
Wir bewegen uns heute im Rafzer Zipfel. Vielen 
von uns ist dieser vier Gemeinden umfassende Teil 
des Kantons Zürich nur bekannt als Durchfahrt-
route zwischen Schaffhausen und Zürich. 
Gingg hat sich vor vielen Jahren mit seiner Familie 
in Wil niedergelassen. In dieser Gemeinde hat er 
auch bis vor kurzem als Gemeindepräsident ge-
wirkt. Er kennt unser Wandergebiet wohl so gut 
wie seine Hosentasche.
Bereits vor mehr als 4 Jahren sind wir im Rafzerfeld 
unter der Leitung von Gingg marschiert. Damals 
ging es um den Kies und dessen Abbau. Heute 
stehen die Reben und der Rhein im Vordergrund. 
Wie üblich benützt der Wanderleiter zur Begrüs-
sung - sofern vorhanden - die Rampe eines Güter-
schuppens. Rafz ist in der glücklichen Lage, noch 
über ein solches - sehr gut erhaltenes - Objekt zu 
verfügen.
Heute stimmt das Wetter in allen Belangen und es 
ist eine Freude zuerst durch das alte Rafz mit 
seinen markanten Riegelhäusern und dann nach 
einem kurzen Aufstieg durch die Rebberge zu lau-
fen. Die im März bereits kräftig scheinende Sonne 
wärmt uns rasch auf. Die vier Gemeinden verfügen 
über ein Rebgebiet von immerhin 21 Hektaren, 
doch die produzierten Weine kennen nur wenige 
von uns. Mein Buchhalterhirn gerät in Funktion: 21 
x ca. 50 hl = ca. 100’000 Liter, oder bis zu 150’000 
Flaschen pro Jahr. Immerhin. 
Gingg erklärt, die Gelegenheit, Weine von hier zu 
kosten, komme bald. Wir müssen uns das aber 
wacker verdienen. Vom Start bis zum Apéro sind 
wir 2 Stunden und 5 Minuten unterwegs. Der 
Durst hat sich dementsprechend eingestellt. Gingg 
hat etwas Reserve in seinem Zeitplan und so ge-

1. Die Wanderung: 1. Teil

Gingg’s Begrüssung

Rafz, Räbe und zum Schluss dä Rhy. 
Im Amphi gits der erste Wy. 

D'Rafzer säged sie seged Ängel, 
mir z'Wil une aber Bängel. 

Zwüsched Rafz und Wil wird öppe gneckt. 
Dä Tüfel heg sich z'Wil versteckt. 

Doch händ kei Angst, s'isch halb so wild. 
Üsi Wanderig zeigt eu s'wohre Bild. 

Vorwärts marsch 

Hier spricht Gingg und nicht die
 Grenzwache.
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2. Apéro im Rebhüsli Hüntwangen

lingt es uns wieder einmal, für ein Gruppenbild 
(ohne Damen) zusammen zu stehen. Kurz dar-
auf erreichen wir Wil ZH. Und marschieren 
durch die Hürlimann Road. Gingg hat ursprüng-
lich geplant, den Apéro bei sich zu Hause abzu-
halten. Doch die Aussicht, bei schlechtem 

Wetter anschliessend grosse Teile seines Hauses 
einer gründlichen Reinigung unterziehen zu müs-
sen, hat ihn anders entscheiden lassen. Wir be-
wegen uns darum weiter in Richtung Hünt- 
wangen und treffen nach einer halben Stunde im 
komfortabel ausgebauten „Rebhüsli“ ein. 

Zusammen mit den „3 Müllerinnen“ erwarten uns 
Walter Bosshard, Bewirtschafter des gleich daneben 
liegenden Rebberges und seine Tochter Erika. Etwas 
zu viele Helfer für die Bewirtung von rund 30 älteren 
Herren. Barbara und Kathrin haben noch andere Auf-
gaben und ziehen deshalb wieder von dannen. Schade. 
Trotzdem von dieser Stelle herzlichen Dank und gerne 
auf ein andermal.
Wir haben die Wahl. Drei ausgezeichnete Weissweine: 
Riesling x Sylvaner, Chardonnay und Pinot Gris werden 
uns offeriert. Sie tragen alle die Bezeichnung „Gruebe-
wy“. Walter hat die Idee gehabt, hier im Zuge der 
Rekultivierung des Kiesabbaugebietes Reben zu pflan-
zen. Die Lage ist bezüglich Besonnung ideal - ein reiner 
Südhang. Nachteil: Der Rebberg liegt am Rande einer 
grossen Mulde, in der sich bei bestimmten Wetterla-
gen ein Kältesee bilden kann. Im Winter kein Problem. 
Doch im letzten Jahr, genau am 26. April 2016, schlug 
der Frost zu. Die Reben hatten bereits ausgetrieben. 
Die gemessenen minus 7 Grad waren zuviel. Praktisch 
die gesamte Ernte 2016 ist erfroren. Alle 30 Jahre muss

