Liebe Gciste und Freunde des Huuses,
wir freuen uns, Sie in unserem Restaurant begrül|en ru dürfen und
holfen sehr, dass Sie sich bei uns wohlftihlen
Wi

r verbin den ein e j ahrhundertealt e Tr aditi on,

als der Preutienkönig Friedrich II 1749 in Seesen gastierte gehörte
unser Haus bereits seit 150 Jahren at den besten Adressen der HarzRegion, mit einer gemütlichen Atmosphtire und modernen
Dienstleistungen.
ist jedoch

nicht nur die besondere Atmosphtire,
sondern auch die abwechslungsreiche Küche,
die den ,,Alten Fritz" einzigartig macht.
Neben traditionellen haben ebenso regionalen Gerichte
ihren festen Platz in der Speisekurte.
Wechs eln de Extr a-Kart en mit s aison al en G eri chten
runden dus kulinarische Angebot ab.
Alle Speisen werden selbstversttindlich mit frischen Zutaten zubercitet.
Es

Ob unverg essli ch e Ho chzeitsfei ern, h armonis ch e Famili enfei ern,
B etri e bs - o der Wei h n a chtsfei ern
- wir beraten Sie gern im persönlichen Gesprtich und richten uns ganz
nuch lhren individuellen Wünschen
und dem von lhnen vorgegebenen Preisrahmen Egal ob in unseren Rtiumen oder als Catering-Service,
wir sorgen dafür, dass Sie lhren Gtisten und wir lhnen positiv in
Erinnerung bleiben w erden

Ihr

Team vom

{gndhsus

.,§** a[ten ffritz*

Elstisser Zwiebelsuppe
L

mit viel

egierte Lauch-Ktß ecreme mit

Kcise

gratiniert

S ahneh au

be

€ 3,20
€ 3,20

Tbmatenüeme mit Wodka und Krtiutercroutons

€ 3,20

Gebackener Schafsktße mit Paprika und Peperoni

€ 5,60

mit Preiselbeeren,
Knobiboguette und S alatgarni erung

€ 7,20

Garnelen in Knoblauchöl mit Tbmatenwürfel,
Krtiutern, C hompi gnons und Baguette

€ 8,60

Huusgebeizter Lachs auf Toast
mit Meer rettichs ahne und S alatgarni erung

€ 8,60

G ebackener C amembert

Ofen

kartolfel mit

S o ur cr

eom

u n cl L au ch

npi eb e I

Ofenkartolfel mit Sourcream und
Putenbruststreifen
Ofenkartoffel mit Sourcreom und hausgebeizten Lachs

€ 4,80

Kleine Leckereien zum Bier
odertiir den kleinen Hunger

,,

Put er g r atin e"

g eg ri

llt e Put en b r u st

mit C h ampi g n on s

in Rahm auf Baguette mit Ktise überbacken

€ 7,60

H er r en t o As t " S chw ein el en dch en mi t C h ampi g n ons
und Ktße gratiniert, Salatgarnietung und Baguette

€ 8,20

Currywurst mit knackigen Pommes ftites

€ 6,00

,,

123

Curryw urst mit Knoblauchbrot

€ 5,00

123

Banternomelette" Br atkartoffeln mit Sp ec k,
Schinken, Zwiebeln, Eier und Gewür4gurke

€ 7,90

rot r ei chli ch b el egt mit S chw arzw til der
Schinken, gekochtem Ei und Gewürzgutke

€ 6,50

,,strammer Mqx" mit Schwarnodlder Schinken,
2 Spiegeleiern und Gewürzgurken

€ 7,20

Bauernbrot mit Ktße reichlich belegt dazu
Salzgebück, Tbmaten und gek Ei

€ 6,50

,,

B au ernb

7
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Wildbret aus heimischen Harzer Wäldern
und Sankt Martins Gtinsebraten
Rotwitdbraten ,,Försterin Art" in Rotwein
gebeizt, aaf würziger Sauce mit Waldpilzen,
Rotkohl, Kroketten und Birne mit Preiselbeeren

