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Heimat 

Heimat ist keine Spielzeugkiste, in der 

Idyllen, Weidevieh, Almhütten, Kirch-

türme, flatternde Fahnen und anderer 

nationaler Plunder aufbewahrt werden. 

Heimat ist das Wissen, woher man kommt 

und in welchen Verhältnissen man groß 

geworden ist - denn alles, was ich über 

die Welt weiß oder zu wissen glaube, 

bleibt an Orte gebunden, vor allem an 

Menschen, die mir geholfen haben zu 

leben. Auch geistig und spirituell. Dieses 

Wissen kann zum Schlüssel für das 

Verständnis der eigenen Existenz 

werden, lässt sich auch überall hin 

mitnehmen und erlaubt mir, mich überall 

zu Hause zu fühlen.
1
 

 

 

                                                 
1 Christoph Ransmayr, nach einem Gespräch mit Reinhold Messner, Süddeutsche Zeitung Magazin, 

Nr. 30, S. 14-19, 25.07.2014. 
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Bayerländer-Quiz 

Peter Gloggner 

Zugegeben, für diejenigen, die Hermann von Barth noch persönlich ken-

nengelernt haben, ist es leichter. Alle anderen müssen halt scharf nachdenken 

oder in den alten Chroniken und „Bayerländern“ nachschauen. Telefon- und 

Publikumsjoker sind ausdrücklich erlaubt. Der Telefonjoker, dessen Vor- und 

Nachname mit „W“ beginnt, sagt allerdings nur etwas zu Fragen, bei denen er 

selbst keine Ahnung hat. Richtig ist immer nur eine Antwort, auch wenn eine 

zweite manchmal durchaus auch plausibel klingt. Bitte sendet eure Lösungen 

an Peter Gloggner, Rauheckweg 34, 83708 Kreuth oder per mail an 

gloggner@web.de. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2015. Unter den richtigen 

Einsendungen verlosen wir ein paar kleine Sachpreise. Also auf geht’s. 

1. Vor 50 Jahren gab es bei Bayerland noch keine 

a) Guten Sitten 

b) Hütten 

c) Mit Titt. (Brüsten) 

d) Fitten 

2. Wenn unser derzeitiger 1. Vorsitzender im Ostkaiser unterwegs ist,  

hat er öfters 

a) Staub im Mund 

b) Schleier im Auge 

c) Gestank in der Nase 

d) Lärm um die Ohren 

3. Wer spielte im Leben von Fritz Pflaum eine tragische Rolle? 

a) Der Pfarrer 

b) Der Pater  

c) Der Rabbi 

d) Der Mönch 

4. 1994 machten Bayerländer ihren Vereinsausflug auf einen Gipfel  

mit einer Höhe von 

a) 1.372 m 

b) 3.372 m 

c) 5.372 m 

d) 7.372 m 
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5. Welche Tour müsste erst noch gemacht werden? 

a) Der Bayerländerpfeiler am Salcantay 

b) Der Bayerländerriss an den Ruchenköpfen 

c) Der Bayerländerweg am Triglav 

d) Die Bayerländerkante am Sass Maor 

6. Wo ist kein Bayerländer Namenspatron? 

a) Leuchsturm 

b) Herzogkante 

c) Preußturm 

d) Barthkamin 

7. Wo machte Jürgen Vogt seinen legendären Alleingang? 

a) Am Pumori 

b) Am Rakaposhi 

c) Am Chogolisa 

d) Am Tirich Mir 

8. Bei welcher Erstbegehung war kein Bayerländer dabei? 

a) Gran Jorasses Nordwand 

b) Eiger Nordwand 

c) Matterhorn Nordwand 

d) Ortler Nordwand 

9. Was stimmt nicht über Willi Welzenbach? 

a) Er war 1. Vorsitzender der Sektion Bayerland 

b) Er starb am Nanga Parbat 

c) Ein Felsturm am Südgrat der Aguille Noire wurde nach ihm  

benannt 

d) Er verwendete als Erster Eisschrauben in der Wiesbachhorn-

Nordwestwand 

10. Was stimmt nicht? Walter Schmidkunz 

a) War Ghostwriter für Luis Trenker 

b) War Seilpartner von Leo Maduschka in der Civetta Nordwest-

wand 

c) Sind die ersten „Bayerländer“ Mitteilungsblätter zu verdanken 

d) Verfasste u.a. mit Wastl Fanderl das „Leibhaftige Liederbuch“ 
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11. Der langjährige ehemalige Betreuer unserer Meilerhütte ist bekannt 

für sein 

a) Lautes Schnarchen 

b) Lautes Niesen 

c) Lautes Lachen 

d) Lautes Furzen 

12. Hilfreich, aber nicht von einem Bayerländer erfunden wurde 

a) Die Piaztechnik 

b) Der Dülfersitz 

c) Der Grammingersitz 

d) Der Prusikknoten 

Aufstieg, ©Sebastian Schrank 
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13. Was ist falsch? Paul Bauer 

a) Stand zumindest bis Ende der 30er Jahre der Nazi-Ideologie  

recht nahe 

b) Wurde Olympiasieger in der Kategorie „Literatur“ 

c) War Leiter von je zwei Expeditionen zum Kantsch und zum  

Nanga Parbat 

d) Unternahm mehrere Expeditionen mit G.O. Dyhrenfurth, mit dem 

er eng befreundet war 

14. Was ist das Schlimmste, was einem passieren kann? 

a) Von Schorsch Welsch als Erbe seiner Bergsportausrüstung  

vorgesehen zu werden 

b) Von Ernst Göttler auf seinem Snowboard vermerkt zu werden 

c) Von Bernd Pörtl zum Essen eingeladen zu werden 

d) Uli Schöppler zu einem Sportkletterurlaub überreden zu wollen  

15. Was ist falsch? Daniel Bartsch und David Göttler  

a) Haben sich beide als Cheftrainer für das Damen- Expedkader  

beworben 

b) Waren beide als Kameramänner mit Filmen beim Bergfilmfestival 

Tegernsee vertreten 

c) Waren beide gemeinsam auf dem Makalu 

d) Sind beide Bergführer 

16. Was macht der Jakob Kellner mit seinen Zähnen beim Klettern, wenn 

es richtig schwer wird? 

a) Er tut sie in seinen Magnesiabeutel 

b) Er verbeißt sich damit im Seil 

c) Er verwendet eine besonders gute Haftcreme 

d) Er fletscht sie grimmig 

17. Eine unserer jüngsten Nachwuchshoffnungen heißt mit Kosenamen 

a) Don Quijote 

b) Don Camillo 

c) Don Jose 

d) Don Cravallo 



Das Sommerfest 2013 

Ein jährliches „Come Together“ 

Walter Lackermayr 

Nun ist unser Sommerfest schon zur Tradition 

geworden, hat das alt gediente Edelweißfest würdig 

in den wohlverdienten Ruhestand der Erinnerung 

entlassen. Wie sonst auch hat die Jugend das Fest 

organisiert und durchgeführt, allerdings dieses Mal 

unter Schirmherrschaft des neuen Jugendreferenten 

Berni (Bernhard Voß). So einfach war’s gar nicht 

für ihn, alles unter einen Hut zu bringen. Und die 

Kinder vom KidsClimbing sind mit durchschnittlich 

zehn Jahren durchaus - wie soll ich sagen - eine Herausforderung!

So hatte der Berni alle Hände voll zu tun.

Die Kids kümmerten sich um S

jedem einen Begrüßungs-Hugo aus

ten für die Tischdeko. Es trudelten nach und 

nach über 70 Bayerländer ein. Nach

gatorischen Rumstehen wurde alsbald der Ruf 

nach dem Gerstengetränk immer lauter, dank 

Joni und mit Unterstützung vom Gruber 

Schorsch schallte das heiß 

is!“ über den Garten des TGM. Die

ten drei Fassl Bier wurden erwartungsgemäß 

auch getrunken. Eins von Berni, und je eines 

von Wolfgang Kemmet und mir. Nein, nicht 

von uns getrunken, sondern die Fassl waren 

halt von uns! 

Die Jungmannschaft kaufte ein, stellte die Tische auf und war am Grill. Für 

die Nicht-Fleischesser gab es Vätschiespießerl (Vegetarierspießchen), für die 

Liebhaber der weniger fettarmen Kost drehte sich ein Spanferkel am Grill. 

Beides fand regen Zuspruch. Zu späterer Stunde sorgte die Ehrung der langjä

rigen Mitglieder für so manche Anekdote, Lachsalven inbegriffen.
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So war es wieder einmal ein gelungenes Fest, gemütliches Beisammensein 

von Jung und Alt, viele der neu aufgenommenen Bayerländer waren ebenso 

dabei wie ganz alte Urgesteine. Besonderer Dank an dieser Stelle an Berni, der 

auch diese neue Aufgabe mit unermüdlichem Einsatz bewältigte! 

Was bleibt: Die Freude auf das nächste Sommerfest 2014! 

Programm 

• Grillen 

• Ehrung langjähriger Mitglieder 

• Die Bayerlandjugend stellt sich vor 

Für das leibliche Wohl – Essen und Trinken – ist gesorgt!

Wir wünschen uns schönes Wetter und freuen uns sehr auf dein Kommen.

Bitte trag’ dich und ggf. Familienmitglieder mit Namen in die Liste ein, die du 

unter dem Link http://doodle.com/e253ge7cwr8y79ap findest. Wenn du 

kommst, mach’ einen Haken in den Kasten, und wenn nicht, bestätige einfach, 

ohne dass du einen Haken gemacht hast! 

So war es wieder einmal ein gelungenes Fest, gemütliches Beisammensein 

der neu aufgenommenen Bayerländer waren ebenso 

Dank an dieser Stelle an Berni, der 

 

ist gesorgt! 

dein Kommen. 

Bitte trag’ dich und ggf. Familienmitglieder mit Namen in die Liste ein, die du 

findest. Wenn du 

kommst, mach’ einen Haken in den Kasten, und wenn nicht, bestätige einfach, 
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Das Vortragsprogramm 

der Sektion Bayerland in den Jahren 2011 – 2014 

Dem Kajak-Club der Turngemeinde München (TGM) sei herzlich gedankt, 

dass er bereit ist, uns, der Sektion Bayerland, die Räumlichkeiten seines schö-

nen Klubheims für unsere Vorträge und unsere Sommerfeste zur Verfügung zu 

stellen. 

Das Vortragsprogramm wird nach dem Tod von Fritz Weidmann, der es 

Jahrzehnte lang organisierte und betreute, von Till Rehm betreut. Till ist es 

gelungen, im Berichtszeitraum 28 Vorträge hoher Qualität allein aus Beträgen 

von Sektionsmitgliedern zusammenzustellen. Dies hat zum einen den Vorteil, 

dass innerhalb der Sektion bekannt wird, was denn so alles in den eigenen 

Reihen geschieht, zum anderen freut sich der Schatzmeister; denn Honorare 

beziehen die Vortragenden nicht. 

Es hat sich seit einigen Jahren eingebürgert, dass die Vorträge im Internet 

etwa eine Woche vorher in bunt gestalteten Ankündigungen angezeigt werden. 

Aus ihnen sind im Folgenden elf Blätter ausgewählt, die in etwa die Vielfalt der 

Themen wiedergeben. Es sind die folgenden: Kabarett, Wissenschaft, Bergret-

tung, Reisen (mit dem Zug in Zentral- und Südost-Asien), „Entdeckungsreisen“ 

in den Hohen Norden, Expeditionen in den Himalaya mit Mitgliedern des weib-

lichen und männlichen Expedkaders des DAV, Klettern in den Alpen, Sportklet-

tern, Bericht über die bergsteigerische Tätigkeit der Mitglieder, Einblicke in 

die Zeitgeschichte unserer Vergangenheit und das Expeditionswesen der Deut-

schen Demokratischen Republik. Man könnte auch eine andere Auswahl tref-

fen. 

Einen vollständigen Überblick bekommt man in der Zusammenstellung aller 

Vorträge, die dieser Auswahl folgt. 

Die Redaktion 
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Das Vortragsprogramm der Sektion Bayerland in den Jahren 2011

 

Liebe Bayerländer,  

unser nächster Vortrag am 07.11.2011 um 20.00 Uhr im TGM

Till Rehm 

Die Umweltforschungsstation Schneefernerhaus

Deutschlands höchst gelegene Forschungsstation auf der Zugspitze bietet 

hervorragende Bedingungen für die kontinuierliche Beobachtung physikal

scher und chemischer Eigenschaften der Atmosphäre sowie die Analyse 

wetter- und klimawirksamer Prozesse. 

Die Station im ehemaligen Hotel Schneefernerhaus liegt im hochalpinen 

Ödland und zugleich inmitten des größten Touristenrummels. Hier gibt es 

alpine Klassiker wie den Jubiläumsgrat und die Neue Welt, Deutschlands 

höchsten Biergarten und das Münchner Haus, den schwindenden Schne

ferner und jede Menge Beton. 

Ein Vortrag über wissenschaftliches und unwissenschaftliches von der 

Zugspitze. 

 

  

der Sektion Bayerland in den Jahren 2011-2014 
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Liebe Bayerländer,  

unser nächster Vortrag findet am 21.11.2011 um 20.00 Uhr im TGM 
statt.  

Georg Kronthaler 

Die Bergung meines Bruders Markus Kronthaler und die 
von Bergrettern in Pakistan 

Georg wird den Vortrag in zwei Teilen gestalten: 

 

 

 

 

 

 

 

Im ersten Teil geht er auf die Bergung seines Bruders ein, die die Ursache 
war, dass er in Pakistan begonnen hatte, eine Bergrettung aufzubauen. Im 
zweiten Teil erzählt er ein wenig über die Ausbildung von Bergrettern in P
kistan. 

unser nächster Vortrag findet am 21.11.2011 um 20.00 Uhr im TGM 

Die Bergung meines Bruders Markus Kronthaler und die Ausbildung 
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Die Vorträge 

zusammengestellt von Till Rehm 

 

 

2011 (2. Halbjahr) 

 

16.09. Sommerfest über 50 Teilnehmer; Dank an unsere  

  Jungen, die das Fest ausrichteten,  

  und an alle, die halfen und spende- 

  ten. Mitgliederehrung 

10.10. Andi Dick Spiel mir noch ein Lied vom Berg: 

 Das Berglieder-Kultur-Kabarett 

24.10. Peter Gloggner Mit dem Radl vom Tegernsee 

  ins wilde Kurdistan 

07.11. Till Rehm- Die Umweltforschungsstation im  

 Schneefernerhaus 

21.11. Georg Kronthaler Die Bergung meines Bruders Markus 

  Kronthaler und die Ausbildung von  

  Bergführern in Pakistan 
 
 
 
 
 
 
 

 

2012 

 

16.01. Beate Wick, Willi Jörg Der Eg-Fluss: Eine Kanu-Tour in der 

  Mongolei – vom Khovsgol See bis in 

  die Selenge 
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06.02.  in memoriam Gedenkabend für den 

  Ehrenvorsitzenden der Sektion  

  Bayerland Fritz Weidmann 

27.02. Franz Heiß Klettern im Sarcatal und in den  

  Dolomiten 

07.03. Jahresversammlung 2012 

19.03. Christoph Wolter,  Fünf- und Sechstausender in der  

 Lorin Etzel Cordillera Blanca 

16.04. Bernhard Voß Bergfahrten der Bayerländer 2011  

 und andere Beiträgen der  

 Anwesenden 

14.09. Sommerfest 55 Bayerländer und Gäste haben sich  

  angemeldet, es waren wohl 70 Be- 

  sucher. Dank an die Jugend und alle  

  Spender und Helfer. Mitglieder- 

  ehrung („1240 Jahre“) 

 

24.10. Jörg Eberlein 10 Jahre Trachteln im Südkaukasus 

05.11. Joachim Jaudas Berge der Welt:  

  Tian Shan, Pamir, Karakorum 

19.11. Birgit Gelder, Lofoten – ein Streifzug durch das 

 Olaf Perwitzschky Land der Mitternachtssonne 

03.12. Markus Seidel Ama-Dablam-Expedition 2011 

 
 
 
 
 

 

2013 

 

21.01. Andi Dick Kuddelmuddel - Bergsteigerkabarett 

05.02. David Göttler Passion Berge 
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18.02. Markus Hofmann Grönland-Klettern auf der  

  Insel Pamiagdluk 

04.03. Walter Lackermayr, Eigernordwand 

 Bernhard Voß 

11.03. Bernhard Voß Bergfahrten der Bayerländer 2012 

  und andere Beiträgen der   

  Anwesenden 

18.03. Jahresversammlung 2013 

13.09. Sommerfest Das Sommer- hat das Edelweißfest 

  endgültig abgelöst. Wieder kamen 

  über 70 Bayerländer und Gäste. Mit- 

  gliederehrung. Und Dank an den  

  TGM für die große Gastfreundschaft 

21.10. Florian Heuber Einfach Festhalten 

28.10. Ottokar Groten Rechtliche Aspekte bei Gemein-

schaftsfahrten 

18.11. Yvonne Koch, Christoph Bayerländer auf Expedition 

 Wolter, Dario Haselwarter 

02.12. Andi Dick Auf und nieder immer wieder: 

  High-Leid-Alpinismus in Alaska 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 (1. Halbjahr) 

 

13.01. Walter Welsch Die Sektion Bayerland 

  im Dritten Reich 

27.01. Harald Wirth Erstbegehung zum Pik Arnawad 

10.02. Joachim Jaudas Einmal um die Welt – by fair means 
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24.02. Walter Welsch Bergsteigerleben - Berge erleben

  Feier zum 75. Geburtstag 

10.03. Walter Lackermayr Albanien - Reise zum letzten

  Bigwall Europas 

24.03. Bernhard Voß Bergfahrten der Bayerländer 2012

  und andere Beiträgen der Anwese

den 

 

 

Berge erleben 

Reise zum letzten 

Bergfahrten der Bayerländer 2012 

und andere Beiträgen der Anwesen-
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Gemeinschaftsunternehmungen 

Bergfahrten, Kurse, Arbeitstouren, Sommerfeste 

2011 (2. Jahreshälfte)-2014 (1. Jahreshälfte) 

Zusammengestellt von Kinga und Till Rehm 

2011 (2. Jahreshälfte) 

02.-03.07.: Arbeitstour Pflaumhütte  

22.-25.07.: Arbeitstour Rauhkopfhütte 

12.-15.08.: Sicherungsmaßnahmen im schweren Fels; auf der Pflaumhütte 

Leiter: Walter Lackermayr 

Teilnehmer: 8 Bayerländer
1
 

15.-28.08.: Bayerländer Sommerfahrt nach Innertkirchen (Kanton Bern) 

Organisation: Kinga Rehm 

Touren: u.a. Plaisirrouten am Grimselpass, Wege am Furkahorn, 

Galenstock, Rosenlauigruppe 

Teilnehmer: 16 Bayerländer und Gäste, 3 Kinder 

23.-25.08.:  Sommerfahrt der Jugend ins Mt.-Blanc-Gebiet mit W. Lackermayr 

Tour: Dir. Cordier-Pfeiler VII an der Courtes, Sportkletterei bis 6c 

Teilnehmer: 2 Bayerländer aus der Jungmannschaft  

16.09.: Sommerfest  

30.09.: Arbeitstour Pflaumhütte  

6.-7.10.: Arbeitstour Pflaumhütte  

5.-6.11.: Arbeitstour Pflaumhütte  

 

                                                           
1 An sehr vielen Gemeinschaftsunternehmungen haben BayerländerInnen teilgenommen. Nachdem 

die „Bayerländerinnen“ nach der historischen Aufnahme von Frauen in unsere Sektion im Jahre 

1990 darauf verzichtet hatten, eigens hervorgehoben werden zu wollen, wird im Folgenden ver-

einheitlichend von „Bayerländern“ gesprochen. 
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11.-12.11.: Kettensägekurs: Handhabung der Säge, Baumfällen bei schwierigen  

Verhältnissen, Brennholzgewinnung 

Leiter: Fa. Forst Hiemenz, Bernd Pörtl 

Teilnehmer: 9 Bayerländer 

17.-18.12.: LVS-Training, Lawinenkunde, Einzelhangbeurteilung 

Leiter: Georg Kronthaler 

Teilnehmer: 8 Bayerländer. 2 Gäste 

 

2012 

06.-08.01.: LVS-Training für Anfänger und Fortgeschrittene, Rauhkopfhütte 

Leiter: Bernd Pörtl und Markus Stadler 

Teilnehmer: 11 Teilnehmer 

28.-29.01.: Traditionelles Treffen auf der Griesner Alm 

Teilnehmer: 13 Bayerländer, Gäste mit Kindern 

22.-26.02.: Skitouren mit Georg Welsch 

Touren: Winnebacher und Längentaler Weißerkogel, Westlicher 

und Hoher Seeblaskogel 

Teilnehmer: 3 Bayerländer und 3 Gäste 

12.-17.03: Skitourenurlaub mit Peter Gloggner 

Touren: u.a. Piz la Mazza (Plattagruppe); Piz Titschal 

(Adulagruppe); Piz Dado (Vorderrhein); Piz Tumpiv, Piz Avat, 

Crap Surtscheins in den Glarner Alpen 

Teilnehmer: 6 Bayerländer 

17.-18.03.: Skitourenwochenende mit Georg Welsch 

Touren: Pleißenspitze, Hohe Munde 

Teilnehmer: 3 Bayerländer, 1 Gast 

01.-06.04.: Franz-Senn-Hütte, Skitouren mit Georg Welsch 

Touren: Innerste Sommerwand, Wildes Hinterbergl, Ruderhofspit-

ze, Lisenser Spitze, Vorderer Wilder Turm 

Teilnehmer: 4 Bayerländer, 2 Gäste 
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10.04.-12.05.: Klettern in Kalymnos 

Teilnehmer: 5 Bayerländer, 2 Kinder 

27.04.-01.05.: Arbeitstour Pflaumhütte  

26.-30.05.: Jungmannschaftsfahrt in die Dolomiten mit Walter Lackermayr 

Touren: Lagazuoi (Via Ideale), Torre Valgrande (Finlandia, Via 

delle Guide, NW-Verschneidung), Sportklettern in Erto 

Teilnehmer: 3 Bayerländer aus der Jungmannschaft 

06.-09.07.: Arbeitswochenende auf der Rauhkopf-Hütte 

27.-29.07.: 100-Jahrfeier der Fritz-Pflaum-Hütte 

Bayerländerische Feier mit zahlreicher Teilnahme, Pfarrer, Anspra-

chen des Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden, bestes Bergsteiger-

essen vom Hüttenwartsehepaar, Slaglinen u.a. (siehe: T. Tivadar 

und W. Welsch, Die Jubiläumsfeier zum 100. Geburtstag der Fritz-

Pflaum-Hütte, 1912 – 2012) 

18.-30.08.: Kletterurlaub mit Peter Gloggner 

Touren: u.a. Peternschartenkopf, Kalbling im Gesäuse; Wetzstein-

kogel, Hochschwab im Hochschwab; Vegetarierkante im Toten Ge-

birge; diverse Klettereien am Röthelstein, Kugelstein, Rote Wand, 

Brunntal und Breite Wand im Grazer Bergland 

Teilnehmer: 8 Bayerländer 

14.09.: Sommerfest 

23.-28.10.: Klettern mit Manfred Jenke im SarcaTal und Arco 

 

2013 

12.-13.01.: LVS- und Erste Hilfe-Kurs  

Leiter: Nicole Eckert und Bernd Pörtl 

Teilnehmer: 7 Bayerländer 

26.-27.01.: Traditionelles Treffen auf der Griesner Alm 

Teilnehmer: 5 Bayerländer und Gäste 

30.01.-03.02.: Skidurchquerung mit Markus Stadler 

Entscheidungstraining im Hinblick auf Lawinengefahr 
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13.-17.02.: Skitouren mit Georg Welsch 

Touren: Sesvenna und Matschertal: Piz Sesvenna, Schadler, Piz 

Rassas, Pleresspitze, Upikopf 

Teilnehmer: 3 Bayerländer, 1 Gast 

02.-06.03.: Skiurlaub mit Peter Gloggner 

Touren: u.a. Dreieggspitz (Rieserfernergruppe); Löffelspitz, Untere 

Löffelspitz, Lenkspitz und Lappacher Törl im Ahrntal 

Teilnehmer: 6 Bayerländer 

02.-07.04.: Skitouren mit Georg Welsch 

Touren: Täschhütte: Alphubel, Adlerpass, Feechopf, Rimpfischhorn 

Skigipfel 

Teilnehmer: 3 Bayerländer, 1 Gast 

02.-09.04.: Jugendfahrt nach Osp / Slowenien mit Berni Vor und  

Walter Lackermayr 

Teilnehmer: 2 Kinder, 2 Jungmannschaftler, 4 Erwachsene 

21.- 23.06.: Sonnwendfeier und Holzaktion Fritz-Pflaum-Hütte 

15.-24.08.: Gemeinschaftsfahrt nach Innertkirchen,  

Organisation: Kinga Rehm 

Teilnehmer: mindestens 13 Bayerländer 

13.09.: Sommerfest 

28.-30.09.: Arbeitstour Rauhkopfhütte 

15.12.: Ausbildung „Klettern Eltern und Kind“ in Gilching von Berni Voß, 

Walter Lackermayer und Till Rehm 

Teilnehmer: 12 Eltern und deren Kinder (meist aus der 

KidsClimbing-Gruppe) 

 

2014 

04.-05.01.: LVS- und Erste Hilfe-Kurs  

Leiter: Bernd Pörtl und Nicole Eckert 

Teilnehmer: 14 bzw. 10 Bayerländer und Gäste 
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04.-06.01.: Dreikönigsskitour mit Georg Welsch 

Touren: Naviser Kreuzjöchl, Wetterkreuz, Naviser Kreuzjöchl 

Teilnehmer: 5 Bayerländer 

Dreikönig LVS- und Erste Hilfe-Kurs  

Leiter: Nicole Eckert und Bernd Pörtl 

16.01.: Jährliche Grigi-Schulung mit Leiter: Nicho Mailänder  

Teilnehmer: 4 Bayerländer, 1 Gast 

25.-26.01.: Traditionelles Treffen auf der Griesner Alm 

Teilnehmer: 8 Bayerländer und Gäste 

05.-09.03.: Skitouren mit Georg Welsch 

Touren: Stubaier Alpen: Leitnerberg, Sattelberg, Grubenkopf, 

Muttenkopf, Fradersteller 

Teilnehmer: 4 Bayerländer, 3 Gäste 

05.-15.03.: Skitourenurlaub mit Peter Gloggner 

Touren: u.a. Öfenpitze, Schöntalhöhe und Hochgruben in den Kar-

nischen Alpen; Hohes Haus, Marchkinkele und Blankenstein in den 

Villgrater Bergen; Col Bechei, Monte Ciastel, Zehner, Forc. de 

Nevaio, Forc. de Rinbianco, Seneser Karspitze und Hochebenkofel 

in den Dolomiten 

Teilnehmer: 4 Bayerländer, 3 Gäste 

12.-19.04.: Skitouren im Ultental mit Georg Welsch 

Touren: Gleckspitze, Hasenöhrl, Karspitze, Hintere Eggenspitze,  

Kleines Hasenöhrl, Breitbühel 

Teilnehmer: 4 Bayerländer, 7 Gäste, 2 Kinder 

13.-17.04.: Klettertreff in Arco mit Manfred Jehnke 

08.-15.06.: Pfingstfahrt der Jugend nach Arco mit Bernhard Voß, Walter 

Lackermayr, Annette Vogt 

Touren: Sportklettern in Belvedere (Nago), Sonnenplatten, Gino  

Gianna (150 m, 4c, 4Sl mit allen Kindern), Alpine Ausbildung 

Teilnehmer: 9 Bayerländer-Kids und Jugend 

18.-20.07.: Gemeinschaftswochenende der neuen Familiengruppe mit Nicole 

Eckert in Oberammergau 

Teilnehmer: 27 große und kleine Teilnehmer.  
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Bergführer und Fachübungsleiter 

in der Sektion Bayerland 

Martin Mair 

Bergführer 

Daniel Bartsch, Rainer Bolesch, Florian Burggraf, Andi Dick, David Göttler, 

Hans-Martin Götz, Georg Gruber, Dario Haselwarter (Anwärter), Arnold  

Hasenkopf, Heinz Hauer, Walter Kellermann, Olaf Perwitzschky, Peter 

Pruckner, Stephan Schanderl, Bernhard Tillmann, Franz Widerer 

Fachübungsleiter Bergsport Winter 

SB (Skibergsteigen) Brigitte Bayr, Rainer Bolesch, Tobias Heidner,  

Sabine Kohwagner, Robert Peuker, Stefan Schiller, 

Markus Stadler, Thomas Thanner, Michael Traut-

mann, Andreas Wagner, Christoph Wagner  

SHT (Skihochtouren) Rainer Bolesch, Markus Füss, Sabine Kohwagner, 

Stefan Schiller, Angelika Sontag, Markus Stadler, 

Thomas Thanner, Judith Tillmann, Michael  

Trautmann, Andreas Wagner, Christoph Wagner 

SK (Skilauf) Sabine Baumgärtner-Reeder, Christoph Wagner  

Fachübungsleiter Bergsport Sommer 

BS (Bergsteigen)  Nicole-Chr. Eckert, Gerhard Griensteidl, Joachim 

Jaudas, Kathrin Redl 

HT (Hochtouren)  Brigitte Bayr, Markus Füss, Florian Gloggner, 

Wolfgang Kemmet, Walter Lackermayr, Martin 

Mair, Angelika Sontag, Thomas Strobl, Thomas 

Thanner, Thomas Tivadar, Michael Trautmann, 

Bernhard Voß, Andreas Wagner, Christoph Wagner, 

Georg Welsch 

AK (Alpinklettern) Sabine Baumgärtner-Reeder, Manfred Jenke, Walter 

Lackermayr, Thomas Pfahler, Dirk Rose, Markus 

Stadler, Thomas Thanner, Thomas Tivadar,  

Bernhard Voß 

MTB (Mountainbike) Toni Tillmann 
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Fachübungsleiter Klettersport 

TCS (Trainer C-Sportklettern) Julia Bolesch, Markus Füss, Naema Götz, 

Manuel Kistler, Yvonne Koch, Holger Listle, Kinga 

Rehm, Ricarda Spiecker, Judith Tillmann, Felix 

Waitz, Birgit Wolf 

TBS (Trainer B-Sportklettern) Rainer Bolesch, Holger Listle 

TCW (Trainer C-Wettkampfklettern) Judith Tillmann, Markus Stadler 

TBW (Trainer B-Wettkampfklettern) Judith Tillmann 

Zusatzqualifikationen 

EIS (Eisklettern) Sabine Baumgärtner-Reeder, Markus Füss, Angelika 

Sontag, Thomas Strobl, Thomas Thanner 

KK (Künstliche Kletteranlagen, Kletterbetreuer) Naema Götz, Manuel 

Kistler, Ricarda Spiecker, Felix Waitz 

AL (Grundlehrgang Alpin) Stefan Schiller, Hans Vogel 

FR (Freeride) Markus Füss, Christoph Wagner 

Lehrteam 

LT BS und SP (Bergsteigen, Sportklettern) Rainer Bolesch 

ExpedKader 

David Göttler 

 

 

Anmerkungen: 

o In der Sektion Bayerland gibt es 16 Bergführer; 

o 41 Fachübungsleiter bzw. Trainer sind im Berichtszeitraum 2011-2014 für insge-

samt 84 Qualifikationen lizenziert; 

o 1 Bayerländer ist im Lehrteam Bergsteigen und Sportklettern, 1 Bayerländer im 

Ausbildungsteam des ExpedKaders; 

o Damit sind etwa 16 % aller Sektionsangehörigen als Führer am Berg ausgebildet; 

o Angegeben ist nicht, wer die notwendigen Fortbildungen absolviert hat; 

o Die Bayerländer, deren Namen kursiv geschrieben sind, sind C-Mitglieder bei  

Bayerland und werden (auch) in anderen Sektionen als Fachübungsleiter geführt. 
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Kinder und Alpinismus – Herausforderung, Versuch 

Unsere neue Bayerland-Familiengruppe 

Nicole Eckert 

„Ist es möglich, die Schönheit der Welt zu retten, die in ihrer Vielfalt be-

steht?“ 

Trifft dieser Satz von 

TizianoTerzani
1
 nicht auch 

mitten in eure Bergsteiger-

herzen? Die Schönheit der 

Welt und ihre Vielfalt. 

Genau sie suchen und fin-

den wir in den Bergen, und 

neben dem Klettern und 

Bergsteigen gehört auch das 

Erkunden von Berggebie-

ten, das Entdecken dieser 

(fast noch) konsumfeien 

Welt und der Naturschutz 

zum Alpinismus dazu. 

Alles Dinge, die wir gerne 

unseren Kindern weitergeben möchten - auch wenn es oft gar nicht so einfach 

ist. 

Gemeinsam ist vieles leichter. Deshalb haben wir uns zusammengetan und 

eine Familiengruppe in unserer Sektion gegründet
2
, deren Entstehung, Ziele 

und Pläne ich Euch gerne vorstellen möchte. 

Begonnen hat alles damit, dass Annette Vogt, Kathrin Redl und ich uns auf 

die Suche nach anderen Mädels in der Sektion gemacht haben, um das „Berg-

steigen strengerer Richtung“ für uns umzusetzen, uns weiter zu entwickeln und 

auch mal größere Ziele in Angriff zu nehmen. In Frauenseilschaften. Dies hat 

keinerlei feministische Hintergründe, wir gehen alle drei sehr gerne mit Män-

                                                           
1 Tiziani Terzani (1938-2004) war ein italienischer Journalist und Schriftsteller, der als Kenner des 

asiatischen Kontinents 30 Jahre lang als Auslandskorrespondent arbeitete. 
2 Die Einrichtung der Familiengruppe wurde am 01.09.2014 durch den Vorstand beschlossen. 

Auf Skitour 
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nern in die Berge. Allerdings haben wir festgestellt, dass auch eine Frauenseil-

schaft ihren Charme hat und es ein ganz anderes Erlebnis ist. Eine von vielen 

Spielarten des Alpinismus, die ich nicht mehr missen möchte. 

Nun entwickelt sich ja oft das Eine aus dem Anderen und in der Gesamt-

schau stellte ich fest, dass viele unserer Frauen bei der Sektion Bayerland gera-

de kleine Kinder haben und dass es in dieser neuen Situation als Familie plötz-

lich gar nicht mehr so einfach ist, bergzusteigen, schon gar nicht, wenn man es 

in „strengerer Richtung“ machen will. 

So entstand die Idee einer Familien-

gruppe.  

Es gibt bei uns Familien mit ähnli-

chen Ideen und bald saßen wir zusam-

men, Inge Olzowy, Natalie Vogel, An-

nette Vogt, Walter Lackermayr und ich 

und fingen an, die Ideen zu beleben.  

Unser Traum von der Familiengrup-

pe sieht so aus: Während sich die Eltern 

in hochalpinen Routen verausgaben, 

werden die Kinder spielerisch ans Berg-

steigen und Klettern herangeführt und 

abends sitzen alle zusammen um den 

Nudeltopf im Biwak, vor dem Zelt oder 

auf einer Hütte und erzählen von ihren 

Erlebnissen. 

Das klingt vielleicht utopisch, aber 

es ist möglich und wir haben es auch 

schon umgesetzt. Pfingsten im Frankenjura, beim ersten Familiengruppentref-

fen in Oberammergau und weitere erfolgreiche Experimente sind uns im Valle 

Maira gelungen. 

Natürlich müssen „wir“, also die Familien und besonders die Kinder, 

erstmal alle zusammenwachsen. Aber das geht auch manchmal ganz schnell. 

Wie mit Anton, Emilia, Marie und den Kindern von Kirsten und Tilo Dittrich, 

Lina und Leila, im Valle Maira.  

Bergkamerad 



Nicole Eckert 

422 

Wenn wir das geschafft haben, können wir uns nicht nur stunden-, sondern 

tageweise mit der Kinderbetreuung abwechseln. Dann hätte jeder an einem 

Familienwochenende einen Kindertag und einen Bergtag.  

Zwei Kernpunkte sind uns besonders wichtig: Um dem Selbstverständnis 

unserer Sektion gerecht zu werden, möchten wir vorwiegend Stützpunkte in 

den Alpen ansteuern und nicht nur Sportklettergebiete. Der zweite Punkt ist die 

alpinistische Ausbildung unserer Kinder. Wir möchten mit ihnen die Berge 

entdecken, fühlen, schmecken und riechen. Wir wollen sie ihnen spielerisch 

näher bringen.  

Dass dahinter noch 

ganz viele Ideale ste-

cken, die ich den Kin-

dern vermitteln möchte, 

habe ich schon oft 

selbstkritisch und auch 

mit Freunden amüsiert 

analysiert und bin mir 

bewusst, dass nicht alles 

umsetzbar ist. Trotz 

meiner antikonsumisti-

schen Grundeinstellung 

verstecke ich Gummi-

bärchen in Kletterrouten 

und Playmobilfiguren bei langen Aufstiegen, wir haben auch mal Spaß an einer 

Sommerrodelbahn und scheuen uns nicht vor Aufstiegshilfen, wenn es ein 

Shuttle für die Kleinkinder zum Solsteinhaus gibt. Ich habe eingesehen, dass 

ich Erich Fromms „Haben oder Sein“ nicht als „Gute-Nacht-Geschichte“ bei  

5-Jährigen vorlesen kann und damit noch etwas warten muss, aber auch Micha-

el Ende erzählt viele Dinge, die einem Kind Gedanken für ein ganzes Leben 

mitgeben können, und ich bin überzeugt, dass wir als zusammenwachsende 

Familiengruppe in den nächsten Jahren vieles in den Bergen erleben können, 

um unsere Philosophie des Alpinismus und die Liebe zur Schönheit der Welt an 

unsere Kinder weiterzugeben. 

Gleichzeitig erhalten die Eltern die Chance, weiter gemeinsam ernsthaften, 

alpinen Touren nachzugehen. Hierfür steht bisher folgendes Programm: 

Drachen steigen lassen 
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Mit den Jahreszeiten durch die Berge: 

o 03.-05.10.14 Solsteinhaus, Klettern; 

o 11/2014 Rauhkopfhütte; 

o Erstes Adventswochenende: Plätzchenbacken auf einer leicht erreichbaren 

Hütte, erste Skitouren, weihnachtliches Bergwochenende; 

o Jan/Feb 2015: Hüttenwochenende im Schnee, Skitouren, Kinderpiepser-

suchwettbewerb; 

o Frühjahr 2015: Esel/Lama-Wanderung; 

o Ein Wochenende im Juli 2015: Lofer, Ferienwiese, Klettern. 

Und zuletzt noch eine kleine Bitte: Wenn jemand übriges Kinderbergzeug 

hat (Kinder-Tourenski, Kletterschuhe, Klettergurte, Bergstiefel, Helme, Funkti-

onskleidung, Kraxen): Bevor ihr es wegwerft, gebt es uns; wir machen ein 

kleines Familiengruppenmateriallager auf.  

Und selbstverständlich sind jederzeit alle Mitglieder der Sektion Bayerland 

bei allen unseren Veranstaltungen herzlich eingeladen, die Veranstaltungen 

werden jeweils auf unserer Homepage angeschrieben sein.  

Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Ziele unserer Fami-

liengruppe vermitteln. Ich freue mich über jeden, der bei uns mitmachen  

möchte.  

Klettern 
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Klettern auf der Fritz-Pflaum-Hütte 

Elena Groß von Trockau1 

Wir haben uns alle auf dem Parkplatz getroffen. Dabei waren Walter 

Lackermayr, Berni Voß und sieben Kinder (Joni, Luisa, Elena, Marvin, Chris-

topher, Beni und Johannes). Walter hat gleich eine Blindschleiche gefunden! 

Dann sind wir losgegangen 

über einen kleinen Bach. 

Zwei von uns waren immer 

vorne und haben die Gruppe 

geführt, der Berni ging 

hinten. Den Großteil ging es 

bergauf und es war anstren-

gend, aber sehr lustig. Auf 

halbem Wege sahen wir 

eine Kreuzotter auf dem 

Kiesweg, der in einen Wald 

führte. Weil es anstrengend 

war, machten wir oft Pau-

sen. Manchmal mussten wir 

auch über Bäche springen! 

Nach dem Wald führte der 

Weg geschlängelt weiter 

den Berg hinauf, vorbei an 

Latschen und Schuttfeldern 

und grünen Flächen Gras. 

Da sahen wir auch ein paar Gämsen vorbei springen! Auch wurde es ein wenig 

kälter und wir kamen an Altschneefeldern vorbei. Es war ein Sattel zu sehen 

und Walter und Berni sagten: „Über den müssen wir noch drüber!“ 

Die Fritz-Pflaum-Hütte ist sehr schön und hat ein Holzlager. Es gibt keinen 

Strom und fließendes Wasser. Und wir schliefen alle in einem großen Bettenla-

ger. Da kann man auch lustige Polsterschlachten machen! Im Bett war es darum 

sehr unruhig; denn wir waren alle sehr aufgeregt. Irgendwann schliefen wir 

doch ein! Am nächsten Morgen nach dem Frühstück gingen wir wandern. Wir 

                                                           
1 Elena, geb. 2003, ist seit 2012 Mitglied der Sektion Bayerland. 

Eine Blindschleiche 
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hatten alle einen Helm, einen Rucksack und Wasser dabei. Wir wollten zu den 

Altschneefeldern. Die Rucksäcke ließen wir an einem Stein zurück. Wir haben 

gelernt, dass die meisten 

tödlichen Unfälle wegen des 

Ausgleitens auf Altschnee-

feldern passieren! Walter 

und Berni zeigten uns, wie 

man das verhindern kann. 

Mit der „Liegestütztechnik“. 

