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Die Anfänge einer Gaststätte an dieser „Naht-
stelle“ zwischen Viechtach und seinem heuti-
gen Stadtteil Blossersberg reichen bis ins 19. 
Jahrhundert zurück. Die beiden Orte waren 
damals, um 1850, bereits mit einer hölzernen 
Brücke nahe der Schmausmühle verbunden. 
Und auf der Blossersberger Seite des Schwar-
zen Regens  hatten die Viechtacher Brauereien 
und Gastwirte, unter anderem der „Kreutz-
berger“ und der „Schmaus“ ihre Lager keller, 
die im Winter mit frischem Eis aus dem Regen-
fluss beschickt wurden.

So lag es nahe, hier direkt an der alten Sand-
straße auch ein Wirtshaus zu eröffnen, dessen 
Ursprung allerdings nicht dokumentiert ist. 
Fest steht aber, dass noch vor der Jahrhundert-
wende  das Gasthaus mit dem Namen „Blos-
sersberger Keller“ von der Familie Spitzenber-
ger (Kreutzberger-Bräu) erworben wurde und 
es 1922 von den Wirtsleuten Josef und Anna 
Miedaner aus Rattenberg gepachtet wurde.

Noch gut erinnert sich die „Kellerwirts-
tochter“, die heute 85-jährige  Elisabeth Christl, 
an ihre Kinder- und Jugendzeit im „Blossers-
berger Keller“. „Wir hatten dort ein unbandig 
guat‘s Geschäft“, erzählt sie gerne, denn das 
Wirtshaus war das erste (oder letzte) für viele 
Fuhrleute, die aus Wiesing, Schönau und dem 
Zellertal nach Viechtach kamen. Zudem war 
der Pächter Josef Miedaner ein guter Metzger 
und die Gäste schätzten hier das gute Essen, vor 
allem die Arbeiter aus der nahen Leder fabrik. 
Der „Blossersberger Keller“ verfügte aber auch 
über einen kleinen Saal,  in dem man Hochzei-
ten feierte und Theater spielte und nicht zuletzt 

war er Schauplatz heftiger Wahlversammlun-
gen und später auch noch Wahllokal. 

War das Wirtshaus in den 1930er Jahren ein 
begehrtes Ziel für Sommerfrischler aus Berlin 
und Sachsen („Kraft durch Freude“), so waren 
nach 1945 über Jahre hinweg Flüchtlinge aus 
den deutschen Ostgebieten und dem Sudenten-
land im Tanzsaal einquartiert. Auch nach dem 
frühen Tod der „Kellerwirtin“ Anna Miedaner 
im Jahre 1950 war das Gasthaus noch beliebter 
Treffpunkt für Jung und Alt, bis es 1958 an die 
Familie Gabauer weiter verpachtet wurde. 

Zu Beginn der 1960er Jahre bereitete dann 
der Straßenbau mit der neuen Brücke über  
den  Schwarzen Regen dem „Blossersberger 
Keller“ ein jähes Ende. Das alte Wirtshaus 
musste der heutigen Verkehrsinsel weichen 
und der Kreutzberger-Bräu errichtete direkt 
neben dem Volksfestplatz einen Ersatzbau. Er 
wurde zunächst als normales Wirtshaus betrie-
ben, bevor  es  in den Besitz der Arco-Brauerei 
Moos überging. Seit 1977 betrieb dann Dieter 
Meier die Diskothek „Napoleon“, der später ein 
italienisches Restaurant angeschlossen wurde.

 2011 erwarb der Viechtacher Steuer-
berater Günther Klein das gesamte Areal, 
ließ die alte Gaststätte abbrechen und er-
richtete an seiner Stelle den neuen „Blossers-
berger Keller“,  wie er sich jetzt präsentiert.  
Aber nicht nur der Name soll an alte Traditio-
nen anknüpfen, sondern auch die Wirtsleute: 
Der „Blossersberger Keller“ ist wieder ein gast-
liches Haus,  in dem sich Jung und Alt wohl 
fühlen können.

Ein Haus mit langer Tradition
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„Im Grunde bin ich da so rein-
gerutscht“, ist Günther Kleins erste 
Reaktion auf diese Frage. Aber es 
steckt weit mehr dahinter, wie bald 
klar werden sollte. Er habe das Ge-
bäude gekauft und ursprünglich 
nur renovieren wollen. „Aber der 
Architekt stellte so gravierende 
Mängel fest, dass eine Renovierung 
keinen Sinn gemacht hätte“, erin-
nert sich Klein. Also war eine Sa-
nierung der Plan, doch auch dabei 
taten sich Probleme auf. „Unter dem 
Gebäude war zum Beispiel eine alte 
Jauchegrube, sogar noch gefüllt!“, 
blickt er zurück und betont im glei-
chen Atemzug: „Wissen Sie, wenn 
ich was mache, dann g’scheid“.  
G’scheid sollte dabei einen grund-
legenden Neubau bedeuten, eine 
langlebige Substanz, so massiv, 
dass der Architekt von einem 
„Bau für die Ewigkeit“ spricht.  
Ist es das, was Günther Klein an-
treibt – etwas Ewiges zu schaffen? 
„Nun ja, ich kann mir ja nichts 
mitnehmen“, sagt er und meint 
damit ins Grab. Immerhin ist er 
heuer 70 Jahre alt geworden – ein 
Alter, in dem viele andere ihren 
Ruhestand genießen und einen 
Teufel tun würden, nochmals ein 
Haus zu bauen, geschweige denn 
ein Wirtshaus. Auch wenn seiner 
körperlichen Konstitution nach zu 
schließen noch viele Lebensjahre 
vor dem 70-Jährigen liegen dürften. 
Denn müde ist der junggebliebene 
Herr nicht, ein bisschen gestresst 
vielleicht, aber kein Wunder: Hin-
ter ihm liegt eine lange, aufreibende 
Bauzeit. 

