Regionale Klassikerunsere Bestseller aus heimischen Gefilden
Regional classics – Our bestsellers from the swabian kitchen

Suppe soup
Kraftbrühe mit Kräuterflädle und Gemüsestreifen

4,50

bouillion with herbed pancake strips an vegetable juliennes

Französiche Zwieblesuppe überbacken

5,00

French onion soup

Salat
Salatteller frisch vom Buffet

4,50

Salad dish fresh from the buffet

Hauptgerichte
main cours

Käsespätzle mit Allgäuer Bergkäse & geschmelzten Zwiebeln
serviert im Pfännchen dazu Salat

10,50

Pan- served Swabian noodles with “Allgäuer alps´cheese, an salad

mit gegrillten Speckscheiben

11,50

mit Speck /with bacon

Bodenbachteller
Schweinemedallions mit gegrillten Pilzen & hausgemachten Spätzle
an einer Cognacrahmsoße dazu Salat
17,00
medallions from Pork with grilled mushrooms, swabian noodles in cognac
flavored cream sauce with salad

Paniertes Schweineschnitzel mit Pommes und Salat

13,00

breaded pork escalope with French fried potatoes and salad

Zwiebelrostbraten mit gedünsteten Zwiebel,
Röstkartoffeln und Salat
roasted beef served with sautéed onions, fried potatoes an salad

18,50

Kinderkarte
Children specials

Räuberteller wir bringen Teller und Besteck
und du räuberst das Beste von Mama & Papa

0,00

thieves plate we serve you an empty plate and you swipe the best from Mum & Dad

Spätzle mit Soße

3,00

Swabian noodles with gravy

„Schnipo“ paniertes Schweineschnitzel mit Pommes

5,50

Schnitzel (breaded pork escalope with French fries

Chicken Nuggets mit Pommes

5,00

Chicken nuggets with French fries

Pancake mit Nutella

3,00

pancakes with Nutella (hazelnut spread)

… und als Nachtisch
Servieren wir eine (riesige) Eiskugel gratis!

Vegetarisch und Vegan
Veggie and Vegan

Asia Gemüse Körbchen mit Basmatireis

11,50

Asia vegetable baskets with basmati rice

Vegane Tortellini Mediterran gefüllt mit Cherrytomaten, Paprika, Zucchini,
Karotten auf Tomatenragout
11,50
Vegane Tortellini filled with cherry tomatoes, peppers, courgettes, carrots on tomato ragout

Snacks
Snacks available from 5 pm till 11pm

Flammkuchen mit Schmand, Lauch, Zwiebel, Käse

8,50

tarte flambée with crème fraiche, leek, onions and cheese
Wahlweise mit

- Speck bacon

+1,00

-

Rucola und Tomate rocket and tomatoe

+1,00

-

Shrimps und Lachs shrimps and salmon
Zucchini, Oliven und Karottenraspel
Zucchini, olives and carrots

+2,00
+1,50

Schwäbischer Wurstsalat mit Fleischkäse, Zwiebel, Essig, Öl und Brot
mit Käse € 1 Aufpreis

8,50

Swabian sausage salad with sliced meatloaf, onions, vinegar, oil, and bread
for cheese we charge additional € 1

Fleischkäse mit Spiegelei, Zwiebeln, Brot und Salat

9,50

meatloaf with fried egg, onions, dark bread and salad

,,Chef Burger“
Hamburger (Tomaten Gurken rote Zwiebel Dips) mit Käse
und Süßkartoffeln Pommes

12,50

Hamburger (tomato cucumbers red onion dips) with cheese ans sweet potatoes French fries

Cäsar Salat Römersalat mit Parmesan, Kapern geröstetes Weißbrot
Orginal Cäsar Dressing , Eier, Sardellen gerillte Putenstreifen
Caesar salad Roman salad with parmesan, capers roasted white bread
orignal Caesar dressing, eggs, anchovies grilled turkey strips

12,50

