
Herzlicherzlich W illkommenillkommen

Wir freuen uns sehr, Sie als unseren Gast begrüßen zu dürfen! 

AA ktionsmenü zur SSpargelzeit

Spargel-Erdbeer-Salat
mit Sauerampfer 

& Schuch´s Apfel-Balsamico von 1999
- glutenfrei -

Marinated asparagus strawberry salad 
served with sorrel and balsamic apple vinegar from 1999

Chardonnay • Kabinett trocken 0,1l.

***

Portion frischer Spargel 
mit rosa gebratenem Kalbstafelspitz

dazu Sauce Hollandaisec,g,i,j,l 

und Kartöffelchen
German asparagus with grilled veal

sauce hollandaise and potatoes

Spätburgunder Rosé • trocken 0,2l. 

***

Spargel-Panna-Cottag

mit marinierten Erdbeerenl 
Mandel-Crumblea,g & Zitronenmelissen-Gelee

Asparagus panna cotta with marinated strawberries, 
almond crumble and lemon balm jelly

Menüpreis ohne Getränke 
49

Spargelsalat vegetarisch
9,90

Weinempfehlung Bergsträßer Winzer eG aus Heppenheim.

Betriebsferien 14.-31.08.2023Betriebsferien 14.-31.08.2023



VVorneweg und zwischendurch

Wetterauer Handkäse g 

mit Musikl, Röstzwiebel-Kümmelhippe, 
Brota und Butterg

German regional sour milk cheese in an apple-onion 
vinaigrette with bread and butter

5,50

„Der Hesse macht Urlaub“ 

Handkäseg mit Tomaten-Vinaigrette, 
gegrillter Salsiccia2,3 und Brotchipsa

German regional sour milk cheese in an tomato-onion 
vinaigrette with grilled sausage and breadchips

8,50

Spargelcremesuppeg 
mit Spargelstückchen

- glutenfrei -
Fresh asparagus cream soup 

7,90

Carpaccio vom Kalbstafelspitz 
serviert mit mariniertem Spargel-Erdbeersalat,

Sauerampfer, Knusperstangea & 
Schuch´s Apfel-Balsamico von 1999

- Ohne Knusperstange auch glutenfrei möglich -
Veal carpaccio with marinated asparagus strawberry salad 
served with sorrel and balsamic apple vinegar from 1999

13,50

„Grüne Soße mal anders“
Sauerrahmeisg auf Senf-Eischaumc,g,j 

mit Frankfurter Grüne Soße Kräuterschneeg & Kartoffelchips
- glutenfrei -

Yogurt ice-cream on mustard-egg-espuma 
with local herbs and potato chips 

10,90

Gegrillte Riesengarnelen
auf Karottenpüreeg serviert mit Babyspinatf

Zitronen-Crumblea,g und Yuzo Dashid,f,10

Grilled king prawns served on mashed carotts with baby spinach 
lemon crumble and japanese jus

14,90



„Vorspeisen-Platte für Zwei“

Halbes Bio-Ei mit Frankfurter Grüner Soßec,g,j,
Rinderschinken6, Wild-Salami6, gebratenen Garnelen 

mit Karottenpüreeg, Spargel-Erdbeersalat, 
Handkäseg mit Tomaten-Vinaigrette, 

zweierlei Butter & Brot
Local herbs in yogurt sauce with boiled egg, beef gammon, 

venison salami and grilled king prawns, asparagus strawberry salad,
regional sour milk cheese with tomato-onion vinaigrette, 

bread and two kinds of butter
15,90€ p.P.

__________________

VVegetarisch

4 halbe Bio-Eier
aus Dietzenbach mit Frankfurter Grüne Soße c,g,j,l 

und Drillingskartoffeln - glutenfrei
Local herbs in yogurt sauce 

with boiled eggs and potatoes
14,90

Veganer Burger
Beyond Meat® im Körnerbuna,k 

an leichter Chilli-Mayonnaisei, Rucola & Gurke 
dazu Fritten und BBQ-Sauce

Vegan burger in seeded bun with beyond meat, 
rocket, cucumber, fries and bbq-sauce

