~~~~

Zu allen folgenden Gedecken reichen wir
eine Tomatencreme-Suppe
und einen Karamellpudding als Dessert

~~~~

Gedeck < 1 > € 19,90
frischer Braten von der Sauerländer Surge
saftiger Schweinsbraten aus dem Nackenstück in der Kasserolle geschmort
angerichtet mit einem Gemüseteller und Semmelknödel
Gedeck < 2 > € 22,90
Rindergoulasch „Tiroler Art“
große Stücke aus der Oberschale mit Zwiebeln in der Backröhre
schön langsam geschmort und die Sauce so richtig sämig eingekocht
dazu ein Salatteller und Butternudeln
Gedeck < 3 > € 20,90
Schinkenschnitzel „Dubbary“
Schinkenschnitzel in Semmelbrösel paniert und in der Pfanne gebraten,
serviert mit frischem Blumenkohl und Sauce Hollandaise
dazu Pommes frites
Gedeck < 4 > € 21,80
Frische Sauerländer Regenbogenforelle "blau" oder "Müllerin"
zerlassene Butter, Kopfsalat mit Joghurt-Rahm und Salzkartoffeln
(Wir fangen sie erst wenn Sie sie bestellen)

Gedeck < 5 > € 21,90
Wildragout vom Reh und Hirsch aus dem Balver Wald
heimisches Wild und nur aus Lauf und Keule geschnitten,
feine Wacholdersauce mit Waldpilzen und Johannisbeeren
dazu ein Apfelkompott, Preiselbeeren und Kartoffelkroketten
Gedeck < 6 > € 23,90
Unsere Jäger waren fleißig „frischer Rehbraten“
Rehbraten aus der Keule, mit einer Sauerkirsch-Pfeffersauce
gebackene Williamsbirne, Apfelrotkraut und Kartoffelkroketten

Juni
die ersten frischen Matjes
Printjes ( junge Holländische Matjes )
serviert mit frischer Ananas und Zwiebelringen
dazu Bratkartoffeln mit Speck
€ 15,80
dazu ein bunter Salatteller

€ 4,00

noch einmal !
danach müßen wir 1 Jahr warten
„Deutsch-Italienische Freundschaft“
kleine Portion frischer Stangenspargel
auf einem kräftigen Tomatensugo angerichtet
mit Ruccola und feinem Parmesan überschmolzen

€ 14,50

„Der Frühlings - Hit“ Spargel Cordon bleu
kleine Portion Stangenspargel in Schinken und Käse eingewickelt
in Semmelbröseln paniert und in der Pfanne ausgebraten
mit einer kräftigen Tomatensauce und Ruccola serviert
€ 16,90
dazu ein bunter Salatteller
Deutscher Spargel frisch aus Kevelaer

€ 4,00

serviert mit Sauce Hollandaise oder braune Butter, Petersilienkartoffeln

mit einer Portion roher und gekochter Schinken € 19,90
der Knochenschinken ist von unseren eigenen Schweinen
selbst gepökelt und geräuchert, 6 Monate an der Luft gereift
*** ***
kleine Portion

€ 17,90

