Rottach-Egern
am Tegernsee

Ein Weinhaus mitten im bayerischen Alpenvorland? – Weniger
ungewöhnlich, als es auf den ersten Blick scheint. Gerade am
Tegernsee. Verstanden sich doch die Patres vom Benediktiner
kloster am Ostufer nicht nur aufs Bierbrauen, sondern auch auf
die Herstellung von Wein. Dabei orientierten sich die Mönche
nach Süden: Rund um Bozen sowie in Niederösterreich lagen
die Tegernseer Besitzungen, die das Kloster mit Wein versorgten.
Der rote Südtiroler und der weiße Österreicher landeten seinerzeit
fast ausschließlich auf dem Konventtisch; Gäste, so vermerkt es
der Kloster-Chronist, bekamen Bier. Oder Wasser.

Keine Frage also, dass Einheimische und Besucher einiges
nachzuholen hatten, als Paul Moschner anno 1954 im
Zentrum von Rottach-Egern sein Weinhaus eröffnete.
Fast 60 Jahre später ist dieser Aufholprozess noch nicht
beendet – und das Weinhaus Moschner der klassische
Treffpunkt für alle, die gepflegte Gastlichkeit, ein gutes
Gespräch und einen edlen Tropfen schätzen.
Schön, dass Sie uns besuchen!

Wein sei Poesie in Flaschen, schwärmte der schottische Autor
Robert Louis Stevenson Ende des 19. Jahrhunderts, während sein
amerikanischer Kollege und Zeitgenosse Ambrose Bierce – offenbar
eher weltlich-pragmatisch veranlagt – schlicht befand: „Wein ist
Gottes zweitbestes Geschenk an den Mann.“
Wir vom Weinhaus Moschner wünschen uns, dass Ihnen hier und
heute beides gelingt: ein Abend voll Muße in bester Gesellschaft!
Für die Poesie erwartet Sie in Keller und Kühlung eine reiche
Vielfalt ausgewählter Weine mit Schwerpunkten (da halten wir es
mit den Tegernseer Benediktinern und blicken nach Süden) in
Italien und Österreich, wo sich die Güter unserer Lieferanten wie
eine Perlenschnur von Sizilien über die Toscana, das Trentino
und Südtirol bis hinein ins Weinviertel ziehen.

Lassen Sie sich entführen auf eine köstliche Reise, die selbstver
ständlich auch mitten hinein in die besten Lagen im Rest der
Welt führen darf: Ihr Wein-Herz schlägt für Bordeaux und Co.?
Wunderbar! – Oder geht es Ihnen wie Goethe: „Gut, wenn ich
wählen soll, so will ich Rheinwein haben. Das Vaterland verleiht
die allerbesten Gaben.“?
Wir sind bereit! – Sogar für eine Weltumrundung über Spanien
nach Chile und Australien bis nach Südafrika.

Sie wollen gar keinen Wein,
sondern nur Ihre „bairische Ruah“?
Dann bestellen Sie sich ein
Tegernseer Spezial oder auch ein Pils.
Das Bierbrauen haben unsere Patres
nämlich auch perfektioniert.

el“
hnitz der
c
s
r
e
p
t von
r „Su
Unse gezeichne m!
s
axi
e au
wurd eitschrift M
Z

Wie es Euch gefällt – auch beim Essen pflegen wir die berühmte
„Liberalitas Bavariae“. Wählen Sie Ihren Wein zum Essen oder das
Essen zum Wein, wir versprechen Ihnen in jedem Fall die perfekte
Kombination.
Unsere kleine, feine Karte lädt Sie ein zu alpenländischen
Schmankerln – vom Speckpfannkuchen bis zum Backhendl und
zu Klassikern, die bei uns auch Klassiker sind: Zu Rinderfiletspitzen
etwa oder zu unserem hoch dekorierten Wiener Schnitzel vom Kalb
mit Bratkartoffeln – zuletzt von der Zeitschrift Maxim mit dem
Attribut „Super“ versehen.
Wer lieber fleischlos glücklich ist,
wird ebenso fündig wie Freunde
frischer saisonaler Küche – für
abwechslungsreichen

Genuss

sorgt unser Küchenchef hier
mit aktuellen Schwerpunkten
von Spargel bis Wild.

