Das Augustiner Bräu in Mülln
Wo Braukunst auf Geselligkeit trifft
Es war einst im Jahre 1621, als am Fuße des Mönchsberges auserwählte
Augustiner Mönche eine kleine, aber feine Brauerei gründeten. Bald verbreitete
sich die Kunde von dem großen Geschick dieser Geistlichen ein köstliches, herrlich süffiges Gebräu herzustellen und jedermann ließ sich gerne zu einer geselligen Runde im ehrenwerten Haus nieder …
So oder so ähnlich könnte ein kulinarisches Märchen beginnen, aber im
Augustiner Bräu in Mülln ist diese besondere, althergebrachte Brautradition bis
heute lebendige Geschichte.
Die Brauerei mit dem anschließenden „Bräustübl“ gehört heute zu den größten
und traditionellsten Biergaststätten Österreichs.
Zum heute noch handwerklich eingebrauten Bier aus hölzernen Fässern munden dem hungrigen Bräustübl-Gast allerlei herzhafte Schmankerl, die sich beim
Gustieren am „Standlgang“ von ihrer verführerischen Seite zeigen.
Im Winter hockt man gerne in einem der vier Säle oder der drei Stuben (insgesamt 5.000 qm) gemütlich zusammen, im Sommer laden die Schatten spendenden Kastanienbäume des 1.500 Plätze umfassenden Gastgartens zum Verweilen
ein.
Malz, reines Wasser vom Mönchsberg, Hopfen, Hefe und das Reinheitsgebot von
1516 – das sind die Zutaten für das goldene Märzenbier, das je nach Saison durch
das Fastenbier und das Weihnachtsbockbier ergänzt wird.

Wer mit dem urigen Augustinerbier auch zuhause aufwarten möchte, kann sein
15, 25 oder 50 Liter Holzfass oder seine Kiste Augustinerbräu auch täglich –
wochentags von 7 bis 22 Uhr und Samstags, Sonntags und Feiertags von 14 bis
22 Uhr – an der Rampe der Brauerei selbst abholen. Dabei sei dem interessierten
Genießer gleich eine Besichtigung der historischen Brauerei (nach Voranmeldung), in der der Weg des Bieres vom Sudhaus bis zur Abfüllung mitverfolgt
werden kann, wärmstens empfohlen.
Regelmäßig im Bräustübl vorbei zu schauen lohnt sich übrigens seit heuer noch
ein bisschen mehr.
Im Sinne der Hausphilosophie „Braukunst trifft Geselligkeit“ gibt es seit 2007 für
besonders treue Gäste und gesellige Runden den „Augustiner StammtischPass“. Darin findet der Bräustübl-Freund Wertschecks für Getränke, Spezialitäten
im Schmankerlgang sowie einen Taxi-Wertscheck für die Heimfahrt im
Gesamtwert von über EUR 120,00! Einzige Bedingung: Mindestens acht
Gleichgesinnte, die sich regelmäßig in den bierigen Hallen treffen.
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Auch Veranstaltungen und Feste im Bräustübl laden übers Jahr ein zum Kommen.
Ob beim alljährlichen Augustinus-Fest (immer um den 28. August, den
Namenstag des Hl. Augustinus), zur Zeit der großen Fußballspiele, die im
Gambrinus-Saal live übertragen werden oder vor allem zu den diversen privaten
Feiern und Anlässen.
Bei all diesen Veranstaltungen können auf Wunsch regionale Buffets oder traditionelle Schmankel zusammengstellt und serviert werden werden. Ein kühler Schluck
„aus dem steinernen Bierkrug“ rundet jeden Bräustübl-Besuch ab und sorgt für
genussvolle und gemütliche Momente.

Die richtigen „Insider“ erkennt man übrigens an ihrem Jahreskrug, den sie stolz
und gekonnt stemmen. 2006 war es z. B. der Hl. Augustinus, der auf der mit
300 Stück limitierten Ausgabe abgebildet war. Heißer Tipp: Den neuen Jahreskrug
2007 gibt es ab Ende August!
Bleibt nur noch sich wieder einmal einen Bräustübl-Besuch zu gönnen, ganz gleich
ob per Auto, Bus oder Radl, für alle Feinschmecker sind ausreichend Parkplätze
vorhanden.
Das Team um Abt Nicolaus Wagner (geschäftsführender Gesellschafter), BräustüblDirektor Rainer Herbe und Braumeister Johannes G. Höplinger freut sich auf Ihren
Besuch!

Öffnungszeiten Augustiner Bräustübl
Täglich geöffnet – von Montag bis Freitag von 15 bis 23 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag von 14.30 bis 23 Uhr
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