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Bruschetta vom Pfifferling VEGETA RISCH
Sie w erden sanft mit hochwerti gem Olivenöl, etw as geröst eten Zwiebel n, kleinen Würfeln von grünen
Oli ven, gerösteten Pinienkernen, eine Brise Steinsalz & gestoßenen Pfeffer mariniert.
Die Bruschetta w ird serviert auf frischem Ruccola mit getoasteten Chiabattas.
11.95 €

Für heiße Tage Gurken-G azpacho mit P fifferlingsalat & Dillbutter-Chiabattas
An heißen T agen will man leichte Kost.
Ein Gazpacho von der Sal atgurke, verfeinert mit Apfel und sanften Gewürzen.
Serviert mit einem herzhaften Salat vom Pfifferling & beigelegten, gegrillten Dillbutter-Ci abattas.
9.95 €

Pfifferlingsalat & kaltes Ro astbeef
Für den Sommer gerade das RIC HT IGE.
Ein Pfiff erlingsalat, herzhaft gewürz t und dazu haben wir i m Sous Vi de Garverf ahren ein tolles St ück
i risches Roastbeef gegart . Das schneiden w ir kalt auf, überziehen es mit einer sanften Senf-Honig
Vinaigrette und fertig ist ein leckeres Abendmahl.
14.55 €

DER KLASSIKER Pfifferlinge in R ührei
Pf ifferlinge in Schmankerl (f rische Eier mit Sahne versetzt) - Rührei gebraten,
dazu schöne gebut terte Peters ilienkartoff eln und eine saisonale Sal atbeilage.
16,95 €

Frische Pa sta & schw äbische Pfifferlinge VEGETAR ISCH
Zwi ebeln, Cherrytomaten, fri scher Lauch & etwas frischen Chili gold-gelb anbraten, Pfifferlinge
zugeben, weiter braten bi s sie den gewünschten Garpunkt erreicht haben, Creme Frai che unterheben,
kräftig schw enken, mit Steinsalz & gestoßenem Pfeff er w ürzen. Wir ri chten an auf frischen Tagliarini
und überziehen beide Komponenten mit gehobeltem Parmesan & frisch gehackter Blattpetersilie.
17,95 €
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Schnitzel

&

Pfifferlinge

Ein wunderschönes l eckeres Schnitzel vom Schweinelachs, paniert & gebraten, dazu
unseren leckeren Pfiff erlingrahm und Kartoffelkroketten.
18,95 €

Portion Pfi fferlinge (250g Rohgewichtung) gewürz t & gebrat en kostet 8,50 € (T agespreis)
Aufprei s für ein e Portion Pfifferlinge beträgt 4,90 €
Dies wird nur berechnet, wenn Sie Pfifferlinge statt einer
Standardgemüsebeilage im Austausch w ünschen.

