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Verdener Rote Grütze

Gebrannte Mandel Eis

Fruchteis Traum

Käseauswahl

pro Kugel
Portion Schlagsahne

Vanilleeis

Dark Chocolate

Zitronensorbet

Tres Leche Macadamia

Himbeersorbet

Stellen Sie Ihr Eis selbst zusammen!

Unsere Eissorten

mit Vanillesoße € 4,80
mit Vanilleeis € 5,40

gebacken im Brickteigmantel
an Pflaumen-Heidelbeerkompott € 6,80

mit Zironensorbet, Himbeersorbet
und Passionsfruchtsorbet
auf Obstsalat
und Schoko Crunch Müsli € 6,90

mit Früchten garniert,
verschiedenes Brot und Butter € 13,50
kleine Portion € 8,90

verfeinert mit Bourbon Vanille

dunkles Schokoladeneis mit kubanischem Kakao
und Vollmilchschokoladenstückchen

mit sizilianischen Zitronenstückchen

Kombination aus in cremigem Eis
eingebetteter samtiger Karamellsoße
und kandierten Macadamiastückchen

mit hohem Fruchtanteil

mit Mandelstückchen
und fein eingestrudelter Kaffeesoße

mit saftigen Mangostückchen

€ 1,10
€ 0,50

Gebrannte Mandel Eis

Passionsfruchtsorbet

Jetzt an später denken
-ein leckeres Dessert passt immer-



Verdens famous red fruit jelly

Caramelised almond ice-cream

Fruit ice-cream dream

Cheese selection

per scoop € 1, 0
Portion whipped cream € 0,50

Vanilla ice-cream

Dark chocolate

Lemon sorbet

Tres leche macadamia

Caramelised almonds ice-cream

Passion fruit ice-cream

Compose your own ice-cream bowl.

Our ice-cream selection: 1

with vanilla sauce 8

with vanilla ice-cream 5,40

flavored with Bourbon vanilla

with Cuban cacao and milk chocolate bits

with Sicilian lemon bits

creamy combination of ice-cream,
velvet caramel sauce and crystallized
and chopped macadamia nuts

with a high fruit content

with chopped almonds
and smooth coffe sauce

with mango bits

€ 4, 0
€

€ 6,80

with lemon sorbet, raspberry sorbet
and passion fruit sorbet
on top of fruit salad
and crunchy muesli with chocolate € 6,90

garnished with fruits
several types of bread, butter € 13,50

small € 8,90

baked in filo pastry on plum-blueberry compote

Dark chocolate ice-cream

Raspberry sorbet

Think about later
-a delicious dessert always fits-



Antipasti Teller

Antipasti plate

Gebeizter Lachs

Marinated salmon

Zum Antipasti Teller reichen wir Baguette

With the antipasti platter we serve baguette

vielfältige Gemüsesorten
unterschiedlich mariniert
mit Schafskäse und Serranoschinken € 8,70
kleine Portion € 5,90

a variation

of differently marinated vegetables

with sheep’s cheese and Serrano ham

auf Kartoffelpuffer
mit Tomaten-Frischkäsedip € 8,70

on potato pancake
with tomato cream cheese dip

Vorspeisen
-die kleinen Appetitanreger-



Erbsen-Minz-Suppe

Pea and Mint Soup

Steinpilzcremesuppe

Niedersächsische Hochzeitssuppe

Wedding soup “Lower saxony”

Zu unseren Suppen reichen wir Baguette.
All soups are served with baguette.

mit Rauchlachsstreifen € 5,90

with smoked salmon stripes

mit Cognac verfeinert
und rosa Pfeffer-Schmand € 7,30

refined with cognac
and pink pepper sour cream

Cep cream soup

in der Portionsterrine serviert € 6,60

Clear soup based on chicken broth
with meatballs, asparagus and noodles
served in a bowl

Suppen
-Sie sind für uns das Salz in der...-



Bunter Salat

Colorful salad

Zu unseren Salaten reichen wir Baguette.
With all our salads we serve baguette.

