
Peter Kägi, geb. 22.04.1940        Lebenslauf 
 
Peter Kägi ist am 22.April 1940 als zweitältester von 4 Knaben zur Welt gekommen. 
 
Seine Kindheit verbrachte er in Wädenswil. Die Eltern wohnten in einem alt ehrwürdigen Haus an der 
Bahnlinie am See, wo er mit seinen zwei Brüdern Adrian und Hans in guter Gesellschaft aufwuchs. Später, 
er war schon neun, wurde der dritte Bruder, Christian, geboren. 
 
Schon mit fünf Jahren schmiedete Peter den Plan, Bauer zu werden, um einst den Meilibach seines 
Grossvaters zu bewirtschaften. Der hatte in seiner besten Zeit drei Kühe, zwei Schweine und sechs 
Hühner, das hatte damals wohl gereicht. Zudem war die kluge und verständnisvolle Mutter, Lilly Kägi, im 
Meilibach gross geworden. Mit sechs Jahren wollte Peter, nach Erklärungen durch seinen Vater Emil, Koch 
werden. 
 
Emil Kägi war ein erfinderischer und patenter Mann. Der Vater hat den Lebensweg und die Werte von 
Peter entscheidend geprägt. Peter ist aus diesem Grund auch nicht mehr von seinem Plan abgewichen. 
Nach einem Jahr Handelsschule in Saint Croix, die er im Alter von 15 Jahren zum Erlernen der 
französischen Sprache besuchte, begann er die Kochlehre im Hotel St. Gotthard in Zürich. Damals war 
eine Lehre noch eine kostspielige Angelegenheit. Sein Vater musste für die Kosten aufkommen. Als Lohn 
erhielt Peter lediglich 20.- Franken «Waschgeld» pro Monat für die Reinigung seiner Berufskleidung. Sein 
Lehrmeister war überhaupt nicht vom Talent von Peter überzeugt und hat ihm die Aufgabe seines 
Lehrplatzes schon früh prophezeit. Schliesslich hat  Peter zur Überraschung die Lehre als Bester seines 
Jahrganges abgeschlossen. Den Lehrmeister hat dies so gefreut, dass er sich sogar für seine 
ursprünglichen Zweifel bei ihm entschuldigt hat. 
 
Nach der Lehre hatte Peter eine Stelle in Genf. Da es ihm dort aber nicht gefallen hat ist er bei Nacht und 
Nebel nach Jersey, einer Kanalinsel, abgereist. Dort hat er im Grand Hotel in St. Helier gearbeitet. In 
Jersey durfte er sogar für Prinzessin Margaret kochen und hat dafür von «Her Royal Highness» eine 
Auszeichnung erhalten.  
Es muss damals gewesen sein, als ihn die Reiselust so richtig gepackt hat. Bei der ersten Gelegenheit hat 
er Jersey verlassen und auf der «Neu Amsterdam», einem Kreuzfahrtschiff der Holland-Amerika Linie, 
angeheuert. 
 
Seinen Chef auf der «Neu Amsterdam» nannten sie «Opa Keller». Peter musste jeden Tag viele 
verschiedene Gemüse rüsten und fein schneiden. «Opa Keller» wollte die Gemüse fein säuberlich nach 
Farbe sortiert vorbereitet haben. Nach erledigter Arbeit kam «Opa Keller» zur Inspektion des Gemüses. 
Sobald er zufrieden war gab er dann den Auftrag: «Mischen Sie das Gemüse!». 
 
Bei einem Landgang in Port-au-Prince auf Haiti hat Peter «Vati Eberwein» kennengelernt, der ihn in kurzer 
Zeit überredet hat, im karibischen Paradies zu bleiben, mit ihm zu arbeiten und ihm Gesellschaft zu leisten, 
woraufhin die «Neu Amsterdam» ohne Peter ausgelaufen ist. Ohne Pass, dafür mit viel Abenteuerlust hat 
Peter schliesslich ein halbes Jahr auf Haiti gelebt. «Vati» wurde zu einem treuen und langjährigen Freund 
und die Karibik zu seiner zweiten Heimat. 
 
Die Freundschaft mit «Vati» hat ein Leben lang gehalten. 30 Jahre nach ihrer ersten Begegnung ist Peter 
nach Florida geflogen und hat «Vati» nach Hause geholt um ihn in seiner Heimat Eibenstock im Erzgebirge 
zu bestatten. Das Bayrische Fernsehen würdigte seinen Freundschaftsbeweis mit einem einstündigen 
Dokumentarfilm für den Peter mit Regisseur und Kamerateam nach Amerika zum Sohn des Verstorbenen 
reisen durfte. Die wilde Geschichte von «Vati» und seiner Flucht aus Deutschland hat Peter im Buch «Der 
Weg zur schwarzen Insel» auf Basis der Memoiren von «Vati» geschrieben. 
 
