Unsere Vorspeisen für Sie…
…

ein hausgemachtes Rindstatar begleitet von einer Blattsalatkrone
frisch gebackenem Toast und Butterblume
wahlweise mild bis scharf
* A,C,G,L,M,O,P

…

eine Bouillon mit hausgemachten Flädlirädchen
für den grossen Hunger auch in der Löwentasse erhältlich
*A,C,E,G,L,M,O,P

…

unsere hausgemachte Gemüsecremesuppe mit Schlagrahmhuet
immer wieder anders, aber immer nach dem Gusto von Remo
Güntensperger
für den grossen Hunger auch in der Löwentasse erhältlich
*A,C,D,E,F,G,H,L,M,O,P

…

…

Schon mal probiert? Unsere falschen «Schnecken»
6 Stück rosa gebratene Rindsfiletwürfeli im Schneckenpfännli mit
würzigem Kräuterbutter und Reibkäse gratiniert, dazu feines Brot
zum «tünklä»
*A,C,D,E,F,G,H,L,M,O

ein erfrischendes Rauchlachs-Carpaccio auf buntem Blattsalat
an feinstem Duett von Kürbiskernöl und weissem
Balsamicoessig
*A,D,F,H,L,M,O,P

20.50
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Unsere Salate für Sie…
…

…

…

ein bunter Blattsalat aus allem, was uns die Jahreszeit schenkt,
garniert mit Brotcroutons und knusprig gebratenem Honigspeck
*A,C,E,F,G,H,L,O,P

7.50

der kleine gemischte Salat aus marktfrischem Gemüse, vom
Gemüsehandel Braun in Bronschhofen
*A,C,D,E,F,G,H,L,M,N,O,P

8.50

ein frischer Krachsalat an Ceasarsauce, garniert mit Croutons, Speck,
und Kräuter, serviert in einer Salatbowle
*A,C,E,F,G,H,L,O,P

alle unsere Salate sind wahlweise erhältlich mit:

Französischer Sauce

die Weisse

Italienischer Sauce

die Rote

Haussauce

die Gelbe

12.50

Unsere Hausspezialitäten

…

das Sonne-Pfännli!!
3er lei Filet vom Rind, Schwein und Kalb überbacken mit
unserem Kräuterbutter im Gusseisenpfännli angerichtet.
Dazu servieren wir Ihnen saisonales Gemüse und Pommes Frites

48.50

*A,C,E,G,L,M,O

…

das Buure-Pfännli!!
gluschtige Schweinsfiletmedaillon im Cognac-Speckmantel gebraten,
dazu unsere hausgemachte Butterrösti, garniert mit buntem Gemüse;
alles serviert im rustikalen Gusseisenpfännli
*A,C,E,F,G,L,M,O,P

33.50

Unsere Hauptspeisen für Sie…
…

ein legendäres Cordon-Bleu vom Schweinsnierstück mit Hinterschinken
und feinem Toggenburger Käse, serviert mit saisonalem Gemüse und
Pommes Frites
auf Wunsch auch mit Kalbfleisch erhältlich

28.50
37.50

*A,C,E,F,G,L,M

…

ein saftiges Steak an Morchelrahmsauce vom Schweizer Kräuterschwein
serviert mit saisonalem Gemüse im Töpfli und frischen Butternudeln
auf Wunsch auch mit Kalbfleisch erhältlich

28.50
37.50

*A,C,E,F,G,L,M,O,P

…

ein butterzartes Rindsfiletmedaillon vom Schweizer Weide Rind, bei uns mit
Kräuterbutter, dazu frisches Gartengemüse und
knusprige Pommes Frites
48.00
*A,C,E,F,G,L,M,O,P

…

rosa gebratene Rindsfilet-Würfeli vom Schweizer Weide Rind an rahmiger
Stroganoffsauce aus Paprika, Peperoni, Zwiebeln, Champignons und
Essiggurken, serviert mit frischen Butternudeln

38.50

*A,C,E,F,G,L,M,O,P

…

zarte Kalbsleberli in Butter mit Zwiebeln und Waldkräuter gebraten,
dazu eine hausgemachte, goldbraune Rösti
*A,E,F,G,L,O

34.00

Unsere Hauptgerichte für Sie…
…

ein feines Schweizer Kalbsgeschnetzeltes nach Züricher Art, serviert
mit goldbrauner Butterrösti. Bei uns immer frisch und hausgemacht

38.00

*A,E,F,G,L,M,O,P

…

ein Schweizer Pouletbrüstchen mit pikanter Chilli-Ricottafüllung,
auf einer Limettenrahmsauce, begleitet von einem Gemüsetöpfli
und Trockenreis

29.50

*A,C,D,E,F,G,L,M,N,O,P

…

ein leckeres Schweizer Forellenfilet in Butter gebraten, auf Gemüsestreifen,
dazu Kräuterschaum und Petersilienkartoffeln

32.00

*A,B,E,F,G,L,M,O,P

…

auch bei uns zu haben, Schweinsschnitzel paniert mit Pommes Frites
oder ganz kurz « Schnipo «
*A,C,E,F,G,L,O,P

22.50

