Speisekarte Brauhaus
Suppen
Pikante tomatensuppe mit basilikum-knoblauchöl und croutons1

EUR. 7,50

Melonen-möhrensuppe mit gebratenen melonenkugeln und korianderöl7

eur. 7,50

Salate und Vorspeisen
Knackige salate, möhren, gurke, cherrytomaten,
sprossen und croutons
beilagensalat

EUR. 5,80

groß

eur. 9,80

mit kraftprotz
(gebratene nüsse, kürbis- und sonnenblumenkerne, leinsamen)8,11

eur. 3,90

Mit marinierten gemüse

eur. 5,80

Gegrillter hähnchenbrust

eur. 6,80

Gebratenes lachs let1,4

eur. 7,50

fi

Dazu reichen wir hausgebackenes brot und unser hausdressing1,3,10

eur 9,80

Mit gebratenen lachs let1,4

eur. 7,50

Mit nordseekrabben

eur. 7,50

Mit gebratener hähnchenbrust

eur. 6,80

Mit gebratenen gemüse

eur. 5,80

Hausgemachtes brot mit verschiedenen dips3,7

eur. 6,90

fi

ff

Ofenkarto el mit sourcreme und salatbeilage7

Hauptspeisen
Brauhausgulasch
Zart geschmortes rindergulasch mit dunkelbierjus gekocht,
dazu reichen wir grüne bohnen und petersilienkarto eln

EUR. 18,50

currywurst mit hausgemachter currysauce, pommes frites,
röstzwiebeln und salatbeilage1,9,10

eur. 11,90

himmel und erde
blut- und leberwurst gebraten mit sauerkraut, karto elstampf,
röstzwiebeln und karamellisierten äpfeln1,7

eur. 17,50

gebratenes lachs let auf lauwarmen belugalinsensalat, rucola
und mangochutney und hausgebackenes brot4,2

eur. 16,50

gratinierter ziegenkäse auf lauwarmen belugalinsensalat, rucola
und mangochutney und hausgebackenes brot1,10,7,9

eur. 14,50

spare ribs mit Biermarinade, mit bbq sauce, pommes frites
und cole slow salat1,9,7

eur. 18,50

fangfrische kutterscholle mit salzkarto eln, speckstippe und

ff

eur. 5,00

ff

mit frischen nordseekrabben

ff

eur. 23,90

fi

gurkensalat1,7,10

zart geschmorte haxe ca. 1200g mit dunkelbierjus, sauerkraut
und karto elstampf

eur. 19,50

vesperbrett
herzhafte wurst- und käsespezialitäten aus norddeutschland
dazu reichen wir gesalzenen rettich, marinierte gurken und
hausgemachten biersenf

eur. 17,50

käsebrett
5 nordische käsespezialitäten mit gesalzenen rettich,
aprikosenchutney und feigensenf

eur. 16,50

wurstspezialitäten von der schlachterei klug, kiel
käsespezialitäten von der käserei kober, itzehoe

Eckernförder wurstsalat
Fleischwurst, würziger käse, radieschen, rote zwiebeln

ff

Mariniert mit essig und öl

eur. 9,80

Flammkuchen
Flammkuchen elsässer art
Mit speck und lauchzwiebeln1,7

eur. 11,50

Flammkuchen vegetarisch
Mit schmand, marinierter birne, kandierten nüssen, blauschimmelkäse
Und rucola1,7,8

eur. 12,50

Flammkuchen lachs
Mit schmand, graved lachs, senf- honigsauce und lauchzwiebeln
Und rucola1,4,7,10

eur. 12,90

Flammkuchen pulled beef
Mit schmand, pulled beef, bbq-sauce, lauchzwiebeln und preiselbeeren1,7,9,10 eur. 12,90
Flammkuchen ziege
Mit schmand, ziegenkäse, feigen, pinienkernen und rucola1,7,8

eur. 12,90

Kindergerichte
3 nürnberger rostbratwürstchen mit karto elstampf7

eur. 8,50

Gebratene hähnchenbrust mit rahmsauce, erbsen und karto eln7

eur. 8,50

Dessert
EUR 8,50

apfelküchlein im bierteig mit vanilleeis1,3,7

EUR 8,50

ff

und beerenkompott1,3

ff

fl

Halb üssiges schokoladentörtchen mit vanilleeis

Allergenkennzeichnung

1-glutenhaltiges getreide 8weizen, dinkel, roggen, gerste, hafer oder hybridstämme davon
2- krebstiere
3- eier
4- sch
5- erdnüsse
6- sojabohnen
7- milch- und milchprodukte 8einschließlich laktose)
8- schalenfrüchte (mandeln, haselnüsse, walnüsse, cashewkerne, pecannüsse, papanüsse, pistazien

fi

Macademia- oder queenslandnüsse)