„Wenn man ausgleitet, 

muss man den Ellenbogen in 

den Schnee rammen, dann 

dreht man sich automatisch 

um (auf den Bauch) und 

dann macht man im Schnee einen Liegestütz.“ Nach unserer Rückkehr von der 

Wanderung gab es Nudeln zum Mittagessen und danach haben wir Karten 

gespielt. Am Nachmittag sind wir klettern gegangen. Da war es ganz schön 

nebelig. Nach 

dem Klettern 

haben wir das 

Sonnwendfeuer 

vorbereitet. Auf 

vielen Gipfeln 

konnte man am 

Abend schöne 

Feuer sehen. 

Als unseres 

dann angezün-

det war, haben 

wir Kinder sehr lustig im Dunkeln Fangen gespielt. Der Walter hat Gitarre 

gespielt. Irgendwann sind wir schlafen gegangen. Am nächsten Morgen haben 

wir gepackt - das war ein Chaos! Nach dem Frühstück mussten wir gleich los, 

wir hatten noch einen weiten Weg. Am Anfang sind wir Kinder zu schnell 

gegangen, immer einer hat die Gruppe geleitet. Am Berg ist es besonders wich-

tig, immer zusammen zu bleiben!!!! Ich habe es auf der Hütte sehr lustig und 

schön gefunden und freue mich sehr auf das nächste Mal!! 

Spielen und Schauen 

Ausgleiten auf Schneefeldern – Liegestütztechnik!! 
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Sicher sichern 

Schulung an Halbautomaten - Grigri 

Walter Lackermayr und Bernhard Voß 

„Gigri, Chinch, Halbautomaten, ja brauchen wir Bayerländer denn so ein 

japanisches Glump?“ So ganz auf vollständige Gegenliebe stieß ich anfangs 

bei meinem Antrag auf Anschaffung von halbautomatischen Sicherungsgeräten 

nicht. Aber der Reihe nach: Erwiesen ist, auch wenn das einige nicht recht 

glauben wollen, dass 

halbautomatische Sich

rungsgeräte das Siche

ste beim Sportklettern 

sind. Krux an der Sache: 

Der Umgang, genauer 

die Bedienung solcher 

Geräte muss richtig 

erlernt werden. Die so 

genannte „Gaswerkm

thode“ schli

dienung aus. Hand aufs Herz: Wer macht das richtig? Diese Methode gilt es 

also zu schulen. Bei einem unserer ersten Brainstormings bereits war für Nicho 

Mailänder und mich klar: Da muss etwas getan werden! Alle Bayerländer sol

ten so sicher und gut geschult wie möglich unterwegs sein, auch in der Halle!

In der Ausschusssitzung am 22.07.2013 stellte ich den Antrag, die Sektion

jugend mit zehn halbau-

tomatischen Sicherungs-

geräten zu versorgen, 

und zwar an zwei Aufla-

gen gebunden: Erstens 

sollten alle Kinder noch 

dieses Jahr eine Schu-

lung nach neuestem 

Stand bekommen, zwei-

tens verpflichtet sich die 

Sektion wenigstens ein-

„Gigri, Chinch, Halbautomaten, ja brauchen wir Bayerländer denn so ein 

vollständige Gegenliebe stieß ich anfangs 

bei meinem Antrag auf Anschaffung von halbautomatischen Sicherungsgeräten 

nicht. Aber der Reihe nach: Erwiesen ist, auch wenn das einige nicht recht 

glauben wollen, dass 

halbautomatische Siche-

rungsgeräte das Sicher-

ste beim Sportklettern 

sind. Krux an der Sache: 

Der Umgang, genauer 

die Bedienung solcher 

Geräte muss richtig 

erlernt werden. Die so 

genannte „Gaswerkme-

de“ schließt Fehlbe-

s Herz: Wer macht das richtig? Diese Methode gilt es 

reits war für Nicho 

Alle Bayerländer soll-

ten so sicher und gut geschult wie möglich unterwegs sein, auch in der Halle! 

7.2013 stellte ich den Antrag, die Sektions-
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mal pro Jahr eine Schulung für alle Mitglieder anzubieten. Der Antrag wurde 

einstimmig angenommen. 

Also zur Tat: Die Sommerferien waren vorbei und die neuen Geräte da. So 

startete die Schulung „Sicher Sichern mit Halbautomaten“ unter prominenter 

Führung: Nicho selbst war gekommen, um die Schulung zu leiten. Die Geräte 

wurden vorgestellt und das Funktionsprinzip erklärt.  

Oha! Da lauschten nicht nur neugierig 

die Kids, sondern auch die alten H

waren überrascht: Man kann da

anders, nämlich richtig machen! Erklären 

ist wichtig. Und zwar so, dass es auch 

verstanden wird: Mit Bildchen! Ein guter 

Lehrer kann vor allem auch mal zuhören.

Nicho kam groß an bei den Kids. Die 

Kids bei ihm auch. Aus anfangs noch 

skeptischen Blicken wurde schnell ko

zentriertes Üben an den neuen Geräten. Es 

dauerte nicht lange, bis die Kinder Ve

trauen in die Geräte bekamen und 

die Handhabung fiel gar nicht so schwer 

wie anfangs gedacht. Auch für Kinde

hände kein Problem ist die

thode: Die Sicherungshand umfasst das Bremsseil, die Finger rasten an der 

Kerbe des Grigris ein, der Daumen stützt sich locker am Hebelmechanismus ab. 

Wer nach dieser Methode sichert, schließt Unfälle durch unbeabsichtigtes Bl

ckieren des Bremsmechanismus aus. Tausendmal gesehen, tausendmal falsch 

gemacht. Hand aufs Herz: Wer macht das so? 

Natürlich war die Schulung mit einer Doppelstunde nicht abgeschlossen. 

Trotzdem wollte ich von den Kindern wissen, wie denn das nun so sei mit den 

neuen Geräten: „Viel besser!“ Ja, und warum viel besser? Weil’s Spaß macht, 

damit rum zu spielen? „Weil man sich viel sicherer fühlt als mit einem Tube!“

Oha! Kinder sind mal nicht dumm, muss ich zum wiederholten Mal feststellen.

Mittlerweile sind einige Trainings mehr ins Land gega

können gut mit den Grigris umgehen. Einen Effekt, den sie selbst wahrschei

Schulung an Halbautomaten - Grigri 
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mal pro Jahr eine Schulung für alle Mitglieder anzubieten. Der Antrag wurde 

Also zur Tat: Die Sommerferien waren vorbei und die neuen Geräte da. So 

n“ unter prominenter 

um die Schulung zu leiten. Die Geräte 

Oha! Da lauschten nicht nur neugierig 

die Kids, sondern auch die alten Hasen 

waren überrascht: Man kann das auch 

anders, nämlich richtig machen! Erklären 

ist wichtig. Und zwar so, dass es auch 

verstanden wird: Mit Bildchen! Ein guter 

Lehrer kann vor allem auch mal zuhören. 

Nicho kam groß an bei den Kids. Die 

Kids bei ihm auch. Aus anfangs noch 

ken wurde schnell kon-

zentriertes Üben an den neuen Geräten. Es 

bis die Kinder Ver-

trauen in die Geräte bekamen und auch 

iel gar nicht so schwer 

wie anfangs gedacht. Auch für Kinder-

ist die Gaswerkme-

e: Die Sicherungshand umfasst das Bremsseil, die Finger rasten an der 

Kerbe des Grigris ein, der Daumen stützt sich locker am Hebelmechanismus ab. 

schließt Unfälle durch unbeabsichtigtes Blo-

mal gesehen, tausendmal falsch 

Natürlich war die Schulung mit einer Doppelstunde nicht abgeschlossen. 

Trotzdem wollte ich von den Kindern wissen, wie denn das nun so sei mit den 

Ja, und warum viel besser? Weil’s Spaß macht, 

„Weil man sich viel sicherer fühlt als mit einem Tube!“ 

muss ich zum wiederholten Mal feststellen. 

angen, die Kinder 

den Grigris umgehen. Einen Effekt, den sie selbst wahrschein-
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lich gar nicht so mitbekommen: Sie steigen jetzt alle lange Touren 

im Vorstieg, und sie kommen alle am Umlenker oben an. Das war vorher nicht 

so, die Angst war bei einigen doch noch viel zu groß. Und sie haben auch keine 

Bedenken mehr, wer von ihnen unten sichert. Jetzt interessiert sie viel mehr

ohne Hängen nach oben durchzukommen und dabei möglichst auch nur noch 

nur eine Farbe zu benutzen. Wir als Ausbilder haben auch weniger Stress und 

die Kinder mehr Spaß. Im Winter werden wir diese Schulung für alle anbieten. 

Ich bin ja mal gespannt, wer sich alles traut zu kommen. Nötig hätte es (fast) 

jeder, oder? 

 

lich gar nicht so mitbekommen: Sie steigen jetzt alle lange Touren in der Halle 

im Vorstieg, und sie kommen alle am Umlenker oben an. Das war vorher nicht 

ngst war bei einigen doch noch viel zu groß. Und sie haben auch keine 

Bedenken mehr, wer von ihnen unten sichert. Jetzt interessiert sie viel mehr, 

kommen und dabei möglichst auch nur noch 

sbilder haben auch weniger Stress und 

die Kinder mehr Spaß. Im Winter werden wir diese Schulung für alle anbieten. 

Ich bin ja mal gespannt, wer sich alles traut zu kommen. Nötig hätte es (fast) 



Ein Wochenende mit den Kids

Der Jugendreferent über einen Aufenthalt auf der 
Fritz-Pflaum-Hütte 

Bernhard Voß 

Sieben (nein, eigentlich acht) Bayerländer-Kids, Walter und ich sowie ein

ge Eltern waren zur Sonnenwende auf der Fritz-Pflaum-Hütte. Während die 

Eltern fleißig Holz gesägt und geschleppt haben, haben Marvin, Elena, Luisa, 

Johni, Beni und Johannes ihre ersten alpinen Schritte unternommen. Als achtes 

Kind war Johnis Bruder Christopher mit dabei. Ihm hat es so gut gefallen, dass 

er inzwischen auch zum Klettertraining kommt. Es sieht ganz danach aus, dass 

wir bald ein neues Jugendmitglied aufnehmen müssen. 

Während des Aufstiegs 

am Freitagabend konnten 

wir, die Kinder und auch die 

Eltern, etliche Tiere am Weg 

bewundern und von Walter 

einiges über Blindschleichen 

und Kreuzottern erfahren. 

Auf der Hütte haben gab es 

Nudeln mit Hackfleischsoße, 

vom Hüttenwart Tom 

Tivadar und seiner Frau Li 

bestens zubereitet. Danach 

wurden die besten Plätze im Matratzenlager belegt. Wer Kinder kennt, weiß, 

dass das nicht immer ganz leise und geordnet von statten geht und später 

durchaus das ein oder andere Bekleidungsstück vermisst werden kann.

Am Samstag nach dem Frühstück gingen wir hinaus ins Griesn

Altschneefeldern. Dort haben die Kinder ihre ersten Rutsch-

gen im Firn machen können. Danach ging es weiter in steileres Gelände. Jeder 

durfte seine eigene Spur treten. Nach der Rückkehr zu den Rucksäcken waren 

die Kids nur noch durch ihre nassen und kalten Füße vom Rutschen im Schnee 

abzuhalten. Was am Anfang noch sooo steil aussah, war später „

flach! 
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Jugendreferent über einen Aufenthalt auf der  

Kids, Walter und ich sowie eini-

Hütte. Während die 

Eltern fleißig Holz gesägt und geschleppt haben, haben Marvin, Elena, Luisa, 

Johni, Beni und Johannes ihre ersten alpinen Schritte unternommen. Als achtes 

er mit dabei. Ihm hat es so gut gefallen, dass 

er inzwischen auch zum Klettertraining kommt. Es sieht ganz danach aus, dass 

Plätze im Matratzenlager belegt. Wer Kinder kennt, weiß, 

dass das nicht immer ganz leise und geordnet von statten geht und später 

den kann. 

Am Samstag nach dem Frühstück gingen wir hinaus ins Griesnerkar zu den 

- und Bremsübun-

gen im Firn machen können. Danach ging es weiter in steileres Gelände. Jeder 

durfte seine eigene Spur treten. Nach der Rückkehr zu den Rucksäcken waren 

durch ihre nassen und kalten Füße vom Rutschen im Schnee 

sooo steil aussah, war später „langweilig” 
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Deshalb ging es mittags 

zurück auf die Hütte, um die 

Schuhe über dem Ofen zu 

trocknen und um zu 

Einen kurzen

haben wir mit Kartenspiel 

überbrückt und dann ging es 

nochmals ins Frei

Kletterfelsen. 

Am Abend haben wir e

niges von dem mühsam he

auf getragenen Feuerholz für ein nicht ganz so kleines Sonnwendfeuer verwe

det. Der Wettergott meinte es gut mit uns und Nebel und Wolken verzogen 

sich, so dass wir ringsum die Feuer auf den Gipfeln bestaunen konnten. Die 

Kinder spielten in der Dunkelheit um die Hütte herum noch bis tief in die Nacht 

hinein Verstecken, während die Erwachsenen den Gitarrenklängen von Walter 

und Fips (Günter Schweißhelm) lauschten oder sangen. 

Am Sonntag 

ging nach dem 

Frühstück die 

große Suche nach 

verlorenen Socken 

und anderen Klei-

nigkeiten los und 

es dauerte einige 

Zeit, bis alle 

Rucksäcke wieder 

vollständig ge-

packt waren. (Hat 

zufällig jemand einen einzelnen gelben Miura-Kletterschuh gesehen?)

Den Abstieg haben die Kinder dann selber geführt und teilweise die 

Schneefelder zum Abrutschen benutzt. Am frühen Nachmittag war das W

chenende schon vorbei. Eines ist aber klar, wir, die Kinder, Walter und ich 

hatten viel Spaß und wir wollen zusammen wieder hinauf! 

Deshalb ging es mittags 

zurück auf die Hütte, um die 

Schuhe über dem Ofen zu 

trocknen und um zu vespern. 

Einen kurzen Regenguss 

haben wir mit Kartenspiel 

überbrückt und dann ging es 

nochmals ins Freie zu den 

Am Abend haben wir ei-

niges von dem mühsam her-

auf getragenen Feuerholz für ein nicht ganz so kleines Sonnwendfeuer verwen-

gut mit uns und Nebel und Wolken verzogen 

sich, so dass wir ringsum die Feuer auf den Gipfeln bestaunen konnten. Die 

Kinder spielten in der Dunkelheit um die Hütte herum noch bis tief in die Nacht 

gen von Walter 

Kletterschuh gesehen?) 

Den Abstieg haben die Kinder dann selber geführt und teilweise die 

Schneefelder zum Abrutschen benutzt. Am frühen Nachmittag war das Wo-

ie Kinder, Walter und ich 
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Jugendarbeit 

KidsClimbing 

Walter Lackermayr und Berni Voß 

Neuer Jugendreferent unserer Sektion ist Berni Voß. Ein bisschen traurig 

habe ich dieses Amt abgegeben. Es hat mir viel Spaß gemacht, war natürlich 

auch viel Arbeit, aber die Früchte dieser Arbeit könnten süßer nicht sein: Aus 

einer kleinen Kinderklettergruppe wurde eine Jungmannschaft, Freundschaften 

sind daraus entstanden, Pläne, Träume. Irgendwie war’s dann plötzlich vorbei: 

In alle möglichen Richtungen zerstreut, in der Ausbildung, dem Studium oder 

dem Job ging kein gemeinsames wö-

chentliches Klettern mehr ’zam. Aber 

die Jungmann- schaftler sind ge-

meinsam unter- wegs! Manchmal 

kann ich sogar mit. Trotzdem, wir brau-

chen Nachwuchs. Also haben wir eine 

neue Kindergruppe ins Leben gerufen. 

Das KidsClimbing. Der Zulauf war gut, 

der Betreuungsauf- wand bald nicht 

mehr alleine zu schaffen. 

Ohne mit der Wimper zu zucken, 

ist Berni einge- sprungen, hat sich 

jeden Mittwoch mit mir in die Halle 

gestellt, um mit den mittlerweile acht 

Kindern zu klettern. Jetzt ist der Spieß 

umgedreht, Berni, der neue Chef der 

Jugend, und ich, sein Hiwi. Was soll ich sagen? Es macht genauso Spaß, und 

Berni führt die Sache wirklich in meinem Sinne weiter. Danke! 

Bernhard Voß 

Wie wird man Jugendreferent? Begonnen hat es damit, dass ich Walter 

Lackermayr beim Klettertraining unterstützte. Mit seiner Kandidatur für den 

ersten Vorsitzenden der Sektion war klar, dass Bayerland einen neuern Jugend-

referenten braucht. Da ich vor vielen Jahren bereits in der Jugendarbeit in mei-

ner alten Sektion aktiv war, konnte ich mir dieses Amt vorstellen. 

Berni Voß 
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Mit der Übernahme des Amtes übernahm ich auch mehr und mehr das Klet-

tertraining. Hier stellte ich sehr schnell fest, dass so ein Kletterabend mit Kin-

dern oder Jugendlichen nicht einfach vom Himmel fällt, sondern dass er ge-

plant werden muss und der Vorbereitung bedarf. Das beginnt mit der wöchent-

lichen Abfrage, wie welches Kind zum Training und wieder nach Hause 

kommt, geht über die Inhalte des Klettertrainings selber und endet mit der Pla-

nung zusätzlicher Wochenendaktionen. Zum Glück kann ich auf die Mithilfe 

und Erfahrung von Walter zählen, der dieses Amt etliche Jahre lang begleitet 

hat. 

Wir klettern, bouldern und lernen das Sichern, jeder so viel er mag. Ziel ist 

das Erlernen von Bewegungsmustern, der Umgang mit Seil und Sicherungsge-

räten, eine ausgewogene Balance zwischen Spaß und Lernen. Natürlich wollen 

wir nicht in der Halle verstauben, sondern gemeinsam raus fahren, Berge und 

Natur erleben, spielen, grillen. 

Trotz des Aufwandes macht es viel Spaß mitzuerleben, welche Freude die 

Kinder haben und welche Erfolge sie erzielen. So haben inzwischen fünf der 

acht Kinder den Kletterschein Indoor-Vorstieg erfolgreich abgelegt (Luisa, 

Elena, Johni, Johannes und Beni). Die anderen werden sicherlich bald folgen! 

 

Klettern in Osp 

Mit Kids … 

Berni Voß 

Neulich während des Kinderkletterns in Gilching stellte Walter an die El-

tern die Frage, ob sie denn nach Osp mitgehen wollen. Benjamin (10 Jahre) ruft 

spontan „Ich fahr’ mit!“. Conny, seine Mutter, sagt, er müsse dann aber alleine 

mitfahren; denn sie bekäme keinen Urlaub. Beni macht das nichts aus, er will 

mit! Außerdem ist ja auch noch Jonathan mit seiner Mutter Raphaela dabei. 

Von der „alten“ Jungmannschaft kommen Felix, Jakob und später auch noch 

Stefan. Walter, seine Frau Conny und ich vervollständigen die Mannschaft. 

Wir treffen uns am Dienstagmorgen bei Walter in der Lagerstraße, verstau-

en das Gepäck in diversen Autos und ich bekomme Beni samt Kindersitz und 

ein paar „Die drei Fragezeichen“-CDs ins Auto gepackt. Nach fünf Stunden 



Fahrt sind wir in Osp –oder, wie ich zu sagen pflege, „Oschb“, wo uns die Bora

mit aller Macht empfängt. 

Gemeinsam schaffen wir 

es, Benis und mein Zelt im 

Windschatten

Bus aufzubauen. Kurz vor dem 

Dunkelwerden

auch Walter mit dem LKW

und dem Essen!

Nacht kämpft Beni ganz alle

ne mit seinem Zelt, das

Wind immer wieder flach auf 

den Boden gedrückt wird und

dessen Verankerungen eine nach der anderen abreißen. Das Zelt hat

lich mehr Jahre als Beni auf dem Buckel und kapituliert langsam aber sicher 

vor dem Sturm. Gegen Mitternacht gebe ich Beni in meinem Zelt Asyl und am 

nächsten Morgen wechseln wir das altersschwache Zelt gegen Walters winde

probtes Expeditionszelt aus. 

Jonathan und Beni machen in den 

folgenden Tagen ihre erste

schaft mit dem „ech- ten” Fels und ste

gen mutig bis 4c vor! Klettern 

die beiden schon selbstständig: e

binden, Expressen an den Gurt hängen, 

Partnercheck und natürlich auch

sichern. Der prüfende Blick der „alten 

Hasen“ ist nicht un- bedingt

aber wohltuend und sichernd

Nach zwei Klet- te

Regenwandertag müs- sen die zwei

der mit Raphaela zurück nach Ha

se. Wir bleiben noch ein paar

Wind lässt immer mehr nach und es 

wird wärmer. Ein paar schöne Touren können wir noch klettern, bevor wir 

wieder zu Hause unseren Verpflichtungen nachkommen müssen.

Benedikt und Jonathan 

Klettern in Osp 
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oder, wie ich zu sagen pflege, „Oschb“, wo uns die Bora 

Gemeinsam schaffen wir 

s, Benis und mein Zelt im 

Windschatten von Raphaelas 

Bus aufzubauen. Kurz vor dem 

Dunkelwerden kommt dann 

auch Walter mit dem LKW 

und dem Essen! Mitten in der 

Nacht kämpft Beni ganz allei-

ne mit seinem Zelt, das vom 

Wind immer wieder flach auf 

gedrückt wird und 

dessen Verankerungen eine nach der anderen abreißen. Das Zelt hat wohl deut-

langsam aber sicher 

nem Zelt Asyl und am 

altersschwache Zelt gegen Walters winder-

machen in den 

erste Bekannt-

ten” Fels und stei-

Klettern können 

selbstständig: ein-

den Gurt hängen, 

natürlich auch 

Blick der „alten 

bedingt notwendig, 

sichernd. 

tertagen und einem 

sen die zwei wie-

zurück nach Hau-

ein paar Tage. Der 

mehr nach und es 

paar schöne Touren können wir noch klettern, bevor wir 

nachkommen müssen.
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Mit drei Burschen in die Dolomiten 

Pfingsten 2012 

Walter Lackermayr 

Samstagvormittag in Penzberg: Neben Seilen, Isomatten und Rucksäcken 

fliegt eine Kiste Bier in mein Auto. Aha. Irgendwie sind die Bursch’n halt doch 

schon alle 18. Irgendwie kann ich da nicht mehr mithalten, über kurz oder lang. 

Egal, wir fahren gemütlich über die alte Brennerstrasse, weil mich die Au-

tobahn mal locker fünfzig Euro einfach kostet mit dem Gefährt und auch nur 

zehn Minuten schneller ist. In Brixen links weg und ab ins Pustertal, durchs 

Alta Badia und hinauf zum Passo Valperola. Hier kann man sich gut 

einklettern, es gibt alles in den gemäßigteren Schwierigkeitsgraden von herb 

alpin bis Plaisir. Sebi, Jakob und Stefan
1
 sind begeistert. Ok, vor dem Klettern 

am nächsten Tag steht noch ein gemütlicher Abend bevor. Gemütlich? Naja, 

das Abendessen war gut, dann das Kisterl Bier - und ich merk schon, dass mir 

das Mithalten schwer fällt. 

Die Kletterei ist immer wieder gut, auch den Bursch’n gefällt’s. Nachmit-

tags sind wir wieder am Auto. 

                                                           
1 Sebastian Leistner, Jakob Umbach, Stefan Haderer. 

Vor der Tour 
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Sebi in Alien 6b+ (7+) Jackl in der Finlandia 6a (7-) 

Stefan in Pipistrelli 6b (7) Lagazuoi-West-Wand 
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Dann endlich klettern. Ich bin froh, dass man für die kurzen Routen am 

Lagazuoi nicht so früh aufstehen muss. Zum Frühstück gibt’s selbstgebackene 

Semmeln, von Sebi. 

Das Wetter ist so mäßig und ziemlich kalt, also beschließen wir, etwas wei-

ter nach Süden zu fahren. Vorher gehen wir noch in das kleine Museum am 

Passo Valperola. Wir befinden uns auf geschichtsträchtigem Boden. Im  

1. Weltkrieg wurde hier der halbe Berg weggesprengt. Harte Kost. Es gibt mehr 

zu wissen und zu erfahren als nur Klettern. Mir ist das wichtig. Den anderen 

auch. 

Da das Wetter immer noch nichts G’scheit’s werden mag, gehen wir an die 

Cinque Torri. Schon saugut da oben, das Ambiente, die Kletterei. Die Finlandia 

am Torre Grande will ich seit vielen Jahren klettern, bin aber nie dazu gekom-

men, irgendwas kam immer dazwischen, meistens so Sachen wie der Pilastro, 

die Lacedelli … 

Jetzt ist die Gelegenheit dazu. Und Sebi und Jakob lassen mich alles vor-

steigen. Hey, Danke! 

Nachmittags zurück kristallisieren sich ernste Probleme heraus: Der Kühl-

schrank wird immer leerer, das Frischwasser wird auch schon weniger und das 

Bier ist alle! Das Wetter soll unbeständig bleiben, wird also nichts werden mit 

dem Klettern am Tofana Pilastro. 

Walter in Pole Position 8a (9+, 10-) 
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Wir wollen nicht mehr frieren, also weiter in den Süden, nach Erto

Hier ist reines Sportklettern angesagt. Die Bursch’n gehören nicht gerade zu 

der Sorte von Alpinisten, denen irgendwo mal zu wenige Bohrhaken stecken, 

eher zu viele, aber irgendwo muss die Power fürs harte Klettern auch ohne 

Bolzen weit überm letzen Keil ja herkommen. Und hier kommt sie her, die 

Power: Erto, steiler geht’s nicht, und härter bewertet ist auch selten mal was.

Erto ist aber auch Vajont. Vajont? Nie gehört? Vajont steht für eine der 

größten Katastrophen, die Italien seit dem Vesuvausbruch heimgesucht 

8 Minuten, 2000 Tote, Longarone dem Erdboden gleich gemacht, nicht mehr 

vorhanden. Wer noch mehr wissen will, kann ja die Bursch’n fragen, die wissen 

jetzt, was passiert ist. 

Klettern ist viel mehr als nur Klettern! 

Kaffee Trinken ist integraler Bestandteil des Kletterns, Musik auch

Um 22:39 Uhr des 9. Oktober 1963 

kam es zum katastrophalen Berg

wobei auf 2 km Länge 270 

nen Kubikmeter Gestein (das ist fast 

das Doppelte des Stauvol

Monte Toc in den See rutschten und 

dessen Becken großteils füllten. Die 

plötzliche Verdrängung des angesta

ten Wassers verursachte eine riesige 

Flutwelle, die die auf dem gegenübe

liegenden Hang liegenden Dörfer Erto 

und Casso um wenige Meter verfehlte, 

bevor sie talaufwärts floss und dort 

einige kleine Ortschaften zerstörte. 

Etwa 25 Millionen Kubikmeter Wasser 

(etwa ein Sechstel des Stauvolumens) 

überströmten die Mauer und erreichten 

das am Ende des engen Tals abwärts 

gelegene Städtchen Longarone: Dieses 

und einige umliegende Ortschaften wurden vollständig zerstört. Ca. 2000 Menschen 

starben unmittelbar (offizielle Quellen sprechen von 1917 Opfern, andere von mehr; die 

Anzahl konnte nie genau ermittelt werden). Nur wenige Personen (vorwiegend Kinder) 

wurden lebend geborgen. Die Mauer selbst blieb weitgehend unbeschädigt

(http://de.wikipedia.org). 

Wir wollen nicht mehr frieren, also weiter in den Süden, nach Erto. 

n gehören nicht gerade zu 

e Bohrhaken stecken, 

eher zu viele, aber irgendwo muss die Power fürs harte Klettern auch ohne 

Bolzen weit überm letzen Keil ja herkommen. Und hier kommt sie her, die 

Power: Erto, steiler geht’s nicht, und härter bewertet ist auch selten mal was. 

aber auch Vajont. Vajont? Nie gehört? Vajont steht für eine der 

heimgesucht haben. 

Tote, Longarone dem Erdboden gleich gemacht, nicht mehr 

n fragen, die wissen 

Kaffee Trinken ist integraler Bestandteil des Kletterns, Musik auch. 

Um 22:39 Uhr des 9. Oktober 1963 

kam es zum katastrophalen Bergsturz, 

km Länge 270 Millio-

Kubikmeter Gestein (das ist fast 

das Doppelte des Stauvolumens) vom 

Monte Toc in den See rutschten und 

dessen Becken großteils füllten. Die 

plötzliche Verdrängung des angestau-

ten Wassers verursachte eine riesige 

utwelle, die die auf dem gegenüber-

liegenden Hang liegenden Dörfer Erto 

und Casso um wenige Meter verfehlte, 

bevor sie talaufwärts floss und dort 

einige kleine Ortschaften zerstörte. 

Millionen Kubikmeter Wasser 

(etwa ein Sechstel des Stauvolumens) 

strömten die Mauer und erreichten 

das am Ende des engen Tals abwärts 

chen Longarone: Dieses 

und einige umliegende Ortschaften wurden vollständig zerstört. Ca. 2000 Menschen 

andere von mehr; die 

Anzahl konnte nie genau ermittelt werden). Nur wenige Personen (vorwiegend Kinder) 

wurden lebend geborgen. Die Mauer selbst blieb weitgehend unbeschädigt 
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Pumpspeicherwerk Jochberg 

Am Jochberg oberhalb von Kochel- und Walchensee, dort wo die Jocher-

Alm liegt, ist nach den Plänen der Energieallianz Bayern, einem Zusammen-

schluss von 33 überwiegend bayerischen Energieversorgern, das obere Spei-

cherbecken eines Pumpspeicherkraftwerks geplant.  

Die „NaturFreunde Deutschlands“, der „Bund für Naturschutz und Umwelt 

Deutschland“, der „Bund Naturschutz in Bayern“, der „Verein zum Schutz der 

Bergwelt“, dessen 2. Vorsitzender der Bayerländer Christoph Himmighoffen 

ist, sowie der Deutsche Alpenverein haben sich vehement gegen das Projekt 

ausgesprochen. Die Bewohner der Region fürchten, dass das Speicherkraftwerk 

auf alle Zeiten ihre Bergwelt verschandelt. Sie haben das Aktionsbündnis 

„nochBERG – der Jochberg bleibt!“ (Sprecher Friedl Krönauer) gegründet, 

das zum Ziel hat, Widerstand gegen das geplante Pumpspeicherwerk Jochberg 

zu organisieren. Der Widerstand ist so heftig, dass das Projekt derzeit auf Eis 

liegt. 

Es sind nicht nur Gründe der Umweltzerstörung und der fragwürdigen 

Energie-Gesamtbilanz, des Schutzes der Natur des Alpenraumes und eines der 

beliebten Naherholungsgebiete der Münchner Wanderer und Bergsteiger, die 

das Vorhaben fragwürdig erscheinen lassen, es sind, wie der nachfolgende 

Beitrag aufzeigt, auch technische Probleme, die gegen das Projekt sprechen. 

Die Sektion Bayerland ist dem Bündnis beigetreten. Redaktion 

 

Probleme des Tunnelbaus: Schacht, Tunnel, Kaverne 

Reinhold Boiger 

Ich bin nicht unbedingter Gegner des Vorhabens - nur bin ich noch nicht 

von der Notwendigkeit überzeugt und aus diesem Grund derzeit dagegen. Auch 

finde ich das Herangehen an das Bauvorhaben dilettantisch. 

Seit sieben Jahren bin ich als Bauleiter im Tunnelbau tätig; das Vorhaben 

am Jochberg trifft genau mein Erfahrungsgebiet. Vom Bautechnischen her 

gesehen ist für den Tunnelbau das absolut Wichtigste eine geologische und 

hydrologische Untersuchung, die die Parameter festlegt, die alles bestimmen: 

Vortriebsart und Geschwindigkeit, Sicherungsmittel, Kosten, Baustellenein-

richtung über Tage und … 
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Keine seriöse Baufirma übernimmt heutzutage noch das Risiko für den 

Baugrund. Das ist die oberste Regel: Baugrundrisiko und damit Geologie und 

Wasser bleiben beim Bauherrn. Viele Tunnelprojekte geraten finanziell aus 

dem Rahmen, da die Geologie meist nur schlecht untersucht wird und es meist 

anders kommt als vertraglich geplant. Dann schlägt die Stunde der ausführen-

den Firma, jetzt sind zusätzliche Maßnahmen notwendig und die Kosten dazu 

bestimmt die Baufirma. Darum versuchen die Bauherren immer, das Baugrund-

risiko abzugeben; aber wie gesagt, keine seriöse Firma übernimmt es! 

Bauzeit und Inbetriebnahme fünf Jahre - ein Witz! Bauumfang bei diesem 

Projekt: Ein Schacht mit 750 m Tiefe, in Summe 5,4 km Tunnelstrecke und 

eine Kaverne mit über 80.000 m
3
 Volumen (ein Raum von 20x40x100 m)! Zum 

Vergleich: Mein letztes Projekt in Schweden war ein Tunnel von 2 km Länge, 

dazu ein paralleler, ebenso langer Rettungstunnel und eine Kaverne mit 

20x20x300 m Rauminhalt: Rohbauzeit 2008-2013 = 5 Jahre. Dies in allerbes-

tem Granit und mit nur minimalem Sicherungsaufwand verbunden. Anschlie-

ßend nochmals 2-3 Jahre für Technik und Innenausbau; Bauzeit also 7-8 Jahre. 

Die Jocher-Alm am Jochberg 
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Mein erstes Projekt in der Schweiz war ein Eisenbahntunnel von 4 km Län-

ge mit zwei großen Schächten und einer Kaverne 120x27x10 m als neue Halte-

stelle. Bauzeit 2008-2014! Volle Inbetriebnahme 2017, also beinahe 10 Jahre! 

Die Projekte sind schwer zu vergleichen, aber man bekommt ein Gespür, wie 

lange es dauert, so eine Tunnelbaustelle zu vollenden. 

Die Baustelle am Jochberg ist schwer zugänglich, im Winter wird es wie-

derholt zu Unterbrechungen kommen. Die Baustraßen werden gigantisch und 

dürfen keine zu hohen Steigungen haben. Gegenverkehr von zwei schweren 

LKWs ist logistisch zwingend notwendig. Es muss eine Hochleistungs-

Stromversorgung den Berg hoch gelegt werden, auf der Strecke benötigt man 

etliche Trafo-Stationen. Die Einrichtungsfläche der Baustelle ist je nach Vor-

triebsart 2-4 Fußballfelder groß. Das Ausbruchmaterial muss zwischengelagert 

werden können – das macht nochmals eine große Fläche erforderlich. Beim 

Vortrieb fällt viel Wasser an - dies muss behandelt und wieder eingespeist 

werden können. 

Das obere Speicherbecken an der Stelle der Jocher-Alm 
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Jeder von uns kennt die schlechte Felsqualität vom Jochberg - darin eine gi-

gantische Kaverne zu bauen, in der eine Kirche Platz hat: ein Horror! Nicht 

unmöglich, aber sehr aufwendig. Dann folgt ja noch der komplette Ausbau und 

die Installation der technischen Anlagen - in 5 Jahren nicht zu schaffen. 

Das Speicherbecken fasst 3 Mio m
3
 Wasser - das sind 3 Mio Tonnen! Die-

ser Wechselbelastung von Ablassen und Auffüllen soll der Jochberg ausgesetzt 

werden - dazu braucht man eine erstklassige Geologie, die dieser Wechselbe-

lastungen langfristig stand hält. 

Das sind nur einige der baulichen Aspekte, derentwegen ich derzeit gegen 

das Projekt bin - entweder sind die Bauherren ahnungslos oder wollen die An-

wohner möglichst ahnungslos halten; denn dieses Projekt wird ein gigantischer 

Eingriff in die Natur und das öffentliche Leben durch Verkehr, Lärm, Dreck, 

Erschütterungen, Kosten und …. Von dem Speicherbeckenbau selbst habe ich 

ja noch gar nicht gesprochen. 

Darüber hinaus muss auch noch gewährleistet sein, dass das Projekt wirt-

schaftlich Sinn macht und es vor allem für die Energiezukunft wirklich not-

wendig ist. 

Speicherbecken und Druckleitung 
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Naturschutzgebiet Kaisergebirge 

Straßen und Klettersteige 

Walter Welsch 

Das Naturschutzgebiet Kaisergebirge feierte 2013 sein 50jähriges Bestehen. 

Zur Vorbereitung dieses Ereignisses hatten sich Abgeordnete aller im Kaiser 

vertretenen Sektionen und der Hauptvereine in Kufstein getroffen. Im Zentrum 

stand allerdings eher die Vergangenheit. Wie vermutlich den meisten bekannt 

ist, wurde das Kaisertal gegen die Proteste der Alpenvereine im Jahr 2008 

durch einen Tunnel an das öffentliche Straßennetz angeschlossen. Weitgehend 

unbekannt ist hingegen, dass die Stadt Kufstein der größte private Waldbesitzer 

Tirols ist und aus wirtschaftlichen Interessen eine Erschließung des Kaisertales 

durch Forststraßen vorantreibt. Teilweise wurden und werden diese bereits 

gebaut. 

Das Projekt „Klettersteig am Mitterkaiser“ ist inzwischen wohl stillgelegt. 

Die Sektion Bayerland war nicht explizit zu einer Stellungnahme aufgefordert 

worden, da der Mitterkaiser zwar im Arbeitsgebiet der Sektion liegt, sie aber 

kein Grundeigentümer ist. Das kleine Areal, auf dem die Fritz-Pflaum-Hütte 

steht, ist gepachtet. Trotzdem hat die Sektion ihre ablehnende Stellungnahme 

an die Gemeinde Kirchdorf eingereicht: 

 

Straßenbauplanungen 2013, 2014 und 2015 
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Weginteressentschaft Kaiserbachtal 

Schwandorf 22 

A-6345 Kössen 

München, den
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf der Jahresversammlung der Weginteressentschaft Kaiserbachtal wurde 

die Idee eines neuen Klettersteiges auf den Mitterkaiser angesprochen. Dieser 

läge im Wegegebiet der Sektion Bayerland. 

Es gilt dabei das verständliche Interesse an einer Attraktivitätssteigerung 

sorgfältig mit den damit verbunden Auswirkungen abzuwägen. 

Zunächst stellt sich mir die Frage, wie attraktiv dieser Klettersteig wäre. 

Durch die nordseitige Lage wäre er in den meisten Jahren nur von Mitte Juni 

bis September zu begehen und auch in dieser Zeit nur an heißen Tagen attra

tiv. Nässe oder Vereisung wären zu beachten. Aufgrund des schrofigen Gelä

des ergibt sich eine erhebliche Steinschlaggefahr durch vorausgehende 

Begeher, die auch durch eine kluge Wegführung nur teilweise eingedämmt 

werden kann. Schlussendlich bedarf der Übergang zum Hauptgipfel und der 

Abstieg vom Mitterkaiser einer gehörigen alpinen Erfahrung und ist bei Gewi

tergefahr wegen seiner Länge und Exponiertheit problematisch. Ein an der 

Südseite des Wilden Kaisers geplanter Klettersteig wäre zudem ein ernst zu 

nehmender Konkurrent in der Publikumsgunst Dies alles lässt befürchten, dass 

dieser Klettersteig für den anvisierten Sportklettersteig-Konsumenten nich

besonders interessant wäre. Relativ häufige Einsätze der Bergrettung wären 

hingegen die Folge, da ein großer Teil des Zielpublikums mit den Ansprüchen 

überfordert wäre. 
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Bei Starkregen und Gewitter müssten häufige Schäden am Klettersteig 

durch das mitgerissene Gestein einkalkuliert werden, gleiches gilt für Lawinen 

im Winter. Dazu befindet sich am Haupt- und Nordgipfel eine äußerst morbide 

Felszone, in der immer wieder kleinere und größere Felsausbrüche stattfinden. 

Dies alles hätte einen hohen Wartungsaufwand zur Folge, der in dem exponier-

ten Gelände mit enormen Kosten verbunden wäre. 

Aus Sicht der Kletterethik würde die klassische – wenn auch wenig began-

gene - Nordgipfel/Nordwand zerstört. Der Griesner-Kamin, dessen Solo-

Erstbegehung im oberen 5. Grad im Jahre 1913 eine herausragende Leistung 

von Paul Preuß war, würde zum unbedeutenden Feldweg neben einer Autobahn 

degradiert. Zudem wäre der Kamin im unteren Teil dem Steinschlag aus dem 

Klettersteig ausgesetzt. 

Im Gegensatz zu anderen Teilen des Wilden Kaisers ist dieses Gebiet noch 

ursprünglich und wenig durch Erschließungen verändert. Ein Klettersteig stellt 

einen massiven Eingriff dar, um Faktoren größer als beispielsweise eine alpine 

Kletterroute. Im Sinne des Naturschutzes gilt es, dieses kleine Refugium für 

Fauna und Flora im Naturschutzgebiet Wilder Kaiser den nächsten Generatio-

nen zu erhalten. 

Andererseits sind auch wir an der Attraktivität des Kaiserbachtales interes-

siert, denn eine verwaiste Fritz-Pflaum-Hütte wäre unsinnig und würde die 

finanziellen Mittel zu ihrem Erhalt nicht rechtfertigen. Wir könnten auf höhere 

Übernachtungszahlen hoffen, da der Abstieg direkt an der Fritz-Pflaum-Hütte 

vorbei ginge. 

Insgesamt überwiegen aus unserer Sicht aber eindeutig die negativen Fak-

toren. Deshalb lehnen wir den Bau dieses Klettersteiges ab. Lassen Sie uns die 

Besucher lieber für den rauen, unverbauten Charme der unvergleichlichen 

Landschaft begeistern, statt auf die „länger-steiler-ausgesetzter“-Inflation bei 

Klettersteigen aufzuspringen! In diesem Wettlauf mit finanzstärkeren Gemein-

den könnte das Kaiserbachtal langfristig sowieso nur schwer mithalten. 

