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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

Schokoladensoufflé,

Käseauswahl

pro Kugel

Portion Schlagsahne
Portion heiße Kirschen

Vanilleeis

Chocolate Chip

Zitronensorbet

Tres Leche Macadamia

Himbeersorbet

Stellen Sie Ihr Eis selbst zusammen!
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Unsere Eissorten
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mit Vanillesoße € 4,80

mit Vanilleeis € 5,40

mit heißen Kirschen

und Sauerkirscheis € 6,90

mit Früchten garniert,

verschiedenes Brot und Butter
kleine Portion € 8,90
große Portion € 13,50
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verfeinert mit Bourbon Vanille

Schokoladeneis mit knackigen Schokostückchen

mit sizilianischen Zitronenstückchen

Kombination aus cremigem Eis
samtiger Karamellsoße
und kandierten Macadamiastückchen

mit hohem Fruchtanteil

Kreation aus cremigem Eis
mit Schlagsahne, Sauerkischsoße
und Sauerkirschstückchen

€ 1,10

€ 0,50
€ 3,50

Sauerkirscheis

Jetzt an später denken
-ein leckeres Dessert passt immer-



Verdens famous red fruit jelly

Chocolate Souffle

Cheese selection

per scoop € 1, 0
Portion whipped cream € 0,50
Portion hot sour cherries € 3,50

Vanilla ice-cream

Chocolate Chip

Lemon sorbet

Tres leche macadamia

Sour cherry 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 small chocolat chips

with Sicilian lemon bits

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

with a high fruit content

creamy combination of ice-cream,
whipped cream, sour cherry sauce
and pieces of sour cherries

€ 4, 0
€

with hot sour cherries
and sour cherry ice-cream € 6,90

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

small € 8,90

Chocolate ice-cream

Raspberry sorbet

Think about later
-a delicious dessert always fits-



Antipasti Teller

Antipasti plate

Italienischer Landschinken

Italian ham

K

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

a

vielfältige Gemüsesorten

(getrocknete Tomaten)

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 Spalten von der Cantaloup Melone

und 3 argentinischen Rotgarnelen € 9,80

with slices of a Cantaloup melon
and 3 argentin red shrimps
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Vorspeisen
-die kleinen Appetitanreger-

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

Erbsen-Minz-Suppe

Pea-mint-soup

Brunnenkressesuppe
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Zu unseren Suppen reichen wir Baguette .
a

All soups are served with baguette.

mit Hähnchen-Curry-Spieß € 5,80

with a chicken-curry-skewer

mit Nordseekrabben € 5,90

with North sea shrimps

b

Watercress soup



Wildkräutersalat

Wild herbs salad

Salat No 13

Salad No 13

Zu unseren Salaten reichen wir Baguette .
a

All salads are served with baguette.

mit Meeresspargel, Radieschen,
Kirschtomaten

und Rumpsteak 140 g

dazu Limetten-Ingwer-Dressing € 18,50

with glassworts, radisches,
cherry tomatoes
and rump steak 140 g
with lime ginger dressing

verschiedene Blattsalate
mit Tomate, Gurke, Paprika
und roten Zwiebeln

dazu Balsamico-Dressing € 8,90

- mit Schafskäse 100 g + € 4,00
- mit Tranchen

von der Hähnchenbrust 140 g + € 3,90

- mit 6 St. argentinischen Rotgarneelen + € 9,50

various lettuce with tomato,
cucumber, paprica and red onions
with balsamic dressing

- with feta cheese
- with slices of chicken breast
- with 6 pcs of Argentine red shrimps
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Aus dem Garten
-grün und bunt-



Spaghetti

Spaghetti

mit Muschelfleisch in Tomatensahnesoße
und gebratenem Lachsfilet € 16,90

with mussel meat in tomato cream sauce
and fried fillet of salmon
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Pasta
-immer wieder anders-

Meeresfrüchte
-leckeres aus Neptuns Reich-

Gebratene Scholle

Fried plaice
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mit zerlassener Butter , Salzkartoffeln

und buntem Salatteller € 18,50

with melted butter, boiled potatoes
and colorfull side salad
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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.

Saisonales
Zarte Kaninchenkeule

Delicious rabbit leg

Gebratene Lammhüfte

Roasted Lamb-hip

mit Schalotten und Möhren

in Kaffeelikörsoße

und Bratkartoffeln

mit Knoblauchbutter , grünem Spargel

und Kirschtomaten
dazu Kräuterkartoffeln € 18,50

with garlic-butter, green asperagus
and cherry tomatoes
with herbal potatoes
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€ 17,20

with onions and carrots
in coffee liqueur sauce
and fried potatoes



Fleischgenuss
kurz gebraten - lang genießen

Hähnchenbrustfilet
mit der Haut gebraten

Chicken breast fillet
fried with the skin

Wiener Kalbsschnitzel

Viennese veal schnitzel

Herrenteller

Gentlemen’s plate

Rumpsteak

Rump steak

Pfeffersteak vom Rinderfilet

Pepper steak of beef filet
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an Paprika-Ananas-Gemüse
und Schupfnudeln € 15,40

with paprika-pineapple-vegetables
and noodles

mit buntem Salatteller
und Bratkartoffeln € 18,30

with colorful salad
and fried potatoes

Schweinemedaillon,
Rumpsteak und Hähnchenbrust
mit Champignons in Rahm
und Bratkartoffeln € 19,50

Pork medaillon, rump steak and chicken breast
with mushrooms in cream
and fried potatoes

mit Erdnuss- und Chilli-Cheese Dip ,
geschmorte Tomaten, mit Speck
und Zwiebeln, dazu belgische Pommes € 22,70

with peanut-and Chille Cheese Dip,
stewed tomatos with bacon and onions,
to belgian fries

mit Pfeffersauce
Frühlingslauch-Champignon-Gemüse
und Bratkartoffeln € 27,90

with pepper sauce, spring onions-mushroom-
vegetables, with fried potatoes
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Termine
-Auf Wunsch werden Sie
per E-Mail immer über die

neuesten Termine informiert.-

Die neue Brunchsaison startet

am 20. Oktober 2019
Weitere Termine:
03. November 2019

17. November 2019

01. Dezember 2019

08. Dezember 2019

15. Dezember 2019

Preis pro Person € 42,50

inkl. ausgewählter Getränke

Heinz Erhard Abend
mit Andreas Neumann

am 18. Oktober 2019

und am 17. Januar 2020
Eintritt inkl. Menü € 79,00

Big Bottle Party
am 26. Oktober 2019

Weinprobe aus großen Flaschen

Preis pro Person € 59,50

inkl. Snacks und Mineralwasser


