MENÜKARTE
VORSPEISEN

Starter
Gebratene Garnelen in Knoblauchbutter mit Gemüsestreifen
und Baguette
Fried shrimps in garlic butter with strips of vegetables and baguette

8,90 €

Gratinierter Fetakäse mit frischem Knoblauch, Gutstomaten
und grünen Oliven
Baked feta cheese with fresh garlic, Gut Basthorst tomatoes and green olives

7,90 €

Rinderkraftbrühe mit Gemüseeinlage und Fleisch-Klößchen
Beef broth with vegetables and meat balls

5,50 €

HAUPTGERICHTE

Main course
FISCH
Knuspriger Zander gebraten auf Buchweizen mit Gemüse
und Tomaten-Concassée
Crisp pikeperch sautéed, on buckwheat and tomato concassée

Bandnudeln in würziger Garnelen-Tomatensauce mit
Parmesan und Baguette
Ribbon pasta in a spicy shrimp and tomato sauce with parmesan and baguette

15,90 €

16,90 €

MENÜKARTE
HAUPTGERICHTE

Main course
FLEISCH
Currywurst an pikanter Currysauce mit karibischem
Krautsalat mit
- frischen Julienne-Pommes
- frischen Süßkartoffel-Pommes +1,00 €

9,50 €

Curry sausage with a spicy curry sauce and Caribbean cabbage salad, either with Julienne fries or
sweet potato fries +1,00 €

Zartes, rosa gebratenes Rinderroastbeef kalt serviert mit
gemischtem Blattsalat an Vinaigrette-Dressing, PaprikaRemoulade und Basthorster Bratkartoffeln

17,90 €

Tender Feersisch-cow roast beef with a mixed salad, vinaigrette
dressing, sweet pepper remoulade and fried Basthorst potatoes

Rosa gebratenes Steak vom „Feersisch“-Rind auf Balsamico21,90 €
Schalotten mit Trüffel-Kräuterbutter und gemischtem Salat
Tender sautéed Feersisch-cow steak on balsamico shallots with truffle herb butter and mixed salad
Hausgemachtes Sauerfleisch vom Landschwein mit Bratkartoffeln,
Paprikaremoulade und Blattsalat
Home-made sour pig meat in jelly with fried potatoes, pepper remoulade sauce and salad

13,90 €

Perlhuhnbrust an Kokos-Sellerie-Püree mit Espuma
Currysoße an sautiertem Porree
Guinea fowl breast with coconut-celery puree with curry foam and
sautéed garden leak

16,90 €

MENÜKARTE
HAUPTGERICHTE

Main course
VEGAN
Gemüsebowl mit Hülsenfrüchten, Blattsalaten, Gemüsesticks
und pikantem Dip
+ gebratener Tofu mit Zwiebeln + 3,50 €
Vegetable bowl with legumes, green salad and vegetables sticks, with a hummus dip
+ fried Tofu with onions + 3,50 €
SALAT
Ceasar Salad nach Art des Hauses
Mit Fetakäse +2,00 €
Mit Perlhuhnbrust +5,00 €
Mit Riesengarnelen +6,00 €
Ceasar’s salad “Gut Basthorst” style
- with Greek feta cheese + 2,00 €
- with succulent stripes +5,00 €
- with king prawns +6,00 €

11,90 €

10,90 €

MENÜKARTE
DESSERT

Dessert
Hausgemachter Käsekuchen mit Sahne und Früchten
Homemade cheese cake with cream and fruits

4,80 €

Panna Cotta

6,90 €

Panna Cotta

MENÜKARTE
Eis-Spezialitäten

Ice Cream Specialties
1 Kugel handgemachtes Eis aus der Eis-Manufaktur mit
frischen Zutaten
Bitte fragen Sie nach der aktuellen Auswahl
1 hand-made ice cream scoop with fresh ingredients from our local ice cream manufacture

1,50 €

Eisbecher mit 2 Kugeln Ihrer Wahl, Sahne und frischen
Früchten
Bitte fragen Sie nach der aktuellen Auswahl
2 scoops of ice cream, cream and fresh fruits

5,50 €

Eisbecher mit 2 Kugeln Ihrer Wahl, Sahne und Bailey‘s oder
Verpoorten Eierlikör
Bitte fragen Sie nach der aktuellen Auswahl
2 scoops of ice cream, cream and Bailey‘s or Verpoorten egg liquor

6,00 €

Eis-Kaffee mit 1 Kugel Vanille-Eis und Sahne
- mit Schuss + 1,00 €
Ice coffee with 1 scoop of ice cream and cream
- with a lacing of rum or other spirituous beverage + 1,00 €

4,50 €

KINDERMENÜ

Kids‘ menu
Räuberteller mit viel Platz zum Räubern
Bandit*s plate with space for robberies

0,00 €

Hausgemachte Bandnudeln mit Bolognesesauce
Homemade ribbon pasta with Bolognese sauce

6,50 €

Chicken-Krossies mit Pommes, Ketchup und Mayonnaise

6,50 €

Chicken-fries with fries, ketchup and mayonnaise

