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THE ROYAL  
DOLORES  
MUNICH  
PUB & BAR
MüNcheN eiNMal 
gaNz eNglisch
Das „The Royal Dolores Munich Pub & Bar“ist 
der geheimtipp für alle sein, die es chillig mögen – auf der suche nach 
einer after-Work-location oder für einen entspann-ten abend.
Täglich geöffnet , lädt es zu Bier, cocktails 
und kleinen, aber feinen speisen und Tapas ein.
tägliche und ganzjäh-rige Öffnungszeiten: 
von 15 uhr bis 1 uhr!
sonntags von  
14 uhr bis 22 uhr.

TISCHLEIN- KLICK-DICH 
unser TdD schon ab 

dem 25. jeden Monats 

auf der Ratskeller-Home-

page finden. Einfach 

QR-Code scannen.
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Liebe stammgäste und 
Gäste, an dieser ersten 
stelle bedanken wir uns 
gleich mal bei ihnen 
für ihre zahlreichen 
zechen, die sie in 2018 
wieder bei uns machten!

Und fordern sie zwar nicht 
auf, so weiterzumachen, 

denn das wäre ja irgendwie 
unverschämt, aber sie sollten 

nicht locker lassen, außerhaus zu 
gehen, zu genießen, sich unter die leute zu 
mischen und Wehwehchen zu ignorieren soweit 
es ihre gesundheit und ihr zustand zuläßt. 
Manche gäste teilen mir bei meinen grüß-
gottrunden mit großem stolz ihr alter mit und 
ich komme häufig nicht aus dem staunen raus! 
so alt möchte ich auch werden und dabei so 
vortrefflich aussehen! es gibt gäste, die sind 
um die 90 und älter und ich würde sie, ohne  
zu schmeicheln, mindestens 15 - 20 Jahre 
jünger schätzen! Fatal ist es, wenn ich dann un-
bedacht behaupte, daß der eine oder andere 
gast schon seit 20 Jahren gleichgut aussieht. 

Meine Frau Margot sagt immer, daß ich mir mit 
solchen aussagen selbst ins Knie schieße, denn 
sie meint zurecht, daß der gast meinen könnte, 
er/sie machte vor 20 Jahren auch schon 
einen bisserl knittrigen eindruck. aber alter 
schändet ja nicht. Besonders über die geistige 
Brillianz bin ich häufig ebenso erstaunt. so fit 
im Kopf, das kann nicht nur der Frankenwein 
verursacht haben. Den in Weinlaune häufig 
mal losgesprudelten spruch „Frankenwein ist 
Krankenwein“ kann ich persönlich nur schwer 
einordnen! ist der Frankenwein nun für uns gut 
oder macht er uns krank!? am Besten, man 
denkt nicht weiter drüber nach. hauptsache, es 
reimt sich und er schmeckt! 

Liebe stammgäste, ihre Jahres - danke -  
Gutscheine sind gültig bis 28. februar.

Bitte haben sie Verständnis, daß die gutschei-
ne bis dahin, obwohl sie wegen Kreuzfahrt, 
skiurlaub, schlechtem Wetter, aufn hund 
der Tochter aufpassen, nicht - mehr - gefunden, 
wochenlange erkältung, überwintern in gran 
canaria und sonstige eindrucksvolle gründe, 
nach dem 28. Februar beim service nicht 
mehr einzulösen sind. Das ist zwar ein bißchen 
gemein, aber sie hätten die Möglichkeit, 
ihre gutscheine einfach anderen gästen zu 
schenken. Die würden sich freuen und viel-
leicht werden diese gäste, soweit sie uns noch 
nicht kennen, auch irgendwann Dauergäste, 
so wie sie! Meine Devise wäre am liebsten: 
gleiches Recht für alle und ich wünsche mir, 
daß bei uns jeder gast gleich behandelt wird. 
Unabhängig von einer kleinen oder größeren 
Rechnung, herkunft, aussehen, Kleidung, 
mit oder ohne sprachfehler, arm oder reich, 
bucklig oder aufrecht oder oder oder... 

also, lassen sie sich nicht allzulange zeit, 
denn bei uns sind ausnahmen nicht die Regel!

sehr zum Wohl aufs neue Jahr! 
am liebsten mit ihnen!

Hier spricht der Wirt!
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sehr geehrter herr f., vielen dank 
für ihre zuschrift und auch für ihr 
Lob für Küche und service, was 
ich gerne weitergebe und es freut 
mich sehr, daß sie bei uns gut be-
treut und verköstigt wurden!

schade, daß sie auf dem wc 
eine schlechtere erfahrung mach-
ten. darf ich mir erlauben, unter 
ihren zeilen zu antworten?

