
«Hier ist alles Well Done». Boucherie, Brasserie, Bistro – Au-
Gust vereint all das in einem Lokal. Unser Neuzugang im 
kulinarischen Portfolio ist das einzige Restaurant am histo-
rischen Rennweg. Auf der Karte stehen exzellente Fleisch- 
und Wurstspezialitäten. Rustikal, aber dennoch schick ist 
das Ambiente, in dem Küchenchef Daniel Käser Klassiker 
der regionalen Küche und selbst fast vergessene Fleischge-
richte wieder restaurantfein machen. Wann haben Sie zu-
letzt Siedfleischsalat, Kutteln und Schwartenmagen geges-
sen? Wer gern probiert, wird hier glücklich.
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Restaurant-Boucherie AuGust, Zürich

H I E R  I S T  F L E I S C H  A M  K N O C H E N 

Am Ende des Zürcher Rennwegs bleiben Fleischliebhaber vor 
dem «AuGust» stehen. Das lohnt sich. Denn hier beim neu-
en Meister locken etliche Masterpieces und eine meisterliche 
Ambiance. 

Erst seit einem Jahr geöffnet, ist die Fan-Gemeinde schon 
gross, etwa die vom Fleischkäse. Denn so gut wie hier 
schmeckt er nirgendwo im Land: schön präsentiert, das Spie-
gelei ans rosa Fleisch geschmiegt. Seit diesem Sommer kann 
man auch draussen Platz nehmen oder natürlich drinnen in 
diesem stimmungsvollen Lokal, wo in den Vitrinen Wurst-
waren baumeln und das Fleischerwerkzeug an der Wand 
hängt. In einer Esskultur, die zunehmend dem Vegetarischen 
und Veganen huldigt, schwimmt der «AuGust» gegen den 
Strom. 

Beherbergt im «Widder», dem Zunfthaus der Metzger im Her-
zen von Zürich, wartet er mit deftigen Fleischspezialitäten auf. 
Neben der Showküche und der ausladenden Fleischvitrine 

beeindruckt auch die architektonische Raffinesse, mit welcher 
der Brasserie-Stil modern interpretiert wird. 

Gastgeberin Angela Fahs und ihr Team haben es in kurzer Zeit 
geschafft, den «AuGust» zu einer exzellenten Adresse zu ma-
chen. Das Team setzt alles daran, die Geschmacksnerven zu 
treffen. Um Köstlichkeiten geht es hier morgens, mittags und 
abends, doch genauso wichtig ist der Wohlfühlfaktor. Dieses 
gute Gefühl, das sich einstellt, ist vielleicht geschichtlich be-
dingt, ist doch die Metzgerskunst an diesem Ort historisch 
gewachsen. 

Schon seit dem 14. Jahrhundert beheimatet das Augustiner-
quartier die Zunft zum Widder der Metzgervereinigung. Die 
Mauern hier stehen seit 700 Jahren, sie stellen das solide Fun-
dament für den deftigen «AuGust». 

w www.au-gust.ch
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