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Jean-claude's BIstro &  
WeInBar
EiN HaucH vON FraNkrEicH im HErzEN müNcHENs
Begrüßt maître Jean claude seine Gäste dann auch noch mit unwiderstehlich charman-tem französischem akzent, ist es wenigstens um die Damen schon geschehen. Das ist aber nur der anfang. 

Jean claude hat ein stück sei-ner Heimat, der Bretagne, ins Herzen münchens getragen. Das Bistro ist ein idealer Treff-punkt für alle, die es behaglich mögen.

tägliche und ganzjährige Öffnungszeiten:  
von 10 uhr bis 24 uhr!
sonntags von  
14 uhr bis 22 uhr.

tIschleIn- KlIcK-dIch 
unser TdD schon ab dem 

25. jeden Monats auf der 

Ratskeller-Homepage finden. 

Einfach QR-Code scannen.
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eigentlich möchte ich sie 
hier wiederholt für unsere  
ratsKeller mittags- 
menüs  gewinnen!

mit gutem Grund, 
weil ich ihnen kurz 
erzählen möchte, was 

ich in zwei Wochen 
sommerferien mit Tochter 

mathilda in den usa erleb-
te und zu folgendem schluss 

gekommen bin: nämlich daß der ami 
gastronomisch im eigenen land ein 
ganz armer hund ist!  Wir waren in den 
Nationalparks, in den kleinen, aber be-
zaubernden canyons, im Death valley und 
zuguterletzt im Grand canyon. Nirgends 
ein nur bisserl nettes restaurant zu finden! 
überall Fastfood, überall irgendwie das 
Gleiche zu essen, überall nur pizza, ham-
burger, sandwiches, wraps, pommes, 
nachos, Fertigsalate, Fertiggerichte usw. 
und das meiste auf Pappe oder Plastik. zu 
essen mit Plastikbesteck. und überall groß-
mundig die vertrauensvollen sprüche 
zur müllvermeidung wie zum Beispiel: 
"save the planet" !  

Wie auch immer: Wenn sie was Gescheites 
zu mittag zu essen wünschen, wären unsere 
mittagsmenüs auf seite 14 ihre rettung 
für eine oder zwei schöne mittagsstunden bei 
uns im ratskeller. alleine, zu zweit, zu dritt 
oder mehr! Einfach reinkommen - wir freuen 
uns und haben immer einen Platz für sie! 

ihr gastwirt peter wieser

Vorwort
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am sonntag, 11.11. um 11uhr11

feiert die Münchner NARRHALLA erst-
mals zusammen mit einem süssen KIN-
DERPRINZENPAAR und einer Narrhalla 
Kindertanzgruppe am Viktualienmarkt und 
besuchen uns gemeinsam im Ratskeller.

Bitte reservieren sie rechtzeitig ihren Tisch. 
verabreden sie sich mit ihrer Familie, stamm-
tischfreunden und Bekannten! Das Weißwurst-
essen findet ausschließlich im ratskeller statt!

um 10 uhr schließen wir auf und Helmut 
spielt auf der Quetschn. die weißwurst 
gibts bis mindestens 13 uhr. aber wenn 
sie aus ist, gibts koane mehr! und sollten sie 
kurzentschlossen grad drandenken (mensch, 
da ist doch heute dieses Weißwurstessen im 
ratskeller!) dann finden wir einen Platz für sie! 
Wir würden sie nicht wegschicken!

und wissen´s was?! 

tagszuvor würde sich Frau Bichlmayer 
vom Badischen weinhaus mit ihren win-
zern in der alten Küferei auf sie freuen! 
Eintritt € 5,00, die sie bei Bestellung gutge-
schrieben bekommen! Wie auch immer, es 
rentiert sich teilzunehmen und zu genießen! 
sie werden bestens und professionell direkt 
von den Winzern beraten! die weine sind 
durch die Bank köstlich und bei appetit 
dürfen sie sich etwas von der speisekar-
te bestellen!

unser gutgemeinter vorschlag, den sie, dem 
Wirt zuliebe, eigentlich nicht ausschlagen 
sollten: stellen sie sich auf ein zünftiges 
ratskellerwochenende ein! wir betreuen  
sie bis zum abwinken!

