Mit Hias Noichl, Sektion Wilder Kaiser, gab es einen Disput um die Reservierung der Pflaumhütte für einen Abfahrtslauf, der von beiden Sektionen für
dasselbe Wochenende angesetzt wurde – ohne Voranmeldung der österreichischen Sektion, die sich bei Bayerland über Verfehlungen der Aufsichtsführung von Haunholter beschwerte. Bayerländervorstand Georg Steiner sah
sich nicht veranlasst, gegen Haunholter einzuschreiten.
Schreiben vom 30.?. und 28.9.1958.

1959
Ein Seil-Abfahrtslauf im Frühjahr sollte Tradition werden. Fritz Weidmann,
Walter Welsch und Jörg Michahelles organisieren ihn. Dieser lustige Abfahrtslauf konnte sich jedoch auf Zeit nicht durchsetzen.
Der Bayerländer, 74. Heft, Jubiläumsheft, S. 409-416, München 1995.

1960
Wieder ging es um den Abfahrtslauf, doch dieses Mal freundlicher. Hias
Noichl kündigte das Rennen um die Skimeisterschaft seiner Sektion Wilder
Kaiser an und erwähnte, dass die Teilnehmer am Rennen – 60 bis 70 Personen
– Holz mit auf die Hütte brächten und bat um den Schlüssel zum Vorratsraum
im Dachboden, um dort größere Holzmengen unterzubringen. Er schlug auch
vor, mit Bayerland ein Vergleichsrennen durchzuführen.
Schreiben vom 12.7.1960.

Der Abortanbau, ausgeführt als Bruchsteinmauerwerk, löst sich ständig von
der Hausmauer, da die Abortgrube verfällt. Der Abort einschließlich Grube
muss neu gebaut werden, am besten in etwas größerem Abstand, um einen
größeren Vorplatz zum Abstellen von Ski zu bekommen. Der Skilauf nimmt
von Jahr zu Jahr mehr zu, die Ski werden häufig mit in die Hütte genommen, so
dass der Holzboden durchnässt würde und zu faulen begänne. Die Baukosten
beliefen (einschließlich des neuen Daches) sich auf 4.000 bis 4.500 DM, für die
die Sektion 1.000 DM für 1961 bereitgestellt hat. Der Hüttenwart bemüht sich
um Transportmöglichkeiten mit einem Hubschrauber oder im Rahmen einer
Wehrmachtsübung, da die Mithilfe der Sektionsmitglieder gering ist. „Um die
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Schindeln für das neue Dach hinaufzubringen, musste ich 2 Sommer fast betteln, bis diese oben waren.“
Schreiben ohne Datum und vom 1.4.1960.

1962
Fritz Hegner wird Hüttenwart
Der langgediente und treue Hüttenwart Franz Rieß wird von Fritz Hegner
sorgsam unterstützt; 1962 übernimmt Fritz Hegner als Hüttenwart die Hütte.
Der Jungmannschaftsleiter der Sektion Kaiserslautern bittet, die Hütte vom
28. Juli bis 5. August 1962 für 15 Personen reservieren zu können. Er möchte
für die Jugendlichen eine Selbstversorgerhütte. Hegner hat Bedenken, die
Hütte an den Wochenenden für den
allgemeinen Verkehr nicht zugänglich
zu halten.
Schreiben vom 25.6.1962.

1963
Fritz Hegner erläutert in der Hauptversammlung der Sektion den notwendigen Anbau, insbesondere hinsichtlich
des Transports des Baumaterials. Ggf.
muss ein Antrag an den DAV wegen
der inzwischen höheren Kosten eingebracht werden. Bayerland wird sich an
Fritz Hegner, Hüttenwart
die Sektion St. Johann, deren Mitglie1962 – 1966, 1976-1980
der die Hütte häufig besuchen, um
Mithilfe wenden. Die Sektion bittet ihre Mitglieder, sich am Materialtransport
und an den Arbeiten zu beteiligen. Die Jungmannschaft führt am 14. September
und am 19./20. Oktober Arbeitsfahrten durch, um noch vor Einbruch des Winters die Maurerarbeiten fertigzustellen. Für die Mitglieder der Jungmannschaft
und einheimische Träger werden Löhne ausbezahlt (20 DM/Last). Die Gesamtrechnung beträgt 3.855 DM.
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Hauptversammlung vom 23.1.1963. Ausschuss vom7.8.1963.
Rundschreiben vom 10.10.1963. Abrechnung vom 6.12.1963.

Der Referent für Ausbildungs-, Bergführer- und Rettungswesen des DAV,
Erwin Kellerhals, bedankt sich für die Bereitschaft der Sektion, die
„Griesenerkarhütte“ für die Zeit vom 4. bis 7. September 1963 für einen Bergführerkurs bereitzustellen. Hinweise auf die beschränkte Übernachtungsmöglichkeit werden im Tal angebracht.
Schreiben vom 11.6.1963.

1964
Das Jahr 1964 war ganz der Fertigstellung des Anbaus gewidmet.
Die Sektion bat den Alpenverein, für den in 1963 begonnenen Anbau und
für dringende Reparaturen in den Jahren 1964 und 1965 zusammen einen Zuschuss von 3.000 DM zu bewilligen. Der Anbau hat zusammen mit dem neuen
Abort bisher 3.800 DM gekostet. Er ist so konzipiert, dass ggf. ein Schlafraum
von 12 m² aufgesetzt werden kann. Ferner sind neue Matratzen, die Erneuerung
der Verschindelung an der Ost- und Westseite und die Neuanlage eines Wasserreservoirs notwendig. Vor allem fallen für diese Arbeiten Lohnkosten an. „Zur
Erhaltung dieses echten, unbewirtschafteten Bergsteigerheimes benötigt die
Sektion Bayerland einen angemessenen Beitrag des Hauptvereins, da unsere
kleine Mitgliederzahl solch hohe Reparaturkosten nicht alleine tragen kann.“
Der Alpenverein bewilligte eine Beihilfe von 3.000 DM unter der Bedingung, dass Pläne und Kostenangebote vorgelegt werden.
Bayerland bittet die Jungmannschaft der Sektion Kössen, „die ja häufige
und gern gesehene Gäste sind“, im Laufe des Sommers bei gelegentlichen Besuchen der umliegenden Gipfel etliche Pakete Sand, Zement oder Bretter auf
die Hütte zu tragen. Traglasten (20-40 Pfund) lägen bei der Griesener Alm
bereit.
Die Sektion Kössen teilt mit, dass sie sich selbstverständlich an der Beförderung der Traglasten beteiligt. Sie plane am 5. Juli einen „Großeinsatz“, bei
dem so viel wie möglich befördert werden soll. Es beteiligten sich dann auch
tatsächlich 24 Jungen und Mädchen. Mautgebühren und Benzinkosten wurden
von Bayerland erstattet.
Die Tirolia-Werke boten der Sektion einen Dauerbrandherd zum Preis von
7.730 ÖS an. Lieferung in Einzelteilen bis zur Griesner Alm frei, der Transport
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zur Hütte muss von der Sektion übernommen werden, die Montage wird vom
Werksmonteur ausgeführt.
Schriftverkehr: 24.2., 27.4., 3.6., 13.6., 15.6., 14.8. und 15.9.1964.

1965
Ein Seilabfahrtslauf für die Jungmannschaft war für den 8./9. Mai angesetzt,
verbunden mit dem Transport von 18 Matratzen und 20 Decken. Doch die
Jungmannschaft kam nicht. Ihr Leiter sprach von einem „erbärmlichen Fiasko“
und drohte, keine Gemeinschaftsfahrten mehr zu veranstalten und alle Zuschüsse zu sperren, bis die Arbeiten auf der Pflaumhütte erledigt wären. Anscheinend
zeigte diese Ankündigung Erfolg; denn acht Mann trugen den neuen Herd, für
den sich Fritz Hegner entschieden hatte, auf die Hütte.
Dennoch führte der Hüttenwart Beschwerde, dass er in diesem Jahr so gut
wie keine Unterstützung von der Jungmannschaft erfuhr. Vorstand Dr. Hartmann regt an, die Frage des Arbeitsdienstes in der nächsten Hauptversammlung
zu besprechen und ggf. Fahrtenbeihilfen erst dann zu geben, wenn der erforderliche Arbeitsdienst geleistet worden wäre.
Rundschreiben Jungmannschaft vom 21.4., 14.5. und 14.7.1965. Ausschuss vom 14.9.1965.

Der 1. Vorsitzende Walter Hartmann betont, dass die Wiederinstandsetzung
der Pflaumhütte nach der Rückgabe an die Sektion hohe Beträge erforderte und
überdies nur möglich war durch wiederholte Unterstützungen des Deutschen
Alpenvereins. Die Haushaltslage sei angespannt. Wollte die Sektion ihrer Tradition treu bleiben, das aktive Bergsteigen und insbesondere die Tätigkeit der
Jugend zu fördern, bliebe wenig Geld für anderes. Deshalb habe erst jetzt nach
vier Jahren wieder ein neues Heft des „Bayerländer“ erscheinen können.
Der Bayerländer, 64. Heft, S. 3, München November 1965.

1966
In der Mitgliederversammlung am 2. Februar berichtet der Hüttenwart, die
Pflaumhütte sei in Ordnung, die Trinkwasserversorgung bereite jedoch Schwierigkeiten, weil „die Anlage der Verschmutzung und Verunreinigung ausgesetzt“ sei. Eine geeignete Verbesserungsmöglichkeit sei bisher nicht gefunden
worden. Offenbar war die alte Wasserversorgung durch die „Quelle“ westlich
des Kleinkaisers nicht mehr in Betrieb. Der Einstiegsschacht am Wassereinlauf
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war zwar 1957 noch ausgebaut worden, doch ist anzunehmen, dass die Wasserversorgung von dort nicht mehr gewährleistet war. Wann die Anlage endgültig
stillgelegt wurde, lässt sich aus den vorhandenen Unterlagen nicht feststellen.
Hauptversammlung vom 2.2.1966.

Der Alpenverein teilte mit, dass die Fürsorgewerte für die Hütten des Vereins 1963 neu festgesetzt wurden. Basierend auf einem Baukostenindex von
1914 = 100 habe sich der Index seitdem auf 600 erhöht. Der Grundwert der
Pflaumhütte betrug damals 7.600 DM, er sei demnach jetzt auf 45.600 DM
gestiegen. Die von diesem Wert abgeleitete, bislang zu entrichtende Hüttenfürsorgeprämie entfalle jedoch auf Grund eines Beschlusses der Hauptversammlung von 1965. Die Mitteilung des genannten Hüttenwertes per 1.1.1966 diene
der Information der hüttenbesitzenden Sektion.
Schreiben DAV vom 15.4.1966, Hüttenfürsorge, Neufestsetzung der Fürsorgewerte.

Der Seilabfahrtslauf der Jungmannschaft, geplant für den 14./15. Mai, fiel
wegen mangelnden Interesses aus.
Rundschreiben Jungmannschaft vom 25.10.1966.

Der designierte neue Hüttenwart Lorenz Bachhuber macht der Jungmannschaft den Vorschlag, die Pflaumhütte von Mitte April bis Ende Mai 1967 an
den Wochenenden abwechslungsweise zu beaufsichtigen. Tee und Suppe könnten verkauft und die Bezahlung der Hüttengebühren überwacht werden. Diesen
Vorschlag unterbreitet Bachhuber auch dem Sektionsausschuss. Die Sauberkeit
der Hütte würde unter dem starken Besuch leiden.
Josef (Sepp) Wild hat der Hütte einen Werkzeugkasten im Wert von 175
DM geschenkt.
Rundschreiben Jungmannschaft vom 25.10.1966. Ausschuss vom 7.11.1966.

1967
Lorenz Bachhuber neuer Hüttenwart
Lorenz Bachhuber war Bauingenieur. Er hatte Freude daran, von der gesamten Hütte das Aufmaß zu nehmen.
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Um die von Lorenz Bachhuber vorgeschlagene Hüttenbetreuung zu organisieren, wurde jeden Mittwoch eine Liste im Hofbräuhaus aufgelegt, in der sich
die Mitglieder der Jungmannschaft eintragen konnten, um sich terminlich abzustimmen.
Die Betreuung begann am 15./16. April 1967, verbunden mit Klettertouren
an der Akademikerkante und der Südwand der Westlichen Hochgrubachspitze
und einem Seilabfahrtslauf. Als Ergebnisse seien die schnellste und die langsamste Zeit mitgeteilt: 1:19,9 min. und 6:48,3 min.
Rundschreiben Jungmannschaft vom 18.2. und 20.4.1967.

Lorenz Bachhuber
Hüttenwart 1967 - 1970
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Grundriss – Erdgeschoss mit Anbau

Eckart Hansmann * 6. Juni 1945 † 4. Mai 1968
Walter Welsch
Am 4./5. Mai war wieder eine Arbeitstour angesagt: Sand und Zement für
den Steinfußboden, der dem Hüttenwart vorschwebte, mussten hochgetragen
werden. 13 Kameraden beteiligten sich, 1 ½ Ster Buchenholz wurden geschlagen, gespalten und ofenfertig aufgeschichtet. Um ½ 5 Uhr war man an der
Hütte.
Doch dann geschah das Unglück:
„Wie fast in jedem Jahr im Mai waren wir auf der Pflaumhütte im Griesner
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Kar. Eine Arbeitstour war angesagt, doch die Ski waren mit dabei, die Schneeverhältnisse wunderbar, das Schönwetterfensterl ein Genuss. Während wir noch
im Fensterl saßen und rasteten und schauten, wollte Eckart Hansmann, unser
taubstummer Kamerad, seiner Gewohnheit gemäß noch dem Hausberg der
Hütte, dem Mitterkaiser, einen Besuch abstatten. Wir waren schon lange wieder
zurück auf der Hütte, als uns Eckart abging. Als er immer noch nicht kam,
machten wir uns auf die Suche, soweit es das schwindende Tageslicht erlaubte.
Mit bangen Gedanken erwarteten wir den Morgen. Da Eckart ein ausgezeichneter Kletterer war, suchten wir die Felsen um die Hütte herum ab, natürlich auch
den Grat zum Mitterkaiser. Doch wir fanden keine Spur, die uns einen Hinweis
gegeben hätte.
Die Bergwacht wurde alarmiert,
Eckarts Familie verständigt, wir holten Verstärkung in der Sektion, rüsteten alle mit Feldstechern aus - wir
fanden nichts. Eine Woche lang suchten wir: die Kameraden der Sektion,
die Bergrettung St. Johann, die alpine
Einsatzgruppe der Gendarmerien
Kössen und Erpfendorf, Männer des
Bundesheeres, Kameraden des Vereins gehörloser Bergfreunde, die
„Eidachsl“. Schließlich fand ihn am
11. Mai ein Hubschrauber. Eckart war
beim Übergang vom Vorgipfel zum
Hauptgipfel des Mitterkaisers 200 m
tief abgestürzt. Die Bergwacht brachte
Eckart Hansmann, Heinz Köbrich,
ihn zu Tal.
Walter Welsch, Heinz Hauer,
Allen, die halfen, sei gedankt für
Wolfgang Johannes
ihre Hilfe und ihren gewiss nicht ungefährlichen Einsatz. Wir werden uns
an Eckart, unseren freundlichen und liebenswerten Kameraden, den guten und
sicheren Geher, den der Bergtod so unverhofft und unverdient ereilte, immer
erinnern.“
Rundschreiben Sektion vom 20.3.1968. Rundschreiben Jungmannschaft vom 14.5. und 25.10.1968.
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1969
Zumindest aus der Sicht der Jungmannschaft bestanden die wesentlichen
Aktivitäten der Sektion in der Ausführung zahlreicher Arbeitseinsätze auf der
Pflaumhütte.
Der erste Einsatz am 29./30. März konnte wegen anhaltender Schneefälle
nicht ausgeführt werden. Die mitgebrachten 180 Fußbodenplatten wurden im
Gasthaus Griesenau deponiert.
Der zweite Einsatz am 5./6. Juli war gut besucht wie nie: 16 Buben und
Mädel machten Holz und trugen Sand und Zement auf die Hütte. Dort wurden
Fensterläden gestrichen und das Dach wieder mit einer Holzimprägnierung
eingelassen. Heinz Claus stellte den Rekord mit 27 Platten (54 kg) auf, die von
der Griesner Alm zum Holzplatz getragen wurden, während Herbert Karasek es
„nur“ auf 26 Platten brachte.
Am 25. Juli lud Lorenz Bachhuber alle
aktiven Alt- und Jungmannen zu einer Gartenparty mit Spanferkelessen ein. 25 Kameraden folgten dem Ruf. Die Party wurde zu
einem jener denkwürdigen Ereignisse, die
man nicht vergisst. Besonders war es auch
das schaurig-romantische Lied vom Veilchen
(„Dort drunten im Tale, wo das Veilchen sich
neigt …“), das bis zwei Uhr früh in allen
erdenklichen Variationen gesungen wurde
und manchen Lachkrampf auslöste.
Die Arbeitstour am 18./19. Oktober und
die mit ihr verbundene kleine TotengedenkFranz Nieberl
feier waren gut besucht. 22 Teilnehmer truhalf in schweren Zeiten
gen Sand und Zement in Mengen und arbeiteten an der Hütte. Im Aufenthaltsraum bekam ein Bild von Franz Nieberl einen
Ehrenplatz.
Die beiden letzten Arbeitstouren wurden am 9./10. und am 23./24. November unternommen. Wenn auch das Bergsteigen zu solchen Gelegenheiten etwas
in den Hintergrund tritt, so sind diese Zusammenkünfte doch stets ein pfundiges Erlebnis, eine Zeit, in der Gemeinschaft gepflegt wird und Gaudi nicht zu
kurz kommt.
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Lorenz Bachhuber hat es verstanden, die Jugend zu animieren, sich für die
Gemeinschaft einzusetzen.
Rundschreiben Jungmannschaft vom 8.4., 10.7., 29.9., 28.11. und 25.12.1969.

1970
Die Sektion St. Johann fragte an, ob es zutreffe, dass Bayerland die Pflaumhütte verkaufen wolle. Man sei am Erwerb der Hütte sehr interessiert. Die Sektion Bayerland verneint.
Die Sektion „Berggeist“ verbringt am 18./19. September ein Tourenwochenende auf der Pflaumhütte.
An einer Arbeitstour am 7./8. Oktober wird von neun Mitgliedern Holz gemacht.
Der Steinfußboden im Aufenthaltsraum der Pflaumhütte bleibt unvollendet.
Ausschuss vom 2.2.1970. Rundschreiben vom 7.9. und 2.12.1970. Rundschreiben Sektion vom
13.10.1970.

1971
Sepp Häusler übernimmt das Amt des Hüttenwarts
Die Forstverwaltung Erpfendorf verlängert am 14.1.1971 den Pachtvertrag
für die Grundfläche der Pflaumhütte um weitere 20 Jahre. Ab 1.1.1965 entfällt
der Pachtzins für die Grundbenützung von ca. 500 m² durch den zwischenzeitlich aufgelassenen Pflanzgarten („Färbergartl“). Pachtzins ist nur noch zu zahlen für die Grundfläche der Hütte, des Wasserfangs und der Wasserleitung.
Hierfür werden 70 ÖS erhoben.
Am 24./25. Juli fand wieder eine Arbeitstour statt; Holzmachen, Dachstreichen, Deckenreinigen waren die üblichen Aufgaben. Vier Großphotos von
Gemeinschaftsfahrten und Expeditionen werden im Aufenthaltsraum aufgehängt.
Schreiben Forstverwaltung Erpfendorf vom 21.1.1971. Rundschreiben Jungmannschaft vom
21.7.1971.
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1972
Wieder einmal eine Arbeitstour:
7 Teilnehmer machten Holz, brachten
zwei Feuerlöscher, 25 kg Xylamon und 1
Akia auf die Hütte, schliffen, kitteten und
lackierten alle Hüttenfenster, entrosteten
das Ofenrohr und strichen es neu und
reinigten die Schlafräume und den Aufenthaltsraum.
Rundschreiben Jungmannschaft vom 31.3. und
19.9.1972.

