Hüttenersatzbau

„Hölle 2.0“
Mit der Höllentalangerhütte wurde erstmals in den Bayerischen Alpen eine Alpenvereinshütte

komplett abgerissen und neu aufgebaut. Proteste blieben nicht aus, doch am Ende haben sich
Kosten und Mühen für das groß angelegte Hüttenprojekt gelohnt.
Von Christine Frühholz

Höllental, September 2013 – Die Tage
der traditionsreichen Höllentalangerhütte
der Sektion München im Wettersteingebirge sind gezählt. Es ist kalt und regnerisch,
als wir der „Hölle“ einen letzten Besuch abstatten. Friederike Kaiser vom Alpinen Museum und der bekannte Bergfotograf Jürgen Winker sind mit dabei, unterwegs in
einer besonderen Mission: Fotos sollen die
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„alte Hölle“ dokumentieren, außerdem gilt
es zu sichten, welche Gegenstände den
Einzug in die neue Hütte nicht mehr schaffen, aber vielleicht für das Archiv des Alpenvereins interessant sein könnten. Dieser besondere Streifzug fördert einiges
zutage, was vielen Besuchern, die vor oder
nach einer Tour noch eben auf ein Heißoder Kaltgetränk einkehren, verborgen ge-

blieben ist: wie verschachtelt die Hütte eigentlich ist und dass tatsächlich „der
Höllen Kern“, also der ursprüngliche Bau
aus dem Jahr 1893/94, vollständig in das
Gebäude integriert ist. Dieser soll beim Abriss Stück für Stück abgetragen, beschriftet
und an einem geeigneten Platz eingelagert
werden – um zu einem späteren Zeitpunkt
im Garten des Alpinen Museums in Mün-

Höllentalangerhütte Reportage
Die Hütte steht, jetzt muss sie noch
in die Landschaft wachsen. Auf der
Großbaustelle im Höllental ist ein
moderner Ersatzbau entstanden; 106
Gäste können hier übernachten.

Hütten-Kläranlage: Saubere Sache

Fotos: Thomas Gesell, Christine Frühholz

chen wieder aufgebaut zu werden. Es zeigt
sich aber auch deutlich, dass die urige Hütte ihre Schattenseiten hat – für manche
Gäste, die über die mit maximal fünfzig
Zentimeter Matratzenfläche pro Kopf engen Lager und die rustikalen Sanitäranlagen klagen, vor allem aber für die Wirtsleute und ihre Helferinnen und Helfer.
Nur wenige Gäste haben sich an diesem
Vormittag hier herauf verirrt, daher bleibt
Zeit, mit Thomas Auer zu reden. Er bewirtschaftet das Bergsteigerheim für diejenigen, die den schwierigsten Normalweg zur
Zugspitze vor sich haben, zur Alpspitze
möchten, zur Südlichen Riffelspitze oder
zum Großen Waxenstein. Oder die einfach
nur durch die berühmte Klamm zum Mittagessen oder für Kaffee und Kuchen kommen. Thomas Auer stammt aus einer alteingesessenen Gastronomen-Familie mit
mehreren Betrieben, ist auf der Braunschweiger Hütte im Pitztal „aufgewachsen“
und seit 2010 Hüttenwirt der Höllental
angerhütte. Beim Abriss werde ihn zwar
die Wehmut etwas packen, ist er sich sicher, aber es überwiege dann doch die
Vorfreude auf das neue Heim. Vor allem
auf bessere Arbeitsbedingungen für sein
Team und ihn. In der kleinen Küche konnte Thomas nur deshalb die vielen Gäste
versorgen, weil er in der Großküche seines
Familienbetriebs immer einiges vorbereitet hatte. Und in den Schlafräumen für das
Personal gab es große Probleme mit feuchten Wänden und Schimmel durch die undichten Fenster. Ein, zwei Nächte mag das
kein Problem sein, aber die ganze Saison?
Den Sommer über haben Thomas und sein
Team viel gehört von den Gästen. Auch

