Dr. Fritz Pflaum und die Fritz-Pflaum
Pflaum-Hütte
Peter Grimm
Der traditionelle Name „Fritz-Pflaum-Hütte“ hat sich wieder eingebürgert.
Nach über zehnjähriger Verbannung (1937 – 1949) verdrängte er die zwischenzwischen
zeitliche Bezeichnung „Griesnerkarhütte“.. Warum aber hat überhaupt der
Name gewechselt? Und, was hat es mit der Namensgebung auf sich?
Den Namen Dr. FRITZ PFLAUM findet
man im Mitgliederverzeichnis unserer Sektion um 1900. In diesem Jahr führen ihn
auch die „Jahresberichte“ mit einem Vortrag über die Bernina auf; 1902 sprach er
über die Dent Blanche, 1903 wieder über
die Bernina und 1906 über die Mieminger
Berge. Zumindest 1905 führte er auch eine
„Übungstour“. Ein Amt scheint er in der
Sektion jedoch nie bekleidet zu haben.
Vermutlich wäre auch bei Bayerland
sein Name verklungen, hätte nicht 1908 ein
Bergführer den Alpinisten am Mönch in
den Berner Alpen in die Tiefe gerissen. Seine Frau LINA PFLAUM geb. SCHÄFER, eine einst bedeutende Münchner Alpinistin, sowie sein Vater ADOLF
PFLAUM stifteten der Sektion eine namhafte Summe für den Bau einer hochtouhochto
ristischen Hütte „zum ewigen Gedächtnis“ an den auf so tragische Weise UmU
gekommenen.
Pflaum-Fond“ ein und
8.000 Goldmark zahlte die Familie in einen „Fritz-Pflaum
die Sektion 2.000 weitere Mark. Der zunächst beabsichtigte Bau einer Herberge
oberhalb der Wangalpe im Wetterstein scheiterten am Widerstand des Jagdberechtigten; sein unvergänglicher Name: LUDWIG GANGHOFER. Ja, der Bestsellerautor!
So griff der Vorstand auf seinen länger zurückliegenden Plan eines HüttHütt
chens im Griesnerkar des Kaisergebirges zurück. Im Jahre 1911 wurde der Bau
mit 4.000 Mark
k Unterstützung des Deutschen und Österreichischen AlpenverAlpenver
eins errichtet, am 14. Juli 1912 war er benutzbar und am 25. August 1912 wurwu
de die Hütte samt Postkartenautomat und Seildepot feierlich eingeweiht. Am
Todestage von FRITZ PFLAUM taufte man die Hütte
te auf seinen Namen.
15

Fortan galt die unbewirtschaftete Bergsteigerhütte als „ein würdiges Denkmal“ für den Verunglückten. Bayerländer konnten darin sogar für „80 Heller“
übernachten. Ärger gab’s – aber meist nur mit der Wasserversorgung. Warum
also später die Umbenennung der Hütte? Warum die neutrale geographische
Bezeichnung statt des Personennamens?
Die klare Antwort: FRITZ PFLAUM war einer jener deutsch fühlenden Juden
im Kaiserreich, die mit ihrer Liberalität und Weltoffenheit einen selbstverständlichen Teil der bürgerlichen Gesellschaft bildeten. Nach dem „Anschluss“ Österreichs, und damit des Kaisergebirges, an das Deutsche Reich im Jahre 1938
war die Tilgung eines Judennamens im Nazireich wohl nicht mehr zu umgehen.
Immerhin hat sich Bayerland bis zur letzten Möglichkeit Zeit gelassen mit der
Namensänderung.
In den Veröffentlichungen unserer Sektion wurde FRITZ PFLAUM meines
Wissens nie als Jude bezeichnet. Das wäre in einer Zeit, da es statt „Volksgemeinschaft“ ein deutsches Bürgertum gab, auch verwunderlich. Und später
bestand kein Anlass zu einem solch herabwürdigenden Beinamen. Befremdlich
mag indes manchem erscheinen, dass in unseren Jahresberichten kein Nachruf
für diesen Mann zu finden ist. Für den heute so gerne pauschal und vorschnell
erhobenen Vorwurf des Antisemitismus gibt es indes keinen Anhaltspunkt.
Unsere Publikationen enthielten damals nämlich kaum Nachrufe.
Zeit jedoch wird’s, dies nachzuholen! Das authentische Material liefert
PFLAUM s Glaubensgenosse, der Bergsteiger ALFRED DESSAUER. In der leider
untergegangenen „Deutschen Alpen-Zeitung“ schildert er den Verunfallten als
schlichten, liebenswürdigen und zuverlässigen Gefährten. Besonders unterstreicht er die Tragik, dass hier ein selbstständiger erfolgreicher „Führerloser“
bei seiner ersten nach langer Krankheit unternommenen Tour am Seil eines
Führers durch dessen Versagen zu Tode kam. Auf seinen eigenen schwierigen
Touren war PFLAUM nie etwas zugestoßen.
FRITZ PFLAUM wurde am 18. März 1871 zu München geboren. Er besuchte
in der Isarstadt Volksschule und Gymnasium und erlernte den Beruf des Apothekers in Hamburg und Frankfurt. Seine Begeisterung für die Berge führte ihn
dann nach Genf und Lausanne und später wieder zurück zum Universitätsstudium nach München. Dort übernahm er die „Storchenapotheke“.
Schon das Schulkind begeisterte er sich für die Berge. Als Student trat Dr.
FRITZ PFLAUM dann dem Akademischen Alpenverein München (AAVM) bei
und im Jahre 1900 unserer Sektion. Zwischen Plankenstein und Meije bestieg
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er „an die tausend Gipfel führerlos im Winter und Sommer“, nicht wenige
davon als Erst- und Zweitbegehungen. Oft war er mit HANS PFANN unterwegs,
und viele Touren gelangen mit seiner späteren Frau. PFLAUM galt zu Lebzeiten
als einer der besten deutschen Kenner der gesamten Alpen.
Ab 1906 befiel ihn eine Kette heimtückischer Erkrankungen. Endlich gesundet, gönnte er sich 1908 wieder einen Urlaub in den Berner Alpen. Dort bestieg er die Jungfrau. Da er keinen Begleiter fand, nahm er sich für den Mönch
einen einheimischen Führer. Auf dem überwächteten Gipfelgrat warnte der erfahrene „Führerlose“ seinen Führer, die Wächte nicht ungesichert zu betreten.
Umsonst! Der Führer ließ sich nicht belehren. Nach wenigen Schritten brachen
beide durch den Schneebalkon und stürzten über 400 Meter die hohe felsdurchsetzte Firnwand hinab. PFLAUM erlitt schwere Unterschenkelbrüche, der Führer
blieb fast unverletzt.
Im Spital in Interlaken schritt die Genesung des von Führern Geborgenen
rasch voran. PFLAUM diktierte noch den Unfallhergang in einem Brief an seine
Frau. Zwei Tage später kam die Todesnachricht: verstorben an einer Sepsis.
Der tragische Bergunfall bewegte seinerzeit die Bergsteigerwelt. Selbst die
Tagespresse drosch bei Unfallkommentaren danach nicht mehr so leichtfertig
auf die „Führerlosen“ ein. Als „Jude“ aber wurde er damals nirgendwo bezeichnet. FRITZ PFLAUM war eben zu dieser Zeit einer der besten Münchner Alpinisten unter seinesgleichen.
Wir sollten uns gelegentlich an unseren jüdischen Bayerländer-Kameraden
FRITZ PFLAUM erinnern. Und ebenso sehr an seine erst 1955 verstorbene Gefährtin Ehefrau LINA denken, an die vergessene Münchner Alpinistin! Sie war
die Seele der Hüttenstiftung.
Literatur:
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Bis zum Ende
des Zweiten Weltkrieges
1908-1945
1908
Dr. Fr it z Pf la u m entwickelte seit seinem im Jahre 1900 erfolgten Eintritt in die Sektion eine überaus umfangreiche hochturistische Tätigkeit. Mit
567 Besteigungen nimmt er in dieser Beziehung wohl die nächste Stelle nach
Dr . At te n sa me r ein. Während dieser aber auf schwierigen Turen meist mit
Führer ging, war Dr . P f la u m ein Führerloser, und es ist ein eigentümliches
Verhängnis, daß, als er, um nach eben überstandener schwerer Krankheit die
erste Hochtur zu unternehmen, sich ausnahmsweise eines Führers bediente, die
Unvorsichtigkeit dieses Führers ihm den Tod brachte.
Dr . P f la u m war gleichermaßen ein begeisterter Naturfreund wie ein alpiner Sportsmann. Er besaß eine ausgesprochene Begabung für alpine Schriftstellerei und erfreute uns während seiner Mitgliedschaft durch eine größere Zahl
sorgfältig ausgearbeiteter und fesselnder Vorträge.
Er war ein überaus tüchtiger, zuverlässiger und aufopfernder Begleiter und
ein warmherziger, liebenswerter Mensch.
Wie sehr er an der Sektion Bayerland hing, haben wir erst nach seinem Tode in vollem Umfange erfahren: er hatte seinen Angehörigen gegenüber wiederholt die Absicht kundgegeben, der Sektion zu einem Hüttenbau eine größere
Summe zuzuwenden. In Ausführung dieses Willens erklärten sich sein Vater,
Herr Ad o l f P f la u m, und seine Gatttin, Frau Li na P f la u m, bereit, der Sektion Bayerland zu einem Hüttenbau den Betrag von 8000 Mark zur Verfügung
zu stellen unter der Bedingung, daß die Hütte den Namen Dr. Pflaums erhalte.
Da uns der Name eines so ausgezeichneten Alpinisten und Sektionsmitgliedes
als Bezeichnung für eine Hütte nur willkommen sein kann, erklärte der Aus18

schuß die Annahme des Geschenkes und versichert die hochherzigen Stifter
auch von dieser Stelle aus des tiefgefühlten, wärmsten Dankes der Sektion.
Möge es uns gelingen, die reiche Spende recht bald ihrer Bestimmung zuzuführen.
Der Abend des 21. Oktober vereinigte die Mitglieder zu einer ernsten, würdigen Trauerfeier, welche den dahingeschiedenen Berggenossen gewidmet war.
Die Erinnerung an sie wird in uns fortleben allezeit.
XIII. Jahresbericht (Vereinsjahr 1908), S. 83-84, München 1909.

1909
Der Fr i tz -P f la u m- H ü t te n fo nd , dessen Gründung die Generalversammlung vom 16. Dezember 1908 beschlossen hatte, wurde unterm 11. Februar
1909 tatsächlich errichtet, indem die Stifter, Frau Li na P fl a u m und Herr
Ad o l f P f la u m, den Betrag von 8000 Mark, der 1. Vorstand und der Kassier
namens der Sektion den Betrag von 2000 Mark, zusammen also 10000 Mark,
bei der Bayerischen Vereinsbank dahier hinterlegten.
Über die Errichtung wurde eine Urkunde aufgenommen, in welcher als
Zweck des Fondes bezeichnet ist, daß aus seinen Mitteln durch die Sektion
Bayerland eine hochturistische Unterkunftshütte erbaut werde, welche zur Ehre
und zum ewigen Gedächtnis unseres verstorbenen Mitgliedes Herrn Dr . Fr i tz
P fl a u m den Namen „Fritz-Pflaum-Hütte“ erhalten soll. Der Fond ist Eigentum
der Sektion; falls es jedoch nicht gelingen sollte, innerhalb vier Jahren einen
geeigneten Hüttenbau zur Ausführung zu bringen, wird über die Verwendung
des Fondes eine neue Vereinbarung unter den Beteiligten getroffen werden.
Es wird Aufgabe der Sektion sein, den Fond einer Verwendung zuzuführen,
welche sowohl den Absichten der Stifter entspricht, als auch den
hochturistischen Grundsätzen der Sektion Rechnung trägt.
XIV. Jahresbericht (Vereinsjahr 1909), S. 25, München 1910.
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1910
Bereits im Jahre 1905 hatte sich die Sektion mit dem Plan der Erbauung
einer Unterkunftshütte im Griesener Kar im östlichen Kaisergebirge beschäftigt, doch wurde der Plan damals fallen gelassen, teils wegen des Widerstands
des k.k. Forstamtes Erpfendorf, teils wegen der Schwierigkeiten und Kosten der
Wasserbeschaffung.
Seitdem haben sich die Verhältnisse geändert: das Forstamt hat seinen Widerstand aufgegeben und die Sektion ist durch Errichtung des Fritz-PflaumFondes in die Lage versetzt worden, eine nicht unbeträchtliche Summe für
Hüttenbauzwecke ausgeben zu können, ohne die Sektionsmittel in Anspruch
nehmen zu müssen. Dazu kommt, daß andere Hüttenbauabsichten, denen die
Sektion nahegetreten war, sich als undurchführbar herausgestellt hatten. Dies
waren die Gründe, aus denen der Ausschuß im Herbst 1910 den früheren Plan
wieder aufnahm. Allerdings war er inzwischen von der Sektion Kufstein übernommen worden, jedoch führten die eingeleiteten Unterhandlungen dazu, daß
sich die Sektion Kufstein bereit erklärte, das Unternehmen der Sektion Bayerland zu überlassen. Unsere Generalversammlung vom 14. Dezember 1910
stimmte zu und erklärte sich auch mit den von der Sektion Kufstein gestellten
Bedingungen einverstanden. So wird denn im kommenden Jahre auch im Griesener Kar eine Hütte der Sektion Bayerland entstehen.
Damit wird der bisher fehlende Stützpunkt für Turen im östlichen Teile des
Kaisergebirgs geschaffen und ein Wunsch erfüllt, den die Verehrer dieser herrlichen Berge längst im Herzen getragen haben.
Zwar wird das Griesener Kar niemals ein Ziel des großen Fremdenstromes
werden wie Hinterbärenbad, denn es liegt abseits von der Straße und enthält
keine Schaustücke, die aus der Ferne das Auge des Wanderers auf sich ziehen,
wohl aber ist es ein Gebiet für Kenner, für Freunde des hochturistischen Sports,
denn es birgt eine Menge hervorragender Kletterturen, wie sie in gleicher Zahl
und Güte und auf ebenso kleinem Raume zusammengedrängt in unseren Nordalpen schwerlich zum zweiten Male sich finden lassen. Den Freunden dieser
Turen und unseren hochturistischen Gesinnungsgenossen wollen wir eine
Heimstätte errichten. Damit schaffen wir ein Werk, welches recht eigentlich im
Rahmen unserer Sektionsbestrebungen liegt; wir handeln damit im Sinne unseres verstorbenen Mitgliedes, dessen Namen die Hütte erhalten soll.
20

Josef Schindler

Ihrem Zwecke und den vorhandenen Mitteln entsprechend, wird die Hütte in bescheidenen Ausmaßen erbaut werden. Die von der
Sektion Kufstein gestellten Bedingungen,
deren wesentlichste, daß die Hütte weder
verproviantiert 'noch bewirtschaftet werden
soll, ohnedies mit unseren eigenen Absichten
übereinstimmt, gaben keinen Anlaß zu Bedenken, und ohne daß eine Erörterung stattgefunden hätte, wurde nahezu einstimmig die
Übernahme und alsbaldige Ausführung des
Projektes beschlossen. Die Kosten für den
Bau samt dem Weg aus dem Kaiserbachtal
und der Wasserleitung sind zu decken:

a) aus den Mitteln des Pflaumfondes; andere Mittel der Sektion werden
nicht herangezogen;
b) aus einer vom Gesamtverein zu erbittenden Beihilfe für den Bau des Weges und der Wasserleitung.
Bis zum Frühjahr 1911 werden wir genaue Kostenvoranschläge haben, über
welche eine alsdann einzuberufende Generalversammlung beschließen wird.
Herr J o se f S c hi nd ler hatte in dankenswerter Bereitwilligkeit drei verschiedene Pläne angefertigt und erläutert. Da jedoch ein genauer Kostenvoranschlag noch nicht vorliegt, wurde die Beschlußfassung darüber, welcher Plan
zur Ausführung kommen soll, einer außerordentlichen Generalversammlung im
nächsten Jahr vorbehalten.
XV. Jahresbericht (Vereinsjahr 1910), S. 8-9 und 19, München 1911.

Am 23. Juni 1911 wurde mit der „k.k.Forst-u.Dom.Verwaltung“ ein Pachtvertrag abgeschlossen, der die rechtliche Sicherheit für 20 Jahre festschrieb.
Zu zahlen waren jährlich 5 Kronen für die Parzelle der Hütte (50 m²),
7 Kronen für die Quellfassung und die Wasserleitung und 5 Kronen für den
Pflanzgarten (500 m²).

