Willkommen
in der
Jausenschenke
leib.seele auf dem Plätzle
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Getränke

Tafelwasser mit/ohne Kohlensäure			
Mineralswasser still, medium , classic			

1,00 l karaffe		
0,5 l

3,90 €
2,40 €

Fritz limos
Limo gross

0,33 l			
0,4 l

2,90 €
3,50 €

cola, zitrone, orange, apfel-kirsch, 13
fanta, cola, spezi, 13			

Burkhardtschorle
			

apfel,Johannisbeere 		
0,33 l			
2,90 €
Holunderblüte, Ingwer-zitrone, maracuja 		

saftschorle Orange, apfel, johannisbeer		
saft schorle gross					

0,3 l
0,4 l

2,90 €
3,50 €

stuttgarter hofbräu biere
vom fass
Halbe, radler						0,5 l			 3,20 €
							0,3 l			 2,50 €
Pils							0,4 l			 3,10 €
naturtrübes radler aus der Flasche			
0,33 l			
2,90 €
aus der flasche 		
Hofbräu alkoholfrei					0,5 l			 3,20 €
weizen alkoholfrei 					
0,5 l
3,20 €
kristallweizen						0,5 l
3,20 €
spezialitäten biere von der privatbrauerei berg vom fass
weizen, russ oder naturtrübes kellerbier			
0,5 l			
3,40 €
							0,3 l			 2,70 €
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Getränke

weine von der weinmanufaktur untertürkheim
Riesling, trollinger, Trollinger-Lemberger oder schiller			
trocekn oder feinherb 					
0,25 l			
3,30 €
							 1/8 tele		 1,80 €
als schorle süß oder sauer 				

0,25 l

2,90 €

weine vom Collegium wirtemberg
höhenpunkte
257 rotwein-cuvée - merlot und Spätburgunder
325 weisswein-cuvée - weissburgunder und chardonnay
411 riesling trocken
glas						0,1 l			
						0,2 l
flasche						0,75 l			

2,80 €
5,20 €
18,50 €

flaschenweine - diverse sorten nach Sasion
glas							0,1 l			 3,00 €
							0,2 l			 6,00 €
diverse Flaschenweine
Fragen sie nach dem aktuellen sortiment und flaschenpreise
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Getränke

Sekt von deutschland´s ältester sektkellerei
kessler sekt brut oder rosé
glas							0,1 l		
Flasche							0,7 l		
Kessler hochgewächs					0,1 l		

3,50 €
24,50 €
4,50 €

prosecco						0,1 l

3,00 €

longdrinks
hugo							0,2 l
aperol sprizz						0,2 l
gin tonic						0,2 l		

6,00 €
6,00 €
6,00 €

schnäpsle
ramazotti,						4 cl		
grappa, obstler verschiedene sorten			
2 cl		
Marille							2 cl		
grappa riserva, brände					
2 cl		
			
kaffeespezialitäten
espresso								
Cappuccino					 		
Latte Machiato					 		
Kaffee						 		
tee verschiedene sorten					
		
Kakao						 		

3,00 €
3,00 €
3,00 €
4,00 €
2,20 €
2,90 €
3,20 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €
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marktfrische salate der saison
kleiner beilagensalat							
grosser beilagensalat							

3,50 €
4,90 €

fitnessteller, 5, 6, 10, a, d, j, 		
großer salatteller
mit zusätzlich gegrilltem gemüse, ciabattabrötchen und kräuterbutter

9,50 €

oder mit zusätzlich kross panierten schnitzelstreifen 			

10,90 €

oder mit Thunfisch, Oliven und ciabattabrötchen und kräuterbutter		

10,90 €

gebackerner camembert mit preiselbeeren und kleinem beilagensalat 2, a, c, g, j
dazu gibts leckere ciabatabrötcchen

6,80 €

Maultaschen		
maultaschen mit geschmolzenen zwiebeln und kartoffelsalat 2, a, c, g, j
kleine portion

9,50 €
8,40 €

gebratene maultaschen mit ei und kleinem beilagensalat 2, a, c, g, j

9,50 €

schwabenteller, 2, a, c, g, j		
gr0ßer salatteller mit zusätzlich gebratenen maultaschen

9,50 €
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Essen

aus der pfanne		
schnitzel wiener art mit pommes, a,c,g
kleine portion
mit wilde kartoffeln anstatt pommes +3,00 €

