
Kleine Auswahl unserer Kaltgetränke:

Tafelwasser spritzig, medium, still  ...................................0,4 l       

Hausgemachte Holunderblüten-Limonade ....................... 0,5 l 

Apfelsaftschorle naturtrüb, bio...........................................0,33 l

„Seezüngle - Kirsch“, bio ...................................................0,33 l    

„Seezüngle - Birne“, bio .....................................................0,33 l   

Johannisbeersaftschorle  ...................................................0,4 l       

Zitronenwasser.................................................................... 0,5 l  U
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Vom Fass:

Berg-„Halbe“ .......................................................................0,5 l

Berg-„Radler“ ......................................................................0,5 l

Berg-Hefe-Weizen ................................................................0,5 l

Berg-Hefe-Weizen alkoholfrei ..............................................0,5 l

In der Bügelflasche:

Berg-Pils ..............................................................................0,33 l 

Berg-„Ulrichsbier“ ..............................................................0,33 l 

Berg-„Schäfleshimmel“, bio ..............................................0,33 l 

Berg-„Cyriakus“ alkoholfrei..................................................0,33 l 

Berg-Russ ............................................................................0,5 l

Bier aus Oberschwaben  von der Brauerei „Berg“

Warum „Berg“-Bier?

Die Brauerei gehört zu den kleinen im Land und liegt in Oberschwaben am Fuß der 
Schwäbischen Alb. Sie braut nicht die großen Biermengen von der Stange. 
Mit viel Liebe und Zeit, in alter Tradition werden die Bierspezialitäten 
mit regionalen, natürlichen Zutaten und ohne Beschleuniger  gebraut. 
Klein aber oho! Probieren Sie es.



Offene Weine:

Württemberger “Viertele”  rot

Württemberger “Viertele”  rosé

Württemberger “Viertele”  weiß

aus obigen Weinen

..............................................0,25 l

..........................................0,25 l

Weinschorle ..........................................0,25 l

halbtrocken, schwäbischer Landwein

...........................................0,25 l
trocken, deutscher  Prädikatswein

trocken, deutscher Qualitätswein, Riesling

Sommerschorle .....................................0,5 lin der Weckkaraffe

Spätburgunder Rotwein (s)

Bioland, 

Spätburgunder Roséwein (s)

Bioland

Landpartie Roséwein (s)

Bio

Landpartie Weißwein (s)

Bio

Grauer Burgunder (s)

Bioland, 

deutscher Qualitätswein, vegan,
trocken, fruchtig,mit Aromen nach Cassis und 
Kirsche. Geprägt von einer milden Tanninstruktur.

, vegan, trocken,ein frischer, fruchtiger, aber kräftiger Rosé.
Ideal als Sommer- und Terrassenwein

, vegan, schön mild und fruchtig, mit dem Geschmack 
nach Beeren.

, vegan, schön mild und fruchtig, unbeschwert wie das Leben.

 vegan, trocken, fruchtig mit Aromen Äpfel und Birnen, 
gepaart mit einer dezenten Muskatnote.

Flaschenweine:



Hugo

......................................0,5 l

Aperol Sprizz
Prickelnd, hat einen angenehm herben Kräutergeschmack ..................0,5 l

Frizzle Piccolo Sekt
Deutscher Winzersekt, trocken, . Frisch, anregend, fein 

........................0,2 l

Rivaner Sekt
Deutscher Winzersekt, trocken, . Frisch, anregend, fein 

zurückhaltende Aromatik dank langer Flaschengärung........................0,75 l

Rottweiler Gin .......................................................................0,5 l

“Zibärtle”, Willi, Haselnuss                ..............................2 cl 

100% naturrein, prickelnd leicht, mild, für schöne und

unbeschwerte Stunden hier auf Bettlinsbad

zurückhaltende Aromatik dank langer Flaschengärung

bio

bio



Heißgetränke:

Tasse Kaffee ...........................................................................

Cappucchino ..........................................................................

Latte Macchiato ......................................................................

Milchkaffee..............................................................................

Heiße Schoki...........................................................................

Espresso ................................................................................
Espresso, doppelt .................................................................
Espresso macchiato .............................................................

Dinkelkaffee ............................................................................

mit Bio-Schwarzwaldmilch oder Hafermilch und Kaffee von der Lebenshilfe Rottweil
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Kleine Auswahl unserer Speisen:

Handvesper .......................................................................
Gerauchte Bauernbratwurst mit Senf, Eßiggurke und unserem
selbstgebackenem Bauernbrot

„Gweenlicher“ Wurstsalat 
Fein geschnittene Lyoner mit Zwiebeln, Gurke und mehr, 
dazu reichen wir unser selbstgebackenes Bauernbrot 

Schwäbischer Wurstsalat 
Fein geschnittene Lyoner und Schwarzwurst mit Zwiebeln, Gurke und mehr, 
dazu reichen wir unser selbstgebackenes Bauernbrot  

Wurstsalat mit Käs’ 
Fein geschnittene Lyoner  mit Zwiebeln, Gurke und mehr, 
dazu reichen wir unser selbstgebackenes Bauernbrot  

“Wilder” Wurstsalat 
Fein geschnittene Lyoner   mit Zwiebeln, 
Gurke und mehr, dazu reichen wir unser selbstgebackenes Bauernbrot 

salat
Fein geschnittener Käse mit Zwiebeln, Gurke und mehr, 
dazu reichen wir unser selbstgebackenes Bauernbrot 

(5, 7)

(5) ....................................................................................................

(5)......................................................................................................

(5) ..........................................................................................................................

und deftiger Käse 

(5) .........................................................................................................................

, Schwarzwurst und deftiger Käse, 

Käse .................................................................................................................................................................
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Kleine Auswahl unserer Speisen:

Speckbrot 
uernspec vom Eschachtal, fein geschnitten und 

weiteren leckeren Zutaten garniert,

Kräuterbutterbrot ...................................................................
Selbstgebackenes Bauernbrot mit selbstgemachte Kräuterbutter,
Gurke und frischen Kräutern

Apfelschmalzbrot
Selbstgebackenes Bauernbrot mit veganem Apfelschmalz,
Zwiebeln und frischen Kräutern

Ziegenfrischkäsebrot
Unser selbstgebackenes Bauernbrot mit Ziegenfrischkäse und Rucola, 
verfeinert mit frischen Kräutern und Zitronenöl

„Rottweilerle“ 
Saiten dazu selbstgebackenes Bauernbrot und Ketchup

 

(5) .........................................................................................................................................................

Deftig-würziger Ba k mit 
 mit unserem selbstgebackenen Bauernbrot

.......................................................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Für unsere Jüngesten:

Mmmmmh .....
so ebbes guat’s
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