unser

menü

nach hausgebackenem brot und
einem kleinen gruß von unserem küchenteam
beginnen wir ihr menü mit einem
hausgeräucherte lachsforelle
an kürbis-reibekuchen
und dill-senfsauce
hier empfehlen wir ihnen einen
gelber muskateller 0,2 l, trocken
***
die folgende suppe ist eine
kürbis-kokoscrème mit piment d‘espelette
***
bei den hauptgängen wählen sie bitte ihren
persönlichen favoriten aus:
kanadisches rumpsteak, grüne bohnen,
lyoner kartoffeln
oder
medaillons vom seeteufel
auf blauem kartoffelstampf,
kürbis-chutney
ofenfrische knusprige gänsebrust
rotkohl, semmelknödel, preiselbeeren
und gänsesauce
hier empfehlen wir ihnen
blaufränkisch 0,2 l harmonisch, trocken
oder wahlweise
grüner veltliner 0,2 l
fruchtig, trocken
***
zum süßen abschluss des menüs
servieren wir ihnen
einen pflaumentarte
mit vanilleeis
romantik 3 gang menü
romantik 4 gang menü

€
€

36,00
42,00

inklusive korrespondierender weine
zzgl. € 14,00

vorspeisen
carpaccio von der jakobsmuschel
mit pfeffer-honig-marinade und wildkräutersalat
€ 16,00
feldsalat an apfeldressing,
gebratene gänseleber und äpfel
€ 12,50
steinpilz-risotto mit gebratenen gambas,
parmesansplitter
€ 16,50
tatar vom rehbock mit kirschen,
wildkräutersalat,
preiselbeer-vinaigrette
€ 15,00
suppen
kürbis-kokoscrème
mit piment d’espelette
€ 8,00
rote-beete-rahmsuppe
mit chips
€ 7,50
hauptspeisen
geschmorte wildschweinkeule
apfel-rotkohl,
gebratene serviettenknödel
€ 22,50
bauernente auf spitzkohl
mit nuss-maccaire
€ 22,50
roulade vom hirsch mit wildschinken
und nüssen, rotkohl, spätzle
€ 26,00
ofenfrische knusprige gänsebrust
rotkohl, semmelknödel, preiselbeeren,
backapfel und gänsesauce
€ 24,50
ofenfrische knusprige gänsekeule
rotkohl, semmelknödel, preiselbeeren,
backapfel und gänsesauce
€ 24,50
gebratenes hirschfilet
an morellen-pfeffer sauce,
schmorkohl, spätzle
€ 29,50
grünkohl mit mettwurst,
kassler und bratkartoffeln
€ 16,50
gerne bereiten wir ihnen auf vorbestellung
auch eine ganze gans zu. in mehreren gängen
auch für mehrere personen.
bei uns oder bei ihnen zu haus.
sehr verehrte gäste,
bitte wenden Sie sich an unser
servicepersonal, wenn Sie eine lebensmittelallergie haben.
wir beraten Sie gerne und helfen ihnen bei der auswahl
an produkten, die sie verzehren dürfen.
ihr team vom romantik hotel neuhaus

