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Was für ein … Sonntagsbraten!?
Als die Idee des Sonntagsbratens bei uns zum ersten Mal aufkam, wusste die Hälfte
der Mitarbeiter nichts damit anzufangen. Die andere Hälfte war begeistert!
Eine Generationsfrage? Stadt- oder Landkind? So genau war da kein Schema zu
erkennen. Viel wichtiger als diese Frage
jedoch: die unerfahrene Hälfte war von
der Idee genauso begeistert wie die anderen.

Denn ein Sonntagsbraten ist mehr als ein
Stück Fleisch!
Der Sonntagsbraten ist für viele ein
Stück Heimat. Man erinnert sich gern
an den Geruch, der sich gegen 10 Uhr in
Längschläferträume schlich, um 11 Uhr
heimkehrende Kirchgänger begrüßte und
kurz vor 12 Uhr seine ganze verführerische Kraft entfaltete und alle Gedanken
verdrängte außer einem: gleich wird der
Sonntagsbraten serviert.
Er ist auch eine Art Relikt aus den Zeiten,
in denen es nicht jeden Tag Fleisch gab
und der Braten ein Festtagsmahl war.
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Verdrängt wurde er
von den meisten
Tischen durch den
Wandel der Zeit:
man ging sonntags
lieber brunchen, als
selbst zu kochen.
Tat man dies doch,
dann war etwas
kurzgebratenes einfacher und vor allem
schneller auf dem
Tisch. Und so richtig hip war es auch
nicht mehr zu den Eltern am Sonntag
zum Essen zu fahren, um 12 Uhr, wo man
doch gerade erst aufgestanden war.
Dabei ist der Sonntagsbraten alles andere
als spießig und kann viele Gesichter haben, gerade in der heutigen Koch-Szene.
Am wichtigsten jedoch erfüllt er immer
noch einen Sinn und Zweck: er bringt Familie und Freunde an einen Tisch.
Und auch wenn der Sonntagsbraten
höchstwahrscheinlich immer am besten
bei Mutti und Oma schmecken wird,
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könnt ihr nun eure Liebsten schnappen
und bei uns in der Hafenküche in der
Winterzeit sonntags ab 13 Uhr zum Braten essen kommen.
Start: am 11.11.2018 am St. Martinstag
mit der Martinsgans danach immer sonntags ab 13 Uhr – mehr Info im Laden und
bei uns auf der Webseite
P.S. Falls ihr mal Abstand zu euren
Liebsten braucht, kommt trotzdem, denn
ein Teil des Bratens gibt es bei uns auch
als Tellergericht.
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Aus der Nachbarschaft

Vom Gebäck und eher
zweifelhaften Genüssen

Unser Hostel

Hallo Winter!

Im Museum gilt seit jeher die alte Weisheit: je banaler ein Objekt, desto seltener.

Mit einem vorweihnachtlichem Trommelwirbel
verabschiedet sich das Jahr
2018.

Die prunkvoll verzierte, sorgsam gehütete
Brauttruhe findet mit großer Wahrscheinlichkeit Eingang in eine Museumssammlung, während die alte Schiffszimmermannskiste, deren Schrammen, Kerben und
Reparaturen von einem weit gereisten Leben erzählen, zum guten Schluss als Feuerholz einen letzten Dienst tut.

Die Zeit der Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmarktbesuche steht vor der Tür.
Beides lässt sich hervorragend vom Seemannsheim Hostel aus beginnen. Und in
unseren gemütlichen Betten beenden.
Unsere Privatzimmer bieten große, kuschelige Betten, tolle Farben, eine herrliche Aussicht. Was braucht man mehr?
•D
 oppelzimmer mit eigenem Bad
•
Doppelzimmer mit Gemeinschaftsbadnutzung
• Wer so richtig viel Platz mag oder mit
der Familie unterwegs ist, bucht unser
Apartment für vier Leute.
Unsere Mehrbettzimmer sind perfekt
für Reisende, die wirklich nur ein Bett für
die Nacht brauchen. Sie bekommen ein
wirklich gemütliches Bett – solide aus
Holz gebaut und angenehm ruhig. Gleich
gegenüber den Zimmern liegt das Gemeinschaftsbad, das nicht hält, was es
verspricht, weil Einzelkabinen darin für
Privatsphäre sorgen. Es gibt 8-Bettzimmer und 4-Bettzimmer.

Unsere Rezeption ist von 8 bis 12 und
von 16 bis 21 Uhr geöffnet. In dieser Zeit
sind wir persönlich für unsere Gäste da:
bereiten das Frühstück, stehen mit Rat
und Tat zur Seite, checken sie ein oder aus.
Zu dieser Zeit sind wir auch telefonisch
am Besten zu erreichen: 0461 4071 7808.
Oder ihr schreibt uns eine E-Mail: mail@
seemannsheim-flensburg.de oder bucht
direkt unter www.seemannsheim-flensburg.de.
Darüber hinaus bietet das Seemannsheim auch eine gemütliche Hostelküche,
in der wir morgens das Frühstück servieren (5 € pro Person) und welche unseren
Gästen ganztags zur Verfügung steht.
Sei es um zu kochen, um zu spielen oder
einfach nur, um zusammen an unserem
Tisch zu sitzen und zu schnacken.

Etwas vergessen? In unserer Mini-Drogerie findet Ihr fast alles. Fahrradstellplätze haben wir im Hof und falls kein
Parkplatz am Hafen frei ist, dann hätten
wir auch noch 1–2 Stellplätze zur Verfügung.
Unsere Preise
Doppelzimmer
mit eigenem Bad

ab 70 €

Doppelzimmer mit
Gemeinschaftsbad

ab 50 €

Apartement
für 4 Leute

ab 120 €

4-Bett-Zimmer

ab 22 €

8-Bett-Zimmer

ab 20 €

Da grenzt es fast an ein Wunder, dass sich
im Flensburger Schifffahrtsmuseum die
wohl ältesten erhaltenen Schiffszwiebäcke
befinden – ein Gebäck von knapp 180 Jahren. Dem Aussehen nach tadellos! Auch
der Nährwert dürfte sich kaum verändert
haben, denn der war schon bei seiner Anfertigung recht gering. Diese einmaligen
Exemplare wurden in Flensburg von dem
Amts-, Weiß- und Fastenbäcker Marcus
Ebbesen gebacken. Doch damit nicht genug: die 1842 gefertigten Gebäckstücke
haben eine Seereise in die Südsee überlebt und kehrten nach vier Jahren 1846
einigermaßen unbeschadet nach Flensburg
zurück.

