
bischofshof
am dom



Seit 30 Jahren sind wir Gastgeber im Bischofs-
hof am Dom, und das mit Leib und Seele. 
Auch wenn es am Anfang – also damals 

im Februar 1986 – ein großes Wagnis und eine 
unternehmerische Herausforderung war, ist der 
Bischofshof am Dom heute samt Hotel, Res-
taurant und Biergarten eines der bekanntesten 
Häuser der Stadt. 

Die Lage gleich neben dem Dom und mitten im 
Welterbe, seine über 1200-jährige Geschichte 
und der tagtägliche Einsatz unserer Mitarbeiter 

ebenso wie der unsrige machen ihn zum beliebten Ziel. Und so kommen 
unsere Gäste aus aller Welt – und sie kommen gerne wieder. Zum Glück 
fühlen sich aber auch die Regensburger bei uns wie daheim und viele sind 
uns über die Jahre hinweg sehr ans Herz gewachsen.

Ohne unsere Stammgäste, ohne Familie, Freunde und Wegbegleiter, ohne 
die Tatkraft des gesamten Teams und die Zuverlässigkeit unserer Lieferan-
ten in der Region wäre der Bischofshof am Dom nicht das, was er heute ist: 
ein gelebtes Stück Regensburger Gastlichkeit und Geschichte – ein Haus, in 
dem sich jeder wohl und willkommen fühlen darf. 

Dafür allen von Herzen: Danke!

Ihre Monika & Herbert Schmalhofer



Ich bin froh, dass Sie diese gut überstanden haben, dass Sie uns erhalten 
geblieben sind und, so Gott will, noch einige Jahre erhalten bleiben. Der 
Dom verweist uns mit seinen beiden Domtürmen wie mit zwei überdimen-
sionalen Zeigefingern nach oben zum Himmel. Jesus spricht über den Him-
mel oft in Gleichnissen und Bildern. Zwei dieser Bilder sind das Festmahl 
und das Haus mit den vielen Wohnungen (vgl. Mt 22 und Joh 14). Beides 
sind Bilder Jesu für die ewige Herrlichkeit bei Gott. Festmähler und viele 
Wohnungen können das Wirtshaus und das Hotel Bischofshof auch bie-
ten. Auf diese Weise wird vielleicht auch der Bischofshof zu einem kleinen 
Fingerzeig in Richtung himmlischer Herrlichkeit. Und Sie, liebes Ehepaar  
Schmalhofer, dürfen daran mitwirken, dass Ihre Gäste hier am Krauterer-
markt ein kleines Stück Himmel auf Erden genießen können. Sie servieren 
Ihren Gästen nicht nur kulinarische Kostbarkeiten, sondern bringen mit 
jedem Teller auch eine gute Portion Freude an die Tische. Wahre Freude 
lässt uns erahnen, wie das Leben bei Gott sein wird, den wir im Dom anbe-
ten und preisen. „Kirche und Wirtshaus“, ein bedeutender Teil, mehr noch: 
eine Zusammenfassung bayerischer Kulturgeschichte. 

Ihnen, Monika und Herbert Schmalhofer, vergelt’s Gott für dreißig Jahre 
hervorragende Arbeit und Gottes Segen für die Zukunft!

Ihr 

 

 
Bischof von Regensburg

Mit „Kirche und Wirtshaus“ ist 
ein bedeutender Teil der bayeri-
schen Kulturgeschichte benannt. 

Und in der Tat gehören Kirche und 
Wirtshaus zusammen. Dies wird man 
vielleicht nicht gerade in der bayeri-
schen Verfassung nachlesen können, 
aber immerhin gibt eine eigene Veran-
staltungsreihe der Hanns-Seidel-Stif-
tung unter diesem Motto. Diese wur-
de übrigens von Dr. Werner Chrobak, 
Heimatpfleger und ehemaliger Mit-
arbeiter in der Bischöflichen Zentral-
bibliothek, erfunden. Und das Motto 
kann sich auch auf die katholische Tra-

dition stützen, in der das „et … et, das „sowohl … als auch“ ein wichtiges 
Strukturprinzip darstellt. Jesus Christus war sowohl wahrer Gott als auch 
wahrer Mensch und ist damit das Urprinzip in Person. Das Göttliche und 
das Menschliche kommen zum Glück auch bei meiner Bischofskirche, dem 
Hohen Dom St. Peter zu Regensburg, zusammen. 

