
Qualität und individueller Service werden bei uns ganz groß 
geschrieben. 

Auch Gäste mit Allergien sollen sich bei uns wohlfühlen. 
Unsere Mitarbeiter wissen um die Gefahren von allergischen 
Reaktionen und stehen Ihnen bei Fragen und der Suche nach 

alternativen Gerichten mit Rat und Tat zur Seite. 
Für die Küche ist es natürlich einfacher wenn es bei der Reservierung 

mit angegeben wird. 

Vorspeisen – Starter 

„Wander Delikatesse“     17,10 €  

Gedämpfter Winterkabeljau/ Kartoffelnudeln/ Perlzwiebeln/ geräucherter Rogen/ 
Hirschtrockenfleisch 

Steamed winter cod/ potato noodles/ pearl onions/ smoked roe/ venison jerky 

„Nobel geht die Welt zugrunde“ 19,80 €  

Wachtel/ Gänseleber/ Blutwurst Risotto/ Wintertrüffel 
Quail/ foie gras/ black pudding risotto/ winter truffle  

„Was (etwas) feines“     15,90 €  

Seidentofu/ Wintergemüse/ gebackene Nudeltaschen/ Weizengras 

Silken tofu/ winter vegetables/ baked noodle pockets/ wheatgrass 

„Mit Ruhe und Gelassenheit“  16,90 €  

12h gegarter (rosa) Kalbstafelspitz/ Pilzmarmelade/ Kräuterjoghurt/ Kapern 

12h cooked (pink) veal boiled beef/ mushroom jam/ herb yoghurt/ capers



Suppen – Soups 
 
„In Vergessenheit geraten“    9,70 €  

Cremesuppe von schwarzen Bohnen/ Spitzbeintaschen/ gepickelter Meerrettich 

Creamy black bean soup / pork knuckle dumplings / pickled horseradish  

„Karotin“          9,90 €  

Consomme von geschmorten Karotten/ Schafgarbe/ Wachteleigelb Ravioli  
Consomme of stewed carrots/ yarrow/ quail egg yolk ravioli 

„Winterspargel“        10,10 €  

Fermentierte Schwarzwurzeln/ Petersilie/ gezupfter Kalbsbries  
Fermented salsify/ parsley/ plucked sweetbreads

Salat - Salads 

„Gewächshaus- massaker“    11,20 €  

Saisonale Blattsalate/ Croutons/ Gartengemüse/ Kerne/ Nüsse 
mit Walnuss Dressing oder Limetten Dressing oder Joghurt-Kräuter Dressing 
Seasonal leaf salads / croutons / garden vegetables / kernels / nuts  with walnut 
dressing or lime dressing or yoghurt -herb dressing  



Hauptgänge - Main courses 

„Wildes Geplätscher“      35,90 €  

Rosa gebratenes Wildschwein/ gezupfter Aal/ Grünkohlcreme/ Rüben/ 
Speck/ Lila Dauphinekartoffeln 

Pink roast wild boar/ pulled eel/ kale cream/ turnips/ bacon/ purple dauphine 
potatoes 

„Kraft Protz“        31,80 €  

Das Beste vom heimischen Hirsch(rosa)/ geschmorten Chicoree/ 
Kürbiskern Kartoffel Knödel/ Granatapfelragout
The best of local venison (pink)/ braised chicory/ pumpkin seed potato dumplings/ 
pomegranate ragout 

„Eine Runde Sache“      29,40 €  

In Quittensirup glasierte Kalbsleber/ Lauchrisotto/ Rote Beete/ Miso- Mandel/ 
Schalotten 
Veal liver glazed in quince syrup/ leek risotto/ beetroot/ miso almond/ shallots  

„Zwei E+“         28,20 €  

Rosa gebratene Entenbrust/ Ragout/ lackierte Schwarzwurzeln/ Serviettenknödel 
Pink roasted duck breast/ ragout/ lacquered salsify/ serviette dumplings 

„Frau Wolle“        38,30 €  

Geschmortes und kurzgebratenes vom Texel Lamm/ Hülsenfrüchte/ Süsskartoffeln/ 
Knoblauch Kräcker
Braised and pan-fried Texel lamb/ legumes/ sweet potatoes/ garlic crackers 

„Klostergut Bündheim“    39,50 €  

Entrecote vom „Edel Angus“ Rind/ Gerstenmalz Taler/ Petersilie/ Pastinaken/ 
getrocknete Aprikosen
Entrecote from "Edel Angus" beef/ barley malt thaler/ parsley/ parsnips/ dried 
apricots  



Fisch – Fish 
„Gegen den Strom“       28,40 €  

Gegrilltes Zanderfilet/ Brunnenkresse-stampf/ Topinambur/ Rosenbutterschaum
Grilled zander fillet/ mashed watercress/ Jerusalem artichoke/ rose butter foam 

„Gib mir die Flosse -Genosse“  29,80 €  

Filet vom Bachsaibling/ Sellerie/ Dill-Gnocchis/ Apfel/ Krustentierfond
Filet of brook trout/ celery/ dill gnocchi/ apple/ crustacean stock

Vegetarisch- Vegetarian 
  

„Oberhitze“        27,80 €  

Westerhäuser Raclettekäse/ gefüllte und gebackene Essiggemüsekartoffeln/ 
geschmolzene Tomaten/ Senffrüchte/ Remouladenschaum 

Westerhäuser raclette cheese/ stuffed and baked pickled vegetable potatoes/ melted 
tomatoes/ mustard fruits/ remoulade foam

„Einfach Glücklich“     23,60 €  

Kräutersaitlinge/ eingelegter Knollenziest/ Lauchtortellini/ Sellerie/ Nussbutter 

Herb mushrooms/ pickled peas/ leek tortellini/ celery/ brown butter



Dessert – dessert  
„Nicht gerollt sondern gewürfelt“ 14,80€  

Apfel/ Kiwi/ Holunderblüte/ Limetten -Karamelleis
Apple/ kiwi/ elderflower/ lime caramel ice cream 

„Lass die Sonne in dein Herz“  14,90€ 

Passionsfrucht/ Banane/ Ziegenfrischkäse/ Rote Beete-Eis 

Passion fruit/ banana/ goat cheese/ beetroot ice cream  

„HG Butte“        14,80€ 

Kürbiskernbrownie/ Lorbeer Milch/ geschmorte Ananas/ Hagebuttensorbet 
Pumpkin seed brownie/ bay milk/ braised pineapple/ rosehip sorbet 

„Friesisch herb“        15,20€  

Käsevariation/ Früchtebrot/ Feigensenf 
Cheese / fruit bread / Fig mustard 

Wir freuen uns, Sie weiterhin als Gäste in unserem 
Restaurant,  

begrüßen zu dürfen.  
Familie Geinitz und das Rathaus Team  


