Vorspeisen- Starter
Garnelenspieß auf Grillgemüse
mit Toast
Shrimps on pepperonata vegetables

7,50 €

Blattsalat an hausgeräucherter Entenbrust
mit weißem Balsamicodressing
leave salad with homesmoked duckbreast

5,50 €

Suppen - Soup
Tomatensuppe mit Croutons
tomatoesoup with basil

3,30 €

Pfannkuchensuppe
clear beef soup with pancake Alices

3,30 €

Leberspätzlesuppe
clear beef soup with liver spaetzle

3,30 €

Fisch - Fish
gedünstetes Tilapiafilet
an Weißweinsoße mit Reis und Blattsalat
tilapia with whitewine sauce, rice and salad

10,90 €

gebratenes Lachsfilet
an Pfefferbutter mit Lauchzwiebeln und feinen Bandnudeln
salmon on noodles with pepper butter

11,90 €

gebratener Zander
auf Blattspinat und Butterkartoffeln
pike-perch on spinach and pototoes

12,90 €

Fleisch - Meat
Geflügel - turkey
Putensteak
auf Paprikagemüse mit Kräuterbutter und Kroketten
turkey steak with vegetables and coquettes

11,90 €

Putengeschnetzeltes
an fruchtiger Currysoße mit Reis
turkey curry with rice

11,90 €

Schwein - pork
Postbräutoast
Schweinefilet auf Toast mit Rahmchampignon und Käse überbacken an Salat
Toast with fillet of pork with cream mushrooms and gratinaited cheese

11,90 €

Cordon bleu
gefüllt mit Kochschinken und Käse
serviert mit Pommes frites und Salat
cordon bleu with ham and cheese, french fries,sidesalad

12,90 €

Rahmschnitzel
mit selbst gemachten Eierspätzle und Salat
pork escalope with cream sauce, homemade noodles (spätzle) and side salad

11,90 €

paniertes Schnitzel
vom Schwein mit Pommes frites und Salat
escalope with french fries and side salad

10,50 €

Schweinefilet an Cognacsoße
mit selbst gemachten Eierspätzle und Kohlrabigemüse
fillet of pork with cognac sauce, spaetzle and vegetables

13,90 €

Schlemmertopf-Schweinefilet
auf Käsespätzle, Rahmchampignons und Salat
fillet of pork on cheese-spaetzle, creamy-mushrooms and salad

13,90 €

Rind - beef
Zwiebelrostbraten
mir hausgemachten Eierspätzle und Salat
beef steak with noodles (Spätzle) and side salad

15,50 €

Rindersteak
mit Tomatenwürfel und Lauchzwiebeln und Mandelbällchen
beef steak with tomatoe cubes, onions and potatoe balls

15,90 €

Bergwerkspfanne
Rindersteak auf Bratkartoffeln mit Spiegelei und Speck
beef steak with panfried potatoes, fried egg and ham

14,90 €

Vegetarisch - vegetarian
Gemüsespaghetti

mit Tomatensoße und würzigen Käsecräcker
various vegetable on rice with salad

9,90 €

Spinatspätzle

mit Rahm, Röstzwiebeln und Salat
cheese-spaetzle with salad

7,50 €

Kindergerichte
Spätzle mit Rahm- oder Bratensoße (auf Wunsch gerne mit Gemüse+1,00€)
spaetzle (pasta dish) with sauce

4,50 €

Kinderschnitzel
mit Pommes frites und Ketchup(5)
small escalope with french fries and tomato ketchup

5,00 €

Fischstäbchen mit Pommes
fishsticks with french fries

4,50 €

Brotzeiten
hausgemachte Gulaschsuppe mit Brot
gulash soup with bread

5,90 €

Currywurst
mit Pommes frites
currywurst with french fries and tomato ketchup

6,90 €

Nürnberger Bratwürstl
mit Sauerkraut und Brot
Nürnberger sausage with sourcrout and bread

5,90 €

Brotzeitteller mit Hausschnaps
verschiedene Wurst- und Käsesorten mit Butter und Brot
assorted cold cut of meat and cheese with butter and bread

9,70 €

Schweizer Wurstsalat
mit Käse und Zwiebeln, Butter und Brot
sausage salad with cheese and onions, butter and bread

7,50 €

Bauernbrot mit Räucherlachs
Frischkäse und Sahnemeerrettich
smoked salmon in bread with horseradish

6,90 €

Dessert
warmer Schokoladenkuchen
mit Vanilleeis und Schlagsahne
warm chocolate cake with vanille icecream

3,90 €

Apfelkücherl
mit Sahne und Vanilleeis
apple cake with vanille icecream.

3,90 €

heiße Liebe
Vanilleeis mit heißen Himbeeren und Sahne
vanille icecream with hot rasperries and whipped cream

4,80 €

Blaubeerpfannkuchen
mit Sahne
pancake with blueberry and wipped cream

4,90 €

Smartiesbecher
mit 2 verschiedenen Eissorten, Smarties und Sahne
icecream with chocolate chips and whipped cream

2,80 €

gemischtes Eis mit Sahne
mit 3 verschiedenen Eissorten, und Sahne
3 different icecream with whipped cream

3,60 €

Apfelstrudel mit Vanilleeis
mit Vanilleeis
apple strudel with vanille ice cream and wipped cream

4,80 €

