
Restaurant Traube in Blansingen (D)

Kulinarische Sternstunden
2008 haben Ilka und Nikolai Weisser den Gasthof Traube übernommen und mit 
viel gutem Geschmack erweitert und renoviert. Es ist daraus ein rustikal-elegantes 
Haus mit viel Cachet geworden, das Moderne und Tradition aufs Gemütlichste 
verbindet. Die Reise aus Basel lohnt sich in jeder Beziehung.

Guido Michele

In der Traube in Blansingen – sie 
ist mit einem Michelinstern und 
16 Punkten im Gault Millau deko-

riert – empfängt uns der Besitzer Ni-
kolai Weisser persönlich. Er und 
sein Team behandeln uns den gan-
zen Abend als willkommene Gäste. 
Alle sind mit Begeisterung und Lei-
denschaft am Werk, stets hö� ich und 
unaufdringlich, wie es dem gediege-
nen Rahmen entspricht. Ich sag es 
gleich von Anfang an, damit es am 
Schluss keine Diskussionen gibt: Die 
Traube ist ganz nach meinem Ge-
schmack. Ra�  niert und köstlich 
wenns ums Essen und Trinken geht, 
aber ohne Schnickschnack beim For-
malen: Weder steife Kellner noch ge-
stärkte Tischtücher halten den Gast 
davon ab, sich selbst zu sein und sich 
wohl zu fühlen, sei das bei einem ro-
mantischen Tête-à-tête oder einem 
Tre� en unter Geschäftsleuten.
 Wer gut essen will, muss gerne 
essen. Natürlich kommen in der 
Traube auch Vegetarier, Wenigesser 
und Gäste, die keinen Alkohol trin-
ken, auf ihre Kosten, aber Spitzeng-
astronomie ohne Fleisch, Meeres-
früchte und Weine in allen Varia-
tionen ist wie eine Oper ohne 
Orchester, ein Trauerspiel. In der 
Traube dagegen wird reine Lebens-
freude vermittelt, und im Gegensatz 
zu jeder Kunst, die stets eine Illusion 
bleibt, obschon eine sehr notwendi-

ge, kommt hier nicht nur der Geist 
und die Seele, sondern der ganze 
restliche Mensch zu seinem Vergnü-
gen. Man weiss zwar nachher auch 
nicht, wie es gemacht wurde, aber 
das ist einem genussvoll egal.
 Es beginnt, wie jede gute Ge-
schichte, mit einem Prolog, dem 
Amuse-Bouche: Lendenstückchen 
vom Ibericoschwein, also jenem 
Spanischen Schwein, das die letzten 
Monate seines schönen Lebens ei-
chelfressend im Paradies verbringt, 
mit mildem Peperoni und leicht ge-
räucherten Gänseleberröllchen und 
einem Hauch Fleur de Sel. Dazu 
zweierlei selbstgebackenes Brot und 
Salzbutter vom Antony aus Ferrette. 
Ausgezeichnet – und so geht es ohne 
Taucher in steter Steigerung weiter. 

Ich trinke einen Rosé-Winzersekt, 
meine Begleitung einen fruchtigen 
und sü�  gen Apfelsecco, ohne Alko-
hol. Obwohl kein Sekt, Cava oder 
Prosecco je an einen Champa gner 
herankommen wird, wähle ich am 
liebsten regionale Weine, denn da 
entdeckt man immer etwas Unbe-
kanntes, und die Freude, die sich da-
raus ergibt, soll man nicht unter-
schätzen. Die Freuden an diesem 
Abend sind vielfältig und gross.
 
Wie von Botticelli inspiriert
Los gehts mit marinierten Jakobs-
muscheln mit Schnittlauchfumet 
und Kaviar. Das Muschel� eisch wird 
als Carpaccio serviert, nicht wie so 
oft dünn geschnitten, sondern in 
vollschlanken Scheiben, die von Bot-
ticelli inspiriert sein könnte. Exzel-
lent – ein leichter, blumiger Mark-
grä� er Sauvignon Blanc machte der 
Venus den Hof.
 Es folgt ein Steinbutt, perfekt auf 
den Punkt in Sardellenbutter gebraten 
– stets die grösste Herausforderung bei 
jedem Fisch – mit Rahmspinat. Dazu 
gerösteter Knoblauch, der genau das 
tut, was Knoblauch tun soll und selbst 
Verweigerer bekehrt. Wir trinken dazu 
einen Blansinger Wolfer Weissbur-
gunder 2007, der auch als o� ener 
Weisswein zu €7 für einen Viertelliter 
angeboten wird. Dieser Wein ist eine 
Trouvaille und wird sowohl dem An-
fänger wie dem Kenner sehr gefallen.
 Den Hauptgang macht ein wun-
derbar rosé gebratener und zarter 
Hirschkalbrücken in Gewürzkruste 
mit Marroni und Rosenkohl, begleitet 
von einem Cabernet Sauvignon vom 
Pfälzer Philipp Kuhn (€39 die Fla-
sche) – eine einwandfreie Marriage.
 Nach einem Tarti� ette vom 
Vacherin Mont d’or mit Albatrü� el 
und einem überraschenden Pré-
Dessert aus Granny-Smith-Äpfeln 

entscheidet sich meine Begleitung für 
gebranntes Limonenparfait im Zit-
rusfrucht-Champagnersud und ich 
Manjari-Schokoladencreme mit Pas-
sionsfrucht und Banane. Beide Des-
serts sind noch viel besser, als sich 
ihre Titel lesen. Kunstvoll angerichtet 
– mit einem Gutedel Eiswein, der 
durchaus bezahlbar ist – ist unser lu-
kullisches Glück vollkommen.
 
Keine Augenwischerei
Koch Henrik Weiser verdient Be-
wunderung für seine inspirierten Re-
zepte, sein handwerkliches Können 
und seine klare Linie in der Präsenta-
tion. Er respektiert das Produkt und 
erlaubt es nie, dieses mit Schall und 
Rauch oder sonstiger gastronomi-
scher Augenwischerei zu überde-
cken. Im Service wird dies konse-
quent weiter geführt, und sogar in der 
Architektur und im Design des Gast-
hofs fühlt und sieht man, dass bei den 
Gastgebern Nikolai und Ilka Weisser 
alles aus einem Guss ist. Hier hat der 
Designer an den Gast gedacht und 
sich trotzdem verwirklicht. Die Zim-
mer sind nach Gewächsen benannt, 
nicht nummeriert, was die Philoso-
phie der Gastgeber widerspiegelt, 
denn in der Traube ist kein Gast eine 
Nummer, sondern ein zukünftiger 
Freund des Hauses.
 Wer mag, kann sogar im kleinen 
und feinen Sauna- und Fitnesszent-
rum etwas tun, aber bei so vorzügli-
chem Essen und romantischem 
Charme der Zimmer rate ich gerade 
übernachtenden Paaren sich eher der 
Beziehungsp� ege zu widmen. Dafür 
hätten Weissers noch einen Zuschlag 
verdient, denn die Preise sind wesent-
lich billiger als eine Stunde Paarthera-
pie, und man kriegt die ganze Nacht, 
sogar mit köstlichem Frühstück. Wer 
im Sommer kommt, isst im grosszügi-
gen und modern gestylten Garten 
und darf dort sogar eine Zigarre rau-
chen. Nichts wie hin. «
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Gasthof Traube 
Hotel & Restaurant
Familie Ilka & Nikolai Weisser
Alemannenstrasse 19
79588 Efringen-Kirchen/Blansingen

Telefon 0049 7628 942 37 80
E-Mail info@traube-blansingen.de
www.traube-blansingen.de

Ruhetage: Montag & Dienstag 
Reservation erspart die ansonsten 
unnötige Hinfahrt
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I Fratelli, Rheinfelden (D)

Fatto tutto a mano
Das historische Haus Salmegg wurde 1825 als prachtvolle Villa erbaut und 
beherbergt heute das weit über die Region hinaus renommierte Ristorante I Fratelli. 
Hier wird man wie von Zauberhand in ein Italien entführt, wo es keine politischen 
Skandale gibt, sondern eine mehrfach international ausgezeichnete italienische 
Küche und ein Gastgeberteam, das seinesgleichen sucht.

Guido Michele

Mit dem Ristorante I Fratelli 
haben die sympathischen 
Gebrüder Enrico und Bru-

no Lamano eine Oase der Erholung 
und des kulinarischen Genusses 
gescha� en. Dies ist durchaus kein 
Klischee: Direkt beim Eingang, auf 
einer Schiefertafel, steht: «Herzlich 
Willkommen!» Man weiss gleich, 
dass dies auch so gemeint ist. Ich 
kann sie gar nicht mehr zählen, die 
vielen Restaurants im In- und Aus-
land, wo ich mich gefragt habe: 
«Wieso nennt sich der Besitzer hier 
Gastgeber, wo er ganz o� ensichtlich 
Gäste nicht mag.» Bei Inhaber und 
Gastgeber Enrico Lamano tri� t 
man auf den perfekten italienischen 
Gentiluomo, der freundlich und 
doch diskret seinen Gästen jeden 
Wunsch von den Lippen abliest – 
und sein Team unterstützt ihn dar-
in aufs Vortre�  ichste. Man spürt es 
von Anfang an: Hier ist alles aus ei-
nem Guss.

Gastronomische Symphonie
Wir nehmen Platz an einem grosszü-
gigen Tisch in der grossen Grotta, ei-
nem herrlichen Gewölbekeller, der 
wie die anderen Räume des histori-
schen Hauses von Petra Lamano 
konzipiert wurde. Sie hat den Spagat 
zwischen Gemütlichkeit und zeitlo-
sem italienischem Schönheitssinn ge-
scha� t, der mit wechselnden Kunst-

werken zeitgenössischer Künstler 
akzentuiert wird. Neu erö� net wurde 
zudem die kleine Grotta, wo man pri-
vat oder geschäftlich mit einem Dut-
zend Gästen stilvoll schlemmen kann. 
Und schliesslich gibt es von April bis 
Oktober noch eine der charmantes-
ten Terrassen in der ganzen Region, 
mit Blick auf die alte Rheinbrücke.
 Unsere gastronomische Sym-
phonie beginnt mit der Ouvertüre: 
Als Amuse-Bouche, wofür es im Itali-
enischen kurioserweise keinen etab-
lierten Begri�  gibt, obschon die Itali-
ener dessen Er� nder sein könnten, 
serviert man uns eine Trilogie auf 
schönem Teller: Wildschweinschin-
ken, Spiegelei von der Wachtel, Foie 
Gras in Portosülze mit karamellisier-
ten Apfelschnitzchen. Immerhin wis-

sen die Geniesser jetzt schon, dass 
sie mit dem Koch in derselben Liga 
spielen. Aber im Unterschied zum 
Fussball, wo es den Italienern mal 
so, mal so geht, ist man bei den Fra-
telli Lamano gastronomisch in siche-
ren Händen – der Name verp� ichtet. 
Da wir zu Mittag essen, halten wir 
uns mit Alkohol zurück und pro� tie-
ren von den italienischen Analcolici, 
den alkoholfreien Aperitifs, wobei 
wir etwas wehmütig auf den Prosec-
co verzichten, der im italienischen 
Rahmen doppelt so gut schmeckt. 