1973
Neben den üblichen Arbeiten, die getan werden (müssen), musste diesmal ein
Sepp Häusler, Hüttenwart
neuer, zerlegter Ofen transportiert werden.
1971 – 1976, 1985 - 1986
Die überschüssigen Kräfte wurden zum
Klettern an verschiedenen Führen der näheren Umgebung lustvoll eingesetzt.
Rundschreiben 3/73 und 4/73 Jungmannschaft.

1974 Kein Bericht über die Pflaumhütte.
1975
Ein Vatertag
Walter Welsch
Ein Bericht mag schildern, wie es auf einem oder so manchem Arbeitseinsatz zuging:
Am 8. Mai 1975 war Christi Himmelfahrt und (für Väter) Vatertag. Allerdings nur für Väter, die nicht der arbeitsaktiven Crew der Sektion Bayerland
angehöre. Denn die nimmt jede Gelegenheit wahr zu arbeiten, obwohl sowieso
schon so viel Zeit mit Arbeiten verplempert wird.
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Auf gut deutsch: Wir – zehn Jung- und Altjungmannschaftler - haben halt
wieder eine Arbeitstour unternommen zu Gunsten unserer Fritz-Pflaum-Hütte.
Ein paar Unentwegte mit Ski bis zum Holzplatz; denn es musste wieder
Holz bereit gestellt werden für die fleißigen Wanderer zur Pflaumhütte. Gelohnt hat sich der Skizirkus eigentlich nicht mehr, meinen die, die ohne Ski
hinaufgegangen sind.
Mit ziemlich viel Bier in den Rucksäcken kamen also zehn lustige Holzhackerbuben am Holzplatz an und werkelten drauf los. Die Lawinen des Frühjahrs hatten eine Menge Bäume fällreif gedrückt und gebrochen, so dass recht
schnell ein ganz gewaltiger Holzstoß, fein säuberlich klein gehackt – wie immer – dastand.
Doch war die Arbeitswut so schnell nicht zu bremsen. Nach immer gewaltigeren Bäumen wurde Ausschau gehalten. Der Rudi als Oberholzhacker wütete
mit seiner Krach- und Stinksäge (Gott sei Dank, dass wir sie haben) ganz schön
herum. Bis wir dann den Riesen entdeckten: Bis in den Himmel reckte er sich
und die zehn Holzhackerbuben konnten ihn kaum umspannen. So groß kam uns
die alte, abgestorbene Fichte vor. Mit einem gewaltigen Freudenschrei sprang
der Rudi herzu und säbelte an dem armen Baum herum (der schon Generationen von Spechten als Futterplatz gedient hatte), dass jedem Holzhacker gegraust hätte.
Und der geschundene Riese rächte sich (fast). Krachend stürzte er um – und
blieb in den Ästen seiner Nachbarn hängen; denn so genau konnten wir die
Fallrichtung denn doch nicht bestimmen und einhalten. Doch mit List wurde er
von unten angesägt, bis er in zwei Teile zerbrach, von denen allerdings einer
wieder im Geäst hängen blieb. Auf ihn ging der Franz, während der Rudi sich
an dem am Boden liegenden Riesenteil zu schaffen machte. Der Franz war
tüchtig: Begleitet von einem Freudengeheul begann das hängengebliebene
(Riesen-)Trum langsam zu Boden zu stürzen. Doch uns allen stockte der Atem:
Es neigte sich unaufhaltsam genau in Richtung auf Rudis Kopf. Der sah und
hörte nichts, spürte dann aber eine ganze Menge, als die Berührung von Baum
und Kopf perfekt wurde.
Etwas benommen war der Rudi schon, als wir ihn wegbegleiteten. Doch
was so ein Kopf nicht alles aushält! Nicht lange später schmeckten Brotzeit und
Bier – noch etwas zaghaft genossen – wieder ausgezeichnet. Und heute lacht
der Rudi wieder wie früher, vielleicht etwas nachdenklich, wenn er an dicke
Bäume denkt.
Das war unser Vatertag im Jahre 1975.□
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Zur baulichen Verbesserung der Fritz-Pflaum-Hütte beauftragt der Ausschuss Fritz Hegner, Maßnahmen zur fachmännischen Verlegung eines neuen
Fußbodens auf der Pflaumhütte im Aufenthaltsraum und Vorraum zu ergreifen.
Er wird ermächtigt, alle Verhandlungen zum Hubschraubertransport und für die
Baumaßnahmen zu führen: Kostenschätzung etwa 2.000 DM.
In den Sommermonaten wurde auf der Fritz-Pflaum-Hütte im Tagesraum
ein neuer Holzfußboden sowie im Eingangs- und Vorratsraum und um den
Herd herum ein Steinfußboden verlegt. Der Materialtransport erfolgte mit zwei
Hubschrauberflügen. Notwendig sind noch Ausfugungsarbeiten an der Hütte.
Die Hütte, die wegen der Verkehrserschließung des Kaiserbachtales vor allem
im Frühjahr wesentlich stärker besucht wird als in früheren Jahren, ist jetzt den
verstärkten Anforderungen wieder voll gewachsen. Die Sektion bedankt sich
besonders bei Sepp Häusler und Fritz Hegner für ihren Einsatz und ihre Initiative.
Im Rahmen seines Programms „Ausbau von Ausbildungsstützpunkten“
fragt der DAV an, ob die Pflaumhütte als ein solcher geeignet wäre. Die Sektion prüft die Eignung, ist aber der Meinung, dass sie dafür ungeeignet sei.
Ausschusssitzungen vom 23.6.1975 und 7.10.1975, Rundschreiben vom 1.10.1975.

1976
Sepp Häusler verunglückte im Frühjahr auf einer Skitour in den Ötztaler
Alpen durch ein Schneebrett, das ihn 200 m in die Tiefe riss. Er wurde von den
Schneemassen begraben und zog sich zusätzlich zu anderen Verletzungen und
Knochenbrüchen ein schweres Schädelhirntrauma mit Verletzungen des Gehirns zu. Nach vier Stunden konnte er geborgen und in die Klinik nach
Innsbruck gebracht werden. Wochenlang blieb er ohne Bewusstsein, es hatte
sich ein apallisches Syndrom mit Ausfall aller Großhirnfunktionen entwickelt.5
Fritz Hegner erklärte sich bereit, an Stelle Sepp Häuslers das Amt des Hüttenwarts erneut zu übernehmen. Die Bergrettung St. Johann unterbreitete das
Angebot, die Fritz-Pflaum-Hütte mitzubetreuen.
Von der Sektion Berlin wurde der Vorschlag gemacht, einen „Wanderweg
Ostkaiser“ zu schaffen. Die Sektion Bayerland beschloss, sich an der Baumaß-

5

S. Häusler, Hirnverletzt – Das appalische Syndrom, Erfahrungsbericht und Ratgeber, DustriVerlag Dr. Karl Feistle, München1991. ISBN 3-87185-196-5.
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nahme nicht zu beteiligen, da sie keine Notwendigkeit sah, neue Wege im Kaiser zu bauen. Die auf Bayerland entfallende Markierung bestehender Wege und
die Beschilderung des Fernwanderweges wurden von Hegner angebracht.
Die Hüttengebühren wurden erhöht: Nächtigung für A-Mitglieder 3 DM, für
Nichtmitglieder 6 DM, für Jungmannschaft 1,50 DM für Holz 0,50 DM und für
den Tagesaufhalt 0,50 DM.
Eingenommen wurden in diesem Jahr 1.956 DM, ausgegeben 1.004 DM.
Rundschreiben Ostern. Ausschuss vom 29.6., 28.10. und 9.12.1976. Abrechnung 1976.

1977
Fritz Hegner ist wieder Hüttenwart
Im Ausschuss entwickelt sich eine Debatte um die sanitären Verhältnisse
auf der Pflaumhütte. Hegner wird beauftragt, einen Vorschlag zur Fäkalienund Abfallbeseitigung auszuarbeiten. Hierfür sowie für Transporte und Hüttenerhalt (Verfugen des Mauerwerks, Ausbau des Matratzenlagers) werden
4.000 DM bereitgestellt. Hegner wird sich mit dem Baureferat des DAV in
Verbindung setzen und die Möglichkeiten einer finanziellen Beihilfe klären.
Fritz Hegner berichtete vom guten Zustand der Pflaumhütte im Wilden Kaiser. Da der Besuch von Tagesgästen zunahm, gibt es immer mehr Schwierigkeiten mit der Abwasserbeseitigung. Eines Tages wird sich die Sektion Bayerland hier etwas einfallen 1assen müssen.
Die Neuanschaffung von Rettungsgerät wird nötig. Eine Übersicht über die
baulichen Notwendigkeiten wird gegeben.
Bisher wurden Arbeitstouren für die Hütten der Sektion (Holzaktionen 'und
bauliche Instandsetzungen) fast ausschließlich von der Jungmannschaft und
einigen - immer den gleichen - aktiven Mitgliedern unternommen: Es besteht
der Wunsch, dass sich an solchen Arbeitstouren mehr Mitglieder beteiligen. Sie
werden künftig rechtzeitig im Sektionsrundschreiben angekündigt und von den
Hüttenwarten zusammen mit dem Jungmannschaftsleiter organisiert.
Den Einnahmen von 2.545 DM stehen Ausgaben in Höhe von 2.422 DM
gegenüber.
Ausschuss vom 27.1. und vom12.5.1977.Rundschreiben vom 8.5.1977 und zur Jahreswende
1977/1978. Abrechnung 1977.
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1978
Im Schlafraum wurden acht neue Lager eingerichtet, ein neuer Wassertank
soll installiert werden
Schon heute werden die Bayerländer gebeten, sich an der Arbeitstour am
4./5. Juni 1978 für die Pflaumhütte - vor allem zum Holzmachen - zu beteiligen, nachdem sich die Sektion in den letzten Jahren bei Arbeitstouren fast ausschließlich auf die Aktivität der Jungmannschaft verlassen hat. Gerade eine
solche Arbeitstour bietet denjenigen die Möglichkeit, die nicht so oft zum Sektionsabend kommen, die Kontakte zu alten Freunden innerhalb der Sektion
wieder zu erneuern.
Fritz Hegner will sein Amt als Hüttenwart niederlegen.
Mitgliederversammlung vom 14.2.1978. Rundschreiben vom 30.3.1978. Ausschuss vom
13.11.1978.

1979
Die Hütte ist in Ordnung, jedoch gehen die Übernachtungszahlen zurück,
.da Touren im Griesener Kar wegen der zunehmenden Verkehrserschließung
immer häufiger vom Tal aus gemacht werden.
Mitgliederversammlung vom 13.2.1979. Rundschreiben vom 5.10.1979.

1980
Schwierigkeiten gab es mit der Betreuung der Fritz-Pflaum-Hütte, denn der
mit der Betreuung Beauftragte Rolf E. legte keine Kassenabrechnung vor und
teilte der Sektion mit, dass er sich derzeit außerstande sehe, das aus der Kasse
entnommene Geld in Höhe von etwa 2.000 DM an die Sektion abzuführen. Die
von der Hauptversammlung beschlossenen rechtlichen Schritte zur Beitreibung
des Betrages wurden eingeleitet. Die vereinbarte Rückzahlung in Raten läuft
derzeit.
DAV-Ausbildungskurse auf der Fritz-Pflaum-Hütte? Die Jugend des DAV
will künftig auch auf der Pflaumhütte verstärkt Ausbildungskurse durchführen,
wobei der Selbstversorger-Charakter der Pflaumhütte genutzt werden soll. Die
Sektion Bayerland begrüßt dies, denn sie hält die Fritz-Pflaum-Hütte als Ausbildungsstützpunkt für gut geeignet (vgl. Ansicht des Ausschusses von 1975!).
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Auch die Tourenmöglichkeiten aus dem Griesener Kar eignen sich für Ausbildungskurse der DAV-Jugend.
Am 20. September wurde im Gasthaus Griesenau mit einem Festabend der
75. Geburtstag des Ehrenvorsitzenden Fritz Schmitt unter großer Beteiligung
gefeiert. Fritz Schmitt: Bayerländer, Alpenvereinsmann, Bergsteiger und
Schriftsteller!
Das Jahr brachte Einnahmen von 1.155 DM, ausgegeben wurden 1.630 DM.
Fritz Hegner wird 1981 sein Amt zur Verfügung stellen.
Mitgliederversammlung vom 12.2.1980. Rundschreiben vom 25.7.1980. Abrechnung 1980. Der
Bayerländer, 70. Heft, S. 32-38, München 1982.

*****
Eines Originals ist zu gedenken: Thomas
Haunholter aus Kössen, der in der Zeit der
gesperrten Grenzen nach Kriegsende unsere
Pflaumhütte im Kaiser betreute. 1980 starb er
81-jährig. Zwischen Kössen und St. Johann
kannte man ihn als den „langen Schuster“
und die Freunde hießen ihn den „Damerl“. lm
Kaiser hatte er eine kleine Erstbesteigung
gemacht: Das „Kapuzel“, den Kapuzenturm
am Kopftörlgrat. Was uns Bayerländer betrifft, haben wir ihm dafür dankbar zu sein,
was er im Auftrag des ÖAV für die verwaiste, von Einbrechern heimgesuchte PflaumThomas Haunholter,
hütte tat. Manchmal war es zu viel, z.B. die
kümmerte sich 1943 - 1956
Installation des „elegdrischen Lüchts“ und
eines „Benzin-Agrgats“. Er schrieb mit der
Schreibmaschine wahre Filser-Briefe in Tiroler Orthographie, tippte zwei Seiten fortlaufend ohne Punkt und unterschrieb als „Hüttenbesitzer, dreihändig“.
Die Hütte nannte er liebevoll „Pflaumei“ nach dem großen „Bionir“ Fritz
Pflaum. Wir sollten ihn nicht so rasch vergessen, unsern urwüchsigen Damerl
aus Kössen.
Der Bayerländer, 70. Heft, S. 51, München 1982.
100

1981
Mathias Hubmeier übernimmt das Amt
Fritz Hegner bedauert den geringen Besuch von Bayerländern. Die Zahl der
Übernachtungen gehe zurück, die der Tagesgäste nehme zu.
Am 11./12. Juli startete eine große Aufräumaktion, an der sich 13 nicht nur junge
Mitglieder beteiligten.
Nach dem neuen Hüttenkonzept des DAV
ist die Pflaumhütte der Kategorie I („Schutzhütte“) zugeordnet.
Zum ersten Mal wurde ein Ausbildungskurs „Fels“ des DAV auf Selbstversorgerbasis durchgeführt.
Der neue Hüttenwart Mathias Hubmeier
berichtet, dass die Entsorgungsmöglichkeiten
für Fäkalien ausreichend sind und die Wasserversorgung durch Regenwasser gewährleistet ist. Hubmeier will ein „AnpassungsMathias Hubmeier
konzept“ an die durch höhere Besucherzahlen
Hüttenwart 1981 - 1984
eingetretenen Umstände entwerfen und mit
dem Bauberater des DAV besprechen. Vorgesehen ist eine „innere Sanierung“
der Pflaumhütte.
1982 soll wieder ein Wochenend-Hüttendienst durch Mitglieder eingerichtet
werden Meldungen dazu erfolgten bereits während der Ausschusssitzung.
Mitgliederversammlung vom 10.2.1981.Rundschreiben vom 23.9.1981. Ausschuss vom 9.12.1981.

1982
Fritz Schmitt hat zum 70jährigen Bestehen der Pflaumhütte ihre Entstehungsgeschichte erzählt.
Der Bayerländer, 70. Heft, S. 42, München 1982.

So heißt es dort:
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„Seither hat die Fritz-Pflaum-Hütte Stürmen, Kriegen und Einbrüchen dank
ihres soliden Bruchsteingefüges standgehalten. In diesen Tagen drängeln sich
nicht die ‚Hochtouristen‘ um und in die Hütte, wie die Stifter glaubten, sondern
im Frühjahr steigt das farbenfrohe Völkchen der Ski-Fans in einer Hartschneetreppe aufwärts. Das im Sommer ziemlich vergessene Griesner Kar wurde als
Ski-Arena entdeckt. Hoffentlich bleibt uns ein Skilift vom Parkplatz Griesenau
hinauf ins Kar erspart (er blieb erspart! Anm. W.W.). In einem Naturschutzgebiet in Tirol ist man nie vor Überraschungen sicher.
„Der Pflaumhütten-Wart Mathias Hubmeier möchte den unbewirtschafteten
Unterschlupf den wirklichen Bergsteigern erhalten und wünscht sich dazu die
Hilfe der ganzen Sektion.
„Viele ‚Bergfreunde‘ jedoch brauchen anscheinend das Bergsteigen nur als
Vorwand für feuchtfröhliche und lautstarke Hüttenabende. Die Folgen sind
bekannt. Diebstahl und Zerstörung von Hütteneinrichtung, vor allem aber vermehrter Abfall, von dessen Beseitigung der Hüttenwart ein Klagelied singt.“
Der Bayerländer, 70. Heft, S. 43, München 1982.

Durch die immer leichtere Zugänglichkeit - man denke an den riesigen
Parkplatz an der Griesener Alm - wurde die Hütte mehr und mehr ein Stützpunkt für Wochenend-Parties. Man legte Wert auf eine „romantische Umgebung“. Eine unbewirtschaftete und so leicht zugängliche Hütte bot sich förmlich an. Es galt, mit allem Nachdruck den sich hier eingenisteten Party-Löwen
klar zu machen, dass diese Hütte kein Platz für sie sei.
Der Bayerländer, 74. Heft, Jubiläumsheft, S. 412, München 1995.

Hubmeier berichtet über den Zustand der Pflaumhütte. Er beabsichtigt, zur
besseren Ordnung in der Hütte Vorratskörbe nach Schweizer Muster einzuführen. Eine längere Diskussion entsteht über die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen auf der Pflaumhütte. Während Hubmeier die Meinung vertritt,
Reparaturen könnten selbst ausgeführt werden, spricht sich Weidmann dafür
aus, mit einem Baufachmann den Zustand der Pflaumhütte zu überprüfen und
dann einen Sanierungsplan aufzustellen, wobei für die Finanzierung Mittel
beim DA V beantragt werden sollen. Sodann könne eine notwendige Sanierung
durch Bau- und Ausbaubetriebe durchgeführt werden. Hubmeier wird in der
nächsten Ausschusssitzung einen Kostenvoranschlag über Sanierungsarbeiten
vorlegen, Prof. Welsch wird versuchen, einen Baufachmann zu finden, der ein
Gutachten über die Pflaumhütte erstellt.
Ausschuss vom 25.10.1982.
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1983
Für die Fritz-Pflaum-Hütte berichtet Hüttenwart Mathias Hubmeier, die
Hütte sei im Berichtsjahr 1982 70 Jahre alt geworden. Das in diesem Jahr eingeführte Hüttenwart-Vertreter-System zum Wochenende habe sich bewährt und
soll fortgeführt werden. Für das laufende Jahr sind allerdings noch einige Plätze
zu besetzen. Stark frequentiert wird die Hütte durch Frühjahrskitouristen und
durch Kletterkurse von Jugendgruppen. Es steht eine Hüttensanierung, vor
allem der Fensterstöcke, an. In diesem Jahr soll ein Ausbauplan erstellt werden.
Mitgliederversammlung vom 8.2.1983. Rundschreiben vom 10.4.1983.

