P fiffiges mit frischen P fifferlingen

Pfifferling-Rahmsuppe g
mit Croûtons a
Chantarelle cream soup with croutons
5,90
Glasierte Pfifferlinge g
an frischen Blattsalaten mit Apfel-Balsamicodressing h,j,3,5
- gluten- und auf Wunsch laktosefrei Glazed chantarelle with seasonal salads
in apple balsamico dressing
9,90
__________________
„Nudelnest Pfifferling“
Pfifferlingrahmsoße g mit frischen Bandnudeln a,c
Fresh noodles topped with chantarelle in cream sauce
14,90
Frische Pfifferlinge in Rahm g
dazu hausgemachter Spinat-Semmeltaler a,c,g
Fresh chantarelle in cream sauce with homemade fried
spinach-bread dumpling slices
15,90
Medaillons vom Jungschwein
mit Pfifferlingrahmsoße g und Bandnudelna,c
Tenderloin of pork with chantarelle in cream sauce and noodles
21,90
__________________
Kalbsmedaillons mit Parmesankruste a, g
auf Pfifferlingrahmsoße g
nebst unseren Apfel-Kartoffelkrokettena,c
Tenderloin of veal gratinated with parmesan among chantarelle
in cream sauce and apple-potato-croquettes
24,90

V orneweg und zwischendurch
Wetterauer Handkäse g
mit Musik l, Brot a und Butter g
German regional sour milk cheese in a apple-onion
vinaigrette with bread and butter
3,90 / 5,90
Rinderkraftbrühe i,j
mit Kräuterklößchen g
- glutenfrei Broth with herb dumplings
4,50
Bunter Vorspeisensalat der Saison
mit Apfeldressing h,j,5,3 und gerösteten Sonnenblumenkernen
- gluten- und laktosefrei / vegan Assorted seasonal salads with our apple dressing
and roasted sunflower seeds
5,90
__________________
Handkäsesalat g,l auf unsere Art
mit karamellisierten Walnüssen h, Apfelstückchen
Frühlingszwiebeln, Brot a und Butter g
A local cheese speciality salad
with walnuts, apples, chives, bread and butter
8,90
__________________
Bunter Wurstsalat3,4,6,i,j
mit Zwiebeln, Paprika, Gürkchen und Ei
nebst Bratkartoffeln
- glutenfrei Hessian sausage salad with fresh vegetables,
egg and roasted potatoes
10,90
Fitness-Salatteller
mit mariniertem und gebratenem Hähnchenbrustfilet
an Saisonsalaten mit Apfel-Balsamicodressing h,j,5,3
- gluten- und laktosefrei Assorted salads marinated with appledressing
and roasted chicken breast
16,90
Vorspeisenportion
11,90

V egetarisch
4 halbe Eier vom Biobauern
mit Frankfurter Grüner-Soße c,g,j,3
und Petersilienkartoffeln
- glutenfrei Local herbs in yogurt sauce with boiled eggs
and potatoes
9,90
Gratinierter Ziegenkäse g
mit Apfel-Thymiankruste j
und karamellisierten Walnüssen h auf bunten Blattsalatenh,j,5,3
- glutenfrei und verträglicher bei Laktoseintoleranz Gratinated goat´s cheese
with an apple-thymiancrust
caramelized walnuts and seasonal salads
14,90
Vorspeisenportion
10,90
__________________

F isch
Geräucherter Lachs d
mit Kartoffelpuffer a,c, Honig-Senfdip j
und einem Salatbouquet
- laktosefrei Smoked salmon with honey-mustard dip
and potato fritter
16,90
Vorspeisenportion
11,90
Duett
von der Dorade und dem Bachsaibling
Filetsa auf der Haut gebraten
auf Zitronengrassoße g,l mit Würfelkartoffeln
und grünem Spargelg
Grilled gilthead and brook trout fillet
with potato cubes and green asparagus
21,90
Degustationsportion vom Bachsaibling
16,90

