Vorspeisen (Starters)

Handkäs(g) mit Musik (traditional cheese 'with music') 3,50

serviert mit Brot (a) und Butter (g) (served with bread and butter)

Trilogie vom Handkäs (g) (traditional cheese Trilogy) 8,90

drei Variationen Handkäs mit Brot (a) und Butter (g)
(pot-pourri of traditional cheese served with bread and butter)
Flammkuchen (a, g) "Elsässer Art" 7,90
mit Speckwürfel und Zwiebeln
tarte flambee from Alsace diced bacon and onions
Flammkuchen (a, g) "Allgäuer Art" 9,50
mit Champignons, Zwiebeln und Käse (g)
tarte flambee from Allgäu with mushrooms, onions and cheese)
Flammkuchen "Italienische Art" (a, g) 8,90
mit Tomaten und Mozzarella
tarte flambee Tomato & mozzarella

Kleiner Salat 4,20

Small Salad
Knackiger, bunter Blattsalat der Saison mit Hausdressing (i, j)"
"seasonal fresh mixed salad with homemade dressing"

Salate, frisch aus dem Garten
Salad, fresh from the garden
Surf and Turf 15,90

Surf and Turf
Knackiger, bunter Blattsalat der Saison mit Rinderstreifen,
gebratenen Garnelen (n) und Hausdressing (i, j,)"
seasonal fresh mixed salad with beef stripes,
fried prawns and delicious homemade dressing

Gemischter Salat mit gebratenen Hähnchenstreifen 12,90

Gebratene Hähnchenstreifen auf Romana Salat mit Hausdressing (g, j, d)
und knusprigen Croûtons (a)"
optional auch mit gebratenen Garnelen (d)
+ 3,90
Mixed salat with roasted chicken stripsnestled in Romana salad with
homemade dressingand crispy bread dices
optionally with fried prawns

Falafel Salat 12,90

Falafel Salad
Knackiger, bunter Blattsalat der Saison
mit veganen Falafeln (k, m) und Hausdressing (i, j)
"seasonal fresh mixed salad
with vegetarian falafel and homemade dressing
Unsere Salate servieren wir wahlweise gerne auch mit
Balsamico-Essig & Öl, Unser Hausdressing(h, j)
We are also happy to serve our salads with you
Balsamic vinegar & oil, our house dressing
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Hauptspeisen
Main Dishes
Rumpsteak 250g 22,90

Rump steak
mit Bratkartoffeln oder Pommes Frites und Beilagen Salat
wahlweise mit gebratenen Zwiebeln, Kräuterbutter oder Pfeffersoße (g)
"with fried potatoes or French fries and a side salad
optionally with fried onions, herb butter or pepper sauce (g)
Either with fried potatoes or French fries and a small mixed salad,
or with fried onions, herb butter and pepper sauce

Tafelspitz 14,90

Prime boiled beef
mit Meerrettich (g) und Salzkartoffeln
wahlweise mit Grüne Soße (g)
with horseradish and boiled potatoes
or alternatively with 'Green Sauce'

Grüne Soße Pfanne 14,90

Green Sauce Pan
gegrillte Hähnchenmedaillons
mit hausgemachten Spätzlen (a) und Champignon-Rahm (g)
fried medaillon of chicken with homemade noodles ('Spätzle')
and mushroom cream sauce

Pferde Gulasch 15,90

Horse Goulash
Gulasch vom Ross mit hausgemachten Spätzle (a)
Horse Goulash with homemade noodles ('Spätzle')
Zu unseren Hauptspeisen erhalten Sie wahlweise
Bratkartoffelnoder Pommes Frites
You can choose to go with our main courses
Fried potatoes or French fries

Aus dem Suppentopf
Out of the stockpot
Grüne Soße - Süppchen (g) 6,90
Green Sauce – soup
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Schnitzelkarte
Escalope Menu
Frankfurter Schnitzel 14,50

Paniertes Schweineschnitzel (a, c) mit Grüne Soße (g),
serviert mit Pommes Frites
crumbed escalope (pork) with green sauce served with chips

Jägerschnitzel 14,50

Paniertes Schweineschnitzel (a, c) mit Jägersoße (g),
serviert mit Pommes Frites und Beilagen Salat
crumbed escalope (pork) with spicy sauce
served with chips and a small mixed salad

Paprikaschnitzel 14,50

Paniertes Schweineschnitzel (a, c) mit Paprikasoße,
serviert mit Pommes Frites und Beilagen Salat
crumbed escalope (pork) with peppery sauce
served with chips and a small mixed salad

Schnitzel "Wiener Art 12,90

Paniertes Schweineschnitzel mit Zitrone,
serviert mit Pommes Frites und Beilagen Salat
crumbed escalope (pork) with slices of lemon
served with chips and a small mixed salad

Wienerschnitzel "das Original" ('the original')

Paniertes Kalbsschnitzel (a, c) mit Preiselbeeren,
serviert mit Pommes Frites und Beilagen Salat
Breaded veal schnitzel with cranberries,
served with chips and a small mixed salad

17,50

Cordon Bleu 15,90

vom Schwein (a, c) gefüllt mit Gruyere Käse (g) und
Prosciutto cotto (Schinken), serviert mit Pommes Frites und Beilagen Salat
made from pork, stuffed with Gruyere cheese and
Prosciutto cotto (ham), served with chips and a small mixed salad

Extras
Portion Jägersoße (spicy sauce), Paprikasoße (peppery sauce) 3,00
Portion Grüne Soße (green sauce)
3,50
Portion Ketchup (tomato sauce), Portion Majonaise (mayonnaise)
0,30
"Zu unseren Schnitzelgerichten servieren
wir Ihnen auch wahlweise Bratkartoffeln
for all escalope dishes we also serve fried potatoes alternatively
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Vegetarische Gerichte
Vegetarian Dishes
Käse-Spätzle-Pfanne 10,90

Cheese-noodles ('Spätzle')-Pan
Käsespätzle mit Röstzwiebeln
Cheese-noodles ('Spätzle') with roasted onions

Oberräder" Grüne Soße Teller 10,90

Oberräder' Green Sauce Plate
Grüne Soße (g) mit vier halben Eiern (c) und Salzkartoffeln
Green Sauce with four half eggs and boiled potatoes

Burger

(a, g, j)

Hamburger oder Cheeseburger (Cheddar Käse) 10,90
mit Pommes Frites (chips) (a, g, j)
Für unsere kleinen Gäste
For Kids only

Verwünschte" Spätzle (a) 5,90
mit Soße nach Wunsch (g)
enchanted noodles ('Spätzle')
with sauce of your choice"

Kinder-Schnitzel 8,90

Kleines Schnitzel (a, c) (vom Schwein) mit Pommes Frites
small escalope (pork) with chips for kids

Desserts ('Schnuckelsche')
Sweets
Bitte fragen Sie unseren Service!
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