
 

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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Raucher s   
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offen v   vegetarische 

Gerichtem   
Mittags-
menüh   

Hunde
erlaubt

ter haben wie später im Sommer, oder 

auf einer gleich anschliessenden, etwas 

erhöht liegenden Wiese und geniesst 

den Weitblick über das ganze Glatttal. 

Dann nimmt uns aber die umfangrei-

che Speisekarte in Anspruch. Es ist 

Spargelsaison, und wir zählen allein 

rund anderthalb Dutzend Gerichte mit 

Spargeln, von der Spargelcremesuppe 

über Spargelmousse mit gebratenen 

Kalbsmilken, Spargelsalat und frischen 

Spargeln mit Hollandaise unter den 

Vorspeisen bis zu Hauptgerichten wie 

Thurgauer Maibock mit Spargeln und 

Sminuzzato di pollo con asparagi. Es 

gibt allerlei kalte Teller wie Rindsta-

tar, Knoblauchspeck am Stück, geräu-

cherte Neuenburger Felchenfilets, und 

Wurstsalat und Wurst-Käse-Salat gibt es 

einfach und garniert. Dann Kalbsleber, 

Cordon bleu, Zürcher Geschnetzeltes, 

Lammfilet, Hacktätschli, Saltimbocca, 

Wienerschnitzel, Kalbsbratwurst, Rinds-

filet und vieles mehr. Es gibt eine 

Auswahl vegetarischer Gerichte. Und 

zur kurz bevorstehenden Fussball-WM 

präsentiert eine ganze Seite früheren 

Weltmeisterländern gewidmete Teller, 

etwa mit Rindsfilet (Argentinien!) oder 

Chorizo und Pata-negra-Schinken (Spa-

nien!). Es gibt hier zweifellos für alle 

etwas, für jeden Geschmack. Auch für 

Kinder – die Kinderkarte bietet Pürier-

tes für das Baby, einen Globi-Teller 

mit Pouletknusperli, Butterrösti mit 

Cervelat-Scheiben und Käse überbacken 

und andere Gerichte, die ganz auf den 

Geschmack der Kleinen abgestimmt 

sind. Sogar für Hunde gibt es eine 

Extra karte hier. Die wir auch bekom-

men, da wir den Besuch mit einem 

Hunde spaziergang verbunden haben. 

Wir gönnen unseren beiden Vierbeinern 

je eine Portion gekochtes Pouletfleisch 

mit Reis (Fr. 8.50). Aber das Erste, was 

an unserem Tisch – darunter, nicht dar-

auf – serviert wird, noch vor unserem 

Glas Riesling-Silvaner (Fr. 5.–/dl), ist 

ein Napf mit Wasser für die Hunde.

Wir blättern hin und her in der viel-

seitigen Speisekarte. Wir verstehen 

zwar, dass man in einem so grossen 

Betrieb ganz unterschiedliche Wünsche 

befriedigen will, finden aber, dass dafür 

auch ein halb so grosses Angebot völlig 

reichen würde. Schliesslich bestellen 

wir von der Weltmeisterkarte den Tel-

ler «England 1966» mit Roastbeef vom 

Angus Beef, Tartarsauce, eingelegten 

Gemüsen und Salat (Fr. 49.50) sowie 

einen Wurst-Käse-Salat garniert (Fr. 

25.50). Dazu trinken wir vom offen 

ausgeschenkten Hacienda Monasterio, 

einem Klassiker aus dem spanischen 

Ribera del Duero (Fr. 12.50/dl). Das 

Roastbeef ist etwas kalt, aber von 

guter Qualität, das eingelegte Gemüse 

dazu kommt uns zwar eher mediterran 

als englisch vor, aber Hauptsache, es 

schmeckt. Der Wurst-Käse-Salat ist, wie 

er sein muss, und stösst auf Zustim-

mung. Auch den Hunden schmeckt es: 

Ihre Näpfe lecken sie so sauber aus, 

dass man meinen könnte, es sei gar 

nichts drin gewesen.

Auch bei den süssen Sachen gibt es 

einige Auswahl, und wir bekommen 

einen guten, gerührten Eiskaffee 

(kleine Portion Fr. 8.80; Normalportion 

Fr. 10.80) sowie ganz ausgezeichnete 

Emmentaler Meringues mit Vanille glace 

und viel Schlagrahm (Fr. 12.50). Es wird 

langsam etwas kühl, während wir die 

Desserts geniessen. Die Gruppe am 

Nebentisch zügelt nach drinnen, der 

Mann am nächsten Tisch holt im Auto 

den Kittel. In der langsam einsetzenden 

Dämmerung brechen wir auf, gesättigt 

und entspannt.  hpe

Tobelhofstrasse 236, 8044 Zürich
Fon 044 251 11 93
www.tobelhof.ch
mo–so 9–24 Uhr 
(Küche 11.30–14 & 17.30–22 Uhr, 
dazwischen kleine Karte)
HG Fr. 19.50–49.90

