Speisekarte / Menu
Suppen / Soups:

Rinderkraftbrühe mit Markklößchen A,D,F1

5,80 €

Tomatensuppe mit Sahne und Croutons D,F1

5,80 €

beef broth with marrow dumplings

tomato soup with cream and croutons

Vorspeisen / Starters:

Schafskäse D mit in Knoblauchöl gegrillten Peperoni,
Oliven 9) und Tomaten
sheep cheese with grilled peppers, olives and tomatoes in garlic oil

9,50 €

Gebratene Garnelen K,5 in Chillisoße
auf Ruccolabett, dazu Baguette F1

15,50 €

Gegrillte Pepperoni mit Knoblauch

8,80 €

fried shrimps in chilli sauce on a bed of ruccola, served with baguette
grilled pepperoni with garlic

Salate / Salads:

kleiner Beilagensalat nach Saison
small side salad according to season

Großer Salatteller mit large salad plate with
- Hähnchenbrust chicken breast
- Rinderfiletstreifen beef fillet strips
- Schafskäse D sheep cheese
Salatschüssel nach Art des Hauses
mit Tomaten Zwiebeln, Gurken, Käse und Schinken
house style salad bowl with tomatoes, onions, cucumbers, cheese and ham

oder Thunfisch
or tuna

4,50 €
13,80 €
17,80 €
13,80 €
12,80 €
13,80 €

Dressing / dressing : - Hausdressing (Schmand) D, H / house dressing
- Himbeere / raspberry
- Balsamico / balsamico

Nudeln / pasta:

Tagliatelle F1 mit Tomatensoße, Ruccola und Parmesan 12,80 €
tagliatelle with tomato sauce, ruccola and parmesan cheese

Spaghetti mit Broccolipesto A,F1,L10
spaghetti with broccoli pesto

12,80 €

Für den kleinen Hunger / For small hunger:
Handkässalat (mit Butter und Brot) D,F1,F2

8,50 €

Kochkäse (mit Butter und Brot) D,F1, F2

8,50 €

salad from handmade cheese, butter and bread
cooked cheese, butter and bread

Hauptgerichte / Main dishes:
Schnitzel Wiener Art A,F1
schnitzel vienna style

12,90 €

Schnitzel A,F1 mit Kochkäse D / Zwiebeln / Champignonrahmsoße D,F1 14,90 €
schnitzel with cooked cheese / onions / mushroom cream sauce

Rumpsteak mit Zwiebel oder Kräuterbutter D
rump steak with onions or herb butter

22,80 €

Hähnchenbrustfilet mit fruchtiger Kokos-Currysoße(laktosefrei)
chicken breast fillet with fruity coconut curry sauce (lactose-free)
14,80 €
Schweinesteaks mit Williams Birne,
überbacken mit Camembert D und Preiselbeeren
15,50 €
pork steaks with williams pear, gratinated with camembert and cranberries

Hacksteak A,F1,H,E mit Zwiebelsoße und Spiegelei
ground beef steak with onion sauce and fried egg

14,80 €

Beilagen zur Wahl / Choice of side dishes:

• Pommes Frites / french fries • Kroketten A,D / croquettes • Rösti / hash browns
• Bratkartoffeln 1 / roasted potatoes • Reis / rice • Spätzle A,F1 / spaetzle

zu jedem Fleischgericht reichen wir Ihnen einen kleinen Salat
with every meat dish we serve you a small salad

Fisch / fish:

Hokifilet E,D,F1,I mit Kräuterkruste, Gemüse
und Drillingskartoffeln

16,80 €

Räucherlachs I auf Kartoffelpuffer A,F1
mit Sahne-Meerrettich D

14,80 €

hoki fillet with herb crust, vegetables and triple potatoes

smoked salmon on potato pancakes with cream horseradish

Vegetarische Gerichte / Vegetarian dishes:
Frisches Gemüse mit Schafskäse D überbacken
fresh vegetables baked with feta cheese

11,80 €

Es können auch Spuren von anderen Allergenen vorhanden sein. Eine Auflistung der enthaltenen Zusatzstoffe und eine Allergenliste
entnehmen Sie bitte der Hauptkarte, die wir Ihnen gerne auf Verlangen bringen.

Traces of other allergens may also be present. A list of the additives contained and an allergen list, please refer to the main menu, which we will be happy to
bring to you upon request.

