Die Eibenstockhütte
Ein Rückblick

Rudi Ellgas
Da die Hütte klein ist, ist man unter sich. Sie ist ideal für Kinder, denn wo
sonst kann man auf den Matratzen herumhopsen oder im nahen Bach Dämme
bauen oder gar Wasserräder laufen lassen.

Wenn im Frühsommer die Buchen ringsum ihr erstes zartes Grün zeigen
und im hohen Gras vor der Hütte Lichtnelken, Hahnenfuß, Margeriten und
Glockenblumen blühen, dann liebt man die Hütte und übersetzt das witzige
Bonmot vom „alpinen Schrebergarten“ kurzerhand mit Idylle.
Diese Idylle schien zerstört, als 1981 die Forststraße bis zur Hütte gebaut
wurde. Die gefällten Bäume und die durch den Wald gesprengte Trasse schockierten.
Die Aufregung hat sich gelegt und mit den Jahren ließen sich immer deutlicher die Vorteile dieser Verbindung mit dem Tal erkennen, zunächst vor allem
für den Hüttenwart, der - mit vom Förster streng überwachter Fahrgenehmigung - die Hütte mit dem Auto versorgen kann.
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So war es möglich geworden, 300 Meter PVC-Rohr zur Hütte zu transportieren für eine neue Wasserleitung (1987). Die alte Eisenleitung war im Lauf
der Jahrzehnte durch das Erdreich total korrodiert. Das ewige Flicken der alten
Leitung hatte damit ein Ende - jedoch nicht die Wasserknappheit, denn die
gefasste Quelle lieferte über Jahre hinweg nur mehr sporadisch Wasser. Ursache dafür waren möglicherweise Auswirkungen der Sprengarbeiten im österreichischen Liftgebiet an der Steinplatte auf das unterirdische Dolinensystem.
Inzwischen läuft die Quelle wieder kräftig.
Eine Spenglerei aus Reit im Winkl lieferte 1992 ein neues mit Kunststoff beschichtetes Blechdach (Kosten umgerechnet knapp
5.500 €), nachdem das alte Blechdach löchrig
und undicht geworden war. Das mühevolle
Dachstreichen war damit vorbei.
Aber auch dem neuen Blechdach und der
Umgebung der Hütte setzte etwas zu, was die
Idylle zunehmend bedrohte: Das Baumsterben ringsum im Wald. Als in den Siebziger
Jahren zum erstenmal eine mächtige Fichte
quer über die Wiese fiel und auf das Hüttendach knallte (und einen Teil des Kamins
beschädigte), sprach hier noch niemand vom
Waldsterben. Mittlerweile hat man sich daran
gewöhnt, dass regelmäßig über die Straße
Forstarbeiter anrücken und die Wege von
kreuz und quer liegenden Baumleichen freischneiden müssen.
So konnte es nicht ausbleiben, dass immer wieder mal sommers wie winters
ein Baum auf die Hütte fiel, ohne allerdings Schaden anzurichten. Anders freilich im Juli 1999. Bei einem kräftigen Sturm stürzten mehrere Bäume von
vorne auf die Hütte. Das Dach war wundersamer Weise fast unverletzt, aber ein
dicker Dachsparren gebrochen.
Geholfen hat damals Fritz Hegner. Versehen mit Fahrgenehmigung und einem langen Vierkantholz samt Aggregat auf dem Autoanhänger, kam er zur
Hütte. Als erstes setzte Fritz den Wagenheber an, jedoch nicht am Auto: Auf
einer Pfette der 150 Jahre alten Dachkonstruktion angesetzt und hochgedreht,
hob sich gespenstisch knarrend das gesamte Hüttendach. So war genügend
Bewegungsraum für den Einbau des neuen Sparrens gewonnen (der zerbroche402
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ne alte Sparren blieb an Ort und Stelle). Das Aggregat begann zu tuckern und
sorgte für Strom. Der mitgebrachte Stamm wurde zurechtgeschnitten und in
vielen Schritten passend gehobelt, Kerben eingefügt. Schließlich lagen beide
Hölzer plan nebeneinander, wurden durchbohrt und mit gewaltigen Schlossschrauben aneinander geschraubt.
Handwerkliches Geschick half auch in folgendem Fall: Das Wassergrandl
war undicht geworden. Das Problem dabei: Das Grandl ist fest eingebaut im
Kachelofen. Der Spengler im Dorf wiegte den Kopf und stellte eine hohe Rechnung in Aussicht. Bruno Wimmer kam, nahm die Maße und ersann eine geniale
Idee: Das Grandl im Grandl. Zuhause bastelte er aus Kupferblech eine etwas
kleinere Kopie des Originals. Diese wurde dann kunstvoll von oben in das alte
Gehäuse eingeführt. Wie Bruno das geschafft hat, ist allerdings sein Geheimnis.
August 1991 - mein Bruder Wolfgang machte mit der Familie einen Holzurlaub auf der Hütte. Am späten Nachmittag braute sich ein Gewitter zusammen.
Dazu folgender Hüttenbucheintrag:
„Am Donnerstag, den 8.August gegen 20 Uhr, gut taubeneigroße Hagelkörner, dann steigt das Wasser; südlich der Forststraße entsteht ein riesiger See.
Das Wasser überflutet die Forststraße und schwemmt sie weg. Der Bach wird
zum tosenden Inferno, er überflutet schließlich auch noch das Wegerl im Osten.
Hinter der Hütte tobt mittlerweile vom Eibenstock herunter ein Wildbach, der
enorme Mengen Geröll herabschüttet. Das Wasser kommt letztlich bis kurz vor
die Hütte, so dass die Feuerstelle auf der Wiese unter Wasser steht. Am nächsten Tag erkennt man das Ausmaß des Gewitterregens: sämtliche Straßen sind
zerstört, Schwarzlofer ist abgeschnitten, die Straße nach Seegatterl ist noch vor
der Mündung des Eibenstockbaches total weggerissen - die Kinder vom Abenteuer allerdings hingerissen!“
Ein Winter mit viel Schnee verdeckt die „Schandtaten“ des Sommers. Es
kann gehörig viel Schnee „Im Winkl“ fallen, so dass man mitunter die Hütte
aus dem Schnee förmlich ausgraben muss. Unter den ca.130 Hüttengästen, die
in den letzten zehn Jahren jährlich die Hütte besuchten, gibt es etliche, die die
Vorteile des österreichischen Liftgebiets nützen. Auch gelangt man so recht
mühelos auf die Hütte, fährt von Waidring zum Parkplatz Steinplatte hinauf
und schießt auf gewalzter Piste hinab zur Talstation des Sessellifts am
Schwarzloferhang. Von dort ist es nicht mehr weit zur Hütte. Ganz Raffinierte
gehen vorher zum Lifteln, schicken aber einen „Vorheizer“ zur Hütte, der
rechtzeitig den Kachelofen anheizt.
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Dann sitzt man am Abend gemütlich um den Hüttentisch im Schein der
Petroleumlampe, lehnt sich zurück und denkt, dass hier wahrhaft ein Ort ist, an
dem die Zeit stehengeblieben ist.

