Herzlich Willkommen
im Herzen von Berlin
dem "Alten Fritz"
Welcome to the heart of Berlin the "Alte Fritz"

Fritzen's Suppen und Vorspeisen
Fritz' soups and appetizers

deftige Kartoffelsuppe mit frischen Kräutern
hearty potato soup with fresh herbs

5,60 €
alt Berliner Gulaschsuppe mit Sauerrahm
traditional Berlin goulaschsoup with sour cream

5,90 €
2 gebackene Camembert mit Preiselbeeren ,Baguettes und Salatbeilage
baked camembert with cranberries and side salad

7,90 €
1 Matjesfilet auf Hausfrauensoße mit Baguettes, Salatgarnitur
und roten Zwiebeln
1 herring filet "homemade style" with bread, salad garnish and red onions

7,60 €

kleine Gerichte für Zwischendurch
& Salate
light snacks between the meals & salads

kleiner gemischter Salat mit Gurke und Tomate
small mixed salad with cucumber and tomatoes

4,60 €
Backkartoffel mit Spreewälder Kräuterquark und Salatbeilage
baked potato with "Spreewälder" curd and salad

7,60 €
großer gemischter Gartensalat mit Gurke und Tomate
big mixed garden salad with cucumber and tomato

7,60 €
wahlweise auch mit: Streifen von der Hähnchenbrust 10,60 €
optionally also with

strips of chicken breast

mit Schafskäse
goat cheese

9,60 €

Fritzen's Grillgerichte
…. fresh from the BBQ

2 Schweinerückensteaks auf Champignons à la crème
mit Bratkartoffeln und Salatbeilage
two steaks of pork on creamed white mushrooms with mashed potatoes and a side salad

14,90 €
Preußischer Landsknechtspieß, drei Medaillons vom Schweinefilet mit
krossem Speck, Grillgemüse, Pommes frites und Kräuterbutter
"prussianskeewer" three pork filet medallions with bacon, grilled vegetables, French fries and
herbal butter

16,90 €
Argentinisches Rumpsteak (220 Gramm), dazu Spreewälder
Kräuterquark in einer Backkartoffel und mit frischen Chilis verfeinert
rumpsteak, served with a baked potato and "Spreewälder" curt, with fresh chilies on top

19,90 €

Rinderfiletmedaillon auf gebuttertem Gemüse und
Rosmarinkartoffeln
beef filet medallion on buttered vegetables and rosemary potatoes

23,90 €

Aus Zilles Milieu
gegrillte Schweinshaxe auf Sauerkraut und Salzkartoffeln
roasted pork knuckle with sauerkraut and salted potatoes

15,90 €
Berliner Eisbein (ca. 800 Gramm)
mit Sauerkraut, Erbsenpüree, Salzkartoffeln und Meerrettich
the most famous knuckle of pork (boiled knuckle)
with sauerkraut, mashed peas, boiled potatoes and horseradish

14,90 €
gebratene Kalbsleber "Berliner Art" mit Apfel-und Zwiebelringen
dazu Kartoffelpüree und Salatbeilage
roasted calf's liver "Berlin style" with apple-and onion rings
served with mashed potatoes and side salad

15,90 €
Berliner Kutschergulasch vom Rind - dazu Kartoffeln und Rotkraut
typical coachman's goulash with potatoes and red cabbage

14,90 €

Currywurst - Ost meets West - 2 verschiedene Currywürste mit Pommes
frites und Salatbeilage
Currywurst "Berlin Style" - 2 different sausages with French fries and a small side salad

10,90 €
Blut-und Leberwurst
mit Sauerkraut, geschmorrten Zwiebeln und Salzkartoffeln
blood and liver sausages with sauerkraut, braised onions and potatoes

13,90 €
Kasslerbraten - frisch aus dem Ofen
mit Sauerkraut und Petersilienkartoffeln
cured pork roast with sauerkraut and parsley potatoes

12,90 €
Rinderroulade - gefüllt mit Speck , Gewürzgurke und Zwiebeln
dazu Rotkohl und Salzkartoffeln
braised beef roll - filled with bacon, pickle and onion served on red cabbage and potatoes

14,90 €
Schlachteplatte - das Beste vom "Alten Fritz"
eine Bratwurst, jeweils eine Scheibe
Schweinebraten, Kasslerbraten, Hackbraten,
dazu ein Kartoffelkloß, Sauerkraut und Rotkohl
the best of "Alter Fritz"
one fried sausage, each one slice of pork roast, cured pork roast, meatloaf, pork steak, with
potato dumpling, sauerkraut and red cabbage

