vorspeisen
portion thunfischpaste oder gemischte oliven oder griechischer feta mit frischem hausbrot
zu je 3,50 € / von allem als mix 8,90 €
linsensalat mit gebackener weißwurscht (eine klare empfehlung!!!)
6,80 €
cremiger burrata aus italienischer büffelmilch auf grillgemüse mit kürbispesto
11,80 €
vitello tonnato vom zarten milchkalb, kaperäpfel und paradaiser
9,50 €
carpaccio aus der färsenlende mit pfifferlingen und burrata
14,80 €
salate
feldsalat mit ziegenkäse, karamelisierten walnüssen und zwiebel-tomaten-chutney
11,50 €
der malzraum salat - frischer marktsalat und warmer kartoffelsalat mit in kübiskernen panierten, saftig
gebackenen hühnerbruststreifen und kürbiskerndressing
13,50 €
großer pflücksalat mit in sweet-chili gebratenen rinderlenden streifen und avocado
15,- €
großer pflücksalat mit gegrillter hühnerbrust und ziegenkäse
13,50 €
einfach gut
gebräunte steinpilzmaultaschen mit ei, steirischem kürbiskernöl und kleinem salat (vegetarisch, trotzdem guat))
13,50 €
große tom-kha-suppe aus zitronengras, kaffir-blätter mit kokosmilch, champignons und reis
wahlweise mit hühnerbrustfilet oder tofu
10,- €
wurschtsalat von der regensburger stadtwurscht, mit zwiebeln, käse, cornichons tomaten und brot
10,80 €
kürbis-knödel mit brauner butter, pfifferlingen, parmesan und kleinem salat (der herbst naht)
14,50 €
kasspatzn‘ mit dreierlei käse und salat
11,50 €
ofenfrischer flammkuchen, mit kräuterrahm, kürbis und tomaten (ca. 20 min)
11,- €
ofenfrischer flammkuchen elsässer art, mit kräuterrahm, bissl an kas, zwiebeln und speck (ca. 20 min)
11,- €
malzraum – stets frisch und mit liebe für dich zubreitet!

der wirt empfiehlt
saftiges altwiener rindergulasch mit semmelknödel
16,50 €
zwiebel rostbraten von der simmentaler färse mit geschmolzenen zwiebeln
und käsespätzle
22,- €
bei niedertemperatur gegartes roastbeef vom deutschen jungbullen, auf salatbett
mit bratkartoffeln und pinienkernen und remouladensauce
16,- €
scharfes!! grünes SriLanka-curry mit frischem gemüse und mit zitronengras aromatisiertem reis
13,- € / mit hühnerbrustfilet zzgl. 2,- € / mit rinderstreifen zzgl. 4,- €
original wiener schnitzel vom bayrischen
milchkalb mit bratkartoffeln und kaltgerührter preiselbeermarmelade
klein 15,- € / normal 20,50 €
münchner schnitzel vom schwein in einer senf-meerrettich-panade
mit warmen kartoffelsalat 15,- € / mit potato dippers 16,50 €
Das andreas hofer schnitzel (schnitzel wiener art) mit gegrilltem speck, spiegelei und salat
klein 12,50 / normal 16,50 €
der ofenfrischeste schweinebraten von der glücklichen niederbayrischen haussau,
mit zweierlei knödel, dunkelbiersoß und speck-krautsalat
(nur donnerstag, freitag und samstag ab 18.30 uhr)

13,- €
„grüne ziege“ burger, cirka 180 gramm bestes angus beef mit avocado, ziegenkäse tomaten,
zwiebeln und malzraum-burger-sauce
mit salat 16,- € / mit potato dippers 17,50 €
der angus burger, cirka 180 gramm bestes angus beef mit tomaten, triple cheese,
knusprigem speck, zwiebeln und malzraum-burger-sauce
mit salat 16,- € / mit potato dippers 17,50 €
der vegetarische biryani-burger aus auberginen, bohnen, basmati reis,
butternutkürbis, fetakäse und zwiebeln abgerundet mit cole-slaw
mit salat 14,- € / mit potato dippers 15,50 €
hinten drauf
new york cheesecake und beerenspiegel
5,50 €
pistazientörtchen mit flüssigem kern und beeren
6,- €
ofenfrischer kaiserschmarrn mit mandeln und apfelmus (ca. 25 minuten)
12,50 €
eine allgergenkarte bekommen sie auf anfrage von unserem servicepersonal gerne ausgehändigt

beilagenänderungen berechnen wir mit 1,50 €. wir bitten um verständnis