mit verschiedenen Blattsalaten
lila Möhrenspaghetti, Birnenspalten,
gerösteten Cashewkernen
und gebratenen Kräuterseitlingen
dazu Sherrydressing € 9,90

different types of lettuce, pink carrots,

pears, roasted cashews and

fried king oyster mushrooms

with sherry dressing

Aus dem Garten
-grün und bunt-



Ravioli Zucca

Ravioli Zucca

Pasta Risotto

Pasta Risoot

Pasta mit cremiger Kürbis-Frischkäsefüllung
mit Sonnenblumenkernen und Rucola in
Kürbiskernöl geschwenkt und
mit Pflaumenglace garniert € 12,90

Raviolis with a
pumpking cream cheese filling
sunflower seeds and rucola dipped in
pumpkin seed oil
garnished with plum glace

mit Rieslingsahne,

gebratenen Kräuterseitlingen

und Putenbruststreifen € 10,30

with Riesling cream,
fried king oyster mushrooms
and turkey stripes

Pasta
-immer wieder anders-



Pannfisch

“Pannfisch”

Gebratenes Zanderfilet

Fried pike perch

Gebratenes Fischfilet
mit Sauerkraut und Bratkartoffeln
dazu Dijon Senf Soße € 14,90

fried filet of fish

with sauerkraut and fried potatoes

served with dijon mustard sauce

mit Rieslingsahne,
geschmorten Wirsingstreifen
und Salzkartoffeln € 17,20

with Riesling cream,

stewed savoy cabbage

and potatoes

Meeresfrüchte
-leckeres aus Neptuns Reich-



Der
Niedersachsenteller

-gutes aus der Region-

Niedersachsenteller

Lower Saxony Platter

Monatlich wechselndes Angebot.
Bitte fragen Sie unsere Mitarbeiter.

€ 12,50

Monthly changing menu.
Please, ask our staff.

Unser vegetarisches
Gericht

Gemüsestrudel

Our veggie dish
Vegetarian strudel

gefüllt mit Cous-Cous, Frischkäse, Mangold,
buntem Paprika, Minze und Sesam
an Salatbeilage
und Tomaten-Frischkäse-Dip € 13,50

filled with cous-cous, cream cheese, chard, colorful

peppers, mint and sesame

served with salad and tomato-cream-dip



Filetstreifen
vom Schwein und Rind

Filet stripes of pork and beef

Halbe Ente

Half of a duck

Tranchen vom Rehrücken

Slices of saddle of venison

mit Kräuterseitlingen und Lauchstreifen in
Sahnesoße mit rosa Pfeffer
dazu bunte Salate und Butterreis € 16,90

with king oyster mushrooms, stripes of leeks
in a cream sauce with pink pepper
served with colorful salad and butter rice

mit Heidelbeersoße
Zuckerschoten und Cous-cous
mit Pistazienkernen € 18,90

with blueberry sauce, sugarbeans and

cous-cous with pistachios

an Preiselbeerrahm
Wirsing-Steinpilzgemüse mit Birnenstückchen
dazu Kartoffelklöße € 24,50

on cranberry cream

savoy-mushroom vegetables with pear

served with potato dumpling

Gaumenfreude
-kulinarische Verführungen-



Fleischgenuss
-kurz gebraten - lang genießen

Schweinemedaillons im Speckmantel

Pork medaillons in bacon

Herrenteller

Gentlemen’s plate

Rumpsteak mit Kräuterbutter

Rump steak with herbed butter

Pfeffersteak vom Rinderfilet

Pepper steak of beef filet

an Rosmarinzwetschgen, lila Möhrengemüse

und Kartoffelpuffer € 17,90

with rosemary-plums, violet carrots

and potato pancake

Schweinemedaillon, Rumpsteak und Putenbrust

mit Champignons in Rahm

und Bratkartoffeln € 19,20

Pork medaillon, rumpsteak and turkey breast

with mushrooms in cream

and fried potatoes

Zucchini-Himbeer-Gemüse, geröstete Cashewkerne

und Kartoffeldippers € 22,70

courgette-raspberry-vegetables, rosted cashews

and potato dippers

mit Pfeffersauce, Grilltomate und Bohnenbündchen

dazu Bratkartoffeln € 27,90

with peppersauce, grilled tomato and bean bundle

with fried potatoes





Glander’s Kartoffelsuppe

Scheiterhaufen

Käseauswahl

Flammkuchen

Glander’s Potato soup

Cheese “burning stake”