10,90 €
8,40 €

fleischküchle mit bratkartoffeln oder kartoffelsalat und Bratensößle 2, a, c, g, j

8,90 €

hausgemachte Kartoffelpuffer mit apfelmuß
hausgemachte Kartoffelpuffer mit räucherlachs und sahnemeerretich

6,50 €
7,80 €

vom grill
Zwiebelrostbraten
vom Entrecote, mit geschmolzenen Zwiebeln und Trollingersößle
mit Bratkartoffeln oder Butterspätzle, a,c

22,80 €

Jausenburger mit pommes, 2, 3, a, j
180 gr premium beef im selbstgebackenen sesambun, Tomate, Salat, zwiebeln
bacon, cheese, burgersauce und pommes

11,80€

portion pommes
wilde kartoffeln mit hausgemachter sourcreamdip, g

3,80 €
6,50 €

Beilagen					
Bratkartoffeln
Spätzle, c 								
Brotkorb, a

3,80 €
3,80 €
2,50 €

mit wilde kartoffeln anstatt pommes +3,00 €
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Essen

aus dem ofen
flammkuchen klassisch 3, a, g
mit cremigen Schmand, Speck und zwiebeln

6,80 €

schafskäse aus dem ofen g
6,80 €
überbacken mit tomaten, pepperoni und feinen gewürzen, dazu gibts pizzabrötchen
frisch gebackene pizzabrötchen, a, g					
mit hausgemachter Kräuterbutter

3,50 €

Pizza - siehe pizza karte

pasta
rigatoni oder Spaghetti, 5, 8, a, c, g, l, 					
mit Tomatensauce, Bolognesesauce, schinken-sahne, käse-sahne oder arrabiata

7,80 €

süsses
süßer flammkuchen mit feinem Zimt-Schmand und apfel, 3, a, g

6,80 €

panna cotta mit himbeeren, 10, a, c, g 			

3,80 €

hausgemachte apfelküchle mit vanilleeis und sahne, 10, a, c, g 		

5,80 €

je nach saison gibt es auch kuchen oder andere leckere desserts - einfach nachfragen
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pandoro´s berühmte steinofenpizza in der jausenschenke
margherita, a, g						

6,80 €

Schinken, 2, a, g

8,50 €

tomate und orig. Mozzarella

				

tomate und orig. Mozzarella und Schinken

Schinken-Funghi oder Hawaii, 2, a, g 					
tomate und orig. Mozzarella und Schinken und pilze oder schinken und Ananas
Tonno, 2, d, a, g						

9,70 €

salami, 2, a, 								

8,50 €

tomate und orig. Mozzarella und thunfisch und rote zwibelen
tomate und orig. Mozzarella und Salami

9,70 €

4 Stagioni, 2, a, l						

10,40 €

4 Formaggi 2, a, 						

10,40 €

tomate und orig. Mozzarella und Schinken, pilze, salami und artischocken
tomate und orig. Mozzarella und gorgonzola, Camembert, parmesan

napoli, 2, a, d 							

9,70 €

tomate und orig. Mozzarella und kapern und sardellen

vegetaria, a 						

10,70 €

parma, 2, a, 						

10,70 €

bufala, a, g						

10,70 €

zusätzliche beläge auf anfrage

1,50 €
- 2,00 €

tomate und orig. Mozzarella und gegrilltes gemüse

tomate und orig. Mozzarella und parmaschinken, rucola und parmesan
tomate und orig. Mozzarella und büffelmozzarella und frischem basilkum
alle pizzen in klein möglich

					

alle pizzen gerne auch zum mitnehmen 				

pro Pizza -1,00 €
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Zusatzstoffe und allergenliste
Zusatzstoffe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

mit Farbstoff
mit Konservierungsstoff
mit Antioxidationsmittel
mit Geschmacksverstärker
geschwefelt
geschwärzt
gewachst
mit Phosphat
mit Süßungsmittel“ oder „mit Süßungsmitteln
mit einer Zuckerart und Süßungsmittel
enthält eine Phenylalaninquelle
kann bei übermäßigen Verzehr abführend wirken
koffeinhaltig
chininhaltig

Allergene Stoffe
a.
Glutenhaltiges Getreide
b.
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
c.
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse
d.
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse
e.
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
f.
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
g.
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
h.
Schalenfrüchte (Nüsse)
i.
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
j.
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
k.
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
l.
Sulphite
m.
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
n.
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse

