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bohnenkaff ee café crema 3,00 €
 große tasse 3,70 €
türkischer kaff ee 3,00 €
landkaff ee 2,30 €
espresso 3,00 €
no espresso koff einfrei 3,50 €
doppelter espresso 3,80 €
doppelter no espresso koff einfrei 4,30 €
espresso macchiato 3,30 €
espresso on the rocks 3,30 €
milchkaff ee 4,00 €
latte macchiato 3,80 €
cappuccino 3,40 €
paddy irish coff ee 6,40 €
* hafermilch anstatt kuhmilch? machen wir gerne
* kaff eespezialitäten gehen auch ohne koff eein aus der 
 erfurter kaff eerösterei no espresso

diverse teesorten nach saison und angebot
(loser tee)
hiesige gartenminze | wald & wiese | assam | darjeeling
earl grey | bärchentee | grüner tee | kamille
im kännchen gebrüht 4,20 €
im glas gebrüht 3,00 €
mit rum und zitrone 4,50 €
mit honig zzgl. 0,20 €

kakao 3,20 €
heiße milch 2,40 €
mit honig 2  2,60 €
glühwein saisonabhängig 3,20 €
heiße zitrone im glas 2,10 €
grog 3,30 €
winterpunsch 4,20 €
pfl aume-limette-zimt-amaretto
apfel-zimt-amaretto

kaff ee

tee

warm und lecker

wein

unsere kleine, aber feine auswahl an weinen 
versteht sich, mit wenigen ausnahmen, als 
regionale weinkarte. für euch haben wir zwei 
weingüter ausgewählt, mit denen wir euch 
bekannt machen wollen. zum einen wäre da das 
thüringer weingut bad sulza, das sich hier im 
saale-unstrut gebiet einen namen gemacht hat 
und eine große bandbreite an weinen bieten kann. 

zum anderen haben wir, als fast lokales weingut, 
das rothe gut aus meissen in sachsen gewählt, 
welches insbesondere durch frische ideen und 
ausgezeichnetes handwerk besticht. dort werden
auch junge rebsorten wie solaris, muskaris und 
hibernal angebaut, welche auf die dortigen
klimatischen bedingungen angepasst sind.

als kleinen ausreißer haben wir das pfälzer 
weingut hammel parat, welches sich mit 
ordentlich witz und dem richtigen „know how“ 
hervorhebt. ebenfalls aus der pfalz, der herr 
markus schneider, der für einige sicher ein 
begriff  ist und unsere weinauswahl abrundet.
also viel spaß beim stöbern und zum wohl.



wo bin ich und wer sind 
eigentlich all die anderen?

frédéric soret an pierre-etienne-louis dumont am 
15. februar 1824

hier ist alles tot und eintönig, denn tanzvergnügen 
und festessen betrachte ich nicht als geistige 
anregung, und ich werde mich wohl hüten, sie 
mit solchen zerstreuungen unterhalten zu wollen. 
andererseits hat, sei es durch weimars geo-
graphische lage, sei es durch die gepflogenheiten 
bei hofe, niemand hier ein besonderes interesse für 
äußere politik, man spricht nicht davon, und wenn 
man ab und zu die nase in eine zeitung steckt, 
so ist das viel; meine faulheit im briefeschreiben 
wird dadurch noch bestärkt, und an neuigkeiten 
weiß ich heute weniger denn je. geistige anregung 
finde ich lediglich in einem überaus kleinen, aber 
um so interessanteren kreis von bekannten.

walter benjamin, weimar, 
1928

in deutschen kleinstädten kann man sich die 
zimmer ohne fensterbretter gar nicht vorstellen. 
selten aber habe ich so breite gesehen wie am 
weimarer marktplatz, … wo sie das zimmer zur 
loge machten, aus der mir der ausblick auf ein 
ballett wurde, wie es selbst ludwig dem zweiten 
die bühnen von neuschwanstein und herrenchiem-
see nicht bieten konnten. denn es war ein ballett 
in der frühe. gegen halb sieben begann man zu 
stimmen: balkene bässe, schattende violinschirme, 
blumenflöten und fruchtpauken. die bühne noch 
fast leer; marktweiber, keine käufer. ich schlief 
wieder ein. gegen neun uhr, als ich erwachte, war‘s 
eine orgie: märkte sind die orgien der morgen-
stunden und hunger läutet, würde jean paul 
gesagt haben, den tag ein wie liebe ihn aus. 
münzen fuhren synkopierend darein, und langsam 
schoben und stießen sich mädchen mit netzen, 
die schwellend von allen seiten zum genusse 
ihrer rundungen luden. kaum aber fand ich glanz 
und frische dahin. ich begriff , daß alle gaben des 
morgens wie sonnenaufgang auf höhe empfangen 
sein wollen. und war nicht, was dies zart gewürfelte 
pflaster noch eben beglänzte, ein merkantiles 
frühbrot gewesen? nun lag es unter papier und 
abfall begraben. statt tanz und musik nur tausch 
und betrieb. nichts kann so unwiederbringlich 
wie ein morgen dahin sein.

