
 

ZÜRICH
GEHT AUS!

250
RESTAURANTS NEU  
GETESTET

Sc
hw

ei
z:

 C
H

F 
24

.5
0 

/ E
U

: E
U

R 
18

,8
0

w
w

w
.g

eh
ta

us
.c

h

2019
2020

Gemütliche Beizen für Geniesser in der Stadt und auf dem Land
Die interessantesten neuen Fleischtempel in Zürich 
Wo Japans Kochkunst auf hohem Niveau zelebriert wird
Was die Zürcher Sterne-Köche auf die Teller zaubern
Innovative Trendsetter und traditionsreiche Institutionen
Die besten Italiener, ob edel oder unkompliziert
Geniessen direkt am Wasser oder mit schöner Aussicht
INDEX:  Adressen und Telefonnummern aller Zürcher Restaurants
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200-grämmige Pferdefilet vom Grill (Fr. 

47.–). Der Grill spielt nicht die Haupt-

rolle im «Belvoir», aber eine ungemein 

wichtige, nicht umsonst ist er Teil im 

Restaurant-Namen. Das Entrecôte vom 

Holzkohle-Grill (200 g, Fr. 64.–; 300 g, 

Fr. 96.–; 400 g, Fr. 128.–) ist von roya-

ler schottischer Qualität. Zum Beef aus 

den Highlands von «Mey Selections», 

einem im Jahr 2005 von Prinz Charles 

gegründeten Label, gibt es zwei Beila-

gen und eine Sauce nach Wahl: Tagli-

atelle, Pommes frites, Spargelrisotto, 

Ratatouille, Blattspinat oder gebratene 

Pilze, dann eine BBQ-Sauce, Chimi-

churri, Tomaten-Chutney, Knoblauch-

sauce oder Pfefferbutter. Gleiches gilt 

für die anderen Grillspezialitäten, ob 

Dorade royal im Bananenblatt, Black-

Tiger-Crevetten-Spiess, Bierschweinko-

telett, Filet vom Black-Angus-Rind oder 

Dry-aged Swiss Prime Rib-Eye.

Was nun die kreativen Ideen Pascal 

Klebers anbelangt: die setzt er à la 

carte um. Klasse, wie er ein rustika-

les Eintopfgericht wie die Feijoada 

neu interpretiert mit Geschmortem, 

mit Tranchiertem, mit Risina- statt 

schwarzen Bohnen, mit geräuchertem 

Spitzkohl (Fr. 51.–). Das «brasilianische 

Nationalgericht» kann als Teil eines 

4-Gang-Menüs für 94 Franken genossen 

werden, zu dem eine Weinbegleitung 

möglich wäre (plus Fr. 40.–). Der Vier-

gänger beginnt mit einem 60-Grad-Ei 

im Petersilienmantel, vom Bauernhof 

im Dorf, das auf Holz serviert wird 

mit Morcheln, Feta-Broccoli-Mousse, 

Broccolicreme, Radieschen und etwas 

Pumpernickel-«Erde». Darauf folgt 

eine Gurken-Velouté, bei der erst die 

verschiedenen Zutaten im tiefen Teller 

erklärt werden, bevor sie aufgegossen 

wird: Saibling und Saibling-Kaviar, 

orientalischer Frischkäse, Gurkenpick-

les. Später beim Pur-Chocolate-Dessert 

verstecken sich Schokoladenmousse, 

Kakaosorbet, Truffes und anderes mehr 

unter einem feinen Milchschokolade-

deckel mit drei verräterischen Löchern. 

