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Heiko Nieder holt hier die Sterne vom
Himmel. Einen jeden hat er verdient. jr
Kurhausstrasse 65, 8032 Zürich
Fon 044 456 60 00
www.thedoldergrand.com
di–fr 12–14 & 19–24, sa 19–24 Uhr
(Küche bis 13.30 und bis 22 Uhr),
mo, sa-mittag & so geschlossen
sowie vom 26. Juli bis 13. August und
21. Februar bis 6. März
HG Fr. 89–108, Menü ab 98 (Lunch),
ab 178 (Dinner)
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Grosse Küche für Gourmets: Rang 1

W

Zürichberg

Wilder Mann

Wilder Mann

wunderbaren Languedoc Vieilles Vignes
der Domaine Clos des Fées (Fr. 18.–/dl),
welcher hervorragend mit dem zarten
Fleisch harmoniert. Das Kaninchen mit
luftigem Bierschaum überzeugt ebenso
wie das Kalb mit Frühlingsgemüse und
würzigem Meeresgrün, absolut begeistert
sind wir vom kurz gebratenen Reh mit
Morcheln, Lattichcreme und sensationellem schwarzem Quinoa. Alle Düfte,
Gerüche und Essenzen sind äusserst
wohlschmeckend, sie explodieren oder
zerlaufen, sie sind fruchtig und zart,
scharf und cremig, süss und seidig,

würzig und schmeichelnd, abenteuerlich, ungewohnt und verführerisch. Da
machen auch die sieben Desserts keine
Ausnahme. Von Amazake-Schaum mit
grünem Pfirsich über eine weisse Schokoladenkugel mit Waldmeisterglace und
Campari-Perlen, Frozen mit Ginger-Bier,
Nespole-Püree mit Ampfereis bis zum
innen flüssigen Karamellbonbon und
einer Praline aus Milch sind alles kulinarische Hochgenüsse. Und von den acht
verschiedenen hausgemachten Schokoladen, die Carlo, der Chocolatier, kreiert
hat, werden wir noch lange schwärmen.

Die neuen Wilden
Die Auffrischung tut ihm gut, dem «Wilden Mann». Seit 1925 gibt es die Beiz an
der Ecke Forch- und Freiestrasse schon.
Zuletzt wirtete hier eine spanische Familie mit bescheidenem Erfolg. Diesen
Frühling haben zwei junge Gastronomen
übernommen: Hotelmanager Markus
Marti von der Hotrest & Night AG («Hopfenau», «Du Théâtre») und Küchenchef
Yves Bernreiter, der zuvor im «Le Chef»
und im «Virmond» in Wallisellen kochte.
Die beiden bringen frischen Wind in die
bürgerliche Stube und den kulinarisch
mageren Kreis 7.
An den Bistrotischen vor dem Lokal trifft
sich das Quartier auf ein – natürlich lokal
gebrautes – Bier. Auch drinnen sind an
diesem Freitagabend alle Tische besetzt.
Die getäferte Gaststube mit den grossen
Fenstern wirkt freundlich, die Einrichtung ist aufs Wesentliche reduziert;
Textilien oder Deko braucht ein «Wilder
Mann» nicht. Der Geräuschpegel ist hoch:
Hier scheint der sonst vornehm-zurückhaltende Kreis richtig zu leben. Ähnlich
unkompliziert ist die Menükarte, die auf

einem Klemmboard mit Gummibändern
befestigt ist: Das Angebot passt auf eine
A4-Seite. Dasselbe gilt für die Weinkarte,
eine kleine, feine Auswahl europäischer
Provenienzen. Entsprechend rasch haben
wir uns entschieden: für einen Rosé aus
dem Vallée du Rhône (Marius von Michel
Chaputier, Fr. 6.50) und einen Roten aus
dem Douro-Tal in Portugal (Vale de Poupa
Reserva tinto, Fr. 7.50).
Zu den «Sardinen in der Büchse mit Frühlingszwiebeln und Zitrone» (Fr. 9.50)
passt das knusprige Brot von Biobäcker
John Baker. Wobei die Büchsennahrung
mehr Gag sei als eine ernst zu nehmende
Vorspeise, mäkelt einer am Tisch. Die
Burrata mit Datteltomaten und grilliertem Spargel (Fr. 18.–) hingegen gefällt:
der Edelmozzarella cremig, das Gemüse
aromatisch, der Aceto balsamico von bester Qualität. Ebenso begeistert sind wir
vom Hummus mit hausgemachten Gemüsechips (Fr. 12.–): Die üppig bemessene
Portion ist bald leer gedippt. Bei den
Hauptgängen bekommen die mit Cognac
flambierten Kalbsleberwürfel mit Buttersauce und Polenta (Fr. 36. –) die meisten Punkte. Solch zarte Leberli habe er
schon seit Jahren nicht mehr aufgetischt
bekommen, schwärmt der Gastronom am
Tisch. Auch das «Wild Meat Sandwich»
mit gezupftem Kalbfleisch, Schweinefleisch und Rindfleisch, Chimichurri und
zweierlei Pommes (Fr. 28.–) schneidet
sehr gut ab; nicht zuletzt des selbstgemachten Chimichurris wegen. Der Koch
war, vernehmen wir später, längere Zeit
in Südamerika. Enttäuscht sind wir hingegen vom «Polentacrumble» mit Pilzen
und Rucola (Fr. 24.–): geschmacklich fad
und zu sehr an ein Resteessen erinnernd,
finden wir. Viel Zuspruch wiederum gibt
es für den knusprig gebratenen Saibling
auf Erbsen-Kräuter-Püree mit Pilzen und

