suppen _soups
Aus der großen Löwenkopfterrine
Ungarische Gulaschsuppe
mit Paprika und Schmand
From the large tureen
Hungarian goulash soup
With bell pepper and sour cream
Tafelspitzsuppe
mit Wurzelgemüse und Kren 2)3)7)12)
Boiled beef soup with root vegetables and horseradish 2)3)7)12)

14

8

Salate _salads
Mariniertes Gartengemüse
Mit Blattsalat und Schafskäse
Marinated vegetables with lettuce and goat cheese

14

Mariniertes Gartengemüse mit Hähnchenstreifen,
Blattsalat und Schafskäse
Marinated vegetables with chicken stripes, lettuce and goat cheese

17

hauptgänge _main dishes
Leberkäse
mit Spiegelei, Bratkartoffeln und süßem Senf
Meatloaf with fried egg, roasted potatoes and sweet mustard

15

Saftiges Backhendl
mit Kartoffel-Gurkensalat
Escalope of chicken with potato cucumber salad

17

Kalbshaxenragout „Barolo“
mit Wurzelgemüse und Spätzle
Veal shank ragout with root vegetables and spätzle

22

Zwiebelrostbraten
Mit Bratkartoffeln und kleinem Ceasar’s Salad
Beefsteak with onions with roasted potatoes and a small ceasar’s salad

26

Zander im Backteig
mit Zitronen-Kapern-Remoulade und Potato Dippers
Baked Pike perch with lemon-hijack-remoulade and potato dippers

22

Eisbeinauflauf
Mit Sauerkraut, grünen Erbsen und Kartoffelpürree überbacken
Pork knuckle gratin with sauerkraut, green peas, and potatopurree

21

Spinat-Käseknödel
Mit Waldpilzen a la cremé
Dumplings with spinach and cheese with mushroom cream sauce

17

dessert _desserts
Apfelküchle
mit Preiselbeeren und Vanillecreme 1)
baked applerings
with lingonberries and vanilla cream 1)

9

Berliner Beerenragout
mit Vanillesauce 1 )
Berlin style red berry compote with vanilla sauce 1)

9

Genus trotz Allergie! Indem wir unsere Speisen kennzeichnen, schützen wir Sie vor möglichen Unverträglichkeiten. Bei Fragen zu
allergenen Stoffen in unseren Speisen, wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal. / Alle Preise in Euro. Preise inklusive der
gesetzlichen Mehrwertsteuer und Service. Culinary enjoyment despite allergies! To prevent any possible food intolerances, we have
labelled our dishes. Should you have any questions about potential allergens please do not hesitate to ask our service staff. / All prices in
euro. Prices include local taxes and services.
1) Farbstoffe

/ Colourings 1a) Farbstoff / Colouring E 102 (kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen / may
affect the activity and attention of children) 1b) Farbstoff / Colouring E 122 (kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern
beeinträchtigen /
may affect the activity and attention of children) 2) Konservierungsstoffe / Preservatives 3) Antioxidationsmittel / Antioxidants 4)
Aromastoffe /
Flavouring 5) Schwefeldioxid / Sulfur Dioxide 6) Schwärzungsmittel / Blackening Medium 7) Phosphat / Phosphate 8) Coffeinhaltig /
Containing caffeine (für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht zu empfehlen / not recommended for children and
pregnant or lactating women) 9) Chininhaltig / Containing quinine 10) Süßungsmittel / Sweeteners 11) Taurin / Taurine 12)
Nitritpökelsalz / Nitrite curing salt 14) enthält eine Phenylalaninquelle (Süßungsmittel Aspartam) / contains a Phenylalanine source
(sweetener aspartame)