21

Pachtvertrag
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Der Katasterplan des Griesener Kars, der Fritz-Pflaum-Hütte,
des Pflanzgartens und des Wasserturms
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1911
Unterm 24. Januar wurde die Vereinbarung mit der Sektion Kufstein, welche uns bekanntlich das Unternehmen im Griesener Kar überlassen hatte,
schriftlich niedergelegt. Der tatkräftigen Mitwirkung unseres Mitgliedes, Herrn
Fr a nz N ieb e r l, in Kufstein sei hierbei mit besonderer Anerkennung gedacht.
Durch Vermittlung Nieberls gewannen wir auch. den Zimmermeister J o se f
U nter b er ger in St. Johann. Seinem Kostenvoranschlag lagen die Pläne zugrunde, welche dankenswerterweise unser Mitglied, Herr J o se f Sc h i nd 1 er ,
angefertigt hatte.
Die außerordentliche Generalversammlung vom 19. April 1911 genehmigte
sowohl den Vertrag mit der Sektion Kufstein als auch den vorliegenden Plan
und beschloß, den Bau samt Wasserleitung und Weganlagen aus den Mitteln
des Pflaumfonds und der etwaigen Beisteuer des Gesamtvereins zur Ausführung zu bringen.
Am 18. Juni fand eine Begehung des
Weges statt, der Bauplatz der Hütte
wurde endgültig bestimmt und abgesteckt und die ungefähre Länge der
Wasserleitung ausgemessen. Zur Quelle
selbst konnte man nicht gelangen, da
noch ungeheure Schneemassen lagen.
Erst im Laufe des Juli schritt die Ausaperung so weit vor, daß eine genaue
Untersuchung vorgenommen werden
konnte. Diese fand am 30. Juli statt, und
man gelangte zu dem Ergebnis, daß es
sich bei der Quelle höchstwahrscheinlich
um den Abfluß eines ständigen Schneefeldes handelt, welches unmittelbar unter
Franz Nieberl
dem westlich des Kleinkaisers befindlichen Sattel eingelagert ist. Unter einem
großen Block konnte man, allerdings mühselig genug, zum Wasser gelangen;
unter dem Geröll nördlich davon hörte man es an verschiedenen Stellen rauschen. Vorläufig konnte man noch nicht daran gehen, es zu fassen und die
Leitung zum Hüttenplatze anzulegen, da der Weg erst verbessert und für Trag24

tiere, zum Transport des Materials, begehbar gemacht werden mußte. Diese
Arbeit wurde innerhalb der nächsten drei Wochen unter der sachkundigen und
aufopfernden Leitung unseres Mitgliedes, Herrn Fr itz B e r ge r 1, ausgeführt.
Dann wurde mit dem Ausgraben des Wassers begonnen, und zwar in dem Geröll nördlich des erwähnten Blockes, da es unter dem Blocke selbst aus örtlichen Gründen nicht zu fassen war. Etwa einen Meter unter der Oberfläche stieß
man auf Eis, welches das Bindemittel zwischen den Steinen bildete und mit
ihnen zu einer zähen Masse zusammengebacken war, die den Ausgrabungsarbeiten großen Widerstand entgegensetzte. Außerdem zeigte sich eine unerwartete Schwierigkeit. Sowie das Eis bloßgelegt war, wurde es durch die Luftwärme zum Schmelzen gebracht, und es entstanden weit hinabreichende Lücken
zwischen den Steinen, durch die das Wasser in die Tiefe sank, bevor man es
erreichen konnte. So mußte denn immer tiefer gegraben werden. Am Sonntag,
den 27. August, waren die beiden Vorstände der Sektion wieder einmal im
Griesener Kar und um die Mittagsstunde arbeiteten sie im Schweiße ihres Angesichts mit den von den Arbeitern zurückgelassenen Hacken und Schaufeln.
Näher und näher tönte das Rauschen, vielleicht gelingt's doch, die flüchtige
Welle zu erhaschen, ehe sie wieder hinabtaucht ins Unergründliche. Ein Pickelhieb öffnet eine kleine Höhle, und als die Öffnung erweitert ist, siehe, da
blinkt es silberhell und aus dem Hintergrunde plätschert es über eine Felsstufe
herab, das heißersehnte köstliche Naß, das einzige Wasser in der ganzen weiten
Runde des Griesener Kars. Es mundete vorzüglich, nicht bloß wegen des subjektiven Durstes der beiden Vorstände, sondern auch objektiv mit vollem Rechte, denn eine später vorgenommene wissenschaftliche Untersuchung ergab, daß
das Wasser auf seinem Wege durch das Geröll seine unangenehmen Eigenschaften als Schmelzwasser verliert und dafür eine Menge mineralischer Bestandteile aufnimmt, so daß es sich als Trinkwasser vorzüglich eignet.
Das Fassen der Quelle und das Legen der Rohrleitung wurde durch unser
Mitglied, Herrn Installateur Hei nr ic h· W ald k ir c h, im Laufe der folgenden
Woche besorgt. Das Wasser wird zunächst durch zwei eingegrabene hölzerne
Tonnen geleitet, wo es etwaige Unreinigkeit absetzen kann, und wird dann in
einer 680 m langen Leitung aus schmiedeeisernen galvanisierten Rohren zunächst nach Norden abwärts, dann nordöstlich um den Fuß des Kleinkaisers
herumgeleitet und kreuzt den bisherigen Ackerlspitzweg und jetzigen Hüttenweg etwa 80 m tiefer als die Hütte, steigt dann den Weg entlang aufwärts und
1

Fritz Berger ist es, der 1920 die Bergwacht ins Leben rief.
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endet unmittelbar bei der Hütte. Da die Quelle etwa 20 m höher liegt als die
Hütte, ist ein starker Überdruck vorhanden. Besonders muß erwähnt werden,
daß es Herrn W ald kir c h gelungen ist, den absteigenden Ast der Leitung so zu
führen, daß jede Gegensteigung vermieden wird.
Inzwischen war auch unser unermüdlicher und stets opferbereiter Sc h i nd ler nicht untätig gewesen und hatte einen neuen Bauplan und Bauvertrag entworfen, auf deren Grundlage mit Baumeister U nt er b er g er endgültig abgeschlossen wurde. Alsbald begann der Transport der Baumaterialien und, als die
Wasserleitung in Betrieb war, auch der Hausbau selbst. Das Wetter begünstigte
die Arbeiten sehr, nur der Wettersturz anfangs Oktober brachte eine Unterbrechung. Der Wasserzufluß wurde infolge der zunehmenden Kälte und des Rückganges der Schneeschmelze geringer und blieb am 19. Oktober gänzlich aus,
allein das schadete nicht mehr viel, denn just an diesem Tage waren auch die
Maurer, welche das Wasser in erster Linie benötigt hatten, fertig geworden.
Sofort begannen die Zimmerleute mit der Arbeit und konnten das Dach noch
aufsetzen, verschalen und verschindeln und die Seitenwände verschalen, so daß
das Haus gut überwintern kann. Das Haus wird aller Voraussicht nach im Juli
des Jahres 1912 fertiggestellt. werden. Da es einen großen Wirtschaftsraum und
drei Schlafräume mit vierzehn Lagerstätten erhält, wird es dem Bedürfnisse
aller Voraussicht nach auf längere Zeit genügen. Daß es dem Hochturisten und
treuen Sektionsmitgliede, dessen Namen es trägt, Ehre machen wird, dafür
bürgt das einstimmige Urteil aller derer, welche die Lage des Hauses und seine
einzigartige Umgebung kennen. Mit besonderem Danke ist hervorzuheben, daß
auf Antrag des Hauptausschusses die Hauptversammlung des D. u. Ö. A.-V. in
Koblenz für den Bau des Weges und der Wasserleitung uns eine Unterstützung
von 4000.- Mark bewilligt hat.
XVI Jahresbericht (Vereinsjahr 1911), S. 10-12, München 1912.

1912
Die Arbeiten an der Fr itz -P f la u m- H ü t te, die, im Vorjahre noch unter
Dach gebracht, gut überwintert hatte, wurden anfangs Juni wieder aufgenommen, als die Ausaperung so weit vorgeschritten war, um den Transport zu ermöglichen. Da sowohl von unserer Seite als auch von Seiten des Baumeisters,
Herrn J o s e f U nt er b er g er , die nötigen Vorbereitungen bereits früher getrof26

fen waren, konnte die Arbeit rasch vorwärtsgehen. Unser Hüttenwart Fr i tz
B er g er , arbeitete neun Tage lang an Ort und Stelle; ihm ist die Herrichtung
des Weges, der unter den Regengüssen der letzten Zeit stark gelitten hatte,
sowie die rasche Instandsetzung der Wasserleitung zu verdanken. Die Leitung
selbst hatte etwas Schaden gelitten, da an den freiliegenden Stellen einige Rohre gesprungen waren. Diese Rohre wurden durch neue ersetzt. Um einem
schädlichen Einflusse der Kälte für alle Fälle wirksam entgegenzutreten, werden die z.T. jetzt freiliegenden Rohre nächstes Jahr unterirdisch gelegt. Das
Wasser, das uns schon voriges Jahr manches Schweißtröpflein gekostet, hat uns
auch heuer arg mitgespielt und Arbeiten
erfordert, die weit über das Maß der
Erwartung hinausgingen. Die Quelle
mußte heuer dreimal gefaßt werden, da
das Eis, welches das unter dem fließenden Wasser befindliche Geröll zu einer
festen Masse verband, im Laufe einiger
Wochen durch Temperatureinflüsse zum
Schmelzen gebracht wurde und das kostbare Naß so immer weiter hinabsank und
statt in die Klärfässer unter diesen wegfloß. Die Quellfassungen stellten hohe
Anforderungen an die Bauleute, deren
Arbeit durch das fast ständig schlechte
Wetter außerordentlich erschwert wurde.
Nach der zweiten Fassung des Wassers
Fritz (Friedrich) Berger, Hütwar uns klar, daß man von der bisher
tenwart 1912-1921
verfolgten Methode abweichen und zu
einer neuen, wenn auch kostspieligen, aber doch sicheren Erfolg versprechenden übergehen müsse. Ausgehend von der durch die bisherigen Erfahrungen
gerechtfertigten Annahme, daß wir gezwungen sein würden, im Laufe der Zeit
immer weiter in den Berg hinein und näher an das wasserspendende große
Schneefeld heranzugehen, beschlossen wir die Anlage eines Stollens. Es wurde
ein nur wenig ansteigender Gang in den Berg getrieben, der mit 1,70 Meter
Höhe und 1 Meter Breite gestattet, bequem darin zu arbeiten. Der Bau gestaltete sich besonders am Anfange schwierig und gefährlich, da das über den Köpfen der Arbeitenden befindliche lose Geröll herabzustürzen drohte. Durch geeignete Vorsichtsmaßregeln wurde jedoch der Gefahr entgegengetreten. Große
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Blöcke und zähes Eis erschwerten das Vordringen und machten andauernd den
Gebrauch von Pulver und Lötlampe notwendig. Endlich waren wir in der Lage,
die Quelle in einem Holztrog zu fassen und das Wasser in gußeisernen Röhren
in die an ihrem alten Platz gebliebenen, nunmehr 11 Meter von der Quelle
entfernten beiden Klärfässer zu leiten. Damit sind wir nun in dieser heiklen
Angelegenheit, die für unsere neue Hütte geradezu eine Lebensfrage ist, ein
gutes Stück weitergekommen. Sollte das Wasser aus den bekannten Gründen
einmal wieder ausbleiben, so braucht nur der Stollen etwas verlängert zu werden, was sich um so leichter machen läßt, als wir nunmehr auf festen Fels gestoßen sind. Außerdem aber geben wir uns der Erwartung hin, daß der Winterschnee, der alle Zwischenräume des Gerölls ausfüllt und im Frühjahr zu Firn
und Eis wird, den Schacht mit einer, den Sommer überdauernden Eisschicht
umgibt und so eine gleichmäßige Temperatur erzeugt, die das Schmelzen des
unter dem Wasser befindlichen Eises wesentlich verlangsamen, wenn nicht
ganz verhindern wird. Um die Eisgrenze möglichst weit über dem Stollen zu
erhalten, wurde dieser, soweit er nicht ohnedies unter Tag verläuft, noch über
1 Meter hoch mit Geröll bedeckt und so eine künstliche Bodenerhöhung geschaffen. In das Innere des Stollens gelangt man durch einen 5 Meter hohen
senkrechten Einsteigschacht, der mit drei, in gleichen Abständen untereinander
angebrachten Falltüren versehen ist, die den Zutritt der warmen Außenluft nach
Möglichkeit verhindern sollen. Im Einsteigschacht und dem Stollen sind je
zwei, von unserem Mitglied, Herrn C hr i st ia n F u c hs, gestiftete Maximalund Minimal-Thermometer angebracht, die im Laufe der Zeit recht interessante
Erscheinungen übermittelten. Die Arbeiten nahmen etwa drei Wochen in Anspruch und konnten bis zur Einweihung der Hütte beendigt werden. Wer sich
einen Begriff von den Strapazen bilden kann, die diese Arbeiten einschließlich
des Materialtransportes mit sich brachten, der wird ungeteiltes Lob den wackeren Ar b ei ter n vo n St . J o h an n zollen, die trotz Unbilden der Witterung und
großer Entbehrungen bei Tag und Nacht alles daransetzten, das Werk zur rechten Zeit zu vollenden.
Zu erwähnen ist auch unser tüchtiger Baumeister U n ter b er g er , in dem
wir einen verständigen und rechtschaffenen Mann gefunden haben, der uns vor
allem durch pünktliche Lieferung der Baumaterialien und Einstellung geeigneter Arbeitskräfte große Dienste leistete. Endlich muß die sachkundige und
wahrhaft aufopfernde Arbeit unseres Hüttenwartes, Herrn Fr i tz B er g er , der
nicht nur den Plan der ganzen Anlage entwarf, sondern auch die Ausführung in
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allen Einzelheiten leitete, mit rückhaltloser Anerkennung hervorgehoben werden.
Die Hütte wurde am 15. Juli dem Verkehr übergeben, die feierliche Einweihung dagegen auf den 25. August, den Tag, an dem sich zum vierten Male der
tödliche Unfall des Mannes jährte, dessen Namen die Hütte trägt, verschoben.
Ein prächtiger Sonnentag, eine Seltenheit in der trüben Regenzeit des Sommers, sah auf die stattliche Zahl der Gäste und unserer Mitglieder hernieder, die
sich im einsamen, sonst so stillen Griesener Kar zusammengefunden hatten.
Die kleine Hütte, festlich mit Tannengrün und Blumen geschmückt, konnte
unmöglich die Menge der Erschienenen fassen, unter denen wir auch mehrere
Angehörige der Fa mi l ie P f la u m begrüßen konnten. Die Einweihung der
Hütte ging in dem üblichen Rahmen einer stillen erhebenden Feier vor sich.
Eingeleitet wurde sie durch die festlichen Worte unseres 1. Vorsitzenden, der
einen Überblick über die Entstehung der Hütte und ihre Baugeschichte gab und
mit einem Hoch auf den D. u. Ö. A.- V. schloß. Herr Dekan Dr . Rei ter von
St. Johann zelebrierte hierauf eine feierliche Feldmesse an dem auf der Südseite
des Hauses errichteten Altar. Er schloß ihr eine warmempfundene Bergpredigt
an. Nach der kirchlichen Feier und der Besichtigung unseres schmucken Heimes vereinigte ein von Frau El sb e t h Die s i n g und Frau Lil l y Sc h mi d k u nz bereitetes vortreffliches Frühstück die Gäste im gemütlichen Hüttenzimmer. Glückwünsche wurden dargebracht in erster Linie durch Herrn Landgerichtsrat a. D. K ar l M ül le r namens des Hauptausschusses des D.u.Ö.A.-V.,
ferner durch die zahlreich anwesenden Vertreter benachbarter und befreundeter
Sektionen; das kleine Pflegetöchterchen des Stripsenhauspächters T a ver n ar o
sagte den Versammelten ein Festsprüchlein auf und eine allgemein fröhliche
Stimmung herrschte, aus der man so recht sehen konnte, daß unser Werk Gefallen fand. Rings um die Hütte lagerten in der hellen warmen Sonne die Gäste,
die das Haus nicht mehr fassen konnte, und die Gipfel im Rahmen des Kars
sahen zahlreiche Besucher.
Das einstöckige schmucke Haus, in dem nach den Plänen unseres J o s ep h
Sc h i nd ler der Raum musterhaft ausgenützt ist, macht dem Architekten, von
außen sowohl als auch von innen, alle Ehre. Die schwere Aufgabe, einerseits
möglichst vielen Turisten Unterkunft zu bieten und andererseits den hochalpinen Charakter der Hütte zu wahren, hat Schindler glänzend gelöst. Das Haus
birgt 14 Liegestätten, die auf drei Räume verteilt sind, von denen einer als
Damenraum vorgesehen ist. Der große Herd wird, um Feuerung zu sparen und
das gleichzeitige Abkochen zweier Partien zu ermöglichen, nächstes Jahr durch
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zwei kleine Herde ersetzt. Alles ist vorhanden, was für eine unbewirtschaftete
Hütte erwünscht ist und den Besuchern den Aufenthalt möglichst angenehm
und heimlich machen soll. Die Hütte ist mit Holz und Petroleum sowie für den
Winter mit Notproviant versehen. Indessen soll die Hütte keine Geldgrube für
unsere Vereinskasse sein; gerne wollen wir nach Kräften alles daransetzen, um
in ihr ein Muster für das leider immer mehr verschwindende unbewirtschaftete
Hochturistenheim zu geben, um aus ihr ein würdiges Denkmal ihres Stifters,
eine Warte des Stolzes für unser Bayerland zu schaffen!
Zu den Stiftern der Hütte, der Fa mi li e P f la u m, gesellten sich noch die
Herren Kommerzienrat Sie g f r ied P f la u m und Herr Kaufmann Fe i st ma n n ,
die größere Barzuwendungen zum Hüttenbau machten; Herr Ma ur e r spendete
als Wandzier mehrere Gemskrickel und Herr S c h mid k u n z widmete uns eine
große Anzahl Bilder zur Ausschmückung der Innenräume.
Auch ein Postkartenautomat wurde aufgestellt. Den Sektionsmitgliedern
steht ein Seildepot mit fünf Seilen zur Verfügung.
Die Hütte liegt in einer Meereshöhe von 1865 m auf einem vom Mitterkaiser nach Westen vorspringenden Rücken, etwas über der „Mitterkaiserscharte“
(Scharte zwischen Mitterkaiser und Kleinkaiser).
Das finanzielle Ergebnis ist in Anbetracht der fast andauernd schlechten
Witterung durchaus zufriedenstellend.
XVII Jahresbericht (Vereinsjahr 1912), S. 8-12, München 1913.

