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nach dem leitspruch der Hi. teresa von avila ,,Tu Deinem Leib etwas Gutes, damit Deine 
Seele gern in ihm wohnt!“, sorgt unser klostergasthof nun schon seit 15 Jahren für das leib-
liche Wohl der Gäste und Besucher des klosters roggenburg.

Wir wollen uns damit eine lange und wichtige tradition der christlichen klöster europas auch 
hier in roggenburg zu eigen machen: gastfreundlich sein, Besucher und reisende beherber-
gen und verköstigen. leben und arbeiten, essen und trinken mit Genuss und gleichzeitig im 
einklang mit der Schöpfung und ihrem jährlichen rhythmus. Das kloster roggenburg will 
heute ein ort für die menschen sein, Freude am leben, das uns der Herrgott geschenkt hat 
soll hier bei uns spürbar werden in der Harmonie von Geistlichem, Geistigem und leibli-
chem. Das leibliche in dieser Dreiheit ist uns im klostergasthof roggenburg anliegen und 
auftrag, denn essen und trinken hält ja sprichwörtlich leib und Seele zusammen. 

Für das Trinken freuen wir uns, dass wir Ihnen zum 15jährigen Jubiläum unser neues 
Roggenburger Klosterbier präsentieren können. es wird exklusiv für uns in der Brauerei 
Schmid im roggenburger ortsteil Biberach gebraut. Schon im mittelalter wurde im kloster 
roggenburg gebraut. im Grundbuch ist bis heute für das klosterareal eine „radizierte Braue-
reigerechtigkeit“ eingetragen, auch wenn es das Brauhaus schon seit den 1920er Jahren nicht 
mehr gibt. Umso schöner, dass nun eine kooperation in Sachen klosterbier mit der Brauerei 
Schmid in Biberach geschlossen werden konnte. Denn auch diese Braustätte hat klösterli-
che Wurzeln aus der chronik der Brauerei Biberach ist zu entnehmen, dass oberamtmann 
andreas Felbinger im amtshaus des klosters roggenburg in Biberach eine Brauerei einge-
richtet hat. Wörtlich heißt es in dieser chronik: „als oberamtmann des klosters roggenburg 
war er (Felbinger) sicher auch befugt die Brauerei mit Braupersonal aus der klosterbrauerei 
zu betreiben.“ 

Das neue Klosterbier Chorherrn-Hell wird natürlich nach dem bayerischen Reinheitsge-
bot von 1516 in Handwerkstradition gebraut. Wichtig ist, dass alle zutaten dafür aus unse-
rer region stammen. Das feine, süffige Vollbier wird untergärig aus hiesigem Brunnenwasser, 
hellem Gerstenbraumalz, röstmalz vom Härtsfeld und mit Hallertauer und tettnanger Hop-
fen sowie spezieller Brauhefe hergestellt. Unsere Weine stammen aus klöstern europas und 
sind dank ihres umweltbewussten anbaus und der schonenden lese wirklich feine tropfen 
zum entspannten Genuss. Und dann sind da auch noch unsere feinen Roggenburger Klos-
terbrände und Klosterliköre, die zum großen teil mit Früchten aus unserer benachbarten 
Streuobstwiese destilliert werden. So können Sie ein essen bei uns geschmacklich wunderbar 
abrunden.

in diesem Sinn seien Sie gerne bei uns oder schwäbisch: „Send oifach gera dau!“, Fühlen Sie 
sich wohl in unseren schönen Gasträumen und lassen Sie sich unser gutes essen und trinken 
schmecken. Gönnen Sie sich bei uns etwas Gutes für den leib - und auch für die Seele!

Das wünscht Ihnen Ihr P. Stefan Kling, Prior und Geschäftsführer mit dem ganzen Team 
des Klostergasthofs Roggenburg
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VorSpeiSen

Ackersalat mit hauseigener Apfelvinaigrette 

dazu Walnüsse, karamellisierter ziegenkäse  
und eingelegte Feigen a;c;G;i;J;k;2;7;10 9,20 euro

Cremesuppe vom Muskatkürbis mit Ingwer, 
Sahnehaube und seinem Öl a;G;i;n;7  5,80 euro

Zu unseren Salaten reichen wir Ihnen  
„Unser Klosterbrot“ vom Klosterbäcker.

