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Speisenangebot ist überraschend gross. 

Es reicht vom Chlöpfer mit Bürli (Fr. 7.80) 

bis zum 350-Gramm-Kalbskotelett vom 

Grill (Fr. 58.–). Die Mundart der Speise-

karte ist manchmal etwas bemüht, etwa 

wenn es den «Pumpi spiess» als «Leidis 

Cöt» (160 g) oder «Tschäntelmäns Cöt» 

(300 g) gibt (Fr. 20.80/33.80). Der 

«Pumpispiess» ist eine Spezialität von 

Péclards «Pumpstation», und es gibt 

andere Bezüge zu Lokalen der Gruppe 

wie die «Fisch chnuschperli ‹Fischer’s 

Fritz› mit Tartarsosse» (Fr. 26.50). Es 

gibt verschiedene Salate, allerlei vom 

Grill, von «Chalbsbratwurscht» über 

«Skört Stiik mit Tschimitschurri» und 

Pouletspiess bis «Maischolbe». Und 

«Güggeli im Chörbli» (ganzes Fr. 39.50, 

halbes Fr. 20.50) mit unterschiedlichen 

Würzungen.

Einen Moment überlegen wir uns, ob 

wir so aus Jux das «Bündner Chäsföndü 

vo dä Sännerei Maran us Arosa mit 

Bürli zum Tünklä» (ab zwei Personen, 

Fr. 29.50 pro Person) bestellen sollen. 

Aber wir lassen es und bestellen den 

«Wurst-Chäs-Salat» (Fr. 19.50). Der, in 

einer Blechschale serviert, ist zwar nicht 

«wältmeischterlich», wie die Karte ver-

spricht, aber ganz ordentlich. Sehr schön 

und fein ist das «Mönchhof-Plättli» (Fr. 

28.50). Auf einem Holzbrett kommen 

zwei verschiedene Trockenwürste, etwas 

getrocknetes Rindfleisch, ein rechtes 

Stück sehr guter Käse (Alpkäse?), ein 

hartes Ei (ungeschält), ein paar Radies-

chen (samt Kraut), ein paar Tomätchen 

(am Stiel), eine Spreewaldgurke (in der 

Konservendose) und ein Bürli. Das ist 

nicht nur üppig, alles auf dem Brett 

schmeckt auch sehr gut. Ein anstän-

diges Glas Wein, etwa vom Zürichsee, 

bekommt man auch dazu. Wir kommen 

wieder. hpe

Seestrasse 30, 8802 Kilchberg 
Fon 044 715 50 09
www.moenchhof-am-see.ch
mo–so 10–24 Uhr (Küche 11.30–22 Uhr), 
bei Regen nicht geöffnet, geschlossen 
Oktober bis Mitte März
HG Fr. 6–58

h  s  t  v
Tische direkt am Wasser: Rang 12

Oberer Mönchhof
Lieblingsgerichte
Abends essen zu gehen, ist schön. 

Mittags aber macht der Genuss manch-

mal doppelt so viel Spass – vor allem 

dann, wenn man um die kombinier-

ten Vorzüge dieser Tageszeit und der 

Örtlichkeit weiss. Küchenchef Thomas 

Bischof ist im idyllisch gelegenen 

«Oberen Mönchhof» nämlich für eine 

ebenso kreative wie kluge Speisekarte 

verantwortlich – und Sonderangebote 

gibt es zur Lunchzeit auch noch. Gast-

geber Adrian Thoma, der auch bei uns 

zwecks Begrüssung vorbeischaute, weiss 

ziemlich genau, was man tun muss, um 

Gäste zum Wiederkommen zu bewegen. 

Zum Beispiel nett grüssen und auf die 

Tagesempfehlungen hinweisen. Oder 

die Gäste mit feinem Brot begeistern. 

Und wenn wir schon beim Thema sind: 

Enthusiasmus kommt bereits bei der 

Lektüre des Angebotes auf, denn man 

bietet eine Menge Alternativen, ohne 

sich zu verzetteln. 

