sehr geehrte gäste!
die gösser stub´n ist das bierige gasthaus
in der nachbarschaft zu maxglan, riedenburg & leopoldskron-moos!
mit freude servieren wir dir frisch gezapftes gösser märzenbier,
naturtrübes gösser zwicklbier & monatlich wechselnde bier-spezialitäten,
außerdem ausgewählte österreichische qualitätsweine!
darüber hinaus bereiten wir dir gerne herzhaft & frisch zubereitet
österreichische wirtshausküche mit vorwiegend regionalen produkten!
wir sind der ideale treffpunkt zum feierabend für dich, deine freunde & kollegen!
auch dein stammtisch ist herzlich willkommen!
für deine familien,- firmen,- geburtstags- & weihnachtsfeier
gestalten wir dir gerne ein unvergessliches fest!
wir freuen uns auf dich! josef & team

preise in euro & inkl. mwst.

österreichische weißweine

1/8l

grüner veltliner

schuster, lengenfeld niederösterreich

2,20

welschriesling

schüller, pillersdorf niederösterreich

2,90

ried stiegl, bründy wagram, niederösterreich

2,90

schuster, lengenfeld niederösterreich

2,30

ried bründelgraben, bründy wagram, niederösterreich

2,90

markowitsch, göttelsbrunn niederösterreich

3,20

by, horitschon burgenland

3,20

grüner veltliner

österreichische rotweine
zweigelt
blauer zweigelt
carnuntum cuvèe
blaufränkisch classic

der wein und die frauen sind auf erden aller weisen hochgenuß,
denn sie lassen selig werden, ohne dass man sterben muß….

preise in euro & inkl. mwst.

goethe

vorspeisen & salate ….
geräuchertes forellenfilet mit preiselbeer-oberskren & blattsalat

8,00

steirische käferbohnen mariniert mit kernöl & zwiebeln, erdäpfeln & blattsalat

6,00

rindfleischsalat mit zwiebeln & kernöl mariniert

7,00

champignons gebacken mit sauce tartare & salat

7,00

putenbrust gebraten mit knackigen blattsalaten, tomaten & balsamico

8,00

gemischter salat

kleiner / gösser

semmerl, salzstangerl

2,50 / 3,50
0,80/1,30

aus unserem suppentopf….
kräftige rindssuppe mit kaspressknödel / frittaten/ grießnockerl/ leberknödel

3,50

erdäpfelrahmsuppe mit speck & gemüse

3,80

preise in euro & inkl. mwst.

biere

…auch wasser wird zum edlen tropfen, mischt man es mit malz & hopfen!

gösser märzen bier

0,2l / 0,3l / 0,5l

2,40 / 2,90 / 3,50

gösser zwickl naturtrüb

0,2l / 0,3l / 0,5l

2,50 / 3,00 / 3,60

gösser naturradler zitrone

0,5l

3,50

gösser naturgold alkoholfrei

0,5l

3,50

weihenstephan hell

0,5l

3,70

weihenstephan dunkel

0,5l

3,70

weihenstephan alkoholfrei

0,5l

3,70

veltins pils

0,3l

3,20

heineken

0,3l

3,60

desperados

0,3l

3,60

stiegl weisse

0,5l

3,80

preise in euro & inkl. mwst.

unsere klassiker….
zwiebelrostbraten frisch aus der pfanne, mit braterdäpfeln & grünem salat

15,00

grillteller mit pommes fritzzz & speckbohnen

14,00

salzburger schnitzel mit petersilienerdäpfeln & preiselbeeren

12,00

cordon bleu mit petersilienerdäpfeln & preiselbeeren

12,00

wiener schnitzel mit petersilienerdäpfeln & preiselbeeren
wiener backhendl mit erdäpfel-vogerlsalat

(schwein oder pute)

10,00
10,00

pinzgauer kasnocken mit röstzwiebel & grünem salat

9,00

knödelpfandl gramml,- kaspress,- & tirolerknödeln auf sauerkraut

9,00

rindsgulasch mit semmelknödel

9,00

kalbsbeuschl mit semmelknödel

8,00

schinkenrahmfleckerln mit grünem salat

8,00

schollenfilet gebacken mit erdäpfel –gurkensalat & sauce tartare

9,00

preise in euro & inkl. mwst.

