
Hausgemachte GULASCHSUPPE l 
vom Rind mit Sauerteigbrot a1 a2     

6,50 €
Ungarische Hirten, in deren Landessprache Gulyàs genannt, bereiteten dieses Gericht bereits im Mittel-

alter in einem Topf über dem offenen Feuer zu – bei uns natürlich auf dem Herd in unserer Küche.

Bunter SALATTELLER 1 5 i j l 
mit in brauner Butter g geschwenkten 

KÜRBISTASCHERLN a1 c g und Bergkäse aus Rohmilch

11,90 €
Bunt wie Konfetti und reich an Vitaminen - ideal für diese Zeit des Jahres.

RINDFLEISCHSALAT  5 i j l 
mit Paprikastreifen und Gurken, sauer mariniert, 

dazu ein Bierstangerl a1 a2 a3 a4 g k

12,90 €
Unser Salat in deftiger Form mit Paprikastreifen, den perfekten Vitamin C-Lieferanten für Abwehrkräfte  

– für alle, die zur Faschingszeit in ihren Kostümen an der frischen kühlen Luft sind.
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FaschingszeitFaschingszeit 

     Als Karneval, Fastnacht oder, wie man in Bayern sagt, Fasching wird die fünfte Jah-
reszeit bezeichnet, die mit den unterschiedlichsten Bräuchen ausgelassen gefeiert wird. 
Das Wort Fasching taucht im Hochdeutschen bereits ab dem 13. Jahrhundert zunächst 
in der Form „Vaschang“ auf  – dem Fastenschank, der letzte Ausschank alkoholischer 
Getränke vor der damals noch strengen Fastenzeit.
 



HOFBRÄU WINTERZWICKL naturtrüb a3

Harmonischer Genuss für die kalte Jahreszeit

1,0 l - 9,20 €
Hofbräu Winterzwickl ist ein unfiltriertes untergäriges dunkles Bier mit einem Alkoholgehalt von 

5,5% Vol., „Der Geschmack des HOFBRÄU WINTERZWICKL ist noch vollmundiger als ein Dunkles 
in herkömmlicher, unfiltrierter Form. Es hat einen cremefarbenen Schaum und ein malzblumiges Bukett 
mit Karamellnoten und einer dezenten Malzsüße im Ausklang. Es ist ein sehr verträgliches, würziges und 

‚süffiges‘ Bier, in dem noch alle natürlichen Schweb und Trübstoffe enthalten sind.“.

Zusatzstoffe: (1)mit Farbstoff   (2)mit Konservierungsstoff   (3)mit Antioxidationsmitteln  (5)geschwefelt (8)mit Phosphat  (9)mit Süßungsmittel
Allergene und Zutaten die Unverträglichkeiten auslösen: (a1)Weizen (Gluten) (a2)Roggen (Gluten) (a3)Gerste (Gluten); (a4)Hafer (Gluten) 

(c)Eier (d)Fische (f)Soja (g)Milch (h)Schalenfrüchte (i)Sellerie (j)Senf  (k)Sesam (l)Schwefeldioxid und Sulfite (m) Lupinen (n)Weichtiere 
Leider können wir bei all unseren Speisen Spuren von allen Allergenen, die eine Unverträglichkeit hervorrufen, nicht ausschließen!

Unser Bier dazu: Unser Bier dazu:

GEBRATENES SPANFERKELFILET vom Grill 
auf Rahmschwammerl g l mit Butterspätzle a1 c 

16,90 €
Das Fleisch des Spanferkels – und im besonderen das Filetstück – ist besonders zart und mild.

Das germanische Wort „spenen“, das „säugen“ bedeutet – aber auch „spana“, das Zitze bedeutet –
 gaben dem Spanferkel seinen heute bekannten Namen.

FORELLENFILET „MÜLLERIN ART“ a1 d

mit Zitronenbutter g und Kräuterkartoffeln 

15,90 €
Woher die Bezeichnung „Müllerin Art“ genau herkommt, wurde nie zur Gänze geklärt. 

Naheliegend ist allerdings der 1. Gedanke: die Müllerin hatte immer Mehl daheim und alsbald 
herausgefunden, dass die Forelle in Mehl gewendet einfach besser schmeckt.

GESOTTENES WAMMERL 2 3 8 a1

auf Linsen-Kartoffelgemüse g i l 

10,90 €
Wammerl steht in Bayern für frischen oder geräucherten Schweinebauch. Wussten Sie, dass „gesotten“ 

von „sieden“ stammt? Hier wird das Fleisch in Flüssigkeit knapp unter dem Siedepunkt gegart.

ROTWEINKUCHEN a1 c g l

mit Beerenkompott l und geschlagener Sahne g 

4,50 €
Der klassische Rührkuchen, der sich schon über Generationen bewährt, 

rundet unsere Speisenauswahl zur Faschingszeit perfekt ab.


