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Rafzerfeld

WANDERUNG 874

WL Gingg und Pegel

Petrus meint es gut mit uns.
Welch ein Prachtstag! Beim
Aussteigen in Hüntwagen-Wil
ist es noch recht frisch. Rasch
wird es wärmer: Nur knapp
wird es nicht zu einem meteo-
rologischen Sommertag rei-
chen. Trotzdem gibt es nur
zwei ohne Jacke und Ruck-
sack: Dandy und den Bericht-
erstatter. Beide pflegen bei
Sonnenschein ohne Schwer-
wetterausrüstung auf der Piste
zu sein. Pegel begrüsst uns
als spontan eingesprungener
Hilfsführer, da Wanderleiter
Gingg nach einem viralen In-
fekt seiner Brigitte und seiner
selbst ein ärztliches Marsch-
verbot erhalten hat. Er werde
zu Apéritif und Mittagessen zu
uns kommen. Dagegen müsse
sich seine Brigitte ganz ent-
schuldigen lassen, da sie
noch immer ans Spitalbett ge-

fesselt sei. Ginggs Tochter
Barbara und seine Schwieger-
tochter Barbara hielten die
Apéritif-Festung. Die Überein-
stimmung der Namen bewah-
re unser Kurzzeitgedächtnis
vor Komplikationen. Pegel
kommt zum Ende mit einem
spontan auf der Hinfahrt im
Zug hingeworfenen Vierzeiler,
und los geht's. Am Industrie-
und Gewerbezentrum von Eg-
lisau vorbei ziehen wir west-
wärts durch den noch lichten,
aber doch bereits schatten-
spendenden Wald. Bisweilen
erkennen wir rund 50 m tiefer
den Vater Rhein, der gezähmt
durch den Stau des Kraft-
werks Eglisau still daliegt. Ei-
nen knappen Kilometer vor
dem Stauwehr schlagen wir
einen Haken und ziehen in
nördlicher Richtung quer über
das westliche Rafzerfeld nach

Im Gschprööch

Das Rafzerfeld ist ein Kind des
Rhein-Linthgletschers. Das Eis
begann sich vor rund 29'000
Jahren aufzubauen und er-
reichte seine grösste Aus-
dehnung bis in unsere Gegend
vor 24'000 Jahren. Der Rück-
zug des Gletschers in die Al-
pentäler begann vor 17'000
Jahren. Sein Schmelzwasser
brachte verschiedene, zusam-
men bis 80 m tiefe Kiesschich-
ten ein. Beim Abbau darf das
"graue Gold" nicht tiefer als bis
3 m über dem Grundwasser-
spiegel abgebaut werden. Ur-
sprünglich glaubte man, die
ausgebeuteten Gruben wieder
auffüllen zu können. Das er-
wies ich jedoch als Utopie.
Heute werden die Gruben re-
kultiviert, und es werden spe-
zielle Biotope angelegt. Einen
neuen Lebensraum gefunden
hat etwa die Uferschwalbe.

Pegels Sechszeiler:
Dass ich hier stehe, entspringt einem Notfall,
denn Ginggens Frau Brigit isch im Spital.
Und de Gingg sälber isch au nid so zwäg,
drum suech ich noch Vorlag de richtigi Wäg.
Zwei Barbaras sorged für de Apéro
und de Gingg isch dänn beschtimmt scho do.



Wasterkingen. Das Dorf macht
einen friedlichen und etwas
verschlafenen Eindruck. Wir
durchqueren es und finden die
erste Steigung vor, die diesen
Namen auch verdient. Bei ei-
nem unserer Halte stellen un-
sere Kartenleser fest, dass wir
gut eine Dreiviertelstunde vor
der Marschtabelle liegen. Wir
trödeln ein wenig, entschlies-
sen uns am Ende aber doch,
weiterzugehen, weil das Ste-
hen am schrägen Stutz wenig
bequem ist. Das Vertrauen in
die Flexibilität der beiden Bar-
barae erweist sich als berech-
tigt. Einige Kurzwanderer sind
sogar noch früher eingetroffen
und schon bestens bedient

worden. Wir erfrischen uns an
den kühlenden Getränken und
stärken uns am wunderbaren
Brot sowie den mundgerecht
geschnittenen oder gerollten
Käsemümpfili. Zu trinken gibt
es Mineralwasser und Quöll-
frisch sowie einen Blanc de
Noir 2018 von Sandra Bau-
mann, notabene laut Rücken-
Etikette den Lieblingswein der
Winzerin. Unsere aufgestell-
ten Jüngerinnen Hebes ma-
chen immer wieder die Runde
mit ihren geflochtenen Körben
und ermuntern uns, dem
Nachschub zuzusprechen und
die Gläser mit dem stolzen
Aufdruck 75 Jahre Turnverein
Wil nachfüllen zu lassen.

