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Einladung zur Wildpartie!
Ein Wildessen der Sonderklasse im Traditionsgasthaus Spies in Gmunden im Salzkammergut

A

Das Meraner-Stüberl im Spies in Gmunden: Schauplatz einer traditionellen Wildpartie – unter persönlicher Patronanz von Andreas Hofer (links oben, mit Bart und Hut).
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 uf der Hausfassade steht in großen Lettern: 
 KARL SPIESBERGER • TIROLER WEINSTUBE 
  • GEGRÜNDET 1885

Das von den Einheimischen schlicht und einfach „Spies“ ge-
nannte klassische Wirtshaus im oberösterreichischen Gmunden 
am Traunsee ist eine kulinarische Institution, ein unverwech-
selbares Original. Das Haus in der Kirchengasse, gleich beim 
Gmundner Rathausplatz, wurde von der Familie Spiesberger 
rund 100 Jahre lang als Weinhandelshaus geführt und 1987 von 
der Familie Ötzlinger übernommen. Die Bezeichnung Tiroler 
Weinstube geht auf die Anfänge zurück, als vor allem Südtiroler 
Weine angeboten wurden. Heute stehen etwa 70 bis 80 Positio-
nen aus aller Welt auf der Karte.

Die aus den 1930er-Jahren stammende Innenausstattung des 
Spies’ ist nahezu vollständig original erhalten geblieben, und 
trägt zur besonderen Atmosphäre, zum urig-knorrigen Charme 

bei. In diesem uralten, verwinkelten Stadthaus finden sich über 
mehrere Stockwerke verteilt größere und kleinere Gaststuben 
sowie Separées mit Holzvertäfelungen und Ölgemälden. Die 
Räume sind durch Stiegen dort hinauf und da hinunter sowie 
schmale Gänge verbunden, irgendwo dazwischen die mittler-
weile deutlich vergrößerte Küche. Lokalunkundige sollen sich 
nach erhöhtem Alkoholkonsum schon einmal verirrt haben, 
wurden aber stets wieder auf den „rechten Weg“ gebracht.

Der Wirt macht eine „Partie“ und kauft sich einen Anzug
Das Meraner-Stüberl im Spies ist der nächste Hinweis auf 
Südtirol: dunkles Holz für Fußboden, Tische, Stühle, Wand-
vertäfelung und die Balkendecke mit der Jahreszahl „1937“, 
dazu dezente Beleuchtung und ein Kachelofen. Trophäen von 
Gemsen, Hirschen und Rehböcken an der Wand begleiten das 
Thema „Wildpartie“, zu der Smart-Wines geladen hat.
Der typisch österreichische Begriff „Wildpartie“ – ein meist 

mehrgängiges Menü von Wildgerichten – ist schon sehr alt. 
„Früher war meist nur von einer ‚Partie‘ die Rede, gemeint war 
aber eigentlich immer, dass Wildgerichte serviert werden“, so 
Spies-Wirt Klaus Ötzlinger. Er schiebt eine satirische Bemerkung 
nach: „Man sagte halb im Scherz, der Wirt macht eine ‚Partie’, 
damit er sich einen neuen Anzug kaufen kann. Da es früher, 
in der Zeit vor der Tiefkühltruhe, nur kurzzeitig Wild auf der 
Speisekarte gab, kamen innerhalb weniger Tage verlässlich viele 
Gäste zur ‚Partie’, der Wirt machte ordentlich Umsatz – und 
konnte sich einen neuen Anzug leisten.“
Lieber als Anzüge allerdings trägt Klaus Ötzlinger Lederhose 
und Tracht. Wir sind schließlich in Gmunden im Salzkammer-
gut, wo Tracht auch im Alltag häufig und selbstverständlich ist.

Spezialitäten im Spies: Fisch aus dem Traunsee und Wild
Während Senior-Chef und Gastgeber Klaus geschickt durch die 
Räume, Gänge und über die Stiegen flitzt, alles im Griff und 
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Rohschinken von der Gams mit Schwarzbrot-Chip und Gewürzhonig. Geflügelpastete vom Fasan und von der Wildente.

Wildkraftbrühe mit Markknödel von der Hirschkuh. Fleischknödel vom Wild mit Blaukraut und Wacholdersauce.

