
Vorspeisen	  zum	  Einstieg:	  

½	  Dutzend	  Weinbergschnecken	  mit	  Baguette	  

Lachstatar	  mit	  Kräuter	  Schmand	  und	  Röstitaler	  

Duett	  von	  Räucherlachs	  und	  Wachholder	  geräuchertes	  Forellenfilet	  mit	  Toast	  und	  Butter,	  dazu	  Sahnemeerrettich	  

Scampicocktail	  „Florida“	  mit	  Toast	  und	  Butter	  

	  

Aus	  dem	  Suppentopf:	  

Rinderkraftbrühe	  vom	  Tafelspitz	  mit	  schwäbischen	  Flädle	  

Kürbis	  Cremesuppe	  mit	  Original	  steirischem	  Kernöl	  und	  Kürbiskernen	  

Broccoli	  Rahmsuppe	  mit	  Croûtons	  

Französische	  Zwiebelsuppe	  

	  

Aus	  heimischen	  Wäldern:	  

Wir	  bieten	  Ihnen	  je	  nach	  Jagdsaison	  immer	  frische	  Wildgerichte	  aus	  heimischen	  Wäldern.	  Sehr	  zu	  empfehlen	  ist	  der	  	  

zarte	  Rehrücken,	  die	  Hirschmedaillons	  oder	  das	  Wildhasenfilet.	  

Wildteller	  „Hubertus“	  mit	  Wildhasenfilet,	  Hirschmedaillon	  und	  Wildschweinlendchen	  dazu	  Kroketten	  und	  Rosenkohl	  

Zartes	  Hirschragout	  an	  Preiselbeerbirne	  mit	  hausgemachten	  Spätzle	  und	  Blattsalat	  

	  

Unsere	  Spezialitäten:	  

Rustikale	  Dreckschaufel	  –	  verschiedene	  Fleischsorten	  mit	  Beilagen	  auf	  einer	  Holzschaufel	  serviert	  

Schweinelendchen	  “Feldbergblick“	  –	  Schweinelendchen	  mit	  Schinken	  und	  Käse	  überbacken,	  Champignonrahmsoße	  
überzogen,	  dazu	  Kroketten	  und	  Blattsalat	  

„Ratsherrentopf“	  –	  Schweinemedaillons	  mit	  Champignonsrahmsoße	  auf	  Bratkartoffeln,	  frischem	  Gemüse	  und	  
Spiegelei	  in	  einem	  Gußpfännchen	  serviert	  

	  

Unsere	  panierten	  Klassiker	  aus	  der	  Pfanne:	  

Wiener	  Schnitzel	  vom	  Kalb	  mit	  Bratkartoffeln	  und	  Salatteller	  

Paprikaschnitzel	  mit	  Paprikasoße	  dazu	  Wildreis	  und	  Salatteller	  

Cordon	  Bleu	  mit	  Pommes	  frites	  und	  Salatteller	  

	  

Argentinische	  Black	  Angus:	  



Probieren	  Sie	  unsere	  saftigen	  Steaks	  von	  freilebenden	  argentinischen	  Rindern	  und	  wählen	  Sie	  ihre	  Beilagen	  à	  la	  
carte.	  

	  

Frisches	  aus	  Fluss	  und	  Meer	  

Gegrilltes	  Lachssteak	  auf	  Dillrahmsoße	  mit	  Butterreis	  und	  Salatteller	  

Gebratenes	  Zanderfilet	  an	  Mandelbutter	  mit	  Petersilienkartoffeln	  und	  Salat	  

Forelle	  „Müllerin“	  mit	  Petersilienkartoffeln	  und	  Salatteller	  

	  

Salatkreationen:	  

Kombinieren	  Sie	  Ihren	  großen	  gemischten	  Salat	  mit:	  

	   Kartoffeltaschen	  (mit	  Frischkäse	  gefüllt	  –	  vegetarisch)	  

	   Rinderfiletstreifen	  

	   Putenbruststreifen	  

	   Scampi	  Spießen	  

	   oder	  je	  nach	  Saison	  mit	  frischen	  Pfifferlingen	  	  

	  

Dessertkreationen:	  

Hausgemachtes	  Zimtparfait	  mit	  Rumpflaumen	  

Mousse	  au	  Chocolat	  –	  noir	  et	  blanc	  mit	  frischem	  Obst	  

Trio	  vom	  hausgemachten	  Parfait	  –	  Kaffee,	  Zimt	  und	  geröstete	  Haselnuss	  

Flambierte	  Himbeeren	  oder	  Schattenmorellen	  mit	  Vanilleeis	  und	  Sahne	  

Gebackene	  Apfelringe	  mit	  Vanilleeis	  und	  Sahne	  

	  

	  

	  

Apéritif:	  

Beginnen	  Sie	  doch	  mal	  Ihr	  Essen	  mit	  einer	  unserer	  Proseccokreationen.	  

