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Die Rauhkopfhütte 

Andreas und Florian Surwald 

Viele Traditionen und Geschichten ranken sich um die Rauhkopfhütte. Aber 
unsere geliebte Bergheimat ist auch in die Jahre gekommen. Wir, die 
amtierenden Hüttenwartsbrüder Andreas und Florian Surwald, haben eine 
glänzend aufgestellte Hütte übernommen. Als relativ Junge in diesem Ehrenamt 
wird uns des Öfteren bewusst gemacht, wie schwer es ist, den in Jahrzehnten 
gewachsenen Traditionen und Gewohnheiten gerecht zu werden. Wir haben 
auch nicht den Anspruch, mit unseren neuen Besen besser zu kehren, aber 
anders. Aber mit beiderseitigem Entgegenkommen im Sinne gelebter 
Bergkameradschaft sollte das für uns und die Besucher kein Hindernis 
darstellen, oder? 

Unser Hauptaugenmerk soll darauf liegen, sie fit für die Zukunft zu 
machen. Denn nicht nur die Pflege der Tradition bestimmt den Alltag eines 
Hüttenwarts der Rauhkopfhütte, sondern vor allem deren Erhaltung. So wollen 
wir hier exemplarisch von den beiden großen und kostspieligen Baumaß-
nahmen, die uns die letzten Jahre in Atem gehalten hatten, berichten. Für 

Andi im 1.600 l Kunststofftank, den wir zu zweit vom Taubensteinhaus zum 
Flachstück oberhalb des Hüttenhangs hinab gezogen haben 



Unsere Hütten: Eibenstock-, Meiler-, Pflaum-, Rauhkopfhütte 

 411

Schönheitsreparaturen blieb dabei wenig Zeit, denn ab und an will auch ein 
Hüttenwart schönes Wetter in seiner Freizeit für Touren nutzen. 

Im Jahr 2006 nahmen wir uns die Wasserleitung vor. Da sie wegen des 
unwegsamen, teils morastigen, teils felsigen Geländes von Hand nicht end-
gültig verlegt werden konnte, bildeten sich durch Rindervertritt und Hang-
bewegung immer wieder undichte Stellen, im Winter fror sie oft ein. Als die 
Reparaturen überhand nahmen, entschieden wir uns, die Leitung völlig neu zu 
verlegen. Ein Fachmann wurde damit zu beauftragt, der sich mit seinem Bagger 
im steilen Gelände und mit den fünf Grundeigentümern, deren Besitz von der 
Wasserleitung berührt wird, bestens auskennt. Das Material haben wir orga-
nisiert und angeliefert. Nachdem wir auf die Wasserleitung ganze zwei Monate 
warten mussten, wurde die Zeit knapp; denn die für die Arbeiten unabdingbare 
Schönwetterperiode ging zu Ende. Trotz alledem schafften wir es, die Leitung 
und den 1.600 Liter fassenden Tank Wassertank rechtzeitig nach Geitau zu 
bringen (hier noch einmal besten Dank an unseren Kerner Harry), von wo aus 
unser zuverlässiger Helfer Werner Gruber beides nach oben fuhr. 

Der Tank ist in der ausgehobenen Grube postiert und wird angeschlossen. 
Der obere Ausgang, sozusagen der Überlauf, bedient den Hüttenbrunnen im 

Normalfall. Der eigentliche Tankinhalt wird über den unteren Ausgang 
entleert und kann mit einem Hebel zugeschaltet werden, falls die Wasserzu-

fuhr von oben ausbleibt. 
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Mittwoch früh um 8.30 Uhr stand der Steinberger Anderl schon mit seinem 
Bagger im Himmelmoos und zog kontinuierlich einen Graben Richtung Hütte. 
Carolina Soto Quiroz, Florian und ich verlegten die Leitung und betteten sie in 
weichen Schlamm, von dem wir uns bald kaum mehr unterschieden. Zum 
Glück konnte ich den Anderl St. überreden, auch den steilen Hüttenhang zu 
baggern. Da es dann aber kein Zurück mehr gab, kämpfte er sich durch den 
Märchenwald über die Forststraße wieder nach oben zum Brunnenhaus. Nach 
drei Urlaubstagen – gerne geopfert und schweißreibend – war der Tank Freitag 
spät nachmittags angeschlossen und die Leitung so gut wie unter der Erde 
vergraben. Dann riss ein paar Meter vor der Hütte ein Hydraulikschlauch des 
Baggers – und für Samstag war eine Schlechtwetterfront angesagt. Anderl 
versuchte, vor 18 Uhr in Hausham zu sein, um den Schlauch zu verpressen. Zu 
spät, die Werkstatt war geschlossen. Also ab nach Fischbachau, einen Bagger-
kollegen aus der Wirtschaft geholt und in dessen Werkstatt den Schlauch neu 
verpresst. Um 20 Uhr tauchte Anderl wieder auf und baggerte zu. Es begann zu 
regnen, und bei nasser Wiese ist es unmöglich abzufahren. Doch in einer 
atemberaubenden Vorstellung manövrierte er seinen Bagger, teilweise auf einer 
Raupenspitze stehend, in Richtung Märchenwald. Allein schon das eine Schau, 
ihm dabei zuzuschauen! Nach einem gemütlichen Feierabend verschwand 

Die Transportmannschaft, Peter Fuhrmann, Andi Surwald, Richard Müller 
uns Florian Surwald (v.l.) freut sich auf die Abfahrt mit dem mit den Boden-

brettern beladenen Akja 
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unser Freund im Tal. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die große 
Unterstützung, welche bis heute anhält. Für Christian Glomb, Arbeitskollegen 
und uns blieben noch einige Arbeiten übrig, wie Einfassen des Tankschachts, 
Anbringen von Deckel und Befestigungen, so dass wir genug Ausreden hatten, 
nicht in grauen Felswänden hängen zu können. 

