Kleine Karte

von 21.45 Uhr bis 23.00 Uhr

Vorspeisen
Kleiner gemischter Salat c, i, j, h
small mixed salad

€ 7,00

Badische Flädlesuppe mit Schnittlauch und Rindfleisch c, i, h

€ 7,00

Bouillon with strips of pancake, braised beef and chives

Hauptgänge
Blattsalate mit italienischem Landschinken
und gehobeltem Parmesan 8,3, j, i, h
Leaf salad with italian ham and parmesan slices

€ 14,00

Elsässer Wurstsalat mit Zwiebeln, Gurken, Tomaten 6, 8, j, i
und Bratkartoffeln
Sausage salad with onion, cucumber, tomato served with fried potatoes

€ 12,80

Salat mit gratiniertem Ziegenkäsle
und gerösteten Nüssen c, i, j, g
Salat with gratinated goat cheese and roasted nuts

€ 16,80

Blattsalate mit Gartentomaten, Karottensalat,
gebratenen Steinchampignons und Putenbruststreifen c, i, j,
Leaf salad with tomatoes, carrot salad, fried mushrooms
and sliced turkeybreast
Fleischküchle mit Kartoffelsalat und grünem Salat c, i, j
Meatballs with potato salad and green salad

€ 15,00

Beefsteak Tatar angemacht mit frischen Kräutern,
Zwiebeln, Olivenöl und Eigelb an einem kleinen
Salatbouquet mit Pommes-Frites c, i, j
Beefsteak tatar with fresh herbs, onions, olive oil and
egg-yolk, served with a small salad

€ 17,80

€ 24,00
bouquet and French fries

1) mit Farbstoff 2)„konserviert“ 3) mit Antioxidationsmittel 8) mit Phosphat 10) Süßungsmittel 16) coffeinhaltig

Kalbsrahmschnitzel vom Nüsschen
mit hausgemachten Spätzle c, i, j

€ 26,00

Veal escalope in cream sauce with homemade “Spätzle”

Zartes Rumpsteak vom Grill an einer Sauce Bordelaise
mit Kräuterbutter und Pommes-Frites i, j

€ 27,80

Tender grilled rump steak with sauce bordelaise with homemade
herb butter and French fries

Desserts
Variation von hausgemachtem Eis 3) (3 Kugeln)
mit geschlagener Sahne c, g, h
3 scoops of homemade ice cream with whipped cream

€ 5,30

Eiskaffee 16) mit hausgemachtem Vanilleeis
und geschlagener Sahne c, g, h

€ 5,80

Iced coffee with homemade vanilla ice cream and whipped cream

Heiße Himbeeren mit Vanilleeis und Schlagsahne
Hot raspberries with vanilla ice cream and whipped cream

c, g, h

Frischer Fruchtsalat mit hausgemachtem Tiramisu c, g, h, 16
Fresh fruit salad with homemade Tiramisu
Hausgemachter Kuchen
Homemade cake

€ 7,80
€ 10,00

pro Stück/per piece € 3,50

1) mit Farbstoff 2)„konserviert“ 3) mit Antioxidationsmittel 8) mit Phosphat 10) Süßungsmittel 16) coffeinhaltig

