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Kar toffel- Schmuckk
Vor fahren aus der Oberpfälzer

Liabe Leit,
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A GUTE SUPPE ZUM MAGEN HERRICH

TEN
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Grundreze lzer
pt

Pfa nnkuchensuppe

3 P fund
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ltabgeschie eit
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2 Teile Mü
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ir nsc
Vergnügen hmalz
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G e s ch
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Richtigkeit
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aus für alle ht gewöhnlich
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.
gedichtet vo

a kräf tige Fleis chbr üh’n von Mama mit
lecke ren Pfan nkuchens treiferln und viel
frischem Pete rsil ... € 3,70

Brez´n-Wei ßwu rst- Knödel-Sup pe
in Mamas kräf tiger Fleis chbr ühe
mit viel Pete rsilie ange richt et ... € 4,30

Gewekiner Festtag ssu ppe

mit Pfan nkuchens treiferln, Backerbsen
und Brez nwei ßwu rstknödel ... € 4,60

Aufgeschmolzene Bierbrotsup pe
besonder s kräf tig mit Röst zwiebeln
(Die se Suppe schmeckt e den Knechten
besonder s gut) ... € 4,60 €

“A Supperl ham
ma gestern g’habt,
a Supperl hamma heit,
a Supperl hamma
alle Tag, weil’s uns
halt g’freit“

n Edelt raud

„Wa s grad wächst“ und wie’s
Euch anmacht ,
in der urigen Ema ille-Schüssel
mit unserem
frischen Hausbaguette serv iert:

“Morgens rund,
mittags gestampft,
abends in Scheiben,
dabei soll’s bleiben,
es ist gesund.“
J.W. Goethe

Weißwurstbrez’nknöde lte lle

oß
Am Gemüsebauer sein Vitaminst

Salate der Sai son mit knu spr
gebackene m Bauchs peck,
elscheiben ,
Par me san spä nen und Kar toff
em
cht
ma
sge
hau
ma riniert mit
9,9 0
Sen f-Knoblauchdr ess ing ... €

Sch nitzel -Sa lat

elSalate der Sai son mit Sch nitz
ing
ess
-Dr
sar
stre ifen , Bacon, Cae
und Croutons ... € 11, 30

UNSERE M AGENTRAZERL

r
unser Zungenbre che r-Gericht,
das abe r garant iert jedem Gau
me n
sch me ichelt: Hau sgmachte leck
ere
Brez’nk nödeln, raffiniert mit We
ißwürs tl
gef üllt und mit dem ber ühmten
Händlmaie r-Se nf-Soße rl fris ch
auf
den Tis ch ser vier t ... € 5,9 0
€

KNACKIG BUNTE SA LATE
rei
Schweinswi rts Sa lat lec ke
ig

Soll’s mal keine Suppe sein...

Schweinswi rt Doppel

Duo aus Griebe nschmalz und
Obatzte m
mit fris che m Bauern kru ste nbr
ot daz u a
fris che s Min iwe ize n 0,1l ... €
5,40 €

Semmelknöde lca rpaccio

mit sauguat sch me cke nde r Trü
ffeljus
und feinen Par mesanspänen ...
€ 6,10 €

Boarische Sa lat schüsselzelten

Salate der Sai son mit gebruz
leckere m
Brezen-We ißw urs t-Knöde rln mit
0
9,9
€
Händlmeier-Se nf-D res sing ...

Kartoffelplätzchen-Salatschü

ssel

,

weg
eg d Gabe
“L
Salate der Sai son , goldbraun
r
ma riniert
gebackene Kar toffelplätz che n
de tuast ga
m
che
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säu
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mit frucht ig
net brauc
0
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g
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Pre isel
muaßt
mitn Löffe

Gemischter Vorspeisen und Beila gensa lat

m Teller
s Gröstl vo
!“
rausdaucha

mit Hau sdr ess ing ... € 3,10

Joe- Bu rger XL

JOE’S SCHM ANK ERL K
IT

ein richtig große r Bu
rge r mit
lecke rem Kä se , fri sch
en Tomaten und
knackigem Blatts alat
da zu Pommes
und a kloaner Vit am
ins ch lag ... € 9,6 0

