Tagestipps

Tagestipps

Tagestipps

Montags - on Mondays

Dienstags - on Tuesdays

Freitags - Sonntags - Fridays to Sundays

Suppe - soup

Suppe - soup

Linsensuppe - Lentil soup
mit Würfeln von Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten und magerem Speck,
verfeinert mit einem kräftigen Schuß Essig - with dices of onions,
potatoes, carrots and lean bacon, refined with vinegar

Gemüsesuppe - Vegetable soup
Gemüsebouillon mit dem Gemüse des Tages, tomatisiert,
mit Weißwein und frischen Kräutern - with the vegetables
of the day, tomatized, refined with white wine and fresh herbs
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Vorspeise
Suppenportion
as appetizer
€ 4,50

kleines Hauptgericht
big appertizer/
small main menu
€ 7,50

Eintopfportion
big Stew size

Vorspeise
Suppenportion
as appetizer
€ 4,50

kleines Hauptgericht
big appertizer/
small main menu
€ 7,50

Eintopfportion
big Stew size

€ 10,90

€ 10,90

Hauptgerichte - Main courses

Hauptgerichte - Main courses

typisch deutsch, deftig & pikant - hearty & piquant
Kassler Braten
nach Wahl vom Grill - kross & salzig - oder im Sauerkraut
gar gezogen - mild - auf Sauerkraut mit Bratkartoffeln und Senf
grilled (salty) or cooked (mild) on sauerkraut
with fried potatoes and mustard
€ 11,90

typisch deutsch, deftig & pikant - hearty & piquant
Grobe Bratwurst - hausmacher Art - Coarse bratwurst,
mit Wirsinggemüse in weißer Soße, Bratkartoffeln und Senf
savoy cabbage in white sauce, fried potatoes and mustard
€ 9,90

"Unser Hamburger" - "Our hamburger"
mit Tomaten- Salatgurken- & Gewürzgurkenscheiben, Röstzwiebeln,
kross gegrillten, frischen Champignons, Weißkrautsalat, Ketchup,
Mayonnaise und Senf, dazu Pommes-Frites
With tomato and lettuce cucumbers, spicy cucumbers, roasted
onions, crisp grilled, fresh mushrooms, white cabbage salad,
ketchup, mayonnaise and mustard, served with French fries
die fleischige Variatne - the meat variation:
mit einem 180g Rindfleischpatty - hausgemacht & pikant
with a 180g beef patty - homemade & piquant
€ 9,90

Zwiebelhackbraten nach unserer Art - Onion Meatloaf
Hackbraten von Rinder- und Schweinefleisch mit Würfeln
von Röstzwiebeln, gebratenen Zucchini und Tomaten gefüllt,
mit Mediterranen Kräutern auf Bratensoße mit Bratkartoffeln
Meatloaf of beef and pork stuffed with toppings of roasted
onions, fried zucchini and tomatoes, with Mediterranean herbs
refined on roast sauce with fried potatoes
€ 11,90

Bitte beachten Sie, dass wir an manchen Wochenenden
Bittegeschlossen
beachten Sie,
dass wir
an manchen
haben,
vielen
Dank.
Wochenenden
haben,thank
vielenyou.
Dank.
Please notegeschlossen
closed weekends,
Please note closed weekends, thank you.

Suppe - soup
Karottensuppe - Carrot soup
Karotten, Zwiebeln & Tomatenmark kräftig angeröstet,
mit Rotwein abgelöscht, püriert, mit einer Spur Knoblauch
& Zitronenabrieb abgeschmeckt - roasted Carrots, onions
and tomatopaste, with red wine, pureed & finely seasoned
with garlic & lemon
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Vorspeise
Suppenportion
as appetizer
€ 4,50

Kleines Hauptgericht
big appertizer/
small main menu
€ 7,50

XL
Eintopfportion
big Stew size
€ 10,90

gemischter Salatteller im Menü als Zwischengang
Mixed salad in the menu as a transitional

„der Sonntagsbraten am ganzen Wochenende“

€ 9,90

vegetarisch – vegetarian
Käsespätzle - cheese noodles
Spätzle mit reichlich Zwiebeln goldgelb, dann mit "unserer"
Käsemischung aus Gouda und Bergkäse leicht kross gebraten,
an bunter Salatgarnitur
Spätzle with plenty of onions golden yellow, then with "our"
cheese mixture slightly crisp fried, with colorful salad
€ 9,90

Dessert nach Wahl - dessert of choice

Dessert nach Wahl - dessert of choice

Dessert nach Wahl - dessert of choice

Eisdessert oder Rote Grütze mit Vanillesoße
Ice dessert or Red fruit jelly with vanilla sauce
je € 3,50

Eisdessert oder Rote Grütze mit Vanillesoße
Ice dessert or Red fruit jelly with vanilla sauce
je € 3,50

Eisdessert oder Rote Grütze mit Vanillesoße
Ice dessert or Red fruit jelly with vanilla sauce
€ 3,50

unser spezieller Tipp für Sie - our special tip

unser spezieller Tipp für Sie - our special tip

unser spezieller Tipp für Sie - our special tip

genießen Sie die Tagessuppe, ein Tagesgericht und ein Dessert
als Drei Gänge Menü Enjoy the day soup, a daily dish
and a dessert as a three course menu
€ 16,90

genießen Sie die Tagessuppe, ein Tagesgericht und ein Dessert
als Drei Gänge Menü Enjoy the day soup, a daily dish
and a dessert as a three course menu
€ 16,90

genießen Sie das Tagesangebot mit Suppe „S“ als Vier-Gänge-Menü
Enjoy the daily offer with soup „S“ as a four-course menu
Ihr Salina-Hotel-Team
€ 23,00

vegetarisch – vegetarian
"Unser Hamburger" mit einem hausgemachten Gemüsepatty
"Our hamburgers" with a homemade vegetable patty

Wirtshausplatte - Tavern plate
gefüllter Spanferkelbraten, Kasslerbraten & Hackbraten
mit Sauerkraut, Schwarzbiersoße & Bratkartoffeln
Stuffed suckling pig roasts, steak roasts & meatloafs
With sauerkraut, black beer sauce and fried potatoes
€ 14,50

