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Der Weyerhof in Bramberg wurde 
bereits 1130 urkundlich erstmals er-
wähnt und zählt somit zu den ältesten 
Gebäuden der Region. Seit 1664 ist er 
Wirtstaverne und war einst Edelsitz 
der Bischöfe von Chiemsee. Die kost-
baren Fürstenzimmer aus der Renais-
sance – und Barrockzeit, welche diese 
bewohnten, wenn sie zur Jagd in den 
Pinzgau kamen, fielen 1940 einem 
Brand zum Opfer, der durch einen 
defekten Kamin verursacht wurde. 
Dieses geschichtsträchtige Anwesen 
befindet sich in 6. Generation in Be-
sitz der Familie Meilinger und erhielt 
die ehrenvolle Auszeichnung Erbhof. 

Heute ist der Weyerhof vor allem als 
Wirtshaus und Hotel in der Region be-
kannt. Seit einigen Jahren steht Franz 
Meilinger junior wieder hinter dem hei-

mischen Herd, nachdem er nach Stati-
onen wie dem Wiener "Steirereck", dem 
"Novus" in Singapur oder dem "Grauen 
Hasen" in Deggendorf wieder in den 
Pinzgau zurückkehrte. Der Schwerpunkt 
seiner Küche liegt vor allem auf traditi-
onellen österreichischen Gerichten mit 
hohem Anspruch an Qualität und Re-
gionalität. Auch Bauernkost und Haus-
mannskost kocht er auf zeitgemäßem 
hohem Niveau, jedoch so, wie er es von 
seiner Mutter Elisabeth Meilinger ge-
lernt und abgeschaut hat. 

Das hofeigene Bauernbrot sowie andere 
Spezialitäten werden noch heute nach 
dem Rezept der Großmutter zubereitet. 
Nachdem das Haus ca. 30 Jahre lang von 
seiner Mutter Elisabeth Meilinger ge-
führt, gehegt und gepflegt wurde, über-
gab sie den Betrieb Ende 2015 an Franz, 
der den Weyerhof nun mit großer Unter-
stützung der ganzen Familie leitet. Mit 
der Betriebsübernahme war es nun - wie 
so oft - an der Zeit so manches zu revita-
lisieren. Die Fenster waren undicht und 
an verschiedenen Stellen tauchten Män-
gel auf. Die Frage war nun: weitermachen 
oder aufhören? Also entschied man sich 
dafür, in die Zukunft zu schauen und die 
historische Substanz zu erhalten. 

2016/2017 wurde das gesamte 
Haus generalsaniert. 

Etwas Neues zu bauen, wäre wahrschein-
lich einfacher gewesen, denn bei Reno-
vierungen alter Gebäude kommt es oft zu 
unliebsamen Überraschungen. Beim ge-
samten Umbau war es der Familie beson-
ders wichtig, heimische Firmen zu beauf-
tragen und das schier unerschöpfliche 
Potential und Können der regionalen 
Handwerker zu nutzen. Familie Mei-
linger wollte den betrieblichen Ablauf 
praktischer gestalten und trotzdem re-
spektvoll mit der vorhandenen Substanz 
umgehen. Der Umbau und die damit ver-
bundenen Neuerungen sollten sich stim-
mig und nicht gekünstelt anfühlen. 

Auch nach außen hin sollte erkennbar 
sein, dass sich im Inneren etwas getan 
hat. Bei der Umgestaltung der neuen 
Fassade orientierte man sich an alten Fo-
tografien des Hauses. Der Komfort der 
heutigen Zeit sollte eine Symbiose mit 
der Tradition des Hauses eingehen. 

Es wurden bereits vorhandene Ma-
terialen und Möbel wiederverwen-
det und mit viel Liebe zum Detail 
15 individuelle Gästezimmer und  
3 neue Stuben geschaffen. Auch 
der Weinkeller mit historischem 
Gewölbe wurde revitalisiert. 

Neue Sanitäranlagen und ein umgestal-
teter Außenbereich vervollständigen das 
Bild. Dass alle Gästezimmer und Suiten 
verschieden sind, war der Familie be-
sonders wichtig, da in dem historischen 
Haus schon immer jedes Zimmer anders 
aussah. Die alten Kachelöfen blieben er-
halten und wurden teilweise sogar wieder 
aufgebaut. Der Umbau war eine Koopera-

tion der ganzen Familie, wobei jeder seine 
Stärken einbringen konnte und so seinen 
Beitrag zum Ergebnis leistete.  

Der Weyerhof ist ausgestattet 
mit urigen getäfelten Stuben und 
originalen Deckengewölben. Die 
großzügigen Vorhäuser und hi-
storischen Steinmauern sind ein 
Zeichen für das Alter des Hauses. 

Gemütlichkeit, Genuss und Gastfreund-
schaft werden hier großgeschrieben. Vor 
allem für Hochzeiten und Feierlichkeiten 
eignet sich das Haus hervorragend und 
auch standesamtliche Trauungen sind 
in den historischen Gemäuern möglich. 
Bei den Einheimischen ist dieses gemüt-
liche und authentische Wirtshaus schon 
lange kein Geheimtipp mehr!
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Weyerhof
Familie Meilinger, Weyer 9, 5733 Bramberg
Tel. 06566 7238, info@weyerhof.at
www.weyerhof.at
Restaurant Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Do, Fr, Sa, So + Feiertage:
11:30 – 14:00 und 17:30 – 21:00 Uhr
Dienstag Ruhetag
Geschlossen von 20.11. – 12.12.2017


