Es versteht sich von selbst, dass alle Speisen hausgemacht und frisch zubereitet sind,
aus saisonalen Produkten, die wann immer möglichst aus der Region stammen.

VORSPEISE / STARTER
Frühlingssalat mit Spargel, Kernen und Estragonvinaigrette

07,50 €

Spring salad with asaparagus, roasted grains and tarragon vinaigrette

Gebratener St. Pierre auf Erbsen-Miesmuschelragout

14,00 €

Fried St. Peter´s Fish on peas-mussel-ragout

Kaninchenterrine mit Gurkensalat und Soße

12,00 €

Rabbit terrine with cucumber salad and sauce

Rinderconsommé mit Markklößchen und Gemüse

08,00 €

Consommé with beef marrow dumplings and vegetables

Ziegenkäse mit Schnittlauchpesto und Roter Bete

10,00 €

Goat cheese with chives pesto and beetroot

HAUPTGANG / MAIN COURSE
Gefüllte Poulardenbrust mit Morchelrahmsauce, Spinat und Kartoffeln

24,00 €

Stuffed poulard breast with morel sauce, spinach and potatoes

Lachs auf Spargel-Morchelragout mit Risoleekartoffeln

24,00 €

Salmon on asparagus-morel-ragout with pommes risolee

Lammrücken mit schwarzen Oliven, Ratatouille und Polenta

26,00 €

Lamb saddle with black olives, rataouille and polenta

Rinderfilet mit Frühlingsgemüse, Gnocchi und Rotweinjus

28,00 €

Filet of beef with spring vegetables, gnocchi and red wine jus

KÄSE von unserem Käsewagen

12,50 €

Choice of cheese with grapes, nuts and fig mustard

DESSERT
Erdbeerparfait mit Mangoespuma und Bitterschokolade

10,80 €

Strawberry parfait with mango foam and dark chocolate

Vanillecreme mit Himbeereis und Erdbeeren

10,80 €

Vanilla cream with raspberry ice-cream and strawberries

Mousse aus weißer Schokolade mit konfiertem Rhabarber und Rhabarbereis

10,80 €

Mousse of white chocolate with cooked rhubarb and rhubarb ice cream

***** SPECIAL – Mittwoch, Freitag & Samstag *****

CANDLE-LIGHT-DINNER
„3-Gang Menü aus dem Degustationsmenü”
dazu begleitet Sie dezente Piano-Romantik mit Rosenblätter und Kerzendekoration
0,1l Sekt-Aperitif sowie ein hausgemachtes Sorbet als Zwischengang
52,00 €/p.Person
(verbindliche Vorreservierung erforderlich)

Menü Dégustation
Kaninchenterrine mit Gurkensalat und Soße
Rabbit terrine with cucumber salad and sauce

Gebratener St. Pierre auf Erbsen-Miesmuschelragout
Fried St. Peter´s Fish on peas-mussel-ragout

Mangosorbet mit Kubeben-Pfeffer
Mango sorbet with Cubeb pepper

Lammrücken mit schwarzen Oliven, Ratatouille und Polenta
Lamb saddle with black olives, rataouille and polenta

Käseauswahl vom Käsewagen
oder wahlweise

Vanillecreme mit Himbeereis und Erdbeeren
Vanilla cream with raspberry ice-cream and strawberries

56,00-€/p. Person

Menü Dégustation als 3-Gang-Menü 48,00 €/p. Person
Gerne servieren wir Ihnen zum 5-Gang Dégustations-Menü eine

Weinreise
beginnend mit 0,1l Champagner sowie einer Auswahl an zwei weiteren 0,1l korrespondierenden Weinen abgestimmt auf die
einzelnen Speisefolgen von Zwischengang/Hauptgang. Zum Dessert/Käse 5cl gut gekühlter Dessertwein oder 2cl Grappa.
zzgl. 24,- €/Person

FÜR den kleinen HUNGER / Snacks
Caesar Salad (Römersalat, feine Hähnchenbruststreifen, Croûtons, Parmesan)

14,50 €

Caesar salad with stripes of chicken breast

Anti Pasti Platte mit gegrilltem Gemüse, Oliven, Parmaschinken, Salami und Parmesan

16,80 €

Cold starter with grilled italian vegetables baked in a dash of olive oil, olives, parma ham salami and parmesan

Gnocchi mit Walnüssen, Gorgonzola und Spinat

18,00 €

Gnocchi with walnuts, gorgonzola and spinach

Hausgemachte Ravioli mit Spinat-Ricotta Füllung, Pinienkernen & Kirschtomaten

18,50 €

Handmade ravioli with spinach ricotta stuffing, roasted pine nuts, cherry tomatoes with parmesan

REGIONALES / TYPICAL SWABIAN
Hausgemachte Schwäbische Maultaschen traditionell in der Brühe

9,80 €

Traditional „swabian ravioli“ in consommé

Rostbraten mit Butterzwiebeln, Sauce und handgeschabten Spätzle
Swabian beaf steak with butter onions, sauce and hand made „Spätzle“

24,90 €

