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Wie die besten Köche die Gourmets begeistern
Gemütliche Beizen für Geniesser in der Stadt und auf dem Land
Wo man im Grünen oder direkt am Rhein gut isst
Die aktuellen Trendsetter und die bewährten Institutionen
Was die spannendsten Italiener und Asiaten auftischen
SÜDBADEN und ELSASS: 26 Restaurants für Feinschmecker
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gewürzt ist und grossartig mundet. Auf
Traditionelles muss gleichwohl nicht verzichtet werden: Probieren Sie den Café
Gourmand (Fr. 9.–) oder die Tartelette
«Tout Chocolat» (Fr. 19.–).
Die bewusst klein gehaltene Karte wird
im «LA» regelmässig gewechselt, so
dass nie Langweile aufkommt. Wer Überraschungen liebt, wählt den Viergänger
für 80 Franken namens «Just relax and
enjoy». Letzteres gilt bei jedem «LA»Besuch.
Im Sommer kann man es sich an einigen Tischen draussen gemütlich machen
und das Treiben in der pittoresken St.
Johanns-Vorstadt verfolgen. Doch auch
das schlauchartige Restaurant selber
hat seinen ganz eigenen Charme mit
warmer und herzlicher Atmosphäre. rs

St. Johann, Südwesten
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St. Johanns-Vorstadt 13, 4056 Basel
Fon 061 534 96 69
www.restaurant-la.com
di–sa 16–23.45 Uhr
(Küche 18–22.30 Uhr),
mittags, mo & so geschlossen
HG Teller Fr. 23–30 (mindestens zwei
Teller pro Person)
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Basel, Johanniterbrücke
Linien 11, 30

LA

Genuss pur in den Quartieren: Rang 2

L
LA
Just relax and enjoy
Basler tun sich mit neuen Lokalen
mitunter schwer. Während in anderen
Städten die Gäste jedes neue Restaurant subito auskundschaften wollen, um
mitreden zu können, warten Feinschmecker in Basel erst mal ab. Wenn Freunde
oder Bekannte dann gute Erfahrungen
gemacht haben, schauen auch sie mal
vorbei – Neugierde und Entdeckerfreude
zählen nicht zu den vorrangigen Basler
Eigenschaften.
Diese Erfahrung mussten auch Andrej
Radisa und Salvatore Mantelli machen.
Mit ihrem Konzept eines kleinen, aber
feinen Restaurants mit innovativer
Küche eroberten sie zwar schnell die
Herzen und Gaumen einiger Insider,
doch der grosse Ansturm blieb in den
Anfängen aus. Die beiden Gastronomen
haben glücklicherweise durchgehalten
und inzwischen ist es ratsam, vorab
einen Tisch zu reservieren. Denn das
«LA» in der St. Johanns-Vorstadt ist zu
einer festen Grösse in der Basler Gastronomieszene geworden.
Im «LA» haben sich zwei Partner gefunden, die sich perfekt ergänzen: Andrej
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Radisa steht in der Küche und kreiert
Gerichte, die man sonst nur in hippen,
internationalen Szenerestaurants findet, und Salvatore Mantelli ist ein charmanter und aufmerksamer Gastgeber,
gleichzeitig ein profunder Weinkenner.
Diese Kombination macht das «LA» zu
einem Lokal, das man immer wieder
gerne aufsucht, weil die Qualität der
Speisen und die Atmosphäre gleichbleibend gut sind.
Die Speisekarte unterscheidet nicht
zwischen Vorspeisen und Hauptgängen,
und so lassen sich verschiedene Teller
am Tisch gut teilen. Meine Begleitung
besteht auf Black Cod (Fr. 28.–), inzwischen ein Signature Dish im «LA», welcher gut ohne den Zusatz «Nobu Style»
auskommt. Wir versuchen die Fois gras
mit schwarzen Walnüssen und Brioche
(Fr. 29.–), inklusive Sancerre Paradis
(2016, Fr. 89.–). Bei der Weinbegleitung
darf man sich ganz auf den Rat von Salvatore Mantelli verlassen, der auch gerne
mal zwei verschiedene Tropfen zum Probieren einschenkt, bevor sich der Gast
entscheiden muss. Eine Entdeckung und
ein Geschmackerlebnis ist der glasierte
Lammbauch mit Karotten, Kohlrabi und
Yuzu-Kartoffelstock (Fr. 30.–). So verhält sich das auch beim Rinds-Taco mit
Jalapeño-Sauce (Fr. 24.–), der scharf
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Traditionell innovativ
Der Ort hat etwas Unscheinbares: An der
vom Bahnhof abgewandten Seite des
Dorenbachviaduktes am Anfang des
Bachlettenquartiers liegt das Restaurant «Oliv». Es ist eine traditionsreiche
Adresse. Seit über 14 Jahren verwöhnen
Inhaber Gregory Holzmann, Gastgeber
Norbert Kocsis und Chef de Cuisine
Didier Bitsch ihre Gäste auf höchstem
Niveau und mit einer Konstanz, die
ihresgleichen sucht.
In den letzten Jahren hat sich einiges
verändert. Nicht nur der Olivenbaum ist
grösser geworden. Man spürt, dass sich
die Gastgeber an dieser Adresse nicht
auf den 16 «GaultMillau»-Punkten
ausruhen, sondern bestrebt sind, den
Gästen immer wieder einen Grund zu
bieten, ins «Oliv» zu kommen. Schon
beim Betreten des Lokals ist uns eine
neue Leichtigkeit aufgefallen. Das
Interieur ist zeitgemässer und etwas
zurückhaltender geworden, die Bilder, welche «Corriere della sera» oder
«Lasciamo così» heissen, unterstreichen
das mediterrane Flair des Ortes, und

