Wie dahoam fühlen
Gasthof und Pension Orthofer. In St. Jakob im Walde
Margret und Wolfgang Orthofer leben mit und von der Natur: In ihrem Gasthof wird Hausmannskost mit Zutaten aus dem Joglland gekocht. Sie bieten Schulkindern und Familien
naturverbundenen Urlaub am Bauernhof an und betreiben die Joglland-Loipe, die schneesicher ist. Der Schnee der Orthofers überlebt sogar den Sommer. Und ja, das geht!
Was bietet die Familie Orthofer an?
Im Gasthof wird noch wie zu Omas Zeiten gekocht: gutbürgerliche Hausmannskost mit Zutaten
aus dem Joglland und viel Liebe zubereitet. Samstags gibt es Holzofenbratl, die Marmeladen
und Kompotte sind hausgemacht und die Schwammerl sucht Margret Orthofer am allerliebsten
selbst. Auch vegetarische und vegane Gerichte finden sich auf der Speisekarte, Erdäpfel- oder
Gemüsegröstl zum Beispiel. „Wir leben gern gesund“, sagt Margret Orthofer, „und das, was wir
mögen, tut auch unseren Gästen gut.“ Das merkt man besonders, wenn Familien oder Schulen
zu Gast sind: „In dieser Zeit leben sie ganz im Einklang mit der Natur“, bestätigt sie, „wir gehen
mit ihnen zum Beispiel in den Wald oder zeigen die Arbeit unserer Bauern.“ Dass es Kindern
und Familien bei der Familie Orthofer so gefällt, hat aber noch einen weiteren Grund: „Unsere
Schweine, Ziegen, Ponys, Hasen und Katzen lassen sich gerne streicheln“, lacht Orthofer. Im
Winter tummelt sich alles auf der Joglland-Loipe: „Mein Vater war einer der ersten in unserer
Region, der mit Langlaufschiern unterwegs war und hat sich sehr für unsere Loipe eingesetzt.“
Heute ist sie 60km lang und ziemlich schneesicher, was an der Seehöhe von 1.200m liegt, der
Beschneiungsanlage und an Wolfgang Orthofer, dem Mann von Margret: „Er betreibt Snowfarming“, erklärt sie, „mit Schneekanonen erzeugen wir am Ende des Winters einen großen
Schneeberg, der mit einem speziellen Verfahren den ganzen Sommer über gelagert wird –
so haben wir in der neuen Saison früh perfekten Schnee auf der Loipe.“ Was es bei Orthofer
noch gibt: Schiverleih, Wachsservice, einen Nordic-Shop, Langlauf-Kurse und vieles mehr.
Wofür steht die Familie Orthofer?
„Wir sind herzliche Gastgeber aus einer großen Selbstverständlichkeit und kümmern uns
wirklich gern um unsere Gäste“, sagt Margret Orthofer. Und diese halten ihnen die Treue,
viele kommen sogar mehrmals im Jahr. „Wir hören sehr oft, dass man sich bei uns wie zu
Hause fühlt.“ Was auch an der Zufriedenheit liegt, die man hier spürt: „Wir schätzen unsere
Heimat und tragen unseren Teil dazu bei, sie zu pflegen und zu erhalten“, bestätigt Margret
Orthofer, „und wir sind zufrieden mit dem, was wir haben und das geben wir weiter.“
Gasthof und Pension Orthofer. Das Unternehmen.
Wo sich heute der Gasthof Orthofer befindet, war früher das Jagdhaus von Kaiser Karl I. und
Kaiserin Zita. 1922 brannte es ab, nur ein Tisch wurde gerettet – im Gasthof Orthofer kann
man den Kaisertisch heute besichtigen. Eröffnet wurde der Gasthof 1949: von Sophie Orthofer,
der Großmutter von Margret Orthofer, die den Gasthof und die Pension heute mit ihrem Mann
Wolfgang führt. Gemeinsam beschäftigen sie 10 Mitarbeiter und bieten 35 Gästebetten an.
Kontakt. Gasthof - Pension Orthofer, 8255 St. Jakob im Walde, Filzmoos 12
03336/8237, office@orthofer.at, www.orthofer.at
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