Empfehlungen vom
Küchenchef
Recommendations from the chef

Meerrettichsuppe
mit krossem Schinkenstreifen
horseradish soup with crispy ham
4,90€

Spare Ribs frisch aus dem Ofen

Rostbrätl vom Schweinekamm
„Thüringer Art“
mit geschmorten Zwiebeln auf einer
Schwarzbiersauce, dazu Bratkartoffeln
& Beilagensalat
Roast pork steak with braised onions on a dark
beer sauce, with fried potatoes and a side salad
12,30€

Frankfurter grüne Sauce
(kalter Kräuter-Sauerrahm)

mit hausgemachten Kartoffelecken,
BBQ-Sauce, Salsa-Dip & frischem Gurkensalat
with homemade potato wedges, BBQ sauce, salsa
dip & fresh cucumber salad
250g – 11,90€
500g – 16,90€
750g – 19,90€

mit 4 halben kalten Eiern & warmen
Salzkartoffeln, dazu ein Beilagensalat
Frankfurt green sauce (cold herb sour cream) with
4 half cold eggs & warm boiled potatoes, with a
side salad
10,90€

„Süß-Saure“ Senf Eier

panierte Jagdwurst in der Pfanne gebraten auf
Spirelli Nudeln in ostdeutscher Tomatensauce
breaded hunting sausage fried in a pan on fussili
noodles in East German tomato sauce
12,40€

mit Speck & Zwiebeln, dazu Stampfkartoffeln
& frischer Gurkensalat
Sweet sour mustard eggs with bacon, onions,
mashed potatoes, and cucumber salad
10,90€

Schweineschnitzel mit Kartoffelsalat
paniertes Schweineschnitzel in der Pfanne
gebraten auf lauwarmen Kartoffelsalat
(mit Speck & Zwiebeln)
breaded escalope of pork fried in a pan on
lukewarm potato salad (with bacon & onions)
18,50€

„Zilles“ Kalbslebergeschnetzeltes
mit Paprika, Champignons & Zwiebeln,
Bratenjus & Kartoffelstampf
Veal liver slices with peppers, mushrooms and
onions, roast jus, and potato mash
14,90€

Kräuter Ofenkartoffel
gefüllt mit reichlich Kräuterquark, garniert mit
roten Zwiebeln, dazu Salatbouquet
Baked potatoes filled with plenty of herb quark,
garnished with red onions, with
a salad bouquet
10,90€

Jägerschnitzel „Ostdeutsche Art“

„Zilles “Ofenkartoffel
gefüllt mit gebratenem Gemüse (Paprika, Zwiebel,
Champignons, Blumenkohl & Brokkoli), dazu
hausgemachte Remouladensauce
Baked potatoes filled with fried vegetables
(pepper, onion, mushrooms, cauliflower &
broccoli), with homemade remoulade sauce
11,90€

Ausgelöstes Eisbein „Vogtländische Art“
mit Meerrettichsauce & Klöße
Triggered boiled pork knuckle with horseradish
sauce and potato dumplings
13,90€

Ostberliner Wurstgulasch
verschiedene Wurst mit Paprika & Zwiebeln in
Tomatensauce auf Spirelli Nudeln
East Berlin sausage goulash, various sausages
with peppers & onions in tomato sauce
on Spirelli pasta
12,40€

