
    

Im frühen frühjahrIm frühen frühjahrIm frühen frühjahrIm frühen frühjahr    
    

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

 
chèvrechèvrechèvrechèvre    chaudchaudchaudchaud    im speckmantelim speckmantelim speckmantelim speckmantel                

an kleiner salatgarnitur mit walnüssen & balsamicocrème  
    

OderOderOderOder    
    

linsensalatlinsensalatlinsensalatlinsensalat    Mit rote beete & ziegenfrischkäseMit rote beete & ziegenfrischkäseMit rote beete & ziegenfrischkäseMit rote beete & ziegenfrischkäse    
InsalataInsalataInsalataInsalata    di lenticchie  di lenticchie  di lenticchie  di lenticchie      

Herzhafte kleine biolinsen einer uralten sorte vom trasimenischen see     
    

OderOderOderOder    
    

Tagliatelle con ragù alla bologneseTagliatelle con ragù alla bologneseTagliatelle con ragù alla bologneseTagliatelle con ragù alla bolognese    
Original & ohne tomaten, Aus Reinem kalbshack, parmesan & butterflocken 

    
OderOderOderOder    

    

insalata di polpoinsalata di polpoinsalata di polpoinsalata di polpo    ----    salat vom frischen tintenfischsalat vom frischen tintenfischsalat vom frischen tintenfischsalat vom frischen tintenfisch    
mit unserem spitzenöl & zitronensaft mariniert 

    
    

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

             
jakobsmuscheln jakobsmuscheln jakobsmuscheln jakobsmuscheln ----    „„„„capesantecapesantecapesantecapesante““““            

an safrancrème — echter bio-safran aus eigener produktion in umbrien   
    

oderoderoderoder    
    

carpacarpacarpacarpaccio vom gambero rosso (rotgarnele) ccio vom gambero rosso (rotgarnele) ccio vom gambero rosso (rotgarnele) ccio vom gambero rosso (rotgarnele)     
an an an an einer herrlichen zuppetta di meiner herrlichen zuppetta di meiner herrlichen zuppetta di meiner herrlichen zuppetta di melaelaelaela    ————    apfelapfelapfelapfel----veloutéveloutéveloutévelouté    

nachhaltiger wildfang aus den tiefenwässern der apulischen adria!  
    

oderoderoderoder    
    

gambasgambasgambasgambas****    aufaufaufauf    lenticchielenticchielenticchielenticchie        
herzhaft mit bissl knoblauch gebraten auf    lauwarmem linsensalat 

    
    

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

    

corcorcorcordon bleudon bleudon bleudon bleu    
kalbsrückenfleisch gefüllt Mit gekochtem spitzen-schinken aus dem 
ort & greyerzer käse. Dazu Frische blattsalate & bratkartoffeln 

    
OderOderOderOder    

    

GeschmorteGeschmorteGeschmorteGeschmortessss    lammlammlammlammwädelewädelewädelewädele    ----    souris d´agneausouris d´agneausouris d´agneausouris d´agneau    
zartes lammfleisch in üppiger sauce aus geschmorten gemüsen & wein. 

Dazu frisches möhren-buschbohnengemüse & kartoffelgratin  
 

OderOderOderOder    
    

filet vom frischen edelfisch filet vom frischen edelfisch filet vom frischen edelfisch filet vom frischen edelfisch ————    ja nach marktlageja nach marktlageja nach marktlageja nach marktlage    
aus wildfang, z.B. wolfsbarsch, skrei, seeteufel sanft gebraten an 
herzhaftem linsensalat & in olivenöl gedünsteten grünen bohnen 

    
OderOderOderOder    

    

Rinderfilet Rinderfilet Rinderfilet Rinderfilet Mit Mit Mit Mit schöner kräuterbutterschöner kräuterbutterschöner kräuterbutterschöner kräuterbutter    
pommes frites & blattsalaten 

upgrade als „surf & turf“ „surf & turf“ „surf & turf“ „surf & turf“ ----    variantevariantevariantevariante mit riesengambas**** + 11112222,0,0,0,0 
    
    

dessertsdessertsdessertsdesserts    ((((einzeln je einzeln je einzeln je einzeln je 8888,5),5),5),5)                                Sorbet mitSorbet mitSorbet mitSorbet mit„„„„    aufgussaufgussaufgussaufguss““““            oderoderoderoder        tagesangebottagesangebottagesangebottagesangebot             
    


