Herzlich Willkommen!

Unser Weihnachtskarte
Unsere
…alles frisch zubereitet!

Maronensuppe mit Creme Fraîche
che

6,50 €

Marron soup with cream fraiche

Salat mit Entenbrust und Babyspinat
14,50 €
Blattsalat mit Mangold, rote Zwiebeln, Walnüsse,, Cocktailtomaten und Orangendressing
Salad with duck breast and baby spinach leaves
eaves salad with chard, red onions, walnuts, cocktail tomatoes and orange
dressing

Pasta Pistazie
mit geräuchertem Lachs, Knoblauch, Petersilie, Parmesan und Olivenöl

14,50 €

Pasta pistachios with
ith smoked salmon, garlic, parsley, Parmesan and olive oil

Wildschweingulasch
mit Eierspätzle, Rotkohl und Preiselbeermarmelade

15,50 €

Wild boar stew with egg pasta, red cabbage and cranberry jam

Saftig geschmorte Gänsekeule
mit Butterkartoffeln und Rotkohl an einer feinen Rotweinsauce

17,90 €

Juicy goose´s leg with
ith butter potatoes and red cabbage on a fine red wine sauce

Gänsebrustfilet
18,50 €
mit hausgemachtem Rotkohl und Kartoffelknödel dazu grüne Bohnen und Wildgeflügeljus
Goose breast with homemade red cabbage and potato dumplings, green beans and wild poultry jus

Entenbrustfilet
mit hausgemachtem Rotkohl, Kartoffelknödel,
Kartoffelknödel Orangensalat und Orangensauce

19,50 €

Roasted duck breast fillet with
ith homemade red cabbage, potato dumpling, orange salad and orange sauce

„Weihnachtsmenü für Zwei“
45,00 €
gebratene
ebratene Entenbrust, Gänsebrust und saftige Gänsekeule serviert mit hausgemachtem
Rotkohl, Semmelknödel, Eierspätzle
pätzle dazu zweierlei Saucen Rotweinsauce und Orangensauce
sowie Salatbeilage, zum Dessert servieren
s
wir Ihnen unsere feine winterliche Spekulatius-Creme
Spek
„Christmas menu for two” roasted duck breast,
breast goose breast and goose leg served with homemade red cabbage,
bread dumplings, egg pasta and two sauces of red wine sauce and orange sauce.
As a dessert we serve speculatius
peculatius cream

Desserts:
Grenadine Birne mit Vanille – Eis

6,90 €

Grenadine pear with vanilla ice cream

Winterliche Spekulatius - Creme
Wintery speculatius cream

5,90 €

Herzlich Willkommen!

Unser Mittagstisch
Mo - Fr
12 – 15 Uhr

Tomatensuppe 4,00 €
Tomato soup

Frischer gemischter Salat mit Mozzarella und Pesto 6,00 €
Fresh mixed salad with mozzarella cheese and pesto

Nudelauflauf mit Gemüse

7,00 €

Baked pasta with vegetables

Grünkohleintopf mit Schweinefleisch 7,50 €
Green coal pot with pork

Gemüse-Reispfanne mit Hähnchen 7,50
Vegetable rice pan with chicken

Kalbsgeschnetzeltes mit Reis 8,50 €
Sliced veal with rice

Crêpe mit Vanillesauce frischen Früchten und Granatapfel 4,90 €
Crêpe with vanilla sauce, fruits and pomegranate

Zum Mittagstisch:
• Frisch gepresster Orangensaft 0,2 l
• Rotwein Merlot 0,2 l
• Weißwein Riesling trocken oder lieblich 0,2 l

4,50 €
4,50 €
4,50 €

