Schmankerl zum Mittagstisch
Delicacies for Lunchtime
Gefüllte Steinpilzravioli / Porcini ravioli

d,e,j

€ 14,50

mit geschmolzenen Kirschtomaten, Rucola, Parmesanspänen und Salat vom Buffet
with melted cherry tomatoes , rocket salad leafs , Parmesan flakes and salad from the buffet

Hausgemachte Kasspatzn mit Röstzwiebeln /
Home-made cheese spaetzle with roasted onions

€ 12,50

d,e,j

mit Salat vom Buffet
with salad from the buffet

Spinat- und Bergkäseknödel mit flüssiger Butter /
Spinach and Alpine cheese dumplings with melted butter

d,e,j

€ 12,50

mit Bergkas, mariniertem Spinat und Salat vom Buffet
with Alpine cheese, marinated spinach and salad from the buffet

Westin Currywurst vom Schwein / Westin curry sausage of pork j,1

€ 11,50

2 Stück mit hausgemachter Currysauce und Pommes Frites
2 sausages with home-made curry sauce and French Fries

Große Terrine Gulaschsuppe / Large tureen of goulash soup d,j,l,n

€ 10,50

mit Schmand
with sour cream

Abgebräunter Leberkas / Fried Bavarian meat loaf j,m,n,8

€ 10,50

mit hausgemachtem Kartoffel-Radieserlsalat und Bio-Spiegelei
with home-made potato radish salad and organic fried egg

Nürnberger Rostbratwürstl / Grilled Nuremberg sausages d,j,m,8
8 Würstl auf Fasskraut mit gebackenem Meerrettich-Senfbrot
8 sausages with barreled cabbage and baked horseradish-mustard bread

Sehr geehrte Gäste, Informationen bei Allergien und
Unverträglichkeiten finden Sie auf der letzten Seite.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
unser Servicepersonal.
Dear guests, if you suffer from allergies or
food intolerances, please see the last page
or notify our service staff.

€ 10,50

Salate / Salads
Senner-Salat / “Senner“ salad

b,d,j

€ 16,00

mit warmem Bio-Ziegenkäse, Thymianhonig, Brombeeren
und geröstetem Schwarzbrot
with warm organic goat cheese, thyme honey, black berries
and roasted brown bread

Viktualienmarktsalat / Salad “Viktualienmarkt“ b,d,j, 8

€ 15,00

mit gebratenen Schwammerl, Truthahnbrust und Speck
with fried mushrooms, breast of turkey and bacon

Dressings zur Wahl / Dressings at your choice
e,m

d,e,m

d,e

Kräuter-Vinaigrette , French-Dressing
, Joghurt-Dressing , Balsamico-Dressing
Herb vinaigrette, French dressing, yoghurt dressing, balsamic dressing

m,n

Salat vom Buffet / Salad from the salad bar
€ 10,50
€ 6,90

Großer Teller / big plate
Kleiner Teller / small plate

Brotzeit / Bavarian Snack Plates
Paulaner’s Brotzeitbrettl / Paulaner’s snack plate d,e,j,8

pro Person € 15,50

mit Kaminwurzn, kaltem Braten, Südtiroler Speck, Obazda, Bergkas,
Leberwurst, Radieserl, Radi, Meerrettich-Frischkäse,
Holzofenbrot und Brez’n
with dried salami, cold roast cuts, South Tyrolean bacon,
typical Bavarian cheese spread, Alpine cheese, liver sausage,
red radishes, white radishes, cream cheese with horseradish,
wood-fire bread and pretzels

Ein Paar Münchner Weißwürste / Two white sausages m,8

€ 7,50

im Sud mit rescher Brez´n und süßem Senf
in stock with pretzel and sweet mustard

Kleine Portion bayerischer Obazda /
Small portion of typical Bavarian cheese spread d

€ 4,50

mit roten Zwiebeln und Radieserl
with red onions and red radishes

Ofenfrische Brez‘n / Oven-fresh pretzel

Sehr geehrte Gäste, Informationen bei Allergien und
Unverträglichkeiten finden Sie auf der letzten Seite.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
unser Servicepersonal.
Dear guests, if you suffer from allergies or
food intolerances, please see the last page
or notify our service staff.

j

€ 1,50

Aus dem Suppentopf / From the Soup Kitchen
Speckknödelsuppe / Bacon dumpling soup d,e,j

€ 7,00

mit Gemüse
with vegetables

Karamellisierte Kürbis-Ingwer Suppe mit Kernöl /
Caramelized pumpkin-ginger soup with core oil d,m,n

€ 7,00

Für Fischliebhaber / For Fish Lovers
Kross gebratenes Saiblingsfilet / Crusty fried fillet of char d,f,j,n,2
mit rahmigem Wirsinggemüse, Rotwein-Schalotten
und gebratenen Mini-Kartoffeln
with creamy Savoy cabbage, red wine shallots
and fried mini potatoes

Sehr geehrte Gäste, Informationen bei Allergien und
Unverträglichkeiten finden Sie auf der letzten Seite.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
unser Servicepersonal.
Dear guests, if you suffer from allergies or
food intolerances, please see the last page
or notify our service staff.