Dazu wird ein Niepoort Old Tawny 

20 Years empfohlen. 

Zum Wein. Ein mächtiger Weinschrank 

mit Glasfront zeigt Teile des gut sortier-

ten Kellers mit regionalen Spezialitäten 

vom See, den Weinen vom Höcklistein, 

von Welti, von Erich Meier (Chardonnay, 

Riesling, Pinot noir, Plural). Gelistet 

sind in der Karte aber auch gute Weine 

von anderen Schweizer Weinbaubetrie-

ben: Herter, Wegelin (Weissburgunder, 

Blauburgunder Reserva), Benoit Dorsaz 

(Cornalin Quintessence) oder Feliciano 

Gialdi (Sassi Grossi). wm

Säumerstrasse 37, 8803 Rüschlikon
Fon 044 723 83 83
www.hotel-belvoir.ch
mo–so 6.30–23.30 Uhr (Frühstück 
6.30–10, Küche 11.30–14 & 
18–21.30 Uhr, dazwischen 
und bis 22.30 Uhr kleine Karte)
HG Fr. 34–62, Menü ab Fr. 94

h  m  s  t  v
Speisekarten mit Aussicht: Rang 8

Die Rose 
Perfekt verspielt 
Dass im Gourmetrestaurant «Die Rose» im 

oberen Geschoss des sorgfältig renovier-

ten alten Riegelhauses im Zentrum von 

Rüschlikon – unten findet man die sym-

pathische «Taverna Rosa» mit Spezialitä-

ten aus dem Tessin und aus Norditalien 

– alles etwas anders ist, sieht man gleich 

beim Betreten des Lokals schon daran, 

wie die Tische eingedeckt sind. Während 

anderswo Batterien von Gläsern und Rei-

hen von Besteck, Servietten und oft noch 

Dekorationen das Tischtuch bedecken, 

sitzt man hier vor einer glatten, weissen 

Fläche. Nur ein kleines Stück schwarzer 

Schieferstein liegt für jeden Gast da, dar-

auf aufgelegt ein kleiner Löffel mit lan-

gem Stiel. Alles Weitere, was man wirklich 

braucht, wird fortlaufend an den Tisch 

gebracht, erst einmal Servietten, dann 

für jeden Gang das passende Besteck, die 

Gläser kommen mit den Getränken.

Auf den ersten Blick wirkt das alles etwas 

streng, fast schon klösterlich. Da ist sicher 

alles klar durchdacht und konsequent 

konzipiert. Doch sitzt man und schaut 

sich in dem ohne Chichi geschmackvoll 

renovierten Raum – viel Holz, ein alter 

Kachelofen, moderne gläserne Lampen, 

die wie grosse Tropfen wirken – um, fal-

len einem witzige Details auf. Bilder aus 

Besteck etwa, das schon mal aus dem 

Rahmen fällt. Oder die Bronzeplastik 

eines kleinen Hundes, der an einer Ecke 

sein Bein hebt. Wir finden, der Raum 

widerspiegelt ziemlich genau Tobias 

Buholzers Küche: kreative Ideen, hand-

werkliche Perfektion, verspielte Details.

Was hier in fünf Gängen, auf Wunsch 

erweiterbar, angeboten wird, nennt sich 

«Häppchenmenü» und kostet 95 Franken. 

Das ist nicht viel, für das, was geboten 

wird. Es gibt zwar eine tolle Weinkarte mit 

vielen Trouvaillen auch zu sehr günstigen 

Preisen, doch wir wählen das «Tröpfchen-

menü», das für 55 Franken zu jedem Gang 

einen passenden Wein im Glas bietet.

