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ESSEN&Trinken
Der Pongau bietet eine bunte Vielfalt hochwertiger Restaurants, gutbürgerlicher Gasthöfe, trendiger Pubs und heißer Szene-Treffs. Jede Woche
stellen wir eine kleine Auswahl vor. Wenn auch Sie Ihr Lokal präsentieren
möchten – Infos: 06412/4905-945 od. E-Mail: sabine.eicher@svh.at
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Viele Kleinarler
Geschichten
auf 1754 Metern
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„PN“-Redakteur
Michael Hoffmann (M.) führte
durch den Spätnachmittag auf
der Kleinarler
Hütte – mit Georg
Schwarzenbacher, Fini
Schwaighofer,
Alois Fröhlich und
Rupert Fuchs
(v. l.).

Wanderer hörten und staunten auf der Kleinarler
Hütte über die touristische und wintersportliche
Vergangenheit eines besonderen Hauses.

BILDER (5): FRANZ TAFERNER

„Der Wettergott muss
ein Kleinarler sein“, meinte eine
Besucherin auf der Terrasse der
Kleinarler Hütte, nachdem kurz
vor Beginn der „PN“-Veranstaltung „Damit es nicht vergessen
wird“ am Freitag die Regenwolken abzogen und die Sonne wieder die Oberhand gewann.
Strahlende Gesichter und Gesang prägten die zwei Stunden
Diskussion über die Geschichte
und Geschichten der Kleinarler
Hütte. Erzählt wurden sie unter
anderem von Hüttenbesitzer
Alois Fröhlich, der ehemaligen
Hüttenwirtin Fini Schwaighofer,
dem ehemaligen Skilehrer Georg
Schwarzenbacher und dem
„Mann der ersten Stunde“, Hias
Schwaighofer. Die „Pongauer
Nachrichten“-Serie besucht besondere Plätze und besondere
Menschen im Pongau. Das Projekt wird im EU-Leader-Programm mitfinanziert, hat Bildungswerk und Musikum als
Partner, am Freitag den örtlichen
Tourismusverband als Sponsor.
Die Kleinarler Hütte war ein
wesentliches Standbein des örtlichen Tourismus. Davon und von

KLEINARL.

weiß gekleideten mystischen
Sonnenanbetern, von spirituellen Treffen der Grünen, von einer
Maus im Erdkeller, vom mühsamen Wegebau, der Materialseilbahn, dem Skilift als Pionierleistung und so manchen kleinen
Almsünden wurde berichtet.
Hüttenwirt ist seit kurzer Zeit der
Landtagsabgeordnete
Rupert
Fuchs mit seiner Familie. Ihn verbindet mit dem Hüttenbesitzer
Alois Fröhlich eine lange Freundschaft. So kam es zur Pacht.

Damit es nicht
vergessen wird
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Die Hütte selbst wurde in den
1940er-Jahren von Gustl Ramsauer, einem Saalfeldener, der Tappenkarsee-Wirt war, errichtet.
Hias Schwaighofer war damals
„Mädchen für alles“ – so erzählte
er vom händischen Wegebau von
Kleinarl auf die Hütte und von
der Pionierleistung Ramsauers,
einen Skilift in Hüttennähe zu
errichten. Teile sind heute noch
zu sehen. Die Hütte liegt auf