Die Meilerhütte 2005-2008
Klaus Bierl
Im Jahre 1977 wurde unsere Alte Meilerhütte komplett neu errichtet. Seitdem
haben Wind und Wetter dem Hüttenmantel stark zugesetzt. Deshalb wurde im
Jahre 2006 das Dach komplett in Kupfer gedeckt, die Holzfenster und die Türe
durch Kunststoffkonstruktionen ersetzt und die Südfassade mit neuen Lärchenschindeln verkleidet. Durch den Verzicht auf Fensterläden entfällt die Gefahr
der Beschädigung durch nicht geschlossene Läden bei Sturm. Jetzt ist die kleine Meilerhütte nach dreißig Jahren wieder in einem sehr guten baulichen Zustand.
Durch die Initiative und Tatkraft der Wirtsleute ist oberhalb der Wasserreserve
und der Winterhütte eine kleine Marienkapelle entstanden, die auf Anfrage
geöffnet wird.
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Die Alte Meilerhütte vor der Sanierung 1977 (Westseite mit Fenster)
Der Besuch des Winterraumes ist relativ gering; leider bezahlen nicht alle
Besucher die geforderte Hüttengebühr. Zu beklagen ist auch ein schlechter
werdender Umgang mit dem Hütteninventar; der Winterraum selbst ist aber in
einem guten Zustand.
In den letzten Jahren war die Totengedenkfeier - nicht nur wetterbedingt - immer
weniger besucht worden. Deshalb fand die
traditionelle Feier erstmals am 13. Oktober
2005 auf der Rauhkopfhütte statt. Doch auch
da war die Teilnahme bedauerlich gering.
Seit dem Wegfall der jährlichen Totengedenkfeier verliert die Sektion zunehmend den
Kontakt zu unserer hochalpinen Hütte. Die
Zeiten ändern sich, die Bayerländer mit ihr.
Ich persönlich genieße jedes Mal den Anstieg
durchs Berglental, über den Schachen oder
noch besser durchs Angererloch.

