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Arbeitseinsatz Hütteneröffnung Barmer Hütte 2013
von Kurt Burkard

Da die Straße wegen Felssturz an den Galerien des Tauerntunnels gesperrt war, mussten 
wir den Umweg über den Brenner, das Pustertal und den Staller Sattel nehmen. Wie sich 
herausstellte, war der Umweg genau 18 km kürzer. Am Abend trafen wir im Barmer Haus(St. 
Jacob im Defereggental) auf die 3 Teilnehmer der Sektion Barmen. In Absprache wurden 
dann die Rucksäcke für den morgigen Aufstieg zur Hütte gepackt. Da dieses Mal noch kein 
Hüttenwart anwesend sein wird, hat die Sektion Speyer vorsorglich mal eine Notration an 
Essen sowie 2 Gaskartuschen mit Kocher im Rucksack verstaut. Am Abend treffen wir noch 
auf das Ehepaar Barbara und Detlef Neumann, die ab diesem Jahr die Hütte bewirtschaften 
werden. Lebensmittel, Fleisch und die Getränke hatten sie bereits eingekauft und im Tal 
eingelagert. Wegen dem vielen Schnee, der noch Mitte Juni lag, war es ihnen noch nicht 
gelungen zur Hütte aufzusteigen.

Pünktlich um 08:00 Uhr erfolgte am nächsten Morgen vom Parkplatz Patscher Haus(1685m) 
der Aufstieg zur Hütte. Wenige Höhenmeter nach der Talstation der Materialseilbahn(2000m) 
war dann der Weg zu Ende. Über etliche Lawinenkegel hinweg musste man sich den Weg 
selber suchen. Vorteil hatte, wer schon mal da war. Auf Höhe 2300m waren steile Firnfelder 
mit viel Schnee zu queren. Gegen 12:00 Uhr erreichten wir die tief eingeschneite Hütte. 
Die drei Teilnehmer der Sektion Barmen nahmen den “Weg“ entlang der Bahn um gleich 
die Seile einzuhängen. Keine 30 Minuten später lief das Dieselaggregat für die Seilbahn.  
3 Teilnehmer stiegen gleich wieder ca. 100 m ab um die Turbine für die Stromerzeugung in 
Betrieb zu nehmen. Für die restliche Gruppe standen Schneeräumen, den Holzofen in Be-
trieb nehmen auf dem Programm. Auch die Küche war zu säubern und vor allem musste der 
Gasherd in die Gänge kommen, damit wir Schnee schmelzen konnten. Immer wieder war 
berichtet worden, dass es lange dauert, bis das Gas durch die Leitung kommt. 3 Personen 
wollten dem Problem auf den Grund gehen. Herd demontiert, Leitungen abgeschraubt und 
erhitzt(Kondenswasser?), nichts ging. Alles wieder zusammengeschraubt. Nach 3 Std. 
Kampf hatte Sven dann die glorreiche Idee. Bring mal eine Stahlbürste! Im Werkzeugkasten 
fand man eine kleine, feine Bürste. Vorsichtig wurden die Düsen gesäubert. Gasflasche auf, 
kurz gewartet, Zünder an, ein Schrei aus mehreren Kehlen ging durch die Hütte, die erste 
Flamme brennt, welch ein Erfolgserlebnis. Jetzt konnte endlich Schnee geschmolzen wer-
den. Gegen Abend lief dann auch das Notstromaggregat für die Beleuchtung.   

Heute war die Notwasserleitung (ca. 300 m Schlauch) zu legen. Jetzt war der Schnee von 
Vorteil. Mit 3 Schläuchen waren die Road Runner der Sektion Barmen zur Wasserfassung 
unterwegs, während Sven und ich selbst die restlichen Schläuche ab Streckenmitte ver-
legten. Gerhard hat mit Unterstützung von Sebastian mittlerweile den Wassertank bis zum 
Deckel 3m tief vom Schnee befreit.  Leitungsspülung mit Desinfektion folgte. Toiletten und 
Duschen wurden an das Abwassernetz angeschlossen. Nun musste auch noch der Schalt-
schrank für die Turbine freigelegt werden. Am Abend war dann die eigentliche Wasserver-
sorgung durch die Turbine ebenfalls hergestellt. Das Schneeschmelzen hatte ein Ende. Auf 
Wunsch der neuen Hüttenpächter wurde der Holzofen in der Küche angeheizt. Sven hat sich 
mittlerweile als Hobbykoch so einen Namen gemacht, dass er die morgens bestellten  und 
per Seilbahn gelieferten Lebensmittel am Abend zubereiten durfte. Er muss vorsichtig sein, 
denn er könnte mit seiner Kochkunst hier einen langfristigen Vertrag erhalten.
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Rolf und Michael steigen heute zum Barmer Haus ab um dort weitere Arbeiten in Angriff zu 
nehmen. Für uns selbst  ist heute Seilbahntag Der ganze Hüttenmüll wurde in Plastiksä-
cken zur Seilbahn gebracht und für den Transport ins Tal verladen. Im Gegenzug kamen 
die Getränke und Lebensmittel herauf. Zwischendurch wurden die Matratzen in den Lagern 
und Betten verteilt. Um 18:00 Uhr war dann der letzte Transport angekommen. Dann eine 
neue Hiobsbotschaft. Der Wasserboiler war durchgerostet. Küchenherd ausschalten und 
Leitungen entleeren waren die Folge. Per Telefon wurden für den nächsten Tag 2 Stopfen 
bestellt um den Boiler dann wieder wenigstens elektrisch heizen zu können. Der Tag endete 
dann doch noch erfreulich, nämlich mit gutem Essen (Sven) und gutem Pfälzer Wein (Se-
bastian).

Am folgenden Vormittag wurden noch 2 weitere Versorgungstransporte getätigt, dann er-
folgte gegen 12:00 Uhr der Abstieg ins Tal und die Rückfahrt zum Barmer Haus. Andreas 
blieb alleine auf der Hütte zurück, denn am nächsten Tag war für ihn die Hüttenübergabe an 
die neuen Hüttenpächter vorgesehen, die per Hubschrauber eingeflogen sind. Im Barmer 
Haus waren für die nächsten 3 Tage noch die Tische abzuschleifen und neu zu lackieren, 
die Wand eines Zimmers neu zu verputzen und zu streichen, den Hausberg zu besteigen, 
sowie den von der Sonne verbrannten Balkon zu streichen. Als dann freitags gegen 14:00 
Uhr die Erdgeschossfenster neu gestrichen waren und damit die vorgesehenen Arbeiten alle 
erledigt waren, traten wir gegen 17:00 Uhr die Heimreise an.

Die Teilnehmer:
Sektion Barmen: Rolf Baaske
 Andreas Pahlsbröcker
 Michael Helmer
Sektion Speyer: Gerhard Ziaja
 Sven Kregelin
 Sebastian Rillig
 Kurt Burkard  
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