
 

 

Vorspeisen 
Starters 

 
 

BROTAUSWAHL 
mit Oliveni, 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 karamellisiert 

an einem hausgemachten Kürbis-Cranberry-Chutneyi 

Goat cheese from Rüthen-Meiste caramelized with honey 
at a homemade pumpkin-cranberry-chutney 

16,00 € 
 
 
 

VEGANE KÜRBISCREMESUPPE 
mit Kokosmilchd verfeinert und getoppt von getrockneten Dattelni 

Vegan pumpkin soup with coconutmilk, topped by dried dates 
8,00 € 

 
 
  

KLARE RINDERKRAFTBRÜHE g 

mit Gemüsestreifen, Eierstichc,b und Markklößchena,c 

Clear beef broth with vegetable strips, egg bite and marrow dumplings 
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 Salata mit einer ordentlichen Portion Schafskäseb 

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

  
VEGANER SALAT 

Welcome Salata mit gebratenem Tofud 

Welcome salad with fried tofu 
16,00 € 

 
SCHMANKERL SALAT 

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

18,00 € 
 

KING SALAT 
Welcome Salata mit 4 gebratenen Riesengarnelenj 

Welcome salad with 4 fried king prawns 
22,00 € 

 
RESIDENZSALAT 

Welcome Salata 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 Portwein-Haselnuss-Dressingc,f,h,i 

oder einer veganen Dattel-Preiselbeer-Vinaigrettei 

All salads optionally with a port-hazelnut dressing 
or a vegan date-cranberry vinaigrette 

 
 

 



 

 

Hauptgerichte 
Main Course 

 
 
 

IM GANZEN GEBRATENE FORELLE k 

aus den Naturteichen von Tim Lemke 
mit Ofenkürbisspalten und Salzkartoffelnb 

Whole fried trout from the natural ponds of Tim Lemke 
with oven pumpkin wedges and boiled potatoes 

25,00 € 
 

AUF DER HAUT GEBRATENES ZANDERFILET a,k 

auf Champagnerkrauti mit Kartoffelrisottob 

zander fillet fried on the skin 
on cabbage with champagne and potato risotto 

25,00 €  
 

GESCHMORTER HIRSCHBRATEN g,i 

in Preiselbeersauce an Rosenkohl mit Speck und Zwiebeln und Eierspätzlea,b,c 

Braised venison roast in cranberry sauce 
Brussels sprouts with bacon and onions and egg spaetzle 

25,00 € 
 

SAUERLÄNDER KRÜSTCHEN a,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 € 

 
GEBRATENES STEAK VOM RINDERRÜCKEN 

200g Rumpsteak an einer Portweinjusg,i mit Kürbisspalten und Blattspinat 
und Herzoginkartoffeln 

200g rumpsteak with sauce of port, pumpkin and spinach, duchesse potatoes 
30,00 € 

 

  



 

 

Hauptgerichte 
Main Course 

 
 

VEGANE ROTE BEETEPUFFER a AUF EINEM KÜRBIS-SPINATGEMÜSE 
mit einer Paprika-Tomatensauce 

vegan beetroot buffer on a pumpkin spinach vegetable 
20,00 € 

 
IN DER PFANNE GESCHWENKTE TAGLIATELLE a 

in getrüffelter Selleriesauceb mit Kürbis 

in truffled celery sauce with pumpkin 
25,00 € 

 
IN OLIVENÖL GESCHWENKTE TAGLIATELLE a 

mit geschmolzenen Cherrytomaten und Parmesanb abgerundet 
rounded off with melted cherry tomatoes and Parmesan cheese 

25,00 € 
 
 
 

  

Lust auf mehr? 
Looking for more? 

 
 

Kleiner Beilagensalat i 

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 
4,00 € 

  



 

 

Dessert 
 
 

HAUSGEMACHTES PFLAUMENSORBET 
aufgegossen mit Cassiscoi, einem Sekt verfeinert mit dem Saft der Johannisbeere 

Homemade Plums Sorbet Infused with Cassisco, a Champagne with Juice from currants 
5,00 € 

 
CREME BRÛLÉE b 

Aus der Vanille unter der karamellisierten Zuckerkruste mit Pflaumensorbet 

Crème Brûlée from the vanilla under the caramelized sugar crust with plum sorbet 
7,00 €  

 
EIS & HEISS 

Warmes Kirschragout trifft zartschmelzendes Vanilleeisb 

ICE & HOT 
Warm cherry ragout meets delicately melting vanilla ice cream 

7,00 € 
 
 

 

 

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 Kallenhardt! 

Probieren Sie mal Möhre oder Heu in gebrannter Form – 
auch Williams, Himbeere und Haselnuss oder Schlehe und Weinberg Pfirsich als Likör 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 or hazelnut. 

And also as a liqueur sloe or vineyard peach. 

 


