
Liebe Stammgäste,
meine Gattin Margot telefoniert täglich, um Sie zu 
erreichen und um Ihnen mitzuteilen, daß wir vorerst den 

gesamten Ratskeller, inklusive Weinwirtschaft, Jean-
Claude´s Bistro, Royal Dolores Munich Pub & Bar und 

auch den Prunkhof geschlossen halten. Sie meint, sie erreicht 
nicht alle und jeden von Ihnen, um Ihnen Bescheid zu geben. 

Somit teilen wir es Ihnen auf diesem Weg mit.

Gleichzeitig ist es uns wichtig, Sie wissen zu lassen, dass wir weder Pleite, noch Insolvent, noch im Konkurs 
oder in Corona sind. Die Wirtschaftlichkeit unseres doch großen Betriebes ist zur Zeit nicht gegeben und wir 
können nur vage einschätzen, wann es wieder weitergeht. 

Der Freitag, 3. Juli ist nun mal anvisiert. Wir beobachten die Entwicklung in der Stadt. Bitte verstehen Sie 
liebe Gäste, so ein „Schlachtschiff“ wie den Ratskeller kann man nur mit viel Energie und Aufwand wieder 
in See stechen lassen. Viele von Ihnen werden zweifeln, aber unter den momentanen Umständen ist 
es 4x kostengünstiger geschlossen zu lassen, als die Türen zu öffnen. 

Gasthäuser, Restaurants, Geschäfte, Kaufhäuser, kleine und große Läden, werden sich noch eine Zeitlang 
schwer tun, wieder einen einigermaßen Sorglos - Zustand, wie noch vor ein paar Monaten, zu erreichen, 
denn 2019 war bei den meisten von uns das geschäftlich beste Jahr überhaupt.

Wichtig ist Ihr persönliches Wohlbefi nden. Ob vorerst noch zuhause, ob doch bisschen unterwegs, oder ein 
wenig mutiger, schon mal mit Freunden oder Familie ins Wirtshaus zu gehen. Oder einfach nur zum Einkaufen 
und um Menschen zu sehen. Vor Corona waren viele stets entsetzt, wie voll die Stadt mit Touristen war. 
Jetzt ist sie natürlich herrlich ruhig und entspannt. Auf Dauer können aber die Geschäftsleute davon nicht 
leben. Mögliches Fazit an den Schaufenstern: „zu vermieten“ anstatt „herzlich willkommen!“

Viele von Ihnen waren so freundlich und sagten den Stammtisch ab. Dafür danken wir. Denjenigen, die nicht 
absagten, machen wir keinen Vorwurf. Wir wissen, dass die Corona - Informationsfl ut einen klaren Durchblick 
verhinderte. Wer darf mit wem an den Tisch? Wie viele jetzt eigentlich? Darf ich mit meinen Stammtisch…? 
Und wenn ich behaupte, das ist meine Familie…? usw…
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Seien Sie weiter vorsichtig und rücksichtsvoll! Aber vertrauen Sie auch auf uns, liebe Gäste. Wir Innenstadt-
wirte wissen zwischenzeitlich extra genau, wie Hygiene funktioniert. Mit nichts beschäftigten wir uns in den 
vergangenen Monaten mehr, als wie mit Masken, Desinfektionsmittel, Sprühständer, Tischabständen, Trenn-
wänden, Reinigungsmaßnahmen und allem drumherum.  

A Gaudi im Wirtshaus wird es erst wieder, wenn der Tisch mit Tischdecke, Blumentopf, Bierdeckel und Teelicht 
ausgestattet sein wird. Außerdem die Maske fällt und der Abstand keine Rolle mehr spielt. Und selbst dann 
wird es noch eine Zeit lang dauern, bis sich die Menschen wieder gegenseitig trauen und nähern.

Liebe Gäste, Anfang Juli senden wir Ihnen ein Tischlein - deck - Dich, um Ihnen hoffentlich nähere Details 
zu unserer Öffnung und allem Drumherum, mitteilen zu können.

Alles Gute liebe Gäste und wir denken an Sie!
Ihre Gastwirte Peter Wieser und Thomas Winklhofer 
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Sie wünschen eine Wein-
lieferung nach Hause? 
Einfach anrufen: 089 - 219989 - 22 

oder E-Mail schreiben: 
peter.wieser@ratskeller.com 

Listenpreise ohne Aufschlag, z. B. unser 
Hausschoppen der 2019er Juliusspital    

Cuvée für € 8,00 die Literfl asche.
Angebot unter: www.ratskeller.com

Ratskeller-Rezepte für Zuhause 
Wie Kaiserschmarrn, Wiener 

Schnitzel, Fleischpfl anzerl 
oder Käsespätzle fi nden Sie
unter: www.ratskeller.com
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Noch� asch paar bayerische � tzchen gefälligst??
Eine Mutter geht mit Ihren kleinen Zwillingsbuben auf dem Land spazieren. 
Da sehen sie einen Storch fl iegen und die Mutter sagt: So ein Storch hat 
Euch gebracht! Darauf blinzelt ein Bub den anderen an: Sollen wir es ihr sagen?!

Die Oma sitzt mit ihrem Enkel, dem kleinen Maxl, beim Gottesdienst. Eifrig liest sie in ihrem Gebetbuch. 
Da sagt die Nachbarin leise zu ihr: Sie ham ja eahna Gebetbiache verkehrt rum! Sakkra, des hat mir der 
Fratz wieder umdraht! 

Die Mutter hat wieder einmal ihren grantigen Tag. Und da ärgert Sie auch noch der kleine Hansi. 
Sie zieht ihn an den Ohrwascheln und schickt ihn ins Bett. Hansi läuft schluchzend zu seinem Papa 
und jammert: O mei Babba, wia schee kanntn´s mir zwoa hom, wennst Mama ned gheirat hättst…?!

Die Mutter hat ihren fünfjährigen Hansi auf eine Wallfahrt nach Altötting mitgenommen. Während sie in 
der Kapelle betet, merkt sie, daß ihr Hansi nur das Ewige Licht anstarrt. Geh, Hansi warum schaugst denn 
du allaweil des Ewige Liacht o? fragt sie ihn. I wart, bis grün werd, damit ma endlich geh kenna!

Wie Kaiserschmarrn, Wiener 
Schnitzel, Fleischpfl anzerl 


