
SUPPEN & VORSPEISEN  SOUPS

Möhren-Ingwer-Suppe g,i,j 6,90
mit karamellisierten Apfelspalten und gebratenem 
Babyblattspinat
Carrot Ginger Soup with caramelized apple slices and 
roasted baby leaf spinach

Tafelspitzbrühe c,g,i,h 6,90
mit Grießklößchen und Wurzelgemüsestreifen
Boiled Beef in Broth with dumplings and root vegetables

Pikante Gulaschsuppe 2,4 | i,j 7,20
mit saftigen Rindfleischstücken, Paprika und Wurzelgemüse
Beef Goulash Soup with pepper pieces and root vegetables

KLEINE GERICHTE  STARTERS

Frankfurter Carpaccio c,g,i,j 12,70
vom rosa gebratenen Kalbstafelspitz, mit 
Kräuter-Vinaigrette, frisch geriebenem Meerrettich, 
Radieschen, Rucola und Parmesanhobel
Slices of Roast Veal with herb vinaigrette and freshly 
grated horseradish, radishes, arugula and parmesan

Vorspeisen-Variation
Starter Variation

13,80

• Möhren-Ingwer-Suppe im Weckglas a,c,g,i Carrot 
Ginger Soup

• Frankfurter Carpaccio vom Kalbstafelspitz c,g,i,j 

Frankfurt Carpaccio of veal tip

• Spargel-Teigtaschen in Wildkräuterrahm 
Ravioli filled with asparagus in wild herb cream



KALTE KLASSIKER  COLD CLASSICS

Hüttenberger Handkäs a,g,k,l 7,30
2 Stück mit Musik, Bauernbrot und Butter
Two pieces of Handkäs with oil and vinegar garnish, 
served with bread and butter

Handkäs Triologie a,c,g,j,k,l 13,80
dreierlei vom Handkäs: klassisch, mit hausgemachtem 
Apfel-Birnen-Chutney und Kräuter-Dip serviert mit  
Bratkartoffeln und Brot
Handkäs Trilogy, three kinds of Handkäs: 
classic, with homemade apple-pear-chutney and herb dip, 
served with fried potatoes and bread

Fitness-Salat 9 | c,g,i,j 16,50
knackige Salatauswahl mit Joghurt-Kräuter Dressing, 
saisonalen Früchten und gebratenen Hähnchenfilets, 
dazu hausgemachtes Mango-Chutney
Fitness Salad mixed seasonal salad with fresh fruit, 
yoghurt herb dressing and grilled chicken fillets, served with 
homemade mango chutney

Wald & Wiesn Bowl 9 | c,g,j 15,90
saisonale Salate mit Kräuter-Vinaigrette, Birnenspalten, 
rote Bete und karamellisierten Walnüssen, wahlweise mit:
Mixed Salad with herb dressing, apple slices, beetroot and 
caramelised walnuts, optionally with: 

• paniertem Schnitzelspieß a,c,g

   breaded escalope skewer

• knusprig gebackenen Linsen-Teigtaschen mit  
hausgemachtem Mango-Chutney i,h

   or crispy baked homemade Lentil Dumpling with homemade 
   mango-chutney



FLAMMKUCHEN  TARTE FLAMBÉE

Klassisch 2,3,8 | a,g 11,80
mit Crème fraîche, magerem Speck und Zwiebelringen
Classic, with crème fraîche, lean bacon and onion rings

Veggi 12 | a,g 11,80
mit Crème fraîche, Babyblattspinat, Champignons, Gouda
und Schafskäse, garniert mit frischen Mangowürfeln
Veggie, with crème fraîche, baby leaf spinach, mushrooms, 
gouda and feta cheese, garnished with fresh mango cubes

FLEISCHLOS LECKER  MEATLESS DELICIOUS

Hausgemachter Linsentaler h,i 15,90
mit gebackenen Süßkartoffelscheiben, bunten Möhren,  
Bohnen, Zuckerschoten, Champignons und gerösteten  
Kürbiskernen, beträufelt mit steirischem Kernöl
Homemade Lentil Dumpling with baked sweet potato slices, 
carrots, green beans, snow peas, mushrooms and roasted 
pumpkin seeds and styrian pumpkin seed oil

Hausgemachte Spinatknödel 9 | a,c,g 14,90
in brauner Butter mit Parmesanhobel und Rucola 
dazu kleiner Gartensalat
Spinach and Bread Dumplings in brown butter with parmesan 
and arugula, with side salad

Steckrüben-Schnitzel 12 | a,c,g 17,90
mit unserer Grünen Soße, Bratkartoffeln und 
kleinem Gartensalat
Breaded Pan Fried Turnip Slices, served with our green sauce,
fried potatoes and side salad



