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Wereinen Platz amStrassenrand
ergattert hat, lässt sich diesen
nicht mehr nehmen. Besonders
imDorfkern drängen sich die Be-
sucher der Richterswiler Räbe-

chilbi schon vor Umzugsbeginn
eng aneinander. Kinder klettern
auf Verkehrsschilder, um über
die Köpfe der Erwachsenen hin-
wegsehen zu können. Terrassen
sind ohnehin längst besetzt. Zwi-
schen 17000 und 18000 Besu-

cher seien ideal, teilt der Ver-
kehrsverein Richterswilmit. Sind
es mehr, geht langsam, aber si-
cher der Platz aus.Mit 17500 Be-
suchern wurde die Wunschzahl
dieses Jahr erreicht. Plötzlich
knallt es, die Strassenlaternen

erlöschen. Fünf Minuten später,
um 18.30 Uhr, steigt ein zweiter
Feuerwerkskörper in die Luft
und initiiert mit einem aberma-
ligen Knall den Umzug.

Angeführt wird dieser tradi-
tionell von Kirchgängerinnen –

Schülerinnen der dritten Sek,
eingehüllt in schwarze Tücher
und mit Einzelräben ausgestat-
tet. Diverse Musikvereine, auch
aus den umliegenden Gemein-
den, fügen der Prozession eine
musikalische Ebene hinzu. Alle

restlichen der 45 teilnehmenden
Vereine und Schulklassen bieten
etwas fürs Auge.

Mondlandung und Polybahn
Während zweite Sekundarklas-
sen ihre Bildsujetsmit denTiteln

Grösste Räbechilbi der Welt begeistert Einheimische und Touristen
Richterswil Längst wurde der Ruf der Räbechilbi über die Gemeindegrenzen hinausgetragen. Sowohl Einheimische als auch Gäste aus aller Welt genossen die diesjährige Lichterparade.

Die Pferde bewegten sogar ihre Beine: Die Ungarische Post des Bergvereins Männerchor Frohsinn begeisterte das

Mit vereinten Kräften bugsieren
die Männer und Frauen des
Turnvereins Richterswil ihren
Umzugswagen die Steigung
beim Restaurant Raben hinauf.
Während die einen vorne an Sei-
len ziehen, stossen andere das
Gefährt vornübergebeugt. Viel
lässt sich aus dieser Perspektive
nicht sehen vom Umzug. «Ich
mache lieber selber mit, als zu-
zuschauen», sagt Vereinsmit-
glied Jonas Uhl. Er spricht wohl
für all seine Kameraden, die zie-
hen und stossen, die Nasen ge-
füllt vomDuft des Räben-Wachs-
Gemischs. Man ist sich einig, es
riechtwunderbar. Die Sujets der
anderen Vereine und Schulklas-

sen bestaunt Turnvereinsmit-
glied Dominique Läderach eine
Stunde zuvor auf dem Parkplatz
beim Bahnhof. Hier bereiten die
Umzugsteilnehmer ihre Wagen
auf den grossenMoment vor. Lä-
derach hat ein fasziniertes Lä-
cheln im Gesicht, er sei einmal
mehr beeindruckt davon, was
sich dieVereine und Schulen ha-
ben einfallen lassen. Unmittel-
bar vor dem Umzug gilt es, die
Räben erleuchten zu lassen.Dazu
füllen die Turner backformarti-
ge Behälter – es sind abgetrenn-
te Böden von Plastikkesseln –
mit Kerzen. Diese werden ange-
zündet und anschliessend
denjenigenMitgliedern gereicht,

die auf Leitern undGerüsten ste-
hend die Räben füllen. «Hatman
erst einmal ein wenig Wachs an
den Fingern, spürt man die Hit-
ze der Flamme irgendwann nicht
mehr», sagt Martin Felger la-
chend.

Arbeit beginnt im Sommer
Die Arbeiten auf dem Parkplatz
sind die Krönung eines langen
Prozesses. Der beginnt jeweils
schon Monate vor der Räbechil-
bi, im Sommer, erklärt Jonas Uhl.
Ein vierköpfiges Organisations-
komitee, dem der gelernte
Schreiner angehört, trifft sich
dann zur Besprechung des Su-
jets.Dieses Jahrwardie Entschei-

dung, eineWeinpresse als Motiv
zu bauen, eine einfache. Denn
das Sujet war schon einmal im
Einsatz, an der Räbechilbi 1999.
«Die Presse war im Dachstock
des Schulhauses Töss verstaut,
den wir räumen mussten», sagt
Uhl.Also habeman entschieden,
das Sujet neu aufzubauen und
ein zweites Mal einzusetzen.

