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Restaurant «Adler», Hurden:

Eine Gourmet-Oase 
auf der Halbinsel Hurden
Umgeben vom ruhigen Wasser des Zürichsees geniessen die Gäste im Restaurant «Adler» kulinarische
Höhenflüge, beflügelt von Markus Gass‘ Kochkünsten. Ein glücklicher und schicksalshafter Zufall brachte
ihn und seine Gattin Cristine Hess Gass vor 13 Jahren nach Hurden. Für präzise geschnittene Rohkost,
Salate und Gemüsearten überlässt das Gastgeber-Paar allerdings nichts dem Zufall — Cristine und
Markus Gass haben sich deshalb eine universell einsetzbare Gemüse- und Früchteschneidmaschine
«Anliker» angeschafft: Ihr kann ihrer Ansicht nach keine andere das Wasser  reichen.
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Der bananenförmige Zürichsee, haupt-
sächlich gespiesen vom Fluss Linth, ver-
engt sich bei Rapperswil durch die Halb-
insel Hurden, die weit in den See hinein-
ragt. Das einstige Fischerdorf, das heute
250 Einwohnerinnen und Einwohner
zählt, wurde 1229 erstmals urkundlich er-
wähnt. Die spätgotische Kapelle «Unserer
Lieben Frau», die 1497 geweiht wurde,
diente den Pilgerinnen und  Pilgern auf
dem Weg zum Wallfahrtsort Einsiedeln 
als Ort der Einkehr. Das Wegstück gehört
zum legendären Jakobsweg, der durch
mehrere europäische Länder nach dem
nordspanischen Santiago de Compostela
führt. 
Auf dem beliebten Pfad — vom Europarat
zum Kulturgut ersten Ranges erklärt —
wandern die Pilgernden von Rapperswil
aus über die im Jahr 2001 eröffnete, 841
Meter lange Holzbrücke, welche dem 
historischen Steg von 1500 v. Chr. nach-

empfunden ist, nach Pfäffikon – entlang
der beschaulichen Seepromenade von
Hurden und vorbei am Restaurant «Adler».  

Vom Zufall zum Glücksfall
2001 war auch das Jahr, in dem Cristine
Hess Gass und Markus Gass zu ihrem 
Bijou gefunden haben, wenngleich durch
Zufall – oder möge man es Schicksal
 nennen: Das Paar wirtete seit 1998 im
Restaurant «Gass» in Zürich, ausgezeich-
net mit 13 Gault Millau-Punkten, lieb -
äugelte indes mit einem etwas anderen
Betrieb und bewarb sich «in letzter 
Sekunde» vor der Eingabefrist auf ein
Chiffre-Inserat, das sich für sie las wie ihr
eigener Wunschzettel. «Als Markus erfuhr,
dass es sich um den ‘Adler Hurden’ 
handelte, fiel ihm fast der Telefonhörer
aus der Hand», schmunzelt Cristine Hess
Gass heute noch. 
Für sie sind die historischen Mauern des

charmanten  Restaurants aus persönlichen
Erinnerungen gezimmert: Hier verabredeten
sich Cristine und Markus Gass erstmals
zum Tête-à-Tête. Das Gasthaus, dessen
Anfänge auf das Jahr 1558 zurückgehen,
sollte sich für das  Gastgeber-Paar in
mehrfacher Hinsicht als Glücksbringer 
erweisen: Das Restaurant «Adler» in 
Hurden avancierte mit Cristine und Markus
Gass zur national bekannten Adresse für
Feinschmecker, gekrönt mit 17 Gault 
Millau-Punkten, einem Michelin-Stern
und der Aufnahme in die «Grandes Tables
de Suisse». 
Nach der Kochlehre begab sich Gastro-
nom und Kochkünstler Markus Gass auf
 nährende Wanderjahre, unter anderem
mit Stationen wie dem «Baur au Lac» 
Zürich oder dem «Schweizerhof» Bern, die
sich als «Wandeljahre» entpuppten: Er
entwickelte sich vom frischge backenen
Koch zum ausgereiften Spitzenkoch. Die
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Zum Wohle des Gastes: Das engagierte «Adler»-Team in der neu gestalteten Gaststube.  



