
beinand!
Augustiner Bräu

SpeiSen & Getränke

beinand!Servus



LaSSet euch verwöhnen beim  
Zechen im tiefen GewöLbekeLLer!*

es erwartet euch ein riesengelage – soviel der 
magen verträgt. So einer, der guten Gaben 
nicht weidlich zuspricht, welcher muffig  
fratzen schneidet oder gar trutzig dreinschaut, 
ein Solcher kommet an den pranger, bis dass  
er gewillig reuig an die tafel zurückzukehren 
und besserung gelobet.

(* ab 10 personen)

RäubergelageGroßes

GriLLhaxe, 
rippchen, 

fLeiSchSpieSSe, 
hähnchen 

uvm.

Anmeldung
(0 36 91) 21 52 50

24,80 €
(pro person)



Zwei Gehminuten vom markt, vis-à-vis vom geschichtsträchtigen 
Schwarzen brunnen, liegt unser uriges augustiner bräu eisenach. 
holzvertäfelte wände, historische requisiten und große holz- 
tische geben unserer Gastwirtschaft einen rustikalen charme  
und den richtigen rahmen für einen geselligen abend – ob in den 
urigen Gasträumen oder im gemütlichen biergarten. 

eine riesige auswahl an Speisen und Getränken lässt garantiert 
keine Wünsche offen! Thüringer und Bayerische Gaumenfreuden 
fehlen ebenso wenig, wie internationale Gerichte und vegeta- 
risches. unser besonderes highlight ist das deftige räubergelage* 
im Gewölbekeller. 

hier, im augustiner bräu eisenach, wird der wohl beste deutsche 
Gerstensaft ausgeschänkt – das augustiner bier aus münchens  
berühmter klosterbrauerei. ein spritziges bier mit feiner hopfen-
note, hergestellt mit feinstem malz und edelsten aromahopfen. 
prost!

Willkommen
und GriaS Gott

schmeggn!Lost 's eich(*anmeldung erforderlich)



die augustiner brauerei wurde 1328 in münchen durch 
die augustiner mönche gegründet. das bier der augus-
tiner war schon damals berühmt und erreicht heute in 
münchen kultstatus. als 1328, nicht weit von der Stelle, 
an der heute der dom – das wahrzeichen münchens 
steht – das neue augustinerkloster errichtet war, 
qualmte da auch schon der Schornstein der brauerei.

Über 500 Jahre lang haben sich die augustiner auch mit ihrer brau- 
kunst um die kultur münchens verdient gemacht. im zweiten weltkrieg  
erlitt das brauereigebäude schwere Schäden, aber längst erstrahlt  
der gesamte komplex mit der langen, denkmalgeschützten backstein- 
fassade wieder in der alten pracht. 

das brauwasser des augustiner bräu wird aus einem eigenen brunnen 
aus 230 metern tiefe emporgepumpt und hat hervorragende trink- 
wasserqualität. malz von besonderer Qualität wird noch in der eigenen  
tennenmälzerei hergestellt. 

von der Güte dieses einzigartigen bieres können Sie sich in unserem 
Hause gern überzeugen – vielleicht zu einem original Bayerischen  
Gericht oder einfach so, weil‘s schmeckt!

