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Aus Liebe und
 Dankbarkeit

Seit vier Jahrzehnten küm-
mert sich Erika Sebrich 
rührend um die fünf Marterl 
auf dem Weg zur Partnach-
klamm. Einfach so und aus 
Dankbarkeit für das, was ihr 
das Leben geschenkt hat.
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Jeder kennt sie, und jeder 
sieht sie auf dem Weg zur 
Partnachklamm: insge-

samt fünf Marterl rechts und 
links des großen Gedenk-
kreuzes, etwa 200 Meter nach 
dem Skistadion auf der rech-
ten Seite. Kaum jemand aber 
kennt Erika Sebrich, die sich 
seit über 40 Jahren um den be-
sonderen Platz kümmert. Bei 
Wind und Wetter befreit sie 
den Platz von Laub, Eis und 
Schnee, pflanzt frische Blumen 
und setzt Lichter.

„Weil das Leben schön ist und 
der Herrgott es gut mit uns 
gemeint hat“, sagt die 67-Jäh-
rige, und die lebendigen, dun-
kelbraunen Augen funkeln. 
„An Ostern ist es dort beson-
ders schön. Dann pflanze ich 
ein wahres Blumenmeer aus 
Narzissen.“ Schön sei auch 
die Aufmerksamkeit der Gäste 
und Urlauber. „Viele freuen 
sich und fragen, was ich dort 
mache und unterhalten sich 
mit mir über den Ort und die 
Region.“ 

Daheim in der gemütlichen 
Wohnstube in der Wildenau 
sitzen Erika Sebrich und ihr 
Mann Sepp häufig seit sei-
nem zweiten 
Schlaganfall im 
ve r g a n g e n e n 
Sommer. Vieles 
im Haus musste 
in den vergan-
genen Monaten 
umorganis ier t 
und neu ein-
gerichtet wer-
den. Ihren Sepp pflegt Erika 
Sebrich mit großer Hingabe. 
Die Kinder oder auch Freun-
de und Bekannte kommen 
oft und helfen nach Kräften.  
„Nach dem Schlaganfall ha-
ben die Ärzte nicht mehr viel 
auf seine Gesundheit gege-
ben. Heute ist die linke Seite 
gelähmt, aber schon wieder 
einigermaßen brauchbar. Wir 
kommen zurecht, und der 
Sepp hat daheim alles, was er 
braucht.“ Der Raum neben 
der Wohnstube ist mit allem 
eingerichtet, was notwendig 

ist. „Früher hatten wir unser 
gemeinsames Schlafzimmer im 
ersten Stock. Nun haben wir 
uns mit den Gegebenheiten 
arrangiert.“

Die schöne Natur hilft, und 
selbst die Sonne müssen die 
gebürtige Grainauerin und ihr 
Mann vor dem Haus nicht oft 
vermissen: Die Häuser ober-
halb der Partnachklamm lie-
gen heller als es für Wanderer 
und Besucher den Anschein 
macht. „Die Sonne kommt 
selbst im Winter schon am 
Vormittag. Es ist kein dunkles 
Loch, wie viele meinen. Ich 
vermisse nichts.“ 

Seit fast 50 Jahren lebt das Paar 
nun schon im engen Tal an der 
Partnach, etwas anderes konn-
te sich der frischgebackene 
Ehemann damals nicht vorstel-
len. Ein Jahr nach der Trauung 
hatten Sepp und Erika Sebrich 
zunächst bei der Schwieger-
mutter in Grainau verbracht. 
Die Goldene Hochzeit liegt 
heuer ein knappes Vierteljahr 
zurück. „50 Jahre Kampf“, sagt 
die dunkelhaarige Frau und 
lacht. Man müsse sich eben 
immer wieder zusammenrau-
fen, das sei ganz normal. „Das 

