Vorspeisen- Starter
Kräuter-Knoblauch-Rahmchampignons
mit Kartoffelrösti
herbal garlic mushrooms with roesti

5,50 €

Vorspeisensalat
mit weißem Balsamicodressing
starter salad.

4,20 €

Suppen - Soup
Pfannkuchensuppe
clear beef soup with pancake slicen

3,30 €

Leberspätzlesuppe
clear beef soup with liver spaetzle

3,30 €

Fisch - Fish
gebratener Wolfsbarsch
auf Blattspinat und Salzkartoffeln
sea-bass on spinach and potatoes

13,90 €

gebratene Lachsforelle
an Hummersoße, Reis und Salat
salmon-trout with lobstersauce, rice and salad

12,90 €

Fleisch - Meat
Geflügel - turkey
Putensteak natur
mit Pommes frites und Salat
turkey steak with french frise and side salad

11,90 €

Putengeschnetzeltes „Madagaskar“
mit Kroketten und Salat
turkey slices in fruit-currycream with rice and side salad

11,90 €

Schwein - pork
Cordon bleu
mit Kochschinken und Käse gefüllt, Pommes frites und Salat
escalope with ham and cheese stuffed, french fries and salad

13,50 €

Schlemmerteller
Schweinefilet auf Käsespätzle, Rahmchampignons, Röstzwiebeln und Salat
fillet of pork on chesse noodles, cream mushrooms, roasted onions and side salad

14,90 €

paniertes Schnitzel
vom Schwein mit Pommes frites und Salat
escalope with french fries and side salad

12,50 €

Holzfällersteak
auf Bohnengemüse mit Pommes frites
fillet of pork with green beans and french fries and salad

12,90 €

Schweinefilet an Cognacsoße
mit Eierspätzle und Salat
fillet of pork on Cognac-sauce, spaetzle and salad

14,90 €

Rind - beef
Zwiebelrostbraten
mit Bratkartoffeln und Salat
beef steak with panfried potatoes and side salad

16,20 €

Rinderroulade

12,90 €

mit Blaukraut und Spätzle
beefroll stuffed with ham and onion, red cabbage and spaetzle

Rindersteak an großem Salat
mit unserem Hausdressing
beef steak with large salad

14,50 €

Vegetarisch - vegetarian
Steinpilzravioli
an würziger Soße und Salat
mushroom in noodle with sauce and salad

9,90 €

Spinatspätzle
mit Rahm, Röstzwiebeln und Salat
cheese-spinach-spaetzle with salad

8,50 €

Kindergerichte
Spätzle mit Rahm- oder Bratensoße (auf Wunsch gerne mit Gemüse+1,00€)
spaetzle (pasta dish) with sauce

4,50 €

Kinderschnitzel
mit Pommes frites und Ketchup(5)
small escalope with french fries and tomato ketchup

5,00 €

Fischstäbchen mit Pommes
fishsticks with french fries

4,50 €

