Goldener Fisch

ÖSTERREICHER CHARME &
ELSÄSSER KÜCHE

Lachs OraKing und Jakobsmuschel mit Pak
Chor und roter Currysauce

Himmlische Apfel-Tarte Tatin mit
Vanilleglacé

Wenn Zunftwirt Sepp Wimmer zu Tisch ins ZUNFTHAUS ZUR WAAG bittet, dann
geschieht dies zum Vorneherein mit herzlicher Begrüssung, begleitet von einer
witzigen Anekdote. Für Marketing und Administration von seiner Frau Sandra
assistiert, nimmt er die Führung des Hauses nun schon seit über zehn Jahren mit
spürbar unveränderter Begeisterung als Lebensaufgabe wahr.
Text und Fotos
Jean-Pierre E. Reinle *

Pächter Sepp Wimmer, flankiert
von Chefkoch Alain König &
unserem Autor
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D

er Gastgeber «par
excellence» besitzt
selbst für unausgesprochene Wünsche eine
untrügliche «Antenne»: Das
Wohlbefinden der Gäste ist ihm
echte Berufung, indem er die
Erwartungen derselben zusammen mit Chef de Cuisine Alain
König stets unmittelbar zu erfüllen sucht. Das engere Team
des Letzteren besteht aus dem
auf drei Stöcken für Bankette
verantwortlichen Sous-Chef
Viktor Maurszky sowie Chef
Patissier «Wolle» (dessen tatsächliche Vor- und Nachnamen
sind ein Zungenbrecher...) aus
Deutschland. Des Chefkochs
«Zürcher Geschnetzeltes» ist
weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt. Der Sous-Chef hat
als gebürtiger Ungare Paprika
im Blut und bestückt Bankette
logistisch «just in time». Wogegen erwähnter «Wolle» stolz auf
seine himmlische «Tarte Tatin»
und eine legendäre Schoggimousse nach altem Rezept
eines Waag-Zünfters sein darf.
Nicht zu vergessen der aus
Liberia stammende Allrounder
Patrick Blawah, der schon seit
sieben Jahren die gute Seele
des Hauses gibt: Unermüdlich
trägt er stets mit freundlichem
Lächeln auf dem Gesicht Stühle
und Banketttische hin und her,
deckt liebevoll Festtafeln ein,
kümmert sich um die Technik

und hilft, wo auch immer dies
eben gerade erforderlich ist.
Ausserdem fungiert Sekretärin
Susanne Zellweger aus Winterthur als sympathische Telefonistin, nimmt Reservationen für
Bankette entgegen, organisiert
diese und unterstützt als Ausgleich zu ihrem Bürojob auch
hin und wieder den Bankettservice selbst.
Der kurzgeschichtliche Hintergrund
des Zunfthauses

Das Zunftwirtepaar Wimmer
empfindet aber auch grössten
Respekt für die Tradition des
Hauses, das von ihnen mit viel
Engagement, Herzblut und
sprichwörtlich österreichischem
Charme geführt wird.
Nach der Errichtung des
Gebäudes durch den Zürcher
Bürger Michel 1287 und drei
Besitzerwechseln in wenigen
Jahren, geriet es 1315 an den
Arzt und Apotheker Peter
Schmid aus Brienz im Oberwallis. Offenbar war dieser u.a. als
Leibarzt der Aebtissin des Fraumünsters engagiert; weshalb
möglicherweise ein Zusammenhang zwischen seinem Beruf
als Apotheker und der Waage
als Hauszeichen bestand. Jedenfalls gilt das Zunfthaus zur
Waag seit dem Kauf durch die
Leinenweber im Jahre 1 385 als
eigentliche «Trinkstube». Mithin
eine Lokalität, in welcher Menschen ein- und ausgegangen
sind. Sich getroffen, gemeinsam

gegessen und getrunken sowie
politisch, wirtschaftlich und gesellig ausgetauscht haben. Ehemals Versammlungs-Gaststätte
der Leinen-, ab 1440 auch der
Wollenweber der Stadt Zürich.
Nach Reparatur und Erweiterung des zu klein gewordenen,
alten Zunfthauses, erwarb die
Zunft 1630 für 800 Gulden den
östlich anstossenden Bau mit
Namen «zum geilen Mönch»...
An Stelle dieser beiden, 1636
unwesentlich später abgetragenen Häuser – sie waren erneut
zu klein geworden – entstand
1636/37 das heutige «Zunfthaus
zur Waag». Weitere Besitzwechsel folgten im Zusammenhang
mit dem Untergang der alten
Eidgenossenschaft 1798 und
dem ersten Weltkrieg.
Neuzeitlich frequentieren hier
tagtäglich nicht nur Zünfter der
Zunft zur Waag das Gasthaus,
und tun dasselbe wie damals:
zusammen essen, trinken,
plaudern und diskutieren. So
wurde 1916 etwa die erste Dada-Soirée in der Waag abgehalten. Staatsmänner und -frauen,
Intellektuelle, Künstler und
Gesellschaften aller Art kehrten
und kehren nach wie vor hier
ein. Denn was im Zunfthaus
all die Wirren der vergangenen
Jahrhunderte überlebt hat, ist
der berauschend stilvolle, historische Rahmen der klassizistisch
ausgebauten Zunftsäle und der
eleganten bürgerlichen Zürcherstube im ersten Stock mit
Blick auf den Münsterhof!