Bild kann vom Original abweichen



VeGetariScHe kÖStlicHkeiten

Roggenburger Käsespätzle 

mit Schmelzzwiebeln und  
kleinem bunten Salat a;G;G;i;k;7 10,20 euro

Vegetarischer Auflauf 

mit Quinoa, kürbis,  
lauch, pastinaken, kürbiskernen und  
Gouda überbacken G;i;7 12,80 euro

FiScH

Gebratene Regenbogenforelle 
mit kerbelsauce, roggenburger Bienenhonig,  
glasierten karotten und in Butter  
geschwenkte kartoffelperlen a;D;i;n;7  
 17,20 euro

Auf der Haut gebratenes Seesaiblingfilet 
mit cremigen kürbis-Wirsinggemüse  
und Bio-Dinkel- linguine a;c;D;i;n;7  19,80 euro 
 

Bild kann vom Original abweichen



GUteS aUS Der kloSterkücHe

Linsen nach Hausrezept 
mit Wienerle und Spätzle a;c;G;i;J;n;7  7,90 euro

Pfefferbraten vom Landschwein 
gefüllt mit rauchfleisch, zwiebeln und Gurke
an Wirsinggemüse mit Butterspätzle  
a;c;F;G;i;k;n;3;7 12,80 euro

Roggenburger Klosterschnitzel 
mit Spätzle oder pommes und  
knackigem Gemüse a;c;F;G;i;k;n;7  14,20 euro

Rinderroulade 

mit Speck-zwiebelfüllung, dazu Blaukraut  
und kartoffelknödel a;c;F;G;i;k;n;3;7 16,80 euro

Klostertöpfle 

Flambierte Schweinefiletmedaillons in  
apfelbranntweinsauce (Bioäpfel von der  
roggenburger Streuobstwiese) mit  
Brokkoli und Butterspätzle a;c;F;G;i;k;n;7 17,80 euro

Rindersteak mit  
Gorgonzola-Feigenkruste 
an Speckbohnen und Herzoginkartoffeln  

Geschmortes Rehragout
mit cremigen pilzen, rotweinbirne  
und Haselnussspätzle a;c;F;G;i;J;n;7;9 18,20 euro

Bild kann vom Original abweichen

a;c;F;G;i;k;n;3;7  26,80 euro

Saltimbocca von der Hähnchenbrust 
mit Brombeersauce, mandelbrokkoli  
und Wildreis a;F;G;i;J;n;3;7 14,80 euro



VeSper

Roggenburger Wurstsalat 

lyoner mit emmentaler, essiggurken und  
zwiebeln in hauseigener marinade,  
dazu Brot a;G;k;n;2;3;4;7  8,20 euro

Roggenburger Brotzeitplatte 

kleine Haxe mit Senf, obatzda, Blumenkäse,  
hausgemachter paprika- speck mit meerrettich,  
Griebenschmalz mit Schnittlauch und  
gerösteten zwiebeln, dazu radieschen,  
Butter und klosterbrot a;c;G;i;k;n;7 13,40 euro

Bild kann vom Original abweichen



BUBBle WaFFeln
Natur mit Puderzucker 2,00 euro 
a, c, e, F, i, J 2, 3, 4, 7, 9

Mit Sauce und Streusel 2,50 euro 
a, c, e, F, i, J, 1, 2, 3, 4, 7, 9

Mit einer Kugel Eis und Topping 3,50 euro 
a, c, e, F, i, J, 1, 2, 3, 4, 7, 9

Mit einer Kugel Eis und Likör 4,50 euro 
a, c, e, F, i, J, n, 1, 2, 3, 4, 7, 9

Bild kann vom Original abweichen



ankommen. app laden. auskennen.  
www.gastfreund.net/klostergasthof-roggenburg 

alle Veranstaltungen, neuigkeiten und aktuelles  
vom klostergasthof auf unserer Homepage
www.klostergasthof-roggenburg.de

a Gluten | B krebstiere | c ei | D Fisch | e erdnüsse | F Soja | G Sellerie | H Weichtiere  

i milch/laktose | J Schalenfrüchte | k Senf | l Sesamsamen | m lupinen  

n Schwefeldioxid und Sulfite 

1 mit Farbstoff | 2 mit konservierungsstoffen | 3 mit antioxidationsmittel  

4 mit Geschmacksverstärker | 5 geschwefelt  

6 mit phosphat | 7 mit milcheiweiß | 8 koffeinhaltig | 9 mit Süßungsmittel | 10 gewachst

reservieren Sie für ihren nächsten Besuch  
bequem über unser online-Formular

zUHaUSe Feiern

Sie planen eine Feier zuhause und sind noch auf der Suche 
nach dem passenden catering?

Gerne erstellen wir ihnen hierfür ein individuelles angebot.

Wir freuen uns auf ihre anfrage!


