
Aus dem Suppentopf

Fränkische Mostsuppe mit Bauernbrot-Croutons (ag,aw,b,c,l) 5,90

Franconian cider soup with farmhouse croutons

Leberknödelsuppe (ag,aw,b,c,g,h) 4,90

liver dumpling soup

Salatfestival

"Dauerläufer" 12,90

Großer gemischter Salat mit gebratenen Rinderstreifen in Joghurtdressing (b)

Large mixed salad with roasted beef strips in yoghurt dressing

"Putenrennen" 11,80

Großer gemischter Salat mit gebratenen Putenstreifen in Honig-Senfdressing (1,9,10,c,h,i)

Large mixed salad with roasted turkey strips in honey mustard dressing

Snacks in the City

Bauernsandwich (4,h,b,c,k) 8,90

mit geräuchertem Lachs, Dill-Senfsauce, Blattsalat und Zwiebelringen

Sandwich with smoked salmon, dill and mustard sauce, lettuce and onion rings

"Dip-Parade" (1,9,10,b,c,aw,ar,i) 7,90

Oliven-, Schafskäse- und Kräuter-Dip dazu Baguette

Olive, sheep's cheese and herb dip with baguette

Gefüllte Ofenkartoffel (b) 7,20

mit Chili-Schmand, würzigem Käse, Lauchzwiebeln und Paprika

with chili sour cream, spicy cheese, spring onions and peppers

Von der Hand in den Mund - unsere Flammkuchen

"Der Italiener" (1,2,9,b,c,i) 12,50

mit Sauarrahm, Truthahnsalami, Käse, Rucola und Balsamicoglace

Tarte with sour cream, turkey salami, cheese, arugula and balsamicoglace

"Der Mediterrane" (1,9,10,b,i) 11,80

mit Sauerrahm, Tomatenwürfel, Oliven, Zwiebeln und Schafskäse

Tarte with sour cream, diced tomatoes, olives, onions and feta cheese

"Der Klassiker" (2,3,4,5,b,c) 11,20

mit Sauerrahm, Speckwürfel, roten Zwiebeln, Käse und Lauchstreifen

Tarte with sour cream, bacon cubes, red onions, cheese and leek strips

Bei Umbestellungen der Speisen berechnen wir 1,00 € je Änderung.



Mahlzeit

Gegrillte Schweinelendchen (ag,aw,b,c) 16,90

mit Pfeffersauce, Kürbis-Fenchelgemüse und hausgemachte Spätzle

Grilled pork loin with pepper sauce, pumpkin and fennel vegetables and homemade Swabian noodles

Pochiertes Wallerfilet (ag,aw,fw,b,k) 15,90

mit Dillsauce, auf Rote Bete-Walnuss-Gemüse mit halbwildem Reis

Poached catfish filet with dill sauce, on beetroot and walnut vegetables with half wild rice

Gebratene Hähnchenbrust mit Nusskruste (fw,fm,fh,ag,aw,c) 14,80

in Rosmarinsauce dazu rustikales Pfannengemüse und Bandnudeln

Roasted chicken breast with nut crust in rosemary sauce with rustic pan vegetables and tagliatelle

Schnitzel "Wiener Art" (9,ag,aw,ar,b,c,g,h,i) 11,90

mit Pommes frites und Beilagensalat

Schnitzel "Viennese" Style with French fries and small salad

Kräuterpfannkuchen gefüllt mit Waldpilzragout (ag,aw,b,c) 10,90

Herbs pancakes filled with forest mushroom ragout

Kulinarisches Franken

Bamberger "Schäuferla" (9,ag,aw,b,c,i) 14,50

mit Biersauce, Rahmwirsing, und fränkischen Klößen

Roasted pork shoulder with beer sauce, cream savoy cabbage, and Franconian dumplings

Fränkisches "Wald und Wiesen  Cordon bleu" (b,aw,ag) 14,50

gefüllt mit Frischkäse, Kräutern und Waldpilzen dazu Biersauce, Bratkartoffeln und Röstzwiebeln

Franconian Schnitzel filled with cream cheese, herbs and wild mushrooms, beer sauce, fried potatoes and roasted onions

Fränkischer Zwiebelrostbraten (2,3,4,5) 13,90

mit Speckbohnenbündchen und gebratenen Kartoffelwürfeln

Franconian onion roast beef with bacon bean cakes and fried potato cubes

Geräucherte Forelle (9,k,aw,ar,b,c,i) 9,90

mit Bauernbrot und Meerrettich

Smoked trout with farmhouse bread and horseradish

Guten Appetit ! Y

Bei Umbestellungen der Speisen berechnen wir 1,00 € je Änderung.



