Vorspeisen

Hauptgerichte

Starters

Cremesüppchen von Pfifferlingen und Steinpilzen
Cream soup of chanterelles and porcini mushrooms

€ 6,20
( G, I)

Main dishes

Jägersteak vom Schweinerücken mit frischen Champignons
Bratkartoffeln und Marktgemüse

€ 16,80
(G )

Pork Steak with fresh mushrooms, fried potatoes and vegetables

Salat von Mozzarella und Kirschtomaten mit Basilikumtopping € 8,90
Salad of mozzarella and cherry tomatoes with basil

Carpaccio vom Rinderfilet mit gebratenen Pfifferlingen
Carpaccio of beef fillet with fried chanterelles

Cocktail von Grönlandshrimps
Greenland shrimp cocktail

(M, G,H )

€ 14,20

Gekochter Tafelspitz mit Frankfurter grüner Sauce

€ 16,80

Dampfkartoffeln und Bouillongemüse

(G, I, M )
Boiled beef with frankfurt´s green sauce, potatoes and Bouillon vegetables

(M)

€ 12,80
(G, M )

Frische Kalbsleber mit Äpfeln und Zwiebeln
dazu Bratkartoffeln und Salat
Fresh calf's liver with apples and onions, fried potatoes and green salad

Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken

Pasta & Vegetarisch Pasta & Vegetarian

€ 18,50
( A,H,M)

mit Petersilienkartoffeln und Beilagensalat

€ 19,50
(A,H,M,G)

Viennese escalope of veal with potatoes and green salad

Gekochte Eier in Frankfurter grüner Sauce
dazu Dampfkartoffeln und ein kleiner Beilagensalat

€ 11,20
( B, G, H )

Boiled eggs in frankfurt´s green sauce with potatoes and green salad

Spaghettinudeln mit frischen Pfifferlingen und Beilagensalat
Spaghetti with fresh chanterelles and green salad

Ofenkartoffel mit Sauerrahm und Shrimps, Salatnest
Baked potato with sour cream and shrimps, green salad

Zanderfilet unter der Kartoffelkruste
mit jungem Lauch, Rieslingschaum

€ 20,50
(A,D,C,G,I )

Pike perch fillet under the potato crust with leek and white-wine foam

€ 13,80
(A,C,H,M )

€ 13,80
(E,G,H,M,)

Lammrücken mit Rosmarin gebraten
dazu gratinierte Kartoffeln und mediterranes Gemüse

€ 22,00
(G,I )

Rack of lamb roasted with rosemary, gratinated potatoes
and mediterranean vegetables

Rumpsteak mit frischen Pfifferlingen
serviert mit Gratinkartoffeln und Salat
Rump Steak with fresh chanterelles,
gratinated potatoes and green salad

€ 23,50
(G,I,H,M )

Kleine Gerichte bis 23°° Uhr

Small dishes until 11°°pm

Westerwälder Bauernsülze
mit Remouladensauce und Bratkartoffeln
Farmer´s aspic with sauce remoulade and fried potatoes

€ 11,20
(C, J, G, H, M)

Matjestopf „Hausfrauen Art“
mit Äpfeln und Zwiebeln in Sauerrahm, Dampfkartoffeln
Filets of Herring with apple and onions in sour cream and potatoes

€ 11,20

Sweets

Vanilleeis mit warmen Himbeeren und Sahne
Vanilla ice cream with raspberry sauce and cream

Hausgemachtes Tartufoeis mit Sahne und Früchten
Tartufo ice cream with cream and fruit

€ 6,20
(C, G)

€ 6,20
(A, C, G)

(D, G, H, M)

Frische marinierte Erdbeeren mit Vanilleeis und Sahne

Wetzlarer Krüstchen mit Spiegelei
und große Salatgarnitur
Small pork escalope on toast with fried egg and salad

Desserts

€ 12,50
(A, C, G, H, M)

Big Burger - Cheese
Großer Burger mit 200g Fleisch und Käse, Speck und Pommes frites
Big burger with 200g of meat and cheese, bacon and French fries

Gemischte Blattsalate mit Putenbruststreifen

Kleiner Käseteller mit Nüssen
Small cheese selection with nuts

(A, C, G)

€ 7,80
(A, E, F, G, H)

€ 13,00
(A, G, M)

€ 13,20

in Walnussdressing dazu Baguette
(E, G, H, M)
Mixed salad with turkey breast strips in walnut dressing and baguette

Gemischte Blattsalate mit gegrillten Roastbeefstreifen

Fresh marinated strawberries with vanilla ice and cream

€ 6,80

€ 15,20

Einige Gerichte sind auch als kleinere Portion erhältlich
Some dishes are also available as a small portion
- 2,00 € Hauptspeisen Main dishes

Vegetarisch / vegetarian
Für diese Gerichte gelten unsere Hotelgast-Gutscheine!
For all marked dishes, our hotel vouchers are valid

in Walnussdressing dazu Baguette
(E, G, H, M)
Mixed salad with roasted beef strips in walnut dressing and baguette

Lassen Sie sich von uns verwöhnen mit unserem
Überraschungsmenü - Surprise menu
3 – Gänge Menü (3 course) € 29,50 p. P.
4 – Gänge Menü (4 course) € 34,50 p. P.

Mit den Buchstaben unter den Preisen (A-N) können Allergiker feststellen,
welche Allergene in den Speisen enthalten sind. Eine Übersicht kann Ihnen vom
Service zur Verfügung gestellt werden. EU Verordnung 1169/2011
The letters below the prices (A-N) allergies to identify, which allergens in food
are contained. An overview can be provided to you by the service.
EU Regulation 1169/2011

