SAL ZBURGER WEISSBIERBR AUEREI
WIRT SHAUS . BIERGARTEN . SUDWERK

DER SPONTAN-GENIALE AUSRUF
HELMUT HÜTTERS, DES LANGJÄHRIGEN
KULT-KARIKATURISTEN DER SN!
ER „ENTFLEUCHTE“ IHM NACH DEM ERSTEN
HERZHAFTEN SCHLUCK UNSERES „FLASCHENVERGORENEN“
AN EINEM HERRLICHEN SONNTAGNACHMITTAG,
IM SCHATTIGEN BIERGARTEN VERWEILEND – MIT SICH UND
DER WELT OFFENSICHTLICH IM REINEN!
NIEDERGESCHRIEBEN AUF EINEM ALTEN BIERDECKEL …

… NACH WIE VOR UNSERE
PHILOSOPHIE BEI SPEIS & TRANK:
ES „… MACHT SPASS IM MUND“
WENN’S SCHMECKT – NICHT MEHR
UND NICHT WENIGER!

hausgebraut
macht spass im mund !

UNSERE WEISSBIERE

STW.

die bio weisse glutenfrei
naturtrüb, flaschenvergoren

11,7°

VOL.% ALK.

0,3

5,2 %

L

x

0,5

L

4.90

100 % bio, 100 % geschmack, 100 % rohstoffe aus österreich! das gluten im bier wird schonend
abgebaut, ohne dabei unser typisches weissbier-aroma zu verlieren!

die weisse original
naturtrüb, flaschenvergoren

11,7°

5,2 %

4.00

4.90

das naturtrübe „original“ wird aus drei verschiedenen österreichischen malzsorten gebraut, seine
farbe ist bernstein, die ausgeprägte fruchtigkeit – „bananennase“ – erhält es von der hauseigenen
obergärigen hefe, der hallertauer hopfen sorgt für den zartbitteren abgang. ideale trinktemperatur
9 –12° celsius, erfrischend spritzig.

die weisse hell
naturtrüb, vom fass

11,7°

5,2 %

3.90

4.80

ähnliche rezeptur wie beim „original“, jedoch lassen wir das „helle“ nach der ersten [offenen!] gärführung in den großen drucktanks nach-, bzw. fertigvergären. das ergebnis ist ein sanft-fruchtiges,
fein-prickelndes weißbier – na dann … prost!
10L-PARTYFASSERL 79.00

die weisse dunkel

naturtrüb, flaschenvergoren

11,7°

5,2 %

x

4.90

aus fünf verschiedenen malzsorten eingebraut, zeichnet das röstmalz – „chocolate-wheat“ – für
die kräftig-dunkle farbe verantwortlich – für die dichten röstaromen am gaumen ebenfalls! der
anhaltende, malzig-würzige nachtrunk verleitet rasch zu einer neuerlichen bestellung …

jubilator

naturtrüb, flaschenvergoren

18,0°

8,0 %

5.20

x

zum 110-jährigen gründungsfest wurde dieser „kräftige naturbursch“ als doppelbock nach allen
regeln der brauerskunst erstmals präsentiert! die an und für sich in der nase typische hefenote
naturtrüber weißbiere wird durch dezente dörrpflaumen- und röstmalzaromen überlagert. ein absolutes spitzenprodukt – vollmundig, mit trockenem, karamelligem abgang.

die bio weisse alkoholfrei
naturtrüb, hefehältig

		x

4.90

ein idealer durstlöscher für sportler. vitaminreich, isotonisch und glutenfrei, jedoch kalorienarm
[ca. 25 kcal/100 ml].

UNSER MäRZEN

salzburger hell
märzenbier

11,8°

4,9 %

3.80

4.60

beste regionale braugerste, feinster bayrischer aromahopfen und der pure spaß an der freud,
machen es zum bier der salzburger – schlank & süffig, einfach gut.

salzburger zwickl SAISONAL
naturtrübes märzenbier

11,8°

4,9 %

unsere pure, unfiltrierte köstlichkeit!

ZU UNSEREN SAISONALEN WEISSBIEREN >

3.80

4.60

ALTE GASTSTUBE UM 1903
AN DEN WÄNDEN DIE TROPHÄEN DES DAMALIGEN BESITZERS
ADELBERT BEHR. BEVOR ER NACH SALZBURG KAM UND SICH DEM
BIERBRAUEN VERSCHRIEB, KÄMPFTE ER IN DEN BURENKRIEGEN
UND FRÖHNTE DER GROSSWILDJAGD …

hausgebraut
macht spass im mund !

UNSERE SAISONALEN
WEISSBIERE

STW.

VOL.% ALK.