Um rege Teilnahme an den Arbeitstouren am 25./26. Juni und am 2./3. Juli
1983 wird dringend gebeten. Eine große Säuberungs- und eine (Decken-)
Transportaktion stehen an.
Ergebnis: An der ersten Tour beteiligten sich neben Hubmeier und Hegner
noch drei weitere Fleißige (Holz wurde gemacht), der zweite Einsatz fiel aus,
weil Hubmeier aus persönlichen Gründen nicht dabei sein konnte.
Rundschreiben 3/1983. Rundschreiben Fahrtenwart vom 12.10.1983.

M. Hubmeier erläutert, dass nach der Schätzung eines Zimmermannes die
Pflaumhüttenrenovierung sich auf ca. 6.000 bis 7.000 DM belaufen dürfte.
Hubmeier stellt einen Antrag auf Zuschuss an den DAV.
Ausschusssitzung vom 19.9.1983.

Kostenvoranschlag für die Reparaturen liegt momentan bei DM 13.000.
Ende Oktober 1983 wurde ein Zuschussantrag an den DAV gerichtet, DM
4.000 erhielt die Sektion aus städtischen Zuschussmitteln. Hütteneinnahmen
jährlich ca. DM 2.200 netto. Reparaturbedürftig vor allem: Kanten und Giebel
der Hütte. Hütteneingangstür (ca. DM 1.500), Rucksackablage im Vorraum.
Angesetzt sind 250 Arbeitsstunden à DM 15.-. Die Hütte soll auch ausgestattet
werden mit Vorratskörben für die Besucher im Maß 60 x 40 x 30, insgesamt 20
Stück à DM 30.
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Zu diesem Zeitpunkt erklärt M. Hubmeier seinen Rücktritt vom Amt des
Hüttenwarts. Er erklärt, dass das Vertretungssystem 1983 nicht geklappt habe
und dass zu den angesetzten Arbeitstouren niemand gekommen wäre. Er könne
neben seinem Studium und dem Bedürfnis, ins Gebirge zu gehen, nicht die
ganze Arbeit alleine machen. Nach längerer Diskussion erklärt sich M.
Hubmeier bereit, das Amt noch ein Jahr zu bekleiden. R. Ellgas meint dazu,
dass es u.U. besser sei, sich von der Hütte zu trennen, als einen Gutwilligen

Fritz-Pflaum-Hütte und Mitterkaiser
immer wieder zu überreden, ein solches Amt zu übernehmen.
Nächste dringende Aktion auf der Pflaumhütte ist das Abtransportieren von
60 Decken, das Reinigen und der Rücktransport zur Hütte. Ebenso eine Holzaktion mit mindestens 5 Mann. Es wird geplant: Arbeitstour mit möglichst allen
Vorstands- und Beiratsmitgliedern vom 31.5. bis 3.6.1984. Eine Liste für Freiwillige zu weiteren Arbeiten liegt bei der Mitgliederversammlung auf.
Ausschuss vom 12.12.1983.
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Gipfelkreuz am Mitterkaiser
Eine Gruppe von Bergsteigern aus dem Fichtelgebirge, denen die Pflaumhütte und ihre Umgebung zur zweiten Heimat geworden sind, wollen auf dem
Mitterkaiser ein Gipfelkreuz als Erinnerung an im Gebirge gebliebene
Fichtelgebirgler errichten.
Nach eingehender Diskussion wurde bei fünf Stimmenthaltungen beschlossen, einer Aufstellung eines Gipfelkreuzes zuzustimmen, allerdings mit folgenden Auflagen: Herr Heinritz informiert die ortsansässigen Vereine und Verbände bezüglich der Aufstellung, die Aufstellung erfolgt auf dem Vorgipfel, um
der gefährlichen Kletterstelle vor dem eigentlichen Gipfel auszuweichen, das
Kreuz wird in seinen Dimensionen kleiner gehalten als geplant, die Initiatoren
denken über den im Kreuzmittelpunkt geplanten Siebenstern (= eine nur im
Fichtelgebirge vorkommende Anemone) nochmals nach und ersetzen ihn evtl.
durch ein Edelweiß. Georg Welsch fertigt eine schriftliche Bestätigung an.
Anmerkung: Das Gipfelkreuz wurde 1984 aufgestellt.
Ausschuss vom 12.12.1983.

1984
Pflaumhütte: Hüttenwart gesucht
Die Bewartung der Pflaumhütte, so M. Hubmeier, gestaltet sich wegen der
vielen Besucher sehr schwierig. Es fühlt sich keiner der vielen Gäste verantwortlich, so dass die Hütte oft unverschlossen und in verwahrlostem Zustand
zurückbleibt. Auch wurde die Türe aufgebrochen, so dass sie sich nicht mehr
schließen lässt. Ein Teil der Inneneinrichtung ist damit dem Wetter ausgesetzt.
Nach vier Jahren Hüttenwartstätigkeit möchte M. Hubmeier zum Ende 1984
sein Amt niederlegen.
Mitgliederversammlung vom 21.1.1984.

Über die freien Tage an Christi Himmelfahrt vom 31. Mai bis 3. Juni findet
eine Arbeitstour statt. Da an diesem Wochenende die Generalrenovierung der
Hütte mit Zimmermann und großem finanziellen Einsatz des DAV und der
Sektion stattfindet, wird zahlreiche Beteiligung erwartet.
Rundschreiben vom 14.5.1984.
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Mathias Hubmeier berichtet, dass die Hüttenreparaturen durchgeführt wurden. Kosten dafür: ca. 6.000 DM für die Zimmermannsarbeiten, ca. 2.000 DM
für dreimaligen Materialtransport mit dem Hubschrauber.
Es wurden der Türstock und die Außentüre erneuert, ebenfalls das Türschloss und die Dachverschalung. Es wurden erneuert bzw. repariert: die Sitzbank, die Regale, die Fensterläden und -stöcke. Klage führt M. Hubmeier darüber, dass der DAV mit 3 Kletterkursen das gesamte, von uns gemachte und auf
die Hütte geschaffte Holz (Frühsommer 1984) verbraucht habe; ebenso 2.000
Liter Wasser, womit das Wasserreservoir erschöpft ist. Eine Holzrechnung
ergeht an den DAV durch den Hüttenwart.
Ein Hüttenwart ab 1985 lässt sich nicht finden. Eine Teillösung könnte sein,
wenn eine kleine Gruppe als Hüttenwarte auftritt und die anfallende Bewartung
sinnvoll untereinander aufteilt. Unter diesen Umständen würde M. Hubmeier
weiter für die Pflaumhütte tätig sein. Als Interessent wird auch Sepp Häusler
genannt. Hüttenwarte in fernerer Zukunft könnten sein: Manfred Skribek und
Fritz Weidmann (ab deren Pensionierung).
Ein Hüttenwarts-Abschiedsfest findet am 20. und 2l.10.1984 auf der
Pflaumhütte statt. Georg Welsch dankt Mathias Hubmeier für seine aufopfernde Arbeit, die er als Hüttenwart der Pflaumhütte geleistet hat.
Ausschuss vom 25.7.1984.

Unser „Sorgenkind“ im Griesner erstrahlt in neuem Glanze. Umfangreiche
Reparaturen, ermöglicht durch den unermüdlichen Einsatz unseres Hüttenwartes Mathias Hubmeier, wurden durchgeführt Die Hütte hat heuer eine neue
Außentüre, eine erneuerte Inneneinrichtung, neue Fensterstöcke und vieles
andere mehr bekommen. Um das alles richtig würdigen zu können, lädt Mathias alle Bayerländer zu einem Fest ein. Die Riesenfete findet statt am 20. und
21. 0ktober 1984. Leider ist dies zugleich auch das Abschiedsfest von M.
Hubmeier als Hüttenwart. Er muss sich in der nächsten Zeit ganz seinem Studium und dem erfolgreichen Abschluss widmen.
Rundschreiben vom 3.10.1984.

Mathias Hubmeier berichtet, dass der neu eingesetzte Türstock leider zu
schwach verankert ist und im Frühjahr 1985 repariert werden muss. Die bestellten Körbchen sind eingetroffen und beim Zimmermann, der die Hüttenreparaturen durchführt, eingelagert.
Ausschuss vom 3.12.1984.
106

Die Pflaumhütte macht der Sektion seit langer Zeit Probl
bleme. Mangelnder
Bayerländer-Besuch, vereinsamter Hüttenwart, „Saufhütte““ statt
s
BergsteigerStützpunkt sind die Stichworte. Mathias Hubmeier, der die Hütte
Hü vier Jahre
betreut hat, will wie angekündigt wieder Bergsteigen gehen
ehen und
un tritt als Hüttenwart zurück. Die Meinung der Bayerländer über das weitere
ere Hüttenschicksal
H
ist geteilt. Von alten - teilweise überholten - Erinnerungen
en an eine
e
einsame
Schutzhütte über „Hütte abstoßen“ und „anzünden“ reichen
chen die Vorstellungen.
Vor
Dies alles vor dem Hintergrund, dass bis zur Stunde kein Nachfolger
Nach
als Hüttenwart gefunden ist. Also für Gesprächsstoff ist gesorgt!
Rundschreiben vom 12.12.1984.

1985
Sepp Häusler übernimmt wieder das Amt des Hüttenwarts
Sepp Häusler hat – zusammen mit einigen Kameraden – wieder das Amt
des Hüttenwarts übernommen, obwohl er immer noch schwer an den Folgen
seines Unfalls leidet.
Rundschreiben vom 17.2.1985

1986
Unter den insgesamt 441 Besuchern waren 11 Bayerländer.
Am Dach, am Kamin und den Wänden stehen Arbeiten an.
Der DAV fordert den Einbau einer Wasserleitung mit Filter und WasserWasse
hahn.
Mitgliederversammlung vom 25.2.1986.

Manfred Skrbek unterstützt und hilft Sepp Häusler.
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1987
Neuer Hüttenwart ist Manfred Skrbek
682 Bergsteiger übernachteten auf der
Hütte, darunter allerdings äußerst selten
Bayerländer.
Die Jungmannschaft, besonders Andres
Wagner, hat sich sehr stark eingesetzt beim
Holz- und Briketttransport. Erneuert wurden
die Schuhablage, das Klo wurde getäfelt, ein
neuer Herrgott geschnitzt. Eine Solaranlage
soll in der Diskussion bleiben, die Kosten
werden mit 2.000 bis 3.000 DM angesetzt.
Die Pflaumhütte bekam einen neuen Herd.
Ein bekanntes Problem bleibt die Betreuung der Hütte, da er (M. Skrbek) nur alle
paar Wochen hinaufgehen könne. Hier wäre
eine Lösung wünschenswert.
Mitgliederversammlung vom 9.2.1988.

Manfred Skrbek
Hüttenwart 1986 - 1994

1988
Die Fritz-Pflaum-Hütte
Manfred Skrbek
Du stehst auf einem Gipfel des Ostkaisers, von dem Du das Griesener Kar
überschauen kannst. Weit unten, inmitten dieser grandiosen Arena aus Stein,
siehst Du einen kleinen Punkt - die Fritz-Pflaum-Hütte. Diese fast in Vergessenheit geratene Hütte wurde am 25. August 1912, also vor 75 Jahren, als
unbewirtschaftete Unterkunft den Berg- und Wanderfreunden zur Verfügung
gestellt.
Dr. Fritz Pflaum war ein Bayerländer, der im Jahre 1908 am Mönch tödlich
verunglückte. Die Hütte ist eine Stiftung von ihm bzw. von seinen Erben.
Als unbewirtschaftetes Hochtouristenheim, wie es in alten Berichten heißt,
dient sie auch heute noch als Ausgangspunkt für mehr oder weniger extreme
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Kletterfahrten und Wanderungen im Ostkaiser. Eine kleine Episode, welche
den Zeitgeist von 1911 und 1912 charakterisieren soll, sei erwähnt.
Die Sektion Kufstein plante damals (und hatte wohl auch schon beschlossen), auf dem Gelände der jetzigen Pflaumhütte, neben der von ihr betriebenen
Stripsenjoch-Hütte, eine weitere Unterkunft für Bergsteiger bauen zu wollen.
Als die Kufsteiner erfuhren, dass die Sektion Bayerland das Vermächtnis
des Dr. Pflaum erfüllen wollte (der Standort sollte das Griesener Kar sein), trat
man an die Bayerländer das für den eigenen Hüttenbau geplante Gelände ab
und versprach darüber hinaus noch, dass die erforderlichen alpinen Arbeiten
um das Gelände der Hütte in beiderseitigem, freundschaftlichem Einvernehmen
durchgeführt werden.
Die Zeiten und auch die Menschen haben sich seitdem etwas geändert.
Das stellt man auch fest, wenn man die Eintragungen in den Hüttenbüchern
verfolgt.
So beschreiben die Besucher der Hütte in den älteren Ausgaben der Hüttenbücher meistens mit Freude und Begeisterung die erlebte Tour, über den Zustand der Hütte schrieb man nicht, sie wird immer in einem guten Zustand
gewesen sein. Heute sieht man nicht selten Randvermerke, welche den schlechten Zustand der Hütte bemängeln.
Man beschwert sich, bereinigt jedoch den Schaden nicht, welcher - und wie
kann es anders sein - von Vorgängern angerichtet wurde. Es scheint ein beliebtes Spiel weiter Kreise in unserer Bevölkerung geworden zu sein; man kritisiert, trägt aber wenig oder fast nichts dazu bei, es besser zu gestalten.
Jeder Bergsteiger und Wanderer sollte daran denken, dass auch die nächsten
Besucher ein Recht haben, eine gemütliche und gepflegte Stube vorzufinden.
Unser Wunsch an alle künftigen Besucher der Hütte wäre, dass sie sozusagen als Geburtstagsgeschenk, mit allem was die Hütte bietet, pfleglich und
liebevoll umgehen und dadurch ihren Beitrag dazu leisten, dass diese Hütte
wieder das wird, was sie einmal war: ein kleines Juwel im Ostkaiser.
Der Bayerländer, 72. Heft, S. 45, München 1988.

1989
Manfred Skrbek, Hüttenwart seit 1986, berichtet, dass die Pflaumhütte 1988
692 bezahlte und 47 unbezahlte Übernachtungen verzeichnete. Im Durchschnitt
steigt die Besucherzahl. Solaranlage und Blitzableiter sind neu, das Problem
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Toiletten kann noch 3-4 Jahre hinausgeschoben werden, eine neue Wasserversorgung kostet ca. DM 2.500 bis DM 3.000 und ist nicht mehr aufschiebbar.
Mitgliederversammlung vom 14.2.1989.

Die Sektion hatte beim DAV eine Beihilfe in Höhe von 12.000 DM für die
Installation einer Photovoltaik-Anlage und einer Trockentoilette beantragt.
Zusammen mit einem Zuschuss der Öffentlichen Hand von 1.000 DM und
4.500 DM Eigenmitteln konnten/könnten die geplanten Baumaßnahmen in
Angriff genommen werden.
Schreiben DAV, Referat Hütten und Wege (Georg Gruber) vom 22.3.1989.

Die Sektion stellt bei der Wege-Interessengemeinschaft Kaiserbachtal den
Antrag, in die Wege-IG aufgenommen zu werden und die Genehmigung des
Winterzufahrtsrechts zur Griesner Alm zu bekommen.
Antragsgemäß wird die Aufnahme in die IG genehmigt, das Winterzufahrtsrecht jedoch nicht, da sich der Amtssachverständige der Tiroler Landesregierung aus naturschutzrechtlichen Gründen generell gegen eine solche
Genehmigung ausgesprochen hat.
Schriftverkehr vom 14. und 21.9.1989.

1990
Obwohl die Zahl der Übernachtungen auf der Fritz-Pflaum-Hütte zurückgegangen ist, konnte Manfred Skrbek höhere Einnahmen verbuchen. Die Hütte
wird von den Benutzern besser gepflegt. Die Jungmannschaft wird aufgerufen,
aktiver bei den Restaurierungsarbeiten und der Holzaktion dabei zu sein. Ein
neuer Kamin wird demnächst fällig, das Bioklo ist um fünf Jahre zurückgestellt. Eventuell sollen die Übernachtungsgebühren erhöht werden.
Mitgliederversammlung 13.2.1990.

Eine Holzaktion der Jungmannschaft hat erfolgreich stattgefunden. Ein weiterer Arbeitseinsatz ist für den 29./30. September geplant.
Ein Kletterkurs für die Jugendgruppe des Klubs Hockey-Rot-Weiß wird angesagt.
Rundschreiben vom 24.7. und 25.9.1990.
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Manfred Skrbek berichtet über die Pflaumhütte und beklagt, dass diese von
Bayerländern sehr wenig besucht wird, und stellt dabei die Frage: „Warum hat
die Sektion diese Hütte noch? Die Hütte ist ansonsten stark frequentiert und hat
gute Einnahmen. Manfred fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, die Hütte vom
1.12.-31.3. zu sperren, da in dieser Zeit viel Betrieb ist, wenig bezahlt und die
Hütte oft in einem schlechten Zustand verlassen wird. Es wird diskutiert, wie
man dem entgegenwirken könnte. Ein Vorschlag wäre unter anderem die Einrichtung eines Notwinterraumes, damit die Hütte geschlossen bleiben kann.
Ebenfalls wird angeregt, durch Aufstellen von Schildern „Hütte geschlossen“
Besucher abzuhalten. Dies hätte jedoch die Gefahr, dass später, wenn die Hütte
wirklich geschlossen sein sollte, jemand vor verschlossener Tür steht.
Ausschuss vom 10.12.1990.

Die, die unsere Hütten betreuen, erhalten einen Schweizer Bergsteigerkalender. Es ist ein Zeichen des Dankes für ihre Leistung, die sie so vorzüglich
erbracht haben! Bei der Fritz-Pflaum-Hütte bemüht sich Manfred Skrbek darum, die Folgen undisziplinierten Verhaltens von Jugendgruppen in den Griff
zu bekommen. Jedem, der sich Manfred Skrbek für einen Hüttenbesuch zur
Verfügung stellt, um nach dem Rechten zu sehen, sind wir zu Dank verpflichtet.
Rundschreiben vom 10.12.1990.

1991
In der Pflaumhütte muss der Kamin erneuert werden. Manfred hat ein Angebot, nach dem im Kamin ein Metallrohr eingesetzt werden soll. Die Kosten
würden ungefähr 1.700 DM betragen.
In diesem Zusammenhang wird angeregt, einmal im Jahr auf der Griesner
Alm ein Bayerländertreffen zu veranstalten, das erste im Januar 1992.
Ausschuss vom 4.2.1991.

Manfred Skrbek plant im kommenden Jahr größere Ausgaben. Ein neuer
Kamin muss installiert werden, und es wäre sehr schön, wenn mehr Bayerländer auf die-Hütte kämen.
Manfred Skrbek stellt der Sektion 3.000 DM zur Verfügung, weil er zugunsten
der Pflaumhütte auf Geschenke anlässlich seiner Pensionierung verzichtet hat.
Hierfür

ein herzliches Dankeschön!

Mitgliederversammlung vom 19.02.1991
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Walter Stürmer,
1. Vorsitzender 1991 - 1993
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M. Skrbek hat mit der Forstverwaltung Fieberbrunn Verbindung wegen der
Erneuerung des Pachtvertrages aufgenommen. Er hat mit dem Forstmeister
Engl gesprochen und die alten Pachtverträge eingesehen.
Schreiben an Forstverwaltung Fieberbrunn vom 29.5.1991.

Die Fritz-Pflaum-Hütte besitzt seit einiger Zeit dank der großzügigen und
aufopfernden Mühe von Franz Hofmann eine Solaranlage für die Innenbeleuchtung. In den Kamin hat
Manfred Skrbek wie abgesprochen ein Rohr einziehen lassen,
durch das eine weitere mittelfristige Nutzung des Kamins
ermöglicht wird. Für die weiteren notwendigen Sanierungen
der Hütte erstellt Manfred
Skrbek einen Sanierungsplan.
Neue Fenster, ein neuer Schrank
und diverse Arbeiten am Boden
und an den Wänden sowie in
den Schlafräumen geben der
Franz Hofmann
Hütte wieder ein besseres Ausunser Elektroingenieur
sehen.
Insbesondere diese Hütte, die für die Repräsentation unserer Sektion erhalten bleiben soll, sind besondere Anstrengungen notwendig, die wir Manfred
Skrbek alleine nicht aufbürden dürfen. Bitte beteiligt Euch an mit Manfred
Skrbek abzustimmenden Kontrollgängen an Wochenenden zur Hütte.
Rundschreiben vom 14.07.1991.

