Restaurant

Unser traditionsreiches Restaurant befindet sich in einem 1851 erbauten Gebäude,
mitten im historischen Ulmer Fischerviertel.
Neben dem Speisenangebot aus unserer reichhaltigen Karte mit leckeren kalten und
warmen Gerichten, bieten wir jeden Tag zwei spezielle Mittagsgerichte, von denen eins
vegetarisch ist. Im Sommer können Sie direkt am Ufer der Blau speisen oder auch nur
ein kühles Getränk genießen.
Noch zu früh um nach Hause zu gehen? Unsere kultige Bar im Gewölbekeller lädt
zum Feiern ein, mit abwechslungsreicher Musik und leckeren Cocktailspecials.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

10.00 bis 2.00 Uhr
10.00 bis 4.00 Uhr
9.00 bis 4.00 Uhr
10.00 bis 2.00 Uhr

Einen angenehmen Aufenthalt wünscht das Zill-Team!
Inhaber Daniel Zauner
Schwörhausgasse 19 · 89073 Ulm · Fischerviertel · Telefon 07 31 - 151 77 87
info@zur-zill.de · www.zur-zill.de · www.facebook.com/ZurZil

Brotzeit & Vorspeisen

Zu allen Brotzeiten reichen wir stets frisches Brot
Heiße Ofenkartoffel mit Sourcream und Salatbouquet 4, 2................................................ 6,10 €
Hot baked potato with sour cream and saladbouquet
Warmes hausgemachtes Käss-Töpfle mit ...................................................................... 6,70 €
frischem Ciabatta-Brot
Warm homemade cheese-pot with fresh ciabatta bread
Datteln im Speckmantel 4,.............................................................................................. 6,30 €
fein geröstet auf Salatbeet und Feigensenf-Dip
Date in bacon-coat, fine roasted on salad
Feines Garnelen-Pfännle,................................................................................................ 9,20 €
mit bestem Knoblauch-Öl, Peperoni und Cherry Tomaten und frischem Ciabatta
Fine Shrimp-pot, with the best olives - garlic-oil and fresh ciabatta
Warmer Schafskäse,...................................................................................................... 9,20 €
mit fein gerösteten Paprikastreifen, Oliven und Peperoni
Warm sheep cheese, with delicate green peppers, olives and chili

1) mit Farbstoff 2) mit Konservierungsstoff 3) mit Antioxidationsmittel 4) mit Geschmacksverstärker 5) geschwefelt 6) geschwärzt
7) mit Phosphat 8) mit Milcheiweis 9) koffeinhaltig 10) chininhaltig 11) mit Süßungsmittel 12) enthält eine Phenylalaninquelle
13) gewachst 14) mit Taurin
Alle Preise in Euro, inklusive Mwst und Bedienung
Eine Allergiker-Karte bekommen Sie auf Anfrage von unserem Service.

Suppen & Beilagen

Flädlesuppe mit hausgemachter Rinderkraftbrühe.......................................................... 3,90 €
Pancake soup with homemade beef broth
Maultaschensuppe mit hausgemachter Rinderkraftbrühe................................................ 4,20 €
Pasta squares soup (filled with meat and spinach) with homemade beef broth
Gulaschsuppe – traditionelles Rezept............................................................................. 6,40 €
mit besonders viel Fleisch
Goulash soup – traditional recipe with a lot of meat
Karotten-Kokos-Suppe................................................................................................... 6,20 €
mit Garnelen
Carrot and coconut soup with shrimp

Snacks & Beilagen
Portion Pommes Frites ................................................................................................. 3,50 €
Portion French fries
Portion Spätzle mit Soße................................................................................................ 3,50 €
Portion swabian noodles with sauce
Kleiner Beilagensalat...................................................................................................... 4,20 €
Small side salad