1913
Die Fr itz -P f la u m- H ü t te hat gut überwintert. Wie im Vorjahre, so waren
auch heuer umfangreiche Arbeiten zu unternehmen.
In der Hütte wurde der Vorratsraum ausgetäfelt, um das Feuchtwerden des
Holzes während des Winters zu verhindern. Der große ungeeignete Herd wurde
durch zwei kleine eiserne Öfen ersetzt, die sich vorzüglich bewehrten. Da man
je nach Bedarf nur einen Ofen zu heizen braucht, läßt sich auch eine nicht unwesentliche Einsparung an Brennmaterial erzielen. Außerdem wurde noch
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Das Große Griesener Tor
zwischen Mitterkaiser und Predigtstuhl
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ein Spiritusapparat angebracht, so daß man zur Bereitung eines kleinen Frühstücks oder dergl. nicht immer Feuer anzuzünden braucht. Die Tischplatten
wurden mit einem widerstandsfähigen, leicht zu reinigenden Linoleum belegt.
Der Blitzableiter erfuhr Verbesserungen. Gegen Brandgefahr schützt ein mit
Frostfüllung versehener Feuerlöscher. Am Wege wurden die seinerzeit herausgehauenen Latschenstämme gesammelt und, soweit notwendig, zu Brennholz
verarbeitet. Einige allzu steile Stellen des Steiges, die 1911 wegen der Maultiertransporte nicht mehr anders gelegt werden konnten, wurden durch Einlegen
einiger Kurven verbessert.
Die umfangreichsten Arbeiten erforderte jedoch unsere Wasserleitung. Das
Wasser ist für unsere Hütte die Existenzfrage. Es ist ohne weiteres klar, daß
zum Leben und aus Reinlichkeitsgründen auf einer, zumal unbewirtschafteten
Hütte Wasser genügend und in einwandfreier Qualität vorhanden sein muß. Es
ist daher unsere Pflicht, das kostbare Naß, das aus der Quelle in überaus reichlicher Menge und von tadelloser Beschaffenheit zutage tritt, unter allen Umständen zur Hütte zu leiten und dafür zu sorgen, daß auch unter den schwierigsten Verhältnissen und bei einem etwaigen vorübergehenden Aussetzen der
Quelle stets Wasser zu haben ist. Um das zu erreichen, wurde heuer einige
Meter oberhalb der Firsthöhe des Hauses an dem vom Mitterkaiser herabziehenden Rücken ein 5 Kubikmeter fassender Behälter angelegt, der sichere Gewähr bietet, den leider schon öfter eingetretenen Wassermangel dauernd zu
beseitigen. Der aus Lärchenholz gefertigte, innen mit verzinktem Blech ausgeschlagene Behälter ist etwa 70 Zentimeter unter der Erdoberfläche eingegraben
und besitzt die Form eines umgekehrten, ungleichseitigen Trapezes, um bei
einem eventuellen Gefrieren des Wassers dem Eise eine tunlichst große Ausdehnungsmöglichkeit zu schaffen. Sollte nun aus irgendwelchen Gründen, z.B.
wegen Rohrbruchs, die Leitung vorübergehend aussetzen, so wird das im Behälter befindliche Wasser zum Gebrauche dienen. Ist die Leitung im Betriebe,
so läuft das Wasser in den Behälter und durch ein wenige Zentimeter unter dem
Einlauf angebrachtes Ausflußrohr dauernd zum Trog; ist die Leitung außer
Betrieb, so bleibt das Wasser im Behälter und läuft nur dann heraus, wenn an
einem beim Trog angebrachten Ring, der durch einen Drahtzug mit einem Kugelhahn in Verbindung steht, gezogen wird. Läßt man den Ring los, so schließt
sich das am Boden des Behälters angebrachte, mit einer schweren Kugel versehene Ventil von selbst. Es hat sich gezeigt, daß das Wasser auch nach längerem
Stehen frisch bleibt und seine tadellose Beschaffenheit nicht verliert. Wir geben
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uns auch der Hoffnung hin, daß das Wasser den Winterüber infolge der tiefen
Lage des Behälters unter der Erdoberfläche nicht zum Gefrieren kommt, ein
Vorteil, der nicht hoch genug einzuschätzen wäre. Daß die in dem Behälter
aufgespeicherte Wassermenge auch bei einem etwaigen Brandfalle gute Dienste leisten kann, sei ebenfalls bemerkt.
Bei der Leitung selbst war es im Frühjahr notwendig, die ganze, um das
Schneefeld laufende, auf zirka 100 Meter eingefrorene Leitung auszugraben
und das darin befindliche Eis mit der Lötlampe zu entfernen. Die an der Nordwand des Kleinkaisers entlang führenden freiliegenden Rohre wurden abgenommen, unterirdisch gelegt und durchwegs ½ bis 1 Meter mit Geröll und Erde
überdeckt, um einen schädlichen Einfluß der Kälte möglichst entgegenzutreten.
Hiebei mußte die Leitung in eine nördlich des Kleinkaisers herabziehende
Mulde verlegt werden, was zur Folge hatte, daß der Dreiweghahn als tiefster
Punkt der Leitung nun etwa 20 Meter tiefer liegt als bisher. Am Dreiweghahn
ist eine 2,50 Meter lange Eisenstange angebracht, ohne daß der Schnee weggeschaufelt werden muß. Die Lage der Stange ist durch eine rote Markierung
an der Wand bezeichnet.
Der Stollen wurde um etwa 2 Meter verlängert, da verschiedene große Blöcke herabzustürzen drohten. Es war keine leichte Aufgabe, dem harten Felsen
Stück für Stück abzugewinnen, wobei die wackeren Arbeiter fast den ganzen
Tag in der eiskalten Zugluft schuhtief im Wasser standen und in kauernder
Stellung Bohrloch für Bohrloch in das Gestein trieben. Ein Block zeigte sich
besonders widerspenstig, erst beim sechsten Schusse ging er in Trümmer, und
zwar mit solcher Wucht, daß drei Stützbalken herausgeschlagen wurden. Dank
der soliden Bauart des Stollens wurde jedoch kein weiterer Schaden angerichtet. An verschiedenen Stellen wurden noch neue Stützen angebracht und das
das letzte Stück außerdem mit doppelter Seitenwand und dreifacher Decke
versehen und auf 1,20 Meter erweitert. Im Laufe des vergangenen Winters
zeigte sich eine merkwürdige Erscheinung. Aus der Quelle lief scheinbar beständig Wasser, wenn auch nur in dünnem Strahl oder tropfenweise. Das an
warmen Tagen entstandene und aus der Quelle kommende Schmelzwasser
wurde durch die Kälte der Nacht zum Gefrieren gebracht, so daß im Frühsommer der Boden von den Fässern bis zum Stollenende mit einer allmählich höher
werdenden etwa 20 bis 100 Zentimeter dicken Eisschicht bedeckt war. Aus der
Quelle selbst floß ein mannsdicker Eisstrom. Als nun die Schmelzperiode eingetreten war und die Quelle überaus stark lief, fraß sich das Wasser durch seine
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Photo Josef Schmucker
Die Fritz Pflaum-Hütte
im Jahre 1920
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Eigenwärme und Bewegung genau in der Mitte des Stollens durch das Eis,
erreichte nach wenigen Wochen vor den Fässern den Boden und versickerte,
ohne in diese zu gelangen. Da es natürlich noch Wochen gedauert hätte bis sich
das Wasser durch das meterdicke Eis am Ende des Stollens durchgearbeitet und
den Eintritt in die Röhren wieder gefunden hätte, blieb uns nichts anderes übrig, als das ganze Eis auszuhacken und ans Tageslicht zu befördern. Um das in
Zukunft zu vermeiden, wurde der Stollen von den Fässern bis zur Quelle am
Boden und an den Wänden bis über 1 Meter mit Blech ausgeschlagen, so daß
das Wasser, wenn es sich durch das Eis bis hinunter gearbeitet hat, nicht verschwinden kann, sondern auf dem Blech in die Fässer geleitet wird. Hiedurch
erübrigten sich die Röhren, welche bisher das Wasser von der Quelle zu den
Fässern geleitet hatten. Vor der Quelle selbst wurde eine kleine Steinmauer
errichtet, die in Verbindung mit dem sich in den Zwischenräumen bildenden
Eis ein Abbröckeln der Gesteinsmassen und das dadurch bedingte Zurückweichen des Wassers hintanhalten soll. Auf dem Bleche liegt in der ganze Länge
des Stollens eine etwa 20 Zentimeter breite Bretterreihe, die, mit Querleisten
benagelt, in der Art einer Hühnerleiter, im Sommer als Laufsteg dient, während
sie im Winter ein Vorwärtsgleiten des Eisstromes verhindern soll, das die Einsteigmöglichkeit in Frage stellen würde. Der Blechbelag hat auch den Vorteil,
daß das ganze aus der Quelle tretende Wasser aufgefangen und in die Fässer
geleitet werden kann, so daß auch bei geringen Wassermengen die Leitung
noch stets volläuft und die Gefahr des Einfrierens bedeutend verringert wird.
Endlich wurde etwa 50 Meter oberhalb der Hütte mit der Anlage eines Al p enp f la n z gar t e n s begonnen, der hauptsächlich die in unserem Gebiete vorkommenden Pflanzen arktischen Ursprungs enthalten soll. Die Anlage, die in
verschiedener Hinsicht begrüßenswert ist und um deren Zustandekommen sich
vor allem unsere Mitglieder F är b er und Lud wi g Zr e n n e r verdient gemacht
haben, soll mit besonderer Liebe und Sorgfalt in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Der Verein zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen hat
uns hiebei seine Unterstützung zugesagt.
Leider hatten all diese Arbeiten, wie auch der Besuch der Hütte sehr unter
der Ungunst der Witterung zu leiden. Neuschnee in der Höhe von 30 bis 70
Zentimeter war des öfteren zu verzeichnen. Brachten diese widrigen Umstände
auch manche Unannehmlichkeiten mit sich, so können wir doch mit Ruhe und
Befriedigung dem kommenden Jahr entgegenblicken und auf unser Heim stolz
sein, über das sich alle Besucher in ungeteiltem Lobe einig waren. Nach den
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Einträgen im Hüttenbuche haben 218 Personen die Hütte besucht; die Einnahmen betrugen 410.94 Mark.
Zum Schlusse sei noch erwähnt, daß die Hütte, deren Besuch mit Schiern
besonders im Spätwinter lohnend ist, mit dem nötigen Brennmaterial und Notproviant versehen wurde.
Die Aufsicht über die Hütte und die Leitung sämtlicher Arbeiten lag in den
Händen unseres Hüttenwartes Fr i tz B e r ger .
18. Jahresbericht (Vereinsjahr 1913), S. 10-14, München 1914.

1914

Der Bayerländer, 3. Heft, S. 7, Juni 1914.
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1915

Der Bayerländer, 5. Heft, S. 7-8, Nov. 1915.
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1914
Ein Bayerländer-Skikurs auf der Pflaumhütte
1914 gehörten 213 Mitglieder der Skiabteilung an. In der Woche vom 21.28. Juni 1914 fand auf der Fritz-Pflaum-Hütte ein Skikurs statt; die Schneelage
erlaubte es durchaus. Die Unterweisungen erfolgten in erster Linie von hochalpinen Gesichtspunkten aus. Der Kursbeitrag betrug 5 Mark. Dafür wurden Brot,
Suppe, Tee und Holz gestellt und – man höre! – die Ski von Trägern zur Hütte
transportiert. Auch die Übernachtungsbeiträge waren inbegriffen. Außer der
Tourentätigkeit gab es in der Skiabteilung jedoch keine erwähnenswerten Aktivitäten.
Der Bayerländer, 2. Heft, S. 11 und 3. Heft, S. 8, München 1914.

1916
Unsere Fritz-Pflaum-Hütte im Griesener Kar ist – wie kürzlich eine Nachschau dort ergab, im allerbesten Zustand. Nur „sämtliche Wegtafeln haben rohe
Bubenhände gewaltsam herabgerissen und zerstört“, wie eine Münchner Zeitung berichtete. Der 2 Tafeln umfassende dortige Gesamtbestand an Wegweisern dürfte aber nur, wie alljährlich, durch Lawinen oder Schneedruck umgelegt worden sein.
Der Bayerländer, 7. Heft, S. 30, Dezember 1916.

1914 – 1920
Die Pflaumhütte hat die Kriegsjahre gut überstanden; sie wurde weder
durch Naturereignisse noch durch Einbrecher heimgesucht. Der ebenfalls nur
wenig beschädigte Weg aus dem Kaiserbachtal zur Hütte wurde im Sommer
1920 ausgebessert. Umfangreiche Arbeiten dagegen beanspruchte die Wasserleitung. Der Turm, den wir auf den Stolleneingang aufgesetzt hatten, um im
Frühsommer in den Stollen einsteigen zu können, wurde im Winter 1913/14
durch eine wahrscheinlich vom Ostfuße des Goinger Turms herabkommende
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Lawine weggerissen und in Trümmern etwa 100 Meter weit nach abwärts getragen. Um die Leitung in Betrieb setzen zu können, mußte durch die ungeheuren im Kar lagernden Schneemassen ein Tunnel gegraben werden. Die österreichische Mobilmachung bereitete allen geplanten Unternehmungen ein Ende.

Der Bayerländer, 9. Heft, S. 6-7, Juni 1919.