saft, limo & co…

apfel & orangensaft

0,3l

2,70

gespritzzzt

0,5l

3,30

johannisbeersaft

0,3l

2,90

pago-marille, birne

0,2l

2,90

gespritzzzt

0,5l

3,60

nestea lemon

0,3l

2,90

römerquelle still & prickelnd

0,3l

2,40

sodawasser

0,5l

2,20

sodawasser mit zitrone, himbeer oder holler

0,5l

2,70

coca cola, mezzo mix, fanta, sprite & almdudler

0,3l

2,70

red bull cola

0,3l

3,00

red bull

0,3l

3,60

preise in euro & inkl. mwst.

für den kleinen hunger…
„steak- toast“ mit gegrilltem schweinekarree, knoblauch-dip, spiegelei & pommes fritzzz

8,50

„beisl toast“ mit gegrillter putenbrust, speck, käse & tomaten

8,50

chili con carne mit weißbrot

7,50

brett´l jause mit schwarzbrot

7,00

josefs suppentopf

6,00

würsteln mit gulaschsaft & gebäck

6,00

frankfurter würsteln mit senf, kren & schwarzbrot

4,50

debreziner würsteln mit senf, kren & schwarzbrot

5,00

schinken-käse toast mit grünem salat

4,50

essigwurst mit schwarzbrot

4,50

liptauer-aufstrich & gramml-knoblauchschmalz mit schwarzbrot

4,00

gösser stubn frühstück 10 – 12 uhr spiegeleier (3 eier) mit schinken oder speck & semmerl

4,50

preise in euro & inkl. mwst.

kaffee

espressi

kleiner brauner

2,10

espresso

2,10

großer brauner

3,40

espresso ristretto

2,10

verlängerter

2,50

caffè doppio

3,40

wiener melange

2,90

caffè macchiato

2,10

cappuccino

2,90

caffè corretto con grappa

3,90

caffè latte – macchiato

3,10

caffè corretto con baileys

3,90

kaffee kapuziner

3,10

caffè corretto con brandy

3,90

kaffee mozart

4,50

affogato al caffè

3,10

preise in euro & inkl. mwst.

was zum naschen…
kaiserschmarrn mit zwetschkenröster

7,00

topfenknödeln mit butterbröseln & marillenröster

6,00

eispalatschinke mit schokoladesauce & schlagobers

3,50

palatschinke mit marillen,- oder preiselbeermarmelade

2,50

mohr im hemd hausgemacht!

4,50

vanilleeis mit heißen himbeeren & schlagobers

4,00

für unsere gäste steht unsere internetverbindung frei zur verfügung …. netzwerkname: goesser

preise in euro & inkl. mwst.

passwort: stube2016

schnäpse, brände & bitter 2cl
bauernhofobstler

2,30

averna

3,00

marillenschnaps

2,70

ramazotti

2,90

williamsbirnenschnaps

2,70

jägermeister

2,60

zirbenschnaps

2,90

fernet

3,00

nusserl

2,90

grappa

3,10

7,00

waldhimbeer-edelbrand

6,00

tanqueray london dry gin

3,50

gin alpin guglhof hallein

3,50

remy martin coeur de cognac

4,00

henessy fine de cognac

4,00

glenfarclas highland single malt scotch whisky

6,00

oban highland single malt scotch whisky

7,00

laphroaig islay single malt scotch whisky

6,00

tauern rogg single malt whisky guglhof hallein

6,00

edelbrände vom guglhof, fam. vogl, hallein 2cl
vogelbeer-edelbrand
cognac, gin & single malts 2cl

preise in euro & inkl. mwst.

auf vorbestellung ab 6 personen…
geschmorte lammhaxl`n mit speckbohnen & semmelknödeln

a`14,00

schweinsbratl mit krusperl
mit semmelknödeln, speckkrautsalat &gebratene erdäpfeln

a`10,00

ripperln
mit semmelknödeln, speckkrautsalat & gebratene erdäpfeln

a`10,00

pinzgauer kasnocken mit röstzwiebel & knackigem salat

a` 9,00

grillhenderln mit erdäpfelsalat

a` 7,00

gerne bereiten wir dir auch andere speisen ganz nach deinem wunsch für dich und deine gesellschaft zu!

sehr geehrte gäste!
josef & team informieren sie gerne über allergene zutaten in unseren gerichten,
außerdem liegt eine rezeptsammlung zur einsicht für sie bereit.

preise in euro & inkl. mwst.

