
 

 

 

 

Der Turmwirt heißt Sie herzlich willkommen! 
Das Südtiroler Gasthaus ist ein Ort,  

… wo man die echte Südtiroler Gastfreundschaft spürt und wo das gemütliche 
Beisammensein   geschätzt wird. 

… wo Tradition gelebt und gepflegt wird, wo man aber auch offen ist für Neues und 
Anderes. 

… wo das Beste, das Region und Saison zu bieten haben, auf den Tisch kommt. 

… wo der Volksmund zuhause ist, wo Geschichten erzählt und von Generation zu Generation 
weitergegeben werden und wo am Stammtisch manchmal auch Geschichte geschrieben 
wird. 

… wo jeder herzlich willkommen ist und wo man sich auf Anhieb wohlfühlt. 

Wir leben echte Südtiroler Gastlichkeit – jeden Tag mit Begeisterung und neuem Schwung! 

Ihr Team vom Turmwirt 

 

Il Turmwirt vi dà il benvenuto! 
La locanda sudtirolese è un luogo 

… dove l’arte del ricevere è uno stile di vita e la convivialità è un valore importante. 

… che tutela le tradizioni senza rifiutare il nuovo e il diverso. 

… dove si serve solo il meglio che il luogo e la stagione sanno offrire. 

… dove l’idioma locale è importante, dove si raccontano delle storie da tramandare di 
generazione in generazione, dove fare filosofia e forse scrivere un capitolo della storia. 

… dove tutti sono benvenuti e dove ci si sente a proprio agio appena varcata la soglia. 

Il piacere dell’accoglienza sudtirolese: ogni giorno, con slancio ed entusiasmo! 

Il vostro team del Turmwirt 



Kalte Vorspeisen     Antipasti freddi 
 
Südtiroler Qualitätsspeck und Geräuchertes mit hausgemachtem Brot 
Speck tirolese di qualità ed affumicato con pane fatto in casa              11,00 € 
 
Saures Rindfleisch, dünn geschnitten mit Zwiebeln 
Manzo lesso tiepido marinato con cipolle     12,00 € 
 
Ziegenfrischkäse „Rosina“ aus Lüsen auf marinierte rote Beete 
Formaggio fresco di capra di Luson su barbabietole marinate  8,00 € 
 
Gemischte marinierte Zupfsalate  
Insalatina mista marinata        5,00 € 
 
 
 
Suppen      Zuppe 
 
Eisacktaler Weinsuppe 
Zuppa di vino alla Val d’Isarco       7,00 € 
 
Speckknödel in der Suppe 
Canederli di speck in brodo       8,00 € 
 
Petersilienwurzelcremesuppe  
Crema di radici di prezzemolo       8,00 € 
 
 
 
Warme Vorspeisen      Primi Piatti  
 
Ravioli gefüllt mit Kartoffeln und schwarzem Trüffel 
Ravioli farciti con patate e tartufo nero      17,00 € 
 
Dreierlei Knödel (Spinat, Rote Beete- und Käseknödel) 
Tris di canederli (spinaci, barbabietole e formaggio)    12,00 € 
 
 
 
 
Brot und Gedeck: 1,50 € pro Person            Pane e coperto: 1,50 € a persona 



Hauptspeisen     Secondi piatti 
 
Knusprig gebratene Gänsekeule mit Blaukraut und Pastinakenpüree 
Coscia d’oca croccante con cavolo rosso e purè di pastinache  22,00 € 
 
Einheimisches Saiblingsfilet mit Selleriepüree und Spinat 
Filetto di salmerino nostrano con puré di sedano e spinaci   23,00 € 
 
 
Andere Klassiker aus unserer Küche       altre pietanze della nostra cucina 
 
Tagliata vom Rind mit Peperonata und Kartoffeln 
Tagliata di manzo con peperonata e patate     25,00 € 
 
Wiener Schnitzel vom Kalb mit Röstkartoffeln und Preiselbeeren 
Cotoletta di vitello alla milanese con patate arroste e mirtilli rossi  18,00 € 
 
 
Nachspeisen und Kaese     Dolci e formaggi 
 
Sorbet  
Sorbetto           4,00 € 
 
Süßes von der Birne und Schokolade 
Dolce di pere e cioccolato        8,50 € 
 
Warmes Mohntörtchen mit Honighalbgefrorenem 
Tortino caldo ai semi di papavero e semifreddo al miele   8,50 € 
 
Zwetschgenknödel mit Sauerrahmeis 
Canederli alle prugne con gelato di panna acida    8,00 € 
  
Käseauswahl mit Honignüssen und Chutney 
Formaggi assortiti con noci al miele e chutney     17,00 € 
 
Speisezeiten: 12.00 – 14.00 
 17.30 – 20.30 
 
Ruhetage: Mittwoch und Donnerstag. 
 
*** 
Cucina calda: 12.00 – 14.00 
 17.30 – 20.30 
 
Giorni di chiusura: mercoledì e giovedì. 


