
 
  
Vorspeisen / Appetizer 

 
marinierter Büffelmozzarella 
an Tomaten Rucolasalat mit Pesto 
marinated buffalo mozzarella 
with tomato rucola salad and pesto                            9,50 € 
 
marinierter Hummer 
an Avocadocreme mit Rote Bete Kaviar 
marinated lobster 
avocado cream and beetroot caviar                         12,50 € 

 
Kalbs Tartar 
mit frischem Bio Eigelb 
verschiedenen Condiments und geröstetem Sauerteigbrot  
veal tatar 
with organic egg yolk 
various condiments and crunchy sourdough bread             13,50 € 
 
                
Suppe / Soup 
 
Vanillierte Kürbis Ingwersuppe  
mit Fenchel Cranberry-Chutney und sautierter Riesengarnele  
pumpkin soup with vanilla 
with fennel cranberry-chutney and sautéed king prawn    8,50 €  
 
Phở  
Rinderkraftbrühe mit Reisnudeln, Rinderfilet 
und verschiedenen Condiments 
vietnamese noodle soup 
beef tea with rice noodles, beef filet 
various condiments 
     
      kleine Portion /small   9,50 € 
      große Portion / large                    13,50 € 
   
 
bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden sie sich bitte an unser gut geschultes Personal 



 
 
Aus der leichten Küche / Light fare 
 
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 €                           
 
gegrillte Jakobsmuscheln  
an Carpaccio von Roter Bete mit Kürbis und Feldsalat 
roasted scallop 
with beetroot carpaccio, pumpkin and corn salad      13,50 € 
 
Variation von Minigemüse  
mit glasierter Quinoa und weißem Tomatenschaum 
variatons of small vegetables 
with glazed Quinoa and white tomato foam      14,50 € 
 
gebackener Ziegenkäse auf Perlgraupen Weizengrasrisotto  
mit gegrillter Paprikaund Tomaten Basilikumsauce 
baked  goat cheese 
on pearl barley - wheatgrass risotto with grilled paprika 
and tomato basil sauce     17,50 € 
 
Tagliarini  
mit Trüffelschaum, grünem Spargel 
Pinienkernen und Kalbsfiletstreifen 
Tagliarini 
with green asparagus, foam of truffle 
pine nut and stripes of the filet of veal    18,50 € 
 
bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden sie sich bitte an unser gut geschultes Personal 



 
 
 
Fisch / Fish 
 
heiß geräucherter Lachs „label rouge“  
mit Püree vom Rotkohl und Kerbelknolle an gebratenem Blumenkohl 
und violetten Kartoffeln 
hot smoked salmon „label rouge” 
with purée of red cabbage and chervil  
roasted cauliflower and purple potatoes             21,50 € 
 
kross gebratenes Filet vom Wolfsbarsch  
mit einer Variation von Kürbis und Kürbiskernen 
an Kürbiskern Kartoffelpüree 
crispy sea bass 
with variations of pumpkin and pumpkin seeds 
purée of pumpkin seed and potatoes    22,00 € 
 
„surf´n´turf“ 
gebratener Steinbeißer und rosa gebratene Gewürzentenbrust 
mit sautierten Pilzen im Entenfond und Rote Bete Serviettenknödel 
„surf´n´turf“ 
roasted spine loach and rare roasted spicy duck breast 
sautéed mushrooms in duck stock and beetrood servet dumplings                23,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden sie sich bitte an unser gut geschultes Personal 



 
 
Fleisch / Meat 
 
sous vide gegartes Rinderschaufelstück  
mit Holunder Balsamsauce an zweierlei Blumenkohl 
mit Marillenröster und Rosmarinkartoffeln 
top blade roast sous vide 
with elder balsam sauce and cauliflower served two ways 
with apricot compott and rosemary potatoes                     20,50 € 
 
kross gebackener Bauch vom Iberischen Eichelschwein  
mit Selleriesauce an sautierten Kräuterseitlingen, grünem Spargel 
und Serviettenknödel 
crispy baked iberian pork belly 
celery sauce with sautéed king oyster mushrooms, green asparagus  
and servet dumplings                   21,50 € 
 
