Aus dem Suppentopf
TOMATEN-AUBERGINEN-SUPPE (ag,aw,b,c)

5,90

Tomato eggplant soup

RINDERKRAFTBRÜHE (g) MIT FLÄDLE (ag,aw,b,c)

4,90

Beef broth with stripes of swabian pancakes

Fit for Fun - unsere Salate
"DAUERLÄUFER"

12,90

mit gebratenen Rinderstreifen in Joghurtdressing (b)
Salad with roasted beef strips in yoghurt dressing

"PUTENRENNEN"

11,80

mit gebratenen Putenstreifen, Croutons (ag,aw,b,c,I)
und Walnußspeckdressing (1,2,3,4,5,b,c,fw)
Salad with roasted turkey strips, croutons and walnut bacon dressing

"GRÜNE OLYMPIADE"

10,50

mit eingelegten Schafskäse (b) Oliven (i,9,10) und Balsamicodressing (1,9,10,c,h,i)
Salad with sheep's cheese, olives and balsamic dressing

Zum Anbeißen - unsere Flammkuchen (ag,aw,b)
"DER SEEFAHRER"

13,50

mit Sauerrahm (b), Kräutershrimps (j) und Räucherlachs (k)
Tarte with sour cream, herb shrimp and smoked salmon

"DER ITALIENER"

12,30

mit Sauerrahm (b) Basilikum, Parmaschinken (2,3,5),
Tomaten und Mozzarella (b)
Tarte with sour cream, basil, Parma ham, tomatoes and mozzarella

"DER GRIECHE"

11,40

mit Sauerrahm (b), Pepperoni, Paprikawürfel, und Schafskäse (b)
Tarte with sour cream, hot pepper, paprika cubes and sheep's cheese

"DER KLASSIKER" mal anders
mit Sauerrahm (b), Lauchstreifen, Speckwürfel (2,3,4,5), Zwiebeln und Käse (b,c)
Tarte with sour cream, leek strips, bacon cubes, onions and cheese

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

10,90

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

14,90

Getoastetes Laugenbrötchen (3,4,5,ag,aw,b,c,d,I) mit 3 Rindfleisch-Patties, Zwiebel-Chutney,
Rucola, Tomate, Essiggurke, Bacon (2,3,4,5), Chilikäse (b) und Spiegelei (c)
Toasted Burger with 3 beef patties, onion chutney, arugula, tomato, pickles, bacon, chili cheese and fried egg

"TRUTHAHN BURGER" mit goldgelben Pommes frites

13,50

Getoastetes Break-Off Brötchen (ag,aw,ar,b,c) mit Truthahnfleisch, Orangen-Mango Chutney
Rucola, Tomate und Ziegenkäse (b)
Toasted Burger with turkey meat, orange-mango chutney, arugula, tomato and goat's cheese

"CHEESE BURGER" mit goldgelben Pommes frites

12,50

Getoastetes Briochebrötchen (ag,aw,ar,b,c) mit 2 Rindfleisch-Patties, Plückers Haussauce (b,h),
Eisbergsalat, Tomate und würzigem Käse (b)
Toasted Burger with 2 beef patties, "Plückers" house sauce, salad, tomato and cheese

"CLASSIC BURGER" mit goldgelben Pommes frites

11,90

Getoastetes Briochebrötchen (ag,aw,ar,b,c) mit 2 Rindfleisch-Patties, Plückers Haussauce (b,h),
Eisbergsalat, Essiggurke, Tomate, knusprigem Bacon (2,3,4,5) und Röstzwiebeln
Toasted Burger with 2 beef patties, "Plückers" house sauce, salad, pickles, tomato, bacon and roasted onions

Mahlzeit
"JÄGERPFANNE"

16,50

Schweinelendchen in Champignonrahm (b)
mit buntem Gemüse und hausgemachten Spätzle (ag,aw,b,c)
Fried pork medallions with mushroom cream sauce, colorful vegetables and homemade "Swabian" noodles

HÄHNCHENSPIEßE

14,30

mit Mango-Chilisauce und Gemüsereis (b)
Chicken skewers with mango chilli sauce and vegetable rice

"TOSKANISCHE VERFÜHRUNG"

12,20

Penne (ag,aw,c) mit Tomaten, Speck(2,3,4,5), Chili, roten Zwiebeln und Rucola
Penne with tomatoes, bacon, chili, red onions and arugula

SCHNITZEL "WIENER ART"

(ag,aw,ar,b,c)

11,90

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

SALTIMBOCCA VOM HECHTFILET

(k)

13,90

auf Basilikumsauce (aw,b), mit glasierten Zuckerschoten (b),
geschmolzenen Kirschtomaten und Butterreis (b)
Pike fillet on basil sauce, with glazed sugar pods,melted cherry tomatoes and butter rice

KÄSESPÄTZLE (ag,aw,b,c)
mit Röstzwiebeln
"Swabian" noodles with cheese, fried onions

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

9,90

Steakkarte
"HORNOCHSE"

33,00

250g Rinderfilet in Pfefferkruste auf Rotweinschalotten (9,i)
mit buntem Gemüse und Rösti(c,aw)
250 g beef fillet in pepper crust on red wine shallots with mixed vegetables and rösti

