
 

Unser Silvester-Menü  

2021/2022 
 

Feldsalat ‘Oma Lina Art’ 

an einem Preiselbeer-Dressing 

mit Walnusskernen und gerösteten Brotwürfeln 
Lamb's lettuce on a cranberry dressing with walnut kernels and bread cubes 

 

*** 

Rinderkraftbrühe 

mit Fleischstrudel und Gemüsestreifen 
Beef consommé with meat strudel and vegetable strips 

 

*** 

Kalbsrahmbraten  
dazu Karottengemüse und Kroketten 

Roast veal with Carrots and croquettes 

 

*** 

Blutorangensorbet 
                                                      mit Gin verfeinert auf Quitten-Birnenkompott 

Blood orange sorbet with gin refined on quince and pear compote 

 

39,50 

 

Vorspeisen 
 

Feldsalat ‘Oma Lina Art’   7,50 
an einem Preiselbeer-Dressing 

mit Walnusskernen und gerösteten Brotwürfeln 
Lamb's lettuce on a cranberry dressing with walnut kernels and bread cubes 

 

         Lauwarmer Rotkohlsalat   12,00 
mit Wildschinken -von der Fleischerei Streng-  

und gerösteten Cashewnüssen 
lukewarm red cabbage salad with wild ham and roasted cashew nuts 

 

    Geräuchertes Forellenfilet    11,00 
-aus der Fischzucht Seitmannsdorf- 

an einem Wildkräutersalat,  

mit Preiselbeer-Sahnemeerrettich und Baquette 
smoked trout fillet on a wild herb salad, with cranberry cream           

horseradish plus baquette 

 

Suppen - alle hausgemacht- 
 

Rinderkraftbrühe   6,50 

mit Fleischstrudel und Gemüsestreifen  
Beef consommé with meat strudel and vegetable strips 

 

Winterwurzel-Cremesuppe   7,00 

mit karamellisierten Maronen 

Winter root cream soup with caramelized chestnuts 

 

Veganes Gericht 
 

 Vegane Bandnudeln   13,00 
Tomaten-Zucchini Ragout geschwenkt 

Vegan noodles Tomato and zucchini ragout 

 
 

 

     Knackige Salate    5,00 

        -alle hausgemacht- 
         homemade salads  
 

 
 

Fischgerichte  
 

Pochiertes Kabeljaufilet   21,50 

auf Kartoffel-Karottengemüse, 

und Senf-Kräutersoße 
Poached cod fillet on potato and carrot vegetables, 

with a mustard herb sauce 

 

Gebratenes Lachsforellenfilet   20,50 

auf schwarzen Bandnudeln 

 mit weißer Glühweinsauce  

Brokkoli und Kirschtomaten geschwenkt 
Fried salmon trout fillet on black ribbon noodles 

with white mulled wine sauce Broccoli and cherry tomatoes 
 

 

  



 

Aus unserer Bratenküche 
 

Kalbsrahmbraten   19,00 (17,50) 

mit Karottengemüse und hausgemachten Klößen 
Roast veal with Carrots and potato dumplings 

 

Hirschkalbsbraten   19,50 (18,00) 

mit Preiselbeeren, Blaukraut und  

hausgemachten Klößen 
dear roast with cranberries, red cabbage 

and potato dumplings 

 

Gänsebrust „Oma Lina Art“   18,50 

mit Preiselbeeren, Blaukraut 

und hausgemachten Klößen 
goose breast with red cabbage and home-made dumplings 

 

 

Vom Grill 
 

Rosa gebratener Wildscheinrücken   23,50 
auf Pastinaken-Kartoffelpüree mit 

Butterrosenkohl und Preiselbeersoße 
pink roastet wild boar back with Parsnip-potato puree 

 Brussels sprouts and cranberry sauce 

 

Hähnchenbrustfilet vom Grill   18,50 

auf Bandnudeln  

in Tomaten-Zucchini-Ragout geschwenkt 
Grilled chicken breast fillet on ribbon noodles tossed in tomato  

and zucchini ragout 

  

Original Wiener 

Schnitzel vom Kalb   20,50 (19,00) 
mit Kapern und Sardellen, dazu Bratkartoffeln 

Original Viennese Veal schnitzel with capers and anchovies, served with 
fried potatoes 

 

Rosa gebratene 

Schweinemedaillons   19,50 (18,00) 

mit pikantem Paprikagemüse in Rahm 

auf Pastinaken-Kartoffelpüree 
Roasted pink pork filets with spicy paprika vegetables in cream 

on parsnip mashed potatoes 

 

Rosa gebratenes Kalbshüftsteak   25,50 

an Cognacsoße 

dazu Mandel-Brokkoli und Kroketten 
Pink roasted veal hip steak of cognac sauce 
served with almond broccoli and croquettes 

 

Rumpsteak   27,50 
auf grünen Bohnen mit Kräuterbutter 

und Rosmarinkartoffeln 

dazu Tomate-Chili- und Kräuterdip 
Rumpsteak on green beans with herb butter and rosemary potatoes with 

two types of dip Tomato chilli and herbs 

 

 
 

Für unsere kleinen Gäste 
 

Power Ranger 
Kleiner Karotten-Gurkensalat   2,00 

Small carrot-cucumber salad 

 

Winnie Puh  
Kalbsrahmbraten mit Kloß und Karottengemüse   9,00 
Sauerbraten = Franconian marinated beef with dumpling and red cabbage  

Chicken nuggets with French fries and ketchup  

 

Bob der Baumeister  
Kinderschnitzel mit Pommes frites und Ketchup  7,00 

escalope of pork with french fries and ketchup  

 

Wickie  
Chicken Nuggets mit Pommes frites und Ketchup  7,00 

Chicken nuggets with French fries and ketchup  

 

 

Für Naschkatzen gibt's auch noch Süßes 
 

 Joghurt-Quarkcreme   8,00 

mit Haselnussbiskuit und Krokant 

dazu Café Macchiato-Eiscreme 
Yogurts quark cream with hazelnut biscuit and brittle and coffee ice cream 

 

Weißes Schokoladenmousse   7,50 

mit Amaretto Kirschen 
White chocolate mouse with amaretto cherries 

 

Toffee-Eiscreme   6,50 (5,50) 

auf Pflaumenkompott 
toffee ice cream with plum compote 

 

Blutorangensorbet   7,50 (6,50 ) 
mit Gin verfeinert auf Quitten-Birnenkompott 

Blood orange sorbet with gin refined on quince and pear compote 

 

Nussknacker   6,50 (5,50)  
Walnuss-Eiscreme und Schokoladen-Eiscreme 

mit Sahnehaube und Eierlikör 
walnut and chocolate ice-cream with eggs liqueur  

and whipped cream 

 

 

 
 

Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive aller Steuern 
All prices are to be understood in Euro including all taxes 


