Vorspeisen

Starters

Couscous-Salat
mit Rote-Beete und Meeresfrüchten

€ 14,80

Couscous salad with beetroot and seafood

Carpaccio vom argentinischen Rind
mit gehobeltem Parmesan und Kräuter-Pesto

€ 12,90

Argentina beef carpaccio with grated parmesan and basil pesto

Feldsalat mit Trüffel-Vinaigrette
und Rehschinken aus dem Schaumburger Land

€ 13,80

Lamb’s lettuce with truffle vinaigrette and venison ham
from schaumburger country

Suppen

Soups

Rahmsuppe von Pastinaken
mit Südtiroler Pancetta

€ 7,80

Cream of parsnips soup with south tyrol pancetta

Samtsuppe vom Hokkaido-Kürbis
mit gebackener Black-Tiger Garnele

€ 7,50

Pumpkin soup with roast Black Tiger prawn

Schaumburger Hochzeitssuppe: Feine Kesselbouillon
mit Gemüse, Eierstich und Fleischklößchen

€ 5,80

Royal soup with vegetables, egg custard and meat balls

Unsere Suppen als Probier-Portion zu je

€ 4,00

All soups as a small portion to taste

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

Vegetarisches Grillgemüse mit Ziegenfrischkäse,
Balsamicoschalotten und Petersilienpesto

€ 16,50

Grilled vegetables with goat cream cheese
balsamic vinegar shallots and parsley pesto

Gebratenes Kabeljaufilet
auf Rosenkohl-Gemüse und Würfelkartoffeln

€ 22,50

Roast codfish fillet with brussels sprouts and diced potatoes

Geangeltes Wolfsbarschfilet in Kräutern gegart
mit Pulpo und Risotto

€ 26,50

Seabass filet cooked in herbs with pulpo and risotto

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

€ 18,50

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

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

€ 15,50

“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

€ 16,50

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

Schweinefilet unter der Zwiebel-Senfkruste
mit grünem Bohnengemüse in Rahm
und Kartoffel-Gnocchi

€ 19,80

Pork fillet with an onion mustard crust,
green beans in cream and potato gnocchi

Gänsebraten aus dem Rohr
Brust und Keule mit Orangensoße,
Apfelrotkohl und Kartoffelklößen

€ 22,50

Roast goose from oven; breast and leg with orange sauce,
red apple cabbage and potato dumplings

Lammrücken-Filet auf Ratatouille-Gemüse
Kräutersoße und Rosmarinkartoffeln

€ 24,80

Saddle of lamb with ratatouille vegetables,
herbal sauce and rosemary potatoes

Im Ofen sanft gegarte Ochsenbäckchen
mit Extertaler Bio-Pilzen und Kartoffel-Rahm Püree

€ 22,50

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

Kalbssteak in Aromaten gegart
auf Zuckerschoten-Gemüse und Kartoffelgratin

€ 25,80

In aromatics cooked veal steak on snow peas-vegetables and potato gratin

Wildschweinkeule aus dem Rohr
mit Schwarzwurzeln, Kartoffel-Plätzchen
und Preiselbeersoße

€ 23,50

Wild boar with salsify, fried potato patties and cranbeery sauce

Wildbratwurst vom Maitre-Wild aus Rinteln
mit Rahm-Spitzkohl und Steinpilz-Gnocchi

€ 17,80

Wildsausage with cream-cabagge and porcino-gnocchi

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
Crème Brûlée von der Madagaskar Vanille
mit Kirschsorbet

€ 8,50

Créme Brûlée of the Madagascan-vanilla with cherry-sorbet

Honig-Joghurtmousse mit Kürbisragout,
Karamell-Kürbis und Vanille-Eis

€ 8,50

Honey-joghurt mousse with pumpkin ragout,
caramel-pumpkin and vanilla ice-cream

Triologie von der Kakaobohne
mit Orangenkompott

€ 8,50

Triologie of the cocoa bean with oranges-compote

Das schönste von der Birne
Mousse, Sorbet und Kompott

€ 8,50

The best of the pear, Mousse, Sorbet and compote

Hat Ihnen unser Treberbrot, welches wir als Gruß aus der Küche serviert
haben, geschmeckt? Sie können es auch gerne mit nach Hause nehmen!
€ 3,90 für das Brot (ca.750 g)

