
Unser  Mittagsmenü :
Bunte Salate mit Kartoffel-Bärlauchvinaigrette und Butterbröckala

****
Kalbfleischküchla in Rahmsoße mit frischen Pfifferlingen und Serviettkloß

***
Joghurteiscreme mit Sommerbeerensoße

                                        3- gänge nur 11,9 €uro

Vorspeisen-Suppen-Pasta

Bunter Vorspeisensalat mit balsamicodressing und Croutons- 4,8 €

Rucolasalat mit gerösteten pinienkernen, kleinen Tomaten und gratinierten 
Ziegenkäse in balsamicovinaigrette - 9,9

Salatvariation mit Balsamicovinaigrette, Knusper- Olivenölcroutons und frisch 
gebratenen Kräuterpfifferlingen - 10,5 €

Antipasti – Vorspeisen – Teller mit  9 verschiedenen Spezialitäten unserer Küche 
– 11,9

Carpaccio vom Rinderfilet – mit gratiniertem Ziegenkäse, Rucola und 
Trüffelhonig – 13,9

 Carpaccio vom sashimi- thunfischfilet mit limette, soja und sesam mariniert dazu 
ein kressemix und wasabi -11,5€

     
Dötzer`S Fischsuppe nach apulischem rezept- 8,5

Pasta

Spaghetti „ Surf & Turf“  mit black angus rinderfiletstreifen, feinen scampis, 
knoblauch, olivenöl  und strauchtomaten - 14,9

Gefüllte trüffelgnocci in einer parmesanage mit pinienkernblattspinat , 
ofentomaten und gehobeltem schwarzem  Toskanatrüffel -16,9

Feine fränkische Bratenküche:
Fränkischer Angus-Sauerbraten mit  2 bayreuther Klössen und Blaukraut – 13,9

Feine  Rinderroulade vom heimischen angus Rind in rahm mit Klößen  und 
Blaukraut- 14,9



Ofenfrische KnusperEntenbrust in feiner Entensoß mit Orangen- Pfeffer- Confit,  
2 Bayreuther Klößen und  -Blaukraut- 15,9

Heimische „Ochsenbackerl“- geschmort mit Rotwein und Kräutern, dazu 2 
Klöße und salate- 15,9

Fichtelgebirgs- Mairehbock- die zarte keule geschmort  in schwarzer 
johannisbeersoße, serviert mit  blaukraut, preiselbeeren , 2 klößen  sowie frischen 

Pfifferlingen- 16,9

Frische Pfifferlinge in feiner Kräuterrahmsoße- süß/sauer abgeschmeckt, dazu 
Serviettklöße und Salate- 14,9 (veg)

Unser Klassiker:
„Wiener Schnitzel“ 2 knusprige schnitzel vom zarten kalbsrückenfilet  in 
aufgeschäumter Butter gebraten, dazu Bratkartoffeln, preiselbeeren und 

Gurkensalat - 19,5€

Unser steak special!
tagliata vom Black Angus Rumpsteak ( ca.200 gr) serviert auf Rucolasalat , 

kirschtomaten und Parmiggiano - dazu rosmarinkartoffeln sowie alter Balsamico 
aus Modena-  19,9€

 
„Surf & Turf“

Argentinisches Top sirlon steak (250 gr.) mit knoblauchgambas, einem bbq- 
kartoffelstampf und grünem parmesanspargel- 22,5

fränkisches zanderfilet auf der haut gebraten mit frischen rahmpfifferlingen , 
knusprigen Reibeküchlein und Salaten - 19,5 

Frischer Spargel
Portion frischer Bauernspargel, mit einer Limettenhollandaise und zerlassener 

Butter sowie kleinen Kartoffeln – 18,5 €
dazu:                                                                                                                              

„Loup de mer“: Wolfsbarschfilet, knusprig in Olivenöl gebraten
oder: 

ein „Wiener Schnitzel“ vom Kalbsrücken
Je 24,5 €uro

Wenn Sie von Allergien oder Unverträglichkeiten gegenüber Nahrungsmitteln betroffen sind, informieren Sie bitte unsere 
Mitarbeiter eine allergikerkarte ist vorhanden.

Für Menü- bzw. Beilagenänderungen erlauben wir uns 2,5€ zu berechnen!


