
 

Verehrter Gast 
 
 
Wir präsentieren Ihnen in unsere Speisekarte vielerlei verschiedene 
Gerichte, die wir mit großer Liebe für Sie zusammengestellt haben. 
Unsere größte Freude und oberstes Ziel ist es, dass Ihnen das Essen 
schmeckt und Sie mit unserem Service zufrieden sind. 
Wir würden uns daher sehr glücklich schätzen, wenn Sie uns bald wieder 
mit Ihrem Besuch beehren und vielleicht unser Haus auch an Freunde, 
Verwandte und Bekannte weiterempfehlen würden. 
Gerne beliefern wir auch Ihr Fest zu Hause. Bitte fragen Sie nach unserem 
Party-Service Programm, das wir für Sie bereithalten. 
Alle Speisen und Getränke sind ausgezeichnet in €. 
 
Herzlichen Dank und guten Appetit. 
 
Familie Lubberger und das gesamte Ochsen-Team 
 
 

Aperitifs 
 
Glas Sekt oder Sekt Orange 0,1 ltr.    3,00 
Martini weiß oder rot 5 cl     3,50 
Campari * Soda oder Orange    4,50 
Kir         4,50 
Kir Royal        5,00 
Pêche Royal       5,00 
Holunderblütencocktail     5,50 
Erdbeer-Limonencocktail     4,50 
 
* mit Farbstoff 



Zusatzstoff-Zulassungsverordnung 
 

Vielen Lebensmitteln werden zum Zwecke der Konservierung, des besseren 
Aussehens oder aus technologischen Gründen Konservierungsstoffe, Farbstoffe und 
andere Stoffe zugesetzt. 
Diese können bei bestimmten Personen Nebenwirkungen wie Hautrötungen, 
Allergien, Atemnot etc. auslösen und müssen deshalb in Speise- und Getränkekarten 
sowie auf Aushängen angegeben werden. 
Laut deutscher Zusatzstoff-Zulassungsverordnung sind wir verpflichtet, Sie darüber zu 
informieren, wenn/ob kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe in einem in dieser 
Speisekarte angebotenen Gericht enthalten sind. 
 
Für Ihr Verständnis haben wir hinter den Speiseangeboten Fußnoten vermerkt, deren 
Bedeutung Sie hier finden: 
 
1 = mit Konservierungsstoff (z.B. in Essiggurken, Essig) 
2 = mit Farbstoff (z.B. in Essig, Campari) 
3 = geschwefelt (z.B. in getrockneten Früchten, Senf, Meerrettich, Essig) 
4 = geschwärzt (z.B. Oliven) 
5 = mit Antioxidationsmittel (z.B. in Mayonnaise, Ölen, Margarine, Würzmittel, 
Schinken) 
6 = mit Süßungsmittel (z.B.  in Ketchup, Soßen, Senf) 
6a = enthält eine Phenylalaninquelle (Aminosäure, z.B. in Süßstoff, Cola light) 
7 = mit Geschmacksverstärker (z.B. Gewürzmischungen, Würzmittel, Wurstwaren) 
8 = mit Phosphat (z.B. in gekochtem Schinken, Brühwürste) 
9 = gewachst (z.B. Zitrusfrüchte, Äpfel) 
Die Ziffern sind in der Speisekarte mit *+Nummer gekennzeichnet. 

 
Für Allergiker< 
Unser Servicepersonal berät Sie gerne über Verträglichkeiten und Inhaltsstoffe von 
Allergenen unserer Speisen. Auf Wunsch erhalten Sie auch gerne eine spezielle 
Allergikerspeisekarte.



Suppen und Vorspeisen 
(Soupes/Entrées) 

 
„Korker Bollesupp“ – Fleischklößchensuppe mit frischen Kräutern *5,7 
(Consommé aux quenelles de viande et herbes fraiches facon „Kork“)  4,80 
 
 
Hausgemachte Badische Schneckensuppe *7 
(Creme d’escargots maison)        5,50 
 
 
Hausgemachte Gulaschsuppe *5,7 
(Potage goulache maison)         5,50 
 
 
Gebackener Camembert mit Preiselbeeren *7 
(Camembert frite aux airelles)        7,50 
 
 
½ Dutzend Schnecken im Häuschen „Burgunder Art“ 
mit Kräuterbutter und geröstetem Toast 
(Demi douzaine d’escargots en coquille, toast)      8,50 
 
 
 



Leckere Salatplatten 
(Salades délicieuses) 

 
Großer Salat mit 
(Grand salade) 

 
 - gebratenen Putenstreifen *1,2,3,5 

    (au blanc de dinde rôtis)       14,80 
 
 - Raspelkäse *1,2,3,5 

    (avec fromage râpé)       10,80 
 
 - gebackenen Tintenfischringen *1,2,3,5 

   (avec cercles de seiche frits)      13,80 
 
- gebackenen Champignons *1,2,3,5 

    (avec champignons)       12,80 
 
 
Großer Caesar-Salat  mit Parmesanflocken  
(Grand caesar salade avec parmesan)      11,80 
   und gebratenen Putenstreifen     
   (et blanc de dinde rôtis)     14,80 
 
