
    

herbstherbstherbstherbstzeitzeitzeitzeit    
    

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

 
ziegenziegenziegenziegenfrischfrischfrischfrischkäse käse käse käse ((((chèvrechèvrechèvrechèvre))))    im speckmantelim speckmantelim speckmantelim speckmantel                

an selbstgemachter feigenfeigenfeigenfeigen----chutneychutneychutneychutney & kleiner salatgarnitur 
    

OderOderOderOder    
    

entenbrust entenbrust entenbrust entenbrust vomvomvomvom    geflügelgeflügelgeflügelgeflügelhof didier meyerhof didier meyerhof didier meyerhof didier meyer    iiiimmmm    nordnordnordnordelsasselsasselsasselsass    
zartrosa gebraten zartrosa gebraten zartrosa gebraten zartrosa gebraten an feldsalat an feldsalat an feldsalat an feldsalat         

mit einem dressing aus himbeeressig & kaltgepresstem walnussöl    
    

OderOderOderOder    
    

Gebratene Entenleber Gebratene Entenleber Gebratene Entenleber Gebratene Entenleber ----    Foie gras dFoie gras dFoie gras dFoie gras de canard poêlé e canard poêlé e canard poêlé e canard poêlé ((((+9,9,9,9,----))))    
Gebratene scheiben von der frischen entenleber von eben diesem Bio-hof 

auf zwetschgenmousse & aauf zwetschgenmousse & aauf zwetschgenmousse & aauf zwetschgenmousse & an einer kräftigen Bratenjus.n einer kräftigen Bratenjus.n einer kräftigen Bratenjus.n einer kräftigen Bratenjus.    
Mit warmemMit warmemMit warmemMit warmem    briochebriochebriochebrioche.... Kleine portion +6,6,6,6,---- 

Dazu empfehlen  wir unbedingt ein glas vendange tardivevendange tardivevendange tardivevendange tardive (spätlese)1!! 
    

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

             
räucherlachs mit avocadoräucherlachs mit avocadoräucherlachs mit avocadoräucherlachs mit avocado    

fein geschnittener smoked salmon in    sashimisashimisashimisashimi----qualität auqualität auqualität auqualität aus wildfangs wildfangs wildfangs wildfang    
Mit avocadosalat, salzbutter & baguette 

    

oderoderoderoder    
    

Gebratener polypoGebratener polypoGebratener polypoGebratener polypo    
susususu    vellutatavellutatavellutatavellutata    di di di di fagioli fagioli fagioli fagioli ————    auf auf auf auf crème von weissen biocrème von weissen biocrème von weissen biocrème von weissen bio----bohnenbohnenbohnenbohnen    

 einer uralten sorte aus etruskischer zeit vom trasimenischen See in 
umbrien & verfeinert mit rosmarino und allerbestem olivenöl 

    

oderoderoderoder    
    

tonno tonnatotonno tonnatotonno tonnatotonno tonnato    
            dünn geschnittene thunfischscheiben in sashimi-qualität mit herzhafter 

thunfischcrème — eine spezialität aus pugliapugliapugliapuglia    
    

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

    

Medaillons vom rehrüMedaillons vom rehrüMedaillons vom rehrüMedaillons vom rehrückenckenckencken        ((((+5555,,,,----))))    
Aus  heimischer jagdpachtAus  heimischer jagdpachtAus  heimischer jagdpachtAus  heimischer jagdpacht, wenn verfügbaR, wenn verfügbaR, wenn verfügbaR, wenn verfügbaR!!!! An einer kräftigen portwein-

jus. Dazu    feigenrotkraut, maronen & semmelknödel oderoderoderoder spätzles    

    
OderOderOderOder    

    

magret de canard magret de canard magret de canard magret de canard entier entier entier entier ————    entenbrust mit frischen feigenentenbrust mit frischen feigenentenbrust mit frischen feigenentenbrust mit frischen feigen    
am stück serviertam stück serviertam stück serviertam stück serviert an intensiver portwein-jus, wirsingkraut & 

kartoffelstampf  
 

OderOderOderOder    
    

frisches flussZanderfilet auf rahmsauerkrautfrisches flussZanderfilet auf rahmsauerkrautfrisches flussZanderfilet auf rahmsauerkrautfrisches flussZanderfilet auf rahmsauerkraut    
Sehr Schönes fischgericht aus dem elsass an einem 

Aussergewöhnlichen Kraut! Dazu servieren wir stampfkartoffeln 
    

OderOderOderOder    
    

„tagliata“  vom „tagliata“  vom „tagliata“  vom „tagliata“  vom färsenfärsenfärsenfärsen----roastbeefroastbeefroastbeefroastbeef    
zartrosa gebraten, mit gemüsen, rosmarino, grobem fleur de sel, unserem 

eigenen extra vergine olivenöl & blattsalaten. Mit baguettebrot 
    
    

dessertsdessertsdessertsdesserts    ((((einzeln je einzeln je einzeln je einzeln je 8888,5),5),5),5)                                Sorbet mit aufguss  Sorbet mit aufguss  Sorbet mit aufguss  Sorbet mit aufguss      oderoderoderoder        tagesangebottagesangebottagesangebottagesangebot             
    


