
Informationen zu Allergenen und Inhaltsstoffen erhalten Sie von unserem 
Servicepersonal! Preise in € incl. Service 
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Bayrische Weißwürste (3 Stück) 

mit süßem Senf und Laugengebäck  
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Leberknödelsuppe 
 

Kürbiscremesuppe 

mit Kürbiskernöl und gerösteten Kürbiskernen  
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„Vom Ochsenwirt“ 

Gekochte Ochsenbrust mit Meerrettichsauce, 

Kartoffelknödeln und Krautsalat  
 

Wiener Schnitzel vom Kalb 

mit Pommes frites und Salatteller  

 

Zwiebelrostbraten 

mit reichlich Röstzwiebeln, Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln, 

Salatteller  
 

Forelle gebraten 

gefüllt mit frischen Kräutern, zerlassene Butter, 

Salzkartoffeln und Salatteller 
 

Käsespätzle 

mit Bergkäse, Röstzwiebeln und Salatteller 
 

Schweinshaxe aus der Röhre 
mit Malzbiersauce, 

Sauerkraut und Kartoffelknödeln  
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Bayerischcreme mit Beerengrütze 
 

Schwabinger Bussi 

Apfelstrudel mit Vanillesauce  
 

Germknödel mit Vanillesauce oder mit Kirschen 


