Vorneweg & Zwischendurch
Obazda, bunt garniert, dazu Gebäck und Salatgarnitur (2,5)

9,90

Obazda (Bavarian cream cheese) with salad and bread (2,5)

Semmelknödel-Carpaccio mit Kürbiskernöl mariniert,
dazu Rucola und Parmesan

10,90

Carpaccio of bread dumplings marinated with pumpkin seed oil,
rocket salad and parmesan

Gebackene Camembertecken mit Salatgarnitur und Baguette (2,4,5)

11,90

Deep fried camembert served with salad and baguette (2,4,5)

Geräuchertes Forellenfilet mit Meerrettich, Salatgarnitur
und Baguette

12,50

Smoked trout filet with horse radish, served with salad and baguette

Großer bunter Salatteller mit gebratener Hähnchenbrust
und Baguette

16,50

Big salad with fried chicken and baguette

Kleiner gemischter Salat / Small mixed salad

5,90

Portion bayerischer Krautsalat mit Speck

5,90

Portion of Bavarian coleslaw with bacon

Portion bayerischer Bierradi

5,90

Portion of Bavarian beer radish

Aus unserem Suppentopf
Ox’nbrühe mit Grießnockerl

5,90

Clear soup with semolina dumpling

Leberknödelsuppe / Clear soup with liver dumpling

5,90

Hausgemachte Gulaschsuppe mit Brot

6,90

Homemade goulash soup with bread

Hausgemachte Käsesuppe mit Brez’nchips (2)
Homemade cheese soup with pretzelchips (2)

7,50

Nudeln und Vegetarisches
Ofenkartoffel mit Sauerrahm gefüllt und Salatgarnitur

11,90

Baked potato with sour cream, served with salad

Frische gebackene Champignonköpfe
mit Remouladensoße, Baguette und Salatgarnitur

12,90

Deep fried mushroom caps with remoulade sauce, baguette and salad

Spaghetti à la Bolognese (mit Hackfleischsoße) (2)

13,50

Spaghetti with hashed meat sauce (2)

Ricotta-Tortellini in Käsesoße (2,5)

14,50

Tortellini noodles in cheese sauce (2,5)

Mediterranes Gemüse mit Süßkartoffel und Parmesan

14,90

Mediterranean vegetables with sweet potato and parmesan cheese

Frischer Fisch
aus heimischen & anderen Gewässern
Gebratenes Zanderfilet mit Gemüse und Petersilienkartoffeln

17,50

Roasted pike perch fillet with vegetables and parsley potatoes

Paniertes Forellenfilet an sommerlichem Salat
und Remouladensoße

18,50

Breaded trout fillet with summer salad and remoulade sauce

Gebratenes Saiblingsfilet mit Fenchel-Tomatengemüse,
dazu Petersilienkartoffeln
Roasted char fillet with fennel tomatoes vegetables and parsley potatoes

19,50

Bayerische Schmankerl
Schwammerlteller mit hausgemachtem Semmelknödel

10,50

Mushrooms cream sauce with homemade bread dumpling

Berchtesgad’ner Kasspatz’n mit Röstzwiebeln

13,90

Berchtesgadener cheese spaetzle with roasted onions

Schweinswürst’l mit Sauerkraut und Brot (4,6)

14,90

Roasted sausages of pork with sauerkraut and bread (4,6)

Kross frittiertes Backhend’l mit Salat der Saison
(panierte Hähnchenteile am Knochen, wie in Bayern üblich)

15,90

Deep fried chicken with salad

Ofenfrischer Schweinsbraten in Dunkelbiersoß’ mit zweierlei
Knödel und Blaukraut (2,12)

16,90

Roasted pork in dark beer sauce with dumplings and red cabbage (2,12)

Spanferkelbraten in Dunkelbiersoß’ mit Semmelknödel
und Bayrisch Kraut (2,12)

17,90

Roasted pork in dark beer sauce with bread dumpling and bavarian kraut (2,12)

Schweinshax’n mit hausgemachtem Semmelknödel und Sauerkraut 18,90
Pork knuckle with homemade bread dumpling and sauerkraut

Tafelspitz vom Ox’n in Meerrettichsoße mit Gemüse und Kartoffeln

19,90

Prime boiled beef with horse radish cream sauce, vegetables and potatoes

Gulasch vom Hirsch, a hausgemachter Semmelknödel
und Preiselbeeren
Venison goulash with homemade bread dumpling and cranberries

