SPEISEKARTE
… lasst euch verzaubern

CHEF’S CHOICE | SIGNATURE DISHES
Einfach machen lassen – genießen Sie unsere kulinarische Poesie …
Let us just do it – and enjoy our culinary poetry …
… in 4 Gängen | in 4 courses

75

… in 5 Gängen | in 5 courses

84

… in 6 Gängen | in 6 courses

92

Wir empfehlen unseren kuratierten Trinkgenuss.
We suggest our curated enjoyment of wine.

Berechnung glasweise
billing by the glass

SCHENK EIN, LASS’ BRAUSEN
Starthilfe: Champagne Gosset Grand Réserve
Potzinger Brut Méthode Traditionelle, Steiermark

Gl. 0,1 l
Gl. 0,1 l

14
10,5

Fl. 0,7 l
Fl. 0,7 l

92
64

AUS DEM GLÜCKSLABOR
Winterbete in allen Farben + Fishermen’s Friends
Lieblingsbete | Nordseekrabben | Filet vom Matjes | gebeizter Saibling | Meerrettich
beet roots | North Sea shrimps | young herring | marinated char | horse radish
White Diamonds
gegrilltes Sashimi von der Jakobsmuschel | Schwarzwurzel | geräucherte Forelle | Wildfanggarnele
grilled scallop sashimi | black salsify | smoked trout | wild caught prawn
Filet vom Kabeljau
Haferwurzel | Topinambur | Feldsalat | Vierkornrisotto
cod fillet | common salsify | Jerusalem artichoke | lamb’s lettuce | four-grain risotto
Das Beste vom Münsterländer Kalb
rosa gebratenes Filet + geschmorte Haxe | Süßkartoffel | wilde Artischocke | Orangen-Umami
roasted fillet of veal + braised shank | sweet potato | wild artichoke | orange umami
Der Duft von Frühling
erster Rhabarber | grüner Tee | Knusperrolle | Cheesecake
first rhubarb | green tea | crispy roll | cheesecake
KLEINE SÜNDEN
Capri-Sonne
Mandarine | rosa Grapefruit | karamellisierte Orange | goldene Milch
tangerine | pink grapefruit | caramelised orange | golden milk

UNSER KLASSIKER
Unsere Umami-Bolognese vom Roten Höhenvieh
gereifter Parmesan | Wasabisalat | Anischampignons
ripened Parmesan | wasabi salad | wood mushroom

16

ALLERGENE
Liebe Gäste,
wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, folgende Inhaltsstoffe zu kennzeichnen:
Eier, Erdnüsse, Fisch, glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Lupine, Milch/Laktose,
Schalenfrüchte, Schwefeldioxid/Sulfit, Sellerie, Senf, Sesam, Sojabohnen, Weichtiere
Nun ist es so, dass wir täglich frisch für Sie einkaufen und kochen, und möglicherweise
sind Spuren dieser Stoffe in unseren Gerichten enthalten – beispielsweise enthält unser
Fisch prinzipiell Fisch, versprochen!
Sollten Sie also unter einer Allergie oder Lebensmittelunverträglichkeit leiden, sprechen
Sie uns bitte an, wir bereiten Ihnen das Menü entsprechend ohne dieses oder jenes zu.
Vielen Dank.
Ihre Genusspoeten vom DR.KOSCH

Alle Preise in Euro inkl. MwSt.

