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Vorspeisen & kleine Gerichte 

Starter & Small Dishes 

 
 
 

Waldpilzsuppe1; 2 

mit rohen tannengeräucherten Schinkenwürfeln angereichert 
Forest mushroom soup 

served with raw fir smoked bacon pieces 

 
4,20 € 

 

 
Tomatensüppchen 2;6;7 

mit Sahnegleggs verfeinert 
Tomato soup 
with cream 

 
3,50 € 

 
 

 
Kleiner gemischter 

Beilagen-Salat-Teller (Mariniert) 
Small Trimmings Salad (marinated) 

 

4,90 € 

 
Würzfleisch 8 

 
Pikant abgeschmecktes Schweineragout mit Goudakäse überbacken, 

mit Zitrone und Toast serviert.  
Ragout 

Piquant pork ragout beked with gouda cheese, served with a lemon piece and a slice of toast 
 

6,90 € 

 
 
 
 

Gebackener Camembert mit Preiselbeerorange und Toast 
 

8,95  € 
 Schmeggerschn aus`m  Diieschl 



 

 

Spinat- Pfannkuchen 

Spinach pancake 

Auf einem Pfannkuchen mit leichter Muskatnote angerichtete 
Zwiebelwürfel, Blattspinat und gerösteten Mandelscheiben; 

mit einer Liaison aus Sauerrahm und geriebenem Käse überbacken 

Lightly-seasoned muscat 

onion cubes, on a pancake with  leaf spinach and roasted almond slices; 

 served with a  liason of sour cream and grated cheese 

11,95 € 

 
 

Matjesfilet nach „ Holländischer Mühlen Art “ 
Soused Herring “House Style“ 

Zwei Matjesfilets mit Hausgemachter Oliven- Remoulade aus Mayonnaise, 
gehacktem Ei, pasteurisiertem Eigelb, Roten Zwiebelwürfeln, 

Gewürzgurken, gemahlenem Roten Pfeffer, frischem Knoblauch, 
schwarzen Oliven und   Frühlingszwiebeln; dazu reichen wir Ackergold 

Kartoffeln und eine Frischsalatgarnie rung 
Two Soused herring fillets with home- made olive remoulade (mayonnaise,chopped eggs, 

pasteurised egg yolk, red onion cubes, pickles, red pepper, fresh garlic, black olives and spring 
onions) with potatoes and salad 

 
10,50 € 

 

 

 
Gegrillter Schafskäse-Salat3;13 

 
Heißer Schafskäse mit Basilikumpesto und Tomatenscheiben auf 

knackiger Salatmischung angerichtet, mit Oliven ausgarniert; dazu 
reichen wir Baguettebrötchen 

Grilled Sheep´s Cheese 
Hot sheep´s cheese 3, 13, with basil petso and tomato slices on fesh salad, garnished with 

olives, served with a baguette bun 
 

9,20 € 

 

 

 

 

 

 

 



Hirschkalbskeule „ Forstmann´s Art “2;9;12 

 

Extra zarte, mild geschmorte Hirschkeulenscheiben 

in kräftiger Rotweinsoße mit gedünsteten Waldpilzen 

und gebackenen, unpanierten Kartoffelkroketten 

Deer calf  club “Forester style“ 
Tender  deer club slices gently simmed in red wine sauce with steamed forest mushrooms 

and croquettes 
 

16,80 € Seniorenportion 13,44 € 

 

 

Rinderroulade2;9; 12 
 

Rinderroulade traditionell gefüllt mit saurer Gurke und  Speck gewickelt mit Senf 
und Gewürzen , dazu reichen wir  Apfelrotkohl und Klößen 

Beef Olive 
Traditionally filled (pickles, bacon fat, mustard and spices) beef olive, served with braised red 

cabbage with apples and potato dumplings 
 

17,80 € 

 

 

Sächsischer Sauerbraten 1;4;9;12 

 

Nach überliefertem Hausrezept gebeizte Rindersemerrolle,  
bei schwacher Hitze mild geschmort mit kräftigem Rindsaroma, 

serviert mit hausgemachtem Apfel-Zimt-Rotkohl,  
handgedrehten Kartoffelklößen und pikanter Soße 

Sour roast 
Pickled beef braised at low heat after a traditional house recipe, served with home-

made apple- cinnamon red cabbage and dumplings 
 

14,90 €    
Seniorenportion 11,92 € 

 

Schweinesteak ,,ou four" 
 
 

Kurz gebratenes Schweinerückensteak mit Würzfleisch und Käse überbacken, 
dazu servieren wir Erbsen und Pommes Frittes 

Fried pork steak and  ragout baked with cheese served with peas and  french fries 

16,90 € 

 

 



Holländische Knusperbrust2;9;12;14 

 

Zarte Hähnchenmebbse (Brust) in Cornflakeskruste gebraten, an 
Brokkoli gelegt und mit Kartoffelkroketten und Soße angerichtet  

