Moseltypisch - Gräwes …
das traditionelle Weinbergsessen, Kartoffelpüree mit Sauerkraut
with Gräwes (mashed potatoes mixed with pickled cabbage)

11,90 €

mit Scheiben vom Saumagen
Schweinemagen gefüllt mit Fleischbrät
Pig´s stomach stuffed with fine meat, potatoes, onions

11,90 €

mit saftigem Grillschinken

Grilled ham with (mashed potatoes mixed with pickled cabbage)

mit drei Bäckchen vom Schwein

12,90 €

Pork cheeks

mit unserer Hausspezialität

“ Tresterfleisch”

13,90 €

Schweinenacken im Rieslingsud gegart
Tender grappa meat, fine-spiced,

mit Filet vom Zander

15,90 €

Zanderfilet gebraten
Grilled Pike-perch filet

Speisekarte

…und was Süßes zum Dessert ?
Riesling Weincreme mit Sahnehäubchen

3,90 €

Riesling wine cream with cream topping

Parfait vom roten Weinbergpfirsich
Parfait from peach

4,90 €

Vorspeisen und Kleinigkeiten
Riesling Süppchen mit Streifen vom Räucherlachs

…aus unserem Steinbackofen
5,80 €

Flammkuchen mit…

4,90 €

Speck und Zwiebeln

Riesling soup with smoked salmon

Griebenschmalztöpfchen mit frischem Brot

8,90 €

tarte flambeé with bacon and onions

lard with bread

5,80 €

hausgemachter Spundekäs
mit Paprika und Zwiebeln angemachter Frischkäse, dazu Brot
cream cheese with bread

Cheese cubes with salt pastry
Herzhafter Wurstsalat
Sausage salad with onions vinegar and oil

9,50 €

tarte flambeé with serrano, rucola, parmesan and balsamicocream

5,50 €

Käsewürfel mit Salzgebäck

Serrano, Rucola und Parmesan

8,90 €

Ziegenkäse, Walnüssen und Honig

9,50 €

tarte flambeé with goat cheese, nuts and honey

Äpfeln, Zucker, Zimt und Sultaninen

8,90 €

sweet tarte flambeé with eggs, sugar, cinnamon and appel

Salate
Großer Gartensalat…

10,90 €

Mit Tomaten, Gurke, Paprika, Zucchini, Hausdressing und Brot

mit Filet vom Zander

warmer Ofenkäse aus dem Steinofen
15,90 €

pikant, in Tomatensoße, Knoblauch Zwiebeln , Olive
oven-baked cheese , slightly spicy,

13,80 €

Gebratene Blutwurst

mixed salad,with pike-perch (grilled fish),

mit gratinierter Ziegenkäse
Honig-Balsamico-Vinaigrette Körnermischung
mixed salad with goat cheese and honey-balsamico-dressing

mit Scheiben von der gebratenen Hähnchenbrust
mixed salad with fried chicken breast

…aus der Winzerküche

14,50 €

9,80 €

12,90 €

Hausmacher Blutwurst mit Gräwes , Zwiebeln und Apfelmus
Fried blood sausage with Gräwes, onions and apple puree

Geräucherter Lachs mit Rösti Talern
dazu Kräuterquark mit Salat

11,50 €

