Für Kleine Gäste /Kid’s menu

Klöß2)5) mit Soß
potato dumpling with sauce
3,90 €
_________

Spätzle mit Soße
Spätzle (swebian noodles) with sauce
3,90 €
_________

Portion Pommes Frites mit Ketchup
French Fries with ketchup
3,90 €
_________

Kinderbraten
mit Kloß 2)5) und Soße
small roast of pork with potato dumpling
4,90 €
_________

Kinderschnitzel
mit Pommes Frites und Ketchup
small “schnitzel” with french fries and ketchup
4,90 €
_________

Hähnchensnacks
mit Pommes Frites und Ketchup
chicken nuggets with french fries and ketchup
4,90 €

Aus der Bratenröhre /roast meat dishes

Fränkischer Schweinebraten in Biersoße
mit Wirsing und Klößen2)5)
Franconian roast of pork in beer sauce with savoy cabbage and potato dumplings
8,20 €
Aufsesser Dunkel

_________

Räuberbraten vom Jungrind
mit Spätzle und verschiedenen Salaten
Roast of Beef in a Sauce with paprika, carrots and mushrooms,
with Spätzle (swebian noodles) and mixed salad
9,80 €
Aufsesser Dunkel

_________

Weitere Bratengerichte nach Saison finden Sie auf unserer Tageskarte.
There are more seasonal roasts in our daily

Aus der Pfanne und vom Grill / pan-fried and grilled dishes

Gärtnerschnitzel vom Schweinerücken natur
mit buntem Gemüse und Käse überbacken;
dazu Bratkartoffeln und verschiedene Salate
“Gardener Schnitzel” (pork) gratinated with vegetables and cheese;
served with sautéed potatoes and mixed salad
9,80 €
Aufsesser Zwickl

_________

Schweineschnitzel “Wiener Art” vom Schweinerücken
mit Pommes Frites und verschiedenen Salaten
“Schnitzel” (pork) viennese with french fries and mixed salad
8,80 €
Aufsesser Seidla Hell

_________

Brauerschnitzel vom Schweinerücken
mit deftiger Zwiebel-Speck-Füllung,
Pommes Frites und verschiedenen Salaten
Escalope of pork (filled with savory onion and bacon) with roast potatoes and mixed salad
9,80 €
Aufsesser Zwickl

_________

Mälzerschnitzel vom Schweinerücken in der Malzkruste
mit Bratkartoffeln und verschiedenen Salaten
“Schnitzel” (pork) in malty cruste with roast potatoes and mixed salad
9,80 €
Aufsesser Dunkel

_________

3 Fränkische Bratwürste 2) 3)
mit Sauerkraut und Brot
3 Panfried sausages with bread and sauerkraut (pickled cabbage)
6,80 €
Aufsesser Dunkel

_________

Rumpsteak Braumeister
mit Speckbohnen2) und Bratkartoffeln
Rump steak “master brewer” from the young cattle
with beans with bacon and roast potatoes
15,90 €
Aufsesser Seidla Dunkel

_________

Rumpsteak in Pfefferrahmsoße
mit Kroketten und verschiedenen Salaten
Rump steak in Pepper sauce from the young cattle
with potato croquettes and mixed salad
15,90 €
Aufsesser Dunkel

Fischspezialitäten / Fish dishes

Forelle blau
mit zerlassener Butter, Sahnekren,
Salzkartoffeln und verschiedenen Salaten
Boiled trout
with creamed horseradish, melted butter, boiled potatoes and mixed salad
14,00 € (mittlere Größe)
Aufsesser Pils

_________

Forelle Müllerinnenart
mit Kartoffelsalat und verschiedenen Salaten
Panfried trout with potato salad and mixed salad
14,00 € (mittlere Größe)
Aufsesser Pils

_________

Karpfen Blau
mit zerlassener Butter, Sahnekren,
Salzkartoffeln und verschiedenen Salaten
Boiled carp with creamed horseradish, melted butter,
boiled potatoes and mixed salad
12,50 € (mittlere Größe)
Aufsesser Seidla Hell

_________

Karpfen gebacken
mit Kartoffelsalat und verschiedenen Salaten
Fried carp with potato salad and mixed salad
12,50 € (mittlere Größe)
Aufsesser Zwickl

Karpfen gibts bei uns von Anfang September bis zirka Mitte April (Karfreitag)
oder einfach gesagt in den Monaten MIT “R”

Vegetarisch geht’s auch / vegetarian dishes

Blumenkohl-Käse-Medaillon
mit Remoulade, Salzkartoffeln und verschiedenen Salaten
Cauliflower-cheese-medaillon (roasted)with remoulade,
boiled potatoes and mixed salad
7,50 €
Aufsesser Seidla Hell

_________

Kohlrabischnitzel in der Malzkruste
mit Salzkartoffeln und bunten Salaten
Kohlrabi-schnitzel in malty cruste with potatoes and mixed salad
7,80 €
Aufsesser Festbier

_________

Ofenkartoffel
mit Kräuterrahm und Salatgarnitur
Baked Potato with sour cream with herbs; served with salad
4,90 €
Aufsesser Seidla Hell

_________

Käsespätzle
mit bunten Salaten
Cheesse swebian noodles with fried onions and salad
6,90 €
Aufsesser Zwickl

Abends gibt’s noch /additionally for dinner

Grillpfanne
mit Schweinelendchen, kleinem Rumpsteak, Bratwurst2)3),
Speckbohnen2), Pfeffersoße und Kroketten
Tenderloin of pork, small rump steak, Panfried sausage,
beans with bacon, pepper sauce and potato croquettes
16,50 €
Aufsesser Seidla Hell

_________

Medaillons vom Schweinefilet in Champignonrahmsoße
mit Kroketten und verschiedenen Salaten
Tenderloin of pork in creamy champignon sauce, potato croquettes
and mixed salad
12,90 €
Aufsesser Seidla Hell

_________

Schlemmertoast
Toast und Schinken mit Schweinelendchen,
Tomaten und Käse überbacken
Tenderloin of pork on toast, ham and gratinated with tomates and cheese
8,90 €
Aufsesser Seidla Hell

Brotzeiten für den Abend / cold dishes for dinner

Gemischte Schinkenplatte 2)
mit Butter und Brot
Plate with various ham, served with butter and brown bread
7,80 €
Aufsesser Festbier

_________

Brauerbrotzeit2) (Hausmacherspezialitäten)
mit Rettich, Gurke und Brot
Brewer’s snack; (brawn, pork chelly, ham, liver sausage,...)
with pickled cucumber and brown bread
6,50 €
Aufsesser Dunkel

_________

Sülze 2)
mit Musik und Bratkartoffeln
Pork chelly with vinegare and oil, served with roast potatoes
6,50 €
Aufsesser Zwickl

_________

Fränkisch-Schweizer Wurstsalat
mit Brot
Franconian-swiss sausage salad with brown bread
5,80 €
Aufsesser Zwickl

_________

Buntes Käsebrett
mit Butter und Brot
Plate with various cheese served with butter and brown bread
6,50 €
Aufsesser Zwickl

_________

Grupfta (Angemachter Camembert)
mit Zwiebeln, Butter und Brot
Refinde camenbert with onions, served with butter and brown bread
6,20 €
Aufsesser Zwickl

