
Außer diesen werktäglichen Stammtischen, an denen nur  

Getränke konsumiert wurden, prägten das Wirtshausleben  

religiöse und gesellschaftliche Festessen, wie Hochzeiten,  

Kommunionen oder Jagdfeste. Mit der Gebietsreform 1972  

gingen auch die Besuche der Einheimischen im Dorfwirtshaus 

zurück, für das Erledigen der Geschäfte musste man sich nun 

öfter auf den Weg nach Untergriesbach machen.

Nachdem Anfang der 1970er Jahre Gottsdorf zu einem Feri-

enort wurde – 1969 wurde vom ADAC der Ferienpark eröffnet 

– erlebte auch das Wirtshaus Zum Lang eine entscheidende 

Wendung. Frau Lang, die Mutter von Ursula Bauer, stellte sich 

auf Touristen ein. Immer mehr Gäste, die in und um Gottsdorf 

ihren Urlaub verbrachten, ließen es sich beim Lang schmecken. 

So entstand einerseits eine höhere Auslastung, andererseits  

ging der Anteil einheimischer Gäste zurück aufgrund der gestie-

genen Mobilität sowie der mehr im privaten Kreis verbrachten 

Freizeit. Ende der 1980er Jahre kamen zur weiteren Existenz-

sicherung noch drei Gästezimmer hinzu.

1996 übernahm Ursula Bauer zusammen mit ihrem Mann 

Franz Bauer den Gastronomiebetrieb. Nach ihrer Ausbildung in 

verschiedenen Hotels und Restaurants in München, setzte sie 

sich nun zum Ziel, mit Hilfe von sanften Modifikationen an der 

Inneneinrichtung sowie einem ausgeklügelten kulinarischen 

Angebot wieder mehr Einheimische zum Essen ins Wirtshaus 

zu holen, denn dies beschränkte sich bisher meist auf die Sonn-

tage. 2006 entschied man sich dann zu einem großen Schnitt. 

In Kooperation mit einem Unternehmensberater und einem In-

Frau Bauer erzählte die Anekdote, dass ihr Opa, eine sehr domi-

nante Persönlichkeit, des Öfteren am Fenster stand und vorbei 

marschierende Bekannte mit einem forschen „Geh eina!“ zum 

Eintritt in die Wirtsstube aufforderte. Und da wurde nicht wi-

dersprochen, was einmal mehr die starke Position des Wirtes 

in der dörflichen Gemeinschaft dokumentiert. Und wenn der 

Josef Lang, sobald die Glocken der benachbarten Kirche zum  

Mittagsgeläut ertönten, ausrief: „Manna, zum Beddn is!“, war 

es zwei Minuten mucksmäuschenstill, erst dann wurde weiter 

diskutiert und getrunken. 

Wie es sich für ein Dorfwirtshaus gehört, liegt der Lang direkt neben der Kirche.
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