Rotwein
Sommeracher Schwarzriesling

0,1 l

0,25 l

3,50

6,80

5,20

10,20

0,75 l

Qualitätswein b.A., trocken, Franken

Mühlbacher Fronberg

26,90

Spätburgunder, Qualitätswein b.A, trocken
Weingut Kohlmann- Scheinhof, Franken

Aus Schafzucht und Landwirtschaft entstand unsere Hausmetzgerei Strauß vom Eichelsee in Bad Staffelstein. In der
zweiten Generation Metzgerei, in der vierten Generation
Wild aus eigener Jagd unterhalb des Staffelberges. Täglich
frisches Schlachtfleisch aus Unterzettlitz.

Desserts / Desserts:

Alkoholfreie Getränke

Süßspeise von gekochtem Vanille-Honig-Grieß

		

Staatl. Fachingen medium oder naturell

auf eingeweckten Himbeeren mit Schuss,

Coca Cola / Fanta Orange

Haselnusskrokant S,G

Mezzo Mix / Coca Cola Light

- Sweets of cooked vanilla honey semolina,

8,50

with tipsy raspberries and hazelnut crunchy - 		

0,25 l
0,75 l

3 ,1 0
6,20

0,2 l
0,4 l

2,90
4,50

0,5 l

4,50

0,25 l
0,4 l

3,20
4,50

Bayrisch

Über 50 Bierspezialitäten
ausschließlich aus dem Landkreis Lichtenfels

Gebackene Küchle von Äpfeln heimischer

		

Streuobstwiesen, Vanilleeis und Sahne S

9,50

- Deep-fried apple rings, with vanilla ice cream and whipped cream -		

Nockerl von zartbitterer Schokoladenkrem

Leikeim Premium oder Schwarzbier

an eingelegten Beerenfrüchten S,G
- Chocolate dumplings with marinated wild berries -			
10,50

Regional

oder Bier vom Fass
		

Für weitere Getränke fragen Sie bitte
nach unserer Getränkekarte

Leichte Buttermilchkrem mit 3erlei Toppings,
Quittengelee, Himbeermark, Heidelbeerkompott S,G
- Buttermilk cream, to be flavored with: quince,
raspberry and blueberry -			
8,50

Bayrischer Apfelstrudel mit Vanillesauce S
- Bavarian apple strudel with vanilla sauce -
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Käseauswahl

			
9,50

G

vom Maitre Affineur Waltmann aus Erlangen
- Selection of cheese from Maitre Affineur Waltmann -

Dreierlei vom Wagen / three varieties: 			
15,50

Sechserlei vom Wagen / six varieties: 			
19,50

Nix G`scheit`s dabei? (Nichts Passendes dabei?)
- Nothing matching? -

Für Naschkatzen reichen wir gerne unsere
umfangreichere Dessertkarte.
Sprechen Sie uns einfach darauf an!

Geflügel vom Bio-Hofladen Storath aus Ebensfeld. Gesund und bewusst leben ist das Motto. Dazu gehört zu
wissen, was wir essen und auch wo es herkommt. Gute
gesunde Produkte aus der Nachbargemeinde.

Verehrte Gäste,
Gesund leben – gesund essen!

- We are happy to serve our more extensive dessert menu.

Es ist nicht immer einfach, ein gesundes und ausgeglichenes Leben zu

Just contact us! -

pflegen. Wir möchten Ihnen helfen, dazu beizutragen, deshalb finden
Sie auf unserer Speisenkarte Hinweise mit verschiedenen Eigenschaf-

					
Getränke
Beverages
		

0,1 l

Weißwein

0,25 l

0,75 l

ten und Merkmalen der verschiedenen Gerichte. Achten Sie auf diese
Symbole:
S

Salzarm / low salt

F

Fettarm / low fat

G

Glutenfrei/ gluten-free

L

Laktosefrei / lactose-free

Kreuzkontamination kann nicht ausgeschlossen werden.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auf Nachfrage auch individuelle

					

und vegane Speisen an.

