AAnnttiippaassttii // VVoorrssppeeiisseenn
Vellutata di asparagi bianchi con gamberone all’aglio

13.50

Spargelcrèmesuppe mit einer in Knoblauch gebratenen Riesencrevette

Insalata di asparagi bianchi con avocado e salmone affumicato

19.50

Salat aus weissen Spargeln mit Avocado und Rauchlachs

Sbattuta di manzo con dadolata di asparagi bianchi e perle di balsamico

23.50

Rindscarpaccio mit weissen Spargelwürfeln und Balsamicoperlen

Insalatina di spinaci giovani con asparagi bianchi, melone e bresaola

18.50

Jungspinatsalat mit weissen Spargeln, Melone und Bresaola

Asparagi bianchi interi con prosciutto di Parma

21.50

36.50

Frische weisse Donau-Spargeln mit Parmesankäse oder Hollandaise, serviert
mit San Daniele Rohschinken

LLaa PPaassttaa // TTeeiiggw
waarreenn
Cappellacci agli asparagi con creme di burro ed erba cipollina

11//22
20.50

32.--

19.50

29.50

Hausgemachte Ravioli mit einer Füllung aus Spargeln und Büffelricotta,
serviert an zerlassener Butter mit Schnittlauchröllchen

Ravioli al aglio orsino con salsa allo zafferano
Hausgemachte Bärlauchravioli an Safransauce

IIll PPeessccee // FFiisscchh
Coda di Rospo al forno con erbette di campo

43.50

Seeteufel im Ofen gebraten mit frischen Kräutern, serviert mit weissen Spargeln und
einer Limetten- Hollandaise

Branzino al limoncello con asparagi e holllandese alla senape

43.50

Wolfsbarschfilet an Limoncellosauce serviert mit frischen Spargeln an Senf-Hollandese

Salmone alla griglia con asparagi bianchi e salsa holandese

39.50

Lachstranche vom Grill, serviert mit frischen weissen Spargeln und Hollandaise

LLaa CCaarrnnee // FFlleeiisscchh
Entrecôte di vitello (CH) alla griglia café de Paris

49.50

Kalbsentrecôte (CH) vom Grill mit Kräuterbutter; dazu frisch abgekochte weisse Spargeln
mit Parmesan und Butternudeln mit frischem Bärlauch

Filetto di manzo Angus (IR) alla griglia

58.00

Gebratenes Angus-Rindsfilet (IR) vom Holzkohlengrill, serviert mit weissen Spargeln
an Bärlauch-Hollandaise und neuen Kartoffeln mit Rosmarin

Finissima di vitello (CH) alla griglia con asparagi bianchi e hollandese alla menta
Kalbspaillard (CH) vom Grill, serviert mit weissen Spargeln, Sauce Hollandaise
mit Minze und Kräuterkartoffeln
- Preise in CHF, inkl. MWST -

42.50

