
 

Amtskeller 
auberge & winstub  

- aussergewöhnlich tafeln & feine weine probieren - 

 
aromenvielfalt im neuen jahr!  

lauter nette kleinigkeiten zum kombinierEn - 
und wenige, aber besondere grosse gerichte  

 
Côté = was betrifft, seitens  

 
 
 

Côté mer – meer  (je 16,5) 
 
Gebratenes thunfischfilet  
im würzmantel 
tranchiert auf einem 
kräuterbett. Mit zwiebelconfit 
& wasabi - mayonnaise 
 
insalata di polypo –  
salat vom frischen kraken 
mit unserem spitzenöl*  
& zitronensaft mariniert 
   
noix saint-jacques – 
gebratene jakobsmuscheln  
an pomelo - confit  
 
 
 
Côté terre – land   
 
Chèvre chaud –  
Französ. ziegenfrischkäse  13,5        
An intensiver bärlauchpesto  
& kleiner salatgarnitur  
 
2erlei von der entenbrust**  16,5 
An rote beete & ackersalat 
Mit feinem dressing aus himbeer-
essig & kaltgepresstem walnussöl 
 
Rindersteakstreifen*** 
In kräutermarinade  16,5        
sehr kurz gebratenes, rotes 
fleisch wie carpaccio, nur 
intensiver durch röst- & 
kräuteraromen 
 
 

 
 
 

Côté végétal – pflanze (je 12,5) 
 
Rote beete suppe 
Mit frischem meerettich 
Intensives geschmackserlebnis!  
 
Insalata siciliana  
Frische orangenscheiben, roher 
fenchel, sardellen & reichlich 
neues olivenöl  
 
fettuccine mit trüffel (+5) 
an einer sauce aus  
geschmolzenem pecorino - käse                                 
 
edelgemüse an lenticchie****    
saisonale gemüse, darunter 
gedünstete bittergemüse an  
linsen vom trasimenischen see 
 
 
Côté hauptgericht  
 
Schmorgericht  29,5 
in der cocotte präsentiert  
      - tagesangebot - 
 
fisch der woche 29,5 
nur aus wildfang! sanft 
gedünstet & mariniert mit 
frischen kräutern, dazu gemüse 
& kartoffelspalten oder baguette 
 
   
Côté dessert  (je 10,5) 
 
Tagesangebot(e)      oder  
 

Assiette du fromage – käseteller 
französische käse vom feinsten 
 
 



  

 

Amtskeller 
auberge d´exception & winstub haut de gamme 
- aussergewöhnlich tafeln & feine weine probieren - 

 

 
 

aromenvielfalt im neuen jahr!  
lauter nette kleinigkeiten zum kombiniern - 
und wenige, aber besondere grosse gerichte  

 
 
Mit Unserem neuen konzept „lauter nette kleinigkeiten“  

 
     Aus dem meer, vom land und vegetarisch kreuz und quer 

durchprobieren anstatt einem hauptgang 
   Vorgeschlagene „Dosierung“: gute 3 durchgänge  

 
 

Oder mit traditionellem hauptgericht 
 
 

 vorschlag: 2 Kleinigkeiten vorab  
 

 
 
und vor allem der passenden weinbegleitung 
 
zu jedem gang ein passendes glas unserer erlesenen weine aus 
frankreich & italien,  ausgesucht vom Patron daselbst 

 
 das Glas à 0,15 l   pauschal zu 8 
 
 oder aber von der kreidetafel auswählen 

 
 

_____________________________ 
 

* unser eigenes extra vergine olivenöl und der bio-safran stammt  
aus neuer ernte aus november 2022 Von unserer heidi, citta della pieve, 
Umbria, siehe  www.poderedellaquercia.de 

 

**  gezüchtet & verarbeitet von unserem nachhaltig wirtschaftenden 
bauern in den nord-vogesen: ferme didier meyer www.fermemeyer.fr 

 

***  von tieren aus regionaler aufzucht, geschlachtet in ersingen: 
www.metzgerei-vielsack.de  

 

****  „lenticchie“ sind linsen einer uralten leguminosen-varietät aus 
etruskischer zeit im val di chiana am trasimenosee in umbrien. von  

 unserem züchter fabio berna siehe www.melagrani.it  
   

 
Informationen über  zutaten in unseren speisen, die allergien oder 
unverträglichkeiten  auslösen können, erhalten sie gerne auf nachfrage  
beim servicepersonal! 

 


