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Der Wanderbericht 

Jedes Jahr entführt uns Thomy an einen unbestimmten Ort, meist in ein Restaurant mit Spezialitäten. 
Keine „weltbekannten Gourmet-Tempel“ eher kleine aber feine 

Gaststätten in der Umgebung. Nur 
Thomy findet sie heraus, wie er das 
macht, ist dem Schreibenden ein Rätzel. 

Bereits um Viertel nach Fünf sammeln 
sich die Ersten beim Gemeindehaus und 
dislozieren per PW zum offiziellen Treff-
punkt bei der Badi in Oetwil. Thomy 
erklärt, dass wir zu Fuss etwa ¾ Stunden 
Richtung Esslingen wandern. Thomy 

übernimmt an diesem wunderschönen Frühlingsabend gleich die 
Führung. Auf Nebenstrassen geht es meist in nördlicher Richtung via 

Schachen, Frohbüel, Schoren nach 
Bächelsrüti. Nun dämmert es den 
Teilnehmer/innen, ist doch nach der 
Überquerung der Oberland-Autobahn 
das Gasthaus Sonnenhof nicht mehr 
weit. Hier sitzen bereits einige „Nicht-
Wanderer“ an der warmen Abendsonne und begrüssen die An-
kömmlinge. Flugs werden die sonnigen Tische in der Gartenwirtschaft 
belegt. Nach einem ersten Getränk wechseln wir in die Gaststube an 

unsere reservierten Tische. Rösti in etwa einem Dutzend Varianten stehen auf der Menükarte. Da fällt 
es mir schwer, eine Wahl zu treffen. Ich hab mich durchgerungen und warte nun bis mein Nachtessen 



aufgetragen wird. In einem hübschen Portionen-Pfännli und schön garniert wird es mir aufgetischt. Die 
Rösti ist goldbraun und ist sehr anmächelig. Ich schätze es sehr, dass 
nicht eine „Bauarbeiter-Portion“ vor mir 
steht, sondern eben gerade recht in der 
Grösse, damit anschliessend noch ein 
Dessert Platz hat. Die originelle Dessert-
karte stellt uns wieder vor die Qual der 
Wahl. Alle finden etwas Passendes. 
Auch hier gibt es kleine und grosse 
Desserts, das ist super. Nach einem 

Kaffee oder einem Schlummertrunk denken wir so langsam an die 
Rückkehr. Draussen hat es bereits eingedunkelt, vor dem Haus stellt 
Thomy den Wanderern frei, ob sie der beleuchteten Autostrasse oder 
dem unbeleuchteten Wanderweg folgen 
wollen. Einstimmig wird der dunkle Weg, 
den wir schon auf dem Hinweg benutzt 
hatten gewählt. Na ja, mit dem fast zwei 
Meter grossen Thomy kann uns ja im 
Dunkeln nichts passieren. 
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