Speisekarte
Aus unserem Suppentopf
from the soups po

300 Münchener Kartoffelsuppe mit Pilzgeröst`l
Munich potato soup with roasted mushroom

301 Bayerische Leberknödelsuppe
Dumplings of minced liver,bread,onions and spices,served in bouillon

303 Gulaschsuppe mit Paprika und Zwiebeln
Goulash soup with paprika and onions

304 Münchener Kartoffelsuppe mit Würstchen2,3
Munich potato soup with sausage

Würstel Gaudi
Sausages

305 2 Stück Münchener Weisswürstl mit Brezel 3,4
Two Munich veal sausages,served with a pretzel

306 1 Paar Regensburger auf Sauerkraut mit Brot 1,2,3,4
Two Regensburg sausages on a bed of sauerkraut,served with bread

307 6 Nürnberger Bratwürstl auf Sauerkraut mit Brot 3
6 Nuremberg bratwurst on a bed of sauerkraut,served with bread

309 Currywurst mit Pommes frites2,3,4
currywurst-grilled white sausage with ketchup and curry with french fries

310 Würstlteller: Regensburger, Weisswurst,
Nürnberger auf Sauerkraut mit Bratkartoffeln 1,2,3,4,
Sausage Platter:Regensburg,veal and Nuremberg sausages
on a bed of sauerkraut, with roast potatoes

Für Zwischendurch und unsere Brotzeit
light bites and entrees

311 Ofenfrische Laugenbrezel
Oven-fresh pretzel stick

314 Frischer Radi mit Schnittlauchbrot
Fresh radishes with chives bread

315 Obatzta-Käsespezialität mit Camembert und Brotkorb
Obatzta-cheese speciality with camembert and bread basket

316 "Strammer Max"-2 Spiegeleier

auf Schinkenbrot mit Gewürzgurke2,3,11
"Strammer Max"-2 fried eggs and ham on a slice of bread
accompanied by a pickled gherkin

317 2 Spiegeleier mit Bratkartoffeln und Gewürzgurke2,11
2 fried eggs with potatoes saute and gherkin, pickle

318 Bayerischer Wurstsalat mit Brotkorb 2,11
Bavarian sausages salad,served with a bread basket

319 Schweizer Wurstsalat mit Emmentalerund Bratkartoffeln2,11
Swiss sausages salad with gruyere and potatoes saute

321 Alpen Käseteller garniert mit Radieschen und Trauben, mit Brot
assorted cheese plate with grapes and bread1

322 kalter Schweinebraten mit Remouladensauce2,3
und Kartoffel-Specksalat
cold roast pork with sc.remolade and potato salad with bacon

324 PAULANER Brotzeitbrett mit Käse,Schinken,Wurst,Braten
Brezel,Wurstsalat und Brotkorb1,2,3,11
Mixed cheese,ham and sausages platter with bread basket

Salatvariationen
Salad dishes

329 kleiner gemischter Salatteller
small assorted salad

330 Bauernsalat mit Tomaten,Zwiebeln, Gurken, Paprika,
schwarzen Oliven,Schafskäse und Croutons 6
Farmer's salad with tomatoes,onions,gherkins,olives,sheep's milk cheese,croutons

331 Thunfischsalat mit Tomaten,Gurken,Zwiebeln,Thunfisch,
Paprika,grünen Oliven und Croutons3
Tuna fish salad with tomatoes,gherkins,onions,olives and croutons

332 Hähnchenbrustsalat mit Tomaten,Paprika,Mais,Ei,
Gurken,Hähnchenbrustfilet und Croutons
Chicken breast salad with tomatoes,peppers,sweetcorn,egg and croutons

334 PAULANER-Salat mit Tomaten,Gurken,Bohnen,Mais,Ei,
Paprika,Kochschinken,Käse und Croutons 1,2,3
PAULANER salad with tomatoes,gherkins,beans,sweetcorn
egg,boiled ham,cheese and croutons
Alle Salate werden wahlweise mit Joghurt-,French-oder Knoblauchdressing,Essig/Oel und Baguette
angeboten
All salads are served with your choice of yoghurt,french or garlic dressing or vinegar/oil and a baguette

Vegetarisch
Vegetarian

335 Ofenkartoffel mit Kräuterquark gefüllt an Salatbeilage
Baked potato with a herb cottage cheese and salad

336 Ofenkartoffel gefüllt mit frischen gebratenen Pilzen
an Salatbeilage
Baked potato with mushrooms and salad

337 Schwäbische Käsespätzle mit Gurkensalat
cheesespaetzle (cheese noodles ) with cucumber salad

338 Dreierlei Knödel auf Pilzrahmragout mit Frühlingszwiebeln2,3
mushroom-cream ragout with various dumplings and spring onions

339 Gemüsepfanne: frisches Gemüse vom Markt
mit Emmentaler gratiniert
fresh assorted vegetables ,gratinated with cheese

Warme Schmankerl aus
Ofen, Pfanne und vom Grill
340 Bayerischer Leberkäse mit Spiegelei
und Kartoffelspecksalat 2,3,11
Bavarian meat loaf with fried eggs and potato and bacon salad

