T age ssu ppe _____________________________________ 2,50
Kraf tbrü he

Mit Eierstich und Klößchen ____________________________ 3,20

T o mate nc re me

Mit Sahnehäupchen __________________________________ 3,50

Kno blau c hrahmsu ppe

Mit Kräutercroutons _________________________________ 4,20	
  

A ltd e u tsc he s Karto f f e lsü ppc he n

Mit Kräutercroutons _________________________________ 3,80	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Hau sge be izte r Lac hs

	
  

Auf Toast mit Sahnemeerrettich ________________________ 7,50

Ge bac k e ne Champigno ns

Mit Meerrettich-Himbeercreme, hausgebackenem
Brot und Butter ____________________________________ 6,50

We inbe rgsc hne c k e n

6 Stück in Kräuterbutter, mit hausgebackenem Brot _________ 6,70

Kle ine r S alat

Dazu hausgebackenes Brot und Butter ___________________ 3,50

Gro ße r S alat

Dazu hausgebackenes Brot und Butter ___________________ 6,90

Ge misc hte r S alat

Mit in Bierteig gebackenen Champignons,
hausgebackenem Brot und Butter _______________________ 8,90

Ge misc hte r S alat mit Hü hne rf le isc h

Mit exotischen Früchten, unserem Brot und Butter _________ 8,90

S alatte lle r mit ge be izte m Lac hs

Dazu hausgebackenes Brot und Butter ___________________ 9,80

S alatte lle r mit zwe i Me d aillo ns vo m S c hwe ine f ile t

Dazu hausgebackenes Brot und Butter ___________________ 9,80

S alatte lle r mit ge bac k e ne r Po u lard e nbru st

Dazu hausgebackenes Brot und Butter ___________________ 9,80

S alatte lle r mit ge d ü nste te m Lac hs

Dazu hausgebackenes Brot und Butter ___________________ 9,80
Zu allen Salaten reichen wir
Cocktaildressing und Kräuterdressing

Zwe i Me d aillo ns vo m S c hwe ine f ile t

Mit gegrillten Champignons, Sauce Hollandaise
und Kartoffelgratin __________________________________ 11,50

S c hwe ine f ile t "Hawaii"

Mit exotischen Früchten in Butter geschwenkt,
Currysahnesauce und Wildreismischung __________________ 11,50

S c hwe ine f ile t

Auf Apfel-Preiselbeer-Sauerrahmsauce
mit unseren Krusteln _________________________________ 11,00

Po u lard e nbrü stc he n ge grillt

Auf Apfel-Preiselbeer-Sauerrahmsauce
mit unseren Krusteln _________________________________ 11,00

Po u lard e nbrü stc he n ge d ü nste t

Mit Gemüsestreifen in Rieslingssauce, Broccoliröschen
und Wildreismischung ________________________________ 11,30

Me d aillo ns "S c hwe ize r A rt"
Panierte Medaillons vom Schweinefilet auf Rahmsauce,
dazu Preiselbeeren, unsere Krusteln und Salatbeilage ________ 12,60

Lac hsf ile t ge d ü nste t

Mit Gemüsestreifen in Rieslingsauce, Broccoliröschen
und Wildreismischung ________________________________ 11,00

Zand e rf ile t

Auf Blattspinat und Sauce Hollandaise,
dazu Petersilienkartoffeln _____________________________ 11,80

Lac hs u nd B arsc hf ile t

Mit Rieslingssauce auf Kartoffelschnee angerichtet,
dazu Broccoli mit Sauce Hollandaise ____________________ 13,30

Lac hsplatte "Inse l "
Unser hausgebeizter Lachs
auf Blattsalaten angerichtet, dazu Sahnemeerrettich,
hausgebackenes Brot und Salzbutter
13,00

Ge f lü ge lbru st "Lu k u llu s"

Gegrillte Geflügelbrüstchen mit Apfelscheiben und
Preiselbeeren belegt, mit Sauce Hollandaise überbacken,
dazu Broccoliröschen und Wildreismischung _______________ 12,70

Ge f lü ge lbru st im We insu d ge d ü nste t

Auf Gemüsestreifen im Rieslingsrahm angerichtet,
dazu Röschen vom Broccoli und Wildreismischung __________ 12,80

Rahmsc hnitze l

Paniertes Schnitzel mit Rahmchampignons,
unseren hausgemachten Krusteln und einem Salatteller _______ 12,00

Grillte lle r

Rumpsteak und Medaillons vom Schweinefilet auf
Bratkartoffeln, mit Knoblauchcreme und Salatteller _________ 16,50

D re i Me d aillo ns vo m S c hwe ine f ile t

Auf Rahmsauce, dazu Broccoli, Sauce Hollandaise
und unsere hausgemachten Krusteln _____________________ 14,90

"S c hwe ize r Me d aillo ns"

Medaillons vom Schweinefilet, paniert, auf Rahmsauce,
dazu Preiselbeeren, unsere hausgemachten Krusteln
und ein gemischter Salat ______________________________ 14,90

"S c hö ne Fö rste rin"

Im Stück gegrilltes Schweinefilet auf Rahmpfifferlingen
angerichtet, dazu frisches Gemüse mit Sauce Hollandaise
und unsere hausgemachten Krusteln _____________________ 15,90

File tspitze n in Pf if f e rlingsau c e

Dazu unsere Krusteln und ein Salatteller __________________ 15,00

Ge grillte Lammk o te le tts

Mit Kräutern überbacken, dazu unsere würzige
Kräuterbutter, Bratkartoffeln und Salat __________________ 18,90

Lammrü c k e nf ile t au f Pro ve nzalisc he r S au c e

Mit Grilltomate, Bohnenbündchen, Sauce Hollandaise,
Bratkartoffeln und ein Salatteller _______________________ 19,50

