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eröffneten zahlreiche Neutouren. Allein
Felix von Cube schaffte 16 Erstbegehungen
in der westlichen Hornbachkette in der Zeit
vom 28. Juli bis 6 September.Am 5. September gelang ihm mit dem Sektionskameraden
Adolf Schulze die Erstbegehung des Südkamins der Wolfebnerspitze, zu jener Zeit einer der schwierigsten Klettereien der Ostalpen.In kürzester Zeit hatten die Akademiker
alle markanten Gipfel, Grate und Wände
rund ums Wolfebnerkar abgehakt.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sammelte sich in München eine illustre Schar ambitionierter Alpinisten im kleinen aber feinen
Akademischen Alpenverein, der sich die
Devise „Qualität statt Quantität“ auf die Fahnen geschrieben hatte. Der 1892 gegründete Verein verzeichnete hochkarätige Mitglieder, die im großen Buch der Alpingeschichte bemerkenswerte Spuren hinterlassen haben, wie die Brüder Ernst und Josef
Enzensperger, maßgebliche Erschließer der
nördlichen Kalkalpen; Korsikapionier Felix
von Cube; Adolf Schulze, der als „UschbaSchulze“ für kurze Zeit bekannt wurde; die
bergsteigenden Maler Ernst Platz und Rudolf Reschreiter und Wilhelm Paulcke, dessen Buch „Gefahren der Alpen“ immer noch
aktuell ist, um nur einige der berühmtesten
zu nennen.
Der AAVM suchte ein „Arbeitsgebiet“,
das noch nicht vom aufstrebenden Bergtourismus erfasst war und noch genügend Erstbegehungsmöglichkeiten für tatendurstige
Erschließer bot. Der in Sonthofen ansässige
Meteorologe Josef Enzensperger, ein pro-
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100 Jahre Hermann-von-Barth-Hütte

funder Kenner der Allgäuer Alpen, erkannte
in der abgelegenen Hornbachkette ein solches Gebiet und plädierte mit seinem Bruder Ernst für das einsame Wolfebnerkar als
Standort der zukünftigen neuen Hütte; der
Vorschlag der beiden „Enziane“ wurde angenommen und ein lawinensicherer Bauplatz ausgekundschaftet.

AAVM, wie die Brüder Enzensperger war
auch er von der Ursprünglichkeit der Hornbachkette begeistert und wurde zu einem
ihrer besten Kenner. Im Frühsommer 1900
gingen die Akademiker tatkräftig ans Werk
und bauten ihre Hütte. Felix von Cube,
ein Allroundtalent, zeichnete die Baupläne,
überwachte die Bauarbeiten und ging selbst
ans Werk, wenn Not am Mann war. Bereits
am 20.Juni war das Hüttendach gedeckt und
sieben Wochen später die Inneneinrichtung
komplett,so dass am 16.August 1900 die einweihungsfeier steigen konnte.
Im Lauf der kurzen Bauzeit bewiesen die
Akademiker,dass sie nicht nur hart arbeiten,
sondern auch gut klettern konnten, und

Hütteninfo
Die Hermann-von-Barth-Hütte (2131 m), Sektion
Düsseldorf, bewirtschaftet von Juni bis Mitte
Oktober, verfügt über 60 Schlafplätze.
Hüttenwirt: Gerhard Vonier, A-6580 St. Anton/Arl.

1900 – der Hüttenbau
Im Wintersemester 1897/98 wurde der
Medizinstudent Felix von Cube Mitglied im

Tel./Fax: 0043/54 46-37 49 (Mitte Okt.–Mai)
A-6652 Elbigenalp/Tirol
Tel./Fax: 0043/56 34-66 71

