Unsere Klassiker
Vorspeisen
winterliche vorspeisenvariation DGLMO

€ 13,20

geräuchertes lachsforellenfilet mit avocado, fasanenmousse
mit kürbischutney und schwammerlsülzchen mit radieschenvinaigrette

schwammerlsülzchen im safrangelee O
mit bunten blattsalaten und radieschenvinaigrette

€

9,40

tafelspitzcarpaccio auf rotkrautsalat
mit lauwarmer krensauce und apfeljulienne GLMO

€

9,50

geräuchertes lachsforellenfilet mit avocado,
oberskren, lachskavier und wasabivinaigrette DGO

€ 14,40

beef tatar (140g) vom murtaler weiderind mit butter und toast ACFGM
€ 16,90
als hauptgang (220g) € 21,90

Suppen
kräftige rindsuppe mit frittaten, kaspressknödel
leberknödel oder grammelstrudel ACGLM

€

4,50

steirerkässuppe mit schwarzbrotcroutons und kernöl AGL
maronisamtsuppe mit quinoapops GOL

€
€

5,50
5,70

klein
groß

€
€
€
€
€
€
€
€
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7,90
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12,90
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10,90

klein
groß
klein
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€
€
€
€
€
€

3,90
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3,90
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0,60
2,90

Salate
vogerlsalat mit speck, erdäpfel und kernöl AL
caesar-salad classic ADFGMO
mit gegrillten hendlstreifen ADFGMO
mit gegrillten halloumi ADFGMO
mit gegrillten rinderstreifen ADFGMO
mit garnelen ABDFGMO
mit thunfisch ADFGMO
bunter salat AL
grüner salat AL
mit kernöl
hausgemachtes knoblauchbaguette AG

Hauptspeisen
„burgpfandl“ ACGLMO
geschnetzeltes schweinefilet in champignonrahmsauce
auf spätzle, mit käse überbacken

€ 12,50
mit hendlfleisch € 13,90

murtaler cordon bleu von der pute in kürbiskernpanier gefüllt mit
bauernschinken und murtalerkäse, dazu petersilerdäpfel ACG

€ 15,80

bunter salat mit gebackenen hendlstreifen ACL

€ 10,90

wiener schnitzel von der pute aus der pfanne
mit petersilerdäpfel ACG

€ 12,90

wiener schnitzel vom kalb mit butternudel in kürbiskernen geschwenkt ACG

€ 24,90

mit rotwein geschmorte rinderbackerl
mit wurzelgemüse und semmelkren AGLMO

€ 13,20

medaillons vom schweinefilet überbacken mit steirerkäse oder
mit pfefferrahmsauce, dazu speckbohnen und erdäpfelgratin GLO

€ 16,50

tafelspitz mit rösterdäpfel, wurzelgemüse, apfelkren und schnittlauchsauce ACGLM € 15,90
asia-winterzauber (scharf!) AGRO

€ 24,60

zarte scheiben vom rinderfilet mit pilzen und frischen chilischoten
in austernsauce, serviert mit butterreis

klassischer zwiebelrostbraten vom murtaler weiderind
mit speckbohnen und rösterdäpfel AGLMO

€ 16,90

deluxe „spechti“ burger mit curly fries ACGMN
rinderpatty, cheddar käse, salat, tomaten, speck,
barbacue sauce und schnittlauchsauce,

€

grillteller mit pommes frites und gemüse ACGL

€ 14,90

„spechtplatte“ ab 2 personen ACGL
gegrilltes schweinskarree, gegrillte hendlbrust, wiener schnitzel,
pommes frites, reis und gemüse

pro person

11,90

€ 15,40

cremiges risotto mit frischen pilzen, rucola und parmesan GO

€

kürbis-schafskäse-quiche mit
roten rüben – quinoa und sauerrahmdip ACGM

€ 12,20

gebratenes forellenfilet mit mandelbutter
dazu buntes gemüse und kräutererdäpfel ADGH

€ 15,90

rinderfiletsteak (220g) in der pfefferkruste mit trüffelpüree
und kräuterseitlingen ACGLMO

€ 36,90

ladysteak vom rinderfilet (180g) in der pfefferkruste
mit trüffelpüree und kräuterseitlingen ACGLMO

€ 33,90

11,90

Winterzeit mit Genuss im „Specht“
„Unser spechtiges Winterfest“

Vorspeise
Fasanenmousse mit Kürbischutney und Portweinweichseln GLMO
€ 13,40

Suppe
Krebserlsuppe BDGOL
„Bisque“ von Flußkrebsen mit Knoblauchbaguette
€ 9,60

Sorbet
Walderdbeer-Sorbet mit WIEzzante O
€ 5,60

Hauptspeisen
Rosa gebratene Flugentenbrust mit Orangen-Honigsafterl, Serviettenknödel und Rotkraut ACGLMO
€ 18,90
oder