Marienkapelle

Während der Bewirtschaftungszeit der
Neuen Hütte können Bayerländer vertragsgemäß nicht in der kleinen Hütte nächtigen;
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in dieser Zeit betreuen die Wirtsleute unsere Hütte und verfügen über sie. Nach
wie vor aber ist die Hütte im Winter offen und für jedermann ohne Schlüssel
zugänglich.
Unser Dank gilt Marisa Sattlegger, der verantwortlichen Wirtin, mit ihren
Helfern, Helmut Pfanzelt, dem Vorstand der Sektion Garmisch-Partenkirchen,
und dessen freiwilligen Helfern für Erhalt und Pflege unseres Hüttchens.

Die Alte Meilerhütte nach der Sanierung 1977 (Westseite ohne Fenster)

Die Fritz-Pflaum-Pflaumhütte
Christian Dengg und Thomas Tivadar
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.
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Hallo,
ich habe sehr lange
darüber nachgedacht, aber
ich werde das Amt des
Hüttenwartes der FritzPflaum-Hütte Ende des
Jahres 2006 niederlegen.
Mittlerweile habe ich
dieses Amt seit drei Jahren
offiziell inne1. Davor war
ich jedoch schon ohne Euer
Wissen viele Jahre aktiv mit
dabei, die Fritz-PflaumHütte 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 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

