VorsPeisen
scaMPi iM Pfännchen
in knoblauch-olivenöl gebraten, mit leichter chilinote
und geschmorten kirschtomaten | 9,50 euro

vitello tonnato
dünne kalbfleisch-scheiben mit thunfischsauce und kapern | 7,90 euro

gRatinieRte weinbeRgschnecken
im kräuter-knoblauchsud, mit emmentaler gratiniert,
im Pfännchen serviert | 6,90 euro

RinDeRcaRPaccio
mit zitronen-olivenölmarinade, gehobeltem Parmesan
und salatbouquet | 8,90 euro

gRatinieRteR ziegenkäse
unter der honig-kräuter-kruste, an Rucolasalatbouquet | 7,90 euro

Datteln iM sPeckMantel
sechs speckdatteln im Pfännchen serviert | 5,90 euro

RäucheRlachs an RÖsti
mit kräuter-Meerrettichdip | 8,90 euro

MatJestataR
mit äpfeln, gurken und zwiebeln auf Pumpernickeltalern | 6,90 euro

Für Fragen zu den allergenen Inhaltsstoffen
steht Ihnen jederzeit eine Allergiker-Speisekarte zur Verfügung.
Gerne berät Sie auch unser Servicepersonal.

suPPe
beRgische kaRtoffelsuPPe
mit Mettenden | 5,90 euro

MeDiteRRane toMatensuPPe
mit basilikumpesto | 5,50 euro

salaTe
kleiner gemischter salat mit balsamicodressing,
speckchip und croutons | 4,50 euro

GROSSER SALATTELLER...
... mit gebratenen Putenbrustfiletstreifen
in sweet-chilimarinade und Parmesanhobeln | 13,90 euro
... mit gebratenen Rinderspitzen und Parmesanhobeln | 14,90 euro
... mit gebratenen knoblauch-scampis und kräuter-croutons | 14,90 euro
... mit warmem ziegenkäse und apfel-honig-chutney | 12,90 euro
... mit gebratenen champignons, Parmesan und Pinienkernen | 11,90 euro

Wählen Sie zwischen Balsamico-Vinaigrette und Joghurtdressing

fischgerichTe
gebRatenes zanDeRfilet
mit weißweinsauce und champagnerkraut, dazu kartoffelpürée,
speckchips und geschwenkte trauben | 16,90 euro

gebRatenes lachsfilet
mit tomatisierter weißweinsauce, mediterranem blattspinat
und basmatireis | 16,90 euro

PasTa unD PfÄnnchen
sPaghetti Mit gebRatenen gaMbas
mit leichter chilinote, Rucola, kirschtomaten und knoblauch | 14,50 euro

Ravioli Mit steinPilzfüllung
mit gorgonzola-sahne-sauce und kirschtomten | 12,50 euro

vegetaRisches geMüsePfännchen
buntes kartoffel-gemüse im Pfännchen, mit emmentaler gratiniert | 9,90 euro

veganes kicheReRbsencuRRY
kichererbsen-curry mit spinat und Möhren an basmatireis | 9,90 euro

auf Wunsch mit Minzjoghurt-Dip

vegetarische Gerichte sind mit gekennzeichnet
vegane Gerichte sind mit
gekennzeichnet

Fleischgerichte
Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken
mit Bratkartoffeln und Gurkensalat | 16,90 Euro

Champignonrahm - Schnitzel
mit Pommes frites und Salat | 13,90 Euro

schweinefiletmedaillons mit Altbier - Sauce
dazu Bratkartoffeln und Speckbohnen | 15,90 Euro

schweinefiletspiTzen mit Calvados - Apfel - Rahm - Sauce
dazu Kartoffelkrapfen und Salat | 14,90 Euro

Rinderspitzen im Champignon - Pfefferrahm
mit Reibeküchlein und kleinem Salat | 15,90 Euro

Argentinisches Rumpsteak MIt gebratenen Zwiebeln
und Kräuterbutter, dazu Bratkartoffeln und Salat | 20,90 Euro

Argentinisches Rumpsteak MIt Ziegenkäse gratiniert
dazu Bratkartoffeln und Salat | 22,90 Euro

Argentinisches Rumpsteak MIt Cognac - Pfeffersauce
dazu Bratkartoffeln und Speckbohnen | 20,90 Euro

Dessert

Creme Brulée | 5,90 Euro
Warmes Schokoladenküchlein
mit Bourbon-Vanilleeis
und Waldfruchtragout | 6,50 Euro

Himbeer-vanillebecher
Zwei Kugeln Bourbon Vanilleeis mit
heißen Himbeeren und Sahne | 5,90 Euro

Eiskaltes Duett
Eine Kugel Bourbon-Vanilleeis und
eine Kugel Schkoladeneis mit
Sahne und Schokosauce | 4,90 Euro

sorbets
Mango - Maracuja
Zitrone
pro Kugel | 2,90 Euro
eine Kugel mit Prosecco
oder Wodka aufgefüllt | 4,90 Euro

Kindergerichte
kleines Schnitzel vom Kalbsrücken
mit Pommes frites
dazu Majonaise und Ketchup | 7,90 Euro

Spaghetti
mit Tomatensauce | 5,50 Euro

Cheeseburger
mit Pommes frites
dazu Majonaise und Ketchup | 7,90 Euro

Zu den Kindergerichten
reichen wir als Nachtisch
eine Kugel Eis mit Sahne