1€ 
Eintritt
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unser Fats Hagen spielt, wie jeden  
sonntag, ab 16 uhr bis 19 uhr, für  
sie zum TanzTee in der alten küferei.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

Tanz-Tee
Fats

Hagen

mit
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Bei uns ist immer was los!
RATSKELLER - VERANSTALTUNGSHINWEISE bis Jahresende und a bisserl drübernaus!

07.10. Oktoberfest: letzter Tag
07.10. sonntags TanzTee mit Fats Hagen.
10.10. Burgenland und ungarn spezialitätenwochen  

für Oktober und November im ratskeller.
14.10. Bayerischer Happy Family secco Brunch € 35,00
14.10. sonntags TanzTee mit Fats Hagen.
21.10. Happy Family kirchweihgans secco Brunch € 45,00
20.10. Gans im Glück! - kirchweihganswochenende
21.10. Gans im Glück! - kirchweihganswochenende
21.10. sonntags TanzTee mit Fats Hagen. 
25.10. kellermönche & Bacchus Winzerfest in unserer Weinwirtschaft. 
11.11. Bayerischer Happy Family secco Brunch € 35,00
11.11. sonntags TanzTee mit Fats Hagen.
11.11. Faschingsauftakt der münchner Narrhalla. Heuer auch kinderprinzenpaar!
17.11. Die Weißwurst über mittag von 10-13 uhr für 1€
17.11. La Notte italiana Dinner & Dance mit Duo salvatore amore & mario.  

Pärchenpreis € 90,00 inclusive fast allem!
€ 90,00

18.11. La Dolce vita Happy Family secco Brunch € 45,00
22.11. Nikolaus & Engerl, kellermönche & Bacchus  

Weihnachts-Winzerfest in unserer Weinwirtschaft.
25.11. Bayerischer Happy Family secco Brunch € 35,00
02.12. 1. advent:  Nikolaus & Engerl Bayerischer Happy Family secco Brunch. € 45,00
09.12. 2. advent:  salzburger Happy Family secco Brunch € 45,00
16.12. 3. advent:  Bayerischer Happy Family secco Brunch mit kasperltheater. € 35,00
23.12. kein Brunch
24.12.  Heilig abend:  ratskeller & Weinwirtschaft ist ganztags geschlossen.
25.12. christkindl Happy Family secco Brunch. € 45,00
25.12. ratskeller restaurant ganztags für à la carte geöffnet!
25.12. Weinwirtschaft ganztags geschlossen.
26.12. Weihnachtstanz mit roland. ab 16 uhr bis 22 uhr. 
26.12. christkindl Happy Family secco Brunch. € 45,00
26.12. ratskeller und Weinwirtschaft ganztags für á la carte geöffnet!
31.12. silvester im ratskeller. Party bis 3 uhr früh! 
01.01. ratskeller & Weinwirtschaft ist ganztags geschlossen.
02.01. Grünkohl & Pinkel spezialitätenwochen im Januar.
13.01. Bayerischer Happy Family secco Brunch € 35,00
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Bei uns im ratkeller gibts den bes-
ten gansbraten und die köstlichste 
gansleber aller zeiten!

sie braten die Gans noch zuhau-
se? - schonen sie sich selbst, ihre 
Familie, ihre küche, ihre Wohnung, 
ihre Gäste und ihr Portemonnaie!

Daheim feiern ist wohl am schöns-
ten, aber alles zusammengefasst und 
überschlagen, kanns bei uns nicht 
teuerer werden!

Kein einkaufen - keine Getränke 
schleppen - keine Wohnung vorher 
penibel aufräumen - kein Nachden-
ken, wie man es schaffen wird - kein 
Lampenfieber, ob die Gans wohl 
gelingt - keine sorge, ob die 
gans für alle reicht - kein knödl 
drehen - kein Blaukrautkochen - 
keine abgehetzte Hausfrau/mutter 
- keine tagelangen Bratengerü-
che in der Wohnung und in den 
vorhängen - kein abwaschen 
- keine Backrohrreinigung - kein 
bemühter Nachmittagscafe mit der Familie - 
kein unsteter Wunsch, daß ihre Gäste wohl 
bald wieder gehen mögen - kein gestresster 
ehemann, der die Hausfrau in der küche bis 
zum Beginn vom sonntags-Tatort in der kü-
che wurschteln läßt und ihnen dann sichtlich 
erleichtert mitteilt, daß er froh ist, daß sie 
es endlich geschafft haben! - Brauchen sie 
noch paar gründe?! 

das wundervolle daran: außer dem 
Gedeck bestellen und zahlen sie nur, was 
sie glauben zu schaffen!

ansonsten lassen sie es bei der Bestellung 
bei ihrer Bedienung oder ihrem Ober ein-
fach weg!

