HERZLICH WILLKOMMEN IM GASTHAUS FEENGROTTEN
DIE THÜRINGER KÜCHE wurde auch durch den Einfluss der Bergleute im 15. Jahrhundert
geprägt. Während der Zeit des Bergbaus in der ehemaligen Alaunschiefergrube „Jeremias
Glück‘‘, den heutigen Saalfelder Feengrotten, wurden gute, frische Produkte zu einfachen,
aber leckeren Speisen verarbeitet. Zusammen mit Einflüssen aus dem Erzgebirge und typisch
regionalen Zubereitungsformen entstand in dieser Region eine vielfältige Küche --- eine
Mischung aus üppigen Speisen und den Gerichten der einfachen Leute, die mit schwerer
Arbeit ihre Ernährungsgrundlage sicherten.
Wir legen großen Wert auf gute, frische Produkte aus der Region. Unsere Partner sind:
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Fleisch- und Wurstwaren, Thüringer Bratwurst von Agrofarm Knau e.G.
Kuchen, Torten, Backwaren von der Bäckerei Walther in Gräfenthal
Bier und Getränke vom Bürgerlichen Brauhaus Saalfeld
Weine vom Thüringer Weingut Bad Sulza

Wir freuen uns, Sie bewirten zu dürfen und wünschen Ihnen einen „GUTEN APPETIT".

Ihr Team der Saalfelder Feengrotten
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WELCOME TO THE FEENGROTTEN RESTAURANT
THE THURINGIAN

KITCHEN was influenced amongst others by the miners of the 15th

century. During the time of the mining in the former mine ‘Jeremias Luck’ regional and fresh
products were used to create easy as well as tasty dishes. Influences of the Erzgebirge in
Saxony and typical regional ways of preparation led to a varied kitchen in this area - a mixture
of substantial food and the dishes of the simple natives. They ensured their basic meals by
working hard.
We set value on good, fresh products from the region. Our partners are:
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meat and sausage, Thuringian Bratwurst from the Agrofarm Knau e.G.
cakes, pastries and baked goods from the Bakery Walther in Gräfenthal
beer and beverages from the Brewery Saalfeld
wine from the Thuringian Vineyard Bad Sulza
We wish you a pleasant stay in the Fairy Grottoes Park. Enjoy your meal!
Your team of the Saalfeld Fairy Grottoes

FEENGROTTEN-SPEZIALITÄTEN
FEENGROTTEN SPECIALTIES
Unsere Thüringer Bratwürste und Fleischspezialitäten werden geliefert vom landwirtschaftlichen Produktionsbetrieb Agrofarm Knau e. G. aus der Saale-Orla-Region.
Our Bratwurst and meat are supplied by Agrofarm Knau e. G. from the Saale-Orla region.

Troll-Topf
Troll Pot

hausgemachtes Würzfleisch aus Schweinefleisch
mit Käse überbacken, dazu Toast und Zitrone

5,50 €

home-made Ragout fin from tender pork, gratinated and
served with slices of toast, lemon and Worcester sauce

groß · large
klein · small

5,50 €
4,50 €

groß · large
klein · small

8,50 €
5,50 €

Tagessuppe

mit Brötchen oder Toast

Soup of the day

served with bread roll or toast

Gemischter Salat

mit Brötchen oder Toast

Mixed salad

served with bread roll or toast

Grottenschnitzel

mit Pommes frites und Salatbeilage

Schnitzel

crispy pork escalope with french fries and a small salad

Quark macht stark

Salzkartoffeln mit Quark, dazu Leinöl
und eine Salatbeilage

Quark makes you strong

11,90 €

8,50 €

boiled potatoes with curd served with linseed oil and a small salad

Feen-Mahl

Spirelli-Nudeln mit fruchtiger Tomatensoße

Fairy Meal

pasta with fresh tomato sauce

Elfen-Glück

Spirelli-Nudeln mit Basilikum-Pesto

Elves Luck

pasta with basil pesto

Portion geriebener Käse

8,50 €

8,50 €

0,50 €

portion of grated cheese

Thüringer Mutzbraten
Thuringian roast of pork

mit Senf, Majoran und Bier marinierter und
im Ofen gebackener Schweinekamm,
serviert mit Sauerkraut, dazu wahlweise
Salzkartoffeln oder Thüringer Klöße
mustard and marjoram-coated pork roast marinated
in beer and baked in the oven served with Sauerkraut
and optional boiled potatoes or Thuringian dumplings

12,90 €

Thüringer Roulade
Beef Roulade

herzhaft gefüllt, serviert mit Apfelrotkohl, dazu
wahlweise Salzkartoffeln oder Thüringer Klöße

13,90 €

served with red cabbage and optional boiled potatoes
or Thuringian dumplings

1,50 €

Thüringer Kloß extra · Thuringian dumpling extra

FÜR KLEINE FEEN UND TROLLE

Für Babys wärmen wir gern
mitgebrachte Gläschen auf.

FOR LITTLE FAIRIES AND TROLLS

For babies we like to warm a
glass of baby cereal.

Drachen-Krallen

Pommes frites mit Ketchup

Dragon’s Talons

french fries with ketchup

Gnomen-Mahl

Thüringer Kloß mit Bratensoße

Gnome Meal

Thuringian dumpling served with gravy

Portion Apfelrotkohl

3,00 €

3,50 €

1,80 €

portion of red cabbage

Rosalies Leibspeise

Milchreis mit Zucker und Zimt

Rosalie´s favourite

rice pudding with sugar and cinnamon

Feen-Rollen

zwei Eierkuchen wahlweise mit Apfelmus
oder Nutella und einem Tupfer Sahne

Fairy Rolls

4,20 €

4,20 €

two pancakes optional with apple sauce or Nutella and cream

Knappen-Teller

Salzkartoffeln mit Quark

Knave’s Plate

boiled potatoes with curd

Feen-Mahl

Spirelli-Nudeln mit fruchtiger Tomatensoße

Fairy Meal

pasta with fresh tomato sauce

Portion geriebener Käse

4,20 €

4,50 €
0,50 €

portion of grated cheese

Räuberteller

Teller mit Besteck zum Räubern bei den Eltern

Bandit‘s Plate

Plate, knife, fork and spoon for take away from parents

0,00 €

KUCHEN UND GEBÄCK
CAKES AND COOKIES
Unser Thüringer Kuchen stammt aus der Konditorei und Bäckerei Walther aus Gräfenthal,
die heute noch nach alten Rezepten die Original Thüringer Blechkuchen herstellt.
Our cakes are baked in the Confectionery and Bakery Walther, Gräfenthal, based on old traditional
Thuringian recipes.

Thüringer Bauernkuchen

mit einem Tupfer Sahne

Thuringia cakes

with cream

2,70 €

Eine Auswahl finden Sie in der Kuchenvitrine!
A selection can be found in the cake display case!

Warmer Apfelstrudel

mit Vanille-Soße, einer Kugel Vanille-Eis und Sahne 4,50 €

Apple Strudel

Strudel dough filled with juicy apple pieces served
with vanilla ice cream and cream

Kaffee- und Eisspezialitäten finden Sie in unserer Karte „Süße Verführungen“.
Coffee and ice cream specialties can be found in our second menu ‘sweet seductions’.

Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen erhalten Sie auf Nachfrage.
Please ask for more information about allergens and additives.

