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am Schluss eigentlich auch, nur sollte 

man das Gericht alleine schon wegen 

der Königskrabben, der gros sen Stücke 

aromatischer Avocado und der genia-

len Sauce probieren (Fr. 58.–). Andere 

Appetizer sind knusprige Pouletflügel 

(Fr. 15.–) und Krustentiere mit Chili 

und Knoblauch (Fr. 16.–). Dim Sum 

sind eine Spezialität von Nathan Dal-

limores «Hato»-Küche, die man kei-

nesfalls auslassen sollte. Gleiches gilt 

für die Sashimi New Style. Maki und 

Nigiri gibt es in vielen Varianten. Ein 

Highlight bei den Tempura-Gerichten 

ist King Crab Leg, das Bein von der 

Königskrabbe, mitunter das teuerste 

Gericht (Fr. 98.–). 

Die Weinkarte ist, wie nicht anders zu 

erwarten, von erlesener Qualität (10 

Champagner!). Wir haben unter den 

zahlreichen Bordeaux den Zweitwein 

von Château Rocheyron entdeckt, den La 

Fleur de Rocheyron 2010 (Fr. 98.–) aus 

dem Saint-Emilion. Das Weingut ist ein 

gemeinsames Projekt von zwei Weinen-

thusiasten, Silvio Denz von Château 

Faugères und dem in Spanien lebenden 

Önologen Peter Sisseck (Pingus). wm

Brandschenkestrasse 20, 8001 Zürich
Fon 044 280 18 80
www.hato-restaurants.com
mo–fr 11.30–14.30 & 18–24 Uhr 
(Küche 11.30–14 & 18–23 Uhr), 
sa-mittag & so geschlossen
HG Fr. 29–98

h  m  (Bento-Box) t  v
Zürcher Trendsetter: Rang: 1
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Kaiser’s Reblaube 
Einfach perfekt
Wechsel in der Küche der «Reblaube» 

werden nicht gerade an die grosse 

Glocke gehängt. Als Peter Brunner, 

der stadtbekannte Kochphilosoph und 

-pädagoge, seine Schürze auszog, wurde 

Pierre Vallet als Küchenchef eingeführt. 

Im Frühjahr 2016 wird auf der Webpage 

Beatrix Ehmann als Leiterin des Teams 

erwähnt. Wahrscheinlich ist das alles 

auch nicht so wichtig, da Peter Brunner 

im Hintergrund immer noch zum Rech-

ten schaut. Von uns aus kann er es noch 

lange so halten. 

Die neue Leitung führt Peter Brunners 

Konzept schnörkellos weiter, ganz nach 

dem Motto des Hauses: Perfektion in der 

Einfachheit. Die Auswahl an Gerichten 

ist ziemlich klein, mittags sogar fast ein 

bisschen freudlos. Als Vorspeisen drei 

verschiedene Salate und die berühmte 

Entenlebermousse, als Hauptspeisen ein 

Tagesfisch, ein vegetarisches Gericht 

und das geschnetzelte Kalbfleisch, das 

ebenfalls zu den grossen Traditionen 

des Hauses gehört. Aus diesem Ange-

bot und einem zusätzlichen Fleischgang 

wird auch ein dreigängiger Business-

Lunch für 58 Franken zusammenge-

stellt.

Während man also vom Umfang des 

Angebots nicht gerade überwältigt 

wird, so kann man nach einem Besuch 

festhalten, dass jedes einzelne Gericht 

mit frischesten Zutaten technisch per-

fekt ausgeführt auf den Tisch kam. Alles 

war gut, die vegetarische Tarte Tatin 

aus Butternuss-Kürbis mit Catalogna 

und einer Creme aus Rapskernen war 

überragend. Der leicht karamellisierte 

Kürbis lag in einem Törtchen von feins-

tem Blätterteig und wurde begleitet von 

knapp gekochtem Catalogna, während 

die Rapscreme gerade so viel Sauce 

lieferte, wie man brauchte, um all das 

Gemüsige sanft zu umhüllen. Die 43 

Franken für einen Gemüseteller schienen 

uns allerdings doch ein stolzer Preis, wie 

denn überhaupt die Preisgestaltung in 

der «Reblaube» immer mehr die Lage im 

Stadtzentrum in den Vordergrund rückt. 