19,90 €

"Fritzen's" Pfannenspezialitäten
Typical pan dishes "Fritz' style"

deftiger Schweinekammbraten mit Rotkohl und Kartoffelklöße
pork roast with red cabbage and potato dumplings

13,90 €

Falscher Hase - hausgemachter Hackbraten mit Schafskäse gefüllt
dazu Buttergemüse und Rosmarinkartoffeln
Mock Hare - homemade meatloaf filled with goat cheese, served with buttered vegetables
and rosemary potatoes

14,90 €

2 hausgemachte Berliner Bouletten, dazu Pfannengemüse und
Bratkartoffeln (A,D,L)
homemade meat balls, served with mixed vegetables and rosemary potatoes

13,90 €

Hoppel Poppel - das beliebte Berliner Bauernfrühstück
mit Bauchspeck , Gewürzgurke und Beilagensalat
the original Berlin farmers breakfast - fried potatoes in an omelet with ham and pickle

10,90 €

Schweineschnitzel "Wiener Art" mit Pommes frites
und Pfannengemüse
pork escalope "Vienna style" with French fries and pan vegetables

14,90 €

Schweineschnitzel "Jäger Art" mit Champignon à la crème,
Kartoffelpüree und Salatbeilage
pork escalope "Hunter style" with creamy mushroom sauce, mashed potatoes and a side salad

14,90 €

Geschnetzeltes von der Hühnerbrust mit Gemüse, Kräuterreis und
Salatbeilage
chicken breast strips in cream sauce served with herbal rice and a small side salad

12,90 €

Fritzen's Original Beef-Burger
180 Gramm Rinderhack, Zwiebel, Tomate, Gurke, Käse, Bacon und
hausgemachter Sauce dazu Pommes frites
180 gramm beef patty, onion, tomato, cucumber, cheese, bacon and homemade sauce
with French fries

10,90 €

Fritzen's Wurstparade - 3 Nürnberger, 1 Berliner Rostbratwurst und
1 deftige Knacker mit Sauerkraut und Kartoffelpüree
Fritzens sausage plate - 3 sausages Nuremburg style, 1 sausage Berlin style and 1 hearty
knacker with sauerkraut and mashed potatoes

13,90 €

2 Matjes-Heringsfilets auf Hausfrauensoße
dazu Bratkartoffeln, rote Zwiebeln und Salatbeilage
filets of herring on homemade sauce with fried potatoes and a side salad

12,90 €

Forelle "Müllerin Art" mit Petersilienkartoffeln,
Sahnemeerrettich und Beilagensalat
whole trout fired with parsley potatoes, creamy horseradish and side salad

15,90 €
Havelzander mit Rahmsauerkraut und Petersilienkartoffeln
pike-perch with creamed sauerkraut and potatoes

14,90 €

gebratenes Lachsfilet mit Schmorgurken und Salzkartoffeln
fried salmon with braised cucumber and boiled potatoes

15,90 €

Unsere vegetarischen Gerichte
dishes for our vegetarians

vegetarisches Bauernfrühstück mit Gemüse, Gewürzgurke und
Salatbeilage
vegetarian farmers breakfast with side salad and pickle

10,90 €
gebratene Käsespätzle mit Gemüse, Röstzwiebeln und Salatbeilage
cheese spaetzle with vegetables and a side salad

10,90 €
Gemüsepfanne mit Kräuterreis und Salatbeilage
grilled vegetables with rice and herbs, served with a small salad

9,90 €

Für unsere kleinen Gäste
dishes for children

Kleines Schweineschnitzel mit Pommes frites
small cutlet of pork with French fries

5,90 €
3 Nürnberger mit Kartoffelpüree
3 sausages Nuremburg style with mashed potatoes

5,90 €
Chicken-Nuggets mit Pommes frites
chicken nuggets with French fries

5,90 €

Für den kleinen Appetit nach dem Hunger
… if you have a sweet tooth

hausgemachte Rote Grütze mit Vanillesoße
homemade red fruit jelly with vanilla sauce

4,90 €
warmer Apfelstrudel mit Vanillesoße und Sahnehaube
warm apple strudel with vanilla sauce and whipped cream

5,90 €
karamellisierter Kaiserschmarrn mit Rosinen und Vanilleeis
caramelized pancake with raisins and vanilla ice cream

6,90 €

Wir wünschen Ihnen Guten Appetit und einen
angenehmen Aufenthalt in unserem Restaurant!
Have a great meal and a pleasant stay in our restaurant

