
 

 
 

Für Umbestellungen/Beilagenänderungen berechnen wir € 3,00! 
We charge € 3.00 for changes to orders/inserts! 

Nous facturons 3,00 € pour les modifications de commandes/insertions ! 
Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. Steuern und Abgaben. Satzfehler und Änderungen vorbehalten. 

Unser Team informiert Sie gerne über allergene Zutaten in Speisen und Getränken.  

 
 
 
 

Rindssuppe oder Gemüsesuppe 
 Beef bouillon or vegetable bouillon 

soupe de boeuf ou de légumes 

 
mit Kaspressknödel          8,50 

  with cheesedumpling I avec boulette au fromage 
 
oder 
mit Frittaten           8,50 

  with pancake stripes I avec des crêpes 
 
 Zwiebelsuppe         9,50 
 Gratiniert mit Bergkäse auf Weißbrot 
 Onionsoup gratinated with cheese and bread 
 Soupe à l'oignon gratiné au fromage de montagne  
 

Tagessuppe              7,80 
 Soup of the day I soupe du jour 

  
Bunter gemischter Blatt- und Zupfsalat   9,50 

 mixed leaf and plucked lettuce  
salade mixte de feuilles et de laitue 

 
 Kleiner Beilagensalat       5,80 
 Small side salad  

Petite salade d'accompagnement 
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Gebackener Ziegenkäse     13,50 
im Nussmantel, auf Romanasalat, Honignüsse  

 Baked goat cheese in nut crust, on romaine lettuce, honey  
 Fromage de chèvre au four en croûte de noix, sur laitue romaine 

 
 

Gratiniertes Ochsenmark      12,50 
auf Zwiebel-Lauch-Gemüse     

 Ox marrow au gratin on onion and leek vegetables 
 Moelle de boeuf gratinée sur légumes oignons et poireaux 
 
 

Stück vom Vorarlberger Alpkäse        16,80 
mit Feigensenf          

 Vorarlberg mountain cheese with fig mustard 
 fromage de montagne du Vorarlberg à la moutarde aux figues 

  
 
 

Zu unseren Vorspeisen/Suppen servieren wir Ihnen  
gerne Hausbrot und Baguette mit Butter und Aufstrich! 

 We serve our appetizers/soups with bread, butter and spread! 
 Nous servons nos entrées/soupes avec du pain, du beurre et tartinade! 
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Vorarlberger Käsespätzle       18,50 
mit Röstzwiebeln     
Vorarlberg cheese spaetzle with fried onions 

 Spätzle au fromage du Vorarlberg aux oignons frits 
 
 

Cremiges Pilz-Risotto       24,50 
Creamy mushroom risotto  
Risotto crémeux aux champigon 

  

 Risotto mit gebratenem Tagesfisch     31,00 
 Risotto with fried fish of the day 
 Risotto avec friture de poisson du jour 
 
 

Kärntner Kasnudeln  mit brauner Butter    17,00 
 (gefüllte Nudeln mit Topfen, Kartoffeln und Minze) 
 Carinthian Ravioli with brown butter (3 pieces) 

(stuffed pasta with curd cheese, potatoes and mint) 
Ravioli de Carinthie au beurre noisette (3 pièces) 
(pâtes farcies au fromage blanc, pommes de terre et menthe) 

 
 
 Rote Rüben Knödel mit Butter, Kren, Salat   20,00 
 Beetroot dumplings, butter, horseradish, salad 
 Quenelles de betteraves au beurre, raifort, salade 
 
 

Supreme vom Ländle Huhn         29,50 
Mariniert mit Walnußöl, Thymian und Limette,  
dazu Tagliatelle und kleines Gemüse     