 

Mit bestem Gruß 

gez. Bernd Pörtl 

1. Vorsitzender 
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Andere Klettersteige hingegen werden verwirklicht. So wurde im Septem-

ber 2013 der Klettersteig „Klammel“ eröffnet, den man von der Wochenbrun-

ner Alm über die Gaudeamus Hütte und den Klammlweg erreicht. Weitere 

Steige sind geplant. 

In der Festschrift, die anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Naturschutzgebiet 

Kaisergebirge“ vom Österreichischen Alpenverein zusammen mit dem Deut-

schen Alpenverein und der OeAV-Sektion Kufstein herausgegeben wurde, hat 

die Sektion ihre Haltung verdeutlicht: 

„Die Sektion Bayerland des Deutschen Alpenvereins e.V. wurde 1895 im Protest 

gegen den Bau des Münchner Hauses auf der Zugspitze gegründet. Der Protest war 

getragen von dem Gedanken, das Gebirge, insbesondere das Ödland, vor rigorosen 

Erschließungsmaßnahmen zu schützen, um seine Ursprünglichkeit für den Bergstei-

ger zu bewahren. Als Bergsteiger galt den Gründungsvätern der ausübende, bergstei-

gende Hochtourist.  

Allerdings hat es die Entwicklung des Tourismus mit sich gebracht, dass der 

Grundsatz nicht absolut verfolgt werden kann. Dieser Einsicht verschließen wir uns 

nicht, sondern unterstützen ein ausgewogenes Neben- und Miteinander von touris-

tisch weniger erschlossenen Bereichen einerseits und intensiv genützten Bereichen 

andererseits. 

Im Bereich des Wilden Kaisers ist das Kaiserbachtal intensiv erschlossen, das Ar-

beitsgebiet der Sektion Bayerland – das Kleine und Große Griesner Kar - hingegen 

nur wenig. Nur einige markierte Wege führen durch diese Kare hinauf zur Fritz-

Pflaum-Hütte und auf das Lärcheck, die Ackerspitze und das Kleine Törl. Weitere 

Erschließungsmaßnahmen lehnen wir ab. So wehren wir uns vehement gegen den Bau 

eines Klettersteigs auf den Gipfel des Mitterkaisers und anderer Klettersteige, unter-

stützen aber die Maßnahmen des Deutschen Alpenvereins für eine Alpine Raumord-

nung. Wir betrachten deren Aktivitäten als ein „sanftes Lenkungsinstrument“ der 

bergsteigerischen Erschließung.  

Unsere Fritz-Pflaum-Hütte im Griesner Kar, 1912 erbaut, ist eine der wenigen 

unbewirtschafteten, aber (mit AV-Schlüssel) frei zugänglichen Alpenvereinshütten. 

Die Hütte ist ein bergsteigerischer Stützpunkt, mit einfacher Ausstattung, zur Selbst-

versorgung eingerichtet, eine Hütte, die unseren Vorstellungen entspricht und so 

erhalten bleiben soll. Mit dem Bau der Hütte war auch ein „Alpenpflanzengarten“ 

zur Ansiedlung aller im Gebiet vorkommender Pflanzen arktischen Ursprungs ange-

legt worden. Leider verfiel er schon bald. 

Nach wie vor ist Bergsteigen und der Schutz des Ödlandes unser Leitgedanke. 

Wir hoffen, dass er wie in unserem Arbeitsgebiet so auch im gesamten Kaisergebirge 

zur Richtschnur wird.“ W. Welsch 
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Neue Skischaukelpläne: Heutal – Winkelmoosalm 

Die Aktionsgemeinschaft zum Schutze der Saalforste  
und des Sonntagshorns informiert 

Walter Kellermann
1
 

In den Mitteilungen des Deutschen Alpenvereins vom Januar 1960 wurde 

folgendes berichtet: „Weihnachten 1959 hat dem 1.770 m hohen Dürrnbach-

horn im Winklmoos eine Sesselbahn beschert. 150 Sessel vermögen in einer 

Stunde 300 gehfaule Menschen von 1.200 m auf 1.600 m Höhe zu befördern. 

Das war einem Münchner Bankhaus eine halbe Million DM wert. Und die 

Fremdenverkehrsgemeinde Reit im Winkl hat für ihren Prospekt „The German 

Snow-Wonder“ ein neues Werbe-Schlagwort. Und die Naturschützer und Seil-

bahngegner haben wieder einmal eine Partie verloren.“  

In einem weiteren Pressebericht war damals zu lesen: „Die Tourenfahrer 

sterben immer mehr aus. Die neue Schwungtechnik schreit nach der Piste und 

                                                           
1 Die Aktionsgemeinschaft wurde 1992 ins Leben gerufen. Der Bayerländer W. Kellermann ist 

einer der beiden Begründer und stellvertretender Vorsitzender. 

Demonstration an der Finsterbachalm 
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zur Piste gehört der Skilift, der ein Karussell von Hinauf und Hinunter ermög-

licht.“  

Da wollte die Gemeinde Unken natürlich nicht hinterherhinken und so gibt 

es bereits seit dem Jahre 1973, also seit über vier Jahrzehnten Pläne für eine 

„Skischaukel Heutal-Winklmoos“! Damals wurde im Entwicklungsprogramm 

Pinzgau das Gebiet von der Hochalm am Sonntagshorn über das Heutal bis 

nach Winklmoos/Steinplatte für touristische Erschließungen ausgewiesen. So 

berichtete die Salzburger Volkszeitung am 23.11.1973: „Junge VP kurbelt die 

Planung des Skizirkus Heutal-Waidring-Reit im Winkl an!“ Dass es aber dazu 

bis heute nicht kam, ist vor allem dem Widerstand aus Bayern zu verdanken. 

Gefahr im Verzuge war jedoch mehr-

mals!  

Als Konsequenz auf den Artikel im 

Traunsteiner Wochenblatt von Hans 

Helmberger vom 24.9.1982: „Skischau-

kel schwingt übers Veto aus Bayern 

hinaus“, wurde erstmals der Schreiber 

dieser Zeilen aktiv. Damals gab es viele 

Befürworter. Zwei Mal war zu jener Zeit 

der Reit im Winkler Gemeinderat mit den 

Anträgen für eine „Skischaukelverbin-

dung vom Salzburger Heutal zur bayerischen Winklmoosalm“ befasst. Beide 

Male lehnte dieses Gremium nach viel Überzeugungsarbeit „mit Stimmen-

gleichheit“ die Anträge ab. 

Eine große Unterstützung zur Verhinderung der Skischaukelpläne gab es 

vor allem aber seitens der Stadt Traunstein durch den früheren OB Rudolf 

Wamsler, welcher größte Bedenken bezüglich einer Verschmutzung des Traun-

steiner Trinkwassers hatte. Auch die früheren Landtagsabgeordneten Alois 

Glück, Sepp Daxenberger und Gustav Starzmann sprachen sich stets gegen 

dieses Vorhaben aus.  

Am 1. Dezember 1992 wurde auf Initiative von Georg Reif und mir die 

„Aktionsgemeinschaft zum Schutze der Saalforste und des Sonntagshorns e.V.“ 

gegründet, um dem immer größer werdenden Erschließungsdruck noch kräfti-

ger entgegenwirken zu können. Wir konnten den DAV mit fast allen Sektionen 

im südostbayerischen Raum und München, den Salzburger Sektionenverband 

Aussichtsplattform auf der Steinplatte 
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und die ÖAV Sektion Salzburg sowie die Naturschutzverbände in Salzburg, 

dem Berchtesgadener Land und Traunstein für einen Zusammenschluss moti-

vieren. Nicht unerwähnt bleiben darf dabei der Leiter der Saalforste, Forstdi-

rektor Hans Sleik. Zwanzig Jahre lang löschte er mit der Aktionsgemeinschaft 

das Erschließungsfeuer der Unkener immer wieder aus.  

Im Sommer 2012 wurde der „Aktionsgemeinschaft zum Schutze der Saal-

forste und des Sonntagshorns e.V.“ vertraulich berichtet, dass sich die Unkener 

Skischaukelbetreiber bei der Dürrnbachhorn-Sesselbahn eingekauft haben. Das 

ließ uns Skitouren- und Naturfreunde Schlimmes befürchten! Die Unkener 

bewarben beim Forst und der Winklmooser Almgenossenschaft heimlich, still 

und leise ihre neuen Skischaukelpläne. Gemäß diesen Plänen sollte der Zu-

sammenschluss der Skilifte im Unkener Heutal über die Finsterbachalm und 

das Dürrnbachhorn zur Winklmoosalm nun endlich verwirklicht werden. Damit 

wäre auch der Anschluss zum Skigebiet Rossalm-Scheibelberg-Steinplatte 

hergestellt. Um dies zu erreichen, ist als Minimum eine neue Sesselbahn direkt 

von der Bergstation der neuen Winklmoosalmbahn quer über die Winklmoos-

alm zum Dürrnbachhorn sowie eine Skiliftverbindung von den Heutalliften 

hinunter zur Finsterbachalm und hinauf zum Dürrnbachhorn notwendig. Des 

Weiteren müssten natürlich entsprechende Skipisten gebaut werden, die um-

fangreiche Bergwaldrodungen und 

Lawinenschutzbauten nach sich 

ziehen würden. Da es sich meist 

um sonnenseitige Hanglagen han-

delt, bräuchte man natürlich auch 

viele „Schneekanonen“.  

Schwarze Wolken schwebten 

also aus Richtung Unken über 

dem Dürrnbachhorn und über der 

noch stillen Finsterbachalm! In 

dem geographischen Hufeisen von 

der Loferer Alm-Steinplatte-

Winklmoosalm-Dürrnbachhorn-Heutal bis zum Sonntagshorn gibt es schon 

genug Skirummel. Nun sollten dort auch noch die letzten Ruheoasen verdrahtet 

und mit Schneekanonen bestückt werden. Das Dürrnbachhorn ist auf bayeri-

scher Seite seit Einstellung des Winterbetriebs der alten Sesselbahn eines der 

letzten natürlichen Skitourenziele im hinteren Chiemgau.  

Dinosaurierpark auf der Steinplatte 
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Die Aktionsgemeinschaft zum Schutze der Saalforste und des Sonntags-

horns e.V. lud daher alle Skitourenfreunde und -freundinnen zu einer Informa-

tionsskitour am Dürrnbachhorn ein. 

Wir wollten dabei aufzeigen, dass es lohnenswert ist, für einen der letzten 

Ruhewinkel unserer Heimat aktiv zu sein bzw. zu werden! Das brachte uns ein 

sehr großes Echo bei den Medien. Auch Landtagspräsident a. D. Alois Glück 

wurde für unser Anliegen, die Heimatberge vor dem Ausverkauf zu retten, 

wieder aktiv. Sogar die Winklmooser Almgenossenschaft bescherte den neuen 

Erschließungsplänen eine vorläufige Absage.  

Momentan wird die alte Dürrnbachhorn-Sesselbahn von den neuen Besit-

zern als sogenannte Nostalgiebahn nur im Sommer betrieben. Die Rechte für 

eine Erneuerung bestehen damit weiter! Die Unkener werden die Glut für ihr 

Schischaukel-Erschließungsfeuer so lange warm halten, bis es keinen Schnee 

mehr gibt. 

Gründe gegen eine geplante Skischaukelverbindung  

Heutal-Winklmoos 

Umweltschutz 

• Es sind umfangreiche Rodungen von Bergwald, sogar in Schutzgebie-

ten zu erwarten; dagegen steht der „Bergwaldbeschluss“ des bayerischen Land-

tags vom 5. Juni 1984; 

• Auf der Südseite des Dürrnbachhorns bis hinunter zur Finsterbachalm 

ist auf österreichischer Seite ein europäisches Vogelschutzgebiet ausgewiesen, 

für das ein „Verschlechterungsverbot“ besteht. Genau dort müssten aber Lawi-

nenverbauungen errichtet werden;  

• Die künstliche Beschneiung würde forciert! Neben deren extrem ho-

hen Energie- und Wasserverbrauch geben die in Österreich im Vergleich zu 

Deutschland weniger strikten Vorschriften Grund zur Sorge. Außerdem verlie-

ren Pistenpflegemaschinen Öl. Nur ein Liter Öl verschmutzt aber bekanntlich 

eine Million Liter Wasser. Das Heutal entwässert in das Wasserschutzgebiet 

der Laubau. Von dort werden die Stadt Traunstein sowie die Gemeinden 

Siegsdorf, Inzell und Ruhpolding mit Trinkwasser versorgt.  

Tourismus 

• Wer wandert schon gerne auf planierten Pisten unter Liftstützen? Für 

die umliegenden Gemeinden ist ein intaktes Wandergebiet für den immer wich-
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tiger werdenden Sommertourismus unbezahlbar – und das Dürrnbachhorn ist 

leicht zugänglich, bietet einen großartigen Fernblick, idyllische Almgebiete, 

schattige Wälder, Bergblumen und auch sonst alles, was ein ideales Wanderge-

biet braucht; 

• Aber auch in der Wintersaison handelt es sich bei einer Großzahl der 

Übernachtungsgäste der umliegenden Gemeinden um Langläufer und Winter-

wanderer, für diese ist aber ein noch größeres Skigebiet, das hauptsächlich 

Tagesbesucher anspricht und daher ein höheres Verkehrsaufkommen bedingt, 

nachteilig. 

Wirtschaftliche Aspekte 

• Von Befürworterseite ist 

zu hören, dass die aus dem Jahre 

1959 stammende Sesselbahn zum 

Dürrnbachhorn, die nur mehr im 

Sommer in Betrieb ist, lediglich 

modernisiert und der Zusammen-

schluss mit einem einzigen weite-

ren Lift erreicht werden könnte;  

• Die jetzige Talstation 

liegt aber ca. 10 Gehminuten von 

der Bergstation der neuen 

Winklmoosseilbahn entfernt. Mit 

einem einzigen weiteren Lift wäre nur ein schier endlos flacher Skiweg, nicht 

aber eine Abfahrt, die diese Bezeichnung verdient, zu erreichen. Die Attraktivi-

tät der drei Heutalschlepplifte kann so sicherlich nicht gesteigert werden. Diese 

„Minimallösung“ ist wohl nur eine Taktik der Befürworter, um dann später 

einen großen technischen Lift- und Skipistenausbau bis zum Sonntagshorn für 

die notwendige Wirtschaftlichkeit zu erreichen;  

• Hohe Investitionen wären auf alle Fälle nötig. Die momentan günsti-

gen Preise des Skigebiets Winklmoos-Steinplatte sind dann nicht mehr zu hal-

ten und es würde schwierig werden, mit den großen Skigebieten der Umgebung 

wie z.B. Kitzbühel zu konkurrieren; 

• Die Befürworter argumentieren sehr gerne mit der Schaffung neuer 

Arbeitsplätze. Aber will man diese überhaupt? So ist z.B. in Reit im Winkl ein 

Wegzug junger Einheimischer zu beobachten, obwohl im Gastgewerbe mehr 

Palmengarten auf der Steinplatte 
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als genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Es ist eben nicht jedermanns 

Berufsziel in der Gastronomie oder am Lift zu arbeiten. 

Wir empfehlen Unken einen „Naturpark Heutal“ zwischen Dürrnbach-
horn und Sonntagshorn zu schaffen und auf Schischaukelpläne zu verzich-
ten. So wünschen wir den Unkenern, dass ihr Ort in Österreich zu einem 
Vorzeigeort wird und nicht ein sog. 0815-Skiort!  

Eine „Masterarbeit“ könnte dabei hilfreich sein. Diese sollte die touristische 

und wirtschaftliche Entwicklung im vorgenannten Sinne von Unken erforschen 

und einen Vergleich zu den Nachbarorten Reit im Winkl, Ruhpolding und 

Schleching auf der bayerischen sowie Lofer, Waidring und St. Ulrich auf der 

österreichischen Seite aufzeigen.  

In Reit im Winkl und Waidring hat man für den Wintersport modernisiert 

und „aufgerüstet“, aber die Übernachtungszahlen stiegen diesbezüglich nicht! 

Vor ca. 20 Jahren hatte Reit im Winkl ca. 700.000 Übernachtungen, davon 

fielen 50 % auf den Winter und 50 % auf den Sommer. Die Wintergäste waren 

zu je einem Drittel Pistenskifahrer, Skilangläufer und Winterwanderer. Heute 

sind es nur mehr ca. ein Fünftel Pistenskifahrer und je zwei Fünftel Skilangläu-

fer bzw. Winterwanderer bei nur noch ca. 550.000 Übernachtungsgäste im Jahr.  

Der große Rückgang der pistenskifahrenden Übernachtungsgäste konnte 

durch die Aufrüstung im Skigebiet Winklmoos-Steinplatte zwar mit „Tagesbe-

suchern“ aus den Einzugsgebieten bis in die Bereiche der Städte Augsburg, 

München, Nürnberg oder Passau ausgeglichen werden. Für einen Touristenort 

zählen jedoch erstrangig die Übernachtungsgäste und nicht die Tagesbesucher, 

die nur für die Liftbetreiber von Interesse sind.  

Erst kürzlich erwähnte Manfred Scheuermann für den Deutschen Alpenver-

ein, in dem mit ca. einer Million Mitglieder weltweit die meisten Berg- und 

Naturfreunde organisiert sind: „Das Heutal bei Unken ist ideal als Modellregi-

on für nachhaltigen Tourismus.“  

Und Thomas Zanker, Leiter der Bayerischen Saalforste regte an, für das 

Heutal sollte ein „Ausbildungszentrum für den Skitourenlauf“ anstelle einer 

„Schischaukel nach Winklmoos“ angestrebt werden.  

Des Weiteren ist zu erwähnen, dass das Gebiet Heutal speziell für den Ski-

langlauf und für das Winterwandern besonders geeignet ist! Wegen seiner im 
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Gebirge eher seltenen Flachbereiche ist es geradezu ideal für sog. „Prämien-

wanderwege“.  

Ein Naturpark Heutal bietet sich auch deswegen an, weil auf bayerischer 

Seite bereits ein großes Naturschutzgebiet besteht und es im näheren Bereich 

sehr wertvolle kleinere Schutzgebiete mit dem Europasiegel gibt. Eine grandio-

se Landschaft und Bergnatur gäbe es aber für die immer mehr werdenden Berg- 

und Naturliebhaber in Unken/Heutal zu bestaunen.  

Seilbahnen und Skipisten haben keine gute Zukunft; zu viele können sich 

diesen Spaß jetzt schon nicht mehr leisten und: Nur wo du zu Fuß warst, warst 

du wirklich!  

Als „Bergsteigerdorf Unken“ und mit einem „Naturpark Heutal“ könnte 

man unseres Erachtens wesentlich besser die Zukunft meistern, als mit dem 

Auslaufmodell Schischaukel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Sektion Bayerland ist im Jahre 2014 der Aktionsgemeinschaft beigetreten. 
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Klettern und Naturschutz 

Naturverträglicher Erhalt der Klettermöglichkeiten 

Jörg Eberlein 

Obwohl es sehr viele Themen gibt - Jochberg Pumpspeicherwerk, Spitzing-

Speichersee für Schneekanonen, Pläne zur Skigebietserweiterung Heutal, 

Mangfallallianz und, und, und ..., lag für mich doch wieder der eindeutige 

Schwerpunkt auf dem Themenbereich, der mich schon seit Jahren im DAV am 

meisten beschäftigt: Klettern und Naturschutz. Hier geht es um den naturver-

träglichen Erhalt der Klettermöglichkeiten in Deutschland. In dieser Sache bin 

ich nicht nur in der Sektion Bayerland engagiert, sondern auch als Vorsitzender 

und als Vertreter für Ostbayern im entsprechenden Gremium des DAV-

Dachverbandes. Dieses Gremium existiert seit mehr als 20 Jahren unter wech-

selnden Namen (Bundesausschuss, Fachbeirat, Kommission) und hat Vertreter 

für jede Kletterregion in Deutschland. Bis vor wenigen Jahren war die Arbeit 

konzentriert auf die außeralpinen Klettergebiete, da es im alpinen und auch im 

talnahen Bereich in den Alpen keine oder nur sehr vereinzelte Probleme (z.B. 

Ifen) gab. Leider nehmen die Probleme in den letzten Jahren auch im Bereich 

der Alpen zu: zunächst an den talnahen Felsen, aber es gibt auch schon erste 

Probleme im Hochgebirge. Daher gibt es seit einigen Jahren auch ein Kommis-

sionsmitglied für die alpinen Gebiete: Berni Zauner aus Berchtesgaden. Ihm zur 

Seite stehen Landkreisbetreuer, u.a. unser Mitglied Markus Stadler für den 

Landkreis Rosenheim. 

Die Arbeit der letzten Jahre möchte ich an zwei Beispielen verdeutlichen: 

am Kaitersberg im Bayerischen Wald und die Schwarzwand im Landkreis 

Miesbach. 

Zunächst zum Kaitersberg. Bis vor wenigen Jahren war hier der einzige und 

unbestrittene Hotspot des Kletterns im Bayerischen Wald: Alle Felsen im Nati-

onalpark sind seit mehr als zehn Jahren gesperrt, aber der Kaitersberg galt als 

„Vorrangzone Klettern“ und das war auch so in der Kletterkonzeption „Bayeri-

scher Wald“ festgeschrieben. Jedenfalls solange, bis sich einige eifrige lokale 

Naturschützer der Lage annahmen und sich bis hinauf ins Staatsministerium 

beschwerten. Nun musste die Behörde aktiv werden und nachverhandeln. Zu-

erst fand man (wohl zum Leidwesen der radikalsten Vertreter der lokalen Na-
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turschutzverbände) einen guten Kompromiss: einige marginale Einschränkun-

gen fürs Klettern und für die am allermeisten im Zentrum der Diskussion ste-

hende Pflanzenart ein Monitoring durch einen Biologen. Es schien zu funktio-

nieren. Bis ein ganz Eifriger die Idee hatte, dass das Überleben des Luchses in 

ganz Bayern durch das Klettern an einem bestimmten Felsen am Kaitersberg 

(nämlich im „Glasscherbenviertel“) gefährdet wäre und er für diese Theorie 

auch noch die Unterstützung durch die einzige in ganz Bayern bei der Behörde 

anerkannte Luchs-Expertin fand. Alle Kompromissvorschläge, auch die von 

Seiten der Behörde, wurden von der Expertin abgelehnt. Nun stehen wir vor 

einer grotesken Situation: Vom Lusen bis zum Riedelstein ist der ganze Haupt-

kamm des Bayerischen Waldes zum Klettern gesperrt und auch am Kaitersberg 

gäbe es - allerdings eher kleine - Ruhezonen. Luchse werden immer wieder 

vom Autoverkehr im Zellertal unter dem Kaitersberg totgefahren, aber da kann 

man ruhig noch eine dritte (Schnell-) Straße im Tal bauen: Dem Tanz ums 

goldene Kalb Auto wird in Deutschland bekanntlich alles untergeordnet. Die 

Kletterer aber müssen auf den letzten Felsen im gesamten Bayerischen Wald, 

der für die Ausbildung von Anfängern zum Klettern geeignet ist (Möglichkeit 

für einfache 2-Seillängenrouten mit Standplatz in der Wand), verzichten. Die 

Autoindustrie dankt (die Kletterer müssen nun zur Ausbildung 200 km weit 

fahren) und der Luchs würde sich wahrscheinlich schütteln vor Lachen, wenn 

er es denn mitbekommen würde: Wundersamerweise hat er sich nämlich in den 

vergangenen Jahren trotz Kletterbetrieb vom Nationalpark zum Kaitersberg hin 

ausgebreitet und ist ganz in der Nähe der Klettergebiete durch Telemetrie-

Daten nachgewiesen. Ich habe so den Verdacht, dass der Luchs viel ein-

fallsreicher beim Finden von einsamen Plätzen abseits der wenigen Kletter-

felsen ist als manche radikale Naturschutzexperten. 

Nun zum Landkreis Miesbach. Hier steht die Schwarzwand, die vor vielen 

Jahren (übrigens auf Initiative einer DAV-Sektion) für das Klettern gesperrt 

wurde, an der aber trotzdem von einigen Einheimischen „schwarz“ geklettert 

wurde („Schwarzwand“ hieß die Wand aber schon vorher), ohne dass darüber 

geredet wurde. Inzwischen ist die Sache aber aktenkundig und nun bemühen 

sich Behörde und DAV um eine naturverträgliche Lösung. Ein Vorschlag dazu 

liegt auf dem Tisch, er scheint bei den meisten Beteiligten konsensfähig. Aber 

nicht bei allen. Bei der Verteidigung des Kletterverbotes waren zum Teil Ar-

gumentationen zu hören, die einem die Haare zu Berge stehen lassen: Auf die 

Frage, warum eine Forststraße unmittelbar unter der Wand verträglich für das 
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scheue Auerwild sei, das Klettern in wenigen Monaten außerhalb der Balz- und 

Nistzeit aber nicht, folgt eine verblüffende Erklärung: Die Forststraße ist eine 

Biotopverbesserung für das Auerwild. Dort finden die Vögel nämlich genau die 

Korngröße von Steinchen problemlos, die sie für ihre Verdauung benötigen, 

vor den Kletterern fliehen sie aber. Aha! Man muss es halt nur verstehen. Die 

Entscheidung steht übrigens noch aus. 

Nach diesen beiden Negativbeispielen möchte ich aber nicht unterlassen zu 

bekennen, dass der überwiegende Teil der Arbeit konstruktiv ist und dass in 

90% der Fälle Behörde, Naturschutzverbände und Kletterer gemeinsam an 

einer naturverträglichen Lösung arbeiten und diese auch finden. Man muss 

auch sehen, dass Klettern, und da vor allem das massenhafte Klettern an leicht 

erreichbaren Felsen, nicht ohne Auswirkungen auf die Natur ist: 100 Kletter-

begeisterte an einem Tag an einem Felsen hinterlassen durchaus Spuren und es 

gibt auch eine (leider zunehmende) Anzahl Kletterer, die sich in der Natur 

gehörig danebenbenehmen. 

Mitglieder der Kommission „Klettern und Naturschutz“ 
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Die Eibenstockhütte (1.167 m) 

Bericht des Hüttenwarts, 2011 - 2013 

Rudi Ellgas 

2011 - Ein ruhiges Jahr: 

Oft sind es nur Kleinigkeiten, die das Hüttenleben erleichtern. 

Das lästige Rauchen des Ofens beim Anheizen war auch durch die Ofen- 

reparatur 2008 nicht besser geworden. Erst das Abdichten einer kaum sicht-

baren Fuge zwischen Ofenplatte und Kachelaufsatz mit einer Spezialpaste ver-

ringerte das Problem. 

Auch mit der neuen Ofenplatte war niemand so recht zufrieden, weil sie 

2008 statt mit den bestellten Ofenringen mit einer schweren und unhandlichen 

Rundplatte geliefert und eingebaut worden war. Der Schmied in Reit im Winkl 

Viel Holz vor der Eibenstockhütte 
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kam zu Hilfe und schliff den äußersten der alten Ofenringe schmaler, so dass 

sie in das Ofenloch passten - die alte Hüttenordnung war wieder hergestellt. 

Längst haben Umfragen ergeben, dass das Fossil Petroleumlampe auf der 

Hütte geliebt wird. Also blieb sie. Die Alternative Gaslicht, so wie man es 

früher auf der Rauhkopfhütte hatte, schied nach Warnungen des Försters und 

des Bauschreiners im Tal aus, die von so mancher abgebrannten Hütte erzähl-

ten. Gut, man mag lächeln 

über solche Bedenken - 

nicht jedoch der Hütten-

wart, der darüber schweigt, 

was manche mit der doch 

einfach zu bedienenden 

Petroleumlampe alles an-

stellen. 

Früher wurde die Petro-

leumlampe natürlich mit 

Petroleum betrieben, seit 

Jahren ersetzt durch Paraf-

finöl, welches heller brennt 

und nicht rußt. Bis sich der 

Hersteller entschloss, das Öl besser zu reinigen, was dazu führte, dass es schon 

bei -8°C fest wird. Natürlich gibt es anderes Paraffinöl am Markt - mehrere 

Sorten wurden ausprobiert, alle unbrauchbar. Also: In den Wintermonaten 

wieder Petroleum! 

Seit dem Jahr 2000 waren pro Jahr zwischen 107 und 145 Gäste auf der 

Hütte, d.h. im Mittel 126. 2011 waren es 125 Gäste, 288 Übernachtungen. Ein-

nahmen (mit 100 € Spenden) 1.292 €, Ausgaben 560 €. An Kassier Harry Ker-

ner konnten 732 € abgeliefert werden. 

2012 - Ein erfolgreiches Jahr: 

Dass es noch richtige Winter gibt, bewies der Januar 2012. Es schneite 

schon, als in den ersten Januartagen ein hüttenerprobter Vater seinen Sohn und 

dessen Freunde zur Hütte brachte, sich dann aber (entgegen unserer telefoni-

schen Abmachung) tags darauf wieder verabschiedete. Es schneite weiter, vier 

Tage lang. Die bergunerfahrenen jungen Leute genossen wohl den Aufenthalt 

Das „Fossil Petroleumlampe“ 
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in der warmen Bude, blieben aber bei der „Abreise“ hilflos im grundlosen 

Schnee stecken. Wie das heute üblich geworden ist, ruft man da laut um Hilfe, 

d.h. der Papa wurde mit dem Handy informiert, der alarmierte die Bergwacht, 

die organisierte den Wirt auf der Winklmoosalm, der sich mit einem mächtigen 

Kettenfahrzeug die drei Kilometer zur Hütte durchwühlte und die Eingeschlos-

senen rettete. 

Ende Januar waren wir auf der Hütte, drei Meter hoch lag der Schnee, bis 

zum Dach. Der Brunnen vor der Hütte wurde freigeschaufelt, das Wasser lief 

unter dem tiefen Schnee kräftig. Nur in der Hütte war die Petroleumlampe 

kaputt - mühselige Reparatur. 

Ostern war Klaus Wunderlich auf der Hütte - das Wasser lief nicht mehr! 

Als alter Hase wusste er sich zu helfen mit Schneeschmelzen und Wasser aus 

dem Bach für das Grandl. 

Gott sei Dank waren für die nächsten Wochen keine weiteren Hüttengäste 

angemeldet. Anfang Mai lag nicht mehr viel Schnee, so dass es möglich war, in 

der Nähe der Quelle das Absperrventil auszugraben, welches im Sommer ge-

stattet, den Wasser-

durchfluss zu stop-

pen bzw. zuzulassen. 

So kann man die 

300 m lange Wasser-

leitung spülen. Da-

mals genügte ein 

Griff - und das Was-

ser lief wieder den 

ganzen Sommer 

über. 

Während man 

sich keine weiteren 

Gedanken über das 

rätselhafte Gesche-

hen in der Wasserleitung machte, tat sich in der Hütte etwas Neues: eine plötz-

liche Mäuseplage. Matratzenüberzüge waren zerbissen, Matratzenunterlagen 

verschmutzt. Als „reichlich vital“ wurden die Tierchen im Hüttenbuch be-

schrieben. Auch anderswo in Oberbayern und Nordtirol klagte man, und wenn 

Der vereiste Brunnen 
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man sich umhörte, gab es manchen Tipp gegen die nächtlichen Unruhestifter. 

Nach und nach wurden solche Ratschläge ausprobiert, letztlich mit Erfolg. 

Aber das ist eine andere Geschichte. 

Nachdem die Waidringer zu den vielen Liften in ihr Skiparadies Steinplatte 

einen dritten Speichersee 

für die Schneekanonen 

gebaut hatten und auf bay-

rischer Seite (mit österrei-

chischer Hilfe) die Kabi-

nenbahn von Seegatterl auf 

die Winklmoosalm ent-

stand, mussten die Reit im 

Winkler nachziehen. Also 

wurde 2012 ein Sechserlift 

zum Scheibelberg oberhalb 

der Winklmoosalm gebaut. 

Eine 800 m lange Zufahrtsstraße hinauf zum Scheibelberg wurde durch den 

steilen Wald gefräst, den ganzen Sommer über surrte die Behelfsseilbahn, die 

eine Unzahl gefällter Fichten zu Tal brachte. 

Unter dem Scheibelberg liegt das Einzugsgebiet unserer Wasserquelle. 

Ständig musste jetzt die Quellfassung von angeschwemmtem Sand befreit wer-

den, bei starkem Regen wird das Wasser trüb. Während der Hüttenwart mault, 

sollte er doch lieber mal positiv daran denken, wie sehr es viele Winterbesucher 

der Hütte schätzen, von der Hütte aus auf kurzem Weg in das nahe gelegene 

Pistengebiet zu gelangen, um am Abend in die beschauliche Einsamkeit der 

kleinen Hütte zurückkehren zu können. 

Wenn man so will, war 2012 dennoch für die Hütte ein sehr erfolgreiches 

Jahr: 153 Gäste (Rekord), 378 Übernachtungen (Rekord), Einnahmen (mit 

125 € Spenden) 1.680 €, Ausgaben 595 €. An Harry konnten 1085 € überwie-

sen werden. 

Und wenn man schon bei Erfolgserlebnissen angekommen ist, sollte nicht 

der Riesenberg an Fichten- und Buchenholz unerwähnt bleiben, der Ende des 

Jahres zusammen mit Bruder Wolfgang in drei Tagen gesägt und herange-

schleppt wurde, so viel, dass der Stapelplatz nicht mehr ausreichte. 

Mäuseplage 
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Auch die Mäuseplage war überstanden. 

2013 - Ein aufregendes Jahr: 

Kaum waren die Silvestergäste abgezogen, blieb das Wasser wieder weg. 

Trotz des tiefen Schnees ließ sich Anfang Februar feststellen: Die Quelle lief 

kräftig, aber die Rohrleitung war leer. Eine Reparatur war zu dieser Jahreszeit 

nicht möglich. Fünf Partien mussten in den Wintermonaten mit geschmolzenem 

Schnee vorlieb nehmen. Dies hinderte sie nicht, den Hüttenaufenthalt trotzdem 

zu genießen. 

Anfang Mai ließen sich trotz des vielen Schmelzwassers die Rohrleitung 

mühselig aus dem Schlamm wühlen und Koppelstellen überprüfen, das Wasser 

floss wieder. Noch einmal, um Fronleichnam, als in ganz Bayern Hochwasser 

herrschte, blieb das Wasser weg, genauso rätselhaft wie vorher. 

Endlich, Anfang Juni, war die Umgebung der Quelle trocken. Die Leitung 

ließ sich ausgraben und neu verlegen. Seitdem ist der Spuk vorbei, das Wasser 

lief das restliche Jahr und auch den Winter über - so wie früher. 

Nicht nur die Wasserleitung machte Kummer. Längst war es augenschein-

lich, dass der Brunnentrog vor der Hütte, seit 1998 Liebling aller durstigen 

Wanderer, in die Jahre gekommen und an vielen Stellen mürbe geworden war. 

In Bälde wird also ein neuer Brunnentrog nötig, mit einer Schreinerei in Reit 

im Winkl wurde schon Kontakt aufgenommen. 2014 will sich der Schreiner ein 

Bild machen - wie auch immer: Billig wird das nicht. 

Jetzt ist wieder Gelegenheit, von Erfreulichem zu berichten, war doch die 

Hüttenbelegung ähnlich gut wie 2012: Gäste 158, Übernachtungen 348, Ein-

nahmen (mit 186 € Spenden) 1.665 €, Ausgaben: 650 €. An Harry konnten 

1.015 € abgeliefert werden. 

Erwähnen wir abschließend noch die Jugendgruppe des Schiclubs Ratin- 

gen, die vor vielen Jahren regelmäßig in großer Zahl im Winter auf die Hütte 

kam. Genächtigt wurde z.T. im Freien in Zelten - eine Mordsgaudi. 

Die damalige Jugendleiterin besuchte nach einem Vierteljahrhundert mit ih-

ren eigenen Kindern wieder die Hütte und fand staunend, dass diese unverän-

dert war. „Es war wie damals - und dies in unserer schnelllebigen Zeit.“  

Allerdings ist auch der Hüttenwart ein Vierteljahrhundert älter geworden. 
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Bisher ist das unberührte Dürrnbachhorn vom Skizirkus noch nicht betroffen 
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Eine Zuschrift 

 

 

Sehr geehrter Herr Welsch, 

einen herzlichen Dank für die Zusendung der Festschrift. Ich 

möchte der Sektion Bayerland für die sehr gelungene und profes-

sionelle Festschrift zur 100-Jahr-Feier der Fritz-Pflaum-Hütte 

gratulieren.  

Meine Hochachtung, Sie haben akribisch alle wichtigen Phasen 

der Pflaum Hütte recherchiert und in einer sehr angenehmen, in-

teressanten und informativen Form zu Buche gebracht.  

Gratulieren möchte ich Ihrer Sektion auch für die arbeitswilligen 

Mitglieder und ganz besonders den Hüttenwarten für ihren un-

ermüdlichen Einsatz um alle Belange der Pflaum Hütte.  

Sie haben sicher unzählige freiwillige ehrenamtliche, besonders 

aber unentgeltliche Stunden ihrer Freizeit für die Hütte aufge-

wendet. Meine Hochachtung dafür; denn in unserer kommerziel-

len und schnelllebigen Zeit ist das besonders zu würdigen.  

Die Hütte ist ein Schmuckstück im Wilden Kaiser.  

Mit herzlichem Bergsteiger Gruß 

Bergrettung St. Johann  

Pali Herbert 
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Die Fritz-Pflaum-Hütte (1.868 m) 

Bericht des Hüttenwarts, 2011-2014 

Tom Tivadar 

Als ich 2008 den 

Posten des Hütten-

warts unserer Fritz-

Pflaum-Hütte im 

Griesner Kar kom-

missarisch über-

nahm, hätte ich nie 

gedacht, dass mir 

dieses Amt so lange 

erhalten bliebe. 

2010 wurde ich von 

der Hauptversamm-

lung in Abwesenheit 

sogar zum offiziellen Hüttenwart gewählt. Dieser Statuswechsel hat aber nicht 

viel geändert. 

Ich kann über die letzten Jahre „unserer Perle“ nur Gutes berichten. 

Im letzten „Bayerländer“ erwähnte ich noch die für den 2. und 3. Juli 2011 

anstehende Arbeitstour und Holzaktion. Die fand mit einer bis dahin nie gesehe-

nen Beteiligung der Bayerländer statt. Wir schlugen, mithilfe des uns zugeordne-

ten Waldarbeiters Gigi, etwa acht Ster Holz, füllten die Depots und schafften mit 

enormer Stärke unserer Jugend auch noch Einiges auf die Hütte hoch. Selbstver-

ständlich gab’s dann auf der Hütte eine schöne Mahlzeit und auch einiges gegen 

den Durst. Am nächsten Tag erwarteten uns winterliche Temperaturen. Unsere 

Truppe musste frierend zum Lärcheck ausrücken, um den unterbrochenen Nor-

malweg zu reparieren. Bei leichtem Schneetreiben zerschlug Klaus Bierl mit 

seinen fast 70 Jahren die Felsbrocken, Walter Lackermayr und ich bohrten und 

klebten neue Haken für erweiterte Drahtseilsicherungen. 

Anfang Oktober (6.-7.10.2011) fand eine Arbeitstour für die großen Renovie-

rungsarbeiten - unterstützt von Heli-Flügen - statt. Alles war vorher in Aus-

schusssitzungen heiß diskutiert worden; einige Maßnahmen wurden nur mit 

Die Fritz-Pflaum-Hütte 
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knapper Mehrheit befürwortet. Ich selbst war mit mehreren Beschlüssen nicht 

einverstanden und zur Arbeitstour auch nicht in Europa, konnte also bei dem 

Arbeitseinsatz nicht mitmachen. 

Die Arbeiten standen un-

ter der Leitung des Bauleiters 

Georg Gruber, der sich dazu 

bereitgefunden hatte. Im 

Wesentlichen waren das 

– der Austausch des 

alten Herdes gegen einen 

neuen Herd vom Typ LHS 90 

der Marke Lohberger; 

– die Schaffung eines 

zusätzlichen Notausstiegs 

südseitig aus dem Matratzen-

lager; 

– der im Ausschuss viel umstrittene Anbau eines Sonnen-Kollektors für die 

Lüftung des Tagesraums an der Außenseite der Südmauer; 

– die luftdichte Abdeckung der Toilette mit Hilfe eins Ventilationsrohrs auf der 

Westseite. 

Die meisten dieser Arbeiten konnten durch den frühzeitigen Wintereinbruch 

nicht vollständig beendet werden, die Hütte blieb ein wenig ungeordnet zurück. 

Die Fortsetzung der Arbeiten wurde auf das nächste Frühjahr vertagt. Sie erfolg-

te, wenn auch nicht tadellos und nicht ganz im Sinne des vom Ausschuss be-

schlossenen Rahmens. Zwischen den verschiedenen Arbeitsgruppen entstanden 

starke Spannungen.  

Am Ende einigte sich der Ausschuss, die unter der Bauleitung ausgeführten 

Arbeiten als beendet zu betrachten und den Rest mir und meiner Gruppe von 

Helfern zu überlassen. Ich stieg Ende April 2012 mit meiner Frau Li und meinen 

Freunden Holger und Hansi (treue Liebhaber der Hütte) mit viel Material beladen 

auf die Hütte, um die Missstände zu beseitigen und alles in Ordnung zu bringen 

(27. April - 1. Mai 2012). 