Seit dreißig Jahren sind Sie, liebes Ehepaar Monika und Herbert Schmal-
hofer, für den weltlichen Teil von „Kirche und Wirtshaus“ im Zentrum von 
Regensburg verantwortlich. Drei Bischöfe haben Sie in dieser Zeit erlebt, 
bekocht und bewirtet. Sie stehen für Qualität, Gastfreundschaft und guten 
Geschmack. Den Gasthof Bischofshof im Schatten des Domes mitsamt des 
Hotels haben Sie über die Jahrzehnte zu einem hochwertigen und ange-
sehenen Gastronomiebetrieb ausgebaut. Es gab auch schwierige Zeiten. 

grusswort
des bischofs



Der Bischofshof am Dom im Sommer 1985.



… eine Bäckerstochter aus Pfakofen namens Monika Zink und der Leibkoch 
am Hofe des Fürsten, Herbert Schmalhofer. Die beiden wurden ein Paar 
und hatten einen Traum. Und es war einmal ein mutiger Bischofshof-Brau-
ereidirektor namens Anton Brunner, der glaubte an die zwei und vertraute 
ihnen ein nicht ganz einfaches Projekt zur Pacht an: den Bischofshof am 
Dom – mit großem Hotel und Restaurant. Und das alles zu einer Zeit, als 
Regensburg fast noch am Ende der Welt lag …

es war einmal ...

Der ehemalige Brauereidirektor (3. v. li.) Anton Brunner (†) im Kreise seiner Freunde.

Auch Prälat Edmund Stauffer (†),  
Verwaltungsratsvorsitzender der Brauerei 

Bischofshof, war von Anfang an von der  
Familie Schmalhofer überzeugt.



Beim sommerlichen Ansturm auf den Biergarten halfen immer wieder auch 
Verwandte und Freunde gerne mit – wie hier Max Kellner am Grill.

Seit Februar 1986, und damit seit nunmehr 30 Jahren, heißen Herbert 
und Monika Schmalhofer im Bischofshof am Dom ihre Gäste von nah 
und fern herzlich willkommen. Damals wie heute ist der Innenhof 

im Schatten der beiden Domtürme beliebter Treffpunkt und einer der 
schönsten Biergärten im Herzen der Regensburger Altstadt.



Liebe Monika, lieber Herbert,

in der heutigen Zeit ist es etwas ganz Besonderes und fast Außergewöhn-
liches, dass Gastronomen über 30 Jahre ein Wirtshaus führen. In eurem Falle 
und dem des ›Bischofshof am Dom‹ sind wir sehr stolz und glücklich, dass 
ihr das auf solch einem Niveau und in einer Spitzenklasse vollbringt, die 
ihresgleichen sucht! 

Wir stoßen mit einem frischen Bier, 
das uns zu Freunden macht,  
auf 30 Jahre und noch mehr an und 
gratulieren herzlich zum Jubiläum!

Eure Brauerei Bischofshof

Alte Ansichtskarten des Traditionshauses aus den 1970er-Jahren.



Als am 1. November 1985 stolz das erste Frühstücksbuffet  
im Römersaal präsentiert wurde, sah es unten im Restaurant-  
und Küchenbereich noch alles andere als einladend aus ...

Während das Hotel ab November 1985 schon die ersten Gäste beher-
bergte, wurde in den Gaststuben, der Küche und drumherum noch 
mit vollem Einsatz renoviert. Hier halfen alle mit: die Familie, 

Freunde und die fleißigen Helferinnen aus dem Heimatort Pfakofen: 
Emmi, Fanny, Agnes und, und, und.

Im Februar 1986 war es geschafft: Nun wurde auch das Restaurant eröff-
net, wo man die Gäste in den rundum renovierten, gemütlichen Gasträu-
men begrüßen und aufs Feinste bewirten konnte.

zimmer nr. 108  
wurde während des 
restaurant-umbaus 

als frühstücksküche 
und aufenthaltsraum 

genutzt.



an die allererste 
bestellung erinnert man 

sich noch heute: der 
gast wollte eine tasse 

kamillentee.

das allererste  
kunstwerk, das die  

neuen wände schmückte, 
war eine stoffcollage 

von monika schmalhofers 
schwester gaby. 

Der Hotelempfang  
vor der Sanierung ...

.... und nach der Rundum- 
erneuerung im Oktober 
1985.



die bischofshof- 
familie 1986 ...



