aus dem Suppentopf - soups
typisch deutsch - typical German
regional - regional
Hessische Kartoffelsuppe - hessian potatoe soup

mit feinen Würfeln von Kartoffeln, geräuchertem Speck, Sellerie, Karotten,
Lauch und Zwiebeln, verfeinert mit Weißwein, Sahne und einer dezenten Note
geriebener Muskatnuss, garniert mit Röstzwiebeln und frischen Kräutern
potato soup with a variety of diced vegetables and Riesling,
garnished with fried onions and fresh herbs

vegetarisch & laktose frei - vegetarian & lactose free
Tomatensuppe - tomatosoup
mit gerösteten Weißbrotwürfeln und frischen Kräutern
With roasted white bread dill and fresh herbs
Suppenportion/Vorspeise - as appetizers € 4,50
doppelte Portion/kleines Hauptgericht - double portion € 7,50
Eintopfportion - Stew portion/large portion € 10,90

Vespern – kalte Küche - small Plates
Strammer Max
Graubrot mit gekochtem Schinken und 2 Spiegeleiern
rye bread with cooked ham and 2 fried eggs
€ 7,50

Frankfurter Küche
Handkäse mit Musik
Harzer Roller mit Zwiebeln, Kümmel, Salz und Pfeffer in Öl, Brot und Butter
with onions, cumin, salt and pepper in oil, brown bread and butter
€ 5,50
kleiner gemischter Salat - small mixed salad
€ 3,50
großer Salatteller – big salad
€ 8,50
großer Salatteller mit gegrillten Putenbrustfiletstreifen
– big salad with grilled chicken breast strips
€ 10,90

aus Töpfen & Pfannen - from pots & pans
Schweineschnitzel - pork schnitzel
aus dem zarten und mageren Schweinerücken - from the tender and lean pork
€ 11,50

wahlweise mit - select herewith
Pommes-Frites, Bratkartoffeln, Pellkartoffeln oder asiatischen Reis
french fries, fried potatoes, boiled potatoes or asian rice
Tafelspitz aus dem Wurzelsud
mit Meerrettichsoße und Bratkartoffeln - Delicately cooked beef from the
False with horseradish sauce and fried potatoes
€ 16,90

Soßen & Beilagen - Sauces and side dishes
Rahmsoße, deftige Speck- und Zwiebelwürfeln cream sauce, ham onion sauce

Portion Pommes-Frites, Bratkartoffeln, Asia Reis oder Pellkartoffeln
Serving of french fries, fried potatoes, Asian rice or potatoes
je/each € 3,00

Grillgemüse – grilled vegetables
mit etwas Knoblauch und Kräutern der Provence with a little garlic and herbs
€ 4,00

Trennkost - Separation food
verzichten Sie auf die Beilage Ihres Gerichtes und nehmen stattdessen eine
große Salatgarnitur oder Grillgemüse - Do not use the side dish of your dish
and take instead a mixed salat garniture or grilled vegetables für/for € 3,00
Aufpreis zum jeweiligen Gericht - Surcharge to the respective court

vom Grill – from the grill
ein saftig gegrilltes Rumpsteak – grilled Entrecôte

aus dem zarten und mageren Roastbeefstück geschnitten
mit Pommes-Frites – Entrecôte with french-fires
€ 18,50

Wir servieren Ihnen Ihr Steak gerne englisch oder medium gegrillt und bitten
um Ihr Verständnis, dass wir Steaks nicht durchgebraten anbieten.
We serve your steak rare or medium grilled
and ask for your understanding, that we do not offer well done steaks.

Kräuterbutter, nach Ihrem Wunsch mit oder ohne Knoblauch
herbal butter, according to your wish with or without garlic
€ 2,00

asiatisch - leichtes asian - light

Gaeng Guam
süß-pikant, nicht scharf - Hühnchenfleisch mit knackigem Gemüse
in süß-pikanter Chili - Guave - Mango Soße mit Koriander und Ingwer,
dazu asiatischer Duftreis Chicken with vegetables in sweet-chili sauce with
coriander, herewith asian rice
€ 11,90
Thai Curry
pikant, nicht zu scharf gelber Thaicurry mit Zitronengras in pikanter Kokos
Sauce, mit Gemüse & durchwachsenem Schweine-Nacken-Fleisch, dazu Duftreis
yellow thai curry - spicy, not to hot, with lemongrass,
vegetables & pork, herewith asian rice
€ 11,90

asiatisch vegetarisch – asian vegetarian
knackiges Gemüse mit Duftreis in den Zubereitungsweisen des obigen
Gaeng Guam oder Thaicurry vegetarisch, jeweils ohne Putenbrust oder
Schweinefleisch zubereitet - Crunchy vegetables with fragrant rice in the
preparation of the above Gaeng Guam or Thaicurry vegetarian each prepared
without turkey breast or pork
€ 9,90

Desserts
kleine Auswahl, aber hausgemacht….
Apfelpfannkuchen
mit Fruchtsoße mit Sahne
apple pancake with fruitsauce and whipped cream
€ 5,50
hausgemachtes Cappuccino Eis
mit frischen Früchten und Fruchtsoße
homemade Cappuccino ice cream with fresh fruits and fruit sauce

€ 6,50

