
 

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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Berg am Irchel

Zur Trotte
Grüne Köpfe 
Wenn Ende April die ersten Spargeln 

stossen, wird es Zeit, in der «Trotte» 

einen Tisch zu reservieren. Die Baurs, 

Jakob Baur in der Küche, seine Frau 

Rosanna die Gastgeberin in den holzge-

täferten Stuben, sind für ihre Spargeln, 

ihren Schinken, ihren Wein und ihre 

gebrannten Wasser weitherum bekannt. 

Die Spargeln haben hier grüne Köpfe, 

weil die Baurs ihre Spargelfelder nicht 

mit Plastik bedecken wie viele andere 

Spargelbauern in der Nachbarschaft.

Wir sitzen in der Stube gleich links vom 

Eingang der Wirtschaft. Die Tische, an 

denen man nicht allzu eng sitzt, sind 

weiss eingedeckt, und gerne lässt man 

sich auf die Haus-Empfehlung ein: 

Trotte-Schümli (Fr. 9.50). Das bedeutet 

Schaumwein mit reichlich hausgemach-

tem Holunderblütensirup – ein bisschen 

süss, selbst für die beiden Damen am 

Tisch. Doch der Hinweis aufs Hausbier 

hätte unsere Bestellung wahrscheinlich 

nicht beeinflusst. Eines, das schwarze 

Ale «O’Stout», schmeckt intensiv nach 

Malz, das andere, ein helles Vollbier 

«Kölsch-Style», ist hefebetont, ober-

gärig und unfiltriert. Wir trinken zum 

Essen in der «Trotte» meist einen der 

selbstgekelterten Tropfen der Baurs, 

ob weiss oder rot; alle Weine werden 

auch offen ausgeschenkt und können 

«über die Gasse» gekauft werden. Wir 

empfehlen den in Barriques ausgebau-

ten Cabernet Dorsa (Fr. 6.90/dl; Fr. 

49.– die Flasche; Fr. 18.– im Über-die-

Gasse-Verkauf).

Beim Bestellen der weissen Spargeln 

(Fr. 41.–) geht es nur darum, ob einem 

der Sinn mehr nach Sauce hollandaise 

steht, nach einer Mayonnaise oder 

nach heisser Butter und Parmesan 

(milanese). Beim Schinken stellen 

sich solche Fragen nicht: Da sollte 

zwingend nach Beinschinken wie nach 

Rohschinken verlangt werden, ebenso 

nach Kalbsschinken, den wir erstmals 

probiert haben (spitze!). Je eine Por-

tion reicht bei uns selten. 

Die Butter kommt heiss im kleinen 

Kupferpfännchen und bleibt das auch 

dank einem Kerzenrechaud, die Mayon-

naise ist dicht und hausgemacht, die 

Hollandaise, der Saucenklassiker zu 

Spargeln, ist nicht zu cremig. Und 

die Spargeln? Zart, sehr zart, aber mit 

genügend Biss. Im Nu ist der Teller 

leer, und kaum spielt man mit dem 

Gedanken nach ein bisschen mehr, wird 

einem ein weiterer Teller gereicht, der 

zweite Service. Wird auch der leerge-

putzt und abgeräumt, fragt die junge 

Bedienung, ob wir genügend Spargeln 

bekommen hätten, ob sie nochmals 

nachbestellen solle. Wir winken ab. 

Schliesslich wissen wir um die Dessert-

auswahl: Meringues aus dem Holzofen 

mit viel Schlagrahm, auf Wunsch mit 

einer Kugel Glace zusätzlich. Diffizil 

ist hernach die Digestif-Wahl: Kirsch 

oder Williams? Quitten oder Mirabellen? 

Aprikosen oder Zwetschgen? Graven-

steiner oder Brombeergeist?

Die Spargelsaison dauert übrigens bis 

Juni. Ab September (unregelmässige 

Öffnungszeiten) gibt es dann einhei-

misches Wild. wm

Dorfstrasse 2, 8415 Berg am Irchel
Fon 052 318 11 32
www.zur-trotte.ch
di–fr 18–23, sa & so 12–14.30 
& 18–23 Uhr (Küche bis 22 Uhr, 
mittags nur auf Reservation), 
mittags (unter der Woche) & 
mo geschlossen, von Juli bis März 
unregelmässige Öffnungszeiten
HG Fr. 41
Keine Kreditkarten

s  t  v
Ab ins Grüne: Rang 1

Bülach

Meiers Come Inn
Thailand in Bülach
Die Kaffeestrasse ist vielleicht nicht die 

schönste aller Sackgassen, vielen Fein-

schmeckern aber die liebste. Zumindest 

Lieberhabern der thailändischen Küche, 

für die das im Parterrre einer Wohn-

siedlung gelegene «Meiers Come Inn» 

der beste Thai weit und breit ist. Das 

cool gestylte Restaurant ist wertig und 

mit dem gewissen Etwas eingerichtet. 

