Schlemmer Kreative Küche

Maxstraße
mal anders
Die absolut unabhängige
GASTROKRITIK

E

igentlich hatten wir uns für diesen Monat einen
anderen Newcomer unter Augsburgs GastroLocations ausgesucht. Die Kritik fiel jedoch
dermaßen vernichtend aus, dass wir beschlossen haben,
dem Betrieb etwas mehr Zeit und eine Chance zu geben,
um die offensichtlichen Mängel in der Küche zu korrigieren. Auf der Suche nach „etwas neuem“ für unsere
angerichtet – das dürfte
Leser fiel die Wahl dann auf das vegane Restaurant
auch „Gelegenheitsveganer“ ansprechen. Und
„Mom´s Table“, das seit etwa einem halben
„eingefleischte“ Carnivoren könnten sich
Jahr für eine tierlose Essens-Alternative in
Mom´s Table sogar
mit dem „Chili sin carne“ (€ 11,40) anfreunder Maximilianstraße sorgt. Neugierig
organic vegan
den, denn geschmacklich war das Gericht mit
machte uns natürlich auch die Tatsache,
verschiedenen Bohnen, Pilzen, Mais, andedass der ehemalige Inhaber eines sehr
restaurant
rem Gemüse und feiner Cashew-Sourcream
erfolgreichen Dönergeschäfts nach eiMaximilian st
r. 77
einfach top! Die Auswahl an Kuchen ist
gener persönlicher Entscheidungsfin86150 Augsbur
g
beachtlich – wir testeten die phantastische
dung gemeinsam mit seiner Frau den
w w w.mom stab
le .com
Blueberry-Pie (€ 4,80) und freuen uns beim
Weg in die Vegan-Welt beschreitet. Er
Tel. 0821 50 82
9 677
nächsten Besuch auf den Zitronen-Thymiantut dies aus echter Überzeugung und
Cheesecake.
– um es gleich vorwegzunehmen – man
schmeckt es auch. Das Konzept ist stimmig,
Trinken:
das Angebot vielfältig; geöffnet ist täglich (außer
Die Auswahl an kaltgepressten Säften und frischen Smoothies
Sonntag) von 11 bis 23 Uhr.
ist enorm. Einfach mal ausprobieren: einen „Immunbooster“
Ambiente:
(Karotte, Orange, Kurkuma- u. Ingwerwurzel, schwarzer
Ob Restaurant oder Imbiss – man mag die kleine Lo- Pfeffer). Klasse auch der Chai Spiced Latte-Shot, den der
cation selbst betiteln, wie man mag. Eine appetitliche gut gelaunte Chef des Hauses an die Gäste verteilte. Was wir
Vitrine für die Zubereitung von frischen Salaten und akzeptieren: die konsequente „health food“-Linie steht für den
einigen Speisen signalisiert Transparenz. Volle Obst- Verzicht von Alkohol. Aber dennoch:„Mutter Erde“ hat uns ja
und Gemüsekisten an der Wand sind nicht nur hübsch auch die Möglichkeit gegeben, z.B. vegan produzierte Weine
anzusehen, sondern erfüllen auch einen praktischen zu genießen (die es inzwischen in guter Qualität gibt) – schaZweck. Sieben große grüne Blätter als Deckendeko über de, dass sie in Mom´s Table nicht auf den Tisch kommen....
sieben Tischen – die Addition von drei und vier, also von
Geistseele und Körper, symbolisiert das Menschliche Service:
und gilt vielen als Glückszahl. Es kann schon mal eng Unaufgeregt aber professionell agieren Münir, Elisabeth und
werden, da das Konzept offensichtlich gut ankommt, ihr Team – immer für Fragen offen und mit ehrlichem Lächeln
im Gesicht. Vielleicht leben Veganer ja doch glücklicher.....
aber die Stimmung ist dennoch heiter statt hektisch.

Essen:
Das Thema „Superfood“ ist ja eine Wissenschaft für
sich – natürlich kann man sich als Gast gewissenhaft mit
raw-Zutaten etc. auseinandersetzen – man kann aber auch
einfach probieren und genießen. Suppen, Salate, Tapas
und „Lucky Bowls“ zum Selber-Kombinieren; also langweilig wird vegane Küche hier nicht. Wir entschieden uns
für das hausgemachte Gemüse-Curry mit gebackenem
Kürbis, Spinat, Pilzen, Paprika, frischen Kräutern und
Reis (€ 13,40). Wunderbar würzig, fein abgeschmeckt mit
Kokosmilch und das ganze auch noch fürs Auge schön
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Legende:

= überragend
= sehr gut
= gut
= durchschnittlich
= mäßig
= indiskutabel

