_Wochenkarte ab 17:00 Uhr
Flammkuchen des Monats:
Hokkaidokürbis l Marone l Creme fraiche (4,10)

13,00 €

Waldpilzessenz mit Kürbis

6,00 €

Tom Kha Jay - vegetarische Suppe mit Gemüse

5,50 €

Rote Bete - Schwarzwurzelsalat

8,00 €

Pasta l Mangold l Cranberry (4)

12,00 €

Risotto mit Semmelstoppelpilz (10)

15,00 €

___mit Lachs (7)
___mit Rinderfilet

27,00 €
29,00 €

100 % Angus, in Freiheit gewachsen, von der Natur ernährt, tiergerechte Aufzucht und
Schlachtung

Maracuja-Sauerkraut l Pilzfrikadelle
___mit Lachs (7)

10,50 €
23,50 €

___mit Rinderfilet

25,50 €

100 % Angus, in Freiheit gewachsen, von der Natur ernährt, tiergerechte Aufzucht und
Schlachtung

Torstens Schokoladenpudding

5,50 €

mit Vanillesoße (4)
Hausgemachte Limonade -Quitte-Lemongras

Getränke wie Speisen können Zusätze, Farbstoffe und Geschmacksverstärker
enthalten.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter oder fragen Sie nach
unserer mit Allergenen und Unverträglichkeiten gekennzeichneter Speisekarte.

2,90 €

_Karte ab 14:00 Uhr
Rüblikuchen

3,80 €

Rindertatar » Neue Heimat «

15,00 €

mit Röstbrot

FLAMMKUCHEN (4,10)
__Rucola, Cherrytomaten, Creme fraiche, Parmesan

9,50 €

__Ziegenkäse, Feigen, Creme fraiche

11,00 €

__Lauch, Speck, Creme fraiche

10,00 €

Gemischte Platte mit Wurst & Käse

klein

19,00 €

groß

28,00 €

dazu Gurken, Tomaten, Senf, frischer Kren und Brot (4,10,13)

Sardinillas »Los Peperetes« -kleine Sardinen in Öl- (4,7)

17,80 €

dazu Salat und Weißbrot

»Los Peperetes« ist ein kleiner handwerklich arbeitender
Familienbetrieb in Galizien. Während der Saison fahren die Fischer
dort mit kleinen Booten aufs Meer hinaus, »Los Peperetes«
verarbeitet deren Fang sofort von Hand zu sensationell guten
Fischkonserven, wie man sie kaum noch findet.

Käsevariationen (4,10)
14,50 €
17,00 €

3 Sorten
4 Sorten
mit Brot und Chutney

Brotkorb - Bäckerei Jochen Gaues

klein

2,00 €

groß

3,50 €

___mit Jordan Olivenöl, Himalayasalz & Pfeffer

Ligurische Taggiasche Oliven
Getränke wie Speisen können Zusätze, Farbstoffe und Geschmacksverstärker
enthalten Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter oder fragen Sie
nach unserer mit Allergenen und Unverträglichkeiten gekennzeichneten Speisekarte.

Alle Preise in EURO inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und Bedienung.

+1,00 €
5,20 €

_FOOD from 5 p.m.
Tarte flambées of the month:
Hokkaido pumpkin l chestnut l creme fraiche

13,00 €

Tom kha jay - vegetarian vegetable soup

5,50 €

Essence of mushrooms l pumpkin (6)

6,00 €

Red beetroot l black salsify salad

8,00 €

Pasta l chard l cranberry (4)

12,00 €

Risotto with hedgehog mushroom (10)

15,00 €

__ with salmon (7)

27,00 €

___with

28,00 €

tenderloin steak

100 % Angus, grown up in freedom - animal welfare and fair slaughtering.

Passion fruit sauerkraut l mushroom patties
__ with salmon (7)
___with

tenderloin steak

10,50 €
23,50 €
24,50 €

100 % Angus, grown up in freedom - animal welfare and fair slaughtering.

Torstens chocolate pudding (10)

5,50 €

with vanilla sauce
Homemade lemonade
__ quince l lemongrass
r

Beverages such as foods and drinks could contain additives, dyes and
avor enhancers. If you have any questions, please contact our staff or ask
for our menu with allergens and incompatibilities.
All Prices in EURO including Tax and Service. Tip for your friendly staff is not included.

2,90 €

_Snacks & more from 2 p.m.
Soup of the week
Beef tatar » Neue Heimat «

15,00 €

with toasted bread
Tarte flambées
__tarte flambée of the month

__tomatoes l rucola l creme fraiche l parmesan

9,50 €

__goat cheese l fig l creme fraiche

11,00 €

__bacon l leek l creme fraiche

10,50 €

Mixed platter with sausage & cheese

18,50 €

garnished with cornichons, tomato & horseradish

Sardinillas (little sardines in oil)

17,80 €

garnished with lettuce and bread

»Los Peperetes« Sensational tasty fish canned good from
a provincial familiar company in Galicia. From ocean fresh
prepared.
Cheese
3 varieties

14,50 €
16,70 €

3 varieties
with bread and chutney

Basket of bread extra - Bakery Jochen Gaues

small

2,00 €

big

3,50 €

__with Jordan olive oil, salt and pepper

Ligurian Taggiasche olives
Getränke wie Speisen können Zusätze, Farbstoffe und Geschmacksverstärker
enthalten Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter oder fragen Sie
nach unserer mit Allergenen und Unverträglichkeiten gekennzeichneten Speisekarte.

Alle Preise in EURO inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und Bedienung.

+1,00 €
5,20 €

