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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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der Name), kommt nur auf den Tisch, 

was es damals auf dem Markt zu kau-

fen gab. Offensichtlich gab es damals 

schon viele Lebensmittel zu kaufen. 

Neben Karotten, Zwiebeln, Blumen-

kohl und Federkohl konnte man auch 

ganze Tiere erstehen. Wenn sich heute 

die Gelegenheit ergibt, macht man das 

auch im «Rechberg». Eingekauft wird 

allerdings direkt bei den Kleinprodu-

zenten der Umgebung, wo sich noch 

rare Gemüsesorten finden lassen oder 

eben auch gesunde Viecher wie das 

Schwein, das uns einen gegarten «Soi-

libuuch» mit Pastinakencreme, Kartof-

feln und eingelegten Rüben beschert. 

Dabei kommt man offensichtlich ohne 

Gewürze aus und behilft sich dafür mit 

pulverisiertem Gemüse. Zum Albeli 

(das bei unserem Besuch durch Zander 

ersetzt wurde) wird dieses in Form eines 

Blumenkohlpulvers gereicht, das recht 

intensiv ist. Der Fisch wird mit feiner 

Polenta paniert und dann frittiert. 

Das Menü im «Rechberg 1837» ist 

durchwegs ungewöhnlich und trotz 

oder eben gerade dank der historischen 

Orientierung sehr innovativ. Teils ist es 

etwas gewöhnungsbedürftig, da eben 

die heutigen Gewürze draussen bleiben 

müssen. Aber das lässt die Produkte in 

den Vordergrund rücken und schult den 

Geschmack.

Als Zwischengang bekommen wir ein 

geschmortes Rüebli mit Buchweizen-

Risotto, Rüeblisalat, Buttermilch, das 

Ganze mit «Rüebli-Erde» gewürzt. Durch 

den Abend begleitet uns ausserdem 

Willi, das Hausbrot, dass laut Bedie-

nung einen Namen bekommen hat, da 

der Sauerteig viel Aufmerksamkeit und 

Pflege braucht, wie ein Haustier eben. 

Selbstredend sind nur Schweizer Weine 

auf der Karte, und zwar deren zwölf ins-

gesamt. Diese sind aber umsichtig aus-

gesucht und passen im Falle des Cuvée 

1858 (Petite Arvine, Heida und Amigne) 

von Bonvin sogar thematisch hierher. 

Und speziell zu erwähnen wäre noch das 

Wasser, das nicht nur lokal ist, sondern 

sogar so heisst und aus Stadtzürcher 

Quellen gewonnen wird. 

Im «Rechberg 1837» scheint man sich 

aber nicht nur um die Umwelt zu sor-

gen, sondern auch um die Kultur. An 

verschiedenen Abenden finden hier 

jedenfalls auch verschiedene Lesun-

gen, Konzerte und andere Events statt. 

Ausserdem finden wir noch heraus, 

warum die Gastgeber punkto Freund-

lichkeit fast alle anderen Restaurants 

der Stadt hinter sich lassen. Ihr Gross-

vater, ein gewisser Herr Guggenbühl, 

schrieb offensichtlich vor vielen Jahren 

einen Zürcher Knigge. Dieser kann im 

Restaurant eingesehen werden bezie-

hungsweise wird er als Umschlag für 

die Menükarte benutzt. 

Etwas verwundert sind wir einzig über 

die etwas seltsame Preisgestaltung. 

Die Kürbiscreme mit «Guetzli-Brösmeli, 

Ankemilch-Glace und Molke-Caramel», 

beispielsweise, kostet Fr. 18.10, der 

Zander Fr. 39.20. Vielleicht ist der tie-

fere Sinn, dass man hier den Rappen 

ebenso ehrt, wie das Menü seinen Fran-

ken wert ist. nvh

Chorgasse 20, 8001 Zürich
Fon 044 222 18 37
www.rechberg1837.com
mo–fr 11.45–14 & 18–23, sa 19–23 Uhr 
(Küche bis 22 Uhr), 
sa-mittag & so geschlossen
HG 29.40–43.20, Menü ab Fr. 98

h  t  v
Zürcher Trendsetter: Rang 5

Rosaly’s
Stadtklassiker und Punkte-Neuling
Wir könnten auch einfach eine Wurst 

am «Sternen»-Grill holen. Schnell einen 

Happen essen und dann weiter ins 

Theater, die Oper oder an eine andere 

kulturelle Veranstaltung. Doch unser 

Abendprogramm sieht nichts Anderes 

als die Nahrungsaufnahme vor, darum 

wollen wir uns wenigstens dieser aus-

führlich hingeben. Also doch ein paar 

Schritte weiter ins «Rosaly’s», wo seit 

1992 Klassiker aus der Schweizer Küche 

und französisch-mediterrane Kochkunst 

zelebriert werden. Besonders reizvoll: 

Das Lokal schafft den Spagat zwischen 

hohem kulinarischem Niveau und unge-

zwungener Atmosphäre. Es ist laut und 

lebendig, ausgelassen und vergnügt, 

aber nie unangenehm. 

