Speisekarte
– Kurzfristige Änderungen vorbehalten –

Die Dokumentation über die in den Speisen enthaltenen Allergene stellen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Bitte wenden Sie sich an unser Servicepersonal.
We will gladly provide the documentation about the allergens contained in the food upon request.
Please contact our service staff.

Unsere Aperitifempfehlung
Our aperitif recommendation
Lillet Wild Berry

6,50 €

Aperol Spritz

6,50 €

Campari Orange

6,50 €

Gin Tonic

6,50 €

Martini bianco / rosso / dry

4,20 €

Sherry dry / medium

4,20 €

Wild- und Gänsezeit im Wildpark Hotel
Time for venison and goose
Rahmsuppe von der Gans mit gehackten
Maronen

€ 5,20

Cream soup of goose with chopped
chestnuts

Hirschragout mit Preiselbeeren, Rotkohl und
Spätzle

€ 20,50

Deer stew with cranberries, red cabbage and spaetzle

Scheiben von der geschmorten
Wildschweinkeule mit Preiselbeerrahmsoße,
Schupfnudeln und Rosenkohl

€ 19,90

Slices of the braised leg of boar haunch in cranberry cream
sauce with potato noodles and Brussels sprouts

Glasierte Gänsekeule an Beifußsoße
mit Kartoffelklößen und Rotkohl
Glazed joint of goose with sauce of mugwort, potato
dumplings and red cabbage

€ 24,00

Vorspeisen
Starters
Scheiben vom Räucher- und Gravedlachs
mit Kartoffelrösti, Sahnemeerrettich,
Senf-Dillsoße und Salatbouquette

€ 12,50

Slices of smoked and graved salmon with potato roast, cream
horseradish, Mustard dill sauce and salad bouquet

Beilagensalat mit Baguette und Dip

€ 5,60

Side salad with baguette and dip

Suppen
Soups
Rinderkraftbrühe mit Einlage

€ 5,50

Beef bouillon with garnish

Tagessuppe
Soup of the day
1 Konservierungsstoffe

€ 4,60

Hauptgerichte
Main dishes
Zweierlei Fischfilets auf gemischtem Reis,
Rieslingsoße und Salat

€ 16,80

Two kinds of fish fillets on mixed rice,
Riesling sauce and salad

Medaillons vom Schweinefilet
auf Rahmwirsing mit Butterkartoffeln

€ 18,50

Pork fillet medallions with narrow ribbon noodles on cream
tangle with buttered potatoes

Geflügelbruststreifen in Pommery-Senfsoße,
Reis und glasiertem Gemüse

€ 16,50

Poultry breast strips in Pommery mustard sauce,
rice and glazed vegetables

Rumpsteak mit Kräuterbutter,
frittierten Kartoffelstäbchen und Salat
Rumpsteak with herbal butter, French fries and salad

€ 23,00

Vegetarische Gerichte
Vegetarian dishes
Überbackene Käsespätzle mit Steinpilzen
dazu Salat

€ 13,50

Gratinated cheese spaetzle with porcini mushrooms
with salad

Salate
Salads
Beilagensalat

€ 5,30

Mixed salad

Großer gemischter Salatteller mit Kräuterquark
und Baguette

€ 11,80

Colorful big salad dish with curd cheese with herbs and baguette

mit gebratenen Champignons

€ 12,80

with fried mushrooms

mit gebratenen Geflügelbruststreifen
with fried pieces from chicken breast

€ 15,80

Für die Kleinen
Children’s menu
Chicken Nuggets naturgebraten mit Pommes frites
und Salatgarnitur
Chicken nuggets naturally fried with French fried potatoes
and garnished salad

Kleine Portion / Small portion

€ 6,50

Große Portion / Big portion

€ 9,50

Dessert
Dessert
Gemischtes Eis
pro Kugel

€ 1,30

Mixed ice cream – per scoop
Sahne
whipped cream

Tagesdessert
Dessert of the day

€ 0,50
€ 4,50

