
von 17-21 Uhr  

 
 

TATAR VOM MATJES UND RÄUCHERLACHS  
mit Schmand und gegrillter Riesengarnele B,AW,I,H 

tartare of pickled herring and smoked salmon, with sour cream and 
grilled tiger prawn 

€ 16,90 
 

STRAMMER MAX RESISTYLE  
 mit Honigschinken, Spiegelei und Bauernbrot AW,B,G,I 

roasted bread „resi style” with ham and fried egg  

€ 12,50 
 

BUNTER SALATTELLER 
Hausdressing I,H 

colorful salads | chef’s dressing 

€ 11,50 
 

mit gebratenen Rinderstreifen  
with grilled beef stripes 

€ 16,50 
 

mit gebratenen Putenstreifen 
with stripes of turkey 

€ 13,90 

 

 

FRÄNKISCHE KARTOFFELSUPPE  
mit Speck und Majoran AW,B,I,G,H  

Franconian potato soup with bacon and marjoram 

€ 7,90 

 
ESSENZ VON DER STRAUCHTOMATE 
mit hausgemachten Kräuternocken C,B,AW 

essence of tomato with homemade small herb dumplings  

€ 8,90 

 
 

FILET VOM EISMEER SAIBLING  
auf pikantem Kräuterrisotto mit Parmesan Chip AW, G, I ,B 

arctic char fillet with herbal risotto and parmesan chip 

€ 22,50 

 

GEGRILLTES SCHWERTFISCHFILET 
auf buntem Soja Bohnen Salat mit fränkischen Radieschen I, G, H 

swordfish fillet with soy beans and Franconian radish 

€ 23,50 



 

ENTRECÔTE VOM RIND (250G ROHGEWICHT) 
mit Grillgemüse, Ofenkartoffel, Sour Creme und Kräuterbutter 

sirloin steak with grilled vegetables, baked potato, sour cream and 
herb butter 

€ 34,50 
 

KNUSPRIGER SCHWEINEBAUCH  
VOM DUROC SCHWEIN  

mit „Spezial“ Rauchbiersauce mit Bayerisch Kraut und 
Kartoffelstampf I,G,H,AW 

crispy belly of pork, with “Spezial” beer sauce, Bavarian cabbage 
and mashed potatoes 

€ 22,00 
 

SALTIM BOCCA VOM SCHWARZFEDERHUHN 
auf Rahmtagliatelle mit gegrillter Spitzpaprika AW, I, B,G 

black feather chicken saltim bocca  
with creamed pasta and grilled pepper 

€ 19,50 
 

DREIERLEI GEGRILLTE FRÄNKISCHE BRATWÜRSTE 
Fränkische Bratwurst – Zwiebelbratwurst – Majoranbratwurst 

mit Sauerkraut und Kartoffelsalat,  
dazu Original Ketschendorfer Senf 

three kinds of Franconian bratwurst with Sauerkraut,  
potato salad and regional „Ketschendorfer“ mustard 

€ 16,50 

 
 

VEGETARISCHER SPINAT KNÖDEL 
mit Roquefortsauce und confierten Kirschtomaten B,C,AW,I,G 

vegetarian spinach dumpling with roquefort sauce and cherry 
tomatoes  

€ 16,50 
 

FRISCHE PAPPARDELLE  
mit Rahmpfifferlingen und Kräutern dazu Walnuss Crunch B,C,AW,I,G 

Pappardelle pasta with cream chanterelles, herbs and walnut 
crunch 

€ 19,50 

 

 

 

GEBACKENE APFELKRÄPFLE 
mit Vanillesauce und Zimt Zucker B,AW,C,I 

baked apple rings with vanilla sauce and cinnamon sugar 

€ 7,90 
 

MANGOPARFAIT 
mit Fruchtspiegel und karamellisierten Sonnenblumenkernen B,I 

mango parfait with fruit coulis and caramellized sunflower seeds 

€ 7,90 