h  m  s  t  v
Ab ins Grüne: Rang 3

W

Wilder Mann
Roter Bordeaux, roter London-Bus
Was erwartet man von einer guten Beiz 

im Quartier? Anständige Öffnungszei-

ten, einen Stammtisch, ein Säli, eine 

gutbürgerliche Küche. Trifft alles zu, 

nur: Alles ist ein bisschen anders hier, 

besser. Weinliebhaber beispielsweise 

wollen ihren Blick kaum mehr abwen-

den von den gelisteten Weinen. Pinot 

Chalofe von Tom Litwan, Pinot vom 

Schlossgut Bachtobel aus dem Thurgau, 

Pinot von Martha und Daniel Ganten-

bein – alles da. Und noch viel mehr.

Die Speisekarte besteht aus einem 

Brettchen, auf dem mit Gummizug links 

und rechts das Blatt mit den Speisen 

festgemacht ist. Auf der einen Seite 

mit den abendlichen Vorspeisen und 

Hauptgängen, auf der anderen Seite 

das Angebot am Mittag (Nose-to-tail-

Kalbshacktätschli mit Leber, Milken, 

Herz und Hackfleisch an einer Sherry-

Pilz-Rahmsauce mit Mohn-Quark-

Spätzli, Fr. 36.–) und für zwischendurch 

( Zvieri-Plättli mit Käse und Wurst von 

der Jumi-Käserei, Fr. 24.50).

Wir haben am Abend einen Tisch reser-

viert. Wollten eigentlich draussen auf 

dem Plätzchen etwas essen, schön 

geschützt von der Markise aus festem 

Stoff, aber das Wetter war gerade am 

Kippen. Wobei der «Wilde Mann» auch 

drinnen sehr gut gefällt. Mit den klei-

nen, modernen Schirmlämpchen bei 

den Tischen am Fenster. Den gerahmten 

Farbfotos von Einzelbäumen in grüner 

Pracht auf den holzgetäferten Wänden. 

Mit der Spielzeugautosammlung, aufge-

reiht auf dem Vorsprung einer der bei-

den kantigen, grauen Säulen, die von 

einem roten Londoner Doppeldeckerbus 

angeführt wird. Wir sitzen an einem der 

massiven Holztische im Eck. Geniessen 

einen roten Bordeaux (Poujeaux 2010, 

Fr. 89.–) und vorweg einen ausgezeich-

neten gemüsigen Salat um geröstete 

Schwarzwurzeln, zu dem verschieden-

farbige gehobelte Randen gemischt 

wurden, Chicorino rosso, Pekannüsse 

und Zürcher Stadt-Honig (Fr. 14.–). 

Eine allfällige Alternative wäre für uns 

das Blätterteig-Millefeuille mit Fluss-

krebsen, Spargel und Safran gewesen 

(Fr. 18.–). Bei den herrlich anderen 

Hauptspeisen – Spanferkel-Sandwich 

mit eingelegtem Chabis, Rindskut-

teln mit Tomaten-Papaya-Sauce und 

Manchego überbacken – kommen wir 

kurz ins Studieren, auch beim gebrate-

nen Saibling, wählen dann aber ganz 

klassisch. Das Tatar des Hauses, mild, 

mittel oder scharf mit getoastetem 

Hausbrot serviert, gibt es auf sechs 

verschiedene Arten, mit Sardellenfilets, 

Sommer-Trüffel, pochiertem Ei oder 

einer Chili-Mango-Paste (sauscharf, 

heisst es dazu), mit Pommes frites, 

mit Cognac, Calvados oder Whisky (Fr. 

32.– bis 35.50). Wir lieben es klassisch 

auch hier und ziemlich scharf, und so 

war es genau richtig, eine übrigens 

reichlich grosse Portion im Vergleich 

zu manch anderen Restaurants in der 

Stadt. Ein anderes Standardgericht ist 

hier das Kokos-Gemüse-Curry mit Kori-

ander, das in einem kleinen Schmortopf 

serviert wird, je nach Wunsch mit Lin-

sen, mit Pouletwürfeln oder irischen 

Rindsfiletwürfeln (Fr. 26.– bis 44.–), 

ein sättigendes, sehr gutes Gericht, zu 

dem Basmatireis gereicht wird. 