Verführung fürs Auge
Wer sagt denn, die Franzosen seien 
die besten Liebhaber? Enrico und 
Bruno sind gastronomische Her-
zensbrecher par excellence, denn 
was man hier auf dem Teller geboten 
bekommt, ist die reinste Verführung 
fürs Auge. Wenn Michelangelo sagte, 
«La perfezione è fatta di dettagli», 
dachte er wohl nicht an Bruno La-
mano, der das Detail in der Küche 
mit sagenhafter Virtuosität lebt, aber 
es hätte ihm gefallen.
 Als Antipasto gibts dann eine 
sehr schöne Komposition von Ja-
kobsmuscheln und Scampi mit einer 
Risottokrokette auf bunten Salatblät-
tern: Man kann kaum sagen, ob das 
Auge oder der Gaumen mehr ge-
niesst. Dazu trinken wir ein Glas Pi-
not Grigio, denn wer will, kann gang-
begleitend ausgezeichnete o� ene 
Weine bestellen.
 Es folgt ein Primo, den Sie wohl 
so noch nie gegessen haben: Ein viel-
farbiger Raviolone gefüllt mit einem 
frischen noch � üssigen Ei, mit duf-
tendem schwarzem Trü� el bedeckt. 
Überhaupt ist Pasta eine Spezialität 
bei I Fratelli. Ich habe mir für meinen 
nächsten Besuch bereits die haus-
gemachten Spaghetti alla Chitarra 
all’Amatriciana vorgemerkt. Vielleicht 

war die Lollobrigida ja auch hier, als 
sie zu einem Journalisten sagte: «Al-
les, was Sie sehen, verdanke ich der 
Pasta!»
 Der Secondo, der Hauptgang, ist 
ein köstliches und perfekt gegartes 
Kalbs� let im Teig, mit frischem Ge-
müse als Beilage. Il Dolce macht das 
Finale fortissimo aus der süssen Kü-
che und überrascht mit einem exqui-
sit angerichteten Gruss des Patissi-
ers: Besonders hervorzuheben der 
Apfel-Datteln-Strudel, den man sich 
auch als eigenes Dessert bestellen 
kann. Als Begleitung stehen Süsswei-
ne zur Auswahl, die selbst den Papst 
nach Rheinfelden bringen könnten.
 Der Ca� è schliesslich ruft Feri-
en in Italien wach, was man von den 
meisten Ka� ees in Deutschland, 
Frankreich und Spanien gar nicht sa-
gen kann – dazu gibts frisches Haus-
gebäck. Und wer will, wählt jetzt 
noch aus dem reich bestückten Spiri-
tuosenwagen einen edlen Grappa 
oder sonst einen Digestivo.
 An dieser Stelle sei das exzellen-
te Weinangebot erwähnt. Man � ndet 
kleine und grosse Weine aus prak-
tisch allen italienischen Lagen, für 
jede Gelegenheit und für jedes Porte-
monnaie – bemerkenswert! Wir 
tranken zum Hauptgang übrigens ei-
nen wunderbaren Franciacorta 2001 
von Cà del Bosco aus der Lombar-
dei. Für den besonderen Anlass 
empfehle ich den Sito Moresco, ei-
nen Wein von Angelo Gaja, den sich 
mit 62 Euro jeder leisten kann.
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Ristorante I Fratelli 
im Haus Salmegg
Rheinbrückstrasse 8
79618 Rheinfelden, Deutschland

Fam. Enrico und Bruno Lamano
Telefon 0049 7623 3 02 54

Dienstag bis Sonntag:
11.30 bis 14.30 | 18.00 bis 23.30 Uhr
Montag Ruhetag

Warme Küche:
12.00 bis 14.00 | 18.00 bis 22.30 Uhr

I Fratelli, Rheinfelden (D)

Fatto tutto a mano
sen die Geniesser jetzt schon, dass 
sie mit dem Koch in derselben Liga 
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 Fazit: Nach einem Besuch bei I 
Fratelli – egal, ob zu einem leichten 
Pranzo oder einer opulenten Cena – 
geht man auf hohem Niveau zufrie-
den nach Hause (…oder sonstwo-
hin). «

Mediterranes Ambiente.

Dessertvariation.
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reichen, wo man vor dem unschein-
baren Haus gratis parkiert. Drinnen 
erwarten den Gast am weiss gedeck-
ten Tisch ein kompetenter Service 
und eine klassische Küche im al-
lerbesten Sinne dieses Begriffs. 

Den Auftakt geben Grieben-
schmalz und Kräuterquark mit 
frischem Brot, was ebenso viel Freu-
de macht wie manch ein gestyltes 
amuse bouche, dazu ein Winzersekt 
(€4.90). Als Vorspeise geniesst 
Luzia die Tagespezialität, eine 
schmackhafte Hummercrèmesup-
pe mit Scampi, perfekt gebraten 
(€7.90). Ich nehme eine exzellen-
te Wildkraftbrühe mit hausgemach-
ten Wildklössen (€6.50). 

Mein Rib-Eye Steak (€18.90), 
das mit 250 Gramm angekündigt 
wird, hat locker fast 300 drauf, und 
kommt präzise saignant mit einer 
in der Sauciere servierten warmen, 
hausgemachten Café de Paris, dazu 
eine Riesenofenkartoffel mit Sour 
Cream (€4.90). All das zu einem 
Preis, für das ich beim Globus-
Metzger gerademal das Fleisch roh 
bekomme. Luzia’s Sauerbraten von 
der Frischlingskeule wird von einem 
sehr guten Kartoffelstock begleitet, 
sowie von Rotkraut und Marroni 
(€21.90). Überhaupt scheint dies 
eine empfehlenswerte Adresse für 
Fleischspezialitäten zu sein, denn 
am Nachbartisch, der mit vier Ju-
gendlichen besetzt ist, sehen wir 
ein wunderbares Cordon Bleu vom 
Kalb (€19.90) und ein im Mini-
Heuwagen serviertes Steak mit 
Pommes Frites (€16.90).

Als Dessert bestellen wir zwei 
frisch gebackene Apfelküchle 
(€6.50) mit Glacé und Vanillesosse, 

… Ja, die Frau passt zu mir. Aus 
nostalgischem Respekt vor dem 
traditionellen Januarloch soll’s aber 
nicht so viel kosten. Worauf ich ihr 
«Micheles Paretogesetz der Gas-
tronomie» erkläre: Mit 20% mehr 
Geld isst man doppelt so gut. Prak-
tisch heisst das, dass es nicht auf 
den absoluten Preis ankommt, son-
dern lediglich auf den Preisunter-
schied. Wenn ich nämlich sowieso 
Wein bestelle, der vielleicht 45 
Franken kostet, aber nichts taugt, 
anstatt 75 für eine Trouvaille, dann 

spare ich lediglich 30 Franken, 
also 7.50 pro Person bei 

vier Personen. Für 
solche Knauserigkei-
ten ist das Leben zu 
kurz. Dasselbe gilt für 

den Restaurantbe-
such. Jeder, der 
nicht auf den 
Kopf gefallen ist, 
holt sich die paar 
Mehrfranken ir-
gendwie wieder 

rein, aber die Zeit, 
die man mit Essen in 

einem schlechten Lokal 
verliert, gibt einem nie-

mand zurück. Dies gilt prak-
tisch immer, vor allem im 

Ausland. Wir machen die Pro-
be aufs Exempel und besuchen 

zwei Lokale im Dreiland.

Restaurant «Schwimmbad»
Diese Gaststätte, die in keinem 
Führer steht, stellt sich als ange-
nehme Überraschung heraus. Etwa 
15 Minuten braucht man von Basel 
aus, um das Wirtshaus am Rhein 
im benachbarten Grenzach zu er-

Kaum sind die lukull ischen 
Feiertage zu Hause vorbei, will  
Luzia auswärts ess en…

Dolce Vita

sehr schön angerichtet und ein-
wandfrei. Der Espresso wird im 
hübschen Tässchen serviert - mit 
Crema, was erstaunlicherweise 
wenige fertigbringen – und zeigt 
Italienischen Ehrgeiz.

Während der sobremesa, dem 
Gespräch nach dem Essen, weist 
Luzia darauf hin, dass man praktisch 
alle Speisen auch als Kleinportion 
bestellen kann.

Die Weinkarte ist schön, auch 
fürs kleine Portemonnaie, und zu-
sammen mit dem Spirituosenwagen, 
auf dem sich Grappe von Poli und 
Nonnino befi nden, zeugt sie davon, 
dass Gastgeber Gudi & Axel Grether 
nicht nur etwas vom Essen verste-
hen. 

Mit Messer und Gabel
Im Elsass wählen wir das La Four-
chette im etwa 30km entfernten 
Schlierbach und machen damit eine 
lohnende Entdeckung. Auf der Kar-
te von Gastgeber Lucien und José 
stehen Klassiker der Bistro-Küche, 
wie Steak Tartar, Kalbsnieren und 
Kalbskopf – wir merken uns das 
für den nächsten Besuch.

An diesem Abend nehmen wir 
eines der vorgeschlagenen Menüs 
(€28.90/€38.90), vier Gänge, die 
sich dann als fünf erweisen, und 
beginnen mit einer untadeligen 
Entenleberterrine. Die Sprache der 
Philosophen mit ihren praktischen 
zusammengesetzten Substantiven 
in Ehren, aber Foie Gras de Canard 
lässt uns als Gast einfach bedeu-
tender erscheinen. Dazu bestellen 
wir einen vin moelleux, einen Ara-
mis – wie der Musketier von Dumas 
auch aus der Gascogne – der in 

Dolce Vita
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einer gekühlten Karaffe serviert 
wird und ausgezeichnet als Aperi-
tif und zur Vorspeise passt (25cl/€9). 

Es folgt ein carpaccio de thon 
rouge au fruit de la passion, das 
nicht auffällt, da etwas wässrig, die 
grosse Gefahr eines jeden Carpac-
cios. Die soupe de poisson gefällt. 
Eine Entdeckung ist der Pinot Gris 
von Zotzenberg (25cl/€10). Als 
überraschender trou gastronomique 
wird uns eine wunderbar cremige 
Kirschglacé gereicht, naturellement 
arrosé, die uns auf den überragen-
den Hauptgang vorbereitet.

Das Entrecôte vom Charolais-
Kalb mit Morchelsosse ist die Rei-
se wert, aber nur für Liebhaber, 
welche die deliziösen Fettaugen 
auch schätzen. Wer diese raus-
schneiden würde – ein gastrono-
mischer Fre vel - hält sich lieber an 
die fi lets de canette au miel, die 
glasierte weibliche Flugente mit 
eingelegten Zwetschgen, die so zart 
ist, dass selbst Luzia schweigt. 

Zum Dessert wähle ich Käse 
von Maître Anthony, und Luzia, 
die Süsse, die assiette gourmande. 
Der Gastgeber versteht sofort, als 
ich den Käse zuerst und dann das 

Dessert bestelle. Beides kommt 
wunschgemäss mit doppeltem 
Besteck, so dass wir beide Käse 

und Dessert verkosten. Ein 
Trick, mit dem man nicht nur 
die Flexibilität eines Lokals 
prüfen kann, sondern sich 

auch noch einen Gang mehr ver-
schafft, wenn auch nur in halber 
Portion. 

