Im juni „terre et mer“ - gerichte zwischen land und meer
entrées (einzeln je 16,5)
Œuf poché & truffé - pochiertes & getrüffeltes Ei
in einer herrlichen crème aus geschmolzenem pecorinokäse
Oder

spargelsalat von grünem & weissen spargel
Erdbeeren & ruccola an delikater estragon-vinaigrette
oder

carpaccio von französischem ziegenfrischkäse (chèvre)
an selbstgemachter bärlauchpesto mit pinienkernen!! & frischem
eigenem extra-vergine olivenöl*

vorspeisen (einzeln je 19,5)
gebratene gambas**

auf feinen tagliatelle-eiernudeln mit einem klecks bärlauchpesto
oder

Insalata di polypo - salat vom frischen tintenfisch
Auf schönen gemüsen präsentiert. mit olivenöl & zitronensaft mariniert
Oder

capesante allo zafferano*** - jakobsmuscheln an safrancrème
eigener Bio-Safran aus citta della pieve/umbria & blattspinat

hauptgerichte (einzeln je 32,5)
saftiges Rinderrückensteak mit kräuterbutter maison
an kräftiger bratenjus, edlen blattgemüsen & frites oder bratkartoffeln
oder

Kalbsfilet – filet de veau („kilometer zero“)
An gebratenem grünen spargel, Dazu kartoffelgratin
Oder

filet vom frischen edelfisch – je nach marktlage, nur aus wildfang
an kräutern, möhrengemüse, grünen buschbohnen & linsensalat****

Desserts & käse (einzeln je 9,5)
tagesangebot(e)

außerhalb der menükarte
gemischter salat (7,5) Tagesangebot (je nachdem) roschdbrÔade (28,5)
vegetar./vegane menüs werden individuell zusammengestellt

„schlemmen à la française“
Mit Unserem menu „classique“
 Entrée & Roschschdbrôade/schmorgericht & dessert zu 44,5

Oder frei kombinierbar
In 2 durchgängen:



entrée & hauptgericht
zu 43
vorspeise & Hauptgericht zu 46


Oder als 3-Gang-menü:




entrée, hauptgericht, dessert Zu 52
vorspeise, hauptgericht, dessert Zu 55
entrée, vorspeise, hauptgericht Zu 58

Oder ein 4-Gang-menü:


entrée, vorspeise, hauptgericht & dessert

Zu 67

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





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

8
16
24
32

_____________________________
* & ***unser eigenes extra vergine olivenöl und der bio-safran stammt

aus neuer 2021er ernte Von unserer heidi, citta della pieve, Umbria,
siehe www.poderedellaquercia.de

**
****

unsere obsiblue - riesengambas sind artgerecht & ohne antibiotika
gewachsen siehe www.crustanova.com
linsensalat aus lenticchie (=linsen) dieser uralten etruskischen
leguminosensorte im val di chiana am trasimenosee in umbrien. von
unserem züchter fabio berna siehe www.melagrani.it

Informationen über zutaten in unseren speisen, die allergien oder
unverträglichkeiten auslösen können, erhalten sie gerne auf nachfrage
beim servicepersonal!