Nach seinen Abenteuern auf Haiti ist Peter kurz in die Schweiz zurückgekehrt und hat 1962 Inge in 
Wädenswil im Hotel Du Lac kennengelernt. Beide haben damals dort gearbeitet. Peter als Aushilfskoch 
und Inge als Zimmermädchen. Inge hat immer wieder in der Küche ausgeholfen und so kamen sich die 
beiden näher. 



Peters Reiselust war damals immer noch ungebändigt, weshalb Peter bald wieder auf Reisen ging und die 
Beiden mit viel Briefkontakt auskommen mussten. Die Briefe aus den verschiedenen exotischen Ländern 
hat Inge bis heute aufgehoben. 
 
Die weiteren Reisen haben Peter zuerst ein Jahr nach Schweden geführt. Er hat dort im bekannten Opera-
Keller in Stockholm bei Werner Vögeli gearbeitet.  
 
Dem Angebot, wieder auf einem Kreuzfahrtschiff anheuern zu können, konnte Peter nicht wiederstehen. So 
stach er 1963 mit der «MS Kungsholm» der Schweden-Amerika Linie wieder in See. Diesmal auf Weltreise 
in die Südsee, Australien, Neu Guinea, Bali, Singapur, Thailand, Japan und viele weitere Länder. 
 
Auf der «Kungsholm» fand Peter besonders viele gute Kameradschaften. Auf dem Schiff wurde viel 
gefeiert, getrunken und gelacht. Eines Nachts haben alle Kameraden mal wieder übertrieben und jeder 
hatte eine ganze Flasche Rum getrunken. Für Peter war das definitiv zu viel und er musste sich auf seine 
Matratze übergeben. Weil eine Reinigung und in dem Zustand nicht möglich war, wollte er das «korpus 
delikti» kurzerhand verschwinden lassen. So hat er im Schlafwandelmodus die Matratze gepackt und durch 
das halbe Schiff geschleppt und danach über Bord geworfen. Am nächsten Morgen ist er auf der harten 
Pritsche ohne Matratze aufgewacht und hat sich gewundert, wo denn seine Matratze geblieben ist. Kurz 
darauf hat ihn sein Vorgesetzter angesprochen und ihn gefragt, was er denn mit der Matratze an Deck des 
Schiffes wollte… 
 
Zurück in Schweden arbeitete er noch eine Sommersaison in Strömstad und kehrte nach fünf 
Wanderjahren definitiv in die Schweiz zurück. 
 
Danach absolvierte Peter die Hotelfachschule in Lausanne, währen dem Inge die Hotelfachschule in 
Luzern besuchte. Mit diesen Weiterbildungen haben Peter und Inge den Grundstein für ihre Zukunft im 
Meilibach gelegt. Nach verschiedenen Praktika in Zürich hat Peter den Traiteurladen im Seehotel Meierhof 
in Horgen übernommen. 
 
Am 22. Mai 65 haben Peter und Inge geheiratet. Die Zwillinge Marika und Daniel sind im September 65 zur 
Welt gekommen. Marika war immer die Kleinere der Beiden. Beim Familienspaziergang haben die 
Bekannten und Nachbarn jeweils gefragt, wie alt die Beiden seien. Daraufhin habe Peter immer gesagt, 
dass Daniel drei Monate älter sei, darum sei er auch grösser. Die Damen haben sich immer höflich für die 
Auskunft bedankt und beim Nachrechnen zugerufen, dass das doch gar nicht möglich sei? Peter und Inge 
haben dann immer herzhaft gelacht. 
 
1967 haben Peter und Inge das Restaurant Meilibach übernommen. Zuerst oben an der Seestrasse und 
nach dem Umbau 1970 auch noch das Seerestaurant. Im gleichen Jahr ist Silvia im November auf die Welt 
gekommen. 
 
Während den 34 Jahren als Gastgeber im Meilibach zusammen mit seiner Frau und Familie erlebte Peter 
immer wieder Überraschungen, Spannendes und Lehrreiches: 
 

- 1978 hat Peter die Prüfung zum eidg. diplomierten Küchenchef bestanden. Er hatte damals 
prominente Konkurrenz mit Heinz Witschi. Mit ihm bestand bereits seit langem eine schöne 
Freundschaft. Sodann wurde er auch im Cercle des Chefs de Cuisine Zürich aufgenommen. 
 

