Breite Straße 10 * 23966 Wismar
Tel.: 03841 – 22 73 40

Vorweg / Starters
Fischsuppe „Mann un Fru“ (mit Alkohol, auf Wunsch auch ohne) mit Original Rostocker Lehment-Doppel-Kümmel
clear Fish Soup (on request also without alcohol)

6,80 €

gratinierter Hirtenkäse „Waterkant“ mit schwarzen Oliven und ofengetrockneten Tomaten
Gratinated Greek feta cheese with olives, cherry tomatoes with bread

10,50 €

Rösti mit Räucherlachs und hausgemachter Senf-Honig-Dillsoße
Hash browns with smoked salmon and homemade honey- mustard-dill-sauce

10,90 €

Blattgemüse / Salad

Bunter Salat mit unserem hausgemachten Kräuter-Gurken-Dressing
Mixed green salad with oil and vinegar

7,90 €

Bunter Salat mit gebratenen Putenbrust-Streifen, Früchten und Madras-Currydressing
Mixed green salad with turkey stripes, fruits and madras-curry-dressing

11,50 €

Bunter Salat mit gebratenen Streifen vom Lammrücken, Kirschtomaten und geriebenem Hirtenkäse
Mixed green salad with lamb stripes, cherry tomatoes and Greek feta cheese

13,20 €

Vegan = Vegan

Tüften (Kartoffeln) mit Auberginen, Zucchini, Tomaten und Paprika
Potatoes with mediterranean vegetables and tomato sauce

11,90 €

Extra für die Lütten / Dishes for children

Reibekuchen mit Apfelmus
fried potatoes pancakes with apple puree

3,00 €

Hausgemachte Fischstäbchen mit Pommes Frites
Homemade Fish fingers with french fries

6,00 €

Dorschfilet mit Erbsen und Bratkartoffeln
Baltic sea cod filet with peas and fried potatoes

7,00 €

Passt auch als Hauptgang / like a main course
Heringssalat „Oma Änne“ nach dem Rezept meiner Urgroßmutter
Pickled herring salad “Oma Änne” with onions, apples
and bread made from wheat and rye flour or brown bread

7,50 €

Herzhafte Matjesstückchen mit roten Zwiebeln
Slices of pickled herring with red onions
and bread made from wheat and rye flour or brown bread

7,80 €

Omelette mit Kirschtomaten, Hirtenkäse und buntem Salat
Omelette with cherry tomatoes, parmesan and rocket salad

11,50 €

Rührei mit Shrimps, buntem Salat, Brot oder Bratkartoffeln
scrambled eggs with shrimps, salad and bread or fried potatoes

12,50 €

Aus der See / from the sea

Außenbordkameraden, süß-sauer eingelegte Bratheringe, Bratkartoffeln und Salat
„Outboard Companions“ (marinated fried cold herring) with fried potatoes and salad

13,90 €

Zarte Holländische Matjesfilets nach „Hausfrauenart“
auf einer Apfel-Zwiebelrahmsoße mit Bratkartoffeln und Salat
Homemade pickled herring filet with apple-onion-cream sauce, fried potatoes and salad

14,90 €

Ostsee-Butt mit knusprigem Speck, Bratkartoffeln und Salat
Baltic sea flounder with fried diced bacon, fried potatoes and salad

19,20 €

Norwegisches Fjord-Lachsfilet im Salatnest, Limetten- Hollandaise und Petersilienkartoffeln
Filet of salmon on a nest of mixed green salad, with lime-Hollandaise and parsley-potatoes

22,50 €

Fischerpfanne „Hotel Wismar“ von Dorsch, Lachs und Zander mit hausgemachter Remoulade, Bratkartoffeln und Gurkensalat
Fisherman’s pan „Hotel Wismar“ three filets of fish (salmon, cod, pike perch) fried potatoes and cucumber salad

23,90 €

Dorschfilet in Eihülle gebraten mit hausgemachter Remoulade, Bratkartoffeln und Salat
Filet of Baltic sea cod batter with eggs with tartar sauce, fried potatoes and salad

19,80 €

Gedünstetes Dorschfilet auf Bauerngartengemüse mit Dijon-Senfsoße und Dillkartoffeln
braised Filet of Baltic sea cod on vegetables with mustard sauce

19,90 €

and dill potatoes
Schnitzel vom Dorsch nach „Hamburger Art“ mit Spiegelei, Erbsen und Bratkartoffeln
Filet of Baltic sea cod (breaded and pan fried) with peas, fried eggs and fried potatoes

19,50 €

Vom Land / from the Land

Putengeschnetzeltes in Rahm mit Champignons und Kroketten
Turkey slices with cream, mushrooms and croquettes

18,70 €

Schnitzel (2 Stück) nach Hamburger Art mit Spiegelei, Erbsen und Bratkartoffeln
Escallops (breaded and pan fried) with peas, fried eggs and fried potatoes

18,50 €

Medaillons vom Schweinefilet auf Bauerngartengemüse mit Rosmarinsoße und Kroketten
Medallions of pork filet with rosemary sauce, vegetables and croquettes

20,50 €

Rumpsteak vom argentinischen Angus-Rind mit Pfefferbutter, Pfeffersoße, Bratkartoffeln und Salat
Argentine Rump steak with pepper butter, pepper sauce, fried potatoes and salad

25,50 €

Rumpsteak „Strindberg“ vom argentinischen Angus-Rind in einer Senf-Zwiebel-Eihülle mit Bratkartoffeln und Salat
Argentine Rump steak „Strindberg“ (coated with mustard, onions and egg) fried potatoes and salad

26,90 €
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