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TOMAHAWK
IRLAND/IRLANDESE

für 2 Personen/per 2 persone 

1100 g

€ 61,00

RIB EYE
KANDA/CANADESE

400 g

€ 35,40
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400 g

€ 35,40

Das Tomahawk stammt vom Black Angus Rind 
aus Irland. Es ist ein Steak mit extralangen Kno-
chen. Die Optik ist namensgebend, erinnert die 
Form des Steaks doch an einen Tomahawk (In-
dianerbeil). Das Steak wird aus dem vorderen 
Rücken (Hochrippe) geschnitten und besitzt 
eine zarte Struktur. Die Irischen Rinder haben 
ein ganz besonderes Fleischaroma, das aus der 
Kombination frischer Meeresluft und einzigarti-
ger Natur hervorgeht. Das Fleisch zeichnet sich 
besonders durch sein dunkelrotes, fein mar-
moriertes Fleisch aus. Es hat einen geringeren 
Fett- und Cholesterinanteil.

Canada Angus Rinder wachsen und gedei-
hen ganz ursprünglich in der Prärie und leben 
ganzjährig im Freien. Das Fleisch ist butterzart 
und hat einen richtig authentischen Fleischge-
schmack, welcher dem teureren US Beef um 
nichts nachsteht. Dieses Rib Eye ist außerge-
wöhnlich, fein marmoriert und hat einen kräf-
tigen Geschmack.

Il Tomahawk proviene dalla carne di manzo 
Black Angus dall’Irlanda. È una bistecca con un 
osso extra lungo. L’aspetto è omonimo, la forma 
della bistecca ricorda un Tomahawk (ascia in-
diana). La bistecca è tagliata dalla parte anterio-
re della schiena (costola) e ha una struttura deli-
cata. I bovini irlandesi hanno un aroma di carne 
molto speciale che deriva della combinazione 
di aria di mare fresca e la natura unica. La carne 
è particolarmente caratterizzata dal suo rosso 
scuro e carne finemente marmorizzata. Ha un 
contenuto di pochi grassi e colesterolo.

Il bovino del Canada Angus cresce nella prateria 
e vive all’aperto tutto l’anno. La carne è teneris-
sima e ha un sapore davvero autentico che non 
è affatto inferiore alla più costosa carne degli 
Stati Uniti. Questo Rib Eye è straordinario, fine-
mente marmorizzato e ha un aroma intenso.

Zu jeder Hauptspeise servieren wir zwei Beilagen nach Wahl
Ad ogni piatto serviamo due contorni a scelta Sua



HOCHRIPPE DRY AGED 
MIT KNOCHEN 

DRY AGED CON OSSO

650 g

€ 41,60

COWBOY STEAK VOM KALB
STEAK “COWBOY” DI VITELLO

300 g

€ 29,30

Dry Aged – trockengereiftes Rindfleisch – von 
Simmental-Rindern aus Österreich. Das Fleisch 
ist von feinem Fettgewebe durchzogen, was 
dem Spitzenprodukt eine feine Marmorierung 
gibt. Dieses Fleckvieh ist eine Zweinutzungsras-
se, bei der die Milch- und Fleischleistung die-
selbe Rolle spielen. Bei der Trockenreifung „Dry 
Aging“ reift das Fleisch im Ganzen am Knochen, 
bei hoher Luftfeuchtigkeit, geregelter Zu- und 
Abluft ca. 28 Tage bei 2°C ab. Dadurch wird das 
Fleisch mürbe und durch den Wasserverlust in-
tensiviert sich der Fleischeigengeschmack.

Dieses Steak wird aus dem Rücken geschnit-
ten und hat einen kurzen Knochen. Charakte-
ristisch für dieses Kalbfleisch aus Italien ist das 
sehr helle Fleisch. Die Kälber werden 6-7 Mona-
te nur mit Milch aufgezogen und nicht mit Gras 
gefüttert. Diese Ernährung führt dazu, dass das 
Fleisch mager und feinfaserig ist. Es enthält 
viel Eiweiß und wenig Fett, ist sehr zart und ge-
schmeidig. Es zergeht auf der Zunge und hat ein 
außergewöhnliches, schmackhaftes Aroma.

Dry Aged – frollatura “a secco” – proveniente da 
bovini austriaci. La carne è permeata di tessuto 
adiposo, che conferisce al prodotto di punta una 
marmorizzazione fine. Questo bovino è una raz-
za a duplice uso in cui la lattazione e le presta-
zioni della carne svolgono lo stesso ruolo. Nella 
frollatura “a secco” la carne matura per circa 28 
giorni, sull’osso, con elevata umidità, ventilazio-
ne regolata e temperatura di 2*C. Di conseguen-
za, la carne diventa tenera e la perdita di acqua 
intensifica il gusto della carne.