Der Espresso, landesweit ein 
Tiefpunkt der ansonsten brillanten 
Französischen Gastronomie, ist 
auch nicht schlechter als in der 
Schweiz, aber mit €1.95 schmerzt 
das deutlich weniger. Im Vergleich 
zum aufmerksam servierten amuse 
bouche fi el dafür das industrielle 
Friandise etwas ab – ein  einfaches 
hausgemachtes Weihnachtsgutzli 
hätte dem Niveau des Lokals bes-
ser entsprochen.

Erwähnen möchten wir den 
Rotwein, einen Château d’Aydie 
2005 aus dem Madiran (€32.50), 
der zur Ente, aber auch zu den kräf-
tigen Morcheln hervorragend pass-
te, sowie das gute Weinangebot. 

Der Service ist jung, freundlich, 
dynamisch, und die Patrons ver-
stehen es auf den Gast einzugehen. 
Wer hierhin kommt liebt eine 
lebendige Umgebung, eben 
die convivialité Alsaci-
enne. Für eine erste 
Begegnung zum Ver-
führen eignet sich 
das Lokal wohl 
nicht, aber für ein 
schönes Essen 
unter Freunden 
oder gar für Ge-
schäftsessen jeder 
Art ist es den Um-
weg durchaus wert.

Kurz & bündig
Wirtshaus am Rhein
Rheinallee 40 
D-79639 Grenzach-Wyhlen 
Telefon 0049 7624 22 33
Montag geschlossen

Ein familienfreundliches Restaurant mit fast 
unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis, 
das eine frische, ausgezeichnete und 
ambitionierte bürgerliche Küche pfl egt. 
Im Sommer sitzt man auf der Terrasse mit 
Blick auf Rhein und Schwimmbad – Ferien 
zu Hause. Wir zahlen für Winzersekt, 
drei Gänge, offenem Wein und Espresso 
weniger als €40 pro Person.

La Fourchette
rue de Landser 1 
F-68440 Schlierbach 
Telefon 0033 389 81 42 65 
Montag und Dienstag geschlossen

Ein vortreffl iches Elsässer Restaurant mit 
lebendiger Atmosphäre, das traditionelle 
Gerichte kreativ umsetzt. Wir zahlen fürs 
5-Gang-Menü, 2 offene Weine, eine 
Flasche Wein und Espresso 
€65 pro Person.

Der Gastgeber versteht sofort, als 
ich den Käse zuerst und dann das 

Dessert bestelle. Beides kommt 
wunschgemäss mit doppeltem 
Besteck, so dass wir beide Käse 

und Dessert verkosten. Ein 
Trick, mit dem man nicht nur 
die Flexibilität eines Lokals 
prüfen kann, sondern sich 

Flasche Wein und Espresso 

dynamisch, und die Patrons ver-
stehen es auf den Gast einzugehen. 
Wer hierhin kommt liebt eine 
lebendige Umgebung, eben 
die convivialité Alsaci-
enne. Für eine erste 
Begegnung zum Ver-
führen eignet sich 
das Lokal wohl 
nicht, aber für ein 
schönes Essen 
unter Freunden 
oder gar für Ge-
schäftsessen jeder 
Art ist es den Um-
weg durchaus wert.

 Von Guido Michele



heisses Randen-Carpaccio. Wir gönnen uns 
dazu den Hausapéro, Cava mit Orangenli-
kör, der uns ein wenig an Hans Stucki’s 
Champagnerapéro mit Mandarinenlikör 
und ein paar Camparitropfen erinnert 
(unser erstes Sternelokal, als wir noch 
Studenten waren). Das ist mir gleich 
sympathisch, denn ich ziehe einen guten 
Cava jedem Prosecco vor – Letzterer ist mir 
stets zu blumig. Die verlangte Karaffe mit 
Wasser bringt man uns prompt, und es 
gefällt mir, dass ein Wirt ein Menschen-
recht anerkennt. 

Zur Vorspeise wähle ich soupe de 
poisson (Fr. 17.–). Fischstücke sind keine 
drin, denn sonst wäre es eine Bouillabaisse, 
sondern in die aufgeschäumte Suppe 
hineinverarbeitet, serviert mit Focaccia-
scheibchen und Rouille. Alles mit dem 
Bamas-Touch, denn das Brot ist frittiert 
und die Rouille ohne Knoblauch, dafür mit 
schwarzem Rogen dekoriert – eine gelunge-
ne Interpretation. Luzias Kürbis schaum-
suppe, Kürbisfl an und Kür bis-Chutney mit 
pikanter Vanille ist sogar traumhaft gut. Ein 
alltägliches Produkt wie Kürbis zu nehmen 
und durch Kennen und Können zu wandeln, 
ist ein Zeichen inspirierter Kochkunst. 
Diese Philosophie, das Einfache der Natur 
mit dem Komplexen der menschlichen 
Schaffenskraft zu verheiraten, zieht sich als 
Leitmotiv durch Bamases Küche.

Zum Hauptgang gibt’s für  Luzia 
Kaninchenroulade mit Agen-Pfl aumen 
gefüllt, Kaninchenleberwürstchen, Marsala-
jus, Stampfkartoffeln mit Salbei und 
Rosenkohlblätter mit Speck. Leider 
schmecken ihr die rosa Pfefferkörner nicht, 
aber ich koste und fi nde es …köstlich! Ich 
nehme ein typisches Bistro-Gericht: tête de 
veau ravigote – Kalbskopf an lauwarmer 
Vinaigrette mit gedämpftem Frischgemüse 
(Fr. 26.–). Vor einigen Tagen ass ich zufällig 
auch Kalbskopf in einem gutbürgerlichen 
Lokal – es war gutes Handwerk und in 
Ordnung. Bei Bamas aber ist Talent am 
Werk, und den himmelweiten Unterschied 
merkt man. Dass man dafür nur acht 
Franken mehr zu zahlen braucht, ist eine 
Ungerechtigkeit und ein Glück zugleich. 
Den erfreulichen Abschluss bildet ein 
lauwarmes Schokoküchlein aus 85-prozen-
tiger Valrhona Grand Cru Schokolade mit 
Kaffeecrème. 

Wenn man jetzt noch den Espresso 
(Fr. 4.50) wie in Italien zustande brächte, 
wäre das perfekt. Aber das haben nicht 
einmal die Dreisternelokale in Paris drauf…

Dolce Vita
von Guido Michele

Erstaunlich, was die Gastronomie einem 
Pneu verdankt. Gestaltet von der Touristik-
abteilung des Reifenherstellers Michelin, war 
der Rote Michelin ursprünglich als ein 
Werkstatt-Wegweiser für Autofahrer gedacht. 
Im Jahre 1900 erschien er als Führer für 
Restaurants und Hotels, damals nur für 
Frankreich. Heute ist der Guide Michelin 
weltweit die führende Bibel des Gastronomie-
liebhabers.

Wenn ein Restaurant darin nur schon 
erwähnt wird, ist es bereits eine Auszeich-
nung und eine Empfehlung. Bekommt man 
dann noch einen Stern – drei Sterne sind das 
höchste Lob – dann gehört man zum 
Gastronomie-Olymp. Neben einem Stern fürs 
ambitionierte Lokal, das man sich gerade 
noch leisten kann, ist der Bib Gourmands 
meine Lieblingsauszeichnung und hat die 
Form eines roten Michelin-Männchens. 
Damit werden Lokale ausgezeichnet, die gut 
und preiswert sind – da kommen in den 
Ferien auch mal gerne die Kinder mit. In 
Basel und Umgebung gibt es gleich drei 
solcher Lokale (Basilicum, Oliv, Bistros), im 
Badischen muss man schon etwas weiter 
fahren, nämlich zum Berghofstüble in Bad 
Bellingen (Rehrücken!), und im benachbar-
ten Elsass gar bis Eguisheim und Colmar. 
Wir testen für unsere Spatz-Leserschaft zwei 
Bib Gourmand Adressen in und um Basel.

Cuisine du Soleil
Die Sonne in Bottmingen ist ein denkmalge-
schütztes Traditionslokal, das 2007 von 
Philippe Bamas und seiner Frau Muriel 
übernommen wurde. Neu heisst es jetzt La 
Cuisine du Soleil, was auf den mediterranen 
Einfl uss hinweist, der hier nicht nur ein 
Marketingspruch ist. 

Wir nehmen im gemütlichen Bistro Platz, 
wo wir uns auf Anhieb wohl fühlen. Hier 
wählt man von der Wandtafel – gut lesbar 
und ohne Orthografi efehler. Meine Begleite-
rin Luzia erhält auf Anfrage die Karte aus 
dem modern gestylten Gourmetrestaurant, 
das voll besetzt ist. Wie in Frankreich kann 
man sich hier die Gänge beliebig zusammen-
stellen und wählt unter den Alternativen in 
jeder Gangkategorie aus, im Prinzip jeweils 
zum Festpreis, allerdings mit Aufschlag für 
edlere Produkte, was für die Schweizer wohl 
etwas gewöhnungsbedürftig sein dürfte. 
Luzia wählt den Dreigänger (Fr. 69.–), ich 
à la carte.

Unsere etwas tapsige Kellnerin, süss und 
unbelastet, bringt uns einen Gruss aus der 
Küche: Lachsrillette mit Wasabi und ein 
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Edles Oliv
Den Inhabern Gregory und Suzanne Holz-
mann kann man nur gratulieren. Als Holz-
mann – damals noch Künstleragent in Israel 
– vor Jahren noch ab und zu den Arbeit 
suchenden Uri Geller in seinem Büro 
empfing, konnte er sich wohl kaum vorstel-
len, dass er in Basel selber zum Gastronomie-
Zauberer werden würde. Mit dem Oliv ist 
ihm ein erfolgreicher Wurf gelungen, denn an 
diesem Restaurant wird selbst der anspruchs-
volle Gourmet kaum etwas auszusetzen 
haben. Nach mehrmaligem Besuch bestätigt 
sich der hohe Anspruch von Küchenchef 
Didier Bitsch an eine marktfrische und 
kreative Küche ohne Schall und Rauch. 

Es beginnt mit einer offenen Ravioli mit 
Krevetten und Jakobsmuscheln an Krusten-
tiersauce (kleine Portion Fr. 28.–). Es war 
fabelhaft, überhaupt nicht wässrig oder 
alltäglich, und der Fisch war von exzellenter 
Qualität. Noch verblüffter sind wir ob Luzias 
Fischtrilogie, der Tagesempfehlung (Fr. 
27.–): Auf einem Bett von Auberginenkaviar 
mit Peperoni- und Tomatenconcassée 
thronen roh marinierte Fische und Gambas 
– ein Sternengang. 

Als plat de résistance wähle ich ein 
Gericht, das in Paris gross in Mode ist, in der 
Schweiz aber immer noch nicht verstanden 
wird, nämlich in Rotwein geschmorte 
Kalbsbäckchen, wie sie besser kaum sein 
könnten, mit chüschtigem Wintergemüse 
und Kartoffelstock. Luzias Hauptgang, ein 
Risotto mit Kürbis und Pilzen, schmeckt 
köstlich, und die Zutaten harmonieren aufs 
beste. Interessant, denn ich hatte hier eher 
Langeweile erwartet, was aber gar nicht der 
Fall war. 

