black secco

direkt aus irland

schwarzer johannisbeeraft, soda, eis,

guinness bier
0,33

4,5

prosecco, minze

3,5

martini royale bianco / rosato
martini bianco / rosato, prosecco auf eis

hausgemachte limonaden

4,5

erdbeer spritzer



erdbeer marille

erdbeersaft, weißer spritzer, eis, erdbeeren



holunder–minze

hugo



gurke-ingwer zitrone

prosecco, holundersaft, minze, eis



mixed fruits

aperol spritzer



rosen limette



himbeer zitrone



erdbeer limette



hausgemachter eistee:



rooibos-vanille-maracuja

3,5

4,5

aperol, prosecco oder weißwein, soda, eis

4,5

martini tonic

4

campari orange oder soda

4

bombay gin tonic

immer mit viel eis

5,2

prosecco maracuja

4

rosé (st laurent) heinrich lunzer / gols

3

frizzante rosé wg. emmerich haider

4

und sodawasser / still

0,33 golser kästensud 3,5
1/8l Fl. 0,75l

welschriesling
e. & c. haider / neusiedl am see

vis terrare ix (zweigelt / merlot / syrah)
3

18

3,8

24

weisser burgunder
freidrich / weiden am see

3,2

19

sauvignon blanc
thomas haider / neusiedl am see

3,9

21

weingut muenzenrieder / apetlon

22

3,6

21

3,6

19

3,8

22

4

23

juckon zweigelt
merlot (riede seefeld)
michael kast / neusiedl am see

3,3

19

cabernet sauvignon

3,2

19

emmerich haider / neusiedl am see

grüner veltliner

3,8

blaufränkisch

t. & h. haider / neusiedl am see

gelber muskateller
emmerich haider / neusiedl am see

krutzler / gols

michael kast / neusiedl am see

chardonnay
weinbau müllner / neusiedl am see

1/8l Fl. 0,75l

hauptgerichte

vorspeisen & suppen
gebundene ganslsuppe mit kräftiger einlage
thailändische kokos-kürbiscremesuppe

6
auf wunsch

mit würzigem garnelenspieß

traditionelles gebratenes martinigansl mit natursafterl
dazu apfel-rotkraut, serviettenknödel, quittenkompott und preiselbeeren

28,5

geröstete gänseleber mit majoran
7

tom yam gung (scharf !!)

dazu petersilkartoffeln und preiselbeeren

18

dreierlei vom wild

thailändische garnelensuppe mit gemüse,
pikant gewürzt dazu basmatireis

kurz gebratene reh–, hirsch– und wildschweinrücken
9

warmes und kaltes gansl duo

auf steinpilz-trüffel risotto dazu apfelrotkraut

27

scharfes thailändisches kürbiscurry

stopfgänseleber-terrine und gebratene leber
auf glasierten apfelscheiben und dazu getoastetes weißbrot

mit äpfeln, dörrpflaumen, walnüssen und basmatireis

16

15

dazu empfehlen wir folgende weine

gebratene rehkeule in kräftiger eierschwammerlsauce

spätlese 1/16, emmerich haider

4

beerenauslese 1/16, emmerich haider

6

dazu erdäpfelkroketten und apfelrotkraut

20

hubertus burger mageres reh- und hirschfleisch, gut gewürzt
fried jalapenos

mit rotweinzwiebel, speck und toastkäse, dazu kräuterrahm und süßkartoffelpommes

19

mit käse gefüllte mexikanische chilis

dazu sauerrahm-dip

8

wildragout mit wacholderrahmsauce, dazu semmelknödelscheiben
und hausgemachtes kürbis-preiselbeerlekvar

16

6 stück knusprige frühlingsrollen
dazu sweet-chili dip

7

gegrillte schweinelendchen auf kürbisgemüse
dazu gebratene erdäpfelrösti

19

wrap bangkok
weizenteigblätter gefüllt mit einem ragout aus asiatischer

vegan burger

ente, gemüse, koriander und jungzwiebeln

veganes gemüselaibchen mit salat, tomaten

mit pikanten gewürzen raffiniert verfeinert

dazu marillenchutney
… vegan

und sautierten zwiebeln, zusätzl. vegane burger sauce

10
… vegetarisch/veggie

dazu pommes und sweet chili sauce

12

