
 

 

 

häppchen 

1/2 röggelchen 
Aa,Ab,D,E,F,G,K,L

 
mit roastbeef, zwiebelmett, blutwurst o. gouda 1,90

pizzabrötchen 
Aa,F,I,K

 
mit aioli o. kräuterbutter o. olivenöl & meersalz 2,50

 

vorspeisen 

laube-bruschetta 
Aa,Ab,F

 4,90

rindertartar 
hausgemacht mit gurke, ei, zwiebeln & kapern 9,90

carpaccio nach art des hauses 
F,I
 10,50

rote-beete-carpaccio 
mit gratiniertem ziegenkäse 10,90

vitello tonato 
kalbfleisch unter thunfisch-kapern-sardellen-creme 10,90

antipasti-teller 
mariniertes gemüse, serranoschinken, rucola, feta 

und hausgemachtes kräuter-knoblauch-brot 9,90

gambas 
Aa,Ab,C,E,F,I,K

 
in pikantem knoblauchöl mit baguette & hausgem. aioli 10,50

reibeküchlein 
B,D,F,K

 
mit frischem lachstartar 8,90



 

 

 

salate
 Aa,Ab,D,E,F,I,K

 

gem. salat mit bratkartoffeln & 2 spiegeleiern 9,20

gem. salat mit roastbeef, 

hausgem. remoulade & bratkartoffeln 13,50

cesar salad
 
 

klassisch 

mit hähnchenbruststreifen 

mit gambas 

9,90

15,50

18,50

bauernsalat mit balkankäse 9,90

gegrillte lammkoteletts auf rucolasalat & grilltomaten 16,90

 

 

lauben-klassiker 

 

himmel & ääd
 Aa,E,F,K,L

 
gebr. blutwurstscheiben mit schmorzwiebeln & bratensauce, 

kartoffelpüree & apfelkompott 

9,50 

currywurst
 D,E,K,L

 

mit hausgem. currysauce
1,2,3,810

 & lauben-pommes 

7,50 

1/2 hähnchen mit lauben-pommes & krautsalat 8,90 

2 frikadellen
 E,K  

mit dicken bohnen & kartoffelpüree 11,90 

folienkartoffel
 E,F,K

 

mit grillgemüse & kräuterquark 

mit hähnchenbruststreifen & kräuterquark 

 

9,50 

10,50 



 

 

 

pasta 
Aa,C,F,I

  

’aglio olio’ 
tomate, knobi, peperoni, petersilie, parmesanflocken & olivenöl 

wahlweise mit gambas 

9,90 
16,50 

’pesto’ 
mit rucolapesto & frischem gemüse 

11,50 

’parmesan’ 
mit milden peperonis & rucola, im parmesanlaib geschwenkt 

11,50 

 

flammkuchen 
Aa,F

 

 

’klassisch’ 
speck & zwiebeln 

8,50 

’caprese’ 
mozzarella, tomaten & rucola 

8,90 

’rote beete’ 
rote beete, hirtenkäse & rucola 

9,50 

’roastbeef’ 
roastbeef, rucola & parmesanflocken 

10,90 

 

hausgemachte süppchen 
F
 

 

zwiebelsuppe 5,90 

tomatencremesuppe mit milchschaum  5,50 



 

 

 

fleischiges  

orginal wiener schnitzel vom kalb 

mit bratkartoffeln & gurkensalat 

20,90 

d’dorfer senfrostbraten vom rumpsteak 
mit bratkartoffeln & krautsalat 

21,50 

kalbsleber 
in salbeibutter mit kartoffelpüree 

15,90 

saltimbocca vom kalb 

mit zitronen-weißwein-sauce & linguini 

17,50 

rinderroulade 
mit salzkartoffeln & kl. salat 

14,90 

hüftsteak bonanza 
mit röstzwiebeln, krautsalat & bratkartoffeln 

18,50 

rumpsteak 
mit cognac-pfefferrahmsauce & folienkartoffel 

20,90 

filetpfanne ’laube’ 
rinder-, schweine- & hähnchenmedaillons  

mit speckbohnen & bratkartoffeln 

20,50 

hähnchenbrust caprese 
mit tomate & mozzarella überbacken, folienkartoffel & 

grillgemüse 

14,50 

schweinefiletmedaillons mit sauce & kroketten 14,90 

seniorenteller (kl. portion) 

schweine- & hähnchenbrustfilet mit speckbohnen & kroketten 

13,50 

 



 

 

 

burger mit lauben-pommes 
Aa,E,F,G,H,I,K 

pattis aus frisch gewolftem us-beef, medium gebraten 

wahlweise mit cheddarkäse + 1,- 

wahlweise mit jalapenos   + 1,- 

wahlweise mit süßkartoffelpommes + 1,- 

’laube’ der klassische hamburger 12,90

’farmer’ laubeburger mit krossem speck & spiegelei 14,50

’veggie’ veganer burger 12,50

 

 

 

 

schnitzel aus dem schweinelachs 
Aa,Ab,E,F,I

 
mit lauben-pommes oder bratkartoffeln & kl. salat 

 

’cordon bleu’  13,90

’holstein’ 2 spiegeleier & schmorzwiebeln 13,50

’schlemmer’ fr. champignons, frühlingszwiebeln, 

   sauce hollandaise
8
 & käse überbacken 14,50

’zigeuner’ deftige paprikasauce 13,50

’waidmann’ rahmsauce mit fr. champignons 13,50
 

samstag = schnitzeltag!!! 

alle schweineschnitzel für 11,50 



 

 

 

steinofenpizza 
Aa,B,E,F,H,K

 28 cm 32 cm

 

läubchen 

rucola, serrano-schinken
2,3

 & parmesan 9,00 11,00

 

magherita 5,50 6,50

 

wunschpizza (magherita + …) 
je 1,10 je 1,30

zutaten: salami
2,3

, kochschinken
2,3,9

, zwiebeln, 

paprika, frische champignons, spinat, 

mais, oliven, peperoni, kapern 

thunfisch, sardellen, frische tomaten, 

ananas, balkankäse, extra-käse 

 

 

 

lütte 
Aa,Ab,I

 

fischstäbchen mit kartoffelpüree 5,90

kinderschnitzel mit lauben-pommes 5,90

nudeln mit tomatensauce o. butter 5,00

 

 

 

hüftgold 
Aa,Ac,F,H,I,L

 

zabaione verfeinert mit prosecco & vanilleeis 6,90

tages-dessert 6,50


