…aus dem Suppentopf
„Kräftige Rindsuppe“ ACGL
mit Frittaten oder gebackenem Leberknödel
beef consommé with strips of pancake or liver dumpling

€ 4,00

…g´schmackige Salate und Saures
„Haussulz“
...die besondere Grafenwirt-Sulz, in Essig und Kernöl mit Zwiebel und Brot
Home-cooked brawn in vinegar with pumkin-seed-oil, onion and bread

€ 8,00 / als Vorspeise € 6,00
….als Vorspeise, für zwischendurch oder zu den Hauptgerichten

einen „bunt gemischten Salatteller“
mit Essig und Öl, oder mit Kräuterdressing, …mit Kernöl
mixed salad with pumpkin seed oil or sour cream dressing

€ 4,50

„Putenfilet-Streifen auf buntem Blattsalat“ ACG
in der Cornflakes-Kruste gebacken mit Preiselbeer-Marinade und Gebäck
mixed leaf salads with strips of turkey fillet in cornflakes crackling with cranberry marinade and bread

€ 10,80 / klein € 8,80

Vegetarisch
..ein Klassiker neu interpretiert ,,Tafelspitz Fleischlos“

„Erdäpfel-Semmelkren Tascherl“ ACG
…mit Spinat, Schnittlauchsauce und gebackenem Freilandei
Potatoe horseradish ravioli with spinach and fried egg

als Vorspeise € 10,50
als Hauptgang € 12,50

…des was jeda gern ißt
„Hausgemachtes Rindsgulasch“ AC
das besondere Grafenwirts-Gulasch vom Wad-Schinken, mit Nockerln
home-cooked beef goulash with butter nockerl (similar to gnocchi)

€ 11,20 / klein € 9,20

„Wienerschnitzl“ ACG
vom Schwein in der Pfanne gebacken, mit Petersilie-Erdäpfel und Preiselbeeren
viennese schnitzel (pork) pan fried, with parsley potatoes and cranberries

€ 11,80 / klein € 9,80

„Pikantes Cordon Bleu“ ACG
vom Schwein, gefüllt mit Schinken, Käse, Paprika und Pfefferoni
dazu Ofenerdäpfel mit Sauerrahm
savoury pork cordon bleu filled with ham, cheese, bell pepers and chilli peppers served with potato

€ 13,00 / klein € 11,00

„Grafenwirts- Pfandl“ AC
Gegrilltes von Schwein, Rind und Truthahn auf Schwammerl-Sauce dazu Butter-Nockerl und
buntes Gemüse
grilled pork, beef and turkey served in a mushroom sauce with nockerl (similar to gnocchi) and vegetables

€ 16,80 / klein € 14,80

…aus Fluß und Meer
„Zanderfilet“ACD
… zart gebraten in Knoblauchbutter dazu getrüffeltes Kartoffelpüree und buntes Gemüse
fillet of pikeperch fried in garlic butter with potatoes and mixed vegetables

€ 16,80 / klein € 14,80

…hint noach
„Palatschinke“ ACG
mit Marillenmarmelade gefüllt per Stück € 2,80
mit Vanille-Eis, Schoko-Sauce und Schlagobers per Stück € 4,50
pancake filled with apricot jam or with vanilla ice cream and whipped cream

Inklusivpreise

gültig ab Dezember 2016

