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 … und ab die Post!  

Wo Bayern sich mit Österreich paart, 
da gibt es nicht nur eine gute Küche. 

 
Wir begrüßen Sie herzlich in Herrschings historischem Hotel & 
Gasthof und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der… 
 

Post(Zimmer)karte 
 

Die Wirtsleute  
Elisabeth und Otmar Walch 

Wir sind 
 



 

Es war einmal ... 
1456 – 1620 
Die Post diente als Sitz des bayerischen Adelsgeschlechtes „derer von Huntsberg‟.   
Im Seefelder Archiv wurde die Post als „Ritterlehen zu Herrsching‟ verzeichnet. Der 
Edelmann „Junker Jörg Huntsverger‟ machte aus dem Adelsitz 1567 ein Gasthaus. 
 

1621 – 1700 
Nach 1620 war Gott sei Dank der österreichische „Commissarius Johann Georg von 
Jäger“ der neue Besitzer. Ab 1640 waren es die „Hohenleitners‟ aus dem schönen 
Tirol. Die „Hohenleitners‟ verkauften das Rittergut 1696 an „Max Cajetan von Törring 
zu Seefeld‟ für einen stolzen Preis von 131.000 Gulden. 
 

1701 – 1888 
Im spanischen Erbfolgekrieg besetzte Österreich 1704 Bayern. Es wurde ein 
Schutzbrief erlassen. Dieser Schutzbrief unterstelle die damaligen „Tafern der Post‟ 
der „Kaiserlichen Salva Guardia“ – auch Garde genannt. Dieser Schutzbrief ist heute 
im Original vor unserer Ritterstube zu besichtigen. 
 

Nach Ende des Krieges gelangte der Besitz wieder an die „Törrings‟.  Nachdem die 
Törrings ja in Seefeld Ihren Hauptsitz hatten, verpachteten sie „die Post‟. 1817 wurde 
das Haus von einem großen Feuer heimgesucht und brannte fast komplett aus. 
 

1889 – 1902 
Es steht geschrieben das am 01.Juni 1889 mit großen Feierlichkeiten „die 
Postexpedition und „der Poststall‟ eröffnet wurde. Mit der Führung des Hauses wurde 
der Gastwirt „ Kasimir Mayer‟ betraut. Dieser durfte ging als „königlich bayerischer 
Posthalter‟ in die Geschichte ein. 
1902 wurde die Poststation nachgerüstet und es wurde eine Telegraphenstation und 
ein Morsebetrieb eingebaut.  
 

1903 
Nach vielen Anstrengungen der Gemeinde  erzielte Herrsching den Zuschlag für die 
Eisenbahnstrecke „München - Ammersee‟. So fuhr am 01. Juli 1903 der erste Zug im 
neu erbauten Herrschinger Bahnhof ein. Die letzte Postkutsche verlies die 
Herrschinger Post am 30. November 1903 – Richtung Starnberg. 
 

1904 – 1999 
(Hier wollen wir nicht auf die wechselhafte Geschichte im dritten Reich eingehen, da 
die Unterlagen sehr lückenhaft sind.) 
Der Gasthof wechselte jedenfalls mehrmals die Besitzer. 
1965 wurde der alte Zehnt-Stadl, also der ehemalige Poststall abgerissen. 
 

1997 bis 2000 
Renovierten die neuen Eigentümer mit viel Engagement und beträchtlicher  
Eigenleistung das unter Denkmalschutz stehende Gebäude und es entstand der 
„Gasthof Hotel zur Post“ in seiner heutigen Gestalt. 



 

Zimmer 21 – Ludwig Scheuermann 
 

Geboren 18. Oktober 1859  

gestorben 01. September 1911 

 
Geboren in Südafrika und aufgewachsen in 

Augsburg, war Ludwig es schon als Kind gewöhnt, 

mit seiner Mutter und seinem Bruder zur 

Sommerfrische nach Herrsching an den Ammersee 

zu fahren.  

 

Als Herberge nahmen sie immer die Poststation und 

wurden im Laufe der Jahre von der Wirtsfamilie eher 

als Familienmitglieder gesehen.  

So kommt es, dass es auch selbstverständlich war 

für die Familie Scheuermann, bei gemeinsamen 

Mahlzeiten zusammenzusitzen und mitzuhelfen. 

 

Während alle anderen Kinder im See badeten saß Ludwig in der Ferienfreizeit lieber im Schatten 

unter einem Baum und zeichnete was er sah und wahrnahm.  

Die anderen Kinder hielten ihn für einen Sonderling, ja sogar einen Feigling.  

Allen voran der Sohn des Schreiners, der Benedikt, der von seinen Freunden natürlich nur Bene 

genannt wurde. 

 

Benedikt war im Gegensatz zu Ludwig ein eher ruheloses, freches und sehr dominantes Kerlchen - 

auch als Anführer der Herrschinger Buam bekannt.  

So war es nicht verwunderlich, dass sein Name mit dem einen oder anderen Schabernack in 

Verbindung gebracht wurde. 

So stöhnte vor allem der Pfarrer Bonifatius über seine Ministranten, denen er zwar jederzeit ein 

gutes Herz anrechnete und bescheinigt hätte, jedoch von Benedikts unglaublichen Fantasien nie 

verschont blieb.  

 

So bat der Pfarrer seine Gemeindemitglieder um Hilfe für Resi, seine Pfarrersköchin, die üppigen 

Kirschbäume im Pfarrhausgarten von den reifen Früchten zu befreien, so dass Resi seine 

Lieblingsmarmelade kochen konnte, die beste Sauerkirschmarmelade der Welt. Als die 

Gemeindemitglieder und Resi jedoch zu den Bäumen kamen, war keine einzige Frucht mehr an den 

Ästen.  

Keiner wars …… 

Auffällig war nur, dass 5 Jungs, der Meier Schorsch, der Huber Hansi, der Darchinger Martin und der 

Neumaier Hannes, deren Anführer der Bene war, und die Liesl von der Post -  in der Schule unter 

schweren Koliken litten und der Schularzt eine leichte Vergiftung mit Verdacht einer Überdosis an 

Steinfrüchten diagnostizierte. 

 

An dieser Stelle dürfen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.  

 

Das zweite Ärgernis mit dem Bene war der Gottesdienst zur Christi Auferstehung. Der Pfarrer hatte 

viel geprobt, die Taube genau zum Kirchenlied, „erhebet euren Geist“ vom Himmel fliegen zu lassen. 

Just am besagten Tag saß der Bene oben auf dem Dachstuhl. Das Seil verhedderte sich, an dem die 

Taube angebunden war. Bene fluchte laut: „Zefix  Hallelujah, so a depperte Tauben, scheiß ma jetzt 

ned in die Hand“, welches durch die ganze Kirche halte. Geplant war ein andächtiges Schweigen und 

Staunen. Der arme Pfarrer hatte somit dies nicht erreicht, was er sich wochenlang ausgemalt hatte, 

sondern er schaute anfangs in entsetzte und dann schmunzelnde Gesichter. Zum Ende brach ein 

grölendes Gelächter unter der Kirchengemeinde aus.  

Pfarrer Bonifatius hingegen war fassungslos. „Der Hundsbua“ 



Diese Geschichte nur am Rande.  

 

Dem Benedikt gefiel dem Ludwig seine Malerei überhaupt nicht.  

Eines Tages zeichnete Ludwig unter einem Baum im Schatten und Benedikt setzte sich zu Ludwig.  

„Was malst du da?“   

„Na das was mir so vor die Augen kommt.“ 

„Kannst du auch Geister malen?“  

„Na klar, wenn ich welche sehe.“  

„Das glaube ich dir nicht, du schaust so aus, als wärst a richtiger Angsthase.“  

Das wollte Ludwig nicht auf sich sitzen lassen.  

„Ha“ sagte er, „bring mir Geister und ich versichere dir ich bringe diese auf Papier.“  

„Das schaffst du nicht, aber wenn doch, hast was gut bei mir.“  

„Jetzt erzähl mal, wo gibt es Geister.“  

„Immer bei Vollmond musst du hoch zur Martinskirche, am Priestergrab 3 Schritte vor, 3 Schritte 

rechts, 3 Schritte links, dann gehst runter zur großen Tanne und gehst 3-mal um sie rum. Pünktlich 

zum Mitternachtsläuten siehst du sie. Du musst nur 1 Minute vor Mitternacht auf den 

Maulwurfshügel pinkeln.“  

Nachdem die Vollmondnacht gerade eine Nacht später war, nahm Ludwig Scheuermann all seinen 

Mut zusammen und büchste aus. Natürlich präparierte er vorher sein Bett, als würde er fest 

schlafen.  

Nach Anleitung ging er 3 Schritte vor, 3 Schritte rechts, 3 Schritte links, runter zur Tanne, 3 mal um 

sie herum. Verstohlen ob ihn jemand beobachte, pinkelte er auf dem Maulwurfhügel, hielt seinen 

Zeichenblock parat, um ja nicht die Geister zu versäumen. Dann folgte das Mitternachtsläuten, 

danach -Stille. Ludwig setzte gerade den Bleistift an, um die Geister festzuhalten, als ein 

riesengroßes Spektakel begann. 

 

Um ihn herum war ein riesiges Feuerwerk zugange. Zisch, Knall, Radau, Bäng. Feuerbälle wirbelten 

durch die Nacht, grelle Blitze durchzogen die Dunkelheit und das Donnergrollen der Raketen war 

ohrenbetäubend.  

