Empfehlungskarte:
Geeiste Gemüsesuppe
Iced vegetable soup
*vegan

6,00

Oosterschelder Bisque
Kräftige Rahmsuppe aus oosterschelder Krustentieren
Oosterschelder crustacean bisque
*1 Dinkel,2,7,9 pescetarisch

9,50

Wildkräutersalat aus eigenem Anbau
mit gebratenem Ziegenkäse
Salad of wild herbs from our own garden with fried goat cheese
*7,10, vegetarisch

9,50

Gebratene Jakobsmuscheln und Schinken vom westerwälder Wildschwein aus
eigener Herstellung, 10 Monate gereift,
mit geschmorten Tomaten
Roasted scallops and ham from Westerwälder wild boar of own production,
matured for 10 months, and stewed tomatoes
*7,9

15,00
******

Gerösteter Kloß von Roggen und Dinkelbrot aus eigener Herstellung
mit Kräuterrahmsoße, glasiertem Gemüse und Orangen- Möhrenpüree
Roasted dumpling of rye and spelled bread from our own production
with herb cream sauce, glazed vegetables and orange and carrot puree
*1 Weizen/Roggen/Dinkel,3,7,9 vegetarisch

17,50

Gebratenes Filet von der eifeler Lachsforelle
mit Porree und gratinierten Kartoffeln
Fried fillet of eifel salmon trout with leek and gratinated potatoes
*4,7,9,10 pescetarisch

23,00

Bratwurst von Rind und Kalb, aus eigener Herstellung
mit frischem Weißkrautsalat und Kartoffelpüree
Bratwurst of beef and veal, from our own production
with fresh coleslaw and mashed potatoes
*3,7,9,10

18,00

Empfehlungskarte:
Unser aktuelles Steak- Angebot:
Our current steak- offer
Entrecôte vom Simmentaler Rind vom Gut Godenhaus aus der Eifel
Rib eye steak of simmentaler beef, Gut Godenhaus, Eifel
stark marmoriert, hoch aromatisch
( unsere Empfehlung medium / medium well)

ca. 200 g
ca. 300 g

26,00
36,00

Rumpsteak vom Simmentaler Rind vom Gut Godenhaus aus der Eifel
Rumpsteak of simmentaler beef, Gut Godenhaus, Eifel
fett- und sehnenarm
(unsere Empfehlung medium rare / medium)

ca. 200g
ca. 300g

26,00
36,00

Andere Größen der Steaks auf Anfrage

Wir servieren unsere Steaks mit kleinem Blattsalat
und Pommes frites oder Rosmarinkartoffeln.
Auf Wunsch servieren wir Ihnen auch eine Pfeffersauce zum Steak.
Aufpreis 2,50
We serve our steaks with a mixed salad and french fries or rosemary potatoes.
Peppersauce 2,50
Die Gewichtsangaben der Steaks beziehen sich auf das Rohgewicht. * 4, 7, 10

*Weitere Infos zum Erzeuger erhalten Sie auf Nachfrage bei unserem Serviceteam!

