
Herrlicher Ausflug der Metzgermeisterverbandes  

des Kanton Solothurn oder „ anständige Leute haben anständiges Wetter“! 

 

Pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt versammelten sich rund 30 erwartungsfrohe Metzgermeister mit 

ihren Partnerinnen aus dem Kanton Solothurn zur diesjährigen Verbandsreise. Wohin es ging, wussten 

nur die Organisatoren. 

 
 

Die Reise führte uns am 1. und 2. November 2014 in’ s Waadtland. Unsere Reiseleiter Roland und 

Cornelia Guex von der gleichnamigen Metzgerei in Grenchen organisierten ein tolles Wochenende mit 

vielen Abwechslungen. Am Samstagmorgen war der erste Halt bereits ein kleiner Höhepunkt, besuchten 

wir doch in Broc FR das „Maison Cailler“ und erfuhren interessantes über die Entstehung der 

„Schokoladenhochburg Schweiz“.  

Nach der sehr lehrreichen Führung durfte natürlich ein „Versuecherli“ in Form von verschiedensten 

Schokoladensorten des Hauses „Cailler“ nicht fehlen! Metzgermeister und Schokolade....das passt! Nach 

der Besichtigung und dem Stöbern im grosszügig angelegten Show- und Verkaufsraum der „Cailler SA“ 

fuhren wir Richtung Lac Léman weiter.  

Als nächster Halt war die Besichtigung des Weingutes von F. & H. Munier in Tartegnin VD angesagt.                        

Anschliessend der Besichtigung konnten wir uns an „Malakoff“, einer einheimischen Winzerspezialität 

mit Brot und Käse, verköstigen. Der passende Schluck Rot- oder Weisswein aus der hauseigenen 

Produktion durfte natürlich auch nicht fehlen. Gestärkt und froher Laune fuhren wir anschliessend mit 

unserem Car - Chauffeur Roland der Firma Berthoud aus Pieterlen in Richtung Lausanne, um unser 

Nachtquartier zu beziehen.  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Im Best Western Hotel Mirabeau genossen wir am Abend ein typisch Waadtländisches Menu; Saucisson 

ou choux mit Papet vaudois und ein guter Schluck Wein rundeten den ersten Reisetag vollends ab. An 

der hauseigenen Bar machten noch verschiedene Metzgerepisoden nach dem Motto „... weisch no“ die 

Runde, ehe wir uns dann in die sehr feudalen Hotelzimmer zurückzogen. Am zweiten Reisetag machten 

wir uns bereits um 09.30 h wieder auf den Weg und fuhren dem Lac Léman entlang Richtung Vevey, 

wo wir um 11.30 h das Alimentarium Musée de l’alimentation besuchten. In diesem Museum, welches 

in der Deutschschweiz wenig bekannt ist, wurde uns viel um das Thema „Ernährung, Essen einst und 

heute“ erklärt. Auf eindrückliche Art und Weise sponsert die Firma Nestlé SA mit Sitz in Vevey dieses 

Museum, um natürlich auch auf ihre Produkte aufmerksam machen zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Besichtigung hatten wir uns abermals einen Apéro verdient und setzten unsere Reise Richtung 

Heimat am früheren Nachmittag fort. Über das Freiburger- und das Seeland wurden wir sicher wieder 

an unsere Ausgangspunkte chauffiert. Wir danken den beiden Organisatoren Cornelia und Roland Guex 

für die tolle Reise und freuen uns bereits auf den nächsten zweitägigen Ausflug, welcher voraussichtlich 

2016 stattfinden wird. 

 

 


