
Suppen / soup 

Backerbsen-, Nudel-, Frittatensuppe
boullion with fried batter pearls, noodles, sliced pancake

€ 5,30

Speckknödel-, Leberknödel-, Kaspressknödelsuppe
bacon-, liver-, cheesedumpling soup  

1 Stück € 6,30
2 Stück € 8,30  

Tomatensuppe
tomato soup € 7,50

Erbsen-, Nudelsuppe mit Würstelstücke
pea-, noodlesoup with/without sliced sausage € 7,50

hausgemachte Gulaschsuppe
homemade goulashsoup € 7,50

Salat / salad 

klein € 5,80 ⏐ groß € 8,80 
small⏐big

Hauptgerichte / Main Course 

Käsespätzle, Spinatspätzle, Speckspätzle
cheese⏐spinach⏐bacon spaetzle € 12,80

Schinken-Käse Toast
toasted sandwich with ham and cheese with⏐without salad

mit Salat € 8,80
ohne Salat € 6,80

Tiroler Gröstl
fried potatoes, bacon, pork, fried eggs € 12,80

Chicken Wings mit Pommes
chicken wings with french fries € 14,50

panierte Hühnerstreifen mit Salat
breadcrumbed chicken strips with salad € 14,50

½ Huhn mit Pommes
½ chicken with french fries € 14,50

Bauernsalat mit Gröstl und Spiegelei
mixed salad with fried potatoes, bacon, pork, fried eggs 

€ 13,50

Wiener Schnitzel mit Pommes
breadcrumbed pork cutlet with french fries € 15,50

Spaghetti Bolognaise
spaghetti bolognese € 11,50

Ripperl mit Pommes oder Ofenkartoffel
spare rips with french fries or baked potato € 14,50

Rindergulasch mit Spätzle  
beef goulash with spaetzle € 15,50

Currywurst mit Pommes
currywurst with french fries € 10,80

Paar Frankfurter mit Senf
frankfurter sausage with mustard € 5,80

Bratwurst mit Pommes
fried sausage with french fries € 10,80

Berner Würstel mit Pommes
fried sausage (filled with cheese) coated with bacon, 
and french fries € 10,80

Erbsensuppe
peasoup € 7,50

Tomatensuppe
tomato soup € 7,50

2 Kaspressknödel mit Salat
2 fried cheese dumplings 
with salad € 12,80

Käse Toast
toasted sandwich with 
cheese with⏐without salad

mit Salat € 8,80
ohne Salat € 6,80 

Spaghetti Pomodoro
spaghetti with tomato sauce

€ 11,50

Ofenkartoffel mit Gemüse
baked potato with vegetables

€ 10,80

Bauernsalat vegetarisch
mixed salad with fried 
potatoes and fried eggs 

€ 13,50

Käse-, Spinatspätzle
cheese-, spinach spaetzle

€ 12,80

Vegetarisch / veggie

Dessert 

Kaiserschmarren mit Apfelmus
sugared pancake with applesauce € 12,50

Germknödel mit Butter oder Vanillesauce und Mohn
yeast dumpling filled with plum jam with butter or vanilla 
sauce and poppyseed     € 9,00

hausgemachter Apfelstrudel / Topfenstrudel
homemade apple⏐quark strudel € 5,30

mit Vanillesauce oder Sahne
with vanilla sauce and cream € 6,30

Stück Torte
cake slice € 4,50

Faschingskrapfen
jam doughnut € 3,50

hausgemachter Keks
cookie € 4,30

Apfelmus
apple sauce € 4,50

Obst
fruits € 1,00 / € 2,50

Beilagen / Side Dishes 
je extra Beilage € 5,50

Bratkartoffeln / fried potatoes
Gemüse / vegetables
Reis / rice
Ofenkartoffel / baked potatoe
Nudeln / noodles
Sauerkraut
Spätzle / spaetzle

Pommes / french fries groß € 6,50 klein € 5,50

Die Verwendung regionaler Produkte ist uns 
besonders wichtig. Deshalb arbeiten wir ganz eng mit 

österreichischen Produzenten und Lieferanten 
zusammen. Unser Fleisch kommt ausschließlich aus 

Österreich und artgerechter Haltung, die Eier sind aus 
Freilandhaltung und das Gemüse ist aus dem 
Marchfeld. Da stehen echte Bauern dahinter!
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