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Special:   Fischermann`s Burger vom Black Angus oder mit Hühnerbrust auf dem Lavasteingrill 

gegrillt, mit Emmentaler, karamellisiertem Bacon und Wildkräutersalat im Focaccia Bun mit Pommes 

| grilled burger from the Black Angus or with chicken breast on the lava stone grill, with Emmentaler 

cheese, caramelized bacon and fries  (1-4-6-9)  … 14,50 €

55

Striploinsteak 300g  Dry Aged von der deutschen Färse mit aromatischem Fettrand,  dazu 

Kräuterbutter und kleiner Salat | Striploinsteak 300g served with herb butter and small salad (4-5) 

…27,50€                                                                            

50
Der Klassiker - Schnitzel vom Schwein an Kohlrabi-Möhrengemüse und gebratenen Kartoffeln  |  

fried pork cutlet on fresh seasonal vegetables and roasted potatoes  (1-4-5-9)   … 12,90€

13

Zart gebratene  Geflügelleber – mit marinierten Vanilleäpfeln und Portweinschalotten an 

hausgebackenem Brot | Tender fried chicken liver - with marinated apples and port wine shallots on 

bread (5-9)  …7,90 €

Geräucherte Schweinelende  -  an Rauchsoße mit Backpflaumen, Steckrübenstampf und 

Röstzwiebeln | Smoked pork loin - with smoke sauce, baked plums, pureed beet and roasted onions 

(4-12)  …14,90 €

Schlemmertoast – Hähnchenbrust auf Toast mit sautierten Pilzen, Paprika, Zwiebeln und Speck 

überbacken, dazu Salat | Chicken breast on toast with sauteed mushrooms, peppers, onions and 

bacon, with salad (9) …11,90 €

Extras:     Knoblauchbrot | garlic bread…2,00€     Beilagensalat | small salad…2,90€     Bratkartoffeln | fried 

potatoes…2,50€    Kartoffelspalten | Wedges….3,20€    Belgische Pommes | belgian fries…2,60€    Süßkartoffelpommes 

mit Guacamole | pommes of sweet potato with guacamole...3,20€

…und danach
58

Hiddenseer Sturmsack - Windbeutel mit Vanilleeis,  Kirschen , Sahne  |  Cream puffs with vanilla 

ice cream, cherries (1-4-9)  …5,90€

Sanddornvariation mit Sanddorn-Buttermilcheis, Sanddornmousse | Sea buckthorn Variation:  with 

buttermilk ice cream, mousse (1-4-5-9)  …7,50€

Hausgemachtes Tiramisu  | Homemade tiramisu  (1-4-11)  …6,30€

Schokoladen Cookie mit Vanilleeis und noch mehr Schokolade  | Chocolate cookie with vanilla ice 

cream and even more chocolate  (4-11)  …6,50€

Liebe Gäste,  nichts gefunden ?  Dann sehen Sie diese Karte als Empfehlung an .  Stellen Sie Ihr Leibgericht selbst 

zusammen. 