Hochgestapelt

"Jumbo Sunny Side up Burger"  (2,3,4,5,7,ag,aw,ar,b,c) mit Pommes frites 15,50

Getoastetes Break Off Brötchen mit 360g Rindfleisch, hauseigener Barbecue Sauce, Romanasalat, 

Essiggurke, Käse, knusprigen Baconchips, Röstzwiebeln und Spiegelei

Toasted break off bun with 360g beef, home-made barbecue sauce, romaine lettuce,

pickles, cheese, crunchy bacon chips, fried onions and fried eggs

"Cheese Burger" (ag,aw,ar,b,c,h) mit Pommes frites 12,90

Getoastetes Brioche Brötchen mit 180g Rindfleisch, Plückers-Haussauce, Rucolasalat, 

Tomaten und würzigem Käse

Toasted brioche roll with 180g beef, Plückers house sauce, rocket salad, tomato and spicy cheese

"Classic Burger"  (2,3,4,5,7,ag,aw,ar,b,c,h) mit Pommes frites 12,50

Getoastetes Brioche Brötchen mit 180g Rindfleisch, Plückers-Haussauce, Romanasalat, 

Essiggurke, Tomate und knuspriger Bacon

Toasted brioche roll with 180g beef, Plückers house sauce, Romaine lettuce, Pickles, tomato and crispy bacon

Steaks vom Grill

Bestellen Sie sich ein Steak in der Größe und mit der Beilage Ihrer Wahl

Argentinisches Rinderfilet 200g 24,00

Argentinian tenderloin steak 300g 28,00

Australisches Roastbeef 200g 21,00

Australian rumpsteak 300g 26,00

Argentinisches Rib Eye Steak 200g 19,00

Argentinian rib eye steak 300g 23,00

Australisches Rinderhüftsteak 200g 17,00

Australian sirloin steak 300g 21,00

Steakbeilagen pro Portion 3,50

side dishes per serving

Bratkartoffeln, Pommes frites, Grillgemüse, Bohnen im Speckmantel(2,3,4,5), Beilagensalat(g,h,i)

Roasted potatoes, French fries, grilled vegetables, beans in bacon, small salad

Wahlweise mit hauseigener BBQ-Sauce(1), Kräuterbutter(b) oder Pfeffersauce(ag,aw)

Optionally with in-house BBQ sauce, herb butter or pepper sauce

RARE oder ENGLISCH bedeutet, dass das Steak innen Rosa und in der Mitte noch roh ist, 

Je nach Garstufe und Größe variert auch die Garzeit des Steaks.

MEDIUM ist innen noch rosa und WELL DONE ist komplett durchgebraten

Bitte beachten Sie bei der Bestellung, dass es dadurch zu Wartezeiten kommen könnte.

Bei Umbestellungen der Speisen berechnen wir 1,00 € je Änderung.



Für die Kids

"Feuerwehrmann Sam" (4,7,ag,aw,ar,b,c) 8,50

Burger mit einem Rindfleischpatty, Ketchup, Tomate und Essiggurke dazu Pommes frites

Burger with a beef patty, ketchup, tomato, pickles and french fries

"Der Dieb von Bagdad" 0,00

bestell dir einen Teller und klau bei deinen Eltern ;-)

order a plate and steal from your parents 

Zum Nachtisch

Apfelküchle mit Vanillesauce (9,ag,aw,b,c,i) 5,80

Apple fritters with vanilla sauce

"Nuss Becher" (b,fh,fm,fq,fp,fw) 6,90

Je eine Kugel Haselnuss- und Nougat-Krokanteis mit Schlagsahne,

Schokoladensauce und karamelisierten Nüssen

One scoop of hazelnut and nougat cream ice cream with whipped cream,

chocolate sauce and caramelized nuts

"Gemischtes Eis mit Sahne" (aa,ag,aw,b) 5,30

3 Kugeln Eis Ihrer Wahl mit Schlagsahne und Waffel 

3 scoops of ice cream of your choice with whipped cream and waffle

Eissorten

Preis pro Kugel 1,60

Price per scoop

Portion Schlagsahne (b) 0,80

Portion of whipped cream

Apfelsorbet (1,.4,c)

Haselnuss (fh,1,b,c)

Himbeer (1,b,c)

Vanilla ice cream lactose free

Bei Allergien oder Unverträglichkeiten, wenden Sie sich gerne an unser Servicepersonal.

chocolate ice cream

hazelnut ice cream

raspberry ice cream

Nougat Brittle ice cream

Apple sorbet

Bourbon Vanille (1,b,c)

Bourbon vanilla ice cream

Vanilleeis laktosefrei (1,c)

Schokolade (1,b,c)

Nougat-Krokant (1,fh,b,c)

Bei Umbestellungen der Speisen berechnen wir 1,00 € je Änderung.