1924 – die Sektion Düsseldorf
braucht eine neue Hütte
Nach der abgeschlossenen alpinistischen
Erschließung der ersten Sturm-und Drangphase war die Hütte für den AAVM nicht
mehr attraktiv genug,außerdem war der abgelegene Stützpunkt zu einer finanziellen
Belastung geworden.Ausschlaggebend aber
war, dass der AAVM keine bewirtschaftete
Hütte für „Talbummler“ unterhalten wollte
und dringend ein neues Vereinsheim in
München wünschte. So wurde die Hermann-von-Barth-Hütte zum Verkauf angeboten und es fand sich schnell ein Interessent,
mit dem man handelseinig werden konnte.
Die Sektion Düsseldorf, die ihre Hütte im
Ortlergebiet 1918 an den CAI abtreten musste, sah in der Hütte im Wolfebnerkar einen
idealen Stützpunkt. Nach und nach wurde
saniert und renoviert und um einer größeren Zahl von Besuchern gerecht werden zu
können, musste die prekäre Wasserversorgung mit komplizierten Baumaßnahmen erweitert werden.Auch das Netz der Wanderwege wurde in den zwanziger Jahren zügig
erweitert und verbessert, so der Zugang zur
Hütte von Elbigenalp aus; die Verbindung
zur Kemptner Hütte über die Krottenkopfscharte und der Verbindungsweg ins Hornbachtal. So waren also die entscheidenden
Schritte getan, um die wilde Hornbachkette
auch zu einem prächtigen Wanderrevier zu
entwickeln.Trotz des aufwändigen und oft
mühsamen Einsatzes des Alpenvereins wurde die Region jedoch wenig besucht, diese
abgelegenen Berge blieben immer ein Dorado für passionierte Bergfreunde und die
Hüttenwirte konnten dementsprechend
nicht reich werden. Wo viel persönlicher
Einsatz und auch Idealismus von den Hüttenpächtern gefordert waren, trennte sich

zwangsläufig schnell die Spreu vom Weizen
und in einem halben Jahrhundert zählte die
Hermann-von-Barth-Hütte gerade mal drei
Pächterpaare.
1967 – die Voniers,
„Urgestein“ im Kalkgebiet
Als Erwin Vonier und seine Frau Mina das
Regiment auf der Hütte übernahmen,trafen
sie auf eine schwierige Situation, denn die
Infrastruktur des Hüttengebiets war noch
wenig entwickelt. Im Spannungsbogen der
Alpenvereinshütten zwischen Einsiedlerklause und Massenbetrieb mussten die Wirtsleute erst einmal ihre Möglichkeiten ausbauen.Als Bergrettungsmann brachte Erwin
Vonier außerordentliches Engagement mit
und begann zunächst, in mühsamer „Handarbeit“ Telefonverbindungen ins Tal zu schaffen, die manchmal nach jedem harten Winter teilweise neu errichtet werden mussten.
Später brachte die technische Neuerung des
Funktelefons gravierende Fortschritte für
die abgelegenen Hütten in ganz Nordtirol,
etliche Besucher und in Bergnot geratene
Seilschaften konnten davon profitieren und
dank seiner überragenden Erfahrung wurde
Erwin Vonier so etwas wie ein Stützpfeiler
der Bergwacht in der gesamten Region weit
über das Wolfebnerkar hinaus. Mehrfach
musste er komplizierte und heikle Rettungsaktionen organisieren, so auch, als eine Seilschaft verletzt und hilflos im gefährlichen
Wolfebner-Südkamin eingeklemmt war.Heute hat er sich aus der Hüttenwirtschaft zurückgezogen und ist nur noch für die Bergrettung aktiv.Bescheiden meint er:„Ein Hüttenwirt muss halt mehr können als nur Bier
verkaufen“. In all den Jahren hat Ehefrau
Mina die gastronomische Seite der Hüttenwirtschaft perfekt ergänzt und die Hermann-von-Barth-Hütte wurde zu einem
hoch gelobten und heimeligen Stützpunkt
für Wanderer und Bergsteiger, die gerne an
ihren Aufenthalt zurückdenken und auch
wieder kommen.

„Hüttenbarde“ Gerhard Vonier mit Frau
Connie; unten: Mutter Mina schwingt bei
Bedarf weiterhin den Kochlöffel.

Erwin Vonier hat gut lachen, aber aufs
Altenteil hat er sich noch lange nicht
zurückgezogen. Wenn Not am Mann ist
schaut er auf der Hütte nach dem rechten
und „Bergwachthäuptling“ ist er weiterhin
mit Rat und Tat.

