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November Betriebsruhe
 

                                 

Ein herzliches Willkommen in einem der schönst gelegenen Gasthäuser Bayerns in der Gemeinde Bergen im
Chiemgau.

Unsere Traditionsgaststätte gegenüber vom Hochfelln feierte 2008 100-jähriges Bestehen. Mit dem
eindrucksvollen Blick auf das Bergener Tal und den Hochfelln gehört unser Biergarten mit seinen alten
Kastanienbäumen zu den schönsten in Bayern.

Unser Gasthaus stellt sich vor!

Ursprünglich wurde auf dem Schellenberg Obst angebaut, und anstelle des Gasthofes stand damals ein
Moststadel, in dem die Bauern der Umgebung ihren Most lagerten und natürlich auch probierten, ob er
schmeckte. Nachdem vor etwa 100 Jahren ein Sturm diesen Stadl umgeblasen hatte, wurde nach und nach
ein festes, unterkellertes Gebäude errichtet, der heutige Gasthof. 1904 pflanzte der Ur-Großvater des Wirts
Markus Buchner, die riesigen Bäume die dem Biergarten Schatten spenden. Der Biergarten ist immer noch
ein Familienbetrieb.

Seit jeher ist der Gasthof Schellenberg für altbayerische Gemütlichkeit, urige und fröhliche Geselligkeit
bekannt. Seit der kompletten Renovierung der Gaststube wissen auch die Gäste von Familien-, Firmen-, und
Geburtstagsfeiern das einmalige, ruhig gelegene Ambiente auf dem Schellenberg vor den Toren von Bergen
zu schätzen.

1997 wurde unser Biergarten zu einem der schönsten in Bayern gekürt. Gaumenfreude pur kann man sich
bei der Spezialität des Hauses, dem Schellenberger Nusskuchen, der schon seit 4 Generationen nach
demgleichen "Geheimrezept" gebacken wird, erleben. Mit dem Kinderspielplatz und dem kleinen "Privatzoo",
sowie den schönen Wander - und Radlwegen rund um den Schellemberg und dem Bergener Moos ist unser
Gasthaus Schellenberg ein beliebtes Ausflugsziel für jedermann. 

In der reichhaltigen Speisekarte locken Spezialitäten wie hausgemachte Gulaschsuppe oder die steierische
Käferbohnensuppe (nur im Winter), Pfannengyros, Hirschgulasch, Schweinebraten, Hüftsteaks oder
Kasspatz'n zum Genießen. Radler und Wanderer können sich bei einem frischen Bier und einer deftigen
Brotzeit stärken. Wer es lieber süß mag, greift zu Germknödel, frisch zubereitetem Kaiserschmarrn oder
einer der Eisspezialitäten wie heißen Himbeeren, Bananen-Split oder dem Schlemmerbecher für zwei
Personen. Dieser kommt besonders bei frisch Verliebten gut an. Unbedingt probieren sollte man auch den
bereits legendären Nusskuchen, der nach einem alten, seit 80 Jahre überlieferten Familienrezept zubereitet
wird. Ab Dezember bieten wir in der Wintersaison einen Mitnahmeservice für eine Vielzahl leckerer
bayerischer Gerichte.

Wir freuen uns auf SIE! 