Ganz Herrsching erwachte.  

Der alte Messdiener, der Schorschi, der genau neben der Martinskirche wohnte, war als erster vor 

Ort. Er sah den Ludwig, der versuchte abzuhauen. „Aber nicht mit mir Bürscherl“, schrie der alte 

Messdiener, der ihm hinterherhechtete und am Ohr schnappte, und ihm dieses langzog. 

 

Also kein Entkommen für den Jungen, der seine Unschuld beteuerte.  

Eingesperrt in die Sakristei wartete Ludwig auf seine Freilassung.  

Pfarrer Bonifatius, durch lautes Klopfen an der Türe wachgeworden, wurde von den Bürgern 

informiert und zu dem Schuldigen geführt. Zwischenzeitlich hatte sich Ludwigs Mutter auf die Suche 

nach ihrem Spross gemacht und so traf sie gleichzeitig mit dem Pfarrer an der Sakristei ein.  

 

Ludwig saß seelenruhig in der Sakristei und zeichnete.  

Sofort wurde er von Mutter und Pfarrer ins Kreuzverhör genommen.  

Jedoch behauptete er, er wollte in der Nacht nur die Martinskirche malen und von dem was passiert 

sei, sei auch er überrascht worden. Gleichzeitig erzählte er, dass er just in dieser Nacht eine 

göttliche Eingebung hatte. So meinte er, es wäre mit dem Spektakel wohl eher Gottes Fügung 

gewesen – denn er hätte eine gigantische Idee für Herrsching in dieser Nacht erhalten.  

 

Die Watschen seiner Mutter sollte er genauso wenig vergessen wie die 2 Wochen Hausarrest, die er 

in der Postküche absolvieren musste.  

Er bekam auch keine Gelegenheit um mit Benedict zu reden. 

 

…Jahre vergingen… 

 

Erst wieder nach Ludwig Scheuermanns Studienzeit - Benedikt war wohl gleichzeitig auf der 

Meisterschule - trafen sich die beiden jungen Männer im Jahre 1888. Ludwig Scheuermann erwarb 

das Areal des heutigen Schlossparkes und ließ oh Wunder vom damaligen Bürgermeister und 

Zimmermeister Benedict Rehm ein Schlösschen am Seeufer errichten, wo er jeden Sommer mit 

seinen Freunden Kunstfeste feierte. 



 
 
 

 
 

Kleine Hotelbibel von A-Z oder 
der kleine Post-Führer (Schmunzeln erlaubt) 

Einfachheit und Freude schenken 
A 
 
Ankommen  und sich als Gast herzlich willkommen fühlen. 
 
Anreise Täglich ab 15.00 Uhr, nach Absprache auch früher möglich  
  Spätanreisen ab 20.00 Uhr meldet Ihr bitte an. 
 
Abreise  Täglich bis 10:30 Uhr, nach Absprache auch später möglich. 
 
Allerlei auf den Zimmern - wenn was fehlt sagt es uns "einfach". 
 
Andechs zu Fuß (ca. 1 Stunde) gut erreichbar und wunderschön,  

gerne geben wir Euch ein Wegzerrung mit. 
Andechser  
Bioprodukte  gibt es bei uns!  
 
Aktuelles  nennt man in Bayern auch Ratsch und Tratsch.  

Für Euch liegen jeden Tag aktuelle Tageszeitungen aus.  
Für alle sonstigen Klatschgeschichten fragt die Wirtin 

 
Aperitifs - gerne an der Bar! 
 
Apotheke  St. Nikolaus Apotheke, Mühlfelderstraße 3, 82211 Herrsching 

In Notfällen besorgen wir Euch auch gerne Medikamente. 
 
Arbeit „A Arbeit macht ma gscheit, oda gar net!“, als Andenken an Manfred,  
 den Vater der Wirtin 
 
Arzt  Bitte fragt an der Rezeption, da es immer einen ärztlichen Notdienst gibt. 
 
Ausflüge „Quer und rum“ um das 5-Seenland, ob Herrsching, München oder Weilheim.  

Es liegt für Euch an der Rezeption, in den Hotelmappen und in Euren Zimmern 
einiges an Informationsmaterial. Sollte Euch das nicht weiterhelfen, wir geben 
gerne Auskunft. 

 
Augustiner  Die Münchner sagen es ist das beste Bier Münchens, 
  und das gibt es natürlich dann auch bei uns! 
 
Austria  Steht für Österreich!  
  Wundert Euch nicht, wenn „I am from Austria“ erklingt. 
  Da unser Postwirt Otmar aus Graz kommt und überzeugter  
  Österreicher ist, befindet sich automatisch jeder Gast bei uns 
  auf österreichischem Hoheitsgebiet! 
 
 
B 
 
Bademantel So etwas gibt es bei uns trotz fehlender Wellnessanlage. 
  Einfach an der Rezeption fragen. Leihgebühr 10 € 
 
Bahnhof  In Herrsching gibt es eine S-Bahnstation, die Euch nach München, 

zur Messe, oder wohin auch immer bringt! Das einzige was Ihr tun müsst  
um diese zu erreichen, ist 8 Minuten Fußweg in Kauf zu nehmen! 

 



Begrüßung  Wir begrüßen Euch fröhlich bei uns im Hotel.  
 
Betthupferl  Gibt’s hochprozentig an der Post-Bar oder Blond vom Escordservice. 
 
Bettdecke  zusätzlich??? Unsere Gäste frieren doch nicht! Ob 1, 2 oder 3 Federn oder 
  ob Stepp, für uns kein Problem! Wir wollen nicht, dass unsere Gäste frieren. 
 
Bettwäsche  wechseln wir! Auf Wunsch täglich, sonst alle 4 Tage! 
    
Blumen  gibt es bei uns im Gewerbegebiet.  Gerne besorgen wir Euch auch welche. 
 
Briefe  bringen wir gerne für Euch zum Briefkasten. 
 
Briefumschläge  gibt’s in vielen Formaten an der Rezeption.  
 
Bügelservice  Fragt an der Rezeption. Gerne stehen wir Euch als Post-Team Rede und 

 Antwort. (Ein Bügeleisen haben wir – Susi und Elisabeth geben gerne  eine 
 Einweisung! Aber Achtung zuhause müsst Ihr dann selber  

  Eure Hemden bügeln.) 
 

Bücher haben wir für Euch - aber versteckt (meist weibliche Literatur). 
 
 
C 
 
Champagner  ist an der Bar käuflich zu erwerben! Wie pflegt unsere Wirtin zu sagen: 

 „Champagnertrinker sind gutaussehend, sexy, lebenslustig und 
 erfolgreich...!“ 

 
Coiffeur auch Friseur genannt, für den schnellen, flotten Haarschnitt gleich hinter der 

Post bei Coiffeur Angela. Termine vereinbaren wir gerne für Euch. 
 
Computer  ist einer da, an dem wir für Euch und für uns arbeiten können.  
 
 
D 
 
Dekoration  macht das gesamte Post-Team für seine Gäste, je nach 
  Jahreszeit und Party! 
 
Dirndl haben wir alle eins - meistens auch an - oder es is dreckad J 
 
Drogerieartikel  Rossmann ist gleich gegenüber! 
  Sollte Euch etwas ausgehen und wir haben es nicht vorrätig, oder Ihr habt 

 etwas vergessen ... wir rasen los und besorgen es. 
 
Drunter und   geht es bei uns meistens, aber halt lustig!  
Drüber    Außer wir haben „viel zu tun“ 
 
Durst  dürft Ihr gerne haben!!!!!!!! 
  Die Bar ist täglich bis zum Schluss für Euch offen. 
 
 
E 
 
Eat oder Essen  Essen könnt Ihr sau guad bei uns im Restaurant! 
  Bitte reserviert rechtzeitig, gerne ein 3- oder 4-Gänge Menü. 
 
Einfach weil Einfach einfach ist. 
 
Engel wären wir gerne J 
 
Erlebnis solltet Ihr bei uns nur Positive haben 
 



Extra- Wünsche, leider können wir es noch nicht von den Augen ablesen - deswegen 
teilt uns mit, was wir für Euch tun können. 

 
 
F 
 
Facebook  werdet unser Freund: www.facebook.com/gasthofzurpostherrsching 
 
Fahrradraum  gibt es bei uns hinterm Haus. Gerne zeigen wir Euch diesen. 
 
Fahrradverleih  Fahrradverleih Nandlinger, Mühlfelderstr. 5, Herrsching 
 
Fahrrad siehe Postradeln 
 
Fax  für Versenden oder Empfangen verlangen wir pro Seite 0,80 €. 
 
Fehler sind menschlich. Wir sind Menschen, Ihr auch? 
 
Fotos  können wir gerne von Euch machen.  

Zu erfüllende Voraussetzung, Ihr dürft lächeln! 
 
Fragen  könnt Ihr uns alles, denn dafür sind wir da! 
  Ob wir immer alles Wissen, wissen wir nicht! 
 
Friseur  siehe Coiffeur 
 
Frühstück Wohl das beste im Fünf-Seen-Land. Montag bis Sonntag von 7.00 – 10.00 Uhr 

im Wintergarten. Auf Anfrage auch mal früher oder länger. Wenn Ihr später 
kommt, und habt uns des vorab net mitgeteilt, und Ihr noch Frühstück haben 
wollt, erlauben wir uns einen Aufwandsentschädigungsbeitrag für Mehrarbeit 
von 5,00 € Person zu verlangen. Unsere 4-beinigen Gäste bitten wir, während 
des Frühstücks auf dem Zimmer zu bleiben. 