Franconia Silvaner

Of course, we offer individual and vegan dishes with the mentioned

3,40

6,50

features on demand.

Qualitätswein b.A., trocken

Lieblingswein

5,20

10,20

26,80

Weißweincuvée aus Scheurebe, Kerner und Silvaner

Für den kleineren Hunger bieten wir fast alle Hauptgerichte auch als
halbe Portion zum 3⁄4 Preis an.
Almost all dishes are possible to order as a small portion.

VDP Gutswein, trocken, Weingut zur Schwane, Volkach

Wir halten LESEBRILLEN für Sie bereit!
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Rotling

				

We have READING GLASSES for you!
Für ausführliche Informationen zu Zusatzstoffen und allergieauslösen-

Karlstadter Roßtal

3,50

6,80

26,40

den Zutaten wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter.

Rotling, Qualitätswein, halbtrocken

For further information for allergenic ingredients, please ask the

Weingut Kohlmann-Scheinhof, Franken

waiter.

Alle Preise verstehen sich in €uro, inklusive Bedienung und der gesetzlichen MwSt. All prices in €uro, including taxes.
Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme GmbH & Co KG

im

Kurhotel an der Obermaintherme

Aus dem Suppentopf:

Out of the stock pot :

Leichte Kartoffelsuppe

Knackig, Lecker, Frisch -

Kurz gebratene Kalbsleber vom Bayreuther Fleckvieh

Salate der Saison mit Dressing nach Wunsch:

in leichter Apfelsauce dazu Röstzwiebeln

Kräuterrahm – Vinaigrette – French – Honig-Balsamico

und Pastinaken-Kartoffelpüree

als Beilagensalat oder Vorspeise S,F

- Fried liver of veal with apple sauce, roasted onions

Crispy, fresh, delicious -

mit gerösteten Majoranbrotwürfeln S

5,80

- Potato soup with croutons, roasted with marjoram -

zusätzlich mit Speckkrusteln vom Bamberger Schwein

6,80

- Additionally with crispy bacon -

- Seasonal salads with dressing of your choice
Herbal cream, vinaigrette, French or honey balsam dressing -

Geschmorte Ochsenbäckchen,

Kleiner Salatteller / Small plate: 		 7,50

an Rotwein-Schalottensauce,

Großer Salatteller / Large plate: 		12,50

aromatisiertem Wurzelgemüse und Röstkartoffeln G

6,30

- Double consommé with Franconian herbs -

zusätzlich mit / additional with…

Grießnockerl G / semolina dumplings
Lebernockerl / liver dumplings
Flädle / pancake stripes

7,30
7,90
7,30

		16,50

- roasted turkey stripes -

		22,50

Rosa gebratene, saftige bayrische Entenbrust

- Bavarian duck breast with mugwort orange sauce,

geräuchertem Forellenfilet aus der Bad Staffelsteiner Hopfenmühle 		19,50

almond broccoli and duchesse potatoes -

- Medium fried rump steak, herbal Butter, seasonal salads

- Typical Franconian consommè with three different additionals -

mit eigener Einlage und frischen Kräutern S,F,L,G

Kräuterrahm – Vinaigrette – French – Honig-Balsamico

200 g Rohgewicht / raw weight

		28,00

300 g Rohgewicht / raw weight

35,00

mit Geflügel-Pistazienklößchen S,G,F
- Consommé of local poultry with poultry pistachio dumplings -

8,50

vom Landvieh:

Meat and Poultry:

als Beilagensalat oder Vorspeise S,F
Crispy, fresh, delicious - Seasonal salads with dressing of your choice
Herbal cream, vinaigrette, French or honey balsam dressing -

Kleiner Salatteller / Small plate:
Großer Salatteller / Large plate:

- Medium fried fillet of beef with seasonal salads and french fries -

vom Biobauern Storath,

14,50

Salate der Saison mit Dressing nach Wunsch:

Kräuterbutter, saisonaler Blattsalat und Pommes frites G,S

Kraftbrühe vom Biohuhn aus Ebensfeld

- Spread of Camembert and Limburger cheese, garnished

Knackig, Lecker, Frisch -

Rosa gebratenes Rinderfilet

6,50

6,50

Butter und Bauernbrot
with mixed pickles, nut cress salad, butter and bread -

and fried potatoes -

7,90

Suppe von fränkischem Erdgemüse
- Soup of local vegetables with fresh herbs -

23,50

Kräuterbutter, saisonaler Blattsalat und

Fränkische Hochzeitsuppe mit 3erlei Einlagen

- Soup of local vegetables with fresh herbs -

garniert mit Essiggemüse, Nuss-Kresse-Salat,

Rosa gebratenes Steak vom Rinderrücken (Rumpsteak),
gebackene Kartoffelecken G,S

mit eigener Einlage und frischen Kräutern S,F,L,G

angemachter Camembert und Limburger

- smoked fillet of local trout -

oder als:

5,80

„Gerupfter“ oder „Obatzter“

an Mandelbrokkoli und Herzoginkartoffeln

- beef fillet stripes, , mushrooms, pink peppercorns -

mit gerösteten Majoranbrotwürfeln S

Suppe von fränkischem Erdgemüse

mit leichter Beifuß-Orangensauce

Rinderfiletspitzen mit Pilzen und rosa Pfeffer

Leichte Kartoffelsuppe
- Potato soup with croutons, roasted with marjoram -

- Braised beef cheeks, flavoured root vegetables and fried potatoes -		
22,50

gerösteten Putenstreifen in Würzmarinade gereift

mit heimischen Kräutern S,F,L,G

Vegetarian dishes:

23,50

and potato puree -

Als Hauptgang mit / As main course with:

Doppelte Rinderbrühe

Fleischlose Gerichte:

200 g Rohgewicht / raw weight

		34,00

300 g Rohgewicht / raw weight

41,50

7,50
12,50

Blaue Zipfel im Weißwein-Essig Wurzelsud
Gesottene Fränkische Bratwurst,
serviert mit Wurzel-Zwiebelgemüse und Laugenbrezel S
- Franconian Bratwurst, cooked in vegetable stock,
with root vegetables, onions and pretzel -

12,50

Out of Lakes, rivers and brooks:

1 Paar Coburger Rostbratwürste
auf saurem Kraut mit frischem Bauernbrot

Starters:

12,50

Roulade von Maisgrieß und Basilikum,
überbacken mit Bergkas, auf roter Tomaten-

Gebratenes Mainzanderfilet

marmelade und knusprigem Raukesalat G

auf Kartoffel-Apfelgemüse mit Speckkrusteln und

- Roulades of cornmeal and basil, gratinated with cheese,

Original Wiener Schnitzel vom Kalb

leichter Altenkunstadter Steinbiersauce

served with red tomato jam and crunchy ruccola -

an rahmigem Kartoffel-Gurkensalat

- Fried local pike perch on potato apple ragout

- Original Wiener schnitzel (breaded veal)

with crispy bacon and beer sauce -

- Franconian Bratwurst with Sauerkraut and fresh bread -

Vorne weg oder zwischendurch:

aus Seen, Flüssen und Bächen:

