
 
 
 

 

 
Winterkarte 2019/2020 

Winter menu 2019/2020 

 
Vorspeisen 

Starter 

  
Kürbissuppe mit Kernöl  
Pumpkin soup with seed oil   €   4,90 

 

Rinderkraftbrühe1 mit Pfannkuchenstreifen2,8     
Beef broth1 with pancake stripes2,8                         €   4,60

                 

Geräucherter Lachs4,8 

mit Kräuterschmand, Salatbouquet1,6 und Baguette   
Smoked salmon4,8 with sour cream with herbs, a salad bouquet1,6 

and baguette                                       € 10,90 

 
Hauptgänge 

Main course 
 

Schweinebraten 

mit Sauerkraut und Kartoffelknödel1,2,8,9            
Roast of pork with sauerkraut and a potato dumpling1,2,8,9                    € 11,90 

 

1/4 gebratene Ente 

mit Apfel-Blaukraut und Kartoffelknödel1,2,8,9  

1/4 roasted duck with red cabbage with apple and a potato dumpling1,2,8,9 € 13,90  

 

Wild-Bratwürstl3,5 mit Preiselbeer-Chutney, 

Rahm-Wirsing und Baguette   

Game-Bratwurst3,5 with cranberry-chutney, 

creamy savoy cabbage and baguette                € 11,90 

 

Regensburger Schnitzel vom Schwein (mit süßer Senf-Panade)  

mit Kartoffelsalat1,6,7,8,9   
Regensburger schnitzel of the pork (breaded with sweet mustard)  

with potato salad1,6,7,8,9                 € 13,40 



 
 
 

 

 

 

 

 

Weltenburger Barock-Dunkelbiergulasch vom Rind 

mit Spätzle1,6   
Weltenburger Barock dark beer goulash from the beef  

with egg noodles1,6                  € 13,40 

 

Regensburger Sauerbraten  

mit Apfel-Blaukraut und Spätzle1,6   
Regensburger sauerbraten (marinated and braised beef) 

with red cabbage with apple and egg noodles1,6              € 13,90 

 

„Ratsherren Grillteller“  

(Schweinefilet, Rindermedaillons, Hähnchenbrust, Bratwürstl3,5) 

 mit Rahm-Wirsing und Rosmarinkartoffeln 

Councilman’s plate  

(pork fillet, beef medallions, chicken breast, bratwurst3,5) 

with creamy savoy cabbage and rosemary potatoes             € 19,90 

 

„Schwabenteller“ 

Schweinefilet-Medaillons im Champignon-Rahm 

und Käsespätzle1,6 mit Röstzwiebeln 

Pork fillet medallions with creamy mushrooms 

and cheese fried egg noodles1,6 with roasted onions € 16,90 

 

Zwiebelrostbraten aus der Rinderlende 

mit Röstzwiebeln und Rosmarinkartoffeln   
Fried tenderloin with roasted onions and rosemary potatoes € 22,80 

 

Rumpsteak mit Kräuterbutter 

und Pommes frites 
Rump steak with herbal butter and French fries € 22,80  

 

Gebratenes Zanderfilet 

mit Rahm-Wirsing und Rosmarinkartoffeln  
Grilled pike-perch   

with creamy savoy cabbage and rosemary potatoes € 16,90 

 

Kartoffel-Nockerl 

mit Zucchini, Champignons, Tomaten und Oliven,  

dazu Pesto1,2,8 (glutenfrei, vegan)                       
Little potato dumplings with zucchini, mushrooms, tomatoes and olives,  

served with pesto1,2,8 (gluten free, vegan)                € 11,90  

 



 
 
 

 

 

 

 

Bunter Salatteller1,6 mit Hähnchenbruststreifen,  

Chili-Dip1,7,8 und Baguette        
Mixed salad1,6 plate with strips of the chicken breast,  

chili-dip1,7,8 and baguette                              € 13,90 

 

Bunte Blattsalate1,6 mit roter Bete, Äpfel und Nüssen,                                       

dazu warmer marinierter Ziegenkäse11 mit Baguette  
Mixed leaf salad1,6 with beetroot, apple pieces and nuts, 

with it warm marinated goat’s cheese11and baguette                                   € 14,50 

