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Bewusster und vor allem Nach-
haltiger Genuss, das wird den
Gästen im Restaurant «Dreier-
lei» an der Zweierstrasse im
Zürcher Kreis 3 geboten. Die
zwei Vollblutgastronomen Fla-
via Flüeler und Niklas Haak
setzten in ihrem Lokal auf re-
gionale und saisonale Produkte.
«Dieses Konzept zieht sich
nicht nur beim Gemüse und den
Früchten, sondern auch bei den
Milchprodukten und dem
Fleisch durch unsere Karte. Un-
ser Fleisch stammt ausschliess-
lich von Schweizer Tieren aus
biologischer und tierfreundli-
cher Haltung und hauptsäch-
lich von pro Specie Rara-Ras-
sen», erklärt Flavia Flüeler. Ver-
arbeitet würde immer ein Tier
nach dem anderen. «Deshalb
gibt es auf unsere Karte manch-
mal Schwein, manchmal Rind,
aber nicht immer alles gleich-
zeitig.»

Innereien mal anders
Beim Fleisch wird im Dreier-

lei nicht nur auf die Herkunft
geachtet, sondern auch darauf,
dass alles vom Kopf bis zum
Schwanz verwendet wird. «Wir
servieren unseren Gästen des-
halb auch mal Innereien, versu-
chen das aber auf ausserge-
wöhnliche Art und Weise zu

GASTRONOMIE: Eröffnung des Restaurants Dreierlei in Zürich

Nachhaltig geniessen oh-
ne etwas zu verschwenden
– das ist im neu eröffneten
Lokal «Dreierlei» im Zür-
cher Kreis 3 möglich. Die
Besitzer servieren lokale
und regionale Produkte
und verarbeiten Tiere vom
Kopf bis zum Schwanz.
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machen.» Schon vor der Eröff-
nung des «Dreierlei» haben
Flüeler und Haak zusammen
das «Bugs & Spices Catering»
geführt, das sie auch weiterhin

betreiben werden. «Bereits im
Catering haben wir immer mal
wieder Innereien serviert und
die Gäste haben eigentlich gut
darauf reagiert», betont Flavia

Flüeler. Dass sie nun ein eigenes
Restaurant hätten, mache es
einfacher. «Wer zu uns zum Es-
sen kommt, weiss, worauf er
sich einlässt und steht unserer

Philosophie offen gegenüber.»
Wer das Dreierlei besucht, wird
mit Leckereien wie zum Bei-
spiel Griebenschmalz vom
Wollschwein mit Rauchbutter
und Sauerteigbrot zum Apéro,
Trüschenleber aus dem Zürisee
mit grünem Apfel und Rapssa-
men oder frittierter Schweins-
kruste überrascht. Da alle Ge-
richte mit einem guten Gespür
für Geschmack und Ästhetik
zubereitet werden, kommt das
Ganze so ansprechend daher,
dass es auch Gäste neugierig
macht, die mit dem ganzen No-
se-to-Tail-Trend nicht viel an-
fangen können.

Das Essen teilen
«Wir setzen bewusst einen

Gegenpool zum Veganismus-
Trend und stellen fest, dass das
bei den Konsumenten gut an-
kommt», sagt Flavia Flüeler. «In
unserer Karte haben wir ge-
schrieben, dass sich Gäste, die
sich vegan, gluten- oder laktose-
frei ernähren, bei uns melden

Wir setzen bewusst
einen Gegenpool
zum Veganismus-
Trend.

sollen. Wir zaubern auch für sie
etwas Gutes.» Sowieso geht es
im Dreierlei unkompliziert zu
und her. Man bestellt je nach
Hunger drei, vier oder mehr Ge-
richte und teilt sie sich gemein-
schaftlich am Tisch. «So be-
kommt jeder genug und trotz-
dem wird kein Essen ver-
schwendet.»

www.dreierlei-zueri.ch

Wer Zuhause ein Tier vom Kopf
bis zum Schanz verarbeiten und
auf den Tisch bringen will, be-
kommt im Kochbuch «Quintp
Quarto» vielfältige Inspiratio-
nen dazu.Das Fleisch der Vor-
der- und Hinterviertel war frü-
her den Reichen vorbehalten,
den Rest, das fünfte und für vie-
le beste Viertel, behielt man für
sich. Und genau da, beim soge-
nannten Quinto Quarto beginnt
die wahre Kochkunst. Beson-
ders die römische Küche verfügt
über einen grossen Reichtum an
traditionellen Rezepten mit die-
sen Teilen des Tiers, wie etwa
Crostini mit Milzcreme, Och-
senschwanz in Tomatensugo
oder in Rotwein geschmorte
Rinderbacke. Die Autoren ha-
ben sich von Anna Dente, der
Königin des Quinto Quarto in
San Cesareo bei Rom und von
Annibale Mastroddi, dem Metz-
ger der macelleria »Il Piacere
delle Carni« nahe der Piazza del
Popolo inspirieren lassen. tku

Cornelia Schinharl , Beat Koelliker : Quinto
Quarto, Von Kopf bis Fuss, von Herz bis
Niere - klassische Rezepte aus der römi-
schen Küche, AT Verlag 2015. ISBN: 978-3-
03800-887-3
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Blick in die Speisekarte vom "Dreierlei". (Bilder: Therese Krähenbühl)

Die Gastgeber Flavia Flüeler
und Niklas Haak.

Apéroleckereien im Restau-
rant "Dreierlei".

Ein Carpaccio wird in der
Küche vorbereitet.