über ihre reservierung würden 
wir uns sehr freuen!

uND sO köNNTE iHr

KOMPLETT-KIRCHWEIH SONNTAG-MITTAGS-FAMILIENMENÜzum PrEis vON  € 49,00 aussEHEN:

KIRCHWEIH APERITIF Johannisbeer-Hugo oder Gin & Tonic

KIRCHWEIHGEDECK mit ofenfrischen Brötchen radieschen- frischcreme und Griebenschmalz
MÜNCHNER FESTTAGSSUPPE mit Griesnockerl, Gemüseperlen,  Pfannenkuchenstrudel

PORTION NIEDERBAYERISCHER GANSBRATEN Brust & keule, Liebstöckeljus, gebackenes apfel-kücherl, Blaukraut, kartoffelknödl
WARMER SCHOKOLADENBROWNIE mit Nusseiscreme und glacierten zwetschgen

KIRCHWEIHGANS UND KIRCHWEIHBRUNCH ! 

GANS IM GLÜCK
 SAMSTAG 20.10. UND SONNTAG 21.10.2018
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WEINVERKOSTUNG 
mIt dem BadIschen WeInhaus

am Freitag 09.11. und samstag 10.11. ab 
12 uhr findet in der alten küferei wie-
der die alljährliche Weinverkostung von 
Badischen Weinen statt. Eintritt € 5,00, die 
ihnen bei Bestellung erstattet werden.

Jean claude´s BIstro & WeInBar 
CHAMPAGNERWOCHE 
IM NOVEMBER
Letztes Jahr nur ein Tag! - Heuer schon eine 
ganze Woche!

WANN? montag 12.11. bis  
einschließlich sonntag 18.11.2018

Gibts da was besonderes außer champagner? 
und ob ! - natürlich die klassischen champagner 
per Glas oder Flasche... - fruchtige, preislich 
vorteilhafte sekte, schaumweine und Prosecco 
hergestellt im champagnerverfahren... san 
Daniele schinken... Tapas... käse... Gratins... 
englische Teasandwiches...  shrimpcocktails…

STAMMTISCH- UND 
STAMMGAST-INfO:
Liebe stammtischgäste, liebe stammtisch- 
vorstände! mein Frau margot erstellt für 
sie seit mehr als 20 Jahren die jährlichen 
Terminlisten. sie schreibt ihnen alles auf, 
was sie wissen müssen und klemmt dahin-
ter ihre Termine und wünscht sich, daß sie 
diese lesen und kontrollieren und ihr Ok 
dazu geben! meine Frau gibt sich mit ihren 
Terminen wirklich sehr viel mühe und steckt 
ordentlich viele stunden rein! ich bitte sie 
um ihre unterstützung und zuverlässige 
rückgabe der Listen an ihre Bedienung oder 
ihren kellner!

STAMMTISCHE…
KoMMEN sCHEINBAR WIEDER IN MoDE! 
DARüBER fREuEN WIR uNs sEHR!

in 2016 wurden sechs und 2017 wurden 
acht neue stammtische gegründet. und 
bis Ende Juli 2018 bereits fünf! von regel-
mäßig einmal bis zweimal pro monat bis 
wöchentlich. Wir treten hiermit mit richtigen 
menschen an gegen Facebook, Whatsapp, 
instagram, Tinder & co.  stammtischler sind 
Wesen aus Fleisch und Blut, die miteinander 
an einem Tisch sitzen, sich kennen, miteinan-
der sprechen und lachen!

