Zum Auslöffeln
GULASCHSUPPE (aw,g,h)

5,90

Gulash soup

KARTOFFEL-LAUCHSUPPE (b)

4,90

Potato leek soup

Für den kleinen Hunger
RÄUCHERFISCHMOUSSE (b,k)

8,90

auf getoastetem Weißbrot (aw,ar,b,c) mit Dillsauce (g,h,i) und Paprika-Linsensalat (i)
Smoked fish mousse on toasted white bread with dill sauce and pepper lentil salad

LAUGENBAGEL HERZHAFT (aw,ar,b,c)

7,50

belegt mit Kräuterbutter (b), Blattsalat, rohem Schinken (3,4,c), Käse (b) und Tomatensalsa
Lyes bagel with herb butter, lettuce, raw ham, cheese and tomato salsa

OFENKARTOFFEL GRATINIERT

6,90

mit würzigem Sauerrahm (b), Paprika, Tomaten, Schafskäse (b) und Parmesan (b)
Baked potato with spicy sour cream, peppers, tomatoes, sheep's and parmesan cheese

KÄSEWÜRFEL(b,c) MIT OLIVEN (i,9,10)

6,50

und Baguette(aw,ar,b,c)
Cheese cubes with olive and baguette

Aus dem Ofen
"DER ITALIENER"

10,90

Flammkuchen (aw,b) mit Sauerrahm (b), Truthahnsalami (2,4,5), Parmesan (b),
Rucola und Balsamicoglace (1,i)
Tarte with sour cream, turkey salami, parmesan, arugula and balsamicoglace

"DER KLASSIKER"
Flammkuchen (aw,b) mit Sauerrahm (b), Speck (2,3,4,5), Zwiebeln und Frühlingslauch
Tarte with sour cream, bacon, onions and spring leek

Bei Umbestellungen der Speisen berechnen wir 1,00 € je Änderung.
Alle Preise sind in EURO und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Bedienungsgeld.

9,90

Da haben wir den Salat
GEMISCHTER SALAT
Mixed salad

mit gegrillten Garnelen (j)

11,90

with grilled prawns

mit gebratenen Rinderstreifen

10,90

with roasted beef strips

mit Kräutercroutons (aw,b,c,l)

8,90

with herbal croutons

wahlweise mit Senf (g,h,i) - oder Walnuss (c,fw,h,i) - Dressing
optionally with mustard or walnut dressing

Hochgestapelt
"JUMBO SUNNY SIDE UP BURGER" mit goldgelben Pommes frites

14,50

Burgerbrötchen (3,4,5,aw,b,c,d,l) mit 3 Rindfleisch-Patties, Tomatensalsa,
Römersalat, Essiggurke, Käse (b), Bacon (2,3,4,5) und Spiegelei (c)
Burger with 3 beef patties, tomato salsa, salad, pickles, cheese, crispy bacon and fried egg

"CHEESE BURGER" mit goldgelben Pommes frites

11,90

Burgerbrötchen (3,4,5,aw,b,c,d,l) mit 2 Rindfleisch-Patties, Plückers Haussauce (b,h),
Römersalat, Tomate, Käse (b), milden Peperoni und geschmorten Zwiebeln
Burger with 2 beef patties, "Plückers" house sauce, salad, tomato, cheese, mild hot peppers and stewed onions

"CLASSIC BURGER" mit goldgelben Pommes frites
Burgerbrötchen (3,4,5,aw,b,c,d,l) mit 2 Rindfleisch-Patties, Plückers Haussauce (b,h),
Römersalat, Essiggurke, Tomate, Bacon (2,3,4,5) und Portweinzwiebeln
Burger with 2 beef patties, "Plückers" house sauce, salad, pickles, tomato, bacon and Port wine onions

Bei Umbestellungen der Speisen berechnen wir 1,00 € je Änderung.
Alle Preise sind in EURO und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Bedienungsgeld.

10,90

Steakkarte
DUETT VON RUMPSTEAK UND RIB EYE JE 180g

39,00

mit 4 Garnelen (j), Pfeffersauce (1,aw,b), Grillgemüse und Bratkartoffeln
Duet of rumpsteak and Rib Eye steak with 4 prawns, pepper sauce, grilled vegetables and fried potatoes

Bestellen Sie ein Steak in der Größe und mit den Beilagen Ihrer Wahl

RUMPSTEAK
vom brasilianischen Weiderind

200g
300g

20,00
25,00

200g
300g

18,00
22,00

Rumpsteak from the Brazilian pasture beef

SAFTIGES RIB EYE STEAK
vom argentinischen Weiderind
Juicy Rib Eye steak from Argentine pasture beef

wahlweise mit Kräuterbutter (b), Pfeffer (1,aw,b)-, oder hauseigener BBQ-Sauce (1,h)
optionaly with herb butter, pepper-, or in-house BBQ sauce

STEAKBEILAGEN

Pommes frites

1/2 Ofenkartoffel gratiniert

Side dishes

French fries

half baked potato au gratin

Bratkartoffeln

Grillgemüse

fried potatoes

grilled vegetables

Paprikaragout

Beilagen Salat (g,h,i)

pepper ragout

small salad

pro Portion
per serving

Je nach Garstufe und Größe variiert auch die Garzeit des Steaks.
RARE oder ENGLISCH bedeutet, dass das Steak innen rosa und in der Mitte noch roh ist,
MEDIUM ist innen noch rosa und WELL DONE ist komplett durchgebraten.