Einweiterer arbeitsintensiver
Teil der Vorbereitungen ist das
Aushöhlen derRäben.Dieses fin-
det jeweils am Freitagabend vor
derRäbechilbi statt. Zwischen 50
und 60Mitglieder hättenmitge-
holfen, sagtVereinsmitglied Fritz
Künzler. Für dieArbeiten stellt er
die Halle seines Handels- und

Transportunternehmens an der
Dorfbachstrasse zur Verfügung.
Ehefrau KäthyKünzler sorgt der-
weil dafür, dass auch abseits der
Umzugsstrecke Räbechilbi-Stim-
mung herrscht. Sie hat ihrWohn-
haus mit unzähligen Räben ge-
schmückt.

Der zweite Knall löst den Um-
zugsbeginn aus. Bereits auf der
Seestrasse stehen die Zuschauer
in mehreren Reihen am Stras-
senrand. Das sei ein Zeichen für
sehr viele Besucher, meinen die
Turner. Immer wieder verlässt
einer den Tross, um mit einem
Bekannten in derMenge einWort
zu wechseln. Wo genau bei die-
ser Presse denn derWein heraus-

komme, wollen einige wissen.
«Der ist noch nicht reif», tönt es
zurück.

Die Stunde, die der Umzug
dauert, verstreicht rasch. An der
KreuzungDorfstrasse/Dorfbach-
strasse lässt man den Wagen
noch einmal stehen, bevor es zu-
rück in die Einstellhalle geht,
und isst gemeinsamWienerlimit
Brot. Der Turnverein erntet Ap-
plaus und Gratulationen für sein
Sujet. Er habe dabei fast ein
schlechtes Gewissen, sagt Domi-
nique Läderach. «Denn die Rä-
bechilbi ist das Verdienst des
ganzen Dorfes.»
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Sie lieben den Umzug, ohne ihn selber zu sehen – unterwegs an der Räbechilbi mit

Furchteinflössend und sogar feuerspeiend: Der Drachen, gebaut vom Verein Potpourris.

Kleine Räbe, grosse Freude.

Überall hat es Platz für Räben.Die Gemeinde Chrischona meint: «Leben mit Jesus trägt Früchte.»
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«Snapchat» und«Handy»dendi-
gitalen Medienwidmen oder die
erleuchteten Abbilder von Leo-
nardo DiCaprio und Mr. Bean
durch die Gassen ziehen, erinnert
der Tennisclub an das 50-Jahr-
Jubiläum der Mondlandung. Der

Seeclub bringt derweil die Stadt-
zürcherPolybahn nach Richters-
wil, und beim Bergverein Män-
nerchor Frohsinn geht die Unga-
rische Post ab.AuchKindergärten
sind dabei und präsentieren ver-
zierte Einzelräben.

Das Publikum empfängt die Rä-
benkünstler mit Applaus. «Ich
war so stolz, als ich zum ersten
Mal selbermitlief», sagt eine Zu-
schauerin zu ihrer Freundin.Vie-
le Anwesende sind seit Kinder-
tagen mit der Dorftradition ver-

traut. Aber nicht alle: «Wow, so
that’s a Räbe», staunt einTourist
und berührt das ausgehöhlte Ge-
müse ehrfürchtig. Ein Foto vor
dem Umzugswagen ist Pflicht.
Einer russischenBesucherin sind
nicht nur die Räben fremd, son-

dern auch das Schweizer Ver-
einswesen, welches ihr ein Ein-
heimischer erklärt. Dass an der
Räbechilbi Englisch, Russisch,
Chinesisch gesprochen wird, ist
mittlerweile gang und gäbe.
«Nach der Räbechilbi erreichen

uns jeweils Rückmeldungen aus
aller Welt», sagt Daniel Wohl-
wend,Räbechilbi-Chef beimVer-
kehrsverein.

Publikum an der Räbechilbi besonders. Fotos: André Springer Dieser Hecht ging dem Unihockeyclub Greenlight ins Netz.

dem Turnverein Richterswil

Die Kerzen in den Räben zu platzieren, erfordert Fingerspitzengefühl.Vereinsmitglieder entzünden Hunderte Kerzen. Fotos: André Springer Die Weinpresse rollt durch Richterswil – verfolgt von Auto Herbie.

Die Polybahn: Ein Klassiker des Seeclubs Richterswil.

50 Jahre Mondlandung feierte der Tennisclub Burgmoos.

Ein Video und mehr Bilder
finden Sie auf www.zsz.ch.

50 Jahre Räbechilbi: Hugo Schär wird vom Fussballclub geehrt.

Eine süsse Versuchung: Die Toblerone der Sek 2A.

Alles super beim Stand-up-Paddeln, meint der Wassersportverein.