€ 23,50

Wirtshaus Klassiker / Tavern Classics
Gegrilltes Filetsteak vom oberbayerischen Weiderind (200g) /
Grilled fillet steak of Bavarian farm cattle (200g) d,j,n,9

€ 35,00

mit Pfeffersauce, Kartoffel-Sahnegratin und Speck-Bohnenbündel
with pepper sauce, potatoes & cream au gratin and beans & bacon bunches

Rinderlendensteak (200g) / Sirloin steak of beef (200g) d,j,n,9

€ 29,50

mit Kräuterbutter, Kartoffel-Sahnegratin und Speck-Bohnenbündel
with herb butter, potatoes & cream au gratin and beans & bacon bunches

Zwiebelrostbraten vom oberbayerischen Weiderind (200g)
Roast beef of Bavarian farm cattle (200g) j,l,n,9

€ 27,50

mit Speck-Bohnenbündel, Röstzwiebeln und Bratkartoffeln
with beans & bacon bunches, roasted onions and fried potatoes

Münchner Schnitzel vom Kalb / Escalope of veal Munich style d,e,j,m,2

€ 24,50

in Meerrettich-Senf-Panade mit Bratkartoffeln und Salat vom Buffet
breaded in horseradish and mustard with fried potatoes and salad from the buffet

Wiener Schnitzel vom Kalb / Viennese Schnitzel of veal

d,e,j

€ 24,50

in Fassbutter gebraten mit Bratkartoffeln, Preiselbeeren und Salat vom Buffet
fried in barreled butter with fried potatoes, lingonberries and salad from the buffet

Schweinskrustenbraten / Crispy roast pork d,e,j,m,n,9

€ 17,50

mit Bratensaft, Kartoffelknödel, Semmelknödel
und Speckkrautsalat oder Salat vom Buffet
with gravy, potato dumpling, bread dumpling
and coleslaw with bacon or salad from the buffet

Truthahnsteak (200g) / Steak of turkey (200g) d,j

€ 15,50

mit Grillgemüse und Ofenkartoffel oder Pommes Frites
with grilled vegetables and baked potato or French fries

Beilagen / Side dishes

€ 4,90

Jede weitere Gemüse- oder Sättigungsbeilage
Every extra vegetable or starch side dish

Portion Sauce / Portion of sauce

j,m,n

Bratensauce / gravy

Sehr geehrte Gäste, Informationen bei Allergien und
Unverträglichkeiten finden Sie auf der letzten Seite.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
unser Servicepersonal.
Dear guests, if you suffer from allergies or
food intolerances, please see the last page
or notify our service staff.

€ 2,50

Mehl- und Süßspeisen / Sweet Treats
Karamellisierter Kaiserschmarrn / Caramelized cut-up pancake

d,e,j,n

€ 11,50

mit Zwetschgenröster (dauert a bisserl)
with stewed plums (takes a while)

Honigglasierter Apfelstrudel / Honey-glazed apple strudel b,d,e,j,1,2,9

€ 8,50

mit Vanillesauce
with vanilla sauce

Heiße Getränke / Hot Beverages
Doppelter Espresso / Double espresso 11
Espresso 11
Tasse Cappuccino / Cup of cappuccino d,11
Haferl Cappuccino / Mug of cappuccino d,11
Tasse Kaffee / Cup of coffee 11
Latte Macchiato d,11
Haferl Milchkaffee / Mug of milk coffee d,11
Haferl Schokolade / Mug of hot chocolate d
Portion Tee / Pot of tea