Ein Refugium
für Naturliebhaber
Die Hermann-von-Barth-Hütte eröffnet dem
naturnahen Bergfreund ein Revier, das unterschiedlichsten Bedürfnissen entgegenkommt. Die einsamen Flanken des Bernhardstals und die öden Hochkare der Hornbachkette zählen zu den wildreichsten
Zonen des Tiroler Allgäus. Sie laden zu beschaulicher Beobachtung kopfstarker Gämsrudel und eines anwachsenden Steinwildbestands ein und der an Botanik Interessierte findet abseits der Touristenströme so
manche Rarität.
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Großbaustelle im Jahr 2000: Die Hermannvon-Barth-Hütte wird für die Zukunft
gerüstet, die Wolfebnerspitze, der Hausberg im Hintergrund, wurde ebenfalls mit
einer Sanierungsaktion bedacht.
Unten: der erste Bauzustand um 1900, anlässlich der Einweihungsfeier am 16. August.

Zugang von Elbigenalp in 3.30 Std.
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Rucksacktransport mit Materialbahn möglich.
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Der Große Krottenkopf (2657 m),
höchster Allgäuer Gipfel, bietet tüchtigen
Bergwanderern ein lohnendes Ziel.

Hüttentechnik
Das Ökokonzept der Hermann-von-BarthHütte wurde im Rahmen der zwei großen
DAV-Förderprogramme der EU-Kommission, EURALP (High reliable PV applications
in regions of the European Alps) und LIFE
(Technologievergleich und Ökobilanz von
Abwasserreinigungsanlagen in alpinen
Extremlagen), abgewickelt und wesentlich
finanziert.

In unmittelbarer Hüttennähe liegt die
rund 80 Meter tiefe Wolfebnerhöhle, deren
Begehung jedoch Erfahrung in der Abseilund Jümartechnik voraussetzt.
Das lohnendste Ziel für den passionierten Bergfex bietet jedoch die Ersteigung des
Großen Krottenkopfs, mit 2657 Metern
höchster Allgäuer Gipfel.Die prächtige,aber
lange Bergwanderung führt über Schaftschartl und Hermannskar zur Krottenkopfscharte und von dort über die Südflanke
zum Gipfel; alles in allem eine zwar nicht
schwierige, aber respektable Tagestour mit
Hin- und Rückweg zur Hütte. Hermann von

2000 – der Tradition verpflichtet
1997 hat Sohn Gerhard die Bewirtschaftung
der Hütte übernommen, weiterhin mit Unterstützung von Mutter Mina in der Küche.
Inzwischen wird die Hermann-von-BarthHütte zu einem gediegenen Stützpunkt für
Bergfreunde ausgebaut, der allen zukünftigen gastronomischen und ökologischen Anforderungen einer steigenden Besucherzahl
gerecht werden wird. Wie Vater Erwin ist
auch Gerhard Vonier überzeugt,dass Sicherheit am Berg oberstes Gebot sein sollte und
rechtzeitig zum 100. Jubiläum der Hütte
konnte eine Sanierungsaktion an den Wolfebnerspitzen abgeschlossen werden, die
diese zu einem der schönsten und sichersten Gebiete für Kletterer jeglicher Couleur
in den Allgäuer Alpen machen. 19 Alpinrouten und mehrere Klettergärten im südlichen
Wandfußbereich wurden unter Leitung des
Bergführers Toni Freudig mit rund 800 soliden Bohrhaken ausgerüstet. Die Hermannvon-Barth-Hütte soll so wieder, wie einst zu
Zeiten der Gründerväter, zu einem attraktiven Ziel für Kletterer werden.
Die öde Wildnis des Hermannskars wird
von einsamen Felszinnen überragt, die
dem alpinen Abenteurer ein reiches
Betätigungsfeld eröffnen: Hermannskarturm
und -spitze (links) und die Marchspitze mit
ihren eindrucksvollen Ostwänden.

Fotos: Rudi Lindner

Barth, Namenspatron der Hütte, erstieg am
24. August 1869 den Großen Krottenkopf
von Oberstdorf aus in einem achtstündigen
strammen Marsch!

Vom Gipfel des Großen Krottenkopfs bietet sich eine umfassende Aussicht auf die wilden
Zacken der Hornbachkette, im Vordergrund die Marchspitze (2609 m) und links darunter
der vereiste Hermannskarsee, ganz hinten die Urbeleskarspitze (2632 m).

