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aus Umbrien gewählt. Die Weinkarte ist
gross und bietet für jeden Geschmack
und jedes Budget etwas. Mit einem Château Latour 1983 liesse sich wahlweise
ein sehr erfolgreiches Geschäftsessen
oder eine langjährige Liebesgeschichte
begiessen.
Man hat uns bereits im Vorfeld darauf
aufmerksam gemacht: Wer beim Dessert
nicht die frisch angerührte Glace mit
tahitianischer Vanille und Früchtesauce
(Fr. 22.–) probiere, verpasse etwas. Das
wollten wir natürlich nicht riskieren und
können bestätigen, dass dies zu den verführerischsten Glacen gehört, welche wir
bisher genossen haben.
Wer es übrigens nicht so opulent haben
will, der wird sich an der Tapas-Bar an
der gleichen Adresse wohlfühlen, wo
eine Karte mit verschiedenen «Seinigkeiten» aufliegt.
tw
Schützengasse 5, 8001 Zürich
Fon 044 221 10 65
www.zuerichsein.ch
Restaurant: mo–fr 11.30–14 & 18–24
Uhr (Küche bis 22 Uhr), sa 11–24 Uhr
(nur November und Dezember), sa & so
geschlossen sowie 20. Juli bis 10. August
und 24. Dezember bis 4. Januar
HG Fr. 52–62, Menü ab Fr. 175
Tapas-Bar: mo–fr 10–24 Uhr
(Küche 11.30–14 & 18–22 Uhr), sa & so
geschlossen sowie 20. Juli bis 10. August
und 24. Dezember bis 4. Januar
Tapas Fr. 7–28
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Grosse Küche für Gourmets: Rang 7
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Zunfthaus zur Waag
Ein toller, kommunikativer Gastgeber
Für mich zählt die «Waag» schon seit
Jahrzehnten zu den besonders guten
Adressen in Zürich. Der Vater eines
meiner Primarschulfreunde war Hutmacher-Zünfter, weshalb ich einige Male
am Sechseläuten-Umzug mitlaufen
durfte, uniformiert und immer mit hohen
Erwartungen an die abschliessende Verpflegung. Nach dem Verbrennen des
Bööggs gab es für uns kleine Statisten
dann immer Wienerli und Pommes frites, was dieses Zunfthaus für mich in
den kulinarischen Olymp katapultierte.
Entsprechend gespannt sind wir, ob das
seinerzeitige «Niveau» beibehalten werden konnte.
Wir fühlen uns jedenfalls sofort sehr
wohl in der gepflegten Stube mit
tiefblau-goldenem Teppich und den
sorgfältig gemalten Holzwänden in
Hellblau und gebrochenem Weiss. Die
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toffeln und Rotweinbutter. Mit so einem
Menü als Begleitung müssten eigentlich
auch schwierige Verhandlungen glücken.
Wir wollten jedoch nicht schwierige Verhandlungen führen, sondern Küche und
Team testen und haben also à la carte
gegessen und teilweise auch Bestandteile aus dem Abendmenü gewählt, was
übrigens ohne Wenn und Aber geht.
Das ganze Team ist offensichtlich darauf eingestellt, die Gäste glücklich und
zufrieden zu machen, und ist nicht in
starren Prozessen verhaftet.
Als Vorspeise hatten wir einen pikanten Tomatensiphon mit Sot-l’y-laisse,
Sansho-Pfeffer und Sbrinz von der
Gerschnialp (Fr. 18.–). Als jemand, der
viel über Essen schreibt, meint man ja
bald, schon alles zu kennen. Aber hier
wussten wir nicht, was uns genau erwartet. Bekommen haben wir schliesslich
eine Glasschale, in welcher besagte Sotl’y-laisse lagen. Übersetzen lässt sich
das sinngemäss mit: «Ein Narr, wer es
liegen lässt.» Dabei muss man schon fast
ein Chirurg sein, um sie zu finden: die
beiden kleinen filetartigen Fleischstücke beim Geflügel, welche im hinteren
Bereich des Rückens liegen. Die Stücke
unterscheiden sich vom Brustfleisch
durch ihre dunklere Farbe, ihr intensiveres Aroma und eine besonders zarte,
saftige Konsistenz. Gewürzt mit den
getrockneten Früchten der Stachelesche,
die wohl aufgrund ihrer an Wasabi erinnernden Schärfe Sansho-Pfeffer heissen,
und darüber ein paar feine Hobel vom
kräftigen Sbrinz. Über dieses Arrangement im Glas füllt der Service am Tisch
aus dem Siphon einen Tomatencremeschaum, welcher alle Aromen vereint,
die man sich von einer Tomate erhofft.
Diese Vorspeise schien uns typisch für
die Küche und Zusammenarbeit zwischen
Martin Surbeck und Ken Nakano: klassische Gerichte oder Spezialitäten auf
kreative Art neu zu interpretieren, mit
Aromen aus der ganzen Welt zu kombinieren, um am Schluss ein in sich stimmiges Gericht zu schaffen.
Der gleichen Philosophie folgte auch der
Hauptgang: Schweizer Spanferkelrücken
auf grünen Spargeln mit Morchelemulsion und tasmanischer Pfeffersauce (Fr.
60.–). Wie schön, dass etwas vermeintlich so Profanes wie Spanferkel zu solchen Ehren kommen kann.
Die Mittagssonne liess uns beim Wein
etwas Zurückhaltung an den Tag legen,
und wir haben aus der Karte der offenen Weine mit einem Glas La Carraia (Fr.
7.50) einen unkomplizierten Sangiovese
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ist das Tatar vom Simmentaler Rind in
Begleitung von marinierten ShiitakePilzen und einem Whisky-Sabayon, das
den Geschmack des Fleisches gelungen
ergänzt. Zum folgenden schmackhaften
Cordon bleu gibt es Pommes Pont-Neuf,
Pommes frites im King-Size-Format, die
einem Holzstapel gleich aufgeschichtet sind und prima schmecken. Dies
trifft ebenso auf die rassigen, exotisch
gewürzten Riesencrevetten zu (Fr.
43.50), die auf feinen Nudeln attraktiv angerichtet sind. Gut schmeckt das
tranchierte, knapp rosa gebratene Kalbsrückensteak für 52 Franken, zu dem ein
guter, aber etwas zu trocken geratener
Morchelrisotto gehört.
Weil an unserem Tisch der süffige Pinot
etwas zu früh ausgeht, wird anstandslos
eine weitere Flasche geöffnet, für zwei
weitere Gläser, im Offenausschank. Wir
wissen das zu schätzen – wie eigentlich
alles, was uns in der «Waag» heute geboten wurde.
hjk