     
Fußball Unten in der Postbar haben wir eine Großbildleinwand die zu allen aktuellen 

Terminen und Anlässen aufgebaut wird. Sky haben wir auch für Euch zu allen 
aktuellen Spielen! Wir sind stolz auf unsere Herrschinger Fußballer! 

 
 
G 
 
Garage  gibt es bei uns nicht! Dafür viele Parkplätze J 
 
Gast das Wichtigste in unserem Haus! 
 
Gastfreundschaft  wird bei uns GROSS geschrieben! Wir wollen, dass Ihr Euch rund um Wohlfühlt!  
 Das könnt Ihr hoffentlich spüren. Sollten sich menschliche Fehler einschleichen, 

sagt es uns bitte. 
 
Geburtstag Wenn Ihr Geburtstagspost von uns wollt, gebt Susi Eure Daten!  

Wir denken dann an Euch. 
 
Geilste Club der Welt hier meinen wir kein Freudenhaus, sondern die Herrschinger Volleyballer J 
 
Geldautomat ist der nächste gegenüber vom Rossmann bei der Kreissparkasse. 
 
Genuss- voll dürft Ihr bei uns sein! 
 
Geschenke Also wir freuen uns sehr darüber! Solltet Ihr Geschenke mit nach Hause 

nehmen wollen, haben wir Tipps für Euch oder Ihr nehmt ein Stück "Post" mit,  
wie z. B. unsere Pfeffermühlen, hausgemachte Marmelade, Sirups usw. 

 
 
Getränke- 
roomservice  Jeden Tag an die 12 Stunden (gegen einen Aufpreis von 5 €). 



 
Getränke  Alles was das Herz begehrt bekommt Ihr unten an der Postbar! 
 
Gepäckservice  Gerne bringen wir Eure Koffer, zu unserem eigenen Fitnessprogramm und 

 wenn wir Zeit haben, auf Euer Zimmer!  
 
Grippe = krank sein  Wir haben Hühnersuppe und mentale Unterstützung für Euch. 
 
Gutscheine  Verschenkt doch mal, was jeder braucht und keiner hat!  
  Egal ob von unserem Restaurant, Hotel oder eines unserer Arrangements.  
  Ihr bekommt diese an unserer Rezeption. 
 
 
H 
 
Handtücher  Wechseln wir gerne täglich oder nach Bedarf! 
 
Hausschuhe  Nachdem die Wirtin ständig kalte Füße hat, kann sie das Bedürfnis 
  nach Hausschuhen oder warmen Socken verstehen! 
  An der Rezeption ist ein Depot, dass die Wirtin gerne mit Euch teilt! 
 
Himmlisches Hotel  Waren wir dabei J und haben gewonnen! 
 
Hotelrechnung  könnt Ihr jeden Morgen ab 7:00 Uhr begleichen. 
 
Hunde &  sind auf Anfrage herzlich willkommen, der Aufpreis zwischen 8 € 
Speisekarte und 18 € am Tag. Gerne sagen wir Euch, wo Ihr mit Eurem Liebling Gassi  

gehen könnt. Unsere 4-beinigen Gäste bitten wir während des Frühstücks auf 
dem Zimmer zu bleiben.  
Im Restaurant haben wir auch eine Hundespeisekarte. Fragt einfach bei Eurem 
Gästeverwöhner nach. 

 
I 
 
Igitt, Igitt  Sollte etwas so sein, bitte informiert uns, denn das wollen wir nicht! 
 
Internet  Es gibt kostenfreies WLAN im ganzen Haus.  
 
Internetportale  booking.com, hrs.com, uvm. 
   
Informationen  über all das, was wir Euch mit unserer Liste nicht sagen konnten,  
 erhaltet Ihr an der Rezeption oder vom Post-Team. Unser Stammtisch ist 

übrigens auch eine gute Informationsquelle. 
 
J 
 
Jausen  auch Brotzeit in Bayern genannt –  gibt’s unten im Restaurant. 
 
Jetzt  ist ein beliebtes Wort unserer Wirtin, denn am liebsten ist es immer gleich, 
  immer sofort, also eigentlich schon vorgestern. 
   
 
K 
 
Kalender  für jedes aktuelle Jahr, mit unseren Aktionen gibt es an der Rezeption. 
 
Kino  haben wir ein ganz TOLLES im Schloss Seefeld. Aktuelles Kinoprogramm 
  gibt es an der Rezeption. 
 
Kochrezepte  bekommt Ihr soweit schon vorhanden unten an der Rezeption. Wir arbeiten 

 daran, dass wir zu allen Gerichten Haushaltrezepte erstellen. 
 
Kosmetik  solltet Ihr irgendetwas vergessen haben, stöbern wir gerne in unserem  
  Fundus, oder wir besorgen es. 
 



Kopfkissen  haben wir nicht nur das was im Zimmer ist! 
  Gerne auch Federn-, Stepp-, Dinkel- oder Kirschkernkissen! 
 
Krankheit  Sagt uns Bescheid, wenn es Euch an der Gesundheit fehlt. Hausmittel wie 

 Ingwertee, Hühnerbrühe, Globulies (Notfallset), Quark für Sonnenbrand und 
 vieles mehr ... 

 
Kreditkarten  gerne nehmen wir Bargeld J aber auch mit  
  Mastercard und Eurocard stellt Ihr uns zufrieden. 
 
Kritik  Wir halten uns selber für kritikfähig. Wenn uns jemand sagt was wir falsch 

 machen oder ein Schuh drückt, bitte Info an uns, nur dann können wir etwas 
 ändern. 

 
L 
 
Leben  Erlebt bei uns eine nette, fröhliche, schöne, ... Zeit 
 
Lederhose  ham die Jungs an. 
 
Lustig zugehen tut es bei uns immer! Solltet Ihr mal betröppelt sein, lasst Euch von 

unseren Mägden und Knechten einen Witz erzählen. 
   
Lust  etwas zu erleben? Auch hierfür haben wir jede Menge Tipps. 
 
Lap Top  schaltet Ihr ab, wenn Ihr Urlaub habt. 
 
Leidenschaftliche Liebe haben wir an dem, was wir machen.  
 
 
M 
 
Maxi Dipfeln   ein bayerisches Spiel - wir erklären es Euch gerne. 
   
Magazine  gibt es bei uns keine. 
 
Marmelade ist bei uns von der Wirtin hausgemacht und könnt Ihr käuflich erwerben, 

pro Glas ab 4,50 €. 
 
Minibar  gibt es bei uns nur in ein paar Zimmern, da wir an der Bar immer frische 
  Getränke haben. Wenn Ihr dennoch etwas wünscht, sagt es uns einfach.  

Solltet Ihr einen kleinen Kühlschrank (pro Tag 5 €) brauchen, kein Problem! 
 
Mitarbeiter   erfüllt Euch Eure Wünsche gerne! 
 
Mitbringsl  für die Daheimgebliebenen haben wir am Eingang für Euch: Wein, 

 gebrannte Brotzeitbrettl, Pfeffermühlen, Marmeladen usw. 
 
Mitnehmen  von Dekorationsgegenständen ist verboten! Hier hat unsere Wirtin, auch 

 Dekoholikerin genannt, ein schweres Problem J 
  
München  Dazu gibt es so viel, was wir selber nicht wissen,   
  aber an der Rezeption liegt ein Stadtführer. 
 
Motorrad Touren, Begeisterung ... hierfür schnappt Ihr Euch den Wirt - der ist 

begeisterter Motorradfahrer und kennt hier in der Umgebung tolle Strecken. 
 
N 
 
Nähzeug  schon als Kind war Elisabeth eine „begeisterte Schneiderin“. 

Deswegen gibt es Zwirn, Faden, Nähnadeln, Sicherheitsnadeln, Knöpfe usw. im 
Nähkästchen im 1. Stock. Ob Ihr die fachfrauische Beratung dazu wollt 
überlassen wir Euch! 

 
Nachrichten  sind auf allen funktionstüchtigen Geräten 



  zu den gegebenen Sendezeiten zu empfangen 
 
Nichtraucher- Zimmer sind bei uns alle Nichtraucher! Wir bitten alle rauchenden Gäste sich 

daran zu halten, denn keiner möchte in einem Aschenbecher schlafen! 
 
NLP ist die Basis unserer Kommunikation in der Post. 
 
Notruf  ist von Eurem Zimmertelefon jederzeit möglich. 
 
Notfallkästchen  haben wir in jedem Zimmer. Wenn Ihr was herausnehmt, gebt uns Bescheid, 

 dann können wir es für den nächsten Gast wieder auffüllen. 
 
Nutella ist für Elisabeth und Susi das Wichtigste überhaupt und gibt’s beim Frühstück. 
 
 
 
O 
 
Otmar  Walch ist der Postwirt . 
 
Öffnungszeiten  Frühstück:  Montag bis Samstag von 7.00 bis 10.00 Uhr 
  Küche:         soweit wie es uns nicht anders überlegen,  

365 Tage im Jahr von 11.00 Uhr bis zum Schluss 
 
Originell versuchen wir zu sein. 
 