Der Vorsitzende der Sektion Bayerland, Walter Stürmer, richtet an die
Bayernwerke die Bitte, die Erweiterung der Solaranlage auf der Pflaumhütte,
die etwa 5.000 DM kosten wird, finanziell zu unterstützen. Er würde einen
Erfahrungsbericht insbesondere wegen der extremen Witterungsverhältnisse zu
Verfügung stellen und selbst auch für Werbungszwecke zur Verfügung stehen.
Schreiben W. Stürmer an Vorstandsmitglied Dir. Dipl.-Ing. Strauß, Bayernwerke, vom 21.10.1991.

Die Finanzierungsplanung für die Jahre 1992-1995, die vom Ausschuss verabschiedet wird, sieht für die Pflaumhütte die Erneuerung des Daches, neue
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Fenster und Läden und die Ergänzung der Solaranlage vor.
Rundschreiben vom 5.12.1991.

1992
Die Hüttengebührens ind die folgenden: AV-Mitglieder 7 DM, Nichtmitglieder 10 DM, AV-Junioren 4 DM, Lehrlinge, Schüler und Studenten 4 DM,
Holzgeld pro Person 3 DM, Tagesgäste 2 DM.
Der Hüttenwart legt Verhaltensregeln für Nutzung der Hütte aus: Gebühren,
Wasser, Holz-Herd-Asche, Schlafsack, Rauchen, Abfälle, Hüttenbuch und
schließt mit einem Dank an alle, die mithalfen, dass die Hütte so ist, wie sie
sich heute darstellt.
Auslage in der Hütte, 1.1.1992.

Vom 10.-12. Januar 1992 fand das erste Treffen der Bayerländer (und einiger Berggeister) auf der Griesner Alm statt: Ehrengast Anderl und Trudl
Heckmair, 21 Bayerländer von 1bis zu 90 Jahren. Skitouren führten auf den
Feldberg und zur Pflaumhütte, beste Betreuung durch Marianne und Fritz
Dornauer.
Bericht ohne Datum.

Manfred Skrbek berichtet, dass die Pflaumhütte in Ordnung ist. Die Besucherzahl ist geringfügig zurückgegangen, im vergangenen Jahr waren es 586
Besucher. Die Einnahmen waren jedoch etwas höher. An Arbeiten waren es
3 Hubschraubereinsätze, der Kamin wurde renoviert, eine neue Leiter sowie
stärkere Lampen wurden angebracht. 2-3 Zentner alter Müll wurden ins Tal
geflogen. Herzlichen Dank von Manfred an Andreas Wagner und Mathias
Michl, die sehr viel mitgeholfen haben. Im nächsten Jahr sollen neue Fenster
eingebaut, im übernächsten Jahr das Dach neu gedeckt werden. Die Sektion ist
auch Mitglied der IG Kaiserbachtal, und das Interesse der Bayerländer an ihrer
Pflaumhütte hat erfreulicherweise zugenommen.
Walter Stürmer dankt nochmals Manfred Skrbek für seine Spende an die
Pflaumhütte anlässlich seiner Pensionierung.
Mitgliederversammlung vom 11.2.1992.

Der Hüttenwart beabsichtigt, östlich der Törlspitze eine Abseilpiste zu
114

schaffen, um die Pflaumhütte für Kletterer attraktiver zu machen. M. Skrbek
hat zu diesem Zweck bereits die Lärcheck SW-Wand mit Bohrhaken abgesichert.
Rundschreiben vom 27.3.1992.

Zu der beantragten Beihilfe in Höhe von 11.000 DM berichtet die Sektion
an das Referat für Hütten und Wege (Peter Weber), dass die Sanierungsarbeiten
einschließlich Dachsanierung abgeschlossen sind. An Eigenleistungen wurden
erbracht: 8 Stunden für das Entfernen verrotteter Holzteile im Rahmen der
Dachsanierung, 24 Stunden für das Entfernen der alten Fenster, Fensterstöcke
und Eisengitter, 10 Stunden für das Lasieren neuer Holzteile, 5 Stunden für das
Verfugen. Erkundungen und Erfahrungen über Trockentoiletten sollen eingeholt, die Arbeiten erst im nächsten Jahr in Angriff genommen werden.
Schreiben vom 21.9.1992.

Zehn Mitglieder des Klubs Berglust 06, unseres Partnerklubs in Dresden,
haben eine Woche auf der Pflaumhütte verbracht. Dank der vorzüglichen Betreuung von Manfred und Margret Skrbek ist es ein schönes Erlebnis für alle
geworden. Bei der von unserer Sektion unterstützten Bergfahrt ins Wallis konnten Mitglieder des Klubs die Viertausender des Grand Cornier und das Nadelhorn besteigen. Mitglieder unserer Sektion sind stets gerne auf der Hütte des
Bergklubs in Schmilka gesehen.
Rundschreiben vom 4.10.1992.

Die Renovierungsarbeiten an der Fritz-Pflaum-Hütte sind abgeschlossen,
die Hütte hat wieder einen schmucken Zustand, neue Fenster, repariertes Dach,
Solaranlage, neuer Schrank im Aufenthaltsraum usw. Dies haben wir Manfred
Skrbek und seinen Helfern zu verdanken. Manfred hat .wichtige Hinweise ins
Hüttenbuch aufgenommen, die erwarten lassen, dass die Besucher alles pfleglich behandeln. Seine Vorschläge für Gipfel- und Klettertouren liegen dem
Rundschreiben bei.
Rundschreiben vom 18.12.1992.

Die Sektion Bayerland und die Fritz-Pflaum-Hütte
Manfred Skrbek
Im Heft „80 Jahre Sektion Bayerland“ schrieb der Ehrenvorsitzende Fritz
Schmitt in seinem Artikel „Bayerland zwischen Gestern und Morgen“ unter
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anderem:
„Bayerlands Leitsätze waren: Ein Verein von Bergsteigern für Bergsteiger!
Förderung des ausübenden Alpinismus! Und man sprach von einer Sonderstellung und Unterscheidung von anderen Sektionen.“
Bayerland war immer eine Sektion von Individualisten und Bayerland war
immer anders als die anderen. Ebenso die Hütten dieser Sektion. Allen voran
die Fritz-Pflaum-Hütte, eine der wenigen verbliebenen Selbstversorgungshütten
in den Ostalpen. Eine Hütte, von Bergsteigern errichtet, für Bergsteiger geschaffen, ohne Komfort, schlicht und einfach, sicher und wetterfest. So ähnlich
sieht sich auch die Sektion Bayerland. Deshalb paßt diese Individualistin unter
den Hütten genau und exakt zu Bayerland, die auch heute noch zu einem großen Teil aus Individualisten besteht.
Walter Welsch schrieb einmal, dass Tradition eine der Grundsäulen des
Verständnisses unserer Sektion sei. Recht hat
er! Aber das Traditionsverständnis darf sich
nicht allein auf die hervorragenden Leistungen
von Bergsteigern beschränken. Auch unsere
Hütten, hier wieder allen voran die kleine Hütte
im Griesner Kar, haben eine fast 80-jährige
Tradition vorzuweisen. Diese Sektion verfügte
und verfügt über Bergsteiger, die nicht nur im
Gebirge ihre Klasse bewiesen haben und beweisen, sondern es sind auch Menschen, welche
sich nicht nur selbst sahen oder sehen, sondern
In alten Zeiten:
auch die Gemeinschaft. Und viele waren auch
schlechte Sicherung
bereit, für diese Gemeinschaft Opfer zu bringen.
Dieses haben nicht nur Oertel, Ammon und Dr. Hartmann bewiesen. Es ist
einfacher, in einer Sektion mit 20.000 Mitgliedern zu sein, wohl mehr als Nehmender oder Nutznießer, als in einer Sektion mit 250 Mitgliedern. In dieser
Sektion zählt jeder! Diese Wenigen müssen viel Feuer in sich spüren, um die
alten Wertmaßstäbe immer wieder mit neuem Leben zu erfüllen.
Unsere Aufgabe ist nicht nur die Pflege des Bergsteigens als Lebensform,
sondern auch der Erhalt aller anderen Werte, auch unserer Hütten, die uns und
der gesamten Gemeinschaft von edlen, uneigennützig denkenden Menschen zur
Pflege und zur Wahrung anvertraut worden sind.
Der Bayerländer, 73. Heft, S. 44, München 1992.
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Der Hüttenwart Manfred Skrbek hatte 1992 Vorschläge für einige Fahrten in
der Umgebung der Hütet ausgelegt:

Fritz-Pflaum-Hütte
Vorschläge für Gipfeltouren im Hüttenbereich
Mitterkaiser (2007 m)

In Richtung Norden von der Hütte durch die
auffallende Rinne (leicht, 1 Std.)
Kleinkaiser (2039 m)
Normalweg von Süden, z.T. grasdurchwachsen, etwas brüchiger Fels, bei Nässe nicht zu
empfehlen - gefährlich!
Ackertspitze (2331 m)
Zweithöchster Berg des Kaisers; von der
Hütte sichtbarer Pfad, grasdurchsetzt, bei
Nässe gefährlich
Östl. Hochgrubach Sp. (2284 m) Von der Hütte aus gesehen, der Gipfel rechts
von der Ackerlspitze; leichte Kletterei, am
besten in Verbindung mit der Ackerlspitze,
Schwierigkeitsgrad der Kletterei II
Westl. Hochgrubach Sp. (2277 m) Rechts von der Östl. Hochgrubach Spitze;
am besten in Verbindung mit Östl.
Hochgrubach Spitze, Schwierigkeit II
Regalpspitze (2249 m)
Vom oberen Griesener Kar zur Regalpscharte
und über Schrofen und etwas grasdurchsetzte
Steilhänge zum Gipfel; Vorsicht bei Nässe sehr gefährlich!
Lärcheck (2124 m)
Von der Hütte am Weg zur Fischbachalm
absteigen, dann Richtung Griesschartl, im
oberen Drittel in die breite Schrofenrinne am
bezeichneten Steig zum Gipfel
Tourenvorschlage für Kletterer
Sportklettermöglichkeiten für Trainingszwecke:
Kleinkaiser links und rechts vom Hochempor-Riss (ca. 4-5 Min. zum Einstieg),
Bohrhaken sind angebracht
Südpfeiler des Mitterkaiser - Einstieg von der Hütte aus sichtbar, mit gelbem
Punkt bezeichnet, Schwierigkeit V, frei VI
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Kreuztörlturm

Törlwand
Daumen
Törlwand
Regalpwand
Östl. Hochgrubach Sp.
Lärcheck
Westl. Hochgrubach Sp.
Gschwendtner Turm
Kleinkaiser
Hintere Goinger Halt

SO-Kante – Akademikerkante IV+, kann auch
in Verbindung mit der Überschreitung aller
Törltürme gemacht werden. Tagestour mit
z.T. V. Schwierigkeitsgrad
Südwand III+
Westkante V+
Direkte Südwand V+
Mixtours V
SO-Kante III+
Westwand IV
Rigele-Kante VSO-Kante V A0
Rebitsch N-Wand VI-, Hochemporriss IV+
Rechte Ostwand V+, 22 SL, längste Tour im
Kaiser

Dies nur als kleine Auswahl von den vielen Klettermöglichkeiten im Ostkaiser.
Noch ein Hinweis: Die Rinne vom Schönwetterfensterl kann begangen werde,
ist aber ohne Schnee oftmals gefährlicher als mit Schnee. Achtung: Loses Gestein, steil, oft sehr feucht und viel Steinschlag!

1993
Wieder legt Manfred Skrbek einen Aufruf auf der Hütte aus, der die Gäste
zu sorgsamem Umgang aufruft und – unter Hinweis auf das neues Hüttenbuch
(das siebte seit 1912) auffordert, die geforderten Gebühren zu entrichten.
Auch legt er ein Blatt mit der Geschichte der Fritz-Pflaum-Hütte aus, in der
nicht nur ihr Ursprung dargestellt wird, sonder auch ihre Bedeutung für die
Erschließung des Ostkaisers durch Bergsteiger und Kletterer, deren zahlreiche
und in der Geschichte des Klettern bekannte Namen er nennt.
2 Blätter, in der Hütte ausgelegt, 1.1.1993.

In einem Schreiben des Vorsitzenden der Sektion, Walter Stürmer, an das
Hüttenreferat des DAV (Peter Weber) werden die Kosten der Sanierung abgerechnet: Tischlerarbeiten, Dachsanierung, Fenster: 18.180 DM, Glaserarbeiten,
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Fensterbankabdeckung: 1.954 DM, Hubschraubertransport: 1.481 DM, Eigenleistung (47 Stunden je 52 DM): 2.444 DM – in Summe 24.060 DM. Die beantragte Beihilfe des DAV beträgt 11.584 DM.
Schreiben vom 2.1.1993.

Manfred Skrbek kann berichten, dass auf der Fritz-Pflaum-Hütte das Dach
repariert, acht neue Thermofenster eingebaut wurden und ein neuer Hüttenschrank zur Verfügung steht. Es wurden drei Hubschrauberflüge organisiert
und auch altes Material zu Tal geflogen. Fritz Dornauer (Griesner Alm) hat uns
zwei Ster Holz geschenkt, welches Mitglieder der JM zersägt haben. Ein Lob
geht an Walter Stürmer .für seine Teilnahme an Arbeitseinsätzen. Besonders
erfreulich ist für Manfred die Tatsache, dass wieder mehr 'Bayerländer auf ihrer
Hütte waren. Fritz Weidmann spricht ein großes Lob an Manfred für die geleistete Arbeit aus und stellt die Frage, ob es nicht möglich wäre, die Hütte offen
zu lassen. Manfred gibt dazu zu bedenken, dass März bis Mai am Wochenende
ca. 200 Leute auf die Hütte kommen und diese so schon genug Dreck bei der
Hütte liegen lassen.
Mitgliederversammlung vom 26.1.1993.

Am 17. Juni wurde M. Skrbek mitgeteilt, dass es vor einer Woche vier Leuten auf der Hütte übel geworden sei; sie würden das auf das Wasser aus der
Zisterne zurückführen. Manfred ging sofort am 19. Juni auf die Hütte, um ein
Hinweisschild „Wasser abkochen“ anzubringen und eine Probe des Wassers
aus der Zisterne zu entnehmen. Die Probe wurde am 21. Juni dem Gesundheitsamt in Bad Tölz übergeben. Der Befund würde in einigen Tagen mitgeteilt
werden. Das Amt gab Manfred genormte Behälter und eine Kühlbox für eine
neue Probenentnahme mit. Empfohlen wurde, die Zisterne zu verschließen, sie
einmal im Jahr gründlich zu säubern und mit Chlor zu reinigen und gegen
Herbst eine vorgeschriebene Menge Chlor einzubringen. Wenn sich die Ursache der Übelkeit der Hüttengäste auf die Wasserqualität zurückführen ließe,
könnte das für den Hüttenbesitzer sehr unangenehme Folgen haben.
Schreiben M. Skrbek an den Sektionsvorstand vom 21.6.1993.

Klaus Albrecht, der Manfred Skrbek offenbar zur Hand geht, richtet an den
Vorsitzenden die Bitte, sich um die Aufnahme von Rudi Dengg, Kiefersfelden
zu kümmern, der Klaus als zukünftigen Hüttenwart unterstützen wolle.
Vier Mitglieder der Sektion Oberland, unter ihnen Heidi Bettels, beabsichtigen, im Winter längere Zeit auf der Hütte zuzubringen. Sie deponierten dazu
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schon mal 50 kg Weizen für Müsli. Der Sektionsvorsitzende informiert den
Geschäftsführer der Sektion Oberland, Konrad Ott, und erläutert, dass die
Pflaumhütte für eine Überwinterung
ng nicht geeignet sei. Zumindest das Holz
müsse von Oberland zur Verfügung gestellt werden. Walter Stürmer teilte das
auch der „Kerndlfresserin“ Heidi Bettels mit.
Schriftverkehr vom 20.7. und 3.8.1993.

Das Gutachten des Gesundheitsamtes Bad Tölz erklärt,, dass die Qualität des
Wassers aus der Zisterne sehr negativ sei. M. Skrbek brachte das erforderliche
Chlor am 17. August auf die Hütte (zusammen mit einer neuen Küchenplatte).
Das Wasser muss alle 4-6
6 Wochen einem entsprechenden Beimischung erhalerha
ten, zur Kontrolle sei ein Messgerät vorhanden.
Die Hütte ist super in Ordnung, wozu Klaus Albrecht wesentlich beiträgt.
Der Holzstoß ist leer, doch bringen die Besucher immer Holz mit, besonders
„die neuen Bürger aus Ostdeutschland“.
Zur Hüttenübergabe: Manfred möchte
öchte die Übergabe schon 1994 machen,
Klaus Albrecht ist dazu auch bereit, doch Walter Stürmer hatte Manfred gebegeb
ten, bis zum Jubiläumsjahr 1995 zu warten. Manfred hatte zugestimmt, schlug
aber eine Übergangslösung vor. Nach „zehnjähriger harter und schweißtreibenschwei
der Tätigkeit“ würde er nicht mehr am Amt kleben.
Schreiben M. Skrbek an W. Stürmer vom 19.8.1993.
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Zur Fritz-Pflaum-Hütte erläutert Manfred S. das Problem der Toilettenanlage mit der Frage: Was können wir tun? Eine Lösung wie die auf der Eibenstockhütte ist laut Manfred nicht möglich. Max Wallner schlägt vor, zum Deponieplatz eine kleine Materialseilbahn zu bauen, über welche die Toilette
entsorgt werden könnte. Laut Aussage von Manfred sind es in diesem Jahr
bisher 4.100 DM Einnahmen und da müsste eine entsprechende Ausgabe zur
Sanierung der Toilette drin sein.
Ausschuss vom 11.10.1993.

Der Vorsitzende W. Stürmer hat eine Einladung der Weg-IG-Kaiserbachtal
erhalten, an der Mitgliederversammlung am 25.11.1993 teilzunehmen. Er und
M. Skrbek sind verhindert. Der Vorsitzende bittet Fritz Dornauer, in Vertretung
von Bayerland für die bisherige Fahrerlaubnis in den Sommermonaten zu
stimmen.
Schreiben vom 20.11.1993.

1994
Willi Nirschl, 1. Vorsitzender des „Alpinen Ski-Clubs e.V. München“, kondoliert der Sektion zum Tode unseres Vorsitzenden Dr. Walter Stürmer. Dabei
erwähnt er, dass der Alpine Ski-Club ein „Kind“ der Sektion Bayerland sei:
17 Mitglieder der Sektion Bayerland haben 1902 den Alpinen Ski-Club
gegründet6.
Das war unserer Sektion bisher nicht bekannt. Es war immer nur die Rede
von Hochland und dem Männer Turnverein. In diesem Punkt muss unsere Geschichte umgeschrieben oder erweitert werden.
Schreiben vom 20.1.1994.

