ESSEN UND TRINKEN
hallo@stadtliebe.bar
stadtliebe.dtzb www.stadtliebe.bar
Allergene und Zusatzstoffe erfragen Sie bitte bei unserem Personal.

FRÜHSTÜCK: DEIN MORGEN!
Montag bis Freitag bis 12 Uhr. Samstag und Sonntag bis 14 Uhr.

Zu allen Frühstücksvariationen reichen wir frische Brötchen & Butter.

Unsere Brötchen werden täglich von der traditionsbäckerei Heidinger in Frankfurt geliefert.

SPORTLICH AM WINGERTSBERG 7.50
putenbrust, maasdamer, frischkäse, 1 gekochtes ei und waldbeermarmelade
LIL‘ BIT OF EVERYTHING 11.90
crossaint, räucherlachs mit meerrettichcreme, maasdamer,
marmelade, frisches obst, avocadocreme und ein briochtoast mit rührei
KÄSIG AM STADTBRUNNEN 9.50
brie, heumilchkäse, maasdamer, frischkäse, waldbeermarmelade,
1 gekochtes ei und kleine joghurt-bowl
FIT & FUN 9.50
räucherlachs, putenbrust, meerrettichcreme, frischkäse,
1 gekochtes ei, frisches obst und 1 glas orangensaft
SWEET N SALTY 11.90
crossaint, kleine joghurt-bowl, marmelade, avocadocreme,
geflügel-mortadella, maasdamer und ein briochtoast mit rührei
LITTLE ITALY 9.50
kleiner caprese, heumilchkäse, mailänder salami, mortadella,
parmaschinken und 1 spiegelei mit parmesan
VERLIEBT IN DIETZENBACH 25.00
das beste von allem! für 2 personen
frisches obst, mini joghurt-bowl, kleine stulle, bananenbrot, aufschnitt & co
2 gläser prosecco (0.1l) oder 2 gläser orangensaft (0,2l)
vegan

mini blue ocean bowl 3.50
mini joghurt-bowl 3.50
avocado 3.00
räucherlachs 4.00
1 gekochtes ei 1.50
2 spiegeleier 3.50

VEGAN LOVE 11.50

kleiner salat, frische avocado, veganer käse
falafel, hummus und tomatenaufstrich
BANANABREAD 5.50

hausgebackenes bananenbrot
mit veganer nougatcreme und granolacrunch

STULLEN, PANCAKES, BOWLS & MORE
Montag bis Freitag bis 12 Uhr. Samstag und Sonntag bis 14 Uhr.

HUMMUS-AVOCADO-STULLE 9.50
mit feta-crumble, avocadocreme
und kleinem salat

BLUEBERRY PANCAKES 8.50
auf weißer schokoladensoße,
beeren und kokosflocken

EGGS BENEDICT „BENNY“ 9.50
pochierte eier auf brioche toast,
hummus, bacon und hollandaise

BANANA PANCAKES 8.50
auf bananen-kokos-quark,
frischen beeren, nutella und granola

EGGS BENEDICT „SALMON“ 9.50
pochierte eier auf brioche toast,
avocadocreme, räucherlachs
und hollandaise

PEANUT BUTTER PANCAKES 8.50
mit salted caramel crumble,
frischen beeren, erdnussbutter
und joghurteis

vegan

JOGHURT BOWL 6.50
griechischer joghurt, mit frischen beeren,
honig, chrunchy und granola

BLUE OCEAN BOWL 7.50

ananas kokos smoothie, mit kokosflocken,
frischen beeren und granola

EIERSPEISEN
OMELETT ODER RÜHREI 7.90
aus 3 eiern, dazu 2 beilagen nach wahl:
käse, parmsesan, schinken, tomaten, zwiebeln, schafskäse,
sucuk, champignons, paprika, bacon, majoran, frische kräuter
SHAKSHUKA 9.50
orientalische tomaten-paprika-soße im pfännchen mit spiegelei, sesam und feta-crumble
ZWEI EIER IM GLAS 4.50
mit krustenbrot und butter
BAUERNOMELETT 8.50
mit kartoffeln, zwiebeln, paprika, speck und majoran

VORSPEISEN
Zu unseren Vorspeisen reichen wir frisches Brot.