Aber warum ausgerechnet ein 
Wirtshaus? „Ich stamme von einem 
ab“, beginnt er nun zu erzählen. 
Geboren wurde Günther Klein in 
Straßburg. Als sein Vater im Krieg 
fiel, packte seine Mutter ihn in ei-
nen Korb und machte sich wäh-
rend der gefährlichen, chaotischen 
letzten Kriegstage auf den Weg 
zurück in ihre Heimat: Unterru-
bendorf (Gemeinde Prackenbach). 
Dort, im Wirtshaus der Familie, 
wuchs Günther auf – seine Mut-
ter heiratete wieder einen Mann, 
der ebenfalls Klein hieß, so dass 
seine Halbgeschwister den glei-
chen Nachnamen wie er haben.  
Insofern kehrt also Günther Klein 
nun zu seinen Wurzeln zurück? 
„So hab ich das eigentlich noch gar 
nicht gesehen“, schmunzelt er und 
man weiß nicht, ob man ihm glau-
ben soll. Beruflich lag es zumindest 
keineswegs nahe, denn Günther 

Klein kommt aus einer ganz ande-
ren Branche, er ist Steuerberater. 
Und ein sehr erfolgreicher noch 
dazu. Sein erstes Büro eröffnete er 
in München, 1972 kam dann seine 
zweite „Filiale“ in Viechtach dazu, 
seit 1981 hat er auch eines in Berlin. 
Seit Jahrzehnten arbeitet er in die-
sem Beruf, noch heute ist er stän-
dig auf Achse, an Ruhestand ist gar 
nicht zu denken. Wie gesagt: Wenn, 
dann macht er’s g’scheid.

Und das, was für andere rein fi-
nanziell gesehen unmöglich wäre, 
kann er nun dank seiner erfolgrei-
chen, lebenslangen Arbeit Wirk-
lichkeit werden lassen: Ein neues 
Wirtshaus zu bauen. Auch wenn 
wir in Bayern sind, dem Land der 
hochgelobten Wirtshauskultur – so 
einfach ist das nämlich nicht. Es 
gibt für einen Neubau mittlerweile 
so hohe gesetzliche Auflagen, dass 
man die Baukosten kaum mehr er-
wirtschaften kann. Und wenn man 
dann noch so großen Wert auf Qua-
lität legt wie Günther Klein, dann 
wäre man sehr naiv zu glauben, in 
nächster Zukunft die Gewinnzone 
zu erreichen. „Wir setzen zwar auf 
Qualität, aber zu absolut erschwing-
lichen Preisen“, betont er dabei.  

Es mag daran liegen, dass Klein 
selbst keine Kinder hat. „Sich ein 
Denkmal zu bauen“, das mag von 
manchen Menschen belächelt 
werden (wahrscheinlich solchen, 
die Kinder haben). Aber ist es 
nicht etwas, das alle Menschen 
eint – der Wunsch etwas hinter-
lassen zu wollen auf dieser Welt?  
„Ja, es ist ein schönes Gefühl, ein 
neues Haus zu bauen, das mit Le-
ben gefüllt sein wird, und das noch 
lange weiterbesteht, auch wenn es 
mich nicht mehr gibt“, sagt Günther 
Klein und blickt sich in der gemüt-
lichen Gaststube um. Außerdem 
betrachtet er die Region als seine 
Heimat. „Ich möchte wieder etwas 
zurückgeben, für die Menschen ei-
nen Ort schaffen, in dem man sich 
trifft und austauscht“, so Klein und 
erklärt, dass er deshalb so gut wie 
alle Aufträge an heimische Betriebe 
vergeben hat. „Es ist alles ein Kreis-
lauf aus Geben und Nehmen“. 

Wie oft er selbst im Blossersber-
ger Keller vor Ort sein wird, weiß er 
noch nicht genau. Bei seinen beiden 
„Probeläufen“ während der Volks-
festzeit 2012 und 2013 hat er seine 
neue Rolle als Gastgeber sehr genos-
sen, „aber in der Form, jeden Tag 
bis nach Mitternacht, werd’ ich es 

nicht ständig praktizieren können“, 
lacht Klein. Schließlich müssen sei-
ne Steuerberatungsbüros weiterlau-
fen, auch wenn seine Angestellten 
ihm den Rücken so gut es geht frei-
halten. „Dafür hab ich wirklich tolle 
Leute gefunden, die den Laden hier 
im Griff haben werden“, sagt Klein.  
Aber der Gesichtsausdruck, mit 
dem er sich in seinem Blossersber-
ger Keller umschaut, verrät, dass er 
selbst es kaum mehr erwarten kann, 
bis er endlich an seinem Stamm-
tisch Platz nehmen kann. 

Zurück zu den Wurzeln
Warum ein Steuerberater ein Wirtshaus baut

Günther Klein stammt selbst aus einem Wirtshaus, mit 70 Jahren hat er sich nun ein eigenes gebaut. 
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Gestaltung und Layout:  
Markus Hutterer, Donau-Isar-
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Druck:  
Cl. Attenkofer’sche Buch- und 
Kunstdruckerei KG
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In den Keller zum Lachen gehen, 
das mag zwar als Redewendung 
negativ besetzt sein – im Falle des 
Blossersberger Kellers aber ist es 
im allerpositivsten Sinne gemeint. 
Obwohl in einem Wirtshaus sicher 
nicht nur gelacht wird, sondern 
auch mal scharf diskutiert oder 
einem nachdenklich stimmenden 
Kabarett gelauscht wird. 

Günther Klein jedenfalls wollte 
ein Wirtshaus bauen, in das jeder-
mann gerne geht – ob jung oder alt, 
ob zum Kartenspielen oder für eine 
Hochzeitsfeier, ob zum Stammtisch 
oder zu einer Tagung. Mit drei 
verschiedenen Räumen, der klassi-
schen Gaststube, dem großzügigen 
Saal und der modernen Lounge 
bietet er dabei allen die passende 
Location an.

Zum Lachen in den Keller gehen
Alle Schichten und Altersgruppen sollen sich hier treffen und Spaß haben

Der Blossersberger Keller soll ein Treffpunkt für alle sein, die gerne in Gesellschaft sind. 

Das Team fiebert der Eröffnung entgegen.

Wir danken unseren Partnern
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Sie ist das Herzstück des Blos-
sersberger Kellers: Die Gaststube. 
Bequeme Eichenholzmöbel la-
den zum Verweilen ein, aus dem 
Zapfhahn fließt das süffige Bier der 
Brauerei Arco, die Küche verwöhnt 
einen mit raffinierten fein-bayeri-
schen Gerichten und historische 
Bilder an der Wand verleihen dem 
Ganzen ein uriges Ambiente. Eine 
Wirtsstube, wie sie in einem Lehr-
buch für bayerische Wirtshauskul-
tur nicht schöner gezeichnet wer-
den könnte. 

