
 
Suppe 

Rinderkraftbrühe Royal 

mit Eierstich, Mettbällchen und Nudeln, Karottenblumen  
20. Consommé royal   4,20 € 

.   

Fisch  
Matjesfilet Hausfrauen Art  

mit Äpfeln, Gewürzgurken und Zwiebeln in Mayonnaise und Salzkartoffeln  
51. Herring filet in mayonnaise sauce with onions, apple und gherkins, potatoes 

9,30 € - kleine Portion (small) 7,30 € 
 

Mehliertes Buntbarschfilet in Zitronen-Kapernbutter gebraten 
dazu Spaghettikartoffeln und einen Salat vom Buffet (gutenfrei möglich)  

52. Fried fish in lemon-capers-butter, parsley potatoes, salad from buffet 
15,00 € - kleine Portion (small) 13,00 € 

 
 

Hausgemachtes Sauerfleisch mit Röstkartoffeln und Remouladensauce 
76. Pickled meat with roasted potatoes and remoulade sauce 

10,30 € - kleine Portion (small) 8,80 € 
 
 

Hauptgänge  
Paniertes Schweineschnitzel mit Champignons in Rahm  

dazu Pommes frites und Salat vom Buffet 
61. Pork schnitzel with champignons a la creme, french fries, salad from buffet 

15,00 € - kleine Portion (small) 13,00 € 
 

Paniertes Schweineschnitzel Balkan Art 
dazu pikante Paprikasauce mit Gewürzgurken und Zwiebeln dazu  

Pommes frites und Salat vom Buffet 
62. Pork schnitzel „balkan style“ french fries, salad from buffet 

15,00 € - kleine Portion (small) 13,00 € 
 

Gebratenen Hähnchenbruststreifen auf bunten Blattsalaten  

mit Vinaigrette dazu Baguette und Kräuterbutter 
166. Salad with chicken breast, baguette and butter of herbs  

12,00 € - kleine Portion (small) 10,00 € 
 

Hähnchenbrust auf Pfeffersauce  
mit Marktgemüse und Kartoffelgratin 

141. chicken breast with pepper sauce, vegetable, potato gratin 
16,50 € - kleine Portion (small) 14,50 € 

 
Wildgulasch  

mit Champignons in Rotweinsauce dazu Kartoffelkroketten und Salat vom Buffet 
150. Goulash of game with champignons in red wine sauce with potatoes croquettes and salad 15,00 € 

 
Hirschkalbsbraten Hubertusart  

in Pimentsauce dazu Waldpilze, eine gefüllte Williamsbirne mit Preiselbeeren,  
Apfelrotkohl und Kartoffelkroketten 

80. Roast of deer Hubertus art in pimento sauce with mushrooms of the woods,  
peer Williams filled with cranberries, red cabbage and potatoes croquettes 

22,70 € - kleine Portion (small) 20,70 € 
 

Holzfäller Rumpsteak 
mit frittierten Röstzwiebeln, Knoblauchbutter und Pommes frites dazu Salat vom Buffet 

72. Point steak with roasted onions, garlic butter, salad from buffet, french fries  
19,40 € - kleine Portion (small) 17,40 € 



 
Rumpsteak -Madagaskar-  

auf pikanter Sauce mit grünem Pfeffer dazu Bohnen mit Speckstippe und Kartoffelgratin 
74. Point steak Madagascar with spicy sauce of green peppercorns, beans with bacon and potatoes gratin 

19,70 € - kleine Portion (small) 17,70 € 
 

Grillplatte nach Art des Hauses 
Rumpsteak, Schweinrückensteak, Schweinefilet am Spieß, Nürnberger Rostbratwurst und 

gebratener Bauchspeck mit Pommes frites, Knoblauchsauce und Salat vom Buffet  

79.  Grilled platter of the house (beef and pork steak, filet brochette, grilled sausage 
and bacon), french fries, garlic sauce, salad from buffet  16,50 € 

 
Steakplatte „scharfe Ecke“ 

Hähnchenbrust, Schweinerückensteak und Rumpsteak auf Pfeffersauce mit  
frischem Gemüse und Kartoffelgratin 

91. Steakplatter „scharfe Ecke“ with vegetable, pepper sauce, potatoes gratin  17,50 € 
 

Panierter, gebackener Fetakäse (vegetarisch) 
aus Kuhmilch mit Knoblauchsauce dazu Baguette und Kräuterbutter, Salat vom Buffet 

102. 10,30 € kleine Portion (small) 8,30 € 
 

Brokkoli-Nussrösti (vegan) auf pikanter Paprikasauce mit Gewürzgurken  
und Zwiebeln dazu Marktgemüse und Basmatireis  

1100. Broccoli-nut-rösti with paprika sauce, vegetable and rice 9,80 €  


