Diese Karte ist gültig bis 12.09.2015 – Montag bis Samstag

Saison – frisch & knackig

dazu empfehlen wir

VORSPEISEN
Gemischte Blattsalate an Balsamico Dressing
mit gebratenen Pfifferlingen und Cherrytomaten,
dazu hausgemachtes Ciabatta

APERITIF
6,40 €

mixed leaf salad with balsamic dressing, fried chanterelles and cherry tomatoes,
served with home made ciabatta

Pfifferlingsrahmsuppe mit kleinem Speckknödel
und frischen Gartenkräutern

5,70 €

„Lillet Vive“
Lillet Blanc mit
Schweppes
Tonic Water & Gurke
0,2l
4,50 €
„Rhabarber-Schorle“
0,25l
2,20 €
0,4l
3,00 €

cream soup of chanterelles with small bacon bread dumpling and fresh herbs

Couscous Salat an gebratenen Garnelen
und Hummerschaum Sauce

9,10 €

couscous salad with fried prawns and lobster sauce

SOMMERSALATE

WEIN

Großer bunt gemischter Salatteller an Balsamico Dressing 10,90 €
mit hausgemachten Pfifferlingsmaultaschen dazu Ciabatta

„Garda Classico
Chiaretto“
DOC Groppello,
Sangiovese u.m.
Rosé - trocken

mixed salad with balsamic dressing and home made chanterelles ravioli

Kalamaris vom Grill mit Knoblauch und frischen Kräutern 12,70 €
auf verschiedene Blattsalate an Caesars Dressing dazu Ciabatta

Gardasee, Italien

calamaris grilled with garlic and herbs with mixed leaf salad and caesars dressing

Mediterraner Salatteller mit verschiedenen Blattsalaten
an Balsamico Dressing, Tomaten und Mozzarella
an Basilikum Pesto und Parma Schinken dazu Ciabatta

10,40 €

mediterranean salad with mixed leaf salad with balsamic dressing,
tomato and mozzarella with basil pesto and parma ham

Großer bunter Salatteller an Himbeerdressing mit
Emmentaler, Bavaria-Blu und St. Albray dazu Ciabatta

12,40 €

mixed salad with raspberry dressing, emmentaler cheese, bavaria-blu and st. albray

12,10 €

tagliatelle with chanterelles in cream sauce and fine herbs

Pfifferlinge in Rahm mit gebratenen Serviettenknödel

12,90 €

chanterelles in cream with fried bread dumplings

Rinderfiletsteak an Thymian-Balsamico Jus
auf gebratenen Pfifferlingen und Kartoffelbällchen

21,90 €

beef steak with thyme-balsamic jus served on fried chanterelles and potato balls

Pfifferlingspfännchen mit Schweinemedaillons vom Grill,
Pfifferlingen in Rahm und hausgemachte Spätzle

18,10 €

chanterelle pan with grilled pork medaillons, chanterelles in cream and flour dumplings

Wir bieten viele unserer Gerichte auch Laktose- und Glutenfrei an.
Ein Verzeichnis der Allergenen Stoffe erhalten Sie von unserem Servicepersonal

20,70 €
6,90 €

„Ca’Bolani“
DOC Sauvignon
weiß – trocken
Casa Bolani
Friaul, Italien
0,75l
0,25l

PFIFFERLINGE
Tagliatelle mit frischen Pfifferlingen
in Rahm und feinen Kräutern

0,75l
0,25l

19,50 €
6,50 €

Saison – frisch & knackig

WEIN

SOMMERLICHES
Hausgemachte Braten-Tellersulz mit frischem Landbrot

„Piluna Salento“

7,50 €

aspic with pork roast and rustic bread

Gegrillter Lammrücken in der Pfifferlingskruste
auf buntem Ratatouille und gebratenen Polentarauten

22,70 €

grilled sattle of lamb in chanterelle cover with ratatouille and fried polenta

250 gr. Rib-Eye Steak mit Speckbohenbündel
und Folienkartoffel mit Sauerrahm-Kräuter Dip

23,40 €

250 gram rib-eye steak with green beans in bacon cover and
boiled potato with sour cream dip with fresh herbs

Thunfisch Steak an Limonen-Butter Sauce,
geschwenkter Blattspinat und Dampfkartoffeln

Primitivo del Salento
IGT
Castello Monaci –
Apulien/Italien
0,75l
0,25l

19,20 €
6,40 €

„Cuvee K“
Bestes Fass
QW - trocken
Früh- & Spätburgunder
Weingut Korrell
Nahe, Deutschland
0,75l