Questa carne è tagliata dalla schiena e ha un 
osso corto. Caratteristico per questo vitello ita-
liano è la carne molto chiara. I vitelli vengono 
allevati per 6-7 mesi solo con latte e non nutriti 
con erba. Con questa alimentazione la carne di-
venta magra e delicatamente fibrosa. Contiene 
molte proteine e pochi grassi, è molto tenero e 
liscio. Si scioglie in bocca e ha un aroma ecce-
zionale e gustoso.
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RINDERFILET
FILETTO DI MANZO

300 g

€ 31,40

T-BONE
STEAK

600 g

€ 32,50

Das Filet (französisch = dünner Faden), auch 
als Tenderloin oder Lungenbraten bezeichnet, 
stammt aus der inneren Lendenmuskulatur. Der 
Filetmuskel aus dem Rücken wird kaum bean-
sprucht, dadurch ist das Fleisch besonders zart, 
mager und feinfaserig und eignet sich beson-
ders gut zum Kurzbraten. Das Filet macht einen 
nur sehr kleinen Anteil der Gesamtmuskelmas-
se aus (ca. 2%) und gilt daher als das edelste 
Teilstück des Rindes. Bei diesem Rindsfilet han-
delt es sich um ein Fleckvieh aus Bayern. Die 
Bullen werden halbjährig auf Weiden und halb-
jährig in offenen Laufställen gehalten.

Das T-Bone Steak ist der Klassiker der Steak-
kultur. Dieses Rindersteak wird aus der kurzen 
Lende geschnitten. Charakteristisch ist der „T“ 
förmige Lendenwirbel mit auf einer Seite Roast-
beef und auf der anderen Seite Filet. Dieses 
Steak stammt vom männlichen Alpenrind, wel-
ches bis zu 5 Monate im Jahr auf der Weide ge-
halten wird und dann mit dem besten Getreide, 
hauptsächlich Gerste, gefüttert wird. Durch die 
feine Verteilung des Fettgewebes im Fleisch ist 
es besonders aromatisch und saftig.

Il filetto (francese = filo sottile), noto anche come 
Tenderloin, proviene dai muscoli lombari interi. 
Il muscolo di filetto è poco utilizzato, e questo 
rende la carne particolarmente tenera, magra e 
a grana fine. Il filetto costituisce solo una pic-
colissima parte della massa muscolare totale 
(circa il 2%) ed è quindi considerato la parte più 
nobile della carne bovina. Questo filetto di man-
zo è un Fleckvieh della Germania (Baviera). I tori 
vengono tenuti sei mesi sui pascoli e sei mesi 
nelle stalle aperte.

La T-Bone Steak è il classico della cultura del-
la bistecca. Questa bistecca di manzo è tagliata 
dal controfiletto corto. Caratteristica è la verte-
bra lombare a “T” con Roastbeef su un lato e 
filetto sull’altro lato. Questa bistecca proviene 
dal manzo alpino maschio, che viene tenuto al 
pascolo fino a 5 mesi all’anno e poi alimenta-
to con il miglior grano, principalmente l’orzo. A 
causa della distribuzione fine del tessuto adi-
poso nella carne, è particolarmente aromatica 
e succosa.

Zu jeder Hauptspeise servieren wir zwei Beilagen nach Wahl
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BEILAGEN

Röstkartoffeln

Schalenkartoffeln 

Folienkartoffel mit Quark

Kartoffelstampfer mit
Speck und Lauch

Pommes Frites

Maiskolben

Knoblauchbrot

Grillgemüse

Gemischtes Gemüse 

CONTORNI

Patate arrostite

Spicchi di patate

Patata in cartoccio con quark

Timballo di patate
con speck e porri

Patatine fritte

Pannocchia

Pane tostato all’aglio

Verdure miste alla griglia

Verdure miste
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Herbstliche Salate 

Insalate autunnali 
 
Herbst-Salat mit zweierlei vom Vogerlsalat und Rucola,   
gegrilltem Rohschinken, Büffelmozzarella, Kirschtomaten  
und Melonenscheiben 
Insalata autunnale con valeriana e rucola, prosciutto crudo alla griglia,  14,00 € 
mozzarella di bufala, pomodorini e melone 
 