Hier darf nach Herzenslust ge-
ratscht oder auch mal scharf dis-
kutiert werden, es dürfen die Kar-
ten beim Schafkopfen oder Watten 
durch die Luft fliegen und im Ne-
benraum kann man das spannende 
Championsleague-Finale zusam-
men mit Freunden anschauen. Ob 
zum Frühschoppen am Sonntag 
nach dem Gottesdienst oder wo-
chentags nach Feierabend – ein 
kühles Bierchen im Blossersberger 
Keller steht immer bereit. Regelmä-
ßig will das Blossersberger Keller 
Team dort Musikgruppen auftreten 
lassen oder auch mal einen Kaba-
rettabend organisieren. Kurzum: 
Ein Treffpunkt für alle, die gerne in 
Gesellschaft sind. 

Die Gaststube
Essen, Ratschen, Karteln und Diskutieren

Der elegante Nebenraum eignet sich für kleinere Veranstaltungen.

Wirkt wie ein Kunstwerk:  
Der extravagante Deckenleuchter 
im Nebenraum.

Der Stammtisch lädt zum Verweilen ein... 

Warmes Licht verleiht der Gaststube ein richtiges Wohlfühlambiente.

...oder wird’s doch der Runde?
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Ein großer Veranstaltungssaal 
mit Platz für 130 Personen bei Es-
sensbestuhlung, bei einer Veran-
staltungsbestuhlung entsprechend 
mehr. Es gibt immer wieder Situ-
ationen, in denen man solch eine 
Räumlichkeit benötigt. Der Saal 
im Blossersberger Keller steht allen 
offen (nach Anmeldung natürlich), 
die ihn für ihre Zwecke einsetzen 
wollen – ob das nun eine Vereins-
versammlung, eine Tagung, eine 
Trauerfeier oder ein festlicher An-
lass wie ein Geburtstag oder eine 
Hochzeit sind. Dank einer frei-
tragenden Spannbetondecke, die 
von Außenwand zu Außenwand 
verläuft, ist der Saal frei von stören-
den Stützmauern oder -pfeilern. Er 
kann für kleinere Veranstaltungen 
aber auch zweimal mit einer mo-
bilen Trennwand abgeteilt werden, 
so dass sich eine kleinere Gesell-
schaft darin nicht verliert. Über den 
Aufzug ist die Versorgungsküche 
oben mit der Hauptküche im Erd-
geschoss verbunden, so dass ein 
schneller Service bei Feierlichkei-
ten gewährleistet wird. Die Räume 
sind hell und freundlich, auf einem 
Raucherbalkon haben die Gäste die 
Möglichkeit, auf kurzem Weg ins 
Freie zu gelangen. 

Der Saal
Besprechen, Tagen, Trauern und Feiern

Im Saal lässt sich die Beleuchtung je nach Belieben variieren.

Wir danken unseren Partnern

Neunußberg 2  
94234 Viechtach

Otto Achatz 
Hans Köppl

Pflasterbau  
Gruber GmbH

Andreas Gruber

Plöß 17  
94234 Viechtach

Haimerl Bau GmbH & Co. KG
Oberschlatzendorf 2 · 94234 Viechtach

www.haimerl�bau.de
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In gemütlichen Sitzecken kann 
man entspannt der Musik lauschen, 
sich mit Freunden unterhalten 
oder sich einen leckeren Cocktail 
schmecken lassen. Während in der 
Wirtsstube ein Kaffee-Vollautomat 
alle Kaffeevariationen produziert, 
so ist in der Lounge eine besonders 
hochwertige Siebträgermaschine 
installiert. Frisch gemahlen werden 
die Kaffeebohnen zu wohlschme-
ckendem Espresso oder Café Latte 
verarbeitet. Die stylische Lounge 
erstrahlt in verschiedenem Lichter-
glanz – mal grün-gelb, mal rot oder 
blau – was dem Raum eine spezielle 
Note verleiht. Sie ist auch ideal für 
all diejenigen, die erst in der Gast-
stube essen und dann ein Stock-
werk tiefer den Abend gemütlich 
ausklingen lassen wollen. 

Die Lounge
Party machen, chillen oder den Abend ausklingen lassen

Chillige Sitzecken sorgen für die perfekte Lounge-Stimmung. Verschiedene Farben verleihen der Lounge ein stylisches Ambiente.

Die Bar lädt zu einem Feierabend-Cocktail ein.
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Kaum ist der Winter vorbei und 
die ersten warmen Tage sind im 
Anmarsch, zieht es die Menschen 
nach draußen. Man will Sonne tan-
ken und es sich unter freiem Him-
mel gut gehen lassen – der Biergar-
ten des Blossersberger Kellers ist 
dazu ideal geeignet. Das Plätschern 
des Wassers in dem großen Granit-
Grand macht die Sommerfrische 
perfekt, während im Backofen Brot 
oder ein deftiger Braten gebacken 
wird. Dass die Straße daran vor-
beiführt, wird kaum jemanden 
stören, denn auch die großen be-
kannten Biergärten in München 
sind schließlich nicht abgelegen, 
sondern an Stellen errichtet, wo 
man andere sieht und selbst auch 
gesehen wird. Das gehört einfach 
dazu zu einem echten Biergarten-
Flair, von dem es im Bayerischen 
Wald nicht mehr viele gibt. Damit 
auch die Kinder ihren Spaß haben, 
wird im unteren Bereich, gut ein-
sehbar für die Eltern, ein Spielplatz 
entstehen, der mit einem Spielgerät 
lockt, das den Kleinen besonderen 
Spaß bereitet. Steht dann einmal 
der Baum in der Mitte des Platzes in 
voller Pracht, will man wahrschein-
lich gar nicht mehr nach Hause 
gehen. Erst wenn dann der nächste 
Winter wieder vor der Tür steht.

Der Biergarten
Sonne tanken und es sich gut gehen lassen 

Der gemütliche Biergarten wird erst im Frühjahr so richtig mit Leben gefüllt sein. Im Backofen soll dann Brot 
gebacken werden und die Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben.