Es gab wirklich viel zu tun. Ich füge hier am einfachsten die Arbeiten an, die 

getan wurden. Mir halfen wieder meine sektionsexternen Freunde. Ich will minu-

tiös auch über eigentlich unwichtige Kleinigkeiten berichten: 

Li Yermolina und Tom Tivadar bei Dacharbeiten 
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Transport verschiedenen Materials (Bolts, Feuerleiter, Befestigungsmittel, Drahtseil, 

Montageschaum, Werkzeug) zu dritt (Li, Holger, Tom); Beseitigung von Wasserschäden 

(im Hüttenwartszimmer stand Wasser und im Schlafraum waren alle Bettlaken und Decken 

verschimmelt, alles ausräumen und waschen, einheizen, Hütte komplett lüften, Matratzen, 

Schaumstoffe zum Trocknen hinaustragen und (am letzten Tag) alles wieder in die Betten 

einlegen); Überprüfung von zwei verdächtigen Stellen des Dachs, Abdichtung mit Silikon; 

Küchenschrank ausräumen, Griffknöpfe neu einkleben, Geschirr spülen; gebrochenen 

Beistelltisch reparieren; stark verzogene und rissige Fensterläden reparieren; einen neuen 

Querbalken schnitzen und einbauen, alle Läden mit sechs Schrauben fixieren, mehrere 

Läden neu streichen; neuer Notausstieg (Laden anfertigen, Erstanstrich, Demontage von 

Deckleisten beim Notausstieg zur Überprüfung von Befestigungsmöglichkeiten, Montage 

des Notausstiegs, Haltelöcher, Gerüstösen, Deckenbefestigung der Drahtseilleiter, End-

montage, Hinweisschilder); Ausräumen des zugestellten Holzlagers (alle größeren Holz-

teile mit Motorsäge ofengerecht 

schneiden, Holz wieder einschichten 

und stapeln, mit Sägemehl und Torf 

Terrassenlöcher füllen); Chlorkalk 

vom zugemischten Müll trennen und 

in Eimer umfüllen; falsch betanktes 

und nicht gebrauchsfähiges Strom-

aggregat auseinanderbauen (Öl-

druckschalter arbeitet nicht, telefo-

nische Bestellung von Hilfs- und 

Reparaturmaterial und Werkzeug 

bei unserem Freund Hansi, der 

noch am Samstag alles einkaufte 

und am Sonntag hochtrug, Ablassen 

des Gemischs aus dem Aggregat und neu Befüllen mit Benzin, Ausbau und Reinigung des 

verklebten Vergasers, Einstellung auf Betriebshöhe, Lauftests, Prüfung des Öldruckreg-

lers, Öl einfüllen: das Aggregat läuft!, Beschriftung und Einlagerung von Gerät und Ben-

zin); Toilettenfenster repariert; Kassenleerung und Abrechnung; Kamin verlängern und 

Abspannseile nachziehen, Ofen gereinigt; Hüttenrückseite umgeräumt (Paletten aufge-

stellt, Scheißhäufchen entfernt, Deckblech befestigt, Müll gesammelt, ausgerissenen Bret-

ter wieder eingepackt); im Klettergarten „Block 2“ neue Linien geputzt und ausgebouldert 

(ca. 9-/9), Route „Motzkönig“ fertig gebohrt; Sortieren von Alt- u. Schrottmetall; Säube-

rung und Neuordnung der Werkzeug- und Schraubenkästen; unsere Rosenheimer Gruppe 

lieferten die von uns gestellte Zarges-Kiste und schwere Hardware auf der Hütte ab und 

nahmen reichlich Abfall mit hinunter; Mauerwerk mit Zement und Steinen repariert 

(Türecken, Küche, Mäuselöcher); den früheren SOS-Kasten gesäubert; Notausstieg, 

Klorohr, Eingangstüre und Holzfugen mit Montageschaum gefüllt; Wetterleiste am Not-

ausstieg gefertigt und montiert, herausstehende Fixierschrauben eingedreht; Hüttenboden 

Arbeiten am Notausstieg 
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ausgekehrt und gewischt, Mausefallen aufgestellt; am 1. Mai Abstieg mit viel Müll, dabei 

Aufstapeln der Holzscheitel im umgefallenen Walddepot. 

Das nächste Ereignis war im Juli 2012 die Feier zum 100-Jahr-Jubiläum der 

Hütte. Neben den Festivitäten einschließlich einer heiliger Messe reparierten wir 

das umgefallene Walddepot und füllten es mit Holz. 

Im Jahr 2013 hatten wir mehrere Arbeitstouren. Wir haben im Wald beide 

Holzdepots mit etwa zehn Ster gefüllt und unsere Jugend hat mehrere Ladungen 

Holz auf die Hütte getragen. Auch konnten wir mit verbundenen Heli-Flügen 

etwa sechs Ster Holz auf die Hütte fliegen lassen. Oben wurde die streikende 

Solar-Regelung vom Wolfgang Kemmet repariert, die Batterien mit Wasser ge-

füllt. 

Die größte Arbeitstour war zur Sonnenwende; an ihr haben 35 Bayerländer 

und Freunde mitgemacht. Es war super und rekordverdächtig, Dank allen Betei-

ligten! Ich war an dem Wochenende ziemlich verletzt, da ich zwei Tage vorher 

am Fleischbankpfeiler im Steinschlag fast umgekommen wäre. Am Abend koch-

ten wir – meine Frau Li und ich – eine riesige Bio-Spaghetti-Bolognese-Portion 

für die hungrige Belegschaft. Nach dem ausgiebigen Abendessen wurde dann bis 

in die Nacht hinein mit Lagerfeuer und Gitarrenmusi gefeiert. 

Außer bei den Arbeitstouren war ich mit Li öfters auf der Hütte. Wir nahmen 

zum Beispiel einmal das ganze Schlaflager auseinander, putzten unter den Betten, 

wischten Boden, Wände, Bettgestelle. Die wichtigste Arbeit war das Anstreichen 

des Blechdachs des Anbaus, das schon stark rostete. Wir haben’s mechanisch, 

also mit Drahtbürsten, einigermaßen entrostet und dann mit einem Rostumwand-

ler-Deckanstrich gestrichen. Es schaut jetzt super aus und mit einem zweiten 

Anstrich wird das Dach mich mit Sicherheit überleben. 

2013 kamen 99% der Reservierungen wieder per Mail an. Es funktionierte - 

auch wenn ich in Patagonien war - perfekt. Die Übernachtungszahlen und dem-

entsprechend die Einnahmen für uns stiegen stark. Obwohl viele Reservierungen 

eingehen, aufgestiegen und übernachtet wird aber meist nur bei schönem Wetter; 

die wenigsten sagen vorher ab. Ausnahmen gibt es natürlich, einige bedanken 

sich herzlichst für die tolle Hütte, senden Fotos oder geben eine Spende. 

Der letzte Winter 2013/14 war so mild, dass ich in diesem Jahr zum ersten 

Mal bereits Anfang März auf der Hütte war; ich konnte keinerlei Vereisung, 

Nässe oder Schimmelbildung feststellen. Die Hütte stand innen wie draußen „1a“ 
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da. Das gab es in den letzten 20 Jahren - seitdem ich auf die Hütte gehe - noch 

nie. 

Leider wurde der 

2011 reparierte, versi-

cherte Steig aufs Lär-

check vom Landratsamt 

als nicht normgerecht 

beanstandet. So standen 

wir – da das gesamte 

Griesner Kar mitsamt 

seinen umrahmenden 

Bergen und Gipfeln zu 

unserem Arbeitsgebiet 

gehört – in der Pflicht, 

einen neuen Steig bauen 

zu lassen. Die Arbeiten 

übernahm eine einhei-

mische Firma Mitte Juli 2014. Der neue Steig ist fertig, ob er super oder gut oder 

mäßig ist, kann ich noch nicht sagen, ein Besuch steht noch aus. 

Zukunft? Ja, die Hütte lebt, viele Reservierungen sind da, aber weitere Arbei-

ten stehen noch an. So zum Beispiel folgende: 

– den Boden im Holzlager betonieren, damit das Holz nicht feucht wird; 

– das Lagerdach nochmals streichen; 

– einen Gaskocher in die Küche zu stellen, damit morgens zum Kaffeekochen 

nicht mit viel Holz eingeheizt werden muss; 

– Austausch der Solar-Batterien; 

– Arbeit wird’s immer geben. 

***** 

Mein Dank gilt allen Helfern der Hütte, insbesondere Klaus Wunderlich und 

Walter Lackermayr, die oft die bürokratischen Teile, Korrespondenz, Vereinba-

rungen zu Treffen und Sitzungen, übernehmen; auch meiner Frau Li, die seit 

ihrem ersten Besuch im Jahre 2007 eine Anhängerin der Hütte geworden war; 

aber auch meinen Nicht-Bayerländer-Freunden, Hans Wäsle und Holger 

Alstetter, die mir und der Hütte über viele Jahre und enorm viel halfen. 

Sonnwendfeier 
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Die Renovierung der Fritz-Pflaum-Hütte1 

Walter Welsch 

Kurzer Rückblick: 

10. April 2011: Antragstellung durch Walter Welsch, die Fritz-Pflaum-

Hütte im Hinblick auf das 100-jährige Bestehen der Hütte im Jahre 2012 zu 

renovieren, um sie als unbewirtschaftete Hütte in einen zeitgemäßen Standard 

zu versetzen. 

30. April 2011: Begehung der Hütte mit dem Ziel, eine Bestandsaufnahme 

ihres Zustandes und notwendiger Arbeiten zu machen. Georg Gruber erstellt 

ein Gutachten. 

2. Mai 2011: Sondersitzung des Sektionsausschusses und Grundsatzdiskus-

sion über die Zukunft der Hütte. 

27. Juni 2011: Sitzung des Sektionsausschusses mit dem Beschluss, die 

Renovierung der Hütte durchzuführen; 15.000 € werden bereitgestellt; Georg 

Gruber wird als Bauleiter mit der Durchführung beauftragt. 

2. und 3. Juli 2011: Großer Arbeitseinsatz – 21 Helfer – Aufräum- und 

Holzarbeiten, Reparatur des Steiges zum Lärcheck; Bericht im Rundschreiben 

2-2011. 

In den Monaten September bis November kam es zu folgenden Arbeits-

einsätzen:  

Arbeitseinsatz am 30. September 2011: 

Der Kamin ist mit einem Sanierungsrohr versehen, das offensichtlich den 

Anforderungen genügt. Der Kamin wurde mit einer Kamera befahren und hin-

sichtlich seines thermischen und betriebsbedingten Zustandes geprüft. Es wurde 

festgestellt, dass im unteren Bereich alles in Ordnung ist. An der Stelle, wo die 

Kaminverlängerung eingebracht wurde, ist das Rohr allerdings horizontal zwi-

schen 3 und 12 Uhr gerissen. Der Riss ist aus brandschutztechnischen Gründen 

unbedenklich, da der gemauerte Kamin für den Brandschutz zuständig ist und 

das Sanierungsrohr nur für den besseren Betrieb.  

                                                           

1 Auszug aus dem Rundschreiben 4-2011, S. 6-8 
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Beteiligt waren: Dirk Menzel (Bayerländer und Kaminkehrer aus München, 

der trotz großer Schmerzen zur Hütte aufstieg – großer Dank), Bernd Pörtl. 

Arbeitseinsatz am 6. und 7. Oktober 2011:  

Aufgrund der für den 7. Oktober angekündigten Kaltfront wurde der Hub-

schraubertransport einen Tag vorverlegt. Ein kurzes Stenogramm der Arbeiten: 

Aufbruch in München um 4 Uhr morgens, ein erstes Team macht auf der Hütte 

den alten Ofen flugfertig, ab 8:30 Uhr Hubschraubertransporte: Personentrans-

port (Flugbegleiter und zweites Team), zwei Transportflüge (Solarkollektoren, 

neuer Ofen, Abtransport von Müll und altem Ofen), Aufstellen des neuen Ofens 

(350 kg!), Ofenrohre zuschneiden, Kamin anschließen und ausprobieren 

(brennt 1a, Typ Lohberger LHS90.4), Montage der 4.5 m² Solarkollektoren, 

Mauerdurchbruch (50 cm Natursteinmauer!) zum Einblasen der warmen Luft, 

Probleme mit Stromgenerator (Abhilfe durch Akku-Hilti), Auskleiden des 

Durchbruchs, im Schlafraum Vergrößerung des Fensterausschnitts, Einbau des 

neuen Fensters für den Notausstieg, Fensterverkleidung, Entlüftung für den 

Abort (wieder Mauerdurchbruch und Auskleidung), neue Energiesparlampen, 

Die kleine Fritz-Pflaum-Hütte im Großen Griesner Kar 
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in der Nacht Wetterumschwung (Regen, Schnee), Abstieg mit schwerem Ruck-

sack im Schnee und in Graupel-und Regenschauern. 

Naja, es war ja nicht als Lustwanderung geplant. Beteiligt waren: Angelika 

Sontag, Markus Füss, Peter Wagner, Klaus Wunderlich, Georg Gruber, Markus 

Stadler, Bernd Pörtl und das Team des Ingenieurbüros Berger. 

Offen blieben vorerst: Kette der Kettensäge schärfen oder erneuern; Strom-

aggregat zum Laufen bringen, im Abort Entlüftung ausschäumen, Fensterladen 

am Solarkollektor befestigen, neue Holzplatte und geruchsdichte Klobrille 

anbringen, Ofenrohr zusätzlich mit Gewindestange an der Decke befestigen, 

kleine Verputzarbeiten an den Durchbrüchen, Kurzanleitung für den Herd 

schreiben, Lager am Notausgang mit neuen Brettern abschließen, Strickleiter 

für Notausstieg. 

Arbeitseinsatz am 5. und 6. November 2011:. 

Transport zur Hütte von Baumaterial wie Bretter, Toilettenabschlussplatte, 

Abschlussbleche für Be- und Entlüftungsrohre, Kleinmaterial. 

Folgende Arbeiten wurden verrichtet: 1. Ofenrohr mit der Hüttendecke fest 

verankert; 2. Abschlussbretter an Stockbetten angebracht; 3. Abschlussbretter 

am Notausstieg befestigt; 4. Mauerdurchbrüche für Belüftung mit Schaumstoff 

abgedichtet und mit Abschlussblech versehen; 5. dasselbe für die Toilettenab-

saugung; 6. Toilettenabdeckplatte und Toilettendeckel erneuert; 7. Kerrin hat 

sechs Stunden nur die gute Stube geputzt, gekehrt, alle Schränke gesäubert 

innen und außen, das Geschirr gespült, alles appetitlich ordentlich; ihr Sohn 

Walter hat das Holzlager in der Hütte aufgefüllt; 8. Um 16:00 Uhr sind Klaus 

B., Peter W. und Klaus W. abgestiegen und haben die beiden Holzlager aufge-

löst und die Abdeckplane bei Dunkelheit zum Parkplatz gebracht. 

Beteiligt waren: Georg Gruber, Peter Wagner, Klaus Bierl, Klaus Wunder-

lich, Kerrin Lessel und ihr Sohn Walter. 

Ergebnis: Toilette absolut geruchsfrei, die Absaugung arbeitet zur besten 

Zufriedenheit; die Belüftung der Hütte über die Wärmekollektoren arbeitet 

hervorragend (bis zu 30° C erwärmte Luft wird in die Hütte geblasen); Kerrin 

Lessel konnte einen verbesserten Feuchtigkeitsabbau unter der Bank und in den 

Ecken feststellen. 

Damit sind die von Schorsch Gruber als dem Bauleiter vorgeschlagenen 
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Arbeiten, mit denen er vom Sektionsausschuss beauftragt wurde, abgeschlos-

sen; ebenso sind auch die vom Forstamt gemachten Auflagen erfüllt. 

Noch offene Arbeiten: Lagern und Hacken von Holz werden freundlicher 

Weise von Markus Stadler mit der Jungmannschaft aus Rosenheim übernom-

men. Die Jungmannschaft Rosenheim bekommt für ihren Einsatz eine Alu-

Kiste für ihre Kletterausrüstung. Jugendliche, die sich an Arbeitstouren beteili-

gen, bekommen zwei Übernachtungen gratis. Die Fluchtleiter muss noch mon-

tiert, der nicht funktionierende Generator ausgetauscht und ein letzter Check 

durchgeführt werden. 

Ein Betonfußboden im Holzraum ist wünschenswert. Auf längere Sicht 

werden eine Bio-Toilette außerhalb der Hütte und die Erneuerung der Wasser-

fassung (desolat und unsauber), eine Wasserreserve, neue Schindeln an der 

Südfassade, Markierungsarbeiten und Verbesserungen an den Hüttenwegen 

notwendig sein. 

Resümee: 

Die Renovierungsarbeiten von der Antragstellung bis zur Beendigung wur-

den in acht Monaten ausgeführt. Die Sektion hat hierfür 15.000 € zur Verfü-

gung gestellt. In fünf intensiven Arbeitseinsätzen wurden sämtliche Arbeiten 

von Mitgliedern und Freunden der Sektion ausgeführt: ein neuer und sicherer 

Ofen; eine einfache und zweckmäßige Toilette; Sicherheit im Falle eines Bran-

des; Lüftung und Wärmeregulierung, um Schimmelbefall zu vermeiden; eine 

grundlegende Sauberkeit und Ordnung in allen Räumen (bis auf das 

Hüttenwartszimmer, das in Abwesenheit des Hüttenwarts nicht zugänglich 

war). Die Fritz-Pflaum-Hütte ist in den Zustand versetzt worden, der von ihr als 

unbewirtschaftete Hochgebirgshütte erwartet werden kann. 

Die Sektion ist allen Helfern, insbesondere dem „Bauleiter“ Georg Gruber, 

zu großem Dank für ihren Einsatz verpflichtet: Klaus Bierl, Hanni Buckel, 

Herbert Dietl, Markus Füss, Georg Gruber mit Kerrin Lessel und deren Sohn 

Walter, Wolfgang Kemmet, Franz Kratschmer, Walter Lackermayr, Sebastian 

Leistner, Dirk Menzel, Bernd Pörtl, Angelika Sontag, Markus Stadler mit Se-

bastian, Willi und Wolfgang von der Rosenheimer Jungmannschaft, Tom 

Tivadar mit Li Yermolina und zwei Freunde Toms, Peter Wagner, Bruno Wim-

mer, Johannes Wirth, Klaus Wunderlich, Michael Berger und Dieter Scheff 

vom Ing.-Büro Berger, ein Mitarbeiter des Fortsamts. 



 

474 

Die Jubiläumsfeier zum 100. Geburtstag 

der Fritz-Pflaum-Hütte 

1912 - 2012 

Tom Tivadar und Walter Welsch1 

Am 28./30. Juli 2012 fand die Feier zum 100. Geburtstag der Fritz-Pflaum-

Hütte statt. 

Tom Tivadar und Li Yermolina: 

„Servus mitanand, Li und ich fanden die 100-Jahr-Feier super. Vielen Dank 

für Euren Besuch! Dank auch den vielen Helfern, die z.T. schwere Lasten tru-

gen, oder bei den Essensvor- oder Nachbereitungen in der Küche mitmachten. 

Auch danken wir für die Spenden, die einige in die Kasse warfen, obwohl die 

Übernachtung und Bewirtung an diesem Wochenende gratis waren. 

Wir lernten neue und nette Bayerländer, sowie einen exzellenten Pfarrer 

kennen und diskutierten bis in die Nacht hinein. Sogar das Wetter war gnädig, 

erst nach der Feier des Pastors kam kurz der Regen. So konnten vorher noch 

einige von uns etwas klettern, bzw. später das Slacklinen ausprobieren. Wir 

hatten kaum Arbeiten mehr auf der Hütte, reparierten aber beim Aufstieg das 

von Lawinen beschädigte Holzdepot, damit das Holz unterm Dach trocknen 

kann. 

Die Feier ist sehr gut gelungen. Die Rede unseres Vorstandes Bernd be-

leuchtete auch die Probleme der Hütte und die Diskussionen der Bayerländer 

um und über sie. Die historischen Erzählungen unseres Ehrenvorsitzender Wal-

ter Welsch waren sehr spannend. Die Ansprache und die Segnung der Hütte 

durch Pfarrer Heinz fanden wir authentisch. Er wollte uns (viele Atheisten) 

nicht bekehren, sondern wollte in uns positive Gedanken und Energie anregen. 

Er war über die Dankeschön-Tour (die Akademiker-Kante), geführt von Walter 

Lackermayr, außerordentlich erfreut. 

Eingeweiht zur Feier wurden unsere neuen Instrumente, die Westerngitarre, 

Flöte und Mundharmonika. Die Musik von Li, Walter, Hanni, Inge und anderen 

                                                           
1 Eintragungen auf der Internetseite der Sektion Bayerland www.alpenverein-bayerland.de. 
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hob die Stimmung erheblich. Unsere Einkäufe an Ess- und Trinkbarem waren 

passend, so wurde fast alles genüsslich vernichtet. So, wir danken Euch noch-

mals und hoffen, dass künftig doch noch mehr Bayerländer unsre ‚Perle‘ aufsu-

chen werden!“ 

Walter Welsch: 

„Es war eine wunderbare Feier zu Ehren unserer Hütte, lustig und kamerad-

schaftlich. Alles hat geklappt, die Vorbereitung, die Feier selbst, die tadellose 

Versorgung, die große Freundlichkeit aller Helfer. Zu meiner großen Überra-

schung stand sogar das Frühstück am Sonntagmorgen auf dem Tisch - hätt’ ich 

nicht gedacht. Ich war rundherum froh und zufrieden. 

Natürlich müssen wir uns überlegen, wie es weiter geht. Momentan ist die 

Hütte voll in Ordnung. Dass wir sie hergeben sollen, weil wir sie nicht halten 

können, wird immer wieder mal diskutiert. Das ist nicht neu und ein Hinweis 

darauf nicht falsch. Doch wir haben sie 100 Jahre durch alle Fährnisse gebracht 

und werden es auch weiter schaffen - es hat wirklich viel schlimmere Zeiten 

gegeben. Geld gekostet hat die Hütte schon immer, Arbeit gemacht auch. Wenn 

die Teilnahme an den Arbeitstouren weiterhin so gut bleibt wie in den letzten 

Jahren, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Die Feier und das ganze 

Drum-Herum waren echt bayerländerisch. Noch Mal herzlichen Dank an alle, 

die vorbereitet und mitgeholfen haben und dabei waren.“  

Musikalische Umrahmung durch Flügelhorn und Tenorhorn 
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Mein schönster Fleck1 

Ruprecht Bauriedl 

Suchst Du im Land den schönsten Fleck?Suchst Du im Land den schönsten Fleck?Suchst Du im Land den schönsten Fleck?Suchst Du im Land den schönsten Fleck?    
Ich nenn‘ ihn dir, er heißt Brauneck.Ich nenn‘ ihn dir, er heißt Brauneck.Ich nenn‘ ihn dir, er heißt Brauneck.Ich nenn‘ ihn dir, er heißt Brauneck.    
Ganz droben, wo die Fahne weht,Ganz droben, wo die Fahne weht,Ganz droben, wo die Fahne weht,Ganz droben, wo die Fahne weht,    
Das ASCDas ASCDas ASCDas ASC----Brauneckhaus steht,Brauneckhaus steht,Brauneckhaus steht,Brauneckhaus steht,    
Zum Zum Zum Zum Gipfelkreuz noch 30 Schritte,Gipfelkreuz noch 30 Schritte,Gipfelkreuz noch 30 Schritte,Gipfelkreuz noch 30 Schritte,    
Dort bist du aller Schönheit Mitte.Dort bist du aller Schönheit Mitte.Dort bist du aller Schönheit Mitte.Dort bist du aller Schönheit Mitte.    

Im Norden stehen Hügel an,Im Norden stehen Hügel an,Im Norden stehen Hügel an,Im Norden stehen Hügel an,    
Die leicht man überblicken kann,Die leicht man überblicken kann,Die leicht man überblicken kann,Die leicht man überblicken kann,    
Bis weit hinaus zu dunklen Wäldern,Bis weit hinaus zu dunklen Wäldern,Bis weit hinaus zu dunklen Wäldern,Bis weit hinaus zu dunklen Wäldern,    
Zu grünen Seen, hellen Feldern.Zu grünen Seen, hellen Feldern.Zu grünen Seen, hellen Feldern.Zu grünen Seen, hellen Feldern.    
Nach Osten, Süden und nach Westen,Nach Osten, Süden und nach Westen,Nach Osten, Süden und nach Westen,Nach Osten, Süden und nach Westen,    
Gibt’s Panoramablick vom BeGibt’s Panoramablick vom BeGibt’s Panoramablick vom BeGibt’s Panoramablick vom Besten.sten.sten.sten.    

Den lieben Gott weißt du als Maler:Den lieben Gott weißt du als Maler:Den lieben Gott weißt du als Maler:Den lieben Gott weißt du als Maler:    
Sein Prachtbild kostet keinen Taler.Sein Prachtbild kostet keinen Taler.Sein Prachtbild kostet keinen Taler.Sein Prachtbild kostet keinen Taler.    
Du kannst es sehen, musst es trinken,Du kannst es sehen, musst es trinken,Du kannst es sehen, musst es trinken,Du kannst es sehen, musst es trinken,    
In seiner Schönheit schier versinken.In seiner Schönheit schier versinken.In seiner Schönheit schier versinken.In seiner Schönheit schier versinken.    
Hier magst du laut mit Goethe sagen:Hier magst du laut mit Goethe sagen:Hier magst du laut mit Goethe sagen:Hier magst du laut mit Goethe sagen:    
Solch Schönheit ist schwer zu ertragen.Solch Schönheit ist schwer zu ertragen.Solch Schönheit ist schwer zu ertragen.Solch Schönheit ist schwer zu ertragen.    

Tief öffnet sich das AlpTief öffnet sich das AlpTief öffnet sich das AlpTief öffnet sich das Alpenland,enland,enland,enland,    
Nimmst du das Fernglas dort zur HandNimmst du das Fernglas dort zur HandNimmst du das Fernglas dort zur HandNimmst du das Fernglas dort zur Hand    
Und gehst mit Blicken nun auf SpurenUnd gehst mit Blicken nun auf SpurenUnd gehst mit Blicken nun auf SpurenUnd gehst mit Blicken nun auf Spuren    
Von vielen deiner schönsten TourenVon vielen deiner schönsten TourenVon vielen deiner schönsten TourenVon vielen deiner schönsten Touren    
Vom Lechtal bis zum Inntal leicht,Vom Lechtal bis zum Inntal leicht,Vom Lechtal bis zum Inntal leicht,Vom Lechtal bis zum Inntal leicht,    
Denn weit dies Panorama reicht.Denn weit dies Panorama reicht.Denn weit dies Panorama reicht.Denn weit dies Panorama reicht.    

Auch über zwanzig Hänge eilenAuch über zwanzig Hänge eilenAuch über zwanzig Hänge eilenAuch über zwanzig Hänge eilen    
Kannst du mit schnellen Schi bisweilen.Kannst du mit schnellen Schi bisweilen.Kannst du mit schnellen Schi bisweilen.Kannst du mit schnellen Schi bisweilen.    
EsEsEsEs    übt dort jede Künstlerinübt dort jede Künstlerinübt dort jede Künstlerinübt dort jede Künstlerin    

                                                           
1 R. Bauriedl wurde zu dem folgenden Gedicht angeregt durch den Beitrag „Der schönste Platz  

der Welt – die Rauhkopfhütte“ von Thomas Strobl, Der Bayerländer, 79. Heft, S. 493-500. 

R. Bauriedl hatte seine 60-jährige Mitgliedschaft im Alpinen Ski-Club (ASC) gefeiert. 
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Und jeder Künstler mit Gewinn,Und jeder Künstler mit Gewinn,Und jeder Künstler mit Gewinn,Und jeder Künstler mit Gewinn,    
Kann dann, in schneeverwöhnten Jahren,Kann dann, in schneeverwöhnten Jahren,Kann dann, in schneeverwöhnten Jahren,Kann dann, in schneeverwöhnten Jahren,    
Vom Gipfelkreuz zum Parkplatz fahren.Vom Gipfelkreuz zum Parkplatz fahren.Vom Gipfelkreuz zum Parkplatz fahren.Vom Gipfelkreuz zum Parkplatz fahren.    

Ganz herzlich grüß‘ mit diesem PsalmGanz herzlich grüß‘ mit diesem PsalmGanz herzlich grüß‘ mit diesem PsalmGanz herzlich grüß‘ mit diesem Psalm    
Ich unsre Bärnbadkogelalm.Ich unsre Bärnbadkogelalm.Ich unsre Bärnbadkogelalm.Ich unsre Bärnbadkogelalm.    
Vom Jochberg durft‘ ich drei Stund‘ spuren,Vom Jochberg durft‘ ich drei Stund‘ spuren,Vom Jochberg durft‘ ich drei Stund‘ spuren,Vom Jochberg durft‘ ich drei Stund‘ spuren,    
Durch unberührDurch unberührDurch unberührDurch unberührte Tiefschneespuren.te Tiefschneespuren.te Tiefschneespuren.te Tiefschneespuren.    
Dem Alltag war ich dort entführt.Dem Alltag war ich dort entführt.Dem Alltag war ich dort entführt.Dem Alltag war ich dort entführt.    
Das Leben hab ich neu gespürt.Das Leben hab ich neu gespürt.Das Leben hab ich neu gespürt.Das Leben hab ich neu gespürt.    

(Ich seh‘ genau, dass jemand grinst:(Ich seh‘ genau, dass jemand grinst:(Ich seh‘ genau, dass jemand grinst:(Ich seh‘ genau, dass jemand grinst:    
Der Omnibus war außer Dienst.Der Omnibus war außer Dienst.Der Omnibus war außer Dienst.Der Omnibus war außer Dienst.    
Und von den Liften und den Bahnen,Und von den Liften und den Bahnen,Und von den Liften und den Bahnen,Und von den Liften und den Bahnen,    
War damals auch noch nichts zu ahnen.War damals auch noch nichts zu ahnen.War damals auch noch nichts zu ahnen.War damals auch noch nichts zu ahnen.    
Ich hätt‘ fast 40 Jahre wartenIch hätt‘ fast 40 Jahre wartenIch hätt‘ fast 40 Jahre wartenIch hätt‘ fast 40 Jahre warten    
Dort müssen, bis die Lifte starten.)Dort müssen, bis die Lifte starten.)Dort müssen, bis die Lifte starten.)Dort müssen, bis die Lifte starten.)    

Dies Hütterl überm Waldrand bleibtDies Hütterl überm Waldrand bleibtDies Hütterl überm Waldrand bleibtDies Hütterl überm Waldrand bleibt    
Mein liebstes Bergnest alle Zeit.Mein liebstes Bergnest alle Zeit.Mein liebstes Bergnest alle Zeit.Mein liebstes Bergnest alle Zeit.    
Denn keiner wird dies Hütterl finden,Denn keiner wird dies Hütterl finden,Denn keiner wird dies Hütterl finden,Denn keiner wird dies Hütterl finden,    
Und keiner sich zu ihm rauf schinden,Und keiner sich zu ihm rauf schinden,Und keiner sich zu ihm rauf schinden,Und keiner sich zu ihm rauf schinden,    
Der nicht die Ein(Zwei)samkeit und RuhDer nicht die Ein(Zwei)samkeit und RuhDer nicht die Ein(Zwei)samkeit und RuhDer nicht die Ein(Zwei)samkeit und Ruh    
Von ganzem Herzen liebt wie du.Von ganzem Herzen liebt wie du.Von ganzem Herzen liebt wie du.Von ganzem Herzen liebt wie du.    

AlAlAlAllein das Posthorn einlein das Posthorn einlein das Posthorn einlein das Posthorn ein----, zweimal, zweimal, zweimal, zweimal    
Klingt täglich aus dem tiefen TalKlingt täglich aus dem tiefen TalKlingt täglich aus dem tiefen TalKlingt täglich aus dem tiefen Tal    
Herauf leis‘ auf die Bergesstille;Herauf leis‘ auf die Bergesstille;Herauf leis‘ auf die Bergesstille;Herauf leis‘ auf die Bergesstille;    
Doch steht auf Fernblick mal dein Wille,Doch steht auf Fernblick mal dein Wille,Doch steht auf Fernblick mal dein Wille,Doch steht auf Fernblick mal dein Wille,    
Wird nach nicht allzu weitem Steigen,Wird nach nicht allzu weitem Steigen,Wird nach nicht allzu weitem Steigen,Wird nach nicht allzu weitem Steigen,    
Der GroßDer GroßDer GroßDer Groß----Venediger sich zeigen.Venediger sich zeigen.Venediger sich zeigen.Venediger sich zeigen.    

Kein Fernsehn und kein Telefon,Kein Fernsehn und kein Telefon,Kein Fernsehn und kein Telefon,Kein Fernsehn und kein Telefon,    
Ist deiner AIst deiner AIst deiner AIst deiner Aufstiegsmühe Lohn,ufstiegsmühe Lohn,ufstiegsmühe Lohn,ufstiegsmühe Lohn,    
Denn unerreichbar bist du allen,Denn unerreichbar bist du allen,Denn unerreichbar bist du allen,Denn unerreichbar bist du allen,    
Die sonst nach deinen Nerven krallen.Die sonst nach deinen Nerven krallen.Die sonst nach deinen Nerven krallen.Die sonst nach deinen Nerven krallen.    
Die Einsamkeit bracht mir zurück,Die Einsamkeit bracht mir zurück,Die Einsamkeit bracht mir zurück,Die Einsamkeit bracht mir zurück,    
Ein stilles Stück vom Kinderglück.Ein stilles Stück vom Kinderglück.Ein stilles Stück vom Kinderglück.Ein stilles Stück vom Kinderglück.    
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Die alpinistische Bedeutung der Rauhkopfhütte 

Tom Strobl 

Im letzten „Bayerländer“ wurde dargelegt, dass es sich bei der Rauhkopf-

hütte (1.440 m) zweifelsohne um den schönsten Platz der Welt handelt. In die-

ser Ausgabe der umfassenden Fundamentaldokumentation „Der Bayerländer“ 

geht es um die alpinistische Bedeutung der Rauhkopfhütte. Diese kann nicht 

hoch genug bewertet werden! 

Es geht hier nicht um einen schnöden Stützpunkt unter einer grimmigen 

Nordwand. Bekanntlich sind alle Mitglieder und nun schon auch seit knapp 25 

Jahren Mitgliederinnen der Sektion Bayerland Bergsteiger strengerer Richtung. 

Bergsteiger strengerer Richtung biwakieren unter oder in grimmigen Nordwän-

den. Deshalb brauchen Bayerländer keine Stützpunkte mit alpinistischer Bedeu-

tung. Es geht hier vielmehr um den Erhalt und Fortbestand der Sektion. 

Die Rauhkopfhütte: Zukunft des Alpinismus,  

eingebettet in die lieblichen Bayerischen Voralpen 
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Bergsteiger strengerer Richtung haben große Aufgaben und ein hartes Le-

ben. In dem Buch „Entscheidung in der Wand – Marksteine des Alpinismus“ 

berichtet der Autor Uli Auffermann über alle Größen des Alpinismus von Dül-

fer bis Messner inklusive einer Handvoll extremster, elitärer Bergsteigerclubs - 

ähnlich wie Walter Welsch in unserem Bayerländer. Selbstverständlich ist auch 

unsere Sektion erwähnt: „Sie war die erste Sektion des Deutschen und Österrei-

chischen Alpenvereins, die sich nur dem Bergsteigen schärferer Richtung wid-

men wollte.“ Da haben wir es. Wie soll da eine Sektion, vor allem eine mit 

solch hoher alpinistischer Verantwortung, überlebensfähig sein? Die schärferen 

Mitglieder und wie gesagt jetzt auch die scharfen Mitgliederinnen, widmen sich 

ja ausschließlich dem Bergsteigen strengerer Richtung. Wie soll da der Berg-

steiger eine Bergsteigerin finden, oder zumindest ein Gspusi? Wo hat die viel-

besungene Bergromantik ihren Platz in solch einem alpinen Leben zwischen 

Hängebiwak und Hochlager? Wie ist die Fortpflanzung sicher gestellt? Wo soll 

der Nachwuchs herkommen?  

Auf den Arbeitstouren herrscht Gemeinschaftssinn bis zum letzten Holzscheit, das mit 

purer Manneskraft auseinander gerissen wird 
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Jetzt kommt die Rauhkopfhütte ins Spiel. Unsere umsichtigen Vorväter ha-

ben dieses Dilemma schon in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts 

erkannt. Mit der Schaffung eines Hortes der Romantik suchten sie das Überle-

ben der Sektion zu sichern. Die Erbauung der Rauhkopfhütte in der lieblichen 

Umgebung der Bayerischen Voralpen legte auf einmal die einfühlsamen und 

sanften Seiten der hartgesottenen Nordwandgesichter frei. Seit Generationen 

führen nun Bayerländer ihre Angebeteten auf die gemütliche Rauhkopfhütte. 

Der rustikale Charme der Hütte und die betörende Bergwelt spiegeln anspre-

chend tief verborgene Charakterseiten des Bayerländers wider. Viele andere 

Eigenheiten, vom typischen Geruch eines aktiven Bergsteigers bis hin zu man-

gelhaften Manieren resultierend aus einem kameradschaftlichen Leben in der 

Vertikalen, traten ob solch einnehmender Szenerie in den Hintergrund. Rei-

henweise lagen und liegen die Angebeteten den alpinen Helden nach so einem 

Wochenende voller Bergromantik zu Füßen. Der Nachwuchs ließ nicht lange 

auf sich warten. Meist sind es neun Monate. Nachwuchs für neue alpine Hel-

dentaten - im viel zitierten Geist Bayerlands erzogen. Gerade in den letzten 

Jahren kann unser Mitgliedverwalter einen regelrechten Babyboom in der Sek-

tion feststellen. Ob es zum Überleben der Sektion ausreicht, ist noch nicht si-

Abends werden noch die letzten Kraftreserven für das Tischbouldern mobilisiert 
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cher. Deshalb hier der Appell an Euch: Packt Euer Gspusi oder Exgspusi - also 

jetzt Ehepartner – und zelebriert ein romantisches Wochenende auf der Rauh-

kopfhütte. Wir haben schließlich alle eine alpine Verantwortung auch über 

Generationen hinaus. 

Aber nicht nur unsere junge, zeugungsfähige Generation profitiert von der 

Rauhkopfhütte. Auch für unsere graumelierten Golden Climbers dient die Hütte 

oft zur Auffrischung eines etwas in die Jahre gekommenen Ehelebens strenge-

rer Richtung. Prasselndes Feuer im Herd, der schmurgelnde Kaiserschmarrn in 

der eisernen Pfanne, Kerzenlicht, der plätschernde Brunnen vor der Tür, 

Alpenglühn am Hohen Miesing, das Rauschen der Fichten – dagegen kommt 

nicht einmal der telegene Kitsch eines Musikantenstadels an. So ein Wochen-

ende hat schon manch langjährige Bergsteigerehe wieder gekittet und damit 

den Erhalt der Mitgliederzahl der Sektion gewährleistet. Denn bei Zerbrechen 

einer Ehe ist die Gefahr groß, dass ein Ehepartner die Sektion verlässt. 

Wie wir sehen, ist die Rauhkopfhütte eine wichtige Institution der Sektion 

mit einer klaren Aufgabe: Die Rauhkopfhütte sichert die Zukunft des Alpinis-

mus. Um dem Rechnung zu tragen und auch auf vielfachen Wunsch unserer 

verdienten Helden der Berge, haben wir einfühlsame Hüttenwarte mit Herz in 

diesem Frühjahr die historischen Wolldecken gegen flauschig-weiche und 

warme Bettdecken ausgetauscht. Auch ein kuscheliges Kopfkissen haben wir 

nicht vergessen. Um die ultimative Romantik perfekt zu machen, steckt alles in 

rot karierten Bezügen. Die ersten nordwanderprobten Gipfelstürmer schärferer 

Richtung haben schon ein positives Feedback gemeldet. 

Und nun zum ernst gemeinten Schluss: Entführt Eure Angebetete oder An-

gebeteten auf die Rauhkopfhütte. Nirgends gibt es mehr Romantik als dort 

oben. Packt Eure Kinder und zeigt ihnen ein Leben ohne fließend Wasser, 

Kühlschrank und Elektroherd. Feiert Eure Feste mit Euren Freunden in der 

urigen Atmosphäre, so wie sie früher war. Verbringt auch nach 30 Jahren Ehe 

zusammen eine beschauliche Woche fernab von den banalen Ablenkungen des 

pulsierenden Tals. Kommt zur Ruhe. Kommt zum Kern. Dafür ist die Rauh-

kopfhütte da. Deshalb kann die Bedeutung der Rauhkopfhütte, eines der letzten 

Refugien der heilen Bergwelt, nicht hoch genug bewertet werden. 

Die Arbeitstouren der Rauhkopfhütte 

Da es sich hier um eine umfassend-gründliche Dokumentation handelt, sind 
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im Folgenden die Arbeitstouren strengerer Richtung aufgeführt. Wir Hütten-

warte, Bernd Pörtl und Tom Strobl, möchten sich bei allen tatkräftigen Helfern 

bedanken. Auch möchten wir uns bei Wolfgang Bachauer bedanken, der uns 

laufend eifrig unterstützt. Und Dank gilt auch Euch, den Gästen. Wir haben fast 

ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Jeder ist hilfsbereit, jeder ist umsich-

tig. So können wir unser Juwel vor den Toren Münchens erhalten. Wir hoffen, 

dass wir die Hütte in Eurem Sinne führen und freuen uns sehr auf Euren Be-

such. 

22.-25. Juli 2011 

Bei übelsten Bedingungen mit Dauerregen, niedrigen Temperaturen und tie-

fen Morast sind 31 wackere Helfer dem Ruf gefolgt, und haben die Hütte wie-

der auf Vordermann gebracht, für das Feuerholz gesorgt, die Fenster gestrichen 

und vieles mehr. 

6.-9. Juli 2012 

24 stramme Helfer setzten neben den üblichen Arbeiten an Hütte und Holz-

vorrat den von einer Lawine zerstörten Weg durch den Büchsenhang mit viel 

Schweiß und Tränen wieder instand. Jutta Sieber, Leiterin eines auf Kranken-

hausreinigung spezialisierten Unternehmens, und Franz Kratschmer putzten 

professionell mit einer Kollegin Juttas am Montag nach dem Arbeitswochenen-

de die Hütte.  

