
JULIUS-OKTOBERFEST-TELLER 
1/4 bayerische Ente  & Spanferkelbraten 

in Biersoße 1 a1 a3 g i l, mit Blaukraut 1 5 l und Reibeknödel 2 5 l

19,90 €
Julius ist die Schutzstatue der Brauer und befindet sich auf dem Giebel des Hofbräuhauses. 

In der Zeit des Oktoberfestes kann er dadurch bis hin zur Theresienwiese schauen. Ihm zu Ehren gibt 
es dieses vielfältige bayrische Essen und das ist – wie das Oktoberfest selbst – immer ein Erlebnis.

ALLGÄUER EMMENTALER 1 – aufgeschnitten – 
mit Salz & Pfeffer und Pfenningmuckerl a1 a2 a3 a4

11,90 €
Der bayerische Wiesn- und Biergartenklassiker. Schön deftig und ursprünglich.

Zarter ZWIEBELROSTBRATEN a1 mit Marktgemüse g und Röstkartoffeln

19,90 €
Das Rindfleisch wird langsam weich gebraten bis es richtig schön zart ist. 

Ein Klassiker von Schwaben bis nach Wien. 

REHRAGOUT a1 l mit Preiselbeeren, Blaukraut 1 5 l und Butterspätzle a1 c     

18,90 €
Deftig und geschmort – der Herbst kann kommen!

Hausgemachter APFELSCHEITERHAUFEN a1 c g i mit Vanillesoße 1 c g 

7,50 €
Der Scheiterhaufen ist ein süßes und fruchtiges Herbstgericht, das heiß serviert wird. Ursprünglich 

aus Tschechien und der Slowakei eroberte es Altbayern, Österreich und Südtirol im Sturm.
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HOFBRÄU OKTOBERFESTBIER a3

Vollmundig, feinherb, süffig, leicht hopfig-blumiger Ausklang – so einzigartig wie das Oktoberfest

1,0 l - 9,20 €
Nur Münchner Brauereien ist es erlaubt, Bier mit dem Namen „Oktoberfestbier“ zu brauen. Das unter-

gärige Oktoberfestbier mit einem Alkoholgehalt von 6,3% Vol. hat einen fein glänzenden, kräftigen 
Goldton und eine üppige Schaumkrone. Sein Bukett ist malzblumig und mit einem feinen Hopfenaroma. 



Zusatzstoffe: (1)mit Farbstoff   (2)mit Konservierungsstoff   (3)mit Antioxidationsmitteln  (5)geschwefelt (7)gewachst (8)mit Phosphat 
 (9)mit Süßungsmittel (20)mit Alkohol Allergene und Zutaten die Unverträglichkeiten auslösen: (a1)Weizen (Gluten) (a2)Roggen (Gluten) (a3)Gerste (Gluten); 

(a4)Hafer (Gluten) (c)Eier (d)Fische (f)Soja (g)Milch (h)Schalenfrüchte (i)Sellerie (j)Senf  (k)Sesam (l)Schwefeldioxid und Sulfite (m) Lupinen (n)Weichtiere 
Leider können wir bei all unseren Speisen Spuren von allen Allergenen, die eine Unverträglichkeit hervorrufen, nicht ausschließen!

Anlässlich der Hochzeit zwischen Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese am 12. Oktober 
1810 fanden in München zahlreiche private und öffentliche Feiern statt. Auf die letzte Feier,
 das Pferderennen am 17. Oktober, geht das Oktoberfest zurück.

Ab 1814 wuchs das Fest von Jahr zu Jahr. Zur Pferderennbahn kamen Kletterbäume, Kegelbahnen 
und Schaukeln hinzu. 1818 wurde das erste Karussell aufgestellt. Mehrere Losstände zogen vor 
allem die ärmeren Stadtbewohner an, da es Porzellan, Silber und Schmuck zu gewinnen gab. 
1819 übernahmen die Münchner Stadtväter die Festleitung. Von nun an sollte das Oktoberfest 
planmäßig jedes Jahr gefeiert werden.

Auf der Wiesn hat schon so mancher nicht nur sein Herz verloren, sondern auch seinen Kopf.
Der Schichtl, benannt nach seinem Gründer Michael August Schichtl (1851–1911), ist seit 1869 
fester Bestandteil des Oktoberfestes. Es werden Zaubereien und Kuriositäten präsentiert. Berühmt 
wurde der Schichtl durch die Enthauptung einer lebendigen Person mittels Guillotine, die bis 
heute aufgeführt wird. Bisher wurden so mehr als 9000 Zuschauer „enthauptet“. Der Spruch „Auf 
geht’s beim Schichtl“ ist zumindest im Münchner Raum noch immer allgemein bekannt. 

Wer seinen Kopf aber lieber behalten möchte, hat auf dem Oktoberfest die größte Auswahl an 
modernsten Fahrgeschäften und Vergnügungen aller Art.

Heute ist das Oktoberfest, oder wie man in Bayern sagt „die Wiesn“, das größte Volksfest der Welt 
und zieht alljährlich ca. 6 Millionen Besucher an, von denen statistisch jeder eine Maß trinkt. Für 
das Füllen eines Maßkrugs benötigt ein geübter Schankkellner nur eineinhalb Sekunden.
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