Die ungewöhnlich konkrete Datierung verdanken wir der Bäckerstochter Elise, die das
heimgekehrte Hartgebäck penibel beschriftet hat. Offenbar war die Rückkehr schon
damals etwas Besonderes. Was schließen
wir daraus? Hatte man ausreichend Proviant an Bord? Lebensmittel an Bord von
Schiffen konnten es – allen Hungergefühlen auf Grund knapper Rationierungen zum
Trotz -auf eine erstaunliche Lebensdauer
bringen. Legendär ist beispielsweise der
Margarine-Kreislauf im kaschubischen Ostseeraum. Das Perpetuum Mobile der gehärteten Speisefette vollzog sich folgendermaßen: die braven Seeleute sparten sich von
ihrer täglich zugeteilten Ration Margarine
einen Großteil ab, um es voller Stolz den daheim gebliebenen Ehefrauen darzubringen.
Diese ihrerseits, nicht minder genügsam
und an sparsame Hauswirtschaft gewöhnt,
verwendeten die Kostbarkeit nicht, sondern
verkauften die Margarine am Hafen als
Schiffsproviant, auf dass das ranzige Fett
seine nächste Seereise anträte … Doch zurück zum Zwieback. Man könnte vermuten,

der Schiffszwieback
wäre ein eigentlich durch
und durch positiv besetztes Objekt. Dieses
Lebensmittel war immer verfügbar und
wurde nicht rationiert. Geliebt wurde er
von den Seeleuten trotzdem nicht. Der Seilermeister Friedrich Köhler beschreibt 1800
die Situation auf einem Grönlandfahrer wie
folgt: „Daß ich meinen Lesern den Mund
wässern mache, damit hat es freilich keine
Noth … das Brod, der Schiffszwieback, ist
schlecht und oft so alt, dass es ganz von
Würmern zerfressen ist. Es sieht aus wie
Torf und muss erst aufgeweicht werden,
ehe man es genießen kann. Diese groben
Bissen stehen jedem zu Diensten, so oft er
Lust hat, aber der Magen muss stark bellen, wenn man zu solchem Brode greift …“
Da sind wir doch dankbar, dass wir, wenn
der Magen bellt, ‘mal eben um die Ecke in
die HAFENKÜCHE gehen können!
Susanne Grigull
Flensburger Schifffahrtsmuseum

Unsere Tafel – voll mit unseren winterlichen
Lieblingsgerichten, davon sprechen wir schon den ganzen
Sommer. Denn „Schmorgerichte gibt ’s im Winter“ (O-Ton
von unserem lieben Koch). Und auch wenn wir ihn in der
Zwischenzeit schon einmal zu Gulasch und Bäckchen haben
überreden können, geht ’s nun so richtig los. Kohlrouladen
oder die aus Rind, noch mehr Bäckchen, Schmorhuhn, Braten,
die Liste ist lang. Wir hoffen, ihr freut euch mit uns.
Auf geht ’s! Eure Hafenküche-Crew
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Die vielen Gesichter des Herings
Er ist eine gern gesehene Komponente auf unserer Fischvariation: der Hering.
Ob sauer, salzig, lila&süß oder gebraten.
Bismarck, Matjes, Sild oder Brathering…
Hier eine kleine Befriffs- bzw. Zubereitungserklärung.
Bismarck-Hering: Dieser Hering hat seinen Namen auf jeden Fall dem Reichskanzler Otto von Bismarck zu verdanken.
Sei es, weil dieser ihn so sehr mochte
oder durch ihn gesund wurde. Hergestellt
wird der saure Hering durch das Einlegen
in Essig, Speiseöl, Senfkörnern, Zwiebeln
und Lorbeerblättern. Dort bleibt er dann
eine Weile, bis er zart und genießbar ist.
Matjes: Der Name kommt aus dem Niederländischen und leitet sich ab vom
Maatjesharing, was wiederum vom
Maagdenharing kommt und soviel heißt
wie „Mädchenhering“ oder „Jungfrauenhering“. Dies kommt daher, da für
die Zubereitung von Matjes nur Heringe genommen werden, die im Mai und
Juni gefangen werden, bevor ihre Fortpflanzungszeit beginnt. Die Herstellung
des Matjes liest sich nicht so lecker, ist
aber eine der natürlichsten Zubereitungsarten: denn der Hering wird vor dem
Einlegen in einer Salzlake nur teilweise
ausgenommen. Gerade die Bauchspeicheldrüse bleibt im Fisch, da deren En-

Suppen — Soups

zyme das Matjesfleisch fermentieren. Heutzutage gibt es natürlich
Zusatzstoffe, welche den gleichen
Effekt auf das Matjesfleisch haben, so dass meist der Fisch komplett ausgenommen wird.

Hafenküchefischsuppe — Fish soup „Hafenküche“

Sild: Wenn man es einfach betrachtet, steht das Wort Sild für
einen atlantischen Hering. Wenn
man Sild bei der Fischräucherei
Petersen in Maasholm bestellt,
so wie wir es tun, bekommt man
einen Sherry-Hering. Purpurrot,
süßlich und nach Weihnachten
schmeckend. Um zu einem Sherry-Hering zu werden, werden die
Heringsfilets in einer Lake mit
einem ordentlichen Schuss Sherry
eingelegt. Dazu kommen Pimentkörner und Lorbeer.
Brathering: Genau, gebratener Hering.
Der frische Fisch wird im ausgenommen und im Ganzen oder auch als Filet
mehliert, angebraten und dann in einer
Marinade aus Essig, Zucker, Zwiebeln,
Lorbeer und Gewürzen eingelegt. Für
die Gräten-Angsthasen: auch beim ganzen Fisch sind diese kaum zu merken, da
sie sich durch das Einlegen in der sauren

als Vorspeise
als Hauptgang

as a starter B, D, L, O, R 

7.90

as a main course B, D, L, O, R 

11.90

Maronen-Cremesuppe — Chestnut Creme Soup

L, O



5.90

Wildconsommé mit Einlage —
Vension consommé with add-ins
Marinade fast ganz auflösen. Eine klasse Auswahl der hier genannten Heringe
findet ihr übrigens auf unseren Heringsbroten, die wir auch gern nach Küchenschluss für euch zubereiten.
Nice to know: Heringe pupsen! Und zwar,
um zu kommunizieren drücken sie Luft
aus ihrer Schwimmblase in den Aaltrakt
und erzeugen damit pulsierende Töne.

Aus dem Lexikon maritimer Begriffe

Die Kogge, ein moderner Schiffstyp
der damaligen Zeit
Der Schiffstyp, den die Hanse im Schiffsverkehr nutzte, war
die Kogge, auch der Koggen genannt. Es war ein bauchiges,
einmastiges Frachtschiff mit einem Rahsegel, Heckruder und
einem flachen Boden, der es erlaubte, auch flache Gewässer
anzulaufen. Im Gegensatz zu den nordischen Langbooten war
ihr Einsatz wirtschaftlicher. Eine Kogge konnte mit wenigen
Mann Besatzung eine relativ große Menge an Fracht transportieren, bis zu 90 Tonnen. Es wurde in der damaligen Zeit
relativ schnell und kostengünstig produziert.

