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vor der Weiterreise noch gereicht. Eine 

gute Idee. wf

Aegertenstrasse 2, 8003 Zürich
Fon 044 463 80 11
www.gran-sasso.ch
mo–fr 11.30–14.30 & 18.30–24, 
sa 18–24 Uhr (Küche bis 22, Grill bis 
22.30 Uhr), sa-mittag & so geschlossen 
sowie 22. Juli bis 13. August
HG Fr. 29.50–50

h  t  v  

Auf den Spuren der Iberischen Küche: 
Rang 2

H
Hide & Seek 
(im Hotel Atlantis 
by Giardino) 
Feine Überraschungen
Noch immer zögern viele Feinschmecker, 

für ein schönes Essen ins Hotel zu gehen. 

Schwellenangst? Nach einem sehr gelun-

genen Abend im «Atlantis by Giardino» 

am Fuss des Üetlibergs erinnern wir uns 

gerne daran: Da lässt sich im «Hide & 

Seek», einem eleganten und stilvollen 

Restaurant, trefflich speisen. Dank einer 

alle Sinne anspreschenden internatio-

nalen Küche, inklusive grosszügiger Bar, 

tollem Service und einer herrlichen Aus-

sicht auf die Stadt. 

Eine freundliche Réceptionistin weist uns 

den Weg über die geschwungene Treppe 

aus schwarzem und weissem Marmor in 

den ersten Stock. Beim Aperitif an der 

Bar staunen wir über die Aussicht auf 

die Stadt, die wir von der gegenüberlie-

genden Zürichberg-Seite besser kennen, 

die aber auch von hier aus beeindru-

ckend ausfällt. Im Restaurant nebenan 

warten gleich zwei Überraschungen auf 

uns: ein Gläschen mit einem wunder-

baren Ingwer-Zitronen-Vanillegetränk 

als «Welcome Drink», den Mund und 

Gaumen herrlich anregend, und eine 

digitale Speisekarte, ein Tablet, das 

uns alle Informationen zum Angebot an 

Essen und Getränken vermittelt. Unter 

dem Titel «Das Harmonische» finden 

wir zum Beispiel einen Couscous-Salat 

oder eine Mungobohnen-Suppe. Fisch, 

wie der Mojito-gebeizte Lachs, gehört 

zu «Das Zarte», während Fleischgerichte 

unter «Das Kräftige» figurieren. Vegeta-

rische, glutenfreie und vegane Speisen 

sind mit entsprechenden Symbolen mar-

kiert. Das Weinangebot schliesslich ist 

derart breit und gepflegt, dass man sich 

gerne eine halbe Stunde Zeit nur damit 

nähme. Wir trinken einen eher trocke-

nen Arneis 2016 von Vietti (Fr. 12.–/dl), 

einen feinen Apéro-Wein. Danach einen 

Katalanen, den kräftigen, ausgewogenen 

Clos d’Agon 2014 (Fr. 75.–). Eine wei-

tere positive Überraschung ist der Gruss 

aus der Küche, im kleinen Einweckgläs-

chen serviert: In einem klaren Süppchen 

schwimmt ein Raviolo mit dunklem Teig 

und feinster Fischfüllung mit einigen 

Tonkabohnen. Von den Entrées – prak-

tisch alle Gerichte gibt es im «Hide & 

Seek» als kleine oder grössere Portion – 

gefällt uns der gebeizte Lachs sehr gut 

(Fr. 23.–), der unter anderem mit Minze, 

Limette und Wasabi parfümiert ist. Die 

kleine (für uns aber stattliche) Portion 

vom Pulpo wird hübsch angerichtet in 

einem mattblauen Suppenteller aufgetra-

gen, der kräftig angebratene, zarte Fang-

arm schmeckt unerhört gut, auch dank 

der kräftigen, mittelscharfen Panaeng-

Currysauce und den Broccoliröschen,  

die zu diesem Gericht perfekt passen (Fr. 

23.–). Eine ganz andere Geschmackswelt 

tut sich beim Kalbsfilet mit Pfifferlingen 

auf; das Fleisch und sein kräftiger Jus sind 

auf einer Sellerie-Tonkabohnen-Creme 

angerichtet – für uns geschmacklich eine 

interessante Erfahrung. Nach all dem darf 

natürlich «Das Sinnliche» nicht fehlen. Es 

heisst Matcha und erinnert an ein japa-

nisches Kunstwerk: Himbeermousse und 

Blaubeeren sind dabei, Sorbet, knusp-

rige Crumbles und feine Blättchen mit 

Salz- und Cassisgeschmack. Zum Kaffee 

gehören dann noch vier ausgesucht gute 

Pralinés, die auf einem Holzbrettchen auf 

zerstossenen Kakaobohnen liegen. hjk

Döltschiweg 234, 8055 Zürich
Fon 044 456 55 44
www.atlantisbygiardino.ch
mo–so 12–14.30 & 18.30–24 Uhr (Küche 
bis 22, so Brunch only 12–14.30 Uhr))
HG Fr. 24–78

