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Drogenfahnder suchen nach
dem ultimativen Cordon bleu
ZÜRICH. Sie sind von Beruf
Drogenfahnder und auch in ihrer
Freizeit auf der Suche – nach guten
Cordons bleus für ihren Guide.
Das Cordon bleu ist ein Klassiker der
Schweizer Küche. Es gibt Leute, die essen
es regelmässig – so wie die Gründer und
Betreiber der Facebook-Seite Olis Cordonbleu-Guide. Beide heissen Oli, beide arbeiten bei der Polizei als Drogenfahnder –
und wollen darum anonym bleiben –, beide lieben Cordon bleu. Was sie unterscheidet: Der eine ist 39 und Aargauer, der
andere 41 und Berner.
Für ihren seit 2016 bestehenden Guide
haben sie bereits Dutzende Restaurants
bewertet – und fast wöchentlich kommt
ein neues Lokal dazu. Vorschläge erhalten
sie von ihrer Facebook-Community. «Wir
werden geradezu mit Anfragen überhäuft», sagen die Olis. Was macht für sie
ein gutes Cordon bleu aus? «Qualitativ gutes Fleisch, am liebsten vom Schwein, eine
nicht zu fettige Panade und würziger
ANZEIGE

20 Sekunden
Velofahrer gestorben
GOSSAU ZH. Ein Velofahrer, der am
Freitagmittag auf der Kreuzung
Leerüti-/Galistrasse verunfallte, ist
seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 54-jährige Mann war
nach dem Zusammenstoss mit
einem Auto von der Rega ins Spital geflogen worden. SDA

Scheune abgebrannt
HÜTTEN. Eine Scheune mit land-

wirtschaftlichen Maschinen und
Werkzeugen ist in der Nacht auf
Samstag komplett abgebrannt.
Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf
mehrere 100 000 Franken. Die
Brandursache ist unbekannt. SDA
Jedes Cordon bleu wird fotografiert – das Auge isst bekanntlich mit. CORDONBLEU-GUIDE.CH
Video: Den Besuch bei Cordon-bleu-Tüftler Stephan Wüthrich sehen Sie auf 20min.ch

Käse.» Getestet wird anonym, entsprechend nehmen sie bei ihren Kritiken auch
kein Blatt vor den Mund. Da stehen dann
schon mal Sätze wie dieser: «Der Käse ist
schneeweiss wie die Gardinen der Grossmutter. Definitiv Schmelzkäse. Geschmacklich leider unterirdisch und das
im Emmental!» Sie betonen aber, nie ab-

schätzig zu schreiben. «Zumal wir das
Ganze aus Spass machen.»
Und falls dereinst alle Beizen getestet
sein sollten, könnten sie immer noch unter
die Hobbyköche gehen. Denn auf die Frage, ob sie schon selbst mal ein Cordon bleu
zubereitet hätten, sagen beide: «Nein, das
überlassen wir lieber Profis.» ROM

Werbung nachts dunkel
ZÜRICH. Ein Autohändler muss das
Marken-Logo an seinem Gebäude
von 22 bis 6 Uhr abschalten. Zwar
wird die nächtliche Dunkelheit laut
Zürcher Baurekursgericht durch
die nahe A3 bereits gestört. Doch
dies rechtfertige nicht, weitere
Lichtimmissionen in unbeschränktem Masse zuzulassen. SDA

