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Neuer Adler in Kägiswil: Tradition lebt weiter

Vor rund sechs Jahren schrieb ich an dieser Stelle 
den Bericht «Restaurant Adler – Gasthaus mit Tra-
dition». Heute kann ich schreiben: Die Tradition lebt 
weiter, und dies trotz coronabedingt schwierigen 
Zeiten in der Gastronomie! Im Herbst konnte der 
Neue Adler mit Marlene und Vincenzo Mancuso, 
dem neuen Wirtepaar, eröffnet werden.

Der Korporationsrat Kägiswil war froh und erleichtert, 
als er im Frühling des letzten Jahres, mitten in der anhal-
tenden Corona-Pandemie, mit dem erfahrenen Wirte-
paar Marlene und Vincenzo Mancuso den Mietvertrag 
fürs Restaurant Adler unterzeichnen konnte. In so unge-
wissen wirtschaftlichen Zeiten ist es für ein Wirtepaar 
nicht selbstverständlich, einen solchen Schritt zu wa-
gen. Marlene und Vincenco Mancuso haben aber Mut 
bewiesen und gingen mit Begeisterung ans Werk.

Sanfte Renovation 
Im Sommer wurde die Zeit für eine sanfte Renovation im 
Innenbereich genutzt. In gemeinsamer Absprache gestal-

teten das Wirtepaar und die Korporation die Räumlich-
keiten neu. Das Erscheinungsbild wirkt einladend, ge-
pflegt, und mit vielen Fotos aus unserer Gegend sehr 
ortsverbunden. Und mit einem neu eingebauten Pizza-
ofen kann das Wirtepaar seit der Neueröffnung des Re-
staurants am 1. September die Kägiswiler Bevölkerung 
jetzt ortsnah auch mit italienischer Kulinarik beglücken.
Mit einer abwechslungsreichen Getränke- und Speise-
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karte und dem kreativen Einsatz von saisonalen Pro-
dukten wollen die Gastgeber die Gäste mit schweize-
rischer und italienischer Kulinarik beglücken. 
Mit den verschiedenen Räumlichkeiten wie Restaurant, 
Stübli, Fumoir, Saal und der grossen sonnigen Terrasse 
bietet der Neue Adler Platz für unterschiedliche Anlässe 
und Bedürfnisse. 
Kundenfreundlich wird das Angebot auf der Webseite des 
Neuen Adlers www.restaurantneueradler.ch präsentiert. 

Zufrieden mit dem Start
Marlene und Vincenzo Mancuso sind, unter Berücksich-
tigung der momentanen Situation, zufrieden mit ihrem 
Start im Neuen Adler. Klar wurden viele Feste und Fei-
ern von Gruppen, Firmen und Vereinen, coronabedingt 
abgesagt. Auch einzelne Tage in der kalten und nieder-
schlagsreichen Jahreszeit waren umsatzschwach. Doch 
das Wirtepaar blickt zuversichtlich in die Zukunft und 
hofft, wie wir alle, dass bald wieder eine Zeit anbricht, 
wo sich alle mit Freunden, Bekannten oder in einer 
Gruppe uneingeschränkt in Restaurants wie dem Neuen 
Adler treffen können.

Im Namen der Korporation Kägiswil und ihren Gästen 
möchte ich mich bei Marlene und Vincenzo für die gross-
artige Arbeit im Neuen Adler herzlich bedanken. Hof-
fentlich können sie ihre Leidenschaft, die Gastronomie, 
schon bald wieder im coronafreien Alltag ausführen!

Jeannette von Wyl-Briner Das Wirtepaar Marlene und Vincenzo Mancuso