Sc hweinswirt-Burge

r XL
ein richtig große r Bu
rge r mit
Speck, Spiegele i, Kä se
und
pik anter Sa lsa , da zu
Pommes und
a kloaner Vit am ins ch
lag ... € 9,9 0

SCHN

Joe´s Big Wra p

knus prig pa nie rte s Schn
itz
Papri ka str eiferl und Ch el, knack ige
ampig nons im
Wrap, da zu Joe´s Saue
rra hm soße und
ein kloaner Vit am ins ch
lag ... € 9,9 0

Pu lled Pork Sa ndwich

Z’r upfte s Ba rbe cue-S ch
we inefle isch
mit Sa lat , Tomaten und
mehr,
da zu We dges und Saue
rra hm ... € 9,9 0

Speiskartn für Allergiker
Fragt’s einfach nach, wennt’s
den Allergenen drauf brauchts. Speiskartn mit
Mir bringa’s gern!
Wenns bruzelt und zischt

SCHW EINEREIEN AUS DER
Pfa nnensch nitzel*
“Wia sic h´s g´hört ”

- bei uns
Pan iert es Schwei nss chn itzel
chmalz
nes
wei
Sch
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ste
fein
mit
noch
me s,
Pom
h
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0
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€
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Hü tten Cordon-B löh
(Cordon-B leu)
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“A richtiger Bayer
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erscht dann, wenn’s
d’Sau g’fressen hat“

PFANNE UND VOM GRILL
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Schweinswirt-Sc hnitzel in der
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Pfan
Röst zw iebe rln ,
Specks cheibe n,
13,20
atkartof feln ... €
Spiegelei und Br

Frische Schweinsleber* n und
nat ur gebrate n, mit Apfelspalte
feinen
Zw iebeln wie ma n´s mag, mit
0
8,9
€
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Bratka rtoffel n

Unser Filetpfanderl*

tig
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-Ra
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n
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Kar toffelplätz che

Meisterjäger-Sch nitzel*

Schwei ner ückens tea k mit
erlsoß´
But ters pät zle, Rah mschwa mm
l)
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er
eist
erm
Jäg
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und a Sta mp
60
12,
€
...
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Der Hu nger- Killer :
XL
Schweinswirt Grillteller Kra
gen:

Da geht’s dem Hunger an den
ischDre ierlei sau lecker geg rillt e Fle
Tel ler.
em
stück’ und a Wü rste rl auf ein
e
cht
ma
sge
Daz u gibt’s unsere hau
lKräuterbutter, gebackene Erdäpfe
ra
ext
a
,
erln
ieb
tzw
spa lten , Rös
scharfe s Soß erl und an Sauerrah m zum Dippen ... € 15,40

Größer oder kleiner wer mag

Wos für´n gscheidn Hunger

l gern
“Da schaugt woh
dl nei,
jeda ins Bratrein
da
so schee kaannt
i
m
ri
allascheenst K
net sei“

Wir machens Euch wie Ihrs wollt:
alle Speisen mit am Sternderl gehn
auch als größere Portion ... + € 2,50
und wers kleiner mag ... – € 1,00

DIE KLASSIKER AUS UNSERER GUTEN BRATENKÜCHE
Duftender Weißbierbra ten*

Ofenfris ch mit Weißbie r-Knoblauchrahmsoße, aufgeschmolzenen BrezenKnödels cheiben und bunter
Salatga rnitur ... € 9,90

Wilder Schweinsbra ten*

zarter Wildschweinbraten in einer
leckeren Preiselbeerrahm soße, dazu
hausgemachte Semmel knödel und a
bunte Salatga rnitur ... € 14,70

Unser berüh mter
Schweinsbra ten*

im Reindl serviert in deftiger hausgmachte r Soß´ mit Kartoffelknödel
und am Schiebl Blaukraut ... € 9,20

