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Weinsauce zusammen mit Pfifferlingen,
Speck, Silberzwiebelchen und Spätzli
auf den Tisch kommt (Fr. 33.50). Der
Lachs, früher ein Arme-Leute-Essen und
vom Daig gemieden, einzig für Dienstboten gut genug, fehlt auf der Karte
ebenso wenig («Lachs Basler Art»,
Fr. 27.50) wie das weit edlere Basler
Herrenschnitzel vom Kalb, gefüllt mit
Gänseleber und Schinken (Fr. 39.50).
Ganz leicht ist die Basler Küche nicht,
trotzdem sollte man aufs Dessert nicht
verzichten. Klassisch sind da wiederum
das Läckerliparfait (Fr. 8.50) und die
Rüeblitorte (Fr. 7.50). Doch auch die
Auswahl an Basler Gasparini-Glacen ist
verlockend.
Fabio Elia legt auch bei der Weinkarte
Wert auf gute Tropfen. Vor allem aus der
Region: Der «Kornhaus»-Schuumwyy
stammt aus Basel und der «Kornhaus»Rotwyy aus der Baselbieter Siebe Dupf
Kellerei. Uns schmeckt der Syydebändel
aus Baselland (Fr. 61.50) am besten.
Ein Pinot noir von Trauben aus der
Gegend um Maisprach, Sissach und
Wintersingen.
Seitdem das «Kornhaus» und Fabio Elia
in der TV-Sendung «Mini Beiz, dini Beiz»
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Kornhaus

vollmundig und fruchtig
mild und leicht

mitgewirkt haben, kommen auffallend
viele Frauen in das etwas versteckt gelegene Restaurant an der Kornhausgasse.
Der gut aussehende Wirt ist vor allem
auch ein charmanter Gastgeber, der sich
um die männlichen Gäste ebenso kümmert wie um die weiblichen. Dank seiner
ideenreichen Basler Baiz haben sowohl
Auswärtige wie viele Einheimische die
Basler Küche wiederentdeckt.
rs
Kornhausgasse 10, 4051 Basel
Fon 061 261 46 04
www.kornhaus-basel.ch
mo–fr 12–23 Uhr (Küche 12–14
& 18–22 Uhr, dazwischen kleine Karte),
sa & so geschlossen sowie 24. Dezember
bis 4. Januar und letzte Juli- und
erste Augustwoche
HG Fr. 23–39
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Basel, Universität
Linien 3, 30, 34
Gemütliche Beizen für Geniesser:
Rang 2

Kunsthalle
Die Institution
Seit zwei Jahren leitet Claudia Danuser für die Pächterfamilie Candrian
die «Kunsthalle». Unter ihrer Leitung

spritzig und fruchtig
erfrischend und würzig

Entdecken Sie die Quöllfrische Biervielfalt
appenzellerbier.ch
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Wintermonaten – von Anfang November
bis Ende Februar – ersetzt ein gemütliches Fondue-Stübli den Garten.
Herzstück der «Kunsthalle» ist und
bleibt das zweigeteilte Restaurant.
Der sogenannte «braune Teil» oder
«Schluuch» ist ein mit dunklem Holz
und Wandmalereien ausgestatter Raum,
in dem sich ein bunt gemischtes Publikum gerne aufhält und meistens auch
ohne Reservation einen Platz bekommt.
Wer es schicker will, der reserviert sich
einen Tisch im «weissen Teil» und
wartet geduldig, bis er diesen vom
Chef de Service zugewiesen bekommt.
Abdel Trabelsi gehört fast schon zum
«Kunsthalle»-Inventar, kennt jeden
Stammgast und ist weit mehr als nur
die gute Seele des Betriebes. Seit zwei
Jahren gibt es übrigens einen Saal mit
einer muschelartigen Deckenlampe von
Verner Panton, der leider nicht entsprechend frequentiert wird, wie es dieses
Design-Bijoux verdienen würde.
Bei unserem Besuch führt uns Maître
Trabelsi zu einem schönen Tisch am
Fenster, wo wir auch einen direkten
Blick auf den üppigen Blumenstrauss in
einer Vase von Ursi Luginbühl haben,
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hat die Basler Restaurant-Institution
wieder zu ihrem Glanz zurückgefunden. Das Verhältnis der Basler zu ihrer
«Kunsthalle» war in der Vergangenheit
oft gespalten. Mal wurde die Küche kritisiert, mal war der Blumenstrauss im
weissen Teil zu klein, mal die ServiceCrew nicht mehr die wohlbekannte und
mit den Gewohnheiten der Stammgäste
nicht mehr so vertraut. Doch Claudia
Danuser hat all das in den Griff bekommen und die «Kunsthalle» wieder zu
dem Ort gemacht, wo man sich gerne
trifft, zum Sehen und Gesehenwerden,
aber auch zum Essen.
Schon baulich spricht vieles für einen
Besuch der «Kunsthalle». Der Garten
ist einer der schönsten mitten in der
Stadt. Während der Kunstmesse Art
Basel werden hier jeden Abend mehrere hundert Gäste bewirtet. Wer in der
Kunstszene etwas auf sich hält, speist
zumindest einmal in der «Art»-Woche
in der «Kunsthalle». Sonst ist es hier
weniger hektisch, dafür lauschig und
gar nicht mal so teuer, wenn man das
berühmte Haché Hörnli mit Apfelmus
und Salat (Fr. 23.–) oder den Salade
Lyonnaise (Fr. 22.–) bestellt. In den
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Kunsthalle

Der Teufelhof Basel. Das Gast- und Kulturhaus in Basel seit 1989.