Im Jahre 2007 stand die Sanierung der Öfen an. Wir hatten es zwar in 
mühevoller Kleinst- bzw. oft auch Alleinarbeit geschafft, wieder einen zwei 
Jahre abgelagerten, trockenen Holzvorrat zu schaffen. Allerdings hatte das 
zuvor oft verbrannte feuchte Holz über die Jahre immer wieder den Schamott 
unseres Küchenherds zerstört. Jährliche Ausbesserungen halfen nicht, den 
neuen Kaminkehrer zufrieden zu stellen. Er stellte viele Mängel fest und zwang 
uns, den Herd zu sanieren und am Kachelofen den Kohlebrandeinsatz gegen 
einen Holzbrandeinsatz zu tauschen. 

Der Steinberger Anderl wollte uns das schwere Material umsonst mit 
seinem Unimog nach oben fahren, doch der Schnee wollte trotz Liefer-
verzögerungen und organisatorischen Problemen nicht warten und blockierte 
uns den Fahrweg bereits im Oktober. 

Der alte Herd wird auseinander genommen 
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So blieben uns zwei Möglichkeiten. Entweder ein teurer Hubschrauber-
transport oder, mit einem Mehraufwand an Arbeitskraft, der Materiallift der 
Taubensteinbahn, für die wir uns denn auch entschieden. Und wenn der Herd 
schon einmal bewegt werden konnte, bot es sich an, den alten rissigen 
Küchenboden, der sicherlich noch ein paar Jahre seinen Dienst erfüllt hätte, 
gleich mit auszutauschen. Drei Gondeln für das Ofenmaterial und ein 
Materiallift für die 5,5 m langen Bodendielen waren nötig. Mit dem Akija 
brachten Peter Fuhrmann, Richard Müller und wir in vier Fahrten das ca. 
500 kg schwere Material zur Hütte - und schon war ein Tag vorbei. Werkzeug 
wurde von der Firma gestellt, Seilbahn und Transport waren kostenlos! 

In den darauf folgenden fünf Tagen verlegte hauptsächlich der Anderl die 
Holzdielen, so dass unser Ofenbauer von der Firma Haberländer mit seiner 
Arbeit beginnen konnte. 

Von unserer Arbeit am WC wollen wir gar nicht reden. 

Beim Säubern und Wiedereinrichten der Hütte halfen diesmal auch fünf 
Bayerländer (Franziska und Michael Göttl, Markus Seidl und meine fleißigsten 

Michael Göttl schöpft eine Kammer aus, da der Ablauf verstopft war und 
der Inhalt deshalb nicht verrotten konnte. Selbst bei tiefen Temperaturen 

eine äußerst g’schmackige Angelegenheit 
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Hüttenwartshelfer Tobias (14 Jahre) und Benedikt Fuhrmann (12 Jahre), zudem 
Sylvia Lichte, Lisa Wood und Peter Fuhrmann. 

Ob’s die Gäste freut? Auf jeden Fall erlebt die Hütte aktuell einen wahren 
Besucheransturm. Zur Jahresmitte 2008 hatten wir bereits mehr Übernach-
tungen als in den letzten Jahren am Jahresende. Fast jedes Wochenende ist 
jemand oben. 

Leider gibt es auch noch eine traurige Nachricht. Die Familie Gruber, die 
seit jeher unsere Nachbarn waren und über die Jahre zu guten Freunden 
geworden sind, hat ihren Pachtvertrag am Taubensteinhaus nicht verlängert. 
Diese Familie war uns stets eine große Hilfe und ausnahmslos, ohne wenn und 
aber, immer zur Stelle, wenn man sie brauchte, und das ohne finanzielle 
Hintergedanken, was vor allem der Sektionskasse zu gute kam. Liebe Christl, 
lieber Werner herzlichen Dank für die schöne Zeit und die selbstlose 
Unterstützung! 

Abschließend noch ein kleiner Ausblick. Was wünschen wir uns für die 
Zukunft? Dem „Bayerländer Geist“ würden wir für die Zukunft mehr 
Kondition wünschen, damit unsere Arbeitstouren besser besucht werden und 
vielleicht auch einmal rechtzeitig im Rundschreiben erscheinen. Wir brauchen 
mehr Unterstützung, vor allem durch junge Sektionsmitglieder. Nicht weil wir 
auf die alten verzichten können und wollen. Nein, damit die Tradition der 
Rauhkopfhütte über die Generationen weitergereicht wird und die Zukunft der 
Hütte gesichert ist. Einige Voraussetzungen dafür haben wir in den 
vergangenen Jahren geschaffen, doch die Arbeit wird uns und Euch nicht 
ausgehen. 

 

Die Rauhkopfhütte, weiland „Eugen-Oertel-Hütte“ 