 
Knackige Blattsalate mit frischen Zwetschgen, Trauben, Walnüssen, 
Käsewürfeln und Kirschtomaten    
Insalate miste con prugne, uva, noci, cubetti di formaggio  14,00 € 
e pomodorini ciliegini  
 

 
Gemischter Salatteller mit frischem mariniertem, rosa Thunfisch   
und frittierten Zwiebelringen  
Insalata mista con tonno fresco marinato ed anelli di cipolla fritti  15,00 € 
 

 
Frische Salate vom Buffet 
Insalata mista dal buffet   5,00 € 
 

 

 
 
Aus dem Suppentopf 

Minestre 
 
Petersiliencremesuppe mit gegrilltem Lachs 
Crema di prezzemolo con salmone alla griglia 7,00 € 

 

 
Feines Kürbiscremesüppchen mit Rohschinkengrissino 
Crema di zucca con grissino al prosciutto crudo 8,00 € 

 

 
Rinderkraftbrühe mit einem Speckknödel 
Canederlo di Speck in brodo 6,50 € 

 

  



 
 
 
Kalte Schlemmereien 

Antipasti 
  

Kalte Fischvariation: 
Gegrillte Riesengarnelen, Thunfischtatar, Räucherlachs,  
und Jakobsmuscheln, serviert mit Tomaten-Foccaccia 
Variazione di pesce:  16,00 € 
Gamberoni alla griglia, tartare di tonno, salmone affumicato 
e capesante, servita con focaccia ai pomodori  
 

 
Pikantes Thunfischtatar auf Frischkäse, 
mit mariniertem Vogerlsalat und Mango, dazu Knoblauchbrot  
Tartare di tonno, piccante, su formaggio fresco, 
servito con valeriana marinata e mango e pane tostato all‘aglio    15,50 € 
 
 

Rindstatar, serviert mit gefüllten Peperoniröllchen, 
Blattsalaten, Kräuterbutter und Tomatenbruschette    80gr.  120gr. 
Tartare di manzo, servito con involtini di peperoni farciti,  € 11,00  15,00 € 
insalatina, burro alle erbe e bruschette con concassé di pomodorini 
 

 
Tiroler Räucherteller 
(Speck, Bauernschinken, Kaminwurzen, geräucherter Hirschschinken, 
Pustertaler Bergkäse und süß-saures Gemüse) 
Antipasto di affumicati alla Tirolese 14,00 € 
(Speck, prosciutto del Contadino, salamino, prosciutto di cervo affumicato, 
formaggi della Val Pusteria e verdura agrodolce)  
 

 
Bruschetta mit mariniertem Tomaten-Concassé und Basilikum 
Bruschetta con concassé di pomodori marinati e basilico  6,00 €  
 

  



 
 
 
Warme Vorspeisen mit Fisch  

Primi piatti con pesce  
    
         

Warme Fischvorspeise, Spezialität des Hauses, 
mit Knoblauchbrot und Scampo „Bella Vista“ 
Antipasto di pesce, caldo, specialità di casa,     18,00 € 
con pane all’aglio tostato e scampo „Bella Vista“   
 

 
Risotto, mit Chardonnay verfeinert, 
dazu frische Meeresfrüchte und Scampo „Bella Vista“ 
Risotto al Chardonnay con frutti di mare  
e scampo „Bella Vista“      16,00 € 
 

 
Hausgemachte Tintenfisch-Tagliatelle mit Venusmuscheln und Garnelen 
Tagliatelle di seppia, fatte in casa, con vongole e gamberi  13,00 €
  

 
Spaghetti mit Venusmuscheln “Veraci”   
Spaghetti alle vongole “Veraci”  14,00 € 
 

 
Miesmuscheln “alla marinara” mit Knoblauchbrot   
Cozze alla marinara con pane tostato all‘aglio  15,00 € 
 

 
Schupfnudeln mit Lachs und Zucchini   
Stringoli di patate con salmone e zucchini  14,00 € 
 

 
Hausgemachte Kartoffelteigtaschen mit Lachsfüllung  
und feiner Schnittlauchsauce   
Ravioli di patate, fatti in casa, ripieni di salmone,   15,00 € 
con salsa all’erba cipollina 
 

 
Vorspeisenvariation (ab 2 Personen): Risotto mit Meeresfrüchten,  
hausgemachte Tintenfisch-Tagliatelle mit Venusmuscheln und Garnelen  
und Kartoffelteigtaschen mit Lachsfüllung 

