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kellergeister meisterfest
freuen Sie sich mit uns auf unser  
jährliches Fest mit Weinverkostung  
des vortrefflichen 2018er Jahrgangs! 
Reservierung gibts keine, aber dafür  wieder 2 aufeinanderfolgende Veran- staltungen. Die erste von 14 Uhr bis  17 Uhr und die zweite von 18 Uhr bis  21 Uhr, Eintritt € 5,00
Außerdem wird unsere Vanessa wieder die Fahrkarten anbieten (€ 60,00) für unsere heurige Fahrt (Dienstag, 14. Mai und Mittwoch, 15. Mai) mit Schifffahrt von Veitshöchheim nach Würzburg und anschließend ein paar schöne Stunden, kleiner Weinprobe im berühmten Fasskel-ler und anschließend mit Brotzeit,  
fränkischem Spargel und Tanz mit  
unserem Alleinunterhalter Salvatore 
Amore in der Zehntscheune im  
Juliusspital. näheres bei Vanessa.

tischlein- klick-Dich 

unser tdD schon ab dem 

25. jeden Monats auf 

der Ratskeller-Homepage 

finden. Einfach Qr-Code 

scannen.
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unsere neuen schliessungs-
zeiten im ratskeller und 
in der weinwirtschaft...

… sind für manche Gäste 
gar nicht so leicht zu ver-
dauen und führen noch ein 
wenig zu Unverständnis. 

Daß wir seit Januar erst 
ab 11 Uhr aufsperren 

(vormals 10 Uhr) ist nicht das 
Problem, denn zwischen 10 

Uhr und 11 Uhr war so gut wie 
nie was los bei uns. Wir haben uns in dieser 
Stunde in meist ziemlich leeren Gasträu-
men aufs Mittagsgeschäft vorbereitet. Den 
„Weißwurst- und Frühschoppen-Hochburgen“ 
Andechser am Dom, Bratwurstglöckl, Fran-
ziskaner und Weißes Bräuhaus konnten wir 
aufgrund deren, über Jahrzehnte gewach-
senen Struktur, nie das Wasser reichen. 

Wir öffnen täglich kurz vor elf Uhr und emp-
fangen zahlreiche Gäste zum Mittagstisch. 
Die Bemühungen der letzten Jahre, stets beste 
Qualität zum bestmöglichen Mittagspreis 
anzubieten, hat sich erfolgreich bewährt. 
Allerdings unsere Schließungszeiten um ca. 
23 Uhr machen den Gästen noch Sorgen. 
Derweil ist es lediglich die Küche, welche 
um 23 Uhr schließt, denn wir haben kaum 
Speisen nach 23 Uhr verkauft. Unser Service 
steht solange kompromisslos zur Verfügung, 
wie Gäste im Haus sind. Ohne zu drän-
gen oder zum Heimgehen aufzufordern. 

Unser Jean-Claude´s Bistro und unser Royal 
Dolores Munich Pub & Bar ist ohnehin bis 
1 Uhr geöffnet. Es gibt bis 0:45 Uhr kleine 
Snacks. Geschlossen wird um 1 Uhr früh oder 
halt nach dem open - end - Prinzip. Letzthin 
kamen kurz nach 23 Uhr sechs Gäste nach 
einem der Theater zu uns beim Marienplatz- 
eingang herein. Ich grüßte sie und bot ihnen 

bei Jean-Claude im Bistro einen Platz an und 
legte ihnen unsere „Late - night Speisekarte“ 
an den Platz. Mein Problem begann in diesem 
Moment, als die Gäste mir mitteilten, was sie 
bei uns immer nach einem Theaterbesuch spei-
sen: Drei Wurstsalat, einen Schweinsbraten, 
Nürnberger Rostbratwürstl und 2 Wollwürst 
mit Kartoffelpüree. Den Wurstsalat hätte ich ja 
notgedrungen noch selbst hingekriegt, aber….

Ich mußte die Gäste leider in jeder Hinsicht 
enttäuschen und geriet, was mir eigentich nie 
passiert, fast ins Stottern.  Über mein Angebot 
Goulaschsuppe, Kartoffelsuppe, Boeuf Bour-
guignon, Käseplatte und Aloisius Brotzeitbrettl 
waren sie total entsetzt, standen sofort auf und 
der älteste der drei Herren meinte, wer sich 
den Schmarrn einfallen ließ. Als ich mich mit 
einem entschuldigenden „Auf Wiederschaun 
und Gute Nacht“ verabschiedete, meinte 
derselbe Herr: Junger Mann, das Wiedersehen 
können Sie sich abschminken, für uns ist der 
Ratskeller ein für alle mal gestorben und ich 
sollte den Wirtsleuten ausrichten, daß diese 
Entscheidung die SZ erfahren wird und es mit 
unserer neuen Fastfoodkultur abwärts gehen 
wird. Na dankschön, dachte ich mir, das geht 
ja schon gut los im neuen Jahr! Aber sein 
„Junger Mann“ hat mich getröstet und gefreut. 

