Essen ist ein Bedürfnis, Genießen ist eine Kunst.
Liebe Gäste,
unsere Speisen werden stets frisch und speziell für Sie zubereitet; Sie sollen genießen.
Haben Sie daher bitte Verständnis, sollte der Genuss einmal etwas länger auf sich warten lassen.

Lichtung

Spaziergang

»Cappuccino von der Strauchtomate«

»Currywurst Alte Flora«

Fruchtig frische Tomatensuppe mit
Milchschaum ToppingⒼ »vegetarisch«

€ 4,90

tomato soup / milk foam topping

feine große Currywurst mit 2erlei
hausgemachten Currysoßen, dazu
reichen wir Pommes-FritesⒶ
sausage / 2 curry sauces / french-fries

»Rote Paprika Suppe«
»vegan«

€ 5,20

red paprika soup

€ 9,50

»Pasta«
Frische grüne NudelnⒶ mit Kirschtomaten,

»Marktsalat«

GarnelenⒷ und Rauke in Tomatensauce

kleiner bunter Salat der SaisonⒿ

mit geriebenen Parmesan

verschiedene Blattsalate, Karotten- und
Kohlrabiraspeln, garniert mit Gurke

green noodles / tomatoes / shrimp

und Tomate »vegetarisch«

€ 4,20

lettuce / carrot / kohlrabir / cucumber / tomato

Blumenwiese
»Original«

€ 13,50
Unsere Flammkuchen
werden mit
Dinkelmehl zubereitet.

»Bruschetta«

Elsässer FlammkuchenⒶⒼ »klassisch«

Zwiebeln und Basilikum »vegetarisch«

mit Schmand, Lauch, Zwiebeln und
Katenrauchschinken
€ 9,50

2 geröstete Brotscheiben mit Tomatenwürfel,
roasted bread / tomatoes / onions / basil

€ 5,50

Ackerland

alsatian / sour cream / leeks / onions / smoked ham

»Mediterran«
Elsässer FlammkuchenⒶⒼ mit Schmand,

»Landei«
BauernomeletteⒸ (Kartoffeln und Ei), dazu

Champignons, Tomatenwürfeln,
Frühlingslauch, Rucola und Parmesan

einen MarktsalatⒿ »vegetarisch«

»vegetarisch«
alsatian / sour cream / mushrooms / tomatoes / arugula

omelette with potatoes and eggs / salad

€ 10,50

€ 10,90

Gemüsegarten
»Steigersalat«

Unsere Salate werden
direkt angemacht mit
unserem Hausdressing
(weißer Balsamiko).

Ausflug Unsere Schnitzel kommen
aus dem Rücken und werden frisch paniert.
Änderung: Aufpreis
Bratkartoffeln 1,00 €.

Streifen vom Schnitzel »Wiener Art«ⒶⒸ

»Landstreicher«

auf großen bunten Salat der SaisonⒿ,

Schnitzel »Wiener Art«ⒶⒸ mit

lecker garniert mit Gurke und Tomaten

Paprika und Zwiebeln in Tomaten-Paprika Soße,
dazu Pommes-Frites und SalatⒿ

big colorful salad / strips of schnitzel / tomatoes / cucumber

€ 12,90

Bauernhof
»Sülze«

Mayonnaise oder
Ketchup zu den
Pommes-Frites ?
Gerne, Aufpreis je
Portion 50ct.

mit Bratkartoffeln, RemouladeⒶⒸⒼⒾⒿ
lecker garniert
brawn / fried potatoes / remoulade

€ 9,90

Hausgemachte Spätzle mit Käse,
Schmorzwiebeln und frischem SalatⒿ
homemade spaetzle / cheese / braised onions / salad

€ 10,50

»Kettwig«

€ 12,90
€ 10,90

Schnitzel »Wiener Art«ⒶⒸ mit Champignons,
Zwiebeln und Katenrauchschinkenwürfel dazu
Pommes-Frites und SalatⒿ
schnitzel / mushrooms / onions / french-fries / salad