341 Hausgemachte Eisbeinsülze mit Bratkartoffeln
und Remouladensauce 1,2,3,11
aspic ( jellied ) of pickled knuckle of pork with sauce remoulade and potatoes saute

342 Grillrippchen mit Krautsalat,Barbecuesauce und Brot 2,3,11
Grilled pork loin chop with coleslaw,barbecuesauce and bread

343 Schweinshax`n auf Sauerkraut mit Semmelknödel 1
Crispy pork shank on a bed of sauerkraut,served with dumplings

345 Schweinebraten mit Rotkohl und Semmelknödel 1
Roast pork with red cabbage and dumplings

346 Schweineschnitzel "Wiener Art" mit Pommes frites
und gemischtem Salat
"Vienna style"pork schnitzel with French fries and mixed salad

347 Schweineschnitzel mit Champignons in Rahm,
Butterspätzle und gemischtem Salat
Pork schnitzel with mushrooms in a cream sauce,mixed salad,butter spätzle

348 Schweineschnitzel"Förster Art"mit Waldpilzsauce
Pommes frites und gemischtem Salat 1,2,3
"Forrest style"pork schnitzel with wild mushrooms sauce,French fries,mixed salad

349 Schweineschnitzel" Holstein "mit Spiegelei,
Bratkartoffeln und gemischtem Salat
escalope of pork with fried egg and potatoes saute and mixed salad

350 Schweinerückensteak mit Kräuterbutter,
Bratkartoffeln mit Speck und gemischtem Salat2,3
saddle of pork steak gratinated with herbs butter,roast potatoes,mixed salad

351 Cordon-Bleu vom Schwein,gefüllt mit Schinken und Käse,
Bratkartoffeln und gemischtem Salat 1,2,3
Cordon-Bleu pork cutlets,filled with cheese and ham
Served with roast potatoes and mixed salad

352 Surhax`n ( Eisbein ) auf Sauerkraut mit Kartoffelpüree
"Eisbein"pork shank ( pickled ) on a bed of sauerkraut,with mashed potatoes

353 "Bayern-Teller":Für den großen Hunger: Haxenfleisch,
Nürnberger,Regensburger,Leberkäse,Braten
auf Sauerkraut mit Bratkartoffeln1,2,3
Bavarian platter:for those with a big appetite:pork shank,
Nuremberg sausage,Regensburg sausage,roast pork,
meat loaf on a bed of sauerkraut with roast potatoes

354 Spanferkelrücken mit bayrisch Kraut, 1
altbier-sauce und Semmelknödel
saddle of suckling pork with bavarian cabbage and dumplings

355 Hähnchenbrustfilet mit Pommes frites
auf frischen Champignons in Rahm mit gemischtem Salat
breast of chicken fillet french fries,mushrooms in a cream sauce,mixed salad

356 Rinderroulade mit Apfelrotkohl und Kartoffelklössen2,3,11
beef rolls with red cabbage and potato dumplings

357 Rumpsteak mit Pfefferrahmsauce, Bratkartoffeln
und gemischtem Salat
Rump steak with peppercream - sauce ,roast potatoes and a mixed salad

358 feines Kalbsragout
mit frischen Champignons und Zwiebeln in Weissweinrahm
an Butterspätzle, mit gemischtem Salat a,l
chopped veal with mushrooms and spaetzle ( swabian noodle specialty )

359 Wiener Schnitzel vom Kalb mit Preiselbeeren,
Pommes frites und gemischtem Salat
breaded escalope of veal with french fries and mixed salad

Fische aus Fluss und See
380 2 Matjesfilet in der Ofenkartoffel mit Salatbeilage1,2,3,11
"Home made style"herrings in baked potatoe with side salad

381 3 Matjesfilet mit Hausfrauensauce und Bratkartoffeln1,2,3,11
"Home made style"herrings in an apple and cream sauce with roast potatoes

382 Lachssteak auf frischem Gemüse
gebackenen Kartoffeln und Kräuterquark l
salmon steak with fresh vegetables and roast potatoes

Nachspeisen
Desserts

390 Rote Beeren Grütze mit Vanillesauce
Red berry compote with vanilla sauce

391 Rote Beeren Grütze mit einer Kugel Vanilleeis 1
Red berry compote with vanilla ice cream

392 Ofenfrischer Apfelstrudel mit Eis und Vanillesauce 1
Oven fresh apple strudel with ice cream and vanilla sauce

393 Kaiserschmarren mit Zwetschgen
"Kaiserschmarren"(raisin panskake)served with plumps

394 Gemischtes Eis Vanille-Erdbeer und Schokoladeneis 1
Mixed ice cream

395 Gemischtes Eis mit Sahne1
Mixed ice cream with whipped cream

397 Coupe Dänemark Vanilleeis mit Sahne und Schokosauce1
vanilla ice cream with chocolate sauce and cream

398 Schwarzwald Becher
Vanille und Schokoladeneis mit Kirschen,Sahne und Kirschwasser
vanilla and chocotate ice cream with cherries and cream1