€

Hirschkalbsteak zart und saftig gegrillt
mit Watdpilzen in Sahnesauce, hausgemachten Sptitzle
und Preiselbeeren

€ 16,80

Zartes Wildragout grolSe sffige Stücke
gebeizt in ßurgunder-Rotwein und vielen Gewürzen

mit

Wal dpi lzen, h aus g em acht en Sp litzl e un d P r ei s el b e er en

Landhaus Wildplatte
mit Rotwil dbr at en, Hirs chst eak, F as an enbr ust,
Rotkohl, Kartoffelkn ödel, Preis elb eetbirne
und Waldpilzen

€

15,80

11,50

€ 16,50

Portion Günsebraten frisch aus dem Ofen
kn u sp ri g b r uun mit M arzip an-Zimt apfel, Ro t k o h l,
Rosenkoht, Kartoffelklö!ile, Kroketten oder Salzkartolfeln € 14,90

Wir braten gunze Grinse, daraus können Sie
wtihlen nttischen Günsebrust oder GönsekeuleAb 4 Personen servieren wir
gunze Gtinse tranchiert ouf dem TischRumpsteak ,,Romanoff' zart und saltig
mit ltambierter Gänseleber und Champignons gratiniert
dazu Kroketten und gem-

€ 17,50

Das oassende Dessert zum Gtinsebraten:
,, G r otimutt ers Win t er zantb er "
Vanilleeis mit heilSem Pflaumenmus
un d geschlag ener Zimts ahn e

€ 5,20

Salat

Salate immerfrtsch vom Murkt
Griechis ch er B uuerns alat" Bl atts alat, Tbmat e,
Gu r ke, P apri ka, Oliv en, P ep er oni, S ch ufs kcis e
uus 100 % Schafsmilch und^Esslg Öl Dtessing

€ 8,20

efsalat " ßl atts al at, Tbmate, Gurke, Papri ka,
Ktße und Schinkenstreifen u. Joghurt Kräuterdressing

€ 8,20

,,Florida Salatu bunte Salatmischung mit Früchten,
P u t en b r ustst r eifen,, C r o ut on s un d C ur ry Dr es sing

€ 8,20

Gambas auf einer bunten Salatmischung mit
Oliven, roten Zwiebeln und Thousand Islands Dressing

€ 8,90

Kleiner Solatteller mit einer bunten Salatmischung,
frischen Krtiutern und einem Dressing lhrer Wahl
für den kleinen Hunger oder als Beilage

€ 5,00

,,

,, Ch

Zu allm Salaten reichen wir gebackenes
Knoblauchbrot auf Wunsch aber auch ohne
Knoblauch

Schnitzelkarte
l.lnsere Schnitzel sind graß, dick, zArt, knusprig und
allesamt aus dem besten Stück vom Schweinerücken

chnitzel" mit fris ch en Champignons
in Rahmsa uce, Pommes frites und getn Salat

€ 11,90

P ap ri kas ch nit ze l" mit fr is ch em P ap ri k ag emü s e,
Pommes frites und gem Salat

€

11,90

Schnitzel ,,Wiener Art" mit Sardellen, Zitrone,
Pommes frites und gem" Salat

€

11,90

,,Cordon bleu" mit Schinken und Käse gefülltes Schnitzel,
Zitrone, Pommes frites und gem- Salat

€ 12,20

,,

Ch ampignons

,,

S chnitzel,,

Ch

H olslein er Art " mit Spieg el ei, Br atkartolfel,

ampignonrahms auce un d g em.

G emüs e

Schnitzel ,,Mailtinder Art" auf Bandnudeln
mit Tbmatensauce, mit Kcise überbacken und gem- Salat
,,

Zw i eb el s ch ni tzel

"

s

ffi g es, knu sp ri g g

e br

€ 12,20

€ 11,90

at en es

mit r ei chli ch g eb acken en Zw i eb elring en,
gem Salat und Pommes frites
S chnitzel

€

11,90

Steakkarte
Unsere Steaks bereiten wir überwiegend aus Argentinischem
Fleisch zu. Deshalb sind sie immer zart und saftig.

