Vorspeisen und kleine Gerichte apetizers and small dishes
Gemischter Salat mit Kräutern und gerösteten Kernen

6,90

Mixed salad with fresh herbs and roasted seeds

Elsässer Wurstsalat1, mit Käse, reich garniert, Baguette

10,90

Regional sausage salad, garnished with salads, bread

Hausgebeizter Wildlachs auf feinem Reibekuchen mit Crème fraîche, Salatbouquet

16,90

Marinated salomon, potatoe pancake and saladbouquet

Carpaccio vom Rind mit Kräutern und Olivenöl mariniert, Parmesan, Zitrone

15,90

Beef Carpaccio marinated with oliveoil, fresh herbs, grated Parmesan cheese, lemon

Leckeres zum Wein

accompaniment to wine

Gran Padano 16 Monate gereift grob geraspelt 100g

7,50

Gran padano 16 month, grated 100g

Antipasti1,2 ( luftgetrockneter italienischer Schinken, Salami und Coppa ) 120g

14,90

Air – dried ham, salami and coppa – French bread

Ofenfrischer Flammkuchen mit Zwiebeln und Speck1

10,50

Fresh from the oven, tarte flambée with bacon and onions

Leicht und gesund

light and healthy

glutenfrei und ohne Kohlenhydrate / glutenfree and no carbohydrats

Key West Salat großer, bunt gemischter Salat mit gebratenen Scampis

17,50

Large mixed salad with grilled scampis

Putensteak 140g mit Zitrone und Saisongemüse

17,50

Turkeysteak with lemon and vegetable of the season

Kalbspaillard 140g mit Zitrone und Saisongemüse

19,90

Thin slice of veal with lemon and vegetable of the season

Löffelgerichte

soups

Crèmesüpple von frischem Bärlauch mit Buttercroûtons

7,50

Creamsoup of wild garlic with buttercroutons

Thaisuppe, scharf, gekocht aus Zitronengras, Thaicurry, Kokosmilch und Chilly

8,50

Thaisoup, cooked with leomon gras, thaicurry, coconutmilk and chilly

Markgräfler Spargelcrèmesüpple mit Sahnehaube und Schnittlauch

6,90

Creamsoup of fresh asparagus and chives
1= mit Konservierungsstoff / 3 = mit Farbstoff / 9 = mit Antioxidationsmitteln / 2 = Süßungsmittel
Informationen über Allergene finden Sie in einem extra Ordner an der Getränkeausgabe oder direkt beim Chef.
Alle Preise sind in € und beinhalten die gesetzliche MWSt. sowie das Bedienungsgeld. Trinkgeld ist eine freiwillige Gratifikation und ist nicht inbegriffen.

