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Ins Neue Jahr mit einem Blick zurück: Die Geschichte des Restaurants „Grüt“ 

 

Im abgelaufenen Jahr hiess es Abschied nehmen von der „Grüt-Farm“, lange Jahre im Besitz der Mö-

venpick-Gruppe, die – zumindest in der Schweiz – ebenfalls schon bessere Zeiten erlebt hat. „Die 

Möve macht die Fliege“, titelte der „Blick am Abend“ letzten September. 

Mit dem Restaurant „Grüt“ ist sicher kein bauliches Juwel verschwunden, aber doch ein Ort, der 

vielen Adliswilern und Adliswilerinnen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ans Herz gewachsen war, 
wie auch Mario Senn, Vorstandsmitglied des Geschichtsvereins Adliswil, vor gut einem Jahr in einem 

Leserbrief festhielt. – Was aber wurde da letzten Herbst abgerissen? 

Es war der Schreiner Heinrich Welti, der 1853 an der zuvor 1834–1844 gebauten schnurgeraden 

Strasse im Niemandsland zwischen Adliswil und Wollishofen ein Wohnhaus errichtete. Den Namen 

„Grüt“ gab es schon lange, er weist, wie auch die Namen Rüti oder Finsterrüti, auf eine gerodete 

Fläche hin. Nach mehreren Besitzerwechseln gelangte die Liegenschaft 1873 in den Besitz von Johan-

nes Wirth, der – nomen est omen – neben der Landwirtschaft als Erster im Grüt auch wirtete. 

Entscheidend für die weitere Entwicklung war aber der Besitzerwechsel von 1901, als Gemeinde-

rat Johannes Günthardt die Liegenschaft erwarb. Er gliederte dem Wohnhaus eine kleine Wirtschaft 

mit Veranda an, wo unter der Woche die Fuhrleute und sonntags die Spaziergänger und Ausflügler 
einkehrten. Dem Restaurant gab er den Namen „Frohe Aussicht“ und liess zu Werbezwecken die 

ersten Ansichtskarten produzieren. Der 1911 gegründete FC Adliswil hatte im Grüt bis 1923 seinen 

ersten Fussballplatz, was der Wirtschaft vermutlich zusätzliche Gäste verschaffte. Bald wurde aus der 

Veranda ein Pavillon und das Restaurant auf den Namen „Grüt“ umgetauft, den es bis zuletzt behal-

ten sollte. 

 

 

 
 

 

Ansichtskarte von ca. 1901/05 (Privatbesitz)
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Am 12. Juli 1920 schiffte sich Günthardts Sohn, Hans Günthardt-Bosshardt, damals 27-jährig, zusam-

men mit seiner Ehefrau Rosa und dem 1-jährigen Sohn Hans in Boulogne-sur-Mer nach den USA ein. 

Er hatte das Grüt nach dem Tod seines Vaters auf 5 Jahre verpachtet und suchte sein Glück in Über-

see. In Spokane, westlich von Seattle, betrieb er eine Geflügelfarm. 1925 kehrte die Familie zurück 

und richtete im Grüt eine solche Farm nach US-Vorbild ein; das Restaurant diente als Absatzgebiet 

für das Federvieh. 1930 modernisierte Hans Günthardt den ganzen Betrieb ein erstes Mal, baute eine 

neue Küche mit Kühl- und Glaceanlage sowie einen Speisesaal. Ein idyllischer Obstgarten musste der 

erweiterten Gartenwirtschaft weichen. Als „führendes Haus für feine Poulets“ aus einer „der mo-
dernsten und grössten Geflügelfarmen der Schweiz“ wurde das Restaurant in der Werbung angeprie-

sen. Bis zu 10'000 Hühner hielt Günthardt im Grüt – nach heutigen Massstäben zweifellos wenig art-

gerecht. 

1935 wurde die Strasse vom Restaurant weg in den Einschnitt verlegt, in dem sie heute noch ver-

läuft. Die Benzin-Zapfsäule vor dem Grüt, die auf einer Ansichtskarte aus den 1930er-Jahren zu sehen 

ist, hatte ausgedient. Das Restaurant aber florierte weiter, „Zürichs schönstes Gartenrestaurant“ 

hiess es 1938, und 1940 konnten Speisesaal und Geflügelfarm erweitert werden. Für die Kinder bilde-

te eine grosse Rutschbahn die Hauptattraktion. Im „Sihltaler“ erschienen periodisch Stellenangebote 

für Arbeiterinnen „mit Kenntnissen im Rupfen von Hühnern“. 

Neben der „Krone“ im Dorfzentrum nutzte die Gemeinde Adliswil das „Grüt“ regelmässig für offi-
zielle Festessen: Als der reformierte Pfarrer Edwin Winkler 1944 die Ehrenbürgerschaft erhielt, speis-

ten die geladenen Gäste ebenso im „Grüt“ wie 1949 anlässlich der Einweihung des Schulhauses Kro-

nenwiese oder 1950 beim Empfang für den Adliswiler Tour de France-Sieger Ferdi Kübler. Zudem 

diente das „Grüt“ als eines der Abstimmungslokale der Gemeinde. 

1950 folgte nochmals ein grosser Umbau von Restaurant und Speisesaal; ein Porträt des Betriebs 

im Jahrheft von Pro Sihltal schliesst 1952 mit der Bemerkung, das „Grüt“ gehöre zu den wenigen 

Güggeliwirtschaften, die nicht von einem Italiener geführt werden – das Restaurant hatte also in der 

Nachkriegszeit offensichtlich Konkurrenz erhalten. Als Hans Günthardt 1963 starb, hatte der Betrieb 

seine besten Zeiten hinter sich, während umgekehrt dem Gebiet des Grüt insgesamt eine grosse Zu-

kunft verheissen wurde: Das Projekt „Jolie Ville“ mit einer Grossüberbauung, einer eigentlichen Sa-
tellitenstadt, war in Planung. Einer der in das Projekt involvierten Grundeigentümer war Ueli Prager, 

der heute 94-jährige Mövenpick-Gründer. Er wurde Besitzer des Restaurants „Grüt“ und liess es 

durch seinen Partner Marcel Frei mit Versatzstücken aus alten Bauernhäusern zu einem rustikalen 

Landgasthof umbauen, der 1967 als „Grüt-Farm“ eröffnet wurde. Die Hühnerhaltung im Anbau und 

die Güggeli auf dem Teller gab es noch immer, Vorbild waren aber nicht mehr die modernen USA, 

wie noch bei Hans Günthardt, zelebriert wurde vielmehr das Ländliche und Rustikale als Gegenstück 

zum hektisch gewordenen Alltag. Die Mövenpick-Werbung sprach vom „Landgasthof, der dem Para-

deplatz am nächsten liegt“. 

 
*** 

 

An die letzten 40 Jahre „Grüt-Farm“ hat jeder seine eigenen Erinnerungen, sei es der Gratis-Sirup für 

die Kinder, oder eben die Güggeli, die hier seit 1925 verspiesen wurden. Franz Sommer, Mitglied des 

Geschichtsvereins Adliswil, hat das Ende des Restaurants zudem fotografisch festgehalten. 

 

(Text: Christian Sieber, © Geschichtsverein Adliswil; Fotos: © Franz Sommer, Adliswil) 
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