Variazione di primi (min. 2 persone): Risotto ai frutti di mare,    pro Pers./a pers.  
tagliatelle di seppia, fatte in casa, con vongole e gamberi 21,00 € 
e ravioli di patate, ripieni di salmone 
 

 
 
 

 
 

große Portion 
abbondante 

+ 2,00 € 



 
 
 
Warme Vorspeisen  
Primi piatti  
 
 
Hausgemachte Schlutzkrapfen mit goldbrauner Butter und Parmesankäse  
Ravioli tirolesi agli spinaci, fatti in casa, con burro fuso e parmigiano 11,00 € 
 

 
Lauwarme Nudeln nach Art des Hauses  
(Rauke, Kirschtomaten, Thunfisch, Mozzarella, Oliven und frisches Basilikum)   
Pasta tiepida della casa  10,00 € 
(rucola, pomodorini, tonno, mozzarella, olive e basilico) 
 

 
Nudelpfanne Clara (Ragout, Tomaten, gem. Pilze, Sahne, Speck)    
Padella di pasta alla Clara (ragù, pomodori, funghi misti, panna, speck) 9,50 € 
 

 
Hausgemachte Petersilien-Tagliolini mit Brie, Mascarpone und Trüffel 
Tagliolini di prezzemolo, fatti in casa, con brie, mascarpone e tartufo 11,00 € 
 

 
Hausgemachte Kartoffelteigtaschen, gefüllt mit roter Beete und Graukäse,  
mit goldbrauner Butter und Tomatenwürfeln   
Ravioli di patate, fatti in casa, ripieni di barbabietola e formaggio grigio,  13,00 € 
con burro fuso e cubetti di pomodori 
 

 
Hausgemachte Petersilien-Tagliolini mit frischen Pfifferlingen  
und Philadelphiaflocken  
Tagliolini di prezzemolo, fatti in casa, con finferli freschi e philadelphia 12,00 € 
 

 
Risotto mit Kürbis und Curry, Brie,  
Hühnerstreifen und Parmesansplitter   
Risotto di zucca e curry con Brie, 13,00 € 
fette di pollo e scaglie di parmigiano 
 

 

 
 
 
 
 
 

große Portion 
abbondante 

+ 2,00 € 



Hauptgerichte mit Fisch 

Secondi piatti di pesce 
 
Riesengarnelen-Tintenfisch-Spießchen, pikant, mit Duftreis und Peperonata   
Spiedino di gamberoni e calamari, piccante, con riso e peperonata 16,00 € 

 

 
Thunfischfilet vom Grill mit Salzkartoffeln und gegrillten Zucchini 
Filetto di tonno alla griglia con patate lesse e zucchini grigliati 24,00 € 

 

 
Forelle vom Grill mit Salzkartoffeln und Spinat 
Trota alla griglia con patate lesse e spinaci 16,00 € 

 

 
Lachs in Kräuterkruste, serviert mit Tiroler Rösti, Spinat  
und Kirschtomaten in Butter 
Salmone in crosta alle erbe, servito con roesti alla Tirolese,  17,00 € 
spinaci e pomodorini al burro  

 

 
Feine Fischplatte (ab 2 Personen) 

mit reichhaltigen Beilagen  
Piatto di pesce (min. 2 pers.)                                                                                             pro Pers./a pers.          

con variazione di contorni 39,00 € 
 

 

Hauptgerichte mit Fleisch 

Secondi piatti di carne 
 
Wienerschnitzel vom Truthahn mit Pommes frites, 
tourniertem Gemüse und Preiselbeermarmelade 
Bistecca di tacchino alla Milanese con patatine fritte, 
verdure miste e mirtilli rossi  14,50 € 
 

 
Zwiebelrostbraten vom einheimischen Rind 
mit Röstkartoffeln und Grilltomate 
Bistecca di manzo alle cipolle, 
servita con patate arrostite e pomodoro alla griglia  16,00 € 

 

 
Schweinefilet mit frischen Pfifferlingen,  
dazu Eierspätzle und gemischtes Gemüse 
Filetto di maiale con finferli freschi, 20,00 € 
gnocchetti all’uovo e verdure miste 
 

 
Clara Burger, 
serviert mit Pommes frites und zweierlei Saucen 
(Tomaten, knackige Salate, gegrillter Camembert, gegrillter Speck, 
Zwiebelringe und Rindfleisch vom heimischen Rind) 

Clara Burger, 
servito con patatine fritte e duetto di salse 14,00 € 
(pomodori, insalata verde, camembert e speck alla griglia, 
anelli di cipolla e carne di manzo)   
 



