VORSPEISEN
KALTE VORSPEISEN
Tartar vom „Rehjahrling“
mit Sauce Cumberland, eingelegten Eierschwammerln und Rotkrautsorbet
Tartar of venison with sauce Cumberland, pickled chanterelles and red cabbage sorbet

€ 13,50

Dreierlei von der Gans
Gänseleberterrine, Sülze und geräucherte Gänsebrust
€ 12,50
mit grünem Apfel-Walnusskompott, Schwarzbrotchip und jungem Salat
Goose, smoked, in aspic and terrine, with apple and walnut compote, bread chip and salad
Herbstliche Blattsalate
mit Henkele vom heimischen Wild und Eierschwammerl
Seasonal salad with Henkele of regional venison
(marinated and cured meat) and chanterelles

€ 12,50

SUPPEN
Wildconsommé mit Preiselbeer-Topfennockerl
Game consommé with cranberry-quark-dumplings

€ 5,60

Kürbiscremesuppe mit gerösteten Kernen und Kernöl
Pumpkin cream soup with roasted pumpkin seeds and seed oil

€ 5,00

Klare Rindsuppe mit Kaspressknödel
Beef consommé with Tyrolean cheese dumpling

€ 5,60

Klare Rindsuppe mit Frittaten- oder Nudeleinlage
Beef consommé with sliced pancake or noodles

€ 4,80

In allen Preisen ist die gesetzliche MwSt. inkludiert.
Über Allergene und Unverträglichkeiten informiert Sie unser geschultes Servicepersonal

HAUPTSPEISEN
Klassisches Martinigansl
mit Rotkraut, Edelkastanien und Kartoffelknödel

€ 18,90

Classic “Martinigans” goose with red cabbage, chestnuts and potato dumplings

Ganslleber „Tiroler Art“
mit Rosmarinkartoffeln, Speck und Apfel

€ 16,80

Goose liver Tyrolean style with rosemary potatoes, bacon and apple

Rosa gebratener Rehrücken
mit Rotkraut, glasierten Edelkastanien und cremiger Rahmpolenta

€ 28,60

Roasted back of venison with red cabbage, glazed chestnuts and cream polenta

Zweierlei von der Junggams aus eigener Jagd
mit Selleriepüree, Serviettenknödel, glacierten Karotten und Henkele-Chip

€ 28,90

Two kinds of chamois with celery puree, bread dumpling and glazed carrots

Wildedelragout vom Wilden Kaiser
mit Nussbutterspätzle und Rotkraut

€ 18,60

Ragout of venison with butter spaetzle and red cabbage

Wiener Schnitzel
vom Schwein
vom Kalb
mit Pommes oder Petersilienkartoffeln, Preiselbeeren und Zitrone

€ 14,80
€ 23,90

Wiener Schnitzel of pork or calf with fries or parsley potatoes, lingonberries and lemon

Rosa gebratenes Rinderfilet (150g)
auf Grillgemüse und Rosmarinkartoffeln mit Kräuterbutter

€ 32,50

Beef steak with grilled vegetables and rosemary potatoes and herbs butter

Gegrilltes Filet vom Langkampfener Alpenlachs
mit Kürbisrisotto und mariniertem Rucola

€ 24,50

Alpine salmon with pumpkin risotto and marinated rocket salad

Hausgemachte Schlutzkrapfen
mit brauner Butter, Tomaten-Junglauch-Gemüse und Parmesan

€ 15,80

Tyrolean sort of ravioli with nut butter, tomato-leeks-vegetables and parmesan

Käsespätzle nach unserem Hausrezept zubereitet
mit Röstzwiebeln und grünem Blattsalat
Cheese spaetzle (small dough dumplings) with fried onions and green salad

In allen Preisen ist die gesetzliche MwSt. inkludiert.
Über Allergene und Unverträglichkeiten informiert Sie unser geschultes Servicepersonal

€ 11,50

DESSERTS
Karamellisierter Kaiserschmarrn
mit Rosinen, Zwetschkenröster oder Apfelmus
(Wartezeit ca. 20 Minuten)
Kaiserschmarrn Caramelized cut-up pancake
with raisins, stewed plums or apple sauce (Waiting time approx.. 20 minutes)

€ 12,80

Variation von der Schokolade mit Waldbeeren
Schokobrownie, dunkles Schokoladeneis,
weiße Schokoladencreme und Beerenragout
Chocolate brownie, dark chocolate ice cream, white chocolate cream and berry ragout

€ 11,50

Apfelringe im Backteig
mit Zimtzucker und Vanilleeis
Batter-fried apple rings with cinnamon sugar and vanilla ice-cream

€ 10,80

Coupe Danmark
Vanilla ice-cream with chocolate sauce and whipped cream

€ 6,50

Heiße Liebe
Vanilla ice-cream with hot raspberries and whipped cream

€ 6,50

Gemischtes Eis
Mixed ice-cream with 3 ice balls

€ 4,80

Kinderbecher
Children's sundae

€ 4,20

WIR SETZEN AUF REGIONALITÄT
Wir legen größten Wert darauf, Sie mit saisonalen und regionalen Produkten zu verwöhnen. Die
Wirtsleute sind begeisterte Jäger, daher stammt das Wildfleisch aus dem eigenen Jagdrevier am
Wilden Kaiser. Alle Speisen werden frisch und ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern (Glutamat)
zubereitet.

Vegetarisches Gericht

Alle Speisen auch zum Mitnehmen

In allen Preisen ist die gesetzliche MwSt. inkludiert.
Über Allergene und Unverträglichkeiten informiert Sie unser geschultes Servicepersonal