 
 
 



- Vom Schwein und Geflügel – 
(Porc et volailles) 

 

Panierte Schnitzel (250g) *1,2,3,5 
(Escaloppes panées)         12,80 
 

Gegrillte Schweinerückensteaks (250g) mit Kräuterbutter *1,2,3,5 
(Steaks de porc grillées au beurre d’herbes)      13,50 
 

Jägerschnitzel (250g) *1,2,3,5 

(Escaloppes chasseur, sauce au champignon)     14,50 
 

Zigeunerschnitzel (250g) mit Paprika-Specksoße *1,2,3,5 
(Escaloppes Gitans, paprica et jambon)      14,80 
 

Medaillons vom Schweinefilet (250g) in rosa *1,2,3,5 
(Medaillons de filet de porc grillées à la sauce au poivre rose)   17,80 
 

Gegrillte Putensteaks mit Kräuterbutter *1,2,3,5 
(Filet de dinde grillées au beurre d’herbes)      14,50 
 

Panierte Truthahnschnitzel *1,2,3,5 
(Escaloppes de dinde panées)       14,50 
 

Dazu servieren wir wahlweise: 
(Voici nous servons en option:) 
 - Pommes Frites (pommes frites) 

 - Spätzle (spätzle) 

 - Kroketten (croquettes) 
 - Kartoffelwedges (quartiers de pommes de terre) 

 
Des Weiteren empfehlen wir unseren leckeren Salatteller   
(Et nous recommandons notre délicieuse assiette de salades)   +2,80 

 



Vom Kalb, Rind und Wild 
(Veau, boeuf et gibier) 

 
Zarter Kalbsrahmbraten *1,2,3,5 
(Rôti de veau tendre)        17,50 
 
Hauseingelegter Rinderbraten in Burgundersoße *1,2,3,5 
(Rôti de boeuf marinés maison à la sauce bourgogne)    17,80 
 
Rumpsteak vom Grill (250g) mit Kräuterbutter *1,2,3,5 
(Rumpsteak grillé au beurre fines herbes)     19,80 
 
Rumpsteak vom Grill (250g) mit rosa Pfefferrahmsoße *1,2,3,5 
(Rumpsteak grillé à la sauce au poivre rose)     22,50 
 
Hirschedelgulasch *1,2,3,5 
(Goulache de cerf electionné aux airelles)     16,80 
 
Dazu servieren wir wahlweise: 
(Voici nous servons en option:) 

 - Pommes Frites (pommes frites) 
 - Spätzle (spätzle) 
 - Kroketten (croquettes) 

 - Kartoffelwedges (quartiers de pommes de terre) 

 
Des Weiteren empfehlen wir unseren leckeren Salatteller   
(Et nous recommandons notre délicieuse assiette de salades)  +2,00 



Dies und das… für jeden was 
(Casse – croûtes) 

 
 

Wurstsalat mit Brot *1,2,3,5,7,8 
(Saucisson en salade)          8,50 
 
 
Elsässer Wurstsalat (mit Käse) mit Brot *1,2,3,5,7,8 
(Saucisson en salade Alsacien – au fromage)       9,80 
 
 
Schwarzwälder Rauchschinkenplatte mit Butter, Senf *3 und Brot 
(Plat de jambon Forêt Noir avec moutard, beurre et pain)   12,80 
 
 
Panierte Schnitzel (250g) mit Brot und Soße 
(Escaloppes panées de porc avec sauce et pain)      9,80 
 
 
Käseomelette von 4 Eiern mit Pommes Frites und Salaten *1,2,3,5 
(Omelette (4 oeufs) au fromage avec pommes frites et salades)  12,80 
 



Süße Desserts 
(Desserts sucrés) 

 
Gemischter Eisbecher (4 Kugeln) 
(Coupe glacée panachée)         4,50 
 
Gemischter Eisbecher (4 Kugeln) mit Sahne 
(Coupe glacée panachée avec creme chantilly)      5,00 
 
Vanilleeis mit hausgemachter heißer Schokoladensoße 
(Glace vanille à la sauce chocolat chaude maison et creme chantilly)  6,80 
 
Schwarzwaldbecher 
(Coupe Forêt Noir au kirsch maison)       7,20 
 
Eierlikörbecher – verschiedene Eissorten in Schichten  
mit Sahne und Eierlikör 
(Coupe „liquer d’oeufs“ avec glace et creme chantilly)     7,20 
 
Waldbeerenrumtopf mit Vanilleeis und Sahne 
(Fruit de bois au rhum à la glace vanilla et creme chantilly)    7,50 
 
Irish coffee – mit irischem Whisky und Sahne 
(Café irlandais – au whisky irlandais et créme)      6,00 
 
 


