Regional und frisch. Einfach richtig lecker.

Suppen & Vorspeisen | Soups & Starters
Fischsuppe Bouillabaisse
nach Art des Hauses

9,00 €

fish soup Bouillabaisse

Frische Pfifferlingssuppe
fresh chanterelle soup

Carpaccio vom Rind | Grana Padano
frischer Rucola | geröstete Pinienkerne

9,00 €
12,00 €

beef carpaccio | Grana Padano | fresh rucola | rosted pine nuts

zusätzlich mit Pfifferlingen

16,00 €

Pfifferlinge in Rahm | Kartroffelrösti

12,00 €

Salate | Salads
Großer gemischter Salat

12,00 €

zusätzlich mit Rumpsteakstreifen

19,00 €

zusätzlich mit gebratenen Garnelen

21,00 €

zusätzlich mit Pfifferlingen

17,00 €

Vegetarisch
Quinoa-Linsen-Gemüse

16,00 €

additionally with chanterelles

chanterelles in cream sauce | hash browns

large mixed salad

additionally with rumpsteak stipes

additionally with fried shrimps

additionally with chanterelles

Blumenkohl | Falafel

quinoa-lentil-vegatables | cauliflower | falafel

Quinoa-Linsen-Gemüse

Blumenkohl | gebratene Pfifferlinge

19,00 €

quinoa-lentil-vegatables | cauliflower | fried chanterelles

Sollten Sie an einer Allergie leiden, sprechen Sie bitte unsere Mitarbeiter
an. Wir geben Ihnen gerne eine Übersicht der Allergene in unseren
Speisen.

Regional und frisch. Einfach richtig lecker.
Hauptgerichte mit Fleisch | Main course with meat
Sauerfleisch
Remoulade | gebratenen Drillingen | bunter Salat

16,00 €

sour meat | roasted potatoes | salad

Friesen Schnitzel

Schweineschnitzel | Nordseekrabben | Spiegelei
Kartoffel-Dippers | Sour Cream

23,00 €

frisian Schnitzel | north sea crabs | fried egg | potato dippers
Sour Cream

Rumpsteak (180g)

geschmorte Champignons | Zwiebeln | Kartoffel-Dippers
Sour Cream | bunter Salat

27,00 €

Rumpsteak (180g) | stewed champignons | onions
potato dippers | sour cream | salad

Geschmorte Lammkeule
Kartoffel-Sellerie-Stampf

24,00 €

stewed lamp shank | potato-celery-mash

Hauptgerichte mit Fisch | Main course with fish
Lachsfilet vom Grill

Paprika-Fenchel-Gemüse | Safransud | Kartoffelrösti

26,00 €

salmon fillet | pepper-fennel-vegatable | saffron brew
hash browns

Matjesfilets nach Hausfrauenart
Salzkartoffeln | bunter Salat

16,00 €

Matjes fillet „Bonne Femme“ | boiled potaoes | salad

Nordseescholle

zerlassener Butter | Salzkartoffeln | bunter Salat

22,00 €

north sea plaice | melted butter | boiled potatoes | salad

zusätzlich mit Nordseekrabben
additionally with north sea crabs

28,00 €

Sollten Sie an einer Allergie leiden, sprechen Sie bitte unsere Mitarbeiter
an. Wir geben Ihnen gerne eine Übersicht der Allergene in unseren
Speisen.

Regional und frisch. Einfach richtig lecker.

Für Buttjers un Deerns | childens menue
Nudeln | Bolognese

7,00 €

Hähnchen-Nuggets | Pommes rot-weiß

8,00 €

Kinderschnitzel | Rösti Sticks

8,00 €

Desserts
Zitronenmousse | Erdbeeren

9,00 €

Rote Grütze | Vanillesauce

7,00 €

Backenholzer Käseteller | Feigensenf

9,00 €

pasta | sauce bolognese

chicken nuggets | fries with mayo & ketchup

small Schnitzel | hash brown sticks

lemon mousse | strawberries

red fruit jelly | vanilla sauce

cheese plate | fig mustard

Sollten Sie an einer Allergie leiden, sprechen Sie bitte unsere Mitarbeiter
an. Wir geben Ihnen gerne eine Übersicht der Allergene in unseren
Speisen.

