Vorspeisen

Handkäse mit „Musik“,
Brot und Butter

(Strong flavoured german cheese with vinegar, oil and onion dressing, served with bread and butter)

7,20 €

Spundekäs`

mit frischer Laugenbrezel und Brot
(cream cheese with fresh pretzel and bread)

6,40 €
,

Kleiner bunter Gartensalat

mariniert mit Vinaigrette oder Hausdressing
(Small salad marinaded with vinaigrette or house dressing)

5,30 €

1 Paar Rohesser „knackig-deftig“
mit Brot oder Laugenbrezel
(Smoked sausage with bread or pretzel)

5,00 €

Strammer Max

Brot mit hausgemachtem, leicht geräuchertem rohen Schinken und Spiegelei
(bread with homemade, smoked ham and fried egg)

9,50 €

1 Paar Weißwürste mit süßem Senf,
Brot und Laugenbrezel

(boiled sausage “Weißwurst” with sweet mustard,bread or pretzel)

7,90 €

Leichte Speisen

Bratkartoffeln mit 2 Spiegeleiern
und Salatgarnitur

(Fried potatoes with 2 fried eggs and salad garnish)

9,30 €
,

Käsespätzle, in der Pfanne serviert,

mit Bergkäse, Emmentaler und geschmorten Zwiebeln
(Cheese spätzle with stewed onions)

11,40 €

Hausgemachte Kartoffel-Gemüsepuffer
mit Kräuterquark und Salatgarnitur

(Homemade crispy potato-vegetable-hashbrowns with herb quark und salad garnish)

12,50 €

- mit gebratenen Champignons
(with fried mushrooms)

-

13,60 €

mit gebratener Hähnchenbrust „Supreme“
(with roasted chicken breast)

15,60 €

Großer, bunter Salatteller, mariniert mit Vinaigrette
und frischem Baguette,

(big salad marinated with vinaigrette and fresh baguette)

10,70 €

- mit gebratenen Champignons
(with fried

-

mushrooms) 13,60 €

mit gebratener Hähnchenbrust „Supreme“
(with roasted chicken breast)

15,60 €

Hauptspeisen
Schweineschnitzel „Wiener Art“
mit Bratkartoffeln und Salat

(Pork schnitzel Vienna style with fried potatoes and salad)

15,80 €

„Krüstchen“

Schweineschnitzel auf frischem Roggenbrot

mit geschmorten Zwiebeln und Spiegelei

(Pork schnitzel on fresh bread with braised onions and fried egg)

15,40 €

Schweineschnitzel mit Pilzrahmsoße,
dazu Spätzle und Salat

(Pork schnitzel with mushroom sauce,spätzle and salad)

17,50 €

Schweineschnitzel „Braumeister Art“

mit Tomaten, Speck und Käse überbacken,
dazu Bratkartoffeln und Salat

(Pork schnitzel baked with tomatoes, bacon and cheese, with fried potatoes and salad)

17,50 €

Rumpsteak (ca. 250 g Roheinwaage) vom deutschen Simmentaler Rind
mit geschmorten Zwiebeln und Bratkartoffeln
(German rumpsteak with braised onions and fried potatoes)

23,40 €

