
  
 

Gültig	ab	09.10.2020.	Alle	bis	dahin	genannten	Angebote	und	Preise	verlieren	ihre	Gültigkeit 

 

Suppen / Soup 
Rinder Consommé mit Wurzelgemüse & Maultaschen 

beef consommé | root vegetables & filled pasta case 

7,50 €  
 

Kürbis-Ingwersuppe mit steirischem Kürbiskernöl 
pumpkin-ginger-soup | pumpkin seed oil 

7,50 € 
 

Vorspeisen / Starters 

Feldsalat in Joghurtdressing mit Kartoffelwürfeln und Speck 
lamb´s lettuce | yoghurt dressing | potato cubes | bacon 

14,00 € 
 

Gratinierter Ziegenkäse mit Bruchhausener Honig,  
Trauben und Salat 

goat cheese au gratin | honey| grapes | salad  

15,00 € 
 

Straßburger Entenleber mit Portweinjus,  
Äpfeln und Kartoffelmousseline 

duck liver | portwine jus | apple | potato mousseline 
18,50 € 

 

Hauptgänge / Main Courses 
Rumpsteak mit „Café de Paris Butter“ Pommes Frites und Salat 

rump steak | café de paris butter | french fries | salad 
27,50 € / Kleine Portion 23,50 € 

 
 

Zweierlei vom Hirsch (Ragout & Nüsschen) 
in Preiselbeerjus, Rahmwirsing und Spätzle 

deer ragout |deer nutlets | cranberry jus | savoy cabbage | spaetzle 
26,50 € 

Barbarie Entenbrust in Orangensauce mit Rotkohl und Kartoffelgnocchi 
duck breast|orange sauce | red cabbage | potato gnocchi 

22,00 € 
 

 



  
 

Gültig	ab	09.10.2020.	Alle	bis	dahin	genannten	Angebote	und	Preise	verlieren	ihre	Gültigkeit 

 

Geschmorte Rinderbacke in Barolojus  
mit Risotto Milanaise und Rindermark 

braised beef cheek |Barolo jus | risotto Milanaise | beef marrow 
24,50 €  

 

Norwegisches Lachsfilet in Dillsauce  
mit Schmorgurken und Kartoffelpüree 

norwegian salmon fillet |dill sauce| stewed cucumber | mashed potatoes 
22,50 € / Kleine Portion 18,50 € 

 

Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken 
mit Zitrone, Bratkartoffeln dazu Salat 
escalope of veal | lemon | fried potatoes | salad  

22,50 € / Kleine Portion 18,00 € 
 

Kalbsleber „Berliner Art“ 
mit Äpfeln, Röstzwiebeln und Kartoffelpüree 

veal liver | apple| mashed potatoes | roasted onions 
22,50 € / Kleine Portion 18,00 € 

 
 
 

Pasta & Vegetarisch / Pasta & Vegetarian 
Aquarello Bio Risotto mit Hokkaido-Kürbis und Grana Padana 

Aquarello bio risotto | hokkaido pumpkin| grana padana  
17,50 € 

 

Kartoffelgnocchis mit Wintergemüse in Trüffelrahm 
Patato gnocchi | winter vegetables| truffle cream 

16,50 € 
 

Tagliatelle mit Kalbsbolognaise und Grana Padana 
tagliatelle | veal bolognaise | grana padana 

17,00 € 


