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Schweizer Küche 
aus Überzeugung

Kaum haben wir den ers-
ten Schluck getrunken
im nicht ganz geräusch-

freien Garten des Restaurants 
Stadtrain, kommt eine ältere 
Frau und fragt, ob sie an unse-
rem Tisch sitzen dürfe. Sicher 
doch, bitte sehr, nehmen Sie 
Platz, wer isst schon gerne al-
lein. Wir erfahren bald sehr viel 
über das Quartier und seine Bei-
zen. Hörnli, Stadtrain, Talacker, 
unser Tischgast kennt sie alle. 
Im Talacker etwa habe es früher, 
vor vielen Jahren, als noch die 
Schwester von Karl Meli und 
deren Mann wirteten, grosse 
Fasnachtsfeste gegeben. Heute 
glaube ja fast jeder, ein Restau-
rant führen zu können, doch die 
wenigsten wüssten, was es dazu 
brauche. Wir lernen viel über 
das Funktionieren von Quartier-
beizen. Und ja: Dieser neue Wirt, 
der jetzt auf dem Stadtrain tätig 
ist, der habe das Zeug dazu, 
der könnte es schaffen.

Pascal Werner heisst er, 32-jährig 
ist er, und das Stadtrain, das unter 
verschiedenen Namen eine be-
wegte Geschichte hat, ist die erste 
Beiz, die er führt. Vorher kochte 
er im Wiesental in Unterohringen 
und war Küchenchef  in der Son-
ne an der Marktgasse. Mit ihm 
im Stadtrain wirtet seine Frau. 
Schweizer Küche will er anbieten, 
weil die «am Aussterben» sei. 
Überall Pizza, Thai und Kebab, da 
hält Pascal Werner mit Winti-
Wurst, Wurstsalat und Rösti 
dagegen – «vehement», sagt er.

Die Karte birgt keine Überra-
schung, wenn man diesen Grund-
satz des Wirtes kennt: Schnitzeli 
paniert und in Champignon-
rahmsauce, Nüdeli und Pommes, 
Pouletflügeli und Fischchnusper-
li, Wurst-, Käse- und Ochsen-
maulsalat und so weiter. Alles sei 
frisch, verspricht die Service-
angestellte. Wir nehmen Züri- 
Gschnätzlets aus Kalbfleisch mit 
knuspriger Butterrösti (32.50 Fr.) 
und einen Wurst-Käse-Salat gar-
niert (sehr hübsch garniert sogar, 
mit lauter frischen Salaten, 16.50 
Fr.). Unser Tischgast bekommt 
die Pouletflügeli mit Pommes auf 
einer hübschen Etagere serviert 
mit Dipsauce. Sie wünscht Ketch-
up dazu, und das kommt nicht 
in der Flasche auf den Tisch, 
sondern in einem Glasgefäss. 
Sorgfältig angerichtet ist alles.

Wir können das Stadtrain nach 
diesem Besuch allen empfehlen, 
die nicht auf der Suche nach dem 
Exklusiven und Exquisiten sind, 
sondern nach einem gutbürgerli-
chen und ehrlichen Restaurant. 
Und das kommt an. Er sei sehr 
zufrieden mit den ersten sechs 
Monaten, sagt Pascal Werner: 
«Es läuft sensationell.» PS: Das 
Haus des Restaurants Stadtrain 
machte übrigens kürzlich Schlag-
zeilen, weil der Vermieter un-
gesichert an der Fassade rum-
turnte, um dort Spinnweben 
wegzusaugen. Martin Gmür

Restaurant Stadtrain, Römerstr. 71, 
8404 Winterthur, 052 246 01 67. So 
geschlossen, Tagesmenü für 15 Fr.