Auch die Abwasserentsorgung der alten Höllentalangerhütte entsprach nicht mehr
aktuellen Behördenauflagen. Eine vollbiologische Filtersackanlage trennt nun die Feststoffe aus dem Abwasser heraus, das Wasser wird über spezielle Plastikteilchen geklärt, auf denen sich nützliche Bakterien ansetzen und die unter starker Luftzufuhr herumwirbeln. Einen Gullydeckel weiter fließt das Wasser in ruhigeren Bahnen unter dem Zustiegsweg entlang, bis es schließlich in den Fluss geleitet wird. Kontrolliert wird viermal im
Jahr – „bei einem Hüttenbetrieb von nur etwa vier Monaten ist das viel“, sagt Dieter Schreff.
Mit seinem Ingenieurbüro hat er schon an die 25 biologische Kläranlagen für Berghütten
konzipiert und umgesetzt.

weniger Schönes. „Viele kamen rauf und
haben laut gemeckert, aber als wir ihnen
die Hintergründe erklärt haben, wurde die
Kritik deutlich leiser. Neben den schlechten Bedingungen für das Personal hatten
ja auch schon Gewerbeamt und Gesundheitsbehörde Alarm geschlagen.“
Höllental, August 2014 – Durchwachsen ist das Wetter, als wir nach der Klamm
und dem folgenden kleinen Anstieg um die
Ecke biegen und es stehen sehen, das Fundament der neuen Höllentalangerhütte.
Sehr massiv sei es, zu massiv, urteilten einige schon im Vorbeigehen, kritische
Stimmen gab es aber bereits seit Veröffentlichung des Entwurfs des Architekturbüros. Zu groß, zu funktional, zu luxuriös
und vor allem: der fehlende Dachgiebel.
Und das ausgerechnet oberhalb einer bayerischen Gemeinde, die in ihrer Ortsgestaltungssatzung das Satteldach als die
einzig zulässige Form qualifiziert. Statt-

Eine Sache ist ihm besonders
wichtig: Auch das beste System
kann nichts gegen das Fehlverhalten der Hüttengäste ausrichten.
Von den Dingen, die absolut nicht in
die Hüttentoilette gehören, wundert
er sich am meisten über Wäschestücke (!), die dort regelmäßig
landen und die Anlagen lahmlegen.
| Viele weitere Informationen zur
Höllentalangerhütte und das
Bautagebuch gibt es unter
hoellentalangerhuette.de |

dessen ziert ein so genanntes Pultdach
die neue Höllentalangerhütte, das allerdings nicht dem Zeitgeist geschuldet ist,
sondern dem Lawinenschutz. Das flache
Dach schließt nach hinten durch aufge-

„Mit traditionellem Dach hätte
uns keine Versicherung gegen
Lawinenschäden versichert.“

schütteten Kies direkt mit dem Hang ab,
Lawinen rollen so über das Dach anstatt
an ihm hängen zu bleiben und es mitzureißen. „Mit einem traditionellen Dach
hätte uns keine Versicherung die Hütte gegen Lawinenschäden versichert. Und auch
das Landratsamt Garmisch als oberste
Baubehörde hätte uns die Genehmigung
bei einer nicht lawinenorientierten Bauform versagt“, erklärt Thomas Gesell, der
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Höllentalklamm
Gut 100 Meter Länge, 2 Brücken, 12 Stollen
und eine Steigung von fast 150 Höhenmetern – das sind die Fakten zum Weg durch
die Höllentalklamm. 1901 nahm die Idee
einer Erschließung, die unter anderem den
Weg auf die Zugspitze verkürzen sollte,
Gestalt an. Der Ingenieur Adolf Zoeppritz,
ab 1901 bis 1933 Vorsitzender der Sektion
Garmisch-Partenkirchen, führte erste
Erkundungen durch, ein Jahr später wurde
mit dem Bau begonnen, und 1905 konnte
der Klammweg eröffnet werden.
Da der Aufwand für den Unterhalt des
Weges hoch ist, wird an der Höllentaleingangshütte der Sektion Garmisch-Partenkirchen ein Eintrittsgeld von € 4,- fällig,
AV-Mitglieder zahlen € 1,-. Seit 2011 kann
die Geschichte der Höllentalklamm in einem
kleinen Museum am Eingang der Klamm
nachgelesen werden.

