Speisenkarte schreyers hotel
restaurant mutzel 2022
Vorspeisen und suppen:
01

kleiner Salat- Teller, gemischt

6,25

02

grosser salat-teller, gemischt

8,25

Salat wahlweise mit joghurt-dressing,
Honig-Senf-Dressing oder vinaigrette

03

blatt- salat, gemischt mit hähnchenBruststreifen oder thunfisch,
Baguette und butter

10,50

04

schwarzwälder schinken auf melone

9,25

05

rindercarpaccio auf balsamico
mit rucola und parmesanspänen

15,50

06

feine tafelspitzbrühe mit einlagen

5,75

07

feine hausgemachte tagessuppe

6,75

Vegetarische Hauptgerichte:
20

21

22

Artischocke mit Karotten
und wachtelei

14,25

feine gemüse mit käsesauce gratiniert
Dazu sautierte kartoffeln

16,25

Spinat-Crêpes mit Süsskartoffelfüllung

14,25

Hauptgerichte Fleisch:
31

32

Medaillons vom Schweinefilet an
champignon rahm,
dazu sautierte spätzle

23,00

„Wiener Schnitzel“ mit PommeS friteS
Oder Bratkartoffeln
auf wunsch: Dunkle Sauce

25,25

33

Kalbsrückensteak an Kirschrahmsauce
Geröstete mandelsplitter,
herzogin-kartoffeln & gemüse der saison 28,50

34

Rumpsteak vom black angus rind
Hausgemachte kräuterbutter,
gespeckmantelte Bohnen,
dazu rosmarinkartoffeln

36,00

hähnchen cordon bleu an hollandaise
gegrilltem Gemüse der saison
und süsskartoffelecken

22,75

Chateaubriand mit fleur de sel
barolosauce, Sautierten steinpilzen und
kartoffelgratin
(nur auf vorbestellung, ab 2 Personen)
Preis pro Person

42,50

35

38

Hauptgerichte Wild und fisch:

40

AlemAnniSch’S SAltimboccA vom
rehrücken mit waldpilzpolenta und
SCHWARZWURZELRAGOUT

24,75

41

saiblingsfilet, gebraten nach
Gutsherrenart mit frischem gurkensalat
Und basmatireis
19,75

42

Gebratenes Zanderfilet,
mit petersilienschaum auf gestowtem
Möhrengemüse, dazu linguine

22,50

steinbuttfilet, in sizilianischem olivenöl
Mit knoblauch und thymian gebraten,
auf kartoffel- spargel-Gemüse
mit zitronenbutterschaum

35,00

43

45

Seezungefilets in beurre blanc
Mit weissen champignons, blattspinat
Dazu aromatisierter wildreis
an Brokoliblüten
(nur auf vorbestellung, ab 2 Personen)
Preis pro Person

38,75

Die Wartezeit bei unseren durchweg frisch
zubereiteten Gerichten liegt zwischen 40-50 min

Für unsere kleinen gäste:
50

51

52

kleines schweineschnitzel
in hausgemachter Panade,
süsse pariser karotten in butter,
Dazu hausgemachte pommes frites

12,75

Streifen von der hähnchenbrust
Dazu linguine und tomatensauce

9,75

kleine fischfilets
in hausgemachter panade, rahm-spinat
und kartoffelbrei

11,50

desserts:
60

schwarzwaldeisbecher
mit weichselkirschen und sahne

5,75

dänische knuspercreme mit himbeeren
Und karamelisierten Mandeln

7,00

63

mascarpone- creme mit kirschen

6,50

64

Armagnac- pflaumen mit Vanilleeis
Sahne, mit früchten fein dekoriert

8,75

65

haselnusscreme- schokotassen- kuchen

5,00

66

vanille- Eis mit heissen himbeeren

6,25

62