Man reicht uns die Karte und fragt nach 

unseren Getränkewünschen (die elek-

tronische «Rosaly’s»-Weinkarte listet 

130 verschiedene Weine auf!). Kurz 

darauf scannen wir mit einem Glas 

Chardonnay Frater bianco 2017 von 

Barollo aus dem Veneto in der Linken 

(Fr. 8.–) und dem Menü in der Rech-

ten die Klassiker. Mit Wienerschnitzel, 

Ghackets mit Hörnli, Käsespätzli und 

Kalbsleber mit Rösti kann man eigent-

lich nie was verkehrt machen. Heute 

reizt uns jedoch mehr die Seite mit den 

saisonalen Specials. Die Inspiration 

Rechberg 1837

Restaurante típico

BODEGA
ESPAÑOLA
FUNDADA EN 1874
Münstergasse 15
8001 Zürich
Tel. 044 251 23 10

NUR DIE BESTEN EMPFEHLUNGEN. 
JETZT AUCH IM ABO. 

www.gehtaus.ch

ZGA_078-093_Altstadt.indd   88 17.06.19   10:55
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dafür holt sich Chef de Cuisine Marc 

Homberger auf seinen Reisen durch 

Frankreich und Italien. Das Ergebnis 

davon heisst beispielsweise Seezun-

genfilet im Spinatmantel gefüllt mit 

Lachs und Crevette (Fr. 52.–) oder in 

Portweinsauce gegarte Kalbsbäckchen 

mit Karotten-Kartoffel-Mousseline, 

Artischocken und Erbsen (Fr. 48.–). 

Die Erbsen finden sich auch in unse-

rer Vorspeise wieder, wo sie zu einer 

cremigen Suppe (18.–) püriert mit 

geräuchertem Saibling und Morchel-

Ricotta-Tortellini veredelt werden. Den 

mit Meerrettich und Senf geschärften 

Randensalat (Fr. 12.–) lassen wir für 

einen Aufpreis von 4 Franken mit Pra-

linen aus Ziegenfrischkäse garnieren. 

Beide Gerichte sind hübsch angerichtet 

und stecken voller Aroma. Als Haupt-

gang reicht man uns Spinat-Mezzelune 

an einer Zitronensauce, einmal mit (Fr. 

42.–) und einmal ohne Bottarga-Kaviar 

(Fr. 35.–). Auf und um die Teigtaschen 

herum liegen Spargelspitzen, konfierte 

Tomaten und ein Stundenei. Kombiniert 

man alle Komponenten, explodieren die 

Aromen quasi im Mund. Sensationell. 

Marc Hombergers Leistung wurde vom 

«GaultMillau» mit relativ bescheidenen 

13 Punkten honoriert. Bei uns punktet 

Homberger mit seiner an diesem Abend 

gebrachten Darbietung auf der ganzen 

Linie. ls

Freieckgasse 7, 8001 Zürich
Fon 044 261 44 30
www.rosalys.ch
mo–do 11.30–14.30 & 17–24, 
fr 11.30–14.30 & 17–01 Uhr 
(Küche bis 22 Uhr), sa 17–01 Uhr 
(Küche bis 23 Uhr), so 17–24 Uhr 
(Küche bis 22 Uhr), sa-mittag & 
so-mittag geschlossen sowie
mo & so Mitte Juli bis Mitte August
HG Fr. 27–58

h  m  s  t  v
Trouvaillen für Weinnasen: Rang 10

S

Simon’s Steakhouse
Ein Glücksfall
Der «Hirschen» im Niederdorf war einst 

vor allem eine Bühne. Auftrittsort von 

bekannten Schweizer Cabarets wie 

Cornichon (1934–1948) oder Fédéral 

(1949–1953). Später, ab den 1960er 

Jahren, waren es teils berühmte Bands, 

die mit ihrer Musik für kleinere und 

grös sere Beben sorgten, von Pink Floyd 

über The Kinks bis zu Black Sabbath. 

Im Sommer 2018 wurde der «Hirschen» 

schliesslich zum Grill mit Bar und Res-

taurant und als «Simon’s Steakhouse» 

neu eröffnet. Ein Glücksfall.

Im Eingangsbereich stehen nicht wenige 

Tische. Doch ins eigentliche Restaurant 

gelangt man über einen Gang, vorbei 

an der verglasten Küche, vorbei an drei 

verglasten Fleischschränken, vorbei am 

verglasten Weinkeller. Plötzlich steht 

man mitten in einem grossartigen 

Raum. Sehr stylish, sehr städtisch, sehr 

New York. Holzriemenboden, naturbe-

lassene Backsteinwände, grossflächige 

Schwarzweiss-Fotografien, stimmiges 

Licht. Quadratische und runde Holzti-

sche, hohe Gläser für Wein und Was-

ser, geschärfte Fleischmesser, weisse 

Stoffservietten, schwarze, gepolsterte, 

bequeme Stühle. Den Wänden entlang 

halbrunde Couchbänke in flauschigem 

Blau, bei der Bar ein erhöhter Tisch aus 

Marmor mit Platz für zehn Stadt-Cow-

boys. Die könnten da einen «Chef’s Plate 

Dry-Aged» bestellen: Bone-in Rib-Eye, 

New York Club Steak und Porterhouse – 

1200 Gramm für vier Personen mit vier 

Beilagen (Fr. 300.–).

