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Zur Oberen Flühgasse  
Flühgasse 69, 8008 Zürich  
Tel. 044 381 11 10

Das Restaurant «Zur Oberen Flühgasse» 
ist ein Traditionslokal, das seit Jahren seine 
Stammkundschaft hat. An der steilen Strasse 
steht ein altes Riegelhaus mit einer Rebe an 
der Fensterfront. Im Winter wird in der ge-
mütlichen, fast schon alpin wirkenden Stube 
mit Kachelofen serviert, im Sommer profi-
tiert die «Flühgasse» vom schattigen, roman-
tischen Garten, der die Illusion aufkommen 
lässt, weit ausserhalb der Gemarkungen der 
Stadt Zürich zu sein. 

Das Lokal ist bekannt für seine solide, währ-
schafte Küche, und es war früher während lan-
ger Zeit gewissermassen eine Ergänzung zur 
«Unteren Flühgasse», in der Robert Haupt 

seine Haute Cuisine pflegte und Dutzende 
heute renommierter Köche ausbildete. Der 
elegante Zwilling etwas weiter unten, an der 
Zollikerstrasse, ist längst geschlossen, und es 
gibt leider keinen Gastgewerbebetrieb mehr 
dort. 

In der «Oberen Flühgasse» aber pflegen 
Rosmarie und Pietro Ladu noch immer mit 
Erfolg ihre Schweizer Küche – und mag auch 
die Küche etwas weniger elegant sein im 
Stil, die Kunden sind es allemal. Ein guter 

Einstieg ist ein frischer Salat, sei er nun aus 
 Rüebli,  Sellerie oder Chabis, im Winterhalb-
jahr auch Nüsslisalat. Die Hauptgänge sind 
traditionell: Wiener Schnitzel, Cordon bleu, 
Kalbsgeschnetzeltes an Rahmsause oder etwa 
 Kalbsleber. 

Begleitet werden diese Klassiker von knusp-
riger Rösti, knackigen Pommes frites oder 
buttrigen Spätzli. Man kann aber auch ein 
Filet-Beefsteak bestellen, ein Lammrücken-
filet oder ein Schweinsschnitzel. 

Meringues oder Eiskaffee

Man sitzt unter Bäumen und einem grossen 
Sonnensegel und geniesst kühle Weine. Zum 
Dessert locken klassische Meringues-Glaces 
oder ein schmackhafter Eiskaffee. Diesen gibt 
es auch als Eis-Espresso – die kleine Version, 
die gerade noch eine Chance hat nach all den 
rustikalen Köstlichkeiten aus der Küche.  

ESSEN/ANDREAS HONEGGER

Landbeiz in der Stadt

Château Les Valentines:  
Rosé Côtes de Provence AOC 2020.  
13,5 %, Fr. 23.80. Baur au Lac Vins, Zürich. 
www.bauraulacvins.ch

Es galt unter Weinfreaks lange Zeit als chic, 
über den Rosé zu lästern. Sie hielten ihn 
– weder weiss noch rot, weder Fisch noch 
Vogel – für einen Verlegenheitswein. Konn-
ten sie beim Weissen wie beim Roten den 
Eigenschaften der Rebsorte nachspüren, 
den Einfluss von Boden und Klima er-
gründen, die Handschrift des Winzers 
 entziffern, beschränkte sich das Interesse 
beim Rosé aufs rein Technische: Der Wein 
ist ein Produkt der Kellerarbeit. Seinen 
 Geschmack prägen die Art und das Tempo 
des Vergärens, die Dauer des Maische-
kontakts, die Frage, ob rein- oder mehrsor-
tig. Überdies präsentierten sich viele Billig-
importe aufdringlich parfümiert, zu süss,  
zu wenig herb, zu alkoholisch.

Doch wenn ein guter Winzer auch einen 
Rosé anbietet, sollte man ihn probieren. 
Schliesslich will er ja nicht mit einem Fusel 
sein Renommee aufs Spiel setzen.  

In der Schweiz tun das etwa viele Neuen-
burger Produzenten. Ihr Rosé heisst  
«Œil-de-Perdrix» (französisch für «Reb-
huhnauge»). Er wird durch eine kurze 
Maischegärung aus der Pinot-noir-Traube 
gewonnen. Seine Herstellung ist schon im 
19. Jahrhundert belegt. Leider versäumten es 
die Neuenburger, die Bezeichnung zu schüt-

zen, so dass sich heute auch andere Schwei-
zer Rosés mit dem emblematischen Namen 
schmücken dürfen.