A, L, O, P



7.90

Vorspeisen — Starters
Norddeutsche Fischvariation
Choice of regional fish A, B, D, O 

8.90

Wild Wellington im Crêpemantel
Vension Wellington in a crepe mantle

A, C, F, G, L, O, P



13.90

Veganes „Vitello“ „tonnato“
Vegan ‘Vitello’ ‘tonnato’



7.90

Aperitifs
Aperol Spritz 0,4l … 5,60 · Campari Soda 0,35l …. 4,10 · Mint Julip 0,3l … 7,50
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Salat — Salad
Winterlicher Salat — Winter salad
mit Nüssen

Winterzeit = Heimathafenzeit
Unser letztes Ziel, Mexiko, hat uns allen viel Spaß gemacht.
Skandinavien – in die derzeit wohl innovativsten Küchen. Nein, wir werden
nicht versuchen dem „NOMA“ nachzueifern, das sind nicht wir. Aber den
Trend der skandinavischen Küche, das
zu verwenden, was vor der Haustür
gedeiht, greifen wir gerne auf. Haben
wir euer Interesse geweckt? Mehr dazu
in der nächsten Ausgabe – man darf
gespannt sein!

Salat

Salat im Winter
Erst einmal werden wir uns von den Salaten, die ihr von uns kennt,
verabschieden.

Wer mag, kann seinen Salat gern noch
aufhübschen: Der Fang des Tages

9.90
13.90

with catch of the day F, O, D 

16.90

Für die, die nicht auf ihr Grünzeug verzichten können: einen Beilagensalat gibt es für 3,50 €

Heimathafen

Die Sommerzeit ist vorbei, es gibt auch
herrliche Wintersalate. Also „Ade“ Kräutersalat und herzlich willkommen an
die neuen Zutaten, die wir auf unserem
Salatteller begrüßen dürfen: Kohlgemüse, Rüben, Wurzelgemüse, Beten…
Wenn das nicht kunterbunt auf dem
Teller wird, ein perfekter Ausgleich in
der grauen Jahreszeit.



with nuts H 

mit Fang des Tages

Aber nun ist die See rauh und bevor
wir uns auf den nächsten Hafen zubewegen, bleibt das Schiff erstmal im
Hafen, in unserem Hafen, in Flensburg.
Unsere Tafel ist voll von regionalen
Köstlichkeiten, also keine schwere Entscheidung. Zudem haben wir so auch
genügend Zeit, um die nächste Reise
zu planen. Diese wird winterbedingt
auch nicht weit sein, sondern geht nach

A, H, O, P, L

macht sich wirklich gut darauf und verwandelt ihn in eine echte Hauptspeise.
Und wer es lieber fleischlos mag, der
wählt unser Nuss-Topping – auf jeden
Fall eine runde Sache!
P.S. Wer gar nicht auf Blattsalat verzichten mag, der findet mit unserem Beilagensalat das, was er braucht.

Gemüse

Kraut und
Rüben
Wenn etwas wie Kraut und
Rüben aussieht, dann ist es sehr
unordentlich und chaotisch.
Vermutlich bezieht sich der Ausspruch
auf das Anbauen von Kohlkraut und
Kohlrüben auf dem Feld. Diese wurden
früher häufig zusammen angebaut, im
Gegensatz zu anderen Feldfrüchten,
die säuberlich voneinander getrennt gepflanzt wurden.
Bei uns landen Kraut und Rüben vegan
auf dem Teller –- ob das unordentlich
und chaotisch sein wird? Das müsst ihr
beurteilen.

Aus dem Gemüsegarten
— Vegan maindishes
Kraut und Rüben
Cabbage & turnips

A, F, H, L, O, P



16.50

Linsen-Eintopf
Lentil stew

A, F, H, M, O, P



10.90

Teil II
Butt

En papillote

„Sandra, wir

Unseren Butt gibt es dieses Mal

brauchen einen

„en papillote“.

größeren Ofen.“

Was das heißt, seht ihr auf der nächsten Seite im Menü, aber was das bewirkt, darauf möchten wir gern ein
wenig eingehen.
En papillote meint, dass der Fisch in
einem Pergamentbeutel gegart wird.
Bei uns kommt noch ein Gemüsebett
drunter, aber der Effekt bleibt der
gleiche. Der Fisch gart dadurch nämlich in seinem eigenem Saft und es
gehen so wenig Aromen wie möglich
verloren.
Serviert wird der Fisch mit einer
Bisque, einer konzertierten Soße aus
Schalen von Krustentieren, die man
einfach in den Pergamentbeutel über
den Fisch gibt.
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Die Geschichte eines Bratens

Weide & Meer

„Klar Phillip, machen wir …“

— Field and sea

… „Warte mal, was?“
Freudestrahlend, aber auch leicht besorgt, steht einer unserer Küchenchefs
vor mir. Gerade kommt er von seinen
Freunden aus Wisch, vom Hof Frowähr,
wo seit Mai unsere Enten und Gänse
fröhlich gedeihen. Und das tun sie anscheinend so richtig.
Nun dauert es aber auch nicht mehr
lang, der Schlachttermin steht fest und
dann wandern die Vögel in unsere Öfen,
um dann lecker und knusprig auf euren
Tellern zu landen. Bleibt zu hoffen, dass
unsere Öfen doch groß genug sind, denn
Quetsch-Ente mag ja keiner.

Wildragout mit Rotkohl und Serviettenknödel
An dieser Stelle möchten wir ganz herzlich DANKE an Hof Frowähr sagen. Auf
eine unkomplizierte, ehrliche und faire
Art&Weise beliefern sie uns regelmäßig
und versorgen uns mit Eiern und Geflügel. Und nicht nur das: sie sind innovativ und schauen auch gern mal über den
Tellerrand, so dass die Zusammenarbeit
wirklich Spaß macht. Also danke! Und
guten Appetit!

Vension ragout with red cabbage and dumpling A, C, F, G, L, O 

14.90

Hafenküchelabskaus
Lobscouse “Hafenküche” C, D, G, L, O, M 

13.90

Warum ist das Fleisch jetzt rot? Ja, wir haben unser Hafenküchelabskaus ein wenig verfeinert und nutzen
nun gepökelte Rinderbrust statt des gekochten Schaufelstücks. Diese ist durch das Pökeln rot geblieben, wird
von uns ebenfalls gekocht und ist dem Original noch ein wenig näher.

Butt in Pergament mit kleinen Kartoffeln und Bisque
Butt en papillote with small potatoes and bisque B, D, F, G, O 

28.90

Kurz Gebratenes vom Wildschwein mit Bete,
Puntarelle und Pastinakenpüree
Short roasted pieces of boar with beetroot, puntarelle and parsnip puree F, G, O 
Muscheln

Fang des Tages mit Steckrübe und Speck

R-Monate =
Muschelzeit

Catch of the day with yellow turnip and bacon B, F, G, D 

Zwar findet ihr sie nicht auf dieser Karte, sie wird aber auf unser Tafel und
unseren Tellern in den Wintermonaten immer wieder auftauchen: die Muschel!
Auch wenn die Tradition, dass man Muscheln nur in den R-Monaten (Monate, die
mit „r“ enden) essen darf, durch die heutigen Kühltechniken nicht mehr aufrecht erhalten werden muss, halten sich doch die

19.90

meisten von uns daran: Muscheln gibt’s im
Winter. So auch bei uns.
Hier im Norden findet man vor allem die
Miesmuschel, aber auch eine Schwertmuschel

oder gar Austern kann man regional bekommen. Wir schauen mal, was unsere
Lieferanten in den nächsten Monaten so in
petto haben und ihr dürft euch auf ganz
klassische Miesmuscheln in Weißweinsud,
Moules et frites, gratinierte Muscheln oder
Muscheln einfach „nur“ als Beiwerk zu einem tollen Fisch freuen.

