
 

Die schönsten Tische im Grünen und mit toller Aussicht
Wo es die beste italienische Küche gibt – ob einfach oder edel 
Gemütlich geniessen in den Quartieren und auf dem Land
Wo grosse Küche für Gourmets zelebriert wird
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oder die spezielle und leicht süssliche 

Perle noire. Etwas verwirrend ist die 

Einteilung in Grössen, denn je kleiner 

die Zahl, umso grösser die Auster. Bei 

den französischen Austern geht dies 

von der Nummer 4, ca. 40 Gramm, bis 

00000, ca. 150 Gramm, was allerdings 

äusserst selten anzutreffen ist. Lassen 

Sie sich am besten beraten. Chefkellner 

Milo ist seit einigen Jahrzehnten dabei 

und kennt sich bei Austern aus. Beim 

Hummer ist der Bestseller ein Homard 

Champagne (Fr. 89.–), also mit Champa-

gnersauce, sozusagen die lukullischste 

Version. Alternativ bieten sich schwarze 

Hummerravioli mit Safransauce sowie 

Hummerspaghetti an. Die Hummer 

sind amerikanisch, ausser man bestellt 

 Homard breton, der gegrillt und schlicht 

mit Zitronenbutter serviert wird. Selbst-

verständlich wird auch Fleisch angebo-

ten, und zwar, wie kann es anders sein, 

ein Filet de bœuf «Rossini». Und wer 

sich nicht entscheiden kann, bekommt 

natürlich ein «Surf & Turf». 

Als Dessert sollte man sich den Haus-

klassiker Crêpe Suzette nicht entgehen 

lassen, ebenfalls ein Ausflug in die gute 

alte Zeit. Die Weinkarte ist nicht über-

laden und hält in allen Preisregionen 

etwas bereit. Eine absolut grossartige 

Trouvaille ist der Completer von Boner 

(Fr. 190.–), der 2001er ist perfekt 

gereift. Als etwas günstigere Alterna-

tive, die ebenfalls grosse Freude berei-

tet, empfehlen wir den Château de Nages 

(Fr. 68.–) aus Nîmes. nvh

Bahnhofstrasse 87, 8001 Zürich
Fon 044 227 76 21
www.hummerbar.ch
mo–sa 12–22.30, so 17.30–23 Uhr 
(Küche bis 22.30 Uhr), so-mittag 
geschlossen, im Sommer nachmittags
HG Fr. 48–89

h  m  s  v
Business an der Bahnhofstrasse: 
Rang 8

K

Kaiser’s Reblaube 
With a twist
Ganz unvorbereitet wollten wir als «Aus-

wärtige» das in der Altstadt von Zürich 

bei der Kirche St. Peter gelegene Res-

taurant «Kaiser’s Reblaube» nicht aufsu-

chen. So lasen wir im Vorfeld online im 

Gastronomie-Magazin «Salz & Pfeffer», 

dass Peter Brunner lange Jahre in der 

«Reblaube» und weit über Zürich hinaus 

eine prägende Figur war, dass mit Inbar 

Zuckerberg eine junge, mutige Frau aus 

Israel seit Anfang 2016 die Verantwor-

tung für das kulinarische Angebot dieser 

Adresse trägt.

Der Zufall wollte es, dass gleich beim 

Eingang des Lokals, in dem gemäss 

Inschrift über der Tür bereits Goethe 

vor 300 Jahren gegessen haben soll, 

besagtes Magazin auflag, wir also noch 

ein paar Zeilen des Interviews mit Inbar 

Zuckerberg lesen konnten. Auf die 

Frage, wie sie ihren Kochstil beschrei-

ben würde, antwortete sie: «Classic but 

with a twist.» Wir waren entsprechend 

gespannt, wie sie mit dem kulinarischen 

Erbe des Hauses umgeht, und fragten 

uns, ob der Twist allenfalls eine leichte 

Note aus Nahost beinhaltet. Um es 

gleich vorwegzunehmen: Wir waren von 

allem, was, und wie es uns aufgetragen 

wurde, begeistert.

Zu einem Glas Prosecco (Fr. 12.–) und 

einem Glas Riesling Emrich-Schönleber 

(Fr. 10.50) bekommen wir ein Schälchen 

mit lauwarmen, gemischten Nüssen. 

Diese Nüsse schmecken nicht einfach 

nach gerösteten Nüssen, sondern haben 

erstens einen sehr speziellen Glanz und 

zweitens eine leichte Gewürznote. Waren 

das bereits die ersten Anzeichen dieses 

Twists? Es liess uns keine Ruhe, und wir 

konsultierten die überaus aufmerksame, 

junge Frau, welche uns durch den Abend 

begleitet. Ohne nachfragen zu müssen, 

erzählt sie uns, dass die Nüsse und Kerne 

zusammen mit etwas selbstgemachtem 

Rosmarinsalz, Thymian, Quittengelee 

(daher die leichte Süsse!) geröstet 

werden und dann von etwas Butter den 

Glanz bekommen.

