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In den Jahren, in denen wir das Esprit betreiben, haben 11 verschiedene 
Barkeeper mehr oder weniger große Spuren hinterlassen.
Alle zeichnete eine große Kreativität bei der Entwicklung neuer Rezepturen 
und Geschmackserlebnisse aus.
Da sie nicht alle in die Getränkekarte Einzug halten können, haben wir ein neues 
Kapitel in der Karte aufgeschlagen: Die Hausbar. Hier finden Sie ausschließlich Rezepte
die von aktiven oder ehemaligen Mitarbeitern entwickelt wurden.
Auch das Kapitel Classics haben wir überarbeitet. Wir liefern Ihnen ein paar Zeilen zu 
dem jeweiligen Drink. Erfinder oder Ort der Erfindung oder was ihn besonders macht. 
Sollten Sie mehr über die jeweiligen Drinks erfahren wollen, sprechen Sie unsere 
Barkeeper an, sie teilen ihr Wissen gerne.

Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Lob: meinung@cafe-bar-esprit.de

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag von 9:00 Uhr 3 1:00 Uhr
Freitag und Samstag von 9:00 Uhr 3 2:00 Uhr
Sonntag von 9:00 Uhr 3 1:00 Uhr

Bar + Cafe Esprit GmbH
Lange-Geismar-Straße 19
37073 Göttingen
Tel. 0551-50766600
Mail: info@cafe-bar-esprit.de

Sie können bei uns bar, mit EC-Karte, Visa oder Master Card zahlen.
Alle Preise sind in ¬ sowie inkl. Service + MwSt.
Eine Übersicht der Allergene liegt vor und kann eingesehen werden.



frühling

around the world (siegerdrink bei der deutschen cocktailmeisterschaft 
2022)
cognac, mezcal, ananas, limette, agavensirup, angostura

9,90 ¬

salerno
pfirischlikör, companion amalfi , limettensaft, soda

9,90 ¬

sloe motion
kirschbrand, sloe gin, ramazotti rosato, verjus, companion amalfi

9,90 ¬

vino, vida, sol
lillet blanc, riesling zero, anna famosa, verjus

9,90 ¬

ca-cha-cha-cha
cachaca, creme de pampelmouse rosé, lime juice, salz

9,90 ¬

remeber berlin
riesling zero, apricot brandy, lime juice

9,90 ¬

kümmels erwachen
aquavit, ingwersirup, companion amalfi, ginger ale

9,90 ¬

dark castle
tequila, sloe gin, orgeat, creme de violett, zitronensaft, angostura

9,90 ¬

jamaican spritz
jamaica rum, salinè, chartreuse  gelb, limettensaft, zucker, cremant

9,90 ¬

spritzzzz

amalfi spritz
companion amalfi gelb, zitronensaft, maracujasirup, ginger beer

9,90 ¬

alpen spritz
mount rigi, holunderblütenllikör, limette, prosecco, soda

8,50 ¬

virgin drinks

fresh ginger
ingwer, orange, limette, ginger beer

8,50 ¬



classics

sazerac
rye whiskey, peychaud´s, angostura

11,00 ¬

Seit dem Jahr 2008 auch offiziell das Aushängeschild New Orleans, der legendären Jazz- und Cocktailstadt in
Louisiana. Der Sazerac verdankt seinen Ruf als kreolische Variante des >Improved Whiskey Cocktail< vor 
allem einer Zutat: dem rötlich schimmernden Peychaud9s Cocktail Bitters 

old fashioned
bourbon, angostura, rohrzuckerwürfel

11,00 ¬

Um die 1860er Jahre tauchten erste Rezepte, noch unter dem Namen Whiskey Cocktail, in verschiedenen 
Barbüchern auf. Heute hat der Klassiker aus Whiskey, Zucker und Angostura nicht nur ein eigenes Glas, 
sondern gilt als der meistverkaufte Cocktail der Welt.

bamboo 
fino sherry, trockener wermut, orange bitte

11,00 ¬

Im Grand Hotel in  Yokohama von Louis Eppinger zum ersten Mal gemixt. Man kann den Bamboo als einen 
der ersten Drinks der japanischen Barkultur bezeichnen, die seitdem eine große Bereicherung und einen 
komplett eigenen Stil darstellt.

blood and sand
glenmorangie, orangensaft, cherry heering, antica formula

11,00 ¬

Wann genau der Cocktail entstand, ist nicht überliefert, als gesichert gilt aber, dass der Name sich auf den 
gleichnamigen Stummfilm von 1922 bezieht. Seine erste Erwähnung findet der Blood and Sand  im Klassiker
>Savoy Cocktail Book< von Harry Craddock.

rob roy
famous grouse, antica formula, angostura

11,00 ¬

Die Geschichte des Rob Roy (schottischer Volksheld) wurde zum Ende des 19. Jahrhunderts in New York als 
Operette aufgeführt. Zu Ehren der Premiere jener Schöpfung kreierte ein Bartender im New Yorker Waldorf 
Astoria Hotel den Cocktail Rob Roy.

