
Die Brauerei Baumgartner 
feierte ab 24. September 2012, 
zwei Wochen lang mit den Gast-
wirten und  deren Stammgästen 
Brausilvester.
 
Der Brauch des Brausilvesters 
wurde vor hunderten von Jahren 
eingeführt, als man im Sommer 
auf Grund der hohen Tempera-
turen kein Bier brauen konnte, da 
es damals keine Kühlgeräte gab. 

„Wir haben diesen Festtag genutzt, 
um mit unseren Kunden die 
alte Tradition wieder aufleben 
zu lassen“, so die Baumgartner 
Geschäftsführer Gerhard Alten-
dorfer und Herbert Bauer. 
 
Die Wirte von Baumgartner 
konnten im Vorfeld an einem 
Gewinnspiel teilnehmen und so 
eine Brausilvesterparty für ihre 
Gäste gewinnen. Das Baumgartner 

Team besuchte 15 Gewinner aus 
den unterschiedlichsten Bezirken 
und feierte mit den Gastwirten 
und deren Kunden das tradi-
tionelle Brausilvester in seiner 
reinsten Form. 
Die Biersaison erstreckte sich 
zwischen den Feiertagen zweier 
Heiliger: von Michaeli (29. 
September) bis Georgi (23. April). 
Nach dem Brausilvester konnte 
damals mit Oktoberbeginn die 

Bierproduktion mit Hopfen und 
Getreide aus der frischen Ernte 
wieder aufgenommen werden.
Der letzte Septembertag wurde 
damit zum „Bilanzstichtag“ im 
Braugeschäft. Inzwischen lassen 
Kühlgeräte eine ganzjährige 
Bierproduktion zu. Was blieb, 
ist ein „bieriges Freudenfest“, das 
sogenannte Brausilvester, das bei 
Baumgartner gemeinsam mit den 
Wirtshäusern gefeiert wurde. 

Baumgartner Bier feiert 
 Brausilvester mit seinen Gastwirten

In der Bums’n verbindet sich 
Althergebrachtes und Neues zu 
einem genussvollen, herzlichen 
Miteinander. Damit war die 
Brausilvesterparty in der Bums’n 
goldrichtig angesiedelt. 

„Alter Brauch und neues Bier“ 
passen perfekt zusammen. Das 
Lokal war bis auf den letzten 
Platz gefüllt. Alles in allem war es 
ein „Heimspiel“, das viele Stamm-
gäste mit Spannung verfolgten. 
Absolute Premiere dabei: Die 

Bums’n-Chefin Sue vollzog den 
Anstich und konnte sich beim 
Schlag auf die Pipe gar nicht mehr 
einbremsen. Ein durch und durch 
gelungener Abend mit vielen 
zufriedenen Gästen und Mitar-
beitern der Brauerei Baumgartner. 

Bums’n begrüßt das neue Bierjahr



Beim Meindlhumer in Wallern 
galt es unser Improvisationsta-
lent unter Beweis zu stellen. 

Als „jungfräuliche Brausilvester-
gruppe“ fuhren wir nach Wallern, 
natürlich mit einer kleinen Prise 
Nervosität im Gepäck. Die 
Freude über unseren Besuch und 

die Herzlichkeit der Gäste und 
des Wirtes machten die Brau-
silvesterparty zu einem großen 
Erfolg. Unter uns weilten auch 
der Bürgermeister, sein Stellver-
treter und viele treue Stammgäste, 
die ganz gespannt der Premiere 
lauschten.

Nach einem alten Spruch sind 
„Pfarrhäuser immer Stätten der 
Begegnung und der Gastfreund-
schaft“. 

Und genau diese „alten Zeiten“ 
ließen wir mit unserer Brausilves-
terparty in der Platane am Binder-

michl neu aufleben. Gastfreund-
schaft wird dort großgeschrieben.  
Nach einem freudigen Empfang 
feierten wir ein Fest der Gemüt-
lichkeit und Geselligkeit. Der 
Anstich durch die Chefin gelang 
einwandfrei, wie es sich gehört, 
mit einer ordentlichen Bierdu-

sche.

Happy New Bier in Wallern

Geselliges Beisammensein in der Platane



„Richtig heimisch fühlt man 
sich beim Wirt in Steinbrunn!“ 
Diesen Slogan können wir nach 
der gelungenen Brausilvester-
party nur bestätigen. 

