
Aus dem Suppentopf

Flädlesuppe(a, aw, ag, c, g, b) 5,80 €

Rinderbrühe mit Pfannkuchenstreifen

"Flädle soup" beef broth with pancake strips

Kartoffel-Bohneneintopf (g) 6,30 €

mit Majoran

Potato Bean Stew with marjoram

Für den kleinen Hunger

"Baggers" (4,k,h,c,b,ag,aw) 14,50 €

mit Räucherlachs und Honig-Senfsauce

Hushbrowns with smoked salmon and honey mustard sauce

"Der Italiener" (c, b, i, 1, 2, 9) 13,50 €

Flammkuchen mit Sauerrahm , Putensalami, Rucola, Balsamicoglace und Käse

"The Italian" tarte flambée with sour cream, turkey salami, rocket, balsamico glace and cheese

Bunter gemischter Salat (b) groß / large 8,90 €

mit Kräutervinaigrette klein / small 4,50 €

Mixed salad with herbal vinaigrette

Biertreberstange (4,5,ag,aw,ad,ai,al,b) 8,50 €

belegt mit Senfbutter und Zwetschgenbames

Beer grain stick topped with mustard butter and Plumham

Malzkornbagel (a, aw, ag, c, b) 8,90 €

mit Ajoli, Salat, Tomate, Bacon und Spiegelei

Malt grain bagel with ajoli, lettuce, tomato, bacon and fried egg

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



"Allmächd" -  Burger & Co

Fischburger (ag,aw,ar,b,c,h,k) mit Pommes frites 14,90 €

Brioche Brötchen, Senfsauce, gebratener Lachs, Blattsalat, Gurkensalat

Fish burger - Brioche roll, mustard sauce, fried salmon, lettuce, cucumber salad

Bamburger (ag,aw,ar,b,c,h) mit Pommes frites 13,60 €

Laugenbrötchen, 180g Rindfleisch, Käsecreme, Blattsalat, geschmolzenen Zwiebeln, Sauerkraut

Bamburger - Pretzel roll, 180g beef, cheese cream, lettuce, melted onions, sauerkraut

Cheeseburger (ag,aw,ar,b,c,h) serviert mit Pomes frites 13,60 €

Brioche Brötchen, Plückers Haussauce, 180g Rindfleisch, Blattsalat, Tomate, Essiggurke, Bacon, Käse

Cheeseburger - Brioche roll, Plücker's house sauce, 180g beef, lettuce, tomato, pickle, bacon, cheese

Franken Hotdog (ag,aw,2,4,h) serviert mit Pommes frites 10,50 €

Laugenstange, Bratwurst, Senfsauce, Sauerkraut, Röstzwiebeln

Franconian Hotdog - Pretzel stick, sausage, mustard sauce, sauerkraut, fried onions

Für uns´re Kurzen

Kinderburger (1,3,4,ag,aw,ar,b,c,h,7) 8,50 €

mit Rindfleischpatty, Ketchup, Tomate, Essiggurke und Pommes frites

Children's burger with beef patty, ketchup, tomato, pickle and french fries

4 Fischstäbchen mit Kartoffelstampf (k, aw, ag, b, c) 7,20 €

4 fish fingers with mashed potatoes

Hähnchennuggets mit Pommes frites (aw, ag, b, c) 6,80 €

Chicken nuggets with french fries

Guten Appetit ! Y

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



"An Gudn" - kräftig, deftig, fränkisch

200 g australisches Rumpsteak (g, b) 25,80 €

rosa gebraten mit Grillgemüse, Röstkartoffeln und Kräuterbutter

200 g Australian rump steak, roasted medium, served with grilled vegetables, roasted potatoes and herb butter

Schweinelendchen mit Röstzwiebeln (a,aw,a,i,b,g) 17,50 €

dazu Waldpilzrahmsauce, buntes Gemüse und hausgemachte Spätzle

Pork loin with roasted onions, cream sauce with forest mushroom, colorful vegetables and homemade spaetzle