- 1980 durfte Peter nach Rom um den“ Coppa d’oro per la Gastronomia Internationale“ für seine 
damals schon international ausgerichtete Küche in Empfang zu nehmen. 
 

 
 
 

 



- 1988 wurde ihm der Golden Globe für internationale Küche zugesprochen. Verliehen wurde der 
Preis in New York mit anschliessendem Besuch des Weissen Hauses in Washington D.C. mit 
Empfang durch Ronald Reagan, des damaligen amerikanischen Präsidenten. Leider hatte der 
Jubilar eine Operation hinter sich und musste den Anlass kurzfristig absagen. Inge sagte damals, 
„die Gesundheit geht vor“  und hat die Reise annulliert, obwohl sie auch gerne mit Peter verreist 
wäre. 
 

- 1990 wurde Peter zum Wirtepräsidenten des Bezirkes Horgen gewählt. Eine Tätigkeit, an der er 
sich während 14 Jahren erfreute, denn im Vorstand entstand echte Freundschaft. Mehrere Jahre 
war Peter ausserdem Arbeitsrichter am Bezirksgericht Zürich. 
 

- Sein grösster Erfolg: 2003, Verleihung des Europapreises für Literatur in der Klasse „Literatur in der 
Geschichte“ durch den Weltverband der Schriftsteller, World writers Association London, für das 
Buch «Unsterbliche Frauen und ihre Rezepte». Dasselbe Buch war für den Nobelpreis für Literatur 
vorgeschlagen. Mit seinem Küchenchef Werner Vögeli in Stockholm hatte Peter noch nach 42 
Jahren Kontakt und der schenkte „Königin Silvia von Schweden“ sein Buch «Unsterbliche Frauen 
und ihre Rezepte». Zum Dank kam ein Brief vom Königshof im Namen der Königin in den Meilibach. 

 
Ja! Man soll die Feste feiern wie sie fallen. Das war immer das Familien-Motto. Die Familie hat während 
den Jahren zu vielen verschiedenen Familienfesten eingeladen. Das letzte grosse Fest war 2015 die 
goldene Hochzeit von Peter und Inge. 
 
Gerne erinnerte sich Peter immer wieder daran, wie selbstverständlich Inge ihn im Betrieb vertrat, wenn er 
wegen seiner vielen Nebentätigkeiten abwesend war. Peter war während 15 Jahren nebenamtlich 
Berufsschullehrer in Zürich und Zug und während vier Jahren Mitglied bei den Zürcher Künstlern. Dort 
nahm er Zeichenunterricht beim renommierten Künstler Jaques Schedler. Während zehn Jahren war Peter 
Mitglied im Artistenverband, obwohl er weder zauberte noch Seiltänzer war. Die Musik war sein Motiv für 
die Mitgliedschaft gewesen. Dort wurde er in die Kunstszene eingeführt und wurde durch keine geringere 
Persönlichkeit als Marthely Mumentaler betreut. Das Klavierspiel war immer seine Passion und wenn 
immer möglich übte er täglich mindestens eine Stunde. In den Wintermonaten und zu besonderen 
Anlässen spielte er auch gerne mal eines oder mehrere Stücke vor Publikum. 
 
Später begann Peter zu schreiben und besuchte zur Weiterbildung Seminare bei Professor Mario 
Andreotti. Dieser war Sprachwissenschaftler an der Uni in St. Gallen und wollte Peter als Sekretär für sich 
gewinnen. Während vier Jahren wurde Peter Literatursekretär. Nach einigen Kursen an der Schule für 
angewandte Linguistik in Zürich wurde er automatisch als Student eingeschrieben. Als Peter einige Kurse 
ausliess, hatte er schriftlich zu begründen, warum er sein Studium abgebrochen hatte. Peter nahm diese 
Sache heiter und erfüllte auch diese Pflicht. 
 
Und Schwächen hatte er keine? Oh sicher hatte er welche, doch nahm er es mit zunehmendem Alter 
gelassen und erheiterte sich an seinen Fehlern, auch wenn er kritisiert wurde. 
 