Österreich siehe Austria 
 
Ozapft is jeden Tag ... das Bier geht bei uns nie aus! 
 
 
 
P 
 
Parkplatz  haben wir einen ganz großen direkt am Haus. 
 
Post-Team  Ein Team, dass für Gäste da ist. Wir hoffen Euch davon überzeugen zu können! 
 
Postwirtsleut  Elisabeth und Otmar Walch  
 
Partys  gibt es in der Post ganz viele, auch mit speziellen Angeboten und  

Übernachtungen. Wenn Ihr über aktuelle Partytermine informiert werden wollt, 
tun wir das gerne (bitte Gästeblatt ausfüllen) 

 
Promillegrenze      in Deutschland liegt bei 0,5%o. Ihr könnt aber auch mit 3,5%o in den 

gewünschten Stock. Aber zu Fuß, nachdem wir keinen Fahrstuhl haben. 
 
Pflegemittel  solltet Ihr etwas vergessen haben, haben wir einiges in 
  unseren großen Geheimverstecken 
 
Picknick  gerne auf Anfrage zum Radeln, runter an den See, zum Wandern oder für 

 jeglichen anderen Anlass auf Vorbestellung. 
 
Postkarten  gibt’s an der Rezeption. 
 
Postradel  könnt Ihr Euch gerne ausleihen. 
 
Probleme  gibt es bei uns nicht! Und wenn doch ... dann finden wir eine Lösung! 
 
 
Q 
 
Quatsch  darf man auch mal machen, denn wir sind ein lustiges Team. 
 
Quark  gibt es bei uns zum Frühstück! 



 
 
 
R 
 
Restaurant  bei uns gibt es eine Bayerisch-Steirische Küche, 
  mit besonderen Schmankerln und Tagesempfehlungen. 
 
Rand voll  kommt bei uns ab und zu vor. 
 
Randalieren  kommt bei uns nie vor. 
 
Rasierer  als Einweg inkl. Rasierschaum und Aftershave haben wir in unserem 

 Notfallkästchen für Euch. 
 
Rauchen  Yes we do, aber schön draußen im Freien. Nachdem es zusätzliche Kosten 

 verursacht, wenn in den Zimmern geraucht wird, verlangen wir eine 
 Reinigungspauschale ab 150 €, falls im Zimmer geraucht wird. 

 
Rechnung  wir nehmen gerne Bargeld J Hotelrechnungen und Restaurantrechnungen 

 bitten wir separat zu begleichen, da wir zwei Buchhaltungen haben. 
 
Reklamation wäre schön, wenn wir nie welche hätten! Es ist nur so, da wo gehobelt wird, 

fallen Späne, d.h., wir sind alle Menschen! 
  Wenn Ihr ein Anliegen habt, kommt zu uns - jederzeit. 

 Jeder im Postteam wird sich schnellstmöglich um Eure Wünsche kümmern. 
 
Room Service  wenn zeitlich möglich mit einem Aufpreis von 5 €  
  (täglich von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr). 
 
S 
 
Seelsorge Dafür sind wir uns unsere Mitarbeiter im Zweifelsfall da. A Schnaps hilft immer, 

Alkohol ist die beste Lösung J 
 
Sex  J 
 
Sinn  ist das Leben. 
 
Schlaflosigkeit  wir helfen Euch mit einem Schnaps, alternativ heiße Milch mit Honig. 
 
Schlüssel  Bitte passt gut auf Euren Zimmerschlüssel auf. Bei Verlust fallen 60 € an. 
 
Schuhputzmaschine  haben wir keine. 
 
Schuhputzzeug Wir haben alles was Mann und Frau für saubere Schuhe braucht auf Lager  
  und im 1. Stock Gerne stellen wir unsere Schuhe zum manuellen putzen dazu! 
 
Schnarchen  Beschwert Euch beim Zimmernachbarn. 
 
Shoppen  Gerne geben wir Euch Tipps, vor allem die Wirtin (nachdem das ihre 

 Lieblingsbeschäftigung ist!).  Männer sollten ihren Frauen einfach die Kreditkarte 
 geben – es lohnt sich!!!!! 

 
Solarium  benutzt die Sonne, ist vernünftiger, außerdem gibt es in Herrsching keines. 
 
Sport  die Möglichkeit besteht – bitte da Fragen, wo sich keiner  
  auskennt J Zur Not auch an der Rezeption. 
 
 
T 
 
Täglich  sind wir gut drauf und versuchen all Eure Wünsche zu erfüllen! 
 
Taxi  rufen wir Euch gerne, auch auf Vorbestellung. 



 
Tankstelle Entweder Richtung Seefeld/Weßling fahren oder Richtung Andechs/Weilheim.  

In beiden Fällen kommt auf der rechten Seite eine Tankstelle. 
 
Telefon  Ihr könnte einfach drauf los telefonieren J 
 
Tipps   haben wir jede Menge für Euch! 
 
Tischreservierung  nehmen wir gerne entgegen. Da unser Restaurant immer 
  gut besucht ist, garantiert Ihr Euch somit auf alle Fälle a Platzerl. 
 
Toblerone  Jeder Schweizer ist verpflichtet, dem Personal eine mitzubringen!  
 
Tracht  Hembergers Tracht & Zeitlos, Mühlfelder Str. 20, Herrsching 
 
Tradition ist bei uns GROSS geschrieben. Die Post ist 500 Jahre alt, deswegen 

verpflichtet uns die Tradition. 
 
 
U 
 
Übergewicht  Stellt sich manchmal bei unseren Stammgästen ein, die jede 
  Woche da sind - weil das Essen so gut ist J 
 
Umgang  miteinander sollte immer Respektvoll sein. 
 
Unglaublich  Da Wirtin ihr Lieblingswort. 
 
Urlaub  Den wollen wir Euch so schön wie möglich machen. 
 
 
V 
 
Vasen  Erhaltet Ihr bei Bedarf an der Rezeption. 
 
Verliebt  Hoffentlich a bisserl in uns J 
 
Visitenkarten  haben wir auch! 
 
Voi guad  san mir! 
 
 
W 
 
Watten  Bayrisches Kartenspielen, wir zeigen es Euch wenn Ihr wollt. 
 
Wäscheservice  siehe Bügeln  
 
Wasser  Unser Wasser hat Trinkwasserqualität. 
 
Wasserkocher gibt es in den Deluxe Zimmern und Suiten. Solltet Ihr auch einen wollen,  

sagt uns Bescheid (Aufpreis pro Tag 5 €). 
 
Weckdienst  Gebt uns Bescheid. Unser Frühdienst, weckt Euch per Telefon!  
  Auf Wunsch auch mit Eiswasser oder jahreszeitabhängig auch mit Schnee J 
 
Wellness  könnt Ihr bei uns im Haus direkt leider nicht! 
 
Werte  Einfachheit und Freude schenken 
 
Wir wollen   Eine Benefizaktion zu Weihnachten, wo wir Geld für bedürftige Herrschinger 
Freude schenken  Familien sammeln. 
 
Wünsche  versuchen wir, soweit es uns möglich ist, zu erfüllen! 
 



 
Y 
 
Yoga Creative Flow Yoga in Herrsching. Den Stundenplan findet Ihr auf der 

Homepage von Claudia Lerche, www.creative-flow.yoga 
 
 
Z 
 
Zahnschmerzen  Wir haben einen guten Zahnarzt für Euch. 
 
Zeitungen  liegen jeden Tag aktuell aus. 
 
Zickig  ist nur unsere Postwirtin Elisabeth, natürlich nur wenn sie 
  der Postwirt Otmar ärgert!! 
 
Zimmerschlüssel Bitte nehmt diesen immer mit, Ihr kommt jederzeit durch den Hintereingang 

(vis a vis vom Haupteingang über den Parkplatz) ins Hotel.  
 

 
 
 
 

Sollten wir etwas vergessen haben,  
sind wir gerne für weitere Anregungen offen! 

 



 
 
 
Unser kleines Hotel verfügt über 17 Doppelzimmer.  
Alle Zimmer sind verschieden und liebevoll ausgestattet.  
 

Wie auch in unserem Genussrestaurant versuchen wir unseren Gästen den 
Aufenthalt mit kleinen Annehmlichkeiten bei uns so angenehm zu machen,  
als wären die Gäste bei sich Zuhause und schliefen in ihrem eigenen Bett. 
 

Unsere Wirtin Elisabeth verfügt über eine blendende Fantasie und so haben  
alle Zimmer eigene Namen von berühmten Persönlichkeiten. Diese waren,  
wie die Wirtin behauptet, auch alle schon mal in der Post zu Gast.  
Wahrheit oder nicht, findet es raus J! 
 

Die Zimmerpreise variieren und sind abhängig von den Jahreszeiten, aber 
immer inklusive unseres sensationellen Frühstückbuffets. 
 
