
Speisekarte – Menu 
 

 

 

 

Vorspeisen und Suppen/starters and soups 
          Vorspeise Hauptgang 
                  starter          main course 

 

Gemischter Blattsalat mit Röstzwiebeln                                

und gerösteten Kernen  11.50 
Mixed green salad with roasted onions and roasted kernels 

 

Salatbouquet mit Honig-Senf Dressing  

serviert mit Feigen und Ziegenkäse Crostini  15.00   

Salad bouquet with honey mustard dressing  

served with figs and goat cheese crostini 

 

Rindscarpaccio vom Schweizer Weiderind mit Walnussöl 

und gehobelten Belper Knolle  19.00  
Beef carpaccio from the Swiss willow beef served with walnut oil 

and sliced Belper Knolle (swiss cheese from Bern) 

 

Rindstartar mit Toast und Butter  19.50     34.50 
Beef tartar with toast and butter  

 

Pommes frites                            6.00                             
 

 

 

 

 

Suppe des Tages                          12.50  
Soup of the day 
 

 

 

 

 

 

Vegetarische Hauptgerichte/ Vegetarian main dishes   
 

 

 

Frische Trüffel Ravioli  

mit Parmesansauce und gehobeltem Parmesan       Vorspeise/ 18.00 29.00  
Fresh truffle Ravioli with Parmesan cream sauce  

and Parmesan  

 

 



 

Hauptgerichte Fisch und Fleisch/ Main dishes fish and meat  

  
 

Grillierte Riesencrevetten mit Jasminreis,  

roter Currysauce und Cashewn Nüssen     37.00 
Grilled king prawns with jasmine rice,  

red curry sauce and cashews nuts 
 

 

 

 

Kalbs-Schnitzel vom Baselbieter Milchkalb  

mit Rahmsauce, Pommes frites und Gemüsebouquet 42.00 

Veal escalope from the local dairy veal served 

with cream sauce, French fries and vegetables 

 

Rinds Tournedos vom irischen Freilandrind, 

serviert mit Kalbsjus, Rosmarinkartoffeln und Gemüse 48.00 
Beef Tournedos from Irish countryside beef,  

veal jus, fried rosemary potatoes and vegetables 

 

Pouletbrust Surprême mit Salbei gespickt, Kalbsjus,  

Basmatireis und Ratatouille        38.00 
Chicken breast Surprême with sage, veal jus,  

Basmati rice and ratatouille 

 

Rindsschmorbraten an Rotweinjus mit Spätzle und Gemüse   39.00 
Braised beef served with red wine jus, spaetzle and vegetables 

 

 
Frische Produkte und Qualität sind uns sehr wichtig. 

Deshalb passen wir täglich unser Angebot 

der momentanen Situation und dem Betrieb an. 

Vielen Dank für Ihr Verständis. 

Fresh products and quality are very important to us.  

That's why we adjust our offer every day, the current situation and the operation.  

Thank you for your understanding. 
    

 

 

Allergene: 

Wir geben Ihnen gerne detaillierte Informationen über mögliche Allergene 

in den einzelnen Produkten/ Gerichten. 

Allergens:  

We are glad to give you detailed information about possible allergens 

of the individual products/ dishes 
 

Wir beziehen unser Fleisch bei Jenzer Fleisch + Feinkost AG. 

We get our meat at Jenzer Beef and Finefood AG. 


