Vorspeisen
Kürbis Süppchen

…winterlich
5,20 €

Pumpkin soup

Riesling Süppchen mit Streifen vom Räucherlachs

5,80 €

Riesling soup with smoked salmon

Barbarie Entenbrust mit Maronensauce

19,80 €

dazu Polentataler und Rotkraut
Duck breast, polenta and red cabbage

3 Schweinemedaillons mit Champignonrahmsauce

17,50 €

dazu Spätzle und Rotkraut
3 medaillons (pork) with creamy mushroom sauce,
Spaetzle and red cabbage

Hähnchenbrust mit Champignonrahmsauce
dazu Rösti Taler und Salat

16,50 €

Chicken breast with creamy mushroomsauce, salad and hash browns

…aus unserem Steinbackofen

Moseltypisch - Gräwes …
Herzhafter Speckflammkuchen

8,90 €

tarte flambeé with bacon and onions

Gräwes: Kartoffelpüree mit Sauerkraut - traditionelles Weinbergsessen
Gräwes is mashed potatoes mixed with Sauerkraut

Flammkuchen mit Serrano, Rucola und Parmesan

9,50 €

Tarte flambeé with serrano, rucola, parmesan and balsamicocream

Flammkuchen mit Ziegenkäse, Mandeln und Honig,
Dörrpflaumen und Glühweinsirup

9,50 €

8,90 €

sweet tarte flambeé with sugar, cinnamon, apple

warmer Ofenkäse aus dem Steinofen
leicht scharf, in Tomatensoße mit Knoblauch, Zwiebeln
und Oliven, dazu Brot oven-baked cheese , slightly spicy,
with tomato, garlic onions,olives and bread

11,90 €

Pig´s stomach stuffed with fine meat, potatoes, onions

tarte flambeé with goat cheese, nuts and honey

Süßer Apfelflammkuchen

mit Scheiben vom Saumagen

9,80 €

mit saftigem Grillschinken

11,90 €

Grilled ham

mit drei Bäckchen vom Schwein

12,90 €

Pork cheeks

mit gebratener Blutwurst, Zwiebeln und Apfelmus

12,90 €

Fried blood sausage, onions, apple puree

mit unserer Hausspezialität „Tresterfleisch”
Schweinenacken im Rieslingsud gegart
Tender grappa meat, fine-spice

13,90 €

Salate
Herbstsalat mit gratinierter Ziegenkäse, Pflaumen,

13,80 €

Honig-Balsamico-Vinaigrette
mixed salad with gratiné goat cheese

Salat mit geräuchertem Lachs und Rösti Talern

11,50 €

dazu Kräuterquark
Smokes Salmon with hash browns

Speisekarte

…und was Süßes zum Dessert ?
Spekulatiusparfait mit gerösteten Mandeln

5,90 €

Spekulatius-Parfait with toasted almonds

Apfel im Mäntelchen
Apfelringe im Teigmantel mit Zucker und Zimt
Dazu Vanillesauce

6,90 €
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