mineralwasser laut | leise 0,25l 2,80 €
rennsteig laut 0,70l 4,90 €
säfte 0,25l 3,40 €
johannesbär | apfel | apfel-minze | orange
weitere auf anfrage
saftschorle klein 0,25l 3,00 €

groß 0,40l 4,40 €
9springe 2,6,9 0,33l 3,00 €
cola | orange | zitrone
afri cola 2,6 0,20l 2,80 €
fritz cola 2,6 0,33l 3,20 €
vita cola 2,6 pur | zuckerfrei 0,33l 3,20 €
club mate 0,50l 3,20 €
fritz anjola bio ananas limetten limonade 0,33l 3,40 €
lipz bio rhabarberschorle 0,33l 3,40 €
wostok estragon ingwer 0,33l 3,40 €
thüringer waldquell
tonic water 6,7,A 0,25l 3,00 €
bitter lemon 5,A 0,25l 3,00 €
ginger ale 2 0,25l 3,00 €
goldberg ginger beer 2,A 0,20l 3,20 €
spezi 2,6,9 klein 0,25l 3,00 €

groß 0,40l 4,40 €
tafelwasser laut

glas 0,25l 1,60 €
glas 0,40l 3,90 €
krug 1,00l 4,80 €

ehringsdorfer urbräu 0,40l 4,40 €
das weimarer bier 0,25l 3,40 €
ehringsdorfer urbräu & apfelsaft 0,40l 4,70 €
das weimarer bier mit naturtrübem
apfelsaft

0,25l 3,80 €

radler | diesel 2,6,9 0,40l 4,40 €
0,25l 3,40 €

pfi rsich-bier-bowle 0,30l 4,90 €

beck’s 0,50l 3,60 €
flensburg pilsener 0,33l 3,20 €
rosen bier alkoholfrei 0,33l 3,20 €
köstritzer schwarzbier 0,33l 3,40 €
hefeweizen regional 
naturtrüb | alkoholfrei

0,50l 4,60 €

störtebeker atlantik ale 0,50l 4,00 €
rosen radler alkoholfrei 0,33l 3,20 €
ehringsdorfer grapefruit 0,50l 3,60 €
rothaus tannenzäpfl e 0,33l 3,20 €
spaten hell 0,50l 4,60 €
kozel 0,50l 3,80 €
weimarer hell 0,50l 3,60 €
original irish cider 0,5l 5,80 €
brauhaus weimar 0,33l 4,80 €
wechselnde sorten nach angebot

alkoholfrei

fassbier

fl aschenbier



gin und tonic sind frei kombinierbar

5cl 

beefeater 24 45% 12,00 €
klassisch zitronig mit präsentem wacholder
the botanist 46% 12,00 €
ausgewogene kräuter milder wacholder
lyonel gin aus weimar fassgelagert 47% 16,00 €
ingwer und orangennoten, ein leichter 
holzgeschmack 
nordes gin 40% 12,00 €
unglaublich fl oral, mediterrane kräuternoten 
und traubenaromen
the duke dry gin 45% 12,00 €
hopfen und zitrus, mehr braucht man nicht zu 
sagen
alkoholfreier Gin 0% 10,00 €
nach aktueller Verfügbarkeit 
kyrö naupe gin 46,3% 12,00 €
roggen gin, frisch-herb, leicht süßlich 
mit noten von mädesüß und birke 
g‘vine fl oraison 40% 12,00 €
süßlich-fl oral mit sanfter zitrus und ingwer note
edinburgh eg gin seaside 43% 12,00 €
salznoten in fusion mit beeren und moos
niemand gin 46% 12,00 €
mediterrane treff en heimische kräuter
frisch und ausgewogen

goldberg tonic 6,7,8,A zum gin
thomas henry tonic 6,7,8,A zum gin
schweppes dry tonic 6,7,8,A zum gin
thüringer waldquell tonic 6,7,8,A zum gin

weitere ginsorten je nach verfügbarkeit,
fragen sie uns gerne

oder soll es ein „egal halt gintonic“ sein 
dann:

haus gin+tonic 6,20 €
erfurter brick gin 40% 
mit thüringer waldquell tonic

gin+tonic

+tonic

gin

gintonic

allergene
milch ist enthalten in:
espresso macchiato, milchkaff ee, latte macchiato, 
cappuccino, kakao, trinkschokolade, heiße milch

