Regionale Spezialitäten
Regional specialities

V

Vorspeisen / Appetizer
Erzgebirgische Kartoffelsuppe(H) mit Speck, Croûtons(A,I) und frischen Kräutern
Potato soup(H) a la Ore Mountains with bacon, croûtons(A,I) and fresh herbs

Annaberger Soljanka mit frischer Zitrone und Kräuterrahm
Annaberger solyanka with fresh lemon and herb sour cream

H

5,90 €
5,90 €

Hauptgerichte/ Main course
Spaghetti(A) mit gebratenen Butterpilzen in Kräuteröl und geriebenem Hartkäse(H) 13,90 €
Spaghetti(A) with roasted sticky bun in herb oil and grated cheese(H)

Deftiger Schweinegulasch mit Paprika und Zwiebeln geschmort,
Böhmischen Knödeln(A,D,H,I) und Sauerkraut

14,90 €

Truthahnschnitzel(A,D,H,I) mit frischer Zitrone(A,D) mit Pommes Frites
und kleinem Salat der Saison mit Kräuter-Senf-Vinaigrette(H,K)

15,90 €

Feines Seelachsfilet in Tomaten - Oregano-Mantel(A,D,E)
auf Pestonudeln(A,D,H,I) und frischer Zitrone

16,90 €

Sächsischer Sauerbraten vom Rind(A,I,J,K)
mit Apfelrotkohl(A) und Kartoffelklößen(2,3,5,A)

17,90 €

Hearty goulash of pork, braised with pepper and onions,
Bohemian dumplings(A,D,H,I) and sauerkraut

Escalope of turkey(A,D) with french potatoes, small salad of season with herb-mustard-vinaigrette(H,K)

Fillet of coalfish - wrappet in a pastry(A,D,E) of tomato and oregano, noodles with pesto and fresh lemon

Saxonian marinated braised beef(A,I,J,K) red cabbage with apple(A) and potato dumplings(2,3,5,A)

D

Desserts/ Desserts
Sächsisches Quarkkeulchen (1,2,3,4,A,D,H) mit Rosinen
an Vanillesoße (1,2,3,4,A,D,H,I) und Sahne (H)

5,90 €

Hausgemachte, erzgebirgische Kartoffelpuffer(2,3,4,A,D,H)
mit Apfelmus(A) und Sahne(H)

5,90 €

Saxonian curd dumplings(1,2,3,4,A,D,H) with raisins, vanilla sauce and cream(H)

Homemade potato pancakes(2,3,4,A,D,H) with apple puree(A) and cream(H)

Folgende ausweisungspflichtige Zusatzstoffe und Zutaten sind bei den jeweiligen
Speisen und Getränke vermerkt:
The following expulsion requiring additives and ingredients are in the respective
Food and Drink noted :
Additives and ingredients

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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mit Farbstoff / with dye
mit Konservierungsstoff / with preserve
mit Antioxidationsmitteln / with antioxidants
mit Geschmacksverstärker / with flavor enhance
geschwefelt / sulphuretted
mit Süßungsmittel / with sweetener
mit Phosphat / with phosphate
geschwärzt / blackened
gewachst / waxed
chininhaltig / quinine
koffeinhaltig /with caffeine
Pökelsalz / pickling salt

Folgende deklarierungspflichtige Ernährungsmittel und Zusatzstoffe für Allergiker
sind bei den jeweiligen Speisen vermerkt:
The following declarable food and additives for allergy sufferers
are noted in the respective food:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

glutenhaltiges Getreide / gluten-containing cereals
Krebstiere / crustaceans
Weichtiere / molluscs
Eier / eggs
Fische / fish
Erdnuss / peanut
Soja / soy
Milch / milk
Nüsse / nuts
Sellerie / celery
Senf / mustard
Sesam / sesame
Schwefeldioxid / sulfur dioxide
Lupine / lupine

