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Mellingen: Zwei junge Unternehmer bringen frischen Wind in die regionale Gastroszene

Im «Bahnhöfli» lebt Tradition neu auf
Zwei neue Gesichter sorgen für 
frische Akzente in der hiesigen 
Gastroszene: Roman Müller 
und Michael Köhler legten auf 
dem «Bahnhöfli» in Mellingen 
einen fulminaten Start hin. Mit 
ihrer Fleischeslust treffen sie 
offenbar den Geschmack des 
Publikums. 

Im veganen Zeitalter braucht es eine 
gehörige Portion Überzeugungs-
kraft voll und ganz auf Fleisch zu 

setzen. Für Roman Müller (22) und Mi-
chael Köhler (31) war das nicht wirk-
lich eine Frage, als sie sich für das 
Wagnis entschieden, das «Bahnhöfli» 
zu übernehmen. Dennoch brauchte es 
Mut, als Zuzüger in ein Haus zu kom-
men, das auch schon bessere Jahre 
gesehen hat, sehr viel bessere sogar. 
Das «Bahnhöfli» war jahrzehntelang 
eine viel gerühmte Adresse für boden-
ständige Küche und gute Bewirtung. 
An diese Geschichte wollen die bei-
den jungen Gastronomen anknüpfen. 

Ein eingespieltes Duo
Zuletzt hatten sie drei Jahre lang im 
Restaurant Reussbrücke in Ottenbach 
zusammen gearbeitet; Müller im Ser-
vice an der Front und Köhler als Koch 
am Herd. Als eingespieltes Duo woll-
ten sie ihre eigenen Ideen umsetzen .
Weil neuer Wein in alten Schläu-
chen kein Rezept sein kann, haben 
die Jungunternehmer das «Bahnhöf-
li»  neu erfunden. Das beginnt schon 
bei der Aussenansicht. Die Wirtshaus-
tafel ist eine mächtige rostige Eisenta-
fel mit dem ausgestanzten Schriftzug 
«Restaurant Bahnhöfli Grill». Auf dem 
Weg vom Parkplatz werden die Gäste  
empfangen von kunstvollen Dekoratio-
nen. Die neuen Herren vom «Bahnhöf-
li» beweisen zweifellos einen erlese-
nen Geschmack. Was aussen beginnt, 
findet in der Gaststube seine Fortset-

zung. Bunte Gemälde von der Galerie 
Marlène in Ottenbach schmücken die 
Wände, die Tische sind sorgsam ge-
deckt. Besteck französischer Proveni-
enz und rote Trinkgläser stechen ins 
Auge. In einer Kühlvitrine neben dem 
Büffet sind auserlesene Fleischstücke 
ausgestellt. 

Nur das Beste ist gut genug
Man soll sehen, was sich die Gastge-
ber auf ihre Fahne geschrieben ha-
ben: «Die Qualität und Frische un-
serer Produkte haben oberste Priori-
tät», sagt Küchenchef Michael Köhler. 
Er hat die Erfahrung aus guten Häu-
sern in Deutschland, Öesterreich und 
der Schweiz nach Mellingen mitge-
bracht. Hinter der Fleischvitrine lo-
dert das Feuer im offenen Grill. Hier 
bereitet Köhler die Fleischstücke nach 
Wunsch der Gäste zu, besonderes 

Fleisch. «LUMA»-Fleisch, eine Mar-
ke, die von zwei ehemaligen Biolo-
giestudenten entwickelt wurde. «Das 
Fleisch besteht aus einer Kombination 
von langsamer, traditioneller Reifung 
am Knochen und der Verfeinerung 
durch den speziellen Edelschimmel-
pilz», sagt Roman Müller. «Dadurch 
wird das Fleisch extrem zart und ver-
leiht ihm eine unverkennbare nussi-
ge Geschmacksnote.» Fleischliebha-
ber sagen dazu nur: Einfach delikat. 
Auf der Karte stehen auch andere 
Fleisch-Leckerbissen, wie US Black 
Angus oder «Wagyu» aus Nebraska 
(USA), das sich durch eine einzigar-
tige Marmorierung auszeichnet und 
ohne Hormone und Antibiotika her-
angewachsen ist. Dazu Pata Negra, 
das spanische Edelschwein, von dem 
gesagt wird, es sei das beste Schwei-
nefleisch weltweit. Dass Qualität auch 

noch zahlbar ist, davon kann man sich 
im «Bahnhöfli» selbst überzeugen. Je-
denfalls besticht die Speisekarte auch 
durch ihr vorzügliches Preis-/Leis-
tungverhältnis. 

Günstiges Mittagsmenue
Über Mittag wird unter der Woche 
ein preisgünstiges Menue serviert. Als 
Besonderheit wird die stets hausge-
machte Suppe in der Schüssel auf den 
Tisch gebracht. Jeder kann schöpfen 
wie es ihm beliebt. Genauso der Salat, 
der in der Schüssel serivert wird. Wer 
mag, kann nachschöpfen. Den Neuen 
vom «Bahnhöfli» ist der Start gelun-
gen. Das haben offensichtlich auch die 
Feinschmecker der Region und weit 
darüber hinaus gemerkt. Das Lokal ist 
nämlich auffallend gut besucht. 
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