	   Prosecco	  mit	  einer	  Essenz	  aus	  Basilikum	  und	  Limette	  (hauseigene	  Herstellung)	  

	   Prosecco	  mit	  Holundersirup	  

	   Prosecco	  mit	  Walderdbeerlikör	  

	   Hugo	  –	  Prosecco,	  Holunder,	  Mineralwasser	  auf	  Eis,	  garniert	  mit	  Limette	  und	  Minze	  



	   Aperol	  Spritz	  –	  Prosecco,	  Aperol,	  Mineralwasser,	  garniert	  mit	  Orangenscheibe	  

	  

Hausweine	  offen:	  

Grauburgunder,	  Zehnthaus,	  Pfalz,	  	  trocken,	  weiß	  

Deutscher	  Qualitätswein.	  Dieser	  kräftige	  Grauburgunder	  mit	  viel	  Fülle	  zeichnet	  sich	  durch	  seine	  Nachhaltigkeit,	  

seine	  weiche	  Säure	  und	  große	  Harmonie	  aus.	  

	  

Chardonnay,	  Pohlmann’s	  -‐	  Herxheimer	  Herrlich,	  Pfalz,	  trocken,	  weiß	  

Deutscher	  Qualitätswein.	  Fruchtig,	  aromatisch.	  Ein	  frischer,	  fruchtiger	  Wein	  mit	  dem	  Duft	  von	  Melonen,	  

exotischen	  Früchten,	  überreifen	  Stachelbeeren	  oder	  auch	  reifen	  Äpfeln.	  Dies	  ist	  typisch	  für	  den	  Chardonnay.	  

	  

St.	  Laurent,	  Freinsheimer	  Rosenbühl,	  Pfalz,	  trocken,	  rot	  

Deutscher	  Qualitätswein.	  Kräftig,	  fruchtig,	  kräftiges	  Aroma	  nach	  Kirsche	  und	  Brombeere.	  Ein	  harmonischer	  

ausgewogener	  Rotwein	  mit	  angenehmen	  Tanninen.	  

	  

Merlot,	  Vin	  de	  Pays	  d’Oc,	  Frederick	  Corpel,	  Frankreich,	  trocken,	  rot	  

Intensive	  Purpurfarbe,	  seine	  feine	  Nase	  dufted	  nach	  Kirschen	  mit	  einer	  leichten	  Holznote,	  er	  ist	  angenehm	  und	  	  

harmonisch	  im	  Gaumen,	  mit	  einem	  runden	  Fruchtfinale.	  

	  

Biere	  im	  Ausschank:	  

Nicht	  nur	  in	  München	  zuhause.	  Sie	  bekommen	  auch	  bei	  uns	  die	  Weissbier-‐Spezialitäten	  der	  Brauerei	  Schneider.	  Sehr	  
zu	  empfehlen	  ist	  die	  Original	  Schneider	  Weisse	  vom	  Fass.	  

Aus	  dem	  Herzen	  der	  Natur.	  Genießen	  Sie	  bei	  uns	  ein	  frisch	  gezapftes	  Licher	  Pils.	  

Die	  Köstritzer	  Braukunst	  seit	  1545.	  Das	  deutsche	  Schwarzbier	  bei	  uns	  frisch	  vom	  Fass.	  

	  

Alkoholfreie	  Getränke:	  

Neben	  Schneider	  Weisse	  Alkoholfrei	  und	  Licher	  Pils	  alkoholfrei,	  kreieren	  wir	  Ihnen	  auch	  auf	  Wunsch	  bestimmte	  	  

Proseccokreationen	  	  als	  alkoholfreie	  Variante.	  Natürlich	  bekommen	  Sie	  bei	  uns	  auch	  alle	  gängigen	  Sodas	  und	  Säfte.	  	  

Unser	  Tafelwasser	  beziehen	  wir	  aus	  der	  Elisabethenquelle	  und	  bieten	  dieses	  als	  medium	  oder	  stilles	  Mineralwasser	  	  

an.	  

	  



Digéstif:	  

Wir	  führen	  die	  Obstbrände	  und	  Liköre	  der	  Edelbrennerei	  Dirker	  aus	  Mömbris.	  Probieren	  Sie	  doch	  mal	  unseren	  	  

Klassiker,	  den	  Haselnußbrand.	  

Wir	  empfehlen	  Ihnen	  auch	  den	  Original	  Wachauer	  Marillenbrand	  aus	  Österreich.	  Probieren	  Sie	  auch	  den	  Original	  	  

Wachauer	  Marillenlikör.	  

	  

Flaschenweine:	  

Wir	  bieten	  Ihnen	  für	  jeden	  Geschmack	  und	  zu	  jedem	  Anlaß	  die	  korrespondierenden	  Flaschenweine	  Deutscher,	  
Österreichischer,	  Schweizer,	  Spanischer	  und	  Französischer	  Qualitätsweingüter.	  Sprechen	  Sie	  uns	  an	  und	  wir	  helfen	  
Ihnen	  bei	  der	  Auswahl.	  	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  	  


