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Traditionsgasthof „grüner Baum“

Fränkische 
spezialiTäTen

Leberknödelsuppe 4,50 €

schweinebraten mit Wirsing und Kloß* 10,30   €
  
 
schweineschäuferl mit sauerkraut u. Kloß* 12,80 €

grillhaxe mit sauerkraut und Kloß* 12,10 €
 
Knusprig gebratener schweinebauch 
mit sauerkraut und Kloß* 12,10 €

Ente mit Blaukraut und Kloß* 11,50 €

Krenfleisch mit Preiselbeeren 
dazu salat vom Buffet und Kloß* 12,60  €

rinderzunge mit Meerrettichsoße 
dazu salat vom Buffet und Kloß* 13,00  €

rinderroulade (hausgemacht) 
mit Blaukraut und Kloß*         14,80   €

*) geschwefelt

Fisch

forelle „Müllerin“
mit salat vom Buffet und salzkartoffeln 14,00 €

seelachsfilet paniert oder natur
mit salat vom Buffet und Kartoffelsalat 12,50 €

Matjesfilet nach hausfrauenart 
mit salzkartoffeln 10,30 €

Matjesfilet natur 
mit Zwiebeln und Bratkartoffeln 10,30 €

Vor dem Befüllen, Aufnahme um 1910

Postkarte 
der Brauerei 
Ambros Brütting,
1907

Traditionsgasthof „grüner Baum“

Schützenscheibe 
  um 1950
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sTeaks

steak „Maitre de hotel“  20,80  €  17,80  €
südamerikanisches roastbeef mit Kräuterbutter

Pfeffersteak „Pariserin“  20,80  €  17,80  €
südamerikanisches roastbeef mit grüner Pfefferrahmsauce

steak „Café de Paris“  20,80  €  17,80  €
südamerikanisches roastbeef mit würziger „Café de Paris“-Butter 

steak „Marseille“  20,80  €  17,80  €
südamerikanisches roastbeef mit Tomaten-Knoblauchbutter

rumpsteak mit röstzwiebeln und Kräuterbutter  20,80  €  17,80  €
südamerikanisches roastbeef 

schweinesteak „Madagaskar“     13,80  €
schweinerückensteak mit grüner Pfefferrahmsauce

schweinesteak mit Kräuterbutter     13,60  €

dazu servieren wir Beilage nach Wahl! salat vom Buffet zur selbstbedienung

Beilagen nach Wahl
pommes Frites, kroketten oder Bratkartoffeln

ca. 300 gr.                            ca. 200 gr.

Alle Speisen auch zu Mitnehmen!

Alle Speisen auch zum Mitnehmen!



Traditionsgasthof „grüner Baum“

Vom Grill und 
aus der pFanne

grillteller mit Kräuterbutter 17,60  €
Putenbrust, schweinefilet, schweinerücken, roastbeef 
vom grill mit Kräuterbutter, salat vom Buffet und 
Pommes frites

spieß „surprise“ 17,80  €
Putenbrust, schweinefilet, schweinerücken, 
roastbeef vom grill mit Champignonrahmsauce, 
salat vom Buffet und Kroketten

Putensteak vom grill 17,60  €
mit Kräuterbutter, salat vom Buffet und Pommes frites

Putensteak vom grill 17,60  €
mit Champignonrahmsauce dazu salat vom Buffet 
und Kroketten

Kalbsleber vom grill mit röstzwiebeln 15,80  €
dazu Kartoffelpüree und salat vom Buffet 

Currywurst mit hausgemachter soße 9,50
und Pommes frites

Traditionsgasthof „grüner Baum“

Fleischlos
Käseschnitzel (panierte Käsescheibe) 13,00  €
mit salat vom Buffet und salzkartoffeln