Hier spricht der Wirt!
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Im Leben eines Wirtes über-
wiegt stets die Freude das 
Leid. Es gibt aber auch kaum 
einen Tag, der nicht beides, 
von dem einen mehr, von dem 
anderen weniger, vereint. 
Auf der einen Seite mal ne 
Beanstandung, aber auf der 
anderen Seite weit mehr Lob 
als Tadel.

Ich ärgere mich fast nie. 
Schon gar nicht über Gäste 
und auch nicht über Mitar-
beiter, sondern eher über 
Situationen. Beispielsweise 
unser Weihnachtstanz am 26. 
Dezember, den wir nun zum 
zwölften mal immer mit unse-
rem wunderbaren Stimmungs-
macher und Alleinunterhalter, 
Roland Schwarz, veranstal-
ten. Der Weihnachtstanz war 
nach erster Ankündigung in 
nullkommanix ausreserviert. 
Schade aber, daß zum 
Weihnachtstanz sehr zahlrei-
che Gäste, die einen Tisch 
reservierten, entweder nur in 
einer geringeren Anzahl oder 
gar nicht gekommen sind. 
Weder abtelefonierten, noch 
bescheidgaben. Vermutlich 
frei in dem Gedanken, daß 
wir die Plätze wohl schon 
irgendwie loswerden. Das 
ist aber nicht möglich. Denn 
man macht sich entweder auf 
zum Tanzen und freut sich, 
aber Gäste, die grad so in 

Brief vom Wirt

letzte runde
Sehr geehrter Herr Wieser, 
mit großer Bestürzung haben 
wir soeben erfahren, dass die 
Weinstube nun schon um 23 
Uhr schließt. 

Wir waren dort seit vielen 
Jahren Stammgäste und kehr-
ten regelmäßig, oft mehrfach 
pro Monat, nach Oper und 
Theater ein. Nun sitzen wir 
traurig in Ihrem Bistro vor 
einer schütteren Speisekarte, 
da wird doch niemand nach 
einem langen Arbeitstag satt! 

Leider müssen wir daher Ihrem 
Restaurant die Freundschaft 
aufkündigen, da es in dieser 
Form uns leider nach einem 

der Stadt sind und vielleicht 
im Haus sonst keine Plätze fin-
den, möchten nicht bei Musik 
und Tanz sitzen. Verständlich. 

Roland spielt bei uns zu 
einem sehr anständigen Preis 
und es geht uns nicht um 
großartige Umsätze während 
der Tanzveranstaltung, aber 
nachdem wir die Jahre zuvor 
immer wieder eine ähnliche 
Situation hatten, entschieden 
wir uns, den Weihnachtstanz 
in 2019 nicht mehr zu wieder-
holen. Sehr schade, aber wir 
bitten um Verständnis. 

Ihr Gastwirt,

Peter Wieser

stilvollen Opernbesuch nichts 
mehr bringt.

Mit freundlichen Grüßen,

C. H. 

2

Sehr geehrte Frau H,

das ist sehr schade und wir 
sind natürlich noch in der 
Findungsphase. Allerdings 
zwangen uns die neuzeitli-
chen Arbeitszeitregelungen 
zu Abkürzungen, um Arbeits-
zeiten einzuhalten. In Küche 
und Service. Das heißt, wir 
beginnen um 11 statt 10 und 
wir schließen um 23 anstatt 
24. Allerdings, und ich hoffe, 
das widerfuhr Ihnen nicht, 
veranlassen wir niemand, das 
Haus zu verlassen.

Die Möglichkeit, in einem 
kleinen Bereich, wie das Pub 
und das Bistro noch etwa 
bis 1 Uhr anzubieten, ist die 
Alternative, die wir anbieten 
können.Die kleine Speisekarte 
ist heute zum ersten mal im 
Einsatz. Das sind Speisen, die 
die Bistro und Pubkräfte allei-
ne und nebenbei bewältigen 
können.

Tut mir leid, wenn Sie uns des-
halb verlassen würden. Wäre 
echt schade.

