MENU
NEW ORLEANS FOOD MAGAZINE

HISTORY
„Let the good times roll“ lautet der Wahlspruch in
New Orleans und „lasst es euch gut gehen“ das Motto
bei uns im Joes New Orleans Bar & Grill, einer einzigartigen Mischung aus unbändiger Lebensfreude,
entspannter Kommunikation und charmanter Südstaatenromantik, in dem Genuss und Leidenschaft
kein Mythos sind, sondern Fun, Fun, Fun!
Genieße die Freude, die von Herzen kommt, das
originelle Bar-Feeling, die mit Liebe zubereiteten
Gerichte vom Schmelztiegel der Kulturen und atme
hier bei uns die Atmosphäre von New Orleans „The Big Easy“ - der großen Leichtigkeit des Seins,
Geburtsstätte des Jazz, Hauptstadt des Voodoo, Heimat des Mardi Gras im Frühjahr jeden Jahres und
natürlich den Mississippi-Flair vom Ol`Man River.
Have a lot of fun & enjoy living! J.S. & W.V.
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Da uns Ihre Gesundheit sehr am Herzen liegt,
zeichnen wir ab sofort all unsere Speisen mit
den 14 gesetzlich Allergenen aus:
A
B
C
D
E
F
G

glutenhaltiges
Getreide
Krebstiere
Ei
Fisch
Erdnuss
Soja
Milch (Laktose)
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Schalenfrüchte
Sellerie
Senf
Sesam
Sulfite
Lupinen
Weichtiere

s .co m

Das French Quarter, auch
ist
„Vieux Carré“ genannt,
zweifellos das Herzstück
von New Orleans.

Drink s before dinn er
JOES NEW ORLEANS ROYAL

4,20

choose your favourite fruit – maracuja, raspberry, strawberry or mango
mixed with lime juice and filled up with prosecco

JOES SAZERAC COCKTAIL

7,50

this Joes New Orleans house speciality is a mixture of old brandy,
spiced rum, lime and soda, blended with Joes Sazerac Mix

OLD NEW ORLEANS

7,50
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a blend of Southern Comfort, Beefeater dry gin, amaretto, orange
juice and sour mix, topped with triple sec makes it to one of the
Joes New Orleans Favorites

MISSISSIPPI MOONWALK – non alcoholic

5,50

a delicious cocktail like a Mississippi Moonwalk, mixed with curaçao
bleu, black currant, banana cream and pineapple juice

You prefer another cocktail before dinner?
Maybe Margaritas & Daiquiris, Caipirinhas & Mojito or Sours?
Please take a look into the COCKTAIL-CARD.

Start ers – Just for fun!
SOUTHERN SWEETCORN (G)

3,50

am Grill goldbraun gebratener Maiskolben mit würziger Kräuterbutter

FRENCH MARKET BREAD (A,M,G,L)

3,90

Knoblauchbrot mit Tomaten, Chili, Speck und Shredded Cheese
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NACHOS JUANITA (A,G,H,L,M)
Tortilla-Chips mit pikantem Chili con Carne und
Speedy Gonzales Lieblingskäse überbacken

FRIED ANCHOVIS (A,D,G)

7,20

in Mehl gewälzte und knusprig gebackene Sardellen,
dazu Garlic-Sourcream Dip

CAJUN SHRIMPS (B,G)

7,80

Shrimps mit frischem Chili in würziger Kräuter-Knoblauchbutter
gebraten und in der Pfanne serviert

STORYVILLE COMBO (A,G,D,L,M)
Inklusivpreise in € - Tip is welcome,
more Tip is more welcome!

5,90

gebratene Hühnerkeule, gegrillter Maiskolben, Zwiebelringe
im Bierteig und würzige Kartoffelstücke, dazu Knoblauchbrot,
Kräuterrahm und Voodoo-Sauce zum Dippen

8,90
Ab 2 Personen
servieren wir diese Vorspeise
im Joes New Orleans-Tower
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Soup s
LOUISIANA CORN CHOWDER (G)

4,50

würzige Süßmais-Cremesuppe mit gebratenen Speckwürfeln

TOMATO-CHILI SOUP (A,G,L)

4,50				

pikante Tomaten-Chili-Creme mit frischen Kräutern, Sahne und
knusprigen Tortillachips

SWEET POTATO SOUP WITH CURRY (G,L)

