
Leider ist es uns nicht möglich die Speisen tischweise zu servieren.
Unfortunately, we cannot serve all food at the table at the same time

 1 Knödel 2 Knödel

Heißes aus dem Suppentopf

 small large

Leberknödel in der Rindsuppe € 5,90 € 7,90
Consommé of beef with liver dumpling (A,C,G,F,L)

Speckknödel in der Rindsuppe € 5,90 € 7,90
Consommé of beef with bacon dumpling (A,C,G,F,L)

Pressknödel in der Rindsuppe € 6,00 € 8,00
Consommé of beef with flattened potatoes and cheese dumpling (A,C,G,F,L)

Graukascremesuppe (Tiroler Käsesorte) mit Brotcroutons  € 5,80
Creamy „cheese-soup“ (A,F,G,L,C)

Frittatensuppe  € 4,70
Consommé of beef with stripes of pancakes (A,C,F,G,L)

Vegane Gemüsesuppe  € 4,70
mit Fadennudeln und Juliennegemüse
Vegan vegetable soup with vermicelli and vegetables strips (F,L)

Knödeltris   € 10,50
(Speck,- Leber,- und Pressknödel in der Rindssuppe )
Consommé of beef with liver-, bacon and cheese dumplings (A,G,C,F,L)

Wildschönauer Brezensuppe  
(Weiße Brezen mit Käse überbacken „dickflüssig“) mit Salat  € 10,20
Traditional „Brezensuppe“ with a small green salad (F,M,L,O,A)



Speisen
  

„SKI-RENNER“  

Port. Pommes & Ketchup  € 4,50
Chips (A,O)

Grillwürstel (1 Paar) mit Pommes & Ketchup  € 9,20
Fried sausage with chips (A,L,O,F)

Berner Würstel (1 Paar Käsewürstel im Speckmantel)
mit Pommes & Ketchup  € 10,20
Grilled cheese-sausage wrapped with bacon and chips (A,G,L,M,O,F)

Spaghetti Bolognese mit Parmesan (Tiroler Bio Rind)  € 10,50
Spaghetti bolognese with cheese (A,C,F,L,G)

ZUR STÄRKUNG DER ABWEHRKRÄFTE 

Gemischter Salat mit Brotchips € 5,40
Mixed salad with homemade dressing (F,L,M,O,A,C,G) 

Pistenflitzer Salat  € 10,30
Grüner Salat mit Schinken, Käse, Ei, Zwiebeln und Joghurtdressing mit Bauernbrot
Green salad with ham cheese egg onion and yogurt dressing (F,L,C,O,G,M,A)

Salat Steiermark  € 14,80
Hühnerbrüstl in Kürbiskernpanier oder natur gebraten
mit Kernöldressing auf gemischtem Salat
Lettuce with pumpkinseedoil and pumpkinseed crumped chicken breast
or fried chicken breast (F,L,M,O,A,C,G)

FÜR UNSERE KLEINEN GÄSTE 

Kinderwiener Schnitzel mit Pommes und Ketchup € 7,80
Schnitzel “Vienna style“ with chips and ketchup (A,C,G)

Kindergrillwürstel mit Pommes und Ketchup  € 6,90
Fried sausage with chips and ketchup (A,L,O,F)

Brezenknödel mit Saft  € 5,90
Pretzel dumplings with broth (A,C,G,L)



Hauptspeisen

Wir verarbeiten nur Rindfleisch vom Tiroler Bio Grauvieh aus eigener Zucht am 
Bartlerhof in Thierbach!

We just use the beef from our own farm - the Bartlerhof in Thierbach/Wildschönau!

