Fischwochen
im Landgasthof RIESENGEBIRGE
vom 21.Februar bis 9. März 2019

Vorspeisen
Fisch-Vorspeisen-Variation

10.50 €

Eine Auswahl kalter und warmer Fischzubereitungen, kreiert von unserem Gardemanger Stefanie Heller
Starter: Fish-varation made by Stefanie Heller

Hausgebeizter Orangenlachs

09.50 €

an Fenchelsalat mit Vanilletomaten serviert
with oranges marinadet salmon, fennelsalad and vanilla-tomato

Provenzialische Fischsuppe

05.90 €

mit Edelfischstücken, Karpfenfilet und Kräutern
clear fischsoup with herbs

Hauptgerichte
Scholle im ganzen gebraten an Zitronenbutter

14.50 €

dazu Schwenkkartoffeln und Salat vom Buffet
fried plaice on lemonbutter with potatoes and salad

Duett vom Kürbis

16.90 €

Lachsfilet unter der Kürbiskernkruste dazu Kürbis-Risotto, mit Marktgemüse garniert
Duet of pumpkin, salmon fillet, pumpkin crust, pumpkin risotto, vegetables

Fisch-Mixed-Grill

19.50 €

mit Blattspinat und gebackenem Kartoffelspieß mit Sauerrahm serviert
fish mixed grill -different fish , spinach, baked potato with sour cream

Skreifilet ~ Der Winterkabeljau

19.50 €

an Safransauce dazu Kaiserschoten-Pilawreis, mit Gemüse garniert
Skreifilet , saffron sauce, rice

Mit Haut gebratenes Forellenfilet

16.90 €

an Rieslingsauce, dazu Wurzelgemüseragout und Petersilien-Kartoffeln
roasted troutfilet, vegetables, potatoes

Pfefferkarpfenfilet oder Karpfenfilet gebacken

14.90 €

dazu hausgemachter Kartoffelsalat, Remouladensauce und Salat vom Buffet

kleine Portion 11.90 €

deep fried carpfilet or pepper carp with potatosalad and mixed salad

Mit Haut gebratenes Zanderfilet

16.90 €

an Ratatouillegemüse mit Olivenöl verfeinert, dazu Rosmarinkartoffeln
pike-perch, ratatouille with olive oil and potatoes

Blattsalate mit Kräutern und Kresse, Lachsfilet und Garnelen vom Grill

16.50 €

mariniert mit Senfdressing, dazu Baguette
salad, salmon fillet, prawns, mustard dressing, french bread

Sie möchten immer auf den aktuellen Stand sein?
Dann surfen Sie doch mal auf unserer Homepage ( www.landgasthof-riesengebirge.de ) vorbei
und besuchen Sie unseren Eventkalender Kalender

15. März 2019 ~ Wein & Genuß

4-Gang-Menü inkl korrespondierende Weine,

29. März - 6. April 2019 ~ Ente gut alles gut
12. April 2019 ~ Candle-Light-Dinner

Aktionswoche rund um die Ente.

4-Gang-Menü inkl. Aperitif,

