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in ganzen Blättern. Ebenfalls gut dazu
passt unser Barolo, ein Prunotto 2012
(Fr. 12.–/dl). Er ist im Offenausschank
erhältlich wie zuvor schon der Pinot grigio von Lageder aus dem Alto Adige (Fr.
6.50/dl). Überhaupt – das Weinangebot,
strikt italienisch, ist überzeugend, und
die Preise sind durchaus freundlich.
Kein Platz mehr für ein weiteres Highlight? Wir haben auf der Dessertkarte
eine Zuppa inglese entdeckt, in Zürich
beinahe schon eine Rarität. Sie ist betörend, beinahe kitschig gut im Geschmack
(süsser Likör) wie in der Farbe (rosa)
und auf jeden Fall eine Sünde wert. Ein
perfekter Abschluss für einen Abend in
schönster italienischer Atmosphäre,
mitten im alten Zürich.
hjk
Paradeplatz, In Gassen 6, 8001 Zürich
Fon 044 221 25 46
www.bindella.ch
mo–sa 11.30–23.30, so 17.30–23 Uhr
(Küche 11.30–14.30 & 18–22 Uhr,
dazwischen kleine Karte),
so-mittag geschlossen
(ausser November/Dezember)
HG Fr. 29–59
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Bärengasse (Seite 045)

nichts davon benützen, weil die in der
Karte versprochene venezianische Küche
ganz ohne Nachhilfe auskommt. Unerhört reichhaltig und exquisit ist schon
das Antipasto misto (Fr. 21.–), zu dem
unter anderem eine gebratene Crevette
gehört, eine Scheibe roher Thunfisch
mit Sesamkruste, etwas Vitello tonnato
und verschiedene grillierte Gemüse. Der
prächtige Auftakt wäre beinahe schon
eine kleine Mahlzeit. Einen aparten
Einstieg geben auch die Gamberi vom
Grill auf einem Fenchelbett ab, das hier
Carpaccio di finocchi heisst. Zur Fort-

Brasserie Lipp
setzung gibt es einmal Fisch und einmal
Beef. Das Filetto di branzino alla griglia
vergeht fast auf der Zunge, ist rassig
ergänzt mit Oliven und Tomaten und
gewürzt mit gerade einmal etwas Salz,
Zitrone und gutem Olivenöl. So einfach
geht Fisch, wenn alle Zutaten stimmen
(Fr. 48.–). Das Rindsfilet, zart und schön
saignant, kommt im Pfännchen, auf
einem unerhört schmackhaften Bett von
kleingehackten, gebratenen Zwiebeln,
vermischt mit vielen frischen und trockenen Kräutern. Eine perfekte Begleitung dazu ist der Spinat, rustikal serviert

Französische Enklave
Täuschen wir uns oder sind die Gäste hier
einen Tick lebhafter, gelöster und quirliger, als man es vom Zürcher Publikum
sonst gewohnt ist? Obschon sie inzwischen seit 15 Jahren zum schweizerischen
Gastrounternehmen Candrian gehört, hat
diese Jugendstil-Institution ihre typisch
französische Atmosphäre behalten. Mit
weissem Papier gedeckte Tische entlang den Wänden des langgezogenen
Lokals laden förmlich dazu ein, rechts
und links etwas mitzuhören, sich zuzulächeln und auszutauschen. Gesprächs-

