Frühstücken in Speyer - Heute im Test:
Das Cafe Schlosser

Bekanntlich ist das Frühstück die wichtigste Mahlz~it
des Tages. Wer einen optimalen Start in den Tag will,
der sollte sich ausgiebig Zeit
für ein gutes Frühstück nehmen. In den nächsten Wochen wird bei speyer aktuell
und im DURCHBLICK mit
großer Hingabe und größtöglicher Objektivität den
ühstücksanqeboten der
Speyerer Cafes und Bistros
rund um Dom und Altpörtel
auf den Zahn gefühlt. Wer
hat die größte Auswanl?
Wer bietet das beste PreisLeistungs-Verhältnis?Und wer
weiß mit kleinen Extras zu
punkten?
Ein Lachsfrühstück für unter
sieben Euro? Und das mitten
in der Speyerer Innenstadt?
Das DURCHBLlCK-Tester~
team war verblüfft, als es die
Karte des "Cafe Schlosser"
durchleuchtete. Tatsächlich
scheint das Frühstücksangebot auf den ersten Blick zu
schön, um wahr zu sein: In
einer Preisspanne von sagenhatten 4,95 Euro bis 8,50 Euro
werden sechs Frühstücke angeböten, für die man in anderen Speyerer Cafes locker
zwei Euro mehr hinblättern
dürfte. Frühstück .Nummer 4"
- auf vollmundige Namen wird
im .Schlosser" verzichtet trumpft mit einem Heißgetränk
der freien Wahl, einem Glas
Orangensaft, zwei Brötchen,
Butter, Konfitüre und einer großen Portion Rührei auf, dazu

besagter Lachs oder wahlweise ein Tomate-MozzarellaBasilikum-Arrangement plus
Pesto - das alles für den unschlagbaren Preis von 6,20
Euro. Für 50 Cent mehr bietet
sich im Menü .Nurnmer 3" das
volle Wurst- oder Käseprogramm, doch.bei diesem Test
kamen die DURCHBLICKFeinschmecker
nicht am
Lachs vorbei.
Da weder die Hygieneverhältnisse, noch der Service negativ auffielen, konnten sich die
Tester ganz auf das Frühstück
konzentrieren - und was für
eines! Der Orangensaft sichtbar frisch gepresst, der Kaffee
herausragend gut, die Brötchen groß, schon aufgeschnitten und knusprig frisch. Wenn
Elemente wie Lachs und
Rührei in anderen Cafes wenig
mehr als Geschmacksträger
sind, bekommt man dagegen
im wSchlosser" von beidem
eine anständige Portion, die
satt macht und vorzüglich
schmeckt. Dazu abgepackte
Butter, ein Extrapäckchen Nutella und zwei Päckchen mit
unterschiedlichen Sorten Marmelade, die sich geschmacklich nicht zu verstecken
brauchen.
Ein weiterer, wohlwollend vermerkter Punkt: Im "Schlosser"
wird ein Extrateller gereicht,
sodass man Brötchen, Beläge
und Beilagen nicht wild stapeln
muss, wenn man etwas Platz
zum Essen braucht. Das Arrangement war zudem ansprechend: Nichts lag gedrängt,

die Gemüsedekoration war
knackig, und wenn auch noch
frischer Schnittlauch auf dem
Rührei liegt, kann man kaum
noch verhindern, dass einem
das Wasser im Munde zusammenläuft.
Leichte Abzüge gibt es für das
Ambiente im Innenbereich:
Nach einem langen Gang
stößt man auf einen hohen
Raum mit Tageslichtkuppel,
der durch seine ausnahmslos
weiße Kachelung eine kalte,
beinahe ungemütliche Atmosphäre verbreitet.Andererseits
fällt jede Inneneinrichtung
gegen den besten Domblick
der Stadt ab, den man im Außenbereich sitzend hat.
Das Fazit der Tester fällt dem- .
entsprechend begeistert aus.
Bei einem bombastischen
Preis-Leistungs-Verhältnis
stimmt von der Qualität der Zutaten über das Arrangement
bis zur gewissen Extravaganz
einfach alles. Im "Schlosser"
wird nicht 0-8-15 serviert und
trotzdem muss man keine
hohen Preise zahlen. Bei einer
solch feinen Auswahl freut es
doppelt, dass man von 9 bis
18 Uhr frühstücken kann. Die
DURCHBLlCK~Tester
sind
sich einig, ein kleines Frühstücksjuwel entdeckt zu haben
- dementsprechend erhält das
"Cafe Schlosser" neun von
zehn möglichen Frühstückseiern. (agp/Foto: ks)