 Kreationen des echten «Berner Urge-
steins» sind nicht die Früchte von tage-
langer Tüftelei, sondern von Spontaneität
und Nonchalance. 

Purismus 
vom Teller bis  zum Tisch
Aus hochwertigen Zutaten zubereitete
Klassiker wie beispielsweise  Taleggio-
Triangoli, Ente, Kalbskotelett, Rindsfilet
oder einen warmen Schokoladekuchen
ge niessen die  Gäste bei wohlwollendem
Wetter im paradiesischen Gärtchen direkt
am Seeufer — in Obhut des bunten
 Blätterdachs. Sinken die Temperaturen,
ist das in  Anbetracht des 2013 komplett
renovierten Interieurs  alles  andere als 
bedauernswert. Unter der Regie von
 Besitzerin Ruth Schmidheiny wurde das
denkmalgeschützte Gasthaus mit hohen
Bogenfenstern in sanfte Nuancen von
Cremeweiss bis Taupe getaucht. Im
schmeichelnden Licht setzen sich bis zu
32 Gäste auf die Stühle aus feinstem
Kalbsleder, um sich nicht nur den Kunst-
werken auf den Tellern, sondern auch 
den an den  weissen Wänden plazierten
Kunstwerken zu widmen: Als Mitglied der
Direktion der «Daros-Latinamerica» kann
Ruth Schmidheiny auf eine Sammlung
zeitge nössischer lateinamerikanischer
Gegenwartskunst zurückgreifen, was 
die wirkungsvolle Wechselausstellung im
«Adler» ermöglicht. Diese exklusiven Blick-
fänger  runden das gediegene Ambiente
ab, in dem sich auch Markus Gass be-

wegt: Er ist gern gesehen bei den zahl -
reichen Stammgästen, denn er ist sich nie
für einen «Smalltalk» oder für ein Hände-
schütteln zu schade. 

«Eine wie keine»
In der Küche bedienen diese Hände 
seit 2013 wieder eine der legendären
«Anliker»-Gemüse- und Früchte schneid -
maschinen der Brunner AG. «Wieder», weil
nahezu in jeder Küche, in der sich Markus
Gass in seiner bewegten Laufbahn enga-
gierte, eine «Anliker» ihren Dienst zum
präzisen und effizienten Zerkleinern von
 Gemüse tat. «Wir setzen die ‘Anliker’ fürs
Schneiden und Zerkleinern von allerlei
Ge müse und Salate ein. Ohne die ‘Anliker’
kommt man ja nirgends hin!», bemerkt der
«Chef de Cuisine» in breitem Berner 
Dialekt im Gespräch mit GOURMET. 
Und weiter: «Die Vielfalt der Schnittarten
überzeugt mich. So viele verschiedene
Schnittarten gibt es nur bei einer ‘Anliker’.
Bei vielen  anderen Geräten beginnt es
beim Scheibenschneiden – und hört auch
da auf!»
Aus diesen Gründen hat Gastronom und
Kochkünstler Markus Gass an der letzt-
jährigen Igeho eine «Anliker GSM5» und
sechs verschiedene Messerscheiben bei
 Roger Keller, Regionalverkaufsleiter der
Brunner AG, bestellt. «Die Messerscheiben
wirken antimikrobiell. Sie sind auswechsel-
bar, und die Palette an Schnittarten lässt
sich demnach fast grenzenlos ausbauen,
was eine  maximale Vielfalt an Schnitt -
arten ermöglicht. Spitzenkoch Markus
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In der Küche gehen Cristine Hess Gass und Markus Gass neuen Impulsen für ihre puristischen
Kreationen nach, die sie nicht selten mit der messerscharfen «Anliker GSM5» schneiden. 

Impressionen von der «Anliker» und von den Kreationen aus der Küche des Restaurants 
«Adler» in Hurden. 
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(Roh)köstlich: Gastgeberin Cristine Hess Gass ist auf vegane Rohkost spezialisiert. Für die Herstellung der Chips und Sticks ist die «Anliker» 
ein unverzichtbares Hilfsmittel.  

