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Heiterwandhütte von Lawine zerstört

Seit 58 Jahren stand im östlichen Gebiet der Heiterwand in den Lechtaler Alpen eine kleine unbewirtschaftete Alpenvereinshütte,
die Heiterwandhütte. Im Juni 1970 entdeckten Rottweiler Ehepaare, die schon öfter zu dieser Zeit aufgestiegen waren, die
idyllische Hütte nicht mehr. Sondern sie fanden nur noch eine, von einer Lawine zerstörte Hütte vor, verschoben und gebrochen
die Seitenwände und in 80 Meter Entfernung das Dach.

Auf diesem Standplatz, einst 1910 von Bürgermeister Deutsch aus Imst und Musikdirektor Theile aus Dessau (Sektion Anhalt)
lawinensicher ausgewählt (bei normalen Wintern), wurde eine Unterkunftshütte 1912 verwirklicht.

Zwei Tiroler waren als Hüttenaufseher um das Wohl dieser Heiterwandhütte besonders besorgt, der Jäger Karl Baumann aus
Tarrenz und der über 3 Jahrzehnte tätige Hüttenwirt der Anhalter Hütte, Bergführer und Skilehrer Franz Stricker aus Tarrenz.

Als vor 2 Jahren die großen Renovierungsarbeiten inkl. Neubeschaffung von Küchenherd mit Kamin, Matratzen und Decken
beendet waren, da war die Hütte wieder ein wahres Schmuckkästchen geworden. In den 58 Jahren war die Heiterwandhütte eine
Alpenvereins-Unterkunftshütte für Felskletterer und solche Bergsteiger, die für stille Bergeinsamkeit in der Hochgebirgswelt
Verständnis haben. Die Mitglieder der Patensektion ‘Oberer Neckar“ in Rottweil und besonders die ehemaligen Mitglieder der
Sektion Anhalt bedauern den Verlust ihrer Hütte sehr.

Bericht von Walter Achittes

Wiederaufbau der Heiterwandhütte 1972

Architekt Albert Roth, einer der aktivsten und einsatzfreudigsten Bergsteiger der Sektion Oberer Neckar war bereit und
beauftragt, die Heiterwandhütte neu zu planen. Ein Jahr lang dauerte diese schwierige Aufgabe. Durften doch die besonderen
Witterung seinflüsse in der Hochgebirgslandschaft nicht unbeachtet bleiben! Dann ging man 1972 den Wiederaufbau mit vielen
freiwilligen Helfern an, die in zwei Großzelten 3 Wochen lang bei übelstem Sauwetter kampierten und die in Schnee, Regen,
Sturm, Kälte und dann wieder Hitze schufteten und den Grundstein für eine verschworene Gemeinschaft legten. Beim Richtfest
standen die Mannen stolz auf dem Dach und betrachteten zufrieden den beschindelten Neubau im neuen Blockhausstil, zu dessen
Einweihung im Jahre 1973 Oberbürgermeister Dr. Regelmann, Rottweil, erschienen war. Eine Hütte zum Verlieben war es
geworden, in herrlicher, einsamer Bergwelt gelegen, Platz bietend für 20 müde Bergsteiger, mit einem freundlichen Gastraum
und einer Küche, ideal für alle Selbstversorger, die die Hütte anliefen. Nur leider gibt es dort keinen Wasseranschluß. Wasser
muß eine halbe Stunde von weiter unten am Hang aus einer Quelle geschöpft und heraufgetragen werden. Kein Zweifel, die
Heiterwandhütte steht an ziemlich ausgesetzter Stelle, was auch Albert Roth zu einer Seilverspannung veranlaßte. Wer weiß, ob
die neue Hütte nicht schon im ersten Winter weggefegt worden wäre, hätte man diese Sicherungsmaßnahme unterlassen, waren
doch schon im Frühjahr 1973 die Seile gelockert. Sorgen machte aber auch die Eternitverkleidung, die zum Teil vom Wind
herausgerissen wurde. Otto Ginter half dem mit seinen Helfern ab, indem mit 6.000 Schrauben die Eternitplatten befestigt wurden.
Ab und zu mußte auch eine Fensterscheibe geflickt werden, wenn ein verzweifelter Bergsteiger sie eingeschlagen hatte, weil er
ohne Schlüssel angekommen und die Hütte verschlossen war. Ab und zu kam es auch vor, daß die Hüttenkasse ausgeraubt oder
gar aus der Wand gerissen wurde, offenbar ein Phänomen, von dem unbewirtschaftete Hütten immer wieder heimgesucht werden.

Ans einem Bericht zum 75-jährigen Jubiläum der Anhalter- n.

