
    

AprilAprilAprilApril    ----    frühjahrfrühjahrfrühjahrfrühjahr    
    

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

 
carpaccio vom frischen ziegenkäse (chèvre)   carpaccio vom frischen ziegenkäse (chèvre)   carpaccio vom frischen ziegenkäse (chèvre)   carpaccio vom frischen ziegenkäse (chèvre)       

an selbstgemachter bärlauchpesto (mit pinienkernen und unserem  
top-olivenöl) & blattsalaten    

    
oderoderoderoder    

    

spargelspargelspargelspargelsalat  salat  salat  salat  von grünem & weissen spargel, von grünem & weissen spargel, von grünem & weissen spargel, von grünem & weissen spargel, granatapfelgranatapfelgranatapfelgranatapfel        
& ruccola& ruccola& ruccola& ruccola an delikater estragon-vinaigrette 

    
OderOderOderOder    

    

Insalata di carciofi Insalata di carciofi Insalata di carciofi Insalata di carciofi ————    zarte artischockenherzen  zarte artischockenherzen  zarte artischockenherzen  zarte artischockenherzen   
Mariniert mit unserem olivenöl, zitrone & mit parmesanhobeln     

    
 

 vorspeisenvorspeisenvorspeisenvorspeisen    ((((einzeln je 16,5)einzeln je 16,5)einzeln je 16,5)einzeln je 16,5)    
             

JakobsJakobsJakobsJakobsmuscheln muscheln muscheln muscheln mit gebratenem grünen spargel  mit gebratenem grünen spargel  mit gebratenem grünen spargel  mit gebratenem grünen spargel      
An einer feinen kräutervinaigrette 

    
OderOderOderOder    

    

frischer gebratener tintenfisch auffrischer gebratener tintenfisch auffrischer gebratener tintenfisch auffrischer gebratener tintenfisch auf    fagiolinafagiolinafagiolinafagiolina 
kleine böhnchen einer uralten sorte aus etruskischer zeit vom 

trasimenischen See in umbrien & feinstes olivenöl 
 

oderoderoderoder    
    

vitello vitello vitello vitello tonnatotonnatotonnatotonnato    
            dünn geschnittenes kalbfleisch mit herzhafter thunfischcrème    

    

 
                                                                                                                                                                                                                    hhhhaaaauptgerichteuptgerichteuptgerichteuptgerichte    ((((einzeln je einzeln je einzeln je einzeln je 29292929,5),5),5),5)    

    

pavé de bŒuf mit bärlauchpestopavé de bŒuf mit bärlauchpestopavé de bŒuf mit bärlauchpestopavé de bŒuf mit bärlauchpesto        ————    rinderrückensteakrinderrückensteakrinderrückensteakrinderrückensteak    
tranchiertes färsentranchiertes färsentranchiertes färsentranchiertes färsen----roastbeef an bärlauchperoastbeef an bärlauchperoastbeef an bärlauchperoastbeef an bärlauchpestostostosto    

    frisches gemüse & pommes frites  
    

oderoderoderoder    
    

lammrücken in der kräuterkrustelammrücken in der kräuterkrustelammrücken in der kräuterkrustelammrücken in der kräuterkruste    
    an frischen grünen bohnen, Dazu kartoffelgratin 

    
oderoderoderoder    

 

filet vom frischen filet vom frischen filet vom frischen filet vom frischen edelfischedelfischedelfischedelfisch    ————    ja nach marktlageja nach marktlageja nach marktlageja nach marktlage    
aus wildfang, z.B. wolfsbarsch, kabeljau, seeteufel 

an feinem safransößchean feinem safransößchean feinem safransößchean feinem safransößchen n n n mitmitmitmit    spargelspargelspargelspargel----zitronenzitronenzitronenzitronen----risottorisottorisottorisotto 
safransafransafransafran aus eigener biodynamischer produktion!!1  www.poderedellaquercia.dewww.poderedellaquercia.dewww.poderedellaquercia.dewww.poderedellaquercia.de 

    
OderOderOderOder    

 

kalbsrückensteak auf grünem & weißem spargel  kalbsrückensteak auf grünem & weißem spargel  kalbsrückensteak auf grünem & weißem spargel  kalbsrückensteak auf grünem & weißem spargel  ((((+7777,,,,----))))        
mit à-la-minute aufgeschlagener sauce hollandaise & kartoffeln 

    

    
    

                                                                                                                                                                                                                                                        dessertsdessertsdessertsdesserts    ((((einzeln je einzeln je einzeln je einzeln je 8888,5),5),5),5)    
 

2erlei mousse au chocolat mit granatapfelsplitter2erlei mousse au chocolat mit granatapfelsplitter2erlei mousse au chocolat mit granatapfelsplitter2erlei mousse au chocolat mit granatapfelsplitter    
        OderOderOderOder                cassiscassiscassiscassis----sorbet mit aufgusssorbet mit aufgusssorbet mit aufgusssorbet mit aufguss            oderoderoderoder                    assiette du fromageassiette du fromageassiette du fromageassiette du fromage 

    