UNSERE KLASSIKER  OUR CLASSICS

Winzerpfanne 2,3 | c,g,i,j 19,90
Medaillons vom Schweinefilet mit frischen Waldpilzen  
in Crème fraîche, serviert mit hausgemachten  
Kartoffelplätzchen und Bohnen im Speckmantel
Pan with medaillons of pork fillet with fresh wild mushrooms in 
crème fraîche, served with home-made potato patties and green 
beans wrapped in bacon

Oberschweinstiege-Pfanne 9 | a,c,g,i,j 22,50
Rinder- und Schweinefiletgeschnetzeltes mit frischen  
Waldpilzen in Wildkräuterrahm, hausgemachten Spätzle  
und kleinem Gartensalat
Pan with sliced beef and pork fillet with fresh wild mushrooms 
in wild herb cream sauce, home-made Swabian noodles and 
side salad

Hausgemachte Rinder-Roulade 21,80
klassisch gefüllt, serviert mit Butterspätzle und Apfelrotkraut
Beef Roulade Grandmother’s Style served with homemade 
Swabian noodles and red cabbage

Hirsch-Sauerbraten eingelegt in Apfelwein 2,3 | i,l 19,80
mit Kartoffelknödeln und Apfelrotkraut
Hessian Beef Sauerbraten, marinated in apple wine served with 
potato dumplings and red cabbage

Wolfsbarschfilet, gebraten c,d,g,h 21,50
auf 7-Kräuter-Pesto mit frischem Marktgemüse und  
hausgemachten Kartoffelplätzchen
Sea Bass Fillet, fried on 7-herb pesto with fresh market vegetables 
and home-made potato patties

Argentinisches Rumpsteak (250g) g 28,50
mit Zwiebeln und Kräuterbutter serviert mit Bratkartoffeln 
und frischem Marktgemüse
Argentinian Rump Steak (250g), with onions and herb butter, 
served with fried potatoes and fresh market vegetables



SCHNITZEL  ESCALOPES

Wiener Schnitzel vom Kalb 9 | a,c,g,i,j 23,50
2 Stück mit Zitronengarnitur, serviert mit Bratkartoffeln,  
Preiselbeeren und kleinem Gartensalat
2 Breaded Veal Escalopes with lemon garnish, served with fried 
potatoes, cranberries and side salad

Jägerschnitzel 9 | a,c,g,i,j 18,50
paniertes Schweineschnitzel mit frischen Waldpilzen 
in Rahm, serviert mit hausgemachten Spätzle 
und kleinem Gartensalat
Breaded Pork Escalope with fresh wild mushrooms in cream sauce, 
served with home-made Swabian noodles and side salad

Zwiebel-Schnitzel 9 | a,c,g,i,j 17,90
paniertes Schweineschnitzel mit Schmorzwiebeln,  
Bratkartoffeln und kleinem Gartensalat
Breaded Pork Escalope with braised onions, served with 
fried potatoes and side salad

Frankfurter Schnitzel 2,9 | c,j,g 18,90
paniertes Schweineschnitzel mit unserer Grünen Soße, 
serviert mit Bratkartoffeln und kleinem Gartensalat
Breaded Pork Escalope with out green sauce (7 herb in sour cream) 
served with fried potato and side salad



DESSERTS, WAFFELN & STRUDEL 
DESSERT, WAFFLES & STRUDEL

Orangen-Crème Brûlée 8,60
mit einer Kugel Fruchtsorbet
Orange Crème Brûlée with a scoop fruit sorbet

Apfelstrudel a,c,g,h 7,20
auf Vanillespiegel, mit einer Kugel Walnusseis
Apple Strudel on vanilla sauce with a scoop of walnut ice cream

Eis geht immer
Ice Cream by the Scoop

je Kugel
per scoop

1,90

Vanille c,g,h Walnuss c,g,h

Vanilla Walnut

Schokolade c,g,h Sorbet Cassis c
Chocolate Fruitsorbet

Waffeln
Waffles 
(täglich bis 18.00 Uhr | daily from 14.00 - 18.00 o‘clock)
mit Puderzucker a,c,g 5,30
with powdered sugar

mit Zimt & Zucker a,c,g 5,30
with sugar and cinnamon

mit heißen Kirschen und Vanilleeis a,c,g,h 6,90
with warm cherries and vanilla ice-cream

mit Schokosoße und Vanilleeis a,c,g,h 6,20
with chocolate sauce and vanilla ice-cream

Portion Sahne g

Portion of Whipped Cream
1,30

Verschiedene Blechkuchen
Selection of Cakes

4,10


