
 

 

 



 
 

 

 

Verehrte Gäste! 
 
Unsere à la carte Küche ist für Sie Montag bis Samstag 
von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr und 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
sowie Sonntag von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet. 
 
Jeden Sonntag bereiten wir für Sie 
von 11.00 Uhr bis 14.30 Uhr unseren saisonalen Brunch. 
 
Von Sonntag bis Donnerstag servieren wir Ihnen in der Zeit von  
10.00 Uhr bis 22.00 Uhr (Freitag und Samstag bis 22.30 Uhr)  
außerdem kleine Gerichte aus unserer Snackkarte, 
Kaffee- und Teespezialitäten sowie Thüringer Kuchen. 
 
Unsere jüngsten Gäste können aus ihrer eigenen Kinderkarte wählen. 
 
Ihre speziellen Wünsche hinsichtlich vegetarischer Kost 
erfüllen wir Ihnen gern nach Möglichkeit. Sprechen Sie uns bitte an! 
 
 
 Honoured Guests! 
 
 Our a la carte kitchen is open for you from monday until saturday 
 from 11.30 a.m. until 2.00 p.m. and from 6.00 p.m. until 10.00 p.m. as well as 
 sunday from 6.00 p.m. until 10.00 p.m.. 
 
 Every sunday, we prepare our seasonal brunch for you from 11.00 a.m. until 2.30 p.m.. 
 
 From Sunday until Thursday from 10.00 a.m. until 10.00 p.m. (Friday and  
 Saturday until 10.30 p.m.), we serve to you little dishes fromour snack card,  
 coffee and tea as well as thuringian cakes. 
  
 Our youngest guests can choose their meal from their own child menu. 
 
 Your special desires concerning vegetarian food we fulfil as possible. 
 Please do not hesitate to ask us!  

In unserem Hotel arbeiten qualifizierte Fachkräfte daran, für Sie die besten 
Lebensmittel einzukaufen. Natürlich versuchen wir, kennzeichnungspflichtige 
Zusatzstoffe zu vermeiden. Dies gelingt uns nicht immer. 
 
Deshalb können folgende Zusatzstoffe in den Speisen enthalten sein: 
 
1. Konservierungsstoffe   2. Schwefeldioxid  
3. Süßungsmittel    4. Farbstoffe  
5. mit Antioxidationsmittel   6. mit Phosphat  
 
 
Hinweis für Allergiker 
Bestimmte Zutaten oder andere Stoffe oder Erzeugnisse, die bei der Herstellung von 
Lebensmitteln verwendet werden und darin verbleiben, können bei manchen Menschen 
Allergien und Unverträglichkeiten verursachen, die teilweise die Gesundheit der 
Betroffenen gefährden.  
 
Wir halten ein Verzeichnis (Speisekarte für Allergiker) vor, in der die vorbenannten Stoffe 
gekennzeichnet sind. Fragen Sie gern dazu unsere Mitarbeiter. 
 
 
 Our skilled employees work hard to find the best eatables for you. Of   

course, we try to avoid significant additives.That doesn`t work anytime. 
 Therefor the following additives can be enclosed in the dishes: 
  
 1. Preservatives    2. Sulphur dioxide   
 3. Sweetening     4. Colourants  
 5. with antioxidants    6. with phosphate 
 
 Hint for allergic persons 
 Specific ingridients or other substances or productes (like processing aides), 
 which are use to produce eatables and left there, can cause allergies and 
 intolerances, which endanger partly the health of the person concerned. 
 We therefore provide a specific menu for costumers who suffer from allergies   

and food intolerances, in which all potentially harmful substances are labeled.   
Our staff will be pleased to provide you with this menu and discuss alternative 
options.  

 
 

 



 

 

 

   Schokoladenkuchenparfait 
 
Halbgefrorenes von Vanille und Browniestückchen 
an Citrusmarmelade aus Orangen-, Pampelmusen- und  
Pomelofilets, aromatisiert mit der Yuzofrucht 
 
 Chocolate cake parfait 
 Parfait from small pieces of vanilla and brownies on  
 citrus jam made from filets of oranges, grapefruit and  
 Pomelo, aromatized with Yuzo       
           6,50 € 
 
 
Pflaumenknödel mit eigenem Ragout 
 
Quarkknödel mit Pflaumen gefüllt an mit Zimt und Sternanis  
abgeschmecktem Pflaumenragout,  
dazu Pflaumen-Pannacotta-Eis mit einem Hauch Muskat und  
karamellisierten Nüssen 
 
 Plum dumplings with plum ragout 
 Cheese dumplings filled with plums on plum ragout seasoned 
 with cinnamon and star anise, plum-panacotta icecream with 
 a hint of nutmeg and caramelized nuts 
 
           6,90 € 
 
 
 
Abschließend empfehlen wir Ihnen unsere Kaffeespezialitäten und Digestive. 
 