 

Geröstete Knödel1,2,8,9 mit Lauchzwiebeln,                     

gebratenen Champignons, Kirschtomaten und Parmesan  
Roasted dumplings1,2,8,9 with spring onions,  

grilled mushrooms, cherry tomatoes and Parmesan              € 10,90

        

 

Käsespätzle1,6 im Pfandl mit Röstzwiebeln, 

dazu Marksalat1,6   
Cheese fried egg noodles1,6 with roasted onions and a small salad1,6                      € 11,90 

 

 

 

 
 

Würstl aus der eigenen Metzgerei 

Sausages from the own butchery  

 

 

Ratskeller Würstlteller 
(gegrillte Regensburger, Schweinsbratwurst und gegrillte Weißwurst)3,4,5  

mit Sauerkraut, Kartoffelsalat1,6,7,8,9, Essiggurke9 und Senf  
Ratskeller Sausage plate  

(grilled Regensburg sausage, pork bratwurst and roasted white sausage)3,4,5 

with sauerkraut, potato salad1,6,7,8,9, pickle9 and mustard    €  11,90  
       

   

Typisch Bayerisch-herzhaft/ Typical Bavarian 
Montag-Freitag ab 17.00 Uhr/Monday-Friday from 5.00pm 

Samstag und Sonntag ab 11.00 Uhr/Saturday and Sunday from 11.00am 

 

Schäuferl 

mit Sauerkraut und Kartoffelknödel1,2,8,9          
Pork shoulder 

with sauerkraut and a potato dumpling1,2,8,9              € 13,90 



 
 
 

 

 

 

 

6 Bratwürstl3,5 auf Sauerkraut mit Senf und Baguette              
6 Bratwurst3,5 on sauerkraut with mustard and baguette             €   9,20 
 

2 gegrillte Regensburger Knacker3,4,5  

mit Kartoffelsalat1,6,7,8,9 und Regensburger „Allem“        

(Dip aus Meerrettich, Essiggurke9 und süßem Senf)          
2 grilled Regensburg sausages3,4,5 with potato salad1,6,7,8,9 and a special dip  

(horseradish, gherkin9 and sweet mustard)                                                                      €   9,60 

   

 

Breze extra   
Pretzl extra      €   1,50 

  

Baguette extra   

Baguette extra          €   1,50 
 

Beilagensalat1,6 extra                       
Small mixed salad1,6extra                            €   3,00 

 
Dessert 

Dessert 
 

Lauwarmer Apfelstrudel mit Vanilleeis und Sahne   
Lukewarm apple strudel with vanilla ice-cream and whipped cream                                €   5,90  

 

Warmer weihnachtlicher Gewürzkuchen6,7,8 mit Schokoladenüberzug  

an Beerenragout                       

Warm Christmas cake6,7,8 coated with chocolate with berry-ragout          €   6,90 

  

„Heiße Liebe“-Vanilleeis mit heißen Waldbeeren und Sahne  

Vanilla ice-cream with hot wild berries and whipped cream              €   5,90  

  
 

Zusatzstoffe/Food additive 
1) Säurungsmittel/ Acidity regulator 7) mit Geschmacksverstärker/ with taste amplifier     
2) Antioxidationsmittel/ Antioxidant 8) mit Konservierungsstoffen/konserviert/ with preservatives    
3) Phosphat/ Phosphate  9) mit Süßungsmitteln/ with sweeteners 
4) Nitrit/ Nitrite   10) geschwefelt/ sulphured 
5) Glutamat/ Glutamate  11) geschwärzt/ blackened  
6) Farbstoff/ Colour   12) gewachst/ waxed 
 

Sollten Sie Lebensmittelallergien haben, reichen wir Ihnen gerne unsere Speisekarte mit den ausgewiesenen 

allergenen Inhaltsstoffen. Bitte beachten Sie, dass wir verarbeitungsbedingte Kontakte mit allergenen Rohstoffen 

trotz größter Sorgfalt bei der Zubereitung nicht ausschließen können. 
If you have any allergies, we are pleased to inform you in detail about our food ingredients. 

Please notice, that we cannot totally exclude any contacts with allergenic raw materials by the preparation of 

food although taking highest care. 


