tageskarte

hausgemachte limonade
*himbeere, zitrone, minze

0,4

4,50€

*erbeere, rhabarber

0,4

4,50€

flammkuchen

12-15h

mit dünnem teig aus dem elsass
*typisch
speck und zwiebeln

alle mittagstisch-gerichte
auch als kombi
mit softdrink 0,2 plus 1,50€
mit softdrink 0,4 plus 2,50€

*deftig
8,00€
schwarzwälder schinken,
zwiebeln, emmentaler käse
*chic
8,30€
schwarzw. schinken, parmesan,
rucola

soul food
12-15h
„the hamshuka“

9,50€

jerusalem style spicy beef und
lammhack, rote bete humus,
kichererbsen-gurkensalat mit
schwarzem sesam, gemüse-sticks,
brot und gemischter beilagensalat
oder pommes
„lebanon vegetables“ (VEGAN) 9,00€
arabische, karamellisierte
aubergine, -zucchini, staudensellerie mit datteln und
rosinen, rote beete humus,
kichererbsen-gurkensalat mit
schwarzem sesam, brot und
gemischter beilagensalat oder
pommes
„sri lanka dal“ (VEGAN)

7,50€

8,00€

malayisches linsencurry mit
veganem zitronenjoghurt,
mangochutney, gemüsesticks und
rotem wildreis

*rucola (veget)
parmesan und rucola

8,00€

*frisch (veget)
tomate, parmesan, lauch

8,00€

*ziege (veget)
8,30€
ziegenkäse, preiselbeeren, honig,
rosmarin
*vegan
8,30
sojasahne, tomaten-zwiebel salsa,
rucola

salat
12-15 uhr
*grosser gemischter
8,00€
blattsalat mit balsamicodressing
(vegan)
-mit feta, kapern
& oliven

8,60€

- mit gebratenen
8,60€
schwäbischen wickelmaultaschen

burger
werktags 12-15 uhr
alle mit biolandrindfleisch aus
schleswig-holstein, große im
sesam-brioche brötchen vom
lokalen bäcker, alle mit pommes
und 5 verscheidenen saucen am
tisch

warmes aus süddeutschland
werktags 12-15 uhr
*käsespätzle
8,40€
hausgemacht mit schmelzzwiebeln,
emmentaler- und bergkäse, dazu
ein gemischter salat
*paniertes schnitzel
8,60€
vom mageren schweinerücken mit
bratenjus, dazu pommes und salat
*pfälzer schnitzel
8,80€
vom mageren schweinerücken mit
rotwein-zwiebeljus, dazu pommes
und salat
*allgäuer cordon bleu
8,90€
mit kochschinken und bergkäse,
dazu bratenjus, pommes und salat
*rinderbraten
mit spätzle und salat
(siehe wochenkarte)

9,00€

*hatari
8,40€ klein 6€
cheddar, tomate,gurke, rote
zwiebel, salat
*country
8,50€ klein 6€
gegrillter schwarwälder
schinken, parmesan,
schmelzzwiebeln, rucola
*ziege
8,50€ klein 6€
ziegenkäse, preiselbeeren,
rosmarin, geröstete
sonnenblumenkerne, rucola
*chipotle
8,50€ klein 6€
black bean
spicy chipotlebeans, cheddar,
gegrillt. schwarzw. schinken, rote
zwiebeln, tomate, salat
*gemüse (veget) 8,40€ klein 6,gemüsebratling, mozzarella,
schmelzzwiebeln, tomate, rucola
*seitan (vegan) 8,40€ nur groß
im sauerteigbrötchen
gerösteter seitan,
schmelzzwiebeln, gurke, tomate,
salat
*chili (vegan) 8,50€ nur groß
im sauerteigbrötchen
gerösteter seitan, spicy
chipotlebeans, tomate, rote
zwiebeln, rucola

