
Kleiner Hunger 
starters 

Tomatensuppe mit Parmesan und frischen Kräutern 
cream of tomato soup with parmesan an herbs      4,50€ 

Hessische Zwiebelsuppe mit Croutons 
„Hessiche“ onion soup with croutons       4,50€ 

Carpaccio von der Rinderlende mit Basilikumpesto mariniert 
und gehobeltem Parmesan 
beef carpaccio marinated with basil pesto and parmesan cheese    9,00€ 

Überbackene Nachos mit Käse dazu feurige Salsa Jalapeno 
gratinated nachos with cheese hot salsa and jalapeño     6,50€ 

Kalamata Oliven mit Hüttenkäse und frischen Baguette 
Kalamata olive with cottage cheese and baguette      5,60€ 

Kleiner bunter gemischter Salat mit Croutons 
small mixed salad with croutons        5,50€ 

Heißes aus der Pfanne  
hot pan 

200 Gramm Argentinisches Rumpsteak                19,50€ 
200 Gramm Argentinisches Rinderfilet                25,50€ 

- Kräuterbutter, Ofentomate, Speckbohnen und Kartoffelgratin herb butter, 
grilled tomato, bacon & beans and gratinated potatoes 

Käsespätzle mit Zwiebeln und gewürfeltem Speck 
swabian noodles with bacon and gratinated cheese      9,50€ 

Maultaschen mit Schinken, Tomate, Zwiebeln 
Sauce Hollandaise und Käse überbacken 
Swabian ravioli gratinated with ham, tomato, onion, sauce hollandaise and cheese         12,50€ 

Schweinemedallions in Champignonrahm, Gemüse und Spätzle mit Käse überbacken 
pork filet in creamy champignon sauce, vegetables and swabian noodles and cheese      16,00€ 

Saftiges Putensteak mit geschmorten Tomaten und würzigem CousCous 
grilled turkey with roasted tomatoes and spicy couscous              16,50€ 

Lachs im Knuspermantel mit Ratatouille Gemüse und Kartoffelspalten 
crispy salmon with mediteran vegetables and potatoes              16,50€ 



Pizza  

Margherita mit Tomate, Mozzarella und Basilikum 
with tomato , mozzarella and basil        7,00€ 

Rustica Salami mit fruchtiger Tomatensoße und würziger Salami 
with fruity tomato sauce and salami        8,00€ 

Rustica Schinken mit fruchtiger Tomatensoße und feinem Hinterschinken 
fruity tomato sauce and ham         8,00€ 

Rustica Fromage mit fruchtiger Tomatensoße, Gorgonzola, Mozzarella und Hartkäse 
fruity tomato sauce with blue cheese and parmesan      8,50€ 

Burgers 

Bacchus Burger, Pures Rindfleisch mit Speck, Gorgonzola, Tomate und Zwiebel 
with bacon, blue cheese, tomato and onions                13,50€ 

Italian Style Burger , Angus Rind mit Avocadocreme, Rucola, Parmesan  
und frischer Avocado                    
angus beef, avocado, rucola salad, parmesan cheese              13,50€ 

Iberico Burger, mageres Iberico Schweinefleisch mit Mustard und Salsa 
bedeckt mit deftig gebratenen Zwiebeln und sauren Gurken 
lean iberico pork, mustard & salsa, roasted onions and sour pikkels            12,50€ 

Dessert 

Creme Catalana 
vanilla creme with caramel         6,50€ 

Tarte von dunkler Schokolade mit Vanillesoße 
tarte of dark chocolate         6,50€ 

Obstsalat mit Schlagsahne 
fruit salad with whipped cream        5,00€ 


