
 
 
 
 
 
 

Uns e r e  Menüv or s chläg e  
für Ihre besondere Feier: Stellen Sie sich Ihr 

eigenes 3- bzw. 4-Gang Menü zusammen !  
 
 

  
  

Räucherforellenfilet mit Krenschaum und getoasteten Toastbrot 
Smoked trout filled with horseradish cream and toasted bread 

  

Gegrillten Schafskäse im Schilcherspeck auf grünem Salat  
Grilled sheep cheese wrapped in bacon with green salad 

   

Haussulzerl mit Kernölvinaigrette und Gebäck  
Homemade Aspic with onions and pumpkin seed-oil 

 

Grüner Salat mit warmen Erdäpfeln und gebratenen Speckwürfeln 
Green salad with pumpkin seed-oil with hot potatoes and bacon 

 

 
  

 
 

 
 

Knoblauchcremesuppe mit Weißbrotwürferl  
Creamy garlic soup 

  

Klare Rindssuppe mit Kräuter-Frittaten 
Beef broth with liver dumpling 

 

Kürbiscremesuppe mit Schwarzbrotwürferl  
Creamy pumpkin soup 

  

Grießnockerlsuppe  
Semolina dumpling soup 

 
 

 



 
 

 

Schweinemedaillions mt Dörrpflaumen auf Mostsafterl, 
dazu hausgemachte Erdäpfelsackerl 
Pork fillets with prunes with patatoesback on a wine sauce 

 

Altsteirischer Alpelrostbraten auf Mostsauce, 
dazu Kürbis-Erdäpfelschupfnudeln 

Roast beef with apple pieces and polenta-slices and cider sauce 
  

Zanderfilet natur gebraten mit Knoblauchbutter 
dazu Petersilienerdäpfeln und Sauerrahmdip 

Pan fried pike-perch fillets with garlic butter and parsley potatoes 
  

Gebratenes Hühnerbrüstchen an Krenschaum, dazu Braterdäpfeln 
Grilled chicken breast with potatoes with horseradish sauce 

 

Hausgemachte Polentaschnitten auf Kürbisschaum 
Pan fried polenta slices with cream pumpkin sauce 

 
 

 
  

Topfen-Joghurtnockerl auf Waldbeerenröster Yoghurt- 
Dumplings with a wild-berry sauce 

 

Kürbiskernparfait mit Fruchtspiegel und Schlag 
Pumpkinseed with a wildberry sauce and whipped cream 

 

Topfen-Apfelstrudel mit Vanilleeis undSchlag 
Apple Strudel filled with apple and sweet cheese served with vanilla ice cream and whipped cream 

 
 
3 -Gang-Menüpr e i s  €  26 , -   
3 -Gang-Menüpr e i s  v e g e ta r i s ch  €  2 1 , -  
4 -Gang-Menüpr e i s  ( inkl .  Vor s p e i s e)  €  34 , -  

 
 

Re s e r v i e rung  und  Inf o rmat i on en :  
 Fr. Natalie Maurer 0664/5440725 oder 0316/833211 (Tel und Fax) 

office@schmankerlstube.at    www.schmankerlstube.at  


