Lieber Gast,/
Dear guest,
wir heißen Sie herzlich in unserem Restaurant willkommen
we welcome you in our restaurant.

Der „Schillingshof“
hat eine lange Tradition als Gastgeber, bereits 1832 stand das erste Gebäude als
Bauernhof, nach dem ersten Weltkrieg wurden Zimmer vermietet und bereits seit
70 Jahren werden Gäste bewirtet.
The „Schillingshof“ has a long tradition as a host, already in 1832 the first building was a farm. After the First
World War rooms were rented and guests have been served since 70 years.

Unsere reichhaltige Karte bietet Ihnen regionale, internationale und saisonale Gerichte, die
unser Küchenchef mit seinem Team für Sie frisch zubereiten.
Our rich menu offers you regional, international and seasonal dishes, which our chef and his team will
prepare for you.

Wir wollen Ihnen den besten Service zukommen lassen, aber Gutes braucht seine Zeit.
Good things take time.

Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit
enjoy your meal!

Patricia & Randolf Thomas
Eigentümerin, Geschäftsführer
Owner, CEO

Vorspeisen / Starters

Gratinierter Ziegenkäse / Traubensalat (5,7,12)

10,80€

Gratinated goat cheese / grape salad

Spargel – Erdbeersalat / Rhabarbervinaigrette (12)

12,90 €

Asparagus - strawberry salad / rhubarb vinaigrette

Suppen / Soups

Gemüsebrühe / Julienne (5,9,12)

4,50€

Vegetable broth / julienne

Rinderkraftbrühe / Leberspätzle / Schnittlauch (5,9,12)

5,30€

Beef broth / small flour lever dumpling / chives

Spargelcremesuppe / eigene Einlage (4,5,7,12)

5,80 €

Asparagus cream soup

Bei Beilagenänderungen berechnen wir einen Aufpreis von € 1,00 je Änderung
Die mit Stern gekennzeichneten Gerichte sind auch als kleine Portion erhältlich (Nachlass € 2,00)
For changes of inserts we charge a surcharge of € 1,00 per change.
The dishes marked with an asterisk are also available as small portions (discount € 2.00).

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer / All prices incl. VAT

Hauptgerichte / Main Course
Frischer deutscher Spargel
Asparagus:

Portion Spargel mit neuen Kartoffeln
und wahlweise zerlassener Butter oder Sauce Hollandaise (1,4,7)

14,90 €

Asparagus with melted butter or sauce hollandaise and potatoes

Als Beilage zum Spargel:
Side dishes:

Kleines Schweineschnitzel „Wiener Art“ (1,4,5)

6,50 €

Escalope of pork „Vienna Style“

Kleines Putensteak

8,90 €

roasted Turkey steak

Kleines Kalbssteak

11,90 €

roasted veal steak

Rinderlendensteak

14,90 €

roasted Sirloin steak

Gekochter Alpenschinken

6,50 €

boiled ham

Warmer Alpenschinken vom Grill

7,80 €

grilled boiled ham

Bei Beilagenänderungen berechnen wir einen Aufpreis von € 1,00 je Änderung
Die mit Stern gekennzeichneten Gerichte sind auch als kleine Portion erhältlich (Nachlass € 2,00)
For changes of inserts we charge a surcharge of € 1,00 per change.
The dishes marked with an asterisk are also available as small portions (discount € 2.00).

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer / All prices incl. VAT

Hauptgerichte / Main Course
Altbayerischer Schweinebraten von der Schulter / Naturjus
Kartoffelknödel / kleiner gemischter Salat *(4,5,7,9,11,12)

12,50€

Roasted Pork on nature jus, potato dumpling and small salad

Gesottenes Bürgermeisterstück / Apfel – Meerrettichsauce
glasiertes Lauchgemüse / Petersilienkartoffeln* (1,4,5,7,9)

15,80€

Boiled beef / apple - horseradish sauce / glazed leek vegetables / parsley potatoes

Putensteak vom Grill / Frischkäse – Kräuter Dip / Salatbowl (1,4,5,7,9,12)