Das Dessert ist die reine Verführung: 
Birne im Ofen gebacken mit Karamellmousse 
und Vanilleglacé (Fr. 25.–), sowie Marroni-
Vermicelles nach Oliv Art (Fr. 23.–). Unmög-
lich zu sagen, was besser war! Der Espresso 
(Fr. 5.–) fällt nicht ab und schielt nach 
Italien. Luzia vermisst amuse bouche und 
friandises, an die man unterdessen in 
Etablissements auf diesem Qualitäts- und 
Preisniveau gewöhnt wurde, aber es geht 
auch ohne.

Als Weine begleiten uns ein Glas Dörflin-
ger Riesling (Fr. 6.50) mit schöner Säure und 
ein blumiger Sauvignon Blanc Primosic (Fr. 
8.–), sowie eine Flasche Morellino di Scansa-
no, Podere 414 (Fr. 48.–), möglicherweise das 
beste Preis-/Leistungs-Verhältnis auf der 
kleinen, aber gut ausgewählten Weinkarte. 
Darauf ist übrigens explizit erwähnt, dass man 
für ein Korkgeld von 35 Franken seinen 
eigenen Wein mitbringen darf, und die nicht 
ausgetrunkene Flasche kann im eleganten 
«Weinsäggli» nach Hause genommen werden. 
Da kann man nur sagen: Hier ist der Kunde 
noch ein Gast. 

Der Service ist hervorragend, aufmerk-
sam und freundlich, mit Verstand für Gäste, 
Essen und Wein, womit das Oliv in Basels 
oberster Liga mitspielt. Es sei noch die kleine 
Lounge mit Bar erwähnt, die ideal zum 
Zigarrenrauchen wäre, aber leider ein 
Beispiel dafür ist, wie der Mensch unterdes-
sen dem Gesetz dient anstatt umgekehrt.

kurz & bündig

Das Bistro im Restaurant Sonne 
Baslerstrasse 4 
4103 Bottmingen 
Telefon 061 422 20 80 
Samstagmittag, Sonntag & 
Montag geschlossen 
 
Ein coup de coeur-Lokal, wo der 
Gourmet gerne immer wieder 
einkehren wird, auch mit 
Familie. Wir zahlen für Apéro, 
drei Gänge, zwei offene Weine 
und Kaffee 100 Franken pro 
Person. 
 

Restaurant Oliv 
Bachlettenstrasse 1 
4054 Basel 
Telefon 061 283 03 03 
Samstagmittag, Sonntag & 
Montag geschlossen 
 
Ein elegantes Lokal, in dem man 
sich wohl fühlt, für Business und 
Privat, mit erstklassiger Küche. 
Wir zahlen für drei Gänge, einen 
offenen Wein, eine Weinflasche 
und Kaffee 120 Franken pro 
Person.
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Restaurant Viertelkreis – Basel
Im Viertelkreis sitzt man an gemütlichen 
Holztischen. Eigentlich gibt es mittags nur 
eine reduzierte Karte. An diesem Tag 
stehen Paccheri an Olivenöl-Schinken-
Rucolasauce (Fr. 16.–) und Kalbsleberli 
mit Polenta im Angebot, plus Klassiker wie 
Cordon Bleu (Fr. 25.–), Fleischkäse mit 
Spiegelei (Fr. 18.–) oder Griechischer Salat 
(Fr. 15.–). Besonders beliebt ist der 
Hackbraten, der jeweils am Donnerstag auf 
den Tisch kommt.

Trotzdem wagen wir den Versuch und 
fragen nach einem Business Lunch 
(Fr. 44.–). Den gäbe es zwar nur auf 
Anmeldung, aber man mache für uns gerne 
eine Ausnahme. So spricht Inhaber 
Christoph Lehmann und geht gleich selbst 
in die Küche, um dort die Bestellung zu 
besprechen. Er zeigt damit, dass das 
Wohlbefinden des Gastes im Viertelkreis 
noch Chefsache ist. Das nennen wir 
Gastfreundschaft, und das Lokal hat schon 
unsere ungeteilte Aufmerksamkeit und 
Sympathie. 

Zum Apéro bestellen wir ein Glas sehr 
feinen Riesling Sylvaner (Fr. 7.–) von der 
Siebe Dupf Kellerei in Liestal, der auch 
unsere Vorspeise begleitet, ein längs 
aufgeschnittener Markknochen vom Rind, 
im Ofen gegrillt, mit Fleur de Sel und 
Salatbouquet – köstlich!

Zum Hauptgang gibt’s Baselbieter 
Rindshohrücken vom Bio-Angus mit Biss 
und trotzdem zart und saftig, dazu frisches 
Gemüse. Der Kartoffelgratin mit Käse und 
Lauch hätte besser nicht sein können. Es 
hat uns gut geschmeckt, aber wir wären 
gerne nach der cuisson des Fleischs gefragt 
worden, denn Luzia hätte es lieber bien 
cuit, ich saignant gehabt – es kam à point. 
Das Fleisch ist so gut, dass es dem 
Fleischliebhaber in doppelter Grösse 
angeboten werden sollte, zum entsprechen-
den Aufpreis natürlich. Als wir nach einem 
Glas Rotwein zum Hauptgang fragen, 
werden uns gleich drei Flaschen hingestellt 
und der ausgewählte Spanier wird an-
standslos geöffnet. «Wir können die offene 
Flasche zu unserem Abendmenü gut 
verkaufen, bei dem wir ein Weinset zum 
Viergänger anbieten», sagt der Kellner. 
Klasse!

Das Dessert ist ein lauwarmer Brownie 
mit origineller Rezeptur auf einem Spiegel 
von Waldbeeren; nicht zu viel und nicht zu 
wenig, mit gehackten Pistazienkernen. 
Eine Garnitur, die ausnahmsweise dem 
Hauptdarsteller auf dem Teller zum Vorteil 
gereicht und nicht nur optischen Eindruck 
schinden will – ausgezeichnet. Luzias 
Crema Catalana ist klassisch, gradlinig 
und schnörkellos - einwandfrei.

Die Weine sind in Bistromanier auf 
einer grossen Tafel aufgeführt und bieten 
eine übersichtliche Auswahl. Zudem ist der 
Espresso einer der besten, den wir in Basel 
je hatten. Schliesslich wollen wir noch den 
überaus freundlichen Service hervorheben, 
der zum angenehmen Ambiente beiträgt. 

gut, aber der frittierte Bierteig ist dem 
Weichtier mengenmässig haushoch 
überlegen – also das Gegenteil von Tempu-
ra – und macht den darin kaum wahr-
nehmbaren Escargot zur Schnecke. Ein 
Paradebeispiel dafür, wie das Rezept das 
Produkt erschlägt, ein allgemein verbreite-
tes Verbrechen in der Gastronomie.

Zum Hauptgang wage ich mich an die 
assiette d’abats (€21), ein gemischter 
Teller mit Leber, Herz, Milken, Hirn und 
Niere, vom Kalb. Obschon frisch ist alles 
mit Knoblauch und Petersilie in Butter 
sautiert. Es schmeckt demnach alles gleich 
und unterscheidet sich lediglich durch Biss 
und Konsistenz. Die Leber ist statt rosé 
durchgebraten, ebenso die Nierenscheibe, 
und alles liegt in einem dünnen Fettfi lm 
auf dem Teller. Man sagt, solche Gerichte 
seien Liebhabersache, und tatsächlich 
erinnere ich mich an ein herrlich paniertes 
Kalbshirn, in Butter ausgebacken, das wir 
bei Schubeck in München letztes Jahr 
genossen. Im vorliegenden Fall hätte der 
Liebhaber seine Lust lieber anders 
ausgelebt, wofür sogar Luzia Verständnis 
zeigt. 

Ihr Turbot ist mit knusprig gebratenen 
Zwiebeln belegt (€24), alles durchaus 
korrekt zubereitet, aber die Zwiebeln 
hätten wir lieber zu einem schwäbischen 
Zwiebelrostbraten statt zum edlen Stein-
butt. 

Ich plädiere für ein Dessert, um den 
Geschmack loszuwerden. Luzia reicht man 
eine sehr erfreuliche Trilogie de Crèmes 
Brulées (€7.50) – Vanille, Karamell und 
Kaffee. Mein Moelleux au Chocolat (€8) ist 
warm und hat ein fl üssiges Herz, sehr gut, 
auch mit dem steifen Schlagrahm dazu. 
Aber warum in Dreiteufelsnamen muss das 
noch mit Fruchtcoulis und Apfelschnitzen 
ausdekoriert werden? Und die Vanilleglacé 
hätten wir selbst Chirac nicht gewünscht.

Die Weinkarte ist dünn und unspekta-
kulär, aber man kann alles auch im Glas 
oder im Pichet haben. Das Mittagsmenü zu 
jeweils €13.50 scheint mit drei Gängen in 
Ordnung zu sein.

Dolce Vita
von Guido Michele

Die Frage kommt aus heiterem Himmel: 
«Warum sind die Franzosen nicht so fett 
wie die Amerikaner oder Deutschen?» 
Obwohl ja fast ausnahmslos jedes französi-
sche Rezept mindestens ein halbes «Ang-
gebälleli» intus hat. Und dann essen die 
auch noch ununterbrochen: z’Morge, 
z’Nüni, z’Mittag, z’Vieri, z’Nacht. Das hält 
ja keiner aus! Und sie sind so schlank wie 
die Spanier und Italiener, bei denen man es 
noch mit der mediterranen Kost erklären 
könnte. Dieses hinterhältige Rätsel stellt 
Luzia, unsere treue Begleiterin bei Restau-
rantbesuchen. Wir recherchieren die 
Lösung im Internet, wo die Lösung lautet: 
«Sie setzen sich an den Tisch und nehmen 
sich Zeit zum Essen!» Super – die Diät 
werde ich übernehmen: Essen, um abzu-
nehmen. Wir beschliessen, regelmässig zu 
Mittag zu essen und reservieren in zwei 
Lokalen, damit es die SpatzZeitung-Leser-
schaft uns gleichtun kann.

Restaurant «Jules» – Zimmersheim (F)
Im Frühherbst 2011 wurde das Restaurant 
«Jules» unter neuer Leitung wieder eröffnet. 
Es wird jetzt vom Küchenchef geführt, der 
nach Aussage des Ortsbäckers ehedem 
Staatspräsident Jacques Chirac bekocht 
haben soll. Wir wissen indes nicht, weshalb 
er jetzt in der Provinz wirkt.

Als wir eintreffen, weist uns die ansons-
ten freundliche junge Kellnerin den wohl 
schlechtesten Tisch im Restaurant zu mit 
direktem Blick in die Küche, obschon das 
Lokal mit Ausnahme von drei Tischen leer 
ist und andere schöne bereits gedeckte 
Tische zur Verfügung stehen. Wir lassen uns 
also vom Küchenlärm beim Essen begleiten 
und betrachten dies als Toleranzübung. Der 
einzige Grund, den wir uns für diesen 
Fauxpas erdenken können, ist der, dass die 
Bedienung jeweils nicht so weit laufen wollte.  

Wir nehmen als Apéro einen Kir 
Crémant Framboise (€5), unschlagbar im 
Preis-Leistungsverhältnis. Zur Vorspeise 
probieren wir Beignets d’Escargots à la Tem-
pura (€9.50), also frittierte, mit Tempurateig 
umhüllte Weinbergschnecken. Klingt zwar 

kurz & bündig

Restaurant Jules
5, rue de Mulhouse 
F-68440 Zimmersheim
Telefon 0033 389 64 37 80
Sonntag & Montag geschlossen

Eine Adresse, die man besuchen kann, 
wenn man auf der Durchreise ist, den 
Umweg aus Basel braucht man aber nicht 
machen. Wir zahlen für Apéro, 3 Gänge, 
2 Gläser Wein und Espresso €55 pro 
Person.