GRIE SOß 6.90
mit 2 halben gekochten eiern, dazu bauernbrot
BAUERNHANDKÄSE 6.90
mit grie soß, butter und bauernbrot
HONEY ALMOND PRAWNS 12.90
in tempura gebackene salzwasser garnelen mit karamellisierte mandeln
und honig mayonaise
GARNELEN-PFÄNNCHEN 11.90
in knoblauchbutter gebraten, mit kirschtomaten und einem hauch chili
LACHSTATAR 11.90
mit avocado sashimi, wasabi aioli und mango salsa
ORIENTAL BURRATA 10.50
cremiger burrata käse auf orenientalischem tomaten-paprikasugo
GEMISCHTE VORSPEISENPLATTE - AB ZWEI PERSONEN 10.50 pro person
ein bisschen hiervon, ein bisschen davon... :)

KLEINE LECKEREIEN
HUMMUS mit sesamöl und cayennepfeffer 4.50
vegan

MANGO-HUMMUS mit rote bete falafel 5.50
ZIEGENKÄSE IM PFÄNNCHEN mit blaubeere und nüssen 7.50
WASABI AIOLI 4.50
FETA IN FILOTEIG GEBACKEN auf honignüssen 5.50

SALATE
Bunte Blattsalate mit Rucola, Wildkräuter, Gurke, Kirschtomate und Nüssen.

CRISPY FETA 13.90
gebackener feta im knusprigen filoteig auf honignüssen und waldbeerdressing
G.O.A.T CHEESE 13.90
ziegenkäse mit rosmarinhonig und blaubeeren gratiniert dazu karamellisierte nüsse
CHICKERIA 13.90
hähnchenbrustfilet in soja-honig mit sesam gebraten
BLACK ANGUS 16.90
angus rumpsteakstreifen mit dijon-honig-creme
NO TURF JUST SURF 15.90
gebratene black-tiger garnelen in zitronengras-knoblauchbutter und wasabi-aioli

VEGAN SPECIALS

vegan

MANGO HUMUS X FALAFEL 13.90
rote bete falafel auf mango-humus mit granatapfel-tabouleh salat,
gebratenem grillgemüse und veganem kokos-joghurt
VEGAN LOVE BURGER 12.50
kichererbsen-gemüsebratling mit salat, zwiebel & tomaten,
dazu schalenfritten mit mango-mayonnaise
ORIENTALISCHER SALAT 12.90
bunter blattsalat mit falafel, kichererbsen, avocado und hausgemachtem hum mus

AUS DER
SEE
´
NORWEGISCHER WILDLACHS 18.90
gegrilltes lachsfilet auf ofengemüse mit süßkartoffelspalten
und mango-curry, dazu kokos-limettenjoghurt
MISO TUNA TATAKI 19.50
kurz gebratener yellow fin thunfisch sashimi mit teriyaki-gemüse,
miso-soße, wildkräutersalat und honig-mayonaise

LECKER, GUT!
DITTZEBÄSCHER SCHNITZEL 14. 90
schweineschnitzel mit knusprigen bratkartoffel mit speck und zwiebeln,
wahlweise mit grie soß‘, zwiebel- oder rahmsoße
TANDOORI HÄHNCHEN 15.90
orientalische hähnchenbrust von der maispoularde
mit geröstete pastinaken, feta und honignüssen
ZWIEBELROSTBRATEN 21.90
vom black angus roastbeef mit spätzle und röst-und schmorzwiebeln
RINDERFILETSPITZEN 18.90
rinderfiletspitzen mit getrüffeltem kartoffelpüree,
grünen bohnen und hausgemachter jus

PASTA & CURRY
LINGUINE TOMATE-FETA 12.90
linguini in tomaten-feta-pesto mit mandelsplitter, kirschtomaten und rucola
AVOCADO BURRATA LINGUINE 13.90
avocado-basilikum -pesto mit cremigem burrata käse
CHICKEN COCONUT CURRY 13.90
hähnchen in leichtem kokos-curry mit grünen bohnen,
kartoffeln, karotten, erdnüssen, sesam und basmati reis
FALAFEL CURRY VEGAN 13.90
mit frischen falafeln

pasta-gerichte auch wahlweise mit:
hähnchenbrustfilet + 4.00
rumpsteakstreifen + 7.50
garnelen + 6.50

vegan

STEAK, BURGER & CO.

argentinisches black angus beef am stück gegrillt
serviert mit schalenfritten und hausgemachter jus.

