
Vorspeisen- Starter
Salat mit gebratenen Garnelen                                                                                                                                                                                
salad with prawns                                      8,50 €                                                                

Kräuter-Knoblauch-Rahmchampignons                                                                                    
mit Kartoffelrösti                                                                                             
herbal garlic mushrooms with roesti                                      5,50 €

Suppen - Soup 

Niederbayrische Brotsuppe                                                                                        
clear beef soup with bread                        3,30 € 

Leberspätzlesuppe                                                                                         
clear beef soup with liver spaetzle                          3,30 €

Kürbiscremesuppe                                                                                              
pumpkin-cream soup                          3,30 € 

Fisch - Fish 
gebratener Zander                                                                                                             
auf Blattspinat und Salzkartoffeln                                                                                                                                 

pike-perch on spinach and potatoes                                         13,90 €

Tilapia                                                                                                                     
an Weisweinsoße, Reis und Salat                                                                                                                                 
tilapia on white wine sauce, rice and side salad                             13,90 €



Fleisch - Meat 

Geflügel - turkey

Putengeschnetzeltes an Früchte-Curryrahm                                                                                                      
mit Reis                                                                               
turkey slices with fruit - curry - cream- sauce and rice                      11,90 €

Putensteak Natur                                                                                                    
mit Pommes frites und Salat                                                                             
turkey steak with french fries and salad                              11,90 €

Schwein - pork 

Schlemmertopf                                                                                                      
mit Schweinefilet, Käsespätzle und Rahmchampignon, Salat                                                                                                        

pork - fillet with cheesenoodles, mushrooms and salad      14,90 €

paniertes Schnitzel                                                                                      
vom Schwein mit Pommes frites und Salat                                                                          
escalope with french fries and side salad      12,50 €

Postbräu-Teller                                                                                                  
mit Schweinefilet, -nacken und Schweinesteak, Kräuterbutter und Pommes frites                                                                            

pork pices with herbal butter and french fries       13,50 €

Bayrisches Cordon Bleu                                                                                                  
gefüllt mit Obatzda und Speck, Pommes frites und Salat                                                                             

bavarian cordon bleu with french fries and salad      14,90 €

Fleischpflanzerl                                                                                                  
mit Bohnengemüse und Bratkartoffeln                                                                             

meatball with green beans and fried potatoes      13,50 €

Holzfällersteak                                                                                                  
mit Bohnengemüse, Rösti und Kräuterbutter                                                                             

neck steak on roesti and green beans       12,90 €

Rahmschnitzel                                                                                                   
mit Kroketten und Salat                                                                             

escalope of pork on creamsauce, croquettes and salad     12,90 €



Rind - beef 

Zwiebelrostbraten                                                                                                   
mit Bratkartoffeln und Salat                                                                                                          
beef steak with fried potatoes and side salad        16,20 € 

Rindersteak                                                                                                   
mit Kräuterbutter und großem Salat                                                                                                            
beef steak with herbal butter and large salad      15,90 €

Rindersteak an Pfeffersoße                                                                                                   
mit Kroketten und Gemüse                                                                                                          
beef steak with peppersauce, croquettes and vegetables      16,20 € 

Vegetarisch - vegetarian 
Steinpilzravioli                                                                                                  
an Basilikumbutter und Salat                                                                                                                         
mushroom in dumplings with basil -butter and salad                                                9,90 € 

Camembert                                                                                                  
mit Preiselbeeren, Toast und Salat                                                                                                 
hot cheese with toast and 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 € 



Brotzeiten
Toast „Hawaii“ mit Kochschinken, Käse und Preiselbeeren                                                                                                                                                            
toast with ham, pinapple and cheese       5,90 €

Currywurst                                                                                
mit Pommes frites                                                                        
currywurst with french fries and tomato ketchup      6,90 €

Nürnberger Bratwürstl                                                                        
mit Sauerkraut und Brot                                                                    
Nürnberger sausage with sourcrout and bread           5,90 €

Brotzeitteller mit Hausschnaps                                                                        
verschiedene Wurst- und Käsesorten mit Butter und Brot                                                          
assorted cold cut of meat and cheese with butter and bread     9,70 €

Schweizer Wurstsalat                                                                        
mit Käse und Zwiebeln, Butter und Brot                                                     
sausage salad with cheese and onions, butter and bread      7,50 €


