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Hier spricht der Wirt
Zurzeit boomt`s bei uns im
Ratskeller. Als Gastwirt
möchte ich mich darüber
freuen. Wäre ich aber
Gast und müsste mich
ewig lang anstellen, würde mir die Lust auf den
Ratskeller vergehen.

Da nützt es nichts, wenn es
den Wirtshäusern im Umkreis
ähnlich geht. Wir Innenstadtwirte sind uns einig, dass sich die
Situation schwer einschätzen lässt. In allen
Gastwirtschaften werden so gut wie keine
Reservierungen mehr eingetragen, da die
Hütte auch ohne Reservierungen voll wird,
und der Service nicht auf noch nicht eingetroffene Gäste warten und den Tisch freihalten muss. Persönlich bin ich mal gespannt,
wie lange das noch gut geht!? Spätestens
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nach Eintreffen der Abrechnung durch den
Energieversorger, dessen Kuvert man am
liebsten gar nicht aufschlitzen würde, wird`s
für manchen Gast oder Stammgast vielleicht
kritisch, und man überdenkt den Weg ins
Wirtshaus nochmal.
Ich habe aber noch einen anderen Schmerz:
Wenn Sie dieses "Tischlein deck dich" in den
Händen halten, gab`s leider schon ein paar
Tage zuvor bereits eine Preiserhöhung. Die
letzte war am 3. April 2022. In der Regel
haben wir unsere Preisgestaltung immer 2
Jahre lang gut gehalten. Diesmal schaffen
wir es leider nicht. Ich hoffe aber gleichzeitig, dass wir es länger als ein gutes Dreivierteljahr durchhalten.
Gleichzeitig möchte ich noch einen weiteren
Schmerz erwähnen: Der Ratskeller lebt auch
von zahlreichen Touristen, denen angesichts
dieser Preise für paar Tage in einer ande-

ren Stadt der Aufwand nicht allzu weh tut.
Touristen jammern nicht über hohe Preise,
weil München gegenüber etlichen Metropolen der Welt fast noch ein Schnäppchen
ist. Touristen kommen und gehen, aber was
ist mit den Münchnern, Münchner Ratskeller-Stammgästen oder in München lebenden jungen Familien, mit eingeschränktem
Einkommen oder begrenzter Rente? Wenn
man für ein Wiener Schnitzel, Schweinsbraten und vielleicht 2-3 Getränke ohne viel
Schnickschnack schon rund € 70,00 ausgeben muss, dann tut`s mir, ob Sie es glauben
oder nicht, sogar als Gastwirt in der Seele
weh. Soweit ich zurückdenken kann, so eine
Preisentwicklung hatten wir noch nie! Die
Frage ist, falls sich die Allgemeinsituation
wieder entspannt, ob dann die Preise wieder
zurückgeschraubt werden? Glauben Sie
daran? Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Meine Frau Margot ist eine gescheite Frau,
die ich immer zu Rate ziehe, wenn ich mit
meinen Gedanken vor einer Wand stehe.
Ich habe sie gefragt: „Was mach ich denn
mit meinen Stammgästen in der Weinwirtschaft? Deren Wirtshausbudget ist oftmals
noch stärker begrenzt als bei den Gästen
im Ratskeller.“ Margot sagt: „Wenn Du eh
vorhast, die Küche in der Weinwirtschaft
wieder ein Stück zu öffnen (nach wie vor ist
das bei der schwierigen Personalsituation
nicht so mir nix, dir nix möglich) dann biete
doch kleine Gerichte zu kleinen Preisen an.
Besonders ältere Leute essen keine üppigen
Portionen. Und mit anderen teilen, mag
auch nicht jeder.“
Also mobilisieren wir unsere Köchin Frau Ingrid (sie ist brillant, kann noch richtig kochen
und nicht nur Ausgepacktes an- und umrühren!), die in der Weinwirtschaft nun die
Küchenherrschaft übernimmt. Margot sagt:
„Du musst aber aufpassen, dass man sie
nicht aufreibt. Stell ihr noch jemand dazu!“
Ich glaube, das kriegen wir hin. Portionen in
kleiner, mittlerer und normaler Größe hatten
wir vorher schon immer auf der Weinwirtschaftsspeisenkarte, aber auf der neuen Karte ab 28. November wird es nun zahlreiche

