
 
Die "Schmeck den Süden"-Betriebe sind ganz besondere Gastronomen im Genießerland Baden-Württemberg: für Ihre 

ausgewiesenen "Schmeck den Süden"-Gerichte verwenden Sie ausschließlich regionale Produkte. 

 

 

SUPPEN 

Kraftbrühe vom Tafelspitz a,c,g,i)  4,50 € 

mit Flädle  

Beef broth Celestine 

 

Pfifferlingrahmsüppchen  a,g)  5,60 € 
chanterelles cream soup 

 

VORSPEISEN 

Rosen vom hausgebeiztem Lachs   11,20 € 

mit Sahnemeerrettich und Reibeküchle 1,3,9,g)  
Roses of marinated salmon with creamed horseradish and hash browns 

 

Carpaccio vom Schwäbischen Weideochsenfilet  12,10 € 

mit geriebenem Albkäse g 
Carpaccio of fillet of beef with grated cheese  

  

KLEINE GERICHTE 

Käsespätzle mit Speck 8)   8,50 € 

und Zwiebelschmelze a,c,g 
Käsespätzle with bacon and onions 

 

Hausgemachte Maultaschen in der Brühe a,c,g,i,j  9,00 € 
Home made Maultaschen in beef broth 

 

Schweizer Wurstsalat 3,4,8)  

            mit Zwiebeln und Gurkenstreifen, pikant angemacht dazu Brot a,c,g,j)     9,80€ 
              Sausage salad swiss style with cheese, cucumber and onions 

 

Maultaschenpfännle 

mit Kräutersaitlingen 

Kirschtomaten und Frühlingslauch a,c,g,j)  12,20 € 
Maultaschenpfännle with herb saplings cherry tomatoes and spring onion 

 

Sülze vom Tafelspitz mit 4)  12,80 € 

Meerrettichvinaigrette 9) und Bratkartoffeln g,j) 
Jellied boiled beef with horseradish dressing and roast potatoes 



 
Die "Schmeck den Süden"-Betriebe sind ganz besondere Gastronomen im Genießerland Baden-Württemberg: für Ihre 

ausgewiesenen "Schmeck den Süden"-Gerichte verwenden Sie ausschließlich regionale Produkte. 

 

 

Hauptgerichte 

 

Terrine Schwäbische Saure Nierle 9)  15,80 € 

Bratkartoffeln a,i,n 

Swabian pork kidneys sour with roast potatoes 

 

Mediterran gefüllte Putenbrust in Parmesanpanade 9)  17,80 € 

mit Dauphinekartoffeln a,g 
Mediterranean filled turkey breast in parmesan breading with douphine potatoes 

 

Geschnetzeltes in Rahmsauce mit Kräutersaitlingen 9)  21,80 € 

Kartoffelrösti a,i,g,n 
Sliced meat with cream sauce and mushrooms, hash browns 

 

Schweinefiletmedallions mit Pfifferlingsauce  22,50€ 

und Spätzle a,g,i,n 
pork fillet medallions with chanterelle sauce and Spätzle 

 

Zartes Wiener Schnitzel 

Pommes Frites a,c  22,50 € 
Wiener schnitzel with french fries 

 

Schwäbischer Zwiebelrostbraten 9)            23,50 € 

handgeschabte Spätzle a,c,i,n 
Swabian Zwiebelrostbraten (fried beef steak with onions) with Spätzle  

 

Lachsforellenfilet auf grünen Bandnudeln 

mit Salbeisauce a,g,n  25,50 € 
trout filet with green ribbon pasta and sage sauce 
 

Filetsteak vom Angusrind (220gr) mit Cognacsauce 9) 

Süßkartoffelpommes a,g,i,n  31,00 € 
Filet steak from Angus cattle with cognac sauce and sweet potato fries 

 

 

 Diesen Gerichte servieren wir Ihnen mit einem Beilagensalat. 


