Vorspeisen

Starters

Gebratene Riesengarnelen auf warmen Gemüse
und Salat mit Basilikum Creme

€ 12,90

Fried king prawns on warm vegetables and salad with basil crème

Marinierte Scheiben vom irischen Weiderind
mit Trüffelremoulade und gehobeltem Appenzeller-Bergkäse

€ 13,90

Slices of marinated Irish cattle with truffle remoulade
and shaped Appenzeller Alpine cheese

Carpaccio von heimischer Rote Beete
mit karamellisiertem Ziegenkäse und Birnenkompott

€ 11,50

Domestic beetroot carpaccio with caramelized fresh goat cheese
and pear compote

Warm geräuchertes Saiblingsfilet auf geröstetem Treberbrot,
dazu Meerrettich und Salate in Bierdressing

€ 12,50

Smoked char fillet on roasted Treberbrot with horseradish and
salad in beer-dressing

Suppen

Soups

Roggenbiersuppe mit gebackenem Ruccola
und gehobeltem Parmesan

€ 7,50

Rye-beer-soup with baked rocket and planed Parmesan

Aufgeschäumte Blumenkohlcremesuppe
mit Südtiroler Kräuterspeck

€ 6,50

Cream of cauliflower soup with South Tyrol herb bacon

Schaumburger Hochzeitssuppe: Feine Kesselbouillon
mit Gemüse, Eierstich und Fleischklößchen

€ 5,80

Royal soup with vegetables, egg custard and meat balls

Sie haben eine Allergie? Sprechen Sie uns bitte an, gerne gehen wir auf Ihre individuellen Wünsche ein.
Are you allergic to anything? Please tell us, we will take care.

Hauptgerichte

Main Courses

Ravioli gefüllt mit Ziegenkäse
in Limettencreme und Rucola

€ 14,80

Ravioli filled with goat cheese in lime cream with rocket

Vegane Nudeltaschen
mit Brokkoli-Füllung in Kräuterrahm

€ 14,80

Vegan pasta filled with broccoli, served in herb cream

Hausgemachte Bandnudeln mit Black Tiger Garnelen,
Tomate, Lauch, Basilikum und Rucola

€ 19,50

Homemade noodles with Black Tiger prawns,
tomato, leek, basil and rocket

In Gartenkräutern gebratenes Wolfsbarschfilet
mit Rahmkohlrabi und Kerbelpüree

€ 24,80

Seabass fillet roast in herbs with cream kohlrabi
and mashed kernel potatoes

Nordsee-Winterkabeljau auf Belugalinsen
mit Safransoße und Kartoffelscheiben

€ 23,50

Winter Northern Sea codfish on Beluga lentils,
saffron sauce and potato slices

In Malz-Butter gebratenes Lachsfilet
auf Blumenkohlpüree mit gebackenen Kartoffeln

€ 24,50

Salmon fillet roasted in malt butter
on mashed cauliflower with baked potatoes

Irischer Lammrücken unter der Kräuterkruste
auf Bohnengemüse und Rosmarinkartoffeln
Saddle of Irish lamb with herbal crust
on beans and rosemary potatoes

€ 24,80

„Gambrinus“ (Schutzpatron der Brauer)
Hähnchengeschnetzeltes mit Champignonsoße in Bierjus
dazu hausgemachte Spätzle
und gemischte Salate der Saison

€ 16,50

“Gambrinus“ (Guardian Angel of the Brewers):
Strips of chicken with mushroom sauce in beer jus
served with home-made spätzle and mixed salads in season

Bierkutscherpfanne
Gegrilltes Schweinerückensteak und Kassler
mit Braunbiersoße, deftigem Sauerkraut
und Bratkartoffeln

€ 17,80

“Beer Coachman’s pan”: grilled saddle of pork steak and gammon steak
with brown beer sauce, Sauerkraut and roast potatoes

Schweinefilet unter der Zwiebelkruste
mit Rahmmöhren und Kartoffel-Gnocchi

€ 19,80

Pork fillet with onion crust, cream carrots and gnocchi

Im Ofen sanft gegarte Ochsenbäckchen
mit Extertaler Bio-Pilzen und Kartoffelrahmpüree

€ 22,50

Ox cheeks gently done in oven
with Extertaler bio mushrooms and mashed potatoes

Filet vom Hereford-Rind mit wilden Brokkoli,
Trüffelcreme und gebackenen Kartoffelscheiben

€ 30,90

Hereford Beef fillet with wild broccoli, truffle cream
and baked potato chips

Sie haben eine Allergie? Sprechen Sie uns bitte an, gerne gehen wir auf Ihre individuellen Wünsche ein.
Are you allergic to anything? Please tell us, we will take care.

Dessert
Espresso-Crème Brûlée
mit leicht gesalzenem Karamell-Eis

€ 9,50

Espresso Créme Brûlée with slightly salted caramel ice-cream

Schokoladenkugel gefüllt mit Schokoladenmousse,
Apfel-Sorbet und Nuss-Trüffel

€ 10,50

Chocolate ball filled with chocolate mousse,
apple sorbet and nut truffle

Orangen-Joghurtmousse mit Aprikosenkompott
Orange-yoghurt mousse with apricot compote

€ 8,50

HeimatGenuss Menü
Tatar vom Kalletaler-Bachsaibling
mit Basilikumcreme und Salat von jungem Butterkohl
Tatar of Kalletaler brook trout
with basil cream and salad from a young butter cabbage

* * *
Geschmorte Schaumburger Wildschweinkeule
mit gebratenen Kartoffelknödeln und Vanillerotkohl
Stewed Schaumburger wild boar
with roast potato dumplings on vanilla red cabagge

* * *
Vanille Panna Cotta
mit Fichten-Apfel-Sorbet
Vanilla Panna Cotta
with spruce apple sorbet

€ 40,00 pro Person
inklusive regionalem Aperitif – 0,1l Hartinger Meisterbräu
€ 40,00 per person
including a local aperitif – 0,1l Hartinger Meisterbräu beer

Genießen und Gutes tun!
Das Beste aus der Heimat:
Mit unserem 3-Gang Menü inklusive regionalem Aperitif
schlemmen Sie für den guten Zweck:
Pro Menü spendet die Ringhotels e.V. 2 € an ihre Partner
Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V.
und Kinderhilfe Organtransplantation e.V.
Please recognize that 2 € per menu will be given to charity organizations
which care for children who need medical help!

