Most Traditional Pub in Frankfurt typical 'Food and Drinks'

Speisekarte
Menu
Öffnungszeiten:
Mo. ‐ Fr.
10 :00 bis 24:00
Sa., So. und Feiertage
11:00 bis 23:00

Warme Küche durchgehend 12:00 bis 22:00 Uhr
Kitchen open 12:00 until 22:00
Bitte beachten Sie auch unsere wechselnden Mittagsmenüs
Be aware about our changing lunch dishes every day
Wir legen Wert auf qualitativ hochwertige Lebensmittel, die wir
von ausgesuchten regionalen Partnern beziehen.
Our meals are prepared only with highest quality ingredients provided by
and selected from local partners only
Alle Preise verstehen sich in Euro, inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer
all prices in Euro, incl. 19% value‐added tax

29.11.2018

Speisekarte Seite 1

Vorspeisen (Starters)
Handkäs(g) mit Musik (traditional cheese 'with music')
serviert mit Brot (a) und Butter (g) (served with bread and butter)

2,90

Trilogie vom Handkäs (g) (traditional cheese Trilogy)
drei Variationen Handkäs mit Brot (a) und Butter (g)
(pot‐pourri of traditional cheese served with bread and butter)

7,90

Gebackener Camembert(g) (paniert)
(baked and breaded Camembert)
mit Preiselbeeren und Brot(a) with cowberries and bread

7,50

'Strammer Max'
gekochter Schinken mit Spiegelei (boiled ham and egg, sunny‐side up'

7,90

Flammkuchen (tarte flambee from Alsace) (a, g) "Elsässer Art"
mit Speckwürfel (Bauchspeck) und Zwiebeln (diced speck and onions)

6,90

Flammkuchen (tarte flambee from Allgäu) (a, g) "Allgäuer Art"
mit Champignons, Zwiebeln und Käse (g) ( with mushrooms, onions and cheese)

8,90

Flammkuchen (Tomato ‐ mozzarella Cheese) (a, g ) "Italienische Art"
mit Tomaten und Mozzarella (tomatoes and mozzarella)
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7,50

Salate, frisch aus dem Garten
Salad, fresh from the garden
Surf and Turf
Knackiger, bunter Blattsalat der Saison mit Rinderstreifen,
gebratenen Garnelen (n) und Hausdressing (i, j,)
seasonal fresh mixed salad with beef stripes,
fried prawns and delicious homemade dressing

13,90

Caesar´s Salad
Gebratene Hähnchenstreifen auf Romana Salat mit haus‐
gemachtem Caesar´s‐Dressing (g, j, d) und knusprigen Croûtons (a)
optional auch mit gebratenen Garnelen (d)
roasted chicken stripes nestled in Romana salad with homemade Caesar's dressing
and crispy bread dices, optionally with fried prawns

9,20
+ 2,50

Haussalat der "Grüne Soße"
Green Sauce' homemade Salad
Knackiger, bunter Blattsalat der Saison
mit Schinken, Käse (g) und Ei (c) mit Hausdressing (i, j)
seasonal fresh mixed salad with ham, cheese and egg and homemade dressing

9,50

Falafel Salat
Falafel Salad
Knackiger, bunter Blattsalat der Saison
mit veganen Falafeln (k, m) und Hausdressing (i, j)
seasonal fresh mixed salad
with vegetarian falafel and homemade dressing

9,80

Kleiner Salat
Small Salad
Knackiger, bunter Blattsalat der Saison mit Hausdressing (i, j)
seasonal fresh mixed salad with homemade dressing
Unsere Salate servieren wir wahlweise gerne auch mit
Balsamico‐Essig & Öl, Unser Hausdressing: Balsamico ‐ Himmbeer ‐ Dressing (h, j)
our salads are served either with balsamico vinegar & oil,
or our homemade dressing: balsamico ‐ rapsberry ‐ dressing
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3,20

Aus dem Suppentopf
Out of the stockpot
Karotten ‐ Ingwer ‐ Süppchen (g)
carrot ‐ ginger ‐ soup

4,90

Kartoffel ‐ Süppchen (g)
potato ‐ soup

4,20

optional auch mit Lachsstücken(d)

+ 1,50

optional with pieces of salmon

Hauptspeisen
Main Dishes
"Pferde Gulasch"
Horse Goulash
Gulasch vom Ross mit hausgemachten Spätzle (a)
Horse Goulash with homemade noodles ('Spätzle')

14,90

Rumpsteak 250 g
mit Bratkartoffeln oder Pommes Frites und Beilagensalat
wahlweise mit gebratenen Zwiebeln, Kräuterbutter oder Pfeffersoße (g)
either with fried potatoes or french fries and a small mixed salad,
or with fried onions, herb butter and pepper sauce

20,90

Züricher Geschnetzeltes
sliced veal
Kalbsstreifen in Champignon Rahm Soße (g), serviert auf
hausgemachten Spätzle (a) und Beilagensalat
Veal meat slices in mushroom sauce served with homemade
noodles ('Spätzle') and a small mixed salad
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15,50

Tafelspitz
Prime boiled beef
with horseradish and boiled potatoes
or alternatively with 'Green Sauce'
mit Meerrettich (g) und Salzkartoffeln
wahlweise mit Grüne Soße (g)

12,90

Hessisches Etwas
Something from 'Hessen'
barbecued rib with 'Sauerkraut' and fried
potatoes with 'Green sauce'
gegrilltes Rippchen mit Sauerkraut,
sowie Bratkartoffeln mit Grüne Soße (g)