Aber ich weiß auch, daß ich 
dies manchmal einkalkulieren 
muß. Ärgere mich selbst da-
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zu laut
Sehr geehrte Damen u. 
Herren! Waren am 21.12.18 
mit Freunden um 16.00 in der 
Weinprobier Stube. Wir freu-
ten uns ALLe auf einen gemüt-
lichen Abend bei Wein und 
gutem essen. Doch um 17.00 
war diese Freude vorbei. 

Ab diesem Zeitpunkt spiel-
te ein Salvatore Amore 
(Schwachsinn) mit einer Laut-
stärke; daß man sich nur noch 
schreiend unterhalten konnte. 
Dazu tanzte ein halbes Alters-
heim von Frauen u. Männer. 

rüber, aber Personal fordert 
Einsatzzeiten, die einzuhalten 
sind. 

Und dann ist da noch die 
Kostenseite.

Bitte verzeihen Sie und ge-
bens uns halt noch irgend-
wann eine Chance. Heute 
war der allererste Tag.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Wieser

Gäste die später kamen 
blieben stehen, schüttelten den 
Kopf u. gingen wieder. Gäste 
die mit uns in der hintersten 
ecke des Lokals saßen fanden: 
Diese Musik u. diese Lautstär-
ke paßen nicht hier her. Wir 
werden nicht mehr kommen 
obwohl der Wein, das essen 
u.die Bedienung sehr gut 
waren. 

Mit freundlichen Grüßen 

E. J.
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Sehr geehrter Herr J.,

ich freue mich natürlich 
darüber, daß Sie mit Speisen, 
Getränke und Service zufrie-
den waren. Die Freitagabend-
partysitutation möchte ich 
Ihnen aber gerne erklären: 
Wenn ich Sie altersmäßig 
einschätzen könnte, dann 
würde ich Sie eventuell besser 
verstehen.

Sie urteilen über unsere 
Stammgäste und Gäste, die 
auf ihre Art und Weise feiern 
und bei uns am Freitagabend 
„die Sau rauslassen“. 
Ältere Damen und Herren, 
deren Stehvermögen auf der 
kleinen, unpraktischen und 
unbequemen Tanzfläche vor 
Alleinunterhalter Salvatore 
„Schwachsinn"-Amore sagen-
haft und bewundernswert 
ist. Dieser Gästekreis, der 
hier bei uns feiert und Spaß 
genießt, gehört noch zu der 
Generation von Menschen, 
die feiern, lustig sind und 
Party machen können, ohne 
vorgeglüht bekifft oder besof-
fen zu sein. Sie sind einfach 

nur sie selbst! Haben sich 
im Griff. Haben Respekt vor 
jedem anderen Anwesenden, 
gleich welchen Alters und 
Geschlecht.  Die meisten die-
ser älteren Herrschaften sind 
alleine oder in lockeren und 
unkomplizierten Beziehungen. 
Sie hocken nicht daheim, 
sondern erfahren und nehmen 
persönlich teil am Leben, wie 
es ihnen gefällt und nicht 
wie es ihnen vorgeschrieben, 
oder von ihnen erwartet 
wird.  Sie freuen sich, gehen 
außerhaus, kommen zu uns, 
ohne daß sie sich umständlich 
per Handy in jeder Menge 
whatsapps unverbindlich bei 
uns treffen. Schade, daß Ihr 
Urteil anmaßend ist. Daß Sie 
mich, in der Sache indirekt, 
gleichzeitig als Gastwirt und 
Betreiber verurteilen, ist mir 
gleichgültig, denn es war mir 
nie wichtig, wieviel Umsatz 
unsere Stammgäste und 
Gäste machen. Hauptsache, 
sie kommen alle gerne und 
gehen nach einem schönen 
Abend glücklich nach Hause. 
Und solange unser Konzept 
unsere Gäste erfreut, solange 
werde ich daran nichts 
ändern. Gleich dem altbaye-
rischen Motto: „never change 
a winning horse!“

Eine Musikerliste an den 
Tischen (oder unter: ratskel-
ler.com) weist aus, welche 
Musiker an den jeweiligen 
Abenden spielen. Typischere 
Musik sind natürlich Zither 
und Akkordeon, welche auch 
zuhauf an diversen Tagen bei 
uns spielen und dem Charak-
ter unserer Weinwirtschaft 

...Fortsetzung auf Seite 6
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Römergläser
na so toll sind die wohl doch nicht! Hat uns doch glatt 
(mit Recht!) eine Dame bei der Behörde angezeigt, daß 
viele von den Römergläsern am Boden beschädigt wären 
und eine Verletzungsgefahr bergen. Tatsächlich hat mich 
Herr Ante Jozic und Christine Weidemann von der Wein-
wirtschaft vor einigen Wochen darauf angesprochen, daß 
diese Römergläser gerade im Bodenbereich auffällig häufig 
angeschlagen sind. 

