Klare Rinderk raf tsuppe

€

5,80

€

5,90

mit Frittaten
oder Käse-Pressknödel
L,A,C,G,O

Clear beef bouillon
served with your choice of pancake strips or cheese dumpling

Feurige Gulaschsuppe
mit Gebäck
L,A,C,G,F

Goulash soup
served with bread

Wiener Schnitzel v o m Schwein

aus der Pfanne

€

12,50

€

9,90

€

15,50

mit Pommes frites und Preiselbeeren
C,A

“Wiener Schnitzel”
bread crumped and fried pork scallop
served with French fries and cranberries

Spaghetti Po mo do ro
oder Bo lo gnese mit Parmesan- Käse
L,O,A,C,G

Spaghetti with tomato sauce
or meat sauce with parmesan

Back hendlsalat „Steirerland“
gebackene Putenstreifen auf verschiedenen Blattsalaten,
Kirschtomaten, steirischem Kürbiskernöl und Brotkörberl
A,C,G

Styrian fried turkey salad
Strips of fried turkey on a bed of different leaf salads,
cherry tomatoes and pumpkin seed oil

Frankf urter Würstel

€

5,00

€

5,50

€

5,90

mit Senf und Kren, dazu Brot
M,L,O,A,C,G

Boiled sausage
with mustard and horseradish, served with bread

St.Jo hanner Würstel
mit Senf und Kren, dazu Brot
M,L,O,A,C,G

Boiled sausage „Long John“
with mustard and horseradish, served with bread

Weißwurst im To pf serv iert
mit süßem Senf und Laugengebäck
M,L,O,A,C,G

White sausage served in a pot
with sweet mustard and lye rolls

Saures Duett a us Wurst und Grauk äse

€

9,90

€

13,90

€

12,90

€

6,90

mit Zwiebelringen und Schwarzbrot
M,L,O,A,C,G

Sour duet of sausage and grey cheese
with onion rings and bread

A lpbachtaler Brettljause
mit Bauernobstler und Brotkörberl
G,O,M,L,A,C,G

Alpbachtaler cold cuts platter
served with a tot of Bauernobstler schnapps and bread

A lpbachtaler Käsebrett
mit Feigensenf, Trüffelhonig und Brotkörberl
G,O,A,C,G

Alpbachtaler cheese platter
served with fig mustard, truffle honey and bread

Schinken - Käse Toast
mit Salatgarnitur
G, L, O, A, C

Ham & cheese toast
garnished with salad

Fragen Sie doch Ihre Bedienung
nach
dem täglich frischen Kuchenangebot
sowie nach unseren Eisspezialitäten

Brotzeitkarte
von 14.00 bis 17.30 Uhr
Menu from 2pm to 5.30pm

Familie Rieser
Dorf 3  6235 Reith im Alpbachtal
Tel.: 0043/5337/62648  Fax: 0043/5337/62648-12
Internet: www.kirchenwirt-tirol.at E-mail: info@kirchenwirt-tirol.at