stoff bietet sich angesichts des rigoros
französischen, gutbürgerlichen Angebots
genug. Und die Karte steht dem Pariser
Vorbild in nichts nach. Da sind einmal
die Meeresfrüchte, angefangen bei den
Austern, die per Stück bestellt werden,
die Fine de Claire Nº 3 (Fr. 6.–), perfekt
für Einsteiger etwa, oder die fleischigere
Spécial de Claire Nº 4 (Fr. 5.50) über Crevetten, Langustinen, Taschenkrebse bis
zum halben Hummer. Üppiger mit zahlreichen Meeresfrüchten bestückt sind die
Plateaux, angefangen beim Mareyeur (Fr.
69.–) bis zum Prunkstück für eine ganze
Tischrunde, dem riesigen Plateau Impérial (Fr. 369.–).
Für den Apéro sollte man mit dem Lift
in die oberste Etage des Hauses fahren,
in dem die Sternwarte Urania untergebracht ist, und in der Bar «Jules Verne»
die Aussicht über die Stadt und den
See geniessen. Wenn sich der Hunger
meldet, hat man die Qual der Wahl.
Währschafte Gerichte nach Hausfrauenart oder doch eine Dorade royale mit
marinierten Muscheln, mit Zitrone und
Olivenöl beträufelt (Fr. 26.–)? Ein klassisches Entrecôte Café de Paris mit Frites
(Fr. 49.–) oder ein Tatar, wahlweise vom
Lachs, vom Thunfisch oder doch vom
Rind (Fr. 39.–)? Erstaunlich übrigens
auch die gute und abwechslungsreiche
Auswahl an vegetarischen Gerichten, die
über das übliche Gemüse aus dem Dampf
hinausgeht. Die junge Artischocke wird
mit einer frischen Kräutervinaigrette
serviert, darauf folgt ein Ratatouille
aus knackig-buntem Gemüse, mit einem
Löffel grüner Kräutersauce und einem
weichgekochten Ei auf halbflüssiger,
zartkörniger Polenta (29.–). Ein Besuch
bei «Lipp» ohne das legendäre Choucroute Alsacienne – geht gar nicht. Der
kleine Sauerkrautteller ist mit geräu-
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Uraniastrasse 9, 8001 Zürich
Fon 043 888 66 66
www.brasserie-lipp.ch
mo–do 8–24, fr 8–01, sa 11.30–01,
so 12–23 Uhr (Küche 11.30–23.30,
fr & sa bis 0.30, so bis 22.30 Uhr),
so-mittag im Juli und August geschlossen
HG Fr. 26–60
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Bü’s
Die Qual der Wahl
Herrn «Bü» erkennen Sie einfach, erstens scheint er überall im Lokal zur gleichen Zeit zu sein, und zweitens pflegt
er auffällige Hemden zu tragen, gerne
mit Blumenmuster. Das passt. Denn
das Lokal ist blumig erfrischend mit
einer grossen Wandmalerei einer italienischen Fantasielandschaft und passendem Kronleuchter versehen. Noch
lauschiger wird es im wunderbaren
Garten hinter dem Haus. Ein kleines,
verstecktes Paradies an der umtriebigen
Bahnhofstrasse. Und man sollte sich
schon etwas Zeit nehmen, wenn man
bei «Bü», bürgerlich als Jörg Bühler
bekannt, einkehrt. Erstens ist das Essen
immer spannend und sehr abwechslungsreich. Zweitens hat es eine der
eindrücklichsten Weinkarten der Stadt.
Bü ist ausserdem ein perfekter Gastgeber und kann einem die gut 700 Positionen auf der Weinkarte alle einzeln mehr
als schmackhaft machen. Wem die Wahl
schwerfällt, der ist am besten mit der
Weinbegleitung beraten. Diese ist hier
mehr als sonst irgendwo zu empfehlen.
Hier ist kein ambitiöser Sommelier am
Werk, der verzweifelt versucht, den
perfekt harmonierenden Wein für das
Essen zu finden. Natürlich passen die
Weine, die zum Menü geboten werden,
absolut, aber man kommt des Öfteren in
den Genuss von Resten, will sagen, von
angebrochenen Flaschen von früheren
Besuchern. Ist das schlecht? Nein, ganz
im Gegenteil. So können ab und zu,
wenn auch nicht immer, ganz spezielle
Raritäten glasweise zu fast lächerlichen
Preisen genossen werden. Kommt ganz
drauf an, wie spendabel die vorherigen
Gäste waren. Und wenn nichts übrig-
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chertem Speck, einer würzigen, mit Pistazien gespickten Saucisson und einem
«Lipp»-Frankfurter bestückt (Fr. 34.–),
bei der üppigeren Variante kämen noch
Schweinshals und Markknochen dazu.
Nur auf den ersten Blick ungewohnt ist
die Kombination von Sauerkraut mit
Muscheln, Crevetten und Langustinen,
Surf et Turf à la française sozusagen.
Die Weinauswahl nimmt es, was den
Umfang anbelangt, mit der Speisekarte
auf. Alle Regionen Frankreichs sind
vertreten, auch die Schweiz ist dabei,
ein Schwergewicht liegt auf weissen
Gewächsen. Wir kapitulieren und folgen
dem Rat des versierten Kellners, beginnen mit dem fruchtigen La Gravette aus
dem Languedoc. Ein Drittel des Mostes
dieser Assemblage aus drei Traubensorten verbringt übrigens einige Monate im
Eichenfass, was ihm durchaus guttut.
Zum Hauptgang darf es dann ein Glas
würziger Syrah Barrique von Schwarzenbach aus Meilen sein (Fr. 8.–); die
glasweise Auswahl ist erfreulich gross.
Klassisch französisch geht es bei den
Desserts weiter, nicht ohne den einen
oder anderen originellen Ausreisser.
So wird etwa der warme Schokoladenkuchen mit dem flüssigen Herz von einer
erfrischenden Grünteeglace begleitet.
Und der beliebte Apfelkuchen kommt
frisch, knusprig und noch lauwarm auf
den Tisch (Fr. 14.–), begleitet von einem
recht kräftigen Espresso.
hzw
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Brasserie Lipp

bleibt von den anderen, dann ist der
Vorrat an offenen Weinen immer noch
mehr als befriedigend. Fünf Gänge mit
je einem Deziliter Wein gibt es für 168
Franken, deren vier für 145 und drei
sind «chli günschtiger». Das mit dem
Deziliter sollte man übrigens hier nicht
zu ernst nehmen, es wird grosszügig
eingeschenkt.
Zu essen bekommt man beispielsweise toskanischen Brotsalat, auch als
Panzanella bekannt, Bärlauchrisotto
mit überbackenem Ziegenfrischkäse,
sodann Rindsfilets an Mango-Paprika-

Sauce je mit einem passenden Glas.
Oder Rindsfilet-Carpaccio, dann Orecchiette mit Thunfisch, ein australisches Lammentrecôte, sowie Käse und
Cheesecake. Zum Käse serviert man
einen Blauburgunder von Jürgen von
der Mark, einem der besten Weinkenner und Produzenten Deutschlands. Zur
Karamell-Panna-cotta kann es einen
gereiften Sauternes Lafaurie-Peyraguey
von 1998 geben mit unglaublich langem Abgang.
Wer es wagt, kann sich in die grosse
Weinkarte vertiefen. Aber die Gefahr

LÖWENECK
RESTAURANT & TAPAS BAR
Tapas stehen in der spanischen Kultur für Geselligkeit,
Genuss und Tradition. Im Restaurant Löweneck wird
diese gelebt: Unser Küchenchef verwöhnt Sie mit seinen
von Klassikern inspirierten Kreationen und sorgt für köstliche Überraschungen. Für den kleinen Hunger wie für
den Feinschmecker: Unsere aussergewöhnlichen Tapas
lassen sich in verschiedenen Variationen geniessen.
Löwenstrasse 34 - 8001 Zürich
koenig@loeweneck.com - 044 577 68 00
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