h  m  (mo–fr) r  s  t  v
Speisekarten mit Aussicht: Rang 2

Hopfenau
Originalität, die Sinn macht
«Quartierrestaurant seit 2013» nennt sich 

die «Hopfenau» im «Untertitel». Es ist 

eine Quartierbeiz, wie man sie gerne in 

der Nähe hat. Oder hätte. Ein hübsches 

Lokal, sympathisch, gutes Essen, nette 

Leute, ungezwungene Stimmung. Die 
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Metzgerei Keller AG l Manesseplatz 88 l 8045 Zürich l T 044 462 00 80 l metzgerei-keller.ch

Hotel Garni La Meridiana
Piazza G. Motta 61
CH-6612 Ascona

tel. +41 91 786 90 90
fax +41 91 786 90 99
info@meridiana.ch
www.meridiana.ch

Hotel • Terrace
Swimming Pool • Relax

ASCONA
HOTEL GARNI 
LA MERIDIANA

Der Charme eines 
historischen Tessinerhauses
mit Life-Style und Komfort 

eines modernen Hotels
mit einer wunderschönen 

Aussicht auf den See

Inserzione 2016_225x149mm.indd   1 09.05.18   10.44ZGA_090-105_Kreis3.indd   94 18.06.18   17:04
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Karte wechselt oft genug, damit man 

auch immer wieder einkehren kann und 

nicht immer dasselbe essen muss. Wobei 

wir das Rindstatar «Hopfenau» gerne 

wieder einmal bestellen würden. Es ist 

aus knochengereifter Rindshuft grob 

geschnitten und wird an einer hausge-

machten Sauce aus 25 Zutaten ange-

macht (Fr. 36.50). Es ist garniert mit 

Kapern und gehackten Frühlingszwiebeln. 

Dazu gibt es nicht geschmacklose Toast-

brotscheiben, sondern kräftig geröstetes, 

dunkles Hausbrot und Jura-Bergbutter. 

Aber fangen wir von vorne an. Wir wer-

den äusserst freundlich empfangen von 

Caspar Grob, der zusammen mit dem 

Küchenchef George Ruis die «Hopfenau» 

führt. Es ist ein sehr warmer Frühsom-

mertag, und es ist auf dem kleinen Plätz-

chen vor dem Haus aufgetischt. Alsbald 

steht ein Glas Sauvignon blanc vom 

Höcklistein am Zürichsee (2016, Fr. 10.–) 

vor uns und wir blicken in die Karte, die 

vier Vorspeisen plus zwei Suppen sowie 

fünf Hauptgänge anbietet. Es gäbe ein 

Plättchen mit «Wurst & Chäs von Metz-

gerei Weber & Chäs & Co.» (Fr. 23.50 für 

zwei Personen) oder eine irische Forelle 

(Brown Trout), gebraten auf einem 

hausgemachten Raviolo mit Mascarpone-

Ricotta-Sauerampfer-Füllung (Fr. 22.50). 

Uns lacht aber die angeräucherte Burrata 

auf marinierter Zucchetti mit eingeleg-

ten Eierschwämmli und Pfirsichwürfeln 

an (Fr. 18.50). Eine originelle und sehr 

feine Komposition, die zudem hübsch 

angerichtet ist. Die Burrata hat nur 

einen leichten Rauchgeschmack, der 

ihren zarten Goût nicht erschlägt, und 

einmal mehr stellen wir fest, dass sich 

Pfirsich ähnlich wie Tomaten einsetzen 

lässt. Danach kommt das schon gerühmte 

Tatar. Und auf der anderen Tischseite 

ein Ribelmais-Poularden-Brüstchen, 

das in einer knusprigen Cornflakes-

Kruste steckt. Dazu gibt es Risotto mit 

Cherry-Tomaten und Maiskörnern sowie 

Chili-Zwiebel-Marmelade (Fr. 35.50). 

