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Champignoncremesuppe mit frischen Kräutern und Croutons € 6,50 
Mushroom cream soup with fresh herbs and croutons 

Enthält: Milch, Weizen 

 

Rinderkraftbrühe mit Maultäschle und Schnittlauch € 5,50 
Beef broth with swabian ravioli and chives 

Enthält: Sellerie, Weizen, Ei 
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Elsässer Flammkuchen mit Zwiebeln und Speck knusprig gebacken € 9,50 
Alsatian tarte flambée with onions and bacon – baked crispy 

Enthält: Milch, Ei, Weizen 

 

Elsässer Flammkuchen mit Lauch und Käse knusprig gebacken € 8,50 
Alsatian tarte flambée vegetarian style with leek and cheese – baked crispy 

Enthält: Milch, Ei, Weizen 

 

Schweizer Wurstsalat mit Zwiebeln, Essiggurken und Brot € 9,50 
Swiss sausage salad with onions,  gherkins and bread 

mit Bratkartoffeln  € 12,50 
with roasted potatoes 

Enthält: Milch, Senf, Weizen  
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Kleiner Salatteller vom Buffet € 5,00 
Small plate of salad from our buffet 

Enthält: Senf, Weizen 

 

Großer Salatteller vom Buffet € 8,50 
Big plate of salad from our buffet 

Enthält: Senf, Weizen 

 

Bunter Salatteller mit gebratener Hähnchenbrust  € 11,80 
Mixed salad with roasted chicken breast slices 

Enthält: Senf, Weizen 

 
Bunter Salatteller mit gebratenen Chili- Gambas € 14,80 
Mixed salad with chili- prawns 

Enthält: Senf, Weizen, Krebstiere 

 
Zu allen Vorspeisen und Suppen servieren wir Ihnen frisches Landbrot. 

All starters and soups are served with rustic  bread. 

 

 
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Service und der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

All prices are including service and value added tax 
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Paniertes Schnitzel vom Schweinerücken „Wiener Art“ 

mit Pommes Frites oder Kartoffel- Gurkensalat dazu ein kleiner Salat vom Buffet € 15,50 
Pan-fried pork escalope “Vienna style” with French fries or potato cucumber salad 

and a small plate of salad from the buffet 

Enthält: Weizen, Ei, Senf, Milch 

 

Gebratene Hähnchenbrust an Kirschtomaten- Lauchragout  

mit Kräuterpesto und Rosmarinkartoffeln € 15,50 
Roasted chicken breast with cherry tomato- leek ragout,  

herbal pesto and rosemary  potatoes 

Enthält: Milch 

 

Rumpsteak mit Kräuterbutter, Speckbohnen und Pommes Frites € 24,50 
Rumpsteak with herb butter, beans with bacon and French fries 

Enthält: Weizen, Ei, Milch 

 

Schweinemedaillons mit Camembert überbacken  

dazu grüne Pfeffersauce, hausgemachte Spätzle und Salat vom Buffet € 17,50 
Medaillons of pork gratinated with camambert  

served with green pepper sauce, swabian noodles and a small plate of salad from the buffet 

Enthält: Weizen, Ei, Milch, Senf, Sellerie 

 

In Olivenöl gebratene Gambas mit frischem Knoblauch, Kirschtomaten, 

Chili und Kräutern dazu Landbrot € 14,80 
Prawns roasted in olive oil with garlic, cherry tomatoes, chili and herbs served with rustic  bread 

Enthält: Weizen, Krebstiere 
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Steinpilzravioli in Trüffelsahnesauce mit frischen Kräutern und Parmesan  € 14,50 

wahlweise mit gebratenen Rindfleischstreifen  € 16,50 
Ravioli with porcini in truffle cream  sauce, fresh herbs  and Parmesan-  

optional with roasted beef slices 

Enthält: Weizen, Ei, Milch 

 