sulfite können enthalten sein oder sind enthalten in:
rotwein, weißwein, sekt, prosecco, mischgetränke 
die voranstehende enthalten

zusätze und nachträge
chinin ist enthalten in:
ginger ale, bitter lemon, tonic water, gin tonic, moscow mule

kennzeichnungspfl ichtige
zusatzstoff e und 
allergene: 
mit Farbstoff (en)
mit Antioxidationsmittel
mit Konservierungsstoff (en)
mit Süßungsmitteln
mit Geschmacksverstärker
chininhaltig
enthält Koff ein
enthält eine Phenylalaninquelle
mit Taurin
geschwärzt
mit Säuerungsmitteln

Weizen
Gerste
Milch und Milcherzeugnisse
Schwefeldioxid

allergieliste

gluten sellerie haselnuss

krustentiere

fi sch

milch

erdnüsse lupine

soja

senf

weichtiere

sesam

schwefeldioxid
sulfi te

eier



gemischtes

longdrinks

port/sherry

aperol sprizz 2 6,90 €
prosecco, aperol, soda
aperol sprizz alkoholfrei 6,90 €
secco alkoholfrei, monin bitter, soda
lillet sprizz 2 6,90 €
prosecco, lillet, soda
cuba libre 2,6 6,20 €
havana club, cola, eis, limette
bloody mary 2,6 6,90 €
tomate, zitrone, …
tequila sunrise 2,6 6,20 €
tequila, orangensaft, grenadine, eis
schnapstee 2,6 6,20 €
peach tree, vodka, cranberrysaft, soda, eis
gin fizz 2,6 6,40 €
brick gin, zuckersirup, soda, limette, eis
pisco sour 8,70 €
pisco, zitronensaft, zuckersirup | eiersirup
whiskey sour 8,70 €
jack daniels, zitronensaft, zuckersirup | eiersirup
negroni 8,70 €
brick gin, campari, belsazar rot 2,6

martini cocktail 8,70 €
belsazar 2,6, martini dry, gin, olive
belsazar espresso martini 8,70 €
belsazar rot 2,6 + espresso
moscow mule 2,6,A 7,00 €
vodka, ginger beer, limettensaft
munich mule 2,6,A 7,00 €
gin, ginger beer, limettensaft, gurkenscheiben

campari orange 2 6,20 €
gin tonic 6,7,8,A 6,20 €
vodka orange 6,20 €
vodka lemon 5,8 6,20 €
vodka holunder 5,80 €
vodka cola 2,6 6,20 €
jacky cola 2,6 6,20 €
havana cola 2,6 5,80 €
asbach cola 2,6 6,20 €
pimm’s cup no1 2,6 6,20 €
club mate mit spaß 2,6 6,20 €
san bitter tonic mit espresso 2,6 alkoholfrei 6,20 €
port tonic 6,20 €
belsazar tonic 6,20 €
martini tonic alkoholfrei 6,20 €

lustau oloroso dry 4,80 €
lustau los arcos medium 4,80 €
grahams port rot/weiß 4,80 €

wein
weiß
goldriesling 0,10l 4,40 €
rothes gut meissen 0,75l 30,00 €
2022, q.b.a., trocken, leicht blumig, banane, birne, leicht würzig, 
ausgewogenes süße säure verhältnis
cuvée meissenweiss 0,10l 4,40 €
rothes gut meissen 0,75l 30,00 €
muscaris, solaris, weiß- und grauburgunder, müller-thurgau
2022, q.b.a., trocken, citrus, apfel, birne, banane, heu, 
melisse, ausgewogenes süße säure verhältnis
helios 0,10l 4,40 €
rothes gut meissen 0,75l 30,00 €
2021, q.b.a., trocken, citrus, grüner apfel, stachelbeere, 
heu, kräuter
scheurebe 0,10l 4,40 €
rothes gut meissen 0,75l 30,00 €
2021, q.b.a., trocken, schwarze johannisbeere, stachelbeere, 
holunderblüten, apfel, grapefruit, belebende säure
grauburgunder 0,10l 4,40 €
rothes gut meissen 0,75l 30,00 €
2021, q.b.a., trocken, gelbe früchte, nussig würzig, 
feine frische säure
müller thurgau
thüringer weingut bad sulza
2021, q.b.a., trocken, frischer apfel, spritzige säure

0,10l 4,10 €
0,75l 30,00 €

sauvignon blanc
thüringer weingut bad sulza
2021, q.b.a., trocken, stachelbeere, kiwi, grüner apfel

