Wirtshaus
Preis/
Price

Gericht/meal

Salat Puttputt mit Kürbiskerndl: Frische Blattsalate mit in Kürbiskern panierten
Geflügelmedaillons, geröstete Kürbiskerne und Kürbiskernöl (´mal ´was anderes!)

13,50 €

Salad Puttputt with chicken, roasted pumpkinseeds and pumpkin oil

Salat „Otto von Bayern“, gemischte Blattsalate mit gegrilltem Ziegenkäse und a wengal
Honig oben drüber

14,90 €

Salad „Otto von Bayern” with goat cheese and honey

Bayerischer Wurstsalat von der mageren Lyoner mit Essiggurke und Zwiebeln pikant
mariniert mit viel frischem Schnittlauch, Streifen vom Bergkäse dazu Wirtshausbrot und
Butter

9.80 €

Bavarian Bologna Salad

Sämig „Bunte“ Käse-Spätzle mit Bergkäse & Emmentaler Gemüsestreifen,
Lauchzwiebeln und einem Schuss Sahne zubereitet, mit Knusperzwiebeln und
Tomatenwürferl angerichtet

10,80 €

Creamy „Colorful“ Cheese-Noodle Dumpling

Abgebräunter Leberkäse „Münchner Art“ mit gespiegelten Landeiern und
hausgemachten Kartoffelsalat

10,90 €

Browned Munich meat loaf, eggs and potato salad

Bayerische Schweinshaxe (ungepökelt), die Vordere mit ca. 800g Rohgewicht, mit rescher
(knuspriger) Schwarte, Semmelknödel, Dunkelbiersoß´, Krautsalat

15,90 €

Bavarian pork shank, dumplings, beer sauce and coleslaw

Altbayrischer Schweinsbraten, schonend und damit saftig gegart mit Dunkelbiersoß´,
Semmelknödel und Rotkohl serviert

14,90 €

Traditional Bavarian pork roast, dumplings and red cabbage

Braumeistergulasch, ein deftiges Gulasch wie es der Braumeister machte, in Dunkelbier
geschmort, serviert im Pfännchen mit Butterspätzle und dazu ein kleiner Salat

15,90 €

Brew master goulash

Wiener Schnitzel vom Kalb mit Preiselbeeren und Kartoffel-Gurkensalat

19,90 €

Wiener schnitzel (calf) with cranberries and potato cucumber salad

Rumpsteak „Paulaner“ mit geschmelzten Butterzwiebeln und hausgemachter
Kräuterbutter, dazu Pommes Frites

22,80 €

Rump steak “paulaner style” with butter fried onions, homemade herb butter and fries

Schwäbisches Filetpfandl, zartes Filet vom Schwein, Champignon-Rahmsauce und
schwäbischen Spätzle

17,90 €

Swabian tenderloin (pork), in creamy mushroom sauce and swabian noodles

Große Backkartoffel „Geflügel“ mit Kräutercreme, mit Kürbiskerndln panierte
Geflügelmedaillons und frischen Salat

11,80 €

Baked Potato with herbed cream and chicken

Unsere Preise verstehen sich inklusive Bedienungsgeldes und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Eine Liste der kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe ist am Tresen einzusehen. Preisänderungen vorbehalten!
Our Prices are inclusive Taxes and service charge.
A list of additives and allergens can be seen at the bar. Subject to alteration of prices !

Menge/
quantity

