Zum Auslöffeln
KÜRBIS-BUTTERMILCHSUPPE (ag,aw,b,c)

5,90

Pumpkin buttermilk soup

RINDERKRAFTBRÜHE (g) MIT GRIESSKLÖSSCHEN (ag,aw,b,c)

4,90

und Gemüsestroh
Beef broth with semolina dumplings and vegetable straw

Für den kleinen Hunger
TATAR VOM MATJESFILET

(k)

MIT APFEL UND ZWIEBEL

8,90

auf gelber Beete dazu Schwarzbrot (ag,aw,b,c,)
Tartar of white herring filet with apple and onion on yellow bed with black bread

MALZKORN-BAGEL (6,aa,ag,aw,b,c)MIT DUNKELBIERBUTTER (aa,b,i)

7,80

geräuchertem Bauernschinken (2,3,5) und Brie (b)
Malt grain bagel with dark beer butter, smoked farmer's ham and brie

OFENKARTOFFEL GEFÜLLT

6,90

mit würzigem Sauerrahm (b), Spinat, Tomaten und Schafskäse (b)
Baked potato with spicy sour cream, spinach, tomatoes and sheeps cheese

KÄSEWÜRFEL(b,c) MIT OLIVEN (i,9,10)

6,50

und Baguette(aw,ar,b,c)
Cheese cubes with olive and baguette

Aus dem Ofen
"DER WINZER"

12,40

Flammkuchen (ag,aw,b) mit Sauerrahm (b), Weinbeeren, Emmentaler (b), Parmesan (b),
und Krokant (ag,fh)
Tarte with sour cream, grapes, Emmentaler, Parmesan and crisp

"DER KLASSIKER"
Flammkuchen (ag,aw,b) mit Sauerrahm (b), Speck (2,3,4,5), roten Zwiebeln und Frühlingslauch
Tarte with sour cream, bacon, red onions and spring leek

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

10,90

Da haben wir den Salat
GEMISCHTER SALAT
Mixed salad

mit 5 gegrillten Garnelen (j)

12,50

with 5 grilled prawns

mit gebratenen Rinderstreifen

11,40

with roasted beef strips

8,90

mit Kräutercroutons (ag,aw,b,c,l)
with herbal croutons

wahlweise mit French- (g,h,i) oder Balsamicodressing (1,9,10,c,h,i)
optionally with french dressing or balsamic dressing

Hochgestapelt
"JUMBO SUNNY SIDE UP BURGER" mit goldgelben Pommes frites

14,90

Getoastetes Sesambrötchen (3,4,5,ag,aw,b,c,d,l) mit 3 Rindfleisch-Patties, scharfer Tomatensalsa,
Römersalat, Essiggurke, Käse (b), knusprigem Bacon (2,3,4,5) Röstzwiebeln und Spiegelei (c)
Burger with 3 beef patties, tomato salsa, salad, pickles, cheese, crispy bacon and fried egg

"CHEESE BURGER" mit goldgelben Pommes frites

12,50

Getoastetes Sesambrötchen (3,4,5,ag,aw,b,c,d,l) mit 2 Rindfleisch-Patties, Plückers Haussauce (b,h),
Römersalat, Tomate, und würzigem Käse (b),
Burger with 2 beef patties, "Plückers" house sauce, salad, tomato and cheese

"CLASSIC BURGER" mit goldgelben Pommes frites
Getoastetes Sesambrötchen (3,4,5,aw,b,c,d,l) mit 2 Rindfleisch-Patties, Plückers Haussauce (b,h),
Römersalat, Essiggurke, Tomate, knusprigem Bacon (2,3,4,5) und Röstzwiebeln
Burger with 2 beef patties, "Plückers" house sauce, salad, pickles, tomato, bacon and roasted onions

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

11,90

Steakkarte
DUETT VON RUMPSTEAK UND RIB EYE JE 180g

39,00

mit 4 Garnelen (j), Sherrysauce (9,ag,aw,b,i), Waldpilzgemüse und Pommes frites
Duet of rumpsteak and Rib Eye steak with 4 prawns, sherry sauce, forest mushroom vegetables and french fries

Bestellen Sie ein Steak in der Größe und mit den Beilagen Ihrer Wahl

RUMPSTEAK
vom brasilianischen Weiderind

200g
300g

20,00
25,00

200g
300g

18,00
22,00

Rumpsteak from the Brazilian pasture beef

SAFTIGES RIB EYE STEAK
vom argentinischen Weiderind
Juicy Rib Eye steak from Argentine pasture beef

wahlweise mit Kräuterbutter (b), Sherry (9,i)-, oder hauseigener BBQ-Sauce (1,h)
optionaly with herb butter, Sherry-, or in-house BBQ sauce

STEAKBEILAGEN

Pommes frites

1/2 Ofenkartoffel gratiniert

Side dishes

French fries

half baked potato au gratin

Bratkartoffeln

Grillgemüse

fried potatoes

grilled vegetables

Waldpilzragout (b)

Beilagen Salat (g,h,i)

forest mushroom ragout

small salad

pro Portion
per serving

Je nach Garstufe und Größe variiert auch die Garzeit des Steaks.
RARE oder ENGLISCH bedeutet, dass das Steak innen rosa und in der Mitte noch roh ist,
MEDIUM ist innen noch rosa und WELL DONE ist komplett durchgebraten.