Bei Umbestellungen der Speisen berechnen wir 1,00 € je Änderung.
Alle Preise sind in EURO und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Bedienungsgeld.

3,50

FRÄNKISCHES BIERKUTSCHERSCHNITZEL(aw,b,c)

13,50

gefüllt mit würzigem Schinken(4,6) und Käse(b), dazu Biersauce(aw,ag),
Röstzwiebeln und Bratkartoffeln
"Franconian" Schnitzel filled with spicy ham and cheese, served with beer sauce, roasted onions and fried potatoes

BAMBERGER BIERHAXE

12,90

mit Rauchbiersauce(aw,ag), Sauerkraut und fränkischen Klößen(aw,b,c)
Roasted pork leg with smoked beer sauce, sauerkraut and potato dumplings

BLAUE ZIPFEL

7,90

1 Paar Bratwürste(4) im Wurzelsud(g) mit Bauernbrot(aw,ar,b,c)
1 pair of sausages in the root stock with farmer's bread

Mahlzeit
IN SALBEIBUTTER (b) GEBRATENES FORELLENFILET (k)

16,50

auf geschmortem Paprikaragout und Sesamreis (b,c)
Roasted Trout fillet in sage butter on stewed pepper ragout and sesame rice

"PLÜCKERSPFANNE" GEBRATENE SCHWEINEMEDAILLONS

15,50

mit Sherry-Rahmsauce (aw,b) , gegrilltem Gemüse und hausgemachten Spätzle (aw,b,c)
Fried pork medallions with sherry cream sauce, grilled vegetables and homemade "Swabian" noodles

GEGRILLTE HÄHNCHENBRUST MIT KRÄUTERFÜLLUNG (aw,b,c)

14,50

an buntem Gemüse und Kartoffelrisotto (b)
Grilled chicken breast filled with herbs, colorful vegetables and potato risotto

SCHNITZEL "WIENER ART"

(aw,ar,b,c)

11,50

mit Pommes frites und buntem Salat (g,h,i)
Schnitzel "Viennese" style with French fries and small salad

SPAGHETTI (aw,b,c)

9,90

in Knoblauchöl geschwenkt mit Kirschtomaten und Rucola und Parmesan (b)
Spaghetti with garlic oil, cherry tomatoes, arugula and parmesan cheese

Zum Nachtisch
BAYRISCH CREME (b,c)
mit eingelegten Beeren
Bavarian cream with inlaid berries

Bei Umbestellungen der Speisen berechnen wir 1,00 € je Änderung.
Alle Preise sind in EURO und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Bedienungsgeld.

6,40

Eis Karte
ab 15.00 Uhr
WELCOME FRÜCHTEBECHER

7,00

Je eine Kugel Bourbon-Vanilleeis, Schokoladeneis und Erdbeereis
mit Früchten der Saison und einer Sahnehaube(b) und Waffel(aa,aw,b)
One ball of Bourbon vanilla ice cream, chocolate ice cream and strawberry ice cream,
with fruits of the season and whipped cream

COUPE DANMARK

6,00

2 Kugeln Bourbon-Vanilleeis mit Schokoladensauce(1,ag,b,e) und Sahnehaube(b) und Waffel(aa,aw,b)
2 balls Bourbon vanilla ice cream with chocolate sauce and whipped cream

GEMISCHTES EIS MIT SCHLAGSAHNE(b)

5,30

3 Kugeln Eis Ihrer Wahl mit Schlagsahne(b) und Waffel (aa,aw,b)
3 balls of ice of your choice and whipped cream

EISKAFFEE

4,50

Aromatischer Kaffee(13) mit Bourbon-Vanilleeis und Sahnehaube(b)
Aromatic coffee with Bourbon vanilla ice cream and whipped cream

EISSCHOKOLADE

4,50

Köstliches Schokoladengetränk(1,7,ag,b) mit Bourbon-Vanilleeis und Sahnehaube(b)
Delicious chocolate drink with Bourbon vanilla ice cream and whipped cream

EISSORTEN
Bourbon-Vanille (1,b,c)

Stracciatella (1,b,c)

Vanilleeis laktosefrei (1,c)

Bourbon vanilla ice cream

Stracciatella ice cream

Vanilla ice cream free of lactose

Schokolade (1,b,c)

Erdbeer (1,b,c)

Chocolate ice cream

Strawberry ice cream

Walnuss (1,b,c,fw)

Zitronensorbet (1,c)

Walnut ice cream

Lemon sorbet

Preis pro Kugel

1,50

Price per ball

Portion Sahne (b)
Portion of whipped cream

Bei Umbestellungen der Speisen berechnen wir 1,00 € je Änderung.
Alle Preise sind in EURO und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Bedienungsgeld.

0,80

