speisekarte
warme küche
mo+di ab 18 uhr
mi-so und feiertags ab 12 uhr
mittagstisch mi - fr 12-15h

viele gerichte dieser speisekarte
gibt’s mittwochs bis freitags
zu sehr günstigen mittagspreisen.

allergene und zusatzstoffe hängen aus,
einfach am tresen fragen

vorspeisen
*bayrischer obatzda mit landbrot

5,70€

*landbrot mit emmentaler käse
und roten zwiebelringen

6,20€

*landbrot mit schwarzwälder
schinken und essiggurke

6,20€

*salat
*großer gemischter salat
(auf wunsch auch vegan)

10,60€

-mit feta, kapern & oliven

11,30€

-mit gebratenen schwäbischen
butterzwiebelmaultaschen

11,50€

-mit vegetarischen maultaschen

11,70€

*soul food

„brötzinger bubenschüssel“

13,80€

mix of rindergulasch (mit biofleisch,
regional), sauerkraut und schwäbischem
linseneintopf, das ganze auf
hausgemachten spätzle
„the hamshuka“

14,00€

jerusalem style spicy beef und lammhack
(beides biofleisch, regional), rote bete
humus, kichererbsen-gurkensalat mit
schwarzem sesam, gemüse-sticks, brot und
gemischter beilagensalat oder pommes

„lebanon vegetables“ (VEGAN)

13,00€

arabische, karamellisierte aubergine, zucchini, -staudensellerie mit datteln und
rosinen, rote beete humus, kichererbsengurkensalat mit schwarzem sesam, brot und
gemischter beilagensalat oder pommes

warme süddeutsche küche

*hausgemachte käsespätzle
mit schmelzzwiebeln, emmentalerund bergkäse, dazu salat

11,50€

*gemischter blattsalat
mit gebratenen schwäbischen
butterzwiebelmaultaschen

11,50€

-mit vegetarischen maultaschen

11,70€

*seitangeschnetzeltes
in sojarahm, mit spätzle & salat

13,70€

*auch vegan
mit pommes statt spätzle

13,70€

*pfälzer schnitzel
vom mageren schweinerücken, paniert,
mit rotwein-zwiebel-jus,
dazu pommes & salat

13,40€

*paniertes schnitzel
vom mageren schweinerücken mit
bratenjus, dazu pommes & salat

13,00€

*geschmorter rinderbraten
(siehe wochenkarte)
mit spätzle & salat

14,30€

*allgäuer cordon bleu
mit gekochtem schinken, emmentalerund bergkäse, dazu bratenjus,
pommes & salat

14,70€

burger
alle burger mit biorindfleisch aus
schleswig-holstein, große im sesambrioche brötchen vom lokalen bäcker, alle
mit pommes und 5 verschiedenen saucen am
tisch

*hatari

10,50€

klein 7,30€

cheddar, tomate, gurke, rote zwiebeln, salat
*country

11,10€

klein 7,70€

gegrillter schwarzwälder schinken, bergund emmentaler käse, schmelzzwiebeln,
rucola
*ziege

11,10€

klein 7,70€

ziegenkäse, preiselbeeren, rosmarin,
geröstete sonnenblumenkerne, rucola

weitere burger
*al pastor burger

11,20€

klein 7,80€

hausgem. erbsen guacamole, cheddar, hausgem.
salsa al pastor, tomate, rote zwiebeln,
maistaco chips und blattsalat
*gemüse (veget)

10,50€

klein 7,30€

gemüsebratling, mozzarella,
schmelzzwiebeln, tomate, rucola
*seitan (vegan)

10,90€

nur gross

im sauerteigbrötchen
gerösteter seitan, schmelzzwiebeln, gurke,
tomate, salat
*el guapo burger
(vegan)

11,20€

nur gross

im sauerteigbrötchen
gerösteter seitan, hausgem. erbsen guacamole,
hausgem. salsa al pastor, tomate, rote
zwiebeln, maistaco chips und blattsalat

flammkuchen
mit dünnem teig aus dem elsass
*typisch
speck und zwiebel

9,50€

*deftig
schwarzwälder schinken,
zwiebeln, emmentaler- und bergkäse

10,00€

*chic
schwarzw. schinken, parmesan, rucola

10,40€

*rucola (veget)
parmesan, rucola

10,20€

*frisch (veget)
tomate, lauch, parmesan

10,40€

*ziege (veget)
ziegenkäse, preiselbeeren,
honig, rosmarin

10,70€

nachtisch
*vanille-eis mit heissen himbeeren

5,60€

