
 

Menüs zum abholen in kw 16 
 
Praktische handhabung : 

 Bestellung Durchschellen 07231-82662 oder mailen                               
bis 16:30 uhr am tag der abholung – für samstags  
& sonntags bis 14 uhr am samstag 

 
Abholung : 

 Do., 22. bis Sa., 24.04. zwischen 17:30 und 19:00 Uhr 
 so., 25.04. zwischen 12 :00 und 13:30 Uhr 

 
 

geschirr-rücklauf : 
 wir holen den korb mit dem geschirr vor ihrer haustür ab, 

ab 10 uhr anderntags, sonntags ab 9 Uhr (sie können ihn aber 
auch hier abstellen wenn sie zufällig auf der strecke sind) 

 
 
 

 
                                                        hors d´Œuvre (einzeln 8,5) 

 
suppe von frischen spargeln 

intensiv, mit einlage von 
weissen & grünen spargeln                                

 

Insalata di polypo (+3) 
 salat vom frischen tintenfisch 

mit unserem spitzenöl*  
& zitronensaft mariniert

 
* selbstgemachte bärlauchpesto bestehend aus: bärlauch, unserem eigenen extra vergine  bio-

olivenöl aus umbrien, pinienkernen & parmesankäse  
                       

 
 schmorgerichte (einzeln 24,5) 

    
paleron de bŒuf – bugschulter am stück geschmort 

mit bärlauchpesto (oder auch ohne)* 
zartes rinderschmorfleisch auf wurzelgemüsen & frischen 

kräutern in üppigem bratensud. Dazu kartoffelgratin oder knepfles 
oder einfach nur baguette 

 
Oder 

 

kalbsnieren - rognons de  veau  aux échalottes 
  an herrlicher sauce moutarde  aus grobem dijonsenf. Beilage nach wahl 

 
Oder 
 

coq au vin à l´alsacienne 

in riesling geschmorte französische maispoulardenbrust in einer 
hellen sauce mit Gemüsen & champignons. Dazu kartoffelgratin oder 

knöpfles mit beurre salé (salzbutterflocken) 
 
 

                                                              dessert (einzeln 8,5) 
 

 

mascarpone-quark-crème  
trifft auf feines beeren- & früchtepotpourri 

 



 
 

do. - so. 22. - 25. april 2021 
 

„ tristesse adieu – 
stilecht & gediegen schlemmen  

à la française “ 
 
 

 
 

klassisches 3-gang menu  
 

 hors d´ Œuvre & schmorgericht & dessert   zu 37 
 
Oder 2-gang menu 
 

 hors d´ Œuvre & schmorgericht        zu 32,5  
 schmorgericht & dessert   zu 30,5 

 
 oder nur das schmorgericht  zu 24,5 
 

für vegis oder einfach so dazu 
 

 feines wurzelgemüse vom backblech  Zu 5 
 rosmarin-kartoffelspalten vom backblech Zu 5 
 Glas selbstgemachte Bärlauchpesto 100 ml im Glas zu 8 
 herrliches baguette vom johannes  Zu 4 

 

 
 
 

 
erfrischungen aus der demi-bouteille 0,375 l: 
 

 riesling Zu 12 
 lagen-riesling „brandluft“  Zu 13 
 pinot noir Zu 12 
 crémant brut blanc de blanc maison boeckel, alsace  Zu 13 
 

verschiedenes aus der 0,75 L Flasche 
 

 pinot gris  zu 24 
 rosé minervois aus cinsault, syrah & grenache Zu 24 
 lagen-pinot noir „oberpfoeller“ barriques Zu 28 
 pinot noir Zu 24 

 
 

sowie unschlagbares aus città della Piève in umbrien von heidi: 
 

 bio extra vergine olivenöl neue ernte  fläschchen 025 l  zu 10 
 bio safran „zafferano del perugino“    gläschen 0,25 gr.  Zu 15 


