Vorspeisen und Suppen
starters and soups
Feldsalat im Himbeerdressing mit geräucherter Entenbrust
lamb’s lettuce with a dressing of raspberries
topped with slices of duck-chest

12.50 €

Feuriger Rindfleischeintopf mit Baguette
hot stew of Beef with fresh French baguette

7.50 €

Cappuccinocrème vom Muskatkürbis
Kürbiscrèmesuppe mit frischem Muskat und Sahnehaube
cream of pumpkin soup with muscat

7.00 €

Rinderkraftbrühe mit Pfannkuchenstreifen - … Flädles‘ Supp
consommè Cèlestine with pancake

5.50 €

Bitte beachten Sie, dass manche unserer Gerichte Allergene enthalten. Für Informationen über
kennzeichnungspflichtige Allergene fragen Sie bitte unser Servicepersonal. Wir helfen Ihnen gern!
Please not that some of our dishes contain allergens. For information about required allergens please ask a
member of our service staff and we’ll be happy to help you!

Salate und kleine Snacks
salads and small snacks
Jockey’s Club Sandwich
leckeres Sandwich mit Speck, gegrillter Putenbrust,
Salat und Tomate, Gurke und Spiegelei
homemade Club-Sandwich with baked bacon, chicken breast,
lettuce gherkin and a fried egg

17.00 €

BADHOF FILET BURGER
Nur für Gourmets / for gourmets only
2 kleine Burger, gefüllt mit Medaillons vom Rinderfilet,
Black-Barbecue-Sauce, Paprika-Tomatencrème,
Tomate, Gewürzgurke und Röstzwiebeln

19.50 €

2 little burgers with fillet of beef, black-barbecue sauce,
bell pepper and tomato cream, tomatoes
pickled cucumber and roasted onions

Rauchlachs im Brioche Brötchen und kleinem Salat
smoked salmon in a French brioche bread-roll and a salad

17.50 €

Großer Bunter Salatteller in Kräuterdressing
large colored plate of salads in a dressing of special herbs

9.50 €

… mit Putenstreifen /with turkey breast

12.50 €

… mit Riesengarnelen / with king prawn

15.00 €

Bitte beachten Sie, dass manche unserer Gerichte Allergene enthalten. Für Informationen über
kennzeichnungspflichtige Allergene fragen Sie bitte unser Servicepersonal. Wir helfen Ihnen gern!
Please not that some of our dishes contain allergens. For information about required allergens please ask a
member of our service staff and we’ll be happy to help you!

Hauptgerichte
main dishes
Schnitte vom Zander in Mandelbutter gebraten
mit Balsamicolinsen und Petersilienkartoffeln
filet of pike perch, fried in almond-butter with balsamic lentils
and parsley potatoes

27.50 €

Gegrillte Perlhuhnbrust auf Tomatenragout mit handgemachten
25.50 €
Kartoffelgnocchi
grilled guinea fowl on a ragout of tomatoes with handmade gnocchi’s

200 Gramm Rumpsteak tranchiert mit hausgemachter
Kräuterbutter, Pommes frites und kleiner Salatteller
Rumpsteak of 200 grams sliced up, homemade herb butter
French fries and a small side salad

Nudeln
noodles

Tagliatelle mit mediterranem Gemüse in Tomatensauce
Italian pasta with Mediterranean veggies and tomato sauce

10.50 €

… mit Putenstreifen / with slices of turkey breast

15.50 €

… mit Garnelen / with prawns

17.00 €

Bitte beachten Sie, dass manche unserer Gerichte Allergene enthalten. Für Informationen über
kennzeichnungspflichtige Allergene fragen Sie bitte unser Servicepersonal. Wir helfen Ihnen gern!
Please not that some of our dishes contain allergens. For information about required allergens please ask a
member of our service staff and we’ll be happy to help you!

Dessert
dessert
Schokoladenbombe
Schokoladenmousse auf Biskuit mit Himbeermark
bomb of chocolate. Mousse of light chololate on bisquit,
covered with dark chocolate and mashed raspberries

5.90 €

Französische Käseauswahl mit Feigensenf
Französische Käseauswahl mit Feigensenf, Brot und Butter
selection of French cheese with mustard of fresh figs
bread and butter

12.50 €

Vier Stück kleines badisches Feingebäck aus der Vitrine
four pieces of small local cookies out of our vitrine

7.50 €

1) Konservierungsstoffe

preservative

9) ev. abführende Wirkung

possibly laxative impact

2) Farbstoff

artificial colouring

10) geschwefelt

sweetener sulphides

3) Antioxidationsmittel

anti-oxidation agent

11) Schwärzungsmittel

blackening agent

4) Geschmacksverstärker

taste amplifier

12) gewachst

wax

5) Phosphate

phosphate

13) koffeeinhaltig

containing caffeine

6) mit Taurin

with taurine

14) chininhaltig

containing quinine

7) Süßungsmittel

sweetening agent

15) Nitritpökelsalz

nitrite pickled salt

8) enthält eine
Phenylalaninquelle

containing a source of
phenylalanine

Bitte beachten Sie, dass manche unserer Gerichte Allergene enthalten. Für Informationen über
kennzeichnungspflichtige Allergene fragen Sie bitte unser Servicepersonal. Wir helfen Ihnen gern!
Please not that some of our dishes contain allergens. For information about required allergens please ask a
member of our service staff and we’ll be happy to help you!