Eingschnittner Kloß   7,30  €
mit Kräuterrührei und salat vom Buffet

Fränkische 
BroTzeiTen

fränkischer Brotzeitteller 1,2,3,4 8,30  €
Butter und Bauernbrot

göttinger mit Musik 1,2,3,4 8,30  €
Butter und Bauernbrot

sülze mit Musik 1,2,3,4 9,00  €
Bratkartoffeln

schinkenplatte 1,2,3,4 9,00  €
Butter und Bauernbrot

Pressack 1,2,3,4 8,10  €
Butter und Bauernbrot

Ziebeleskäs 7,50  €
Butter und Bauernbrot

hausgemachtes dosenfleisch 1 8,80  €
Butter und Bauernbrot

1 Paar Bamberger 
Bräuhausbratwürste 1,2,3,4 8,30  €
mit sauerkraut und Brot

Wurstsalat mit Brot**) 1,2,3,4 8,80  €
**) saisonbedingt! Bitte fragen sie unser serviceteam!

Staffelstein-Bahnhofstraße um 1900

Postkarte der 
Exportbierbrauerei 

Ambros Brütting,
1908
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desserT
gemischtes Eis 4,60  €
gemischtes Eis mit sahne 5,00  €

schokokuss 6,50  €
schokoeis, Vanilleis, schokosoße und sahne

Kugel Eis  1,60  €
Eissorten: Vanille-, schoko-, Erdbeereis

apfelküchla mit Vanilleeis und sahne 7,10  €

Kaiserschmarr'n mit Preiselbeeren 9,00  €

Alle Speisen auch zum Mitnehmen!

knackiGe 
salaTe

salat „silke“4 11,30  €
Eisbergsalat, Tomaten, gurken, Putenbrust gebraten 
Ei, Croutons

hirtensalat 4 11,30  €
Eisbergsalat, Tomaten, gurken, hirtenkäse, oliven5, 
Pepperoni, Zwiebeln

salatteller vom Buffet  7,00  € 
Portion salat vom Buffet  4,00  €

zu unseren salaten reichen wir wahlweise 
     Essig-Öl-dressing,
      Joghurt-dressing oder
     senf-dressing
sowie pizzabrot

folgende Zusatzstoffe werden verwendet:
         1 natriumnitrit   2 geschmacksverstärker
        3 antioxidationsmittel   4 mit einer Zuckerart und süßungsmittel
        5 geschwärzt

Bitte fragen sie bei Bedarf nach unserer allergiker-Karte!

schweineschnitzel „Wiener art“ 12,80  €
mit salat vom Buffet und Pommes frites

 
Cordon Bleu vom schwein 1,2,3,4 13,80  €
mit salat vom Buffet und Pommes frites

rahmschnitzel 13,60  €
natur oder paniert, mit salat vom Buffet und 
Pommes frites
 

Jägerschnitzel 13,80  €
natur oder paniert, mit salat vom Buffet und 
Pommes frites



Biere Vom Fass

pils  vom Faß 0,5 l  3,20 € 
pils  vom Faß  0,3 l  2,50 €  

kellerbier  vom Faß  0,5 l  3,20 € 
kellerbier  vom Faß 0,3 l  2,50 €  

hefeweizen  vom Faß  0,5 l  3,30 € 
hefeweizen  vom Faß 0,3 l  2,60 €  

radler    0,5 l   3,20 € 
radler    0,3 l   2,50 €  

Traditionsgasthof „grüner Baum“
getränkekarte!

Traditionsgasthof „grüner Baum“
getränkekarte!

