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Bayernland im Münsterland ...
... für die “Dahoamgebliebenen”* vom 6. September bis 12.
Oktober ’14 im Haus Füsting. Alle Gäste können sich auf die
original Spezialitäten zur Oktoberfestzeit freuen.
Immer donnerstags lädt Antonius Füsting ab 18.30 Uhr zum
bayerischen Schmankerl Buffet ein.
Das Restaurant erstrahlt dann wieder im blau-weißen “Outfit”
und zaubert seine Gäste inmitten ihrer münsterländischen
Heimat, rund 800 km weiter in das süddeutsche Alpengebiet,
frei nach der Devise: Essen wie Gott in Bayern!
Gern werden die Gäste in traditioneller Tracht empfangen.
Welches Wiesn-Schmankerl schmeckt Ihnen am besten?
Herzhaft oder süß, kleiner Snack oder große Mahlzeit. Jede
Menge Delikatessen und Verlockungen, die immer eine
kleine Sünde wert sind, warten auf Sie. Ob Kaiserschmarrn
oder Topfenknödl, Münchner-Bauernschmaus oder Obatzda
- für jeden ist etwas dabei. Die heiß begehrte Schweinshaxe
empfehlen wir vorzubestellen!

Wies’n Gaudi auf dem Septemberfest!
Bayerisch geht es auch auf dem folgenden Event weiter:
Die zweite “Havixbecker Gaudi” im Rahmen des “Havixbecker
Septembers” startet am 13. bis zum 14. September 2014.
Das Haus Füsting verwöhnt alle Besucherinnen und Besucher
mit seinen süddeutschen Köstlichkeiten, wie die Schweinshaxe und der Leberkas, wenn es dann wieder heißt: „O'zapft
is!“
“Wir machen wieder mit, nach dem ersten havixbecker
Oktoberfest 2011, das so ein toller Erfolg war, denn es hat
allen Havixbeckern und Zugereisten sehr gut gefallen, die
Stimmung war hervorragend,” so Antonius Füsting.

September 2014
Daher sorgen Maria und
Antonius Füsting auch in
diesem Jahr für das
leibliche Wohl der Gäste.
Peter Büscher bedient
alle mit seinem “kühlen
Nass” dem Oktoberfestbier. Dann bleibt nur
noch zu hoffen, dass
Petrus eigentlich ein
Bayer ist!
Der Ortskern wird ganz
im Zeichen des bayerischen Volksfestes gestaltet und geschmückt. Für
das musikalische Programm sorgt der "Havixbecker Gaudi DJ”. Wir feiern am
Samstag, 13. September in der Zeit von 12.00 - 01.00 Uhr und
am Sonntag, 14. September von 11.00 - 18.00 Uhr mit Ihnen!

Bayerisch lernen ...
Für jeden Bayernfreund und Liebhaber der bayrischen
Sprache, hier ein kleiner Exkurs zur Einstimmung auf das
Spektakel:
Wos mogst? - Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?
Lewakaas - Leberkäse
A mass biddschen. - Einen Liter Bier bitte.
Obbela!/ Nix für unguat! - Entschuldigung!
Bassd scho’ - Sie können das Restgeld behalten.
Da legst di nieda. - Meine Güte, hat die Bedienung ein
interessantes Dekolleté.
OansZwoaGsuffa - Prost! Lass es Dir schmecken!
Schleich di - Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie sich auf
der Stelle entfernen könnten.
Biesln muass I. - Wo geht’s denn hier zur Toilette?
Oana gehd no - Ich habe mich nach reiflicher Überlegung
dazu entschlossen, noch ein Bier zu bestellen.
A so a Schmarrn! - Damit stimme ich nicht völlig überein!
Pfiaddi nachad! - Lebe wohl!
Schwoabs oba. - Trinken Sie endlich Ihr Bier leer.
Zümfdig samma! - Sind wir nicht eine gesellige Runde!
Noagerl - der letzte Getränkerest im Krug ...

An Guàdn!*

Ihr Restaurant Haus Füsting
*Daheimgebliebenen

*Guten Appetit!

