
Herbschtzeit isch…. 

Kräftige Rindsuppe mit  

consommé                          

Frittaten    3,90 € 

celestina in brodo 

Speckknödel    4,30€ 

canederli di affumicato 

Nudeln    3,90 € 

fillini 

 

Cremesuppe vom Muskatkürbis  6,50 € 

mit Kernöl 
crema di zucca 

Traditioneller Paternwirtsuppentopf  6,50 € 

klare Rindsuppe mit Nudeln, Gemüsestreifen und gekochtes 
Rindfleisch 

concommé con tagliatelle, verdura, manzo cotto 

Deftig pikante Gulaschsuppe mit Brot 5,50 € 

minestra di gulash 

Deftig pikante Gulaschsuppe mit Wurst und Brot  6,50 € 

minestra di gulash con würstel 
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Spaghetti mit saftiger Bolognese  8,80 € 

spaghetti con ragu 

oder herzhaftes Tomatenragout 8,50 € 

opure ragout di pomodoro 

 

Frisch und Vital 

gemischter Salat vom Buffet  4,50 € 

insalata mista al buffet 

Marinierter Blattsalat (A) 11,90 € 

mit gebratenen Putenstreifen und Vollkornkrusteln 

insalata verde con tacchino griglia 

 

Essen wie damals 

Röstkartoffeln mit Spiegelei (C) 8,20 € 

mit gebratenen Speckstreifen in der Pfanne 

patate rosolate con uova tegamino e speck 
 

 



 

 

 

Herbschtzeit isch…. 

 

Schlipfkrapfen Tris  (A,C,G)  10,90 € 

Nudelteig gefüllt mit Topfen, Kartoffeln und Spinat     

ravioli ripieni di ricotta, patate e spinacchi 

 

Lesachtaler Fleischkrapfen  (A,C,G)  10,50 € 

auf cremigen Sauerkraut und Speckwürfeln 

ravioli ripieni di carne con crauti e speck 

 

Lesachtaler Kaspresskrapfen  (A,C,G)  10,20 € 

mit Butter und Parmesan 

ravioli ripieni di formaggio con burro              

                                                             

Speckknödel  (A,C,G)  9,90 € 

auf cremigen Sauerkraut und Speckwürfel 

carnedeli con craut e speck 
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Herbschtzeit isch…. 

 

Wiener Schnitzel vom Schweinerücken  (A,C)  11,50 € 

mit glacierten Preiselbeeren und Pommes Frites  

cotoletta di maiale con mirtilli e patate fritte 

 

Lesachtaler Cordon Bleu  (G,A,C)   13,90 € 

mit Speck und Käse gefüllt dazu Pommes                                   

Cordon Bleu con Lesachtaler Speck            

                                                                                                         

Tagliata vom heimischen Roastbeef  (A,C) 15,50 € 

auf marinierten Rucola-Tomaten mit Kartoffelkroketten und frischem Parmesan 

tagliata di roastbeef su rucola, pomodorini e crocchette di patate 

 

Heimische Lammkrone auf Bohnenbündel  (G) 17,80 € 

dazu Kartoffelgratin und Thymiansaftl (Wartezeit ca. 15 min) 

carree d`agnello arrosto con fagioli verde, gratin di patate 

 

 

 



 

 

Karamellisiertes Kürbiskernparfait  7,40 € 

parfait di seme di zucca 

 

 

Heimische Käseplatte (G) 8,00 € 

mit Chutney und Confit 

piatto di formaggio 

 

 

 

 

 

 

Fragen Sie nach hausgemachten Kuchen und unserer 

Eiskarte, unser Personal berät Sie gerne. 

 

Wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt 

hier bei uns, im neuen Paternwirt 

                                         Familie Obernosterer und Team 

 

 


