
Bitte wenden – Speisekarte geht weiter. 

Please turn - menu goes on. 

 Kürbiscremesuppe 
Pumkin creme soup 

€ 3,50 
 

„Wild-Bauernsalat“ 
Salate der Saison, Gurken, Tomaten, 

Zwiebeln, 
Feta oder Wildschweinpflanzerl 

"Wild Farmer salad" 
Seasonal salads, cucumbers, tomatoes, 

onions, Fetacheese or 
boar meatballs 

€ 8,90 
 

Wildschweinbraten nach Art des Hauses 
mit Semmelknödel und Apfelblaukraut 
Roast wild boar with bread dumplings 

and apple red cabbage 
groß/large   € 14,50 
klein/small   € 11,90 

 
Rehbraten „Försterin“ 

mit Kartoffelknödel, Schwammerl und 
Apfelblaukraut 

Roast roe deer “Forester”  
with potato dumplings, mushrooms 

and apple red cabbage 
groß/large   € 15,50 
klein/small   € 12,90 

 
Hirschbraten „Burgunder“ 

mit Kartoffelknödel und Apfelblaukraut 
Roast deer “Burgundy”  

with potato dumplings and apple red 
cabbage 

groß/large   € 15,50 
klein/small   € 12,90 

 
 

 

Gemischter Wildbraten 
mit Kartoffelknödel, Semmelknödel 

und Apfelblaukraut 
Mixed wild roast  

with potato and bread dumplings 
and apple red cabbage 

€ 15,50 
 

Hirschroulade „Jäger Art“ 
mit Semmelknödel und Apfelblaukraut 

Deer roulade “Hunter” 
with bread dumplings 
and apple red cabbage 

€ 15,50 
 

Wildtopf “Lindenhof” 
mit Eierspätzle und Salat 

Wild pot “Lindenhof” 
with egg spaetzle and salad 

€ 11,50 
 

Wildgrillteller mit 
Hirschsteak, Wildschweinpflanzerl, 

gemischtem Grillspieß, Kartoffelkrapfen 
und Salat 

Wild grill plate with 
deer steak, wild boar meatball, mixed 

skewer, potato fritters and salad 
€ 21,90 

 
Karpfen fränkisch gebacken 

mit großem Salatteller 
Carp fried frankonian 
with large salad plate 

€ 14,90 
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Steinpilzragout mit Semmelknödel 
und Salat 

Boletus ragout with bread dumplings 
and salad 

€ 10,50 
 

Schnitzel „Wiener Art“ 
vom Schwein mit hausgemachtem 

Kartoffelsalat und bunt gemischtem 
Salatteller 

"Wiener Schnitzel" 
of pork with homemade potato salad 

and a colorful mixed salad 
groß/large   € 9,90 
klein/small   € 7,90 

 
Giros 

(Schweinefleisch vom Drehgrill) 
mit Gemüsereis, Tzatziki und bunt 

gemischtem Salatteller 
Giros 

(pork from the rotisserie) with vegetable 
rice, tzatziki and a colorful mixed salad 

groß/large   € 9,90 
klein/small   € 7,90 

 
Souflaki 

(Fleischspieße)mit Gemüsereis, Tzatziki 
und bunt gemischtem Salatteller 

Souflaki 
(meat skewers) with vegetable rice, 

tzatziki and a colorful salad 
groß/large   € 10,90 
klein/small   € 8,90 

 
Bayrisch Creme im Glas 

mit Erdbeermousse 
€ 3,90 

 
 

Nur am Sonntag und 
Allerheiligen: 

 
Ofenfrisches Schäuferl 

vom Schwein mit Kartoffelknödel und 
bunt gemischtem Salatteller 

Oven-fresh shovel of pork with potato 
dumplings and mixed salad 

€ 11,90 
 

Krustenschweinebraten 
mit Kartoffelknödel und 

bunt gemischtem Salatteller 
Crust pork with potato dumplings and 

mixed salad 
groß /large  € 9,90  
klein/small   € 7,90 

 
Schweinebraten 

mit Kartoffelknödel und 
bunt gemischtem Salatteller 

Roast pork with potato dumplings and 
mixed salad 

groß/large   € 9,90 
klein/small   € 7,90 
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