Unsere Küchenchefs empfehlen
Chef‘s recommendation

Suppen und Salate:
Kleiner Jahreszeitensalat mit gebeiztem Lachs,
Senf-Dillsauce und Kartoffelrösti
Small season salad with pickled salmon,
mustard-dill sauce and swiss hash browns

Cremesuppe von Gartenkräutern mit Garnelen
Cream of garden herbs with shrimp

8,50

5,90

Ernas Suppenterrine in der Löwenkopftasse:
Rinderkraftbrühe mit kleinen Maultaschen,
Markklösschen, Flädle und Gemüsestreifen

Ernas soup tureen: Beef consommé with small filled pasta squares,
beef marrow dumplings and vegetable strips

5,50

Vegan:
Gemüsecurry in Kokos-Ingwersauce mit gemischtem Reis
Veggie curry in a coconut-ginger sauce with mixed rice

9,90

Vegetarisch und Fisch:
Kartoffelgnocchi mit Blattspinat in Kräutersauce
Potato gnocchi with leaf spinach in a herb sauce

10,50

Gebratenes Wolfsbarschfilet in Zitronen-Thymiansauce
mit Brokkoli und Sesamkartoffeln
Fried filet of sea bass in a lemon-thyme sauce
with broccoli and sesame potatos

18,50

Spaghetti in Hummersauce mit Gemüse und Black Tiger Shrimps
Spaghetti in a lobster sauce with veggies and Black Tiger shrimp

13,90

Wenn Sie Allergiker sind, fragen Sie bitte nach der separaten Allergen-Karte.
If you suffer from allergies, please ask for our separate menu.

Beliebte Klassiker
Longtime favorites

Geschmorte Lammkeule in Rotweinsauce mit grünen Bohnen
und Rosmarinkartoffeln
Braised haunch of lamb in a red wine sauce with green beans
and rosemary potatoes

17,50

Rindergeschnetzeltes in Pilzrahmsauce
mit Kartoffelrösti und Salat

Beef strips in a mushrooms cream sauce with hash browns and salad

17,50

Argentinisches Rumpsteak mit Kräuterbutter
oder Pfeffersauce, Pommes & Salat

19,90

Argentinian Rump Steak with herb butter or pepper sauce,
roast potatos or french fries and a small salad

200 gramm
300 gramm
400 gramm

26,90
35,90

Maispoulardenbrust auf Estragonsauce
mit Frühlingsgemüse und Knöpfle
Breast of corn poularde on tarragon sauce
with spring veggies and spaetzle buttons

15,90

Putensteak unter der Tomaten-Parmesankruste
auf Basilikumsauce mit feinen Nudeln und Salat
Turkey hen steak under a tomato-parmesan crust
on a basil sauce with fine noodles and a small salad

Medaillons vom Schweinefilet in Dijon-Senfsauce
mit Kroketten und Salatteller

Pork filets in a Dijon-mustard sauce with potato croquettes and a salad

Schnitzel „Wiener Art“ mit Pommes Frites und Salat
Schnitzel „Vienna Style“ with French Fries and Salad

14,90

15,90
11,90
XXL: 15,90

Wenn Sie Allergiker sind, fragen Sie bitte nach der separaten Allergen-Karte.
If you suffer from allergies, please ask for our separate menu.

Und zum Abschluss: Der Nachtisch !
Desserts

Cheese Cake mit Mangosahne und Waldbeerensorbet
Cheese cake with mango cream and berry sherbet

Vanilleparfait mit Sesam und Honig auf Pflaumenragout
Vanilla ice cream parfait with sesame, honey and plum chutney

Heiße Himbeeren mit Sahne und
wahlweise Himbeer-Sahneeis oder Vanilleeis
Vanilla ice cream or raspberry ice cream

with hot raspberries and whipped cream

Warmer Wiener Apfelstrudel mit Vanilleeis
oder Vanillesoße und Sahne

Warm apple strudel with vanilla ice cream or vanilla sauce

6,90

6,90

5,90
Kleine Portion: 3,90

5,90

