
5

Region
Mittwoch, 9. Juni 2021

Er ist daswandelnde Gedächtnis
vonWädenswil: Historiker Peter
Zieglerveröffentlichte in zahlrei-
chen Büchern, Festschriften
und Zeitungsartikeln seine Re-
cherchen über die Geschichte,
markante Bauten, wichtige Er-
eignisse, Bräuche und die Men-
schen von Wädenswil und Um-
gebung. Und er begründete die
Dokumentationsstelle Oberer
Zürichsee.

Nun legt der 83-Jährige seine
persönlichste aller bisherigen
Schriften vor. In «Ausmeiner Ju-
gendzeit in den 1940er und
1950er Jahren» erzählt ervon sei-
nem Heranwachsen in einer
Kleinstadt mit dörflichem Cha-
rakterund denMenschen, die ihn
prägten. Mit einem Augenzwin-
kern blickt er zurück auf die da-
mals üblichen, konsequenten Er-
ziehungsmethoden.

So wurde Peterli – wie er
als Kind gerufen wurde – ein-
mal ohne Zmittag ins dunkle
Zimmer geschickt, weil er ver-
botenerweise die Zementröhre,
durch welche der Untermosen-
bach floss, erkundenwollte.Wir
erfahren, dass Fischen zu sei-
nen Lieblingsbeschäftigungen
gehörte – «wie bei allen richtigen
Seebuben». Und natürlich zeig-
te er schon in frühen Jahren sei-
ne Neigungen für die Geschich-

te. Er bestieg gerne die Burgrui-
ne oder «las etwas Historisches
in einem SJW-Heft.»

Gespicktmit Anekdoten
Die Strassen gehörten damals
der Jugend, schreibt er. «Hier lie-
fen wir auf Stelzen, hüpften mit
demSpringseil.» Eswurde Fuss-
ball, Fangis und Versteckis ge-
spielt. Und im Herbst liess man
Drachen oder Heissluftballone
aus Seidenpapier steigen. Seine
Schilderungen sindwohlwollend
und gespickt mit Anekdoten.
Man spürt in jedem Kapitel die

Verbundenheit des Autors mit
Wädenswil und den hiesigen
Menschen.

Manwähnt sich beimLesen in
die Familie Zieglerversetzt,wenn
sieWeihnachten feiert.Oder fühlt
das Kratzen der Strümpfe,wenn
Peter Ziegler sie zum ersten Mal
getragen hatte.Dabei gibt er auch
sehr Persönliches preis, etwa
wie er damals aufgeklärt wurde:
Seine Mutter legte eine Aufklä-
rungsschrift unter das Kopfkis-
sen. Allerdings wusste er zu je-
nem Zeitpunkt schon mehr, als
im Büchlein stand.

Die legendäre Klavierlehrerin
FannyRusterholz spielte auch in
Peter Zieglers Leben eine Rolle.
«Ich kämpftemit denTakten und
hasste es, dass über jedem No-
tenblatt mit roter Schrift «Peter,
laut zählen!» stand.Und dass sie
ihm bei falscher Haltung mit
demLineal auf die Finger schlug,
machte das Klavierspielen auch
nicht zur Freude.Alswieder ein-
mal eine Strafaufgabe drohte,
weil er ein Stück nicht fehlerfrei
spielen konnte, quittierte er den
Unterricht im Zorn. Als Konse-
quenz davon nötigte ihn derVa-

ter, auch bei den Kadetten auf-
zuhören,wo er gerne hinging. Er
musste Uniform und Vetterlige-
wehr – eineWaffe der Schweizer
Armee aus dem 19. Jahrhundert
– abgeben.

Er nimmt die Leserinnen und
Lesermit in die Skilager und ins
Schwimmbad. Peter Ziegler bas-
telte gerne und stellte aus Fisch-
kleister Kasperli-Köpfe oder das
Relief des Au-Hügels her. Den
Karton dazu musste er mit sei-
nem Sackgeld kaufen. «Begreif-
lich, dass mir das in den Sinn
kommt, wenn ich heute am
Strassenrand die zurEntsorgung
bereitliegenden Kartonberge
sehe», kommentiert er.