Jetzt runterladen, nie
wieder etwas verpassen:
Top informiert mit der
MoschnerApp. Kostenlos
über die Homepage!
Wechselnde Wochenkarte
auch unter
www.moschner.de

Weinhaus & Bar Moschner

Nicht mehr und nicht weniger als ...
eine Institution!
Wir geben es zu: Das Weinhaus Moschner ist ein Phänomen.
Nicht nur wegen der beachtlichen Zahl von Jahren, die das Lokal
auf seinem starken Rücken trägt. Obwohl bald 60 Jahre in der
heutigen Zeit alleine schon für einen mittelgroßen Myrtenkranz

reichen. Und auch nicht wegen der überschaubaren Zahl von
Wirten – ganze drei sind es bis heute –, die sich offenbar nur
schwer von ihrem Weinhaus trennen konnten.
Einmalig ist vor allem das Konzept, das hinter dem Moschner
steht: Die Kombination von Weinhaus (unten) und Bar mit
Diskothek (oben) macht das Lokal zu einer Generationen über
greifenden Institution. Nicht selten flirtet die Jugend am selben

Tresen, wo sich einst die Eltern kennen lernten, während sich
Gäste aus den Anfangsjahren nun plötzlich eine Etage tiefer
wieder finden – und wohl fühlen! Dort empfängt den Gast eine
warme Atmosphäre: Holzböden und -decke, eine umlaufende
Eckbank und liebevoll dekorierte Tische schaffen den Rahmen
für größere und kleinere Runden, die es sich bei alpenländischer
Küche, gepflegten Weinen und Kerzenschein wohl ergehen las
sen. Ein echter Geheimtipp sind die Moschner-Terrasse und der
Biergarten mit Außenbar, wo sich sommerliche Tage wunderbar
entspannt ausklingen lassen.

„Droben“ aber, da steppt der Bär. Unter Moschner-Kennern hat sich
dabei bereits vor Jahrzehnten folgende Regel manifestiert: Über der
Eingangstür zu Weinhaus und Bar ist ein kleines rundes Fenster.
Dringt daraus kein Licht mehr nach draußen, ist „das Moschner“
entweder zu oder voll. Im zweiten Fall geht man natürlich erst recht
rein und rauf. So weit man eben kommt. Wobei – es soll Leute
geben, die ihre Drinks mangels weiteren Durchkommens jahrelang
auf der Galerie vor der Bar konsumierten und sich trotzdem (oder
gerade deshalb) pudelwohl fühlten.

Das Moschner, von „Bunte“ und „Cosmopolitan“ als Insider-Tipp
gehandelt, war schon die Tal-Location für Junge, Schöne und
In-People, als es noch keine Locations gab. Und räumte zugleich mit
der Ausgeh-Gesetzmäßigkeit auf, wonach man für ein ordentliches
Amüsement in die große Stadt fahren muss. Hier fahren die Städter
aufs Land. Zum Feiern, Flirten und Party
machen, um an Cocktails zu nippen oder
um sich zu Chart-Hits das Hemd vom Leib
zu reißen. Oder um zu sehen und gesehen
zu werden. Das geht übrigens auf der Galerie am besten.
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Entdecken Sie ein Kleinod
neu: Im Wirtshaus, Biergarten
und Hotel Feichtner Hof
zelebriert die Mannschaft
von Bräustüberl-Wirt Peter
Hubert Gastfreundschaft und
Kochkunst.