Um einerseits eine abermalige Zerstörung des Turmes zu vermeiden, andererseits die Leitung rechtzeitig in Gang setzen zu können, mußte der Einstiegsschacht an einer völlig lawinensicheren Stelle wieder aufgebaut werden. Die
Möglichkeit hiezu bot der große, am Fuße des wasserspendenden Schneefeldes
liegende Block, der durch seine Ausmaße, seine Beschaffenheit und Lage einen
vollkommenen Schutz gegen Lawinen gewährt. Auf der Nordseite dieses Blockes, an dessen steil abfallende Wand angelehnt, wurde der neue Einstiegsschacht von 5 Meter Höhe errichtet. Von seinem Fuße führt ein etwa 14 Meter
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langer Verbindungsstollen in nördlicher Richtung zu dem alten Wasserstollen,
der in der Nähe seines südlichen Endes erreicht wird.
Diese Arbeiten, durch welche ein jederzeit benützbarer, lawinensicherer
Zugang zum Wasserstollen ermöglicht wird, wurden im September 1921 beendet.
Es erübrigt uns noch, durch Führung eines vom Südende des Wasserstollens
ausgehenden Querstollens dafür zu sorgen, daß auch die bisher außerhalb vorüberfließenden Wasseradern eingefangen werden. Diese Arbeit soll im nächsten Jahre vorgenommen und damit die umfangreiche Anlage endlich abgeschlossen werden.
Vom Sammelbehälter oberhalb der Hütte wurde ein 12 Meter langer Rohrstrang mit selbstschließendem Druckhahn in die Hütte gelegt. Der Abort, der
mangels einer Versitzgrube viele Unannehmlichkeiten verursachte, erfuhr eine
grundlegende Verbesserung dadurch, daß der Unrat durch Tonrohre in eine
schräg unterhalb der Hütte gelegene, gut überdeckte Höhlung geleitet wird. Um
dieses durch Wasserdruck zu ermöglichen, wurde von dem in die Hütte führenden Rohrstrang ein Ast in den Abort abgezweigt und so eine Schwemmvorrichtung geschaffen. Zur Verstärkung der Spülung wurden außerdem das Abwasser
aus der Hütte und das Überlaufwasser vom Sammelbecken in den Abort geleitet. Diese Arbeiten wurden 1920 fertiggestellt; sie hatten außerordentlich unter
der Ungunst der Witterung zu leiden.
Berger, der „Bauleiter“ dieser Anlage, beschreibt sie und ihre Nutzung so:
„Jetzt verspürst Du plötzlich ein Verlangen, das von Dir zu geben, was Deine
Gedärme unnötig beschwert, in eiligem Laufe willst Du Dich irgendwo hinter
dem Hause verschanzen; ich aber geleite Dich mit einem geheimnisvollen Lächeln in ein Lokal, das Du als Kenner sofort als ein richtiggehendes Aborthäusel benamst. Du freust Dich dieser Einrichtung und wirst Dich ihrer noch viel
mehr freuen, wenn ich Dir verrate, dass Du mir nicht mehr helfen brauchst, den
zentnerschweren, inhaltsreichen Kübel an den Ausladeort über das Geröll zu
schaffen, wobei Du manchmal gestolpert bist und drei oder mehr Tage lang
einen nicht gerade rosenähnlichen Duft von Dir gegeben hast. Jetzt rumpeln die
bewußten Sachen, nachdem Du an einem Knopf gezogen hast, so wie zu Hause
durch eine zirka 25 m lange Tonrohrleitung in eine geräumige, erst nach 147
Jahren gefüllte Abortgrube. Außer der Druckspülung, die von dem 10 m ober
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der Hütte gelegenen, schon früher erwähnten Wasserbehälter gespeist wird,
sorgt das Ab- bzw. Ueberwasser, das von dem in der Hütte befindlichen Brunnen und aus der Leitung kommt, dafür, daß ‚Ansammlungen sofort zerstreut
werden’. Die ganze Anlage bietet den Besuchern der Hütte eine solche Fülle
von Annehmlichkeiten und freudigen Ueberraschungen, daß wir uns entschlossen haben, im nächsten Jahr einen Automaten mit Schweizer Pillen oder
Zwetschgenlatwerge anzubringen, wodurch der Betrieb beliebig oft benützt
werden kann.“ - Dem Alpinen Museum wurde 1920 ein von Berger mit Mühe
und Sorgfalt hergestelltes Modell der Wasserleitungsanlage geschenkt.
Dem Alpenpflanzgarten oberhalb der Hütte, zum Andenken an seinen
Gründer Fär b er gar tl genannt, konnte leider nicht die die erforderliche fachmännische Pflege zuteilwerden. Es wäre dringend zu wünschen, daß der schöne
Gedanke, dort die im Kaiser vorkommenden Pflanzen arktischen Ursprungs zu
sammeln, in den nächsten Jahren verwirklicht werden könnte.
Auf den Besuch der Hütte hat die Kriegszeit selbstverständlich sehr ungünstig eingewirkt. Die Hütte wurde besucht: 1914 von 98, 1915 von 28, 1916 von
18, 1917 von 24, 1918 von 42, 1919 von 84, 1920 von 247 Personen.
Der unsicheren Verhältnisse halber wurden im Herbst sämtliche Decken,
Wäschestücke und sonstigen wertvolleren Einrichtungsgegenstände zu Tal
geschafft. Wer die Hütte im Winter besuchen will, möge sich an unseren Hüttenwart B er ger wenden.
Außer ihm haben unsere Mitglieder Baumann, Brückl, Eiba, Einsele, Hans
Huber, Oertel, Seidenader, Karl Sixt, Zeitler, Zirps und unser Vereinsdiener
Freisinger durch werktätige Mithilfe, Fräulein Therese Sixt durch unermüdlichen Eifer als Wirtschafterin und die Eltern unseres Färber durch Stiftung mehrerer sehr willkommener Einrichtungsgegenstände sich besonders verdient
gemacht, während die Pächterseheleute Reiner von Hinterbärenbad und die
Sektion Kufstein bei verschiedenen Gelegenheiten uns ein förderliches Entgegenkommen bewiesen haben.
Dem Alpinen Museum haben wir im Jahre 1920 ein von unserem Berger
mit großer Mühe und Sorgfalt hergestelltes Modell der Wasserleitungsanlage
geschenkt.
19. Jahresbericht (Vereinsjahre 1914-1920), S. 11-12, München 1921.
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Pflaumhütte, Übernachtungen 1914-1920

Leo Zirps
In den frühen Zeiten Bayerlands war das Amt des Hüttenwartes nicht einer
bestimmten Hütte zugeordnet. Es war zeitweise wohl auch als das eines Hüttenreferenten zu verstehen, dessen Aufgabe es war, mit Hilfe der Hüttenwarte den
Hüttenbesitz der Sektion in Ordnung zu halten. Dennoch hatte wohl jeder Wart
„seine“ Hütte. So war eindeutig Fritz Berger der Wart der Pflaumhütte, der
allerdings während des Krieges von Leo Zirps, der sich vornehmlich um die
Meilerhütte kümmerte, unterstützt wurde. 1922 wurde Berger von Josef Schmucker abgelöst, dem wiederum von Georg Wagner geholfen wurde. In den Sektionsversammlungen und -mitteilungen wurde über die Hütten bald von dem
einen, bald von dem anderen berichtet. Nach 1926 war es Georg Wagner, der
von Josef Schmucker unterstützt wurde.
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Der Bayerländer, Heft 12, November 1929, S. 23-26.
Der Bayerländer, 12. Heft, S. 23-26, November 1920.

1921 - 1924
Unsere Pflaumhütte hat in den letzten Jahren keine Veränderung in baulicher Beziehung erfahren, auch ist sie weder von Naturereignissen noch durch
Einbrecher heimgesucht worden. Ihr treuer Behüter, Herr B er ger trat nach
langjähriger, aufopfernder Tätigkeit im Jahre 1922 von seinem Posten zurück.
An seine Stelle wurde durch Wahl Herr Sch m u c ker berufen, welcher heute
noch das Amt des Hüttenwartes versieht.
Die Wasserleitungsanlage - ein Schmerzenskind der Sektion - hatte einige
Zeit, nachdem der neue Einsteigturm mit dem Verbindungsstollen am großen
Block erbaut wurde, die Hütte mit Wasser versorgt. Durch diesen Verbindungsstollen vom Schacht zum Wasserstollen war bei Beginn des Sommers wegen
starker Vereisung nur schwer durchzukommen, auch wurde der Stollen durch
Schneelast eingedrückt. Im Wasserstollen wurde die Auswechslung einer Anzahl verfaulter Stollenhölzer notwendig; ferner sollte derselbe am Ende durch
einen Querstollen noch erweitert werden, um die außerhalb liegenden Wasser45

adern noch abzufangen. Die Versuche und Beobachtungen, welche vor Ausführung dieser Arbeiten vorgenommen wurden, führten zu dem Entschluß, die
Wasserfassung in die Höhle unter dem großen Block zu verlegen. Die Vornahme dieser Arbeiten mußte wegen der Geldentwertung unterbleiben, wodurch
die Hütte während dieser Zeit ohne Wasser war. Erst im Herbst des Jahres
1924, nachdem durch den Hauptverein für Herstellung dieser dringend notwendigen Arbeiten ein Zuschuß geleistet wurde, konnte die Anlage in der gedachten Form abgeändert werden. Nach wochenlanger anstrengender Minier- und
Sprengarbeit gelang es, im Geröll das Wasserrohr bis in die Höhle unter dem
Block zu verlängern, wo der Wassersammelbehälter künftig untergebracht
werden soll. Dort mußte die Entfernung der losen Gesteinsmassen bis zur wasserführenden Schicht vorgenommen und auf selber ein Blechbelag bis zum
Schneefeld hinter dem Block reichend eingebracht werden, welcher wieder mit
einem Geröllfilter abgedeckt wurde. Die Vornahme dieser schwierigen Arbeiten konnte durch tatkräftige Mithilfe einiger Bayerländer noch vor Eintritt des
Winters fertiggestellt werden. Der heurige Sommer brachte den Beweis, daß
die Arbeiten ihren Zweck voll und ganz erfüllt haben. Die Inbetriebnahme der
Wasserleitung war trotz der Schneelage eine viel leichtere und die Hütte hatte
nach Jahren wieder gutes Wasser; die Menge desselben hängt von der Schneeschmelze ab. Auf alle Fälle darf angenommen werden, daß die Wassernot während der Sommermonate für immer behoben ist.
Die Weganlage zur Hütte bedurfte keiner Ausbesserungsarbeiten; sie ist im
guten Zustande. Die Versorgung der Hütte mit Brennholz mußte der hohen
Kosten wegen unterbleiben. Dafür wurde am Wege, unweit des großen Griesener Tores Brennholz zur Mitnahme bereit gerichtet.
Die Pflaumhütte hatte in den letzten Jahren nur mäßigen Besuch. Leider befindet sich unter den Hüttenbesuchern nur eine geringe Anzahl von Bayerländern. Sie ist ihrer Bestimmung treu geblieben und bildet eine Heimstätte für
den echten Bergsteiger, der fern von belebten Felspfaden auf einsame Gipfelhöhen ziehen will. Daß dies mit dem herrlichen Ostkaiser ihr noch lange beschieden sein möge, sei unser sehnlichster Wunsch.
Der Hüttenwart : Schmucker
20. Jahresbericht (Vereinsjahre 1921-1924), S. 30-31, München 1926.
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Der Bayerländer, 13. Heft, S. 11, August 1921.
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Die Fritz Pflaum-Hütte.
Im Hintergrund der Feldberg

Der Bayerländer, 14. Heft, S. 11, Juni 1922.
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1925 – 1927
Unsere Pflaumhütte hatte in den letzten Jahren nur mäßigen Besuch erhalten. Bei einer durchschnittlichen Zahl von jährlich 150-180 Hüttenbesuchern
befinden sich, was mit besonderer Freude hier vermerkt werden soll, mehr
Bayerländer als in den Vorjahren. An der Hütte selbst wurden baulich keine
Veränderungen vorgenommen. Durch die Einwirkung der Witterung wären
verschiedene dringende Reparaturarbeiten an Bedachung, Fenstern und Türen
sowie Mauerwerk notwendig gewesen, deren Ausführung aber wegen Mangel
an Geldmitteln vorderhand unterbleiben mußte. Die beiden Kochgelegenheiten
in der Küche, welche sehr reparaturbedürftig sind, dürften in nächster Zeit
durch einen neuen zweckmäßigen Kochherd ersetzt werden. Als dringende
Notwendigkeit ist auch die Beschaffung eines frostsicheren Handlöschers anzuführen. Alle diese Sorgen und Nöte dürften jedoch bald ihre Erledigung finden,
da wir durch eine auf der letzten Hauptversammlung des Alpenvereins genehmigte Zuwendung in Höhe von 1000 RM in die Lage versetzt sind, die nötigen
Instandsetzungsarbeiten tatkräftig zu fördern.

Der Bayerländer, 16. Heft, S. 6, Mai 1924.
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Die in den Vorjahren vorgenommenen Umbauarbeiten an der Wasserleitungsanlage haben das gehalten, was man erwartete. Durch einige Verbesserungen an dem Wassersammelbehälter unter dem großen Block, sowie Behebung einiger undichter Stellen am Zuleitungsstrang zum Dreiweghahn bei der
Hütte, wurde der Rest der Arbeiten fertiggestellt. Bei Eintreten der Schneeschmelze während der Sommermonate kann durch die Hüttenbesucher an dieser Stelle genügend Wasser aus der Leitung entnommen werden. Der Rohrstrang von hier zur Wasserreserve oberhalb der Hütte weist noch, wie der Behälterselbst, undichte Stellen auf, die mit der Erledigung der anderen Reparaturarbeiten behoben werden sollen. An der Weganlage zur Hütte wurden, gemäß Beschluß der Hauptversammlung, keine Ausbesserungsarbeiten mehr
vorgenommen. Versuchsweise wurde die Hütte in den letzten Jahren wieder mit
Brennholz versorgt, was nun alljährlich durchgeführt werden soll.
Im November 1926 wurde mit den Nachbarsektionen eine genaue Festlegung der Arbeitsgebiete im Ostkaiser angestrebt und um Regelung der Gebietsgrenzen, nach Antrag unserer Sektion, der Hauptausschuß des Alpenvereins
ersucht. Um die Schönheit und Unberührtheit des Ostkaisers für spätere Zeiten
zu erhalten, wurde vorgeschlagen, folgende bindende Bestimmung den dort mit
Arbeitsgebieten betrauten Sektionen zur Auflage zu machen:
„Jede Sektion hat bei Vornahme von Wegebauarbeiten, Markierungen, sowie Steig- oder Bergbahnanlagen, welche von ihrem Arbeitsgebiet zu einer
Scharte oder einem Gipfel auf der neutralen Gebietsgrenze führen, die Eiverständniserklärung der betreffenden Nachbarsektion einzuholen. Wird die Genehmigung durch die Nachbarsektion verweigert, so hat die Vornahme solcher
Arbeiten zu unterbleiben.“
Leider konnte bis heute noch nicht eine Regelung dieser wichtigen Angelegenheit erreicht werden.
In der Ausübung des Amtes als Hüttenwart hat sich insofern eine Änderung
ergeben, als Mitglied Jos. Schmucker 1926 von seinem Posten zurücktreten
mußte. An seine Stelle wurde durch Wahl Mitglied Georg Wagner berufen, der
während der letzten Jahre den Hüttenwart schon in der Ausübung seines Amtes
unterstützte.
Die Hüttenwarte: J o s. Sc h m uc k er , G g. W a g n er
21. Jahresbericht (Vereinsjahre 1925-1927), S. 166-167, München 1928.
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1928

Der Bayerländer, 34. Heft, S. 2-3, November 1928.

1928 - 1931
Zwar läßt der Besuch unserer unbewirtschafteten aber deshalb umso gemütlicheren Hütte im Griesener Kar seitens der Mitglieder nach wie vor viel zu
wünschen übrig, aber die Bayerländer wissen eben nicht, welch liebes Plätz51

chen im östlichen Kaiser ihrer warten würde. Von den durchschnittlich 150
Besuchern jedes Sommers waren kaum der fünfte Teil Bayerländer.
Die größeren, nicht länger aufschiebbaren Reparaturen sind dank der Beihilfe des Hauptvereins schon 1928 ausgeführt worden. Das Mauerwerk wurde
gründlich nachgesehen, das Dach ausgebessert, ein neuer, heimelige Wärme
spendender Ofen ist gesetzt worden, die Kochstelle ist jetzt einwandfrei und
gewährleistet größte Sparsamkeit mit dem Feuerungsmaterial. Die Fensterläden
wurden mit Blech verstärkt, mit Eisen eingefaßt und frisch gestrichen, so daß
alles den altgewohnten sauberen Eindruck macht.
Die Mühe früherer Hüttenwarte um die Wasserleitung wird jetzt reich belohnt. Bei einigermaßen pfleglicher Behandlung und Unterhaltung der Anlage
ist die Wasserversorgung gesichert.
Bayerländer, verirrt Euch ab und zu ins Griesener Kar, Ihr verlangt ja nach
Einsamkeit. Lenkt Eure Schritte einmal zur trauten Fritz-Pflaum-Hütte, die der
Kaiserwächter, Euer Nieberl, Euch als ein köstliches Kleinod gepriesen hat. Ihr
kommt dort in jeder Beziehung auf Euere Rechnung.
Georg W ag n er , Karl Gr ü n wa ld
22. Jahresbericht (Vereinsjahre 1928-1931), S. 186, München 1932.

