SUPPEN & SALATE
Feldsalat in Kartoffel-Speckdressing
mit Weißbrot-Croûtons und gehacktem Ei

groß
klein

12,50
8,50

Prager Schinken, dünn geschnitten, an Weißkrautsalat groß
mit warmen Speckwürfeln
klein

14,50
9,50

lamb’s lettuce, potato bacon dressing, croûtons, egg (8)

thin sliced ham with white cabbage and bacon bits

(2,5,7)

Rahmsuppe von Waldpilzen mit Croûtons
und Rauchfleischstreifen

6,50

cream soup of mushrooms with croûtons and stripes of bacon (5,8)

Klare Rinderkraftbrühe
mit Markklößchen und Wurzelgemüse

6,00

beef bouillon, marrow dumplings, vegetables (5)

Maronensamtsuppe
mit Madeira verfeinert - samtig und lecker (vegetarisch)
chestnut soup - creamy and delicious (vegetarian) (5)

6,50

VEGETARISCH
Spinatknödel mit Nussbutter
und Waldpilzen à la crème
spinach dumpling with mushrooms in cream sauce

14,80
(5)

„Hoorische“ Saarländische Kartoffelspezialität
auf Lauchrahmgemüse
potatoe dumplings regional style with leek -cream-sauce

12,80

(5,7)

„Panzerotti“ Gefüllte Teigtaschen
mit Ricotta und Spinat in Salbei-Tomaten-Coulis
mit schwarzen Oliven und Parmesanhobel
pasta filled with ricotta and spinach in sage-tomato-sauce
with black olives and parmesan cheese (1,5,9)

16,50

HAUPTSPEISEN
Gebratenes Lachsfilet
an Lauchgemüse à la crème und feinen Bandnudeln

18,90

pan fried steak of salmon with leek in cream sauce and pasta (5)

Zanderfilet auf der Haut gebraten
mit Speckwirsing und Kartoffelpüree

20,80

fillet of pikeperch with savoy cabbage, bacon and mashed potatoes (5,8)

Rotes Thai-Curry mit Garnelen
Kokosmilch, Asia-Gemüse und Duftreis
Red Thai-Curry with king prawns, coconut milk, asian vegetables and jasmin rice (5)

17,80

HAUPTSPEISEN
Gebratene Tranche vom Tafelspitz an Portweinjus
mit Speckwirsing und Kartoffelpüree

16,80

tranche of braised beef, horesradish sauce, cabbage with bacon and mashed potatoes (5,8)

Ofenfrischer Entenbraten an eigener Sauce
mit Burgunderkraut und Kartoffelklößen
roasted duck, potatoe dumplings, red cabbage

24,80

(5)

Paniertes Schnitzel vom Schwein
in Champignonrahmsauce mit Pommes frites
und winterlichen Rohkostsalaten

15,80

„Schnitzel“ of pork with mushrooms à la créme, french fries and side salad (5,6)

Paniertes Schnitzel vom Schwein
in Pfefferrahmsauce mit Pommes frites
und winterlichen Rohkostsalaten
„Schnitzel“ of pork with green pepper sauce, french fries and side salad (5,6)

15,50

HAUPTSPEISEN
Geschmorte Ochsenbäckchen mit Wurzelgemüse
und Kartoffelpüree

18,50

braised ox cheeks with root vegetables and mashed potatoes (5)

Rumpsteak mit feinem Fettrand
Kräuterbutter, Pommes frites und winterlichen Rohkostsalaten
steak of beef with herb butter, french fries and side salad

24,00

(5,6,7)

Rumpsteak mit feinem Fettrand
25,00
an Pfefferrahmsauce, Pommes frites und winterlichen Rohkostsalaten
steak of beef with green pepper sauce, french fries and side salad

(5,6,7)

Gegrilltes Rinderfiletsteak
32,00
mit Portweinjus, Pommes frites und winterlichen Rohkostsalaten
beef fillet with port wine sauce, french fries and side salad (5,6,7)

DESSERTS

Vanillekipferl-Terrine
an lauwarmen Gewürzpflaumen
vanilla parfait with crescent brittle and ragout of plums

9,80
(2,3,11)

