Herbst 2021 Schlangenbad
Liebe Wandersleute,
es war knapp, fünf konnten am 8.10., aber 6
am 15.10. So haben wir uns für den 15.10. entschieden.
Es bleibt bei Schlangenbad. Gestern haben wir
eine Vortour gemacht.
Mehrere Unterkün�e standen zur Auswahl.
Wir haben uns für die preiswerteste
entschieden. –> Das Gästehaus Elisabeth (links)
Sie machte auf uns einen guten Eindruck.

Für Sonntag liegt nahe, auf
dem Rheinsteig ins Tal zu
wandern.
Liebe Mitwanderer,
da wir ja abends nach der
Kneipe noch gern etwas
zusammensitzen habe ich die
Pensionsinhaberin gefragt, ob
sie uns z.B. einen Kasten Bier
hinstellen könnte. Das hat sie
geantwortet:
"Wie besprochen, können Sie
gern den Frühstücksraum am
Abend nutzen. Wenn Sie uns
kurz mi�eilen, welche
Biermarke Sie bevorzugen und
ob Sie noch Wein, Wasser oder
So�getränke benö�gen, kann
ich dies gern für Sie besorgen
und Ihnen später mit auf die
Rechnung setzen." Ich werde
z.B. für die beiden Abende
zusammen 1 Flasche trockenen
Rotwein und 2 Pils bestellen.

Eine mögliche Samstagstour wäre der Wisper-Trail: Der
Überhöhische. Wir sind ihn mit Abkürzungen gelaufen. Schön, aber auch
manchmal anstrengend. Man muß von Schlangenbad zum
Ausgangspunkt in Hausen v.d.H. mit dem Bus fahren.

Beim leckeren
Frühstück
Hallo,
die Essensfrage ist
nicht unwich�g,
aber so schlecht
sieht es auch
wiederum nicht
aus:
In ein paar
Minuten
En�ernung zu Fuß,
in der gleichen
Straße, ist ein
Elsässisches Lokal,
von dem ich zwei

Typisch Elsass
Elsässer Flädlesuppe
(Vegeables consomme with stripes of Pancake)

4,50 €

Coq au Vin blanc

Hähnchenbrust in Rieslingsahne
mit Spätzle

13,80 €

( Chicken´s breast in Rieslingsauce,Noodles )

Filet Mignon au Port

Schweinefilet auf Portweinsauce
mit Kartoffel-Gratin

15,80 €

( Porc fillet on port-sauce- Potatoe-Gratin )

Filet Mignon au Calvados

Schweinefilet mit Äpfeln auf CalvadosSauce, Bratkartoffeln

16,50 €

( Porc-fillet on Calvados-sauve with apples, sauté potatoes)

Entrecote Straßbourg

250 Gr. Rumpsteak mit hausg. Kräuterbutter,
Ofenkartoffel mit Knobi-Schmand

20,50 €

( Tail-Steak with herb-flavoures butter, baked potato )

Foie de veau a´lsacienne

Speisekartenauszüge beigefügt habe. Ich würde das empfehlen.

Kalbsleber mit Zwiebeln und Äpfeln, Bratkartoffeln

16,80 €

( Veal liver with onions,apples, Potatoes )

Filet Mignon Jack Daniels
Schweinefilet auf Jack-Daniels-Pfeffersauce
Kart.-Gratin
( Porc-Filet in Jack-Daniels-Peppersauce, Potatoes-Gratin)

17,50 €

Links ist der Wisper-Trail. Wir haben
ein paar Abkürzungen gemacht, sind
dafür aber auch bis Schlangenbad
zurückgelaufen.
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