1930

Der Bayerländer, 35. Heft, S. 8, März 1930.
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1931/1932
Wie schon in der Sommerhauptversammlung mitgeteilt wurde, ist heuer zweimal eingebrochen worden. Die ersten Besucher dieses Jahres, die zu Pfingsten
auf die Hütte kamen, fanden diese erbrochen vor. Nachdem die Übeltäter sich
bei der Eingangstüre vergeblich bemühten, erbrachen sie durch Wurf mit einem
großen Stein den Fensterstock der Vorderseite. Gestohlen wurden 10 Rehkrückel, die Gitarre und das Notseil. Auch die Hüttenkasse sprengten die Diebe
auf, gingen dabei aber leer aus. Als ich bald darauf mit Grünwald und einem
Herrn, der Pfingsten schon oben war, auf die Hütte kam, fanden wir diese wiederum erbrochen vor. Diesmal waren die Einbrecher beim Fensterstock der
Rückseite eingedrungen. Alles lag in der Hütte durcheinander; auch den Stein,
mit dem sie das Fensterkreuz zertrümmerten, ließen die Burschen liegen. Wir
hatten den ganzen Sonntag zu tun um alles notdürftig wieder in Ordnung zu
bringen. Die Einbrecher waren beidemale dieselben, die auch die ganze Gegend
unsicher machten. Sie sind jetzt bereits hinter Schloß und Riegel gebracht.

weiter S. 55

Der Bayerländer, 41. Heft und 42. Heft, jeweils S. 11, Mai und August 1932.
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Der Bayerländer, 37. Heft, S. 7-8, Mai 1931.
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Die Hütte war wieder mit Holz versehen; diese mühevolle Arbeit verrichteten unser Hascher und Höcht. Die Wasserleitung war soweit in Ordnung, daß
bis Ende September das Wasser lief, allerdings nur am tiefsten Punkt der Leitung. Erfreulich ist, berichten zu können, daß der Besuch von Bayerländern von
17 auf 37 stieg, während sich die Gesamtzahl von 178 im Vorjahre auf 161
verringerte. Der Zugang ist jetzt sehr erleichtert, man kann mit dem Auto bis in
die Griesenau, mit dem Motorrad sogar bis zur Griesener Alm fahren.
Dankbar ist noch zu vermerken: Hermann Einsele stiftete für die Hüttenapotheke alles fehlende an Verbandsmaterial, Leo Zirps setzte das beschädigte
Kassenschloß unentgeltlich wieder in Stand.
Möchten vor allem recht viele Bayerländer in Zukunft die traute Hütte besuchen.
Franz Rieß
23. Jahresbericht (Vereinsjahre 1931/1932), S. 103-104, München 1933.

1932/1933
Über die Pflaumhütte im Griesener Kar ist nicht viel zu berichten. Unsere
Wünsche für besseren Besuch des trauten Platzes sind nicht in Erfüllung gegangen. Durch die Grenzsperre war es auch nicht möglich, Nachschau zu halten. Mehrere diesbezügliche Gesuche der Sektion sind abgelehnt worden. Im
Sommer hatte zwar Hans H u b er die Erlaubnis, in den Kaiser zu fahren, um
nach einem vermißten Bergsteiger zu suchen, er besuchte auch die Hütte und
fand sie in leidlicher Ordnung vor. Der Besuch war bis dahin sehr gering gewesen. Auf Veranlassung des Hauptausschusses, sowie für dessen Rechnung wurden die Einbruchschäden des Vorjahres beseitigt. Dies bestätigte uns auch
unser Franz Nieb er l, de auf unsere Bitte, jemand nach der Hütte zu schicken,
selbst Ausschau hielt, die Hütte aber – leider – in Unordnung und ohne Holz
vorfand. Kufsteiner Arbeitslose haben dann auf des Kaiserwächters Nieberl
Veranlassung aufgeräumt und das Holz ergänzt. Über die Besucherzahl und
eingegangenen Hüttengebühren fehlen Unterlagen. Nieberl und Huber sei an
dieser Stelle unser Dank ausgesprochen.
Franz Rieß
24. Jahresbericht (Vereinsjahr 1932/1933), S. 76, München 1934.
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Die Grenzsperre (1933-1936)

Schreiben des Schriftführers Alfred Asal vom 29.11.1934 an Franz Nieberl mit der Bitte
um Nachschau bei der Fritz-Pflaum-Hütte während der Dauer der Grenzsperre

56

1933/1934
Unser lieber Nie be rl hat heuer wieder in dankenswerter Weise auf unserer
Pflaumhütte Nachschau gehalten und berichtet:
Im vorigen Jahr besuchten die Hütte laut Eintragung im Hüttenbuch 45 Personen. Heuer waren es bis Ende August 38 Personen, also bis Ende des Jahres
ungefähr dieselbe Besucherzahl wie 1933. Diese Zahlen sind schon sehr gering,
aber noch viel geringer sind die eingegangenen Beträge für Hütten- und Holzgebühren. Ganze 24 Schilling und 75 Groschen waren in der Kasse.
Im Allgemeinen ist die Hütte im guten Zustand. Der Holzvorrat ist bis auf
einige Bündel aufgebraucht. Nieberl schreibt auch, daß er gerne bereit ist, die
Hütte weiterhin für die Zeit der Grenzsperre zu betreuen.
Als „Hüttenwart a.D.“ möchte ich unserem Nieberl für sein bereitwilliges
Einspringen herzlichen Dank sagen.
Franz Rieß
25. Jahresbericht (Vereinsjahr 1933/1934), S. 68, München 1935.

1934/1935
Wiederum hat im vergangenen Jahr unser lieber N ie ber l die Hütte betreut und berichtet: „Die Fritz-Pflaum-Hütte ist baulich in gutem Zustande.
Nachdem der Ofen und das Rauchrohr fachmännisch ausgebessert wurden, läßt
auch die Inneneinrichtung dem anständigen
Bergsteiger nichts zu wünschen übrig. Eine
teilweise Erneuerung des Geschirrs wäre angenehm, ist zunächst aber nicht vordringlich. Die
Besucherzahl habe ich nicht festgestellt, sie ist
aber sehr gering. Die Wasserleitung ist natürlich nicht in Ordnung. Holz ist nicht vorhanden.

Franz Rieß, Hüttenwart

Hüttenwart von 1929-1931 war Karl
Grünwald. Nach ihm betreute Franz Rieß von
1931-1945 die Hütte. Während des Krieges,
als er zur Marine einberufen war, halfen wieder Georg Wagner und Josef Schmucker aus.
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Bericht von Hans Brunner über den Zustand der Pflaumhütte während der Grenzsperre

Wenn im Jahre 1936 nicht bessere politische Verhältnisse eintreten, bin ich
wieder gerne bereit, alles für die Hütte Notwendige zu erledigen, und bin dabei
sorgsam bedacht auf die Sektionskasse.“
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Ich möchte noch anfügen, daß die Wasserleitung seit der Grenzsperre immer noch abgesperrt ist. Als ich im September mit Georg Wagner die Hütte
besuchte, war es zu spät, die Wasserleitung aufzumachen, denn der Zulauf im
Stollen war bereits versiegt. Die Hütte fanden wir in wirklich sauberem Zustand vor. Es waren laut Eintrag im Hüttenbuch etwa 40 Personen oben. Die
meisten Besucher, neben Kufsteinern hauptsächlich St. Johanner, haben sich
schon angewöhnt, ihr Holz selbst hinaufzutragen. Daher verbleibt immer noch
ein kleiner Holzvorrat. St. Johanner Mädel haben auch die Hütte gründlich
gesäubert und mit solchen Besuchern können wir zufrieden sein.
Der Dank der Sektion ist allen, besonders aber unserem Nieberl, gewiß.
Franz Rieß
2 6 . Jahresbericht (Vereinsjahr 1934/1935), S. 58, München 1936.

1935/1936
Nach fast dreijähriger Grenzsperre konnte der Hüttenwart selbst im Sommer
wieder seinen Pflichten nachkommen. All die Jahre hatten unser lieber N ie b er l und die von ihm Beauftragten die Hütte betreut und sie war, wie wir wiederholt unter dem Ausdruck unseres Dankes bezeugt haben, in guten Händen. Von
kleinen Schäden, die mit Hilfe von Georg
Wagner behoben wurden, abgesehen, war die Hütte in ordentlichem
Zustande. Das Eßgeschirr bedarf der
Erneuerung und Holz muß auf die Hütte
gebracht werden, damit der Latschenbestand in ihrer Umgebung nicht gefährdet
wird.

Franz Nieberl

Nach der Eintragung im Hüttenbuch
besuchten die Hütte 1934 52 Personen,
1935 waren es 67 und 1936 82 Besucher.
Mit der Oeffnung der Grenzen haben sich
auch reichsdeutsche Gäste wieder eingestellt und auch eine Anzahl Bayerländer
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haben wieder dort Einkehr gehalten. In den kommenden Jahren hoffen wir mit
einem regen Besuch, der ja ohne fremde Geldmittel gut möglich ist.
Allen Helfern, die in der Uebergangszeit zur Instandhaltung beigetragen haben, ist der Dank der Sektion sicher.
Franz Rieß
27. Jahresbericht (Vereinsjahr 1935/1936) der Alpenvereinssektion Bayerland im Deutschen
Bergsteigerverband des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen, S. 68, München 1937.

1936
Mit der Forstverwaltung Erpfendorf war am 16. April 1914 ein Pachtvertrag über eine Grundfläche von 50 m² zur Erbauung einer unbewirtschafteten
Touristenunterkunftshütte abgeschlossen worden. Der Jahrespachtzins betrug
in der Zeit von 1911-1930 fünf Kronen, von 1931-1950 17 Schillinge. Nach
diesem Pachtvertrag konnte das Forst- und Jagdpersonal die Hütte für dienstliche Zwecke unentgeltlich benützen. Der Forstverwaltung waren dazu zwei
Schlüssel zu übergeben. Mit Schreiben vom 15. Juli 1936 bat die Forstverwaltung um einen dritten Schlüssel für den im Kaiserbachtal tätigen Jäger. Es
wurde betont, dass die Vergünstigung dem Jagdpächter und seinen Gästen
nicht zusteht.
Schreiben des Forstmeisters Erpfendorf vom 15.07.1936.

Im 38. Jahresbericht der Sektion über das Vereinsjahr 1936/1937 – herausgegeben im Jahre 1938 - taucht zum ersten Mal die geographische Bezeichnung „Griesner-Kar-Hütte“ statt der personenbezogenen „FritzPflaum-Hütte“ auf. Wie Peter Grimm in seinem einführenden Beitrag erläutert, war es nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im
Jahre 1938 nicht mehr möglich, den Namen unseres jüdischen Bergkameraden Fritz Pflaum zu verwenden. Es war auch im Jahre 1938, dass der „Deutsche und Österreichische Alpenverein“ zum „Deutschen Alpenverein“ gemacht wurde und dieser fortan als Nazi-Organisation der NSDAP unterstellt
war. Zugleich wurde Bayerland zu einem „Alpenvereinszweig im Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen“.
Anzumerken bleibt, dass die Umbenennung bereits im Jahre 1937 erfolgte. Auf wessen Veranlassung, ist nicht mehr festzustellen.
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1937
25 Jahre Griesner-Kar-Hütte
Dem vorjährigen Silberjubiläum der neuen Meilerhütte folgte heuer der
25jährige Bestand unseres Bergsteigerheims im Griesner Kar, das wir am
15. Juni 1911 eingeweiht haben.
Das Jubiläum sollte nicht übergangen werden. In der Tat ist das Hüttlein am
28. August das Ziel einer einmütigen Schar von Bayerländern gewesen. An der
Grenze der Überfüllung hat der derzeitige Hüttenwart Franz Rieß alle Gäste
zufriedengestellt.
Dr. Hartmann gedachte nach seiner Begrüßung auch des Stifters, des am
Mönch verunglückten Fritz Pflaum. Der erste Hüttenwart, Fritz B er ger ,
schöpfte aus dem Born seiner Erinnerungen seit den Jahren, da die Hütte entstand, die zu seinem Sorgenkind wurde, dem er viele Arbeitstage widmete. Er
erzählte, wie wir zum einzigen Wasser im weiten Rund der Hütte kamen und
wie und warum es auch ausblieb. Joseph Sc h mu c k er (1922-1925), Georg
W ag n er (1926-1928), Karl Gr ü n wa ld (1929-1931) und seither Franz Rieß
waren die opferbereiten Nachfolger im Amt des Hüttenwarts. Sie alle kamen
zur Feier herauf, treue Anhänglichkeit an das ihnen anvertraute Kleinod zu
bekunden. Auch des Kaiserwächters Franz Ni eb er l wurde gedacht, der sich ja
ebenso liebevoll der Hütte in den Jahren der Grenzsperre angenommen hatte.
Für die Hüttenbesatzung des Erinnerungsabends war also aus mehrfachen
gründen Anlaß gegeben, einen recht gemütlichen Abend zu feiern. Dazu hatte
Hans Goller auf alles bedacht genommen, was für einen guten Trunk nötig war.
Es war auch kein Mangel, so daß der Jäger, der am frühen Vormittag herüberkam, zur kalten Bowle an Stelle eines Frühstücks genötigt wurde.
Gegen Mittag hatte die Hütte hohen Besuch. Der 1. Vorsitzende des D. u.
Oe. Alpenvereins, Univ.-Prof. Dr. v. Klebelsberg, hatte die Absicht, der Sektion anläßlich des Jubiläums die Glückwünsche zu überbringen. Der mit einer
Urlaubsfahrt in den östlichen Kaiser verquickte Plan war eine Auszeichnung
für die Sektion, daß es aber dem Herrn Präsidenten nicht möglich war, seine
Glückwünsche auf der Hütte anzubringen, ehrt auch die Bayerländer, die alle
längst auf Fahrt ausgezogen waren. So traf Herr von Klebelsberg nur eine leere
Hütte und leere – Tassen.
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Es soll aber auch hier noch etwas von dem Dank stehen, den nachmittags
Dr. Hartmann wenigstens der Griesner Alm für die zum Ausdruck gebrachten
Glückwünsche Herrn v. Klebelsberg bekunden konnte.
Bayerländer, 56. Heft, S. 9-10, München 1937.

