Oktoberfestkarte

„SERVUS“
Knusprig gegrillte
Bayrische Schweinshaxe
Crispy grilled pork knuckle		
17,90 €

Oktoberfest-Pfanne für 4 Personen:

mit Kartoffelknödel
with potato dumpling			

“Oktoberfest” dish for 4 persons:

2 Original Münchener Weißwürste
mit süßem Senf und Brezel
Original Bavarian veal sausages
with sweet mustard and pretzel		
Raditeller
Rettich, Radieschen und Bauernbrot
Radish and rye bread 			

9,50 €

6,50 €

„Obatzter“ (bayrische Käsespezialität, 120 g)
mit Bauernbrot
Bavarian cheese specialty (120 g)
with rye bread			 10,80 €
½ Bauernente ofenfrisch
mit Apfelrotkohl, Kartoffelknödel und Bratensoße
Oven-fresh half of a crispy duck
with red cabbage with apples,
potato dumpling and gravy		 23,50 €
Deftiger Schweinebraten in Dunkelbiersoße
mit Apfelrotkohl und Semmelknödel
Pork roast with dark-beer-sauce,
red cabbage with apples and bread dumpling
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Schweinebraten, Schweinshaxe, Münchener
Rostbratwürstchen mit Knödeln
und Sauerkraut
Pork roast, pork knuckle, Munich sausages,
bread dumpling and sauerkraut		
54,90 €

Waldpilzpfanne mit Kräuterrahmsoße
und Semmelknödel
Forest mushrooms in herb cream sauce
and bread dumpling

Semmeknedl

für 1 Person		 14,90 €
für 2 Personen 26,90 €

Schlachtpfanne
Schweinebäckchen, Pfälzer Saumagen,
Bratwürste und Sauerkraut
Pork cheek, palatinate stuffed pork’s stomach,
sausages and sauerkraut
für 1 Person		 18,90 €
für 2 Personen 35,90 €
für 4 Personen 68,00 €

Original Münchener Rostbratwürstchen-Pfanne
mit Sauerkraut und Bauernbrot
Original Munich sausages with sauerkraut
and rye bread
für 1 Person		 12,90 €
für 2 Personen 23,90 €
für 4 Personen 39,80 €
Kaiserschmarrn-Pfanne mit Zwetschgenröster
Sweet cut-up pancake with stewed plums
für 1 Person		 8,90 €
für 2 Personen 15,90 €
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6 Palmbräu Pils
„Unser Bestes“
im Steinkrug / stein 24,90 €
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FLASCHENBIERE

BIERE VOM FASS
Palmbräu Pils „Unser Bestes“
Ein untergäriges, helles Vollbier. Geschmack:
kernig, würzig mit elegantem, feinem Hopfen
aroma. Stammwürze: 12,2 %, Alkoholgehalt:
4,9 % vol.
0,3 l 3,20 €
im Steinkrug
0,5 l 4,30 €
im Maßkrug
1,0 l 8,60 €
„Kellerpils“
Ein untergäriges, helles, unfiltriertes, naturtrübes
Vollbier. Geschmack: fein gehopftes Pils mit
dem ursprünglichen, natürlichen vollen Biergeschmack. Stammwürze: 12,8 %, Alkoholgehalt:
5,2 % vol.
0,3 l 3,40 €
im Steinkrug
0,5 l 4,60 €
im Maßkrug
1,0 l 9,20 €
Palmbräu „Hefeweizen“, hell
Ein obergäriges, helles, unfiltriertes Vollbier.
Geschmack: prickelnd frisch (rezent), mit
typischem Weizenbieraroma. Stammwürze:
11,6 %, Alkoholgehalt: 4,9 % vol.
0,3 l 3,20 €
im Steinkrug
0,5 l 4,30 €
im Maßkrug
1,0 l 8,60 €
„Eibauer“ Schwarzbier
Ein untergäriges, dunkles Vollbier.
Geschmack: feinwürzig und aromatisch,
vollmundig und elegant. Stammwürze:
11,6 %, Alkoholgehalt: 4,5 % vol.
0,3 l 3,60 €
im Steinkrug
0,5 l 4,90 €
im Maßkrug
1,0 l 9,80 €

