Highlights
auf 464m

zu beginn
Hausgebeizte Fjordforelle
mit Karfiol, eingelegten

15

Senfgurken und Dill

Das Kalbsrahmbeuschel
wirkt zwar simpel, ist aber so
aufwendig in der Herstellung,
dass es drei Tage dauert.
Es wird gekocht, gepresst
und fein geschnitten bis es
endlich mit einem köstlichen
Knöderl auf den Tisch kommt.
Kalbsrahmbeuschel
mit flaumigem
Semmel-Sauerrahmknödel

12/16

Steirischer
Vogerlsalat
mit knusprigem Rauchfleisch
Bio-Ei, Erdäpfeln, Knoblauch
Kürbiskernöl und Apfelessig

10

Ox am Berg – Tatar
vom Premium-Ochsen
mit Trüffelmayonnaise
und gebackenem Wachtelei

16

Melanzani
Schafskäse
Creme

SUPPEN

mit hausgemachten Frittaten
und viel Schnittlauch

Sellerie
schaumsuppe
mit Trüffeltascherl

mit Kichererbsenbällchen
und Pignolien

Gratuliere zu Ihrem guten
Geschmack. Sie haben die
Wahl zwischen drei
Fischsuppe
Steak-Highlights:
mit Süß- und Salzwasserfischen
und Garnelen
10
Das Rumpsteak, welches
durch seinen mitgegrillten
Die Fischsuppe ist
Fettrand höchst aromatisch
ein Klassiker unsererKüche
auf den Tisch kommt. Oder
und wird nach einem streng
das Ribeye Steak, ein
geheimen Rezept zubereitet.
Aber so viel können wir verraten: Highlight für jeden Steakkenner, besonders saftig
Es kommt nur das
Beste hinein
durch seinen zartschmelzenden
und davon nicht zu wenig!
Kern. Oder aber auch das
Filetsteak, besonders fein
Klare Ochsensuppe
und ein echter Klassiker.

11

SWEETS
Knödel, Mousse, Parfait

70% Schokoladen Trüffel
mit Passionsfrucht, Sauerampfereis, Rum und Vanilleschaum

Mohn & Birne
Mohnküchlein mit Babybirne, Schokolade und Gewürzhippe

(ab 2 Personen)

Abends kommt der Käsewagen zu Ihnen an den Tisch!

Die Steaks servieren
wir mit Trüffelpüree
und Speckfisolen.

mit Kalbszungen-Kartoffel Fond
Panko Brösel
und Kräuteröl

10
10
10

mit 64°C Bio-Stundenei
Weißweinschaum
und 32 Wochen gereiftem

Koriander

32

und Jasminreis

Vulcanoschinken
mit vier Blacktiger Garnelen

mit Petersilerdäpfel und gerührten Preiselbeeren

12 Stunden geschmortes Ochsenbackerl
mit Röstzwiebelcreme, Kerbelknolle und weißem Portweinjus

10/16

Boeuf Stroganoff klassisch
Weihnachts-Gansl
mit Cassis-Rotkraut, Semmelschnitte, Bratapfel und Preiselbeeren

Abendgedeck: Frisch gebackenes Brot,
istrische Trüffelsalami, unsere Gewürzmischung,
Gruß aus der Küche und hausgemachtes Süßes: 4,50
Bei Fragen zu Allergenen:
Wenden Sie sich bitte an unser geschultes Servicepersonal!

22
28
27
29

Das Beste vom Reh
geschmort und rosa gebraten
mit Maroni-Kohlsprossen, gebratener Grießschnitte und Vogelbeersauce

Wir sind stolz auf

20
+8

GRAZER KLASSIKER &
KREATIVE GERICHTE
Original Wiener Schnitzel vom Steirerkalb

12 p.P.

29

Schwarze
Trüffelravioli

mit Sauerrahm-Serviettenknödel und wildem Brokkoli

Die Patisserie ist die Meisterklasse jeder Küche.
Zusätzlich empfehlen wir täglich einen großen Klassiker aus
der Welt des Süßen! Nach Originalrezept !

