
	

	 	

	

	 	

Antipasti 
 Tagliere toscano con prosciutto,  

salame piccante, pecorino alle vinacce  
e bruschetta alle cime di rapa	

Italienische Vorspeisenplatte mit scharfer Salami, 
Schafskäse mit Most 

und Bruschetta mit Stängelkohl 
 

Animelle fritte con zupetta di lenticchie  
e cavolo rosso 	

Kalbsmilkeschnitzel mit Linsencrème und Rotkohl	
 

Salmone affumicato con rapa rossa,  
broccoli e cavolfiore e uva con bruschettina 

alla crema di asiago 	
Geräucherter Lachs mit Randen, Broccoli, 

Blumenkohl und Trauben,  
dazu Bruschetta mit Asiagokäsecrème	

 
 Quinoa al pastinache e radicchio rosso saltato 

con fichi, noci e stracciatella	
Quinoa mit sautierten Pastinaken und Radicchio 

mit Feigen, Baumnüsse und Stracciatella	

 Primi 
 

Ravioli al nero di seppia ripieni di 
gamberi con cime di rapa	

Krevetten-Ravioli mit schwarzer Tinte, 
dazu Stängelkohl 

	
Risotto alla rapa rossa  
con stracotto di anatra	

Risotto mit Randen und geschmorter Ente	
	

Gnocchi di patate con zucca   
e schiuma di caciocavallo	

Kartoffelgnocchi mit Kürbis und 
Caciocavallo (Käse) Schaum	

	

 Secondi 
Rollè di coniglio ripieno di erbe con cipolline 

borretane all’ uva rossa  e purea di patate dolci	
Kräuter-Kaninchenroullade mit Silberzwiebeln,  

roten Trauben und Süsskartoffelpüree 
 

Filetto di manzo al vino rosso e fichi con patate 
arrosto e funghi con verza	

Rindsfilet an Rotweinjus und Feigen, dazu 
Bratkartoffeln, Wirsing und Pilze	

 
Ombrina su crema di peperoni con insalata di 

zucchine, chips di zucca e patate arrosto	
Schattenfisch auf Peperonicrème mit Zuccchinisalat, 

Kürbischips und Bratkartoffeln	
 

Crespella ripiena di verza, funghi  e castagne  
alla salsa di erbette con purea di patate dolci 	

Gefüllte Omelette mit Wirsing, Pilzen und Kastanien  
an Kräutersauce dazu Süsskartoffelpüree	 Acqua Speciale 150,-	

Bistecca alla fiorentina (1kg) 
grigliata con verdure, patate e 

insalata 
Grilliertes T-Bone Steak 

mit Gemüse, Kartoffeln und Salat	

 

Menu 
Hauptgang Fisch / Fleisch 

Zwei Gänge 65,-	
Drei Gänge 82,- 

	

	

 

Alle Preise in CHF inkl. 7,7 % MwSt 
	

	 Menu 	
Hauptgang Vegetarisch 	

Zwei Gänge 45,-	
Drei Gänge 62,-	


