Voraus
blattsalat – kerne – sprossen
11

chabissalat – speck
14

suppe vom bündner winzersekt – safran – forellenburgerli
15

geräucherter niederwiler saibling – grillierter pulpo
curry-gersotto – lauch
25

gebratene entenleber – rande – apfel
27

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

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

forelle gebraten oder blau als nachbestellung – salzkartoffeln – spinat
17

forelle filetiert + 5.00

hauptgang
zweierlei vom hiesigen rind – brasato & hacktätschli
grobkörnige gorgonzolapolenta – gemüse
36

am knochen gereiftes filet vom hereford rind
kartoffelnocken – gemüse
180 gramm 48
240 gramm 58

cordon-bleu vom muotathlaer kalb
rosmarinbratkartoffeln – gemüse
44

tafelspitz vom hiesigen rind
salzkartoffeln – meerrettich – gemüse
39

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.

Abendmenü
suppe vom bündner winzersekt
safran – forellenburgerli

***
geräucherter niederwiler saibling – grillierter pulpo
curry-gersotto – lauch

***
am knochen gereiftes filet vom hereford rind
kartoffel- nocken – gemüse

***
süsses
bananencrumble – magenbrotglace --- greyerzer doppelrahm – ahornsirup

oder
dreierlei käse
menü ohne dessert 82
menü mit süss oder käse +12

forellenmenü
suppe vom bündner winzersekt
safran – forellenburgerli
***
Chabissalat – speck
***
ganze forelle gebraten oder blau
salzkartoffeln – spinat

***
gluschtportion eiskaffee
(+3.00 mit zugerkirsch )

menü pro person 63
forelle filetiert + 5.00

süsser abschluss

bananencrumble – magenbrotglace --- greyerzer doppelrahm --- ahornsirup
15

schokoladenkuchen – geeistes schokoladenmousse – ananas
17

zwetschgensorbet
vieille prune
14

als gluschtportion 9

zuger kirschtorte
9

gerührter eiskaffee
11

als gluschtportion 6

gerührter eiskaffee mit zugerkirsch
15

als gluschtportion 9

unsere hausgmachten glacesorten
zwetschgensorbet/ apfel-zimtsorbet
vanille / banane
preis pro kugel 5.50

käse
dreierlei käse - tessiner brotkuchen
12

