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TASTE THE FEELING®

TASTE THE FEELING®

Waldschenke

Täglich von 10:00-21:30 Uhr geöffnet
Mittwoch Ruhetag
Küchenbetrieb von 11:30 - 20:00 Uhr

Waldschenke
Aus dem Suppentopf
Rindsuppe

mit hausgemachten Frittaten oder Nudeln
Clear soup with sliced pancakes or noodles

Rindsuppe

mit hausgemachten Leberknödeln
Clear soup with homemade liverdumplings

Rindsuppe

mit Kaspressknödel
Clear soup with homemade cheese-dumplings

Steirische Krensuppe

Styrian Horseradish-soup

Suppe „Waldschenke“

mit Gemüse, Nudeln und Rindfleischwürfeln
House soup “Waldschenke”
with vegetables noodles and cubed beef

Erdäpfelgulasch

mit Brot
Potatoes-goulash with bread

Gulaschsuppe

mit Brot
Goulash-soup with bread

€ 4,40
€ 4,40

€ 4,60
€ 4,60

€ 4,80
€ 4,80
€ 4,80
€ 4,80

€ 6,40
€ 6,40

€ 10,50
€ 10,50
€ 6,10
€ 6,10

Waldschenke
Salate & Vegetarisches

Bunter Salatteller		
Salatteller
€ 4,90

Mixed salad

		

€ 4,90

		
Green salad		

€ 4,00
€ 4,00

Grüner Salat

Gegrillte Riesengarnelen

in Knoblauchbutter auf buntem Salat mit Toastbrot		
Fried king prawns in garlic butter upon a mixed salad 		
and toastbread		

Winterlicher Salat

mit Polenta-Taler		
leaf salad with polenta-dumpling		

Penne

mit Tomatensauce, Ruccola und frischem Parmesan
Pasta with tomato sauce, arugula and fresh parmesan cheese

Rahm-Kasnocken

mit Bier- und Schnittkäse
Wheat noodles with sliced cheese

Kaspressknödel

mit Salat
homemade cheese cake with salad

Ofenkartoffel

mit Kräuter-Sauerrahmsauce, Salatgarnitur
baked potato with herb sour cream sauce and salad

Waldschenke - Salat

€ 16,50
€ 16,50

€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90

bunter Salat mit Schafskäse, geschmorten Schweinefleisch, Kartoffeln € 12,90
mixed salad with feta, pork and potatoes
€ 12,90

Waldschenke
Hauptspeisen
Wienerschnitzel vom Schwein
dazu Petersilienkartoffel
Wienerschnitzel, served with parsley potatoes

€ 13,80
€ 13,80

Geschmorte
Ges
chmorte Schweinswangerl
mit Rotkraut und Polenta - Taler
Braised Pigbacks
served with red cabbage and polenta - dumpling

€ 15,90
€ 15,90

Kalbsrahmgulasch
mit Nockerl
veal goulash with homemade small dumplings

€ 15,50
€ 15,50

Zwiebelrostbraten
mit Bratkartoffeln und Speckbohnen
Steeamed beef and onions in gravy served with roast potatoes
and bacon-beans

€ 18,80
€ 18,80

Waldschenke
Hauptspeisen
Spanferkel-Haxe
Spa
nferkel-Haxe
mit Bratkartoffeln und Sauerkraut
suckling pork wagtail with roast potatoes and sauerkraut

€ 16,90
€ 16,90

Saibling vom „Schiast‘l“ aus Ramsauer-Bergwasser
mit Petersilienkartoffeln und Kräuterbutter
trout with chive potatoes and herb butter

€ 19,50
€ 19,50

Schanzengriller
Brat- & Blutwurst mit Sauerkraut und Bratkartoffeln
grilled sausage with sauerkraut and roast potatoes

€ 12,90
€ 12,90

überbackene
überbac
kene Ofenkartoffel
Speck & Käse, auf Kräuter-Sauerrahmsauce mit Salatgarnitur
baked potato with beacon and cheese, served with
herb sour creamsauce and salad

€ 12,40
€ 12,40

Waldschenke
Desserts
Hausgemachter Topfenstrudel

€ 4,70
€ 6,10
€ 4,70
€ 6,10

Hausgemachter
Ha
usgemachter Apfelstrudel

€ 4,70
€ 6,10
€ 4,70
€ 6,10

mit Vanillesauce
Homemade curd cheese strudel
with custard

mit Vanillesauce
Homemade apple strudel
with custard

Eis-Palatschinken
Eis
-Palatschinken

mit Vanilleeis, Schokosauce und Schlagobers
Pancakes with vanilla ice-cream, chocolate sauce
nd whipped cream

€ 6,80
€ 6,80

Marillen-Palatschinken
Ma
rillen-Palatschinken

pro Stück € 3,00
per piece € 3,00

Preiselbeer-Palatschinken
Pre
iselbeer-Palatschinken

pro Stück € 3,00
per piece € 3,00

Apricot pancakes

Cranberry pancakes

FRISCHE MEHLSPEISEN WÄHLEN SIE BITTE
AUS UNSERER KUCHENVITRINE!
For homemade cakes please take a look in our showcase!

Kaiserschmarren

mit Apfelmus oder Zwetschkenröster
with apple sauce or roasted plums

€ 10,90
€ 10,90

Waldschenke

Heut gibt‘s
Lores Flammkuchen

mit Sauerrahm, Speck & Zwiebel
with sour cream, bacon and onion

mit Sauerrahm, Schinken, Käse & Zwiebel
with sour cream, bacon, cheese and onion

mit Sauerrahm, Käse & Zwiebel
with sour cream, cheese and onion

mit Salami, Käse & Zwiebel

with sour cream, salami, cheese and onion

mit Sauerrahm, Zwiebel,
Käse, Tomaten & Rucola

with sour cream, onion, cheese, tomatoes and rucola

€ 9,20
€ 9,20
€ 10,80
€ 10,80
€ 9,20
€ 9,20
€ 10,80
€ 10,80

€ 10,80
€ 10,80

Waldschenke

Waldschenke‘s
Schmankerl-Tipp
jeden Dienstag
Fleischknödel

mit Steirerkäse und Sauerkraut
with styrian cheese and pickled cabbage

€ 12,30
€ 12,30

jeden Freitag
Ripperl-Bratkartoffeln-Krautsalat
mit Knoblauch und Majo
with garlic and mayo

€ 14,70
€ 14,70

jeden Sonntag
Schweins-Brat‘l

mit Semmelknödel und Sauerkraut
with bread dumpling and pickled cabbage

Allergeninformation

€ 14,70
€ 14,70

Bei uns in der Waldschenke legt der Küchenchef Matthias großen Wert darauf, dass wir die
Speisen noch selbst am Herd kochen. Die Gerichte können Spuren aller Allergene enthalten,
da wir nicht nach Rezept kochen. Solltest du eine Unverträglichkeit haben, kannst du dich
gerne an uns wenden. Wir werden dich dann darüber informierne und
dir gegebenfalls ein passendes Gericht kreieren.

TASTE THE FEELING®
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8972 Ramsau am Dac
+43 3687 81993
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info@waldschenke-ra
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