U nvergesslich
Hausgemachte Sülze vom Tafelspitz l, 6
mit Apfel-Zwiebelvinaigrette l und Bratkartoffeln
- gluten- und laktosefrei Aspic of prime boiled beef with vinagrette
and roasted potatoes
13,90
Spareribs auf unsere Art
mit hausgemachter Apfel-Barbecue-Soßei und Kartoffelwedges
Spareribs with homemade apple-barbecue-sauce
and potato wedges
14,90
Praunheimer Sauerkrautplatte
Leberknödel an Specksoße 3,6,i,j,l, Schäuffelchen2,3 und Apfelbratwurst 2, 3,7
mit unserem Apfelsenf j,l dazu Sauerkrautj,l und Kartoffelpüree g
Liver dumpling with bacon sauce, salted pork shoulder, one apple sausage
with our apple mustard, sauerkraut and mashed potatoes
16,90
Zarter Tafelspitz vom Rind6
mit Frankfurter Grüner Soßec,g,j,3 an Saisongemüse
und Petersilienkartoffeln
- glutenfrei Boiled beef with local herbs in yogurt sauce,
vegetables and potatoes
16,90
Degustationsportion
12,90
__________________

Schuch´s hessische Gaumenfreuden
Geräucherter Lachs, ein Bratwürstchen2,3,7 mit Apfelsenf j,l,
Grüne Soßec,g,j,3 mit Ei, unser Handkäsesalat g,l und Sülze vom Rind l,6
smoked salmon, sausage with our apple mustard,
local herbs in joghurt sauce with egg,
special sour milk cheese-salad and aspic of prime boiled beef
14,90
Dazu unsere Apfelweinprobe
5 Apfelweinspezialitäten im Probiergläschen
Hausschoppen, Quitten-, Boskoop-, Rosé- und Roter Apfelwein
Applewine tasting: five specialties from applewine
je 0,1 l. 7,90

K urz gebraten
Unser „Apfelburger“ a,k,m
vom Schwein und Rind mit Burgersoße i,j nach Art des Hauses,
dazu Kartoffelwedges mit Apfel-BBQ-Soßei
Apple burger with potato wedges and barbecue sauce
13,90
Frankfurter Schnitzelchen a, c,g
vom Schweinerücken mit fruchtiger Tresterpanade
und einem Apfelring dazu unsere Frankfurter Grüne Soßec,g,j,3,
Bratkartoffeln und ein Saisonsalath,j,3,5
Escalope breaded with apple chips, roasted potatoes,
local herb sauce with yoghurt and seasonal salad
14,90
Unser Apfel-Schnitzel a,c,g
vom Schweinerücken mit fruchtiger Tresterpanade
und gebratenen Apfelringen
mit Pommes frites und kleinem Saisonsalath,j,3,5
- laktosefrei escalope breaded with apple-chips, french fries an seasonal salad
14,90
Degustationsportion
10,90
Schuch`s Schweinelendchen
mit Apfelsenfkruste a,g auf Calvados-Rahmsoße g,i,j
dazu unsere Apfel-Kartoffelkrokettena,c und Saisongemüse
Tenderloin of pork with apple-mustard crust,
apple-croquettes and vegetables
19,90
Degustationsportion
15,90
Rumpsteak vom Angus Beef 230g
mit Schmorzwiebeln und Pommes frites
- gluten- und laktosefrei Rump steak from angus beef with onions and french fries
24,90
Rumpsteak vom Angus Beef 230g
mit unserer Kräuterbutterg an Bratkartoffeln und Gemüse
- glutenfrei Rump steak from angus beef with herb butter,
roasted potatoes and vegetables
25,90

Deklarationspflichtige Stoffe
1. mit Farbstoff(en), with colorant
2. mit Konservierungsstoffen, with antidegradant
3. mit Antioxidationsmittel, with antioxidant
4. mit Geschmacksverstärker, with flavor enhancer
5. mit Schwefeldioxid, with sulfur dioxide
6. mit Nitritpökelsalz, with nitrid salt
7. mit Phosphat, with phosphate
8. mit Süßungsmittel, with sweetener
9. koffeinhaltig, contains caffeine
a. enthält glutenhaltiges Getreide, contain gluten
b. enthält Krustentiere, contain shellfish
c. enthält Hühnerei, contain hen´s egg
d. enthält Fisch, contain fish
e. enthält Erdnuss, contain peanut
f. enthält Soja, contain soya
g. enthält Milch (Laktose), contain milk (lactose)
h. enthält Schalenfrüchte, contain shell fruits
i. enthält Sellerie, contain celery
j. enthält Senf, contain mustard
k. enthält Sesam, contain sesame
l. enthält Sulfite, contain sulphites
m. enthält Lupine, contain lupine
n. enthält Weichtiere, contain mollusca

