
 

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
Die aufregendsten Trendsetter und die bewährten Institutionen
Wo die interessantesten Japaner und Thais zu Tisch bitten
INDEX:  Adressen und Telefonnummern aller Zürcher Restaurants

ZÜRICH
GEHT AUS!

200
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

2018
2019



150 
Zü

ri
ch

be
rg

ZÜR
ICH

 GE
HT 

AU
S!

Morcheln und die Bärlauch-Gnocchi 

mit weisser Espuma von Tomaten über-

zeugten durch die Vielfalt der Texturen 

und Aromen. Alle Portionen sind rela-

tiv klein, aber mit äusserster Sorgfalt 

angerichtet. Auch die Fleischgänge 

machten sehr viel Freude, wenn man 

auch geschmorte Kalbsbacke jetzt dann 

irgendwann einmal gesehen hat. Zusam-

men mit einem Stück vom Kalbsfilet 

und pochiertem Mark ergab sie aber ein 

ausgezeichnetes Gericht. Noch besser 

gefiel uns «Feines vom Lamm», näm-

lich Rücken, Milke und feingeschnittene 

pochierte Zunge, begleitet von einem 

kräftigen Jus: kein Wow-Effekt, aber 

sehr sorgfältig komponiert und in jedem 

Detail perfekt ausgeführt.

Wir hatten gelesen, dass im «Bistro» als 

Dessert selbst gedrehte Vanilleglace mit 

Schokoladensauce serviert wird. Höfli-

ches Nachfragen führte dazu, dass uns 

eine Portion von diesem unüberbietbar 

guten Kinderklassiker serviert wurde. So 

liessen wir dann das Allerlei vom Rhabar-

ber mit Joghurt und Sauerklee beiseite.

Der «Rigiblick» ist wieder dort, wo er 

nach Lage und Tradition hingehört. 

Vreni Giger bestimmt Stil und Auftritt 

des Hauses in souveräner Weise und auf 

einem sehr hohen Qualitätsniveau. pw

Germaniastrasse 99, 8044 Zürich 
Fon 043 255 15 70
www.restaurantrigiblick.ch
Gourmet-Restaurant: di–sa 19–24 Uhr 
(Küche bis 21.30 Uhr), mittags, mo & 
so geschlossen sowie 16. Juli bis 
15. August und 23. bis 30. Dezember 
HG Menü ab Fr. 131 

h  t  v  

Bistro: mo–so 7.30–24 Uhr (Küche 12–14 
& 18–21, sa & so 12–21 Uhr), 
geschlossen vom 23. Juli bis 13. August

h  m  s  t  v
Grosse Küche für Gourmets: Rang 7

Rosengarten
Mini Beiz, dini Beiz 
Gian und Nico Gross, die neu den 

«Rosengarten» – und inzwischen schon 

seit ein paar Jahren die «Jdaburg» – 

führen, spielen Fernsehen: «Mini Beiz, 

dini Beiz.» Sie wechseln jede Woche 

das Restaurant, teilen sich brüderlich 

die Arbeit in den beiden Lokalen im Kreis 

7 und im Kreis 3.

Der «Rosengarten» ist für das Brüder-

paar insofern etwas Besonderes, als 

seinerzeit die Gross-Eltern bereits den 

«Rosengarten» geführt hatten (1984 bis 

1988), eine stimmungsvolle Quartier-

beiz mit einem Garten, den es schöner 

in der Stadt kaum gibt. Im Restaurant 

wird auf einer Schiefertafel darauf hin-

gewiesen: «Die Geschichte wiederholt 

sich. Herzlich willkommen!» Vielleicht 

ist die Speisekarte deshalb nostalgisch 

mit einer alten Schreibmaschine verfasst 

und vervielfältigt worden.

Im «Rosengarten» ist Schweizer Küche 

angesagt. Ochsenmaulsalat mit Zwie-

belringen an einer leichten Vinaigrette 

(Fr. 13.50), Chabissalat mit Kümmel und 

Speck oder Tessiner Marronisuppe mit 

Marsala (je Fr. 10.50). Hörnli mit Ghack-

tem und Apfelmus (Fr. 22.–), hausge-

machte Käsespätzli mit Röstzwiebeln (Fr. 

