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Es ist Zeit für leckere Schweinereien
Blutwürste haben wieder Saison. Und weil das 
Ländliche den Städter fasziniert, pilgerten am 
Wochenende Hunderte auf den Hof eines Höngger 
Landwirts zur Buure-Metzgete.

Von Marcel Reuss 

Zürich. – Die Milch kommt aus dem Tetrapak. Kein 
Wunder, hält sich die Stadtlegende so hartnäckig. Die 
beiden Plastikkühe auf dem Hof von Markus Willi-
Bosshard jedenfalls bestätigen sie nur. Ohne zu mucken, 
lassen sie die kleinen Wettmelker an ihre Zitzen. Die 
kneten wie wild und erhalten als Lohn – einen Schprutz 
Wasser. Doch Stadtkinder stört so was nicht. Begeistert 
springen sie im Stall auf Heuballen herum und streicheln 
die Kuhköpfe, die sich durch die Stäbe recken. Schwein 
gehabt, mögen die Tieren denken. Denn sie geben zwar 
die Hauptdarsteller im Streichelzoo, im Grunde aber 
dreht sich alles um die Sau: Landauf, landab gehts ihr an 
den Kragen. Die Metzgete-Saison hat begonnen, und der 
Männerchor Höngg hat sie am Freitag und Samstag mit 
einer Buure-Metzgete auf dem Hof seines Mitgliedes 
Markus Willi eröffnet. Zum sechsten Mal bereits.

Auch ohne Blut exotisch 

Verkaufsstände mit selbst gemachten Konfitüren, 
Festbänke und ein Alphorn-Duo, das die Ambiance 
alpin einfärbt, machen die ländliche Idylle perfekt. Doch 
die Idylle trügt. Nicht weit hinter der Scheune fingern 
die Gebäudeausläufer der ETH Hönggerberg in die 
grüne Wiese, die noch kein Schwein gesehen hat. 
Landwirt Willi-Bosshard mästet keine Säue. Gross 
genug wäre sein Hof zwar, die Politik aber verlange eine 
Spezialisierung. So produziert der 41-Jährige im Jahr 
zwar 350000 Liter Milch, aber null Liter Schweineblut. 
Seine Buure-Metzgete ist so gesehen eine kommune 
Metzgete. Und sie wäre dies auch, wenn es auf Willis 
Hof grunzen würde. Den Zeiten, als der Störmetzger im 
Herbst die Bauernhöfe abklapperte, hat die 
Fleischhygieneverordnung von 1995 ein Ende gesetzt. 
Seither werden Schweine in den Schlachthof geführt, 
und seither kommen Blutwürste für Stadtkinder definitiv 
aus der durchsichtigen Haut, die idealerweise aus 
Schweins-därmen besteht.
Wenn überhaupt: Blutwürste (und Leberwürste erst 
recht) sind Geschmacksache. Sie sei doch kein Vampir, 
mäkelt eine Frau, die dafür das Kotelett auf ihrem Teller 
über alle Töne lobt. Geliebt, geächtet – das ist das 
Schicksal der Blutwurst; der Urwurst, wie 7000 Jahre 
alte Inschriften bezeugen. Die alten Ägypter haben sie 
geliebt, die Griechen, die Römer. Erst die frühen 
Christen rümpften wegen alttestamentarischer 
Speisegebote die Nase, und um 900 verstieg sich der 
oströmische Kaiser Leo VI. gar zu einem strikten 
Blutwurstverbot. Geliebt, geächtet – und geduldet. 
Davon erzählt Landwirt Willi, wenn er in den 
Erinnerungen seines Grossvaters aus dem Luzerner 
Hinterland kramt. Damals, als es noch keine 
Tiefkühltruhen gegeben habe und man sich auf die 
Metzgete zwar gefreut habe, nach einer Woche aber froh 
gewesen sei, wenn die Blutwurst wieder vom Teller 
verschwand.

Das Sauerkraut alle, die Würste knapp

Der Stimmung auf dem Hönggerberg tut das alles 
keinen Abbruch. «Ich han en Schatz am Zürisee»
intoniert die Kapelle, die das Alphorn-Duo abgelöst hat, 
und an den Tischen ist es schwierig, einen freien Platz 
zu finden. Er sei das erste Mal an einer Metzgete, erzählt 
der Mann, dessen Holzfällerjacke das Gegenteil 
vermuten lässt. Und es gefalle ihm. Zum ersten Mal an 
einer Buure-Metzgete in der Schweiz ist auch eine 46-
jährige Frau am Tisch ne-benan. In Slowenien aber habe 
sie als Kind mehrere miterlebt. Ein zweitägiges Fest sei 
das jeweils gewesen, und es habe sie fasziniert, wie das 
Schwein getötet und danach ausgenommen worden sei. 
Schade, dass das Kinder hier nicht miterleben können. 

Illusion vom Land:  An der Buure-Metzgete werden Plastikkühe gemolken, die Würste kommen aus der Stadt.

Für Städter sei die Metzgete auf Willis Hof 
dennoch etwas Exotisches, etwas Herrliches. 
Herrlich wie das Sauerkraut, von dem eine 
andere Frau ihrem Sitznachbar vorschwärmt. 
Als sich die Kellnerin jedoch bis an den Tisch 
vorgekämpft hat, ist das Kraut ausverkauft.
Pech für den Sitznachbar, Pech für das Personal 
im Waidspital. Um kein Loch in die 
Vereinskasse zu reissen, spannt der Männercho 
rmit der Spitalküche zusammen. Dort wird 
vorgekocht und, was übrig bleibt, den 
Angestellten vorgesetzt. Sauerkraut also nicht, 
und auch mit den Blut- und Leberwürsten siehts

schlecht aus. 750 haben die Sänger bei einem 
Zürcher Metzger bestellt, und was davon 
übrig geblieben ist, dürfte höchstens noch 
eine Stunde reichen, schätzt am Samstag kurz 
nach 20 Uhr Chorpräsident Chistian Schmidt. 
Inzwischen hat es zu regnen begonnen. Das 
Gros der Leute drängt in den Stall. Wenige 
verlassen den Bauernhof. Zum Teil mit halb 
vollen Tellern, deren Inhalt sie mit einem 
zweiten schützen, gehen sie die paar Schritte 
zum Auto, zur Bushaltestelle – die Schritte, 
die Zürich oberhalb von Höngg von der 
Landillusion trennen.


