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verlockend

Das Besondere am Ernele ist seine Bescheidenheit. Das Restaurant – 2016 eröffnet und nach der Senior-
chefin Erna des Romantik-Hotels „Schiff“ in Hittisau benannt – wirkt von außen durch seine betont 
bodenständige Architektur des Bregenzer Waldes alles andere als protzig. Ja, man fährt glatt daran 
vorbei, würden nicht Freunde sagen: „Das Ernele ist ein Muss“. Also reservieren wir eines Samstags 
einen Tisch und kehren nach einer prima Wanderung erstmals dort ein. Im Garten zu sitzen unter groß-
en Schirmen, die Schatten spenden, ist verlockend. Wer empfängt uns als erstes, – es ist Küchenmeister 
Felix Groß, der in offener Kasserole das Tagesgericht präsentiert. „Ich empfehle Kalb rosa oder Lamm-
rack oder Forelle.“ Schnell entschieden, der Gruß aus der Küche sieht schon verlockend aus, der Service 
sympathisch und zuvorkommend, – schnell das Gefühl vermittelt, willkommen zu sein.

Ein Blick ins Innere bestä-
tigt das: Ein Raum elegant für 
Essen in festlichem Rahmen, 
der andere, mit offener Kü-
che, ist rustikal eingerichtet, 
– ist Wirtschaft und Laden 
zugleich. Und was es doch al-
les zu erstehen gibt, – für un-
sere geschätzten Leserinnen 
eine Fundgrube: Alles verlo-
ckend dargeboten, – vom 
„Scharfen Fünfer“, – einer 

Salz-Pfeffer-Mischung, – bis 
zum Bio-Alpwurz.

Man kann drinnen oder 
draußen sitzen, – zu einem 
prima Vesper, ein Bier oder 
ein Viertel Veltliner, – alles zu 
vernünftigen Preisen und im-
mer freundlich bedient.

Schon erstaunlich, – die La-
denwirtschaft unter dem 
Dach eines Romantik-Hotels. 
Es will zeigen, was der Bre-

Das „Ernele“
Die ganz besondere Ladenwirtschaft 

im Romantik-Hotel „Schiff“ in Hittisau

Küchenmeister Felix Groß präsentiert das Tagesgericht selbst am Tisch. – Eine gemütliche Ladenwirtschaft mit offener Küche empfängt Gäste. Einen Raum für feierliche Anlässe gibt es dazu.  

Feine Dinge gibt es im Laden zu erstehen.

genzer Wald alles bieten 
kann, – zum Stöbern, zum Ein-
kaufen und zum Genießen.

Einkehren und gut essen, – 
im Ernele liegt das Gute 
sprichwörtlich nah. Alle Zu-
taten der Küche stammen aus 
einem Umkreis von höch-
stens 100 km. Das Fleisch von 
Bauernhöfen des Vertrauens 
aus der nächsten Umgebung. 
Dazu je nach Saison erntefri-
sches Gemüse und Kräuter 
aus dem eigenen Garten.

Und weil auf Genuss mehr 
Wert gelegt wird als auf eine 
große Speisekarte, bereitet 
das Ernele jeweils eine Tages-

empfehlung vor, die Küchen-
meister Felix Groß am Tisch 
selbst präsentiert.

Tipp für den Herbst: Ein 
Stündchen durch die Engen-
lochschlucht und, als Beloh-
nung, im Ernele einkehren. 
Oder, – nicht weitersagen – 
gleich ins Ernele.

 Elmar Holzer

Ernele – die Ladenwirtschaft 
im Romantik-Hotel „Das 
Schiff“. Küchenzeiten Mitt-
woch bis Samstag von 12 bis 
20 Uhr. Reservierung erbeten 
unter Tel. (00 43) 55 13/62 20-0, 
www.schiff-hittisau.com