Weltweit als Mekka der Rosé-Produk-
tion gilt die Provence. Nirgends geraten 
die  Rosé-Weine duftiger, delikater, frisch-
fruchtiger, aromaintensiver, gehaltvoller 
als in diesem gesegneten Landstrich zwi-
schen Marseille und Nizza. Vorausgesetzt 
natürlich, sie kommen aus einem qualitäts-
bewussten Weingut. Und vorausgesetzt, der 
Winzer schaffte es, die Spannung zwischen 
den 300 Sonnenstunden und dem kühlen 

Mistral in Form der mediterranen Leichtig-
keit ins Glas zu bringen.

Ein solch paradigmatischer Provence- 
Rosé ist mir neulich begegnet. Château 
Les Valentines liegt in La Londe-les-   
Maures, in Sichtweite des Meers, am 
Fuss des Massif des Maures. Besitzer 
des 35 Hektaren grossen Weinguts sind 
die  Pariser Pascale und  Gilles Pons. Ihr 
Rosé Les Valentines besteht aus den ge-
bietstypischen roten Rebsorten Cinsault, 
 Grenache, Syrah und Mourvèdre, die über 
ein  reifes Durchschnittsalter von dreissig 
Jahren verfügen. 

Es ist müssig, den aromatischen und 
geschmacklichen Einfluss der vier Sorten 
herausdüfteln zu wollen. Entscheidend  
ist das Gleichgewicht, in dem sie sich 
untereinander befinden. Und das 
 manifestiert sich in einem zartfruchtigen 
Bouquet mit Noten von Agrumen, 
einem gehaltvollen Körper, einer knacki-
gen Säure und einer lange anhaltenden 
 herben Frische. Den kristallinen Wein  
im Glas, begleitet von einer Bouilla-
baisse – und der Sommer kann endlich 
 kommen.

WEIN/MARTIN KILCHMANN

In Sichtweite des Meeres

OBJEKT DER WOCHE

Energie für die langen 
Sommerferien

Powerbank «4smarts Ignition» 
Für Fr. 106.90 erhältlich

Die Lebenskraft des Homo mobilis hängt 
vom Akku seiner Geräte ab. Zeigt dieser 
noch 2 Prozent an, kann das schon mal zu 
Panikattacken führen. Nun gibt es aller-
hand Hilfsmittel zur Beruhigung. Wie 
ein Langstreckenläufer zum Powerriegel 
greift die Touristin oder der Geschäfts-
reisende gegen das Einknicken zur 
Powerbank. 

Eine von Spezialisten empfohlene 
heisst «4smarts Ignition». Weshalb? Sie 
ist sehr zuverlässig und vor allem viel-
seitig einsetzbar. Natürlich lassen sich an 
diesem mobilen Stromspender übliche 
Apparate wie Handys, Notebooks oder 
Tablets – auch mit Micro-USB-Stecker – 
schnell aufladen. Diese Powerbank bietet 
aber auch zusätzliche Dienste. 

Zum Beispiel lässt sich dank dem 
 mitgelieferten umfangreichen Kabel-
material inklusive Bordspannungs-
Steckdosenadapter auch ein Auto starten, 
dessen Batterie versagt. Und zur Not 
wird aus der «4smarts Ignition» sogar 
eine Taschenlampe. 

Der praktische Allrounder ist also ideal 
für die langen Sommerferien. Er wiegt 
429 Gramm, ist 79 mm lang, 165 mm 
breit und 40 mm hoch, und man kann 
ihn im Fachhandel, zum Beispiel bei 
 Pusterla Elektronik in Zürich, kaufen.

Apropos Sommer: Trotz zeitgeistiger 
Technik bieten sich solarbetriebene 
Powerbanks nicht besonders an. Wegen 
ihrer kleinen Panels brauchen sie viel zu 
lange, bis sie geladen sind.

