
· herzlich willkommen ·

Sehr verehrte, liebe “ochSen“ GäSte

eS würde unS Sehr freuen, Sie bei unS im GaSthauS 
beGrüSSen zu dürfen!

wie Schön, daSS Sie unSere GäSte Sein werden! wir 
freuen unS, Sie und ihre GäSte verwöhnen zu dürfen. 
wir überlaSSen ihnen Somit unSere menuideen ab 10 
PerSonen und hoffen, daSS Sie auS dem vielfältiGen 
anGebot etwaS nach ihrem GuSto finden werden.

die auSwahl eineS menüS auS der bankettkarte iSt in 
der reGel ab 10 PerSonen.

ein GuteS eSSen will SorGfältiG GePlant Sein. unSer 
team hat erfahrunG und Geht Gerne auf ihre wünSche 
und unerwarteten detailS ein! laSSen Sie Sich von 
unS umfaSSend beraten. wir erStellen für Sie mit 
freude ihr PerSönlicheS arranGement.

in der ochSenküche wird herzhaft, leidenSchaftlich 
und liebevoll Gekocht. kulinariSch werden Sie mit 
kreativen köStlichkeiten der reGionalen küche 
verwöhnt.  

bitte beachten Sie, daSS SaiSonbedinGte ànderunGen 
jederzeit möGlich Sind.

für eine beSPrechunG mit ihnen Stehen wir Gerne 
Gerne zur verfüGunG. wir bitten Sie um vorheriGe 
telefoniSche anmeldunG.

wir bedanken unS für ihre treue und hoffen, ihnen 
bei unS Schöne GenuSSmomente beScheren dürfen. 

bon aPPétit

iréne und roli haldi

alle PreiSe Sind inkluSive mehrwert Steuer
bei änderunGSwünSchen können Sich die PreiSe ändern
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· aPero ·

canaPéS mit tartar, Schinken, käSe, Salami ect.   
Pro Portion     6

blätterteiG aPeroGebäck 5
ProfiteroleS mit friSchkäSe  2 
nüSSli, chiPS und SalzStäbli 1
tortillaS mit SalatfüllunG 2
olivenbaquette mit ratatouille und ParmeSan 2

flammkuchen zum teilen 16

· daS davor ·

bündnerfleiSch rohSchinken SPeck 
und auSGeSuchter käSe mit birnbrot 16

beefSteak tatare mit toaSt und butter 20

melonencocktail mit rohSchinken tiPo Parma 20

hauSPaStete mit cumberland Sauce 
und waldorfSalat 17

weiSSer donau SParGel 
mit tomatenvinaiGrette und nüSSliSalat 18

GemüSemouSSe von Sellerie rüebli und erbSen 
mit Salatbouquet 17

Graved friSchlachS mariniert 
an dill – SenfSauce Salatbouquet 18

SchottiScher wildlachS Geräucht 
mit meerrettichSchaum Salatbouquet 18

rauchforellenfilet “Scandinavia“ 
an aPfel – meerrettichSauce Salatbouquet 16



· Salate ·

bunter SaiSonblattSalat 9

GemiSchter Salat 11

nüSSliSalat mit ei und radieSli 12

endivienSalat mit aPfel und nüSSen 9

tomatenSalat 

mit büffel mozzarella und baSilikum 12

unSere beliebten SalatSaucen: hauS, italo,
joGhurt dreSSinG
zu allen Salaten reichen wir unSeren 
ofenfriSchen butterzoPf

· SuPPen·

fleiSchSuPPe mit einlaGe 
backerbSen, GemüSeStreifen, flädli, eierStich  6

clear oxtail SouP mit Sherry 10

tomateneSSenz mit raviolini 9

mineStrone caSalinGa 7

bündner GerStenSuPPe 8

GlaSnudelSuPPe mit huhn und StrohPilzen 9

cocoS hühnerSuPPe mit aSiatiSchen Gewürzen 8

cremeSuPPen je nach SaiSon 8



· beliebte klaSSiker ·

luzerner blätterteiGPaStetli 
mit chamPiGnonS erbSli rüebli PommeS friteS  20

älPlermaGronen mit aPfelSchnitzli 17

burebratwurSt mit zwiebelSauce 
und knuSPriGer röSti 22

GeSchnetzelteS SchweinefleiSch 
an PilzrahmSauce und nüdeli 23

Gebratene SchweinSkarreeSchnitzel 
an PilzrahmSauce und nüdeli 28

rindSSchmorbraten
kartoffelStock und marktGemüSe 32

SchweinSkôtelette Paniert 
mit feinen tomatenSPaGhetti 25

SchweinSkôtelette jäGer art 
mit birne und hauSGemachten SPätzli 28

SchweinSSchnitzel Piccata
riSotto und broccoli 26

riz caSimir mit Poulet oder Schwein
curry cocoSSauce mandelreiS und früchte  24

hackbraten kartoffelStock marktGemüSe 20

PaStabuffet nach wunSch 20



· auS fluSS und meer·

zu allen hauPtGerichten Servieren wir 
marktfriScheS GemüSe und beilaGen nach wahl

fiSchGerichte Stellen wir für Sie friSch und 
oriGinell nach marktanGebot zuSammen. 

