
Dry aged Rumpsteak vom deutschen Weiderind
mit Fettrand gebraten (medium, falls nicht anders gewünscht)

-mit Kräuterbutter                                                          � 20,90
-mit geschmelzten Zwiebeln aus der Pfanne                  � 21,90
-mit beidem drauf                                                           � 22,90

Panierte Schnitzel von der Putenbrust
in der Pfanne gebraten (2 Stück) mit Zitronenschnitz   � 14,90

Putensteak natur (falls nicht anders gewünscht durchgebraten)

-mit Kräuterbutter                                                         � 13,90
-mit geschmelzten Zwiebeln                                         � 14,90
-mit beidem drauf                                                          � 15,90

  Dazu servieren wir eine Portion ofenfrisches Baguette

 

Fleisch ist mein Gemüse!

Bratkartoffeln                                                          �  5,50
Spätzle                                                                    �  5,50
Breite Nudeln vom Huber-Bäck                         �  5,50
Gelbe-Rüben-Stampf                                               �  5,50                                                         
Kleiner Blattsalat bunt garniert                                 �  6,50 

Echte Braten- oder Rahmsoße                              � 2,50
Pfefferrahmsoße mit grünem Pfeffer                        � 3,00
Barbecuesoße                                                       � 2,00
Hausgemachtes Bärlauchpesto „Green Lui“             � 2,00
Hausgemachtes rotes Pesto „Smoky May“                � 2,00
Hausgemachte Zwiebelmarmelade                          � 2,50

...zum Dazubestellen gibt es:

Sollten Sie eine Lebensmittelunverträglichkeit oder Allergie haben, so lassen Sie uns dies wissen. 
Alle Dips und Soßen sind laktose- und glutenfrei. Sprechen Sie uns bitte an, unsere Salate sind teilweise 

laktose- und glutenfrei oder können so zubereitet werden. Wir beraten Sie gerne.

Salate & Steaks...



  Unsere Salatvariationen ...             ... einfach königlich!

Ein kleiner Blattsalat 

als Beilage zu deinem Essen 

� 6,50__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Unsere Schlemmersalate sind allesamt reich garniert, mit unserem hausgemachten Balsamicodressing
angemacht und werden selbstverständlich 

mit ofenfrischem Baguette serviert. Gerne richten wir Ihnen auch eine kleinere Portion als Vorspeise.

Salat à la Provence

Salat Matrosen Art

Crazy Chicken

Salat Sirtaki

Blattsalate an Balsamico-Dressing
umlegt mit rosa gebratener Neuseeland-Lammhüfte,

dazu gibt’s mit Pesto gratinierte Baguettescheiben
� 20,80 (laktosefrei & ohne Baguette glutenfrei)

Knackige bunt gemischte Blattsalate an Balsamico-Dressing
dazu gebratene Fischfilets,

als Krönung ein Shrimpsspieß, 
Pestofrischkäse und Zitronenecken

� 19,80 (laktose- und glutenfrei)

Blattsalate fein angemacht mit unserem Hausdressing, 
frühlingsfrisch garniert und umlegt mit 

gebratenen Pilzen und gratiniertem Pestobaguette
� 17,80  (laktosefrei/ vegan und glutenfrei auf Bestellung))

Blattsalate fein angemacht und bunt garniert
umlegt mit gebratenen Putenbruststreifen 

und gerösteten Kernen aller Art
� 17,80 (laktose- und glutenfrei)

Ein großer Blattsalat vielfältig garniert
die Krönung sind paniert gebackene Schafskäseecken

und reichlich Preiselbeerkompott 
� 18,80 (laktose- und auf Bestellung auch glutenfrei)

...mit Speck & Kracherle

als kleiner Vorspeisenspaß

           � 8,50

Knackige Blattsalate fein angemacht
mit Balsamicodressing,

fröhlich bunt garniert und drumherum
krosse Frühlingsröllchen mit Gemüse und Sprossen gefüllt,

dazu unser fantastisches Mangochutney
� 16,80 (laktosefrei/vegan)

Salat Springroll
Salat Förster Franz
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