
Alle Preise in Euro und inkl. MwSt. Bezüglich Allergene fragen Sie bitte unsere Mitarbeiter. Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler.

VOLLBIER Hell
Ein besonders mildes, spritziges, lang gelagertes und vor 
allem erfrischendes Bier. Einmalig in seinem  
Geschmack, ein Genuss für jeden Bierkenner.

 0,3 3,40 
 0,5 4,40 
 1,0 8,80 
 Schnitt 3,60

EDELSTOFF vom Holzfass
Ein helles Exportbier, weich, spritzig und frisch  
zugleich, aus edelsten Rohstoffen gebraut. Das  
Spitzenerzeugnis altbayerischer Braukunst.  
Ein Hochgenuss für jeden Bierkenner.

 0,5 4,80 
 1,0 9,60 

Süß oder Sauer 0,3 3,40 
 0,5 4,40 
 1,0 8,80

Augustiner PILS  0,3 3,30
Das schaumgekrönte, spritzige Bier mit der feinen 
Hopfennote nach der ursprünglichen Pilsener Brauart, 
nur mit feinstem Malz und edelsten Aromahopfen her-
gestellt.

Augustiner WEISSBIER 0,5 4,90
Das bernsteinfarbene Hefeweißbier, nach altbewährten 
Verfahren aus sorgfältigst ausgewählten Rohstoffen 
gebraut. In Flaschengärung, bis zur vollen Spitzenreife 
in den Brauereigewölbekellern gelagert und sorgsam 
gepflegt, erhält dieses Bier seine Frische und den fein-
würzigen Geschmack.

Augustiner Dunkel 0,5 4,80
Das Altmünchner Bier mit dem malzaromatischen, 
würzigen Geschmack. Für den Liebhaber dunkler Biere 
ein herzhafter Genuß.

König Ludwig  
WEISSBIER Dunkel 0,5 4,90

König Ludwig  
WEISSBIER alkoholfrei 0,5 4,90

EGGER Zisch  
alkoholfrei naturtrüb 0,5 5,60

Augustiner Fassbiere

Radler

Flaschenbiere



Geschichten aus der Bierwelt
Was beim Essen das Pumuckl-Schnitzel, ist 
beim Trinken der Schnitt: eine abgespeckte 
Variante des Originals, weil eine ganze 
Portion noch nicht (Schnitzel) oder nicht 
mehr (Bier) reinpasst in den Bauch. Der 
Schnitt – in manchen Gegenden sagt man 
Pfiff oder Spruz – ist der weise Kompromiss. 
Hätte es im zehnten Jahrhundert vor 
Christus schon Zapfanlagen gegeben, König 
Salomo hätte einen Schnitt nach dem ande-
ren bestellt.

Bevor ich weiterschreibe, eine Begriffs-
erklärung, weil der Schnitt nördlich von 
Bayern eher nicht bekannt ist: Der Schnitt 
ist kein halbes, schon gar kein kleines Bier, 
er lässt sich nicht exakt definieren, fällt 
mal mehr, mal weniger großzügig aus. 
Man bestellt ihn, bevor man sich auf den 
Weg macht, ein Rausschmeißer, das letzte, 
wirklich allerletzte Bier, bevor man nach 
Hause wackelt, die Schuhe vor der Haustür 
abstreift, ins Badezimmer schleicht, sich 
(vielleicht) die Zähne putzt, ins Bett legt 
und krampfhaft versucht, keinen Blick auf 
den Digitalwecker zu werfen, weil man in 
vier, vielleicht drei Stunden wieder aufste-
hen muss, so genau möchte man das jetzt 
nicht wissen. 

Was nicht geht: in ein Wirtshaus gehen 
und einen Schnitt bestellen. Das gehört 
sich nicht. Mindestens ein Bier sollte man 
schon getrunken haben, bevor man einen 

Schnitt bestellt, besser zwei oder fünf oder 
acht. Für einen Schnitt hält der Wirt das 
Glas nicht schräg, sondern gerade unter 
den Zapfhahn. Das Bier saust nach unten, 
Schaum füllt das Glas bis zum Rand, der sich 
allmählich senkt und nach ein paar Minuten, 
wenn man Glück hat, fast ein ganzes, und 
wenn man Pech hat, weniger als ein halbes 
Bier ergibt.
Seitdem ich vor 15 Jahren nach München 
gezogen bin, liebe ich den Schnitt. Für 

mich ist er ein Beispiel dafür, wie charmant 
man einen Konflikt lösen kann, und sei 
es nur ein unbedeutender wie die Frage, 
ob man noch ein Bier trinken soll. Die 
Tradition des Schnitts zeigt, wie sich zwei 
Menschen (der Wirt und der Gast) ganz 
ohne Paragraf und  Algorithmus auf eine 
Absprache einigen können. Für mich ist der 
Schnitt eine Hommage an ein friedliches 
Miteinander, ein Symbol für Menschlichkeit, 

ein Zeichen der Hoffnung, dass es vielleicht 
auch wichtigere Menschen als ich – nen-
nen wir sie Trump oder Xi Jinping, Handke 
oder Stanišic´, Rummenigge oder Kovacˇ – 
schaffen können, sich zu einigen nach dem 
Motto: Ganz? Geht nicht. Gar nicht? Geht 
auch nicht. Mein Gott, dann treffen wir uns 
halt in der Mitte.

Für mich ist der Schnitt ideal, weil ich einer 
bin, der den Absprung nicht schafft, der 
nicht wahrhaben will, dass etwas zu Ende 
geht, zum Beispiel dieser Abend mit dem 
alten Freund, den man fünf Jahre lang nicht 
gesehen hat. Um ihn in die Länge zu ziehen, 
ist mir jedes Mittel recht: Espresso, Schnaps, 
noch ein Schnaps, diese Bar am Eck, die bis 
morgens um sechs offen hat, und eben: 
der Schnitt. Die Worte sind fast immer die 
gleichen: »Na ja, dann pack ma’s halt … 
oder wart, ein Schnitt geht no, oder?!« 
Mein Rekord sind sechs Schnitt, also sechs 
Abschiedsbiere, während auf den anderen 
Tischen schon die Stühle standen. Natürlich 
gibt es Wirte, die da nicht mitmachen, 
die sich verarscht vorkommen. Aber es 
gibt auch solche, die Verständnis für diese 
 Momente haben, die lächelnd noch einen 
Schnitt zapfen und noch einen.  Es sind 
die, die man ins Herz schließt und die ver-
standen haben, worum es geht – an diesem 
Abend und im ganzen Leben.

Er ist kein halbes Bier und schon gar kein kleines – der Schnitt ist der Beweis dafür, dass man 
Konflikte auch charmant aus der Welt schaffen kann.

Tobias Haberl, Süddeutsche Zeitung
7. NOVEMBER 2019, AUS HEFT 45/2019

A Sixpack to go ...
Ob für den Heimweg, für‘s Bratl z‘Haus oder 
s‘Garagenbier. Es ist immer gut eine gewisse 
Auswahl anbieten zu können. Ideal dafür unser 
„Sixpack to go“. Einfach zu Ordern bei unserem 
Personal - nur heimtragen musst du es selber.

2 x Augustiner Dunkel
2 x Augustiner Edelstoff
2 x Augustiner Weißbier

Um läppische € 12,–

„A Schnös: Ein immerwährendes Phänomen vor dem Heimgehen!“ Fabian

Night
Ladies

Jeden 2. Samstag im Monat!


