
 
Alpenrose Abendspeisekarte 

 
 

Unsere Vorspeisen 
Antipasti 

 
 

Grüner  Salat mit hausgemachtem Französischem oder Balsamicodressing 
( Insalata verde con salsa francese o balsamica fatta in casa ) 

Fr.   8.50 
 

Gemischter Salat mit hausgemachtem Französischem oder Balsamicodressing 
( Insalata mista con salsa francese o balsamica fatta in casa ) 

Fr.   12.50 
 

Oktopussalat in rassiger Sauce mit Knoblauch und getrockneten Tomaten  
weissen Bohnen und bunten Salatspitzen 

( Polpo cotto a bassa temperatura in salsa agliata con pomodori secchi e cannellini ) 
Fr.   24.- 

 
Zartes Schweizer Kalbstartare gewürzt mit grobem Meersalz und Olivenöl  

Parfümiert mit schwarzem Perigord-Trüffel 
( Tartare di vitello svizzero condito con sale grosso, olio d’oliva e lamelle di  

tartufo nero “Perigord” ) 
Fr.    29.- 

 
 

Unsere Suppen 
Le nostre zuppe 

 
 

 
Geflügelbouillon mit Sherry oder Nature 

( Brodo di pollo con o senza Sherry ) 
Fr.   11.50/8.50 

 
Kichererbsencremesuppe mit Riesencrevetten und feinem Olivenöl 

( Crema di ceci con gamberoni cotti a bassa temperatura e olio d`oliva extra vergine) 
Fr.   16.- 

 
Kürbiscremesuppe mit karamellisierten Kastanien und Ziegenfrischkäse 

( Crema di zucca servita con castagne caramellate e formaggino di capra fresco ) 
Fr.   15.- 



 
Unsere warmen Vorspeisen 

Antipasti caldi 

 
 
 

Pochiertes Schweizer Freiland-Ei mit flüssigem Eigelb 
auf knuspriger Käseschnitte und Brunnenkresse 

 ( Uovo di gallina ruspante cotto a bassa temperatura  
su crostone di pane al formaggio e insalatina di crescione ) 

Fr. 24.- 
 

Offene Lasagnetta mit sautierten Calamari und Miesmuscheln 
( Lasagnetta scomposta con calamari e cozze ) 

Fr.25.- 

 
 Hausgemachte Ravioli mit Kartoffelfüllung auf eingekochten Tomaten und Pecorino  

( Ravioli ripieni di patate, su specchio di pomodoro e pecorino grattugiato ) 
Fr. 21.- 

 
Cremiger Risotto mit roter Beete, knusprig gebackene Aubergine und Belper Knolle 

( Risotto alle rape rosse con dadolata di melanzane fritte  
e formaggio stagionato “Belper Knolle”) 

Fr.23.- 
 
 

Unsere hausgemachten Rösti 
   I nostri Rösti fatti in casa    

 
 
 

Rösti Nature 
Fr.   18.- 

 
Rösti mit Spiegelei  ( 2 Stück) 

( Rösti con 2 uova fritte ) 
Fr.   23.- 

 
Rösti mit Kalbsbratwurst und Zwiebelsauce 

( Rösti con salsiccia di vitello arrostita e salsa alle cipolle ) 
Fr.   25.- 

 
 

 



 
 
 

Unsere Hauptgänge 
I nostri piatti forti 

 
 

 

 

 

Kalbsgeschnetzeltes Züricher Art mit Rösti und Gemüse 
( Sminuzzato di vitello alla zurighese con rösti e verdure ) 

Fr.   48.- 
   
 

  Am Stück gebratenes Lammkarree mit Rosmarin  
frische grüne Bohnen, karamellisierte rote Zwiebeln und neue Kartoffeln 

( Racks d’agnello cotto intero profumato al rosmarino  
su letto di fagiolini verdi e cipolle rosse caramellate servito con patate novelle ) 

Fr.   47.- 
 
 

Zartes Schweizer Rindsfilet unter der Kürbiskernkruste auf buntem Wintergemüse  
und hausgemachten Dauphinekartoffeln 

( Medaglione di filetto di manzo svizzero in crosta di semi di zucca 
verdurine miste invernali e croccanti patate dauphine fatte in casa )  

Fr.   51.- 
 

 
Gebratene Seeteufel -medaillons in feiner Zitronenbutter auf glasiertem Spitzkohl 

und gebratene weiße Polenta aus dem Tessin 
 ( Filetti di rana pescatrice con burro al limone, julienne di cavolo a punta e  

polenta bianca ticinese alla piastra ) 
Fr.49.-  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Unsere Dessert 
 
 

Gratin von marinierter Ananas mit Kokosnussglace 
( Gratin di ananas marinato e gelato al cocco ) 

Fr.   16.- 
Luftiges Baileys Tiramisu mit Schokoladenbiskuit 
( Tiramisù alla crema baileys e biscotto al cacao ) 

Fr.   16.- 
Gebackene Weihnachtskugeln mit flambierten Äpfeln und Vanillesauce 

( Bignè di natale con mele flambate e salsa vaniglia ) 
 Fr.   16.- 

Ein Stück lauwarmer Schokoladenkuchen  
( Trancio tiepido di torta al cioccolato ) 

Fr.   7.50 
Zweierlei Käse aus der Region mit hausgemachtem Dörrfrüchtebrot  

( Bis di formaggi servito con pane casereccio alla frutta secca ) 
Fr.   10.50  

Coupe “Alpenrose” 
( Haselnuss und “Fior di latte” Glace 

mit hausgemachter lauwarme Karamellsauce, Rahm und Honigwabe ) 
(Coppa di gelato alla nocciola e fior di latte con salsa al caramello tiepida fatta in casa, 

panna montata e cialda al miele) 
Fr.   12.- 

Für zwei Personen oder mehr servieren wir Ihnen Gerne 
“Zabaglione al Marsala” 

( Per due o più persone, vi serviamo volentieri lo “ Zabaglione al Marsala” ) 
Fr.   24.- 

Wahlweise mit einer Kugel Eis 
( Con una pallina di gelato a vostra scelta ) 

+Fr 2.-pP 
 

 
 

Unsere Glacesorten 
 

Vanille, Erdbeer, Schokolade,  Haselnuss, Pistazien, Mocca  und „Fior di latte" 
( Vaniglia, fragola, cioccolato, nocciola, pistacchio, caffè e fior di latte ) 

Mango, Zitrone, Himbeer, Passionsfrucht  
( Mango, limone, lampone e frutto della Passione ) 

 
Pro Kugel ( Per pallina )      Fr.    4.- 
mit Rahm  ( con panna montata )                                            +Fr.  1.50  

 



 

Begleitend zu unseren Desserts hat Silvana eine Auswahl an verschiedenen 
Liqueuren und Süssweinen für Sie  

 
 
 
 

Erdbeer, Quitte, Williams, Kirsche oder Aprikosen Liqueur 
von Hause Etter im Zug CH 

Kühl serviert 
2cl.  Fr. 6.- 

 
 

Dulcesco von Cotinelli aus Malans CH 
Kühl serviert 
2cl.  Fr. 8.50 

 
 

Moscato d’Asti aus dem Piemont I 
Kühl serviert 
1dl. Fr. 8.- 

 
 

Passito del Vertemate aus dem Veltlin CH 
Kühl serviert 
2cl.  Fr. 9.- 

 

 

 

 

 
 


