
       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VORSPEISEN |  STARTERS  

Marinierter Taunus Saibling mit 

Grüner Soße, Eigelb und Kräutersalat

Marinated char from Taunus with Frankfurter 

„Green Sauce“  egg yolk and fine herbs salad

  

Handgeschnittenes Beef Tatar 

vom Simmentaler Rind (Black Label, 140g)

Freshly sliced Simmental beef 

 

Handgeschnittenes Tartar vom Yellow Fin Thunfisch

mit Wasabicreme und Koriander

Freshly sliced yellow fin tuna tartar with 

Wasabi cream and coriander 

 

SALATE |  SALADS  

Salat mit Zitrusfrüchten, Avocado, 

Ingwer und Sesam  

Salad of citrus fruits, avocado, 

ginger and sesame  

 

Mediterraner Brotsalat mit marinierten Rinderstreifen , 

gebratenem Gemüse und Parmesan

Mediterranean bread salad, marinated beef stripes, grilled 

vegetables and Parmesan shavings

  
Büffelmozzarella aus der Region mit Ur

Lardo von Sigi Ochsenschläger 

Buffalo mozzarella from the region with forgotten,

tomatoes and lard from local farmer Sigi Ochsenschläger

 

SUPPEN |  SOUPS  

Gemüseconsomme mit hausgemachtem 

Tomaten-Ricotta ravioli und Kräuteröl

Consommé of vegetables, home

 ravioli and herb oil 

 

Erbsencremesuppe mit Räucherforelle 

Creamy soup of spring peas with smoked trout and crôutons

 

All prices are in EURO; includes 19% VAT and service 

Please contact our Service-team for a listing of possible allergens in our menu 

 

VORSPEISEN |  STARTERS   

Marinierter Taunus Saibling mit    

Grüner Soße, Eigelb und Kräutersalat  17 

Marinated char from Taunus with Frankfurter  

„Green Sauce“  egg yolk and fine herbs salad  

ittenes Beef Tatar  

Rind (Black Label, 140g)  19 

Freshly sliced Simmental beef tartar (Black label, 140gr)  

Handgeschnittenes Tartar vom Yellow Fin Thunfisch  

mit Wasabicreme und Koriander   18 

Freshly sliced yellow fin tuna tartar with  

Wasabi cream and coriander  

 

Salat mit Zitrusfrüchten, Avocado,  

  14 

Salad of citrus fruits, avocado,  

Mediterraner Brotsalat mit marinierten Rinderstreifen , 

gebratenem Gemüse und Parmesan  18 

alad, marinated beef stripes, grilled 

shavings 

Büffelmozzarella aus der Region mit Ur-Tomaten und  

Lardo von Sigi Ochsenschläger      15 

Buffalo mozzarella from the region with forgotten, 

and lard from local farmer Sigi Ochsenschläger 

hausgemachtem  

ravioli und Kräuteröl  12 

home-made tomato-ricotta 

Erbsencremesuppe mit Räucherforelle und Crôutons  12 

Creamy soup of spring peas with smoked trout and crôutons 

s 19% VAT and service charge.  

team for a listing of possible allergens in our menu  
  VEGETARISCH | VEGETARIAN

VEGETARISCH |  VEGETARIAN  

Quinoarisotto mit Parmigiano Reggiano  

Quinoa risotto with Parmigiano Reggiano  

 

Saisonales Ofengemüse aus der Region 

mit altem Balsamessig und Leinöl 

Seasonal, regional oven vegetables with old Balsamico and linseed oil

 

Die Städel-Ausstellung „Rubens. Kraft der Verwandlung

für dieses Gericht. Rubens war in seinem späteren Leben Vegetarier und 

baute selbst Obst und Gemüse an. Zu seinen berühmten Gemälden gehört 

„Pythagoras predigt den Vegetarismus“, das Obst und Gemüse in barocker 

Fülle zeigt.  

 

The exhibition Rubens “ The Power of Transformation” at Städel museum 

inspired this dish. As a vegetarian, Rubens grew his own fruit and vegetables. 

His famous painting “Pythagoras Advocating Vegetarianism” depicts fruits 

and vegetables in all their baroque splendour. 

 

FISCH UND MEER |  FISH AND SEA  

Im Ganzen gebratene Scholle mit Krabben „Büsumer Art“

Whole pan-fried plaice with grey shrimps „Büsum style

 

Gegrilltes Bio Lachsfilet mit Erbsen Gemüse und Riesling Beurre Blanc

Grilled fillet of organic salmon with peas and Riesling beurre blanc

 

VOM LAND |  FROM THE LAND  

Simmentaler Rumpsteak (Black Label) von Metzger Ludwig (250 g) 

Simmental Rump steak (black label) from Butcher Ludwig (250 gr.)

 

Rinderfilet vom Metzger Ludwig (250 g)  

Filet of beef from local Butcher Ludwig (250 gr.)  

 

Wiener Schnitzel in Fassbutter gebacken, Kartoffelsalat, 

Preiselbeeren und Zitrone   

Viennese Escalope baked in butter, potato salad,  

cranberries and lemon 

 

 

 

 

 

 

Unsere Philosophie ist es, Ihnen zu jeder Jahreszeit 

die besten und frischesten Produkte anzubieten. 