Gruppenbild der rund 25 Langwanderer

Walter und Tochter Erika 

Mehr als ein …Rebhüsli
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 3.  Die Wanderung: 2. Teil

man hier mit einem solchen Er-
eignis rechnen. Wir trinken vom 
Jahrgang 2015. Walter ist ehema-
liger Eidgenössischer Oberturner 
und kann zur Bewirtschaftung des 
Rebberges jeweils „seine Män-
nerriege“ aufbieten.  
Wir geniessen Käse und Wein und 
müssen uns einmal mehr rascher 
als uns lieb ist von einem sehr 
schönen Ort und lieben Gastge-
bern verabschieden.

Nicht ohne uns herzlich zu be-
danken. Zum längst bewährtem 
Ritual gehören ein kräftiger Ap-
plaus, Schaffhauser Zungen, da 
und dort ein Küsschen. Und nicht 
zu vergessen der Kantus. Heute 
erschallt auf Wunsch von Brigitte: 
„Weg mit den Grillen und Sor-
gen…“ kräftig in die ehemalige 
Kiesgrube. 

Gruebewy

 Trinke mässig - nicht zuviel.

 Noch ist es weit zum Tagesziel.

Gestärkt und unverkennbar auch beschwingt 
geht es auf den zweiten Teil. Die Landschaft 
ändert ihr Gesicht. Vorbei am Amphitheater, für 
dessen Entstehung nicht die Römer, sondern die 
Kiesabbauer verantwortlich zeichnen, ziehen wir 
dem Rhein entlang. Fast immer im zur Zeit noch 
lichten Wald. Der Rhein fliesst hier träge, anders 
als in Schaffhausen. Dem Grund dafür kommen 
wir immer näher. Es ist das bereits unter Denk-

malschutz stehende Kraftwerk Rheinsfelden. Ich 
verweise auf die Luftaufnahme auf Seite 4. Be-
wundernswert: Uhu zählt mit 91 wieder zu den 
Mitmarschierenden. Der zweite Teil dauert 1 
Stunde 10 Minuten!    
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 5.  Wir feiern und freuen uns mit 

 4.  Restaurant Fähre - Zweidlen

Von oben

Um auf unseren Wanderungen 
auch von oben Eindrücke sam-
meln zu können, hat die Wander-
gruppe eine Foto-Drohne ange- 
schafft. Ein Wanderkamerad hat 
diese in seinem Auto nach Zweid-
len ins Restaurant Fähre mitge-
nommen. Hier das Resultat un- 
serer ersten Aufnahmen: Das alt- 
ehrwürdige Kraftwerk Rheinsfel- 
den - oberhalb des Maschinen-
hauses liegt unsere Mittagsbeiz.
Erster Versuch: gelungen - oder?

Aus unserer neuen Rubrik: Fake News

Unser Mittagslokal ist offenbar ein beliebter 
Treffpunkt. Bei unserem Einmarsch sitzen be-
reits zwei andere Wandergruppen an ihren Ti-
schen. Die Beiz ist somit mehr als gut gefüllt. Das 
Servierpersonal ist gestresst und teilweise am 
Anschlag. Unser jeweils auch an anderen Orten 

geäusserter Vorschlag: „Stellt doch bitte auf je-
den Tisch zwei Flaschen Wein und Wasser“ wird 
nicht befolgt: „Der Chef hat uns befohlen, wir 
müssen einschenken…“ Nun denn - keiner von 
uns ist dehydriert. 

Bereits zum wiedeholten Mal in diesem Jahr gilt 
es eine grössere Zahl von Jubilaren und andere 
Spender zu feiern. Heute sind es 7. Gefordert 
sind vor allem der Cantusmagister und etwas 
weniger der Kassier. Wir verdanken alle Spen-
den herzlich. Wie immer sind die Gefeierten  

Quotensenker und haben es auch deshalb ver-
dient, hier im Bild festgehalten zu werden. 

Die Quote beträgt heut blosse 30 Franken.
Wir dafür allen Spendern herzlich danken.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an Gingg, 
Brigitte und ihre Crew für das Organisieren der 
Wanderung und den vorzüglichen Apéro.

Produktionen bereichern die Mittagsrast. Heute 
sind es:
Micky: Er hat den allseits beliebten Cantus „Das 
Mädel aus dem ersten Stock...“ um zwei Stro-
phen erweitert und dies uns gesanglich zusam-
men mit Contra gleich vorgeführt. 