19,90 

__________________

FFisch

Filets von der Doradea

auf der Haut gebraten dazu Yuzo-Dashid,f,10

Babyspinatd und Drillingskartoffelng

Grilled gilthead fillet with japanese jus, 
baby spinach and potates

28,90

Degustationsportion 20,90



FFrischer SSpargel aus der Region

Portion Spargel aus der Region
wahlweise mit Sauce Hollandaise c,g, i, j, l, zerlassener Butter g  

oder veganer Hollandaise h, j dazu Drillingskartoffeln - glutenfrei 
German asparagus with sauce hollandaise, 

butter or vegan hollandaise served with potatoes

Vegetarische Portion
 vegetarian dish

23,90

mit Schnitzel vom Schweinerücken a,c

escalope from pork
26,90

mit Filetmedaillons vom Jungschwein
tenderloins of pork

33,90

Degustationsportion 27,90

mit Kalbstafelspitz rosa gebraten
Top hip cut from veal

34,90

Degustationsportion 27,90

mit Filets von der Dorade
Gilthead fillet

37,90

Degustationsportion 28,90

mit Entrecôte vom Black Angus Beef 250g
Entrecôte from Black Angus Beef

43,90

Unsere Weinempfehlung zum Spargel:

Chardonnay • Kabinett trocken

Feine und gehaltvolle Struktur 
Aromen von Banane und reifer Ananas

Fl. 0,75l. 24,00 / Gl. 0,2 l. 6,50



UUnvergesslich

Hähnchen Burger
Knusprig gebackenes Hähnchenbrustfileta,c im Körnerbuna,k 

an leichter Chilli-Mayonnaisei, Rucola & Gurke 
dazu Fritten und BBQ-Sauce

Chrispy chicken burger in seeded bun with chilli mayonnaise, 
rocket, fries and bbq-sauce

19,90 

Frankfurter Schnitzela,c

vom Schweinerücken mit Apfeltresterpanade
dazu Frankfurter Grüne Soßec,g,j,

Bratkartoffeln und ein kleiner Saisonsalath,j

Pork escalope served with roasted potatoes, local herb sauce 
with yoghurt and seasonal salad

19,90

__________________

Schuch s̀ Schweinelendchen 
mit Apfelsenfkrustea,g auf Calvados-Rahmsoßeg,i,j 

dazu unsere Apfel-Kartoffelkrokettena,c und zweierlei Karotteng

Tenderloin of pork with apple-mustard crust, calvados cream sauce,
apple-croquettes and two kinds of carrots

22,90

Degustationsportion 16,90

__________________

Geschmorte Ochsenbäckchen
 mit Portwein-Balsamicojusi,j,l,10

dazu Kartoffelpüreeg 
und Blumenkohl nach polnischer Arta,c,g

Ox cheek with port wine balsamic vinegar jus served with 
mashed potatoes and cauliflower polish style

23,90

Rosa gebratener Tafelspitz vom Kalb
mit Morchelsoßef,i,l,10 auf Kartoffelpüreeg  

serviert mit Blumenkohl nach polnischer Arta,c,g

 Roasted veal served with morel sauce, mashed potato,
cauliflower with breadcrumbs and butter

26,90

Degustationsportion 18,90



KKurz gebraten

Tagliatelle mit gegrillten Riesengarnelen
serviert mit Babyspinatf

Tagliatelle with grilled king prawns served with baby spinach 
21,90 

Entrecôte vom Black Angus Beef 250g
mit Kräuterbutter 

Schmorzwiebelng,l,10 und Bratkartoffeln
Entrecôte from Black Angus Beef with herb butter 

onions and baked potatoes
34,90

Unsere Weinempfehlung zum Steak:

Merlot • trocken

Aromen von Roter Johannisbeere & Kirsche, 
feine Säure & mineralische Frische

Rund, harmonisch, im Holzfass ausgebaut 
Fl. 32,00 / Gl. 0,2 l.

Aktuelles in unsere Pomothek gegenüber der Theke:

 
Frankfurter Grüne Soße zum Mitnehmen:

400g  á 8,90 

 
Apfel-Balsam von 1999:

100ml  á 9,90 
 

 
Apfel-Balsamico Dressing:

212ml  á 4,50 

... und vieles mehr

Ab dem 20. Juni dürfen Sie sich auf unsere sommerleichte Küche freuen.

Sie möchten eine private oder geschäftliche Feier planen. 
In unserem Räumlichkeiten oder auch als Catering bei Ihnen zu Hause? 

Sprechen Sie uns gerne an.


