Kartoffelrahmsuppe mit Speckwürfeln und Bierbrot
Creamy potato soup with bacon and beer bread

€ 4,90

Ein Paar Weißwürste mit süßem Senf und frischer Laugenbrezel
Two white bavarian sausages with sweet mustard and pretzel

€ 6,00

Hausgemachter Wurstsalat mit Bergkäse, Gurken, Zwiebeln und Bierbrot
Homemade bavarian sausage salad with mountain cheese, gherkins, onions and beer bread

€ 9,90

„Fitness-Salat“ mit gemischten Blattsalaten, Joghurtdressing, Tomaten,
Gurken, gebratenen Putenbruststreifen, frischen Früchten & Bierbrot
„Fitness-Salad“, mixed Salad with fried turkey breast, joghurt dressing & fresh fruit

€ 12,90

Käsespätzle mit Bergkäse, knusprigen Röstzwiebeln & frischen Blattsalaten
A regional dish of german noodles in cheese sauce with roasted onions and a small salad

€ 12,90

Fish `n` Chips - Fischknusperle mit hausgemachter Remoulade und Pommes Frites
Fish `n `Chips with home made sauce remoulade

€ 13,90

Ofenkartoffel mit gebratenen Putenbruststreifen, Kräuterschmand und Salat
Baked potato with fried turkey breast, sour cream and mixed salad

€ 11,90

Acht Nürnberger auf Sauerkraut mit Kartoffelstampf und Biersauce
Eight Nurenberg Sausages with sauerkraut and mashed potatoes

€ 12,90

Schweineschnitzel „Wiener Art“ mit Pommes Frites und Salat
Breaded Pork schnitzel „Vienner Style“ with french fries and salad

€ 12,90

Ofenfrische Schweinehaxe mit Krautsalat und Bierbrot
Grilled pork shank with white cabbage salad and beer bread

€ 14,90

Joh.Albrechts „Spare Ribs“ mit Krautsalat, BBQ-Sauce und Bierbrot
Spare Ribs with white cabbage salad, BBQ sauce and beer bread

€ 14,90

Deftiges Rindergulasch in Kupferbiersauce mit Butterspätzle und einem gemischten
Salat
Hearty beef goulash with buttered german spaetzle and small salad
Original Wiener Kalbsschnitzel mit Pommes Frites, Preiselbeeren und
einem gemischten Salat mit Joghurtdressing
Original vienna schnitzel (breaded veal escalope) with fries, cranberry compote and
a small salad
Rumpsteak ( 220g Rohgewicht) mit Kräuterbutter, Bratkartoffeln und
einem gemischten Salat
”Sirloin Steak” 220g with herb butter, fried potatoes with bacon and mixed salad
Kaiserschmarrn mit Apfelkompott
Sliced and sugered warm pancake with apple compote

€ 14,90

€ 20,90

€ 19,90
€ 5,90

