Ischtiger
Vorspeise/Hauptgang
metzgerstüblis märitsalat mit gemüsestreifen,
gerösteten kernen und sprossen

11.50

„chèvre chaud“ mit caramelisierten honigäpfeln auf
blätterteig-feuilleté und gartensalat

17.50 / 27.50

nüsslisalat mit pochiertem lötschentaler-ei (63°) an
preiselbeervinaigrette und danis bio-lammhobelfleisch

19.50 / 29.50

„bündner lachs“, mariniert mit randen an quitten-sauerrahm
und „mesclun“-salat
23.50
„swiss prim“ rindstatar mit süss-saurem kürbissalat
und hausgemachter „fougasse“

26.50 / 35.50

Suppe, Risotto und Pasta
steckrübencrèmesuppe mit estragon-apfelpistou und
kalbsmilken

16.50

risotto „terreni alla maggia“ mit roten, gelben randen
und „bleu d’auvergne“

26.50 / 31.50

hausgemachte tagliatelle mit „wildpilz-kräuter-duxelles“
und federkohl

24.50 / 29.50

„Le Menu Provençal“
unser überraschungsmenu mit zwei vorspeisen, hauptgang, käse
und/oder dessert für 78.- oder 85.-

Usem Wasser
„filets de bondelle“ aus dem neuenburgersee auf „kürbispommes-mousseline“ an verveineschaum-rahmsauce

45.-

D’s Fleisch
duo vom lötschentaler bio-lamm „à la provençale“

47.-

swiss-prim kräuter-schweinskotelett mit orangen-rosmarinchutney

43.-

„seftiger“ rindsfilet mit feigen-pistazienkruste an merlotjus

49.-

(keinere portion 43.-)

(kleinere portion 44.-)

seeländer pouletschenkelsteak mit marroni-frischkäsefülling
an lebkuchen-merlotjus

39.-

Bylage
bratkartoffeln, camargue-reis, bramata-polenta, „kürbis-pommes-mousseline“
Und Übrigens...
ist unsere karte eher klein und wird alle acht wochen neu geboren. das erlaubt uns, saisonal und
frisch, ohne fertigprodukte zu arbeiten. wir beziehen unser fleischsortiment sowie käse und die
méditerranen spezialitäten vom märit vor unserer tür. wir achten auf artgerechte tierhaltung. alles
fleisch stammt aus der schweiz: von danis bio lamm im lötschental, den metzgern röthlisbergerboss, moser-muster, „swiss prim“ (traitafina) und polar comestibles. weiter beschränken wir unser
fischangebot auf schweizer fische.
über zutaten in unseren gerichten, die allergien oder intoleranzen ausösen können, informieren sie
unsere mitarbeitenden gerne.

die preise sind in chf und inkl. mwst.
gerne akzeptieren wir neben bargeld auch postcard und
maestro

Süessi und unwiderstehlechi
Sünde
„la tarte tatin de magali“ mit vanilleglace

14.50

„crème catalane“

10.50

nuss-krokantparfait mit glühweinpflaumen

14.50

„fondant au chocolat“ mit vanilleglace

12.50

mandarinen-kardamomsorbet mit nauers dessert blanc

14.50

hausgemachte glacen und sorbets, pro kugel

4.50

das sorbet lässt sich auch mit prosecco +chf
oder liqueur +chf 5.50 geniessen

5.50

diverse rohmilchkäse

17.50

zum dessert empfehlen wir ihnen ein glas:
dessert blanc, nauer, bremgarten
oder
banyuls aoc, m. chapoutier

10.50
10.50

