•

Suppen Soups
Schwäbische Kräuterflädle in der Tafelspitzbrühe
Sliced pancake with herbs, in a beef broth

5,00

Schwäbische Maultaschensuppe abgeschmälzt mit Zwiebele
„Maultasche“ (swabian ravioli with minced meat of veal,
beef and pork) with fried onions in a beef broth

6,20

Kürbiscremesuppe vom Hokkaido-Kürbis

6,90

mit Kürbiskernöl

Pumkin cream soup with pumkin seed oil

•

Vorspeisen Starter
Ein schwäbisches Maultäschle
geschmälzt mit Zwiebeln, dazu Kartoffelsalat
„Maultasche“ (swabian ravioli with minced meat of veal,
beef and pork) topped with fried onions, potato salad

7,40

Gebackene Champignonköpfe an Salatbukett mit Sauce Remoulade
Fried champignons with salad and sauce remoulade

8,20

Unsere Sonntagskarte
our Sunday menu

•

Schwäbische Maultaschen, abgeschmälzt mit Zwiebele

16,30

dazu Kartoffelsalat, vorab gemischte Saisonsalate
"Maultaschen" (swabian ravioli, filled with minced meat of veal,
beef and pork), topped with buttered onions, with potato salad,
a mixed salad ahead

Spring´s "Schwabenstolz" - von 'Ällem Ebbes

21,30

mit einer geschmälzten Maultasche, Kartoffelsalat, kleines Rahmschnitzel
Linsen mit Spätzle und einem gegrillten Saitenwürstle
Spring´s "Swabian Pride" - a little bit of everything
A "Maultasche" (swabian ravioli with minced meat of veal, beef and pork),
potato salad, a small escalope of pork with cream sauce,
lentils with Spätzle (swabian pasta) and a grilled sausage

Rahmschnitzel vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein

22,40

mit Eierspätzle, vorab gemischte Saisonsalate
Escalope of pork with cream sauce

with Spätzle (swabian pasta), a mixed salad ahead

Gekochtes Kalbszüngle

24,40

in Trollingersößle, mit Eierspätzle, vorab gemischte Saisonsalate

Boiled tongue of veal
in red wine sauce, with Spätzle (swabian pasta),a mixed salad ahead

Tafelspitz an Meerrettichsößle
mit Preiselbeeren und Petersilienkartoffeln, vorab gemischte Saisonsalate
Boiled beef with horseradish sauce

cowberrys, parsley potatoes, a mixed salad ahead

24,50

Unsere Sonntagskarte
our Sunday menu

•

Cordon Bleu vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein
- mit bunter Salatplatte
- mit Pommes Frites und vorab gemischten Saisonsalaten
Cordon Bleu (steak of pork filled with ham and cheese)

25,20
27,20

- with a mixed salate plate
- with French Fries and a mixed salad ahead
Paniertes Wiener Schnitzel vom Kalb
- mit bunter Salatplatte
- mit Pommes Frites und vorab gemischten Saisonsalaten

27,50
29,60

Breaded escalope of veal `Viennese Style´
- with a mixed salad plate
- with French Fries and a mixed salad ahead

Zwiebelrostbraten vom Angus Rind

29,20

dazu Bratkartoffeln, vorab gemischte Saisonsalate

Angus beef roastbeef
with fried potatoes, a mixed salad ahead

Neuffener Rahmrostbraten vom Angus Rind

29,20

geschmälzte Zwiebele, dazu Spätzle, vorab gemischte Saisonsalate

Angus beef roastbeef "Neuffen Style"
onions, Spätzle (swabian pasta), a mixed salad ahead

Rumpsteak vom Angus Rind
- mit bunter Salatplatte
- mit Pommes Frites und vorab gemischten Saisonsalaten

Angus beef rumpsteak
- with a mixed salad plate
- with French Fries and a mixed salad ahead

28,70
31,00

Bodenseefisch •
fish of Lake Constance
Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit den Fischern vom Bodensee
zusammen und beziehen all unseren Fisch ausschließlich von dort. Leider ist
die Fangquote nicht mehr so konstant wie früher, sodass wir die angebotene
Fischsorte öfters wechseln müssen. Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne
darüber, welchen Fisch wir Ihnen heute zubereiten.
We've been working with the fisherman of Lake Constance for many years
and we obtain all of our fish exclusively from there. Unfortunately, the catch
quota is no longer as constant as it used to be, so we have to change the type
of fish on offer more often. Our staff will be happy to tell you which fish we
are preparing for you today.

Felchen // Kretzer (Egli)
// Seelachs

Bodenseefisch an Mandelbutter

29,30

//

33,30

garniert mit Gemüsebeet, dazu Petersilienkartoffeln
vorab gemischte Saisonsalate

Filet of fish from Lake Constance
garnished with vegetables, parsley potatoes,
a mixed salad ahead

Bodenseefisch an Meerrettichsößle

29,40

garniert mit Gemüsebeet, dazu Nüdele
vorab gemischte Saisonsalate

Filet of fish from Lake Constance
garnished with vegetables, noodles, a mixed salad ahead

//

33,40

Salate • salads
Bunte Salatplatte "Schwäbischer Art"

16,80

mit gebratenen Maultaschenstreifen

Mixed salad "Swabian Style"
with fried stripes of "Maultasche" (swabian ravioli filled with
minced meat of veal, beef and pork)
Bunte Salatplatte mit Roastbeefstreifen
Mixed salad with roastbeef stripes

19,00

Bunte Salatplatte "Neptun"

19,00

mit panierten Felchenknusperle, Sauce Remoulade

Mixed salad "Neptun"
with breaded filet of 'Felchen' (family of trout), sauce remoulade

Vegetarisch • vegetarian
Gemüsemaultaschen
auf Tomatensoße, mit Käse überbacken, vorab gemischte Saisonsalate

Vegetable Maultaschen (swabian ravioli filled with potato, spinach,
vegetables and herbs)
tomato sauce, gratineed with cheese, a mixed salad ahead

17,80