Choice of cheese

“Tarte flambée”

mit Schinkenwurst, Tasse € 4,90
Croûtons und Petersilie Terrine € 8,80

with spicy saussage, croûtons

and parsley

Käsescheite mit Früchten garniert € 7,20

Cheese sticks garnished with fruits

mit Früchten garniert,
verschiedenes Brot und Butter € 13,50

kleine Port. € 8,90

garnished with fruits,

different kinds of bread and butter

mit Schinken, Lauch und Frischkäse € 7,70
oder

mit Champignons und Gorgonzola € 8,20

with ham, spring-onion and cream cheese

or

with mushrooms and Gorgonzla



Salat No. 13

/ Baguette belegt mit

/ of a French roll topped with

/ Baguette “Spezial”

/ of a French roll “special”

Salad “No. 13”

1

1

1

1

2

2

2

2

Verschiedene Blattsalate mit Tomate,
Gurke, Paprika, Fetakäse, Ringen von
roten Zwiebeln und gebratenen
Putenbruststreifen
dazu Balsamicodressing und Baguette € 9,90

Various kinds of lettuce with tomato,

cucumber, bell pepper,

feta cheese, rings of red onion,

fried stripes of turkey breast

with balsamic dressing and French roll

rosa gebratenem Roastbeefaufschnitt
Remouladensoße, Eischeiben, Tomate
und Gewürzgurken € 10,90

slices of cold grilled roast-beef,

sauce tatar, slices of boiled egg,

tomatoes and pickled gurkins

mit Schinken, Salami, Peperoni,
Zwiebelringen, Tomate, Käse
und Kräuter-Knoblauchsoße € 7,80

with ham, salami, hot chillies,

onion rings, tomatoes and cheese

with herb-garlic sauce



Hausmacher Knipp

Homemade “Knipp”

Verdener Frikadelle

Verden Burger

Zwiebelfleisch

Onion meat

mit Gewürzgurken

und Bratkartoffeln oder Schwarzbrot € 9,30

minced meat with pickled gurkins

and fried potatoes or black bread

im Sesambrötchen mit Schafskäse,
Zucchini, gerösteten Zwiebeln
und Knoblauchsoße € 9,10

in a sesame roll with sheep’s cheese,

zucchini, roasted onions

and garlic sauce

Rumpsteak
mit gebackenen Zwiebelringen und
grünem Pfeffer, eingelegtem Gemüse,
Kräuterbutter und Bratkartoffeln € 18,50

rumpsteak with baked onions

and green pepper,

marinated vegetables, herb butter

and fried potatoes



Termine
-Auf Wunsch werden Sie
per E-Mail immer über die

neuesten Termine informiert.-

Dinner Criminale

Musical Dinner

mit dem neuen Stück “Teufelsbrut”

am 27. Januar 2018

mit neuem Programm

am 24. Februar 2018

Vier-Gang-Menü und Programm

€ 65,90 pro Person

Drei-Gang-Menü und Programm

€ 75,00 pro Person

mit Glühweinempfang am Feuerkorb

und kalt/warmen Buffet

€ 23,50 pro Person

jeweils ab 18 Uhr

Glander´s

Weihnachtsbuffets
am

Freitag,

Donnerstag,

Mittwoch,

Freitag,

01.12.2017
07.12.2017

13.12.2017
15.12.2017

Glander´s Raclette-Abend
am

Freitag,

ab 18:00 Uhr

10.11.2017

Vorspeise und Raclette mit 250 g Fleisch

€ 21,50 pro Person
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Termine
-Auf Wunsch werden Sie
per E-Mail immer über die

neuesten Termine informiert.-

Familienbrunch

Gänsebrunch*

Adventsbrunch

Christmas-Brunch*

Neujahrsbrunch*

Familienbrunch

Osterbrunch*

Muttertagsbrunch*

Pfingstbrunch*

am

22. Oktober

19. November

am

05. November

am

03. Dezember

10. Dezember

17. Dezember

am

25. & 26. Dezember

am

01. Januar

am

21. Januar

04. Februar

18. Februar

04. März

18. März

am

01. & 02. April

am

13. Mai

am

20. Mai

Preise pro Person

Familienbrunch € 23,50

* Feiertagsbrunch € 27,50