Aufgrunddessen wurde schonmal aussortiert und es 
wanderten eine menge in die Glastonne. Vermutlich 
war die Reklamation der Dame aus dieser Zeit. Wo sie recht 
hatte - hatte sie recht!

Unsere Servicemannschaft wird nun stets drauf achten, daß 
Sie Ihren Wein auf keinem Fall in einem angeschlagenen 
Glas eingeschänkt bekommen! Sollte es aber dennoch 
mal vorkommen, geben sie bitte ihrer servicekraft 
bescheid, damit sie gleich austauschen kann. 

Da diese Römer zwar sehr schön sind und eine angenehme, 
edle Haptik haben, aber auch rasch kaputtgehen, werden 
wir sie früher oder später gänzlich gegen die Gläser mit 
Stil austauschen. Die grünen Römer sind nicht mehr liefer-
bar, wie wir Ihnen schonmal in einer der vorigen Ausgaben 
unseres Tischlein - deck - Dich mitteilten. Schade, aber nützt 
halt nix.

musikalisch gerechter 
werden. Das wußten 
Sie natürlich nicht, wenn 
Sie uns zum ersten mal 
besuchten. Sie waren 
mit Speisen, Getränke 
und Service zufrieden. 
Unser Preis-Leistungsver-
hältnis ist sensationell. 
Und das im Herzen der 
Stadt München! So eine 
Gastronomie läuft nur, 
wenn Gäste zahlreich 
kommen. Geben Sie Ihrem 
Herzen halt einen Stoß 
und kommens nochmal zu 
einem anderen Zeitpunkt. 
Viele dieser alten Herrschaf-
ten müssen ihren Rentner€uro 
dreimal umdrehen, bevor sie 
ihn für nen Schoppen Wein 
und ne Kleinigkeit zu Essen 
bei uns ausgeben. Meiner-
seits gebührt denen unser 
höchster Respekt und größte 
Dankbarkeit, weil sie, treu 
wie sie sind und immer waren, 
so unser Geschäft am Laufen 
halten, anstatt im Alters - oder 
Pflegeheim nachmittags im 
begrünten Innenhof, von der 
Verwandschaft vergessen, 
ihre letzten hoffnungslosen 
Runden am Rollator drehen! 
Es mag sich grob und unein-
fühlsam anhören, aber mein 
Wunsch für alle meine Gäste 
wäre, sie würden anstatt an 
Schläuchen angeschlossen 
oder zuhause vereinsamt, 
lieber am Stammtisch bei ei-
nem Schoppen Wein still und 
heimlich die Lider bei einem 
Lied von Salvatore „Schwach-
sinn"-Amore, schließen!

Peter Wieser

...Fortsetzung von Seite 5
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Rathausgalerie
BAUKULTUR IN MÜNCHEN.
Bevor Sie uns im Ratskeller oder Wein-
wirtschaft besuchen, empfehlen wir 
allen Interessierten einen Besuch in der 
Rathausgalerie!

Die Rathausgalerie (ehemalige Kassen-
halle) im neugotischen Stil als fünfschif-
fige, 650qm große Säulenhalle eine 
Sensation ist, die viele von uns gar nicht 
kennen, sondern auch als städtische 
Kunsthalle (kostenfreier Eintritt) genützt 
wird. Sie waren früher am Bau? Sind 
vonhausaus interessiert an der Münch-
ner Baukultur mit zukünftigen Projekten 

und vergangenen, die behutsam und 
zeitgemäß mit viel Aufwand renoviert 
werden?

Sie werden zahlreiche Gebäude ent-
decken, welche Sie in München nie in 
dieser Pracht vermutet hätten!
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lAchen  
ist G‘sunD

Sie: Schatz, ich habe Dir all die Jahre etwas 
verschwiegen“ Er: Was denn? Sie: ich bin 
farbenblind! Er: Schatz, ich muß dir auch 
was gestehen! Sie: Was denn? Er: Ich kom-
me gar nicht aus Gera, sondern aus Ghana!