16,90

Kalbsrücken mit getrüffeltem Wirsing
und Schupfnudeln
Calve back with truffled savoy cabbage and Schupfnudeln A, L, O 

25.90

Getränke

Ruf mal lieber Gunnar an
Oder „Lieber Gunnar anrufen“, was quer
auf seinem Transporter steht und was wir auch
regelmäßig tun.
Denn Gunnar ist unser Getränkelieferant – den rufen wir fast täglich
an. Sei es, um zu bestellen, Preise
nach zu fragen, ihn zu bitten, ein
besonderes Bier zu suchen, einen
Kühlschrank auszuleihen oder einfach mal, um eine Meinung einzuholen.
Mit all der Erfahrung, die er in
den letzten Jahres als Mitarbeiter
von Getränkefachhändlern oder der

Brauerei sammeln konnte, hat sich
Gunnar 2017 selbstständig gemacht. Sein Slogan bezieht sich auf
Saul Goodman in der US-amerikanischen Fernsehserie „Better call
Saul“, der in der Serie dafür bekannt
ist, Menschen aus misslichen Lagen
zu befreien – mit mitunter „eigenwilligen“ Aktionen.
Und so rufen wir lieber Gunnar an
– was ihr übrigens auch tun könnt.

Limonade

Nicht nur für Harry-Potter-Fans:
unsere neue Kürbislimonade!
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Kujambel

Gewürztes Mineralwasser
mit Früchten und Zucker,
sonst nichts.
Die Hafenküche macht Kujambel,
die Limonade des Meeres, aus klas-

Softdrinks

sischen Rezepten und nach eigenem

Wasser — Water

Limonaden — lemonade

Reinheitsgebot.

Hafenküchewasser

Coca-Cola1,14, Coca-Cola Zero1,9,11,14,
Fanta Orange1,6, Sprite Zitrone

Natürlich könnten wir die weltweit verkauften Limos aus der Plastikflasche bestellen.
Doch es wäre nicht die Hafenküche, wenn
es nicht eine erfrischend ehrliche Alternative
geben würde.

still oder sprudelnd
0,2 l 
0,4 l 
Karaffe (1 l) 

1.20
1.90
3.90

St. Michaelis Quelle
Wir machen den Sirup selbst. Der
Entschluss fiel einstimmig. Der aus natürlichen Zutaten und Zucker hergestellte Sirup ist eine weiterentwickelte Version von
Kujambel. Das war ursprünglich, zur Zeit
der abenteuerlichen Seefahrt, ein genauso abenteuerlicher Versuch, das langsam
schlecht werdende Wasser mit Essig und
Marmelade zu mischen, um es haltbar zu
machen. Da liegt das an Land gebräuchliche Wort Limonade näher. Von dem persischen Wort Limun hergeleitet und im
17. Jahrhundert aus Eiswasser, Zitronensaft und Zucker als erstes Erfrischungsgetränk für den französischen Hof hergestellt,
prickelt diese klassische Version auch in der
Hafenküche immer noch. Für die Birnenlimo
wird mit Ingwer nachgewürzt – Kujambel
nach Art der Hafenküche.

0,2 l 
0,4 l 

1.80
3.40

fritz-kola1,14, fritz-kola zuckerfrei1,9,14
0,33 l 

2.50

still oder feinperlig
0,7 l 

5.10

Thomas Henry

Hafenküchelimonade

Tonic Water6,13, Ginger Ale1, Spicy Ginger Ale1,19,
Bitter Lemon6,13

— homemade lemonade

0,2 l 

Kujambel –
unsere hausgemachte Limonade
Zitrus, Kürbis
0,4 l 

3.80

Säfte — Juices
Steinmeier
Apfelsaft, Orangensaft, Traubensaft, Ananassaft,
Kirsch-Nektar, Schwarzer Johannisbeer-Nektar,
Rhabarber-Nektar, Bananen-Nektar, Maracuja-Nektar
0,2 l 
0,4 l 

2.10
4.00

Schorlen
Alle Säfte sind auch als Schorlen erhältlich.
0,2 l 
0,4 l 

1.80
3.50

2.80

Das Ohr trinkt mit

Anzeige

Nördlichster Bierbrauer

Neues aus
Westindien

Wissen zum
Genießen

150 – 200 Liter Kessel, eine riesige Abfüllanlage,

Hättest Du es gewusst? Der norddeutsche Klassiker,
das legendäre Flensburger Pilsener, wurde erst 1922
– also 34 Jahre nach Gründung der Flensburger
Brauerei – in das Flens-Sortiment aufgenommen.

hohe Wände, ...
... Glasscheiben durch die man den Brauprozess verfolgen
kann, eine Schankanlage, die für 12 verschiedene Biersorten
ausgelegt ist – die Westindien Compagnie hier in Flensburg
baut ihr eigenes Brauhaus samt angeschlossener Wirtsstube.
Und das kann sich sehen lassen.

Bier — Beer
Fassbier — Draft beer

Flaschenbier — Bottled beer

Hafenküchebier

Flensburger

0,3 l 
Neben dem ganzen Baustress (wir sprechen aus Erfahrung)
machen sie keine Pause, sondern brauen uns auch noch ein
neues Bier: unser Hafenküche-Weizen, das voraussichtlich
Mitte November bei uns an den Hahn geht und dann in eure
Gläser fließt.

Originalanzeige von 1922
Das Pilsener von Flensburger gehört mit seinen 38 Bittereinheiten auch heute noch zu den herbsten Pilsenern in
Deutschland. Dieser vollmundig-weiche und typisch herbwürzige Geschmack macht es noch immer unverwechselbar.
Ebenso wie das verheißungsvolle plop’ beim Öffnen.