die Tische sind nicht mehr opulent in
Weiss gedeckt. Kurzum: man fühlt sich
sofort wohl an diesem Ort. Dazu trägt
auch der sehr herzliche und kompetente
Service bei. Mit Vorfreude auf das Kommende studieren wir also in Begleitung
eines Glases Champagne Henri Mandois
brut origine (Fr. 17.–) das kulinarische
Angebot.
Die Karte offeriert neu neben den mediterranen Gerichten asiatisch inspirierte
Vorspeisen und Hauptgänge. Gerade bei
den asiatischen Angeboten fällt uns
auf, dass es eine grosse Auswahl an
laktose- und glutenfreien sowie vegetarischen Gerichten gibt. In Zeiten, wo
Wert auf Abwechslung und gesunde
Ernährung gelegt wird, scheint uns das
eine genussreiche Ergänzung zu sein.
Wir können jedenfalls nach dem Essen
festhalten, dass man hierbei keinesfalls
auf die delikate Handschrift von Didier
Bitsch und auf Geschmack verzichten
muss.
Wer sich aufgrund der neuen Vielfalt
nicht entscheiden kann, braucht nicht
zu verzweifeln: alle Gerichte können
auch «to share» bestellt werden. Auf
diese Art lässt sich an einem geselligen Tisch auch eine genussreiche Reise
durch die kulinarischen Welten erleben.
Wir starteten unseren Abend mit lauwarmen Sardinen auf Wolfsbarsch-Ceviche
und Tomatencoulis (Fr. 28.–), mit einem
pochierten Ei auf Reisnudeln und mediterranem Gemüse (Fr. 15.–) – ein perfektes Beispiel dafür, dass sich die Philosophien dieser Küchen bestens ergänzen
– und einem Thunfisch-Tatar mit Wasabi,
Sojasauce und Crostini (Fr. 25.–). Dazu
passte der Sancerre Les Calcaires 2016
von Lucien Crochet (Fr. 98.–).
Beim Hauptgang schmeckten uns die
sehr delikat gebratenen Kalbsmilken
mit überraschend leichten KartoffelCannelloni an Pfifferling-ArtischockenGemüse (Fr. 39.–) und das Kalbsfilet mit
Ponzu-Sauce, Wakame und TempuraGemüse (Fr. 54.–). Aufgefallen sind uns
noch eine geschmorte Lammschulter
auf Tajine-Gemüsen und einer OlivenPolenta (Fr. 42.–), welche wir aber an
diesem Abend nicht probierten. Zu den
Hauptgängen genossen wir den roten
Santenay 1er cru La Comme 2016 vom
Château Philippe Le Hardi (Fr. 99.–).
Das letzte Glas Wein tranken wir zu ein
bisschen Käse. Für ein Dessert hat unser
Appetit leider nicht mehr gereicht.
Dennoch brauchten wir nicht auf etwas
Süsses zu verzichten: Zum Espresso gibt
es hausgemachte Friandises, welche
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Bachlettenstrasse 1, 4054 Basel
Fon 061 283 03 03
www.restaurantoliv.ch
di–fr 11.30–14.30 & 18.30–23.30,
sa 18.30–23.30 Uhr
(Küche 11.30–13.45 & 18.30–21.45 Uhr),
mo, sa-mittag & so geschlossen sowie
22. Dezember bis 1. Januar, 1. bis 8.
März und 19. Juli bis 3. August
HG Fr. 24–54
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Basel, Zoo Bachletten, Linien 1, 8
Genuss pur in den Quartieren: Rang 1
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Perron
Reh-Burger
Das frühere «Buffet» heisst jetzt «Perron». Damit ist neues Leben eingekehrt im ehemaligen Bahnhofgebäude
St. Johann. Draussen sowieso unter
den Sonnenschirmen im Sommer.
Aber auch drinnen in den grossartigen
Räumlichkeiten. An der Bar mit Lounge
oder an den quadratischen Tischen im
leicht erhöhten Teil, dem eigentlichen
Restaurant, mit bunt gesprenkeltem
Holzboden – wir vermuten, dass der
aus einer Schulhaus-Turnhalle stammt.
Das gedämpfte Licht und die gestreiften Tapeten sorgen für ein besonderes,
angenehmes Ambiente. Man setzt sich
hier ausgesprochen gerne hin.
Die Weinkarte gefällt auf den ersten Blick, sie ist ganz auf Frankreich
ausgerichtet. Die Bedienung ist nett
und präsent, geht es ums Bestellen
oder Bezahlen, aber nie aufdringlich.
Die Abendkarte besteht aus einer eng
beschriebenen Seite. Markbein mit
Kräutermayonnaise sehen wir bei den
Vorspeisen, eine Hokkaidokürbissuppe
mit Saibling, Ingwer und Orange, auch
eine knusprige Gemüserolle. RindsOnglet mit Haselnuss-Schupfnudeln
und Wolfsbarsch mit Linsen bei den
Hauptgängen. Hausgemachte Glacen
bei den Desserts, auch Schweizer Bergkäse mit Pfeffer-Zwetschgen-Coulis und
Salzmandeln wäre zu haben. Sehr empfehlenswert ist das mit einem Eigelb
gekrönte, von Hand grob geschnittene
Rindstatar (Fr. 21.–) oder der «Mac