Grüß Gott, Herr Wieser, 

ich war jetzt mit meiner Frau wieder mal 
(nach einiger Zeit) bei Ihnen zu Tisch 
(und zwar beim Sonntagsbrunch). Mit 
der Qualität der Speisen waren wir sehr 
zufrieden, mit der der Aufmerksamkeit 
und Freundlichkeit der Bedienung wa-
ren wir höchst zufrieden, aber mit den 
Toiletten waren wir nicht zufrieden. 

Bei einem Lokal Ihrer Größe und Ihrer Quali-
tät sollte man erwarten, dass die Toiletten-

benutzung für Gäste gratis ist. 

Das möchte man wohl 
meinen, aber die lohn-
kosten (3Wc´s, insge-
samt im Wechsel 8 -10 
Mitarbeiter) wären zu 
mächtig, um sie  mirnix-
dirnix  aus dem Ärmel 
zu schütteln, oder sie 
in speisen und geträn-

kepreise einzurechnen. 

Deshalb vergaben wir die 
Wc aufgaben an eine 

Fremdfirma, die mit den 
50 cent ihre abgestellten Mitarbeiter 
bezahlt und natürlich auch die dahin-
terstehende gesamtorganisation.

Die Firma hat steuernummer und ist kein 

schwarzgeldorientierter Familienbetrieb. Die 
Mitarbeiter sind sehr gut und deutlich über 
dem Mindestlohn bezahlt, da wir die aufga-
be haben, im haus tätige Fremdfirmen auf 
ihre zuverlässigkeit hinsichtlich löhne und 
gehälter  zu überprüfen. Deshalb erhalten 
wir alle 3 Monate einen ergebnisbericht.

ihrer Beanstandung der vermissten sauber-
keit werde ich aber nachgehen und mit der 
Wc Firma sprechen. Vorher aber werde ich 
wieder persönliche stichproben machen.  
es kommt immer wieder einmal vor, daß 
gäste mit den Wc´s nicht 100% zufrieden 
sind. Mal ist es nur ein oder zwei Blatt 
handtuchpapier die am Boden liegen, mal 
ein nicht getrocknetes Waschbecken oder 
eine Kloschüssel, die innen nicht mit der 
Bürste bearbeitet wurde. Wir reagieren im-
mer. Manchmal, und besonders jetzt in der  
heftigen adventszeit, liegen unsere Prioritä-
ten bei unseren gästen im Restaurant.  
Da verlassen wir uns auf die Wc-Firma. 
Wie man sieht, gibt es doch Kontrollbedarf, 
dem wir selbstverständlich nachgehen.

Ich meine mich zu erinnern, dass früher 
vor den Toiletten eine Dame gesessen ist 
mit einer Schale fürs Geld. Auch das hat 
mir schon nicht gefallen, weil hier Druck 
ausgeübt worden ist, Geld zu geben, 
aber zumindest war es noch freiwillig. 

Das ist korrekt. Das war einmal so. 
Die lösung mit der Fremdfirma schien 
uns aber auf Dauer die bessere.

Diesmal war zwar keine Dame da, sondern 
nur die Schale fürs Geld, und dazu ein 
Hinweis, dass die Toilettenbenützung nun 
kostenpflichtig sei und 50 Cent koste. 

Vielleicht war die Wc Dame gerade im 
anderen Klo bei der Reinigung oder hat 
sich etwas zum Trinken geholt. sie wer-
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den als Wc Besucher nicht per hinweis 
aufgefordert zu bezahlen (die Münze ist 
für die zahlreichen ausländischen Besucher 
ein „symbol“. Die zahlung ist vollkom-
men freiwillig. Wenn sie sich genötigt 
sehen, hier etwas zu geben, dann tut mir 
das leid. Wie gesagt, es wird nirgends 
und ausdrücklich eingefordert! Und die 
Wc-Damen werden sie auch nicht darauf 
ansprechen. Die sprechen so gut wie kein 
Deutsch und könnten es gar nicht ausdrü-
cken. aber „danke“ können sie sagen!

Wenn es eine öffentliche Toilette wäre, 
könnte ich das noch nachvollziehen, 
aber ich glaube nicht, dass der Ratskel-
ler in den wirtschaftlichen Ruin getrie-
ben wird, wenn er seinen Gästen die 
Toilette kostenlos anbieten würde. 

