GETRÄNKE
APERITIF

BIERE VOM FASS
5€

„inge“
prosecco, ingwersirup, minze
„aperol spritz“
prosecco, aperol
„harry kir royal“
prosecco, cassis, lime juice
„sekt rhabarber“
sekt, rhabarbersaft

„ratsherrn zwickel“
naturtrüb, cremig,
grasiger hopfen, sehr süffig
0,3l 3,30€ 0,4l 3,80€
„lübzer pilsener“
klassisches pils,
spritzig, frisch
0,3l 3€

0,4l 3,60€

„hopf hefeweizen aus miesbach“
unfiltiertes hefeweizen,
2/3 weizen, 1/3 gerste
0,3l 3,30€ 0,5l 4,20€

„hugo“
prosecco, holundersirup, minze
wechselndes craftbier vom fass,
siehe flyer

FLASCHENBIER:
„ratsherrn pilsener“
3 hopfensorten, leicht, blumig
0,33l 3,40€
„ratsherrn pale ale“
usa hopfen, aletypische malze,
zitronig-beerige aromen
0,33l 3,60€
„brewdog punk ipa“
aus schottland , eine
explosion von 4 verschiedenen
premium hopfen, tropische früchte,
scharf, bitter, ein
geschmackserlebnis!!
0,33l 5,40€
„duvel“
belgisches starkbier 8,5%,
2-3 monate in der flasche
nachgereift. anklänge von äpfeln und
birnen und feinperlig wie ein
champagner
0,33l 4,00€

„lindemanns kriek“
belgisches lambic bier,
mit zusatz von reifen, schwarzen
kirschen, spritzig & stark
moussierend, erfrischend fruchtig
0,25l 4,00€
„hopf dunkle hefe“
dunkles hefe aus dunklem weizen &
gerste, herrlich süffig
0,5l 4,20€
„astra“
kultknolle aus st pauli

0,33l 2,50€

„hopf alkfreies weissbier“
voller geschmack ohne alkohol,
erfrischende fruchtnote
0,5l 4,20€

SPECIAL COCKTAIL

8,70€

„4 parts mexico“
tequila, mandarin napoleon,
lime cordial, agave

7,70€

„gin fizz“
gin, lemon, sugar
„moscow mule“
vodka, ginger beer, cucumber,
lemon, angostura, celery bitter

„kümmel baby!“
kümmel (caraway spirit),
ginger beer, basil smash, chili
„the boss“
gin, lemongras, lime cordial, muskat
„harry & gretel“
apple & apricot infused bourbon,
mint smash, lemon, sugar

LONGDRINKS NACH WAHL:

CLASSIC CPCKTAIL

„whisky sour“
bourbon, lemon, sugar
„new york sour“
bourbon, red wine, lemon, sugar
„white russian“
vodka, kahlua, white cream, muskat
(auch als „big lebowski“ mit milch

7€

gin tonic auch mit:
tanqueray
beefeater
hendricks

plus 0,70€
plus 0,70€
plus 1,70€

gin sul
monkey 47

plus 2,70€
plus 2,70€

CIDER
„elbler ebbe“ 2,5% vol.
„elber flut“ 5,0% vol.

„weissweinschorle“
„weissweinschorle
auf eis“

0,33l 3,70
0,33l 3,70

0,2l 3,50€
0,35l 4,50€

WEIN
landwein, trocken (rot oder weiß)
glas 3,80€

1/2 l. 8,70€

1 l. 17,50€

WEISSWEINE OFFEN
„grauburgunder trocken“
4,80€
zeter, pfalz
mit klarer frische und floralen
noten. fruchtnoten von birne, apfel
und etwas quitte. der grauburgunder
ist säurearm und zergeht angenehm
auf der zunge.
flasche 1L.
22,50€
„chardonnay del veneto“
4,70€
corte-giara, venetien
bouquet mit blumigen noten und
pikanter frucht. ausgewogene säure
flasche 0,75l 16€
„gavi“
4,80€
araldica, piemont
eleganter und frischer. aromen nach
zitrusfrüchten und grünen beeren.
flasche 0,75l 16,30€