Hüttenreferent der Sektion München. Auf
Proteste gegen den Neubau angesprochen,
die im Sommer 2013 in einer Online-Petition mit einigen Tausend Unterstützern kulminierten, reagiert er gelassen. „Die Peti
tion hat sich hingezogen bis zum Frühjahr
2014. Da hat sogar der Ministerpräsident
mal bei den Staatsforsten als Grundeigentümer anfragen lassen, welche Optionen es
gäbe, das Bauvorhaben zu stoppen – ist
aber alles im Sand verlaufen.“ Gelassenheit
auf dem langen Weg zur neuen Hütte hat

94

DAV

6/2015

Einweihung des Klammwegs 1905 auf der
„ersten“ Höllentalangerhütte; sie wurde
beim Abriss abgetragen und soll auf der
Münchner Praterinsel eine neue Heimat
finden; Ausblick vom Rohbau auf Zugspitze
und Riffelspitzen (r.).
Rustikale Ansagen in den alten Lagern,
die neuen gibt es auf drei Etagen; Hüttenreferent Thomas Gesell, 1. Vorsitzender
Günther Manstorfer und Architekt Stephan
Zehl verpassen der neuen Hölle ihr Schild.

nicht nur er gebraucht, sondern auch der
mit ihm für den Bau verantwortliche Architekt Stephan Zehl sowie Vorstand und Geschäftsleitung der Sektion München.
Gut 15 Jahre hat es von den ersten Planungen bis zur geplanten Wiedereröffnung im Sommer 2015 gedauert. Nach einem Architekturwettbewerb gab es schon
1999 den ersten Entwurf für einen Hüttenersatzbau – der nach einem vom Landrats
amt Garmisch-Partenkirchen als zuständiger Bauaufsichtsbehörde in Auftrag
gegebenen Lawinengutachten schnell
wieder vom Tisch war. Und auch die Versicherung lehnte schon damals eine Versicherungsleistung für ein Gebäude in diesem lawinengefährdeten Gebiet ab. 2004
dann ein neuer Anlauf, der unweigerlich
wieder auf einen Ersatzbau hinauslief: Untersuchungen hatten eine schlechte Bausubstanz diagnostiziert, gerade einmal
fünf Prozent der Gebäudegrundfläche hätten im Fall einer Sanierung nachhaltig genutzt werden können.
Nerven hat die Beteiligten auch ein weiterer Vorfall beim Baugeschehen gekostet:
Beim Abriss der alten Hütte bahnte sich ein
Umweltskandal an, die Abbruchfirma wurde beschuldigt, Material nicht ordnungs
gemäß ins Tal befördert, sondern an Ort
und Stelle einfach verbrannt zu haben. Und
der Verdacht bestätigte sich. „Da war eine
Baufirma mit viel krimineller Energie am
Werk“, wird der Erste Vorsitzende Günther
Manstorfer bei der Eröffnungsfeier noch
einmal sein Entsetzen darüber aussprechen.
Und auch sagen, dass die Aktion die Firma

70.000 Euro gekostet habe, schließlich musste der Boden gründlich abgetragen werden,
um eine Umweltbelastung zu vermeiden.
Gegen Mittag klart es deutlich auf, gerade richtig an diesem nicht nur für das regelmäßig gepflegte Online-Bautagebuch
spektakulären Tag. Heute ist bestes Flugwetter, der Betonbau steht so weit, also
können die Holzdecken und -wände angeliefert werden. Schnell muss es gehen, die
Flugstunde des Hubschraubers ist teuer.
Flughelfer und Bauarbeiter packen an,

