
 
 

 

      
 
 

 

Liebe Gäste, 

 

herzlich willkommen im Restaurant „Le Jardin“ des Ringhotel Goldener 

Knopf in Bad Säckingen. 

 

Die häufig wechselnde Speisekarte mit saisonalen und regionalen Gerichten 

spiegelt kulinarisch die Jahreszeiten und natürlich auch die Handschrift unseres 

Küchenchefs Heiko Staatz wider.  

 

Für Allergiker stellen wir eine separate Karte bereit. Bitte wenden Sie Sich an 

unser Service-Team, sollten Sie diese benötigen. 

 

Wer einen guten Tropfen Wein sucht, findet diesen ganz sicher bei uns. Die 

Weinkarte enthält über 150 verschiedene Positionen überwiegend aus 

Deutschland, Italien und Spanien. Diese können Sie auch mit nach Hause 

nehmen. Gerne berät Sie unser Restaurantleiter Ali Osman Kilic. 

 

Weitere Informationen über Veranstaltungen oder Events finden Sie auf unserer 

Homepage unter www.goldenerknopf.de. 

 
 
 

 
 

 

 
 

Ihre Gastgeber 

 

Familie Herzog & Team 

 

 

 



 
 

 

 

VORSPEISEN 

-Starters- 
 

Tatar vom Matjes mit Avocado und Mango auf Gurkenrelish  

an Frischkäse-Pfeffer-Dip 

Matjes tartar with avocado and mango on cucumber relish 
with cream cheese pepper dip  

Euro 12,50  

 

Lauwarm geräucherte Entenbrust mit rotem Zwiebelconfit  

Lukewarm smoked duck breast with red onion confit 
Euro 13,50  

 

Hausgemachte Focaccia mit Cherrytomaten und Schwarzwälder Schinken  

an Berglinsenragoût 

Homemade focaccia, cherry tomatoes and Black Forest ham 
served with mountain lentil ragout 

Euro 11,50  

 

 

 

SUPPEN 
-Soups- 

 

 Schaumsüppchen vom Frühlingslauch mit Lachs-Carpaccio 
Spring leek foam soup with salmon carpaccio 

 Euro 10,50  

 
Kartoffel-Kresse-Suppe mit Schwarzwurststrudel 

Potato cress soup with black sausage strudel 
Euro 11,00 

 

 

 



 
 

 

SALATE 
-salads- 

 

Grüne Blattsalate mit Hausdressing „Goldener Knopf"                                                  

Green salad with housedressing „Goldener Knopf“ style 

Euro 5,50  

 

Gemischter Salat mit Hausdressing „Goldener Knopf”                                                  

Mixed salad with housedressing „Goldener Knopf “style 
Euro 7,50 

 

 

Unser Klassiker für den kleinen Hunger 
-our bestseller for a small appetite- 

 
Wurstsalat „Elsässer Art“ mit frischem Baguette 

Cold sausage salad with cheese and baguette 
Euro 12,50  

 
 
 

VEGETARISCH 
-vegetarian- 

 

Risotto vom heimischen Bärlauch mit halbgetrockneten Tomaten  

und gebackenem Blumenkohl 

Local wild garlic risotto with semi-dried tomatoes 
and baked cauliflower 

 Euro 22,00  
 

Gefüllte Süsskartoffel mit Linsencurry und Kräutersalsa 

Sweet potatoes stuffed with lentil curry and herb salsa 
 Euro 23,00  

 

 

 



 
 

 

 

„Heimat und Genuss“ - Menü 
„The Pleasures of Home” - menu 

 

 

Souffliertes Welsfilet mit Ruccolasalat an Nussvinaigrette 

Catfish soufflé with rocket salad and nut vinaigrette 
*** 

Bärlauchsuppe mit Speckchips und hausgemachtem Brot 

Wild garlic soup with bacon chips and homemade bread 
*** 

Gefülltes Schweinefilet an Steinchampignonsauce  

mit Mangold und Macairekartoffeln 

Stuffed pork fillet with stone mushroom sauce  
with mangold and Macaire potatoes 

 *** 
Quark-Mohnstrudel mit Vanillesauce und  

hausgemachtem Johannisbeerparfait 

Curd and poppy seed strudel with vanilla sauce and 
homemade currant parfait 

 

4-Gang-Menü/4 course menu    Euro 59,00 

3-Gang-Menü/3 course menu    Euro 49,00 

 

inklusive einem Glas Weissburgunder-Sekt zum Apero 

a glass of sparkling wine for the aperitif is included 
 

 

Für eine Weinreise (0,1 Liter je Gang)  

für das 4-Gang-Menü berechnen wir Euro 22,50. 

 For five different wines (0.1 liter per course) we will charge Euro 22,50. 

 

 

 

 



 
 

 

HAUPTGÄNGE 
-main courses- 

 

 

Involtini vom Kalb mit Rote Bete Risotto und Sellerie-Erbsen-Püree 

Veal involtini with beetroot risotto and celery -pea puree 
 Euro 38,00  

 

Argentinisches Rinderrückensteak an Portwein-Rosmarinjus 

mit Chinakohlroulade und Kartoffelgratin 

Argentinian sirloin steak with port wine - rosemary jus, 
Chinese cabbage roulade and potato gratin 

Euro 39,00 

 

Tranchen vom Lammrücken unter der Kräuterkruste  

mit jungem Gemüse und überbackener Polenta 

Slices of rack of lamb crusted with herbs, served with  
young vegetables and baked polenta 

Euro 41,00  

 

*** 

 

Wolfsbarschfilet mit gebratener Aubergine und Kräuterebly 

Sea bass fillet with fried aubergine and herb ebly 
 Euro 32,00  

 

Kross gebratenes Zanderfilet auf zweierlei Paprika mit Couscous 

Crispy fried pike-perch fillet on two kinds of peppers with couscous 
 Euro 34,00  

 

Seeteufelmedaillons an Rotwein-Butter-Reduktion mit grünem Spargel  

und Sesam-Reisbällchen 

Monkfish medaillons on a red wine and butter reduction with green asparagus 
and sesame rice balls 

 Euro 36,00  

 

 



 
 

 

DESSERT 
-desserts- 

 

 

Panna Cotta mit marinierten Erdbeeren und hausgemachtem Nougateis 

Panna Cotta with marinated strawberries and homemade nougat ice cream 
Euro 10,50  

 

Lauwarmes Bananentörtchen mit Ananassorbet 

Lukewarm banana tart with pineapple sorbet 
Euro 11,50  

 

Komposition von Rhabarber und Vanille mit Heidelbeer-Smoothie 

Rhubarb and vanilla with blueberry smoothie 
Euro 12,50  

 

Fragen Sie auch nach unserer Eiskarte. 

 

Unsere Empfehlung/our recommendation 
 

«Lachanenche Vin et Orange» 

 
Vin d`Orange (Orangenwein) ist ein traditioneller mediterraner Aperitif mit einem 

hellen, sonnigen Geschmack und einem leichten Hauch von Bitterkeit. Es wird durch die 

Mazeration von frischen Zitrusfrüchten aus kontrolliert biologischem Anbau hergestellt, 

die mit Rosé de Provence gemischt werden. 

Dieser erfrischende, gesellige Aperitif modernisiert eine der Traditionen dieser Region. 

Pur auf Eis   € 5,50 

ODER 

mit Tonic gespritzt  € 7,50  

 
Liebe Gäste,  

bitte sprechen Sie uns an, falls Sie aufgrund von  

Allergien und Unverträglichkeiten  

Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen benötigen.  

Alle Angaben haben wir für Sie in einer Extra-Speisekarte zusammengefasst. 