„riesling trocken“
4,80€
weingut steffen mugler, pfalz
ein saftiger riesling mit
reintöniger frucht. anklänge von
apfel & pfirsich.
flasche 1L. 22,50€
„sauvignon blanc“
5,70€
terra noble, chile
schlanker und rassiger sauvignon
blanc mit typischen aromen nach
frischen pfirsichen, ananas und
geschnittenem gras, sehr frisch und
belebend.
flasche 0,75l 20€

ROSÉ
„cape bridge rosé“
4,80€
costal region, südafrika
lachsrote farbe. aromen von roten
waldbeeren und himbeeren. ein
leichter, frischer rosé aus der
pinotagetraube mit dezenter säure.
flasche 0,75l 16,30€

ROTWEINE OFFEN

„primitivo di manduria“
4,60€
apulien, italien
am gaumen reife, tiefe frucht von
pflaumen und kompott, aromenreich
mit pfeffrigen noten und anklängen
von schokolade. im glas tiefdunkel,
sehr füllig.
flasche 0,75l 15,70€
„ancient temps“
4,70€
languedoc, roussillon
50% cabernet sauvignon/50% syrah
ein vollmundiger rotwein mit einem
bouquet von schwarzen
johannisbeeren und leichten noten
von vanille und pfeffer.
flasche 0,75l 16€
„campo castillo d.o.“
4,70€
bodegas borsao, campo de borja
eine gelungene cuvée aus den reben
garnacha und tempranillo –
kraftvoll, weich und beerig.
flasche 0,75l 16€

„le rocche“ rubicone
4,80€
emilia romana, italien,
merlot & sangiovese
intensives bouquet nach roten
beeren und dunklen früchten. aparte
frucht am gaumen, süßwürzig,
harmonisch, mit angenehmen
bittertönen im nachhall.
flasche 0,75l 15,30€
„anarkos“
4,80€
racemi, italien
ein körperreicher tropfen aus dem
tiefen süden italiens. der wein ist
vollmundig und sehr harmonisch. die
frucht reif, samtig und schokoladig unterlegt. ein interessantes
cuveé aus den alten rebsorten
malvasia nera, negroamaro und nero
d´avola.
flasche 0,75l 15,30€

FLASCHENWEINE WEISS

FLASCHENWEINE ROT

„sauvignon blanc“
0,75l 23€
oliver zeter, pfalz
reintönige konzentrierte frucht mit
betörendem duft. stachelbeere,
maracuja und holunderblüte zeigen
sich in schönster harmonie.
ein großer wein!

„altavilla rosso“
0,75l 21,50€
nero d’avola cabernet-sauvignon,
firriato, sizilien
feines aroma von heidelbeeren und
schwarzen johannisbeeren.
körperreich, samtig und weich,
7 monate barrique.

„sancerre blanc“
0,75l 29€
domaine chatelain, loire
rassig und frisch mit dem
unverwechselbaren charakter,
elegant und finessenreich. aromen
von grapefruit und stachelbeere

„ceppitaio doc“
0,75l 24€
russo, maremma, toskana
vollmundiger wein, der sich durch
seinen duft nach johannis- und
himbeeren auszeichnet. weich und
geschmeidig. cuveé aus sangiovese
und verschiedenen autochthonen
reben, eine breite aromenvielfalt

„viognier trocken“
0,75l 27€
oliver zeter, pfalz
viognier erbringt nur sehr geringe
erträge. daher zeigt der wein eine
feine und verschwenderische konzentration. charakteristisch sein
duft, der an aprikosen pfirsiche und
blumen erinnert.

„julian madrid“
0,75l 31€
rioja reserva, bodegas primicia
schönes brillantes kirschrot, feine
aromen nach reifen dunklen
früchten, cassis und leder sowie
vanille und süßholz. trotzdem
kräftig und anspruchsvoll. extreme
selektion der besten barriques.