Schon zu unserem Aperitif, einem Glas 

Riesling Goldmund vom Mosel-Weingut 

Bastgen bzw. einer in einem niedrigen, 

bauchigen Glas kredenzten Stange Turbi-

nenbräu, kommen die ersten Kostproben 

aus der Küche: Grissini mit Maggia-Pfeffer 

und Rhabarber-Frischkäse-Mousse, eine 

Mini-Rhabarber-Gazpacho mit Maggia-

Pfeffer-Schaum und ein Mini-Millefeuille 

aus Frischkäse auf einem Maggia-Pfef-

fer-Cracker. Das alles ist nicht nur klug 

konzipiert und sieht wunderschön aus, 

sondern schmeckt auch sehr gut. Dann 

bringt Sabrina Buholzer, die Frau des 

Kochkünstlers, die sich ebenso fachkun-

dig wie herzlich um die Gäste kümmert, 

auf einer Art Kissen aus Sackstoff ver-

schiedene Brote: Butterschnecke, Silserli, 

Sauerteigbaguette und Sonnenblumen-

brot, alles noch warm und herrlich duf-

tend, dazu gesalzene Sauerrahmbutter 

– das hat Suchtpotenzial! Sodann kommt 

der Meister persönlich an den Tisch und 

bringt – so viel zu fünf Gängen … – ein 

Amuse-Bouche: eine Komposition aus 

Blumenkohl, gekochtem Ei, confiertem 

Eigelb und etwas Bärlauchöl. Erst dann 

beginnt das eigentliche Menü. Wobei es 

bei Buholzer, wir kennen das von seinen 

früheren Wirkungsstätten, vor jedem 

Gang zuerst noch eine kleine Einstim-

mung in Form eines Mini-Amuse-Bouche 

gibt. Es würde nun etwas weit führen, 

hier alle diese kleinen Köstlichkeiten 

mit allen Details aufzuzählen. Nur ein 

besonders hübsches Beispiel: Vor dem 

zweiten Gang – in einem Croûton gebra-

tenen Flusskrebsen, serviert mit frischen 

Erbsen und einer Erbsenmousse mit 

Schaum von frischem Knoblauch; einer 

der Höhepunkte des Menüs – kam ein 

kleines Cornet gefüllt mit Krebsstückchen 

an einer pikanten rosaroten Sauce, eine 

ebenso feine wie witzige Reminiszenz 

an den klassischen Crevettencocktail. 

Vor dem Krebs-Gang gab es als Menüan-

fang übrigens eine patentierte Erfindung 

von Buholzer: Noix gras. Schmeckt wie 

Foie gras, ist aber rein pflanzlich. Der 

Begleiter, der das zum ersten Mal auf 

der Zunge hat, nickt anerkennend und 

meint sogar: «Finde ich besser als Foie 

gras!» Der sehr würzige Riesling-Silvaner 

mit ein bisschen Restsüsse vom Weingut 

Hermann in Fläsch ist ein verblüffend 

guter Begleiter dazu. Sehr schön auch 

der Sauvignon blanc des Wenguts La 

Prendina vom Gardasee zum Krebs. Und 

zu einem weissen Spargel mit schwarzen 

Zitronen-Ravioli und Spargel-Mousse mit 

Puffreis schmeckt der Chardonnay von 

Doudet-Naudin aus dem Burgund her-

vorragend. Auf die mögliche Ergänzung 

des Spargel-Gangs mit Kaviar (10 g, Fr. 

35.–) verzichten wir. Beim Fleischgang 

gibt es die Wahl zwischen Mustica-Poulet 

Die Rose, Rüschlikon

«Quelle der Gast-
      freundschaft seit 1896.»

47 cl     77 cl www.passugger.ch
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und Kalb. Die aussen knusprigen, innen 

saftigen Stückchen vom Poulet sind herr-

lich, vom dazu gereichten Brennnesseljus 

nehmen wir nur ganz wenig, um den fei-

nen Geschmack nicht zu beeinträchtigen. 

Buchenpilze, grüne Ährenspargeln und 

Brennnessel-Schupfnudeln begleiten 

das Huhn. Auf der anderen Seite des 

Tischs kommt das kurz gebratene Stück 

vom Kalbs-Flank-Steak auf geschmortem 

Ochsenschwanz mit Polentaschaum eben-

falls sehr gut an. Zu jedem Fleisch gibt es 

einen anderen, perfekt dazu ausgesuch-

ten Rotwein: zum Poulet den Encina 2012 

aus dem Ribera del Duero, ein Tempra-

nillo mit etwas Merlot, zum Kalb den 

Brunello di Montalciono Ugolforte 2014 

der Tenuta San Giorgio aus der Toskana. 