678 Übernachtungen stellen eine schöne Bilanz dar. Die Erhöhung der
Übernachtungsgebühr und der Holztaxe haben sich in höheren Einnahmen
niedergeschlagen. Insbesondere die Ehrlichkeit der Besucher, die eine vorbildlich geführte Selbstversorgerhütte antreffen, ist der schönste Lohn. Für die
Solaranlage wurde ein Ladegerät eingebaut. Die Erwartungen an die Solaranla6

Das ist ein bei Bayerland bislang nicht beachteter Vorgang.
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ge haben sich erfüllt. Auch die Überprüfung und laufende Überwachung der
Trinkwasserqualität liefert keinen Anstoß zur Besorgnis. Das zunehmende
Interesse der Wanderer und Bergsteiger an der Fritz-Pflaum-Hütte macht es
notwendig, dass im laufenden Jahr ein oder mehrere Hubschrauberflüge erforderlich sind, um die Hütte mit Bau- und Heizmaterial zu versorgen. Ebenfalls
müssen Materialien für eine Holzlege auf die Rückseite der Hütte nach oben
transportiert werden. Im Jahre 1995 ist die Sanierung der Toiletten und der
Abwasserbeseitigung zu lösen. Auch die Frischwasserversorgung muss noch
sicherer gestaltet werden. Bitte übernehmen Sie aus dem Terminkalender die
Holzaktion 7./8. Mai 1994. Manfred Skrbek, der in den zurückliegenden Jahren
die Fritz-Pflaum-Hütte in ein Schmuckkästchen verwandelt hat, wird zum Jahresende die Betreuung an Klaus Albrecht, Oberaudorf, abgeben. Die Sektion,
insbesondere alle Besucher der Fritz-Pflaum-Hütte, haben Manfred Skrbek viel
zu danken!
Rundschreiben vom 25.3.1994.

Manfred Skrbek stellt seinen Nachfolger für die Fritz-Pflaum-Hütte, Klaus
Albrecht, vor. Klaus Albrecht erläutert die Situation für 1995. Im vergangenen
Jahr waren es ca. 600 Übernachtungen und da gibt es schon teilweise Probleme
mit der Holzversorgung. Er schlägt vor, einen mobilen Holzstand zu bauen,
damit die Schlepperei entfällt. Man kann diesen Holzstand dort platzieren, wo
gerade Holz gemacht wird. Die Kosten würden sich auf ca. 700 DM belaufen.
Er plädiert auch für eine Erhöhung der Holzgebühren von 3.- auf 5.- DM und
dass diese das ganze Jahr über verlangt werden sollte. Bei Gruppen könnte
ermäßigt werden. Einen Schwachpunkt sieht Klaus im Moment darin, dass wir
keinen Schrankenschlüssel zur Einfahrt ins Kaiserbachtal haben. Im Spätherbst
ist dann trotz oft guter Straßenverhältnisse keine Zufahrt bis zur Griesner Alm
möglich. Er bittet darum, dass bis zur nächsten Sitzung der Wege Interessengemeinschaft Kaiserbachtal am 15.12. die Sektion ein entsprechendes Schreiben verfasst, um dieses dort vorlegen zu können, und wir hierdurch hoffentlich
einen Schlüssel bekommen. Für 1996 sollten neue Matratzen angeschafft werden. Das Dach ist für die nächsten 5 - 6 Jahre noch in Ordnung, muss aber dann
erneuert werden. Es wäre wünschenswert, auf der Hütte ein Nottelefon zu installieren, die Bergwacht St. Johann würde dies unterstützen und ein Zuschuss
des DAV müsste auch möglich sein. Roland Wankerl meint, wir sollten anlässlich des Jubiläums 1995 ein Nottelefon installieren. Klaus Albrecht will diese
Sache projektieren und dem Ausschuss einen Plan, mit welchem beim Haupt122

verein ein Antrag gestellt werden kann, zukommen lassen. Bei der Jubiläumsveranstaltung auf der Griesner Alm und der Pflaumhütte könnte man dann diese
Anlage einweihen. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen.
Ausschuss vom 5.12.1994.

Manfred Skrbek hat mit seiner lieben Frau Margret das 10-jährige Hüttenjubiläum vollgemacht. Die Sektion, insbesondere die Besucher der FritzPflaum-Hütte, sind ihm zu großem Dank verpflichtet. Der Zustand der Hütte
hat in seiner Amtszeit beachtlich an Aussehen gewonnen. - Manfred Skrbek
übergab offiziell am 5. Dezember 1994 seine Arbeit an Klaus Albrecht. Wir
kennen Klaus Albrecht aus den zurückliegenden Arbeitstouren, bei welchen er
erfolgreich Hand anlegte. Unterstützt wird Klaus Albrecht von seinem Freund
Rudi Dengg.
Rundschreiben 4/1994.

1995
Klaus Albrecht wird neuer Hüttenwart
Die Herausstellung von zwei Arbeitstouren auf
die Fritz-Pflaum-Hütte und die Rauhkopfhütte war
mehr als ein Herzensbedürfnis. Das Engagement
lässt keine Sorgen um den Hüttenbesitz aufkommen! Bei den Hüttenwarten Rudi Ellgas (Eibenstockhütte), Klaus Albrecht (Fritz-Pflaum-Hütte ab
1995), Klaus Bierl (Meilerhütte) und Hans Maurer
(Rauhkopfhütte) sind die Hütten in allerbesten
Händen. Die Fritz-Pflaum-Hütte und die Rauhkopfhütte werden zwar in allernächster Zeit Kosten
und Mühen abverlangen. Anlass dafür ist der Sanitärbereich. Vom Schatzmeister Harald Kerner wurKlaus Albrecht,
de grünes Licht gegeben. Auf tatkräftige Mithilfe
wird gebaut. Manfred Skrbek, vormals zehn Jahre Hüttenwart 1995 - 2007
Hüttenwart, berichtet, dass die Entwicklung und
Einrichtung eines Hüttentelefons bisher keine behördlichen Widerstände erfahren hat. Falls der Plan scheitern sollte, wird uns das Ehepaar Helmut Heinritz,
Rosenheim (gelegentliche Hüttenbesucher) dennoch den zweckgebundenen
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Scheck über 1.600 DM für andere Vereinsziele übereignen.
Rundschreiben 1/1995.

Klaus Albrecht würdigt mit einem großen Lob die geleistete Arbeit von
Manfred Skrbek in den letzten 10 Jahren. Ein Gönner der Fritz-Pflaum-Hütte
(Herr Helmut Heinritz, Rosenheirn) würde die Einrichtung eines Nottelefons
mit ca. 2.000 DM unterstützen. Manfred berichtet hierzu, dass nach Aussage
von Frau Heinritz - wenn wir. dieses Telefon einrichten – sie auch neue Matratzen für die Hütte anschaffen würden. Die Bergwacht St. Johann würde bei der
Realisierung eines Nottelefons auch ca. 2.000 DM beisteuern. Nach österreichischen Richtlinien, an die wir uns halten müssen, würde sich der Gesamtaufwand auf.ca. 10.000 DM belaufen. Nach Rücksprache mit dem DAV käme
auch eine Lösung mit einem Handtelefon für ca. 5.000 DM in Betracht. Die
diesjährige Holzaktion soll am 6. Mai stattfinden. Die Hütte ist gut besucht und
.einige Verbesserungen – Matratzen - sind vorgesehen.
Mitgliederversammlung vom 14.2.1995.

Obligatorischer Winterraum: Die Forderungen von Manfred und Klaus
werden vollinhaltlich akzeptiert. Die Hütte leidet unter Besuchern, welche in
den Wintermonaten die Hütte zweckentfremden, verschmutzen und das mit
Mühe aufbereitete Holz zu schnell verbrennen. Daher die Frage, ob die Nutzung im Winter anders gelöst werden könnte. Vorschlag: kleine Hütte als Winterraum bauen, damit große Hütte geschlossen bleiben kann. Nach Vorschlag
von WalterWelsch soll Klaus Albrecht die Sache konkretisieren, was möglich
ist und wie viel es evtl. kosten wird. Dazu sollte auch eine Stellungnahme des
DAV eingeholt werden. Das Belassen der jetzt praktizierten Umstände ist mit
der Gefahr behaftet, dass ein engagierter Hüttenwart die Freude an seinem Amt
verlieren würde.
Ausschuss vom 15.5.1995.

Klettergarten Kleinkaiser: Max Wallner stellt die Frage, ob man die Einrichtung eines Klettergartens im Kaiser nicht besser mit dem ÖAV abstimmen
sollte. Fritz Weidmann rät zu einer ausführlichen Diskussion; man könne das
Vorhaben aber nicht mit der Versicherung der Herzog-Kante im Karwendel
vergleichen. Das Thema soll mit Thomas Tivadar, dem Initiator des Klettergartens besprochen werden.
Ausschuss vom 9.10.1995.
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Interessant sind die sog. Frequenzzahlen des Kaiserbachtals, d.h. die Anzahl
der Fahrzeuge, die jährlich zu Griesner Alm fahren. Es sind jährlich rund
38.000 bis 40.000 Pkw, 1.000 Motorräder, 1.000 Kleinbusse und 1.000 größere
Busse. Die Frequenz ist im August mit etwa 10.000 Pkw am größten, sie nimmt
im Juli und September mit ca. 7.000 bis 8.000 Pkw ab, im Juni und Oktober
sind es dann noch 3.000 bis 4.000.
Weginteressengemeinschaft Kaiserbachtal, Frequenzlisten von 1970-1995.

Klettergarten bei der Pflaumhütte: Thomas Tivadar bittet um Unterstützung
bei der geplanten Einrichtung eines Klettergartens bei der Fritz-Pflaum-Hütte
an der Kleinkaiser-Ostwand. Thomas erläutert, dass da schon einige Routen
eingerichtet sind und auch im mittleren Bereich noch gute Möglichkeiten für
neue Routen bestehen. Es könnte so im Bereich der Hütte ein guter Klettergarten entstehen, welcher für Training und Ausbildung gleichermaßen geeignet
wäre. Die Kosten für Sicherungs- und Umlenkhaken sollten von der Sektion
übernommen werden. Michael Olzowy befürwortet die Sache und berichtet,
dass sein Sohn und einige Freunde dort oben ein tolles Wochenende verbracht
hätten, beim Klettern jedoch etwas eingeschränkt waren, da bisher fast nur
schwere Routen eingerichtet worden seien.
Manfred sieht die Sache eher skeptisch, denn bei ca. 750 Übernachtungen
sind bestimmt 80% Wanderer. Ist da überhaupt Interesse? Sind doch immerhin
900 Hm aufzusteigen. Judith Tillmann begrüßt das Vorhaben besonders im
Hinblick auf Kinderbergsteigen; sie würde dabei mithelfen. Klaus Bierl begrüßt
es ebenfalls und macht besonders auf den Sicherheitsaspekt aufmerksam. Walter Welsch ist ebenfalls dafür, bittet aber Kosten und Unterhaltskosten abzuklären, um Gewissheit zu haben, dass es unsere derzeitige Finanzlage auch zulässt.
Rudolf Rother sieht die Kosten bei 2.000 bis 5.000 DM, es müsste auch abgeklärt werden, ob es da Schwierigkeiten mit den örtlichen Institutionen geben
könnte. Harald bittet zusammenfassend um eine Kostenanalyse, Einbeziehung
der Österreicher und Konsultierung des DAV. Walter Welsch stellt den Antrag,
dies alles zu klären und dann darüber zu entscheiden; dieser wird einstimmig
angenommen.
Ausschuss vom 4.12.1995.

Die Bergmesse auf der Fritz-Pflaum-Hütte am 14. Oktober 1995 übertraf alle Erwartungen des Festausschusses. Pfarrer Bertram aus Sparchen, die Waisenbläser aus St. Johann und Klaus Albrecht (vom Hüttenwart zum Hüttenwirt
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befördert) bemühten sich um das geistige und leibliche Wohl. Viele Bayerländer mit ihrem Freundeskreis und noch mehr Fremde bevölkerten das Griesner
Kar. Der Wettermacher Petrus bescherte dazu ein Kaiserwetter, welches nicht
mehr zu übertreffen war. Der Ausklang des Tages, die Einkehr in der Griesner
Alm, rundete dieses Fest ab. Ein Lob den ungenannten Bayerländern, welche
viel Zeit in die Vorbereitungen und für das Gelingen geopfert haben.
Rundschreiben 4/1995.

Unglücksfälle
„Den Absturz ihrer Eltern im Gebiet des Wilden Kaisers musste die 14jährige Vevian hilflos mitansehen. Die 41-jährige Edeltraut Volger starb am
Berg, der 44-jährige Vater Mathias Volger überlebte schwerverletzt.“ Beim
Abstieg vom Kleinen Törl rutschte der Vater aus, schlitterte 100 m über Schnee
und Felsen und blieb schwer verletzt liegen. Die Mutter, die den Absturz beobachtete, verlor ebenfalls den Halt und stürzte 150 m tödlich ab. Das Mädchen
erlitt einen schweren Schock. – Am gleichen Tag rutschte ein 23-Jähriger aus
St. Johann beim Abstieg vom Schönwetterfensterl aus, stürzte 250 m ab und
musste schwerverletzt von einem Hubschrauber geborgen werden.
Mitteilung der Zeitung „Unterland aktuell“ vom 3.7.1995.

Flugrettung an die Bergrettung St. Johann
23.8.1995
Betreff: Alpinunfälle im Wilden Kaiser – Näherer Bereich Fritz-PflaumHütte
Auf Anfrage des Ortsstellenleiters Herbert Pali wird folgendes mitgeteilt:
Obinger Christian, Goinger Törl, Fritz-Pflaum-Hütte, 31.3.1994
Hufnagl Birgit, Schönwetterfensterl, 30.4.1994
Schuster Georg, Regalm, Fritz-Pflaum-Hütte, 4.5.1995
Egger Florian, Hochgrubachspitze, Fritz-Pflaum-Hütte, 1.7.1995
Volger Edeltraut, Kleines Törl, 1.7.1995
Fuxberger Franz, Beichtstuhlscharte, 8.7.1995
Es passieren jedoch in diesem Gebiet mehr Unfälle, die aber nicht aufscheinen, weil sie nicht gemeldet werden. Die Verletzten werden dann von den Hubschraubern C IV oder Heli I geborgen.
Telefax vom 24.8.1995
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Die Bergunfälle im Bereich der Fritz-Pflaum-Hütte belasten die Sektion. Sie
möchte deshalb anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens ein Notruf-Telefon an
der Pflaumhütte installieren, das im Notfall für jedermann zugänglich sein soll.
Sie bittet deshalb den DAV um Übernahme der Grundgebühr für ein C-Telefon
in Höhe von jährlich etwa 600 DM. Die Sektion weist auch darauf hin, dass die
Installation für Gerätschaften der Firma Motronic, Wien außerordentlich kostspielig ist. Auch wird die Spende des Ehepaares Heinritz, Rochenheim angesprochen. Es wäre schön, das Telefon anlässlich einer Bergmesse, die zum 100jährigen Jubiläum auf der Pflaumhütte gefeiert wird, allen Bergsteigern übergeben zu können.
Schreiben Sektion Bayerland an DAV (Th. Urban) vom 30.8.1995.

Bergmesse am 14. Oktober 1995
1995 stand die Fritz-Pflaum-Hütte im Zeichen des Jubiläumsjahres mit einer
sehr schönen Bergmesse, wobei auch neue Matratzen auf die Hütte getragen wurden. Die Notrufsäule kann im März in Betrieb gehen.
Mitgliederversammlung vom 13.2.1996.

Über die Messe berichtet

Rudolf Rother
Ein Bilderbuchsommer hatte sich Mitte September verabschiedet. Der
Herbst stand vor der Türe! Der liebe Petrus schickte Regenwolken, um der
Natur das verdiente Nass zu schenken. So verstrich kein Wochenende, ohne
dass er Berge und Täler mit feuchtkalten Überraschungen bedachte. Die Gipfelstürmer wurden weniger, die Wirtshausbesucher wieder mehr. Angst und bange
wurde es da dem Hüttenwirt Klaus Albrecht, als er mit seinem Freundeskreis
für 100 und mehr Gäste eine Bergsteiger-Brotzeit auf die Fritz-Pflaum-Hütte
hinauftrug. Es war nicht herauszufinden, auf welches Stoßgebet der liebe Petrus
dann doch noch hörte. Am Samstag, den 14. Oktober 1995, erstrahlten unter
einem tiefblauen Baldachin die Gipfel und Wände. Selten wird der Festsaal
Seiner Majestät, des Kaisers, so herausgeputzt gewesen sein wie am Tag unserer Bergmesse. Während die Griesner Alm noch von einer dicken Nebelschicht
zugedeckt war, saßen schon die ersten Besucher auf der Hüttenbank der FritzPflaum-Hütte in der Sonne. Da hatte folglich niemand etwas einzuwenden, dass
Hochwürden, Herr Pfarrer Bertram, sich beim Aufstieg verspätete und die Messe mit dem 12-Uhr-Läuten begann.
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Der Anlass dieser Bergmesse war das 100jährige Bestehen der Alpenvereinssektion Bayerland, welche sich am 27. Dezember 1895 in München sesshaft gemacht hatte und deren Mitglieder von dort zu den umliegenden, später
zu den entfernteren Bergen unserer Alpen und in fremde Kontinente zogen.
Also dort Gipfel, Wände und Grate aus ihrem Dornröschen Schlaf weckten und
von ihrer Schönheit berichten konnten.
Von der ersten Stunde bis zum heutigen Tag war es Bayerländern ein Herzensbedürfnis, diesem Juwel unserer Ostalpen, dem Kaisergebirge, die Reverenz zu erweisen. Also Gipfel und Wände durch Erstbesteigungen und Erstbe-

Bergmesse an der Fritz-Pflaum-Hütte, 1995
gehungen fast katastermäßig zu erforschen, um gleichzeitig Nachkommende
davor zu warnen, dieses von der Natur geschaffene Kunstwerk nicht von unserer Zivilisation vermarkten zu lassen. Soweit das in der Macht von Bergsteigern
steht, werden wir mithelfen, dass die Generationen von morgen von der gleichen Ergriffenheit beseelt sein werden, wie sie uns gestern beschert wurde und
heute offenbart wird.
Als heute Lebende können wir nur aus der Chronik zitieren, was sich 1895
und in den folgenden Jahren abspielte. Knapp die Hälfte der bereits zu Klassikern gewordenen Kaisergipfel war damals noch unerstiegen. Der Regalpturm,
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das Westliche Törleck, der Goinger Turm, die Nördliche Törlspitze, die
Törlwand waren noch von keinem Kratzer der Tricouninägel gezeichnet. Drüberhalb der Törlspitzen war es das Tuxeck und der Christaturm, welche
noch kein Steinmandl der Erstbegeher zierte. Eine Sensation war es da, als
heute vor 100 Jahren der Predigtstuhl von Ph. Scheiner und Josef Tavonara und
die Vordere Gamsflucht durch Botzong und Wunder bestiegen wurden. Wenig
später wurden die Gipfel von einheimischen Bergsteigern mit dem Gipfelkreuz
geschmückt.
Knapp 2.000 Bergsteiger trugen vom Tag der Gründung bis heute das silberblaue Bayerländeremblem. Vielen von diesen war der Kaiser zu einer zweiten Heimat geworden. Die heimische Bevölkerung machte es diesen Bergsteigern damals erst möglich, hier ihre Sturm- und Drangzeit auszuleben. Zeitgleich mit Bayerland waren es Kitzbüheler Bergsteiger, welche dort unten die
Griesner Alm als bescheidene Bergsteigerunterkunft errichteten. Von dort zogen die Bayerländer der ersten Stunde zu ihren Bergfahrten und schafften Erstbesteigungen und Erstbegehungen von Rang und Namen. In der ersten Führerpublikation über das Kaisergebirge von Heinrich Schweiger, später von dem
Bayerländer Georg Leuchs bearbeitet, sind da neben den Namen einheimischer
Führer und den Kletterern des Akademischen Alpenvereins München vorwiegend Bayerländer aufgelistet. Ihre Namen zieren heute die Routen und Touren,
welche von ihrer Faszination nichts eingebüßt haben. Solange das Kaisergebirge als Mahnmal der Schöpfung existiert, werden diese Namen nicht in Vergessenheit geraten. Das Alphabet erspart die Gewichtung der Leistungen von Dr.
Franz Angermann, Hans Dülfer, Josef Enzenzberger, Emil Gretschmann, Otto
Herzog, Dr. Erwin Hoferer, Dr. Georg Leuchs, Prof. Gottfried Merzbacher,
Josef Mitterer, Franz Nieberl, Hans Pfann, Paul Preuß, Ernst von Siemens,
Georg Sixt, Dr. Alois Zott usw. usw.
Wir verneigen uns postum vor diesen Sektionskameraden und nehmen dies
zum Anlass, mit Herrn Pfarrer Bertram jener Bayerländer zu gedenken, welche
hier im Kaisergebirge und in anderen Bergen dieser Erde sich nach dem Jenseits verabschiedet haben. Stellvertretend für diese steht der Apotheker Dr.
Fritz Pflaum, welcher 1911 im Berner Oberland am Mönch verunglückte und
dessen Witwe diese Hütteneinrichtung ermöglichte. Wir gedenken der gefallenen Bayerländer zweier Weltkriege, welche von Wahnsinnigen angezettelt
wurden. Stellvertretend dafür steht Hans Dülfer, welcher 1915 in Frankreich
gefallen ist. Wir gedenken am Ende auch aller Bayerländer, die bis zu ihrem
Tod uns die Treue hielten. Stellvertretend dafür unser Senior Hans Baum, der
129

vor wenigen Tagen als 99 jähriger entschlafen ist.
Wenn es jemand an diesem Tag gelungen ist, uns Lebende zum Nachdenken zu veranlassen, dann waren es die Worte des Pfarrer Bertram. Die Stille,
nur unterbrochen vom Flügelschlag der Dohlen und den zu Herzen gehenden
Tönen der drei Waisenbläser aus St. Johann vermittelten eine Stimmung, welche wahrscheinlich mit "einmalig" charakterisiert werden kann.
Am frühen Nachmittag, als die Törlspitzen ihre Schatten über die FritzPflaum-Hütte zogen, rüstete man sich zum Aufbruch. Auf der Griesner Alm
wurde nochmals eingekehrt, um die Wirtsleute Dornauer hochleben zu lassen.
Der Bayerländer, 75. Heft, S. 311-313, München 1999.

