Griebenschmalz im Töpfchen, mit Landbrot
homemade lard served in clay pot, with bread

Geräucherte Forellenfilets

4

mit Sahnemeerrettich, Toast und Butter
smoked trout fillets served with horseradish cream, toast and butter

Geräucherter Lachs
mit Sahnemeerrettich und drei hausgemachten Reibekuchen
smoked salmon with horseradish cream and three potato fritters

Feinschmeckersalat
mit Räucherlachsstreifen, Zwiebelringen und Honig-Senf-Sauce
mixed salads, served with slices of smoked salmon, onions and honey-mustard sauce

Bunter Salatteller
~ mit Schinken, Käse und Ei
4

mixed salads, served with ham, cheese and egg

~ mit gebratenen Geflügelstreifen
und Sonnenblumenkernen
mixed salads served with strips of fried chicken and seeds

Flammkuchen
tarte flambé
Flammkuchen „Klassiker“ mit Speck und Zwiebeln
homemade tarte, like a very thin pizza with onions and bacon

Flammkuchen mit Käse, Speck und Zwiebeln

1,2,3,4

homemade tarte, like a very thin pizza with onions and bacon, topped with cheese

Flammkuchen „Vegetarisch“

4

*vegetarisch

mit Tomaten, frischen Champignons, Zwiebeln und Käse
homemade tarte, like a very thin pizza with tomatoes, mushrooms and onions,
topped with cheese, vegetarian

Flammkuchen mit geräuchertem Lachs,
Zwiebeln und Käse4
homemade tarte, like a very thin pizza with smoked salmon and onions,
topped with cheese

Süßer Flammkuchen mit Äpfeln, Zimt und Zucker

*vegetarisch

homemade tarte flambée, sweet with apple, cinnamon and sugar

Unsere Flammkuchen werden für Sie frisch belegt und traditionell im
Steinofen gebacken, daher kann es zu Wartezeiten kommen.

Unsere Spezialität:

Frisches Roastbeef kalt aufgeschnitten
mit hausgemachter Remouladensauce1,4

our special: roast beef, cold slices, with homemade tartar sauce

-

mit Landbrot und Butter4

-

with brown bread and butter

-

mit hausgemachtem Speckkartoffelsalat1,2,3,7 (warm)

-

with warm homemade potato salad

Winzersülze

, mager und lecker,
mit unserer Remouladensauce und hausgemachtem Speckkartoffelsalat
1,2,3,4,7

pork jelly with tartar sauce, warm homemade potato salad

Wurstsalat

1,2,3,7

(aus Fleischwurst) mit Zwiebeln

homemade sausages salad in vinaigrette, with onions

Moselländischer Art mit Käse, Brot und Butter4

-

with cheese, served with brown bread and butter

hausgemachtem Speckkartoffelsalat (warm)

-

with fried potatoes or warm homemade potato salad

„Strammer Max“

1,2,3

roher oder gekochter Schinken auf Landbrot und zwei Spiegeleiern
ham on brown bread and two fried eggs

Unser Winzersteak
Schweinekammsteak vom Grill, pikant mariniert
grilled pork neck steak

-

mit Landbrot und Butter

-

with brown bread and butter

-

mit hausgemachtem Speckkartoffelsalat1,2,3,7 (warm)

-

with warm homemade potato salad

Winzerstubentoast

1,2,3,4

mit gekochtem Schinken, Ananas, Käse und Sauce Hollandaise überbacken
toast with ham, pineapple, au gratin with sauce hollandaise and cheese

Schlemmertoast

1,2,4

mit Salami, Tomaten, frischen Champignons, Käse und Sauce Hollandaise
überbacken
toast with salami, tomatoes, fresh mushrooms, au gratin with sauce hollandaise and
cheese

„Grupfter“
hausgemachte Frischkäsespezialität mit Knoblauch, dazu Landbrot
homemade cream cheese with garlic, served with brown bread

„Rieslingkäs‘ mit Musik“

7

Handkäse, der einige Tage in trockenem Riesling reift, eingelegte Zwiebeln,
mit Landbrot und Butter
special cheese, matured for a few days in dry Riesling, pickled onions, served with brown
bread and butter

