
Aus dem Suppentopf/ Out of the soup pot

Tagessuppe (unsere Servicemitarbeiter beraten Sie gern) € 4,80
Soup of the day (our service staff will inform you about the daily variety)

Gulaschsuppe a, h, i, j, 4, 7 € 6,50
Goulash soup 

Kartoffel-Gemüse-Eintopf mit Bockwurst a, g, h, i, j, 4, 7 € 7,80
Potato vegetable stew with bockwurst 

Für den kleinen Hunger / For a snack

Kleiner Salatteller a, g, i, j, 4, 7  € 5,90
Frische Blattsalate, Marktgemüse und Hausdressing  
Small salad plate: Fresh lettuce, market vegetables and house dressing

Strammer Max a, g, i, j, 4, 7  € 9,90
Schinkenbrot mit 2 Spiegeleiern und Gewürzgurke  
Tight Max: Ham sandwich with 2 fried eggs and pickles

Fitness-Salat mit Hähnchen a, g, i, j, 4, 7  € 13,50
Frische Blattsalate, Marktgemüse mit Hähnchenbruststreifen und Hausdressing   
Fitness salad with Chicken: Fresh leaf salads, market vegetables with  
chicken breast strips and house dressing

Porky Finger Salat a, g, i, j, 4, 7 € 14,50
Frische Blattsalate, panierte Schweineschnitzelstreifen und Hausdressing   
Porky Finger Salad : Fresh lettuce, breaded strips of pork schnitzel and house dressing
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Deftige Hauptgerichte / Hearty main courses

Sauerfleisch a, g, i, j, 4, 7  € 14,50
Süß & sauer eingelegt, mit Bratkartoffeln  
Sour meat: Pickled sweet & sour with fried potatoes

Hähnchenbrust mediterran a, g, i, j, 4, 7  € 13,50
Pfannengemüse, Rosmarinkartoffeln und Kräuterquark  
Mediterranean chicken breast: Pan-fried vegetables, rosemary potatoes and herb quark

Currywurst a, i, j, 4, 7  € 12,90
Mit fruchtiger Currysauce und Pommes Frites  
Currywurst: Fruity curry sauce and french fries

Bauernfrühstück a, c, g  € 10,50
Bratkartoffeln in Rührei 
Farmer‘s breakfast: Fried potatoes in scrambled eggs

Schnitzel „Wiener Art“ (Schwein) a, g, i, j, 4, 7, 8   € 14,50
Mit Gurkensalat und Pommes Frites  
Schnitzel “Viennese style” (pork): Cucumber salad and french fries

Jägerschnitzel (Schwein) a, g, i, j, 4, 7  € 15,50
Mit Champignonsauce, Marktgemüse und Pommes Frites   
Jägerschnitzel (pork): Mushroom sauce, market vegetables and french fries

½ Grillhähnchen a, g, i, j, 4, 7  € 12,90
Mit kleinem Salat und Pommes Frites   
½ Grilled chicken with small salad and french fries
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Erklärung der Zusatzstoffe:
 1	 =	 mit	Konservierungsstoff	E	211
	 2		=	 mit	Farbstoff	E	510
	 3		=		mit	Säuerungsmittel	E	338
	 4		=		chininhaltig
	 5		=		mit	Farbstoff
	 6		=		koffeinhaltig	
 7  =  Aromen
	 8		=		mit	Farbstoffen	E	104,	E	124,	E	131
	10		=		Kohlensäure
	11		=		Farbstoff	Zuckerkulör	E	150d
	12		=		Süßstoff	Aspartam	
	 	 	 (enthält	eine	Phenylalaninquelle)
	13		=		Konservierungsstoff	
	 	 	 Natriumbenzoat	E	211
	14		=		Aroma	Koffein
	15		=		Süßstoff	Acesulfam-K
	16		=		Säuerungsmittel	Citronensäure	E330

Erklärung Allergene:
	 a		=		Glutenhaltiges	Getreide
	 b		=		Krebstiere
	 c		=		Eier
	 d		=		Fisch
	 e		=		Erdnüsse
	 f		=		Sojabohnen
	 g		=		Milch
	 h		=		Schalenfrüchte
	 i		=		Sellerie	
	 j		=		Senf
 k  =  Sesamsamen
	 l		=	 Schwefeldioxid,	Sulphite
	 m		=		Lupinen
	 n		=		Weichtiere

vegetarisches / Vegetarian dishes

Käsespätzle-Pfanne a, c, g  € 11,80
Mit Röstzwiebeln   
Cheese spaetzle pan with fried onions

