
Vorspeisen 
starters 

½ Dutzend Weinbergschnecken aus Frankreich  
eingebettet in einer Schaumsoße mit vielen Kräutern, die der Hausherr selbst 
komponiert hat 

 

½ Dozen French Vineyard Escargot embedded in a rich cream sauce with fine 
chopped herbs 

8,50 € 

  
  
Mit Ahornsirup karamellisierter Ziegenkäse  
auf Feldsalat mit Himbeerdressing und gerösteten Kernen  
Goat cheese caramelized with maple syrup on lamb’s lettuce with raspberry dressing 
and roasted seeds 

9,50 € 

  
  
Carpaccio vom Argentinischen Rinderfilet   
mit Rucola, gehobeltem Parmesan und gerösteten Pinienkernen  
Carpaccio of Argentine beef fillet with arugula, planed parmesan cheese and roasted 
pine nuts 

10,50 € 

Suppen 
soups 

Französische Zwiebelsuppe  
überbacken mit einem Käsecrouton  
French onion soup, baked with a cheese crouton 5,20 € 
  
  
Rahmsuppe vom Hokkaido-Kürbis   
mit Ingwer, Chili und Kokosmilch, garniert mit Sahnehaube  
und steirischem Kernöl 

 

Hokkaido pumpkin cream soup with ginger, chili and coconut milk, garnished with 
whipped cream and Styrian seed oil 

5,30 € 

  



vegetarische Gerichte 
vegetarian dishes 

Ravioli mit Kastanien-Ricotta- und Parmesan-Füllung  
mit geschmorten Apfelwürfeln, in Salbeibutter geschwenkt 
dazu Salat des Marktes 

 

ravioli filled with chestnut, parmesan and ricotta, panning in sage butter, salad  15,00 € 
  
  
Hausgemachte Kürbis-Quarkspätzle  
mit geschmorten Zwiebeln und gerösteten Kernen, überbacken mit Emmentaler 
Käse, dazu Salat des Marktes 

 

homemade pumpkin-“Spaetzle” with braised onions, baked with emmentaler 
cheese, salad 

14,50 € 

 

Fisch 
seafood 

Fischempfehlung von der Tafel  
Schauen Sie auf unsere Angebotstafel oder fragen Sie unser Service-Personal  
Catch of the day. Please ask our service- team Tagespreis 

 

Wild 
venison 

Ragout vom Wildschwein  
mit Pilzen in Wild-Pfefferrahmsoße, mit Preiselbeeren gefüllte Birne, Apfelrotkohl 
und dazu Spätzle mit Butterbröseln 

 

ragout from wild boar in pepper sauce with mushrooms, pear filled with cranberries, 
red cabbage and “Spaetzle” 

18,00 € 

  
Steaks von Hirsch und Wildschwein  
auf Wacholderrahmsoße, gebratene Pfifferlinge und Steinpilze,  
mit Preiselbeeren gefüllte Birne, Speckrosenkohl und Schupfnudeln  

 

Steaks of deer and wild boar, on juniper cream sauce, fried chanterelles and porcini 
mushrooms, pear stuffed with cranberries, bacon sprouts and potato noodles 

20,50 € 

  



Rind 
beef 

Argentinisches Rumpsteak   
mit Kräuterbutter, Kartoffelrösti und Salat des Marktes  
Argentine rump steak with herb butter, hash browned potatoes and salad  

Ladies cut (200 g) 22,50 € 
Gentlemen’s cut (300 g) 29,00 € 

  
Filet vom Simmentaler Rind aus Bayern  
mit Soße Bernaise, Bratkartoffeln und Salat des Marktes  
beef fillet (regional origin) with fried potatoes, Bernaise sauce and seasonal salad  

Ladies cut (200 g) 29,70 € 
Gentlemen’s cut (300 g) 38,50 € 

  
Rinderroulade   
gefüllt mit Zwiebeln, Essiggurke und Speck, an eigener Soße, 
Rahmwirsing und dazu Kartoffelklöße 

 

beef Roulade, filled with onions, gherkin and bacon, with its own sauce, creamy 
savoy cabbage and potato dumplings 

18,00 € 

Geflügel 
poultry 

im Cornflakesmantel gebackene Putensteaks   
auf Birnen-Ingwer-Chutney, dazu Pilaw-Reis und Salat des Marktes  
Turkey steaks baked in a cornflake coat, on pear and ginger chutney, with pilaf rice 
and salad of the season 

16,00 € 

  

Schwein 
pig 

Medaillons vom Schweinefilet an Champignons  
in Rahmsoße, Gemüsebukett und Spätzle mit Butterbrösel  
Medallions of pork fillet with mushrooms, cream sauce, “Spaetzle” with butter 
crumbs and vegetable 

17,50 € 

  
herzhaftes Schweinerückenschnitzel   
mit geschmorten Zwiebeln und gebratenem Speck, dazu Pommes frites und Salat 
des Marktes 

 

pork schnitzel, with stewed onions and fried bacon, French fries, salad 14,50 € 



Desserts 
sweets 

Variationen von Eis (3 Kugeln)  
Vanille-, Erdbeer-, Walnuss-, Zitronen-, Stracciatella oder Schokoladeneis  
3 scoops of ice cream: Vanilla, strawberry, walnut, lemon, stracciatella or chocolate 4,50 € 
 
Portion Schlagsahne whipped cream 

 
1,50 € 

  
D Éspresso  
Doppelter Espresso im Glas mit einer Kugel Vanilleeis  
double espresso with a scoop of vanilla ice cream 5,00 € 
  
Gebackene Birne mit Marzipan-Dominosteinfüllung  
mit Vanillesoße  
aked pear with marzipan domino filling with custard 5,80 € 
  
Heißes Apfel-Crumble mit Cranberies  
und Pistazieneis  
hot apple crumble with cranberries, pistacchio icecream 6,20 € 
  
Rembrandtbecher  
Walnusseis mit Schlagsahne Eierlikör und Krokant   
walnut ice cream with wipped cream, egg liqueur and brittle 6,50 € 

 

 

  



 

Bellevue Burger  
180g Rinderhackfleisch-Patty auf einer würzig-scharfen Burgersoße mit knusprigem 
Speck, Tomate,  Gurke, Zwiebel, und Pommes frites 

 

Fine 180g beef patty with spicy burger sauce and crispy bacon, tomato, cucumber, 
onions, served with French fries 

12,50 € 

  
Großer bunter Salatteller mit gebratenen Putenbruststreifen  
in Maracujadressing mit Ananas und Sesam, Baguette  
large colourful salad plate with roasted turkey breast strips, with passion fruit 
dressing and sesame baguette 

13,50 € 

  
Hausgemachter Zwiebelkuchen mit Rauchfleischstreifen  
an einem bunten Salatbukett  
homemade onion cake with smoked meat strips, colorful salad bouquet 10,50 € 
  
Gebackener Camembert - mit Ananas gefüllt  
Mit Preiselbeeren Toastecken und Butter an einem bunten Salatbukett  
baked camembert filled with pineapple, salad bouquet 8,20 € 
  
Feurige Gulaschsuppe  
mit Zwiebeln und Paprika  
goulash soup with onions and peppers  

 klein 5,10 € 
 groß 7,70 € 