Restaurant Viertelkreis
Gundeldingerstrasse 505/Ecke Rei-
nacherstrasse
4053 Basel
Telefon 061 331 17 01
Homepage www.viertel-kreis.ch
Samstagmittag, Sonntag & Montag 
geschlossen
Eine kulinarische Wohlfühladresse ohne 
Schnickschnack für geschäftlich und 
privat. Sollte man besuchen, vor allem 
abends. Wir zahlen für das 3-Gang-Me-
nü, 2 Gläser Wein und Kaffee gut 60 
Franken pro Person.

Essen & Trinken
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Taijitu-Symbol eine Apfelbrunoise, 
also in kleinste Würfel geschnit-
tener grüner Apfel, mit Ossietra-
Kaviar. Die Produkte auf dieser 
kleinen Speise sind teurer als ein 
durchschnittliches Menü im Land-

gasthof. Es ist der himmlische 
Einstieg in die höheren Gefilde, die 
unseren Tisch in die Vorstufe zum 
Paradies verwandeln. 

Nach drei sagenhaften Gängen 
mit edlen Meeresfrüchten und Fi-
schen folgt der plat de résistance, 
eine junge weibliche Flugente aus 
Rouen, mit Zitrone und Bergamot-
te parfümiert, natürlich perfekt 
rosé gebraten, und vom Maître 
d’hôtel persönlich in weniger als 

einer Übernahme automatisch 
verliert – er hat sie bis zum heuti-
gen Tag gehalten. Drei Sterne sind 
das Höchste und selten. In der 
Schweiz gibt es nur zwei davon, 
aber proportional zur Bevölkerung 
ist das die höchste Dichte weltweit, 
chapeau!

Essen in der Küche
Als wir eintreffen werden wir direkt 
zum Meister geleitet, der uns per-
sönlich mit einem Apéro begrüsst 
und uns erstaunlicherweise einlädt, 
in der Küche zu essen. Dies sei als 
grosse Ehre zu werten, klärt man 
uns im Flüsterton auf. Alfred Hitch-
cock, selbst kein Kostverächter, 
erzählt im legendären Interview 
mit François Truffaut – in «Wie 
haben Sie das gemacht, Mr. Hitch-
cock» nachzulesen – wie nur be-
sondere Gäste in seiner Küche 
essen durften. Die anderen muss-
ten mit dem eleganten Esszimmer 
vorlieb nehmen. Daran erinnern 
wir uns blitzartig, und die nächs-
ten knapp vier Stunden (!) erleben 
wir in zwei parallelen Welten: 
 Einerseits als vollwertige Gäste am 
perfekt gedeckten Tisch und nach 
allen Regeln der Kunst bedient, 
andererseits mit ständigem Blick 
auf die faszinierenden Szenarien 
im Hintergrund – unser surreals-
tes Erlebnis in der Gastronomie.

Kunst des Kochens
Weil der Künstler das ist, was er 
macht, geben wir zunächst einen 
kleinen Einblick in sein Werk, ex-
emplarisch, denn unsere zehn 
Gänge zu kommentieren, rechtfer-
tigte eine eigene Reportage. Es 
beginnt mit dem Amuse-Bouche, 
ein einziges, ein Yin et Yang de 
pommes vertes à l’Osciètre impé-
rial: Auf einem dünnen Bett von 
Apfelpüree verschlingen sich im 

Philippe Rochat – 
Poet unter den Gastronomen
Ende März übergibt Philippe Rochat (58) sein weltberühmtes Restaurant «L'Hôtel de 
Ville» in Crissier an seinen Nachfolger Benoît Violier. Wir besuchen ihn ein letztes Mal in 
seinem Gourmettempel und berichten über unser Erlebnis bei diesem aussergewöhnlichen 
Gastronomen.
Von Guido Michele

Wie der Dirigent vor seinem Or-
chester steht Philippe Rochat, einer 
der wenigen Dreisterneköche der 
Welt, vor seiner 20-köpfigen Bri-
gade und ruft den Namen des Ge-
richts in die High-Tech-Küche 
hinaus: «Trois pousses d’épinards 
aux truffes!» Worauf ein Dreierteam 
ebenso laut aus der Küche zurück 
bestätigt. Der Erste beginnt das Ei 
zu pochieren, der Zweite blanchiert 
die Spinatblättchen und legt sie auf 
dem Teller aus, während der Drit-
te den frischen Trüffel darüber 
hobelt – fertig. Innert kürzester 
Zeit steht der à la minute kunstvoll 
komponierte Teller auf der Anrich-
te, wo der Meister alles nochmals 
kontrolliert und mit weissen Hand-
schuhen den Rochat-Touch anbringt. 
Daraufhin geht der Gang raus und 
wird dem Gast serviert. Auf diese 
Weise werden zirka 70 Besucher 
beglückt, etliche davon mit einem 
10-Gang-Menü, also insgesamt etwa 
700 Teller, dies zweimal am Tag, 
eine wahrlich weltmeisterliche 
Leistung. 

Im Vaudois verwurzelt
Beim jungen Philippe fängt seine 
Leidenschaft im Café de l’Union 
an, das seine Eltern in Romont 
führen. Seine Mutter kommt aus 
Bergamo, sein Vater stammt einem 
Waadtländer Geschlecht ab, das 
sich bis ins 15. Jahrhundert zurück-
verfolgen lässt. Als der erst neun-
jährige Philippe seine Mutter ver-
liert, festigt sich in ihm bereits der 
Beschluss, sein Leben der Gastro-
nomie zu widmen.

Mit grossem Erfolg, wie man 
spätestens 1996 sieht, als er vom 
Jahrhundertkoch Frédy Girardet 
das Restaurant «Hôtel de Ville» 
übernimmt, um dann gleich im 
ersten Jahr die drei Michelin-
Sterne zu erobern, die man bei 

einer Minute am Tisch in seine 
Einzelteile zerlegt, einschliesslich 
Pfaffenschnittchen und Bürzel – 
ein Gedicht. 

Und dann seien noch die Des-
serts erwähnt, eines davon Sizili-
anische Mandarinen, mit Streusel 
überbacken, heiss und kalt zugleich, 
mit Mandarinenlikör beträufelt, 
als Stillleben serviert, das man 
kaum anzufassen wagt. 

Für die Desserts alleine sind 
drei Patissiers verantwortlich. Mit 
den Köchen, den 15 Serviceange-
stellten und anderen Funktionen 
sind insgesamt 44 Personen be-
schäftigt, ein Aufwand, der den 
durchaus berechtigten Preis von 
350 Franken für ein Menü erklärt 
(ohne Getränke!).

Lektion fürs Leben
Als ich mich bei Rochat nach sei-
ner besten Kreation erkundige, 
zuckt er mit den Schultern. Ich 
erzähle ihm die Anekdote von 
George Bernard Shaw, der gefragt 
wurde, welches Buch er retten 
würde, wenn sein Schiff vor der 

«Die Dreisterneköche 
sind die Poeten unter den 

Gastronomen und ihre 
Bücher ihre Gedichtbände.»

Buch für Feinschmecker:
Rochat, Philippe, Flaveurs,  
304 Seiten,  
Hunderte von Farbphotos, 
Editions Favre SA, Lausanne 2003.

sprichwörtlichen Insel strandete. 
Seine Antwort: «Wenn ich nur ein 
Buch retten dürfte, würde ich lie-
ber mit dem Schiff untergehen!» 
Rochat lacht herzlich, das Eis ist 
gebrochen und zum Zeichen dafür 

lässt er einen Kellner sein Buch 
aus dem Shop holen, das er mir 
schenkt, mit sehr netter Widmung. 

Später, im Zug nach Basel, lese 
ich darin. Die „Moules marinières“ 
auf Seite 112 würde ich mir noch 
zutrauen und nehme mir vor, über-
morgen die 1,4 kg Moules in der 
Migros zu kaufen. Bei den anderen 
Rezepten lese ich mir den Mund 
wässrig, schaue die traumhaften 
Photos an und denke mir, dass ich 
zu Hause ja auch ein Picasso-
Kunstbuch habe, aber deswegen 
nicht gleich die Bilder nachmalen 
will. Also kann man sich Rochats 
Buch einfach als Kunstdokumen-
tation kaufen, so wie man das auch 
von anderen Kulturschaffenden 
macht. 

Das Buch eines Kochs der 
Weltspitzenklasse wie es Rochat 
ist, wird in den Händen des intel-
ligenten Lesers, der jenseits des 
rein Nützlichen schauen kann, zum 
Gedicht- und Inspirationsband, 
welcher unser Imaginäres beflügelt 
und unsere Seele salbt. Die Dreis-
terneköche sind die Poeten unter 

den Gastronomen und ihre Bücher 
ihre Gedichtbände. 

Kultur wird zwar meistens 
vom Durchschnitt praktiziert, aber 

es sind jeweils die Grossen, die 
wenigen Spitzen, welche die Mass-
stäbe setzen und dadurch uns 
Sterblichen den Weg weisen, wie 
Sterne am Himmel, eben wie Stars. 
Es sind die Genies und überragen-
den Könner in allen Lebensberei-
chen, die den Rahmen schaffen 
und die anderen dazu anspornen, 
mehr aus sich zu machen. In die-
sem Sinne ist die Spitzengastro-
nomie interdisziplinärer Know-how 
Transfer für Excellence. Anstatt 
ein teures Führungs- oder Esote-
rikseminar zu besuchen – die 
beiden sind manchmal sehr ähn-
lich – rate ich zu einem gemütlichen 

Essen bei einem erleuchteten 
Gastronomen. Bei Philippe Rochat 
wird’s nicht mehr reichen, denn 
wenn Sie diese Zeilen lesen, hat 
er sein Zepter bereits an seinen 
Nachfolger Benoît Violier über-
geben, dem wir heute schon die 
Weiterführung von Rochats Ver-
mächtnis zutrauen, genau so wie 
Rochat es damals bei seinem 
Meister Frédy Girardet gemacht 
hat.

Ich frage Rochat nach einem 
Abschlusssatz. Er antwortet ohne 
zu zögern: «On ne peut faire du 
bon qu’avec du très bon – nur aus 
sehr Gutem lässt sich Gutes ma-
chen.» Und das gilt nicht nur fürs 
Kochen …

Restaurant de l’Hôtel de Ville 
1, rue d’Yverdon 
1023 Crissier (bei Lausanne)
Telefon 021 634 05 05
Neuer Chef: Benoît Violier 
Siehe auch sein Blog
www.restaurantcrissier.com/blog/

«On ne peut faire du bon 
qu’avec du très bon.»

Komposition mit Langustine und Ossietra-Kaviar

 Chef Rochat und Nachfolger Violier schnuppern 
am „weissen Gold“ (Trüffel aus Alba)
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Restaurant Au Boeuf Noir – Hésingue (F)
Das Boeuf Noir von Jean-Pierre und Josiane 
Giuggiola im benachbarten Häsingen ist seit 
Jahren ein beliebter Treffpunkt für Freunde 
gehobener Gastronomie. Wir erinnern uns an 
ein ungeplantes Mittagessen, das uns mit einem 
hervorragenden Business Lunch und einem 
Hummermenü zu sehr angemessenem Preis 
beeindruckte.

