· herzlich willkommen ·
wir freuen uns, ihnen schöne, köstliche tafelfreuden
zu bereiten. gekocht wird mit herz, nicht abgehoben,
sondern einfach hausgemacht und ehrlich. verwendet
wird, was die natur gerade so anbietet, mit produk ten
aus der region. es soll ihnen wie uns freude bereiten,
den gaumen entzücken und die sinne beglücken.
es freut sich auf`s gastgeben
irène & roli haldi - wigger

· Heimatnachweis ·
SüsswasserFisch
schweiz
Salzwasserfisch
südeuropa
K alb und Schwein	Ausschliesslich Schweiz
RindsEntrecôte	Swiss Prime
RindsFilet			Uruguay / par aguay
L amm				Schweiz, IRl and
Eier				Freil andeier direk t vom Bauernhof
Gemüse / Früchte 	Möglichst frisch vom Mark t
geflügel 			Schweizer Bauernhöfe mit besonders
				
tierfreundlicher Stallhaltung
reh				
schweiz & Östereich
hirsch			
neuseel and

Zutaten: Unsere Mitarbeitenden stehen bei Fragen
über Zutaten und Allergenen Inhaltsstoffe
in unseren Gerichten Gerne zur Verfügung.

· Hinweis ·
unsere regul ären servicezeiten sind donnerstag bis
montag von 11.30 - 13.45 und von 18.00 - 21.45
ausser sonntag bis 21.00 uhr. nachmit tag kleine k arte.

Alle Preise sind inklusive mehrwertsteuer

· das davor ·

Blattsalat mit Husdressing

9

Siebensortensalat

11

Nüsslisalat, Ei, Radiesli

12

Klare Oxtail

10

cremesöppli je nach saison

beefsteak tartar, mild bis feurig
sechs weinbergschnecken
mit würziger butter überbacken

9

19/26
10

· das Mittendrin ·

Fleischlos
Gemüseauswahl mit ei

25

Raviolis aus der Bodega Safra

24

Fisch
Tagesfisch je nach Fang
Unser Service steht Ihnen gerne zur Verfügung
Zanderchnusperli
Tartarsauce, Blatt- und Rohkostsalate

26

Tradition
Älplerröschti, schinken, raclettekäse

20

Füürwehr Toast, Pommes frites
Hamburger, Zwiebel, Speck, Schinken, Käse

20

Burebratwurst, ZwiebelSauce, Rösti

20

Panierte Schweinskarreeschnitzel
Pommes frites, Erbsli Rüebli

24

· FLeisch ·

fitnessteller Blatt- und Rohkostsalate
pouletbrüstli & chorizosalami
in cornflakes paniert

26

schweinskarreeschnitzel
champignons - rahmsauce, teigwaren

29

Kalbsschnitzel Cordon Bleu
Pommes frites, Gemüse vom markt

39

Kalbsgeschnetzeltes Zürcher Art
Weinrahmsauce, Champignons, Rösti

36

Rindsfiletwürfel Stroganow
pikante paprikasauce, Reis

39

Rindsentrecôte vom Grill
kräuterButter
Pommes frites, Gemüse vom markt

40

Châteaubriand ( 35 - 40 min)
herz vom Rindsfilet zu zweit und mehr
nach Ihrem Wunsch grilliert, Bearnaise Sauce,
kartoffelkroketten, Gemüse vom markt
kleines Sorbet reichen wir als Zwischengang

56

· das danach ·
karamell chöpfli
Meringues mit nidle
Vanille - Erbeereis

7
9
11

saisonaler Fruchtsalat
mit maraschino oder eine Kugel Eis

7/9
9/11

Coupe Dänemark

8/10

Coupe Hot Berry
8/10
		
Coupe Alexander
8/10
		
EisKaffee / mit Kirsch
9/11
Bananensplit

8/10

zwetschgensorbet mit prune

8/10

le colonel Zitronen, wodka

8/10

Soufflé Glacé Grand Marnier

10

flambiertes Moccaparfait

9

kokosnuss, Eis in Schale

8

Coupe Nesselrode
8/10
		
Portion Vermicelle
7/9
Eis pro kugel
Karamell, Joghurt-Waldfrucht, Pistazien,
Schokolade, rhum
mit rahm
Auserlesene Käsesorten mit Birnbrot,

