Speisekarte
Tafelspitzbrühe mit Streifen von Kräuterpfannkuchen
[tafelschpitzbrieh drin schtügcher vom
gräuderpannekuche]

3,50 €

Sauerkrautsuppe
[sauergraudsubb]

4,00 €

~~~~~~~~

Vorspeisen & Salate
[zum vonneweg esse un grünzeusch]
Salat mit Schnitzelstreifen
[grünzeusch un schtreife vom schnidsel]

9,50 €

Handkäse mit Zwiebeln, Essig & Öl, Brot und Butter
[handkees mid mussig]

5,50 €

Gemischter Salat (klein)
[e gusch voll grünzeusch]

3,50 €

wahlweise mit Apfelessigsoße [abbel essisch sooß] oder
saurer Sahne Soße [sauer saane sooß]

Gemischter Salat (groß)
[en deller voll grünzeusch]
wahlweise mit Apfelessigsoße [abbel essisch sooß] oder
saurer Sahne Soße [sauer saane sooß]

Fragen Sie nach (kleineren)
Seniorenportionen?
Wir machen fast alles für Sie möglich!
Es steht Ihnen eine Karte mit der Übersicht über die
Zusatzstoffe sowie die auszeichnungspflichtigen Allergene
zur Verfügung.
Bitte erfragen Sie diese beim Servicepersonal.

4,50 €

Gerichte für Zwischendurch
[ei was für dezwische]
Halbes Dutzend Kartoffelpfannkuchen
mit Apfelmus
[sechs gadoffelpannekuche un abbelmuus]

7,00 €

Schweizer Wurstsalat mit Bratkartoffeln

9,50 €

[worschdstreife mid kees agemacht mid zwiwwel gorge
un paprika in essich]

Rindfleischsalat vom Tafelspitz mit Bratkartoffeln
[rindflaaschsalad un bradgadoffel]

11,50 €

3 St. Maultaschen mit geschmorten Zwiebeln und Salat
[drei stick gerollde deigdasche mit flasch gefülld, zwiwel un
salad]

10,50 €

Beef Tartar angemacht mit Brot und Butter
[dorschgedreed macheres rindflasch
agemachd mid brod un budder]

13,50 €

Kindergerichte
[e bissi was für unser kinner bis 13 jahr]
3 St. Kartoffelpfannkuchen mit Apfelmus
[drei gadoffelpannekuche un abbelmuus]

3,00 €

6 St. Hähnchennuggets mit Pommes frites
[sechs panierde giggel schtüggcher un gadoffelschtäbcher]

4,50 €

Kleines Schnitzel mit Pommes frites
[e klaa schnitzelsche mid gadoffelschtäbscher]

5,50 €

Haschee mit Nudeln
[nudeln dezu hackflaaschsooß, hesse bollonees]

4,50 €

Vegetarisch
[flaaschlos]
3 St. Rösti mit Champignonrahmsoße und Salat
[für die, die ka flasch wolle,
geriebene kadoffel mid pilse in ner sahnesoss
unnem saledche]

10,50 €

Speisen aus der Region
[esse was mer von dehaam kenne]
Haschee mit Nudel und Salat
[nudeln mid hackflaaschsooß - hesse bollonees –
un ner gusch voll grünzeusch]

9,00 €

``Hessisches Duett`` Tafelspitzsülze und Eier mit
Grüner Soße und Bratkartoffeln
[hesse zweierlei mid rindflaschsulz un eier grie soß dezu
gibt’s a paar bradgardoffel]

11,50 €

Frankfurter Schnitzel mit grüner Soße, Bratkartoffeln
und Salat
[frankforder schnitzel mid grie soß bradgrdöffelcher
un nen salad]

13,50 €

„Hessen Schnitzel“ mit Speck-Schmandsoße
Frühlingszwiebel, Pommes und Salat
[eh schnidzel uff hessich mid ner schmandsoß