Dass sich der Koch etwas überlegt bei 

so einer originellen Kombination, zeigt 

sich beim Mais: Das Huhn aus dem 

Sanktgallischen wurde mit Mais gefüt-

tert, aus Mais sind die Cornflakes der 

Panade, und Maiskörner wiederum sind 

im Risotto. Getoppt wird das alles nur 

durch die Chili-Zwiebel-Marmelade, die 

so köstlich ist, dass wir sie löffelweise 

essen könnten. Hauptgang-Alternativen Hide & Seek (im Hotel Atlantis by Giardino)
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Metzgerei Keller AG l Manesseplatz 88 l 8045 Zürich l T 044 462 00 80 l metzgerei-keller.ch

Hotel Garni La Meridiana
Piazza G. Motta 61
CH-6612 Ascona

tel. +41 91 786 90 90
fax +41 91 786 90 99
info@meridiana.ch
www.meridiana.ch

Hotel • Terrace
Swimming Pool • Relax

ASCONA
HOTEL GARNI 
LA MERIDIANA

Der Charme eines 
historischen Tessinerhauses
mit Life-Style und Komfort 

eines modernen Hotels
mit einer wunderschönen 

Aussicht auf den See
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t   Terrasse/ 
Gartenr   Raum für 

Raucher s   
Sonntag 
offen v   vegetarische  

Gerichtem   
Mittags- 
menüh   

Hunde 
erlaubt

wären Entrecôte-Streifen auf Sommersa-

lat mit Limetten-Peperoncini-Dressing 

und gerösteten Macadamia-Nüssen 

oder ein gebratenes Saiblingfilet auf 

Eierschwämmli-Fenchel-Ragout mit 

hausgemachten Kartoffelchips oder eine 

mediterrane Kartoffel-Gemüse-Lasagne 

mit Feta-Käse gewesen. Uns gefällt an 

der Küche von George Ruis, dass er allen 

Gerichten eine spezielle Note gibt, die 

aber nie nur originell ist, sondern Sinn 

und vor allem Geschmack macht. Am Mit-

tag ist die Küche mit vier täglich wech-

selnden Menüs konventioneller.  hpe
Hopfenstrasse 19, 8045 Zürich
Fon 044 211 70 60
www.hopfenau.ch
mo–fr 11.30–14 & 18–23 Uhr (Küche 
bis 21.30 Uhr), November und Dezember 
sa 18–24 Uhr, sa & so geschlossen 
sowie je zwei Wochen Oktober, 
Weihnachten/Neujahr und Mai
HG Fr. 28.50–50

h  m  t  v
Gemütliche Beizen für Geniesser: 
Rang 10

J

Jdaburg
Aufs Wesentliche reduziert
Weniger ist hier wie so oft mehr. In der 

«Jdaburg» verzichtet man auf schnör-

kelige Deko oder eine ausufernde 

Speisekarte. Lieber konzentriert man 

sich auf wenige, dafür aber saisonale 

A-la-minute-Gerichte aus regionalen 

Produkten. Das Fleisch stammt von 

Kleinbauern aus der Schweiz und wird 

ausschliesslich aus der Scuoler Metzgerei 

Hatecke bezogen. Auf Meeresfrüchte und 

andere importierte Zutaten verzichtet 

man grösstenteils, wenn auch nicht kon-

sequent. Weil, so erklären die Betreiber 

Gian und Nico Gross auf ihrer Website: 

«Ab und an ein paar Meeresfrüchte zu 

verspeisen, macht halt doch Freude.» 

Stimmt. Dennoch verzichten wir zuguns-

ten des Rindsfilets (180g , Fr. 54.–) auf 

die Trofiette mit Crevetten und Zucchetti 

(Fr. 24.–) – und sind ab dem ersten Bis-

sen begeistert von unserer Wahl. Das 

Fleisch ist zart und auf den Punkt gebra-

ten, die hausgemachten Nudeln so gut, 

dass wir beinahe um ein Supplément 

bitten. Vorab gab’s einen Spargelsalat 

niçoise (Fr. 14.50), auf unseren Wunsch 

ohne Sardellen, begleitend zum wirklich 

hervorragenden Rindsfilet nicht minder 

schmackhafte hausgemachte Ravioli 

mit Artischockenfüllung, ohne Schnick-

schnack pur mit Butter und Parmesan 

(Fr. 28.–), dazu einen Pinot noir aus der 

Staatskellerei Zürich (Fr. 45.–), was will 

man mehr? Höchstens einen cremigen 

Affogato löffeln, also eine Kugel Vanille-

eis in heissem Espresso (Fr. 7.50), wäh-

rend man auf der gemütlichen Terrasse 

der «Jdaburg» verhockt und bis in die 

Abenddämmerung hinein das Geschehen 

auf der Strasse beobachtet. ls

Gertrudstrasse 44, 8003 Zürich
Fon 044 451 18 42
www.jdaburg.ch
di–fr 11.30–14 & 18.30–24, 
sa 18.30–24 Uhr (Küche bis 22 Uhr), 
mo, sa-mittag & so geschlossen  
sowie 5. bis 20. August  
und 23. Dezember bis 7. Januar
HG Fr. 24–54

h  m  t  v
Gemütliche Beizen für Geniesser: 
Rang 6

K

Kin 
Asian infused wonders
Was für eine schöne kleine Entdeckung. 