4,50

cremige Süßkartoffelsuppe mit Curry, Schlagrahm, Mandelsplitter
und Ahornsirup

SIDES HOTS

Salad s & more
CAESAR SALAD (A,G,M)

Small 6,80

Large 9,70

Der Salatklassiker aus der US-amerikanischen Küche.
Knackig frischer Romanosalat mit Weißbrot-Croûtons
und Parmesan. Natürlich mit Original Caesar-Dressing

CAESAR SALAD WITH CHICKEN (A,G,M)		 12,90
gegrillte Hühnerfiletstreifen auf knackig frischem Romanosalat,
mit Weißbrot-Croûtons, gebratenem Speck, Parmesan und
Original Caesar-Dressing

ITALIAN QUARTER SALAD (A,B,D,M,O)		12,90
mit Limetten-Balsamico-Dressing marinierte Garnelen auf
frischem Rucola mit gehobeltem Grana

VOODOO SALAD (L,M,O)		11,40
kreolisch marinierte und gegrillte Hühnerfiletstreifen auf bunten
Blattsalaten, Tomaten, Mais und Limetten-Balsamico-Honig-Kräutermarinade mit unserer legendären Voodoo-Sauce zum Dippen

GREEN OR MIXED SALAD

Small 4,90

…with your favourite dressing:
Limetten-Balsamico-Honig-Kräuter-marinade (O)
Joes New Orleans Home-Dressing (M)
Joghurt-Buttermilch-Dressing (G)
Original Caesar-Dressing (G,M)

Large 7,90

tune up your salad!
GARLIC BREAD (A,G)
knuspriges Knoblauchbrot
mit würziger Kräuterbutter
3,00
OLIVE BREAD (A,G)
warmes Baguette mit
gehackten Oliven, Gewürzen
und frischen Kräutern
3,60

SHRIMP BREAD (A,B,G)
überbackenes Baguette mit
Joe’s Shrimps-Chili-Knoblauchpaste
3,90

FRENCH MARKET
BREAD (A,G,L,M)
Knoblauchbrot mit
Tomaten, Chili, Speck
und Shredded Cheese
3,90

Stamperl echtes,
steirisches Kernöl (O)
2 cl 0,90
Inklusivpreise in € - Tip is welcome,
more Tip is more welcome!
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LOUISIANA BEEF POTATO (G,M)

13,90

„In New Orleans dreht sich alles um Musik, Essen und Unterhaltung“, sagte Louis Armstrong 1933.
Wäre er heute hier, würde er diesen Ofenkartoffel mit gegrillten Stücken vom Rinderbeiried und
gebratenem Pfannengemüse in Pfeffer-Rotweinsauce, serviert mit frittiertem Kartoffelheu
mit Kräuterrahm empfehlen.

JOES BUBBA SHRIMPS (A,B,D,G)

16,80

Unten, am Hafen gibt ein kleines Fischlokal, bei dem man es deutlich spürt, dass hier eine Seele
vorhanden ist. Die Wände erstrahlen in warmen Farben und es hängen viele Bilder zur Geschichte
von Forrest Gump. Es gibt so vieles zu sehen und hören, dass ich am liebsten das nächste Lied
diesem würigen Pfannengericht mit gebratenen Garnelen, Reis, rotem Zwiebel,
dreifärbigem Paprika, Mais, Zucchini und Chili widmen würde, dessen Duft bereits seit dem
Betreten des Lokals meine Nase umschmeichelt.

GRILLED FISHPLATE „ACADIANS“ (D,G,L,M)

16,40

Die Fischer haben ihre Boote verstaut und treffen nun vollbeladen auf dem Marktplatz ein.
Sie lieben ihren Beruf genau so wie gutes Essen und gehen direkt zu Joes Fish Store in der Seitengasse.
Von weitem riechen sie schon den köstlichen Duft von gegrilltem Fisch. Bissen für Bissen genießen
sie die Filets St. Petersfisch und Buntbarsch mit der schmackhaften Gemüsebeilage aus schwarzen Bohnen,
rotem Zwiebel, Tomaten und Süßkartoffeln und wissen schon jetzt, dass sie auch morgen der
Weg wieder dorthin führen wird.

MISSISSIPPI PLATTER (G,L)

18,90

Auf Sam’s Veranda vermischen sich die Touristen mit den Einheimischen und aus dem alten
Grammophon kratzt John Lee Hooker’s „One bourbon, one scotch, one beer“.
Gemeinsam betrachten sie die vorbeifahrenden Mississippi-Dampfer am Ol`Man River und
schwärmen von der Spezialität des Hauses, Gegrillten vom Rind, Alligator und Huhn.
Das Gericht ist bereits populär, vor allem in Kombination mit dem würzigen Gemüse und den
gebratenen Kartoffelwürfeln.

