
LimuLus 
Biostunde mit Torte

Der Limulus ist ein Pfeilschwanz-
krebs, ein Tier aus der Urzeit und so 
gesehen ein seltsamer Namens- 
patron für ein Café. Da sich das Lokal 
aber im Museum für Mensch und 
Natur befindet, wohin sich vor allem 
Schulklassen in großer Zahl bege-
ben, um etwas über die Entwicklung 
von Lebewesen zu erfahren, passt der 
Kieferklauenträger doch ins Bild. Ap-
ropos Schulklassen: Kann schon pas-
sieren, dass mittags der dekorative 
hohe Raum fast vollständig von 
Schülern und ihren Lehrern besetzt 
ist und man vom Nebentisch her 
einer Biologieunterrichtseinheit 
teilhaftig wird, die hilft, die Warte-
zeit für den ausgezeichneten Cap-
puccino (2,80 €) zu überbrücken – 
oder sie besonders lang erscheinen 
lässt. An anderen Tagen hat man 
freie Auswahl zwischen kuscheligen 
Sofaplätzen, gemütlichen Sesselni-
schen, sachlichen Bistromöbeln oder 
den Hockern an der extralangen, tre-
senartigen Tafel. Nur gute Zutaten, 
regional, frisch und weitgehend bio, 
kommen hier zum Einsatz, entspre-
chend gut schmeckt das Frühstück, 
das bis 14 Uhr serviert wird, von 
schlichtem Croissant-Butter-Marme-
lade (3,80 €) bis zu Schinken-Salami-
Käse (6,50 €). Beim Salat mit dem 
süßlichen Dressing zu den appetitli-
chen Schinkennudeln schwant uns, 
dass die Küche in norddeutscher 
Hand ist, das wird bestätigt; auch die 
Kuchen und Torten, etwa die sahnig-
luftige Mandel-Baiser-Torte mit 
Mandarinen (3,50 €), hat die Chefin 
nach Rezepten ihrer norddeutschen 
Heimat gebacken. Durch das Café 
hindurch und schräg über den Gang, 
zur Nymphenburger-Park-Seite hin, 
befindet sich ein heckenumstande-
ner Garten: der geräumige Außen- 
bereich des Cafés, bestens geeignet, 

sich nach Museumsbesuch oder 
Parkspaziergang zu stärken und zu 
erholen und über den Limulus und 
andere erstaunliche Lebensformen 
zu sinnieren.

Ro z s i k a  Fa rk a s

Nymphenburg
Nördliches Schlossrondell
Tel. 17 11 97 91
www.cafebar-limulus.de
Di-Fr 10-17 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr
Keine Kreditkarten

j Draußen sitzen
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Essen  und Trinken ****
Service ****
Ambiente ****
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