
 

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
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Raucher s   
Sonntag 
offen v   vegetarische  

Gerichtem   
Mittags- 
menüh   

Hunde 
erlaubt

haben. So auch der hervorragende Guado 

al Tasso aus der Maremma, den Sie für 

einen Franken mehr pro Glas bekommen. 

Grosse Weine gibt es aber auch im Süden 

von Italien, aus Apulien zum Beispiel, wo 

eben nicht nur billige Salice produziert 

werden. Der Bocca di Lupo ist besonders 

empfehlenswert. Und haben Sie keine 

Scheu, möglichst viele verschiedene 

Weine zu bestellen, die Bedienung hier 

freut es, wenn das Angebot Sie neugierig 

macht, und steht mit Empfehlungen zur 

Verfügung. 

Die Menükarte listet mehrheitlich itali-

enische Klassiker, Verdura alla griglia, 

Mozarella di bufala mit Tomaten, Rucola-

Salat unter den Vorspeisen, Spaghettini 

alle vongole oder ai frutti di mare, Penne 

all’arrabbiata bei den Paste sowie die 

offensichtlich sehr beliebten Cappellacci 

di ricotta. Ebenso begehrt scheint die 

grosse Fischauswahl, der Nachbartisch 

bekommt eine eindrücklich grosse Sog-

liola (Seezunge) vom Grill. Zu den ver-

schiedenen Roten, die wir uns kredenzen 

lassen, halten wir uns ans Fleisch. Das 

Carpaccio ist tadellos, und ein Kalbskote-

lett wird uns auf Wunsch auch mit safran-

losem Risotto serviert. Als Zwischengang 

gibt es aber noch die Cappellacci, die 

jeden Tag frisch im Haus hergestellt 

werden. Ihren speziellen Namen sollen 

sie von der Form erhalten haben, die sie 

wie kleine Hüte aussehen lassen. Absolut 

empfehlenswert. Und dann ist da noch 

eine allerhöchst sympathische Eigenheit 

zu nennen. In Italien sind die Bambini 

immer noch das Wichtigste, und so essen 

die Kinder bis zum 12. Lebensjahr pau-

schal für 15 Franken. Das ist dann doch 

ziemlich einmalig, eine Vinothek, wo 

Mama, Papa und der Nachwuchs ebenso 

zufrieden sind. nvh

Augustinergasse 25, 8001 Zürich
Fon 044 211 72 10
www.cantinetta-antinori.com
mo–sa 11.30–23.30 Uhr 
(Küche bis 22.30 Uhr), 
so 11.30–22.30 Uhr (Küche bis 21.30 Uhr)
HG Fr. 24–62

h  m  s  t  v
Trouvaillen für Weinnasen: Rang 8

Carlton
Pastrami, Salzsteine und ein Faible 
für spannende Weine 
Niemand muss das «Carlton» als sein 

Lieblingslokal bezeichnen. Aber man 

wird dem Bahnhofstrassenklassiker 

nicht vorwerfen können, dass er nicht 

vieles richtig machte. Da wären zum 

Beispiel die Mitarbeiter: freundlich, 

zuvorkommend, schnell. Ist ja nicht 

selbstverständlich. Markus Segmüller, 

der Chef, weiss schon ziemlich genau, 

wen er einstellt. Die neue Serviceche-

fin zum Beispiel, die zuvor im «Ecco» 

gearbeitet hat. Oder die nette Dame, die 

uns nach dem Hauptgang die Desserts 

bringt: auf einem Tablett, schön ange-

richtet, mehrere Sorten zur Auswahl. Wir 

wollen den sehen, der sich angesichts 

dieses lächelnd vorgetragenen süssen 

Angebotes nicht zu einem Nachtisch 

überreden liesse! Dass der Chef irgend-

wann auch selbst die Runde macht und 

seine Stammgäste hätschelt, dürfte nicht 

schaden. Die sitzen im Sommer gern 

draussen, nehmen die Tätigkeiten einer 

benachbarten Baustelle nicht persönlich 

und lassen sich auch mittags mal eine 

schöne Flasche aufmachen. Nebenan ist’s 

ein Chablis Grand Cru, und der erinnert 

uns daran, dass sich das «Carlton» ja 

längst einen Ruf als Weinlokal erworben 

hat. Habitués wissen, dass es im Kel-

ler einen Raum gibt, in dem schon mal 

Verkostungen stattfinden, und dass man 

hier auch Hunderte und Aberhunderte 

Flaschen entdeckt, die anderswo fehlen.

