Aus unserer Suppenküche
100

Allgäuer Rinderkraftbrühe mit frischem Schnittlauch

101

Wahlweise mit Flädle oder Leberknödel

€ 5,40

beef-bouillon with pancake stripes or with liver dumpling
102

Original würzige Gulaschsuppe mit frischem Bauernbrot

€ 6,80

homemade goulashsoup
104

Tomaten-Cremesuppe mit knackigen Croutons

€ 5,40

tomato cream soup

Die „Vitale“ und vegetarische Ecke
106

Obatzter mit Brezn

€ 6,80

spiced soft cheese with pretzel
295

Der Alpenstuben – Vitalsalat

€ 8,90

frische Gartensalate der Saison, wahlweise mit
Alpenrahmdressing oder Italien- Balsamicodressing
mixed salad
267

mit gegrillten Putenbruststreifen

€ 13,90

mixed salad with turkey stripes
268

mit gegrillten Scampi

€ 14,90

mixed salad with scampi
264

gebratenen Roastbeefstreifen

€ 15,50

mixed salad with beef stripes
137

Die “Allgäuer Kässpatzen” mit Röstzwiebeln

€ 13,80

homemade pasta baked with cheese and onions
135

Das „Alpenstuben Knödel Tris“ Spinatknödel-Kaspressknödel-Semmelknödel

€ 13,50

3 different dumplings
134

Wok-Pfanne „Alpenstuben“ mit frischen Gartengemüsen
an Duftreis

€ 13,20

wok pan with fresh garden vegetables and rice
Inklusivpreise – Für Beilagen Änderungen und Teilen von Gerichten auf Zusatzteller berechnen wir € 1,00
Price including VAT – change of side dish and splitting dishes on extra plates we charge € 1,00

„Die Klassiker“ der Alpenstuben
380

Hohenschwangauer Hirschgulasch
mit hausgemachten Spätzlen und Preiselbeeren

€ 18,80

goulash of red deer with homemade noodles and cranberries
166

Unsere knusprige Schweinshaxe im Ganzen gebraten
mit Sauerkraut und hausgemachten Semmelknödel

€ 17,20

knuckle of pork with sauerkraut and bread dumpling
112

Ofenfrischer Bayrischer Schweinbraten
dazu Semmelnknödel und Sauerkraut

€ 14,80

bavarian roastpork with bread dumpling and sauerkraut
113

Schweinsbratwürstel
dazu Sauerkraut und hausgemachtes Cremepüree

€ 11,80

sausages with sauerkraut and mashed potatoes
127

Bayrische Bratwurst vom Grill
mit hausgemachten Kartoffelsalat

€ 9,50

sausage with potato salad
192

Bauernschmaus “Alpenstuben“
Schweinebraten und Grillwurst

€ 15,80

dazu Salzkartoffel und Sauerkraut
mixed bavarian plate with roast pork and sausages, with boiled potatoes and sauerkraut
220

Großer Kaiserschmarrn mit Apfelmus

€ 11,80

large sweet raisin pancakes cut up with apple-sauce

Inklusivpreise – Für Beilagen Änderungen und Teilen von Gerichten auf Zusatzteller berechnen wir € 1,00
Price including VAT – change of side dish and splitting dishes on extra plates we charge € 1,00

Aus der Pfanne & vom Grill
155

Zwiebelrostbraten mit Pommes Frites
Buttergemüse und Kräuterbutter

€ 22,50

sirloin steak with French fried potatoes, vegetables and herb butter
179

„Allgäuer Almschnitzel“ vom Schwein
mit Tomaten, Käse und Speck überbacken, dazu Kartoffelrösti

€ 19,50

escalope of pork baked with tomatoes, cheese and bacon, roasted potatoes
150

Schweineschnitzel „Wiener Art“
dazu Pommes Frites

€ 15,70

breaded escalope of pork with French fried potatoes
118

Putenschnitzel „natur gebraten“
dazu Pommes frites und Kräuterbutter

€ 16,50

Turkey Schnitzel naturell with french fries and herb butter
117

Gegrilltes Hühnerbrustfilet
dazu Reis und Buttergemüse

€ 16,50

grilled chicken breast with rice and vegetables

Fischgerichte aus dem See
107

Filet vom Lachs in einer feinen Weißweinsauce an
Frühlingsgemüsen, dazu hausgemachtes Cremepüree

€ 18,80

Filet of salmon, fine white wine sauce, spring vegetables and homemade cream puree
108

Zanderfilet natur dazu Petersilienkartoffel
und feine Mandel-Nussbutter

€ 17,60

filet of pike-perch with potatoes and almond-nut-butter

Inklusivpreise – Für Beilagen Änderungen und Teilen von Gerichten auf Zusatzteller berechnen wir € 1,00
Price including VAT – change of side dish and splitting dishes on extra plates we charge € 1,00

Pizza & Pasta
215

Linguine Scampi mit frischen Tomaten
mit unserer hausgemachten herzhaften Sugosauce

€ 15,80

linguini with scampi and fresh tomatoes
136

Spaghetti Bolognese
mit unserer hausgemachten herzhaften Sugosauce

€ 10,90

spaghetti bolognese with our homemade hearty sugosauce
139

Linguine aglio
in einer leichten Schärfe serviert, dazu frischer Ruccola und
gehobelter Parmesan

€ 11,90

spaghetti aglio served in a light spiciness, with fresh rocket and sliced parmesan
216

Spaghetti mit frischen Kirschtomaten und Basilikum

€ 9,90

spaghetti with fresh cherry-tomatoes and basil
206

Pizza Alpenstuben Margarita (mit Allgäuer Bergkäse)

258

(Wahlweise mit Scampi € 3,00, Thunfisch € 2,00, Gemüse € 1,00)

€ 8,80

259/260 Pizza Margarita, with scampi 3,00, tunafish 2,00 or vegetables 1,00
207

Pizza Alpenstuben mit Schinken oder Salami

208

Pizza with ham or salami

€ 10,50

Die kleine Sünde danach
375

Tartufo - Schokoladeneis und Zabaione
mit Kakao und Haselnusskrokant

€ 6,20

chocolate icecream and zabaglione
219

Kleiner Kaiserschmarrn mit Apfelmus

€ 7,60

small sweet raisin pancakes cut up with apple-sauce
271

Warmer Apfel oder Quarkstrudel mit Vanillesoße

€ 6,80

hot apple-pie with vanilla-sauce

Inklusivpreise – Für Beilagen Änderungen und Teilen von Gerichten auf Zusatzteller berechnen wir € 1,00
Price including VAT – change of side dish and splitting dishes on extra plates we charge € 1,00

