Bei Gruppen ab 20 Gästen können Sie Ihr Menü
gerne selbst zusammen stellen.
Das ausgewählte Menü gilt dann für die gesamte Gruppe

For groups of 20 guests or more, you can create your own menu

(The chosen menu is for the entire group)

SUPPEN
Tomatensuppe mit Sahnehaube € 3,Tomato soup with cream

Kartoffelsuppe mit gerösteten Speckwürfeln € 3,Potato soup with roasted bacon

Lachscremesuppe mit Sahnehaube € 3,Cream of salmon soup

Kürbis-Ingwer-Suppe mit Sahnehaube und Sesam € 3,50
Pumpkin and ginger soup with cream and sesame seeds

S ALAT E
Kleiner gemischter Salat mit Senfdressing,
Cherry-Tomaten und Croutons € 4,90
Small mixed salad with mustard dressing, cherry tomatoes and croutons

Kleiner Römer-Rucola-Salat mit Caeserdressing,
Grana Padano, Cherry-Tomaten und Croutons € 5,90
Small romana-rucola salad with caesers dressing, cherry tomatoes,grana padano & croutons

Kleiner gemischter Salat mit Himbeervinaigrette,
lauwarme Entenbrust und Trauben € 7,90
Small mixed salad with raspberry vinaigrette, warm breast of duck & grapes

Kleiner gemischter Salat mit Limonenvinaigrette und in
Knoblauchöl gebratenen Garnelen € 8,90
Small mixed salad with lime vinaigrette and garlic prawns

H AU PT G E R I C H T E
Jungschweinbraten „Provence“ mit
Speck-Krautsalat und Bratkartoffeln € 11,90
Roast pork „provence“ with cabbage salad and fried potatoes

Barbarie Entenkeule mit Apfelrotkohl,
Kartoffelkloss und Rotweinjus € 14,90
Leg of duck with braised red cabbage, potato dumpling and red wine jus

Rinderroulade „Hausfrauen Art“ mit
Apfelrotkohl und Kartoffelstampf € 14,90
Beef olive with braised red cabbage and mashed potatoes

Lachsfilet auf Blattspinat mit
Senfsauce und Schwenkkartoffeln € 15,90
Filet of salmon with leaf spinach, mustard sauce and fried potatoes

Rinderfilet (160g rohgewicht) mit grünen Bohnen,
Röstkartoffeln, Grilltomate und Pfeffersauce € 23,90
Filet of beef (160g ) with green beans, roast potatoes, grilled tomato and pepper sauce

DESSERT
Warmer Apfelstrudel mit Vanillesauce € 3,Warm apple strudle with vanilla sauce

Rote Grütze mit Vanillesauce € 3,Fruits of the forest with vanilla sauce

Schokoladencreme mit Waldfrüchten und Schlagsahne € 3,50
Chocolate creme with friuts of the forest and whipped cream

Frischer Obstsalat mit Vanilleeis € 3,50
Fresh fruit salad with vanilla ice cream