12,90

"Grüne Soße" Pfanne
'Green Sauce' Pan
gegrillte Hähnchenmedaillons
mit hausgemachten Spätzle (a) und Champignon‐Rahm (g)
fried medaillon of chicken
with homemade noodles ('Spätzle') and mushroom cream sauce

13,90

"Grüne Soße" Grillteller
mixed grill ‐ barbecued rib, Rumpsteak,
medaillons from turkey then with fried potatoes
gegrilltes Rippchen, Rindersteak, Putenmedaillons
mit Bratkartoffeln und Grüner Soße(g)
Zu unseren Hauptspeisen erhalten Sie wahlweise
Bratkartoffeln oder Pommes Frites
For the main dishes you can either choose fried potatoes or chips
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17,90

Schnitzelkarte
Escalope Menu
Frankfurter Schnitzel
Paniertes Schweineschnitzel (a, c) mit Grüne Soße (g),
serviert mit Pommes Frites

12,90

crumbed escalope (pork) with green sauce served with chips

Jägerschnitzel
Paniertes Schweineschnitzel (a, c) mit Jägersoße (g),
serviert mit Pommes Frites und Beilagensalat

12,90

crumbed escalope (pork) with spicy sauce served with chips and a small mixed salad

Paprikaschnitzel
Paniertes Schweineschnitzel (a, c) mit Paprikasoße,
serviert mit Pommes Frites und Beilagensalat

12,90

crumbed escalope (pork) with peppery sauce served with chips and a small mixed salad

Schnitzel "Wiener Art"
Paniertes Schweineschnitzel mit Zitrone,
serviert mit Pommes Frites und Beilagensalat

11,90

crumbed escalope (pork) with slices of lemon served with chips and a small mixed salad

Wienerschnitzel "das Original" ('the original')
Paniertes Kalbsschnitzel (a, c) mit Preiselbeeren,
serviert mit Pommes Frites und Beilagensalat

16,50

veal cutlet with cowberries served with chips and a small mixed salad

Cordon Bleu
vom Schwein (a, c) gefüllt mit Gruyere Käse (g) und
Prosciutto cotto (Schinken), serviert mit Pommes Frites und Beilagensalat
wahlweise auch mit Puten Fleisch
made from pork, stuffed with Gruyere cheese and Prosciutto cotto (ham), served with chips and a small mixed
salad, alternatively with turkey hen meat
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14,80

"Hessisches" Cordon Bleu
vom Schwein (a, c) gefüllt mit Hand‐Käse (g) und
Sauerkraut, serviert mit Pommes Frites und Beilagensalat
Cordon‐Bleu from 'Hessen region', stuffed with traditional cheese (Hand‐Käse) and
(pickled cabbage) , served with chips and a small mixed salad

Extras:

Portion Jägersoße (spicy sauce), Paprikasoße (peppery sauce), Grüne Soße
(green sauce)
Portion Ketchup (tomato sauce), Portion Majonaise (mayonnaise)

14,80

2,00
0,30

Zu unseren Schnitzelgerichten servieren wir Ihnen auch
wahlweise Bratkartoffeln
for all escalope dishes we also serve fried potatoes alternatively

Vegetarische Gerichte
Vegetarian Dishes
Käse‐Spätzle‐Pfanne
Cheese‐noodles ('Spätzle')‐Pan
Cheese‐noodles ('Spätzle') with roasted onions
Käsespätzle mit Röstzwiebeln

9,90

"Oberräder" Grüne Soße Teller
Oberräder' Green Sauce Plate
Grüne Soße (g) mit vier halben Eiern (c) und Salzkartoffeln

8,90

Green Sauce with four half eggs and boiled potatoes

Schnittlauchpfannkuchen (a, c, g)
pan cake with wild chive
mit Salat und Grüne Soße (g)
with a small mixed salad and green sauce
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8,60

Vegane Gerichte auf Anfrage
Vegan dishes on request
Fisch-Gerichte
Fish Dishes
Gegrilltes Lachsfilet (d)
grilled salmon filet
in Dijon Senf Soße (c, g, j), serviert mit
Salzkartoffeln und Pfannengemüse

14,90

in Dijon mustard sauce served with boiled potatoes and vegetables

Gegrilltes Doradenfilet (d)
Grilled fillet of dorado
mit Bratkartoffeln serviert mit
Grüne Soße

15,50

with fried potatoes served with
Frakfurt´s specialty, Green Sauce.

Für unsere kleinen Gäste
For Kids only
"Spongebob" Burger(a, g, j)
Hamburger oder Cheeseburger(Cheddar Käse) mit Pommes Frites (chips) (a, g, j)

8,90

"Verwünschte" Spätzle (a)
mit Soße nach Wunsch (g)
enchanted noodles ('Spätzle')
with sauce of your choice
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5,20

Kinder‐Schnitzel
small escalope (pork) with chips for kids
Kleines Schnitzel (a, c) (vom Schwein) mit Pommes Frites

7,90

Desserts ('Schnuckelsche')
Sweets

Apfelstrudel (c, l)
mit Vanille Eis

Apple strudel
with vanilla sauce

Passend zur Jahreszeit, haben wir tolle Angebote
Fragen Sie unsere Servicekraft
Matching the season, we have great offers
Ask our service representative
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4,20

