
Büffelmozzarella Salat
Wildkräutersalat, Büffelmozzarella, ausgewählte  

Tomaten, Shizokresse, geröstete Pinienkerne,  
Balsamicovinaigrette, Brotkorb 

Buffalo Mozzarella Salad
Wild herb salad, buffalo mozzarella, selection of 

tomatoes, shiso cress, roasted pine nuts, balsamic 
vinaigrette, bread basket

13,50

Irish Stew
-Irischer Eintopf-

Lammkeule geschmort in Guinness, junge Kartoffeln, 
Karotten, Frühlingszwiebeln,  

rote Zwiebeln, Kräuter, Brotkorb 

Leg of Lamb braised in Guiness, baby potatoes,  
carrots, spring onions, red onions,  

herbs, bread basket
15,60

Wildkräutersalat & Ziegenkäse
Wildkräutersalat mit Honig gratinierter Ziegenkäse, 

Feige, Himbeerdressing,  
Shizokresse, Brotkorb

Wild herb and Goats cheese salad
Wild herb salad, honey coated goats cheese,  

figs, rasberry dressing, shiso cress, bread basket
14,50

mit Maispoulardenbrust 
with corn fed chicken breast

6,50

Alle Preise verstehen sich in € / all prices are in € 
Gerne geben wir Ihnen eine Karte mit einer Aufstellung der deklarationspflichtigen Allergene in den von uns verwendeten Lebensmitteln.  

Spuren der bei uns vorkommenden Allergene können in jedem Produkt enthalten sein.
If you have allergies, please ask our service staff for a list of ingredients that our products contain. 

Alle Preise verstehen sich in € / all prices are in € 
Gerne geben wir Ihnen eine Karte mit einer Aufstellung der deklarationspflichtigen Allergene in den von uns verwendeten Lebensmitteln.  

Spuren der bei uns vorkommenden Allergene können in jedem Produkt enthalten sein.
If you have allergies, please ask our service staff for a list of ingredients that our products contain. 

Karotten - Pastinakencremesuppe
Kurkuma, Olivenöl, Petersilie, geröstete  

Kichererbsen, Shizokresse, Brotkorb

Carrot and Parsnip Soup
Tumeric, olive oil, parsley, roasted chickpeas,  

shiso cress, bread basket
6,90

Spinat Ricotta Ravioli
Confierte Cherrytomaten, Baby Spinat,  

Parmesan, Brotkob

Spinach and Ricotta Ravioli
Confit cherry tomatoes, baby spinach,  

parmesan cheese, bread basket
10,90

Breakfast
Speck, Bohnen, Blutwurst, irische Würstchen,  

Tomate, Champignons, Eier, Toast, Butter

Bacon, baked beans, black pudding,  
Irish sausages, tomatoes, mushrooms,  

eggs, toast, butter
14,50

Cottage Pie
Rindfleisch Gulasch überbacken  

mit Kartoffel Parmesanpüree, Kräuter

Beef goulash topped with  
potato - parmesan puree, herbs

13,20

Fish & Chips
Schollenfilet ausgebacken, Pommes, Erbsen Püree,  

Tatarsauce, Malt Vinegar

Deep fried beer battered paice fillet, chips,  
pea puree, tatar sauce, malt vinegar

13,50

BIS 22 UHR TILL 10 PM

KLEINE GERICHTE IRISCHE GERICHTE



Pommes mit Ketchup & Mayo 

Chips, ketchup & mayo

 2,60

Süßkartoffelpommes mit Sauerrahm 

Sweet potato fries with sour cream

3,90

Avocadodip / guacamole
1,70

Extra-Dip

HP / BBQ / Sauerrahm / Salsa /  
Wasabi-Limetten-Mayo / Tatarsauce

HP, BBQ, sour cream, salsa,  
wasabi-lime-mayo, tatar sauce

1,20

Beilagen / Side dishes
nur zum Burger –  only with the burger

Alle Preise verstehen sich in € / all prices are in € 
Gerne geben wir Ihnen eine Karte mit einer Aufstellung der deklarationspflichtigen Allergene in den von uns verwendeten Lebensmitteln.  

Spuren der bei uns vorkommenden Allergene können in jedem Produkt enthalten sein.
If you have allergies, please ask our service staff for a list of ingredients that our products contain. 

Alle Preise verstehen sich in € / all prices are in € 
Gerne geben wir Ihnen eine Karte mit einer Aufstellung der deklarationspflichtigen Allergene in den von uns verwendeten Lebensmitteln.  