CREOLE GARDEN SPELLS (G,M,O)

13,60

Die Creole Cuisine wurde von den Einwanderern aus Europa geprägt, die jeweils ihre Küchentraditionen
einbrachten und sie mit den zur Verfügung stehenden Zutaten der karibischen Kolonien integrierten,
wie diese vegetarische Reis-Gemüsepfanne mit kreolischer Gewürzmischung, rotem Zwiebel,
dreifärbigem Paprika, blauen Kartoffeln, Mais und frischen Kräutern in cremiger Sahne-Balsamico-Senfsauce,
garniert mit gegrillten Zucchini und roten Paprikascheiben.
Inklusivpreise in € - Tip is welcome, more Tip is more welcome!

Da sich die Cajuns vorwiegend im Mississippi-Delta angesiedelt haben, das zu einem
großen Teil aus Sumpfgebiet besteht und
nah am Meer liegt, sind Zutaten wie Catfish,
Alligator und Garnelen ebenso beliebt wie
Geflügel und Schwein.

Die Creole Cuisine wurde von den Einwanderern
aus Europa, unter anderem Franzosen, Spanier
und Italiener geprägt, die jeweils ihre Küchentraditionen einbrachten und sie mit den zur
Verfügung stehenden Zutaten der Sklaven und
karibischen Kolonien integrierten.
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JOES NEW ORLEANS SPARE RIBS (G,L,M)		 11,90
Louisiana Honey: mit süßlich-pikanter Honig-Kräuterglasur oder
Cajun Style: mit Joes New Orleans Gewürzmarinade oder
Hot Chili: mit hausgemachter Chili-Salsa
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SOUL FOOD COMBO (G,L,M)		12,90

m (G)
Garlic-Sourcrea
endäre
und unsere leg
(M,L)
Voodoo-Sauce

saftig gebratene Spare Ribs mit Joes New Orleans Gewürzmarinade,
goldbraun gebratene Hühnerkeulen und Flügerl mit Dipp-Saucen.
The winner takes it all!

a (M,L)
Hot Chili-Sals
plus 1,40

SIDE DISHES – JOES NEW ORLEANS EMPFIEHLT:
Garlic bread – Knoblauchbrot (A,G)		
Olive bread – Olivenbaguette (A,G)		
Southern sweetcorn – Maiskolben (G)		
Louisiana potatoes – würzig gebratene Kartoffelstücke
Baked potato – Ofenkartoffel mit Kräuterrahm (G)

3,00
3,60
3,60
3,40
3,40
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Vood oo & Pota toes
Unsere zeremoniell zubereiteten Voodoo-Gerichte
sind auf Wunsch auch außerhalb
von unserem Voodoo-House erhältlich!
VOODOO POTATO (G,M)		11,40
Our almost famous baked potato!
Zarte Hühnerfiletstreifen saftig gegrillt,
rituell mit Brokkoli, Rahmsauce und
Shredded Cheese überbacken

Eine große Bedeutung in der Welt des Voodoo, bei der römisch-katholische Rituale mit
einer Vielfalt afrikanischer Glaubens- und
Magie-Elemente vermischt werden, gilt
der Voodoo-Queen Marie Laveau, durch die
New Orleans im 19. Jhd. zur „Voodoo Capital
of the US“ wurde. Ihre Anhänger meinen,
dass ihre Seele ewig weiterlebt.

BIG MAMA’S MAGIC POTATO (B,G)		12,90
locker und schmackhaft gebackene Schalenkartoffel
mit gegrillten Hühnerfiletstreifen, Shrimps, Tomaten,
Paprika, roten Zwiebeln, Mais und Kräuterrahm Sauce

COCOS-CURRY POTATO (E,G,H)		12,60
gebratenes Gemüse aus Paprika, Mais,
rotem Zwiebel und Lauch in würziger Cocos-Curry Sauce
auf Ofenkartoffel mit Schale

CHICKEN BREAST “MARIE LAVEAU” (F,O)		

13,70

gebratene Hühnerbrust mit Kräuter-Palmhonig mariniert,
auf fruchtigem Mangoreis und blutroter Cranberry-Sauce
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Inklusivpreise in € - Tip is welcome,
more Tip is more welcome!