2
Ein 80jähriger geht zum Pfarrer und möchte 
beichten. Was möchtest Du denn beichten, 
mein Sohn?!Ich war mit einer 20jährigen im 
Bett! Du sollst beichten und nicht phantasieren!
Der bekannte Jockey ist verstorben. Seine 
Frau soll ihn in der Pathologie identifizieren. 

Der Pathologe öffnet die erste Kühlzelle. 
Nein, das ist er nicht! Der Pathologe öffnet 
die zweite Kühlzelle. Nein, das ist er auch 
nicht! Der Pathologe öffnet die dritte Kühl-
zelle. Die Witwe lacht und sagt: Nein, der 
ist es auch nicht! Warum lachen Sie, das ist 
doch ein schwerer Trauerfall?! Ach, meint 
die Witwe, das wäre das erste mal, daß er 
unter den ersten Dreien gewesen wäre!

2
Unsere Beziehung, sagt sie wütend, war von 
Anfang an ein einziger Irrtum!
Wem sagst Du das!? - Eigentlich hatte ich 
damals nur nach einem Taxi gepfiffen!

2
Warum können Skelette nicht Radfahren?
Sie haben kein Sitzfleisch! 

Was macht ein Schotte mit zwei 
Kerzen vor dem Spiegel?  

Er feiert 4. Advent.

Brüller Des Monats:

Ein Skelett im Restaurant.
Sagt der Ober: Oh, entschuldigung, Sie 
mußten wohl lange warten!?

2
Warum gehen Skelette nicht an den Strand?
Sie blamieren sich bis auf die Knochen!

2
Warum können Skelette nicht lügen?
Weil sie so leicht zu durchschauen sind!

2
Die Kuh zum Polizisten:
So ein Zufall, mein Mann ist auch Bulle!

2
Warum zerbrechen so viele Ehen von Mathe-
matikern? Ihre Frauen sind unberechenbar!

2
Franz: Das ist ja ein ganz hervorragender 
Rotwein! Woher kommt er?
Toni: Aus Frankreich!
Franz: Woher genau?
Toni: Aus Tetrapaque!

2
ER: Ich komm Dich um 17 Uhr abholen und 
hupe, wenn ich unten bin.
SIE: Kommst Du mit dem Auto?
ER: Nein, nur mit der Hupe!

2
Ein Versicherungsvertreter geht aufs Land, da 
trifft er einen kleinen Jungen. Vertreter: "Sag 
mal, mein Kleiner, wo ist denn dein Vater?"
Junge: "Vom Trecker überfahren"
Vertreter: "Das ist ja grauenvoll! und deine 
Mutter, wo ist die?"
Junge: "Vom Trecker überfahren"
Vertreter: "Das ist ja schlimm, aber du hast 
doch sicher noch Geschwister und Großel-
tern, wo sind die?"
Junge: "Vom Trecker überfahren"
Vertreter: "Dann bist du ja ganz allein, was 
machst du denn den ganzen Tag?"
Junge: "Trecker fahren!"
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FASCHING
Liebe Gäste, die Faschingstage im Rats-
keller sind lediglich der Weiberfasching 
28.2., der Rosenmontag 4. März und 
Faschingsdienstag 5. März 2019 ein 

wenig turbulent. Die Tage dazwischen 
sind harmlos und wir würden uns auf Ihren 
Besuch freuen!
FASCHINGSTANZ ab 17 Uhr. 
1.2. Freitagabend mit Karlheinz 
2.2. Samstagabend mit Salvatore Amore 
3.2. Sonntagabend mit Karlheinz

ROSENMONTAGS 

WEISSWURSTESSEN 
AM 4.3.2019
mit Helmut´s musikalischer Begleitung 

findet am Rosenmontag wieder unser 

traditionelles Weißwurstessen (die Weiß-

wurst für 1€) statt. Außerdem besucht 

uns die Narrhalla Prinzengarde und 

wer sich einen Cappuccino oder Latte 

Macchiato oder heisse Schokolade be-

stellt, erhält von uns kostenfrei einen 

glacierten Faschingskrapfen (geba-

cken von der Conditorei Münchner 

Freiheit). Bitte beachten Sie unsere 

Öffnungszeiten ab10:30 Uhr. Die 

Weißwurst für 1€ gibts mindestens 

bis 13 Uhr. Wir freuen uns, wenn 

Sie sich mit Ihren Stammtischfreun-

den treffen und einen Tisch reservieren. 

Oder kommens einfach rein.  

Wir haben immer einen Platz für Sie!

