
 

 

Kleiner Vorgeschmack /Starter 
 

Tagessuppe        €   5,80 
Our soup of the day 
 

Gebackener Schafskäse              €   8,70 
in Olivenöl gebraten, mit Kräutern und Toast 
Baked feta cheese, fried in olive oil, with herbs and toast 
  
 
 

Unsere Lawinen-Lieblinge / classics 
 

Badischer Zwiebelrostbraten     € 28,80 
von der Färse, mit geschmälzten  Zwiebeln,  
selbstgemachten Spätzle und einem gemischten Salatteller 
„Badischer“ onion roast, from the heifer, with fried onions, 
homemade spaetzle and a mixed salad 
 
 

Cordon bleu        € 18,80 
gefüllt mit Schinken und Käse 
mit Pommes frites und einem gemischten Salatteller 
Cordon bleu,  
filled with ham and cheese, thereto chips and a mixed salad 
 
 

 „Kutscherpfännle“        € 18,80 
3 dünne Schweineschnitzele natur, auf hausgemachten Spätzle,  
mit Käse überbacken und ein gemischter Salatteller 
3 thin pork escalopes plain, on homemade spaetzle, 
baked with cheese and a mixed salad 
 
 

Forelle „Müllerin Art“        € 24,80 
auf der Haut gebraten, mit Petersilien-Butter 
dazu Kartoffeln und einem gemischter Salatteller 
Trout "Müllerin"-style, fried on the skin,  
with parsley butter, with potatoes and a mixed salad plate 
 
 

Hausgemachte Käsespätzle               € 14,80  
mit Zwiebeln & Bergkäse, vorab ein gemischter Salatteller 
Homemade Cheese-Spaetzle,  
contain mountain-cheese-mix, onions and prior a mixed salad 

 
Informationen zu den Allergenen & Zusatzstoffen erhalten Sie gerne auf Anfrage. 



 

 

 

Affogato al café        €  4,20  
eine Kugel Vanilleeis im Espresso 
 
 

Eis mit Pfiff        €  3,90 
eine Kugel Schokoladeneis mit einem Schuss Eierlikör 
 
 

Walnusseis mit Baileys      €  6,80 
zwei Kugeln Eis mit einem Schuss Baileys 
 
 

Creme brûlée       €  7,10 
 
 

Wintertraum        €  6,60 
Vom Bauernhof „Eckhof“  
eine Kugel Zimt-Milcheis & Blutorangensorbet,  
darüber ein „Schüßle“ Cointreau Orangenlikör  
& gebrannte Mandeln 
 
 

Vom Bauernhof „Eckhof“ 
 

Empfehlen wir unsere Lieblingseissorten: 
 

Milcheis, glutenfrei 
 

❖ Gebrannte Mandeln  
❖ Zimt 
❖  Joghurt-Heidelbeer 
❖ Weiße Schokolade 

Sorbet, Laktose & glutenfrei 
 

❖ Zitrone 
❖ Blutorange 

 

1 Kugel   Eis                                 €  2,60 
2 Kugeln Eis 
 
Diese beiden Seiten stellen einen Auszug aus  
unserer täglich und saisonal wechselnden Speisekarte dar.  
Preise und Gerichte können vor Ort abweichen.    