Gourmetrestaurant Bel Etage, Restaurant Atelier, Bar & Kaffee Zum Teufel, Kunsthotel, Galeriehotel, Designhotel SET, Weinladen Falstaff, Brauerei, archäologischer Keller, Theater

Leonhardsgraben 47-49 | CH-4051 Basel
T +41 (0)61 261 10 10 | F +41 (0)61 261 10 04
info@teufelhof.com | www.teufelhof.com
Der Teufelhof Basel ist ein Betrieb der Wyniger Gruppe. www.wyniger.com
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Löwenzorn

die zum Markenzeichen dieses Raumes
geworden ist. Zu den Klassikern in der
«Kunsthalle» zählen trotz allen Städterivalitäten das Zürcher Geschnetzelte
mit Rösti (Fr. 48.–), das hier vornehm
Emincé de veau zurichoise heisst. Das
Tartare maison (Fr. 38.–.) gehört zu den
besten der Stadt und sollte unbedingt
mit Pommes allumettes bestellt werden.
Unsere ganz persönliche Lieblingspasta
sind die Pappardelle con ragù di manzo
(Fr. 30.–). Mit dem Salat (und vor allem
dem feinen Hausdressing) ergibt dies
ein perfektes Mittagsmenü. Am Abend
entscheiden wir uns für einen anderen
«Kunsthalle»-Klassiker: den Loup de mer
grillé, den es für zwei Personen für 128
Franken gibt. Einmal mehr erweist sich
der Fisch als genussreiche Wahl – in
Basel ist es gar nicht so leicht, einen
perfekt zubereiteten Fisch in einem Restaurant zu bekommen. Dazu geniessen
wir einen Sancerre von der Domaine
des Sarry 2017 (Fr. 60.–). Offen ausgeschenkt werden übrigens sechs rote
und sechs weisse Weine. Zuvor hatten
wir uns bei den Vorspeisen über eine
Avocado Vinaigrette (Fr. 16.–) und einen
Nüsslisalat mit gehacktem Ei, Speck und
Croûtons (Fr. 16.–) gefreut. Bei den Desserts musste es später wieder einmal der
beliebte Schoggikuchen (Fr. 10.–) sein.
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Was ausser Habitués viele Gäste vielleicht nicht wissen: man kann sich aus
der gesamten Karte nach eigenem Gusto
einen Dreigänger zusammenstellen, das
zum einheitlichen Preis von schlanken
79 Franken (auch mit dem Loup de mer
als Hauptgang).
rs
Steinenberg 7, 4001 Basel
Fon 061 272 42 33
www.restaurant-kunsthalle.ch
mo–sa 9–23.30 Uhr
(Küche 11.30–14 & 18–22, dazwischen
und bis 23 Uhr kleine Karte),
so geschlossen (einmal im Monat
Brunch von 10–16 Uhr,
ausser in den Sommermonaten)
HG Fr. 29–56, Menü ab Fr. 79
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Basel, Bankverein
Linien 2, 3, 8, 10, 11, 14, 15
Basler Institutionen: Rang 2
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Löwenzorn
Liebhabereien
Es ist immer interessant, wenn ein Koch
mit am Tisch sitzt. Kommt es zur Speisenwahl, wird er in der Regel mutiger
entscheiden, nämlich Gerichte aussuchen, welche der Rest der Runde nicht
mal in Erwägung zieht. Im «Löwenzorn», dieser von den Frick-Brüdern
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Karim und Anwar im Sommer übernommenen Basler Traditionsbeiz im
Herzen der Stadt, könnten das Kuttelknusperli mit pikanter Sriracha-Mayonnaise sein (Fr. 17.–) oder das halbe
Schweinszüngli mit Specktranche auf
Sauerkraut und Kartoffeln (Fr. 29.–).
Wir trinken Bier: Ueli Reverenz. Gibt es
wie andere Biere auch, von Appenzeller
Brandlöscher bis Paulaner Oktoberfest,
in drei Grössen: 3 dl (Fr. 5.40), 5 dl (Fr.
8.20), «Leue»-Krug mit 2,1 Litern (Fr.
35.70). Dazu passen warme Bretzeln
(Fr. 2.50).
Der neu gestaltete «Löwenzorn»-Hofgarten mit Segeldach und Bar bietet viel
Altstadtflair und ist nun wieder Anziehungspunkt für durstige und hungrige
Gäste. Die verschiedenen historischen
Säle im Haus sorgen fürs richtige
Ambiente bei kleineren Anlässen und
grösseren Festivitäten, ganz besonders
der prächtige, mit Renaissance-Täfer
beschlagene Intarsiensaal aus dem
16. Jahrhundert, geeignet für 50 bis
70 Personen. Holz dominiert auch das
gemütliche Restaurant im Parterre, wo
die Bänke gepolstert sind, man ansonsten auf Stabellen an runden oder rechteckigen Tischen Platz nimmt, nahe beim
grünen Kachelofen oder unter Butzenscheiben.
An unserem Tisch sitzt tatsächlich ein
Koch. Und er bestellt von den warmen
Vorspeisen die Kalbshirn-Spinat-Omelette mit Kürbismus (Fr. 19.50) und
umschreibt später die Konsistenz der
Füllung: wie lauwarme Austern. Wir
geniessen eine Pastinakencreme, die
mit etwas Mark veredelt worden ist und
ihre rauchige Note gebratenen Speckstreifen verdankt (Fr. 11.50). Zudem
eine Hühnerleberpâté auf Baguette, das
Brot etwas lasch, die Pâté kräftig und
lebrig (Fr. 17.–). Fleischkäse gäbe es,
hausgemachte Frikadellen oder einen
Wurstsalat. Zu den Klassikern und Spezialitäten zählen die Kalbsleberli, die butterzart sind, eher durchschnittlich fällt
die Rösti dazu aus. Sodann das Cordon
bleu vom Kalb, gefüllt mit Bergkäse und
Schinken. Das Kalbsgeschnetzelte, das
Kalbspaillard auf Gemüseragout und das
Wienerschnitzel mit sehr gutem, lauwarmem Kartoffel-Gurken-Salat, das Tatar
maison oder der Burger.
Wer davon ausgeht, das «Zorn» sei vor
allem eine Bierbeiz, täuscht sich. Der
Weinkeller ist überraschend mit teils
äusserst interessanten Gewächsen
bestückt, auch mit lokalen Trouvaillen.
Zum Essen liessen wir uns eine Flasche

