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Speisen

Menue

Geöffnet Montag und Mittwoch bis Samstag 18:00 - 21:30 Uhr

Dienstags  und sonntags ist unser Restaurant geschlossen.

Open on Monday and Wednesday to Saturday 6 pm - 9:30 pm

On Tuesday and Sunday our restaurant is closed.



Verdener Rote Grütze

Fruchteis Traum

Käseauswahl

pro Kugel

Portion Schlagsahne

Vanilleeis

Dark Chocolate

Zitronensorbet

Tres Leche Macadamia

Himbeersorbet

Stellen Sie Ihr Eis selbst zusammen!

Unsere Eissorten
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mit Vanillesoße € 4,80

mit Vanilleeis € 5,40

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
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verfeinert mit Bourbon Vanille

dunkles Schokoladeneis mit kubanischem Kakao
und Vollmilchschokoladenstückchen

mit sizilianischen Zitronenstückchen

Kombination aus cremigem Eis
samtiger Karamellsoße
und kandierten Macadamiastückchen

mit hohem Fruchtanteil

Guaveeis mit saftigen Mangostückchen
und feiner Guavesoße

€ 1,10

€ 0,50

Guave Mango

Jetzt an später denken
-ein leckeres Dessert passt immer-



Verdens famous red fruit jelly

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

Guava Mango

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

Guava ice cream with mango bits
and fine guava sauce

€ 4, 0
€

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

Dark chocolate ice-cream

Raspberry sorbet

Think about later
-a delicious dessert always fits-



Antipasti Teller

Antipasti plate

Geräucherter Wildschweinschinken

Smoked Boar ham

Zu unseren Vorspeisen reichen wir Baguette .
All our starters are served with baguette.
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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

mit Preiselbeer-Chutney

an Salatbouquett € 8,70

with cranberry-chutney
and salad bouquet
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Vorspeisen
-die kleinen Appetitanreger-



Tomaten-Mango-Süppchen

Tomato-mango-soup

Rahmsuppe vom Frühlingslauch
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Zu unseren Suppen reichen wir Baguette .
a

All soups are served with baguette.

mit Schafskäse verfeinert € 5,50

rifined wiht sheep cheese

mit Minze verfeinert € 5,20

refined with mint
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Creamy soup of spring-onions

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

Aus dem Garten
-grün und bunt-

Salat No 13

Salad No 13

Zu unseren Salaten reichen wir Baguette .
a

All salads are served with baguette.

verschiedene Blattsalate
mit Tomate, Gurke, Paprika
und roten Zwiebeln

dazu Balsamico-Dressing

- mit Schafskäse € 9,90

- mit Tranchen von der Hähnchenbrust € 10,90

- mit 6 St. argentinischen Rotgarneelen € 15,80

various lettuce with tomato,
cucumber, parica and red onions
with blasamic dressing

- with feta cheese
- with slices of chicken breast
- with 6 pcs of argentine red shrimp
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Pasta

Pasta

gefüllt mit Ziegenkäse und Rosmarin

im Limettenfond

mit Mangostückchen € 12,90

filled with goat’s cheese and rosemary
in lime fond with mango-pieces
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Pasta
-immer wieder anders-

Meeresfrüchte
-leckeres aus Neptuns Reich-

Gebratene Scholle

Fried plaice

Lachsfilet

Salmon fillet

d
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mit zerlassener Butter , Salzkartoffeln

und buntem Salatteller € 18,50

with melted butter, boiled potatoes

and colorfull side salad

mit Schmand , Kräutern
und rosa Pfeffer gebacken

Blumenkohl und Butterkartoffeln € 19,70

baked with sourcream, herbs

and pink pepper

cauliflower

and buttered potatoes
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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.

