Liebe Gäste,
herzlich willkommen im „Likedeeler“!
Noch immer erzählt man sich an den Küsten der Nordsee die Geschichte des
berüchtigten Seeräubers Klaus Störtebeker, der vor 600 Jahren den reichen Städten
an der Nord- und Ostsee das Fürchten lehrte. Seine Piraten nannten sich die
Likedeelers, was so viel wie „Gleichteiler“ bedeutet. Denn alles, was den
kampfeslustigen Brüdern beim Kapern so in die Hände fiel, wurde gerecht geteilt.
Nachdem Störtebeker in der Ostsee zwischen die Interessen der Hanse und der
mächtigen Schweden geriet, musste er sein „Fanggebiet“ zwangsläufig in die
Nordsee verlagern. Diese wurde ihm viele Jahre später zum Verhängnis: Von den
eigenen Männern verraten, fiel sein Schiff, der „Rote Teufel“, den hanseatischen
„Pfeffersäcken“ in die Hände, die den wohltätigen Piraten sogleich einen Kopf kürzer
machten. Noch im Tod rettete er viele seiner Männer, indem er das Versprechen der
Richter einlöste, jene zu verschonen, an denen er nach der Enthauptung noch
vorbeizugehen vermochte. Bevor der Henker ihm ein Bein stellte, schritt der
Geköpfte an elf Piraten vorbei.
Um zukünftig alle Gaumenfreuden mit seinen Gästen zu teilen, eröffnete der Wirt
Jesse 1989 mit drei Freunden den „Likedeeler“. Dazu baute er sein Elternhaus zum
Restaurant um. Bis heute unvergessen ist nicht nur der „Grünkernauflauf“ jener Zeit.
Nachdem drei Steuermänner das Boot wieder verlassen hatten, schipperte Kapitän
Jesse alleine weiter. Doch kein Boot lässt sich ohne eine gute Mannschaft steuern:
Heute begleiten und beraten ihn Frank und die netten Mädels vom Service. In der
Kombüse sorgt Thomas Hauck für Ihr leibliches Wohl. Da das Essen stets frisch
zubereitet wird, kann es auch mal zu Wartezeiten kommen.
Die Nachwuchspiraten bekommen alle Gerichte als “halbe Portion“, natürlich zu
reduzierten Preisen. Auf Wunsch erhalten Sie auch gern unsere Kinderkarte.
Bei konstruktiver Kritik hängen Sie nicht gleich im Mast, im Gegenteil, wir freuen uns
über jede Anregung.

Wir wünschen Ihnen nun eine schöne Zeit im „Likedeeler“!
Jesse & Team