Auch bei diesem Bier folgen wir
unserer Devise: trinkbar muss es sein,
genau wie unser Hafenküche-Bier.
Dieses bekommt ihr übrigens bald bei uns auch für Zuhause
oder zum Verschenken. Pünktlich zur Adventszeit soll es bei
uns in Flaschen im Laden stehen.
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3.00

0,33 l 

Flensburger Pils
0,4 l 

3.50

Schneider Weisse

3.50

0,5 l 

Neu bei uns am Fass!
Hafenkücheweizen, trüb
0,3 l 

3.00

Während in den 1970er-Jahren immer mehr Brauereien auf
den billigeren Kronkorken umstiegen, hielt man in Flensburg am bewährten Bügelverschluss fest. Seither sind viel
Geld und Know-how in seine technische Weiterentwicklung
geflossen. Der Lohn der Mühe: Ein nahezu perfekter Hightech-Verschluss, der längere Haltbarkeit durch minimierten
Gasaustausch und ein noch frischeres plop’ verspricht. Außerdem erspart er der Umwelt ganz nebenbei pro Jahr den
Müll von 150 Millionen Kronkorken. Das flenst.
Möchtest Du noch mehr wissen? Viele weitere interessante
Fakten rund um die nördlichste Familienbrauerei der Republik findest Du auf www.flens.de.

Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen,
All Erden Weh und all ihr Glück zu tragen.
Mit Stürmen mich herumzuschlagen
Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen.
Johann Wolfgang von Goethe

2.60

Original, hell, alkoholfrei

Flensburger Radler
0,4 l 

Pils, Frei, Gold, Edles Helles

4.00
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Wein

Aus dem historischen Hafen

Wildwechsel

Apfelfahrt im
Museumshafen

Rotwein

Für viele Museumhafler ist es die schönste
Hafenveranstaltung im Jahr: die Apfelfahrt.

— Red wine

Sie ist urig, man trifft immer viele alte Bekannte, es ist nicht zu voll, es
gibt wenig Stress und wenn das Wetter auch noch so wie in diesem
Jahr mitspielt, ist es eine wahre Freude, die Verhökerer auf dem Bohlwerk zu beobachten.

Offen — Wine by the glass

Flasche — Bottle

Balestino Tempranillo La Mancha, Spanien

Tarapaca Gran Reserva Pinot Noir

Unser Hauswein. Trocken, schlicht, gut
Our house wine, dry, simple, good.

Geschmeidig, trocken, fruchtig

Wir haben einen neuen Star in unserem
Weinregal:
vom Weingut Geisser aus Schweigen an der französischen Grenze kommt eine Cuvée, die es in sich hat.
Geschmacklich und auch inhaltlich.
Ganz seinem Namen treu bleibend passt der wilde
Rote zu unseren aktuellen Gerichten. Sei es das Wildragout oder das kurz gebratene Wildschwein, aber
auch als Kombination zum Fang des Tages mit Steckrübe und Speck auf keinen Fall zu verachten.

Die Apfelfahrt erinnert an Zeiten, als die Bauern aus Gravenstein und
Angeln ihre Produkte nach Flensburg zum Verkauf in den Flensburger
Hafen brachten. Also fahren die Traditionsschiffe aus, um mit rund einer Tonne Äpfel wieder im Hafen anzulanden. Diese werden dann vom
Schiff aus an die Besucher des Festes verhökert.
Es gibt aber nicht nur Äpfel: von der Auster über Räucherfisch bis hin
zu selbstgepressten Apfelsaft und Apfelpunsch findet man vieles, was
das Herz begehrt.
Wer die Apfelfahrt in diesem Jahr also verpasst hat, macht sich bitte
eine Notiz für’s nächste Jahr im Oktober, ja?!

Weihnachtszeit

0,2 l 

Nein, ohne Punsch geht es nicht.

Um so besser, dass wir den gleichen Punsch aus dem
Westindien Brauhaus hier in Flensburg verkaufen dürfen,
den ihr seit Jahren an Ben’s Punschbude auf dem Holm
bekommt. Dazu noch einen leckeren Apfelpunsch, den man
alkoholfrei oder auch mit Schuss genießen kann und den
traditionellen Grog und was uns sonst noch so in den nächsten Wochen einfallen wird. Los geht’s!
(Ab Mitte November immer an den Abenden und am
Wochenende auch schon ab 12 Uhr mittags.)

24.50

Los Vascos Cabernet Sauvignon Grand
Reserva 2012 Lafite, Chile

Australischer Merlot, trocken. Wer Merlot trinkt,
kommt damit wunderbar zurecht
Australian
Merlot, dry.

Ein trockener Chilene, der alles in der Flasche hat,
was er braucht
Dry red wine from Chile with
everything it needs.

0,2 l 

0,7 l 

4.90

29.00

Bellingham Homestead Range Pinotage 2016

La Fogitiere Châteauneuf-du-Pape

Südafrika, trocken, lädt zum großzügigen
Verzehr ein
From South Africa, dry.

Klasse Wein, trocken, lohnt sich
it’s worth it.
5.30

Novecento 23 Rosso Veneto, Italien
Trockener Italiener, fetter Geschmack, super zu
rotem Fleisch
Dry italian red wine, great taste.
0,2 l 

Auch wenn Punsch wirklich nur gut schmeckt, wenn man
ihn draußen trinkt. Und auch wenn die erste Punschbude
des Weihnachtsmarktes ein bisschen entfernt ist, wir
machen mit. Wir haben ja unseren schönen Innenhof. Den
können wir zwar nicht zur letzten Punschbude vor der
Grenze machen, aber wir können ihn so gemütlich und einladend gestalten, dass er zum Verweilen einlädt.

0,7 l 
3.90

McGuigan Bin 3000 Merlot

0,2 l 

Punsch

Lithe, dry, juicy.

5.80

Geisser Wildwechsel, Cuvée

0,2 l 

0,7 l 

45.00

Zenato Amarone della Valpolicella Classico
2012, Veneto
Kräftig, aromatisch, voller Geschmack –
ein Amarone
Strong, aromatic, full taste – an
Amarone.
0,7 l 

Der Rote für die kalte Jahreszeit. Wild, Braten,
Geflügel. Rotwein aus Deutschland? Ja, genau.
Der ist super!
The red one for the cold time of
the year. Vension, roast, poultry. Red wine from
Germany? Definitely. It is great!

Great wine, dry,

52.00

Geisser Wildwechsel, Cuvée

7.50

Der Rote für die kalte Jahreszeit. Wild, Braten,
Geflügel. Rotwein aus Deutschland? Ja, genau.
Der ist super!
The red one for the cold time of
the year. Vension, roast, poultry. Red wine from
Germany? Definitely. It is great!
0,7 l 

23.90

Weihnachtsmenü

Weißwein/Rosé

Ja, nun ist es soweit…

— White wine

… die Zeit der Weihnachtsfeiern beginnt oder
hat für manche auch schon begonnen.
Falls ihr noch nach einem Restaurant sucht – auch spontan – meldet euch
bei uns. Hier stellen wir euch unsere Menü-Ideen vor, natürlich nach euren
Wünschen anpassbar.

Offen

Flasche — bottle

Castellani Villa Lucia Pinot Grigio, Veneto

Geisser Grauburgunder

Hauswein, trocken, bodenständig
wine, dry, down-to-earth.

Ihr seid nur zu zweit, dritt oder viert? Kein Problem, auch für euch bereiten wir gerne ein Menü.

Our house

0,2 l 
Interesse? Dann ruft uns an 0461 40717797 oder schreibt eine E-Mail:
mail@hafenkueche-flensburg.de.

