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ie erste Expedition ging 1961 nach Afghanistan in den 
Hindukusch. Erstbegehungen unbekannter Sechstausender 
erfüllten uns mit Stolz. In Kabul tauchten wir ein in die für 
uns fremde Welt des Orients, ließen uns verzaubern von exo-
tisch anmutenden Menschen, von der Farbigkeit, den Düften 
und dem quirligen Leben in den Basaren. Auch Dietrich war 
begeistert. Aber er sah das fremdländische Treiben weitaus 
prosaischer. Er entdeckte neue Geschäftsideen. Instinktsicher 
knüpfte er Kontakte zu den wichtigsten Kabuler Geschäfts-
leuten, bekam eine Audienz bei Mohammad Da’ud dem  
damaligen Innenminister, was ihm weitere Türen öffnete. 
Während wir vollgepackt mit beglückenden Bergerlebnissen 
nach Hause kamen und unsere Erinnerungen verarbeiteten 
startete Dietrich einen lukrativen Handel mit afghanischen 
Teppichen. Er importierte den berühmten Halbedelstein La-
pislazuli und kaufte en gros Schafdärme weil er wusste dass 
die widerstandsfähigen Därme der Schafherden pashtunischer 
Nomaden ein begehrtes Produkt zur Verarbeitung bayeri-
scher Weißwürste waren. So schuf er die Grundlage für seine 
erste Million.

Trotz seiner Begeisterung für Merkur dem Gott des Han-
dels — seine Leidenschaft gehörte dem Bergsteigen. Wir 
standen gemeinsam auf dem Siebentausender Koh-i-Langar 
im Wakhan und bei Minus 48° auf dem Gipfel des Mount 
MacKinley in Alaska. Er war ein Allrounder wie man heut-
zutage zu sagen pflegt — ein exzellenter Tiefschneefahrer, ein 
Kletterer und Eisgeher. Ein Steinhagel in der 80 Grad steilen 
Einstiegsrinne der Nordwand der Königspitze hätte beinahe 
das Ende seiner Kletterkarriere bedeutet. Ein rucksackgroßer 
Felsbrocken schlug nur eine Handbreite neben ihm ein und 
zerplatzte in hunderte Bruchstücke. Die Verletzungen, die 

D





ihm die scharfkantigen Steinsplitter verpassten, hinderten ihn 
nicht daran die Tour mit mir zu Ende zu klettern. Er bereiste 
fast alle bedeutenden Gebirge der Erde aber mit der gleichen 
Freude kletterte er mit mir am Hörndl oder in den Südwän-
den der Kampenwand. Über Jahrzehnte beeinflusste er das 
deutsche Expeditionswesen. Er war Mitglied des Beirats der 
Deutschen Himalaya-Stiftung und arbeitete im Ausschuss 
für Auslandsbergfahrten des DAV. Zu einer Art Ersatzfamilie 
wurde ihm der Akademische Schiclub München dem er seit 
seiner Studienzeit eng verbunden blieb.

ietrich von Dobeneck studierte Physik am Lehrstuhl für 
Plasmaphysik an der TU München. Danach wurde er engster 
Mitarbeiter des Physikers Dr. Karl Steigerwald und widmete 
sich der Grundlagenforschung der Elektronenstrahltechno-
logie. 1974 wagte er den Schritt in die Selbständigkeit. Mit 
zwei Mitarbeitern und zwei gebrauchten Elektronenstrahl-
Maschinen startete er seine Firma pro-beam. Drei Jahrzehnte 
später war er Weltmarktführer in dieser Technologie mit 
Firmen in Shanghai, Chicago und fünf weiteren Standorten 
in Deutschland. Mit seinem unternehmerischen Mut, seiner 
Neugier und seiner Begeisterung für alles Technische sicherte 
er sich Aufträge, die vom Schweißen der Treibstofftanks der 
Ariane-Raketen über Präzisionsgetriebe für Formel-I-Boli-
den bis zu den Turbinenschaufeln der Rolls-Royce-Triebwer-
ke für den Großraumjet Airbus A380 reichten. Er schreckte 
auch vor exotischen Aufträgen nicht zurück. Einmal bestellte 
ich bei ihm für den Verlag Gruner & Jahr 480.000 Pflanztöpfe 
für Bonsai-Sonnenblumen als Gimmick der Kinderzeitschrift 
YPS. Die kleinen perforierten Edelstahl-Töpfe mussten genau 
definierte Mikrolöcher aufweisen, die zwar für Nährstoffe 
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durchlässig waren aber die Wurzeln am Vergrößern hinder-
ten. So etwas konnten nur die Elektronenstrahl-Bohr-Kano-
nen seiner Firma pro-beam.