Gnocchi mit Rucola, Kirschtomaten und Pinienkernen dazu Parmesanspäne € 12,50 

wahlweise mit gebratenen Chili- Gambas € 15,50 
Gnocchi with rocket, cherry tomatoes, pine nuts and Parmesan- optional with chili- prawns 

Enthält: Weizen, Ei, Milch, Krebstiere 

 

 

 

 

 
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Service und der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

All prices are including service and value added tax 
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Hausgemachte Maultaschen   

mit Schmelzzwiebeln und Kartoffel- Blattsalat   € 11,50 
Homemade swabian ravioli with roasted onions and potato leaf salad 

Enthält: Sellerie, Weizen, Senf, Ei 

 

Schwäbische Käsespätzle mit Zwiebelschmelze   

und einen kleinen Salat vom Buffet € 12,50 
Swabian noodles with cheese, roasted onions and a small salad from our buffet 

Enthält: Milch, Weizen, Ei, Senf 

 

Ofenfrischer Schweinebraten in Rotweinsauce  

mit hausgemachten Spätzle und kleinem Salat von Buffet € 13,50 
Roast pork from the oven in red wine sauce served with swabian noodles  

and a small salad from our buffet  

Enthält: Sellerie, Weizen, Ei, Senf, Milch 

 

Gesottener Rindertafelspitz in Schnittlauchrahmsauce  

mit Sahnemeerrettich und Salzkartoffeln  € 14,50 
Boiled beef in chives cream sauce with horseradish cream and salted potatoes 

Enthält: Milch, Sellerie 

 

Geschnetzeltes von Rind und Schwein in Champignonrahmsauce 

mit hausgemachten Spätzle oder Kroketten  € 16,50 
Slices of beef and pork in mushroom cream sauce with swabian noodles or croquettes 

Enthält: Sellerie, Milch, Weizen, Ei 

 

 

Unsere Klassiker  

Wir servieren Ihnen unseren Schwäbischen Zwiebelrostbraten auf Rotweinjus mit… 
We serve our swabian roast beef with onions, red wine sauce and... 

 

…Brot und buntem Blattsalat € 18,00 
...bread and mixed leaf salad 

Enthält: Sellerie, Weizen, Senf 

 

…hausgemachten Spätzle oder Bratkartoffeln und buntem Blattsalat  € 20,80 
…homemade swabian noodles or fried potatoes and mixed leaf salad 

Enthält: Sellerie, Weizen, Ei, Senf 

 

UNSER SCHWABENTELLER 

Kleiner Zwiebelrostbraten mit hausgemachten Spätzle und Maultasche  

auf Kartoffelsalat  € 21,80 
Our special swabian plate: small roast beef with onions, homemade swabian noodles,  

swabian ravioli and potato salad 

Enthält: Sellerie, Weizen, Ei, Senf 
 

 

 
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Service und der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

All prices are including service and value added tax 
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Süß 

 
Gemischtes Eis € 4,50 
Mixed ice cream 

Enthält: Milch, Ei 

 

 

Gemischtes Eis mit Sahne € 5,50 
Mixed ice cream with whipped cream 

Enthält: Milch, Ei 

 

 

Karamellisierter Apfelstrudel mit Rum- Rosinen, Vanilleeis und Sahne € 6,00 
Caramelised apple strudel with rum raisins, vanilla ice cream and whipped cream 

Enthält: Milch, Ei, Weizen, Rosinen 

 
 
Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern und Vanilleeis € 7,80 
Chocolate cake with liquid core and vanilla ice cream 

Enthält: Milch, Ei, Weizen 

 

 

 

 

 

 

 

Salzig 

 
Käseplatte aus verschiedenen Weichkäse mit Trauben und Feigensenf € 11,50 
Plate of different raw cheese with grapes and fig mustard 

Enthält: Milch, Senf, Haselnüsse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die genannten Preise verstehen sich inklusive Service und der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

All prices are including service and value added tax 