Das Viergangmenü für 105 Franken, der 

Wintersalat mit ein paar winzigen Schei-

ben Prosciutto für 27 Franken und das 

geschnetzelte Kalbfleisch mit Rösti für 

51 Franken drücken das Selbstverständ-

nis der Inhaber aus.

Die natürliche Entenlebermousse mit 

mariniertem Kürbis in kleinem Kräuter-

salat (Fr. 26.50, in der Business-Lunch-

Version: Fr. 17.50), bleibt zu Recht 

ein Renner. Die Mousse wird nicht aus 

Stopfleber hergestellt, sondern aus der 

Leber von natürlich gezüchteten Enten, 

die durch die Zugabe von Butter verfei-

nert wird. Das Resultat überzeugt immer 

wieder durch seine Finesse. Auch das 

geschnetzelte Kalbfleisch wird hier auf 

ein sehr hohes Niveau getrieben. Die 

Qualität der Kalbsnuss von der Metzge-

rei Würmli ist so gut, dass sie nicht zu 

Tode gekocht und in Rahm ertränkt wer-

den muss. Die Sauce ist eher kurz, dafür 

bleibt die wunderbare Rösti trocken bis 

zum letzten Krümelchen. 

Die aufmerksame deutsche Servicekraft 

im «Goethe-Stübli» bediente uns mit 

Umsicht und machte das Essen in der 

feinen Ambiance des kleinen Raums, 

in dem Goethe einst nächtigte, zum 

Vergnügen. Auch für sorgfältig ausge-

lesene Weine ist bestens gesorgt. Die 

Karte hat ein Hauptgewicht bei regio-

C ON T E M P OR A R Y  F IN E  DINING  MI T  C H E F  L A U R E N T  E P E R ON
(1 Michelin-Stern und 17 GaultMillau-Punkte). 

Wir freuen uns auf Ihre Reservation.

w w w. ba u r a u l a c . c h

BAUR AU LAC
Talstrasse 1, 8001 Zürich

Telefon 044  220 50 22
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nalen Winzern und überzeugt vor allem 

durch eine intelligente Auswahl gut 

gelagerter petits Bordeaux, die bei bes-

ter Trinkreife und mehr als vernünftigen 

Preisen genossen werden können. Über-

haupt setzt die Kalkulation der Wein-

preise einen erfreulichen Kontrapunkt 

zum eher gehobenen Preisniveau bei den 

Speisen. Für den Weintrinker ist das eine 

erfreuliche Alternative. In sehr vielen 

Restaurants kalkuliert man bekanntlich 

genau umgekehrt. pw

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 25. Juli 
bis 15. August, mo November 
und Dezember geöffnet
HG Fr. 43–55

h  m  t  v

Zürcher Institutionen: Rang 3

Kaufleuten
Back to the roots
Das Gastspiel von Spitzenkoch Pas-

cal Schmutz im Zürcher «Kaufleuten» 

war von kurzer Dauer. Ende 2014 war 

der vielgelobte Jungstar nach Zürich 

gekommen, Anfang 2016 zog er schon 

wieder weiter. «Einige unserer Stamm-

gäste hatten sicher Mühe, sich an die 

neue Küche zu gewöhnen», zitierte der 

«Tages-Anzeiger» Marc Brechtbühl, 

Patentinhaber und Teilhaber des Res-

taurants «Kaufleuten», zum Abgang 

von Schmutz. «Man kann sagen, dass 

die Kreationen von Schmutz rege und 

kontrovers diskutiert wurden.»

