Weinstube und Restaurant

Sommer Speisekarte

Walderdorffer Hof
Herzlich willkomme im Owwervärdel

Bekanntmachung
Vorneweg will ich Ihne die Speise- und Getränkeauswahl unserer

Kloane Gerichte fer vorneweg / Starter
orrer zwischendorsch unsere „Moageuzer“

Koart erkläre ... Zu de beschde Ordnungshieter oan de Bergstroaß hot de
Schutzmoann Guthier gehäijert. Gott häb en seelisch un verleih em e fröhlischi
Ufferstehung, doann dess war en brave Moann, der schun berufsmäßisch
immerdess Bäise gemiede und liewer dess Gure gegesse un getrunke hot.
Un dess hoawwe mer uns uff de Laib geschriwwe. Hier bekomme Se Typisches vun de
Bergstroaß, Flaschloses - was es in de Zeit groad gibt - un werklich emol was
oanneres.

Frisch oageschwenkte Schoampions mit Knowwelich-Dip
Fresh grilled mushrooms with garlic sauce 6,90

Kloaner gemischter Saload
Small mixed salad 3,90

Oald Bensemer Säckel orrer -Batschkapp u.s.w.
Nochwas fer Roigeschneite: Sollte Se net alles lese kenne, dann lese Ses in englisch.

Uff Oafroag…
Doages – Subb
Soup of the day
Unsere Küche hat für Sie
geöffnet:
Dienstag-Samstag
18.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag

Do häwwe mer de Saload / More salads

11.30 bis 14.00 &

Moi Bild
Sou säh ich aus in Wäiklichkeit.
Net goar zu dumm aa net gescheit.
Duhts Eier Simbadie erwecke,
doann kennters an de Spiegel
stecke, doch wollt er Eich net drou
ergetze, verrobbts in Dausend
kloane Fetze.
Mer is däs Schnubbe und egal!
Ich pfeif mer oans un denk moi
Daal!

17.00 bis 22.00 Uhr
Oder nach Vereinbarung für

Großie Saloadschissel mit Putebruschd
Extensive salad with turkey breast 11,90

Geburtstage, Wandergruppen etc.

Großie Saloadschissel mit Geflügellewwer
Extensive salad with turkey breast 11,90

Worschtsaload – uff Oafroag
Salad made of strips of sausage

Emol äbbes oanneres...Unser Laibgericht / Favourite dishes
„Kochkees-Schnitzel“ mit dicke Pommes

Flaschloses / Vegetarisches / Vegetarian meals
Gebackene Semmelknödelscheiwwe
mit frische Schoambions in Roahmsoß
1,2,4

2,3,4

Cooking cheese Schnitzel with french fries. Our regional specialty 13,90

Broatworschtschnitzel paniert mit Kochkees un dicke Pommes

2,3,4,7

Sausageschnitzel breaded with cooking cheese and french fries 11,90

„Handkees-Steak“ Jungschwoinsteak mit kräftiger 1,2,3,4
Handkees-Soß, do dezu gibt`s dicke Pommes
Steak of pork with a solid hand cheese sauce and french fries 13,90

„Bensemer Batschkapp“ 1,2,4,7,9
Schwoinesteak mit Rührei, Speck, Gummern, Zwiwwel
un Äbbel, do dezu Röstis

Baked slices of bread dumpling with fresh champignons in cream sauce 8,90

Sellerieschnitzel mit Kochkees un Pommes

2,3,4

Celery Schnitzel with cooking cheese and french fries 9,90

Frühlingsquark do dezu Drillinge

Quark with herbs and potatoes 8,90€

Gekochte Eier mit Grie Soß un Drillinge
Cooked eggs with seasonal green sauce 10,90€

Braten mit Rotweinsoße und Gemüse

Pork steak with egg, bacon, cucumber, onions and apples and fried grated potatoes 13,90

Roast with red wine sauce and vegetables sauce 12,90

Fleischkäse mit Spiegelei un dicke Pommes

Linsenfrikadellen mit Saloadroand un Dip

Meat loaf with fried egg and french fries 9,90€

Lentil cakes with salad bouquet and dip 11,90

„Winzerpännche“
Putegeschnetzeltes mit Woisoß, do dezu Spätzle
1,2,4,10

Stripes of turkey with wine sauce and pasta 12,90

Äbbes Süsses fer hinnerher...
Walnusseis mit Sahne un Eierlikör

8

Walnut ice cream with cream and liquer 4,90

„Wado’s Käsespätzle“ mit „Musik“ & Saloadroand

Noodles baked with seasonal cheese, onions and salad bouquet 10,90€

Gebackene Äbbelring mit Vanilleeis

2,6,8

Baked apple ring with vanilla ice cream 5,90

3

Vegan

Vegan

