
 

  
 
Vorspeisen / appetizer 

 

 
Ceviche vom Skrei 
auf Avocadocreme mit Limonengel       
ceviche of cod 
with avocadocream and limegel         14,50 € 
 
Mosaik vom Lachs 
heiß geräuchert und gebeizt an mariniertem grünen Spargel 
und gebeiztem Eigelb  
mosaic of salmon 
hot smoked and pickled with marinated green asparagus 
and pickeld eggyolk         15,50 € 

 
Carpaccio vom Rinderfilet 
mit gehobeltem Auricchio, Rucola, gerösteten Pinienkernen 
und Oliven 
beeffilet carpaccio 
with planed auricchio, rucola, roasted pinenuts 
and olives           16,50 € 
 
 
 
 
                
Suppe / soup 
 
Essenz von geräucherten Nordseefischen 
mit gebackenen Heilbuttkroketten  
essence of smoked northseafish  
with baked halibutcroquettes         9,50 € 
 
Kartoffelcremesuppe 
mit Krabbenomlette auf Schwarzbrot 
potatocreamsoup 
with crabsomlette and dark bread         9,50 €   
 
 
 
 
bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden sie sich bitte an unser gut geschultes Personal 



 
 
aus der leichten Küche / light kitchen 
 
Marktfrische Blattsalate mit Croutons, Sprossen und gerösteten Kernen 
mit Walnussvinaigrette oder Joghurtsenfdressing  
fresh lettuce with croutons, sprouts and roasted kernels 
(walnut vinaigrette or yoghurt mustard dressing)  
 

Kleiner Salat / small salad   7,50 € 
Großer Salat / big salad   9,50 € 
 
Wahlweise dazu / optional:  
marinierter Feta und Oliven / marinated feta and olives          4,50 €  
gebratene Hähnchenbrust und Pilze / roasted chicken and mushrooms      5,50 € 
sautierte Riesengarnelen pro Garnele / sautéed king prawn each                            2,50 € 
 
 
Auberginenpüree 
in mediterranem Gemüsemantel 
auf Kartoffelgratin mit Tomaten Basilikumsauce  
eggplantpuree 
in mediterranean vegetable coat 
on potatogratin with tomatobasilsauce   14,50 € 
 
 
gebackener Ziegenkäse 
auf Risotto mit gegrillten Artischoken und Tomatenchutney 
baked goatcheese 
on risotto with grilled artischokes and tomatochutney               16,50 €  
 
 
hausgemachte Maronentagliatelle 
mit rosa gebratener Gewürz Entenbrust und Maronenschaum 
homemade chestnuttagliatelle 
with medium fried duckbreast and chestnut foam                                                                      17,50 € 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden sie sich bitte an unser gut geschultes Personal 



 

 
 
Fisch / fish 
 
gebratener Lachs und Steinbeißer 
auf violettem Kartoffelpüree mit Hummerschaum 
und glasiertem Minigemüse  
fried salmon and spined loach 
on violette potatopuree with lobster foam 
and glaced mini vegetables        22,50 € 
  
gegrillter Heilbutt 
mit gebratenen Schwarzwurzeln, Pastinakenpüree 
geblättertem Rosenkohl und Schupfnudeln  
grilled halibut 
with fried black roots, parsnippuree, leaved brusselsprouts and potato noodles         23,50 € 
 
kross gebratenes Filet vom Skrei 
mit dreierlei Wurzelgemüse und Thymiankartoffeln 
crunchy fried winter cod 
with three different roots and thymepotatos                  25,50 € 
 
Fleisch / meat 
   
Pfeffer Steak vom Black Angus 
mit Pfeffersauce, Speckbohnen an karamelisierten Schalotten 
und Rosmarinkartoffeln 
pepper beef with peppersauce, bacon beans,  
caramelized shalotts and rosmary potatoes      25,50 € 
 
zweierlei vom Linummer Kalb 
rosa gebratenes Filet und geschmorte Backe 
an Madeirajus mit glasierten Mohrkarotten, geröstetem Frühlingslauch 
und Sauerrahmkartoffeln 
 two kinds of Linummer veal 
pink fried filet and braised cheeks 
with madeirasauce, glaced carrots, roasted springonions 
and sour cream potatoes                        27,50 € 
 
dreierlei vom Iberischen Eichelschwein 
gegrillter Bauch, rosa gebratener Nacken und geschmorte Bäckchen 
an glasiertem Spitzkohl und souffliertem Semmelknödel 
three kinds of black Iberian pig 
grilled belly, pink fried neck and braised cheeks 
with glaced cabbage and prompt bread dumblings      28,00 € 
 
bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden sie sich bitte an unser gut geschultes Personal 



