
 

 

 

 

 

 

 

Unser Weihnachtsmenü 
€ 36,50 /Person 

 

* 

Kürbis-Süßkartoffel-Suppe 

Mit knusprigen Olivenöl-Croutons 

*** 

Zur Auswahl: 

Knusprige Entenbrust mit Kartoffelknödel und Blaukraut 

 

Oder 

 

Bachsaibling auf der Haut gebraten 

Mit risotto 

*** 

Warmer Kaiserschmarrn mit apfelmus und einer Kugel Eis 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#SPEISEKARTE/FOOD 

 
#SUPPEN & VORSPEISEN/SOUPS & STARTERS 
€ 6,5  Kürbissuppe (vegan) mit knusprigen Olivenöl-Croutons 

pumpkin-soup with croutons 
€ 5,5  Klare Rinderbouillon mit Einlage 

Bovine bouillon with filling 
€ 13,5 Carpaccio vom Rind –  

Hauchdünn geschnittenes Rinderfilet mit frittiertem Rucola, Parmesanchips und Pesto 

 Beef carpaccio with rucola, parmesan and pesto 
 
 

#SALATE/SALADS 
€ 15,5 Bunte Salatvariation mit knusprigen Putenstreifen 

Mixed salad with crispy chicken 
€ 15,5 Bunter Salat mit gebackenem Ziegenkäse im Honig-Pfeffermantel, Rote Beete und Nüsse 

 Mixed salad with baked goat cheese in honey-pepper marinade, beetroot & Nuts 
€ 5 Kleiner gemischter Beilagensalat 

Small mixed salad 
 

 

#STEAKS/BURGER/SPEZIALITÄTEN/SPECIALS 
€ 22,5  Zwiebelrostbraten mit Röstzwiebeln, Jus und Bratkartoffeln 

 Roast beef with onions, jus, roasted potatoes  
€ 23,5 Knusprige Entenbrust Mit Kartoffelknödel und Blaukraut 

Duck breast with potato dumplings and red cabbage 
€ 22,5 Geschmorte Ochsenbacke mit Spätzle und Blaukraut 

braised ox cheek with spätzle and red cabbage 
€ 20,5 Bachsaibling auf der Haut gebraten mit Risotto 

Char Fillet with risotto 
 

#SCHWEIN & Pute/ PORK & Turkey 
€ 15,5  Münchener Schnitzel vom Stroh-Schwein  

 in Meerrettich-Senf-Panade mit Pommes oder Bratkartoffeln  

 „Munich Schnitzel“ with horseradish & mustard breadcrumbs, french fries or roasted potatoes  
€ 16,5  Cordon Bleu vom Stroh-Schwein mit Pommes oder Bratkartoffeln  

 Cordon bleu with french fries or roasted potatoes  
€ 15,5 Putenschnitzel, paniert mit Pommes oder Bratkartoffeln 

 Breaded Turkey steak with French fries or roasted potatoes 



 

 
#PASTA/Risotto 
€ 12 Pasta “Arrabiata” mit pikanter Tomatensauce und Parmesanchips 

 with spicy tomato sauce and parmesan 
€ 14,5 italienischer Risotto mit Parmesan und Pesto verfeinert 

risotto “Italia“ with parmesan and pesto 
 

 

#FLAMMKUCHEN/TARTE 
€ 12,5 Elsässer Art mit Speck und Zwiebeln/Tarte with ham and onions 
€ 12,5 Griechische Art mit Schafskäse und Peperoni/Tarte with feta cheese and pepperoni 
€ 12,5 Speziale mit Lachs/Tarte with salmon  
€ 12,5 süßer Beerenflammkuchen mit verschiedenen Beeren und einer Kugel Vanilleeis 

 Tarte with berries and vanilla ice cream 
 

 

#BROTZEIT/SNACKS 
€ 8,5 Bayerischer Wurstsalat mit Brot und Butter 

„Bavarian sausage salad” with bread and butter 
€ 9,5 Schweizer Wurstsalat mit Brot und Butter 

„Swiss sausage salad” with cheese, bread and butter 
 

 

#KINDERGERICHTE/ FOR KIDS 
€ 4,5  Portion Pommes/Portion french fries 
€ 7,5 Chicken Nuggets mit Pommes/Chicken Nuggets with french fries 
€ 7,5 Fischstäbchen mit pommes/Fish sticks with french fries 
€ 6,5 Pasta mit Tomatensauce/ Pasta with tomato Sauce 
 

 

#DESSERTS 
€ 9,5 Warmer Kaiserschmarrn, Apfelmus und einer Kugel Eis 

 Warm Kaiserschmarrn with apple purre and ice cream 
€ 8,50 Schokosouffle - Warmes Schokoküchlein auf Beerenspiegel mit einer Kugel Eis 

 Warm chocolate souffle with a scoop of ice cream 
€ 2  Kugel Eis/1 scoop of ice cream 
 


