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Artikel weiterempfehlen 

  

Im Gasthaus zum Kreuz in Warth, dem markanten Riegelbau bei der Abbiegung zur Kartause 

Ittingen, ist seit gut einem halben Jahr wieder fast alles so wie es früher war. Nach einem 

eineinhalbjährigen Intermezzo mit einem Pächterpaar sind nun unter der Führung von Frank 

Brüllhardt wieder weitere Mitglieder der alten Crew am Werk und sie gewährleisten die 

gewohnte Qualität. 

Für einmal sind auch die beiden Söhne im Teenageralter dabei, und beim Blick in die 

Speisekarte wird rasch klar, dass dies eine gute Idee war. Der 16-Jährige braucht wenig 

Bedenkzeit, seine Wahl fällt innert Minutenfrist auf das Zürcher Geschnetzelte mit Rösti 

(38.50). Noch schneller hat der 14-Jährige seine Vorspeise gefunden: Knoblauchbrot (8.50). 

Etwas mehr Zeit beansprucht die Wahl des Hauptgangs. Schliesslich entscheidet er sich für 

Käsespätzli (22.50). 

Greatest Hits 

Die Eltern lassen sich etwas mehr Zeit, geniessen den Prosecco und erfreuen sich am 

vielseitigen Angebot auf der Speisekarte. Diese liest sich wie ein Greatest Hits der 
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bodenständigen Küche und man hat die – durchaus angenehme – Qual der Wahl. Cordon 

bleu, Filet Stroganoff, Pouletflügeli, Schnipo, Zanderknusperli, Eglifilets, um nur einige der 

Klassiker zu nennen. Auch der gute alte Riz Casimir fehlt nicht, wahlweise mit 

geschnetzeltem Poulet- oder Kalbfleisch. Besonders verlockend ist das Chateaubriand, doch 

wir widerstehen diesmal aus zeitlichen Gründen, merken uns dieses Menu aber für einen 

späteren Besuch vor. Als Vorspeisen wählen wir zum einen den knackigen Eisbergsalat mit 

Avocado, Grapefruit und karamellisierten Baumnüssen (13.50) und zum anderen Nüsslisalat 

mit Speck, Ei und Croûtons (14.50). Alles tadellos und in grosszügigen Portionen serviert. 

Dies gilt auch für den Hauptgang. Zum würzigen Kalbs-Cordon bleu (42.50) gibt es Pommes 

frites und eine herrlich-üppige Gemüsebeilage. Grosszügig bemessen kommt auch der andere 

Hauptgang auf den Tisch: Beefsteak Tatar, rassig gewürzt und mit Toast und Butter serviert 

(32.50, grosse Portion). 

Nach dem Hauptgang sind wir alle sehr zufrieden und satt. Für Dessert ist eigentlich gar kein 

Platz mehr. Trotzdem können es der Vater und der ältere Sohn nicht lassen. Mehr als ein 

Caramelköpfli mit Rahm (8.50) darf es aber nicht sein. 

Küchenchef aus Sri Lanka 

Die neu/alte Kreuz-Crew leistet sehr gute Arbeit. Freundlich und aufmerksam der Service, 

überzeugend die Qualität der Küche. Der Standard, den Werner Bosshart und sein im Jahr 

2011 verstorbener Partner Franco di Rollo 15 Jahre lang garantiert hatten, wird auch vom 

jetzigen Team gehalten. Der Küchenchef, der dafür verantwortlich ist, dass das Zürcher 

Geschnetzelte und die anderen Klassiker perfekt auf den Tisch kommen, heisst Babu 

Kowthaman und stammt aus Sri Lanka. Schön wäre es, wenn man hie und da auch 

Gelegenheit hätte, ein Menu aus seiner Heimat kennenzulernen. 

Unser Eindruck: Wer die währschafte, traditionelle und gutbürgerliche Küche liebt, ist im 

«Kreuz» in Warth bestens aufgehoben. 

Andreas Bauer 

Gasthaus zum Kreuz, Warth Uesslingerstr. 1, Tel. 052 747 25 46 www.kreuz-warth.ch 

Öffnungszeiten: täglich geöffnet, Sa/So variierende Zeiten Karte: Hauptgerichte 22.50 bis 

54.50 
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