winter

vorspeise | hauptspeise

starter / main course

steinpilzsuppe mit wodka

porcini mushrom soup with wodka

nüsslisalat von hand gezupft mit gebratenem ei

16
16

lamb’s lettuce with fresh pan-fried egg

farbige blattsalate mit chrütli

13

mixed leaf lettuce with herbs and housedressing

ceviche vom brüggli saibling
24
vom sattel sz mit avocado, apfelchutney, limone und balsam
ceviche from the `brüggli` char, avocado, lemon and balsam

tatar vom rindsfilet mit toast und salatbukett

24

36

36

56

beef filet tatar with toast and salad

dreierlei entenleber
terrine, praline, gebraten und apfelchutney
foie gras; terrine, praline and roasted, apple chutney

bei speziellen allergien oder intoleranzen wenden sie sich bitte an uns
for special allergies or intolerances, please contact us

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

winter

vorspeise | hauptspeise

starter / main course

rindsfiletwürfel ‘stroganoff’
mit spätzli

58

beef tenderloin cubes ‘stroganoff’ with spaetzle

das beste ‘kalbs cordon-bleu’ der alpennordseite mit zündholzkartoffeln l 44 xl 54
the best veal ‘cordon-bleu’ from the north of the alps served with match fries

grosi’s hackbraten vom weidekalb mit kartoffelstock

33

meatloaf grandmother’s style with mashed potatoes

grosi’s hackbraten gourmetversion mit morcheln und zürcher trüffel

48

meatloaf grandmother’s style with morels, truffle and mashed potatoes

wienerschnitzel vom kalbsschlossbein (spider)
preiselbeeren und zündholzkartoffeln

44

‘wienerschnitzel’ with cranberries and match fries

knusperli vom walliser eglifilet mit tartare-sauce und lauchkartoffeln

44

crispy perch fillet with leek, potatoes and tartar sauce

‘kalbskopfbäggli’
eine nacht geschmort, kartoffelstock und gemüse

44

cafl head steamed braised one night, mashed potatoes and vegetable

chef’s cut:
kalbskotelett saftig gebraten
veal chops juicy on the inside

prim swiss rib eye dry age
swiss prime rib eye dry age

zündholzkartoffeln, kartoffelstock, spätzli, wedges kartoffeln, marktgemüse + 8
match fries, mashed potatoes, spaetzle, wedges, vegetables

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

350g
450 g

59
69

350 g

67

