ZENTRALSCHWEIZ

FÜR DEN WEG DER
SCHWEIZ:

René, Marcel und Hans Felder (Bild links, v. l.)
geniessen beim Wandern nicht nur die Aussicht,
sondern auch ihre Wurstspezialitäten. «Das gehört
einfach zusammen», findet das Metzgertrio.

Brunnen

TECHNISCHE DETAILS

DAS WANDERN IST
DES METZGERS LUST
Die Zentralschweiz bietet viele schöne Wanderrouten und Grillstellen. Entsprechend vielfältig ist die Auswahl
an Wurstspezialitäten der regionalen Metzger. Unter ihnen sind zahlreiche Wanderbegeisterte – wie zum Beispiel
die Familie Felder aus Seewen SZ.
TEXT PATRICK HÄFLIGER

Eine abwechslungsreiche Wanderung mit herrlicher Aussicht auf Alpen und Vierwaldstättersee haben
uns die Brüder Hans (48), René (46)
und Marcel (43) Felder versprochen. Und die drei Metzgermeister
halten Wort: Die Strecke von Brunnen über Morschach und Sisikon
nach Flüelen hat zwar einige Höhenmeter vorzuweisen, belohnt die
Wanderer aber mit einem wunderbaren Ausblick. Etwa bei der Grillstelle oberhalb von Morschach, wo
wir nach dem Aufstieg durch den
schattigen Wald von Brunnen her
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den wohlverdienten Picknick-Halt
einlegen.
Weg der Schweiz
«Dort unten sehen wir die Rütliwiese», erklärt Marcel Felder und deutet zum gegenüberliegenden Seeufer. «Oberhalb liegt Seelisberg und
die Ortschaft dahinten in der Seebucht ist Flüelen», fährt er fort, bevor er sich wieder dem Feuer in der
Grillstelle zuwendet. «Am Wochenende oder besser gesagt sonntags
sind wir ab und an gemeinsam auf
Wanderschaft», erzählt sein älterer

Bruder René. «Dann sind natürlich
unsere Frauen und Kinder mit von
der Partie.» Die Region bietet viele
schöne Wanderrouten: Diese hier
hätten sie aus besonderem Grund
ausgewählt, wie Hans, der Älteste
im Metzgertrio, sagt: «Wir sind hier
auf dem Weg der Schweiz. Und da
sich unsere Hans Felder AG auch
‹Origine Swiss Tell› nennt, passt
das doch perfekt.» Währenddessen
nimmt er einige Wurstpackungen
aus dem Rucksack. «Das sind zwei
unserer neuen Grillspezialitäten,
die wir auch an Coop liefern: eine

Gemüsebratwurst mit Brokkoli und
Rüebli sowie eine etwas pikante
Zigeuner-Bratwurst mit Chili und
Peperoni.» Nachdem er sie ausgepackt hat, reicht er sie weiter an
Marcel, der sie auf den Rost legt.
Er ist nicht nur der heutige Grillmeister, sondern hat als Leiter der
Produktentwicklung die Rezepte für
die Würste auch kreiert. «Immer
wieder etwas Neues zu entwickeln
ist eine spannende Herausforderung. Und wenn eine Idee dann
beim Testessen mit den Brüdern
und anderen Fachleuten sowie im

Wegbeschreibung
Brunnen–Morschach–Sisikon–
Tellskapelle–Flüelen
Distanz
Dauer

15,9 km
mittel

Aufstieg

597 m

Beste Jahreszeit

Die Luzerner Bauernbratwurst von Erich
und Manuela Steiger und ihrer Kasi's
Wurst- und Fleischwaren GmbH in
Schlierbach.

ca. 5,5 h

Schwierigkeit
Abstieg
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Jedem seine Wurst
Passend zum Weg der Schweiz finden
Wanderer lokale Wurstspezialitäten im
«Miini Region»-Sortiment in ausgewählten Coop-Läden.

601 m
Flüelen

März–Oktober

Anschluss bei der Kundschaft gut
ankommt, macht einen das stolz.»
Die grösste Wurstvielfalt
Kurz darauf sitzen alle am Tisch
bei der Grillstelle und geniessen
nebst der Aussicht die heissen
Felder-Würste. «Am besten nur
mit etwas Brot. Senf oder Ketchup
braucht es nicht, das überdeckt nur
den Geschmack der Wurst», findet René Felder, bevor er herzhaft
in die Zigeuner-Bratwurst beisst.
«Mmh, schön pikant, so mag ich es
am liebsten.»
Auf jede Wander- und Grillsaison
hin kreiert die Seebner Metzgerei
mehrere Neuheiten. Wohl mit ein
Grund, dass die Schweiz das Land
mit der grössten Wurstvielfalt ist,
wie die drei Metzger während des
Essens berichten. Vielleicht inspirieren die vielen schönen Grillplät-

ze entlang der Wanderrouten Hans,
René und Marcel Felder und ihre
Berufskollegen? «Wer weiss, auf jeden Fall ist Wandern nicht nur des
Müllers, sondern auch des Metzgers Lust», lachen die drei, bevor es

weitergeht. Gestärkt mit Wurst und
Brot – ohne Senf – wandern wir
zunächst den Berg hinab nach
Sisikon und dann dem Seeufer
entlang gemütlich bis zum Ziel in
Flüelen. ○

Die Sennewurst von Philipp Wiprächtiger
und seiner Metzgerei in Hergiswil am
Napf.

COOP FAMILIENWANDERUNG
WANDERN MIT ROBIN HOOD
Am Samstag, 17. August, lädt Coop zur abenteuerlichen Familienwanderung auf den Sörenberg. Klein und Gross tauchen dabei in die Welt von Robin Hood ein, werden Teil der
Räuberbande aus dem Schärliwald, erlernen die nötigen Räuberfähigkeiten und retten
mit Robin Hood das Königreich Wandertal.
Geeignet ist das Abenteuer als Tages- oder Wochenendausflug für Familien mit Kindern
im Alter zwischen vier und zwölf Jahren. Die Erlebniswanderung in Sörenberg findet von
9 bis 16 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung über die Internetseite ist
erwünscht. Wer will, kann sich mit der Hörgeschichte «Robin Hood – wie alles begann»
und dem «Räuberlied» schon im Voraus einstimmen.
www.coop-familienwanderung.ch

Das Chäswürschtli der Metzgerei Stutzer
& Flüeler in Kerns.
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