Von den Gästen bis zum Personal –  im Bischofshof am Dom kann sich jeder 
heimisch fühlen. Hier werden die großen Ereignisse des Lebens genauso 
gefeiert wie die Pause im Alltag zelebriert. Ob Hochzeiten, Taufen oder Trau-
erfeiern, ob Meisterschaften oder Wahlsiege, Jubiläen oder Jahrestage – der 
Bischofshof am Dom ist ein guter Ort für all die kleinen und großen Momen-
te, die es gemeinsam zu feiern oder einfach nur zu genießen gilt.

... die familie 2016

Der Bischofshof am Dom ist ein Familienbetrieb und eine große Familie 
noch dazu. Zusammen mit Monika und Herbert Schmalhofer kümmern 
sich heute 85 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen um das Wohl der Gäste. 

Und auch der gastronomische Nachwuchs wird hier seit eh und je geschult: 
Rund 200 Azubis haben hier bisher ihre Ausbildung gemacht.



drei unserer azubis  
haben beim letzten 

städtischen „jugendwett-
bewerb der gastronomie 

2015" den zweiten, 
dritten und vierten platz 

erreicht.

Die Auszubildenden 2016
Reihe hinten (v. li. n. re.): Daniel Seene, Heinrich Bauer, Maximilian Stellner, Sandro Helfer, Moritz Dobner
Reihe vorne (v. li. n. re.): Karolina Krüger,  Angelika Götz, Nadine Ruß, Amor Coetzee, Annalena Neumann,  
Nina Dirmeier, Franzi Auburger, Franziska Klein



»Die Familie Schmalhofer kenne ich schon 
über 30 Jahre. Mit Steffi war ich im 
Internat, 1989 habe ich im Bischofshof 
am Dom meine Lehre angefangen und 
heute – heute bin ich selber Chefin eines 
Gasthauses. So viel wie unter der Obhut 
von Monika Schmalhofer habe ich nie 
wieder gelernt und ich denke oft an sie – an 
ihre Hilfsbereitschaft, ihre Großzügigkeit und mit 
welcher Leichtigkeit sie dieses große Haus führt. Ich bin aber auch 
ein großer Fan von Herbert Schmalhofer, die beiden ergänzen sich 
einfach perfekt. Letztens hörte ich Tina Turner mit ›Simply the Best‹, 
genau das sind die beiden. – Zum Jubiläum wünsche ich den beiden 
alles erdenklich Gute.«

Lisa Riepl, Chefin im Hotel Gasthof Jungbräu, Abensberg

darauf sind wir  
besonders stolz:

rund 200 azubis haben 
bei uns erfolgreich 

ihre ausbildung 
abgeschlossen.



franz kreiml,  
verwandt mit monika 
schmalhofer, ist seit 
30 jahren ein fels in 
der brandung und die 

gute seele im  
servicebereich.



doris und klaus 
kronberger sind vor  

30 jahren schon als paar 
zu uns gekommen. sie ist 

restaurantleiterin,  
er küchenchef. 



die seele des hauses: monika schmalhofer
Kommt man als Neuling nach Regensburg, so geht man am besten erst 

mal auf ein Glas in den Bischofshof. Die gemütliche und gastfreundli-
che Atmosphäre vertreibt schnell jeden Anflug von Heimweh und mit 

etwas Glück und Monika Schmalhofers Hilfe findet sich auch für so man-
ches Problem schnell eine passende Lösung – von der dringend gesuchten 
Wohnung über den neuen Job bis zur Empfehlung eines guten Arztes. Netz-
werken nennt man das heutzutage, was Monika Schmalhofer immer schon 
praktiziert. Man könnte aber auch sagen: »Im Bischofshof am Dom, da 
kommen die Leut’ zusammen«, der Rest fügt sich dann oft wie von selbst.



Seit jeher kümmert sich Monika Schmalhofer mit ihrer herzlichen Art 
um das Wohl der Gäste, bietet Hilfe in allen Lebenslagen. Und sogar 
manch glücklich verheiratetes Ehepaar hätte sich ohne ihr Zutun gar 

nicht erst gefunden. Aber nicht nur für diese Dinge hat die Chefin des Hau-
ses ein gutes Auge. Auch bei Einrichtung und Dekoration ist sie in ihrem 
Element. Die Hotelzimmer und Suiten richtet sie liebevoll ein, bestückt das 
Haus mit stilvollen Extras, sorgt für behagliche Eleganz. Von wo sie all das 
Material nimmt, aus dem sie ihre berühmten Deko-Landschaften zaubert? 
Aus ihrem enormen Fundus, der sich längst über mehrere Lager erstreckt.

herbert schmalhofer  
betitelt die dekorationen 

seiner frau oft als  
„bundesgartenschauen im 
kleinformat”. preisver- 
dächtig schön sind ihre  

arrangements auf  
jeden fall!



