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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 Schwierigkeits-
grade 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 Internetseite (www.fritz-pflaum-huette.de) bzw. bei der Sektion über 
eine eventuelle Belegung der Hütte informieren. Unsere Hütte ist eine 
Selbstversorgerhütte; man 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. 

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 
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. 
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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 Hüttenwarte 

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 zurück-
bleibende 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. 

Das Griesner Kar im April 2005 
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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. 

Die Redaktion 

Absender: "Klaus Albrecht" klaus@mtp-systems.de  
Empfänger: "Walter Welsch" w.m.welsch@t-online.de 
Datum: 09. Jul 2005 15:42 
Betreff: 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. 

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 
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Das Griesner Kar im Juni 2005 

Von Klaus Bierl bei Lenggries gefunden, 1970 



 

333 

Die Rauhkopfhütte 

Herbert Grünwald und Andi Surwald 

Was müsste man alles schreiben, um zu schildern, wie eng unsere 
wunderschöne Rauhkopfhütte mit der alpinen und menschlichen Chronik der 
Sektion Bayerland verwurzelt ist. 

Sie hat inzwischen das ehrwürdige Alter von 75 Jahren überschritten und ist 
nach wie vor so ansehnlich und jung geblieben wie viele unsere Mitglieder im 
gleichen Alter auch. Freilich zwickt’s und zwackt’s altersbedingt an allen 
Stellen, doch das kennen wir an uns selber auch. 

Generationen mit ihren Familien, Freunden und Bekannten verbinden über 
diese vielen Jahre hinweg unvergessliche, erlebnisreiche Stunden und Tage mit 
diesem Kleinod von einer Hütte, um das uns viele Bergsteiger anderer 
Sektionen oder nur zufällig vorbeikommende Wanderer beneiden. 

Idyllisch eingebettet liegt unsere Hütte mit ca. 30 Lagern in einer Höhe von 
1394 m, bewacht vom breiten, starken Miesing und dem Namensgeber Rauh-
kopf, völlig abgelegen von den Touristenströmen in einem zauberhaften, zum 
Wendelstein hin offenen Talkessel. Lohnende Touren im Hüttenbereich, ob im 
Sommer oder Winter, bieten genussvolle abwechslungsreiche Gipfelbestei-
gungen ohne nennenswerte Schwierigkeiten und von unterschiedlicher Länge. 
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Eine heimatfilmreife Alm in nächster Nähe versorgt im Sommer die 
Besucher je nach Geschmack mit frischer Milch, zeitweise auch mit köstlicher 
Butter und gutem Käse. Oben auf dem Taubensteinhaus gibt’s den 
weltmeisterlichen Kaiserschmarr’n der Hüttenwirte CHRISTL und WERNER. 
Essen, Trinken und Feiern waren auf der Hütte schon immer groß geschrieben. 

In früheren Jahren buckelte die damalige Elite der Bergsteigerriege 
schwerste Rucksäcke entweder von Geitau kommend oder über den 
schweißtreibenden Lochgraben (Polizeihang) auf die Hütte. Bahnen und gute 
Straßen gab’s noch nicht. Das vornehmliche Zielgebiet der Bayerländer waren 
damals noch die immerschönen bayrischen Vorberge im Einzugsbereich der 
Sport Sch(r)eck-Busse. Fernreisen, wie heute üblich, konnten sich damals viele 
aus familiären und finanziellen Gründen nur schwerlich leisten. 

An Wochenenden oder bei Arbeitstouren war die Hütte oft bis zum 
Anschlag voll besetzt; da wurden noch die Lager vom Hüttenchef höchst-
persönlich streng nach Alter und Geschlecht zugewiesen. 

Wenn dann an manchen Abenden der „KASCHPI“ STEMBAUER mit der 
Zither aufspielte und alle dicht gedrängt beisammen saßen, wurde viel gelacht, 
gesungen und erzählt bis spät in die Nacht hinein. Als Bub war ich immer 
mächtig stolz, wenn ich neben dem Kaschpi sitzen durfte. „Woasta’s no, wia 
ma .… „ fingen dann meist die spannenden Erzählungen an, die von schweren 
bis schwersten Bergfahrten reichten. Dafür waren die damaligen Bayerländer 
mit ihren nicht minder erfolgreichen Frauen berühmt. 

Eine kleine Anekdote am Rande: Der ehrenwerte Herr HANS GOLLER, 
ehemals Weinhändler am Rindermarkt zu München, pflegte seine köstliche 
Erdbeerbowle zum Kühlen stets auf die Bank vor der Hütte zu stellten. Für uns 
Kinder war das öfters ein Grund, zum „Probieren“ heimlich nach draußen zu 
gehen. 

Vieles könnte man an dieser Stelle aus dem vergangenen interessanten 
Hüttenleben erzählen; doch dann müsste unser lieber Walter einen Sonderband 
auflegen. 

Was ist eine Hütte schon wert, wenn sie nicht regelmäßig gewartet wird. Da 
reichen die Übernachtungsgebühren, Spenden und schlauen Ratschläge alleine 
nicht aus. Vielmehr sind Idealisten gefragt, die jederzeit Hand anlegen egal 
unter welch widern Umständen. 