Leinen los! Das prächtige Wetter lud am Wochenende zu Ausflügen in die Natur ein. Zu Land oder auch zu Wasser auf eine Bootstour – wie hier auf dem Bodensee. Leserbild Franz von Rotz, Winterthur

ERINNERUNGEN GESUCHT

Schreiben Sie uns Ihre Erinne-
rungen an frühere Zeiten:
leserbriefe@landbote.ch

Erinnerungen

«Ihr seid die Elite der Schweiz»

M it etwas mulmigem Ge-
fühl komme ich an die-
sem Aprilmorgen nach

rund 18 Kilometern Velofahrt
von Berg am Irchel über Bebikon
und Neftenbach bei meiner künf-
tigen Schule an. Alle neuen Schü-
lerinnen und Schüler versam-
meln sich zu Beginn des Schul-
jahres in der Aula, wo Rektor
Hugo Sommerhalder eine An-
sprache hält. Das Wichtigste an
dieser Schule, so der Rektor mit
ernster Miene, sei die «Wahrhaf-
tigkeit». Tönt gut, kommt mir
aber eher spanisch vor.

Erste Turnstunde bei Fritz
Kuhn. Der Doyen unter den
Turnlehrern übermittelt uns so-
gleich den Massstab, der an die-
ser Schule gilt: «Ihr seid die Elite
der Schweiz. Dessen müsst ihr
euch immer bewusst sein!» Das
macht uns als Landklasse 1bLS
(Lehramtsschule) mächtig Ein-
druck. Die Stadtklasse (1aLS) ist
sowieso etwas eingebildet. Aber
für uns eher schüchterne Land-
eier tönt das «Elitäre» unheim-
lich gut. Bald muss uns Fritz
Kuhn jedoch an weniger elitäre
Dinge erinnern: «Jeder trägt ab
der nächsten Turnstunde einen
Slip», belehrt er uns Burschen –
damals offenbar noch keine
Selbstverständlichkeit. Ebenso
ermahnt er uns, beim Bahnüber-
gang unterhalb des Schulhauses
vorsichtig zu sein, denn kürzlich
habe die Schrankenwärterin ver-
gessen, die Schranke zu bedie-
nen, was ihn bei einem Haar das
Leben gekostet hätte.

Unser erster Mathematik- und
zugleich Klassenlehrer ist Paul
Wyss, Bürger von Isenfluh im
Berner Oberland, mit fast zwei
Metern ein Hüne von Mann. Mit

seinem sorgsam gehüteten priva-
ten Kreideset zaubert er Formeln
und Berechnungen mehrfarbig
an die Wandtafel. Als ich ihm et-
was später beim Talgarten mit
seinem Söhnchen begegne, ist
mir das lustige Bild vom Riesen,
der sich liebevoll zum Zwerg
hinunterbückt und ihn an der
Hand führt, bis heute in Erinne-
rung geblieben.

«Faut-il que je vous mette un
deux dans votre bulletin?» – eine
Drohung, die Dr. Jakob Bach-
mann, während längerer Zeit
unser zackiger Französischleh-
rer, der uns auch vieles über die
französische Literatur beibringt,
mehrfach benützt, wenn jemand
einen Text als Hausaufgabe nicht
gelesen hat, über den wir andern-
tags überraschend geprüft wer-
den. Laut der Jubiläumsschrift
von 1963, «100 Jahre Maturitäts-
schule in Winterthur», hat Bach-
mann seine Dissertation zum
eher philosophischen Thema «La

notion du temps dans la pensée
de Pierre de Bérulle» verfasst –
ein Kontrapunkt zur rabiaten
Zeugnisdrohung. Bachmann, der
auch fliessend Spanisch spricht,
dient in der Armee als Sprachen-
spezialist, «mit Dolch und eige-
nem Zimmer», wie er uns mit
Stolz erzählt.

