vorweg
hausgemachter tofu (vegetarisch)
im kohlrabi, heidelbeer-thymian chutney, erbsenpüree,
eingelegte pilze

18

regionales gemüse (vegan)
zweierlei tatar von der rande, mesclun salat, rucola
“fasnachtschüechli”, würzig, kräuter

20

von glücklichen ziegen aus dem oberland (vegetarisch)
milch-liebstöckel crème brûlée, käse, gebraten, kartoffelrösti,
lauwarm serviert, wassermelonenschale, eingelegt

28

brüggli lachsforelle
lachsforelle, hausgeräuchert, gesalzen, gebraten,
roggen-kartoffelbrötchen, stachelbeeren, eingelegt

29

aus dem zürichsee auf zürichsee steinen serviert
felchen, konfiert, honig-senfsauce, gurkensalat

25

vom schweizer rind
ochsenherz, kurz gebraten, tagliolini, steinpilzschaum

26

vom schweizer bison
tatar, kurz gebraten, wachtelspiegelei,
tomatenmarmelade, mini brioche,
gurken, süss-sauer fermentiert, rote zwiebeln, kapern

23/43

aus dem jonerwald am oberen zürichsee

fleisch – und fisch los

das reh stammt aus der jagd im jonerwald am oberen zürichsee.
überwacht vom wildhüter, werden nur so viele tiere erlegt,
damit die natur im gleichgewicht bleibt.

aus dem römertopf (vegan)
vegane dinkel-gemüse pasta,
ofentomaten, frühlingslauch, gegrillt,
pak choi, zucchetti, pilze, sojaschaum

36

pasta (vegetarisch)
pappardelle von der martin stiftung,
junger spinat, salbei, buttersauce,
schweizer pilze, kürbis, fermentiert, sbrinz

34

rehpfeffer
speck, silberzwiebeln, eierschwämme, croûtons,
spätzli, hausgemacht, rotkraut

45

rehschnitzel
waldpilze, cremig, serviettenknödel, gebraten,
rosenkohl, speck

56

rehentrecôte
aus dem holzofen, baumnusskruste, pilze, spätzli, hausgemacht,
rotkraut, rosenkohlblätter

79

fisch und krustentiere

von schweizer weiden
vom arnold
schweizer kalbskotelett, 400g, im holzofen gebraten,
serviettenknödel, cremige pilze, kaletten glasiert, jus

78

von unseren partnern
parkhuus käse, ochsenherz-mostbröckli, sanddorn gelée,
brennnesselsamen, nussbrotcracker

26

aus der ostschweiz
alpstein mistkratzerli, american cut,
baby karotten, rotweinzwiebeln, gratinierte schmelzkartoffeln,
im rauch serviert

56

aus der schweiz
ravioli, huhn und schwein, salbeibutter, geschmorte zwiebeln

24

von schweizer bauern
rinds short rib, gegrillt, geschmort, bourbon bbq sauce, hausgemacht,
kartoffelpüree, wurzelgemüse, perlzwiebeln
vom metzger brönnimann
bauernbratwurst, aus dem holzofen,
handgeschnittene pommes frites, parkhuus senf

29

vom salatbeet
lokale blattsalate (vegetarisch)
schweizer blattsalate, gemüse, fermentiert, vollkornbrot

16/24

mini lattich
romanasalat, schweizer speck, brioche croûtons,
sbrinz-knoblauchdressing

18/28

filet, vom holzkohlegrill, 190gr, zwiebelrelish
tomahawk steak, vom holzkohlegrill, 750-800gr, zwiebelrelish
für zwei personen

kürbiscrèmesuppe (vegetarisch)
haselnussschaum, kürbiskernknusper, kürbis, süss-sauer

18

crèmesuppe von der haselnuss
mit wachtel-scotch-egg

19

49

egli aus dem zürisee
eglifilets gebacken, salzkartoffeln, spinat, sbrinz,
remouladensauce

48

aus luzerner zucht
königszander, im holzofen pochiert,
lostallo lachswürfel, dill-butter sauce,
wurzelgemüse, schlosskartoffeln

46

aus der ganzen schweiz
tagesfisch

tp

dazu

6

wurzelgemüse
pfälzer karotten, petersilienwurzel, pastinake
schweizer gemischte pilze
im holzofen gebraten, zwiebeln
blattspinat
sautiert, schalotten, sbrinz

cuts vom schweizer limousin rind
entrecôte, vom holzkohlegrill, 200gr, zwiebelrelish

aus dem suppentopf

45

aus der zucht in lostallo im graubünden
lachs auf apfelholz, im holzofen,
rosa gebraten, süsskartoffel fries, randen, glasiert,
baumnuss gremolata, honig-dill-senf-sauce

59

rotkraut

66

rosenkohl
speck

175

schweizer gemüse
blumenkohl, brokkoli

butter: café de paris
kalte saucen: honig-dill-senf-sauce, chimichurri, bourbon bbq
warme saucen: rotwein, senfrahm

kartoffeln
rosmarinkartoffeln
kartoffelpüree
handgeschnittene süsskartoffel fries

im preis inbegriffen sind 1 sauce und 2 beilagen nach wahl

hausgemachte spätzli
serviettenknödel

bei allergien oder unverträglichkeiten wenden sie sich bitte an das parkhuus personal

preise sind in schweizer franken inklusive 7.7 % mwst