Zur Inthronisation des Narrhalla  Prinzenpaares und der gesamten  Garde besuchte uns am 12. Januar  das Faschingsprinzenpaar der Narrhal-la zum 1€ Weißwurstessen im Ratskeller.

www.ratskeller.com 9www.ratskeller.com 9
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 tirOLer KAspressKnÖdL
auf Ruccola - Rahmspinat, Nussbutter

 russische puffer 

Rote Beete & Gemüse, 

Borschtsch mit Sauerrahm 

€ 5.50/ € 8.50/ € 10.50*

 mOntAGs  
residenzschOppen  
A FUFFZGERL GÜNSTIGER ALS SONST!

DEn ganzEn abEnD
1/4 ltr. € 3.90 anStatt € 4.40 
1/8 ltr. € 1.95 anStatt € 2.20

WeinWirtschaft

sPArschWein

AnGeBote

€ 9.90

€ 9.90

€ 10.50

1/4 ltr. € 4.50 
3/4 ltr. IM EISkühlEr € 13.50

 bLut & Leberwurst
auf Sauerkraut mit Kartoffelpüree

 KArtOffeL-fLAmmKuchen
Cremefraîche Zwiebeln, Kartoffeln,
Räucherlachstatar, junger Lauch

frÄnkische & Badische Weine

montAG ist  
schnitzeltAG

 JAnuAr GrünKOhL puffer 

Kartoffelpuffer mit gebackenem Eis-

bein, frisch gerissenem Meerrettich 

€ 6,50/ € 9,00/ € 12,50*

 siLVAnerhühnchen puffer 

Hühnchenbrustragout, grüner  

Spargel, Silvanerrahmsauce 

€ 6.00/ € 9.00/ € 11,00*

04.02. JäGerschnitzeL - SCHWEIN - 

natur gebraten, Rahmchampignons,  
Spätzle, Marktgemüse 10.50

11.02.  eLsässer schnitzeL  - SCHWEIN - 
knusprig gebacken, Sauerrahm,  
Speck, Lauch, Salzkartoffeln 10.50

18.02.  nAturschnitzeL - hühnchen -  

Silvanerrahmsauce, Rote Beete,  
Kartoffelpüree 10.50

25.02.  pusztA schnitzeL - hühnchen - 

pikantes Glockenpaprika-Tomaten- 
gemüse, Butterreis 10.50

VeGetA- risch

*kleine/große/mittlere Portion

 mOnAtswein im februAr 
sOmmerAcher KAtzenKOpf

2017ER REBSORTE: SILVANER

Saftige Aromen von  
Williamsbirne und Apfel,  
herrliche Mineralität,  
frisch und schlank !  
fränkisch trocken! 
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musikertermine  
im feBruar
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TRADITIONELLES 

Am 6. mäRz 2019
Im RatskelleR und In deR 

WeInWIRtschaft
endlich vorbei, der ganze trubel um den 
fasching. der eine liebt den fasching - der 
andere hasst ihn und kann ihm nichts ab-
gewinnen. die fastenzeit wird gleichzeitig 
eingeläutet und könnte zum Beispiel mit 
einem köstlichen fischgericht beginnen. 

Günstig sind die Fischgerichte im Ratskeller 
nicht, aber dafür erhalten Sie TopQualität 
weil, bis auf die Shrimps, jeder Fisch bei 
uns absolut fangfrisch angeliefert wird. 
Entweder aus der Bretagne oder von den 
Lofoten, Island und sogar Alaska, wenn 
es sich um Seefisch handelt. Einheimische 
Süßwasserfische wie Forellen, Saiblinge, 
Lachsforellen, Hecht, Huchen, Aale, liefert 
und die Fischzucht Nikolas Birnbaum aus 
Landsberg am Lech. Herr Birnbaum ist der 
Liebling aller Sternelokale in München - sei-
ne Qualität unschlagbar! Sein Enthusiasmus 
und die Liebe zum Fisch unglaublich! Unser 
Küchenchef Michael Schubaur und seine 
Souschefkollegen, Josef Stadlöder, Mario 
Liguori und Tobias Lechelmayer kennen 
keine Kompromisse bei Frischfisch!

 Und um Sie auf den Geschmack zu 
bringen, erhalten Sie unsere Ratskeller und 
Weinwirtschafts - Aschermittwochs Fischspei-
sekarte per seperater Post mitte Februar. 
Kommens alleine, zu zweit, zu mehren oder 
mit Freunden oder Ex-Kollegen. Bestellen 
sie sich einen Juliusspital Silvaner dazu, 
denn Fisch "muß schwimmen“!

sie dürfen uns schon ein bißchen 
beschäftigen und fordern, denn wir sind 
gut aufgestellt, von unserer Qualität über-
zeugt und wir freuen uns von ganzem 
herzen auf sie! Ihr Gastwirt Peter Wieser.  
Reservieren? sehr gerne... aber sie wissen 
ja, auch ohne Reservierung geht bei uns 
immer was…!

