
Winter-Wanderung mit Treberwurstessen

Auf dieser ungewöhnlichen Reise 
der Männerriege ging es defintiv um 
die Wurst. Deshalb wurden – was nur 
selten vorkommt – auch die werten 
Damen dazu eingeladen. 

Los ging‘s an diesem 13. Februar 
beim Bahnhof Oer likon, organisiert 
und vorbildlich geführt von Tur-
nerkollege Walti Graf. Wenn‘s ums 
Essen geht, ist und bleibt Walti der 
richtige Mann.

Bei kühlem Wetter und leicht be-
decktem Himmel fuhren wir mit der 
S-Bahn ins beschauliche Rafz, einer 
kleinen Gemeinde am nördlichs-
ten Zipfel des Kantons Zürich. Als 
wüsste der Himmel, was uns fehlte, 
kämpfte sich die Sonne im Laufe des 
Tages immer mehr durch den Nebel. 
Es blieb zwar kühl, aber trocken und 
sonnig.

Von Rafz aus stiegen wir zu Fuss 
zum Rebgut «Sonnenberg» oberhalb 
von Wil. Unterwegs machten wir im-
mer wieder kurze Stopps, damit die 
Gruppe zusammen blieb und auch 
die älteren Teilnehmer nicht zurück 
bleiben mussten. Der Weg führte uns 
über winterlich schlafende Felder, 
vorbei an einsamen Häusern und Hö-
fen bis wir endlich unser Ziel, die Re-
ben vom «Sonnenberg» entdeckten. 
Hunger und Durst befielen die ersten 
Teilnehmer.

Habt ihr schon 
Hunger auf 

Wurst?

Nehmen die uns 
mit, weil die 

Damenriege 100 
Jahre feiert?

Hilfe! Es brennt!

Und kurz vor Mittag war das Ziel 
dann erreicht. Winzer und Walti 
Graf-Freund Matthias Angst und sein 
Sohn Michael begrüssten uns herz-
lich und schenkten auch gleich wär-
menden Glühwein aus. Genau das 
Richtige bei dem Wetter. Für nicht 
Glühweintrinker gab‘s den hauseige-
nen Weisswein. Währenddessen sind 
auch jene Turnerfreunde eingetrof-
fen, die mit Bus und Auto unterwegs 
waren.

Während des Apéros stellte uns 
Matthias den Rebberg der Fami-
lie Angst vor. Ausführlich erzählte 
er von seinem Werdegang, von den 

Problemen der Winzer ganz nah an 
der deutschen Grenze und als erfah-
rener Kenner des Schweizer Wein-
baus wusste er viel zu erzählen. Er 
brachte uns mit Anekdoten zum La-
chen oder beeindruckte mit seinem 
Fachwissen. 

Gleichzeitig schauten wir Jung-
winzer Michael zu, wie er die Treber-
würste in einem alten Ofen auf den 
Trester schichtete und sie im rau-
chenden Wasserdampf zubereitete.

Die Treberwurst ist eine geräu-
cherte Rohwurst aus Schweine-
fleisch und vor allem im Welsch-
land bekannt und beliebt. Sie wird 
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Der Turnverein-Kondukteur kassiert die letzten Gel-
der ein. Die Wurst muss schliesslich bezahlt werden!

AB Bahnhof Rafz geht es weiter zu 
fuss. Wetter gut, etwas kühl, dafür 
ist die Stimmung heiter und fröhlich.

Wie lang 
gaht‘s no?

Ziel

während der Destillation von aus-
gepressten, nachgegorenen Wein-
trauben (Trester) zu Marc (Trester-
schnaps) in einem Brennkessel 
während etwa einer Stunde gegart 
und erhält so ihr spezielles Aroma.

Ursprünglich war die Herstel-
lung der Treberwurst die einfachste 
Möglichkeit für die in den Rebbergen 
tätigen Weinbauern, sich ihre Pau-
senwurst aufzuwärmen. Mitte der 
1920er Jahre begannen sie dann, die 
Wurst ausgewählten Gästen in ihren 
Weinkellern zu servieren. 

Diese traditionelle Spezialität wird 
während der Brennsaison in den Mo-
naten Januar bis März serviert und 
gern mit Marc flambiert. 

Als Beilage wird Kartoffel gratin, 
Kartoffelsalat, Lauch oder Brot ge-
reicht. Dazu trinkt man lokale Weine 
und Marc oder den als Drusen be-
kannten Hefebrand. 

Frauen sind 
mir Wurst.

Hoffentlich 
hat‘s 

aber genug.

Wer hat noch 
nicht bezahlt? Mein 

Bruder denkt 
wieder zuerst 

ans Geld.

Der Zug 
kommt.

knurr knurr

knurr

Die haben‘s 
aber eilig.

Ich will der 
erste sein. 



Endlich war 
es auch bei 

uns soweit. Die 
Familie Angst 

bat zu Tisch und 
alle suchten wir uns 

einen Platz im Winzer-
keller. Matthias präsentierte 

seine teilweise preisgekrönten Wei-
ne, während Frau und Sohn die Tre-
berwurst in Scheiben geschnitten, 
zusammen mit einem wundervollen, 
selbst gemachten Kartoffelgratin 
servierten. Das Essen war vorzüglich 
und kaum einer verzichtete auf eine 
zweite Portion. 

Wein, Essen, ja selbst die Schnäp-
se waren erstklassig und die Stim-
mung im Weinkeller wunderbar. Zum 
Dessert noch eine Hefeschnecke zu-
sammen mit einem feinen Winzer-
käfeli . 

Dann ging‘s wieder zurück nach 
Hause. Vorher bat Walti Graf alle 

Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zum Gruppenfoto 
vor den «Sonnenberg» und 
nach dem Fotoshooting 
spazierten wir gesättigt 
und zufrieden lächelnd den 
Rebberg entlang nach Wil 
zum Bahnhof Hüntwangen-
Wil und schliesslich mit der 
S-Bahn zurück nach Oerli-
kon.

Nochmal herzlichen 
Dank dem Wanderleiter 
Walti Graf für seine Orga-
nisation und für die Idee, 
eine Monatswanderung der 
Männerriege mit der Frau-
enriege und Freunden zu 
bereichern.  

Zum Glück gibt‘s 
Glühwein. Es ist 

bitterkalt.

Endlich geht 
es ran an die 

Wurst.

Fröilein!
Durst!

Für wen ist der 
Lindenblüten-

tee?



Mit diesem 
Fläschchen 

Hochprozen-
tigem brennt 
die Wurst.

Ende gut - Die Wurst tat gut.

Die Wurst muss 
brennen! Hier die 

Zündhözli.

Danke Walti für 
deinen Einsatz! Uns ist 

das nicht Wurst.


