
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… auch im 
Restaurant Chasellas 

wildelet’s…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ab 10 Personen kreiert unser Küchenchef Steven Müller 

gerne ein besonderes Menü für Sie. 

For 10 persons and more, Head Chef Steven Müller 

 is pleased to create a special menu for you. 
 

 

Preise in CHF inklusive MwSt. (8.00 %) und Service. 
 

Prices are stated in CHF, including VAT (8.00 %) and service. 
 

 



Vorspeisen 
Starters  

 

Grüner Salat mit steirischem Kürbiskernöl 

und seinen Kernen 

Green salad with Styrian pumpkin-seed oil and its seeds 12.50 

 
Frischer gemischter Rohkostsalat 

mit Knoblauchbrot 

Mixed salad, served with garlic bread 15.-- 

 
Nüsslisalat mit Eierschwämmli und Speck (CH) 

an Walnuss-Dressing 

oder mit Gänseleber 

Lamb's lettuce with chanterelles and bacon (CH) 

on walnut dressing 23.-- 

or with goose liver 37.-- 

 
Tatar vom Schweizer Rind ’Chasellas’ 

Beef steak tatar ’Chasellas’ (CH) 45.-- 

 
Wild-Plättli 

mit Hisch-Salsiz(A), geräuchertem Hirsch-Schinken(A), 

Ziegenkäse von La Rösa und Ziegen-Salametti(CH) 

Game-plate 

with venison salsiz(A), smoked venison ham(A), 

goat cheese from La Rösa and goat-salametti(CH) 32.-- 

 
Hausgemachte Wild-Leberterrine(A) 

mit grünem Apfel-Gelée 

und seinem Sorbet 

Home-made game liver terrine 

with green apple gelée 

and its sherbet 41--/57.-- 

 
Geräuchertes Hirsch-Carpaccio 

mit 12 Jahre altem Aceto di Modena, Pinienkernen, 

Rucola und Pecorino 

Smoked carpaccio of venison(A) 

with 12 years old aceto di Modena, pine nuts 

garden rocket and Pecorino 28.-- 

 
Pilz-Pastete mit Cumberland Sauce, 

eingelegten Marroni und Sommertrüffel 

Mushroom pie with Cumberland sauce, 

chestnuts compote and summer truffles 27.-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suppen 
Soups 

 

Doppelte Consommé natur oder mit Sherry 

Double clear soup nature or with Sherry 11.50 

 
Kräuterschaumsuppe mit Croûtons 

Herb cream soup with croutons 14.50 

 
Reh(A)-Essenz mit Rotkraut-Croustillant 

Venison (F) essence with red cabbage-croustillant 18.-- 

 
Feines Muskat-Kürbis-Süppchen mit Ingwer 

Muskat-Pumpkin soup with ginger 16.-- 

 

 

Wilde Vegis 
Wild vegi’s  

 

Süsskartoffel-Kürbis-Gnocchi 

mit Waldpilzen 

Sweet potato-pumpkin-gnocchi 

with mushrooms 26.--/38.-- 

 
Quark-Pizzokels mit Pfifferlingen und Spinat 

Ricotta-Pizzokels with Chanterelles and spinach 29.--/41.-- 

 

 

Fische und Krustentiere 
Fish and crustaceaus 

 

Pochierte Saiblingsfilets mit Rennfahrer-Spinat-Spätzli 

und Balsamico Zwiebeln 

Poached fillet of char with spinach spätzli 

and balsamic onions 38.-- 

 
Sautierte südafrikanische Scampi mit Curry-Schaum, 

eingelegten Mirabellen und Reis 

Sautéed South African scampi on curry foam, 

mirabelle compote and rice pro Stück / per piece 24.-- 

 

 
Auf Vorbestellung/on order in advance 
 

Wolfsbarsch im Salzteig mit Blattspinat 

dazu Basilikum beurre blanc (für 2 Pers.) 