gardoffelsteebcherun eh bissi was grünem]

13,50 €

Rindertafelspitz mit “Frankfurter Grüner Soße“
und Salzkartoffeln
[maacher kochflaasch mid frangforder grie sooß
un gadoffel]

15,00 €

„Croneberger Schnitzel“ obenauf ein Mix aus
Dörrfleisch, Champignons und Zwiebeln mit
Bratkartoffeln und Salat
[croneberger schnidzel mid em defdige mischmasch
bradgardoffel un nen salad]

13,50 €

Sie haben die Möglichkeit, viele
unserer Gerichte auch als
(kleinere) Seniorenportion zu
bekommen!

Internationale Gerichte
[esse von woannerst heer]
Schnitzel „Wiener Art“ mit Pommes frites und Salat
[schnidzel mid zitron, gadoffelschtäbscher
un ner gusch voll grünzeusch]

12,50 €

Schweineschnitzel mit Champignonrahmsoße,
Pommes und Salat
[schweineschnidzel mid pilzesooß dezu gadoffelstäbcher
un ner gusch voll griezeusch]

13,50€

Paprikaschnitzel mit Pommes und Salat
[ednisches minderheitenschnitzel mid gardoffelstäbcher un
was grünes]

13,50 €

Gefülltes Schweineschnitzel „Cordon Bleu“ mit
Bratkartoffeln und Salat
[mid schinge un kees gefülld schnitzel, en haufe
bradgadoffel un ner gusch voll grünzeusch]

15,50 €

Rumpsteak ca. 250 gr mit Zwiebeln oder
Kräuterbutter, Bratkartoffeln und Salat
[rompschteeg mid zwiwwel odder gräuderbudder
bradgadoffel un ner gusch voll grünzeusch]

19,50 €

Zanderfilet mit Tomaten-Kräuterbutter und Kartoffeln
[en süswasser fisch mid nem weiße feste flasch dezu e
tomadebudder un gardoffel]

15,00 €

Bitte fragen Sie, wir bieten
Ihnen viele unserer Gerichte
auch als Seniorenportion an!
Es steht Ihnen eine Karte mit der Übersicht über die
Zusatzstoffe sowie die auszeichnungspflichtigen Allergene
zur Verfügung. Bitte erfragen Sie diese beim Servicepersonal.

Zum Dessert
[noch was für hinnerheer]
Kleines gemischtes Eis
[e klaa gemischt eis]

3,50 €

Vanilleeis mit warmer Schokoladensoße
[fanilleeis mid lauwaame schokosoß]

4,50 €

Apfelküchle in Butterschmalz gebraten mit Vanillesoße
[abbelscheibcher in budderfedd gebrade mid vanillsoß]

5,00 €

Warmer Kaiserschmarrn mit Apfelkompott,
Eis und Sahne
[klaa gerobder pannekuche mid kompod eis un sahne]

6,50 €

~~~~~~~~~~~

Warme Getränke
Tasse Kaffee9
Tasse entkoffeinierter Kaffee
Espresso9
Doppelter Espresso9
Espresso Macchiato8,9
Cappuccino8,9
Latte Macchiato8,9
Tasse Kakao8
Schwarzer Tee9
Pfefferminztee
Kamillentee
Rooibusch Tee
Grüner Tee9

1,80 €
2,00 €
2,00 €
3,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €

Zusatzstoffe
1 mit Farbstoffe; 2 mit Konservierungsstoffen; 3 mit Antioxidationsmittel;
4 mit Geschmacksverstärker; 5 mit geschwefelt; 6 geschwärzt; 7 mit Phosphat: 8 mit Milcheiweiß;
9 Koffeinhaltig: 10 Chininhaltig: 11 mit Süßungsmitteln; 12 enthält eine Phenylalaninquelle:13 gewachst; 14 Nitrit
Pökelsalz; 15 Tartrazin (kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinflussen: 16 Sulfite

