
 

Speisekarte 
 
 

Alle Preise in Euro und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

Bei Fragen zu Inhaltsstoffen oder Allergenen wenden Sie sich bitte an unseren Service 

Omas Leberknödelsuppe | grandma’s liver dumpling soup 7 

Rinderkraftbrühe, Leberknödel, Gemüsestreifen 

beef consommé, liver dumpling, vegetable stripes 

 

 

Classic Caesar Salad | classic caesar salad 9 

Römersalat, Parmesandressing, Kirschtomaten, Schwarzbrot-Croutons 

mit gebratenen Garnelen | with grilled prawns 13 

mit gebratener Maispoularde | with grilled corn-fed chicken 14 

 

 

            

 

 

Klassische Currywurst | traditional german style sausage 12 

Feine Currysauce, Pommes Frites 

fine curry sauce, french fries 

 

 

Cheese Bacon Burger | cheese bacon burger  13 

Brioche Bun, 200 g Rindfleisch, Cheddar, krosser Speck, 

Salat, Tomate, Zwiebeln, hausgemachte Burgersauce, Pommes Frites, 

brioche bun, 200 g beef patty, cheddar, bacon, salad, tomatoes, onions, 

homemade sauce, french fries, 

 

 

Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken | viennese escalope 19 

Preiselbeeren, Zitrone, Bratkartoffeln, bunter Salat 

cranberries, lemon, fried potatoes, mixed salad 

 

 

200 g Filetsteak von der deutschen Färse | 200 g fillet steak german beef 28 

Portwein-Jus, Knackiges Ackergemüse, Trüffel-Kartoffel-Püree 

port wine jus, root vegetables, mashed potatoes with truffle oil 

 

 

           



 

Speisekarte 
 
 

Alle Preise in Euro und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

Bei Fragen zu Inhaltsstoffen oder Allergenen wenden Sie sich bitte an unseren Service 

Pasta mit Pesto | pasta with pesto 10 

Fusiloni, Cashewkerne, Cherrytomaten 

wahlweise mit Rucola-Nuss-Pesto oder Tomaten-Basilikum-Pesto 

fusiloni, cashew nuts, cherry tomatoes 

optionally with rocket salad nut pesto or tomatoe basil pesto 

 

Halloumi Burger | halloumi burger 11 

Brioche Bun, Halloumikäse, gegrilltes mediterranes Gemüse, Rauke, 

Avocadocreme, Pommes Frites 

brioche bun, halloumi cheese, grilled mediterran vegetables, rocket salad, 

avocado dip, french fries 

 

           

 

Panna Cotta | panna cotta 8 

Himbeerfruchtsauce, gehackte Pistazien 

raspberry sauce, crushed pistachios 

 

Original Richards Schokoladentarte | richards signature chocolate-tart 8 

Vanilleeis, geschlagene Sahne, Nusskrokant 

vanilla ice cream, whipped cream, nut crunch 

 

 

 

 

 

Liebe Gäste, 

wir bitten Sie um Verständnis, dass wir auf Grund des Neustarts nach der Corona-

Schließung nur eine verkleinerte Speisenauswahl anbieten können 