In eigener Sache

Vor rund zehn Jahren habe ich meine erste 
Wanderung absolviert. Micky hat mich da-
mals sogleich gepackt und dazu überredet, 
den Wanderbericht zu schreiben! Es könne ja 
auch nur ein „Kurzbericht“ sein. Daran ver-
suchte ich mich zu halten. Ich versuche es bis 
heute an meinem Jubiläumstag! Und doch 
kommen immer wieder 6 oder mehr Seiten 
zustande. 
Die Statistiker haben herausgefunden, dass 
ich heute meine 200. Wanderung unter die 
Füsse nehme. Und wiederum habe ich die 
Ehre und die Pflicht, den Wanderbericht zu 
schreiben… 
Micky koordiniert jeweils die Einsätze der 
Schreiberlinge. Für die Wanderung 822 bin 
wie erwähnt ich an der Reihe. Meine Bestäti-
gung an Micky:

Am nächsten Do - ich weiss - sodann,
da muss nach Programm ich halt ran.

Doch ein selt'ner Tag steht vor der Tür.
Gern spend' ich zweimal Blau dafür.

Warum nicht bloss einen - sondern zwei?
Wiegenfest?  - nein Marsch 102 mal zwei.

Ich darf hier kurz festhalten: Auch nach 10 
Jahren fühle ich mich „sauwohl“. Ich schätze 
die Kameradschaft sehr, die vielen Gespräche 
und die Möglichkeit, immer wieder neue Ge-
genden zu „erwandern“. 

Wanderjubilare wie ich erhalten ein Ge-
schenk. Sie haben die Wahl zwischen Bücher-
gutscheinen, einem gravierten Zinnbecher 
und einem im Fass gelagerten Grappa. Mein 
Wunsch an Pegel:

Ich will nichts zum Aufbewahren.
Darum wähle ich den Klaren. 

 Chlapf: 

200. Wanderung
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Jump 82 Floh 80 Rido 77 Zofy 75 Skal 71

Rido: 
Der vor kurzem verstorbene Schlungg galt als 
begnadeter „Verslibrünzler“. Rido als Ex-Rüdlin-
ger hat Schlungg sehr gut gekannt und rezitiert 
uns heute eines von dessen Meisterwerken.
Sowohl die Produktion von Schlungg als auch die 
Zusatzstrophen von Micky sind als Anhang die-
sem Bericht beigefügt. 

Nach dem Essen verlieren sich die Wanderka-
meraden innerhalb der Schweizer Grenze. Die 
Einen marschieren direkt zum Bahnhof Zweid-
len. Unter der Führung von Gingg entschliessen 
sich 11 zur Nachmittagswanderung nach Eglisau.
Und diejenigen, deren Heimweg irgendwie 
durch die Unterstadt von Schaffhausen führt, 
treffen sich wie üblich bei Joy. 



Wanderung 822           23. März 2017                   Wanderleiter Gingg                               Seite 6

42 Teilnehmer

Text und Layout: Chlapf   Fotos: Patsch

 5. Bei Joy

Bilder sagen mehr als Worte - Auch bei Joy ist unsere 
neue Foto-Drohne zum Einsatz gekommen… 
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Die Inspektion  (von Schlungg)

Aufgeboten durch Plakate,

oder Zeitungsinserate,

schreiten Männer, schwer bepackt,

mit Gewehren, grün befrackt,

inspektions-, statt WK-pflichtig,

daher ist ihr Handeln richtig,

jährlich an bestimmten Tagen

hin zu Turn- und Sportanlagen, 

um zu festgesetzter Stunde,

aus meist subalternem Munde,

zu vernehmen, dass auf zweien

Gliedern sie versammelt seien,

zu dem ordentlichen Zwecke,

die mühsam hergeschleppten Säcke

  a) einmal zu deponieren,

  b) auf zweien zu nummerieren.

Zwei Zeughausmänner, die mit Augen

versehen, welche dazu taugen

selbst in scheinbar leichten Fällen,

Mottenschäden festzustellen

und die ernst auf einen Eisen-

schwund beim Bergschuhabsatz weisen,

heben an zu defilieren

und die Mängel zu notieren.

Jetzt kommt beim vorderen der zweie

Küfer Zuber an die Reihe.

Der Brotsack meint der Mann zu Zuber,

sei alles andere als suuber.

Dem Flaschenhals entströmt ein Duft,

wie wenn in dunkler Kellergruft

sich Zuber von gebranntem Marc-e,

oder anderer Drusenware,

eines gönnt. Es fragt der Prüfer

den darob leicht genierten Küfer

vertraulich, ob er gerne trinke, 

dass das Gefäss so würzig dufte.