Zugunglück beobachtet
Ein eigenes Kapitel widmet Pe-
ter Ziegler dem grossen Eisen-
bahnunglück von 1948, bei dem
22Menschen ihr Leben verloren.
«Auch nach mehr als 70 Jahren
geht mir das schreckliche, prä-
gende Ereignis nicht aus dem
Sinn», schreibt er. Der Sportzug
ab Sattel mit vielen Skifahrerin-
nen und Skifahrern prallte in
Wädenswil ungebremst in das
Gebäude der früherenObst- und
Weinbaugenossenschaft (OWG).

Peter Zieglers Vater war bei
der Feuerwehr und half beim
Aufräumen. Peter Ziegler sah

vom Bahnhof aus «mit Grauen
das teils eingestürzte Gebäude,
einemit Schutt bedeckte Kroko-
dillokomotive und vier ineinan-
der verkeilte Eisenbahnwagen.
Krankenwagen rollten an und
verschwanden wieder.»

Das Erinnerungsbuch ist ein
Zeitdokument des damaligen
Lebens, in dem sich Menschen
aus Zieglers Generationwieder-
erkennen werden. Etwa, wenn
er die Routine eines Waschtags
beschreibt, wie es in der Schule
zu- und herging und was der
Zweite Weltkrieg bei den Kin-
dern auslöste – sie spielten Sol-
dätli.

Peter Zieglers Motto lautet:
«Manmuss etwasmachen, sonst
versimpelt man.» Eswürde des-
halb erstaunen, wenn sein per-
sönlicher Rückblick mit den Ju-
genderinnerungen abgeschlos-
sen wäre. Der zweite Band sei
bald beendet, stellt er denn auch
in Aussicht. In diesem gehe es
darum,wie er Historiker gewor-
den sei.

Daniela Haag

«Aus meiner Jugendzeit in den
1940er und 1950er Jahren»
von Peter Ziegler, erhältlich im
Kafisatz, Schönenbergstrasse 1,
Wädenswil, für 20 Franken.

Als die Strassen noch der Jugend gehörten
Historiker wird persönlich Streiche, Schule, Schiessen – der 83-Jährige Historiker Peter Ziegler schreibt von einer behüteten Kindheit,
augenzwinkernd undmit Liebe zum Detail.

Sibylle Saxer

Das Restaurant Krone in Adlis-
wil ist nichtmehr. Zwar befindet
sich im Riegelhaus mitten im
Stadtzentrum nach wie vor ein
Restaurant. Aber die rund 150
Jahre alte Gaststätte hat den Na-
men gewechselt. Sie heisst nun
Völlerei.

Der Grund sind neue Pächter,
die das Zepter übernommen ha-
ben. Ende Januar hatte Harry
Brauner nach dreieinhalb Jahren
aufgegeben – nicht zuletzt auf-
grund der Corona-Pandemie.

Weniger Schickimicki
Die neuen Gastgeber heissen
RenéMoke (39) undOlaf Lubach
(43). Es ist für die beiden, die seit
17 Jahren befreundet und seit
rund 25 Jahren in der Gastrono-
mie tätig sind, der erste eigene
und gemeinsame Betrieb. Der
Gedanke an einen solchen habe
bei ihnen schon lange gegärt.

«Wir sind über unser privates
Netzwerk darauf hingewiesen
worden, dass für die Krone Ad-
liswil jemand gesucht werde»,
sagt Lubach. Darauf hätten sie
mit den Eigentümern Kontakt
aufgenommen. «Wir haben
schnell gemerkt, dass wir die
gleiche Sprache sprechen.»

Moke und Lubachwollenweg
von der Fine-Dining-Nische.
«Bevor das Restaurant 2001 um-
gebaut worden ist, war es eine
Beiz für jedermann, dahin wol-
lenwirwieder zurück», sagt Lu-
bach. Mit ihrem Angebot verfol-
gen die beiden «die Vision einer
zeitgenössischen, mit Raffines-
se verfeinerten Hausmannskost
aus den Alpenländern».

