
Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff
 

25. März – 15. Oktober: 9.00–19.00 Uhr 
Letzter Ausschank: 18.00 Uhr

16.– 31. Oktober: 9.00–18.00 Uhr 
Letzter Ausschank: 17.00 Uhr

1. – 15. November: 9.00–17.00 Uhr 
Letzter Ausschank: 16.00 Uhr

Freitags, Juni bis August: 9.00–23.00 Uhr 
Letzter Ausschank: 22.00 Uhr



kalte Vorspe isen
BrUschettA .......... 6,90 

tomate | scharfe salami | Feldsalat  

ViteLLO tONNAtO .......... 11,90 
thunfischsauce | Kapern

KäseteLLer .......... 12,50 
Lokale sorten | Butter | Brot

räUcherFOreLLeNFiLet .......... 11,90 
Zupfsalat | tomaten | Meerettich

wUrstsALAt .......... 8,90 
Käse | essiggurke | rote Zwiebel 

salate
AUtUNNO .......... 8,90 

radicchio | rucola | Zupfsalate | rettich | Fenchel 
Karotte | Gekochtes ei

BLAttsALAte .......... 9,50 
Gebratene Knödel | Bergkäse | Kresse 

trAUttMANsdOrFF .......... 13,90 
Blattsalate | Gebratener truthahn 

speck | Parmesanhobel

GeMischter sALAt .......... 5,50 
saisonal

KrAUtsALAt .......... 5,50 
speck

suppen -  nudel
BAUerNGerstLsUPPe .......... 6,50 

Lauch | Karotte

GULAschsUPPe .......... 7,50 
rind | Kartoffel | Leicht pikant

tAGLiAteLLe .......... 10,50 
wildragout | wacholder | Lorbeer 

MAccherONi hirteN Art .......... 8,90 
schinken | Pilze | ragout | erbsen

rOtweiNrisOttO .......... 9,80 
roter radicchio | Gorgonzola dolcelatte 

LAsAGNe .......... 8,90 
hackfleisch | Béchamelsauce | Parmesan

sPAGhetti .......... 8,50 
tomaten- oder Fleischsauce

sudt iroler klassiker
BrettLJAUse .......... 13,50 

Markenspeck | Kaminwurz | Lokaler Käse | Brot

sPecKKNödeLsUPPe .......... 6,80 
Zwei Knödel | rinderbrühe | Petersilie 

sPiNAtsPAtZLer .......... 9,80 
waldpilze

südtiroler chardonnay
1/8 .......... 3,20 
1/4 .......... 5,80    
1/2 .......... 9,50

südtiroler Vernatsch
1/8 .......... 3,20 
1/4 .......... 5,80    
1/2 .......... 9,50

de r  W e i n t i p p

Alle Preise verstehen sich inklusive  
gesetzlicher Mwst.

dOc

wir führen auch glutenfreie teigwaren.



haup tgerich te
LAchsFOreLLeNFiLet GeBrAteN .......... 15,90 

spinat | Petersilienkartoffel

riNdsGULAsch .......... 14,90
speckknödel | Krautsalat

seLchKArree .......... 12,90 
sauerkraut | Kren | speckknödel

schNitZeL wieNer Art .......... 13,90 
Kartoffelsalat | Zitrone

ZwieBeLrOstBrAteN .......... 15,90 
Zwiebel | reis Pilaw | Beilagensalat

MerANer würsteL 
Brot | senf .......... 4,90 

Pommes Frites | Ketchup .......... 7,90

kindergerich te
MAccherONi .......... 6,80 
tomaten- oder Fleischsauce

KiNderwieNerschNitZeL .......... 9,50 
Pommes Frites | Ketchup

POMMes Frites .......... 5,20 
Ketchup | Mayonnaise

hausgemach tes Vom kondi tor

Auswahl an tOrteN UNd KUcheN .......... 3,50 –3,90
Kastanientorte | himbeertorte | Käsesahne 

tiramisù | Apfelstrudel
Buchweizen (glutenfrei) 

sahne | Vanillesauce .......... 0,90 

desserts
MOUsse .......... 6,90 

Kastanien | trauben

crePès .......... 6,90
Karamellisierte äpfel | Vanilleeis

eiskarte
cOUPe „trAUttMANsdOrFF” .......... 7,50 

je 1 Kugel Vanille-, Nuss- und erdbeereis mit schokoladensauce, frischen Früchten und schlagsahne

„sissi” der KAiserLiche Becher .......... 7,20  
je 1 Kugel Vanille- und schokoladeneis mit Karamellsauce, eierlikör, Krokant, Amaretti und schlagsahne

FrAGOLissiMO .......... 6,20 
2 Kugeln Joghurteis mit frisch pürierten erdbeeren

BANANA sPLit .......... 5,90  
2 Kugeln Vanilleeis mit Banane, schokoladensauce und schlagsahne

eisKAFFee/eisschOKOLAde .......... 5,50
2 Kugeln Vanilleeis mit Kaffee/schokolade, schlagsahne und schokoladensauce 