Rösti-Pfanne i, j, 4, 7, 9 € 11,50
Kartoffelrösti, Champignons, Zwiebeln und 2 Spiegeleier  
Rösti pan: Potato rösti, mushrooms, onions and 2 fried eggs

Heidegemüse a, i, j, 4, 7 € 13,80
Gemüse aus der Pfanne mit Rosmarinkartoffeln und Kräuterquark  
Heather vegetables: Vegetables from the pan with rosemary potatoes and herb sour cream

Penne Provence a, c, i, j, 4, 7   € 11,50
Zucchini, Kirschtomaten, Champignons in Tomatensauce    
Penne Provence: Zucchini, cherry tomatoes, mushrooms in tomato sauce

Hinweis für Allergiker
Liebe	Gäste, 
auch	für	unsere	Gäste,	die	von	Allergien	und	Unverträglichkeiten	betroffen	sind,	möchten	 
wir	jederzeit	gute	Gastgeber	sein.	Daher	erhalten	Sie	sämtliche	Informationen	zu	den	in	unseren	 
Speisen	und	Getränken	verwendeten	allergenen	Zutaten.	Wir	halten	für	Sie	eine	separate	 
Übersicht	bereit.	Bitte	fragen	Sie	unsere	Servicemitarbeiter.

Note for allergy sufferers
Dear	guests,
We	also	would	like	to	be	good	hosts	at	all	times	for	our	guests	who	are	affected	by	allergies	and	intolerances.
Therefore,	you	will	receive	all	information	about	our	food	and	drinks	containing	allergenic	ingredients.	 
We	have	a	separate	overview	ready	for	you.	Please	ask	our	service	staff.
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SPECIALS
Speisekarte / Menu

Kassler Nackenbraten a, g, i, j, 4, 7  € 14,50
Bratensauce, Sauerkraut und Kartoffelpüree  
Kassler neck roast: Gravy, sauerkraut and mashed potatoes

Jägerhofteller a, g, i, j  € 14,50
Schweinefilet Medaillons im Speckmantel mit Champignon Zwiebelgemüse  
und Kartoffelrösti  
Jägerhof plates: Pork fillet medallions wrapped in bacon with mushrooms,  
onions and hash browns

Rinderroulade „Hausfrauen Art“ a, g, i, j, 4, 7, 8  € 17,80
Gefüllt mit Speck, Zwiebeln, Senf und Gewürzgurke, dazu Rotkohl und Salzkartoffeln  
Beef roulade „housewife style“: Stuffed with bacon, onions, mustard and gherkins  
with red cabbage and boiled potatoe

Boulette „Omas Art“ a, c, g, i, j  € 10,50
2 hausgemachte Bouletten, Gemüse und Bratkartoffeln  
Boulette „Grandma’s style“: 2 homemade meatballs, vegetables and fried potatoes

Leber „Berliner Art“ a, g, i, j, 4, 7, 8  € 17,80
Leber, Bratensauce, Zwiebeln, Apfel und Kartoffelpüree  
Liver “Berlin style”: Liver, gravy, onions, apple and mashed potatoes

Hotel ISETAL



SPECIALS
Fisch & Meer / Fish & Sea

Rotbarschfilet a, d, i, j  € 16,50
Mit Grillgemüse und Kartoffeln aus der Heide  
Redfish fillet: with grilled vegetables and potatoes from the heath

Backfischfilet a, c, d, g, i, j  € 13,90
Fischfilet im Backteig, Remouladensauce und Bratkartoffeln  
Fried fish fillet: Fish fillet in batter, remoulade sauce and fried potatoes

Matjes „Hausfrauen Art“ d, g, i, j, 2, 4, 7  € 13,90
Matjesfilets an Apfel-Zwiebel-Sahnesauce und Bratkartoffeln oder Salzkartoffeln   
Matjes „Hausfrauen Art“: Herring fillets with apple and onion cream sauce  
and fried potatoes or boiled potatoes

Brathering a, d, i, j,4, 8  € 12,90
Hering, süß-sauer eingelegt mit Bratkartoffeln   
Fried herring: Herring pickled sweet and sour with fried potatoes
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