
    

Frühe Frühe Frühe Frühe herbstherbstherbstherbstzeitzeitzeitzeit    
    

    
                                                                                                                                                                                                                                entréesentréesentréesentrées    ((((einzeln je 1einzeln je 1einzeln je 1einzeln je 13333,5),5),5),5) 

 
chèvrechèvrechèvrechèvre    chaud chaud chaud chaud ————    warmer ziegenkäsewarmer ziegenkäsewarmer ziegenkäsewarmer ziegenkäse    

ein taler im speckmantel, der andere mit honig, an schöner salatgarnitur,, 
walnüssen & balsamicocrème 

    
OderOderOderOder    

    

thunfischthunfischthunfischthunfischtartartartartartartartar    
mariniert mit feinem ingwer-olivenöl, zitronensaft & Serviert auf 

getoasteten weissbrotscheiben 
    

OderOderOderOder    
 

steinpilzrisottosteinpilzrisottosteinpilzrisottosteinpilzrisotto            
cremige, mit weißwein, butter & parmesan verfeinerte risotto aus dem 

norditalienischen arborio-reiskorn.      
    
    

 
 vorspeisenvorspeisenvorspeisenvorspeisen    ((((eineineineinzeln je 16,5)zeln je 16,5)zeln je 16,5)zeln je 16,5)    

             
schneckenragout mit steinpilzen schneckenragout mit steinpilzen schneckenragout mit steinpilzen schneckenragout mit steinpilzen ————    fricasséfricasséfricasséfricasséeeee    d´escargotsd´escargotsd´escargotsd´escargots    

            in einer knoblauch-weisswein-petersiliensauce    
    

oderoderoderoder    
    

jakobsmuscheln jakobsmuscheln jakobsmuscheln jakobsmuscheln ----    „„„„capesantecapesantecapesantecapesante““““            
an safrancrème — echter safran aus eigener produktion in umbrien   

    
oderoderoderoder    

    

gambas gambas gambas gambas an kichererbsean kichererbsean kichererbsean kichererbsenmousse nmousse nmousse nmousse ----    vellutata di cecivellutata di cecivellutata di cecivellutata di ceci    
herzhaft-nussige mousse von bio-kichererbsen vom trasimenosee 

Achtung:Achtung:Achtung:Achtung: unsere gambasunsere gambasunsere gambasunsere gambas    sindsindsindsind        artgerecht & in heimischer zucht gewachsen, artgerecht & in heimischer zucht gewachsen, artgerecht & in heimischer zucht gewachsen, artgerecht & in heimischer zucht gewachsen, 
nicht tiefgefroren & ohne antibiotikanicht tiefgefroren & ohne antibiotikanicht tiefgefroren & ohne antibiotikanicht tiefgefroren & ohne antibiotika    (siehe (siehe (siehe (siehe www.cruwww.cruwww.cruwww.crustanova.comstanova.comstanova.comstanova.com))))    

    
    
    

 
                                                                                                                                                                                                                        hahahahauptgerichteuptgerichteuptgerichteuptgerichte    ((((einzeln je einzeln je einzeln je einzeln je 29292929,5),5),5),5)    

    

pavé de bŒufpavé de bŒufpavé de bŒufpavé de bŒuf        ————    rinderrückensteakrinderrückensteakrinderrückensteakrinderrückensteak    
tranchiertes färsentranchiertes färsentranchiertes färsentranchiertes färsen----roastbeef roastbeef roastbeef roastbeef an an an an intensiver intensiver intensiver intensiver sauce pinot noirsauce pinot noirsauce pinot noirsauce pinot noir    

Mit frischen herbstgemüsen & stampfkartoffeln „provençale“ 
 

OderOderOderOder    
    

filet vom frischen filet vom frischen filet vom frischen filet vom frischen edelfischedelfischedelfischedelfisch    ————    ja nach ja nach ja nach ja nach marktlagemarktlagemarktlagemarktlage    
aus wildfang, z.B. wolfsbarsch, kabeljau, seeteufel 
auf der haut gebraten an herzhaftem linsensalat 
& in olivenöl gedünsteten grünen bohnen 

    
OderOderOderOder    

    

Saftiges Saftiges Saftiges Saftiges kotelette aus dem kotelette aus dem kotelette aus dem kotelette aus dem kalbscarré kalbscarré kalbscarré kalbscarré mit frischemit frischemit frischemit frischen n n n steinpilzensteinpilzensteinpilzensteinpilzen    
dazu frisches herbstgemüse & bratkartoffeln 

    

 
    
    

                                                                                                                                                                                                                                                        dessertsdessertsdessertsdesserts    ((((einzeln je 7,5)einzeln je 7,5)einzeln je 7,5)einzeln je 7,5)    
 

café gourmandcafé gourmandcafé gourmandcafé gourmand            oderoderoderoder                tagesangebottagesangebottagesangebottagesangebot 
    


