
 
 

Nachmittagskarte 
- afternoon menu -  

 
Wir freuen uns sehr, Sie bei uns im Gasthaus Tübli 
begrüssen zu dürfen. Am Nachmittag von 14.00 Uhr - 
17.30 Uhr haben wir ein kleines Angebot an Speisen 
sowie unsere Dessertkarte.  
 
We are very pleased to welcome you at the Gasthaus Tübli. 
In the afternoon from 14.00 - 17.30 we have a small range 
of dishes as well as our dessert menu.  
 
 
Öffnungszeiten: 
Oktober – April:  Mi - So   11.00 Uhr - 23.00 Uhr 
Mai – September:  Mi - So   08.00 Uhr - 24.00 Uhr 
 
opening hours: 
October – April:  Wedn - Sun 11.00 h – 23.00 h 
Mai – September:  Wedn - Sun 08.00 h – 24.00 h 
 
 
 
 

Preise in CHF und inkl. 7.7% MwSt.   
prices in Swiss franc incl. 7.7%VAT 

 



 
 

Suppen & Salate 
- soup & salad -  

 
Spargelcremesuppe 10.50 
mit Spargeleinlage und Rahmhaube 
cream of asparagus soup 
 
Klare Kraftbrühe 8.50 
mit Sherry und Flädli 
clear beef broth with sherry and shredded pancakes 
 
Gersauer Salat 16.50 
grüner Blattsalat mit einem halben Gersauer Käsekuchen 
half of a Gersauer cheese quiche served with green salad 

Frühlingssalat       16.50 
mit Speck und Ei und unserem feinen Hausdressing 
lamb's lettuce with bacon and egg and our house dressing 

 
Innerschwyzer «Plättli» 

- platter from Schwyz -  
 

Trockenfleisch, Rohschinken, Salsiz und Speck aus der 
Innerschweiz, sowie Küssnachter Bergkäse 

platter with air dried meat and local cheese 
 

21.50 / 31.50 

 



 
 

Hausspezialität 
- House speciality -  

 
Gersauer Käsekuchen 15.50 
serviert mit Kümmel (mit grünem Salat plus 6.00)  
traditional Gersauer cheese quiche served with caraway 
(with green salad plus 6.00) 
Gersauer Käsekuchen „Spezial“ 17.50 
mit Speck und Zwiebeln (mit grünem Salat plus 6.00  
traditional Gersauer cheese quiche with bacon and onions 
(with green salad plus 6.00)  
 

Hauptgerichte 
- main dishes -  

 
Eglifilet-Knusperli 34.50 
Eglifilet-Knusperli im Backteig mit Sauce Tartare 
serviert mit Gemüse, Salzkartoffeln oder Reis 
deepfried filets of perch with tartare sauce 
served with vegetables, boiled potatoes or rice 

Panierte Schweinsschnitzel 21.50 / 27.50 
serviert mit Gemüse und Pommes Frites 
pork „Schnitzel“ served with vegetables and french fries 
 

Diese beiden Gerichte servieren wir auch als Fitnessteller 
these two dishes we would also serve with mixed salad 

 


