
 

Das Führerkreuz auf der Mittelspitze des Watzmann.* 
 
Ein feierlicher Act für alle Bergsteiger vollzog sich am 18. Juni auf dem höchsten Gipfel des vielgepriesenen 
Watzmann. Schon seit langer Zeit hatte der Verein der Bergführer von Berchtesgaden, Ramsau und König-
see die kühne Idee gehegt, die nur geübteren Bergsteigern zugängliche Mittelspitze, den höchsten Zinken 
des ganzen Watzmannstockes, mit einem Kreuz zu schmücken, das hinaufragen sollte in die Lüfte „zur Eh-
re Gottes und zur Freude fremder Touristen“. 
 
Durch die etwa 30 von dem Alpenverein autorisierten Führer wurden die Hauptmittel für das Kreuz aufge-
bracht und der Schmiedemeister Biehler von Berchtesgaden mit der Ausführung betraut. Dieser fertigte ein 
fast 3 Ctr. schweres, über 3 Mtr. hohes, vollständig eisernes Kreuz, das auch als Schmiedearbeit seinem 
Gewerbe alle Ehre machte. Nachdem das Kreuz am 17. Juni früh um 9 Uhr durch den Franciscanerpater 
Franz in der Stiftskirche zu Berchtesgaden die übliche Weihe erhalten hatte, wurde es im Laufe des nach-
mittags nach Ilsank gebracht, von wo um 4 Uhr der eigentliche Anstieg durch Schapbach erfolgte. Das 
Kreuz selbst war zum Zweck des leichteren Transports in mehrere Theile zerlegt worden. Gegen 30 Berg-
führer mit vielleicht ebenso vielen Bewohnern der Umgegend sowie einigen münchener Touristen stiegen in 
dem bewährten Führertempo, die meisten schwer beladen mit den drückenden Eisentheilen, bei herrlichs-
tem Wetter zum Mittel- und Falzkaser und von da zum Watzmannhaus hinauf. Bereits um ½ 8 Uhr gelang-
ten die ersten mit dem 85 Pfd. schweren Haupttheil des Kreuzes am Unterkunftshause an, wo sie der jeder-
zeit liebenswürdige Wirth, „der alte Kederbacher“, mit einem herzlichen „No, wia is ganga?“ freundlich be-
grüßte. Gegen 8 Uhr abends waren etwa 60 Festtheilnehmer, zusammengedrängt in drangvoll fürchterliche 
Enge, beim fidelen Zitherspiel im Bierstübl versammelt, und der Toni, Kederbacher’s Sohn, hatte als Kellner 
vollauf zu thun, um die durstigen Kehlen zu befriedigen. 
 
In Anbetracht der schwierigen Arbeit, die für den anderen Tag bevorstand, lichteten sich indeß bald die Rei-
hen, und der eine oder andere suchte seine Lagerstatt auf, um die verlorenen Kräfte durch neue zu erset-
zen. Schon um ½ 2 Uhr brachen die ersten auf, versehen mit Spreng- und Grabwerkzeugen, um auf der 
Mittelspitze die nöthigen Arbeiten zur Befestigung des Kreuzes vorzunehmen. Gegen ½ 4 Uhr setzten sich 
die übrigen in Bewegung und erreichten um ½ 6 Uhr das Hocheck (2650 Mtr.). Hier blieb der größere Theil, 
die anderen setzten nach einer kleinen Rast den erst jetzt schwierig werdenden Kletterweg zur Mittelspitze 
fort. Als sie um 7 Uhr anlangten, waren die Vorarbeiten zur Aufnahme des Kreuzes bereits fertiggestellt, und 
es konnte sofort mit der Montierung begonnen werden. Bergführer Pfnür vollzog alsdann die eigentliche 
Platzweihe. Mit einigen Toasten auf den braven Führerverein und auf die Touristen wurde die eigenartige, 
erhebende Feier beschlossen. Das Kreuz selbst wurde mit einem Kranze geschmückt, der jedes Jahr am 
gleichen Tag erneuert werden soll. Es trägt in seinem inneren Felde die Inschrift: „Zur Ehre Gottes gestiftet 
von den Bergführern Berchtesgadens“. Der Abstieg sollte über die Südspitze gegen Ramsau erfolgen, 
musste jedoch wegen zu vielen Schnees aufgegeben werden. So ging es denn lustig wieder zum Hocheck 
und von da hinab zum Watzmannhaus. Hier hielten Zither, Gesang und Tanz die Theilnehmer noch lange in 
heiterster Stimmung. 
           K. W. 
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