Gebratenes Forellenfilet (a,aw,ag,b) 17,50 €

mit Weißweinsauce, Romanesco und Kräuterreis

Roasted trout fillet, served with white wine sauce, romanesco and herb rice

Rinderrouladen "Hausfrauen Art" (aw, ag, a, b, c, i, g) 16,50 €

mit Blaukraut und Serviettenknödeln

Beef roulades "Home-style" with red cabbage and napkin dumplings

Hähnchenbrust mit Nusskruste (aw,ag,a,f,fw,fm,b,c) 16,20 €

dazu rote Pestosauce und Gemüsespaghetti

Chicken breast with nut crust with red pesto sauce and vegetable spaghetti

Bamberger Bierhaxe (2,4,aw,ag,i,b) 15,50 €

mit Sauerkraut und fränkischen Klößen

Bamberg pork knuckle served with sauerkraut and Franconian dumplings

Cordon bleu (b,c,aw,ag,g,h,2,3,4,5) 14,90 €

gefüllt mit Schinken und Käse, Biersauce und Bratkartoffeln

Cordon bleu filled with ham and cheese, served with beer sauce and fried potatoes

Schweineschnitzel „Wiener Art“ (aw, ag, c, b, ar)          11,90 €

mit Pommes frites

Schnitzel "Viennese style" with french fries

Käsespätzle mit Röstzwiebeln (aw,a,ag,b,c) 11,90 €

Cheese spaetzle with fried onions

Serviettenknödel mit Rahmwaldpilzen (aw,ag,a,b,c, 10,90 €

Napkin dumplings with forest mushrooms in cream

1 Paar fränkische Bratwürste (4,6,h,c,b,ag,aw,5,i)        9,90 €

mit Sauerkraut, Kartoffelstampf und Senf

1 pair of Franconian sausages with sauerkraut, mashed potatoes and mustard 

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



"…des schmeggd fei legger"- unser Nachtisch

Schokoladensouffleé (aw,ag,a,b,c) 8,30 €

mit Vanilleeis

Chocolate souffle with vanilla ice cream

Kartoffelbaggers mit Apfelmus (aw,ag,a,b,c) 7,20 €

Potato hashbrowns with applesauce

3 Kugeln gemischtes Eis mit Sahne (b,c,ag,aw) 5,50 €

3 scoops of mixed ice cream with whipped cream

Hausgebackener Kuchen 3,90 €

nach Tagesangebot

Home-baked cake - daily changing offer

1 Kugel Eis (aw, ag, b, c) 1,70 €

wechselnde Auswahl

1 scoop of ice cream - changing selection

Portion Sahne (b) 0,80 €

Portion of whipped cream

Sie haben Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen?

Bitte wenden Sie sich diesbezüglich jederzeit an unser Personal.

Deklaration der Allergene:

ag)Gluten aw)Weizen/Weizenstärke aa)Gerste/Gerstenmalz ar)Roggen ah)Hafer ad)Dinkel aü)Grünkern az)Einkorn,Zweikorn (Emmer)

ak)Kamut ab)Bulgur am)Emmer at)Triticale ai)Weizeneiweiß al)Weizenkleber as)Seitan b)Milchzucker/Milcheiweiß c)Eier d)Soja

e)Erdnüsse fm)Mandeln fh)Walnüsse fc)Cashwe-Nüsse fe)Pekanüsse fp)Pistazien fq)Marcadamia- oder Queenslandnüsse g)Sellerie

h)Senf i)Schwefeldioxid und Sulfite j)Krebstiere k)Fisch und deren Erzeugnisse

9)"geschwefelt" 10) "geschwärzt" 11) "gewachst" 12)"Chininhaltig" 13)"Koffeinhaltig"

l)Sesamsamen und deren Erzeugnisse m)Lupiene n)Weichtiere

Deklaration der Zusatzstoffe:

1) "mit Farbstoff"/"mit Farbstoff Gelborange"² - ²kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen

2)"mit Antioxidationsmittel" 3)"mit Geschmacksverstärker" 4)"mit Konservierungsstoff"  

 5)"mit Nitritpökelsalz und Nitrat" 6)"mit Phosphat" 7)"mit Süßungsmittel(n)" 8)"enthält eine Phenylalaninquelle" 

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


