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Bis zum nächsten Industriegebiet sind es ein paar Minuten zu Fuss, und die 
Autobahn führt weniger als einen Kilometer weiter oben ins Glarner- und 
ins Bündnerland. Von all dem spürt nichts mehr, wer in der Wädenswiler 
«Schönegg» gelandet ist. Nur die Autos auf dem Parkplatz hinter der 
Wirtschaft schmälern die Idylle etwas. Seeuferspezifisch sind sie zum Teil 
von beachtlichem Volumen. Man kann sein Gefährt gut auch zu Hause 
lassen. Der Wanderweg führt beinahe über die Terrasse, die Bushaltestelle 
ist wenige Schritte entfernt.

Die Minigolfanlage und der Spielplatz mit Blick über den See tragen zum 
Eindruck einer Oase der Entspannung bei. Etwas der Zeit entrückt wirkt 
das trotz seiner Grösse im Grün fast verschwindende Wirtshaus mit seinen 
zurückhaltend aufgefrischten Gasträumen. Diese warten auf kühlere und 
feuchtere Tage. Wer an diesem Abend kommt, sucht entweder das 
Spektakuläre und findet es auf der Terrasse mit ihren ausladenden 
Sonnenschirmen im herrlichen Ausblick über den oberen Zürichsee und in 
die Glarner Alpen. Oder er sehnt sich nach der beruhigenden Wirkung von 
grünen Wiesen, Obstbäumen, Wäldern und lässt seinen Blick ins Land 
abschweifen.

Ein Angebot mit System

Es kommen Damen vom Minigolf, Eltern mit erfolgreich geprüfter Tochter, 
Seniorengrüppchen, Familien, Ehe- und andere Paare in bunter Mischung. 
Sie essen, nippen an einem Cüpli, rauchen in der Lounge zur Cola eine 
Zigarre oder laben sich an kühlen, süssen Coupes. Eine solche Wirtschaft zu 
führen, ist eine Herausforderung. Wir sind jedenfalls nicht unglücklich, 
nicht an einem sonnigen Wochenende hier einzukehren, sondern an einem 
strahlenden Montag, an dem wir überaus freundlich begrüsst werden und 
die Belegschaft Zeit für ein paar Worte hat.

Es braucht System, um die unterschiedlichen Bedürfnisse befriedigen zu 
können. Dieses kommt in der «Schönegg» aus dem Erfahrungsschatz und 
dem Einkaufs-Know-how des Luzerner Gastrounternehmens Remimag der 
Familie Eltschinger, das in Zürich das Kunsthausrestaurant, das
«Albisgütli» und die «Linde Oberstrass» führt. Sein Rezept für die
«Schönegg»: gutbürgerlich mit vielen Klassikern und sorgfältig 
ausgewählten Produkten vom Chateaubriand bis zu Mikas Stadtjäger aus 
Zürich Oerlikon und zur grossen Auswahl von glasweise angebotenen 
Weinen. Auch eine fleischlose Abteilung gibt es.

KOLUMNE

Die Wädenswiler «Schöne�» ist eine grüne Oase mit atemberaubender

Aussicht im Siedlungsbrei der Zürichseeregion. Dort zu wirten, ist eine

Herausforderung. Bei unserem Besuch hat es geklappt.
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Wirtschaft Schöne�, Schöne�strasse 16, 8820Wädenswil, 

geöffnet.

Zum See tritt die Küche
Der Kellner, der sich seine Sporen im Verkauf verdient hat, empfiehlt uns 
von der Sommerkarte «Heini’s Summersalat» mit Ofenkartoffel und 
Fleisch, Wurst oder Fisch nach Wahl. «Da braucht es gar keine Vorspeise.» 
Mein Begleiter folgt ihm und ist mit den gebratenen Felchenfilets aus dem 
Zürichsee (Fr. 36.50) zufrieden, allerdings nach einem klassischen, kaum 
von Grund auf frisch zubereiteten Rindstatar (Fr. 19.50). Viel Gewicht wird 
der Vielfalt von Gemüsen und Salaten beigemessen, die der Nachbarhof 
frisch vom Feld liefert. Mit Heini ist der Landwirt und Gemüsebauer Heini 
Hauser gemeint, der nicht nur den Marktgängern von Wädenswil und 
Rapperswil ein Begriff, sondern als Wädenswiler Stadtrat eine regionale 
Grösse ist. In der Tat ist der Sommersalat sehr knackig. Schade allerdings, 
dass auch hier die Unsitte gepflegt wird, das Dressing einfach 
darüberzukippen.

Untadelig hingegen ist das Grillgemüse-Tatar mit mariniertem, warmem 
Obwaldner Geissenkäse (Fr. 14.50). Und von hervorragender Qualität ist 
das genau so saignant wie gewünscht servierte Entrecôte auf warmem 
Speck-Kartoffel-Salat und Gemüse (Fr. 44.50) – unkompliziert, aber gut 
gemacht. Man muss also weder wandern noch Minigolf spielen oder bloss 
den fernen See bestaunen wollen, um auf der Schönegg Genuss zu finden.
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