
Vorspeise

AntipAsti TomaTen.Zwiebeln.Champignons
aubergine.ZuCChini. sChniTTlauChCreme     10

BärlAuchcremesuppe miT sahne verfeinerT     8

spArgelcremesuppe miT spargelsTüCken      9

omelette (vegeTarisCh)        14
avoCado - pilZe - frisChkäse -grüner spargel

Kleiner FlAmmKuchen
garnelen. CherryTomaTen. burraTa. basilikumpesTo     8.5

BurrAtA (vegeTarisCh)
CherryTomaTen. basilkumpesTo. avoCado.      12.5

Vitello tonAto
gebraTene kalbsfleisChsCheiben miT ThunfisChCreme & kapern.   14

Kleiner FlAmmKuchen miT pilZen & CamemberT    9

3 geBrAtene gArnelen miT aioli. broT      8.5

spArgelsAlAt Vom grünen spArgel
miT CherryTomaTen. Zwiebeln. CrouTons. 
weissem balsamiCo & olivenöl       12

BeilAgensAlAt miT Ceasardressing (laCTosefrei)     4

Brot mit hAusgemAchter Aioli (nur eigelb) - oliVen (vegeTarisCh)  7.5

FlAmmKuchen
speCk. lauChZwiebeln. gouda           11

ZuCChini. lauChZwiebeln. CherryTomaTen. sChafskäse (vegeTarisCh)   12



sAlAte
               €
sAlAt Fisch             
blaTTsalaTe. krauTsalaT. TomaTen. gurken. salaTkerne.
sT.peTersfisCh. laChsfileT. garnelen. balsamiCodressing. basilikumpesTo   26

sAlAt hähnchen mit 2 spiessen

blaTTsalaTe. krauTsalaT. TomaTen. gurken. salaTkerne. Ceasardressing. aiolidip 17
 
sAlAt ZiegenKäse (vegeTarisCh) honig. balsamiCovinaigreTTe 
blaTTsalaTe. krauTsalaT. TomaTen. gurken. salaTkerne.      17

alle salaTdressings sind selbsTgemaChT & laCTosefrei

Fisch 

st. petersFisch an spagheTTi. ZuCChini. basilikumpesTo      24

FischVAriAtion laChsfileT. sT. peTersfisCh. garnelen. braTkarToffeln    26

pAstA

spAghetti thunFisch (sCharf)
CherryTomaTen.knoblauCh. Zwiebeln. peperoni       17 

tAgliAtelle An eiFeler rinder roAstBeeFstreiFen

in geTrüfflTer sahnesauCe. grüner spargel. CherryTomaTen     27

getrüFFelte spinAt-ricottA-tortellini (vegeTarisCh) 
an sahnesauCe. TomaTen. knoblauCh. Zwiebel n       19



monAtsAuswAhl
              €

deutscher spArgel mit drillingen ZerlAssene Butter oder hollAndAise  500g 20
wahlweise daZu:
  - gekoChTer sChinken          6
  - serrano           8
  - wienersChniTZel vom kalb        12
  - laChsfileT           10  
             

gnocchi in BärlAuchpesto
gefüllT miT frisChkäse an sahnesauCe miT grünen & weissen spargelsTüCken  22

tAgliAtelle An BärlAuchpesto
miT grünem spargel. garnelen. ZiegenfrisChkäse      26

FlAmmKuchen BärlAuchpesto
miT laChs. CherryTomaTen. spargel. gouda       17

gnocchi hähnchen miT pilZrahmsauCe & hähnChensTreifen    21

risotto mit pilZen
CherryTomaTen & burraTa. knoblauCh (vegeTarisCh)      17

pAstAsotto (pAstA in reisForm) in basilikumpesTo miT garnelen   23
CherryTomaTen. avoCado.knoblauCh.pisTaZienkrokanT.sahne

gnocchi in TomaTen-pisTaZien-pesTo(vegeTarisCh)      13

dessert

erdBeer mAscArponecreme miT buTTerkeks gesChiChTeT im glas      10

orAngen-mAngocreme mit himBeersAuce         9

erdBeertirAmisu             9



Fleisch            €
       
3erlei

hähnchenBrust. rumpsteAK. KAlBssteAK

ZuCChini, pilZen, Zwiebeln, TomaTen, aubergine, feTakäse     29

KAlBsleBer karToffelpürree - gebraTene Zwiebel - ajvar    23

wienerschnitZel KAlB braTkarToffel miT speCk . preiselbeeren   24

- miT pilZrahmsauCe          27

grillteller
sChweinerüCkensTeak - sChweinenaCkenspiess - 2 CevapCiCi
karToffelpommes. djuveCreis. ajvar (paprikadip)      21

