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menu spring / summer 2018
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
Karamellisierter Ziegenfrischkäse, Feigenchutney, Rucola
und Kirschtomaten
Caramelised goat-cream-cheese with fig chutney and cherry tomatoes

***
Tomaten-Basilikum Gazpacho mit Olivenöl und Croutons
Tomato-basil gazpacho with olive oil and croutons

***
Clärchens Kartoffelsuppe mit Liebstöckel
Clärchen’s potato soup with lovage

*
H a u p ts p e i s e n
Main dishes
Gebratenes Filet vom Havelzander
mit Selleriepüree und Vichy-Karotten
Fried filet of Havel-zander with celery puree and Vichy-carrots

***
Stubenküken au citron aus dem Ofen
mit Rosmarinjus auf Caponata Siciliana und Pinienkern-Polenta
Spring chicken au citron in rosmary-jus on Caponata Siciliana served with pine nut polenta

***
Rosa gebratenes Kalbsfilet
mit Thymianjus, grünem Spargel und Rosmarinkartoffeln
Tender roasted veal filet with thyme-jus, green asparagus und rosemary-potatoes

***
vegetarisch/vegan
Kartoffel-Wurzelgemüse-Roulade
mit Radicchio-Creme und getrockneten Tomaten
Potato-root vegetable-roulade with radicchio cream and sundried tomatoes
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D e ss e r ts
Desserts
Berliner Rote Grütze mit Vanillesauce
Typical Berlin red-fruit-compote with vanilla sauce

***
Weißes Mousse au Chocolat mit Waldbeeren
White mousse au chocolat with wild-berries

***
Vanille-Panna Cotta mit Mangosalat und Minze
Vanilla panna cotta with mangosalad and mint

*
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 Havelzander * Menu Havel-zander
32 Euro
Menü Stubenküken * Menu spring chicken
35 Euro
Menü Kalbsfilet * Menu veal filet
45 Euro
Menü vegetarisch/vegan * Menu vegetarian/vegan
29 Euro

