
 

 

 

 

 

 

         

Suppe / Soup 
 

Leberspätzlesuppe               5,00 € 

Rinderbrühe mit hausgemachten Leberspätzlen 

Liver “spätzle” soup 

Bouillon with homemade liver “spätzle” 
 

 

Weiß-blau Bayerisch / Typical Bavarian 
 

Würziger Obazda               7,50 € 

mit Radieserl, roten Zwiebeln und kleiner Brezel 

Bavarian cheese spread 

garnished with radishes, onions and pretzel 
 

Bayrischer Wurstsalat              7,50 € 

mit Essiggurken, roten Zwiebeln und Bauernbrot 

Bavarian  sausage salad 

with red onions, pickles and bread 
 

Münchner Brotzeitteller            11,50 € 

mit Leberkäse, Rohschinken, Landjäger, Schnittkäse 

Radi und Radieserl, serviert mit Brot und Brez‘n 

Munich cold cuts 

with meat loaf, ham, sausages, cheese, radish 

served with bread and pretzel

 

Streifen von der Backhendlbrust           12,50 € 

auf buntem Salat mit Balsamico, Kürbiskernöl 

und gerösteten Kerndl 

Slices of baked chicken breast 

with mixed salad, balsamic, pumpkin oil and pan fried seeds 
 

 

Original Münchner Schnitzel            13,50 €  

Schweineschnitzel mit einer Meerrettich-Senf-Panade  

dazu Röstkartoffeln und marktfrischer Salat  

Munich Schnitzel  

Escalope of pork breaded with horseradish and mustard  

served with pan fried potatoes and fresh salad 
 

 

Resch gebratene Spanferkelhaxe             1 Haxe         13,50 € 

mit Dunkelbiersoße, Kartoffelknödel            2 Haxen       17,50 € 

und Krautsalat 

Roasted suckling pig knuckle 

with dark beer sauce, potato dumplings and coleslaw 
 

 

Knuspriger Schweinebraten            13,50 € 

mit Dunkelbiersoße, Kartoffelknödel und Krautsalat 

Crispy roast pork 

with dark beer sauce, potato dumplings and coleslaw 
 

 

Frischer Kaiserschmarrn in der Pfanne (ca. 20 Minuten) 6,50 € 

mit Rosinen, Mandeln und Apfelmus 

Fresh “Kaiserschmarrn” - Cut-up and sugared pancake 

with rasins, almonds and apple mousse 
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