Damit sich die Besucher immer wohl fühlen konnten, haben alle Hüt-
tenwarte und mit wenig Ausnahmen deren Frauen in all den vielen Jahren vor 
mir Großartiges geleistet. Gerade deshalb möchte ich ganz besonders an dieser 
Stelle an diese tollen Idealisten erinnern und ihnen im Namen aller Gäste 
danken. Ich habe sie größtenteils alle persönlich gekannt. 
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Damit diese Tradition nicht abreißt, sind mein stets treuer Mitstreiter ANDI 
und ich bemüht, zum Wohle aller Besucher unsere liebenswerte Hütte weiterhin 
gut in Schuss zu halten. Wir sind deshalb auch künftig auf viele freiwillige, 
tatkräftige Helfer angewiesen. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

lässt herzlich grüßen! 

 

Rechtzeitig zur diesjährigen Arbeitstour möchten wir wieder alle 

freiwilligen Helfer und Helferinnen recht herzlich bitten, wieder 

mit anzupacken am 

 

10. - 12. Oktober 2003. 
 
Es gibt auf unserer Hütte innen und außen wieder viel zu tun. Wir 

bitten deshalb wie auch im letzten Jahr, dass nur die Leute kommen, 

die auch mithelfen wollen. 

 

Diesmal erwarten wir auch diejenigen Mitglieder, die regelmäßig und 

gerne mit großen Besuchergruppen auf die Hütte kommen, auch bei 

schlechtem Wetter und wenn`s nur für einen Tag ist. 

 

Alle freiwilligen Helfer und Helferinnen bitten wir möglichst früh zu 

erscheinen, um die wenige Zeit, die wir haben, nützen zu können. 

Andi Surwald 

Herbert Grünwald 
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Hüttenwart Herbert Grünwald beim Transport eines neuen Brunnentrogs
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Das Eibenstockstüberl 

Walter Welsch 

Das Eibenstockstüberl lebt so vor sich hin, betreut seit vielen, vielen Jahren 
von RUDI und GUGGI ELLGAS und immer wieder besucht von Jugendlichen, 
Familien, Paaren. Nach wie vor ist es ein beliebter Stützpunkt für Wanderungen 
und zum Skifahren im Gebiet der Kammerköhr- oder Steinplatte. 

 

Die Kupferradierung des Eibenstockstüberls auf Büttenpapier mit Präge-
druck wurde aus dem Nachlass von JOSEF WILD durch RUDOLF ROTHER zur 
Verfügung gestellt. Es stammt vermutlich aus der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, ist mit „S“ bedruckt und mit S. Sandstein (?) handsigniert. 

******** 
Häufig wird das Eibenstockstüberl als „alpiner Schrebergarten“ apostro-

phiert von Mitgliedern unserer Sektion, die den Wert der Hütte meist nicht 
kennen oder zu schätzen wissen. 
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Kenner jedoch, wie z.B. unser Mitglied MARKUS STADLER (www.stadler-
markus.de), wissen, dass die Südabstürze der Steinplatte einige scharfe, gut 
abgesicherte Kletterrouten zum Plaisirklettern bieten. 

Die Kammerköhr- oder Steinplatte 

Folgende Führen werden genannt: 

• Steinplatte „Wallfahrt“ (VII/VII+): Beispielhaft zeigt die ausführliche Be-
schreibung dieser Route die folgenden Ikons an (Auszug): 

 

Schön 

 

Gut 

 

7+  

7- obl. 

 

220m  

4:25 h 

 

30 

min. 

 

20 

min. 

 

2X 

50m 

 

13 

 

Grund

-sort. 

 

Grund

-sort. 

• Steinplatte „Hitzeschild“ (VIII/A0 oder 7c) 

• Steinplatte „Ironmouse“ (VII/VII+) 

• Steinplatte „Blindschleich“ (VII-) 

• Steinplatte „Südwestkante“ (VII+) 

• Steinplatte „Akkukombi“ (VII-)
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Die alte Meilerhütte 

Klaus Bierl 

Im Jahre 1977 wurde unsere kleine Meilerhütte komplett neu errichtet, vor 
wenigen Jahren wurde die Teerpappe des Daches durch Kupfer ersetzt. Wind 
und Wetter haben dem aus Schindeln bestehenden Hüttenmantel stark 
zugesetzt. Noch in diesem Sommer 2005 soll er in gleicher Form mit 
Lerchenschindeln erneuert und eine neue Türe eingesetzt werden. 

Durch die starken Schneefälle des vergangenen Winters war der Besuch des 
Winterraumes mit nur ca. 50 eingetragenen Personen relativ gering. Nur etwa 
die Hälfte bezahlte die geforderte Hüttengebühr. Zu beklagen ist auch ein 
schlechter werdender Umgang mit dem Hütteninventar, der Winterraum selbst 
ist aber in einem guten Zustand. 

Durch die Initiative und Tatkraft der Wirtsleute ist oberhalb von 
Wasserreserve und Winterhütte eine kleine Marienkapelle entstanden, die auf 
Anfrage geöffnet wird. 

Die Totengedenkfeier fand in den letzten Jahren, nicht nur wetterbedingt, 
immer weniger Besucher. Daher wurde dieses Totengedenken heuer erstmals 
auf die Rauhkopfhütte und zwar auf den 13. November gelegt. Die Zeiten 
ändern sich, die Bayerländer mit ihr. 

Die alte Meilerhütte Zeichnung: R. Reschreiter 


