SUPPEN & VORSPEISEN

Tomatensuppe
fruchtig und laktosefrei mit Pesto als Topping

5,50

tomatosoup with pesto

Gelbes Karotten-Ingwersüppchen
mit Flusskrebsschwänzen

6,50

carrot ginger soup with crawfish

Beef-Tatar 120g
pikant mariniert

12,50

spicy beef tatar

Mille-Feuille von Rote-Bete
10,50
mit Orange, karamellisiertem Ziegenkäse und Basilikumpesto
Mille feuille of beetroot with orange, caramelised goatcheese and pesto

glutenfreie Gerichte

EMPFEHLUNG DES KÜCHENCHEFS

Avocado-Sellerie-Salat mit roter Paprika
frischen Kräutern, Dill und gebackenen Riesengarnelen

11,80

Avocado-celery-salad with red peppers, fresh herbs and baked prawn

Rinderroulade
mit Rotweinsauce, dazu Kartoffelklöße & Rotkohl

18,50

braised beefroll filled with bacon, gherkin and onion with redwine sauce, potatoe dumpling and red
cabbage

Kalbsleber
klassisch nach „Berliner Art“ an Kartoffelpüree
gebratenen Apfelscheiben und Röstzwiebeln
calf‘s liver „Berlin Style“ mashed potatoes, apple slices and fried onions

17,80

SALATE
Beilagensalat
kleiner Blattsalat einfach dazu oder vorneweg

3,50

side salad

Großer bunter Salatteller
knackige Blattsalate der Saison
wahlweise mit Hausdressing oder Vinaigrette
big leaf salad with housedressing or vinaigrette

Folgende Salatdressings stehen Ihnen zur Auswahl:
following dressings are at your choice

Hausdressing - Sahne, Milch, weißer Balsamicoessig, Kräuter
housedressing - Cream, milk, white balsamic vinegar, herbs

Vinaigrette - weißer Balsamicoessig, Olivenöl, Kräuter und Gewürze
vinaigrette - dark balsamic vinegar, oliveoil, herbs and spices

7,90

SALATE
Salat „Rinderstreifen“
marktfrische Blattsalate mit saftigen Rinderstreifen
und gebratenen Zwiebel-Champignons

14,90

colourful leaf salad with beef stripes, onions and mushrooms

Salat „Pute“
12,50
saisonale Blattsalate mit marinierten Putenstreifen
dazu karamellisierte Sonnenblumenkerne und Früchte der Saison
seasonal mixed leaf salad with turkey stripes, caramelized sunflower seeds and saisonal fruits

Salat „Fluss und Meer“
verschiedene Blattsalate mit einer Variation
von gebratenen Fischen nach Tagesangebot

15,90

various leaf salad with roasted fine fish

Salat „Ziegenkäse“
verschiedene Blattsalate
mit Ziegenkäse im Baconmantel

12,80

various leaf salad with goatcheese wrapped in bacon

Salat „Fetakäse“
marktfrische Blattsalate mit Oliven und Peperoni
dazu gebackener Fetakäse im Sesammantel

12,90

colourful leaf salad with baked feta cheese, olives, bell peppers

St. Wendeler Bauernsalat
bunte Blattsalate mit Bratkartoffeln verfeinert mit
Käse-Schinkenstreifen und einem Spiegelei garniert
colourful leaf salad with roast potatoes, stripes of ham and cheese and fried egg

12,50

PASTA & VEGETARISCH
Spaghetti „al Pepe“
in Pfefferrahmsauce mit kurzgebratenen Rinderstreifen

12,80

spaghetti with peppersauce and roasted beefstripes

Hausgemachte Ravioli mit Frischkäse-Tomatenfüllung
auf Blattspinat und Sonnenblumenkern-Schmelze

15,80

housemade ravioli with creamcheese-tomato-filling with spinach and sunflowerseeds

Garnelen in rotem Curry
in Kokosmilch mit Asiagemüse und Reis

15,80

prawns in coconut milk with red curry, vetetables and rice

alternativ auch mit Putenstreifen statt Garnelen
or choose alternativley with turkey stripes

Gebackene Quiche
13,80
mit Auberginen, Ziegenkäse, Honig und Pinienkernen
an mariniertem Salatbouquet und geschmolzenen Kirschtomaten
quiche with eggplants, goatcheese, honey, pignolas, with saladbouquet and braised cherry tomatoes

HAUPTSPEISEN
Wiener Schnitzel
Hauchdünn paniertes Kalbsschnitzel aus der Oberschale
dazu Pommes frites und ein kleiner Salat