Nun, uns haben sie ganz gut gefallen. 

Aber die Stammgäste hier scheinen 

keine Experimente zu wollen. Darum 

heisst es im «Kaufleuten» jetzt «back to 

the roots», wie wir bei unserem Besuch 

feststellen. Die zwischenzeitlich grau 

gestrichenen Wände leuchten wieder 

sonnengelb. Und die Speisekarte – wie 

immer ein paar lose Blätter in buntem 

Umschlag – präsentiert sich schlicht 

und klassisch. Voraus gibts Kopfsalat 

(Fr. 11.50), Quinoa mit Orangen (Fr. 

14.50), Spinatsalat mit Ei und Speck 

(Fr. 16.50), Avocado-Karotten-Salat (Fr. 

14.50), Crevetten & Sepia (Fr. 24.50) 

oder Rindstatar (135 g Fr. 28.50, 235 

g Fr. 36.50). Das nächste Blatt ist der 

hausgemachten Pasta gewidmet: Mez-

zelune gefüllt mit Ricotta und Spinat 

an Butter und Salbei (Fr. 22.50/28.50), 

Taglierini mit Kalbshack an Weisswein-

rahmsauce (Fr. 24.50/31.50), Spaghetti 

mit Knoblauch, Olivenöl, Peperoncino 

und Rindsfiletstreifen (Fr. 26.50/32.50). 

Dann eine Seite Fleisch: Wienerschnitzel 

vom Kalb mit Pommes frites (Fr. 46.50), 

Züri-Gschnätzlets vom Kalb mit Rösti (Fr. 

45.50), Rindsfilet Café de Paris (200 g 

Fr. 52.50, 300 g Fr. 73.50), Kalbskotelett 

mit Rosmarinbutter (400 g Fr. 59.50). 

Und noch aus dem Meer: Tuna Steak im 

Pistazienmantel mit sautierten roten 

Zwiebeln, Oliven und Kapern sowie 

Black Tiger Shrimps an Teryakisauce 

(Fr. 46.50). Neben dieser Standardkarte 

gibt es zudem ein Blatt mit «Monats-

empfehlungen» und am Mittag kleinere 

Menüs. Die Küche führt neu Dimitrios 

Sarlanis, der zuvor in der «Kronenhalle» 

und davor im «Orsini» tätig war. 

Wir wollen herausfinden, wie die 

«Kaufleuten»-Klassiker neu schmecken. 

Der Kopfsalat erweist sich als ordent-

lich, der Spinatsalat schmeckt gut, die 

Portionen sind recht gross. Die Panade 

des Wienerschnitzels hat einen rötlichen 

Ton und ist, wie das Fleisch, für unseren 

Geschmack zu trocken, die Pommes sind 

knusprig. Sehr gut dagegen schmeckt 

das Zürcher Geschnetzelte, das nicht zu 

klein geschnitten ist, so dass das Fleisch 

noch saftig ist. Die Sauce ist sehr braun, 

zusätzlicher Rahm ist auf einer Seite in 

leicht geschlagener Form dazugegeben, 

und sie schmeckt fein nach Weisswein. 

Ein gelungener Klassiker. Die Rösti ist 

ordentlich, ein bisschen mehr Butter 

hätte sie schon ertragen. Zufrieden sind 

wir mit den Desserts: marinierte Nekta-

rinen mit Pfirsichsorbet (Fr. 14.–) und 

Schoggikuchen (Fr. 12.50).

Fazit: die Rückkehr zum Bewährten in 

diesem beliebten, grossen Lokal ist weit-

gehend gelungen, in den Details gibt es 

sicher noch etwas Luft nach oben. Den 

Leuten scheint es zu gefallen. Als wir 

waghalsigerweise an einem Mittag ohne 

Reservation versuchten, ein Plätzchen 

zu ergattern, war der Laden pumpenvoll. 

