VORSPEISEN . STARTERS
LECKERE BRETTJAUSE (A/C/I/J/2)
reichhaltig bestückt mit diversen Wurst- und Käsesorten
Mixed platter – with different types of sausage and cheese
8,5

LEICHTER VOGERLSALAT (A/F/G/I/J/2)
mit knusprig gebratenem Speck und Bauerncroûtons
Lamb´s lettuce – with roasted bacon and bread croutons
8,0

SUPPEN . SOUPS
KRÄFTIGE FRITTATENSUPPE (A/C/E/G/H/I/4)
doppelte Rinderkraftbrühe mit Pfannkuchenstreifen
Pancake soup – strong beef broth with pancake stripes
6,5

RUSTIKALE ERDÄPFELSUPPE(A/G/I/J)
stückig mit Würstchen
Potato soup – with sausage
5,5

HERZHAFTER WORSCHTSALAT (A/C/I/J/2)
mit Eiern, Paprika, Zwiebeln, dazu Bauernbrot
Sausage salad – with eggs, bell pepper, onions and bread

VEGETARISCH. VEGETARIAN

7,5

SCHLUTZKRAPFEN (A/C/E/G/H/I)

FEINE TAFELSPITZSÜLZE (A/F/I/J/2)

gefüllt mit Ricotta, Blattspinat und Bergkäse,
dazu Zwiebelschmelze
Ravioli - stuffed with ricotta, spinach and mountain cheese,
covered with onion butter

mit Wurzelgemüse und Kräutervinaigrette
Aspic of prime boiled beef – with root vegetables and herb vinaigrette

12,5

7,0
KÄSEKNÖPFLE (A/C/G/I)
mit gebackenen Zwiebeln
Cheese noodles – with roasted onions
10,5

All prices are in Euro incl. value-added tax. You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.
Alle Preise verstehen sich in Euro, inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Informationen zu Inhalts- und Zusatzstoffen sowie enthaltenen Allergenen der Produkte finden Sie auf der letzten Seite.

ORIGINALE . ORIGINAL

WIENER KALBSSCHNITZEL (A/C/I/G/J/4)

CURRYWURST AUS´M POTT (A/C/E/G/I/J/2/4)

mit Preiselbeeren und Kapernapfel
Viennese Schnitzel – with cowberrys and apple caper

mit hausgemachter Brandstufe
Local curry sausages – with home made curry sauce

14,5

8,0

GESOTTENER TAFELSPITZ (A/E/F/G/I/J)

HAUPTSPEISEN . MAIN COURSES

mit Apfelmeerrettich auf Wurzelgemüse

ÖSTERREICHISCHER ZWIEBELROSTBRATEN (E/I/J)

KROSSES ZANDERFILET (A/D)

Prime boiled beef with horseradish sauce
and root vegetable

Austrian roast of beef with onion

Crunchy fillet of pike perch

15,5

13,0

13,5

DEFTIGER SCHWEINSBRATEN (E/F/I/J)

KRÜSTCHEN MIT SPIEGELEI (A/C/G/I)

Roast of pork

Open sandwich with pork schnitzel and fried egg

10,5

9,0

All prices are in Euro incl. value-added tax. You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.
Alle Preise verstehen sich in Euro, inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Informationen zu Inhalts- und Zusatzstoffen sowie enthaltenen Allergenen der Produkte finden Sie auf der letzten Seite.

BEILAGEN . SIDE ORDERS
BRATKARTOFFELN
mit Speck und Zwiebeln
Roast potatoes with bacon and onions
4,0

KARTOFFELSTAMPF (G/I)
Potato puree
4,0

PETERSILIENKARTOFFELN
Parsley potatoes
4,0

GRÜNES . GREEN FOOD
GRÜNER SALAT (H/I/J)
in Hausdressing
Green Salad - with homemade dressing
5,0

KARTOFFEL-GURKEN-SALAT (I/J)
Potato cucumber salad
5,0

SAISONALES GEMÜSE (I)
Seasonal vegetables
5,0

POMMES FRITES

GABELKRAUT (I/2)

French fries

Sauerkraut

3,0

4,0

All prices are in Euro incl. value-added tax. You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.
Alle Preise verstehen sich in Euro, inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Informationen zu Inhalts- und Zusatzstoffen sowie enthaltenen Allergenen der Produkte finden Sie auf der letzten Seite.

DESSERT . DESSERT
SAFTIGER KAISERSCHMARRN (A/C/E/G/4)
mit Zwetschgenröster
Kaiserschmarrn -sliced pancake- with plum roaster
8,5

SÜßE MARILLENKNÖDEL (A/C/G/2)
mit Vanillesauce
Sweet apricot dumplings – with vanilla sauce
7,5

GUGLHUPF (A/C/E/H)
mit Schlagobers
Ringcake – with whipped cream
6,5

DESSERTVARIATION (A/C/E/G/H/1/2/4)
mit einer Tasse Espresso
Dessert variation – with a cup of espresso
11,5

All prices are in Euro incl. value-added tax. You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.
Alle Preise verstehen sich in Euro, inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Informationen zu Inhalts- und Zusatzstoffen sowie enthaltenen Allergenen der Produkte finden Sie auf der letzten Seite.