Concluding we recommend our coffee specialties and digestives. 
 

Ziegenkäse 
 
Ziegenfrischkäse im Apoldaer Schinkenmantel,1 
dazu in Weißbier pochierte Birne und marinierter Wildkräutersalat  
  
 Goat cheese 
 Goat cream cheese coated with Apoldaer ham1,  
 a pear poached in wheat beer on marinated  
 wild herbs salad        7,50 € 
 
Blutwurststulle 
 
Gebratene Scheiben von der Thüringer Blutwurst, 
geröstete Graubrotscheibe, Setzei und Salatbeilage 
  
 Blood sausage sandwich 
 Fried slices from the Thüringer blood sausage, a slice  
 of roasted rye bread, fried egg and side salad    5,90 € 
 
Bresaola vom Hirschrücken 
 
In Kakao- und Kaffeebohnen gebeizter Hirschrücken mit Pesto, 
Kornelkirschkonfitüre und Rucola 
  
 Venison bresaola 
  Back of venison, marinated in cocoa- and coffee beans,  
 pesto, jam from cornel cherries and rucola            10,50 € 
 
Feldsalat klassisch 
 
Feldsalat mit Kartoffelvinaigrette, 
hausgeräuchertem Forellenfilet und krossem Bauchspeck1 
  
 Classic field salad 
 Field salad with potato vinaigrette, home-smoked filet  
 from the trout and crisp bacon1               8,70 € 
 
Winterlicher Blattsalat 
 
Tranchen von der Entenbrust nach Kasseler Art1 auf roter Bete 
und verschiedenen Blattsalaten mit allerlei gerösteten Nüssen 
  
 Winter leaf salad 
 Slices of breast of duck Kasseler Art1 on beetroot and  
 several leaf salads with various roasted nuts         10,50 € 
 



 
 

 

   
Tee vom heimischen Wild 
 
Wildkraftbrühe im Glas serviert mit feinem Wurzelgemüse 
und mit Trüffel gefüllte Tortellini 
  
 Tea from local game 
 Game consommé, served in a jar with tender root vegetables and   
 Tortellini filled with truffle       
           6,90 € 
 
 
 
Schaumsuppe von der Knolle 
 
Aufgeschäumte Suppe von Topinambur und Kartoffel, 
Serranoschinken1 – Grissini   
 
 Frothy soup from the tuber 
 Foamed soup of topinambur and potato and  
 grissini from Serrano ham1       
           5,50 € 
 

Gemischte Thüringer Hausschlachtene Platte 
Mit verschiedenem Schinken1, Schlachtewurst1, reichlich garniert,  
Butter, Brot und 2 cl Kartoffelschnaps in der Kartoffel serviert  
  
 Mixed thuringian home slaughtering plate 
 With various ham1, slaughtered sausages1, plenty garnished,  
 butter, bread and 2cl potato liquor served in a potato 
           10,90 € 
 
Europäische Käseauswahl vom Holzbrett 
Verschiedene Käsesorten4 mit Chutney aus eigener Herstellung, 
mit Trauben und Obst garniert, Butter und Baguette 
  
 European cheese selection on a wooden board 
 Various kinds of cheeses4 with chutney from in-house-production,  
 grapes, fruits, butter and baguette 
           10,90 € 
 
Kleine Wildauswahl aus Gönnatal 
Scheiben vom Wildschinken1,Wildsalami1, Rehchorizo1 und  
Wildschweinpastete mit Preiselbeerschaum, Konfitüre von der  
Kornelkirsche, Babybirne, gesalzene Butter und Salatbouquet 
  
 Selection of venison from the Gönnatal 
 Slices of venison ham1 and venison salami1, deer chorizo1  
 and wild boar pie with foam of cranberry, cornel cherry jam, 
 baby pear, salted butter and a bouquet of salad 
                     14,60 € 
 
Flammkuchen - Tarte Flambée 
 
Elsässer Art 
Mit Crème fraîche, Magerspeckstreifen1, roten Zwiebeln und Frühlingslauch 
 
 Alsace tarte 
 With créme fraîche, bacon1, red onions and spring leek 
           9,90 € 
 
Vegetarisch 
Mit Crème fraîche, Pilzmischung, Cocktailtomaten, Rucola und 
schwarzem Pfeffer-Cuvée 
 
 Vegetarian 
 With créme fraîche, various mushrooms, cocktail tomatoes, 
 rocket salad and black pepper-cuvée 
           10,90 € 
 
 



 

 

   

Wildgulasch „Hubertus“ 
 
Deftiger Gulasch von Hirsch und Wildschwein aus dem Gönnatal, Stockschwämmchen und 
Seitlingen, abgerundet mit Dornfelder, Wacholder und Preiselbeeren an Gewürzrotkohl und 
gebratenen Semmelknödel 
 