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

3,50

KALBSRAHMBRATEN (b) MIT WIRSING

15,80

und Fränkischen Klößen (9,ag,aw,b,c)
Veal cream roast with savoy cabbage and Franconian dumplings

FRÄNKISCHES BIERKUTSCHERSCHNITZEL(aw,b,c)

13,90

gefüllt mit würzigem Bauernschinken (4,6) und Käse (b), dazu Biersauce (aw,ag),
Röstzwiebeln und Bratkartoffeln
"Franconian" Schnitzel filled with spicy ham and cheese, served with beer sauce, roasted onions and fried potatoes

BAMBERGER BIERHAXE

13,50

mit Rauchbiersauce(aw,ag), Rahmwirsing (b) und fränkischen Klößen (9,aw,ag,b,c)
Roasted pork leg with smoked beer sauce,creamed cabbage and potato dumplings

Mahlzeit
GEBRATENES SAIBLINGSFILET (k)

16,50

mit roter Pesto-Sauce (f), Blattspinat (g,h,i) und Risotto (b)
Fried char filet with red pesto sauce, spinach and risotto

"PLÜCKERSPFANNE" GEGRILLTE SCHWEINELENDCHEN

15,50

mit Sherry-Rahmsauce (9,ag,aw,b,i) , gegrilltem Gemüse und hausgemachten Spätzle (ag,aw,b,c)
Fried pork medallions with sherry cream sauce, grilled vegetables and homemade "Swabian" noodles

GEGRILLTE HÄHNCHENBRUST

14,90

unter einer Walnuss-Kräuterkruste (ag,aw,b,c,fw) mit Balsamico-Sauce (1,9,10,ag,aw,i)
an buntem Gemüse und Bandnudeln (ag,aw,c)
Grilled chicken breast, covered with a walnut herb crust, served with balsamic sauce, colorful vegetables and tagliatelle

SCHNITZEL "WIENER ART"

(ag,aw,ar,b,c)

11,50

mit Pommes frites und Beilagensalat (g,h,i)
Schnitzel "Viennese" style with French fries and small salad

KRÄUTERPFANNKUCHEN (ag,aw,b,c) GEFÜLLT
mit Waldpilz-Ragout (b)
Herb pancakes filled with wild mushroom ragout

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

8,90

Eis Karte
ab 16.00 Uhr
APFELSTRUDEL-BECHER

7,50

Je eine Kugel Apfelsorbet, Bourbon-Vanille- und Walnusseis mit Rumrosinen
und Mandelsplitter (1,ag,b,c,fm,fw)
One scoop of apple sorbet, bourbon vanilla ice cream and walnut ice cream with rum raisins
and almond slivers

WELCOME SCHOKOLADEN-BANANENBECHER

6,00

Je eine Kugel Bananen- und Schokoladeneis mit Sahnehaube,
Schokoladensauce und Bananenchips (1,ag,b,c)
One scoop of banana and chocolate ice cream with whipped cream,
Chocolate sauce and banana chips

GEMISCHTES EIS MIT SCHLAGSAHNE(b)

5,30

3 Kugeln Eis Ihrer Wahl mit Schlagsahne(b) und Waffel (aa,ag,aw,b)
3 scoops ice cream of your choice and whipped cream

EISKAFFEE

4,50

Aromatischer Kaffee (13) mit Bourbon-Vanilleeis und Sahnehaube (b)
Aromatic coffee with Bourbon vanilla ice cream and whipped cream

EISSCHOKOLADE

4,50

Köstliches Schokoladengetränk (1,7,ag,b) mit Bourbon-Vanilleeis und Sahnehaube(b)
Delicious chocolate drink with Bourbon vanilla ice cream and whipped cream

EISSORTEN
Bourbon-Vanille (1,b,c)

Walnuss (1,b,c,fw)

Vanilleeis laktosefrei (1,c)

Bourbon vanilla ice cream

Walnut ice cream

Vanilla ice cream free of lactose

Schokolade (1,b,c)

Erdbeer (1,b,c)

Apfelsorbet (1,c)

Chocolate ice cream

Strawberry ice cream

Apple sorbet

Preis pro Kugel

1,50

Price per scoop

Portion Sahne (b)
Portion of whipped cream

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

0,80

