
  

Für den Löffel 
For the spoon 
 
 

Steinpilzsuppe 5,50 € 

mit Rucola-Pesto   
Porcini Mushroom soup with rucola-pesto                       
 

Kürbisschaumsüppchen 4,50 € 

mit Walnuss-Crumble  
Pumpkin cream soup with Walnut-Crumble  

 
Würzfleisch von der Poularden-Brust 5,90 € 

mit Käse überbacken  
Spiced meat from the poularde baked with cheese 
 

Grün und gesund 

Green and healthy 
 

Hausgemachte Semmelknödel  10,90 € 

mit Waldpilzen in Rahm und frischen Kräutern                      
Homemade bread dumplings with wild mushrooms in cream and fresh herbs 
 

Spätzle-Pfanne 11,90 € 

mit Haselnüssen, Mandeln, Romanesco und gebräunter Butter                                        
Spätzle pan with hazelnuts, almonds, romanesco and browned butter                                            
    

 
Mercure-Salat 12,90 € 

Salatspitzen mit Maispoularden-Brust und Knoblauch-Baguette  
Salad tips with corn poulard breast and garlic baguette 

 
Burger & Steak 
Burger & steak 
 
Black Angus Burger 16,80 € 

mit Rucola, Altenburger Ziegenkäse, Honig-Senf-Dip und Pommes   
Black Angus Burger with rocket, Altenburger goat cheese, honey-mustard dip and fries 

 
Gegrilltes Rumpsteak 27,90 € 

mit Bohnengemüse, Kräuterbutter und Twister-Pommes           
Grilled rump steak with bean vegetables, herb butter and Twister fries  

 



 
 
Unsere regionalen Spezialitäten  
Our regional specialties 
 

Rinderroulade  17,90 € 

mit Rotkohl und Thüringer Klöße  
Beef roulade served with red cabbage and Thuringian dumplings 

  

Gegrillte Kalbsleber 16,80 € 

mit Apfel-Zwiebelgemüse und Kartoffel-Rösti  
Grilled calf liver with apple and onion vegetables and hash browns 
 

Gebratenes Forellenfilet 15,80 € 

mit jungem Blattspinat und Kartoffelpüree  
Fried trout fillet with young spinach leaves and mashed potatoes 

 

 
Etwas für danach  
After all 
 
Crème Brûlée  4,20 € 

Crème Brûlée                       

 
Schokoladenküchlein   7,90 € 

mit Vanille-Eis   
Chocolate cake with vanilla ice cream 

 
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. 

  
 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. 

 
 
 

            
Soja 
soja 

Sesam 
sesame 

Senf 
mustard 

Gluten 
gluten 

Sulfite 
sulfite 

Sellerie 
celery 

Krebstiere 
crustaceans 

Laktose 
milk 

Ei 
egg 

Fisch 
fish 

Schalenfrüchte 
peel fruits 



 


