dinner frühling
menu I

CHF 115

CHF 85

menu II

geräuchertes forellenfilet,
radieschen, fermentiert, sanddornjelly

rucolasalat, ei, pochiert, schweizer speck,
rotweindressing, bannok croûtons

***

***

schweizer kalbskotelett,
pasta von der martinstiftung, glasiert,
babyspinat, babykarotten

rinds short rib, geschmort, bbq sauce,
pastinaken-kartoffelpüree, kefen, tomaten,
glasiert

***

***

variation von maracaibo
grand cru schokolade

granny smith apfelmousse,
erdbeercoulis, joghurt aus dem toggenburg

menu III

CHF 76

CHF 120

menu IV

gefüllter kohlrabi, gedämpft,
saisonales gemüse, rucolasalat,
gurken-sojaschaum

entenbrustschinken, hausgeräuchert, chicorée,
nüsslisalat, eierschwämmli, frenchdressing

***

spinatcremésuppe, saibling, pochiert,
tomatenconcassé, merrettichsprossen

lokale superfood bowl,
ebly gekocht, leinsamen, geröstet,
schweizer pilze, blaubeeren, tomaten, konfiert,
babyspinat, frenchdressing

***
meringueglacé,
rhabarberbiskuit, marinierte erdbeeren

bei allergien oder unverträglichkeiten, bitten wir sie uns zu informieren

***

***
schweizer black angus rindsfilet,
neue kartoffeln, karotten, kohlrabi, glasiert,
rotweinjus

***
griessflammerie
rhabarberragoût, weisses schokoladenglacé
preise sind in schweizer franken inklusive 7.7% mwst

dinner herbst
menü I

CHF 115

bisontatar, spiegelei, tomatenmarmelade,
mini brioche, rote zwiebeln,
bärlauch kapern, gebacken

nüsslisalat, schweizer pilze, aus dem holzofen,
kürbiswürfel, fermentiert, baumnüsse

***

***

schweizer kalbskotelett, im holzofen gebraten,
lyoner kartoffeln, petersilienwurzel,
erbsenschoten, glasiert

schweizer lachsforelle auf apfelholz,
rosa gebraten, gemüse-schwarzwurzelsalat,
hausgebeizte zitronen, honig-senf-dillsauce

***

***

variation von maracaibo,
grand cru schokolade

menü III
milch-liebstöckl crème brûlée, käse, gebraten,
lauwarme kartoffelrösti,
wassermelonenschale, eingelegt

***
pappardelle von der martinstiftung,
pfifferlingrahm, schweizer pilze, gemischt,
sbrinzbrösel

***
coupe nesselrode " parkhuus"

CHF 85

menü II

gravensteiner apfel,
eiercognacglacé, vanilleschaum
CHF 76

CHF 120

menü IV
kürbiscrèmesuppe, haselnussschaum,
kürbiskernknusper,
eingelegter kürbis, süss-sauer

***
ravioli vom wasserbüffel, kräuterschaum,
gemüsebeet, pilze, geröstet

***
schweizer black angus rindsfilet, gegrillt
kürbis-kartoffelpüree, grüne bohnen,
blumenkohl, glasiert

***
engadiner nusstortenmousse,
quitten, holundersorbet
bei allergien oder unverträglichkeiten, bitten wir sie uns zu informieren

preise sind in schweizer franken inklusive 7.7% mwst

dinner sommer
menü I

CHF 115

CHF 85

menü II

schweizer büffelweichkäse, gegrillt,
babyspinat, austernpilze, senf, mariniert,
gegrillt, kirschtomaten

romanasalat, speck,
briochecroûtons, sbrinz-knoblauchdressing

***

schweizer lachsforelle auf apfelholz,
rosa gebraten, spargel-erdbeersalat,
honig-senf-dillsauce

***

schweizer kalbskotelett, im holzofen,
neue kartoffeln, tomaten, speck, rote zwiebeln,
babyspinat

***

***

ostschweizer süssmostcrème,
brombeergel, himbeergeist,
crème gruyère glacé

variation von maracaibo,
grand cru schokolade

menü III
dinkelküchlein, schweizer pilze, cremig,
ofentomaten, junger spinat

***
wurzelgemüserösti,
gemüse, gegrillt, ofentomaten, babykarotten,
radieschen, portulak, randenespuma

***
weinbergpfirsich, pochiert,
himbeercoulis, joghurtglacé

CHF 76

CHF 120

menü IV
lachsforelle, fermentiert,
auf zürichseesteinen, minigurken, eingelegt,
senf-dillsauce, adliswiler merrettichsprossen

***
gazpacho aus schweizer gemüse,
im glas serviert,
basilikumcroûtons, minze,

***
schweizer black angus rindsfilet, gegrillt,
neue kartoffeln, weisser spargel, sauce bernaise

***
toblerone mousse,
marinierte walliser aprikosen, honigglacé
bei allergien oder unverträglichkeiten, bitten wir sie uns zu informieren

preise sind in schweizer franken inklusive 7.7% mwst

dinner winter
menü I

CHF 115

spinatsalat, ziegenkäse, honig, karamellisiert,
blaubeeren, mariniert, kartoffelstroh,
rotweindressing

mesclunsalat, gänsebrustschinken,
sauerrahm, kräuter, eingelegt, frenchdressing

***

***

schweizer kalbskotelett, im holzofen gebraten,
pastinaken-kartoffelpüree,
schwarzwurzel, gebraten

rinds short rib, geschmort,
kräuterpolenta, cremig, blumenkohl, gegrillt,
kaletten, glasiert

