Suppen
Kräftige Rindsuppe
wahlweise mit
- Frittaten
- Backerbsen
- Kaspressknödel
- Leberknödel

Hausgemachte Knoblauchsuppe
mit Obershaube und Croutons
Zuppa d’aglio
Garlic soup

Großer Gulaschsuppentopf „Hausgemacht“
mit Gebäck
Zuppa di gulasch
Gulasch soup

Salate, Toast´s und Vegetarisches
Blattsalat
Insalata verde
Green salad

Italienischer Salat

Gemischte Blattsalate mit Oliven, Zwiebel und Thunfisch
Insalatona con tonno, olive e cipolla
Big salad with tuna, olives and onion

Wirt´s -Haus -Salat

gegrillte Beiried in Streifen auf Blattsalat
Tagliata di manzo su insalatona verde
Big salad with steak

Gailtaler Bauernsalat

Knackige Blattsalate
mit gebratenen Speckstreifen und Spiegelei
Insalatona verde con speck e uovo all´occhio di bue
Big sald with smoked ham and fried egg

XL-Schinken-Käse-Toast
Toast prosciutto e formaggio
Ham and cheese toast

Bauerntoast mit Speck und Spiegelei
Toast guarnito con speck e uovo all´occhio di bue
Toast with smoked ham and fried egg

Steak-Toast (Rumpsteak ca. 200g)
mit Salat-, und Gemüsegarnitur
Toast con filetto di manzo ed insalata
Steak Toast garnished with salad

Gasthausklassiker und Gegrilltes
Wienerschnitzel vom Schwein
mit Pommes-frites und Preiselbeeren
di maiale con patate fritte
Pork chop breaded with French fries

Cordon Bleu vom Schwein
mit Petersilienkartoffel
con patate al prezzemolo
with parsley potatos

Zwieblrostbraten von der Beiried (Rosa gebraten)
mit Salzkartoffel

Manzo alla cipolla con patate lesse
Beef with onion sauce and boiled potatoes

Gegrilltes „Art des Hauses“
mit Pommes-frites und gegrilltem Gemüse

Grigliata mista di carne della casa con patate fritte e verdure alla griglia
Mixed meat grilled with French fries and Grill-Vegetables

Rumpsteak vom Kärntner Rind ca. 250 g
mit Kräuterbutter und gegrilltem Gemüse dazu Erdäpfelspalten
Tagliata die Manzo con verdure alla griglia e patate country
Rumpsteak with grilled vegetable and potato wedges

Straßwirt´s Hausplatte (für zwei Personen)
(Wienerschnitzel, gem. Gegrilltes.) dazu Pommes-frites
Piatto della casa(2 persone)
carne mista alla griglia, wienerschnitzel, verdure e patate fritte
House special for 2 person

mixed meat grilled, wienerschnitzel, vegetables and French fries

€ 39,50

Geröstete Leber vom Schwein
mit Salzkartoffel

Fegato di Maiale con Patate lesse
Roastet pork liver and boiled potatoes

Orig. Kärntner Käsnudel
mit brauner Butter und Salat

Gnocchi ripieni di ricotta,patate e mentuccia
Pasta crescents with soft cheese and potatoes filling

Gailtaler Käsespätzle mit Röstzwiebel und Salat
Gnocchetti di farina gratinati al formaggio
Small flour dumpings with cheese

Spinat-Käse-Knödel (3 Stück) mit zerlassener Butter
und Parmesan dazu Blattslat
Knödel di Spinaci e foramggio

Dessert
Marillenpalatschinken 2 Stück
Crepes con marmellata di albicocche
Crepes with apricot jam

Eispalatschinke

1 Stück

Crepes con gelato
Crepes with ice cream

Hausgemachter Kaiserschmarren “Große Portion”
mit Apfelmus
Frittata dolce con uvetta e mouse di mele
Sliced omelette

Hausgemachter Apfelstrudel mit Schlag
Strudel di mele con panna
Apple strudel with whipped cream

Schokoladekuchen
Tortino caldo al cioccolato con panna
Warm chocolate cake with wipped cream

Spezialitäten aus der „Jausen Ecke“
Orig. Straßwirt´s Bretteljause mit Bauernbrot
Speck, Leberstreichwurst,Käse,Hauswurst
Speck, patè, formaggio di malga..pane
Smoked ham,liver patè,chees…bread

Speck
Portion Speck mit Bauernbrot
Porzione di speck e pane nero
Smoked ham with bread

Portion Leberstreichwurst
mit Bauernbrot
Porzione di patè di fegato con pane
Portion liver patè with bread

Leberstreichwurstbrot
Pane nero con patè di fegato
Bread with liver patè

Inklusivpreise

Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen
können, erhalten Sie gerne von unseren MitarbeiterInnen! *
*gem.§ 3 Abs. 2 AllergeninfomationsVO BGBl. II Nr. 175/2014

Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben gekennzeichneten Zutaten Spuren
anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche verwendet werden.