Klettergarten bei der Fritz-Pflaum-Hütte
Thomas Tivadar

Sportkletterwege am Kleinkaiser
Anlässlich des 100jährigen Jubiläums der Sektion Bayerland im Jahre 1995
wurde die Idee geboren, an der Kleinkaiser Ostwand bei der Fritz-Pflaum-Hütte
einen Klettergarten einzurichten. Die Anlage der Kletterrouten erfolgte nach
Absprache mit den zuständigen örtlichen und regionalen Bergsteigerorganisa130

tionen in den Jahren zwischen 1995 und 1998. Die Mittel für das eingebaute
Sicherungsmaterial wurden vom Deutschen Alpenverein zur Verfügung gestellt. Jede der eingerichteten 25 Routen hat einen Umlenkhaken („Sauschwanz“) und kann mit einem 50m-Seil und Expressschlingen ohne weitere
Sicherungsmittel geklettert werden. Die Namen der Routen sind an den Einstiegen angeschrieben.
Die Routen von links nach rechts sind:
1. Tiramiesi 414.
2. Muttertag 4
15.
3. Grashüpfer 4+
16.
4. „S“ 617.
5. Move your ass 7+
18.
6. Direct NML 6+ (8+)
19.
7. No mans land 6+
20.
8. Guter Anfang 721.
9. Dickvieh 7+
22.
10. Nem tudom 5
23.
11. RA Miesi 7+
24.
12. Bananarama 7+
25.

Kreuzigung 8-/8
Rauh wie Sau 6+/7
Alp(en)traum 8+
Vince is not here 7-/7
Hochempor Riß 4
Ostverschneidung 7Kante (namenlos) 9- (?)
Seitensprung 6
Tic Tac Toe 7+
Ostspur 8
Gelbsucht 9Einlauf 7

Der Bayerländer, 75. Heft, S. 244-245, München 1999.

1996
Der Schatzmeister Harald Kerner berichtet, dass das Notruftelefon installiert ist, es ist lediglich noch nicht freigegeben. Für Wartung und Gebühren ist
St. Johann zuständig. Die Kosten könnten sich auf ca. 1.500-1.600 DM belaufen.
Ausschuss vom 7.5.1996

Auf der Fritz-Pflaum-Hütte ist das Nottelefon einsatzbereit, Bilder liegen
vor.
Als nächstes wäre (wie auf der Rauhkopfhütte auch hier) die Planung einer
Sanitäranlage ins Auge zu fassen.
Ausschuss vom 9.9.1996.
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Klaus Albrecht berichtet von der Fritz-Pflaum-Hütte, dass die Übernachtungseinnahmen stark zurückgegangen sind (1996: 365 Übernachtungen =
3.600 DM, 1995: 385 Übernachtungen = 4.100 DM, früher auch schon ca.
6.000 DM), aber dies liegt sicher auch am extrem schlechten Wetter heuer. Die
Ausgaben belaufen sich nur auf 420 DM, ein kostenloser Hubschrauberversorgungsflug hat hier sehr geholfen. Die Kosten des Notruftelefons belaufen sich
auf 3.111 DM, 2.000 DM wurden aus Spenden erbracht (Hüttenbesucher, besonders Familie Heinritz, 1.100 DM von der Bergwacht St. Johann). Der notwendige Umbau (Antenne, Blitzschutz) kostete nochmals 1.500 DM, wobei
von Klaus DM 500 gespendet wurden.
Er beklagt sich bitter, dass kein einziger Helfer zur Holzaktion gekommen
sei, allerdings lag der Termin auf einem langen Wochenende in der Ferienzeit.
Ihm wird aber von Michael O. zugesichert, dass nach Abschluss der Arbeiten
an der Rauhkopfhütte nun verstärkt Gewicht auf die Versorgung der FritzPflaum-Hütte gelegt wird. Fritz W. regt an, notfalls Kohle und Holz per Hubschrauber zu transportieren.
Ausschuss vom 9.12.1996.

Ein Notruf mit langer Geschichte
Die Telefonanlage auf der Fritz-Pflaum-Hütte

Nicholas Mailänder
Mit der Notrufsäule auf der Fritz-Pflaum-Hütte im Ostkaiser ist das wie mit
einer gelungenen Theaterpremiere: Dass alles wie am Schnürchen klappt, ist für
den unbeteiligten Betrachter selbstverständlich. Vergessen ist die danebengegangene Generalrobe. Und die Schweißtropfen, die es kostete, um die widerstrebende Materie zum funktionierenden System zu formen, fielen unsichtbar
hinter den Kulissen. Aber dort herrschte, was die Errichtung der stromlinienförmigen Fritz-Pflaum-Hütten-Säule anging, ein kaum zu bändigendes Chaos.
Angefangen hatte alles mit der großherzigen Spende von Bergfreund Heinritz
aus Rosenheim der 1994 zu seinem sechzigsten Geburtstag auf Geschenke
verzichtet und um Geldspenden für eine Notrufanlage gebeten hatte. Ergebnis:
2000 DM. Durch die edle Tat wurde ein Prozess in Gang gesetzt, der anzusiedeln ist zwischen Buchbinder Wanninger, absurdem Theater und dem Lied vom
braven Mann.
Hier die Highlights:
Der 1994 geplante Einsatz eines D2-Handys im Rahmen des Alpenvereins132

Notruf-Projektes fiel ins Wasser, weil aufgrund des Wiener Abkommens zwischen DAV und ÖAV die Deutschen von Österreich aus ihr Telefonsystem
nicht benutzen dürfen. Die Bergrettung St Johann erwies sich auch hier als
Helferin in der Not. C-Netz- und D-Netz-Handy sowie 4-m-Band-Funk wurden
aufgetrieben, durchs Griesner Kar geschleppt und getestet: Das veraltete,
stromfressende C-Netz-Teil funktionierte, das moderne D-Netz-Handy und der
Funk versagten in der Tiroler Höhenluft.
Es folgten zwei Dutzend Telefonate quer durch die Alpenrepublik, um die
Möglichkeit abzuklären, ein Handy zur Notrufsäule umzubauen. Erst das
Fernmeldeamt Innsbruck wusste weiter. Die vorsichtig gestellte Frage, wann
ein D-Netz-Umsetzer gebaut wird, wurde überraschend deutlich mit „weiß kein
Mensch“ beantwortet. Also beschloss der Sektionsvorstand, ein C-Netz-Gerät
zu kaufen.
Zum hundertjährigen Jubiläum der traditionsreichen Sektion Bayerland
wurde im Spätherbst 1995 auf der Fritz-Pflaum-Hütte ein Fest veranstaltet.
Auch der St. Johanner Bergrettungschef Herbert Pali war eingeladen, stolzer
Besitzer eines D-Netz-Handys. Mitten in die Feierstunde platzte er mit der
Meldung, das D-Netz funktioniere. Anscheinend war heimlich, still und leise
inzwischen irgendwo ein Umsetzer entstanden. Folge: Alles wurde umgeschmissen und neu geplant. Ende 1995 konnte die Notrufsäule dann endlich in
Auftrag gegeben werden, die Bayerländer kümmerten sich in Eigenregie um die
Stromversorgung.
Im Mai 1996 war es dann soweit: Alle Gerätschaften flogen mit dem Helikopter auf die Hütte und wurden von Herbert Pali und dem Hüttenwart Klaus
Albrecht montiert: keine Verbindung! Noch dreimal musste die Antenne umgebaut werden, bis die Anlage zuverlässig funktionierte. Drum: „Wanderer, verlangst Du nach Hilfe am Notruf der Pflaumhütt', bedenke Schweiß, Ausdauer
und Hirnschmalz, die Dir nun Rettung gewähren.“
Der Bayerländer, 75. Heft, S. 258-259, München 1999.

1997
Klaus Albrecht gibt bekannt, dass die Einnahmen mit 3.605 DM (274 Übernachtungen) aus Wettergründen ca. 1.000 DM unter dem Vorjahresstand liegen, die Ausgaben sind mit 437 DM anzusetzen. Die Notrufsäule, von der
Bergrettung St. Johann unterstützt und in einer Veröffentlichung in den Mittei133

lungen des ÖAV ausdrücklich begrüßt, ist seit Mitte Juni in Betrieb. Die Kosten belaufen sich auf 4.200 DM (ursprünglich geplant waren 7-8 TDM).
Walter Welsch reißt das Problem mit der im Winter für jeden zugänglichen
Hütte an. Klaus A. möchte verhindern, dass dort Saufgelage stattfinden (auch
von Drogen und Sex ist die Rede!) und in kürzester Zeit das Holz verfeuert ist.
Roland Wankerl meint, man könne das Holz einschließen, andere sind für eine
offene Hütte (Schweizer System), wieder andere meinen, die Notrufsäule entschärfe das Problem, auch vom AV-Schlüssel ist die Rede. Walter W. will
zunächst abklären, wie die Forderungen des AV in solchen Dingen liegen.
Mitgliederversammlung vom 25.2.1997.

Betr.: Winterbetrieb der Fritz-Pflaum-Hütte
Unser im Hauptverein tätiger Kamerad Nico Mailänder hat freundlicherweise sofort im Hüttenreferat angefragt und dort folgend Auskunft erhalten: Für
Hütten in talnaher Lage, wie die Pflaumhütte, gibt es keine Verpflichtung, die
Hütte offen zu halten oder einen offenen Winterraum zur Verfügung zu stellen.
Vielmehr hat sich bei ähnlich gelegenen Hütten unser Verfahren, die Hütte nur
mit Hüttenschlüssel zugänglich zu machen, allgemein eingebürgert, da andere
ähnlich schlechte Erfahrungen gemacht haben wie wir. Um den Verpflichtungen gegenüber dem Alpenverein gerecht zu werden und sich juristisch abzusichern, genüge es, am Ausgangspunkt ein entsprechendes Informationsschild
aufzustellen und einen Schlüssel zum Ausleihen gegen Pfand zu hinterlegen,
z.B. auf der Griesner Alm.
Ich bitte Dich diese Dinge zu veranlassen, soweit es das noch nicht gibt.
Daneben darf ich Dich bitten, möglichst bald Termine für Arbeitstouren
festzulegen und Dich dabei mit Thomas Tivadar abzustimmen, da eine Zusammenlegung der Aktionen sicher die Attraktivität steigert.
Schreiben M. Olzowy an K. Albrecht, cc W. Welsch vom 2.3.1997.

1998
Klaus Albrecht gibt bekannt, dass der Zustand der Hütte in Ordnung ist, die
Zahl der Übernachtungen ist mit 427 leicht angestiegen. Einnahmen und Ausgaben stehen in einem gesunden Verhältnis zueinander. Der Einbruch in die
Hütte – durch einen ehemaligen Häftling – habe nur unbedeutenden Schaden
angerichtet (30 DM, 20 ÖS), hätte ihn aber vier Wochenenden an Arbeitszeit
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gekostet. Bei der letzten Holzaktion packten 15 Teilnehmer zu, was sich in
einem entsprechend großen Holzvorrat niederschlug. Die Notrufsäule ist nun
schon im 2. Jahr in Betrieb, aber offenbar (gottlob) noch nicht benutzt worden.
Mitgliederversammlung vom 17.2.1998.

Klettergarten Fritz-Pflaum-Hütte: Im Mai von Thomas Tivadar und seiner
Mannschaft fertiggestellt, erfreut er sich zunehmender Beliebtheit. Bei einem
Besuch unserer Junioren Franziska Abendroth, Flori Schöppe und Stephan
Zieglebner fanden diese die Hütte von einem österreichischen Kletterkurs voll
belegt. Die Zahl der Anfragen ist in den letzten Wochen deutlich angestiegen
und Saufbrüder wie früher oft wurden nicht mehr beobachtet.
Rundschreiben 2/1998.

Klaus Albrecht berichtet, dass die Fritz-Pflaum-Hütte dank des neuen Klettergartens vor allem durch die Jugend total ausgelastet ist. Zur letzten Holzaktion waren lediglich Florian Bembé und die unermütliche Famile Heinritz im
Einsatz, wobei die Ursache in der Überschneidung mit Ferienterminen lag.
Auch hier zeigt sich immer mehr, wie schwierig die Selbstversorgung ist. Walter W. plädiert deshalb für einen Hubschrauberflug (Klaus hat auch Kohlen
hochfliegen lassen). Michi O. möchte mehr die Jugend verpflichten (z.B. diejenigen, die für ihren Eiskurs in Chamonix von der Sektion finanziell unterstützt
worden sind). Fritz Weidmann sieht darin eine Bestrafung der Jugend und hält
einen Hubschrauberflug für das Richtige. Michi Olzowy möchte den Termin
17./18.10.98 im Rundschreiben für eine Holzaktion festlegen, allerdings ist die
Hütte ausgebucht, somit wären nur Notlager für einige möglich. Laut Klaus ist
aber die Arbeit in ca. 3 Stunden getan, so dass noch genug Zeit wäre aufzusteigen und zu klettern.
Ausschuss vom 28.9.1998.

1999
Der vergangene schneereiche Winter hat das Dach der Fritz-Pflaum-Hütte
stark beschädigt, so dass die geplante Dachsanierung vorgezogen werden musste. Dank des Intensiveinsatzes von Klaus Albrecht hat die Fritz-Pflaum-Hütte
jetzt ein neues Dach. Die Belastung für die Sektion hält sich durch den Zuschuss des DAV in Grenzen. Für die kurzfristig angesetzte Aufräumaktion
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gelang es leider nur zwei Helfer aus der Sektion zu gewinnen. Wir bitten Klaus
bei zukünftigen Aktionen besser zu unterstützen, sonst besteht die Gefahr, dass
er uns nicht mehr lange erhalten bleibt.
Rundschreiben 3/1999.

Der Hüttenwart berichtet, dass die Dachsanierung (Komplettsanierung mit
Unterschalung mit Isolation, Blechdach) jetzt durchgeführt wird (Donnerstag
bis Samstag). Ein Angebot (ideal günstig!) wurde eingeholt, der Zuschuss ist
genehmigt, der Auftrag an ein
ortsansässiges Unternehmen vergeben. Kosten (trotz dreier Hubschrauberflüge!) nur ca. 21.300
DM, Bayerland muss davon nur
20-40% tragen (Rücklagen dafür
bereits gebildet).
Holzaktion ist am 25.9.1999
Ausschuss 13.9.1999.

Ab 16. September 1999 wurde
3 Tage lang hart gearbeitet und das
Dach erneuert. Per Hubschrauber
wurden ca. 700 kg Material hochgeflogen. Klaus Albrecht berichtet
weiter, dass ca. 4 qm Dachverschalung durchfeuchtet waren, nun
aber alles ok sei. Auch der Müll
des Umbaus sei per Hubschrauber
ins Tal geflogen worden (UmKlettergarten Kleinkaiser
weltmaßnahme). Die Kosten der
Dachsanierung (ca. 21 TDM) sollten großenteils vom AV übernommen werden, da die Hütte die höchste Förderungsstufe besitzt. Damit ist nur eine Zwischenfinanzierung durch die Sektion notwendig, gegebenenfalls nur anfallende
Zinsen. Herwig Sedlmayer bietet an, kurzfristig (4-5 Wochen) 10 TDM als
zinslosen Kredit dafür zur Verfügung zu stellen. Klaus berichtet, dass allerdings der Solaranlage der Saft ausgeht (Akkusterben), hier werden über kurz
oder lang vier neue Akkus benötigt (à 40 kg!).
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Er stellt den Antrag, den Termin für das Treffen auf der Griesner Alm festzulegen (22./23.01.2000) und die Holzaktion für Ende Mai einzuplanen.
Ausschuss vom 29.11.1999.

2000
Die dringend notwendige Dachsanierung ist abgeschlossen, drei Hubschrauberflüge waren notwendig. Insgesamt war die Beteiligung bei Arbeitseinsätzen dürftig. Die Dachsanierung kostete ca. 21 TM, was als sehr günstig
anzusehen ist. Die Einnahmen erreichten fast 5.500 DM (hier macht sich der
Klettergarten positiv bemerkbar!). Ein Problem zeichnet sich mit den Akkus ab,
hierfür werden ca. 3 TDM benötigt. Diese Instandsetzung ist sehr wichtig, da
hiervon die Notrufsäule abhängt (diese hat schätzungsweise bisher 5 - 6 Menschenleben gerettet!). Die Hütte ist in sehr gutem Zustand.
Mitgliederversammlung vom 8.2.2000.

Die Akkus und der Flug sind bereits geordert. Ein Antrag auf Zuschuss
(3.000 DM) ist mit der Begründung der Betreibung des Nottelefons gestellt.
Ausschuss vom 3.7.2000.

2001
Klaus Albrecht berichtet, dass die Dachsanierung und der Akkuaustausch
abgeschlossen und die Kosten ausgeglichen sind. In nächster Zeit ist wieder
Gewinn zu erwarten.
Mitgliederversammlung vom 13.2.2001.

Die Holzlege im Wald wird von der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel aus
„Naturschutzgründen“ beanstandet.
Diskutiert wird über eine „Wintersperre“ der unbewirtschafteten Hütte.
Grund: enorme Verschmutzung durch undisziplinierte Besucher. Ein Beschluss
soll – nach Klärung der Voraussetzungen - in der Ausschusssitzung am
10.9.2001 gefasst werden.
Ausschuss vom 2.7.2001.
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Winterschließung: Kein Problem, da diese Maßnahme im Sektionsermessen
liegt; es muss nur bekanntgegeben werden (Mitteilungen, Alpinpresse, Hinweisschilder). Der Zeitraum wird vom 1.12. bis 31.3. festgelegt und einstimmig
beschlossen. Klaus A. erwähnt auch, dass die Notrufsäule nicht mehr stabil
funktioniert (Netzabdeckung). Er sieht sich nur für die Stromversorgung zuständig und die ist weiterhin gegeben.
Ausschuss vom 10.9.2001.