AFFOGAtO AL cAFFè .......... 2,80
1 Kugel Vanilleeis mit einem espresso übergossen 

KiNderBecher .......... 3,30
1 Kugel Vanilleeis mit schlagsahne, erdbeeren und Gummibärchen 

GeMischter eisBecher pro Kugel .......... 1,30   
sAhNe zum eis .......... 0,90  

eis Mit heisseN hiMBeereN .......... 6,00  
mit schlag ............ 6,50 

Bei Bedarf  
verwenden wir auch  

tiefkühlprodukte!

 sollten gewisse stoffe  
oder erzeugnisse bei ihnen Allergien  

oder Unverträglichkeiten auslösen, teilen  
sie dies bitte bei Bestellung unseren  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
mit. diese erteilen ihnen  

gerne genaue infos.

alt osterreich ische 
nachspe isenspeziali ta t 

reis  
„trAUttMANsdOrFF” 
sauerkirsche | schokolade  

6,90

..
..



limonaden
coca-cola | Orangensoda | Limonade | spezi | eistee

0,20 l .......... 2,40 
0,40 l .......... 3,90  

Green tea Ginkgo
0,20 l .......... 2,40

schweppes tonic | Lemon 
0,17 l .......... 2,40  

 
dOseNGeträNKe  

coca-cola | coca-cola Zero | Fanta 
0,33 l .......... 3,20  

red Bull energy drink
(regular | Lime | Yellow | red) 

0,25 l .......... 3,20 
 

itALieNische BiOLiMONAde (Flasche)
Zitrone | rote Orange | rosa Grapefruit 

0,35 l .......... 3,70

safte
Orangen | Apfel | trauben | Johannisbeer | Ananas

0,20 l .......... 2,40 
0,40 l .......... 3,90

Apfel naturtrüb „tenzhof" 
0,20 l .......... 2,40 
0,40 l .......... 3,90

Pfirsich | Birnen
0,20 l .......... 2,40 

säfte gespritzt
0,20 l .......... 2,20 
0,40 l .......... 3,50

kaffee und schokolade
espresso | Macchiato  .......... 1,30

cappuccino  .......... 2,50
Latte macchiato  .......... 2,80
tasse Filterkaffee  .......... 2,40

Kännchen Filterkaffee  .......... 4,50

Latte macchiato  .......... 3,50
Karamell | Vanille

Für entkoffeinierten Kaffee und Kaffee von  
der Gerste Aufpreis von .......... 0,10 

heiße schokolade  .......... 2,50

aperi t if
Bitter | Gingerino .......... 2,90

Martini Bianco | rosso | dry .......... 2,80
campari soda .......... 3,20

campari Orange .......... 3,90

Prosecco .......... 3,20
hugo (Prosecco mit holunder) .......... 3,90

Veneziano (Prosecco mit Aperol) .......... 3,90

digest if - grappa 
fruch tdest illate

Verschiedene zur Auswahl .......... 2,80 –5,00

Biere
FOrst KrONeN vom Fass - rAdLer 

0,30 l .......... 3,20
0,50 l .......... 4,90
1,00 l .......... 8,90 

weiheNstePhAN hefeweizen  
0,30 l .......... 3,20
0,50 l .......... 4,90

weiheNstePhAN alkoholfrei (Flasche)
0,33 l hel l  .......... 3,50
0,33 l hefe .......... 3,50

FOrst 1857 (Flasche)
0,33 l .......... 3,50

mineralWasser –  
mit | ohne Kohlensäure  

0,20 l .......... 1,50
0,50 l .......... 2,70
1,00 l .......... 4,50

durstloscher
sportwasser  

(Limonade mit Mineralwasser)
0,20 l .......... 2,00 
0,40 l .......... 3,40 

himbeersaft | holundersaft
0,20 l .......... 2,00 
0,40 l .......... 3,40

Biotees Von B io teaque
schwarztee [ceylon]  |  Grüntee [china Gunpowder]  |  Früchtetee [waldfrüchte - himbeer] 

rooibos [Lemone - Vanille]  |  Bergkräutertee  |  Pfefferminze
tAsse .......... 2,50



W e i s s W e i n e  V o m  l a n d e s W e i n g u t  l a i m B u r g
 

südtirOLer weissBUrGUNder dOc – 2014–2015 .......... 19,50
Zarte Frucht nach Apfel, körperbetont mit langem Abgang