 Game goulash „Hubertus“ 
 Hearty goulash from venison, wild boar, agaric mushrooms  
 and oyster mushrooms, rounded off with Dornfelder, juniper,  
 cranberries on spice red cabbage and fried bread dumplings 
           16,50 € 
 
Gänsebrust nach Pommersche Art 
 
Mit Backpflaumen und Äpfeln gefüllte Gänsebrust aus dem Rohr  
an Wirsinggemüse und Thüringer Klößen2 

 
 Goose breast pommern style 
 Baked goose breast filled with prunes and apples on  
 savoy cabbage and thuringian dumplings 2     
                   17,80 € 
 
Gönnataler Hähnchenbrust 
 
Gebratene Hähnchenbrust, Petersiliensauce, glasierte Möhren  
und Apoldaer Wickelkloß 
 

 Gönnataler chicken breast 
 Fried chicken breast with parsley sauce,  
 glaced carrots andApoldaer Wickelkloß 
                        13,70 € 
 
Rinderroulade „Hausfrauen Art“ 
 
Rinderroulade gefüllt mit Speck1, Gewürzgurke3 und Zwiebeln 
an Apfelrotkohl und Thüringer Klößen2 

 
 Beef roulade „Hausfrauen Art“ 
 Beef roulade, filled with bacon1, gherkins3 and onions  
 on red cabbage with apples and Thüringian dumplings2 

                14,90 € 
 
 
 
 

Pilzpfanne 
 
In Butterschmalz mit Schalotten gebratene Steinpilzchampignons,  
Austernpilze, Butterpilze, Pfifferlinge und Stockschwämmchen 
auf frischen Bandnudeln in Petersilienrahm 
 
 Pan-fried mixed mushrooms 
 Porcini mushrooms, oyster mushrooms, slippery jack, chanterelles  
 and agaric mushrooms fried in clarified butter with shallots  
 on fresh tagliatelle with cream of parsley 
           13,10 € 
 
 
Gemüse-Törtchen 
 
Gratin von Tomate und Zucchini mit Blattspinat,  
überbacken mit Mozzarella an mediterraner Tomatensauce und Gnocchi 
 
 Vegetable tartlets 
 Tomato and zucchini with spinach leafs, gratinated with  
 mozzarella cheese on Mediterranean tomato soup and gnocchi 
           11,90 € 



 

 

   

Ganze Mellinger Regenbogenforelle „Müllerin Art“ 
 
Mit Kräutern gefüllte und in Butterschmalz gebratene Forelle, 
 Salzkartoffeln und Salatteller 
 
 Whole rainbow trout meunière 
 Rainbow trout filled with herbs and fried in clarified butter,  
 with boiled potatoes and a small mixed salad        
                      14,50 € 
 
 
Gefülltes Zanderfilet 
 
Mit Thüringer Blutwurst und Majoran gefülltes Zanderfilet 
auf Rahmsauerkraut und kleinen Kartoffelpuffern 
 
 Filet from pike perch 
 Pike perch filet filled with Thüringian blood sausage 
  and marjoram on cream-sauerkraut and  
 small potato pancakes 
           15,90 € 

Entenkeule aus dem Rohr 
 
Mit Apfel, Schalotte und Beifuß geschmorte Keule von der  
Barbarie – Ente an Apfelrotkohl und Hüllerchen 
 
 Baked leg of duck  
 Leg from the Barbarie-duck stewed with apples,  
 scallions and mugwort on red cabbage with apples  
 and Hüllerchen (small fried potato balls) 
           14,10 € 
 
Schweinemedaillons unter der Parmesankruste 
 
Gebratene Schweinemedaillons auf Portweinjus, 
winterliches Gemüse und Kartoffelstampf 
 
 Pork medallions with a parmesan crust 
 Fried pork medallions on port wine sauce,  
 winterly vegetables and mashed potatoes 
           14,80 € 
 
Barbarie-Entenbrust 
 
Rosa gebratene Entenbrust unter dem Honiglack, 
dazu Aprikosen, Spitzkohl und Walnussgnocchis 
 
 Barbarie-duck breast 
 Pink fried duck breast, glaced with honey, 
  aprikots, pointed cabbage and walnutgnocchis      
           19,70 € 
 
Medaillons vom Hirschkalbsrücken 
 
Medaillons  vom Hirschkalbsrücken im Schinkenkleid1 auf  
Madeirajus, dazu Kräuterseitlinge und Pastinaken-Kartoffel-Püree 
 
 Venison medallions 
 Venison medallions wrapped in ham1 on Madeira gravy,  
 king trumpet mushrooms and parsnip-mashed potatoes 
           22,90 € 
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