ZÜRICH GEHT AUS!

Kreis 3
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Zur Au

Gut schmeckt uns ein Flan von grünen
Spargeln an einer Vinaigrette mit Dörrtomaten, Ei und grünem Spargel. Oder
die Bachser Forelle mit Kohlrabisalat.
Zwei Gerichte, die unter den Vorspeisen
figurieren.
Die verschiedenen offen ausgeschenkten Weine sind zwar von bestechender
Qualität (Scheurebe, Rico Lüthi!), doch
Weinliebhabern sei der Blick in die
Weinkarte empfohlen. Es gibt allerhand
zu entdecken, auch aus der Schweiz.
Von Tom Litwan aus Schinznach, von
Massimo de Giorgi aus Ollon. Das letzte
Mal haben wir einen Pinot noir aus dem
Thurgau probiert, den Schnellberg 2013
von Michael Broger aus Ottoberg (Fr.
62.–). Sehr zu empfehlen. Vielleicht
nicht um 16 Uhr – da greift man vielleicht eher zum wie erwähnt vorzüglichen Offenangebot –, aber später zu
Tisch, beim Nachtessen.
fb
Manessestrasse 132, 8045 Zürich
Fon 044 462 01 48
www.vereinigung-barsol.ch
mo–fr 16–24 Uhr (Küche 18–23 Uhr),
mittags, sa & so geschlossen sowie
über Weihnachten/Neujahr
HG Fr. 24–44
Keine Kreditkarten, keine Reservationen
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Gemütliche Beizen für Geniesser:
Rang 13
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Wirtschaft im Franz
Urban Cooking
Hier ist die Alternativszene zu Hause.
Die Mauern im Hinterhof an der Bremgartnerstrasse sind mit Graffiti bekleckert, vor dem Eingang zum Haus
Nummer 18 sind Mobility-Autos und
reihenweise Fahrräder parkiert. Die Liegenschaft gehört der Frauen im Zentrum
AG, welche die verschiedenen Räume
an Frauen vermietet, deren Aktivitäten
auf der Homepage mit «Praktizieren
feministischer Werte», «Schaffen von
Synergien» und «Netzwerkaktivitäten»
umschrieben werden. Konkreter ist das
Angebot im Erdgeschoss. Sebastian
Funck und Christin Temperli-Baumann
haben hier vor knapp drei Jahren ihr
Restaurant eingerichtet: die «Wirtschaft
im Franz».
Das Lokal (in dem selbstverständlich
auch Männer willkommen sind) würde
auch in der Berliner Szene um den
Prenzlauer Berg gute Figur machen. Es
dominiert der Hipster-Chic, das Ambiente ist sachlich-nüchtern: polierter
Fliessbetonboden, türkisgrün gestrichene Wände, Holztische mit gusseisernen Füssen, schwarze Stühle und Bänke.
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Für warmes Licht immerhin sorgen verspielt von der Decke baumelnde Glühbirnen, für Farbtupfer die mit Klemmen
an die Wände gepinnten Fotografien.
Das Angebot der Küche ist knapp, dafür
strikt aus lokalen Frischprodukten zubereitet. Der Kochstil nordisch inspiriert
mit viel Gemüse, Kräutern und Crème
fraîche. In den ersten Monaten wurden am Abend lediglich zwei saisonale
4-Gang-Menüs für 76 beziehungsweise
65 Franken, eines mit Fleisch und Fisch
sowie ein vegetarisches serviert. Inzwischen sind tägliche Specials hinzugekommen.
Sebastian Funck und sein Team sind
keine Neulinge in der Gastroszene.
Funck stand bereits bei Peter Brunner
in «Kaiser’s Reblaube» am Herd. Auch
Geschäftsführerin Temperli und die weiteren Mitstreiter bringen langjährige
Erfahrung als Angestellte in Restaurantbetrieben mit. Mit der «Wirtschaft
im Franz» erfüllten sie sich den Traum
von der eigenen Beiz. Sie investierten ihre gesamten Ersparnisse in das
Lokal, das übrige Geld sammelten sie via
Crowdfunding bei Freunden und Sympathisanten. Entsprechend engagiert
und freundlich ist die ganze Crew des
«Franz» bei der Sache. Auch der Koch
begrüsst den Gast, den er noch nie gesehen hat, mit einem kollegialen «Hallo»
aus der offenen Küche.
Wir besuchten die trendige HinterhofWirtschaft erstmals an einem Mittag.
Die Karte ist dann noch reduzierter, es
gibt drei verschiedene Gerichte sowie
eine Suppe. Die Begleiterin, überzeugte
Vegetarierin, wählte den Bärlauchrisotto mit gegrillter Karotte und Ziegenfrischkäse (Fr. 21.50). Im Preis inbegriffen war dazu eine im Voraus servierte
kleine Kohlrabisuppe mit Schnittlauch.
Beides mochte gefallen, wurde als leicht
und schmackhaft gelobt. Der Risotto,
davon durften wir uns selber überzeugen, war perfekt in der Konsistenz,
hatte noch Biss und war gleichwohl
schön sämig. Wir selber entschieden uns
für einen Klassiker: Wienerschnitzel mit
lauwarmem Kartoffelsalat, Lauch und
Crème fraîche (Fr. 25.50). Und wurden
weniger glücklich damit. Während der
hübsch mit Schnittlauch garnierte Kartoffelsalat keine Wünsche offenliess,
war das Schnitzel recht trocken, die
Panade ziemlich hart. Wahrscheinlich
wurde es vorgebraten und nicht à la
minute schwimmend im Fett ausgebacken – Voraussetzung für ein Schnitzel
mit luftig-gewellter Panade nach Wie-

