
Der Ursprung 
des Schaffens...

Seit 1939 ist die «Fischerstube», mit ihrer spektakulären
Lage am Zürihorn, eine der geschichtsträchtigsten und 
aussergewöhnlichsten Lokalitäten am Zürichsee.

Um dieser Verantwortung und Tradition gerecht zu wer-
den, ist es unsere Vision, Euch einen  Rückzugsort zu  
bieten, an dem Ihr Euch alle wohl und willkommen fühlt.
 
Legendäre Zürcher Klassiker finden sich auf unserer Karte  
daher genau so wie modern interpretierte Gerichte mit 
Fokus auf frischem Fisch (Tagesfänge) und den fleisch-
losen Bedürfnissen von heute.

Schön seid Ihr bei uns!



Armer Fischer
Brotsalat mit sonnengereiften Tomaten, marinierten roten Zwiebeln,  
Oliven, Gurken und Burrata mit Pesto
Bread salad with sun-ripened tomatoes, marinated red onions, olives, 
cucumber and burrata, Pesto

Wurst-Käse-Salat
mit Züri-Stumpen und Sternenberg Käse
Saussage from Zurich with cheese from Sternenberg

   

Frisch durch den Wolf 
Tatar vom Schweizer Weiderind mit Whisky aromatisiert, 
dazu rote Zwiebeln, Cornichons und gehobelte Belperknolle, 
serviert mit Butter-Toast
Swiss beef tartare marinated with aromatic whiskey - red onions, pickles 
and grated «Belper» cheese - served with butter toast

Gefülltes Glück 
Hausgemachte Agnolotti del Plin gefüllt mit Ricotta, Amalfi-Zitrone und  
Melisse, mit Schmelztomaten, Parmesan-Emulsion und Pinienkernen
Homemade Agnolotti del Plin filled with ricotta, Amalfi lemon and lemon balm 
with melted tomatoes, parmesan emulsion and pine nuts

Fish & Chips
Felchen vom See mit Pommes Frites und Sauce Tartar
Whitefish from the lake with french fries and tartar sauce

UnserFischerfischtfrischeFische
Gebratenes Rotaugenfilet oder Saibling (je nach Tagesfang) auf einem  
lauwarmen Kartoffel-Gurkensalat, Kürbiskernöl und Radieschen-Salat 
Roasted roach fillet or char (depending on the catch of the day) on warm potato
and cucumber salad, pumpkin seed oil and radish salad
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 Genussteller Fischerstube
 
 Unser Genussteller besteht in der Basis aus verschiedenen 
 Rohkostsalaten sowie Quinoa, Avocado und Randensprossen. 
 Serviert wird er mit Sven‘s Fischerstuben-Dressing.  
 Folgende Beilagen können gewählt werden:
 Our gourmet plate consists of a number of different dishes, raw vegetable 
 salads as well as quinoa, avocado and beetroot sprouts. Served with Sven‘s 
 Fischerstuben dressing. The following supplements can be selected:

 
 • feine Schweizer Zander-Chnusperli und Sauce Tartar 
     fine Swiss pikeperch crispy pearls and tartar sauce

 • saftige Möckli vom Poulet-Oberschenkel
    juicy chicken thighs

 • aromatische «Laxstreifen» vom Rüebli  
    (fein über Buchenholz geräuchert) mit Wasabi-Kaviar
     aromatic „salmon strips“ from carrots (finely smoked over beech wood) 
     and wasabi caviar

Ein Wiener am See
Knuspriges Wienerschnitzel vom Kalb mit Preiselbeer-Kren und Zitrone  
serviert mit lauwarmen Kartoffel-Gurkensalat «Wie bei den Steirern»  
Crispy veal schnitzel with cranberry horseradish and lemon served with warm potato 
and cucumber salad „As with the Styrians“

Beef Burger
Burger aus saftigem Swiss Black Angus Beef im John Baker Brioche-Bun,
Speck, rotes Zwiebel-Tomaten-Confit und BBQ-Honig-Sauce
Burger made from juicy Swiss Black Angus beef in a John Baker brioche bun, bacon,
red onion and tomato confit and BBQ honey sauce
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pro Kugel   4.5
per scoop         a

mit Rahm    1.5
with cream         a
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Glacé & Coupe      

Glacé!  
Unsere Sorten: Schokolade, Vanille, Mokka, Pistazie, Stracciatella, 
Zitronen- und Mango-Sorbet
Ice cream flavors: Chocolate, vanilla, coffee, pistachio, stracciatella
Lemon and mango sorbet

Coupe 
Dänemark | Romanoff | Bananasplit | Colonell

Torten & Wähen      

Täglich wechselnde Wähe | Daily changing tart

Fischerstube Schoggikuchen | Homemade chocolate cake

Saisonaler Streusel-Blechkuchen | Seasonal crumble sheet pan cake

Torten nach Tagesangebot | Cakes according to the daily offer

Dessert

Mmmh... Schoggi!
Hausgemachtes Mousse von der Valrhona-Schokolade
an marinierten Früchten mit Knusperhippe
Homemade mousse made from Valrhona chocolate on marinated fruits with crispy stick

 
Luftiger Traum  
Zartes Blätterteigkissen mit Tonka-Vanillecrème und
piemontesischen Haselnüssen, garniert mit frischen Beeren
Tender puff pastry pillow with Tonka vanilla cream and Piedmontese 
hazelnuts garnished with fresh berries

Einfach lecker 
Klassisch gerührter Eiskaffee mit Vanille-Glacé, Rahm, 
Schokoladensauce und Kaffeekrokant   
Classically stirred iced coffee with vanilla ice cream, cream, 
chocolate sauce and coffee brittle

Fleisch: Schweiz | Wurstware: Schweiz | Fisch: Schweiz | 

Über Zutaten in unseren Gerichten, die Allergien oder Intoleranzen auslösen können, 

informieren wir gerne auf Anfrage. | Alle Preise in CHF inkl. MwSt.

Hinterher etwas Süsses