A ofenfrische Antn (Ente)

in unserer sauguat n Soß´
und am Schiebl Blaukraut
a viertel Antn ... € 9,90
a halbe Antn ... € 18,00

Unser Spanferkelbraten*

mit handdra hden Reiberk nödeln und
leckerem Speckkrautsalat in Dunkelbiersoß e...“Des is scho a b´sonders
Schman kerl” ... € 13,10

Halbe Schweinshax´n

A halbe hintere Hax´n mit rescher
Kruste im Reindl serviert , dazu
gibt´s an Schiebl Sauerkraut und
Kartoffelknödel ... € 9,80

Sc hman kerl-Te ller

Span fer kel trif ft Ente: Da
s ma cht
zwei Sch ma nkerl au f ein
ma l!
Ein Zweie rle i von der En
te und
vom Span fer kelbraten , da
zu gibt´s
lecker e gebackene Se rviett
en
von der Brez´n ... € 15,60 knödel

Unser Braten 3erlei ab 2
Personen

unser berühmter Schwein sbraten ,
a Hax´n und zartes Spanfer kel.
Im Reindl serviert , weil da viel Soß‘
aine geht, dazu gibt´s an Schiebl
Sauerkraut und unser handdra hd´s
Knödel-Duo obendrauf
Pro Person kosts ... € 13,80

Unser Holztrogessen
ab 4 Personen

bayrisch gschma ckig sauguat ,
einfach zum ´neiknie n!
Lauter feine Sachen aus der
Schwein swirtküche, vom Würstl bis
zum Bradl hin zur Haxn is alles dabei.
Erdäpfls alat, Knödel, Bratkar toffeln
und a Kraut derf natürlich a net fehl‘n.
Und vergess t´s net, do drinkt ma unser
süffigs Hofbier aus der Bügelfla sch´n
dazu – griabig, spaßig und lustig
soll´s sei! Pro Person
... € 13,10
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Jetzt geht´s um die Wurst

AUS UNSERER HAUSEIGENEN WURSTKUCHL
Unsere geräucherten Hofwürst

aus rauch frischen Knackern, mit
Zwiebelringerln und Essig gurke rln
herzhaft sauer abges chmeckt, a richtig
gsche ite Portion! 2,4,7 ... € 6,50

aus der Hofselche mit Pfeffe r aus
der Mühle , Gurke rl und unser er
Bauer nkrus tn auf einem Holzbrettl
servie rt wia sichs ghört ... € 7,90

aus rauch frischen Knackern,
abger undet mit jeder Menge Allgäuer
Kaas, Zweibelringerln und Essiggurke rln 2,4,7 ... € 7,80

Unser hausgemachter roter und
weiße r Press sack sauer, mit Zwiebeln
und kleine r Salatgarnitu r 2,4,7 ... € 5,80

Des reicht auch für Zwei:
bunt gemis chter Brotzeitteller mit
den beste n Schmanker ln aus unser er
Wurs tkuch l aufm Holzbrettl mit am
Körbe rl Bauer nkrus tn servie rt –
und wenn’s einer allein net zwing t,
kriegt er’s mit heim 2,4,7 ... € 9,10

Rot-weißes Presssac k-Duo

Allgä uer Wurstsala t

Große Schweinswirt-Ja usen

Grillde Schweinsbratwürstl

in der Kehrs chaufel servie rt mit einem
Schöpfer Sauer kraut und am Händlmaier-Senf wie sichs ghört
Vier Schwe insbratwürs tl 2,4,7 ... € 6,10
Sechs Schwe insbratwürs tl 2,4,7 ... € 7,20

A Cu rr ywur st

a ex tra La nge, mit un
se rer ge nia len
Soße n.. .und da zu gibts
an Be rg
knus prige Pommes 2,4,7
... € 8,30

Des derf net fehlen

DIE ABSOLUTEN KLASSIK ER
Ha usbackener Leberkaa s

Dampfa wiara oida Dampfa,
Krus tn wiara Kraterschlund.
So a Scherzl awimampfa
macht as Herzal wieda gsund!
Auf am Bret tl mua ßt´n lagern,
und in Wür fe schneid da´n her.
Bessa is´, du nimmst
an magern, na kriagst
g‘wiess hernach koa Gscherr.
Mitt m Messa fahr in d‘Brocka ,
ja net aufn Senf vergiss.
Und bis awi in de Socka
gspürst na, den erstn Biess.
Raucha duat a wiara Meila,
löschn konma mit a Maß.
Liaba wira Zahn, a steila,
is uns no da Lebakaas!