nerart. Das Fleisch selber war nicht zu
kritisieren – es stammte ja schliesslich
auch von einem zertifizierten KnospeBiohof. Nur Lob gab es hingegen für das
Dessert: Panna cotta mit Quittenkompott (Fr. 4.50).
Ambitionierter ist die Küche im «Franz»
am Abend. Beim zweiten Besuch erfreuten uns ein Forellentatar mit geflämmtem Kohl, Apfel und Dill (Fr. 19.–), weisse Spargeln mit Kartoffelschaum und
Estragon (Fr. 16.50) sowie eine Haxe
vom Jungrind mit Spargeln, Zwiebel und
Kerbel (Fr. 39.50). Überzeugend auch
das dänisch inspirierte Dessert: ApfelDill-Sorbet mit Rhabarber und Crème
fraîche (Fr. 15.50).
So eigenständig und kreativ wie das
Essen ist das Weinangebot. Die Karte
enthält zahlreiche Trouvaillen, darunter diverse der derzeit so hippen
Naturweine. Dass es darunter durchaus
frische und gehaltvolle Gewächse gibt,
zeigte der vollmundige Sauvignon blanc
von Hervé Villemade aus dem Loire
gebiet (Fr. 6.80/dl). Eine Entdeckung
auch der Himmel auf Erden, ein auf
der Maische vergorener Weisswein des
Weinguts Tschida im österreichischen
Burgenland (Fr. 8.90/dl).
ah
Bremgartnerstrasse 18, 8003 Zürich
Fon 043 558 44 22
www.wirtschaftimfranz.ch
di–fr 11.30–14 & 18–24, sa 18–24 Uhr
(Küche bis 22 Uhr),
mo, sa-mittag & so geschlossen
sowie 25. Juli bis 15. August
HG Fr. 29–45
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Genuss pur in den Quartieren: Rang 10
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Zur Au
Erfolg beflügelt
Die Wirtschaft «Zur Au», verkehrsgünstig nahe der Sihlcity gelegen,
dürfte noch nie bessere Zeiten gesehen haben. Eine gemütliche Beiz, die
etwas auf Understatement macht,
mit einer Stammkundschaft, die eine
kleine, lebendige Speisekarte und einen
guten Tropfen Wein zu schätzen weiss.
Wir haben an einem gewöhnlichen Mittwochabend, an dem allerdings Champions-League-Fussball gespielt wurde,
einen Tisch reserviert. Die «Au» ist gut
besucht, das Team fröhlich, gut drauf
– Erfolg beflügelt.
In der kleinen, spektakulären Weinkarte mit elf offen ausgeschenkten
Weinen (Viognier von Erich Meier aus

vegetarische

Gerichte
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“Enjoy
life in full
„
trains.