FlaschenBiere

schwarzbier 0,5 l  3,30 € 

dunkles 
hefeweizen  0,5 l  3,30 €

alkoholfreies 
Weizen  0,5 l  3,30 €

alkoholfreies 
Bier  0,5 l  3,30 €

alkoholFreie GeTränke

spezi 3 0,4 l  3,20  € 
spezi 3 0,2 l  2,30  €  
cola 3 0,4 l  3,20  € 
cola 3 0,2 l  2,30  €  
limo gelb  0,4 l  3,20  € 
limo gelb  0,2 l  2,30  €  
limo weiß  0,4 l  3,20  € 
limo weiß  0,2 l  2,30  €  
Tafelwasser  0,4 l  3,00  € 
Tafelwasser  0,2 l  2,20  €  
apfelschorle  0,4 l  3,20  € 
apfelschorle  0,2 l  2,30 €  
apfelsaft  0,4 l  4,00  € 
apfelsaft  0,2 l  2,60  €  
orangensaft  0,4 l  4,00  € 
orangensaft  0,2 l  2,60  €   
Traube  0,4 l  4,00  € 
Traubensaft 0,2 l 2,60  €
Tonic 4 0,2 l 3,20  €
Bitter lemon 4 0,2 l 3,20  €
malzbier 0,5 l 3,00  € 

3 koffeinhaltig   4 chininhaltig

Ivo Hennemann, der letzte Einsiedler auf dem 
Staffelberg, um 1884

Staffelsteiner Marktplatz um 1840
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dank an unsere sponsoren:

Kapuziner Hefe-Weißbier Naturtrüb

K u l m b a c h e ru l m b a c h eK u l m c h e r

Warme GeTränke

Tasse kaffee  2,50  €
Glas Tee  2,40  €
cappuccino  3,00  €
espresso  2,80  €
latte macchiato  3,20  €
milchkaffee  3,00  €
heiße schokolade  3,20  €
Glühwein oder Grog  3,00  €

schnäpse

lieber Gast, 
wir habe ein umfangreiches angebot 
an schnäpsen und likören.

Bitte fragen sie nach der spirituosen-karte!

„Vom rechten hahn" – fränkisches landbier, frisch 
gezapft von wechselnden heimischen Brauereien – fragen sie, 
welches Bier aktuell aus dem rechten hahn kommt!
                       0,5 l      3,20 € 
                       0,3 l      2,50 €



Verehrte gäste,

herzlich Willkommen in unserem Traditionsgasthof 
grüner Baum in Bad staffelstein.

Wie der name bereits vermuten läßt, befinden sie sich in einem sehr 
geschichtsträchtigen anwesen, das bereits 1678 urkundlich als schankstätte 

erwähnt wurde. im 19. Jahrhundert war in diesen Mauern die Brauerei des Johann 
        (1824-1892) und ambros Brütting (1861-1931) untergebracht, der größte Betrieb 

im damaligen staffelstein.
 

die Brauerei produzierte nicht nur für den heimischen Markt, sondern „exportierte“ ihr Bier bis nach 
norddeutschland. Weil Brütting eine dampfmaschine einsetzte, wurde die Brauerei auch „dampfbrauerei“ 

genannt. 1998 wurden die Brauereianlagen abgerissen. doch die „Brauerei-gaststätte“, 
unser gasthof grüner Baum, strahlt noch das flair dieser Epoche aus. 

seit 1999 sind wir, die Familie schlosser, die Betreiber dieses fränkischen 
Gasthauses – zuerst als pächter, seit 2008 als eigentümer.

Wir wollen die Tradition der guten fränkischen Einkehrmöglichkeit 
fortsetzen. Unsere gästezimmer sind alle neu renoviert und mit 
dU/WC ausgestattet. 

im neu gestalteten Biergarten unter der großen Kastanie lassen 
sich fröh liche stunden in geselliger runde verbringen.   

Wir wünschen ihnen einen guten appetit und einen angenehmen 
aufenthalt in unserem hause. ihre familie schlosser

Bamberger straße 33
96231 Bad staffelstein

Tel. +49 (0) 9573 293 · fax 3 15 30
willkommen@gruener-baum-badstaffelstein.de

www.gruener-baum-badstaffelstein.de ©
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diese speisekarte können sie für einen 
Unkostenbeitrag von 15,– Euro erwerben.
fragen sie bitte die Bedienung!


