vorspeisen und salate
portion thunfischpaste oder griechischer feta oder oliven mit frischem hausbrot
zu je 3,50 €
gemischte vorspeisenplatte, a bissl was zum naschen
10,80 €
rinderkraftbrühe mit grießnockerl und wurzelgmias
6,50 €
kürbis-kokos-suppe mit gegrillten garnelen
7,50 €
großer pflücksalat mit in sweet-chili gebratenen rinderlenden streifen und avocado
13,80 €
der malzraum salat - frischer marktsalat und warmer kartoffelsalat mit in kübiskernen panierten, saftig
gebackenen hühnerbruststreifen und kürbis-dressing
13,50 €
großer pflücksalat mit gegrillter hühnerbrust und cremigen ziegenfrischkäse
13,50 €

immer gut
ofenfrischer schweinebraten von der niederbayrischen haussau mit kartoffelknödel und krautsalat
14,90 €
bei niedertemperatur gegartes roastbeef mit bratkartoffeln und remouladensauce
17,50 €
cordon bleu aus der schweinelende, unseren pommes‘, einfach gut
18,50 €
rahmschwammerl mit semmelknödel
14,90 €
kasspatzn‘ mit dreierlei käse, salat
11,50 €
pikantes!! grünes SriLanka-curry mit frischem gemüse, cashewnüsse, mit zitronengras aromatisiertem reis
11,- € / mit hühnerbrustfilet zzgl. 2,- € / mit rinderstreifen zzgl. 4,- €

essen vom malzraum - stets frisch und mit viel liebe zubereit!

der wirt empfiehlt, auch zum abholen
rehgulasch mit butterspätzle und rotweinbirne
20,90 €
herrlich mürber sauerbraten mit knödel oder spatzn‘ und erfrischendem gurkensalat als gegenspieler
18,50 €
zwiebelrostbraten aus der rinderlende medium gegrillt, rotweinsauce und kaaas‘spatzn
(wenn du zwiebeln und fleisch magst wirst du es lieben)

22,50 €
original wiener schnitzel vom bayrischen milchkalb
mit kartoffel- und gurkensalat und kaltgerührten preiselbeeren
klein 15,- € / normal 22,- €
münchner schnitzel vom schwein in einer senf-meerrettich-panade
mit warmen kartoffelsalat oder mit unseren pommes 16,50 €
Das andreas hofer schnitzel (schnitzel wiener art) mit gegrilltem speck, spiegelei und salat
klein 12,50 / normal 16,50 €
der angus burger, cirka 180 gr. angus beef mit tomaten, triple cheese, knusprigem speck, zwiebeln
mit salat oder mit unseren pommes 17,50 €
„grüne ziege“ burger, cirka 180 gr. angus beef mit avocado, ziegenkäse, tomaten, zwiebeln
mit salat oder mit unseren pommes 17,50 €
der vegetarische biryani-burger aus auberginen, bohnen, basmati reis,
butternutkürbis, fetakäse und zwiebeln abgerundet mit cole-slaw
mit salat oder mit unseren pommes 15,50 €

hinten drauf
gezogener apfelstrudel mit vanilleeis und sahne
6,50 €
cremiger brombeer-cheesecake
6,50 €
ofenfrischer kaiserschmarrn mit mandeln und apfelmus (cirka 25 minuten)
12,50 €
essen vom malzraum, - stets frisch und mit viel liebe zubereit!