Der ausgezeichnete Deutsch
lehrer Dr. Jakob Eggenberger, ein
stets braungebrannter Ästhet,
der uns immer wieder mit inte-
ressanten Begebenheiten und
mit alt- und mittelhochdeut-
schen Sätzen verblüfft, stellt sein
Licht keineswegs unter den
Scheffel. «Jawohl, meine Leute»,
beginnt er seine Ausführungen
oft, wenn er uns beeindrucken
will. Im St. Galler Rheintal aufge-
wachsen, habe er in der schulfrei-
en Zeit gearbeitet und beispiels-
weise Kartoffeln gesteckt, «wäh-
rend andere faul herumgehockt
sind». Nach einer Banklehre ha-

be er an die Kantonsschule ge-
wechselt – «und ich hatte schon
im zweiten Mathe-Ex eine
Sechs!» Steht er im weissen
Hemd an der Wandtafel, um et-
was zu erläutern, so präsentiert
er gerne seine stark behaarten
Unterarme und Hände mit der
Bemerkung: «Wie schön doch
Hände sein können.» Besonders
stolz ist er auf seine frühere Mit-
arbeit am Schweizerischen Idio-
tikon (Schweizerdeutsches Wör-
terbuch) unter Professor Rudolf
Hotzenköcherle.

Ich gebe allerdings zu, dass ich
bei Eggenberger nicht neutral
bin. Denn bei der Deutschmatu-
ra, als er mich über die Klassik
befragt, sagt er zum Schluss:
«Fehr, das war nicht nur solid,
sondern ausgezeichnet.»

Starken Eindruck, auch im
wörtlichen Sinn, macht mir auch
der Zeichenlehrer Emil Häfelin,
ein Genie, das zuweilen rabiat
auftritt. Beim Zeichnen im
obersten Stock Im Lee darf kein
einziges Wort gesprochen wer-
den, wenn er nicht bei Laune ist.
Als dies wieder einmal der Fall
ist, spricht mich mein Nachbar
leise an, und ich antworte ver-
meintlich ebenso leise. Plötzlich
steht Häfelin vor mir, ich schaue
auf, und in Sekundenschnelle
verpasst er mir, einem immerhin
19-Jährigen, zwei gewaltige Ohr-
feigen, sodass ich meine, das be-
rühmte Feuer im Elsass zu sehen.

Ein besonderes Ereignis ist es,
als wir am Abhang des Golden-
bergs mit Hilfe von Grashalmen
Tuschzeichnungen anfertigen
sollen. Motive sind Reben und
Bäume, der Blick auf die Kan-
tonsschule Im Lee oder auf die

Stadt Winterthur. Ein Kollege
kommt einfach nicht voran, es
will ihm nichts gelingen.
Schliesslich ruft Emil Häfelin
entnervt aus: «Verdammt noch
mal, mach endlich etwas, scheiss
auf das Blatt und verschmiere es
– aber mach endlich etwas!» Sol-
che Ereignisse werden still-
schweigend hingenommen, denn
Emil Häfelin kann auch lustig
sein, und er ist ein äusserst be-
gnadeter Künstler, dessen Aus-
stellungen ich später gerne be-
sucht habe.

Ich weiss: Die Gefahr, die Din-
ge aus grosser zeitlicher Distanz
zu vergolden, ist gross. Aber ins-
gesamt ist mir die Kantonsschul-
zeit 1963–1967 in Winterthur
wirklich in bester Erinnerung ge-
blieben. Die Lehrkräfte waren in
aller Regel kompetent, sie strahl-
ten eine gesunde Autorität aus
und machten ihre Arbeit mit uns
jungen Leuten mit grossem Ein-
satz. Zudem hatte unsere Land-
klasse einen guten Zusammen-
halt, obwohl die meisten keine
Zeit hatten, sich nach Schul-
schluss im Africana oder im Ca-
rioca (mit den Flipperkästen)
oder sonst wo in der Stadt zu tref-
fen. Denn unsere Arbeitskraft
wurde zu Hause auf dem Bauern-
hof oder im elterlichen Geschäft
gebraucht. Fortsetzung folgt

Hans Fehr, Alt-SVP-National-
rat aus Berg am Irchel/Eglisau,
besuchte 1963–1967 die Kantons-
schule Im Lee.

AltNationalrat Hans Fehr als Lehramtsschüler in den Sechzigerjahren und 
heute. Luljeta Bislimi / Sibylle Meier
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