Eine Münchener Schutzhütte jubiliert
25 Jahre Fritz-Pflaum-Hütte
Das Bayerländer-Bergsteigerheim im Kaisergebirge
Die Münchener Alpenvereinssektion „Bayerland“ ist eine ausgesprochene Hochtouristensektion, in deren Reihen sich Mitglieder befinden, die zu
den besten und erfahrensten Kletterern und Hochalpinisten Deutschlands zählen. Ein bevorzugter Klettergarten der „Bayerländer“ ist der W ild e Ka is er ,
das berühmte Felsgebiet bei Kufstein. Dort haben „Bayerländer“ schon vor
Jahrzehnten Hochtouren, Erstbesteigungen gemacht, die mit der touristischen
Erschließung des Kaisergebirges aufs engste verbunden sind. In der Regel war
das 1581 Meter hoch gelegene Unterkunftshaus der Sektion Kufstein am Stripsenjoch das Standquartier der „Bayerländer“. In den Jahre vor dem Krieg
machte sich bei den kaisertalfreunden der Sektion Bayerland immer mehr der
Wunsch nach einem eigenen Bergsteigerheim im Wilden Kaiser bemerkbar,
nach einer Schutzhütte, die – unbewirtschaftet – ausschließlich nur als Stützpunkt für Klettertouren im Wilden Kaiser dienen sollte. Und zwar dachte man
dabei an das noch verhältnismäßig wenig erschlossene Klettergebiet des Ostkaisers, also an die Felsenberge zwischen Stripsenjoch und der Maukspitze
bzw. St. Johann in Tirol, in denen es nur schwere und schwerste Touren zu
machen gibt. – Im Jahre 1911 nahte sich den Wünschen der Bayerländer die
Erfüllung. Ein Sektionsmitglied, der Apotheker Dr . Fr i t z P fl a u m, war bei
der Besteigung des Mönchs in den Schweizer Hochalpen durch Lostreten einer
Schneewächt tödlich verunglückt. Er hatte in seinem Nachlaß bestimmt, daß
seine Hinterbliebenen einen Betrag von 8000 Mark der Sektion Bayerland zum
Bau ei n er ho c h alp i ne n Sc h u tz h üt te i m W i ld e n Ka i ser zur Verfügung stellen. Das ist auch geschehen; im Sommer 1911 wurde als Standort der
Hütte das südöstlich vom Stripsenjoch liegende Griesner Kar ausgewählt und
noch im gleichen Jahr konnte dort mit den Bauarbeiten begonnen werden. Ein
Jahr dauerten die mit großen Transportschwierigkeiten verknüpften Arbeiten.
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Am 25. August 1912, also vor 25 Jahren, wurde die Hütte feierlich ihrer Bestimmung übergeben und zu Ehren ihres geistigen Schöpfers „Dr . - Fr itz P fl a u m- H ü tt e “ benannt. Die Hütte ist zwei Stunden vom Stripsenjochhaus
und damit sieben Stunden von Kufstein entfernt; sie ist unten massiv gemauert,
im oberen Teil mit Holz verschalt. In drei kleinen Zimmern birgt sie 14 Lager,
außerdem findet der Bergsteiger in ihr einen kleinen Kochherd und das nötige
Holz. Auch an Wasser fehlt es nicht. Zugänglich ist die Hütte nur mit Alpenvereinsschlüssel. Das Griesner Kar ist eine öde Felsenwildnis, die sich im Halbrund auf der Nordseite des Ostkaisers, südöstlich vom Stripsenjoch, ausbreitet.
Die beiden Abstürze des Griesner Kars zum Kaiserbachtal nennt man das
„Gr o ß e G r ie s ne r T o r “ und das „K lei n e Gr i e s ner T o r “. Auf ersteres
schauen die beiden Gipfel des Predigtstuhls, auf letzteres das Lärcheck und die
Hintere Gamsflucht herein. Zwischen diesen beiden gewaltigen Felsentoren
ragt das Massiv des 2008 Meter hohen Mitterkaisers empor, und an dessen
Südabhang, zu Füßen des 2010 Meter hohen Kleinkaisers, liegt die in tiefster
Einsamkeit von Schutt und Geröll umgebene Dr.-Fritz-Pflaum-Hütte. Alpine
Weganlagen bzw. Steige führen von ihr über die Russenleiten hinunter zur
Griesner Alm (1006 Meter), über den Wildanger zum Stripsenjochhaus, über
das Kleine Törl auf den Gildensteig der Sektion Kitzbühel zur Gaudeamushütte
der Ak. Sektion Berlin im Südkaiser und über den Törlsteig zur herrlich gelegenen Gruttenhütte der Sektion Turner-Alpenkränzchen München. Auf dem
Höhenweg vom Stripsenjoch über den Stripsenkopf zum Feldberg sieht man
die Hütte liegen; von da aus hat man einen instruktiven Einblick in die großartige Felsenwildnis des Griesner Kars und in jene der beiden Griesner Tore,
zwischen denen die 800 Meter hohe Nordwand des Mitterkaisers ins östliche
Kaiserbachtal abstürzt. Das Kaiserbachtal bildet von Osten, von St. Johann her,
über Gasteig und Griesner Alm, den bequemsten Zugang zur Pflaumhütte (6
Std.).
Die Ho c hto ur e n, d ie ma n vo n d er F r i tz -P fl a u m- H üt te a us ma ch e n k a n n, führen in erster Linie auf die Regalpwand und auf die Regalpspitze (2266 Meter), auf die Hochgrubachspitzen (2250 Meter) mit Begehung des
„Schönwetterfensterls“, auf die Ackerlspitze (2335 m), dem zweithöchsten
Gipfel im Wilden Kaiser. Zu Füßen der Ackerlspitze, auf dem 1695 Meter
hohen sogenannten Ackerlsporn, liegt die vor wenigen Jahren erbaute kleine
Ackerlhütte, die acht Personen beherbergen kann und die durch die Alpenvereinssektion Kitzbühel bewirtschaftet wird. Zu ihr führt von der Pflaumhütte aus
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ein Höhenweg über das Goinger Törl. Die Uebergänge, die man von der
Pflaumhütte aus zu den genannten Hütten machen kann, vollziehen sich auf
gesicherten alpinen Steigen und können natürlich ohne weiteres von einigermaßen bergkundigen Wanderern gemacht werden. Schwindelfreiheit und Trittsicherheit sind aber auch hier als Voraussetzungen für das Gelingen dieser Touren notwendig.
August Sieghardt
Sonderdruck Münchener Zeitung, 11./12.09.1937.

1937
Ueber die Griesner-Kar-Hütte selbst ist nicht viel zu berichten. Sie ist in
gutem Zustand und mit allem Nötigen reichlich versorgt.
Die Hütte wurde 1937 sehr rege besucht. Insgesamt 193 trugen sich ins Hüttenbuch ein. Im Vergleich gegenüber der letzten 10 Jahre ist dies die höchst
erreichte Besucherzahl. Umso trauriger ist, was ich jetzt zu berichten habe. Das
Interesse der Bayerländer an ihrer Hütte ist fast gleich Null. Außer dem Hüttenwart, der 6mal und unserem Georg Wagner, der 4mal mit oben war, fand ich
ganze 2 Bayerländer im Hüttenbuch eingetragen. Ein einziger Lichtblick war in
meiner letztjährigen Hüttenwarttätigkeit die Feier des 25jährigen Bestehens der
Hütte. Darüber ist im letzten Bayerländer bereits ausführlich berichtet worden.
Ich möchte nur noch bestätigen, daß diese feier einen wirklich harmonischen
Verlauf nahm und allen 23 Anwesenden sicher stets in guter Erinnerung bleiben wird. Den Wunsch will ich noch anfügen, daß alle Teilnehmer, auch ohne
feierlichen Anlaß, wieder den Weg zur Hütte finden. Dies möchte ich allen
Bayerländern, besonders den jüngeren und denjenigen, die überhaupt noch
nicht auf der Hütte waren, ans Herz legen.
Den Bayerländern, die mir bei der Instandhaltung der Hütte behilflich waren, möchte ich noch meinen Dank aussprechen.
Franz Rieß
28. Jahresbericht (Vereinsjahr 1936/1937) der Alpenvereinszweiges Bayerland im Deutschen
Bergsteigerverband des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen, S. 62, München 1938.
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1938
Um unser kleines Bergsteigerheim im schönen Ostkaiser in einigermaßen
guten Zustand zu erhalten, gabs im vergangenen Jahr wieder Arbeit genug.
Die Ho lz v er kle id u n g des kleinen Nebenraumes und der B o d en waren
angefault und dadurch immer ein modriger Geruch in der Hütte. Dieses Uebel
behoben Georg W a g ner und ich durch Auswechslung der schlechten Bretter
und Entfernung der Zwischenwand zum Hauptraum. Dadurch ist beim Ofen
mehr Platz und auch mehr Tageslicht hat Zutritt. Der ehemalige Nebenraum
wird jetzt besser ausgenützt. Die Ursache des erwähnten Schadens rührt meines
Erachtens von dem etwas schadhaften Verputz der nordseitigen Bruchsteinmauer her. Zur Behebung dieses Schadens läuft bereits beim Hauptverein ein
Gesuch um Beihilfe.
Durch den im Herbst 1937 sehr früh eingesetzten Frost, war die W asser lei t u n g an mehreren Stellen eingefroren. Es dauerte im letzten Sommer geraume Zeit, bis die schadhaften Stellen gefunden und die Bruchstellen dann
beseitigt waren, wobei mich jeweils anwesende Bayerländer unterstützten. Die
Zapfstelle lag 150 m von der Hütte entfernt. In diesem Jahr hoffe das Wasser
wieder bis zur Hütte zu bringen.
Durch den schlechten Sommer war der Besuch der Hütte etwas zurück gegangen. Insgesamt 159 Hütt enb es u c her waren festzustellen. Zur Freude sei
vermerkt: Es waren darunter 43 Bayerländer. Bei der Ende August stattgefundenen Bayerländerfahrt, gab es ein volles Haus. 20 Bayerländer vereinten sich
da oben zu geselligem Beisammensein und tags darauf zur Ausführung schöner
Bergfahrten.
Franz Rieß
29. Jahresbericht (Vereinsjahr 1937/1938) des Alpenvereinszweiges Bayerland im Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen, S. 73, München 1939.

1939
Im Juli 1939, kurz vor Kriegsbeginn, fragt die Korpsgebirgssanitärschule
des XVIII Armeekorps an, ob sie mit sieben Mann die Pflaumhütte für eine
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Woche belegen könne. Dem wurde zugesagt. Im Rahmen eines Bergmarsches
würde das Holz von der Lagerstelle auf die Hütte gebracht. Oberjäger
Kiermeier berichtet dann, er habe die Hütte gewaltsam öffnen müssen, da der
Schlüssel nicht rechtzeitig beschafft werden konnte und die Gruppe von ihrem
Auftrag, Nachrichtenverbindung von der Pflaumhütte über das Kleine Törl und
das Kübelkar zum Westkaiser aufzunehmen, von Regen und Schneetreiben
völlig durchnässt war. Der Schaden wurde behoben, ein Holztransport im August zugesagt.
Schreiben vom 3., 12. und 17.7.1939.

Der Bayerländer Eduard Salisko fragt an, ob er vom 30. Juli bis zum 16.
August 1939 mit seiner Frau und den beiden Töchtern die Hütte benützen könne. Er wolle mit seiner Familie Klettertouren unternehmen. Wenn die jährliche
Bayerländerfahrt zur gleichen Zeit stattfinde, würde er auf eine andere Hütte
ausweichen. Der Hüttenwart Franz Rieß stimmt zu.
Schreiben vom 23. und 24.7.1939.

1939
Wiederum ist ein Jahr verstrichen, um nun über das Geschehen auf der
Griesener Kar-Hütte zu berichten.
Im abgelaufenen Jahr bekam die Sektion auf einen Antrag hin, vom Hauptverein einen Zuschuß von RM 4000.-, um Ausbesserungsarbeiten vornehmen
zu können. Daraufhin ließ ich das Mauerwerk von der Ostseite der Hütte und
das des Abortanbaues in Ordnung bringen. Der Grubendeckel und der Abortsitz
wurden neu gefertigt u. dgl. mehr. Um eine Spülung der Abortgrube zu erzielen, leitete ich das Regenwasser der Dachrinne in die Grube, ob mit Erfolg
konnte ich nicht mehr feststellen.
Leider konnten verschiedene Arbeiten, wie Neulegen des Fußbodens und
Ausbessern der Wandvertäfelung im Nebenraum, der ehemaligen Vorratskammer, nicht mehr ausgeführt werden, da durch den Kriegsausbruch keine Arbeitskräfte mehr zu bekommen waren.
Im übrigen ist die Hütte in gutem Zustand und dürfte den Ansprüchen aller
Bergsteiger genügen. Mit Holz ist die Hütte reichlich versorgt. Das Wasser lief
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sogar wieder bis zur Hütte, allerdings erst nach Behebung vieler Bruchstellen,
wobei ein Installateur von St. Johann an drei Sonntagen sehr eifrig tätig war.
An Besuchern zählte die Hütte insgesamt 168 darunter 18 Bayerländer und
5 Jungmannen. Außerdem waren noch ca. 80 Soldaten auf der Hütte, die keine
Gebühren entrichteten, dafür aber ziemlich viel Holz hinaufschafften.
Im Juli war die Hütte einige Tage von den Brannenburger Jägern besetzt, da
im Gebiet ein Manöver stattfand.
Der Krieg machte sich natürlich auch im Hüttenbesuch bemerkbar. Es waren seit Anfang September nur Wenige oben.
Die Einnahmen aus Hüttengebühren betragen insgesamt RM 154.44.
Auf mein Ersuchen hin, während meiner Abwesenheit den Posten des Hüttenwarts zu übernehmen, hat sich mein Freund und unser Kamerad Schorsch
Wagner sofort bereit erklärt, einzuspringen, wofür ich ihm nochmals danken
möchte.
Mit der Hoffnung auf ein baldiges siegreiches Kriegsende grüße ich alle
Sektionskameraden der Hüttenwart
Franz Rieß (z.Zt. Kriegsmarine)
30. Jahresbericht (Vereinsjahr 1939/1940) des Alpenvereinszweiges Bayerland im Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen, S. 26, München 1940.

1940
Der Hüttenwart teilt dem Alpenverein mit, dass die Instandsetzungsarbeiten,
für die 4000 Mark zur Verfügung gestellt worden waren, nur teilweise ausgeführt werden konnten, da nach Kriegsausbruch keine Arbeitskräfte zu bekommen waren.
Schreiben vom 1.2.1940.

1940/1941
Auf der Hütte ist alles in Ordnung. Es haben sich 66 Besucher eingetragen,
darunter 63 Übernachtungen.
Georg Wagner
31. Jahresbericht (Vereinsjahr 1940/1941) des Alpenvereinszweiges Bayerland im Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen, S. 25, München 1941.
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1941/1942
Die Hütte ist tadellos in Ordnung.
Georg Wagner
32. Jahresbericht (Vereinsjahr 1941/1942) des Alpenvereinszweiges Bayerland im Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen, S. 14, München 1942.

Der folgende Jahresbericht ist der letzte, der bis zum
Kriegsende herausgegeben wurde.

1942/1943
Mein Bericht über unsere Hütte im Griesenerkar ist wie immer ein sehr kurzer. Sie befindet sich in bester Ordnung. Der Besuch der Hütte war trotz aller
kriegsbedingten Schwierigkeiten im Berichtsjahr sehr gut. Es haben 226 Personen übernachtet.
Die Einnahmen betrugen:
221.30 RM
die Ausgaben:
21.30 RM
so daß ein Überschuß von
200.-- RM
Dieser Betrag wurde an den Kassier abgeführt.

zu buchen ist.

Vom Hauptverein wurde für die Instandsetzung der Hütte ein Betrag von
352.- RM zur Verfügung gestellt.
Wasser war schon immer das Sorgenkind unserer Hütten. Im letzten Sommer ist es mir unter Verwendung meines Urlaubs nach vielen Mühen gelungen,
das Wasser wieder bis zur Hütte zu leiten, so daß im Griesener-Kar schönste
Ordnung herrscht.
Also, liebe Bayerländer, vergeßt Eure schöne Hütte im herrlichen Griesener-Kar nicht und besucht sie häufiger als bisher!
Georg Wagner
33. Jahresbericht (Vereinsjahr 1942/1943) des Alpenvereinszweiges Bayerland im Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen, S. 15, München 1943.
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Kletterlehrgang, Forschungsgruppe, Geb.San.Schule, 30.7.-5.8 1943, Fahrtenbuch Pflaumhütte
1929-1947.
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Dann kam der Krieg. Alles wurde ihm untergeordnet. Mangel machte
sich auf allen Gebieten breit. Bergsteigerische Literatur wurde – aus Mangel an Papier - nicht mehr genehmigt.
Am 8. Mai 1945 wurden der Alpenverein und damit die Sektion Bayerland als von der NSDAP betreute NS-Organisation von den Siegermächten
verboten und aufgelöst.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg
1945 - 2012
1945-1956
Die Beschlagnahmung und die Rückgabe
der Fritz-Pflaum-Hütte
Nach dem 2. Weltkrieg und dem Verbot des („großdeutschen“) Deutschen
Alpenvereins ging der gesamte Hüttenbesitz in Österreich den deutschen SektiSekt
onen zunächst verloren. Das Bundesministerium für Vermögenssicherung und

