
MitnahMekarte

alle speisen auch zuM MitnehMen

landgasthof Wiesengrund   

inh.: katerina Mitsiu 

hauptstraße 131  |  74869 Oberschwarzach 

telefon 0 62 62 - 92 64 37

www.wiesengrund-schwarzach.de

Öffnungszeiten:  
Dienstag - samstag 16 - 22 uhr 

sonntag 11 - 14.30 & 17 - 21.30 uhr 
- Montag ruhetag - 

salate

105 kleiner gemischter salat  3,20 €

106 Großer gemischter salat  6,50 €

107 Großer salatteller „Fitness“  9,50 €
  mit putenstreifen und frischen Früchten

108 Großer salatteller „thuna“  8,50 €
  mit thunfisch, zwiebeln und paprika

110 Großer griechischer Bauernsalat 8,50 €
  mit schafskäse und Oliven 2,6 

Für Den kleinen hunGer 

165 Wurstsalat  7,50 €
 mit Brot 2,4

166 schweizer Wurstsalat 8,50 €
 mit käsestreifen, Brot 2,4

167 Gegrillter schafskäse  8,00 €
  mit zwiebeln, tomaten, Oliven, peperoni - pikant2

168 Gebackener camembert  7,50 €
  garniert mit preiselbeersahne und toast 1

174 schweinelendetoast „Jäger art“ 9,50 €
  mit salatgarnitur 

175 hirtentoast 8,50 €
  mit schafskäse, zwiebeln, tomaten und kräuter 

176 putensteak auf toast  9,50 € 
 mit tomaten und schafskäse überbacken2

Ob Frühling, sommer, herbst oder Winter -
jede Jahreszeit hat ihre 

eigenen reize und Früchte.
Mit unserer saisonkarte bieten wir ihnen 

je nach Jahreszeit zusätzlich leckere 
und frische speisen der saison.

stand Oktober 2022



hauptGerichte

Vom schwein 

118 paniertes schweineschnitzel mit Brot 8,00 €
119 holzfällersteak mit Brot  8,90 €
120 paniertes schweineschnitzel  12,00 €
 mit pommes Frites und gemischtem salat  

121 schweinerückenteak „holzfäller art“   13,50 €
 mit Bratkartoffeln und gemischtem salat 

122 schweinerückensteak „Mexico“   13,00 €
 mit Mexicogemüse, pommes Frites und  
 gemischtem salat 

124 schweinelende mit rahmchampignons   15,50 €
 mit spätzle und gemischtem salat 

125 schweinelende in Metaxarahmsauce  15,50 €
 mit kroketten, Bohnenbündchen  
 und gemischtem salat 

126 schweinelende „Försterin art“  16,50 €
 mit pfifferlingen, kroketten 
 und gemischtem salat 

127 cordon Bleu  14,00 €
 mit pommes Frites und gemischtem salat 2,4 

Vom rind

131 rumpsteak 15,50 €
  mit hausgemachter kräuterbutter  
 oder zwieblen und Brot 

132 schwäbischer zwiebelrostbraten 18,50 €
  mit spätzle und gemischtem salat 

133 rumpsteak mit hausgem. kräuterbutter 21,90 €
  pommes Frites und Marktgemüse

134 rumpsteak mit zwiebeln  22,90 €
 mit pommes Frites und gemischtem salat

135 rumpsteak in cognac-pfefferrahmsauce 22,90 €
  mit spätzle und gemischtem salat  

unsere rumpsteaks vom angus rind bestechen durch 
den kraftvollen Geschmack und die feine Marmorierung. 
perfekt gereift beträgt unser standardschnitt aus dem 
roastbeef ca. 200 Gramm. Gerne servieren zu einem auf-
preis von nur 7,00 € ihr steak mit einem rohgewicht von 
ca. 350 Gramm.

Vom kalb

140 Wiener schnitzel  16,70 €
  mit pommes Frites und gemischtem salat

141 kalbsleber „Berliner art“ 18,70 €
  mit Bratkartoffeln und gemischtem salat 5 

142 kalbsmedaillon an getrüffelter rahmsauce 17,90 €
  mit kroketten und Marktgemüse 

pute

146 putensteak „Bombay“ 13,50 €
  in curryrahmsauce mit Basmatireis und  
 gemischtem salat 

147 putengeschnetzeltes in rotweinsauce  13,50 €
  mit tomaten und frischen champignons,  
 kroketten und gemischtem salat

Fisch

157 lachssteak 15,50 €
  an zerlassener kräuterbutter mit  
 salzkartoffeln und Blattsalat 

158 zanderfilet 15,50 €
 an feiner rieslingsauce mit reis und Blattsalat

Vom Wild - saisonbedingt, auf anfrage -

151 Wildschweinmedaillons
 mit preiselbeeren, gebratenen pilzen,  
 spätzle und Blattsalat   

152 Wildgulasch
 mit preiselbeeren, spätzle  
 und gemischtem salat

suppen

100 rinderkraftbrühe  3,90 €
  mit Markklößchen

101 Badische Grünkernsuppe  4,30 €
  mit Markklößchen

VeGetarische Gerichte

161 käsespätzle 8,90 €
 mit gedünsteten zwiebeln und Blattsalat 

162 Gemüsebratlinge 10,90 €
 mit kräutersauce, Butterreis und Blattsalat

163 reispfanne Wiesengrund 11,50 €
 gebratener reis mit Gemüse, dazu ein  
 gemischter salat

sie suchen den richtigen partner für Feierlichkeiten?
egal ob hochzeit, Geburtstag, Firmenveranstaltung, 

Busreise oder ein netter abend mit Freunden. 
egal ob in unserem großzügigen nebenzimmer 

oder in unserem urigen Biergarten.

überzeugen sie sich von unseren reichhaltigen 
und individuellen Menü- und Buffetvorschlägen 

für ihre Veranstaltung. 
Gerne stehen wir für sie auch ausserhalb unserer 

normalen Öffnungszeiten zur Verfügung.

 

p. s.: Finden sie uns auch auf Facebook 

inFOrMatiOnen Für allerGiker: 
informationen über zutaten in unseren speisen, die allergien 
oder unverträglichkeiten auslösen können, erhalten sie gerne 
auf nachfrage.
 

1= mit Farbstoff 5= geschwefelt

2= mit konservierungsstoff 6= geschwärzt

4= mit Geschmacksverstärker
 


