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Hütteneröffnung - Barmer Hütte - aus Sicht eines „Neulings“
von Reinhart Kästel

Di 25. April 2022: 
Letzter Termin Sektionsklettern. Gerhard fährt als Einziger der 
Sektion Speyer zur Eröffnung der Barmer Hütte nach St. Ja-
kob. Mein Kommentar: „Wenn es eng wird, gib mir Bescheid, 
dann fahre ich mit“. Zwei Tage später sein Rückruf: “War das 
von Dir ernst gemeint?“ Jetzt keinen Rückzieher machen – ich 
sage zu. 

Mi 25. Mai: 
Gerhard holt mich früh morgens ab. Nach der Ankunft in St. 
Jakob erledigen wir noch den Einkauf für die nächsten Tage, 
da die Truppe aus Barmen wegen vieler Staus erst spät 
nachts ankommen wird. 

Do 26. Mai: 
Frühstück und  Verteilung  der eingekauften Verpflegung auf Anna, Andreas P., Jörg und 
Thomas aus Barmen - Gerhard und mich aus Speyer. Bei Sonnenschein steigen wir schwer 
beladen 3 ½  Stunden und 1000 hm hoch auf die Barmer Hütte, wo uns Georg, der Hüt-
tenwirt, und Franz, ein junger Helfer, freudig empfangen. Andreas S., Marc, Monika, die 
Hüttenwirtin, und ihre Mutter kommen mit Gerätschaften per Heli. Nach kurzer Pause ruft 
die Arbeit. Alles was Ende Sommer demontiert wurde, damit nichts einfriert, ist wieder an-
zuschließen: Pissoirs, Waschbecken, Spülkästen für die Toiletten, usw. Danach geht es 
über Schneefelder, auf denen wir z.T. hüfttief einbrechen zum auf dem gegenüberliegenden 
Hang liegenden Pumpenhaus, um  die Turbine, die der Stromgewinnung dient, in Betrieb zu 
nehmen. Ein Teil der Gruppe leitet ca. 100 hm oberhalb den Wasserfall um, damit sich der 
Wassertank füllt. Dann heißt es „Wasser marsch“. Durch ein PE-Rohr schießt das Wasser 
vom Tank zur Turbine und nach kurzer Zeit startet die Stromgewinnung. Plötzlich per Funk 

die Meldung: „Es stimmt was nicht“.  Auf halb-
em Weg der Sturzstrecke zwischen Tank und 
Turbine ist eine meterhohe Wasserfontäne zu 
sehen. Turbine wieder außer Betrieb nehmen, 
Wassertank entleeren und das Fallrohr über-
prüfen. In der PE-Leitung entdecken wir ein 
durch Steinschlag verursachtes faustgroßes 
Loch. Jetzt ist guter Rat teuer. Zum Glück ist in 
der Hütte eine große Verbindungsschelle, mit 
Hilfe derer wir am nächsten Tag eine Reparatur 
versuchen wollen. Am Abend wird gemeinsam 
gekocht, der Vatertag feucht fröhlich und lustig 
mit Gesang beendet. 
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Fr 27. Mai: 
Wir quälen uns erneut durch den weichen nassen Schnee, 
reparieren die Fallleitung und nehmen die Turbine endgül-
tig in Betrieb. Bis auf eine geringe Leckage ist alles ok - die 
Stromgewinnung und Wasserversorgung ist gerettet. 
Die alte Materialseilbahn ist schon außer Betrieb, weil sie 
durch eine neue ersetzt wird. Brennholz, Bier, Wasser, To-
ilettenpapier, Fleisch, Mehl, Gemüse, Gasflaschen, alles 
was man über den Sommer braucht,  wird jetzt mit 14 Hub-
schrauberflügen hoch transportiert. Zwischen den Flügen 
ist 5 min Zeit um das Big Pack zu entladen und in die Hütte 
zu räumen - Stress pur. Am Ende aber ist alles in Küche, 
Stube und Keller abgelegt – geordnetes Chaos. Nach ge-
taner Arbeit steigen wir zum Barmer Haus ab, feiern in 
einer netten Almwirtschaft gemeinsam einen Geburtstag 
bei Gesang und einigen Getränkerunden und lassend den 
Tag ausklingen.

Sa 28. Mai: 
Wir kontrollieren den Weg zur Jagdhaus Alm. Vorhandene Winterschäden werden doku-
mentiert, ein durch Hangrutsch weggebrochenes Teilstück gesperrt und der Weg proviso-
risch umgelegt.

So 29. Mai: 
Um 5:00 geht es ohne Stau heimwärts.

Fazit: Es waren arbeitsreiche schöne Tage zusammen mit tollen, netten Leuten. Ich bekam 
einen Einblick welchen Aufwand, Arbeit und Energie es erfordert um eine hoch gelegene 
Hütte betriebsbereit zu machen und zu betreiben. Wir haben erneut gesehen, welche Aus-
wirkungen der Klimawandel hat; dass auf Grund milder und schneearmer Winter die Was-
ser- und Stromversorgung u. U. nicht gesichert ist - mit allen daraus resultierenden Folgen. 
Logisch, dass Essen, Bier und die Flasche Wasser eben um einiges teurer als im Tal sein 
müssen.   SCHÖN WAR´S !!


