henblas

Starters & Lite Bites/Vorspeisen & Snacks
€

Cream of tomato & basil soup
Tomaten-Basilikum-Creme-Suppe

5,-

“Es gibt Leute, die nur aus dem Grund in jeder Suppe ein Haar finden, weil sie davor
sitzen und so lange den Kopf schütteln, bis eines hineinfällt“ (Friedrich Hebbel)

Smoked salmon with a hint of lime and crushed pepper,
set on potato roasti, served with a lemon and pepper cream
Limonen Räucherlachs mit gestoßenem Pfeffer an Kartoffelrösti,
dazu servieren wir eine Zitronen-Pfeffer-Creme

9,-

„I think fish is nice, but then I think that rain is wet, so who am I to judge?” (Douglas Adams)

Creamy Goats cheese, dried tomatoes and garlic butter on a Bruschetta, grilled in the oven,
served with a honey & tarragon reduction
Cremiger Ziegen-Frischkäse, getrocknete Tomaten und Knoblauchbutter auf Bruschetta,
im Ofen überbacken, dazu eine Honig & Estragon-Reduktion

8,-

“Viele Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Scheu,
es mit leerem Kopf zu tun.” (Orson Welles)

Vampires beware! - Try our very own garlic bread ... (V)
Vampire aufgepasst! – Testet unser leckeres Knoblauchbrot (V)

3,-

"There is no such thing as a little garlic." (Arthur Baer)

Portion of farmhouse fries (small/large)/Portion unserer Farmhouse Fries (klein/groß – VG)

3,-/ 4,50

Try our spuds.../Probiert unsere Ofenkartoffeln
‘Not everyone can be a truffle. Most of us are potatoes. And a potato is a very good thing to be.’
(Massimo Bottura)
with/mit:
*Creamy herb dip (V)/Cremigem Kräuter-Dip (V)

6,-

*Smoked Salmon and herb dip/Räucherlachs und Kräuterdip

9,-

All oven potatoes are served with a small salad garnish
Alle Ofenkartoffeln servieren wir mit einer kleinen Salatgarnitur.

For the bigger appetite/für den großen Appetit:

Pork escalopes/Schweineschnitzel

each/je

€ 14,-

„Man muss nicht in der Bratpfanne gelegen haben, um über ein Schnitzel zu schreiben“ (Maxim Gorkij)

Our pork escalopes all weigh round about 200 g, are fried with our very own coating and served with
a salad garnish plus the following toppings:
Unsere Schweineschnitzel wiegen alle um die 200 g, sind mit unserer hauseigenen Panade
ummantelt und werden mit einer Salatgarnitur und einem der folgenden Toppings serviert:
*onions and mushrooms, sauteed in garlic butter, served with farmhouse fries/
Zwiebeln und Champignons, in Knoblauchbutter sautiert, dazu Farmhouse Fries
*Feta, dried tomatoes, black olives and pesto, served with an oven potato and dip/
Feta, getrocknete Tomaten, schwarze Oliven und Pesto, dazu eine Ofenkartoffel mit Kräuter-Dip
*pineapple, garlic cream, Feta & melted Cheddar, served with croquettes/
Ananas, Knoblauchcreme, Feta & Cheddar-Käse, dazu Kroketten

*grilled Mediterranean vegetables, Chorizo and potato roasti
mediterranes Grill-Gemüse, würzige Chorizo und Kartoffelrösti
*braised onions, bacon, walnuts and mustard, served with potato roasti
geschmorte Zwiebeln, Bacon, Walnüsse und Senf, serviert mit Kartoffelrösti
*Salsa sauce, melted Cheese & bacon, served with farmhouse fries
mit Salsa-Soße, Käse und Bacon überbacken, dazu Farmhouse Fries
*for all you plain eaters, yes, you can have a simple plain schnitzel with a
slice of lemon and farmhouse fries!
für die Puristen unter euch, ja, ihr könnt auch ein einfaches Schnitzel mit
‘ner Scheibe Zitrone und Farmhouse Fries bekommen!

Pork fillet/Schweinefilet

each/je

“Never eat more than you can lift.” (Miss Piggy)

*smothered with Brie and cranberry sauce, pooled with a dark red wine jus,
served with croquettes and a side salad
überbacken mit Brie und Preiselbeeren, serviert mit einer dunklen Rotwein-Jus,
Kroketten und einem kleinen Salat
*in a creamy Brandy mushroom sauce, served with croquettes and a small side salad
in einer cremigen Brandy-Champignon-Soße, dazu Kroketten und ein kleiner Salat

=>Note: We serve our pork fillet pink, if you prefer it well done, please let us know.
=>Hinweis: Wir servieren unser Schweinefilet rosa gebraten, falls Sie es durchgebraten
bevorzugen, teilen Sie uns dies bitte mit.

