Lieber Gast
Wir freuen uns sehr, dass Sie den traditionsreichen Bären für Ihren Besuch
ausgewählt haben.
Unsere Küche ist frisch und saisonal. Ihr zufriedenes Lächeln unser Ansporn.
Qualität beginnt für uns bereits beim Einkauf. Wir berücksichtigen wann immer
möglich regionale Produkte, denn die Ware mit dem kürzesten Anfahrtsweg ist
sicher am frischesten. Eine Speisekarte, dick wie ein Roman, werden Sie bei uns
nicht finden. Das Angebot ist bewusst klein gehalten und orientiert sich an der
jeweiligen Jahreszeit.
So gehört der Spargel in den Frühling sowie Erdbeeren und die Eierschwämmli in
den Sommer, ein zünftiger Hirschpfeffer geniessen Sie bei uns an einem lauen
Herbstabend am besten auf unserer Terrasse bei einem gepflegten Glas Wein.
Winterzeit ist Fonduezeit. Zudem wurde unser Küchenteam auch in der asiatischen
Küche ausgebildet und hat 3 ihrer Lieblingsgerichte für Sie ausgewählt. Natürlich
erhalten Sie Klassiker wie unsere gluschtig knackigen Salate mit den
hausgemachten Dressings das ganze Jahr, auch das Cordon Bleu sowie die leckeren
Schnitzel bereiten wir immer gerne für Sie zu.
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wenden Sie sich einfach an uns.
Ä Guete und geniessen Sie es
Luc Lahaije & Alice Andreoli, Bärenwirt & Bärenwirtin
Ralph Baier, Küchenchef
und das Bärenteam

Vom Bedli zum Bären – ein geschichtlicher Rückblick
„Zweisimmenbad“ – Eine Zusammenfassung von Adrian Lüthi aus dem Jahre 1957
Die Bezeichnung dieses Bades als „Zweisimmenbad“ bedarf einer kurzen Erklärung. Wie wir im
Folgenden sehen werden, wurde das Bad ursprünglich Obeggbad genannt; als es später – unter
Beibehaltung der alten Konzession – verlegt wurde, hiess es Thülbad. Weil es sich im Grunde
genommen immer um dasselbe Bad handelt und um Verwechslungen zu vermeiden, haben wir die
Sammelbezeichnung Zweisimmenbad gewählt.
Nach gewissen Autoren soll in der „Reformation der Wirthschaften“ vom Jahre 1628 unter
Zweisimmen ein Bad hinter Obegg erwähnt worden sein. Diese Angabe beruht jedoch auf einem
Missverständnis, indem die fragliche Eintragung ein deutlich aus dem Jahre 1769 datierter
Nachtrag ist. Erst 1768 wurde dem Bartlome Im Obersteg erlaubt, zur Vergrösserung der zu
Obegg gelegenen Badehütte etwa zehn Klafter Allmendland einzuschlagen. Schon im folgenden
Jahr erhielt er auch die Erlaubnis, vom 1. Juni bis 1. September Wein auszuschenken; später
wurde die Wirtschaftszeit bis 1. Oktober verlängert. 1773 stellte Bartlome Im Obersteg das
Gesuch, sein unlängst neu erbautes Badhaus im Obegg „an der Thüel, so nicht weit untenher“
zu verlegen, da er dort eine stärkere Quelle entdeckt habe, zu der er auch noch die bisher
benützte zuleiten könne. Diesem Begehren wurde am 25. August 1773 entsprochen.
1835 erwarb die Gemeinde Zweisimmen das Bad von Johann Hutzli aber schon am 30.
Wintermonat 1837 wurde beschlossen, das Bad an eine Versteigerung zu bringen. Am 10.
Februar 1838 wurde es dem Höchstbietenden, Gottlieb Knöri, verkauft. 1862 berichtet Gohl,
das Wasser werde jetzt in den Gasthof „Bären“ geleitet, wo sich die Badestübchen befänden.
Diese Angabe ist insofern zu berichtigen, als sich das Bad nicht im Bären, sondern in dessen
Dependance befand. Nachdem der Badebetrieb in den Siebzigerjahren des 19. Jh. eingestellt
worden war, wurde die Schwefelquelle zu Ende des Jahrhunderts zugeschüttet… Das ehemaligen
Badegebäude/Dependence „Hôtel de l‘Ours“ wurde in den 1950-Jahren abgerissen und durch einen
Neubau ersetzt, in welchen sich heute eine Metzgerei und Molkerei befindet.
Spannend, die alten Geschichten, nicht wahr? Wir hoffen, Sie mit diesem Bericht gut unterhalten
zu haben.

Allergene
Allergènes – Allergens

Über Zutaten in unseren Gerichten, die Allergien oder Intoleranzen auslösen können, informieren Sie
unsere Mitarbeitenden auf Anfrage gerne.
Notre personnel vous informera sur demande des ingrédients de nos plats qui peuvent provoquer des
allergies ou des intolérances.
Our staff will be happy to inform you on request about ingredients in our dishes that can trigger
allergies or intolerances.