eben nur kleine Gerichte geben. Außerdem
wird der Brotzeitanteil passend zum Wein
und Bier deutlich aufgestockt. Und zusätzlich ein angepasstes Speisenprogramm aus
der Ratskellerküche dazu gereicht. Verflixt
noch mal, irgendwann wird sich diese Personalsituation doch erholen! (Das hab` jetzt
ich gesagt und nicht meine Margot!). Wenn
das Bürgergeld jetzt kommt und wir die €€€
vielen automatisch und ungefragt hinten
reinschieben und damit jeglichen Schmerz
paradiesisch ausgleichen, dann wird`s allerdings nicht besser. Wirklich (!) Bedürftige
seien hier selbstverständlich ausgenommen!
Die gute Nachricht für
unsere Weingenießer:
Dank unserer absolut fairen
Weinpartner Würzburger Juliusspital, Hofkeller Würzburg,
Weingut Manuel Sauer, Winzerkeller Sommerach, Badisches
Weinhaus, fallen die Weinpreiserhöhungen sehr moderat aus!
In der Weinwirtschaft bleiben die beiden Hausweine Nr. 1 Residenzschoppen
und Nr. 4 Gutedel im Preis unverändert
wie im Jahr 2020! Bei den anderen mussten wir geringfügig anpassen. Im Ratskeller
bleibt es bei den bisherigen Schoppenweinpreisen!
Ich freue mich über Partner, welche heutzutage noch kundenorientiert anbieten.
Weinkonzerne würden einfach ein wertigeres Etikett auf die Flasche pappen und damit
den Preis versteckt rechtfertigen. Es wäre ihnen Wurst, ob sich das Gäste, die mit jedem
Zehnerl kämpfen, noch leisten können!
Ihr Gastwirt
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Leserbrief
REKLAMATION
Sehr geehrte Frau H.
vielen Dank, dass Sie
sich die Mühe gaben,
uns zu schreiben.
Der Einfachheit halber
erlaube ich mir, unter
Ihren Zeilen zu antworten:
Sehr geehrte Damen und Herren,
gestern waren wir das erste Mal Gäste
in Ihrem Restaurant. Wir kamen auf
Empfehlung und zusammen mit Freunden, die zuvor bereits das Mittagsmenü
bei Ihnen gegessen hatten.
Das Essen war zwar sehr
lecker, aber wir bekamen
statt des bestellten Süßwasserfisch-Türmchen das
Tapas-Türmchen (was wir
leider zu spät bemerkt
hatten). Das war sehr
enttäuschend, denn wir
hatten uns sehr auf den
Fisch gefreut.
Das ist natürlich sehr schade. Vielleicht haben Sie sich aufgrund
des vielen Betriebs gescheut, zu reklamieren?
Das wäre kein Problem gewesen. Zu jedem
Zeitpunkt! Ich vermute mal, der Ober hat
Sie akustisch nicht gut verstanden. Und auch
von der Küche her ist jegliche Bestellung kein
Problem. Bitte entschuldigen Sie!
Die bestellte Kalbsleber war
sehr lecker…Aber 3 dünne
Streifen Ofengemüse und
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4 Minihäufchen Kartoffelcreme waren schon ein
bisschen dürftig als Beilage…wo doch Ihr Slogan auf
der Karte „wir teilen….“ ist.
Ich habe das bereits an unsere Küche weitergegeben. Musste selbst feststellen, nachdem
ich Ihre Beanstandung erhielt, dass Sie recht
haben! Ist bereits verbessert! Gemüse ist in
unserer Küche kein Zukaufprodukt, welches
schon vorgeschnitten aus der Packung
kommt. Bei uns wird alles selbst geschält,
geschnitten, gedämpft. Vermutlich sind die
Köche deshalb so sparsam, weil`s einen
Haufen Arbeit macht?
Übrigens: Der „Wir teilen“-Slogan bezieht
sich nicht auf extra große Portionen, sondern darauf, dass
sich die Gäste etwas bestellen,
und wir dies gerne in die Mitte
stellen, damit jeder von allem
probieren kann.
Für die zusätzlich bestellten 2 Kartoffelknödel wurde uns 4,50€ berechnet…
das fanden wir recht viel.
Das ist tatsächlich unser
Preis, wie er in der Kasse
hinterlegt ist. Er ist von unserer Kalkulation
her gerechtfertigt.
Die nachbestellte Johannisbeerschorle
wurde zunächst auch vergessen. Und
als wir die Rechnung bekamen, wurde
diese nochmals ausgetauscht, weil die
2. Johannisbeerschorle noch nicht drauf
war.
Diesen Vorgang kann ich
umständehalber leider nicht
nachvollziehen.