Küchenchef Herbert Schmalhofer blickt auf eine bewegte Vergangenheit 
zurück, auch kulinarisch. So war er 13 Jahre lang Leibkoch des Fürsten  
Johannes von Thurn und Taxis, dessen prominente Hochzeit er 1980 

ebenfalls gastronomisch betreute. Zu seinen Stationen zählten aber auch 
legendäre Drei-Sterne-Restaurants wie das Münchner »Tantris«, wo er 
bei Eckart Witzigmann sein Können verfeinern konnte. Oder später das 
»Aubergine«, wo Schmalhofer mit dem »Koch des Jahrhunderts« am Herd 
stehen und in den Pausen Fußball spielen konnte.

von den besten inspiriert: 
die küche herbert schmalhofers

Zur Fürstenhochzeit 1980 kreierte der Leibkoch ein wahrhaft königliches Buffet.

Zwei Profis in ihrem Element!
Herbert Schmalhofer zu Gast bei seinem Kollegen Johann Lafer im ZDF Anfang der 90er-Jahre.



So sehen glückliche Gewinner aus: 1989 bei der Auszeichnung mit dem »Ehrenpreis Bayerische Küche«.

Als ihm die Brüder Paul und Jean-Pierre Haeberlin vom berühmten 
Elsässer Gourmettempel »L‘Auberge de l‘Ill« (drei Michelin-Sterne) ein 
Angebot machten, schlug er es aus, um im Bischofshof am Dom ein 

Restaurant nach seinem eigenen Geschmack zu führen. Dafür bekam er 
im »Wettbewerb Bayerische Küche« zweimal die Goldmedaille verliehen –  
eine Auszeichnung, die nur alle drei Jahre ausgelobt wurde. Übrigens: Die 
Leser des Feinschmeckers ebenso wie die des Genießermagazins Falstaff 
wählten den Bischofshof am Dom 2016 zu einem der besten Gasthäuser 
Deutschlands.

Die zweite Goldmedaille gab‘s dann 1998.

Trotz skeptischen Blicks: Herbert Schmalhofer hat die Küche im Bischofshof am Dom  
von Anfang an voll im Griff!



Und so geht’s:

· In die Kalbsbrust eine Tasche schneiden, am 
besten vom dicken Stück zur Spitze (seitlich nicht 
aufschneiden!).

· Etwa 150 g Weißbrotwürfel in einer Pfanne mit 
Butter goldgelb rösten.

· In einer eigenen Pfanne die Schalottenwürfel 
zusammen mit dem Schinken glasig anschwitzen, 
dann die fein geschnittene Petersilie zugeben. 
Parallel Milch oder Sahne aufkochen.

· Die Weißbrotwürfel nun in eine Schüssel 
geben, das geröstete Weißbrot, die Mischung 
aus Schinken, Schalotten und Petersilie sowie 
Eier, braune Butter und Milch dazugeben und 
mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Alles gut 
durchmischen, bis eine ›lockere‹ Mischung 
entsteht.

· Die Brotfüllung in die Kalbsbrust geben, dann 
mit Küchengarn und Nadel zunähen und die 
Kalbsbrust mit Salz und Pfeffer würzen.

· In einem Bräter Zwiebelwürfel, Karotten 
und Sellerie in Öl leicht anrösten, Kalbsbrust 
draufsetzen und etwa eine Stunde bei 180° C 
(Umluft) garen.

· Thymian zugeben, mit Wasser oder Kalbsfond 
aufgießen und bei etwa 160° C circa 1,5 Stunden 
weiter braten, dabei die Kalbsbrust öfter mit Butter 
bestreichen und mit dem entstandenen Fond 
übergießen.

· Zum Schluss die Sauce abpassieren, die Kalbsbrust 
aufschneiden und mit der Sauce servieren.

