ZUM MITTAG
Herzlich willkommen im Restaurant Adler!
Um unseren Küchenchef Stéphane Schweighardt zu zitieren:
Die Philosophie: Das Produkt so wenig wie möglich verfälschen. Die besten
Produkte sind nicht die teuersten - die besten Produkte sind welche, die direkt
vor unserer Nase liegen.
Mein Koch Stil: Ich koche mit Leidenschaft, auf einer Grundlage der französischen
Küche. Im zeitgemässen Einklang, inspiriert von Erinnerungen an meine Kindheit
und beeinflusst durch meine verschiedenen Erfahrungen und Reisen durch Asien
und Afrika.
Gerne gehen wir auf Wünsche, Allergien und Unverträglichkeiten ein. Sprechen
Sie uns bitte an. Guten Appetit.

ZUM MITTAG | pour déjeuner
03. – 05. August 2022

Die Speisen Zum Mittag bieten wir jeweils von Mittwoch bis Freitag an.
Diese beinhalten den Salat oder die Suppe vorweg.
les plats nous proposons le déjeuner du mercredi au vendredi.
cela comprend la salade ou la soupe à l'avance.

VORSPEISE | entrée
Gemischter Blattsalat
Salade de feuilles mélangées

Melonen-Kaltschale
soupe froid à la melon

HAUPTSPEISE | plat principal
Pfifferlings-Risotto | Zucchini

19

Risotto aux Chanterelles | courgettes

Dorade | Wildreis | Spitzkohl | Kräutersalsa

21

daurade | riz sauvage | Chou pointu | Sauce aux herbes

Kalbsfilet | Gnocchi | Erbsen | Karotte

23

Filet de veau | Gnocchis | Pois | carotte

DESSERT | dessert
Panna Cotta | Himbeere
panna cotta | framboise

alle Preise verstehen sich in Euro & inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

6

À LA CARTE
VORSPEISEN | entrées
Tagessuppe

9

soupe du jour

Adler Salat | eingelegtes Gemüse

9

salade | légumes marinés

Gazpacho | Paprika | Oliven Tapenade | Focaccia Chip

14

gaspacho | poivrons | tapenade | fougasse

Urtomaten | Ricotta | Heidelbeeren | Olivenöl

15

tomates anciennes | ricotta | myrtilles | huile d´olive

Jakobsmuschel Carpaccio | Gurke | Estragon | Jalapeno

18

saint-jacques carpaccion | concombre | estragon | jalapeno

HAUPTSPEISEN | plats
Pappardelle | Ratatouille | Feta | Basilikum

29

pappardelle | ratatouille | feta | basilic

Wolfsbarsch | grüne Bohnen | Süsskartoffel | Beurre Blanc

37

loup de mer | haricots verts | patate douce | beurre blanc

Bouillabaisse | Fenchel | Fregola Sarda | Sauce Rouille

36

bouillabaisse | fenouil | frégola sarde | sauce rouille

Entrecote vom Rind | Brokkoli | Pfifferlinge | Jus

39

entrecote de boeuf | brocoli| girolles | jus de veau

Maispoularde | Römersalat | Bagna Cauda | Panisse
poitrine de volaille jaune | laitue romaine | bagna cauda | panisse

alle Preise verstehen sich in Euro & inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

37

DESSERT | desserts
Kirsche | Joghurt | Reis | Baiser

13

cerise | yaourt | riz | meringue

Aprikose | Rosmarin | Verveine | Sablé

14

abricot | romarin | verveine | sablé

Passionsfrucht Creme Brûlée | Brombeeren

12

crème brûlée au fruit de la passion| mures

Käseteller | Chutney

14

assiette de fromages | chutney

Diverse Eissorten von unseren Freunden aus der Schlotzeria in Grenzach
différentes variétés de glace de nos amis de la schlotzeria à Grenzach

alle Preise verstehen sich in Euro & inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

2.5

