Im späten herbst
entrées (einzeln je 13,5)
chèvre chaud
ziegenfrischkäse-crottins im speckmantel gebraten
mild-cremiger chèvre an balsamico, walnüssen & salatgarnitur
oder

terrine de fois gras – entenleberpastete (+8,-)
vom züchter direkt* an feigenconfit, frischen feigen & briochebrot

vorspeisen (einzeln je 16,5)
noix saint-jacques au citron vert & mousse de choux de fleur
jakobsmuscheln an limettensaft & blumenkohlmousse
oder

frischer gebratener tintenfisch - polpo
auf kichererbsen-mousse (crema di ceci) & blattspinat
Oder

Œuf poché & truffé - pochiertes & getrüffeltes Ei
in einer herrlichen mousse aus geschmolzenem pecorinokäse

hauptgerichte (einzeln je 29,5)
Medaillons vom rehrücken (+5,-)

Aus vertrauenswürdiger jagdpacht An einer kräftigen portwein-jus. Dazu
feigenrotkraut & kräutersemmelknödel oder spätzles
oder

frisches flussZanderfilet auf rahmsauerkraut
Sehr Schönes fischgericht aus dem elsass an einem
Aussergewöhnlichen Kraut! Dazu servieren wir butterkartoffeln
Oder

magret de canard entier* – entenbrust mit frischen feigen
am stück serviert an intensiver jus, blattspinat & stampfkartoffeln
oder

pavé de bŒuf – rinderrückensteak
tranchiertes färsen-roastbeef an intensiver sauce pinot noir
Mit frischen wintergemüsen & stampfkartoffeln „provençale“

desserts (einzeln je 8,5)
tagesangebot(e)

außerhalb der menükarte
beilagensalat (6,5) schmorgericht (24,5) gebratene entenleber Foie gras poêlé (24,5)
vegetarische pasta (16,8) Saisonsuppe (je nachdem)

„schlemmen à la française“
Im späten herbst

Mit Unserem menu „classique“
 Entrée & Roschdbrôte & dessert zu 39,5

Oder frei kombinierbar
In 2 durchgängen:



entrée & hauptgericht
zu 39
vorspeise & Hauptgericht zu 42


Oder als 3-Gang-menü:




entrée, hauptgericht, dessert Zu 46
vorspeise, hauptgericht, dessert Zu 49
entrée, vorspeise, hauptgericht Zu 52

Oder ein 4-Gang-menü:


entrée, vorspeise, hauptgericht & dessert

Zu 59

und der passenden weinbegleitung
zu jedem gang ein passendes 0,15 L glas unserer erlesenen weine,
ausgesucht vom Patron





1 Glas à 0,15 l
2glas à 0,15 l
3glas à 0,15 l
4glas à 0,15 l

_____________________________

*

7
14
21
28

ferme didier meyer aus eberbach près woerth www.fermemeyer.fr
unsere obsiblue-gambas sind artgerecht & ohne antibiotika in
natürlicher lagune gewachsen siehe www.crustanova.com
Informationen über zutaten in unseren speisen, die allergien oder
unverträglichkeiten auslösen können, erhalten sie gerne auf
nachfrage beim servicepersonal!