SOFTDRINKS
HAUSGEMACHTE LIMONADE
fritz-kola

0,33l 3,10€

fritz-kola zuckerfrei

0,33l 3,10€

fritz-limo
orangenlimonade

0,33l 3,10€

fritz-limo
zitronenlimonade

0,33l 3,10€

mischmasch
kola-orangenlimonade

0,33l 3,10€

himbeer, zitrone, minze 0,4l 4,30€
erdbeer, thabarber

0,4l 4,30€

SAFT / SCHORLEN
das geld hängt an den bäumen
( gemeinnütziger saftproduzent)
samuel
apfelschorle

0,33l 3,40€

simon
0,33l 3,40€
apfel-johannisbeerschorle

WASSER
viva con agua
laut / leise

0,33l 2,50€

viva con agua
laut / leise

0,75l 4,90€

(kalter biotee, fairtrade)

LEMONAID

0,33l 3,10€

rooibos, passionsfrucht oder mate

(biolimonade, faitrade)

olaf
0,33l 3,40€
apfel-rhabarberschorle
CHARITEA

0,33l 3,10€

maracuja, limette oder blutorange

GOLDBERG:

0,2l

2,60€

tonic water
bitter lemon
intense ginger
ginger ale

THOMAS HENRY TONIC

SÄFTE

0,2l

2,50€

apfel, orange,
grapefruit,
bananen-nektar,
cranberry-nektar,
kirsch-nektar,
rhabarber-nektar,
maracuja-nektar

0,2l

2,50€

als schorle klein

0,2l

2,40€

als schorle groß

0,4l

3,60€

SPIRITUOSEN

shots:

2cl

2,80

*jäger, helbing,
rhabbi, frangelico
vodka:

2cl

4cl

russian standard
grasovka vodka

2.80
2.80

4.00
4.00

rum:

4cl

ron vacilón 3y
ron vacilón 7y

4.10
4,90

whisky:

4cl

dean’s
scotch whisky

4.10

brandy:

4cl

evanwilliams black
bourbon whiskey

4.10

103 blanca
veterano
cardinal mendoza
calvados

4.00
4.00
5.50
4.20

tullamore dew
irish whisky

4.20

southern comfort

4.60

jura 10y
single malt scotch,

6.50

WEITERE SPIRITUOSEN

grappa
obstbrand
grappa riserva

2cl
2cl
2cl

3.70
3,20
4.00

tequila
silver, gold

2cl
4cl

2.80
4,10

martini
pastis
sherry
trocken, halbtrocken
delaforce portwein
(ruby/white)
aperol
campari

4cl
4cl
4cl

3.90
3.90
3.70

4cl

3.70

4cl
4cl

3.70
3.70

averna

2cl
4cl
2cl
4cl

2.80
4.00
2.80
4.00

2cl
4cl

2.80
3.90

ramazzotti
fernet branca
fernet mentha

sambuca
sambuca caffé
amaretto
kaluha
baileys
licor 43

2cl
4cl

2.80
4.00

4cl
4cl
4cl
4cl

3.90
3.90
4.00
4.00

CAFÉ
(blackdelight kaffeerösterei aus hamburg,
ausschließlich bio-frischmilch)

CHARITEA (BIO, FAIRTRADE)

espresso/espresso macchiato

1,90€

3,00€

doppelter espresso/
doppelt macchiato

2,70€

ceylon breakfast
kräftig schwarz,
gerne mit milch & zitrone

americano

2,40€

black darjeeling
fruchtig, blumig, schwarz

3,00€

cappucino

2,80€

3,00€

latte macchiato

3,00€

chamomile
allzweckwaffe, heilend

caro latte macchiato

3,00€

3,00€

extra espresso shot

0,70€

green himalaya
von hand gepflückt,
reich an sekundärstoffen

sirup:
mandel, caramel,
haselnuss, vanille

0,50€

detox
grün, mate, kräuter

3,00€
3,00€

heisse schokolade

3,10€

masala chai
zimt,ingwer, kardamon, pfeffer
red rooibos
fruchtig, mild, koffeinfrei

3,00€

(alles auch mit sojamilch/lactosefreier milch statt bio-frischmilch)

mate boost
3,00€
orange, zitrone, minze, schwarz

FRISCHER TEE
frische minze
frischer ingwer-zitrone

3,30€
3,30€

wild fruit
3,00€
hibiscus, hagebutte, apfel, goji

