
 

 

RESTAURANT KAHNSTUBE RESTAURANT EISVOGEL 

 
Eine separate Speisekarte mit Angaben der Zusatzstoffe erhalten Sie auf Nachfrage von unserem Servicepersonal.  

 

A separate menu with details of the additives, you will receive them on request by our service staff. 

 

Wir freuen uns, Sie in unseren Restaurants begrüßen zu können. 

Um eine hohe Qualität der angebotenen Speisen zu gewährleisten, werden in unserer Küche viele 
frische Zutaten verwendet. Dadurch kann es an gut besuchten Tagen zu Verzögerungen kommen. 
Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis. 

Gern richten wir auch Ihre Familien- und Betriebsfeiern sowie Tagungen aus. Unsere Mitarbeiter an 
der Rezeption stehen Ihnen hierfür gern zu einem Gespräch zur Verfügung. 

Das Team der Restaurants „Eisvogel“ und „Kahnstube“ wünscht Ihnen einen wunderbaren und 
genussreichen Aufenthalt im Restaurant. 

We look forward to welcoming you to our restaurants. 

In order to guarantee a high quality of the offered meals, many fresh ingredients are used in 
our kitchen. This can lead to delays on busy days. We ask for your understanding. 

We are also happy to arrange your family and company parties and meetings. Our reception 
staff will be happy to assist you. 

The team of the restaurants "Eisvogel" and "Kahnstube" wishes you a wonderful and 
enjoyable stay in the restaurant. 

 

Wo dieses Logo drauf ist, ist der Spreewald drin! 

Where this logo is on, is the Spreewald in it! 

 

Produkte mit Herkunfts- und Qualitätsgarantie 

Wir verwenden in unserem Restaurant in fast allen Speisen Produkte aus der Region und haben uns dies 
auch vom Spreewaldverein e.V. attestieren lassen. Die entsprechende Urkunde hängt im Restaurant aus. 

Zur Übersicht, in welchen Speisen wir die Herkunfts- und Qualitätsgarantie gewährleisten können, 
haben wir diese mit dem Spreewaldlogo gekennzeichnet. 

Products with guarantee of origin and quality 

We use products from the region in almost all meals in our restaurant and have been certified 
by the Spreewaldverein e.V. The corresponding certificate depends on the restaurant. 

For an overview, in which food we can guarantee the guarantee of  
origin and quality, we have marked this with the  
Spreewald logo. 
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Klassische Spreewälder Gurken 8,00 
Auswahl von verschiedenen Gurkensorten,  
dazu Gurkenbrot vom Landbäcker und Griebenschmalz 
 

Classic Spreewald cucumbers  
Selection of different types of cucumber, 
with cucumber bread from country bakers and greaves fat 

 
„Spreewälder Reise“ 11,00 
Gurkenbrot und Zwiebelbrot vom Landbäcker, dazu Schmalz, Quark, Zwiebeln und Leinöl  
sowie verschiedene Gurken, Meerrettichcreme und Rote Beetesalat 
 

„Spreewald trip“   
Cucumber bread and onion bread from country baker, served with lard, cottage cheese, onions and linseed oil 
as well as various gherkins, horseradish cream and beet salad  
 

Röststulle 9,50 
vom Zwiebelbrot mit Meerrettichcreme, Stremellachs, Räucherforelle, Rote Beete und marinierter Wildkräutersalat  
 

Roast bread   
of onion bread with cream of horseradish, smoked salmon, smoked trout, beet and marinated wild herb salad  
 

Geflügelwürzfleisch Kleine Schale 8,00 I Große Schale 10,50 
mit Spargel, Pilzen und Käse überbacken dazu Zitrone, Worcestersauce 
und Gurkenbrot 
 
 

Poultry ragout  
gratinated with asparagus, mushrooms and cheese with lemon, Worcester sauce  
and cucumber bread 
 
 
 

 
Spreewälder Fischertopf (450ml) 8,50 
cremige Fischsuppe mit verschiedenem Fisch, Wurzelgemüsestreifen und Frühlingszwiebeln   
 

Spreewald fish pot (450ml)  
creamy fish soup with various fish, strips of root vegetables and spring onions  

 
 
Meerrettichcremesuppe (450ml) 7,60 
mit Stremellachs und Frühlingszwiebeln       

     Horseradish cream soup (450ml) 
        with stremel salmon and spring onions  
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Schale Spreewälder Gurkensalat 5,90 
im Dillschmand mit Leinöl, dazu Zwiebelbrot  
 

         Bowl of cucumber salad 
               in dill sour cream with linseed oil, served with onion bread  
 