RUMPSTEAK
250g | 26.90
350g | 31.90

RINDERFILET
200g | 24.90
300g | 32.90

TERIYAKI BEEFSTEAK 24.90
tranchiertes rumpsteak mit teriyaki-sesam-sauce und gebratenes gemüse

surf and turf it!
3 garnelen on top + 4.90
trüffel parmesan schalenfritten + 6.00
trüffel-mayonnaise + 3.00
honig-mayonnaise + 3.00
wasabi-aioli + 3.00
CHEESEBURGER 13.90
saftiges black angus beef (200g) mit cheddarkäse, röstzwiebeln,
smoked hausrelish, rote zwiebel, tomaten
ANGUS BBQ BURGER 14.90
saftiges black angus beef (200g) mit cheddarkäse, bacon,
röstzwiebeln, smoked hausrelish, tomaten, bbq-soße
SURF AND TURF BURGER 15.90
saftiges black angus beef (200g) mit cheddarkäse mit garnelen, wasabi-aioli
DOUBLE BBQ CHEESEBURGER 19.90
für den großen hunger: saftiges black angus beef mit cheddar, röstzwiebeln und bbq-soße

schalenfritten | süßkartoffel-pommes (+1.50) | kleiner salat

GETRÄNKE
hausgemachte minz-limonade oder hausgemachter eistee 4.90 (0.5 l) | 8.50 (1.0 l)
zur auswahl in den sorten:
mango-maracuja | apfel-holunder | blaubeere-weißer pfirsich
detox wasser mit frischer minze, orange, limette 5,90 (1.0 l)
sprudel oder still

aus der flasche
sol cerveza 4.00 (0.33 l)
schöfferhofer dunkles weizen | hefeweizen alkoholfrei 4.50 (0.5 l)
jever fun alkoholfrei 3.00 (0.33 l)
frisch gezapft
jever pils oder radler | allgäuer büble bier 3.50 (0.3 l) | 4.50 (0.5 l)
allgäuer büble edelweißbier 4.50 (0.5 l)

coca cola | coca cola zero | fanta | sprite 2.60 (0.2 l) | 4.30 (0.45 l)
selters wasser still oder laut 2.50 (0.25 l) | 6.50 (0.75 l)
organics by redbull tonic water | bitter lemon | ginger ale | ginger beer | purple berry 3.30 (0.25l)
fruchtsäfte von franz rauch 3.00 (0.3 l)
apfel | maracuja | orange | schwarze-johannisbeere | rhabarber
saftschorle 4.50 (0.5 l) | saftschorle mit minze 4.90 (0.5 l)
frisch gepresster orangensaft 4.00 (0.2 l)
red bull | red bull sugarfree 4.00

äppler - pur oder gespritzt 2.20 (0.25 l) | 3.80 (0.5 l)
bembel 4er | 8er | 12er 6.20 | 12.00 | 17.50
hessischer hugo 6.50 apfelwein | minze | soda | holunder | limette
äpplerinha 6.50 apfelwein | apfelsaft | limette | rohrzucker
apple sour 6.50 apfelwein | zucker | zitrone

APERITIF & WEINKARTE
aperol spritz 7.90
prosecco | aperol | soda
hugo 7.90
prosecco | holunderblüte | soda | minze | limette
black hugo 7.90
prosecco | schwarze johannisbeere | soda | minze | limette
lillet wild berry 7.90
lillet blanc | schweppes wild berry | beeren
lillet white peach 7.90
lillet blanc | schweppes white peach | pfirsich
belsazar rosé 7.90
rosa vermouth | tonic water | grapfruit
ramazzotti rosato 7.90
prosecco | ramazzotti rosato | tonic water
carpe noctem prosecco, doc treviso 4.20 (0.1 l) 27.00 (0.75 l)
carpe noctem prosecco rosé, doc treviso 27.00 (0.75 l)
prosecco auf eis 5.50

leitz riesling SOS! 6.20 (0.2 l) 21.50 (0.75 l)
weingut leitz/rüdesheim - VDP prädikatsweingut aus 2018. der ortswein besticht durch seine tropische
frucht aromatik. super mineralischer stoff, mit ordentlich finesse, saft und tiefe!
bäder grauburgunder 6.50 (0.2 l) 23.00 (0.75 l)
weingut bäder wendelsheim/rheinhessen - herrlicher grauburgunder der jungen kultwinzer mit sehr
schöner frucht und wunderbaren aromen, ein wein mit anspruch, der außergewöhnlich viel trinkspaß
bringt und zu allen speisen, aber auch solo, sehr gut passt. top ten grauburgunder im focus 2016.
emil bauer sauvignon blanc „terrorist“ 6.50 (0.2 l) 23.00 (0.75 l)
emil bauer/pfalz - ein klares statement setzt emil bauer mit seinem 2019er
»if you are racist a terrorist or just an asshole - don't drink my sauvignon blanc«.
ein jugendlicher suavignon blanc, welcher mit den klassischen aromen
von stachelbeere, kiwi und limette überzeugt.
„tagtraum“ chardonnay cuvée 6.50 (0.2 l) 23.00 (0.75 l)
weingut ellermann-spiegel/pfalz -exotische fruchtaromen, schmelz und
innere dichte laden zum träumen ein. die balance aus süße und frischer säure ist perfekt.
am gaumen zeigt er sich sanft, frisch und saftig.