0,3

L

original 1901 AB ASCHERMITTWOCH, BIS AUSGETRUNKEN …
naturtrüb, vom fass
13,0° 5,8 %
4.00

0,5

L

4.90

diese „schwarze weisse“, unser beitrag zur fastenzeit, wird nach dem originalrezept des gründers
adelbert behr [aus dem jahre 1901] hergestellt. schokoladig im antrunk mit feinen röstmalzaromen
und dezenter hopfengabe. sündig gut …

die sommer weisse ZUR BIERGARTEN-SAISON
hopfeng’stopft & naturtrüb

10,0°

4,0 %

3.90

4.80

mit reinem gerstenmalz, hallertauer hopfen und amerikanischem aromahopfen eingebraut. unsere
fruchtig-spritzige, etwas leichtere alternative im schattigen biergarten. zarter antrunk und dezente
zitronen- und maracujanote im abgang.

weisse-special ZUM RUPERTIKIRTAG IM SEPTEMBER
13,0°

naturtrüb, vom fass

5,8 %

4.00

4.90

kastanienbraunes festbier mit feiner kohlensäure, relativ schlank eingebraut, mit nuancen von röstmalz werden erdige aromen wach!

bock IM WINTER & ZU OSTERN, BIS AUSGETRUNKEN …
naturtrüb, flaschenvergoren

16,0°

6,8 %

5.20

x

besonders vollmundig mit ausgeprägten weißbiertypischen noten – fruchtig-spritzig im antrunk
[möglicherweise auch nussig-sherryartige aromen], jedoch mit trockenem abgang. wird meist
schon ende oktober [zum „jazz in the city“] „angeploppt“ – und reicht hoffentlich bis zum beginn
der biergartensaison …

biermischungen
radler . berliner . russen …

0,3

radler salzburger hell & zitronenlimo

L

0,5

L

3.80

4.60

die „berliner“ weisse weisse hell & johannisbeer 3.90

4.80

die „russen“ weisse weisse hell & zitronenlimo

3.90

4.80

die „schwarze“ weisse weisse hell & cola

3.90

4.80

die „hollodri“ weisse weisse hell & holler

3.90

4.80

0,3
L

0,5
L

3.90

4.90
4.60

gastbrau
pils . alkoholfrei

trumer pils

privatbrauerei josef sigl, obertrum

STW.

VOL.% ALK.

11,5°

4,9 %

trumer freispiel alkoholfrei

x

1998
VOR DEM ALTEN BRÄUSTÜBERL
DAMALS WIE HEUTE – KNUSPRIGE SCHWEINSSTELZEN
GIBT’S JEDEN DIENSTAG. [BESSER VORBESTELLEN!]

saftladen
alkoholfrei

HENNDORFER FRUCHTSäFTE NATURTRüB

apfel, birne, orange,
johannisbeer, holler

0,3l

mit wasser aufgespritzt

0,5l

mit soda aufgespritzt

0,5l

„w’ugo“ alkoholfrei

holler g’spritzter mit limette & minze

soda zitron
almdudler / frucade
pepsi cola
red bull energy drink
vöslauer mineral

		
0,5l
80
0,3l
2.
0,5l

prickelnd / still

0,35l
0,33l
0,25l
0,33l
0,75l

salzburger [leitungs-]wasser
0,5l
zitronensaft frisch gepresst		

3.80
3.90
4.20
4.50
3.50
3.70
3.70
4.20
3.50
6.50
1.00
0.50

heisses
kaffee & tee

espresso		2.90
espresso gross
4.00
verlängerter		3.80
geschäumter milchkaffee		
4.00
tee darjeeling / waldbeeren / alpenkräuter / pfefferminze		 4.00

geistreich
AUS SPORER’S SPIRITUOSENMANUFAKTUR

2
CL

tacca die hausmischung		3.80
nusslikör		3.80
zirm steirischer zirbenschnaps, raimund probst 		3.80
BRENNEREI CHRISTON MUNDERFING

obstler		3.80
marille / williamsbirne		
4.00
alte zwetschke / vogelbeer		
5.00
waldbeerlikör		3.80

TÄGLICH AB 16.00 UHR
RESERVIERT!
TONI & ANNA

ABSOLUTE ORIGINALE, UNSERE BEIDEN ERSTEN „TESTIMONIALS“.

wein & co
1/8

grüner veltliner
heiderer-mayer, wagram

roter veltliner

heiderer-mayer, wagram

grüner veltliner „gärtling“
nigl, senftenberg, kremstal

LT.

0,7

LT.

