Amtskeller
auberge & winstub

- aussergewöhnlich tafeln & feine weine probieren -

aromenvielfalt im herbst!
lauter nette kleinigkeiten zum kombinierEn und ganz wenige grosse gerichte
Côté = was betrifft, seitens

Côté mer – meer

(je 16,5)

noix saint-jacques pôellées –
gebratene jakobsmuscheln
an limettensaft &
blumenkohlmousse
polpo croccante - oktopus
con crema di ceci* (kichererbsenmousse) & maionaise di polpo
Tonno su crema di avocado
gekochte thunfischfilets an
nussiger avocadocrème

Côté végétal – pflanze (je 12,5)
assiette de crudités –
Salate & rohkost
4erlei blattsalate & 3erlei
rohkost an schöner
hausgemachter vinaigrette
edelgemüse mit ceci*
saisonale gemüse, darunter
gedünstete bittergemüse.
an herzhafter mousse von
kICHERERBSEN (auch als hauptgericht machbar)

Côté terre – land

pasta mit gemüsen
abgeschmeckt mit unserem topolivenöl*** & pecorinohobel

foie gras mi-cuit**
entenleberpastete 19,5
an feigenconfit & briochebrot

Côté hauptgericht

(Am besten mit einem Glas spätlese)

Chèvre chaud –
ziegenfrischkäse 13,5
Im speckmantel gebraten an
kleiner salatgarnitur (auch als
vegetarische variante machbar)

Schmorgericht 29,5
in der cocotte präsentiert
zarte lammschulter vom texellamm in üppiger sauce
mit allerlei gemüsen &
ofenkartoffeln in spalten

Vitello tonnato 16,5
Zartrosa fleisch vom edlen
kalbsrücken dünn tranchiert
mit herzhafter thunfischcrème

fisch der woche 29,5
nur aus wildfang! sanft
gedünstet & mariniert mit
frischen kräutern, dazu gemüse
& kartoffelspalten oder baguette

Côté dessert

BŒuf gros sel 25,5
rindfleisch mit meerrettich
üppiger fleischgenuss mit grobem
salz, gemüse & viel rohkost

(je 10,5)

Tagesangebot(e)

oder

Assiette du fromage – käseteller
französische käse vom feinsten

Amtskeller
auberge d´exception & winstub haut de gamme
- aussergewöhnlich tafeln & feine weine probieren -

aromenvielfalt im herbst!
lauter nette kleinigkeiten zum kombiniern und ganz wenige grosse gerichte

Mit Unserem neuen konzept „lauter nette kleinigkeiten“


Aus dem meer, vom land und vegetarisch kreuz und quer
durchprobieren anstatt einem hauptgang
Empfohlene menge: gute 3 durchgänge (oder mehr)



Oder mit traditionellem hauptgericht


Empfohlene menge: 2 Kleinigkeiten vorab

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 pauschal zu 8



oder aber von der kreidetafel auswählen

_____________________________

*

„ceci“ sind kichererbsen einer uralten leguminosen-varietät aus
etruskischer zeit im val di chiana am trasimenosee in umbrien. von
unserem züchter fabio berna siehe www.melagrani.it

**

gezüchtet & gestopft von unserem nachhaltig wirtschaftenden
bauernhof in den nord-vogesen: ferme meyer www.fermemeyer.fr

***

unser eigenes extra vergine olivenöl und der bio-safran stammt
aus neuer ernte Von unserer heidi, citta della pieve, Umbria,
siehe www.poderedellaquercia.de

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