Zutaten für 4 Personen:
1,2 kg Kalbsbrust ohne  
Knochen

Für die Füllung:
400 g Knödelbrot 
(Weißbrot ohne Rinde in 
Würfel geschnitten),  
davon ca.100 g angeröstet
80 g gekochter Schinken, 
klein geschnitten
2 Schalotten, fein gehackt
1 Bund glatte Petersilie,  
fein geschnitten
Salz, Pfeffer, Muskat
3 Eier
50 g braune Butter
0,1 l Milch oder Sahne

Für die Kalbsbrust:
Öl
Zwiebel, Sellerie, Karotte
Thymian
Kalbsfond oder Wasser
Butter

gefüllte 
kalbsbrust

Der Fundus an Rezepten ist inzwischen riesig. Aus seiner 
kulinarischen Schatzkiste hat der Küchenchef eines aus-
gewählt, das nicht nur zu seinen persönlichen Lieblings-

rezepten zählt, sondern auch unter den Gästen des Bischofs-
hofs am Dom viele Fans hat.



feuerprobe bestanden!  
vor der eröffnung wurden 

180 kritische senioren 
dazu eingeladen, service 

und speisen zu testen. alle 
waren begeistert - es 

konnte also losgehen …



Mehr als 200 Gäste waren im Februar 1986 zur offiziellen Eröffnung des Restaurants geladen.

Probeessen vor der offiziellen Eröffnung mit Freunden und Verwandten.

Auch Kater Willy hat sich in seinem neuen Revier in 
Regensburg von Anfang an rundum wohl gefühlt.

Die Restauranteröffnung am 1. Februar 1986 war ein voller Erfolg und 
schnell hat sich herumgesprochen, dass Regensburg um ein Gastrono-
mie-Juwel reicher ist. Heute, 30 Jahre später, ist der Bischofshof am Dom 

unter dem herzlichen Regiment von Monika Schmalhofer 
und mit den köstlichen Spezialitäten und traditionell 

bayerischen Gerichten aus dem Küchenreich von 
Herbert Schmalhofer einer der beliebtesten 
Treffpunkte für Genießer – aus Regensburg 
und der ganzen Welt. 

geniessen & feiern in familiärem ambiente
Die erste Nikolausfeier im Römersaal 1985.



Georg Ratzinger, Bruder des emeritierten Papstes, 
isst heute noch regelmäßig und gerne hier.

das lieblingsgericht 
von papst benedikt xvi. 

ist kaiserschmarrn. 
sein bruder georg isst 
ebenfalls am liebsten 

mehlspeisen.

EEiner der langjährigen Gäste: der damalige Kardinal Joseph Ratzinger 
und spätere Papst Benedikt XVI. Bei seinen Besuchen in Regensburg 
traf er sich hier gerne mit seinen Geschwistern Georg und Maria und 

war treuer Stammgast im Bischofshof am Dom. 

Als Papst Benedikt XVI. im Sommer 2006 in Regensburg war, wünschte 
er sich, vom Bischofshof am Dom bekocht zu werden. Während Herbert  
Schmalhofer im Priesterseminar die Lieblingsgerichte des Papstes zuberei-
tete, übernahm Monika Schmalhofer den Service.



Heimisch fühlen sich im Bischofshof am Dom auch die Stammtische. 
Vom traditionellen Barbara-Stammtisch, der schon vor den Schmalho-
fers hier heimisch war, bis zum Samstags-Stammtisch – seit Jahrzehn-
ten wird im Bischofshof am Dom Weltgeschichte debattiert und Stadt-
geschichte kommentiert. Oder man sitzt einfach gemütlich beisammen 
und tauscht sich aus.

das wahre herz des bischofshof am dom:  
unsere stammgäste und stammtische

keine woche ohne  
maria maierhofer &  

helga froschhammer!  
die beiden sitzen mit 

vorliebe im pilsstüberl  
am fenster.

kein tag ohne  
christa & ludwig diermeier! 
als treue stammgäste, und 
das schon seit 30 jahren, 

haben die beiden ihren 
festen lieblingsplatz im 

bürgersaal.



Der Samstags-Stammtisch: Treffpunkt jeden Samstag im Bürgersaal 
oder bei Sonnenschein im Biergarten.wir danken heut dem wirtepaar,

wir durften bei euch 30 jahr
betreut am kachelofen sitzen
bei ernstem talk und vielen witzen.
drei-jahrzehnte-jubiläumsessen!
das werden wir euch nicht vergessen!
euch dankt deshalb in dieser stunde
die immertreue barbara-runde.

Der Barbara-Stammtisch trifft sich 
immer mittwochs im Pilsstüberl  
am Kachelofen.

