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 €
lachstartar, avocado, trüffel-mayonnaise, salatbouquet
klein 15,90 € / groß 19,90 €
tip-top tartar von bayrischen weideochsen, wachtelei, knoblauchbrot, salat-bouquet
16,90 €
großer pflücksalat mit in sweet-chili gebratenen rinderlenden streifen und avocado
16,- €
der malzraum salat - frischer marktsalat und warmer kartoffelsalat mit in kübiskernen panierten, saftig
gebackenen hühnerbruststreifen und kürbis-dressing
15,50 €
großer pflücksalat mit linsen, couscous, kichererbsen, avocado und cremigen ziegenfrischkäse
15,50 €

immer gut
cremiges spargelrisotto, mit tagesfang (marktfrischer fisch) salatbouquet
22,90 €
flammkuchen mit soucream, salsicicca, paprika und pesto
12,80 €
krautwickerl mit kartoffelpürree, speckbohnen
16,90 €
kasspatzn‘ mit dreierlei käse, salat
13,90 €
pikantes!! grünes SriLanka-curry mit frischem gemüse,, mit zitronengras aromatisiertem reis
13,- € / mit hühnerbrustfilet zzgl. 3,- € / mit rinderstreifen zzgl. 5,- € / lachssteak zzgl. 5,- €

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

der wirt empfiehlt, auch zum abholen
gegrilltes steak vom norwegischen wildlachs (butterzart), marktgemüse, junge kartoffeln, perigord trüffel
23,50 €
zwiebelrostbraten aus der rinderlende medium gegrillt, rotweinsauce und kaaas‘spatzn
(wenn du zwiebeln und fleisch magst wirst du es lieben)

24,90 €
original wiener schnitzel vom bayrischen milchkalb
mit kartoffel- und gurkensalat und kaltgerührten preiselbeeren
klein 18,- € / normal 23,- €
münchner schnitzel vom schwein in einer senf-meerrettich-panade
mit warmen kartoffelsalat oder mit unseren pommes 18,50 €
Das andreas hofer schnitzel (schnitzel wiener art) mit gegrilltem speck, spiegelei und salat
klein 13,50 / 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
kürbisparfait mit frischen beeren & oma’s eierlikör
7,50 €
schokoladenküchlein mit flüssigem kern, beeren
6,50 €
ofenfrischer kaiserschmarrn mit mandeln und apfelmus (cirka 25 minuten, langt auch für zwei)
13,50 €

eine allergen karte bekommen sie gerne auf anfrage ausgehändigt