Wildduett: rosa gebratener Gamsrücken und geschmorte Hirschkalbstelze. Niere und Leber vom Reh mit Steinpilzpüree.

für jeden ein Wort hat, steht sein Sohn Peter Ötzlinger nicht 
minder souverän in der Küche des Spies. Peter – „Petz“ – hat das 
Kochhandwerk u. a. in der Blauen Gans in Salzburg gelernt und 
kocht auf sehr hohem Niveau: vor allem Traditionelles, Regio-
nales, behutsam modernisiert, aber ohne Schäumchen, flüssigen 
Stickstoff und anderem technologischen Schnickschnack. Der 
Schwerpunkt liegt auf frischem Fisch aus dem nur 100 m 
entfernten Traunsee (z. B. die hier typischen Reinanken) – und 
eben auf heimischem Wild aus freier Wildbahn.
Die Ötzlingers und das Spies-Personal sind kompetent, freund-
lich, aber niemals servil. Die Atmosphäre erinnert an eine gute 
französische Brasserie, wo sich Gastgeber und Gast auf Augen-
höhe und mit wechselseitigem Respekt begegnen. 

Andreas Hofer und der Meraner Saltner
Der alte Südtirol-Flair ist auch im Meraner-Stüberl spürbar: 
Andreas Hofer, Freiheitsheld von 1809 und inoffizieller Lan-
desheiliger, ist in Form einer hölzernen Büste präsent. Ebenso 
wacht der „Meraner Saltner“ – als kleine Holzstatuette – über 
die Wildpartie. Der „Saltner“ war ein in früheren Zeiten in allen 
Weinregionen Südtirols anzutreffender Weingartenwächter. 
Er trug einen mit reichlich Federn und Fuchsschwänzen bizarr 
verzierten Hut, eine Kette mit Eberzähnen um den Hals und 
eine Hellebarde in der Hand. Der Saltner schreckte menschliche 
und tierische Traubendiebe ab und ging dem Winzer bei kleine-
ren Arbeiten im Weinberg an die Hand.
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Rohschinken von der Gams mit Gewürzhonig

* * *
Vorspeise vom Wildgeflügel auf mariniertem Kürbis 

mit Sauce Cumberland und hausgebackenem Brioche 

* * *
Wildkraftbrühe mit Markknödel von der Hirschkuh

* * *
Niere und Leber vom Reh 

in Senfsauce, dazu Steinpilzpüree

* * *
Fleischknödel vom Wild mit Blaukraut und Wacholdersauce 

* * *
Erfrischung von der Heidelbeere

* * *
Wildduett

Rosa gebratener Gamsrücken und geschmorte Hirschkalb-
stelze, dazu gebratene Polenta, Rahmwirsing, Preiselbeerjus

* * *
Handgezogener Zwetschken-Mohnstrudel 

mit Nussparfait und Zimtobers

* * *

Erich Wagners Erinnerung 
an die Wildpartien seiner Kindheit

Zum Thema „Wildpartie“ steuerte an diesem Abend unser 
langjähriger österreichischer Geschäftspartner und lieber 
Freund Erich Wagner seine höchstpersönliche Geschichte bei: 
Vor etwa 50 Jahren, als junger Bub, musste er gemeinsam mit 
seinem Bruder Rudi und den Eltern in jedem Herbst diverse 
„Wild- und Bratenpartien“ besuchen – in Gasthäusern rund um
Gmunden, die Kunden bei seinem Vater, einem Getränkehändler,
waren. Nicht nur, dass manche Gasthäuser Ende Oktober, 
Anfang November noch schlecht beheizt waren und man daher
mit angezogenem Mantel essen musste, um sich warm zu halten.
Auch die Wildküche war qualitativ und geschmacklich Licht-
jahre von der heutigen, etwa im Spies dargebotenen, entfernt.
Sehr zum Leidwesen von Erich: „grauslich, ungenießbar, flach-
sig, zäh ...“ Doch Mutter Wagner war schlau und ersparte ihren
Söhnen endloses Kauen, Würgen und Grausen, indem sie das
eine oder andere ungenießbare Stück Fleisch in unbeobachteten
Momenten flugs in ein Plastiksackerl entsorgte, das sie vorsorg-
lich in ihrer Handtasche verborgen hatte!

* * *
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Spies-Wirt Klaus Ötzlinger bei der Weinprobe.

Das perfekte Ambiente für eine klassische „Wildpartie“.

Koch Peter Ötzlinger in Aktion.

Capezzana-Weine: ideal zur Wildküche im Spies.

Originalausstattung aus den 1930er-Jahren.

Beatrice Contini Bonacossi und ihr Cousin Lodovico Giustiniani.

Die Weine zur Wildpartie
Zum Aperitif brachte Lodovico Giustiniani vom Weingut Bor-
goluce im Veneto seine zwei besten Prosecchi mit: 
Rive di Collalto Extra Dry und Rive di Collalto Brut
Ein Rive ist ein Jahrgangs-Prosecco aus einer bestimmten 
Weinbergslage, also die Spitze der Prosecco-Qualitätspyramide. 
Diese beiden Weine von Borgoluce bieten viel Frische und 
Fruchtigkeit, Terroircharakter und zeigen das ganze Potenzial 
der Weinbergslage, deren Qualität und Identität. 
Bemerkenswert: Einige am Tisch zogen diese außergewöhn-
lichen Schaumweine während der Wildpartie sogar den 
Rotweinen vor, bzw. kehrten nach dem Essen zur Erfrischung 
des Gaumens zu ihnen zurück ...

