
Genießen und erleben ... inmitten der Natur! 

Unterhalb der Harlachberger Spitze (913 m) bei Bodenmais liegt die GutsAlm Harlachberg auf einer Waldlichtung mit 
seinem einmaligen Biergarten.

Das Prinzip „in der natürlichen Einfachheit liegt die Kunst“ spiegelt sich in der preisgekrönten Architektur der Gebäu-
de, in der liebevollen Restauration der Hofkapelle und der Jungendstilvilla, aber auch im Essen und im Umgang mitein-
ander, wider. Jahrhundert alte Traditionen und Geschichten sind hier wunderbar vereint.
Die GutsAlm eignet sich besonders gut für Hochzeiten und Feiern, Tagungen und Seminare, Urlaub, inneren Einkehr 
und Erholung, oder um einfach einen schönen Abend in der Gaststube „Heinrich“ oder im Biergarten zu erleben.

Unser Biergarten:
 ... gemütlich-bayerisch, inmitten der Natur mit wunderbaren Panoramablicken über die umliegenden Berge!
Im Hof des „Bauernhofes“ haben wir unseren Biergarten naturnah mit viel Gefühl integriert. Die einfa-
chen selbst hergestellten Holzmöbel und das Plätschern des alten Granitbrunnens verleihen dem Biergar-
ten den besonderen Charakter und lässt einem die Jahrhundert alte Geschichte des Harlachberges spüren.  
Soweit wie es möglich ist, bleibt vieles naturbelassen, wir verzichten bewusst auf übertriebende Dekorationen und 
„Dauerbeschallung“ aus dem Lautsprecher. Der Gast soll seine Blicke schweifen lassen und das „Normale“ wieder neu 
entdecken.Nach Sonnenuntergang entzünden wir immer unser Lagerfeuer direkt am Biergarten. So kann man noch in 
besonderer Atmosphäre die letzten Abendstunden genießen.

Unsere Gerichte sind traditionell, aus heimischen Kochbüchern oder mündlicher Überlieferung. Be-
sonders viel Wert legen wir darauf, dass alle verwendeten Produkte aus unserer Region stammen. 
Denn nur so kann man heimische Kost nach alten Rezepten richtig schmackhaft zubereiten. Unse-
re Speisen werden mit Kräutern aus unserem eigenen Kräutergarten verfeinert, so wird aus einem 
Butterbrot (Bauernbrot aus eigener Herstellung) mit frischen Kräutern verfeinert zu etwas Besonderem. 

Von Mittwoch bis Sonntag gibt es immer wieder was Besonderes aus der Küche oder dem alten Backofen: z. B. tra-
ditionell gebackenes Bauernbrot (hier können Sie gerne mitbacken), donnerstags gibts „Ripperl aus´m Reindl“ oder 
schmackhaften „Erpfesterz“ aus der Pfanne mit sauerer Milch oder Apfelkompott. Mit frisch geräucherten Bayerwald 
Forellen verzaubern wir freitags ihren Gaumen. Und am Sonntag gibts „a guads Bradl aus´m Holzbackofen“ und ab Mit-
tag gibts frisch gebackene Zimtnudeln, Krapfen und Striezel.
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Nehmen Sie Platz im Biergarten oder auch gern auf einer Decke unter der Linde oder an unserem naturbelassen Weiher, 
folgen sie den kulinarsichen Verlockungen unserer Küche, und genießen Sie dabei die Natur. 

... hier freud sich der Gaumen und auch die Seele!

Unser „Spielplatz“ ist die Natur!

Nein! Schaukeln oder vorgefertigte Spielgeräte haben wir nicht! Bei uns dürfen Kinder auf Entdeckungsreise durch
Wald oder Wiese gehen, sich dort frei bewegen, Blumen pflücken, Steine oder Stöckerl sammeln und ihrer Fan-
tasie dabei freien Lauf lassen. Oder einfach rumtollen, Fangen oder Verstecken spielen, so wie es ihnen gefällt. 
An unserem naturbelassenen Weiher können die Kleinen gern auf „Forschungsreise“ gehen. Molche, Kaulquappen Lar-
ven und andere Tiere können dort beobachtet werden. Immer wieder können sie hier viel Neues entdecken und erfor-
schen! Kescher, Lupen und Gläser stehen natürlich zur Verfügung!
Und die Eltern oder Großeltern fühlen sich in die eigene Kindheit zurückversetzt und können die Kinder dabei beobach-
ten wie frei und wohl sie sich fühlen und bewegen.



Traditionen leben!

Vom Parkplatz bis zur Gutsalm Harlachberg sind es nur etwa zweihundert Meter zu gehen, auch für Gehbehinderte gut 
zu bewältigen. Kurz vor der Gutsalm können sie an der alten Hofkapelle für ein stilles Gebet innehalten und die Kapelle 
besichtigen. Auch zu der Maiandacht sind sie herzlich eingeladen. Ein kleiner Spaziergang führt vom Biergarten zur 
Jugendstilvilla mit schönem Garten und Ausblicken. Jeden Mittwoch können Sie beim Brotbacken im alten Backofen 
teilnehmen (auch für Mitmenschen mit Behinderung gut geeignet).

Gipfelwanderung

Von der GutsAlm führt ein wunderbarer Wanderweg hinauf zur Harlachberger Spitze (913 m), von dort können sie einen 
wunderbaren Panoramblick vom Kaitersberg bis zum Silberberg genießen. Auf dem Rundweg zurück zum Biergarten 
können Sie den ein oder anderen Blick auf die Berge des vorderen Bayerischen Wald erhaschen. Die zweistündige Wan-
derung ist ein Erlebnis für die ganze Familie!
Darüber hinaus führen viele Wanderwege zur GutsAlm Harlachberg, von Regen oder Langdorf über den Kronberg, von Bö-
brach über den Rothbach oder Maria am Stein, von Bodenmais über die Kuhalm und Strohmannhanselhöhe zur Gutsalm. 
Nach so einer Wanderung schmeckt ein gekühltes Bier und a gscheide Brotzeit im Biergarten der Gutsalm Harlachberg 
am besten.



Mountainbike oder E-Bike

Zum Biergarten der GutsAlm Harlachberg gibt es viele Möglichkeiten entweder sportlich und etwas anstrengender 
mit dem Mountainbike oder E-Bike über Stock und Stein zu gelangen, oder etwas bequemer auf den Forststraßen. 
Direkt vom Biergarten können sie direkt in die Trailabfahrt Richtung Böbrach einsteigen. Spaß ist dabei garantiert.  
Also rauf zur GutsAlm, dort wieder Energie tanken, frisch gestärkt dann die Tour fortsetzen. 
Ach ja! E-Bikes können an unserer E-Bike-Ladestation aufgeladen werden!

Weils am Harlachberg so gut schmeckt freut sich nicht nur der Gaumen sondern auch die Seele. 
Hausmannskost wie bei Oma und frisches, dampfendes Brot aus dem Holzbackofen mit Butter und 
Kräutern aus dem Bauerngartl….so schmeckt der Harlachberg. 
Hunger? Dann komm!
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... im Herzen der Natur