€ 13,50
€ 11,50

»Camembert«
Schnitzel »Wiener Art«ⒶⒸ mit
Camembert und Preiselbeeren überbacken
dazu Röstinis und SalatⒿ
schnitzel / camembert and cranberry baked / hash browns /
salad

»Krüstchen«
Schnitzel »Wiener Art«ⒶⒸ mit SpiegeleiⒸ
und Speckstreifen an Salatbouquet dazu
reichen wir Röstinis
schnitzel / fried egg / hash browns / salad

Kleinere Portion

Kleinere Portion

»Käsespatz‘n«

»vegetarisch«

schnitzel / paprika-onion-tomato sauce / french-fries / salad

€ 12,50

€ 14,50

»Holstein«
Schnitzel »Wiener Art«ⒶⒸ mit SpiegeleiⒸ,
Röstzwiebeln dazu Bratkartoffeln und Salat
schnitzel / fried egg / fried potatoes / salad

€ 14,90

Rast

Abenteuerland

»Pfännchen«
Schweinefilet-Medaillons mit Sauce

Nur für Kinder bis 12 Jahre !

BéarnaiseTopping an Bratkartoffeln und
Speckböhnchen

2 SpiegeleierⒸ mit Bratkartoffeln (mit

pork tenderloin / bearnaise-sauce topping / fried potatoes /
green beans with bacon cubes

€ 18,50

»Klassiker«

Steak vom Argentinischen Angus Rind ohne den
typischen Fettrand mit Kräuterbutter, Baked-Potato

»SpongeBob«
oder ohne Katenrauchschinkenwürfel)
fried eggs / fried potatoes

»Donald Duck«
Chicken NuggetsⒸⒼ mit Pommes-Frites

gefüllt mit Sour CrèmeⒼ und MarktsalatⒿ

„rot-weiß“ ⒶⒸⒼⒾⒿ

steak from argentine angus beef / baked potato /

chicken nuggets / french-fries

herbs butter / salad

€ 20,50

»Ranger«

Steak vom Argentinischen Angus Rind ohne den

„rot-weiß“ ⒶⒸⒼⒾⒿ

typischen Fettrand mit Schmorzwiebeln und Sc.

schnitzel / french-fries

BéarnaiseTopping, Pommes-Frites und SalatⒿ
steak from argentine angus beef / bearnaise-sauce topping /

€ 22,90

Steak vom Argentinischen Angus Rind ohne den
typischen Fettrand mit Pfefferrahmsauce,
Bratkartoffeln (mit oder ohne Katenrauchschinkenwürfel)
und Speckböhnchen
steak from argentine angus beef / pepper sauce / fried

€ 23,90

 Konservierungsstoff  Milcheiweiß  Glutamat  Phospat
 Geschmacksverstärker  Milchspeiseeis  Farbstoff(en)
 Antioxidationsmittel
Allergene: Ⓐ Glutenhaltige Getreide Ⓑ Krebstiere Ⓒ Eier Ⓓ Fisch
Ⓔ Erdnüsse Ⓕ Sojabohnen Ⓖ Milch Ⓗ Schalenfrüchte Ⓘ Sellerie
Ⓙ Senf Ⓚ Sesamsamen Ⓛ Lupinen Ⓜ Weichtiere Ⓝ Schwefeldioxid
und Sulfite

€ 7,50

»Fred Feuerstein«
5 Nürnberger RostbratwürsteⒼ
mit Pommes-Frites „rot-weiß“ ⒶⒸⒼⒾⒿ

»Madagaskar«

potatoes / green beans

€ 6,50

Schnitzelchen »Wiener Art«Ⓒ mit Pommes-Frites

»Räuber«

french-fries / salad

€ 6,50

roast sausage / french-fries

€ 6,50

