Für den kleinen Hunger oder vorweg
As snack or starter
Geschmolzener Ofencamembert

€ 8,30

mit schwarzen Schalotten auf Blattsalaten, serviert mit frischem Brot
Melted oven camembert with black shallots on leaf salads, served with fresh bread

Feta‐Crumble auf warmen Tomatenragout

€ 7,90

mit Blattsalaten und dazu Baguette
Feta crumble on warm tomato ragout with leaf salads and served with baguette

Heiß und gut aus dem Suppentopf
Hot and tasty from the soup kettle
Frische Tomatensuppe

€ 5,40

mit Croutons und dunklem Balsamico
Fresh tomato soup with croutons and dark balsamic vinegar

Herzhafte Gulaschsuppe

€ 6,10

mit Rindfleisch, Kartoffeln und Paprika

oder als große Portion in der Terrine mit Brot

€ 9,80

Hearty goulash soup with beef, potatoes and paprika
or as a large portion in a tureen with bread

Frisch aus dem Garten
Fresh from the garden
Großer Salat der Saison

€ 13,90

mit gebackenen Käsethalern und etwas Wildpreiselbeeren
Large salad of the season with small baked cheese wheels and some wild cranberries

Großer Gartensalat

€ 14,90

mit knusprig gebackenen Hähnchenbruststreifen
Large garden salad with crispy baked chicken breast strips

Kleiner oder großer marktfrischer gemischter Salat

€ 4,90 / € 9,90

Small or large mixed salad

Zu allen großen Salaten servieren wir Ihnen herzhaftes Brot
All large salads are served with hearty bread

Leckeres auf dem Tisch
We can change the habits of a lifetime
Würziges Gemüsecurry (vegetarisch & vegan)

€ 14,10

serviert mit Reis und einem Dip
Spicy vegetable curry served with rice and a dip

Hausgemachte Gemüse‐Köttbullar‐Bällchen (vegetarisch)

€ 13,90

in herzhaft gewürzter Tomatensauce und mit Penne serviert
Homemade vegetable köttbullar balls (vegetarian) served in hearty spiced tomato sauce together with penne

Gebratene Oberkeulen vom Landhähnchen

€ 16,70

auf Mais‐Kidneybohnen‐Mix mit Reis
Roasted drumsticks of country chicken on corn and kidney beans mix with rice

„Fish & Chips“

€ 14,60

In Bierteig gebackene Stücke vom Kabeljau mit Steakhouse‐Fries,
dazu Sour Cream und ein frischer Kraut‐Karotten‐Salat
Pieces of cod baked in beer batter with steakhouse fries, served with sour cream and a fresh cabbage‐carrot‐salad

Zwei gebackene Schnitzel „Marengo“

€ 16,80

aus dem Jungschweinerücken mit einem Topping von grünem Pfeffer,
frischen Champignons, Tomaten und Paprikastreifen, dazu steak house fries und ein Dip
Two baked cutlets "Marengo" from young pork loin with a topping of green pepper, fresh mushrooms,
tomatoes and bell pepper strips, served with steak house fries and a dip

Zwei gebratene Spanferkelhaxerl vom Niederrheiner Landschwein

€ 16,30

serviert mit warmen, süß‐saurem Kartoffelsalat und hausgemachtem Krautsalat
Two roasted suckling pig knuckles with warm, sweet n’ sour leek potatoes and served with homemade coleslaw

Süsses zur Verführung
For the sweet tooth
Frische Mandarinen‐Mascarpone‐Creme

€ 5,90

mit Gewürzkirschen und gehackter Schokolade
Fresh mandarin mascarpone cream with spiced cherries and chopped chocolate

Vanilleeiscreme im Butterkuchen‐Tartlette
mit Birnen‐Confit in Rahm
Vanilla ice cream in butter cake tartlette with pear confit in cream

t

€ 6,30

