
 

Unser Küchenchef empfiehlt 
Chef‘s recommendation 

Wärmende Suppen 

Ernas Suppenterrine in der Löwenkopftasse:  
Rinderkraftbrühe mit kleinen Maultaschen,  
Markklösschen, Flädle und Gemüsestreifen  
Ernas soup tureen: Beef consommé with small filled pasta squares,  
beef marrow dumplings and vegetable strips	    5,90 

Cremesuppe von frischen Kräutern mit Lachsnocken 
Cream of fresh herbs with salmon dumplings	 	 	 	 6,50 

Kleinigkeiten 

Hausgemachte Lauch Quiche mit Speck und kleinem Salatbukett 
Homemade leek quiche with bacon and a salad garnish	 	 	 	   5,90 

Feines Paar Bratwürste mit Kartoffelsalat 
Fine pair of Bratwurst sausage with potato salad	 	 	 	 	  8,90 

Jahreszeitensalat mit unserem Hausdressing 
und glacierten Rumpsteakstreifen und Parmesan 
Season salad with our house dressing and 
marinated strips of rump steak and parmesan	 	 	 	 	 	 13,90 

Wenn Sie Allergiker sind, sprechen Sie bitte unsere Mitarbeiter an. 
If you suffer from allergies, please speak to our staff. 



 

Unser Küchenchef empfiehlt 
Chef‘s recommendation 

Fleischlose Gerichte 

Spaghetti mit Garnelen und Brunoise Gemüse in Safransauce 
Spaghetti with shrimp and Brunoise veggies in a saffron sauce	 	 	 12,50 

Zanderfilet in Weisswein-Kräutersauce   
mit Garnelen, Brokkoli und Bandnudeln 
Fried filet of pike-perch fish in a white wine-herb sauce  
with shrimp, broccoli and noodles	 	 	 19,50 

Aus der schwäbischen Küche  

2 Handgemachte schwäbische Maultaschen  
in der Fleischbrühe mit Speck-Zwiebelschmelze und Salat 
2 Handmade swabian stuffed noodle squares  
in a beef broth with an bacon-onion melt and a salad	 12,50 

Wenn Sie Allergiker sind, sprechen Sie bitte unsere Mitarbeiter an. 
If you suffer from allergies, please speak to our staff. 



 

 

Putengeschnetzeltes in Pilzrahmsauce mit Kartoffelrösti und Salat  	 	 	  
Strips of turkey in a mushroom cream sauce with hash browns and a salad		 13,90 
  
Medaillons vom Schweinefilet in Sherryrahmsauce  
mit Gemüse und Knöpfle  	 	 	  
Pork filets in a sherry cream sauce with veggies and spätzle buttons     	 	 16,50 

Schnitzel „Wiener Art“ mit Pommes Frites und Salat	 	 	 	 12,50 
Schnitzel „Vienna Style“ with French Fries and Salad	 	 	 	  XXL:	 16,50 

Argentinisches Rumpsteak wahlweise mit 	 	   200 gramm	 22,50 
Kräuterbutter, Pfeffersauce oder Zwiebeln	   	   300 gramm	 32,50 
und Pommes Frites oder Bratkartoffeln & Salat 	  400 gramm	 41,50	      
Argentinian Rump Steak with your choice of  
herb butter, pepper sauce or fried onions 
and french fries or fried potatoes & a small salad 

Wenn Sie Allergiker sind, sprechen Sie bitte unsere Mitarbeiter an. 
If you suffer from allergies, please speak to our staff. 

                        Beliebte Klassiker  

Cordon Bleu im Knuspermantel, gefüllt mit Fetakäse und Peperoni, 
serviert mit Kartoffelgratin und Speckböhnchen 
Crunchy Cordon Bleu, filled with feta cheese and chillies,  
served with gratinated potatos and bacon beans 	 14,50 

Badisches Schäufele (Kassler) mit Sauerkraut und Dampfkartoffeln 
Smoked pork chop „Baden“ style with sauerkraut and potatos	 	 	 15,90 



 
                 

Und zum Abschluss: Der Nachtisch ! 
Dessert 

Ananas Carpaccio mit Schoko-Brownie Crumble 
Pineapple carpaccio with chocolate-brownie crumble	 	 	 	 	 5,90 

Heiße Himbeeren mit Sahne und Vanilleeis	 	 	 	 	 5,90 
Vanilla ice cream with hot raspberries and whipped cream	 	        Kleine Portion: 	3,90 

Warmer Wiener Apfelstrudel mit Vanilleeis 
oder Vanillesoße und Sahne  
Warm apple strudel with vanilla ice cream or vanilla sauce	 	 	 	 	 5,90 

Wenn Sie Allergiker sind, sprechen Sie bitte unsere Mitarbeiter an. 
If you suffer from allergies, please speak to our staff. 

Dazu oder auch alleine empfehlen wir: 

	 Tasse Kaffee 	 2,60	 	 	 Portion Kaffee 	 	 	 3,90  
	 Espresso	 	 2,40	 	 	 Doppelter Espresso	  	 4,60  
	 Cappuccino	 2,90	 	 	 Latte Macchiato	 	  	 3,90  
	 Milchkaffee	 2,90	 	 	 Milchkaffee XL	 	  	 4,60  
	 Glas Tee	 	 2,90	 	 	 Portion Tee		 	  	 3,90  

Premium Produkte von Jacobs, Dallmayr & Teekanne


