
 
 
 

Für den kleinen Hunger oder vorweg 
As snack or starter 

Zwei gebratene Shrimpsskewer €   8,60 
auf kleinem Mixsalat mit Aioli und Brot 
Two fried shrimp skewers on a small mixed salad with aioli and bread 
 

Große Ofenkartoffel € 
9,40 
mit einem Topping aus Rindfleischstreifen, grünem Pfeffer und Käserahm, dazu ein Salatbouquet 
Large oven potato with a topping of beef stripes, green pepper and cease cream, served with a salad bouquet 
 
 

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

Deftige Gulaschsuppe €   5,60 
hausgemacht mit Paprika, Champignons, Kartoffel und serviert mit Brot 
Gulasch soup with bell pepper, mushrooms, potatoes and served with bread 
 
 

Sommerliches Linsentandoori von roten Linsen €   4,90 
mit Limettendip 
Summer lentil tandooir from red lentils with lime dip 
 
 

Frisch aus dem Garten 
Fresh from the garden 

Großer gemischter Saisonsalat € 
14,20 
mit gebratenen Mignons aus der Poulardenbrust in Beerendressing 
Large mixed seasonal salad with fried poulard mignons with berry dressing 
 

In Erdnussöl gebratene Streifen vom Yellow-Fin-Thunfisch € 
15,90 
auf feldfrischem Saisonsalat mit geröstetem Sesam, und Daikon-Rettich 
in Reiswein-Soja-Dressing 
In Peanut oil fried stripes from yellowfin-tuna on a field fresh seasonal salad 
with roasted sesame and Daikon-radish in rice wine-soya-dressing  

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 

2 gebackene Rucola-Süßkartoffel-Schnitte € 
14,40 

mit Tomatengemüse, Paprikastreifen und geriebenem Padano 
2 baked rocket and sweet potato slices with tomato vegetables, pepper strips and grated Padano 
 
 

4 gebackene Kartoffel-Kürbiskern-Rösti € 
14,60 

mit gebackenen Bits aus Brokkoli und Blumenkohl, dazu sautierte Pilze und Dip 
4 baked potato-pumpkin seed rösti with baked bits of broccoli and cauliflower, 
served with sautéed mushrooms and dip 
 
 

2 Schnitzel aus dem Jungschweinerücken € 
15,90 
unter einem Topping aus geschmolzenem Camembert, 
Frühlingslauch und Zwiebeln, dazu Kartoffelspalten und Dip 
2 pork escalope under a topping of melted camembert, spring leek and onions, served with potato wedges and dip 
 
 

2 geschmorte Haxerl vom Büderischer Spanferkel € 
14,30 

mit warmem Pfeffer-Lauch-Kartoffeln und ein kleiner Salat 
2 braised pork knuckles with with warm pepper-leek-potatoes and a small salad 
 
 

„Fish & Chips“ - Gebackene Stücke vom Kabeljaufilet € 
13,90 

in knusprigem Bierteig mit steak house fries und Knoblauchdip 
In batter backed pollock pieces with steak house fries and garlic dip 
 
 

Geschmorte Landhähnchenbrust € 
15,80 

auf roten Chili-Bohnen mit Ofenkartoffel, sour cream und Weißkohlsalat 
Braised country chicken breast on red chili beans with baked potato, sour cream and white cabbage salad 

 
 

Süsses zur Verführung 
For the sweet tooth 

Kühle sommerliche Mandarinen-Mascarpone-Crème € 
5,90 
mit mazerierten Kaiserkirschen und Schoko-Raspeln 



Cool summery tangerine-mascarpone cream with macerated imperial cherries and chocolate rasps 
 
 

Kleines warmes Schokoküchlein € 
6,20 
mit zart schmelzendem Kern und Vanilleeis, dazu ein Kompott aus Waldbeeren 
Small warm chocolate cake with a tenderly melting core and vanilla ice cream, served with a compote of wild berries 


