
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ich will ein Rind von Dir! 
I want to have a beef with you! 

„Vegetarier ist ein altes indianisches Wort und bedeutet 

schlechter Jäger.“ 

 

 

  



 

 

Alle Preise verstehen sich in Euro, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%, 
Allergentabelle kann eingesehen werden. 

All prices in Euro and inclusive of VAT of 19%, allergen information 

available on request. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorspeise 

Starter 
 

Rindercarpaccio  

Belper Knolle, Rauke, Grüne Sauce 

16,00 

Carpaccio of beef  

Rocket salad, Frankfurt green sauce 

 

 

 

Hauptspeisen 

Main courses 
 

 

200g Bürgermeisterstück (17)    
    

 

Das Bürgermeisterstück ist in Deutschland auch als 

Pastorenstück oder Frauenschuh bekannt. 

Es wird aus der Nische zwischen Hüfte und Kugel 

geschnitten. Seine besondere Zartheit verdankt es der 

Tatsache, dass es fast ausschließlich aus Muskelfleisch 

besteht – man muss trotzdem etwas beißen.  

      

200g Mayor piece (17) 

24,50 

The mayor piece is known in Germany as a pastor's piece or 

woman's shoe. 

It is cut from the recess between the hip and the ball. It is a 

special delicacy due to the fact that it consists almost of 

muscle meats - you still have something to bite. 

 

 

 

 

 



 

 

Alle Preise verstehen sich in Euro, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%, 
Allergentabelle kann eingesehen werden. 

All prices in Euro and inclusive of VAT of 19%, allergen information 

available on request. 

 

 

250g Rindernacken im Sous-vide-Verfahren gegart 

und gebraten (1) 
 

Der Rindernacken zählt zu den fleischreichsten und 

fettärmsten Teilstücken des Vorderviertels. Er wird 

ausgelöst und entsehnt, zu Gulasch und Eintöpfen, als 

Braten oder zum Schmoren verwendet. Durch das „Sous-

Vide-Garverfahren“ bei niedriger Temperatur bis zu 8 

Stunden wird es saftig und zart. 

 

250g neck of beef in a sous vide method, 

cooked and fried (1)  

 

The beef neck is rich in meat and one of the fat reduced 

parts of the front quarter. It is used mainly for goulash and 

stews, roast, or braise. Because of its ‘sous vide cooking’ 

method at low temperature for up to 8 hours it will be juicy 

and tender. 

 

 

23,50 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alle Preise verstehen sich in Euro, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%, 
Allergentabelle kann eingesehen werden. 

All prices in Euro and inclusive of VAT of 19%, allergen information 

available on request. 

 

 

350g Zwischenrippenstück „ Entrecôte“ (3+4) 

 

Das Entrecôte ist im vorderen Teil des Roastbeefs 

beheimatet. In der klassischen Küche wird es oft als 

Zwischenrippenstück bezeichnet (französisch 

„entre“ – zwischen und „côte“ - Rippe). 

Die Bezeichnung Ribeye verdankt das Steak dem Fettkern 

in der Form eines Auges. Dieser Fettkern bewirkt beim 

Grillen oder Braten von innen heraus eine besondere 

Saftigkeit der  

 
Steaks. Dabei schmilzt sehr häufig der Fettkern heraus und 

es bleibt ein fantastisches Fleisch, das sich unter 

Fleischliebhabern besonderer Beliebtheit erfreut. 

 

350g Entrecôte (3+4) 

 

The Entrecôte is out of the front part of the roast beef. The 

name ‘rib eye’ derives from the fat core looking like an eye. 

This fat core causes juiciness during frying, when the core 

melts and the fantastic meat remains. Among meat 

connoisseurs this part enjoys great popularity. 

 

 

35,00 

 

 



 

 

Alle Preise verstehen sich in Euro, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%, 
Allergentabelle kann eingesehen werden. 

All prices in Euro and inclusive of VAT of 19%, allergen information 

available on request. 

 

 

250g „Flat Iron“ (6)        
 

Das Flat Iron Steak wird als Top Blade Roast bezeichnet, 

bei dem die innen liegende Sehne entfernt wurde. Es wird 

aus dem oberen Teil der Rinderschulter geschnitten. Es 

handelt sich um einen relativ modernen Zuschnitt, der erst 

Anfang 2000 entdeckt wurde. Nach dem Entfernen der 

Sehne erinnert die Optik der Steaks, in etwa an ein 

altmodisches Bügeleisen, daher die Bezeichnung Flat Iron 

(engl. „Bügeleisen“). Wer in Großbritannien dieses 

kurzfaserige Steak haben möchte, bestellt ein „Butlers' 

Steak“, in Australien wäre es ein „Oyster Blade Steak“. 

Flat Iron Steaks sind relativ dünn und haben daher nur eine 

kurze Bratzeit. 

 

250g of "Flat iron" (6) 

 

The flat iron steak is a top blade roast, which internal 

tendon was removed. It is cut from the upper part of the 

beef shoulder. It is a relatively modern cut, which was 

discovered at the beginning of 2000. After the removal of 

the tendon from the appearance it is reminiscent of an old-

fashioned iron, hence the name flat iron. If you want to 

have this short fibrous steak it in the UK, you have to order 

a ‘butlers' steak’, in Australia it would be an ‘oyster blade 

steak’. Flat iron steaks are relatively thin and therefore they 

have only a short cooking time. 

 

 

 

 

25,50 



 

 

Alle Preise verstehen sich in Euro, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%, 
Allergentabelle kann eingesehen werden. 

All prices in Euro and inclusive of VAT of 19%, allergen information 

available on request. 

 

 

Bitte wählen Sie je eine Sauce, Gemüse und Beilage: 

Please choose among each one of the following side dishes 

and sauces: 
 

Saucen Sauces 
Pfeffersauce 

Pepper sauce 

Starkbierjus 

Dark beer sauce 

Schoppenhof Butter 

‚Schoppenhof‘ butter 

 

Gemüse Vegetables 
Geschmortes Ofengemüse 

Braised vegetables 

Grillgemüse 

Grilled vegetables 

Speckbohnen  

Beans & bacon 

 

Beilagen Side dishes 
Bratkartoffeln 

Fried potatoes 

Pommes Frites 

French fries 

Ofenkartoffel 

Baked potato 

 