18,50

25,50
with creamy salad of potatoes and cucumber -		

Reibeküchlein von der Rübe an gerahmten
Schwarzwurzeln mit frischer Minze G

Bad Staffelsteiner Bachsaiblingsfilet,

Hauchdünn gehobelter

- Hash browns of turnip, served with salsify, flavored with mint -

Bamberger Zwetschgenbames

Knuspriges Schweineschäuferla vom Landschwein

auf der Haut gebraten mit Weißweinsauce,

geräuchertes Rinderfilet an Essiggemüse und

mit Altenkunstadter Steinbiersauce, geschmortem

auf geschmortem Porreegemüse und Maisgrießnockerl F, S

Fränkischer „Börger“

Salatgarnitur, mit drei Sorten Brot

Wirsinggemüse und Kartoffelkloß

- Local fried fillet of char with white wine sauce, braised green leek

aus Wurzelgemüse, verfeinert mit

- Thin sliced and smoked local fillet of beef with mixed pickles,

- Crispy shoulder of pork with beer sauce,

and creamy cornmeal dumplings -

15,50

salad garnish and three different kinds of bread -

braised savoy cabbage and potato dumplings -

21,50

16,50

Kräuter-Crème Frâiche
with herbal cream fràiche -

Sulz vom Bayrischen Tafelspitz

Fränkischer Sauerbraten vom Bayreuther Fleckvieh

ein typischer Bodenseefisch, Zitronenbutter,

und Bamberger Kren auf einem Bett

an Apfelblaukraut aus eigener Herstellung und

Tomaten-Schwammerl-Kompott und

Lauwarmer fränkischer Wrap

in Butter gebratene Serviettenknödel

Bamberger Hörnla

gefüllt mit Gemüse, dazu Apfel-Zwiebel-Kompott

- Franconian Sauerbraten (braised beef sweet and sour)

(wenn Hörnla aufgegessen dann Kartoffeln)

- Lukewarm Franconian wrap filled with vegetables,

von Wildkräutersalat an Preiselbeerdressing
- Jelly of Bavarian boiled beef with horseradish
and wild herb salad with cranberry dressing -

14,50

18,50
with red cabbage and fried bread dumplings -		
- Whole grilled whitefish, typical from lake Constance,

with apple and onion relish -

with lemon butter, stewed tomatoes and mushrooms

„Gerupfter“ oder „Obatzter“

Gegrillte Medaillons vom fränkischen Hausschwein,

angemachter Camembert und Limburger

mit Preisselbeersauce, sautiertem Schwarzwurzel-Porree-

garniert mit Essiggemüse, Nuss-Kresse-Salat,

gemüse und gebratene Maisgrießtaler G

Butter und Bauernbrot

- Fried medallions of pork with cranberry sauce, sautéed salsify,

with mixed pickles, nut cress salad, butter and bread -

22,50
and Franconian potatoes -		
Filet vom Mainwaller im Wurzelsud gegart,

an Gemüsestreifen und breiten Bandnudeln
21,50
green leek and fried corn meal -		
mit leichter Dill-Senfsauce S

- Spread of Camembert and Limburger cheese, garnished

14,50

- Fillet of catfish, cooked in root juice, with vegetable stripes,

Geschmorte Minihaxe vom fränkischen Hausschwein
Bayrisch-Fränkische Variation

mit Sauerkraut und Laugenknödel

Zwetschgenbames, Obatzter, Tafelspitzsulz

-Small braised knuckle of pork with Sauerkraut

- Bavarian-Franconian variation:

and pretzel dumplings-

tagliatelle and dill mustard sauce -

aus der Bad Staffelsteiner Hopfenmühle,
in der Butterpfanne gebraten, zerlassene Butter,

Smoked fillet of beef, spread of Camembert
and jellied boiled beef -

24,50

Frische Bachforelle
16,50

16,50

Rinderfiletgeschnetzeltes

saisonale Blattsalate und Petersilienkartoffeln S

mit Champignonrahmsauce und Reibekuchen

- Fresh local brook trout, fried and served with butter,

- Roasted slices of beef with mushroom gravey and potato pancakes -

23,50

17,50

- Franconian „Burger“ from root vegetables, refined

Renke im Ganzen vom Grill,

S,G

16,50

seasonal salads and parsley potatoes -

Im Rahmen der Halbpension sind die Portionsgrößen an Menüportionen angeglichen.

22,50

15,50

18,50