Augustiner
bayeriSche braukunSt

g suffa!Oans, zwoa



auGuStiner heLL (5,2 %) 0,25 l 2,10 € 0,5 l 3,90 € 1,0 l 7,70 €

auGuStiner edeLStoff (5,6 %) 0,25 l 2,30 € 0,5 l 4,20 € 1,0 l 8,20 €

auGuStiner dunkeL (5,6 %) 0,25 l 2,30 € 0,5 l 4,20 € 1,0 l 8,20 €

auGuStiner piLS (5,6 %) 0,3 l 2,60 € 0,5 l 4,20 € 1,0 l 8,20 €

radLer 0,3 l 2,60 € 0,5 l 3,90 € 1,0 l 7,70 €

dieSeL 0,3 l 2,60 € 0,5 l 3,90 € 1,0 l 7,70 €

faSSbier

Biergenuss
auS faSS und fLaSche

auGuStiner hefeweiSSbier (5,4 %) 0,5 l 3,90 €

erdinGer dunkLeS hefeweiZen (5,6 %) 0,5 l 3,90 €

erdinGer kriStaLLkLar (5,3 %) 0,5 l 3,90 €

weiZenbier

auGuStiner hefeweiSSbier mit 4cL amaretto und coLa (1/9) 1,0 l 8,20 €

hauStrunk im maSSkruG

erdinGer hefeweiSSbier aLkohoLfrei 0,5 l 3,90 €

krombacher aLkohoLfrei 0,33 l 2,10 €

aLkohoLfreieS bier

vita maLZ 0,33 l 2,10 €

maLZbier



Lichtenauer mineraLwaSSer 0,25 l (spritzig) 1,70 € 0,75 l (medium) 3,80 €

Lichtenauer StiLLeS waSSer 0,25 l 1,70 €

mineraLwaSSer

Erfrischung
ohne aLkohoL

Limonaden

oSta coLa oder coca coLa LiGht 0,3 l 1,90 € 0,5 l 2,90 €

oranGe oder Zitrone 0,3 l 1,90 € 0,5 l 2,90 €

rote faSSbrauSe 0,3 l 1,90 € 0,5 l 2,90 €

eiStee 0,3 l 1,70 € 0,5 l 2,70 €

bitter-Lemon, tonic water oder GinGer aLe 0,25 l 2,10 €

fruchtSäfte

oranGen- oder apfeLSaft 0,2 l 1,70 € 0,4 l 2,90 €

apfeLSaftSchorLe 0,2 l 1,70 € 0,4 l 2,90 €

bananen-, muLtivitamin- & tomatenSaft 0,2 l 1,90 € 0,4 l 3,40 €

SauerkirSch-, SchwarZer JohanniSbeernektar 0,2 l 1,90 € 0,4 l 3,40 €



meLitta kaffee (9) tasse 1,80 €
kännchen 

oder pott 3,40 €

eSpreSSo (9) 1,80 €

cappuccino (9) 2,60 €

miLchkaffee 2,60 €

Latte macchiato 3,20 €

heiSSe SchokoLade 2,60 €

kaffee & kakao

Aufwärmung
warme Getränke

heiSSeS im GLaS

heiSSe Zitrone 1,80 €

GLÜhwein 2,30 €

GroG 3,80 €

tee

SchwarZer oder GrÜner tee 1,80 €

apfeL- oder frÜchtetee 1,80 €

pfefferminZ- oder haGebuttentee 1,80 €

9-kräuter- oder kamiLLentee 1,80 €



campari 5 cl 3,20 €

pernod 5 cl 3,20 €

aperoL SpritZ 0,2 l 5,80 €

huGo 0,2 l 5,80 €

huGo bLau 0,2 l 6,20 €

LiLLet wiLd berry 0,2 l 5,80 €

aperitif

Vorspiel
…den appetit anreGen

wermutweine

martini weiSS & rot Zartbitter 0,1 l 3,20 €

Sekt

rotkäppchen 
trocken / halbtrocken / rosé (piccolo) 0,2 l 4,00 €

Superb Sekt
weiß, trocken (flasche) 0,75 l 19,50 €

Superb Sekt 
rosé, trocken (flasche) 0,75 l 19,50 €



Vorspiel Gemixte Drinks
fruchtiG & SpritZiG

Sex on the beach
mit Wodka, Pfirsich, Orange und Maracuja 5,40 €

mai tai 
mit Rum, Dry Orange, Curaçao, Mandel und Zitrone 5,40 €

piÑa coLada 
mit rum, ananas und kokos 5,40 €

teQuiLa SunriSe
mit tequila, Grenadine, orange und Zitrone 5,40 €

cocktaiLS mit aLkohoL

virGin coLada
mit ananas und kokos 4,90 €

aLkohoLfreie cocktaiLS

ZiGarren
fÜr daS 

karibiSche feeLinG: 
dannemann Sumatra, 

dannemann 
brasil

2,00 €
(je Zigarre)



Weingenuss
fÜr feinSchmecker

SiLvaner
Spritzig mit einer feinen nase  
von saftiger birne und frischem heu trocken 0,2 l 5,20 € 0,75 l 16,90 €

rieSLinG
noten von grünem apfel und zartem 
Pfirsich mit rassiger Säure und Kräu-
terduft trocken 0,2 l 5,20 € 0,75 l 16,90 €

weiSSer burGunder
Spritziger duft grüner äpfel  
und frischer haselnüsse, geschmack-
voll mit eleganter, fruchtiger note halbtrocken 0,2 l 5,20 € 0,75 l 16,90 €

huxeLrebe
Zitrus- und rhabarberaromen  
mit spritzigem Süße-Säure-Spiel, viel 
frucht und harmonie lieblich 0,2 l 5,20 € 0,75 l 16,90 €

weiSSwein

unsere weine beziehen wir vom weingut margaretenhof eckhard aus  
der Region Rheinhessen. Das junge Weingut gehört zu der aufstrebenden 
rheinhessischen winzergeneration und setzt auf beim anbau der wein- 
berge auf naturschonende bearbeitung und eine ausgeglichende vegetation. 