28.-30. September 2013 

Klo ausräumen, Fensterläden streichen, Bäume fällen, Stämme schleppen, 

Holz hacken, Scheite schlichten, Weg instand setzen und vieles mehr konnte 

die 28 Bayerländer immer noch nicht so ermüden, dass abends noch genügend 

Kraftreserven für den Tischboulderwettkampf mobilisiert werden konnten. Eine 

Riesengaudi. 

Bei jeder Arbeitstour wird ein großer Gemeinschaftssinn zwischen Jung und 

Alt entwickelt. Es herrscht immer gute Laune und Fröhlichkeit. Egal wie 

schlecht das Wetter ist oder wie schwer die zu tragende Holzlast. Es findet sich 

für jeden die geeignete Arbeit, egal wie kräftig er ist, egal wie alt. Bernd zau-

bert während so einer Veranstaltung an die 100 köstliche Mehrgänge-Menüs, 

um die 25 bis 30 Helfer drei Tage lang zu versorgen. 

Während des Jahres werden von vielen Helfern und vor allem von Bernd 

viele Arbeiten verrichtet, um die Hütte instand zu halten. In den letzten drei 

Jahren wurde von Schorsch Welsch der Ofen in der Küche renoviert. Er spen- 
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dete dafür auch noch die Ofenplatte. Bernd Pörtl rüstete alle Lampen auf neue 

LED-Leuchtmittel um. Jetzt funktioniert auch wieder in den dunklen Winter- 
 

 

monaten unsere Solaranlage. Zwei frostsichere Feuerlöscher wurden installiert. 

Anke Schneider, Tom Strobl und 

Bernd Pörtl haben im Frühjahr 2014 

die alten Wollde- cken gegen neue 

Bettdecken mit Be- zügen ausgetauscht. 

Riesige Volumina mussten dafür von 

und zu der Hütte getragen werden. 

Viele große und kleine Aktivitäten 

sind nötig, um unsere Rauhkopfhütte zu hegen und pflegen. Die Hilfe aus der 

Sektion und von Gästen ist groß. Wir danken herzlich dafür! 

Im Dienste der Romantik: 

Anke und Bernd schleppen die neuen Bettdecken auf die Hütte 
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Ein Arbeitswochenende auf der Rauhkopfhütte

Tom Strobl 

28 Bayerländer und Freunde der Rauhkopfhütte haben wieder mit Leide

schaft und Tatkraft die Hütte auf Vordermann gebracht (28.-30.09.2013)

haben Holz in rauen Mengen, das gefällt, 

gespalten, raufgeschleppt, zersägt, gehackt 

und aufgeschlichtet werden musste. Die 

Fensterläden wurden alle g

Klo entleert, der Lüfter repariert und vieles 

mehr erledigt. Elf kamen schon am Freitag, 

am Samstag der Rest der Truppe.

Und was für eine Truppe: ganz neue 

Mitglieder und alte Hasen, alle Alterskla

sen bunt gemischt. Und alles lief entspannt 

und sehr gelassen. Jeder packte an und 

keine noch so schwere Last oder 

so widerspenstiger Holzblock, der 

einfach nicht spalten ließ, konnte

ne verderben. Immer herrschte Fröhlichkeit und gute Laune. Bernd versorgte 

uns mit bestem Essen. 

Abends wurden noch die 

letzten Kraftreserven mobili-

siert, um beim Tischboulder-

wettbewerb dem Sackeffekt 

zu entkommen und dann 

packte Helmut die Gitarre aus. 

Monika und Klaus blieben 

noch einen Tag länger, um die 

Hütte zu putzen. Die beiden 

Hüttenwarte Bernd Pörtl und 

Tom Strobl bedanken sich bei 

Arbeitswochenende auf der Rauhkopfhütte 

28 Bayerländer und Freunde der Rauhkopfhütte haben wieder mit Leiden-

30.09.2013). Wir 

haben Holz in rauen Mengen, das gefällt, 

gespalten, raufgeschleppt, zersägt, gehackt 

und aufgeschlichtet werden musste. Die 

Fensterläden wurden alle gestrichen, das 

Klo entleert, der Lüfter repariert und vieles 

en schon am Freitag, 

am Samstag der Rest der Truppe. 

Und was für eine Truppe: ganz neue 

Mitglieder und alte Hasen, alle Altersklas-

sen bunt gemischt. Und alles lief entspannt 

und sehr gelassen. Jeder packte an und 

keine noch so schwere Last oder kein noch 

o widerspenstiger Holzblock, der sich 

, konnten die Lau-

ne verderben. Immer herrschte Fröhlichkeit und gute Laune. Bernd versorgte 
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Peter Wagner, Sabine Goeden, die das Streichen der Fensterläden vorbereitete 

und koordnierte, Christian Goeden, Dirck Naumann, Kathrin Redl, Arndt Ko

ler, Annette Vogt, He

mut Scharf, 

Schiller, Inge und 

Wolfgang Bachauer, 

Herbert Dietl, Berni 

Voß, Conny 

mayr, 

Michaela Schmid, Al

xander Laux, Andi 

Feile, Monika und 

Klaus Wunderlich mit 

Feli Heun und Thea 

Häle, Godela Hort, 

Markus Füss und Christian Hort. Martin Kratschmer kam mit seiner Freundin 

Linda noch am Sonntagnachmittag zum Helfen vorbei. Vielen Dank auch an 

alle, die ihre Motorsägen hochge-

schleppt haben.  

Martin Schlummberger hatte seine 

schon vorher auf der Hütte deponiert 

und uns zur Verfügung gestellt. Unse-

re zwei alten Damen der Marke Stihl 

haben diesmal zwar gut funktioniert. 

Trotzdem haben uns die vielen Sägen 

das Arbeiten wesentlich erleichtert. 
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den, die das Streichen der Fensterläden vorbereitete 

und koordnierte, Christian Goeden, Dirck Naumann, Kathrin Redl, Arndt Koh-

ler, Annette Vogt, Hel-

mut Scharf, Stefan 

Schiller, Inge und 

Wolfgang Bachauer, 

Herbert Dietl, Berni 

, Conny Lacker-

mayr, Nicole Eckert, 

Michaela Schmid, Ale-

xander Laux, Andi 

Feile, Monika und 

Klaus Wunderlich mit 

Feli Heun und Thea 

Häle, Godela Hort, 

Markus Füss und Christian Hort. Martin Kratschmer kam mit seiner Freundin 

fen vorbei. Vielen Dank auch an 

R. Ellgas 
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Die Meilerhütte(n) (2.366 m) 

1898 - 2014 

Sektion Garmisch-Partenkirchen, 

Klaus Bierl und Reinhold Boiger 

2013 ist gewissermaßen eine Zeitenwende für die Alte Meilerhütte eingetreten: 

Klaus Bierl übergab die Pflege und Sorge um unsere 115-jährige Hütte an seinen Nach-

folger Reinhold Boiger. Klaus Bierl hatte sich vierzig Jahren lang um das Hüttlein 

gekümmert – seit die „Neue Meilerhütte“ 1973 unter dem Vorstand Dr. Fritz Weidmann 

der Sektion Garmisch-Partenkirchen übergeben worden war, die „Alte“ aber der Sekti-

on Bayerland zur Pflege und Nutzung verblieb.1 

Der Wechsel in der Wahrnehmung der Wartung ist Gelegenheit, die Geschichte der 

Meilerhütte(n) noch einmal in aller Kürze zu rekapitulieren; denn vielen, zumal den 

jungen Mitgliedern dürfte sie nicht geläufig sein. Redaktion 

 

Die Meilerhütte (2.366 m) 

Sektion Garmisch-Partenkirchen2 

Die Meilerhütte am Dreitorspitzgatterl im Wettersteingebirge wurde im Jah-

re 1898 von einem Mitglied der Sektion Bayerland des DuÖAV, Leo Meiler, 

seiner Sektion zum Geschenk gemacht – Ironie der Geschichte; denn die Sekti-

on Bayerland wurde drei Jahre zuvor im Protest gegen den Bau des Münchner 

Hauses auf der Zugspitze von hüttenfeindlichen, hochtouristisch gesinnten 

Mitgliedern der Sektion München gegründet. Der erste Zustieg ging von 

Leutasch aus durch das Berglental, seit 1899 war die Hütte auch vom Schachen 

aus übers Teufelsgsaß und das Frauenalpl zugänglich. Im Jahre 1900 waren es 

wiederum Mitglieder der Sektion Bayerland, die – anonym – als „hochherzige“ 

Stifter einen gesicherten Klettersteig auf die Westliche Dreitorspitze bauten und 

der Sektion schenkten, die das Geschenk mit Bedenken zwar, aber dennoch 

annahm. Problemen mit der Gemeinde Leutasch, auf deren Gemeindegebiet die 

Hütte stand (und heute noch steht), zur Verhinderung eines privaten Berggast-

hofs eines Garmischer Wirts auf dem Dreitorspitzgatterl und dem zunehmen-

                                                           
1 Siehe auch: W. Welsch, Wechsel im Vorstand und Beirat der Sektion, in dieser Ausgabe des 

Bayerländers. 
2 http://www.alpenverein-gapa.de. 
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den Hochtourismus zuliebe wurde 1911 eine neue, wesentlich größere Hütte  

auf bayerischem Boden errichtet. Seitdem gibt es die kleine „Alte“ und die 

große „Neue“ Meilerhütte. Der Zugang zur neuen Hütte und deren Versorgung 

durch Träger wurde durch den von König Ludwig II veranlassten Fahrweg zum 

Schachenschloss wenn nicht ermöglicht, so doch wesentlich erleichtert. Die 

Hütte erfuhr zur 25-Jahr-Feier ihres Bestehens 1936 wesentliche Erweiterungen 

der Schlafräume und der Küche. Der pfeilerartige Vorbau, der der Hütte ein 

burgartiges Aussehen vom Frauenalpl her verleiht, ist dabei entstanden. Zu 

dieser Zeit wurde auch der Zugang unterhalb des Frauenalplkreuzes durch 

Die alte und neue Meilerhütte am Dreitorspitzgatterl 
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Serpentinen, die aus dem Fels gesprengt wurden – daher der Begriff 

„s Ogschbrengde“ – so erleichtert, dass die Hütte auch durch Tragtiere versorgt 

werden konnte. Der Mulistall unter der Hütte war für Jahrzehnte Unterkunft für 

die dem damaligen Hüttenwirt Franz Reiser liebgewordenen Tiere. 

Die Hütte als hochalpiner Stützpunkt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 

zu einem wichtigen Treff- und Ausbildungsstützpunkt der Bergsteiger, freilich 

stark behindert durch die zwischen der alten und der neuen Hütte verlaufende 

deutsch-österreichischen Grenze, die bei Strafe nicht überschritten werden 

durfte. Und doch gelang es immer wieder Kletterern, die Wege durch die Süd-

wände von Dreitorspitze, Bayerländerturm, Törlspitzen und Musterstein zu 

durchsteigen. Skurrile Szenen spielten sich damals ab. 1949 wurde neben dem 

in Stein gehauenen Kreuz, an dem sich alljährlich Bayerländer zum Gedenken 

an ihre in den Bergen und in den Kriegen umgekommenen Kameraden trafen, 

Die heutigen Meilerhütten am Dreitorspitzgatterl 
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eine Bronzetafel mit dem Kopfrelief Willo Welzenbachs in Erinnerung an sei-

nen 50. Geburtstag und seinen 15. Todestag angebracht. 

Der Zweite Weltkrieg und die raue Witterung hatten der Hütte schwere 

Schäden zugefügt. In zahlreichen, gut besuchten Arbeitseinsätzen der Bayer-

länder unter Leitung des Hüttenwarts Georg Steiner wurden die wichtigsten 

Reparaturen ausgeführt. So vergingen die Jahre. Trotz immensen Einsatzes von 

Hüttenwart und -wirt und von großen finanziellen Mitteln plagte die Sorge um 

den Erhalt, die Versorgung und Sanierung der vielbesuchten Hütten die Sektion 

Bayerland, bis sie erkennen musste, dass sie sich übernehmen würde, wollte sie 

die Meilerhütte(n) weiterhin in ihrem Besitz behalten, dies umso mehr, als sie 

ihren Grundsätzen des ausübenden Alpinismus treu bleiben wollte. Sie ent-

schloss sich unter der Vorstandschaft von Dr. Fritz Weidmann, die Hütte abzu-

geben. Über den Hauptverein wurde sie allen Sektionen des DAV angeboten, 

von der Sektion Garmisch-Partenkirchen im Jahre 1971 schließlich kostenfrei 

übernommen. Franz Reiser gab die Bewirtschaftung auf und beendete die Idylle 

des „Muli-Zeitalters“. Umfangreiche Arbeiten zum Bau einer nun unumgängli-

chen Materialseilbahn, die 1972 in Betrieb genommen wurde, und zur Sanie-

rung der Hütte begannen. Der gesamte Bestand der beiden Hütten wurde mit 

hohem Kostenaufwand umfassend saniert, verbessert und erneuert. In den 

neunziger Jahren begann die Sektion Garmisch-Partenkirchen, die Energiever-

sorgung vom Dieselaggregat auf alternative Formen der Gewinnung umzustel-

len, was über einen weiten Bereich des Bedarfs gelingt. 1988 wurde schließlich 

die „neue“ „Neue Meilerhütte“ eingeweiht. 

Die Alte Meilerhütte blieb zwar im Besitz der Sektion Bayerland, die Erhal-

tung blieb aber der Sektion Garmisch-Partenkirchen überlassen. Das kleine 

Hüttchen, praktisch neu erbaut, wurde zum Ausweichquartier bei Überbelegung 

der Neuen Hütte, Ausbildungsstützpunkt für Kletterkurse des Alpenvereins und 

Winterraum. 

Der Sektion Garmisch-Partenkirchen, den Befürwortern für die Übernahme 

der Hütte, dem damaligen 1. Vorsitzenden Paul Klein und besonders dem Be-

treuer der Meilerhütte seit 1973 Helmut Pfanzelt, ist zu danken, dass die Be-

stimmung der Hütte erhalten geblieben ist und erhalten bleibt: Hoch oben auf 

dem Wettersteinkamm wurde von der Sektion Bayerland auf dem Dreitor-

spitzgatterl in fast 2.400 m Höhe eine Zuflucht geschaffen und von der Sektion 

Garmisch-Partenkirchen erhalten, die Schutz bietet vor Sturm, Hagelschlag und 
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Blitz, Sommer für Sommer, Jahr um Jahr. Und zugleich einen Stützpunkt bietet 

für die umliegenden Klettereien in den Wänden, zur Besteigung der Gipfel, zur 

Erholung der Wanderer. 

 

Abschied von der Meilerhütte 

Klaus Bierl 

Bis in die Siebzigerjahre hatte die Meilerhütte große Bedeutung für die Sek-

tion, sie war nicht nur Sparkasse und Sorgenkind des damaligen Hüttenwartes 

Georg Steiner, sondern auch Sektionsmittelpunkt. Vor allem das Totengeden-

ken am steinernen Kreuz unterhalb der Hütte und die anschließende Feier im 

Gastraum, zu der Sektionsfremde auch aus Platzgründen keinen Zutritt hatten, 

war neben dem Edelweißfest das wichtigste Vereinstreffen. Auch Siebzigjähri-

ge mühten sich noch hinauf um ihrer gefallenen Kameraden zu gedenken. We-

gen zu hoher finanzieller Belastungen für unsere Vereinskasse regte unser da-

Die neue „Alte Meilerhütte“ 
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maliger Vorstand Fritz Weidmann die Abgabe der renovierungsbedürftigen 

„Großen“ Hütte an. Unvergessen ist mir die geradezu dramatische Abstimmung 

der Sektion Garmisch-Partenkirchen, in der erst im zweiten Anlauf durch den 

engagierten Einsatz von Helmut Pfanzelt die Übernahme durch die Garmischer 

beschlossen wurde. Er übernahm auch die Hüttenverantwortung, bis es seine 

Gesundheit nicht mehr zuließ. Noch unter der Vorstandschaft von Fritz Weid-

mann wurde die Materialbahn 1972 fertiggestellt und 1973 die Große Hütte 

übergeben. In dieser Zeit wurde ich Hüttenwart für die Alte Hütte.  

1976 machten Helmut Pfanzelt, Manfred Sturm vom DAV, Günter Sturm 

vom Summit Club und ich eine Besichtigung der Alten Hütte, bei der wir den 

Verfall der rückseitigen Holzwände feststellen mussten, Abriss und Neubau 

wurden beschlossen. Konzipiert wurde das neue Hüttchen als Reservequartier, 

Ausbildungs- und Aufenthaltsraum für Kletterkurse und Winterraum. Pfanzelt 

realisierte diesen Bau 1977, wobei die Finanzierung im Wesentlichen vom 

Deutschen Alpenverein und aus öffentlichen Mitteln kam. Es existiert eine 

dreiseitige Vereinbarung zwischen DAV-Ausbildungsreferat, Sektion Gar-

misch-Partenkirchen und Sektion Bayerland zur Nutzung und Unterhaltspflicht 

der neuen „Alten Meilerhütte“. 

Seit Übernahme des großen Hauses am Törl durch die Garmischer bewirtet 

die Familie Sattlegger bereits in zweiter Generation die Sommergäste von Mai 

bis Oktober. Schon in den Achtzigerjahren ließ der Besuch der Kletterkurse auf 

der hochgelegenen Hütte nach, mühsamer Anstieg, Regen- und Schneetage 

vertrieben die Sportkletterer z.B. nach Arco. Auch in unserer Sektion verlor 

sich das Interesse an den Klettereien und der Totengedenkfeier, inzwischen 

kommt nur selten ein Mitglied auf die Hütte. 

Trotzdem kann die Kleine Hütte auf eigenem Grund (ca. 800 m
2
) für uns 

von Interesse sein, schließlich war sie schon einmal Bollwerk gegen den Bau 

einer Seilbahn aus dem Leutasch. In Zeiten massenhafter Besucher der Hütten 

und Wege im nördlichen Alpenraum bleiben die südlichen Anstiege zur Hütte, 

die Wände und Grate ringsum für ruhesuchende Alpinisten leicht erreichbare 

Ziele.  

Unvergessen werden mir die zahlreichen Anstiege zur Hütte bleiben, nicht 

nur die Pflicht, die Schönheit der Wege, ob durch das besagte Angerlloch, über 

die Schachenplatte, durch das Puiten- oder das Bergleintal, ob Sommer oder 

Winter, besonders wenn ich alleine ging, haben mich immer wieder hinauf 
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gelockt. Abenteuerlich war der Weg durch die Bergleinklamm, wenn diese 

durch Lawinen gefüllt war, ebenso der Weg über die Steilstellen der 

Schachenplatte, wenn diese hart verblasen oder tief zu spuren waren.  

Für die Unterstützung durch die Sektion sowie für die Pflege der Hütte 

durch die Familie Sattlegger und den Einsatz der Sektion Garmisch-

Partenkirchen, besonders durch den inzwischen verstorbenen Helmut Pfanzelt 

bedanke ich mich herzlich.  

Anfang Januar 2014 stieg ich mit Reinhold Boiger zur Törlscharte, er über-

nimmt die Betreuung der Kleinen Meilerhütte. Hierzu wünschen wir ihm viel 

Vergnügen und Erfolg. 

 

Der neue Hüttenwart 

Reinhold Boiger 

Auf der 100-Jahr-Feier der Fritz-Pflaum-Hütte 2012 ließ Klaus Bierl den 

Satz fallen, es sei Zeit für einen neuen Hüttenwart auf der Alten Meilerhütte. 

Das hat mich aufhorchen lassen. Die Meilerhütte liegt nicht weit von meinem 

Wohnort und das Wettersteingebirge fasziniert mich ohnehin. Schnell war der 

Entschluss gefasst und ich habe Klaus gefragt, ob er wirklich in „Rente“ gehen 

will. Er wollte und so wurde ich auf der Hauptversammlung 2013 zum neuen 

Hüttenwart gewählt. Kurz nach der HV stieg ich zum ersten Mal als Wart zur 

Hütte auf und stellte mich der Hüttenwirtin Marisa Sattlegger, der Tochter des 

alten Hüttenwirts, vor. Der Kontakt zwischen uns ist gut. Im Sommer 2013 gab 

es nur wenige kleine Reparaturen zu erledigen. Zum Saisonende 2013 ver-

brachten Dani (Daniela Schmid) und ich eine stürmische Schneenacht auf der 

Hütte. Im Januar 2014 erfolgte dann die endgültige Übergabe an den neuen 

Hüttenwart. Klaus und ich stiegen mit Schneeschuhen auf zur Hütte. Wir hatten 

uns gewaltig mit den Schneemengen verschätzt und auf Tourenskier verzichtet. 

So mussten wir uns fast sechs Stunden im Tiefschnee hoch quälen. Am Abend 

erzählte mir dann Klaus bei Pasta und Tee viele Geschichten von der Hütte und 

den diversen Tourenmöglichkeiten. Am nächsten Morgen wurde noch die Aus-

sicht auf der Westlichen Törlspitze genossen und dann ging es wieder gen Tal. 

Im Hüttenbuch waren Anfang Januar 2014 bereits 20 Übernachtungen im Win-

ter 2013/14 eingetragen. Die Hütte war in einem guten Zustand. Leider fehlten 
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einige schöne Bilder und anscheinend wird immer wieder dreckiges Geschirr 

im Schnee „entsorgt“ und taucht dann im Frühjahr erst wieder auf.  

* * * * * 

Auszug aus dem Protokoll der Besprechung des Sektionsausschusses vom 

14. Januar 2014 

Reinhold fragt nach Geschirr und Besteck und nach einem Erste-

Hilfe‐Kasten für die Hütte. Georg (Welsch) sagt, Reinhold solle auflisten, wie 

viel er genau brauche. Tassen gäbe es von Tom (Strobl). Kinga (Rehm) spendet 

einen alten Auto‐Erste‐Hilfe‐Kasten.  

Walter (Welsch) erzählt, dass es auf der Meilerhütte früher eine Totenge-

denkfeier gab und zwar noch bis in die 90er Jahre hinein. Reinhold gab den 

Denkanstoß, ob man dies nicht wieder aufleben lassen könnte. Man könnte das 

etwas „entstauben“. Der Termin müsste natürlich früher im Jahr, etwa im Spät-

sommer, gelegt werden und nicht wie früher erst im Oktober. Walter 

(Lackermayr) fragt, ob wir eine Totengedenkfeier wiederbeleben möchten?  

Klaus (Bierl) meint, in seiner Zeit sei diese Gedenkfeier eingeschlafen. Jörg 

(Eberlein) meint, man solle es auf keinen Fall „Totengedenkfeier“ nennen, aber 

generell fände er die Idee gut.  

Walter (Lackermayr) fragt, wer dafür ist, so ein Event, das ein Totengeden-

ken beinhaltet, unter anderem Namen ins Leben zu rufen. Abstimmung: 13 

Stimmen dafür, 1 dagegen, 2 Enthaltungen. 

Walter (Welsch) soll sich mit Reinhold beraten und bei der nächsten Sit-

zung des Ausschusses neue Ideen vortragen.  

* * * * * 

Reinhold Boiger: Pläne für 2014 

Für die Sommersaison 2014 plane ich einige der Klettertouren zu gehen und 

evtl. auch mit meinen Bergwachtkameraden ein Wochenende zur Ausbildung 

auf der Hütte zu nutzen.  

Auch eine Wiederbelebung der klassischen Gedenkfeier Bayerlands in an-
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derer Form ist für 2014 angedacht. Derzeit finden Überlegungen statt, wie sie 

gestaltet werden soll. Der Gedanke soll sein, einen schönen Tag und Abend 

miteinander zu verbringen und an unsere am Berg verunglückten Freunde zu 

denken. Genauere Informationen dazu folgen bald.  

Zur Eröffnung der Saison 2014 werde ich wieder aufsteigen. Ich freue mich 

schon auf den fantastischen Ausblick und Sonnenuntergang auf den 

Törlspitzen.  

Die Hüttenwirtin freut sich übrigens immer über frische Brezen und eine 

aktuelle Tageszeitung; als Belohnung gibt es dann schon mal leckeren Kaiser-

schmarren.  

Vielleicht entdecken einige Bayerländer ja wieder die Meilerhütte und die 

Felsen drum herum als Tourenziel. Einen Besuch ist sie auf jeden Fall wert.  

 

  

Die Gedenkstätte unterhalb der Meilerhütte 
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Hüttenportrait Kleine Meilerhütte 

Da die Kleine Meilerhütte unserer Sektion nur ein Anhängsel an 

die Meilerhütte der Sektion Garmisch ist, empfehle ich als erstes ei-

nen Hinweis auf die Seite Meilerhütte unter DAV Hüttensuche: 

www.dav-huettensuche.de. Sie beschreibt ausführlich die Hüttensi-

tuation, die Zustiege von Norden und einige Tourenmöglichkeiten. 

Als Zusatz aus unserer Sicht ist relevant: 

Meilerhütte der Sektion Bayerland, 2.366 m 

Ausbildungs- und Winterraum, eigenständiger Bau von ca. 40 qm im 

Kleinen Törl, neben der Garmischer Meilerhütte. 

Sie wird im Sommer (etwa Mitte Juni bis Anfang Oktober) als zu-

sätzlicher Unterkunfts- und Ausbildungsraum von den Wirtsleuten 

verwaltet und gepflegt. 

Zu den Zustiegen der Garmischer Hüttenseite gibt es noch den Weg 

über die Wettersteinalm durch die Hirschbichlschlucht und das 

Angerlloch (Trittsicherheit erforderlich).  

Alle Zustiege sind im Winter lawinengefährdet.    

Die Hütte kann im Winter mit AV Schlüssel geöffnet werden, hat 

sechs Matratzenlager, mehrere Notlager und ausreichend Decken. 

Gas zum Kochen und Heizen ist vorhanden.  

Hüttenanbindung: 

Schachenhaus (1,5 Stunden), Oberreintalhütte (2 Stunden), Reintal-

angerhütte (4,5 Stunden), Wettersteinalm (2 Stunden), Wangalm 

über Söllerpass und Wangscharte (3,5 Stunden). 

Gipfelanstiege: 

Partenkirchner Dreitorspitze (2.634 m; 1,5 Stunden), Leutascher 

Dreitorspitze (2.682 m; 2 Stunden), Törlspitzen (2.443 m; 1 Stunde), 

Musterstein (2.478.m; schwierig III, 2 Stunden), Öfelekopf 

(2.479 m; schwierig III, 2,5 Stunden). 

Klaus Bierl 
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Straßenkinderprojekt in Sundarijal 

Sahayata e.V. 

Jakob Umbach 

Bergsteiger fahren nach Nepal, um Berge zu besteigen. Das Land besteht 

aber nicht nur aus Bergen. Von den Menschen dort und von ihren Nöten und 

Problemen Kenntnis zu nehmen, ist verdienstvoll. 

Sundarijal (1.350 m) ist ein kleiner Ort ca. 15 km nördlich von Kathmandu; 

die Straße endet hier. Aus den verschiedenen Tälern der Umgebung, die alle 

nur zu Fuß zu erreichen sind, kommen die Menschen hier an, um weiter nach 

Kathmandu zu reisen oder aus Kathmandu zurück in ihre Dörfer zu gelangen. 

Sahayata e.V. wurde im Januar 2011 gegründet. Das Hilfswerk unterstützt 

Kinder und Jugendliche, die in Obdachlosigkeit leben. Sie sollen von ihrem 

perspektivlosen Lebensweg zurück in die Normalität geführt werden, um ein 

weiteres „Abrutschen“ zu verhindern. Redaktion 

Jakob Umbach erzählt, wie es dazu kam, dass er in Nepal das Kinderhilfs-

werk besuchte und unterstützte. 

Mein Kindheitstraum war schon immer, einmal nach Nepal  

zu kommen, in das Land mit den hohen Bergen 

Im Oktober 2013 war es soweit! Ich hatte erkannt, dass das Studium der 

Holztechnik nichts für mich war; ich brach es ab. Durch drei Kameraden mei-

ner Bergwachtbereitschaft Penzberg, die Mitgründer eines Kinderheims in 

Nepal waren, bin ich mit ihrem Verein Sahayata e.V. in Kontakt gekommen. 

Ich stellte mich dem Verein vor, erklärte meine Beweggründe mitmachen zu 

wollen und meine bisherigen Erfahrungen in der Jugendarbeit. Ganz kurzfristig 

stand dann fest, dass ich schon im März 2014 fahren könnte.  

Im Folgenden möchte ich Euch über meinen dreimonatigen Aufenthalt in 

Nepal, besonders über die Arbeit sowie die Fortschritte im Straßenkinderpro-

jekt von Sahayata e.V. in Sundarijal berichten. 

Als es am 23. März endlich losging und ich in den Flieger stieg, hatte ich 

trotz ausführlicher Gespräche und Schilderungen des Projektes ehrlich gesagt 

recht wenig Ahnung, was mich die nächsten zwölf Wochen erwarten würde. 

Ich wusste nur, ich werde in einem Kinderheim mit zwanzig Kindern, die von 
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der Straße kommen, arbeiten und sie in ihrem alltäglichen Leben

Freizeit und alles weitere begleiten. Ich hatte mir im Voraus natürlich ein paa

Gedanken gemacht über verschiedene Aktionen, die ich mit den Kindern dort 

machen könnte. Doch inwieweit sich diese Ideen dann umsetzen l

sich dort spontan zeigen. 

Landung am 24. März um sechs Uhr in Kathmandu, Nepal. Ich wurde von 

Ram Hari Khadka, dem Leiter des Projektes in Sundarijal, und Sailash, einem 

seiner engsten Mitarbeiter, vom Flughafen abgeholt und herzlich empfangen. 

Wir fuhren sofort nach Sundarijal. Ram Hari zeigte mir, wo ich in den ko

menden drei Monaten arbeiten und wohnen werde. Mein erster Eindruck war 

sehr positiv. Die Kinder waren sehr freundlich und die Organisation und Ablauf 

des Kinderheims hat mir auf Anhieb gut gefallen. Die Kinder hatten in meiner 

ersten Woche „Final Exam“ und mussten sehr viel lernen. Ich war 

wie viel diese Kinder am Tag für die Schule machten. Vor der Schule wird 

zwei Stunden gelernt und danach auch nochmal. So waren ihr und mein Tag 

von 7-20 Uhr vollgepackt. 

Nach dieser Woche hatten sie erst mal drei Wochen verdiente Ferien. Für 

mich hieß das, ich konnte so ziemlich alles mit ihnen unternehmen und durc

führen, was ich mir in Deutschland schon überlegt hatte. Für die 

habe ich ganz viel zum Basteln und Malen mitgenommen und für die Größeren 

natürlich einen Fußball. Beides wurde ziemlich viel hergenommen. Ich habe 
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der Straße kommen, arbeiten und sie in ihrem alltäglichen Leben, also Schule, 

Freizeit und alles weitere begleiten. Ich hatte mir im Voraus natürlich ein paar 

Gedanken gemacht über verschiedene Aktionen, die ich mit den Kindern dort 

machen könnte. Doch inwieweit sich diese Ideen dann umsetzen ließen, müsste 

Uhr in Kathmandu, Nepal. Ich wurde von 

und Sailash, einem 

vom Flughafen abgeholt und herzlich empfangen. 

wo ich in den kom-

erde. Mein erster Eindruck war 

sehr positiv. Die Kinder waren sehr freundlich und die Organisation und Ablauf 

des Kinderheims hat mir auf Anhieb gut gefallen. Die Kinder hatten in meiner 

inal Exam“ und mussten sehr viel lernen. Ich war fasziniert, 

wie viel diese Kinder am Tag für die Schule machten. Vor der Schule wird 

ihr und mein Tag 

mal drei Wochen verdiente Ferien. Für 

ich hieß das, ich konnte so ziemlich alles mit ihnen unternehmen und durch-

führen, was ich mir in Deutschland schon überlegt hatte. Für die Kleineren 

Malen mitgenommen und für die Größeren 

urde ziemlich viel hergenommen. Ich habe 
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ihnen auch sehr viele andere „deutsche“ Spiele beigebracht, die sie mit Begei

terung aufnahmen. Im Gegenzug wurden mir mit ganz viel Stolz alle ihre Spi

le vorgestellt. Es ist Wahnsinn, mit wie wenig die Kinder es dort schaffen sich 

zu beschäftigen! Mit den großen Kindern arbeitete ich oft im hauseigenen 

müsegarten, aus dem alle möglichen Nahrungsmittel bezogen werden. Ein paar 

Wochen davor hatte ein heftiger Sturm viele „Gewächshäuser“ aus Bambus

zerstört. Deswegen haben wir die übrigen sturmfest abgespannt und angefa

gen, neue „Gewächshäuser“ wieder aufzubauen. Aus den Bambusstücken der 

zerstörten Gewächshäuser bauten wir für einen Fußballplatz ein Tor, an dem 

die fußballbegeisterten Kinder natürlich mit großem Ehrgeiz mithalfen. Den 

Älteren bot ich einen Erste Hilfe Kurs mit Schienen, stabiler Seitenlage usw. 

an. Hochinteressiert hörten sie alles an und am Schluss durften sie alles selber 

ausprobieren. Vor allem beim Anblick von Kopfverbänden und Schienen am 

eigenen Körper lachten sie sehr viel. Das Ganze haben wir nach fünf Wochen 

wiederholt, damit sich ihre neuen Kenntnisse festigen konnten. Das Treppe

haus im Heim sah an den Wänden sehr mitgenommen und zerkratzt aus, we

halb wir zusammen alles komplett neu gestrichen haben. Das war eine total 

witzige Aktion, weil die Kinder während des Streichens gesungen und getanzt 

haben. In den Ferien zeigten mir die Kinder auch oft bei Spaziergängen die 

Gegend. An einem nahegelegenen Fluss waren wir viel fischen und Steine

sammeln, haben einen Wasserfall besichtigt und waren oft zum 

ihnen auch sehr viele andere „deutsche“ Spiele beigebracht, die sie mit Begeis-

mir mit ganz viel Stolz alle ihre Spie-

ort schaffen sich 

zu beschäftigen! Mit den großen Kindern arbeitete ich oft im hauseigenen Ge- 

müsegarten, aus dem alle möglichen Nahrungsmittel bezogen werden. Ein paar 

ein heftiger Sturm viele „Gewächshäuser“ aus Bambus 

egen haben wir die übrigen sturmfest abgespannt und angefan-

neue „Gewächshäuser“ wieder aufzubauen. Aus den Bambusstücken der 

zerstörten Gewächshäuser bauten wir für einen Fußballplatz ein Tor, an dem 

Ehrgeiz mithalfen. Den 

Älteren bot ich einen Erste Hilfe Kurs mit Schienen, stabiler Seitenlage usw. 

an. Hochinteressiert hörten sie alles an und am Schluss durften sie alles selber 

allem beim Anblick von Kopfverbänden und Schienen am 

genen Körper lachten sie sehr viel. Das Ganze haben wir nach fünf Wochen 

damit sich ihre neuen Kenntnisse festigen konnten. Das Treppen-

haus im Heim sah an den Wänden sehr mitgenommen und zerkratzt aus, wes-

strichen haben. Das war eine total 

weil die Kinder während des Streichens gesungen und getanzt 

haben. In den Ferien zeigten mir die Kinder auch oft bei Spaziergängen die 

Gegend. An einem nahegelegenen Fluss waren wir viel fischen und Steine 

sammeln, haben einen Wasserfall besichtigt und waren oft zum Sammeln von 
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Rhododendronblüten im nahegelegenen Dschungel unterwegs. Das hat ihnen 

immer besonders gut gefallen. 

Von den Kindern wurde ich zu einer hinduistischen Prozession eingeladen. 

Ein paar Kinder feierten dort das Ende der Adoleszenz (mit 14 Jahren). Als 

symbolisches Zeichen wurden ihnen die Haare abrasiert und danach gab es ein 

feierliches Essen. Für mich und auch für die Kinder war das sehr spannend. 

In dieser Zeit bin ich super in das ganze Projekt hineingewachsen, habe al-

les kennengelernt und konnte vor allem eine Bindung zu den Kindern aufbauen, 

so dass sie mich als Vertrauensperson anerkannt haben. Natürlich war es nicht 

immer so leicht, wie es oben beschrieben ist. Man darf nie vergessen, dass 

diese Kinder einen Teil ihres Lebens auf den Straßen Nepals, also in ziemlich 

widrigen Verhältnissen gelebt haben. Man merkt, dass sie so etwas wie Liebe, 

Geborgenheit und Zuneigung früher nie erfahren durften und sie das jetzt be-

sonders brauchen. Bei manchen von den Jüngeren kommt das Verhalten von 

der Straße manchmal schon noch etwas durch. Ich konnte dieses vor allem 

beim Essen, bei Spielzeugen und Stiften beobachten. Für mich war das teilwei-

se sehr schwer richtig einzuschätzen. Besonders, wenn die Kinder im Streit 

aneinander geraten sind und ich rausbekommen musste, weswegen und wer 

schuld war. Trotz allem ist es Wahnsinn zu sehen, was aus ehemaligen Stra-

ßenkindern geworden ist. Sie können in einem Haus zusammen leben, essen 

und spielen und dürfen zur Schule gehen, um später mal eine gute Arbeit zu 

finden. Der Umgang miteinander ist dabei größtenteils sehr umsichtig gewor-

den. Die Kinder selbst sind für die verbesserten Lebensverhältnisse sehr dank-

bar und wissen das sehr zu schätzen. 

Die Zeit nach ihren langen Sommerferien bedeutete für mich eine Umstel-

lung. Die Kinder waren in ihrem alltäglichen, langen Schulalltag zurück. Da in 

der Schule ein Lehrer aufgehört hatte, musste ich für ihn einspringen. Ich unter-

richtete das Fach „Science“, also Naturwissenschaften in Klasse 3, 4 und 6 und 

das Fach Englisch in der Klasse 1. Das war für mich eine riesen Herausforde-

rung. Vor allem, weil die Kinder in der 1. Klasse viel mehr Nepali als Englisch 

sprachen und es bei mir genau andersherum war. Aber nach eineinhalb Wochen 

habe ich mich auch darauf recht gut einstellen können und den nötigen Respekt 

der Schüler erhalten. Dadurch ist es mir gelungen, ihnen einen lehrreichen und 

interessanten Unterricht zu bieten. Nach ein paar Wochen sagte mir der Schul-

leiter, dass jetzt ein neuer Science Lehrer gefunden wurde, dafür aber ein ande-
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rer fehle. Sie haben mich gebeten, in anderen Klassen „Nepalesische Moral“ 

und „Soziales Gefüge“ zu unterrichten. Ich war allerdings der Meinung, dass 

ein ausländischer Freiwilliger nicht sehr gut die oben genannten Fächer vermi

teln kann. Da meine Mama mir vier Blockflöten und ein Lehrbuch dazu nach 

Nepal mitgegeben hatte, fragte ich, ob ich stattdessen Musik bzw. Flötenunte

richt geben könnte. Der Direktor war einverstanden und die Schüler 

fasziniert. Für sie war das etwas komplett Neues und vor allem das praktische 

Erlernen von einfachen Liedern begeisterte sie sehr. Ich habe ihnen erst Note

lesen beigebracht und viel Rhythmusklatschen geübt, bevor es wirklich an die 

Flöte ging. Wiederum nach ein paar Wochen fanden sich auch für die paar 

Klassen neue Lehrer und der Flötenunterricht wurde nur noch im Kinderheim 

für „meine“ 20 Kinder gegeben. In der Schule war ich ab jetzt als Unterstü

zung der Lehrkräfte eingesetzt. Ich half ihnen, für Ruhe zu sorgen und Fragen 

zu beantworten bzw. Hausaufgaben zu korrigieren. Wenn nötig unterrichtete 

ich in dieser Zeit bei Krankheitsfällen der Lehrer, aber auch selber.

Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass die Kinder nicht nur das L

ben im Heim und die Schule durchlaufen und danach nicht nur 

stehen, sondern dass Ram Hari für sie ein sehr sinnvolles Konzept entwickelt 

hat bzw. immer weiter entwickelt. Dabei sollen die Kinder in einem ständi

Geben und Nehmen sich selber in das Projekt einbringen. Ein Beispiel: Rabin, 
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der derzeit in Kathmandu aufs College geht und früher auch in Sundarijal im 

Heim gewohnt hat, macht die Hausaufgabenbetreuung für die Kinder nach der 

Schule. Dabei habe ich ihn immer unterstützt. Andere „alte“ Kinder kümmern 

sich um die Hühner, die neben dem Gemüsegarten untergebracht sind, und 

organisieren, wie viele Eier und wie viel Hühnerfleisch in der Woche verzehrt 

werden kann/darf. In Zukunft soll es noch weitere solcher Aktionen geben, was 

ich wirklich als sehr gut betrachte. Die Kinder lernen dabei, für sich selber und 

auch für andere Leute zu sorgen und vor allem vorrausschauend zu planen und 

zu denken. Ein noch unangenehmes Problem ist die Wasserversorgung für das 

Kinderheim. Ich war in sehr trockenen Monaten in Nepal. Da ist es öfters vor-

gekommen, dass es im Haus kein fließendes Wasser gab. Zum Waschen muss-

ten die Kinder dann immer vor das Haus zum Brunnen gehen. Das Wasser aus 

dem Brunnen wird auch zum Kochen und Putzen verwendet. In dieser Zeit 

funktionierte auch die Klospülung in den drei Toiletten im Haus nicht, so dass 

es im ganzen Haus nach Kloake roch! Das könnte durch eine separate Wasser-

leitung vom Brunnen zum Haus behoben werden. Damit könnte ein Reserve-

tank befüllt werden, der in der trockenen Zeit zum Einsatz kommen und alles 

viel angenehmer machen könnte. Ich hoffe, dass dieses Projekt bald in Angriff 

genommen werden kann. 

