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
« Frankfurter Schlecht Wetter Supp »
deftiger Genuss - natürlich auch an schönen Tagen…
Sachsenhäuser Sauerkrautsuppe
kräftige Gemüsebrühe mit Sauerkraut, etwas Knoblauch, Speck- Zwiebel- &
Kartoffelwürfeln, Lauch, Karotten, Kümmel, Majoran & Kartoffelwürfeln
hearty broth with vegetable, sauerkraut, bacon, garlic, vegetables, and potatoe

vegetarisch & laktose frei - vegetarian & lactose free
gerne auch Glutenfrei ohne Weibrotwürfel Gluten-free without bread cubes
Karotten - Ingwer - Suppe - Carrot-ginger soup
mit gerösteten Weißbrotwürfeln und frischen Kräutern
Carrots - ginger - soup - carrot-ginger soup
with roasted white bread cubes and fresh herbs
Spinatcremesuppe - Spinach cream soup
aus Zwiebeln und Blattspinat, mit Butter geriebener Muskatnuss
with onions and leaf spinach, buttered nutmeg
Suppenportion/Vorspeise - as appetizers € 4,50
doppelte Portion/kleines Hauptgericht - double portion € 8,50
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
€ 6,50
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
€ 11,50

Ofenfrisches – oven fresh
vegetarisch - vegetarian
Gemüselasagne - vegetable lasagna
Lasagnenudeln mit gegrillter Zucchini, Sellerie, Karotten, Lauch, Blattspinat, Riesling,
Sahne, geriebener Muskatnuss und Kräutern zur Lasagne gebacken,
mit Frankfurter Handkäse gratiniert
fresh vegetables with lasagna noodles gratinated with cheese
€ 13,50

gefüllte Leckereien - filled treats
gefüllter Hackbraten nach unserer Art - stuffed meatloaf in our way
Würfeln von Röstzwiebeln, frischen Champignons und Zucchini,
kross gebraten in der Hackmasse von Schweine- und Rindfleisch
zum Hackbraten gebacken, serviert auf Bratensoße mit einer leichten Senfnote,
lauwarmen Weißkrautsalat und Bratkartoffeln
Cube of fried onions, fresh mushrooms and zucchini, crispy fried
in the mince of pork and beef for meatloaf baking, served on gravy with
a light mustard note, warm coleslaw and fried potatoes
normale Portion – big size € 12,50
½ Portion – half size € 8,10
gefüllter Spanferkelbraten - stuffed roast suckling pig

Hackfleisch mit Würfeln von Röstzwiebeln, magerem Speck & frischen
Champignons, kross angebraten, dazu frische Kräuter sind die schmackhafte
Füllung unseres Bratens, auf Speck-Zwiebel-Soße mit Pellkartoffeln - Cubes of
roasted onions, lean bacon & fresh mushrooms with some minced meat, and
fresh herbs are the tasty filling, plus a black beer sauce and potatoes
normale Portion – big size € 18,80
½ Portion – half size € 12,20

aus Töpfen & Pfannen - from pots & pans
paniertes Schweineschnitzel – breaded pork schnitzel
aus dem zarten und mageren Schweinerücken – from tender & lean pork
normale Portion – big size € 11,50
½ Portion – half size € 7,80
paniertes Putenschnitzel - breaded Turkey escalope
aus der Putenbrust from the turkey breast
€ 14,50

wahlweise mit - select herewith
Pommes-Frites, Bratkartoffeln, Papas oder Pellkartoffeln
french fries, fried potatoes, Papas or boiled potatoes

vegetarisch - vegetarian
Sellerieschnitzel - celery cutlet
paniert gebratene Sellerieschnitzel mit Grillgemüse auf pikanter Paprika-Zwiebelsoße
und Papas (frittierte Kartoffeln mit Paprika und Salz)
breaded roasted celery schnitzel with grilled vegetables, spicy paprika onion sauce
and papas (fried potatoes with pepper and salt)
€ 14,50

extra Soßen & separate Beilagen - Sauces and side dishes
Rahmsoße, deftige Speck-Zwiebelsoße cream sauce, Bacon Onion Sauce
Portion Pommes-Frites, Bratkartoffeln oder Pellkartoffeln
Serving of french fries, fried potatoes or potatoes
je/each € 3,00
Grillgemüse – grilled vegetables
mit etwas Knoblauch und Kräutern der Provence with garlic and herbs
€ 4,00

Tafelspitz aus dem Wurzelsud
mit Meerrettichsoße und Bratkartoffeln
von Mai bis September auch klassisch Frankfurterisch
zur Wahl mit Frankfurter Grüner Soße
Delicately cooked beef from the False with horseradish sauce and fried potatoes.
From May to September also as classic Frankfurt Meal
with frankfurter green sauce
€ 16,90

Kaninchenfilet - Rabbit fillet
mit Würfeln von Zucchini, Karotten und gerösteten Zwiebeln
in Thymian-Rotein-Soße, dazu Papas (frittierte Kartoffeln
mit Paprika und Salz) - with cubes of zucchini, carrots
and roasted onions in thyme-rotein sauce, with papas
(fried potatoes with pepper and salt)
€ 22,80

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

pikante Abwechslungen – piquant variety
asiatisch leicht & pikant - asian - light
Gaeng Guam
süß-pikant, nicht scharf - Putenbruststreifen 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
€ 12,90
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
€ 12,90

asiatisch vegetarisch – asian vegetarian
knackiges Gemüse mit Duftreis in den Zubereitungsweisen des obigen
Gaeng Guam o d e r 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 or pork
€ 11,90

Desserts
kleine Auswahl, aber hausgemacht…
Apfelpfannkuchen
mit Fruchtsoße und Sahne
apple pancake with fruitsauce and whipped cream
€ 7,50
hausgemachtes Cappuccino Eis
mit frischen Früchten und Fruchtsoße
homemade Cappuccino ice cream
with fresh fruits and fruit sauce
€ 8,50

