
    

    
    
    

ApéritifApéritifApéritifApéritifssss     
    
 Preise in Preise in Preise in Preise in €urourourouro    

       
 

Glas crémant extra brut Glas crémant extra brut Glas crémant extra brut Glas crémant extra brut ————    Weiss/rosé Weiss/rosé Weiss/rosé Weiss/rosé 0,1 l0,1 l0,1 l0,1 l        5,5/6    
belebend frisch, trocken-fruchtig,  
fein moussierend 
    

aperol aperol aperol aperol „„„„venezianovenezianovenezianoveneziano““““  0,0,0,0,2222    llll                                         7,5 
orangenbitter mit weisswein & soda 
oder als „„„„sprizzsprizzsprizzsprizz““““    mit crémant aufgegossen 
    

„„„„Kir royalKir royalKir royalKir royal““““        0,1 l0,1 l0,1 l0,1 l    6,5    
crème de cassis mit Crémant aufgegossen     
    
Glas Glas Glas Glas „„„„grand cru kaefferkopf grand cru kaefferkopf grand cru kaefferkopf grand cru kaefferkopf ““““        0,0,0,0,15151515    llll    8,5    
Cuvée traditionelle  aus    gewürztraminergewürztraminergewürztraminergewürztraminer    
Mit 30 % riesling. Mit 30 % riesling. Mit 30 % riesling. Mit 30 % riesling. herrlich fruchtsüss  
mit feiner säure 
    
muscat d´alsacemuscat d´alsacemuscat d´alsacemuscat d´alsace        0000,15 l    ,15 l    ,15 l    ,15 l        6    
fruchtig-trockener, idealer apéritifwein 
    
Glas Glas Glas Glas „„„„hugohugohugohugo““““    alkoholfreialkoholfreialkoholfreialkoholfrei        0,0,0,0,2222    llll            4,5 
Mit selbstgemachten säften aus Rhabarber 
Oder holunderblüten 

    
    
    
    
    
    
    

    

Nos coups de cŒurNos coups de cŒurNos coups de cŒurNos coups de cŒur    
(Unsere liebling(Unsere liebling(Unsere liebling(Unsere lieblingsgerichtesgerichtesgerichtesgerichte    im momentim momentim momentim moment))))    

    
    

cremacremacremacrema    di carciofidi carciofidi carciofidi carciofi            9,59,59,59,5    
Suppe von frischen artischoSuppe von frischen artischoSuppe von frischen artischoSuppe von frischen artischockenckenckencken    

mit einem schuss unseres extra vergine olivenöls 
 
    
    

Spargel „KlassSpargel „KlassSpargel „KlassSpargel „Klassisch“ isch“ isch“ isch“ ————    frischer Stangenspargel frischer Stangenspargel frischer Stangenspargel frischer Stangenspargel     
à la minute gegartà la minute gegartà la minute gegartà la minute gegart    mit hausgemachter, frisch 
aufgeschlagener Sauce Hollandaise Sauce Hollandaise Sauce Hollandaise Sauce Hollandaise oder 
ausgelassener Butterausgelassener Butterausgelassener Butterausgelassener Butter mit Kartoffeln oder 
kräuterpfannkuchen  19,519,519,519,5    
    
dazu  wählen sie:dazu  wählen sie:dazu  wählen sie:dazu  wählen sie:    Gekochter schinkenGekochter schinkenGekochter schinkenGekochter schinken    6666    
    gambasgambasgambasgambas    12121212    
    wiener schnitzelwiener schnitzelwiener schnitzelwiener schnitzel        13,513,513,513,5    
    rinderrückensteak rinderrückensteak rinderrückensteak rinderrückensteak         11115,55,55,55,5    
            
gefülltgefülltgefülltgefüllteeeerrrr    kräuterpfannkuchen kräuterpfannkuchen kräuterpfannkuchen kräuterpfannkuchen     21212121,5,5,5,5    
mit stangenspargelmit stangenspargelmit stangenspargelmit stangenspargel    und und und und gekochtem Schinken gekochtem Schinken gekochtem Schinken gekochtem Schinken     
dazu frisch geschlagene sauce hollandaise    
    
    

    
Für unsereFür unsereFür unsereFür unsere    kleinen gäste gibt es kleinen gäste gibt es kleinen gäste gibt es kleinen gäste gibt es     kinderschnitzel kinderschnitzel kinderschnitzel kinderschnitzel 

vom kalbvom kalbvom kalbvom kalbsrückensrückensrückensrücken    undundundund        vegetarier/veganer vegetarier/veganer vegetarier/veganer vegetarier/veganer 
werden werden werden werden am tisch direkt beratenam tisch direkt beratenam tisch direkt beratenam tisch direkt beraten. . . . Einen Bunten Einen Bunten Einen Bunten Einen Bunten 

salatteller und salatteller und salatteller und salatteller und unseren legendären unseren legendären unseren legendären unseren legendären 
mexikanischen rostbraten gibt es sowieso immermexikanischen rostbraten gibt es sowieso immermexikanischen rostbraten gibt es sowieso immermexikanischen rostbraten gibt es sowieso immer. . . . 

Und natürlich ein nudelgerichUnd natürlich ein nudelgerichUnd natürlich ein nudelgerichUnd natürlich ein nudelgericht mit frischen t mit frischen t mit frischen t mit frischen 
gemüsengemüsengemüsengemüsen 