Für mich war es einfach eine wahnsinnig eindrucksvolle und angenehme 

Zeit dort. Es hat sehr viel Freude gemacht, mit den Kindern zu arbeiten. Mir ist 

aber auch klar geworden, dass alles, aber auch wirklich alles, was die Kinder 

besitzen oder an Bildung genießen dürfen, durch finanzielle Hilfe aus dem 

Ausland getragen wird. Ich hoffe diese Unterstützung wird nicht wegfallen, um 

den Kindern, die einst auf der Straße leben mussten, ein aussichtsreiches Leben 

zu ermöglichen, damit sie sich später selber versorgen können. Hier in Deutsch-

land habe ich vor, durch verschieden Aktionen Spenden aufzutreiben, um ihnen 

finanzielle Unterstützung zu bieten. 

Ich bin dankbar, dass ich das alles erleben durfte. 

Namaste 
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Libanon 2013 

Mit Humedica unterwegs 

Inge Olzowy 

Inge Olzowy war als Ärztin schon wiederholt mit medizinischen Hilfsorganisationen 

in Ländern unterwegs, die dringender Hilfe bedurften. In den Jahren zuvor war sie auf 

den Philippinen eingesetzt1, im Jahre 2013 war es anlässlich des syrischen Bürgerkrie-

ges der Libanon, wo sie vom 4.-25. Mai arbeitete. Es spricht für Inges Tatendrang und 

Einsatzfreude, dass sie sich zu solchen Einsätzen verpflichtet. 

Ich habe Inge gebeten, die Briefe an ihre Familie und ihre Freunde, die sie aus dem 

Libanon geschrieben hat und in denen sie ihre Erlebnisse und die Zustände in ihrem 

Einsatzgebiet beschreibt, hier im Bayerländer als ihren „Expeditionsbericht“ veröffent-

lichen zu dürfen. Redaktion 

 

12. Mai 2013 

Liebe Freunde zu Hause! 

Ich bin mit Humedica (Human Medical Care) unterwegs. Das Projekt läuft 

seit Mitte März und wird allein aus Mitteln von Humedica finanziert. Deshalb 

sind die Ressourcen leider beschränkt. Wir arbeiten mit der lokalen christlichen 

Hilfsorganisation „Heart for Libanon“ zusammen, die eine Wohnung im Städt-

chen Zahle (ca. 1½ Stunden Fahrzeit von Beirut in Richtung Damaskus ent-

fernt) unterhält und Mietwagen stellt, sowie die lokalen Mitarbeiter auswählt. 

Am 4. Mai bin ich nach Beirut geflogen. Von dort (wir wurden abgeholt, 

weil sich zurzeit aus Sicherheitsgründen niemand ohne einheimische Beglei-

tung bewegen sollte) ging’s noch ca. zwei Stunden im Auto nach Zahle. Unser 

Arbeitsgebiet, die Bekaa Ebene liegt auf ca. 700-1.000 m Höhe zwischen den 

beiden noch schneebedeckten Gebirgszügen des Libanon und Antilibanon. Die 

Nächte sind sehr kalt, aber mittags kann es bis 35 Grad heiß werden.  

Wir leben in der netten, einfachen Wohnung von Humedica. Unser Team 

besteht aus zwei Ärzten, einer Krankenschwester für Apotheke und Wund-

versorgung, einer erfahrenen Koordinatorin, einem netten Koordinatoren-

Praktikanten (Student der Soziologie) und einigen einheimischen Helfern. Von 

                                                           
1
 I. Olzowy, Briefe von den Philippinen, Der Bayerländer, 79. Heft, S. 349-357, Sektion Bayerland 

(Hrsg.), München 2011. 
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Anfang an haben sich alle gleich sehr gut verstanden. Das ist das Sch

man auf solchen Einsätzen fast immer auf Leute gleicher Wellenl

Wir wohnen am Berg und müssen, wenn wir in die Stadt woll

Höhenmeter zurück zu unserer Wohnung wieder aufsteigen;

Kondition gar nicht so schlecht, auch wenn die Kollegen jammern.

noch relativ sicher, obwohl es nur 40 km westlich von Damaskus liegt. 

Manchmal hören wir Schüsse. Wir dürfen uns tagsüber in der Stadt frei bew

gen, aber nie allein und immer mit Handykontakt zur Koordinatorin.

Als das orthodoxe Osterfest (5. Mai) gefeiert wurde, hatte

zwei freie Tage. In Syrien leben ca. 30% Christen verschiedener Konfessio

unser Städtchen ist fast ausschließlich christlich, es läuteten also permanent die 

Glocken, fast wie daheim! 

Am Sonntag haben wir das berühmte Baalbeck (ca. 1½ Autostunden nor

östlich) besucht, in dem die Ruinen der angeblich größten Jupiter Tempel

der Römer überhaupt liegen, wirklich beeindruckend! Daneben ein quirliges 

muslimisches Städtchen mit einer großen Glitzer-Moschee. 
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Wir fahren syrische Flüchtlingslager an, die verstreut in der Umgebung von

Zahle liegen. Wir haben einen Van und reisen mit zwei Koffern Medikamenten, 

zwei Tischen und einigen Stühlen an, das ist die ganze Praxis. N

zer Besprechung mit den libanesischen jungen Mitarbeitern David, Lajal

Ronnie fuhren wir gemeinsam los in unserem Kleinbus. Ca. ½ Stunde dauert 

die Fahrt, vorbei an Militärkontrollen und Panzern in eines der vielen umli

genden Flüchtlingslager. David verhandelt mit den Camp Chefs und arbeitet in 

der „Apotheke“, Lajal und Ronnie arbeiten mit uns Ärzten als Übersetzer. 

Schnell werden Tische und Stühle ausgepackt. Dann kann die Sprechstunde 

beginnen. 

Unser Handwerkszeug besteht aus Stethoskop, Ohrenspiegel, Fieberthe

mometer, Lupe, Leuchte und Maßband, alle weiteren Untersuchungsinstrume

te müssen wir durch Erfahrung, Instinkt und Improvisation ersetzen.

Die Flüchtlinge sind hauptsächlich arme syrische Landarbeiter, die in ihrer 

Heimat ihre Felder wegen des Krieges nicht mehr bestellen konnten und die 

damit ihrer Lebengrundlage beraubt sind. Die meisten von ihnen s
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registriert, das heißt, sie existieren offiziell gar nicht und haben deshal

keine Rechte oder Ansprüche auf internationale Hilfe. 

Der Registrierungsprozess scheint sehr schleppend zu sein, viele lassen sich 

aber auch absichtlich nicht registrieren, weil sie fürchten, dass in der Heimat 

zurückgebliebene Familienmitglieder terrorisiert werden, wenn die Flucht b

kannt wird (scheint schon vorgekommen zu sein). Flüchtlinge tun sich zusa

men, pachten ein Feld und stellen primitive Behausungen aus Dachpappe, Stoff 

oder Plakaten auf, die sehr eng nebeneinander stehen und nur selten sani

Anlagen haben. Manchmal fließt ein Bach durch, manchmal kommt ein Wa

serwagen, das ist alles. In den Zelten gibt es nur Sitzpolster und Matten, bei den 

Besseren auch Teppiche und sogar öfters mal einen Fernseher.

dann meist das Zelt des Lagerchefs geräumt, was nur drei Minuten 

Unsere ausschließlich muslimischen Patienten leiden hauptsächlich unter 

Infektionen wie Influenza, Bronchitis, Mandelentzündungen, auch mal Keuc

husten, Magen-Darm-Erkrankungen, viele Hautveränderungen und Parasitosen 

wie Krätze und Würmer. Die Frauen, die normalerweise 8-

leiden alle unter Eisenmangelanämie. Viele Patienten haben Asthma, Herze
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krankungen und schmerzhafte Arthrosen. Unterernährt ist bisher niemand, aber 

die nervlichen Belastungen spiegeln sich in vielen psychosomatischen Erkra

kungen wieder. Wir sehen pro Tag zwischen 80 und 180 Patienten. Die 

chen Untersuchungsmöglichkeiten sind äußerst beschränkt, die Patienten kö

nen und wollen sich auch aus religiösen Gründen nicht entkleiden, da alles in 

der Öffentlichkeit stattfindet. Bei den Frauen ist es schon ein Problem, wenn 

man in die Ohren schauen will, weil sie das Kopftuch in Anwesenheit von 

Männern nicht abnehmen dürfen. Dazu herrscht ein Höllenlärm, der das Abh

ren von Lungengeräuschen fast unmöglich macht, es wird geschu

drängelt und überall stehen neugierige Zaungäste, die sich über die willko

mene Abwechslung im langweiligen Lagerleben freuen. 

Die letzten Wochen waren hier eiskalt und regnerisch, da muss es in den 

Zelten reichlich ungemütlich gewesen sein. Auch unsere Leute 

der Kälte gejammert.  

Bisher waren die Patienten und sonstigen Lagerbewohner sehr freundlich zu 

uns, es soll aber unter ihnen selbst durchaus auch Gewalt geben.
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suchen als Tagelöhner zu Dumpingpreisen auf den Feldern zu arbeiten, um sich 

ein wenig Geld zu verdienen, sind aber deshalb bei den Libanesen nicht gerne 

gesehen, weil sie ihnen die raren Arbeitsplätze wegnehmen. Die Preise steigen 

kontinuierlich und die Wohnungsmieten sind explodiert, weil die besser situier-

ten Syrer jetzt in libanesischen Städten wohnen, reiche Libanesen wandern 

bereits nach Kanada aus, das Land ist im Umbruch. Der kleine Libanon kann 

die Flüchtlingsströme nicht mehr verkraften, es gibt ja die vielen Palästinen-

serlager auch noch – die Lage spitzt sich zu, auch weil das Volk politisch und 

religiös zerrissen ist. Das kann nicht mehr lange gut gehen.  

Ich bin stark erkältet und total heiser. Die Arbeit war dadurch nicht eitel 

Freude und mein libanesischer Übersetzer (englisch) hat heute auch schon so 

rumgeniest, als ob er krank werden wollte. Mal sehen. Ich brauche ihn drin-

gend; denn die Syrer verstehen gar nichts außer arabisch und davon verstehe 

ich kein Wort. 

Soviel für heute, seid herzlich gegrüßt,  

Inge 
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20. Mai 2013 

Ihr Lieben daheim! 

Jetzt liegen schon zwei Drittel meiner Zeit im Libanon hinter mir, neben der 

Freude, den syrischen Flüchtlingen in den 32 Lagern, die wir betreuen, helfen 

zu können und dem Dank, den wir dafür erhalten, haben wir auch schwere Fälle 

und Schicksale erfahren müssen, und die Ohnmacht, oft nicht helfen zu können, 

weil uns die Hände gebunden sind und einfach das Geld nicht da ist, tut weh. 

Zwei Kinder mit lebensbedrohlicher jugendlicher Zuckerkrankheit konnten 

wir gerade noch rechtzeitig vor dem Koma in eine Klinik bringen, doch da 

fangen die Probleme erst an. Sind die Patienten nicht registriert, müssen sie die 

gesamten Krankenhauskosten allein tragen und das können sie nicht, sie be-

kommen dann nicht mal die ihnen als Flüchtlingen von der UNO zugestande-

nen Essensrationen zugeteilt. 

Viele, vor allem unter den Frauen, können nicht einmal schreiben und lesen, 

wie soll man ihnen dann beibringen, wie sie die Kinder mit Insulin spritzen und 

ihre spezielle Ernährung sicherstellen sollen? 
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Für manche schwere, chronische Hautkrankheiten sind die notwendigen 

Salben schlicht zu teuer, also müssen die Patienten weiter unter offenen Wun-

den und Schmerzen leiden und können zum Teil deshalb nicht laufen und arbei-

ten, weil sie arm sind. 

Wir haben auch Kriegsverletzte gesehen:  

Ein 45-jähriger Familienvater und Ernährer von neun Kindern ist seit vier 

Monaten voller Schmerzen gehunfähig, weil sein Oberschenkel einen Trüm-

merbruch aufweist, der ohne Operation nie mehr heilen wird. Doch das Geld ist 

nicht da. 

Ein 16-jähriger Junge, dessen Vater und einer der Brüder im Krieg ums Le-

ben gekommen sind, hat den Einsturz des elterlichen Hauses bei einem Bom-

benangriff überlebt, aber sein Körper ist voller Bombensplitter und der kompli-

zierte Bruch am linken Arm, der mit einer Schiene versorgt ist, heilt nicht zu-

sammen. Für die Operation ist kein Geld da, also wird später einmal der Arm 

amputiert werden müssen, wenn sich kein Spender findet. Nach der Röntgen-

kontrolle luden wir den Jungen zum Essen ein - seine leuchtenden Augen, diese 

Hoffnung in ihnen, hat den Einsatz allein schon gelohnt. 

Diese Erlebnisse gehen unter die Haut - es ist ein großer Unterschied, ob 

man die Fakten nur im Fernsehen „konsumiert“ oder ob man der Mutter gegen-

über steht, die nicht weiß, wie sie mit diesem kranken Jungen, aber auch noch 

sechs weiteren Kindern ohne Mann über die Runden kommen soll.  

Wir Deutschen wissen oft gar nicht mehr wie gut es uns geht, notwendige 

Gesundheitsmaßnahmen stehen selbstverständlich jedem zu, ob arm oder reich. 

Sieht man diese Schicksale, da werden die eigenen Sorgen klein und so man-

cher finanzieller Wunsch unwichtig! 

Jetzt verbleiben nur noch wenige Arbeitstage, in denen ich meine Nachfol-

gerin einweisen kann, dann geht es zurück in die sichere Heimat. 

Einerseits empfinde ich Freude, andererseits habe ich irgendwie das Gefühl, 

mich aus dem Staube zu machen. 

Herzliche Grüße, bis bald, 

Inge 
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Wechsel im Vorstand und Beirat der Sektion

Fünf „Alte“ gehen, fünf „Neue“ kommen 

Verabschiedung der „Alten“ 

Walter Welsch 

In der Hauptversammlung der Sektion am 18. März 2013 sind fünf 

der des Vorstandes und des Beirates aus ihren Ämtern ausgeschieden. Die Se

tion hat sich bei ihnen für ihre zum Teil überaus langjährige Mitarbeit bedankt 

und ihnen zum Zeichen der Anerkennung kleine Abschiedsgeschenke übe

reicht. 

 

Erster Vorsitzender Bernd Pörtl: 

Bernd hat das Amt des 1. Vorsitzenden in schwieriger Zeit übernommen; es 

hat ihm sicher nicht immer Freude gemacht. Dennoch hat er mit kühlem Kopf 

und heißem Herzen die Sektion durch die Fährni

se gesteuert. Neben seinem Amt, das sehr viel 

Arbeit verursacht, die nach außen kaum wahrg

nommen wird, war er in vielen Angelegenheiten 

engagiert. Einige dieser Aktivitäten waren: Initi

tor, Organisator und Durchführender von Ausbi

dungskursen; Mitarbeit beim Leitbildentwurf der 

Sektion, Vorstellung des Entwurfs beim Präside

ten des DAV und in der DAV-Hauptversammlung 

2012; Stellungnahme zum Plan eines Klettersteigs auf den Mitterkaiser; er war 

immer wieder exzellenter Hüttenkoch; er war einer der beiden Hüttenwarte der 

Rauhkopfhütte; er hat sich engagiert um den Fortgang der Arbeiten an der Fritz 

Pflaum-Hütte zum 100-jährigen Jubiläum gekümmert; er hat dazugelernt, i

dem er erkannte, dass seine Bedenken, nicht öffentlich auftreten zu wollen oder 

zu können, nach seinem glänzenden Auftritt in der DAV-Hauptversammlung 

zerstreut waren. Er hat letztlich sein Amt wohl auch ein wenig lieb gewonnen. 

Es ist gut, dass er der Sektion weiterhin als Hüttenwart der Rauhkopfhütte 

helfen wird. 
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Hauptversammlung 

me zum Plan eines Klettersteigs auf den Mitterkaiser; er war 

immer wieder exzellenter Hüttenkoch; er war einer der beiden Hüttenwarte der 

; er hat sich engagiert um den Fortgang der Arbeiten an der Fritz 

jährigen Jubiläum gekümmert; er hat dazugelernt, in-

dem er erkannte, dass seine Bedenken, nicht öffentlich auftreten zu wollen oder 

Hauptversammlung 

Er hat letztlich sein Amt wohl auch ein wenig lieb gewonnen. - 

Es ist gut, dass er der Sektion weiterhin als Hüttenwart der Rauhkopfhütte 
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Zweiter Vorsitzender Herwig Sedlmayer: 

Als 2. Vorsitzender hat Herwig den 1. Vorsitzenden 

Bernd ein Jahr lang unterstützt. Auch wenn er öffentlich 

nicht sehr in Erscheinung getreten ist, hat man doch 

wahrgenommen, dass seine Erfahrung als langjähriger 

1. Vorsitzender, der er von 2002 bis 2011 war, hilfreich 

war. Eins steht fest: Herwig ist Bayerländer-Urgestein: 

non-konform, kampflustig, beredt, führungsstark. - Es 

ist schade, dass Herwig dem Sektionsausschuss nicht 

mehr angehören wird. 

Vorsitzender des Aufnahmeausschusses und Urheber der Mitglieder

Datenbank Günter Schweißhelm: 

Günter übt dieses Amt/diese Ämter seit Menschengedenken aus 

lang (1977-2012)! Es ist ein wichtiges Amt; denn es ist entscheidend für das 

bergsteigerische Profil der Sektion. Günter vertrat 

natürlich den Gedanken des „ausübenden Alpini

mus der strengeren Richtung“, doch waren seine 

Maßstäbe tolerant, individuell, menschlich. Viele 

Änderungen der Aufnahmebestimmu

erlebt. Die einschneidendste war wohl der Beginn 

der Aufnahme von Frauen im Jahre 1990. Dann ging

es schnell: Aufnahme von Ehepartnern, von eing

tragenen und freien Lebenspartnern, von Familie

mitgliedern, Aufnahme auf Probe. Inzwischen sind 25% der Mitglieder wei

lich, und sogar die Zahl der Babies und Kleinkinder nimmt rapide zu. 

bevor es den MV-Manager des Alpenvereins gab, schuf Günter eine, seine 

Datenbank mit zahlreichen, für die Sektion interessanten Informationen.

war Günters „Baby“, das er all die Jahre liebevoll gepflegt hat. 

als Mitglied des Ältestenrats weiterhin im Ausschuss. 

Hüttenwart der Alten Meilerhütte Klaus Bierl: 

Klaus ist ein stiller Mensch, der nicht viel Aufhebens von seiner Arbeit 

macht, die er 40 Jahre lang (1973-2012) für die Sektion tat! Die Alte Meilerhü

te ist eine Stätte der Erinnerung der Sektion Bayerland, seit die 

hütte 1971 der Sektion Garmisch-Patenkirchen überlassen worden war. Klaus 

meint, es sei kein aufreibendes Amt gewesen, jährlich mehrmals die Hütte 

winters 
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Vorsitzender des Aufnahmeausschusses und Urheber der Mitglieder-

Günter übt dieses Amt/diese Ämter seit Menschengedenken aus – 36 Jahre 

2012)! Es ist ein wichtiges Amt; denn es ist entscheidend für das 

bergsteigerische Profil der Sektion. Günter vertrat 

„ausübenden Alpinis-

mus der strengeren Richtung“, doch waren seine 

Maßstäbe tolerant, individuell, menschlich. Viele 

Änderungen der Aufnahmebestimmungen hat er 

erlebt. Die einschneidendste war wohl der Beginn 

der Aufnahme von Frauen im Jahre 1990. Dann ging 

es schnell: Aufnahme von Ehepartnern, von einge-

tragenen und freien Lebenspartnern, von Familien-

mitgliedern, Aufnahme auf Probe. Inzwischen sind 25% der Mitglieder weib-

lich, und sogar die Zahl der Babies und Kleinkinder nimmt rapide zu. – Lange 

Manager des Alpenvereins gab, schuf Günter eine, seine 

reichen, für die Sektion interessanten Informationen. Sie 

war Günters „Baby“, das er all die Jahre liebevoll gepflegt hat. – Günter bleibt 

Klaus ist ein stiller Mensch, der nicht viel Aufhebens von seiner Arbeit 

2012) für die Sektion tat! Die Alte Meilerhüt-

Bayerland, seit die Neue Meiler-

Patenkirchen überlassen worden war. Klaus 

jährlich mehrmals die Hütte 
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wie sommers zu besuchen; die Totengedenkfe

ern der Sektion, die lange Zeit am letzten Se

temberwochenende eines jeden Jahres Sekt

onsmitglieder zusammen führten, vorzubereiten; 

nach dem Rechten zu sehen; den Um

besser Neubau der Hütte, die Ausbildungsstüt

punkt für Kletterkurse des Alpenvereins gewo

den war, zu begleiten; dies und das zu repari

ren; die Verbindung zu Wirt und Wart der Ne

en Hütte zu pflegen. – Klaus wird dem Sekt

onsausschuss nicht mehr angehören.

Betreuer der Mitgliederverwaltung und des MV-Managers 

Schönbach: 

Hartmut war ab 2005 Mitglied im Aufnahmeaus-

schuss und ab 2008 pflegte er die Verbindung zur 

zentralen Mitgliederverwaltung des DAV mit dem 

MV-Manager, in den er sich als EDV-Kundiger 

schnell einarbeiten konnte. Schwierigkeiten, die es 

gab, waren nicht technischer, sondern verwaltungs-

mäßiger Art: die Kompetenzen innerhalb der Sektion 

waren nicht klar geregelt. Doch Hartmut überwand all 

das in seiner stillen, zielstrebigen Art, die wenig Auf-

hebens machte. Er hat sein Amt seinem Nachfolger 

klar geregelt übergeben. – Hartmut wird dem Sektionsausschuss nicht mehr 

angehören. 

 

Begrüßung der „Neuen“ 

Walter Lackermayr 

Zweiter Vorsitzender Nicho Mailänder 

Nicho ist ein Urgestein. Solange ich etwas mit Bergen zu tun habe, war mir 

sein Name ein Begriff. Er begeistert durch seinen Tatendrang, seine Fähigkeit

Kernpunkte zu erfassen, akribisch aufzuarbeiten und weiter zu vermitteln. Und: 

Nicho ist einfach unglaublich sympathisch! Kaum einer wird ihn

Seitdem er letztes Jahr nach 13 Jahren hauptamtlicher Tätigkeit beim DAV und 

wie sommers zu besuchen; die Totengedenkfei-

die lange Zeit am letzten Sep-

temberwochenende eines jeden Jahres Sekti-

sammen führten, vorzubereiten; 

nach dem Rechten zu sehen; den Um- oder 

besser Neubau der Hütte, die Ausbildungsstütz-

penvereins gewor-

zu begleiten; dies und das zu reparie-

dung zu Wirt und Wart der Neu-

Klaus wird dem Sekti-

onsausschuss nicht mehr angehören. 

Managers Hartmut 

Sektionsausschuss nicht mehr 

Nicho ist ein Urgestein. Solange ich etwas mit Bergen zu tun habe, war mir 

sein Name ein Begriff. Er begeistert durch seinen Tatendrang, seine Fähigkeit, 

Kernpunkte zu erfassen, akribisch aufzuarbeiten und weiter zu vermitteln. Und: 

Nicho ist einfach unglaublich sympathisch! Kaum einer wird ihn nicht kennen. 

Seitdem er letztes Jahr nach 13 Jahren hauptamtlicher Tätigkeit beim DAV und 
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dem Kuratorium Sport und Natur in den Ruhestand getreten ist, hat er nun auch 

Zeit und Raum sich für Bayerland ehrenamtlich ins Zeug zu legen. Als Ziele 

für seine Tätigkeit bei Bayerland formuliert er: 

1. Harmonisches Sektionsleben; 

2. Gute sicherheitstechnische Ausbildung der

 glieder; 

3. Neue Bayerländer-Wege, auch abseits der 08/15

 Gebiete; 

4. Wahrnehmung unserer Verantwortung gegenüber

 dem DAV-Bundesverband. 

Dass Nicho aber vor allem Bergsteiger ist, dürfte wohl bekannt sein, er kle

tert seit 1964. Sein persönliches Highlight war die Winterbegehung der Civetta 

Nordwestwand (Haupt-Lömpl) mit Schorsch Kronthaler. 

Die Zusammenarbeit mit Nicho macht Spaß, wir haben viele gemeinsame Ideen 

und Wünsche. Dass es gut miteinander funktioniert, haben wir bereits beim 

Leitbildentwurf letztes Jahr festgestellt. Kleine Kostprobe gefällig? Strukturr

form: Montag wurden Nicho zum Zweiten und ich zum Ersten gewählt.

Donnerstag (!) war das Schreiben an den Ersten Vorsitzendend des DAV zur 

Strukturreform im Briefkasten. So kann’s weitergehen! 

Leiter des Aufnahmeausschusses Wolfgang Kemmet 

Bayerland erlaubte sich, einen Aufnahmeausschuss zu haben. Strenge He

ren, die über die Ehre einer Aufnahme in die Sektion Bayerland befinden, 

gleichsam eines hohen Gerichtes. So war das mal. Vor 

gefühlten hundert Jahren. Heute haben wir ihn immer 

noch - diesen Ausschuss - und er berät tatsächlich über 

jede einzelne Aufnahme. Wir haben ihn sogar per Sat-

zungsänderung in der letzten Hauptversammlung ge-

stärkt. Wolfgang Kemmet hat dieses Amt von Günter 

Schweißhelm übernommen. Im Ausschuss ist er nicht 

wirklich neu, er war 16 Jahre lang unser zweiter Vorsit-

zender. „Von dem kann man Bayerländergeist in Fla-

schen abfüllen“, wurde einmal über ihn gesagt, sollte als 

Aussage genügen!  

Für alle, die es nicht wissen, hier eine kurze Beschreibung der Arbeit des 

Aufnahmeausschusses: Ein Aufnahmeantrag muss - mit Tourenbericht der 

letzten zwei Jahre versehen -abgegeben werden und kommt zu Wolfgang. Der 
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nd Natur in den Ruhestand getreten ist, hat er nun auch 

Zeit und Raum sich für Bayerland ehrenamtlich ins Zeug zu legen. Als Ziele 

Gute sicherheitstechnische Ausbildung der Mit- 

Wege, auch abseits der 08/15- 

Wahrnehmung unserer Verantwortung gegenüber 

Dass Nicho aber vor allem Bergsteiger ist, dürfte wohl bekannt sein, er klet-

Highlight war die Winterbegehung der Civetta 

Die Zusammenarbeit mit Nicho macht Spaß, wir haben viele gemeinsame Ideen 

gut miteinander funktioniert, haben wir bereits beim 

Kostprobe gefällig? Strukturre-

form: Montag wurden Nicho zum Zweiten und ich zum Ersten gewählt. Am 

Donnerstag (!) war das Schreiben an den Ersten Vorsitzendend des DAV zur 

einen Aufnahmeausschuss zu haben. Strenge Her-

ren, die über die Ehre einer Aufnahme in die Sektion Bayerland befinden, 

Für alle, die es nicht wissen, hier eine kurze Beschreibung der Arbeit des 

mit Tourenbericht der 

abgegeben werden und kommt zu Wolfgang. Der 
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schaut sich den Antrag und den Bericht an, nimmt Kontakt zum Bewerber auf, 

fragt eventuelle „Bürgen“ in der Sektion und legt den Antrag mit seiner Em

fehlung für oder gegen eine Aufnahme den restlichen vier Mitgliedern des 

Aufnahmeausschusses vor. Die stimmen dann ab. Wird eine Vierfünftel

mehrheit für eine Aufnahme erzielt, haben wir ein neues Mitglied. Stimmen 

mindestens vier der fünf Mitglieder gegen eine Aufnahme, wird der Antrag 

abgelehnt. Wenn sich der Aufnahmeausschuss nicht zu Vierfünfteln einigt, 

wird der Antrag in der nächsten Ausschusssitzung vom gesamten Ausschuss 

abgestimmt, wo eine einfache Mehrheit genügt. 

Mitgliederverwaltung Michael Steuerer 

Wie jeder andere Verein hat auch Bayerland eine 

Mitgliederverwaltung. Günter Schweißhelm pflegte 

dieses Amt die letzten 30 Jahre liebevoll und mit 

großer Hingabe. Lange vor dem DAV kreierte er eine 

Datenbank, wertete sie aus und schuf damit einen 

Schatz an Wissen über das Kommen und Gehen unse-

rer Mitglieder. Wer glaubt, das wäre eine kleine Ar-

beit, täuscht sich. Neue Mitglieder müssen einge-

pflegt werden, Adressen für den Postversand sortiert, 

die Daten mit dem Hauptverein abgeglichen werden. Es müssen Ausweise 

ausgestellt werden; natürlich erst, wenn beim Schatzmeister der Mitgliedsbe

trag als bezahlt vermerkt ist … Noch mehr trockene Materie gefällig? Zum 

Glück ist Michael ein echter Softwerker, der auch wirklich etwas von der Mat

rie versteht. Er versteht sogar so viel davon, dass er sie uns erklären konnte, 

und wir es dann auch noch verstanden haben. Na ja, als Leiter 

Softwareunternehmens ist das irgendwie sein Job. Sich auch noch ehrenamtlich 

für Bayerland zu engagieren, gehört dagegen nicht zu seinem Job, das macht er 

einfach so. Dafür vielen Dank! Er übernimmt damit eigentlich zwei Ämter, das 

von Günter Schweißhelm (Datenverwaltung) und das von Hartmut Schönbach 

(Datenabgleich mit dem Hauptverein). 

Michael ist Jahrgang 1964, Bayerländer seit 2012, verheiratet und hat zwei 

Kinder. Ich kenne ihn ganz gut, habe die ersten Klettermeter meines Lebens 

angstschweißgebadet an seinem Seil am Pürgelstein überlebt. Das war vor etwa 

35 Jahren. Er ist der große, ich der kleine Bruada. 

 

an, nimmt Kontakt zum Bewerber auf, 

fragt eventuelle „Bürgen“ in der Sektion und legt den Antrag mit seiner Emp-

fehlung für oder gegen eine Aufnahme den restlichen vier Mitgliedern des 

Aufnahmeausschusses vor. Die stimmen dann ab. Wird eine Vierfünftel-

rheit für eine Aufnahme erzielt, haben wir ein neues Mitglied. Stimmen 

mindestens vier der fünf Mitglieder gegen eine Aufnahme, wird der Antrag 

abgelehnt. Wenn sich der Aufnahmeausschuss nicht zu Vierfünfteln einigt, 

sssitzung vom gesamten Ausschuss 

die Daten mit dem Hauptverein abgeglichen werden. Es müssen Ausweise 

wenn beim Schatzmeister der Mitgliedsbei-

Materie gefällig? Zum 

Glück ist Michael ein echter Softwerker, der auch wirklich etwas von der Mate-

rie versteht. Er versteht sogar so viel davon, dass er sie uns erklären konnte, 

ja, als Leiter eines eigenen 

oftwareunternehmens ist das irgendwie sein Job. Sich auch noch ehrenamtlich 

gehört dagegen nicht zu seinem Job, das macht er 

einfach so. Dafür vielen Dank! Er übernimmt damit eigentlich zwei Ämter, das 

atenverwaltung) und das von Hartmut Schönbach 

Michael ist Jahrgang 1964, Bayerländer seit 2012, verheiratet und hat zwei 

Kinder. Ich kenne ihn ganz gut, habe die ersten Klettermeter meines Lebens 

seinem Seil am Pürgelstein überlebt. Das war vor etwa 
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Hüttenwart der Alten Meilerhütte Reinhold Boiger 

Das Urgestein Klaus Bierl hat dieses Amt abgeg

ben. Darf er auch, in Anbetracht seiner überaus 

„Dienstzeit“ hat er sich das verdient. 

Reinhold ist Ingenieur. Einer, der Tunnels baut. Jetzt 

darf er sich auch noch um eine Hütte kümmern. Zug

geben, das hält sich in diesem Fall etwas in Grenzen, 

versorgt die Alte Meilerhütte doch die Sektion Ga

misch-Partenkirchen für uns mit. Trotzdem, Arbeit und 

Engagement verlangt das auch. 

Reini ist Jahrgang 1979 und wohnt zusammen mit Daniela Schmid in Ort 

bei Kochel. Er ist aktives Mitglied der Bergwacht Kochel. 

Schriftführerin Daniela Schmid 

Dani ist zwar schon ein ganzes Jahr Schriftführerin, 

sie übernahm dieses Amt auf der Hauptversammlung 

letzten Jahres von Dirck Naumann quasi „im Affekt“, 

wurde aber bisher noch nicht vorgestellt, das sei hiermit 

nachgeholt. 

Dani ist Jahrgang 1981, wohnt gemein

Reini Boiger (siehe oben) in Kochel. Unermüdlich im 

Mitschreiben, ganz und gar nicht auf den Mund gefa

len und voller Energie. Die kann sie auch gut brauchen, Schriftführerin bei 

Bayerland zu sein, ist nicht so ganz ohne; denn diskutieren tun wir j

lich recht gerne und auch kontrovers. Da auf dem Papier bzw. der Tastatur 

Schritt zu halten, ist herausfordernd. Grazie, Dani! 

 

Zur Erinnerung (§19 der Satzung): 

Der Ausschuss besteht aus dem Vorstand, dem Beirat (mit 

mindestens neun Mitgliedern), dem Aufnahmeausschuss 

(mit fünf Mitgliedern) und dem Ältestenrat.

Der Ausschuss berät und beschließt die Vereinsangelege

heiten. 
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Das Urgestein Klaus Bierl hat dieses Amt abgege-

seiner überaus langen 

der Tunnels baut. Jetzt 

darf er sich auch noch um eine Hütte kümmern. Zuge-

geben, das hält sich in diesem Fall etwas in Grenzen, 

versorgt die Alte Meilerhütte doch die Sektion Gar-

für uns mit. Trotzdem, Arbeit und 

Reini ist Jahrgang 1979 und wohnt zusammen mit Daniela Schmid in Ort 

ist zwar schon ein ganzes Jahr Schriftführerin, 

sie übernahm dieses Amt auf der Hauptversammlung 

letzten Jahres von Dirck Naumann quasi „im Affekt“, 

wurde aber bisher noch nicht vorgestellt, das sei hiermit 

Dani ist Jahrgang 1981, wohnt gemeinsam mit 

Reini Boiger (siehe oben) in Kochel. Unermüdlich im 

Mitschreiben, ganz und gar nicht auf den Mund gefal-

len und voller Energie. Die kann sie auch gut brauchen, Schriftführerin bei 

denn diskutieren tun wir ja bekannt-

a auf dem Papier bzw. der Tastatur 

Der Ausschuss besteht aus dem Vorstand, dem Beirat (mit 

Mitgliedern), dem Aufnahmeausschuss 

(mit fünf Mitgliedern) und dem Ältestenrat. 

ie Vereinsangelegen-



516 

Die neuen Ehrenmitglieder 

In ihrer Jahresversammlung am 7. März 2012 verlieh die Sektion Bayerland 

ihren verdienten Mitgliedern Wolfgang Kemmet und Günter Schweißhelm die 

Ehrenmitgliedschaft. Sie berief Walter Welsch zu ihrem Ehrenvorsitzenden. 

Wolfgang Kemmet 

trat 1986 im Alter von 26 Jahren in die Sektion Bayerland ein. Sein zurück-

haltendes Temperament schuf ihm bald das Vertrauen der Sektionsführung, so 

dass er schon 1989 zum Schriftführer gewählt wurde. Nachdem er 1995 dieses 

Amt niedergelegt hatte, wurde er zum 2. Vorsitzenden der Sektion berufen. In 

dieser Stellung unterstützte er bis zu seinem Rücktritt im Jahre 2012 die Arbeit 

der Vorsitzenden Dr. Wolfgang Melle, Dr. Walter Stürmer, Rudolf Rother, Dr. 

Michael Olzowy, Georg Welsch und Herwig Sedlmayer. In der Zeit der Vor-

standsschaft W. Stürmers organisierte er die wieder auflebenden Gemein-

schaftsfahrten. Seine 16-jährige Amtszeit als 2. Vorsitzender und die verschie-

denartigen Führungsstile seiner Vorsitzenden brachten es mit sich, dass er mit 

allen Vorgängen und Feinheiten des Sektionsgeschehens bestens vertraut war 

und auch in schwierigen Situationen stets guten Rat wusste. – Seine große 

Leidenschaft ist das Skitourengehen. 

Wolfgang Kemmet wird für sein langjähriges Engagement im Vorstand der 

Sektion geehrt. 

Günter Schweißhelm 

1950 in Coburg geboren, ist Günter Schweißhelm seit vierzig Jahren Mit-

glied der Sektion Bayerland (Eintrittsjahr 1975). Sein Engagement galt der 

Jugend und Jungmannschaft, die er zusammen mit Rudi Ellgas in den Jahren 

1975-1979 führte und zu schöner Blüte brachte. Nach dem tragischen Unglück 

im Kaukasus 1979 legte Rudi sein Amt im Protest nieder. Günter führte es 

allein noch bis 1980 weiter. 

Doch Günter Schweißhelm hatte auch eine andere Aufgabe übernommen. 

Er wurde 1977 zum Vorsitzenden des Aufnahmeausschusses gewählt, eines 

wichtigen Amtes in der Sektion Bayerland, wurde doch in ihm über das berg-

steigerische Profil der Sektionsangehörigen entschieden. Anlässlich eines 

Sprechabends im Jahre 2010 legte Günter Schweißhelm seine und seines Aus-

schusses Maßstäbe dar. Er legte Wert auf die Feststellung, dass sie nicht starr, 

sondern bezogen auf die Persönlichkeit des Antragstellers gehandhabt würden. 
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In seine Zeit als Vorsitzender des Ausschusses fällt auch die Entscheidung der 

Sektion zur Aufnahme von Frauen (1990). Drei Viertel aller heutigen Mitglie-

der wurden während seiner Amtszeit bis 2013 durch den Ausschuss in die Sek-

tion geführt. 

Günter Schweißhelm hatte 1977 als eine weitere Aufgabe das mühsame Ge-

schäft der Mitgliederverwaltung übernommen, die er mit großer Akribie und 

erstmals auf Rechnerbasis erledigte. Dazu programmierte er eine stets an die 

Anforderungen Bayerlands angepasste Datenbank, mit deren Hilfe auch der 

rationelle Versand der Rundschreiben möglich war. 

Nicht unerwähnt dürfen Günter Schweißhelms bergsteigerische Aktivitäten und 

Erfolge bleiben. Immerhin kann er auf 15 alpine Erstbegehungen in hohen 

Schwierigkeitsgraden und auf sechs Erstbesteigungen in den Bergen der Welt 

zurückblicken. 

Günter Schweißhelm wird für sein Engagement in der Mitgliederverwaltung, 

insbesondere aber für seine lange verantwortungsvolle Tätigkeit als Vorsitzen-

der des Aufnahmeausschusses geehrt. 

Dr. Walter Welsch 

trat 19-jährig (1958) in die Sektion Bayerland ein. Im Laufe der Jahre hatte 

er verschiedene Sektionsämter inne: Leiter der Jungmannschaft zusammen mit 

Heinz Köbrich (1964-1968), Zweiter (1967-1974) und Erster (1975-1982) 

Vorsitzender, Vorsitzender des Aufnahmeausschusses (1967-1972), Organisa-

tor von Gemeinschaftsfahrten, Schriftleiter der Sektionsmitteilungen „Der Bay-

erländer“ (seit 1989), Verfasser der Sektionschronik für die Zeit 1914-1953 und 

die der Fritz-Pflaum-Hütte zu deren 100-jährigem Bestehen, Einrichtung und 

Betreuung des Sektionsarchivs. 1991 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. 

Walter Welsch wurde 1985 Hochtourenführer. Er unternahm zahlreiche 

klassische Bergfahrten in den Alpen bis zu hohen Schwierigkeitsgraden in Fels 

und Eis. Er war Teilnehmer oder Leiter von sieben bergsteigerischen Expediti-

onen (u.a. Erstbegehung des Kersten-Gletschers am Kilimandjaro, Erstbestei-

gung des Mooses Tooth in Alaska, Leitung der Jubiläumsexpeditionen zum 75- 

und 100-jährigen Bestehen der Sektion nach Peru und China). Als Glaziologe 

nahm er an wissenschaftlichen Unternehmungen in Alaska und in der Antarktis 

teil. 

Im Deutschen Alpenverein wurde er zum Vorsitzenden des Ausschusses für 

Auslandsbergfahrten (1979-1983) berufen. In dieser Funktion richtete er 1982 

die sog. Trainingsexpeditionen ein, aus denen später die Expeditionskader des 
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DAV hervorgingen. 2003-2008 gehörte er dem Bundesausschuss für Kommu-

nikation und Medien an. Als Referent für Wissenschaft und Kultur (1998-2003) 

und später als Vorsitzender des Bundesausschusses Kultur und Wissenschaft 

(2003-2005) war er Mitglied des Verwaltungs- und Hauptausschusses bzw. des 

Verbandsrats. Zuständig für die Kartographie des Deutschen Alpenvereins ist 

auf Walter Welsch die Digitalisierung der Alpenvereinskarten und die Heraus-

gabe der 22 Blätter der „Alpenvereinskarte Bayerische Alpen“ zurückzuführen. 

Er initiierte und leitete die Erforschung der Geschichte des Deutschen Alpen-

vereins nach 1945. 

Dr. Walter Welsch wird für sein fortwährendes Engagement in der Sektion und 

im Deutschen Alpenverein durch die Verleihung des Ehrenvorsitzes, verbunden 

mit dem Mandat, „sich um die Sektion zu kümmern“, geehrt.  

