
Hausgemachte
BÄRLAUCHCREMESUPPE g i l 

mit Crôutons a1 f g      

4,50 €

LAMMBRATWÜRSTL l

mit grünen Bohnen g 
und Röstkartoffeln

9,90 €

SPARGEL g

mit Hollandaise 1 l

und Salzkartoffeln

13,90 €

KRUSTENSCHINKEN 2

mit Spargel g, Hollandaise 1 l

und Petersilienkartoffeln

16,90 €
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OsterkarteOsterkarte 

     Ab den Ostertagen „darf“ wieder ganz ungezwungen geschlemmt werden, denn die 
Fastenzeit ist nun vorbei. Daher servieren wir Ihnen einige traditionelle Köstlichkeiten.

Vom Osterhasen ist übrigens vor über 300 Jahren im Elsaß das erste Mal die Rede. In 
der Symbolik steht der Hase und auch das Ei für neues oder zukünftiges Leben – so 
wurden diese beiden Symbole auch für das Osterfest übernommen wurden: Die Aufer-
stehung als neues Leben.



Zusatzstoffe: (1)mit Farbstoff   (2)mit Konservierungsstoff   (3)mit Antioxidationsmitteln  (5)geschwefelt (8)mit Phosphat  (9)mit Süßungsmittel 
(20)mit Alkohol 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!

LAMMKEULE
– in eigener Soße i l – 

mit Ratatouille 
und Millirahmkartoffeln g

17,90 €

KABELJAU d

in Senfsoße g j l,
mit Blattspinat g 

und Bandnudeln a1 c 

12,90 €

FRISCHE ERDBEEREN 

mit zweierlei Mousse 1 20 c g

4,50 €

Unser Bier dazu: Unser Bier dazu:

HOFBRÄU MAIBOCK a3

Malzaromatisch, vollmundig 
ein exklusives Starkbier, Alkoholgehalt 7,2 % Vol.

1,0 l - 9,20 €
Lang, lang ist’s her, dass der Hofbräu Maibock zum ersten Mal gebraut wurde: 1614 lief  die untergärige 
Starkbierspezialität erstmals in den Krug. Bis heute punktet das älteste Bockbier Münchens mit seinem 
vollmundigen, malzaromatischen Geschmack. Der mit 7,2 % Vol. vergleichsweise hohe Alkoholgehalt 

macht keine halben Sachen – und überzeugt vor allem echte Bierkenner.