Damit keiner die Orientierung verliert, 

sind Lieblingsgerichte des Chefs und von 

Mitgastgeberin Isabel Scholze ausdrück-

lich mit einem Stern gekennzeichnet. 

Ob die selbstgemachten Kalbfleisch-

ravioli (Fr. 24.–) darunterfallen, haben 

wir vergessen, aber wo sonst bekommt 

man so etwas ausserhalb der gehobenen 

italienischen Gastronomie? Kalbsleber 

mit Butterrösti (Fr. 46.–) ist da schon 

etwas konventioneller gehalten, auch 

die von uns verzehrten, mit Pinienker-

nen verfeinerten Melonenschnitze mit 

Rohschinken und frischem Bärlauch wird 

man nicht in die Kategorie «ungeheure 

Kreativität» einordnen können – aber 

sie schmeckten ausgezeichnet. Richtig 

verwegen wird es dann bei den Jakobs-

muscheln mit Erbsenschaum und Gin 

Tonic (Fr. 30.–) oder beim Störfilet mit 

Kaviar und Speckpulver (Fr. 64.–). Auch 

unsere Kalbsbrust (Fr. 58.–) war nicht 

ohne, wurde sie doch mit Snow-Crab-

Knuspertasche, Pinot-grigio-Sauce, 

Radieschen und Senfsprossen ange-

richtet, war perfekt gegart und exzellent 

gewürzt. Mittags darf man übrigens ein 

Hauptgericht nach Wahl aus der grossen 

Karte nehmen, bekommt Vorspeise oder 

Suppe dazu und zahlt dann nur einen 

Pauschalpreis von 48.50 Franken. Sofern 

man nicht eh eines der speziellen Mit-

tagsmenüs nimmt. Abends dagegen sei, 

so hörten wir, der viergängige «Genuss-

Spass» der Renner: Gäste dürfen dazu 

zwei Vorspeisen und einen Hauptgang 

sowie Käse oder Dessert frei wählen und 

zahlen eine ganz und gar spassige Pau-

schale von 99 Franken.

Wenn wir schon bei der Freude sind: Die 

haben hier auch die Vegetarier, weil 

sie etwa Zucchini-Bulgur-Falafel mit 

Auberginencreme oder selbstgemachte 

Spinattortellini bekommen. Spass wer-

den aber auch die Weinkenner haben, 

bekommen sie doch feinen Roussillon-

Wein der Domaine des Enfants oder 

coole Österreicher wie den Gobelsburger 

Riesling vom Urgestein, den wir bis zur 

Neige austesteten. Und lustig haben es 

zum guten Schluss auch die Süsszähne, 

erhalten sie doch, so wie wir, eine 

hausgemachte, nicht übersüsste Nou-

gatmousse mit frischen Erdbeeren, im 

Glas serviert (Fr. 9.50). Wenn wir noch 

hinzufügen, dass es allerlei Parkplätze 

hat und Veranstaltungsräume und dass 

der Service konsequent lächelte, wird 

die Leistung des «Oberen Mönchshofs» 

beinah unglaubwürdig. wf

Alte Landstrasse 98, 8802 Kilchberg
Fon 044 715 40 06
www.moenchhof.ch
mo–so 11–14.30 & 17.30–24 Uhr (Küche 
11.30–14 & 17.45–22 Uhr)
HG Fr. 35–69

h  m  r  s  t  v
Speisekarten mit Aussicht: Rang 7

Rüschlikon 

Die Rose 
Ein Ort von Begegnung 
und Geselligkeit 
Wer die «Rose» unterhalb der Kir-

che in Rüschlikon von Kindbeinen an 

kennt, begleitet jeden Wirtewechsel 

mit beobachtendem Auge. Mit Tobias 

Buholzer und seiner Frau Sabrina ist das 

erstmals anders. Weil man das Wirte-

paar vom «Sankt Meinrad» im Kreis 4, 

vom «Münsterhof» in der Altstadt und 

vom «Hirschen» in Eglisau her kennt. 

