
bei allen preisen handelt es sich um menü-aufpreise. diese gerichte können nur gemeinsam mit einem menü bestellt  werden.  
alle preise in chf. inkl. mwst 

 

 

 
FISCH & FLEISCH  

 
 
 
 

l iebe gäste 
 

wir  verwöhnen sie in unserem gourmet-restaurant «tobias buholzer»  
mit  e inem liebevol l  komponierten und aufwändig zuberei teten  

häppchen-menü aus vegetar ischen köst l ichkei ten in 5 gängen. 
 

wenn sie dazu gerne kreationen mit  erstklassigem  
f isch oder f leisch geniessen möchten: auf dieser karte  

können sie immer aus mehreren speziel len ger ichten auswählen.  
wir  garant ieren ihnen, dass wir  kompromisslos nur top-produkte  

aus nachhalt iger und artgerechter haltung zuberei ten. 
 

 wir  haben uns bei  unseren über legungen ein bisschen vom tradi tionel len 
sonntagsbraten-gedanken inspir ieren lassen: f le isch gibt es nur zu  
besonderen gelegenheiten – dann dafür von erstklassiger quali tät . 

 
wir  wünschen ihnen guten appet i t  und einen genüssl ichen abend 

 
tobias buholzer & das ganze «die rose»-team 

 
 
 
 

 
 

OONA SCHWEIZER ALPEN-CAVIAR «N°103-TRADITIONNEL» 
 

a lpen-caviar aus f rut igen im berner oberland. die störe wachsen in  f r ischem 
bergquel lwasser auf . schonende handarbei t ,  konsequente nachhal t igkei t und artgerechte 

t ierhal tung gen iessen oberste pr ior i tät,  ke in e insatz von antib iot ika und anderen 
medikamenten.   

 
empfeh lung zu:  TOPINAMBUR   

20g dose chf 75 
 
 
 

BREMGARTNER SAIBLING 
  

die f ische in  der f ischzucht bremgarten wachsen in  re inem quel lwasser in naturnahen 
becken auf und bekommen biologisch hergeste l l tes futter.  h ier legt man höchsten wert 

auf  natür l ichkei t,  nachhal t igkei t und die erhal tung des natür l ichen lebensraums. 
 

empfeh lung zu:  TOPINAMBUR oder KÜRBIS & MARRONI  
chf  16 

 
 
 

CRISPY CREVETTE AUS RHEINFELDEN 
 

exzel lente shr imps aus dem basler ischen rheinfe lden.  nachhal t igkei t und ökologie dank 
nutzung von abwärme und salz der schweizer sa l inen.  bio- futter,  ke ine antibiot ika.  

kurzer transpor tweg garantiert optimale f r ische und min imale umweltbelastung. 
 

empfeh lung zu:  TOPINAMBUR oder KÜRBIS & MARRONI 
chf  18 

 
 
 

 
 

HOLZEN WOLLSCHWEIN 
 

«natür l ich nur das beste!» he isst h ier das motto,  artgerechte hal tung mit vie l  auslauf  und 
bewegung in natür l ichen lebensräumen im n idwaldner ischen ennetbürgen,  grösster 

respekt gegenüber den t ieren,  natür l iches futter und vie l ze i t zum wachsen,  ke ine mast. 
 

empfeh lung zu:  HERBSTTROMPETEN 
chf 21 

 
 
 
 

HOLZEN DAMHIRSCH – RAGOUT MT ORANGE UND INGWER 
 

 «natür l ich nur das beste!».  leben das ganze jahr im f re ien,  artgerechte hal tung in  herden 
mit vie l  auslauf  und bewegung in natür l ichen lebensräumen im n idwaldner ischen 

ennetbürgen,  grösster respekt gegenüber den t ieren,  natür l iches futter und vie l  ze i t zum 
wachsen.  f le isch mit vie l  e iweiss und sehr wenig fett.  

 
empfeh lung zu:  HERBSTTROMPETEN 

chf 20 
 
 

MUSTICA POULET 
 

die mustica hühner kommen vom kag f re i land-betr ieb «wendel inhof» im kanton aargau.  
s ie verbr ingen den ganzen tag artgerecht auf der weide und bekommen bestes bio-

futter.  in  den wintermonaten,  wenn die wiesen mit schnee bedeckt s ind,  gibt es vom 
wendel inhof ke ine hühner,  denn es werden konsequent weder antibiot ika noch andere 

medikamente e ingesetzt.   
 

empfeh lung zu:  HERBSTTROMPETEN 
( für ca.  4 personen) chf 85 

 


