Naturfreunde
Hombrechtikon
Freizeit und Spass im Einklang mit der Natur

Die Ausschreibung:

Der Bericht:
Des schlechten Wetters wegen wurde der Marsch vom Hombrechtikon nach der
Wanne abgesagt. Gespannt trifft jeder einzeln in
der Wanne ob Stäfa ein. Im Restaurant, das ganz
im Texanischen Western-Look aufgemacht ist,
fehlen nicht einmal die Schwenkflügel, durch die in
vielen Filmen die rauen Burschen herausfliegen.
Ganz gesittet setzen wir uns an den, für uns
reservierten Tisch und bestaunen erstmal die
Dekoration. Nicht einmal das fätzige Motorrad
fehlt. Die Menükarte wird herumgereicht, ist aber
sehr schlecht zu lesen, wenn man sich nicht daran gewöhnt ist. Vom Salatteller
bis zum 550 Gr. schweren Steak ist praktisch alles vorhanden. Man muss sich das fertige Menü halt selber
zusammenstellen. Gemüse kennt man in
Texas wohl nicht, den die Karte enthält
kaum davon. Fleisch und Pommes bilden
die Grundnahrung. Ein „Mocken“ Fleisch
auf dem heissen Stein ist auf jeder Seite
anzutreffen. Der Kellner nimmt die
Bestellungen auf, ohne etwas aufzuschreiben. Wie geht das nur, sind doch acht
Personen am Tisch und fast Jede bestellt
etwas Anderes mit anderen Zutaten. Aber
es klappt, die Gerichte werden schnell und
alle zusammen am richtigen Platz serviert.
En Guete! Inzwischen hat sich das ganze
Restaurant gefüllt, vor uns und hinter uns
bruzelt ein Steak auf dem heissen Stein.
Ein Grillgeschmack zieht durch’s Restaurant. Bald verstummen unsere Stimmen,
es ist anzunehmen dass das Bestellte auch

mundet und jede/r mit Essen beschäftig ist. Der Eine und Andere lehnt sich
langsam zurück und erwartet die Dessertkarte. Auch da wird vom Kellner das
Bestellte im Kopf gespeichert und auch super verteilt. Thomy ruft bald einmal dem
Kellner und meint wir möchten bezahlen. Siehe da,
er will keine Dollar, sondern Schweizerfranken,
auch nimmt er einen Taschenrechner zu Hilfe.
Also doch ein Mensch und kein Computer. Im
Regen suchen wir unsere Auto’s auf dem
Parkplatz um den Heimweg anzutreten. Thomy sei
Dank, wir waren kurz in Texas und haben ein
Steak gegessen!
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