Weiße Tomatensuppeb,c,i,x
mit hausgemachten Kräuterklößchen serviert im Weckglas
white tomato soup with herb dumplings
€ 6,50

Ziegenfrischkäsecreme mit Rosmarin und Blütenhonig
im Blätterteigab,b,c gebacken mit Spinatsalatb,c,h,i,x, Cherrytomaten
dazu Tomatenvinaigretteh.i.x
goat creme cheese with rosemary and honey baked in puff pastry
with spinach salad, cherrytomatoes and tomato dressing
€ 10,50

Argentinisches Steak aus der Rinderhüfte (250 gr)
mit hausgemachten Gnocchiab,b,c, Kräuterbutter und buntem Pfannengemüseb
argentinean haunch steak with gnocchi, herb butter and fried vegetables
€ 22,00

Wiener Schnitzel vom Kalbab,b,c
dazu Bratkartoffelnb mit Speck und Zwiebeln, Preiselbeeren
sowie ein Beilagensalatb,c,h,I,x
breaded veal cutlet with fried potatoes with bacon and onion,
cranberries thereby a small salad
€ 22,00

Gebratenes Zanderfilet mit Senf-Dillsauce
auf glasiertem Wurzelgemüse mit Risolee- Kartoffeln
pike-perch fillet with mustard dill sauce, pan vegetables and potatoes
€ 19,50

Hausgemachte Ravioliab,b,c gefüllt mit Ziegenkäse,
Birne und Walnuss in Salbeibutter gebraten mit Cherrytomaten
ravioli filled with goat cheese, pear and nuts fried in sage butter with cherry tomatoes
€ 15,00

Salat Caesar Artb,c,h,I,x mit gebratener Maispouladenbrust,
grünem Salat, Croutonsab, Parmesan, Cherrytomaten und Parmesan-Speckdressingb,c,h,i,x
dazu frisch gebackenes Ofenbrotaa,ab,ac,ad,l und Butter
green salad with tomatoes and croutons and fried chicken breast
and parmesan-bacon-dressing with bread and butter
€ 14,00

Salat Caesar Artb,c,h,I,x vegetarisch mit Parmesan, grünem Salat, Croutonsab,
Cherrytomaten und Hausdressing
dazu frisch gebackenes Ofenbrotaa,ab,ac,ad,l und Butter
green salad with tomatoes, croutons and classic house dressing
with bread and butter
€ 9,50

Hausgemachter Burger von der Heidschnuckeaa,ab,ac,b,c mit hausgemachter BBQ-Saucei,
Rucolasalat, Tomate, Rosmarin-Thymiankäse aus dem Schloss Hamborn,
roter Zwiebelmarmaladeb dazu Pfannenkartoffeln mit Kräutercreme
burger with lamb with homemade BBQ dip, rocket, tomato,
cheese with rosemary and thyme, red onion relish and pan potatoes with herb cream
€ 19,50

Regionaler Schmorbraten aus der Senne von der Heidschnuckei,x
dazu glasiertes Wurzelgemüseb,g und hausgemachte Kartoffelplätzchenb,c
regional braised lamb with pan vegetables and homemade potato cakes
€ 22,50

Bratkartoffelnb mit Speck3,4 und Zwiebeln, Spiegeleierb
und Gewürzgurke3 dazu ein Beilagensalatb,c,h,i,x
fried potatoes with bacon and onion, fried eggs sunny side up
and pickled cucumber thereby a side salad
€ 11,50

Pumpernickelcremead,b,c mit Sauerkirschkompott, Schokoladenraspeln und Vanilleeisb
pumpernickel bread cream with cherry compote, chocolate sprinkles and vanilla ice-cream
€ 5,50