2

Spezielle Begrüssung

Speziell willkommen heisst Pegel
die folgendenWanderkameraden:

Aero, der es sich aus ganz beson-
deren Grund nicht hat nehmen las-
sen, einen Blauen loszuwerden.
Bison, der sein Glück mit dem
operierten Knie kaum fassen
kann.
Gosch, der in jüngerer Zeit
nicht sehr oft bei uns hat weilen
können.
Ready, der sich nach seiner
Schulteroperation schon so
weit erholt hat, dass er bereits
wieder als Kurzwanderer teil-
nehmen kann.

Sprachliches

Unsere beiden edlen Kreden-
zerinnen des Apéritifs erfreuen
sich desselben Vornamens:
Barbara Morf, Ginggs Tochter,
und Barbara Müller, seine
Schwiegertochter. Wie geht
man sprachlich damit um? In
der deutschen Sprache könnte
man, wie Gingg sich in seinem
zweiten Vierzeiler ausdrückt,
von den beiden Barbaras re-
den. Wer einen Hang zum La-
tein hat, kommt dagegen auf
die beiden Barbarae. Und das
Schöne: Beides ist richtig. Ein
Streit weniger auf dieser Welt.



Gingg begrüsst uns herzlich.
Es tue ihm ausserorentlich
leid, dass er uns nicht habe
am Bahnhof Hüntwangen-Wil
persönlich abholen können.
Zwar sei er seit kurzem viren-
frei. Aber er befinde sich noch
unter fachlicher Kontrolle und
dürfe uns deshalb die Hand
nicht reichen. Doch sei ihm er-
laubt, am Mittagessen teilzu-
nehmen. Darauf freue er sich,
"au da-n-i wieder emol öppis
z'ässe überchumm." Gingg
trägt zum Schluss seine bei-
den Vierzeiler vor, den ur-
sprünglich für den Empfang
am Bahnhof vorgesehenen
sowie den neuen, auf die ge-
änderte Realität gemünzten.
Nach dem herzlichen Applaus
übernimmt Pegel das Wort:
"Bison!", begrüsst er den mit
frischem Knie ausstaffierten,

schmerzfreien, braungebrann-
ten und kreuzfidelen Triumvir.
Er spannt ihn sofort zur Über-
reichung des einen Schaff-
hauserzünglipakets ein, wäh-
rend er das andere für seine
eigene Übergabe behält. Nun
dehnt er die Begrüssung auf
alle Anwesenden aus und
freut sich, dass alles dank
Ginggs perfekter Planung und
Vorbereitung geklappt hat.
Dieser habe als einzigen Man-
gel unsere Wanderleistung
unterschätzt, da wir trotz Trö-
delei eine halbe Stunde zu
früh hier eingetroffen seien.
Den schönen Schluss bildet
die küsschenbegleitete Über-
gabe der Schaffhauserzüngli
samt Dankeskarten an unse-
re beiden Wohltäterinnen. Zu
ihren und Ginggs Ehren sin-
gen wir unter Cantusmagister
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Ginggs Vierzeiler I:
Dur Induschtrie, Wiese und Wald,
au s‘chlini Dorf Waschterkinge chunt bald.
Dänn gohts aber stetig obsi, zum Glück isch es rächt schattig!
Ich hoff, ihr mached im Forschthus obe, wie de Apéro, no e Gattig.

Ginggs Vierzeiler II:
Was machsch, wänn d'weisch, dass es abverheit?
Mit Fieber und Hueschte, chasch äs vergässe, hät Brigitt gseit.
Hüt, statt Apéro serviere, muess sie in Büli im Spitalbett usharre
Dank Pegel, mim Doc und de zwei Barbaras lauft er doch, dä KTV-Charre.