Nein sicher nicht. aber ich möchte es 
so nicht. ein Betrieb wie unserer hat 
aufgrund seiner Unbeständigkeit in den 
arbeits- und Betriebszeiten irrsinnige 
Kosten auszugleichen. Wenn wir die 
allgemeinkosten nicht im auge behalten 
und wir uns sowieso alles, so wie sie es 
sich vorstellen, irgendwie leisten könnten, 
dann würde der Preis für einen schweins-
braten bald bei über € 25,00 liegen.

Von außen zu urteilen ist immer sehr 
einfach, weil sie ein häufig volles haus 
bei uns sehen. Manche gäste denken, wir 
verdienen uns dumm & dämlich. ich bin 
zwar der bestbezahlte Mitarbeiter im haus, 
sehr geehrter herr F., aber im Vergleich zu 
manchen golfspielenden Vorständen oder 
sonstigen in der Wirtschaft tätigen „Wun-
derkindern“ bin ich ein kleines licht, dem 
es allerdings gut geht und nicht zu jammern 
braucht. Wenn andere aufhören zu arbeiten 
(ob wegen Versagens rausgeworfen oder 
woanders lukrativerer Job) erhalten diese 
häufig noch eine fette abfindung mit erlo-
genen abschiedslorbeeren obendrauf. Wir 
Wirte arbeiten hart und sehen zu, daß wir 
unsere, von tausend einflüssen geprägten 
gasthäuser, gut in schuß halten. Und so 
gut wie möglich, natürlich auch das Klo.

Übrigens: Wenn Sie schon für die Benut-
zung etwas verlangen, wäre es gut, die 

Sauberkeit der Toiletten  auch öfter zu 
überprüfen. Bei den Herren war es in Ord-
nung, aber bei den Damen war es, nach 
Auskunft meiner Frau, nicht sehr sauber. 

Wie bereits oben erwähnt, wer-
de ich mich darum kümmern.

Ein Vorschlag im Guten: Machen Sie Ihren 
wirklich empfehlenswerten Sonntagsbrunch 
um € 1 teurer und dafür die Toiletten kosten-
los. Dadurch sollte sichergestellt sein, dass 
Sie nicht in die Verlustzone geraten, nur weil 
mehre Gäste als sonst die Toilette aufsuchen, 
und Ihr Lokal steht nicht als "Kleinkrämer" 
da, der Dinge, die eigentlich selbstver-
ständlich sein sollten, separat berechnet. 

hier überlassen sie bitte mir selbst, wie ich 
handeln müßte. Wenn wir beim Brunch um 
€ 1,00 teurer werden, dann bestimmt nicht 
wegen zukünftig kostenlosen Toiletten. ihre 
Ratschläge als solches sind zwar ganz toll, 
aber halt auch von einer stark subjektiven 
und unschuldigen ahnungslosigkeit geprägt. 
Wollen sie meinen "verlustgeprägten Klein-
krämerjob" mal für 4 Wochen machen?  

Sehr geehrter Herr Wieser, 

vielen Dank für Ihre freundliche Antwort. Die 
hätte ich in dieser Ausführlichkeit gar nicht 
erwartet! Insbesondere hat mich überrascht, 
dass Sie so knapp kalkulieren müssen, dass 
die Toiletten tatsächlich so einen hohen 
Kostenfaktor ausmachen. Zwar wundert es 
mich, wie das viele andere (aber, zuge-
geben, nicht alle!) Restaurants machen, 
die hier nichts verlangen, aber Sie haben 
natürlich recht, dass ich als Außenstehender, 
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der keine Ahnung von der Gastronomie hat, 
so etwas nicht wirklich beurteilen kann. 

Ich erlaube mir nur, Ihnen in einem Punkt 
zu widersprechen: Sie schreiben, dass die 
Toilettenbenützungsgebühr freiwillig sei. Ich 
habe dazu, weil mich das Thema interessiert 
hat, gegoogelt, und dort tatsächlich (zum 
Beispiel hier: https://www.ksta.de/rechts-
fragen-toilettengeld-muss-nicht-bezahlt-wer-
den-13629830) gefunden, dass schon rein 
rechtlich gesehen die Bezahlung freiwillig 
sein *muss*. Dem gegenüber spricht 
aber die Tatsache, dass auf dem vor den 
Toiletten aufgehängten Hinweis nichts von 
Freiwilligkeit steht, sondern es dort schlicht 
heißt, dass die Benutzung den genannten 
Betrag kostet. Nicht jeder Gast kennt die 
rechtlichen Hintergründe und weiß, dass 
er die Bezahlung auch verweigern darf. 

