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ie beiden hellblau verglasten Pyra-
midensockel sind schon von weither 
zu erkennen. Und daher auch vielen 
bekannt. Doch dass sich darin das 
gleichnamige herrliche Restaurant 

befindet, wissen nur wenige. Dabei ist es so ein-
fach zu erreichen: Am Fuss der blauen Berge ... 

äh, Pyramiden einfach in die Tiefgarage fahren. 

Das ist aus zweierlei Gründen sehr angenehm: 
1. muss der Gast so nicht lange einen Parkplatz 
suchen und dann im Winter womöglich durch Eis 
und Schnee zum Restaurant stapfen. 2. Erspart 

D
die Garage einem, am Ende eines  
gelungenen Abends seinen Wagen 
freischaufeln zu müssen oder im 
Sommer die brütende Hitze des  
Wageninneren zu ertragen. Also 
heisst es bei der Anfahrt einfach rein 
in den Untergrund und im Handum-
drehen steht man – vom Fahrstuhl 
befördert – im gastfreundlichen 
Innern der Pyramide.  

Das wird beflügelt von seiner neuen 
Gastgeberin Veronika Wanger, die 
zuvor in Wolleraú s «Verenahof» und 
dem «Sternensee» in Samstagern ihre 
Gäste bewirtet hatte. Sie folgt nun in 
der Pyramide ihrer bemerkenswerten 

von Andreas Lukoschik
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Devise: «Die Menschen machen ein Restaurant 
aus.» Und deshalb sorgt sie mit aufmerksamem 
Blick dafür, dass sich alle wohlfühlen.

Vielleicht liegt ihre Einstellung daran, dass sie 
eine Philosophin ist. Vielleicht auch daran, dass 
sie mit der Gabe eines guten Humors gesegnet ist, 
der klug und menschenfreundlich vorausdenkt 
und so das Gute im Gast zum Vorschein kommen 
lässt. Auf jeden Fall ist «die Veronika» eine Gast-
geberin, in deren Hände man sich gerne begibt. 
Besonders wenn gleich beim ersten Besuch 
spürbar wird, dass man sich auf ihren Geschmack 
verlassen kann. So empfahl sie uns zum Studium 
der Karte erstmal einen offenen Dézaley-Marsens 
«De la Tour» von den Frères Dubois.

 
Für das, was sich beim nun folgenden Studium 
auf der Karte zeigt, zeichnet ein Herr aus Südita-
lien verantwortlich. Er arbeitet «backstage», was 
ihm aber keineswegs die gute Laune verdirbt. 

Es handelt sich dabei um den Chefkoch Antho-
ny Campione aus Salerno und seinen Assisten-
ten Luca. Beide folgen genüsslich der Devise 
«tutto fatto in casa» – zur Freude der Gäste. Vom 
knusprigen, noch warmen Brot mit Mehl aus 
der Grotzenmühle (s. Y 38, S. 70) über die selbst 
angerichtete Kräuterbutter aus Gewächsen des 
eigenen Gärtleins bis zu den Ravioli, deren ma-
nuelle Fertigung für einen Süditaliener natürlich 
Ehrensache ist. 

Zu dieser Einstellung passt – sozusagen ganz 
(bio-) logisch –, dass Campione eine grosse Be-
geisterung für die Produkte unserer Region hat. 

«Ich ábe mir schon anegeschaut Kuh´ bei 
Bauern.  Eine wunderbare Tier.» 

Nicht nur im Stall, sondern auch auf dem 
Teller. Denn «zuerscht Du essen mit die Auge. 
Danne komme erscht die Zuunge», sagt Anthony, 
den seine Mutter so taufte, weil sie Anthony 
Quinn vergötterte. Schauspielen um Qualität 
vorzutäuschen muss Koch Anthony aber keines-
wegs, denn die zaubert er ganz von alleine auf 
den Teller – einerseits dank seiner Freude am 
Schmecken und andererseits dank der Erinne-
rungen an Mammá s Rezepte aus Kindertagen.

Und diese Kombination baut er beständig aus. 
Jetzt in der kalten Jahreszeit ist Wild ein Thema, 
geliefert vom Heinzer aus dem Muotatal.  

Wohingegen der Käse und andere Milchpro-
dukte aus der Milchmanufaktur Einsiedeln (s. Y 
22, S. 64) kommen. Das ist für all jene gut zu 
wissen, die in der Pyramide für eine Runde das 

Und weil Eggenberger die Männer 
und Frauen des Handwerks überhaupt 
sehr schätzt, hat er dafür gesorgt, 
dass die feine Nussbaumvertäfelung 
im Gastraum ebenso wie viele Elemen-
te der Ausstattung von Handwerkern 
der Region gefertigt worden sind. 

