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schirm arbeitet Heinrich

etvrra im ,,Turm" im Einsatz war, Als
Vorspeisen wählen wir das handgehackte Beef Tartare vomAlmochsen

und betreibt,,Das Heinz" am

Rudolfsplatz:

.Ich habe

die

Hälfte meiner Lebensarbeitszeit erreicht,

i r::

:;1.:r tire Eui.-r;r geirt. F,rgär-zend
it,i,t:, !-rLrt 35 zr,i{.r! Faahljegustatic'
't!'r 1I;,:jen Tl-etrer- ..$r.:rguit,Ji:r
I : ll;:ier :*ir,ri ". 1il,,',iciieri v,ii-r
F ;.: r: ii'.i.i ir}-Olcski : t'ia: nll:i leir!',,i.11 Lrkic)r i.,es i;ii:re: lli;1il).

was Neues probieren?", sagt Karasek.
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Bierschwemme, die in ein luftighelles Lokal mit Zinnresen ver-

wann, wenn nicht
jetzt sollte ich et-
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Rosmarinsaiz

und

Toast

1,90€) und gegrillten Flalloumi,
zypriotischen
den

Quietschkäse, der
hier mit Tsatsiki,

tirlS Fr[, lf\tä

Oliven, Kapernbeeren und Blatt-

salat (9,50€) auf
den Teller kommt.

Sein neuer Arbeits-

platz ist eine ehemalige

Nea-\\'i*.
Ex-Banker
Hcinricb
K:r'tsek in
seinetn Lah-al

26

Meier-Schomburg, der zuletzt in sei-

Karasek seit ein paar \&rchen. Der
ehemalige Invesütentbanker ist nun

vr:r'kcstei iiai 'roir ,:[i. bis :JC.
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inter der Ausschank und
nicht länger vor dem Bild-

wandelt wurde.

Mit einer

bodenständigen Karte - ohne viel Chichi.
Dementsprechend unkapriziös starten wir mit einem Pfi,ff Murauer in
den Abend. In der Küche entdecken
wir einen alten Bekannten - Pablo

BEISL-KLASSIKER.

Unter

den

Hauptspeisen finden sich alierlei
Beisl-Klassiker wie etvza ein kleines
Saftgulasch (6,90 €), geröstete Knödel mit Ei und grünem Salat (8,90 €)
sowie karamellisierte Krautfleckerl

mit grünem Salat (8,90 €). tX/ir entscheiden uns für- die getrüffelten
Eiernockerl (9,50 €) und ein großes
Riesiingsbeuscherl mit Griesknödel
(9,90 €). Zum Desserc bestellen wir
uns noch einÄchted vom Flauswein
(2 €) und brechen erneut aus beruflichen Gründen das Fasten: Maril-

Ienpalatschinken (5,50 €). I{einer

Tipp tür Spätaufsteher: Samstags
kann hier bis 16 Uhr gefrähstückt

n

werden.
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