Gewekiner Wurstsala t

die zwei mit PFIFF, schön schar f
nach Opas Schmanker lrezept mit
deftigem Sauer kraut 2,4,7 ... € 5,60

Fein aufg schnittenes
Gräucher ts

S´ Gstanzl
vom Leberkaas

Es gibt nix bes sers als was Gua ts!
ruzelt
Gscheide 200gr in der Pfa nn geb
€ 8,6 0
...
lat
elsa
toff
Kar
und
i
gele
mit Spie

!
h frisch gmacht
Jeden Mittwoc
Juli und August
Außer im Juni,
achtschüssel e
Sauberne Sc hlra
ut und anbrat en
fr is ch m it Saue rk 6,70
€
Erdäpfel da zu ...

“Wenn’s
Hofbier
regnet
und Bra
twürstl
schneib
t, dann
bitten
wir den
Herrgot
t,
dass des
Wetter
a so ble
ibt“

A Kesselfleisc hen Kraut und
auch m it am saur ... € 7,90
ln
da zu Brat ka rt of fe

aten
MACHT SCHW EINEFLEISCH WIRK LICH DICK? ...das Wort zum Sonntagsbr
efleisch im VerNein, soweit Ihr mageres Schweinefleisch bevorzugt (schneidet doch einfach das Fett weg und genießt das
saftig gute Aroma unseres Fleische s).
Magere s Schweinefleisch ist magerer
als Putenfle isch und hat weniger Cholesterin , schmeckt aber besser.
(Schweine-) Fleisch ist besonders reich

an Vitaminen, Eiweiß und Mineral ien.
Und wir Menschen sind „Allesfr esser“.
Also sollten wir uns auch so ernähre n
(und nicht wie ein Huhn – sonst hätten wir einen anderen Magenaufbau,
müssten z. B. Körner nicht mahlen
und Wasser statt Bier trinken).
Bei der Zusammensetzu ng des Fettes

hat mageres Schwein
gleich zum Rindflei sch einen beträchtlich größere n Anteil ungesät tigter
(gesunder) Fettsäu ren.
Studien bestätigen, was wir schon
lange wissen: für eine ausgewogene
Ernähru ng ist hochwe rtiges Fleisch
einfach unverzichtbar.

Jeden Abend ESSEN-SATT
AB 17:30 UHR

HES
JEDEN TAG WAS NEUES UND FRISC
ZUM SATTESSEN - BIS A END HAT!

JEDEN DIENSTAG

N -SAT T
SC HWEI N SBR ATE
un ser berühmter

im Reindl serv iert ,
einsbrat n in deft iSchweins w ir t-Schw
Soße ,
ger hausgemachter
d
Ka rtof felk nödel un
0
,8
11
Blaukraut ... €
		

JEDEN MITTWOCH
SCHNITZEL-SATT

Aus unserer Hofmetzgerei nach Wiener
Art gmacht. A gscheide Port ion, bei uns
mit feins tem Schweineschmalz rausbrutzelt, dazu a Haufen Pommes
und a Vitaminstoß (Salat) ... € 13,90

JEDEN DONNERSTAG

PU LLED -PORK-SATT SchweineGega rtes, zrupftes sa ftiges

achtn
fleisch, einglegt in a hausgm
Coleslaw
Ba rbecue-Soßen , da zu an
nkartoffel
(K rautsalat), Pommes und Ofe
mit Sauerra hm ... € 12 ,10