23.–), Züri-Gschnätzlets mit Kalbfleisch 

und Nierli (Fr. 41.–) oder Chügelipastetli 

aus Kalbs- und Schweinsbrät mit Milken 

und Champignons (Fr. 32.–). Währschaf-

tes ist auch mittags die Regel, mit fünf 

Wochenmenüs, die zwischen 19 und 26 

Franken kosten. Etwa den Hacktätschli, 

begleitet von marktfrischem Gemüse 

und Kartoffelstock. Das Publikum, bunt 

gemischt, weiss das offenbar zu schät-

zen. Der Laden brummt, und selbst in 

der ersten Etage sind alle Tische besetzt. 

Recht ambitioniert zeigt sich die Wein-

karte. Als sehr guter Wein erweist sich 

der einfache Côtes du Rhône Villages 

der Domaine de l’Olivier, der auch offen 

ausgeschenkt wird (Fr. 8.–/dl, Fr. 53.–/

Flasche). Wie auch der süffige Bolgheri 

Rosso von Michele Satta (Fr. 8.50/dl, Fr. 

59.–/Flasche). 

Was fällt im «Rosengarten» von Gian und 

Nico Gross sonst noch auf? Die Bilder 

sind ausgewechselt worden, neu hängen 

nun Giacometti-Fotografien von Ernst 

Scheidegger. wm

Gemeindestrasse 60, 8032 Zürich
Fon 044 251 37 36
www.rosengarten.ch
mo–fr 11.30–14 & 18–23.30 Uhr 
(Küche 11.30–13.30 & 18–22 Uhr), 
sa & so geschlossen sowie 6. bis 
19. Oktober und Weihnachten/Neujahr
HG Fr. 22–42

h  m  t  v
Gemütliche Beizen für Geniesser: 
Rang 9

Rubina
Feuerwerk im Frühling 
Silvester kann man selbstverständlich 

auch unter dem Jahr feiern. Wie das im 

Rosengarten
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«Rubina» von Wirtin Désirée Eggli prak-

tiziert wird. Am Freitag, 15. Juni 2018. 

Dann wird zum Schluss der Spargelsaison 

in Flaach in ihrem Restaurant «Spargel-

Silvester» gefeiert. Mit Spargel-Winzern, 

die von ihrem Alltag erzählen. Mit einem 

Spargel-Silvester-Menü in vier Gängen 

(Fr. 79.–), zu dem ein Salat von gerös-

tetem Pulpo und Flaacher Spargeln 

gehören, grillierte Spargeln an einer 

Avocadocreme mit Granatapfelkernen, 

ein Entrecôte an Béarnaisesauce mit 

Kartoffel-Spargel-Salat sowie ein Panna 

cotta aus Spargeln mit Thurgauer Erd-

beeren und Pfefferminz.

Den Sommer-Silvester im «Rubina» 

haben wir leider verpasst – nein, wir 

waren dafür einfach zwei, drei Wochen 

zu früh im «Rubina». Haben im angeneh-

men Restaurant im Universitätsquartier 

an einem schönen, runden Holztisch in 

der Nische links des Eingangs gesessen 

und gegessen und dort den gerahmten 

Hinweis zum Spargel-Event gesehen. 

Von unserem Lieblingsplatz aus hat man 

den Überblick über den gesamten Raum 

mit dem überlangen Tisch im Zentrum, 

der fast bis zum Buffet reicht, mit dem 

kleinen runden Tisch davor, auf dem 

immer ein in hoher Vase eingestellter 

hübscher Blumenstrauss steht, dane-

ben die obligate Schale mit Sugus, von 

denen man sich beim Hinausgehens eins 

schnappt, sowie ein Holzkistchen mit 

Visitenkarten. An der Wand über dem 

Täfer hängt die Schiefertafel mit dem 

seit Jahr und Tag gleichen Hinweis auf 

den «Rubina»-Klassiker schlechthin: 

«Daniels paniertes Säuli-Kotelett aus 

dem Tösstal.» In der Speisekarte findet 

sich die sympathische Erklärung dazu: 

Es ist eine «Hommage an meinen Papi 

– Daniel Eggli, der das panierte Säuli-

Kotelett selber kochte und als Fest-

essen bei unserer Familie zur Tradition 

machte.» 