So viel Verständnis für das 
Handwerk ist nur konsequent, zumal 
zur Zunft der «Hand-Werker» auch 
Gastgeberin Veronika Wanger mit 
ihrer pfiffigen Assistentin Meli und 
Chefkoch Anthony samt Luca gehören. 
Denn ohne ihrer Hände Arbeit wäre 
weder ein Gericht gekocht noch käme 
es auf den Tisch der Gäste.

Anthony ś Philosophie ist denn auch 
mehr als hörenswert. Strahlt sie doch 
eine tiefe Liebe zum Leben aus: «Mache 
deine Arbeite zu deine óbby», sagt 
Anthony, «dann verlierst Du keine 
ainzige Tag in Deiné  Leben.» 

Dass er das nicht nur ernst meint, 
sondern auch von fein ausgebildeten 
Geschmacksknospen befeuert in herrli-
che Speisen verwandelt, lässt sich leicht 
an seinem Leibesumfang erkennen. 
Als er den Blick des Berichterstatters 
auf seiner (hinter einer weissen Schürze 
«verborgenen») Taille sieht, sagt er mit 
einem süditalienisch herzerfrischen-
den Lachen: «Was Du denken? Waagen 
lügen. Sempre!»  

RESTAURANT 
PYRAMIDE
Samstagernstrasse 41
8832 Wollerau
043 888 96 36

Die täglich wechselnde 
Abendkarte gibt es hier 
einzusehen:
www.restaurant- 
pyramide.ch

«Chäshüettli» buchen. Das gibt́ s nämlich nur 
im Winter draussen auf der Terrasse und lässt 
Hüttenzauber-Fantasien aufkommen. Mit oder 
ohne Schnee.

Mittags besuchen viele Businessgäste die 
«Pyramide», während abends (noch) mehrheit-
lich Wollerauer anzutreffen sind. Verständlich, 
weil erstens weit und breit kein vergleichbares 
Restaurant zu finden ist. Und zweitens wegen 
der verführerischen Gaumengenüsse. Wie zum 
Beispiel jene, die wir bestellten: ein herrlich 
erfrischender «Burrata»-Teller als ersten Gang, 
gefolgt von Kalbsmedaillons an Morchelsauce.

Wer sich nach dem Essen noch eine gute Zigar-
re gönnen möchte, findet eine exzellente Aus-
wahl feinst gelagerter Havannas in der angren-
zenden Smokers Lounge. Das bemerkenswerte 
daran: Die Zigarren sind nicht nur sorgsam 
gepflegt, sondern kosten nur ein winziges biss-
chen mehr als im Laden. So ein Service erfreut 
das Herz des Connaisseurs besonders.

Wer mit dem Rauchen nicht bis nach dem 
Essen warten will, bucht gleich das bemerkens-
wert gut belüftete PRIME – ein Separée, in dem 
genau das möglich ist: rauchen, speisen, in 
Ruhe und ungestört reden und nach dem Essen 
länger sitzen bleiben, um die feine Weinkarte zu 
geniessen. 

 
Daniel Eggenberger, der ehrenamtliche 

Präsident der gastronomischen Gesellschaft und 
Vermieter dieser feinen Location, legt grossen 
Wert darauf, dass die Pyramide für alle da ist. 

«Wir leben hier», sagt er, «in dieser wunderbaren 
Region, nicht abgehoben mit der Nase in höheren 
Regionen, sondern mit den Füssen auf dem Bo-
den und wollen deshalb gemeinsam mit all jenen, 
die ihr Geld mit ihrer Hände Arbeit verdienen, 
hier zusammen tafeln und feiern. Deshalb sollen 
sie hier genauso ihre Familienfeste feiern können 
wie all jene, die ihr Geld am Schreibtisch ver-
dienen.»

Und damit diese Worte nicht Gefahr laufen, als 
Sonntagsrede missverstanden zu werden, hat 
Eggenberger dafür gesorgt, dass die Pyramide 
für alle Besitzer der WIR-Währung einen Super-
Service parat hat: Mit ihr kann der Insider seine 
kulinarischen Genüsse zu – Achtung! – 100 
Prozent zahlen (nicht wie andernorts nur zu 70 
Prozent). Das erfreut gerade viele Handwerker, 
die mit dieser Währung des «Wirtschafts Infor-
mations Rings» häufig arbeiten.
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