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.

Jetzt an später denken
-ein leckeres Dessert passt immerVerdener Rote Grütze
mit Vanillesoße
mit Vanilleeis

l

g

€ 4,80

g

€ 5,40

Fruchteis Traum
mit Zitronensorbet, Himbeersorbet
und Passionsfruchtsorbet
auf Obstsalat

g

und Schoko Crunch Müsli

aa,ac,ad,ha,g

€ 6,90

g

Käseauswahl
mit Früchten garniert,
a

verschiedenes Brot und Butter
kleine Portion
Unsere Eissorten
Portion Schlagsahne
Vanilleeis

g

pro Kugel
g

€ 13,50
€ 8,90
€

€ 0,50

g

verfeinert mit Bourbon Vanille

Dark Chocolate

f,g

dunkles Schokoladeneis mit kubanischem Kakao
und Vollmilchschokoladenstückchen

Zitronensorbet
mit sizilianischen Zitronenstückchen

Tres Leche Macadamia

1,10

g, hh

Kombination aus cremigem Eis,
samtiger Karamellsoße
und kandierten Macadamiastückchen

Himbeersorbet
mit hohem Fruchtanteil
g

Sauerkirscheis

Kreation aus cremigem Eis mit Schlagsahne
Sauerkirschsoße und Sauerkirschstückchen

Stellen Sie Ihr Eis selbst zusammen!

Vorspeisen
-die kleinen AppetitanregerAntipasti Teller
vielfältige Gemüsesorten
unterschiedlich mariniert

l

g

mit Schafskäse und Serranoschinken
kleine Portion

K

€ 8,70
€ 5,90

Antipasti plate
a variation
of differently marinated vegetables
with sheep’s cheese and Serrano ham

Vorspeisen Trilogie
mit geräucherter Entenbrust
an Preiselbeeren,
feiner Hirschpastete
und Dakos

f

aa,ac,c,g,hb

a,g

€ 9,90

Appetizers trilogy
smoked duck-breast with lingonberries
fine venison pate
and Dakos

a

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

Suppen
-Sie sind für uns das Salz in der...Gebundene Steckrübensuppe g
mit Majoran und kandierten Datteln

€ 5,20

Thickened turnip soup
with marjoram and candied dates

Niedersächsische Hochzeitssuppe
in der Portionsterrine serviert

aa,ac,c,i

€ 6,80

“Wedding soup” lower saxony
served in a terrine
a

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

Aus dem Garten
-grün und buntBunter Salatteller
mit verschiedenen Blattsalaten, Birnenspalten,
Kirschtomaten und Walnüssen
dazu Sherry-Dressing

hc

aa

- mit Blauschimmelkäse

g

- mit geräucherter Entenbrust

€ 9,90
f

- mit 6 St. argentinischen Rotgarneelen

€ 11,00
b,g

€ 15,80

Colorfull salad
various lettuce, slices of pears
cherry tomatoes and walnuts
with a sherry-dressing
- with blue cheese
- with smoked duck-breast
- with 6 pcs of argentine red shrimp
a

Zu unseren Salaten reichen wir Baguette .
All salads are served with baguette.

Pasta
-immer wieder andersBandnudeln

aa,c
b

mit gebratenen Gambas und Blattspinat
im leichten Knoblauchsud
€ 13,50

Tagliatelle
with fried prawns and spinach
in a light garlic broth

Meeresfrüchte
-leckeres aus Neptuns ReichGebratenes Schwertfischsteak
an Honig-Estragon-Soße
und Bandnudeln
und Physalis

aa,c

aa,d,g

aa,g

mit Zuckerschoten

g

€ 19,60

Fried swordfish
on a honey-terragon-sauce and tagliatelle
with mangetouts and physalis

Der
Niedersachsenteller
-gutes aus der RegionNiedersachsenteller
Monatlich wechselndes Angebot.
Bitte fragen Sie unsere Mitarbeiter.

€ 12,50
Lower Saxony Platter
Monthly changing menu.
Please, ask our staff.

Unsere Spezialitäten
im Winter
Medaillons vom Frischlingsrücken

aa

aa, l

mit Preiselbeersoße
Wirsing-Birnen-Gemüse
mit Pernod verfeinert
aa,c,ha

€ 19,50

und Mandelkroketten

Medaillons from young boar neck

aa

with cranberrysauce
Savoy-pear-vegetables
refined with Pernod
and almond croquettes

Grünkohl

ad,j

und Pinkel

ad

mit Kassler, Schinkenwurst und Bauch
j

dazu Senf und Salzkartoffeln
Portion

Satt

g

€ 19,90
€ 22,90

Kale and groats sausage
with smoked pork, sausage and belly of pork
mustard and boiled potatoes

Fleischgenuss
kurz gebraten - lang genießen

Tranchen von der Entenbrust
rosa gebraten
Schalottengemüse mit Sherry-Kirschen
aa
g
und grünem Pfeffer , dazu Polenta

€ 19,50

Tranches of duck breast
Medium roasted
shallots with cherries in sherry
green pepper and polenta

Wiener Kalbsschnitzel
mit buntem Salatteller
und Bratkartoffeln

a

j

€ 18,30

“Wiener” veal escalope
with colorful salad
and fried potatoes

Herrenteller

aa

Schweinemedaillon,
aa
Rumpsteak und Hähnchenbrust
g,aa
mit Champignons in Rahm
und Bratkartoffeln

€ 19,50

Gentlemen’s plate
Pork medaillon, rumpsteak and chickenbreast
with mushrooms in cream
and fried potatoes

Rumpsteak mit Kräuterbutter

g

g

kleinen Maiskölbchen
l
und mariniertem Kürbis
dazu Kartoffeldippers

€ 22,70

Rump steak with herbs butter
small corncobs and marinated pumpkin
with potato dippers

Pfeffersteak vom Rinderfilet
aa,i,l

mit Pfeffersauce
g
Bohnen-Tomaten-Walnuss-Gemüse
g
dazu Bratkartoffeln

Pepper steak of beef filet
with pepper sauce
bean-tomato-walnut-vegetables
and fried potatoes

€ 27,90