Sea bass in salt crust with leaf-spinach 

served with basil ‘beurre blanc’ (for 2 pers.) 123.-- 

 

 

 



Fleischgerichte 
Meat  

 

Rehgeschnetzeltes (A)  an Wildrahmsauce 

mit Eierschwämmli und Spätzli 

Sliced venison (A) on creamy game gravy 

with chanterelles and spätzli 45.-- 

 
Feine Rehschnitzel (A) vom Grill mit frischen Waldpilzen, 

Rotkraut, Marroni und Nuss-Spätzli 

Grilled escalopes of venison (A) with fresh forest mushrooms 

red cabbage, chestnuts and nut-spätzli 48.50 

 
Rehrückenfilet (A) von der Herbstjagd, 

mit Berghonig und Pistazien, Wildrahmsauce, 

Pilzen, Szechuan-Pfeffer-Zwetschgen 

und Kräuter-Knöpfli 

Sautéed fillet of venison (A) from the autumn game, 

with mountain honey and pistachio, creamy game gravy, 

served with mushrooms, Szechuan-pepper-plums 

and herb spätzli 61.-- 

 
Hausgebeizter Hirschpfeffer (A) 

mit Spätzli und Speck(CH)-Rosenkohl 

Home-marinated jugged venison (A) 

with spätzli and bacon(CH)-Brussels sprouts 31.50 

 
Kotelette vom Hirsch(A) unter der Bergkräuterkruste 

mit Waldpilzen, Rennfahrer-Spinat-Spätzli, 

Balsamico-Zwiebeln und Wildjus 

Sideburn of saddle of venison(A) on a mountain herb crust 

with mushrooms, spinach spätzli, 

balsamic onions and game gravy 52.-- 

 
Wild-Hackbraten(CH) mit Rotkraut 

Kräuter-Knöpfli und Wildrahmjus 

Game-meatloaf(A) with red cabbage, 

herb-Knöpfli and creamy game gravy 36.-- 

 
Wienerschnitzel (CH) im Butterschmalz gebacken 

Escalope Viennese style (CH) 43.-- 

 
Zürcher Kalbsgeschnetzeltes (CH) mit knuspriger Rösti 

Sliced veal Zurich style (CH) with crispy rösti 37.--/44.-- 
 

 

 

 
Zu all unseren Gerichten servieren wir frisches Gemüse sowie nach 

Wahl, Rösti, Pommes Frites, Bratkartoffeln, Kartoffelsalat, 

Petersilienkartoffeln, Kartoffelpüree, Pilaw-Reis oder hausgemachte Spätzli. 
 

All our dishes are served with fresh market vegetables as well as at your own 

choice, Rösti, French fries, roasted potatoes, potato salad, parsley potatoes, 

mashed potatoes, pilaf rice or home-made spätzli. 



Süssspeisen 
Desserts 

 

Zitronensorbet mit Wodka 

Shaked lemon sherbet with Vodka 15.-- 

 
Apfelsorbet mit Calvados 

Apple sherbet with Calvados 15.-- 

 
Zwetschgensorbet mit Vieille Prune 

Plum sherbet with Vieille Prune 15.-- 

 
Giolito Kokos-Eis oder Fior di latte 

Giolito coconut ice-cream or Fior di latte 5.-- 

 
Nougat-Knödel 

mit Haselnuss-Krokant und Zweschgenröster 

Nougat dumpling 

with hazelnut-brittle and plum compote 19.-- 

 
Warmer Schokoladenkuchen 

mit Preiselbeeren, Crème Fraîche 

und Fior di latte Eis 

Tepid chocolate cake 

with cranberries, crème fraîche 

and Fior di latte ice-cream 18.50 

 
Kürbis ‘Chasellas‘ 

mit Karamellisierten Kernen, Kürbiskernöl-Eis, 

Doppelrahm und Cheese Cake 

Pumpkin ‘Chasellas’ 

Caramelized pines, pumpkin seed oil ice-cream, 

double cream and cheese cake 18.50 

 
Vermicelles mit Vanilleeis, Kirsch und Schlagrahm 

Chestnut puree with vanilla ice-cream, 

Kirsch and whipped cream 17.-- 

 
Hausgemachte Meringue mit Vanilleeis und Schlagrahm 

Home-made meringue with vanilla ice-cream 

and whipped cream 14.-- 

 
Frisches Geisskäsli mit Olivenöl 

Fresh goat cheese with olive oil 15.-- 

 


