Bei der Bestellung eines Hauptgangs
sind begleitende Weine, Wasser & Kellerbier inklusive.

Andere Getränke werden berechnet. Das „All inclusive“ endet mit dem Ausheben des letzten
Ganges. Haben Sie Fragen oder Änderungswünsche bezüglich der Speisekarte, Allergien oder
Lebensmittelunverträglichkeiten, sprechen Sie unseren Service gerne darauf an.

When ordering a main course are accompanying wines, water & Kellerbier inclusive. Other drinks are charged. The "all inclusive" ends with the lifting of the last gear. If you
have any questions or requests for changes regarding the menu, allergies or food intolerances, please do not hesitate to contact our service.

Vorspeisen / Starters
Blattsalate der Saison mit Kräuter- und Joghurtdressing
Ziegenkäse-Taler mit Thymian-Honig gratiniert
seasonal leaves & dressing and goat cheese

10, Französische Weinbergschnecken im Kräutersud, karamellisierte Apfelspalten
French escargots in the herbal broth, caramelized apple slices

7, „Bergisches Forellenbrot“
geräuchertes Forellenfilet auf geröstetem Roggenbrot
Kräutersauce, Mischsalat, Wachtelei & Kaviar
smoked trout fillet on toasted rye bread Herb sauce, mixed salad, quail & caviar

10, Roastbeef-kalt aufgeschnitten, gebratene Kartoffelwürfel & Remouladensauce
Roast beef-cold cut, fried potato cubes & remoulade sauce

9, Mildgeräucherter Lachs mit Apfel-Mandel-Salat
gebackener Reibekuchen
mild smoked salmon with apple and almond salad baked potato cake

11, -

Suppen / Soups
Kraftbrühe vom Mastochsen mit Markbällchen und Gemüsewürfel
Broth from fattened ox with Mark balls, vegetable cubes and fresh herbs

5, Tomatencremesuppe mit Kräuter-Croûtons
Cream soup of tomato with herbs croutons

5, Aufgeschlagenes Süppchen von der Steckrübe mit gerösteter Chorizo
Broiled soup of rutabaga with roasted chorizo

6, -

Vegetarisch / Vegetarian
Ravioli vom Hokkaido-Kürbis, Pastinaken-Möhren-Gemüse
ravioli of pumpkin with parsnip-carrot-vegetable

18, -

Fleischgerichte / Meat dishes
Paniertes Schweinekotelett
karamellisierter Apfel-Zwiebel-Schmelze
Möhren-Kartoffel-Gemüse „bürgerlich“
Breaded pork chop caramelized apple and onion melt Carrots and potatoes "bourgeois"

18, Schaufelbug vom Rind, sanft über 48h gegart
Portwein-Schalotten-Jus, Bohnenragout & Kartoffelgratin
bow of the beef, 48 h cooked, madeira sauce, beans & potato gratin

24, Französische Barberie-Flugentenbrust
Rosmarin-Jus, Gnocchi-Tomaten-Zucchini-Gemüse
French Barberie flying duck breast, Rosemary jus, gnocchi, tomato and zucchini

26, Argentinisches Rumpsteak mit frischen Champignons
Pastinaken-Möhren-Gemüse und Kartoffelecken
rumpsteak with fresh mushrooms, carrot vegetable potato wedges

27, Türmchen vom Schweinefilet mit Tomaten-Pinienkern-Schmelze
Mandelbrokkoli und Kartoffelrösti
Turret of pork tenderloin with tomato and pine nuts melt, almond broccoli, potato rösti

26, -

Aus Fluss und Meer / from river and sea
„Helgoländer Fischertopf“
Fischfilets im Gemüse-Fenchel-Sud gegart, ofenfrisches Baguette
fillet of fish boiled in a fresh vegetable-fennel-soup

23, „Cuxhavener Fischpfanne“
verschiedene Fischfilets in Butter gebraten, Petersilienkartoffeln und gemischter Salat
various fish fillets fried in butter, potatoes and salad

24, Kabeljaufilet im Wurzelsud pochiert mit Senfsauce, Kartoffeln und Salat
Cod fillet in root sud poached with mustard sauce, potatoes and salad

24, Gebratene Riesengarnelen in Knoblauchsauce, Gnocchi-Frühlingslauch-Ragout
Fried king prawns in garlic sauce Gnocchi-leek ragout

25, Lachsschnitte vom Rost mit frischen Champigons
Graupen-Gemüse-Risotto
Salmon slices from the grate with fresh mushrooms, Barley and vegetable risotto

26, -

Dessert / dessert
„Duett von der Mousse“ - Schokolade und Mandel
duet of mousse, chocolate and almond

8, Cremé Brûlée von dunkler Schokolade mit Mangosorbet
Cremé brûlée of dark chocolate with mango sorbet

8, Nougatparfait mit Cassis-Mousse
nougat íce with cassis mousse

9, Dessertvariation „Zum Schwanen“, eine Auswahl unserer Besten
Dessert Variation "Zum Schwanen", a selection of our best

10, -

