Speisekarte
Menu

Suppen
Soups

„Buckower Fischsuppe“ tomatisiert, mit Fischfilet,
Gemüse und Sauerrahm, dazu Brot
“Buckow fish soup“ tomato infused, with fish fillet,
vegetables and sour cream, served with bread

7,50 EUR

Leckere vegane Linsenbratlinge
auf Tomaten-Estragon-Sauce mit Kräutersalat und Pommes
Delicious vegan lentil burgers, served on a tomato-tarragon sauce, herbs salad with chips

15,90 EUR

•••

Weiteres aus Topf und Pfanne

•••
Märkischen Wildgulasch mit Apfelrotkohl und Kartoffelklößen

Aus den Gärten der Region
From the region‘s gardens

wild goulash with apple-red cabbage and potatoes

17,90 EUR

•••

Bunter Salat mit hausgemachten Orangen-Vinaigrette,
gebratenen Hänchenstreifen und Croutons

(*2)

Large green salad with homemade orange vinaigrette, ried chicken strips and croutons

Hausgemachte Wildschweinsülze
mit Hausfrauensauce, Salat, Schwenkkartoffeln

9,90 EUR

•••
(*1)

Vorspeisen

Wild boar aspic with sauce à la bonne femme and fried potatoes

17,90 EUR

•••
(*2, 9)

Starters

Champignon-Thymian-Nudel mit Hähnchenbrust
Brandenburger Schafskäse
gebacken in knuspriger Sesam-Cornflakes-Panade
auf Tomate-Knoblauch-Concassèe, Brot
Brandenburg sheep’s cheese, baked in a crispy sesame and cornflakes breadcrumb coating,
served on tomato-garlic concassèe, bread

9,90 EUR

•••
(*2)

Fischgerichte aus Märkisch-Oderland

Champignon thyme noodle with chicken breast

16,90 EUR

•••
Original Wiener Schnitzel vom Kalb
gebratene Champignons im Pfefferrahmsauce, dazu Schwenkkartoffeln
Original Viennese scallop from the veal fried mushrooms
in pepper cream sauce with fried potatoes

21,90 EUR

Fish specialities from the Märkisch-Oderland region

•••

Forelle
auf Gemüse der Saison, Zitronen-Thymian Sauce
dazu Schwenkkartoffeln

Schweinelende auf Pfefferrahmsauce
dazu Bohnen Bouquet und Kroketten

Trout on seasonal vegetables, lemon thyme sauce with fried potatoes

Pork loin on pepper cream sauce with beans bouquet and croquettes

18,90 EUR

•••

•••

(*9)

(*2,9)

Zander
auf der Haut gebraten dazu Hirten-Reisnudelpfanne

Rumpsteak
mit Kräuterbutter, Prinzessbohnen, Backkartoffeln mit Sure Creme

Zander fried on the skin to shepherd cheese rice noodle pan

Rump steak with herb butter, princess beans,
Baked potatoes with sour cream

(*2)

18,90 EUR

17,90 EUR

•••

Vegane & vegetarische Gerichte
Vegan & vegetarian meals

Gemüsespies
mit Folienkartoffel und Sauerrahmdip
Vegetable skewers with baked potato and sour cream dip

13,90 EUR

•••
(*2)

Wir reichen stets Brot zu unseren Vorspeisen und Suppen.
We always serve bread with our starters and soups.

21,90 EUR

•••

Desserts
Desserts

„Creme de Mascarpone“
Leckere Mascarponecreme mit Cookies und Früchten der Saison
Mascarpone Creme with cookies and fruits of the saison

7,50 EUR

•••
Für ausführliche Informationen über Allergene wenden Sie sich bitte an das Servicepersonal.
Please contact our service personnel to find out detailed information on allergies.
Szczegółowe informacje dot. alergenów udostępnia nasz personel.
* 1 Farbstoff, 2 Konservierungsmittel, 8 Phosphat, 9 Süßungsmittel
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