Speisekarte

Kleine Mahlzeiten - Small dishes
* Großer bunter Salat mit Hausdressing
und gebratenen Putenbruststreifen, dazu Croutons

10,90 Euro

* Colourful leaf salad with house dressing
and roasted stripes of turkey breast, thereto croutons

* Bunter gemischter Salat mit French Dressing
* Colourful mixed salad with French dressing

klein 3,30 Euro
groß 5,00 Euro

* Champignons in Kräuterrahm (vegetarisch)
mit hausgemachten Semmelknödeln
9,90 Euro
* Mushrooms in herb cream with housemade bread dumplings

Suppen – Soups
* Tomatensuppe mit Tomaten-Zwiebel-Chutney
und Kräuterpesto

5,90 Euro

* Tomato soup with tomato-onion-chutney and herb pesto

* Kürbiscremesuppe mit Croutons
* Pumpkin cream soup with croutons and pumpkin seed oil

6,10 Euro

Fisch - Fish
* Knusprig gebackenes Rotbarschfilet mit Remouladensauce,
Bratkartoffeln und einem kleinen Salat
* Crispy baked redfish filet with remoulade sauce,
fried potatoes and a small salad

14,70 Euro

* Zanderfilet auf der Haut gebraten
17,10 Euro
mit Rahmwirsing und Kürbis-Kartoffelstampf
* Pike-perch filet fried on the skin
with creamed savoy cabbage and mashed pumpkin and potatoes

Wild und Geflügel –Poultry
* Ente mit Orangensauce, hausgemachtem Apfelrotkraut
und Kartoffelklößen
¼ Ente 15,50 Euro
* Duck with orange sauce,
½ Ente 18,50 Euro
red cabbage with apples and potato dumplings
* Geschmorter Wildgulasch
mit Rosenkohl und Semmelknödeln
* Braised game goulash
with brussels sprouds and bread dumplings
* Marinierter Putenspieß mit Sour Cream,
Grillgemüse und Pommes
* Marinated turkey skewer with sour cream,
grilled vegetables and chips
* Knuspriges gebratenes Schweineschnitzel
mit einem kleinen Salat und Bratkartoffeln
* Crispy pork schnitzel
with a small salad and fried potatoes

15,50 Euro

15,30 Euro

14,90 Euro

* Putensauerfleisch mit Remouladensauce und Bratkartoffeln,
dazu ein kleiner Salat
10,90 Euro
* Soure turkey meat in jelly with remoulade and roast potatoes
thereto a small salad
Als Dessert bieten wir Ihnen großes oder kleines Bechereis nach Wahl,
aus der Eis-Manufaktur Mueß!