martinez
genever, antica formula, maraschino, orange bitters

11,00 ¬

Die erste Erwähnung des Drinks findet sich in O.J. Byrons The Modern Bartender´s Guide aus dem Jahre 
1884. Der Martinez gilt als Urgroßvater des Martini Cocktails, ist aber viel mehr als das.



manhattan dry classic 
woodford reserve rye, noilly prat, angostura

11,00 ¬

Er ist der erste Cocktail, in dem eine alkoholreiche Spirituose zusammen mit einem fortifizierten Wein als 
Basis verwendet wird, was ihm zum Meilenstein in der Barszene macht. Wie und wo dieser Cocktail 
entstand, ist bis heute nicht genau geklärt, sicher ist jedenfalls, dass Manhattans im Jahr 1884 gemixt 
wurden, als die erste Rezeptur in einem Barbuch in Amerika erschien.

aviation
dry gin, maraschino, crème de violette, zitronensaft

11,00 ¬

Lange Zeit war das Originalrezept und auch die darin verwendete Crème de Violette in Vergessenheit 
geraten. Im Zuge der Cocktail-Renaissance gilt dieser Cocktail als Klassiker. Und als perfekter Drink, um ins 
neue Jahr abzuheben.
Durch den Veilchenlikör erhält das Getränk eine leicht blaue, an den Himmel erinnernde Färbung.

grasshopper
dutch cacao, creme de menthe, sahne

11,00 ¬

Der Grasshopper gewann den zweiten Platz in einem Wettbewerb 1919 in New Orleans. Er wurde dort von 
Philibert Guichet, dem Inhaber des zweitältesten Restaurants der Stadt, eingereicht. Da sage noch einer der 
zweite wäre der erste Verlierer.

dark and stormy
gosling rum, ginger beer, limette

11,00 ¬

Entstanden im Royal Bermuda Yacht Club durch die Verwechslung von Soda und Ginger Beer gegen Ende 
des 1. Weltkrieges. Der Gast, der ihn serviert bekam, sagte, dass niemand unter einer solch dunklen und 
stürmischen Wolke segeln würde. Schon war der Name geboren.

corn and oil
goslings rum, falernum, limette, angostura

11,00 ¬

Der Drink stammt aus Barbados, wer ihn erfunden hat, ist unbekannt, er wird das erste Mal 1911 in einer 
Rezeptsammlung erwähnt. >Rum and Falernum constitute the drink known as Corn´n Oil<. 

vesper
gin, vodka, lillet blanc, zitronenzeste

11,00 ¬

Erfunden von Ian Flemming, berühmt geworden durch Casino Royal aus dem Jahre 1953. >Wenn ich mich 
konzentriere trinke ich vor dem Abendessen nie mehr als ein Glas 3 das aber muss groß, sehr kräftig, sehr 
kalt und ordentlich gemacht sein< (J. Bond zu F. Leiter)



knickerbocker
havana, orange curaçao, himbeere, lime juice

11,00 ¬

Erste Erwähnung in Jerry Thomas Bartenders Guide von 1862. Er war in den 1850er und 1860er sehr 
beliebt. Stammt wahrscheinlich aus New York. Seine Zutaten und die Zubereitung auf crushed Ice könnten 
ihn zu einem Vorläufer der Tiki Drinks machen.

clover club
gin, zitrone, himbeere, eiweiß

11,00 ¬

Erfunden Anfang des 20. Jahrhunderts im >Clover Club< in Philadelphia. Er geriet in Vergessenheit und hat 
seit der Gin Mode ein Revival. Unkompliziert, fruchtig, perfekt an einem warmen Frühlingstag. 

naked & famous
mezcal, aperol, chartreuse gelb, limettensaft

11,00 ¬

Joaquín Simó in New York hat ihn erfunden. Eine ungewöhnliche Mischung, die beim lesen keine Sinn 
macht, aber im Glas erstaunlicheVielfalt offenbart. 

between the sheets
cognac, havana, triple sec, zitronensaft

11,00 ¬

 �Es gibt mehrere Geschichten wann und wo der Drink erfunden wurde. Harry s New York Bar in Paris oder 
das
Hotel Berkeley in London um 1930. Das er aus französischen Bordellen stammt wo die Mitarbeiterinnen ihn
getrunken haben würde zumindest den Namen erklären. 

corps reviver no.2
gin, cointreau, lillet blanc, zitronensaft, absinth

11,00 ¬

Aus dem berühmten >The Savoy Hotel Cocktail Book< aus dem Jahre 1930. Zur Katerbekämpfung erdacht, 
sollte er vor 11.00 Uhr getrunken werden. Er kann auch als Prophylaxe dienen, wenn er als Absacker
getrunken wird.

vieux carree
rye whiskey, cognac, süßer wermut, dom benedictine, peychaud, angostura

11,00 ¬

Ein unverkennbares Produkt der 1930er Jahre aus New Orleans. Erste schriftliche Erwähnung findet er im
>Famous New Orleans Drinks< von Stanley Clisby Arthur 

brandy crusta
cognac, orange curaçao, maraschino, zitronensaft, läuterzucker, angostura