Pfifferlinge
Frische Pfifferlinge

Fresh chanterelles

Geschmorte Pfifferlinge

Braised chanterelles

auf Schwarzbrotsockel

und Rührei

on black bread base
and scrambled eggs

mit zwei Schweinemedaillons

auf Kartoffelpuffer

with two pork medaillons
on potatoe pancakes
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€ 12,30

€18,90



Fleischgenuss
kurz gebraten - lang genießen

Filetstreifen
vom Schwein und Rind

Filet stripes
of pork and beef

Herrenteller

Gentlemen’s plate

Rumpsteak mit Bärlauchbutter

Rump steak with wild garlic butter

Pfeffersteak vom Rinderfilet

Pepper steak of beef filet

g

mit Spitzpaprika und Ananas

in Orangen-Curry-Soße

dazu bunte Salate und Fussioloni € 19,50

with sweet pepper and pineapple

in orange-curry.sauce

colorful salad and Fussioloni

Schweinemedaillon,

Rumpsteak und Hähnchenbrust

mit Champignons in Rahm

und Bratkartoffeln € 19,50

Pork medaillon, rumpsteak and chickenbreast

with mushrooms in cream

and fried potatoes

mit buntem Frühlingsgemüse

und Bratkartoffeln € 22,70

colorful spring vegetables

and fried potatos

mit Pfeffersauce

Grilltomate und Bohnen

dazu Bratkartoffeln € 27,90

with peppersauce, grilled tomato and bean bundle

with fried potatoes
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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 Gorgonzola



Salat No. 13

/ Baguette belegt mit

/ of a French roll topped with

/ Baguette “Spezial”

/ of a French roll “special”

Salad “No. 13”
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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.-

Grill-Abend
am Freitag

den 13. Juli 2018

ab 18:30 Uhr

Preis pro Person

€ 23,50

inkl. einem Glas Berliner Weiße

Magic Dinner
am 16. November 2018

Eintritt inkl. Menü € 55,00

Heinz Erhard Abend
mit Andreas Neumann

am 16. November 2018
Eintritt inkl. Menü € 79,00

Musical Dinner
am 23. Februar 2019
Eintritt inkl. Menü € 78,00

Magic Dinner
am 09. März 2019

Eintritt inkl. Menü € 55,00



Kennzeichnung
-Allergene Stoffe-

a) Glutenhaltiges

Getreide

aa) Weizen

ab) Roggen

ac) Gerste

ad) Hafer

ae) Dinkel

af) Kamut

b) Krebstiere

c) Eier

d) Fische

e) Erdnüsse

f) Sojabohnen

g) Milch

(einschl. Laktose)

h) Schalenfrüchte

ha) Mandeln

hb) Haselnuss

hc) Walnuss

hd) Cashewnuss

he) Pekanuss

hf) Paranuss

hg) Pistazie

hh) Macadamia/

Queenslandnuss

i) Sellerie

j) Senf

k) Sesam

l) Schwefeldioxid

und Sulfit (<10mg/kg)

m) Lupine

n) Weichtiere

F) Farbstoffe

K) Koservierungsstoffe

a) Cereals containing

gluten

aa) wheat

ab) rye

ac) barley

ad) oats

ae) Spelt

af) kamut

b) Crustaceans

c) eggs

d) fish

e) peanut

f) sojabeans

g) milk

(incl. lactose)

h) edible nuts

ha) almond

hb) hazelnut

hc) walnut

hd) cashewnut

he) pecan nut

hf) Brazil nut

hg) pistachio

hh) macadamia/

Queenslandnut

i) celery

j) mustard

k) sesame

l) sulfur dioxide

and sulfite (<10mg/kg)

m) lupine

n) molluscs

F) dyes

K) preservatives

Geringfügige Spuren eines Allergens können nicht ausgeschlossen

werden.

Die Daten dienen als Information, für die keine Haftung übernommen

wird. Bei den Produkten kann es zu Rezepturänderungen kommen, die

Einfluss auf vorhandene Allergene haben.

Minor traces of an allergen can not be excluded.

The data serves as information for which no liability is assumed. The

products may be subject to formulation changes that affect allergens.


