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KTV Wandergruppe 

 
713. Wanderung am  25. Oktober 2012 

  Station Rafz – Jagdhütte Hüntwangen – Wil ZH  
 

Wanderleiter: Gingg 
 

 
 

Die 52 Teilnehmer: 
            
Aero     Delta      Löt     Ready 
Balg     Falco      Lux     Rido    
Bär     Fiasco     Mex     Rocco 
Bijou     Floh      Micky    Rosso 
Bison    Fly      Nero     Spick 
Boy     Gingg     Pappus    Sprung 
Chap     Goliath     Patsch    Tass 
Chlapf    Gosch     Pegel    Wiesel 
Chnoche   Gwaagg    Pfau     Wurf 
Chnopf    Kahn      Pipin     Zech 
Chrusel    Kardan      Plausch    Zephir 
Coup     Klex      Pröschtli   Zofy 
Dandy    Kongo     Radar    Zwirbel 
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Bahnhof Schaffhausen am Donnerstagmorgen, 25. Okto-
ber um 08:45. Verwundert bleiben die Passanten stehen 
und wenden ihre Köpfe Richtung Perron 5. Dort ist offen-
bar zwischen einer Handvoll pensionierter Wanderer eine 
hitzige Diskussion entbrannt. Das Wortgefecht wird erreg-
ter, Billette und Abonnement-Karten werden wie Messer 
gezückt, in der Luft geschwenkt oder unbelehrbaren Op-
ponenten unter die Nase gehalten. Wortfetzen wie: Ver-
bundgebiet, Anschlussbillett, VHB, Kombiticket, Zone 847, 
hure Seich und Multitageskarte, gaukeln über den Perron. 

. 
Am 24. Januar werden wir uns im Schützenhaus zum traditionellen Vortragsmorgen versammeln. 
Ob ich aus aktuellem Grunde Regierungsrat Reto Dubach wohl die Gelegenheit bieten soll, uns 
zum Thema Flextax-Tarifverbund Rede und Antwort zu stehen und unsere Verbesserungsvorschlä-
ge entgegen zu nehmen?  

 
 
Um auch die ausserhalb der Flextaxzone Wohnhaften anzulocken, könnte das goldbedresste 
Flextax-Spidergirl auf dem Schanktisch oben unsere Stimmung lockern. Zum Thema: Corpore sano! 

Geschmeidig bis ins hohe Alter.  Fit mit dem Flextaxreflexzonen-Girl. 
 

Mit Verspätung treffen in Rafz all jene ein, welche von Süden her ange-
reist sind. Rund 40 Langwanderer haben es sich heute nicht nehmen 
lassen, den erstmaligen Auftritt von Gingg als Tourenleiter mit zu verfol-
gen. Seine Stellung als Gemeindepräsident gibt uns Gewähr, dass wir 
heute alles Wichtige über seine Gemeinde Wil erfahren werden. Zwar 
soll das Hauptaugenmerk auf den Kies geworfen werden. aber die Tatsa-
che, dass an den benachbarten Hängen auch ein köstlicher Wein wächst 
und teilweise in Ginggens Keller lagert, ist uns nicht entgangen. Böse 
Zungen behaupten, dass manche unter dem Vorwand, sich nur für Kies 
zu interessieren, angereist seien. 
 

Kaum haben wir uns gegenseitig begrüsst,  eröffnet Gingg offiziell den Wandertag und entbietet 
uns den Willkommgruss: 
 
         Willkommen hier im Rafzerfeld 

         Heut geht es um Kies und nicht um Geld 

         Wir wandern schön der Bahn entlang 

         Wer mir folgt, rutscht nicht vom Hang 

         Es geht uns wie vor Wochen Piper 

         Keine Sicht auf den Flussregenpfeifer 

 

Kurzer Applaus, dann geht es los ins Rafzerfeld, wo man die 80 Meter dicke Kiesschicht förmlich 
unter den Schuhen knirschen hört. Nicht nur von der Quantität, sondern auch von der Qualität her 
gesehen, lagert hier ein schweizerisches Spitzenprodukt erster Güte. Wil, das Abu Dhabi der 
Schweiz, zumindest was den Kies anbelangt. 
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 An einzelnen Stellen kann der Kies mit dem Hochdruck-Wasserstrahl von der Wand gelöst wer-
den. Im Klettgau drüben klagen die Betreiber der Kiesgruben über Gneis-Einsprenglinge und vor 
allem über den Lehm, welcher den Abbau und vor allem die Reinigung erschwert. Der Lehm, der 
Mehltau im Kiesabbau. Wegen des Grundwasserspiegels darf im Rafzerfeld  nur 40 Meter tief ge-

schürft werden. 
 