 
 
Frisch vom Grill / grilled 
 
gegrilltes prime Rip  
pikant mariniert mit Barbecuesauce an coleslaw Salat 
und Süßkartoffelpommes 
grilled prime rib steak spicy marinated with barbecue sauce,  
coleslaw and sweet potato fries  19,50 € 
 
´´Burger Spezial´´ 
feinstes Irisches Rindfleisch im Polentabrötchen mit Mojosauce 
Knusprigem Pancetta , Tomate , Gurke, Salat und Taleggio überbacken 
dazu Pommes 
„Burger special “ 
270g finest Irish beef in sesame bun with mojo sauce, crispy pancetta, tomato, pickles, 
lettuce and scalloped with Taleggio cheese  and French fries  19,50 € 
 
 
Käse und Brotzeit / cheese and snacks 
 
 
gebackener Ziegenkäse auf Trüffelhonig mit schwarzen Walnüssen 
baked goat cheese on truffle honey and black walnuts  8,50 € 
 
Auswahl von Französischem Rohmilchkäse  
mit Trauben, Feigen, Walnüssen und Fruchtsenf 
dazu Baguette und Butter 
choice of French raw milk cheese 
with grapes, figs, walnuts and fruit mustard 
comes with baguette and butter 12,50 € 
 
Italienische Brotzeit 
Italienische Wurst und Käsespezialitäten mit Rucola,  
antipasti, Oliven,  
dazu Baguette und Meersalzbutter 
Italian bread time 
Italian sausage and cheese specialties with arugula, 
antipasti and olives  
comes with baguette and sea salt butter   14,50 € 
 
 
 
 
 
 
bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden sie sich bitte an unser gut geschultes Personal 



 
 
Dessert und Eis / dessert and icecream 
 
Creme Brûlée 
mit pochierter Rotweinbirne und Glühweineis  
crème brûlée  
with poached red wine pear and mulled wine ice cream                  7,00 € 
 
Honigdessert 
honeydessert             8,50 € 
 
Eis und heiß 
Vanilleeis mit heißen Kirschen und Sahne garniert  

hot and cold 
vanilla ice cream with hot cherries and whipped cream on top                      7,50 € 

 
Schokotraum 
Schokoladeneis und Stracciatella-Eis mit Schokoladensauce 
und Schokosplitter, mit Sahne garniert 
chocolatedream  
chocolate and straciatella ice cream with chocolatesauce 
and chocolate splinters, whipped cream on top         8,50 € 
 
Nussknacker 
Maple Walnuteis, Haselnusseis und Pistazieneis 
mit karamelliesierten  Haselnüssen, Pistazien und Eierlikör 
garniert mit Sahne  
nutcracker 
maple walnut, hazelnut and vanilla icecream with caramelized hazelnuts, pistachios and egg 
liqueur,whipped cream on top                          10,50 € 
 
Joghurtbecher 
hausgemachtes Joghurteis mit Himbeerkompott  
garniert mit Sahne              
yoghurtcup 
homemade yoghurt ice cream 
with rapsberrycompott 
whipped cream on top         10,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden sie sich bitte an unser gut geschultes Personal 



 
 
 

Altländer Apfelmenü 
 

sautierte Leber von der Oldenburger Ente 
an Feldsalat mit Apfelvinaigrette 

und Brioche  
sautéed liver from oldenburger duck 
with lamb´s lettuce,applevinaigrette 

and brioche 
12,50 € 

 

*** 
gegrillte Jakobsmuschel 

auf geröstetem Schwarzwurzel Apfelkompott 
und Maronenespuma 

grilled scallops on roasted black roots applecompott 
and chestnutespuma  

18,50 € 
 

*** 
zweierlei vom Altländer Fasan 

confierte Keule und rosa gebratene Brust 
in rote Betefond an sautierten Kräuterseitlingen 

mit Pastinaken Apfelmousse und Serviettenknödel 
altländer commom pheasant in two way 

confiert  mace and pink fried breast 
in red bête fond and sautéed king trumpet mushroom 

parsnip applemousse and breaddumplings  
26,50 € 

 

*** 
süßer Semmelknödel 

mit kandierten Äpfeln und Apfel Holundereis 
sweet breaddumblings with candied apple 

and apple elder ice cream  
9,50 € 

 
Menüpreis 55,00 € pro Person 

 
 

 
bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden sie sich bitte an unser gut geschultes Personal 



  
 
 

 


