Highlights
auf 464m

zu beginn
Kalt geräucherter
Bio-Seesaibling
mit Karfiol aioli, Ginger ale-Gurke

16

und räucher Gewürzsalz

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

Zweierlei vom
Eierschwammerl
im Aspik und als Tartar
mit Oliventopfen
und Liebstöckelmayonnaise

15

Ox am Berg – Tartar
vom Premium-Ochsen
und marinierten Pilzen

und viel Schnittlauch

15

Marinierte Burrata
im Gazpacho-Relish
und Koriander

SUPPEN

mit hausgemachtem Fleischstrudel

mit lauwarmer Sellerie-Senfcreme
Senfkavier, Balsamico-Schalotten

Gratuliere zu Ihrem guten
Geschmack. Sie haben die
Wahl zwischen drei
Fischsuppe
Steak-Highlights:
mit Süß- und Salzwasserfischen
Das Rumpsteak, welches
und Garnelen
9
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
durch seinen zartschmelzenden
Beste hinein
und davon nicht zu wenig!
Kern. Oder aber auch das
Filetsteak, besonders fein
Klare Ochsensuppe
und ein echter Klassiker.

15

Cremige Steinpilz
Sauerrahm
Suppe
mit eigener Einlage

mit Zwetschkenröster und Safran-Vanille eis

Steirischer Kürbis & Mascarpone
Kürbistarte, Mascarponemousse und Sorbet

Mohn & Birne
Mohnküchlein mit Babybirne, Schokolade und Gewürzhippe

10

(ab 2 Personen)

Abends kommt der Käsewagen zu Ihnen an den Tisch!

Die Steaks servieren
wir mit Süßkartoffeln, Pimentos
und Purple Haze Karotte.

mit Marzano Tomaten
Kalamata Oliven
und Aquarello Risotto

mit gebratenen Pilzen

geschmortem Fenchel

28

und Zitronen-Thymian Rahm

10

und Erdäpfelsud

10

GRAZER KLASSIKER &
KREATIVE GERICHTE

10

mit vier Blacktiger Garnelen

Original Wiener Schnitzel vom Steirerkalb
mit Petersilerdäpfel und gerührten Preiselbeeren

12 p.P.

und Thymian-Portweinreduktion

Paprizierte Rinderfiletspitzen
Trüffelravioli
mit Pak Choi
mit frisch gehobeltem Sommertrüffel

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!

21

28
27
17
+8

Zweierlei vom heimischen Reh
geschmort und rosa gebraten

Wir sind stolz auf

17
+8

Geschmorte Lammschulter
mit karamelisierter Ananas, cremiger Polenta

10/16

29

Hausgemachte
Erdäpfelgnocchi

mit Pilzen, knusprigem Rauchfleisch und Sellerie-Speck Püree

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

32
32
32

Knusprig gebratener
Branzino

auf Linsenragout,

Best of Käs
Regionale und internationale affinierte Käsesorten

das
beste
vom
fisch

Confierte Fjordforelle

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

Rumpsteak 280 g
Ribeye Steak 280 g
Filetsteak 220 g

6

SWEETS

Flaumiger Zwetschkenknödel

schloss
berg
steaks

mit Kartoffelknödel in Dawa-Butterbrösel, Romanesco und Cranberryjus

28

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

Highlights
onto 464m

The
Starter
cold smoked char
with cauliflower aioli
ginger ale-cucumber

16

and smoked salt

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 bread sour
cream dumplings

12/16

Two variations of
chanterelle
and lovage mayonnaise

FISH SOUP
with freshwater- and

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!

with homemade meat strudel

15

with celery-mustard cream
mustard cavier, balsamico shalotts

with porcini pudding

Marinated burrata
in gazpacho-relish and coriander

15

6

and a lots of chives

Creamy Porcini
sour cream
soup

Tartar of
premium-ox
and marinated mushrooms

9

saltwater fishes and prawns

CLEAR SOUP OF OX

in aspic and as tartar
with olive cream cheese

the soups

10

15

10

with stewed plums and saffron-vanilla ice cream

Styrian pumpkin & mascarpone

10

pumpkin tarte, mascarpone mousse and sorbet

Poppy seeds & pear

10

poppy seed cake with baby pear, chocolate and spiced crisp

Best of Käs
local and international choice of cheeses

schloss
berg
steaks

BEST
OF
FISH

Rumpsteak 280 g
Ribeye Steak 280 g
Filetsteak 220 g

12 p.P.

with sweet potatoes, pimentos
and purple haze carrot.

Crispy grilled Branzino
with Marzano tomatoes
Kalamata olives
and Aquarello risotto

Fjord trout

Homemade Gnocchi

on lentils ragout, stewed fennel

with roasted mushrooms

28

and lemon-thyme cream

Escalop of veal vienna style
with parsley potatoes and cranberries

17
+8

21

Stewed lamb shoulder
with caramelized pineapple, creamy polenta

With paprika spiced filet of beef tips
with mushrooms, crispy smoked ham and celeriac-bacon puree

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

Grazer classic`s
& creative cuisine

and thyme-port wine reduction

10/16

32
32
32

The steaks will be served

with four black tigers prawns

Fluffy dumpling of plum

Best of SCHLOSSBERG sweets (for 2 people and more)

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.

and potatoe stock

SWEETS

Sweets for your sweet

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

Truffle ravioli
with pak choi
with freshly shaved summer truffles

28
27
17
+8

Two variations of venison
stewed and slow roasted

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.

with potatoe dumplings in dawa-butter crumbs, romanesco
and cranberry jus

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.)

28