Wappenscheiben der Zünfter an den
Fenstern vermögen den direkten Blick
auf Fraumünster und die Limmat nicht
zu verdecken.
Wir werden vom Zunftwirt Sepp Wimmer
persönlich in Empfang genommen – ein
toller, kommunikativer Gastgeber, was
sich auf das gesamte Personal auswirkt.
Wir steigen ein mit einem gehaltvollen
Pinot gris von Lüthi aus Männedorf (Fr.
58.–). Gefunden haben wir den Weisswein auf Seite 1 der Weinkarte, die –
eigentlich selbstverständlich für ein
Zunfthaus – ausschliesslich Gewächse
aus der Region listet. Erst dann folgt
der Rest, die Schweiz und weitere europäische Anbaugebiete inklusive einer
gepflegten Bordeaux-Auswahl, bei der
man auch einen Gedanken an den 1985er
Mouton-Rothschild für 490 Franken
verschwenden könnte. Uns gefällt der
Weisse aber derart gut, dass wir dem
Weinmacher vom Zürichsee die Treue
halten, das mit einem Pinot noir Barrique 2013, ebenfalls ein ausgezeichneter Tropfen (Fr. 64.–).
Die äusserst attraktiven Entrées werden
auf langen, rechteckigen Tellern serviert. Zwei zünftige Schnitten von der
gebratenen Entenleber auf RhabarberMandel-Crumble (Fr. 26.50), eine stolze
wie gepflegte Vorspeise. Subtil gewürzt
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Münsterhof 8, 8001 Zürich
Fon 044 216 99 66
www.zunfthaus-zur-waag.ch
mo–sa 11.30–14 & 18–24 Uhr (Küche bis
22 Uhr), so geschlossen sowie 12. Juli
bis 14. August und 1. bis 3. Januar
HG Fr. 41–54
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Zürcher Institutionen: Rang 5

s

Sonntag

offen

t

Terrasse/

Garten

v

vegetarische

Gerichte

23.06.15 11:54