0,10l 4,40 €
0,75l 30,00 €

grüner veltliner
thüringer weingut bad sulza
2021, q.b.a., trocken, pfi rsich, birne, zitrus, angenehme säure

0,10l 4,40 €
0,75l 30,00 €

muscaris 0,10l 4,40 €
rothes gut meissen 0,75l 30,00 €
2021, q.b.a., halbtrocken, melisse, zitrone, pfi rsich, mango,
maracuja, leichte säure, mineralisch
hibernal 0,10l 4,40 €
rothes gut meissen 0,75l 30,00 €
2021, q.b.a., halbtrocken, feine süße, sternfrucht, maracuja,
stachelbeere, litschi, blutorange
liebfraumilch 0,10l 4,40 €
weingut hammel & cie 0,75l 30,00 €
müller-thurgau, scheurebe, silvaner, kerner
2021, q.b.a., feinherb, cassis, grapefruit, mango, apfel, birne,
orangenblüte, mandelblüte, rosenblätter

rotling
rothes gut meissen 0,10l 4,40 €
spätburgunder, sauvignon blanc 0,75l 30,00 €
2021, q.b.a., trocken, erdbeere, stachelbeere, feine säure

rosé
rothes gut meissen 0,10l 4,40 €
frühburgunder, dornfelder, spätburgunder,
regent

0,75l 30,00 €

2022, q.b.a., trocken, spritzige frische, himbeeren, erdbeere, 
rote johannisbeere, brombeere, karamel, dezente restsüße



schaumwein

piccolo zum mitnehmen

prosecco 0,10l 3,00 €
0,75l 14,00 €

sekt
schloss wackerbarth 0,10l 4,20 €
rothes gut meissen 
sauvignon blanc fl aschengärung

0,75l 38,00 €

2021, trocken, gelbe früchte, vollreife stachelbeere, 
feine perlage

alkoholfreier secco
hammel 0,10l 3,80 €

0,75l 26,00 €

sekt
schloss wackerbarth 0,20l 7,20 €

wein
rot
cabernet dorsa 0,10l 4,40 €
thüringer weingut bad sulza 0,75l 30,00 €
2021, q.b.a., trocken, wenig gerbstoff e, dunkle waldfrüchte
ursprung 
weingut schneider

0,10l 4,40 €
0,75l 30,00 €

cabernet sauvignon, merlot, portugieser
2020, q.w., trocken, rote und dunkle beerenfrüchte, schokolade
und kräuter
lifi li primitivo 0,10l 4,40 €
a6mani 0,75l 30,00 €
2021, igp, halbtrocken, kirsche, waldfrüchte, leichte restsüße

hauswein weiß
müller-thurgau 0,10l 4,10 €
thüringer weingut bad sulza
2021, q.b.a., trocken, frischer apfel, spritzige säure

hauswein rosé
thüringer weingut bad sulza 0,10l 4,10 €
frühburgunder, regent, dornfelder
trocken, erdbeere, waldbeere, mit einem hauch säure

weinschorle (hauswein)
weiß 0,20l 4,40 €
rosé 0,20l 4,40 €

whisk(e)y

wermut

ungemischt

belsazar vermouth 5cl 4,80 €
dry | rosé | rot 
martini alkoholfrei 5cl 4,80 €
vibrante

frangelico 2cl 2,20 €
aromatique 2cl 2,00 €
baileys 2 2cl 2,00 €
brick dry gin 2cl 2,20 €
grappa nonino optima 2cl 3,20 €
klosterkorn 2cl 3,00 €
legendario 2cl 3,00 €
mexikaner lioko 2cl 2,00 €
havana club 2cl 2,00 €
sambuca 2cl 2,00 €
tequila jose cuervo 2cl 2,00 €
vodka partisan 2cl 2,20 €
wilthener x.o. 2cl 2,00 €
ricard 5cl 5,80 €
linie aquavit 2cl 3,00 €
chartreuse 2cl 3,80 €
williams birnen brand 2cl 3,00 €
berliner luft 2cl 2,00 €
heimatlikör 2cl 3,00 €
asbach 8y 2cl 2,60 €
radeberger bitter 2cl 2,00 €
galliano 2cl 2,40 €
lustau brandy 2cl 2,60 €
san bitter alkoholfrei 9,8cl 3,50 €

talisker 10years 2cl 4,80 €
single malt scotch whisky
laphroig 10years 2cl 4,80 €
single pot still irish whiskey
jack daniels 2cl 2,80 €
tennessee bourbon
paddy 2cl 2,40 €
irish whiskey
penderyn legend 2cl 4,80 €
welsh whisky
angebot kann wechseln
penderyn madeira fi nish 2cl 4,80 €
kavalan 2cl 4,80 €