Vielleicht wäre es wert, wenn Sie all das, 
was Sie mir hier so schön in Ihrer Mail 
erläutert haben, an einem Aushang im 
Bereich der Toiletten der Allgemeinheit 
gegenüber bekannt geben? Der Gesam-
teindruck, den man dann von Ihrem Lokal 
mit nach Hause nehmen würde, wäre 
dann noch ein kleines Stück besser. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ronald F., ahnungslos.

sehr geehrter herr F.,

irgendwie ist es schon lus-
tig, sich mit ihnen so aus-
giebig übers Klofuffzgerl 
auszutauschen. sie sind 
bestimmt ein sehr netter 
gast und ich kenne sie 
sicherlich vom grüßgottsa-

gen, aber unter Umständen 
auch einer, der alles sehr 

genau nimmt. Was ja nicht ver-
kehrt ist, aber ich hatte einen 

Onkel mütterlicherseits in der 
Familie, der mich mit seinem „ich möchte 
es genau wissen“ manchmal hochkochen 
ließ. er war als Buchhalter und Mensch 
ein Dipferlscheißer und somit war das 
nachvollziehbar, wie meine Frau meinte.

ich danke nochmals für ihre hinweise. 
Der artikel aus dem Kölner stadtanzei-
ger ist sehr interessant, sagt aber auch 
nicht mehr aus, als daß man das Fuffz-
gerl nicht unbedingt bezahlen muß.

Man kann sich von juristischen sätzen 
beeindrucken lassen; dennoch ist die 
Freiwilligkeit hinter der empfehlung immer 
noch gegeben. Wer nicht „stark genug“ 
ist, einer Klofrau nichts in die schale zu 
legen, obwohl er sie mit größter Wahr-
scheinlichkeit nie mehr wieder im leben 
trifft, außer wenn man ein zweites mal 
aufs Klo geht (es steht in Frage, ob die 
Klofrau sich überhaupt an einen "Verwei-
gerer“ erinnert), der hat vermutlich auch 
ein schlechtes gewissen, einem Bettler auf 
der straße nichts in seinen hut zu werfen.

Wenn es ihnen nichts ausmacht, beenden 
wir unsere Plauderei. Bei mir wird sich 
(außer meinem ernsthaften Bemühen, die 
Klo´s öfter auf sauberkeit zu überprüfen) 
hinsichtlich der empfohlenen entlohnung für 
die Klofrauen, nichts ändern. Wie andere 
gastwirte ihr Klo finanzieren, ist deren 
sache. Die sind aber ganz sicher nicht am 
Marienplatz mit ihrem Wirtshaus, wo auch 
die Massen an Touristen und Münchenbe-
sucher, die aufgrund fehlender städtischer 
Klo-angebote, gezwungen sind, sich, ohne 
jeglichen Verzehr (geschätzte 30% der 
Klobenützer) im gasthaus zu erleichtern. 
Das beklage ich nicht, aber ich wünsche 
mir, daß dies zur erweiterung ihres Blickwin-
kels auf unsere handlungsweise ergänzend 
dient und zu mehr Verständnis beiträgt.

ich wünsche ihnen eine schöne adventszeit 
und ich würde mich freuen, wenn sie mich 
mal am Ärmel zupfen, wenn ich vielleicht 
bei ihnen am Tisch vorbeigehe, falls sie 
wieder gast bei uns sein möchten!

Mit freundlichen grüßen

gastwirt (auch manchmal ahnungslos in 
situationen, die ich nicht gleich verste-
he oder einsehen mag, meine äußerst 
kluge Frau rettet mich dann meist…)
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sehr geehrte damen und herren, am 
2. dezember war ich mit einer Grup-
pe von ca. 12 personen in ihrem haus 
zum weißwurstfrühstück verabredet.

in einem Restaurant, das sich im herzen 
Münchens und von ganzem herzen als 
gastgeber präsentiert, erwarte ich, dass die 
Bayerische spezialität in einem Weißwurst-
topf mit warmem Wasser serviert wird.

serviert wurden alle Weißwürste in der 
jeweils bestellten anzahl auf einem Teller. 

Damit ist sichergestellt, dass spätes-
tens die zweite Wurst kalt ist und 
der genuss gegen Null geht.

es sollte kein Problem darstellen, die be-
stellte Menge Weißwürste in einem oder 
zwei Kesseln zu servieren - so kann sich 
jeder an warmen Weißwürsten erfreu-
en, sich beim genießen zeit lassen und 
nebenbei wird die Tradition gewahrt.