1 mit Farb stoff
ff
2 mit Kons ervie rung ssto
tel
3 mit Antioxidation smit
rker
erstä
cksv
hma
4 mit Gesc
5 geschwefelt
6 geschwä rzt
7 mit Phos phat
8 mit Milcheiweiß
9 koffe inha ltig
10 chin inha ltig
11 mit Süßu ngsm ittel
inquelle
12 enthält eine Phen ylan
13 gewa chst
14 mit Taur in
Konz entr at
* 100% Fruchtsa ft aus
** 100% Dire ktsa ft

JEDEN FREITAG
SCHWEIN ESTEAK-SATT

Leckeres, gegrilltes Schweinenackensteak mit sauleckerer Kräuterbutter.
Dazu Pommes, Ofenkartoffel mit
Sauerrahm-D ip und an Vitaminstoß
(Salat) ... € 13,30

JEDEN SAMSTAG

SPARE- R IBS-SATT en in unserer

Leckere Schweiner ippch
t und mit piberühmten Beize gegr ill
, da zu Pommes,
kanter Barbecue-Sauce
hm-Dip und
Ofenkartoffel mit Sauerra
€ 14,60
a Vitamins toß (Salat) ...

AN JEDEM ABEND

HA XN -SATT

Unsere Schweinsha xe mit echter Bierkruste und Dunkelbiersoß, dazu handdrahde Kar toffelknödel und a gmischter
Salat (damit auch die Boanigen
zuschlagen können) ... € 12,50

A u toba h n

A3

Re ge n sb u

rg

ZUM M ITNEHM A

Unser Hofbier im

DAS ECHTE
SCHW EINSWIRT HOFBIER

Tragerl
Da mit Sie zu Haus
e auf un ser gutes Ho
fbier
nicht verz ichten mü
ssen (oder al s M itb
ringsel
für die, die nicht mi
t Euch hier sein kö
nnen)
gibt’s den prak tisch
en Schwein sw irt-6
-Pack zum
M itnehmen. Viele ha
be
Kofferraum (für alle n auch immer un seren Pack im
Fä lle) dabei ... € 7,
00 + € 3,00 Pfan
Sc hweinswir t Sa ut
d
re
ib
er
in
da
zu m da hoam tri nk
Fl
as
ch
’n
en
0,50 l ... € 15,0 0

Gebraut nach dem Geschmack des Schweinswirt – ein Bier, wie es sich fürs Regensburger
Land gehört: obergär ig, hell und spritzig.
Immer frisch durch den traditionellen
Bügelverschluss, denn Gutes muss gut
bleiben! Nur original mit Bügelverschluss
und aus der Flasche getrunken.

UNSERE BIERE
Hofbier

süf fig und gut

0,50 l ... € 3,40

Helles

Ausgereif tes
Mildes Lage rbier

Rad ler

UTIGE
KLARE UND KRAÄTEN
H AUSSPEZIA LIT
ut reiber
Sc hweinswir t Sa
Haus schnaps
r selbst ange setzer
un se
tut ei nfach gut

2 cl ... € 2, 50

0,50 l ... € 3,30
0,30 l ... € 2,30

sen
Weitere Spirituo 2 cl ... € 2, 80
gn
Na ch fra

0,50 l ... € 3,20
0,50 l ... € 3,20

BIERCOCKTAILS

ei nfach

1,3

Helle s Radler
Dunk les Radler

Pilsner

0,50 l ... € 3,40
0,30 l ... € 2,40

Fein herb, sprit zig
Fein herb, sprit zig

Hefe Weißbier
Dunkel gebraut

0,50 l ... € 3,40

Der Isod rink

0,50 l ... € 3,40

Leic htes Hefe Wei ßbier
Helles alkoholfrei
Auch ausgereif t

0,50 l ... € 3,40

Helle Farbe

0,50 l ... € 3,40

Hefe Wei ßbier alkoholfrei
Cola Weizen

1,3,9

Pass t zum Schnitzel 0,50 l ... € 3,40

Dun kles Bier
Dick und süffig

0,50 l ... € 3,40

W EINE

G la s Wei n

0, 20 l ... € 4, 80

Wei nschorle

0, 50 l ... € 5, 50

we iß oder rot

we iß oder rot

Goa ß

1,3,9

Ein halbe r Liter Cola, meist erlich
geble ndet mit einem halbe n Liter
Dunkelbier und mit Kirschlikör zur
Volle ndung gebra cht, serviert im
bayer ische n Liter- Cock tailglas
Goaß cockt ail
1,00 l ... € 7,40

