
Ässe am Nomittag
Öppis chalts
Gmeschte Saisonsalot 10.80
Gemischter Salat (als Beilage)
Mixed salad (served as a side order)

Chöschtige Chäschueche vom Grosi 22.80
serviert met fröschem Salot
Grossmutters Käsekuchen 
serviert mit frischem Salat
Grandma’s Swiss cheese pie 
served with a fresh salad

Fuettertrog  27.80
Verschednige Blattsalot  
met abrotene aromatische Pouletbroschtschtöckli
Salatschüssel 
mit aromatisch gebratenen Hühnerbruststücken
Large salad bowl 
with aromatic strips of roasted chicken

Worscht-Chässolot garniert 25.80
serviert met gmeschtem Saisonsalot
Wurst-Käsesalat garniert 
serviert mit gemischtem Salat
Wurst-Cheesesalat 
served with mixed salad

Öppis warms
Chapubrogg–Röschti 26.80
Schpäck, Tomate, Bärgchäs vode Aupchäsi Urnerbode 
Schnettlauch, es Schpieguei ond vel Härdöpfu
Luzerner Rösti «Kapellbrücke» 
mit verschiedenen Zutaten (Speck, Tomaten, Käse,  
Schnittlauch, Spiegelei und Kartoffeln)
Authentic Lucerne roesti 
served with traditional toppings, including bacon, tomato, chive and egg

Stunggis: Eintopf met Lamm vo de Göschener Alp ond Gmües  25.80
dezue Härdöpfu ond Chrüter
Lammeintopf mit Lämmern von der Göschener Alp 
dazu Gemüse, Kartoffeln und frische Kräuter (Innerschweizer Spezialität)
Lamb stew served with vegetables, 
potatoes and fresh herbs (a local specialty)

Deklarationen
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und inkl. gesetzlicher MwSt. Wir verwenden ausschliesslich Schweizer Fleisch und unser Fisch kommt 
aus der Zentralschweiz. Meeresfrüchte und Importfische sind MSC/ASC zertifiziert. Wein und Bier dürfen ab dem 16. Altersjahr, Spirituosen ab dem 18. Alters-
jahr gekauft und konsumiert werden. Über Zutaten und allergene Inhaltsstoffe in unseren Gerichten informieren Sie unsere Mitarbeitenden auf Anfrage gerne.

All listed prices are in Swiss Francs (CHF) and include VAT. All meat products are Swiss and our fish and seafood are MSC / ASC certified. Wine and beer are only served to anyone 
16 years or older. Spirits may only be purchased and consumed from 18 years of age. In case you need information on our dishes regarding allergies or intolerances, our staff will 
inform you with pleasure.


