
 

 

Kleine Gerichte & Suppen / small dishes & soups 
 EUR 
 
Zweierlei Lachs                                                                                                       
EUR 11,80                          
Rauch- und Graved Lachs an Zitronen-Crème fraîche und  
Senf-Dill-Soße mit kleinem Rösti 
Smoked and graved salmon with lemon cream fraîche and  
mustard dill sauce, served with a small rösti 
 
Tatar vom Rind     mild, medium oder feurig                                                  
EUR 11,20  10,20 
mit Tomatenpesto, gerösteten Pinienkernen und frisch geriebenem Parmesan 
Beef Tatar with tomato pesto, roasted pine nuts and freshly grated parmesan 
 
Hähnchenbrust gebraten                                                                                    
EUR 11,80 11,20 
auf frischen Blattsalaten mit American Dressing, knusprigen Speckscheiben  
und Croûtons 
Pan-fried chicken breast on a bed of leaves with American dressing,  
crispy bacon slices and croutons 
 
Gemischter Salat                                                                                                     
EUR 4,80 4,50 
mit einem Dressing Ihrer Wahl: American, Balsamico, Joghurt  
oder French Dressing 
Mixed salad with a dressing of your choice: American, Balsamic,  
Yoghurt or French dressing 
 
Kräftige Rindsbouillon                                                                                            
EUR 4,20 4,00 
mit schwäbischer Maultasche und Gemüse 
Beef broth with Swabian ravioli and vegetable 
 
Tomatensuppe Pesto Genovese                                                                      
EUR 4,20 4,00 
mit marinierten Mozzarellakugeln und Grissini 
Tomato soup Al Pesto Genovese with marinated baby Mozzarella and Grissini 
 
Pfifferling-Rahmsüppchen mit  Rauchlachsstreifen                                                            
EUR 4,80     4,60 
Chanterelle cream soup with smoked salmon strips 
 
 

Alle Preise sind inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer / All prices include the legal 

VAT. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vegetarisches & Fisch / vegetarian & fish 
 EUR 
 
Rösti Rahmspinat                                                                                                
EUR 11,20  
Knuspriges Butterrösti mit Blattspinat, frischen Champignons und Käse 
gratiniert 
Potato rösti gratinated with leaf spinach, fresh mushrooms and cheese 
 
Gnocchi                                                                                                                    
EUR 11,20 10,50 
Kleine Kartoffelklöße in Tomaten-Sahnesoße mit Käse überbacken, 
dazu ein kleiner Salat 
Small potato dumplings in tomato cream, gratinated with cheese, 
served with a small salad 
 
Gemüseravioli                                                                                                         
EUR 11,20 10,80 
mit Oliven, Rucolapesto und Kirschtomaten in der Pfanne geschwenkt 
Vegetable ravioli sautéed together with olives, Rucola pesto and cherry 
tomatoes 
 
Forellenfilet Müllerin                                                                                               
EUR 14,20 13,20 
mit Petersilienbutter, Salzkartoffeln, dazu kleiner gemischter Salat 
Trout fillet “Müllerin” Style, served with parsley butter, salted potatoes  
and a small mixed salad 
 
Frischlachsfilet gebraten                                                                                         
EUR 14,80     13,70 
auf Rahmspinat, serviert mit bunten Tagliarini 
Pan-fried fresh salmon fillet on cream spinach, served with coloured Tagliarini 
 
Zanderfilet im Speckmantel gebraten                                                                
EUR 14,80 13,80 
auf grünen Berglinsen, verfeinert mit Balsamico dazu Butterkartoffeln 
Zander fillet fried in a bacon crust 
on green mountain lenses, refined with Balsamico, served with butter potatoes 
 

 

 
Alle Preise sind inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer / All prices include the legal 

VAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hauptgerichte / main dishes 
 EUR 
 
Tessiner Rösti                                                                                                 
EUR 13,50 11,20 
Schweinefiletmedaillons auf Kartoffelrösti mit Tomate, Basilikum  
und Käse überbacken 
Pork medallions on potato rösti, gratinated with tomato, basil and cheese 
 
Schweinefiletspitzen gebraten                                                                        
EUR 13,80                       12,50 
mit Wokgemüse in süß-scharfer Soße, dazu Basmatireis 
Fried pork Tenderloin fillets with wok vegetables in sweet-sharp sauce, served 
with Basmati rice 
 
Mango-Curry-Hähnchen                                                                                 
EUR 13,80 12,80 
Scheiben von der Hähnchenbrust mit Mango-Currysoße, 
Cashews, Erdnüssen und Kokosflocken, dazu Basmatireis 
Mango curried chicken 
chicken breast slices with mango curry sauce, cashew nuts, peanuts  
and coconut flakes, served with Basmati rice 
 
Kalbsrahmgulasch                                                                                           
EUR 15,00 14,80 
mit Wurzelgemüse in feiner Rahmsoße, serviert mit Kroketten und kleinem 
Salat 
Veal cream goulash 
with root vegetables in fine cream sauce, served with croquettes and small 
salad 
 

 
„Weingärtler Filettöpfle“                                                                                    
EUR 15,20 14,80 
Gebratene Schweinemedaillons auf Butterspätzle 
mit Champignonrahmsoße und kleinem Salat 
Pork Medallions with buttered ‘Spätzle’ (Swabian noodles), creamy mushroom 
sauce and small salad 
 
 
 
 
Alle Preise sind inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer / All prices include the legal 

VAT. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Züricher Geschnetzeltes                                                                                   
EUR 15,80 14,80 
Feines Kalbfleisch in cremiger Weißweinrahmsoße portion    11,80 
mit frischen Champignons und Kartoffelrösti  
Veal ragout in a creamy white wine sauce with fresh mushrooms  
and potato rösti 
 
Wiener Schnitzel                                                                                                     
EUR 19,00 17,20 
Paniertes Kalbschnitzel in Butter gebraten 
mit Pommes Frites und kleinem gemischten Salat 
Breaded Wiener Schnitzel sautéed in butter with Pommes frites  
and a small side salad 
 
Schwäbischer Rostbraten                                                                                      
EUR 17,50 15,70 
mit hausgemachten Spätzle, Röstzwiebeln und kleinem gemischten Salat 
Swabian style pan-fried steak with homemade “Spätzle” (Swabian noodles)  
and a small mixed salad 
 
Filet vom Rind                                                                                                         
EUR 22,00 18,70 
nach Wunsch gebraten, serviert mit Butter „Café-de-Paris“, Marktgemüse  
und Kartoffelgratin 
Fillet steak roasted at your choice with butter „Café-de-Paris“,  
market vegetables and potatoes au gratin 
 

 

 
Liebe Gäste,  
zu jedem Hauptgang bieten wir Ihnen ein anschließendes Heißgetränk nach 
Wahl und eine kleine Kugel Mövenpick Eis für EUR 3,50 an. 
 
Dear Guests, 
with every main course we offer you a hot beverage of your choice and a 
small scoop of Mövenpick ice cream for a special of EUR 3,50. 
 
 

 

 

 

Alle Preise sind inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer / All prices include the legal 

VAT. 

Änderungen vorbehalten. 
 
 

 
 
 

 


