
S p e i S e k a r t e



V o r S  p e i  S e n

gebackeneS Stangenbrot
Mit Aioli und eingelegten oliven // 4.50

PIKANTES CHAMPIGNONPFÄNNCHEN
mit Zwiebeln,Tomaten,Kräutern in Knoblauchrahm // 5.90

GAMBAS AL AJILLO (OHNE SCHALE)
Große Garnelen in Knoblauch-Olivenöl gebraten, Aioli und Baguette // 10.90

ELSÄSSER SCHNECKENPFÄNNCHEN
Weinbergschnecken in pikantem Knoblauchrahm // 7.90



TOMATEN BRUSCHETTA
Geröstetes Baguette mit würzigem Tomaten concasse // 5.90

LACHS CANAPES
belegt mit Lachs, Honig-Senf Dep.Zwiebeln // 5.90

SCHAFSKÄSE MEDITERRAN
mit Kräutern und Olivenöl im Ofen gebacken // 5.90



S u p p e n

kraftbrühe Vom tafelSpitz
mit eierstich und gemüse // 4.50

TOMATENRAHMSÜPPEN
mit kräutersahne // 4.60

zWiebelSuppe „pariSienne“
mit Röstbrot und Käse überbacken // 4.90





S a l at e

gemiSchter beilagenSalat
mit Sc. Vinaigrette // 4.90

GROSSER SALATTELLER "NIZZA"
mit Thunfisch, Schinken und Käse, Baguette // 11.90

groSSer bunter Salat mit ziegenkäSe
honig und Walnüssen, baguette  // 12.90

groSSer Salatteller mit gebratenen garnelen
dazu reichen wir aioli und baguette // 13.90

GROSSER SALATTELLER "CHICKEN"
mit Hähnchenbrust Streifen, Baguette // 12.50





g e r i c h t e
Nudelgerichte & vegetarisches

Vegetarisches Gemüsegratin mit Rösti
mit Sc.Hollandaise und Käse überbacken // 13.90

Kartoffelpfanne mit Champignons , vegan
mit Zwiebeln und Kräutern in Olivenöl,vegane Aioli // 13.90

Mediterrane Nudelpfanne mit Garnelen
mit Gemüse ,Knoblauch und Chili in feinem Olivenöl // 16.90

Hausgebeizter Lachs mit Salatbeilage
mit Honig-Senf Dipp und Röstitalern // 11.50



g e r i c h t e
Verschiedene Hauptgerichte

PFANNENSCHNITZEL MIT PFEFFERSOßE
mit Pommes frites und Salatteller // 15.90

PFANNENSCHNITZEL "TIROL"
mit Schinken ,Tomaten und Käse überbacken, Pommes 

frites, Salat // 15.90

PFERFFERLENDCHEN (SCHWEINEFILET)
mit Pfefferrahmsoße,Pommes frites und Salatteller // 17.90

RINDER TAFELSPITZ MIT MEERETICHSOßE
mit Gartengemüse und Rosmarinkartoffeln // 16.90

RUMPSTEAK "MADAGASKAR"
mit Pfeffersoße , Pommes frites und Salatteller // 22.90

MEDAILLIONS VOM RINDERFILET "DIJON"
mit Zwiebel-Senfsoße ,Röstitaler und Salatteller// 24.90



g e r i c h t e
Hauptegerichte im Pfännchen

Geflügelpfanne „Försterin“
Hähnchenfilet mit Champignons überbacken, Rösti, 

Salat // 15.90

Pikantes Filetpfännchen(Schwein)
mit Tomaten und Knobisoße überbacken,Pommes 

frites,Salat // 16.90

Lammpfanne „ Andalusisch “
Lammfilets auf Bohnengemüse mit Knobisoße 
überbacken, mit Rosmarinkartöffelchen// 18.90





W I L D G E R I C H T E

HIRSCHGULASCH MIT WALDPILZEN
mit Apfelrotkohl und Kartoffelklößen // 16.60

MEDAILLIONS VOM WILDSCHWEINRÜCKEN
mit Preiselbeeren und Ziegenkäse überbacken,

mit Röstitalern und Salatteller //18.50

SAUERBRATEN VOM HIRSCH
mit Apfelrotkohl, Klößen und Preiselbeerbirne //18.50



S p e c i a l S

januar / februar
feine Wildgerichte

frühling
gerichte mit frischem Spargel

juni – auguSt
spanische Wochen, landestypische Speisen und getränke (extrakarte)

September / oktober
Spezialitäten von frischen pilzen

noVember / Dezember
Wildgerichte, gänsebraten etc. 

unSere Spezialität
hirschsauerbraten



SilVeSterbankett
18.00 – 22.00 uhr (4 gang menüs)

für feiern jeder art, geschäftlich oder privat stehen wir ihnen natürlich zur Verfügung und 
beraten Sie gerne. auch außerhalb unserer normalen öffnungszeiten.