11,00 ¬

Joseph Santini erfand ihn in New Orleans um 1850. Er gilt als einer der ersten Drinks in denen Zitronensaft 
zum Einsatz kam. Jerry Thomas machte ihn durch seine Veröffentlichung über New Orleans hinaus bekannt.



hausbar, von mitarbeitern erfunden, mit und ohne alkohol

around the world (erster platz bei der deutschen meisterschaft 2022)
cognac, limette, mezcal, agavendicksaft, angostura, ananas

9,90 ¬

korn & salz (zweiter Platz beim >Made in GSA< Wettbewerb der Mixology 2022)
korn, seventh sense saline, anna famosa, gravensteiner apfel, verjus

15,00 ¬

D-A-CH (zweiter Platz beim >Made in GSA< Wettbewerb der Mixology 2021)
dreikorn, vermouth, kirschbrand, mozart dark chocolate, maraschino

11,00 ¬

norwegian wood
aquavit, calvados, antica formula, chartreuse, angostura

11,00 ¬

apple tree
calvados, gravensteiner apfel, companion amalfi, verjus, falernum

15,00 ¬

sensei
sake, cranberrysaft, orange curaçao, supersawa, himbeersirup

11,00 ¬

be humbel
williamsbirnenbrand, damoiseau rhum, pastis, apricot brandy, limettensaft, mandelsirup

11,00 ¬

fallen leaf
demerara rum, birnenbrand, calvados, ahornsirup, orange bitter

11,00 ¬

antibiotika 2.0
bourbon, falernum, amalfi zitrone, dom benedictine, verjus

15,00 ¬

cartagena nights
brandy, apricot brandy, likör 43, cranberrysaft (100%), espresso, mandelbitter

11,00 ¬

across the world
mezcal, appleton, dom benedictine, campari, lillet blanc

9,90 ¬

fireplace
martini vibrante, cranberry muttersaft, zimtsirup, ginger ale

8,50 ¬

summer door
rhababer, martini floreale, erdbeersiruo, bitter lemon

8,50 ¬



highballs
erfrischend, mit nicht ganz so viel alkohol

cucumber collins
gin, zitronensaft, zucker, gurke, soda

8,90 ¬

lemon leave
gin, angostura, bitter lemon

8,90 ¬

lynchburg lemonade
jack daniel´s, triple sec, zitronensaft, bluna zitrone

8,90 ¬

antibiotica
bourbon, zitrone, ingwer, honig, soda

8,90 ¬

sea breeze
wodka, grapefruitsaft, cranberry nektar

8,90 ¬

horse9s neck
bourbon, ginger ale, angostura

8,90 ¬

paloma
tequila, lime juice, grapefruitsaft, soda

8,90 ¬

aperitifs

americano
campari, noilly prat rouge

8,90 ¬

negroni
gin, campari, noilly prat rouge

8,90 ¬

martini dry cocktail
gin, noilly prat, olive

9,90 ¬

medium cocktails

white lady
gin, cointreau, zitronensaft

8,90 ¬

bridge to dover
gin, st. germain, gurke, minze, tonic

8,90 ¬



gimlet
gin, lime juice

8,90 ¬

side car
cognac, cointreau, zitronensaft

8,90 ¬

cosmopolitan (1934)
gin, cointreau, himbeere, zitrone

9,90 ¬

sparkling cocktails

french 75
gin, cointreau, zitronensaft, crémant

18,00 ¬

prince of wales
cognac, dry orange, angostura, orange, kirsche, crémant

18,00 ¬

alle sparkling cocktails alternativ mit sekt 15,00 ¬

sweet cocktails

brandy alexander1

brandy, crème de cacao, sahne
8,90 ¬

espresso martini1,3

gin, kahlúa, espresso
8,90 ¬

bombay bramble
bombay sapphire, zitronensaft, brombeerlikör

8,90 ¬

tropical drinks

singapore sling1 (raffles variante)

gin, cherry heering, dom bénédictine, cointreau, angostura, lime juice, ananassaft, 
grenadine

11,00 ¬

temptation1,3

wodka, rhabarberlikör, rhabarbernektar, limettensaft, erdbeersirup
9,90 ¬

scorpion1,3

havana club 3, myers´s rum, zitronensaft, maracujanektar, grenadine
9,90 ¬



l.a.1,3

wodka, triple sec, zitronen-, grapefruit-, orangen-, ananassaft, 
maracujasirup, grenadine

9,90 ¬

fancy drinks

sergeant pepper1,2

wodka, triple sec, mango-, maracujanektar, limettensaft, maracujasirup, spicysirup, pfeffer
9,90 ¬

frozen fruit margarita
tequila, triple sec, limettensaft, läuterzucker, erdbeere1,3, himbeere oder blaubeere

12,00 ¬

frozen fruit daiquiri
havana club 3, triple sec, limettensaft, erdbeere1,3, himbeere oder blaubeere

12,00 ¬

vanilla sky
vanillelikör, wodka, rhabarbernektar, sahne

9,90 ¬

harry´s crusta
wodka, creme de peché, triple sec, orangen-, zitronensaft, zuckerrand

