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Jung und alt, früher und heute – um diese Begriffspaare kommt man 
nicht herum, wenn man vom Restaurant Rechberg 1837 in Zürich 

spricht. Denn dort, in einem denkmalgeschützten Haus, wirtschaftet 
ein junges Team mit Fokus auf die Produktevielfalt von früher.  

Das Resultat: ein äusserst zeitgemässes Gastrokonzept.

Zeitlos gut

Erfolgsgeschichten

W
er hier einkehrt, tut dies bewusst. 
Denn das Restaurant Rechberg 
liegt unscheinbar und etwas ver- 
steckt hinter der Zürcher Zentral- 

bibliothek. «Der Anteil an Laufkundschaft  
ist eher gering», nickt Alexander Guggenbühl,  
einer der insgesamt vier Pächter des Lokals. 
«Der Grossteil unserer Gäste sucht uns 
bewusst auf. Sie wissen, was sie hier erwartet, 
und teilen unsere Philosophie.» Eine Philo- 
sophie, die in den fast vier Jahren organisch 
gewachsen ist. 

Angefangen hat alles, als das heutige 
«Rechberg»-Team 2015 einen Gasthof etwas 
ausserhalb von Zürich übernehmen konnte. 
«Das war unser erstes gemeinsames Projekt. 
Die perfekte Spielwiese», erzählt Raphael 
Guggenbühl, der zweite mit diesem Namen 
im Pächterteam. «So haben wir zum Beispiel 
einen Anlass durchgeführt, bei dem wir  
nur mit Produkten kochten, die im Zürich 
des 19. Jahrhunderts erhältlich waren. Da  
hat es uns alle gepackt.» Und zwar so sehr, 
dass das Küchenteam um Küchenchef 
Carlos Navarro auch heute im «Rechberg» 
ausschliesslich auf Produkte setzt, wie  
sie auch im 19. Jahrhundert in und um Zürich 
produziert worden sind. 

Anno dazumal ist Programm
Einen Hinweis auf diese spezielle Mission 
gibt die Jahreszahl 1837 im Namen des 
Lokals. Sie steht übrigens auch für das Bau- 
jahr des Hauses, in dem das «Rechberg» 
seine Räume hat. «Die Jahreszahl steht für 
die Art der Produkte, die wir verwenden,  
und die Art, wie wir in der Küche arbeiten», 
erklärt Alexander Guggenbühl das Konzept 

Restaurant Rechberg 1837 

näher. «Bei den Produkten geht es uns vor 
allem um die Vielfalt. Eine Vielfalt, die durch 
die Industrialisierung des Lebensmittel- 
sektors immer kleiner geworden ist, aber 
dank dem Einsatz engagierter Produzenten 
durchaus noch vorhanden ist. In der Küche 
arbeiten wir ohne Hilfsmittel wie Stabilisa- 
toren oder Emulgatoren, und abgesehen  
vom Hartkäse kaufen wir nichts Verarbeite-
tes ein. Vom Frischkäse bis zum Fleisch 
konservieren, unsere Küche macht das  
alles selbst – genau wie die Menschen im  
19. Jahrhundert.»

Das Team «Rechberg»
Vier Freunde und Profis, die brennen für das, 
was sie tun: Betriebswirtschafter Alexander 
Guggenbühl, Küchenchef Carlos Navarro, 
Restaurationsfachmann Raphael Guggenbühl 
und Hotelfachfrau Céline Horst. 
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Erfolgsgeschichten

Im «Rechberg» kommen nur Produkte zum Einsatz, wie  
sie 1837 in und um Zürich auch produziert worden  

sind. Regionalität, Saisonalität und die Zusammenarbeit  
mit Kleinproduzenten ergeben sich so ganz von alleine.

Die Inspiration für die Zutaten kommt von damals,  
die Umsetzung ist modern. In drei Gerichten zeigt  

«Rechberg»-Küchenchef Carlos Navarro wie zeitgemäss  
1837 doch eigentlich ist.
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Um allen Missverständnissen vorzubeugen: 
Auch in der «Rechberg»-Küche kommen 
modernste Küchengeräte wie Thermomix, 
Pacojet und Co. zum Einsatz und die 
Kreationen sind alles andere als gestrig. 
Küchenchef Carlos Navarro und seinem 
Team macht die selbst auferlegte Aufgabe 
sichtlich Spass: «Dieser Fokus auf eine 
zwar spezielle, aber auch begrenzte Aus- 
wahl von Zutaten zwingt uns in der Küche 
dazu, immer kreativ und beweglich zu 
bleiben. Bei Gemüse und Früchten müssen 
wir auf die Saison reagieren, beim Fleisch 
auf das Angebot unserer zahlreichen 
Kleinstproduzenten; und auf gewisse 
Gewürze wie Pfeffer oder Kolonialwaren 
wie Schokolade müssen wir ganz verzich-
ten. Doch so zu arbeiten, macht unseren 
Job erst spannend!» 