Uns freut sehr, welche Souveränität 

die beiden an der neuen Wirkungs-

stätte bereits ausstrahlen, mit welcher 

Selbstverständlichkeit sie hier arbeiten 

– als wären sie seit Jahren Pächter der 

«Rose». Dabei haben sie «Die Rose», 

wie sie nun korrekt genannt werden 

will, erst im Herbst 2016 übernommen. 

Buholzers wohnen mit ihrem vierjäh-

rigen Sohn im Haus und haben einige 

Dinge beibehalten, die man von früher 

her kennt. Den überlangen Löffel, der 

auf einer kleinen Unterlage aus Schie-

fer fürs Amuse-Bouche bereitliegt, und 

die Küche überrascht vor den einzelnen 

Gerichten mit einer Ouverture, einem 

vorausgeschickten Mini-Gang, der auf 

den eigentlichen Teller vorbereiten soll. 

Wir sitzen in der oberen Etage, an einem 

der hübsch eingedeckten Tische. Über 

uns Glaslampen, die wie übergrosse 

Tropfen von der Kassettendecke hän-

gen, in der Nische eine hellblaue En-

Soie-Vase mit buntem Blumenstrauss. 

Ein einheimischer Vin mousseux wird 

uns empfohlen (Mathias Bechtel), der 

Räuschling als Basis hat – ein quirliger 

Die Rose, Rüschlikon

Vorstellungen werden

Damit Vorstellungen zu

www.bluetrac.ch
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Schaumwein aus Eglisau (Fr. 14.–). Die 

Karte verspricht ein «Häppchenmenü». 

Mit Wachtelei (pochiert mit Speck-

Spaghetti, Croûtons und Nüsslisalat), 

Belper Forelle (mit schwarzer Zitrone, 

Meerrettich und rotem Rettich), Noix 

gras (gebraten mit Champignonjus, 

Bitterorangen und Sellerie-Ravioli), 

glasierte Kalbshaxe (mit Marksauce, 

Broccoli und Safranrisottobällchen), 

Rohmilchkäse (aus der Schweiz, von 

Sabrinas Wagen), Rüeblikuchen (mit 

Muskatblütenfüllung, Mandeln und 

Limette) und Schokolade (aus der 

Schweiz, vom Wagen) – all das für 160 

Franken. Ein «Tröpfchenmenü» gibts 

auch (Fr. 75.–) – mit passenden Wei-

nen zu den einzelnen Gängen. Ein paar 

Gerichte aus dem Menü sehen wir auf 

der Vorspeisen-, Hauptspeisen- und 

Nachspeisen-Karte. Zusätzlich Kürbis-

Gnocchi mit weisser Trüffelfüllung oder 

Ravioli mit Kalbfleisch-Baumnuss-Fül-

lung und schaumig geschlagener Sal-

beibutter (Fr. 26.–). Ein Entrecôte vom 

Angus-Rind oder einen Fleischmuffin (in 

seiner typischen Form) – ein mehrbes-

serer Hackbraten mit Merlot-Jus, Rüebli 

in Kugelform und Kartoffelschaum (Fr. 

42.–). In sehr guter Erinnerung haben 

wir den Risotto mit einer aus schwarzem 

Pfeffer gelegten Diagonale, über den 

gefrorene Birne geraspelt wird, als obs 

Käse wäre (Fr. 38.–). In der sorgfältig 

zusammengestellten Weinkarte kann 

man sich herrlich verlieren, wir wer-

den bei den Bordeaux fündig, trinken 

einen reifen Château Sociando-Mallet 

2007 (Fr. 105.–).

Was man bei der «Rose» Rüschlikon 

unbedingt erwähnen muss: Das zweite 

Restaurant im Haus heisst «Taverna 

Rosa», man sitzt in einem gemütlichen 

Gewölbe und isst etwas einfacher, aber 

genauso gut. Und: Zum Riegelhaus 

unterhalb der Kirche gehört auch ein 

zauberhafter Garten mit Platanen.

