Kulinarische Spezialitäten
Culinary Specialities

Suppen
Soups

Tomatensuppe
mit Basilikumöl
Tomato soup with basil oil

4,50 €
Kräftige Rinderbrühe
mit Maultaschen, Brätknödel, Grießnockerl und Eierstich
Clear beef soup with German ravioli, veal mince dumplings, semolina dumplings and cooked-egg
garnish

4,90 €

Salate
Salads

Bunter Salatteller vom Buffet (einmalig)
Frische Blatt- und Rohkostsalate der Saison
mit verschiedenen Dressings, Toppings und Weißbrot
Mixed salad with different dressings, toppings and white bread

klein/small
groß/big

4,10 €
6,90 €

Für jede Beilagen Änderung berechnen wir 1,50 € Für kleine Portionen berechnen wir 2,00 € weniger

Steaks & Mehr
Steaks & More

Gebratenes Rumpsteak vom Allgäuer Weiderind (ca. 200g roh)
Fried Rumpsteak from Allaeu beef

14,90 €
Gebratenes Rückensteak vom Allgäuer Landschwein (ca. 200g roh)
Fried pork steak

9,90 €
Gebratene Hähnchenbrust (ca. 180g roh)
Fried chicken breast

10.90 €
Gebratene Legauer Forellenfilets (ca. 220g roh)
Fried trout fillets

13,90 €
Gebackene Rote-Bete-Puffer

egan

Baked beet root buffers

5,90 €

…und dazu
…würzige Kartoffelecken

3,50 €

…spicy Potato Wedges

…Pommes frites

3,50 €

...French fries

…knusprige Bratkartoffeln (mit Speck)

3,90 €

…crunchy pan fried potatoes

…Allgäuer Käsespätzle

3,90 €

… Homemade German cheese-pasta (Spätzle)

…Salat vom Buffet
…Salads from Buffet

klein/small
groß/big

4,10 €
6,90 €

Dazu servieren wir Ihnen hausgemachte Kräuterbutter, Chutney und Sauerrahmdip
Served with homemade herb butter, chutney and sour cream dip
Für jede Beilagen Änderung berechnen wir 1,50 € Für kleine Portionen berechnen wir 2,00 € weniger

Hauptspeisen
Main courses

Rind & Schwein
Beef & Pork

Tafelspitz vom Allgäuer Weiderind
mit Meerrettichsoße, Bratkartoffeln (mit Speck)
und frischem Schnittlauch
boiled beef with horseradish sauce, fried potatoes and fresh chives

13,90 €

Gebackenes Schnitzel „Wiener Art“
aus dem Schweinerücken mit Pommes frites und Ketchup
Breaded pork “schnitzel” with French fries and ketchup

11,90 €

„Pulled Pork Burger“ vom Allgäuer Landschwein
mit eingelegten roten Zwiebeln, pikanten Jalapenos,
hausgemachtem Cole Slaw, Barbecuesoße und Pommes frites
„Pulled pork burger“ with pickled onions, spicy Jalapenos, Cole Slaw, BBQ sauce
and French fries

11,90 €

Zwiebelrostbraten vom Allgäuer Weiderind (ca. 180g roh)
mit feiner Bratensoße, würzigen Käsespätzle und
hausgemachten Röstzwiebeln im Gusspfännle serviert
Rumpsteak (180g raw) with homemade German cheese-pasta (Spätzle),
gravy and roasted onions served in a pan

17,90 €

Allgäuer Wurstsalat
mit Käse, Essiggurken und roten Zwiebeln
Bavarian sausage salad with cheese, pickled cucumbers and onions

mit Brot/with bread 6,90 €
mit Bratkartoffeln (mit Speck)/with fried potatoes 8,50 €

Für jede Beilagen Änderung berechnen wir 1,50 € Für kleine Portionen berechnen wir 2,00 € weniger

Geflügel
Poultry

Gebackenes Hähnchenschnitzel
in der Parmesan-Knusperpanade
mit Oliven-Tomatensugo und Spaghetti
Baked chicken “schnitzel” in the parmesan crunchy breading
with olive tomato sauce and spaghetti

10,90 €

Fisch
Fish

Gebratenes Forellenfilet
mit Proseccorahm, Fenchelgemüse und Petersilienkartoffeln
Fried Trout with prosecco cream sauce, fennel vegetables and parsley potatoes

15,90 €

Vegetarisch & Vegan
Vegetarian &Vegan

Allgäuer Käsespätzle ( egetarisch)
mit würziger Käsemischung, hausgemachten Röstzwiebeln und
frischem Schnittlauch im Gusspfännle serviert
Homemade German cheese-pasta (Spätzle) with onions and chive, served in a pan

klein/small
groß/big

5,90 €
6,90 €

Spaghetti „St. Raphael” ( egan)
mit Oliven-Tomatensugo und frischem Basilikum (auf Wunsch Parmesan)
Spaghetti "St. Raphael "with olive tomato sauce and fresh basil (Parmesan on request)

8,90 €

Unser Servicepersonal gibt Ihnen gerne Auskunft über evtl. enthaltene Allergene
Our service stuff give you information about possibly contained allergens
Für jede Beilagen Änderung berechnen wir 1,50 € Für kleine Portionen berechnen wir 2,00 € weniger

Nachspeisen
Desserts

Frischer Obstsalat der Saison
mit Panna-Cotta-Schwarze-Johannisbeereneis
von der Allgäuer Eismanufaktur
Fresh seasonal fruit salad with panna cotta blackcurrant ice cream
from the Isnyer ice cream factory

5,20 €
Lauwarmes Schoko-Nussküchlein
mit Vanilleeis und Eierlikör
Lukewarm chocolate nut cake with vanilla ice cream and advocaat

4,90 €
Kugel Eis
nach Wahl (Vanille, Schokolade, Erdbeere)
Ball of ice, of your choice (vanilla, chocolate, strawberry, walnut, yoghurt)

1,10 €
Portion Sahne with whipped cream
0,70 €
Nichts dabei? Wir haben auch andere Eissorten im Angebot.
Bitte fragen Sie unser Servicepersonal.
Nothing, besides? We also have other ice creams on offer.
Please, ask our service staff.

Für die Kleinen (bis 12 Jahre)
For the small ones (up to 12 years)

Räuberteller
Ich bekomme einen Teller mit Besteck, klaue von Mami
und Papi was mir schmeckt und zahle dafür:
I get a plate with cutlery, steal from mommy and daddy what I like
and pay for it: nothing

nix €
Struwwelpeter
Kleines Schweineschnitzel nach “Wiener Art”
mit Pommes frites und Ketchup
Small breaded pork “schnitzel” with French fries and ketchup

5,20 €
Für jede Beilagen Änderung berechnen wir 1,50 € Für kleine Portionen berechnen wir 2,00 € weniger

Pommes Fritz
Eine große Portion Pommes mit Ketchup
A large portion French fries with ketchup

3,00 €
Micky Mouse
Spaghettini mit Oliven-Tomatensugo und Parmesan
Pasta with olive tomato sauce and parmesan

3,90 €

Für jede Beilagen Änderung berechnen wir 1,50 € Für kleine Portionen berechnen wir 2,00 € weniger