schnitZel wiener Art Vom schweinerücKen karToffelpommes   15

- miT pilZrahmsauCe          17

currywurst Xl Ca 200 gramm. karToffelpommes     12

ceVApcici (hAcKFleischröllchen schwein + rind)
karToffelpommes. djuveCreis. ajvar (paprikadip)     17

rAZnjici ( 2 Fleischspiesse Vom schnweinenAcKen)
karToffelpommes. djuveCreis. ajvar (paprikadip)     16

pljesKAVicA (hAcKsteAK schwein + rind)
karToffelpommes. djuveCreis. ajvar (paprikadip)      
gefüllT miT sChafskäse          19

cordon Bleu schweinerücKen
gefüllT miT serranosChinken. gouda. karToffelpommes    18

unsere eier für panaden und dressings beZiehen wir vom örTliChen 
geflügelhof makein

unsere panaden sind aus eier und panko-paprikapaniermehl





dessert

pAlAtschinKe           5

erdbeeren            2.5
kirsChen            2.5
sahne            1.5
vanilleeis            2
sChokoladensauCe          1

selBstgemAchte wAFFel          4.5

erdbeeren            2.5
kirsChen            2.5
sahne            1.5
vanilleeis            2
sChokoladensauCe          1

Kugel eis/sorBet        

vanille             2
sChokolade           2 
mangosorbeT            4.5
ZiTronensorbeT           3.5
himbeersorbeT           4.5
maraCujasorbeT           4.5

eisKAFFee
vanilleeis. sahne. kalTer kaffee        6.5
 
eisschoKolAde
vanilleeis. sahne. kalTe sChokolade       6.5



AperitiFempFehlung: 

Bi-iced Brogsitter seKt          8
gurke. eiswürfel

Vin ton             8
weisswein. ToniC. gurke. minZe

ApFel-VAnille-spritZ            8
miT Calvados. proseCCo. vanillesirup    

limocello spritZ            8
limonCello. proseCCo. sprudelwasser. minZe 
          
rAmAZotti rosAto           7.5
ramaZoTTi rosaTo. proseCCo. basilikumbläTTer 

prosecco mit himbeersorbeT (auf anfrage alkoholfrei)    7.5

rose spritZ            8.5
holunder sirup. rose. sprudelwasser. minZe

 
lillet wild Berry           7.5
lilleT. wild berry. waldbeeren         
          
grenAdine spritZ           7.5
grenadine sirup. proseCCo. sprudelwasser. minZe          
  
himBeer spritZ            7.5
himbeer sirup. proseCCo. sprudelwasser. minZe       



weisswein         0,1l/ 0,2l/ 0,75l

riesling Kolonne/null AlKoholFrei      4.8 8 29 
fruChTuge leiChTigkeiT, edle kräuTenoTe
vegan-kalorienarm-gluTenfrei
 
Bio-riesling Von prinZ rheingau TroCken     4.8 8 29 
kräfTige mineraliTäT & frisChe. goldgelb

Bio-riVAner mosel TroCken       3.8 6.5 23
dufTig ZarTe nussaromen. unkompliZierT und frisCh

riesling brogsiTTer rheinhessen - feinherb     4 7
bekömmliCh und belebend 
riesling weinguT anselmann - TroCken     3.8 6.5  
vollmundig und bekömmliCh

weissBurgunder heger baden - TroCken     4.5 7.5 
frisCher, animierender wein miT einer rassigen sTrukTur

weissBurgunder dreissigAcKer rheinhessen - TroCken     32
100% ökologisCh bewirTsChafTeTe weinberge
florale nase von reifen, gelben früChTen, leiChTe, nussige
noTen, ZarTer sChmelZ und würZiger abgang

lugAnA dogAnA VenetA CanTine viTevis - TroCken    4 7 25
hellgelb. dufT von kamille, mandelblüTe & gelben apfel

weissBurgunder brogsiTTer rheinhessen  - mild    4 7
eleganTer und fein - fruChTiger wein

grAuBurgunder ellermann spiegel - pfalZ - TroCken   4 7 25 
besiTZT eine klare farbe miT plaTin-reflexen. 
TypisChe aber konZenTrierTe burgunderaromen  
BlAnc de noir späTburgunder       4.8 8  29
weinhaus klein - hainfeld pfalZ - TroCken
himbeeren. rosa graperuiTs. reifer granaTapfel
ZarT und verspielT 
chArdonnAy BouchArd Ainé       3.8 6.5 23
frankreiCh - TroCken  
ausgeZeiChneTe, harmonisChe sTrukTur und eine saTTe, 
goldgelbe farbe, gehalTvoll und fruChTbeTonT 
sAuVignon BlAnc AuFwind       4.8 8 29
pfalZ - TroCken weinguT Thomas hensel
grasige säure. sChwarZe Cassisbeeren. johannisbeerbläTTer