Laterne

1,3,9

So manchem sollen bei diese m Getränk die Licht er schon ausgegange n
sein (aber mit einem glück lichen
Lächeln). Ein Sektg las mit Kirsch
wird kuns tvoll in einer Maß untergebra cht und mit Weißweins chorle
aufgegosse n (das Trinken verla ngt
Gesch icklichkeit , macht aber lustig )
Later nencocktai l
1,00 l ... € 9,40

Schneemaß

1,3

Es gibt Leute , denen ist nach dem
Genu ss diese r Spezialität auf dem
Heimweg der Yeti begeg net – und
das zur Sommerzeit. ZiLi, Vanil leeis und Door nkaat
Schneema ß
1,00 l... € 11,90

ALKOHOLFREI
Ha uslimonade

unser selbstgmachtes Kracherl
bringt
saisonal und selbstgepflückt ins
Gla
was die Gär ten hergeben: Johann s,
isbee re, Ora nge , Kir sche, Himbee
re
etc ...fragt s ein fach! 0,40 l ...
€ 3,6 0

Ta felwa sser
0,30 l ... € 2,50
Ta felwa sser
0,40 l ... € 3,0 0
Cola Mix 1,3,9
0,40 l ... € 3,20
Cola 1,3,9
0,40 l ... € 3,40
Cola Lig ht 1,3,9,12 0,40 l ... € 3,4
0
Apfelsa ft *
0,40 l ... € 3,9 0
Orangensa ft * 0,40 l ... € 3,9
0
Tra ubensa ft ** 0,40 l ... € 3,9
0
... als Sa ftschorle *

groß
kle in

0,40 l ... € 3,50
0,30 l ... € 2,6 0

K AFFEE UN

D HEISSES

E spresso 9
... € 2 ,0 0
Ca p pucc ino 9
		
... € 2 ,6 0
Ta sse Ka ffe 9
e 		... €
2 ,20
H a ferl Ka ffe 9
e 		 ... €
2 ,9 0
M ilch ka ffee 9
		
... € 3 ,10
Heiße Schok
ola de		 ... €
3 ,20
La tte M acc h
ia to 9		
G la sl Tee 		 ... € 3,20
... € 2 ,50
G la sl Tee m
it Ru m 		 ... €
4 ,50

DIE G´SCHICHT VOM GERSTENSAFT ...das Wort zum Hofbier

Auch Brauen von Bier ist Hoftradition.
Bei uns hättet Ihr bereits im August
1652 ein kühles Bier genießen können.
Euren Vorfahren hat’s jedenfalls damals
schon recht gut geschmeckt, wie wir aus
alten Geschichten wissen. Da es damals
noch keinen Kühlschrank gab, musste
das Bier mit Eis gekühlt werden.

So befand sich im hinteren Bereich
der Gaststube unterird isch ein riesiger
Eiskeller mit wuchtigen Eisblöcken, die
die Knechte und Tagelöhner im eisigen
Winter aus dem Hohengebrachinger
Weiher herausschneiden mussten
(sicherlich nicht ohne Eigennutz).
Wir meinen, Gutes soll gut bleiben.

Drum gibt es auch heute noch unser
gutes Hofbier, das nach alter Rezeptur
gebraut am besten frisch aus der Bügelflasche schmeck t. Wer es probiert , kann
verstehen, dass damals drei, vier Maß
am Abend der gute Schnitt waren. Da
keiner unterm Tisch liegen wollte, war
a gute Grundlage das Allerwichtigste.