Weißwürste werden nicht auf einem Teller 
serviert  - das ist mir noch nirgendwo passiert.

soweit die Rückmeldung zu meinem 
Weißwursterlebnis in ihrem hause.

beste Grüße,

s.e.

sehr geehrte frau e., 
danke für ihre zuschrift. 
ich gebe ihnen in al-
len punkten recht!

Nun muß ich erst 
herausfinden, wer sie 
bedient hat, denn hier 
ist definitiv Weißwurstser-

vicenachhilfe vonnöten!

ganz klar, die Weißwürste sollten in 
einem Topf mit heißem Wasser an den 
Tisch gestellt werden, so daß sich je-
der gast individuell bedienen kann.

Nur bei sehr großen Weißwurstbanketts wird 
der einfachheithalber eine oder zwei Weiß-
würste auf dem Teller gebracht, und die Töpfe 
mit den restlichen Weißwürsten in der Tischmit-
te eingestellt. Die Vorgehensweise ist aber in 
der Regel mit dem gastgeber abgesprochen.

es tut mir leid, und ich möchte mich ent-
schuldigen. Unqualifizierter service ist 
eigentich überhaupt nicht unser standard!

ich hoffe, sie haben gelegenheit, uns ir-
gendwann nocheinmal „auszuprobieren!“

Mit freundlichen Grüßen

Ratskeller gastwirt
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LACHEN  
IST G‘SUND

eine Dame der feineren gesellschaft muss 
sich am Blinddarm operieren lassen. sie 
frägt den chirurgen: herr Professor, wird 
man die Blinddarm später auch nicht sehen?
gnädige Frau, das kommt nur auf sie an! 

Für die Nordlichter unter 
Ihnen, liebe Gäste, scheint 
dies der Himmel auf Erden!

Neben einer, heuer erstmalig, größe-
ren auswahl an Pinkelwürsten zusam-
men mit grünkohl und Röstkartoffeln, 
bieten wir ihnen gleichzeitig und 
endlich die häufig speziell angefragten 
bitteren Pilsbiere von der bayerischen 
Brauerei schÖNRaM und der Brauerei 
aus dem Norden JeVeR an.

GRüNKOHL & PILS

Richter: Warum sind Sie in Ihrem 
Auto so ausgerastet und haben dut-

zende Autos beschädigt?!

Angeklagter: Wissen Sie, im Radio 
kam gerade die Seitenbacher Müsli 

Werbung...

Richter: Freispruch!!

Brüller Des Monats:
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eine Frau brät in der Küche ein spiegelei, 
als der Mann nach hause kommt. Da stürmt 
er in die Küche und brüllt: „achTUNg! 
MehR Öl, WiR BRaUcheN MehR Öl! 
es wird anbrennen... VORsichT! Umdre-
hen! Umdrehen! lOs! achTUNg! Bist du 
verrückt? Das Öl wird auslaufen! Oh MeiN 
gOTT! Das salz, vergiss nicht das salz!!!“ 
Die Frau, schon völlig genervt, fragt: „War-
um schreist du so? Meinst du, ich kann kein 
spiegelei braten?“ Darauf er: „Nur damit du 
mal weißt, wie es mir beim autofahren geht, 
wenn du neben mir sitzt...“

2
eine Frau zu ihrer Freundin: „ich muss jetzt 
höllisch aufpassen, dass ich kein Kind krie-
ge.“ Freundin: „Wieso? Dein Mann ist doch 
sterilisert?“ Frau: „eben!“

2
ein Mann kommt übellaunig nach hause. 
sie: „Was machst du denn für ein gesicht?“ 
er: „Wenn ich gesichter machen könnte, 
dann hättest du schon längst ein Neues!“

Frau zu ihrem ehemann: „schatz, wollen 
wir uns nicht mal wieder ein richtig schönes 
Wochenende machen?“ er: „Okay, bis 
Montag!“

2
Fritzchens lehrer sagt zu der Klasse: "Malt 
ein Bild mit einer Kuh und einer Wiese". Fritz-
chen gibt ein leeres Blatt ab, Da sagt der leh-
rer: "Fritzchen, wo ist die Wiese?" Fritzchen 
antwortet: "hat die Kuh gefressen". "Und wo 
ist die Kuh?" Fritzchen: "Oh Mann, eine Kuh 
bleibt doch nicht dort wo kein gras ist!" 

