
Abend-Menü 
Amuse Gueule 

  

 Vorspeise zur Wahl /Starter of your choice 

Hausgebeizter & mild flambierter schottischer  Lachs an Avocado-Mangotatar                                                                                      

und geeistem mallorquinischen Mandelaufguss                                                                                                                                   
Home-pickled & mildly flambéed I  scottish salmon  with avocado-mango tatare and iced mallorcan almond soup 

oder/or 
 

Zweierlei von der Aubergine an Tahinicreme, Avocado mit Schafskäsepralinen und Wildkräutersalat 
Two kinds of aubergine with tahini cream, avocado with sheep's cheese pralines and  wild herb salad  

 

oder/or 

 

Schnitte von der Gänsestopfleber an eingelegtem Rhabarber und hausgebackenem Brioche 
Slice of foie gras on pickled rhubarb and homemade Brioche 

 

Zwischengang zur Wahl /Second course of your choice 
 

Unsere hausgemachten Nudeln getrüffelt mit  Rucola, Pinienkernen                                                                                                

und frisch gehobeltem Parmesan   
 Our truffled homemade pasta with rucola salad, pine nuts and fresh  

 

oder/or 

 

Grießheimer Spargelschaumsuppe mit Garnelenragout und Estragonöl                                                                                     
Cream soup of white asparagus with prawn ragout and tarragon oil  

 

Hauptgang zur Wahl /Main course of your choice 
 

Isländisches Kabeljaufilet auf der Haut gebraten mit zweierlei Spargel und Kartoffel-Topfennocken 
Icelandic cod fillet roasted on the skin with two different kinds of asparagus and potato-curd dumplings 

 

oder/or 
 

  Rosa gebratenes Rinderfilet an Rotweinjus mit zweierlei Spargel und Kartoffel-Topfennocken 
Fillet of beef on  jus with two different kinds of asparagus and potato-curd dumplings 

 

oder/or 
 

  Grießheimer  Stangenspargel an Spitzmorchelrahm und neuen Kartoffeln  
German white asparagus on morel cream and new potatoes 

 

Dessert zur Wahl / Dessert of your choice 

Schnitte von dreierlei Ashanti Grand Cru Schokolade mit marinierten Erdbeersalat  und Sauerrahmeis                                       
Slices of three different Ashanti grand cru chocolates with strawbeery salad, sour cream ice                                                              

 

oder/or 

 

Crème Brûlée von der Tahiti-Vanille mit hausgemachtem Himbeersorbet                                                                                         
Crème brûlée of Tahiti vanilla and homemade raspberry sorbet 

 

oder/or 

 

Rohmilchkäseauswahl mit Weintrauben und Chutneys von Maître Affineur Waltman 
A selection of cheese by Maître Affineur Waltmann with walnuts, chutney and grapes 

 

 

 

 

4 - Gänge Menü                                                              58,00  Euro 

4 – course menu 

3 - Gänge Menü mit Vorspeise oder Zwischengang                         48,00 Euro  

3 -  course menu with hors-d’oeuvre or second course 