18,00

classical vealschnitzel served with french fries and small salad

Rumpsteak mit kleinem Fettrand
22,00
mit gebratenen Zwiebel-Champigons, Kräuterbutter und Pommes frites
sirloin steak with roasted onions and mushrooms herbbuttter and french fries

Rinderfiletsteak—das zarte Stück für Geniesser
unter der Cashewkernkruste mit Bohnenbündchen
Kartoffelgratin und Portweinjus

29,00

beef fillet with cashewcrust , green beans, gratinated potatoes and portvine jus

Luisen Champignonrahmschnitzel
14,80
Großes knuspriges Schnitzel aus dem Schweinelachs
an cremiger Champignonsauce, dazu Pommes frites und Beilagensalat
crusty pork schnitzel with creamy mushroomsauce, french fries and side salad

Lachssteak kross auf der Haut gebraten
mit Marktgemüse und Kräutertagliarini

17,80

Crisp roasted salmon steak , vegetables and herbtagliarini

Zanderfilet
auf Chinakohl-Kartoffelpüree und Zitronenbuttersauce
pike perch fillet, mash of chinese cabbage and potatoes, lemonbutter sauce

18,80

LUISEN KLASSIKER & SAARLÄNDISCH

Angel´s Currywurst
rote Grillwurst mit hausgemachter Currysauce
serviert mit Pommes frites
zwei Würste
eine Wurst

8,50
6,50

grilled sausages in curry sauce served with french fries

Großer Luisen Burger Homestyle neu interpretiert
mit hausgemachtem Patty 100 % Rindfleisch im Brioche-Bun
angerichtet mit Salat, Tomaten und Gurken, pikantem Cheddar
und Zwiebeln, knusprigem Speck, hausgemachter Spezialsauce
serviert mit Pommes frites

13,80

brioche with beef paddy, salad, tomatoes, gherkins, onions, cheddar, bacon, special sauce and french fries

Lyoner Pfännchen
10,50
Lyoner und kross gebratene Kartoffeln mit Zwiebeln
knusprigem Speck und Lauch serviert mit Crème fraîche mit Kräutern
lyoner pan - pork sausage and crispy potatoes, onions, bacon, leak, crème fraîche with herbs and bread

FLAMMKUCHEN ab 18:00 Uhr
Der Flammkuchen, der seinen Ursprung im benachbarten Elsass hat,
besteht aus einem dünnen Teig, auf dem eine Mischung aus Quark, Sahne und Crème
fraîche aufgetragen wird. Der übrige Belag kann variiert werden.
Flammkuchen eignet sich auch zum gemeinsamen Verzehr in geselliger Runde,
da er aufgeschnitten serviert wird.

Flammkuchen „Dorothea“
mit Speck, Zwiebeln und Käse

6,90

bacon, onions and cheese

Flammkuchen „Frederike“
mit Serrano-Schinken, Tomatenwürfeln
Rucola und Parmesan

8,90

serrano ham, tomatoes, rocket, parmesan

VEGETARISCH
Flammkuchen „Albert“
mit frischen Champignons, Tomatenwürfeln
Mozzarella und Basilikum
fresh mushrooms, tomatoes, mozzarella, basil

7,90

DESSERTS

Warmer Schokoladenkuchen
mit weißem Kern, Kirschsorbet und Schokopinsel

8,50

Warm chocolate cake with cherrysorbet

Grießflammerie an warmer Beerengrütze
mit Minze und Fruchtcoulis

7,50

Semolina pudding with warm berries, mint and fruitsauce

Hausgemachtes Blutorangensorbet
aufgegossen mit Prosecco

5,50

homemade sorbet of orange infused with prosecco

Dessertvariation „Luise“

10,50

a little bit of everything

Käsevariation mit Trauben und Feigensenf
dazu frisches Brot
cheese selection with figmustard and grapes

10,80

EISBECHER

Schokobecher
Schokoladen- & Vanilleeis
mit Sahne und Schokoladensauce

4,00

chocolate- & vanilla ice cream with whipped cream and chocolate sauce

Früchtebecher
Erdbeer- & Vanilleeis
mit frischen Früchten und Sahne

5,20

strawberry- & vanilla ice cream with whipped cream and fresh fruit

Baileys Becher
Schokoladen- & Walnusseis
mit einem Schuss Baileys und Sahne

5,20

chocolate- & walnut ice cream with a shot of Baileys and whipped cream

Karamell-Krokantbecher
Walnuß- & Vanilleeis
mit Karamellsauce, Mandelkrokant und Sahne
vanilla- & walnut ice cream with a caramel topping, almond brittle and whipped cream

5,80