Wiener Schnitzel im Butterschmalz gebacken € 13,80
vom Schwein mit Preiselbeeren
dazu Pommes oder Petersilienkartoffeln
Schnitzel “Vienna style“ with cranberries, chips or parsley potatoes (A,C,G,L) 

Bauerncordon im Butterschmalz gebacken € 14,80
(Graukäse- Speckfüllung) mit Preiselbeeren dazu Pommes oder Petersilienkartoffeln 
Crumbed schnitzel filled with bacon and „Graukäse“ served 
with cranberries, chips or parsley potatoes (A,C,G)

Ketchup-(O,L), Mayonnaise-(C,M) oder Senfportionen (M) á € 0,50

Saftiges Rindsgulasch vom Tiroler Biorind € 14,80
mit gebratenen Brezenknödel 
Beef goulash served with roasted brezeldumplings (A,G,C,F,L,O)

Spaghetti Aglio e Peperoncino € 11,50
mit Knoblauch, Blattspinat & Fetakäse
with garlic, spinach and feta cheese (A,C,G,L) 

Almochsensteak (medium gebraten) € 22,00
auf Grillgemüse mit Ofenkartoffel und Knoblauchdip
Beefsteak with grilled vegetables, potatoes and garlic dip (M,G



TIROLERISCHES UND VEGETARISCHES

Kasspatzl  € 11,50
Hausgemachte Spätzle mit würzigem Käse & Röstzwiebel verfeinert und grünem Salat 
Small lumps of dough with roasted onions and cheese served with lettuce (A,C,G,F,L,M,O)

2 Stück Spinatknödel  € 10,80
mit brauner Butter, Parmesanspänen und kleinem Salat
Spinach dumplings with brown butter, parmesan and salad (A,C,F,G,L,M,O) 

Tiroler Gröstl  € 10,90
Röstkartoffel mit gekochten Rindfleischstücken, Speck, einem Spiegelei und Krautsalat
Roasted potatoes and stripes of roasted beef, bacon served with a fried egg and cabbage
salad(C,F,L,G,O,A)

Da Gipföhit 
geröstetes Bauernbrot mit Speck, Tomaten, Zwiebeln und Käse überbacken, dazu Salat
Kleine Portion mit 1 Scheibe Brot & Salat small   € 6,20
Große Portion mit 2 Scheiben Brot & Salat large  € 8,50
Roasted bread topped with bacon, tomatoes, onions and gratinated with cheese;
and salad (A,G,F,L,M,O,C) 

MAREND
Gemischtes Jausenbrettl   € 13,90
dazu Bauernbrot von der „Bartler-Friedl“
snack plate (bacon, cheese and sausage) with fresh homemade bread (A,G,M,O,C)

EXTRA PORTION FRISCHES BAUERNBROT VOM HOLZOFEN (A)  € 0,80



Süßes
 klein groß
 small large

Hausgemachter Kaiserschmarren aus der Pfanne            € 9,00  € 11,80
mit einer Beilage nach Wahl
(Apfelmus, Preiselbeeren oder Zwetschkenröster) ohne Rosinen.
Unser Kaiserschmarren wird frisch 
zubereitet, deshalb kann es zu einer Wartezeit von 30 Minuten kommen.
Browened and torn sweet omelette with stewed plums, apple sauce or cranberry. We prepare each 
of our Kaiserschmarren fresh, so it can come to a waiting time about 30 minutes. (A,C,G)
 

Extra Beilagen (Apfelmus, Preiselbeeren, Zwetschkenröster)  € 1,50 

Germknödel  € 8,10
mit Vanillesauce und Mohn
Yeast dough dumpling with vanilla sauce and poppyseeds (A,C,G)

Warmer Apfel- oder Topfenstrudel  € 3,60
Warm applestrudel (A,C) or cheesestrudel (A,C,G)
mit Sahne / with whipped cream (G)  € 4,20
mit Vanilleeis, oder – sauce / with vanilla ice cream or – sauce (G)  € 4,90

Heiße Liebe  € 6,80
3 Kugeln Vanilleeis mit heißen Himbeeren und Sahne  
Vanilla ice-cream with hot raspberries and whipped cream (G)

Coupe Dänemark € 6,80
3 Kugeln Vanilleeis mit Schokoladensauce und Sahne
Vanilla ice-cream with chocolate sauce and whipped cream (G)


