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

Tagessuppe € 5,50 
Soup of the day 

 

 

iÉÜáÑx|áxÇ 9 ~Äx|Çx mã|áv{xÇzxÜ|v{àxB fàtÜàxÜá tÇw áÅtÄÄ w|á{xá  
 
Elsässer Flammkuchen mit Zwiebeln und Speck - knusprig gebacken € 9,50 
Alsatian tarte flambée with onions and bacon – baked crispy 

 

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

 

Hamburger mit Coleslaw und Pommes Frites € 12,00 

Cheeseburger mit Coleslaw und Pommes Frites € 13,00 
Hamburger with coleslaw and french fries 

Cheeseburger with coleslaw and french fries 
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Kleiner gemischter Salat  € 5,00 
Small mixed salad 

 

Bunter Salatteller 

mit sautierten Champignons € 9,80 
Mixed salad with sautéed mushrooms 

 

Bunter Salatteller 

mit gebratenen Rinderstreifen €    12,80 
Mixed salad with roasted beef slices                     

 

 
 

Zu allen Suppen und Salaten servieren wir Ihnen frisches Landbrot. 
All soups and salads are served with rustic bread. 

 

 

Informationen zu Inhaltstoffen in unseren Speisen, 

die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können,  

erhalten Sie auf Nachfrage bei unserem Service- bzw. Küchenpersonal 

 

 

Die genannten Preise verstehen sich inklusive Service und der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

All prices are including service and value added tax 
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Original Wiener Schnitzel vom Kalb  

mit Kartoffel- Gurkensalat oder Pommes Frites € 19,80 
Original Vienna veal escalope with potato- cucumber salad or french fries 

 

Rumpsteak mit Kräuterbutter und Pommes Frites € 25,00€ 
Rumpsteak with herb butter and french fries 

 

Gebratene Schweinemedaillons auf Champignonragout 

mit Kroketten und kleinem gemischten Salat € 16,50 
Roasted pork medaillons with mushroom ragout, croquettes and a small mixed salad 
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Gnocchi mit Rucola, Kirschtomatenragout und Parmesanspäne € 13,50 
Gnocchi with rocket, cherry tomato ragout and Parmesan shavings 
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Käsespätzle mit Zwiebelschmelze und kleinem gemischten Salat € 11,80 
Swabian noodles with cheese, roasted onions and a small mixed salad 

 

Hausgemachte Maultaschen mit Schmelzzwiebeln  

und Kartoffel- Blattsalat   € 12,80 
Homemade swabian ravioli with roasted onion, served with a salad of potatoes and leaf lettuce 

 

 
 

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 kleinem gemischten Salat € 18,00 
...bread andsmall  mixed salad 

 

…hausgemachte Spätzle oder Bratkartoffeln  

und kleinem gemischten Salat  € 20,80 

…homemade swabian noodles or fried potatoes and small mixed salad 

 

 

 

 

 

Informationen zu Inhaltstoffen in unseren Speisen, 

die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können,  

erhalten Sie auf Nachfrage bei unserem Service- bzw. Küchenpersonal 
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Süß 

 
Gemischtes Eis € 4,50 
Mixed ice cream 

 

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

 

Apfelstrudel mit Vanilleeis und Sahne € 6,80 
Apple strudel with vanilla ice cream and whipped cream  

 

 

Salzig 

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

 

 
Informationen zu Inhaltstoffen in unseren Speisen, 

die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können,  

erhalten Sie auf Nachfrage bei unserem Service- bzw. Küchenpersonal 

 

 
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Service und der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

All prices are including service and value added tax 

 

 

 

 

 