Wir stehen auf dem Wall der Kiesgrube Wil II. Zu unseren 
Füssen fällt der verfestigte Steilhang 50 Meter tief ab. 
Unten  krabbeln Schaufelbagger im Spielzeugformat um-
her, mal hier mal da ihre Schaufel mit Kies füllend.  
Die Menge der bereits abgetragenen und wegtranspor-
tierten Kiesschicht ist enorm. Im Kieswerk  der Firma 
Holcim drüben in Hüntwangen sind es 1200 Tonnen pro 
Stunde. Ein wichtiges Anliegen der drei im Rafzerfeld täti-
gen Firmen Hastag, Toggenburger und Holcim ist ein mög-

lichst umweltfreundlicher Transport des Kieses respektiv der Aushubrückfuhr. Per Bahn werden 
44-49% weggeführt;  die Rückfuhr geschieht zur Zeit nur per Camions. Es werden jedoch 75% be-
ziehungsweise 50% per Bahn angestrebt. 

 
 

Im Gebiet des Schlammweihers, wo wir einen nächsten Halt einschalten, werden wir mit dem 
Problem der Deponie der Aushubrückfuhr vertraut gemacht. Bereits zum Teil aufgefüllte Gruben 
sollen um weitere 12 bis 14 Meter aufgefüllt werden, wozu 10 Millionen m³ Material benötigt 
werden. Die gleiche Menge ist in einer anderen Grube bei Rafz erforderlich. 
Gemeindepräsident Gingg  füttert uns nicht nur mit Zahlen, sondern schildert mit grossem Sach-
wissen die Zusammenhänge, zeigt Vor- und Nachteile für die geplanten Varianten auf. Die Ver-
handlungen mit den Betreibern der Kieswerke nehmen viel Zeit in Anspruch. Und es braucht sicher 
auch viel Verhandlungsgeschick, denn man trägt als Vertreter der Gemeinde eine grosse Verant-
wortung und die Erwartungen der Bevölkerung sind gross. 

 
Der Gang durch den herbstlich gefärbten Wald bietet eine angenehme 
Abwechslung. Plötzlich erspähen wir durch das Geäst einen grossflächigen 
orangenfarbigen Tupfer, der sich zu unserer Freude nicht als buntschecki-
ger Herbstbaum, sondern als Tischtuch entpuppt, das obendrein mit Fla-
schen und den anderen Attributen eines Tischleindeckdichs geschmückt 
ist.  
Gingg hat es sich nicht nehmen lassen, einen Grossteil seines Weinkellers, 
des Vorratskämmerchens und seines Kücheninventars in den Wald zu zü-
geln, ja die Familie in corpore wurde hierher befohlen. 

 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2012/Wanderung-713c/index.html
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Gekonnt enthüllen wir bei der Begrüssung unseren Charme und halten unseren Drang, den Gaben-
tisch zu stürmen, ungeduldig zurück. Gemahlin Ruth und die Töchter Barbara und Kathrin scheinen 
von uns angetan zu sein. Motorisierte Esswanderer und abgesessene Kurzwanderer mischen sich 
unter die Diskussionsgruppen und der immer noch gewöhnungsbedürftige Plasticbecherklang er-
füllt die Runde. Die drei schönen Müllerinnen geraten beim Versuch, mit dem gleichen Tempo die 
Flaschen zu öffnen, wie diese von 45 durstigen Weinkonsumenten geleert werden, arg ins Schwit-
zen. Allmählich sinkt unsere Kadenz und den Apérodamen bleibt sogar Zeit, mit uns den zwangslo-
sen Smalltalk zu pflegen. Unter der kompetenten Leitung des 3. CM Patsch singen wir dem 
Apéroteam „Im Krug zum grünen Kranze“.  
 
Wohl die schwierigste Aufgabe des Tourenleiters besteht jeweils darin, die Wanderkameraden von 
den Plasticbechern, Partybrot und Damen zu trennen und sie von der Notwendigkeit, wieder wan-
dern zu müssen, zu überzeugen. Auch diese Aufgabe löst Gingg souverän und bald trottet eine 
lange Karavane gehorsam hinter ihm her über das weite Feld.  
Wir passieren das von der Firma Holcim gestiftete Amphitheater im römischen Stil, das 840 Sitz-
plätze auf den Granitblöcken der Arena bietet. Hier gelangen sportliche, kulturelle und festliche 
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Anlässe zur Aufführung. Leider müssen wir auf das Singen eines Cantus verzichten, obwohl wir 
sehr gerne die ausgezeichnete Akustik getestet hätten. Von Gingg haben wir erfahren, dass  wegen 
der Lärmemissionen bei Musikaufführungen immer wieder Reklamationen aus dem 1 Kilometer 
entfernten Hüntwangen erfolgen und das wäre heute wiederum der Fall gewesen.  
Beim  Dorfeingang Hüntwangens schlagen wir den Weg in nordöstlicher Richtung entlang des 
Berghanges ein, der das Rafzerfeld begrenzt. Auf dem mit Reben bepflanzten Kirchenhügel wacht 
eine moderne für das Zürcher Unterland eher in ungewohntem Stil gehaltene Kirche über die auf-

strebenden Gemeinde und das Rafzerfeld. Gegos-
sen in Zement und edlem Kies aus der Gegend.  
 
