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ANZEIGE

Wo Liebhaber von
Fleischgerichten
gut bedient sind

Gastro

MUSIGFÄSCHT

AmkommendenWochenende
findet das beliebteMusigfäscht
der StiftungHumanitas Horgen
an der Reithystrasse 3 in Horgen
statt. AmSamstagmachen um
14.30Uhr die Tambouren der
KadettenHorgen den Festauf-
takt. Ab 15Uhr gibt es Nachmit-
tagsprogrammmit Hüpfburg,
Spielen undMarktständen, und
ClownMugg ist auf demFest-
platz anzutreffen. Fürmusikal-
scheUnterhaltung sorgenUr-
balz, Veronika ʼs Ndiigomit ihrer
Band, Al-Berto & the Fried Biki-
nis und The Sundowner. Um
15.30UhrwillMarius der Ver-
schreckjäger die kleinen Besu-
cher begeistern. AmSonntag
findet im grossen Festzelt um
10.15Uhr der ökumenische Got-
tesdienst statt. Gesamtes Pro-
grammunterwww.humanitas-
horgen.ch. bol

Fest vonHumanitas

Mit einem neuen Spiel
ein Gespür für Zahlen entwickeln

«Hungry», so heisst das neue
Spiel von Reto Muggli. Der Ober-
riedner hat ein Lernspiel erfun-
den,mit welchemKinder ab zehn
Jahren ein Gespür für Zahlen,
wirtschaftliches Denken und ein-
fache Wahrscheinlichkeitsrech-
nung entwickeln. Sie lernen, wie
sie geschickt kaufen und verkau-
fen. Die Idee ist ihm in der Schule
Lern-Treff gekommen, inwelcher
er die Leitung hat und Förder-
unterricht gibt. «Die Mutter
eines Schülers, der Mühe mit
Zahlen hatte, meinte, es wäre am
besten, wenn er Mathematik auf
eine spielerische Weise lernen
könnte»,erzählter.

Filigrane Arbeiten
Hergestellt wird das Lernspiel
in der Werkstatt der Stiftung
Humanitas in Horgen. Bereits 35
Stück hat Rachel Tobler als Co-
Leiterin Werkstatt mit ihrem
Team produziert. Die Werkstatt-
mitarbeitenden machen die Ver-
packung aus Birkensperrholz
selber, schneiden den Plexiglas-
deckel zu und kleben die Spiel-
anleitung drauf. Ebenso werden
kleine Brote aus Holzstäbchen in
der Werkstatt zugeschnitten. Die
Figurenwerden vonMartina Röl-

lin mit viel Geschick und liebe-
voll angemalt. «Es gibt viele fili-
grane Arbeiten, die Feinmotorik
muss gut sein», erklärt Rachel

Tobler die Herausforderung bei
derProduktion.
Reto Muggli freut sich über

die erste Produktionsmenge

seines Spiels. Geplant ist, in
einer ersten Charge 100 Stück
zu produzieren. Doch beide,
der Spielautor wie auch die

Humanitas-Werkstatt hoffen,
dass das Spiel Anklang findet
und bald noch weitere produ-
ziert werden können. «Wir sind

auf solche Aufträge ange-
wiesen», sagt Rico Huber, Leiter
derWerkstatt.

CaroleBolliger

AmMittwoch,31.August, von15bis
18.30UhrwirddasSpielanderVer
nissage inderWerkstattHumanitas,
Zugerstrasse53/55,Horgen,vorge
stellt.DerErfinder istvorOrt. Erhält
lich ist«Hungry» für34Franken.

HORGEN DerOberriedner
RetoMuggli hat das Lernspiel
«Hungry»entwickelt. Produ-
ziertwird seineErfindung
inderHumanitas-Werkstatt
inHorgen.

Spieleautor RetoMuggli (links)mit denWerkstattmitarbeitern Philipp Hasler undMartina Röllin. Michael Trost

Das Pächterpaar Julija und Dave
Schär führt seit März den Land-
gasthof Sternen in Oetwil. Die

beiden sind die Nachfolger von Lilo und
Helmut Raggl, die das Lokal fast 20 Jahre
lang leiteten undmit österreichischen
Spezialitäten eine Stammkundschaft auf-
bauten. Die neuen Pächter haben ihr
Erfolgsrezept zum Teil übernommen: Sie
setzen ebenfalls auf traditionelle Gerichte
und bieten immer noch österreichische
Klassiker wieWiener Schnitzel an. Sie
offerieren aber auch viel Neues, wie Dry
Aged Beef vom Angus- oder Simmentaler
Rind, das im Reifeschrank gelagert und
auf demHolzkohlengrill zubereitet wird.
Wir besuchen den gemütlich wirken-

den Gasthof, der auch ein Fumoir hat, an
einem Sommerabend und setzen uns auf
die grosse Terrasse. Die ist einfach und
ohne Schickimicki-Schnickschnack ein-
gerichtet, aber durchaus einladend.Wir
freuen uns über die muntere Bedienung
und genehmigen uns erst mal ein Bier-
chen und ein Glas Riesling-Silvaner vom
StäfnerWeingut Rebhalde (5 Fr.). Dabei
stellen wir staunend fest, dass wir einen
Klingelknopf an derWand betätigen kön-
nen, der mit «Service» angeschrieben ist.
Hier – denken wir mit einem gewissen