1

Klaus Albrecht hatte das Amt des Hüttenwartes im Jahre 1995 von Manfred Skrbek übernommen
und bis 2002 weitergeführt. In den Jahren 2003-2007 stand ihm Christian Dengg als Hüttenwart zur
Seite, der ihn mehr und mehr vertrat und schließlich ersetzte. Christian Dengg legte sein Amt entgegen seiner Ankündigung erst zum Ende des Jahres 2007 nieder. In diesem Jahr 2007 hatte sich
Peter Pruckner bereit erklärt, die Hütte als Hüttenwirt zu führen, was jedoch aus rechtlichen und
persönlichen Gründen misslang. Die Nachfolge von Christian Dengg trat im Jahre 2008 als kommissarischer Hüttenwart Thomas Tivadar an, dessen Bericht unten wiedergegeben ist.
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Lagebericht über die Fritz-Pflaum-Hütte 2008
Thomas Tivadar
Christian Dengg hatte hervorragende Arbeit geleistet.
Hauptanliegen der Sektion ist, die Hütte nicht verkommen zu lassen. Deshalb wählte sie versuchsweise den Weg, die Hütte einem Hüttenwirt anzuvertrauen. Die Idee war über mehrere Ecken gekommen und wurde im Ausschuss
diskutiert: … ein Hüttenwirt, der in den Sommermonaten ständig auf der Hütte
ist und sie auch ein bisschen bewirtschaftet …?! Es schien eine mögliche Lösung zu sein. Wir machten den Versuch. Im Frühling 2007 nahm Peter
Pruckner seine Arbeit als Hüttenwirt auf. Wir alle hofften auf eine neue Ära in
der Hüttengeschichte. Für Peter, der seinerzeit arbeitslos war und auch seinen
Sohn bei sich hatte, passte diese Idee auch sehr gut.
Nach mehreren Hubschrauber-Flügen waren neben einem neuen Ofen auch
reichlich Proviant und Getränke oben. Peter mistete vieles aus, machte im
Holzlager etwas Ordnung, räumte die Abortgrube aus und erneuerte die Bettdecken. Ich räumte im Sektionszimmer und Hüttenwartszimmer auf. Leider zerschlug sich die Idee mit der einfachen Bewirtung: Die Bezirkhauptmannschaft
sprach ein Verbot aus. Peter blieb zwar den größten Teil des Sommers auf der
Hütte, aber ohne sein Nebenbrot. So war es nicht geplant und damit kam er
nicht über die Runden. Er verließ Ende August die Hütte und fand in Holland
eine Arbeit.
Die Hütte stand
erneut ohne Hüttenwart da. Dringende
Arbeiten standen an.
Nach dem Ausscheiden von Christian
Dengg und dem Abgang von Peter
Pruckner war ich der
einzige, der sich ab
und zu um die Hütte
kümmerte, da ich
mit meinen Freunden wegen des KletDer Kleinkaiser
tergarten
Projekts
„Kleinkaiser“ öfters oben war. So kam es, dass die Hauptversammlung mich
am 12. Februar 2008 als kommissarischen Hüttenwart einsetzte.
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Ich machte eine winterliche Hüttenkontrolle und entwarf einen Arbeitsplan.
Für den Winter hatten wir kaum mehr Holz oben und die unteren Depots im
Wald waren komplett leer, da die klassischen Holzaktionen in den letzten Jahren nicht durchgeführt worden waren, so dass auch kein Holz spontan hochgetragen werden konnte. Obendrein besuchten Bayerländer die Hütte trotz ihrer
Traumlage und der erstklassigen Klettermöglichkeiten nur noch äußerst selten.
Die geplanten Arbeiten erledigte ich über das lange Wochenende um den
1. Mai mit meinen Freunden Hermann Jäger und Holger Alstetter (beide sind
nicht Bayerländer!). Es fehlte
dies und das an
vielen
Ecken.
Zuerst musste der
Schimmel
bekämpft werden.
Wir
wuschen
alles ab und spülten das gesamte
Geschirr.
Den
Kamin, der nicht
zog und ständig
die Hütte vollrauchte, kehrten
wir aus. Den
Der kommissarische Hüttenwart
Ofen und das
Ofenrohr bauten wir komplett auseinander und reinigten beides. Ich maß eine
notwendige Kaminverlängerung auf. Die Solar-Akkus, die seit Jahren nicht
mehr gewartet worden waren, füllten wir auf. Die manchmal streikende SolarAnlage wurde etwas umgebaut und bekam einige neue Schutzdioden. Wir reparierten wackelige Möbelteile mit Nägeln und Kleber. Ich räumte alle Schränke
aus und ordnete den Inhalt neu. Etliche Altlasten landeten im Müll. Hermann
schnitt alle Bretter im Holzlager und räumte den Müll auf. Eine fette Maus, die
auch als kleine Ratte durchgegangen wäre, ging uns in die Falle.
Es muss jetzt noch ein Heli-Flug organisiert werden, um den Müll vom
Holzlager und von der Rückseite der Hütte und den alten Ofen abzutransportieren. Gleichzeitig müssen Holz und eine neue Kaminverlängerung auf die Hütte
geflogen werden. Dann werden wir wieder geordnete Verhältnisse auf der Hütte haben und können nach einem offiziellen Hüttenwart Ausschau halten.
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