Danach könnte man noch den Halt des 

Käsewagens am Tisch (Fr. 20.–) veranlas-

sen. Doch auch Häppchen machen satt, 

und wir gehen trotz dem verlockenden 

Angebot direkt zum Dessert über, einer 

wunderbaren Cremeschnitte mit Erdbee-

ren und Waldmeisterglace. Dazu gibt es 

noch ein Schlücklein von der nicht zu 

süssen Cuvée Beerenauslese 2015 von 

Feiler-Artinger aus dem Burgenland. 

Auch Schokolade von einem eigenen 

Wagen (Fr. 20.–) wäre uns nun etwas 

zu viel. Denn es gibt ja zum Abschluss 

noch ein paar süsse Kleinigkeiten: ein 

Schokoladen-Himbeer-Macaron, einen 

Mini-Cheesecake und zweierlei Früch-

tegelee, Mandarine und, ganz köstlich, 

Erdbeere mit Chili. 

Ein Essen bei Tobias Buholzer in der 

«Rose» ist ein kulinarisches Erlebnis der 

wunderbaren Art, wie man es sonst so 

– und notabene zu diesem Preis – kaum 

irgendwo geboten bekommt. Keine Küche 

für jeden Tag, gewiss. Doch dafür gibt es 

im gleichen Haus ja noch die «Taverna 

Rosa», in der wir vor allem bei schönem 

Wetter, wenn man draussen unter den 

grossen Bäumen sitzen kann, immer wie-

der gern einkehren. hpe

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 2. Juni bis 26. August und 
1. bis 13. Januar
HG Häppchen-Menü ab Fr. 95

h  v

Taverna Rosa: di–fr 11.30–14 & 
18.30–24, sa 18.30–24, so Juni bis 
August 12–21.30 Uhr (Küche bis 21 Uhr), 
mo, sa-mittag & so geschlossen sowie 
1. bis 13. Januar
HG Fr. 28–54

h  m  t  v

Genuss pur auf dem Lande: Rang 2

Wädenswil 

Eder’s Eichmühle
Gartenidylle mit Cremeschnitte
Wir ahnen jetzt, wie die Katze heisst, 

die im Garten sass und neugierig die 

Besucher betrachtete. Blümchen werde 

sie genannt, verriet uns ein kleines Mäd-

chen, das mit seinen Eltern zu Gast war. 

Ob das wirklich stimmt, haben wir zwar 

nicht recherchiert, aber es würde passen 

zu einem Restaurant, zu dessen grössten 

Attraktionen der mit Teich und Pflan-

zen dekorierte Garten gehört. An diesem 

hochsommerlich heissen Tag konnten 

wir seine Pracht auskosten – so wie viele 

andere Gäste, von der Kleinfamilie über 

das Geburtstagspärchen bis zur krawat-

tengeschmückten Gruppe von Geschäfts-

leuten. Was natürlich nicht bedeutet, 

dass die «Eichmühle» nicht auch andere 

Vorzüge hätte. Hat sie de facto schon 

deshalb, weil hier zwei Generationen 

einträchtig zusammenarbeiten, weil 

Klassik durch Innovation ergänzt wird. 

Wir haben ja schon viele gute Service-

mitarbeiter erlebt, aber die, welche an 

diesem Tag zuständig waren, agierten 

herausragend. Allein der Sessel, der für 

unsere Tasche herangerückt wurde; die 

Empfehlung von alkoholfreien Beson-

derheiten; die Beratung oder die Ver-

abschiedung durch Oli Eder, den Sohn, 

durch Debi Eder, die Tochter, durch 

unsere Tischkellnerin. Doris und Jürgen 

Eder, die Seniorchefs, dürfen natürlich 

in dieser Aufzählung nicht fehlen.

Wie sehr alle motiviert zu sein scheinen, 

zeigte sich auch bei der Speisekarte. Mit 

Klassikern wie dem Entrecôte double mit 

Rotwein-Schalotten-Butter oder Moder-

nem wie beispielsweise kurz gebratenem 

Thunfisch mit Erbsen-Wasabi-Püree. 