Serviert werden unsere Steoks immer
mit Knobibrot, Krtiuterbutter und Steakauce

€

15,90

den grotSen Hunger

€

18,80

Rip - Eye Steak 200 g uus dem Roustbeef mit
einem kleinen Fettauge daher sehr zart und saftig

€

15,90

Rip - Eye Steak 300 g aus dem Roaslbeef

€ 22,20

Würziger FleischspielS 250 g mit Paprika,
Zwiebel und Speck kross gebraten

€

Rumpsteak 200 g zartes Steak vom Roastbeef
Rumpsteak 250 g herzhaftes Steakfür

Beilagen at den Steak:
Portion Bratkartolfel
Ofenkartoffel
Salatteller
Champignonsauce

€
€
€
€

2,50
3,80
2,80
2,50

Frites
Zwiebeln

Port. Pommes
gebratene

Knoblauchbrot
Zigeunersauce

Wir braten unsere Steaks je nach Wunsch
Medium: zart rosa
gut durch
oder ra.re - scharf angebruten blutig

13,80

€ 2,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,50

Aus Pfanne und Kasserolle
,,California Chicken"
Puten b r ustJi I eß auf B an dnu de ln
in cremiger Schinken Sahnesauce mit Luuchmtiebeln
und Ktise gratiniert

€ 12,80

Rahmg eschnetzeltes,,Zürich er Art"
von der Putenbrust mit Champignons Rahmsuuce
und hausgemachten Buttersptitzle

€

Rumpsteuk nach ,,Art des Hauses"
mit Meerr ettich, g erösteten Zwi ebeln
und Ktise überbacken dazu Kroketten und gem Salat

€ 17,60

einelendch en,, Turiner Art"
auf Ktis esptitzl e Tbmut en s auce, Parmes an
und gem Salat

€

Putenbrust,, Tbskaner Art"
mit Schafsküse gefuilt auf italienischen Bandnudeln
mit TbmAtens au ce, Früh lingsao iebeln, Bro ccoli
und gerösteten Mandeln

€ 14,80

11,50

S chw

13,20

Überw ieg end frisch

er Fis ch aus

Hamburger Fischhallen

Forelle ,,Müllerin" in ßutter gebraten mit
S ahn emeeru etti ch, P et er si lien kartoffel
und gem. Salatteller

€

13,80

Nordseescholle,, Finkenw erder Art"
mit TbmAten, Zwiebeln und Speck angeschwenkt
daru Bratkartoffel und gem Salat

€

13,60

und Grilltomüe

€

15,60

Gegrilltes Wildluchssteak 200 g. mit Krtiuterbutter,
ßratkartoffel und gem Salat

€ 14,20

Frisches Wels/ilet in Butter gebraten mit
Zit r onen Kr tiut ers auc e, G ri llt omate,
S chw enkkurtolfeln und S alat

€

13,80

€

11,20

abars chJil et g eb raten auf Blattspin at
i n S ah n e, Tbmat en s au c e, P et e r si li en kat t offeln
W ktori

M atj es/ilet,, H ausfr auen Art"
mit cremiger Sahnesantce, Apfeln, Zwiebeln,
G u r k en, P rin ze s s b o h n en un d P et e r s i li en k a rt offeln

Eiskarte

,,

5 chw arzw aldbech

er"

Vani lleei s

mit Kirs ch en,

Kirschlikör und Schlagrahm

€ 5,20

,,HeitSer Waldzauber" Vanilheeis mit heiJien
Waldfrücht en un d S ohneh aube

€ 5,20

,,

Man delkuss " Stracciat ellaeis un d H as elnuss eis

parffimiert mit Mandellikör und Schlagrahm

€ 5,60

Früchtebech er" verschiedene Eissorten mit
Fruchts alot und S ahnehäubch en

€ 4,80

Kleines gemischtes Eis drei Kugeln
Kleines gemischtes Eis mit Sahne

€ 3,00
€ 4,00

Grofie Eisschale sechs Kugeln
Grofie Eisschale mit Sahne

€ 5,80
€ 6,80

Eiskaffee
Eisschokolade

€ 4,00
€ 4,00

,,