Wichtigste von 
allem ist die 
Liebe. Die darf 
nicht fehlen“ 
Die echte, wah-
re Liebe gebe es 
nach Ansicht der 
temperament-
vollen Frau oh-
nehin nur ein-

mal im Leben. Und dann hieß 
es nur noch: Augen zu und 
durch. „So etwas Verrücktes, 
das geht nur einmal. Wahnsinn. 
Ich habe ihn gesehen, wusste 
nicht wie er heißt, wusste gar 
nichts.“ Dann war es um die 
damals 16-Jährige geschehen. 
Wenige Monate nach dem 
Kennenlernen im Garmischer 
Bierzelt wurde im Ortsteil 
Partenkirchen geheiratet. Das 
Hochzeitsbild hängt noch im-
mer an der Wand oberhalb des 
Wohnzimmertisches, daneben 
sind Fotos der Schwiegereltern 

DDas Wichtigste 
von allem ist 
die Liebe.
Die darf nicht 
fehlen.

Spendeten alle Geschenke zur Goldenen Hochzeit
für den Kreuzweg nach St. Anton: Sepp und Erika Sebrich 
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Katl und Willi sowie Onkel 
und Tanten zu sehen. Auf der 
Eckbank um den Tisch herum 
liegen Kissen 
mit handbe-
stickten Bezü-
gen. Gleichbe-
rechtigt stehen 
das Wappen von 
„Graona“ und 
„ Pa t a k u rc h “ 
nebeneinander. 
Erika Sebrich 
lacht: „So ist niemand benach-
teiligt.“

Zum Tanzen oder auch ans 
Meer, beispielsweise nach Ita-
lien, waren die Eheleute in 
jungen Jahren auch unterwegs. 
Das geht jetzt freilich nicht 
mehr. Trotzdem hat sich Eri-
ka Sebrich ihre Fröhlichkeit 

und ihre Dankbarkeit bewahrt. 
„Man sollte immer zufrieden 
und glücklich sein über das, 

was ist“, sagt die 
lebhafte Grai-
nauerin und gibt 
ihrem Mann 
einen liebevol-
len Klaps auf 
den Arm. „Gell, 
Sepp, wir haben 
nichts verpasst.“ 
Um die Marterl 

unweit der heimischen vier 
Wände kümmerte sich Erika 
Sebrich bereits als jung verhei-
ratete Frau. Die Dankbarkeit 
ist geblieben. „Wir sind gut 
beschützt worden und auch 
sonst hat es uns an nichts ge-
fehlt. Da haben wir gesagt, 
ein ,Vergelt`s Gott‘ liegt uns 
am Herzen. So haben wir be-

gonnen, uns um den Platz zu 
kümmern.“ Hund „Luxi“ ist 
bei der Gelegenheit regelmä-
ßig Gassi geführt worden, so 
hatte alles seinen Sinn.

Wenn Erika Sebrich an ihrer 
Gedenkstätte steht, denkt sie 
oft an die alten Zeiten zurück, 
die mit viel harter und gefähr-
licher Arbeit verbunden waren: 
Die Marterl erinnern an fünf 
ehemalige Garmisch-Parten-
kirchner, die seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts in der Klamm 
verunglückt sind. Früher ha-
ben die Holztrifter das zuge-
wiesene Brennholz aus dem 
Reintal heraus getriftet, also 
mit dem Strom der Partnach 
abgetrieben. Am Holzhof, wo 
heute die Berufsschule steht, 
fand damals die Verteilung 

des Holzes anhand der Haus-
march, also der unterschiedli-
chen Kerben, statt. Den Dank 
für ihre selbstlose Arbeit be-

MMan sollte im-
mer zufrieden 
und glücklich 
sein über das, 
was ist.