Bergbauer Bau GmbH
Neurandsberg 17  
94371 Rattenbergwww.baumschule-koeppl.de

BARTHL
KÖPPL

Plöß 14  •  94234 Viechtach

BAUMSCHULE
mit Autochthoner Pfl anzenzucht

Wir danken unseren Partnern

STRATEBAU GmbH 
Bereich Viechtach

Ringstraße 13 · 94234 Viechtach

www.stratebau.de

Lacher & Kollegen 
R E C H T S A N WÄ LT E

Markus Lacher  ·  Michael Zenger  
Silvia Ludwig  ·  Katharina Lacher

94234 Viechtach  
Mönchshofstraße 35



9Blossersberger Keller

„Es ist alles ein Kreislauf “, ist 
Günther Klein überzeugt. Da er 
den Blossersberger Keller als Teil 
von Viechtach und Umgebung be-
trachtet, war ihm auch beim Bau 
sehr wichtig, dass möglichst alle 
Arbeiten an Firmen aus der Region 
vergeben wurden. Diese Anschau-
ung bezieht sich aber auch auf den 
Baustil und die Materialien, die ver-
wendet wurden. Und nicht zuletzt 
soll auch in der Küche dieses Motto 
umgesetzt werden. Es werden, wo 
nur eben möglich, regionale Le-
bensmittel verwendet. Die Gerich-
te sollen gut-bürgerlich sein, wenn 
auch mit einem Schuss Raffinesse 
versehen – fein-bayerisch eben. 
Und das alles zu einem Preis, den 
man sich leisten kann. Ein Wirts-
haus also, in das man gerne geht 
und sich wie zuhause fühlen kann.

Aus der Region für die Region

Historische Bilder, integriert in den Raumteiler der Gaststube, verweisen auf die lange Tradition des Hauses in 
Viechtach.

Möglichst alle Arbeiten vergab Investor Günther Klein an Firmen aus der Region.

Wir danken unseren Partnern

Hafnerhöhe 4 | Linprunstraße 2 
94234 Viechtach

info@glas-roetzer.de  
www.glas-roetzer.de

PILLER & FUCHS
FLIESEN - KACHELOFEN - WELLNESSBAU

Pfarrhof 2
94244 Geiersthal 
 
eMail info@piller-fuchs.de

PILLER & FUCHS
FLIESEN - KACHELOFEN - KACHELOFEN - - WELLNESSBAU- WELLNESSBAU-

www.piller-fuchs.de
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Der neugebaute Blossersberger 
Keller wirkt nicht nur von außen 
ansprechend. Wenn man ihn be-
tritt, fühlt man sich sofort wohl, ja 
sogar heimisch. Doch woran liegt 
das? Bauingenieur Stefan Wieser 
erklärt, wie man dieses Gefühl in 
einem Gebäude erzeugen kann. 
„Im Bayerischen Wald werden seit 
jeher Holz und Stein für die Häu-
ser verwendet, denn beides stellt 
uns die Natur hier zur Verfügung.“ 
Besonders der Granit ist typisch 
für die Region. Deshalb ziehen 
sich Elemente aus diesem massi-
ven, graumelierten Stein durch die 
gesamte Architektonik innen wie 
außen. „Wir haben die Ecken außen 
mit Steinelementen versehen, damit 
das große Haus optisch etwas auf-
gelockert wird“, sagt Wieser. Beim 
Betreten des Gebäudes begegnet 
einem der Granit wieder im Ein-
gangsbereich, an den Böden, als 
Arbeitsfläche bei der Schankanla-
ge, ja sogar in den Toiletten. „Man 
darf es nicht überladen, sondern als 
wiederkehrendes Element, das sich 
durch das gesamte Haus durch-

zieht, einsetzen.“ Dasselbe gilt auch 
für Holz – es darf nicht alles aus 
Holz sein, aber vieles. Eiche wurde 
für die Verkleidungen, die Einrich-
tung und auch den Tresen verwen-
det. Auch in der Lounge im Unter-
geschoss tauchen beide Materialien 
auf. Dort jedoch mit einer ausge-
klügelten Beleuchtung versehen, 
so dass der Raum wie eine stylische 
Skihütte wirkt. 

Bauingenieur Stefan Wieser er-
innert sich, dass anfangs die prin-
zipielle Entscheidung zwischen 
dem klassischen Waidlerhaus-Stil 
oder dem Gutsherrenstil getrof-
fen werden musste. „Aber in eine 
Stadt passt mehr der Gutsherren-
stil, jedoch mit modernem Stan-
dard“, sagt der Kollnburger. Für 
sein Ingenieurbüro war es der erste 
Wirtshausneubau, den man beglei-

Granit und Holz – 
Heimische Firmen...

Bauingenieur Stefan Wieser plan-
te den Blossersberger Keller.

Durch Granitelemente an der Fassade wurde das große Gebäude optisch 
aufgelockert.

Wir danken unseren Partnern

Amesberg 1  I  94234 Viechtach 
pk.design@t�online.de 
www.penzkofer�kachelofenbau.de

94262 Kollnburg, Ramersdorf 13
94234 Viechtach, Baumhölzlweg 8

 www.preuss-naturstein-bestattung.de
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tet hat. „Ich habe im Vorfeld natür-
lich etwas recherchiert in anderen 
Wirtshäusern“, lacht Wieser. „Man 
sieht dann alles von einem anderen 
Blickwinkel aus, achtet auf Decken, 
Böden oder Theken“. 

Da es Günther Klein wichtig war, 
mit den Firmen der Region zusam-
menzuarbeiten, ist nicht nur der 
Planer ein Hiesiger, sondern auch 
die Baufirma, die als Generalunter-
nehmer den Bau verantwortet hat. 
Stefan Paternoster von der Firma 

Penzkofer Bau in Regen erinnert 
sich an den schweren Anfang. „Wir 
haben am 14. Januar 2013 zu bau-
en angefangen.“ Eigentlich war der 
Baubeginn für letztes Jahr geplant, 
doch aus genehmigungsrechtlichen 
Gründen ergab sich eine Verzöge-
rung von mehreren Monaten. „Da 
wars zum Teil schon noch sehr 
frostig“, sagt Paternoster. Nun, nach 
zehn Monaten etwa, ist alles fertig. 
„Es macht Spaß so ein Objekt wach-
sen zu sehen“, findet der 33-jährige 

Bauleiter. „Und wenn das Essen 
und der Service jetzt noch der Bau-
qualität des Gebäudes entsprechen, 
dann wird das hier ein Knaller.“ 
Während der Lieblingsraum von 
Architekt Wieser die Gaststube ist, 
gefällt Paternoster die Lounge im 
Untergeschoss am besten. „Die ist 
sehr gemütlich und sieht total klas-
se aus“, meint er und ist auch ein 
wenig stolz auf die Leistung seiner 
Mitarbeiter, die das so schön hinge-
kriegt haben.