Palmbräu Schwarzer Zornickel „Doppelbock“
Ein untergäriges, schwarzes Starkbier.
Geschmack: charaktervoll abgestimmte
Vollmundigkeit aus kräftigem Malzaroma und
herber Hopfenfrische. Stammwürze: 19,5 %,
Alkoholgehalt: 8,5 % vol.
0,33 l 3,40 €
Palmbräu „Kristall Weizen“
Ein obergäriges, helles, filtriertes Vollbier.
Geschmack: prickelnd frisch (rezent), mit
typischem Weizenaroma. Stammwürze: 12,2 %,
Alkoholgehalt: 5,2 % vol.
0,5 l 4,30 €
Palmbräu „Dunkles Weizen“
Ein obergäriges, dunkles, unfiltriertes Vollbier.
Geschmack: prickelnd frisch (rezent), vollmundig
(malzaromatisch). Stammwürze: 13,4 %,
Alkoholgehalt: 5,2 % vol.
0,5 l 4,30 €
WeldeSportlerWeizen „alkoholfrei“
Mit hellgelben Tönen eingebettet in einer
leichten Hefe-Trübung. Geschmack: vollmundig
und frisch mit einem feinen Bananenaroma.
Stammwürze: 11,6 %, alkoholfrei
0,5 l 4,30 €
Welde Premium Pils No1. „alkoholfrei“
Der alternative Biergenuss mit kräftigem Goldgelb.
Geschmack: schlank, mit feinherber aromatischer
Hopfenbittere. Stammwürze: 11,6 %, alkoholfrei
0,33 l 3,10 €
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DRAUGHT BEER
Palmbräu Pils “Unser Bestes”
A bottom-fermented, pale “Vollbier”. Taste:
full-bodied, tangy, with an elegant and fine hop
flavour. Original wort content: 12.2 %. Alcohol
content: 4.9 % vol.
0.3 l 3.20 €
stein
0.5 l 4.30 €
1.0 l 8.60 €
“Kellerpils”
A bottom-fermented, pale, unfiltered, naturally
cloudy “Vollbier”. Taste: fine hopped pilsner with
a full natural flavour. Original wort content: 12.8 %.
Alcohol content: 5.2 % vol.
0.3 l 3.40 €
stein
0.5 l 4.60 €
1.0 l 9.20 €
Palmbräu “Hefeweizen”, pale
A top-fermented, pale, unfiltered “Vollbier”.
Taste: tingly and fresh (recent), with a typical
wheat beer flavour. Original wort content: 11.6 %.
Alcohol content: 4.9 % vol.
0.3 l 3.20 €
stein
0.5 l 4.30 €
1.0 l 8.60 €
“Eibauer” black beer
A bottom-fermented, dark “Vollbier”. Taste: fine
and tangy and aromatic, full-bodied and elegant.
Original wort content: 11.6 %. Alcohol content:
4.5 % vol.
0.3 l 3.60 €
stein
0.5 l 4.90 €
1.0 l 9.80 €
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BEER IN BOTTLES
Palmbräu Schwarzer Zornickel “Doppelbock”
A bottom-fermented, black strong beer.
Taste: full of character, full-bodied, with the right
balance between a malty flavour and a bitter,
hoppy freshness. Original wort content: 19.5 %.
Alcohol content: 8.5 % vol.
0.33 l 3.40 €
Palmbräu “Kristall Weizen”
A top-fermented, pale, filtered “Vollbier”.
Taste: tingly and fresh (recent), with a typical
wheat beer flavour. Original wort content: 12.2 %.
Alcohol content: 5.2 % vol.
0.5 l 4.30 €
Palmbräu “Dunkles Weizen”
A top-fermented, dark, unfiltered “Vollbier”.
Taste: tingly and fresh (recent), full-bodied
(malty flavour). Original wort content: 13.4 %.
Alcohol content: 5.2 % vol.
0.5 l 4.30 €
WeldeSportlerWeizen “alkoholfrei”
(alcohol-free)
With light-yellow hues in a slight cloudiness
from the yeasts. Taste: full-bodied and fresh,
with hints of banana. Original wort content: 11.6 %.
Alcohol-free
0.5 l 4.30 €
Welde Premium Pils No. 1 “alkoholfrei”
(alcohol-free)
The golden-yellow alternative. Taste: not too
full-bodied, a fine and bitter hop flavour. Original
wort content: 11.6 %. Alcohol-free
0.33 l 3.10 €

In der nunmehr über 1000 Jahre alten Fachwerkstadt
Eppingen braute 1835 der Bierbrauer Jakob Zorn den
ersten Sud im jetzigen Stammhaus zur „Palme“ in einem
Branntweinkessel. Nachdem der Sud sehr gut geraten
war, wurde ein besonderer Braukessel aufgestellt und von
da an ununterbrochen Bier gebraut und ausgeschenkt in der
„WEINWIRTSCHAFT UND BIERBRAUEREI BEI JAKOB ZORN“.

Im benachbarten Gewann „Im Roth“ wurde ein gewölbter
Bierkeller in den Hang getrieben und darüber das Sudhaus
erstellt. Auf der Suche nach Wasser stieß man auf eine
ergiebige Quelle, die, als Brunnen gefasst, bis auf den heutigen Tag sprudelt und die Brauerei auch im jetzigen Ausmaß
versorgt. Dieses Wasser aus der „Quelle im Roth“ war und
ist heute noch Garant für die Qualität unserer Erzeugnisse.

OBACHT BUA!
GUAD ZU WISSEN.
Ein neuer Brauch, der sich erst in den
letzten Jahren entwickelte, betrifft
die Schürzenschleife des Dirndls.
Je nach Position der gebundenen
Schleife sagt dies etwas über den
ehelichen Status der Trägerin aus.
Also Augen auf!
NOCH ZU HABEN
SINGLE

VERGEBEN
IN A RELATIONSHIP

VERWITWET
WIDOWED

DAS DIRNDL UND DIE LEDERHOSE
sind typische bayrische Trachten. Ursprünglich dienten sie
als Arbeitsbekleidung für Bauern und die „Dirn“, die weibliche
Bedienstete. Später stieß das Dirndl auch in der gutbürgerlichen
Mittelschicht auf positive Resonanz.
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Palmbräu Gasse KERO GmbH | Hauptstraße 185 | 69117 Heidelberg | Germany | Tel.: 06221 28536
Fax: 06221 181783 | E-Mail: office@palmbraeu-gasse.de | www.palmbraeu-gasse.de
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DIE PRIVATBRAUEREI MIT 150-JÄHRIGER FAMILIENTRADITION

