
AUS DEM SUPPENTOPF
Nudelsuppe mit Landbrot 
Clear soup with noodles and bread 

Erdäpfelsuppe mit Landbrot 
Rauchfleisch und Majoran
Potato-soup with bacon and bread 

Kaspreßknödel 
in kräftiger Rindsuppe
Clear soup with dumpling of white bread and cheese

Tiroler Speckknödel 
in kräftiger Rindsuppe
Clear soup with dumpling of white bread and bacon

Pikanter Gulaschsuppentopf mit Landbrot 
Spicy Goulash soup with bread

AUS DEM PFANDL
Schwammerlnocken 
Nocken mit Pilzen, Käse und Zwiebeln in Rahm 
Small dumplings with champignons, cheese, onions and cream

Pinzgauer Kasnocken  
Nocken mit würzigem Pinzgauer Käse und Röstzwiebeln 
Small dumplings with mountain cheese and onions  

Tiroler Gröstl mit Spiegelei 
Geröstete Erdäpfel mit Rauchfleisch, würziger Wurst und Zwiebeln 
Pan-fried sliced potatoes with bacon, onions and a fried egg

Preise inklusiv aller Steuern und Abgaben / prices inclusive all taxes.

BÄRN        ALM



BÄRNALM-SCHMANKERL
“Alm” Pfandl 
Schweinefilet in Pfeffersauce 
mit Butterspätzle und Gemüse 
Filet of pork in pepper sauce served with noodles (Spätzle)
and vegetables

Grillteller 
Schwein, Rind, Pute
mit Pommes und Grilltomate 
Mixed Grill of pork, beef and turkey with french fries, 
garnished with salad

Wiener Schnitzel vom Schwein 
mit Pommes frites 
Escalope of pork „Vienna style“ with french fries 

Hausgemachtes Rindsgulasch 
mit Semmelknödel
Goulash of beef with white bread dumpling

Spaghetti Bolognese 
mit Parmesan 
Spaghetti with minced meat-sauce and parmesan

Leberkäse gebraten 
mit Spiegelei und Erdäpfelsalat
Hot slice of meat with a fried egg and potato salad

Ofenkartoffel mit gegrillten Putenstreifen 
und Kräuter-Sauerrahmsauce 
Big potato with grilled turkey strips and herb sourcream sauce

Preise inklusiv aller Steuern und Abgaben / prices inclusive all taxes.
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WÜRST’L ECKE
Grillwürstel 
mit Pommes frites
Grilled sausages with french fries

Curry Wurst 
mit Pommes frites
Grilled sausage with curry sauce and french fries

Berner Würstel 
Würstel mit Käse und Speck, dazu Pommes frites
Sausages stuffed with cheese, rolled in bacon, served with french fries

JAUS’N ZEIT
„Bärnalm-Brettl“ reich garniert 
Brettljause mit Speck, Hauswurst und Bergkäse  
Cold plate with bacon, smoked sausage, mountain cheese, 
bread and butter

Speckbrot mit Garnitur 
Brown bread with butter and sliced smoked bacon 

Käsebrot reich garniert 
Brown bread with butter and sliced cheese

Ofenkartoffel mit geräuchertem Speck 
und Kräuter-Sauerrahmsauce 
Big Potato with smoked bacon and a herb sourcream sauce

Schinken-Käsetoast mit Salatgarnitur 
Toasted white bread with ham and cheese, garnished with salad

Preise inklusiv aller Steuern und Abgaben / prices inclusive all taxes.
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SALATE
Saalbacher Salatteller 
mit gegrillten Putenbruststreifen und Hausdressing 
Salad with grilled breast of turkey and dressing

Salatteller mit mariniertem Thunfisch 
Salad with marinated tunafish 

Pinzgauer Bauernsalat 
Salat mit gerösteten Erdäpfeln, Rauchfleisch und Käse
Salad with roasted potatoes, smoked bacon and cheese

VEGETARISCH
Penne mit Tomaten-Basilikumsauce 
Noodles with tomato-basil-sauce 

Käsetoast mit Salatgarnitur 
Toasted white bread with cheese, garnished with salad

Ofenkartoffel mit Kräuter-Sauerrahmsauce 
Big Potato with a herb sourcream sauce

Portion Pommes frites 
Stück Brot 
Kleiner Salatteller 
Krautsalat 
Portion Ketchup, Senf oder  Mayonnaise 

Preise inklusiv aller Steuern und Abgaben / prices inclusive all taxes.
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SÜSS UND ANGEZUCKERT
Hausgemachter „Kaiserschmarr’n“ 
mit Apfelmus 
Sweet omelette served in pieces with raisins and apple sauce

Riesengermknödel 
mit Vanillesauce und Mohn  oder  Mohn und Butter
Sweet dumpling stuffed with plum-jelly, served with vanilla sauce 
and poppy seed or poppy seed and butter

Hausgemachter Marillen-Topfenstrudel 
mit Vanillesauce
Warm slice of apricot-curd strudel with vanilla sauce

Hausgemachter Apfelstrudel 
mit Vanillesauce
Warm slice of apple strudel with vanilla sauce

KUCHEN
Schoko-Kirschkuchen 
Chocolate-cherry cake

Schoko-Kirschkuchen mit Schlagobers 
Chocolate-cherry cake with whipped cream

DIE SINNE
ERWACHEN.

Preise inklusiv aller Steuern und Abgaben / prices inclusive all taxes.
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