
 
 

Gruppen-Menüvorschläge Restaurant Rhywyera  

Stellen Sie sich Ihr individuelles Menü zusammen! 

Bitte beachten Sie, für die gesamte Gruppe ein einheitliches Menü zu wählen, 

gern mit einer Fisch- oder vegetarischen Variante! 

Groups menu suggestions Restaurant Rhywyera 

Create your own individual menu! 

Please note to you choose for the whole group one menu, gladly with a fish or vegetarian alternative! 

Suppen/Soups           
 
Kürbiscremesuppe mit Kürbiskernöl                           13.00                        
Pumpkin cream soup with pumpkin seed oil  
 

Selleriecremesuppe mit weissem Trüffelöl Schaum    14.00 

Celery cream soup with white truffle oil foam 
 

Steinpilzcremesuppe        13.50 
Boletus cream soup 
 

 

Kalte Vorspeisen/Cold starters         
 

Gemischter Blattsalat mit Balsamicodressing    10.50   
Mixed green salad with Balsamico dressing 
 

Nüsslisalat mit sautierten Waldpilzen an Balsamico Dressing  14.50   
Corn salad with sautéed wild mushrooms  
served with Balsmico dressing 
  

Nüsslisalat mit geräuchertem Speck,  
Ei und Croutons an French Dressing      16.00   
Corn salad with bacon and egg, croutons and French dressing 
 

Sashimi vom hausgemachtem marinierten Lachs mit Wasabicreme  
auf Pumpernickel Brot und See Algen Salat mit Sesam                           19.00 
Sashimi of homemade marinated salmon with Wasabi cream 
pumpernickel bread, seaweed salad and sesame 
 

Rehterrine mit Waldpilzen und Waldorfsalat                                                     19.00    

Roe deer terrine with wild mushrooms and celery salad 
 

Winterliches Salatbouquet mit Honig Senf Dressing  
serviert mit Feigen und gehobelter Belper Knolle                            15.00  
Wintry salad bouquet with honey mustard dressing  
served with figs and sliced Belper Knolle (swiss cheese) 

 
 



 
 

Vegetarische Hauptgänge/Vegetarian main dishes    
 

Kürbisparmesan-Risotto mit gerösteten Haselnüssen 27.00 
Pumpkin parmesan risotto with roasted hazelnut 
 

Frische Steinpilzravioli von Basler Produktion  
an Rahmsauce und gehobeltem Parmesan                     Vorspeise/ 18.00 29.00  
Fresh boletus ravioli made in bale  
with cream sauce and Parmesan 

 
Fisch/Fish            
 

Gebratener Zanderrücken auf Elsässischem Sauerkraut, 
Fischrahmsauce und Spätzle 39.00 
Fried pike perch back with pickled cabbage Alsace Style, 
served with fish cream sauce and spaetzle 
 
 

Grillierte Riesencrevetten mit Jasminreis und roter Currysauce 37.00 
Grilled king prawns with jasmine rice and red curry sauce 
 

 

 

Fleisch/Meat           
 

Maispoulardenbrust an Kalbsjus mit Haselnuss,  

frische Tagliolini und Saisongemüse       38.00 

Corn chicken breast, veal jus with hazelnut, 
fresh Tagliolini and seasonal vegetables 
 

Rehschnitzel an Preiselbeerrahmsauce  
mit Spätzle und Rotkraut        40.00 
Escalope of Venison with cranberry cream sauce,  
spaetzle and red cabbage 
 

Kalbsbraten vom Baselbieter Milchkalb  
mit Pilzrahmsauce, frische Tagliolini und Saisongemüse    40.00 
Roasted veal from the local dairy veal      
with mushroom cream sauce, fresh Tagliolini and seasonal vegetables 
 
Saltimbocca vom Baselbieter Milchkalb mit Kalbsjus,  
Parmesanrisotto und Saisongemüse        44.00 
Saltimbocca from the local dairy veal with veal jus,  
Parmesan risotto and seasonal vegetables 
 
Am Stück niedergegartes Rinds Entrecôte vom Black Angus  
mit Sauce Bordelaise, Kartoffelgratin und Saisongemüse    46.00 
Beef Entrecote in one piece lower cooked from Black Angus  
with Sauce Bordelaise, potato gratin and seasonal vegetables 
 

 



 
 

Kalbs-Medaillon vom Baselbieter Milchkalb mit Haselnuss-Kalbsjus,  

Spätzle und Saisongemüse        46.00 

Veal medallion from the local dairy veal with hazelnut veal jus, 

Spaetzle and seasonal vegetables 

 

Dessert/desserts          
 

Französische Käseauswahl  15.50    
French Cheese Selection                                            
 

B`soffeni Zwetschgen in lauwarmen Glühwein mit Zimtglace   12.50 
Drunk plum with lukewarm mulled wine  
served with cinnamon ice cream 
 

Vanille Crème brûlée mit Himbeersorbet      13.50 
Vanilla Crème brûlée with raspberry sorbet 
 

Coupe Vermicelles, mit Meringue und Rahm     12.00 
Coupe Vermicelles (chestnut) with merengue and whipped cream 
 

Schokoladenschmelzkuchen  
mit Vanilleglacé und in Rum flambierter Ananas  14.00 
Melted Chocolate cake and vanilla glacé with Rum flambeed pineapple 
  
Eiscafé mit heissem Espresso  
und Espresso Glacé 12.50                              
Coffee with hot espresso and Espresso ice cream             
    
Dessert-Variation Rhywyera        15.00 
Dessert variation Rhywyera 
 

             
 

Gerne können Sie auch ein Menü aus unserem a la carte zusammenstellen. 

Fragen Sie uns danach oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage. 

 

www.info@rhywyera.ch 

You are welcome to choose a menu from our a la carte menu. 

Ask us or visit us at our homepage. 

www.rhywyera.ch 

 

Diese Menü-Vorschläge gelten für Herbst/Winter 2018/2019 

Änderungen vorbehalten! 

The menus are for the autumn/winter 2018/2019 

Subject to change! 

 

Allergene: Wir beraten Sie gerne bezüglich Nahrungsmittelallergien 

Allergens: We are glad to inform you about food allergies 

 