 

Einzelzimmer AB 85,00 € und Doppelzimmer AB 115,00 € 
 
 

Zimmer-Nr. Berühmte Persönlichkeit Kategorie 
   
 

11   Liesl Karlstatt   Doppelzimmer 
 

12    Karl Valentin   Komfort Doppelzimmer 
 

14    Carl Orff    Komfort Doppelzimmer 
 

15    Loriot     Komfort Doppelzimmer 
 

16    Ludwig II    Suite 
 

17    Lola Montez   Doppelzimmer 
 

21    Ludwig Scheuermann  Komfort Doppelzimmer 
 

22    Ludwig Thoma   Doppelzimmer 
 

23    Herzog Carl Theodor   Doppelzimmer 
 

24    Kaiserin Sissi   Deluxe Doppelzimmer 
 

25    Kaiser Franz   Deluxe Doppelzimmer 
 

26   Franz Marc    Suite 
 

27    Lothar-Günther Buchheim Komfort Doppelzimmer 
 

31    Lisl Schwab    Komfort Doppelzimmer 
 

32    Berthold Brecht   Komfort Doppelzimmer 
 

33    Herbert Achternbusch  Komfort Doppelzimmer 
 

34    Camilla Horn   Komfort Doppelzimmer 



 

 
The 1st Bavarian Styrian indulgence restaurant 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              
 
 
 
 

 
 

                        
 … und ab die Post!  

Where Bavaria meets with Austria,  
there is good cuisine! 

 
We welcome you in Herrsching's historical inn and hope 

you will enjoy our hotel. 
 

Post(Room)card 
 

The Inkeepers  
Elisabeth und Otmar Walch 

 

We are 
 



 

Once upon a time ... 
 

The Hotel Gasthof zur Post can look back on a long tradition. The restaurant, originally named 
Tafern, was first documented in the 15th century. 

 

1456 to 1620 
Home of the Bavarian noble family von Hundtsberg. The Junker – meaning young German 
noble man – Jört Hundtsberger converted the aristocratic estate, which is listed as the 
“knight’s fee residence to Herrsching” in the archive of Seefeld, into an inn in 1567. 

1621 to 1700 
After 1620 the Austrian commissioner Johann Georg Jäger became the new owner and 
thereafter in 1640 the Hohenleitners from Tyrol, who in 1696 sold the manor to Count 
Maximilian Cajetan von Törring zu Seefeld for the price of 131,000 guilder. 

1701 to 1888 
During the War of the Spanish Succession, Austria occupied Bavaria in 1706. A writ of 
protection assigns the Tafern to the Imperial Guard Salvation and was therefore under special 
protection of the Emperor of Austria (the original letter is displayed in front of the Ritterstube). 
Following the war the property was returned to the Törring family who from thereon leased it 
out. In 1817 the house was partly destroyed by a fire. 

1889 to 1902 
On 1st June 1889, the post department with an adjoining post stable was inaugurated. The 
innkeeper Kasimir Mayr was entrusted with the management as the Royal Bavarian 
Postmaster. In 1902, the installation of a telegraph station with Morse operation followed. 

1903 
On 1st July 1903, the first train entered the newly built Herrsching station, after Herrsching 
was awarded the contract for the Munich – Ammersee railway line. On 30th November 1903, 
the last mail coach left from Gasthof zur Post to Starnberg. 

1904 to 1999 
In the following years the inn changed owners numerous times. In 1965, the old tithe barn and 
former post stable was demolished. Between 1997 and 2000, the new owners renovated the 
listed building and rebuilt the Gasthof Hotel zur Post. 

2012 till today 
The current innkeepers, Elisabeth and Otmar Walch, continue to serve guests in the restaurant 
and beer garden. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Many thanks for 

your visit! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

We spoil you from Monday till Sunday, between 7am till end of the day. 
 

Hot food till 10pm.  
 

 H & W Gaststättenbetriebs GmbH · Andechsstraße 1 · 82211 Herrsching  
Telefon: 08152/396270 · Telefax: 08152/3962748 

 willkommen@post-herrsching.de 
  

www.post-herrsching.de 

We are 
sind 
 



 
 
 

 
 

Small Hotel Bible from A to Z  
or the small Post Guide (chuckling allowed)  

Simpliness and give joy 
 
A  
Advise we have a lot for you!  
All sorts of things are in the room - if something is missing simply let us know.  
Andechs easily accessible on foot (about 1 hour) and very beautiful. We can also provide 

provisions for the journey.  
Andechser organic 
products 

are used in our kitchen! 
  

Angel we would like to be ...  
Aperitif with pleasure at the bar.  
Arrive and feel very welcome as guest.  
Arrival daily from 3pm or, upon consultation, possibly earlier. Late arrivals from 8pm, 

please let us know in advance.  
Augustiner the Munich people claim it's Munich's best beer and of course we have it too!!!  
Austria don't be surprised when "I am from Austria" is played. Due to the fact that our 

innkeeper Otmar comes from Graz and is a proud Austrian, each guest 
automatically stands on Austrian territory!  

B  
Bathrobes exist despite the lack of wellness facilities, just ask at the reception.  

Lending fee 10 €.  
Bedding can be changed daily if requested, otherwise every 4 days!  
Beverages everything the heart desires you get downstairs at the Post bar!  
Blanket an extra??? Our guests don't freeze! Whether 1, 2 or 3 feather devets or quilts, 

no problem for us!  
Breakfast Monday through Sunday between 7am and 10am. On request or prior notice 

also earlier or later. If you come later without letting us know in advance and 
you still want breakfast, we permit ourselves to charge 5 € per person as an 
expense allowance for additional work.  

Bill We are happy to take cash J 
We would like to ask you to pay the hotel bill and restaurant bill separate, as 
we have two accountings.  

Bicycle hire Fahrrad Nandlinger, Mühlfelderstraße 5, Herrsching  
Bicycle room is just behind the house. If you want, we can show you.  
Bikes see Post bikes 

  
Books we have for you - but hidden, and mostly female literature.  
Business cards we have too! 

  
C  
Calendar for the current year with all our events you can get at the reception.  
Cashpoint just across the road from Rossmann at the Kreissparkasse.  
Champagne is available for purchase at the bar! How does our landlady say: "Champagne 

drinkers are handsome, sexy, fun-loving and successful ...!"  
Cinema there is a great cinema in the castle in Seefeld. Up-to-date cinema programme 

at the reception.  
Coiffeur aka. hairdresser or hairstylist, for the fast, smart-looking haircut can be found 

right behind The Post at “Coiffeur Angela”. We are happy to arrange the 
appointment for you.  

Complaints would be great if we never had any! It's just, you have to break an egg to 
make an omelette. That means, we are all humans! 
If you have a concern, you can come to us at anytime. Everybody from the 
Post team will take care of your wishes as quickly as possible.  

Computer we have one, on which we can work for you and for us.  
Cosmetics if you have forgotten something, we will poke through our fundus or  

buy it for you.  



Credit cards we prefer cash J, but also with Master- and Eurocard you satisfy us.  
Criticism We consider ourselves to be able to take criticism, and if somebody lets us 

know what we are doing wrong or where the shoe pinches, only then we are 
able to change something.  

Cure of souls in case of doubt we and our staff are there for you - schnapps always helps - 
alcohol is the best solution.  

Current issues also called Ratsch und Tratsch in Bavaria. Every day there are current 
newspapers available for you. For all other gossip ask the landlady. 

 
D  
Decoration is created by the entire Post Team for their guests, themed by season and 

party.  
Departure Daily no later than 10.30am or, upon consultation, possibly later.  
Desire to experience something - we have a lot of tips for you.  
Dirndl we all have one - and most of the time we also wear it - or it's dirty.  
Doctor please ask at the reception, there is always an emergency service.  
Dogs are welcome! But please ask first, their surcharge varies between 8 € and 18 € 

a day. We also have a special Dog’s Menu. 
We can give you tips where you can walk your dog.  

Drinks room service everyday for about 12 hours (at an extra charge of 5 €).  
Drugstore products at Rossmann, just across the road! If you are short of something or you forgot 

something and we are out of it, we jackrabbit and get it for you. 
 
  

E  
Eat you can damned fine in our restaurant. Please reserve early –  

readily a 3- or 4-course meal.  
Emergency kit we have in every room. If you take something out of it, please let us know so 

that we can refill it for the next guest.  
Emergency number 112 can be dialed anytime from the phone in your room.  
Enjoyment at our place it's ok to be stuffed.  
Envelopes can you find in some dimensions at the reception.  
Everyday we are in a good mood and try to fulfill all your desires!  
Excursions Straight through and around the 5 lakes district - Herrsching/Munich/Weilheim 

- there is plenty of information material at the reception, in the hotel folder, on 
our website and in your room. If this does not help you, we are happy to 
provide more information.  

Experience you should have only positive ones at our place.  
 
F  
Facebook let's be friends: facebook.com/gasthofzurpostherrsching  
Fax For sending or receiving we charge 0.80 € per page.  
Filled to the brim Happens now and then.  
Flowers are available at the industrial estate. We can also bring you flowers.  
Football downstairs in our Post bar we have a big screen which is built up during all 

current sports events. All current games are shown via Sky! 
We are so proud of our Herrschinger footballers. 

 
 
G  
Garage we don't have! Instead many parking places.  
Geilster Club der Welt with that we don't mean a brothel, but Herrschinger’s volleyball players.  
Gifts we would be thrilled to bits. If you want to take a gift back home with you, we 

have various ideas for you or you take a piece of Post with you, for example 
our pepper mills, homemade jam etc.  

Guest the most important in our house.  
 
H  
Hairdresser see Coiffeur.  
Higgledy-piggledy most of the time but jolly - except we have much to do - at the Post bar, 

combined with good music.  
Himmlisches Hotel we also participated J and won!  
Humorous we are all the time. And should you once feel gloomy, our maid-servants and 

man-servants can tell you a joke.  
Hospitality in The Post - that's with a capital H! We want that you feel as snug as a bug in 

a rug!  



