Vorspeisen
confierte entenleber
mit mixed pickels und Baguette
(a, o)

10.90€

Enjoy

your
MEAL
frittaten suppe

suppen
kürbis-süsskartoffelsuppe
(a, c, g,l)

5.90€

3.90€

(a, c, g, l)

hausgemachte gulaschsuppe
kaspreßknödel suppe

mit gebäck

(a, c, g, l)

(a, g, l)

3.90€

5.90€

ceasar
gegrillte hühnerstreifen
(A, g, l, o)

oder

13.90€

gegrillte garnelenspieße

vogerlsalat
mit lauwarmen kartoffeln, schafskäse,
speck und kernöldressing
(g, o)

(A, b, g, o, l)

8.90€
16.90€

beilagensalat
4.50€

asia pfanne
gegrillte hühnerstreifen

13.90€

(A, c, f, o)

gegrillte garnelen

16.90€

(A, c, f, o, b)

Spaghetti hirtensauce

13.90€

(A, c, g, l)

hirschgulasch
Mit butterspätzle
(A, c, g, o, l)

14.90€

chili con carne

bosna

(A,g)

(A,g,m)

12.90€

7.90€

currywurst

Portion pommes

(A,c,g)

11.90€

4.90€

hausplatte
für 3 Personen

nur auf vorbestellung
(1 Tag zuvor)

39.90€

COW
chicken
Pork
Fish
MEAL
Beef

hendlbrust
mit paprikasauce und butterspätzle
(A,c,g,l)

14.90€

entenbrust
mit babykarotten, süßkartoffelpüree
und pfefferrahmsauce
(g, l, o)
14.90€

schweinefilet
mit kartoffelpüree, babykarotten
und pfefferrahmsauce
(g, l, o)

13.90€

schweineleber
mit zwiebelsauce und petersilienkartoffeln
(g, l, o)

12.90€

spare ribs
mit cole slaw salat, gegrilltem maiskolben
dazu pommes
(c, g, o)

16.90€

zwiebelrostbraten
von Ribeye Steak (250g)
Mit rosmarinkartoffeln und röstzwiebeln
(A, l, o, m)

34.90€

haus-cheesburger
rindfleisch patti, cocktailsauce, tomaten, zwiebeln,
essiggurken, salat, cheddar käse dazu pommes
(a, c, g, o)

13.90€

spezial cheese burger

Cheese
Chicken
ONION

Sauce

BEEF Bacon

ketchup MAYO

rindfleisch patti, cocktailsauce, tomaten, zwiebeln,
essiggurken, salat, cheddar käse, warme käsesauce
dazu pommes
(a, c, g, o)

14.90€

Chicken burger
gegrillte hühnerbrust, aioli, tomaten, gurken, salat,
karamellisierte zwiebeln, geräucherter käse
dazu pommes
(a, c, g, o)

14.90€

feuerwerk burger
rindfleisch patti, chili sauce, tomaten, essiggurken,
salat, jalapeno, cheddar käse dazu pommes
(a, b, c, g)

14.90€

For

KIDS...

“ich weiß nicht“

“Ich habe keinen hunger“

chicken nuggets mit pommes
(a, c, g, o)

spaghetti mit tomatensauce
(a, c, g, o)

9.90€

9.90€