Fr 01.02. Karlheinz: Rhythmus & Gitarre
Sa 02.02. Karlheinz: Rhythmus & Gitarre
So 03.02. Roland: Akkordeon & Rhythmus
Mo 04.02. Salvatore Amore: Alleinunterhalter
Di 05.02. Josef Böck: Zither
Mi 06.02. Salvatore Amore: Alleinunterhalter
Do 07.02. Bernie: Akkordeon & Rhythmus
Fr 08.02. Karlheinz: Rhythmus & Gitarre
Sa 09.02. Helmut: Akkordeon
So 10.02. Josef Böck: Zither
Mo 11.02. Josef Nolf: Zither
Di 12.02. Salvatore Amore: Alleinunterhalter
Mi 13.02. Helmut: Akkordeon
Do 14.02. Karlheinz: Rhythmus & Gitarre
Fr 15.02. Wolfgang am Keyboard
Sa 16.02. Thomas: Akkordeon
So 17.02. Helmut: Akkordeon
Mo 18.02. Josef Böck: Zither
Di 19.02. Thomas: Akkordeon
Mi 20.02. Salvatore Amore: Alleinunterhalter

do 21.02. bacchus &  Kellermeister  
winzerfest mit 2 trio´s

Fr 22.02. Bernie am Keyboard
Sa 23.02. Helmut: Akkordeon
So 24.02. Josef Nolf: Zither
Mo 25.02. Roland: Akkordeon & Rhythmus
Di 26.02. Thomas: Akkordeon
Mi 27.02. Salvatore Amore: Alleinunterhalter
do 28.02. weiberfAschinG

Fr 01.03. Fasching mit Karlheinz: Rhythmus & Gitarre
Sa 02.03. Fasching mit Salvatore Amore
So 03.03. Fasching mit Karlheinz: Rhythmus & Gitarre
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D I N N E R  &  D A N C E

 

tAnz in den frühLinG 
 

Menü Inclusive Aperitif,  
Flasche Wein, Kaffee.

Servicebeginn ab 18:00 Uhr und  
für später eintreffende Pärchen zu jeder Zeit.

Letzte Menü - Ordermöglichkeit um 21:30 Uhr.

musiK & tAnz

musik von "die partners" 
(www.diepartners.de)

musikbeginn 19 uhr.  
musikende ca. 23:30 uhr

und sO einfAch reserVieren sie: 
0 89 - 21 99 89 - 0 anrufen 

oder per @mail: info@ratskeller.com



Steven Lediard. Seit 33 Jahren bei uns als 
Topfspüler beschäftigt. Nun darf er bald in 
seinen verdienten Ruhestand gehen. Er war 
in dieser ganzen Zeit genau 1 Tag krank! Er 
scheint ein anatomisches Wunderkind zu sein - 
bei jedem Wetter mit dem Fahrrad unterwegs. 
Gibt nebenbei Englischkurse in der Volkshoch-
schule. Unser sparsamer Steven ist im Besitz 
von 2 antiken Rolls Royce und 2 Segelbooten, 
an denen er in jedem Urlaub herumschraubt 
und sie für seinen Ruhestand, wenn er dann 
über den Atlantik segeln möchte (alleine!) 
Top - in - Schuss bringt. Steven kommt aus einem 
edlen Haus in Schottland. Hundertausende 
Fahrradkilometer hat er in seinem Leben 
zurückgelegt. Es gibt keinen Erdteil, den er 
nicht per Fahrrad erkundet hat. Und das 
Sensationelle an ihm: er war vom Urlaub 

stets pünktlich zurück am Arbeitsplatz. Hat 
seine Streckenabschnitte akribisch berech-
net, obwohl ihn auf seinen Reisen stets ihn 
begehrende Frauen zum Bleiben überreden 
wollten. Das nenn ich mal konsequent! Er ist 
der Prototyp eines Menschen, von dem man 
behaupten kann: in der Ruhe liegt die Kraft! 
Während des Töpfeschrubbens hörte er stets 
lautstark Klassik-Radio, hat auch mitgesun-
gen und Arien wie der olle Enrico Caruso 
geschmettert!