Spuren der bei uns vorkommenden Allergene können in jedem Produkt enthalten sein.
If you have allergies, please ask our service staff for a list of ingredients that our products contain. 

BIS 22 UHR TILL 10 PM

Cheese Burger
Brioche, 200g Rindfleisch, irischer Cheddar,  

Ketchup, Senf, Gewürzgurke,  
gebratene Zwiebeln 

Brioche bun, 200g beef patty, Irish cheddar,  
ketchup, mustard, gherkin, fried onions

12,00
mit Bacon / with bacon +1,20

Bacon Burger
Brioche, 200g Rindfleisch, irischen Cheddar,  

Tomate, Gewürzgurke, Wildkräutersalat, 
BBQ-Sauce, Bacon, rote Zwiebeln

Brioche bun, 200g Beef Patty, Irish cheddar,  
tomatoes, gherkin, wild herb salad, BBQ sauce, 

bacon, red onions
13,90

Pulled Beef Burger
Apfel Coleslaw, Brioche, zart geschmortes Rindfleisch, 

BBQ-Sauce, Shizokresse

Apple coleslaw, brioche bun, slow braised beef,  
BBQ sauce, shiso cress

12,90

Avocado Burger
Brioche, 200g Rindfleisch, Wasabi-Limettenmayonnaise, 

Wildkräutersalat, rote Zwiebeln, 
Tomaten, irischer Cheddar, Avocado, pochiertes Ei

Brioche Bun, 200g beef patty, wild herb salad,  
wasabi - lime mayonnaise, red onions, tomatoes,  

irish cheddar, avocado, poached egg 
13,90

Halloumi Burger
Brioche, Halloumi, Wasabai Limettenmayonnaise,  

Wildkräutersalat, rote Zwiebeln, 
Tomaten, Avocado, pochiertes Ei

Brioche bun, halloumi, wasabi - lime mayonnaise, 
wild herb salad, red onions, tomatoes,  

avocado, poached egg
13,90

Spare ribs
Rippchen vom Schwein - zart geschmort,  

Apfel Coleslaw, Pommes

Slow braised pork ribs,  
apple coleslaw, chips

17,20

BURGER & RIBS



Alle Preise verstehen sich in € / all prices are in € 
Gerne geben wir Ihnen eine Karte mit einer Aufstellung der deklarationspflichtigen Allergene in den von uns verwendeten Lebensmitteln.  

Spuren der bei uns vorkommenden Allergene können in jedem Produkt enthalten sein.
If you have allergies, please ask our service staff for a list of ingredients that our products contain. 

Alle Preise verstehen sich in € / all prices are in € 
Gerne geben wir Ihnen eine Karte mit einer Aufstellung der deklarationspflichtigen Allergene in den von uns verwendeten Lebensmitteln.  

Spuren der bei uns vorkommenden Allergene können in jedem Produkt enthalten sein.
If you have allergies, please ask our service staff for a list of ingredients that our products contain. 

BIS 23 UHR TILL 11 PM

Pommes
Ketchup & Mayo

Chips / French fries  
ketchup & mayo

4,50

Süßkartoffelpommes
Sauerrahm

Sweet potato fries
Sour cream

7,00

Nachos
Jalapenos, Cheddarsauce

Jalapenos, cheddar cheese sauce
8,90

Sauerrahm oder Salsa 
Sour cream or salsa  

2,00 

Avocadodip / guacamole

3,00

DESSERT

Käsekuchen
-New York Cheesecake-

mit frischen Beeren und Minze 

New York Cheesecake 
with fresh berries and mint

6,90

FINGERFOOD & SANDWICHES

Chili fries

Pommes, Chili con Carne,  
Cheddarsauce, Jalapenos

French fries, chili con carne,  
cheddar cheese sauce, jalapenos

 10,90

BLT Sandwich
Toast, Mayonnaise, Wildkräutersalat,  

Tomate, Bacon

Toast, mayonnaise, wild herb salad,  
tomato, bacon

10,20

Club Sandwich
Toastbrot, Mayonnaise, Wildkräutersalat,  

Tomate, Gewürzgurke, Maispoulardenbrust,  
Bacon, Spiegelei, Shizokresse

Toast, mayonnaise, wild herb salad, tomato,  
gherkin, corn fed chicken breast,  

bacon, fried egg, shiso cress

12,50