Auch wenn das Ambiente echt toll ist,
das Essen lecker war und auch der
Kellner sich Mühe gegeben hat, war
es doch ein etwas enttäuschender
1. Besuch bei Ihnen.
Wir sind gerne bereit, etwas mehr
zu zahlen. (Der Kellner bekam von
uns € 15 Trinkgeld, weil er sehr nett
war). Aber wir wünschen uns, das zu
bekommen, was wir bestellt haben und
auch satt zu werden. Sicher empfinden
das andere Gäste genauso. Deshalb
wollten wir Ihnen dieses Feedback
geben.
Ich denke mal, dass der Kellner Ihre großzügigen € 15,00 Trinkgeld nicht verdient hat.
Denn ER hat das mit dem Türmchen und mit
der Johannisbeerschorle versemmelt. Nicht
die Küche oder sonstig Zuständige. Mit
NETT hat er seine mangelnde Aufmerksamkeit gegenüber Ihren Bedürfnissen versteckt
und Ihnen ein Märchen erzählt. Er hätte
nachfragen können, ob alles in Ordnung
ist, als Sie an den Speisen saßen. Er
hätte Gelegenheit
gehabt, Ihnen noch
ein bisschen was zu
servieren, da dies in
unserer Küche nie
ein Problem darstellt!
Auf alle Fälle denke
ich, dass wir das bei
Ihrem hoffentlich
nächsten Besuch im
Ratskeller besser
hinkriegen! Bitte probieren Sie uns doch gelegentlich noch mal aus!
Wir haben unendlich viele sehr zufriedene
und glückliche Gäste, weil wir uns echt bemühen!

WEIHNACHTEN & NEUJAHR

Öffnungszeiten
RATSKELLER:
Sa 24.12. ganztags geschlossen
So 25.12. ganztags geöffnet
Mo 26.12. ganztags geöffnet
Sa 31.12. ganztags geöffnet
mit Silvesterparty
bis 2 Uhr früh
So 01.01. ganztags geschlossen
Mo 02.01. Normalbetrieb und
ganztags geöffnet
ab 11 Uhr

WEINWIRTSCHAFT:
Sa 24.12. ganztags geschlossen
So 25.12. ganztags geschlossen
Mo 26.12. ganztags geschlossen
Sa 31.12. ab 15 Uhr geöffnet bis
1 Uhr. Musik ab 21 Uhr
So 01.01. ganztags geschlossen
Mo 02.01. Normalbetrieb
und geöffnet ab 15 Uhr

Es geht natürlich nicht immer alles gut, aber
fast immer!
Ihr Gastwirt Peter Wieser

www.ratskeller.com
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S I LV E S T E R

2 022
NEW YEARS EVE
IM
MÜNCHNER RATSKELLER
"EXXTRA MUSIC"

Unser letztjähriges Silvesterkonzept hat sich total
bewährt! Und so halten wir es wieder für heuer
ohne Eintrittsgebühr, mit Livemusik unserer bewährten Silvesterband Exxtra Music mit Sängerin
Deborah und hält Sie auf Trab zu Tanz ab 19 Uhr
bis 2 Uhr früh!
Ganz normale Speisekarte, keine versteckten Preiserhöhungen, unkompliziert, entspannt und mit Familie
oder Freunden zusammen ins neue Jahr feiern! Zu
Mitternacht Sekt oder Champagner und danach weitertanzen und auf ein gutes 2023 hoffen.
Das allerbeste kommt noch: erst ab dem 15. Dezember reservieren wir auch für auswärtige Gäste. Im
besten Falle sollte es dann so sein, daß sich viele
Gäste kennen und sich Mitternacht „bekannt“ zuprosten könnten! Es ist schön unter Münchnern zu feiern!
Wobei wir ja eigentlich alle anderen genauso gern
haben!