3.50

x

4.00

24.00

4.70

28.00

4.70

28.00

x

28.00

3.50

x

4.70

28.00

„sabathini“

[sb/wr]
erwin sabathi, leutschach, südsteiermark

chardonnay

g. markowitsch, göttelsbrunn, carnuntum

zweigelt

heiderer-mayer, wagram

carnuntum-cuvee

[zw/bf/pn]
g. markowitsch, göttelsbrunn, carnuntum
G’SPRITZTER WEISS O. ROT
0,3L 4.50
0,5L 6.50

SOMMER G’SPRITZTER
0,3L 3.90
0,5L 4.90

„W’UGO“ HOLLER G’SPRITZER
0,3L 4.70

APEROL-SPRITZER
0,3L 5.50

spritzig

aus der sektkellerei

prosecco spumante
balbinot

0,75l
piccolo 0,2l

32.00
9.00

die weisse zum mitnehmen
preise ohne pfand

6ER TRAGERL „DIE WEISSE“
6 x 0,5L

16.

50

16ER KISTE „DIE WEISSE“
16 x 0,5L

32.00

„MAGNUM-WEISSE“
2,0 L

16.50

6ER TRAGERL „DIE BIO
WEISSE“ GLUTENFREI
6 x 0,5L

18.00

20ER KISTE „DIE BIO
WEISSE“ GLUTENFREI
20 x 0,5L

42.00

1993
FESCH & FRECH WAREN WIR
DAMALS SCHON …

das brotkörberl

vom unterbäck forstner, seekirchen

gebäck 		
laugenbreze 		
unterbäck’s landbrot		

1.60
2.60
1.00

suppentopf
kräftige rindsuppe
mit gebackenem leberknödel oder frittaten 		
mit kaspressknödel
weißbiersuppe mit erdäpfel und lauch VEGGIE GLUTENFREI

5.00
6.00
6.00

frische würstl
vom metzgermeister mache

frankfurter senf, kren & dampflsemmerl 		5.00
münchner weisswürst baumann senf & brezerl paar 7.00
„würstl mit saft“
frankfurter mit gulaschsaft & dampflsemmerl		
8.00

brotzeit

würziges landbrot gibt’s dazu

grammelschmalzbrot mit zwiebel		5.00
erdäpfelkas oder liptauer VEGGIE		5.00
„dreierlei“ erdäpfelkas, liptauer & grammelschmalz		 9.80
pfefferwurst mit pfefferoni, senf & kren		6.80
tilsiter käsbrot VEGGIE		6.80
bratlbrot pfefferoni, senf & kren		6.80
weissbräu-jausen speck, käs, bratl, aufstriche		
13.50
warmes bratlbrot mit senf & kren		9.00
warmes speckbrot mit spiegelei		9.00
innviertler grammelknödel
[3 stk.] auf sauerkraut		8.00
PORTIONSBUTTER 1.00

SEIT 1987 SIND WIR
AM RUPERTIKIRTAG PRÄSENT
– UND WENN’S WAS GUTES GIBT,
LÄSST SICH AUCH DIE PROMINENZ NICHT LANGE BITTEN …

sauer macht lustig
würziges landbrot gibt’s dazu

essigwurst [von der speckwurst]
mit zwiebel		7.00
hausgemachte bratlsulz
mit zwiebel & kürbiskernöl		8.00
saures rindfleisch
mit zwiebel & kürbiskernöl		11.50
saurer teller
essigwurst, saures rindfleisch, bratlsulz, zwiebel & kürbiskernöl		 12.80
ERSTKLASSIGES STEIRISCHES KÜRBISKERNÖL EXTRAPORTION 1.00

knackig & frisch
„brimsen“ auf salat VEGGIE GLUTENFREI

[gesalzener schaffrischkäs mit schlagobers & sauerrahm verfeinert]12.00

kaspressknödel auf salat VEGGIE		12.00
gebratene hendlstreifen GLUTENFREI
auf salat		12.80
steirischer backhendl-salat mit kürbiskernöl		 13.50
rumpsteak-salat GLUTENFREI
saftige streifen von der beiried auf salat		17.00
großer salat VEGGIE GLUTENFREI		8.50
salat als beilage VEGGIE GLUTENFREI		4.80

klassiker
menüs

menü
1er

menü
2er

er
3menü

STATT 11.80 10.50

STATT 15.80 14.00

STATT 15.80 14.00

1 PAAR
WEISSWÜRST
& BREZERL
[KLEIN] &
1 FLASCHERL
WEISSE

KLEINES
GULASCH
& DAMPFLSEMMERL &
1 FLASCHERL
WEISSE

KLEINES
BRATL &
1 FLASCHERL
WEISSE

SALZBURGER MENÜ

STATT 16.60 15.00

BRATWURST & 1 SALZBURGER 0,5 L

GEPFLEGTE WIRTSHAUSKULTUR …
DAS IST LEBENSFREUDE PUR!

iss’ wos gscheits !
geröstete knödel VEGGIE
mit kräuterrührei & salat		10.50
spinatknödel VEGGIE

in brauner butter, mit vorarlberger bergkäs & salat		13.50

rahmnockerl VEGGIE

mit blattspinat & schafskäs, salat		13.50

kärntner kasnudeln VEGGIE

[handgekrendelt vom brunner in leßnig]
mit brauner butter & salat

2 stk.
3 stk.