roSé weiSSherbSt
Schöne beerendüfte bezaubern die Sinne trocken 0,2 l 5,20 € 0,75 l 16,90 €

SpätburGunder weiSSherbSt
feiner Schmelz, zarter duft  
nach saftigen, roten beeren halbtrocken 0,2 l 5,20 € 0,75 l 16,90 €

roSé

Syrah
intensiv, kräftige Struktur,  
volle aromen dunkler früchte trocken 0,2 l 5,20 € 0,75 l 16,90 €

merLot
Raffinierter Begleiter zu kräftigen Speisen trocken 0,2 l 5,20 € 0,75 l 16,90 €

dornfeLder
Sattes bouquet von  
saftigen Schwarzkirschen halbtrocken 0,2 l 5,20 € 0,75 l 16,90 €

portuGieSer
Weich und süffig, mit dem Duft reifer 
Sauerkirschen und roter Johannisbeeren lieblich 0,2 l 5,20 € 0,75 l 16,90 €

rotwein



echter nordhäuSer – Saure kirSche 2 cl 1,80 € 4 cl 3,50 €

echter nordhäuSer – pfefferminZ 2 cl 1,80 € 4 cl 3,50 €

echter nordhäuSer – eierLikör 2 cl 1,80 € 4 cl 3,50 €

amaretto mandeLLikör 2 cl 1,80 € 4 cl 3,50 €

batida de cÔco 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

Sierra teQuiLa 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

ouZo 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

Sambuca moLinari 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

baiLeyS cream mit whiSky 2 cl 2,60 € 4 cl 4,90 €

Southern comfort 2 cl 2,60 € 4 cl 4,90 €

Liköre

Hochprozentiges
Zur verdauunG

echter nordhäuSer doppeLkorn 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

GebirGSenZian 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

kLarer

aLLe 
SpirituoSen 

auch aLS 
mixGetränk!

+
1,00 €



auGuStiner tropfen 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

aromatiQue maGen bitter 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

JäGermeiSter 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

ramaZZotti 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

fernet branca 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

baSaLtfeuer 56 % voL. 2 cl 2,60 € 4 cl 4,90 €

kräuter & bitter

SchwarZwäLder wiLLiamS chriSt birne 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

ZwetSchGenwaSSer 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

obStbrände

havana cLub 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

bacardi rum LiGht dry & premium bLack 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

pott rum 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

rum



wiLthener GoLdkrone  2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

aSbach uraLt 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

Grappa 2 cl 2,70 € 4 cl 5,10 €

weinbrand

GLen Grant Scotch whiSky 2 cl 2,60 € 4 cl 4,90 €

Jack danieLS 2 cl 2,80 € 4 cl 5,40 €

tuLLamore dew iriSh whiSkey 2 cl 2,80 € 4 cl 5,40 €

chivaS reGaL 2 cl 3,60 € 4 cl 6,90 €

whiSky/whiSkey

maLteSer 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

wodka GorbatSchow 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

Gordon'S dry Gin 2 cl 2,10 € 4 cl 3,90 €

aQuavit, Gin und wodka



entSpannt feiern –  
um daS eSSen kÜmmern wir unS!

Genießen Sie ihre feier und verbringen Sie Zeit 
mit ihren Gästen. dabei müssen Sie sich keine 
Gedanken um das essen machen. …denn das 
bringen wir ihnen. Gern beraten* wir Sie und 
stellen individuelle Speisen für ihre feier  
zusammen.

(* beratung nach terminvereinbarung)

PartyserviceAugustiner

friSche 
Zutaten 

auS der reGion 
fÜr ihr buffet!

Bestellung
(0 36 91) 21 52 50



Kleines & Leichtes
Suppen und SaLate

GuLaSchSuppe
deftige und würzige Suppe mit rind- und 
Schweinefleisch, Kartoffeln und Paprika

klein

groß
4,80 €

  7,80 €

SoLJanka
herzhaft-würzige Suppe  
mit paprika und wurststreifen (2)

klein

groß
4,80 €

  7,80 €

auS dem Suppentopf

GartenfriSche SaLate

kLeiner SaLatteLLer 4,80 €

tomate-moZZareLLa  
mit pesto und baguette

9,80 €

GroSSer hähnchenbruSt-SaLat
mit zartem Hähnchenbrustfilet, Käse, Ei und  
Saure-Sahne-dressing, dazu eine Laugenbrez‘n (2/8/D/I)

12,80 €

GroSSer thunfiSch-SaLat
mit Thunfisch, Käse, Ei und Saure-Sahne-Dressing, 
dazu eine Laugenbrez‘n (2/8/D/I)

12,80 €

die Gulaschsuppe  
hat ihren ursprung  
in ungarn. doch schnell  
hat sie auch den weg  
in die deutsche küche  
gefunden und ist ein  
beliebter Suppen- 
klassiker.

