
 

 

Vorspeisen 
Starters 

 
 

BROTAUSWAHL 
mit Oliven, hausgemachtem Kräuterdipb und Mojo (Petersilienpesto) 

Slice of Bread with olives, homemade herb dip and mojo (parsley pesto) 
5,00 € 

 
 
 

MEISTER ZIEGENHOF BY KATJA 
Ziegenkäse aus Rüthen-Meiste mit Honig gratiniert 

an einem hausgemachten Pflaumen-Thymian-Chutneyi 

Goat cheese from Rüthen-Meiste gratinated with honey 
at a homemade Plums Thyme chutney 

16,00 € 
 
 
 

VEGANE PFIFFERLINGSSUPPE 
mit Sojamilchd verfeinert und ganzen Pfifferlingen unter einem lila Kartoffelchip 

Vegan chanterelle soup with soy milk, refined with whole chanterelles under a purple potato chip 
8,00 € 

 
 
  

KLARE HÜHNERKRAFTBRÜHE 
mit Möhre, Lauch und Pennea 

Clear chicken broth with carrot, leek and penne 
8,00 € 

  



 

 

Salate 
Salads 

 
 

WELCOME SALAT 
Aus gemischtem Blattsalat, Oliven, Tomaten, Gurken und Möhre 

mit Croutonsa, Kernen und Sprossen verfeinert 
Mixed Lettuce with olives, tomatoes, cucumbers and carrots 

refined with croutons, kernels and sprouts  
13,00 € 

 
GRIECHISCHER SALAT 

Welcome Salat mit einer ordentlichen Portion Schafskäseb 

Welcome salad with a good portion of sheep's cheese chip 
16,00 € 

  
VEGANER SALAT 

Welcome Salat mit gebratenem Tofud 

Welcome salad with fried tofu 
16,00 € 

 
SCHMANKERL SALAT 

Welcome Salat mit gebratenen Hähnchenbruststreifen 
Welcome salad with fried chicken breast strips 

18,00 € 
 

KING SALAT 
Welcome Salat mit 4 gebratenen Riesengarnelenj 

Welcome salad with 4 fried king prawns 
22,00 € 

 
RESIDENZSALAT 

Welcome Salat an einem 200 g Rumpsteak mit Fettrand und Kräuterbutterb 

Welcome salad with a 200 g rump steak with fat rim and herb butter 
25,00 € 

 
 

DRESSINGS 
Alle Salate wahlweise an einem Haselnuss-Apfel-Dressingc,f,h,i 

oder einer veganen Pflaumen-Estragon-Vinaigrette 
All salads optionally with a hazelnut-apple dressing 

or a vegan plum tarragon vinaigrette 

 
 

 



 

 

Hauptgerichte 
Main Course 

 
Im Ganzen gebratene Forellek 

aus den Naturteichen von Tim Lemke 
mit geröstetem Natursauerteigbrota und Waldorfsalatb,f 

Whole fried trout from the natural ponds of Tim Lemke 
with roasted natural sourdough and Waldorf salad 

25,00 € 
 

Gebratene Medaillons vom Schweinefilet 
mit Pfifferlingen à la Cremeb, 

dazu in Butter geschwenkter Romanesco und Tagliatellea 

Fried pork fillet medallions with chanterelles à la crème, 
with Romanesco swirled in butter and tagliatelle  

25,00 €  
 

Westfälisches Pfefferpotthasta,g,h 

vom heimischen Rind aus der Fleischerei Gierse in Bödefeld 
mit Zwiebeln und Essiggurken, dazu Salzkartoffeln und Rote-Bete 

from local beef from the butcher's shop Gierse in Bödefeld 
with onions and pickles, with boiled potatoes and beetroot 

26,00 € 
 

Gebratene Rinderwurst 
Von der Fleischerei Gierse 

mit Bratkartoffeln und Gewürzgurke 
Fried beef sausage from the butcher's shop Gierse with fried potatoes and pickles 

20,00 € 
 

Sauerländer Krüstchena,c 

Schnitzel vom Schweinerücken mit Bratkartoffelnc, Spiegelei und Salatbouquetc,f,h,i 

Escalope of pork with fried potatoes, fried egg and a side salad 
20,00 € 

 
Surf & Turf 

vom 250g Rumpsteak mit Fettdeckel und Garnele an einer Pfirsichjus 
mit Paprika-Mangoldgemüse und Mandelbällchen 

250g rumpsteak with fat lid and shrimp on a peachjus 
with paprika chard vegetables and almondballs 

30,00 € 

  



 

 

Hauptgerichte 
Main Course 

 
 

Vegane Süßkartoffelpancakes 
mit Paprika, Babyblattmangold und Romanesco 

An einem Rote-Bete-Dipf 

Vegan sweet potato pancakes 
With paprika, baby leaf chard and Romanesco on a beetroot dip 

20,00 € 
 

In der Pfanne geschwenkte Tagliatelle 
mit Pfifferlingen à la Cremeb 

Tagliatelle swirled in the pan with chanterelles à la crème 
20,00 € 

 
 

  

Lust auf mehr? 
Looking for more? 

 
Gebratene Riesengarnelenj 

als zusätzlicher Leckerbissen, pro Stück 
Fried king prawns as an additional treat, per piece 

3,00 € 
 

Kleiner Beilagensalat 
Mit Gurke, Tomate und buntem Blattsalat, sowie verschiedenen Toppingsa 

With cucumber, tomato and colorful leaf salad, as well as various toppings 
4,00 € 

 
Champignonrahmsauce 

Mit frischen Champignonsb 

Mushroom cream sauce with fresh mushrooms 
3,50 € 

  



 

 

Dessert 
 

Birnen-Lavendelsorbet 
Aufgegossen mit Bitter Lemon 

Pear Lavender Sorbet Infused with Bitter Lemon 
5,00 € 

 
Haselnusseis aus Ziegenmilch vom „Meisterhof Katja“ 

An einem Zitronen-Baisertörtchena,b,c und einem Rosmarin-Minzpesto 
On a lemon meringue tart,a, b,c and a rosemary mint pesto 

9,00 €  
 

Hausgemachtes Schokoladenmousse 
mit lauwarmen Himbeeren und einem Minz-Rosmarinpesto  

Homemade chocolate mousse 
with warm raspberries and a mint rosemary pesto 

9,00 € 
 

 

 

Digestif 
 

 

Carajillo 
Ein Espresso mit dem gewissen Extra… 

Carlos l, dem spanischen Brandy mit Suchtfaktor aus dem Haus Osborne 
An espresso with that certain extra... 

Carlos l, the Spanish brandy with addictive factor from the house of Osborne 
6,00 € 

 

 

…oder einen unserer unkonventionellen Digestifs von „Über´n Berg“ 
aus der Sauerländer Edelbrennerei in Rüthen-Kallenhardt! 

Probieren Sie mal Möhre oder Heu in gebrannter Form – 
auch Williams, Himbeere, Schlehe oder Haselnuss verwöhnen 

Ihren Magen und den Gaumen nach einem guten Essen! 
... or one of our unusual digestifs from the Sauerland distillery in Rüthen-Kallenhardt! 

Why not treat yourself with one of their brandies? 
You can choose between carrot, hay, Williams, raspberry, sloe or hazelnut. 

 


