
Vorspeisen & Suppen

Kleiner Salat
Small salad

€ 5,50

Rucolasalat mit frischer Avocado und Kirschtomaten
Rocket salad with avocado and cherry tomato

€ 9.50

Zitronengras-lngwer 5uppe mit 6arnele
Soup of lemongrass and ginger with prawn

€ 6.50

Nudel erichte

Hausgemachte Chilinudeln mit Kokos-Limettensoße dazu gebratener 6arnelenspieß
Homemade chili noodles with coconut - lime sauce and prawn skewer

e 16,50

Bärlauchrisotto mit Kräuterseitlingen und geschmortem Gemüse
Wild garlic riiotto with mushrooms and braised veSetables

€ 15,50

Fischserichte

Rauchlachs mit frischer Avocado, kleinem Salat und Kartoffelrösti
Homemade rösti with smoked salmon. avocado and salad

€ 16,00

Cebratenes Kabeljaufilet im Parmaschinken - Mantel auf Rieslingsrisotto mit verschiedenen Gemüsen
Roarted filet of codfish wrapped in parma ham serued with riesling risotto and vegetablet

€ 19,50

Gebratenes Zaanderfilet mit frischem 6emüse und Butterkartoffeln
Roasted filet of pikeperch with vegetables and butter potatoes

€ 21.50

Liebe Gäste, soweit Sie von Allergiefl betroffen sind, melden sie sich. C€me gibt lhnen unsere separate Allergiker - Karte
Auskunft üb€r die in den Speisen enthaltenen allergenen Zutaten.
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Fleisch erichte

Schweinerückensteak vom Duroc mit Bergkäsekruste dazu 6emüse und Butterspätzle
Steak of pork with cheete topping, vegetable and spätzle

€ 16,50

Geschmorte Lammhaxe auf Ratatoui I legemüse mit Rosmarinkartoffel n

Braised leg of lamb with ratatouille and rosemary potatoes
€ 17.--

Argentinisches Rinderfilet mit Bärlauch - Butte[ kleinem Cemüse und Kaftoffelrösti
Steak of beef with wild garlic butter, vegetables and bernese fried potatoes

€ 28.50

Hausgemachtes Sorbet
Homemade gorbet

e 4,80

CrÖme Brül€e mit frischem Erdbeerragout
Cräme Br0l6e with fresh strawberrys

e 7,50

Liebe Gäste. soweit sie von Allergien betroffen sind. melden sie sich. Cerne gibt lhnen unsere separate Allergiker - Karte
Auskunft über die in den Speisen enthaltmen allergenen Zutaten,

Dessert



restaurant
bacalau

besser essen

Menü

Blattsalate mit mariniertem grünen und
weißen Spargel

12,50 €

Sparyelcremesuppe
5,50 €

Fischer weißer Spargel mit Sauce
Hollondaise oder Butter und

Petersilienkaftoffeln

19,50 €

auf Wunsch dazu:

Portion Rauchlachs 5,50 €

kleinesSchweinerückensteak 6,50€

Sind Sie Alleroiker so informieren wir Sie qerne
Fraoen Sie unsere Mitarbeiter.