(Der Barbara-Stammtisch gratuliert mit Versen  
von Harald Wunnike)



es sind die menschen, treue wegbegleiter und  
langjährige freunde, die den bischofshof  

besonders machen

»Wir sind stolz und froh, seit fast 30 Jahren zu eurem Freundeskreis 
zählen zu dürfen. Es ist schon einzigartig, mit wie viel Meisterschaft, 
Engagement und Herzblut ihr beide den Bischofshof zu einer echten 
Institution in Regensburg und weit darüber hinaus gemacht habt – 
und es bis heute macht, frei nach dem Motto: 30 Jahre – und kein biss-
chen müde! Man fühlt sich willkommen und wie zu Hause. Für uns ist 
der Bischofshof so etwas wie ein zweites Wohnzimmer geworden. Gast-
lichkeit braucht eben gutes Essen und Herzlichkeit. Und auch unser 
Sohn Fabian darf ja seit nunmehr fast 15 Jahren zum Team Bischofs-
hof gehören, wo er sich bestens aufgehoben fühlt.

Wir danken euch, aber auch Steffi, Max und Peter für eure treue 
Freundschaft und gratulieren von ganzem Herzen zu dem Erreichten, 
auf das ihr wirklich stolz sein dürft. Euch weiterhin viel Lebensfreude 
und uns allen noch viele gemeinsame Stunden.«

Gottfried, Christel und Fabian Schmalz, Regensburg

Ulrike & Dieter Hendel

Burgi SchindlbeckHeinz Bauer Max Kellner

Annemarie Gansbühler Christa Aumer

Ursula & Klaus EderAlwine Wingenfeld



»Der Bischofshof am Dom 
ist für uns eine nicht mehr 
wegzudenkende Institution in 
Regensburg. Von Anfang an 
fühlten wir uns heimisch: Hier 
wurden wir herzlich bedient 
und hervorragend bekocht und 
währenddessen lernten wir 
Monika und Herbert immer 
besser kennen. Da stimmte die 
Chemie und es entstand eine 

echte Freundschaft. Mit euch ist uns der Bischofshof zur zweiten 
Heimat geworden. 1989 kamen wir nach Regensburg, unsere erste 
Feier bei euch war die Firmung unserer Tochter. Seitdem haben wir 
hier unzählige genussvolle und unvergessliche Stunden verbracht.

Euch beiden, eurer Familie und eurem Team von ganzem Herzen 
Danke für die wundervollen Jahre! Zum Jubiläum und auch weiterhin 
alles Liebe und Gute, vor allem aber: Bleibt gesund!«

Brigitte & Rainer Neugebauer, Regensburg

»Bis in meine frühe Kindheit reichen die Erinnerungen 
mit dem Bergler-Wirt – aber das, was sich in den letzten 
drei Jahrzehnten durch das professionelle Engagement 
der Familie Schmalhofer im Bischofshof entwickelt hat, 
das ist einfach spitze. Am Anfang war ich skeptisch, 
ob der ›Fürstenkoch‹ einen so großen Betrieb in den 
Griff bekommt. Insbesondere die Stammgäste wissen 
noch, wie schnell sich der Bischofshof dank Service 
und Qualität von Monika und Herbert Schmalhofer zu 
Recht zur sehr guten Adresse und zum Ehrenpreissieger 
im ›Wettbewerb Bayerische Küche‹ entwickelt und dann 
das Niveau jahrzehntelang immer noch ein bisschen 
gesteigert hat. Der Bischofshof leuchtet!«

Klemens Unger, Kulturreferent der Stadt Regensburg

Emmi & Hans Pielmeier

Fanny Beck (†)

Gerda & Harald Buresch Johanna & Rainer Burger

Manfred Wagner (†)



»Liebe Monika und lieber Herbert,

im Buch Kohelet, in dem so viel von 
Zeit und Vergänglichkeit die Rede 
ist, heißt es auch: ›Dass es schön 
ist zu essen und zu trinken und 
sich`s gut gehen zu lassen – bei 
aller Mühe, womit einer sich plagt 
unter der Sonne. Denn das ist sein 
Teil, eine Gabe Gottes ist es.‹

Mit eurem großen Einsatz, eurem 
bewundernswerten Können, eurer 
Freundlichkeit und Offenheit habt 
ihr den Bischofshof zu einem Ort 
gemacht, an dem einem viel von 

der Wahrheit dieses Satzes aufgehen kann. Denn über das schiere 
Wohlbehagen hinaus, das Essen und Trinken schenken, beglückt es 
einfach, wenn in einem schönen Ambiente, das unser Herz berührt, 
etwas auf den Tisch kommt, das überzeugt und alle Sinne erfreut.

