Vorspeisen
(Starters)

➢ feines Würzfleisch vom Huhn, mit Käse überbacken;
dazu Toast

A, G, 1, 3, 5, 9

(Fine chicken ragout, gratinated with cheese; with Toast)

4,30

➢ Eierflockensuppe

A, C, G, I, M, N

(Egg – Soup)

3,20

➢ bunter Salat der Saison, mit gebratenen
Hähnchenbrust-Streifen und Honig-SenfDressing
A, C, G, I, J, K

(colorful seasonal salad with fried chicken breast strips and honey mustard dressing)

7,20

➢würzige Kartoffel-Ecken mit KräuterQuark-Dip (veggie)
A, G

(spicy potato wedges with herb quark dip)

5,40

Hauptspeisen
(Mains)

➢ Rinderroulade, wie Mutter sie macht; dazu
hausgemachter Rotkohl
A, I, J, 1, 4

(Beef roulade like mother makes it; served with homemade red cabbage)

12,80
einheimischer Wildbraten, nach Angebot, mit
hausgemachtem Rotkohl
A, I, J, 5

(local venison, according to offer; with homemade red cabbage)

13,90

➢Schweineschnitzel mit Rahmchampignons

A, C

(Pork schnitzel with cream mushrooms)

11,50

➢Steak aus dem Schweinerücken, mit Würzfleisch und Käse
überbacken

A, 1, 3, 5, 9

(Steak from the saddle of pork, gratinated with fine chicken ragout and cheese)

13,20

➢Hüftsteak vom Rind, medium gebraten; mit einer
pikanten Pfeffersoße und frischen Röstzwiebeln

A, G

(Beef steak, fried medium; with a spicy pepper sauce and fresh fried onions)

15,90

Fisch
(Fish)

➢Filet vom Zander, gemehlt und auf der Haut gebraten;
mit gebuttertem Gemüse

A, D, G

(Pikeperch fillet, floured and fried on the skin; with butter vegetables)

16,90

➢Filet vom Pangasius-Wels, gemehlt und gebraten; mit
Rahmchampignons und Käse überbacken

A, D, G, 1, 3, 5, 9

(Pangasius catfish fillet, floured and fried; Baked with cream mushrooms and cheese)

12,20

Nudelgerichte
(Pasta)

➢Bandnudeln mit einem cremigen Basilikum – Pesto und
gebratenen Lachswürfeln

A, C, D, H, M, N

(Tagliatelle with a creamy basil pesto and fried salmon cubes)

9,90

➢Bandnudeln “Aglio e Olio” – Knoblauch, Chili und Olivenöl
(veggie)
(Tagliatelle "Aglio e Olio" - with garlic, chilli and olive oil)

7,60
>> mit gebratenen Streifen vom Rindersteak
(with fried beef steak strips)

10,50
>> mit gebratenen Hähnchenbrust-Streifen
(with fried chicken breast strips)

9,50

A, C, J, K, M

Beilagen
(Sides)

➢Salzkartoffeln (abends mit etwas Wartezeit, weil frisch
gemacht)
Boiled potatoes (in the evening with a little waiting time, because freshly made)

➢würzige Kartoffel-Ecken
(spicy potato wedges)

➢Pommes Frites
(French Frites)

➢Kartoffelkroketten
(Potato croquettes)

➢Bratkartoffeln, mit Speck und Zwiebeln
(fried potatoes, with bacon and onions)

(alle Preise verstehen sich inklusive Steuern und Abgaben)