9,90 ¬

dirty harry1,2

myers´s rum, harpoon 73%, ahornsirup, lime juice, apfel-, zitronensaft
9,90 ¬

mint julep
bourbon, minze, weißer rohrzucker

9,90 ¬

sours + fizzes

whiskey sour 9,90 ¬

mit maker's mark 9,90 ¬

mit elijah craig 11,00 ¬

woodford reserve rye sour 11,00 ¬

tom collins
gin, zitronensaft, zucker

9,90 ¬

zombie1,3 

myers´s rum, havana club 3, harpoon 73%, apricot brandy, orangen-, ananas-, zitronensaft, 
grenadine

14,00 ¬



virgin drinks

virgin pina colada
ananassaft, orangensaft, sahne, kokossirup

8,50 ¬

clear mind
martini florale, limettensaft, mangosirup, gnger ale

8,50 ¬

big boss2,10 (minimal alkohol)
zitronensaft, lime juice, ahornsirup, angostura, tonic water

8,50 ¬

rubin
martini vibrante, maracujasirup, grapefruit, ginger beer

8,50 ¬

san francisco1,3

ananassaft, orangensaft, zitronensaft, grapefruitsaft, maracujasirup, 
grenadine

8,50 ¬

shirley temple1,3

kirschsaft, zitronensaft, kirschsirup, ginger ale
8,50 ¬

ipanema1,3

limette, brauner rohrzucker, ginger ale
8,50 ¬

mojita2

minze, weißer rohrzucker, limettensaft, lime juice, soda
8,50 ¬

flamingo
erdbeernektar, grapefruitsaft, orangensaft, zitronensaft, kokossirup

8,50 ¬

summer night
martini vibrante, grapefruitsaft, vanillesirup, soda, bitter lemon

8,50 ¬

fireplace
martini vibrante, cranberry muttersaft, zimtsirup, ginger ale

8,50 ¬

summer door
rhababer, martini floreale, erdbeersiruo, bitter lemon

8,50 ¬



Für die, die schon alles probiert haben!
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen besondere Zutaten 
vor, die zu ganz besonderen Drinks werden

Hampden Estate 8 
Ein kraftvoller, fruchtiger und alkoholischer Rum aus Jamaica. Würze, 
Banane, Trockenfrüchte und Holz runden diesen trockenen Rum ab. Nicht 
nachgesüßt.

Perfekt für: Mai Tai, Corn & Oil Aufpreis 7,00 ¬

Renegade Caen Rum
Vergleichbar mit Rhum Agricole von den französichen Antillen wird dieser 
Rum in Grenada aus Zuckerrohrsaft anstatt aus Melasse destilliert. Hierbei 
kommt das Terroir besonders zur Geltung. Frisch, fruchtig und mit einem 
Unterton von Gewürzen eignet er sich besonders zum Mixen

Perfekt für: Daiquiri, Mojito Aufpreis 5,20 ¬

Grape Diggaz Armagnac XO
Ein Blend aus 12  bis 18 Jahren gelagerten Armagnacs. Die Basisweine 
wurden aus Baco, Ugni Blanc und Colombart Trauben gekeltert. Lakritze, 
Rosinen, Wermutkraut. Durch die Fasslagerung sehr komplex mit langem 
Abgang. Ein Geschmackserlebnis in Drinks die klassisch mit Cognac gemixt
werden.

