Vorspeisen – Antipasti
Vinschger Räucherteller - Geräucherte Spezialitäten
Antipasto Tirolese con affumicati misti della Val Venosta

Südtiroler Käsevariation mit Vinschger-Brot
Variazione di formaggi Sudtirolesi con pane tipico della Val Venosta

Vinschgr Speckplatte
Piatto di speck della val venosta

Suppe -Zuppe
Kraftbrühe mit hausgemachten Frittaten
Consommé con frittatine in casa

Kraftbrühe mit Speckknödel
Canederli di speck in brodo

Kartoffelcremesuppe mit Speck
Crema di patate con speck

Bauerngerstensuppe
Zuppa d’orzo alla contadina

Fleisch - und Fischgerichte
Piatti di carne e pesci
Einheimisches Lachsforellenfilet in Kräutersauce mit Salzkartoffeln
und gemischten Salat
Filetto di trota con salsa alle erbe, patate lesse e insalata mista

Einheimische Forelle Müllerin Art mit Salzkartoffeln
und gemischten Salat
Trota alla mugnaia con patate lesse e insalata mista

Grillteller mit Pommes frites und Gemüse
Grigliata mista con patate fritte è verdura

Roastbeef vom Grill mit Kräuterbutter und Röstkartoffeln
Entrecôte alla griglia con burro alle erbe e patate arrostite

Rinderfilet in Pfeffersauce mit Eierspätzle und Saisons Gemüse
Filetto di manzo con salsa al pepe, gnocchetti all` uovo e
verdura di stagione

Geräucherte Hauswurst mit Sauerkraut und Röstkartoffeln
Salsiccia affumicato con crauti dalla val Venosta e patate arrostite

Unsere Klassiker - I nostri piatti classici
Tiroler Zwiebelrostbraten mit Röstkartoffeln und gemischten Salat
Bistecca di manzo con cipolla, patate arrostite e insalata mista

Wienerschnitzel (Kalbfleisch) mit Pommes und Gemüse
Cotoletta milanese con carne vitello con patate fritte e verdura

Cordon Bleu mit Röstkartoffeln und Gemüse
Scaloppina alla Cordon bleu con patate arrostite e verdura

Spiegeleier mit Speck und Röstkartoffeln
Uova al tegame con speck e patate arrostite

Salate – insalata
Gemischter Salat
Insalata mista

Salatteller mit Roastbeefscheiben
Insalatona con fettine di entrecôte

Für unsere Kleinen - Per i nostri piccoli
Hirtenmaccheroni
Maccheroni al pastore

Spaghetti – mit Fleischsauce
Spaghetti – al ragù

Micky Mouse Wienerschnitzel mit Pommes frites
Micky Mouse scaloppina alla milanese con patate fritte

Portion Pommes
Patatine fritte

Süßes – Dolci
Topfenknödel mit Marillen Fülle auf Vanillesauce
Canederli di ricotta ripieni di mirtilli su crema di vaniglia

Hausgemachter Apfelstrudel mit Vanillesauce
Strudel di mele fatti in casa su salsa di vaniglia

Heiße Himbeeren mit Eis
Lamponi caldi con gelato

Warme Vorspeisen – Primi piatti
Spaghetti mit Fleischsauce
Spaghetti al ragu`

Bandnudeln mit Wildragout
Tagliatelle con ragu´ selvatico

Hausgemachte Schlutzkrapfen mit Zwiebelbutter und Parmesan
Mezzelune fatte in casa ripieni di spinaci e burro fuso e cipolla

Hausgemachte Kartoffelteigtaschen mit Sauerkraut,
Brauner Butter und Speckstreifen
Ravioli di patate fatti in casa ripieni di crauti
Con burro fuso e speck

Tiroler Nockentris auf Käsesauce (Käse- Spinat- Steinpilznocken)
Tris di canederli alla tirolese (formaggio-spinaci e porcini)
su salsa di formaggio

Hirten Maccheroni
Maccheroni alla pastora

