
  

 

 

 

 

Unsere Empfehlungen 
Our recommendation  

17.06. -20.06.2019 
 

Vorspeisen / Starters 
 
 

 

Spargelcremesuppe mit Lachstreifen und Croutons 7,90€ 

Asparagus soup with salmon and croutons 

 

Spargelsalat mit Kerbelvinaigrette und    12,90€  

zweierlei Schinken  

Asparagus salad with chervil vinaigrette and two kinds of ham 

      
 

Hauptgänge / Main Courses 
 

 

Frischer Deutscher Stangenspargel           19,90€ 

(500 g Frischgewicht) mit Sauce Hollandaise  

oder zerlassene Butter und kleinen Kartoffeln   

Fresh german asparagus (500g fresh weight) 

with sauce hollandaise or melted butter and potatoes  

 

Frischer deutscher Stangenspargel (500g) mit zweierlei 27,90€ 

Schinken und kleinen Kartoffeln, dazu Sauce Hollandaise 

oder zerlassene Butter   

Fresh german asparagus (500g) with two kinds of ham and 

potatoes, served with sauce hollandaise or melted butter 

 

Frischer deutscher Stangenspargel(500g) mit Wiener  30,90€ 

Kalbsschnitzel und kleinen Kartoffeln, dazu Sauce  

Hollandaise oder zerlassene Butter 

Fresh german asparagus (500g) with veal cutlet and  

potatoes, served sauce hollandaise or melted butter 

 

Frischer deutscher Stangenspargel (500g) mit Lachsfilet 31,90€ 

Und kleinen Kartoffeln, dazu Sauce Hollandaise oder  

Zerlassene Butter 

Fresh german asparagus (500g) with fried salmon fillet 

And potatoes, served sauce hollandaise or melted butter 

 

Frischer deutscher Stangenspargel (500g) mit Rumpsteak  37,90€ 

(250g) und kleinen Kartoffeln, dazu Sauce Hollandaise oder 

Zerlassene Butter 

Fresh german asparagus (500g) with rumpsteak (250g) and 

potatoes, served with sauce hollandaise or melted butter 

  

Entrecote vom Charolais-Rind  28, 90€ 

mit „Steakhouse-Fries“,  bunter Salatgarnitur 

und hausgemachter Kräuterbutter 

Entrecote of Charolais-beef with „Steakhouse fries“,  

mixed salad garnish and homemade herbs butter 
 

 

Dessert 
 

Quarkmousse mit Erdbeer-Rhabarberkompott                                          6,90€ 

Cream of chesse  with strawberry- rhubarbcompote 

 

,,Tarte fine” dünn gebackene Apfeltarte auf   6,90€ 

Blätterteig mit Vanilleeis und Karamellsauce 

,,Tarte fine” baked apple tarte on puff pastry with 

vanilla ice cream and caramel sauce 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schlemmersommer-Menü 
 
,,Parlament Aperitif“ 

 

*** 

 

Gebackene Sesamgarnele auf  

Avocado-Tomatenmousse mit feinem Frisée und 

Limetten-Ingwervinaigrette 

Baked sesame shrimp with avocado tomato mousse 

with fine frisée and lime ginger vinaigrette 

 

*** 

 

Cremesüppchen von geräucherter Paprika 

Cream soup of smoked paprika 

 

*** 

 

Filet vom Holsteiner Rind mit gerösteten Zwiebeln, 

Portweinreduktion, aromatisiertem Blattspinat  

und Kartoffelgratin 

Filet of Holstein beef with roasted onions, 

port wine reduction, flavoured leaf spinach  

and potato gratin 

 

*** 

 

,,Tarte fine“ dünn gebackene Apfeltarte auf 

Blätterteig mit Vanilleeis und Karamellsauce 

,,Tarte fine" thinly baked apple tart on puff pastry  

with vanilla ice cream and caramel sauce 

  

 

 

 

 

Für 2 Personen 69,00€ 


