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Beim Horn ums Egg

Andreas Honegger
Restaurant Tüfenegg, Dufourstrasse 154, 8008 Zürich, Telefon 044 422 41 40

Wir hatten schon Angst, unsere liebenswürdige Quartierbeiz
«Hornegg» im Zürcher Seefeld würde verschwinden, als die Stadt
als Liegenschaftenbesitzerin eine langandauernde Renovation des
Hauses ankündigte. Seit Jahren bieten Hedy und Urs Egger sowie
ihr hervorragender Koch und auch Restaurantführer Ruban hier
eine schmackhafte, «gutbürgerliche» Küche an, zu sehr

anständigen Preisen. Hier verkehren Leute aus allen Kreisen der
Gesellschaft und allen Stadtkreisen, eine bunte Mischung aus
Originellen und Originalen, die sich alle hier zu Hause fühlen.

Eine wirklich gute Fügung hat nun ermöglicht, dass dieses
liebenswürdige «Biotop» nahezu ohne Unterbruch an einen neuen
Standort – etwas grosszügig gesehen nur ums Eck – versetzt
werden konnte. Statt am Tiefenbrunnen, dort, wo der Nebel- oder
Riedisbach – der dem Quartier den Namen gab – in den
Untergrund abtaucht, liegt es nun direkt beim Hornbach im
früheren Restaurant «Tüfi», und sein neuer Name «Tüfenegg»
amalgamiert so ziemlich alles aufs Glücklichste: eine wunderbare
Lösung für die Freunde des Hauses. Drei Lampen und einige
Küchengeräte konnten mitziehen, vor allem aber bleibt das
vertraute Angebot. Es gibt sogar einige zusätzliche Tische, eine
grössere ruhigere Terrasse, der Raum ist etwas höher und
weniger eng – aber die Stimmung ist die gleiche. Wir haben dieser
Tage über Mittag an der Sonne einen hervorragenden Coq au vin
mit Kartoffelstock gegessen – inklusive Salat und Suppe für
Fr. 18.50. Bärlauch und Spargeln prägen das saisonale Angebot,
aber auch Kabissalat und Ravioli; es gibt natürlich auch die
beliebten Klassiker wie Wurst-Käse-Salat, vor allem ie
Wienerschnitzel aus Kalbs- oder Schweinefleisch mit Pommes
frites, Cordons bleus, Hackbraten et cetera.
Manchmal zaubert Ruban auch köstliche Spezialitäten aus seiner
asiatischen Heimat auf den Tisch; er weiss aber genauso gut, mit
Blut- und Leberwürsten umzugehen und allem andern, was zu
einer währschaften Metzgete gehört.
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