Unsere sommerlichen Versuchungen
Vorspeisen

Starter

Karibische Versuchung
(Blattsalate mit Cocosvinaigrette und marinierte Garnelen)
Caribbean temptation (Leaf salads with coconut vinaigrette and marinated prawns)
€ 16,50
Pfifferlingsterrine mit geräuchertem Hirschschinken und Heidelbeercoulis
Chanterelle tarte with smoked venison ham and blueberry sauce
€ 17,50
Sommerliche Blatt- und Rohkostsalate
Seasonal leaf salads and raw vegetable salads
groß/large € 11,50
klein/small € 7,50

Suppen

Soups

Gazpacho mit Schnittlauch, Tomaten und Gurkenwürfeln
Gazpacho with chive, tomatoes and cucumber cubes
€ 8,50
Kräuterschaumsuppe mit pochiertem Wachtelei
Creamy herb soup with poached quail egg
€ 8,50

Hauptgerichte

Main dishes

Pfifferlingsmaultaschen auf glacierten Lauchzwiebeln
und gebratenen Cherrytomaten
Chanterelle-„Maultaschen“ on glazed spring onions
and fried cherry tomatoes
€ 17,50
Kalbsinvoltini mit Tomatengemüse
und Rosmarinpolenta
Veal involtini with tomatoes and rosemary polenta
€ 28,50
Perlhuhnbrust mit Sherryjus,
Mangold und Salbei-Linguini
Guinea fowl breast with sherry sauce,
mangold and sage linguini
€ 26,50
Zanderfilet mit Kerbelsauce,
gebratener Zucchini und Tomaten-Gnocchi
Pike perch fillet with chervil sauce,
fried zucchini and tomato gnocchi
€ 26,50
Schwarze Linguini mit Oliven, getrockneten Tomaten
und gebratenen Gambas
Black linguine with olives, sun-dried tomatoes
and fried prawns
€ 30,50

Desserts

Desserts
Caipirinha-Soufflé mit eingemachten Orangen
und süßem Brioche
Caipirinha-souffle with marinated oranges and sweet brioche
€ 10,50
Waldbeerengratin mit Eierlikör und Zitronensorbet
Wild berriy-gratin with egg liqueur and lemon sorbet
€ 9,50
Lauwarmer Mohnkuchen mit hausgemachtem Lavendeleis
und Holundernektarine
Lukewarm poppy seed cake with homemade lavender ice cream
and elderberry nectarine
€ 10,50
Kleine Käseauswahl mit Feigensenf
Small selection of cheeses with fig mustard
€ 16,50
Erläuterung der Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff
2) mit Konservierungsstoff
3) mit Süßungsmittel
4) mit Phosphat
5) mit Antioxidationsmittel
6) mit Geschmacksverstärker

7) geschwärzt
8) enthält eine Phenylalaninquelle
9) Coffeinhaltig
10) Chininhaltig
11) gewachst
12) enthält Phenylalaninquelle

Explanation of additive
1) with dye
2) with preservative
3) with sweetener
4) with phosphate
5) with antioxidant
6) with flavour enhancer

7) blackened
8) contains a source of phenylalanine
9) Coffeine-containing
10) Chin-containing
11) waxed
12) contains phenylalanine source

Sehr geehrte Gäste,
sollten Sie von Allergien betroffen sein, wenden Sie sich bitte an unsere Servicemitarbeiter.
Diese halten die Allergen-Dokumentation gerne für Sie bereit.
Dear guests,
if you are affected by allergies, please contact our service staff.
They will be glad to provide the allergen documentation to you.