WEINKARTE

BORGO MOLINO „ROSA“ 6.20 (0.2 L) 21.50 (0.75 L)
weingut borgo molino/venezien - DOC der beliebte borgo molino rosé rosa ist ein herrlicher
rosé mit einem vielschichtigen bukett aus anregenden aromen von veilchen und wilden brombeeren.
frischfruchtig und saftig geht es am gaumen weiter und wird von einem eleganten finale gekrönt.
LEITZ PINOT NOIR ROSE 6.50 (0.2 l) 23.00 (0.75 l)
weingut leitz/rheingau - der pinot noir rosé ist kräftig und herzhaft, aber dennoch ein überbringer
feinster düfte: erdbeere, veilchen, himbeere und rhabarber entfalten sich in der nase.
Am gaumen schmeckt man deutlich die saftigen und beerigen nuancen dieses rosés,
die von seiner zarten restsüße unterstrichen werden.

CIAVOLICH MONTEPULCIANO 6.20 (0.2 L) 21.50 (0.75 L)
weingut ciavolich /abruzzen italien - 100% montepulciano.
dichtes rubinrot mit orangen reflexen, fruchtige nase, samtig am gaumen,
ausgewogenes säurespiel, mit der typischen kirschnote.
ausbalanciert und für alle gelegenheiten geeignet.
MARKUS SCHNEIDER URSPRUNG 6.90 (0.2 L) 24.00 (0.75 L)
markus schneider/pfalz - der ursprung von markus schneider ist eine trockene cuvée aus den rebsorten
cabernet sauvignon und merlot, aromen von pflaume, cassis und kirschen.
desweiteren sind da noch pfeffer, schokolade, weißdorn und veilchen.
am gaumen überzeugt uns der markus schneider ursprung mit viel frucht und finesse. er ist frisch und saftig,
„SUD“ PRIMITIVO DI MANDURIA 7.50 (0.2 L) 26.00 (0.75 L)
cantine san marzano aus italien - 100 prozent selektierter primitivo. das bukett ist
kräftig und erinnert an pflaumen, oliven, feigen und schwarze kirschen. außerdem
zeigen sich nuancen von gewürzen und cremiger vanille. am gaumen finden sich
viel süße frucht mit einem hauch von kräutern auf vanille und schwarzen
johannisbeeren bis zu saftigem granatapfel.
CHATEAU BIROT BORDEAUX 7.50 (0.2 L) 26.00 (0.75 L)
weingut château de birot/frankreich - wunderbar ausgewogener und runder bordeaux mit präsenter frucht
und eleganter struktur, dabei perfekt ausbalanciert mit anhaltendem nachklang.
ein sehr ansprechender chateau- wein mit süffigem und gehobenem trinkvergnügen.

WEINKARTE

diamond collection green label syrah-shiraz 45.00 (0.75 l)
francis ford coppola aus kalifornien - saftiger rotwein von einer tief purpurnen farbe mit
intensiven aromen von erdbeeren, pflaumen und mineralischen tönen in der nase. am
gaumen finden sich üppige noten von gequetschten beeren, nelke, holz und vanille.
aromen von dunkler schokolade und pfefferiger würze betonen den langen abgang.
ein klasse wein!

diamond collection red label zinfadel 45.00 (0.75 l)
francis ford coppola aus kalifornien - wir sind begeistert wie komplex, körperreich und langlebig
dieser diamond collection red label zinfandel in der nase und am gaumen ist. hier zeigt er sich
mit intensiver frucht. wir identifizieren aromen von erdbeer-marmelade, brombeeren und holz.
hinzu gesellen sich noten von himbeeren, saftigen pflaumen und nelken.
typischer kalifornien auf hohem niveau.

cuvée „x“ cabernet sauvignon - cabernet franc & merlot 75.00 (0.75 l)
weingut knipser aus der pfalz - der kult klassiker von knipser! vollmundiges aroma von cassis mit
reifen schwarzkirschen, ein hauch nach tabak und kaffee, herbem zedernholz und dunkler
schokolade, die am gaumen eine harmonische liaison eingehen. der ausklang zeigt sich als
langanhaltendes und erinnerungswürdiges finale.