BMW M4

Motor /Antrieb: Turbo-Reihen-6-Zylinder, manuelles 
6-Gang-Getriebe, Heckantrieb; Hubraum: 2993 ccm; 
Leistung: 480 PS/353 kW; max. Drehmoment: 550 Nm / 
2650 – 6130 U/min; Beschleunigung (0 –100 km /h):  
4,2 sec; Höchstgeschwindigkeit: 250 km /h   (290 km /h  
M Driver’s Package); Verbrauch (WLTP): 10,5–10,3l / 
100 km; Preis: Fr. 146 280.–

Ein langjähriger Weltwoche-Leser hat mich 
kürzlich auf die teilweise fragwürdige 

Energiebilanz von Elektroautos hingewiesen. 
Die schwergewichtigen Akkus, welche die Fahr-
zeuge mit Energie versorgen, würden oft mit 
Strom aus Kohlekraftwerken in China her-
gestellt, was wenig sinnvoll sei. Man kann 
da schwer widersprechen, aber die Markt-
situation ist nun einmal so, dass zurzeit sehr 
viele  elektrische Modelle lanciert werden, was 
auf dieser Seite abgebildet wird.

Aber da die Leser immer recht haben, schien 
es mir an der Zeit, ein Auto vorzustellen, das 
im Vergleich mit den vielen hochentwickelten, 
leisen Elektrofahrzeugen aus einer ganz ande-
ren Epoche der Mobilität zu kommen scheint 
– aus einer Phase der Technologiegeschichte, 
als noch nicht jeder Quadratzentimeter des Le-
bens auf seine konsequente moralische Recht-
schaffenheit streng geprüft wurde.

Denn der neue BMW M4 ist ein Auto wie aus 
früheren Zeiten, als vielleicht nicht alles besser, 
aber vieles unbeschwerter war. Insbesondere 
als Modell mit manuellem Sechs-Gang- 
Getriebe wirkt das sportliche Coupé auf will-
kommene Art rustikal. Das ist natürlich eine 
eher oberflächliche Betrachtungsweise, beein-
flusst vielleicht von einer gewissen Nostalgie. 
Denn tatsächlich handelt es sich beim M4 um 
ein hochmodernes Hochleistungsfahrzeug, das 
auf einer technologischen Grundlage  basiert, 
die im Rennsport entwickelt wurde.

Geschaltet wird zwar von Hand, und wenn 
der M4 im zweiten Gang und mit sanftem Drift 
durch eine 90-Grad-Kurve dreht, sind das schö-

ne, ursprüngliche Momente des Autofahrens. 
Der Reihensechszylindermotor mit Twin- 
Turbo und Hochdrehzahl-Charakteristik leis-
tet 480 PS und beschleunigt das Coupé in 4,2 Se-
kunden von 0 auf 100 km/h. Das kann zwar 
manches Elektroauto mittlerweile auch, aber 
die Faszination für die Mechanik und dafür, wie 
bei einem Auto wie diesem BMW jede Kleinig-
keit dieser hochkomplexen Konstruktion aus 
Motor, Fahrwerk und regelnder Elektronik in-
einandergreift, ist einfach unerreicht.

Damit hier nicht zu viel Nostalgie auf-
kommt, ist zu sagen, dass der M4 natürlich 
mit allen prozessorgesteuerten Möglichkeiten 
ausgestattet ist, die Sportwagen heute zu bie-
ten haben. Das Fahrzeug lässt sich über den 
Bildschirm sehr fein auf die individuellen Be-
dürfnisse abstimmen: Ansprechverhalten des 
Motors, das Fahrwerk oder eine zehnstufig 
regelbare «M Traction Control» sind nur einige 
der wählbaren Parameter. Zu jedem Zeitpunkt 
aber gilt: Sobald man auf den Karbon-Schalen-
sitzen Platz genommen hat, wird Autofahren 
im BMW M4 zu einem kompromisslosen Ver-
gnügen und zu jenem besonderen Erlebnis, 
das gerne vergessen geht, wenn es nur noch 
um Mobilität geht.

AUTO/DAVID SCHNAPP

Fahren wie früher
Der neue BMW M4 ist ein modernes Hochleistungs-Coupé,  
dennoch stellt sich eine leise Nostalgie ein.

Benjamin Bögli

Wenn ein guter Winzer  
auch einen Rosé anbietet,  
sollte man ihn probieren. 


