
    
    

ÀÀÀÀ----lalalala----cartecartecartecarte    im im im im frühherbstfrühherbstfrühherbstfrühherbst        
    

ApéritifsApéritifsApéritifsApéritifs    
               Preise in Preise in Preise in Preise in €urourourouro        
 

Glas crémant Glas crémant Glas crémant Glas crémant extra brutextra brutextra brutextra brut    ————    Weiss/roséWeiss/roséWeiss/roséWeiss/rosé    0,1 l0,1 l0,1 l0,1 l        5,5/65,5/65,5/65,5/6    
belebend frisch, trocken-fruchtig, fein moussierend 
    
gewürztraminergewürztraminergewürztraminergewürztraminer    d´alsaced´alsaced´alsaced´alsace    0,15 l    0,15 l    0,15 l    0,15 l    5,55,55,55,5    
fruchtiger, leicht restsüsser, idealer apéritifwein 
    
„„„„lilletlilletlilletlillet“ auf eis“ auf eis“ auf eis“ auf eis    0,0,0,0,2222    l    l    l    l    6,56,56,56,5    
Erfrischender, feiner Weinapéritif aus bordeaux. 
Seit 1872 hergestellt und jetzt erst bei uns entdeckt 
 
Glas Glas Glas Glas „„„„hugohugohugohugo““““    alkoholfreialkoholfreialkoholfreialkoholfrei            0,20 l     0,20 l     0,20 l     0,20 l     4,54,54,54,5    
Mit selbstgemachtem holunderblütensiroup 
 
RhabarberRhabarberRhabarberRhabarber----cocktail  alkoholfreicocktail  alkoholfreicocktail  alkoholfreicocktail  alkoholfrei            0,20 l0,20 l0,20 l0,20 l                    4,54,54,54,5    
Mit selbstgemachtem rhabarbersaft 
 
    

    
    

vorspeisen vorspeisen vorspeisen vorspeisen  
    
bunter frischer Salattellerbunter frischer Salattellerbunter frischer Salattellerbunter frischer Salatteller        als  beilagensalat  als  beilagensalat  als  beilagensalat  als  beilagensalat  5,55,55,55,5    
mit 4erlei blattsalaten & 3erlei rohkost an 
selbstgemachter kräutervinaigrette 
 
toskanische gemüsesuppe  toskanische gemüsesuppe  toskanische gemüsesuppe  toskanische gemüsesuppe  ————    „„„„ribollitaribollitaribollitaribollita““““        8888,5,5,5,5    
reich & intensiv mit rindfleischeinlage,  
„fagiolina“ (einer antiken bohnensorte vom 
trasimenischen see), wirsing & frischem eigenem 
extra- vergine olivenöl 
    
 
 
 

 
    

klassikerklassikerklassikerklassiker    
    
rostbraten mexikanisch (zwiebelrostbraten)  rostbraten mexikanisch (zwiebelrostbraten)  rostbraten mexikanisch (zwiebelrostbraten)  rostbraten mexikanisch (zwiebelrostbraten)  21,521,521,521,5    
zartes färsen-roastbeef mit leicht scharfem 
zwiebel-paprikagemüse, schöner bratensauce  
& bratkartoffeln, pommes frites oder spätzles 
 
daube de bŒuf provençale  daube de bŒuf provençale  daube de bŒuf provençale  daube de bŒuf provençale  22222222,5,5,5,5    
Rinderschmorfleisch nach art der provençeRinderschmorfleisch nach art der provençeRinderschmorfleisch nach art der provençeRinderschmorfleisch nach art der provençe         
Saftige fleischwürfel in herzhafter sauce aus 
vielerlei gemüsen, frischen kräutern und rotwein. 
Mit stampfkartoffeln 
 
 
    

    
SaSaSaSalatlatlatlateeee    & vegetarisch& vegetarisch& vegetarisch& vegetarisch    

    
blattsalate mit rumpsteakstreifen  blattsalate mit rumpsteakstreifen  blattsalate mit rumpsteakstreifen  blattsalate mit rumpsteakstreifen  19,519,519,519,5    
vom färsenroastbeef, zartrosa gebraten mit 
kirschtomaten, rosmarino, grobem fleur de sel  
& unserem eigenen extra vergine olivenöl  
 
pappardelle mit frischen pappardelle mit frischen pappardelle mit frischen pappardelle mit frischen steinsteinsteinsteinpilzen pilzen pilzen pilzen     16,816,816,816,8 
mit unserem eigenen extra-vergine olivenöl  
mariniert & parmesanhobeln 
    
steinpilzrisotto  steinpilzrisotto  steinpilzrisotto  steinpilzrisotto  16,816,816,816,8 
cremige, mit weißwein, butter & parmesan 
verfeinerte risotto aus dem arborio-reiskorn     
 
Informationen über Informationen über Informationen über Informationen über     zutaten in unseren speisen, die zutaten in unseren speisen, die zutaten in unseren speisen, die zutaten in unseren speisen, die 
allergien oder unverträglichkeiten  auslösen können, allergien oder unverträglichkeiten  auslösen können, allergien oder unverträglichkeiten  auslösen können, allergien oder unverträglichkeiten  auslösen können, 
erhalten sie gerne auf nachfrage beim servicepersonal!erhalten sie gerne auf nachfrage beim servicepersonal!erhalten sie gerne auf nachfrage beim servicepersonal!erhalten sie gerne auf nachfrage beim servicepersonal!    
 
 
    

    
hausgemachte dessertshausgemachte dessertshausgemachte dessertshausgemachte desserts    

    
Café gourmand  Café gourmand  Café gourmand  Café gourmand  je 7,5je 7,5je 7,5je 7,5    Oder  Oder  Oder  Oder  tagesangebottagesangebottagesangebottagesangebot 
    


