
 
 
Für den kleinen Hunger 
Starter 
 
 

Zart gebratene Kaninchenleber auf einer Kirsch-Pfeffersoße 10,90 € 
und gebratenen Kloßscheiben 
Softly roasted rabbit liver on a cherry-pepper sauce  
and roasted dumpling discs 

 

 
 
Suppen 
Soups 
 
Steinpilzsuppe mit Blätterteigstange  5,90 € 
Mushroom soup with puff pastry stick 

 
Pikanter Gemüseeintopf mit Weißkohl, Tomate und  Paprika 5,00 € 
Spicy vegetable stew with cabbage, tomato and paprika 
 

 
 
Salat 
Salad 
 
Mercure-Salat 13,90 € 
Marinierte Salatspitzen mit Hähnchenbrust-Streifen 
und Knoblauch-Baguette 
Marinated salad tops with chicken breast strips and garlic baguette 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Softly
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/roasted
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/rabbit
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/liver
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/on
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/a
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/cherry-pepper
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/sauce
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/roasted
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/dumpling
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/discs


 
 
 
Vegetarische Gerichte 
Vegeterian dishes 
 

Käsespätzle-Pfanne mit Gouda und Röstzwiebeln 
Cheese spaetzle pan with Gouda and fried onions 

 

Zartweizen-Risotto mit Wurzelgemüse  
Creme fraiche und Parmesan 
Delicate wheat risotto with root vegetables creme fraiche and Parmesan 

 
 
 
 
 

Thüringer Spezialitäten  
Thuringian products  
 
Rinderroulade an Rotkohlgemüse und Thüringer Klößen 19,50 € 
Beef roulade, served with red cabbage and Thuringian dumplings 

 
 
Gegrillte Kalbsleber mit karamellisierten Zwiebeln, Champignons 16,80 € 
und hausgemachten Rösti 
Grilled veal liver with caramelized onions, mushrooms and hash browns 

 
 
Knusprig gebratenes Forellenfilet 15,80 € 
auf Spinat-Kartoffelpüree und Zitronenbutter 
Crispy roasted trout fillet  
on spinach mashed potatoes and lemon butter 

 
 
Knusprige halbe Bauernente  14,80 € 
mit Rahmwirsing und gebratenen Semmelkloßscheiben 
Crispy half farmers duck with creamy savoy cabbage and fried clogging discs 

 

 
 
 
 

http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Crisply
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/roasted
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/trout
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/fillet
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/on
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/spinach
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/mashed
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/potatoes
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/lemon
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/tter


 
 
 
 
Dessert 
Desserts 
 
Creme Brûlee mit Blutorangen-Sorbet  7,90 € 
Cream brûlee with blood orange sorbet 
 

Kirsch-Mischel mit Vanillesoße  6,90 € 

Cherry-Mischel with vanilla sauce 
 

Französische Käseauswahl  14,50 € 
mit Feigensenf und Baguette 
French cheese selection with fig mustard and baguette 

 
  
 
 
 
 

Wir bedanken uns für Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. 
We thank you for visiting us and wish you a pleasant stay. 

 
 

Sandra Busch  Markus Hoffmann 
Restaurantleiterin / Restaurant Manager Küchenchef / Head Chef 

 
 

Bitte beachten Sie, dass in den angebotenen Produkten 
 Spuren von  Allergenen  enthalten sein können 

 und trotz aller Sorgfalt Kreuzkontaminationen nicht auszuschließen sind. 
 Eine schriftlich dokumentierte Auflistung, der Allergenen Stoffe in den Speisen, 

 erhalten Sie auf Anfrage. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 
 In spite of great care and freshness with which we prepare our meals for you, it is not possible 

 to dispense completely on additives and ingredients. We will be happy to provide you Information 
about the contained additives and ingredients. 