Wir sitzen draussen im Gärtchen auf 

Bänken an schwarz lackierten langen 

Tischen und lassen uns an diesem 

sommerlich warmen Abend von Nina 

Jauch und ihrem Bruder Rico nach 

Strich und Faden verwöhnnen. Das 

winzige, frisch eröffnete Restaurant 

heisst «Kin» (englisch für verwandt, 

thailändisch für essen) und bringt 

viel frischen Wind ins Quartier. In der 

Küche kochen befreundete Köche, was 

sich Foodbloggerin Nina Jauch und ihr 

der IT-Branche entflohener Bruder Rico 

ausgedacht haben und sich auf ihren 

Tellerchen und Tellern wünschen: Asian 

infused wonders. 

Acht Gerichte (ohne Sushi-Reis und Des-

serts) sind auf der Speisekarte aufge-

führt, die mit «Test Kitchen» betitelt ist, 

was so viel heissen will wie: das «Kin»-

Team will erst mal herausfinden, was bei 

den zumeist jungen Gästen besser, was 

weniger gut ankommt. Um es vorwegzu-

nehmen: Wir waren begeistert! Bereits 

das erste Gericht, in drei stapelbaren 

Metallschüsselchen einer asiatischen, 

Lunchbox serviert, machte schön was 

her. In den drei Gefässen: einmal ein 

gut gewürzter Koriander-Auberginen-

Dipp, einmal ein Krautsalat und einmal 

halbiertes Knäckebrot (Fr. 12.–). Wie in 

vielen anderen jüngst in Zürich eröff-

neten Restaurants wird auch im «Kin» 

die neue Lust am Teilen gepflegt, das 

«Food-Sharing». Die Teller und Gefässe 

mit den bestellten Gerichten werden, 

soweit das geht, in die Mitte der Tafel 

platziert. Besteck, Metallstäbchen und 

Papierservietten stehen in hohen Glä-

sern am Ende jedes der langen Tische 

griffbereit.

Wir teilen uns Zucchini auf drei Arten: 

grilliert und in Würfel geschnitten, roh 

und fein wie Spaghetti, dann getrocknet 

als Chips, hübsch präsentiert auf einem 

rassigen Tom-Yam-Sud (Fr. 17.–). Die 

Portionen haben die genau richtige 

Grös se, zum Stibitzen gibt es also genug. 

Vom Lemongrass-Spanferkel-Ragout, das 

sich unter Chabissalat versteckt (Fr. 

24.–). Von den eingelegten, fast schwar-

zen, scharfen Chili-Gurken-Scheiben. 

Vom Black-Angus-Flank-Steak, das mit 

Granny Smith glasiert worden ist und 

in Tranchen serviert wird, begleitet von 

einer Fenchelcreme, etwas Fenchelsalat 

mit Granny-Smith-Chips und Fenchelge-

müse, sous-vide, also unter Vakuum im 

Wasserbad gegart, danach grilliert (Fr. 

25.–). Getrunken haben wir dazu einen 

jungen Weissen aus Sorten wie Macabeu, 

Vermentino und Carignan der Domaine 

de Majas (Côtes Catalanes, Fr. 44.50).

Speziell, aber ausgezeichnet war auch 

das Dessert, welches uns Nina Jauch mit 

begeisternden Worten ans Herz legte. 

Ein Rüebli-Ingwer-Kuchen (Fr. 9.–) mit 

einer Cashewcreme, mit Rüeblichips und 

geraffelten rohen Rüebli. wm 

Meinrad-Lienert-Strasse 1, 8003 Zürich
Fon 077 531 52 03
www.kin.restaurant
di–fr 11.30–14.30 & 18–24, sa 18–24 Uhr 
(Küche bis 22.30 Uhr), mo, sa-mittag 
& so geschlossen sowie 15. bis 25. Juli 
und Weihnachten/Neujahr
HG Fr. 24–50

h  m  t  v
Zürcher Trendsetter: Rang 11

L

Le Mezzerie
Le bistro libanais
Es ist nicht gerade die schönste Ecke 

in Wiedikon, die sich Moudi Fayad für 

seinen fünften Streich ausgesucht hat. 

Direkt an der vielbefahrenen Aemtler-

strasse gelegen, kehrt man hier sicher 

nicht wegen der Aussicht ein. Doch 

Moudi hat mit einer schützenden Hecke 

und viel französischem Flair dafür 

gesorgt, dass man sich bei prächtigem 

Wetter auch an den Aussentischen wohl-

fühlt – und damit erst noch die triste 

Quartierecke aufgehübscht. Warum 

Französisch, mögen Sie, liebe Leser, 

sich jetzt fragen. Unsere westlichen 

Nachbarn sind ja nicht unbedingt für 

ihre Mezze-Künste bekannt. Das viel-

leicht nicht, aber Frankreich war lange 

Le Mezzerie
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