12,-

€ 18,-

Chicken/Hähnchen
Parmesan Chicken: Bread crumbed and pan fried breast of chicken, served on a bed of spaghetti,
13,smothered in a fruity tomato sauce, topped with shavings of fresh Parmesan, Rucola
and a Balsamico cream
Parmesan Chicken: Paniertes und gebratenes Hähnchenbrustfilet, serviert auf Spaghetti,
überzogen mit einer fruchtigen Tomatensoße und mit Streifen von frischem Parmesan, Rucola und
einer Balsamico-Creme vollendet
„Italien = Ein Land, in dem es im Schatten mehr Sonnenschein gibt als in England unter wolkenlosem
Himmel.”(unbekannt)

Fruity Chicken Curry (slightly hot), with coconut milk and tropical fruit cocktail,
served with Basmati rice
Fruchtiges Hähnchen-Curry (leicht scharf), verfeinert mit Kokosmilch und
tropischem Obstcocktail, dazu Basmatireis

14,-

Sirloin Steaks/Rumpsteaks
Our Roastbeef comes solely from South American cattle.
In Britain the term ‚Sirloin‘ is used instead of ‚Rump‘.
Unser Roastbeef kommt ausschließlich von südamerikanischen Rindern.
200g € 24,-

400g € 34,-

*with sauteed onions, mushrooms, farmhouse fries, lots of garlic butter and a salad garnish
auf die britische Art: mit sautierten Zwiebeln und Champignons,
Farmhouse Fries, gaaanz viel Knoblauchbutter und Salatgarnitur
“Most of the food allergies die under garlic and onion“ (Martin H. Fischer)

*set on a firy pepper sauce, served with potato roastis and vegetables
mit einer feurigen Pfeffer-Soße, dazu Kartoffelrösti und Gemüse
„Ich hasse die Wirklichkeit, aber es ist der einzige Ort, an dem man ein gutes Steak bekommt.“ (Woody Allen)

*covered with onions and crispy bacon in a creamy whisky sauce,
served with potato roastis and vegetables
bedeckt mit Zwiebeln und knusprigem Bacon in einer Whiskey-Sahne-Soße, dazu Kartoffelrösti und Gemüse
“A gourmet who thinks of calories is like a tart who looks at her watch.” (James Beard)

*smothered with Salsa sauce and Cheddar cheese, served with chips and a salad garnish
mit Salsa-Soße und Cheddar-Käse überbacken, dazu Farmhouse Fries und eine Salatgarnitur
„Junge Männer sind wie saftige Steaks. Je mehr man isst, desto besser schmecken sie." (Gala Dali)

*with creamy Feta and Cheddar cheese, served with an
oven potato stuffed with garlic butter and a salad garnish
überbacken mit cremigem Feta und Cheddar-Käse, serviert mit
einer Ofenkartoffel mit Knoblauchbutter sowie einer Salatgarnitur
„I take a vitamin every day. It’s called a steak.”
(Leo Benvenuti & Steve Rudnick, Kicking & Screaming 2005, spoken by character Buck Weston

Fish/Fisch
Traditional Style Fish’n Chips, (cod) served with garden peas and our very own Tartar Sauce
British Style Fish’n Chips, (Kabeljau in Backteig) serviert mit knackigen Erbsen
und unserer hauseigenen Remouladen-Soße

14,-

“I may be only a fish and chip shop lady, but some of these economists need to get their heads out
of the textbooks and get a job in the real world. I would not even let one of them handle
my grocery shopping.” (Pauline Hanson)

Vegan& vegetarian/
Vegan & vegetarisch
„Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen.“
(Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph, 1788 – 1860)

Veggie & Chickpea-Fritter with a sweet salsa relish and a large salad
Gemüse-Kichererbsen-Bratlinge mit einem süßen Salsa Relish und großem Salat

9,50

VG

Pan-fried Mediterranean vegetables with a fruity tomato sauce and almond rice
Mediterranes Pfannengemüse, mit einer fruchtigen Tomatensoße und Mandelreis

8,50

VG

Fruity vegetable curry with coconut milk (slightly hot) served with Basmati rice
Fruchtiges Gemüse-Curry mit Kokosmilch verfeinert (leicht scharf), dazu Basmatireis

9.50

VG

Spaghetti served with a fruity tomato sauce, fresh Parmesan, Rucola and balsamico cream
Spaghetti serviert mit einer fruchtigen Tomatensoße, Streifen von Parmesan, Rucola
und Balsamico-Creme

7,50

V

Kids‘ Corner/Für die Kleinen
*four small pork sausages
vier kleine Bratwürstchen

5,-

*three fish fingers
drei Fischstäbchen

5,-

*breadcrumbed pork escalope
paniertes Schweineschnitzel

8,-

*four chicken nuggets
vier Hähnchen Nuggets

5.-

*a small sirloin steak (100g)
ein kleines Rumpsteak (100g)

12,-

You can choose from chips, croquettes or pasta and veggies or a salad
Dazu gibt es Pommes Frites, Kroketten oder Nudeln sowie Gemüse oder Salat
*Pasta with tomato sauce
Nudeln mit Tomatensoße

4,-

Puds/Desserts
A little bit of chocolate now and then doesn’t hurt’ (Charles M. Schulz)

€
Welsh Bread and Butter Pudding -served warm-, with custard
(contains raisins – but everyone knows that anyway!)

6,-

(V)

Walisischer Zimt-Sahne-Auflauf, warm serviert, mit Vanillesoße und
(mit ROSINEN – lt. Aussage einer einzelnen Dame sind Rosinen deklarierungspflichtig!
Hiermit kommen wir dieser Pflicht natürlich gerne nach…) (V)

Apple Crumble served with custard and roasted walnuts (V)
Apple Crumble, serviert mit Vanillesoße und gerösteten Walnüssen (V)
„Ergeben Sie sich Ihrer Gier nach Schokolade ohne Komplexe und falscher
Schuldgefühle, denn denken Sie daran: Kein vernünftiger Mensch ist ohne einen
Funken von Wahnsinn!” (La Rochefoucauld, französischer Moralist und Politiker)

V= suitable for vegetarians/für Vegetarier geeignet
VG= suitable for vegans/für Veganer geeignet

5,-