Apropos Fisch: Ein ganzes Fisch- und 

Krustentiermenü steht auf der Karte, ein 

rein vegetarisches auch. Und wer keinen 

Wein trinken will, kann auf die formi-

dablen Fruchtsäfte des österreichischen 

Obsthofes Retter ausweichen, die herbe 

Würze aufweisen, nur mässig süss wirken 

und sich gut mit Speisen kombinieren 

lassen. Ein bisschen schade wäre die 

Saftwahl gleichwohl, denn im Weinkel-

ler lagern Flaschen ohne Ende. Sassicaia 

und Solaia, Chablis und Œil-de-Perdrix. 

Am meisten überrascht hat uns aller-

dings die Seite mit den «Cultweinen», 

zu denen die Eichmühle etwa den If you 

see Kay von Jayson Woodbridge oder den 

spanischen Octubre zählt, einen Wolf’s 

Head aus Kalifornien ebenfalls.

Das Essen machte grossen Spass. Das 

Sablé mit getrüffelter Lyoner als Gruss 

aus der Küche war eine schöne Idee, die 

mit einer kräuterigen Farce gefüllten 

Calamari mit Sepia-Spaghettini hatten 

Klasse, und das gebratene Filet vom 

Schwarzflossenheilbutt kam mit Pak 

Choi und den schönsten Bratkartoffeln, 

die man sich vorstellen kann. Statt dem 

Mandelpudding mit Frühlingserdbeeren 

und Farina-bona-Glace zuzusprechen, 

nahmen wir das Tagesdessert, die Creme-

schnitte mit Erdbeeren und einem gross-

artigen, in der Süsse genau ausbalancier-

ten Joghurteis. Der Katze etwas Creme 

abzugeben, haben wir uns nicht getraut, 

aber wir sind sicher, dass Blümchen hier 

oben, in einem idyllischen Winkel über 

dem Zürichsee, trotzdem ein gutes Leben 

führen wird. So wie die Gäste dieses aus-

nehmend gut geführten Restaurants. wf

Eichmühle 2, 8820 Wädenswil
Fon 044 780 34 44
www.eichmuehle.ch
mi–sa 11.30–15 & 18.30–23.30, 
so 11.30–16 Uhr (Küche 11.30–14 & 
18.30–21 Uhr), mo, di & so-abend 
geschlossen sowie 9. bis 24. September 
und zwei Wochen Februar/März
HG Fr. 28–62, Menü ab Fr. 95

h  m  s  t  v  
Fisch auf den Tisch: Rang 1

Eder’s Eichmühle, Wädenswil

 

STATIONEN UND TERMINE

Donnerstag, 11. April 2019
RESTAURANT STUCKI 
BASEL
Tanja Grandits/Marco Böhler

Montag, 3. Juni 2019
RESTAURANT FOCUS 
PARK HOTEL VITZNAU
Patrick Mahler

Mittwoch/Donnerstag, 12./13. Juni 2019
RESTAURANT IGNIV 
GRAND RESORT BAD RAGAZ 
Andreas Caminada/Silvio Germann

Mittwoch, 25. September 2019
RESTAURANT ATTISHOLZ  
SOLOTHURN 
Jörg Slaschek

Montag, 28. Oktober 2019
RESTAURANT MEMORIES  
GRAND RESORT BAD RAGAZ 
Sven Wassmer

Mittwoch, 6. November 2019
RESTAURANT PAVILLON  
BAUR AU LAC, ZÜRICH 
Laurent Eperon

60 JAHRE MARMITE
Feiern Sie mit – in einigen der besten Häuser  

der Schweizer Spitzengastronomie.

INFOS
PREIS | CHF 400.00 pro Person; inkl. Weinbegleitung (zzgl. MwSt.)
ANMELDUNG | Ihre Anmeldung nimmt unser Event-Team gerne per Mail  
via events@marmite.ch oder telefonisch unter der Nummer +41 44 450 29 46  
entgegen.

NOCH 

PLÄTZE 

FREI!
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