
fürn anfong 
 

rinderkraftbrühe4 mit 

 

nudeln & rindfleischstückerl  ................................................................... €  4,92 

 

hausgemachten leberspätzle ................................................................. €  4,92 

 

fein geschnittenen frittaten ................................................................. €  4,91 

 

ausm goartn 

 

kleiner gemischter salat an hausdressing2/4/5 ................................. €  4,79 

 

kleiner grüner salat an kürbiskernöldressing5 .................................. €  4,79 

 

gebackene hühnerbruststreifen im kürbiskernmantel 

auf gemischter salatplatte an kürbiskernöldressing5 ................... € 16,04 

 

gegrillte putenbruststreifen 

auf blattsalat mit essig5-öl-dressing.................................................. € 15,39 
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wos gscheits 

 

 

 

ofenfrischer schweinebraten 

von der schweineschulter mit dunkelbiersosse4 dazu 2erlei vom  

kartoffel- & semmelknödel & speckkrautsalat ................................ € 13,89 

 

tafelspitz vom rind 

mit apfelkren5 & röstkartoffeln ........................................................... € 19,17 

 

hühnerbrustfilet im kürbiskernmantel 

dazu frischer gemüsereis  

(zucchini, auberginen, zwiebeln, lauch & paprika) ........................... € 16,48 

 

wiener schnitzel 

dazu hausgemachter kartoffel-gurkensalat5  

& preiselbeeren ........................................................................................... € 22,19 

 

cordon bleu 9(von da sau) 

mit streifenkartoffeln ............................................................................. € 16,27 
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½ steirisches backhendl ........................................................................... € 17,89 

(ca. 24 min wartezeit)  

mit kartoffel-gurkensalat ODER streifenkartoffeln 
 

zwiebelrostbraten von der lende4 

dazu röstkartoffeln .................................................................................. € 23,03 
 

grillteller mit 3erlei vom rind, pute & schwein 

dazu streifenkartoffeln, grilltomate & kräuterbutter4 .............. € 18,63 
 

kammerloher pfandl 

schweinefilet vom grill, pfifferlingsosse mit emmentaler überbacken 

dazu hausgemachte spätzle ................................................................. € 19,47 
 

geröstete schweinsleber mit deutschen babykartoffeln .............. € 12,68 

(auch sauer möglich) 
 

burschenschnitzerl (schweinschnitzerl) 

mit schinken9, emmentaler2 überbacken mit streifenkartoffeln 

& sc. hollondaise4 ........................................................................................ € 17,44 
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ausm wosser 

 

zanderfilet vom grill an kartoffelkruste 

auf pfannengemüse & hausgemachter kräuterbutter4 .............. € 19,62 
 

seelachsfilet gebacken 

auf kartoffel-gurkensalat & sc. remoulade ....................................... € 14,48 

 

kerndlgfuadad 

 

käsespätzle mit röstzwiebel 

dazu grüner salat an hausdressing2/4/5.............................................. € 14,43 
 

frische gemüseplatte 

spiegelei & sc. hollondaise4 ....................................................................... € 13,74 
 

gebackener camembert  

auf grünem salat an kürbiskernöldressing5 ....................................... € 14,04 
 

rahmpfifferlinge mit semmelknödeln ................................................... € 17,49 
 

tomatisierter gemüsereis 

paprika, auberginen, zucchini, zwiebel & tomaten (VEGAN) ...... € 14,39 
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bayrische jausn 

 

kammerloher batzi4/8 

mit roten zwiebelringen & brot ............................................................. € 8,73 

 

brotzeitbrettl 

südtiroler speck⁴, kaminwurzn⁴, kalter braten, emmentaler², essiggurke², 

gekochtes ei (vom glonnerhof), kren, butter, aufstrich, brot .... €13,84 

 

münchner wurstsalat 

mit roten zwiebelringen, essig-öl-dressing & brot .......................... € 9,22 

 

schweizer wurstsalat 

mit roten zwiebelringen, essig-öl-dressing, emmentaler2 & brot € 10,57 

 

hausgemachte tellerbratensülze2 (dieses gericht wird kalt serviert) 

dazu röstkartoffeln  (von Mai bis Oktober) .................................... € 13,62 

 

kalter braten mit kren5, essiggukerl2, ei fein garniert & brot ... €  10,39 
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aus der backstubn 
 

frische brezn................................................................................................ €  1,61 

scheibe brot(vom brücklmaier) .............................................................. €  1,49 
 

darfs a bissl wos siaß sai 
 

frische hausgemachte apfelradl7 

gebacken dazu vanilleeis1 & schlagsahne ........................................... € 9,32 
 

hausgemachter kaiserschmarrn 

mit apfelmus (wartezeit ca. 15-20 min) .......................................... € 12,29 

 

 

sehr gerne können sie auch (nicht bei allen gerichten) eiue kleine portion bestellen (- € 1,55) 

beilagenänderung bzw. umbestellung werden mit € 1,19 berechnet 

 

für mitnahmeschalen werden gross € 1,10 und klein € 0,60 berechnet 

 

alle preise inkl. gesetzlicher MwSt. 

 

1: mit farbstoff; 2: mit Nitritpökelsalz; 3: mit Antioxidationsmittel; 4: mit geschmacksverstärker; 5: geschwefelt;  

6: geschwärzt; 7: gewachst; 8: mit süßungsmittel; 9: mit phosphat; 10: coffeinhaltig; 11: chininhaltig; 

 

 

team kammerloher wünschen a scheene zeit   

und an guadn 