S I LV E S T E R

2 022
NEW YEARS EVE
IN DER
WEINWIRTSCHAFT

Auch in unserer Weinwirtschaft: keine Eintrittsgebühr, ganz normale Preise, keine Zuschläge,
dafür jede Menge Spaß zum Jahresschluß zusammen mit Stammgästen!
Karlheinz musiziert Sie ab 21 Uhr
bis 1 Uhr früh ins neue Jahr!
Die Weinwirtschaft wird ab 15 Uhr geöffnet sein.

RATSKELLER

SILVESTERMENÜ
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€ 55,00
gelbe Karottenperlen
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ljus,
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Pet
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f im Filoteig gebacken
Kartoffel-Nussbutterstamp
VANILLE-MANGO-DOME
n-Sorbet
Quittenragout,Yuzu-Limette
stellung:
gerne auch als Einzelbe
- Dessert € 11,00
00
35,
ht €
Suppe € 9,00 - Hauptgeric

A DV E N T S -S PEZI ALITÄTEN
… Apéritif
ANANAS - CRANBERRY SPRIZZ
Ananas-Cranberry-Limes, Limetten, Soda,
Minze & eisgekühltem Prosecco
€ 8.50

WEIHNACHTLICHES
VORSPEISENTÜRMCHEN

Cocktailgarnelen, Mandarine, Endiviensalat
Sesam-Lachs, Granatapfel, schwarzer Rettich
unten: Kalbsrücken-Roastbeef, Trüffelcreme,
Schwarzwurzelsalat
bestens geeignet zum Teilen zu zweit .......... 19.00
oben:

mittig:

PASTA TAGLIOLINI CON TARTUFO

in Parmesanbutter geschwenkte Tagliolini Pasta,
gehobelter, schwarzer Edel-Wintertrüffel
aus den Marken
als Vorspeise oder Zwischengang ............. 16.00
als Hauptgang ........................................ 24.00
ROSARIO`s EMPFEHLUNG

GEBACKENES
BAYERISCHES KARPFENFILET

in der knusprigen Pankobrösel Panade,
Kürbiskern-Dip, Kartoffel-Vogerlsalat ........

Rebsorte:
100% Swiss Chasselas | 12% Vol

24.00

HIRSCHRAGOUT

Burgenländer Jagd
Holunder-Wacholdersauce,
Spätzle, Rosenkohl
Preiselbeeren ........................

FENDANT
PIROUETTE
2021 AOC Valais | Sierre
Weingut Albert Mathier | Salgesch

18.00* - 24.00

ENTENBRATEN BRUST & KEULE

aus dem Rottal. Naturjus,
....... 1/4 Ente: 22.00
Birnenrotkraut, Kartoffelknödl ....... 1/2 Ente: 32.00

trocken. mittleres Zitronengelb mit
grünem Schimmer, zartes Bouquet
von gelbem Apfel, Lindenblüten,
Zitrus, Mandeln und Feigennoten.
1/4 € 11.00
3/4 ltr. Flasche € 33.00

VORFREUDE AUF PINKEL & GRÜNKOHL
AB 02. JANUAR 2023 GRÜNKOHL & PINKEL SPEZIALITÄTENWOCHEN
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Weihnachtszeit
im Ratskeller
06.12.22

Nikolaus & Engerl
Bald kommen der Nikolaus, Krampus und die Engerl
zu Ihnen in die Weinwirtschaft. Für die Braven hat er
was Schokoladiges im Jutesack. Für die Schlimmen
auch, wenn sie Besserung versprechen!
So gegen 18 Uhr hat er sich angekündigt. Er landet in der
Landschaftsstraße ziemlich pünktlich.

