
    
ÀÀÀÀ----lalalala----carte carte carte carte spätherbstspätherbstspätherbstspätherbst----winterwinterwinterwinter    

((((Neue ernte: safran & olivenölNeue ernte: safran & olivenölNeue ernte: safran & olivenölNeue ernte: safran & olivenöl    
Aus città della piève (pg) umbriaAus città della piève (pg) umbriaAus città della piève (pg) umbriaAus città della piève (pg) umbria!!!!!!!!))))    

    
ApéritifsApéritifsApéritifsApéritifs    

 

               Preise in Preise in Preise in Preise in €urourourouro     
    

Glas crémant Glas crémant Glas crémant Glas crémant D´alsaceD´alsaceD´alsaceD´alsace    ————    Weiss/Weiss/Weiss/Weiss/rosé rosé rosé rosé 0,10,10,10,1    llll            5555,5/,5/,5/,5/6666    
belebend frisch, trocken-fruchtig, fein moussierend 
    
muscat d´alsmuscat d´alsmuscat d´alsmuscat d´alsaceaceaceace    0,15 l    0,15 l    0,15 l    0,15 l    5,55,55,55,5    
fruchtig-trockener, idealer apéritifwein 
    
gewürztraminer d´alsacegewürztraminer d´alsacegewürztraminer d´alsacegewürztraminer d´alsace    0,15 l   0,15 l   0,15 l   0,15 l   5,55,55,55,5    
würziger, leicht restsüsser, apéritifwein 
    
„„„„lilletlilletlilletlillet“ auf eis“ auf eis“ auf eis“ auf eis    0,0,0,0,2222    l l l l                 6666    
Erfrischender, feiner Weinapéritif aus bordeaux. 
Seit 1872 hergestellt und jetzt erst bei uns entdeckt 
 
Alkoholfreie ApérosAlkoholfreie ApérosAlkoholfreie ApérosAlkoholfreie Apéros    mit selbstgemachten säftenmit selbstgemachten säftenmit selbstgemachten säftenmit selbstgemachten säften        4,54,54,54,5    
 
    

    
    

vorspeisen vorspeisen vorspeisen vorspeisen  
    
bunter frischer Salattellerbunter frischer Salattellerbunter frischer Salattellerbunter frischer Salatteller        als  beilagensalat  als  beilagensalat  als  beilagensalat  als  beilagensalat  5555,5,5,5,5    
mit 4erlei blattsalaten & 3erlei rohkost an 
selbstgemachter kräutervinaigrette 
 
kürbiscrèmesuppekürbiscrèmesuppekürbiscrèmesuppekürbiscrèmesuppe        8,58,58,58,5    
mit gerösteten Kürbiskernen & echtem steirischen 
kürbiskernöl. (Man kann sich auch drei gambas 
reinbraten lassen)    
    

½    Dutzend burgundische WeinbergschneckenDutzend burgundische WeinbergschneckenDutzend burgundische WeinbergschneckenDutzend burgundische Weinbergschnecken        9,59,59,59,5 
mit hausgemachter Knoblauch-Kräuterbutter  
überbacken, dazu knuspriges Baguette 
 
 

    
    

SaisonSaisonSaisonSaisongerichtegerichtegerichtegerichte    
    
rostbratenrostbratenrostbratenrostbraten    mexikanisch (zwiebelrostbraten)mexikanisch (zwiebelrostbraten)mexikanisch (zwiebelrostbraten)mexikanisch (zwiebelrostbraten)        21212121,5,5,5,5    
zartes färsen-roastbeef mit leicht scharfem 
zwiebel-paprikagemüse, schöner bratensauce & 
spätzles, bratkartoffeln oder pommes frites  
    
wildschwein (cinghiale)wildschwein (cinghiale)wildschwein (cinghiale)wildschwein (cinghiale)        22,522,522,522,5    
Zartes gulasch vom wildschwein nach umbrischer 
art in einer kräftigen, delikaten Tomaten-
Rotwein-olivenöl sauce mit gemüse. dazu breite 
nudeln 
    
kalsbnieren  kalsbnieren  kalsbnieren  kalsbnieren  ----    Rognon de veau  aux échalotesRognon de veau  aux échalotesRognon de veau  aux échalotesRognon de veau  aux échalotes        22,522,522,522,5    
an einer herrlichen sauce moutarde  aus 
grobem dijonsenf. Dazu frischer blattspinat & 
butternudeln 
    
pappardellepappardellepappardellepappardelle            14,814,814,814,8    
mit in olivenöl gedünstetemmit in olivenöl gedünstetemmit in olivenöl gedünstetemmit in olivenöl gedünstetem    frischemfrischemfrischemfrischem    blattspinatblattspinatblattspinatblattspinat 
und groben parmesanhobeln    
    
mehr mehr mehr mehr ((((haupthaupthaupthaupt----))))gerichte finden Sie in unserer menükartegerichte finden Sie in unserer menükartegerichte finden Sie in unserer menükartegerichte finden Sie in unserer menükarte....    
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  ausallergien oder unverträglichkeiten  ausallergien oder unverträglichkeiten  ausallergien oder unverträglichkeiten  auslösen können, lösen können, lösen können, lösen 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!    
    
    
    

    
    

Selbstgemachte Selbstgemachte Selbstgemachte Selbstgemachte dessertdessertdessertdessertssss    (je 8,5)(je 8,5)(je 8,5)(je 8,5)    
    

café gourmandcafé gourmandcafé gourmandcafé gourmand    
espressoespressoespressoespresso    oderoderoderoder    capuccinocapuccinocapuccinocapuccino    mit süßen minimit süßen minimit süßen minimit süßen mini----leckereienleckereienleckereienleckereien    

von allem etwas 
    

OderOderOderOder    
 

TagesangebotTagesangebotTagesangebotTagesangebot    
    

OderOderOderOder    
    

assiette du fromageassiette du fromageassiette du fromageassiette du fromage 
    