Darum arbeiten wir mit Landwirten aus der Region zusammen, 

die uns jeden Tag beliefern. Zu jedem Gericht servieren 

wir Ihnen täglich wechselnde saisona

 

Our philosophy is to work only with regional farm houses 

and serve you the best and freshest seasonal products. 

Therefore your main courses will be served with vegetables 

that are delivered to us daily.

 
VEGETARISCH | VEGETARIAN 
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Seasonal, regional oven vegetables with old Balsamico and linseed oil 

Rubens. Kraft der Verwandlung“ war Inspiration  

für dieses Gericht. Rubens war in seinem späteren Leben Vegetarier und  

baute selbst Obst und Gemüse an. Zu seinen berühmten Gemälden gehört 

, das Obst und Gemüse in barocker  

Power of Transformation” at Städel museum 

inspired this dish. As a vegetarian, Rubens grew his own fruit and vegetables. 

His famous painting “Pythagoras Advocating Vegetarianism” depicts fruits  

Im Ganzen gebratene Scholle mit Krabben „Büsumer Art“    32

„Büsum style“ 

Gegrilltes Bio Lachsfilet mit Erbsen Gemüse und Riesling Beurre Blanc  26

with peas and Riesling beurre blanc 

Simmentaler Rumpsteak (Black Label) von Metzger Ludwig (250 g)   32

Simmental Rump steak (black label) from Butcher Ludwig (250 gr.)  

   39

Wiener Schnitzel in Fassbutter gebacken, Kartoffelsalat,  

   26

 

Unsere Philosophie ist es, Ihnen zu jeder Jahreszeit  

die besten und frischesten Produkte anzubieten.  

Darum arbeiten wir mit Landwirten aus der Region zusammen,  

die uns jeden Tag beliefern. Zu jedem Gericht servieren  

wir Ihnen täglich wechselnde saisonale Beilagen. 

Our philosophy is to work only with regional farm houses  

and serve you the best and freshest seasonal products.  

Therefore your main courses will be served with vegetables  

that are delivered to us daily. 

Alle Preise verstehen sich in EURO und beinhalten 19 % Mehrwertsteuer und Bedienungsentgelt.

Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam für eine Einsicht in das Allergenverzeichnis.

EN COCOTTE | SERVED IN COCOTTE 

Für eine Person, zu zweit oder für mehrere zum Teilen 

Available for 1 person or to share for 2 or more 

 

Pot au Feu

Pot au feu 

 

Signature dish 

Signature dish “Coq au Apfelwein

 

DESSERT |  SWEETS 

Sauerrahmmousse mit Rhabarber und Himbeeren

Mousse of sour cream with rhubarb and raspberries

 

Crème Brûlée von der Bourbon Vanille 

Crème Brûlée of Bourbon vanilla

 

Pâtisserie des Tages, pro Tört

Chef’s favourite pâtisserie, per tartelette

 

Strawberry Cheesecake:

Erdbeereis, 

Strawberry and vanilla ice

fresh strawberries and whipped cream

 

Fresh Delight: 

3 Sorten Sorbet mit frischen Früchten der Saison 

3 kinds of sorbet

 

Death by Chocolate:

Schokoladeneis, Vanilleeis, Brownies, Nutella, Sahne

Chocolate and vanilla ice cream, brownies, Nutella and

whipped cream

 

Schönemann’s Eisk

Schönemann Ice

 

 

Alle Preise verstehen sich in EURO und beinhalten 19 % Mehrwertsteuer und Bedienungsentgelt.

Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam für eine Einsicht in das Allergenverzeichnis.

EN COCOTTE | SERVED IN COCOTTE  

Für eine Person, zu zweit oder für mehrere zum Teilen  

Available for 1 person or to share for 2 or more  

eu vom rosa gegarten Kalbstafelspitz mit Frankfurter Kräutern

Pot au feu of rosé slow cooked prime veal and Frankfurter herbs

Signature dish ‘’Coq au Apfelwein’’, Bio-Hühnchen mit Apfelwein     

Signature dish “Coq au Apfelwein”, organic farmed chicken with apple cider 

DESSERT |  SWEETS |  SUNDAES 

Sauerrahmmousse mit Rhabarber und Himbeeren  

Mousse of sour cream with rhubarb and raspberries 

Crème Brûlée von der Bourbon Vanille   

Crème Brûlée of Bourbon vanilla  

Pâtisserie des Tages, pro Törtchen  

Chef’s favourite pâtisserie, per tartelette 

Strawberry Cheesecake: 

reis, Vanilleeis, Cheesecake Würfel, Erbeeren und Sahne 

Strawberry and vanilla ice-cream, cheesecake cubes, 

strawberries and whipped cream    

Fresh Delight:  

3 Sorten Sorbet mit frischen Früchten der Saison    

3 kinds of sorbet, freshly sliced seasonal fruits  

Death by Chocolate: 

Schokoladeneis, Vanilleeis, Brownies, Nutella, Sahne  

Chocolate and vanilla ice cream, brownies, Nutella and 

whipped cream 

Schönemann’s Eiskaffee      

Schönemann Ice-coffee  

 

 

 

 

 

 

 

Alle Preise verstehen sich in EURO und beinhalten 19 % Mehrwertsteuer und Bedienungsentgelt. 

Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam für eine Einsicht in das Allergenverzeichnis. 
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