Fritz-Pflaum-Hütte, Kleines Törl
Wirtschaftsplanung, später Bundesministerium für Finanzen, in Wien hatte im
Hinblick auf eine endgültige Regelung für das deutsche Eigentum in Österreich
die dort vorhandenen deutschen Liegenschaften erfasst. Zum „Verwalter der
Reichsdeutschen Hütten“, nun im Eigentum des österreichischen Staates, wurde
1947 Hofrat Professor Martin Busch, 2. Vorsitzender des Österreichischen
Alpenvereins, ernannt. Er hat diese Aufgabe mit Hilfe der Kanzlei des ÖsterÖster
reichischen Alpenvereins in Innsbruck geschickt und beharrlich ausgeführt.
Der verwickelte und schwierige Prozess der Rückgabe reichsdeutscher HütHü
ten an die Sektionen des wieder gegründeten Deutschen Alpenvereins ist bei
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Peter Grimm im Detail nachzulesen.2 Im Herbst 1949 durften erste Deutsche
wieder in die bislang verschlossene Alpenrepublik Österreich; doch erst 1951
konnten sie ohne lästige Beschränkungen wieder „ihre reichsdeutschen“ Hütten
besuchen. 1953 wurde die Heidelberger Hütte als erste Hütte zurückgegeben.
1954 wurde durch den „Bestandsvertrag“ ein wichtiger Durchbruch erzielt.
Nach österreichischem Recht besagt der Bestandsvertrag, dass der „Bestandsgeber“ (das Österreichische Bundesministerium für Finanzen, vertreten durch
Hofrat Prof. Martin Busch) dem „Bestandsnehmer“ (Deutscher Alpenverein,
vertreten durch den ersten und zweiten Vorsitzenden) den „Bestand“ (die in
einer Liste aufgeführten Hütten mit allen zugehörigen Rechten) verpachten
kann. Am 16. Mai 1954 stimmte der Deutsche Alpenverein in einer
a.o. Hauptversammlung in Starnberg dem Bestandsvertrag zu. Die deutschen
Sektionen konnten danach als Pächter in ihren eigenen Hütten schalten und
walten, wenn auch unter Aufsicht von M. Busch. Nachdem am 15. Mai 1955
der österreichische Staatsvertrag3 unterzeichnet worden war, forderte Busch die
endgültige Rückgabe der deutschen Hütten. Der Deutsche Alpenverein wandte
sich an Bundeskanzler Konrad Adenauer mit der Bitte um Unterstützung. Am
31. Januar 1956 wurde auf einer Sitzung der „Gemischten DeutschÖsterreichischen Kommission“ das Problem der Alpenvereinshütten als besonders dringlich bezeichnet. Am 11. Mai 1956 war es endlich so weit: 143 Hütten
(die sog. „Westhütten“, über die „Osthütten wurde noch verhandelt) wurden
aus dem Bestandsvertrag entlassen und den Sektionen des Deutschen Alpenvereins zurückgegeben.
Seitens der Sektion Bayerland nahm der Ehrenvorsitzende Fritz Schmitt,
bevollmächtigt durch den damaligen 1. Vorsitzenden Dr. Kurt Hausmann, an
der a.o. Hauptversammlung in Starnberg teil. Denn zu den Hütten als „deutscher Besitz im Ausland“ gehörte nominell auch die Alte Meilerhütte, beson2
P. Grimm, „Moralische Verpflichtung“ und „wirtschaftliche Gründe“. Die Rückgabe der „reichsdeutschen“ Hütten in Österreich an den Deutschen Alpenverein, in: Aufwärts! Berge, Begeisterung
und der Deutsche Alpenverein 1945 bis 2007, Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung,
S. 34-43; herausgegeben vom Deutschen Alpenverein, München 2008.
3
Der Österreichische Staatsvertrag wurde am 15. Mai 1955 in Wien von Vertretern der alliierten
Besatzungsmächte USA, Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien sowie der österreichischen
Bundesregierung unterzeichnet und trat am 27. Juli 1955 offiziell in Kraft. Gegenstand des Vertrages war die Wiederherstellung der souveränen und demokratischen Republik Österreich nach der
nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich (1938-1945) und der darauf folgenden Besatzungszeit (1945-1955), in der Österreich formal wiederhergestellt, aber nicht eigenständig souverän war.
nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich (1938–1945) und der darauf folgenden Besatzungszeit (1945–1955), in der Österreich formal wiederhergestellt, aber nicht eigenständig souverän war.
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ders aber die Fritz-Pflaum-Hütte,
die von Österreich aus verwaltet und
bis 1956 als „nicht-österreichische
Hütte“ treuhänderisch von der Sektion Kössen betreut wurde. Sie stand
über ihren Hüttenwart nur in losem
Kontakt mit der Sektion Bayerland.
Vom Alpenverein in Innsbruck
war Thomas Haunholter zum
Betreuer der Fritz-Pflaum-Hütte
bestellt worden. Haunholter war der
1. Vorsitzende der am 8.2.1946 neu
gegründeten Sektion Kössen. Er
hatte sich nach Unterlagen der Sektion Kössen schon seit 1943 um die
Pflaumhütte gekümmert und war
Fritz Schmitt,
offenbar oft und gerne dort oben.
Wiederbegründer Bayerlands
(Sogar noch im Jahre 1970 säuberte
der dann schon 71jährige den Weg ins Griesner Kar durch das Kleine Griesner
Tor von Latschen und markierte ihn mit Steinmandln.) Für die Sektion Bayerland galt Haunholter immer als der „österreichische Hüttenwart“. In seinem
1. Rundschreiben im August 1947 nach der Gründungsversammlung des Alpenklubs Bayerland teilte Fritz Schmitt, der „erste“ 1. Vorsitzende Bayerlands
nach dem Krieg, der Sektion mit, dass „die Pflaumhütte jenseits der Grenze
gegenwärtig von Thomas Haunholter (Kössen) betreut (wird).“
Schon 1946/47 waren an der Hütte, am Hüttenweg und am Weg zum Kleinen Törl verschiedene Instandsetzungsarbeiten ausgeführt worden (Dach- und
Ofenreparatur, Fensterverglasung, Holzbeschaffung usw.). Bis 1949 waren
nach Mitteilung des Alpenvereins Innsbruck etwa 11.000 ÖS Unterhaltskosten
für die Pflaumhütte angefallen.
Haunholter bat die Sektion um den Kassenschlüssel der Fritz-Pflaum-Hütte,
um die Kasse nicht aufbrechen zu müssen, und unterrichtete im Juli 1948 Fritz
Schmitt im Einzelnen über den Zustand der Hütte. Der „lange Schuster“, wie er
von allen genannt wurde, war ein seelenguter, eifriger und besorgter Mann, der
allerdings des Schreibens nicht recht mächtig war.
Im Januar 1950 teilte der Referent für Bergführer- und Lehrwartwesen, Oskar Krammer, mit, dass er für die Sektion einen Platz für eine Fahrt nach Kuf73

stein zu einer Aussprache in Hüttenangelegenheiten reserviert habe. Der von
der Sektion ausgewählte Teilnehmer habe zwei Tage vor dem Treffen seine
Kennkarte an der Geschäftsstelle des Alpenvereins (E.V.) auf der Praterinsel
abzugeben, damit er den Grenzübertrittsschein rechtzeitig erhalten könne. Für
die Sektion wurden Wilhelm Seidenader und Josef Brückl als Beauftragte für
Verhandlungen mit Thomas Haunholter über die Fritz-Pflaum-Hütte bestimmt.
Was der Gegenstand der Verhandlungen gewesen ist, konnte nicht ermittelt
werden.
Im Dezember 1951 erging vom Deutschen Alpenverein auf der Praterinsel
in München – der Deutsche Alpenverein war im Oktober 1950 in Würzburg
wiedergegründet worden – der Aufruf an alle hüttenbesitzenden Sektionen
einen gewissen Beitrag zur Hüttenfürsorge einzubezahlen und zwar 1 % des
Hüttenwertes gemäß Hüttenfürsorgeliste. Der Wert der Hütte war zu 24.400 DM
festgelegt, der Beitrag zur Hüttenfürsorge betrug demnach 24.40 DM.
Die Sektion „Wilder Kaiser“ in St. Johann richtete im April 1952 an Bayerland die Bitte um Mithilfe bei der Pflege der Wege im Gebiet Ackerlhütte und
Maukalm, Gaudeamushütte und Pflaumhütte. Erstmals am 8.6.1952 und dann
jedes Jahr zum selben Datum sollte ein Tag für die Pflege dieser Gebiete geopfert und ein Arbeitseinsatz geleistet werden.
Fritz Schmitt war schon lange nicht mehr im Amt, als endlich, am
11.5.1956, vom österreichischen Bundesministerium für Finanzen die „Rückgabe von 143 namentlich aufgezählten AV-Hütten an namentlich aufgezählte
Sektionen“ beschlossen wurde. Die Nachricht erreichte die Sektion offiziell am
4.6.1956 und mit weiteren Einzelheiten und Anweisungen am 5.6.1956. Unter
den zurückgegebenen Hütten war auch die Fritz-Pflaum-Hütte4. Mit der Unterzeichnung des „Bestandsvertrages“ hatte die Sektion den vom österreichischen
Bundesministerium für Finanzen angebotenen Pachtvertrag abgeschlossen und
damit die Hütte wieder faktisch in Besitz genommen. Daraus war der Sektion
die Verpflichtung entstanden, die in den letzten 15 Jahren entstandenen Schäden zu beheben.
Da sich Fritz Schmitt 1953 als Hüttenberater zur Verfügung gestellt hatte,
sorgte er sich um die Hütte und ihr Schicksal. Franz Rieß, als Hüttenwart
schon vor dem Krieg bewährt, wurde 1955 zum Wart der Pflaumhütte bestellt. Vorausschauend hatte Schmitt schon im Februar 1956 einen Beihilfean-

4

Die Pflaum-Hütte wird im Schriftwechsel immer noch als Gries(s)(e)nerKar-Hütte bezeichnet.
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trag an den Verwaltungsausschuss des DAV gerichtet. In einem Bericht vom
1. Juni 1956 schildert er den Zustand der Hütte und den Bedarf. Zwar hatte
sich Thomas Haunholter um die Hütte gekümmert, aber nach und nach verfiel
sie. Anscheinend wurde sie als unkontrolliertes, herrenloses Gut betrachtet und
entsprechend behandelt. In ihrem derzeitigen Zustand war es
kaum zu verantworten, sie als Alpenvereinshütte im Verkehr
zu halten, der Fußboden war vermodert
und der Herd verfallen. Die Arbeiten und
Reparaturen sollten,
um Kosten zu sparen,
im Wesentlichen von
Mitgliedern und von
der Jungmannschaft
der Sektion getan
werden. Er würde sich
freuen, regte Fritz
Schmitt an, wenn die
Angehörigen
des
Verwaltungsausschusses im Sommer einmal die Zeit fänden,
die Hütte und das
schöne Tourengebiet
zu besuchen. In einer
Franz Rieß, Hüttenwart
am 5.6.1956 nachgereichten detailreichen
1955 - 1961
Ergänzung bat er um
eine Beihilfe von DM
1.500.- zu den vom Fachmann Georg Steiner (Hüttenwart der Meilerhütte)
erhobenen Gesamtkosten für die dringlichsten, im Jahre 1957 zu erledigenden
Arbeiten in Höhe von 4.350 DM. Der Hüttenwart Franz Rieß vereinbarte mit
Thomas Haunholter einen Übergabetermin im Juli 1956.
Chronik der Sektion Bayerland 1945-1953, S. 96-101, München 2010.
Der Bayerländer, 76. Heft, S. 252-254, München 2002.
Schreiben DAV vom 17.12.1951, Referat für Hütten und Wege, L. Aschenbrenner.
Schreiben Verwaltung der Reichsdeutschen Hütten vom 4.6.1956, M. Busch an Sektion Bayerland.
Schreiben DAV an die Sektionen mit Hüttenbesitz in Österreich vom 5.6.1956, Referat für Hütten
und Wege, L. Aschenbrenner.
F. Rieß an Th. Haunholter am 17.7.1956.

Was zwischen den Jahren 1945 und 1954 im Griesener Kar passiert ist, erzählt Franz Lechthaler aus Kössen in Tirol:
Thomas Haunholter, oder der „lange Schuster“ aus Kössen, behielt die Hütte stets im Auge. Er schaute immer nach, ob alles in Ordnung wäre; wenn es an
der Zeit war, so hätte er immer die Decken gewaschen. Die Hütte war in dieser
Zeit ein Treffpunkt für Bergsteiger aus Kössen, Elmau und St.-Johann in Tirol.
Im Sommer 1948 - so erinnert sich der Franz - hat man ein Aggregat mit einer
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Lichtmaschine auf die Hütte befördert. Es war ein Hallo und gefeiert hat man
auch. Schnaps wurde gebrannt und Klaus Brunnschmidt aus St.-Johann hat
56 Knödel gemacht für etwa 30 Leute. Seit dieser Zeit wurden öfters kameradschaftliche Treffen organisiert.

Thomas Haunholter, der „Lange Schuster“
Da gab es auch noch den Toni Hackmüller, ein richtiges Urvieh aus St.Johann; der setzte vor der Hütte Kartoffeln und sorgte dafür, dass sie auch
gediehen. Eines Tages, als man annehmen konnte, dass die Ernte reif wäre,
kam er zur Hütte und sah nach seinem Acker und fand nichts. Er schimpfte wie
ein Rohrspatz. Als er sah, wie ein Schaf hinter den Steinen hervortrat, war ihm
klar: „Die Schooof hom's g'fress'n!“
Der Bayerländer, 74. Heft, Jubiläumsheft, S. 409-416, München 1995.
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1954
Eine Erhöhung des Jahresbeitrages der A-Mitglieder wird erwogen, weil „in
wohl nicht allzu ferner Zukunft [die] in Aussicht stehende Rückübernahme der
Fritz-Pflaum-Hütte der Sektion bedeutendere geldliche Opfer auferlegen wird.
Im Übrigen soll, was gerade diese, die Ideale der Sektion am reinsten verkörpernde Hütte anlangt, bereits jetzt hin und wieder ein kleinerer Betrag zur Vornahme der dringlichsten Instandsetzungsarbeiten abgezweigt und des weiteren
damit begonnen werden, aus kleinen Anfängen eine Rücklage aufzustocken, die
die Rückübernahme der Hütte ohne stärkere geldliche Erschütterungen ermöglichen soll. Im Übrigen steht der Gebefreudigkeit der Mitglieder, die freiwillig
ihren Jahresbeitrag erhöhen wollen, nicht nur nichts im Wege, sie wird vielmehr mit herzlichem Dank verbucht.“
Der Bayerländer, 59. Heft, S. 4, München April 1954.

Die Sektion hatte nach Erbauung der Pflaumhütte für das Alpinum
(„Färbergartl“), den Wasserfang und die Wasserleitung mit der Forstverwaltung Erpfendorf einen Pachtvertrag abgeschlossen, dessen Jahrespachtzins in
der Zeit von 1931-1950 17 Schillinge betrug. Der Pachtvertrag wurde im Juni
1954 für die nächsten 20 Jahre bis 31.12.1970 verlängert. Der Pachtzins betrug
dann 34 Schillinge.
Nicht gut zu verstehen ist, dass die Sektion Bayerland ihrem verunglückten
Sektionskameraden Dr. Fritz Pflaum, der zu seiner Zeit einer der besten Bergsteiger und Hochtouristen Münchens gewesen war, keinen Nachruf gewidmet
hat. Erst 1955, als Fritz Pflaums Ehefrau Lina Pflaum, geb. Schäfer, starb und
auf dem Münchner Waldfriedhof beerdigt wurde, wurde im „Bayerländer“ des
Mannes gedacht, dem die Sektion Bayerland „ihre“ Hütte verdankte.

1955
Lina und Fritz Pflaum
E. F. Hofmann
Am 9. März 1955 bettete man in Gräberfeld 17 des Münchner Waldfriedhofs die einst bekannte Hochtouristin Lina Pflaum, geb Schäfer. Sie war die
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Gattin des „Bayerländers“ Dr. Fritz Pflaum. 1871 in die Jungzeit des bayrischen Alpinismus hineingeboren, mit 6 Jahren an väterlicher Hand Schweizer
Firnriesen gegenüber, ward er aus innerstem Drang zum Bergsteiger. „Hinauf
in die Sonne, hinauf in das Licht! Freiheit und Lebenslust atmen dort oben. Was von dem Himmel die Menschheit auch hält, für mich ist der Himmel die
Alpenwelt“ - so seine Devise!
Etwa um 1888 begann seine alpine Laufbahn. Vornehmen Charakters, trefflich auch in seinen alpinen Eigenschaften, fand er überall bedeutende Kameraden, einen Christa, Botzong, Leberle, die Brüder Leuchs und Schulze, Platz,
Dr. Batsch, Dorn und Oertel; war mit Enzensperger befreundet, stieg mit
Griesl, Dr. Ohlenschlager, Ullmann aus Dresden, Apotheker Schneider aus
Coburg, Dr. Dessauer, Wolfgang Wagner und Prof. Merzbacher, zählte im
AAVM zu den ältesten und treuesten Mitgliedern, war dem SAC vertraut und
als begüterter Kaufmannssohn bereits 24jährig Besitzer der Storchenapotheke
zu München. Meister Pfann entsinnt sich gewiß der ausgefallenen Monte-RosaFahrt (mit ihm und Christa und des Biwaks bei 4040 m, wie jenes Tages 1901,
an dem er und Pflaum gemeinsam den Kamin am Totenkirchl zwangen, nachmals Pfannkamin benannt. Viel Interessantes wäre über Pflaums Hochtouren zu
erzählen, Erst- und Zweitbegehungen, abenteuerliche Wege in selten besuchten
Gebieten. Er gehörte der Zweiterschließung des Kaisergebirges an. Viermal
stand er auf dem Montblanc, durchstreifte alljährlich wochenlang die Schweizer Gletschergefilde, war besonders bewandert in den Miemingern, über die er
einen Führer verfassen wollte, wandte sich bald schon größeren Winterfahrten
zu, lief ab 1903 bereits Ski und weitete seine Touren „vom äußersten Westen
bis zum äußersten Osten der Alpen“ (Dessauer). Seine jährlichen Berichte
wiesen jeweils an die 80 und mehr Gipfel auf; in zwei Jahrzehnten heimste er
über 1000 Gipfel ein, errungen in einer glücklichen Periode noch nicht übertechnisierten Bergsteigertums.
1893 begegnete er im Kaiser einem Auer Kind, Lina Schäfer, mit ihren 17
Jahren voll urwüchsiger Freude am Klettern, ein Naturtalent, das er rasch erkannte. Er schulte sie systematisch und so hervorragend, dass sie, trotz des
Zweifels und der Vorurteile jener Zeit, in alpinen Kreisen vollwertig genommen wurde, eine nie versagende, immer fröhliche Begleiterin, tapfer alle Strapazen und Schwierigkeiten überwindend.
Schon als Student erwog er, armen Studentlein eine alpine Unterkunft zu
schaffen. 1906 stand er auf seines Lebens Höhe. Er beherrschte die Arbeit im
alpinen Rettungsausschuß, war als Oberapotheker der Reserve im Rettungs78

