
     

 

 

 

 

Vorspeisen 

starters 

 

Kleiner gemischter Blattsalat mit Balsamicodressing 

small mixed leaf salad with balsamic dressing 

5,00€ 

Großer gemischter Blattsalat mit Balsamicodressing 

big mixed leaf salad with balsamic dressing 

Allergene / allergens:  

10,00€ 

 

Bruschettavariation 

mit Tomate und Zwiebeln, 

Grillgemüse, Oliventapenade 

bruschetta variation with tomato and onions, grilled vegetables, olive tapenade 

Allergene / allergens:  7 

6,00€ 

 

Schafskäseküchlein 

mit Apfel-Zwiebel-Marmelade 

sheep’s cheese tartlet with apple-onion-jam 

Allergene / allergens:     

6,00€ 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hauptspeisen 

main dishes 

 

Gemischte Blattsalate in Parmesandressing 

mit confierter Maishähnchenkeule 

und Kräutercroutons 

mixed leaf salad in parmesan dressing with confit corn-fed-chicken leg 

and croutons 

13,00€ 

Allergene / allergens:     

 

Spaghetti in Kräuter-Cashew-Rahm mit Zucchini, Paprika, 

Champignons, Spinatsalat und Parmesankäse 

spaghetti with herb cashew cream with zucchini, bell pepper, white mushrooms, 

spinach salad and parmesan cheese 

Allergene / allergens:     

13,00€ 

 

Schnitzel „Wiener Art“ 

mit Berliner Kartoffelsalat oder 

Bratkartoffeln und Waldbeeren Crème 

pork schnitzel „Vienna style“ with Berliner potato salad 

or fried potatoes and wild berries cream 

Allergene / allergens:     

14,00€ 

 



 

 

 

 

 

 

Gebratener Zander auf Kräuterrisotto 

mit confierten Tomaten 

und Kapernäpfeln 

fried pikeperch with herbal risotto, confit tomatoes 

and caper apples 

Allergene / allergens:    

15,00€ 

 

Gegrilltes Rumpsteak mit Kräuterbutter, sautiertem Gemüse 

und gebratenen Grenaillekartoffeln 

grilled rumpsteak with herbbutter, 

sautéed vegetables and grenaille potatoes 

Allergene / allergens:  

19,00€ 

 

Flammkuchen mit Karreeschinken und Feldsalat 

tarte flambée with smoked ham and lamb’s lettuce 
Allergene / allergens:    8 

10,50€ 

 

Flammkuchen Elsässer Art mit Speck und Zwiebeln 

tarte flambée with bacon and onions 
Allergene / allergens:    

9,00€ 

 



 

 

 

 

 

Bitte sprechen Sie  

uns bei Wünschen einfach an. 
Please do not hesitate to get in touch with us, if you have  

any questions or special wishes 

Wir wünschen ihnen guten Appétit! 

Enjoy your meal! 

Wir akzeptieren Kartenzahlungen erst ab einem Betrag von 20,00€. 

The minimum amount for card payment is 20,00€ 

___ 

Eine Nennung erfolgt, wenn die bezeichneten Stoffe oder daraus hergestellte 

Erzeugnisse als Zutat im Endprodukt enthalten sind. 

Die Kennzeichnung der 14 Allergene erfolgt entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften (EU-Lebensmittelinformationsverordnung 1169/2011). Es gibt 

darüber hinaus auch noch andere Stoffe, die Lebensmittelallergien oder Un-
verträglichkeiten auslösen können. 

Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben den gekenn-
zeichneten Zutaten auch Spuren von anderen Stoffen enthalten sein, die im 

Produktionsprozess der Küche verwendet werden 

Zusatzstoffe / additives 

7 Eisen-II-Gluconat / ferrous gluconate 

8 Nitritpökelsalz / sodium nitrite 


