
MARONENCREMESUPPE g i l mit Schlagsahne g     

4,90 €

Die essbaren Früchte der Edelkastanie waren lange Zeit das Hauptnahrungsmittel der Land-
bevölkerung in den Bergregionen Südeuropas. Bei uns wachsen sie wegen des milden Klimas nur in 

der Pfalz. Als Suppe zubereitet sehr wärmend und ein hervorragendes Geschmackserlebnis.

Rosa gebratenes ROASTBEEF j (kalt) 
mit Remouladensoße 9 a1 c d j und Röstkartoffeln

16,90 €

Dieser schmackhafte Teil vom Rind wird im Backofen bei mäßiger Temperatur gegart. 
Innen rosa, das Fleisch schön saftig und zart – dann ist das Roastbeef perfekt. 

Nach einer Ruhezeit wird es dünn aufgeschnitten und kalt serviert.

REHSCHMORBRATEN mit Bratensoße 1 a1 g l,
 Blaukraut 1 5 l, Spätzle a1 c und Preiselbeeren 

19,90 €

Unser Rehbraten wird langsam geschmort bis das Fleisch komplett zart ist. 
Mit dem Blaukraut und den Spätzle und aufgrund der Saison des Fleisches ist es ein 

passendes Gericht für den Herbst und Winter und ist außerdem als Weihnachtsessen äußerst beliebt.

JULIUS-TELLER 
1/4 bayerische Ente & Spanferkelbraten 

in Biersoße 1 a1 a3 g i l, mit Blaukraut 1 5 l und Reibeknödel 2 5 l

19,90 €

Was wäre die Weihnachtszeit ohne dem traditionellen Entenbraten? Ganz klassisch 
mit Blaukraut und Reibeknödel kommt er bei uns auf den Tisch. Abgerundet mit dem 

ebenso festlichen Spanferkelbraten kann man bereits ein Festtagsgefühl auch an all den 
langsam dunkler werdenden Tagen erleben.
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Koide Zeit Koide Zeit 

Auch wenn es mittlerweile Spekulatius schon im September gibt und die Staade Zeit 
oftmals alles andere als ruhig ist, haben wir für Sie bis über die Weihnachtszeit eine 
schöne Speisenauswahl zusammengestellt. So können Sie heute schon fragen: Ja, ist 
denn schon Weihnachten? 



HOFBRÄU WINTERZWICKL naturtrüb a3

Harmonischer Genuss für die kalte Jahreszeit

1,0 l - 9,20 €
Hofbräu Winterzwickl ist ein unfiltriertes untergäriges dunkles Bier mit einem Alkoholgehalt von 

5,5% Vol. Der Geschmack des HOFBRÄU WINTERZWICKL ist noch vollmundiger als ein Dunkles in 
herkömmlicher, unfiltrierter Form. Es hat einen cremefarbenen Schaum und ein malzblumiges Bukett mit 

Karamellnoten und einer dezenten Malzsüße im Ausklang. Es ist ein sehr verträgliches, würziges und 
‚süffiges‘ Bier, in dem noch alle natürlichen Schweb und Trübstoffe enthalten sind.

Das Bier in der koidn Zeit
Das Bier in der koidn Zeit     

GEMÜSETEMPURA a1 g mit Rösti und Joghurt-Kräuter-Dip 1 3 l 

10,50 €

Auch dem Wintergemüse ist es kalt – kurzum packten wir es in frittierte Teigmäntel. 
So ist das vitaminreiche Gemüse schön deftig und stärkend.

ZANDERFILET a1 d auf Linsen-Kartoffel-Gemüse 1 5 a1 i l

14,90 €

Der Zander, auch Hechtbarsch genannt, ist der größte im Süßwasser lebende Fisch
seiner Gattung. Wie immer ist das Filet das beste Stück, das es zu verarbeiten gilt.

Zu diesem Essen eignet sich ein helles Weißbier ganz hervorragend. 

LEBKUCHEN - & MARZIPANMOUSSE
mit Beerenkompott

Lebkuchenmousse / Marzipanmousse: a1 c f g h (Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse) + Alkohol

3,90 €

Eine Vielzahl von raffinierten Speisen hat ihren Ursprung in Frankreich. Daher vielleicht auch der 
Ausspruch „Essen wie Gott in Frankreich“. Mousse bezeichnet eine Verarbeitung von meist süßen 

Produkten zu einer schaumig, cremigen Konsistenz. Espresso dazu gefällig?

Zusatzstoffe: (1)mit Farbstoff   (2)mit Konservierungsstoff   (3)mit Antioxidationsmitteln  (5)geschwefelt (7)gewachst (8)mit Phosphat 
 (9)mit Süßungsmittel (20)mit Alkohol Allergene und Zutaten die Unverträglichkeiten auslösen: (a1)Weizen (Gluten) (a2)Roggen (Gluten) (a3)Gerste (Gluten); 

(a4)Hafer (Gluten) (c)Eier (d)Fische (f)Soja (g)Milch (h)Schalenfrüchte (i)Sellerie (j)Senf  (k)Sesam (l)Schwefeldioxid und Sulfite (m) Lupinen (n)Weichtiere 
Leider können wir bei all unseren Speisen Spuren von allen Allergenen, die eine Unverträglichkeit hervorrufen, nicht ausschließen!

GLÜHWEIN l

3,90 €

ALKOHOLFREIER 
PUNSCH 

3,30 €

0,5 L HOFBRÄU 
HELLES VOLLBIER a3 

in der Flasche 
mild gebraut und feinwürzig 

4,90 €