Euer Jubiläum ist willkommener Anlass ausdrücklich und herzlich 
zu danken – zu danken für die beeindruckende Gastfreundschaft, 
die ihr uns über so viele Jahre hin schon schenkt, und die immer  
wieder hilft, das Leben gut zu finden.«

Prof. Ulrich Hommes, Regensburg

Monika Schmalhofer mit Schwester Gaby Jörss und den Eltern Frieda & Josef Zink (†)Jakob Neumüller (†) Bettina (†) & Carola Daschner

Frieda Fiegl (†) Evi Reindl-Schmidkuntz Sepp Sperrer

Horst AltmannsbergerGerti AltmannsbergerToni Groß



Ein Blick ins Gästebuch verrät, welch prominentes Klientel sich schon 
unter die Gäste des Bischofshofs gemischt hat. Neben hochrangigen 
Regensburger Persönlichkeiten liest man hier auch die Namen von Pro-

fi-Fußballer Lothar Matthäus, »Isarindianer-Häuptling« Willy Michl, Schau-
spieler Elmar Wepper oder Show-Legende Dieter Thomas Heck. Auch Polit-
größen wie Johannes Rau, Berg- und Yeti-Bezwinger Reinhold Messner, der 
»Charlie« der Münchner Geschichten Günther Maria Halmer oder der Den-
ker und Autor Roger Willemsen hatten im Bischofshof am Dom Station 
gemacht und sich auch dank der »guten Speisen« sichtlich wohl gefühlt.

die prominenz zu gast
Placido Domingo zu Gast im Bischofshof am Dom.

»Die immer gut gelaunte, elegante, stil-
sichere, höfliche, quirlige, großzügige, 
liebevolle, geduldige, loyale, herzliche 
Monika ist das Herzstück, ja die Seele 
des Bischofshofs. Aber das wäre alles 
nix ohne ihren gutmütigen, geduldigen, 
sportlichen, ausgeschlafenen, liebevol-
len, humorvollen, treuen, großzügigen 

Alleskönner Herbert! 

Ihnen alles Gute und Gottes Segen,

Ihre Gloria von Thurn & Taxis«

Gloria von Thurn und Taxis war 1986 

einer der ersten Gäste im Bischofshof.





viele von  
oberbergers werken 

hängen im original oder 
als signierte drucke im 
wartenbergstüberl und 

in der hotelhalle.

Einer, der sich im Bischofshof monatelang wie zu Hause fühlte und dem 
Ehepaar Schmalhofer ohne Zutun zahlreiche Karikaturen und Zeich-
nungen aus seiner frechen Feder hinterließ, ist der Künstler Josef Ober-

berger (1905–1994). Er logierte im Hotel Bischofshof, als er in den Jahren 
zwischen 1985 und 1989 gleich nebenan 16 Glasfenster des Regensburger 
Doms ausgestaltete. Diese Fenster zählen zu seinen wichtigsten und ein-
drucksvollsten Arbeiten. Kein Wunder, dass dem aus der Oberpfalz stam-
menden Künstler begehrte Preise wie etwa 1986 der Bayerische Maximili-
ansorden für Wissenschaft und Kunst verliehen wurden.

der glasmaler & karikaturist  
josef oberberger

Der Künstler im Kreise seiner Bewunderer im Pilsstüberl.



»Mit Monika und Herbert Schmalhofer verbindet uns mehr als nur 
die familiären Bande – von der gemeinsamen Heimat Pfakofen, von 
wo die Schmalhofers ja ursprünglich stammen, bis hin zum hohen 
Anspruch, täglich nur das Beste abzuliefern. Es freut uns, dass wir 
schon von Anfang an als Lieferanten mit dabei sind, für die kommen-
den Jahre, liebe Monika und lieber Herbert, von Herzen alles Gute!«

Familie Robert Zink, Bäckerei Zink, Pfakofen

»Zu Ihrem 30-jährigem Jubiläum wollen wir die Gelegenheit nutzen, 
Ihnen für die langjährige Zusammenarbeit zu danken, und wün-
schen Ihnen weiterhin viel Erfolg.«