Wir besuchen das Lokal diesmal an 
einem Abend. Obwohl Uhren- und 
Schmuckmesse ist, sind nur fünf Tische 
besetzt, was wir sehr bedauern, denn die 
gebotene Qualität hätte ein volles Lokal 
verdient. Trotzdem scheint es in dieser 
Preiskategorie überall schwieriger zu 
werden.

Wir nehmen das Menü mit vier 
Gängen zu €57, in Anbetracht der hoch-
wertigen Produkte völlig in Ordnung. Zum 
Apéro, einem süffigen Muscat (€8), reicht 
man uns eine Trilogie von Amuse-Bouches, 
die Appetit auf mehr macht. Das gibt’s in 
Form einer Terrine de Foie Gras, schnör-
kellos serviert, mit etwas konfierten 
Zwiebeln und Trockenfrüchten, sowie 
getoasteten Bauernbrotscheiben – exzel-
lent. Die Entenleberterrine kann man auch 
mitnehmen, zu €15 für 100 Gramm. Dazu 
trinken wir einen passenden Gewürztra-
miner Grand Cru (€8). Die zweite Vorspei-
se sind zwei sehr schöne Jakobsmuscheln, 
exakt gegart, mit Kartoffelstock und 
jungen Artischocken, klassisch präsentiert. 

Der Chef ist immer wieder im Saal 
präsent, empfiehlt den Stammgästen die 
Spezialitäten des Abends, und bringt sogar 
den frischen, ganzen Fisch an den Tisch, 
den man sich dann auswählen kann. 
Unserem Wunsch, das Kalbsfilet als 
Hauptgang durch Kalbsnieren zu ersetzen, 
kommt er unkompliziert nach. Das Rong-
non de Veau façon J-P Wicky, zu Ehren 
eines Stammgastes so benannt, ist dann 
auch überragend, mit herrlicher Sauce, und 
selbst die Beilage, eine französische 
Interpretation italienischer Fettuccine, 
passt. Zum Nachtisch kann man einen 
Teller mit sechs Sorten Rohmilchkäse oder 
ein Dessert wählen. 

Erwähnen sollten wir noch die schöne 
Weinkarte, die den Namen von Josiane 
Giuggiola trägt. Auf Anfrage empfiehlt sie 
uns einen 2004 Lynch Bages (€99). In 
Basel beträgt der Ladenpreis für diesen 
grossen Wein fast 140 Franken, in USA 
muss man mit mindestens $150 rechen, 
wohlverstanden im Laden. Im Basler 
Gourmetrestaurant zahlt man CHF 240. 
Dieser Wein alleine war die Reise wert.

Fazit: Der Service ist etwas diskret 
aber völlig korrekt, die zeitliche Abfolge 
der Gänge einwandfrei, die sehr klassi-
schen Gerichte frisch und präzise abge-
schmeckt und die Weinkarte gut bestückt, 
alles in einem unaufdringlich eleganten 
Rahmen – ein wahres Vergnügen mittags 
und abends.

Guido Michele reist als Künstler um die Welt – er isst und trinkt aus 
Leidenschaft. Für die SpatzZeitung schreibt er regelmässig über 
Restaurants der Region Basel.

versucht man einen Gang mengenmässig 
aufzuwerten, der es gar nicht nötig hätte. 
Ich nehme Mittelmeer-Languste und 
Jakobsmuschel (€21), ein Gang mit 
Special Effects aus der Molekularküche: 
Die Jakobsmuschel mit Himbeersalz liegt 
auf einem Bett von Randenpüree und ist 
unter einer Glocke mit dichtem Buchen-
holzrauch bedeckt. Hebt man die Glocke, 
gibt es zunächst einen optischen Effekt, 
der an Michael Jacksons Bühnenauftritt 
erinnert. Alles schmeckt wunderbar, auch 
der präzise gebratene Langustenschwanz 
auf angenehm pikantem Couscous. Eine 
molekulare Rande in Pralinengrösse, 
f lüssig in dünner Haut, explodiert zum 
Abschluss im Mund.  

Die Hauptgänge sind ein Kontrapunkt 
zu den Vorspeisen und ein Bekenntnis zur 
Klassik: Luzia nimmt geschmorte 
Ochsenbacken mit Steinpilzrisotto (€22), 
ich Rinderfilet von der Färse (€33), 
beides ist einwandfrei und bereitet 
grossen Genuss.

Wir werden das Gefühl aber nicht 
los, dass Brugger einen Spagat zwischen 
innovativer und bürgerlicher Küche 
sucht; einerseits ist da das undiskutier-
bare Talent und der Drang zum Neuen, 
andererseits das Traditionsgewissen, 
welches ein Publikum nicht verlieren 
will, das Qualität vielleicht immer noch 
am vollen Teller misst. Obwohl es gut 
schmeckt, fehlt die Harmonie. Das zeigt 
sich auch im überladenen Dessertteller, 
einer Schokolade-Kokosmilchterrine 
(€12), sehr zurückhaltend im Ge-
schmack, mit etlichem Allerlei, darunter 
molekularem Maracujakaviar, dessen 
Hülle zu hart geraten ist, weil in der 
Molekularküche eben Sekunden und 
Gramme entscheidend sind, in einem 
etwas abgenutzten Originalkaviardös-
chen serviert. 

Zu empfehlen sind die Menüs zu €42, 
€58 und €68. Im Sommer kann man 
draussen sehr schön essen. Alles in allem 
ist der Ochsen in Binzen eine Bereiche-
rung der grenznahen Gastronomie.

Dolce Vita
von Guido Michele

«Warum muss der Ochse für so viele Restau-
rantnamen herhalten?» So fragt Luzia, die Muse, 
und erinnert mich schlagartig an Dr. Wehrle, 
meinen damaligen Deutschlehrer am MNG, 
der immer dann fragen konnte, wenn wir nichts 
wussten, was zugegebenermassen oft war. Un-
terdessen weiss ich nur ein wenig mehr ... Tat-
sächlich ist der Ochse das älteste belegte Zug-
tier, das zumindest früher die Logistik der 
Wirtshäuser bestimmte – heute eher das Menü. 
«Ochsen» ist zudem vielleicht der älteste Name 
im deutschsprachigen Raum für Gaststätten. 
Wir wollen diesen Monat erkunden, ob mögli-
cherweise eine grenzübergreifende Affi nität 
unter verschiedenen «Ochsen» besteht und 
besuchen zu diesem Zweck den Ochsen in Bin-
zen und den Boeuf Noir in Hésingue.

Restaurant Ochsen – Binzen (D)
Der Ochsen ist in guten Händen: In der Küche 
wirkt Inhaber Jörg Brugger, im Saal betreut 
ein kompetenter und äusserst charmanter Ser-
vice die Gäste. Das Cachet ist elegant-gemütlich, 
und sowohl die Menü- wie auch die Weinkarte 
versprechen einen besonderen Abend.

Während wir einen etwas schaumigen 
Markgräfler Rosé Winzersekt (€6) 
schlürfen, serviert man uns Rüeblisuppe 
und Sülzli vom Schüfeli als Amuse-Bouche 
– das passt.

Weil es sich so schön liest, bestellen 
wir zunächst das Gänseleber Duett (€22) 
und bitten um eine Portion auf zwei 
Tellern. Diesem etwas ungewöhnlichen 
Wunsch kommt man unkompliziert nach. 
Es zeigt eine grundlegende Haltung in 
Service und Küche, die wir sehr schätzen. 
Auf den Teller kommen eine Tranche 
gebratene Leber mit Mango-Chutney, 
sowie Ravioli und Eiskugel, alles von der 
Gänsestopfleber. Luzias Leber ist in der 
Eisenpfanne zu scharf angebraten, dadurch 
etwas unangenehm bitter, ansonsten loben 
wir Produkte und Konzept.

Es folgen die eigentlichen Vorspeisen. 
Luzia kredenzt man Carpaccio vom 
Octopus (€12). Der fein geschnittene, leicht 
marinierte Octopus schmeckt, ist aber von 
viel zu viel Karottensalat überdeckt – hier 

kurz & bündig

Hotel Restaurant Ochsen
Hauptstrasse 42
D-79589 Binzen
Telefon 0049 7621 422 08 88
www.ochsen-binzen.de
7 Tage geöffnet, Mo-Sa ab 17.00 Uhr
So 11.30 – 14.00 Uhr und ab 17.30 Uhr

Ein Aufsteigerlokal mit ambitionierter 
Küche für Familien- & Geschäftsessen. 
Wir zahlen für Winzersektcüpli, andert-
halb Vorspeisen, Hauptgang, Dessert, 
zwei offenen Weinen, einer Weinfl asche, 
Espresso pro Person €88.40.

Restaurant Au Boeuf Noir
2, rue de Folgensbourg
F-68220 Hésingue
Telefon 0033 389 69 76 40
www.auboeufnoir.fr
Geschlossen Samstagmittag, Sonntag-
abend, Montag ganzer Tag

Wir zahlen für Apéro, 2 Gläser Weiss-
wein, 1 sehr gute Flasche Rotwein, 
4-Gang Menü, Espresso, pro Person €132 
(mit «normalen» Weinen kann man aber 
weit unter €100 gut essen). Ein Klassiker 
unter den Elsässer Gourmetrestaurants, 
wo man privat oder geschäftlich ange-
nehm bewirtet wird.
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Sie, liebe Leserinnen und Leser, eines in der 
Region kennen, dann teilen Sie uns das bitte 
mit, und wir besprechen es für Sie in der Sai-
son 2013. Ansonsten hat zurzeit fast jedes 
Restaurant Spargeln auf der Karte, als Haupt-
gang, in Suppen und Salaten, oder einfach als 
Beilage. Wir haben einiges gekostet und ei-
gentlich nirgendwo wirklich schlecht gegessen. 
Hier nun eine Auswahl von zwei ganz unter-
schiedlichen Lokalen, wo man guten Spargel 
bekommt.

Restaurant Stadion – «Chez Max & Francis» 
(CH-Muttenz)
Als Vertreter für ein Schweizer Lokal wählen 
wir das charmante Restaurant Stadion in 
Muttenz. Die Gastfreundschaft ist derart be-
merkenswert, dass man denkt, es müsste 
eigentlich überall so sein. Als Gastro-Amateur 
mit professionellem Anspruch lassen wir je-
doch keine Augenwischerei zu und wollen 
Essen & Trinken knallhart beurteilen. Aber 
wir sagen es gleich von Anfang an: Da ist al-
les aus einem Guss, und selbst die kritische 
Luzia, unsere Begleiterin in allen Lebenslagen, 
ist rundum angetan von Ambiente, Angebot 
und Ausführung, so dass selbst Standard & 
Poor’s hier eine Triple A- Bonität attestieren 
würden. 