Perron» mit gezupftem Rehfleisch von
der Keule, mit Baselbieter Trüffel über
den Pommes frites, mit Rotkraut und
Quinoa-Brötchen (Fr. 37.–). Etwas
weniger gut gefallen hat uns das nicht
eben zarte Gesottene mit breitem
Fettrand in der Bouillon mit Gemüsen
und Kartoffeln. Aber wie erwähnt: die
Weinkarte ist besonders und bietet viele
Möglichkeiten. Mas de Daumas Gassac
rouge 2015 (Fr. 72.–), Côtes du Rhône
Village Les Garrigues 2013 (Fr. 68.–),
Châteauneuf-du-Pape 2013 von Guigal
(Fr. 86.–), Château Labégorce 2010 (Fr.
75.–) oder Château Phélan Ségur 2007
aus dem Bordelais. Um nur einige Rotweine zu erwähnen.
Mittags werden im «Perron» jeweils
zwei abwechslungsreiche Menüs serviert. Ein Wildschweinragout mit
Nudeln und Erbsli oder eine Gemüselasagne mit Wirsing, Haselnüssen und
Rosinen. Eine Lachsforelle mit Reis,
Spinat und Mandelspänen oder ein
Weissweinrisotto mit Rosenkohl oder
Dörraprikosen. Wer nur an der Bar
etwas Kleines möchte, kann sich etwas
Ibérico-Schinken und Käse bestellen,
eine Rauchforellen-Apfel-MeerrettichStulle oder Fish’n’Chips.
wm
Vogesenplatz 1, 4056 Basel
Fon 061 303 11 11
www.perron-basel.ch
mo–do 11–24, fr 11–02, sa 17–02,
so 17–2 Uhr (Küche 11.45–14 &
18.30–22 Uhr), sa-mittag & so-mittag
geschlossen, so-abend im Winter
sowie Weihnachten/Neujahr
HG Fr. 28–41
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Basel, Bahnhof St. Johann
Linien 1, 21
Basler Trendsetter: Rang 3