Filet von der Lachsforelle mit Krebserlsauce dazu Kürbis-Zucchinigröstl und Cous-Cous ABDGMO
€ 16,50
oder

Duett vom Rind – Rinderbeiriedsteak in der Pfefferkruste und in Rotwein geschmorte
Rinderbackerl dazu Trüffelpüree und Speckbohnen ACGLMO
€ 22,10

Dessert
Winterliche Dessertvariation ACGHO
€ 8,50

Winteredition Bowl’s und mehr
entenbrust bowl AHMO
flugentenbrust rosa gebraten, kürbisgröst’l, rotkrautsalat,
cous-cous, kräuterseitlinge, pak choi, maroni
tamarinden-mango-marinade AF
€ 18,90

winterzauber bowl ACGH
milchreis-bratapfel-bowl
vollkorn-lebkuchen, granatapfel, kokosblütenzucker
€ 8,10

halloumi bowl FGH
mango, süßkartoffel, buchweizenrisotto, sojabohnen,
cherrytomaten, cashewkerne, gegrillter halloumi
feigen-senf-marinade M
€ 15,90

regionale superfood bowl ADH
kürbis, rote rüben, radieschen, vogerlsalat,
geröstete kürbiskerne, hechtfilet, knoblauchsprossen
kren-brennessel marinade
€14,90

orientalische falafel bowl AHOP
cous cous, marieniertes rotkraut, tomaten, gurken, minze, gebackene falafel-bällchen
tahini-knoblauch H,N
€ 11,40

Pizzen
hausgemacht und ofenfrisch
alle unsere pizzen werden mit oregano und knoblauchrand serviert
gerne bieten wir ihnen all unsere pizzen auch in klein an - € 1,00

margherita AG
tomatensauce, mozzarella

€

quattro formaggi AG
tomatensauce, vier verschiedene käsesorten

€ 10,90

la base AG
tomatensauce, mozzarella, frische tomaten, rucola

€

chefpizza ACG
tomatensauce, mozzarella, salami, schinken, speck, champignons,
zwiebel, pfefferoni, spiegelei

€ 10,90

spinaci AG
tomatensauce, mozzarella, spinat, zwiebel, knoblauch

€

8,90

salami AG
tomatensauce, mozzarella, salami

€

9,50

prosciutto AG
tomatensauce, mozzarella, schinken

€

9,50

capricciosa AG
tomatensauce, mozzarella, schinken, champignons,

€

9,60

diavolo AG
tomatensauce, mozzarella, schinken, speck, scharfe pfefferoni

€ 10,90

rustica AG
tomatensauce, mozzarella, schinken, speck, mais, zwiebel

€ 10,90

hawaii AG
tomatensauce, mozzarella, schinken, ananas

€ 10,10

verdura AG
tomatensauce, mozzarella, lauch, mais, zucchini, karotten, oliven

€

tonno ADG
tomatensauce, mozzarella, thunfisch, zwiebel

€ 10,30

steirerpizza AG
tomatensauce, mozzarella, steirerkäse, bauernschinken, zwiebel

€ 10,90

fantastica

ACG

7,90

9,10

9,50

€ 10,90

tomatensauce, mozzarella, salami, champignons, pfefferoni, spiegelei

calzone ACG
tomatensauce, mozzarella, schinken, champignons, spiegelei

€ 10,20

genusspizza AG
tomatensauce, mozzarella, murtaler schinkenspeck, rucola

€

11,50

salsiccia piccante AG
tomatensauce, mozzarella, scharfe salami, scharfe pfefferoni

€

11,50

Was Süßes geht immer
flüssiger schokoladekuchen mit cassismousse

ACGH

vanille-kipferl-parfait mit weichsel-schokoladen-fondue
winterliche dessertvariation

€ 7,50
ACGH

ACGHO

€ 8,50

triffle von maroni und tahiti-vanille
mit preiselbeeren und vanilekipferl crumble
lebkuchenmousse mit bratapfellasagne

€ 7,50

ACGHO

CGHO

€ 7,50
€ 6,90

Hausgemachte Torten und Kuchen finden Sie in unserer Tortenvitrine
Informationen über eventuelle weitere Zutaten in unseren Torten, Kuchen und Schnitten, die Allergien oder
Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren Mitarbeitern!

Torten für Ihre Feier
Torten zu besonderen Anlässen fertigen wir gerne nach Ihrem Wunsch!
Alle Torten und Kuchen werden in unserem Haus selbst gefertigt.
Ihre Bestellung nehmen wir gerne entgegen.