Auch wenn die Bauarbeiten nun 
abgeschlossen sind, wollen die bei-
den privat öfters in den Blossers-
berger Keller gehen, denn  „solche 
Häuser werden heutzutage kaum 
mehr gebaut, das ist schon was Be-
sonderes“. Wenn das auch die ande-
ren am Bau beteiligten regionalen 
Firmen und ihre Mitarbeiter so 
sehen, dann dürfte im Blossersber-
ger Keller ganz schön was los sein. 
Ganz abgesehen von allen anderen 
„Waidlern“ oder Urlaubsgästen, die 
sich – ganz natürlich – umgeben 
von Granit und Holz besonders 
wohlfühlen. 

eine natürliche Wohlfühlkombination
...bauen mit heimischen Baustoffen 

Granit und Holz ziehen sich als wiederkehrende Elemente durch das ge-
samte Gebäude und geben dem Gast ein Wohlfühl-Gefühl wie daheim.

Stefan Paternoster von der Firma 
Penzkofer Bau fungierte als Bau-
leiter.

Wir danken unseren Partnern
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Sie ist 47, er 28. Sie mag es gern 
bayerisch-bodenständig, er pro-
biert gern mal etwas Neues aus. 
Sie heißt Anna Peischl und er Ste-
fan Hörger. Und die beiden sind 
zusammen mit Koch Toni Groh-
mann sowie erfahrenem Küchen-
personal das neue Küchenteam 
im Blossersberger Keller. Inves-
tor Günther Klein entschied sich 
ganz bewusst für diese Kombina-
tion, denn „genau das ist die Mi-
schung, die wir hier haben wollen“.  
Zwischenmenschlich funktioniert 
es schon gut zwischen den beiden 
Köchen, die sich kurz vor der Eröff-
nung an ihrem neuen Arbeitsplatz 
umsehen. Und auch im Job wird es 
gut klappen, da sind sie überzeugt. 
Denn beide wollen dasselbe: Dem 
Gast im Blossersberger Keller et-
was ganz Besonderes servieren.  
Die Karte bietet dabei alles, was 
man sich von einem bayerischen 
Lokal erwartet – vom Braten über 
Tafelspitz und Mehlspeisen bis hin 
zu Fischgerichten. „Außerdem na-
türlich Brotzeiten und Salate, spe-
ziell bei den Damen beliebt, und 
hausgemachte Kuchen“, zählt Anna 
Peischl auf. „Auf der Tageskarte 

bieten wir zudem jeden Tag wech-
selnde Gerichte an“, ergänzt Stefan 
Hörger. Suppen, Hauptgerichte, 
ausgefallenere Salate und vegetari-
sche Gerichte. Wobei letztere nicht 
– wie Vegetarier oft aus leidvoller 
Erfahrung wissen – aus den Beila-
gen der Fleischgerichte bestehen, 
sondern eigenständige Kreationen 
sind. Während Anna Peischl sich 
bisher als Köchin in den bayeri-
schen Lokalen der Region einen 
Namen gemacht hat, konnte der 
gebürtige Münchner Stefan Hörger 
unter anderem bei Alfons Schuh-
beck Erfahrungen sammeln. Und 
genau so sollen auch ihre Gerichte 
werden – traditionell mit einem 
Schuss Raffinesse. „Die Klassiker 
modern präsentiert“, formuliert es 
Hörger und meint damit zum Bei-
spiel, das Fleisch auch mal im Va-
kuum zu garen oder mit diversen 
Gewürzen einem bekannten Ge-
richt einen neuen, geschmackvollen 
Anstrich zu verleihen. 

Die Karte darf dabei aber nicht 
zu umfangreich werden, wie beide 
betonen. „Erstens ist das für den 
Gast oft verwirrend und zweitens 
hat man dann in der Küche zu we-
nig Zeit für das einzelne Gericht“, 

weiß Hörger. Viele Küchen greifen 
in der Folge zu Fertig-Produkten 
etwa bei  Soßen. „Wir wollen un-
bedingt alles frisch kochen“, betont 
Anna Peischl. „Damit die Produkte 
auch richtig zur Geltung kommen.“ 
Dabei handelt es sich vor allem um 
regionale Lebensmittel. Ob Fleisch, 
Wurst, Fisch oder Brot – alles wird 
aus der näheren Umgebung bezo-
gen. Je nach Saison werden auch die 
Eiskreationen ausfallen – mal mit 
Heidelbeeren, mal mit Erdbeeren. 
„Und wer für eine größere Gesell-
schaft ein Buffett haben möchte 
– kein Problem“, meint Anna Pei-
schl. Da das neue Team aber erst 
herausfinden muss, was den Gästen 
besonders zusagt, sind Anregungen 
ausdrücklich erwünscht. „Vor al-
lem, wenn jemand eine Lebensmit-
telunverträglichkeit hat, da können 
wir bestimmt was machen“, betont 
Peischl und Hörger ergänzt: „Ja, bei 
Problemen mit Gluten können wir 
statt mit Weizenprodukten auch 
mit Reismehl arbeiten.“ Allerdings 
sei es dabei gut, wenn nach Mög-
lichkeit der Gast im Vorfeld die 
Küche informiert, damit man sich 
darauf einstellen kann.

„Man muss die Kreativität der 

Jungen fördern, da kommen die 
besten Ergebnisse bei raus“, sagt 
Günther Klein. Also lässt er seinem 
Team in der Küche auch freie Hand. 
Nur einen Wunsch hat er an die 
Speisekarte: „Es muss ein hervor-
ragendes Steak geben, mit Beilagen 
zur freien Wahl.“ Zum einen, weil 
ihm das besonders gut schmeckt, 
zum anderen aber auch, weil sich 
bei einem Steak die Grundlagen 
einer guten Küche widerspiegeln: 
Beste Qualität der Lebensmittel, 
von einem erfahrenen Koch fach-
männisch zubereitet. Und wer 
weiß, welches Gewürz dann diesem 
Steak noch die besondere Blossers-
berger-Keller-Note verleiht? Wohl 
bekomm’s! 

Das Küchenteam: Anna Peischl und Stefan Hörger (vorne) mit Angela Aichinger und David Schäfer. Auch Koch Toni Grohmann (nicht im Bild) wird 
das Team in der Küche unterstützen. 