Hotel bill you can pay in the morning from 7am.  
 
I  
Influenza = being sick we have chicken soup and mental support for you.  
Information about anything not on this list can be obtained at the reception or from the Post 

team - also our regular's table is a good source of information.  
Insomnia we help you with a schnapps, alternatively a hot milk with honey.  
Interaction with each other should be always respectful.  
Internet we have WLAN in the complete building.  
Internet portals booking.com, hrs.com etc.  
Ironing service Please ask at the reception. The Post Team would be happy to answer your 

questions. (An iron we have - Susi and Elisabeth can give you a short briefing! 
Don't forget, at home you have to iron your shirts yourself.) 

 
J  
Jam is homemade, cooked by the landlady herself and available for purchase.  
Jausen (Austrian), also Brotzeit in Bavaria is a small snack.  

Always available downstairs in the restaurant.  
 
K  
Key please keep an eye on your room key.  

In case of loss a cost of 60 € incurres.  
 
L  
Labour “Either one gets the job done properly or not at all”, in commemoration of 

Manfred, father of the landlady.  
Laptop you should turn off when you are on holiday.   
Laundry service see ironing  
Lederhose the guys are wearing.  
Legal alcohol limit in Germany is 0.5%.  

If you want you can also reach your preferred floor with 3.5% ... but by foot, 
as we don't have a lift.  

Letters we bring for you to the post office.  
Life experience an enjoyable, jolly, nice ... time.  
Lovestruck hopefully a bit with us!  
Luggage service we are more than happy to carry your suitcases as part of our own fitness 

programme and when we have time to your room!  
 
 
 
M  
Magazines we don't have.  
Maintenance products in case you forgot something, we have quite a few things amongst our large 

secret stashes.  
Maxi Dipfeln a Bavarian game - we can explain it to you if you like.  
Minibar we don't have, because there are always fresh drinks at the bar. If you want 

something anyhow, please let us know. In case you need a small refrigerator  
(5 € per day) - no problem!  

Mistakes are human - we are human, you too?  
Motorbike tours, enthusiasm ... for that just grab the innkeeper Otmar. He is a passionate 

biker and knows fantastic routes in the near surrounding.  
Munich there is so much we don't know ourselves, but at the reception there is a city 

guide. 
 
 
N  
News can be received on all receivable and functioning devices at any airtime.  
Newspapers are on display each day.  
Nightcap is available in high volume at the Post bar or as a blonde* from the escort 

service (*a pint of lager).  
Nonsense to do something stupid is ok! We are a funny crowd!  
Non-smoking All of our rooms are non-smoking rooms. 

We ask all our smoking guests to adhere to this rule, as nobody wants to sleep 
in an ashtray.  

Now a popular word of our landlady, because everything is preferably always now, 
immediately, actually already two days ago.  



Nutella is the main thing for Elisabeth and Susi and we also serve it for breakfast.  
 
O  
Opening times Breakfast: Monday - Sunday from 7am to 10am. 

Kitchen: As long as we don't change our mind we're open 365 days a year from 
11am to closing.  

Original we try to be.  

Otmar Walch is the innkeeper.  
Overweight affects usually our regulars who come every week (because our food is so 

delicious).  
Ozapft is every day... we are never short of beer!  
 
P  
Parking area we have a huge one next to the hotel.  
Parties there are quite a lot in The Post, including special offers and overnight stays. 

You can find the dates in the restaurant. If you want to be informed about 
future events, we will do so (please fill out our guest form).  

Petrol station drive direction Seefeld/Weßling or direction Andechs/Weilheim, both ways on 
the right side you will find the petrol station of your dreams.  

Pharmacy St. Nikolaus Apotheke, Mühlfelderstraße 3, 82211 Herrsching - in case of 
emergency, we will fetch your medication.  

Photos we can take of you ... Condition to be fulfilled: You are allowed to smile!  
Picnic with pleasure upon request and advance order for a bike tour, for the lake, for 

hiking or for any other reason.  
Pillows we don't only have what is in the rooms! 

You can choose between feather pillows, quilted pillows, spelt pillows or cherry 
pit pillows!  

Post bikes you are more than welcome to borrow one.  
Postcards are available at the reception.  
Post innkeepers Elisabeth and Otmar Walch.  
Post team a team that is there for the guests - we hope to have the chance to  

prove it to you!  
Problems don't exist at our place! And even if one did... we will find a solution!  
 
Q  
Quark we serve for breakfast.  
Questions you can ask as many as you like, that's why we are here! If we always know 

everything, we don't know. 
 
R  
Razor disposable, including shaving foam and aftershave, we have for you in our 

emergency kit!  
Recipes those which are available you can acquire at the reception. We are busy to put 

together common household recipes for all our dishes (in German only - but 
you are more than welcome to translate them into your mouther tongue).  

Restaurant we offer an Austrian/Bavarian cuisine, with special delicacies and suggestions 
of the day.  

Rioting never happens.  
Room key Please take your keys with you at all times. You can enter the hotel through the 

back entrance at any time. The back entrance is behind the building, across the 
parking area.  

Room service if time allows, at a premium of 5 € (daily from 8am till 10pm).  
 
S  
Sewing kit already as a child Elisabeth was an "enthusiastic tailoress", therefore we have 

sewing cotton, yarn, sewing needles, sewing machine, crochet hooks, knitting 
needles, safety pins, buttons etc. on the 1st floor. If you want the 
workwomanlike advice as well is up to you!  

Sex J  
 
Shoe polishing machine 

 
we don't have.  

Shoe shine kit on the first floor we have everything what man and woman needs for clean 
shoes! (We are more than happy to put our shoes for manual cleaning  



next to yours!)  
Shopping we like to give you some advice, especially the landlady... (after all it's her 

favourite pastime!) Guys should simply give their wifes their credit card - it's 
worth it!!!  

Sickness let us know when you are not feeling well. We have home remedies such as 
ginger tea, chicken broth, globules (emergency kit), quark for a sunburn and 
much more ...  

Simply because simply is simple.  
Slippers Due to the fact that our landlady always has cold feet, she can understand the 

desire for slippers or warm socks! There is a storage at the reception the 
landlady gladly shares with you!  

Smoking yes we do, but nicely outside. As there are additional costs to clean a room in 
which somebody had smoked, we charge a fixed cleaning rate of 150 € in the 
case of smoking in the room.  

Snoring complain to your next-door neighbour.  
Solarium is not good, use the sun, that's much wiser.  

Besides, there is no solarium in Herrsching.  
Souvenirs for the people who stayed at home we have at the entrance for you, such as 

wine, Brotzeitbrettl (snack boards), pepper mills, jam etc..  
Special wishes unfortunately we cannot read them off your eyes yet - therefore let us know 

what we can do for you.  
Spirit is the life.  
Sport is possible. Just ask there where nobody has an idea - at the reception.  
Staff will be happy to satisfy your needs!  
 
T  
Table reservation we gladly accept, as our restaurant is always well-frequented and so you can 

be sure to have a place in any case.  
Taxi we can call one for you, also in advance.  
Telephone is unlocked, just go for it.  
Thirst you are more than welcome to feel at our place!!!!!!!! 

The bar is open daily till midnight for you.  
Toblerone each Swiss is obliged to bring one for the staff!  
To nick decoration items is not allowed! Our landlady - also a known decoholic - has a 

huge problem with it unless asked.  
Toothache we have a good dentist for you.  
Touchy is now and than our landlady Elisabeth - but of course only when the landlord 

Otmar goes on her nerves!!!  
Towels we gladly change daily or as often as needed! 

 
  

Tradition is written with a capital T at our place. The Post is 500 years old and therefore 
we are bound by tradition.  

Traditional custumes Hembergers Tracht & Zeitlos, Mühlfelder Straße 20, Herrsching   
Train station in Herrsching there is an S-Bahn station (rapid transit railway) from where 

trains take you to Munich, to the trade fair, or wherever...! The only thing you 
need to account for to catch the train is a 8-minute walk to the station! 

 
U  
Unglaublich 
(unbelievable)  

the landlady's favourite word. 

 
V  
Vaccation we want to make as nice as possible for you.  
Vases you get at the reception.  
Values Simpliness and give joy.  
Voi guad (very good) we are.  
Vouchers Give away what everyone needs and no one has! Regardless of whether it is a 

gift-voucher for a meal at our restaurant, a stay at our hotel or for one of our 
special arrangements. The vouchers can be obtained at the reception. 

 
W  
Wake-up service please let us know and our early shift will wake you by phone. (On request also 

with icy water or depending on the season with snow!)  
Water our tap water is drinking quality.  
Water boiler are available in the Deluxe Rooms and Suites. In case you also want one, 



please let us know (surcharge per day 5 €).  
Watten Bavarian card game - we may show you at some occassion.  
Welcome We warmly welcome you.  
Wellness is unfortunately not possible directly in our house!  
We want to give joy a charity campaign at Christmas, where we collect money for Herrschinger 

families in need.  
Wishes we try to satisfy as far as it is possible for us!  
 
Y  
Yoga We have in Herrsching. Schedule is on www.creative-flow.yoga  
Yuck should something be like that - please inform us - as we don't want it to be like 

this! 
 

