Unsere Klassiker
Vorspeisen
radler jause - steirischer schmankerlteller ACGL
murtaler schinkenspeck, bio-bauchspeck, scharfe hauswürstel, bauernschinken,
steirerkäse, spielberger käse, essiggurkerl, grammelschmalz, kürbiskernaufstrich,
butter, kürbiskernstangerl, gebäck (Allergene Gebäck auf Anfrage)

€

11,90

tafelspitzcarpaccio mit lauwarmer krensauce und blattsalat AGLM

€

9,50

geräuchertes forellenfilet mit oberskren, forellenkaviar u. knoblauchbaguette ADG € 12,50
beef tatar (140g) vom murtaler weiderind mit butter und toast ACFGM

€ 14,90

als hauptgang (220g) € 19,90

Suppen
kräftige rindsuppe mit frittaten, kaspressknödel
leberknödel oder grammelstrudel ACGLM

€

4,50

steirerkässuppe mit schwarzbrotcroutons und kernöl AGL

€

5,50

zucchinicremesuppe mit grissini & murtaler schinkenspeck AGLMO

€

5,50

Salate
grüner salat

klein
groß

€
€

3,90
4,90

bunter salat

klein
groß

€
€

3,90
4,90

vogerlsalat mit speck, erdäpfel und kernöl

klein
groß

€
€

6,90
7,90

caesar-salad classic ADFGMO
mit gegrillten hendlstreifen ADFGMO
mit gegrillten halloumi ADFGMO
mit gegrillten rinderstreifen ADFGMO
mit garnelen ABDFGMO
mit thunfisch ADFGMO

€
€
€
€
€
€

7,90
12,90
12,90
16,90
16,90
10,90

mit kernöl

€

0,60

caesar-salad-dressing (parmesandressing) DFGMO

€

0,60

hausgemachtes knoblauchbaguette AG

€

2,90

gebäck pro stück (Allergene auf Anfrage, auch glutenfrei erhältlich)

€

1,00

Vegetarisch
käsespätzle mit grünem salat ACG

€ 10,90

cremiges risotto mit frischen pilzen, rucola und parmesan GO

€

11,90

gemüsewok „asiatische art“ mit reis AFN (vegan)

€

11,90

Fisch
gebratenes forellenfilet auf flusskrebssauce
dazu buntes gemüse und kräutererdäpfel ABDGMO

€ 16,20

filet von der lachsforelle vom mentz aus st. peter ob judenburg
mit mandelbutter, buntem gemüse und kräutererdäpfel ADGH

€ 16,50

gebackenes forellenfilet mit lauwarmem erdäpfel-jungzwiebel-salat und
schnittlauchsauerrahm ACDGLM

€ 15,90

Hauptspeisen
„burgpfandl“ ACGLMO

€ 12,50

geschnetzeltes schweinefilet in champignonrahmsauce
auf spätzle, mit käse überbacken

mit hendlfleisch

€ 13,90

wiener schnitzel von der pute aus der pfanne mit petersilerdäpfel ACG

€ 12,90

cordon bleu von der pute mit petersilerdäpfel ACG

€ 13,90

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

€ 15,80

schweinemedaillons mit steirerkäse überbacken oder mit pfefferrahmsauce,
dazu speckbohnen und erdäpfelgratin AGLMO

€ 16,50

gemüsewok „asiatische art“ mit reis und hühnerfiletstreifen
oder mit rinderstreifen AFN

€ 14,90
€ 16,90

„burg“ burger mit pommes frites ACGN
€ 10,90

rinderpatty, salat, tomaten, speck, cocktailsauce,

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

€

grillteller mit pommes frites und gemüse GM

€ 14,90

bunter salat mit panierten hendlstreifen AC

€ 10,90

tafelspitz mit rösterdäpfeln, apfelkren und schnittlauchsauce ACGLMO

€ 15,90

klassischer zwiebelrostbraten vom murtaler weiderind
mit speckbohnen und rösterdäpfel AGLMO

€ 16,90

11,90

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

pro person

€ 15,40

beilagenänderungen (+ € 0,80)

Steaks
steak vom strauß filet (220g) mit kräuterbutter,
buntem bohnen-chilli und gegrillter wassermelone GLMO

€ 35,90

rinderfiletsteak (220g) mit gebratenen pilzen und trüffelpüree GLMO

€ 36,90

ladysteak vom rinderfilet (180g) mit gebratenen pilzen
und trüffelpüree GLMO

€ 33,90

garstufen: rare, medium-rare, medium oder well done,
pfefferrahmsauce GO

€

2,90

schinken-käse-toast AG

€

3,90

käse-toast AG

€

3,90

sloppy joe`s toast AGM
pulled pork, murtaler käse, speck, zwiebel, pfefferoni (scharf) und bbq-sauce

€

6,90

curly fries

€

4,70

sweet potato fries

€

4,90

belegtes brot ACG
bauernbrot, schinken, käse, murtaler schinkenspeck,
bauchspeck, salami, gurkerl, ei, pfefferoni

€

6,40

popcorn-toffee mousse mit salzkaramell, geeister butterkeks und beeren ACFG

€

7,50

zitronenthymian creme brûlée mit erdbeer-orangensorbet ACGH

€

7,50

dessertvariation ACFGHO

€

8,50

eispalatschinken ACFG

€

5,90

waldhonig parfait mit weichsel schokolade fondue CFGH

€

6,90

kaiserschmarrn mit rosinen und zwetschkenröster ACGO

€

7,50

Für den kleinen Hunger

Was Süßes geht immer

Hausgemachte Torten und Kuchen finden Sie in unserer Tortenvitrine
Versuchen Sie unsere Eiskreationen, fragen Sie einfach nach unserer Eiskarte

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

Schmankerlzeit mit Genuss im „Specht“
„Unsere spechtige Schmankerlzeit“

Vorspeise
vorspeisenvariation DGLM
tafelspitzcarpaccio mit krensauce / vogerlsalat mit speck und erdäpfel /
geräuchertes forellenfilet
€ 10,60

Suppe
Zucchinicremesuppe mit grissini & murtaler schinkenspeck AGLM
€ 5,50

Hauptspeisen
steak vom straußfilet (220g) mit kräuterbutter, buntem bohnen-chilli und
gegrillter wassermelone GLMO
€ 35,90
oder

gebratenes forellenfilet auf flußkrebssauce dazu buntes gemüse und
kräutererdäpfel ABDGMO
€ 16,20

Dessert
dessertvariation ACFGHO
€ 8,50

Saisonale Bowls
halloumi bowl FGH
mango, süßkartoffel, buchweizenrisotto, sojabohnen,
cherrytomaten, cashewkerne, gegrillter halloumi
tamarinden-mango-marinade AF
€ 15,90

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

oreo blueberry cheesecake smoothie bowl (vegan) AFH
heidelbeer-cashew-smoothie, cashew, oreos, oreocrumbles, heidelbeeren
€ 8,40