16,80€

Grilled turkey steak / cream cheese - herb dip / salad bowl

Cordon bleu vom Schwein gefüllt mit Ammergauer Käse / Salami
Beilagen: Bratkartoffeln / kleiner gemischter Salat (1,4,7,9)

16,80€

Cordon bleu of pork stuffed with Ammergauer cheese / salami
Side dishes: roast potatoes / a small salad

Wiener Schnitzel vom Kalb / Bratkartoffeln /
kleiner gemischter Salat * (1,4)

20,80€

Veal steak "Viennese style" / roast potatoes / small salad

Zwiebelrostbraten aus der Rinderlende / Rotweinjus
Röstzwiebeln / Bratkartoffeln / kleiner gemischter Salat (4,5,7,9,11,12)

23,80€

Sirloin steak with fried onions / red wine sauce / roast potatoes / small salad

Fische / Fish
Fruchtiges Fischcurry / Wokgemüse / Kräuterreis (2,3,4,5,7,10,12)

18,50€

Fruity fish curry / wok vegetables / herb rice

Gebratenes Lachsforellenfilet / Schnittlauchsauce /
Spargel / Frühlingskartoffeln (2,4,5,7,12)

22,80€

Grilled salmon trout fillet / chives sauce/ asparagus / potatoes

Spaghettini / Garnelen vom Grill / gebratenen grünen Spargel

22,80€

Spaghettini / grilled prawns / roasted asparagus (1,3,4,7,9.10)

Bei Beilagenänderungen berechnen wir einen Aufpreis von € 1,00 je Änderung
Die mit Stern gekennzeichneten Gerichte sind auch als kleine Portion erhältlich (Nachlass € 2,00)
For changes of inserts we charge a surcharge of € 1,00 per change.
The dishes marked with an asterisk are also available as small portions (discount € 2.00).

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer / All prices incl. VAT

Vegetarisch / Vegetarian
Semmelknödel / Schwammerlrahm (1,4,7,9)

9,80€

Bread dumplings / mushroom cream

Ammergauer Käsespatzen / Röstzwiebeln /
kleinem gemischtem Salat (1,4,9,)

11,50€

“Ammergau” cheese spätzle (small flour dumplings) / fried onions / small salad

Spaghettini / gebratener grüner Spargel (1,4,7,9,10)

12,80€

Spaghettini / roasted green asparagus

Grünes und Knackiges / Green and Crisp
Kleiner gemischter Blattsalat / Balsamicodressing
geröstete Kerne (5,6,8,9,11)

5,30€

Small mixed salad / balsamic dressing / roasted seeds

Großer gemischter Salat / Balsamicodressing
geröstete Kerne / Kirschtomaten (5, 6, 8, 9, 11, 12)

8,90€

Large mixed salad / balsamico dressing / roasted seeds / cherry tomatoes

Wahlweise mit :
Optional with :

- marinierten Putenstreifen (4)

11,50€

Turkey stripes

- Rinderlendensteak (4)

18,90€

Beef sirloin steak

- gebratenen Garnelenschwänzen (3,4)

18,90€

grilled scampi

- gegrillten Pilzen (4)

11,50€

grilled mushrooms

Bei Beilagenänderungen berechnen wir einen Aufpreis von € 1,00 je Änderung
Die mit Stern gekennzeichneten Gerichte sind auch als kleine Portion erhältlich (Nachlass € 2,00)
For changes of inserts we charge a surcharge of € 1,00 per change.
The dishes marked with an asterisk are also available as small portions (discount € 2.00).

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer / All prices incl. VAT

Dessert
Grießflammerie / marinierte Erdbeeren (1,4,)

6,80€

Semolina flummery / marinated strawberries

Hausgemachter Kaiserschmarrn / Mandeln / Rosinen / Apfelmus (1,4,7,9)
Homemade „cut-up pancake“ / almonds / raisins / apples compote sauce

Hauptgang ( Large )
Dessert
Ammergauer Käseauswahl / Feigensenf / Weintrauben (4,5,6,7,8,9,11,12)

