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Tourenbericht

Wegebau Woche 04.08. - 10.08.2013 
von Gerhard Ziaja

„Barmer Hütte wir kommen“ hieß es zum 6ten Mal für den DAV Speyer. Diesmal in einer 
kleineren Truppe, da die Aufgaben etwas spezieller waren. Von Speyerer Seite waren Horst 
Pecha und ich, die Bergfreunde Barmens waren durch Siggi, Wolfgang, Achim und Bernd 
vertreten.

Pünktlich wie immer ging es um 02:00 Uhr nachts  in Richtung Defereggental . Nachdem 
der Felbertauerntunnel wieder geöffnet hatte (Murenabgang im Mai), landeten wir so gegen 
09:30 Uhr bei Silvia und Heinz. Dort waren wir mit unseren Bergfreunden verabredet. Nach 
einer kurzen Besprechung  ging es zur Patsch und der Trecker brachte die Ausrüstung zur 
Materialseilbahn. Das darauf folgende Komfortwandern ohne Gepäck genossen wir in vollen 
Zügen.
Den angefangenen Tag verbrachten wir mit Klettern an der Rampleter Wand.  Abends wur-
den dann die Aufgaben besprochen und wir setzten uns ehrgeizige Ziele:
 • Reparatur der Seilversicherung auf dem Weg zur Roßhornscharte
 • Reparatur der Seilversicherung unterhalb der alten Barmer Hütte
 • Notwasserversorgung defekt – dringende Reparatur angesagt
 • „Sprengen“ von Felsen für die Vorbereitung  einer Terrasse
 • Ausloten eines optimalen Weges zur Barmer Spitze
 • Kontrolle des vorhandenen Wegenetzes
Die Teams wurden gebildet und  in lockerer Runde übereichten wir Bärbel und Detlef unsere 
Sektionskappen  , versüßt mit einem  5L Fässchen Speyerer Domhofbier. Die beiden sind 
wirklich ein tolles Team und Profis auf ihrem Gebiet.

 An den folgenden Tagen stiegen wir insgesamt 3x aufs Patscher Törl. Von dort hat man eine 
tolle Aussicht auf den Lenksteinferner, ins Patscher Tal, auf die Gipfel der Großen Ohrenspit-
ze und dem Almerhorn.

Einmal durfte ich sogar wieder ins Tal absteigen, nach Lienz fahren, einen passenden Boh-
rer und dazu 50m Schlauch kaufen. Der Komfortaufstieg am ersten Tag rächte sich fürch-
terlich, denn die Leute schauten nicht schlecht, als ich wie ein mit Lametta geschmückter 
Weihnachtsbaum, den Schlauch am Rucksack befestigt, zur Materialseilbahn hochlief.
Die Notwasserleitung wurde dann repariert und damit die Grundversorgung der Hütte si-
chergestellt.

Aufregend war es,  als montags  ein unangekündigter Besuch von Helmut Keller kam.  Freu-
dig wurde er in unserem Kreis empfangen.  Er stellte fest, dass sich die Hüttenpatenschaft 
zwischen Speyer und Barmen prächtig entwickelt hatte und er sich keine Sorgen zu machen 
brauchte. Nach seinem kurzen Besuch stieg Helmut abends mit Stirnlampe wieder ab.
Nach einer arbeitsreichen Woche ging unserer Aufenthalt wieder zu Ende. Wir verabschie-
deten uns bei Bärbel, Steffi und Detlef. Den Abschluss gab es diesmal in der Patscher 
Alm bei Hanni. Das Barmer Haus war durch eine DAV-Gruppe komplett belegt, sodass wir 
dorthin ausweichen mussten. Mit Gitarrenmusik wurde am Abend frohlockt und morgens 
trennten sich wieder unsere Wege bis zum nächsten Jahr.
Die Pläne für 2014 sind gemacht, so wird es auch dann auch wieder  lauten: „Barmer Hütte 
wir kommen…“