25.12. & 26.12.22

Weihnachtsgans
An beiden Weihnachtstagen gibt`s natürlich
wieder unseren niederbayerischen GANSBRATEN MIT BEIFUSS-BRATENSAUCE,
APFELKÜCHERL, KARTOFFELKNÖDELN
UND BLAUKRAUT!
Zu unserem großen Bedauern wird die normale
Portion zwischenzeitlich € 42,00 kosten. Die
kleinere Gansportion € 32,00. Die Qualität ist
echt großartig. Wir braten den ganzen Tag frisch
ein. Außerdem gibt`s auch Entenbraten. Enten
sind meist etwas zarter, aber der Geschmack einer
auf freiem Feld und natürlich gefütterten Gans ist
halt einzigartig. Man kann sie in der Regel nur zu
den Feiertagen in den Wirtshäusern bestellen! Sie
entscheiden!
Sie brauchen die Gans oder Ente nicht vorbestellen.

Sollten Sie an einem der Weihnachtsfeiertage
reservieren wollen, bitten wir um eine rasche
Entscheidung, denn es sind bereits viele Reservierungen eingebucht. Aber: Nach 14 Uhr
wird`s erfahrungsgemäß wieder bedeutend
leichter, und Sie können gerne auch ohne Reservierung hereinkommen. Wir schicken Sie nicht
weg, und es geht garantiert gerecht nach der
Reihe und nicht etwa nach Schönheit oder so.

www.ratskeller.com
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LACHEN
IST G‘SUND

Der Lehrer frägt in der Schule: „Welche Tiere
können fliegen?” Die kleine Anatevka sagt:
„Rotkehlchen!” „Richtig, Anatevchen, was ist
Dein Väterchen von Beruf?” „Mein Väterchen
ist Lehrer!” „Sehr schön! Wer kann mir noch
andere Tiere nennen, die fliegen können?”
Der kleine Nicola: „Storch!” „Richtig, Nicolechen. Was ist Dein Väterchen von Beruf?”
„Mein Väterchen ist Beamter.” „Sehr schön!
Wer kann mit noch Tiere sagen, die fliegen
können?” Der kleine Boris sagt stolz: „Krokodil!” „Borischen, was ist Dein Väterchen von
Beruf?” „Mein Väterchen ist beim KGB.” Der
Lehrer: „Na, Krokodile können vielleicht ein
bisschen fliegen…”

•
Der Vater klärt seinen Sohn auf: „Weißt Du,
Fritzchen, der Weihnachtsmann, der Osterhase, das war immer ich!“ „Ja, Ich weiß, Papa!
Nur der Klapperstorch, das war Onkel Hans!“

•
Ein Hypnotiseur erzählt: „Am leichtesten sind
Beamte zu hypnotisieren. Man braucht sie nur
an ihre Arbeit erinnern, schon schlafen sie ein!“

•
Frau Schmidt wird von einer Streife angehalten. Der Polizist stellt sie zur Rede: „Sind Sie
verrückt, mit Achtzig durch die geschlossene
Ortschaft zu rasen?“ Darauf schluchzt sie: „Das
ist doch nur der Hut, der mich so alt macht!“

•
Das Ehepaar Meier besucht in Wien ein
elegantes Kaffeehaus, in dem ein Violinen-Quintett zur Begleitung spielt. Nach einer
Weile ruft Herr Meier den Kellner: „Herr
12
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Ober, spielt die Kapelle auch auf Wunsch
der Gäste?“ „Gewiss, mein Herr“ - „Dann
soll sie bitte Billiard spielen, bis wir gegessen
haben!“

•
Auf einer Party frägt eine Frau die andere:
„Warum tragen Sie Ihren Ehering denn an
der falschen Hand?“ - „Weil ich den falschen
Mann geheiratet habe!“

•
„Angeklagter, wie kamen Sie eigentlich auf
den Gedanken, das Auto zu stehlen?“ - „Na
ja, das Auto stand vor dem Friedhof, und ich
dachte der Besitzer sei tot.“

•
Vor dem Kloster schiebt eine Nonne einen
Kinderwagen spazieren. Kommt ein Tourist
vorbei und fragt: „Na, ein kleines Klostergeheimnis?“ Die Nonne schüttelt den Kopf.
„Nein, ein Kardinalsfehler!“

