Vorspeisen- Starter
Garnelenspieß auf Salat
mit Toast
Shrimps on leave salad

7,50 €

Kräuter-Knoblauch-Rahmchampignons
mit Kartoffelrösti
herbal mushrooms with roesti

5,50 €

Leberkäse mit Obazda gefüllt
körnigem Senf und Rösti
meatloaf stuffed with bavaria cheese with mustard and roesti

5,50 €

Suppen - Soup
Niederbayrische Brotsuppe
breadsoup with onion

3,30 €

Tomatensuppe
tomatoesoup

3,30 €

Leberspätzlesuppe
clear beef soup with liver spaetzle

3,30 €

Fisch - Fish
Lachsforelle
an Weißweinsoße mit Reis und Blattsalat
trout with whitewine sauce, rice and salad

10,90 €

gebratener Zander
auf Rahmkraut mit Kartoffelrösti
pike-perch on cream sour kraut and roesti

12,90 €

Fleisch - Meat
Geflügel - turkey
Putensteak „Mailänder Art“
mit Tomaten und Käse überbacken, Tomatensoße und Nudeln
turkey steak with tomatoe and cheese gratinaited and noodles

11,90 €

Putenspieß an scharfer Currysoße
mit Reis und Salat
turkey steak with spicy curry sauce and rice

11,90 €

Putensteak natur
mit Pommes frites und Salat
turkey steak with french fries and salad

11,90 €

Schwein - pork
Fleischpflanzerl
an bayrisch Kraut mit Zwiebelsoße und Bratkartoffeln
meatballs with kraut and roasted potatoes

11,90 €

Postbräutoast
Schweinefilet auf Toast mit Rahmchampignons und Käse überbacken, an Salat
fillet of pork on toast with cream mushrooms and cheese gratinaited with salad

13,90 €

Rahmschnitzel
mit Eierspätzle und Salat
pork escalope with cream sauce, homemade noodles (spätzle) and side salad

11,90 €

paniertes Schnitzel
vom Schwein mit Pommes frites und Salat
escalope with french fries and side salad

10,50 €

Schweinefilet im Speckmantel
auf Zwiebelsoße mit Nudeln und Salat
fillet of pork with ham wrapped on noodles and onion sauce, salad

13,90 €

Holzfällersteak
auf Bohnengemüse mit Pommes frites
fillet of pork with green beans and french fries and salad

12,90 €

Schweinefilet an Cognacsoße
mit Eierspätzle und Salat
fillet of pork on cheese-spaetzle, creamy-mushrooms and salad

13,90 €

Rind - beef
Zwiebelrostbraten
mit Bratkartoffeln und Salat
beef steak with panfried potatoes and side salad

16,20 €

Rindsroulade „Hausfrauen Art“
mit Blaukraut und Eierspätzle
beef roulade with red cabbage and noodles

13,90 €

Rindersteak
an Pfeffersoße mit Bohnengemüse und Kroketten
beef steak with pepper sauce, green beans and croquttes

16,90 €

Vegetarisch - vegetarian
Steinpilzravioli
an würziger Soße und Salat
mushroom in noodle with sauce and salad

9,90 €

Spinatspätzle
mit Rahm, Röstzwiebeln und Salat
cheese-spinach-spaetzle with salad

8,50 €

Kindergerichte
Spätzle mit Rahm- oder Bratensoße (auf Wunsch gerne mit Gemüse+1,00€)
spaetzle (pasta dish) with sauce

4,50 €

Kinderschnitzel
mit Pommes frites und Ketchup(5)
small escalope with french fries and tomato ketchup

5,00 €

Fischstäbchen mit Pommes
fishsticks with french fries

4,50 €