24,70 €

21,10 €

tuna fish steak with lemon-butter sauce, pan tossed spinach and steam potatoes

Tournedos vom Rinderfilet zart rosa gebraten auf
Rucola-Kirschtomaten-Tagliatelle mit Pinienkernen

20,40 €

tournedos of beef steak with rocket tagliatelle

DIGESTIF
Hirschkuss Likör
in der Bügelflasche 4 cl
Kräuter
Birne
Zwetschge

Wir bieten viele unserer Gerichte auch Laktose- und Glutenfrei an.
Ein Verzeichnis der Allergenen Stoffe erhalten Sie von unserem Servicepersonal

5,70 €
5,70 €
5,70 €

Klassiker - ganzjährig
VORSPEISEN
Kraftbrühe mit Kräuterflädle
und frischem Schnittlauch

4,00 €

Bouillon with home-made pancake-strips

Karotten-Ingwer Schaumsuppe
mit Kartoffelstroh

4,50 €

Carrots soup flavoured with ginger

Carpaccio vom heimischen Rinderfilet
Olivenöl und Parmesansplitter

10,80 €

„Carpaccio“ small strips of beef-fillet with Parmesan and olive-oil

Riesengarnelen vom Grill auf frischem
Blattsalat und Joghurtdressing

10,30 €

Fried shrimps with green-salad and yogurt-limes-vinaigrette

HAUPTGERICHTE
Pfeffersteak
Rinderfiletsteak an pikanter Pfeffersauce
und Pommes frites

19,80 €

Peppersteak – beef-fillet with spicy pepper sauce and french fries

Schwäbischer Zwiebelrostbraten
Rumpsteak in feiner Bratensoße mit Röstzwiebel und
hausgemachte Spätzle
hausgemachte Käsespätzle

17,00 €
17,50 €

Rumpsteak of beef with roasted onions and
home-made small flour-dumplings
or
home-made small cheese-flour-dumplings

Schwaben-Variation
17,90 €
Zwiebelrostbraten vom Rind und Lendchen vom Schweinefilet
auf Käsespätzle mit hausgemachter Maultasche und Röstzwiebeln
„Swabians-Variation“ Rumpsteak of beef, fillet of pork, home-made small cheese-flour-dumplings
“Maultasche” and roasted onions

Rinderfilet –StroganoffGeschnetzeltes vom Rinderfilet in Cognac-Kräutersauce
an hausgemachte Spätzle
„Beef Stroganoff“ Strips of beef in Cognac-herb-sauce,
small flour-dumplings

Wir bieten viele unserer Gerichte auch Laktose- und Glutenfrei an.
Ein Verzeichnis der Allergenen Stoffe erhalten Sie von unserem Servicepersonal

17,00 €

Klassiker - ganzjährig
HAUPTGÄNGE
Cordon Bleu
17,00 €
Mit Schinken & Käse gefülltes Schnitzel aus der Kalbskeule
mit Pommes frites
„Cordon Bleu“ escalope of veal filled with ham and cheese with french fries

Wiener Schnitzel
Paniertes Kalbsschnitzel aus der Keule an Preiselbeeren
mit Pommes frites

16,00 €

„Wiener Schnitzel“ escalope of veal with french fries

Züricher Sahnegeschnetzeltes
Geschnetzeltes Kalbsfleisch in Champignon-Rahm
mit hausgemachtem Kartoffelrösti

16,30 €

Stripes of veal with cream-sauce and home-made „Rösti“

Schwäbische Rahmlendchen
Medaillons vom Schweinefilet an Rahmsauce
mit hausgemachten Spätzle

15,50 €

Fillet of Pork with cream-sauce and home-made small flour-dumplings

Schwäbische Käsespätzle
Hausgemachte Käsespätzle mit Röstzwiebeln

9,20 €

Home-made small cheese-flour-dumplings and roasted onions

Lachsfilet
16,00 €
Tranchen vom Lachsfilet auf geschmortem Lauchgemüse,
dazu Salzkartoffeln
Roasted salmon on leek with boiled potatoes

Salatplatten
Putenbruststreifen vom Grill auf gemischtem Salat

10,80 €

Mixed salad with warm stripes of turkey

Käse, Oliven und Ei auf gemischtem Salat
Mixed salad with cheese, egg and black olive

Wir bieten viele unserer Gerichte auch Laktose- und Glutenfrei an.
Ein Verzeichnis der Allergenen Stoffe erhalten Sie von unserem Servicepersonal

10,50 €