Die Ehrenvorsitzenden der Sektion Bayerland 

† Eugen Oertel 1921-1944 

† Fritz Schmitt 1954-1986 

† Dr. Walter Hartmann 1967-1983 

† Dr. Fritz Weidmann 1995-2011 

Dr. Walter Welsch 2012 

Die Ehrenmitglieder der Sektion Bayerland1 

vor dem 2. Weltkrieg: 

† Eduard Dietl, † Dr. Hans Gazert, † Otto Herzog, 

† Hans Pfann, † Dr. Willi Rickmer Rickmers 

nach dem 2. Weltkrieg: 

† Josef Schindler 1955 

† Dr. Fritz Weidmann 1980 

† Friedl Brandt 1991 

† Toni Heimbach 1991 

† Hubert Vollmann 1991 

Dr. Walter Welsch 1991 

† Manfred Skrbek 1995 

Georg Welsch 1995 

Harald Kerner 1997 

Rudolf Rother 1998 

† Dr. Michael Olzowy 2002 

Wolfgang Kemmet 2012 

Günter Schweißhelm 2012 

                                                           
1 Kein Anspruch auf Vollständigkeit. 



Unserem Schatzmeister 

Harald Kerner zum Abschied

Harald Kerner, geboren am 26. April 1940, wird im nächsten Jahr 2015 auf 

eigenen Wunsch sein Amt als Schatzmeister der Sektion niederlegen 

dem Sektionsvortand ausscheiden. Zugleich wird er seinen 75. Geburtstag 

feiern und der Sektion 50 Jahre angehören. Mit ihm geht ein Bayerländer, der 

zum Wohl der Sektion viel geleistet hat. 

Ich erinnere mich noch gut an das Jahr 1982, das 

letzte meiner Vorstandschaft, als sich mit dem Tod 

unseres Schatzmeisters Jakob Sonnleitner die krit

sche Situation ergab, einen Nachfolger in diesem 

wichtigen Amt zu finden. Harry Kerner war es, der 

sich spontan bereit erklärte und seitdem der Finan

minister der Sektion war und es mit kurzen Unterbr

chungen über 25 Jahre blieb. 

Er verwaltete sein Amt gut und so, dass die Sektion von finanziellen Sorg

verschont blieb. Er vertrat seine Meinung klar und deutlich, war aber nach 

gründlicher Diskussion auch zu einem vertretbaren Kompromiss bereit. Er 

wusste auch in schwierigen oder umstrittenen Situationen immer einen Au

weg. Die Finanzen der Sektion sind heute gesund. 

Harry Kerner engagierte sich vielfältig im Leben der Sektion. Dies ganz b

sonders, als er in das Team berufen wurde, das die Feier zum 100

Bestehen vorbereiten und durchführen sollte. Zusammen mit dem damaligen 

Vorsitzenden Rudolf Rother gelang es ihm, das Jubiläum vorbildlich und wü

dig auszurichten. Im Jahre 1997 würdigte die Sektion Bayerland 

genden Verdienste Harald Kerners um die Sektion durch die Verleihung der 

Ehrenmitgliedschaft. 

Insbesondere in den letzten Jahren hatte Harry immer wieder große gesun

heitliche Probleme, die ihn oftmals hinderten, mit dem altgewohnten Schwung 

und freudigen Engagement zu wirken. Ruhe findet er immer wieder, wenn er 

seine Kameraden zum Lagerfeuer auf seine „Ranch“ einlädt und mit ihnen 

philosophische Gedanken austauscht. 

Die Sektion Bayerland ist Harald Kerner zu Dank für die stete, zuverlässige 

und umsichtige Arbeit in seinem Amt als Schatzmeister verpflichtet.
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Herwig Sedlmayer 

1. Vorsitzender der Sektion Bayerland 
2002 – 2011 

Herwig Sedlmayer war zehn Jahre lang, von 

2002 bis 2011, Erster Vorsitzender unserer Sektion 

Bayerland. Er war nach Eugen Oertel und Walter 

Hartmann derjenige, der die Sektion am längsten 

führte. Um Herwig und ihn in seiner Zeit als Sekti-

onsvorstand zu verstehen, muss man etwas weiter 

ausholen. 

Wie die Sektion Bayerland 1895 im Widerstand 

gegen die Sektion München gegründet wurde, weil 

ihr Bergsteigen wichtiger war als Hüttenbau, so wechselte Herwig von der 

hüttenreichen Sektion Oberland, in die er nach dem Abitur in Schwandorf 1968 

eingetreten war, 1991 zu Bayerland, einer Sektion, die immer noch dem Ber

steigen den Vorrang vor dem Hüttenkult einräumt. Insofern ist Herwig 

Sedlmayer ein typischer Bayerländer. Bayerländer waren, wie Fritz Schmitt 

einmal sagte, immer in Opposition.
1
  

Da schon zeigte sich die kritische Haltung, die Herwigs Wirken und insb

sondere das in Ehrenämtern kennzeichnen sollte. Doch destruktive Kritik war 

nicht Herwigs Art. Er konnte sich und andere zu konstruktivem Tun begeistern. 

Herwigs Kritik richtete sich gegen Missstände, die seinem Ideal des Bergste

gens zuwiderliefen. 

Herwig wehrte sich gegen die zunehmende Macht des Alpenvereins

durch moderne Marketingmethoden und schiere Größe immer mehr Mark

macht anstrebte. Die Folge bekam Herwig erstmals als (ehrenamtlicher) Chef 

der damaligen Freikletteranlage in München-Thalkirchen zu spüren, als durch 

deren zunehmenden Erfolg der Ruf nach einer Kletterhalle lauter wurde und der 

Alpenverein – um finanzielle Unterstützung nachgesucht – die Bauleitung an 

sich riss, Herwig nach sechs Jahren als Chef der Freikletteranlage kaltstellte 

und 1999 die neue Kletterhalle eröffnete. 

                                                           
1 F. Schmitt, Dagegen, Der Bayerländer, 74. Heft, S. 164, München 1995. 
2 Gemeint ist im Folgenden der Deutsche Alpenverein (DAV). 
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Doch auf Herwig wartete eine neue Herausforderung, die er in seiner Ein-

satzfreude nicht vorübergehen lassen wollte. Der Alpenverein war in Turbulen-

zen geraten. Bezeichnend dafür waren die Einführungsworte des 1.Vor-

sitzenden in Magdeburg: „… Es scheint als hätten wir eine unserer wichtigsten 

Tugenden, nämlich den fairen Umgang miteinander verloren, … dass nicht das 

offene, interne Gespräch gesucht und gepflegt wird, sondern die öffentliche 

Diskredition …“
3
 Nach dem Rücktritt des 2. Vorsitzenden des Alpenvereins 

war Herwig von Fritz März, dem vormaligem 1. Vorsitzenden, bedrängt wor-

den, „seinen Hut in den Ring zu werfen“, sich um die Nachfolge des nun va-

kanten Amtes zu bewerben. März, der die klassischen Werte des Alpenvereins 

hochhielt, wollte einen „richtigen“ Bergsteiger im Amt des 2. Vorsitzenden, der 

zugleich Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, der Exekutive des Vereins, 

war. Trotz wohlmeinender, warnender Stimmen kandidierte Herwig und wurde 

in Magdeburg 1999 gewählt.
4
  

Das war keine Routine-Sache, sondern er und viele andere hielten diese 

Wahl für nötig als Korrektiv zu einer sich in der damaligen Geschäftsführung 

des DAV ausbreitenden Managerdenke, die das aktive Bergsteigen eher belä-

chelte, die den Verein zu einem Freizeitkonzern zu entwickeln begann, zu dem 

ADAC der Berge, wie er genannt wurde. Die Mitglieder des Vereins wurden 

Kunden und Verbraucher genannt. Das stand in herbem Gegensatz zu dem 

Ansatz, im Alpenverein einen Bergsteigerverein zu haben und zu erhalten. 

Herwigs Kandidatur war mutig, er hat sich gut eingebracht und Positives be-

wirkt.  

„Dass ein guter Bergsteiger allein nicht ausreicht“, wurde bei der Wahl zum 

2.Vorsitzenden richtigerweise postuliert und es bewahrheitete sich auch umge-

hend. Bereits nach wenigen Wochen Amtszeit war es Herwig völlig klar, dass 

es grundlegender Überprüfungen im Verwaltungsausschuss und insbesondere 

in der Geschäftsleitung bedürfe, um den Verein wieder auf Kurs zu bringen. 

Parallel und unterstützend hinzu kam vom hellen und ebenso erfrischend quer-

denkenden Kultur-Beauftragten des DAV, Helmuth Zebhauser, ein umfangrei-

cher Fragenkatalog mit erheblichen Vorwürfen an die Verantwortlichen im 

DAV. Ein formaler Beschluss des Verwaltungsausschusses zur allfälligen Auf-

                                                           
3 Hauptversammlung des Deutschen Alpenvereins in Magdeburg, 04.-05.1999, Protokoll. 
4 Mit ihm wurde auch der damalige 1. Vorsitzende der Sektion Bayerland, Michael Olzowy, als 

Referent für Bergsteigen gewählt. Mit Walter Welsch als Referent für Wissenschaft und Kultur 

waren damit drei Bayerländer im Verwaltungsausschuss vertreten. 
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arbeitung dieser Vorwürfe sollte für Neuerungen den Startschuss bringen. Ob-

wohl zukunftsorientierte Kräfte den Antrag unterstützten, bekam er überra-

schend keine Mehrheit und wurde bei Stimmengleichheit abgelehnt. Nach hef-

tigen Diskussionen auf der Praterinsel zog Herwig für sich die Konsequenz und 

trat im Jahr 2000 zurück, nachdem er auch von einzelnen Mitgliedern des 

Hauptausschusses heftig und unfair attackiert worden war. Seine Ideen überleb-

ten, der DAV trennte sich von beiden Geschäftsführern und reformierte sich 

zwei Jahre später nach intensiver Strukturdebatte. Der Alpenverein hatte eine 

seiner schwersten Krisen, an der auch die seriöse Presse Anteil nahm
5
, über-

wunden. 

Von Herwig fiel eine große Bürde ab. Doch nicht lange blieb er ohne Amt. 

Schon 1998 hatte er das Amt des Schatzmeisters der Sektion Bayerland über-

nommen, das er bis 2003 innehatte. Dass er vollen Einsatz bringen konnte, 

zeigte sich schon im Jahre 2002, als er „dem Wunsch, bei meiner Sektion Bay-

erland den Vorsitz zu übernehmen, nicht widerstehen“ konnte.
6
 So wurde denn 

Herwig für eine ganze Dekade unser Vorsitzender. 

Herwig ist wahrlich ein Bergsteiger durch und durch.
7
 Er ist impulsiv und 

spontan, gelassen und leistungsorientiert, hilfsbereit und unternehmungslustig. 

Ein Sponti
8
 als Vorsitzender? Erfolgreiches Bergsteigen, zumal schwere und 

schwerste Touren begangen wurden, bedarf natürlich gründlicher Vorbereitung, 

ständigen Trainings und großer Leistungsbereitschaft. Doch die Entscheidung, 

ob man die gewünschte Tour anpackt oder nicht, wenn Wetter, Verhältnisse 

und der Seilpartner stimmen, ist eine spontane - aber spontan auf gesicherter 

Grundlage. So ist das bei Herwig. 

Herwig hat die bedeutenden Routen zwischen Yosemite, Mt. Blanc, Dolo-

miten und Wildem Kaiser – am liebsten und oft am scharfen Ende des Seils – 

geklettert. Wenn er diese Phase auch schon hinter sich hat, seine gelenkig be-

gangenen Sportkletterrouten machen ihm jetzt genauso viel Spaß. Seine Be-

geisterung am Klettern endete meist erst in der Dunkelheit, wenn andere längst 

beim Bier saßen.  

Da Herwig eigentlich immer Lust aufs Klettern hatte, aber nicht immer ein  

                                                           
5 DIE ZEIT, Nº 40, 28. September 2000. 
6 Der Bayerländer, 79. Heft, S. 16, München 2011. 
7 Siehe Herwig Sedlmayers Beitrag „Fünfzig Jahre Bergsteigen“ in diesem Band. 
8 Kurzform für spontanes Verhalten, nicht im Sinne der 68er Bewegung. 
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Partner zur Verfügung stand, zog es ihn zum Training nach Thalkirchen. Das 

war, trotz seiner Diskrepanzen mit dem Alpenverein und trotz manch kritischer 

Worte zur Situation der Kletteranlage seine zweite Heimat geworden. Eine 

Kalymnos 
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Route in der Halle trägt seinen Namen: „Herwigs Diretissima“. Sie erinnert an 

seine Leistungen. Schon in der alten Betonanlage kannte er von hundertfachen 

Begehungen jeden Griff und so bevorzugte er dieses Gelände, wenn er alleine 

unterwegs war. Warum er 2005 dennoch aus acht Metern Höhe auf den Boden 

stürzte und schwerverletzt ins Krankenhaus kam, blieb ungeklärt. Dank seines 

guten Trainingszustandes erholte er sich überraschend schnell und wie nach 

seinem Achillessehnenriss kehrte er schnell in die Szene zurück. 

Herwig ging und geht aber nicht nur darum, mit Freunden und Kameraden 

zu klettern, er sorgte auch dafür, dass die Sektion gemeinsame Klettererlebnisse 

haben konnte. Die von ihm initiierten Klettercamps in Sardinien lebten von 

seinem Unternehmensgeist. Keiner, der ohne Seilpartner anreiste oder für einen 

„Hammer“ einen Gefährten suchte, ging leer aus. Herwig verstand es immer, zu 

vermitteln oder selbst einzuspringen. Wenn Not am Mann war, erklärte er sich 

auch schon mal zu frühester Stunde für Sicherung und „coaching“ bereit.  

Mit offenen Armen nahm Herwig neue Mitglieder „der strengeren (berg-

steigerischen) Richtung“ in die Sektion auf, sein Enthusiasmus war ansteckend. 

Die Befürchtung, Bayerland könne seiner hohen Anforderungen an neue Mit-

glieder wegen aussterben, war gebannt. Gerade die Jüngeren wollten die 

„strengere Richtung“, wie sich bei einem Sprechabend zu diesem Grundsatz 

zeigte. Bayerland war gut für die Zukunft aufgestellt. 

Das Veranstaltungsprogramm der Sektion blühte auf. Nachdem schon dis-

kutiert worden war, ob wir mit der Sektion Berggeist ein gemeinsames Pro-

gramm auflegen sollten, schaffte es die Sektion unter dem Motto „Von uns – 

für uns“, durch eigene Mitglieder überaus attraktive Vorträge zu gestalten, die 

sich großer Beliebtheit erfreuten, keine Kosten verursachten und manchen Gast 

zu uns führten. Nicht nur der Schatzmeister freute sich über diese Entwicklung. 

Ein Anderes war Herwig Sedlmayer wichtig: Skepsis gegenüber den Ent-

wicklungen des Alpenvereins, die zu erleben und gegen sie vorzugehen er 

wahrlich Gelegenheit hatte. Es kann als Bekenntnis Herwigs gelten, wenn er 

sagt: „Seit ihrer Gründung im Protest gegen den Bau des Münchener Hauses 

auf der Zugspitze hat die Sektion Bayerland ein eigenes Selbstverständnis: Sie 

gilt als ‚Revoluzzersektion‘ im Sinne eines hochtouristischen, aktiven Bergstei-

gens. Ihren Grundsätzen treu (Stichwort Ödlandgedanke), hat sie in ihrer nun-

mehr über 100jährigen Geschichte versucht, auf die Entwicklung des Alpinis-

mus, aber auch auf die des Alpenvereins Einfluss zu nehmen. Dieses Selbstver-
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ständnis hat sich bis zum heutigen Tage erhalten: Beispiele [in der Amtszeit 

Herwigs] sind die Deklaration zur aktuellen Situation im Deutschen Alpenver-

ein nach dem Rücktritt des Präsidenten [Heinz Röhle] sowie das Engagement 

zur Herbeiführung von Transparenz im Trägerverein Thalkirchen. Natürlich 

kann man die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines solchen Engagements stellen. 

Nur wenn wir weiterhin unsere Eigenständigkeit erhalten, unser Wort erheben, 

wenn wir Missstände erkennen, uns klar und deutlich artikulieren, wird es uns 

auch in weiteren 100 Jahren noch geben.“
9
 

Herwig hat sich viele Gedanken um das Ehrenamt als solches gemacht. Je 

größer die Organisation, desto geringer sind die Einflussmöglichkeiten des 

Ehrenamtes, da das Wissen der Hauptamtlichen dem der Ehrenamtlichen über-

legen ist und der politische Wille des Ehrenamts, wenn er dem Wollen des 

Hauptamtes entgegensteht, schwer durchzusetzen ist. Das Ehrenamt wird dort 

nicht wirklich gebraucht. Anders in kleinen Strukturen, die oft ausschließlich 

von Ehrenamtlichen geleitet werden. Hier ist das Gebrauchtwerden unmittelbar. 

Gebraucht zu werden – das ist das Entscheidende. Man packt gerne mit an, man 

hilft sich gegenseitig, man hat gemeinsame Ziele. Es tut gut, gebraucht zu wer-

den. Die Sektion hat Herwig Sedlmayer gebraucht. Das hat er gespürt. 

In Niederbayern geboren, nahe der Grenze zu Franken aufgewachsen, ver-

lagerte Herwig in den letzten Jahren sein Interesse aus familiären Gründen 

mehr und mehr ins Fränkische. Heute dem Sportklettern mehr als den großen 

alpinen Fahrten zugewandt, sammelt Herwig vor allem in Franken, in Sizilien 

und auf seinem geliebten Kalymnos viele Dutzende, wenn nicht Hunderte von 

Seillängen in hohen Schwierigkeitsgraden. Einmal Bergsteiger, immer Berg-

steiger. 

Eine Dekade vertrat Herwig eloquent die Sektion Bayerland als Vorsitzen-

der nach innen und außen. Bayerland hat nichts von seinem großen Ansehen 

aus 100 Jahren Bergsteigen und Vereinsarbeit verloren. Herwig genießt großen 

Respekt, wenn er als Ehrengast zu den Versammlungen des DAV eingeladen 

wird. Allerdings sieht man ihn nicht immer im Saal, eher zuweilen an der Klet-

terwand, wenn die Diskussionen zäh werden. Ein Sponti hat eben wenig Ge-

duld. 

                                                           
9 Der Bayerländer, 79. Heft, S. 17, München 2011. 
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Rudi Ellgas - Hüttenwart des Eibenstockstüberls

Walter Welsch 

Rudi Ellgas gehört dem Deutschen Alpenverein und der Sektion Bayerland 

seit 1963, also nunmehr seit mehr als 50 Jahren, an. 

Schon bald nach seinem Eintritt beteiligte sich Rudi Ellgas an den Wochen

endfahrten der Jugend und an ihren „Großen G

meinschaftsfahrten“ ins Bergell, in das Mt. Blanc

Gebiet, das Berner Oberland und anders wohin, wo 

er zusammen mit seinen Kameraden bedeu

hochalpine Bergfahrten 

unternahm und Erfah-

rungen und Leistungs-

vermögen gewann. 

Rudi Ellgas wurde 

schon in frühen Jahren 

zu einem sehr guten 

Bergsteiger im Sinne Bayerlands. 

Da er in der Jungmannschaft allgemeines An-

sehen gewonnen hatte, wurde er von ihr 1975 zu 

ihrem Leiter gewählt und von der Sektion in die-

sem Amt bestätigt. Er führte die Jungmannschaft 

fünf Jahre lang und wurde ihr, man kann sagen: zusammen mit seiner Frau 

Guggi, die ihn und seine 

Jungen stets warm unte

stützte, ein vorbildlicher 

Leiter und Lehrer. Die 

Jungmannschaft erlebte in 

dieser Periode eine hohe 

Zeit. 1979 legte er sein 

Amt nieder, als er durch 

ein Unglück bei einer 

Kundfahrt der Sektion in 

den Kaukasus zwei seiner 

ihm Anvertrauten verlor.
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Rudi Ellgas – Hüttenwart d

Rudi Ellgas hatte nicht nur seine Liebe zur Arbeit in der Jungmannschaft, 

sondern auch 

hütte entdeckt 

1973, also vor 

wählte ihn die 

Wart dieser 

betreut Rudi 

zusammen mit 

die Hütte in 

Weise. Er tut 

ihrem einfa-

lichen und lie-

stand zu er-

riert und er-

dig, was zu 

men ist, versorgt die Hütte stets in reichem Maße mit Brennholz, führt alle 

Verhandlungen mit dem Forst und mit Versicherungen. Er ist auf sparsamste 

Betriebsführung bedacht und bewahrt ein Kleinod, das von vielen Mitgliedern 

und deren Freunden geschätzt und gerne besucht wird. Ihm ist es gelungen, 

eine der vier Hütten der Sektion so zu warten, dass sie ihr in keiner Weise eine 

Sorge 

und 

Belas-

tung ist. 

Rudi 

Ellgas 

hat sich 

als her-

vorra-

gender Leiter der Jungmannschaft und als u

sichtiger und langjähriger Hüttenwart um die 

Sektion verdient gemacht. Rudi ist jetzt 72 

Jahre alt geworden. Er hat es verdient, Anerkennung zu erfahren 

Wunsch entsprechend, bald von einem Jüngeren abgelöst zu werden.

PS. Jetzt hat Rudi in Wolfgang Bachauer einen engagierten Nachfolger g

funden. 

M. Olzowy, W. Bachauer, P. Krell, 

G. Welsch, Chr. Bachauer, H. Köbrich, 

F. Weidmann, R. Ellgas, F. Widerer, 1967 

des Eibenstockstüberls 
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Rudi Ellgas hatte nicht nur seine Liebe zur Arbeit in der Jungmannschaft, 
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und deren Freunden geschätzt und gerne besucht wird. Ihm ist es gelungen, 

eine der vier Hütten der Sektion so zu warten, dass sie ihr in keiner Weise eine 

Jungmannschaft und als um-
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Den die Götter lieben, 

dem schenken sie ein Kletterseil 

Laudatio für Richard Goedeke1 
zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande 

am 21. Dezember 2011 

Klaus Prenner, Sektion Braunschweig des DAV 

Lieber Richard, liebe Bergfreunde, geschätzte Freunde aus dem großen 

Bekannten- und Freundeskreis von Richard Goedeke, 

Lieber Richard, wir haben uns spät kennengelernt, vor wenigen Jahren erst - 

bei meinem Einstieg in die Vorstandsarbeit der Sektion Braunschweig. Natür-

lich waren mir Dein Name, Deine Persönlichkeit und Dein Wirken schon vor-

her wohlbekannt 

o als ein Stück Urgestein unserer Sektion; 

o als Protagonist des ursprünglichen, wagnisreichen Bergsteigens; 

o als eine führende Gestalt der norddeutschen Kletterszene; 

o als Autor von Alpinliteratur und Wanderführern und 

o als politischer Mensch und Ratsherr. 

Aber erst durch unsere Begegnungen ist mir bewusst geworden, in welch 

eminentem Umfang und über welch langen Zeitraum Du Dich für die Belange 

von Naturschutz und Klettersport engagiert hast. Der DAV steht ja sehr viel 

mehr als jeder andere Natursportverband für die nachhaltige Verträglichkeit 

von Sport und Naturschutz. Es ist unser unverwechselbares Markenzeichen, 

dass wir als einziger Sportverband das Gütesiegel „Naturschutzverband“ haben. 

Dazu hast Du Dein Leben lang beigetragen! 

So nach und nach kam mir der Gedanke, dass ein solches ehrenamtliches 

Engagement (im moderneren Sprachgebrauch „Freiwilligenengagement“) eine 

besondere Würdigung erfahren muss. So fragte ich zunächst Dich selbst, ob es 

in Deinem Sinn wäre, wenn wir als Sektion in dieser Richtung aktiv würden 

(das war vor zweieinhalb Jahren beim Norddeutschen Kinder-Klettercup). Du 

warst überrascht und Du warst ohne Zögern einverstanden. 

                                                           
1 Dr. Richard Goedeke (*21.04.1939) trat 1955 in den Deutschen Alpenverein und 2007 in die 

Sektion Bayerland ein; www.richard-goedeke.de. 
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Wir haben das dann im Vorstand besprochen. Und haben dann über Sie, 

Frau Landtagsabgeordnete Dr. Heinen-Kljajic erkundet, wie und auf welchem 

Weg ein Antrag auf Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik 

Deutschland zu stellen ist. 

So stehe ich als OAR (Ordensverleihens-Anreger) hier und halte für unsere 

Sektion die Rede anlässlich dieses besonderen Ereignisses. 

Den die Götter lieben, dem schenken sie ein Kletterseil 

Lieber Richard, eine Würdigung Deiner Person setzt naturgemäß bei Deinen 

bergsteigerischen und klettersportlichen Leistungen an. Diese reichen von den 

Besteigungen fast aller 4000er in den Alpen bis zu vielen Erstbegehungen in 

den Alpen (u.a. Langkofel „Riesenpfeiler in der Sonne“) und in den heimischen 

Mittelgebirgen. Wer den Kletterführer „Harz“ zur Hand nimmt, stößt bei der 

Beschreibung der Kletterrouten auf unzählige Anmerkungen „Erstbegehung 

Richard Goedeke“. Die Jahresangaben reichen von 1958 bis 1997 (u.a. eine 

anspruchsvolle Route an einem Felsen mit dem symbolträchtigen Namen 

„Schlafender Löwe“ – die Namensgebung ist keinesfalls als Anspielung auf 

Braunschweig zu verstehen). Insgesamt hast Du über 1000 Erstbegehungen 

bewältigt, davon über 100 in den Alpen. Du hast im Klettersport außerordentli-

che Leistungen vollbracht – lange bevor das Klettern populär und zur Trend-

sportart wurde. Dabei hast Du das Klettern nie als Leistungssport verstanden, 

sondern als selbstbestimmte Aktivität und persönliche Herausforderung in dem 

spannenden Spielraum zwischen Wagnis, Selbsteinschätzung, Risikoabwägung 

und Sicherheit. 

Den die Götter lieben, dem geben sie ein Kletterseil und bahnen ihm den 

Weg zu den Felsen der heimatlichen Umgebung, um sich zu erproben, Mut zu 

entwickeln, Gefahren und Herausforderungen zu bestehen. 

Bergsteigen und Klettern waren und sind für Dich ein Lebenselixier. Dieses 

Lebenselixier hat dir vielleicht auch über schwierige Lebenssituationen hinweg 

geholfen. Du bist ohne Vater aufgewachsen. Dein Vater ist im 2.Weltkrieg 

gefallen. Ein Schicksal wie es für viele unserer Generation zutraf.  

Das Bergsteigen und das Klettern waren für Dich vielleicht auch ein Medi-

um der Selbstentwicklung, unsere Sektion und die Gruppe der Jungmannschaft 

ein Stück Heimat - kein Ersatz, aber eine Begleitung und Unterstützung in den 

jungen Jahren des Heranwachsens? 
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Den die Götter lieben, dem schenken sie zu seiner Bergbegeisterung ei-

ne flotte Feder und die Kunst des Formulierens und Schreibens 

In Verbindung mit der schier unerschöpflichen Aktivität als Bergsteiger und 

Naturfreund ist Richard Goedeke bekannt als Autor zahlreicher Alpin-Bücher 

und Wanderführer. Am bekanntesten ist wohl Dein Opus „Normalwege der 

4.000er“ – in dreizehn Auflagen erschienen! 

Einem breiten Kreis bergsportlich und breitensportlich Interessierter hast 

Du die Berge nähergebracht, Interesse an Natur und Bergsteigen vermittelt. 

Auch den Erholungswert des Wanderns, das in den letzten eineinhalb Jahrzehn-

ten eine unglaubliche Aufwärtsentwicklung verzeichnet und als ein Medium 

der Entschleunigung und natürlichen Gesundheitsfürsorge en vogue ist. So ist 

Dein Wanderführer „Harz“ seit vielen Jahren ein „Renner“ und ein Nach-

schlagwerk für Einsteiger wie für Wandererprobte. Und manchmal lesen sich 

Formulierungen in Deinen früheren Kletterführern wie ironische Prosa. Kost-

probe: „Wiederholer werden inständig gebeten, die Originalität des Anstiegs 

nicht durch phantasielos dazugeschlagenen Haken zu vernichten.“ 

Und auch gegenwärtig bist Du am Schreiben. Neueste Publikation „Winter-

fluchten“ - ein Kletterführer in südlicheren Gefilden, eine Verlockung, dem 

winterlichen Grau unserer Breiten zu entfliehen. 

Den die Götter lieben, den schicken sie als Philanthropen in die Welt, 

dem geben sie die Gabe und Freude mit, sein Können und seine Leiden-

schaft an andere weiterzugeben. Zu Deinem 70. Geburtstag schrieb unser 

1. Vorsitzender Walter Sprenger: „Wer Richard kennt, weiß, dass er eine sozial 

engagierte Persönlichkeit ist. Was er kann und was er weiß, gab und gibt er 

auch an andere weiter.“ 

Du warst mit innerster Überzeugung Pädagoge und Mentor. 

15 Jahre (von1966 bis 1980) warst Du Jugendleiter unserer Sektion. Du hast 

eine ganze Generation junger Nachwuchskletterer ausgebildet und mit Deiner 

Philosophie des Kletterns beeinflusst. Eine Reihe dieser ehemals Jugendlichen 

ist heute hier. Und sie haben die Entwicklung unserer Sektion in den letzten 

Jahren durch ihr Engagement wesentlich mit unterstützt. 

Als langjähriger Jugendleiter bist Du auch Vorläufer unserer heutigen, sehr 

erfolgreichen Jugendarbeit. Was heute in der Kinder- und Jugendarbeit in unse-
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rer Sektion pädagogisch und sportlich geleistet wird, fußt auch auf Deinen 

Bemühungen, junge Leute für das Bergsteigen, für das Klettern und die Natur 

zu begeistern. 

Als Lehrer hast Du außerhalb Deines Fächerspektrums/Deiner Fakultas u.a. 

20 Klassenfahrten in die Alpen durchgeführt. Mit großen Klassen in den Alpen 

unterwegs zu sein, ist eine gewaltige Herausforderung! Du hast damit etwas 

geleistet, was in der Erinnerung junger Menschen eine hohe Prägekraft besitzt. 

Ich weiß aus meiner eigenen Berufstätigkeit, wie beeindruckend Alpenüberque-

rungen und Hüttentrekking für Studenten unserer Hochschule waren. Erlebnisse 

und Erinnerungen, die bei späteren Begegnungen häufig als Erstes erwähnt 

wurden, als eine besonders nachdrückliche Erinnerung. 

Du hast mit diesen Unternehmungen etwas in die Wege geleitet, was in den 

letzten Jahren populär wurde und einen anerkannten pädagogischen Stellenwert 

gewann 

o als Erlebnispädagogik(Outdoor education) und erlebnispädagogische Pro-

jekte im außerunterrichtlichen Schulalltag als Alternative zur traditionellen 

Klassenfahrt;  

o als Klettern im Schulsport und in der Ganztagesschule. 

Den die Götter lieben, dem geben sie eine große Portion Energie und 

Ausdauer - und ein grünes Herz 

Lieber Richard, Dir haben die Götter sehr viel Energie und Vitalität gege-

ben, nicht nur für Deine bergsteigerischen Aktivitäten, sondern auch für Dein 

zivilgesellschaftliches Engagement, für ein lebenslanges Engagement für Be-

lange des Gemeinwohls. Dir haben die Götter Energie und Engagement für ein 

halbes Dutzend oder ein Dutzend anderer Normalsterblicher geschenkt. Du hast 

als Naturschützer und als Naturschutzreferent wesentlich zu guten Kompromis-

sen und Lösungen für den Klettersport in Niedersachsen mit den einzigen Klet-

tergebieten Norddeutschlands beigetragen. Seit vielen Jahren bist Du Referent 

für Naturschutz in unserer Sektion und im Nordwestdeutschen Sektionenver-

band. 

Die Monate, Wochen, Tage, Nachmittage und Stunden an Lebens- und En-

gagement-Zeit, die Du für Belange des Klettersports und des Naturschutzes 

eingesetzt hast, sind nicht zu zählen. Dabei gestaltest Du die Übergänge zwi-

schen Klettern und naturschützerischen Anliegen fließend, wie ich selbst fest-
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stellen konnte. So erlebte ich, dass ein schöner Vormittag im Frühjahr dieses 

Jahres, an dem wir uns verabredet hatten für einige einfache Kletterrouten an 

der Marienwand im Okertal (es sollte ein halber Tag werden), doch noch in 

einen ganzen Arbeitstag münden kann. Originalton Richard Goedeke: „Du, wir 

können von hier aus doch schnell mal nach Altenau fahren; da gibt es einen 

Abschnitt an einem erst kürzlich freigelegten Kletterfelsen (Schwarzenberg), 

der müsste etwas gerodet und nachbearbeitet werden.“ Aus dem Etwas wurde 

ein Nachmittag. Auf der Rückfahrt war noch ein kurzer Abstecher zur Natio-

nalparkverwaltung geplant. Daraus wurde aber nichts. Denn dort war schon 

Dienstschluss. 

Dein Engagement wäre aber mit Deiner zupackenden Aktivität am Fels und 

im Forst nur unzureichend beschrieben. Du warst und bist eine bedeutende 

Gestalt, wenn es um Verhandlungen zwischen Naturschutzverbänden, Natur-

schutzbehörden und den Anliegen der aktiven Kletterer (die ja auch eine bunte 

Szene sind) geht. Vieles wäre ohne Dein Wirken nicht umsetzbar gewesen. 

Diese Verhandlungen waren in der Vergangenheit nicht einfach, sie erforderten 

Kompetenz und Geduld und eine überzeugende, vermittelnde, integrierende 

Gestalt wie die eines Richard Goedeke. 

Und diese Verhandlungen werden auch in Zukunft nicht einfacher, eher 

schwieriger und komplexer werden. 

Für unsere Sektion und den Nordwestdeutschen Sektionenverband war und 

ist Dein unglaubliches und dauerhaftes Engagement ein Geschenk der Götter. 

Einen solchen Glücksfall wird es in Zukunft nicht mehr geben! 

Dieses Engagement wäre ohne Dein großes grünes Herz nicht denkbar. Das 

ist nicht parteipolitisch gemeint. Dein grünes Herz ist am Kompass der Natur 

und des Kosmos ausgerichtet. 

Wie schön, dass diese Würdigung in diesem festlichen Rahmen statt-

findet. Im Rathaus Deiner Heimatstadt.  

Das hättest Du Dir wahrscheinlich vor 15 oder 20 Jahren, in den aktiven 

Jahren Deines kritisch-politischen Engagements, nicht vorstellen können! 

Große Freude an dieser feierlichen Veranstaltung haben sicher die früheren 

Vorsitzenden unserer Sektion, Dr. Frank und Klaus Peter Radünz – frühere 

hohe Repräsentanten der Stadtverwaltung –, wenn sie aus dem Bergsteiger-
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himmel verfolgen, dass ein Mitglied unserer Sektion diese hohe Auszeichnung 

erfährt. 

Wie schön, dass weitere Träger des Bundesverdienstkreuzes hier anwesend 

sind, die Dich auch beraten können, wie es sich mit Bundesverdienstkreuz lebt!

Danke an Sie, Herr Gran, als langjähriger Vorsitzender des Nordwestdeu

schen Sektionenverbands für die Unterstützung bei der Antragsstellung.

Danke an Sie, Herr Wucherpfennig, für die Unterstützung unseres Antrags 

durch Präsidium und den Hauptgeschäftsführer. 

Danke an Sie, Frau Landtagsabgeordnete Dr. Heinen-Kljajik

tung und Hilfe bei der Antragsstellung. Für unsere Sektion war dieser Schritt 

ein Novum. Für Sie war das aber auch ein „Erstes Mal“. Es ist zum ersten Mal, 

dass für ein Mitglied der Grünen, dass für ein Grünes Herz ein solcher Antrag 

auf den Weg gebracht wurde. 

Großen Dank vor allem Dir, lieber Richard, für Dein zivilgesellschaftliches 

Engagement, für Deine Lebensleistung. Unsere Sektion, Beirat und Vorstand 

freuen sich mit Dir über diese 

Auszeichnung.  

 

 

Ich bin nun mal unbescheiden 

genug, nicht nur als Konsument 

und Mitschwimmer zu leben, 

sondern auch mit dem Willen, 

auf der Basis eigener Erfah-

rungen, Einsichten und Werte 

mitzuwirken, in der Diskussion, 

im Vorfeld von Entscheidungen. 
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Mitgliederstand  1. Januar 2014 

Kategorie 

Anzahl Durchschnittsalter

männ- 

lich 

weib- 

lich 
gesamt 

männ- 

lich 

weib

A-Mitglied 135 25 160 50,6 41,9

B-Mitglied 55 30 85 75,1 42,1

C-Mitglied 39 13 52 55,5 51,0

D-Mitglied 21 5 26 22,0 23,2

Jugend 21 14 35 7,7 

Summe 271 87 358 50,7 36,9
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und Michael Steuerer 

Durchschnittsalter 

weib- 

lich 
gesamt 

41,9 49,2 

42,1 63,4 

51,0 54,3 

23,2 22,3 

8,5 8,0 

36,9 47,4 
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Mitgliederstand  10. März 2013 

Kategorie 

Anzahl Durchschnittsalter

männ- 
lich 

weib- 
lich 

gesamt 
männ- 

lich 
weib
lich

A-Mitglied 138 26 164 50,5 41,3

B-Mitglied 52 29 81 75,7 41,6

C-Mitglied 38 14 52 54,7 47,7

D-Mitglied 22 5 27 21,3 23,5

Jugend 17 14 31 7,2 7,1

Summe 267 88 355 50,9 36,0

 

 

Mitgliederstand  1. Januar 2012 

Kategorie Anzahl Durchschnittsalter

männ- 
lich 

weib- 
lich 

gesamt 
männ- 

lich 
weib-
lich 

A-Mitglied 132 25 157 52,7 42,5 

B-Mitglied 55 22 77 77,0 44,8 

C-Mitglied 37 17 54 55,6 46,6 

D-Mitglied 19 5 24 22,6 22,8 

Jugend 13 6 19 13,1 8,8 

Summe 256 75 331 54,1 40,1 

 

 

 

 

 

Durchschnittsalter 

weib- 
lich 

gesamt 

3 49,1 

41,6 63,5 

47,7 52,8 

23,5 21,7 

1 7,2 

6,0 47,2 

Durchschnittsalter 

- 
 

gesamt 

 51,1 

 67,8 

 52,8 

 22,6 

 11,8 

 50,9 
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Im Anstieg zum Gamskopf mit Blick auf die Herrenspitze, Hohe Tauern 
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Der Vorstand der 
 2012 2013 

Vorstand 
1. Vorsitzender Bernd Pörtl Walter Lackermayr 
2. Vorsitzender Herwig Sedlmayer Nicholas Mailänder 
Schatzmeister Harald Kerner Harald Kerner 
Schriftführer Daniela Schmid Daniele Schmid 
Jugendreferent Walter Lackermayr Bernhard Voß 
Naturschutzreferent Jörg Eberlein Jörg Eberlein 

Beirat 
Ehrenvorsitzender Dr. Walter Welsch Dr. Walter Welsch 
Fahrtenberichte Bernhard Voß Bernhard Voß 
Tourenwarte Dr. Kinga Rehm Dr. Kinga Rehm 
 Martin Mair Martin Mair 
Sportklettern Robert Steinbock 
 Michael Göttl 
Vortragswesen Till Rehm Till Rehm 
Ausbildungswesen Martin Mair Martin Mair 
Bayerländer, Archiv Dr. Walter Welsch Dr. Walter Welsch 
Webmaster Florian Schöppe Florian Schöppe 
Mitgliederverwaltung Günter Schweißhelm Michael Steuerer 
 Martin Klann 
 Hartmut Schönbach 

Hüttenwarte 
Eibenstockhütte Rudolf Ellgas Rudolf Ellgas 
Fritz-Pflaum-Hütte Thomas Tivadar Thomas Tivadar 
Meilerhütte Klaus Bierl Reinhold Boiger 
Rauhkopfhütte Thomas Strobl Thomas Strobl 
 Bernd Pörtl Bernd Pörtl 

Aufnahmeausschuss 
Vorsitzender Günter Schweißhelm Wolfgang Kemmet 
 Walter Lackermayr Walter Lackermayr 
 Dr. Bernhard Olzowy Dr. Bernhard Olzowy 
 Hartmut Schönbach Thomas Tivadar 
 Klaus Wunderlich Klaus Wunderlich 

Ältestenrat 
 Wolfgang Kemmet Harald Kerner 
 Dr. Inge Olzowy Dr. Inge Olzowy 
 Rudolf Rother Rudolf Rother 
 Harald Kerner Günter Schweißhelm 
 Georg Welsch Georg Welsch 

Rechnungsprüfer 
 Klaus Wunderlich Klaus Wunderlich 
 Michael Göttl Michael Göttl 
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Sektion Bayerland 
 2014  

  Vorstand 
Walter Lackermayr 1. Vorsitzender 
Nicholas Mailänder 2. Vorsitzender 
Harald Kerner  Schatzmeister 
Daniela Schmid  Schriftführer 
Bernhard Voß  Jugendreferent 
Jörg Eberlein  Naturschutzreferent 

  Beirat 
Dr. Walter Welsch Ehrenvorsitzender 
Johannes Wirth  Fahrtenberichte 
Dr. Kinga Rehm  Tourenwarte 
Martin Mair   
Till Rehm  Vortragswesen 
Martin Mair  Ausbildungswesen 
Dr. Walter Welsch Bayerländer, Archiv 
Florian Schöppe  Webmaster 
Michael Steuerer  Mitgliederverwaltung 
 
 
 
 

  Hüttenwarte 
Rudolf Ellgas  Eibenstockhütte 
Thomas Tivadar  Fritz-Pflaum-Hütte 
Reinhold Boiger  Meilerhütte 
Thomas Strobl  Rauhkopfhütte 
Bernd Pörtl 

  Aufnahmeausschuss 
Wolfgang Kemmet Vorsitzender 
Walter Lackermayr  
Dr. Bernhard Olzowy  
Thomas Tivadar  
Klaus Wunderlich  

  Ältestenrat 
Harald Kerner 
Dr. Inge Olzowy   
Rudolf Rother   
Günter Schweißhelm  
Georg Welsch   

  Rechnungsprüfer 
Klaus Wunderlich   
Michael Göttl   
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Unseren verstorbenen Kameraden zum Gedenken

2010-2013 

  

nseren verstorbenen Kameraden zum Gedenken 



In den Jahren 2010-2013 verstarben 
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Hans Sporn 

* 22.10.1925 

† 16.08.2012 

Manfred Knappe 

* 30.03.1926 

† 18.04.2013 

Kurt Müller 

*19.02.1919 

† 21.04.2010 

Werner Knappich 

*08.04.1925 

† 09.11.2010 

Roland Wankerl 

* 21.05.1936 

† 11.03.2012 

Jürgen Frauz! 