Das Essen jenseits der Desserts? Nicht 

extrem kreativ, aber gern mit einem 

gewissen Pep. Kalbshaxe sous-vide, 

Bistecca fiorentina vom Fassone-Rind, 

natürlich auch Ultraklassiker wie das 

Wienerschnitzel mit Kartoffel-Gurken-

Salat und die Seezunge in Butter. Aber 

auch Lachsforelle auf dem Salzstein mit 

Lachsforellenkaviar, Miso und Dashi. 

Nehmen wir natürlich auf der Stelle, 

schmeckt würzig, wird auf witzige 

Weise präsentiert; sogar die Gäste am 

Nachbartisch schauen gebannt auf den 

rosa schimmernden Salzstein. Danach 

vielleicht Pastrami vom Grill, den man 

des nahenden Sommers wegen vor der 

Haustür aufgebaut hatte? Sicher! Feine, 

dünne Fleischstücke, schön gewürzt, 

zwischen knusprigen Brotscheiben. So 

was würde auch in New York ankommen. 

Ob wir Ofenkartoffel als Beilage wollen 

oder gebratene Ananas? Wir bestellen 

das Obst und werden nicht enttäuscht. 

Man soll ja eh nicht so viele Kohlen-

hydrate essen.

Wein trinken aber schon. Erst Gelben 

Muskateller aus dem Burgenland (Wein-

gut Ernst Triebaumer), dann Cinsault 

vom südafrikanischen Weingut Water-

kloof, also einen wunderschön würzigen, 

kühlfruchtigen Roten. Nicht dass es hier 

keine grossen Namen und Flaschen gäbe, 

aus Bordeaux oder aus der Rioja, aber 

Segmüller und seine beratenden Wein-

akademikerkollegen haben nun mal ein 

Herz für das Besondere. Ungarisches von 

Heumann, Cabernet-Shiraz von Tahbilk 

(Australien), Tannat von Gensac aus 

Frankreich. Eigentlich existieren kaum 

Gründe, das «Carlton» nicht als Lieb-

lingslokal zu nennen. wf

Bahnhofstrasse 41, 8001 Zürich
Fon 044 227 19 19
www.carlton.ch
mo–do 11–24, fr 11–01, sa 11–02 Uhr 
(Küche 11.30–14 & 18–22 Uhr, 
dazwischen kleine Karte, mi–sa 
14.30–17 Uhr english afternoon tea, 
September bis Mai), so geschlossen
HG Fr. 24–79

h  m  t  v
Business an der Bahnhofstrasse: 
Rang 5

Casa Ferlin 
(Chiantiquelle)
Dolci 
Weil die «Casa» nicht gerade für eine 

leichte Küche bekannt ist, beginnen wir 

für einmal mit den Desserts. Die sollte 

man sich im Haus, über dessen Eingang 

die Tafel «Ferlin, 110 Jahre» hängt, 

nicht entgehen lassen. Ob «Piatti di 

dolci ‹Chiantiquelle›», ob Zabaione al 

Marsala, ob Cassata fatta in casa. Letz-

tere, behaupten wir mal, gibt es in der 

Stadt nirgends besser. Und wer wieder 

mal Lust auf einen wirklich guten Caffè 

ghiacciato hat, sollte den Eiskaffee hier 

probieren, im italienischten Italiener 

Zürichs. Wir haben übrigens nachgezählt: 

20 Dolci sind es, die um die Gunst der 

Gäste buhlen. 

Gaspare hiess der erste Ferlin in Zürich, 

er ist im Jahr 1884 eingewandert und hat 

1907 die erste «Chiantiquelle», benannt 

nach seinem Weinimportgeschäft, eröff-

net. 1955 entschied ein Nachfahre, der 

Banker Menotti Ferlin, einen Neubau in 

Auftrag zu geben, und in diesem resi-

diert das «Ferlin» noch heute. Die Fif-

ties sind im Ristorante allgegenwärtig. 

Kaum etwas hat sich über all die Jahre 

verändert. Es wird heute noch nach den 

Rezepten von Mamma Ferlin gekocht, 

und das Interieur mit den schweren roten 

Vorhängen, den geblümten, gepolster-

ten Bänken und Stühlen scheint genauso 

unverändert. Aber es ist am Schluss ja 

genau das, wofür die «Casa Ferlin» steht, 

geschätzt und geliebt wird: Werte, die 

erschaffen wurden, werden hochgehal-

ten, und an Klassikern der Küche (sie 

sind von konstant zuverlässiger Qualität) 

wird eisern festgehalten. Die Speisekarte 

wirkt unverändert, wie eh und je. Nur bei 

der Weinkarte hat die neue Zeit Einzug 

gehalten. Diskret wird einem ein Tab-

let gebracht, und man findet ziemlich 

rasch einen guten Wein, in unserem Fall 

Brasserie Lipp
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