Steven, Du warst zu allen Zeiten ein furchtbar 
netter Mensch, Mitarbeiter und Freund!  
Es waren viele sehr schöne Jahre mit Dir 
und wir wünschen Dir alles erdenklich Gute! 
Deine Familie Wieser & Winklhofer und die 
ganze Belegschaft

"Was macht denn der Bei uns!?"
StEVEn lEDIarD. 33 JahrE bEI UnS alS toPFSPülEr
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10.2.19  
im Münchner ratskeller 

Prunkhof

Die Schäffler tanzen für Ratskellergäste  und wir laden Sie herzlichst dazu ein!
Liebe Stammgäste und Gäste, wir haben die Münchner Schäffler für Sie bestellt und freuen uns, wenn Sie am 
Sonntagnachmittag, 10. Februar um 15 Uhr im Rathaus Prunkhof Lust hätten, mit uns beim Schäfflertanz zuzuschauen.
Und sollte es saukalt sein, könnten Sie danach immer noch in den Ratskeller gehen und sich mit einem Cappuccino aufwärmen!
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13. Februar bis 26. Februar 2019
mAGentrAtzerl VorsPeise hAuPtsPeise Dessert

m
en

ü
 1

 
€ 

14
.0

0 KArOtten- 
OrAnGensuppe

mit Entenschinken
 —

Grünes spArGeL- 
risOttO

Yuzu-Limonensauce
gebacken Avocado

violette Süßkartoffelchips

*schOKO-
mOusse  

cAnneLLOni
Blutorangenragout

m
en

ü
 2

 
€ 

20
.0

0 KArOtten- 
OrAnGensuppe

mit Entenschinken

Geräuchertes 
sAibLinGsfiLet

Granatapfeldip
Eiernudelsalat,  

Koriander

entenKeuLe 
confiert - im eigenen Saft  

geschmort, Blaukrautsauce, 
Selleriecreme, schwarze  
Nüsse, Serviettenknödl

*schOKO-
mOusse  

cAnneLLOni
Blutorangenragout

m
en

ü
 3

 
€ 

23
.0

0 KArOtten- 
OrAnGensuppe

mit Entenschinken

Geräuchertes 
sAibLinGsfiLet

Granatapfeldip
Eiernudelsalat,  

Koriander

KAbeLJAufiLet
gebraten, in Miesmuschel-

Gemüse-Silvanerfond
Fenchel aus der Salzkruste, 
Rosmarin-Graupenbällchen

*schOKO-
mOusse  

cAnneLLOni
Blutorangenragout

30. Januar bis 12. Februar 2019

mAGentrAtzerl VorsPeise hAuPtsPeise Dessert

m
en

ü
 1

 
€ 

14
.0

0 weisse  
bOhnensuppe

mit Röstzwiebelöl
 —

spinAtspätzLe
mit Champignons, Ofento-

maten,geschmolzener Tiro-

ler Graukäse, Selleriechips

*pAssiOns-
frucht  
terrine

geflämmte Ananas

m
en

ü
 2

 
€ 

20
.0

0 weisse  
bOhnensuppe

mit Röstzwiebelöl

KALbsrOAstbeef 
Avocado-Mango- 

Remoulade,  
Zuckerschotensalat, 

Cashewnüsse

GeschmOrte
schweinsbAcKerL
in der Senfkruste, Naturjus

Wirsingfleckerl,  
Schupfnudeln

*pAssiOns-
frucht  
terrine

geflämmte Ananas

m
en

ü
 3

 
€ 

23
.0

0 weisse  
bOhnensuppe

mit Röstzwiebelöl

KALbsrOAstbeef 
Avocado-Mango- 

Remoulade,  
Zuckerschotensalat, 

Cashewnüsse

fOreLLenfiLet
gebraten, gelbe Beete-

Meerrettichsauce,  
Erbsentriebe,roter  

Mangold, Basmatireis

*pAssiOns-
frucht  
terrine

geflämmte Ananas

www.ratskeller.com 15www.ratskeller.com 15

mittAGsmenüs täGlich Bis 16.00 uhr

VeGetA- risch

VeGetA- risch

*Ihre Wahl: Secco oder Dessert

*Ihre Wahl: Secco oder Dessert



FaMIlIEn WIESEr & WInklhoFEr

 MARIenPLAtZ 8  80331 MüncHen

 teL.: 089/219989-0  FAx: 089/219989-30 

 InFO@RAtSKeLLeR.cOM  WWW.RAtSKeLLeR.cOM

TISCHLEIN DECK’ DICH
DIE MONATLICHE HAUSPOST 

AUS DEM MÜNCHNER RATSKELLER


