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SPINATKNÖDEL HAUSGEMACHT

7.50

FILET VON DER KÄRNTNER REGENBOGENFORELLE

9,50

mit feta käse auf tomatensauce + parmesan
spinach dumplings with feta cheese on tomatosauce + parmesan
in butter gebraten mit kartoﬀel + grillgemüse
native salmon trout ﬁllet fried in butter with potatoes + grill vegetables

HAUSGEMACHTE RAVIOLI

mit steinpilz-kräuter füllung auf brauner butter + parmesan
pasta ﬁlled with boletus and herbs on brown butter + parmesan

JÄGERSPÄTZLE HAUSGEMACHT

mit mölltaler speckwürfel, bergkäse, gemüse und röstzwiebel
hunter style spätzle with bacon, spicy cheese, vegetables and fried onions

8,50
7,50
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KARTOFFELCREMESUPPE

4,90

STEINPILZ CONSOMMÉ

4,90

KRÄFTIGE OCHSENBOUILLON

3,90

GULASCHSUPPE

5,90

mit geröstetem speck und kräutercroutons
potato soup with roasted bacon and herb croutons
pilze aus heimischen wäldern, gemüsestreifen, kräutercroutons
boletusconsommé, vegetable stripes, herb croutons
mit hausgemachten frittaten oder kaspressknödel
consomme with pancake stripes or cheese dumplings
hausgemacht mit frischem weißbrot
homemade goulash soup with fresh crisp white bread
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SALATBUFFET

schüssel salat vom buﬀet
bowl salad from buﬀet

4,90

ROSMARIN HENDLBRUST

11,90

SALAD NIÇOISE classique

12,50

HÜHNERFILETSTREIFEN

11,90

knusprig gegrillt an blattsalaten, pinienkernen, trüﬀel-balsamico
grilled rosemary chicken on leafsalads, pine nuts, truﬄe balsamico
thunﬁsch, sardellen, bohnen, oliven, paprika, zwiebel, eier, tomaten
tuna, anchovies, beans, olives, bell pepper, onion, eggs, tomatoes
paniert + gebacken auf kartoﬀel-vogerlsalat
breaded + baked chicken-ﬁllet stripes on potato-green leaf salad
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BERNER WÜRSTEL

6,90

SPAGHETTI

5,90

WIENER SCHNITZEL

7,90

FISCHSTÄBCHEN

6,90

mit pommes frites
berner sausage with french fries
mit tomaten, bolognese oder carbonara
with tomato, bolognese or carbonara
mit pommes frites, ketchup + mayo
with french fries, ketchup + mayo
mit pommes frites und sauce tartare
ﬁsh sticks with french fries and sauce tartare
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HANDGEKRENDELTE ORIGINAL KÄRNTNERNUDEL

12,50

HAUSGEMACHTE RAVIOLI

13,50

LASAGNE HAUSGEMACHT

11,90

kartoﬀel-topfenfüllung serviert mit grünem salat
home made kärntnernudel with green leaf salad

mit steinpilz-kräuter füllung auf brauner butter + parmesan
pasta ﬁlled with boletus and herbs on brown butter + parmesan
frischer blattspinat, feta käse, schwarze oliven, tomatensauce, parmesan
fresh leaf spinach, feta cheese, black olives, tomatosauce

SPAGHETTI

pomodoro, bolognese, aglio e olio oder carbonara
spaghetti with tomato, bolognese, garlic and oil or carbonara

9,90
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WIENER SCHNITZEL

11,90

GEMISCHTER GRILLTELLER

15,90

JÄGERSPÄTZLE HAUSGEMACHT

11,90

CORDON BLEU

13,90

vom hausschwein wahlweise mit pommes frites oder kartoﬀel
of pork optional with french fries or potatoes
mediterranes gemüse, pommes frites, kräuterbutter
mixed meat grill with mediterranean vegetable, french fries, herb butter
mit mölltaler speckwürfel, bergkäse, gemüse und röstzwiebel
hunter style spätzle with bacon, spicy cheese, vegetables and fried onions
vom schwein in knuspriger panade, schinken-käse-füllung, kartoﬀel
of pork in crunchy coating, ham+cheese-ﬁlling, potatoes
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FILET VON DER KÄRNTNER REGENBOGENFORELLE

15,90

GLOCKNERLAMM BRATEN

17,90

RUMPSTEAK

18,90

SPINATKNÖDEL HAUSGEMACHT

10,90

in butter gebraten mit kartoﬀel + grillgemüse
native salmon trout ﬁllet fried in butter with potatoes + grill vegetables
mit rosmarinekartoﬀel und speckbohnen
roast glockner lamb with rosemary potatoes and bacon beans
vom mölltal-rind mit trüﬀelpolenta, grillgemüse, kräuterbutter
of mölltal-beef with truﬄe polenta, grilled vegetables, herb butter
mit feta käse auf tomatensauce + parmesan
spinach dumplings with feta cheese on tomatosauce + parmesan
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3,60

STRUDEL

apfel- oder topfenstrudel mit schlagobers
apple- or creamcheese strudel with whipped cream

ORIGINAL KAISERSCHMARREN

mit apfelmus, wilde granten, kleine oder große portion
scrambled pancake, applemousse and cranberries, small or large

HAUSGEMACHTE EISPALATSCHINKEN

5,90 / 8,90

mit tahiti vanilleeis, mandelsplitter, schokosauce, schlagobers
pancake with vanilla ice cream , almonds, chocolate sauce + whipped cream

TORTEN + KUCHEN wählen sie bitte aus unserer tortenvitrine
EISBECHERKREATIONEN wählen sie bitte aus unserer eiskarte

7,90

pies please choose from our display cabinet as well as sundae from the ice chart