3

4
13

· Chronik ·
RIECHEN SIE MAL... der Ochsen atmet Geschichte! Führen Sie
ruhig ihre Nase an den Dämpfen der leckeren Speisen vorbei
– keine Angst. Trotz ihrer rund 500 Lenze miefen die alten
Gemäuer noch nicht. Vielmehr liegt in der Ochsen-Luf t das
süsse Parfum feiner Damen oder auch der Schweiss hemdsärmliger Arbeiter, denn Sie alle kehren im Ochsen ein – seit
Menschengedenken.
Schon zur Gründerzeit Lit tau’s war der Ochsen Mit telpunk t
des Dorfes. Gleich gegenüber dem Got teshaus gelegen, war
es nur eine Fr age der Zeit, bis neben dem geistlichen auch
ein weltliches Gemeindezentrum entstand. 1604 durf te dort
noch kein Wein ausgeschenk t werden. Das Haus dürf te um 1550
entstanden sein, hiess in der alten Zeit einfach „ die Herberge“,
im K aufbrief von 1814 „Wirtshaus“, erst später wurde der Name
„zum Ochsen“ beigefügt. Nach erhalt des Tavernenrechts
im Jahre 1627 waren es die vielen Pilger aus dem Entlebuch, welche den Ochsen regelmässig besuchten. Auf ihrer
Wallfahrt nach Einsiedeln kehrten sie zur wohlverdienten
Stärkung in der Herberge ein.
Doch auch die Obrigkeit ging seit jeher im Ochsen ein und aus
und sorgte deshalb dafür, dass bis zum Bundesbeschluss
1874 über die Handels- und Gewerbefreiheit, Ochsenwirte k aum
Konkurrenz zu fürchten hat ten (Gewirtet werden durf te nur
noch im Bad Rothen). Speis und Tr ank schienen den hohen
Herren offenbar so gut zu munden, dass der Ochsen 1891 vorübergehend zum Gemeindehaus umfunk tioniert wurde! Politisiert
wird im Ochsen nur noch am Stammtisch – einzig der Abendzirkel
triff t sich auch heute noch von Januar bis Fasnacht im tr aditionellen Säli.
Ein Gasthaus übrigens, das so einiges über sich ergehen
l assen musste. 1807 br annte der Ochsen bis auf seine Grundfesten nieder. In kurzer Zeit wieder aufgebaut, erlebte das
Haus im L aufe der Jahre grundlegende Ver änderungen. So
entstand 1898 der grosse Sa al und auch zukünf tig sollte das
Erscheinungsbild mit Aussentreppe und Säli (beides 1959),
Anbau Küche 1978 und der Gesamtrenovation der Gaststube
im Jahre 1983 total revidiert werden. Durch den Einbau eines
Treppenlif ts wurde auch Gehbehinderten Gästen gedacht. Mit
der gelungenen Renovation des Sa als wurde eine echte Verbesserung der Infr astruk tur erreicht, für Vereine und festliche
Anl ässe.
Hinter all diesen Neuerungen stand eine Familie, die nunmehr
schon zum Hause gehört, wie das Amen in der Kirche. Seit 1944
befindet sich der Ochsen im Besitze der Haldi’s. L assen Sie
deshalb Ihren Aufenthalt im Gasthaus zum perfek ten Erlebnis
werden.
Freuen sie sich deshalb auf unzählige kulinarische Höhepunk te....und während Sie die kurze Wartezeit überbrücken,
nochmals der Tipp zum totalen Glück:
RIECHEN SIE MAL... der Ochsen atmet Geschichte!