19,90

Fleisch vom Grill und aus’m Pfand’l
Hähnchenbrust mit Tomaten, Zucchini und Käse überbacken,
Gemüse und Kartoffeltasche (2,4,5)

15,90

Chicken breast gratinated with tomatoes, zucchini and cheese,
vegetables and potato roll (2,4,5)

Schweineschnitzel „Wiener Art“ mit Pommes Frites
und Preiselbeeren

16,50

Deep fried escalope of pork with French fries and cranberries

Jägerschnitzel – gegrilltes Schweinerückensteak
mit Schwammerlsoße und Butterspätzle

17,90

Grilled steak of pork with “Spätzle” and mushroom cream sauce

Teufelstoast - Steak vom Schweinerücken auf Toast
mit scharfer Soße und Pommes Frites

18,90

Steak of pork on toast, hot sauce and French fries

Schweinefiletscheiben auf gebratenen Champignons mit Speck,
dazu Gemüsespätzle (2,4)

22,50

Pork filet slices on mushrooms with bacon and “Spätzle” (2,4)

Zwiebelrostbraten - Rumpsteak mit Röstzwiebeln und
Bratkartoffeln mit Speck (4,6)

24,50

Rumpsteak with roasted onions and fried potatoes with bacon (4,6)

Rumpsteak mit Kräuterbutter, dazu Grillgemüse und Pommes Frites 24,50
Rumpsteak with herb butter, vegetables and French fries

Brotzeiten
1 Paar Weißwürst’l, süßer Senf und Breze (4,5,6)

8,50

1 pair of sausages “Bavarian style”, sweet mustard and pretzel (4,5,6)

Bayerischer Wurstsalat mit Zwiebeln und Brot (2,4,5)

9,90

Thin sausage slices with onion rings in vinegar oil dressing
(Bavaria style) and bread (2,4,5)

Schweizer Wurstsalat mit Käse und Zwiebeln, dazu Brot

10,90

Thin sausage slices with cheese and onions rings in vinegar oil dressing
(Swiss style) and bread (2,4,5)

Käsebrot - Brot mit Emmentaler, bunt garniert (2,5)

11,50

Bread with Emmentaler cheese (2,5)

Brot mit kaltem Schweinebraten
Essiggurke und frischem Kren (2)

12,50

Bread with cold roasted pork, pickled cucumber and horse radish (2)

Warmer Leberkäse mit Spiegelei und bayerischem
Erdäpfelsalat (2,4,5,6)

14,50

Warm Bavarian meatloaf with a fried egg and potato salad (2,4,5,6)

Brotzeitbrett’l - Bauernspeck, kleine Landjäger,
kalter Schweinebraten, Almkäse, Obazda und Brot (2,4,6)
Mixed plate with different sausages, cold roasted pork and
a mix of Bavarian cheese, served with bread (2,4,6)

16,50

Desserts, Eis & Kuchen
Bayerischer Kaiserschmarr’n mit Rosinen und Apfelmus (12)

14,90

Shredded pancake with raisins and apple puree (12)

Affogato - Kugel Vanilleeis in Espresso (3)
Affogato - scoop of vanilla ice cream in espresso

4,90
(3)

Zitronensorbet mit frischen Erdbeeren (nur in der Saison) (1,8)

6,90

Lemon sorbet with fresh strawberries (only in season) (1,8)

Eiskaffee mit Sahne (3) / Eisschokolade mit Sahne

6,90

Iced coffee with whipped cream (3) / Iced chocolate with whipped cream

Schokobecher

7,90

Chocolate cup

Früchtebecher

8,50

Fruit cup

Vanilleeis mit heißen Himbeeren

8,50

Vanilla ice cream with hot raspberries

Vanilleeis mit frischen Erdbeeren (nur in der Saison)

8,90

Vanilla ice cream with fresh strawberries (only in season)

Käsekuchen mit Sahne

4,90

Cheesecake with whipped cream

Himbeer-Käse-Sahne-Torte

5,50

Raspberry cheese and cream cake

Apfelstrudel mit Vanilleeis und Sahne
Apple strudel with vanilla ice cream and whipped cream

7,50

