
Landhaus Füchtelner Mühle

13 Jahre „Kleine Menüs“

Eine Erfolgsgeschichte, die im November 2005 mit einem „Kleinen Gänse-Menü“ begann.
Im Februar 2006 wurde das Konzept auf Alternativmenüs ausgeweitet.

Seitdem sind die „Kleinen Menüs“ aus dem Speisenangebot der Füchtelner Mühle
nicht mehr wegzudenken.

Sie erfreuen sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit. 3 kleine Gänge,
die zusammen eine Portion darstellen, ohne den Magen oder den Geldbeutel zu strapazieren.

„Essen wie bei Muttern“
„Salade Nicoise“ a la Negresco

oder
Kleine Pfifferlingsuppe

* * *
Gebratene Kalbsleberscheiben

mit Pfifferlingen a la creme
Gemüsegartnitur und Bratkartoffeln

* * *
Erdbeer-Halbgefrorenes mit Kiwimark

€ 21,50

Es gibt ihn wieder . . .
. . . unseren leckeren Kartoffelkuchen.

-nur bei uns können Sie das Originalgericht bestellen-

Unser Hausrezept besteht aus rohen geriebenen Kartoffeln, die mit Zwiebeln, Ei, Sahne,
mehreren verschiedenen Kräutern sowie Gewürzen und einer Spur Knoblauch verfeinert und

abgeschmeckt werden. Die Kartoffelmasse wird in Kastenformen unter Dampf gegart und nach
Bedarf in Scheiben geschnitten und in Butterschmalz gebraten. Alle angebotenen Gerichte sind Tellergerichte.

Gebratener Kartoffelkuchen . . .
. . . auf mit schwedischem Graved Lachs,

Salatgarnitur und Senfdill-Mayonnaise     € 20,90

. . . mit einer bunten Salatauswahl angemacht mit
Hausdressing auf Joghurtbasis mit pochiertem Ei     € 14,20

. . . mit zartem Hirschragout und Pfifferlingen,
dazu kleiner Blattsalat    € 18,90

. . .  a la Croque Monsieur
mit Kochschinken und leckerer Käsekruste     € 12,50

. . . mit 2 gebratenen Wildschwein-Bratwürstchen, Gemüsegarnitur,
Zwiebelkonfitüre und Pfeffersauce    € 16,90

. . . mit 1 Würstchen     € 13,90



* * *
Gebratene Nordsee-Seezunge mit Petersilienkartoffeln
und Kopfsalat in Hausdressing   Preis nach Gewicht

Erklärung zum Seezungenpreis:
Wir verkaufen nur Nordsee-Seezungen, keine Rotzungen, keine Atlantikzungen,

die in Form und Aussehen nahe der Seezunge sind. Geschmacklich bleiben alle anderen Plattfische,
mit Ausnahme großer Steinbutte hinter der Nordsee-Seezunge zurück.

Die Nordsee-Seezunge ist meist Beifang, in jedem Fall wird nachhaltig und Art erhaltend gefischt.
Das erklärt den marktgerechten Preis!

Der Genuss einer Nordsee-Seezunge ist und wird einzigartig bleiben.