 
MüLLer thUrGAU dOc – 2015 .......... 18,50

intensive Aromen von Pfirsich und Marille, mineralisch und lang anhaltend 

südtirOLer sAUViGNON dOc – 2015 .......... 21,50
Markanter duft nach holunderblüten und Zitrus, anregend saftig mit langem Abgang 

 
südtirOLer GewürZtrAMiNer dOc – 2015 .......... 22,50 

Ausgeprägtes Bukett nach rosen und exotischen Früchten, elegant und geschmeidig

r o t W e i n e  V o m  l a n d e s W e i n g u t  l a i m B u r g

südtirOLer KALterer see AUsLese „öLLeiteN“ dOc – 2014–2015 .......... 18,50
dezent duftend nach Marzipan und Kirsche, ausgewogen mit zarter herbe

südtirOLer BLAUBUrGUNder riserVA dOc – 2013 .......... 26,00
Fruchtig nach Brombeere, fein strukturiert und elegant

südtirOLer LAGreiN dOc – 2013 .......... 23,50
Zarte Kräuternoten, mächtig, gerbstoffbetont

 
MerLOt riserVA dOc – 2013 .......... 26,00 

Feine Melisse- und Gewürznelkennoten, körperbetont, anhaltend 

LAGreiN riserVA „BArBAGòL“ – 2012 .......... 36,00
Angedeutete Kirschnote, kräftig und kompakt, reich an Gerbstoffen

Laimburg doc
südtiroler chardonnay

1/8 .......... 3,20 
1/4 .......... 5,80    
1/2 .......... 9,50

südtiroler Vernatsch
1/8 .......... 3,20 
1/4 .......... 5,80    
1/2 .......... 9,50

burggräfLer KeLLerei
weiß

0,25 l  .......... 3,90 
0,50 l  .......... 7,00 

rot
0,25 l  .......... 3,90 
0,50 l  .......... 7,00

weiß oder rot gespritzt
0,25 l  .......... 3,00 
0,50 l  .......... 5,50

offene We ine

e i n  B e t r i e B  m i t  
B e s o n d e r e m  a u f t r a g

Als teil des Land- und Forstwirtschaftlichen 
Versuchszentrums Laimburg ist der 1975 aufgebaute 

landeseigene weinbetrieb mit der vorrangigen 
Aufgabe der weinbaulichen und kellerwirtschaftlichen 

Versuchstätigkeit für die südtiroler weinwirtschaft 
betraut. es werden nur trauben aus den eigenen 

weingärten verarbeitet, als weine veredelt und nach 
marktwirtschaftlichen Kriterien vermarktet. Grundsatz 
ist es, den charakter der rebsorte in ihrem ideal ins 

Glas zu bringen. heute gilt das Landesweingut 
Laimburg als internationaler Musterbetrieb für die 

erfolgreiche Verschmelzung von Forschung und Praxis 
und ist Zugpferd für südtirols Qualitätsweinpolitik. 

www.laimburg.bz.it



Pächter: Othmar Leimgruber, Peter March, Markus ebner
 

cheF de cUisiNe: Markus ebner
 

Adresse: st.-Valentin-str. 49 a | i-39012 Meran | t+F (+39) 0473 232 350 

office@schlossgarten.it | www.schlossgarten.it
 

GrAPhic desiGN: www.reichert.it

Glutenhaltiges Getreide, namentlich weizen, 

roggen, Gerste, hafer, dinkel, Kamut oder 

hybridstämme davon sowie daraus hergestellte 

erzeugnisse.

Krebstiere und daraus gewonnene erzeugnisse

Eier und daraus gewonnene erzeugnisse

Fische und daraus gewonnene erzeugnisse

Erdnüsse und daraus gewonnene erzeugnisse

Sojabohnen und daraus gewonnene erzeugnisse

Milch und daraus gewonnene erzeugnisse (ein-

schließlich Laktose)

Schalenfrüchte, namentlich Mandeln (Amygdalus 

communis L.), haselnüsse (corylus avellana), 

walnüsse (Juglans regia), Kaschunüsse (Anacardium 

occidentale), Pecannüsse (carya illinoiesis 

(wangenh.) K. Koch), Paranüsse Bertholletia  

excelsa), Pistazien (Pistacia vera), Macadamia- 

oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) 

sowie daraus gewonnene erzeugnisse, außer 

Nüssen zur herstellung von alkoholischen destil-

laten einschließlich ethylalkohol landwirtschaft-

lichen Ursprungs;

Sellerie und daraus gewonnene erzeugnisse

Senf und daraus gewonnene erzeugnisse

Sesamsamen und daraus gewonnene erzeugnisse

Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen 

von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als insgesamt 

vorhandenes sO2, die für verzehrfertige oder 

gemäß den Anweisungen des herstellers in den 

ursprünglichen Zustand zurückgeführte erzeugnis-

se zu berechnen sind;

Lupinen und daraus gewonnene erzeugnisse

Weichtiere und daraus gewonnene erzeugnisse

Sollten die angegebenen Stoffe bei Ihnen 

Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen, 

teilen Sie dies bitte bei Bestellung unseren 

Mitarbeitern mit. Diese erteilen Ihnen gerne 

genauere Infos.

UNsere sPeiseN UNd GeträNKe KöNNeN FOLGeNde stOFFe eNthALteN:
 