korps und in der Gesellschaft der Offiziere des Beurlaubtenstandes, gehörte
dem Münchner Verein für Luftschiffahrt an, wurde um alpine Vorträge angegangen, schrieb zuweilen alpine Aufsätze. Er galt etwas und man hatte ihn
gern.
Im Herbst erkrankte er an Scharlach, als Nachfolge an schwerem Nierendefekt, und, 1907, noch nicht erholt, gefährlich an Typhus. 5 Monate lag er im
Fieber; dank berühmter Arzte und aufopfernder Pflege von Frau Lina wurde er
gerettet, war aber so schwach, dass er mit Stöcken das Gehen neu erlernen
mußte. Dabei die verzehrende Sehnsucht nach seinen Bergen! Mit Gattin und
Sohn mietete er sich in Wengen ein. 7 Wochen hielt er untätig aus. Dann stieg
das Ehepaar, führerlos wie immer, zur Berglihütte. Mehr war unmöglich, weil
heftiger Schneesturm sie abwärts trieb. Eine Woche Regen! Lina packte Koffer.
Heim! Ihr ging ein Unheil vor. Fritz wollte nicht. Gletscherleidenschaft packte
ihn erneut. Nicht umsonst hießen ihn viele den Eismann. - Der Himmel hellte
sich auf, wurde strahlend. Nur wieder auf einen Gipfel, meinetwegen sogar auf
den „Eismugel“ , den Mönch! Lina bekam Angst. Sie fühlte sich elend und ihr
Mann hatte diesmal keinen Kameraden gefunden. Pfann, den er eingeladen und
erhofft hatte, blieb aus. „Wir kommen nicht gut fort!“ Sie. zu beruhigen, nahm
der Genesene einen Führer, das erstemal in seinem Bergsteigerleben. ,,24. 8.
1908 12 Uhr mittags, Eismeer. Heute ist’s herrlich hier oben; ach, wenn Du
doch dabei wärst! Ich fühle mich unvergleichlich besser disponiert. Die Luft
behagt mir heute herrlich. Berglifelsen ganz schneefrei. Du würdest die Tour
spielend mitmachen.
Herzlichst
Euer Papa.“
Den nächsten Mittag kam die Karte in Wengen an. 5 Stunden zuvor war das
Unheil geschehen. Pflaums Warnung nicht beachtend, hatte der Führer bei
4105 m, auf der Südseite des Mönchs, dicht unter dem Gipfel, eine Gratwächte
durchgetreten, riß den zu kurz Angeseilten 420 m mit sich hinunter, kam zwar
selber glimpflich davon, vermochte noch Hilfe herbeizuholen; den andern mußten Bergführer und eine Turnerpartie aus Interlaken ins dortige Krankenhaus
bringen. Bis nachts operierte man die komplizierten Brüche beider Fußknöchel.
Der Verletzte schien vorerst gerettet. Am 29. August verschied er an inneren
Infektionen. „Wir kommen nicht gut fort.“ Die Frau hatte Recht gehabt.
Bis von weither kam Fülle der Teilnahme. Erschüttert bedauerte Pfann „das
Unglück, dem der Freund unerwartet und unverschuldet zum Opfer fiel.“ Wetterungunst hatte am Kommen gehindert. „Vielleicht wäre sonst das schreckliche Ereignis nicht eingetreten.“
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Mit jeder Faser ihres Herzens hing die Witwe an dem nun Verlorenen. Sie
ließ ihn nach München, in den Waldfriedhof überführen. Der Plan eines
Unterkunftsheims dünkte ihr drängendes Vermächtnis. Ihr Schwiegervater und
sie besprachen sich mit Oertel, dem Vorstand der Sektion Bayerland und stellten für einen Bau 5000 Mark in Aussicht.
,,19. September 1908 ... Ausschuß wie Mitgliederversammlung nehmen ...
diese hochherzige Zuwendung mit Freuden an. Gerne erklären wir uns bereit,
der zu erbauenden Hütte den Namen unseres lieben verstorbenen Mitglieds
beizulegen und demselben ... in der ganzen alpinen Welt für immer ein ehrendes Andenken zu sichern. Da ... die Ausführung des Hüttenbaus ... noch geraume Zeit beanspruchen wird, so würde ich es für angezeigt halten, jetzt schon
eine kleine Notiz in die Presse zu geben.
Im Namen der Sektion Bayerland
Oertel, 1. Vorstand
Bub, 1. Schriftführer.“
„Ich danke Ihnen herzlichst für Ihr pietätvolles Entgegenkommen und bin
sehr glücklich, in dem Gedanken, im Sinne meines lieben Mannes gehandelt zu
haben ... Aus Selbsterfahrung weiß ich, wie sehr sich mein lieber Mann und ich
erfreuten, wenn wir nach den Strapazen einer Tour eine gemütliche, gut eingerichtete Hütte vorfanden. Aus diesem Grunde habe ich im Verein mit meinem
Schwiegervater beschlossen, die Stiftung von 5000 Mark auf 8000 Mark festzusetzen, um die Hütte noch schöner, angenehmer und gemütlicher zu gestalten
... auf dass sich jeder Hochtourist darin wohl fühlt und die Dr.-Fritz-PflaumHütte ob ihrer schönen Lage, ihrer von dort auszuführenden herrlichen Hochtouren und ihrer gemütlichen Ausgestaltung eine der besuchtesten und beliebtesten Hütten werden möchte ... Die Ermächtigung in der Presse sei Ihnen,
nachdem sie dieselbe gut finden, hiemit gegeben.
Ettal, 24. September 1908
Mit vorzüglicher Hochachtung
Frau Dr. Fritz Pflaum
Adolf Pflaum
Nach Intension der Stifter wurde die Hütte errichtet; sie erhebt sich im
Griesner Kar aus überwältigender Umgebung und erfuhr feierliche Eröffnung
1912, im Todesmonat des Urhebers. Dessen Witwe war als geehrter Gast anwesend. Der Weg herauf wurde ihre letzte Kaiserfahrt. Sie zog sich ganz vom
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alpinen Leben zurück. Als liebe Überraschung ging ihr 1913 das neue Sektionsabzeichen zu, „für solche Damen bestimmt, welche sich um die Sektion
besondere Verdienste erworben haben, hier als geringer Beweis dankbarer
Gesinnung.“
Schriftliche Dankesbezeugung ward ihr auch durch Vorstand Hartmann am
27. August 1937 anläßlich des 25. Jubiläums dieses Bergheims.
Wieviel Reichtum die Jahre Frau Pflaum noch schenkten, wieviel Ereignisse auf sie einstürmten, nie erlosch in ihr das Erinnerungsglück an ihr
Bergsteigertum. Es erstarkte, je älter sie wurde. „Ich sehe die Gefährten voll
Lebenslust; ich sehe sie noch, die lachenden Gesichter und wäre glücklich,
wenn ich die paar Überlebenden noch einmal begrüßen dürfte.“ Schweres Herzleiden traf sie tödlich, mit 78 Jahren. Ihr heißes Bemühen jedoch wird überdauern: Der Name Pflaum kann in der alpinen Welt ehrenvoll bestehen.
Der Bayerländer, 60. Heft, S. 20-22, München 1955.

Fritz-Pflaum-Hütte, 1953

1956
Die Fritz-Pflaum-Hütte wieder bei Bayerland:
Die ersten Instandsetzungsarbeiten
Kaum war die Hütte wieder im Eigentum der Sektion, kamen schon Anfragen, die erste bereits im Juli – aus Berlin. Sie musste abschlägig beantwortet
werden.
Schreiben an Th. Haunholter, Berlin, vom 23.7.1956.
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Im Dezember bedankt sich Fritz Schmitt bei der Sektion St. Johann für die
tatkräftige Hilfe und Mitarbeit anlässlich der „Wiederübernahme“ der Pflaumhütte und vor allem für die Unterstützung des Hüttenwarts Franz Rieß. Die
Jungmannschaft habe aktiv beim Materialtransport geholfen. Darüber hinaus
habe die Sektion St. Johann einen Ofen gespendet.
F. Schmitt an Sektion St. Johann, 23.12.1956.

1957
Der Österreichische Alpenverein kümmerte sich über den Zeitpunkt der
Rückgabe hinaus um die Pflaumhütte. Nicht nur, dass Thomas Haunholter
immer wieder dem Hüttenwart Franz Rieß bei den umfangreichen Arbeiten zur
Restaurierung der Hütte und bei deren Betreuung half, auch der Sachwalter für
Rettungswesen im Verwaltungsausschuss des ÖAV, Wastl Mariner, trug Sorge,
dass die Hütte mit Rettungsgeräten ausgestattet würde. Er fragte bei Peter
Grimm, dem für die Bücherei Zuständigen des Deutschen Alpenvereins auf der
Praterinsel, an, ob er für die Pflaumhütte einen Alu-Akja mit Trag- und Fahrgestell oder eine Gebirgstrage mit Rad für günstiger halte. Thomas Haunholter
würde das Gerät zur Hütte bringen. Franz Rieß antwortete, dass im Hinblick
auf den Frühjahrsskilauf wohl ein Akja am zweckmäßigsten, dass aber wegen
der räumlichen Enge der Hütte ein zerlegbares Transportgerät, das im Sommer
wie im Winter geeignet wäre, den besten Dienst täte. Die Entscheidung würde
er Wastl Mariner überlassen.
Schriftwechsel vom 11. und 27.3.1957.

Ein großes Problem war sowohl früher schon als auch heute noch die Betreuung der Hütte. Der Hüttenwart dachte an eine Betreuung übers Wochenende in den Monaten April bis Juni, also zur Zeit des Skilaufs im Griesner Kar.
Eine Aufsicht gegen Bezahlung käme wegen der geringen Einnahmen nicht in
Frage. Wenn aber der Aufsichtführende Teewasser oder auch eine Suppe abgeben dürfe, bekäme er für sich eine kleine Entschädigung. Im nächsten Jahr wäre
eine Aufsicht auf jeden Fall erforderlich, da dann die Hütte einen neuen Boden
und eine neue Inneneinrichtung bekäme. Diese Gedanken teilte Franz Rieß dem
Verwaltungsausschuss des ÖAV mit.
Dieser schrieb an die Sektion Bayerland zurück, dass Th. Haunholter sich
bereit erklären würde, die Aufsicht von April-September zu übernehmen, wenn
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er auch alkoholfreie Getränke abgeben dürfe. Dies sei ohne eigene Gastgewerbekonzession möglich, wenn die Abgabe nur an Alpenvereinsmitglieder erfolgen würde. Allerdings seien Aspekte der Einkommens- und Umsatzsteuer zu
berücksichtigen. Wenn der Verkauf aber nicht auf Mitglieder beschränkt würde, müsste die Sektion eine Gastgewerbekonzession („mindestens 1.000 ÖS
einmalig“) erwerben und bestimmte Auflagen wie angemessene sanitäre Anlagen, die Überprüfung der Trinkwasserverhältnisse und entsprechende Gasträume erfüllen. Auch müsste der „Pächter“ ebenfalls eine Konzession erwerben.
Da dies wohl nicht beabsichtigt sei, müsste durch Aushang in der Hütte bekannt
gemacht werden, dass nur Mitglieder Getränke und einfache Speisen erhalten
könnten. Dieser Brief wurde der Sektion durch Franz Nieberl ausgehändigt.
Die Sektion bedankte sich für das „große Entgegenkommen“ und erläuterte,
dass sie bestrebt ist, die Hütte mit Hilfe des Alpenvereins wieder zu einem
Bergsteigerheim zu machen, das, bedingt durch den zunehmenden Skilauf, im
Frühjahr allerdings mehr eine Skihütte wäre, für die gerade dann eine Beaufsichtigung notwendig ist.
Thomas Haunholter stellte sich der Bezirkshauptmannschaft in Kitzbühel
vor, erhielt „diesbezügliche Instruktionen“ und die Sektion sagte zu, darauf zu
achten, dass die Anordnungen befolgt würden.
Haunholter war zu Allerheiligen drei Tage auf der Hütte, ordnete und
schnitt Holz, ließ die alten Schindeln mit Karbolineum ein, richtete alle Lager
und die Matratzen und reparierte verschiedene Leisten. Auch gab er einen Ausblick auf die Arbeiten, die im nächsten Jahr zu erledigen wären.
Schriftverkehr vom 27.5., 6. und 26.6., 3.10., 5. 11. und 14.12.1957.

Für die Instandsetzung der Hütte wurden 2.228 DM und für die laufenden
Ausgaben des Hüttenwarts 1.066 DM aufgewendet. Interessant ist eine Rechnung für die Erneuerung des Einstiegsschachts zur Quellfassung. Die Wasserversorgung erfolgte offenbar immer noch aus der Quelle westlich des Kleinkaisers. Ein Baubericht beschreibt im Detail die in 1957 ausgeführten Arbeiten
(Kamin aufgemauert, Außenmauer, Dach, Verschindelung und Holzverkleidung innen ausgebessert, Fußboden teilweise erneuert, Innenausstattung ergänzt, Einstiegsschacht am Wassereinlauf ausgebaut).
Abrechnungsunterlagen vom 22.10., Nov. 1957 und 8.12.1957.

Dass die Einnahmen der Sektion aus Hüttengebühren für Übernachtungen
auf der Pflaumhütte nicht der Rede wert waren, zeigt ein begeistertes Dankes83

schreiben der Evangelischen Gemeindejugend aus Ottobrunn bei München, die
mit 14 Teilnehmern für drei Übernachtungen ganze 18,90 DM bezahlten.
Schreiben vom 18.9.1957.

1958
Auch im Jahr 1958 ist Th. Haunholter um die Hütte besorgt. Er verhandelt
mit einem Schindler um den Preis für Wandschindeln und mit einem Spengler
für die Neueindeckung des Dachs mit Eternitplatten, für das im Vorjahr ein
Kostenvoranschlag in Höhe von 6.883 ÖS vorgelegt wurde. Auch wird wieder
die Quelle (mit dem Einstiegsschacht) erwähnt; große Geröllbrocken müssten
beseitigt werden. Die Wasserversorgung bleibt ein Problem.
Angebot vom 28.11.1957. Schreiben Th. Haunholter vom 10. und 18.1.1958.

Der Fritz-Pflaum-Hütte galt im Berichtsjahr die besondere Sorge der Sektion. Sie ist in schlechtem Zustand in den Besitz der Sektion übergegangen.
Reinigungsarbeiten und die dringendsten Ausbesserungen wurden durchgeführt, Material für die bauliche Instandsetzung auf die Hütte geschafft. Ein
neuer Kamin wurde aufgestellt. Der uns im Vorjahr von einem St. Johanner
Freund der Hütte geschenkte Ofen ist neu ausgemauert und angeschlossen, die
Küchenecke ist sauber, der angefaulte Fußboden teilweise erneuert worden. Die
Inneneinrichtung erfuhr durch aufgefrischtes Mobiliar und einige neue Lager
dank der Mitwirkung von Werner Niederreither eine wesentliche Ergänzung,
die schadhafte Verschindelung des Oberstockes wurde erneuert. Der erste Teil
der Wiederinstandsetzung der in so schlechtem Zustand übernommenen Hütte
ist abgeschlossen und führte zu einem überraschenden Anstieg der Besucherziffern.
Im zweiten Teil der Wiederinstandsetzung wird die vordringlichste Arbeit
die Erneuerung des Daches und die Frage der Wasserversorgung sein. Die
Schindeln wurden bereits besorgt, Helfer für den Transport zur Hütte werden
auch heuer wieder dringend benötigt. Lasst den geplagten Hüttenwirt bitte nicht
im Stich, um die Hütte mit möglichst geringem Geldaufwand in einen würdigen
Zustand zu versetzen.
Allen freiwilligen Helfern, den Trägern und Fahrzeugbesitzern, gebührt der
Dank der Sektion. Zu Dank verpflichtet ist die Sektion auch dem Hauptausschuss des DAV für seine finanzielle Beihilfe.
Der Bayerländer, 62. Heft, S. 3, 7 und 16, München 1958.
Antrag Bayerland vom 27.2.1958.
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