Hessische Guutsje
Hessian dishes

Hessischer Handkäse mit Musik
pickled Hessian cheese

8,50 €

pikant eingelegt, dazu Bauernbrot
with farmhouse bread

Gekochtes Ei auf Frankfurter grüner Sauce
boiled egg with green sauce

8,50 €

mit Rucola, Kresse, Radieschen und Bauernbrot
with rocket, cress, radishs and farmhouse bread

Geräuchertes Forellenfilet
Smoked trout fillet

11,50 €

mit Sahnemeerrettich und Markthallensalat in Kräuterdressing
with creamed horseradish, salad “markt hall” and herb dressing

Cremige Apfelweinsuppe
Apple wine cream soup

6,00 €

mit Zimt und Schwarzbrotcroutons
with cinnamon and brown bread croutons

Kartoffelsuppe
Potato soup

6,90 €

mit Wurzelgemüse, Kräutern und Frankfurter Würstchen
with root vegetables, herbs and sausages

Sehr geehrter Gast,
sollten Sie an einer Lebensmittelunverträglichkeit leiden, nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne und
halten für Sie unser Allergenverzeichnis bereit.
Dear guest,
in case of any food intolerance, please contact our staff. We will be happy to provide you assistance
and show you the labeling book
Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher MwSt./All prices in Euro incl. statutory VAT.
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Goethe‘s Leibgericht: Frankfurter Grüne Sauce
Goethes favourite dish, green sauce

12,50 €

mit gekochten Eiern und Butterkartoffeln
with boiled eggs and butter potatoes

Grobe Bauernbratwürste
Bratwurst

12,90 €

mit Frankfurter Kräutersenf, Apfelweinsauerkraut und Bauernbrot
with herb mustard, apple wine, sauerkraut and farmhouse bread

Taunus Forellenfilets gebraten
Roasted reagonal trout fillets

19,50 €

mit Blattspinat, Bandnudeln in Rieslingsahne
with spinach, tagliatelle and white wine cream sauce

Rindertafelspitz
Sliced veal

21,00 €

mit Wurzelgemüse, Kräutern, Frankfurter Grüne Sauce und Bouillonkartoffeln
with root vegetables, herbs, green sauce and bouillon potatoes

Sehr geehrter Gast,
sollten Sie an einer Lebensmittelunverträglichkeit leiden, nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne und
halten für Sie unser Allergenverzeichnis bereit.
Dear guest,
in case of any food intolerance, please contact our staff. We will be happy to provide you assistance
and show you the labeling book
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