Die verschiedenen Stammtische 
und eine zünftige Blechmusik 
stimmten das Brausilvesterteam auf 
eine hervorragende Feier ein. Auch 
die Wirtsleute sowie der Bürger-
meister, der den Anstich vornahm, 
waren sehr gespannt auf die Silves-
terparty. „Durchreisende“ nahmen 
sich eine Extrastunde Mittagspause, 
da eine richtige „Gaudi“ aufkam und 
unser Brauteam aus Schärding sich 
nicht wie geplant nach zwei Stunden 
losreißen konnte.

Pros(i)t im Gasthof Bauer

„Jeder Schluck ein Hochgenuss“, 
diese Worte sind Balsam für 
die Seele eines jeden Braumeis-
ters. Im Linzer Union Café hat 
unser neues Bier einfach über-
zeugt. Etliche Gäste genossen 
ein bieriges Erlebnis. Das schöne 
Spätherbstwetter hat den Fass- 
bieranstich auf dem Gehsteig 

ermöglicht und so konnten 
unzählige Passanten dieses Fest 
miterleben. Die Chefin schlug das 
Holzfass auf ein-, zweimal an, und 
schon war es getan. Nach einem 
wunderschönen Tag musste sich 
unser Team richtig losreißen, um 
zur nächsten Brausilvesterparty 
aufzubrechen.

Union Café begrüßt das neue Bierjahr



Silvester – morgens halb elf in St. Aegidi
Die Stammtischgäste und Familie 
Bogner haben bewiesen, dass 
man Brausilvester auch bereits 
am Vormittag um halb elf feiern 
kann. 

Die frühen Morgenstunden 
trübten die Feierlaune des Stamm-
tisches keineswegs. Der gelun-
gene Bieranstich war Auftakt zu 
einer fabelhaften Feier. Dank der 

spätsommerlichen Temperaturen 
war der Anstich auf der Terrasse 
möglich und lockte so zahlreiche 
Gäste zum Fest. Die Chefin des 
Hauses zeigte, was es heißt, einen 

professionellen Anstich durch-
zuführen, und stellte damit so 
manchen Mann in den Schatten. 
Ein Ende des Festes war nicht 
abzusehen.

In der zweiten Brausilvester-
woche ging es gleich zur Sache. 
„Heute wird wieder einmal so 
richtig mit Baumgartner gefeiert“, 
sagte der Dorf.Wirt, und ehe man 
sich’s versah, wurde das neue 
Zwickl getrunken, gesungen und 
getanzt. Die Gemütlichkeit und 
Freundlichkeit des Gasthauses 
strahlten auf die Gäste über und 
rasch wurde die Feier zu einem 
genussvollen und amüsanten 
Brausilvester-Fest. Bürgermeister, 
Altbürgermeister, Musik und 

Stammtische trugen das Ihre dazu 
bei, dieses Fest am Montagabend 
in ein unvergessliches Erlebnis zu 
verwandeln.

Dorf.Wirt feiert ein bieriges Fest



„Auf ein gutes neues“ in Jeging

Morgens elf Uhr in Taufkirchen: 
Sonnenschein und viele gut 
aufgelegte Stammgäste, sogar 
eine Quetschenspielerin beehrte 
dieses Fest. 

Kurz nach dem Eintreffen des 
Bürgermeisters ging es zur Sache. 
Mit einigen flotten Sprüchen 

begrüßte die Wirtin die Gäste 
und unser Team, danach ging es 
„Schlag auf Schlag“.
Schürze umgebunden, bereit zum 
Anschlag, und ehe man sich’s 
versah, floss das flüssige Gold 
in Strömen. Auch hier war die 
Begeisterung für das neue Zwickl 
riesengroß!

„Anzapft is“ im Gasthaus Beham

Auch Mostheurige sind für Über-
raschungen gut. Das bewies 
in einem tollen Ambiente der 
Mostheurige Sagmeister in Jeging 
und verlieh unserer Bierparty ein 
ganz besonderes Flair. 

Ein von der Wirtin angeschla-
genes Holzfass wurde freudig von 
den Stammgästen konsumiert. 

Die erfreuliche Erkenntnis dabei: 
„Bier schmeckt auch Mosttrin-
kern.“
Insgesamt eine rundum gelun-
gene Veranstaltung. Alle Gäste 
waren begeistert von unserem 
ausgezeichneten Bier. Und der 
persönliche Kontakt zu den 
Gästen kam auch hier besonders 
gut an. 



Die Vorfreude auf die Feier war 
groß und die Freude, als wir im 
Wirtshaus Schrank ankamen, 
noch größer. 

