
Vorweg & Zwischendurch

Geräuchertes Forellenmousse 11,60 €

auf gelbe Beete Carpaccio und Zitronenschmand, serviert mit Baguette

Smoked trout mousse on yellow beetroot carpaccio and lemon sour cream, served with baguette

Schüssel voll buntem Salat und Kräutervinaigrette groß / large 13,50 €

Mixed salad in a bowl with herbal vinaigrette klein / small 6,50 €

Rösti mit Räucherlachs und Kräuterschmand 12,90 €

"Rösti", served with smoked salmon and herbal sour cream

Laugenpizza 13,80 €

mit Weißwurst und Senfsauce

Pretzel pizza with Bavarian white sausage and mustard sauce

Laugenpizza 15,20 €

mit Sauerrahm, Speckwürfeln, roten Zwiebeln, Frühlingslauch und Käse

Pretzel pizza with sour cream, diced bacon, red onions, spring leeks and cheese

"Allmächd" …unsere Burger
servieren wir mit goldgelben Pommes frites

Veganer Burger 16,20 €

Dinkel-Bun, Ajoli, Salat, Gemüsebratling, roten Zwiebeln und Tomaten-Orangen-Salsa

Vegan burger - spelled bun, ajoli, lettuce, vegetable patty, red onions, tomato-orange-salsa, served with French fries

Chicken-Burger 16,90 €

Vollkorn-Bun, Hähnchen, Salat, Brie und pikantes Birnen-Feigen-Chutney

Chicken burger, whole grain bun, chicken, lettuce, brie and spicy pear and fig chutney, served with French fries

"Bamburger" 17,60 €

Laugen-Bun, 180g Rindfleisch-Patty, Krautsalat, Käsecreme, Blattsalat und Röstzwiebeln

"Bamburger"  pretzel bun, 180g beef patty, coleslaw, cheese cream, lettuce and rosted onions, served with French fries

Cheese-Burger 17,90 €

Briochebrötchen, 180g Rindfleisch-Patty, Plückers Haussauce, Blattsalat, Tomate, Essiggurke, Bacon und Käse

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

lettuce, tomato, pickles, bacon and cheese, served with French fries

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



"An Gudn" - kräftig, deftig, fränkisch

Vegane Lauch-Zucchini-Quiche mit Paprika-Dip 14,50 €

Vegan Leek and zucchini quiche with bellpepper dip

Plückers Pfännla 18,20 €

Gebratenes Schweinelendchen mit Rahmsauce, Pfannengemüse und Bratkartoffeln

Plückers pan - Roasted pork tenderloin with cream sauce, pan-fried vegetables and fried potatoes

Schnitzel "Wiener Art" 15,50 €

Schnitzel "Viennese style" 

und dazu zur Wahl: Pommes frites, Bratkartoffeln oder Kartoffelsalat

and to choose from: French fries, fried potatoes or potato salad

Zwiebel-Pfeffer-, Rahm-, oder Pilzsauce je/each 2,50 €

surcharge for sauces: Onion-Pepper sauce, cream sauce or mushroom sauce

Holzfällersteak 17,90 €

250g Schweinenackensteak mit Zwiebel-Pfeffersauce und Kartoffelsalat

Lumberjack steak, 250g pork neck steak with onion-pepper-sauce and potato salad

Gebratenes Seehechtfilet 17,90 €

mit Walnusskruste und Limetten-Risotto

Fried hake fillet with walnut crust and lime risotto

Maishähnchenbrust 19,20 €

mit Frühlingszwiebel-Käsefüllung, Tomatenragout und Bandnudeln

Corn-fed chicken breast with spring onion and cheese filling, tomato ragout and tagliatelle

Geschmorte Kalbsbäckla 21,60 €

mit Wurzelgemüse und hausgemachten Spätzle

Braised veal cheeks with root vegetables and homemade swabian spaetzle

Bamberger Schäuferla 19,90 €

mit Kümmelsauce, Rahmwirsing und fränische Klöße

Bamberger Schäuferla - roasted pork shoulder mit caraway sauce, creamed savoy cabbage and Franconian dumplings

Rosa gebratenes Roastbeef 29,50 €

200g rosa gebratenes Roastbeef, mit Kräuterbutter, gebratenen Pilzen und Rösti

200g pink roasted - roast beef, with herb butter, fried mushrooms and "Rösti"

Saucen gegen Aufpeis:

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



"...des schmeggd fei legger" unser Nachtisch

Schicht-Dessert 8,20 €

mit Quarkcreme und Stachelbeeren, garniert mit Streußeln

Leyered dessert with quark cream and gooseberries and sprinkles

3 Kugeln Eis 7,20 €

mit Sahne

3 scoops of ice cream with whipped cream

1 Kugel Eis 2,10 €

wechselnde Auswahl

1 scoop of ice cream - changing selection

Hausgebackener Kuchen 4,50 €

nach Tagesangebot

Home-baked cake - varies daily 

Portion Sahne 1,10 €

portion of whipped cream

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.


