Vom Lande
Geschmorte*) schottische Rinderbäckchen
mit getrüffeltem Kartoffelpüree und Vanillekarotten
Braised Scottish beef cheeks
with truffled mashed potatoes and vanilla carrots

19,80 €

Confierte Oldenburger Entenkeule
mit cremigem Artischocken-Tomaten-Risotto garniert mit Selleriestroh
Confited duck leg with creamy Artichoke and tomato risotto and garnished with celery straw

19,50 €

Brust*) und Keule von der Gans mit Apfel-Rotkohl, Kartoffelklößen,
Apfel mit Marzipanfüllung und karamellisierten Maronen
Breast and leg of goose with homemade red cabbage, potato dumplings,
apple with marzipan filling and caramelised chestnuts

27,90 €
Zu unserer Gans empfehlen wir den italienischen Rotwein

Passieno 2014
rubinrot mit Duftaromen von frischen Brombeeren, und Pflaumen und Aromen von getrockneten Früchten,
Vanille und Gewürzen, tiefer, samtiger Geschmack
Glas 0,2l 5,90 €
Flasche 0,75l
17,00 €

Aus dem Wasser
Forelle aus den Aschauer Teichen in Mandelbutter gebraten dazu Heidekartoffeln und
ein kleiner gemischter Salat
Trout from the local Aschauer ponds fried in almond butter with salt potatoes
and a small mixed salad

18,50 €

Herzhaftes vom Gutshof
250g Rumpsteak*) vom Black Angusrind auf dem Fettdeckel gegrillt mit knusprigen
Bratkartoffeln, hausgemachter Kräuterbutter und feinem Grillgemüse
250g rump steak from the Black Angus beef, grilled on the fat lid with crispy fried potatoes,
homemade herb butter and fine grilled vegetables

24,80 €

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Kreditkartenzahlungen erst ab einem Betrag von 30,- € akzeptieren.

*) gilt nicht für Schlemmen und Sparen / Schlemmerblock, sowie für die Extras zu verschiedenen Gerichten

Stand 11-2018

Knuspriges Schnitzel vom Schweinerücken mit Champignonrahmsauce,
Pommes Frites und einem kleinen Salat
Crispy schnitzel from pork loin with creamy mushroom sauce,
French fries and a small mixed salad

14,80 €
Gutshof Burger mit 180g Rindfleisch, karamellisierten roten Zwiebeln,
BBQ Sauce und wahlweise mit Süßkartoffel- oder Kartoffel Pommes Frites
Gutshof Burger with 180g beef, caramelized red onions, BBQ sauce and either with sweet potato or potato fries

11,50 €
(mit Cheddar-Käse und/oder Speck je 0,80 € extra,
Sour Cream 0,80 €)

Für unsere kleinen Gäste
Schnitzelchen mit Pommes und
kleinem Salat
Little Schnitzel with chips and small salad

7,50 €
Penne mit Tomatensauce und Parmesan
Pasta with tomato sauce and parmesan cheese

6,50 €

Feines Finale
Espresso Affogato
Esspresso with a ball of vanilla ice cream

„Espresso küsst Vanilleeis“
3,50 €

„Schokomalheur“
Warmes Schokoladenküchlein mit flüssigem Kern und Cassis-Sorbet
Unsere Eissorten:
warm chocolate cake with liquid core and cassis sorbet
Erdbeere,
Die Zubereitung dauert ca. 15 min.
Vanille,
7,50 €
Schokolade,
Haselnuss,
Creme Bruleè
Stracciatella,
6,50 €
Cassis-Sorbet
Kugel Eis
1,30 €

(mit Sahne + 0,50 €)
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Kreditkartenzahlungen erst ab einem Betrag von 30,- € akzeptieren.

*) gilt nicht für Schlemmen und Sparen / Schlemmerblock, sowie für die Extras zu verschiedenen Gerichten
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