***

***

variation von maracaibo,
grand cru schokolade

menü III

CHF 85

menü II

bratapfel, zimtbiskuit,
eingemachtes holunderkonfit, vanilleglacé
CHF 76

CHF 120

menü IV

maronicrèmesuppe, brioche croutons, apfel,
maroni, karamellisiert

pastinakencrèmesuppe, short rib,
kartoffelknusper, kressemix

***

***

serviettenknödel, gebraten, schweizer pilze,
topinamburschaum, kräutersalat

zanderfilet, knusprig gebraten, gnocchi,
kernser pilze, tomaten, konfiert,
helveticusschaum

***
haselnuss-giandujawürfel,
röteli zuckerkruste, quittensorbet

***
schweizer black angus rindsfilet, gegrillt,
sbrinzrisotto, wurzelgemüse aus dem holzofen,
kaletten, glasiert, rotweinjus

***
birnenbeignets,
karamelldip, vanilleglacé
bei allergien oder unverträglichkeiten, bitten wir sie uns zu informieren

preise sind in schweizer franken inklusive 7.7% mwst

lunch frühling
menü I

CHF 59

CHF 75

menü III
forellenfilet, geräuchert, wurzelgemüsesalat,
traubenvinaigrette

tagessuppe

***

***

tagesfisch

schweizer kalbsentrecôte,
kefen-tomaten-ragoût, kartoffelpüree

***
tageskuchen

***
erdbeersorbet,
pfefferminzespuma, schokoladenbrownie

menü II

CHF 55

CHF 85

menü IV

rucolasalat, grüner spargel,
erdbeeren, bärlauchcroûtons

spinatcrèmesuppe, saibling, pochiert,
merrettichsprossen

***

***

pasta von der martin stiftung, spargel,
bärlauchpesto, cherrytomaten, portulak

schweizer black angus rindsfilet,
neue kartoffeln, karotten-kohlrabigemüse,
glasiert, rotweinjus

***
tages trifle

***
erdbeer-vanilletörtchen,
haselnussbiskuit, limonensorbet

bei allergien oder unverträglichkeiten bitten wir sie uns zu informieren

preise sind in schweizer franken inklusive 7.7% mwst

lunch sommer
menü I

CHF 59

tagessuppe

CHF 75

menü III
bachsaiblings tatar, kartoffelblinis,
gurke, zitrone

***

***

tagesfisch

saltimbocca vom kalb,
rucolarisotto, babyrüebli

***
tageskuchen

***
weisses pfirsichsorbet,
erdbeeren, mariniert, vanillebiskuit

menü II

CHF 55

CHF 85

menü IV

blattsalat, himbeervinaigrette,
fenchel, gegrillt, gehobelter sbrinz

rinderrücken, rosa gebraten,
spargelsalat, ofentomaten

***

***

quinoarisotto, junger spinat, ziegenkäse

schweizer lachsforelle auf apfelholz,
panzanellasalat, senf-dillsauce

***
tages trifle

***
aprikosenflan, holunderblütenespuma,
bitterschokoladenglacé

bei allergien oder unverträglichkeiten, bitten wir sie uns zu informieren

preise sind in schweizer franken inklusive 7.7% mwst

lunch winter
menü I

CHF 59

tagessuppe

CHF 75

menü III
gänsebrustschinken,
nüsslisalat, karamellisierte birnen

***

***

tagesfisch

zanderfilet aus dem holzofen,
tessiner risotto, blattspinat

***
tageskuchen

***
hagebutte pot au crème,
vanilleglacé, orangenschaum

menü II

CHF 55

CHF 65

menü IV

winterlicher blattsalat,
ziegenkäse, honig

pastinakencrèmesuppe,
short rib, kartoffelknusper

***

***

serviettenknödel, gebraten, schweizer pilze,
topinamburschaum, kräutersalat

schweizer pouletbrust,
süsskartoffeln, spitzkohl

***

***

tages trifle

bei allergien oder unverträglichkeiten, bitten wir sie uns zu informieren

tobleronemousse,
honigglacé, dörrpflaumen, eingelegt

preise sind in schweizer franken inklusive 7.7% mwst

lunch herbst
menü I

CHF 59

tagessuppe

CHF 75

menü III
entenbrust, geräuchert,
briocheknusper, randensalat, honigglasur

***

***

tagesfisch

forellenfilet aus dem holzofen, süsskaroffeln,
kalettengemüse

***
tageskuchen

***
„ birnen helene parkhuus“

menü II

CHF 55

CHF 85

menü IV

nüsslisalat, buchweizenbrotchips,
kürbiswürfel, baumnüsse

kürbiscrèmesuppe, kürbisknusper,
helveticusschaum

***

***

hausgemachte kürbisgnocchi, kürbisrahm,
kürbisknusper, rucola

rehpfeffer aus dem joner wald,
spätzli, rotkohl, speck, croûtons

***

***

tages trifle
maronivermicelle,
emmithaler meringue, crème gruyère

bei allergien oder unverträglichkeiten, bitten wir sie uns zu informieren

preise sind in schweizer franken inklusive 7.7% mwst

