
 

Bitte beachten Sie, dass einige Zutaten nicht ganzjährig verfügbar sind. Zudem sind einige 
Gerichte nur bei Vorbestellung von 5-8 Tagen möglich. Insbesondere wenn Sie sich für 

Fischgerichte interessieren, sprechen wir Ihnen deshalb je nach Jahreszeit und Marktlage 
gern individuelle Empfehlungen aus. 

 
Selbstverständlich können Sie die Gänge der verschiedenen Menus auch individuell 

miteinander kombinieren. Wir bitten Sie, sich auf ein gemeinsames Menu zu verständigen. 
 

Gern stehen wir Ihnen beratend zur Seite (Tel. 02972-3060, e-mail: info@jagdhaus-wiese.de). 

 

 

 

Menuvorschläge für festliche Essen 
 

Frühjahrsmenu 
 

Rauchforellenmousse mit Lachswürfeln an Sauce Verte, 
dazu Kartoffelrösti und Salatröschen 

* * * * 
Bärlauchsuppe 

mit geschmolzenen Tomaten 
* * * * 

Lammkarree mit Semmel-Pinien-Kräuterkruste  
an Rotweinjus, 

dazu geschwenkter Blattspinat und Gnocchi 
* * * * 

Geeister Bourbon-Vanilleschaum 
mit Himbeer-Rhabarberkompott und Himbeersorbet 

 
€ 68,50 

 

Sommermenu 
 

Rilettes vom skandinavischen Lachs 
mit Koriander, Limette und Crème fraîche 

im Salatkranz 
* * * * 

Tomatenessenz 
mit Concassée und Grießklößchen 

* * * * 
Sautierte Perlhuhnbrust an Morchlejus 

mit buntem Pfannengemüse und Rosmarin-Kartoffelwürfeln 
* * * * 

Duo von Erdbeere und Joghurt 
mit Erdbeersorbet und Hippen 

 
€ 62,00 

 



 

Bitte beachten Sie, dass einige Zutaten nicht ganzjährig verfügbar sind. Zudem sind einige 
Gerichte nur bei Vorbestellung von 5-8 Tagen möglich. Insbesondere wenn Sie sich für 

Fischgerichte interessieren, sprechen wir Ihnen deshalb je nach Jahreszeit und Marktlage 
gern individuelle Empfehlungen aus. 

 
Selbstverständlich können Sie die Gänge der verschiedenen Menus auch individuell 

miteinander kombinieren. Wir bitten Sie, sich auf ein gemeinsames Menu zu verständigen. 
 

Gern stehen wir Ihnen beratend zur Seite (Tel. 02972-3060, e-mail: info@jagdhaus-wiese.de). 

 

 

Herbstmenu 
 

Entenleberparfait mit Sauternesgelee 
an einem Feldsalataröschen, 

dazu Brioche Brot 
* * * * 

Steinpilzessenz 
mit Pilzsalpikon und Walnussgebäck 

* * * * 
Braten vom Rinderfilet an Schalottenjus, 

dazu eine gefüllte Tomate mit Sauce Bearnaise 
sowie tournierte Gemüse und Herzoginkartoffeln 

* * * * 
Schokoladenküchlein von der Callebautschokolade 

mit flüssigem Kern, 
dazu Zwetschgenröster und Vanilleeis 

 
€ 80,50 

 
 

Wintermenu 
 

Carpaccio von der Roten Bete mit Kürbiskernölmarinade,  
Creme fraîche, Pinienkernen und Walnüssen 

* * * * 
Süßkartoffelcrèmesuppe mit Chilisahne 

* * * * 
Tranchierte Bauernente 

mit glasierten Maronen, Apfelrotkohl 
und geschmelzten Kartoffelklößen 

* * * * 
Mousse von der Passionsfrucht 

mit Apfel-Mangosalat und Chocolate-Chips-Eis 
 

€ 66,00 
 
 

 



 

Bitte beachten Sie, dass einige Zutaten nicht ganzjährig verfügbar sind. Zudem sind einige 
Gerichte nur bei Vorbestellung von 5-8 Tagen möglich. Insbesondere wenn Sie sich für 

Fischgerichte interessieren, sprechen wir Ihnen deshalb je nach Jahreszeit und Marktlage 
gern individuelle Empfehlungen aus. 

 
Selbstverständlich können Sie die Gänge der verschiedenen Menus auch individuell 

miteinander kombinieren. Wir bitten Sie, sich auf ein gemeinsames Menu zu verständigen. 
 

Gern stehen wir Ihnen beratend zur Seite (Tel. 02972-3060, e-mail: info@jagdhaus-wiese.de). 

 

 

 

Klassiker 
 

Wildkräutersalat an Himbeerdressing 
mit Ziegenfrischkäsekugeln in Kürbiskerncrunch 

* * * * 
Feine Kartoffelcrèmesuppe mit Lachsstreifen 

* * * * 
Rehrücken an Wacholderrahmsauce 

mit Pfifferlingen und gefüllter Preiselbeerbirne, 
dazu kleine Gemüse und Pommes Dauphine 

* * * * 
Crème brûlée von der Bourbon Vanille 
mit Cassissorbet und Joghurtespuma 

 
€ 74,00 

 
 

Sauerland Menu 
 

Rauchforellentatar mit Forellenkaviarschmand 
an einem Salatbouquet 

* * * * 
Hühnerbouillon  

mit Salpikon, Royal und kleinen Gemüsen  
* * * * 

Beerensorbet mit Sekt 
* * * * 

Boeuf à la Mode vom Charolais-Rind 
mit Gartengemüsen der Saison  

und tournierten Kartoffeln mit Kräutern 
* * * * 

Herrencrème mit glasierten Kirschen 
 

€ 70,50 
 
 

 



 

Bitte beachten Sie, dass einige Zutaten nicht ganzjährig verfügbar sind. Zudem sind einige 
Gerichte nur bei Vorbestellung von 5-8 Tagen möglich. Insbesondere wenn Sie sich für 

Fischgerichte interessieren, sprechen wir Ihnen deshalb je nach Jahreszeit und Marktlage 
gern individuelle Empfehlungen aus. 

 
Selbstverständlich können Sie die Gänge der verschiedenen Menus auch individuell 

miteinander kombinieren. Wir bitten Sie, sich auf ein gemeinsames Menu zu verständigen. 
 

Gern stehen wir Ihnen beratend zur Seite (Tel. 02972-3060, e-mail: info@jagdhaus-wiese.de). 

 

 

 

 

Jagdmenu 
 

Sautierte Taubenbrust an dreierlei Linsensalat 
mit Vogerlsalat und Kürbiskernvinaigrette  

* * * * 
Wildkraftbrühe 

mit Sherry, Royal und Gemüsebrunoise 
* * * * 

Tranchierte Lende vom Sauerländer Hirsch 
an Wacholderrahmsauce 

mit Rübengemüse und Pommes dauphine 
* * * * 

Apfeltarte vom Granny Smith Apfel 
mit Crème Chantilly und Walnuss-Eiscrème 

 
€ 68,50 

 


