unsere klassiker ab zwei personen
werden am tisch ab platte serviert

châteaubriand
PRO PERSON CHF 51.50

rindsfilet am stück gebraten
sauce bearnaise
feines gemüsebouquet
kartoffelkroketten und/oder pommes frites

les trois filets
PRO PERSON CHF 58.50

kalbs - und schweinsfilet medaillons
an pfifferlingsrahmsauce
mit butternudeln und gemüse
≈≈≈
rindsfilet medaillon an sauce bearnaise
kartoffelkroketten und gemüse

fondue chinoise
PRO PERSON CHF 39.50

mit kalb und rindfleisch, pouletbrustfilet,
ananas, gurken , perlzwiebeln
acht hausgemachte saucen
reis und/oder pommes frites
servieren wir ganzjährig / nicht auf der terrasse

2019

salate und kalte vorspeisen
610
611

saison blattsalat

klein

10.50
8.00

612
613

gemischter salat

klein

12.50
10.00

351

brüsselersalat
mit orangenfilets und baumnüssen

14.50

237

geräuchtes forellenfilet
mit toast und butter

19.50

236

crevetten cocktail mit toast und butter

19.50

208

kanadischer wildrauchlachs auf toast

13.50

238

kanadischer wildrauchlachs,
½portion
toast und butter
239 ganze portion

25.50
44.50

242

rindstartar mit toast und butter
½portion
243 ganze portion

25.50
41.50

244

rindstartar calabrese
½portion
pikant mit peperoncini & parmesan an olivenöl
wenig knoblauch, dazu getoastetes brot
245 ganze portion

26.50
42.50

spezielle vorspeisen salate
409

in butter gebratene kalbsleber
auf saison blattsalat

18.50

410

gebratene medaillons vom salm
und st. pierre auf saison blattsalat

21.50

suppen & warme vorspeisen
253

consomme natur

7.50

413

consomme mit sherry

9.50

414

consomme mit gemüse

9.00

415

gemüsecremesuppe

9.50

416

tomatencremesuppe

10.50

418

geflügelcremesuppe

10.50

419

st. peter fischfilet müllerin art
mit salzkartoffeln und blattspinat

25.50

421

eglifilets mit mandeln
salzkartoffeln und blattspinat

23.50

422

frischer salm
an feiner kräutersauce und reis

25 .50

2019

aus wasser und meer
266

st. pierre fischfilet müllerin art
salzkartoffeln und blattspinat

36.50

328

st. pierre fischfilet mit pfifferlingssauce
mit butternudeln

35.50

260

st. pierre und salmfilet müllerin art
olivenöl, kräuter, reis und tatarsauce

35.50

550

eglifilet müllerin art
pommes frites und tatarsauce

33.50

eglifilets müllerin art

36.50

551

salzkartoffeln und blattspinat

548

salm mit pfifferlingsrahmsauce
butternudeln

39.50

549

salm an weisswein kräutersauce
reis

38.50

552

riesencrevetten an currysauce
mit reis

38.50

553

riesencrevetten café de paris
reis

38.50

376

grillierte riesencrevetten provençale
an olivenöl mit tomaten und knoblauch
nudelnest

39.50

264

fischpanaché méditerrannée
seeteufel, salm, st. pierre
und riesencrevetten
reis und tatarsauce

39.50

265

seeteufelmédaillons méditerrannée
an olivenöl, kräuter , tatarsauce
und reis

39.50

596

seeteufelmédaillons an safransauce
butternudeln

39.50

beilage gemüsebouquet

2019

5.00

poulet spezialitäten
332

pouletbrustfilet café de paris
mit pommes frites

23.50

333

pouletbrustfilet mit rosmarinsauce
und nudeln

28.50

335

pouletbrustfilet dijonnaise mit senfrahmsauce
und hausgemachten spätzli

28.50

334

pouletbrustfilet à l' indienne
mit currysauce, früchte und reis

28.50

336

pouletbrustfilet stroganoff
mit hausgemachten spätzli

28.50

337

pouletbrustfilet madagaskar
mit pfefferrahmsauce und hausgemachten spätzli

28.50

338

pouletbrustfilet pfifferlingsrahmsauce
mit hausgemachten spätzli

29.50

339

pouletbrustfilet joy
thai sojasauce mit gemüse & früchte, reis

28.50

340

pouletbrustfilet paniert mit pommes frites

28.50

341

pouletbrustfilet cordon bleu mit pommes frites

29.50

schwein
279

schweinsschnitzel café de paris
an hausgemachter warmer kräuterbutter
pommes frites

25.50

278

schweinschnitzel paniert
pommes frites

26.50

184

schweinsfilet bordelaise
und pommes frites

32.50

185

schweinsfiletgulasch stroganoff
mit nudeln

32.50

468

schweinsfilet médaillons mit pfifferlingsrahmsauce
mit nudeln

35.50

286

schweins cordon bleu mit pommes frites

32.50

beilage gemüsebouquet
2019

5.00

183

lamm

lammfilets provençale
mit pommes frites

34.50

rind
194

filetgulasch stroganoff
rindsfiletspitzen in paprikasauce
serviert mit hausgemachten spätzli

39.50

193

filetgulasch dijonnaise
rindsfiletspitzen in senfrahmsauce
serviert mit hausgemachten spätzli

39.50

283

entrecôte café de paris
mit hausgemachter kräuterbutter
pommes frites

36.50

343

entrecôte peppe
pfefferrahmsauce und pommes frites

36.50

344

entrecôte dijonnaise
senfrahmsauce und pommes frites

37.50

346

entrecôte waldhaus
sauce bearnaise und pommes frites

39.50

281

rindsfilet médaillon café de paris
pommes frites

38.50

282

rindsfilet café de paris
pommes frites

47.50

454

rindsfilet mit pfefferrahmsauce
und kartoffelkroketten

47.50

455

rindsfilet bordelaise
rindsfilet an rotweinsauce
gratin dauphinois

47.50

456

rindsfilet normand
rindsfilet mit calvadossauce
kartoffelkroketten

47.50

beilage gemüsebouquet

2019

fr.

5.00

kalb
280

kalbsschnitzel
café de paris und pommes frites

34.50

441

kalbschnitzel paniert
pommes frites

35.50

442

kalbs cordon bleu
und pommes frites

36.50

189

geschnetzeltes zürcher art
an weissweinrahmsauce mit champignons
serviert mit hausgemachter rösti

37.50

188

geschnetzelte kalbsleberli in butter gebraten
serviert mit hausgemachter rösti

35.50

186

geschnetzelte kalbsleber in madeirasauce
serviert mit hausgemachter rösti

35.50

187

geschnetzelte kalbsleber provençale
tomatenwürfel, zwiebel und knoblauch
serviert mit hausgemachter rösti

35.50

444

kalbsfilet
mit pfifferlingsrahmsauce
und nudeln

47.50

beilage gemüsebouquet

unsere klassiker ab zwei personen
werden am tisch ab platte serviert

châteaubriand

rindsfilet am stück gebraten
sauce bearnaise
feines gemüsebouquet
kartoffelkroketten und/oder pommes frites
pro person
51.50

les trois filets

kalbs - und schweinsfilet medaillons
an pfifferlins
grahmsauce
mit butternudeln und gemüse
≈≈≈
rindsfilet medaillon an sauce bearnaise
kartoffelkroketten und gemüse
pro person
58.50

5.00