Lammk ro ne

Im Stück gegrillter Lammrücken auf Knoblauchsauce,
dazu Kartoffelgratin und ein Salatteller __________________ 19,90

Lammplatte "Inse l "
Unser Lammrücken in verschiedenen Variationen
für Sie zubereitet mit Gemüsen der Saison
auf Bratkartoffeln
Als Vorspeise reichen wir unseren Salatteller
21,00

Ru mpste ak "Ho f me iste rs A rt"

Mit Kräuterbutter, Bratkartoffeln und einem Salat __________ 17,50

Ru mpste ak

Mit frisch gegrillten Champignons und Sauce Bearnaise,
dazu Bratkartoffeln und ein Salatteller ___________________ 18,50

Zarte s Ru mpste ak "Che f "

Senfzwiebelsauce mit Gemüsestreifen und grünem Pfeffer,
dazu Bratkartoffeln und ein Salatteller ___________________ 18,50

Zarte s Ru mpste ak "Fö rste rin A rt"

Auf einer feinen Pfifferlingrahmsoße angerichtet,
dazu unsere Krusteln und ein Salatteller __________________ 19,50

Rind e rf ile tste ak

Mit unserer würzigen Kräuterbutter, Bratkartoffeln
und einem Salatteller ________________________________ 19,50

Rind e rf ile tste ak "Caf é d e Paris"

Mit Kräuterbutter überschmelzt, dazu frisches Gemüse
mit Sauce Hollandaise und unsere hausgemachten
Pommes Frites ______________________________________ 21,00

Rind e rf ile tste ak "Ind isc h"

Auf gegrillter Ananas und Currysauce angerichtet,
mit exotischen Früchten der Saison, unserer
Wildreismischung und einem Salatteller ___________________ 20,50

Rind e rf ile t

Auf Pfifferlingen im Rahm, dazu unsere hausgemachten
Krusteln und ein Salatteller ____________________________ 21,50

S e e zu nge nf ile t in Zitro ne nbu tte r

Mit Tomatenwürfel gebraten, dazu Sauce Hollandaise,
Petersilienkartoffeln und ein Salatteller ___________________ 15,80

Zand e rf ile t

Auf Blattspinat angerichtet, mit Petersilienkartoffeln
und einem Salatteller ________________________________ 14,90

Lac hsf ile t ge grillt

Mit Broccoli auf Sauce Hollandaise angerichtet,
dazu Salzkartoffeln __________________________________ 16,50

Lac hsf ile t ge d ü nste t

Auf Pernodsahne, dazu frisches Gemüse
mit Sauce Hollandaise und Petersilienkartoffeln ____________ 16,50

B arsc hf ile t "Fe u rig"

Gegrilltes Barschfilet, in einer Sauce mit grünem Pfeffer
und Paprikastreifen auf Kartoffelschnee angerichtet,
dazu unsere Wildreismischung und ein Salatteller ___________ 15,80

D re ie rle i Fisc h

Zander, Barsch und Lachsfilet mit Broccoli
auf Sauce Hollandaise angerichtet,
dazu Kräuterbutter und Salzkartoffeln____________________ 16,00

Fisc hplatte

Seezungenfilet, Zander, Barsch, Lachsfilet und Scampi
auf Gemüsestreifen in Rieslingssauce,
mit Broccoliröschen, unserer Wildreismischung
und Salzkartoffeln ___________________________________ 19,00

Fe ine s Karto f f e lgratin

Mit frischem Tagesgemüse und Käse überbacken ____________ 8,00

Karto f f e lgratin

Mit Pfifferlingen, Broccoli und Sauce Hollandaise
überbacken ________________________________________ 9,50

Mark tf risc he s Ge mü se

Auf Kartoffelschnee mit Rieslingsauce angerichtet,
dazu unsere Krusteln _________________________________ 8,50

Gro ße Ge mü se platte

Vom marktfrischen Gemüse: Grilltomate auf
Kartoffelschnee, Gemüsestreifen im Rieslingsud
und unsere Krusteln __________________________________ 11,50

BIONADE
Das einzigartige Erfrischungsgetränk.
Feinherb fruchtig. Alkoholfrei. Mit Bio-Garantie.
BIONADE H o lu nd e r, Lit sc h i, K räu t e r o d e r Ingw e r- Orange .
0,33 L 2,40

S c hnitze lplatte

Drei kleine Schnitzel mit Sauce Hollandaise, unserer
Pfifferlingsauce und hausgemachten Pommes Frites,
dazu einen Salatteller oder frisches Gemüse________________ 14,00

Ge f ü llte s S c hnitze l

Mit frischen Kräutern, Tomate und Mozzarella gefüllt,
mit Sauce Hollandaise und hausgemachten Pommes Frites,
dazu gemischter Salat ________________________________ 14,00

S te ak platte "Inse l"

Schweinefilet, Rumpsteak und Kasseler
auf Bratkartoffeln, dazu ein Spiegelei, Knoblauchcreme
und große Salatbeilage ________________________________ 15,90

He rre nspie ß

Medaillons vom Schweinefilet mit Rauchfleisch
am Spieß gegrillt, dazu unsere Pfifferlingsauce,
Perlzwiebeln, Bratkartoffeln und Salate
auf der Platte angerichtet______________________________ 16,50

Kind e rsc hnitze le in

Mit Rahmsauce, Salatbeilage und Pommes Frites ____________ 5,00

Po u lard e nbrü stc he n

Mit frischen Früchten, Currysauce und Reis _______________ 4,00

Kinderteller für Erwachsene
Aufpreis 2,50