Der Spies gilt als die inoffizielle „Capezzana-Botschaft in  
Österreich“, werden doch kaum in einem anderen Restaurant 
des Landes so viele Flaschen dieses Weinguts verkauft. 
Für die Wildpartie wählte Beatrice Contini Bonacossi, ihre 
Familie produziert seit den 1920er-Jahren Wein auf Capezzana 
in der Toskana, diese beiden Weine aus:
• Villa di Capezzana  2008, Sanviovese mit Cabernet Sauvignon  
und etwas Canaiolo, eine Art „historische Reserve“ des  
Capezzana-Hauptweins; wird tatsächlich erst 10 Jahre („10 
anni“ steht auf dem Etikett) nach der Ernte auf den Markt 
gebracht. 
Beatrice: „Der 2008-er Jahrgang zeigt eindrucksvoll die 
Langlebigkeit und Alterungsfähigkeit des Carmignano. Nichts 

Aufgeregtes, nichts Gemachtes, einfach nur ein großer Toskana-
Klassiker.“ – Und das ist noch Understatement. Von diesem 
Wein wurden nur 3.000 Flaschen produziert, er ist etwas für 
erfahrenere Gaumen, die eine zurückhaltende Eleganz zu  
schätzen wissen. 
• Trefiano Riserva 2015, Cuvée aus Sanviovese/Cabernet Sauvi-
gnon/Canaiolo, aus der Einzellage Trefiano, bio-zertifiziert. Der 
Wein ist eine Hommage an den im März 2018 verstorbenen 
Bruder Beatrices, den Winzer und Agronomen Vittorio Contini 
Bonacossi. Das Etikett trägt seinen Namen.
Capezzana-Weine entwickeln sich wunderschön im Glas, sind 
sehr elegant, subtil, feinsinnig, hintergründig – und passen 
perfekt zur feinen Wildküche von Peter Ötzlinger.
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Mit von der (Wild)Partie waren u. a. Erich Wagner (Weinhändler aus Gmunden), Beatrice Contini Bonacossi (Capezzana), Per Soehlke (Smart-Wines) und Lodovico Giustiniani (Borgoluce).
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Wirt und Chefkoch im Gmundner Traditionsgasthaus Spies: Vater Klaus und Sohn Peter Ötzlinger.

Arm an Fett, reich an Eiweiß und Mineralstoffen
Wildbret, auch Wildpret, Wildbraet, Wilpert, aus dem mittel-
hochdeutschen wildbræt – „Fleisch vom Wild“: So nennt man 
das Fleisch von frei lebenden Tieren, die dem Jagdrecht unter-
liegen, also von gesetzlich dazu befugten Jägern gemäß strenger 
Vorschriften und fachgerecht erlegt wurden. 
Wildbret ist arm an Fett, aber reich an Eiweiß, Mineralstoffen 
und Vitaminen, also ernährungsphysiologisch sehr wertvoll. 

Bei den Gästen im Spies am beliebtesten sind Reh und Hirsch. 
Um die seltener verfügbare Gams herrsche, so Klaus Ötzlinger, 
„immer ein richtiges Griss“ (große Nachfrage, Anm. d. Red). 
Gelegentlich kommen auch Wildente und Fasan auf den Teller.
Die Jagd gehört bei den Ötzlingers seit mehreren Generatio-
nen zur Familientradition. Auch Klaus und Peter sind Jäger: mit 
hochqualifizierter Ausbildung, Jagdprüfung, Jagdschein, langer 
Erfahrung, unmittelbarem Naturbezug sowie großem Verant-
wortungsgefühl für Wild und Wald. 

Ausschließlich aus freier Wildbahn
Vater und Sohn Ötzlinger kaufen das in ihrer Küche verarbeitete 
Wildbret nur direkt bei Jägern aus der näheren Umgebung ein, 
etwa in den nur wenige Kilometer entfernten Orten Grünau im 
Almtal, St. Konrad, Ebensee, Altmünster oder Kirchham. 
Sie legen größten Wert darauf, „dass es ausschließlich aus freier 
Wildbahn, nicht aus Gatterhaltung“ stammt. Die beiden arbeiten  
mit den Jägern seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammen. Dies 
sowie ein gerüttelt Maß an eigener Erfahrung und Kompetenz 
seien entscheidend, so die Ötzlingers, um an hochwertiges 
Wildbret zu kommen, vor allem an „junge Stücke“, also ein bis 
zwei Jahre alte Tiere.
Wichtig für die Fleischqualität ist neben dem Alter des Tieres ein 
„guter Schuss“, am besten der klassische Blattschuss mitten ins 
Herz. Er tötet das Tier nach einem glücklichen Leben in freier 
Wildbahn sofort und völlig unerwartet, stress- und schmerzlos, 
verhindert damit auch das Ausschütten von geschmacksabträg-

lichen Stresshormonen. Einen solch sanften Sekundentod gibt 
es in keinem Schlachthof der Welt.

