
  
 

 
 Vom Schwein 
Du porc – of pork 

 

 

     Zwei Schweineschnitzel paniert             14,00 € 

mit Pommes-frites und Salate vom Büffet  
escalope panée de porc, pommes frites, salads 

breaded cutlet, chips, salads 

  Kleinere Portion/ Smal meal                11,00 € 

                                                
  Schweinemedaillons an einer Champignonrahmsauce und         21,00€ 

         gebratenen Speckscheiben, mit hausgemachten Spätzle 
und Salate vom Büffet       

  Medaillons  de porc, sauce à la creme, bacon, spaetzle, salads 

Pork medaillons with mushroom cream sauce and bacon, swabian noodles, salad 

      Kleinere Portion/ Smal meal            18,00 € 
 

Vom Kalb 
Du veau – of veal 

 

      Geschnetzeltes Kalbfleisch in einer Champignonrahmsauce    17,00 € 

  mit hausgemachten Spätzle und Salate vom Büffet 
  Viande de veau, sauce à la créme, spaetzle, salade  

                 Veal meat, cream sauce, Swabian noodles, salad    kleine Portion  14,00 € 

 
  2 Wiener Schnitzel mit Pommes-frites und Salate vom Büffet  18,00 € 

Escalope á la viennoise, pommes frites, salads  

Escalope of veal vienna style, chips, salads 

 

 

  Cordon-bleu  mit Pommes-frites und einer Gemüsegarnitur   23,00 € 
   Cordon bleu, pommes frites, vegetables  

Cordon bleu, chips,legumes 

 
Verschiedene Gerichte können wir gerne für Sie Laktose - und Glutenfrei zubereiten, 
unsere Gerichte enthalten natürliche Allergene wir informieren sie gerne. 
Bitte sprechen Sie mit unseren Servicemitarbeitern 

 



 
 
 

Vom Rind 
Du boeuf – of  beef 

 

 

 

      Sauerbraten mit hausgemachten Spätzle und Salate vom Büffet  17,00 € 
  Viande marinée, spaetzle à la maison, salades 

  Roast in wine sauce, home made Swabian noodles, salads 

      Kleinere Portion/ Smal meal            14,50 € 
 
      Rinderzunge in Madeirasauce mit frischen Champignons,   15,50 € 

          hausgemachten Spätzle und Salate vom Büffet     
  Langue de boeuf avec sauce „Madeira“, champignons frais, spaetzle, salades 

  Beef tongue in Madeira-wine sauce, fresh mushrooms, home made Swabian noodles 

 

      Rumpsteak nach „Art des Hauses“ mit Röstzwiebeln,    25,00 € 

  Kräuterbutter, Pommes-frites und Salate vom Büffet  
  Romsteak à la maison, pommes frites, salades/ Beef steak home-made-style, chips, salads  

      Kleinere Portion / Smal meal            22,00 € 

   
      Pfeffersteak mit roten und grünen Pfefferkörnern, Pilzen,   25,00 €  
  Kräuterbutter, Pommes-frites und Salate vom Büffet  
  Steak au poivre, beurre aux herbes, champignons, pommes frites, salades 

  Pepper steak, herb butter, mushrooms, chips, and salads 

 
      Filetsteak mit dunkler Jus, Waldpilzen und Kräuterbutter,   30,00 € 

 Pommes-frites und Salate vom Büffet  
   Filet de boeuf, beurre aux herbes, pommes frites, salades 

  Beef fillet, herb butter, chips, salads 

 
 

Werfen sie auch einen Blick in unsere Vesperkarte 
mit hausgemachten Spezialitäten  

  