Gut bürgerlich mit einer Prise Raffinesse
Anna Peischl und Stefan Hörger erzählen, was die Gäste kulinarisch erwartet

Öffnungszeiten: 
Montag bis Samstag  

ab 10.30 Uhr
Sonntag und Feiertag  

ab 9 Uhr
Lounge täglich  

ab 17 Uhr
Durchgehend warme Küche 

täglich von 11 bis 22 Uhr
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www.licht-bergbauer.de

Bergbauer Licht GmbH

Hauptstraße 18 I 94551 Rohrstetten

Dr.-Winterling-Straße 12  
94234 Viechtach 

www.peter-schreinerei.de  
info@peter-schreinerei.de

Plank Ausbau GmbH 
Trockenbaubetrieb mit Schreinerei 

Unterzwieselau 30 · 94227 Lindberg
info@plank-ausbau.de · www.plank-ausbau.de

Hofmark 17 · 94209 Regen
info@fritz-telefonanlagen.de

www.fritz-telefonanlagen.de

Im Blossersberger Keller kann 
man nicht nur seine eigenen, 
menschlichen Energiereserven 
aufladen, indem man zum Bei-
spiel einen gemütlichen Abend mit 
Freunden verbringt. Wer mit einem 
E-Bike oder E-Auto anreist, der 
kann während seines Besuchs auch 
sein Gefährt auftanken. Dafür wur-

den extra zwei elektrische Zapfsäu-
len aufgestellt – für die Radfahrer 
im Biergarten, für die Autofahrer 
am Parkplatz. Derjenige Radler, der 
dann nach zu vielen Halben Bier 
lieber doch das Taxi nimmt kann 
sein Rad auch im Fahrradkeller 
parken und es am nächsten Tag ab-
holen... 

Aufladen und genießen
Zapfsäulen für E-Bikes und E-Autos 

Fahrer von E-Fahrzeugen können beim Blossersberger Keller „auftanken“.

Wir danken unseren Partnern
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Hätte Shakespeare damals ge-
wusst, was 400 Jahre nach seiner Zeit 
alles berücksichtigt werden muss, 
wenn man ein Wirtshaus baut, hät-
te sein Satz in der Tragödie Hamlet 
„Sein oder Nichtsein, das ist hier 
die Frage“ vielleicht anders gelautet.  
Denn ein benutzter Kochtopf ist 
rein, das benutzte Teller des Gas-
tes ist unrein. Warum? „Der Gast 
könnte zum Beispiel eine Krankheit 
haben“, erklärt Rudi Muhr, der die 
Küche und Technik im Blossers-
berger Keller geplant hat. Die Fra-
ge nach rein und unrein zieht sich 
durch die gesamte Organisations-
struktur des Wirtshauses, denn ein 
Neubau muss den höchsten gesetz-
lichen Vorgaben gerecht werden.   
Das Problem: Die ehemals nationa-
len Vorgaben wurden von diversen 
verschiedenen EU-Richtlinien ab-
gelöst – man muss also viele un-
terschiedliche Gesetze berücksich-
tigen. 

Die Aufteilung in rein und un-
rein beginnt bereits im Keller des 
Blossersberger Kellers. Die gelie-
ferte Ware ist rein,  wird in der 
Anlieferzone ausgeladen und in 
die verschiedenen Kühlräume ge-

schafft. Für unterschiedliche Pro-
dukte braucht es voneinander ab-
getrennte Bereiche – Gemüse etwa 
lagert in einem anderen Raum als 

Milchprodukte, Fleisch in einem 
anderen Raum als die Getränke. 
Die Temperatur in den einzelnen 
Lagerräumen wird ständig gemes-

sen und die Daten in einem Com-
puter gespeichert. 

Mit einem Aufzug sind alle Ge-
schosse miteinander verbunden. 
Das muss so sein, denn das Trep-
penhaus ist wiederum unrein – 
dort darf man nicht mit Lebensmit-
teln verkehren, außer sie wären mit 
einer Husse abgedeckt. Jedes Stock-
werk bräuchte außerdem eine extra 
Hygieneschleuse – völlig unprakti-
kabel also. Mit dem Aufzug gelan-
gen nun die Lebensmittel direkt in 
die Küche im Erdgeschoss, wo sie 
im reinen Bereich – dort bewegen 
sich die Küchenbediensteten (auch 
sie sind rein) – ausgeladen und 
weiterverarbeitet werden. „Wir ha-
ben in der Hauptküche einen sehr 
hohen Standard, was die Hygiene 
anbelangt“, erklärt der Viechtacher 
Rudi Muhr. Alle Möbel – übrigens 
komplett aus Edelstahl – sind dicht 
verschweißt und fugenlos, in einem 
Stück also. Sie stehen auf Sockel, so-
dass sich auch darunter kein Staub 
oder ähnliches sammeln kann. 
„Theoretisch könnte man alles mit 
einem Schlauch reinigen und es 
würde nichts passieren“, so Muhr.  

Auch die Küche selbst ist in reine 

Die Küche im Blossersberger Keller ist auf dem neuesten Stand der Technik.

Wir danken unseren Partnern

Rein oder unrein, 
Welche hohen Auflagen...

Eigene Herstellung – Partyservice – Imbiss 

www.metzgerei-fischer-viechtach.de

Mönchshofstraße 37 
94234 Viechtach

Bio-Bäckerei · Konditorei · Café

Laumer 
Mönchshofstr. 5  
94234 Viechtach 

www.biobaeckerei-laumer.de

Spezialitäten
      Brennerei

Whisky
     Destillerie

Jahnstraße 11–15 · D-93444 BaD Kötzting

 info@brennerei-liebl.de
www.brennerei-liebl.de · www.coillmor.com
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und unreine Bereiche aufgeteilt. Wo 
sich das Küchenpersonal bewegt, 
ist alles rein, dort werden auch 
die Lebensmittel verarbeitet. Das 
fertige Gericht wird dann auf den 
Ausgabebereich abgestellt, wo es 
das Servicepersonal auf der ande-
ren Seite abholt – dieser Verkehrs-
bereich ist unrein und dort wird 
auch das benutzte Geschirr der 
Gäste wieder zur Spüle getragen.  
Wird nun im Saal im Obergeschoss 
gefeiert, dann erfolgt der Transport 
des Essens wiederum über den Auf-
zug von der unteren Küche in die 
obere – diese nennt man „Satelli-
tenküche“. Die Gerichte können 
entweder dort portioniert werden 
oder sie werden von der unteren 
Küche schon fertig vorbereitet auf 
Tellerspinnen nach oben geschickt.  
So kann beispielsweise bei einer 
großen Gesellschaft im Saal eine 
schnelle Ausgabe ermöglicht wer-
den. 

Neben den Gast-, Lager- und 
Nebenräumen braucht auch die 
Lüftung eine Menge Platz. Sowohl 

die Küche, als auch alle Räume, in 
denen sich der Gast aufhält, wer-
den mit insgesamt vier getrennten 
Lüftungsanlagen be- und entlüftet. 

