SPEISEKARTE / MENU

Salate / Salads
Bunter Blattsalat mit verschiedenen Kernen und Granatapfel
Salad with various seeds and pomegranate

11.50

Vitamin Salat
Vitamin salad

11.50

Chef-Salat (Salat Variation mit getrockneten Tomaten und Rohschinken im Trüffelöl mariniert)
Chef salad (Salad variation with dried tomatoes and row ham marinated in truffle oil)

16.50

Nüsslisalat mit Orangen und gebratenen Jakobsmuscheln
Lambs lettuce with oranges and scallops

18.50

Suppen / Soups
Bouillon mit Pfannkuchen-Gemüse Gelée
Bouillon with crepe-vegetable jelly

9.50

Süsskartoffelsuppe mit Kokosnuss-Schaum
Batata cream soup with coconut foam

11.50

Marronicremesuppe mit Sellerie-Schaum
Chestnut cream soup with celery foam

12.50
Alle Preise in Schweizer Franken inkl. 7,7 % MwSt. / All prices are in Swiss Francs, incl. 7,7 % VAT
Unser Fleisch ist aus der Schweiz, sofern nicht anders deklariert./ Our meat is from Switzerland, unless otherwise noted.
Auskunft über Allergene und andere Stoffe, die unerwünschte Reaktionen auslösen können, gibt unser Fachpersonal.
In case of allergies and other substances or adverse reactions to food additives, please inform our staff.

Kalte und warme Vorspeisen / Cold and hot starter
Hausgemachte Rauchlachs Terrine in der Kräuterkruste
Homemade terrine with smoked salmon, crust of herbs

19.50

Carpaccio (Uruguay) mit Kürbis-Apfel Chutney
Carpaccio (Uruguay) with chutney of pumpkin and apple

22.50

Gebratene Entenleber mit hausgemachtem Brioche und roter Zwiebelmarmelade
Roasted duck foie gras with homemade brioche and purple onion jam

22.50

Randen-Risotto mit Apfel-Variation
Beetroot risotto with apple variation

Als Vorspeise
As a starter

16.50

Als Hauptgang
As a main course

24.50

Aus dem Wasser / Fish
Gebratene Saibling Filets mit hausgemachten Kürbisnudeln
Roasted saibling filets with homemade pumpkin pasta
36.50

Gebratene Jakobsmuscheln auf Randen-Risotto, mit Orangen-Schaum
Roasted scallops on beetroot risotto with orange foam

37.50

Alle Preise in Schweizer Franken inkl. 7,7 % MwSt. / All prices are in Swiss Francs, incl. 7,7 % VAT
Unser Fleisch ist aus der Schweiz, sofern nicht anders deklariert./ Our meats are from Switzerland, unless otherwise noted.
Auskunft über Allergene und andere Stoffe, die unerwünschte Reaktionen auslösen können, gibt unser Fachpersonal.
In case of allergies and other substances or adverse reactions to food additives, please inform our staff.

Hauptspeise / Main courses
Gebratenes Schweins-Steak mit Rosmarin-Sauce, dazu Pommes frites und Wintergemüse
Roasted pork steak with rosemary sauce, served with French fries and seasonal vegetables

29.50

Maispoulardenbrust (Frankreich)mit Bier-Sauce, dazu Risotto und Randen
Breast of corn-fed poulard Supreme (French) with beer sauce, served with risotto and beetroot

32.50

Rosa gebratene Entenbrust (Frankreich) mit Orangen-Sauce, Rösti und Karotten-Gratin
Pink roasted duck breast (French) with orange sauce, hash brown potatoes and carrots gratin

36.50

Panierte Kalbsrolle gefüllt mit Mostbröckli und Alpkäse, dazu Kartoffelkroketten und Wintergemüse
Crumbed veal roll with dried meat and local Alpine cheese, served with potato croquettes and seasonal vegetables

41.50

Entrecote vom Bio-Weiderind mit Wacholder-Sauce, dazu Pommes frites und Wintergemüse
Entrecote from local organic beef with juniper sauce, served with French fries and seasonal vegetables

52.50

Süssspeisen / Desserts
Hausgemachte Quark-Törtchen mit Zwetschgenkompott
Homemade cheese cake with stewed plums

12.50

Schokoladenbohne gefüllt mit Schokoladenmousse dazu lauwarmen Waldbeeren
Chocolate bean stuffed with chocolate mousse served with lukewarm wild berries
14.50

Dessertteller Rösslipost
Variation of desserts

16.50

Einsiedler Käseauswahl mit hausgemachtem Früchtenbrot
Einsiedler cheese variation with homemade fruit bread

18.50
Alle Preise in Schweizer Franken inkl. 7,7 % MwSt. / All prices are in Swiss Francs, incl. 7,7 % VAT
Unser Fleisch ist aus der Schweiz, sofern nicht anders deklariert./ Our meat is from Switzerland, unless otherwise noted.
Auskunft über Allergene und andere Stoffe, die unerwünschte Reaktionen auslösen können, gibt unser Fachpersonal.
In case of allergies and other substances or adverse reactions to food additives, please inform our staff.

Menu-Empfehlung von unserem Chef
Menu recommendation of our chef
Nur am Abend bestellbar / Only available in the evenings

Amuse Bouche
***
Rohschinken Variation mit Salat
Variation of row ham and salad

***
Suppen Duett
Soup duet

***
Kürbis Nudeln
Pumpkin pasta

***
Sorbet
***
Rosa gebratene Entenbrust mit Orangen Sauce, Kartoffelkroketten und Gemüse
Pink roasted duck breast with orange sauce, potato croquettes and vegetables

***
Schokoladen-Traum
Dream of chocolate

oder / or
Käseauswahl
Cheese plate

Menu komplett (The whole menu) CHF 99.00 / 3-Gänge nach Wahl (3-courses) CHF 70.00
Menuänderung (Menu modification) CHF 5.00
Wir servieren Ihnen 4 passende Weine zum Pauschalpreis von CHF 28.50
We serve 4 suitable wines for special price

Alle Preise in Schweizer Franken inkl. 7,7 % MwSt. / All prices are in Swiss Francs, incl. 7,7 % VAT
Unser Fleisch ist aus der Schweiz, sofern nicht anders deklariert./ Our meat is from Switzerland, unless otherwise noted.
Auskunft über Allergene und andere Stoffe, die unerwünschte Reaktionen auslösen können, gibt unser Fachpersonal.
In case of allergies and other substances or adverse reactions to food additives, please inform our staff.