Pfarrgasse 3
82467 GaPa
Telefon (0 88 21)93 73 0
www.zollnergarmisch.de

Modell Wetterstein.
Dieses Modell zeichnet sich durch seine elegante Mittelschnürung aus. Selbst
Füßen mit hohem Spann bietet dieser original zwiegenähte Schuh einen sicheren
Halt und besten Tragekomfort.
Für alle unsere Modelle liefern wir Ihnen auf Wunsch einen Schuhspanner aus
Buchenholz, der die typische Form unserer Trachtenschuhe erhält.
Farben: Nubuk Braun, Glattleder Kastanie, Glattleder Schwarz
Material: altgerber Juchtenleder, Rindleder, Vibramsohle®

Sollte ein Kalender werden: 
Postkarte mit Erika Sebrich 
in Tracht am Kachelofen 
daheim
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82467 Garmisch-Partenkirchen
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kam Erika Sebrich mit einigen 
Jahren Verspätung. „Spätestens 
1995 habe ich gewusst, wa-
rum ich einen Schutzengel 
gehabt habe“, 
sagt die fröhli-
che Mittsechzi-
gerin und holt 
einen Zeitungs-
artikel aus dem 
Regal. „Ich bin 
vom Kirchen-
putz gekommen 
und fuhr über 
das kleinen Brückerl. Plötz-
lich kam mir die Kutsche 
vom Klinger Schorsch ohne 
Fiaker entgegen.“ Viel hätte 
nicht gefehlt, und die Rösser 
des Zweispänners wären auf 

die Kühlerhaube des Autos 
gestürzt und hätten Erika Se-
brich mitsamt Auto erwischt. 
„Es war ein kleines Wunder. 

Die Rösser lie-
fen bis zum 
Stadion. Die 
Fahrerseite eines 
entgegenkom-
menden Autos 
weiter vorn war 
vo l l k o m m e n 
kaputt. Mir ist 
nichts passiert.“

Vier eigene Fotos aus den 
unterschiedlichen Jahreszei-
ten hat Erika Sebrich in den 
vergangenen Monaten schon 
mal für sich und ihren Mann 

hergerichtet. Auch deswegen, 
weil sie schon viel miterlebt 
hat. „Wir möchten die Foto-
grafien für unsere Sterbebilder 
verwenden. Eins für das Früh-
jahr, eins für den Sommer, eins 
für den Herbst und eins für 
den Winter. 14 Jahre habe ich 
beim Partenkirchner Frauen- 
und Mütterverein die Fahne 
getragen.“ Seither habe sie 
erfahren, was nach Todesfällen 
alles möglich sei. „Es ist eine 
große Verantwortung, die nur 
gemeinsam zu bewältigen ist. 
Das wissen die jungen Leute 
heute oft gar nicht mehr“, sagt 
Erika Sebrich und legt die Bil-
der ganz vorsichtig zurück ins 
kleine Schachterl.  n sc

DDa habe
ich gewusst, 
warum ich 
einen Schutz-
engel habe.

Marterl und ihre Bedeutung 
Einst zierte die Heilige Mar-
tha jedes Marterl mit ihrem 
Bild. Andere Überlieferun-
gen besagen, dass der Name 
vom lateinischen Martyros 
(Marter) stammt. Dies lässt 
sich auch an den Abbildun-
gen der meist gemarterten 
Heiligen erkennen. Generell 
ist Marterl eher ein Überbe-
griff. So werden landläufig 
auch Weg- und Feldkreuze, 
Bildstöcke, Pestsäulen oder 
Votivbilder als Marterl be-

zeichnet. Zahlreiche Wege 
und Kreuzungen werden von 
Feldkreuzen und Bildstöcken 
umsäumt. Marterl haben 
eine sehr lange Tradition und 
erinnern an der jeweili-
gen Stelle meist an ein Un-
glück oder an ein tragisches 
Ereignis.

Auch bei schwerer Krank-
heit und als Dank für die 
Genesung eines lieben Fami-
lienmitglieds wurden Mar-

terl zum Gedenken oder als 
Einladung zum stillen Gebet 
errichtet.Waren vor einigen 
Jahrhunderten noch Unglü-
cke wie Blitzschlag, Feuer 
oder Forstunfälle Grund für 
die Errichtung dieser Stein-
säulen, stehen Marterl heute 
überwiegend an Orten mit 
schweren Verkehrsunfällen 
und werden von Freunden 
und Bekannten als Ort des 
Abschieds von einem gelieb-
ten Menschen betrachtet. n sc


