Rindercarpaccio mit Parmesanspalten
an einem kleinen Salatbouquet
Beef carpaccio with salad bouquet

Gebratenes Zanderfilet
auf „Moselländischem“ Gräwes mit Rieslingschaum
Roasted pine‐perch filet
on white cabbage “moselle style” with white wine sauce

€ 15,50

€18,50

Gefüllte Poularde
Rieslingrahm, Brokkoli, Kroketten
Filled poularde
with cream sauce, broccoli, croquettes

€ 18,50

Winzersteak
mit Traubenkonfit auf hausgemachten Bratkartoffeln
Marinated pork steak with grapes and roasted potatoes

€ 13,50

Rheinischer Sauerbraten
auf Apfelrotkraut und Kartoffelknödel
Marinated pot roast with red cabbage and potato dumplings

€ 16,50

Hausgemachte Rinderroulade
auf Apfelrotkraut und Kartoffelknödel
Beef roulad with red cabbage and potato dumplings

€ 16,50

Schnitzel Wiener Art
mit Pommes Frites
Pork escalope without sauce, served with french fried potatoes

€ 12,00

Schnitzel Zigeuner oder Rahmschnitzel
mit Pommes Frites
Pork escalope with red and green pepper sauce
or cream sauce served with french fried potatoes

€ 12,00

Rumpsteak
mediterranes Gemüse, Jus und Pommes Frites
Rump‐steak with mediterranean vegetables
and french fried potatoes

€ 24,50

Gerne servieren wir Ihnen zu jedem Gericht ein kleinen Beilagen Salat für € 4,50

Frische Pfifferlinge
Fresh Chanterelles

Feines Pfifferlingcremesüppchen mit Liaison
Cream soup of chanterelles

€ 6,50

Omelette mit frischen Pfifferlingen
im Salatnest
Omelette with fresh chanterelles and a small salad

€ 14,50

Großer Salatteller
mit sautierten Pfifferlingen
Large salad with fresh chanterelles

€ 16,50

Frische Pasta
mit frischen Pfifferlingen in Rahm
Home made pasta with fresh chanterelles and crème sauce

€ 14,50

Wiener Schnitzel „Förster Art“
mit frischen Pfifferlingen Pommes Frites
Pork escalope with fresh chanterelles, fried potatoes

€ 24,00

Rumpsteak mit frischen Pfifferlingen
auf Kaiserschoten und Kartoffel-Kroketten
Fresh chanterelles with beef steak
croquette potatoes and sweet peas

€ 29,00

Gerne servieren wir Ihnen zu all unseren Speisen
frische Pfifferlinge als Beilage
Fresh chanterelles served to any dish

€ 8,00

Unsere Pfifferlinge werden mit Zwiebeln serviert
Our chanterlles are cooked with onions