Wir bekommen ein delikates Amuse Bou-
che bestehend aus drei Kalbfl eischravioli. Zur 
Vorspeise halbieren wir wie immer die Por-
tion Foie Gras (24 Franken), die uns ohne 
Aufpreis fabelhaft dekoriert auf zwei Tellern 
serviert wird. Dazu gibt es einen Gewürztra-
miner Spätlese von Stocker in Muttenz zu 15 
Franken das Glas, den wir sehr empfehlen 
können – eine regionale Entdeckung. Wir 
verzichten wacker auf Kalbssteak, Zander oder 
andere wohlschmeckende Hauptgänge, die 
Spargel als Beilage anpreisen, und erinnern 
uns an unsere Mission, Spargel mit zweierlei 
Schinken und einem Saucen-Duo als Haupt-
gang (38.50 Franken) zu beurteilen. Obschon 
der so gar nicht auf der Karte steht, wird er 
mit endloser Sorgfalt auf einem Teller arran-
giert serviert und vermittelt uns Herzlichkeit 
aus der Küche direkt an den Tisch. Dazu gäbe 
es einen einfachen Grauburgunder, der zum 
ausgezeichneten Spargel passen würde, aber 
als Weinliebhaber lassen wir uns zum Dörf-
linger Müllheimer Sonnhalde, Spätlese trocken 
2009 verführen (63 Franken) und fi nden die-

Dolce Vita
Spargel – König und 
Königin der Gemüse

von Guido Michele

«Veronika, der Lenz ist da…», trällert es aus 
dem Radio, und dann die legendäre Zeile im 
Refrain, «Veronika, der Spargel wächst…», das 
ist Walter Jurmanns Lied aus den 30er, mit 
dem herrlich frivolen Text von Fritz Rotter – die 
Comedian Harmonists hatten dieses zum Ohr-
wurm einer Generation gemacht. Das war zu 
einer Zeit, als das Imaginäre dem rein Visuel-
len noch trotzte, Erotik und Sinnlichkeit mit 
Populärpoesie und Volksweisen noch befriedigt 
wurden – welch ein Gegensatz zur Sichtbar-
machung und Entzauberung durch das Inter-
net! 

Wir sind zwar älter geworden, aber nicht 
von gestern, weshalb uns die nostalgischen 
Gedanken jetzt einfach daran erinnern, dass 
schon wieder eine herrliche Saison für Lieb-
haber der Gastronomie angebrochen ist, jene 
des Spargels. 

Vieles wird jede Saison darüber geschrie-
ben, weshalb wir lediglich auf die sprachliche 
Kuriosität hinweisen, dass es sowohl «der» wie 
auch «die» Spargel heissen kann. Ein andro-
gynes Gemüse, also eines, das sich selbst genügt. 
Wir sinnen aber nicht mehr über diese humor-
vollen auto-erotischen Mechanismen, sondern 
kommen gleich zur Sache, zum Essen und Trin-
ken, mit dem Spargel als Protagonisten. Wir 
wählen die männliche Form, aus naheliegenden 
Gründen.

Auch Made in Switzerland
Für den Basler sind Elsass und Südbaden die 
traditionellen Bezugs- und Genussquellen für 
das königliche Gemüse. Trotzdem schlägt sich 
die Schweiz wacker, denn bei näherem Hinse-
hen fi ndet sich ein eigentlicher Schweizer Spar-
gelanbau, der sich sehen lassen kann. Im Ba-
selbiet beispielsweise entdecken wir, dass das 
uns seit Jahren bekannte «Beeriland» in Bott-
mingen auch Spargeln anbaut und für 15 Fran-
ken das Kilo direkt verkauft (Info auf www.
beeriland.ch). Auf Anfrage erfahren wir vom 
Besitzer Thomas Wiesner, dass er einige der 
besten Restaurants der Umgebung beliefert: 
Säge (Flüh), Bottminger Schloss, Binninger 
Schloss, Stucki und Sonne (Bottmingen).

Typisch Spargel
Ein Restaurant allerdings, das wirklich nur auf 
Spargeln spezialisiert ist, so wie es jahrelange 
das wunderbare Biry im benachbarten Neudorf 
war, das haben wir nicht mehr gefunden. Wenn 
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sen genau richtig. Zum Espresso gibt es noch 
hausgemachte Petits Fours und einen feinen 
Muttenzer Grappa. Wie die persischen Teppich-
knüpfer, die stets einen kleinen Webfehler 
einbauten, weil sie fanden, nur Gott stünde die 
Perfektion zu, so haben Max & Francis wohl 
absichtlich einen Irish Coffee (15 Franken) auf 
der Karte, den man auslassen sollte…sonst wäre 
das Lokal perfekt.

La Nouvelle Brasserie Runser (F-Village Neuf)
Nicht nur im Kriminalroman kehrt der Täter 
an den Tatort zurück, auch wir wollen sehen, 
was aus unserer Spargeladresse im benachbar-
ten Elsass geworden ist, die eine ganze Gene-
ration prägte, den Kanal-Meyer. Seit einem 
Jahrzehnt bereits heisst es la Nouvelle Bras-
serie Runser, und wir haben bei anderer Ge-
legenheit das klassische Bistro-Repertoire 
genossen, vom Flammenkuchen  über das Tar-
tar und die Rognons de Veau, bis hin zur ver-
führerischen Île Flottante, welche auf einer 
deutschen Speisekarte vielleicht «in Vanille-
sosse schwimmender Eiweissschneeberg mit 
Karamelltupfen» heissen würde, und auf Anhieb 
jedem klarmacht, weshalb die Franzosen mit 
ihren schillernden Sprachbildern für die schö-
nen Dinge des Lebens berühmt sind und die 
Deutschen dafür mit ihrer gnadenlosen Prä-
zision für eine funktionierende Wirtschaft. 
Wenn man doch nur beides haben könnte…

Aber zurück zur Nouvelle Brasserie: Luzia 
mag das Interieur mit den roten Lederbänken, 
verchromten Knöpfen und hässlichen Unter-
gestellen einfach nicht gefallen, aber da wollen 
wir darüber hinwegsehen, zumal im hinteren 
Raum Dank einer gut gewählten Aufteilung 
und einer «Kunst-Ecke» die Ambiance doch 
stimmt.

Wir trinken einen Kir Crémant, Luzia mit 
Himbeerlikör, ich ganz klassisch mit Cassis, 
zum unschlagbaren Preis von €5.40, stets ein 
exzellenter Einstieg. Zur Vorspeise bestellen 
wir eine Portion Foie Gras (€18), die wir uns 
teilen und mit einem Glas sehr erfreulichem 
Gewürztraminer Vendange Tardive (€7.50) 
begleiten – die vollkommene Harmonie. Die 
Leber wird originell auf zwei Löffeln serviert, 
mit viel gewürfelter Sülze in perfekter Konsis-
tenz, so wie wir es mögen.

Der Stangenspargel, die Portion zu €24.50, 
kommt unkompliziert auf den Teller, richtig 
geschält und auf den Punkt gegart. Weil die 
Saison kühl ist, sind die Spargeln noch aus 
Südfrankreich, aber bald werden es jene Be-
gehrten aus den umliegenden Feldern sein. Als 
Begleitung gibt es drei Saucen: Hollandaise, 
Mayonnaise und eine sämige Vinaigrette, die 
nicht vom Spargel fällt. Wir sind der Meinung, 
dass es überall so sein müsste. Unsere Emp-
fehlung: Schneiden Sie den Spargel in drei 
Teile, und essen Sie den unteren intensiveren 
Teil mit der kräftigeren Vinaigrette, den Mit-
telteil mit der Mayonnaise und die feine Spitze 
mit der delikaten Hollandaise – rien ne va plus! 
Als Eselsleiter, meint Luzia, könne man sich ja 
merken, dass zum Zeitpunkt, wo dieser Artikel 
geschrieben wird, Hollande an der Spitze liegt, 
Le Pen fait monter la mayonnaise und Sarko-
zy sauer ist…Für €5 erhält man übrigens zwei 
Sorten Schinken dazu. 

kurz & bündig

Restaurant Stadion «Chez Max & 
Francis»
St. Jakobs-Strasse 161
Telefon 061 312 20 40
www.stadionmuttenz.ch
Sonntag & Montag geschlossen

Ein Wohlfühlrestaurant für jeden 
Anlass, chic und gemütlich zugleich, mit 
unvergleichlicher Gastfreundschaft und 
einwandfreier Küche. Im Sommer 
schöner Garten. Für Vorspeise und 
Hauptgang, ein Glas Wein, eine Flasche 
Wein, Irish Coffee bzw. Espresso, zahlen 
wir pro Person 105 Franken.

La Nouvelle Brasserie Runser
(F-Village Neuf)
2, rue de St. Louis
F-68128 Village Neuf
Telefon 0033 389 67 11 15
Alle Tage geöffnet

Klassisches Bistro-Angebot am Ort des 
alten «Kanal-Meyer». Für Vorspeise, 
Spargel mit Schinken, Dessert, Apero, 
ein Glas Wein und eine halbe Flasche 
Wein, Espresso, zahlen wir pro Person 
58 Euro.

Fo
to

s: 
Fo

to
lia

 (6
)

   67



die Gemütlichkeit der Gaststube, wo wir am 
grossen Tisch Platz nehmen.
Wir beginnen mit einer wunderbaren Nüssli-
salatschüssel (Fr. 24.50), die man entweder als 
Mahlzeit für eine Person oder – so haben wir’s 
gemacht – als durchaus grosszügige Vorspeise 
für bis zu vier Personen nehmen kann. 

Luzia, unsere treue Begleiterin, hat heu-
te Lust auf Zürcher Geschnetzeltes (Fr. 
29.50), das mit einer knusprigen Rösti ser-
viert wird und ihr hervorragend schmeckt. 
Ich mache sie darauf aufmerksam, dass das 

Originalrezept Kalbsnieren vorschreiben 
würde, was Luzia natürlich egal ist, denn 
sie mag keine Innereien.
Wir dagegen kennen kein Pardon und bestellen 
gnadenlos das Riesen Cordon Bleu vom Schwein 
(Fr. 38.50), denn das gibt es auch vom Kalb 
(Fr. 41.–). Wir essen, und mit jedem Bissen 
steigern sich das Wohlbefinden und die Freu-
de. Nach 20 Minuten sind wir immer noch dran 
und fragen Tim, unseren freundlichen Kellner, 
wie viel ein solches Cordon Bleu wohl wiegen 
mag. «Zwischen 800 Gramm und einem Kilo…», 
lautet die knappe Antwort. Wir lachen und 
essen weiter. Weitere zehn Minuten vergehen, 
und wir schneiden immer noch genussvoll 
halbzentimeterdicke Scheiben vom mindestens 
fünf Zentimeter hohen Manna ab, und sind 
plötzlich nicht mehr so sicher, dass das ein Witz 
war. 

Ohne weiter darum herum zu reden: Es mag 
auf der Welt auch andere gute Cordon Bleus 
geben, aber ein besseres als beim Zihlmann, 
so wie wir es an diesem Abend hatten, gibt’s 
nicht, unmöglich! Und wenn man nicht alles 
aufgegessen hat? Kein Problem: Tim beruhigt 
uns, dass das fast keiner schafft, geht mit dem 
Rest in die Küche und überreicht uns etwas 

Gastrokritik: 
Wirtschaft Zihlmann
von Guido Michele

Was denken Sie wohl, ist am schwie-
rigsten zu kochen? Die Frage stammt 
natürlich nicht von mir, sondern wird 

von Raymond Oliver (1909-1990) in seinem 
epochemachenden Werk La Cuisine (1967) 
gestellt. Oliver – mit Betonung auf der letzten 
Silbe – war der erste wirklich berühmte Fern-
sehkoch Frankreichs, als Jamie Oliver – mit 
Betonung auf der ersten Silbe – noch gar nicht 
geboren war, und Köche in Deutschland nicht 
einmal davon träumten auf den Bildschirm zu 
kommen, geschweige denn zu Hauptsendezei-
ten. 