Gulasch-
suppe



LauGenbreZ‘n
mit knuspriger kruste und grobem Salz bestreut

1,80 €

wÜrZfLeiSch
mit käse überbacken, dazu Zitrone (1/2/8/I/D)

4,80 €

obatZter im töpfchen
dazu 2 Laugenbrez'n

7,80 €

eiSenacher wurStSaLat
mit Laugenbrez‘n

8,80 €

2 wiener wÜrStchen
mit Laugenbrez‘n

6,80 €

2 oriGinaL bayeriSche weiSSwÜrSte
mit süßem Senf und Laugenbrez‘n

7,80 €

3 SpieGeLeier
mit Bratkartoffeln (A)

8,80 €

LeberkäSe 
mit Spiegelei und Bratkartoffeln

10,80 €

thÜrinGer SÜLZe
mit Zwiebeln, essig und öl oder remoulade,  
dazu Bratkartoffeln

11,80 €

friSch Zubereitet

Sie darf bei  
keinem thüringer 

Schlachtfest fehlen –  
die herzhaft gewürzte 

Sülze mit zartem,  
gewürfeltem eisbein 

bzw. Kopffleisch  
vom Schwein.

Thüringer
Sülze

Schmankerl

wir servieren zu allen hauptgerichten einen kleinen Salat.



SchnitZeL – wiener art
paniertes Schweineschnitzel mit pommes frites (A)

13,80 €

SchnitZeL – hamburGer art
paniertes Schweineschnitzel  
mit 2 Spiegeleiern und Bratkartoffeln (A)

15,80 €

JäGerSchnitZeL
paniertes Schweineschnitzel  
mit champignons und pommes frites (1/3/A/I/G)

15,80 €

SchnitZeL – ZiGeuner art
paniertes Schweineschnitzel mit einer  
pikanten paprika-Soße und pommes frites (2/3/A/I)

15,80 €

SchnitZeL – mexiko (scharf)
paniertes Schweineschnitzel  
mit roten bohnen und pommes frites (2/3/A/I)

15,80 €

Schnitzel
in verSchiedenen variationen

wir servieren zu allen hauptgerichten einen kleinen Salat.

nichts für schwache 
nerven! unser Schnitzel  
mexiko ist etwas für  
echte muchachos –  
ein bodenständiges  
Gericht mit feuriger,  
mexikanischer note.

Schnitzel
Mexico



Schmaus
vom GriLL und auS der pfanne

auGuStiner taGeSGericht
…für mehr abwechslung! das aktuelle angebot  
erfahren Sie von unserem personal.

9,90 €

hähnchenbruStfiLet
mit Kartoffelkroketten und Champignons (1/2/3/G/D/J)

13,80 €

ZarteS SchweinerÜckenSteak
überzogen mit einer knoblauchsoße,
serviert mit pommes frites (D)

15,80 €

Steak au four
Schweinerückensteak mit Würzfleisch und Käse 
überbacken, serviert mit pommes frites (1/2/8/D/I)

16,80 €

„auGuStiner-teLLer“ 
zarte Schweinemedaillons 
mit Champignons und Bratkartoffeln (1/2/3/G/D)

18,80 €

pfefferSteak
Rumpsteak (ca. 200 g) mit Pfeffersoße  
und Kräuterbutter, dazu Kartoffelkrapfen (1/D)

23,80 €

 
 

die Spezialität  
des hauses ist eine  

besondere empfehlung 
für alle feinschmecker –   

saftige medaillons  
mit deftigen brat- 

kartoffeln.