Weissburgunder entkorken, den süffigen
Le Petit Blanc 2016 vom Riehener Schlipf
(Fr. 57.–). Eine weitere Überraschung ist
das Angebot an Desserts. Neben Vermicelles und Crema catalana empfehlen
sich ein Bread-&-Butter-Pudding mit
Lebkuchenglace, ein Quitten-Tiramisu
auf Buttenmostspiegel oder ein warmer
Schokoladenvulkan mit gesalzener Fiordi-latte-Glace.
wm
Gemsberg 2/4, 4051 Basel
Fon 061 261 42 13
www.loewenzorn-basel.ch
mo–do 11–14 & 16.30–24, fr 11–14
& 16.30–01, sa 12–01, so 14–23 Uhr
(Küche bis 21 Uhr),
so-mittag geschlossen
HG Fr. 24–43
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Basel, Universität
Linien 3, 30, 31, 34
Gemütliche Beizen für Geniesser:
Rang 4
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Paseo
Spanien in der Theaterkurve
Vor knapp zwei Jahren war hier noch
ein Fachgeschäft für Schirme und anderen Regenschutz, der «Räägedropfe»,
das dann zumachte. Seither scheint
hier eher die Sonne, denn die neue
Betreiberschaft dieses Etablissements
widmet sich der spanischen Küche.
Die «Parterre»-Gruppe, ursprünglich in
der Kaserne beheimatet, hat hier ein
Tapas-Restaurant eingerichtet. Gute
Nachrichten jedenfalls für die Menschen,
die gleich gegenüber ins Kino oder ins
Theater gehen: Jetzt kann man nach
dem Kunstgenuss auch gleich noch die
leiblichen Genüsse pflegen in einer klassischen Pinchos- und Tapas-Bar.
Wir nehmen also auf dem breiten Trottoir
vor dem «Paseo» Platz, das Tram klingelt
freundlich um die Ecke, Leute gehen vorbei, aber das stört uns nicht. Es herrscht
heute irgendwie ein südliches Flair, ganz
feenzart über ganz Basel ausgestreut, da
kann nichts schiefgehen.
Zur Einstimmung im «Paseo» gibt es
den «Paseo»-Spritz (Fr. 11.50), einen
Cava mit Cointreau und Orangensaft.
Dazu holen wir uns Pinchos (Fr. 6.50 bis
8.50), das sind belegte Brote, in denen
ein Zahnstocher als Pincho steckt und
den Belag festhält. Die Pinchos liegen
auf einer speziellen Theke im Inneren
des Restaurants bereit. Sehr schmackhaft, viel Fisch, würzige Pasten, ein
perfekter Einstieg.
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