LM
Und wie entscheidet die «Rechberg»-Crew, 
ob ein Produkt ins Konzept passt? «Wir 
alle informieren uns leidenschaftlich gerne 
über die Küche im 19. Jahrhundert», erzählt 
Céline Horst. «Alte Kochbücher und die 
Zentralbibliothek sind gute Informations-
quellen. Und immer mehr sind es auch 
Gäste, Lieferanten und Produzentinnen,  
die uns mit Informationen und Ideen für 
neue Produkte versorgen.» 

Auch mit dem Fleischkonsum von anno 
dazumal hat man sich im «Rechberg» 
natürlich befasst. Mit maximal zwei Fleisch- 
gängen im zehngängigen Abendmenü 
kommt Fleisch relativ spärlich zum Einsatz. 
Aus gutem Grund: «Fleisch ist heute wie 
damals ein Luxusprodukt. Darum geht bei 
uns Qualität immer vor Quantität», betont 
der Küchenchef. Und weil Fleisch früher  
rar war, wurde immer so viel wie möglich von 
einem Tier gegessen. Auch im «Rechberg» 
kauft man mit Vorliebe ganze Tiere inklu- 
sive Innereinen ein. «Das ist manchmal 
eine logistische Herausforderung. Vor allem 
bei grossen Tieren wie Rindern», gesteht 
Küchenchef Navarro. «Darum verwenden 
wir gerne auch kleinere Tiere. Gitzi zum 
Beispiel oder Geflügel. Früher waren Huhn 
und Ziege übrigens wichtigere Fleischliefe-
ranten als Rind oder Schwein.» 

LM
Beim Fleisch setzt Navarro auf den direkten 
Kontakt zu Züchterinnen und Tierhaltern: 
«Um 1837 war die Fleischproduktion noch 
eine kleinbäuerliche Angelegenheit. Und 
so wenden auch wir uns fürs Fleisch aus- 
schliesslich an die kleinen Produzenten.»

Einkaufen  
wie 1837 

Aus der  
Rechberg- 

Küche

Tatar von  
der alten Kuh

Taco mit  
Barthuhn-Güggel

Gitzirollbraten

Dass es 1837 auf Zürcher Märkten Rind-  
oder gar Kalbfleisch zu kaufen gab, war wohl 
eher selten. Denn bevor Nutztiere geschlach-
tet wurden, hatten sie andere Aufgaben zu 
erfüllen. Kühe gaben Milch und Ochsen wurden 
als Zugtiere eingesetzt. Erst wenn Milchleis-
tung oder Kräfte der Tiere im Alter nachlies-
sen, wurden diese geschlachtet und als 
Nahrung verwertet. 

LM
15-jährig war die Milchkuh, deren Fleisch 
zuletzt im «Rechberg» verarbeitet wurde. 
Aus der Huft oder dem runden Mocken 
macht Carlos Navarro gern ein Tatar.  
«Wer Angst hat, dass das Fleisch eines alten 
Tieres streng schmeckt oder zäh ist, wird  
hier eines Besseren belehrt.»

Während Eier und Hühnerfleisch heute  
fast nur noch von zwei hoch spezialisierten 
Hühnerrassen kommen, gab es früher von 
Region zu Region unterschiedliche Rassen. 
Carlos Navarro ist immer auf der Suche nach 
speziellem Geflügel. 

LM
«Alte Hühnerrassen geben natürlich nie das 
gleiche Fleisch wie ein Mastpoulet. Aber die 
Verarbeitung ist viel spannender. Bei diesem 
Barthuhn-Güggel mussten wir uns überle-
gen, wie wir auf Fleisch reagieren, das 
faseriger und trockener ist. Sous-viden, 
zupfen und anschliessend knusprig braten, 
war die Lösung. Das Resultat: knuspriges 
Hühnerfleisch im Salatblatt.»

Ziegen waren früher wichtige Fleisch- und Milchlieferanten. 
Damit eine Ziege jedoch Milch gab, musste sie regelmässig  
ein Zicklein gebären. Da man nicht alle Zicklein zu Milchgeis-
sen grossziehen konnte, war es üblich, die jungen Tiere zu 
schlachten.

LM
Wenn es im «Rechberg» Gitzi gibt, sind das Tiere von einem 
Innerschweizer Ziegenkäse-Produzenten. «Wir bekommen 
immer die ganzen, abgezogenen Tiere inklusive Innereien.  
Das Zerlegen übernehmen wir selber. Aus Abschnitten, die 
dabei anfallen, und aus dem Brustfleisch, habe ich diesmal 
einen Rollbraten gemacht. Die Knochen verwende ich für 
eine Jus.»