"WENIG KOHLENHYDRATE"

29,00

250g Rumpsteak mit Kräuterbutter (b)
und Blattsalaten in Balsamicodressing (1,9,10,c,h,i) und Baguette (aw,ar,b,c)
250g rump steak with herb butter and lettuce in balsamic dressing and served with Baguette

"SCHARFE KUH"

27,00

250g mit Feta (b) und, Chili und Knoblauch gratiniertes Rinderhüftsteak
dazu Grillgemüse und Bratkartoffeln
250 g of sirloin steak gratinated with feta cheese, chili and garlic, served with grilled vegetables and fried potatoes

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

RUMPSTEAK
Rumpsteak

RIB-EYE-STEAK
Ribeye steak

RINDERHÜFTSTEAK
Sirloin steak

200g
300g

23,00
27,00

200g
300g

20,00
25,00

200g
300g

18,00
22,00

200g
300g

16,00
20,00

wahlweise mit Kräuterbutter (b), Rotweinschalotten (9,i) oder hauseigener BBQ-Sauce
optionaly with herb butter, red wine shallots, or in-house BBQ sauce

STEAKBEILAGEN

Pommes frites

Grillgemüse

Side dishes

French fries

grilled vegetables

Bratkartoffeln

Beilagen Salat (g,h,i)

fried potatoes

small salad

gebratene Pilze (b)
fried mushrooms

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

Kulinarisches Franken
BAMBERGER SCHÄUFERLA

13,90

mit Sauerkraut und Fränkischen Klößen (9,ag,aw,b,c)
Roasted pork shoulder with sauerkraut and Franconian dumplings

FRÄNKISCHES BIERKUTSCHERSCHNITZEL

(aw,b,c)

13,90

gefüllt mit würzigem Bauernschinken (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

SCHWEINEBRATEN

13,50

mit Biersauce (aw,ag), Sauerkraut und fränkischen Klößen (9,ag,aw,b,c)
Roasted pork with beer sauce, sauerkraut and Franconian dumplings

Snacks in the City
RÄUCHERLACHS (k) mit Kräuterquark (b) und Rösti(aw,c)

9,20

smoked salmon with herb cream and hash browns

"HAPPAS-PLATTE"

8,80

geröstete Ciabatta-Scheiben (aw,ar,b,c) belegt
mit Camembert (b), rohem Schinken (3,4,5,6), Champignons
Räucherlachs (k), und marinierten Tomatenwürfel
roasted ciabatta slices topped with smoked salmon, camembert, ham, mushrooms and marinated tomatoes

"DIP PARADE"

7,90

mit Schafskäse-(b) und Olivencreme (i,9,10), Kräuterdip (b) und Baguette (aw,ar,b,c)
with sheep's cheese and olive cream, herbal dip and baguette

"BAUERN-SANDWICH"

7,50

mit Salat, rohem Schinken(3,4,5,6), würzigem Käse (b) und Zwiebel-Chutney
with salad, raw ham, spicy cheese and onion chutney

BAGUETTE mit Schinken (4,6) und Käse (b)

7,20

Baguette with Ham and Cheese

OFENKARTOFFEL mit Sauerrahm (b), Paprika und Parmesan (b) überbacken

6,90

Baked potato with sour cream, paprika and parmesan cheese

Für die Kids
"FEUERWEHRMANN SAM"
Burger mit einem Rindfleischpatty, Ketchup, Tomate, Gurke und Pommes frites

"DER DIEB VON BAGDAD"
bestellt sich einen eigenen Teller und klaut bei seinen Eltern ;-)

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

8,50

Zum Nachtisch
JOGHURTMOUSSE (b) mit Mangoragout

5,80

Yoghurt mousse with mangoragout

ab 15.00 Uhr
EXOTIK BECHER

7,10

Limetten- und Kokoseis mit Ananaschips (1,ag,b,c) und exotischem Obstsalat
Lime and coconut ice cream with pineapple chips and exotic fruit salad

SCHWARZWÄLDER KIRSCHBECHER

6,30

Kirschsorbet (1,c), Schokoladeneis (1,c), Schlagsahne (b), Schokoladensauce und Schokoraspeln
Cherry sorbet, chocolate ice cream, whipped cream, chocolate sauce and chocolate rasps

GEMISCHTES EIS MIT SCHLAGSAHNE

5,30

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

EISKAFFEE

4,50

Aromatischer Kaffee (13) mit Bourbon-Vanilleeis (1,b,c) 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 (1,b,c) und Sahnehaube (b)
Delicious chocolate drink with Bourbon vanilla ice cream and whipped cream

EISSORTEN
Bourbon-Vanille (1,b,c)

Walnuss (1,b,c,fw)

Vanilleeis laktosefrei (1,c)

Bourbon vanilla ice cream

Walnut ice cream

Vanilla ice cream free of lactose

Schokolade (1,b,c)

Erdbeer (1,b,c)

Kirschsorbet (1,c)

Chocolate ice cream

Strawberry ice cream

Cherry sorbet

Preis pro Kugel

1,50

Price per scoop

Portion Sahne (b)
Portion of whipped cream

Bei Allergien oder Unverträglichkeiten
wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal!

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

0,80