Gerne nehmen wir ihre wünSche entGeGen.

eGlifiletS nach zuGer art an kräuterweinSauce 
mit kartoffeln und blattSPinat

forellenfilet nach hauSfrauenart 
mit trockenreiS und broccoliröSli

felchenfilet nach luzerner art 
mit kartoffeln und kleineS GemüSeallerlei

wolfSbarSch im olivenöl Pochiert 
tomatenvinaiGrette mit kartoffeln und broccoli

· rindvieh ·

roaStbeef roSa Gebraten mit bearnaiSe Sauce 42

Schmorbraten an feiner rotweinSauce 32

Sure mocke aPfel mit PreiSelbeeren 32

rinderfilet wellinGton im blätterteiG 45

rindS tournedoS 180G 43



· kalberei ·

zürcher GeSchnetzelteS vom kalbSbäGGli 
auf wunSch mit nierli 35

GebrateneS kalbSrückenSteak 
an morchelrahmSauce 44

oSSo bucco  kalbShaxe cremolata 32

cordon bleu mit hinterSchinken und käSe 40

· Schwiizer Säuli ·

SchweinSkarreeSchnitzel 
mit friSchen chamPiGnonS an rahmSauce 32

cordon bleu mit hinterSchinken und käSe 32

SchweinSfiletmedaillonS Piccata 34

GrillierteS SchweinSSteak 28

SchweinSfilet wellinGton im blätterteiG 39

· federvieh ·

GefüllteS PouletbrüStchen 
mit tomaten, mozzarella und Salbei 25

PouletbrüStchen im SPeckmantel 
mit eSchalotten – PortweinSauce 24

roSa Gebratene entenbruSt an oranGenSauce 27

1/2 GöGGeli knuSPriG  vom holzkohlenGrill 

mit hauSSauce / ohne beilaGe 18



· lämmli ·

emmentaler lammkarree mit PerterSilienkruSte 42

lammhüftli roSa Gebraten 36

emmentaler lammvoreSSen an SafranSauce 
und kleinem wurzelGemüSe 28

· nette veGetariSche überraSchunG ·

Sellerie Piccata mit riSotto und GemüSe 24

GemüSePlatte friSch vom markt 25

falafel, knuSPriGe kichererbSenkuGeln 
mit couScouStimbale 24

· tradition ·

bernerteller mit allem waS dazu Gehört 35

kutteln an tomatenSauce mit kartoffeln 24

deux filetS kalb und rind 46

SonntaGSbraten, GlaSierte kalbSSchulter 
und SchweinSkarree vom holzkohlenGrill 36

SchweinSkarreebraten- und Poulet 
vom holzkohlenGrill 33

oktober und november Sind wir auf wild einGeStellt 



· daS danach ·

hauSGemachte caramelchöPfli 8

tiramiSù mit GraPPa Parfait  9

brönnti creme mit PruSSienS 8

vanille himbeeren Parfait  11
mit warmem SchoGGichüechli

marktfriScher fruchtSalat 
mit vanille und erdbeerGlace 12

feiGen im biSkuitteiG mit mandelGlace 11

friSche ananaS mit cocoSeiS 10

rotwein zwetSchGen mit zimtGlace 11

kürbiSkernölParfait mit feiGenbiSquitS 
und tobleronemouSSe 12

rhabarberchüechli 
und riccota roSa PfefferGlace mit erdbeeren 12

deSSertteller 
mit feinem auS unSerer PâtiSSerieecke 15

deSSertbuffet auf anfraGe  18

vacherin eiStorte mit früchten 
Garniert zu ihrem feStlichen anlaSS  10

treichler kirSch torte 7

auSGeSuchte käSe 
birnbrot ein GläSchen Portwein 14



· brunch·

der ochSenbrunch bietet ein reichhaltiGeS buffet à 
diScrétion:

brotkorb, ofenriSche GiPfeli, hauSGemachter 
butterzoPf 
reichhaltiGe fleiSchPlatte 
GroSSe käSeauSwahl 
konfiture, honiG, nutella, butter
feine cerealien und joGhurt
nach wahl kaffee, eSPreSSo oder tee 
milchGetränke, juS 
röSti, Gebratener SPeck
eier nach ihrer wahl zubereitet 

erwachSene GäSte 33
juGendliche biS 15 jahre 15
kinder biS 6 jahre 6

· heimatnachweiS ·

GeflüGel    Schweizer bauernhöfe mit beSonderS  
    tierfreundlicher StallhaltunG
SüSSwaSSerfiSch Schweiz
SalzwaSSerfiSch SüdeuroPa
kalb und Schwein auSSchlieSSlich Schweiz
rindSentrecôte SwiSS Prime
rindSfilet   uruGuay, ParaGuay
lamm    Schweiz, irland 
eier    freilandeier direkt vom bauernhof
GemüSe früchte   möGlichSt friSch vom markt