Eschenau machte aus unserer als 
„gemütlich“ bezeichneten Brau-
silvesterparty ein rauschendes 
Fest mit fantastischer Stimmung. 
Die Gäste waren begeistert vom 

neuen Bier und der neuen Idee. 
Untermalt wurde die Feier von 
einer Abordnung der Blasmu-
sikkapelle. Und als besondere 
Ehrung empfand es der mit dem 

höchsten Bundesorden ausge-
zeichnete „Blacky“ Bezirkskom-
mandant Josef Schwarzmanns- 
eder der FF Bezirk Grieskirchen, 
den Anstich vorzunehmen.

Uriges Ambiente, tolle Stim-
mung, gutes Essen und super 
Bier! Was will man mehr?

Bereits der Empfang des Brau-
silvesterteams war erwartungs-
voll und herzlich. „Kommt’s 
gleich rein, wir sind alle schon 

gespannt“, das hört man natürlich 
gerne und die Party konnte somit 
unter besten Voraussetzungen 
beginnen.
Jung und Alt erwartungsvoll 
vereint, die Gaststube gefüllt 
und der Gastgarten bis auf den 
letzten Platz besetzt: So ging die 

Brausilvesterparty los und erst-
mals wurde das Bier knapp. Die 
Wirtsleute verköstigten uns mit 
einem perfekten Gulasch, das den 
Bierkonsum noch weiter ankur-
belte. Ein durch und durch gelun-
genes Fest!

Wirtshaus Schrank feiert in großem Stil

Gasthaus zum Turm in Schardenberg



Bei Sonnenuntergang eine 
„gepflegte Halbe Baumgartner 
Bier“ und noch dazu das neue 
unfiltrierte Zwickl aus dem frisch 
angeschlagenen Holzfass.

Eine Wohltat für Gemüt und 
Gaumen. Greiner’s Mosthof in 
Mayrhof verstand es, auch mit 
Bier „Party“ zu machen, und 
bewies, dass auch in Mayrhof 
Mosttrinkern Bier schmeckt! Der 
hervorragende Panoramablick 
des Mosthofs Greiner verlieh 
unserer Brausilvesterparty zusätz-
lich ein ganz besonderes Flair und 
unvergessliche Momente für die 
Stammgäste.

„Eini in die Lederhosn und 
auf geht’s“ – dieses Mal nach 
Linz. Der gefüllte Gastgarten 
im BAUNTI Sportrestaurant 
ließ uns jegliche Anspannung 
vergessen und bescherte uns freu-
dige Aussichten auf einen fantas-
tischen Abend. 

Mit guter Laune und dem neuen 
unfiltrierten Baumgartner Zwickl 
feierten wir eine „bierige“ Brau-
silvesterparty. Unzählige Stamm-
gäste erwarteten mit Spannung 
den Auftritt der Innviertler 
Brauer in Lederhosen und auch 
hier war es die Chefin, die für das 
schönste Foto sorgte, indem sie 
selbstsicher und mit viel Horuck 
professionell das Fass anschlug.

„Spritzige“ Bierparty in Mayrhof

Ausgezeichnete Stimmung im 
BAUNTi Sportrestaurant 
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Zahlreiche Rückmeldungen unserer Gäste 
machten die Brausilvesterparty 2012 zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Danke für ihre Teilnahme!

„Der absolute Wahnsinn, ein solches 

Fest habe ich noch nie gefeiert, noch 

dazu mit der Brauerei.“

„ich freue mich schon jetzt auf nächstes Jahr.“

„Danke.“
„Vorher wart ihr EiNE 

Brauerei, jetzt seid ihr 

MEiNE Brauerei.“

„Brausilvester – ein Fest mit Freunden, ein Fest für Freunde!“

Einen „spritzigen“ Brausilvester-
abend verbrachten wir im Gast-
haus Enzlmüller. 

Zahlreiche Stammgäste versam-
melten sich rund um die Abord-
nung von Baumgartner Bier. Bei 

milden Temperaturen erfolgte der 
Bieranstich durch die Chefin im 
Gastgarten. Diesmal „erwischte“ 
es Baumgartner Geschäftsführer 
Gerhard Altendorfer, da sich 
die Pipe lockerte und eine Bier-
dusche zur Folge hatte. Die 

ungeplante Bierdusche hob die 
Stimmung beträchtlich. Grund 
genug, um im Anschluss eifrig zu 
fachsimpeln.  Denn es gab viele 
„wissende“ Gäste, die sich über 
die Tradition in Bezug auf Bier 
austauschten.

Gasthaus Enzlmüller in Wels


