„terre et mer“ - gerichte zwischen land und meer
entrées (einzeln je 16,5)
chèvre chaud
ziegenfrischkäse mit sautierten pfifferlingen
an verschiedenen blattsalaten
Oder

ersinger bio freiland-tomaten mit mozzarella di bufala

Mit bestem olio extra vergine aus eigener produktion in umbrien*
& fleur de sel de la guérande
oder

italienischer antipasto-teller
mit salume, prosciutto, coppa, pecorino, gemüse agrodolce, olive & pimentos

vorspeisen (einzeln je 19,5)
gebratene gambas** auf pilzrisotto
cremige, mit weißwein, butter & parmesan verfeinerte risotto aus dem
norditalienischen arborio-reiskorn
oder

Jakobsmuscheln – st.jacques „exotique“
An einem exotischen papaya-mango-tartar
Oder

Insalata di polypo - salat vom frischen tintenfisch
mit unserem spitzenöl & zitronensaft mariniert

hauptgerichte (einzeln je 32,5)
saftiges stück vom iberico-schwein mit kräuterbutter maison
an kräftiger bratenjus, edlen blattgemüsen & frites oder bratkartoffeln
oder

Kalbsrückensteak
mit frischen pfifferlingen & edelgemüsen
an kräftiger bratenjus, Mit hausgemachten semmelknödeln
Oder

filet vom frischen edelfisch – je nach marktlage, nur aus wildfang
an tomatenconfit & pilzrisotto

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

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

„schlemmen à la française“

Mit Unserem angebot „lauter nette kleinigkeiten “
 entrées & vorspeisen kreuz und quer durchprobieren
anstatt einem hauptgang (minimum 2)

Oder traditionell mit hauptgang
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 vor allem: der passenden weinbegleitung
zu jedem gang ein passendes glas unserer erlesenen weine aus
frankreich & italien, ausgesucht vom Patron daselbst


das Glas à 0,15 l zu 8

_____________________________

*

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
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!