 



 

 

 

WANDERWEGE - rund um Herrsching am Ammersee 

Nr. 1 zum Pilsensee 
Von der St. Nikolauskirche – Mitterweg – Richtung Norden geradeaus mit Blick zum 
Pilsensee entlang dem Naturschutzgebiet bis zur Seefelderstraße weiter auf dem Gehweg 
bis zur Pilsenseestraße (ca. 45 Minuten). 

Nr. 2 nach Hechendorf am Pilsensee 
Vor der Bahnschranke Richtung Norden entlang den Bahngleisen bis Hechendorf (ca. 45 
Minuten). 

Nr. 3. zum Wörthsee 
Bahnschranke ortsauswärts überqueren bis zur Hechendorferstraße, rechts in die 
Rauscherstraße bis zum Weiler Rausch – Ellwang – Wörthsee (ca. 1 Stunde). 

Nr. 4 nach Widdersberg 
Ortsausgang Richtung München, nach der Aral-Tankstelle über den „Weinberg“ zum 
Widdersberger Weiher (ca. 30 Minuten) 

Nr. 5 nach Frieding 
Ortsausgang Richtung München in 90 Grad Kurve bergauf über die 
Schmidschneiderstraße – Frieding (ca. 1 Stunde) 

Nr. 6 nach Ramsee-Gedenkstein 
(Weiler mit 42 Einwohnern, 6 Häuser, im Jahre 1849 abgebrannt) 
Uferpromenade Richtung Restaurant „da Mario“ den Bürgersteig entlang nach Schloss 
Mühlfeld, nach 500 m (hinter Alfa Werkstätte) die Straße überqueren – links nach 
Ramsee Schild beachten (ca. 1 Stunde) 

Nr. 7 nach Breitbrunn 
Vom Dampfersteg Uferpromenade durch den Kurpark am See entlang, Uferweg bis 
Lochschwab – rechts über die Franz-Zell-Straße zur Riederstraße links, etwa 400 m am 
Gehsteig bzw. Riederstraße – dann links zum Uferweg bis Breitbrunn (ca. 90 Minuten) 

Nr. 8 nach Wartaweil 
Vom Dampfersteg zum Restaurant „da Mario“ den Fuß- und Radweg unten am See 
entlang Richtung Weilheim bis Wartaweil – Erholungsgebiet Begegnungsstätte Wartaweil 
mit Park der Phantasie (ca. 45 Minuten) 

Nr. 9 nach Pähl 
Vor Ortseingang Erling von Herrsching kommend (nach Kurve – Fischener Straße, großer 
Parkplatz) an der linken Straßenseite – ausgeschilderter Weg über die Hartkapelle nach 
Pähl (ca. 90 Minuten) 

Nr. 10 zum Kloster Andechs durch die Kientalschlucht 
Vom Gasthof Hotel zur Post entlang dem Kienbach – bei der Mariensäule links – durch 
das Kiental – nach 3 km befindet sich ein altes Elektrizitätswerk - entweder links die 
Abzweigung beim alten Burgweg hoch – oder 100 m weiter links den Stufenweg bis 
Kloster Andechs. Für Gehbehinderte: Bitte ab Elektrizitätswerk den Weg durch das Dorf 
Erling-Andechs benützen. (ca. 1 Stunde) 



 

 

 

 

Nr. 11 zum Kloster Andechs über`s Hörndl 
Wie Nr. 10 bis zur Mariensäule – dann jedoch rechts zur Leitenhöhe, bis zur Erlinger 
Höhe führt ein Wurzelweg durch den Buchenwald – über die große Wiese – links an 
Häusern vorbei – ins Kiental. Aufstieg zum Kloster wie Nr. 10. 

Nr. 12 zum Kloster Andechs über`s Strittholz 
Vom Dampfersteg über die Uferpromenade – weiter bis zum Restaurant „da Mario“ – 
Mühlfelder Straße überqueren – Panoramastraße – Strittholzstraße – durch den Wald bis 
Erlinger Höhe – links abbiegen ins Kiental – Aufstieg zum Kloster wie Nr. 10. 

Nr. 13 nach Bernried am Starnberger See - Buchheim Museum -  
Umfangreiche Expressionistische Kunstsammlung architektonisch sehenswertes Gebäude 
direkt am See 

Nr. 14 zur Pähler Schlucht   
Am Südende des Ammersee gelegen, durch eiszeitliche Schmelzwasser von Gletschern 
gebildete romantische Schlucht. Wanderung von Pähl in die Schlucht und zurück  ca. 2 
Stunden. 

Nr. 15 Loisachtal (ca. 57 km) 
Richtung Garmisch zwischen Farchant und Oberau. Fluss in Urlandschaft, botanische 
Raritäten entlang des Weges parkartiges Freiweidegebiet. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RADWEGE - rund um  

Herrsching am Ammersee 

 

Nr. 1 Radweg rund um den Ammersee (ca. 5 Stunden) 
Unterhalb des Restaurant „da Mario“ entlang dem See (kleine Bachüberquerung bei der 
alten Mühle) nach Aidenried (Gaststätte). Von dort aus auf dem Radweg entlang der 
Staatsstraße nach Fischen. Dort weiter auf dem Radweg Richtung Dießen. Nach der 
Ammerbrücke links Richtung Raisting-Sölb. Dort rechts Richtung Dießen die Straße 
benutzen (Vorsicht stark befahren). An der Bahnschranke in Dießen rechts zum See oder 
an der Bahnlinie entlang bis Utting – Schondorf weiter nach Eching entlang dem Freizeit- 
und Erholungsgelände Richtung Stegen. In Stegen am See entlang bis zur Bergstraße – 
Links den steilen Berg rauf – dann rechts in die Schornstraße bis zur Waldstraße in Buch. 
In Buch dem Radwegweiser in Richtung Breitbrunn folgen. In Breitbrunn am Ende des 
Bucherweges die Staatsstraße überqueren, in den Friedhofweg – dann links in die 
Jaudesbergstraße bis zur Wörthseestraße, dort etwa 30 m rechts fahren, dann die Straße 
nach links überqueren und den Radweg nach Ellwang-Rausch-Herrsching benützen. 

Nr. 2 Radwege zwischen Andechs, Machtelfing und Pähl 
Vor dem Hotel Post in Erling in den Kerschlacherweg, bei Gabelung links nach Machtelfing 
oder rechts in Richtung Pähl. Abwechslungsreiche weit verzweigte Wege mit sehr 
schönem Alpenblick. 

Nr. 3 Radweg von Herrsching nach Raisting (Satelittenfunkstelle) 
Unterhalb des Restaurant „da Mario“ Richtung Süden entlang dem See nach Aidenried 
und dann auf dem Radweg entlang der Staatsstraße Richtung Fischen, weiter auf dem 
Radweg entlang der Staatsstraße nach Pähl, vor dem Gasthaus Post in Pähl Richtung 
Westen nach Rasting, wo sich im Süden die Satelittenfunkstellen befinden. Sehr schöner 
Alpenblick (einfach 1Stunde). 

Nr. 4 Radweg nach Starnberg 
Vom Gasthof Hotel zur Post Herrsching durchs Kiental zum Kloster Andechs. Von dort 
nach Erling, am Ortsausgang links auf dem Radweg entlang der Straße über Leutstetten, 
Perchting nach Starnberg (einfach 90 Minuten). 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Dampferfahrten - Lass die Seele baumeln 

 

Was gibt es schöneres als entspannt auf einem der Seen die Seele baumeln zu lassen? Nichts! 

 Machen Sie eine Schifffahrt auf dem Ammersee, dem Starnberger See, dem Tegernsee oder dem 
Königssee. 

Entscheiden Sie selbst ob einfach nur so auf dem Schiff relaxen wollen, oder ob Sie eine 
Erlebnisfahrt buchen möchten. Brunchen Sie auf dem Ammersee oder Starnberger See, oder 
möchten Sie lieber in einen musikalischen Frühschoppen auf dem Tegernsee? 

Doch lieber einen Mittagsbrunch oder italienische Schlemmerfahrt? 

 Alles ist möglich! Genießen Sie die Auszeit auf dem Wasser!  Fahrpläne hierfür erhalten Sie gerne 
bei uns an der Rezeption. 

Für Sportfreaks 

Unsere schöne Umgebung bietet für Sportbegeisterte viele Möglichkeiten. 

Nehmen Sie Ihr Bike und starten Sie zu einer schönen Radwanderung durch das Fünf-Seen-Land! 

Für Walking-Fans bietet das Fünf-Seen-Land 23 Walking- und Wanderrouten mit einer Gesamtlänge 
von 280 km.  

Herrsching hat mit 8 km die längste Seepromenade von Deutschlande. Genießen Sie ein kleines 
Teilstück auf der Promenaden-Tour und genießen dabei den wunderschönen Ausblick. 

 

 



Im Zeitraum vom … 
12.04. – 19.04. 20.04. – 30.04. 01.05. – 29.05. 30.05. – 30.08. 31.08. – 27.09. 28.09. – 18.10.
fahren täglich: fahren täglich: fahren täglich:

 
zusätzlich an Sonn- 

und Feiertagen: 

fahren täglich:
 

zusätzlich an Sonn- 
und Feiertagen: 

fahren täglich:
 

zusätzlich an Sonn- 
und Feiertagen: 

fahren täglich:

Fahrplan 
Schifffahrt Ammersee
vom 12.04. – 18.10.2020

www.seenschifffahrt.de

Verwaltung:
Schifffahrt Ammersee
Landsberger Str. 81 
82266 Inning/Stegen
Tel. +49 8143 94021 
Fax +49 8143 94023
ammersee@seenschifffahrt.de

Schiffsgastronomie Paul Müller:  
Landsberger Str. 81 
82266 Inning/Stegen
Tel. +49 8143 94113 
Fax +49 8143 94114
ammersee@paulmueller.net 
www.paulmueller.net

•  Bitte kaufen Sie die Fahrkarte 
gleich nach Betreten des 
Schiffes an der Schiffskasse.

