
Abo Im Leuen Uitikon eingekehrt

Das war Köbi Kuhns Stammlokal
Der stattliche Landgasthof auf der Waldegg ist weitherum bekannt für seine
Fleischgerichte. Seit kurzem steht er unter neuer Leitung.

Hélène Arnet
Publiziert heute um 13:00 Uhr

Geschnetzelte Kalbsleberli mit Rösti in der Leuen-Beiz.
Foto: Thomas Egli

In der Buurestube des Leuen kehren eher Gutbürgerliche ein als Bauern. Das zeigt

sich spätestens bei der Weinkarte, die auserlesene Tropfen aufweist, aber kaum
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eine Flasche unter 50 Franken. Der Leuen war aber auch das Stammlokal eines Ar-

beiterbuben, der zur Schweizer Fussballlegende wurde.

Köbi Kuhn feierte hier seine Geburtstage, hier besprach er mit der FCZ-Crew die

Spiele seines Clubs. Hier fehlt er seit seinem Tod im November 2019.

Köbi Kuhn (rechts) traf sich auch mit Karli Odermatt im Gasthaus Leuen in Uitikon-Waldegg.
Foto: Tanja Demarmels (2012)

Mein Begleiter ist aber nicht da, weil er hofft, noch irgendwelche Fussballgrössen

anzutreffen. Sondern wegen der Fleischeslust. Der anderen Fleischeslust. Er schaut

sich jeweils erst dann das vegetarische Angebot auf der Karte an, wenn ihn mein

tadelnder Blick trifft, weil er einmal mehr laut darüber nachdenkt, ob er nun das

grosse Cordon bleu oder nur das mittlere nehmen soll. Und bestellt dann doch das

Cordon bleu. Das grosse.

Cordon bleu gibt es übrigens im Leuen auch (47.50 Fr.). Aber eben auch Bison-Filet

(180 g 67 Fr.). Oder die legendären Leuen-Steaks, Rindsfilet (56 Fr.) und Entrecote

(51.50), der besten Produzenten aus den USA oder aus Paraguay und Uruguay. Die



vielen Stammgäste, die auch an einem Abend unter der Woche hier speisen, spre-

chen dem wacker zu.

«Trocken-Alarm»!

Mein Begleiter aber macht heute auf bescheiden. Er nimmt die Kalbsleberli mit Rös-

ti – grosse Portion (39.50). Wir wissen: Leberli sind für den Koch mindestens eine

solche Herausforderung wie die teuren Stücke. Oft kommen sie zu hart oder tro-

cken auf den Teller.

Als diese serviert werden, leuchtet bei uns denn auch sofort der «Trocken-Alarm»

auf. Die Portion ist grosszügig, aber nicht von Sauce überzogen. Fehlalarm. «Sehr

lecker», sagt der Begleiter, schweigt und geniesst.

Der König des Leuen

Mein Filetgulasch Stroganoff (49.50 Fr.) hat reichlich Sauce, die von der Konsistenz

her etwas an Ketchup erinnert und auch leicht süsslich schmeckt. Das mag sich wie

leise Kritik anhören, schmeckt aber ausgezeichnet. Und das Fleisch! In der Fleisch-

zubereitung ist der Koch ein König. Der König des Leuen.

Es muss wirklich nicht immer Fleisch sein. Eigentlich sollte es nicht immer Fleisch

sein. Wenn es aber Fleisch sein soll, dann so zubereitet wie im Landgasthof Leuen

auf der Waldegg.

Landgasthof Leuen, Uitikon

Infos einblenden

Der stattliche Bau aus dem Jahr 1834 war bis 1977 ein Bauernhof und lange Zeit

Postkutschenstation für die Strecke von Zürich nach Luzern. Seither wird er als

Landgasthof betrieben. Er liegt allerdings schon bald nicht mehr so ganz auf dem

Land, wird doch rundum gebaut.



Eine ziemlich noble Buurestube.
Foto: Thomas Egli

Im Mai 2020 endete die Ära der Familie Bernegger, die den Leuen prägte. Seit Juni

2020 wirtet hier das Team um Remo Schällibaum und Carole Wittwer. Es hatte we-

gen Corona einen schweren Einstand, zeigte sich aber erfindungsreich: Erst servier-

te man Mittagessen für Handwerker und Bauarbeiter, weil dies die einzige Möglich-

keit war, das Restaurant offen zu halten. Dann nahm man einen 24-Stunden-Auto-

maten mit mikrowellentauglichen Fertigmenüs in Betrieb. Er scheint sich bis heute

zu bewähren.



Hier kann man rund um die Uhr Leuen-Menüs beziehen.
Foto: Thomas Egli

Der Begleiter hat übrigens nicht viel verpasst, als er nicht bis zum vegetarischen

Angebot blätterte. Drei Gerichte stehen zur Auswahl, Limonenravioli.,Quinoa-Ein-

topf, Spargelrisotto. Der wird mit Belper Knolle serviert (grosse Portion 29.50 Fr.).

Und noch etwas: Das Cordon bleu sei sehr gut, verriet ein Stammgast.
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