kalte gerichte und vorspeisen
*bayrischer obatzda mit landbrot

5,30€

*landbrot mit emmentaler käse
und roten zwiebelringen
*landbrot mit schwarzwälder
schinken und essiggurke

5,70€

*großer gemischter blattsalat
mit balsamico-vinaigrette und
landbrot

9,20€

5,70€

*straßburger wurstsalat
9,20€
mit schinkenwurst, emmentaler und vinaigrette

zum teilen als vorspeise (3-4 personen) :
*pfälzer wurstplatte
pfälzer hausmacher schinken-, brat-,
leber- und blutwurst, essiggurke
und landbrot

10,60

*deftige vorspeisenplatte
pfälzer hausmacher wurst, schwarzwälder
schinken, emmentaler käse, essiggurke
und landbrot

12,60

warme und süddeutsche gerichte

*pfälzer bauernbratwurst und
saumagen mit bratenjus, landbrot und
kartoffelgurkensalat oder sauerkraut

9,90€

*pfälzer bauernbratwürste mit
bratenjus, landbrot und pommes oder
sauerkraut

9,70€

*hausgemachte käsespätzle
mit schmelzzwiebeln, emmentaler- und
bergkäse, dazu salat oder sauerkraut

10,80€

*schwäbische wickelmaultaschen
aus der brühe mit schmelzzwiebeln und
kartoffelgurkensalat

10,10€

*gemischter blattsalat mit gebratenen
schwäbischen wickelmaultaschen

10,80€

*paniertes schnitzel
vom mageren schweinerücken mit
bratenjus, dazu pommes & salat

12,10€

*pfälzer schnitzel paniert
13,00€
vom mageren schweinerücken mit
rotwein-zwiebel-jus, dazu pommes & salat
*allgäuer cordon bleu vom mageren
13,10€
schweinerücken mit gekochtem schinken,
emmentaler- und bergkäse,
dazu kartoffelgurkensalat
*allgäuer cordon bleu vom mageren
14,00€
schweinerücken mit gekochtem schinken,
emmentaler- und bergkäse,
dazu bratenjus, pommes & salat

*seitangeschnetzeltes
in sojarahmjus, dazu hausgemachte
spätzle und salat (vegetarisch)

13,00€

*auch vegan mit pommes statt spätzle

13,00€

burger

alle burger mit biolandrindfleisch aus
schleswig-holstein, große im sesam-brioche
brötchen vom lokalen bäcker, alle mit pommes
und 5 verschiedenen saucen am tisch

*hatari

9,90€

klein 6,70€

cheddar, tomate, gurke, rote zwiebeln, salat
*country

10,40€

klein 7,10€

gegrillter schwarwälder schinken, parmesan,
schmelzzwiebeln, rucola
*ziege

10,40€

klein 7,10€

ziegenkäse, preiselbeeren, rosmarin, geröstete
sonnenblumenkerne, rucola

weitere burger
*chipotle
black bean

10,40€

klein 7,10€

spicy chipotlebeans, cheddar, gegrillter
schwarzwälder schinken, rote zwiebeln, tomate,
salat
*gemüse (veget)

9,80€

klein 6,70€

gemüsebratling, mozzarella, schmelzzwiebeln,
tomate, rucola
*seitan (vegan)

10,20€

nur gross

im sauerteigbrötchen
gerösteter seitan, schmelzzwiebeln, gurke,
tomate, salat
*chili (vegan)

10,40€

nur gross

im sauerteigbrötchen
gerösteter seitan, spicy chipotlebeans, tomate,
rote zwiebeln, rucola

flammkuchen
mit dünnem teig aus dem elsass
*typisch
speck und zwiebel

9,00€

*deftig
schwarzwälder schinken,
zwiebeln, emmentaler- und bergkäse

9,40€

*chic
9,80€
schwarzw. schinken, parmesan, rucola
*rucola (veget)
parmesan und rucola

9,70€

*frisch (veget)
tomate, parmesan, lauch

9,70€

*ziege (veget)
10,00€
ziegenkäse, preiselbeeren, honig, rosmarin
*vegan
9,80€
sojarahm, tomaten-zwiebel salsa, rucola

*nachtisch
vanille-eis mit heissen himbeeren

5,30€

