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Wos mog I denn? 
 

Vielleicht wos Koit`s… 

 

a feine Essigwurst von da Knacka mit Zwiebel  

und Tomaten garniert 

6,50 

 

an gschmackigen „Schweizer Wurstsalat“  

bunt garniert mit allem was hineingehört 

9,60 

 

a guads Speckbrot mit hausgeräucherten Speck 

 mit Kren Essiggurkerl und Tomaten 

5,60 

 

oder amoi a hausausgelassenes Grammelschmalzbrot mit 
Zwiebel gschmackig gewürzt mit Salz und Pfeffer 

3,60 
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oder derf´s doch a prächtige Brettljausn sein,  

mit Speck und Käse aus der Region 

Pfefferwürstl vom Metzger fein garniert 

11,90 

 

ohne Fleisch geht’s a mit einem schön garnierten  

Käsebrot aus der Region  

6,60 

 

Liaba an Salat? Haben wir auch… 

 

da Evergreen  

Stritzingers Backhendlstreifen auf  

bunten Blattsalat mit Paprika Tomaten Zwiebel  

an Balsamicodressing  

9,80 

 

ohne Fleischeslust derf´s ein Griechischer Salat sein, 

bunter Blattsalat mit Schafskäse Paprika Zwiebelringe  

Oliven und Tomaten 

an einer Essig Öl Vinaigrette 

9,80 
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na I brauch was Warmes… 

 

do hätt ma unsre Klassiker: 

 

eine cremige Erbsensuppe  

mit Speck und Würstel 

5,90 

 

a gschmackige Gulaschsuppe  

4,90 

 

Käsekrainer mit Brot Senf und Kren 

4,90 

 

oder ein Paar Grillwürstel vom Metzger 

 mit Pommes und Salat 

9,80 
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oder probierts doch amoi das geklaute aber originale: 

 

„Südtiroler Knödeltries“  

Rote Beete Knödel Spinatknödel Käseknödel 

Nussbutter und Parmesan 

mit Salat 

10,90 

 

alt Bundeskanzler Kohl 

 wusste sie schon zu schätzen, 

 unsere:  

 

Tirolerknödel mit Sauerkraut  

und Schweinsbratensaft 

9,50 
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etwas knusprig Leichtes soll´s sein? 

 

 unsere Flammkuchen, ein Muss nicht nur zu einem guten 
Glaserl Weißwein, gibt’s in den Variationen: 

 

 

die klassische „Elsässer Art“ mit Zwiebel und Speck  

7,90 

 

oder ganz fein mit Gorgonzola Schafskäse Birne  

7,90 

 

oder mit pikanter Chorizo roter Zwiebel 

und ein Hauch Knoblauch 

7,90 
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Nicht nur für die kleinen Großen gibt´s…. 
 

 a Wurstbrot mit Tomaten und  

Essigschurkal 

4,60 

 

 a Portion Pommes mit Ketchup 

3,60 

 

an Grilligel mit Pommes und Ketchup 

5,40 

 

Stritzingers Hühnernuggets mit Pommes 

und Ketchup 

5,50 

 

Ein Paar Frankfurter Würstal mit Brot 

Senf oder Ketchup 

3,60 

 

an Schinken Käse Toast mit Ketchup 

mit oder ohne Salat 

4,- 

6,50 
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oder aber für die ganz wilden unter euch: 

„Der Räuberteller“ 

geht´s einfach bei euren Eltern stibitzen 

€ 00,00 

 

Übrigens, 

 Kindergeburtstage sind oft eine ganz schöne 
Herausforderung in den eigenen vier Wänden.  

Erspart euch das Putzen davor und danach und feiert ganz 
einfach bei uns.  

Gemeinsam erstellen wir ein passendes Menü mit oder ohne 
Geburtstagstorte. Fragt einfach nach und wir setzen uns 

gerne mit euch zusammen. 

Denkt darüber nach, es würde auf alle Fälle Zeit und Nerven 
schonen   

P.s. Begleitpersonen erhalten 10% auf Ihre Konsumation. 

 

Wir freuen uns auf euch! 
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…was Süßes hinterher darf nicht fehlen! 

 

Unsere Mehlspeisen werden selbstverständlich selbst 
gemacht, unsere Torten und Strudeln sind wahrlich ein 

Genuss! 

Bitte fragt nach was wir euch heute für leckere Torten  

und Strudeln anbieten dürfen. 

 

1 Stück Torte  

3,70 

 

1 Stück Strudel  

3,50 

 

 

ebenfalls gibt´s an luftig leckeren  

Germknödel mit Powidlfüllung 

in Nussbutter mit Mohn und Zucker bestreut 

5,50 
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a Oldie,  

der „Schokohupf im Hemd“  

darf natürlich auch nicht fehlen, 

ein kleines heißes Schokoküchlein garniert mit Schlag und 
natürlich ganz viel Schokosauce  

….mmhh… 

5,30 

 

 

Oder ihr gönnt euch einen richtig schönen, leckeren 
Eisbecher.  

Die Wahl wird sicherlich schwer fallen, unser Angebot findet 
ihr in der  

Eiskarte. 

 

 

 


