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  Stand: 01-2020 

 

Aus dem Suppentopf: 
- Out of the stock pot - 

 
Leichte Kartoffelsuppe mit gerösteten 

Majoranbrotwürfeln 

- Potato soup with croutons,  
roasted with marjoram - 

6,50 

 
Doppelte Rinderbrühe mit heimischen 

Kräutern 

- Double consommé with Franconian herbs - 

6,80 
 

Fränkische Hochzeitsuppe  
mit 3erlei Einlagen 

- Typical Franconian broth with three different 
additionals - 

8,80 

 
Suppe von fränkischem Erdgemüse  

mit eigener Einlage und frischen Kräutern 

- Soup from local vegetables with fresh herbs - 

7,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vorne Weg oder zwischendurch: 
- Starters - 

 
Hauchdünn gehobelter  

Bamberger Zwetschgenbames 
an Essiggemüse und Salatgarnitur,  

mit drei Sorten Brot 

- Thin sliced and smoked local fillet of beef  
with pickled vegetables, salad garnish  

and three different kinds of bread - 

16,90 
 

Sulz vom Bayerischen Tafelspitz  
und Bamberger Kren in einem Bett von 
Wildkräutersalat an Preiselbeerdressing 

- Jelly of Bavarian boiled beef with horseradish  
and wild herb salad with cranberry dressing - 

15,90 
 

„Gerupfter“ oder „Obatzter“ 
angemachter Camembert und Limburger 

garniert mit Essiggemüse, Nuss-Kresse-Salat, 
Butter und Bauernbrot 

- Spread of camembert and Limburger cheese,  
garnished with pickled vegetables,  
nut cress salad, butter and bread - 

15,90 
 

Knackig, Lecker, Frisch 
Salate der Saison mit Dressing nach Wunsch: 
Kräuterrahm – Vinaigrette – French – Honig-
Balsamico als Beilagensalat oder Vorspeise 

Crisp, fresh and delicious 
- Seasonal salads with dressing of your choice 

Herbal cream, vinaigrette, French  
or honey balsam dressing - 

€ 8,20 
 

als Hauptgang mit: 
as main dish with… 

 

… gerösteten Putenstreifen in Würzmarinade gereift  
- …roasted turkey stripes - 19,20 
… Rinderfiletspitzen mit Pilzen und rosa Pfeffer  
- … beef fillet stripes - 27,80 

… geräuchertem Forellenfilet  
aus der Bad Staffelsteiner Hopfenmühle  
- … smoked fillet of local trout - 23,20 
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Typisch Bayrisch-Regional: 
vom Landvieh 

- Typical Bavarian - 
Meat and poultry 

 
Blaue Zipfel im Weißwein-Essig Wurzelsud 

Fränkische Bratwurst, gesiedet im Sud, serviert 
mit Wurzel-Zwiebelgemüse und Laugenbrezel  

- Franconian Bratwurst, cooked in vegetable stock, 
served with root vegetables 

and onions, served with pretzel - 

13,80 
 

Original Wiener Schnitzel vom Kalb  
an rahmigem Kartoffel – Gurkensalat   

- Original Wiener schnitzel (breaded veal slice) 

with creamy salad of potatoes and cucumber - 

27,80 
 

Knuspriges Schäuferla vom Landschwein 
Altenkunstadter Steinbiersauce, geschmortes 

Wirsinggemüse und Kartoffelkloß 

- Pork shoulder, fried in the oven, with beer sauce, 
braised savoy cabbage and potato dumplings - 

20,80 
 

Gegrillte Medaillons  
vom Fränkischen Hausschwein, 

Preisselbeersauce, sautiertes Schwarzwurzel-
Porreegemüse, gebratene Maisgrießtaler  

- Fried pork medallions with cranberry sauce, sautéed 
salsify, green leek and fried corn meal - 

