Salate & Vorspeisen ~ entrees & salade
Hausgemachte Tagessuppe ~ Soupe du jour
Tasse 4,20 € ~ Terrine 6,20 €
Kleiner gemischter Salat 1,8,10) ~ petite salade mêlée
4,90 €
Radlersalat 1,8,10)
13,50 €
Großer bunter Salatteller mit Hähnchenstreifen und Parmesan
Grande assiette de salade mélée avec dressing maison, lanières de poulet et parmesan

Salatplatte „Bischenberg“ 1,8,10,12)

12,50 €

Salate der Saison mit Hausdressing, dazu Kartoffeltaschen mit einer Frischkäse-Kräuterfüllung
Assiette de salade méleé, beignets de pommes de terre fourreés de fromage frais aux herbes

Salatplatte mit gegrilltem Gemüse 1,8,10)

11,90 €

Salate der Saison mit gegrilltem Gemüse ~ Assiette de salade méleé avec légumes grillés ~ vegan

Hausgemachte Flammkuchen ~ les tartes flambées maison
Mit geräuchertem Speck und Zwiebeln 9,11,12)

~ avec oignons et lard fume

Mit geräuchertem Speck, Zwiebeln und Käse 1,9,11,12)

8,80 €
9,80 €

avec lard fumé, oignons, et fromage

Mit Feta (Schafskäse), getrockneten Tomaten & Oliven 11,12)

9,90 €

avec fromage de brebis, tomates séchées, olives

Mit Champignon, geräuchertem Speck und Käse 1,9,11,12)

9,90 €

avec champignons, lard fumé et fromage

Vegetarische Gerichte ~ plats végétariens
Käsespätzle 1,8,10,11) ~ mit gemischtem Salat ~ Spaetzle avec fromage et salade mêlée 11,80 €
Käsespätzle mit gebratenen Zwiebeln 1,8,10,11)

12,80 €

mit Zwiebeln und gemischtem Salat ~ Spaetzle avec fromage et oignons et salade mêlée.

Gegrilltes Gemüse mit Kartoffelkäsetaschen 11,12)

14,70 €

légumes grillés et poches de pommes de terre au fromage.

klein & fein ~ petite & bon
Portion Pommes oder Rösti mit Ketchup
Portion Spätzle mit Soße 11)

4,20 €
5,90 €

DEKLARATION : 1) Farbstoff ~ 2) Konservierungsstoff ~ 3) Süßungsmittel ~ 4) chininhaltig ~ 5) coffeinhaltig ~ 6) enthält eine Phenylalaninquelle ~ 7)
Phosphat ~ 8) Antioxidationsmittel

~ 9) Nitritpökelsalze ~ 10) Senf ~ 11) Getreide ~

12) Milchprodukte ~ 13) Sesam ~ Wir verwenden keine

synthetischen Geschmacksverstärker, Natriumglutamate, künstliche Farb- oder Aromastoffe ~ gerne gewähren wir Ihnen Einblick in unseren AllergenNachweis.

Auf Wunsch servieren wir Ihnen alle Speisen glutenfrei!

Gerichte vom Rind ~ plats de boeuf
Rumpsteak „Kräuterbutter“ 1,8,10,12)

24,50 €

mit hausgemachter Kräuterbutter, dazu Pommes Frites und gem. Salat
Rumsteak, beurre aux herbes, oignons, pommes frites, salade mêlée

Rumpsteak „Pfeffer“ 1,8,10,11

25,90 €

Rumpsteak an einer Cognac-Pfeffersoße mit Spätzle und gem. Salat
Rumsteak , sauce cognac-poivre, spätzle et salade mêlée

BischenBurger der SchwarzwaldBurger vom Bischenberg 1,9,11,12)

17,60 €

Saftiges Patty aus Schwarzwälder Rinderhack getoppt von Schwarzwälder Schinken,
Käse, Tomate & Salat mit klassischer Soße und extra Burger Pommes
Galette juteuse faite de bœuf haché de la Forêt-Noire, garnie de jambon de la Forêt-Noire,
de fromage, de tomate et de salade avec une sauce classique et des frites supplémentaires

Heimische Klassiker ~ poisson & chasse
Forellenfilet mit Mandeln 1,8,10,12)

23,50 €

Frisch aus dem Schwarzwald : gebratene Forelle mit Salzkartoffeln und gemischter Salat
Truite aux amandes, pommes de terres et salade mêlée

Wildgulasch „Förster Art“ 1,8,10,11)

22,50 €

Hirschedelgulasch an Preiselbeerbirne, hausgemachte Spätzle und gem. Salat
Ragout de cerf, poire à la confiture d´airelles rouges, Spaetzles maison, salade mêlée

Gerichte vom Schwein ~ plats de porc
Schnitzel „Wiener Art“ 1,8,10,11)

15,80 €

mit Pommes Frites und gemischtem Salat ~ Escalope “Viennoise” , pommes frites, salade mêlée

Schweinesteak „Jäger Art“ 1,8,10,11,12)

18,50 €

an Pilzrahmsauce mit hausgemachten Spätzle und gemischtem Salat
Steak de porc, sauce aux champignons à la crème, „Spätzle“, salade mêlée

Cordon Bleu vom Schwein 1,8,10,11)

20,50 €

mit Pommes Frites und gemischtem Salat ~ Cordon Bleu, pommes frites, salade mêlée

Für Kinder ~ pour les enfants
Max und Moritz 11)

8,90 €

Schnitzel paniert mit Pommes & Gemüse ~ petite escalope “Viennoise”, pommes frites, legumes

Biene Maja 13)

8,90 €

Hähnchensteak mit Sesam paniert, Rösti & Gemüse ~ Steak de poulet pané aux graines de sésame,
rösti et légumes
Wir bitten um Verständnis,
dass die Kindergerichte ausschließlich unseren kleinen Gästen vorbehalten sind. Für den kleinen
Hunger, können wir eine Auswahl unserer Gerichte gerne als kleine Portion servieren.

