
TAGESEMPFEHLUNGEN 
DAILY SPECIALS 

         

 
Vorspeisen und Zwischengerichte 

Starters and entremets 
 

Schaumsuppe vom Spargel mit Croûtons und Schnittlauch 
Cream soup of asparagus with croutons and chives € 10,- 

 
Scheiben vom rosa gebratenen Milchkalbsrücken mit Thunfisch-Kapernsauce und Rucolasalat 

Slices of roasted veal saddle with tuna caper sauce and rocket salad € 19,- 
 

Lauwarm marinierte Spargelspitzen mit hausgebeiztem Lachs, Senf-Crème fraîche und Haselnussdressing 
Lukewarm marinated asparagus tips with stained salmon,  

mustard crème fraiche and hazelnut dressing € 22,- 
 

Sommerliche Blattsalate mariniert mit Kräutervinaigrette,  
Kresse, Sprossen und gebratenen Jakobsmuscheln 

Leaf lettuce salads with herbal vinaigrette, watercress, sprouts and roasted scallops € 24,- 
 

Tatar vom Thunfisch „pikant mariniert“ mit Gurke, Avocado und geräuchertem Olivenöl 
Tatar of tuna with cucumber, avocado and smoked olive oil € 26,- 

 
 

Tagesfrische Fischspezialitäten und edles Fleisch 
Fresh fish specialties and precious meat 

 
Filet vom Norwegischen Kabeljau 

Filet of Norwegian codfish 
€ 29,- 

 
Schnitte vom Wildfang Steinbutt 

Slice of wild turbot 
€ 38,- 

 
zu unseren Fischspezialitäten servieren wir… 

for our fish specialities we serve… 
 

Cremige Spargelravioli mit Spargelspitzen, getrockneten Tomaten,  
Pinienkernen, Rucola und Weißweinsauce 

Creamy asparagus ravioli with asparagus tips, tomatoes, pine nuts, rocket and white wine sauce 
 

* * * 
 

Filet vom heimischen Kalb 

Filet of regional veal 

€ 38,- 
 

Pommersches Entrecôte 
Pomeranian Entrecôte 

€ 40,- 
 

zu unseren Fleisch-Spezialitäten servieren wir… 
for our meat specialities we serve… 

 

Gebratenes Artischockengemüse mit wildem Brokkoli, Kräutergnocchi und Morchelrahmsauce 

Roasted artichokes with wild broccoli, herbal gnocchi and morel cream sauce 

* * * 
 

Portion heimischer Stangenspargel mit Sauce Hollandaise, kleinen Kartoffeln und Nussbutter 

Regional asparagus with hollandaise sauce, small potatoes and brown butter 

€ 24,- 
 

wahlweise mit… / optional with… 

… Schinkenvariation  

… ham variation € 12,- 

… kleinem Kalbsschnitzel 

… small veal schnitzel € 14,- 

… Wildfang Wolfsbarsch 

… wild sea bass € 21,- 

 
…) Hinweise über Allergene und Inhaltsstoffe finden Sie auf Seite 6. 

                                              …) Indications of allergens and ingredients you will find on page 6.  Seite 4 


