SPEISEN
ALLERLEI KLEINIGKEITEN
Friesische Hochzeitssuppe

4,9

Hühnerkraftbrühe mit Fleischbällchen und Gemüseeinlage
chicken broth with meatballs and vegetables

Beilagensalat

Großer Salatteller

big portion of fries

Knackig frische Salate, dazu Baguette
mixed salad with bread

3,9

with 1x mayonnaise and 1x ketchup
3

mit Sour Cream

with sour cream

...mit gebratenem Lachsﬁlet
5,5

Currywurst

8,9

die „Große“ mit Pommes frites
sausage with curry ketchup and large serving fries

8,9

vegetarian – with tomato, mozzarella and basil

15,5

8,9

Schnitzel Hamburger Art

15,5

Schweineschnitzel mit Spiegelei, dazu geben wir unsere
hausgemachten Bratkartoﬀeln mit Speck & Zwiebeln1,2
breaded pork schnitzel with fried egg and our homemade fried
potatoes with bacon and onions

Bremer Schnitzel

15,5

Schweineschnitzel mit Speckkartoﬀelsalat
breaded pork schnitzel served with potato salad with bacon

Friesenjäger Schnitzel

17,5

Schweineschnitzel mit Champignonrahmsauce, dazu geben wir
unsere hausgemachten Bratkartoﬀeln mit Speck & Zwiebeln1,2
breaded pork schnitzel with cream sauce, served with homemade
fried potatoes, bacon and onions

Vegetarisches Schnitzel

BACKFISCH ERLEBEN

Leberkäs’ (Friesenland trifft Bayern)

11,8
1,2

mit Spiegelei und hausgemachten Bratkartoﬀeln
meat loaf with fried egg, fried potatoes, bacon and onions

Fitnessteller

Nordische Grillplatte

9,9

12,8

mit unseren hausgemachten Bratkartoﬀeln
mit Speck & Zwiebeln1,2
ﬁsh fried in our homemade batter
served with fried potatoes with bacon and onions

ALLES AUS DEM MEER
Matjes Norddeich

10,8
Britischer Backﬁsch (Fish & Chips)

12,8

mit Friesenpommes, Mayonnaise und Ketchup
ﬁsh fried in our homemade batter
served with fries and mayonnaise or ketchup

Störtebeker Backﬁsch

15,9

Drei zarte Matjesﬁlets mit Hausfrauensauce und Bratkartoﬀeln
mit Speck & Zwiebeln1,2
three soused herring ﬁlets with homemade sauce, fried potatoes,
bacon and onions

NORDISCHE KLASSIKER
Bremer Knipp

15,9

Mini Haxe, Leberkäse und Nürnberger Würstchen,
dazu geben wir Kraut- und Speckkartoﬀelsalat
Mini knuckle, liver cheese and Nuremberg sausages, we add
coleslaw and bacon potato0 salad

Bremer Pannﬁsch
Nordischer Backﬁsch

14,9

Gegrillte Hähnchenbrust mit Kräuterbutter und Salatbeilage,
dazu servieren wir eine Ofenkartoﬀel mit Sour-Cream3
grilled chicken breast ﬁlet with herb butter, side salad and baked
potato with sour cream

14,6

Zwei panierte ﬂeischlose Schnitzel mit Salatbeilage an
Joghurtdressing und einer Ofenkartoﬀel mit Sour-Cream3
two vegetarian schnitzel with side salad, yoghurt dressing and
baked potato with sour cream

jeweils mit Friesen- und Remouladendip

hawaii – with sour cream, pineapple and mozzarella

Vegetarischer Flammkuchen
mit Tomate, Mozzarella und Basilikum

13,9

... with grilled chicken

Hein’s Gartenkartoffel

original – with sour cream, bacon and onions

Flammkuchen Hawaii mit Sauerrahm,
Schinken, Ananas und Mozzarella

15,8

Große Ofenkartoﬀel mit Sour-Cream3 am Salatbeet
baked potato with sour cream, served with salad

Regional ﬂammkuchen, or tarte ﬂambée.
Very thin pizza like pastry with toppings

Original Flammkuchen
mit Sauerrahm, Speck1 und Zwiebeln

9,5

Die Salate können mit Joghurt-3 oder mit Balsamicoessig und
Olivenöl serviert werden.
Salads are served with a choice of yoghurt dressing or balsamic
vinegar and olive oil

FLAMMKUCHENVARIANTEN
AUS DEM OFEN

Schnitzel Wiener Art

VOM GRILL

Schweineschnitzel mit Pommes frites und einem Beilagensalat
breaded pork schnitzel served with fries and side salad

... with grilled salmon

...mit gebratener Hähnchenbrust
2

4,4

Knackig frische Salate vom Markt mit Joghurtdressing
side salad with yoghurt dressing

Friesenpommes
mit Mayonnaise oder Ketchup

SCHNITZEL GENIESSEN

GESUNDES AUS DEM GARTEN

12,8

Zwei Scheiben braun gebratenes Original Knipp mit deftigen
Bratkartoﬀeln mit Speck & Zwiebeln1,2 und Gewürzgurke1
two slices of grilled pork and grits sausage served with fried
potatoes, bacon, onions and pickle

14,8

Gebratenes Seelachsﬁlet an Senfsoße mit PaprikaZwiebelgemüse auf Bratkartoﬀeln mit Speck & Zwiebeln1,2
grilled pollock with mustard based sauce, served with mixed
vegetables and fried potatoes with bacon and onions

Gebratenes Lachsﬁlet

17,5

mit frischem Marktgemüse und einer Ofenkartoﬀel
mit Sour Creme3
grilled salmon steak with market vegetables and baked potato
with sour cream

12,8

mit unserem Speckkartoﬀelsalat
ﬁsh fried in our homemade batter
served with potato salad with bacon
Zusatzstoﬀe: 1 mit Konservierungsstoﬀen, 2 mit Farbstoﬀen, 3 mit
Geschmacksverstärker, 4 mit Süßungsmittel, 5 geschwefelt
Weitere Angaben zu Inhalts- und Zusatzstoﬀen sowie Verbraucherhinweise
erhalten Sie gerne von unserem Servicepersonal.
Allergene & Zusatzstoﬀe entnehmen Sie bitte der am Tresen ausliegenden
separaten Aufschlüsselung – Danke!
Alle Preise in € angegeben.

GETRÄNKE
UNSERE HAUSSPEZIALITÄTEN

FASSBIER

WEISSWEIN

BITTERS

SPIRITUOSEN

FLASCHENBIER

ALKOHOLFREI

WEISSHERBST

ROTWEIN

HEISSGETRÄNKE

SEKT