Der Vater sagt zum sohn: "sohn, ich muss 
dir was sagen. Du wurdest adoptiert." sagt 
der sohn: "Was! ich will sofort meine echten 
eltern kennenlernen." Darauf der Vater: "Wir 
sind deine echten eltern! Und jetzt mach dich 
fertig, du wirst in 20 Minuten abgeholt."

2
Wie bringt man ein Walross dazu, selbst-
mord zu begehen? Man zeigt auf seine  
Brust und sagt „schau mal, du hast da was!“
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DIE WEISSWURST ZU € 1 & 

NARRHALLA
eintreffen der Narrhalla gegen 13 Uhr.

Wer warten möchte:  

eintreffen des Prinzenpaares und Kinderprinzen-

paares erst gegen 14:30 Uhr, wegen der Veran-

staltung am Marienplatz.
https://www.narrhalla.de/aktuelles-kinderprinzenpaar/

Marcus I. & Juli I.  

12.1.19



 breMer pinKeLwurst 
auf grünkohl-speckgemüse,  
dazu Röstkartoffeln indischepuffer 

Kartoffelpuffer mit Winter- 

gemüsegröstl in curry- 

Kokossauce, cashewnüsse 

€ 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

1 PinkEl: € 10,50
2 PinkEl: € 14.50 

€ 9.90

€ 10.50

1/4 lTR. € 4.50 
3/4 lTR. im EiskühlER € 13.50

 spÄtzLepfanne
honig-senf-sauerkraut,  
Knusperspeck, Kressehäufchen

 KartOffeL-  fLaMMKuchen
grünkohl, gebratene Mettbällchen

 wein des MOnats 
2017er sOMMeracher  
KatzenKOpf 
silvaner, Winzer sommerach,  
saftige aromen von Williamsbirne und 
apfel, herrliche Mineralität, frisch und 
schlank! Fränkisch trocken! 12,5% alc.

frÄnkische & Badische Weine

MONTAG IST 
SCHNITZELTAG

 Januar GrünKOhL puffer 

Kartoffelpuffer mit gebackenem eis-

bein, frisch gerissenem Meerrettich 

€ 6,50/ € 9,00/ € 12,50*

 Linsen & würstL puffer 

Kartoffelpuffer mit linseneintopf 

und Wiener Würstl 

€ 6.00/ € 9.00/ € 11,00*

07.01. Münchner schnitzeL "SCHWeIN"  

mit Kalbsbrät gefüllt,knusprig gebacken, 
Kartoffel-Radieserlsalat 10.50

14.01. indisches schnitzeL "HÜHNCHeN"  
in Pankobrösel knusprig gebacken. 
Wokgemüse, Basmatireis 10.50

21.01. tirOLer aLMschnitzeL "SCHWeIN"  

natur gebraten, mit schinken+Bergkäse 
gratiniert, Röstkartoffel 10.50

28.01. tOsKana schnitzeL "HÜHNCHeN"   

in Kräutereihülle gebacken.  
Rucolarisotto, Tomatensugo 10.50

vEGETA- RISCH

*kleine/große/mittlere Portion
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musikertermine  
im Januar
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NEU IN UNSERER WEIN-
WIRTSCHAFT:
HACKBRATEN GOOD BYE - 
WILLKOMMEN SCHNITZEL
Oliver Mandic, unser Weinwirt-
schafts Küchenchef, möchte Sie 
Montags ab sofort lieber mit 
Schnitzelvariationen anstatt 
Hackbraten verwöhnen.
Die eine Woche gibts Hühnchen-
schnitzel. Die andere Schweins-
schnitzel. Dies ist natürlich ein  
Lock-Angebot für Sie liebe Gäste.
Vielleicht entfiel es Ihnen, daß 
am Montag auch unsere fränki-
schen (#1) und badischen (#4) 
Hausschoppen um ein Fuffzgerl 
günstiger sind!
Einige der häufigst gestellten 
Fragen aller Zeiten: Warum wir 
das nur auf Montag reduzieren? 
- Weil Montag in der Gastronomie 
ein eher fader Tag ist, aber das 
Personal steht da und muss be- 
schäftigt werden!
Was außerdem noch eine große 
Rolle spielt für einen etwas beweg-
teren Montag und Sie aus dem 
Haus lockt: die richtige Musik!
Hier schonmal die Januar - 
Montagsschnitzel - Varianten:
MONTAG: 07. JAN.  
MONTAG: 14. JAN.  
MONTAG: 21. JAN. 
MONTAG: 28. JAN.

