
SAMSTAG, 12. DEZEMBER 2020 ZUKUNFT WINTER 21

Grillwürstel? Da gibt es viel Besseres!
Bis der Einkehrschwung in die Skihütte wieder möglich ist, dauert es noch bis ins neue Jahr. Er lohnt aber mehr denn je.
In Österreichs Berggastronomie setzt sich mehr und mehr die gute Küche aus regionalen Produkten durch.

BIRGITTA SCHÖRGFHOFER

BAD HOFGASTEIN. Fettige Grillwürs-
tel mit Pommes, Erbsensuppe aus
dem Packerl und Gulasch aus der
Dose: Wer einst eine Skihütte be-
trat, fand immer das gleiche, wenig
einladende Skifahrermenü vor.
Kein Wunder, dass damals noch li-
terweise Schnaps und Jagatee ge-
flossen sind – wohl um all das Un-
verdauliche irgendwie vergessen zu
machen.

Nicht nur das Menü, auch die An-
sprüche haben sich im Laufe der
Jahre geändert – bei Gästen und
Wirten gleichermaßen. Heute su-
chen sich die Wintersportler ihre
Skigebiete auch nach der Qualität
der Gastronomie und Hütten aus.
Und die Gastronomen haben er-
kannt: Gastfreundschaft heißt auch,
Schmackhaftes aus der Region und
aus lokalen Produkten zu kreden-
zen. Weil Sporteln und gutes Essen,
das gehört zusammen. Und hat sich
gemeinsam weiterentwickelt.

Julian Scharfetter aus Bad Hof-
gastein hat die Trendumkehr von
klein auf miterlebt. Mit seinen
26 Jahren gehört er jener jungen Ge-
neration von Berggastronomen an,
die sich als Weiterentwickler sehen,
weg vom Einheitsbrei, hin zu Regio-
nalität und Qualität. „Ballermann
hat mich nie interessiert“, sagt der
Juniorchef in der Weitmooser
Schlossalm. Vor acht Jahren ist er in

das Familienunternehmen einge-
stiegen, vier Betriebe im Salzburger
Pongau gehören dazu: das Hotel
Zur Post in Goldegg und im Gastei-
ner Tal das Weitmooser Schlössl,
die Weitmooser Schlossalm und die
Weitmooserin. Dazu kommt eine
Landwirtschaft mit 60 Stück Pinz-
gauer Rindern, die seit 20 Jahren in
Mutterkuhhaltung gezogen wer-
den. Das Fleisch wird direkt in den

Betrieben verarbeitet – seit Julian
an Bord ist, auch zu Alm-Burgern
oder frischem Beef Tartare. Den Ju-
niorchef freut es, dass die Gäste es
würdigen, wenn gutes Fleisch auf
die Teller kommt. „Auch auf der Ski-
hütte wird immer öfter gern Vegeta-
risch gegessen. Und bei Fleisch will
man dann Hochwertiges.“

Wie sich Skifahren und Essen ge-
meinsam weiterentwickelt haben,
erklärt Julian Scharfetter so: „Frü-
her ist man auf den Berg gefahren,
um möglichst viel Ski zu fahren und
dazwischen rasch irgendetwas zu
essen. Aber da ist man halt auch
noch viel länger am Lift gestanden,
heute geht alles viel schneller. Da
bist du nach ein paar Stunden Ski-

fahren ausgepowert und müde und
freust dich auf die Einkehr.“ Des-
halb nähmen sich die Skifahrer jetzt
mehr Zeit zum Essen. „Es klingt ab-
gedroschen, wenn ich sage, die Leu-
te suchen den Genuss. Ich glaube,
das Gesamterlebnis eines Skitags ist
einfach größer geworden.“

Dazu gehört beim 26-Jährigen
auch das Ausprobieren und die Su-
che nach Neuem. „Ich bin ein prak-
tischer Typ“, betont er. So verfiel er
im Sommer nicht dem Corona-
geheul, sondern arbeitete von Mai
bis September im Burgenland auf
dem Weingut Moric von Roland
Velich. „Vom Keller bis zum Wein-
garten“ habe er alles kennengelernt,
erzählt der Pongauer. Auch nach
Hamburg, Amsterdam und Südtirol
haben ihn seine Lehrwanderungen
bisher geführt. Immer zog es ihn in
die Küche, „ich dachte, da kann ich
immer noch am meisten lernen“,
erklärt Scharfetter. Auf die „richtige
Spur“ gekommen ist er in Südtirol.
Dort habe er gesehen, „was mit Re-
gionalität und regionalen Produk-
ten alles möglich ist, und dass es
eine Lebensaufgabe ist“