Beim zweiten Versuch, als wir reservier-

ten, sitzen die meisten Gäste draussen. 

Da wir nicht so gern auf dem Trottoir 

speisen, teilen wir uns den grossen 

Raum mit etwa einem Dutzend weiteren 

Drinnensitzern. hpe

Pelikanplatz/Pelikanstrasse 18
8001 Zürich
Fon 044 225 33 33
www.kaufleuten.com
mo–fr 11.30–14.30 & 18.30–24, sa 
12–24, so 18.30–24 Uhr (Küche 11.30–14 
& 18–22.30 Uhr, dazwischen kleine 
Karte) so-mittag geschlossen, 23. Mai bis 
18. September auch so-abend
HG Fr. 22.50–72.50

h  m  r  s  t  v
Business an der Bahnhofstrasse: 
Rang 14

L

La Piazzetta
Hübsches Plätzchen
Das Lokal, das zu Deutsch «das Plätz-

chen» heisst, liegt tatsächlich an einem 

Plätzchen: Ein Dreieck Grün hin zur 

Kreuzung, auf dem ehemaligen Sträss-

chen zwischen diesem Grün und dem 

Haus wird von Frühling bis Herbst hin-

ausgetischt. Doch jetzt ist es Winter, 

mild zwar, aber zu kühl zum Draussen-

sitzen. Das «Piazzetta» erweist sich 

aber auch drinnen als hübsches Plätz-

chen. Dunkles Holz, grosse Spiegel, 

Sprossenfenster nicht nur zur Strasse, 

sondern auch zum Hof, eine Säule mit 

Deckenbögen, weiss gedeckte Tische, 

mit schwarzem Leder bezogene Stühle, 

ein paar Tische wie auf einer Terrasse 

etwas höher gelegen. 

Die Karte, die sich saisonal leicht 

anpasst, ist typisch italienisch, das 

heisst auch weitgehend überraschungs-

frei. Es gibt verschiedene Salate, auf 

der Winterkarte auch Cicorino bianco, 

Suppen wie Pomodoro, Minestrone, 

Porro & Salmone, gemischte Antipasti, 

Prosciutto San Daniele, Crostini, sowohl 

als Vor- wie Hauptspeisen ein Rindstatar 

und Carpaccios vom Rind, vom Thun-

fisch und vom Polipo. Sodann eine 

grössere Anzahl von Pastagerichten, 

die meisten als Vor- oder Hauptgang 

zu haben: Spaghetti oder Pennette mit 

verschiedenen Saucen, hausgemachte 

Pappardelle oder Taglierini mit Lachs 

oder mit Gamberoni, Tortelloni mit 

Fleisch- oder Ricotta-Spinat-Füllung, 

dreierlei Triangoli und verschiedene 

Risotti. Kalbspaillard vom Grill, Saltim-

bocca, Scaloppine al limone, Filetto di 

manzo, Orecchia di elefante und Pic-

cata milanese gehören zu den Fleisch-

gerichten, und aus dem Meer gibt es 

Gamberoni.

Wir bekommen als Vorspeise hausge-

machte Tagliolini al salmone (Fr. 24.–; 

als Hauptgang Fr. 31.–). Zuerst finden 

wir es fast etwas schade, dass es zu den 

Lachsstücken eine rahmige Tomaten-

sauce gibt, doch der Fisch erweist sich 

dann als nicht so spitzenmässig, dass 

man ihn sich unbedingt purer wünschen 

würde. Sehr pur geht es dann aber wei-

ter: Die Tagliata di manzo (Fr. 46.–), 

serviert auf einem quadratischen Tel-

ler, ist Fleisch pur, serviert mit nichts 

anderem als einer halben Zitrone, die 

dazu gewählten Bratkartöffelchen 

kommen ebenso pur auf einem recht-

La Piazzetta

al

haras de pirque chile – maipo valley

chilenische
innovation
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