Hüttengeschichte
1899/1900 Hüttenplanung durch den Akademischen Alpenverein München (AAVM)
August 1900 Eröffnungsfeierlichkeiten
1911 Erster Hüttenanbau, Verlegung des Eingangs
1914-1918 Die Hermann-von-Barth-Hütte bleibt während des Ersten Weltkrieges
unbeschadet.
1924 Der AAVM verkauft die Hermann-von-Barth-Hütte aus wirtschaftlichen wie

Energieversorgung
Hybridtechnik-Verbundsystem mit mehreren
Energiequellen. Zur elektrischen Grundlastversorgung dient eine 4,4 KWp PVoAnlage. In Schlechtwetterperioden wird das
System durch den für den MSB-Antrieb
vorhandenen Motorgenerator unterstützt.
Der Wechsel von Dieseltreibstoff zu gewässerunschädlichem Pflanzenöltreibstoff
ist als letzter Bauabschnitt des Projekts
vorgesehen. Die thermische Versorgung
läuft über eine Warmwasser-Solarkollektoranlage und die Aufbereitung durch den
Festbrennstoff-Küchenherd sowie vorhandene Kachelöfen.

ideellen Gründen an die Sektion Düsseldorf, Kaufpreis: 24.000 Mark.

Abwasserentsorgung
Hier arbeitet eine mechanisch-biologisch
Anlage. Die Vorreinigung erfolgt durch eine
Feststoffpresse (Siebpresse), die abgetrennten Feststoffe werden in Stahlkörben
zur Kompostierung geführt, die eine Luftkollektoranlage unterstützt und beschleunigt. Die Grauwässer werden in einer Pflanzenanlage biologisch gereinigt, wobei der
vorhandene Bestand der Anlage in das
neue System integriert wurde. pw

1984-1986 Ausbau des Magazinraumes unter der Hütte, Trockenmauer
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1924/25 Toilettenanbau, Quellbrunnenfassung, 1. Trinkwasser-Hochbehälter
1939-1946 Die Hütte wird Standort für Einführungslehrgänge der
HJ-Bergfahrtengruppen.
1946-1956 Zwangsverwaltung der Hütte, ab 1947 durch den OeAV, Sektion Lechtal.
1965/1966 Bau und Einweihung der Materialseilbahn.
1971-1978 Anbau einer Schlafstube für die Hüttenwirte, Anbau der Waschräume,
Errichtung des Quellstubenhauses, des 2. Hochbehälters und des Dieselaggregathauses.
1980 Errichtung einer Funktelefonverbindung ins Tal. Die Hütte wird Kommunikationszentrum für die Bergrettung im mittleren Lechtal.

am Hochbehälter
1987/1988 Gaststubenanbau
1989 Bau von Winter- und Selbstversorgerhaus
1989/1999 Magazinanbau an das Winter- und Selbstversorgerhaus, neue Quellfassung, Abwasserkläranlage und Solartechnik, großflächige Sanierungsarbeiten
an der gesamten Hütte.
2000 Fest zum 100-jährigen Hüttenjubiläum
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Für Tage mit unsicherem Wetter oder für alpine Einsteiger und Kletterkurse bieten sich
die neu eingerichteten Klettergärten im südlichen Wandfußbereich an,hier gibt es sogar
einen kleinen Klettersteig, den „Bartgeiersteig“, der mit einer Besteigung des Hanswurstengipfels verbunden werden kann.
Alles in allem ist die Wolfebnerspitze mit
ihren 19 sanierten Routen und der gastlichen Hermann-von-Barth-Hütte jetzt das attraktivste Ziel für Kletterer jeglicher Couleur in den Allgäuer Alpen.

Sportkletterziel
par excellence:
An der Plattenwand
der HauptgipfelSüdschulter finden
sich bester Fels
und optimale
Sicherungen.
Etwa in Wandmitte
die Route
„Schwabentanz“.