Perfekt für: Sidecar, Vieux Carree, Brandy Crusta Aufpreis 6,70 ¬



gin & tonic
4 cl

schweppes
dry
0,2 l

fever tree
indian
0,2 l

fever tree
mediteranian

0,2 l

red bull organic
dry 
0,2 l

brick gin 7,90 ¬ 8,70 ¬ 8,70 ¬ 9,10 ¬

bombay sapphire 8,50 ¬ 9,30 ¬ 9,30 ¬ 9,70 ¬

roku 8,90 ¬ 9,70 ¬ 9,70 ¬ 10,10 ¬

star of bombay 9,50 ¬ 10,30 ¬ 10,30 ¬ 10,70 ¬

fords gin 9,90 ¬ 10,70 ¬ 10,70 ¬ 11,10 ¬

tanqueray 8,40 ¬ 9,20 ¬ 9,20 ¬ 9,60 ¬

tanqueray rangpur 10,00 ¬ 10,80 ¬ 10,80 ¬ 11,20 ¬

tanqueray 10 10,20 ¬ 11,00 ¬ 11,00 ¬ 11,40 ¬

roku 8,90 ¬ 9,70 ¬ 9,70 ¬ 10,10 ¬

10,80 ¬ 11,60 ¬ 11,60 ¬ 12,00 ¬

hendrick´s 11,00 ¬ 11,80 ¬ 11,80 ¬ 12,20 ¬

the botanist 11,20 ¬ 12,00 ¬ 12,00 ¬ 12,40 ¬

gin mare 11,20 ¬ 12,00 ¬ 12,00 ¬ 12,40 ¬

bobby´s 11,50 ¬ 12,30 ¬ 12,30 ¬ 12,70 ¬

brockmans 11,50 ¬ 12,30 ¬ 12,30 ¬ 12,70 ¬

von hallers 12,40 ¬ 13,20 ¬ 13,20 ¬ 13,60 ¬

clouds 12,70 ¬ 13,50 ¬ 13,50 ¬ 13,90 ¬

gin sul 12,80 ¬ 13,60 ¬ 13,60 ¬ 14,00 ¬

monkey 47 13,10 ¬ 13,90 ¬ 13,90 ¬ 14,30 ¬

birds gin 13,40 ¬ 14,20 ¬ 14,20 ¬ 14,60 ¬



longdrinks

cuba libre 4 cl
havan club 3, limette, afri cola

8,00 ¬

upgrades zu havana 3 4 cl

gosling's 2,30 ¬

gosling's overproof 75,5% 4,90 ¬

gerne bereiten wir ihnen auch jede andere kombination zu.

sake
traditionelles japanisches reisgetränk. aus poliertem reis, wasser und hefe hergestellt. 

2 cl

île four premium select junmai ginjo sake 5,20 ¬

île four limited edition junmai dai ginjo 7,20 ¬

tequila + mezcal 2 cl

el jimador 40,0% 4,50 ¬

josé cuervo 1800 blanco 38,0% 4,90 ¬

josé cuervo 1800 anejo 38,0% 4,90 ¬

herradura anejo 40,0% 5,00 ¬

patron anejo 40,0% 6,50 ¬

mezcal rey compero espadin, artesenal 49,0% 5,50 ¬

bozal cuixe mezcal single maquey 47,0% 9,50 ¬

brandy 2 cl

carlos primero 40,0% 4,90 ¬

cardenal mendoza 40,0% 5,50 ¬



cognac & armagnac 2 cl

vallein tercinier xo roots 44,0 % 5,90 ¬

armagnac domaine de cantau 1983
aus unserem gründungsjahr

49,0% 14,50 ¬

frapin château fontpinot xo
ausschließlich aus den trauben des chateaus, 15 3 20 jahre gereift

