
alkoholfrei... 

 zu trinkn im viertl / auf a hoibe 

retzer eisenquellwasser pur         0,50 / 0,80 

soda pur         1,00 / 1,60 
soda zitron         1,50 / 2,80 
apfelsaft pur         1,80 
apfelsaft gspritzt         1,50 / 2,80 
hauser’s gmochta sirup gschpritzt        1,60 / 3,00 

nektar marille 

nektar pur         2,40           
nektar gspritzt         1,80 / 3,20 

krachal 

himbeerkrachal 0,33             1,80           

dr. filler - mandarine/zuckerwatte/ 
                             fichtencola  2,50 

fichtnwichtl (dr. filler fichtencola mit soda zitron)   3,80 

in da floschn… 
sodawassa, 0,65               2,00 
retzer eisenquellwasser, 0,65               1,00 
apfelsaft, 1l               5,80 
marillennektar, 1l               8,00

zum essen…. 

hölzelmüh - plottn (gebratenes, geselchtes, blunzn)  7,80 
jaga - plottn (wild - schinken, geselchtes, wurst)   8,50 
kas - plottn               7,80 
saures im glasl (presswurst/blunzn oder extrawurst)   4,80 
rindfleischsalat im glasl (mit käferbohnen u kernöl)  8,80 
a afoche jausn (harte wurst, käse, butter)    4,80 

schofkassalat im glasl    6,50 

bei jeder portion is 1 stück brot dabei 

gerne richten wir auch a plottn mit euren individuellen 
wünschen her…. 

portion aufstrich im glasl               2,50 
belegtes brot               3,00 
belegtes brot (wild)               3,80 

scheibe brot                0,50 
portion saures extra               1,50 

süsses im glas               2,50 
torte/kuchen vom tag               3,00



mit alkohol 
….von den hauser’s 

apfelcider barrique 1/8               2,20 
sauvignon & seida 1/8               2,70 
apfelcider, 0,33               4,00  

weingut schwinner, hohenwarth 

schankwein weiss/rot               1,60 

weinviertel dac               2,70 
weißer burgunder               2,20 
roter veltliner               2,20 
gelber muskateller               2,40 
riesling               2,40 
zweigelt barrique               3,20 

... gschpritzt im viertl / auf a hoibe 

hauser’s spezialspritzer (opfösoft, wein)     1,70 / 3,00 
kaiserspritzer         1,90 / 3,50 
weiss / rot         1,80 / 3,20 
sommerspritzer         1,60 / 2,90 

... des bsundare 

hauser’s black cider 0,33      (zebedäus schwarzbier mit 

in da floschn… 

apfelcider, 0,75              10,00 
apfelcider barrique, 0,75              11,00 
sauvignon & seida, 0,75              13,50 

weingut schwinner, hohenwarth 
weinviertel dac 0,75              13,50 
weißer burgunder 0,75              11,00 
roter veltliner 0,75              11,00 
gelber muskateller 0,75              12,00 
riesling 0,75              12,00 
zweigelt barrique 0,75              16,00 

spirituosen… 
2 cl… 

nuss, birn, marün…..               2,50 
sin green/blue/golden               3,00 
opfö-/zwetschkn-/marün im hoiz, edelbrände 4,00 

cocktails… 

sin tonic - die wirten beraten gerne               6,00 

sin fizz thymian oder lavendl               8,00 


