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1. Ziegenkitzbries mit Haselnuss-MarillenGlasur sowie gebeiztem und fermentiertem Spargel. 2. Essenziell für die hiesige
Baukastenküche: eingelegte Wildpflanzenvielfalt. 3. Alpine Churros: Brandteigstrauben mit Erdbeersorbet. 4. Im Ganzen
panierte Zwiebel mit Salsa aus fermentierten grünen Paradeisern. 5. S
 aibling mit
grünem, weißem und schwarzem Holler:
als „Kapern“, Öl und Sauce. 6. Krenblattöl
wird selbst gemacht wie Kirschkernöl, Maiwipfelöl oder Zirbenöl.

4

Zirbenöl
und
Ganslspeck

5

Im Weyerhof in den Salzburger Alpen überraschen zwei
ehemalige Steirereck-Köche mit Baukasten-Naturküche
und Frittiertem: Carte blanche mit „Mowidl“.
T
 ext und Fotos: Anna Burghardt
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Allzeit bereite Vorratskammer. Dieses Nebeneinander ist angesichts des kleinen Küchenteams dank allzeit bereiter stummer Verstärkung aus der Vorratskammer möglich: Im
Weyerhof wird – „und man muss schon sagen,
das hat vor allem der Andreas vorangetrieben“, so Franz Meilinger – enorm viel eingelegt, eingekocht, fermentiert, gebeizt,
getrocknet. Für die Basis der hiesigen „Baukasten-Küche“, wie Andreas Stotter es nennt.
Wie diese konkret funktioniert? Ein gedämpftes Saiblingsfilet kann kurzfristig ohne großen Akutaufwand zu einem eigenständigen
Gang werden, indem es mit dreierlei Hollerzubereitungen aus der Vorratskammer kombiniert wird: mit Hollerblütenöl, eingelegten
grünen Hollerbeeren und einer Sauce aus
schwarzem Holler. Ergänzt nur noch mit
etwas fettem sauren Rahm, „um es insgesamt
weicher zu machen“. Rohes Hirschfleisch –
Wild spielt hier naturgemäß eine wichtige
Rolle, allein fünf bis sechs Hirsche verarbeitet
man pro Jahr, inklusive Innereien – wird für

das Carte-blanche-Menü zu Tatar gehackt
und mit Zirbenmayonnaise, rohen Preiselbeeren, getrockneten Heidelbeeren und eingelegten Steinpilzen kombiniert. Roher Saibling
zieht, zu kleinen Würfeln geschnitten, in
Paradeiserwasser, ergänzt von eingelegten
Hagebutten. Fast alles, abgesehen von den
Komponenten Fisch und Fleisch, basiert auf
der Vorratskammer.
 chätze im Einmachglas.Ohne Aufwand geht
S
es bei einer solchen Küche natürlich insgesamt keineswegs; die Arbeit haben Andreas
Stotter und Franz Meilinger allerdings zeitversetzt und getrennt vom Tagesgeschäft, das
nun einmal eher aus Palatschinken, Rindssulz
und gebackenem Pinzgauer Käse besteht. Da
wird dann in ruhigeren Stunden Öl aromatisiert, ob eben mit duftigen Hollerblüten, mit
harzigen Maiwipferln, scharfen Krenblättern
oder Zirbenzapfen (um daraus später die
erwähnte Zirbenmayonnaise zu rühren). Da
wartet weißer Spargel auf die Fermentierlake.
Moosbeeren wollen zu „Mowidl“, zu Moosbeer-Powidl, gekocht werden. Kapuzinerkresseblüten legt man ebenso ein wie deren
attraktiv gekerbte Samen, weiters kommen
Zieräpfel, Liebstöckelsamen und lila Schnittlauchblüten ins Glas. Seine Schätze versammelt Andreas Stotter im Kühlraum, von manchem gibt es nur ein Glas. „Manche Gläser
sind echt kostbar. Vor allem, wenn wir fast
nichts mehr davon haben.“ s

team. Franz Meilinger und Andreas
Stotter vor dem historischen Weyerhof in Bramberg am Wildkogel.

Tipp
essen im weyerhof.Das Überraschungsmenü
ist nach telefonischer Reservierung und Absprache zu haben. Mi–Mo, Tel. 06566/7238, weyerhof.at

ring in 18kt weißgold
mit aquamarintropfen 3.200 euro
dorotheergasse
6-8 6-8,
10101010
wienwien
+43 1+ 533
www.seitnerschmuckwerkstatt.com
www.seitnerschmuckwerkstatt.com/shop/herz
dorotheergasse
43 1 90
53319
90 19
mo-fr 10-18 uhr / sa 10-17uhr

Z

u ihren Stationen gehörten London, Zermatt und Singapur, die
Heimat jedoch liegt zwischen
Wildkogel und Großvenediger in
den Salzburger Alpen, bei Hirschtatar, Maiwipfelöl und Essigheidelbeeren. In
Bramberg am Wildkogel kocht seit über
einem Jahr – von den Gourmetführern unentdeckt – ein Duo mit Steirereck-Erfahrung:
Franz Meilinger und Andreas Stotter. Meilingers Familie gehört der aus dem 12. Jahrhundert stammende Weyerhof, einst Wirtstaverne
und Herrensitz der Bischöfe vom Chiemsee,
schon seit Generationen, die ganze Familie
arbeitet in Restaurant und Hotel mit. Franz
Meilinger war noch an der alten Adresse des
Steirereck zugange, bevor es ihn 2008 von
seinen Wanderjahren zurück an den Hof verschlug. Andreas Stotter war Souschef von
Heinz Reitbauer im Wiener Stadtpark, bevor
er mit seiner jungen Familie wieder in Neukirchen am Großvenediger sesshaft wurde. Im
etwas außerhalb Brambergs gelegenen Weyerhof gibt es nun weiterhin Klassiker wie
Kaspressknödelsuppe, Paniertes (ausschließlich in Butterschmalz!), Zwiebelrostbraten
und Kaiserschmarren (sowie, etwas verschämt weiter hinten in der Speisekarte versteckt, ein Retro-Putengeschnetzeltes mit
Früchten in Curryrahmsoße, für manche
Stammgäste). Man kann hier aber auch ein
vielgängiges Überraschungsmenü mit dezidiertem
Gourmetanspruch
bestellen,
anderswo auch gern Carte blanche genannt.