41,0% 10,50 ¬

single malt scotch whisky1 4cl

highlands

glenfiddich 12 speyside 40% 7,50 ¬

glenfiddich 18 speyside 40% 13,00 ¬

glenlivet 12 speyside 40% 7,50 ¬

glenlivet 18 speyside 40% 13,00 ¬

balvenie 12 double wood speyside 40% 9,50 ¬

glenfarclas 15 speyside 46 % 8,90 ¬

glenfarclas 25 speyside 43% 18,00 ¬

glenfarclas 105 speyside 60 % 8,00 ¬

glenallachie 10 speyside 54,25 11,50 ¬

aberlour a´bunadh speyside 59,3% 14,00 ¬

murray mcdavid, madeira finish speyside 44,5% 8,90 ¬

glenmorangie the original northern 46,0% 8,00 ¬

oban 14 western 43,0% 8,00 ¬



islands 4 cl

talisker 10 skye 45,8% 7,80 ¬

tobermory 10 mull 46,3% 7,80 ¬

ledaig 10 mull 46,3% 7,80 ¬

scapa skiren  orkneys 40% 10,00 ¬

highland park 12 orkneys 40,0% 10,00 ¬

highland park 18 orkneys 43,0% 22,50 ¬

isle of jura superstition jura 45,0% 9,40 ¬

islay 4 cl

ardbeg 10 46,0% 9,00 ¬

lagavulin 16 43,0% 9,40 ¬

laphroaig triple wood 48,0% 9,40 ¬

bowmore 12 40,0% 8,00 ¬

bowmore 15 43,0% 10,40 ¬

bowmore 18 43,0% 15,00 ¬

caol ila 12 43,0% 7,50 ¬

laphroig 10 40,0% 7,50 ¬

the ileach cask strength 58,0% 7,60 ¬

lowlands 4 cl

auchentoshan 12 40,0% 7,60 ¬

auchentoshan three wood 43,0% 7,20 ¬



glenkinchie 12 43,0% 7,20 ¬

1770 glasgow peated - rich and smoky 46,0% 9,90 ¬

campletown

glen scotia 10 40,0% 7,70 ¬

irish whiskey 4 cl

tullamore dew 40,0% 6,90 ¬

paddy 40,0% 6,90 ¬

blended scotch 4 cl

famous grouse 40,0% 6,20 ¬

international 4cl

akashi white oak 40,0% 7,60 ¬

nikka from the barrel 51,4% 8,20 ¬

nikka coffey 47,0% 14,50 ¬

bourbon, tenessee & rye whiskey 4 cl

maker´s mark red 45,0% 7,20 ¬

bulleit frontier 45,0% 7,20 ¬

bulleit rye 45,0% 10,90 ¬

woodford reserve 45,2% 8,50 ¬

woodford reserve double oak 43,2% 12,00 ¬

woodford reserve rye 45,2% 12,00 ¬

elijah craig 47,0% 7,60 ¬



knob creek small batch 50,0% 7,90 ¬

jack daniel´s old no 7 40,0% 6,90 ¬

jack daniel´s single barrel 45,0% 10,00 ¬

jack daniel´s gentleman jack 40,0% 9,90 ¬

mitcher´s american unblended 41,7% 9,00 ¬

mitcher´s bourbon small batch 45,7% 9,00 ¬

mithcer´s sour mash 43,0% 9,00 ¬

mitcher´s straight rye single barrel 42,4% 9,00 ¬

obstbrände & grappe 2 cl

humbel kirsche 40,0% 7,00 ¬

humbel williams birne 40,0% 7,00 ¬

calvados de christian drouin aop select 40,0% 5,60 ¬

grappa autori moscato 41,0% 5,90 ¬

rum aus melasse 4 cl

pusser´s british navy rum
virgin islands

47,5% 6,90 ¬

pusser´s british navy rum 15
guyana

40,0% 14,50 ¬

barbados & jamaica 3 frc
nicht filtriert, blend aus mindestens 5 jährigen rums

40,0% 7,50 ¬

hampden 8 
pure single jamaican 

46,0% 10,50 ¬

angostura 1824 40,0% 11,00 ¬



trinidad und tobago 12 Jahre 

botucal reserva exclusiva
venezuela

40,0% 9,50 ¬

matusalem 10
dominikanische republik

40,0% 7,20 ¬

matusalem 15
dominikanische republik

40,0% 9,20 ¬

matusalem 23
dominikanische republik

40,0% 14,00 ¬

el dorado 15
guyana

43,0% 13,00 ¬

plantation barbados grand reserva 40,0% 9,20 ¬

plantation pineapple stiggins fancy smoky
barbados

40,0% 8,70 ¬

plantantion panama 2006 41,6% 8,50 ¬

australian quokka edition - frc 46,0% 7,20 ¬

dictador xo perpetual au
kolumbien

40,0% 12,00 ¬

abuelo 12
panama

40,0% 14,00 ¬

eminente reserva
ron de cuba. mindestens 7 jahre alten zuckerrohr-eau-de-vie

41,3% 15,00 ¬

rum aus zuckerrohrsaft 4 cl

damoiseau rhum blanc 40,0% 6,70 ¬

renegade rum - old bacolet pot still rum 3 1st release 50,0% 7,80 ¬

portwein5 5 cl

taylor´s late bottled vintage 4,90 ¬



sherry5 5 cl

fino
tio pepe

17,0% 4,90 ¬

amontillado
la cigarrera

14,0% 4,90 ¬

oloroso cream
la cigarrera

12,5% 4,90 ¬

weißweine5

weißweinschorle 0,2l 4,80 ¬

rebenhof riesling qba 2021
gutsabfüllung johannes schmitz, ürzig/mosel

0,1l
0,2l

3,30 ¬
5,50 ¬

rebenhof riesling zero 2021
riesling, kabinett, johannes schmitz ürzig/mosel
apfel, zitrusfrucht, grapefruit. trocken ohne zu kratzen. präsente 
säure und würzige mineralität.

0,1l
0,2l

0,75

3,30 ¬
5,50 ¬

17,00 ¬

lunardi pinot grigio  2021
casa lunardi, venetien, italien 
hell mit grüngelben reflexen. aprikose, pfirsich, birne. viel frucht mit 
harmonischer säure, sehr ausbalanciert

0,1l
0,2l

0,75

4,00 ¬
7,00 ¬

20,00 ¬

el aromo chardonnay 2021
wine of origin maule valley, chile
leuchtend gelb mit grünen reflexen. pfirsich, birne, lychee mit 
mineralischem nachklang.

0,1l
0,2l

0,75l

4,00 ¬
7,00 ¬

20,00 ¬

vom roten schiefer 2021
riesling feinherb, johannes schmitz ürzig/mosel
ausschließlich vom roten schiefer,
reife früchte, feiner mineralischer geschmack.

0,1l
0,2l

0,75l

4,50 ¬
7,80 ¬

22,00 ¬

andrero grillo sizilien 2021
alibrianza, sizilien
helles strohgelb, duft nach pfirsichen, nekatarinen und limone, 
mineralisch, lebendig, angenehme säure, gute länge.

0,1l
0,2l

0,75l

4,80 ¬
8,20 ¬

24,00 ¬



jurtschitsch veltliner 2021
weingut jurtschitsch, langenlois, niederösterreich
reife äpfel, frisch, pfeffrig. lebendige säurestruktur, lang mit 
vibrierender, vertikaler struktur..

0,1l
0,2l

0,75l

4,80 ¬
8,50 ¬

26,00 ¬

whalehaven sauvignon blanc 2021
whalehaven, western cape, südafrika
hellgelb, exotisch, tropischer duft. passionsfrucht, ananas mit 
strukturierten nuancen von feige und birne.

0,1l
0,2l

0,75l

5,70 ¬
9,90 ¬

28,40 ¬

jahrgangsänderungen vorbehalten

rotweine5 

lunardi merlot 2021
casa lunardi, venetien, italien
frischer fruchtbetonter wein. blaubeeren, kirschen ergänzt durch 
vanille und gewürznelken. leichte nuancen von schokolade.

