Vorspeisen

-

starter

Frische Salatkomposition in einem Himbeerdressing mit Früchten,
dazu Serano Schinken und gehobelter Parmesan

als Vorspeise - as starter

€ 9,80

als Hauptgang - as main course

fresh saladcomposition with rasperriedressing, fruits, Serano ham

€ 14,80

and parmesan

Geräucherter Lachs mit Sahnemeerrettich und einem frischen Spargelsalat
in Suace Vinaigrette D, G, L, M

€ 12,50

smoked salmon with creamed horseradish sauce and fresh asparagus salad in vinaigrette

Bruschetta - geröstete Weißbrotscheiben mit

Würfeln von Tomaten und Pesto A, M,

€ 5,50

bruschetta – roasted whitebread with tomatoes and pesto

Suppen

-

soups

Niedersächsische Hochzeitssuppe mit Spargel, Eierstich und
Fleischbällchen

A, C, L

€ 6,00

Lower Saxony wedding soup with asparagus, egg, noodles and meat dumplings

Frische Spargelcremesuppe mit Einlage G

€ 6,00

fresh asparagussoup with cream

Salate
Salatteller Nizza mit Blattsalaten, Thunfisch, Tomaten, Gurken, Zwiebeln,
Oliven und gekochtem Ei, dazu Baguette

C, D, G

€ 12,50

salad with tuna, tomatoes, cucumber, onions, olives and boiled egg, served with baguette

Hauptgänge
Frischer Deutscher Stangenspargel mit zerlassener Butter oder Sauce Hollandaise,
dazu Heidekartoffeln

C, G

16,50

portion fresh asparagus with butter or sauce hollandaise and potatoes

dazu empfehlen wir gemischten Schinken
ein Schnitzel nach Wiener Art
ein Kräuterrührei

C

A, C

€ 4,50

€ 5,50

€ 5,50

different hams
escalope Vienna Style

scrambled eggs with herbes

ein Maredo - Rumpsteak € 12,50

rump steak

Schnitzel vom Landschwein nach Jäger Art mit Pilzen in Rahm, Pommes frites
und einem frischen Salatteller

A, G

14,80

escalope of pork hunterstyle with mushrooms in cream, French fries and a fresh salad

Frisches Spargelragout mit Kräuterrührei und Heidekartoffeln G, C

fresh ragout of asparagus with scrambled eggs with herbes, potatoes

€ 14,80

Deftige Spätzlepfanne mit gekochtem Schinken, Champignons
und Käse überbacken

A, G

€ 9,90

Swabian noodles with ham and mushrooms, gratinated with cheese

Zander- und Lachsfilet auf frischem Spargelragout mit Heidekartoffeln

D, G

€ 22,50

Fillet of salmon and pikeperch on ragout of asparagus and potatoes

Maredo Rumpsteak mit Kräuterbutter, Pommes frites und bunten Salaten
300 g

€ 26,50

-

230 g

G

€ 22,50

rump steak from angus with herb butter, French fries or roasted potatoes and fresh salads

Geschmorte Rinderroulade in Burgunder mit Apfelrotkohl und Heidekartoffeln
€ 17,80

roasted beef olive with red applecabbage and potatoes

Für unsere Kinder - For the kids
Kleines Schnitzel mit Pommes frites und Mayonnaise, A, C, F, G, M
small escalope with French fries and mayonnaise

Drei Mini - Pizzen mit kleinem Salat, A, C, G

€ 7,50

€ 7,00

three little pizzas with small salad

Dessert

-

dessert

Gemischtes Eis mit Sahne,
Erdbeere, Vanille und Schokolade, A, G

€ 5,50

mixed ice cream with whipped cream, strawberry, vanilla and chocolate

Dreierlei Sorbet (Zitrone, Himbeere und Mango)
auf Fruchtsauce mit Gebäck

A

€ 8,50

sorbet of citron, raspberry and mango on fruit sauce with biscuit

Gebackene Apfelringe auf Vanillesauce

apple fritters on vanillasauce

A, G

€ 8,50