Pfeffer Steak  
mit Pfeffersauce, Speckbohnen an karamelisierten Schalotten 
und Rosmarinkartoffeln 
pepper steak 
with pepper sauce, beans with bacon and caramelized shallot 
and rosemary potatoes                        23,50 € 
 
Dreierlei vom Holsteiner Salzwiesenlamm 
geschmorte Haxe mit Picandou im Strudelblatt 
Carree im Pistazienmantel und Rückenstück in Pancetta 
mit karamelisiertem Fenchel, Tomatenzungen auf Auberginenchutney 

Kartoffelpestopüree 
salt marsh lamb served three ways             
braised knuckle with goat cheese in flaky pastry 
loin in pistachio crust and saddle in Pancetta 
caramelized fennel, tomatoes and chutney of aubergine 
purée of potatoes and pesto                          24,50 € 
 
 
 
 
 
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 
spicy marinated with barbecue sauce, coleslaw 
and sweet potato fries 16,50 € 
 
„Burger Spezial“  
feinstes irisches Rindfleisch im Polentabrötchen mit Mojosauce 
Knusprigem Pancetta, Tomate, Gurke, Salat und Taleggio überbacken 
dazu Pommes 
“Burger special” 
finest Irish beef in polenta bam and Mojo sauce 
crispy pancetta, tomato, cucumber, lettuce 
gratinated with Taleggio cheese comes with French fries 17,50 € 
 
„Burger Surf´n´Turf`“  
gegrillter Rinderpattie und sautierte Garnelen in Briochebrötchen 
mit Trüffelmayonnaise 
 Babyspinat und gebackenen violetten Kartoffeln 
„Burger Surf´n´Turf`“ 
grilled beef patty, sautéed prawns in a brioche bun 
with truffled mayonnaise, baby spinach and baked purple potatoes         19,50€
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden sie sich bitte an unser gut geschultes Personal 



 
 
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,  
getrockneten Tomaten, Oliven,  
dazu Baguette und Meersalzbutter    
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 / Ice and Dessert 
 
Apfel Pflaumen Crumble  
mit Haselnusseis 
apple plum crumble 
with hazelnut ice cream                                     7,00 € 
 
Dessert vom Altländer Apfel  
und Holunderbeere 
Altländer appleand elderberry                            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 
chocolate dream 
chocolate and stracciatella ice cream with chocolate sauce 
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 pistachio ice cream 
with caramelized hazelnuts, pistachios and egg liqueur 
whipped cream on top                                 10,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden sie sich bitte an unser gut geschultes Personal 



 
 

Empfehlung des Hauses 
 

Praliné von der Oldenburger  
Entenleber auf Baumkuchen mit Apfel Rotweinkompott  

Praline from the Oldenburger  
duck liver on pyramid cake with apple red wine compote 

 
12,50 € 

 

*** 
 

Zanderfilet aus Wildfang  
kross gebraten auf Rote Bete Risotto 

mit glasierten Kaiserschoten 
Pike-perch filet from wild caught fish  

crispy fried on beetroot risotto 
with glazed peppers 

 
26,50 € 

 

-oder- 
 

Zweierlei vom Altländer Reh 
rosa gebratener Rücken und sous vide gegarte Schulter im Pistazienmantel 

mit gebratenen Schwarzwurzeln, Pastinaken Püree und Schupfnudeln 
Two kinds of Altländer deer 

pink roasted back and sous vide cooked shoulder in pistachio coat 
with fried black salsify, parsnip puree and potato noodles 

 
28,50 € 

   
*** 

 

Kaffeedessert 
coffeedessert 

 
9,50 € 

 

Menüpreis 42,50 €  