Die resolute Chefin Vandee Suwannatat 

Meier führt ihr Restaurant mit viel Herz, 

behandelt all ihre zahlreichen Besu-

cher, als ob sie langjährige Stammgäste 

wären, und was sie aus ihrer Küche 

zaubert, ist von einer ausserordentli-

chen Qualität. Auch wer sich weniger 

auskennt in der asiatischen Küche, 

wird gleich beim ersten Gaumenkon-

takt merken, wie besonders das Essen 

hier ist. 

Das «Meiers Come Inn» ist nicht ganz 

einfach zu finden, doch das ist wei-

ter kein Problem, aber einen Tisch zu 

bekommen, könnte allenfalls eines 

sein. Wir kennen kaum ein zweites 

Lokal, das sich über einen ähnlichen 

grossen Zuspruch freuen darf.

Wir sitzen unter wolkigen Lampen von 

Frank O. Gehry («Cloud») an feinen 

Holztischen mit braunen Läufern und 

braunen in einem Holzring stecken-

den Servietten, die mit einer Orchidee 

geschmückt sind. Im Blickfeld ein in der 

Wand integrierter Weinschrank. Wird es 

in den meisten asiatischen Restaurants 

beim Thema Wein ein bisschen schwie-

rig, bietet die Karte hier eine lockere 

Auswahl an ausgesuchten Weinen, so 

dass man leicht fündig wird. Uns wird 

ein Phélan Ségur 2010 in hohe, elegante 

Gläser eingeschenkt (Fr. 99.–), ein kom-

plexer Bordeaux, der mit den Speisen 

gut mithalten kann.

Neben der eigentlichen Karte wird ein 

spezielles Blatt mit aktuellen Gerich-

ten gereicht, mit zwei Vorspeisen und 

vier Hauptspeisen zusätzlich. Von dort 

schafft es die ganz gebratene, tran-

chierte Ente an roter Thai-Curry-Sauce 

(Gaeng Phed Ped Yang) an unserem 

Tisch bereits in die engere Wahl. Alle 

Gerichte werden im «Meiers Come Inn» 

frisch zubereitet, was auch im Hinblick 

auf das Servicetempo sehr angenehm 

ist. Man soll sich hier Zeit lassen für 

die kurz gekochten oder gebratenen 

Fisch-, Meeresfrüchte- oder Fleischge-

richte und die vielfältgen Currysaucen. 

Mit Pfefferschoten ist die Schärfe der 

Gerichte gekennzeichnet (mild, mittel-

scharf, thailändisch scharf für Kenner) 

und Hausspezialitäten sind mit einem 

kleinen Elefanten versehen. Wie etwa 

die gemischte Vorspeisenplatte (Khong 

Wang Ruam Ros) mit fünf kleinen Thai-

Gerichten, darunter fleischlose Früh-

lingsröllchen und Satay-Spiesschen, 

Tartelettes mit Thunfischsalat und 

gebackene Crevetten in Toastbrot-

krümeln (ab 2 Personen, Fr. 23.– pro 

Person). Wir bekommen einen ersten 

Eindruck der ausgezeichneten Küche 

mit dem pikanten, sehr empfehlens-

werten Papaya-Salat (Som Tam Gai 

Yang), mit fein geschnittener grüner 

Papaya, etwas Nüssen und Chili, Limet-

ten und wenig Knoblauch (Fr. 20.–); 

mit marinierten, grillierten Stücken 

vom Poulet liesse sich der Saat noch 

etwas anreichern (plus Fr. 5.–). Bei den 

Hauptgerichten wird zwischen Currys, 

Wok Dishes, Sweet & Sour Dishes, Vege-

tarian Dishes und Rice Noodle Dishes 

unterschieden. Bei den mit Jasminreis 

servierten Currys wählt man die Pas-

ten (grün, rot, gelb, Panaeng) und die 

Hauptzutat aus (Rindshuft, Rindsfilet, 

Pouletbrust, Tagesfisch usw.). Unsere 

Augen und Nasen werden von drei in 

Zur Trotte, Berg am Irchel

ZGA_204-219_Kanton_ZH.indd   206 14.06.18   09:36


