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Die Tiroler Hütten führen kulinarisch in die weite
Welt
Immer mehr Hütten in Tirol haben auf ihren Speisekarten Gerichte aus verschiedenen Ländern.
Von italienischen Klassikern über Nudeln nepalesischer Art bis hin zu Bier aus Tschechien ist alles
dabei.
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Es müssen nicht immer Knödel und Suppen sein. © iStock
Von Manuel Lutz
Wer nach Tirol zum Wandern kommt und in einer Hütte einkehrt, der erwartet sich typische
Schmankerln wie Kasspatzln oder Knödel in den verschiedensten Variationen.
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Dass eine Wanderung hierzulande aber ebenso eine kulinarische Reise in andere Länder, auch
außerhalb Europas, sein kann, zeigt der aktuelle Gault-Millau-Hüttenguide, der sich über 180
Betriebe angesehen hat.
„Da wir einen nepalesischen Koch haben, wollten wir nicht nur das typische Almessen
anbieten.”
Moritz Schletterer, Glungezerhütte

So führt der Weg von Tulfes auf die Glungezerhütte direkt weiter nach Nepal. Denn Koch Moritz
Schletterer, der ab Herbst die Hütte zusammen mit Christof Koller auch führen wird, hat „Spaghetti
à la Kathmandu“ auf seiner Speisekarte. „Das Gericht ist schon länger auf der Karte. Da wir einen
nepalesischen Koch bei uns haben, stand für uns fest, dass wir nicht nur das typische Almessen
anbieten wollen. Viele Gäste kommen genau deshalb“, freut sich Schletterer.

Auf der Muttekopfhütte gibt es neben italienischen Speisen auch Falafel mit Salat. © Patrick Zangerl
Vor allem bei Stammgästen sei die Speise, die 14,50 Euro kostet, sehr beliebt. Denn nach einem
anstrengenden Tag am Berg sättige die Spezialität. Neben Spaghetti sind Hähnchenstreifen und
Gemüse auf dem Teller. Scharfe Gewürze wie Curry und Chili sorgen für die richtige Note. „Zudem
haben wir noch eine nepalesische Linsensuppe im Angebot, die ebenfalls sehr gut angenommen
wird“, so Schletterer.
„Ob Tiroler, Bayern oder Tschechen, alle Gäste sind von unserem tschechischen Bier
begeistert.”
Katerina Kalinova, Brandenburger Haus
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Über den Tellerrand schauen Gäste auch oberhalb von Imst. Denn wenn Patrick Zangerl von der
Muttekopfhütte über seine Tageskarte spricht, kommt Italien-Feeling auf: „Hausgemachte Gnocchi
mit Kräuterbutter, Chef-Tagliatelle, Rucola-Radicchio-Salat oder ein Salat mit Orangen-IngwerDressing sind nur ein paar Beispiele. Ich koche einfach gerne und probiere neue Sachen aus.“ Bei
Einheimischen komme das gut an. „Für internationale Gäste habe ich natürlich die Klassiker auch.
Tiroler wollen aber nicht immer die vier bis fünf gleichen Speisen am Berg essen“, ist für Zangerl
klar. Seine „Panzanella à la Mutte“ hat es sogar in den Gault-Millau-Guide geschafft. Den Brotsalat
hat Zangerl aber heuer nicht mehr im Angebot. „Der Aufwand dafür war sehr groß, die Nachfrage
dafür aber zu gering“, so der Wirt.

Viele Wanderer besuchen die Glungezerhütte wegen der „Spaghetti à la Kathmandu“. © Moritz
Schletterer

Stattdessen macht der 34-Jährige nun Falafel. Preislich sei man „nicht teurer als im Tal“, wie
Zangerl meint. „Die Hauptspeisen kosten 12 bis 13 Euro. Der Aufwand ist natürlich größer als im
Tal. Wir haben jedes Paket sechs- bis siebenmal in der Hand, bis es im Lager ist. Dann wird erst
gekocht.“
„Ich habe natürlich die Klassiker auch. Tiroler wollen aber nicht immer die gleichen Speisen am
Berg essen.”
Patrick Zangerl, Muttekopfhütte
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Einen aufwändigen Transport haben auch Katerina Kalinova und Petr Kalina vom Brandenburger
Haus in den Ötztaler Alpen, das auf 3277 Metern liegt. „Bei uns ist alles wetterabhängig. Wir
müssen immer für drei bis vier Wochen vorplanen“, so Kalinova. Aber auch hier ist der Preis fair –
das Frühstücksbuffet gibt’s um 16 Euro, einen tschechischen Gaumenkitzel aus der Heimat des
Paares um elf Euro.

Böhmische Buchteln und ein Bier aus Tschechien werden am Brandenburger Haus serviert. ©
Katerina Kalinova

„Da wir nicht wussten, ob unsere Küche hier gut ankommt, steht nur eine tschechische Speise auf
der Karte. Wir haben uns für Böhmische Buchteln mit Rumsauce entschieden“, erzählt Kalinova.
Dies sei die richtige Wahl gewesen, denn das süße Gericht komme sehr gut an. „Die Gäste sind
froh, dass wir was anderes anbieten als immer nur Strudel oder Schmarrn“, beobachtet Kalinova.

Essen in den Bergen
Da immer mehr Menschen in Österreich ihre Freizeit in den Bergen verbringen, hat GaultMillau einen Hüttenguide für Tirol veröffentlicht. Dabei wurden u. a. die besten Almhütten für
Gourmets, Familien, Sommer und Winter bewertet und ausgezeichnet.
Zum bereits 14. Mal bringt der „Kulinarische Jakobsweg“ im Paznauntal fünf Spitzenköche ins
Hochgebirge und verspricht Gästen auf sieben Genussrouten entspanntes Höhenwandern
und genussvolles Schlemmen.
Infos über die genauen Termine und Hütten: www.paznaun-ischgl.com
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Übernachtungsgäste können beim Abendessen zudem auch andere typische Speisen wählen, die
variieren. „Unser Koch macht z. B. tschechische Knödel aus Kartoffeln, die in Scheiben
geschnitten werden. Noch ein Beispiel wäre Rindfleisch mit Gurken-Sauce.“ Da die Zubereitung
aber sehr viel Zeit brauche, bekommen die Buchteln zu Mittag vorerst keine Konkurrenz aus der
Heimat.
Eine andere tschechische Komponente gibt es aber immer: das Bier. „Einmal pro Monat
bekommen wir eine Lieferung. Ob Tiroler, Bayern oder Tschechen, alle Gäste sind begeistert.“
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