•  Rundfahrten können unter- 
brochen werden.

•  Mitnahme von Fahrrädern in 
begrenztem Umfang möglich.

•  Bei Nebel, Sturm, Hochwasser 
oder anderen unvorherseh-
baren Ereignissen muss mit 
Verspätungen bzw. dem Aus-
fall von Schiffskursen oder der 
Einstellung des Fahrbetriebs 
gerechnet werden.

•  Unvorhersehbare Ereignisse 
(z. B. böiger Wind, viele 
Schwimmer im Bereich der 
Landestege, technischer 
Defekt) können den Kapitän 
dazu zwingen, einzelne 
Landestege aus Sicherheits-
gründen nicht anzufahren.

•  Es gelten die Allgemeinen 
Beförderungs- und Tarifbe- 
stimmungen der Bayerischen 
Seenschifffahrt GmbH. 

Änderungen vorbehalten!

 Den Schiffseinsatzplan finden Sie auf www.seenschifffahrt.de

Große Rundfahrt
ca. 3 Std. 30 Min.  

Südliche Rundfahrt  
ca. 1 Std. 15 Min.  

Nördliche Rundfahrt
ca. 2 Std. 15 Min.  

Anschluss 
Richtung Stegen

Buch

Breitbrunn

Herrsching

Dießen

Riederau

Holzhausen

Utting

Schondorf

Stegen 
Hafen

Kloster
Andechs

   
                 

Stegen ab 08:15 10:25 11:55 14:10 15:45 18:10 11:05 ab Stegen 
 Buch 12:05 15:55  Buch
 Schondorf 08:31 10:42 14:25 18:25 11:22  Schondorf
 Breitbrunn 08:45 12:20 16:10 11:35  Breitbrunn
 Utting 09:00 11:00 12:34 14:45 16:25 18:39 11:50  Utting
 Holzhausen 11:10 12:45 14:55 18:45  Holzhausen
Herrsching an 09:25 11:35 13:05 15:20 16:50 19:10 12:15 an Herrsching 
Herrsching ab 09:30 11:45 13:15 15:30 17:00 19:15 12:25 13:45 15:05 ab Herrsching 
 Dießen 10:00 12:20 13:50 16:05 17:30 19:40 12:55 14:15 15:40  Dießen 
 Riederau 10:15 12:35 14:05 16:20 17:50 13:15 14:35 15:55  Riederau
Herrsching an 10:40 13:00 14:25 16:45 18:10 20:05 13:35 14:55 16:20 an Herrsching 
Herrsching ab 10:45 13:10 14:35 16:55 18:20 20:10 16:25 ab Herrsching 
 Holzhausen 11:07 14:57 18:42 16:50  Holzhausen
 Utting 11:16 15:05 17:21 18:51 20:35 17:00  Utting
 Breitbrunn 13:40 17:35  Breitbrunn
 Schondorf 11:34 15:25 19:05 17:19  Schondorf
 Buch 13:50 17:50  Buch
Stegen an 11:50 14:00 15:40 18:00 19:20 21:00 17:35 an Stegen 
weiter ab Stegen  
mit Schiff Nr.

weiter ab Stegen  
mit Schiff Nr.

Es fährt Schiff 
Nummer

Es fährt Schiff 
Nummer

Ort (Steg) Ort (Steg)



 

 

 
Aktivitäten 

 

Kloster Andechs 

"Das Wandern ist des Müllers Lust" 

Falls das auch Ihre Lust sein sollte empfehlen wir Ihnen eine schöne, entspannte Wanderung zum 
Kloster Andechs. Sie können das Kloster besichtigen und sich anschließend mit einer Maß für den 
Rückweg stärken. 

      

 

Fahrt mit der nostalgischen Postkutsche 

 

Familie Nemitz bietet Fahrten in der Postkutsche, sowie auch in anderen Kutschen  an. 

Lernen Sie Pfade und Wege kennen von denen Sie nicht einmal wussten dass es sie gibt. Im 
wahrsten Sinne geht es über Stock und Stein. 

Die Kutschen werden ab 2 Stunden bis zu einem ganztägigen Ausflug angeboten. 

Je mehr Personen mitfahren, desto günstiger - und vor allem lustiger - wird der Ausflug. 

Gerne sind wir  bereit einen Ausflug für Sie zu organisieren, wahlweise können Sie sich auch gerne 
selbst bei Familie Nemitz melden unter 08808 – 386 

 



 
 
 
 
Herrsching Bahnhof, Dampfersteg, Seespitz, Strittholz, 
Erlinger Höhe, Raiffeisenbank, Kloster Andechs  
 
 
Strecke: Herrsching nach Andechs Montag bis Freitag 

 
Herrsching Bahnhof 06.49 11.19 12.49 13.49 14.49 15.19 15.49 16.49 17.49 18.49 
Herrsching 
Dampfersteg 06.50 11.20 12.50 13.50 14.50 15.20 15.50 16.50 17.50 18.50 

Andechs, Kloster 06.59 11.29 12.59 13.59 14.59 15.29 15.59 16.59 17.59 18.59 
 
 
 
Strecke: Andechs nach Herrsching Montag bis Freitag 

 
Andechs, Kloster 06.34 07.04 11.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 
Herrsching 
Dampfersteg 06.43 07.13 11.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13 

Herrsching Bahnhof 06.46 07.16 11.16 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16 19.16 
 
 
 
Strecke: Herrsching nach Andechs Samstag - Sonntag - Feiertag 

 
Herrsching 
Bahnhof 9.49 10.19 11.19 11.49 12.19 13.19 14.19 16.19 16.49 17.19 18.49 

Herrsching 
Dampfersteg 9.50 10.20 11.20 11.50 12.20 13.20 14.20 16.20 16.50 17.20 18.50 

Andechs, Kloster 9.59 10.29 11.29 11.59 12.29 13.29 14.29 16.29 16.59 17.29 18.59 
   

 
 
Strecke: Andechs nach Herrsching Samstag - Sonntag - Feiertag 

 
Andechs, Kloster 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 13.34 14.34 16.04 16.34 17.34 19.04 
Herrsching 
Dampfersteg 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 13.43 14.43 16.13 16.43 17.43 19.13 

Herrsching 
Bahnhof 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16 13.46 14.46 16.16 16.46 17.46 19.16 

 
 
Fahrpreis pro Erwachsener, einfach: € 3,30 
Weitere Fahrplanzeiten entnehmt Ihr bitte den Fahrplänen vor Ort J  

 
Stand: März 2020 

 





01 ARD

02 ZDF

03 BR

04 RTL

05 SAT 1

06 Pro7

07 RTL2

08 VOX

09 Kabel

10 Nick

11 Sixx

12 Arte

13 DSF

14 Eurosport

15 Alpha

16 N24

17 Tele5

18 Kika

19 DVC

20 Phönix

21 S-RTL

22 M

23 3Sat

24 ORF1

25 CNN

26 HSE

27 NTV

... und noch viele mehr 😀

PROGRAMMBELEGUNG
Bitte die Programme auf den jeweiligen Plätzen  
belassen, damit sich auch der nächste Gast  
zurecht findet 😀 Dankeschön!

www.post-herrsching.de

Die aktuellen Filme entnehmt Ihr bitte unserer Fernsehzeitung.



www.post-herrsching.de

Liebe „rauchende‟ Gäste!

Bitte beachtet das einheitliche Rauchverbot  
bei uns im gesamten Objekt!

Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass bei  
Zuwiderhandlung in den Zimmern erhebliche 
Mehrkosten in der Zimmerreinigung entstehen. 
Wir werden die Euch die Kosten ab 150,00€ in 
Rechnung stellen.

Eure Postfamilie

Tipp der Postwirtin Elisabeth:

1.  Nachdem ich selber viele Jahre geraucht habe 
... hört einfach auf 😀

2.   Die Terrasse und der Biergarten eignen sich  
hervorragend um in Ruhe eine zu rauchen 😀

NICHTRAUCHER



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für 

Ihren Besuch! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wir verwöhnen Sie im Restaurant von  
Montag bis Sonntag von 7 Uhr bis zum Schluss. 

 
Warme Küche bis 22 Uhr. 

Hotel & Restaurant 365 Tage im Jahr für Sie geöffnet! 
 

 H & W Gaststättenbetriebs GmbH · Andechsstraße 1 · 82211 Herrsching  
Telefon: 08152/396270 · Telefax: 08152/3962748 

 willkommen@post-herrsching.de 
  

www.post-herrsching.de 

Wir sind 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Many thanks for 

your visit! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

We spoil you from Monday till Sunday, between 7am till end of the day. 
 

Hot food till 10pm.  
 

 H & W Gaststättenbetriebs GmbH · Andechsstraße 1 · 82211 Herrsching  
Telefon: 08152/396270 · Telefax: 08152/3962748 

 willkommen@post-herrsching.de 
  

www.post-herrsching.de 

We are 
sind 
 




