
vorspeisen

gemüsepommes
zucchini- & auberginenstifte mit parmesan frittiert 4,50

pizzabrötchen 
Aa,F,I,K

mit aioli o. kräuterbutter 2,80

laube-bruschetta 
Aa,Ab,F

5,50

rindertartar
mit gurke, ei, zwiebeln, kapern & 2 scheiben grillbrot 10,50

rinder-carpaccio
nach art des hauses mit mit 2 pizzabrötchen 11,50

antipasti 
gegrillte aubergine- & zucchini-scheiben in tomaten-
knobi-sauce mit feta überbacken 8,50

vitello tonato vom kalb
mit thunfisch-kapern-sardellen-creme & 2 pizzabrötchen 12,50

vorspeisen-teller für 2 personen 

mariniertes gemüse, serranoschinken, 2 gambas, 
räucherlachs, feta und hausgem. knobi-brot 21,90

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

in pikantem knobi-öl mit 2 pizzabrötchen & aioli 11,50

3 reibeküchlein 
B,D,F,K

mit räucher-lachs , meerrettich-creme & salatbouquet
10,90



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, krabben, 

frische tomaten, ananas, 

balkankäse, extra-käse

lütte 
Aa,Ab,I

hausgem. hähnchennuggets mit pommes 5,90

kinderschnitzel mit pommes 5,90

nudeln mit tomatensauce o. butter 5,00

hüftgold 
Aa,Ac,F,H,I,L

zabaione verfeinert mit prosecco & vanilleeis 6,90

schokoküchlein mit vanilleeis 6,50

tages-dessert 6,50

limetten-sorbet mit prosecco 5,90



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

pattis aus frisch gewolftem rindfleisch, medium gebraten

wahlweise mit cheddarkäse + 1,-

wahlweise mit jalapenos  + 1,-

wahlweise mit süßkartoffelpommes + 1,-

’laube’ der klassische hamburger 12,90

’farmer’ laube-burger mit speck & spiegelei 14,50

’veggie’ veganer burger 12,90

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

mit pommes oder bratkartoffeln & kl. salat

’cordon bleu’ 14,50

’holstein’ 2 spiegeleier & schmorzwiebeln 13,50

’schlemmer’ fr. champignons, frühlingszwiebeln,

hollandaise
8
 & käse überbacken 14,50

’hawaii’ schinken, ananas & käse überbacken 14,50

’wellenreiter’ krabben & hollandaise
8
 14,90

’zigeuner’ deftige paprikasauce 13,50

’waidmann’ rahmsauce mit fr. champignons 13,50



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

gem. salat mit bratkartoffeln & spiegeleiern 9,90

gem. salat mit roastbeef,

hausgem. remoulade & bratkartoffeln 14,50

cesar salad
  

romanasalat, parmesan, croutons & cesardressing
zusätzl. mit hähnchenbruststreifen oder

zusätzl. mit gambas

10,50

15,50

18,50

gem. salat mit lammkoteletts 17,50

gem. salat mit chilihähnchenbrust 13,50

geb. ziegenkäse mit honig,

himbeer-dressing & grünem salat 12,50

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

 & pommes

7,50

1/2 hähnchen mit pommes & krautsalat
8,90

folienkartoffel
 E,F,K

mit grillgemüse & kräuterquark oder

mit hähnchenbruststreifen & kräuterquark

9,50
10,50



pasta 
Aa,C,F,I

’spezial’
mit rindfleischstreifen, knobi & gegrilltem gemüse

13,50

’parmesan’
peperonis, knobi & rucola – aus dem parmesanlaib

11,50

’bolo’ 
mit hackfleisch-tomaten-sauce

10,50

flammkuchen 
Aa,F

’klassisch’
speck & zwiebeln

8,90

’caprese’
mozzarella, tomaten & rucola

9,50

’ziege’
rote beete, ziegenkäse, honig & walnüssen

13,50

süppchen

zwiebelsuppe mit käse überbacken
5,90

tomatencremesuppe mit milchschaumhaube
5,50

fisch

thunfischsteak im sesammantel

mit kartoffelpüree & grünen bohnen 
19,50

lachsfilet mit blattspinat & reis 14,50

zanderfilet mit rucola-pesto, salzkartoffeln & salat 17,50

fisch-curry mit gemüse & reis 13,90



fleischiges

orginal wiener schnitzel vom kalb

mit bratkartoffeln & gurkensalat
21,50

piccata milanese vom kalb

schnitzel in parmesan-ei-hülle auf tomaten-spaghetti
21,50

kalbsleber
 
mit kartoffelpürree

> in salbeibutter 
> berliner art (apfelringe & zwiebeln)
> venezia (geschnetzelt mit zwiebeln & weißwein) 

15,90

16,90

16,90

saltimbocca vom kalb

mit zitronen-weißwein-sauce & pasta
18,90

lamm-curry
mit basmati-reis 

16,50

hähnchen-gemüse-curry
mit basmati-reis 

13,50

hüftsteak bonanza
mit röstzwiebeln, krautsalat & bratkartoffeln

18,90

senfrostbraten vom rumpsteak
mit bratkartoffeln

21,50

rumpsteak
mit kräuterbutter & folienkartoffel

20,90

rinderfilet
mit pasta parmesan

28,50

rinderfiletstreifen
mit feigen-marsala-sauce & bratkartoffeln 

26,50

filetpfanne ’laube’
rinder-, schweine- & hähnchenmedaillons 
mit speckbohnen & bratkartoffeln

22,50



liebe  - gäste

es ist unser wunsch, dass ihr euch wohlfühlt!

 wir verwenden daher nur lebensmittel

von hoher qualität & uns bekannter herkunft.

unsere verwendeten produkte enthalten daher
überwiegend keine konservierungs- & zusatzstoffe.
leider gibt es produkte, die wir nicht ohne erwerben

können, aber darauf könnt ihr uns gerne ansprechen.

Allergen-Verzeichnis   (nach LMIV)  Zusatzstoffkennzeichnung   (nach  

ZZulV)

Aa Glutenhaltiges Getreide 
(Weizen)

1 mit Farbstoff

Ab Glutenhaltiges Getreide 
(Roggen)

2 mit Konservierungsstoff

Ac Glutenhaltiges Getreide 
(Gerste)

3 mit Antioxidationsmittel

B Fisch 4 mit Geschmacksverstärker

C Krebstiere 5 geschwefelt

D Schwefeldioxide und Sulfite 6 geschwärzt

E Sellerie 7 gewachst

F Milch und Laktose 8 mit Süßungsmittel

G Sesamsamen 9 mit Phosphat

H Nüsse 10 koffeinhaltig

I Eier 11 chininhaltig

J Lupinen

K Senf

L Soja

M Weichtiere

N Erdnüsse