Rote Beete Salat  5,90 
mit Meerrettich, Creme fraiche und Dill mariniert, dazu Gurkenbrot  
 

         Beet salad  
               marinated with horseradish, creme fraiche and dill, served with cucumber bread  
 
Kleiner Salat 5,90 
Gemischter Salat mit Orangendressing 
 

Small salad  
Mixed salad with orange dressing 
 

Ceasar Salad  13,00 
Romana-Salat mariniert mit Ceasardressing, dazu Cherrytomaten, Croûtons,  
verschiedene Körner und Parmesankäse 
 

Ceasar salad  
Romana salad marinated with Caesar dressing, cherry tomatoes, croutons,  
different grains and parmesan 

 

Spreewälder Sahnequark 13,00 
mit Lausitzer Leinöl, Zwiebeln, Gewürzgurke, dazu Salzkartoffeln 
 

Spreewald cream quark  
with Lausitzer linseed oil, onions, pickled cucumber, with boiled potatoes 

 
Gebackener Schafskäse 14,00 
mit getrockneten Tomaten, Oliven, Knoblauch, Frühlingszwiebeln und Cherrytomaten, 
dazu Pesto, Ruccola und Zwiebelbrot  
 

Baked sheep cheese  
with sun-dried tomatoes, olives, garlic, spring onions and cherry tomatoes, 
served with pesto, ruccola and onion bread 

 
Cremiges Risotto  15,00 
mit rotem Pesto aus getrockneten Tomaten, Oliven, Knoblauch und Ruccola  
 

Creamy risotto  
with red pesto made from dried tomatoes, olives, garlic and arugula 

 vegetarisch / vegetarian 
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Bestellen Sie zu Ihrem Fischgericht einen kleinen Salat. (5,90) 
Order a small salad with your fish dish. (5.90) 

 
Spreewälder Fischteller  25,00 
gebratenes Zander-, Wels- & Lachsforellenfilet auf Dillsoße, dazu Salzkartoffeln, Meerrettich und Gurkensalat  
 

Spreewald fish plate   
fried fillet of pike-perch, catfish & salmon trout on dill sauce, served with boiled potatoes,  
horseradish and cucumber salad 
 

Gebratenes Welsfilet 21,00 
auf Spreewälder Dillschmorgurken mit Dijonsenf und Honig, dazu Salzkartoffeln   
 

Fried catfish fillet   
on Spreewald dill gherkins with Dijon mustard and honey, served with boiled potatoes 

 
Rustikaler Pfannenfisch  22,00 
gebratenes Welsfilet und Lachsforellenfilet mit deftigen Speckbratkartoffeln, kalte Dijonsenfsoße,  
Gewürzgurke, Zitrone und Meerrettich  
 

Rustic pan fish  
fried catfish fillet and salmon trout fillet with hearty bacon fried potatoes, cold Dijon mustard sauce,  
gherkin, lemon and horseradish 
 

Gebratenes Zanderfilet  22,00 
auf Kartoffel-Selleriestampf, marinierte Rote Beete und weiße Fischsoße mit Estragon  
 

Fried pike perch fillet  
on potato-celery mash, marinated beet and white fish sauce with tarragon 
 
 

 
 
 
 
 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 

The Ursprung brand 

We only use high quality and handpicked 
products in our menu. It is becoming 
increasingly important for you and for us to 
know where our products come from and in 
what way and under what conditions they were 
manufactured. The Ursprung brand fulfills these 
three requirements and thus offers excellent 
culinary quality, originally and strictly controlled 
producers and a very high level of sustainability. 

Die Marke Ursprung 

Wir verwenden in unserer Speisekarte 
ausschließlich hochwertige und handverlesene 
Produkte. Für Sie und auch für uns wird es immer 
wichtiger zu wissen, woher unsere Produkte 
stammen und auf welche Art und unter welchen 
Bedingungen sie hergestellt wurden. Die Marke 
Ursprung erfüllt diese drei Ansprüche und bietet 
somit eine hervorragende kulinarische Qualität, 
ursprünglich und streng kontrollierte Produzenten 
sowie eine sehr hohe Nachhaltigkeit.  
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Bestellen Sie zu Ihrem Fleischgericht einen kleinen Salat. (5,90) 
Order a small salad with your meat dish. (5.90) 

 
Hausgemachte Rinderroulade 19,00 
gefüllt mit Speck, Zwiebeln, Gewürzgurke und Senf  
dazu Sauerkirschrotkraut & Kartoffelklöße mit Semmelbutter und Röstzwiebeln   
 

Homemade beef roulade  
filled with bacon, onions, pickled cucumber and mustard  
served with sour cherry red cabbage and potato dumplings with bread butter and fried onions 
 