spezialitäten
wochenoktober 2018

Burgenland & Ungarn
halaszle ungarische fischfiletsuppe  
vom Waller, Hecht & Karp fen im Zwiebel-Paprikafond, 
Tomaten, Nudeln, geröstetes Weißbrot ..................... €9.50-€13.50 

krautstrudel  
Majoran-Speck-Füllung, Kohlrabi-Kartoffelgemüse,  
Sauerrahmdip ........................................................ €9.90-€13.50

fogoschfilet-zanderfilet gebraten  
geräucherter Kartoffelschaum,  
knusprige Speckchips, Kürbis-Nudelfleckerl ..........€ 19.50 - € 24.50 

paprika-hendl (brust& keule)  
geschmortes Maishähnchen in Paprika-Creme fraiche,  
Möhrchen, Eiernockerl  ..................................................... € 16.50 

hirschragout von der hirschschulter  
Burgenländer Jagd, Holundersauce, Wirsingköpferl,  
Selleriecreme, Serviettenknödel .........................€ 14.50 - € 18.50 

wildschweinrücken  
rosa gebraten, aus Burgenländer Jagd, dreierlei Pfeffersauce,  
Kohlsprossenblätter, Petersilienwurzelpüree,  
Haselnusskartoffeln .......................................... € 18.50 - € 22.50 

süße kartoffelteig-mohnnudeln  
in Mohnbutter glasiert, Vanilleschaum, Beerenröster ............€ 9.00
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 proVencialische puFFer 

mit rataouille von aubergine,  

zucchini, Glockenpaprika, 

ziegenkäse 

€ 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

€ 13,00

€ 10.50

1/4 LTR. € 4.50 
3/4 LTR. IM EIsKüHLER € 13.50

 KürBis ricotta  
cannelloni
Tomatensugo, mit  
mozzarella gratiniert

 KartoFFel - FlammKuchen
mit creme fraîche, kartoffeln,  
kürbisragout, amarettinibrösel

 wein des monats 
2017 notnagl trocKen 
WEINguT ADAM MüLLER  
BADEN

rebsortencuvée rivaner & riesling 
unkompliziert, aromatisch, geradlinig, 
trocken, 10,5 % alk

fRÄNKISCHE & BADISCHE WEINE

montags
hacKBraten

€ 8.25

 FränKische puFFer 

kartoffelpuffer, schnapsgrillwürstl 

und saures marktgemüse 

€ 6.50/ € 9.50/ € 12.50*

 lammragout puFFer 

kartoffelpuffer, Lammragout und 

kürbis-kichererbsen, spinat 

€ 6.50/ € 9.50/ € 12.50*

01.10: weinwirtschaFts hacKBraten 
Marktgemüse, Pfeffersauce, Butterspätzle

08.10: western hacKBraten -RindshackbRaten- 
Barbequesauce, kidneybohnen,  
schalenkartoffeln

15.10: KalBshacKBraten 
rote Beete, silvanersauce, Butterreis

22.10: BauernhacKBraten 
kürbisragout, kartoffelrösti

29.10: griechischer hacKBraten 
gefüllt mit ziegenkäse, Gemüse,  
rosmarinkartoffeln

 gesottenes KalBszüngerl
Wirsinggemüse, meerrettichsauce,
Butterreisvegeta- rIsch

vegeta- rIsch

vegeta- rIsch

*kleine/mitllere/normale Portion
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MUSIKERTERMINE  
IM OKTOBER
Mo 01.10. Schorsch, Steirische Ziach
Di 02.10. Josef, Zither
Mi 03.10. Bernie, Akkordeon & Rhythmus
Do 04.10. Karlheinz, Rhythmus & Gitarre
Fr 05.10. Salvatore Amore, Alleinunterhalter
Sa 06.10. Helmut, Akkordeon
So 07.10. Roland, Akkordeon & Rhythmus
Mo 08.10. Salvatore Amore, Alleinunterhalter
Di 09.10. Schorsch, Steirische Ziach
Mi 10.10. Helmut, Akkordeon
Do 11.10. Karlheinz, Rhythmus & Gitarre
Fr 12.10. Nino, Alleinunterhalter
Sa 13.10. Thomas, Akkordeon
So 14.10. Helmut, Akkordeon
Mo 15.10. Roland, Akkordeon & Rhythmus
Di 16.10. Helmut, Akkordeon
Mi 17.10. Thomas, Akkordeon
Do 18.10. Salvatore Amore, Alleinunterhalter
Fr 19.10. Karlheinz, Rhythmus & Gitarre
Sa 20.10. Helmut, Akkordeon
So 21.10. Josef, Zither
Mo 22.10. Roland, Akkordeon & Rhythmus
Di 23.10. Josef, Zither
Mi 24.10. Salvatore Amore, Alleinunterhalter
Do 25.10. BACCHUS WINZERFEST
Fr 26.10. Wolfgang, Saxofon & Rhythmus
Sa 27.10. Bernie, Akkordeon & Rhythmus
So 28.10. Roland, Akkordeon & Rhythmus
Mo 29.10. Nino, Alleinunterhalter
Di 30.10. Salvatore Amore, Alleinunterhalter
Mi 31.10. Schorsch, Steirische Ziach

