Wurstspezialitäten
frisch
vom Gut Granerhof
2 Stück Augustiner Weißwurst

€ 7,40

2 pieces Augustiner Weißwurst

Augustiner
Schmankerl
1/2 Augustiner Hendl
mit Kartoffel-Gurken-Salat

Vegetarische Gerichte
Allgäuer Kaspressknödel mit Bergkäse
auf Rahmwirsing
€13,90
Allgäuer cheese dumpling
with mountain cheese and creamed savoy

€ 14,90

1/2 Augustiner chicken with potato-cucumber-salad

Schwammerl in Kräuterrahm
mit Semmelknödel

€14,90

Creamed mushrooms with bread dumpling

Fleischpflanzerl mit Kalbfleisch
Bratensauce und Kartoffel-Gurken-Salat

Suppe
Pfannkuchensuppe
mit frischem Schnittlauch

€ 14,90

Meat balls with veal meat, gravy and potato-cucumber-salad

€ 6,90

Ofenfrischer Krusten-Jung-Schweinebraten
mit Kartoffelknödel und Krautsalat

€ 15,90

Roasted Pork with potato dumpling and white cabbage salad

Pancake soup with fresh chives

Gebackenes Schweineschnitzel „Wiener Art“
mit Pommes Frites
Pork escalope „Vienna Style“ with French fries

Salate und Brotzeiten
Großer Gärtnersalat
mit Scampispieß vom Grill
und Remouladensauce

€16,90

Big green grocer salad with grilled scampi spit
and sauce remoulade

Großer Gärtnersalat
mit gegrillter Landhendlbrust

€15,90

Hirschkalbsgulasch
in Rotwein geschmort, mit Rahmschwammerl,
Preiselbeeren und Semmelknödel

€ 16,50

„Weihnachtlicher Apfelstrudel“
im Weckglas
fluffige Bayrisch Creme mit Amarettini
und Schlagobers
€ 8,40
“Christmas Applestrudle” in a glas
fluffy Bavarian Cream
with amarettini and whipped cream

€ 19,90

Venison goulash braised in red wine,
with creamed mushrooms, cranberries and bread dumpling

2 Scampispieße vom Grill
mit Kräuterbutter und Petersilienkartoffeln

Nachspeise

€ 22,50

Strudelduo von Apfel– und Topfenstrudel
mit Vanilleeis
“Strudelduo”
from apple and cream cheese strudel
with vanilla ice cream

€ 9,90

2 grilled Scampi spits with herbal butter and parsley potatoes

Big green grocer salad with grilled chicken breast

Original Münchner Wurstsalat
garniert mit roten Zwiebeln,
Faßgurke und Hausbrot
€ 9,90
Original Munich style sausage salad
with red onions, gherkin and house bread

Obatzda mit Camembert,
Frischkäse mit Sahne,
Rosenpaprika und roten Zwiebeln
-fein abgeschmeckt
dazu Hausbrot
€11,50
Obatzda with camembert, cottage cheese with cream,
rose peppers and red onions with house bread

Duett von Ente und Spanferkel
mit Bratensaft, Kartoffelknödel und Krautsalat

€ 24,90

Duet from duck and suckling pig with gravy , potato dumpling and cabbage salad

1/2 Bauernente vom Grill
mit Kartoffelknödel und Blaukraut

€ 24,90

Beilagen
Ofenfrische Breze

€ 1,70

Fresh baked pretzel

½ Duck grilled with potato dumpling and red cabbage

Zwiebelrostbraten, von der Rinderlende vom Gut Granerhof,
mit Röstzwiebeln und Röstkartoffeln
€ 24,90
Roast beef with onions, with roasted onions and roasted potatoes

Gemischter Beilagensalat
Mixed side salad

€ 5,90

