
Bei Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten, wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal. 
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Für den kleinen Hunger auf Pfifferlinge … 
 

 

Pfifferlingsquiche mit Speck und Salatbouquet     8,50 

 

Pfifferling-Bruschetta (warm)        7,50 

 

Toast mit gratinierten Rahmpfifferlingen,                                          

Schweinemédaillon und Salatbouquet             16,50 

 

 

… mehr Gerichte mit frischen Pfifferlingen finden Sie in unserer Hauptkarte 

 

 

 
 

 

 



Bei Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten, wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal. 
Fragen Sie unsere Angestellten nach der Speisekarte mit den aufgeführten Allergenen. 

 

Vorspeisen 

               € 

Meloneschiffchen mit Schwarzwälderschinken und Toast                             10,50 

Melon au jambon de Forêt noire et toast 

Melon with Parma ham and toast 

 

Klassisches Carpaccio vom Rinderfilet mit Grana Padano Spänen             14,90 

Carpaccio de bœuf avec Grana Padano 

Beef Carpaccio with Grana Padano cheese 

 

Caprese: Frische Tomaten, Mozzarella und Basilikum                                  9,50 

Caprese: Tomates, Mozzarella et basilic  

Caprese;: Tomatoes, Mozzarella and basil 

   

Suppen 
 

Pfifferlingscrèmesuppe mit panierter Blutwurst                                              6,50 

Crème de chanterelles avec saucisse noire panée 

Creamy chanterelles soup with breaded black pudding 

 

Tomatencrèmesuppe mit Mozzarella und Basilikumsahne                            6,00 

Crème de tomate avec Mozzarella et crème chantilly au basilc 

Creamy tomato soup with Mozzarella and basil flavoured whipped cream  

 

Fitnessteller 

Großer, knackiger Fitness - Salatteller mit 

Grand bouquet de salade avec … 

Big salad platter with … 

-   Putenstreifen / Dinde en juliennes / Turkey stripes                                            13,90 

-   Garnelenspieße / brochettes de crevettes / shrimps skewer                            14,90 

-   Rindfleischstreifen und gehobelter Grana Padano                     17,00 

      / bœuf en juliennes et Grana Padano / beef stripes and Grana Padano cheese 

 



Bei Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten, wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal. 
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Pasta                                                              € 

Spaghetti mit frischen Pfifferlingen, Kirschtomaten und Rucola                   14,00                                  

Spaghettis avec chanterelles, tomates cocktailes et roquette 

Spaghetti with chanterelles, cherry tomatoes and rocket 

 

Vegetarisch 

Pfannkuchen mit Rahmpfifferlingen gefüllt und Beilagensalat                     15,00 

Crêpe épaisse allemande farcie avec chanterelles à la crème et petite salade 

Pancake stuffed with creamy chanterelles and small salad 

 

 

Fisch             

Gebratener Zander in Zitronen- oder Mandelbutter,  

Petersilienkartoffeln und Salat                                                                      24,00 

Filet de sandre avec beurre au citron ou beurre aux amandes, pommes de terre persillées et petite salade 

Pike perch filet with lemon butter or almond butter, herb potatoes and salad 

 

Klassiker 

 

Cordon bleu (vom Schwein) mit Pommes frites und Beilagensalat                       17,50 

Cordon bleu (porc) avec pommes frites et petite salade 

Cordon bleu (pork) with french fries and small salad 

  

Rumpsteak mit Speck-Kräuter-Pfifferlingen, Bohnengemüse und Bratkartoffeln 

Rumpsteak avec chanterelles aux herbes et lard, haricots verts et pommes sautées                     28,00                                                                         

Rumpsteak with bacon-herb chanterelles, panfried potatoes and green beans          
 

Badischer Rindfleischsalat mit Bratkartoffeln und Salatbouquet                   13,00 

Salade badoise de bœuf avec pommes sautées et bouquet de salade 

« Badisch » (from our region) beef salad with panfries potatoes and little salad  
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Fleisch 

                                                                                                                                                             € 

Putensteak „Caprese“ (mit Tomate, Basilikum & Mozzarella überbacken),  

Pommes frites & Salat                                                                                  17,90 

Suprême de dinde «Caprese» (gratiné avec tomate, basilic & mozzarella), pommes frites et petite salade  

Turkey breast «Caprese» style (au gratin with tomtato & mozzarella), French fries and salad                                                                       

Schweinefilet an Rahmpfifferlingen mit Gemüse und Spätzle                             25,00 

Filet de porc avec chanterelles à la crème, légumes du marché et Spätzle au beurre 

Pork filet with creamy chanterelles, vegetable and Spätzle 

Rinderfilet unter der Senfkruste mit Grilltomate und Rosmarinkartoffeln      30,00  

Filet de bœuf sous croûte de moutarde, tomate grilleé et pommes de terre au romarin 

Beef filet with mustard crust, grilled tomato and rosemary potatoes 

Kalbssteak unter der Pfifferlingskruste  

mit Karottengemüse und Fettuccine                                                              28,00 

Steak de veau sous croûte de chanterelles, carottes et Fettucine  

Veal steak with chanterelles crust, carrots and Fettuccine 

Schaschlik vom Grill (Schweinefilet) mit würziger Zigeunersauce & Pommes frites 

Brochette grillée (de filet de porc) avec sauce Tzigane (épicée) et pommes frites I                         18,90 

Shashlik (fillet of pork) with spicy gypsy sauce and french fries 

 

Zu unseren Gerichten servieren wir Ihnen gerne noch einen kleinen Salat für 3,20 € 

 

Desserts 
 

Kirsch Clafoutis mit Vanillesauce (15-20 min Wartezeit, da ihr Clafoutis frisch zubereitet wird)              7,50 

Clafoutis aux cerises avec sauce vanille       

Clafoutis with cherries and vanilla sauce   

Zitronen-Joghurt Mousse mit Waldfruchtsauce         5,00 

Mousse au citron et au yaourt avec sauce des baies de bois 

Lemon mousse with yoghurt and berry sauce   
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Klassisches Carpaccio vom Rinderfilet mit Grana Padano Spänen 

Carpaccio de bœuf avec Grana Padano 

Beef Carpaccio with Grana Padano cheese 

 

und / oder 

 

Pfifferlingscrèmesuppe mit panierter Blutwurst 

Crème de chanterelles avec saucisse noire panée 

Creamy chanterelles soup with breaded black pudding 

 

 

 

Schweinefilet an Rahmpfifferlingen mit Gemüse und Spätzle 

Filet de porc avec chanterelles à la crème, légumes du marché et Spätzle au beurre 

Pork filet with creamy chanterelles, vegetable and Spätzle 

 

 

 

Zitronen-Joghurt Mousse mit Waldfruchtsauce 

Mousse au citron et au yaourt avec sauce des baies de bois 

Lemon mousse with yoghurt and berry sauce 

 

Als 3-Gang Menü (ohne Vorspeise) 35,00 Euro 

Als 3-Gang Menü (ohne Suppe) 43,00 Euro 

Als 4-Gang Menü 50,00 Euro 


