vorspeisen

hauptspeisen

vorspeise | hauptspeise

starter

nüsslisalat mit frisch gebratenem ei
keto

16

grosi’s hackbraten vom weidekalb mit kartoffelstock

14

grosi’s hackbraten gourmetversion mit morcheln und perigord trüffel

salad bowl with crispy lettuce

tomatensalatrose mit büffelmozzarella und basilikum

48

meatloaf grandmother style with morel, truffle and mashed potatoes

16

das beste ‘kalbs-cordon bleu’ der alpennordseite mit zündholzkartoffeln

keto tomato salad with buffalo mozzarella and basil

petersilienwurzelsuppe mit spargeln und morcheln

33

meatloaf grandmother style with mashed potatoes

lamb’s lettuce with fresh pan-fried egg

knackige blattsalate
keto

vorspeise | hauptspeise

main course

l 44 xl 54

the best veal ‘cordon-bleu’ of the alps north side served with small french fries

rindsfiletwürfel ‘stroganoff’ mit spätzli

16

keto parsleyrootsoup with asparagus and morels

kaltgeräuchtes lachsforellenfilet vom kundelfingerhof mit fenchel
cold smoked salmon trout from ,kundelfingerhof’ with fennel

24

dreierlei entenleber; terrine, praline und gebraten mit brioche

36

58

beef tenderloin cubes ‘stroganoff’ with spätzli’

appenzeller milchlamm rücken, küchlein und ragout
mit flaacher spargeln, hollandaise und kräuterkartoffeln

48

milk lamb from ,appenzell’ move, cake and ragout with asparagus from flaach, hollandaise and potatoes with herbs

56

foie gras; terrine, praline and roasted

appenzeller ente brust&ragout mit flaacher spargeln und bramatapolenta

39

,appenzeller’ duck breast and ragout with asparagus and polenta

tatar vom rindsfilet mit chips und mousse von süsskartoffeln

24

36

filet beef tatar with sweet potatoe chips and mousse
_________________________________________________________________________________________________________

flaacher spargeln asparagus from flaach

24

39

dazu servieren wir eine sauce nach wahl: hollandaise, bärlauch oder tartarsauce
served with hollandaise, wild garlic or tartarsauce

mit rohschinken with smoked ham
mit appenzeller entensalsiz with dried duck sausage

veal chops juicy fried

irisches entrecôte mit ,café de paris’ überbacken

zanderfilet aus dem zürcher sihltahl auf der haut gebraten mit flaacher spargeln,
hollandaise und kräuterkartoffeln
49
luzerner goldforellenfilets knusprig & gedämpft mit flaacher spargeln, hollandaise und
kräuterkartoffeln
49
gold trout filet from lucerne crispy & steamed with asparagus from flaach, hollandaise and potatoes with herbs

350g 56
450g 68
48

chef - fisch nach tagesangebot
chef - fleisch nach tagesangebot

44

veal paillarde

flaacher spargeln als beilage

14

asparagus as side

kräuterkartoffeln, zündholzkartoffeln, kartoffelstock, marktgemüse, spätzli

58

chef’s fish
chef’s meat

entrecôte ‘café de paris’

kalbspaillarde

44

perch filet from raron switzerland crispy fried with leek and potatoes

pike perch filet from zurich sihltal with asparagus from flaach, hollandaise and potatoes with herbs

+9
+9

chef’s cut:
kalbskotelette saftig gebraten

walliser egli ‘valperca’ swiss wallis perch ‘valperca’
walliser eglifilets knusprig gebacken auf lauch kartoffeln mit tartare-sauce

herkunft: wenn nicht anders vermerkt aus der schweiz
origin: if not otherwise stated, from switzerland

8

potatoes with herbes, french fries, mashed potatoes, vegetables, spätzli

preise in chf inklusive 7.7% mehrwertsteuer
all prices in swiss francs inclusive of 7.7% vat

58

