
 

 

Aus dem Suppentopf 
 

Steinpilzcremesuppe 

 mit gefüllter Steinpilzravioli 
porcino mushroom soup with filled mushroom ravioli 

 

Steirische Kürbiscremesuppe 

mit Obers und Croutons 
pumpkincreamsoup with croutons 

 

Klare Rinderbouillon mit Fritatten 
Clear beef soup with sliced pancakes 

 

Klare Rinderbouillon mit Grießnockerl 
Clear beef soup with semolina dumplings 

 
 

Vorspeisen 
 

 

 Tatar von Lachs- und Räucherforelle auf Wildkräutersalat DGMO 

mit Dill-Senfsauce und hausgemachtem Brot 
smoked salmon and graved salmon tatar on saladbouquet, dillsauce, homemade bread & butter 

 
 

Beef Tartar vom Styria Beef auf Rucolasalat AGM 
mit selbstgemachtem Brot und Butter 

 
 

Carpaccio vom Rinderfilet auf Wildkräutersalat AGM 
mit Parmesanflocken, Olivenöl, Hausbrot und Butter 

 
 

Feiner Wildschinken mit steirischem Kren AGO 
hausgemachtem Bauernbrot und Biobutter 

exlusive ham of venison served with horseradish, homemade bread and farm butter 

 

Gemischter Salat oder Grüner Salat LMO                                                                                                                                

mixed or green salad 

 



 

Forelle · Saibling · Lachs 
trout - char - salmon 

 
 
 
 
 
 

Die fangfrische  Forelle „Müllerin“ADGH 

in zerlassener Butter mit Petersilienkartoffeln 
fresh trout meunière 

with melted butter and parsley potatoes 

 

                                            
                                            Die fangfrische, gebratene Forelle ADGH 

in Mandelbutter mit Petersilienkartoffeln 
fresh trout roasted  

with almond butter and parsley potatoes 

 

 

Forelle nach Art des Bürgermeisters ADGH 

Grilltomate, Speckstreiferl, Grillgemüse und Petersilienkartoffeln 
roasted trout  a la “Mayor “ 

with grilled tomato, bacon stripes, grilled vegetables and potatoes 

 

 

Fangfrischer Bachsaibling ADGH 

mit Mandelbutter, Broccoli und Petersilienkartoffeln 
(solange der Vorrat reicht) 

fresh arctic char with almond butter,   
broccoli and parsley potatoes (as long as stock lasts) 

 

 



 

 

Authentisch•Vertraut•Original 

raffiniert•einfach 
 
 
 

Hausbratl vom Jung  Schwein AMCG 

mit Sauerkraut und Semmelknödel 
roasted pork with sauerkraut and dumplings 

 

 

Original steirischer Zwiebelrostbraten AMG 

                                            mit Bratkartoffel und Speckbohnen 

Styrian fried beef and onions in gravy 

 

 

Landalm Grillteller mit verschiedenen Fleischsorten HMG                                                                                  

Rind, Schwein & Pute, dazu Grillgemüse, Pommes Frites 
und hausgemachte Kräuterbutter 

variety of grilled meat from beef, pork and turkey 
served with grilled vegetables, french fries and homemade herb butter 

 

 
       Halbes Mais Backhendel ACGLM 

„Wiener Art“ 
mit Preiselbeeren und hausgemachtem Kartoffel-Vogerlsalat 

 half a fried chicken with cranberries and  homemade salad of potatoes & lamb`s lettuce  

 

 
 



 
 

Dorfspezialitäten 
 

 
Wiener Schnitzel ACG 

mit Pommes Frites und Preiselbeeren 
viennese escalope from pork with french fries and cranberries 

 

 
Wiener Schnitzel vom Kalb ACG 

mit Petersilienkartofferl und Preiselbeeren AGM 

breaded veal cutlet with parsley potatoes and cranberries 

 
Steirischer Backhendl- Salat auf verschiedenen Salaten 

mit Kürbiskernöl und hausgemachtem Brot ACGM 

Styrian fried chicken stripes on a variety of salads,  
pumpkin seed oil dressing and homemade bread 

 

 
Ofenfrische Ripperl AGM 

mit Kren und hausgemachtem Brot (solange der Vorrat reicht) 
 ovenfresh spare ribs with horseradish and homemade bread (as long as stock lasts) 

 
…mit Portion Bratkartoffeln 

with a portion of potatoes  

 
… mit Pommes Frites 

with French fries 

 
…mit gemischtem Salat 

with a  variety of salads  

 



  

Gute Gerichte ohne Fleisch 

( Vegetarisch) 

 

 

 

 
Spaghetti mit Linsenbolognese ACEFHP 

Spaghetti with lentilbolognese 

 

 
Steirerkasnockerl mit 

gemischten Salat ACGLM 
Styrian cheese dumplings  

served with a green salad 

 
Hausgemachte Spinat-Nudelteigtascherl 

mit gemischten Salat ACGLM 
homemade styrian spinachturnover 

served with a mixed salad 

 

 

 

 
 



 

Bring your family 
 

  
 
 
 
 
 

Kinder Wiener Schnitzel ACG 

mit Pommes 
small Viennese escalope from pork served with french fries                                                                                               

 
Berner Würstel GLM 

mit Pommes 
sausage filled with cheese and wrapped in bacon, served with french fries 

 

 

Eiernockerl ACG 

homemade small dumplings with egg 
 
 

¼  vom Maisbackhendl ACG 

mit Pommes frites 
a quarter of a fried chicken with french fries                                                                

                                                                                     

 
Ofenfrische Ripperl für unsere Kleinen AGML 

mit hausgemachtem Brot 
small portion of spare ribs with homemade bread 

 

       Spaghetti mit Bolognesesauce AGL 

Spaghetti Bolognese  

 

 



 

 

Edelbrände vom Bauern 
    
   Nussschnapsl                                                                                
   Obstler                                                                                          
   Kirschenschnapsl                                                              
   Vogelbeer                                            
   Hollunder                                            
   Marille                                            
   Birne                                            
   Kriecherl (Wilde Pflaume)                                            
   Zirb’n Schnapsl                                             
   Himbeerschnapsl                                            
   Preiselbeerschnapsl (hausgemacht)                      
   Rum               

 

Magenbitter - vor oder nach dem Essen 
                          
  Jägermeister                     
  Ramazotti               
  Fernet Branca            
  Gurktaler Kräuterlikör             
  Ennstaler Edelbitter              

Grappa 
 

  Grappa Merlot aus Italien                   
  Schwarze Beeren, Marzipan, Nüsse, sehr weich und rund. 
  

  Grappa Moscato von Poli aus Italien                   
  Grappa aus Trestern des Moscato Bianco Zitrusfrüchte und Orangenblüten. 
   

  Grappa Prosecco von Nonnio aus Italien                    
  Ausgesuchte Traubentrester vollreifer Proseccotrauben 
  werden für diese Grappa sorgfältig destilliert und im Barrique ausgebaut. 
   

  Grappa Scarpa di Poli Riserva in Tubo aus Italien                                        
  Diese würzige, warme Grappe reift 4 Jahre in Alliers    

   Eichenfässern, was diesem vollkommenen Digestiv ein feines Vanillearoma verleiht. 
 

 