Heiterwandhiitte 1987 von Hermann Ascher,

ehem. t. vors, der Sektion Oberer Neckar,

Der Um- und Ausbau der Anhalter Hütte

.in der Zwischenzeit hatte sich der Zugang in das Heiterwandgebiet durch den Bau der Hahntennjochstraße gewaltig verändert.
Die Anhalter Hütte konnte man nun nicht mehr erst in mindestens 3 bis 4 Stunden, sondern bereits in rund 1 Stunden vom
Hahntennjoch aus erreichen. Ein großer Besucherstrom zur Hütte hatte eingesetzt,dem die Hütte nicht mehr gewachsen war. Der
Gastraum mit seinen 35 Plätzen war zu klein,desgleichen die Küche. Und die sanitären Verhältnisse waren nicht mehr tragbar.
Man mußte wieder bauen und die Hütte vergrößern. 1974 faßte man den Entschluß hierzu Albert Roth, wegen des gelungenen
Baus der Heiterwandhütte zum “Sektionsbaumeister“avanciert, wurde wieder gebeten, Planung und Bauleitung zu übernehmen.

Am 10.9.1974 legte Albert Roth seinen Kostenvoranschlag samt Bauplänen vor: 250.000,--DM, worin 6.000,--DM für das
Herrichtendes Weges vom Hahntennjoch bis zum Steinjöchle enthalten waren. Am 8.1.1975 wurden die Kosten auf
220.000,--DM eingeschätzt. Der Kostenvoranschlag enthielt die Kosten für die Erstellung eines Erweiterungsbaues mit 342 cbm
umbauten Raumes, den Ausbau des Winterraumes und den Umbau des Altbaues zuzüglich Entwässerung, Hofbefestigung und
Abbruch des alten Nebengebäudes. Die Plätze im Gastraum sollten auf 75 erhöht werden.

Die Mitgliederversammlung im Jahre 1975 genehmigte endgültig den Umbau mit dem Kostenvoranschlag. Dann zitterte die
Vorstandschaft um den Baubeginn. Denn während der Planung zum Erweiterungsbau wurde durch einen schweren Arbeitsunfall
des Architekten Albert Roth das ganze Unternehmen in Frage gestellt. Doch mit fast unmenschlicher Energie steuerte Albert
Roth das Unternehmen vom Krankenbett der Universitätsklinik Tübingen aus. Dann war 5 Tage vor Baubeginn aus Imst die
Nachricht vom starken Schneefall eingetroffen. Aber der Krisenstab ließ sich, trotz aller schelchter Vorzeichen nicht
einschüchtern und lenkte zum festgesetzten Termin 2 Busse mit zusammen 80 Personen zur Anhalter Hütte, wo sie der Bauführer
H. Eichelmann erwartete, 10.000 Arbeitsstunden leisteten sie in den folgenden Wochen. Der Hubschrauber flog 318
Baumaterialien ein.

Am Ende des Jahres 1975, kurz vor Einbruch des Winters war das schier Unmögliche wahr geworden: der neuzeitlich ausgebaute
und eingerichtete Erweiterungsbau stand.

In der Mitgliederversammlung vom 24.Januar 1976 konnte Albert Roth bekanntgeben, daß der Umbau zu 75 % fertiggestellt
war und daß der Kostenvoranschlag nur um 20.000 DM überschritten wurde, und dies auch nur bedingt durch die Baufälligkeit
der Hütte, die sich erst beim Ausbau gezeigt hatte. Er berichtete weiter, daß die Wirtschaftsräume alle mit pflegeleichtem Boden
ausgestattet seien. Für die Restarbeiten im Jahre 1976 bat er wieder um die Unterstützung der Sektionsmitglieder. Dieser konnte
er sicher sein, denn ein Sturm der Begeisterung war durch die Mitglieder gegangen; man wollte bei diesem großen Werk dabei
sein!

Bis hierher hat es den Vorsitzenden der Sektion, Wolf Isler, viel Kraft gekostet. Auch er wurde müde und legte das schwere Amt
in die jüngeren Hände des Kurt Wild, Schramberg, aber er blieb als Schatzmeister dem Vortsand und dem Hüttenbau erhalten.

Im Jahre 1976 konnte dann der Bau vollendet, konnte auf der Gabelspitze ein Gipfelkreuz aufgestellt und beides am 11./12.9.1976
feierlich -auch mit einer Bergmesse- eingeweiht werden. Nur der Wettergott spielte bei der Feier nicht mit: kalt und stürmisch
war das Wetter. Aber dankbar und voll Freude waren alle, die diesen festlichen Tag in der knallvollen Hütte erleben durften und
die mit Genugtuung feststellen konnten, daß sie mit

ihrer Hilfe den Bau ermöglicht und zusammen l00.000,--DM an Kosten gespart hatten.
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