21.04.1943 Chnoche 76
23.04.1926 Aero 93
23.04.1939 Fit 80
24.04.1943 Pröschtli 76
02.05.1937 Tardo 82
03.05.1948 Pegel 71
04.04.1936 Fly 83
04.05.1939 Flèche 80
05.05.1946 Iambus 73
11.05.1939 Slice 80

Die KTV Stiere

Cefi ist nach der Behandlung ei-
nes Magengeschwürs noch Re-
konvaleszent.
Chlotz holt eine Flusskreuzfahrt
auf der Donau nach, die im
trockenen Sommer 2018 wegen
Wassermangels ausgefallen
war.
Kanu musste sich nach seiner
Anmeldung leider wieder abmel-
den.
Micky betreut seine schwer er-
kältete Susi.
Rocco muss einen kurzfristigen
Arzttermin wahrnehmen.
Die Gesundheit von Zofy hat
sich zwar stetig gebessert, doch
muss er für die Wanderung 874
leider noch forfait geben.
Vento geniesst einen Aufent-
halt im Riesengebirge, der al-
ten Heimat seiner Jana.
Allen von gesundheitlichen
Problemen betroffenen Kame-
raden oder Herzallerliebsten
wünschen wir herzlich gute
Besserung!

Entschuldigungen
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Kardans Leitung das Lied
Trautes Schätzchen, trag nicht
leid. Die Barbarae danken
uns: "Sehr schöö gsii!". Darauf
Rido: "Jo, mer händ güebt!"

Wir verabschieden uns mit
Dank bei unseren charmanten
Gastgeberinnen und mar-
schieren unter Pegels Leitung
in einem grossen Bogen west-
wärts Richtung Wil. Auf der
ebenen Wanderstrecke spen-
det uns der Wald den willkom-
menen Schatten. Bald kom-
men wir in die neueren Wiler
Quartiere, wo unser Weg im
schönsten Sonnenschein in
sanfter Neigung zum Zentrum

führt. Vor unserem Ziel, dem
Restaurant Sternen, fungiert
Gingg als Einweisposten: "Mir
sind im zweite Schtock." Wir
lassen uns in dem von frühe-
ren Wanderungen bekannten
Saal nieder, in dem jeweils die
Wiler Gemeindeversammlung
tagt. Der Raum mit dem ho-
hen Giebel ist uns akustisch
erstaunlich gnädig. Die Ge-
sellschaft ist inzwischen auf
39 Personen angewachsen.
Kein Problem für die beiden
dienstbaren Geister im Ser-
vice, die uns flink bedienen.
Es sind die schon von früher
bekannte Bettina und neu
Guns Sohn Jürg. Die neutra-
len Durstlöscher stehen auf
den Tischen, und das Qöll-
frisch und der Wein werden
flugs eingeschenkt. Der kühle
Weisse ist ein Wiler Riesling-
Silvaner 2017 des Weinguts

Gsaat isch gsaat

"D'Schlaatemer händ doch en
härte Grind!" – Ginggs Antwort
auf Dandys Geständnis, heut-
zutage doch nur noch mit
Helm Ski zu fahren.
"Häsch e Rente übercho?" –
Dandys Frage zu Mex, nach-
dem dieser trotz Absage auf
den Kaffee zu uns gekommen
ist und einen Blauen gezückt
hat.
"Nämed eu e Bischpiil am
Mex: Er chunnt und zahlt en
Hunderter!" – Kardan aus glei-
chem Anlass.



Sonnenberg, Familie Angst,
Wil. Beim Roten handelt es
sich um einen Wiler Cuvée
Rouge 2017 aus Pinot Noir,
Gamaret und Regent, des
Weinguts Neukom, Wil. Beide
munden. Mit Flüssigem gut
versorgt, geniessen wir den
gemischten Salat und hernach
den Hauptgang, zwei Hack-
steaks mit Rüebli, Blumen-
kohl, Broccoli und Romanesco
sowie kunstvoll frisiertem
Härdöpfelstock. Gerne neh-
men wir das Angebot an, uns
von der rassigen Sauce nach-
servieren zu lassen. Einzelne
bereiten hiefür wie in alten

Zeiten im Härdöpfelstock das
beliebte Seelein vor. Eigent-
lich hätten wir längst genug
gegessen. Doch gibt es im
Sternen als Dessert eine Spe-
zialität, eine beeindruckende
Crèmeschnitte. Sie besticht
durch ihre ausgezeichnete
reichliche Füllung. "Die fueret
no rächt!" wird verschiedent-
lich zu Recht festgestellt. Da
die Crème sündhaft gut
schmeckt, fahren alle guten
Vorsätze dahin. Mit dem Kaf-
fee spülen wir alles hinunter,
die Süsse und das schlechte
Gewissen für unsere Schwä-
che bei der Süssspeise.
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Die 40 Teilnehmer