Kleines Fazit: Im «Wilden Mann» isst 

und trinkt man nicht nur fein, sondern 

fühlt sich dank den fröhlichen jungen 

Frauen im Service auch sehr gut aufge-

hoben, so dass man gerne immer mal 

Wilder Mann
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wieder in dieser Beiz im Hirslanden-

Quartier vorbeischaut. wm

Freiestrasse 221, 8032 Zürich
Fon 043 497 98 28
www.wilder-mann.ch 
mo–sa 11–23.30 Uhr (Küche 11.30–14 & 
17.30–22 Uhr, dazwischen kleine Karte), 
so geschlossen ausser November und 
Dezember so-abend geöffnet
HG Fr. 25–46

h  m  (mo–fr) t  v
Gemütliche Beizen für Geniesser: 
Rang 4

Wolfbach
Multikulti mit Torte
Die Wolfbachstrasse gehört zu den am 

besten gehüteten Geheimnissen von 

Zürich. Tobt am Kunsthaus, am Bellevue 

oder am Stadelhofen das Leben, herrscht 

hier grösste Ruhe. Selbst am Abend 

vor einem Feiertag. Was nicht bedeu-

tet, dass nicht drinnen, im Restaurant 

namens «Wolfbach», viele zufriedene 

Gäste sässen. Vielleicht machten sich 

einige von ihnen sogar Gedanken dar-

über, was hier früher geschehen ist in 

dieser Gegend. In einer grauen Vorzeit, 

als der Wolfbach offen durch die Stadt 

floss und sich wilde Wölfe an seinem 

Ufer tummelten. Im Gebäude nebenan 

wohnte einst der Schweizer Komponist 

Armin Schibler, und in Nummer 35 ver-

suchten schon mehrere Gastronomen ihr 

Glück. «Il Gattopardo» nannte sich das 

Restaurant mal, auch Antonino Alampi, 

inzwischen Küchenchef im «Gustav», 

wirkte an verantwortlicher Position im 

«Wolfbach», später hiess das Restaurant 

«Monte Primero». Vielleicht liegt es ja 

auch an der Laufkundschaft unwahr-

scheinlich machenden Lage, dass Wirte 

nicht ewig bleiben.

Wir könnten uns allerdings vorstel-

len, dass José Gonçalves, der heutige 

Küchenchef, und Serviceleiter José 

Varela noch eine ganze Weile ihre 

Saint-Honoré-Torte servieren. Die gilt 

hier nämlich als Dessertklassiker, wie wir 

bei kurzer Recherche erfuhren, und wir 

merkten sie uns schon bei der Bestellung 

der Vorspeisen für später vor. Positio-

nen wie Serrano-Schinken (Fr. 22.–) und 

Knoblauchcrevetten (Fr. 19.50) machen 

auf der Stelle klar, dass es sich hier um 

eine im Grunde spanische Küche han-

delt. Oder soll man doch eher von itali-

enischen Einflüssen sprechen? Schliess-

lich werden auch Tortellini mit Butter 

und Salbei und Gnocchi mit Ricotta (je 

Fr. 18.–) feilgeboten. Für die hausge-

machte Paella (Fr. 46.– pro Person) muss 

man zu zweit sein, um den Wolfsbarsch 

in der Salzkruste (Preis nach Gewicht) 

zu geniessen, ebenfalls.

Wir verkosteten uns durch. Weisser 

Spargel mit Vinaigrette (Fr. 19.50) war 

allenfalls eine Spur zu weich, aber gut 

abgeschmeckt. Die überbackenen Pan-

zerotti (Fr. 18.–) machten Freude, das 

üppige Cordon bleu (Fr. 44.–) erst recht. 

Sollte jemand einwenden, dass dieses 

Gericht gar nicht der spanischen und 

auch nicht der italienischen Küche ent-

stamme, hätte er recht – aber das wäre 

uns völlig egal. Dazu ein Glas Monte do 

Zambujeiro aus dem Alentejo, und der 

interkulturelle Genuss wurde vollkom-

men. Dézaley und Aigle ständen übri-

gens auch zur Verfügung, doch das Feld 

gehört überwiegend den Spaniern – vom 

Clos d’Agon bis zum Alabaster.

Die Saint-Honoré-Torte (Fr. 12.–), eine 

Interpretation ohne die anderswo bis-

weilen üblichen Brandteigverzierungen, 

wurde übrigens so freundlich aufgetra-

gen, wie es nur irgend denkbar ist. José 

Varela und sein Team tun ihr Möglichs-

tes, um Erstkunden zu Stammgästen zu 

machen und das Geheimnis der Wolf-

bachstrasse ein wenig zu lüften. wf

Wolfbachstrasse 35, 8032 Zürich
Fon 043 433 00 88
www.wolfbach-zh.ch
mo–fr 11–15 & 18–24, sa 18–24 Uhr 
(Küche 11.30–14 & 18–22.30 Uhr), 
sa-mittag & so geschlossen  
sowie 14. Juli bis 5. August und  
Weihnachten/Neujahr
HG Fr. 28–65

h  m  t  v
Gut und bürgerlich: Rang 2

Z. Alten Löwen
Tavolata im Garten
Kein anderes Restaurant im Kreis 6 ist 

so brillant darin, eine südländische 

Atmosphäre zu schaffen. Ein Ausflug 

nach Italien, mitten in der Stadt. Mit 

allem, was dazugehört – samt Wein und 

mediterranen Kleinigkeiten, freundli-

chen Kellnern und spielenden Kindern. 

