
Aus dem 0,5l Suppentopf 
 

Rindsbouillon  
mit klassischen 

österreichischen Einlagen: 
 Leberknöderl und 
Grießnockerl und 

Fleischstrudel, mit Semmerl 
dazu € 7,90 

Clear beef soup  
with classical Austrian additions:  

liver dumplings and semolina 
dumplings and meat strudel and 

a bread roll  
 

 
Kartoffel-

Lauchcremesuppe  
mit Croutons, frischem 

Schnittlauch und Semmerl  
€ 6,80 

 
Potato and leek cream 

soup  
with croutons, fresh chives and 

a bread roll 
 

 
 

Pikante Gulaschsuppe  
mit Semmerl € 6,80 

 
 

Spicy goulash soup A,L,G 
with a bread roll  



 

 
Selbstgemachte Nudeln 

 
 

 
Spaghetti   

mit Basilikumpesto, 
Cherrytomaten und 

Mozzarella die Bufalo €  
12,80 

 
Spaghetti   

with basil pesto, cherry 
tomatoes and buffalo 

mozzarella  
 
 
 
 

Tagliatelle a la chef  
mit Trüffel-Rahmsauce, 

Schinkenstreifen, jungem 
Blattspinat, Bergkäse, auch 

vegetarisch möglich  € 12,90 
 

Tagliatelle a la chef  
with truffle-cream sauce, ham 

stripes, young spinach, mountain 
cheese, vegetarian option possible 

 
 
 

All prices are included taxes, excluded tip. 
Please note, payment only cash!



 
 

Da hamma den Salat 
 

 Großer gemischter 
Salatteller  

mit gegrillten mediterranen 
Gemüse und 

Balsamicodressing  €  12,90 
 
 

Large mixed salad  
with grilled Mediterranean 

vegetables and balsamic dressing 
 

 
 
 

„5-Finger Salat“ 
knackige Blattsalate, mit 

Cornflakes knusprig 
gebackener Hühnerbrust, 

Kernen und Kernöl 
 €  12,90 

 

“ 5-Finger Salad” 
Mixed leaf salad with crispy 

baked chicken breast coated in 
cornflakes, seeds and pumpkin 

seed oil 

 
Großer Blattsalat 

mit Joghurtdressing, Kräuter 
und gegrilltem Zanderfilet  € 

13,90 
 

Large leaf salad 
with youghurt dressing, herbs and 

grilled zander fillet 



 
Aus Unserer Region 

 
 
 

Gekochtes 
Rindschulterscherzl  

 auf Rahmspinat, 
Schnittlauchkartoffeln, und 

frischem Kren  €  16,50 
 

Tender boiled beef  
with creamed spinach, roast 

potatoes, apple horseradish and 
chive sauce 

 
  

 
Wiener Schnitzel  

vom Schweinskarree, mit 
Petersilkartoffeln und 

kleinem gemischtem Salat  €  
13,90 

 
Wiener Schnitzel  

pork escallope with parsley 
potatoes and a small mixed salad 

 
  

 
 

Kalbsrahmgulasch  
mit hausgemachten Bandnudeln  

€ 13,90 
 

Veal Goulash 



with home-made ribbon noodles € 13,90 
 

Vegetarische Hits 
 

 Käsespätzle  
von selbst gemachten 
Spätzle, mit eigener, 

würziger Käsemischung, 
Röstzwiebel und Blattsalat  €  

11,90 
 

Cheese spätzle  
homemade spätzle with strong 

cheese, fried onions and a green 
salad 

 
 

 Ofenkartoffel  
mit Sauerrahm, mediterranen 
Gemüse und Kressesalat  €  

10,90 
 
 

Baked Potato  
with sour cream, Mediterranean 

vegetables and cress salad 
 

 
Fingerfood 

 
Sur-Ripperl   

mit 2erlei Dips und 
Ofenkartoffel mit Sauerrahm  € 

13,90 
 

Pickled Ribs   
with 2 dips and baked potato with 

sour cream 



 
 

Süsses 
 

Warmer Schokokuchen  
mit Konditor-Vanilleeis, 

Schokosauce und Schlagobers €  
7,50 

 
Warm Chocolate Cake  

with vanilla ice cream, chocolate 
sauce and cream 

 
Frischer  

Sauerrahmschmarrn  
mit Heidelbeerröster €  11,- 

 
Fresh Sauerrahmschmarrn  
(chopped sour cream pancake) 

with bluberry compote 
 

 
Apfel-  

oder Topfenstrudel €  4,50 
Schlagobers oder Vanillesauce  € 

5,20 
 

Apple-  
or Quark Strudel  

with whipped cream or vanilla sauce 
 
 

 Sachertorte  € 4,50 
mit Schlagobers  € 5,20 

 
Sacher Torte (Austrian 

Chocolate cake)  



with whipped cream 