Der Bergführer Toni Freudig, der auch die Sanierungsarbeiten an der Wolfebnerspitze
geleitet hat, verfasste einen Kletterführer im Format DIN A4, der an Informationsfülle,
Aktualität und Detailtreue nichts zu wünschen übrig lässt. Großformatige Fotos mit
eingezeichneten Routen und ausführlichen Toposkizzen mit Schwierigkeitsangaben zu
jeder Seillänge an allen interessanten Abstürzen der Wolfebnergruppe, Angaben über
Anfahrt und Zustieg sowie ein historischer Abriss der Klettergeschichte bilden ein her-

Die breite Westwand
der Wolfebnerspitze, in Bildmitte,
auf der markant beleuchteten Rippe
der Schattenzone verläuft die Route
„Helle Schicht“.

vorragendes Beispiel für einen Kletterführer.

Mühlenbichlweg 5, 87459 Pfronten
E-Mail: toni.freudigat-online.de,
Tel. 08363/5364, Fax 08363/926531
Preis inkl. MWSt.: DM 27,–

Kletterparadies Wolfebnerspitze
Auf Heini Baders Spuren an der
südöstlichen Plattenwand, im Hintergrund
die Wolfebnerschulter.
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nfang September 1900 stand der
Münchner Geologiestudent Adolf
Schulze als erster Mensch auf dem Hauptgipfel der Wolfebnerspitze.Mit einem fulminanten Auftakt begann kurz darauf die Eroberung der steilen West- und Südabstürze,
als Adolf Schulze und Felix von Cube am 5.
September den Südkamin (V+) erstmals
durchkletterten und eine der schwierigsten
Routen jener Zeit eröffneten. Bis in unsere
Tage blieb der Südkamin eine der ernsten,
berühmt-berüchtigten Touren der Allgäuer
Alpen.In den sechziger und siebziger Jahren
öfter wiederholt, weil als „Genusskletterei“
in Walter Pauses „Im schweren Fels“ vorgestellt, ist der Südkamin nach mehreren
schweren Unfällen, Felsausbrüchen und
starker Steinschlaggefahr inzwischen in der
Mottenkiste der Alpingeschichte untergegangen, zurecht, wie Erwin Vonier, Bergwachtmann und früherer Hüttenwirt der
Hermann-von-Barth-Hütte, feststellt und
dringend von einer Begehung abrät. Erwin
Vonier, selbst als Bergführer aktiv, hat ebenfalls Erstbegeherspuren an der Westflanke
der Wolfebnerspitze hinterlassen. Seine
Route „Helle Schicht“ (V-), in den siebziger
Jahren entdeckt, zählt jetzt zu den lohnendsten echten Genusstouren des Gebiets. Seit
1900 verlief die Klettergeschichte an den

Wolfebnerspitzen sehr sporadisch,etwa alle
10 – 20 Jahre gab es einen Schub von Aktivitäten, gefolgt von langen Ruhepausen.
1920 beging der Münchner Herbert Kadner
einige Touren, von denen die „Kadner“ an
der direkten Westwand des Hauptgipfels
(VI-) zu den bedeutendsten gehört.Die 1930
von Heini Bader im Alleingang eröffnete
Route an der südöstlichen Plattenwand
(V/A0) und die 1933 von Lobenhoffer erstbegangene Südwestkante am Hauptgipfel
(VI/A0) sind weitere beliebte Zeugen der
klassischen Epoche des sechsten Grades.
Etwas verspätet begann 1987 das Sportkletterzeitalter, als Achim Groh und Bernd
Hlawatsch den „Schwabentanz“ (VII) eröffneten, heute eine der meist begangenen
schwierigen Routen der Region.Wie die anderen zehn Routen an der Plattenwand ist
auch diese perfekt saniert und somit ein
ideales Gebirgsziel für Sportkletterer.
Alpin orientierte Bergsteiger der klassischen Richtung finden im Wolfebnergrat
(Stelle IV,meist II) oder im Hanswurstengrat
(III), der an der Wolfebnerschulter endet,
lange Überschreitungstouren,die sich beliebig kombinieren lassen.Die „Himmelsleiter“
(III) an der rechten Begrenzungskante der
Plattenwand bildet die am häufigsten frequentierte Genusskletterei.
Nr. 6/2000
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Zu beziehen ist der Führer bei Toni Freudig,

