
 
                

 

 
 
 
 

 
Uns ist wichtig woher unsere Zutaten stammen. Wir beziehen die 

Mehrheit unser Zutaten in Bioqualität und von heimischen Bauern. 
Fleisch kommt bei uns nur aus biologisch-artgereichter Tierhaltung 
auf den Tisch. Das schmeckt man und das fühlt sich richtig gut an. 

 
Speisekarte 

 
Nix da mit Suppenkasper 

Genieße unsere Suppen und Eintöpfe, inspiriert von der Saison. Es kommt in den 
Topf, was gerade bei unseren Lieblingsbauern wächst. Lass dich wöchentlich 

überraschen und frag unser Servicepersonal was wir heute frisch gekocht haben. 
Unsere Suppen sind vegan und damit auch laktosefrei. Wenn du ein wenig Sahne 

oder Schmand dazu haben willst, sag uns Bescheid. 
| klein 5,9 | als Hauptgang 8,9 

 
Wilmas wilde Ziegen-Wiese 

Sennerin Wilma, die ihre Ziegen jeden Tag zur Wiese mit den würzigsten Kräutern 
treibt, war unsere Inspiration zu einer Kombination aus zarten und würzigen 
Blattsalaten, einer fruchtigen Vinaigrette und mit Waldhonig-gratinierten 

Ziegenkäsetalern von Biobauern aus Österreich. 
| klein 7,9 | als Hauptgang 13,9 

 
Silvis Steinpilz Risotto 

Meistens findet Silvi nicht genügend Pilze um sie mit uns zu teilen. Ihr liebstes 
Rezept für Steinpilzrisotto hat sie uns dennoch verraten. Es besticht durch seinen 

Purismus. Cremig körnigen Risottoreis dazu aromatische Steinpilze. Das wars. 
Im Hauptgang haben wir noch einen kleinen würzigen Blattsalat mit 

Kirschtomaten ergänzt. 
| klein 8,9 | als Hauptgang 14,9 

Gemüsiges Schichtwerk 
Wir laden die lila Aubergine, die knackige Karotte, den aromatischen Sellerie und 
eine milde Zucchini zu einem Tête-à-Tête zwischen Lasagne-Nudelblättern ein. In 

dem Bett machen sich es alle mit fruchtigem Tomatensugo und einer cremigen 
Béchamelsauce gemütlich. Willst du herausfinden wie gut die harmonieren? 

| klein 8,9 | als Hauptgang 10,9  
 

O‘ zapft is Ofengulasch 
Wenn der Koch sich ein Bier aufmacht, dann selbstsverständlich nur um es in die 
Reine zum Rindergulasch zu tun. Darin schmort das bayrische Bio-Rind bis es zart 

ist. Daneben backt das Gratin aus heimischen Kartoffeln. Zum Schluss wird das 
Duett mit glasierten Karotten getoppt. 

als Hauptgang 19,9 
 

+ Beilagensalat 3,9 

 
Omas Original Ofenschlupfer 

Vergesst allen anderen Schmarrn, denn hier schlüpfen feinsäuerliche Äpfel von 
heimischen Obstwiesen und süße Rosinen mit feinem Weizentoast unter die 

Decke und lassen sich vom braunen Zucker karamellisieren. Und weil die 
Vanillesoße so süßlich frohlockt, darf auch sie die Liaison noch beglücken.  

als Dessert 7,9 | als Hauptgang 12,9 
 

Wöchentlich wechselnd haben wir weitere Tagesgerichte. 
Frag uns, was es heute gibt. 

 
Zu Allergenen und Zusatzstoffen frag unseren Service. 
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