Wochenkarte

Sommer - Die herrliche Zeit des Gailtaler Almschott’n
Knoblauchrahmsuppe | Croutons

Crema d’aglio

€ 4,20

Gailtaler Almschott’n Caprese
€ 9,20
mit Ruccola | Tomatenscheiben | Balsamico | Olivenöl
caprese con ricotta affumicata
dazu würziges, hausgebackenes Sauerteigbrot
Wurstsalat
€ 9,10
fein garniert, serviert mit hausgebackenem Schwarzbrot insalata di carne con pane
zwei gegrillte Gailtaler Lachsforellenfilet (Fischzucht Zankl in Weidenburg)
auf cremigem Risotto-Milanese | gegrillter Cocktailtomate
filetto di trota con risotto milanese, pomodoro grigliata

€ 14,70

Barschfilet in knuspriger Panade
€ 14,70
mit Sauce Tartare, Salzkartoffeln und einen Salat aus der Salatbar
lucio perca impanata, salsa tartare, patate lesse e insalata dal buffet

Bärlauchnudeln 4 Stück mit Kartoffel, und Bärlauch
€ 11,20
Dazu holen Sie sich einen Salat aus der Salatbar cjalzòns con patate, e ’erba orsina
Kürbiskern – Hühnerbrüstchen gefüllt mit Tomaten, Rucola
€ 14,70
und cremigen Frischschafskäse, mit Kürbiskernen gegrillt,
Salzkartoffeln und einen Salat vom Buffet Petto di pollo ripieno con rucola, pomodoro
e pecorino, impanato con semi di zucca con insalata dal buffet

Hirschragout mit Pilzen, Serviettenknödel und
€ 14,80
Preiselbeeren. gulasch di cervo con funghi porcini, canederli di pane e mirtilli
gekochtes Schulterscherzl vom Lesachtaler Rind serviert mit
€ 13,90
Semmelkren und Röstkartoffel manzo bollito con rafano al pane e patate arrostite
saftig gegrilltes Schweinekotelette
€ 13,20
(ca. 300 gr ) mit verschiedenen Grillsaucen |Pommes frites
braciola alla griglia con aglio, salsa barbecue e patatine
Gailtaler Almsteak ca. 200g € 14,70
eine Scheibe saftig gegrillter Schweinerücken mit Tomatenscheiben
und Almschott’n überbacken | cremiges Birnenrisotto
Sella di maiale gratinato con pomodoro e formaggio di malga con risotto alle pere.
Das Fleisch, welches ausschließlich aus dem Lesachtal stammt, liefert der Metzger Markus
Salcher aus St. Lorenzen/Lesachtal, die Forelle kommt von der Fischzucht Zankl aus
Weidenburg, der Almschott'n kommt von Albert Grössbauer auf der Tröppolacher Alm
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit!

