Spezialitäten aus Neptuns-Reich:
(alle Preise ohne Beilagen)

Garnelen:
313

zwei Garnelenspieße mit Knoblauchcreme

7,90 €

Seelachs paniert:
080

zwei Seelachsfilets, knusprig paniert, mit
Sahnemeerrettich und Remoulade

7,90 €

806

ein Seelachsfilet, knusprig paniert, mit
Sahnemeerrettich und Remoulade

5,90 €

110

Käpt´n Iglo Teller: 4 Fischstäbchen

3,50 €

Seelachs
Der Fisch der umgangssprachlich Seelachs genannt wird, ist eigentlich der Kohlfisch / Pollachius virens oder auch
Köhler und gehört zur Familie der Dorsche und hat mit den eigentlichen Lachsen und lachsartigen Fischen, wie
Forelle oder Saibling nichts zu tun.
Der Name Seelachs ist lediglich ein Handelsbezeichnung und hat den Köhler auf diesem Wege zu einem der
beliebtesten Speisefische in Deutschland gemacht.

Scholle:
046

eine ganze Scholle (ohne Kopf), nach Müllerin Art gebraten
mit Sahnemeerrettich

8,90 €

Scholle
Die Scholle / Pleuronectes platessa ist ein zu Recht sehr beliebter Speisefisch und wird teils auch als Goldbutt
bezeichnet, obwohl die Scholle, die zu der Gruppe der Plattfische gehört, mit den Fischen der Butt-Familie nichts zu
tun hat. Man kann die Familie der Schollen sehr gut von den Butten unterscheiden, da bei den Schollen die Augen
nach der Metamorphose auf der rechten Seite liegen und bei den Butt-Fischen auf der linken Seite.
Die bei uns verarbeiteten Schollen stammen aus der Nordsee.

Heringe:
306

Sahneheringstopf nach Hausfrauenart, mit 26
Apfel- und Zwiebelstückchen

6,90 €

308

drei Heringsfilets nach Matjesart 2

5,50 €

Hering
Der Fisch, den wir meist als Hering kennen und bezeichnen, ist der Atlantische Hering / Clupea harengus und wird in
vielen Variationen angeboten wobei der Matjes-Hering wohl einer der bekanntesten ist.
Zu der Familie der Heringe gehören fast 60 Arten, dazu zählen auch die Sardinen oder der an der deutschen Küste
heimische Maifisch, der zum Laichen in die europäischen Flüsse zieht.

2 mit Konservierungsstoff(en) -- 6 mit Süßstoff

Allergene: bitte beachten Sie, dass "nach Müllerin Art gebraten" die Verwendung von Weizenmehl bedeutet

