Vor dem Essen möchten wir
Ihnen anbieten :

First, we would like to offer
you an aperitif:

Unseren Bayerwaldaperitif
Dreisessel/Orange auf Eis

The herbal specialty from the
Bavarian Forest Dreisesseltropfen
with orange juice on ice

2,60 €

Eine Suppe:

Soups:

Bouillon mit Ei

Beef broth with egg

2,10 €

Französische Zwiebelsuppe

Onion soup with cheese croutons

3,80 €

oder eine Vorspeise:

Appetizers:

Kleiner gemischter Salat

Small mixed salad

Gemischter Salat

Mixed salad

Gebackener Camembert
mit Preiselbeeren und Toast (8)

Baked cheese (camembert) served
with cranberry and toast

Salatteller Zur Post

Salate der Saison, garniert

Salad dish “Zur Post”
with toppings

Fischgerichte:

Fish:

Bayerwaldforelle
in Butter gebraten
mit Schwenkkartoffeln

Pan-fried trout “Bavarian forest”,
served with steamed potatoes

je / per
100 g
3,30 €

Seelachsfilet gebacken
mit Remouladensoße und
Bratkartoffeln (1,2,11)

Fried halibut with sauce tartar
and fried potatoes

6,80 €

Sutchi catfish fillet fried in butter
Dünnwels in Mandelbutter gebraten with almond silvers,
mit Schwenkkartoffeln
served with steamed potatoes

2,90 €
3,90 €
4,20 €
6,80 €

7,90 €

Hauptgerichte vom Grill und
aus der Pfanne:

Meat Dishes:

Bauernschmaus Kasseler, Jägerspeck, Sauerkraut garnished with a slice of
boiled smoked pork, a slice of bacon,
Grillwürstel mit Sauerkraut
a Vienna sausage and roast potatoes
und Bratkartoffeln (2,3,4,7)

7,80 €

Schnitzel Wiener Art
mit Pommes-frites

Schnitzel, fried pork cutlet
“Vienna style” with chips

6,90 €

Altdeutsches Schnitzel
mit Kren, Senf, Speck und Käse
gefülltes Schweineschnitzel
dazu Bratkartoffeln

Breaded pork cutlet filled with horse
reddish, mustard, bacon and cheese
with roast potatoes

8,90 €

Rahmschnitzel, Schweineschnitzel
Natur gebraten in Rahmsoße
mit hausgemachten Spätzle

Pan-fried pork cutlet in cream sauce
with homemade noodles

7,60 €

Cordon Bleu, Schweineschnitzel
mit Käse und Formvorderschinken
gefüllt dazu Pommes-frites

Breaded pork cutlet filled with ham
and cheese with chips

8,10 €

Schweinelendchen mit Kräuterbutter, Pan-fried tenderloin of pork served
jungem Gemüse und Folienkartoffel with herb butter, vegetables
and jacket potato

8,90 €

Unser Schwabenpfandl,
Schweinelendchen auf Käsespätzle
mit feinem Gemüse

Pan-fried tenderloin of pork
“Swabian style”
in mushrooms-cream sauce
on homemade cheese noodles with
vegetables

Rump steak from the grill
Fitnessteller - Rumpsteak
mit Kräuterbutter, gegrilltem Gemüse with herb butter, grilled vegetables
and a big salad
und großem Salat
Rinderfiletsteak Gärtnerin,
Kräuterbutter, jungem Gemüsen
und Folienkartoffel

Fillet steak from the grill served with
herb butter,
vegetables and jacket potato

Zwiebelrostbraten,
Rinderschmorsteak von der Hüfte
mit Zwiebeln und Bratkartoffeln

Braised rump steak and onion
in gravy with roast potatoes

9,10 €

11,80 €

18,80 €

12,80 €

Pfeffersteak –Rinderfilet
in Soße von roten und grünen
Pfefferkörnern,
feinem Gemüse und Folienkartoffel

Fillet steak in red and green pepper
sauce served with vegetables
and jacket potato

D´Hausplatte
ab 2 Personen
mit verschiedenen gegrillten
Edelfleischstücken,
Jägerspeck, feinem Gemüse, sowie
Pommes-frites und Folienkartoffel

A platter for two:
Pan-fried rump steak, filet of pork,
tenderloin of pork
served with herb butter, bacon,
asparagus, vegetables,
jacket potatoes and chips

(2,3,4,7)

Eierspeisen und für den
kleinen Hunger:

Brokkoli mit Formvorderschinken
und Käse überbacken, dazu
Dämpfkartoffeln (2,4)

Pancake, baked with raisins, broken
into small pieces, dusted with
powdered sugar and apple-sauce
Gratinated broccoli with ham, cheese
and steamed potatoes

4 Vienna sausage with bread and
2 Paar Wiener Würstel mit Brot (2,3,7) mustard
Paar Weißwürste mit Breze und
süßen Senf (2, 3)

pro
Person/
per
Person
16,80 €

Snacks:

2 pancakes filled with jam, dusted
2 Palatschinken gefüllt mit Konfitüre with powdered sugar
Kaiserschmarrn mit Apfelmus

18,80 €

2 Bavarian veal sausage with pretzel
and sweet mustard

A slice of Bavarian meat loaf with
Leberkäse mit Ei, Bratkartoffeln (2,4,7) fried eggs and roast potatoes

5,80 €
5,80 €

6,20 €
3,90 €
3,90 €
4,80 €

Für unsere Kleinen:

for children:

Biene Maya
Schnitzel nach Wiener Art
mit Pommes-frites

A small fried pork Schnitzel
(Vienna style) served with chips
and mixed salad

5,90 €

Donald Duck
Grillwürstel mit Pommes-frites
und Curryketchup (2,3,7)

3 fried Vienna sausage with chips

4,80 €

Portion Pommes-frites

1 serving of chips

2,10 €

Räuberteller

Robbers plate

0,00 €

Gerne stellen wir Ihnen Ihr Gericht individuell
zusammen, Änderungen berechnen wir mit 1,00 €.

We will gladly provide your dish individually.
We will calculate changes with € 1.00.

