
Montag bis Samstag 18:00 - 23:00

Monday to Saturday 06:00 pm - 11:00 pm

ENJOY!

Restaurant   Bar   Biergarten



*10. März 1776 in Hannover; † 19. Juli 1810 auf Schloss Hohenzieritz 

Zeitgenossen beschrieben sie als schön und anmutig, ihre ungezwungenen Umgangsformen 

erschienen ihnen eher bürgerlich als aristokratisch. Ihr Leben war eng verknüpft mit den 

dramatischen Ereignissen im Kampf Preußens gegen Napoleon Bonaparte. Da sie früh starb, 

blieb sie auch in der Vorstellung der nachfolgenden Generationen jung und schön. Schon zu 

Lebzeiten wurde sie zum Gegenstand beinahe kultischer Verehrung. Nach ihrem Tod setzte 

sich diese Tendenz verstärkt fort. Sie wurde als Mutter Kaiser Wilhelms I. zum Symbol für den 

Wiederaufstieg Preußens und für die Entwicklung hin zum Deutschen Kaiserreich. So liegt 

ihre historische Bedeutung in der legendären Berühmtheit, die sie als Kögigin von Preußen 

tatsächlich hatte.

Königin Luise 
von Preußen



Suppen & Vorspeisen
Blumenkohl - Curry Suppe i,n     5,10 €
cauliflour - curry soup

Süß - saurer Linseneintopf i      5,60 €
Sweet and sour lentil stew

Gebackener Camembert an  
pochierter Birne mit Preiselbeeren c,a,n    8,50 €
Baked camembert on poached pear with cranberries

Chicorée, Radicchio, Rucola Salat mit getrockneten 
Aprikosen, Parmaschinken und Walnussdressing m,e,j 6,50 €
Chicory, radicchio, rocket salad with dried apricots, 
parma ham and walnut dressing

Starters & Soups



Hauptgänge
Crunchy Chicken Burger im irischen Softbrötchen, 
Wildkräuter, Honig-Senf-Sauce und Pommes a,c,g,j   16,90 €
Crunchy Chicken Burger in Irish Soft Roll, 
Wild herbs, honey mustard sauce and fries

Gegrillte Entrecôte, Kürbis-Tomaten-Chutney  
und Grillkartoffeln n        24,90 €
Grilled entrecote, pumpkin, tomato chutneys and 
grilled potato

Gegrilltes Wolfsbarschfilet an Pale Choi Gemüse, 
geröstetem Sesam und Safranreis k,n     19,50 €
Grilled sea bass fillet with baby spinach salad and date butter

Rosa gebratener Wildschweinrücken 
auf Waldpilzrahm und Brezel-Serviettenknödel g,a,n,d  22,90 €
Medium roasted wild boar back 
on mushroom cream and pretzel dumplings

Gefüllte Ravioli mit Tomaten-Oliven Sugo a,n,i    14,90 €
Vegan stuffend ravioli with tomato and olive sugo 

Pasta mit Kürbisbolognese g,n      13,90 €
Pasta with pumpkin bolognese 

main courses



snack offer

Ab 17:00 Uhr   

at 5:00 pm

Dessert
Pflaumen Sorbet mit Zimt-Crumble a,g     5,10 €
Plum sorbet with cinnamon crumbles

Gebackener Birnenstrudel an Sahne g,a,c    5,40 €
Baked pear strudel on cream

Schokoküchlein mit flüssigem Kern an Vanilleeis c,g,a  6,10 €
Chocolate cake with liquid core of vanilla ice cream

Snack Angebot
Tomate-Mozarella mit Basilikum-Pesto h    5,50 €
Tomato and mozarella with pesto

Tagessuppe          4,10 €
Soup of the Day

Pizza           7,40 €
Speziale a,c,g,i oder Quattro formaggi a,c,g,i

Überbackene Nachos mit Sweetchilli Dip a,g    4,80 €
Nachos gratinated with cheese and sweetchilli dip



Allergenkennzeichnung
a  enthält Getreide (Gluten) - contains cereals  
b  enthält Nüsse - contains nuts    
c  enthält Eier - contains eggs    
d  enthält Fisch - contains fish 
e  enthält Nüsse - contains nuts    
f  enthält Sojabohnen - contains soy   
g  enthält Milch - contains milk     
h  enthält Schalenfrüchte - contains peel fruits
i   enthält Sellerie - contains celery      
j   enthält Senf - contains mustard 
k   enthält Sesam - contains sesame 
l   enthält Lupinen - contains lupins
m  enthält Weichtiere - contains molluscs
n  enthält Schwefeldioxid und Sulfite - contains sulfur dioxide and sulfide

Zusatzstoffe
1   Farbstoff - pigment 
2   Konservierungsstoffe - preservative 
3   Antioxidationsmittel - antioxdant
4   Phosphat - phosphate
5   Geschmacksverstärker - flavor enhancer 
6   Koffeinhaltig - caffeine
7   Chininhaltig - quinine 
8   Süßungsmittel - sweetening
9   Taurin - taurine
10  gewachst - waxed


