Spargel

Frischer Spargel von unseren Regionalbuffet-Landwirten Schwarzbeck
aus Lehrberg und von Kreiselmeyers Klosterpfeifen aus Heilsbronn in
kürzester Zeit vom Spargelfeld in unsere Küche.

Suppen
Spargelbrühe mit Butter und Schnittlauch abgeschmeckt 3,95
Spargelrahmsuppe mit Einlage vom gebratenen Spargel 5,95

Spargel-Hauptgänge

Unser Spargel wird mit hausgemachter holländischer Soße serviert, wir schlagen diese mit etwas
Weißwein auf, wenn Sie Ihre Hollandaise alkoholfrei wünschen, sagen Sie dies bitte dem Service bei
der Bestellung vor dem Servieren. Auf Wunsch servieren wir auch zerlassene Butter an statt
Hollandaise.

Spargel Pfälzer Art, eine Portion Spargel mit einem dickeren
Pfälzer Pfannkuchen (nach Rezept von Chefin´ s Mama), dazu holländische
Soße 16,95

Portion Spargel klassisch mit Salzkartoffeln und holländischer
Soße 15,95
Zum Spargel Pfalz oder klassisch dazu:
mit einer Ansbacher Bratwurst 3,95
mit gekochtem oder rohem Schinken 4,95
mit kleinem Kalbsschnitzel 8,95
Teigtaschen mit Spargelfüllung in Weißweinsoße an Bärlauch
Pesto, dazu Parmesanraspeln 15,95

Asparagus Seasonal Menu

Fresh asparagus from our “Regional Buffet” Farmer Schwarzbeck
and Kreiselmeyer in the shortest time from the asparagus field into
our kitchen.

Soups
Asparagus soup with butter and chives flavored 3,90
Asparagus Cream Soup with insert from fried asparagus 5,95

Main courses

Our asparagus is served with homemade sauce hollandaise, with a little
hint of white wine, if you want your hollandaise alcohol free, please tell
the service when ordering. On request we serve also melted butter
instead of Hollandaise.
Asparagus “Palatine style”, one serving of asparagus with a
thicker Palatinate pancakes (by recipe from our owners mother) served
with sauce hollandaise 16,95

Portion asparagus classic with boiled potatoes and sauce
hollandaise15,95
For asparagus Palatine style or Classic you may add:
Either with one Ansbacher Bratwurst 3,95
Either with cooked or raw ham portion 4.95
Either one small veal schnitzel 8.95

Cream Cheese Ravioli with asparagus served with wild garlic
pesto, Parmesan flakes 15.95

Küchenzeiten 12-20:30 | Ausschankschluss 21:30 | Gasthaus schließt 22:00
Alle Preise in Euro inkl. z.Zt. 19% Mehrwertsteuer und Bediengeld
Kassa/Rechnung immer nur tischweise für den Reservierenden/Buchenden