Augustiner-
Teller

wir servieren zu allen hauptgerichten einen kleinen Salat.



der klassiker  
auf dem oktoberfest –  
ein zünftiges essen  
mit knuspriger kruste 
und zartem fleisch 
mit intensivem 
aroma.

knusprige
Schweinshax'n

GuLaSch von rind und Schwein
mit thüringer klößen und apfelrotkohl (1/2/G/I)

12,80 €

Zarter SchweinSbraten
mit thüringer klößen und Sauerkraut (1/2/3/G/I)

12,80 €

herZhafter hirSchGuLaSch
mit waldpilzen, thüringer klößen  
und apfelrotkohl (1/2/I/G/L)

15,80 €

GefÜLLte rinderrouLade
mit thüringer klößen und apfelrotkohl (1/2/3/I/G/L)

14,80 €

knuSpriGe SchweinShax'n
mit Sauerkraut und Salzkartoffeln (1/G)

17,80 €

Deftiges
auS dem topf

wir servieren zu allen hauptgerichten einen kleinen Salat.



käSeSpätZLe
Spätzle mit käse, dazu röstzwiebeln (2/8)

10,80 €

SchwäbiSche SpätZLepfanne 
mit champignons in rahmsoße (1/3/A/I/D)

10,80 €

Fish'n' pätzle

veGetariSch

matJeS – hauSfrauen-art
marinierter Matjes-Hering in Kräuter-Rahmsoße, 
dazu Salzkartoffeln (8/B)

13,80 €

GebrateneS LachSfiLet
mit Weißweinsoße, Salzkartoffeln  
und buntem Gemüse

15,80 €

fiSch

a

 
das 

Leibgericht 
der Schwaben wird 

aus eierteig hergestellt 
und ist in baden- 

württemberg sowie 
dem regierungsbezirk 

Schwaben in Bayern 
weit verbreitet.

Schwäbische
Spätzlepfan

ne

von kÜSte und     SchwabenLand

wir servieren zu allen hauptgerichten einen kleinen Salat.



Senioren / kinder / Späte kÜche

Extrawurst
fÜr Senioren, kinder und nachtSchwärmer

fÜr Senioren

Zarter SchweinSbraten
mit thüringer kloß und Sauerkraut (1/2/3/G/I)

9,80 €

GuLaSch von rind und Schwein
mit thüringer kloß und apfelrotkohl (1/2/G/I)

9,80 €

herZhafter hirSchGuLaSch
mit waldpilzen, thüringer kloß  
und apfelrotkohl (1/2/I/G/L)

11,80 €

fÜr kinder

pommeS friteS
mit Mayonnaise oder Ketchup (2/L/A)

3,80 €

hähnchen-nuGGetS 
mit pommes frites  (3/A/I)

6,80 €

hähnchenSchnitZeL
mit pommes frites (3/A/I)

6,80 €

fÜr nachtSchwärmer

fLammkuchen – eLSäSSer art
mit Zwiebeln und Schinkenspeck

9,80 €

fLammkuchen – GriechiSche art
mit feta-käse und peperoni

9,80 €

die kÜche  
hat biS 22:30 uhr  

Geöffnet. 

wir servieren zu allen hauptgerichten einen kleinen Salat.



warmer apfeLStrudeL
mit vanilleeis (A/I)

6,80 €

1 kuGeL eiS 1,40 €

GemiSchteS eiS mit Sahne
3 kugeln premium-eis nach wahl  
(vanille, Schokolade oder erdbeer) (1)

ohne Sahne
5,80 €
 4,80 €

coupe dänemark
3 kugeln cremiges vanilleeis,  
garniert mit Sahne und Schokosoße (1)

6,80 €

herrenbecher
3 kugeln Schokoladeneis,  
mit eierlikör und Sahne garniert (1)

6,80 €

Süße Leckereien
deSSertS und eiSbecher

 
ein leckerer  

eisbecher mit  
cremigem Schoko-eis, 

 der das Schlemmen  
im augustiner abrundet!  

… nicht nur für  
die herren.

Herren-
becher

inhaLtSStoffe
1=mit Farbstoffen, 2=mit Konservierungsstoff(en), 3=mit Antioxidationsmitteln, 
4=mit Geschmacksverstärker, 5=mit Schwefeldioxid, 6=mit Schwärzungsmitteln, 
7=mit Phosphat, 8=mit Milcheiweiß, 9=koffeinhaltig, 10=Chininhaltig,  
11=mit Süßungsmitteln, 12=enthält eine Phenylalainquelle, 13=gewachst,  
14=taurin, 15=nitritpökelsalz 

aLLerGene
a=eier, b=fisch, c=krebstiere, d=milch, e=Sellerie, f=Sesamsamen,  
G=Schwefeldioxidund Sulphite, h=erdnüsse, i=Glutenhaltiges Getreide,  
J=Lupine, K=Schalenfrüchte, L=Senf, M=Sojabohnen, N=Weichtiere



und Wiederschaun!Dangschee