Amüsement – ist der Kunde also noch
König und kann jederzeit das Kommando
übernehmen.
Das Relikt aus alten Zeiten können wir

aber getrost vergessen, denn der Service
ist sofort präsent, wenn wir ordern wol-
len. Zur Vorspeise genehmige ichmir –
als Kontrapunkt zum Fleisch – ein Ran-
dencarpaccio (15 Fr.). Das Gericht ist mit
Feta, gerösteten und aromatisierten Pi-
nienkernen, Zwiebeln und Balsamico ver-
feinert und schmeckt durchaus so raffi-
niert, wie es klingt. Der Kollege markiert
hingegen konsequent den Karnivoren
und startet mit einer Portion Kalbsleber
(19 Fr.). Obwohl er Kohldampf hat, lässt
er mich kosten: Die mit Salbei und Röst-
zwiebel gewürzte Leber ist vorzüglich
und perfekt auf den Punkt gebraten.
Ein Grundmehr, beimHauptgang voll

auf Fleischkurs zu gehen, mit einemCor-
don bleu vom Schweinsnierstück (35 Fr.).
Das ist gefüllt mit Sternenberger Bergkä-
se und Landrauchschinken und wirdmit
den obligaten Pommes und Gemüse ser-
viert. Dazu gibts ein Glas fruchtigen Blau-
burgunder von Bachmann in Stäfa (6 Fr.).
Das Fleischstück ist saftig, würzig, deftig
und gut. Somuss es sein, denkt der Anti-
Veganer und verzichtet aufs laue Gemüse.

Der Kollege probiert derweil die Spezia-
lität des Hauses, allerdings nicht als
T-Bone-Steak, sondern in Form eines
frisch zubereiteten «Dry Aged Beef Bur-
ger» (34 Fr.). Der kommt nach Art des
Hauses im Brioche-Brötchen auf den
Tisch und lässt punkto Garnitur nun gar
nichts zu wünschen übrig: Trüffel-Mayo,
Tomate, Rucola, karamelisierte Zwiebeln,
Pommes Allumettes, Coleslaw und Zwie-
belringe im Bierteig – alles dabei! Lo-
gisch, dass der Kollege vorerst nichts
ausser wohligen Kaugeräuschen von sich
gibt. Um nach demVerzehr des Klopses
ein zufriedenes «Super Fleisch, tolle Kon-
sistenz!» von sich zu geben.
ZumDessert schmausen wir als Refe-

renz ans frühereWirtepaar einen Kaiser-
schmarrn (14 Fr.), denman kaum frischer
und besser servieren kann. Lecker! Unser
Fazit: Für Liebhaber von nahrhaften Deli-
katessen und Fleischspeisen bleibt der
Sternen eine gute Adresse. René Pfister

Landgasthof Sternen
Esslingerstrasse 1, 8618 Oetwil am See.
Geöffnet Mittwoch bis Freitag 8 bis 14 Uhr
und 17 bis 23 Uhr, Samstag 17 bis 23 Uhr,
Sonntag 11 bis 22 Uhr. Tel. 044 9291030;
www.landgasthofsternen.ch.

Velofahrer
kollidierten
HORGEN Die Polizei sucht
Zeugen von einem Unfall zwi-
schen zwei Velofahrern in Hor-
gen. Bei einer Kollision mit
einem anderen Velofahrer hat
sich am Mittwochmorgen eine
Velolenkerin in Horgen leichte
Verletzungen zugezogen. Wie
die Kantonspolizei Zürich ges-
tern mitgeteilt hat, fuhren bei-
de Personen kurz nach 8 Uhr in
den Kreisel See-/Stockerstras-
se. Aus bisher unbekannten
Gründen kam es dabei zu einer
Kollision. Die Velofahrerin
stürzte und verletzte sich
leicht. Der männliche Zweirad-
fahrer hielt kurz an, setzte je-
doch dann seine Fahrt fort,
ohne sich um die Verletzte zu
kümmern. mst

Zeugenaufruf:Personen,dieAnga
benzumUnfallmachenkönnen,
werdengebeten, sichmitder
KantonspolizeiZürich,Verkehrszug
Neubüel,Tel. 0438331700,
inVerbindungzusetzen.
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