Die erfüllt er gerade mit Akribie.
Auch wenn die offensichtlichen Sa-
chen erfüllt seien, gebe es, sagt
Scharfetter, „noch viele Kleinigkei-
ten, die man noch machen kann,
beim Essig zum Beispiel“. Den Bal-
samico tauscht er heuer gegen ei-
nen Weinessig von einem kleinen

Weinbauern aus dem Südburgen-
land aus. Der sei nicht nur regional
produziert, sondern „doppelt so
gut“. Dasselbe gelte für Pommes,
bei denen es eben nicht egal sei,
welche Kartoffeln man verwende.
„Heimisches schmeckt, und ich
kann es mit gutem Gewissen ver-
kaufen.“

Das gilt auch für alte Skihütten-
klassiker, die Julian Scharfetter
nicht zur Gänze abgeschrieben hat.
Das Grillwürstl mit Pommes ist auf
der Weitmooser Schlossalm zwar
aussortiert. Das Bernerwürstl aber
steht nach wie vor auf der Speise-
karte. Und zwar ganz bewusst. „Wir
bekommen die Würstl vom örtli-
chen Metzger und servieren sie
auch mit frischem Salat“, erklärt
der 26-Jährige. „Skihüttenklassiker
haben ihre Berechtigung, es kommt
freilich darauf an, wie und woraus
man sie macht.“ Genauso wie den
Linseneintopf. Der kommt bei
Scharfetter nicht als Specklinsen-
teller daher, sondern als Linsen-
Kartoffel-Eintopf mit Curry und
Karfiol und, wer mag, mit frischem
Koriander obendrauf.

Und Corona? Wie wird der Win-
ter, der in der Skihütte erst im Jän-
ner starten kann? Und das noch mit
Fragezeichen, ob die Infektionszah-
len nach den Weihnachtsferien ein
Aufsperren zulassen oder nicht?
Natürlich hoffe man, nicht in die ro-
ten Zahlen zu rutschen, sagt Schar-

fetter, „aber ich sehe die Krise auch
als Entschleunigung, als ein wenig
Luft-Rauslassen und als Chance, die
Qualität weiter zu steigern“. Er ist
überzeugt: „Es werden auch wieder
andere Winter kommen.“ Offen gibt
er zu: „Die vergangenen Winter wa-
ren wirklich gut. Es waren Tage da-
bei, an denen wir uns am Abend ge-
fragt haben: Wie soll das nochmal
mehr werden?“

Heuer ist alles anders, heuer ist
Abspecken angesagt. Mit 300 Sitz-
plätzen drinnen und noch einmal
so vielen draußen, ist die Weitmoo-
ser Schlossalm kein kleiner Betrieb.
Deshalb werde deutlich reduziert,
sagt Scharfetter. Bisher wurde auch
noch ein kleiner Teil in Selbstbedie-
nung geführt. „Das hören wir jetzt
endgültig auf. Und es wird kein Ge-
dränge auf der Alm geben, niemand
wird herumstehen und auf einen
freien Tisch warten.“ Stattdessen
werde es persönliche Gästeplatzie-
rungen geben und die Möglichkeit,
einen Tisch vorab online zu reser-
vieren. Kartenzahlung sei schon
lang möglich.

Im Betrieb und im Team selbst
werden Gesundheitsprotokolle ge-
führt – mit täglichem Fiebermessen
und wöchentlichen PCR-Tests. Und
wer hustet, bleibt daheim. „Jahre-
lang war es ja so, dass man auch ver-
kühlt arbeiten gegangen ist. Das ist
jetzt tabu. Wenn sich einer nicht
wohlfühlt, soll er im Bett bleiben.“

„Corona bietet die Chance,
Zeit dafür zu haben, noch
besser zu werden.“
Julian Scharfetter, Gastronom
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