Nun finden wir die Musse, die von zwei 

grossen Frühlingsmenüs geprägte Karte 

zu studieren: einmal ein konventionelles 

und einmal ein vegetarisches aus dem 

Gemüsegarten, beide als Drei-, Vier- oder 

Fünfgänger erhältlich. Jeden einzelnen 

Gang könnte man aber auch à la carte 

bestellen. Zudem gibt es eine kleine 

Sektion mit Klassikern und Tagesspe-

zialitäten. Unter Ersteren ist bei den 

Vorspeisen die berühmte Entenleber-

Mousse, welche eben nicht aus gestopf-

ter Leber besteht, sondern nach der Idee 

von Peter Brunner nachträglich mit Fett 

verfeinert wird. An diesem Abend ser-

Hato (Seite 052)
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viert mit Sous-vide-Erdbeeren an Minze 

und Tasmanischen Pfefferblättern mit 

Baumkuchen (Fr. 26.50). Wir wählen 

bei den Vorspeisen die Kalbsterrine an 

Tomaten-Mango-Salsa mit Wildkräuter-

salat an leichter Meaux-Senf-Sauce und 

Senferde (Fr. 24.50, vom Menü) sowie 

Geissenfrischkäse-Ravioli an Beurre 

blanc mit Knackerbsen, Flower Sprouts 

und Pistazien, serviert auf Erbsenpüree 

(Fr. 26.50). Vor allem die Kombination 

um die Geissenfrischkäse haben wir wie-

der dem bereits erwähnten Twist zuge-

ordnet: überraschend, dennoch nicht zu 

exotisch oder gesucht.

Als Hauptgänge bekommen wir zum 

einen den Klassiker geschnetzeltes 

Kalbfleisch Zürcher Art mit Rösti (Fr. 

49.–), sowie rosa gebratene Pyrenäen-

Milchlamm-Racks und sautierte Lamm-

milken an Bärlauchjus mit geröstetem 

Blumenkohl und Kartoffelgnocchi (Fr. 

52.–). Begeisternd ist beides. Das 

Geschnetzelte: zart, nicht in dicker 

Rahmsauce ertränkt und mit frischen 

Pilzchen, dazu eine knusprige Rösti. 

Die Milchlammracks mit den Lammmil-

ken: das Highlight des Abends, auf den 

Punkt gekocht und gewürzt, sodass die 

Grundzutaten hervorgehoben und nicht 

übertüncht werden. Dazu haben wir 

einen Pinot noir aus dem Klettgau von 

Markus Ruch (Fr. 86.–) getrunken, die-

sem Winzer aus dem Schaffhausischen, 

welcher ganz im Sinne der Natural-Wine-

Bewegung komplett auf den Einsatz von 

synthetischen Stoffen verzichtet und im 

Keller kaum Sulfit verwendet, um dem 

Wein seine Natürlichkeit zu belassen. Er 

schafft damit einen der interessantesten 

Pinots noirs der Schweiz, welcher perfekt 

zur Küche von Inbar Zuckerberg passt.

Zum Abschluss teilen wir uns noch eine 

kleine Auswahl gereifter Käse mit Dörr-

aprikosen-Chutney und Fenchelsamen-

Cantuccini (Fr. 17.–). Vor dem Kaffee 

halten wir noch ein kleines Schwätzchen 

mit der jungen Frau, welche uns so sou-

verän durch den Abend begleitete: über 

verschiedene Weine und Reben, über das 

Arbeiten in der Gastronomie und über 

das Leben überhaupt. Wir möchten hier 

anmerken, dass der Service an diesem 

Abend einen massgeblichen Beitrag 

dazu geleistet hat, dass es uns so gut 

gefallen hat. 

Den Espresso (das Einzige, was an 

diesem Abend durchschnittlich war) 

ergänzen wir mit einem Hine Rare VSOP 

Co gnac (Fr. 14.–) und freuen uns darü-

ber, wie sehr einheimische Küche profi-

tiert, wenn sie eben mit einem kleinen 

Twist ein bisschen mutiger interpretiert 

und mit Enthusiasmus serviert wird. tw

Glockengasse 7, 8001 Zürich
Fon 044 221 21 20
www.kaisers-reblaube.ch
di–fr 11.30–14.30 & 18–23.30, 
sa 18–23.30 Uhr 
(Küche 11.30–13.30 & 18–21.30 Uhr), 
mo, sa-mittag & so geschlossen 
sowie 22. Juli bis 13. August, 
mo November und Dezember geöffnet
HG Fr. 39–52

h  m  t  v
Zürcher Institutionen: Rang 1

L

La Bottega di Mario
Der Himmel hängt voller Rohschinken
Es riecht schon nach Rohschinken, wenn 

man die «Bottega di Mario» betritt, die 

zum «Carlton» gehört und auf dessen 

Rückseite liegt, wo zuvor die «Locanda 

Ticinese» war. Tessin ist immer noch das 

Thema hier, doch im Mittelpunkt stehen 

jetzt die Schinken- und Wurstwaren des 

bekannten Tessiner Betriebs Rapelli. 

Darauf bezieht sich auch der Name: 

Mario Rapelli gründete 1929 in Stabio 

seine Salumeria. Inzwischen ist Rapelli 

längst zur landesweit bekannten Marke 

geworden. Wie in einer Salumeria sieht 

es in dieser Zürcher «Bottega» auch aus: 

eine grosses Theke voller Wurstwaren 

und Käse, darüber hängen reihenweise 

Rohschinken von der Decke. 

Das sieht verlockend aus und duf-

tet ebenso. Und das Schöne ist: Man 

bekommt die Köstlichkeiten aus der 

Theke nicht nur am Mittag und am 

Abend, sondern auch am Nachmittag. 

Auch zu einem Apéro kann man ver-

schiedene Brettchen bestellen, etwa 

mit Salametto, Rohschinken von der 

Alpe Piora oder mit einer Auswahl ver-

schiedener Spezialitäten (Fr. 7.50 bis 

28.– pro Person). Es gibt Bruschette 

mit Tomaten oder mit Wurst oder mit 

Tatar (Fr. 9.– bis 12.–). Es gibt Focacce 

und Panini mit Mortadella, grilliertem 

Gemüse, Kochschinken, Rohschinken, 

Pancetta usw. (Fr. 9.– bis 15.–). Und 

dann erst kommen auf der Karte noch 

ein paar Antipasti wie Rindstatar (Fr. 

21.–/31.–) oder Vitello tonnato (Fr. 
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