
 
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 

Cappuccino    5,60 € 

vom Kürbis  a,g 
pumpkin cream soup 

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

mit Flädle  

Beef broth Celestine 

VORSPEISEN 

Rosen vom hausgebeiztem Lachs   11,20 € 

mit Sahnemeerrettich und Reibeküchle 1,3,9,g  
marinated salmon | creamed horseradish | hash browns 

 

Carpaccio vom Schwäbischen Weideochsenfilet, Kapernäpfel  12,50 € 

und geriebener Pecorino  g 
Carpaccio of fillet of beef | pecorino cheese | capers apples  

KLEINE GERICHTE 

Käsespätzle mit Speck    8,50 € 

und Zwiebelschmelze a,c,g,8 
housemade noodles |  cheese  bacon onions 

 

Schwäbische Linsen mit Spätzle und Saitenwürstle i,j,1,3  13,20 € 
lentils | „wiener wurst“ | handmade spätzle 

Hausgemachte Maultaschen in der Brühe a,c,g,i,j  9,00 € 
pasta dumpling filled with minced meat in beef broth 

 

Sülze vom Tafelspitz mit  12,80 € 

Meerrettichvinaigrette 9) und Bratkartoffeln g,j, 4 
Jellied boiled beef | horseradish dressing | roast potatoes 

 

Maultaschenpfännle 

mit Pilzsoße und 

Kirschtomaten a,c,g,j  12,20 € 
pasta dumpling filled with minced meat | cherry tomatoes | mushroom sauce 

Schweizer Wurstsalat 3,4,8  

            mit Zwiebeln und Gurkenstreifen, pikant angemacht dazu Brot a,c,g,j     9,80€ 
              Sausage salad | cheese cucumber onions | bread 

 

Aufpreis Beilagensalat 5,30 € 



 
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  15,80 € 

Bratkartoffeln a,i,n,9 

pork kidneys | red wine-vinegar sauce | roast potatoes 

 

 

Schweinefiletmedaillons im Speckmantel   22,50 € 

mit Pflaumensauce und Kartoffelgratin g,n,9 
pork filet wrapped with ham | plum sauce | potato gratin 

 
 

Leicht geräuchertes Filetsteak (220gr) mit Pfefferrahmsauce   31,00 € 

Dauphinekartoffeln a,c,g,9 
smoked Fillet of beef steak | pepper cream sauce | dauphine potatoes 

 
 

Sauerbraten vom Tafelspitz  20,50 € 

mit Semmelknödel a,c,g,9 
Boiled fillet of veal | marinated in red wine vinegar | bread dumplings 

 

Geschnetzeltes in Rahmsauce mit Kräutersaitlingen  21,80 € 

Kartoffelrösti a,i,g,n,9 
Sliced meat | cream sauce | mushrooms | hash browns 

 

 

Kalbschnitzel “Jäger Art”  22,50 € 

mit Spätzle a,c,g,9 
veal escalope | mushroom sauce | Spätzle 

 

 

Schwäbischer Zwiebelrostbraten (220gr)   25,50 € 

handgeschabte Spätzle a,c,i,n,9 
fried beef steak | onions | Spätzle  

 

 

Gebratenes Steinbeißerfilet auf Safransojasauce  25,50 € 

Gemüse und Sepianudeln a,c,d,f,g,m 
fried loach | saffron-soy sauce | vegetables | squid noodles 

 

 Diese Gerichte servieren wir Ihnen mit einem Beilagensalat. 


