Vegetarisches

vegetarian

Champignon-Feta-Omelette*

K 10,90 €

omelette with mushrooms and ‚feta‘ cheese

Auflauf in Sahnesoße mit Käse überbacken
caserole in cream sauce and topped with cheese
… mit Kartoffeln und Brokkoli
… with potatoes and broccoli
… mit Kartoffeln und Gemüse

11,90 €
11,90 €

… with potatoes & vegetables

11,90 €

… mit Penne und Gemüse
…. with pasta and vegetables

Penne in Sahnesoße mit Brokkoli und Tomaten
pasta in cream sauce with broccoli and tomatoes

Schnitzelvariationen

12,90 €

breaded escalopes

Paniertes Schnitzel und Pommes frites*breaded escalope and fries
... „Wiener Art“ … breaded escalope “Wiener Art”
... mit Rahmchampignons … creamed mushrooms
... mit Zigeunersoße … with piquant sauce
... mit Nachos, Salsasoße und Käse überbacken

… with nachos, salsa sauce and topped with cheese

K 11,90 €
K 13,90 €
K 13,90 €
14,50 €

… mit Camembert und Preiselbeeren
… with camembert and cranberries
... mit Ragout und Käse überbacken
... highly spiced ragout (pork and poultry) and topped with
cheese

15,50 €

Hamburger Schnitzel mit Mischgemüse und Bratkartoffeln

12,90 €

breaded escalope and a fried egg, vegetables and fried potatoes

15,50 €

* mit Salatgarnierung with salad
K = kleinere Portion erhältlich small portion available

Fischgerichte

fish

Matjesfilet herring filet
... „Hausfrauenart“ mit Bratkartoffeln*
… home-made-style with fried potatoes
… „Gourmet“*
mit Garnelen in Sahnemeerrettich und Bratkartoffeln
… with prawns in horseradish cream and fried potatoes

Schollenfilet auf Kräutersoße mit Salzkartoffeln*
plaice fillet with herbal sauce and boiled potatoes

K 10,50 €
K 12,50 €

15,50 €

Zander pike-perch fillet
… mit Bratkartoffeln* … with fried potatoes
… „Gourmet“*
mit Garnelen in Sahnemeerrettich und Bratkartoffeln
with prawns in horseradish cream and fried potatoes

16,90 €
18,90 €

Forelle „Müllerin“ fried trout
… mit zerlassener Butter, Meerrettich und Salzkartoffeln*
… with melted butter, horseradish and boiled potatoes
… mit Champignons und Salzkartoffeln
… with mushrooms and boiled potatoes

16,90 €
16,90 €

Lachsfilet salmon fillet
… mit Champignons und Salzkartoffeln*
… with mushrooms and boiled potatoes
… auf Kräutersoße mit Salzkartoffeln*
… with herbal sauce and boiled potatoes

Penne mit Lachs in Sahnesoße mit Brokkoli und Tomate
pasta with salmon in cream sauce with broccoli and tomatoes

16,90 €
16,90 €
16,50 €

* mit Salatgarnierung with salad
K = kleinere Portion erhältlich small portion available

Spezialitäten aus Mecklenburg (hausgemacht)
special homemade from ‚mecklenburg‘

Sauerfleisch* jellied pork
Gänsesülze* jellied goose
Wildsülze* jellied game

9,90 €
9,90 €
9,90 €

… mit Bratkartoffeln und Remoulade with fried potatoes an remoulade

Gefüllter Rippenbraten mit Rotkohl und Salzkartoffeln

14,90 €

Rinderroulade mit Rotkohl und Salzkartoffeln

16,50 €

roast pork rips (stuffed with apples, raisons and prunes) with red
cabbage and boiled potatoes
spiced beef rolls with red cabbage and boiled potatoes

Kurzgebratenes

pan-fried meat

Schweinesteak pork steak
… mit Zigeunersoße und Pommes frites*
K 13,50 €
… with piquant sauce and fries
… mit Rahmchampignons und Kroketten*
K 13,50 €
… with creamed mushrooms and croquettes
Putensteak turkey steak
… mit Curryfrüchten und Kroketten*
K 14,90 €
… with buttered curry fruits and croquettes
… mit Rahmchampignons und Pommes frites*
K 14,90 €
… with creamed mushrooms and fries
… mit Penne in Sahnesoße mit Brokkoli und Tomaten
14,90 €
… with pasta in cream sauce with broccoli and tomatoes
Schweinemedaillions pork medallions
… mit Champignons und Pommes frites*
K 15,50 €
… with mushrooms and fries
… mit Zigeunersoße und Kroketten*
K 15,50 €
… with piquant sauce and croquettes
* mit Salatgarnierung with salad
K = kleinere Portion erhältlich small portion available

Argentinisches Rumpsteak (ca. 250g)

argentinian rumpsteak

20,90 €

… mit Röstzwiebeln, Kräuterbutter und Bratkartoffeln*
… with roast onions, herb butter and fried potatoes
… mit Zigeunersoße und Pommes frites*
… with spicy sauce and fries
… mit Tomaten und Käse überbacken und Herzogin Kartoffeln*
… with tomatoes and topped with cheese and duchess potatoes
… mit Champignons und Kroketten*
… with mushrooms and croquettes
… mit Pfeffersoße und Pommes frites*
… with pepper sauce and fries

Omelette

20,90 €
20,90 €
20,90 €
20,90 €

omelette

Kleines Bauernfrühstück*

6,90 €

Bauernfrühstück mit Schinkenwürfeln*

8,50 €

(small) bacon and potato omelette and pickled gherkins
(normal) bacon and potato omelette and pickled gherkins

Omelette „Großmutter“ mit Ragout und
Rahmchampignons

K

9,90 €

omelette filled with highly spiced ragout (pork and poultry) and creamed
mushrooms on top
* mit Salatgarnierung with salad
K = kleinere Portion erhältlich small portion available

Überbackenes

gratinated

Schweinesteak pork steak
… „Hawaii“ mit Ananas und Käse überbacken
und Herzogin Kartoffeln*
… with pineapple, topped with cheese and duchess potatoes
… mit Ragout und Käse überbacken und Kroketten*
… with highly spiced ragout (pork and poultry), topped with
cheese and croquettes

Putensteak „Florida“

14,50 €
15,50 €
15,50 €

mit Kochschinken, Pfirsich und Käse überbacken und Herzogin
Kartoffeln*
turkey steak with boiled ham, peaches, topped with cheese and duchess
potatoes

Schweinefilet „Brokkoli“

16,50 €

mit Käse überbacken und Kroketten*
pork fillet with broccoli, topped with cheese and croquettes

Spezialitäten vom Haus

special homemade dishes

Spezialtopf „Scharfe Kurve“

17,50 €

verschiedene Steaks mit Rahmchampignons + Zigeuner Sauce +
Röstzwiebeln mit Mischgemüse und Bratkartoffeln (geschichtet
übereinander)
various steaks with creamed mushrooms + piquant sauce + onions with
fried potatoes and vegetables (one upon the other)

Schnitzelplatte „Scharfe Kurve“*

22,90 €

verschiedene Schnitzel mit Rahmchampions + Zigeunersoße + mit
Nachos, Salsasoße und Käse überbacken + mit Ragout und Käse
überbacken
various breaded escalopes with creamed mushrooms + piquant sauce +
with nachos, salsa sauce and topped with cheese + highly spiced ragout
(pork and poultry), topped with cheese and fries
* mit Salatgarnierung with salad
K = kleinere Portion erhältlich small portion available