1754 Metern und ist in nahezu unverändertem Zustand geblieben.
Als der Deutsche Alpenverein
Niederelbe das Haus kaufte, begann die touristische Hochblüte.
Georg Schwarzenbacher, der in
den 60er-Jahren dort Skilehrer
war: „Dutzende Gäste wohnten
dort, blieben zwei, wenn nicht sogar drei Wochen. Mit wenigen
Kollegen war ich als Skilehrer auf
der Kleinarler Hütte im Vergleich
zu denen im Tal privilegiert.
Abenteuerlich war das ab und zu
– weil manche Schussfahrt doch
ein ungeplantes Ende fand.“
Die Gästebetreuung erfolgte
übrigens 24 Stunden, spielten die
Skilehrer doch abends in der Hütte musikalisch auf. Hias Schwaighofer: „Verloren haben wir keinen Gast – manchmal haben wir
sie halt zur Hütte zurückgetragen.“ Fini Schwaighofer war eine
von vielen beliebten Hüttenwirtinnen im Laufe der Jahrzehnte:
„Sogar Gauner hatten wir bei
uns.“ Dazu wusste Helmut Taferner, heute Musikschuldirektor in
St. Johann, Kleinarler und seit
Kinderjahren Stammgast auf der

Hütte, zu berichten: „Die Fini hat
von einer Gaunerbande in der
Zeitung gelesen, die mit großen
Scheinen bezahlt. Ein ahnungsloser Gast wurde von ihr verdächtigt. Prompt rief sie nach Hilfe aus
dem Tal, als der zahlen wollte. Er
stellte sich als harmloser Gast ohne Kleingeld heraus.“
Der Skilift ist längst Geschichte, die Materialseilbahn nicht.
Über sie gab es auch manch Gruseliges zu hören. Schwarzenbacher: „Es waren ja nicht immer alle ganz nüchtern – ob am Berg
oder im Tal. So wurde manche
Bahnfahrt zum Abenteuer. Ab
und an waren wir überladen, da
hing die Gondel verdächtig weit
durch.“
Die Skigäste waren zum Teil
wesentlich sportlicher als heutige – mussten sie doch erst den
Aufstieg zur Hütte meistern und
die Pisten selbst präparieren. Skifahren im Bereich der Kleinarler
Hütte – auf der gegenüberliegenden Seite des heutigen Skigebietes gelegen – war lange Zeit populär. Der Skilehrer: „Ein Mal pro
Woche sind wir noch Jahre nach

der Liftschließung bei Kursen im
Tal zur Kleinarler Hütte gekommen. Das gehörte einfach dazu.“
Für die Urlauber ist die Hütte
ganzjährig geöffnet. Tiere gehörten stets zum Bestand. Hias
Schwaighofer: „Die Schweine haben sich mit den Gästen auf die
Sonnenterrasse gelegt, wurden
von ihnen mit Sonnencreme eingeschmiert, sind mit ihnen auf
unseren Hausberg, den Penkkopf, gegangen. Die waren dadurch so schlank wie Ziegen.“
In der kleinen Küche musste
früher noch bei offenem Feuer
und starker Rauchentwicklung
für die vielen Gäste gekocht werden. Gelagert wurde vieles im
Erdkeller, in dem aber auch so
manche Maus ihr Unwesen trieb.
Diese Zeiten sind längst vorbei.

Geblieben sind traditionsreiche
Skirennen – zum Gedenken an
Stefan Dertnig, Tourenskirennen
und Bergrettungsübungen. Alois
Fröhlich freut sich, dass mit der
Familie von Rupert Fuchs viel Engagement in der Kleinarler Hütte
einzog. Politprominenz brachte
der Abgeordnete schon mit – so
feierte bei der Veranstaltung
Bundesrätin Heidi Reiter Geburtstag. Fuchs erzählte von einem spirituellen Treffen der Grünen und von Besuchen von Mandataren anderer politischer Prägung. Der Wirt freut sich, dass die
Straße von den Bundesforsten in
sehr gutem Zustand gehalten
wird. Intensiv befahren darf sie
nicht werden – wodurch die
Kleinarler Hütte ihr besonderes
Flair bewahrt.
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Ein verstecktes Wahrzeichen Kleinarls: die Hütte auf 1754 Metern.

Herbert und Albin sangen und jodelten mit den und für die Besucher.
:

Alois Fröhlich und Hias Schwaighofer (hinten Helmut Taferner).

Unterstützt das Projekt: LeaderLeiterin Cathrine Schwenoha.