Erdig, ehrlich, trocken

Geisser Riesling
Akkurater Riesling, trocken

Weiße Tomatenconsommé mit Limette und Ingwer
Variation von der Bete mit Ravioli

0,2 l 

39,00 pro Person

Menu III
Gans oder Ente mit Rotkraut und Kartoffelklößen
45,00 pro Person

Zweierlei vom Hirsch mit Baumkuchen und Petersilienwurzelpüree
Nougat Marzipan Birne und Schokolade 

75,00 pro Person

Geisser Chardonnay

5.20

37.00

Mächtig, gehaltvoll. Kann man sich zu rotem Fleisch
hinstellen lassen.
Perfect for red meet.
0,7 l 

Lebendig, ausgewogen, fruchtig, französisch
Lively, balanced, juicy, french … dry as well.

0,2 l 

29.00

Frische sowie Eleganz sind deutlich
herauszuschmecken, trocken
Freshness and
elegance are definitely to find, dry.

0,2 l 

5.40

Urlaub, mittags um 12, zum leichten Mahl.
Dann wird empfohlen, eine kleine Ruhepause
einzuschieben, bevor man sich zum abendlichen
Vergnügen begibt
Perfect summer wine.

Maronensuppe

Eine saftige wie fruchtige Aktion, nahezu
halbtrocken
Juicy and fruity, almost semi-dry.

0,7 l 

Portuga Rosé

Variation vom Carabiniero

27.50

Viña Tarapacá Gran Reserva
Sauvignon Blanc

Ein geerdeter Chardonnay mit Zitrusnoten, trocken
A grounded chardonnay with citric-flavors, dry.

0,2 l 

Menu IV

0,7 l 

Domaine de la Villaudière Sancerre 2015
4.50

Alliance Loire Saumur Blanc Réserve des
Vignerons, Val de Loire – trocken

Tatar vom Fördefisch mit Pomelo und Puntarelle

Accurate Riesling, dry.

0,7 l 

Viña Tarapacá Chardonnay Reserva

Cobiafilet auf Steckrübe mit Topinamburstampf und grünem Pfeffer

Bratapfel mit Vanillesoße 

Nahe Grauer Burgunder Günther Schlink 2016

0,2 l 

Wachtel mit winterlichem Wurzelgemüse

Kürbistiramisue 

4.10

Für jene, die es nicht staubtrocken bevorzugen
For everyone who doesn’t like wine too dry

Menu II

27.50

3.90

Deutsch, schmeckt nach Schiefer, eine durchaus
vernünftige Wahl
Typical German wine, a wise
choice. Semi-dry.

36,00 pro Person

Grounded, honest, dry.

0,7 l 

Franken Riemenschneider Bacchus
Volkacher Kirchberg 2016 – halbtrocken

Menu I — vegan
Schokomousse mit Portweinbirnee 
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3.90

25.90

Hof Fuhlreit
Lämmerschwanz

„In Flensburg trank man
früher Lämmerschwänze.“
Und zwar in der Fischerklause, so erzählt
Hendrik, um einen erfolgreichen Tag
ausklingen zu lassen.
Die Fischerklause gibt es nun leider nicht mehr und
die Tradition ist mit ihr gegangen. Manche mögen
den „Lämmerschwanz“ auch als „Eingehängter“,
„Hängende Schwänze“ oder „Seemannsgrab“ kennen.
Es handelt sich um einen Korn, der zusammen mit einem Apetitsild (=Sardelle) getrunken wird. Und zwar
ohne zu kauen. Wer hustet, ist ein Weichei.

Hafenküche bleibt sich treu.
Trotz vieler Verlockungen und Angebote bezieht die Hafenküche ihre Milch und Molkereiprodukte von der lokalen
Meierei Geestfrisch.
Der sich durch seine Bodenständigkeit und Ehrlichkeit auszeichnende
Familienbetrieb bekam den Zuschlag. Die artgerechte Haltung der
Kühe und die Sorgfalt bei der Verarbeitung der Milch in der hofeigenen
Meierei zeigen sich in der Qualität und Frische. Im schönen Geest zwischen Kropp und Tetenhusen pflegt der Hof Fuhlreit die Tradition, die
man schmeckt.

Veganer Bratapfel mit Mandeleis
Vegan roast apple with almond ice-cream F 

5.90

Lebkuchenmousse mit Spekulatius
Gingerbread mousse with Spekulatius

Bei uns bekommt ihr den Lämmerschwanz in Aquavit
– mal schauen, ob wir die Tradition wieder ins Leben
rufen können.

A, C, G, H



6.90

Digestifs

Eis & Café

Isa ist da!
Eigenes Eis herstellen ist in unserer Küche leider aus diversen Gründen nicht möglich. Deswegen freuen wir uns,
dass Isa gleich um die Ecke ihr Café aufmacht und uns die Möglichkeit gibt, mit ihrem Eis zu arbeiten, aber auch
unsere Ideen umzusetzen.
Natürlich ist Flensburg die schönste Stadt
der Welt. Nicht zu groß, direkt am Meer,
charmant, immer jünger durch zahlreiche
Studenten und auch immer kreativer. Ein
toller Ort zum Leben und natürlich zum Besuchen. Als Flensburgerin aus vollem Herzen mit der langanhaltenden Liebe zum Süßen, Backen und der Lust Ideen in Realität
zu verwandeln, eröffne ich im September
mein eigenes Café, das „isa“. Hochwertige
Leckereien aus eigener Herstellung stehen
im Mittelpunkt und doch geben die selbstgebauten Holzmöbel, das Ozeanblau und
die Zusammenarbeit mit kreativen Freunden dem Laden Charakter und bieten zugleich Raum für Kunst, Events und Kreativität. Es soll ein Ort zum Verweilen und
Genießen sein. Welche Straße ist da geeigneter als die Norderstraße mit ihren Katzen,
Künstlern, Antikläden und den Schuhen.

