Aus dem Suppentopf
Soups
Consommé vom Rind mit Fadennudeln (A,L,C,G)

5,20

Beef bouillon with noodles or pancake stripes

Consommé vom Rind mit Frittaten (A,L,C,G)

5,20

Beef bouillon with pancake stripes

Cremesuppe von der Strauchtomate (L)

6,40

Tomato cream soup

Vorspeisen, Salate und für Zwischendurch
Appetizers, salads and small snacks
Kleiner gemischter Salatteller (L)

5,70

Small mixed salad

mit French Dressing (G,M)
mit Balsamico Dressing (M)
Bunt gemischter Salatteller
mit Backhendl (L,A)

15,90

Mixed salad with baked chicken breast

klein als Vorspeise

9,60

small as a starter

Klassischer Wurst-Käsesalat (G,A)
mit Essiggurken, Tomaten, Zwiebeln, Essig-Öldressing
dazu Gebäck (G,A) auch möglich

8,20

Classic sausage and cheese salad with gherkins, tomatoes, onions

with vinegar oil dressing and pastries

Ein Streifzug aus dem Salzburgerland (A)
Aus der Räucherkammer: eine traditionelle Brettljause
mit Kareespeck, Schinken, Hartwürstl, würzigem Käse,
Pfefferoni, Essiggurken, Kren dazu Gebäck
Traditional cold plate from the smokehouse

with bacon, ham, hard sausage, cheese, pepperoni, pickles,
horseradish with pastries

10,40

Hauptgerichte - für alle Hungrigen
Main Courses
UKO Schnitzel (A,C,G,M)
gefülltes Putenschnitzel mit Serranoschinken und Mozzarella
dazu gebackener Rucola und Kroketten mit Knoblauchdip

18,20

UKO Schnitzel stuffed turkey Schnitzel

filled with Parma ham and mozzarella
served with baked rocket and croquettes with garlic dip

Salzburger Schnitzel
gefüllt mit Speck, Bergkäse, Zwiebel und Pilzen
dazu Pommes und Preiselbeeren (A,C,G)

17,80

Salzburger Schnitzel filled with bacon, onions,

mushrooms, cheese and served with french fries

Wiener Schnitzel vom Schwein
mit Petersilienkartoffeln und Preiselbeeren (A,C,G)

16,20

Wiener Schnitzel of pork with parsley potatoes and cranberries

Pongauer Kasnocken
mit Röstzwiebeln (A,C,G)

11,90

Cheese spaetzle with fried onions

Burger “Alpendorf” auch möglich
mit saftigem Rindfleischlaibchen, Bacon, Käse,
BBQ Sauce, Salat, Gemüse und dazu Pommes (N,G,A)

16,20

Burger “Alpendorf” – with beef patty, bacon, cheese
BBQ sauce, salad, vegetables and french fries

Desserts
Alt Wiener Apfel auch möglich
mit Schlagobers und Vanilleeis (A,C,G,H)

7,20

Apple strudel with whipped cream
and vanilla ice cream

Kaiserschmarrn auch möglich
mit Zwetschkenröster (A,C,G)
Kaiserschmarrn
with stewed plums

11,90

