Empfehlungen der Küche
Recommendations of our kitchen

V

Vorspeise / Appetizer
Rinderkraftbrühe mit Wurzelgemüsestreifen(D,J) und Markklößchen(A,D,H)

6,90 €

Würzfleisch vom erzgebirgischen Strohschwein (A,H)
mit Käse (H) überbacken, frischer Zitrone und Toast (A,I)

6,90 €

Hausgebeizter, norwegischer Fjordlachs(E), kalt aufgeschnitten,
mit Honig-Senf-Sauce(K) und hausgemachten Kartoffelreibekuchen(2,3,4,A,D,H)

9,90 €

Beef consommé with stripes of root vegetable(D,J) and marrow dumplings(A,D,H)

Ragout fin of pork(AH) gratinated with cheese (H), fresh lemon and toast(A,J)

H

Pickled Norwegian salmon filet(E) cold sliced,
with honey-mustard-sauce(K), potato pancake(2,3,4,A,D,H)

Hauptgerichte / Main dishes
Waldpilze in feiner Rahmsauce(H)
mit hausgemachten Serviettenknödeln(A,D,H,I) und Semmelbutter(A,D,H,I)

13,90 €

Gebackener Hirtenkäse(A,D,H) mit getrüffeltem Rahmsauerkraut(A,H)
und gebackenen Kartoffelecken(H)

14,90 €

Knusprige Schweinshaxe in Dunkelbiersauce,
Rahmsauerkraut(A,H) und Petersilienkartoffeln

15,50 €

Großes Rumpsteak vom argentinischen Rind (250 g)
mit Café de Paris Butter, Folienkartoffel mit Kräuterschmand(H)
und kleinem Salat der Saison mit Kräuter-Senfvinaigrette (H, K)

32,90 €

Mushrooms in cream(H) with homemade dumplings in a napkin
with buttered bread crumbs(A,D,H,I)

Baked herder’s cheese(A,D,H) with truffled creamy sauerkraut(A,H) and potato wedges(H)

Knuckle of pork in malt beer sauce with creamy sauerkraut(A,H) and parsley potatoes

D

Argentine rump steak with Café de Paris butter, backed potato with sour cream(H) and
small salad of the season with herb-mustard-vinaigrette(H,K)

Dessert und Eisbecher / Dessert and Sundaes
Crème Brulée mit frischen Früchten und Sahne

6,90 €

Erdbeer-Panna Cotta mit Krokantsahne

6,90 €

Crème brulée with fruits and cream

Strawberry – panna cotta with brittle cream

Unsere Auswahl an Eisbechern entnehmen Sie bitte unserer Eiskarte !
Please take our ice cream card!

Gern servieren wir Ihnen auch einige Gerichte als kleinere Portionen.
Fragen Sie unser Servicepersonal.
We are happy to serve you some dishes as smaller portions. Ask our staff.
Änderungen vorbehalten / subject to modifications

Folgende ausweisungspflichtige Zusatzstoffe und Zutaten sind bei den jeweiligen
Speisen und Getränke vermerkt:
The following expulsion requiring additives and ingredients are in the respective
Food and Drink noted :
Additives and ingredients

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

mit Farbstoff / with dye
mit Konservierungsstoff / with preserve
mit Antioxidationsmitteln / with antioxidants
mit Geschmacksverstärker / with flavor enhance
geschwefelt / sulphuretted
mit Süßungsmittel / with sweetener
mit Phosphat / with phosphate
geschwärzt / blackened
gewachst / waxed
chininhaltig / quinine
koffeinhaltig /with caffeine
Pökelsalz / pickling salt

Folgende deklarierungspflichtige Ernährungsmittel und Zusatzstoffe für Allergiker
sind bei den jeweiligen Speisen vermerkt:
The following declarable food and additives for allergy sufferers
are noted in the respective food:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

glutenhaltiges Getreide / gluten-containing cereals
Krebstiere / crustaceans
Weichtiere / molluscs
Eier / eggs
Fische / fish
Erdnuss / peanut
Soja / soy
Milch / milk
Nüsse / nuts
Sellerie / celery
Senf / mustard
Sesam / sesame
Schwefeldioxid / sulfur dioxide
Lupine / lupine