Über eine Wärmerückgewinnung 
aus der Kälteanlage wird umwelt-
schonend Warmwasser erzeugt. 
Und wer hätte das gedacht? Um 

den Betrieb zu realisieren, sind die 
Flächen der Produktions- und Ne-
benräume zusammen fast genauso 
groß wie die der Gaststube und der 
Lounge, Sanitäranlagen nicht mit-
gerechnet. 

„Im Blossersberger Keller ist alles 
auf dem neuesten Stand der Tech-
nik“, erklärt Rudi Muhr. Für ihn ist 
es nicht der erste Wirtshausneubau, 
den er mit seiner Firma begleitet. 
„Aber es gibt nicht mehr viele Neu-
bauten“, so Muhr. Im Grunde sei es 
nur dort möglich, wo ein „Spon-
sor“ dahintersteht. Denn, soviel 
ist klar, wer eine schnelle Rendite 
erzielen möchte, für den ist dieser 
finanzielle Aufwand nicht machbar.  
Und wenn dann zu all der Technik 
noch eine hochwertige Einrich-
tung, eine ansprechende Kombi-
nation aus bayerisch und stylisch 
dazukommt, dann wird daraus ein 
echtes Schmuckstück in der bay-
erischen Wirtshauslandschaft. Da 
muss man einfach rein, das steht 
außer Frage!

das ist hier die Frage
...ein neugebautes Wirtshaus erfüllen muss

Rudi Muhr, hier in der Satellitenküche neben dem Saal, hat die Küche 
und die Technik geplant.

Wir danken unseren Partnern

Elektro
GmbH

Kirchaitnach 24  
94262 Kollnburg

www.elektro-wittenzellner.de www.arcobraeu.de

G
M

BH

Ihr Partner für:  
– Großküchen  
– Gastronomie  
– Kältetechnik

94234 Viechtach  ·  Mönchshofstr. 44  ·  www.muhr-grosskuechen.de
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Was ist das Geheimnis eines gu-
ten Service? „Wir wollen ja nichts 
verraten, das sollen die Leute aus-
probieren“, sagen sie zunächst. Doch 
ein bisschen was lassen sie sich dann 
doch noch entlocken. „Man muss 
aus Leidenschaft in der Gastrono-
mie arbeiten, sonst ist man fehl am 
Platz“, darin sind sich die drei einig, 
„wie in anderen Berufen halt auch“.  
Sie, das sind Ingrid Hartl, Viktor 
Strejc und Konstantin Schäfer so-
wie Daniela Willner und Julia Ker-
senbrock, die zusammen mit wei-
teren Bedienungen für den Service 
im Blossersberger Keller zuständig 
sind. Und sie verstehen ihr Ge-
schäft, arbeiten sie doch schon seit 
langem in der Branche, in verschie-
denen erfolgreichen Häusern der 
Region.

Es gäbe gewisse Grundregeln, 
die man als Servicekraft unbedingt 
einhalten müsse, sagt Viktor. Die 
erste ist, dass sich der Gast in einem 
gemütlichen Ambiente, bei freund-
lichem Service und guter Küche 
sofort wohlfühlt, betont der 50-Jäh-

rige und die anderen nicken zu-
stimmend. „Es ist wichtig, dass man 
bei Gästen, die regelmäßig wieder-

kommen, dann bereits weiß, ob sie 
den Kaffee mit oder ohne Zucker 
mögen, das Bier im Kriagl trinken, 

oder dazu einen Wärmer wollen“, 
meint Ingrid – im Grunde sollte 
ich es ihm schon hinstellen, wenn 
ich sein Auto am Parkplatz sehe“, 
ergänzt Konstantin. Aber, so wirft 
Viktor ein, nur wenn er alleine, 
privat, komme. „Ist jemand dabei, 
dann nicht – es könnte schließlich 
ein Geschäftsessen sein. Da kann 
es nach hinten losgehen, wenn ich 
ihm ungefragt eine Halbe hinstel-
le“. „Ja klar“, geben ihm die ande-
ren recht. Für sie als Profis versteht 
sich das von selbst. Genau dieses 
„Spiel zwischen Kellner und Gast“, 
wie es Ingrid nennt, mache den Be-
ruf so interessant. „Auch mal Zeit 
haben, um über die kleinen Dinge 
des Alltags zu sprechen und einen 
ausgeben, wenn man merkt, dass 
etwas gefeiert wird. Treue Gäste mit 
einem Gruß aus der Küche beloh-
nen.“ 

Kurzum: Der Gast soll sich wohl 
fühlen, wie zuhause. Und darüber 
hinaus entwickelt sich in vielen 
Fällen sogar ein freundschaftli-
ches Verhältnis zu den Gästen.  

Das Serviceteam in der Gaststube (v. re.): Ingrid Hartl, Viktor Strejc und 
Julia Kersenbrock. 

Der Gast soll sich wie zuhause fühlen

Lehmgasse 9 · 93444 Bad Kötzting
www.treitinger.de

Kassensysteme
Treitinger
Die Gastronomieabteilung 

der Bürotechnik Treitinger GmbH

- Professionelle Audio Systeme
- Veranstaltungstechnik
- Eventtechnik
- Disco Conceptionen 
- Led Beleuchtung
- Elektroplanung

Solweg 5
93055 Regensburg

info@kugel-online.eu

GmbH

www.k-vt.com
www.kugel-online.eu

Reinhard Schmidt GmbH

Sulzfeldstraße 5 (gegenüber IKEA)  
93055 Regensburg

e-mail: mail@schmidt-creative-wohnideen.de 

www.schmidt-creative-wohnideen.de

Wir danken unseren Partnern
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Ein Erfolgserlebnis sei auch für 
Ingrid, wenn sich der Gast zu-
vor erkundigt, welche Tische 
ihr „Revier“ sind und sich dann 
dort platziert, weil er ihren Ser-
vice schätzt. „Das ist ein tolles 
Gefühl und eine Bestätigung, 
dass ich meinen Job gut mache.“  
Doch bestimmte Sachen sind aus 
ihrer Sicht unmöglich. Man muss 
Reklamationen eines Gastes immer 
ernst nehmen und ihn nicht mit 
banalen Entschuldigungen „abspei-
sen“. „Der Gast muss zufrieden das 
Lokal verlassen, auch wenn er sich 
über etwas beschwert hat. Eine ge-
rechtfertigte Beschwerde eines Gas-
tes ist immer eine Anregung, etwas 
besser zu machen.“ 

Daneben sei eine gute Stim-
mung innerhalb des Teams von 
großer Bedeutung, wirft nun der 
26-jährige Konstantin, den Viech-
tachern auch als „Kosti“ bekannt, 
ein. Wenn etwa einer gerade Luft 
hat, räumt er auf seinem Weg 
durchs Lokal den Tisch, für den 

eigentlich der Kollege zuständig 
ist, ab. „Das ist selbstverständlich“, 
stimmen ihm Daniela und Julia zu.  

