Speisekarte
– Kurzfristige Änderungen vorbehalten –

Die Dokumentation über die in den Speisen enthaltenen Allergene stellen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Bitte wenden Sie sich an unser Servicepersonal.
We will gladly provide the documentation about the allergens contained in the food upon request.
Please contact our service staff.

Unsere Aperitifempfehlung
Our aperitif recommendation
Lillet Wild Berry

6,50 €

Aperol Spritz

6,50 €

Campari Orange

6,50 €

Gin Tonic

6,50 €

Martini bianco / rosso / dry

4,20 €

Sherry dry / medium

4,20 €

Unser Menü des Monats Juni
Our menu of the month Juni
Spargelcremesuppe
Asparagus cream soup

Medaillons vom Schweinefilet
auf Spaghetti in Pestosoße und Ofengemüse
Pork tenderloin medallions
on spaghetti in pesto sauce and oven vegetables
oder / or

Bauernomelette
mit Kräuterdip und Beilagensalat
Farmer's omelette with herbal dip and side salad

Gemischtes Eis mit Sahne
Bowl of mixed ice cream with whipped cream
Klassisch: € 22,50
Vegetarisch: € 18,50

Spargelzeit
Asparagus dishes
Spargelcremesuppe mit Einlage

€ 4,50

Asparagus cream soup

Portion Stangenspargel mit Kartoffeln, zerlassener
Butter oder Sauce Hollandaise

€ 14,50

Portion of asparagus with potatoes, melted butter or
hollandaise sauce

mit gemischtem Schinken

€ 19,00

with ham variety

mit Räucherlachsscheiben

€ 20,00

with slices of smoked salmon

mit Kräuterrührei

€ 18,00

with scrambled eggs with herbs

mit paniertem Schnitzel vom Schweinefilet

€ 21,00

with schnitzel from the pork fillet

Spaghetti mit gebratenem Spargel und
Cherrytomaten in Olivenöl geschwenkt

€ 14,50

Spaghetti with fried asparagus and cherry tomatoes tossed in
olive oil

Großer bunter Salatteller mit mariniertem Spargel,
gekochtem Ei, Kräuterquark und Baguette
Large, colorful salad plate with marinated asparagus, boiled egg,
herb curd and baguette

€ 12,80

Vorspeisen
Starters
Spargelsalat mit Grönlandgarnelen
Baguette und Butter

€ 11,00

Asparagus salad with Greenland prawns
Baguette and butter

Beilagensalat mit Baguette und Dip

€ 5,10

Side salad with baguette and dip

Suppen
Soups
Rinderkraftbrühe mit Einlage

€ 5,10

Beef bouillon with garnish

Tagessuppe
Soup of the day

€ 4,50

Hauptgerichte
Main dishes
Zweierlei Fischfilets auf gemischtem Reis,
Rieslingsoße und Salat

€ 15,80

Two kinds of fish fillets on mixed rice,
Riesling sauce and salad

Medaillons vom Schweinefilet
auf Spaghetti in Pestosoße und Ofengemüse

€ 17,50

Pork tenderloin medallions
on spaghetti in pesto sauce and oven vegetables

Geflügelbruststreifen in Pommery-Senfsoße,
Reis und glasiertem Gemüse

€ 15,50

Poultry breast strips in Pommery mustard sauce,
rice and glazed vegetables

Rumpsteak mit Kräuterbutter,
frittierten Kartoffelstäbchen und Salat

€ 21,50

Rumpsteak with herbal butter, French fries and salad

Lammfilets auf tomatisiertem Gemüse
mit gebratenen Kartoffeln
Lamb fillets on tomato vegetables with fried potatoes

€ 23,50

Vegetarische Gerichte
Vegetarian dishes
Bauernomelette (gebratene Kartoffeln, Tomaten,
Gewürzgurken und Zwiebelstreifen)
Kräuterdip und Beilagensalat

€ 11,00

Farmer's omelette (fried potatoes, tomatoes, pickles and
onion strips), herbal dip and side salad

Salate
Salads
Beilagensalat

€ 4,80

Mixed salad

Großer gemischter Salatteller mit Kräuterquark
und Baguette

€ 10,80

Colorful big salad dish with curd cheese with herbs and baguette

mit gebratenen Champignons

€ 11,80

with fried mushrooms

mit gebratenen Geflügelbruststreifen
with fried pieces from chicken breast

€ 14,80

Für die Kleinen
Children’s menu
Chicken Nuggets naturgebraten mit Pommes frites
und Salatgarnitur
Chicken nuggets naturally fried with French fried potatoes
and garnished salad

Kleine Portion / Small portion

€ 6,00

Große Portion / Big portion

€ 9,00

Dessert
Dessert
Gemischtes Eis – 3 Kugeln

€ 3,60

Mixed ice cream – 3 scoops
mit Sahne
with whipped cream

Tagesdessert
Dessert of the day

€ 4,00
€ 4,20