Fleischreife: Hautgout ist längst passé
Beim Einkauf des Wildbrets prüft Küchenchef Peter das Wild 
an Ort und Stelle persönlich und kauft das „Stück“ (Tier) „in 
der Decke“ (samt Fell). Bereits zuvor hatte der Jäger das Wild 
handwerksgerecht „aufgebrochen“ (die inneren Organe ent-
fernt) und mit Wasser ausgespült. 
Dann lässt Peter die Stücke in der Decke 5 bis 7 Tage bei 1 bis 
2° C abhängen. „So reift das Fleisch ideal, wird mürbe und zart, 
trocknet nicht aus, ist perfekt.“ Nach der Fleischreife „zerwirkt“ 
(zerlegt) der Küchenchef das Stück, dann ist es fertig für die 
Zubereitung.
Biologisch gesehen ist die Fleischreife ein chemischer Prozess, bei 
dem Glykogen in Milchsäure umgewandelt wird. Die Milchsäu-
re wirkt gegen Bakterien und macht das Wildbret länger haltbar. 
Außerdem wird durch die Säuerung die Entwicklung von En-
zymen verstärkt, die die Mikrofibrillen in den Muskeln und das 
Kollagen des Bindegewebes zerstören. Der pH-Wert sinkt bis ca. 
5,5. Das Fleisch wird zart und saftig.
Der „Hautgout“ genannte, süßliche, strenge bis unangenehm 
intensive Geruch von zu lange bzw. falsch abgehangenem Wild-
bret ist längst passé, und hatte eher etwas mit mangelnder Wild-
hygiene zu tun als mit gutem Geschmack.

Zartes Reh, kräftige Gams
Spies-Wirt Klaus Ötzlinger über die Qualität von Wildbret: 
„Natürlicher geht’s nicht. Die Tiere fressen jahraus jahrein nur 
natürliches Futter wie Alpengräser und Bergkräuter. Gemsen 
nehmen nicht einmal im kältesten Winter Futter vom Men-
schen an, die verhungern eher!“ Aufgrund dieser gesunden 
Äsung bleibt das Fleisch naturbelassen, es ist weitestgehend fett-
frei, „weil das Wild Fettreserven woanders im Körper anlegt, 
nicht im Fleisch“, so Ötzlinger senior.
Sohn und Küchenchef Peter stimmt zu: „Bei Wildgerichten gibt 

es so gut wie kein Fett auf dem Teller.“ Er sagt, dass es einige Er-
fahrung brauche, um Wildbret gut zuzubreiten. Es muss frischer 
als etwa Rind- oder Schweinefleisch verarbeitet werden. Und es 
komme auf das Wild an: „Rehfleisch ist von vornherein zarter, 
da muss man aufpassen, dass es beim Braten nicht zu schnell 
geht und das Fleisch zu weich wird. Gamsfleisch hingegen ist 
viel kräftiger, fest, muskulös und sehr anspruchsvoll zuzuberei-
ten, damit’s wirklich gut wird.“ 
Wildbret hat einen intensiven, charakteristischen Eigenge-
schmack. „Und wenn man’s richtig macht, wird es schön saftig“, 
so Peter Ötzlinger.

Die Aromen: ganz und gar nicht wild
Mit von der (Wild)Partie im Spies war auch der Prosecco-
Winzer Lodovico Giustiniani vom Weingut Borgoluce aus dem 
Veneto. Selbst Züchter von Limousin- und Charolais-Rindern, 
Wasserbüffeln sowie Duroc-Schweinen, und somit hochkompe-
tent in Sachen Fleisch, sagt er nach dem 6. Gang der Wildpartie 
(Wild-Duett aus rosa gebratenem Gamsrücken und geschmorter  
Hirschkalbstelze) über die Wildküche von Peter Ötzlinger: „Das 
hier sind einfache, klare und direkte Aromen auf dem Teller. 
Ganz und gar nicht ‚wild’, sondern sehr elegant und delikat.“ 
Lodovico: „Benissimo, ottimo, perfetto.“ Man muss nicht  
Italienisch können, um das zu verstehen. 

Wildbret: Qualität und Zubereitung
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