
'6 Kreis 1 

ganz dem Tessiner Genuss verschrie
sehe Tradition des Südkantons: Marie 
ndesgrenzen hinaus bekannte Salami
:rieb auch wie in einer Salumeria; die 
Schinken drängen sich förmlich dazu 
� hat aber weit mehr zu bie'ten als Sa
d Brasato di Manzo (natürlich beides 
·gt die Tagliata vom Rindsfilet, die am
auch Weinfreunde auf ihre Re·chnung;
in, die für eine grossartige Auswahl an 

Zu: So/Mo / 044 22119 22 

Kreis 9 

Per() (vormals bekannt aus dem Res
und trendige Lokal in der gleichnami

: der Küche ist saisonal, regional und 
:!r Speisekarte wie auch bei den Liefe
� St. Jakob, welche Menschen mit Be
Gerichte sind abwechslungsreich und 
gute Qualität hat aber durchaus ihren 
owie das sehr gute Essen und der sehr 
erie Freilager jederzeit empfehlen. Üb-
3rhin angeboten. 

Zu: So/Mo / 044 492 09 09 

10 Kreis 8 

-Gebäude verströmt weltstädtisches
ehe Angebot, das über die {[lebendige,
1inausreicht und nebst Klassikern der
�esar Salad und Burger oder ein gut
Qualität von Küche und Service stim-
1 der tollen Lage mitten in der City ge
nitten auf dem Sechseläutenplatz zu 
1en und gesehen zu werden. Und die 
einem Apere auf einen Opernbesuch 

1ertrunk ausklingen zu lassen. 
Zu: Mo / 044 222 20 30 

STADT ZÜRICH 

Brasserie S.eefeld Horneggstrasse 15 Kreis 8 

So, wie der Hönggerhof oder das Zagra die siz_ilianische Küche pflegen, pflegt die Brasserie 
Seefeld die sardische Cucina. Die kleine, aber feine Beiz befindet sich am äusseren Ende des 
Seefelds und ist eigentlich immer voll - Stammgäste erzählen es den Freunden und diese 
wiederum i.hren Freunden. Das liegt natürlich vor allem daran, dass Antonello Mancosu Be
sitzer, Geschäftsführer und Küchenchef in Personalunion ist und auf jedes Detail seiner Bras
serie achtet. Deshalb kann die Qualität der Speisen und ihr Ambiente mit jedem eleganten 
Bistro in einer italienischen ((Cittfrn mithalten. 
www.brasserieseefeld.ch Zu: Sa/So / 044 381 07 71 

• Bürgli Kil�hbergstrasse 15 Kreis 2 

Das Bürgli ist nach wie vor eine erstklassige Adresse für Genussmenschen. Egal, ob bei schö
nem Wetter im lauschigen Garten mit ein bisschen Seeblick oder an kühleren Tagen in den
zwei gemütlichen, liebevoll ·dekorierten Stuben: Das Ambiente ist stimmig. Ebenso stimmig
ist das kulinarische Angebot. Sei't gefühlten Jahrzehnten ist die Beiz weit über die Stadt- oder
Kantonsgrenzen hinaus berühmt für ihr Entrecöte Cafe de Paris, welches auch heute noch
hervorragend schmeckt (die Pommes Frites werden quasi a discretion immer wieder nach
gereicht, so dass sie nie kalt oder pampig werden). Ein weiterer, für viele nicht minder legen
därer Evergreen sind die Moules marinieres. Es lohnt sich aber durchaus, auch mal etwas
Neues zu probieren. Der talentierte Samuel Guggisberg setzt konsequent auf saisonal Fri
sches, und es erstaunt immer wieder, was er aus der eher engen Küche hervorzaubert. Etwas
mehr Platz findet er in der Outdoor-Küche, die er an schönen Tagen gerne nutzt und So prak
tisch mitten im Publikum (resp. direkt vor dessen Augen) kocht. Die beiden Powerfrauen Re
gula Gl_oor Belide und Catharina Joss, die das Bürgli seit 2003 gemeinsam führen, sind 
äusserSt aufmerksame Gastgeberinnen und sorgen zusammen mit dem motivierten Team für 
das Gästewohl.
www.restaurantbuergli.ch 044 482 81 00 

Burgwies Forchstrasse 271 • Kreis 8 

Die Burgwies ist eine Institution, auch wenn man ihr das von aussen nicht a_nsieht. Seit 1978 
bewirtschaftet die Familie Lee ihr eigenes, heimeliges und familiäres Quartierrestaurant, das 
vor allem für seine Auswahl an Fondues (chinoise, bourguignonne oder Käse) und Corden 
Bleus bekannt ist.-Es wäre aber zu kurz gegriffen, wenn man die Beiz auf diese beiden Ge
richtstypen reduzieren würde. Auch die saisonalen Spezialkarten - wir genossen dort einen 
fantastischen Rehrücken - und die verschiedenen Klassiker und fleischlose Gerichte machen 
es einem nicht leicht, hier etwas auszuwählen. Eine etwas mehr als alltägliche Quartierbeiz, 
aber durchaus für jeden Tag. 
www.burgwies.ch Zu: Sa (April - Sept)/So / 044 380 63 20 

21 