Die verblüffende Antwort, die der ehemali-
ge Besitzer des Le Grand Véfour im Palais 
Royal in Paris gibt, lautet übrigens: «Ein weich-
gekochtes Ei!» Da sind selbst die überrascht, 
die aufs Omelett getippt hätten, auch so eine 
«einfache» Sache, an der die meisten scheitern, 
wenn’s dann nach den Kriterien der Fachleute 
geht. Oliver – Raymond, wohlverstanden – ar-
gumentiert, dass man bei einem gekochten Ei 
nicht eingreifen kann, während man bei einer 
Fasanenmousse, deren Schwierigkeitsgrad man 
intuitiv viel höher einstufen würde, in jedem 
Moment des Zubereitungs- und Garprozesses 
kosten und Änderungen vornehmen kann. 

In unserer heutigen Kolumne soll’s um die 
einfache Küche gehen, natürlich im besten 
Sinne des Begriffs, nämlich um jene, die von 
einem guten Produkt ausgeht und diese mög-
lichst ohne zu viele «kreative» Eingriffe auf 
den Tisch bringt. Paul Arden (1940-2008), 
unter Werbern eine Kultfigur, schrieb in einem 
seiner Motivations-Bestseller: «Gut ist besser 
als originell.» Wir wissen nicht, welche Bezie-
hung Arden zur Gastronomie hatte, aber sein 
Satz trifft auch da den Nagel auf den Kopf, so 
finden wir zumindest. 

Wir machen die Probe aufs Exempel und 
erinnern uns an die herrlichen sonntäglichen 
Mittagessen, die wir uns als arme Einwanderer 
in den 60er Jahren ab und zu leisteten, unter 
dem Vorwand die «Mamma» zu entlasten. Oft 
war das Ziel der Zihlmann in Biel-Benken, und 
nach dem Essen seufzten alle zufrieden:  
«Buonissimo – fast so gut wie zu Hause.» 

Wirtschaft Zihlmann
Einiges hat sich seither geändert, geblieben 
aber ist der Standort an der Hauptstrasse und 

später ein Alufolienpäckchen – es schmeckt 
am nächsten Tag aufgewärmt einwandfrei. Die 
machen das richtig.
Um den Ortswinzer zu unterstützen, und aus 
keinem anderen Grund, nehmen wir den Haus-
wein, 5dl zu Fr. 22.50, die Literflasche Mine-
ralwasser gibt’s für Fr. 9.50, und die Karaffe 
mit Leitungswasser ist gratis.

Der Hauptgang hätte uns fast vom Dessert 
abgehalten, und ein Blick auf Luzia erübrigt 
das Fragen, denn wer verträgt schon mehr als 
ein «Nein» pro Abend von einer begehrens-
werten Frau. Wir wissen aber von früheren 
Besuchen, dass man beim Zihlmann sehr schön 
süss abschliessen kann, beispielsweise mit 
Meringues und Rahm (Fr. 9.50), und zwar 
echtem vom Bauernhof, nicht aus der Sprüh-
dose, oder mit Apfelchüechli und Vanille-
sauce (Fr. 9.50), nicht zu vergessen die haus-
gemachte Crèmeschnitte (Fr. 5.50) – himmlisch! 
Wir opfern uns also für unsere Spatz-Leser-
schaft aus beruflichem Pflichtbewusstsein – wir 
sind ja nicht zum Vergnügen hier – und be-
stellen Himbeersorbet mit Himbeergeist 
(Fr. 12.–), natürlich keinen richtigen Geist, nur 
einen vierzigprozentigen, dafür einheimisch, 
und bestätigen dadurch den alten Spruch der 
Lateiner: numquam sine dulcitudine – nie ohne 
Dessert (soeben erfunden, aber es passt). Auch 
das kann man sich dann getrost teilen und 
hat immer noch genug.   ●

kurz & bündig

Wirtschaft Zihlmann
Hauptstrasse 41
4105 Biel-Benken
Telefon 061 721 10 34
www.wirtschaft-zihlmann.ch 

Geöffnet Mi bis So, 11 – 24 Uhr; durchgehend 
warme Küche von 11.30 – 22 Uhr. Die richtige 
Adresse, wenn’s so richtig währschaft sein soll, 
für jedes Zielpublikum, am Sonntagmittag 
sogar ländlich-elegant. Wir zahlten für einen 
Anteil an der Riesensalatschüssel, Hauptgang, 
Dessert, Mineralwasser und offenen Wein 60 
Franken pro Person.

Paul Arden: 
«Gut ist besser als  

originell»
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– mit 6 Etappen, für 120 Franken, was sich 
als ein hervorragendes Preis-Leistungsver-
hältnis herausstellt. Den Giro kann man aber 
auch kleiner mit 4 oder grösser mit 8 Etap-
pen haben (CHF 105/CHF 130). Was Küchen-
chef Gianluca Garigliano und sein Team uns 
in den nächsten drei Stunden bieten, ist die 
Zeit, das Geld und die Reise wert.

Klasse zeigen bereits die originellen Knab-
berbeilagen zum Apero und Amuse Bouches 
zur Ouvertüre. Die erste Vorspeise erscheint 

sogleich und ist eine gelungene Kompositi-
on aus Taschenkrebsfleisch und f lüssigem 
Büffelmozzarella, die zweite sind handge-
machte Ravioli auf geschmortem Römersa-
lat, die dritte ein gegarter Bachsaibling mit 
grünem Spargel, Kaviar aus der Aquitaine, 
geröstetem Knäckebrot und Sellerie. Schliess-
lich auch die vierte Vorspeise, ein Minz-
Kuskus mit grillierter Jakobsmuschel, re-
spektiert wie die vorhergehenden das Pro-
dukt, ergänzt es mit wenigen Beilagen, 
Gewürzen und Kräutern, das Ganze inspi-
riert und handwerklich gekonnt umgesetzt 
– so gefällt uns die kreative Küche am bes-
ten.

Der Hauptgang begeistert mich in der 
Regel in der italienischen Küche am wenigs-
ten, ich revidiere aber in diesem Fall mein 
Urteil sehr gerne, denn es gibt ein heimisches 
Kalbsfilet mit Kalbsbries auf weissem Zwie-
belpüree, Salpicon von Morcheln und Brun-
nenkresse mit Kartoffelpüree und Nussbut-
ter – und genau so hervorragende wie es 
klingt schmeckt es.

Gastrokritik 
Osteria Tre
von Guido Michele

Die Briten sprechen übers Wetter, die 
Amerikaner übers Geld und die Ita-
liener übers Essen – das sagt eigent-

lich schon alles. Die Italiener haben irgend-
wie begriffen, dass Gastronomie allen Din-
gen im Leben zugrunde liegt, denn wer nicht 
isst, stirbt, und wer tot ist erreicht im Leben 
gar nichts. Das war natürlich schon lange 
vor Maslow, ja es scheint sogar so, als hätten 
die Italiener das bereits gewusst, bevor es 
sie überhaupt gab. Wer meint, dies sei ein 
Paradox, versteht von italienischer Politik 
nichts. Aber ich will nicht schlecht über die 
Politik schreiben, denn Schriftsteller und 
Politiker, beides Illusionisten, sollten zusam-
menhalten. 

Also zurück zur Gastronomie. Als Sohn 
italienischer Eltern, die bereist vor der 
Schwarzenbach-Ära in die Schweiz ausge-
wandert sind und diese relativ unbeschadet 
überlebt haben, kann ich mich noch genau 
an die erste Frage erinnern, als ich aus dem 
Jungwachtlager zurückkam. Während mei-
ne Schweizer Kameraden - bestenfalls nach 
einem Kuss auf die Backe – gefragt wurden, 
was sie denn gemacht hätten und wie das 
Wetter gewesen sei, fragten Mamma und Papá 
zwischen überschwänglichen Küssen und 
atemberaubenden Umarmungen: „Come ave-
te mangiato?“ – „Wie war das Essen?“

Unterdessen sind die Italiener ein nicht 
mehr wegzudenkender Bestandteil der Schweiz 
geworden, und die italienische Küche, Pizza 
& Pasta sei Dank, gehört zur beliebtesten 
überhaupt. Diesen Monat legen wir einen 
Zacken zu, und blicken über den Pizzarand 
hinweg auf etwas vom Besten, was „la cuci-
na italiana“ in der Schweiz zu bieten hat.

Osteria Tre im Hotel Bad Bubendorf
Das traditionsreiche Bad Bubendorf verfügt 
über mehrere Restaurants, einschliesslich 
einer eindrucksvollen Gartenwirtschaft, und 
überall kann man ordentlich essen, den gan-
zen Tag. Wir wählen für unsere Besprechung 
die modern aber trotzdem wohlig eingerich-
tete „Osteria Tre“ des Neubaus, wo man 
ebenfalls angenehm draussen sitzen kann, 
und entscheiden uns für den „Giro d’Italia“ 
– so wird das Degustationsmenü genannt 

Wir verzichten auf die Käseauswahl von Maî-
tre Rolf Beeler, der unterdessen internationa-
le Reputation geniesst, und gehen gleich zum 
köstlichen Dessert über, einer gestockten und 
gebrannten Creme mit Rhabarber, eingelegter 
Amalfi-Zitrone und Macadamia-Torrone. Zum 
sehr guten Espresso wird noch ein Feuerwerk 
an Friandises serviert, mit Canoli, Panna Cot-
ta, Pralinen, in Couverture getauchte Physalis 
und anderen Mini-Delikatessen.

Die Weinkarte würde einen eigenen Ar-
tikel rechtfertigen und vermag selbst den 
Anspruchsvollsten zufrieden zu stellen. 
Trotzdem gibt es etliche erschwingliche Trop-
fen, und einiges kann man auch glasweise 
bestellen.

Der Michelin-Stern, der über diesem Lo-
kal glänzt, ist wohlverdient, und ich kann 
nur sagen: So würde ich auch kochen, wenn 
ich es könnte… Um uns nicht Bestechlichkeit 
vorwerfen zu lassen und uns von der Politik 
zu distanzieren, möchten wir doch noch et-
was kritisieren: Die Beleuchtung sollte für 
unseren Geschmack nicht noch schummriger 
werden, weil wir sehr gerne auch mit unseren 
Augen essen.   ●

kurz & bündig

Osteria Tre im Hotel Bad Bubendorf
Kantonsstrasse 3
4416 Bubendorf 
Telefon 061 935 55 55
Homepage: www.badbubendorf.ch
SO & MO geschlossen 

Möglicherweise die raffinierteste italienische 
Küche in der Region, zu einem hervorragenden 
Preis-Leistungs-Verhältnis, in einer Ambiance, 
in der man sich geschäftlich und privat (auch 
mit Kindern) wohl fühlt. Bemerkenswerte 
Weinkarte. Für den 6-gängigen Giro d’Italia, 
mit Apero, Wein, Espresso sollte man (je nach 
Wein!) etwa 160 Franken pro Person rechnen.

… und genau so  
hervorragend  
wie es klingt  
schmeckt es!


