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Aus unserer Suppenküche 
 
 Original würzige Gulaschsuppe mit frischem Bauernbrot  € 6,80 

homemade goulashsoup with bread 

 

 Tomatensuppe mit knackigen Croutons     € 5,80 
 Tomatoe soup  
 

 
Ludwig`s Burgertime 

 
Der Classic Burger & Pommes Frites      € 13,50 
vom heimischen Rind, hausgemachte Sauce, 
mit frischen und knackigen Salat, herzhaften Tomaten, Gurken & Zwiebeln 
classic burger of Bavarian beef, lettuce, tomato, cucumber, onions and French fried potatoes 
 
Allgäuer- Cheese Burger & Pommes Frites     € 14,50 
vom heimischen Rind mit Bergkäse überbacken, hausgemachte Sauce, 
frischem und knackigen Salat, herzhaften Tomaten, Gurken & Zwiebeln 
cheese burger of Bavarian beef, lettuce, tomato, cucumber, onions and French fried potatoes 
 
Veggie Burger & Pommes Frites      € 13,50 
mit hausgemachter Sauce, frischem und knackigen Salat, 
herzhaften Tomaten, Gurken & Zwiebeln 
veggie-burger with lettuce, tomato, cucumber, onions and French fried potatoes 

 
 

 
Salate der Saison 

 
“Vitalsalat”  Ludwig’s Stüberl         
Großer gemischter Salat        € 10,80 
wahlweise mit Alpenrahmdressing oder Balsamicodressing 
mixed salad 
 

 „Vitalsalat“ mit gebratenen Hühnerstreifen        € 14,90 
 mixed salad with chicken 
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„Die Klassiker“ des Ludwig`s Stüberl 

 

 Die “Allgäuer Kässpatzen” mit Röstzwiebeln     € 13,80 
homemade pasta baked with cheese and roasted onions  

 
 
 Gegrillte Hähnchenbrust        € 15,50 

dazu frisches Gartengemüse und Butterreis 
grilled chicken breast with vegetables and rice 
 
 
Ofenfrischer bayrischer Schweinebraten     € 15,80 
dazu hausgemachten Semmelknödel und Sauerkraut    
Bavarian roast pork with bread dumpling and sauerkraut 
 
 
Ofenfrische Schweinshaxe im Ganzen gebraten    € 18,80 
dazu hausgemachten Semmelknödel und Sauerkraut 
Our crispy pork knuckle with homemade dumpling and sauerkraut 
 
 
Schnitzel vom Schwein “Wiener Art” aus der Pfanne   € 16,70 
mit Pommes Frites 
breaded escalope of pork with French fried potatoes 
 
 
Hohenschwangauer Hirschgulasch       € 19,80 
mit hausgemachten Spätzle und Preiselbeeren     
Goulash of red deer with homemade noodles and cranberries 
 
 
Zwiebelrostbraten mit hausgemachten Spätzle     € 22,90 
Sirloin steak with homemade noodles  
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 „Die Klassiker“ des Ludwig`s Stüberl 
 

 
Rindersteak 160g mit Kräuterbutter und Salat    € 18,50 
Small beef steak 160g with herb butter and salad 

 
 
 Schweinsbratwürstel        € 11,90 

dazu Sauerkraut und hausgemachtem Schwarzbrot 
Pork sausage, Sauerkraut, homemade Bread 

 
 

 Die „Curry Wurst“         € 10,90 
mit Pommes Frites 
Die hauseigene Sauce verleiht dieser Curry Wurst den unverwechselbaren Geschmack. 
red sausage with a curry sauce and French fried potatoes 
 
 
Kartoffelpuffer mit Apfelmus       € 11,80 
Potatoe-cakes with apple sauce  
 
 
Großer Kaiserschmarrn mit Apfelmus     € 11,80 
Sweet raisin pancake cut up with apple sauce 

 
 
 

Unsere Pasta 
 
Linguine an Kirschtomaten mit frischem Rucola    € 12,80 
In der Pfanne geschwenkt, dazu herrlicher Rucola und geriebener Parmesan 
Linguine with cherry tomatoes 
 
 

 Linguine mit frischem Gartengemüse & Alpenpesto   € 13,20 
 Linguine with garden vegetables and Pesto 
 
  



 

Inklusivpreise – Für Beilagen Änderungen und Teilen von Gerichten auf Zusatzteller berechnen wir € 1,00 
Price including VAT – change of side dish and splitting dishes on extra plates we charge € 1,00 

 

 
 
 

Das süße Finale 
  

Kleiner Kaiserschmarrn mit Apfelmus      € 7,70 
small sweet raisin pancakes cut up with apple-sauce 
 
Warmer Apfelstrudel mit Vanillesoße      € 6,80 
hot apple-pie with vanilla-sauce  
 

 Gemischtes Eis mit Sahne        € 4,80 
 3 scoops of ice-cream with whipped cream 

 
Gemischtes Eis mit Sahne & Schokosauce      € 6,80 
3 scoops of ice cream with whipped cream and chocolate sauce 
 
Eiskaffee           € 5,20 
ice coffee 
 
Banana Split          € 6,80 
3 scoops of vanilla-ice-cream with whipped cream and banana 

 
 

Kuchenauswahl am Büffet 
 
 

Wir bedanken uns für Ihren Besuch im Ludwig`S Stüberl 
Erklärungen von Zusatzstoffen und Allergenen finden Sie auf einer Zusatzkarte.  