South ern Grill Steak s
THE “PIG” EASY (E,G,L)
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250 g (8,8 ounce)

14,90

210 g (7,4 ounce)
280 g (9,9 ounce)

20,80
24,90

210 g (7,4 ounce)
280 g (9,9 ounce)

20,80
24,90

250 g (8,8 ounce)

26,90

500 g (17,6 ounce)

27,80

gegrilltes Schweinerückensteak mit knuspriger
Erdnusskruste, gebratenen Zucchinischeiben,
Kartoffelwürfel “Louisiana Style”, Zuckerrohr-Rumsauce,
bunte Grillgarnitur und Cole Slaw

BEEFSTEAK “VIEUX CARRÉ” (A,G,L,M)
Rindersteak von der Beiried, dazu Creole Vegetables
mit dreifärbigem Paprika, Zucchini, Lauch und Karotten,
French Market Bread, bunte Grillgarnitur und Cole Slaw

SATCHMO’S FAVORITE STEAK (G,L,O)
Rindersteak von der Beiried mit grüner Pfeffersauce,
Brokkoligemüse mit gerösteten Mandeln, gegrillten
Kartoffelscheiben, bunte Grillgarnitur und Cole Slaw

FILETSTEAK “HOT FLAME” (G,L)
Rinderfilet-Steak vom Weiderind wunschgerecht
gebraten und am Tisch mit braunem Rum flambiert,
dazu grüne Speckbohnen, Ofenkartoffel mit
Kräuterrahm-Sauce, bunte Grillgarnitur und Cole Slaw

T-BONE STEAK (G,L)
T-förmiger Knochen mit Beiried und Lungenbraten wie gewachsen,
dazu Kräuterbutter, Ofenkartoffel mit viel Kräuterrahm-Sauce,
bunte Grillgarnitur und Cole Slaw

How would you like your steak grilled?
rare – kurz angebraten, fast roh
medium rare – im Kern leicht blutig, außen rosa
medium – halb durch gebraten, durchgehend rosa
medium well – fast durch, leicht rosa Kern
well done – ganz durchgebraten
Falls kein anderer Wunsch geäußert wird,
grillen wir die Rindersteaks medium
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Swee ts
Das Schönste sollte man immer
für den Schluss aufheben.
LIGHT AND DARK (A,G)		6,20
helles Schokomousse mit einem Hauch Southern Comfort
und mit Rum verfeinertes Mousse aus dunkler Schokolade,
garniert mit frischen Früchten und Schlagrahm.
When you don’t try it, you will miss it!

ORIGINAL BROWNIE (A,C,G,H)		6,20
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saftiger Schokoladekuchen mit Walnüssen,
cremigem Bourbon-Vanilla Ice Cream,
Ahornsirup und Schlagrahm.
The life is hard enough…

NEW ORLEANS GOSPEL CUP (A,C,G,H)		6,20
Joes New Orleans homemade American Brownie Ice Cream
with French dark chocolate sauce and whipped cream.
Mahalia Jackson would love it!

BOURBON STREET BLUES (G)		6,20
unwiderstehlich leichtes Joghurtmousse mit süß-säuerlicher
Cranberry-Sauce, garniert mit frischen Früchten.
I said a hey, hey, hey, hey, yeah…

COCONUT-BANANA PANCAKE (A,C,G)		6,20
Kokos-Pfannkuchen gefüllt mit Bananenmousse,
dazu cremiges Bourbon-Vanilla Ice Cream,
dark chocolate sauce, frische Früchte und Schlagrahm.
So smooth, so mhhhhhh…

JOES NEW ORLEANS ICE CREAM (F,G)
chocolate, vanilla, strawberry, lemon & banana
Preis pro Kugel		
Brownie Eis pro Kugel		
Schlagobers		
Topping		

1,40
1,60
1,00
1,00

TOPPING: strawberry, maracuja, raspberry,
mango or dark chocolate

Joes New Orleans Coffee (E,G,H)

		

hot coffee american style with foamed milk or
whipped cream and your favourite taste without alcohol:
vanilla, chocolate cookie, almond, coconut,
amaretto, caramel, cinnamon or toffee nut

3,90
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After dinner drinks
Inklusivpreise in € - Tip is welcome,
more Tip is more welcome!

You better prefer a cocktail?
Please ask our staff for the card
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www.joes-neworleans.com
facebook.com/JoesNewOrleans
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