€ 4,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

Enthält / contains
a) Erdnüsse / peanuts

k) Sesam / sesame

5) geschwefelt / sulfurated

b) Schalenfrüchte / nuts

l) Sellerie / celery

6) geschwärzt / blackened

c) Lupine / lupine

m) Senf / mustard

7) gewachst / waxed

d) Milch / milk

n) Sulfite / sulfite

8) Phosphat / phosphate

e) Eier / eggs

m) Senf / mustard

9) Süßungsmittel / sweetener

f) Fisch / fish

n) Sulfite / sulfite

10) Milcheiweiß / milk protein

g) Weichtiere / mollusks

1) Farbstoff / coloring

11) Koffein / caffeine

h) Krustentiere / crustaceans

2) Konservierungsstoff / preserving agent

12) Chinin / quinine

i) Sojaprodukte / soya products

3) Antioxidationsmittel / antioxidant

13) Taurin / taurine

j) Gluten / gluten

4) Geschmacksverstärker / flavor enhancer

Sehr geehrte Gäste, Informationen bei Allergien und
Unverträglichkeiten finden Sie auf der letzten Seite.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
unser Servicepersonal.
Dear guests, if you suffer from allergies or
food intolerances, please see the last page
or notify our service staff.

Magentratzerl / Bavarian Tapas
Kleine Köstlichkeiten im Glas, die Sie nach Belieben selbst zusammenstellen können
Small delicacies in a jar - just combine as you like

Tatar vom Räucherlachs / Tatare of smoked salmon

f

€ 3,50

Sülze / Pork aspic

€ 3,50

Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat / Meat ball with potato salad
Obazda / Typical Bavarian cheese spread

e,j,m

d

€ 3,50
€ 2,50

Kräuterfrischkäse / Herb cream cheese d

€ 2,50

Eingelegte Rote Beete mit Kressesalat /
Marinated beetroot with cress salad n

€ 2,50

Ofenfrische Brez‘n / Oven-fresh pretzel

j

€ 1,50

Brotzeit / Bavarian Snack Plates
Paulaner’s Brotzeitbrettl / Paulaner’s snack plate d,e,j,8

pro Person € 17,50

mit Kaminwurzn, kaltem Braten, Südtiroler Speck, Obazda, Bergkas,
Leberwurst, Radieserl, Radi, Meerrettich-Frischkäse,
Holzofenbrot und Brez’n
with dried salami, cold roast cuts, South Tyrolean bacon,
typical Bavarian cheese spread, Alpine cheese, liver sausage,
radishes, radish, cream cheese with horseradish,
wood-fire bread and pretzels

Dreierlei vom Kas / Three types of cheese d,j

pro Person € 12,50

mit Obazda, Brotzeitkas, Bergkas, Butter und Brez‘n
with typical Bavarian cheese spread, snack cheese,
Alpine cheese, butter and pretzels

Ein Paar Münchner Weißwürste / Two white sausages m,8
im Sud mit rescher Brez´n und süßem Senf
in stock with pretzel and sweet mustard

Sehr geehrte Gäste, Informationen bei Allergien und
Unverträglichkeiten finden Sie auf der letzten Seite.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
unser Servicepersonal.
Dear guests, if you suffer from allergies or
food intolerances, please see the last page
or notify our service staff.

€ 9,50

Aus dem Suppentopf / From the Soup Kitchen
Speckknödelsuppe / Bacon dumpling soup d,e,j

€ 7,00

mit Gemüse
with vegetables

Karamellisierte Kürbis-Ingwer Suppe mit Kernöl /
Caramelized pumpkin-ginger soup with pumpkin seed oil d,m,n
Gulaschsuppe / Goulash soup

€ 7,00

d,j,l,n

€ 7,00

mit Schmand
with sour cream

Salate / Salads
Sissi-Salat / Sissi’s salad b,8

€ 16,00

Blattsalate in Himbeeressig-Dressing
mit geräucherter Entenbrust und Orangenfilets
Leaf salads with raspberry vinegar dressing,
smoked breast of duck and fillets of orange

Senner-Salat / “Senner“ salad b,d,j

€ 16,00

mit warmem Bio-Ziegenkäse, Thymianhonig, Brombeeren
und geröstetem Schwarzbrot
with warm organic goat cheese, thyme honey, black berries
and roasted brown bread

Viktualienmarktsalat / Salad “Viktualienmarkt“ b,d,j, 8

€ 15,00

mit gebratenen Schwammerl, Truthahnbrust und Speck
with fried mushrooms, breast of turkey and bacon

Dressings zur Wahl / Dressings at your choice
e,m

d,e,m

d,e

Kräuter-Vinaigrette , French-Dressing
, Joghurt-Dressing , Balsamico-Dressing
Herb vinaigrette, French dressing, yoghurt dressing, balsamic dressing

m,n

Salat vom Buffet / Salad from the salad bar
Großer Teller / big plate
Kleiner Teller / small plate

Sehr geehrte Gäste, Informationen bei Allergien und
Unverträglichkeiten finden Sie auf der letzten Seite.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
unser Servicepersonal.
Dear guests, if you suffer from allergies or
food intolerances, please see the last page
or notify our service staff.

