
Herbstausflug zum opulenten Schlemmermahl 
Seniorenturner: Wanderung zur achten Metzgete ins Bachsertal 
 
Einmal mehr waren die Walliseller Seniorenturner unterwegs zu ihrem Lieblings-Metzgete-Lokal 
im Zürcher Unterland, dem Huebhof im Bachsertal. Denn dort, nach der obligaten Wanderung, 
wartete auf die Schlachtplatten-Geniesser bestes Fleisch vom Säuli, feine Zutaten, natürlich der 
obligate Dessert und ein „Kafi mit“. 
 
Spät färbten sich die Blätter unserer Laubbäume, zu warm war der Herbst, zu schönes Wetter krönte 
die letzten Monate. Doch nun kommt die schöne Herbstwanderzeit mit den zahllosen Blättern am 
Boden. Was den Schreibenden an seine Kindheit erinnert, als wir Knaben riesige Laubhaufen 
zusammen scharrten um uns darin zu balgen. Und genauso geniessen es die Seniorenturner, durch 
das raschelnde Laub den Weg zum Huebhof einzuschlagen. Dies in der Gewissheit, auch dieses Jahr 
eine prima Metzgete geniessen zu dürfen. 
 

 
Herrlich raschelt das Laub unter den Schuhen 
 

  
Kafi mit Gipfeli – wie immer sehr erwünscht Perfektes November-Wanderwetter 



Schweinefleisch ist die Nummer 1 
Dass auf der ganzen Welt über eine Milliarde Schweine gehalten werden – drei Viertel davon werden 
geschlachtet – zeigt den Stellenwert des Borstenviehs als Fleischlieferant. Gut 22 kg Schwein pro Jahr 
konsumieren Schweizerinnen und Schweizer im Durchschnitt, gefolgt von 12 kg Poulet- und 11 kg 
Rindfleisch. 
1,5 Millionen Säuli leben auf den Schweizer Bauernhöfen, doch die meisten von ihnen sehen einem 
frühen Lebensende entgegen. Nach einem halben Jahr und etwa 120 kg Lebendgewicht sind ihre Tage 
gezählt und der Transport in den Schlachthof ihre letzte Fahrt. In mit Marken- und Gütesiegeln 
geheimnisvoll verzierten Verpackungen liegen dann die Fleischstücke zum Verkauf bereit. 
Oder das Säuli wird, wie jenes für die Turner, durch den Störmetzger in seine Einzelstücke zerlegt, um 
dann an der Metzgete die Schlemmer zu erfreuen. Gut, dass Wirtin Erb erklären kann, dass die von ihr 
gekauften Tiere ein gutes Leben gehabt hätten mit viel Auslauf ins Freie und einem angenehmen Stall. 
 
 
Wandern oder Autotransport 
Jeder Seniorenturner soll mit dabei sein können, denn nicht alle Kameraden sind noch beschwerdefrei 
und gut zu Fuss. Darum wählte Wanderleiter Hans-Jörg Huber gleich drei Anreise-Varianten: Längere 
Wanderung ab Stadel, Kurzwanderung ab Bachs oder direkte Anfahrt mit dem Auto. 
So trifft sich denn die Turnerschar am Bahnhof zur Fahrt mit dem 12-i-Tram nach Glattbrugg, per SBB 
nach Oberglatt und steigt dort in den Bus Richtung Stadel. Im Neeracher Ried wartet ein Storch noch 
auf besseres Flugwetter und das Dorf Neerach glänzt mit seinen schönen Riegelhäusern. 
Die „Langwanderer“ sind schon fast eine Stunde dem Huebberg entlang unterwegs. Erst jetzt fahren die 
„Kurzwanderer“ mit dem Bus nach Bachs, um von dort per Pedes zum Huebhof zu spazieren. 
Schlussendlich warten genau 60 Turner geduldig auf die Freigabe des Metzgete-Buffets. 
 

 
Eine herrliche Auswahl wartet auf die Schlemmer-Mäuler 
 
 



Metzgete à discrétion 
Es ist (wieder) eine Augenweide: Pfannen voller 
Butterrösti, Blut-, Leber- und Bratwürste, 
Schinken, Rippli, Gnagi, Züngli, Sauerkraut und 
Apfelstückli locken ans Buffet. Und weil das Säuli, 
wie schon vorstehend erwähnt, ein gutes Leben 
gehabt habe, machen sich die Turner ohne 
schlechtes Gewissen ans Vertilgen desselben. 
Wirtin Regula Erb weiss aus Erfahrung um die 
Menge der Leckerbissen, die sie für die Walliseller 
Turner bereitstellen soll. Denn Wanderleiter Huber 
versprach: Freie Wahl, bis der Bauch voll ist. 
Tortenstücke, Gebrannte Crème und ein „Kafi mit“ 
runden das Schlemmermahl ab. 
 

 
Und zum Schluss ein Gnagi – mit vollem Teller hurtig an den Tisch 
 
Bonusschleife zum Schluss 
Überraschend ist es keineswegs: Weil nur alle Stunden ein Postauto fährt, gefällt es Wanderleiter 
Huber, die Seniorenturner nach dem opulenten Essen noch etwas zu bewegen. Der Wegweiser zeigt 
nach Rüebisberg – was, noch ein Berg? Doch die Abzweigung nach dem Weiler Mulflen rettet die 
teilweise etwas geplagten Sauerkrautesser vor Schlimmerem. Pünktlich entern die Turner das Postauto 
nach Steinmaur, der Heimweg ist gesichert. 
Einmal mehr: Es es war ein gelungener Tag im Kreise der Seniorenturner – chum au zu öis, es isch de 
Plausch. 
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