Interview mit Sepp Wimmer &
Chefkoch Alain König

SwissCuisine: Vielen Dank
für das schmackhaft-filigrane
Lunch-Menu mit entsprechender Weinbegleitung – Sie
haben uns absolut überzeugend verwöhnt!
Sepp Wimmer/Alain König: Bitte, und freut uns, wenn es Ihnen geschmeckt hat... Und vorab sei kurz ein Trick erwähnt,
den ich im Sommer anwende,
wenn Zürichsee und Wetter
eine gewisse Sogwirkung entfalten; promenieren unten vor
dem Hause zwei hübsche junge
Damen der Kleidergrösse 32/34
vorbei, lade ich diese spontan
zum kleinen Lunch draussen
auf der Terrasse oder hier oben
in den ersten Stock ein. Auf
diese Weise eines vergleichbaren «catwalk» zieht dies oftmals
männliche Gäste an, und ich
brauch‘ wegen den Ultraschlank-Grössen 32/34 nicht
allzu viel zu offerieren. Mithin
eine Win-Win-Situation...
Herrlich, Herr Wimmer,
durchaus eine starke Idee,
auf welche man/n zuerst mal
kommen muss... Beim Studium Ihrer Speisekarte haben
wir unmittelbar feststellen
können, dass Sie die Herkunft
der Hauptzutat – Fisch, Geflügel und Fleisch – eines JEDEN
Gerichtes deklarieren. Hervorragend und wir haben dies so
konsequent umgesetzt schon

sehr lange nicht mehr gesehen... Grosses Kompliment!
S.W/A.K: Danke, und dies ist
uns vor allem angesichts der in
der Schweiz, aber auch in
den Weltmeeren knapper
werdenden Fischbestände ein
Anliegen! Obwohl uns unter
Zeitdruck oftmals nicht einmal
die Fischhändler verlässlich
angeben können, aus welchem
See oder Meer nun jener oder
der andere Fisch stammt...
Lammfleisch beziehen Sie wo?
S.W/A.K: Möglichst aus dem
Berner Oberland von der
Metzgerei Urs Kellers (NICHT
identisch mit Chefkoch U. Keller des Intermezzo ZH).
Ihr grösstes Alltagsproblem
zwischen Einkauf in der
Küche und Verkauf an den
Gast-Tischen?...
S.W/A.K: Ganz eindeutig, das
sog. «wasted food». Lassen Sie
mich das erklären. Wenn
etwa eine Bankett-Anzahl für
insgesamt 100 Gäste reserviert
war und dann nur 80 eintreffen, gibt‘s entweder Diskussionen bei der Rechnungsstellung
oder die übrig gebliebenen 20
Portionen müssen wir kostenpflichtig wegschmeissen,
heimnehmen, selbst essen oder
jemanden finden, der – wunderselten – gerade dasselbe
bestellt hätte... Zwar lade ich zu
einer «warmen Mahlzeit» auch
immer mal wieder «anständig
Randständige» ein oder rufe
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Pfarrer Sieber an, der übrig
Gebliebenes dann jeweils für
die von ihm Betreuten abholt.
Wenn jedoch bei 900 Anlässen jährlich nur 3 Essen pro
Anlass unbezahlt übrig sind,
dann ergibt dies 2 700 Menüs
zu viel, die ganz schön ins
Geld gehen... Ein Risiko, das
ich eigentlich nicht mehr auf
unsere Kappe nehmen möchte.
Also weniger eine Frage von
günstigeren Einkaufs-Preisen,
sondern wir müssen erwähnte
Höhen und Tiefen in den Griff
kriegen,damit die Rechnung für
uns aufgeht. Denn auch unsere
Mitbewerber lenken unter dem
Marktdruck ein, indem sie erwidern: «O.K., wir verrechnen
Ihnen für die zu viel bestellten Menüs nichts.» Jedenfalls
müssen wir letztlich nach wie
vor viel zu viel wegschmeissen;
und dies ist zur echten Herausforderung für uns geworden.
Auch darf in diesem Kontext ja
niemals die Kühlkette unterbrochen werden...
Ihre beruflichen Stationen,
Herr König?
A.K: Ich bin jetzt sieben Jahre
bei und für Herrn Wimmer
aktiv tätig. Denn ich kann
mir keinen spannenderen
Wirkungsort als «die Waag»
mehr vorstellen. Wir bewegen
uns auf selber Augenhöhe und
kooperieren schlicht hervorragend. Zuvor absolvierte ich
meine Grundausbildung im
Elsass, durchlief danach Stationen in England, Frankreich,
Deutschland, Spanien und der
Schweiz, wie allgemein üblich.
Aber das Zentrum Zürichs ist
für mich zur zweiten Heimat
geworden.
Fallen Ihnen gerade eine oder
zwei spassige Anekdoten ein?
S.W: Gerne, denn mehrmals
im Sommer servieren wir im
Kreuzgang zwischen Fraumünsterkirche und Stadthaus Apéro’s
im kleinen oder grösseren
Rahmen für bis zu 100 Personen. Manchmals sprechen
mich dann wildfremde Leute an
und fragen mich: «Herr Pfarrer,
wo bitte ist der Eingang zur
Kirche?»… Dadurch werde ich
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ger vis-à-vis der Fraumünsterkirche und nehme den Damen
die Beichte und den Herren die
Sünden ab…
Köstlich, und Sie gäben von
Ihrem blendenden Aussehen
und «Outfit» her in der Tat
einen hervorragenden Seelsorger ab…
S.W: Und noch einer: Angesichts von rund 200 zivilen
Hochzeiten pro Jahr, werde ich
vor allem freitags und samstags
oft mit einem Zivilstandsbeamten verwechselt. Weshalb die
Brautpaare dann jeweils mir
ihre Pässe und Ringe abgeben
wollen. Sie müssen sich damit
nämlich zuvor beim Standesbeamten «ausweisen»…
Spassig! Vielen Dank für das
aufschlussreiche Gespräch, die
Herren!