0,1l
0,2l

0,75l

3,80 ¬
6,50 ¬

18,50 ¬

marques de castilla tinto 2021
castilla la mancha do
cuvee aus syrah, tempranillo und merlot
in der nase reife rote früchte wie johannisbeeren. blaubeere und 
pflaume, angenehme frucht, langer nachhall, so gut wie keine 
tannine.

0,1l
0,2l

0,75l

4,00 ¬
7,00 ¬

20,00 ¬

ionis primitivo quaranta igp 2021
ionis, apulien, italien
bouquet mit pflaumen- und schwarzkirschenklängen, untermalt von 
einem würzigen hauch mediterraner kräuter, am gaumen samtig-
rund mit reichem körper, viel schmelz und angenehmer wärme. 

0,1l
0,2l

0,75l

4,40 ¬
7,20 ¬

20,50 ¬

andrero nero d´avola sicilia  2021
tenuta andrero, sizilien
rubinrot, sanft mit aromen von kirschen, ein hauch von eukalyptus 
und karamell. körperreich mit anhaltendem abgang.

0,1l
0,2l

0,75l

4,80 ¬
8,20 ¬

24,00 ¬

el aromo carmenere 2019
wine of origin maule valley, chile
intensiver violetter farbton. feinwürzig, süßliche früchte, 
johannisbeeren, pflaumen, ausbalancierte reife tannine.

0,1l
0,2l

0,75l

4,00 ¬
7,00 ¬

20,00 ¬



cabernet sauvignon stellar organics 2020
stellar organics-vredendal, western cape, südafrika
jede menge frucht, erstaunlich weich, lang, verführerisch und 
aufregend. >fair life< trade.

0,1l
0,2l

0,75l

4,70 ¬
8,50 ¬

22,00 ¬

vida organica  malbec mendoza 2020
zuccardi 3 maipú, mendoza, argentinien
reife kirschen, pflaumen, himbeeren, zarte gewürze. herrlich fruchtig,
wunderschöne tannine, langer abgang.

0,1l
0,2l

0,75l

5,00 ¬
9,40 ¬

26,00 ¬

jahrgangsänderungen vorbehalten

rosé

famille perrin lubérom rosé aoc 2021
famille perrin, les crus, rhone, frankreich
rote beeren, granatapfel mit fruchtig frischer mineralik

0,1l
0,2l

0,75l

4,50 ¬
9,20 ¬

22,00 ¬

sommerlust rotling fruchtig 2021
winzer sommerach e.g., franken
fruchtiger rosé, der intensiv nach sommerfrüchten wie erdbeeren 
schmeckt. lieblich, süß, mild

0,1
0,2

0,75

3,30 ¬
5,50 ¬

17,00 ¬

perlwein, sekt & champagner

prosecco treviso
frisch, mit kräftiger frucht 10,5%
vino biologico

0,1l
0,7l

5,00 ¬
26,00 ¬

cremant rebenhof riesling-sekt brut
traditionelle flaschengärung, enorme frucht und gute mineralische 
struktur, winzersekt der extraklasse

0,1l
0,75l

6,00 ¬
30,00 ¬

crémant d´alsace brut nature
100% pinot blanc, cremig, komplex, ausdrucksstark

0,1l
0,75l

10,50 ¬
55,00 ¬

taittinger brut réserve 0,75l 95,00 ¬



biere 0,3l 0,5l

wildbräu helles
würzig mild, 5,0 vol. %

3,80 ¬ 5,50 ¬

jever
pils, hopfig-herb, 4,9% vol %

3,80 ¬ 5,50 ¬

aus der flasche 0,33l 0,5l

erdinger weißbier, kristall, dunkel
traditionelle flaschengärung 5,3 vol. %

5,50 ¬

erdinger alkoholfrei
isotonisch, nur 125 kcal/0,5l

5,50 ¬

jever fun
alkoholfrei

3,80 ¬

malzbier1 3,00 ¬



alkoholfreie getränke 0,33l 0,75l

viva con agua laut / leise
mineralwasser

3,00 ¬ 6,50 ¬

0,25l

orangina gelb / rot 3,00 ¬

0,2l 0,4l

afri cola1,3,9  / white (zuckerfrei)1,3,9,11,12 3,00 ¬ 5,40 ¬

bluna orange 3,00 ¬ 5,40 ¬

bluna zitrone 3,00 ¬ 5,40 ¬

tafelwasser
gutes göttinger wasser

2,10 ¬ 3,80 ¬

schweppes 0,2l 0,4l

tonic water10 3,00 ¬ 5,40 ¬

ginger ale1 3,00 ¬ 5,40 ¬

bitter lemon3,10 3,00 ¬ 5,40 ¬

säfte niehoffs vaihinger & klindworth 0,2l 0,4l

apfelsaft, klar oder trüb 3,00 ¬ 5,40 ¬

orangensaft 3,00 ¬ 5,40 ¬

grapefruitsaft 3,00 ¬ 5,40 ¬

ananassaft 3,00 ¬ 5,40 ¬

traubensaft rot 3,00 ¬ 5,40 ¬

tomatensaft 3,00 ¬ 5,40 ¬



bananen nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

kirsch nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

pfirsich nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

maracuja nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

mango nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

johannisbeer nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

erdbeer nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

williams birne fruchtsaftgetränk 3,00 ¬ 5,40 ¬

multivitamin 10 fruchtsaft 3,00 ¬ 5,40 ¬

cranberry nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

rhabarber nektar 3,00 ¬ 5,40 ¬

alle schorlen 3,00 ¬ 5,40 ¬

frisch gepresster orangensaft 4,00 ¬ 7,50 ¬



kleinigkeiten

käseteller
emmentaler, greyerzer, roquefort, ziegenweichkäse, rohmilch-
weichkäse