Im Haushalt führte Inge das Regiment. Sie kochte gerne, nicht nur weil Peter praktisch alles mundete, was 
sie zubereitete, sondern weil sie aus wenig etwas wundervolles zaubern konnte. Ging sie seine Kleider 
durch, gab es dafür oft Diskussionen. Eine abgetragene Hose konnte er nur vor der Kleidersammlung 
retten, indem er sie zu seiner Lieblingshose erklärte. Ebenso geschah es mit seiner alten Jacke: «das isch 
min Lieblings-Tschoope» sagte er, «da drin isch es mir vögeliwohl». Und er rettete auch diesen wieder für 
die nächsten fünf Jahre. 
 
In seine zweite Heimat Karibik reiste Peter ein bis zwei Mal im Jahr und praktisch immer alleine. Er spielte 
dort jeweils samstags in einem kleinen Lokal am Meer auf dem Akkordeon Heimwehmelodien und 
Evergreens für die Auswanderer. Er genoss es, frische Kokosnuss zu trinken, ein erfrischendes Bad im 
Meer zu nehmen oder seine ausgewanderten Schweizer Freunde am Strand zu einem Gläschen Rum und 
Kuttelsuppe zu treffen. Peter war in Puerto Plata als «Pedro el Lindo» bekannt und sehr beliebt. Dank 
seiner sechs Sprachen konnte er überall immer viele Kontakte knüpfen. 



Normalerweise war Peter im Februar und August in Puerto Plata anzutreffen. Aufgrund seiner bekannt 
gewordenen Erkrankung durfte er aber im August 2016 nicht mehr reisen. Er hat aber so sehr für das Land, 
die Leute und das Klima geschwärmt, dass sich die Familie dazu entschieden hat, ihm diesen Wunsch 
nochmals zu erfüllen. Ende November 2016 ist Silvia mit ihrem Vater nach Puerto Plata geflogen um dort 
10 Tage karibisches Flair zu geniessen. Sie hatten eine schöne Zeit und für Silvia bleibt die Erinnerung an 
unbeschwerte Tage für immer erhalten. 
 
Peter legte immer viel Wert auf Nachhaltigkeit und Bescheidenheit. Es hat ihn mit Stolz erfüllt, als Marika 
und Dani das Restaurant übernommen haben und damit sein Lebenswerk mit Fleiss und Können 
weiterführen. Inzwischen arbeiten auch Marc und Donat im Meilibach und führen so den Familienbetrieb 
einst in der sechsten Generation weiter. Daniel wohnt auch wieder im Meilibach und damit ist die ganze 
Familie vereint. 
 
Gerne hatte Peter als Vater mit seiner Familie regen Gedankenaustausch um etwas von seinen 
unterschiedlichen Interessen zu hinterlassen, die sein Leben so sehr bereicherten. Die starken 
Familienbanden zeigen sich in der Folge darin, dass die Familie sich entschieden hat, die Begleitung und 
Pflege seit Beginn seiner Krankheit selber zu übernehmen. Sein Enkel Donat hat ihn ab August bis 
November jeden Tag von früh bis spät begleitet. Er fuhr mit ihm mit dem Bus nach Wädenswil, wo Peter 
jeden Freitagabend seine Brüder und Freunde im Hotel Du Lac getroffen hat, ging mit ihm mit den Hunden 
Spazieren und kehrte danach im Meilibach zu einem Drink ein. Meistens haben sie dann auch noch einen 
alten Hollywood Film angeschaut und stundenlang über Gott und die Welt und Anekdoten aus den früheren 
Erlebnissen von Peter Diskutiert. 
 
Gegen Weihnachten musste die Familie die Hilfe der Spitex in Anspruch nehmen. Zusammen mit der 
Spitex, den Töchtern Marika und Silvia, den Schwiegersöhnen Dani und Oscar, den Enkeln Marc und 
Donat, den Kochkünsten von seinem Sohn, der Hilfe der Familienfreundin Edith und dem liebevollen 
Zuspruch durch Inge ist die Pflege zu Hause würdevoll gelungen. Bis zum Schluss hatte Peter immer noch 
Freude und Lust an gutem Wein, Lindor-Kugeln und guter Unterhaltung. 
 
Peter war ein strenger aber gerechter und grosszügiger Ehemann und Vater. Seine vielen Talente haben 
uns immer wieder erstaunt und mit Stolz erfüllt. Wir werden seine Anekdoten, sein Klavierspiel, die hitzigen 
Diskussionen und liebevollen Umarmungen, die Erinnerungen an schöne Reisen und die viele Familienzeit 
die er uns immer geschenkt hat für immer im Herzen tragen. 
 
Ätti, wir vermissen dich. 