Die letzten 15 Jahre seines aktiven Berufslebens widmete 
sich Dietrich von Dobeneck der Zusammenarbeit mit For-
schungseinrichtungen deutscher Universitäten. Mit der von 
ihm gegründeten „Dobeneck-Technologie-Stiftung“ unter-
stützte er junge Wissenschaftler bei der Verwirklichung ihrer 
Ideen und Erfindungen. Am 26.April 2010 verlieh ihm die 
Technische Universität Bergakademie Freiberg die Ehren-
doktorwürde für sein wissenschaftliches Lebenswerk und 
sein Engagement für den akademischen Nachwuchs.

 
ls ich Dietrich im Herbst 2011 die etwas abseitige Idee 

präsentierte, zum 400jährigen Jubiläum der Soleleitung ein 
kleines Freiluftmuseum zu errichten, war er sofort begeistert. 
Allerdings — ein paar salinarische Gegenstände auf einer 
Wiese — das war ihm viel zu kurz gedacht. Er war andere 
Dimensionen gewohnt. Wenn schon dann sollte es ein neues 
Salz-Museum sein, möglichst in der Form des historischen 
Karl-Theodor-Sudhauses. Dass er damit die örtlichen Kom-
munalpolitiker überforderte wurde ihm erst bewusst als wir 
reihum bei Entscheidungsträgern abblitzten. Uns dämmerte 
die Erkenntnis: um überhaupt etwas bewegen zu können 
müssen wir finanziell unabhängig sein. Dietrich löste das 
Problem Salinenpark kurz entschlossen indem er eine Million 
Euro zur Verfügung stellte.

Neun Jahre später ging er noch einen Schritt weiter. Er 
spendete sein gesamtes Vermögen an die Stadt Traunstein 
mit der Auflage das Geld in Projekte zu investieren, die das 
kulturelle Erbe der Stadt attraktiver machen, die Innenstadt 
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vom Verkehr entlasten und wirtschaftlich beleben sollen. 
Ich werde oft gefragt was denn die Beweggründe für seine 
Spenden waren. Es ist ganz einfach. Er liebte diese Stadt in 
der er seine Kindheit und seine Jugend verbracht hatte. Es 
war ihm wichtig in Traunstein etwas zu bewegen und Spuren 
zu hinterlassen. Ich denke das ist ihm gelungen. Der Schen-
kungsvertrag an die Stadt wurde von ihm ganz bewusst sehr 
vage formuliert um es dem Stadtrat möglichst leicht zu ma-
chen die Schenkung anzunehmen. Ich hoffe dass man mit der 
Schenkung fair umgehen wird. Sein Herzenswunsch war es 
einen Teil des Geldes für den Umbau und die Neugestaltung 
des historischen Ensembles des jetzigen Heimathauses zu 
verwenden damit ein neues attraktives „Stadtmuseum Traun-
stein“ entstehen kann. Zweifel sind erlaubt. Kurz vor seinem 
Tod erhielt der schwerkranke Spender ein Mahnschreiben 
der Stadt mit dreiwöchiger Fristsetzung. Ein halbes Hundert 
Fragen zu seinem Aktienpaket sollte er beantworten. Man 
habe schließlich einen Anspruch gegen ihn. Dass die Fragen 
Geschäftsgeheimnisse betrafen, die er gar nicht beantworten 
konnte, interessierte anscheinend niemand. Dankbarkeit ge-
genüber einem Spender stellt man sich eigentlich anders vor.

Die Stadt Traunstein verliert einen scharfzüngigen Kritiker 
der Kommunalpolitik, die Traunsteiner Kultur einen großzü-
gigen Sponsor und ich verliere einen Freund.

Der Dietrich wird uns fehlen.

Dr. h.c. Dietrich Freiherr von Dobeneck 
starb am 21. März 2021 an den Folgen einer heimtückischen
Krebserkrankung.