www.ratskeller.com 11

donnerstag 25. oktober 2018

BACCHUSWINZeRFeST
2 MUSIKALISCHE TRIO´S
2 SINGENDE KELLERMÖNCHE
3 WEINPRINZESSINNEN
eINTRITT FReI.
Um 16 UHR geHTS loS!

www.youtube.com/watch?-
v=yTQq8q2ICdA
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Ein Optimist sagt, das Glas ist halbvoll. Ein 
Pessimist, das Glas ist halbleer. Was sagt 
der ingenieur? Das Glas ist doppelt so groß 
als es sein müsste.

2

Beate ist gestern mit meinem besten Freund 
durchgebrannt! Echt?! mit wem denn? mit 
Thomas? seit wann ist Thomas denn Dein 
bester Freund? seit gestern!

2

Oh mein Gott, Jack ist gestern in einem Fass 
Guinness ertrunken! Der arme kerl! Hof-
fentlich hatte er einen schnellen Tod?! ich 
befürchte nicht. Er kam noch dreimal zum 
Pinkeln raus!

2

sie: Hier in der zeitung steht, die Polizei 
sucht einen mann zwischen 40 und 50, der 
nachts im Park Frauen belästigt! Er: und du 
meinst, die stelle wäre was für mich?

2

Früher hieß es immer: iss Deinen Teller leer, 
damit es morgen schönes Wetter gibt!
und was haben wir heute davon?
Dicke kinder und Erderwärmung!

2

anruf bei der Bergrettung: kommen sie 
schnell, hier ist eine Lawine abgegangen!
skiläufer oder snowboarder?
ist doch egal, kommen sie schnell!!
Wir müssen schon wissen, ob wir Lawinen- 
oder Drogenspürhunde mitbringen sollen!

2

Neulich in der apotheke: Hallo, ich 
bräuchte etwas gegen Husten! schleimen 
sie auch? Wenn es hilft, Du wunderschöner, 
schlauer apotheker!

lachen  
Ist g‘sund

unser Bier Vom Fass 

oKtoBer &  
novemBer
giesinger erhellung

0,5 ltr. € 5,10

bier des 

monats
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Fragt eine kollegin die andere:
Du siehst richtig erholt aus! Warst Du im 
urlaub? ich nicht, aber mein chef!

2
Ein Pinguin vom münchner Tierpark geht 
zum Fotograf und sagt: ich hätt’ gern Pass-
buidl! in schwarzweiß oder in Farbe?
mogst a Watschn?

2
in Niederbayern sagt der junge Trachtler:
Du, Babba, ich hob mi verliabt! in die 
moni? Naa! in die uschi? Naa! in die resi?
Naa! in den Toni! Ja bist narrisch, Bua, der 
ist doch evangelisch!

2
Was macht eine sächsische mutter, wenn 
sie das kinderzimmer ihres sohnes inspi-
ziert? sie sieht nach dem rechten!

2
Papa, ich möchte sooo gerne mal Bungee-
jumping machen! Erlaubst Du mir das?
Nein mein sohn! Dein Leben begann durch 
einen gerissenen Gummi und soll so nicht 
wieder enden!

Ich habe mich gestern mit meiner 
Frau über Sterbehilfe unterhalten. 
Ich sagte zu ihr: Wenns mal soweit 
ist, laß ich mich bitte nicht einem 

Zustand, wo mich nur noch   
Maschinen und Flüssigkeiten aus 
einer Flasche am Leben erhalten!  
Da ist sie aufgestanden, hat den 
Fernseher ausgemacht, meinen 

Computer runtergefahren und mein 
Bier ausgeschüttet…!

Brüller Des Monats:

sonderVerKauF 

domIna 2015  
unser ratskeller Weinfachmann, rosario 
Pellecchia, gibt uns seine restlichen  
Juliusspital domina aus 2015 frei.
rosario lobt die 2015er Domina über 
alles und eigentlich möchte er die  
wohlgereifte, prächtige, vollmundige 
und runde Lady  gar nicht rausrücken. 
aber er sieht natürlich ein, daß seine 
Domina nur von halbtrockenbegeisterten 
Weintrinkern genossen wird. 