«Die Quellen der Wahrheit –
und das seit 1896.»
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Mesa

Freiestrasse 221, 8032 Zürich
Fon 043 497 98 28
www.wilder-mann.ch
mo–sa 8.30–23.30 Uhr (Küche 11.30–14
& 17.30–22 Uhr, dazwischen kleine
Karte), so geschlossen
HG Fr. 24–49
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Gemütliche Beizen für Geniesser:
Rang 10

Wolfbach
Fisch für die Jungs
«Und, haben sich die Jungs schon entschieden?», werden wir gefragt. Wir sitzen zu fünft am kleinen, runden Tisch
beim Buffet, lauter gestandene Männer,
drei davon über 60. Bevor wir auch nur
einen einzigen ersten Blick in die Speisekarte werfen konnten, gabs einen ausschweifenden, temporeichen Vortrag in
zackigem Ton, was sich auf den Tellern an
unserem runden Tisch am besten machen
würde. Voraus ein bisschen von diesem
und ein bisschen von jenem. Dann Leber,
Wolfsbarsch in der Salzkruste, US-Rindsfilet «Wolfbach» mit Paprikapilzrahmsauce. Beim Wein ging es im gleichen

Stil weiter: «Ich empfehle Ihnen den
Laurel, habe ich gestern getrunken, sensationell.» Kostet 95 Franken die Flasche,
sahen wir später. Wir trinken erst vom
offenen Basa, einem spanischen Weisswein aus Rueda (Fr. 7.–/dl). Um uns von
diesem überfallmässigen Wortschwall
etwas zu erholen.
Wer das «Wolfbach» nicht kennt: In einem
der schmucken kleinen Stadthäuser hinter dem Pfauen verbirgt sich das angenehme Restaurant mit alter, heimeliger
Arvenholztäferung. Man fühlt sich gleich
wie in den Bergen, im Bündnerland.
Jedenfalls nicht wie in Spanien. Doch
seit den letzten beiden Wechseln wird
im «Wolfbach» auf die iberische Küche
gesetzt, nach dem jüngsten Neubeginn
in ganz klassischer Form. Der Gastgeber,
José Varela, wollte sich eigentlich in Spanien zur Ruhe setzen. Aber was macht
man den lieben langen Tag in Galicien,
wenn man ein Leben lang Beizer war?
Varela, der 22 Jahre das «Gran Sasso»
im Kreis 3 prägte, zog es zurück nach
Zürich, er übernahm auf der anderen Seite
der Limmat eine kleine Institution, das
«Wolfbächli»; so wird das Restaurant von
älteren Semestern liebevoll genannt. An
der Speisekarte musste José Varela nicht
wahnsinnig lange arbeiten, er weiss, was
seine Gäste mögen. Und der bisherige
Erfolg gibt ihm auch am neuen Standort,
dem Steinwiesplatz, recht.
Wir haben uns zu einer Platte mit den
Tapas de la casa überreden lassen:
hübsch arrangiert auf einer rechteckigen Platte, sehen Pimientos de Padrón,
Sepia a la plancha, Steinpilze, Moules mit
kleingewürfelten Tomaten und Crevetten
mit Knoblauch prächtig aus (und schmecken auch dementsprechend). Bei den
Hauptgerichten ist der Seeteufel vom
Grill, in Stücke geschnitten, schön saf-
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Brunnenkresse (Fr. 34.–): eine frische,
optisch wie geschmacklich überzeugende
Kreation – und erst noch so gesund!
Begeistert war die Runde auch von
den in Gläsern servierten Mini-Desserts
(je Fr. 6.–): Der Rhabarberschaum mit
Meringues und Beerenkompot schmeckte
rahmig-fruchtig, und der Tobleroneschaum mit Bananenkompott war eine
Entdeckung. Was nur, überlegten wir, hat
der Koch mit den Bananen gemacht? Die
sympathische Bedienung, eine Quereinsteigerin, fragte beim Küchenchef nach:
Karamellisieren heisst die Lösung. Eine
wunderbare Idee – und ein Grund mehr,
sich bald wieder einmal von den neuen
«Wilden» überraschen zu lassen.
ts
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Wolfbach

tig geblieben, der Spinat nicht zu Tode
gekocht. Beim Stroganoff von edlem,
zartem Fleisch (US-Rindsfilet) ist die
Sauce gut abgeschmeckt und nicht zu
scharf, die spanischen Kartoffeln erweisen sich als im Haus gemachte, dicke
Kartoffel-Chips. Und aus dem Salzmantel
geklopft wird schliesslich auch noch ein
ganzer Wolfsbarsch.
Frischen Fisch für die Jungs hat es also
mehrheitlich gegeben. Die sehr soliden
Fleischgerichte werden wohl auch beim
nächsten Besuch noch auf der Karte
stehen. Als Wein haben wir den sehr

ordentlichen Rioja der Finca Valpiedra
getrunken (Fr. 75.–).
José Varela hat an jedem Tisch seine Aufwartung gemacht, mal hier gegrüsst, mal
dort einen Teller abgeäumt. Schön, ist er
zurück in der Stadt.
wm
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
HG Fr. 25–60
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Fisch auf den Tisch: Rang 2

weinbergstrasse 75, 8006 zürich
t +41 (0) 43 321 75 75
www.mesa-restaurant.ch

Gutes
Essen
ist
Die neue
Lust
gutam
fürsEssen.
Geschäft.
* guide michelin
17 punkte gault millau
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