WEIHNACHTEN
An beiden Tagen mittags geöffnet. Fünf verschiedene Festtagsmenüs

Ideal für Weihnachtsfeiern!



g e  t r ä n k e

alkoholfrei

mineralWaSSer - 0.2l // 2.50

StilleS mineralWaSSer - 0.2l // 2.50

SelterS mineralWaSSer // mit und ohne kohlensäure - 0.75l // 6.90

cola, fanta, Sprite // cola light oder zero - 0.2l // 2.50

SchWeppeS DiV.  - 0.2l // 2.30 

apfelSchorle - 0.25l // 2.40 

malzbier - 0.33l // 3.20 

jeVer frei - 0.33l // 3.50

DiV. Säfte - 0.2l // 3.50



biere

jeVer pilS - 0.3l // 3.20

brinkhoffS - 0.3l // 3.20

höVelS - 0.3l // 3.60

krefelDer, alSter unD raDler - 0.3l // 3.20

raDler - 0.3l // 2.80

Schöfferhofer Weizen - 0.5l // 4.60 

Schöfferhofer Weizen // alkoholfrei  - 0.5l // 4.60 

pilS, alt - 0.4l // 4.30

Warme getränke

taSSe kaffee // 2.50

latte macchiato // 3.00



g e t r ä n k e

Warme getränke

cappuccino // 3.00

eSpreSSo // 2.50 

tee DiVerSe // 2.20

kakao // 2.20

kakao mit Sahne // 2.60

glühWein // 3.50

grog // 4.00

aperitif

SherrY ciV. - 5cl // 4.50

martini // 4.50

portWein // 5.00

campari/orange // 5.40 

glaS Sekt/proSecco // 5.40



bitterS

fernet branca - 2cl // 3.20

ramazotti - 4cl // 4.50

aVerna - 4cl // 4.50

jägermeiSter - 2cl // 2.80

SonStige

Weizen/Wa cholDer // 2.50

ouzo - 2cl // 2.50

jubil. aqu

linie aqu

aVit - 2cl // 4.50 

aVit - 2cl // 4.50

alle preise inkl. mwSt. und bedienung.

auf Wunsch reichen wir ihnen eine karte mit kennzeichnung der allergenen Stoffe.



W e i n e

WeiSSWeine

müller thurgau // pfalz - trocken - 0.2l // 6.00 oder 0,7l // 16.00

Vina aDela // Spanien - trocken (hausmarke) - 0.2l // 5.00 oder 0.7l // 16.00

rieSling // fußer pfalz - trocken, fruchtig - 0.2l // 6.00 oder 0.7l // 18.50

rieSling // pfalz - halbtrocken, leicht, duftig - 0.2l // 6.00 oder 0.7l // 18.50

grauburgunDer // rheinhessen - trocken - 0.2l // 6.00 oder 0.7l // 18.50

SauVignon blanc // rheinhessen - trocken - 0.2l // 6.40 oder 0.7l // 19.50

roSéWeine

portugieSer WeiSSherbSt // pfalz - lieblich - 0.2l // 5.00 oder 0.7l // 16.00

Vina aDela // Spanien - trocken, saftig (hausmarke) - 0.2l // 5.00 oder 0.7l // 16.00



rotWeine

DornfelDer // pfalz - trocken - 0.2l // 5.20 oder 0.7l // 16.00

Vina aDela // Spanien - trocken, mild (hausmarke) - 0.2l // 5.00 oder 0.7l // 15.00

merlot Veneto // italien - trocken - 0.2l // 6.00 oder 0.7l // 18.50 

carloS SerreS // rioja, Spanien, crianza, tempranillo u. garnacha - trocken

0.2l // 6.40 oder 0.7l // 19.50

portugieSer // pfalz - halbtrocken - 0.2l // 6.00 oder 0.7l // 18.50

côteS Du rhône chapoutir // frankreich, trocken, robinrot, vollmundige aromen, geschmeidige 

tannine - nur falsche // 29.80

barolo caStello 2012 // italien, trocken, dunkles rotviolett, edle aromen von Waldfrüchten - 

nur falsche // 29.80






