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Pescheria e Bottega 4 Leoni Siracusa – 

Ein solches Fischrestaurant hat Zürich 

gerade noch gefehlt 
Es gibt nicht viele Neueröffnungen, die es schaffen, uns so richtig 

zu überraschen. Umso erstaunter waren wir, dass das ausgerechnet einem 

kleinen unscheinbaren Restaurant gelungen ist, von dem wir es nun überhaupt 

nicht erwartet hätten. Das Juwel heisst Pescheria e Bottega 4 Leoni Siracusa und 

hat sich frischem Meerfisch verschrieben. Der Sizilianer am Helvetiaplatz ist 

erfrischend anders als alle andern und hat unser Herz im Sturm erobert – trotz 

ernsthafter sprachlicher Herausforderungen. 
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Der Insalata ist mühelos bestellt, ebenso der Wein und das Wasser. Bei der Vorspeise 

wird es schon ein bisschen anspruchsvoller, mit Händen und Füssen geht dann aber 

auch das. Beim Fisch hingegen stossen wir an unsere eng gesteckten sprachlichen 

Grenzen. Wir geben uns geschlagen und zeigen nur noch mit dem Finger auf das 

entsprechende Exemplar – ohne zu wissen, welchen Meeresbewohner wir da 

genau bestellen. Das scheint zum Konzept zu gehören, denn wer im neuen 4 Leoni 

Siracusa beim Helvetiaplatz isst, der lässt sich vom Essen über die Bedienung bis hin 

zum Kaffee kompromisslos auf Sizilien ein. Und da gehören sprachliche 

Verwerfungen dazu. 

Aber von vorne: Wir waren an einem Donnerstag Abend im 4 Leoni Siracusa. Das 

Restaurant strahlt innen in blauer und weisser Farbe, ein deutlicher Fingerzeig 

Richtung Meer. Fischsymbole sind an die Wand gemalt und hier und dort hängen 

Fischernetze von der Decke. Es ist gemütlich. Überall anders würden wir ob derart viel 

vermeintlichem Kitsch schnellstens Reissaus nehmen. Hier passt aber alles zusammen, 

ohne anbiedernd zu wirken. 
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In einer grossen Glasstheke liegt frischer Fisch auf Eis und warten darauf, vom Gast 

ausgewählt zu werden. Zur Theke begleitet wird man von der Bedienung, die einem 

mit fachmännischen Erklärungen helfend zur Seite steht. Das ist gut, sofern man man 

die italienischen Wörter Branzino, Spada oder Tonno kennt. Unsere Empfehlung für 

alle, die gar kein italienisch verstehen: einfach auf einen Fisch zeigen oder der 

Empfehlung folgen, so wie wir das gemacht haben. 

Karte 

Das 4 Leoni Siracusa ist eines der ganz wenigen Fischrestaurants in Zürich. Da dürften 

kaum noch Fragen zum Angebot offen sein, ausser etwa der nach den fischlosen 

Optionen. Natürlich gibt es die eine oder andere Ausweichmöglichkeit für all jene, die 

Fisch partout nicht mögen und nur der Begleitung Willen hierher gekommen sind. 

Wie wär’s beispielsweise mit Tagliato di Manzo oder Mafalde con Ragu alla Siciliana? 
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Preis 

Die Antipasti starten bei 11 Franken und gehen bis 24 Franken. Pastagerichte 

bekommt man ab 29 Franken für die Mafalde con Ragu alla Siciliana. Spaghetti con 

Bottarga di Muggine, eine italienische Spezialität mit getrockneten Fischeiern 

(Bottarga) kosten 39 Franken. Fisch gibt es ab 32 Franken (Schwertfisch in frittierten 

Teigtaschen). Der Tagesfisch kostet 52 Franken für 300 Gramm und 59 Franken für 

380 Gramm. Für Desserts muss man um die 10 Franken springen lassen. Wir haben zu 

viert für ein ausgiebiges Nachtessen an einem Donnerstag Abend mit verschiedenen 

Vorspeisen, Fisch, Wein, Getränken und Dessert 434 Franken bezahlt. 

Harrys Tipp 
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Ein solches Fischrestaurant hat in Zürich bisher gefehlt. Hier wird Fisch richtiggehend 

zelebriert – genau so, wie wir es von Italien her kennen. Besonders gut gefallen hat 

uns die ins Restaurant integrierte Fischtheke, wo man sich seinen Fisch selber 

aussuchen darf – ein Unikum in Zürich. Nicht zuletzt fanden wir das Ambiente 

äusserst stimmig. Wir hatten bei unserem Besuch unter anderem einen gegrillten 

Branzino (Seebarsch), der keinen Wunsch offen liess. Aber nicht nur der Fisch konnte 

uns überzeugen, auch alles andere war von qualitativ hohem Niveau und sorgfältig 

zubereitet. Das hatte mit 434 Franken für vier Personen aber auch seinen Preis. 

Einziger Kritikpunkt den wir dann doch noch anbringen wollen: So sehr uns der 

authentische Einschlag mit sprachlicher Italianità gefällt, mindestens eine deutsch 

sprechende Bedienung sollte im Restaurant für den Gast anwesend sein. 

Adresse 

Pescheria e Bottega 4 Leoni Siracusa 

Molkenstrasse 20 

8004 Zürich 

Tel. +41 43 322 04 34 

4leoni-siracusa.ch 

(Fotos: Carrie Meier-Ho) 
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