•
Nach einem Konzert wird ein Schlagerstar
von einem Mann aufgehalten: „Ach, gut
dass ich Sie treffe! Seit Monaten verfolge
ich alle Ihre Konzerte. Die sind ja ziemlich
schlecht besucht, oder?“ „Keineswegs, alle
ausgebucht!“ entgegnet der Schlagerstar.
„Aber Ihre letzte CD lief doch nicht so recht?“
„Und ob, über eine Million Mal verkauft!“
„Aber warum fragen Sie als Fan so komische
Sachen?“ „Fan?“ - Ich bearbeite bei der Steu-

BRÜLLER D

ES MONATS
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Großvater war

Do

01.12.

Salvatore Amore (Alleinunterhalter)

Fr

02.12.

Bernie am Keyboard

Mo

05.12.

Roland (Keyboard & Gesang)

Di

06.12.

Helmut (Nikolausbesuch!)

Mi

07.12.

Thomas (Akkordeonist)

Do

08.12.

Salvatore Amore (Alleinunterhalter)

Fr

09.12.

Bernie am Keyboard

Mo

12.12.

Roland (Keyboard & Gesang)

Di

13.12.

Thomas (Akkordeonist)

Mi

14.12.

Karlheinz (Keyboard, Gitarre)

Do

15.12.

Karlheinz (Keyboard, Gitarre)

Fr

16.12.

Bernie am Keyboard

Mo

19.12.

Roland (Keyboard & Gesang)

Di

20.12.

Bernie (Akkordeon & Gesang)

Mi

21.12.

Helmut (Akkordeonist)

Do

22.12.

Bernie am Keyboard

Fr

23.12.

Karlheinz (Keyboard, Gitarre, Gesang)

Di

27.12.

Thomas (Akkordeonist)

Mi

28.12.

Josef Böck (Zithersolist)

Do

29.12.

Salvatore Amore (Alleinunterhalter)

Fr

30.12.

Salvatore Amore (Alleinunterhalter)

Sa

31.12.

Karlheinz (Keyboard, Gitarre)

Mo

02.01.

Karlheinz (Keyboard, Gitarre)

Di

03.01.

Thomas (Akkordeonist)

07.1.

Musikalische Weißwurst im
Ratskeller zum Faschingsauftakt ab 11 Uhr. Die Weißwurst für € 1,50. Roland am
Keyboard. Es darf sogar
getanzt werden. Und das
bereits mittags!

Sa

Ratskeller

Musikerte

rmine

UNSER DEZEMBER - MITTAGS MENÜ
Mittwoch, 07. Dezember 2022 bis einschl. Freitag, 23. Dezember 2022. Bis 15 Uhr.

KÖSTLICH IM

ADVENT !

JULIUSSPITAL Secco trocken
6.00
JULIUSSPITAL Secco mit Mango
6.00
FRÄNKISCHER TRAUBEN SECCO alkofrei 6.00

BLUTORANGEN
SPRIZZ

CAMPARI ORANGE

On-the-rocks

Blutorangensirup, Prosecco,
Limetten, Minze, Eis
€ 8.50

8.50

APEROL SPRIZZ

Prosecco, Aperol,
Soda, frische Orangenscheiben

8.50

DEZEMBER - MITTAGS MENÜ - € 28.00
IHRE WAHL DES HAUPTGERICHTES: FLEISCH - FISCH - VEGETARISCH
IHRE WAHL: SECCO* ODER DESSERT**