12.1.19 - INTHRONISATION 
DER FASCHINGSPRINZENPAARE:

• WW-FRüHSCHOPPEN
• HELMuT GRAF
• NARRHALLA MIT KINDERPRIN-

ZEN  PAAR

Di 01.01. Rk+WW geschlossen
Mi 02.01. Thomas, Akkordeon
Do 03.01. Karlheinz, Rhythmus & Gitarre
Fr 04.01. Karlheinz, Rhythmus & Gitarre
Sa 05.01. Josef Nolf, Zither
So 06.01. Helmut, Akkordeon
Mo 07.01. Roland, Akkordeon & Rhythmus
Di 08.01. Schorsch, Steirische Ziach
Mi 09.01. Josef Böck, Zither
Do 10.01. Salvatore Amore, Alleinunterhalter
Fr 11.01. Karlheinz, Rhythmus & Gitarre
Sa 12.01. WW - Essen mit Helmut
Sa 12.01. Thomas, Akkordeon
So 13.01. Schorsch, Steirische Ziach
Mo 14.01. salvatore Amore, Alleinunterhalter
Di 15.01. Josef Nolf, Zither
Mi 16.01. Schorsch, Steirische Ziach
Do 17.01. Helmut, Akkordeon
Fr 18.01. Salvatore Amore, Alleinunterhalter
Sa 19.01. Bernie am Keyboard
So 20.01. Roland, Akkordeon & Rhythmus
Mo 21.01. Duo Knöpf & Soatn
Di 22.01. Thomas, Akkordeon
Mi 23.01. Salvatore Amore, Alleinunterhalter
Do 24.01. Karlheinz, Rhythmus & Gitarre
Fr 25.01. Wolfgang, Saxofon & Rhythmus
Sa 26.01. Josef Böck, Zither
So 27.01. Roland, Akkordeon & Rhythmus
Mo 28.01. Josef Nolf, Zither
Di 29.01. Salvatore Amore, Alleinunterhalter
Mi 30.01. Helmut, Akkordeon
Do 31.01. Bacchus - Winzerfest
Fr 01.02. Karlheinz, Rhythmus & Gitarre



GRÜNKOHL-SALAT 
Haselnuss-Vinaigrette, Avocado-Dip, 
ofengetrocknete Tomaten	  
Bresaola - luftgetrockneter Rinderschinken,	 als Vorspeise: 12.00	  
Parmesan, Walnußbrot	  als Hauptgericht: 16.00 

GRÜNKOHL-SPINAT 
mit 2 Spiegeleiern und Röstkartoffeln	  13.00 

GRÜNKOHL & BREMER PINKEL  
grobkörnige, geräucherte Grützwurst.	 1 Pinkel:  11.00 
Serviert mit unseren großartigen Bratkartoffeln	 2 Pinkel:  15.00 

GRÜNKOHL & SCHLESWIG-HOLSTEINER KOHLWURST  
gerŠucherte, delikate Wurst aus Schweineßeisch, 
Schweinslunge und deftigen Kräutern.	 1 Pinkel:  11.00 
Serviert mit unseren großartigen Bratkartoffeln	 2 Pinkel:  15.00 

GRÜNKOHL & NIEDERSACHSENER BREGENWURST  
gepškelte Mettwurst aus Schweineßeisch, 
Schweinebauch und Zwiebeln.	 1 Pinkel:  11.00 
Serviert mit unseren großartigen Bratkartoffeln	 2 Pinkel:  15.00 

GRÜNKOHL & BERLINER BLUTWURST  
gebratene, sensationelle Blutwürste vom Blutwurstritter 
mit Apfel, Grünkohl und Kartoffel-Mandelbällchen	 17.00 

KENNER 
WISSEN BESCHEID ! 

EIN EXTRAHERBES PILS 
ZUM GRÜNKOHL 

GEFÄLLIGST ?! 

