
 

Sehr geehrte Gäste, 
 

wie schön, dass Sie bei uns sind. 
 

 

Nachfolgend finden Sie mit Herz und Leidenschaft 
zusammengestellte Speisen. 

 

Unsere Kollegen stehen Ihnen für all Ihre Fragen und Wünsche gerne beratend 
zur Verfügung. 

 

Soweit Sie von Allergien betroffen sind,  
informieren Sie bitte unser Serviceteam. 

Gerne gibt Ihnen unsere separate Allergikerkarte Auskunft über die in den 
Speisen enthaltenen allergenen Zutaten. 

 

Unsere Preise sind Inklusivpreise 
 

 

 

 Dear guests, 
 

Thank you for joining us today. 
 

 

Below you will find 

a lovingly composed selection of set menus. 
 

Our staff will be more than happy to help you 

and answer any question you might have. 
 

Please let our service team know if you suffer from any allergies. 

We also have a special allergy menu, which provides information on the ingredients 

of the various meals containing allergens. 
 

Our prices are inclusive of all charges 



Menü Kurfürstenstube | Menu Kurfürstenstube 
 

Tatar und gepfeffertes Filet vom Färöer Lachs mit grünem Spargel 

Radieschen, Schnittlauchmayonnaise & Saiblingskaviar 

Tartar and peppered filet of Faeroese salmon with green asparagus 

radishes, chives mayonnaise & char caviar 

€ 24,- 
 

*** 
 

Essenz von Steinpilzen mit Strudel, Butterklößchen & Maultasche 

Essence of ceps with strudel, butter dumpling & Swabian pockets 

€ 16,- 
 

*** 
 

Gebratener Steinbutt und confierter Atlantik Hummer 

mit Safranfenchel & Hummerraviolo 

Roasted turbot and confied Atlantic lobster 

with saffron fennel & lobster raviolo  

€ 32,- 
 

*** 
 

Gegrilltes Filet vom pommerschen Weiderind mit Sauce Périgord 

Schmorzwiebelroyale, Artischocken & Pommes Gâteau 

Grilled filet of regional beef with sauce Périgord 

Stewed onions royale, artichokes & Pommes Gâteau 

€ 36,- 
 

*** 
 

 „Baba au Rhum“ 

Victoria Ananas mit Kokosnussmousse & Passionsfruchtsorbet 
„Baba au Rhum“ 

Victoria pineapple with coconut mousse & passion fruit sorbet 

€ 17,- 

 
3-Gang Menü (ohne Suppe & Steinbutt) à € 75,- 

3-course menu (without soup & turbot) à € 75,- 

4-Gang Menü (ohne Steinbutt) à € 89,- 

4-course menu (without turbot) à € 89,- 

5-Gang Menü à € 110,- 

5-course menu à € 110,- 



 

Vorspeisen | Starters  
 

Tatar vom Südtiroler Kalb mit frischen Erbsen, eingelegten Champignons  

Wildkräutern & Ingwervinaigrette 
Tartar of South Tirol veal with peas, pickled mushrooms 

edible wild herbs & ginger vinaigrette 

€ 24,- 
 

Gâteau und Trüffel von marinierter Bio Entenleber 

mit exotischen Früchten, Joghurtmousse & gesalzenem Pistazieneis 

Cake and truffle of marinated duck liver 

with exotic fruits, yoghurt mousse & salt pistachio ice cream 

€ 26,- 

 

 

Suppe | Soup 
 

Schaumsuppe vom Atlantikhummer 

mit Kokosnussmilch & Zitrusaromen 

Foam soup of Atlantic lobster 

with coconut milk & citrus flavors 

€ 18,-  

 

 

Zwischengang | Entremet 
 

Gegrillte Jakobsmuschel mit „Blumenkohl Polnisch“ 

geröstetem Blumenkohl & Kapern-Hollandaise 

Grilled Scallop with “cauliflower Polish” 

roasted cauliflower & capers hollandaise sauce 

€ 24,- 

 

 



Unsere Klassiker für Sie am Tisch zubereitet 
- für zwei Personen - 

Prepared directly at your table 
- for two persons - 

 
Nordsee Seezunge „Sylter Art“ 

mit Nordseekrabben, Kartoffelschnee & Champagner Beurre blanc 

North Sea sole „Sylt style” 

with North Sea shrimps, potato mash & champagne Beurre blanc 

€ 80,-  
 

Pommersches Rinderfilet „Wellington“ 

mit auf Holzkohle gegartem Sellerie, Waldpilzen & Blätterteighaube 

Regional beef filet „Wellington“ 

with charbroiled celery, wild mushrooms & puff pastry  

€ 80,-  

 

Hauptgänge | Main courses 
 

Cremiges Risotto mit geschmolzenem Ziegenkäse 

sautierten Steinpilzen & Petersilienölschaum 

Creamy risotto with melted goat cheese 

sautéed ceps & parsley oil foam  

€ 26,- 
 

Auf der Haut gebratenes Filet vom Wolfsbarsch mit Sauce Sarriette 

Panaché von Lingotbohnen, Estragon & grünen Oliven 

Auf der Haut gebratenes Filet vom Wolfsbarsch mit Sauce Sarriette 

Panaché von Lingotbohnen, Estragon & grünen Oliven 

€ 36,- 
 

Rosa gebratener Hirschkalbsrücken mit Pfefferkirschen  

Petersilienwurzelcrème, Wirsing & Topfen-Briocheknödel 

Roasted saddle of deer with pepper cherries 

parsley root cream, cabbage & curd brioche dumplings 

€ 38,- 



 

 

 

 

 

Käse | Cheese 
  

Auswahl an gereiften Rohmilchkäsen von Maître Affineur Waltmann aus Erlangen  

Senf, Chutney, Früchtebrot & Obst 

Selection of matured raw milk cheese from maître Affineur Waltmann 

with mustard, chutney, fruit bread & fruits 

Stück à € 4,50  

Piece à € 4,50 

  

Desserts | Desserts  
  

Topfenknödel gefüllt mit Piemonteser Haselnuss-Nougat  

eingelegten Aprikosen & Vanilleeis „Noir“ mit Essigkaramell 

Curd dumpling filled with Piedmont hazelnut nougat  

pickled apricots & vanilla ice cream “Noir” with caramel 

€ 15,-  
 

Tulakalum Schokoladenauflauf „Medium“ mit marinierter Mango 

Toffee, Tonkabohnen-Crumble & Himbeersorbet 
Tulakalum chocolat casserole “medium” with marinated mango 

Toffee, tonka bean crumble & raspberry sorbet 

€ 16,- 

 

 

 

 

 


