
Sie, liebe Gäste, kommen aber schon jetzt in den 

Genuss unserer Burger. 

Man könnte fast sagen, nach göttlicher Eingebung 

haben wir uns entschlossen, Ihnen dieses etwas 

andere Gericht anzubieten:  

„a g’scheit belegte Semme“ oda neimodisch: 

„an Burger“ 

 

genießen Sie bestes Fleisch und frischeste Zutaten  

zu einem frisch gezapften Bier 
 

Unser Burgerfleisch (180 g) besteht zu 100% aus bayrischem Rind 

und wird täglich frisch „durchgedreht“ 

des ham ma zur Auswahl: 

 „Aloisius“  g’stand‘n 

mit Zillertaler Heumilchkäse (medium) 6,50€ 

„Quirin“   kräftig 

mit geschmolzenem Bavaria Blue (medium)  7,50€ 

„Xaver“   deftig 

mit gebratenen Speckstreifen und Irisch Cheddarkäse (medium) 7,50€ 

„Zenzi“  (ned nur) für de Madl 

mit mariniertem Hähnchenbrustfilet, Ziegenkäse  

und Mango Chutney 7,50€ 

unsere Burger werden mit frischer Tomate, Salatblättern, roten  

Zwiebeln und unserer  „selbstgemachten Haussoße“ serviert. 

Als Beilage zu unseren Burgern empfehlen wir  Kartoffel-Stangerl  

(Steakhouse Pommes)  Portion 1,80€ 
 größere Portion 2,80€  

An Gaud‘n !! 

Ein bayrisches Engerl, a 
g’standenes Mannsbild, 
ist im Himmel und fragt 
nach etwas zu trinken (a 

g‘scheits Bier) 

sein Engerl-Kollege sagt, 
dass er zur richtigen Zeit 

schon sein Manna 
(Himmelsspeis) 

bekommen wird. 

„… a Manna, hat der 
ander  g'sagt, kriag i!        

A Manna! Da baldst ma 
net gehst mit deim 

Manna“! 

Da sprach GOTT: 

»Petrus, mit dem können 
wir da heroben nichts 

anfangen, für den habe 
ich eine andere Aufgabe: 
er muss meine göttlichen 

Rezeptvorschläge dem 
Wirt vom Althaching 

überbringen; da kommt er 
jede Woche ein paarmal 
nach Unterhaching und 

wir hier oben ganz bald in 
den Genuss eines 

wunderbaren Burgers aus 
reinstem, selbstgedrehten 
Rindfleisch aus der Region 
und den besten Zutaten, 

die man im Umkreis 
kriegen kann .«  

Da war das bayrische 
Engerl aber froh! Und er 
bekam auch gleich die 

ersten Rezepte und flog 
los. Nach seiner alten 

Gewohnheit ging er mit 
dem Brief zuerst ins 

Althaching und bestellte 
sich bei der Kellnerin, der 
Silvia, eine Maß und bei 

der Christine einen 
Burger, und noch eine 
Maß und noch einen 

Burger, und noch eine, 
und noch einen …. 

… und da sitzt er auch 
jetzt noch….. 

...und so wartet der liebe 
Gott bis heute vergeblich 

auf einen dieser 
wunderbaren Burger vom 

Wirtshaus Althaching… 