9,80€
7,50€
11,50€

Cheese from the Ammer county / fig fruit mustard / grapes

Eis / Ice Cream
Gemischtes Eis (3 Kugeln) / Sahne (1,4,)
(3 Kugeln, Schokolade, Vanille, Erdbeere)

EUR 4,80

Mixed ice cream (vanilla, chocolate, strawberry)

Früchtebecher / Sahne (1,4,)
3 Kugeln Fruchteis (Zitrone, Erdbeere) mit Früchten

EUR 5,50

Fruit cup with cream and fruits

„Heiße Liebe“
3 Kugeln Vanilleeis mit heißen Himbeeren und Sahne (1,4,)

EUR 6,50

vanilla ice cream with hot raspberries and cream

Walnussbecher(1,4,8)
3 Kugel Walnusseis mit Eierlikör und Sahne

EUR 6,80

Walnut ice cream with eggnog and cream

Bei Beilagenänderungen berechnen wir einen Aufpreis von € 1,00 je Änderung
Die mit Stern gekennzeichneten Gerichte sind auch als kleine Portion erhältlich (Nachlass € 2,00)
For changes of inserts we charge a surcharge of € 1,00 per change.
The dishes marked with an asterisk are also available as small portions (discount € 2.00).

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer / All prices incl. VAT

Brotzeitkarte / Snack Menu
Romadur sauer / Zwiebelringe / Schnittlauch (2)

5,90€

Bavarian cheese (Romadur) sour / onions / chives

Gemischter Pressack sauer / Zwiebelringe (1)

7,50€

Aspik pork head sausage sour / onion rings

Bayerischer Wurstsalat / Essiggurkerl / Zwiebelringe (1)

8,50€

Bavarian sausage salad / gherkin / onion rings

5 Stück Nürnberger Rostbratwürste / Sauerkraut
scharfer Senf (9,12)

8,50€

5 Frankish sausages / white cabbage / mustard

Schweizer Wurstsalat / Edamer / Essiggurkerl / Zwiebelringe (1)

9,50€

Swiss sausage salad with chees, gherkin and onion rings

Portion Obazda / Butter / Zwiebelringe (1)

9,80€

Savoury cheese spread typical of Bavaria with butter and onion rings

Kalter Braten / Meerrettich / Essiggurke (7,12)

9,90€

Cold roast pork / horseradish / gherkin

Bayerischer Brotzeitteller
regionale Wurst–Schinken–und Käsespezialitäten (7,12)

12,50€

Bavarian Snack Plate / sausage, ham and cheese

Zu allen Brotzeiten servieren wir 2 Scheiben Brot und Butter
To all snacks we serve 2 slices of bread and butter
Liebe Gäste, soweit Sie von Allergien betroffen sind, melden Sie sich bei den Mitarbeitern des
Restaurants. Wir geben Ihnen gerne Auskunft über die in den Speisen enthaltenen
allergenen Zutaten.
Dear guests, as far as you are affected by allergies, please contact our service department. We will
be happy to give you information about the allergenic ingredients contained in the food.
Zusatzstoffe – Allergene:
1= Eier, 2 = Fisch, 3 = Krebstiere, 4 = Milch, 5 = Sellerie, 6 = Sesamsamen, 7 = Schwefeldioxid und Sulphite, 8 = Erdnüsse,
9 = Glutenhaltiges Getreide, 10 = Lupine, 11 = Schalenfrüchte, 12 = Senf, 13 = Sojabohnen, 14 = Weichtiere
Additives - Allergens:
1= eggs, 2 = fish, 3 = crustaceans, 4 = milk, 5 = celery, 6 = sesame seed, 7 = sulphur dioxide and sulphites, 8 = peanuts,
9 = cereals containing gluten, 10 = lupine, 11 = nuts, 12 = mustard, 13 = soya beans, 14 = molluscs

Bei Beilagenänderungen berechnen wir einen Aufpreis von € 1,00 je Änderung
Die mit Stern gekennzeichneten Gerichte sind auch als kleine Portion erhältlich (Nachlass € 2,00)
For changes of inserts we charge a surcharge of € 1,00 per change.
The dishes marked with an asterisk are also available as small portions (discount € 2.00).

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer / All prices incl. VAT