«Die Rose» ist seit 1540 ein Ort von 

Begegnung und Geselligkeit. Schön, 

dass das auch weiterhin so bleibt. wm

Dorfstrasse 42, 8803 Rüschlikon
Fon 044 724 00 77
www.die-rose.ch
di–sa 19–24 Uhr (Küche bis 21.30 Uhr), 
mittags, mo & so geschlossen 
sowie 6. Juni bis 26. August und 
1. bis 9. Januar
HG Häppchen-Menü ab Fr. 95

h  v

Taverna Rosa: di–fr 11.30–14 & 
18.30–24 Uhr, sa 18.30–24 Uhr 
(Küche bis 21.30 Uhr), mo & so 
geschlossen sowie 1. bis 9. Januar
HG Fr. 24–45

h  m  t  v  

Genuss pur auf dem Lande: Rang 3

Villa Schönegg
Türkis
Die Schiefertafel «Garten offen» bestä-

tigt die frühlingshafte Stimmung an 

diesem von der Sonne verwöhnten 

Tag. Mit fröhlich bunt gemischten 

Gartentischen und -stühlen in Grün, 

Gelb, Orange, Pink und Türkis. Wobei 

es wegen der Temperatur noch Schaf-

felle für Rückenlehne und Sitz braucht. 

Ebenfalls türkis gestrichen ist drinnen 

in der urigen, kleinen Stube das Täfer. 

Man sitzt an Holztischen auf Biedermei-

erstühlen. Ein kleiner, leicht erhöhter 

Bereich mit Globus, Spiegel, Ständer-

lampe und einladendem, goldgelb bezo-

genem Sofa wirkt wie ein Wohnzimmer 

– ein kleiner Hinweis auf die sieben 

gastlichen Zimmer und die Suite (mit 

Terrasse und Seeblick) in den oberen 

Stockwerken des Hauses, die ausgespro-

chen geschmackvoll eingerichtet sind.

Die Bedienung bei unserem Besuch ist 

jung, gerade mal 19, in Ausbildung. Und 

muss gleich eine schlechte Nachricht 

überbringen. Der normalerweise offen 

ausgeschenkte Franciacorta (Fr. 9.90, 

Fr. 75.–) ist leider aus. Das Gleiche 

passiert wenig später beim Roten aus 

dem Piemont, der im Offenausschank 

und als Flasche angeboten wird. Mit 

dem kleinen Unterschied, dass eben die 

allerletzte Bouteille angebochen wor-

den ist. Wer Lust auf ein Fleisch- oder 

Käseplättli (je Fr. 28.–) hat, bekommt 

das in der «Villa Schönegg» bis 19 Uhr. 

Abends locken Gerichte wie Cordon bleu 

mit Pommes allumettes und kleinen 

Tomaten (Fr. 46.–), Schwertfischsteak 

auf einem Nest von Tagliatelle und 

Mönchsbart (Fr. 36.–), hausgemachte 

Morchel-Bärlauch-Ravioli (Fr. 20.–/ 

30.–) oder Broccoli-Gruyère-Polpette 

an einer Tomatensauce (Fr. 18.–/28.–).  

Vorweg gäbe es ein Rauchlachstatar, 

wir geniessen eine sämige Spargelsuppe 

mit günen Spargelspitzen und einen fri-

schen Frühlingssalat mit Löwenzahn, Ei 

und Cashew-Nüssen. Mittags wird eine 

stark verkleinerte Karte aufgelegt mit 

drei Menüs: Vegi, Pasta und Währ-

Villa Schönegg, Rüschlikon

Mountain Dining täglich bis 23.00 Uhr
Information und Reservation unter 
Telefon +41 81 842 82 32

mountains.ch

MUOTTAS
MURAGL
Panoramarestaurant
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«Nicht kopierbar – 
        und das seit 1896.»

47 cl     77 cl www.passugger.ch
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