*SECCO ANSTATT DESSERT ?
0,1 JULIUSSPITAL SECCO*
***
MAGENTRATZERL

GELBE BEETE SUPPE
Miso, Palmkohl
***
KLEINE VORSPEISE

GERÄUCHERTES WALLERFILET
Berglinsensalat, Grünkohl
HAUPTGERICHT VEGETARISCH

HAUPTGERICHT FLEISCH

HAUPTGERICHT FISCH

STEINPILZ

MÜNCHNER

POCHIERTES

VELOUTÉ
gebratene Pilze,
Haselnüsse,
Spinatknödl

GOULASCH
von der ßachen Ochsenschulter,
Ofenpaprika
Spätzle

SCHELLFISCHFILET
Pommerysenfsauce,
Cima Di Rapa Stengelkohl,
Basmatireis

**DESSERT ANSTATT SECCO ?
KÜRBISKERNPARFAIT
Glühweinbirnen, weiße Schokoladenmousse

STEINPILZ VELOUTÉ
als normale Portion
im Einzelangebot € 18.00

MÜNCHNER GOULASCH
als normale Portion
im Einzelangebot € 21.00

SCHELLFISCHFILET
als normale Portion
im Einzelangebot € 24.00

Unser Mittagsmenüangebot wechselt vierzehntägig. Nächster Wechsel: Mittwoch 28. Dezember 2022
Im Advent servieren wir unser Mittagsmenü aufgrund des starken Geschäftsaufkommens nicht an Samstagen und Sonntagen.
Die Hauptspeisenportionen der Mittagsgerichte gibt es allerdings täglich und ohne Einschränkung.
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UNSER DEZEMBER / JANUAR - MITTAGS MENÜ
Mittwoch, 28.Dezmber 2022 bis einschl. Dienstag, 10. Januar 2023. Bis 15 Uhr.

WINTERLICH KÖSTLICH !

JULIUSSPITAL Secco trocken
6.00
JULIUSSPITAL Secco mit Mango
6.00
FRÄNKISCHER TRAUBEN SECCO alkofrei 6.00

BLUTORANGEN
SPRIZZ

CAMPARI ORANGE

On-the-rocks

Blutorangensirup, Prosecco,
Limetten, Minze, Eis
€ 8.50

8.50

APEROL SPRIZZ

Prosecco, Aperol,
Soda, frische Orangenscheiben

8.50

DEZEMBER / JANUAR - MITTAGS MENÜ - € 28.00
IHRE WAHL DES HAUPTGERICHTES: FLEISCH - FISCH - VEGETARISCH
IHRE WAHL: SECCO* ODER DESSERT**

*SECCO ANSTATT DESSERT ?
0,1 JULIUSSPITAL SECCO*
***
MAGENTRATZERL

TOM KHA GAI
Hühnchen, Shiitakepilze
***
KLEINE VORSPEISE

RINDERTARTAR
Senfcreme, Pecorinokäse
HAUPTGERICHT VEGETARISCH

HAUPTGERICHT FLEISCH

HAUPTGERICHT FISCH

GETRÜFFELTES

CONFIERTE*

WINTERKABELAU

KALBSHAXE

von den Lofoten
Sauce beurre blanc,
bunte Beete, Meerrettich,
Graupenstrudel

KARTOFFELGRATIN
Petersilienwurzel,
bunte Ofenkarotten,
Grünkohlchips

*gebraten und im eigenen Saft weitergeschmort

Kalbskopfjus, gebrater Spitzkohl,
Grenaillekartoffeln

**DESSERT ANSTATT SECCO ?
ECLAIR AU CHOCOLAT
geflämmte Banane, Kaffeeeis

KARTOFFELGRATIN
als normale Portion
im Einzelangebot € 18.00

CONFIERTE KALBSHAXE
als normale Portion
im Einzelangebot € 21.00

WINTERKABELJAU
als normale Portion
im Einzelangebot € 24.00

Unser Mittagsmenüangebot wechselt vierzehntägig. Nächster Wechsel: Mittwoch 11. Januar 2023
Am Samstag 31.12. servieren wir aufgrund des starken Geschäftsaufkommens kein Mittagsmenü
Die Hauptspeisenportionen der Mittagsgerichte gibt es allerdings täglich und ohne Einschränkung.

www.ratskeller.com
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TISCHLEIN DECK’ DICH
DIE MONATLICHE HAUSPOST
AUS DEM MÜNCHNER RATSKELLER

FAMILIEN WIESER &
MARIENPLATZ 8 
TEL.: 089/219989-0 
INFO @ RATSKELLER.COM 

WINKLHOFER
80331 MÜNCHEN
FAX: 089/219989-30
WWW.RATSKELLER.COM