25,80 
 

Kurz gebratene Kalbsleber  
vom Bayerischen Fleckvieh 

in leichter Apfelsauce dazu Röstzwiebeln und 
Pastinaken – Kartoffelpüree 

- Fried liver of veal with apple sauce,  
roasted onions and potato puree - 

25,80 
 

Saftige bayrische Entenbrust aus dem Rohr 
mit leichter Beifuß-Orangensauce  

an Mandelbrokkoli und Herzoginkartoffeln  

- Bavarian duck breast with mugwort orange sauce, 
almond broccoli and duchesse potatoes - 

28,80 
 

 
 

 
Rosa gebratenes Steak vom Rinderrücken 

(Rumpsteak), 
Kräuterbutter, saisonaler Blattsalat und 

gebackene KartoffeleckenG,S 

- Medium fried rump steak, herbal butter, seasonal salads 
and fried potatoes - 

200 g Rohgewicht/raw weight  29,80 

300 g Rohgewicht/raw weight 36,80 
 
 

Rosa gebratenes Rinderfilet 
Kräuterbutter, saisonaler Blattsalat und 

Pommes frites 

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

200 g Rohgewicht/raw weight 35,80 
300 g Rohgewicht/raw weight 42,80 

 
 
 

Aus Seen, Flüssen und Bächen 
- Out of lakes, rivers and brooks - 

 

Gebratenes Mainzanderfilet  
auf Kartoffel-Apfelgemüse 

mit Speckkrusteln und leichter Altenkunstadter 
Steinbiersauce  

- Fried local pike perch on potato apple ragout  
with crispy ham and beer sauce - 

22,80 
 

Felchenfilet vom Grill,  
ein typischer Bodenseefisch, Zitronenbutter, 

Tomaten-Schwammerl-Kompott  
und Bamberger Hörnla 

(wenn Hörnla aufgegessen dann Kartoffeln) 
- Grilled whitefish, typical from lake Constance, with 

lemon butter, stewed tomatoes and mushrooms  
and Franconian potatoes - 

27,80 
 

Frische Bachforelle  
aus der Bad Staffelsteiner Hopfenmühle, 

in der Butterpfanne gebraten, zerlassene Butter, 
saisonale Blattsalate und Petersilienkartoffeln 

- Fresh local brook trout, fried and served with butter, 
seasonal salads and parsley potatoes - 

23,80 
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Fleischlose Gerichte 
- Vegetarian dishes - 

 
Roulade von Maisgrieß und Basilikum, 

überbacken mit Bergkas‘,  
auf roter Tomatenmarmelade 
und knusprigem Raukesalat  

- Roulades of cornmeal and basil, gratinated with cheese, 
served with red tomato jam and crunchy ruccola - 

17,80 
 

Reibeküchlein von der Rübe 
an gerahmten Schwarzwurzeln  

mit frischem Minzaroma  

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

18,80 
 

Fränkischer Börger, 
aus Wurzelgemüse, verfeinert  

mit Kräuter-Créme Frâiche 
- Franconian “Burger” from root vegetables, refined with 

herbal cremem fraiche - 

16,80 
 

Lauwarmer fränkischer Wrap 
gefüllt mit Gemüse,  

dazu Apfel-Zwiebel-Kompott   
- Lukewarm Franconian wrap filled with vegetables,  

with apple and onion relish - 

19,80 
 
 
 
 

Dessert 
 

Süßspeise von gekochtem  
Vanille-Honig-Grieß  

auf eingeweckten Himbeeren  
mit Schuss, Haselnusskrokant 

- Sweets of cooked vanilla honey semolina, with tipsy 
raspberries and hazelnut crunchy - 

8,80 
 

Gebackene Küchle von Äpfeln heimischer 
Streuobstwiesen, 

Vanilleeis und Sahne S 

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

9,80 
 

Nockerl von zartbitterer Schokoladenkrem 
an eingelegten Beerenfrüchten S,G 

- Chocolate dumplings with marinated wild berries - 

11,80 
 

Leichte Buttermilchkrem nach Ihrem 
Geschmack, 

Quittengelee, Himbeermark, Heidelbeerkompott 
S,G 

- Buttermilk cream, to be flavored with: quince, raspberry 
and blueberry - 

8,80 
 

Bayrischer Apfelstrudel mit Vanillesauce S 

- Bavarian apple strudel with vanilla sauce - 

9,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