Fleischdeklaration
Déclaration de la viande – Meat declaration
Wo nichts Anderes vermerkt, gelten folgende Angaben:
Rind / Boeuf / Beef – Schweiz / Suisse / Switzerland
Kalb / Veau / Veal - Schweiz / Suisse / Switzerland
Lamm / Agneau / Lamb – Neuseeland oder Australien / La nouvelle-Zélande ou Australie / New Zealand or Australia
Schwein / Porc / Pork - Schweiz / Suisse / Switzerland
Huhn / Poulet / Chicken - Schweiz / Suisse / Switzerland
Zander / Sandre / Pike-perch – Polen / Pologne / Poland

(kann mit Antibiotika als Leistungsförderer erzeugt worden sein)

Vorspeisen
Entrées - Starters
Buntes Salatbuffet
Verschiedene Rohkost und Blattsalate, dazu selbstgemachte Dressings
Buffet de salades colorées, crudités diverses, salade verte et sauces maison
Varied salad buffet - (various raw vegetables and salads with homemade dressings)

als Vorspeise / en entrée / as a starter
als Hauptgang / en plat principal / as a main course

10.00
19.50

Kräftige Gulaschsuppe
nach hauseigenem Rezept

12.00

Soupe de goulasch (recette de notre chef de cuisine)
Rich goulash soup (chef’s own recipe)

Kürbiscremesuppe

9.50

mit Kürbiskernöl und gerösteten Kürbiskernen
Soupe à la courge avec huile de graines de courge et graines de courge grillées
Pumpkin cream soup with pumpkin seed oil and roasted pumpkin seeds

Unsere Fondues (ab 2 Personen)
Nos fondues (à partir de 2 personnes) - Our fondues (minimum 2 persons)
Fondue Chinoise Bären Style *

49.50

handgeschnittenem Rindfleisch, dazu hauseigene Dipsaucen, Beilagen und Salat vom Buffet
Fondue chinoise * – viande de bœuf tranchée à la main servie avec sauces maison, garniture et
salades du buffet
Fondue chinoise (meat fondue) * – hand-cut beef meat served with homemade dip sauces, side
dishes and salad from the buffet

Käsefondue moitié-moitié
mit Brotwürfel und Essiggemüse
Fondue moitié-moitié avec cubes de pain et pickles (légumes au vinaigre)
Cheese fondue “moitié-moitié” with bread cubes and pickles
* auf Vorbestellung – sur commande – on advance order

27.50

Hauptspeisen
Plats principals - Main courses
Wienerschnitzel
Kalbfleisch

–

das

Original

mit

39.50

mit Pommes frites und Gemüse
Wienerschnitzel (escalope à la viennoise) servie avec frites et légumes
Wienerschnitzel (pan-fried veal cutlet) served with French fries and vegetables

Cordon Bleu Classic vom Schwein

35.00

gefüllt mit Hamme und Raclettekäse, serviert mit Pommes frites und Gemüse
Cordon Bleu Classique de porc farci au jambon fumé et fromage, servi avec frites et légumes
Classic pork Cordon Bleu stuffed with smoked ham and cheese, served with French fries and
vegetables

Kalbskotelette (250 g)
an Cognac-Senf-Sauce

61.00

dazu Tagliatelle und Gemüse
Côte de veau (250 g) à la sauce cognac-moutarde, servi avec tagliatelles et légumes
Veal cutlet (250 g) with mustard-cognac sauce, served with tagliatelle and vegetables

Rindsentrecôte (250 g)
von Stephan’s Metz’g
an Pfefferrahmsauce

48.00

dazu Bratkartoffeln und Gemüse
Entrecôte de bœuf de Stephan’s Metz’g et sauce crémeuse au poivre avec pommes de terre
sautées et légumes
Beef entrecôte from Stephan's Metz'g with creamy pepper sauce, roast potatoes and
vegetables

Gebratene Poulet Brust
mit Soja-Honig-Sauce

28.00

begleitet mit Karotten-Speck Püree und Graupenrisotto
Poitrine de poulet rôtie à la sauce miel et soja, servie avec purée de carottes aux lardons et
risotto d’orge perlée
Roasted chicken breast with soy-honey sauce, served with carrot-bacon puree and barley
risotto

Lammrückenfilet mit Kräuterjus

38.50

dazu Kartoffelgratin und grüne Bohnen
Selle d’agneau au jus aux herbes, servi avec gratin de pommes de terre et haricots verts
Saddle of lamb filet with herb jus, served with potato gratin and green beans

Gebratenes Zanderfilet

32.00

auf Curry-Linsen und Gemüsegarnitur
Filet de sandre rôti avec lentilles au curry et garniture de légumes
Roasted pike-perch filet with curried lentils and vegetable garnish

Rösti mit Rucola und Hobelkäse

24.00

Rösti avec roquette et fromage à rebibes
Rösti with rocket salad and Hobelkäse (plane cheese)

Asiatische Gerichte
Plats asiatiques – Asian dishes
Tom Kha Gai Suppe

12.00

Thailändische Kokossuppe mit Poulet und Pilzen
Tom kha gai soupe – soupe thaïlandaise au lait de coco, poulet et champignons
Tom kha gai soup – Thai coconut soup with chicken and mushrooms

Bunte Asia Gemüsepfanne
mit gelber Thai Currysauce

24.00

serviert im Reisring
Poêlée de légumes à l’asiatique à la sauce curry jaune thaï, servi en anneau de riz
Stir-fry vegetable pan Asian style with Thai yellow curry sauce, served in a rice ring

Schweinefleisch mit Paprikagemüse
nach thailändischer Art (Muh Pad Prik
Ohn)
dazu Reis
Porc à la thaïlandaise aux poivrons et riz (Muh Pad Prik Ohn)
Thai style pork with peppers and rice (Muh Pad Prik Ohn)

28.50

