SPEISEKARTE / Menu
Vorspeisen / Appetizers

Rote und gelbe Bete mit gratiniertem Ziegenkäse und Wildkräutersalat
red and yellow beetroot with goat cheese au gratin and wild herbs salad
mit geräuchertem Hirschschinken
with smoked deer ham

10,50 €
14,50 €
14,50 €

5

Gebeizter Lachs und Lachstatar mit Kaviar-Limettenschmand
und knusprigem Kartoffelrösti
Marinated salmon and salmon tatar with caviar lime cream
and crunchy potato roesti

14,50 €

D,I,J,7

Rinderconsommè mit Nudeltaschen, Gemüsestreifen und Sherry
Beef consommé with pasta bonbons, vegetable strips and sherry

8,50 €

C,G,I,J

Suppe vom Ingelheimer Weißburgunder mit Weintrauben und Zimtsahne
Soup of Ingelheimer Pinot Blanc with grapes and cinnamon cream
A,G,I

7,50 €

Hauptgänge / Main courses

Zart geschmorter Burgunderbraten mit Apfelrotkohl und Schupfnudeln
Burgundy roast with red cabbage and german schupfnudeln

16,50 €

C,I,

Knusprig gebratene Maispoulardenbrust mit Madeirajus,
Wurzelgemüse und cremiger Polenta
Crispy corn chicken breast with Madeira sauce, root vegetable and polenta 18,50 €
I,G

Rücken vom Durocschwein mit sautierten Pilzen, Selleriepüree
und winterlichem Gemüse
saddle steak of the Durocpork with mushrooms, celery mash and winterly vegetables
I,G
18,50€
Rosa gebratener Rinderrücken mit Estragon-Senfsauce, Bohnengemüse und Pommes
Dauphine
Rose roasted back of the beef with tarragon mustard sauce, beans and pommes
dauphine
23,50€
A,G,I,J

Vegetarisch / Vegetarian
Kürbisgnocchi mit Burgunderschaum, Kürbiskernpesto,
glacierten Birnenspalten und marinierten Kräutern
pumpkin gnocchi with pinot sauce, pumpkin seed pesto,
glazed pear pieces and herbs C,L,J

9,50 €

Aus Fluss und Meer / Seafood
Auf der Haut gebratenes Zanderfilet mit Verjus, jungem Blattspinat,
Schalotten-Champignonkonfit und Petersilienkartoffeln
Zander filet with verjus, young spinach, shallot mushroom confit
and potatoes A,G

18,50 €

Lachsfilet mit Kräuter Tomaten Coulis, mariniertem Fenchel und feinen Nudeln
Salmon filet with herb tomato coulis, fennel and pasta
19,50 €
A,C,G

Für den kleinen Hunger / small dishes
Lauchquiche mit Ziegenfrischkäse und Walnüssen an bunten Blattsalaten
Leek quiche with goat fresh cheese walnuts and salad

9,50€

C,G,L

Tafelspitzterrine mit grüner Kräutersauce, Bratkartoffeln
und bunte Blattsalaten
Boiled beef with green herb sauce, fried potatoes with salad
C,G,J,I

10,50 €

Dessert
Armer Ritter mit Calvados Sabayone und Apfelsorbet
German « Armer Ritter » with calvados sabayone and apple sorbet A,3

7,50 €

Dreierlei von der Valrhona Schokolade
Mousse au chocolat, Parfait und Schokoladentarte mit Passionsfrucht
Valrhona chocilat triple
Mousse au chocolat, parfait und chocolate tarte and passion fruit A,C,G

8,90 €

Auswahl von französischem Käse mit Feigensenf und Walnussbrot
Selection of french cheeses with fig mustard and walnut bread A,G,3

12,90 €

Liebe Gäste, soweit Sie von Allergien betroffen sind, melden Sie sich. Gerne gibt
Ihnen unsere separate Allergikerkarte Auskunft über die in den Speisen enthaltenen
allergenen Zutaten.

International
Caesar Salat mit Parmesan und Rosmarincroutons
Caesar Salad with parmesan and roosemary potatos A, C, D,

9,50 €
G, I, j, L

mit Maispouladenbrust
with corn chicken breast

12,50 €

mit gegrillten Garnelen
with grilled shirmps B

15,50 €

Papardelle „Arrabiata“ pikante Tomatensoße mit Parmesan und Wildkräutern
Papardelle „Arrabiata“ spicy tomato sauce with parmesan und herbs A,G,I
9,50 €
Chickenburger mit Acocadosoße, Tomate, Gurke, Blattsalat,
rote Zwiebel und Süßkartoffel Pommes frites
homemade chicken burger with avocado cream and sweet potato fries

15,00 €

A,C,G,I

“Charity-Schnitzel“ - Schnitzel vom Durocschwein mit Bratkartoffeln
und bunte Blattsalate
Schnitzel from the Durocpork with fried potatos and salad A,C,G,L
davon gehen 2,00 €
zu Gunsten des Projektes „Brotkorb der Caritas Ingelheim“
in favor of the project „Brotkorb of Caritas Ingelheim“

Rumpsteak mit Fettrand (250 g) Kräuterbutter dazu servieren wir
Barbecuesoße, Pommes frites und bunte Blattsalate
Rump steak with fed frame (250 g) herb butter, BBQ-Sauce,
frieds and salad G,I

16,50 €

23,50 €

