
Samstag, 17. November 2019    Metzgete: Henggart – Adlikon - Andelfingen 

Leitung: Franz Hartmann 
Teilnehmer/innen: 31 

Bahnhof Henggart steigen 32 Naturfreunde aus. Alle wollen Franz und seine letzte Metzgete-Wan-
derung geniessen. Schade, dass er per Ende Jahr aufhört als Wanderleiter! Nach der kurzen Be-
grüssung läuft der Tazzelwurm los Richtung östlichem Dorfausgang. Unterhalb des Burgstallhü-
gels kommt es zu einem kurzen Disput. Ein Teil der Wanderer möchte den Wanderweg nehmen. 
Aber Franz hat sich einen anderen Weg ausgesucht und macht nicht den einstündigen Umweg 
über Oberwil sondern peilt mehr oder weniger direkt Adlikon an. Zuerst führt der gewählte Weg der 
Autobahn entlang doch schon bald sind um uns nur noch Felder und Weite. Herrlich! Und das bei 
mildem Novemberwetter. 

Nach kurzer Zeit stehen wir schon vor dem Restaurant Post in Adlikon. Beziehungsweise; wir 
schleichen uns von hinten an. Der humorige Kellner führt uns in einen grossen, vom Rest des Res-
taurants abgetrennten Saal, wo schon für uns aufgetischt ist. Mit einigem Aufwand finden alle Na-
turfreunde einen Platz, der ihnen genehm ist. Dann kann es losgehen. Die Bestellung Getränke 
und des Essens geht flott über die Bühne. Bei den wirklich günstigen Preisen, nehmen alle einen 
Teller und nicht nur eine Suppe! Beim Servieren der Metzgete-Herrlichkeiten kommt die geölte Ma-
schinerie ins Stocken. Partout will niemand die separate Portion Sauerkraut und die Leberwurst 
bestellt haben. Dafür ist Monikas Bauernbratwurst schon von irgendjemandem geschnappt wor-
den. Aber der professionelle Service hat alles schnell im Griff. 10 Minuten später hat auch Monika 
das gewünschte Menü vor sich. Beim Dessert überrascht Catherine den Kellner mit der Bestellung 
von Schoggikuchen mit Schoggisauce so sehr, dass er (im Spass) uns fast verlassen hätte.  

                  
Nach dem ausgiebigen Mahl machen sich alle gerne auf zu unserem Zielbahnhof Andelfingen. Et-
was Bewegung tut gut. Zielstrebig führt uns Franz zur Autobahnbrücke. Wir sind froh hocken wir 
nicht in einer der Blechbüchsen sondern sind draussen in der milden Winterluft unterwegs. Kurz 
darauf teilt sich die Gruppe. Mit Franz auf direktem Weg via Bilg zum Bahnhof. Mit Karl-Heinz via 
Müliberg (kleiner Auf- und Abstieg) zum Bahnhof. Beide Gruppen treffen sich am Bahnhof von An-
delfingen wieder. Der Zug fährt 10 Minuten später ein. Da kann sich Franz einen von Ursula ge-
spendeten Schnaps als Belohnung mehr als leisten. BRAVO! 

                   
Eine kleine Gruppe von 6 Naturfreundinnen finden es schade schon so früh zurück zu fahren. Sie 
machen sich unter der «Leitung» von Margret und Anni auf Richtung Marthalen. Der Weg führt zu-
erst durch Andelfingen an die Thur. Diese wird auf der Fussgängerbrücke überquert. Dann geht es 
gut 20 Minuten der Thur entlang. Schon ist der steile Abzweiger nach Marthalen erreicht. Oben an-
gekommen muss zuerst eine Verschnaufspause eingeschaltet werden. Nun geht es eben aus 
durch den Hardwald, dann über Wiesen und Felder nach Marthalen. Hat sich nur schon wegen des 
sensationellen Sonnenuntergangs und den schönen Riegelhäusern von Marthalen gelohnt und 
dass der Zug 2 Minuten nach uns im Bahnhof eintrifft ist das i-Tüpfchen. 


