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Fragt man in Augsburg ein bisschen herum, wo man hier eine
authentisch bayerisch-schwäbische Küche genießen könne, bekommt
man fast überall die gleiche Antwort: „Na, beim Settele natürlich!“
Das mag unter anderem daran liegen, dass das Gasthaus Settele
schon seit dem Jahre 1905 in der Familie ist und heute bereits
in der vierten Generation weitergeführt wird.

VON NAH UND FERN
Es liegt aber auch ganz sicher daran,
dass es die Familie Settele geschafft
hat, den guten Ruf ihres Gasthauses
über einen so langen Zeitraum zu
bewahren. Das Erfolgsgeheimnis
klingt simpel: Was Bestand haben soll,
muss sich immer wieder erneuern. Als
die Setteles ihre Gasträume vor nicht
allzu langer Zeit neu gestalten ließen,
ist es ihnen gelungen, Tradition und
Moderne überzeugend miteinander zu
verbinden. Es ist durchaus eine Kunst,
ein alteingesessenes Wirtshaus, in
dem die nachbarschaftlichen Vereine
und Familien seit eh und je einkehren
und übers Jahr ihre Festivitäten feiern, so erfolgreich aufzupolieren, dass
die Leute jetzt sogar von weiter her
kommen, um einmal in diesem chicurbanen Ambiente ein paar Kässpätzle
zu genießen. Und gleichzeitig die
Leute aus der Gegend es immer noch
so urgemütlich finden, dass sie dem
Settele die Treue halten.
SEIT EH UND JE
In der Tat haben die Inneneinrichter
den schwierigen Grat zwischen Eleganz und Behaglichkeit haarscharf
austariert. Und der Koch Stefan Settele bekommt den Spagat in seiner
Küche ebenfalls meisterhaft hin. Was
er alles drauf hat, beweist er mit seiner
saisonal wechselnden Speisekarte und
mit seinen Klassikern: Vom hausgebackenen Brot über die Brätstrudelsuppe bis zu den Kässpatzen und dem
Rostbraten wird alles in tadelloser
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Im Settele sitzt man urgemütlich und wird besonders warmherzig und prompt bedient.

Qualität mit Liebe zubereitet und
blitzsauber auf den Tellern arrangiert.
Setteles unterstützen die Landwirte
der Region – das schmeckt man.
Gasthaus Settele
Martinistraße 29, 86179 Augsburg-Haunstetten
Tel.: 0821 84086, www.gasthaus-settele.de
Öffnungszeiten: Mi.–So. 11.30–14 Uhr &
18–22 Uhr; Mo., Di. Ruhetag
Mit dem Auto: Autobahn München-Stuttgart,
Ausfahrt Dasing, von dort über die B 300 via
Friedberg nach Augsburg-Haunstetten. Mit dem
ÖPNV: Von Augsburg mit der Tram Linie 2 oder
Linie 3, oder Stadtbus Linie 24 oder Linie 25.
Ausflugsziele in der Nähe: Die Augsburger
Innenstadt mit Fuggerei, Schäzlerpalais, Textilund Industriemuseum, Augsburger Puppenkiste.

Dahoam-Faktor

Bayerisch-schwäbische
Heimatküche vom Feinsten
Dreiklang aus Gestern,
Heute, Morgen

Allgäu und Schwaben
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