Crispy chicken breast “house style“ 
Chicken breast in crispy cornflake crust with broccoli and croquettes served with sauce 

 
12,50 € 

 
Schnitzel –Klassisch2;9;12;14 

 Vom zarten Schweinelachs neben zarten Erbsen und  Soße dazu reichen wir 
Pommes Frittes 

Classic schnitzel 
Pork schnitzel with peas and fries 

 

13,70 €   
Seniorenportion 10,96 € 

 
 Rumpsteak „ Caracas “C,J  

 
Frisches, Brasilianisches Rumpsteak ( 250 g ) 

in Rapsöl gebraten mit Caracas- Pfeffer** gewürzt 
 und mit gebackenen Holland- Frittes, Kräuterremoulade  

und frischem Zupfsalat angerichtet 
 

23,95 €  

** Caracas- Pfeffer : Pfeffer, Meersalz, Paprika, Zwiebeln, geröstete Kakaobohnen, Knoblauch,   

                                                 Piment, Rohrzucker und Kräuter ( Geschmack: Pfeffer und Karamel ) 

 
 
 

Mühlensalat (Hausspezialität) 
Mühlensalad ( Speciality of  the house) 

 
Immer frisch zubereitete Kreation aus verschiedenen Zupfsalaten, grünen 

Gurken, Strauchtomaten, roten Zwiebeln, gewürfeltem Ei, frisch geriebenem 
Parmesan, gekräuterten Fasanenbruststreifen und Buttercroutons 

An always freshly made creation of a variety of salads, including green cucumber, ripe 
tomatoes, red onions, cut eggs, freshly  grated parmesan cheese, seasoned &grilled 

pheasant chest pieces and butter croutons 
 

Dressing zur Auswahl/Choice of dressings 
 

Blauschimmel-Topping/Gorgonzola topping 

Joghurt/Yogurt 

Essig-Kräuter/ Vinegar Herbs 

14,30€ 



 
 

 
Fasanenbrust in Mandelhülle1;2;3;12 

 

In einer Panade aus gerösteten Mandelscheiben und Semmelschrot 

gebratene Fasanenbrust mit gepfefferten Schattenmorellen, 

kleinen Rösti- Talern und Fruchtgarnierung 

Pheasant Breast in Almond Coating 
Toasted almond and bread crumbles covered, pan-fried, pheasant breast 

served with peppery Morello cherries, little potato pancakes and fruits 
 

17,45 € 
 

 
 

Fasanenbrust, Victoria“ 
Pheasant breast “Victoria“ 

 
Angebratene Streifen von der Diamant-Fasanenbrust  

mit Roten Zwiebelscheiben, Paprika und in frischer Sahne an geschwenkt;  
serviert in einem Salatbouquet mit gebackenen kleinen Kartoffelwürfeln 
Shortly fried diamond- pheasant breast with red onions and  bell pepper, simmed in fresh 

cream and served in a salad bouquet with potatoe cubes 

 
16,45 € 

 
 

 

 

Gebratene Mai-Scholle a;d;g;i;L;2;4;13 

Knusprig geratenes Nordsee-Maischollen-Doppelfilet 
mit hausgemachtem Kartoffel-Kräuter-Püree, 

frischer Salatgarnierung, Sprossen und Zitronensegment 
 

16,50 € 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Wochenkarte Mo-Fr. 
 

Matjesfilet nach "Holländischer Mühlenart"  2;3;4;11;c;d;f;g;i;j;m 

 
Zwei Matjesfilets mit Hausgemachter Oliven- Remoulade aus Mayonnaise , 

gehacktem Ei, pasteurisiertem Eigelb, roten Zwiebelwürfeln, Gewürzgurken, 
gemahlenem roten Pfeffer, frischem Knoblauch und Frühlingszwiebeln; dazu 

reichen wir Salzartoffeln 
und eine Frischsalatgarnierung 

Two Soused herring fillets with home- made olive remoulade (mayonnaise,chopped eggs, 

pasteurised egg yolk, red onion cubes, pickles, red pepper, fresh garlic, black olives and 

spring onions) with potatoes and salad 

 

10,50 € 

 

Leber nach Muttern2;12 

Gebratene Schweineleber  an  hausgemachtem Kartoffelpüree 
und  angebratenen Zwiebelringen 

Liver „home made style“ 
Fried pork liver with mashed potatoes and fried onions 

 

11,95 € Seniorenportion 9,56 € 
 

 

Een rieesscher Batzen Eisbein  7;11;i; 

 

gepökeltes Schinkeneisbein dazu Sauerkraut 

und Kartoffeln  

Pickled shank 
with Sauerkraut and potatoes   

14,95 € 
 
 
 

Bauernfrühstück 4;7;c;f;i;m 

Pan-fried-potatoes 
 

Gebratene Salzkartoffelstücke mit reichlich Zwiebeln, 
 Schinken, traditionellen Gewürzen und Kräutern, 
 eingeschlagen in pikant abgeschmeckter Eihülle 

 

9,50 € 