COCKTAILS & FAVOURITES

gin basil smash 9.50
gin | frischer basilikum | zitrone

classic mojito 9.50
rum | zucker | minze | limette

negroni 9.50
gin | campari | vermouth rosso

passion mojito 9.50
rum | maracujasaft | minze | limette

moscow mule 9.50
wodka | ginger beer | limette | minze

passionata 9.50
rum | batida de coco | mandellikör | maracuja

london buck 9.50
gin | ginger beer | limette | minze

espresso martini 9.50
espresso | wodka | amarula

bramble 9.50
gin | zitrone | brombeerlikör

japanese slipper 9.50
melonenlikör | cointreau | limette

sex uffem rote platz 9.50
wodka | pfirsich | cranberry | grenadine

frankfurt sour 9.50
amaretto | apfelsaft | zitrone

mellow yellow 9.50
wodka | melone | limette | maracuja

whisky sour | aperol sour
wodka sour | gin sour 9.50
whisky, aperol, wodka oder gin
jeweils mit zitronensaft und zucker

hessischer hugo 6.50
apfelwein | minze | soda | holunder | limette
äpplerinha 6.50
apfelwein | apfelsaft | limette | rohrzucker
apple sour 6.50
apfelwein | zucker | zitrone

KAFFEE UND CO.
milchhaltige Getränke wahlweise mit Hafer (+0.50) erhältlich.

cappuccino 2.80
großer cappuccino 3.90
milchkaffee 3.40
latte macchiato 3.40
heiße schokolade 3.00

kaffee 2.60
großer kaffee 3.80
espresso 2.00
doppelter espresso 3.00

FRISCH AUFGEBRÜHT
schwarzer tee 3.50
darjeeling castelton | earl grey classic

frischer minztee 3.50
mit honig

grüner tee 3.50
grüner matin | sencha supreme

frischer minztee mit ingwer 3.90
und honig

pfefferminze 3.50
lemon mint

frischer ingwertee 3.20
mit zitrone und honig

rooibush 3.50
rooibush toffee

„vitaminbombe“ 3.90
mit ingwer, frischer orange und zitrone

früchtemischung 3.50
fruit berry | persischer apfel
kräuter 3.50
classic herbs

NACHSPEISEN
schokoladenküchlein 7.50
bis zum flüssigem kern gebacken
mit beerenragout
+ kokoseis 1.50

kaiserschmarrn 9.90
mit salted-caramel-crumble,
blaubeeren und vanilleeis und vanillesoße

n.y. cheesecake x crème brûlée 5.90

SCHNAPS UND CO.

tanqueray london dry 6.00 (4 cl)
beefeater 6.00 (4 cl)
hendrick‘s 7.00 (4 cl)
monkey47 8.00 (4 cl)
gin mare 8.00 (4 cl)
bulldog 7.00 (4 cl)
brandstifter 6.00 (4 cl)
gin sul 7.00 (4 cl)
siegfried 7.00 (4 cl)

jack daniel‘s 6.00 (4 cl)
maker‘s mark 6.00 (4 cl)
jameson irish whisky 6.00 (4 cl)
bushmills single malt 8.00 (4 cl)
highland park single malt 8.00 (4 cl)

ballatines finest blended scotch 5.00 (4 cl)
chivas regal 12 6.50 (4 cl)
chivas regal 18 9.00 (4 cl)

averna 4.50 (4 cl)
amaro montenegro 5.00 (4 cl)
grappa roner la gold 4.00 (2 cl)
baileys 4.50 (4 cl)
ramazzotti 4.50 (4 cl)
ramazzotti menta 4.50 (4 cl)
fernet branca 4.50 (4 cl)
branca menta 4.50 (4 cl)
jägermeister 3.00 (2 cl)
ouzo barbaryanni 3.00 (2 cl)
sambuca 3.00 (2 cl)
amaretto 4.50 (4 cl)
tequila silver | tequila gold 3.00 (2 cl)

absolut 6.00 (4 cl)
grey goose 8.00 (4 cl)
belvedere 8.00 (4 cl)
freimut 4.50 (4 cl)
malteser aquavit 4.50 (4 cl)

von der feinbrennerei prinz aus
hörbranz in österreich
alte williams christ birne 4.00 (2 cl)
alte marille 4.00 (2 cl)
alte haselnuss | alte kirsche 4.00 (2 cl)
alte zwetschke | alte himbeere 4.00 (2 cl)

havana club 7 años 6.50 (4 cl)
havana club pacto navio 7.00 (4 cl)
don papa 8.00 (4 cl)
botucal reserva 8.00 (4 cl)
zacapa centenario 23 10.00 (4 cl)

pisco control 4.00 (2 cl)
carlos I 8.00 (4 cl)

martell v.s. 6.50 (4 cl)
remy martin v.s.o.p. 8.00 (4 cl)
pierre ferrand cognac 4.00 (2 cl)

