
Ein bisschen Mehl anschwitzen und mit Wasser oder Milchaufgießen
ergibt eine Brennsuppe, darauf schwimmt ein Käsewindbeutel daher. 
Altes Brot am Herdrand geröstet belegen wir mit marinierten Tomaten,
und einer Leber-Oliven Paste. In Italien nennt man das Crostini.

Altes Weisbrot in Ei gewälzt und in der Pfanne rausgebacken, dazu eine 
hausgemachte Vanillesoße, das ganze nennt   Armer Ritter
Wasser oder Milch Mehl und Ei verrührt, in der Pfanne rausgebacken
 und klein zerstoßen gibt “Grimbeli” dazu haben wir selbsteingemachtes 
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Arme Leute Küche von früher
mit Delikatessen von heute

Weitere Aktionsgerichte finden Sie auf unserer Tageskarte

Auf Ihren Besuch freut sich: Familie Pfeiffer 
               Mittwoch Ruhetag

Wenn die Vorräte der letzten Schlachtung zu Ende gingen wurden Heringe
gekauft, diese hat man angebraten und in einen Essigsud eingelegt
um Sie haltbar zu machen. Wenn es dann dazu noch Bratkartoffeln gab 
konnte man nur sagen: Gott sei dank ist die Sau alle!   

Wildhackbraten vom Bäcker, oder wieviel Brot passt in’s Fleisch
 dazu Steinpilze in Sauerrahm und Salat.

Tarhonya sind getrocknete Nudelgrauben die der Ungarische Hirte
mit in die Puszta nahm und in seinem Bogratsch mit Wasser aufkochte.
 Wenn er, wie wir, einen Hasen erwischte hatte er ein Festessen
 
Kraut und Rüben sind früher zwischen den Kartoffeln gewachsen und ergaben
zusammen ein Gemüse  dazu haben wir eine Schweinehaxe in Dunkelbier geschmort

Früher musste der Jäger das erlegte Wild der Herrschaft
abliefern, nur den Aufbruch durfte er behalten, dazu gibt’s Semmelknödel
und Blaukraut. Die hohen Herrn wussten nicht was Ihnen entging.

Sauerbier gibt’s nicht mehr deshalb machen wir unseren Bieressig
aus bestem Kellerbier und beizen unseren Sauerbraten damit. 
Dazu reichenwir Knödeln und Blaukraut

Kartoffeln in eine Pfanne geraspelt, mit herzhaftem Bergkäse, Speck und 
Zwiebeln belegt und im Ofen gebacken, gigantisch! dazu einen Salat
In der Schweiz nennt man das “Röstizza”

             Tel.09861 2096
www.landgasthof-hirschen.rothenburg.de
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