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
21. – 23. September 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
Adler Salat
salade Adler

Zucchini Suppe
soupe de courgettes

HAUPTSPEISE | plat principal
Semmelknödel | Pilze | Spinat

19

boulettes de pain | champignons | épinard

Rotbarbe | Peperonata | Polenta

20

rouget | pepéronata | polenta

Geschmorte Rindsschulter | Pastinake | Kartoffelgratin

21

épaule de boeuf braisée | panais | gratin dauphinois

DESSERT | dessert
Rosmarin Parfait | Zwetschge
parfait au romarin | prune

alle Preise verstehen sich in Euro & inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

6

VORSPEISEN | entrées
Tagessuppe

9

soupe du jour

Adler Salat | eingelegtes Gemüse | Nüsse

9

salade | légumes marinés | noix

Urtomaten | Ricotta | Heidelbeeren | Olivenöl

15

tomates anciennes | ricotta | myrtilles | huile d´olive

Jakobsmuschel Carpaccio | Gurke | Estragon | Jalapeno

18

saint-jacques carpaccion | concombre | estragon | jalapeno

Lachstatar | Rettich | Schnittlauch | Limette

17

tartare de saumon | daikon | ciboulette | citron vert

HAUPTSPEISEN | plats
Risotto | Pfifferlinge | Frühlingszwiebeln | Parmesan

28

risotto | girolles | cébettes | parmesan

Auberginen Steak | Artischoken | Hirse | Petersilie

26

steak d´aubergine | artichauts | millet | persil

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

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
Melone | Kalamansi |Piment d’Espelette | Baiser

13

melon | kalamansi | piment d´espelette | meringue

Aprikose | Rosmarin | Verveine | Sablé

14

abricot | romarin | verveine | sablé

Passionsfrucht Creme Brûlée | Brombeeren

12

crème brûlée au fruit de la passion| mures

Käseteller | Chutnd’Es

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

