voraus
blattsalat – kerne – sprossen
10

curry-kokossuppe – forellenburgerli
15

hausgeräuchertes forellenfilet – marinierter spargel
feige – birne – vinaigrette
22

tagliolini – grillierter pulpo – spargel – pinienkerne
26

gebratene entenleber – linsen – trüffeljus – apfel
28

forellen aus unserem weiher
ganze forelle gebraten – mandelbutter – salzkartoffeln – spinat
34

ganze forelle blau im sud pochiert – braune butter – salzkartoffeln – spinat
34

filetierte forelle gebraten oder blau – salzkartoffeln – spinat
39

forelle gebraten oder blau als nachbestellung – salzkartoffeln – spinat
17

hauptgang
coq au riesling von der ribelmaispoularde
grobkörnige rosmarinpolenta – gemüse
35

filet vom irischen black angus rind
bärlauchnocken – gemüse
180 gramm 48
240 gramm 58

im merlot geschmorter brasato
grobkörnige rosmarinpolenta – gemüse
38

cordon-bleu vom muotathaler kalb
parmaschinken – pommes frittes von der albula bergkartoffel – gemüse
44

auf vorbestellung ab 3 personen im ofen geschmorte ganze kalbshaxe

über zutaten in unseren gerichten, die allergien oder intoleranzen auslösen können,
informieren wir sie auf anfrage gerne

Lieber gast, mit motivation , freude und einem sehr kleinem team
versuchen wir, dass sie sich bei uns wohlfühlen und zufrieden sind.
Auf unsere forellen sind wir stolz, da sie mit viel platz und natürlicher nahrung in
unserem naturweiher aufwachsen.
bei unseren fleischprodukten achten wir auf qualität und artgerechte haltung.
Unsere produkte werden ausschliesslich in unserem haus hergestellt.
unsere salatsauce und verschiedene spezereien verkaufen wir über die gasse

abendmenü
curry-kokossuppe
forellenburgerli

***
tagliolini – grillierter pulpo – spargel
pinienkerne

***
im merlot geschmortrer brasato
grobkörnige rosmarinpolenta – gemüse

***
süsses
griessflammeri – erdbeeren & sein glace
menü 84
menü tischweise (ohne abänderungen )78

fischmenü
curry-kokossuppe
forellenburgerli

***
hausgeräuchertes forellenfilet – marinierter spargel
feige – birne – vinaigrette

***
ganze forelle gebraten oder blau
salzkartofflen – spinat

***
süsses
griessflammeri – erdbeeren & sein glace
menü 76
mit filetierter forelle + 5.00
menü tischweise (ohne abänderungen ) 70

süsser abschluss

griessflammeri – erdbeeren & sein glace
15

dreierlei von der felchlin schokolade
17

birnensorbet
williams
14

als glutschtportion 9

zuger kirschtorte
9

gerührter eiskaffee
11

als glutschtportion 6

gerührter eiskaffee mit zugerkirsch
15

als glutschtportion 9

unsere hausgmachten glacesorten
birnensorbet / ananassorbet
erdbeer / sauerrahm / vanille
preis pro kugel 5.50

käse
dreierlei käse - tessiner brotkuchen
15