Dessert — Desserts
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Aquavit

Brandy

Aalborg Jubiläums Akvavit

Carlos I

2 cl 

2.20

Flensburger Schiffer Aquavit
2 cl 

4 cl 

4.30

Cardenal Mendoza
2.30

4 cl 

4.80

Lämmerschwanz

Im „isa“ gibt es hausgemachte
Kuchen, Waffeln und Crêpes,
aber auch leckeres Eis aus
eigener Herstellung, das unter
anderem auch Veganer
beglücken kann.
Regionalität und Nachhaltigkeit liegen mir
sehr am Herzen, denn gerade als Wellenreiter ist Plastik in den Meeren ein großes
Thema. Nach meinen Möglichkeiten rege
ich daher gerne an, Ressourcen mit Bedacht zu nutzen: Egal ob Eis oder Kaffee,
statt auf Plastik wird hier auf Mais und
Wiederverwendbarkeit gesetzt. Neben dem

süßen Genuss kannst du in meinem Café,
das dich das ganze Jahr über willkommen
heißt, auch Tee, Kaffee, Produkte mit maritimen oder regionalen Bezug und auch tolle
Möbel aus Holz und unsere eigenen Bilder
und Postkarten bekommen. Es gibt also viel
zu sehen und immer etwas Neues zu entdecken. www.cafe-isa.de

Flensburger Schiffer Aquavit + Sardelle
2 cl 

2.70

Marzadro La Trentina Barrique
Grappa Morbida

Portwein

2 cl 

3.00

Marzadro Le Diciotto Lune

Dow’s Old Tawny Port
Dow’s White Port
5 cl 

Grappa

2 cl 

3.40

3.50

Cognac
Hennessy VS
4 cl 

5.90

Hennessy Fine de Cognac
4 cl 

7.30

Old Grog

Frieda Kaffee
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Regen bringt Segen
In der kleinen Kaffeerösterei Frieda Kaffee an der
Geltinger Birk wird sagenumwobener Espresso
geröstet, den das Meer veredelte.
Es war einmal die Kaffeeleidenschaft
Baba Boodens, eines indischen Pilgers
auf der Hadsch, und die des dänischen
Statthalters in Flensburg zu Zeiten des
britischen Imperiums. Aus ihrem Interesse am damals äußerst exklusiven Getränk entsprang eine der außergewöhnlichsten Espressobohnen.

Oder auch „Rum
muss, Zucker darf,
Wasser kann“
Wie bei vielen traditionellen
Dingen, gibt es mehrere
Geschichten über die
Entstehung des Grogs.
Wir „glauben“ an die des „Old Grogs“,
zu dessen Ehren wir jedes Jahr am
26. Dezember am Grogtörn teilnehmen, Lieder dichten und den Grog
huldigen.
„Old Grog“ war der Spitzname von
Vize-Admiral Edward Vernon, der im
18. Jahrhundert zur See fuhr und, genauer gesagt 1740, seinen Matrosen
nur noch mit Wasser versetzten Rum
zu trinken gab, um die Disziplinlosigkeit und Trunkenheit seiner Mannschaft zu reduzieren und gleichzeitig
das Trinkwasser wieder schmackhafter zu machen, welches auf Reisen
schnell verdarb.
Auch wenn diese Legende heute als
widerlegt gilt – im Dezember auf See
hält sie uns warm.
Und auch in einer kühlen Sommernacht, die ja in Flensburg nicht selten
ist – ein Grog tut einfach gut.

Mit ihrer intensiven Crema,
wenig Säure und schokoladigem Geschmack ist sie
einzigartig.
Es waren sieben Beeren, die Baba Booden aus Mecca mit nach Indien brachte
und somit den Kaffeeanbau in Indien
begründete. Generationen später, als
im British Empire die Sonne nie versank und es die Meere beherrschte, bestellten – wie alle Skandinavier – die
Dänen ebenso ihren Kaffee bei der Ostindischen Kompanie. Auch in Flensburg
wartete man auf die Lieferung. Doch
das Schiff verspätete sich um fünf Monate. Und als die Bohnen endlich in Kopenhagen veredelt werden sollten, war
die Frustration und Aufregung groß:
Die Bohnen waren bleich, teilweise im-

mer noch feucht und geschwollen. Nur
mit dem Mut der Verzweiflung, aus
Angst vor dem bevorstehenden Ruin,
der durch die bedrohlichen Depeschen
des inzwischen tobenden Flensburger
Statthalters nur noch unausweichlicher
schien, wurde die Ladung geröstet. Der
Geschmack rettete den Kaffeehändler und entzückte sämtliche Gaumen
zwischen Kopenhagen, Flensburg und
Grönland. Das Schiff hing in Indien wegen des Monsuns fest. Im wochenlangen Regen wurden die Bohnen feucht
und schwollen an. Die salzige Seeluft
und Gischt bei der Umrundung des
Kaps der Guten Hoffnung bleichte die
Bohnen weiter aus – der Monsooned
Malabar Kaffee war geboren.
Mehr Informationen unter:
www.frieda-kaffee.de

Kaffee/Tee
Kaffee

Tee

Caffè Crema 

2.00

Golden Nepal – schwarzer Tee
Black tea

Espresso 

2.00

Espresso doppio 

3.20

Espresso macchiato18 

2.50

1 Glas 

Cappuccino18 

2.30

Caffè Latte18 

2.80

Holunderblüte –
Weißtee-Kräutermischung aromatisiert
White herbal tea

Latte macchiato18 

3.20

Zart-milder weißer Tee aus Südindien, umspielt
von blumiger Holunderblüte.

Flat White18 

2.50

1 Glas 

Decaffeinato (entkoffeiniert) 

2.30

Tiger Spice Chai17 

Rooibos Vanille – Rooibos Gewürzmischung
aromatisiert

3.00

Heiße Schokolade 

3.00

Eine leicht-würzige, frische, aromatische
Komposition kleiner Mengen nepalesischer
Gartentees. Feine Sommerpflückung.

45 % iger Kakaoanteil mit Sahne 

3.30

Grog
serviert mit Smith & Cross Rum 

4.00

Tote Tante18
serviert mit Smith & Cross Rum 

3.50

Japan Sencha Extra Fine – Grüner Tee
Green tea
Eine hochwertige, rasant animierende SenchaQualität, die auch die Bedürfnisse passionierter
Grünteekenner erfüllt.
1 Glas 

4.50

4.50

Hausgemachter Tee

Irish Coffee18
serviert mit Tullamore Dew 

3.50

Erlesenes French-Vanilla-Aroma prägt den süßlichweichen Charakter dieser Rooibos-Schlemmerei.
1 Glas 

Blömboom

3.50

3.70

Frischer Minztee
Fresh mint tea
1 Glas 

3.40

Ingwer-Zitronengras-Thymian
Ginger-lemongrass-thyme
1 Glas 

3.40

Goldschmiede

23

Rum

Sterlingsilber,
die Währung der
Piraten
Sterlingsilber ist eine Legierung aus 92,5 %
reinem Silber und 7,5 % anderen Metallen,
normalerweise Kupfer. Der Feingehalt beträgt
also 925/1000.
Der Name bezieht sich auf das britische Pfund Sterling, Sterlingsilber war
das Münzmaterial der frühen englischen Silberpennies, der sogenannten
„Sterlinge“.
Die Bezeichnung „Sterling“ leitet sich von „e(a)sterling“ (aus dem Osten
kommend) her und bezeichnet frühe Pfennigmünzen, die vom europäischen Festland nach England importiert wurden. Vor 1200 war der Begriff
auch in Frankreich gebräuchlich.
Silber, natürlich auch Gold, in seiner schönsten Form, findet ihr handgefertigt in der Goldschmiede Tanja Johannsen. Hier um die Ecke im historischen Oluf-Samson-Gang.
Noch kein Geschenk zu Weihnachten? Schaut rein freitags und samstags
von 10 –15 Uhr und in der Woche nach Absprache (0461-31805011).