Auf ihrer Speisekarte finden
sich zum Beispiel eine Fotzel-
schnitte, gebackener Cervelat
oder Fisch & Chips –wobei sich
hinter diesem letzteren Gericht
ein Lachsfilet im Buttermilch-
knusper mit Brätlern und Erb-
sencreme versteckt. Auch die
Fotzelschnitte wird uminter-
pretiert und mit Ziegenfrisch-

käse, Spinat und Rhabarber an-
geboten.

Dabei setzt das Duo bewusst
auf kleinere Portionen. Beim
Fleisch zum Beispiel nicht auf
das gängigeMassvon 150Gramm
pro Person, sondern lediglich 80
bis 110 Gramm. «So haben die
Gäste die Freiheit,Verschiedenes
zu probieren. Zu viert können

zum Beispiel sechs Vorspeisen
zum Teilen und Probieren be-
stellt werden», sagt Lubach.

Schwierige Investorensuche
Für den normalen Hunger wer-
den drei bis vier Speisen emp-
fohlen, die Preise betragen 9 bis
26 Franken. «Damit würden
unseren Gästen für drei Gänge

circa 50 Franken verrechnet und
nicht 85 Franken odermehrwie
vorher», sagt Lubach.

BisApril ist der Inneneinrich-
tung und demAussenbereich des
Restaurants ein «Pinselanstrich
de luxe» verpasstworden,wie es
in einer Medienmitteilung der
Völlerei heisst. Retro- oder Vin-
tage-Elemente finden sich in

Kombination mit zeitgenössi-
scher Innenarchitektur.

Die Investorensuche sei nicht
einfach gewesen, gibt Lubach zu.
«Den Hauptanteil konnten wir
gleichwohl selbst stemmen.»
Viele aus ihrem Umfeld hätten
zuerst einmal gefragt, ob sie
wahnsinnig seien, mitten in der
Corona-Pandemie ein Restau-
rant neu zu eröffnen. «Aber aus
jeder Krise ergeben sich neue
Chancen. Risikobereitschaft und
Optimismus brauchtman immer
für eine Neueröffnung.»

Warum aber verzichtenMoke
und Lubach auf denNamen Kro-
ne?MitAnspielung auf die Päch-
terwechsel in den letzten Jahren
– Moke und Lubach sind die
fünften Betreiber in 20 Jahren –
streicht Lubach heraus: «Es ist
uns wichtig, etwas Eigenständi-
ges, etwas aus einem Guss auf
die Beine zu stellen.» EineVölle-
rei nicht nur in kulinarischer
Hinsicht, sondern eine für alle
Sinne: Interieur, Licht und Mu-
sik. «Und für dieAkzeptanz eines
konzeptionellenWechsels ist die
Namensänderung elementar.»

René Moke und Olaf Lubach
wollen präsent sein in derVölle-
rei – sie bedienen die Gäste
selbst. In der Küche steht Lisa
Bauer als Küchenchefin.Offen ist
das Restaurant seit dem 31. Mai,
und zwar an sieben Tagen die
Woche. Am Mittag gibt es Mit-
tagsmenüs, am Sonntag Brunch.

Restaurant Völlerei, Zürichstrasse
4, Adliswil. Montag bis Freitag:
11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr.
Samstag: 16 bis 22 Uhr. Sonntag:
9.30 bis 15 Uhr. welcome
@voellerei.ch, 044 521 44 00.

Ehemalige Kronewird zur Völlerei für alle
Traditionsbeiz in Adliswil Ende Januar hat die altehrwürdige Krone in Adliswil ihre Türen geschlossen.
In ihren Räumlichkeiten ist seither das Restaurant Völlerei entstanden.

Olaf Lubach (links) und René Moke heissen die Gastgeber im Adliswiler Restaurant Völlerei (vormals Krone). Foto: Moritz Hager

Die Wädenswiler Kadetten, ganz links Peter Ziegler, an den Eidgenössischen Kadettentagen 1949
in Aarau. Fotos: Archiv Peter Ziegler/André Springer


