
  Guten  Appetit!    Die  kennzeichnungspflichtigen  Zusatzstoffe  entnehmen  Sie  bitte  dem  Aushang.    Änderungen  vorbehalten

Montag Dienstag Mittwoch
Extern 09.09.2019 10.09.2019 11.09.2019

Herzhafte  Rinderfrikadelle  
"Griechische  Art"  mit  

Paprikastücken,  Zwiebeln  und  
Fetakäse,  dazu  Tzaziki  

"Lachs-Garnelen-Duett"  Zarte  
Wildlachsstücke  und  feine  
Garnelen  in  köstlicher  

Rahmsoße  mit  Blattspinat  und  
Paprikawürfeln,  mit  Sahne  und  

Sauerrahm  verfeinert  

Schwäbisches  Linsengericht  
mit  geräuchertem  Speck,  dazu  
(2),  Wiener  Würstchen  (2,  3,  8)

3,80  € 6,30  € 4,20  €
GebratenesHähnchenbrustfilet  
"Natur"  in  einer  cremigen  
Champignon-Rahmsoße  

Saftiges  Schweinegulasch  in  
deftiger  Soße,  mit  Sahne  und  
Burgunderwein  verfeinert  

Geselliges  Lagerfeuer  mit  
Riesenchampignons  und  

Halloumi  (1,  3,  5)  

4,00  € 5,10  € 4,50  €
Vegetarisches  Chili  mit  
Tomaten,  Paprika,  Mais,  
Kidneybohnen  und  grünen  
Mungobohnen,  mit  Thymian  

verfeinert  

Vegetarische  Lasagne  
"Spinaci",  mit  würzigem  Spinat  
und  Weichkäse,  überbacken  
mit  einer  Käsesoße  und  

Semmelbrösel

Gemüse-Frikadelle  
"Hausfrauen  Art"  mit  einer  

feinen  Kräutersoße  

4,30  € 5,00  € 3,80  €
Grillgemüse Buntes  Gartengemüse Grüner  Gemüsemix

1,10  € 1,10  € 1,10  €
Reisnudeln,  Gemüsereis Kartoffel-Rösti,  Bandnudeln Eierspätzle,  Basmatireis

1,10  € 1,10  € 1,10  €

Die  Traditionellen  

Die  
Schlemmerküche  

Die  Vegetarischen

Gemüse

Beilagen
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Donnerstag Freitag
12.09.2019 13.09.2019

Hackbraten  aus  Rind  und  
Schwein,  in  einer  kräftig  

abgeschmeckten  Bratensoße,  
abgerundet  mit  Tomatenmark  

Paniertes  Limanda-Fischfilet,  
mit  einer  Zitronenscheibe,  

dazu  Remoulade  

4,00  € 4,20  €
Spießige  Pute  in  Einklang  mit  

gefüllter  Pita  (3)  
Zartes  Hühnchen  entdeckt  
seine  feurige  Seite  (3)  mit  
Joghurt-Kräuter-Dip  und  

Pommes  Frites

5,40  € 5,00  €
Nudelpfanne  "Tomate  Total"  
mit  Cocktailtomaten  und  

getrockneten  Tomaten,  fein  
abgeschmeckt  mit  Kräutern  

Würziges  Pilzragout  nach  
"Jäger  Art"  mit  Zwiebeln,  
Sahne  und  Kräutern  fein  
abgeschmeckt,  dazu  
Semmelknödel

4,80  € 5,20  €
Grüne  Bohnen   Buttergemüse  

1,10  € 0,78  €
Spiralnudeln,  Röstkartoffeln Steakhouse  frites,  

Salzkartoffeln

0,78  € 0,78  €


