VORSPEISEN/SALATE STARTERS
CAESAR SALAT
mit Filetspitzen und Pfifferlingen, dazu Kräuterbaguette
Caesars salad with beef filet slices and chanterelles
Gerne auch als Hauptgericht

VORSPEISEN-KOMPOSITION
mit Lachs auf Reibekuchen, Melone mit Bresaola und Kräuterschaumsüppchen,
dazu Baguette und Butter
Starters variation with salmon on potato pancakes, melon with bresaola and cream herb soup,
smoothly garnished, served with french bread and butter
Gerne auch als Hauptgericht

HERBSTLICHER SALAT
mit Pfifferlingen, Krusteln und Grana Padano
Autumn salad with chanterelles, crustles and Grana Padano

RIESENGARNELEN
mit Knoblauch und Kräutern, dazu Röstinchen und Blattsalate
King Prawns with garlic and herbs, served with fritters and salad

4 Stck/pcs

Gerne auch als Hauptgericht

6 Stck/pcs

SUPPEN SOUPS
KÜRBISCREMESÜPPCHEN
mit Kürbiskernen und Kürbiskernöl
Pumpkin cream soup with kernel (seeds) and consummated pumpkin kernel oil

FRÄNKISCHE FESTTAGSSUPPE
Kraftbrühe mit Einlage
Frankonian beef broth

KRÄUTERSCHAUMSÜPPCHEN
von heimischen Kräutern, mit Wachtelei und Croutons
Cream of local herbs soup with quail´s egg and croutons

TOMATENCREMESUPPE
mit Sahnehäubchen
Tomato cream soup with cream topping

HAUPTGERICHTE MAIN COURSE
RINDERFILET
mit Pfifferlingen, Gemüsebouquet und Röstkartoffeln
Beef filet with chanterelles, vegetable bouquet and roasted potatoes

RUMPSTEAK "FRÄNKISCH"
mit Zwiebeln und Kräuterbutter, dazu Pommes frites und Salat
Franconian Rump steak with onions and herbs-butter, served with french fries and salad

WIENER SCHNITZEL
mit Bratkartoffeln und Salat
Wiener Schnitzel with roasted potatoes and salad

SCHWÄBISCHE SPÄTZLEPFANNE
mit Schweinelendchen, Champignons und Käse überbacken, dazu Gemüse
Swabian home made pasta with filet of pork, mushrooms, gratinated with cheese, served with vegetables

SPESSARTFORELLE
mit Mandelbutter, Salzkartoffeln und Salaten
Spessart trout with almond butter, salted potatoes and salads

ZANDERFILET
mit Safransauce, Gemüse und Basmatireis
Pike perch fillet with safran sauce, served with vegetables and rice

TAGLIERINI
mit Filetspitzen, Knoblauch, Olivenöl und Gran Padano, mit Gemüsen umlegt,
dazu ein Salatteller
Taglierini noodles with beef fillet tips, garlic, olive oil and Gran Padano, surrounded by vegetables,
served with a salad

TORTELLINIS (VEGETARISCH)
mit Pfifferlingen, Kräutern und Tomaten, dazu ein Salatteller
Tortellinis with chanterelles, herbs and tomatoes, served with a salad

SPINATKNÖDEL(VEGETARISCH)
mit Schwammerl und Kräutern, dazu ein Salat
Spinach dumplings (vegetarian) with mushroom sauce and salad

