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Cold starters
Home-made smoked sausage with 'zaseka' / 9,00 €
Slovenian cold cuts / 9,30 €
Mixed cheese with walnuts / 8,60 €

Kalte Vorspeisen
Hausgemachte geräucherte Wurst mit Zaseka / 9,00 €
Slowenischer Aufschnitt / 9,30 €
Bleder Käse mit Walnüssen / 8,60

Soups
Home-made beef soup / 3,90 €
Mushroom soup, country style / 4,30 €
Daily soup / 4,00 € (ZW)

Suppen
Hausgemachte Rindsuppe / 3,90 €
Baurenpilzensuppe / 4,30 €
Tagesuppe / 4,00 € (ZW)

Worm starters
Homemade tagliatelle with Carst bacon and mushrooms / 9,60 €
Grilled cheese on the rocket / 8,90 €
Coated hot bread (various, daily fresh spreads and coatings) / 6,60 € (ZW)

Warme Vorspeisen
Hausgemachte Nudeln mit Karstspeck und Steinpilzen / 9,60 €
Gegrillter Käse mit Rauke / 8,90 €
Beschichtetes heißes Brot (täglich verschiedene frische Aufstriche und Beschichtungen) /
6,60 € (ZW)

Main courses
Bled pan (grilled filet of pork in mushroom souce, baked potatoes, sauerkraut with bacon) /
14,00 €
Castel skewer (mixed grilled meat with baked potatoes and roasted vegetables / 15,00 € (ZW)
Kranjska sausage with sauerkraut, grated apple and cream horse-radish / 9,90 €
Rumpsteak with baked potatoes and roasted vegetables / 16,30 €
Wiener schnitzel (chicken or pork) and baked potatoes / 9,90 €
Fillet of trout with boiled potatoes and young spinach / 14,60 €
'On the spoon'
Veal stew with buckwheat 'žganjci' /8,30 €
Game goulash (venison) with bread dumpling / 9,90 €

Hauptgerichte
Bleder Pfanne (gegrillte Schweinsfilet in Pilzsauce, Bratkartoffeln, Sauerkraut mit Speck) /
14,00 €
Fleischspieß (gemischtes gegrilltes Fleisch, Bratkartoffeln und gebackenem Gemüse) / 15,00 €
(ZW)
Kreiner Wurst mit Sauerkraut, geriebener Apfel und Sahne-Meerrettich / 9,90 €
Rumpsteak mit Bratkartoffeln und gebackenem Gemüse / 16,30 €
Wiener schnitzel (Huhn oder Schweinefleisch) mit Frittierte Kartoffeln / 9,90 €
Forellefilet mit Salzkartoffel und jungem Spinat / 14,60 €
' Auf dem Löffel'
Kalbfleischeintopf mit Buchweizen 'Žganjci' / 8,30 €
Hirsch-Gulasch mit Semmelknödel / 9,90 €

Salads
House Caesar salad (season's lettuce, carrots, roasted courgettes, roasted bacon, egg, grilled
chicken, dressing) / 10,60 €
Salad with beef (rocket, dried tomato, roasted beef slices, matured goat-cheese, dressing) /
9,90 €
Salad with young cheese (season's lettuce, grated carrot, white cabbage, roasted young
cheese, dressing) / 9,60 €
Salad from a buffet (one plate) / 3,50 €

Salate
Haus Caesar Salat (Grünersalat der Saison, Karotten, gebratene Zucchini, gebraten Speck, Ei,
Hühnchen in Scheiben, Dressing) / 10,60 €
Salat mit Rindfleisch (Rauke, getrocktene Tomaten, gegrilltes Rindfleisch, gereifter Ziegenkäse,
Dressing) / 9,90 €
Salat mit junge Käse (Grünersalat der Saison, geriebene Karotten, Rotkohl und junge Weißkohl,
gebratene junge Käse, Dressing) / 9,60 €
Salat vom Buffet (ein Teller) / 3,50 €

For the youngest
Fried chicken medallions, roast potatoes / 6,50 €
Spaghetti with bolognese sauce / 6,00 €

Für die jüngsten
Gebratenes Hänchen Medaillon, Bratkartoffeln / 6,50 €
Spaghetti auf Bologneser Art / 6,00 €

Desserts
Apple strudel or cheese strudel/ 4,40 €
Sweet štruklji with cranberries, butter and bread crumbs / 4,80 €
ZW = zero waste

Süßspeisen
Apfelstrudel oder Topfenstrudel / 4,40 €
Štruklji (Quarkteigrollen) mit Preiselbeeren, Butter und Semmelbrösel / 4,80 €
ZW = zero waste

