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Dem Himmel so nah
Wer den Gipfel der Genilsse sucht, muss hoch hinauf. Aber verschlungene Wege, Ijber steile
Hcinge - oder ganz einfach mit einem Bcihnchen. 1ben belohnt einen die schijne Aussicht, ob
auf den See, ins Gri)ne oder auf die Stadt. Wenn dann ouch noch die Aussicht auf den Teller
viel Freude macht, hat sich der Aufstieg erst recht gelohnt.
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Chitet Waldgarten So muss es sein!
Kanton Zi.irich; Steintigstrasse 55, 8303 Bassersdorf

Pflugstein Essens- und sehenswilrdig
Rechtes Z[irichseeufer; Pftugsteinstrasse I'J., g703 Ertenbach

Biirgti Fabethaft
Enge/Wol.tishofen; Kilchbergstrasse j.5, 8038 Ziirich

Die Waid Schaufenster
Aussen qua rtiere; Wai d badstrasse 45, BO37 Zi.iri c h

0berer Miinchhof Was fi)r eine schcjne Geschichte
Linkes Ziirichseeufer; Atte Landstrasse 98, 8g02 KiLchberg

LaUf Wos filr eine Aussicht
Kanton Zi.irich; Hittenberg, 8636 Watd

KantOfei Sanges- und andere Liiste
Altstadt, rechts der LimmaU Neumarkt 2, gO01 Zi.irich

Frohe Aussicht Frcihtiche Einkehr
Linkes Zijrichseeufer; In der Weid 8, 8942 0berrieden
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Pflugstein
Essens- un d seh en sw ii rdi g

Das mehr als 250 Jahre alte Fachwerkhaus

im Rebbauernhaus-StiI ist eine Augen-

weide. Die prdchtigen Wandmatereien,

der iippige Btumenschmuck und die ein-

zigartige Lage hoch iiber dem Zilrichsee

machen aus diesem Kteinod ein kteines
<Weltkulturerbe>. Und die Speisekarte

hat den Feinschmeckerh einiges zu bie-

ten. Das Angebot ist abwechstungsreich

und dennoch liberschaubar. Kiichenchef

Christoph Eisner pflegt eine saisonate,

marktgerechte und gehobene Kiiche.

Wir starteten mit einem Spargelmousse-

tiirtchen mit Portwein getee, spanischem

Schinken und Petersit ienpesto (Fr.

21.50). Die Geschmackskombination und

auch die Prdsentation haben uns gefal-

len. Leider geriet das Pesto etwas gar

wiirzig und i.iberdeckte den detikaten

Eigengeschmack der Spargelmousse. Die

kurz gebratene Entenleber an Himbeer-

Sauerrahm und Schqkolade mit einem

kleinen hausgemachten Brioche (Fr.

27.-) war optisch und geschmackl ich

untade[ig zuberejtet.

Ats echte 0ffenbarung entpuppte sich

das Wienerschnitzel (M-Size Fr. 34.-, XL-

noch priichtiger wdre, wenn da nicht so

viete grossformatige Weinbilder hi n gen.

Die Kiiche ist prima, der Service auf-

merksam und die Preise liegen im Rah-

men. Dazu passt, dass man uns am Ende

des Abends zum Bahnhof Er lenbach

chauffierte. kpd

Pflugsteinstrasse 71, 8703 Ertenbach
Fon 044 91.5 36 49
www.pflugstein.ch
di 78.30-24, mi-fr 1.2-24,
sa 78.30-24, so 1.2-24 Uhr
(Kiiche 1.2-1,4 & 1.8-22 Uhr),
mo, di-mittag & sa-mittag geschlossen
(im Sommer di-mittag & sa-mittag bei
schijnem Wetter geiiffnet)
HG Fr.29.50-54

HMHHN
E fr lenbach, Bahnhof,  L in ien 56, 516

Speisekarten mit Aussicht Rang 2

Size Fr. 43.50). Das Kalbfteisch wurde

nach a[[en Regeln der Kunst hauchdiinn

aufgefiLtet, in frisch geriebenen Sem-

melbr(isetn gewendet und in reichtich

Schmalz goLdgel.b gebraten. Die knusp-

rigen Pommes a[[umettes vo[[endeten

das kiistliche Gericht. Auch das sautierte

Rindsfitet mit weissem Spargel, Sauce

hollandaise und jungen Kartoffeln (Fr.

56.-) mundete v.orzliglich. Das Fleisch

war zart, saftig und aromatisch gewiirzt.

Die Spargeln wurden perfekt gar ged[ins-

tet und hatten den gewlinschten <Biss>>.

Uberaus originel.l. aLs Nachspeise das Sor-

bet von eigenen Americana-Trauben mit

Prosecco (Fr. 11.50).

Gerne hdtten wir in diesem alten Reb-

bauernhaus einen Wein aus der Umge-

bung getrunken. Die Winzer an den

Gestaden des Ziirichsees haben in den

letzten Jahren enorme Fortschritte
gemacht. Sie hdtten es verdient, dass

man ihnen im Gastgewerbe etwas mehr

Aufmerksamkeit schenken wiirde. Man-
gets einer iiberzeugenden [okalen Wein-

auswahI empfahI uns Jeannine Mei[i, die

sympathische Gastgeberin, mit dem Pai-

sajes V (2004) einen schijnen Einze[[a-
gen-Rioja, der uns schliess[ich iiber die

Liicke hinwegtriisten konnte (Fr. 69.-).
Der Besuch im <Pflugstein> hat uns gefat-

len, auch wenn die prachtvo[[e Stube
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