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Meine 40 Jahre 
Mehrlhütte
1965–2005

von Sabine BOZEK

Die Anreise damals, 1965, von
Wien erfolgte mit der ÖBB bis 
Spittal a. d. Drau, dann mit dem
Postbus über Gmünd und Kremsbrücke nach Inner-
krems. Schließlich zu Fuß und mit Steigfällen durch
den Kremsbachgraben zur Hütte. Ein Muli schlepp-
te den Koffer. Die Straße von Innerkrems zur Hütte
existierte noch nicht. Es gab nur den Weg im Graben.
Vom Hochofen in Bundschuh führte der alte Kar-
renweg ins Schönfeld. Er war im Winter nicht be-
fahrbar. Die Mehrlhütte stand alleine im Schönfeld.
Es gab keine Hotels, Pensionen oder Hütten in der

Umgebung. Hinter der Hütte stand ein Dieselaggre-
gat für die Stromversorgung, hörbar in der ganzen
Hütte. Die Verbindung mit dem Rest der Welt er-
folgte über ein „Telefonkabel“, das zwischen den
Bäumen im Kremsbachgraben baumelte, und oft ab-
riss. Warmes Wasser wurde mit einem Krug von der
Bassena im Gang geholt. Es gab
nur einen kleinen „Schlepplift“:
Ein Bügel, an dem man sich
krampfhaft festhalten musste, zog
die Schifahrer den Hügel hinter
der Hütte hinauf. Die Tage auf der
Mehrlhütte waren damals genau
so schön wie in all den Jahren da-
nach.

Entwicklungen
Eines Tages wird die Straße von
Innerkrems ins Schönfeld errich-
tet, zunächst nur im Sommer, spä-
ter ganzjährig befahrbar. Die Hüt-
te wird an das Stromnetz angeschlossen – zur Freude
der Pächter – die WC-Anlagen werden saniert, Du-
schen eingebaut – zur Freude der Gäste. Eine Pflan-
zenkläranlage bewährte sich mehrere Jahre, bis zum

Alfred Tockner 
wartet auf Gäste

Die Dr.-Josef-Mehrl-Hütte

Innenraum der Dr.-Josef-Mehrl-Hütte
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Anschluß der Hüttenabwässer an
das öffentliche Kanalnetz.
Schilifte werden errichtet und teil-
weise wieder eingestellt. Almkir-
tage werden mit dem Pfarrer von
Thomatal Valentin Pfeiffenberger
gefeiert. Seinen Samsontanz mit
dem Besen wird keiner, der ihn ge-
sehen hat, vergessen.
Die Reichsbrücke stürzte ein. Wir erfuhren es erst am
nächsten Tag. Die Medien arbeiteten noch langsam.
Jahre später: Das Unglück von Kaprun. Die Informa-
tion war durch Handy und TV sogleich da und wir
dankbar, dass wir auf unserer Mehrlhütte waren. Im
Laufe der Jahre konnten wir über 40 Freunde für die
Mehrlhütte begeistern. Viele kamen mehrmals, eini-
ge sind nicht mehr unter uns. Vielen stresslosen Fe-
rientagen folgen dann manch mühsame Arbeitsauf-
enthalte.

Begegnungen
Es gab Begegnungen mit interessanten
Menschen, beim Markieren von Wegen
auch Erlebnisse mit Pferdeherden und
Stieren. Interessierte Wanderer frag-
ten: „Gibt es eine EU-Norm für rote
Farbe ?“ Ob die nach einem Sturz mit
dem Farbtopf ausgeschüttete rote Far-
be auf der Mattehanshöhe noch zu se-
hen ist? Steht der windschiefe, halb
verfallene Stall noch, der uns nach ei-
nem Aufstieg bei Gluthitze vor dem
Gewitter schützte?
Heute steht die Mehrlhütte nicht mehr
„einsam“ im Schönfeld. In nächster

Umgebung gibt es Hotels, Pensionen und viele kleine
Hütten. Flotte Fahrer schaffen die Anreise von Wien
in gut drei Stunden. Wenn „endlich“ mit 160 km/h
auf der Autobahn gefahren werden darf, geht’s dann
noch schneller. Warmes Wasser wird nicht mehr von
der Bassena geholt. Jedes Zimmer hat Kalt- und
Warmfließwasser. Abwässer fließen im Kanal nach
Innerkrems zur Kläranlage.
Meine 40 Jahre Mehrlhütte – eine lange, oder eine
kurze Zeit ? Auf jeden Fall eine Zeit mit viel „LE-
BEN“. Im Schönfeld ist es heute ebenso schön wie vor
vierzig Jahren. Den größten Beitrag zu diesem schö-

nen „LEBEN“ leisteten wohl unsere
Pächter: Durch viele Jahre hindurch wa-
ren Marlene und Alfred Tockner liebe-
volle Betreuer, die für jeden Gast bestes
Essen und freundliche Obsorge bereit-
hielten. Nach ihnen lag das Wohl der
Mehrlhütte und ihrer Besucher in den
bewährten Händen der Familie Asch-
bacher. Mit ihrer hervorragenden Koch-
kunst und ihrer Fröhlichkeit zogen sie
auch viele Einheimische an. 
Liebe Tockners, liebe Aschbachers:
Herzlichen Dank für eure wertvolle Ar-
beit am Schönfeld!

Marlene Tockner macht
Apfelstrudel


