
Nirgendwo ist die Metzgete bodenständiger 
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Tradition, so kann nachgelesen werden, bezeichne die Weitergabe von Gepflogenheiten und 
Bräuchen. Und Tradition könne sogar ein Kulturgut sein. Dem leben viele Seniorenturner schon 
lange nach – sogar schon, als sie selbst noch jung und knackig waren. Tradition über Jahrzehnte. 
Für die Bauern in früheren Zeiten war die Metzgete keine Tradition, sondern lebenswichtig. Nachdem 
anfangs Winter den Schweinen die als letzte Feldfrucht geernteten Rüben verfüttert waren, wurden 
die Säuli geschlachtet. Verderbliches wie Blut und Innereien musste sofort gegessen werden, das 
Fleisch durch Räuchern oder Pökeln haltbar gemacht. 
 
 

 
Dem Fisibach entlang gegen den Huebhof Bachs 
 

  
Da bleiben keine Wünsche offen Die fettigen Reste der Köstlichkeiten 
 
 



Tradition über ein Jahrzehnt 
Am letzten Donnerstag fuhren die Seniorenturner mit Niederflurtram, Bahn und Bus zum Dorfteil Alt-
Bachs. Traditionell ist heute alles: Das Wetter ist diesig und regnerisch und das Ziel der Huebhof im 
Bachsertal. 
Die der Feuchtigkeit trotzenden Wandergruppe wählt den Weg bergauf über den Weiler Muflen. Weil 
die Karte nass und unleserlich ist, weisen glücklicher weise einige Reiterinnen den Turnkameraden 
den richtigen Weg. Die andere Gruppe wählt den flachen Wanderweg dem Fisibach entlang, und 
hier fällt eine grossflächige Baustelle auf. Die Nagra führt seit wenigen Wochen eine Tiefenbohrung 
durch, um den Untergrund für ein mögliches Tiefenlager für radioaktiven Abfall im Raum Zürich-
Nordost besser bewerten zu können. Doch bis zum möglichen Baubeginn werden wohl noch einige 
Säuli an kommenden Metzgete verspeist werden. 
 
 

 
Anstossen auf den Geburtstag von Walter Baumgartner 
 
 
Metzgete-Jubiläum 
Zum zehnten Mal dürfen sich die Turner von der Bauern-Familie Erb verwöhnen lassen. Turnleitung 
und Turner sind sich einig: Nirgendwo ist die Metzgete bodenständiger und feiner als auf dem 
Huebhof. Ein feiner Röstiduft empfängt die Wanderer in der schönen Besenbeiz. Doch zuerst wird 
kontrolliert, vor dem Apéro sichtet Wirtin Regula Erb alle Covid-Zertifikate. Dann wird das Buffet 
eröffnet und die Turner lassen sich die feinsten Köstlichkeiten auf ihre Teller legen. Besonders die 
überaus schmackhaften Blutwürste erfreuen sich erhöhter Nachfrage. 
Turnkamerad Walter Baumgartner löst ein vor elf Jahren gegebenes Versprechen ein: Zu seinem 
77-igsten Geburtstag spendiert er allen einen Kaffee, garniert mit einem Grappa oder einem Stück 
Schwarzwälder Torte – die Turner freuen sich schon auf seinen 88-igsten. Also gut genährt macht 
sich die Turnergruppe auf den Heimweg in der Gewissheit einer schönen Tradition: Diese wird 
fortgesetzt, in einem Jahr, wieder auf dem Huebhof. 
www.senioren-turnen.ch 



 

 
Die Besenbeiz im Huebhof in Bachs bei Familie Erb 
 
 

  
Nach der feinen Metzgete hat’s noch Platz für einen Dessert 
 



 

 
Die gut gelaunte Seniorenturner-Gruppe ist zum Heimweg bereit 
 
 

 