Früher, im sogenannten „fran-
zösischen System“ gab es für alle 
Tätigkeiten extra Personal, einen 

Servierer, einen Kassierer, einen 
Abräumer etc. „Das könnte sich 
heute keiner mehr leisten, deshalb 
muss man zusammenhalten, da-
mit der Laden läuft“. Das gelte aber 
auch für das Verhältnis zwischen 
Service und Küche, „denn eine 
gute Zusammenarbeit ist das A und 
O, damit das Gesamtergebnis gut 
wird,“ erklärt Viktor.

Der Eröffnung des Blossersberger 
Kellers fiebern sie alle nun mit ge-
spannter und freudiger Erwartung 
entgegen. „Eine neue Herausfor-
derung, lauter nette Kollegen, das 
ist schon aufregend“, sagt Ingrid. 
„Ein komplett neuer Wirtshaus-
betrieb...“, ergänzt Konstantin und 
blickt sich in den fertig eingerich-
teten Räumen um. „Und viele neue 
Gäste, das wird toll“, schließt Viktor.  
Und allein diese Aussagen reichen, 
um – auch ohne sie bei der Arbeit 
gesehen zu haben – jetzt schon zu 
wissen: Im Blossersberger Keller 
stimmt der Service.

Ingrid Hartl, Viktor Strejc, Konstantin Schäfer, Daniela Willner und  
Julia Kersenbrock verraten, was einen guten Service ausmacht

Daniela Willner und Konstantin Schäfer sind für den Service in der 
Lounge zuständig.

Fronhofer & Foke GbR
Satellitenanlagen und Antennenbau  

Unterhaltungselektronik

Linprunstr. 28 · 94234 Viechtach 

Nussbergerstraße 1
94234 Viechtach

max.kernbichl@zuerich.de
www.zurich-viechtach.de

Agentur
Max Kernbichl

MeKon Blechsysteme GmbH
Linprunstraße 25 
94234 Viechtach
info@MeKon-blechsysteme.de 
www.MeKon-blechsysteme.de

GEIGER�KEIM GmbH
Schreinerei Holz/Kunststoff

Ruselbergstr. 4 
94469 Deggendorf

www.geiger�keim.de

Wir danken unseren Partnern
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Im Keller, do hot’s zuaganga...

Der Blossersberger Keller hat eine lange Tradition in Viechtach. Nun lebt sie wieder auf. 

Zwei Wiesinger, Vater und Sohn, trieben 
einmal – es war wohl in den 20er Jahren – 
zwei Ochsen nach Viechtach, um sie dort 
auf dem Viehmarkt zu verkaufen. Bevor 
sie den Regen überquerten, machten sie im 
alten Keller halt. Der Vater schickte seinen 
Buben wieder heim, um selbst ungestört 
Karten spielen zu können. Dabei verspielte 
er die zwei Ochsen, die er eigentlich hätte 
verkaufen sollen und dazu noch eine Kuh. 
Doch statt seine Niederlage zu akzeptieren 
und unverrichteter Dinge nach Hause zu 
gehen, spielte er solange weiter, bis er seine 
Ochsen und sogar die Kuh wieder zurück-
gewonnen hatte. Eine Woche, so erzählt 
man es sich, saß er im Wirtshaus, bis der 
nächste Viehmarkt stattfand. 

Die alte Brücke über den Regen wurde 
nicht nur von den Passanten benutzt, son-
dern auch von denen, die im Wirtshaus sa-
ßen und statt auf den „Abort“ zu gehen, von 
der Brücke aus ihr Geschäft verrichteten. 
Einer sah dabei seinen Freund vorbeige-
hen und rief ihm zu: „Hans, wo gehst denn 
hi?“, woraufhin dieser antwortete: „I muas 
einsitzen.“ Er war also auf dem Weg ins 
Gefängnis nach Viechtach. „Wia lang host 
denn?“, fragte er seinen Spezl. Nachdem 
es sich nur um eine Woche handelte, ent-
schied der Wirtshausbruder kurzerhand: 
„Hans, woaßt wos, i wart af di im Keller!“ 
Und tatsächlich überbrückte er die Warte-
zeit im Wirtshaus, bis der Freund wieder 
aus dem Gefängnis entlassen wurde.

Nicht selten geschah es, dass die Bauern der 
Umgebung daheim angaben, „amoi schnej 
af Vejda zum hupfa“. Ob es die Nägel waren 
für das Verschlagen des Stadls oder ein neu-
er Rechen, den man zum Mähen der Wiese 
benötigte – ein kurzer Einkauf in der Stadt 
war oft eine willkommene Auszeit vom 
Alltag. Nur dass dann der Bauer gerne im 
Blossersberger Keller hängenblieb und erst 
nach Tagen wieder heimkehrte – da war 
dann der Stadl schon verschlagen und das 
Heu schon längst eingebracht. Geschlafen 
wurde übrigens auf den Tischen und Bän-
ken in der Gaststube und am nächsten Tag 
ging es weiter...

Die verspielten  
Ochsen

Hans,  
i wart af di!

I hupf amoi schnej  
af Vejda!

Der Blossersberger Keller war über 
lange Zeit hinweg eines der be-
liebtesten Wirtshäuser der Stadt. 
Es wurde getanzt, gekartelt, geges-
sen und getrunken. Alle Schichten 

kehrten dort ein – vom Bauern bis 
zum Pfarrer, vom Handwerker bis 
zum Geschäftsmann. Wenn man 
von Wiesing her nach Viechtach 
kam, musste man den Keller passie-

ren bevor man den Regen überquer-
te und so geschah es, dass man nicht 
selten einfach sitzen blieb. Vor allem 
die „Zellerer“, also die, die vom Zel-
lertal her in die Stadt kamen, hatten 

einen langen Fußmarsch hinter sich 
und der Heimweg am selben Tag 
lohnte sich nicht mehr. Was dabei so 
alles geschah, darüber erzählt man 
sich noch heute Geschichten.
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Blossersberger Keller 
Gastronomie & Event GmbH 
Blossersberger Straße 2  
94234 Viechtach

Kontakt 
Tel.: (09942) 948 944 – 0 
Fax: (09942) 948 944 – 47
www.blossersberger-keller.de 
info@blossersberger-keller.de


