
Stand: 05/2021 

 

 TELEFON: (0331) 2006478 • EMAIL: GAST@SAKUSKA.DE © ALEXANDROWKA – HAUS 1 • 2021 1 
	

Klassische Hauptgerichte  
 

Классические блюда Main dish 

 
Sibirski Pelmeni   Сибирские пельмени  Pelmeni meat 11,50 € 
Teigtaschen (a Weizen, g, i, m) mit Rind.-und Schweinsgehackten (i, j) gefüllt, in Brühe  
(1, 5, 9, f, i, j) gekocht, mit Dill, in Butter gerösteten Zwiebeln (a Weizen, g,) und Schmand (g) garniert. 
dumplings with beef and pork meat, served with fresh herbs, roasted onions and sour cream 
  
Vegetarische Pelmeni, mit Kartoffel-Pilz-Füllung  Pelmeni vegetarian  12,50 € 
und Waldpilzen garniert. Со свинным мясом или (вареники) с картошкой и грибами.  
(a Weizen, 2, 1, f, g Sahne, i, j) dumplings with potatoes and porcini mushroom filling served  
with mushroom sauce, sour cream, roasted onions, and fresh herbs.  
  
Kosakentopf   Свинина в горшочках по-казацки  Cossack pot  11,50 € 
Scharfer Eintopf aus Schweinefleisch, Kartoffeln, Paprika, Tomaten, Zucchini, Sellerie, 
Möhren u.a. dazu Schmand (g) und Brot (a Weizen, i, j,) Angerichtet im Feuertopf. (f, 9, i, j, m)  
Тушёная свинина с овощами (острая), a spicy stew with pork meat, potatoes, fresh paprika,  
tomatoes, zucchini, carrots. Served with sour cream, in a crockery pot. With bread. 
 
Hühnchen „Alexander“  Курочка „Александер“  Chicken “Alexander” 13,70 € 
Gebratenes Filet von der Hühnerbrust, belegt mit aromatischen Waldpilzen (g, a Weizen, i,j)  
und herzhaftem Käse (g, 1) überbacken. Hierzu gebutterte Dillkartoffeln (g) 
Жареная куриная грудинка с лесными грибами запечённая под сыром.  
Fried chicken breast to that porcini mushrooms and cut cheese. With it cooked potatoes. 
 
Lachsfilet „Zarenart“  Филе лосося  Salmon fillet “czar style” 14,20 € 
im Kräutersud (1, i, j, m) gedünstet, mit Forellenkaviar-Hollandaise (1, 9, a, f, g, c, i, j)  
und Salatbeilage, dazu Basmati-Reis (g Butter)  
тушёное с зеленью в голандском соусе, с красной икрой. Гарнир: рис басмати и салат.  
Stewed salmon fillet to that sauce hollandaise with red caviar. Basmati rice and fresh herbs. 
 
Boeuf  Stroganoff  Бефстроганов  Boeuf  Stroganoff  13,70 € 
Streifen vom Entrécote mit Pilzen, Zwiebeln, Salzgurken und Rote-Bete kräftig gebraten,  
mit Rotwein abgelöscht und frischer Sahne verfeinert. (1, 9, a Weizen, f, g Sahne, i, j, m) 
Als Beilage: gekochte Kartoffeln.  
Гарнир: картофель с укропом и сливочным маслом.  
Sauté entrecote, porcini mushrooms, onions, pickles, beetroot. Flavored red wine and fresh cream.  
Cooked potatoes. 
 

  
Beilagen Extrabestellung/Austausch, pro Portion  Гарниры  extra/substitute 2,50 € 
Gekochte Kartoffeln mit Dill-Butter отварной картофель с укропом и сливочным маслом. cooked potatoes 
Kartoffelkroketten картофельные крокеты. potato croquettes 
Pommes Frites French fries 
Basmati-Kräuter-Reis рис с зеленью. Basmati rice and fresh herbs. 
Kascha  Buchweizengrütze mit Kräutern und Butter каша гречневая groat buckwheat and fresh herb-butter. 
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Allergene (Buchstaben): Zusatzstoffe (Zahlen): 
a glutenhaltiges Getreide, namentlich genannt 1 mit Farbstoff 
b  Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse 2 mit Konservierungsstoff 
c  Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse 3 mit Geschmacksverstärker 
d  Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse 4 mit Phosphat 
e  Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse 5 mit Nitritpökelsalz / Nitrat 
f  Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse 6 Antioxidationsmittel 
g  Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse 7 geschwefelt 
h  Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse) 8 mit Süßungsmitteln 
i  Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse 9 mit Backmittel (z. B. Hefe) 
j  Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse 
k  Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse     
l  Schwefeldioxid und Sulfite > 10 mg/kg oder 10 mg/l   
m  Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse 
n  Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse 