grüner Veltiner         3.8 6.5  
leo hillinger ösTerreiCh - TroCken 
frisChe aromen von birne. ZiTronen. Thymian. würZig



rotwein          0,1l/ 0,2l/ 0,75l 

ursprung weinguT markus sChneider - pfalZ. TroCken   4.8 8 27
rebsorTe CabarneT sauvignon. merloT. porTugieser
sChmeCkT naCh roTen beeren. Cassis. kräuTer. sChokolade   

Ahr-spätBurgunder brogsiTTer ahrweiler klosTerberg   4 7
TroCken oder halbTroCken
safTig-rundes, kräfTig-kerniges bukeTT, sehr harmonisCh  

dornFelder weinguT anselmann pfalZ - halbTroCken   4.8 8 
kräfTig im gesChmaCk. gehalTvoll. fruChTug

cABArnet sAuVignon barrique       4.8 8 27
weinguT la forge esTaTe frankreiCh - TroCken
krafTvoll und würZig. Cassis-, reife brombeer- und pflaumennoTe 

schoppen rotspon brogsiTTer sanCT peTer - liebliCh    3.8 6.5
rund, ausgewogen und mild 
niChT Zu sChwer und guT bekömmliCh.      

temprAnillo rioja alTa          26
el pedal - spanien TroCken

mAlBec i.p. mendoZa-argenTina       4.8 8 27
bodega soTTano s.a. - TroCken
vielfälTige aromen wie sChokolade, reife kirsChen und pflaume. 
durCh die lagerung im holZfass finden siCh leiChTe vanille-Töne. 
ein samTiger roTwein miT hervorragend eingebunden Tanninen. 

hensel & gretel pFAlZ        5.5 9.5 35
weinguT Thomas hensel & markus sChneider - TroCken
Cuvée aus CaberneT sauvignon, blaufränkisCh und merloT.
der wein dufTeT naCh kakao, vanille, brombeere, Cassis und 
dunklen kirsChen. am gaumen isT der roTwein eleganT und rund. , 
der kräfTig würZige wein findeT im abgang ein fruChTiges finale. 

Ahr - schieFer brogsiTTer pinoT noir        32
der exZellenTe ausbau und eine lange reife ergeben einen eleganTen 
späTburgunder miT inTensivem bukeTT, rubinroTe farbe, am gaumen 
samTig und füllig, aromen von reifen waldbeeren und kirsChen.  

inFinitus temprAnillo - cABArnet sAuVignon     4.8 8 27
vino de la Tierra de CasTilla igp - TroCken
reiChhalTige, ausdruCkssTarke aromen von roTen und sChwarZen 
beeren sowie ein sehr gehalTvoller CharakTer und grosse samTigkeiT



roséwein           0,1l/ 0,2l/ 0,75l

portugieser weissherBst rosAlinde      3.5 6
ellermann spiegel - pfalZ - halbTroCken
frisCh und angenehm mild in der säure, 
feines fruChTaroma, sehr balanCierT am gaumen

Kylie minogue cotes de proVences Ap        40
aus languedoC-roussillon - frankreiCh - TroCken
inTensiv-fruChTiger rosé aus der TypisCh südfranZösisChen rebsorTe 
grenaChe. weiCh und anspreChend

whispering Angel weinguT ChaTeau d’esClans - TroCken     60
CoTes de provenCe - TroCken Cuvee grenaChe, rolle (vermenTino), 
CinsaulT und syrah noTen von erdbeere, ZiTrone, kirsChe und jasmin. 
am gaumen miT sChöner mineraliTäT und eleganZ. fruChTig & frisCh

windrosé ellermann spiegel - pfalZ - TroCken    4.8 8 27
feinfruChTiges bukeTT, ZarT und hamonisCh am gaumen 
himbeeren und walderdbeeren im dufT,   

mirAVAl CoTes de provenCe aoC        48
weinguT jolie-piTT & perrin - TroCken. dufT von weissen blüTen. 
frisChe erdbeeren.noTe von reifen sauerkirsChen

shirAZ rose goedVerwAcht roberTson valley südafrika - TroCken 4 7 24
laChsfarben, lebendig, miT noTen von roTen beeren
fruChTig, frisCh, aromen von johannisbeeren, himbeeren

cABArnet sAuVignon rose       4.5 8 28
vale CenTral - Chile vina valdivieso - TroCken
farbenfroh. inTensive fruChTaromen. anregendes säurespiel

weissweinsChorle/ roTweinsChorle/ roséweinsChorle    5.5 

prosecco      

CaTerina del veneTo glera herb       4.5  24 
Cornaro friZZanTe bainCo

prosecco mit himbeersorbeT       7.5

seKt AlKoholFrei freixeneT        5.5  

          



