neue freundinnen

alte freundinnen

13. november bis 29. dezember

feste karte

ferien mit piroschka

unsere kleine farm

krumpli leves kolbásszal - feurige kartoffelsuppe
mit von käse überbackenem langos (hefegebäck)
und ungarischer salami

kleiner/großer gemischter salat mit fruchtvinaigrette
8.5

abschied von warikinow
borschtsch – rote bete-eintopf mit weißkohl, meerrettich, saurer sahne und
gebratener wareniki (russische teigtasche)
und mit kalbfleisch

7.8
9.8

12.8

14,3

15.3

•••
a squirrel’s xmas wetdream
nut roast mit pastinaken, möhren, kastanien, wirsing
und rosmarinsauce

16.5

23.5

der graf von monte christo
wildragout oder saitan (vegetarisch - 17.8)
in thymian-rotweinsauce mit rosenkohl,
hausgemachten spätzle und preiselbeerbirne

21.3

19.8

•••
franzl!’ ‚sissi!’ ‚franzl!’ ‚sissi!’
kaiserschmarrn mit nüssen und zwetschgenröster

7.3

auch der herbst hat seine schönen tage
buchteln - böhmische hefeknödel
mit kirschsauce und lebkucheneiscreme

5.8

10.3

9.8

•••
l´amore grande di giacomo
8.5

das große liebesspiel
13.8

flammendes inferno
thaicurry wahlweise mit huhn, garnelen oder tofu (vegetarisch),
verschiedenen gemüsen im cocossud & basmatireis

14.3

party bei juhnkes
gebratene kalbsleber (neulandfleisch) berliner art kartoffelpüree, geschmorte äpfel & zwiebeln

16.8

... und abends in die scala

goodbye, johnny!
gebratenes zanderfilet auf kürbisstampf
mit belugalinsen-gemüse und koriander-limettensauce

dim sum – chinesische teigtaschen, wahlweise gefüllt mit
garnelen & hühnerfleisch, hackfleisch & gemüse oder vegetarisch,
dazu süsse sojasauce und scharfer gurkensalat

königsberger klopse (fleisch oder vegetarisch)
mit salzkartoffeln, gemüse & kapernsauce

le club 55
steak frites - gebratenes rinderfilet
mit kartoffelstroh, sauce café de paris und grünem salat

vitello tonnato kalbfleisch mit thunfisch-kaperncreme
und gerösteten pinienkernen

spaghetti bolognese mit geriebenem parmesan
- fleisch oder vegetarisch -

heidi - jetzt rede ich!
blattsalate mit ofengebackenem apfel,
gratiniertem ziegenkäse und walnüssen

kokossuppe mit spinat und paneer (indischer frischkäse)

das berührte herz

eine jugend in oldenburg
grünkohl mit pinkel, salzkartoffel und senf

der tiger von eschnapur
wenn die lollo mit der loren

tausend takte übermut
schlesisches himmelreich –
geräuchertes schweinefleisch mit backobst, zimt, zitrone
und semmelknödeln

4.9 / 7.9

piccata milanese – kalbsschnitzel im parmesancape
mit pasta, pistou (kräuter-mandel-sauce) und rucola

19.8

•••
white trash
konfekt aus gebackener weißer schokolade
mit pekannüssen

5.5

dark & handsome stranger
dunkle mousse au chocolat mit früchten

6.5

drei sind einer zuviel
8.5

roquefort, brillat savarin und manchego käse
mit feigensenf, zitronengelee und früchtebrot

9.8