Kaltenbrunner Straße 2,
83703 Gmund/Finsterwald
Reservierungen unter

080 22 -96840
info@feichtner-hof.de
www.feichtner-hof.de

Holzgetäfelte Stuben, herzhafte Schmankerl und einer
der schönsten Biergärten der Region: Der Feichtner
Hof ist ein altbayrisches Wirtshaus im besten Sinn des
Wortes. Nun haucht Bräustüberl-Wirt Peter Hubert als
Eigentümer dem 130 Jahre alten Gasthof – einem
ehemaligen Klosterlehen - neues Leben ein!
Hungrige und Durstige finden in den gemütlichen
Stuben Lieblingsplatz und Leibspeis’, in der geräumigen
Schwemm mit Bar lässt es sich zudem fröhlich und stimmungsvoll feiern. Auf der Tageskarte locken abwechslungsreiche Gerichte für jeden Geschmack. Dazu gibt es
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kleine feine Sachen für die
ganz jungen Gäste. Und dem
Biergarten mit seinen alten
Kastanien und dem knirschenden Kieselboden sagt man
ohnehin seit jeher magische
Anziehungskräfte nach…
Lage: Ein bisserl abseits
vom Auftrieb in Seenähe, dabei
verkehrsgünstig auf dem Weg
ins und aus dem Tegernseer Tal,
im Gmunder Ortsteil Finsterwald.
Großer Parkplatz!
Täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet.
Kein Ruhetag.
Aktuelle Speisekarte unter
www.feichtner-hof.de

Jeden Sonntag 11-15 Uhr
Frühschoppen mit Musik

Feiern à la Feichtner

Ferien beim Feichtner

Für Geburtstagskinder
und Hochzeiter

Für Sommerfrischler und
Kopfarbeiter

Mit seinen unterschiedlichen
Räumlichkeiten ist der Feichtner
Hof auch eine ideale Adresse für
Feiern und Festlichkeiten aller Art.
Restaurant, Schwemm und Florian
Stüberl stehen hoch im Kurs
bei Familien, Freundeskreisen
und Firmen, die sich von Küche
und Service an schön dekorierten Tischen à la carte oder
per Wunschmenü glücklich
machen lassen. Zur Auswahl stehen Restaurant, Schwemm oder
Florian-Stüberl für bis zu 180
Personen.

Wohnen im Wirtshaus – das geht
im Feichtner Hof auf elegante Art.
Die 20 Zimmer und Maisonetten
empfangen Gäste im bayerischmediterranen Stil und sind
das ideale Refugium für einen
Ferien- oder Geschäftsaufenthalt.
Arbeitswilligen Gruppen steht
das Florianstüberl – multimedial
ausgerüstet – als Räumlichkeit
für Vorträge und Workshops zur
Verfügung.
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Herzlich willkommen
im Tegernseer Bräustüberl

Ein altbayerischer Traditionstempel voll weltoffener Toleranz
Insider
Buzi für l App
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Der Dichter Eugen Roth ahnte es,
die Stammgäste wissen es und die
stets kritische Fachpresse bestätigt
es regelmäßig schwarz auf weiß:
Das Herzogliche Bräustüberl zu
Tegernsee ist DER Inbegriff
altbayerischer Gastlichkeit.
Unter dem heimeligen Gewölbe,
unterlegt mit einem Klangteppich
aus Gemurmel, Gelächter und
Maßkrug-Klirren, lässt sich hier die
berühmte Liberalitas Bavariae,
das bayerische „Leben und leben
lassen“ mit jedem Schluck Bier
ein bisschen mehr
aufnehmen.
Täglich von 9 bis
23 Uhr geöffnet.
Kein Ruhetag!
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Schloßplatz 1,
83684 Tegernsee
Reservierungen unter

080 22 - 4141

reservierung @ braustuberl.de
www.braustuberl.de

„Wer dort nicht eine Maß – oder mehr – getrunken
hat, der hat noch nicht einmal die niederen Weihen
als Kenner bairischer Lebensart empfangen.“
Eugen Roth über das Tegernseer Bräustüberl

Öffnungszeiten
Weinhaus: Mittwoch bis Sonntag ab 18 Uhr (warme Küche
bis 22.30 Uhr). Montag und
Dienstag Ruhetage!
Bar: Donnerstag bis Samstag
ab 21.30 Uhr.

So kommen Sie zu uns
Von Tegernsee kommend in
Rottach-Egern auf der Hauptstraße bleiben, vorbei am
Rathaus und zwei Tankstellen.
Das Weinhaus Moschner liegt
auf der rechten Straßenseite
an der Ecke Hauptstraße/Kißlingerstraße.

Kontakt
Weinhaus & Bar Moschner,
Kißlingerstraße 2
83700 Rottach-Egern
Tel. 080 22 - 55 22
Fax 080 22 – 34 55
Internet: www.moschner.de
eMail: info@moschner.de
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