Kraft seines Amtes und dank seines ausgezeichne-
ten Rufes kann uns Gingg den Zugang zum Ge-
meindesaal im Restaurant Sternenverschaffen. Wir 
schätzen es, in einem hohen Saal Platz  nehmen zu 
dürfen, dessen Raumkubatur dem  akustischen 
Littering durch 52 in die Jahre gekommenen Wan-
derern standzuhalten vermag, zumal nach eifrigem 

Weingenuss der Auftritt einzelner Fälle von Logorrhoe jeweils zu  verzeichnen ist. Frau Zimmer-
mann, die attraktive Chefin, richtet bei allgemeinem Silentium eine Grussadresse an uns und führt 
uns in einer Tour d’horizon durch das Menu. Meine Befürchtung, dass die geschäftstüchtige Dame 
noch eine Werbeaktion für Rheumadecken startet, erweist sich als unbegründet. Das Essen 
schmeckt uns sehr. Gingg hat es nicht unterlassen, das beste Schwein des Bezirks Bülach für uns 

schlachten zu lassen. Trotz mehrmaligen Aufrufs 
von CM Patsch, vermögen sich nur deren zwei 
an einen kürzlich begangenen Geburtstag zu 
erinnern. Fiasco beginnt das 70. Lebensjahr und 
Chlapf hinkt genau ein Jahr hintendrein. So we-
hen dreimal süsse Töne durch die Wilemer Gas-
sen, da auch Gingg für seine feine Leistung be-
klatscht und besungen wird. Wie immer klingt 
der Tag in feierlicher Minne aus. Der heute zum 
572. Male strahlende Pappus wird von Frau   

 Fiasco und Chlapf, dynamisch und fit.  Liechti zum Auto geleitet und Zephir freut sich  
 Richtung 70 geht’s im federnden Schritt!  über seinen weisen Entscheid, nach längerer Pau 
            se wieder bei der Wandergruppe einen Auftritt zu 
            wagen. Rosso posiert vergnügt neben Frau Zim-

mermann auf Geheiss des Fotografen. 
 
Was uns leider den ganzen Morgen über 
verwehrt blieb, stellt sich nach dem Essen 
ein. Innert kurzer Zeit löst sich die Nebelde-
cke auf, so dass wir doch noch vom Postauto 
aus die Gegend des Rafzerfelds in ihren mil-
den Herbstfarben geniessen können. 
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Bea Schlatter, die Hopfenstuben-Wirtin, räkelt sich zur Zeit im Sand; trotzdem ist der Hopfen nicht 
verloren. Der Aufruf, im Haberhaus bei Joy zum letzten Bier zu erscheinen, wird 16x befolgt. Die 
Raucher sitzen draussen im open-air Fumoir und blinzeln in die untergehende Sonne. Unterdessen 
testen wir das Kreuzgewölbe auf seine Akustik. Joy nickt voller Anerkennung. Etwas verlegen bli-
cke ich auf eine gründlich gereinigte und zum Bijou herausgeputzte Renaissance-Säule, die mich 
anklagend anzustarren scheint. Unsere letzte Begegnung liegt 50 Jahre zurück. Die besagte Säule 
stand wohl am gleichen Ort, jedoch in exponierter Lage  in der damaligen Haberhauspassage, mich 

als Spätheimkeh-
rer zum Pinkel-
halt einladend. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wiederum möchte ich an dieser Stelle allen, die zum erfolgreichen Gelingen des Tages beigetragen 
haben, herzlich danken: Tourenleiter Gingg und Brigitt, Katrin und Barbara, CM Patsch, der freund-
licherweise kurzfristig eingesprungen ist, Fotograf Mex und Kassier Rido. 
 
Und noch dies… 
Tragt einander Sorge! 
 

 
Seid gut zu den Armen! Wenn    Zwar hat jeder einen Schutzengel;     
ihr die nicht hättet, würden euch   die Oeko- Liberalen der Stadt Schaffhausen  
die Rucksäcke dauernd runter    (Liste 5) nimmt sich jedoch speziell unserem  
fallen und Rosso könnte die Wirtin   Balg an!          
nicht an sich drücken! 
(frei nach Robert Gernhardt, 1937-2006) 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:     Mex 
Fotomontage:   Vento 
übrige Fotos:    www.ktv-sh.ch 
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