pinzgauer kasnocken VEGGIE

[bierkas & co] mit salat		

mache’s kalbsbratwurst

mit rösterdäpfel & sauerkraut		

weisswurst-erdäpfelgröstl GLUTENFREI

mit speck-krautsalat		

9.80
13.50
13.50

12.00
13.50

gemischte innviertler knödel [6 stk.]
[haschee, grammel & speck] auf sauerkraut		13.50
rindsgulasch [wade & schulter]
mit semmelknödel		14.80
kleines gulasch mit dampflsemmerl		11.00
ofenfrisches schweinsbratl vom strohschwein
im [glutenfreien] weißbiersaftl
mit semmelknödel & speck-krautsalat		

14.80

kleines bratl

mit semmelknödel & speck-krautsalat		11.00

gedünsteter zwiebelrostbraten
mit rösterdäpfel		17.50
beiriedschnitte vom alpenrind

[250 g /medium]
mit erdäpfelspalten & röstgemüse		24.00

oststeirisches backhendl

mit erdäpfel-gurkensalat & käferbohnen		15.80

wiener schnitzel [vom strohschwein]
mit petersilerdäpfel & preiselbeeren		15.00
bayrisch-cordon bleu [vom strohschwein]			
[mit o’batztn, speck & bierkäs gefüllt], dazu rösterdäpfel		16.50
salzburger
rindfleisch-reindl [tafelspitz & maisel] GLUTENFREI
in der rindsuppe serviert, mit erdäpfel, wurzelgemüse & kren

		

17.80

WIR BEZIEHEN UNSERE PRODUKTE
AUSSCHLIESSLICH VON REGIONALEN
PRODUZENTEN UND HÄNDLERN:
GEMÜSE VON UNSEREM WALSER
GEMÜSEBAUERN/-HÄNDLER ALOIS HAAGER.
MILCH UND MILCHPRODUKTE VON SALZBURGMILCH
UND DER BERCHTESGADENER MOLKEREI.
HENDL, AUSSCHLIESSLICH AUS ÖSTERREICH, VOM HUBER IN
PFAFFSTÄTT UND VOM TITZ IN DER OSTSTEIERMARK.
RINDFLEISCH, AUSSCHLIESSLICH AUS ÖSTERREICH, VOM
HANS MACHE UND AGM – AMA GÜTESIEGEL.
SCHWEINEFLEISCH VOM STROHSCHWEIN, AUSSCHLIESSLICH
AUS ÖSTERREICH, VOM HANS MACHE UND AGM.

nachspeisen
süsses

apfelstrudel mit schlagobers		
milchrahmstrudel

5.00
7.00

auf vanillesauce		

topfenknödel in butterbrösel [ca. 20 minuten]
auf zwetschkenröster		

schokoauflauf

9.00
8.50

auf weichselkompott		

eispalatschinke AUF WUNSCH GLUTENFREI
mit vanille- & schokoeis		8.50

gemütliches feiern
in der weissen

bodenständige räumlichkeiten mit atmosphäre:
die alte gaststube, das zirbenstüberl, das hanslstüberl,
die veranda, der schalander – und unser musik-pub
im sudhaus der brauerei, das sudwerk!

reindlgerichte

AB 6 PERSONEN & AUF VORBESTELLUNG

backhendl		
p.p.
mit pommes & erdäpfelsalat
16.50
bauernbratl im weißbiersaftl

semmelknödel, mitgebratene erdäpfel & speck-krautsalat		

gebratene ripperl

erdäpfelspalten mit sauerrahm, gebackene zwiebelringe		

innviertler spanferkel-stelze

semmelknödel & speck-krautsalat		

p.p.

16.50

p.p.

15.00

p.p.

17.00

bratl, ripperl & hendlhaxl

semmelknödel, erdäpfelspalten,
gebackene zwiebelringe & salat 		 p.p. 18.50
INDIVIDUELLE ARRANGEMENTS – Z.B. SPANFERKEL
ODER BAUERNENTE – FAST ALLES IST MöGLICH!

SALZBURGER WEISSBIERBRAUEREI
WIRTSHAUS . BIERGARTEN . SUDWERK
DIE WEISSE . RUPERTGASSE 10 . 5020 SALZBURG . AUSTRIA
T: +43 662 87 22 46 . PROST@DIEWEISSE.AT . WWW.DIEWEISSE.AT
FACEBOOK.COM/DIEWEISSE

INSTAGRAM.COM/DIEWEISSE.WIRTSHAUS

MO – SA: 10.00 – 24.00 [WARME KÜCHE VON 11.00 – 22.00/23.00]
GESCHLOSSEN: SONN-/FEIERTAGS