Die Hütte ist geschlossen. Hinweisschilder sind angebracht.
Ausschuss vom 3.12.2001.

2002

Einladung zur Bergmesse
Anlässlich des
90-jährigen Jubiläums der
Fritz-Pflaum-Hütte
im Griesner Kar, Wilder Kaiser,
lädt die Alpenvereinssektion Bayerland
des Deutschen Alpenvereins
zur Bergmesse
am Samstag, den 5. Oktober 2002,
um 11:00 Uhr bei der Hütte ein.
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Die Einnahmen im letzten Jahr waren gut. Die Wintersperre hat sich bewährt, auch wenn Proteste eingingen. Die Veröffentlichungen in der
Alpinpresse („Alpin“) waren teilweise sachlich falsch.
Mitgliederversammlung vom 12.3.2002.

Die Vorbereitungen zur Bergmesse am 5. Oktober anlässlich des 90jährigen Hüttenjubiläums sind abgeschlossen (Plakatierung, Pfarrer, Musik,
Bewirtung).
Ausschuss vom 30.9.2002.

Fritz Weidmann berichtet über die Plakat-Klebe-Aktion „Bergmesse“ in den
Orten rund um den Wilden Kaiser: Da schwer vorhersehbar ist, wie viele Bayerländer an der Bergmesse teilnehmen, soll bei den Einheimischen und bei
Touristen für eine Beteiligung geworben werden. Plakate wurden geklebt oder
in Briefkästen geworfen in Niederndorf, Durchholzen, Walchsee, Kössen,
Schwendt, Griesenau, Griesner Alm, Kirchdorf, Going, Elmau. Sollten wir die
Messe wegen der Schneelage absagen, müsste zumindest in der Mautstelle der
Griesenau und in der Griesner Alm Bescheid gesagt werden.
Schreiben F. Weidmann, ohne Datum.

Die Pflaumhütte ist wieder seit dem 1.12. geschlossen. Die Einnahmen betrugen im Jahr 2002 ca. 1.600 €. Der geplante Hubschrauberflug wurde nicht
angefordert, wird aber im nächsten Jahr benötigt (Herdplatte, Balken).
Klaus A. meldet das Bayerländertreffen auf der Griesner Alm für den
25./26.1.2003 an.
Ausschuss vom 2.12.2002.

G’schichtln von der Fritz-Pflaum-Hütte
Klaus Albrecht
Die folgenden G’schichtln sind sicher lustige Ereignisse, die die Arbeit des Hüttenwartes auflockern. Aber nicht immer geht es so lustig zu auf der Fritz-Pflaum-Hütte. Meist arbeitet der Hüttenwart Klaus Albrecht – unterstützt von seiner Frau Gabi – allein und angestrengt viele Wochenenden und auch manchen Urlaubstag auf der Hütte, um sie in Ordnung zu halten. Allzu nachlässig
sind manche Besucher mit dem Aufräumen ihrer eigenen Hinterlassenschaften, dem Heruntertragen
von Abfall, dem Herauftragen von Holz, gewiss auch oft mit dem Bezahlen der Hüttengebühren. So
ist es nicht nur Freude, die unbewirtschaftete Hütte im Griesner Kar zu erhalten und zu pflegen,
zumal die Bereitschaft auch der Sektionsmitglieder, insbesondere der jungen, zur Mitarbeit recht zu
wünschen übrig lässt.
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Einmal schreibt der Hüttenwart: „Ich habe gearbeitet wie ein Pferd: Herd entrosten, Solaranlage defekt, Stromversorgung der Notrufsäule defekt, Boden und sämtliches Holz, Wände etc.
wachsen und bohnern usw. usw. Der kalte Winter hinterließ seine Spuren.“

Der Hüttenstempel
Nach einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Pflaumhütte, bei dem wir eine
nette Gemeinschaft mehrerer Studenten kennen gelernt und uns mit ihnen angefreundet hatten, saßen wir eines Morgens nach einem ausgiebigen und gemütlichen Frühstück zusammen und hatten grade viel Spaß dabei, das Thema „Hüttenstempel“ und Touristen durchzukauen. In allen Farben wurde vom einen
oder anderen die Art und Weise beschrieben, wie eifrig gewisse „Touris“ aus
dem Norden von einer Hütte zur anderen eilen und beflissen die Seiten ihres
Wanderbüchleins, das ihnen das jeweilige Fremdenverkehrsamt in die Hand gedrückt hatte, mit dem Stempel der gerade besuchten Hütte zu versehen. Der
Eifer mancher steigert sich dabei so, dass der Eindruck entsteht, es ginge nicht
mehr um die Tour selbst, sondern nur noch um den Stempel. Jedenfalls war die
Stimmung gehoben und jeder amüsierte sich entsprechend. Plötzlich klopfte es
und mitten in die Stimmung platzte eine Gruppe Wanderer. Eine Familie mit
zwei Kindern. Anstelle eines „Grüß Gott“ kam unerwartet eine ganz andere
Frage. „Können sie uns bitte sagen, wo der Hüttenstempel ist. Wir möchten
gerne unser Wanderbüchlein damit versehen.“ Im ersten Moment Schweigen in
der gerade zuvor redseligen und lustigen Runde. Dies währte aber nur einige
Sekunden. Danach schallendes Gelächter ohne Ende. Gerade noch hatte man
sich über das Thema Hüttenstempel lustig gemacht, prompt kam der lebende
Beweis. Die guten Leutchen wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Es dauerte
eine Zeit, bis die Runde sich beruhigt hatte und man den Wanderern erklärte,
dass der Stempel sich hinten an der Außenwand der Hütte befinde. Wie bereits
zuvor beschrieben, erläuterte der Vater der Familie, dass sie allesamt eine
schöne Wandernadel bekämen, wenn sie entsprechend viele Hüttenstempel im
Büchlein hätten. Wir taten natürlich auch alle sehr wichtig, da ja niemand die
Aufgaben unserer Fremdenverkehrsämter in Frage stellen wollte. Die Familie
verließ die Hütte und die Runde hatte noch eine ganze Zeit zu lachen. Zuletzt
kam noch der Vorschlag, einen Hüttenstempel herstellen zu lassen mit der
Aufschrift „I bin a Stempeldepp“. Das gab dem Gelächter noch einmal richtig
Zunder.
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Der Wanderstab
Eine gesellige Runde beim Frühstück in der Pflaumhütte. Plötzlich ging die
Tür auf. Herein kam, ohne ein Wort zu sagen, ein sehr beleibter und heftig
schwitzender Wanderer. Er setzte sich an einen Tisch, um sich auszuruhen. Dabei hatte er einen riesigen Wanderstab, den er offensichtlich selbst aus einem
Haselstrauch geschnitten hatte. Das Ding war größer als er selbst. Er lehnte den
Stab unmittelbar neben die Zimmertür. Kurze Zeit später kam des schweigsamen Wanderers Wanderpartnerin nach und suchte ihn in der Hütte. Ein kurzes „Komm Egon, wir sitzen draußen“, ließ ihn sich mühsam erheben und nach
draußen begeben. Erst jetzt äußerten wir uns über ihn. Jeder bemängelte die
fehlende Höflichkeit. Zumindest ein kurzes „Grüß Gott“ hätte ja genügt. Ein
jeder ärgerte sich darüber. Da kam jemandem die zündende Idee, dem unhöflichen Herren einen Streich zu spielen. Und zwar hatte man den Wanderstab im
Visier, den er im Hüttenzimmer vergessen hatte. Eilig holte man aus dem Holzraum einen kleinen Hackstock, legte diesen und einige kurze Holzstücke sowie
ein Beil neben den Ofen. Dies sah alles so aus, als hätte man den Wanderstab
zerkleinert und die Teile neben den Ofen gelegt. Den Wanderstab selbst ließ
man unter den Bänken verschwinden.
Es dauerte einige Zeit, bis die Tür sich öffnete und der Wanderer seinen
Wanderstab holen wollte. Dies erfolgte wieder ohne jegliches Wort. Da er aber
nun ins Leere langte, da ja sein Stab nicht mehr da war, fand er plötzlich doch
einige Worte an uns: „Wo ist mein Wanderstab?“ Da wir ihn bis dahin absichtlich nicht beachtet hatten, schaute einer von uns gelangweilt auf und erklärte staubtrocken, dass wir gedacht hätten, der Stab sei als mitgebrachtes
Holz für die Hütte gedacht. Dabei deutete man auf die zerkleinerten Teile neben dem Ofen. Als der Blick des unfreundlichen Wanderers auf die Holzteile
fiel, öffnete sich ihm unbewusst seine Kinnlade. Es dauerte einige Sekunden bis
er begriffen hatte, dass das sein Wanderstab gewesen sein sollte. Ohne jeden
weiteren Kommentar verließ er den Raum, knallte die Tür hinter sich zu. Wir
konnten uns nicht mehr halten und platzten vor Lachen aus allen Nähten. Flugs
holten wir seinen Wanderstab unter der Bank hervor und stürmten alle nach
draußen. Der Wanderer und seine Begleiterin hatten bereits den Rückweg angetreten. Wir riefen ihm nach, dass er seinen Wanderstab vergessen hätte und
warfen diesen ihm nach, so dass er ihn wieder zum Bergabgehen benutzen
konnte. Unser Lachen konnte er bestimmt noch lange hören. Jeder hoffte im
Nachhinein, dass die Lektion über Freundlichkeit am Berg etwas geholfen
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habe. Es herrschen eben etwas andere Gesetze am Berg als wie in der Zivilisation.
Die Alarmanlage
Nachdem man auf der Fritz-Pflaum-Hütte eingebrochen hatte, sann der Hüttenwart auf mögliche Maßnahmen, um eine Abschreckung für künftige Einbrecher zu bewirken. Als erstes wurden an den Fenstern Aufkleber mit Zeichen für
eine Alarmanlage angebracht. Etwas aufwendiger war schon die Idee, ein Kameragehäuse zu befestigen, ausgestattet mit nur einer Batterie und einem blin-

Goßes Griesner Tor im Juni 2005
kenden Lämpchen. Das Ganze noch entsprechend verkabelt zum Nottelefon.
Während der Installationsarbeiten standen einige neugierige Wanderer dabei
und beobachteten den Vorgang. Da es natürlich einen immer noch Neugierigeren gibt, konnte sich dieser der Frage nicht erwehren, wie die Anlage denn
funktioniere. Der Hüttenwart erläuterte die Gründe wegen des Einbruchs und
dass man jetzt eine Kameraüberwachung installiert habe. Auf die Frage hin,
wie diese denn funktioniere, bekam er eine ausführliche Erklärung, dass es
nunmehr jederzeit möglich sei, per Computer und dem Nottelefon die Überwa142

chung zu aktivieren und man gleichzeitig die Bilder von der Hütte zuhause am
Computer ansehen könne. Ehrfürchtiges Erstaunen über die Technik war die
Folge und das blinkende Lämpchen am Kameragehäuse wurde entsprechend
bewundert. Der Vorgang dieser Erläuterung ließ sich über Jahre hinweg natürlich immer wiederholen und schaffte jedes Mal Bewunderung über die heutigen
technischen Möglichkeiten. Dem Hüttenwart war ein anderes Anliegen wichtiger – warum teuer wenn’s auch billig geht.
Der Schnei-Schorsch
Der GEORG SCHNELL, genannt der SCHNEI-SCHORSCH (Bestzeit 50 Minuten
vom Parkplatz rauf ins Kar) war im Frühjahr mit einem Spezl auf Tour ins
Griesener Kar. An dem Tag hatte es Unmengen Neuschnee. Dennoch war ihr
Ziel das „Fensterl“, die Hochgrubachscharte. Kein Problem für den Schorsch.
Beim Runterfahren fuhr der Spezl zuerst und wartete unten am breiten Auslauf
der Rinne auf den SCHORSCH. Plötzlich donnerte eine riesige Schneemenge aus
der Rinne. Mittendrin der SCHORSCH. Der Spezl gab später den Kommentar ab:
„Na, der SCHORSCH lasst’s heut aber wieder krachen“. Tatsache war, dass der
SCHORSCH eine Lawine losgetreten hatte und mit dieser nach unten donnerte.
Na ja, war ja nix weiter passiert. Der SCHORSCH hatte sich die Achillessehne gerissen und fuhr halt auf einem Schi weiter. „Aber den zweiten Schi hol
ich mir wieder“, hat er noch gesagt. Und das hat er auch getan, nachdem seine
Sehne geflickt und wieder heil war.
Die Uhr
An einem wunderschönen Frühjahrstag gingen wie üblich unzählige Skitouris ins Griesener Kar. Am späten Vormittag lagerten unterhalb der FritzPflaum-Hütte zwischen den Felsen viele Skifahrer und machten Brotzeit. Alle
beobachteten immer wieder die anderen Skifahrer, die noch in die verschiedenen Rinnen hochstiegen. Interessant ist natürlich immer wieder die Abfahrtstechnik der einzeln. In die Runde der am Felsen Sitzenden kam ein Skitourist,
der nicht aufhörte, über seine in der Hochgrubachscharte verlorene Uhr zu
jammern. Es hatte ihn geschmissen und er hätte eigentlich froh sein müssen,
dass bei der Steilheit der Rinne nicht mehr passiert war. Dabei verlor er offensichtlich seine Uhr. Natürlich war es ein Ding der Unmöglichkeit, diese bei
diesen Massen von Schnee wieder zu finden. Er saß eine ganze Weile bei seinen Freunden, machte Brotzeit und unterhielt sich mit diesen. Dabei hörte er
nicht auf, über seine Uhr zu jammern. Es verging über eine Stunde. Immer wie143

der kamen Skifahrer vorbei und setzten sich. Plötzlich stand vor der Gruppe, zu
der derjenige gehörte, der seine Uhr verloren hatte, ein Skifahrer und fragte, ob
jemand seine Uhr verloren hätte. Tatsächlich war es die besagte verlorene Uhr.
Der Betroffene war sprachlos. „Gott sei Dank“, dachten bestimmt einige. Er
bedankte sich tausendmal und jeder, der die Sache mitbekommen hatte, wunderte sich über diesen immensen Zufall, der dem Wiederfinden einer Nadel im
Heuhaufen glich. Jammern hilft anscheinend doch, wenn man es lange genug
betreibt.
Der Bayerländer, 76. Heft, S. 256-262, München 2002.

2003
Die Zisterne sollte mit neuen Balken gesichert werden, ebenso das Hüttenfundament.
Geschätzte Kosten: ca. 1.500 € für einen
Hubschrauberflug.
Ausschuss vom 20.1.2003.

Das Hüttenschloss wurde ausgewechselt.
Mitgliederversammlung vom 11.2.2003.

Nach acht Jahren im Dienst der Hütte
möchte Klaus Albrecht in Zukunft von Christian Dengg in der Hüttenbetreuung unterstützt werden.
Ausschuss vom 26.5.2003.

Christian Dengg,
2. Hüttenwart 2004 - 2006

Christian Dengg bewirbt sich als 2. Hüttenwart.
Ausschuss vom 1.12.2003

2004
Christian Dengg wird 2. Hüttenwart
Klaus Albrecht berichtet über den Zustand der Regen- und Wasserzisternen.
Bei 1.500 € geschätzten Einnahmen werden wohl 2.000 € Ausgaben für einen
Hubschrauberflug entstehen.
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Diskutiert wird über die Wege-Situation im Arbeitsgebiet der Sektion. Bisher hatte die Gemeinde Kirchdorf die Instandhaltung übernommen. Eine Bestätigung hierüber seitens der Gemeinde liegt jedoch nicht vor. Der Hüttenwart
wird die Bestätigung einholen.
Ausschuss vom 24.1.2004.

Alles Notwendige ist in Arbeit.
Mitgliederversammlung vom 10.2.2004.

Es liegt ein Angebot der Gemeinde Going zur Wegebetreuung vor. Kosten
für Bayerland: 836,50 € (jährlich/einmalig?). Bisher wurden ca. 100-200 € als
„Wegegroschen“ entrichtet. Sollte man das Arbeitsgebiet abgeben? Es soll mit
dem Hüttenreferat geklärt werden, welche Leistungen zu welchen Kosten die
Gemeinde Going konkret übernimmt.
Thomas Tivadar berichtet, dass Klaus Albrecht abdanken will.
Ausschuss vom 11.10.2004.

Klaus Albrecht macht mit Christian Dengg weiter als Hüttenreferent. 822 €
Einnahmen, Ausgaben 77 €. Holzaktion wurde durchgeführt. Für nächstes Jahr
ist ein Hubschrauberflug geplant.
Das Angebot der Gemeinde Going zur „Wegebetreuung“ plus Haftung wird
noch mal überprüft, da die Kosten für Bayerland: 836,50 € (jährlich/einmalig?)
sehr hoch sind.
Wegen Überlastung des Telefons von Klaus, soll die Hüttenbelegung in Zukunft übers Internet abgewickelt werden. Klaus hat dazu eine Homepage eingerichtet. Veröffentlichung dazu über unsere Bayerland Homepage (mit Link)
und im nächsten Rundschreiben.
Ausschuss vom 6.12.2004.

Christian Dengg schreibt: In diesem Jahr gab es enorme Probleme bezüglich
der Buchung und Erreichbarkeit von Ansprechpersonen der Fritz-Pflaum-Hütte
weil Klaus Albrecht beruflich wie privat sehr beschäftigt war. Leider hat es sich
bisher noch kaum herumgesprochen, dass es neben Klaus einen zweiten offiziellen Hüttenwart der Fritz-Pflaum-Hütte gibt.
Außerdem möchte ich auf diesem Wege bekannt geben, dass die Fritz-PflaumHütte im Winter 2004/2005 für fremde Sektionen und uns unbekannte Personen
gesperrt ist. Bayerländer, Bekannte und Verwandte bekommen selbstverständ145

lich Zutritt. Wir wollen während der Winterzeit deshalb nur „bekannte Gesichter“ hinauflassen, um Vandalismus und Saufgelage mit grober Verunreinigung
(wie in der Vergangenheit oft vorgekommen) zu verhindern. Leider ist uns im
Winter eine häufige Hüttenkontrolle wie in den Sommermonaten nicht möglich.
Rundschreiben 3 im November 2004.

2005
Klaus Albrecht wird den im letzten Jahr ausgefallenen Hubschrauberflug in
2005 beanspruchen. Es gibt ein Problem mit der Zisterne (Leck!), die Regenwasserzisterne ist unbrauchbar. Das Wegeproblem ist nach wie vor offen, es
gibt aber momentan nichts zu tun. Dr. Urs Liedl hat aber Erfahrung auf diesem
Gebiet und will sich einbringen.
Mitgliederversammlung vom 8.3.2005.

Wegeunterhalt: Der Steig wird z.B. wie der Jubiläumsgrat behandelt! Es besteht aber die Möglichkeit, sich aus der Liste für das jeweilige Arbeitsgebiet
austragen zu lassen.
Christian Deng meldet neue Investition an: Wasser und Klo.
Ausschuss vom 11.7.2005.

Die Fritz-Pflaum-Hütte
Klaus Albrecht und Christian Dengg
Die Fritz-Pflaum-Hütte, gelegen im östlichen Wilden Kaiser, einem Kletterdorado der Tiroler
Alpen, kann als Ausgangspunkt für viele Kletter- und Bergwandertouren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade dienen. Die für knapp 20 Personen ausgelegte Hütte ist von München aus in eineinhalb Stunden erreichbar und liegt somit noch im „Rahmen des Möglichen“. Der kürzeste Aufstieg
zur Hütte erfolgt über das Kleine oder das Große Griesner Kar, beträgt ca. 800 Hm und ist in ungefähr eineinhalb Stunden zu gehen.