 
 

 
Wok-Gerichte 
Piatti wok 
 
Im Wok gebratenes Gemüse mit Truthahnstreifen, 
Mandeln mit Curryduft, serviert mit Duftreis 
Verdure al Wok con carne di tacchino, mandorle al vapore di curry, 
servito con riso  16,80 € 

 

 
Im Wok gebratene Garnelenschwänze 
und Gemüse in leicht pikanter Sauce, serviert mit Duftreis 
Gamberi e verdura al Wok 
con salsa piccante e riso  17,50 € 

 

 
Gemüsewok mit Kirschtomaten, Büffelmozzarella  
mit frischem Basilikum und Duftreis 
Verdure al Wok con pomodorini, mozzarella di bufala, basilico fresco e riso  16,50 € 
 

 

 
Für unsere kleinen Gäste 
Per i nostri piccoli ospiti 
 
Makkaroni mit Tomatensauce oder Bolognese Art 
Maccheroni al pomodoro a al ragout 4,20 € 

 

 
Hausgemachte Schlutzkrapfen 
mit zerlassener Butter und Parmesankäse 
Ravioli tirolesi agli spinaci, fatti in casa, 
con burro fuso e parmigiano  5,50 € 
 

 
Wienerschnitzel vom Truthahn mit Pommes frites 
Bistecca di tacchino alla milanese con patatine fritte  7,50 € 
 

 
Würstel mit Pommes frites 
Würstel con patatine fritte  4,50 € 
 

 
Spinatspätzle mit Schinkenrahmsauce 
Gnocchetti agli spinaci con panna e prosciutto  5,50 € 

 

 

 



 

Für unsere Naschkatzen 

Dessert 
 
Crème brûlée mit Kiwi 
Crème brûlée con kiwi  6,00 € 

 

 
Hausgemachte Zwetschgenknödel mit Vanillesauce 
Canederli dolci alle prugne, fatti in casa, con salsa alla vaniglia 7,00 € 
 

 
Kastanienmousse in der Schokoladenkugel, 
fein garniert 
Mousse di castagne in pallina di cioccolato,       7,80 € 
ben guarnito 
 

 
Nuss-Halbgefrorenes auf Orangenragout 
Semifreddo di noci su ragù d’arancia 7,50 € 
 

 
Nougat-Bananen-Tiramisù, serviert im Glas 
Tiramisù di nougat e banane, servito in bicchiere 5,60 € 

 

 
Erfrischendes Minz-Zitronensorbet mit After Eight-Schokolade 
Sorbetto al limone e menta con cioccolatino After Eight 5,00 € 

 

 
Sorbet vom Pfirsich mit Obstspieß 
Sorbetto alla pesca con spiedino di frutta 5,00 € 

 

 
Nougatino 
(Espresso, 1 Kugel Nusseis, Baileys) 

Nougatino 
(caffè espresso, 1 pallina di gelato alla nocciola, Baileys)  5,50 € 

 

 
Hausgemachter Apfelstrudel 
mit Sahne oder Vanilleeis 
Strudel di mele, fatto in casa, 
con panna o gelato alla vaniglia          3,50 - 5,00 € 

 

 
Vanilleeis mit Kürbiskernöl und gerösteten Kürbiskernen 

Gelato alla vaniglia con olio di zucca e semi di zucca arrostiti     3,50 € 
 

 
Feine Auswahl vom Südtiroler Käse 
Piccola variazione di formaggi dell’Alto Adige  7,00 € 
 

 
 
 
 



 
 
 

Saisonale Pizzen 

Pizze di stagione 
 
Weiße Jäger-Pizza Pizza del Cacciatore bianca 
Büffel-Mozzarella, Sauerkraut, Hauswurst und Kartoffel 

Mozzarella di Bufala, crauti, salsiccia del Contadino e patate           12,00 € 
 

 
Pizza Lachs Zucchini Pizza salmone zucchini 
Tomatensauce, Mozzarella, Räucherlachs und Zucchini 

Sugo al pomodoro, mozzarella, salmone affumicato e zucchini            12,00 € 
 

 
Baba’s Hauspizza Baba’s pizza della Casa 
Tomatensauce, Mozzarella Brie, Mascarpone, Trüffel und Kirschtomaten 

Sugo al pomodoro, mozzarella, Brie, mascarpone, tartufo e pomodorini ciliegini               13,00 € 

 

 
 
 
 
 

 

 