„Der Rum aus Flensburg“
Beate Falkenberg führt im Schifffahrtsmuseum das Rum Kontor. Hier findet ihr
typischen Flensburger Rum und viele

Rum

Schätze, die sie auf Veranstaltungen wie
zum Beispiel dem Rum Festival in Berlin
entdeckt:
67 Aussteller aus der
ganzen Welt sind ein
deutliches Zeichen:
Rum ist längst kein
N i s ch e np ro d u k t
mehr.
Schaut man einmal über den
Flensburger Tellerrand, wird die
Welt des Rums immer größer, aromatisch spannender und
anspruchsvoller. Qualitativ
ist die Spanne riesig, der Kunde entscheidet – und wie inzwischen überall im
Lebensmittelbereich hat der Zucker die Zügel der
Entscheidung oft in der Hand. Aber wie vielschichtig, intensiv und lange schmeckt’s, wenn
nicht die Süße gleich als erstes alles überdeckt.
Spannend, sich durch die Aromen und Qualitäten
der verschiedenen Produzenten zu probieren. Aber
das kann ich trotz Frühstück nicht leisten. Also
aussortieren. Die großen Namen gibt’s überall,
ich teste mich durch die kleinen, regionalen Produzenten. Mein Favorit am Ende: Paranubes, undisturbed Rum. Aguardiente de Cana aus Mexico.
Ein unglaublich aromatischer weißer Rum aus frischem Zuckerrohrsaft. Zuckerrohrfarm und Destille seit Generationen von einer Familie betrieben.
Weit, weit weg von industrieller Masse und künstlichen Aromen. Der gehört ins Rum Kontor – genau
wie natürlich die neuen Serien der Tres Hombres
aus Barbados, La Palma und der Dominikanischen
Republik. Barbados ist dabei wieder mein Favorit,
und wieder ist es die Foursquare Distillery, von der
auch unser Kontor 01 und 02 stammt.
Am Ende eines langen Rum-Messe Tages stelle ich
fest – mit unseren gesegelten Rums sind wir aromatisch und qualitativ direkt in die Oberliga eingestiegen.

Unsere Rum-Empfehlungen
Rum Kontor Nr. 1, Barbados Rum, 50 % Vol.

Rum Likör, 35 % Vol.

11 Jahre fassgereifter Rum der Foursquare
Distillery auf Barbados, per Segelschiff von dort
bis in den Flensburger Hafen transportiert.

Likör aus 15-jährigem Karibikrum mit Bourbonvanille und einer leichten Karamellnote.

4 cl 

Rum Kontor Nr. 2, Barbados Rum, 44 % Vol.
Barbados Rum der Foursquare Distillery auf
Barbados, Blend aus Pot Still und Column Still
destilliertem Rum, 8 Jahre im Bourbonfass auf
Barbados gelagert, im diesem Fass 6 Monate auf
dem Seeweg bis Flensburg. Quasi der jüngere,
etwas weichere Bruder vom Kontor Nr. 1.
4 cl 

16.00

Raffinierter Rum von den Kaimaninseln mit einem
rötlich-goldenen Farbton und fruchtigen, süßen
Noten.
12.30

Fanø Skibsrom Havfruen, 41,5 % Vol.

13.70

Übersee Rum, 42 % Vol.
Traditionell aus Zuckerrohr gewonnener Rum mit
15-jähriger Reifezeit in Holzfässern.
4 cl 

11.20

Ron Bermudez Aniversario 12 Jahre, 40 % Vol.
Das Finish, das dieser Rum bietet, ist lange,
würzig und weich.
4 cl 

Punsch
Rotwein-Punsch 4
aus dem Westindien Brauhaus
0,2 l 

3.00

Apfel-Punsch (alkoholfrei)

4.40

2.50

Bratapfelpunsch
0,2 l 

Feuerzangenbowle
0,2 l 

Mit seinem weichen Geschmack von MadagaskarVanille ist Havfruen eine gute Einführung in die
Welt der „neuen“ Romantik-Enthusiasten.
4 cl 

4.20

0,2 l 

Seven Fathoms Rum, Karibik, 40 % Vol.

4 cl 

4 cl 

20.00

3.00
4

4.50

Unseren Punsch gibt es auch in
schicken Flaschen für Zuhause
oder die nächste Party. Frag mal
an der Bar nach!

Logbuch

Bücher vom Meer
Frank Schätzung – Der Schwarm
Vor Peru verschwindet ein Fischer. Spurlos. Norwegische Ölbohrexperten stoßen auf merkwürdige Organismen, die Hunderte Quadratkilometer Meeresboden
in Besitz genommen haben. Währenddessen geht mit
den Walen entlang der Küste British Columbias eine
unheimliche Veränderung vor. Nichts von alledem scheint miteinander in Zusammenhang zu stehen. Doch Sigur Johanson, Biologe und Schöngeist, glaubt
nicht an Zufälle. Auch der indianische Walforscher Leon Anawak gelangt zu beunruhigenden Schlüssen: Eine Katastrophe kündigt sich an. Die Suche nach dem
Urheber konfrontiert die Forscher mit ihren schlimmsten Alpträumen.

Seemannsgarn

Aberglaube und Fantastisches zwischen
Windstille und Skorbut
Geisterschiffe sind auf See gefundene Schiffe ohne oder mit toter Besatzung. Sie
waren und sind keine Seltenheit. In der Vergangenheit rafften Pest, Skorbut und
Seuchen ganze Schiffsbesatzungen dahin. Aus Angst vor Ansteckungen wurden
Seuchenschiffe in keinem Hafen aufgenommen. Überlebende Mannschaftsmitglieder mochten vorbeifahrende Schiffe um Hilfe anrufen, die suchten aber aus Angst
vor der Seuche eilig das Weite.
Schließlich, wenn alle gestorben waren, trieb so ein „Geisterschiff“ auf unbestimmte Zeit kreuz und quer über die Meere, eine unheimliche Erscheinung für jeden,
dem es begegnete.

Allergengruppen sowie daraus
hergestellte Erzeugnisse
Enthält
A Glutenhaltiges Getreide
B Krebstiere
C Eier
D Fisch
E Erdnüsse
F Soja
G Milch inkl. Milchzucker
H Schalenfrüchte
L Sellerie
M Senf
N Sesamsamen
O Sulfite
P Lupinen
R Weichtiere
Zusatzstoffe
1 Farbstoff
2 geschwärzt
3 Konservierungsstoff, konserviert
4 geschwefelt
5 mit Phosphat
6 mit Antioxidationsmittel
7 mit Geschmacksverstärker
8 gewachst
9 mit Süßungsmittel(n)
10	mit Zuckerart(en) und
Süßungsmittel(n)
11 enthält eine Phenylalaninquelle
12 	kann bei übermäßigem Verzehr
abführend wirken
13 chininhaltig
14 koffeinhaltig
15 Stärke
16 Eiklar
17 Sojaeiweiß
18 Milcheiweiß
19 mit Säuerungsmitteln
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