Vorspeise
Il Vegetariano

€ 10.00

Gemüse in Öl, knoblauch, petersilie,Pfefferschote, (aubergine, Paprika,zucchini),
Brotwürfel mit rote Zwiebeln und Pilze, Gemüsepudding, oliven

Insalatona "fai da te"

€ 9.00

Sie können 6 Zutaten wählen: Salat, roter chicorée, tomate, mozzarella, karotten,
sardellen, oliven, artischocken, thun, pilze, zwiebel, Radieschen.

Gran Piatto Toscano

€ 12.00

toskanische Aufschnitte,Brotwürfel mit Geflügelleber, Brotwürfel mit Pilze, schafküse,
Gemüse in Öl

Misto Mare del Ghiottone

€ 13.00

Gratinierte Jackobsmuscheln** (beschamelsoße, semmelbrösel, knoblauch, petersilie,
salz, pfeffer), brotwürfel mit kleinen fischen*,meersfrüchte-salat, garnelen cocktail,
lachssalat

Antipasto della dispensa

€ 12.00

Schinken, Salami, Tomaten Bruschetta, geröstetes brot mit
Wurst, lachs mit Öl und pfeffer, toast mit oktopussauce und
meeresfrüchte-Salat

Tagliere affettati,pecorini e marmellate

€ 15.00

gemischten Aufschnitt und Käse aus der Toskana mit honig

Crostini misti

€ 5.00

Brotwürfeln mit: Geflügelleber, Pilze*, rote Zwiebeln, Speck

Sfornatina di verdure

€ 5.00

Gemüsepudding: kartoffeln,ei,karotten,spinaten*, kohl,gereibte käse,
zucchini

Antipasto la fattoria

€ 12.00

Salami, schinken, artischocken, tamaten im oel, bohnen, schaf – ricotta, bruschetta mit
wrust und bruschetta mit leber.

Affettato misto toscano

€ 8.00

Gemischte Aufschnitte :salami,schinkel u.s.w.

Insalata di mare
Meersfrüchte-salat

€ 7.00

Hausgemachte Nudeln
Gnocchi

al formaggio di fossa
All'Ammiraglia

fossa kease

€ 9.50
€ 9.50

garnelen, zucchini, petersilie, knoblauch, tomaten, chilli

Pappardelle al cingiale al cinghiale wildschwein
al ragù di pesce fishragù
Ravioli
ragù
burro e salvia butter und salbei
noci e mascarpone nusse und mascarpo
Pici
cacio e pepe kaese und pfeffer
alle briciole

€ 10.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 9.00
€ 10.00
€ 9.00
€ 9.00

brot, chilli und knoblauch

salsiccia e chianti classico

€ 9.00

wurst und chianti classico wein

Nudeln
Spaghetti
Linguine
Farfalle

Verdure gemischtes gemuese
carbonara ei, speck, sahne
carbonara di mare

€ 6.50
€ 7.50
€ 10.00

Nudeln mit gemischten fischen, ei, sahne

Sedani
Penne
Riso

pomodoro tomatensosse
salmone lach
livornese

€ 6.00
€ 7.00
€ 6.50

tomaten, petersilie, knoblauch un ei

pancetta e gorgonzola

€ 7.00

speck und blaukaese

radicchio e scamorza

€ 6.50

radicchio und kaese

acciughe sardellen
scoglio gemischte fische
puttanesca di mare

€ 7.00
€ 8.00
€ 8.00

muscheln,tomaten,petersilie,oliven,sardellen,chilli

aglio olio e peperoncino

€ 6.00

knoblauch,chilli,oel

vongole venusmuscheln
scampi keisergranat

€ 10.00
€ 10.00

Zweiter Gang
Arrosto di Pollo e Coniglio

mit beilage

€ 12.00

Gebackene kaninchen und Huhn mit
öl,salz,pfeffer,knoblauch,rosmarin,salbei

Cinghiale in umido mit polenta

€ 13.00

Wildschweinehäppchen gekocht mit tomate und rotwein

Ossobuco mit bohnen

€ 13.00

kalbshaxe gekocht mit zitrone,salz und pfeffer. In Mehl und gebraten,dann in Ofen mit
zitrone,petersilie,karotte,zwiebel und tomate

Fettina ai ferri o alla milanese

mit beilage

€ 12.00

mit beliage

€ 11.00

gegrilltes kalbfleisch oder paniert

Scamerita ai ferri
Weicher Schnitt von Schweinefleisch

Bistecca alla Fiorentina

all'hg

€ 4.50

Gegrillt fiorentiner T-bone-steak

Tagliata di Manzo

mit beilage

€ 16.00

mit beilage

€ 11.00

gegrillte rindfleisch mit rosmarin oder mit pfeffer und rauke
oder mit gorgonzola

Bistecca di Maiale
gegrilltes Schweinsteak

filetto di manzo con panna o grigliato

€ 17.00

Rinderfilet mit Sahne oder gegrillt

Pecorini misti
frischer, gereifter und halbgereifter Pecorino-Käse

€ 12.00

Gang mit Fisch
Cozze fresche
Muscheln

Baccalà

Impepata mit pfeffer
al limone mit zitrone
Fritto fritiert
alla Livornese

€ 9.00
€ 9.00
€ 12.00
€ 13.00

mit tomatensosse

Frittura mista di pesce** con contorno*

€ 13.00

fritiertegarnelen und tintenfisch mit beilage

Gamberoni**
krebsen

in guazzetto oel,petersilie,chilli
mit bier oder grgrillt

Pesce al forno

Con contorno*

Fisch im ofen mit petersilie, oel, salz, knoblauch, pfeffer

mit beilage

Spiedini di pesce**

con contorno*

Fischspiesse

mit beilage

Grigliata di pesce**

con contorno*

fisch vom grilltintenfisch, schwertfisch, riesengarnelen,krabben

mit beilage

all'hg

Filetto di branzino al forno** con contorno*
Seebarschfilet

€ 14.00
€ 3.50
€ 15.00
€ 16.00
€ 12.00

mit beilage

Beilage
Insalata verde
Insalata mista

gruener salat

€ 3.50

gemischter salat

€ 4.00

gekochte kichererbse order

Ceci o fagioli lessi
Patate fritte**
Patate lesse
Verdura cotta**
Patate al forno
Verdure Grigliate
* da prodotto congelato

bohnene

€ 4.00

chips

€ 4.00

gekochte kartofflen

€ 4.00

gekochte gemuese

€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00

bratkartofflen
gegrilltes gemuese

Hausgemachte Nachtische
Torta di pere

€ 4.00

Kuche mit Birne

Torta al cioccolato

€ 4.00

schockoladekuchen

Tiramisù

€ 4.00

kekse, ei,zucker,kaffee,frischmilchkäse (mascarpone)

Panna cotta cioccolato o frutti di bosco

€ 4.00

gekochte Sahne mit schokolade oder mit beerenobst

Zuppa Inglese

€ 4.50

Süßspeise aus verschiedenen Cremeschichten und mit Likör
getränkten Biskuitböden

Nachtisch schon gemacht
Weisse oder schwarze trüffel

€ 3.50

gefüllte Zitrone

€ 3.50

Gedeck

€ 1.50