Aero
Chap
Chrusel
Floh
Gosch
Lux
Pröschtli
Speiche

Balg
Chlapf
Contra
Fly
Gun
Mex
Ready
Stretch

Bison
Chnoche
Dandy
Gingg
Jump
Patsch
Rido
Totz

Boy
Chnopf
Delta
Glenn
Kardan
Pegel
Schlürf
Wurf

Calm
Chräbbs
Falco
Goliath
Löt
Piper
Sinus
Zingg

Vorschau

Am Donnerstag, 9. Mai 2019, füh-
ren uns Vampir und Tuba von Ot-
toberg zum Weingut Burkhart,
Hagholz, in den Apéritif. Weiter
geht es sanft bergab zum Mittag-
essen ins Gasthaus zum Trauben
nach Weinfelden. Nach dem Es-
sen erreichen wir den Bahnhof
Weinfelden zu Fuss in 5 Minuten.



Pegel begrüsst die nun voll-
versammelte Wandergesell-
schaft und speziell die separat
aufgeführten Kameraden. Er
zählt die ebenfalls getrennt
genannten Entschuldigten auf,

wirft einen Blick auf die Reime
im Schriftverkehr der Zunft zur
goldenen Feder, gibt eine Vor-
schau auf die nächste Wande-
rung und beschliesst seine
Rede mit dem Spruch des Ta-
ges. Bei eben diesem sträubt
sich die hochempfindliche Fe-
der des Berichterstatters, weil
sie diesen nicht in den Geruch
politischer Unkorrektheit ge-
raten lassen will.

Als wäre er erst zum Kaffee
eingeladen, tritt plötzlich der
eigentlich abgemeldete Mex in
den Saal. Nach dem Rück-
transport seiner Lotty vom
operativen Ersatz der Linse ih-
res zweiten Auges hat er sich
stracks auf den Weg zu uns
gemacht. Eine freudige Über-
raschung!

Kardan stimmt nicht weniger
als fünf Ehrencantus an. Wie
gewohnt singen wir kraftvoll
mit. Die Einzelheiten finden
sich im separaten Kästchen
nebenan.
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Laureaten und ihre Cantus

Aero, 93 Jahre, In jedem vollen
Glase Wein
Mex, 84 Jahre, Alt Heidelberg,
du feine
Piper, 76 Jahre, Bin ein fahren-
der Gesell
Ready, 71 Jahre, Grad aus
dem Wirtshaus

Ein besonderer Dank geht an
Jump, der einfach so, als "Dank
eines Esswanderers", einen
Blauen gespendet hat. Wir sin-
gen ihm Ein Heller und ein Bat-
zen.

Und selbstverständlich danken
wir Gingg sehr herzlich für die
Organisation der Wanderung,
die immerhin teilweise Mit-
wirkung unter erschwerten ge-
sundheitlichen Umständen so-
wie die grosszügige Spende
des feinen Apéritifs. Ihm und
seinen beiden Barbarae zu
Ehren haben wir in der Wald-
hütte Wasterkingen den Cantus
Trautes Schätzchen gesungen.

Aero 93 Jahre Mex 84 Jahre Piper 76 Jahre Ready 71 Jahre



Wenn es langsam auf das En-
de zugeht, tritt Quästor Gun
auf den Plan. Er verkündet die
mit Gingg und Bettina erhobe-
ne Quote von wohlaufgerun-
det Fr. 42.–. Bettina zieht sie
gleich ein.

Dann beginnen Stühlerücken
und Verabschiedung. Die
meisten nehmen den Bus. Ein
Sechsertrüpplein, bestehend
aus Piper, Gun, Kardan, Calm,
Speiche und dem Berichter-
statter, marschiert nach Rafz.
Als es auf dem Bahnhof ein-
trifft, stellt es beruhigt fest,
dass es mit dem Verdauungs-
wäggelchen keine Zeit verlo-

ren hat: Die mit dem Bus ge-
fahrenen Schaffhauser warten
auf denselben Zug ...

Die üblichen Unentwegten
hängen einen Ausklang an,
wegen Joys Abwesenheit im
Hardereck, die über den Rhein
gereisten im Fédéral. Zurück
bleibt die Erinnerung an einen
herrlichen Vorsommerwander-
tag. Danke, Gingg und Pegel!
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