Uetikon, Fr. 8.80/dl!) entdecken wir
drei Spitzenweine aus dem Aargau:
den Kloster Sion 2014 von Andreas
Meier aus Würenlingen (Fr. 60.–), den
Thalheim Chalofe 2012 von Tom Litwan
aus Schinznach Dorf (Fr. 86.–) und eine
Pinot-Rarität aus Linn-Bözberg, den
Grand Cru Unter der Linde des Fotografen Michel Jaussi (Fr. 92.–). Ein
tiefgründiger Tropfen, der an grosse
Burgunder erinnert, der bereits eingeschenkt ist, bevor wir uns für eine
der vier Vorspeisen und einen der fünf
Hauptgänge entschieden haben.
Die langsam geschmorten Shortribs
vom Züri-Oberländer Rind sind bereits
aus (Fr. 35.50), aber es locken ja noch
ein Zürichsee-Hechtfilet mit BärlauchRettich-Creme (Fr. 43.–) oder das Filet
von der Mutterkuh, ebenfalls aus dem
Oberland, mit Berner Chilisalz (Fr.
48.50). Wir beginnen mit einem feinen Blattsalat an French Dressing, der
mit Ei und Spargel angereichert und
mit violetten Stiefmütterchen-Blütenblättern verziert ist (Fr. 14.50). Sowie
mit einem Muscheltöpfchen mit hälftig
Venusmuscheln und Miesmuscheln an
einem gut abgeschmeckten Sud, mit
ein paar dünnen Scheiben Chnoblibrot,
die aus dieser Spezialität der Küche
ein vollkomenenes Gericht machen
(Fr. 18.–). Was man sonst manchmal
in italienischen Restaurants findet, ist
hier das vegetarische Gericht: Arancini, gebackene Reisbällchen, auf einer
Tomaten-Oliven-Sauce mit Cima di rapa
und Aubergine (Fr. 23.50). Als Fleischgang gibt’s an unserem Tisch dann das
Secreto vom Schweizer Schwein mit
Balsamicoglasur, zu dem die Bergkartoffeln gut passen (Fr. 32.–). Und zu
guter Letzt lassen wir uns noch auf ein
empfohlenes Dessert ein, «Eton mess».
Das lohnt sich – lassen Sie sich überraschen!
wm
Manessestrasse 208, 8045 Zürich
Fon 044 545 31 07
www.zur-au.ch
mo–do 11–14 & 17–22, fr 11–14 &
17–23, sa 18–23
(Küche 11.45–13.30 & 18–21 Uhr),
sa-mittag & so geschlossen
HG Fr. 23.50–48.50
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Zürcher Trendsetter: Rang 5

Sprachen richtig lernen –
nur bei Berlitz.
www.berlitz.ch
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Zurlinden 21
Wechsel
Das Eck-Restaurant an der Zurlindenstrasse 21 ist in den letzten Jahren vor
allem für seine häufigen Wirtewechsel
bekannt gewesen. Gerade hiess es noch

«Cacio e Pepe», doch das sind Tempi
passati. Das neue Lokal hat der Einfachheit halber nun den Namen des
Standorts übernommen, heisst neu
«Zurlinden 21». Und wird von Giuliano Lotto und Simone Barella geführt,
die einigen Mut an den Tag legen, wie
eine erste Visite zeigt. Linker Hand des
Eingangs stehen nur noch zwei Tische,
grosse quadratische mit je acht Plätzen. Zwei solch grosse Tische belegen
auch die eine Hälfte der Aussenplätze
im Sommer.
Wir sitzen an einem der kleinen Zweiertische drinnen. Wechseln nach dem
Aperitivo (Franciacorta von Bellavista,
Fr. 13.–/dl) bereits zu den Vorspeisen
zum gut gereiften Chianti Classico
Riserva Berardega 2013 von Felsina
(Fr. 74.–), weil die Pasta in unseren
Tellern dampft. Einmal die im Haus
gemachten Tortelli di melanzane mit
Auberginen und Pfefferminze an einer
sämigen Haselnusssauce (Fr. 23.–),
einmal die Ravioli di baccalà, gefüllt
mit Stockfisch, garniert mit kleingewürfelten Kartoffeln, Kapern und
Mandelsplittern (Fr. 30.–/36.–) – zwei
aussergwöhnliche Gerichte, die wir
sofort wieder bestellen würden. Frisch
gemacht schmeckt einfach am besten.
Pasta-Alternativen wären übrigens
Linguine mit Hummer gewesen oder
Gnocchetti sardi mit weissem Hirschragout. Bei den Hauptgängen à la carte
steht dreimal Fisch und viermal Fleisch
zur Wahl. Unsere fällt auf das LammEntrecôte mit Senf an einer Blumenkohlsauce und die Tagliata di vitello
an einer Marsalasauce – viel besser
kann man das nicht machen. Mittags
wird ein Menu del giorno angeboten.
Etwa Scaloppina di vitello ai carciofi
von verdure, also mit Artischocken und
Gemüse (Fr. 27.–), im Preis inbegriffen
ist eine Linsen-Ingwer-Suppe oder ein
gemischter Salat.
Es wäre zu wünschen, dass das «Zurlinden 21» wieder Tritt fast, die ersten
erfolgreichen Schritte sind jedenfalls
gemacht.
fb
Zurlindenstrasse 21, 8003 Zürich
Fon 044 558 45 88
www.zurlinden21restaurant.ch
mo–fr 11.30–23.30 Uhr
(Küche 11.30–14.30 & 18.30–23 Uhr),
sa 18.30–24 Uhr
(Küche bis 23.30 Uhr),
sa-mittag & so geschlossen
sowie 31. Juli bis 13. August
HG Fr 26–48
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Verführung auf Italienisch – edel:
Rang 15

/berlitz
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