32
32
32

In brauner Butter
confierter Seesaibling

mit gelbem Gemüsecurry

Best of Käs
Regionale und internationale affinierte Käsesorten

das
beste
vom
fisch
Thunfischsteak
„medium rare“

Sweets for your sweet
Erleben Sie eine kreative Reise durch unsere Patisserie

Rumpsteak 280 g
Ribeye Steak 280 g
Filetsteak 220 g

6

14

Nougat, Nuss & Vanille

schloss
berg
steaks

30

MENÜS
Wählen Sie Ihr individuelles Menü aus der Karte, bestehend
aus Vorspeise und / oder Suppe - Hauptgang - Dessert
3 Gänge aus der Karte: 43
4 Gänge aus der Karte: 48
5 Gänge als Überraschung: 53
bei steak als hauptspeise: + 5
(5 Gänge sind nur tischweise möglich)

Highlights
onto 464m

The
Starter
Home cured ocean
trout
with cauliflower
pickled mustard cucumbers

15

and dill

The typical calf lights of
Graz appear quite simple, but
concerning to the process
it is really elaborate.
It takes three days to
cook, press and cut in
very thin slices until the
final serving with a delicious
typical styrian dumpling.
Typical veal
lights of Graz
with fluffy sour
cream bread dumpling

12/16

the soups
FISH SOUP
with freshwater- and

10

saltwater fishes and prawns

The fish soup is a clsssic
meal of our cuisine
and is prepared according
to a top secret recipe.
But we can reveal that much:
It just contains
the best ingredients!

Styrian lamb´s lettuce
with crispy smoked ham
organic egg, potatoes
garlic, pumpkin seed oil
and apple vinegar

10

Tatar of
premium-ox
with truffle mayonnaise
and deep fried quail egg

16

Aubergine
sheep cheese
cream

CLEAR SOUP
OF OX
with homemade sliced pancakes
and a lots of chives

celeriac
cream
soup

with chick peas balls
and pignolia

The rumpsteak, which is
extremely aromatic on the table,
because of its fat edge.
Or the Ribeye Steak, a
highlight for everbody who loves
steaks, especially juicy by its
soft-melting core.
Or the filet steak,
especially fine and a
real classic.

schloss
berg
steaks

14

BEST
OF
FISH

banko crumbs
and herb oil

coriander

SWEETS

70% chocolate truffle

10

with passion fruit, sorrel ice cream, rum and vanilla foam

Poppy seeds & pear

10

poppy seed cake with baby pear, chocolate and spiced crisp

Best of Käs
local and international choice of cheeses

Black Truffled ravioli
with 64°C organic egg
and 32 weeks dry-aged
vulcano ham
with four black tigers prawns

10

12 p.P.
10/16

The patisserie is the master class of every cuisine.
We recommend you a daily great classic from the world of sweets!
According to original recipe!

29

white wine foam

32

and jasmine rice

Dumpling, mousse, parfait

Best of SCHLOSSBERG sweets (for 2 people and more)

The steaks will be served
with truffle puree
and bacon-green beans.

with veal`s tongue-potato fond

Tuna steak „medium rare“

Nougat, Nut & Vanilla

32
32
32

In brown butter
confied char

with yellow vegetable curry

Sweets for your sweet

Rumpsteak 280 g
Ribeye Steak 280 g
Filetsteak 220 g

6

11

with truffle ravioli

Congratulations to your
excellent flavour!
You can choose between three
Steak-Highlights:

20
+8

Grazer classic`s
& creative cuisine
Escalop of veal vienna style
with parsley potatoes and cranberries

12 hours stewed cheek of ox
with fried onions cream, chervil root and white port wine jus

Boeuf Stroganoff classic
with sour cream-bread dumpling and wild broccoli

22
28
27

Christmas goose
with cassis-red cabbage, sour cream bread dumpling,
roasted apple and cranberries

29

Best of venison
stewed and slow roasted
with cheastnut-brussle sprouts,

We proudly present
Dinner cover fee
Includes bread, istrian truffle salami
and our secret spice mix: 4,50
Our service employees will inform you about
every product that includes allergen ingredients.

pan fried semoline cake and rowan berry sauce

MENU
Choose your individual menu out of the menu card:
3 course menu: 43
4 course menu: 48
5 course surprise menu: 53

Choosing steak as a main course + 5
(The 5 course menu can only be served by the table.)
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