
Gretl Hartl wurde 1923 in Partenkirchen geboren. Schon
fr�h entwickelte sie ihre Leidenschaft f�r die Berge und
vor allem f�r das Skifahren. Ihre Eltern betrieben ein Cafe
am Olympischen Stadion in Garmisch. Ab 1941 nahm
Gretl auch an offiziellen Skirennen teil und zehn Jahre
lang, bis 1951, geh�rte sie der Deutschen National-
mannschaft an. W�hrend des Kriegs hatte sie von 1943
bis 1945 bei der Reichsbahn gearbeitet, ohne jedoch das
Skifahren aufgegeben zu haben.1948 heiratete die um-
schw�rmte Gretl Hartl Sepp Uhl mit dem sie die Lei-
denschaft f�r das Skifahren verband.1951 kam Dick Dur-
rance, ein sp�ter sehr erfolgreicher Skifahrer, aus Aspen
nach Garmisch-Partenkirchen, um in Deutschland seine
Filmaufnahmen vom FIS-Weltcup in Aspen vorzuf�hren.
Gretl und Seppwurden zu dieserPr�sentation eingeladen
und waren so begeistert, dass sie beschlossen in den
ber�hmten amerikanischen Skiort auszuwandern.

Nachdem sie die �berfahrt von Le Havre nach New
York und die Zugfahrt bis Denver und weiter nach Glen-
wood Springs finanziert hatten, brachen die Uhls auf
und kamen im November 1953 in Aspen / Colorado an,
wo sie zusammen mit ihrem Freund W�rndli zun�chst
im Alpine Lodge an der Cooper Avenue wohnten. Sp�-
ter mieteten sie f�r 45 DollarMonatsmiete ein Haus an
derMain Street. Gretl bekr�ftigte sp�ter immer wieder,
dass sie sich in Aspen von Anfang an zu Hause gef�hlt
hatte und dass sie und Sepp von den Einheimischen
sofort herzlich aufgenommen wurden.

Sie machten bald die Bekanntschaft der ber�hmten
Skiasse aus Aspen. Sepp begann als Ski School Su-
pervisor zu arbeiten, w�hrend Gretl als Skilehrerin an-
fing. Sie wurde eine der beliebtesten Lehrerinnen, was
sich auch daran zeigte, dass nicht nur die G�ste, son-
dern auch die einheimischen Skilehrer bei ihr Unterricht
nahmen. Sie war gern gesehen und bald �berall be-
kannt.

1966 beschloss Gretl Uhl das neue Restaurant, das
der Aspener Skiverein am Berg bauen wollte, zu �ber-
nehmen. Sie stellte sich gegen das Konzept einer Ski-

h�tte, in der man sich nur mit heißen Getr�nken auf-
w�rmen konnte, und besch�ftigte 22 Hausfrauen, die
ihr helfen sollten, das Restaurant zu einem Erfolg zu
machen. Gretl Uhl wollte den G�sten mehr als Ham-
burger und heiße Schokolade bieten: eine bayerisch-
amerikanische K�che mit frisch zubereiteten Speisen.
Bei Gretl gab es immer hausgemachte Suppen, gef�llte
Paprika und Rindsrouladen. Legend�r war jedoch ihr
Apfelstrudel, mit dem sie �ber Aspen hinaus als
„Strudel � Queen“ ber�hmt wurde und ihr immer neue
Besucheranst�rme bescherte. ,Gretls Tourtellotte
Restaurant’ war f�r seine Speisen, aber auch f�r sein
freundlich-famili�res Arbeitsklima und grandiose Par-
ties bekannt. Gretl war eine beliebte Chefin, die nicht
�ber ihren, sondernmit ihrenMitarbeitern das Gesch�ft
f�hrte. Mit ihrem Motto ,two days on,two days off’
band sie ihre 36 engagierten Mitarbeiter an sich, die
allesamt selbst Skifahrer waren.

„Gretls Tourtellotte Restaurant“ wurde das Lokal in
Aspen schlechthin. Zu Gretls G�sten geh�rten Hippies,
Ski- und Hollywoodgr�ßen, wie beispielsweise George
Hamilton und Jack Nicholson, Besucher aus aller Welt.

Dieser große Erfolg endete abrupt in der Skisaison
1979/80 als Gretl auf Grund einer nicht zu bew�ltigen-
den Pachterh�hung ihr Lokal aufgeben musste. Dies
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Die Skifahrerin Gretl Uhl
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Gretl und Sepp Uhl mit Tochter Renate an Deck der „Maure-
tania“ auf der Reise von Le Havre nach New York, 1953
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Gretl Uhl � die „Strudel- Queen“ aus Partenkirchen



l�ste in Aspen einen regelrechten Schock aus, die
„Aspen Times“ konstatierte „Aspen Mountain will
never be the same. Because Gretl’s Restaurant won’t
be there anymore.“ Gretl fiel der Abschied von den
Bergen sehr schwer. Erst 1982 kehrte sie in die Gas-
tronomie zur�ck und half Robert Cronenberg und
George Schermerhorn das „Merry Go Round“ Res-
taurant in Aspen zu f�hren, wo auch heute noch „Gretls
Strudel“ serviert wird. Nach dem Tod ihres Mannes
Sepp 1993 und dem Wegzug ihrer Kinder Tony und
Renate lebte Gretl Uhl allein, in ihrem Haus in Aspen,
nach wie vor bekannt f�r ihre Gastfreundschaft.

Sie starb im Februar 2002. In Aspen wurde der Aus-
wanderin, f�r die sich der „amerikanischer Traum“er-
f�llt zu haben scheint, die Ehre der Aufnahme in die
„Hall of Fame“erwiesen. So bleibt Gretl Uhl in Aspen in
Erinnerung � eine wagemutige, erfolgreiche, lebens-
lustige Frau, die den mond�nen Skiort mit ihrem Ap-
felstrudel erobert hat.

Simone Martina Mitterer

Literatur

www.gretluhl.comaber
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Die Parties in Gretl Uhls Restaurant waren legend�r.
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