
 
 
 

 

 

VORSPEISEN 
 
 

BUNTE BLATTSALATE   
macadamianuss-dressing // brotcroutons // sprossen  
weißer spargel & kürbiskerne // 4,90 
 
 

TATAR VON DER GERÄUCHERTEN KISSINGER FORELLE 
rettich // creme fraiche // gurke // forellenkaviar // 9,90 
 
LEGIERTE SPARGELCRÈMESUPPE 
spargelstückchen // schnittlauch // 4,90 
 
KRÄFTIGE OXENBRÜHE MIT FLÄDLE 
schnittlauch // 3,90 

 
FISCH  
 
 

GEBRATENES FILET VOM PAARTAL-SAIBLING 
tomaten-limetten-butter // buntes gemüse // baierberger kartoffeln // 19,90 
 

 
SALAT 
 
 

GROßER LANDHAUS SALAT 
macadamianuss-dressing // sprossen // kresse // kerne // tomate // gurke // 8,90 
 

mit gegrilltem gemüse // 12,90 
mit kissinger saiblingsfilet // 13,90 
mit wittelsbacher-land-oxenfetzen // 14,90 
 
GERÖSTETES KRÄUTERBROT // 3,00 
 
 
 
 
 



Das BR Fernsehen hat uns am 30.04.19 in der Sendung „Wir in Bayern“ als 
Wirtshaustipp vorgestellt! Vielen Dank für den großartigen Beitrag!  
 

Sie finden die Sendung in der Mediathek des BR und auf unserer Homepage…  
Die Gerichte aus dem Beitrag haben wir mit dem BR Logo gekennzeichnet. 
 
 
SPARGEL AUS DEM WITTELSBACHER LAND 
 

350g FRISCHER STANGENSPARGEL 
petersilienkartoffeln // sauce hollandaise oder zerlassene butter // 15,90 
 

gerne dazu: 

VEGETARISCHE FRÜHLUNGS-GNOCCHETTINI  
spargel // zucchini // tomaten // parmesan // 14,90 
 
 

Vom BILDSCHIRM direkt auf Ihren TELLER: 
 

KALBSLEBER & BRIES MIT BRAUNER NUSSBUTTER  
rotweinjus // blattspinat // kartoffelpüree // 21,90  

 
FRANZÖSISCHE  ENTENBRUST 
orangen-preiselbeersauce // buntes gemüse // rosmarin-kartoffelgratin // 21,90 
 
LAMMKARREE UNTER DER ZITRUS-KRÄUTER-KRUSTE 
rosmarin-jus // grüne bohnen // rosmarin-kartoffelgratin // 26,00 
 
REHMEDAILLONS AUS DER KEULE MIT SCHOKOLADEN-WALDBEER-SAUCE  
mandelbrokkoli // butterspätzle // 19,90  
 
WIENER SCHNITZEL VOM KALB 
kartoffel-kresse-salat // preiselbeeren // zitrone // 19,90 
kleinere portion // 17,90  
 
ZWIEBELROSTBRATEN VOM WITTELSBACHER-LAND-OXEN 
rotwein-jus // gebratene zwiebeln // buntes gemüse // butterspätzle // 21,00 
kleinere portion // 18,90  
 
DRY-AGED-ZWIEBELROSTBRATEN 
rotwein-jus // gebratene zwiebeln // buntes gemüse // butterspätzle // 26,00 
 
 

Enthaltene Allergene können Sie in unserem separaten Dokumentationsordner einsehen 

gemischter schinken // 5,90 
original parmaschinken // 6,90 
schweineschnitzel wiener art // 5,90 
 

filet vom kissinger saibling // 9,90 
wiener kalbsschnitzel // 9,90 
100g gegrilltes oxenfilet // 17,00 