Neulinge gucken womöglich erst ein 

bisschen irritiert in die Speisekarte 

und versuchen sich zurechtzufinden, 

die anderen bestellen sofort von allem 

etwas und später dann noch etwas mehr, 

falls der Hunger gross ist. So kann man 

es ganz offiziell halten, wenn man min-

destens zu zweit isst – die sogenannte 

Tavolata kostet inklusive Pasta 58 Fran-

ken, mit Côte de bœuf 72 –, oder die 

Sache inoffiziell angehen. Machten 

wir und kosteten uns durch mit allerlei 

Antipasti. Also halbgetrocknete Tomaten 

der Sorte Berner Rose mit geräucherter 

Aubergine und Stracciatella (eine Art in 

Fäden gerissener Mozzarella, Fr. 11.50). 

Schmeckte ebenso gut wie die Bratwurst 

mit Zwiebeln und Jus (Fr. 11.50) oder der 

knusprige Schweinebauch mit Spicy Miso 

Sauce (Fr. 12.50), die vielleicht einen 

Hauch zu salzig ausfiel. Die Champig-

nons mit Knoblauch in ihrer Essenz (Fr. 

9.50), der Blattsalat an Hausdressing (Fr. 

10.50) und die gefüllten Zucchiniblüten 

mit Ricotta, Zitrone und Zwiebel-Confit 

(Fr. 12.50) überzeugten geschmacklich. 

Man merkte, dass sich die Küche nicht 

mit Convenience-Produkten abgibt und 

feine Rohwaren einkauft: Saibling vom 

Kundelfingerhof, Rafzer Spargel, Wurst 

von dasPure oder Schweinskotelett 

aus Muota thal. Letzteres ist als echtes 

Hauptgericht einzuschätzen, aber weil 

auch die kleinen Portionen der warmen 

und kalten Antipasti unterm Strich aus-

reichend sättigten, mussten wir aufs 

Schwein mit fermentiertem Knoblauch 

(Fr. 45.–) ebenso verzichten wie aufs 

Zürcher Oberländer Kalbsbrisket (Fr. 

43.–) oder das Mistkatzerli (Fr. 36.–).

Wer übrigens glaubt, an einem warmen 

Tag bräche hier das Chaos aus, täuscht 

sich. Alles ist gut organisiert, wir war-

teten keine Sekunde länger als notwen-

dig, und nett waren eh alle. Maria und 

Röbi Burri, die 2018 ihr 10-Jähriges im 

«Leuen» feiern und mittlerweile einen 

eigenen Gemüsegarten bewirtschaften, 

haben ausreichend Erfahrung, um auch 

mit Ausnahmesituationen umzugehen. 

Und sie wissen, dass ein letzter guter 

Eindruck wichtig ist. Also keine Belie-

bigkeiten zum Dessert, sondern feine 

Süssigkeiten wie Luzerner Eiskaffee (Fr. 

12.–) oder Kafiguetzli zum Mitnehmen 

– Totenbeinli aus Chur zum Preis von 28 

Franken pro Kilogramm. Unsere weisse 

Kaffeeglace war ebenso delikat wie das 

Schokosorbet (Fr. 5.– pro Kugel), und 

dass Weinkenner hier auf ihre Kosten 

kommen, ist eh klar. Château Poujeaux 

2010 wird ebenso glasweise gereicht wie 

der toskanische Sammarco, sogar einen 

Eiswein von Türk aus Österreich darf man 

glasweise schnabulieren, ohne sich ver-

schulden zu müssen. Die Gäste wissen 

eine so nachvollziehbare Kalkulation zu 

schätzen. Wir auch. wf

Rigiplatz, Universitätstrasse 111
8006 Zürich
Fon 043 343 11 69
www.altenloewen.ch
mo–fr 11–24 Uhr, sa 18–24 Uhr 
(Küche 11.30–13.45 & 18–22 Uhr), 
sa-mittag & so geschlossen sowie 
in der kühlen Jahreszeit von 14–18 Uhr
HG Fr. 25–54

h  m  t  v
Gemütliche Beizen für Geniesser: 
Rang 3

Wolfbach

Damit
zu

werden.
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