0,33 LTR. € 3.90 
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dieser distinguierte Kalabrier ist Maurizio. 
er ist fabio´s papa. und Giovanna, seine 
frau und fabio´s Mutter, zaubert bei uns 
die köstlichen salate und hausgemachten 
salatsaucen. fabio ist unser barmann im 
royal dolores pub & bar
Maurizio war überfällig für eine andere 
Position. an der schänke war er nicht mehr 
so glücklich. er brauchte Veränderung. Nun 
ist Maurizio Jean–claude´s neuer Mann 
für arbeiten im hintergrund wie z.B. Parma-
schinken- und Bündnerfleischschneiden an der 
neuen Maschine, Käseteller, Quiche lorraine, 

Mitternachtssnacks. Und wenn im Bistro die 
hütte brennt, bereitet er als Barista die Kaffee- 
spezialitäten zu, zaubert Jean–claude´s 
cocktails, schänkt ein, holt in der Küche ihre 
speisen ab, sorgt für Wein- und getränke-
nachschub und hält alles in schuss. Wenn 
Maurizio mal zu ihnen an den Tisch kommen 
sollte, schaut er bestimmt ein wenig grimmig, 
aber nur, weil er alles richtig machen möchte.
Vom herzen ist er ein Goldschatz und 
eine besonders wertvolle ergänzung in 
Jean claude´s team!

"Was macht denn der Bei uns!?"
DER nEUE in JEan-ClaUDE´s bisTRO & WEinbaR

www.ratskeller.com 13www.ratskeller.com 13

FabioMaurizio
Giovanna
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MITTAGSMENü 1

0,1 Juliusspital secco*

2

MageNTRaTzeRl: 
KRUSTENTIER- 

SCHAUMSUPPE
Blumenkohl

2

KüRBISTARTE
Mandarine, grünkohlsalat,

haselnußvinaigrette

2

MILCHREISCREME*
Quitten, salzkaramel, schokoeis 
*Ihre Wahl: Secco oder Dessert

MITTAGSMENü 2 

0,1 Juliusspital secco*

2

MageNTRaTzeRl: 
KRUSTENTIER- 

SCHAUMSUPPE
Blumenkohl

2

KleiNe VORsPeise 
BüNDNERFLEISCH
mixed pickles, senfdip

2

REHRAGOUT
mit Kakao, Birne, steckrübe

Briocheknödl

2

MILCHREISCREME*
Quitten, salzkaramel, schokoeis 
*Ihre Wahl: Secco oder Dessert

MITTAGSMENü 3 

0,1 Juliusspital secco*

2

MageNTRaTzeRl: 
KRUSTENTIER- 

SCHAUMSUPPE
Blumenkohl

2

KleiNe VORsPeise 
BüNDNERFLEISCH
mixed pickles, senfdip

2

LACHSFORELLENFILET
spinat, grapefruit, Macadamia-

nüsse, confierte süßkartoffeln

2

MILCHREISCREME*
Quitten, salzkaramel, schokoeis 
*Ihre Wahl: Secco oder Dessert

€14,00 €20,00 €23,00
TÄGLICH BIS 16.00 UHR 

vEGETA- RISCH

MITTAGSMENüS
01. JANUAR BIS 15. JANUAR 2019
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MITTAGSMENüS

MITTAGSMENü 1

0,1 Juliusspital secco*

2

MageNTRaTzeRl
OrientaLische 

GeLbe Linsensuppe
Pakchoy

2

winterLiche
GeMüseLasaGne

mit Taleggiokäse gratiniert,
Rote Beeteschaum, selleristroh

2

schOKO-KOKOs  
terrine*

Mango-Passionsfruchtragout, 
Nusseiscreme 

*Ihre Wahl: Secco oder Dessert

MITTAGSMENü 2 

0,1 Juliusspital secco*

2
MageNTRaTzeRl

OrientaLische 
GeLbe Linsensuppe

Pakchoy

2
KleiNe VORsPeise 
rOLLMOps VOn  

der sardine
Meerrettichdip, gurkennudeln

2

KaLbsrahMGOuLasch
violette Vanillemöhrchen

Blumenkohl, spätzle

2

schOKO-KOKOs  
terrine*

Mango-Passionsfruchtragout, 
Nusseiscreme 

*Ihre Wahl: Secco oder Dessert

MITTAGSMENü 3 

0,1 Juliusspital secco*

2
MageNTRaTzeRl

OrientaLische 
GeLbe Linsensuppe

Pakchoy

2
KleiNe VORsPeise 
rOLLMOps VOn  

der sardine
Meerrettichdip, gurkennudeln

2

entenLeber
gebraten, Kumquat-liebstöckl-

sauce, junger lauch,  
Kartoffelpüree

2

schOKO-KOKOs  
terrine*

Mango-Passionsfruchtragout, 
Nusseiscreme 

*Ihre Wahl: Secco oder Dessert

€14,00 €20,00 €23,00

vEGETA- RISCH

TÄGLICH BIS 16.00 UHR 

16. JANUAR BIS 29. JANUAR



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