€ 11,50
€ 8,50

Münchner Wurstküche /
Munich‘s Sausage Kitchen
Paulaner’s Würstlpfandl / Mixed sausage pan

d,j,m,8

€ 17,50

Debreziner, Wiener, Pfälzer, Kassler, Bratkartoffeln, Sauerkraut
und frischer Meerrettich
Selection of sausages, smoked pork chop, fried potatoes, sauerkraut
and fresh horseradish

Nürnberger Rostbratwürstl / Grilled Nuremberg sausages

d,j,m,8

€ 14,50

8 Würstl auf Fasskraut
8 sausages with sauerkraut

Was G’sunds ohne Fleisch /
Something Healthy without Meat
Gefüllte Steinpilzravioli / Porcini ravioli

d,e,j

€ 16,00

mit geschmolzenen Kirschtomaten, Rucola, Parmesanspänen und Salat vom Buffet
with melted cherry tomatoes, rocket salad leaves , Parmesan flakes and salad
from the salad bar

Spinat- und Bergkäseknödel mit flüssiger Butter /
Spinach and Alpine cheese dumplings with melted butter

d,e,j

€ 14,50

mit Bergkas, mariniertem Spinat und Salat vom Buffet
with Alpine cheese, marinated spinach and salad from the buffet

Hausgemachte Kasspatzn mit Röstzwiebeln /
Home-made cheese spaetzle with roasted onions d,e,j
mit Salat vom Buffet
with salad from the buffet

Sehr geehrte Gäste, Informationen bei Allergien und
Unverträglichkeiten finden Sie auf der letzten Seite.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
unser Servicepersonal.
Dear guests, if you suffer from allergies or
food intolerances, please see the last page
or notify our service staff.

€ 14,50

Wirtshaus Klassiker / Tavern Classics
Zwiebelrostbraten vom oberbayerischen Weiderind (200g)
Roast beef of Bavarian farm cattle (200g) j,l,n,9

€ 27,50

mit Speck-Bohnenbündel, Röstzwiebeln und Bratkartoffeln
with beans & bacon bunches, roasted onions and fried potatoes

Ofenfrische bayerische Hofente / Oven-fresh Bavarian duck e,j,l,n

€ 25,50

mit Apfelblaukraut und Kartoffelknödel
with red cabbage refined with apple and potato dumplings

Münchner Schnitzel vom Kalb / Escalope of veal Munich style d,e,j,m,2

€ 24,50

in Meerrettich-Senf-Panade mit Bratkartoffeln und Salat vom Buffet
breaded in horseradish and mustard with fried potatoes and salad from the buffet

Wiener Schnitzel vom Kalb / Escalope of veal Vienna style d,e,j

€ 24,50

in Fassbutter gebraten mit Bratkartoffeln, Preiselbeeren und Salat vom Buffet
fried in barreled butter with fried potatoes, lingonberries and salad from the buffet

Resche bayerische Schweinshax‘n /
Crispy Bavarian pork knuckle d,e,j,m,n

€ 19,50

mit Bratensaft, Bayerisch‘ Kraut, Kartoffel- und Semmelknödel
with gravy, Bavarian cabbage, potato and bread dumpling

Schweinskrustenbraten / Crispy roast pork d,e,j,m,n,9

€ 18,50

mit Bratensaft, Kartoffelknödel, Semmelknödel
und Speckkrautsalat oder Salat vom Buffet
with gravy, potato dumpling, bread dumpling
and coleslaw with bacon or salad from the buffet

Beilagen / Side dishes

€ 4,90

Jede weitere Gemüse- oder Sättigungsbeilage
Every extra vegetable or starch side dish

Portion Sauce / Portion of sauce

j,m,n

Bratensauce / gravy

Sehr geehrte Gäste, Informationen bei Allergien und
Unverträglichkeiten finden Sie auf der letzten Seite.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
unser Servicepersonal.
Dear guests, if you suffer from allergies or
food intolerances, please see the last page
or notify our service staff.