 Chicken supreme marinated with walnut oil, thyme and lime, 
with tagliatelle and small vegetables 
Suprême de poulet mariné à l'huile de noix, thym et citron vert, 
avec tagliatelles et petits légumes 
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Wiener Schnitzel vom Kalb     33,50 
mit Kartoffelsalat und Preiselbeeren       
Viennese veal schnitzel with potato salad and cranberries 
Escalope de veau viennoise avec salade de pommes de terre et canneberges 

 
 
Gefüllter Ochsenschlepp     28,50 
mit Pilz-Lauchragout 
Stuffed ox drag with mushroom leek ragout 
Dragée de boeuf farci au ragoût de poireaux aux champignons 

 
 
Roulade vom Lecher Alprind    27,50 
mit Erdfrüchtestampf   

 Lech beef roulade with mashed ground fruits 
Roulade de bœuf de Lecher Alp avec purée de terre et fruits 

 
 
Kalbsblankett        27,00 
in der Blätterteigpastete, Gemüse 
veal goulash, pastry, vegetables 
Blanquette de veau, tarte feuilletée, légumes 

 
 
Kalbsrahmbeuscherl      24,50 
mit Serviettenknödel 
Sliced veal heart and lungs in creamy sauce with serviette dumplings 
Emincé de cœur et poumons de veau sauce crémeuseaux boulettes de serviette 
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Walkerbach Spezial 
 
 
 

Jeden Mittwoch: 
 

Ofenfrische Spareribs    24,00 
mit Ofenkartoffel, hausgemachte Dips und kleinem Salat 

 
Every Wednesday: 

 
Oven-fresh spare ribs    

with baked potatoes, homemade dips and a small salad 
 

Chaque mercredi: 
 

Spare ribs frais du four    
avec pommes de terre au four, trempettes maison et petite salade 

 
 
 

Solange der Vorrat reicht - Reservierung empfohlen! 
While stocks last - reservation recommended! 

Jusqu'à épuisement des stocks - réservation recommandée ! 
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*Warmes Schokoküchlein      9,50 
   mit Vanilleeis    

 Warm chocolate cake with vanilla ice cream 
 Gâteau au chocolat chaud avec glace à la vanille 

 
 

*Kärntner Kletznnudeln     8,50 
   in Zimt-Zucker  Butter (2 Stk) 
   (Kletzn = gedörrte Birnen) 

 Carinthian Kletznnudeln in cinnamon-sugar butter (2 pieces) 
     (Kletzn = dried pears) 

Carinthie Kletznnudeln au beurre cannelle-sucre (2 pièces) 
     (Kletzn = poires séchées) 

 
Mit * gekennzeichnete Speisen brauchen ein bißchen  
mehr Zeit – das Warten lohnt sich! 
Dishes marked with * need a bit more time - it's worth the wait! 

 Les plats marqués d'un * ont besoin d'un peu plus de temps 
 - ça vaut la peine d'attendre! 

 
 

Gâteau au chocolat      9,50 
 Schokokuchen mit Mousse au chocolat 

Chocolate cake with mousse au chocolat 
Gâteau au chocolat 

 
 
 Marmeladepalatschinken     5,20 
 Jam pancakes 
 crêpes à la confiture 
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Eispalatschinken          9,50 
Ice Cream Pancakes 
Crêpes à la crème glacée 

 
 
Der Grieche            8,80 
Joghurt, Limettensorbet, Honignüsse   

 Yoghurt, lime sorbet, honey nuts 
 Yaourt, sorbet citron vert, noix miel 

 
 

Hausgemachte Sorbets je Kugel        3,50 
 Bitte fragen Sie nach unserem Tagesangebot! 

Homemade sorbets per scoop according to the daily offer 
Sorbets maison à la boule selon l'offre du jour 
 
 
Affogato           5,90 
Vanilleeis, Espresso        

 Vanilla ice cream, espresso 
 Glace vanille, expresso 
 
 

Kleiner Steirer           5,90 
Vanilleeis, Kernöl         

 Vanilla ice cream, pumpkin seed oil 
 Glace vanille, huile de pépins de courge 
 
 
 
    


