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Bitte beachten Sie, dass Sie eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert
für die gesamte Gruppe wählen müssen - mit Ausnahme einer vegetarischen Variante. Vielen Dank!
Please note that you have to choose one starter, one main dish and one dessert for the whole group
with the exception of the vegetarian main dish. Thanks!

Vorspeisen & Suppe
Starters & Soups
Hausgeräucherte Entenbrust im Pfeffermantel
auf Winterendivie mit Feigenvinaigrette
smoked duck breast, pepper coated on winter endive with fig vinaigrette

***
Petersilienwurzelsuppe mit Kräuterpesto und Croutons
Parsley root soup with green pesto and croutons

***
Getrüffelte Selleriecremesuppe mit Blätterteigstange
Celery cream soup topped with truffle oil and puff pastry

*
Hauptspeisen
Main dishes
Ragout vom Brandenburger Damwild
mit Rotkrautsalat und Pommes Macaire
Ragout of fallow deer from Brandenburg with red cabage salad and pommes macaire

***
Gebratenes Filet vom Kabeljau
auf Beluga-Linsen und Wurzelgemüse
Grilled codfish filet on Beluga lentils and root vegetables

***
Medaillons vom Rinderfilet
an Marsalajus mit Kürbis und Kartoffelstampf
Beef filet medaillons on Marsalajus with pumpkin and mashed potatoes

***
vegetarisch/vegan
Mit Couscous gefüllte Paprikaschote
auf Lauch-Tomaten-Ragout
Red bell pepper filled with couscous on leek-tomatoe-ragout
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Desserts
Desserts
Mousse au Chocolat mit Sauerkirschen
Mousse au chocolat with sour cherries

***
Panna Cotta von der Tonkabohne mit Birne und Milchschaum
Panna cotta of the tonka bean with pear and milk foam

***
Topfensoufflé mit Brombeerkompott
Soufflé served with blackberry compote

*
Der Menüpreis richtet sich nach der Auswahl des Hauptgangs.
Zur Wahl stehen: eine Vorspeise/Suppe, ein Hauptgang, ein Dessert.
Wir bitten Sie, sich auf ein Menü festzulegen. Vegetarier werden gesondert berücksichtigt.
The menu’s price is depending on the choice of main course.
The options are: One starter/soup, one main dish, one dessert.
Please choose one menu only.

*
pro Person
per person
Menü Dammwild * Menu fallow deer
35 Euro
Menü Kabeljau * Menu Codfish
34 Euro
Menü Rinderfilet * Menu Beef-filet
45 Euro
Menü Paprikaschote /vegan * Menu Red bell pepper/vegan
29 Euro