Durch das Engagement von Thomas Tivadar und seinen Helfern ist im Laufe der letzten Jahre direkt bei der Hütte ein prächtiger Klettergarten mit vielen
Sportkletterrouten aller Schwierigkeitsgrade entstanden.
Wer die Fritz-Pflaum-Hütte besuchen will, muss sich vorher einen Hüttenschlüssel beim Deutschen Alpenverein organisieren und sollte sich auf unserer
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Internetseite (www.fritz-pflaum-huette.de) bzw. bei der Sektion über eine eventuelle Belegung der Hütte informieren. Unsere Hütte ist eine Selbstversorgerhütte; es muss alles selbst hinaufgetragen werden, was als Brotzeit oder Getränk gewünscht ist.
In der Hütte befindet sich ein Holzofen mit Herd. Das Holz muss aus dem
Tal mitgebracht werden. Wir, die Hüttenwarte, haben dazu im Wald des Griesner Kars direkt neben dem Weg einen Holzstand errichtet, der nicht zu übersehen ist. Auf der Hütte gibt es keinen Strom, sondern lediglich eine Solaranlage,
die für Licht sorgt. Trinkwasser wird aus einer Wasserzisterne ca. 50 m oberhalb der Hütte entnommen.

Das Griesner Kar im April 2005
Auch im Frühjahr ist die Fritz-Pflaum-Hütte bzw. das gesamte Griesner Kar
ein lohnenswertes Ziel für Skitourengeher. Infolge der Schneesicherheit und
der teilweise „hochalpinen“ Verhältnisse dieser Region (11. Juni 2005: 30 cm
Neuschnee!!!) ist eine weite Abfahrt mit Ski bis ins späte Frühjahr bzw. in den
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Frühsommer möglich. Der Nachteil: An schönen Frühjahrswochenenden befinden sich bis zu 300 Menschen in dem kleinen Kar. Im Hochwinter sollte man
diese Skitour jedoch nur mit größter Vorsicht wagen, da bei den großen
Schneemassen Lawinen entstehen können, die das ganze Kar in Bewegung
setzen. Je nach Schneeverhältnissen ist die Hütte von Ende November bis Ende
März gesperrt.
Leider ist die Hütte in den letzten Jahren durch Vandalismus, wiederholte
Einbrüche und Einbruchsversuche stark in Mitleidenschaft gezogen worden.
Deshalb müssen wir als Hüttenwarte immer mehr darauf achten, wer uns besucht. Trotzdem freuen wir uns über die große Nachfrage und das Lob, das wir
von vielen Gästen bekommen.
Wir hoffen, dass wir diese Hütte noch lange für Euch erhalten können.
Die Fritz-Pflaum-Hütte ist eine der wenigen öffentlich zugänglichen und unbewirtschafteten
Hütten in den Ostalpen. Der obige Bericht zeigt nicht, wie schwierig und aufopferungsvoll die
Arbeit, den guten Zustand der Hütte zu erhalten, ist. Es ist nicht nur die Witterung, vor allem in den
extremen Wintermonaten, die an der Substanz der Hütte nagt. Der angedeutete Vandalismus, die
Unachtsamkeit vieler Hüttenbesucher, die Saufgelage, die Missachtung der Hüttenordnung, die
Weigerung der Entrichtung der Nächtigungsgebühren, die nach dem Abzug der Gäste zurückbleibende Unordnung, die bisweilen einem Chaos gleichkommt – all dies setzt nicht nur der Hütte
zu, sondern auch den Hüttenwarten. Wenig erfreulich ist auch die häufig geringe Beteiligung von
Sektionsmitgliedern an den Arbeitstouren. Umso verdienstvoller ist es, dass sich immer wieder
junge (und auch nicht mehr so junge) Bayerländer finden, die das schwere Amt des Hüttenwarts für
eine Reihe von Jahren auf sich nehmen.
Zur besseren Veranschaulichung sei im Folgenden eine eMail abgedruckt, die der Hüttenwart
der Redaktion als Bericht über eine erfolgreiche, aber von Sektionsmitgliedern kaum unterstützte
Arbeitstour zugesandt hat.
Absender:
Empfänger:
Datum:
Betreff:

"Klaus Albrecht" klaus@mtp-systems.de
"Walter Welsch" w.m.welsch@t-online.de
09. Jul 2005 15:42
Fritz-Pflaum-Hütte

Hallo Walter,
Holzaktion hat stattgefunden. Beteiligt waren 2 Freunde von meinem Co Chris Dengg, er selbst
und ich. Von Bayerland war keiner da.
Unserem mobilen Alu-Holzstand hat der Schnee ziemlich zugesetzt (wahrscheinlich Lawinenausläufer) und wir haben den alten Ur-Holzstand wieder in Betrieb genommen. Holz ist momentan genügend da.
Die Hubschrauberaktion hat 8 Tage später stattgefunden und war wegen des Wettereinbruchs
ein kleines Abenteuer. Es lief aber alles wie geplant und wir konnten jede Menge Material
hochfliegen.
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Der Ofen ist jetzt saniert und hat eine neue Herdplatte und ein neues Wasserfach bekommen.
Die Ofentür war auch herausgerissen und ich musste 2 Stunden dran arbeiten. Ich hoffe, dass
der Ofen noch ein paar Jahre hält.
Das Klo wollten wir eigentlich nur mit einem neuen Deckel versehen, mussten aber leider feststellen, dass alle Balken morsch waren. So blieb uns nichts anderes übrig als das komplette
Gebälk und Bretter rauszureißen und durch neues Holz zu ersetzen. Waren 6 Stunden Arbeit.
Außerdem wäre es zu gefährlich gewesen; denn wenn das Holz bricht, könnte jemand hinunterstürzen und sich erheblich verletzen. Unabhängig davon ist es auch nicht so doll, wenn jemand mit Karacho in die Sch.... fällt.
Am Abend sind wir dann bei richtigem Dauersauwetter von der Hütte runter. Soweit so gut.
Bei Gelegenheit müssen wir noch einmal hoch und die Abstützung unserer Zisterne ersetzen
(Balken sind oben). Ich weiß noch nicht wie und wann, aber es wird eine ziemlich schwere Arbeit werden, weil wir die alten Balken ausgraben müssen. Ein paar Leute mehr wären schön.
Gruß Klaus
Der Bayerländer, 77. Heft, S. 329-332, München 2005.

2006
Am 24. August 2006 erhielt die Sektion von Christian Dengg die folgende eMail-Nachricht.
Sie bezeugt, dass die Betreuung der Fritz-Pflaum-Hütte ein schwieriges Amt ist, das vom jeweiligen Hüttenwart viel und vollen Einsatz fordert, will er ihm gerecht werden. Die Hütte ist ein Sorgenkind der Sektion, was wohl auch daran liegt, dass Arbeitseinsätze der Mitglieder nicht gerade
gefragt sind.

Hallo,
ich habe sehr lange darüber nachgedacht, aber ich werde das Amt des Hüttenwartes der Fritz-Pflaum-Hütte Ende des Jahres 2006 niederlegen.
Mittlerweile habe ich dieses Amt seit drei Jahren offiziell inne. Davor war
ich jedoch schon ohne Euer Wissen viele Jahre aktiv mit dabei, die FritzPflaum-Hütte zu betreuen. Gerade diese Tatsache macht mir meine Entscheidung so schwer.
Die letzten beiden großen Arbeitsaktionen auf der Hütte haben mir jedoch
wieder gezeigt, dass ich dieses anstrengende und durchaus aufopferungsvolle
Amt nicht mehr durchführen kann und möchte. Zum einen nehmen mit steigendem Alter der Hütte auch die Instandsetzungsarbeiten zu. Und die sind mittlerweile zur richtigen „Drecksarbeit“ geworden. Zum anderen scheint das Interesse der Sektionsmitglieder an der Hütte eher zu sinken. Die Unterstützung, die
ich von Mitgliedern anderer Sektionen angeboten bekomme ist weit größer als
die Bayerländer-Beteiligung an angekündigten Holz- und Arbeitsaktionen. Das
149

demotiviert mich stark. Die Leute zu bitten und zu betteln, dass sie an Arbeitsaktionen teilnehmen, sehe ich nicht als meine Aufgabe.
Der schwerwiegendste Grund für meine Entscheidung ist jedoch der zeitliche Aspekt. Im letzten Jahr forderte die Fritz-Pflaum-Hütte von mir 25 Tage
Arbeitseinsatz ein. Meine Freizeit wird, bedingt durch Beruf und Privates,
immer weniger. Nachdem ich meine verbleibende Zeit auch wieder dazu nutzen
möchte, andere Berge zu besteigen als die rund um die Fritz-Pflaum-Hütte,
muss für die Hütte ein anderer Hüttenwart gefunden werden.
Grüße

Christian Dengg

Der Bayerländer, 78. Heft, S. 406-407, München 2008.

Fritz-Pflaum-Hütte: Hubschrauberflug erledigt, Toilette und Ofen gerichtet,
Zisterne leckt, muss dieses Jahr repariert werden, Holzaktion leider nur zu
zweit, Einnahmen sind zurückgegangen, Wegeproblem noch ungeklärt.
Ausschuss vom 10.1.2006.

Klaus Albrecht berichtet von weniger Übernachtungen als im Vorjahr. Ofen
und Klo sind neu, der Hubschrauberflug war erfolgreich, die Holzaktion wurde
aber leider nur zu viert durchgeführt. Die dringende Überholung der Zisterne
liegt in diesem Jahr an. Ansonsten ist alles in Ordnung. Sein Kompagnon
Christian Dengg erweist sich als große Hilfe.
Urs Liedl berichtet zum Wegeproblem: Ein Zuschuss wird von Tirol eventuell
erwartet, man könne sich aber still verhalten und einfach abwarten. Die Wanderwege müssen selbst erhalten werden (das Arbeitsgebiet ist klar!). Wegen des
morschen Drahtseiles sollte dringend ein Hinweis an der Hütte angebracht
werden. Thema für den Ausschuss: Wegesicherung (Drahtseil abbauen, ein
neues kostet 10-15 T€!, Schild anbringen).
Mitgliederversammlung vom 14.2.2006.

Fritz-Pflaum-Hütte: Notrufsäule kaputt, Zisterne ist repariert, Rauchmelder
installiert.
Ausschuss vom 5.4.2006.

Über die Fritz-Pflaum-Hütte berichtet Thomas Tivadar an Stelle von Klaus
Albrecht:
Christian Dengg will aufhören; Rudi Dengg würde die Hütte auch allein weiterführen, aber wahrscheinlich nicht unter Leitung von Klaus Albrecht.
Thomas T. berichtet von schweren Problemen in der Hütte: Ofen unbrauch150

bar; massiver (cm-dicker!) Schimmel (was aber durch die 5-Monatige Wintersperre ungemein gefördert wird - keine Lüftung, keine Heizung!); Thomas ist
mit der Hüttenführung von Klaus A. nicht einverstanden. Fritz Weidmann
möchte, dass man mit Klaus diesbezüglich spricht. Herwig will dies tun.

Eine Lösung könntee folgende Idee sein: Übergabe an Peter Pruckner; dieser
führt eine Bestandsaufnahme durch; sein Vorschlag: Eröffnung zu den OsterfeOsterf
rien, offen an schönen Wochenenden, Stil: Oberreintalhütte, Getränke und
kleine Karte. Bernhard Olzowy stellt den Antrag: Istt eine Bewartung mit BeB
wirtung überhaupt gewollt? Angenommen mit 1 Enthaltung. Harry Kerner will
Peter Weber vom Hüttenreferat des DAV konsultieren. Thema: VoraussetzunVoraussetzu
gen für Bewirtung (Gewerbe, Hygiene).
Urs Liedl berichtet, dass es ruhig geworden ist um
m das Schilderproblem. Die
Wege im Zuständigkeitsgebiet würden dann (ab
ab Ostern 2007) auch von Peter
Pruckner
ruckner mit betreut. Obacht: Haftung! Thomas erklärt sich bereit, notfalls
kurzfristig kurze Passagen zu versichern.
Ausschuss vom 30.10.2006.

Fritz-Pflaum-Hütte,
Hütte, Klaus Albrecht berichtet: Christian Dengg ist ausgeausg
schieden; Peter Pruckner übernimmt als weisungsgebundener Hüttenwart.
Aussage von Peter Weber (Hüttenreferat des DAV): Kleine Bewirtung
möglich,
lich, keine weiteren Genehmigungen notwendig. Antrag: Bewirtung
Be
für ein
151

Jahr befristet durchführen, dann prüfen und weiter entscheiden. Einstimmig
genehmigt; als Anschubfinanzierung eventuell einen Hubschrauberflug (Ofen!)
vorsehen. Zur (bewirteten) Bewartung müsste die Zisterne dringend repariert
werden, Trinkwasser ist unbedingt abzukochen. Bedenken hat er in diesem
Zusammenhang mit der Toilette.
Laut Klaus A. gab es auf der Hütte keinen Schimmel, aber dafür Rost; Ofen,
Wasserfass und Klo wurden repariert, die Schäden entstanden hauptsächlich
durch Vandalismus; erschwerend war die fehlende Unterstützung bei den Arbeiten durch die Sektion.
Klaus A. bleibt Hüttenreferent, auch wenn er aus beruflichen Gründen kaum
noch Zeit dafür findet.
Laut neuesten Erkenntnissen (Peter Weber) war die Wintersperre widerrechtlich. Der Schlüssel wird deshalb nun auf Anfrage herausgegeben.
Aus strategischen Gründen soll Fritz Dornauer (Griesner Alm) mit eingebunden werden. Deshalb sollte Peter Pruckner zum Treffen unbedingt mitkommen.
Hüttenreservierungen sind ab 1. Januar 2007 möglich.
Ausschuss vom 5.12.2006.

Peter Pruckner hat sich bereit erklärt, ab Ostern 2007 die Fritz-PflaumHütte als Hüttenwart zu betreuen. Ihre Eigenschaft als Selbstversorgerhütte
bleibt erhalten. Trotzdem will Peter eine kleine Karte mit Getränken anbieten.
Dank sei noch mal dem scheidenden Hüttenwart Christian Dengg gesagt,
der sich jahrelang in aufopfernder Weise um die Hütte gekümmert hat.
Rundschreiben 3/2006.

2007
Klaus Albrecht hatte das Amt des Hüttenwartes im Jahre 1995 von Manfred Skrbek übernommen und bis 2003 weitergeführt. In den Jahren 2004-2006
stand ihm Christian Dengg als Hüttenwart zur Seite, der ihn mehr und mehr
vertrat und schließlich ersetzte. Klaus Albrecht übernahm 2007 die Rolle eines
Hüttenreferenten, während sich Peter Pruckner bereit erklärte, die Hütte als
Hüttenwirt zu führen, was jedoch aus rechtlichen und persönlichen Gründen
misslang. Die Nachfolge von Klaus Albrecht und Christian Dengg trat im
Jahre 2008 als kommissarischer Hüttenwart Thomas Tivadar an.
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Wegen der Bewirtung soll Peter Pruckner mit Fritz Dornauer Verbindung
aufnehmen, um dann ggf. erforderliche Genehmigungen in Kitzbühel einzuholen. Der Ausschuss genehmigt 5.000 € für die Ausstattung der Hütte, die Peter
P. für eine Bewartung als erforderlich ansieht.
Ausschuss vom 22.1.2007.

Christian Dengg hatte aus beruflichen Gründen das Amt des (2.) Hüttenwarts aufgegeben. Nun wurde mit Peter Pruckner (gelernter Zimmerer und Kellner)
der Versuch einer Bewartung mit kleiner Bewirtung unternommen, um den Zustand der Hütte zu
stabilisieren. 5-6 Hubschrauberflüge werden für
die Ausstattung der Hütte eingeplant. Klaus
Albrecht
bleibt
Hüttenreferent.
Herwig
Sedlmayer bedankt sich bei ihm für die über
viele Jahre geleistete gute Arbeit.
Mitgliederversammlung vom 13.2.2007.

Peter Pruckner hat wie geplant ab 1. April eine einfache Bewirtschaftung der Fritz-PflaumHütte aufgenommen. Per Hubschrauber wurde
ein „neuer“ alter Ofen, Kohlen, Decken und eine
Peter Pruckner,
Lebensmittelgrundversorgung auf die Hütte
Hüttenwirt 2007
geflogen. Nach einem Kontrollbesuch der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel („Eine Genehmigung zur Bewirtschaftung
haben Sie nicht und werden Sie auch nie kriegen“) musste der Verkauf von
Getränken wieder eingestellt werden. Wie sich die Situation weiter entwickelt
ist zurzeit noch völlig unklar.
Rundschreiben 1/2007.

Harald Kerner und Thomas Tivadar berichten:
Zustandsbericht: Probleme mit der Elektrik konnten durch einen Freund von
Thomas T. beseitigt und repariert werden. Toilette wurde komplett gereinigt.
Hubschrauberflug ist notwendig zum Abtransport des alten Ofens und zur Entsorgung alter Matrazen, von Decken und Müll. Gaskocker (2-flammig?) mit
Flaschen als Herdersatz? Weiterer Flug (1.750 €) für Wassertank und Kettensä153

ge erforderlich? Wechselrichter installieren (wurde von Klaus A. bereits zugesagt). Das Holzlager muss aufgefüllt werden. Harry K. berichtet von Klaus A.,
dass Holz nach Aussage des Försters verfügbar ist; Frage des Transportes?
Einem Hubschrauberflug zu Entsorgungszwecken wird zugestimmt, im
Rahmen dieses Fluges Transportmöglichkeit mitnutzen, jedoch kein Flug für
Lebensmittel etc.
Von offizieller Seite liegt keine Genehmigung zur Bewirtung der Hütte vor,
was an Bewirtung stattfindet, erfolgt in Eigenregie und Eigenverantwortung
von Peter P.
Herr Kahls, Förster aus Kössen, arbeitet an einem Projekt Wanderweg Kaiserbachtal und sucht dazu Unterstützer. Evtl. kann über ihn Unterstützung und
Zuspruch für Peter P. auf der Pflaumhütte gewonnen werden.
Thomas Tivadar bittet um Unterstützung für Routenmaterial am Kleinkaiser. 500 € werden genannt und zugesagt.
Um die Attraktivität für Bayerländer zu steigern wird bei den Übernachtungsgebühren für Bayerländer eine Ermäßigung von 50% vorgeschlagen.
Staffelung 14 / 7 / 3,50 € + 3 € Holzgeld /1 ,50 € für Bayerländer.
Zur Diskussion und in Anbetracht der geringeren Teilnahme an der heutigen
Sitzung stellt Wolfgang den Antrag, den Beschluss dazu bei der nächsten Ausschusssitzung zu fassen und dabei auch festzulegen, welche Anteile an den
Übernachtungskosten Peter Pruckner behalten kann. Antrag einstimmig angenommen.
Ausschuss vom 3.7.2007.

Thomas berichtet, dass die Website der Fritz-Pflaum-Hütte vom Netz genommen sei. Grund: 500 € ausstehende Zahlung durch Peter Pruckner an den
dafür Verantwortlichen. Florian Schöppe soll einen neuen Link in die Bayerland-Seite einbauen. Fritz Weidmann dankt Thomas für sein Engagement für
die zurzeit wartlose Hütte. Herwig S. will den aktuellen Stand mit Peter P.
klären.
Ausschuss vom 3.12.2007.

Peter Pruckner musste aus persönlichen Gründen sein Engagement auf der
Pflaumhütte wieder aufgeben. An dieser Stelle noch einmal Dank für seine
Arbeit im Sommer. Damit haben wir zwar mit Klaus Albrecht einen Hüttenreferenten, aber keinen eigentlichen Hüttenwart. Interessenten sind herzlich erwünscht. Wir haben beschlossen, die Hütte im Winter nicht zu schließen; sie
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