R
Rhyschänzli
Ein kleines Stück Heimat
Auch wenn das Parkieren hier einige
Kreativität erfordert – ein Quartierrestaurant wie das «Rhyschänzli» würden
wir gerne mit nach Hause nehmen.
Draussen Tische und Stühle, am Eingang eine kleine Weinbar und eine
schöne Auslage mit dry-aged Côte de
bœuf aus dem Jura. Dann eine kurze
Rampe hinauf in einen hohen, eher
nüchtern gehaltenen Raum. Trotzdem
ist er höchst einladend und verströmt
von den grossen Lampen bis zu den
schwarzen und weissen Backstein- oder
Fliesenmauern Industrial Chic und ein
modernes, unkompliziertes Ambiente.
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einen perfekten Abschluss bildeten.
Beeindruckt von den vielen kulinarischen
Erlebnissen an diesem Abend verlassen
wir zufrieden das Restaurant «Oliv» und
nehmen uns vor, in Zukunft häufiger an
diesem Ort einzukehren. Um wieder eine
kleine Ferienreise an die schönsten Orte
dieser Welt zu geniessen.
tw
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Perron

haft gutem Jus (Fr. 38.–). Zu beiden
Hauptspeisen bekommen wir knusprig
gebackene, hübsch im Metallkörbchen
angerichtete Pommes allumettes. Das
gute Stück vom selbstgebackenen,
beinahe schwarzen Schokoladekuchen
lassen wir uns nicht entgehen. Auch
nicht den guten Espresso.
hjk

Das Personal ist freundlich, das Publikum gemischt und die Stimmung angeregt. An etlichen Tischen wird Englisch
gesprochen – das Biotechnologie- und
Pharmaunternehmen Novartis hat seinen Sitz ganz in der Nähe.
Europäisch ist das Weinangebot mit
etwa 10 Weissen und 30 Roten. Leider fehlen die Jahrgänge, wie beim
Terre Brune aus Sardinien oder beim
Viña Sastre aus der spanischen Region
Ribera del Duero (Fr. 69.–), der sich als
2015er erweist, vor allem aber als feiner Begleiter zum Essen. Wir beginnen
mit einem guten Vitello tonnato, fein
aufgeschnittenem Kalbfleisch mit einer
wirklich exzellenten Thonsauce. Von
aussergewöhnlicher Güte ist das Rinds
tatar (Fr. 19.–), mit ausgezeichnetem
handgeschnittenem Fleisch, frisch in
der Küche gemacht, etwas Mayonnaise, etwas frische Kräuter, sorgfältig
abgeschmeckt, das köstlich geröstete
Baguette wie im nahen Frankreich. Sehr
ansprechend ist das Tagesangebot von
der Tafel mit Gams und Spätzle, wir
entscheiden uns dann allerdings für
zwei Klassiker, das saignant gebratene
Entrecôte mit Kräuterbutter, Spinat,
Wirsing und gedämpften Randen (Fr.
49.–) sowie das feine dry-aged Bierschwein mit toller Kruste und traum-

Hunde
erlaubt

m

Mittagsmenü

für
r Raum
Raucher

Lichtstrasse 9, 4056 Basel
Fon 061 272 23 23
www.rhyschaenzli.ch
mo–fr 11.30–14 & 17–23, sa ab 18 Uhr
(Küche 11.30–14 & 18–22 Uhr),
sa-mittag & so geschlossen
HG Fr. 27–55
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Basel, Voltaplatz
Linien 1, 11, 603, 604
Genuss pur in den Quartieren: Rang 5

Roots
Spielereien mit Hintersinn
Pascal Steffen hat Ende 2017 das
«Roots» übernommen und startete
ziemlich schnell durch. Aber dass er so
rasch zu einem der besten Köche Basels
aufsteigen würde, hätte wohl niemand
geglaubt. Geschafft hat er es in erster
Linie mit ideenreicher Küche, aber das
heisst natürlich nicht, dass man sich
hier unwohl fühlen würde. Man sitzt
bequem, der Rhein ist nah. Wir waren
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