
Würziger Grilladenduft und beissender Pferdehufqualm 
Seniorenturner: Grillhöck auf der Pferdepension Sunnebüel 
 
An Auffahrt trafen sich die Seniorenturner, viele mit ihren Partnerinnen, auf dem Bauerngut 
Sunnebüel der Familie Kunz zum Grillieren. Nebst dem Geselligen konnte als Überraschung das 
Beschlagen eines Pferdes hufnah erlebt werden. 
 
Auf dem frisch gemähten Wiesli, unter Schatten spendenden Bäumen, erwartet die von eifrigen Helfern 
aufgestellte Festwirtschaft die Turnerschar. Fast 80 Personen nehmen nach und nach die Tische in 
Beschlag, die meisten kennen sich ja schon. Mit launigen Worten begrüsst der stellvertretende Event-
Manager die erwartungsvolle Schar. Ueli Santschi ist sich sicher: Wenn er dabei sei, sei immer schönes 
Wetter – wie jetzt. 
 
Würziger Rauch der Grilladen 
Landwirt Felix Kunz erscheint in Begleitung zweier Reiterinnen, die in gebührendem Abstand zwei 
äusserst unterschiedliche Pferde führen. Das kleine schwarze wilde Pony Romeo, jeweils Star am 
Sechseläuten, wiegt 50 kg, der hellbraune Sancho bringt 800 kg auf die Waage. Und jedes der etwa 60 
Pferde in seiner Pferdepension müsse beschlagen werden, ob gross oder klein. Eine Arbeit ohne Ende. 
 

 
Landwirt Felix Kunz begrüsst die Turnerschar und informiert über seine Pferdepension 
 
 
Nun entfacht Ueli Santschi den Grill und kann das Buffet mit 11 verschiedenen Salaten eröffnen. 
Grillieren tut jeder das mitgebrachte Fleisch selbst, dass eine kohlrabenschwarze Bratwurst einsam vor 
sich hin raucht ist die Ausnahme. 
  



 
Wem gehört wohl die kohlrabenschwarze Bratwurst? 
 
 

  



Überraschung Hufschmied 
Felix Kunz ist immer für eine Überraschung gut. Für heute bot er den Hufschmied auf, der gleich sein 
eigenes Pferd Nesi mitnahm. Denn für eine solche Demonstration müsse ein Pferd besonders 
schmiedefromm (ruhig) sein. Hufschmied Felix Herter’s Lieferwagen ist bestens ausgerüstet: Nebst 
Amboss, gasbetriebenem Ofen und notwendigen Werkzeugen liegen Hufeisen und Nägel sämtlicher 
Grössen im Schubladenstock. 
 

 
 
 

  
 



Ein Pferd benötige etwa alle zwei Monate einen neuen Hufbeschlag, erläutert Landwirt Kunz. Wichtig 
sei, dass der Hufschmied zuerst den Gang des Pferdes beurteile, damit er nachher das Horn richtig 
zurückschneiden könne. Mit Vorteil sollte möglichst immer der gleiche Hufschmied das Beschlagen 
erledigen, was heisst: Er kennt das Pferd und dessen Hufe. 
 

  
 
Es zischt am Pferdefuss 
Hufschmied Herter bricht mit einer grossen Zange zuerst das alte Hufeisen ab, putzt die Sohle und 
schneidet mit einem Messer, Renett genannt, das Horn in die richtige Form. Ruhig steht Stute Nesi da, 
ihr Hinterbein hält ein Mitarbeiter auf seinem Oberschenkel fest. Das sei aber nicht immer so, erklärt 
Bauer Kunz, Pferde könnten sehr unruhig sein und sogar ausschlagen. Der Beruf des Hufschmieds sei 
nicht ungefährlich. Inzwischen bringt Herter das leicht glühende Hufeisen und legt es auf den Huf. 
Der Qualm und Gestank nach verbranntem Horn scheint einigen Zuschauern leicht unangenehm. 
Nochmals bearbeitet Hufschmied Herter das heisse Eisen auf dem Amboss, dann qualmt es ein 
weiteres Mal am Huf. Zufrieden mit der Form des Hufeisens kühlt Herter dieses ab, legt es auf den Huf. 
Nun nagelt er es mit sieben Nägeln am Huf fest. Die seitlich vorstehenden Nägel werden vernietet, was 
heisst, die Spitzen sorgfältig ins Huf verlegt. Fertig. Doch in acht Wochen ist das Huf wieder gut 
eineinhalb Zentimeter nachgewachsen – des Hufschmied’s Arbeit geht nicht aus. Nach der 
eindrücklichen Demonstration sind sich die meisten Zuschauer einig: Gute Schuhe anzuziehen ist 
bequemer wie ein Hufeisen verpasst zu bekommen. 
 
Dessertbuffet der Superlative 
Schon die vielen Salate bereiteten die Turnerfrauen vor, doch ihre leckeren Torten sprengen sämtliche 
Dessertvorstellungen – manch einer verschiebt sein Abspeckprogramm auf nächste Woche. Ein 
herzlicher Dank geht an alle Helferinnen und Helfer, ebenso an Landwirt Felix Kunz für seine 
Gastfreundschaft und die lehrreiche Demonstration. 
Die Seniorenturner sind in einer Woche wieder am Trainieren – ohne Hufbeschlag, dafür in weichen 
Turnschuhen. 
www.senioren-turnen.ch 
Werner Meier (e.) 


