Vorspeisen,Salate/ Starter,Salad
Rindercarpaccio
mit hausgemachtem Kräuterpesto und Cherrytomaten

13,80 €

carpaccio of beef served with pesto and tomatoes

Antipastiplatte
mit Knoblauch und ofenfrischem Baguette

11,70 €

antipasti, garlic and bread roll

Kleiner gemischter Salat der Saison
mit French Dressing

4,90 €

mixed salad with french dressing

Salatteller mit knackigen Blattsalaten,
gebratenen Hähnchenbruststreifen,
French Dressing, Champignons,
Tomaten und Croutons

12,10 €

salad with grilled chicken breast stripes, french dressing,
mushrooms, tomatoes and croutons

Aus dem Suppentopf / Soups
Hausgemachte Rinderkraftbrühe
mit Flädle und Markklößchen

4,90 €

homemade beef broth

Hausgemachte Tomatencremesuppe
mit frischem Basilikum, dazu ofenfrisches Baguette
homemade tomatoe soup with bread rol

5,10 €

Vom Grill und aus der Pfanne / Meat Dishes
Wiener Schnitzel vom Kalb
auf Kartoffel-Gurken-Salat, Sardellen, Kapern und Zitrone

21,50 €

breaded escalope of veal served with potato cucumber salad

Rumpsteak vom Grill an Pfeffersauce,
Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln,
Beilagensalat

24,90 €

rump steak with pepper sauce, roasted potatoes
and side salad

Jägerpfanne auf hausgemachten Butterspätzle,
frisches Gemüse vom Markt
dazu Pilzrahmsauce, Beilagensalat
filet of pork served with homemade swebian noodles,
vegetables, mushroom sauce and side salad

18,60 €

Frisch aus dem Fangnetz / Fish Dishes
Zander auf Spitzkohlgemüse
dazu eine feine Kerbelschaumsauce
und Butterkartoffeln

19,50 €

pike-perch served with cabbage, chervil foam
and potatoes

Lachsschnitte auf Kresse-Risotto
dazu Feldsalat mit Croutons
grilled salmon with risotto, lambs lettuce

21,50 €

Vegetarische Gerichte / Vegeterian Dishes
Linguine mit hausgemachtem Kräuterpesto
und Cherrytomaten

12,10 €

pasta served with homemade pesto, tomatoes

Serviettenknödel mit feinem Pilzragout
und Wildkräutersalat

11,50 €

homemade dumpling, mushroom ragout
and salad

Desserts
Panna Cotta
mit Himbeermark

6,10 €

panna cotta, fruit sauce

Vanille Eis
mit heißer Schokoladesauce
vanilla ice cream, hot chocolate sauce

5,90 €

Barkarte
Classic Clubsandwich
Gegrillte Hähnchenbrust, Bacon, Salat, Spiegelei

10,90 €

Grilled chicken breast, bacon, salad, fried egg

Classic Burger
Saftig gegrilltes Rindfleisch, Burgersauce, knackiger Salat,
Tomate, Zwiebel, Essiggurke und Pommes frites

12,90 €

Grilled beef, sauce, salad, tomatoe, onion, sour gherkins, French fries

Flammkuchen nach Elsässer Art
mit Speck, Zwiebeln, Créme fraîche
traditionel tarte flambeé, bacon, onion, créme fraîche

9,00 €