Gemüsebau Max Küffner, Regensburg

»Wir beliefern die Familie Schmalhofer ja schon in der zweiten Gene-
ration und damit weit über die 30 Jahre hinaus. Die hervorragende 
Zusammenarbeit, der stets respektvolle, herzliche Umgang mitein-
ander und der gemeinsame hohe Anspruch an Frische und Qualität 
– all das macht uns stolz, den Bischofshof am Dom beliefern zu dür-
fen. Wir wünschen Monika und Herbert Schmalhofer alles Gute zum 
Jubiläum.«

Artur Gierstorfer, Metzgerei Gierstorfer, Pfatter

»Wir wünschen Monika und Herbert Schmalhofer alles erdenklich 
Gute zu ihrem Betriebsjubiläum und bedanken uns recht herzlich für 
die jahrelange gute Zusammenarbeit.«

Hans Dollmann mit Familie, Metzgerei Dollmann, Regensburg

unsere lieferanten:  
am liebsten aus der region

Was liegt näher, als auf die Frische und Qualität einheimischer Produkte 
zu setzen. Von Fleisch, Wild und Fisch über Obst und Gemüse bis zu 
heimischen Weinen und in Regensburg gebrautem Bier – seit Anfang 

an arbeitet die Familie Schmalhofer am liebsten mit Lieferanten und Part-
nern aus der Region zusammen. Das Schöne daran: Man kennt sich, kann 
sich auf die zuverlässige Qualität verlassen und freut sich immer wieder 
über das herzliche Miteinander.



Was für ein Abend zum 30-jährigen Jubiläum! Ein bayerisches Fest ganz 
ohne offiziellen Charakter, dafür aber mit zünftiger Blasmusik, gutem 
Essen und Trinken.

Wie immer ein Highlight und längst kein Geheimtipp mehr: die »Kapelle  
Josef Menzl«, die mit ihrer Musik für ausgelassene Stimmung sorgte. 
Gekommen waren Freunde und Familie, Fremde und Bekannte, Stammgäs-
te, Wegbegleiter und alle, die einfach Lust auf Musik und gutes Essen hat-
ten. Selbst unser H.H. Bischof Rudolf Voderholzer war unter den Gästen –  
zur großen Freude der beiden Gastgeber.

Übrigens: Dass Monika und Herbert Schmalhofer vor Glück und Freude 
sichtlich zu Tränen gerührt waren, lag auch an einem ganz besonderen 
Geschenk, das ihnen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überreichten: 
eine Schatzkiste, gefüllt mit kleinen Kärtchen und persönlichen Wünschen 
für die Zukunft. Mögen die besten davon in Erfüllung gehen.

jubiläumsfeier  
am 29.2.2016

Herbert Schmalhofer schwört auf den kräftig nussigen Geschmack und 
die hervorragende Qualität des Schrobenhausener Spargels, weil sich 
dieser so wunderbar bissfest kochen lässt. Noch ein Tipp: Das königli-

che Gemüse aus der Schrobenhausener Gegend bekommt man jedes Früh-
jahr am Stand der Familie Schwarzbauer, die seit 2011 auf dem Neupfarr-
platz ihren Platz hat. Für Regensburger Spargelfans eine feste Institution.

»Seit Anfang an liefern wir unseren Schroben-
hausener Spargel an den Bischofshof am Dom, 
der täglich frühmorgens auf unseren Feldern 
gestochen wird. Bei der Lieferung wird man 
von der Familie Schmalhofer und dem Küchen-
team so freundlich empfangen, dass man sich 
mehr als ein Freund des Hauses denn als Liefe-
rant fühlt. Der Familie Schmalhofer viel Erfolg und 
alle Gute fürs nächste Jahrzehnt.«

Elisabeth Schwarzbauer, Spargelhof Schwarzbauer, 
Brunnen-Hohenried



»Ich bin einfach 
stolz darauf, 
in so einem  
tollen Haus wie 
dem Bischofshof 
am Dom arbeiten  
zu dürfen.«

Bernhard Stöckl, 
Oberkellner









allen ein herzliches dankeschön  
für die letzten 30 jahre! 

der familie, verwandten und freunden, 
allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern, 

unseren gästen und stammgästen, 
treuen wegbegleitern, zuverlässigen 

lieferanten und langjährigen partnern: 
vergelt’s gott!

auf die kommenden jahre freuen sich
monika & herbert schmalhofer

zu guter
   letzt ...
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