Bierfleisch*               21,00 

Geschmorte Rinderbäckchen* in deftiger Schwarzbiersoße, 
mit geschwenkten Karotten und Schwarzwurzeln, dazu Kartoffel-Selleriestampf    
       *Fleisch mit hohem Bindegewebsanteil  
 

Beer meat*  
Braised beef cheeks* in hearty black beer sauce, 
with carrots and salsify, served with potato and celery mash  
*Meat with high percentage of connective tissue 
 

Schmorgurkenauflauf „Spreewald“ mit Schweinefiletspitzen 15,00 
Schweinefiletspitzen in Honig-Schmorgurken mit grobem Senf, Tomaten und Kartoffeln in Dillrahm,  
überbacken mit Schafskäse (auch vegetarisch möglich) 
 

Braised cucumber casserole “Spreewald” with pork fillet   
pork fillet tips with stewed cucumbers, with coarse mustard, tomatoes and potatoes in dill cream, gratinated 
with sheep cheese 
(also vegetarian possible)  

 
Schnitzel vom Schwein 18,90 
mit Meerrettich-Preiselbeercreme, Zitrone, Steakhouse Pommes und Gurkensalat  
 

Cutlet of pork   
with horseradish cranberry cream, lemon, steakhouse fries and cucumber salad 
 

Schweineschnitzel „Jäger Art“  18,90 
mit Zwiebel-Pilzrahmsoße, Zitrone, Gewürzgurke, dazu Steakhouse Pommes oder Speckbratkartoffeln  
 

Pork cutlet "Hunter style  
with onion-mushroom cream sauce, lemon, gherkin, served with steakhouse fries or bacon fried potatoes 
 

Deftige Spreewälder Brotzeit  13,00 
mit Variationen von Wurst und Käse, Stremellachs, süßen Senf und Spreewälder Gurken 
 

Hearty spreewald snack   
with variations of sausage and cheese, stremel salmon, sweet mustard and Spreewald gherkins 
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Milchreis mit Zimtzucker  4,50 
dazu Kirschen oder Apfelkompott  
 

Rice pudding with cinnamon sugar  
served with cherries or stewed apples  
 

Schale Pommes frites  4,00 
mit Ketchup oder Mayonnaise   
 

Fries   
with ketchup and mayonnaise  
 

Knusprige Hähnchennuggets 6,50 
mit Pommes frites und buntem Salat  
 

Crispy chicken nuggets   
with fries and salad 
 

Kleines Schnitzel  6,00 
mit Pommes frites und buntem Salat  
 

Small cutlet   
with fries and salad  
 

Eierplins  5,50 
mit Apfelkompott, Sahne und bunten Streuseln   
 

Eggplins   
With stewed apples, whipped cream and coloful sprinkles  
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Spreewälder Eierplins mit Schlagsahne 6,50 
mit Kirschen und Vanilleeis oder mit Apfelkompott und Schokoladeneis  
 

Spreewald eggplins with whipped cream  
with cherries and vanilla ice cream or with apple compote and chocolate ice cream 
 

Apfelstrudel  7,00 
mit Vanillesoße, Schokoladeneis und Schlagsahne  
 

Apple strudel   
with vanilla sauce, chocolate ice cream and whipped cream 
 

Kuchen nach Tagesangebot 5,00 
mit Schlagsahne 
 

Cake daily offer  
with cream 

 

Sanfter Engel 4,50 
mit weißem Rum, 1 Kugel Vanilleeis und Orangensaft 
 

Gentle angel  
with white rum, 1 scoop of vanilla ice cream and orange juice  

 
Eisschokolade 4,50 
1 Kugel Vanilleeis mit Schlagsahne und Schokoraspel 
 

Ice chocolate  
1 scoop of vanilla ice cream with whipped cream and grated chocolate  

 
Gemischter Eisbecher 6,00 
Vanille-, Schokolade- und Erdbeereis mit Sahne und Schokoladensoße  
 

Mixed cup of ice cream  
Vanilla, chocolate and strawberry ice cream with cream and chocolate sauce 

 
Spreewaldbecher 6,40 
Vanilleeis mit Eierlikör, Apfelkompott und Sahne mit Schokoladenstücken  
 

Spreewald cup  
Vanilla ice cream with eggnog, apple compote and cream with pieces of chocolate 
 

Nussbecher  6,80 
Pistazieneis & Walnusseis mit hausgemachten karamilisierten Nussmix, Karamellsauce & Schlagsahne  
 

Nut cup   
Pistachio ice cream & walnut ice cream with homemade caramelized nut mix, caramel sauce & wipped cream 
 


