Lassen Sie den Alltag für einen Moment hinter sich.
Hier im historischen Gebäude des ehemaligen
Schlosshotel Lisl, fernab vom Trubel, genießen Sie zu jeder
Tageszeit herrliche Ausblicke auf die Schlösser
Neuschwanstein und Hohenschwangau.
Unser kulinarisches Credo:
Eine moderne Hommage an die bayerische Alpenkulinarik.
Saisonal muss es sein, regional und mit besonderem
Augenmerk auf der Qualität, sowie höchst möglicher
Sorgfalt in der Zubereitung unserer Produkte.
Unser Prinzip: „Farm to Table“. Wir beziehen Fleisch und Wurstwaren, Fisch, Gemüse, Kräuter, Käse und Obst sowie Brot und
Gebäck deshalb ausschließlich von traditionellen Betrieben
aus der Region – unseren Partnern in dieser gemeinsamen Idee.
Schön, dass Sie da sind.
Ihre Gastgeber
Martin peters

Deborah Höss

Küchenchef

Restaurantleitung

Gedeck
Warmes Sauerteigbrot | Bergsalzbutter
handgerührtem, mit aromaten versetztem allgäuer Quark
Unser Hausbrot wird von der Bäckerei Gschwill in Berg jeden Tag
aus regionalen Produkten frisch für Sie gebacken

Vorspeisen
Bio Feldsalat von der Reichenau | Kartoffeldressing |
eingelegten Tomaten | geröstetem Sauerteigbrot
Für dieses Gericht beziehen wir sämtliche Produkte von Zulieferern
direkt aus der Region. Brot vom Bäcker Gschwill, Feldsalat von der Reichenau
und Kartoffeln aus der Region

12,00 €
Mögliche Erweiterung

· 16 Monate gereifter Bergkäse von der käserei hoch‘alp 4,50 €

Dünne Scheiben vom Aubrac Rind | Bürgermeister Stück |
Kopfsalat | Pfefferpesto | Blutampfer
Als Bürgermeisterstück bezeichnet man einen Teil des Rindes oberhalb der Keule,
welches besonders zart ist, da es ausschließlich aus Muskelfleisch besteht

18,50 €
spargelsalat vom schrobenhausener spargelfeld
Blutorange | Wildkräuterspitzen | geröstete haselnuss
mit extra ausgewählten wildkräutern aus den alpen und dem alpenvorland

16,50 €

Suppen
Kräftige Brühe vom Rind | allgäuer käseknödel | Mark | Schnittlauch
Hier leben und arbeiten wir nach dem „Nose to Tail“-Prinzip und verwenden
so viel wie möglich von einem Tier aus der Region

9,50 €
bärlauchsuppe | Tomaten cashewtatar
unser bärlauch stammt von den auen und aus den wäldern entlang des
lechs und ist reich an vitamin c und anderen mineralsalzen

9,50 €

Fisch von der Epfenhausener Fischzucht Birnbaum
Filet von der bayerischen lachsforelle | erbsenpüree
roh marinierter fenchel | Allgäuer Leindotteröl
Karotten-ingwer-chutney
Das kaltgepresste Leindotteröl ist der perfekte Omega 3 Lieferant was sich positiv
auf das Gehirn, Cholesterin und unser Immunsystem auswirkt. Wir beziehen auch
dieses Öl direkt von der Allgäuer Ölmühle in Kempten

24,00€

Schonend zubereitet ohne Fisch und Fleisch
bärlauchravioli
süße vanilletomaten | mandeln
16,00€

Fleischgerichte
entrecote vom murnauer rind
gegrillter grüner spargel | kartoffel-bergkäsegratin
bärlauchbutter
Das hier verwendete Fleisch vom Murnauer Rind beziehen wir direkt von der
Allgäuer Landmetzgerei Kaufmann in Roßhaupten, welche nur ausgewählte Tiere
verarbeitet und dem Fleisch die Zeit zum reifen gibt, welches es benötigt

32,00 €
Gebackenes vom stubenküken
Kartoffel-Gurkensalat | kaltgerühte preiselbeeren
die stubenküken bekommen wir nur von ausgewählten bauern aus der region
welche wir in eine panade von unserem bäcker gschwill packen und in reinen
butterschmalz ausbacken

25,00 €

dessert
allgäuer rahmwähe
rhabarber-thymianragout citrus meringue
gefrorene buttermilch
14,00 €

Kaiserschmarrn „Lisl“ | Apfelragout | vanilleeis
Unser über Generationen weitergereichtes Familienrezept
wird hier für sie in ca. 20 Minuten Backzeit zubereitet

12,00 €

alpenkäse in verschiedenen reifegraden
affiniert von der käserei hochalp
14,50 €

Wir bieten ihnen ein unvergessliches ambiente
für ihre privaten feierlichkeiten jeder art.
sprechen sie uns gerne an.
Für Informationen zu Allergenen,
wenden Sie sich bitte gerne an unser Servicepersonal

