
 
 
 
 

À la carte - Herbst 
 

Vorspeisen/ Starters 
 

Kaltgeräucherter Ikarimi Lachs im Nori Blatt 
mit Rote Bete, Brunnenkresse und Joghurt Espuma        13,00 € 
Cold smoked Ikarimi salmon in nori leaf with beetroot, watercress and yogurt espuma 
 

Carpaccio vom Simmentaler Rinderfilet 
mit Rucola, Pinienkernen und Olivenöl          13,50 € 
Carpaccio of Simmental beef filet with rocket, pine nuts and olive oil 
 
 
 

Suppe/ Soup 
 

Cremesuppe vom Fränkischen Hokkaido-Kürbis ( V ) 
mit karamellisierten Kürbiskernen und Kürbiskernschaum        7,00 € 
Cream soup from Franconian Hokkaido pumpkin with caramelized pumpkin seeds   
and pumpkin seed froth 
 

Einfach zwischendurch/ Something to pass the time   klein/ small groß / large 
 

Bamberger Herbstsalat ( V ) 
mit karamellisierten Walnüssen und Nuss Vinaigrette       5,00 €    8,00 € 
Bamberg autumn salad with caramelized walnuts and nut vinaigrette 
 

Wahlweise mit / optionally with 
 

- gebratenen Steinpilzen ( V )          9,00 €   12,00 € 
roasted porcini mushrooms 

     
- Rinderfiletstreifen          11,00 €   14,00 € 

Beef filet stripes 
 

Steinpilz-Tortellini ( V ) 
mit Steinpilzragout, Spinat und Kirschtomaten      13,00 €  20,00 € 
Porcini mushroom tortellini with porcini ragout, spinach and cherry tomatoes 
 

Kaisergranat an Zitronen-Risotto 
mit karamellisiertem Radicchio und Weißweinschaum     15,00 €  22,00 € 
Norway lobster with lemon risotto, caramelized radicchio and white wine froth 
 

Wiener Schnitzel 
mit Petersilienkartoffeln, Feldsalat, Preiselbeeren und gebackenen Kapern    22,00 € 
Wiener Schnitzel with parsley potatoes, lamb’s lettuce, cranberries and baked capers 
 
( V ) = Vegetarisches Gericht 
 



 
 
 
 

À la carte - Herbst 
 
Hauptgänge/ Main courses 
 

Rosa gebratener Rehrücken 
mit Kastanienpüree, Haselnuss-Spätzle, Patisson-Kürbis und Rotweinsauce   27,00 € 
Medium roasted venison with chestnut purée, hazelnut spaetzle , patisson pumpkin and red wine sauce 
 

Filet vom Simmentaler Rind 
mit Dauphine-Kartoffeln, Spinat, gebratenen Steinpilzen und Trüffeljus    33,00 € 
Filet of Simmental beef with dauphine potatoes, spinach, roasted porcini mushrooms and truffle jus 
 

Lammkarree 
mit Thymiankartoffeln, Tomaten-Concassée, Mini-Auberginen und Portweinjus   25,00 € 
Rack of lamb with thyme potatoes, tomato concassée, mini eggplant and port jus 
 

Filet vom Rotbarsch 
mit Spinattagliatelle, wildem Blumenkohl und Rote Bete Schaum     25,50 € 
Filet of  redfish with spinach tagliatelle, wild cauliflower and beetroot froth 
 

Zitronen-Risotto ( V ) 
mit karamellisiertem Radicchio und Weißweinschaum      16,50 € 
Lemon risotto with caramelized radicchio and white wine froth 
 
 

Dessert/ Dessert 
 

Tonkabohnen Crème Brûlée            6,50 € 
Tonka beans Crème Brûlée 
 

Schokoladen-Keks-Schnitte 
mit Pflaumen-Rosmarin-Ragout         7,00 € 
Chocolate biscuit slice with plum and rosemary ragout 
 

Französische Käseauswahl 
mit Feigensenf und Trauben        13,50 € 
French cheese selection with fig mustard and grapes 
 

Unsere Produkte stammen überwiegend aus der Region. 
Our products are mainly from the region. 

 
Preise inklusive Service und Mehrwertsteuer 

Prices include service and VAT 
 

Gerne stehen Ihnen unsere Servicemitarbeiter für Fragen hinsichtlich Allergenen in unseren sorgfältig 
zubereiteten Gerichten zur Verfügung. 

Please feel free to ask our restaurant staff about allergens which our thoroughly prepared dishes might 
contain. 