DAS AM 21. OKTOBER 15
GENOSSENE MITTAGSMENU
– Gebratene Entenleber mit karamellisierten Aepfeln und Mandel-Crumble
– Gebratener Zander mit Saucisson Vaudoise und Sauerkraut
– Lachs «Ora King» und Jakobsmuschel mit Pak Choi und roter Currysauce
– Apfel Tarte Tatin mit Vanilleglacé
Dazu verkosteten wir den Grünen Veltliner 2014, Salomon – Undhof aus
dem Kremstal in Österreich sowie etwas roten Negroamaro del Salento
2012

SCHOKOLADEN-MOUSSE NACH
MARCEL CHARDON
Vor vielen Jahren hat Marcel Chardon, Besitzer einer feinen Konditorei am
Rennweg Zürichs und Waagzünfter, dieses REZEPT dem damaligen Zunftwirt
verraten. Seither ist es nur wenigen Personen bekannt, u.a. unserem Patissier
Wojciech Grzejszczyk, der Zunge zuliebe kurz «Wolle» genannt…

Zutaten:
– 600 Gramm Eigelb

Zunfthaus zur Waag
Münsterhof 8, 8001 Zürich
044 216 99 66
www.zunfthaus-zur-waag.ch/de

–

20 Gramm Vanillezucker

Von
Butter
bis
Butler

– 150 Gramm Kristallzucker
– 450 Gramm dunkle, zartbittere Schokolade
– 350 Gramm Milchschokolade
– 1,5 Liter Rahm

sepp.wimmer@zunfthaus-zurwaag.ch
Zubereitung:

Zum Autor
*J ean-Pierre E. Reinle
ist Redaktor, Rewriter,
Lektor und Korrektor.

– Eigelb mit Vanillezucker aufschlagen, Kristallzucker auf 88 Grad (kleine
Perle) erhitzen und langsam zur Eigelbmasse geben.
– Schokolade auflösen und zur Eigelbmasse geben. Zum Schluss geschlage
nen Rahm unterziehen und servieren.

jpreinle@jpr-kommunikation.ch

Alles für erfolgreiche
Gastgeber: Live entdecken
am bedeutendsten Event
für Hotellerie, Gastronomie,
Take-away und Care

Gebratene Entenleber mit karamellisierten
Äpfeln und Mandel-Crumble

MODERN.
MOBIL.
MAGISCH.
Für Ihre Gäste ist es mehr als Zahlen an der
Kasse. Es sind Erlebnisse, die begeistern.

NEU:
Mobile Kassenlösungen auf dem Handy und Tablet-PC
Mehr Umsatz durch Order & Delivery in Take-Away, Lieferservice
und Restaurant
Zahlen per Smartphone – schnell und einfach
Immer und überall Kennzahlen verfolgen per Mobile Dashboard
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