Fotos: Christine Frühholz (4), Nadine Ormo, DAV München, DAV-Archiv

Höllentalangerhütte Reportage

nehmen die riesigen Teile, die nach und
nach vom Tal herauf einschweben, entgegen und montieren sie sofort. Der Baufortschritt an diesem Tag ist enorm: Die ersten
Wände stehen, durch ihre Fenster kann
man bei inzwischen schönstem Wetter hinauf Richtung Zugspitze schauen. Beste
Aussichten also von der neuen Hölle.
Höllental, 23. August 2015 – Ein Jahr nach
Anflug der großflächigen Holzteile steht sie
vor uns, die neue Höllentalangerhütte. Von
Fotos aus den Medien und aus dem Bautagebuch ist der Anblick schon bekannt, jetzt
selbst vor der Hütte zu stehen, ist dann aber
doch noch einmal etwas anderes. Der Wettergott hat es an diesem Tag besonders gut
gemeint mit der stattlichen Festgemeinde,
die sich zur offiziellen Eröffnung auf der
großen Terrasse eingefunden hat. Es gibt
den Segen des Pfarrers, Grußworte von
Bürgermeister, Landrat, DAV-Präsident
und der zweiten großen Münchner Sektion Oberland und eine schmackhafte Verköstigung von den Wirtsleuten.
Ein großer Auftakt für die 2.0-Version der
berühmten Höllentalangerhütte, ein Großprojekt mit einer Investitionssumme von
rund 5 Millionen Euro für den Ersatzbau
und weiteren 1,2 Millionen Euro für Klärund Wasserkraftanlage. Entsprechend
hoch ist der Andrang, neben den geladenen Gästen sind auch viele Neugierige heraufgekommen, um sich die neue Hütte anzuschauen. „Alle sind begeistert, auch die,
die am Anfang noch skeptisch waren“, freut
sich Silvia Auer, als sie am nächsten Morgen für die Festgäste das Weißwurstfrühstück vorbereitet und die ersten Wanderer
und Bergsteiger mit einer Zwischenration
versorgt. Und Thomas Gesell ergänzt:
„Schon beim ‚stillen Start‘ des Betriebes

eine Woche vor der offiziellen Einweihung
waren innerhalb der ersten zweieinhalb
Stunden 500 Leute hier.“ Bei schönem Wetter rechnet er mit einem möglichen Aufkommen von bis zu 2000 Gästen, denn zu
Spitzenzeiten gehen schon allein 2500 Besucher durch die Höllentalklamm. Darum
spricht er auch gern von der Hölle als Portalhütte: Es kommen viele Gäste hier herauf, auch ganz ohne DAV-Bezug. Um sie für
Alpenvereinsthemen zu sensibilisieren, ist
die Hütte ein guter Ort – wenn entspre-

„Bereits beim ‚stillen Start‘
waren innerhalb der ersten
Stunden 500 Leute hier.“

chende Informationen zur Verfügung gestellt werden. Auf der Hölle gibt es deshalb
Broschüren zum Bergwandern, den Alpenvereinshütten und dem DAV an sich. Und
selbst die Wasserkraftanlage zur Hüttenversorgung, die bereits im Bau ist und ab
2016 die Generatoren mit einem Jahres
verbrauch von bis zu 18.000 Litern Diesel
komplett ablösen wird, ist als eine Art
„Schaukraftwerk“ konzipiert. Nach der
Klamm befindet sich die Druckrohrleitung
zur Hütte stellenweise direkt neben dem
Weg. Dass das für einen umweltgerechten
Hüttenbetrieb notwendig ist, das sollen die
Wanderer dann bereits beim Aufstieg über
Infotafeln erfahren.

–

Christine Frühholz hat als
eine der Ersten in der neuen
Hölle übernachtet; durch die
großen Fenster hat sie den
Großen Waxenstein als Ziel
für den nächsten Besuch
ausgemacht.

DAV

6/2015

95

