
 

Vorspeisen 

Starters 

 

Röllchen von Parmaschinken und Ruccola mit Gorgonzola € 10,50 

Rolls of Parma ham and rocket salad with Gorgonzola  

 

Rauchlachs im lauwarmen Kräutercrêpes mit Dill-Senf-Creme € 11,50 

Smoked salmon in lukewarm herbal pancakes with dill mustard cream 

 

Feldsalatröschen mit gebratenen Pilzen und marinierten Kirschtomaten € 7,50 

Lamb’s lettuce with roasted mushrooms and marinated cherry tomatoes 

 

Suppen 

Soups 

 

Rinderkraftbrühe mit zweierlei Royal  € 6,50 

Beef bouillon with two different kinds of Royal 

 

Kohlrabischaumsuppe mit gebackener Rote Beete € 6,00 

Kohlrabi cream soup with baked beetroot 

 

Einfach zwischendurch 

Something to tide you over 

 

Salat “La Villa” Klein/Small 

Salate der Saison, Tomaten, Artischocken, Chicoree € 6,50 

 

Salat “La Villa” Groß/Large 

Leaf salads, tomatoes, artichokes and chicory  € 9,50 

 

Zwischen – und Hauptgänge   

Entremets and main courses 

Zwischengericht          Hauptgericht                        

Entremet                       Main course 

 

Flusskrebse und Gemüse  € 10,50  € 14,50 

auf Kartoffelgnocchi 

Crayfishes and vegetables on potato gnocchi 

 

Spaghetti in Tomaten-Salbeibutter       € 9,00   € 13,50 

mit Scheiben vom Parmaschinken 

Spaghetti in tomato-sage butter with slices of parma ham 

 

Risotto von getrockneten Tomaten,  € 8,50   € 13,00 

knuspriger Ruccola und gehobelter Parmesan 

Risotto of dried tomatoes, crispy rocket and Parmesan shavings 

 

Fisch 

Fish 

 

Steak vom Wildlachs an Sauerampferschaum, € 18,50  

gegrillten Zucchini und Vollkornreis 

Steak of wild salmon on sorrel foam, grilled zucchini and whole grain rice  

 

Saltimbocca vom Seeteufel   € 19,00  

auf rotem Paprikarelish und Spinatrisotto 

Saltimbocca of anglerfish with red pepper relish and spinach risotto  

 

Saibling im Ganzen gebraten, Paprikagemüse und  € 21,00 

Kräuterkartoffeln   

Char roasted in a whole, peppers and herb potatoes 

 

 

 

 



 

 

Fleisch 

Meat 

 

Kalbskotelett mit geschmorten Kirschtomaten und Bäckerinkartoffeln  € 19,50 

Chop of veal, braised cherry tomatoes and boulangère potatoes 

 

Lammnüsschen “Café de Paris“ an Gemüsetagliatelle € 22,50 

Noisettes of lamb “Café de Paris” and tagliatelle with vegetables 

 

Steak vom Rinderfilet mit hausgemachter Kräuterbutter,  € 24,50 

grüne Bohnen und Speck-Bratkartoffeln 

Steak of beef with homemade herb butter, green beans and fried potatoes with bacon 

 

 

 

 

Klassiker 

Classics 

 

Zanderschnitte aus der Pfanne auf Rahmlauch mit Butterkartoffeln                    € 19,00 

Pan fried tranche of pike-perch with creamed leek and buttered potatoes 

 

Wiener Schnitzel mit gebackenen Kapern und Kartoffel-Gurkensalat € 16,50 

“Wiener Schnitzel” with baked capers and potato-cucumber salad  

 

Filetspitzen Stroganoff mit Roter Beete und Butterspätzle € 21,00 

Filet of beef Stroganoff with beetroot and buttered Swabian noodles 

 

 

 

 

Dessert & Käse 

Dessert & Cheese 

 

Crème brûlée vom Weinbergpfirsich an frischen Früchten € 6,50 

Crème brûlée of vineyard peach with fresh fruits  

 

Birne Helene nach Art des Hauses: € 7,00 

Rotweinbirne, weißes Schokoladenparfait, hausgemachte Schokoladensauce 

Pear belle Hélène à la maison: 

Pear in red wine, white chocolate parfait and homemade chocolate sauce 

 

Kaiserschmarrn mit Preiselbeeren und Vanilleeis € 8,00 

Kaiserschmarrn with cranberries and vanilla ice-cream 

 

Vacherin Mont d’Or mit Feigensenf und fränkischem Gewürzbrot                       € 7,50 

Vacherin Mont d’Or with fig mustard an Franconian spice bread 

 

 

 

Preise inklusive Service und Mehrwertsteuer 

Prices include service and vat 

 


