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Seit über 130 Jahren sorgt der Bau-

ernwirt für das leibliche Wohl seiner 
Gäste. Mit seiner einzigartigen Atmo-
sphäre, der traditionellen Küche sowie 
der besonderen Servicequalität zählt 
der Gasthof zu den Wahrzeichen des 
Grazer Bezirks Straßgang.

Während der Bauernwirt bereits seit 
1838 in Familienbesitz ist, erhält Karl 
Zach im Jahr 1888 die Konzession zur 
Führung einer Gastwirtschaft – es ist der offizielle Beginn als eingetragene Gast-

stätte.

Aus dem ursprünglichen Dorfwirtshaus 
wurde nach umfangreichen Um- und Zu-
bauten der heutige Gasthof, welcher 2003 
von Josef und Waltraud Moscher an Tochter 
Natalie Moscher-Tuscher übergeben wurde. 
  
Zudem wird der Bauernwirt seit 2011 und 
nach einer großen baulichen Erweiterung 
auch als Hotel mit 10 modernen Doppel- 
und Einzelzimmern geführt. 

Geschichte & Tradition



FEIERN &
  GENIESSEN

Einer der schönsten Gastgärten von 
Graz lädt im Sommer zu gemütlichen 
Stunden mit kulinarischen Genuss-
erlebnissen. Neben lauschigen Plätzen 
im Schatten gibt es für die Kleinsten 
einen kleinen Kinderspielplatz und 
für die Großen ausreichend Park- 
plätze unmittelbar vor dem Haus.
 
Mit seinen charmanten Räumlichkei-
ten bietet der Bauernwirt auch aus-
reichend Platz für Feiern & Anlässe 
aller Art wie Geburtstage, Taufen, 
Firmungen, Sponsionen, Hochzeiten, 

Geschäftsessen, Weihnachtsfeiern und 
vieles mehr.

In der traditionellen Gaststube mit 
seinen gemütlichen Sitzecken finden 
bis zu 50 Personen Platz.
 
Für größere Festtafeln ideal geeignet 
ist der Speiseraum mit einem Fas-
sungsvermögen bis zu 45 Personen.

Besonders beliebt ist auch der modern 
gestaltete Wintergarten für bis zu 24 
Personen, welcher in der wärmeren 
Jahreszeit auch nach draußen hin zum 
Gastgarten komplett geöffnet werden 
kann.

Feiern & Genießen



Dass die Backhendl vom Bauernwirt  

besonders frisch & knusprig sind, hat 

sich bereits über die Grenzen der Stadt 

hinweg herumgesprochen. Doch auch 

mit steirischer Hausmannskost und 

saisonalen Spezialitäten weiß die Kü-

che zu überzeugen.
 
Dabei wird besonders auf regionale 
Zutaten und Produkte Wert gelegt, 
sei es bei den Lieferanten für Fisch & 
Fleisch oder auch bei der erlesenen 
Auswahl österreichischer Qualitäts-
weine.

Zuvorkommend & professionell, stets 
mit einer besonderen Herzlichkeit – 
die Servicequalität beim Bauernwirt 
überzeugt sowohl Stammgäste wie 
auch neue Besucher. 
  
Als Ausbildungsbetrieb bewährt sich 
der Bauernwirt seit über 40 Jahren er-
folgreich in der Lehrlingsausbildung, 
ebenso begleiten viele langjährige 
Mitarbeiter das Team und bereichern 
so das Zusammenspiel der Generatio-
nen in einem stets familiären und zu-
gleich multikulturellen Umfeld.

Kulinarik & Regionalität

Gastlichkeit & Vielfalt



Fam. Moscher
Harter Straße 142 
8053 Graz

Tel. 0316 283432

bauernwirt@aon.at
www.bauernwirt-graz.at

      www.facebook.com/bauernwirt

Öffnungszeiten 
Dienstag bis Sonntag ganztägig Küche 
von 11 bis 21.30 Uhr 
Montag Ruhetag 
 

Durch die verkehrsgünstige Lage  
im Südwesten der Stadt erreichen  
Sie uns von der Innenstadt oder  
von der Autobahn kommend  
(Verteilerkreis Graz-Webling)  
jeweils über die Kärntner Straße.