€ 2,50

Frisch vom Grill / Fresh from the Grill
Gegrilltes Filetsteak vom oberbayerischen Weiderind (200g) /
Grilled fillet steak of Bavarian farm cattle (200g) d,j,n,9

€ 35,00

mit Pfeffersauce, Kartoffel-Sahnegratin und Speck-Bohnenbündel
with pepper sauce, potatoes & cream au gratin and beans & bacon bunches

Rinderlendensteak (200g) / Sirloin steak of beef (200g) d,j,n,9

€ 29,50

mit Kräuterbutter, Kartoffel-Sahnegratin und Speck-Bohnenbündel
with herb butter, potatoes & cream au gratin and beans & bacon bunches

Braumeisterpfandl / Master brewer‘s pan d,j,m,n,9

€ 27,50

mit kleinem Rinderfiletsteak, Truthahnsteak, Schweinefilet, Grillspeck,
Dunkelbier-Zwiebelsauce, Grillgemüse, Pommes Frites oder Bratkartoffeln
with small fillet steak of beef, turkey steak, fillet of pork, grilled bacon,
dark beer & onion sauce, grilled vegetables, French fries or fried potatoes
für zwei Leit / for two persons

€ 49,00

Truthahnsteak (200g) / Steak of turkey (200g) d,j

€ 17,50

mit Grillgemüse und Ofenkartoffel oder Pommes Frites
with grilled vegetables and baked potato or French fries

Für Fischliebhaber / For Fish Lovers
Lachsforellenfilet vom Grill / Grilled fillet of salmon trout

f,j,n

€ 24,50

mit Thymianschaum, frischem Spinat und Kürbis-Tomatengemüse
with thyme froth, fresh spinach and pumpkin-tomato vegetables

Kross gebratenes Saiblingsfilet / Crusty fried fillet of char d,f,j,n,2

€ 23,50

mit rahmigem Wirsinggemüse, Rotwein-Schalotten und gebratenen Mini-Kartoffeln
with creamy Savoy cabbage, red wine shallots and fried mini potatoes

Forelle Müllerin Art im Ganzen / Trout meunière in whole d,f,j,n,2
mit Salzkartoffeln und Salat vom Buffet
with boiled potatoes and salad from the buffet

Sehr geehrte Gäste, Informationen bei Allergien und
Unverträglichkeiten finden Sie auf der letzten Seite.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
unser Servicepersonal.
Dear guests, if you suffer from allergies or
food intolerances, please see the last page
or notify our service staff.

€ 16,50

Mehl- und Süßspeisen / Sweet Treats
Karamellisierter Kaiserschmarrn / Caramelized cut-up pancake

d,e,j,n

mit Zwetschgenröster (dauert a bisserl)
with stewed plums (takes a while)
für zwei Leit / for two persons

€ 13,50
€ 25,00

Honigglasierter Apfelstrudel / Honey-glazed apple strudel

b,d,e,j,1,2,9

€ 9,50

mit Vanillesauce
with vanilla sauce

Schokoladensoufflé / Chocolate soufflé

d,e,n

€ 7.50

mit flüssigem Kern und Birnenragout
with liquid core and ragout of pears

Heiße Getränke / Hot Beverages
Doppelter Espresso / Double espresso 11
Espresso 11
Tasse Cappuccino / Cup of cappuccino d,11
Haferl Cappuccino / Mug of cappuccino d,11
Tasse Kaffee / Cup of coffee 11
Latte Macchiato d,11
Tasse Milchkaffee / Cup of milk coffee d,11
Haferl Milchkaffee / Mug of milk coffee d,11
Haferl Schokolade / Mug of hot chocolate d
Portion Tee / Pot of tea

€ 4,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

Enthält / contains
a) Erdnüsse / peanuts

k) Sesam / sesame

5) geschwefelt / sulfurated

b) Schalenfrüchte / nuts

l) Sellerie / celery

6) geschwärzt / blackened

c) Lupine / lupine

m) Senf / mustard

7) gewachst / waxed

d) Milch / milk

n) Sulfite / sulfite

8) Phosphat / phosphate

e) Eier / eggs

m) Senf / mustard

9) Süßungsmittel / sweetener

f) Fisch / fish

n) Sulfite / sulfite

10) Milcheiweiß / milk protein

g) Weichtiere / mollusks

1) Farbstoff / coloring

11) Koffein / caffeine

h) Krustentiere / crustaceans

2) Konservierungsstoff / preserving agent

12) Chinin / quinine

i) Sojaprodukte / soya products

3) Antioxidationsmittel / antioxidant

13) Taurin / taurine

j) Gluten / gluten

4) Geschmacksverstärker / flavor enhancer

Sehr geehrte Gäste, Informationen bei Allergien und
Unverträglichkeiten finden Sie auf der letzten Seite.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
unser Servicepersonal.
Dear guests, if you suffer from allergies or
food intolerances, please see the last page
or notify our service staff.