 - Zuber hält ihm schlicht entgegen,

es sei dies von Berufes wegen

gewissermassen seine Pflicht. 

Nein, trinken tue er sonst nicht.

Schuster Fink lobt unverhohlen

seine neuen Marschschuhsohlen.

Er zeige hier, auch nach Entlassung,

erfreulich hohe Dienstauffassung.

Doch schon beim nächsten Utensil,

Fink braucht es häufig in Zivil

sein Messer, nämlich, zieht das strenge

Antlitz jäh sich in die Länge,

da ein tran-und fettig Ding

noch am Büchsenöffner hing.

Es müsse sich wohl, sagt Fink ihnen,

hier um etwas Ölsardinen,

die er stets mit dieser Kinge

aus dem flachen Bleche zwinge,

handeln. Schon beweist man Finken

anhand gefärbter Gabelzinken,

dass im WK letztes Jahr

zur letzten Mahlzeit offenbar

Spaghetti, Käse und Tomaten

sich noch eingefunden hatten.

Bestätigt wird dies klar, oh Ekel!,

durch Schuster Finks Gamellendeckel,

wo man an der einen Wand 

gar noch Gulaschresten fand!

Fink kratzt an seinem Kinne,

wähnend, dass er sich nicht entsinne.

Bauer Pflug, als Veteran

hat lange nicht mehr Dienst getan, 

benützt zur Schleppung aller Waren,

den mit langen braunen Haaren

ausgestatteten Tornister.

Doch auch Pflug kommt ins Register.

Denn kaum ist der Kaputt entrollt,

da zeigt sich, gänzlich ungewollt,

selbst Pflug sprach höchst erstaunt: "oho!",

ein kleiner Knäuel Haferstroh,

vermengt mit gilben Zeitungsfetzen,

indes mit ein paar wirren Sätzen

ein Nagetierlein, grau meliert,

aus dem Ärmel desertiert.

Pflug erklärt in wildem Grimme,

dass hier etwas nicht ganz stimme.

Er habe doch seit letztem Jahr,

als er hier auf der Wiese war, 

das Zeug nie mehr hervorgenommen

und trotzdem sei dies vorgekommen.

Wahrscheinlich hat der Kasten doch 

hinten unten links ein Loch.

Er wisse sonst beim Eide nicht, wie
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zur Uniform gekommen wäre.

Er werde seiner Frau, der Kläre,

Weisung geben, nach dem Heuen

dort unverzüglich Gift zu streuen.

- Der Zeughausmann ist wie erschlagen

und rügt beleidigt Pflug's Betragen.

Etwas abseits zeigt dem Majore

man die Karabinerrohre.

Ein Spiegel lenkt den Sonnenschein

in den gesiebten Lauf hinein,

worauf, belupt, der hohe Gast

das Innere ins Auge fasst.

Rost-rünstig späht er in die Winkel

und brummt dabei, indes der Pinkel

die Waffennummer rezitiert

und seinen Namen buchstabiert.

Der Schreiber, der zwar Korporal isch,

verlangt dies, da grammatikalisch

er nicht weiter avancierte,

als man ihn einst brevetierte.

Und alljährlich kommt es wieder 

vor, dass einige, die bieder

am Morgen noch mit ihren Waffen

und bestimmt nur einem Affen

ausgerückt, spät, unter Singen

deren zwei nach Hause bringen. 

Das Mädel aus dem ersten Stock (Fortsetzung - von Micky) 

4. Der weisse Flieder ist verblüht schon fast zwei Dutzend Male. 
Ich benütz' als Medikus Klistier und Nierenschale. 
Vorm Fenster hackt mein reiches Weib. Zwölf Jahr ist es mein eigen. 
Es schielt und hat rot-schütt'res Haar, ich kann es wirklich nirgends zeigen. 

Schwarze Maid in deinem stillen Stübchen, 
ich nahm dich nicht, du mein feines Liebchen. 
Warum blieb ich damals dir nicht treu? 
Ja, das frag ich täglich mich aufs Neu'. 

5. Es sass eine schöne schwarze Maid, mir in der Praxis gegenüber. 
War es meine schwarze Maid? Im Herzen brannte es wie Fieber. 
,,Ach, Vater", schalt sie, "mieser Kerl, hast uns allein gelassen. 
Zahl mir jetzt meine Mitgift aus, sonst wird der G'richtsknecht dich heut fassen!" 

Rotes Weib, in unserm stillen Stübchen, 
zahl ihr das Geld, dann bist du mein feins Liebchen 
Mach mich doch von meinen Schulden frei, 
denn das Leben ist so schnell vorbei. 