Die Kellner in weissen Hemden und 

schwarzen Schürzen tragen alle eine 

helle Schiebermütze und sind äusserst 

hilfsbereit, wenn es Fragen geben 

solle beim vertieften Blick in die Spei-

sekarte. Diese ist recht übersichtlich 

gehalten, auf Salate und Starters folgen 

Haupt- und Vegigerichte, dann argenti-

nische Steaks und «Simon’s Aged Best 

of Zurich», «Chef ’s Sharing Table» 

sowie Desserts. Wir beginnen gleich 

mit einem Highlight: Simis’s Sashimi 

(Fr. 29.–). Superzartes, in Kräutern 

eingelegtes Rindsfilet, das in Scheiben 

geschnitten, vom Grill gezeichnet auf 

Rucola gelegt und an etwas Chili-Soja-

Sauce serviert wird. Wir sind begeistert. 

Die fleischigen Alternativen dazu sind 

ein Tatar (Fr. 25.–/36.–) und das Car-

paccio Chef Style, was so viel wie «an 

einem Stück vom Filet, dünn geklopft, 

mit Senf» bedeutet (Fr. 31.–). Etwas 

rustikaler sind die Empanadas, die 

mit Rindfleisch und Oliven gefüllten 

Teigtaschen Gaucho Style (drei Stück, 

Fr. 14.–), oder Fish & Butcher, Riesen-

crevetten mit Chorizowurst und Empa-

nadas (Fr. 26.–). Mit Dry-aged-Burger, 

Steakhouse-Burger oder Wagyu-Burger 

könnte man fortfahren (Fr. 28.– bis 

37.–). Auch mit Spareribs, Pferdefilet 

oder Thunfisch in Sushi-Qualität vom 

Grill. Wir widmen uns jedoch den bei-

den «Hauptseiten». 

Zum einen den Steaks vom Pampas-

Rind aus Argentinien, Black-Angus-

Filet (Bife de lomo), Entrecôte (Bife 

de chorizo) und Rumpsteak (Churrasco 

de quadril), die in vier Gewichtsklas-

sen zu haben sind (180 g bis 500 g) 

oder als Grillteller mit von allem etwas 

(240 g Fr. 48.–, 400 g Fr. 78.–). Zum 

anderen «Simon’s Aged Best of Zurich», 

edlen Steaks wie Porterhouse, New 

York Club oder Bone-in Rib-Eye, die je 

nach Reifungsgrad (30, 60, 90 Tage) 

und Gewicht (Minimum: 400 Gramm) 

unterschiedliche Preise haben. Wir 

lassen uns beraten, entscheiden uns 

schliesslich für das Black Angus Porter-

house mit Knochen zwischen Filet und 

Entrecôte (30 Tage, 400 g; Fr. 92.–) mit 

Country fries (Fr. 6.–). Nicht günstig, 

aber den Preis allemal wert, vor allem 

ein Hochgenuss. 

Eine Weinkarte existiert im «Simon’s 

Steakhouse» nicht, man wählt aus den 

vielen attraktiven Flaschen hinter Glas 

aus. Es muss nicht gleich der südame-

rikanische Mouton-Rothschild sein 

(Almaviva 2016, Fr. 259.–), zahlreiche 

Weine sind zu Preisen um 60 bis 80 

Franken zu haben, und auch der offene 

Tessiner von Brivio wäre durchaus eine 

Option (Tra noi rosso, Fr. 8.50/dl).

Wie es sich für ein argentinisch-ame-

rikanisches Restaurant gehört, könnte 

man den Abend mit einem passenden 

Dessert beschliessen: Dulce de leche 

oder NY Cheesecake. wm

Niederdorfstrasse 13, 8001 Zürich 
Fon 044 260 56 46 
www.simon-steakhouse.ch
mo–so 11–24 Uhr 
(Küche 11.30–22.30 Uhr)
HG Fr. 30–60 (je nach Fleischgewicht)

h  m  s  t  v  

Fleisch auf den Tisch: Rang 1

T

Terrasse
Das schönste Restaurant der Stadt 
Das «Terrasse» beim Bellevue ist immer 

ein Volltreffer. Der Garten, wo man sich 

auf ein paar Kleinigkeiten zum Teilen 

trifft: Arancini, die frittierten Reisbäll-

chen, Pimientos und Carciofi, ebenfalls 

frittiert mit rassiger Mayonnaise. Die 

Bar, wo man sich nachmittags auf ein 

Glas Champagner oder einen Cocktail 

verabredet und plötzlich Lust auf ein 

Club Sandwich bekommt. Wo man nach 

der Arbeit mit einem Chopfab Draft, 

einem Negroni oder einem Blood and 

Sand den Tag nochmals Revue passie-

ren lässt. Sonntags zum Brunch mit But-

terzopf und Pain au chocolat, mit Zimt-

Milchreis und Birchermüsli, mit Healthy 

Benedict oder einem Hangover Bagel. 

Simon’s Steakhouse
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