Das Restaurant «Rubina» bietet eine 

«gutbürgerliche Schweizer Küche mit 

französischem Akzent». Das Markbein 

wird mit Kräuter-Brösmeli gratiniert, zur 

Entenleberterrine mit Apfel-Chutney, 

Rhabarber und Butter-Brioche wird ein 

Sauternes empfohlen (Château Guiraud 

2001, Fr. 14.–/4 cl), der gebeizte Lachs 

kommt saisongerecht mit einem Spar-

gelsalat. Jeweils mittwochs wird ein 

Mistkratzerli aus dem Alpstein mit 

lauwarmem Kartoffelsalat empfohlen. 

Gebratene Jakobsmuscheln und Riesen-

crevetten auf Risotto mit frischen Erbsen 

und Blattspinatsalat könnte man heute 

Abend bekommen. Oder den Hackbraten-

Muffin vom Kalb, ebenfalls ein Klassiker 

des Hauses.

Die «Rubina»-Weinkarte nimmt einen 

auf eine interessante Weinreise mit. 

Zürcher und Schaffhauser Weine sind ein 

Thema, Aargauer und Thurgauer, Bünd-

ner und Tessiner, Walliser und Genfer. 

Zwischenstopps gibt es aber auch in 

Frankreich, Südafrika oder in der Slowa-

kei, in Spanien und Österreich. Bei den 

Bordeaux sind viele reife Rotweine zu 

sehr fairen Preisen gelistet, wir wählen 

aber einen raren Wein aus dem Aargau, 

den Grand Cru des Weingutes Unter der 

Linde in Linn, einen grossen Pinot noir 

des Schweizer Spitzenfotografen Michel 

Jaussi (2015, Fr. 105.–). Den haben wir 

ganz unabhängig davon genommen, ob 

er zum Essen passt. Doch das tut er zum 

bereits erwähnten panierten Riesenko-

telett mit den hausgemachten Tagliolini 

(Fr. 35.–), wobei uns dünkt, dass die 

Greyerzerfüllung etwas knapp ausgefal-

len sei. Und selbstverständlich wollten 

wir die frisch gestochenen Flaacher 

Spargeln probieren, auf denen etwas 

Ziegenkäse schmilzt, die von gebratenen 

Frühlingskartoffeln begleitet sind und zu 

denen eine Kräuter-Vinaigrette gereicht 

wird und eine Portion Landrauchschin-

ken (Fr. 42.– plus Fr. 8.–). Ein kleines 

Feuerwerk mitten im Frühling. wm

Universitätstrasse 56, 8006 Zürich
Fon 044 350 30 15
www.restaurant-rubina.ch
mo–fr 11.30–14 & 18–23 Uhr 
(Küche bis 22 Uhr), sa & so geschlossen 
sowie über Weihnachten/Neujahr
HG Fr. 28–48

h  m  t  v
Gut und bürgerlich: Rang 1

T

The Restaurant 
(im Dolder Grand)
Zelebrierte Vielfalt 
Die Gästeschar lässt vermuten, dass 

«The Restaurant» vor allem von Aus-

ländern besucht wird. Das ist soweit 

nicht tragisch, aber wir finden, dass 

die Zürcher, die sich noch nie hierher-

gewagt haben, einen der wichtigsten 

Orte der Stadt verpassen. Dazu gehört 

neben dem vielleicht besten Restaurant 

Rubina
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Rubina Feuerwerk im Frühling Silvester kann man selbstverständlich auch unter dem Jahr feiern. Wie das im 