Bei Jean claude im Bistro gibts ihn zum 
mitnehmen. maximal 3 Flaschen zum 
mitnahmesonderpreis von € 8.50  
(anstatt 10,00)
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*ihre Wahl: secco oder Dessert

mIttagsmenÜ 1

0,1 Juliusspital secco*
2

maGENTraTzErL:  
KartoFFel- 

rÖstzwieBel 
schaumsuppe

croutons
2

geBacKener 
herBstschwammerl-

strudel
Pfifferlinge, steinpilze,

Wiesenchampignons, spinatschaum
rollgerstlrisotto

2
schoKoladen- 

rÖllchen*
gefüllt mit weißem schokomousse,

dazu geschmorte Birne,  
Preiselbeeren

mIttagsmenÜ 2 

0,1 Juliusspital secco*
2

maGENTraTzErL:  
KartoFFel- 

rÖstzwieBel 
schaumsuppe

croutons
2

kLEiNE vOrsPEisE 
wiesnhendlBrust

romanasalatherzen, 
Biersenfdressing, radieschen, 

Brezencroutons
2

zweierlei Vom FerKel 
Gebratene keule & geschmolzene 

maultasche, spitzkohl, kartoffelsalat

2
schoKoladen- 

rÖllchen*
gefüllt mit weißem schokomousse,

dazu geschmorte Birne,  
Preiselbeeren

mIttagsmenÜ 3 

0,1 Juliusspital secco*
2

maGENTraTzErL:  
KartoFFel- 

rÖstzwieBel 
schaumsuppe

croutons
2

kLEiNE vOrsPEisE 
wiesnhendlBrust

romanasalatherzen, 
Biersenfdressing, radieschen, 

Brezencroutons
2

seeForellenFilet 
Von der Fischzucht BirnBaum

krebsschaum, Gärtnerallerlei
mit gelber karotte, kohlrabi,

Blumenkohl, Wurzelspinat dazu 
kürbiskrapferl

2
schoKoladen- 

rÖllchen*
gefüllt mit weißem schokomousse,

dazu geschmorte Birne,  
Preiselbeeren

€14,00 €20,00 €23,00

 26. sePtemBer BIs 09. oKtoBer

tÄglIch BIs 16.00 uhr 

vegeta- rIsch

mIttagsmenÜs
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mIttagsmenÜs

mIttagsmenÜ 1

0,1 Juliusspital secco*
2

maGENTraTzErL
gelBe linsensuppe

curry, kokos, croutons

2

cannelloni
mit muskatkürbis gefüllt,

Pastinakenschaum
amaretti, rosenkohlblätter

2

sauerKirsch- 
mascarpone terrine*

Preisselbeer-apfelragout, 
weisses schokoladeneis

mIttagsmenÜ 2 

0,1 Juliusspital secco*
2

maGENTraTzErL
gelBe linsensuppe

curry, kokos, croutons

2
kLEiNE vOrsPEisE 

schwammerlsülze
Petersilienmousse,  
Bresaolaschinken

2

KalBsleBer
salbeisauce,

Birnen-mandel-chutney,
gelbe aniskarotten, gebackene 

Brandteig-selleriekrapferl

2

sauerKirsch- 
mascarpone terrine*

Preisselbeer-apfelragout, 
weisses schokoladeneis

mIttagsmenÜ 3 

0,1 Juliusspital secco*
2

maGENTraTzErL
gelBe linsensuppe

curry, kokos, croutons

2
kLEiNE vOrsPEisE 

schwammerlsülze
Petersilienmousse,  
Bresaolaschinken

2

KarpFenFilet 
Von der Fischzucht BirnBaum

in der knusprigen Pankopanade
gebacken, Paprikakraut, sauerrahm,

Burgenländer kartoffeln

2

sauerKirsch- 
mascarpone terrine*

Preisselbeer-apfelragout, 
weisses schokoladeneis

€14,00 €20,00 €23,00

vegeta- rIsch

tÄglIch BIs 16.00 uhr 

10. oKtoBer BIs 30. oKtoBer

www.ratskeller.com 15



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