Mehr zum Thema: Restaurant Adler Hurden, Hurdenstrasse 143, 8640 Hurden, Tel. 055 410 45 45, welcome@adler-hurden.ch, www.adler-hurden.ch



Gass setzt aktuell auf die Messerscheiben
Universal, Julienne, Alumettes, Tomaten,
Brunoise und Hobel», sagt Roger Keller,
der sich bei den Wartungskontrollen
höchstpersönlich von der Zufriedenheit
seiner Kunden überzeugt. 
Das Hightech-Schneidegerät aus massivem
Edelstahlguss ist Cristine Hess Gass be-
reits seit ihrer Ausbildung an der Hotel-
fachschule Thun ein Begriff. Heute setzt
sie die  Gemüseschneidmaschine mit dem
weltweit einzigartigen «ziehenden Schnitt»
auch für die vegane Küche ein. Wer die
«Adler»-Speisekarte überfliegt, stösst
neuerdings nämlich auf ein komplett 
veganes 5-Gang-Menu. Cristine Hess
Gass beschäftigte sich schon mit veganer
Kost, bevor die Trendwelle über den 
grossen Teich allmählich nach Europa
schwappte und auch die Schweizer
 Gastronomie erreichte.

Vegan en vogue 
Selbst seit Jahren überzeugte Veganerin,
liess sich  Cristine Hess Gass in Amerika
zur Rohkost-Köchin ausbilden. «Ich kreiere
Knabber-Sachen aus Rohkost als leichte
Alternative. Die hauchdünnen Tomaten-
chips oder das Zucchetti-Papier, wie ich
die filigranen Scheiben  nenne, schneide
ich schnell und präzise mit der  ‘Anliker’»,
betont sie. Bereits konnte sie ihr Vegan-
Konzept an mehreren Caterings umsetzen,
wofür es selbstverständlich «sehr viel 
Gemüse» braucht. 
Der Geschäftszweig «UpLivetingRaw» be-
findet sich im sanften Wachstum und soll
kommendes Jahr gedeihen – und blühen!

Bereits jetzt finden sich wohlklingende
Herbst-Highlights wie Rehrücken an
Portweinjus mit  Feigen-Rotkraut und 
Sellerie-Mousseline auf der aktuellen
Speisekarte. 
Während die herbstliche Dämmerung
über das Wasser zieht, läuft letzteres im
Munde der Gäste zusammen, die drinnen
in der stilvollen Gaststube die Speise karte
 studieren…
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Herbstliche Höhenflüge: Das Rotkraut für diese Kreation hat das Küchenteam mit der «Anliker»
geschnitten.

Partnerschaft in Hurden, aber ohne Hürden: Das Gastgeber-Paar Cristine Hess Gass 
und Markus Gass mit Regionalverkaufsleiter Roger Keller der Brunner AG. 

«Die antimikrobiell 
wirkende «Anliker»
Die «Anliker 5», die jüngste Generation
der universell einsetzbaren Gemüse-
und Früchteschneidmaschine der Brunner
AG, verfügt nicht nur über spülmaschinen-
feste Messerscheiben aus High-Tech
Glasfaser-Verbundstoff. 
Vielmehr sind ihre Messer scheiben (die
auch bei «Anliker»-Maschinen älterer
Generationen eingesetzt werden können)
ausnahmslos mit antimikrobiell wirken-
den Silberionen ausgerüstet. 
Die auf der Schneidscheibe freige-
gebenen  Silberionen greifen gezielt den
Bakterienstoffwechsel an und zerstören
schliesslich die Zellmembranen. Die
Bakterien sterben ab, bevor sie sich ver-
mehren können. Mit andern Worten:
Innerhalb von 24  Stunden kann eine
deutliche Reduktion oder Inaktivierung
der Bakterien erzielt werden. Das bringt
dem Anwender eine zusätzliche Hygiene-
Sicherheit. Die antimikrobielle Wirkung
kommt vor  allem bei E-Coli-Bakterien
und bei Staphylococcus Aureus-Infek-
tionen voll zur Entfaltung, was alle Küchen-
chefs und Restaurateure, vor allem aber
auch die Verpflegungsverantwortlichen
in  Spitälern, Kliniken, Heimen und in 
andern sensiblen Institutionen aufhorchen
lassen muss!

Mehr zum Thema: Brunner AG, Brunnergässli 1-5, 8302 Kloten, Tel. 044 814 17 44, Fax 044 803 01 40, mail@brunner-anliker.com, www.brunner-anliker.com


