
Brotzeit-Karte 

5 Nürnberger im Wurzel-Biersud mit Bauernbrot serviert 11,90 €

5 Nuremberger's in a root-beer broth with farmer's bread

Brotzeitplatte 11,00 €

mit rohem Schinken, Göttinger, Leberwurst, Pfefferbeißer, Brie, Butter und Bauernbrot

Snack platter with raw ham, Göttinger sausage, liver wurst, pepper biter, brie, butter and bread

Wurstsalat mit Brot 9,90 €

Sausage salad served with bread

Laugengebäck mit Gerupftem 8,90 €

Pretzel Stick with plucked cheese

Griebenschmalz mit Speck, Apfel und Thymian dazu Bauernbrot 8,50 €

Lard with thyme, apple and bacon, with farmhouse bread

Limburger mit Musik und Brot 8,50 €

Limburg cheese with onions and bread

Kuchen und Eis

3 Kugeln gemischtes Eis mit Sahne 6,50 €

3 scoops of mixed ice cream with whipped cream

Hausgebackener Kuchen nach Tagesangebot 4,20 €

Home-baked cake - varies daily

1 Kugel Eis wechselnde Auswahl 1,90 €

1 scoop of ice cream - changing selection

Portion Sahne 0,90 €

Portion of whipped cream

ab 15:00 Uhr

Bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen, wende Dich gerne an unser Servicepersonal.

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



" An Gudn" - kräftig, deftig, fränkisch

200 g Rumpsteak 28,90 €

rosa gebraten mit Kräuterbutter und Salat und einer Kartoffelbeilage nach Wahl

200 g rump steak roasted pink with herb butter and salad and a potato side dish

Kartoffelbeilagen  

potato side dish Wedges / wedges

Süßkartoffel Pommes / sweet potato fries

Bratkartoffeln / fried potatoes

Weitere Beilagen gegen Aufpreis

Side dishes at an additional cost Grillgemüse / grilled vegetables 6,50 €

Garnelen / shrimps 6,50 €

Tintenfisch-Ringe / squid rings 6,50 €
Gorgonzola Topping / gorgonzola topping 6,50 €

Gebratenes Schollenfilet mit Paprika und Reis 19,60 €

Fried fillet of plaice with paprika and rice

Bamberger Bierhaxe mit Kümmelsauce, Wirsing und fränkischen Klößen 16,50 €

Bamberg beer ham knuckle with caraway sauce, savoy cabbage and Franconian dumplings

Cordon bleu mit Kartoffelsalat und Röstzwiebeln 15,90 €
Cordon bleu, with potato salad and roasted onions

Hähnchenschenkel mit Ofengemüse und Rosmarinkartoffeln 15,90 €

Chicken thighs with oven-roasted vegetables and rosemary potatoes

Schaschlik-Spieß mit Leber und Reis 14,90 €

Shish kebab skewer -with liver- served with rice

Fränkischer Schweinebauch auf Kartoffel-Gemüseragout 14,90 €

Franconian pork belly on potato and vegetable ragout

Knoblauchnudeln mit Tomaten-Confit und Rauke 13,50 €

Garlic pasta with tomato confit and arugula

1 Paar fränkische Bratwürste, mit Sauerkraut, Kartoffelstampf und Senfsauce 13,50 €

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

Schnitzel "Wiener Art" mit goldgelben Pommes frites 12,90 €

Schnitzel "Viennese style" with golden French fries

Käsespätzle mit Röstzwiebeln 12,30 €

 "Swabian" noodles with cheese and fried onions 

Pommes Frites / French fries

ab 17:00 Uhr

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



Für den kleinen Hunger

Hausgebeizter Lachs mit Kräuterdip, dazu geröstetes Baguette 15,50 €

Home-cured salmon with herb dip and toasted baguette

Flammkuchen mit Sauerrahm, Speckwürfel, roten Zwiebeln, Frühlingslauch und Käse 14,50 €

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

Bunter gemischter Salat mit Kräutervinaigrette groß / large 9,70 €

Mixed salad with herbal vinaigrette klein / small 5,50 €

Ofenkartoffel gefüllt mit Schmand, Käse, Paprika und Frühlingszwiebeln 9,50 €

Baked potatoes, filled with sour cream, cheese, peppers and spring onions

Rote Bete Hummus mit Kräuterdip und Baguette 7,50 €

Beetroot hummus with herb dip and served with baguette

"Allmächd" - Burger & Co serviert mit goldgelben Pommes frites

"Bamburger" Laugen-Bun, 180g Rindfleisch-Patty, Käsecreme, Blattsalat, 14,50 €

gebackene Zwiebelringe und Sauerkraut

Bamburger with French fries, pretzel bun, 180g beef patty, cheese cream, lettuce, baked onion rings, sauerkraut

"Cheese Burger" Briochebrötchen, 180g Rindfleisch-Patty, Plückers Haussauce, 14,50 €

Blattsalat, Tomate, Essiggurke, Bacon und Käse

Cheeseburger with French fries, brioche rolls with 180g beef patty, Plücker's house sauce, 

lettuce, tomato, pickles, bacon and cheese

"Vegi-Burger" Vollkorn-Bun, Rauke, Avocado, Tomate, Gemüse-Patty, Rote Bete Dip 13,90 €

Vegi-Burger with French fries, wholemeal bun, rocket, avocado, tomato, vegetable patty, beetroot dip

"Franken Hotdog"Laugenstange, Sauerkraut, Bratwurst, Senfsauce und Röstzwiebeln 11,50 €

Franken hot dog, Pretzel stick, sauerkraut, fried sausage, mustard sauce and roasted onions

Für uns're Kurzen

3 Nürnberger Bratwürstchen mit Kartoffelbrei und Rahmsauce 9,20 €

3 Nuremberg grilled sausages with mashed potatoes and cream sauce

Nudeln mit Tomatensauce 7,90 €

Pasta with tomato sauce

Zum Nachtisch

Schokoladensouffleé 8,50 €

mit Vanilleeis

Chocolate souffle with vanilla ice cream

Joghurt-Minzmousse mit Mango 7,50 €

Yoghurt mint mousse with mango

ab 17:00 Uhr

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


