
TAGESEMPFEHLUNGEN 
DAILY SPECIALS 

         

 
Vorspeisen und Zwischengerichte 

Starters and entremets 
 

Gazpacho Andaluz mit Flusskrebs-Crostini und Basilikumöl 
Gazpacho Andaluz with crayfish crostini and basil oil € 12,- 

 
Carpaccio vom Rind mit Parmesanvinaigrette, Rucolasalat und Parmesan 

Beef carpaccio with Parmesan vinaigrette, rocket and Parmesan € 18,- 
 

Nußlocher Ziegenkäse „karamellisiert & geeist“ mit Mango-Ananaschutney und Pinienkernpesto 
Regional goat cheese “candied & iced” with mango pineapple chutney and pine nut pesto € 22,- 

 
Tatar vom irischen Rinderfilet, pikant mariniert, mit Jahrgangssardinen und sauer eingelegten Gurken 

Tatar of spicy marinated beef filet with sardines and pickled cucumber € 24,- 
 
 

Tagesfrische Fischspezialitäten und edles Fleisch 
Fresh fish specialties and precious meat 

 
Filet vom handgeangeltem Seeteufel 

Filet of monkfish € 36,- 
 

Schnitte vom Wildfang Wolfsbarsch 
Slice of wild sea bass € 38,- 

 
zu unseren Fischspezialitäten servieren wir… 

for our fish specialities we serve… 
 

sautierter wilder Spargel, feine Tagliolini mit Frühlingszwiebeln, Kirschtomaten und Flusskrebsnage 
wild asparagus, Tagliolini with spring onions, cherry tomatoes and crayfish brew 

 

* * * 
 

Carré vom heimischen Kalb 

Carré of regional veal € 38,- 

 
Rücken vom Salzwiesenlamm 

Saddle of lamb € 36,- 
 

zu unseren Fleisch-Spezialitäten servieren wir… 
for our meat specialities we serve… 

 

Erbsen-Kopfsalatgemüse mit Pfifferlingsrisotto und Thymianjus 

Pea lettuce vegetables, risotto with ceps and thyme gravy 
 

* * * 
 

Portion heimischer Stangenspargel mit Sauce Hollandaise, kleinen Kartoffeln und Nussbutter 

Regional asparagus with hollandaise sauce, small potatoes and brown butter € 24,- 
 

wahlweise mit… / optional with… 

… Schwarzwälder und Holsteiner Kernschinken 

… ham variation € 12,- 

… kleinem Kalbsschnitzel 

… small veal schnitzel € 14,- 

… Steinbutt 

… turbot € 20,- 
 

* * * 
 

Salat von Handschuhsheimer Erdbeeren mit Bourbon Vanilleeis und Schlagrahm 

Salad of regional strawberries with bourbon vanilla ice cream and clotted cream € 14,- 

 

Crèmeux von Zitronenverbene mit frischen Brombeeren und Joghurtsorbet 

Crèmeux of lemon verbena with black berries and yoghurt sorbet € 16,- 

 

 

 
…) Hinweise über Allergene und Inhaltsstoffe finden Sie auf Seite 6. 

                                              …) Indications of allergens and ingredients you will find on page 6.  Seite 4 