AlKoholFreies         0,35l   0,75l  

pureZZa Tafelwasser lauT     3.1  6.5
pureZZa Tafelwasser medium     3.1  6.5 
pureZZa Tafelwasser leise      3.1  6.5    
     

         0,3l  0,4l   0,5l

CoCa Cola        3  4  5
fanTa         3  4  5
meZZo mix         3  4  5
CoCa Cola lighT       3  4  5
spriTe         3  4  5
CoCa Cola Zero       3  4  5

apfelsChorle       3  4  5 
rhabarbersChorle       3  4  5 
maraCujasChorle       3  4  5 
kirsChsafTsChorle       3  4  5
orangensafTsChorle      3  4  5 
 
           
 
         0,2l  

biTTer lemon       3.5 
ToniC waTer         3.5 
ginger ale        3.5 
wild berry        3.5

         0,3  0,4l  0,5l

orangensafT           3.6  5  6 
apfelsafT        3.6  5  6 
kiba         3.6  5  6
bananensafT        3.6  5  6
kirsChsafT        3.6  5  6 
rhabarbersafT       3.6  5  6
maraCujasafT       3.6  5  6 

       
          



Bier

Bier Vom FAss            0,25l  0,4l   0,5l

könig pilsener       2.6  4  5

gaffel kölsCh       2.6  4  5

pils/kölsChradler miT spriTe     2.6  4  5

pils/kölsChalsTer miT fanTa    2.6  4  5 
 
pils/kölsChsChuss miT malZbier    2.6  4  5
 
pils/kölsChCola       2.6  4  5 

FlAschenBier          0,5l

paulaner hefe naTurTrüb         5

hefe miT bananensafT         5.8
 
hefe miT CoCa Cola         5.8
 
paulaner krisTall          5
 
paulaner dunkel          5 

AlKoholFreies Bier       0,33l  0,5l
 
erdinger           5
 
könig pilsener        3.6

malZbier         3.6   



heissgetränKe

heisse sChokolade miT milCh          3.5
heisse sChokolade miT sahne         4.5
ChoChiaTo miT sahne (sChokolade mT espresso)      5.5 
heisse milCh miT honig          4.5
heisse ZiTrone           3.5
irish Coffee (kaffee. sahne. irish whiskey)       6.5

KAFFeespeZiAlitäten 

iCed laTTe maCChiaTo          4
CappuCCino miT milChsChaum         3
CappuCCino miT sahne          3.5
milChkaffee            4
laTTe maCChiaTo           4
espresso            2.5
doppelTer espresso           5
espresso maCChiaTo          3.5
Cafe Crema bohnenkaffee          2.8

teespeZiAlitäten Von Keo
   
darjeeling            3.8
earl grey            3.8
pfefferminZTee miT frisCher minZe        4.5
kamillenTee            3.8
grüner Tee            3.8
erdbeer ZiTronengras          3.8
pflaume ZimT           3.8
früChTeTee anans-kokos          3.8
orange-mandel-ZimT          3.8



spirituosen

AperitiF 5Cl    proseCCo miT himbeersorbeT  7.5 
      CinaZno bianCo    4.5
      Campari     4.5
      sherry medium dry    4.5
      sherry dry      4.5

digestiV 2Cl    ramaZoTTi     3.5
      averna     3.5
      ferneT branCa    3.5
      malTeser     3
      jubiläums aquaviT    3
      nordhäuser korn    3
      sljivoviC     2.5
      vodka absoluT    2.5

grAppA 2Cl    le pagure (weiss)    3.5
      barbera berTa (gelb)   4.5

whisKey 2Cl    ballenTines finesT     5
      jaCk daniels     5.5

cognAc 2Cl    asbaCh uralT    6
      remy marTin     6
      hennessey     6

liKöre  2Cl    amareTTo     2.5
      sambuCa molinari    3
      juliska      2.5
  4Cl    baileys     4

longdrinK 0,2l miT 4Cl alkohol  (oder alkoholfreien sekT)

      lilleT wild berry    7.5
      aperolspriTZ     7.5
      grenadine spriTZ    7.5
      himbeer spriTZ    7.5
      hugo      7.5
      gin ToniC     6.5
      vodka lemon    6.5
      vodka ToniC     6.5
      Campari orange    6.5
      baCardi Cola     6.5
      whiskey Cola     6.5