Salate

Wann immer möglich arbeiten wir mit regionalen Erzeugern zusammen.
Dort werden unsere Salate täglich frisch vom Feld geerntet und direkt verarbeitet.
Maximale Frische und Qualität liegt uns am Herzen.
Zu unseren Salaten reichen wir stets frisches Ciabatta-Brot und unser sehr beliebtes Hausdressing.
We serve all our salads with fresh ciabatta bread and our famous house-dressing
Salat ,,Kartoffel-Taschen“2, 4.......................................................................................... 9,60 €
Bunter Salat mit gefüllten Kartoffel-Frischkäse Taschen
Salad “Potato Pockets“, Colorful salad with potato and cream cheese filled pockets
Salat „Schafskäse“...................................................................................................... 10,60 €
Bunter Salatteller mit eingelegtem Schafskäse
Sheep cheese salad – colorful saladplatter with pickled sheep cheese
Salat „Pute“................................................................................................................ 11,20 €
Bunter Salatteller umlegt mit würzig marinierten Putenstreifen
Turkey salad – colorful saladplatter with aromatic marinaded turkey breast stripes
Salat „Roastbeef“........................................................................................................ 12,80 €
Bunter Salatteller mit fein marinierten Rinderstreifen und getrockneten Tomaten
Roastbeef salad – colorful saladplatter with marinated beef strips and sun-dried tomatoes
Salat „Garnelen“......................................................................................................... 13,20 €
Bunter Salatteller mit würzig gebratenen Garnelenspießen
Prawn salad – colorful saladplatter with roasted prawn-sticks

Steaks

Für unsere Steaks verwenden wir ausschließlich frisches Rindfleisch aus kontrollierter
südamerikanischer oder botsuanischer Freilandaufzucht.
We use for our steaks exclusively fresh beef, which comes from controlled South American or
Botswana open land breeding.
Wie dürfen wir Ihr Steak grillen? What’s your taste: rare, medium or well done?
Rare / English = blutig • Medium = rosa, zart & saftig • Well done = durchgebraten
„Rumpsteak“ (ca.240 g) ...............................................................................................19,80 €
Zart gereift mit dem typischen Fettrand für den saftig, würzigen Geschmack,
mit hausgemachter Kräuterbutter und Pommes-Frites oder Ofenkartoffel 4, 2
Rumpsteak, matured tender with the typical bold edge forthe juicy, aromatic taste
with homemade herb butter and french fries or baked potato
Deftiger Zwiebelrostbraten mit knusprigen Röstzwiebeln,..............................................20,60 €
dazu Butterspätzle oder Pommes Frites
Hearty onion beef roast – with crispy roasted onions and swabian noodles or french fries
Putensteak, saftig gegrillt mit hausgemachter Kräuterbutter, ........................................13,60 €
dazu Pommes-Frites oder Ofenkartoffel mit Sourcream 4, 2
Turkey steak, juicy grilled with homemade herb butter and french fries or
baked potato with sour cream

1) mit Farbstoff 2) mit Konservierungsstoff 3) mit Antioxidationsmittel 4) mit Geschmacksverstärker 5) geschwefelt 6) geschwärzt
7) mit Phosphat 8) mit Milcheiweis 9) koffeinhaltig 10) chininhaltig 11) mit Süßungsmittel 12) enthält eine Phenylalaninquelle
13) gewachst 14) mit Taurin
Alle Preise in Euro, inklusive Mwst und Bedienung
Eine Allergiker-Karte bekommen Sie auf Anfrage von unserem Service.

Spezialitäten

Käsespätzle – mit Allgäuer Käse, knusprigen Röstzwiebeln............................................. 9,80 €
und Beilagensalat
Cheese Noodles – with Allgaeu cheese, crispy roasted onions and side salad
Gerollte Maultaschen – geröstet mit Ei und großem Salatberg...................................... 10,40 €
Rolled pasta squares – roasted with egg and large salad
ZUR ZILL XL-Schnitzel „Wiener Art“ vom zarten Schweinerücken................................. 12,90 €
in knuspriger Panade ausgebacken mit Pommes-Frites oder Spätzle
und gemischtem Beilagensalat
Cutlet „Vienna Type“ from tender pork – XL format, in a crispy batter
with french fries or swabian noodles and mixed side salad
Rahmschnitzel vom zarten Schweinelachs mit.............................................................. 13,20 €
Pommes Frites oder Spätzle und gemischtem Beilagensalat
Cream-cutlet from tender pork with french fries or swabian noodles and mixed side salad.
„Schwabenteller“ Schweinebraten und Maultäschle auf................................................ 15,20 €
Käsespätzle mit Rahmsauce und Röstzwiebeln
Roast pork and swabian pocket on chees noodles with cream sauce and crispy roasted onions
Ofenfrischer „Schweinebraten“.................................................................................... 11,20 €
mit Pommes Frites oder Spätzle und hausgemachter Bratenjus
Roast pork, with French fries or swabian noodles and homemade black sauce
Feines „Wildragout“ in Preiselbeersauce,..................................................................... 16,40 €
an Haselnussspätzle und Rotweinbirne
Fine game ragù in cranberry sauce with swabian hazelnut noodles and red wine pears