 12,00 ¬

gebackener schafskäse 6,50 ¬

vorspeisen

mediterraner teller
chorizo, oliven, manchego, frische ciabattabrötchen

9,90 ¬

vorspeisen teller
artischocken, oliven, getrocknete tomaten, balsamico zwiebeln, 
manchego, frische ciabattabrötchen

10,50 ¬

zusätzlich mit parmaschinken, salami 14,90 ¬

suppen
wir kochen unsere suppen alle selbst. die grundsuppen sind vegan

kartoffelsuppe 6,50 ¬

mit bacon2,3 7,50 ¬

mit schafskäse 7,50 ¬

mit lachs 8,50 ¬

tomatensuppe 6,50 ¬

mit bacon2,3 7,50 ¬

mit schafskäse 7,50 ¬

karotten-orangen-ingwer-suppe 6,50 ¬



salate
die salate werden wahlweise mit vinaigrette1,3, joghurt- oder senfdressing serviert

salat, klein und gemischt 6,20 ¬

salat mit getrockneten tomaten, artischocken, balsamico 
zwiebeln, oliven8

11,20 ¬

salat mit hühnerbrust, obst, grana padano2 12,50 ¬

salat mit rucola, parmaschinken, grana padano2 12,50 ¬

salat >schumann<
rucola, in streifen geschnittener parma schinken ohne fett, keine 
tomaten, keine gurken, grana padano

12,50 ¬

salat mit geräuchertem lachs und meerrettich dressing 12,50 ¬

salat mit geröstetem ziegenkäse 13,00 ¬

bauernsalat mit schafskäse, oliven6, paprika und zwiebelringen 12,50 ¬

salat mit gebratenen garnelen, gemüse und kräutern 13,20 ¬

salat mit ziegenkäse und honig im speckmantel2,3 15,00 ¬

taboulé mit bulgur, gemüse, minz-joghurt
mit zanderfilet

9,00 ¬
14,00 ¬

zanderfilet mit meerrettich und gurkensalat 9,90 ¬

quiche 
mit salatbeilage

lorraine2,3 7,40 ¬

spinat, mozzarella2,8 7,40 ¬

räucherlachs, zucchini 7,40 ¬



baguette

hühnerbrust, geschmorte rotweinzwiebeln, kräuterfrischkäse, mit brie 8,70 ¬

thunfisch, paprika, schwarze oliven, kresse, tomatenpesto, mit mozzarella
überbacken

8,70 ¬

chorizo, getrocknete tomaten, frühlingszwiebeln, schmand und manchego 9,40 ¬

zucchini, artischocke, grüne oliven, salatgurke, schnittlauch, olivenpesto 
und veganem käse überbacken

8,90 ¬

pasta

käsespätzle
mit hühnerbrust

8,90 ¬
11,20 ¬

penne mit hühnerbruststreifen, zucchini, pinienkernen und rosmarin 9,50 ¬

spaghetti mit veganem pesto
tomaten-, oliven- oder auberginenpesto

zusätzlich gebratenes gemüse

11,20 ¬

13,40 ¬

penne mit chorizo-sahnesauce8 11,00 ¬

spaghetti mit räucherlachs, grünem spargel, limette und kresse 11,90 ¬

penne mit gorgonzola-sauce, bacon, champignons und frühlingszwiebeln 11,00 ¬

spaghetti mit thunfisch, frühlingszwiebeln, kapern, 
oliven8, kräutern und zitrone

11,00 ¬

spaghetti mit rucola, parmaschinken, limette und chili 11,00 ¬

spaghetti mit garnelen in vermouth-tomatensauce 12,90 ¬

kinderportion spaghetti mit tomatensauce 6,90 ¬



nüsse

erdnüsse
geröstet & gesalzen

5,00 ¬

bengalen-wasabi mix
feurig scharfe nuss kräcker mischung mit einem schuss meerrettich

5,50 ¬

old country
edle mischung aus gerösteten erdnüssen und gerösteten mandeln

5,50 ¬

rauchmandeln
über eichenholz geräucherte mandeln, mit meersalz verfeinert

6,50 ¬

1 mit farbstoff(en)

2 mit konservierungsstoff(en)

3 mit antioxidationsmittel(n)

4 mit geschmacksverstärker(n)

5 mit schwefeloxid

6 mit schwärzungsmittel

7 mit phosphat

8 mit milcheiweiß

9 koffeinhaltig

10 chininhaltig

11 mit süßungsmittel(n)

12 enthält eine phenylanalinquelle