* 15.09.1943 

† 10.06.2013 

Helmut Pfanzelt! 

* 30.04.1929 

† 23.07.2013 

Lisa Hechtel! 

* 04.1920 

† 08.04.2013 

Dr. Fritz Weidmann 

* 02.03.1935 

† 30.11.2011 
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Kameraden, die in den Bergen verunglückten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanns Frank 

* 14.03.1922 

† 27.08.2013 

Peter Grimm 

* 27.05.1929 

† 05.08.2013 

Paul Löwenhauser 

* 07.09.1926 

† 21.09.2013 

 

Philip Conradin 

* 04.07.1980 

† 15.04.2013 

Christoph Deininger 

* 22.12.1988 

† 24.06.2012 

Helmuth Zebhauser 

* 02.02.1927 

† 01.10.2014 



Dr. Fritz Weidmann 

* 2. März 1935 - † 30. November 2011 

Fritz war der Prototyp des Bergsteigers und Hoc

touristen klassischer Prägung.  

Er trat 1951 im Alter von 15 Jahren der Sektion 

Coburg bei. Nach einer Kletterprüfung wurde er in die 

Jungmannschaft aufgenommen, die damals nicht nur 

in der Fränkischen Alb kletterte, sondern auch schon 

Fahrten in den Bayerischen Bergen bis hin zur Wat

mann-Ostwand unternahm. 

Als Fritz 1955 nach dem Abitur zum Studium 

nach München ging, trat er in die Sektion Bayerland ein, die ihm zur bergste

gerischen Heimat wurde. Als ich der Sektion 1958 beitrat, lernte ich Fritz ke

nen. Für mich wurden „Fritz Weidmann“ und „Bayerland“ Synonyme für 

„Bergbegeisterung“. Aus unserer Bergkameradschaft wurde lebenslange 

Freundschaft. 

Fritz profilierte sich in der Sektion schon bald: 1963 wurde er 2. Vorsitze

der und als er 1967 1. Vorsitzender wurde, wurde ich der 2. Damit begann auch 

in den Ämtern der Sektion unsere enge Zusammenarbeit. Als Fritz‘ Amtszeit 

endete, wurde ich 1. Vorsitzender und er Schriftführer. Danach betreute e

Jahrzehnte hin und bis zuletzt das Vortragsprogramm der Sektion. Fritz wurde 

der „elder statesman“ und die Seele unserer Sektion.  

Zu den Verdiensten, die die Sektion ihm hoch anrechnete, gehörten die G

sundung der Vereinsfinanzen durch die Hingabe unserer Meilerhütte an die 

Sektion Garmisch-Partenkirchen und – ein uralter Diskussionspunkt 

erfolgreicher Antrag, auch Frauen in die Sektion aufzunehmen. Das war 1990. 

1995 machte die Sektion Fritz als Vierten in ihrer 100jährigen Geschichte zu 

ihrem Ehrenvorsitzenden. 

Fritz’ Leben bewegte sich im Dreieck Familie – Beruf – Berge.

Nach seinem Studium in München promovierte er an der Welthandelsschule 

in Wien. 1961 nach München zurückgekehrt, heiratete er seine Kim, mit der er 

drei Söhne hatte: Andreas, Michael und Thomas. Beruflich engagierte er sich in 

der Öffentlichkeitsarbeit des Bayerischen Handwerks, der Handwerksmesse in 

München und als Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung.
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Nach seinem Studium in München promovierte er an der Welthandelsschule 

in Wien. 1961 nach München zurückgekehrt, heiratete er seine Kim, mit der er 

s, Michael und Thomas. Beruflich engagierte er sich in 

der Öffentlichkeitsarbeit des Bayerischen Handwerks, der Handwerksmesse in 

München und als Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung. 
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Über den Bergsteiger Fritz Weidmann zu sprechen, kann nur summar

geschehen; denn aus seinen vielen Hunderten großer Bergfahrten nur einige zu 

nennen, griffe zu kurz. 

Fritz hat viele der klassischen schweren Felswege in den Bayerischen Alpen 

und im gesamten Raum der Ostalpen gemacht, aber auch in den Westalpen. 

Von den 50 Wegen der „Bibel der Eisgeher“ von Erich Vanis ist er 25 g

gangen; von den 82 4.000ern, die es gibt, hat er 55 bestiegen, 22 von ihnen 

mehrfach; im sächsischen Elbsandstein war er zu DDR-Zeiten wohl zwanzig 

Mal. Fritz war in außeralpinen europäischen Gebirgen unterwegs, er war in 

Sinai, in Marokko, im Kaukasus, zweimal in den Anden, in Alaska, Grönland, 

Nepal und in Sibirien. 

Fritz’ Bergsteigen war umfassend, umschloss alle Formen. Er war in Eis 

und Fels, sommers und winters unterwegs, besaß profunde Kenntnisse aller 

Regionen der Alpen, der Historie und der großen Gestalten des Alpinismus. 

Unerschöpflich erzählte er Anekdoten und Geschichten aus allen Zeiten und 

von vielen Menschen. Er belebte und beseelte die Sektion. 

Zu ihrem 60jährigen Jubiläum hatte die Sektion eine Festschrift herausg

geben: „Bergsteigen als Lebensform“. Genau das war Fritz Weidmanns

steigen geworden – seine Lebensform. 

Walter Welsch

Roland Wankerl 

* 21. Mai 1936 - † 11. März 2012 

Nichts im Leben fällt uns so schwer wie 

gültige Abschied von einem Menschen, 

• den wir kennen und schätzen gelernt haben

• mit dem wir ein Stück gemeinsamen Lebens 

gegangen sind, 

• dem wir uns persönlich verbunden fühlen. 

Der Tod geliebter und geschätzter Menschen 

wie Roland einer war - veranlasst uns innezuhalten 

und darüber nachzudenken, was dieser Mensch für 

uns bedeutet hat. Wie können wir Roland Wankerl angemessen vera
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schieden? Wie findet man Worte, die seinem letzten Weg gerecht werden?  

Wir sollten uns erinnern - jeder für sich - , was er für uns war, wie unse-

re Beziehung zu ihm begann, und uns daran freuen, was wir an ihm hatten.  

Wir nehmen heute Abschied von einem hervorragenden Alpinisten, und 

einem verdienten Bayerländer und Freund. Rolands Leben bestimmten die 

Berge. Er war ein begeisterter Bergsteiger, er ließ nichts aus, Eis, Fels, 

Skibergsteigen, Wildwasserfahren und auch Gleitschirmfliegen.  

Seine große Liebe aber gehörte dem Klettern: Roland, der mit dem 

Klettern als junger Bursch im sächsischen Elbsandstein begonnen hatte, 

trat unmittelbar nach seinem Umzug in den Westen als 20-Jähriger der 

Sektion Bayerland bei. Auch seinen alten Freunden, den Bergsteigern aus 

seiner Zeit in Sachsen, hielt er die Treue, veranstaltete lustige und ernste 

Zusammenkünfte wie die „Sachsensause“ und die „Lichtlabende“. Der 

Sektion Bayerland gehörte er bis zu seinem Tod 56 Jahre an. 

Roland diente der Sektion in verschiedenen Funktionen:  

• Jungmannschaftsleiter war er von 1985 bis 1988. In dieser Zeit leitete 

er Expeditionen zum Alpamayo in Südamerika und an den Trisul in 

Asien; 

• 1995 war er Teilnehmer der Jubiläumsexpedition unserer Sektion in 

den Tian Shan in China;  

• In den letzten Jahren war er Mitglied im Aufnahmeausschuss und später 

ein erfahrener Vermittler im Ältestenrat. 

Roland hat sich um die Sektion Bayerland sehr verdient gemacht.  

Trauern heißt sich erinnern:  

Ich denke, wir sollten zurückblicken auf die Jahre, die wir alle gemein-

sam mit ihm hatten. Wir sollten uns freuen über die vielen fröhlichen und 

ernsten Stunden, die wir mit ihm verbringen durften: auf gemeinsamen 

Klettertouren, auf Hüttenabenden, in der Sektion. Roland war ein lustiger, 

ein lebensbejahender, ein froher Mensch. Vor allem aber war uns Roland 

ein guter und zuverlässiger Kamerad.  

Trauern heißt, endgültig Abschied zu nehmen.  

Lieber Roland: „Lebe wohl“. Ja - wir sagen mit Absicht „Lebe wohl“; 

denn du wirst weiterleben in unserer Erinnerung.  

Klaus Wunderlich und Harald Kerner
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Christoph Deininger 

* 22. Dezember 1988 - † 24. Juni 2012 

Es war ein traumhaft schöner sonniger Tag, dieser 

24. Juni dieses Jahres. Der Tag, an dem Christoph und 

ich früh morgens in die Nordostwand des Piz Roseg in 

der Bernina-Gruppe einstiegen. Es war ein Tag, der 

vom Wetter und von den Verhältnissen her 

besser sein können. Dass dies jedoch unsere letzte 

gemeinsame Tour sein würde, mit dem hätte ich nicht 

gerechnet, als wir früh morgens, gegen halb vier Uhr, 

von der Tschierva Hütte in Richtung Wandfuß aufbr

chen. 

Obwohl Christoph und ich im gleichen Ort aufgewachsen sind, lernten wir 

uns erst vor rund zwei Jahren richtig kennen, als er mich beim Zieleinlauf des 

Wallbergwalzers ansprach, ob wir nicht mal zusammen auf Tour gehen kön

ten. Schon in der darauffolgenden Woche machten wir die erste gemeinsame 

Skitour auf die Ruderhofspitze. Der Christoph war ein Späteinstei

Bergsport, aber schon immer sehr sportlich. Seine Jugendzeit widmete er sehr 

aktiv dem Radsport und absolvierte zahlreiche Wettkämpfe im „Bertls

Biketeam“. Während seines Studiums im Bereich des Maschinenbau

dann ein paar ruhigere Jahre, in denen er auch deutlich an Gewicht zugelegt 

hatte. Als mir Christoph einmal ein Foto aus dieser Zeit gezeigt hatte, konnte 

ich kaum glauben, dass er das sei. Ich kannte ihn immer nur super durchtra

niert! 

Erst vor ca. drei Jahren entdeckte er den Bergsport für sich und entwickelte 

daraus eine große Leidenschaft. In der ersten Zeit war er viel alleine unterwegs, 

da ihm oft der passende Partner für seine Unternehmungen fehlte. Als wir dann 

vor zwei Jahren begannen, gemeinsam in die Berge zu gehen, entwick

uns sehr schnell zu einem super aufeinander eingespielten Team. Zwei Jahre 

lang waren wir dann fast jedes Wochenende zusammen unterwegs. Wir haben 

zahlreiche Berg-, Kletter- und Skitouren in den nördlichen Alpen unterno

men, vom Risser Falk im Karwendel bis hin zur Watzmann Ostwand in den 

Berchtesgadener Alpen. Seine große Leidenschaft waren aber lange Kondi

tionstouren und die klassischen Firnwände, so z.B. die Hochfeiler

ferner Nordwand oder der Habicht über den Mischbachferner. Der Chr
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war mit Sicherheit noch kein „Extremer“, aber ich habe selten einen Menschen 

kennengelernt, der so viel Begeisterung und Ehrgeiz an den Tag legte wie er. 

Christoph war halt einer dieser sportlichen Multitalente wie man sie nur selten 

findet! Sein größter Traum waren sicherlich die großen Westalpengipfel und 

die hohen Berge im Himalaya. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. 

Es war ein traumhaft schöner sonniger Tag, dieser 24. Juni dieses Jahres. 

Der Tag, an dem Christoph und ich früh morgens in die Nordostwand des Piz 

Roseg einstiegen. Die Verhältnisse waren gut und so konnten wir die komplette 

Wand vom Einstieg bis zum Gipfel unter zwei Stunden komplett seilfrei durch-

steigen. Um acht Uhr morgens saßen wir schon am Gipfel und genossen unsere 

Brotzeit. Gegen viertel vor neun machten wir uns dann an den Abstieg. Vom 

Hauptgipfel führt ein schmaler kombinierter Grat bis zum Vorgipfel, von wo es 

dann in meist leichtem Gelände über den „Normalweg“ hinab zur Hütte geht. 

Der schmale Verbindungsgrat ist zwar sehr ausgesetzt, technisch aber nicht 

schwer. Also entscheiden wir uns, auch diesen ohne Seilsicherung zu begehen. 

Ich kletterte voraus. In der kleinen Scharte zwischen den zwei Gipfeln ange-

kommen, dachte ich noch, Christoph sei nur wenige Meter hinter mir. Ich war-

tete! Ich rief! Dann packte ich mein Eisgerät und stieg wieder empor. Ein 

merkwürdiges Gefühl durchschlich meinen Körper, als ich oberhalb eines Ab-

satzes ein langes Stück des Grates einsehen konnte, aber ohne Christoph. Ich 

kletterte wenige Meter weiter, als ich direkt auf dem schmalen Grat einige 

Karabiner liegen sah. Panisch lief ich umher. Blickte nach links, blickte nach 

rechts, rief laut nach ihm. Und da lief es mir eiskalt den Buckel hinunter! Fünf 

Meter unterhalb der Stelle, wo die Karabiner lagen, steckte eines seiner Eisge-

räte im Schnee. Es war sofort klar, was geschehen ist. 

Mit Hilfe einer Schweizer Seilschaft alarmierte ich die Bergrettung, die 

Christoph wenig später am Wandfuß der Nordostwand, 600 Hm weiter unten 

tot bergen konnte. Vom Unfall selbst haben weder ich noch andere Bergsteiger 

etwas mitbekommen, er war einfach weg!! Was genau passiert ist, kann ich 

nicht sagen. Ich vermute, dass er an dieser Stelle sein Material umsortierte, evtl. 

wollte er eines seiner beiden Eisgeräte am Rucksack verstauen, verlor dabei das 

Gleichgewicht oder blieb mit den Steigeisen hängen und stürzte. 

Die Sektion verliert mit Christoph ein sehr aktives Mitglied und ich meinen 

treuen Seilpartner und Freund. … Pfüati Christoph, mach’s guad!!! 

Florin Gloggner 
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Lisa Hechtel 

* April 1920 - † 8. April 2013 

Lisa war nicht Mitglied der Sektion Ba

erland, war ihr aber stets eng ve

ist wenige Tage vor ihrem 93.

nach langer Krankheit verstorben.

Lisa war schon, bevor sie ihren Mann R

chard Hechtel 1950 heiratete, eine sehr aktive 

Bergsteigerin. Ihren Mann begleitete sie auf 

vielen Bergtouren, Monate langen Wand

rungen und Expeditionen.  

Obwohl sie nun schon fast 

in den USA lebte, behielt sie ihren schwäbischen Dialekt und ihre offene, lust

ge und zuweilen schelmische Art bei, zuletzt auch gepaart mit Heimweh nach 

ihrer schwäbischen Heimat. 

Nach dem Ableben ihres Mannes 2003 war sie weiterhin an der 

Bayerland interessiert, kannte unsere Rundbriefe, las die Bayerländerausgaben 

und machte wiederholt großzügige Spenden. Insbesondere bei der Fertigste

lung des Buches „Hundert Jahre Felsklettern“
2
, das Richard als Manuskript 

hinterlassen hatte, war sie eine große Hilfe. 

Lisas Tochter Sibylle schrieb: “We did have wonderful times traveling 

around the world on climbing trips. I suppose I should try to remember those 

more. Losing my mother is very difficult.“ 

Lebe wohl Lisa! Danke für die schönen Erinnerungen und Deine Gas

freundschaft!  

Sibylle und dem Enkel Tristan gilt unser Mitgefühl. 

Günter Schweißhelm

 

                                                           
1 Ihr Mann Dr. Richard Hechtel war 1936 in die Sektion eingetreten. Er verstarb am17.

im Alter von 90 Jahren (Der Bayerländer, 77. Heft, S. 359-361, München 2005). 
2 R. Hechtel, Hundert Jahre Felsklettern – Die Geschichte eines gesellschaftlichen Phänomens, 

Herausgegeben von der Sektion Bayerland des DAV, München 2011, ISBN 978-3

Richard und Lisa 

Lisa war nicht Mitglied der Sektion Bay-

erland, war ihr aber stets eng verbunden.
1
 Sie 

ist wenige Tage vor ihrem 93. Geburtstag 

verstorben. 
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around the world on climbing trips. I suppose I should try to remember those 

Erinnerungen und Deine Gast-

Günter Schweißhelm 

Er verstarb am17. Juni 2003 

Die Geschichte eines gesellschaftlichen Phänomens, 

3-00-033616-4. 



Philip Conradin 

* 4. Juli 1980 - † 15. April 2013 

Die Schattenseite des Bergsports 

„Bitte nehmt mich auf!“, schrieb Philip in die B

treff-Zeile seines Aufnahmeantrages. Dabei hatte er 

schon rund hundert Touren auf der Hompage uns

Sektion Bayerland eingetragen. Die Ausbildung zum 

Fachübungsleiter ‚Skihochtouren‘ und vielleicht we

ter zum staatlich geprüften Bergführer wolle er m

chen. Aber er sei sich nicht so sicher, ob das den A

forderung bei Bayerland denn genüge, und er sei ja 

auch schon so alt – immerhin 32 Jahre!

Im Dezember 2012 haben wir ihn aufgenommen. Einstimmig. Philip bete

ligte sich an Markus’ Lawinenausbildung, schloss Freundschaften mit Peter 

Gloggner, Michi Spörl, Robert Hundschell. Und er hat Touren mit ihnen g

macht, eine nach der anderen. Er war froh, glücklich und auch stolz, Bayerlä

der zu sein. Er war zweifelsohne eine Bereicherung für uns! 

Am 16. April 2013 kam eine Rückrufbitte von Berni Voß auf meinem Ha

dy: Philip lebt nicht mehr! Er ist abgestürzt, gestern am Matterhorn: Zu dritt 

wollten sie den Hörnligrat machen, sind zur Hörnlihütte aufgestiegen, und da es 

noch früh am Tag war, gleich noch die Verhältnisse am Grat checken. Nicht 

weit von der Hütte, auf 3.300 m etwa, befanden sich die drei in der steilen 

Flanke, als sich ein kleines Schneebrett löste. In dem felsdurchsetzten Gelände 

konnten sie die Rutscherei aber schnell mit dem Pickel beenden. Nur Philip 

nicht. Er stürzte über eine Geländekante 200 Meter ab und erlag seinen schw

ren Kopfverletzungen. 

Berni klärte mich über den Unfallhergang auf und schrieb mir: „

gen Jahre, die ich mit ihm verbringen durfte, erlebte ich ihn 

positiven und lebenslustigen Menschen, mit dem sich sowohl die Höhen als 

auch die Tiefen des Alltags gut teilen ließen. Mit seiner unkomplizierten und 

aufgeschlossenen Art hat er es oft geschafft, selbst in den zähesten Momenten 

den Leuten ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, am Berg wie im Tal. Das ist 

auch das Bild, das ich von ihm im Kopf behalten werde. Seine Selbständigkeit 

Nachrufe 

559 

schrieb Philip in die Be-

meantrages. Dabei hatte er 

schon rund hundert Touren auf der Hompage unserer 

gen. Die Ausbildung zum 

touren‘ und vielleicht wei-

Bergführer wolle er ma-

chen. Aber er sei sich nicht so sicher, ob das den An-

land denn genüge, und er sei ja 

immerhin 32 Jahre!  

Im Dezember 2012 haben wir ihn aufgenommen. Einstimmig. Philip betei-

Lawinenausbildung, schloss Freundschaften mit Peter 

Gloggner, Michi Spörl, Robert Hundschell. Und er hat Touren mit ihnen ge-

macht, eine nach der anderen. Er war froh, glücklich und auch stolz, Bayerlän-

Am 16. April 2013 kam eine Rückrufbitte von Berni Voß auf meinem Han-

dy: Philip lebt nicht mehr! Er ist abgestürzt, gestern am Matterhorn: Zu dritt 

wollten sie den Hörnligrat machen, sind zur Hörnlihütte aufgestiegen, und da es 

eich noch die Verhältnisse am Grat checken. Nicht 

m etwa, befanden sich die drei in der steilen 

Flanke, als sich ein kleines Schneebrett löste. In dem felsdurchsetzten Gelände 

ckel beenden. Nur Philip 

nicht. Er stürzte über eine Geländekante 200 Meter ab und erlag seinen schwe-

Berni klärte mich über den Unfallhergang auf und schrieb mir: „Die weni-

gen Jahre, die ich mit ihm verbringen durfte, erlebte ich ihn als unglaublich 

positiven und lebenslustigen Menschen, mit dem sich sowohl die Höhen als 

auch die Tiefen des Alltags gut teilen ließen. Mit seiner unkomplizierten und 

aufgeschlossenen Art hat er es oft geschafft, selbst in den zähesten Momenten 

ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, am Berg wie im Tal. Das ist 

auch das Bild, das ich von ihm im Kopf behalten werde. Seine Selbständigkeit 



Nachrufe 

560 

und Hilfsbereitschaft haben mich beeindruckt, besonders auch im Umgang mit 

seiner Familie, für die er oft der wichtige Fels in der Brandung war. Er war 

einer der wenigen Menschen, für die Freundschaft nicht nur auf 

Bergtage beschränkt blieb. Und deswegen werde ich ihn auch so sehr vermi

sen.“ 

Im Forum schreibt Robert Hundschell: „Servus Philip, ich hab Dich leider 

nur wenige Tage kennen dürfen. Aber diese gemeinsame Zeit mit Dir in den 

Bergen hat mich mit viel Freude erfüllt. Auch hatten wir noch viel vor in der 

Zukunft, ich war froh, jemand gleichgesinnten getroffen zu haben, der 

die Leidenschaft für die Berge teilt. Vielen Dank dafür, ich wird

vergessen.“ 

Michael Spoerl sagt: „Servus & Pfiati, Philip, wir sind leider nur wenige 

Touren miteinander gegangen. Wolltest eigentlich mit auf die Haute Route 

kommen und hast Dich dann aber leider, leider für ein anderes Ziel entschi

den. Du warst ein fröhlicher, sympathischer, netter Kamerad gewesen und 

hättest den Bayerländer Kreis sehr bereichert. Es tut mir unendlich leid!“

Walter Lackermayr

Jürgen Frauz 

* 15. September 1943 - † 10. Juni 2013 

Jürgen war kein Bergsteiger der strengeren Ric

tung und war auch nicht Mitglied in unserer Sektion, 

die er hoch schätzte. Wir hätten ihn einst aufg

men, doch fühlte er sich nicht würdig, ihr anzugehören. 

So war und blieb er ein Freund der Bayerländer, denen 

er, wie er sagte, viel zu verdanken habe.  

Aus kleinen Verhältnissen stammend und aufg

wachsen in einer Klosterschule, in der Prügelstrafe und 

harte Feldarbeit an der Tagesordnung waren, erlernte er 

das Handwerk eines Kraftfahrzeugmechanikers. Ein gewisses Ansehen erwarb 

er sich als guter Fußballspieler und begabter Schauspieler. Doch sein Leben 

zwischen Arbeit und Fernseher befriedigte ihn nicht. Da geschah es, dass er mit 

unserer Sektion in Berührung kam und bei einigen unserer Gemeinschaftsfah

ten mitgehen konnte. Seitdem hatten ihn die Berge gefangen genommen. 

und Hilfsbereitschaft haben mich beeindruckt, besonders auch im Umgang mit 

chtige Fels in der Brandung war. Er war 

Freundschaft nicht nur auf die einzelnen 

werde ich ihn auch so sehr vermis-

Servus Philip, ich hab Dich leider 

nur wenige Tage kennen dürfen. Aber diese gemeinsame Zeit mit Dir in den 

Bergen hat mich mit viel Freude erfüllt. Auch hatten wir noch viel vor in der 

Zukunft, ich war froh, jemand gleichgesinnten getroffen zu haben, der mit mir 

Dank dafür, ich wird’ Dich nicht 

„Servus & Pfiati, Philip, wir sind leider nur wenige 

ie Haute Route 

ich dann aber leider, leider für ein anderes Ziel entschie-

den. Du warst ein fröhlicher, sympathischer, netter Kamerad gewesen und 

hättest den Bayerländer Kreis sehr bereichert. Es tut mir unendlich leid!“ 

Walter Lackermayr 

Jürgen war kein Bergsteiger der strengeren Rich-

tung und war auch nicht Mitglied in unserer Sektion, 

die er hoch schätzte. Wir hätten ihn einst aufgenom-

men, doch fühlte er sich nicht würdig, ihr anzugehören. 

b er ein Freund der Bayerländer, denen 

 

Aus kleinen Verhältnissen stammend und aufge-

wachsen in einer Klosterschule, in der Prügelstrafe und 

harte Feldarbeit an der Tagesordnung waren, erlernte er 

Kraftfahrzeugmechanikers. Ein gewisses Ansehen erwarb 

spieler. Doch sein Leben 

zwischen Arbeit und Fernseher befriedigte ihn nicht. Da geschah es, dass er mit 

gen unserer Gemeinschaftsfahr-

ten mitgehen konnte. Seitdem hatten ihn die Berge gefangen genommen.  



Sie gaben seinem Denken und Leben einen neuen Sinn und machten ihn 

froh. Mein Bruder Georg und ich nahmen ihn in der Folge gelegentlich zu kle

nen Ausflügen in die Berge mit. Immer war er dann voller Freude und Dan

barkeit. - Wenn man Jürgen etwas genauer kennengelernt hatte, merkte man, 

ein wie großes Herz voller unverfälschter Menschlichkeit er hatte. Vom Leben 

arg gezeichnet, war und blieb er auf seine originale Weise ein großartiger 

Mensch. 

Jürgen Frauz verstarb im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer Herzop

ration. 

Helmut Pfanzelt 

* 30. April 1929 - † 23. Juli 2013 
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    ALPENVEREINS – SEKTION                      BAYERLAND e.V. MÜNCHEN 

1. Vorsitzender Walter Lackermayr, Lagerstr. 46, 82178 Puchheim 

Tel. 089/890 267-81, e-mail: Vorstand@Alpenverein-Bayerland.de 

 

An den 1. Vorsitzenden der  

Sektion Garmisch-Partenkirchen 

Herrn Markus Dorfleitner 

Hindenburgstr. 38 

82467 Garmisch-Partenkirchen 

13. August 2013 

Sehr geehrter Herr Dorfleitner, 

für Ihre Benachrichtigung über den Tod von Helmut Pfanzelt danke ich Ihnen im Namen 

der Sektion Bayerland herzlich. Wir hatten davon noch nichts erfahren, so dass wir 

leider zu seiner Bestattung nicht anwesend sein konnten. Gerne hätten wir an seinem 

Grab ein Wort gesprochen. 

Helmut Pfanzelt war uns ein lieber und auch wichtiger Kamerad und Begleiter über 

viele Jahre hinweg. Nicht nur, dass wir in Hauptversammlungen, in denen er sich in 

seiner originellen Art wortstark zur Sache meldete, seine Meinung teilten und wie er 

abstimmten. Wir denken vielmehr an all die Jahre, in denen er uns beistand, das „Prob-

lem“ Meilerhütte zu lösen, was zur Zufriedenheit unserer beiden Sektionen auch gelang. 

Über nun bald Jahrzehnte hinweg war er der, an den wir uns wandten, wenn es um die 

„Alte Meilerhütte“ ging, die wir gewissermaßen sorglos und ohne nennenswerten eige-

nen finanziellen Aufwand dank seiner und Ihrer Sektion Hilfe unser Eigentum nennen 

konnten und noch können. 

So bedauern wir mit Ihnen den Tod dieses prächtigen Mannes, dem Sie in Ihrer Anzeige 

ein würdiges Denkmal gesetzt haben.  

Helmut Pfanzelt starb im 85. Lebensjahr. Nun müssen auch wir Ihnen den Tod eines 

ungemein verdienten Mitgliedes anzeigen: Nahezu gleichalt starb am 5. August unser 

Mitglied Peter Grimm, der nach dem Krieg für den Alpenverein ein wichtiger Mann 

war. 

Ich füge diesem Brief einen Nachruf bei, mit dem wir unsere Mitglieder vom Tod Peter 

Grimms in Kenntnis setzen. 

Mit verbindlichen Grüßen 

gez. Ihr Walter Lackermayr 

 



Peter Grimm 

* 27. Mai 1929 - † 5. August 2013 

Peter Grimm fühlte sich schon längere Monate schwach und wenig unte

nehmungsfreudig. Am 5. August 2013 ist er im 85. Jahr seines Lebens nach 

einem kleinen Spaziergang in seinem Haus in Starnberg ruhig, fast unbemerkt 

gestorben. Auf dem Friedhof in Söcking wurde er am 8. August im Kreise 

seiner Familie und einiger Freunde in aller Stille beigesetzt. 

Peter Grimm – allseits bekannt als 

Alpinschriftsteller, als Historiker und Chr

nist, als Bücherlieb- haber und Bibli

theksgründer. Aber ist damit 

schon vollständig beschrieben? Durc

aus nicht! 

Peter Grimms Bi- ographie ist eine, wie 

sie nur von denen erlebt werden konnte, 

deren frühe Jugend in die Zeit fiel, die das 

Chaos über Europa und die Welt brachte. 

In Komotau in Deutschböhmen (Su

detenland) geboren, wuchs er in der Fam

lie seines Großvaters auf, ging dort in die 

Volksschule und aufs Gymnasium, wande

te viel im Erzgebirge. Schon als Junge kaufte er sich gerne Bücher, die Berichte 

von Forschungsreisenden und Bergsteigerhelden. Seine geo

auch alpinen Interessen wurden damals grundgelegt. Aber auch technisch war 

der Jugendliche interessiert. Weil er sich Kenntnisse im Funk

verkehr erworben hatte, wurde er Anfang 1945 als „Kindersoldat“ zur Repar

tur von Telephonleitungen eingesetzt, während seine Kameraden aus dem 

Wehrertüchtigungslager an der Ostfront „verheizt“ wurden. Nach Kriegsende 

führte er auf der Flucht ein Leben im Verborgenen und entging so der Verha

tung und Einweisung in ein Zwangsarbeiterlager. 

Dann kam die „Aussiedelung“, Stationen in Nürnberg, Dolmetschertätigkeit 

bei der US-Army, elektrotechnische Praktika bei MAN und anderen Firmen, 

Währungsreform, Mitglied in der Sektion Fürth, erste Klettererlebnisse 

die Erkenntnis, dass sein unstetes Abenteuerleben ihn geprägt hatte. Erfüllung 
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fand er in der Sektion Augsburg im Fahrtendienst und vor allem in der Betreu-

ung der Sektionsbücherei und in der Abfassung einer Sektionschronik. Damit 

war sein weiterer Weg vorgezeichnet. Er war wieder bei seinen geliebten Bü-

chern und am Beginn seiner heute allgemein bekannten Tätigkeiten beim Al-

penverein. 

Bibliotheksassistent unter Paul Hübel in der Landesarbeitsgemeinschaft al-

piner Vereine (LAG) in Bayern vor der Wiederbegründung des Deutschen 

Alpenvereins, Beschaffung alpiner Bücher (u.a. von der Sektion Bayerland, 

deren Mitglied Peter Grimm seit 1952 ist), Wiederaufbau der Alpinen Bücherei 

auf der Praterinsel, nachdem das Alpine Museum vom Schutt befreit war. Aus-

bildung zum Diplom-Bibliothekar, Erarbeitung einer Buchausstellung, Einfüh-

rung eines Betriebsrates – und dann bzw. deswegen Entlassung, weil ein Be-

triebsrat damals unerwünscht war. Arbeitslos verdingte er sich als Lokalrepor-

ter, fand eine neue Arbeit beim Aufbau der Bibliothek der Universität der Bun-

deswehr, arbeitete als Naturschutzbeauftragter. 

Eine Fußverletzung am Mt. Blanc, die beinahe zur Amputation eines Fußes 

geführt hätte, beendete das schärfere Bergsteigen und leitete ein Leben mit 

Krücken ein, von denen er sich im Laufe der Zeit durch hartes Training befrei-

en konnte. 

Zu Beginn der achtziger Jahre wurde er wieder zum Alpenverein als „Hof-

berichterstatter“ berufen, schrieb über Hauptversammlungen, das berühmte 

Alpenvereinssymposium in Brixen 1984 und als Alpinjournalist in Augsburger 

und Münchner Tageszeitungen, vertrat den Alpenverein bei Geburtstagen und 

„Events“, kurz war der sehr umtriebige Pressereferent des Deutschen Alpen-

vereins. Er schrieb Monographien über Walter Schmidkunz und Fritz Schmitt, 

veröffentlichte große Beiträge zur Vereinsgeschichte, zum Bergführerwesen 

und zum Skibergsteigen und vieles andere mehr. Erinnert sei besonders an 

seine Arbeit „Gebeutelt, gebeugt und verboten – Der Weg des DuÖAV zwi-

schen den Kriegen 1918-1945“ in den Mitteilungen 1987-1990, die erstmals die 

Aufarbeitung der Geschichte des Alpenvereins in dieser kritischen Zeit in An-

griff nahm. Dazu war er als der Zeitzeuge berufen, dessen Kenntnisse in Ar-

beitsgruppen und Ausstellungen gefragt waren. 

Sein Hobby vieler Jahre waren es, Führer über die Walliser Alpen, die er 

bestens kannte, und über die Kanarischen Inseln, die er kreuz und quer bereiste 

und erwanderte und in seinen Insel-Wanderführern beschrieb, zu verfassen. 



Die Sektion Bayerland hatte seinen 80. Geburtstag im Alpenvereinshaus auf 

der Praterinsel gefeiert. Damals hatten wir ihm, der – wie er sagte 

lich „ganz gut beieinander“ und geistig frisch war, noch viele Jahre fruchtbaren 

Schaffens für den Alpinismus und den Alpenverein gewünscht. Jetzt ist mit ihm 

einer der bedeutenden Männer des Deutschen Alpenvereins nach dem Krieg 

still von uns gegangen. 

Paul Löwenhauser 

*7. September 1926 - † 21. September 2013

Das Abschiednehmen von einem Zeitgenossen, welcher in jungen Jahren 

gleichermaßen von Krieg und Gefangenschaft gezeichnet war, wie 

selbst widerfahren war, lässt nicht nur Erinnerungen an gemeinsam geschaffte 

Gipfel aufkommen, sondern auch an die Mühen des damals zu meisternden 

Lebens. Mit einem glei- chermaßen vom Schic

sal davon Betroffenen war eine 

Tour, auch ohne Ski und Pickel, 

inhaltsreich, wenn man dessen 

lerlei Gegebenheiten zu hören bekam. Die Vo

fahrt, besser das letzte Wort, hatte dabei immer 

die alpine Szenerie. Ein Blick in die Ferne, we

cher die Gipfel durch die Erdkrümmung ve

schwinden ließ, war für Paul in gleicher Weise

inhaltsreich wie ein immer spärlicher we

dender Blumenschmuck beim Anstieg zu einem 

Gipfelkreuz. Es war kei- ne Seltenheit, dass in 

meinem Tourenbuch oftmals die Eindrücke meines Lehrmeisters Paul L

hauser verewigt wurden und dabei der mit ihm geschaffte Gipfel unerwähnt 

blieb. Fazit: Seine Meinung hat mir nicht nur einmal den rechten Weg über die 

Gletscher, sondern gleichermaßen oftmals auch im Berufsleben gezeigt. B

stimmt bin ich heute nicht der Einzige, bei welchem solche Erinnerungen 

wachgerufen wurden, so dass wir unserem damaligen Gegenüber ein „Vergelt

Gott“ im Jenseits wünschen. 
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Dr. Helmuth Zebhauser 

*2. Februar 1927 - † 1. Oktober 2014 

Helmuth Zebhauser, geborener altschwabinger Lausbub, lebte das Leben 

vieler der Jugendlichen jener Zeit. Einerseits in die katholische Jugendbewe-

gung eingebunden, war er andererseits Jungvolkpimpf, später Luftwaffenhelfer, 

Arbeitsdienst- mann und zuletzt 

Kriegsfreiwilliger bei den Gebirgs-

jägern. Nach dem Krieg studierte er 

neben Mathematik u.a. auch Natur-

philosophie bei dem vom Natio-

nalsozialismus geächteten Aloys 

Wenzl, Professor der Philosophie an 

der Ludwig-Maxi- milians-Universi-

tät München. Am alpinen Gesche-

hen interessiert  arbeitete er über 

alpine Zeitschrif- ten bei Karl 

d’Ester am Institut für Zeitungswis-

senschaften. 

Als Student trat Zebhauser am 

15. Juli 1949 in die Sektion Bay-

erland ein. Über extreme Bergfahr-

ten während sei- ner Zeit in der 

Jungmannschaft ist nicht berichtet, 

doch war er berg- steigerisch aktiv; 

er gab zum Bei- spiel, allerdings 

später, im Rother- Verlag einen Klet-

terführer für die Bayerischen Vor-

alpen heraus. Er blieb der Sektion 

verbunden, hielt die Festrede zum 

100-jährigen Bestehen und später auch einen Vortrag zum Thema „Heimat“ 

anlässlich der diesbezüglichen Änderung der Mustersatzung des DAV. 

Als Geisteswissenschaftler war Zebhauser stets am kulturellen Geschehen 

interessiert. Für den Deutschen Alpenverein war er in der Zeit von 1983-2000 

in verschiedenen Funktionen (Kulturbeauftragter; Referent für Kultur und Öf-

fentlichkeitsarbeit; Referent für Kultur, Wissenschaft und Veröffentlichungen) 

Helmuth Zebhauser 1995 im Ge-

spräch mit dem Vereinsvorsitzenden 

Rudolf Rother 

anlässlich der 100-Jahr-Feier der 

Sektion Bayerland 
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tätig. Schon 1983 begann er, wesentliche Materialien zur Geschichte des Alpi-

nismus zu sammeln, die er zu einem vielgliedrigen zentralen Archiv des DAV 

zusammentrug. Zusammen mit Dr. Fritz März, dem damaligen 1. Vorsitzenden 

des Alpenvereins, fasste er den Beschluss, ein neues Alpines Museum zu errich-

ten, nachdem das alte auf der Praterinsel den Bomben des Zweiten Weltkrieges 

zum Opfer gefallen war. Es kostete viel Fleiß, Zeit, Überzeugung, Mühen und 

Kosten, bis letztlich am 26. Oktober 1996 das neue Museum der Öffentlichkeit 

vorgestellt werden konnte. Parallel zur Arbeit am Münchner Museum trieb 

Zebhauser die Entstehung eines zweiten alpinen Museums in Kempten voran, das 

mit Vertrag vom 28. Februar 1986 als Zweigmuseum des Bayerischen National-

museums geführt wird. In beide Museen investierte Zebhauser bedeutende eigene 

Geldmittel. Zeigte das Münchner Museum die „Ideengeschichte“ des Alpinismus, 

so verdeutlichte das Museum in Kempten dessen „Faktengeschichte“. Beide 

Musen ergänzen einander. 

Publizistisch war Zebhauser überaus aktiv. Hoch angesehen ist sein Buch 

„Alpinismus im Hitlerstaat“ ebenso wie die 21 Bände der „Alpinen Klassiker“. 

Es ist dies nicht der Ort, alle Werke, die er schrieb oder veranlasste, aufzulisten, 

ganz zu schweigen davon, die Sammlungen, die Ausstellungen, seine Vorträge, 

auch nur zu erwähnen oder sein Werken und Wirken in Gänze zu würdigen. 

Helmuth Zebhauser erhielt für sein Engagement für die Kultur im Alpinismus 

zahlreiche Auszeichnungen: das Bundesverdienstkreuz, die Umweltmedaille der 

Bayerischen Staatsregierung und die Medaille „München leuchtet – Den Freun-

den Münchens“. Gerade diese Auszeichnung hat ihn besonders gefreut. 

Helmuth Zebhauser ist es in seinem 20-jährigen Schaffen für den Alpenverein 

gelungen, die Kultur im Alpenverein sichtbar zu machen, zu etablieren und zu 

fördern. Möge der Alpenverein das Seine dazu beitragen, dass seinen Mitgliedern 

bewusst wird und bleibt, dass Kultur im Alpinismus ein hohes Gut und eine alle 

Bereiche durchdringende Querschnittsaufgabe ist. 

Einige persönliche Worte mögen mir als Zebhausers Nachfolger im Amt des 

Referenten für Wissenschaft und Kultur (1997-2005) erlaubt sein:  

Helmuth Zebhauser ist mir ans Herz gewachsen in seiner bisweilen rauen Art, 

seiner Entschiedenheit der Gedanken und Worte, seiner Gescheitheit, seiner Be-

reitschaft, mich in eine Welt einzuführen, die ich nicht kannte, mir Mentor und 

Förderer zu sein, wie ich noch keinen hatte. Er ist mir ein Freund geworden, den 

ich vertrauensvoll „Zeb“ nennen durfte. 

Walter Welsch 
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