Spekulatius Crème Brûlée
mit Bourbon-Vanille-Eiscreme
spicy almond cookie crème brûlée with bourbon vanilla ice cream

Warme Zuckerwaffel
an Vanillesauce mit Bratapfeleis

9,50
(2,3,11)

8,80

warm sugar waffle, apple ice cream and vanilla sauce (2,3,11)

Apfelstrudel im Glas
apple strudel served in a glass (2,3,11, 13)

8,50

„Ich fühle mich recht glücklich hier…“
... so schrieb Dorothea Luise Pauline Charlotte Frederike Auguste, Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld, kurze Zeit
nachdem sie aus dem bayrischen Städtchen Coburg nach St. Wendel übergesiedelt war, an ihre Freundin Elise Kummer.
Das war 1824.
In dem herrschaftlichen Schloss von St. Wendel, wo heute das Rathaus ist, hatte Luise Quartier bezogen,
eine noch sehr junge Frau, erst 24 Jahre alt. Oft wird behauptet, der Aufenthalt Luises in St. Wendel habe der Stadt
den Flair einer Residenzstadt verliehen. Mag sein, dass einiges davon bis heute nachwirkt.
Sehr früh - im Alter von sechzehn Jahren – versuchte sie, ihr Glück in der Ehe zu finden.
So folgte sie einer schwärmerischen Verliebtheit und wurde die Ehefrau des um 16 Jahre älteren
Herzog Ernst I von Sachsen-Coburg-Saalfeld.
Was für sie wie ein Traum begann, entwickelte sich nach kurzer Zeit zu einem Fiasko.
Bald schon vermisste sie die erhoffte Zuwendung ihres Mannes und
auch ihre beiden Söhne Ernst und Albert konnten nicht über die Enttäuschung hinwegtrösten.
Hinzu kam Luises eigenwilliger Charakter. Sie war eine für die damalige Zeit ungewöhnlich selbstbewusste Frau, die sich
gegen die Bevormundungen ihres Ehegatten auflehnte. Das blieb nicht ohne Folgen.
Das Paar entfremdete sich zunehmend. Die Trennung war unabwendbar.
So fand sie ein Domizil fernab der Heimat - in St. Wendel.
Herzogin Luise verlebte in St. Wendel eine glückliche Zeit. Dies lag unter anderem daran, dass die St. Wendeler
sie mit offenen Armen aufnahmen. Auch ihr neues Liebesglück hatte sie gefunden,
nämlich an der Seite von Maximilian von Hanstein, den sie nach ihrer Scheidung heiratete.
Die St. Wendeler Bürgerinnen und Bürger haben Luise sehr verehrt.
Aber nicht nur, weil ein wenig höfischer Glanz auf St. Wendel fiel. Luise hatte ein Herz für die Armen
und half Familien, die in Not geraten waren. Man war ihr dankbar.
In St. Wendel ist die Erinnerung an Luise lebendig geblieben. Auf Schritt und Tritt finden sich Zeugnisse ihres Aufenthalts.
Luise - der Name einer ungewöhnlichen Frau - hat in St. Wendel einen besonderen Klang.

UNSERE SPEISEKARTE
Die Gerichte unserer Speisekarte sind aus frischen Produkten hergestellt.
Die aufgeführten Inhaltsstoffe sind in den von uns gekauften Rohprodukten wie
(Ölen, Milchprodukten, etc.) bereits enthalten.
Alle Preise sind in € und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
LEGENDE
Zusatzstoffe
1) Farbstoff
2) Konservierungsstoff
3) mit Süßungsmittel
4) enthält eine Phenylalaninquelle
5) mit Geschmacksverstärker
6) mit Antioxidationsmittel

Allergene Stoffe
7) geschwefelt
8) mit Phosphat
9) geschwärzt
10) gewachst
11) mit Stabilisatoren
12) mit Chinin
13) mit Koffein

A) Eier
B) Sesam
C) Soja
D) Milch
E) Sellerie
F) Getreide
G) Senf

H) Fisch
I) Erdnüsse
J) Krebstiere
K) Nüsse
L) Weichtiere
M) Sulfit
N) Lupinen

