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Wanderungen um die Barmer Hütte 2012

Donnerstag, d. 19.7.2012, Patscher Alm im Defereggental in Osttirol, Österreich (National-
park Hohe Tauern, Riesenfernergruppe) 

Vor uns liegen 4 Tage Wandern rund um die Barmer Hütte, die uns auf 2610 m Höhe bei 
strahlendem Sonnenschein am Ende des Patschertals inmitten einer endlos erscheinenden 
Block- und Gerölllandschaft erwartet.

Noch aber sitzen wir zu fünft im Gasthof der Patscher Alm (1659m), genießen Speckknödel, 
Kaiserschmarrn und Weizenbier. Wir setzen den kulinarischen Standard für die nächsten 
Tage und erwarten ungeduldig die Ankunft des letzten Mannes und seiner Partnerin, den, 
den wir in den nächsten Tagen nur noch als „El Präsidente“ kennen – Helmut, der Vorstand 
der DAV Sektion Speyer. Schließlich brechen wir gestärkt auf; und auch der hervorragende 
Zwetschgenkuchen ist verzehrt (Dank an Peter) und so das Zusatzgewicht gleichmäßig über 
alle Mägen verteilt.

Dirk, unser Wanderleiter - aus dem in den fol-
genden Tagen schnell der „Waldmeistertrai-
nerführer“ wird, führt uns in den nächsten 3,5 
Stunden zu unserem „Basislager“, der Barmer 
Hütte. Nach 850 Höhenmetern, die uns durch 
Nadelwald, das märchenhafte Hochtal des 
Patschertals und schließlich Geröll- und Block-
gelände führen, erreichen wir auf 2488m zu-
nächst die verbliebenen Grundmauern der ers-
ten Barmer Hütte. Diese war 1926 in Betrieb 
genommen aber schon 30 Jahre später durch 
eine Lawine wieder zerstört worden.

Nach weiteren 122 Höhemetern erreichten wir die „neue“ Barmer Hütte, 1960 eingeweiht. Im 
gleißenden Sonnenlicht thront sie inmitten eines Steinmeeres, lawinensicher auf einer Erhe-
bung. Dahinter erheben sich die Kleine und die Große Ohrenspitze (3101 m), der Hochgall 
(3436 m) und zu erahnen im Westen hinter weiteren Gipfeln der große Lenkstein (3236 m). 
Neben Weizenbier und Speckknödelsuppe, erwartet uns hier bereits Dragan, der Hütten-
wirt.

Das Wetter hält in den nächsten Tagen nicht 
das, was wir noch im Sonnenschein des Auf-
stiegstages erhofft hatten. Mit den bitterkalten 
Nächten auf 2610m Höhe haben wir gerech-
net. Für die Tage haben wir trotz der wenig op-
timistischen Wettervorhersage auf mehr Son-
ne und Fernsicht gesetzt. So führt uns unsere 
erste Wanderung am nächsten Tag in 4 bis 
5 Stunden durch Blockgelände zwar trocken 
zum Almer Horn (2986 m) und zurück. Den 
grandiosen Blick von dort kennen wir aber nur 
aus Fotos.

Ähnlich verhangen, zunächst jedoch trocken, startet der dritte Tag. Gemeinsam beschließen 
wir, den Aufstieg zum Lenkstein (3236 m) zu wagen. Der einsetzende Schneeregen beim 
Einstieg in die Klettersteigpassagen vereitelt jedoch das Unterfangen – nach gut drei bis vier  
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Stunden trocknen und wärmten wir uns alle wieder in der guten Stube der Barmer Hütte - bei 
Weizenbier, Ohrenspitztee und hausgemachtem Apfelstrudel.

Die zahlreichen Stunden, die wir so in der warmen Hütte verbrachten, bescherten uns inter-
essante Einsichten in das Leben, Wirtschaften und Überleben auf dieser angenehm ruhigen 
Alpenvereinshütte. Abseits der hochfrequentierten Wanderrouten, dient die Barmer Hütte 
mit ihren 60 Schlafplätzen vor allem hochalpinen Bergsteigern und Kletterern als Ausgangs-
punkt.

Wir erfahren, was es heißt, eine Hütte im späten Frühling zu eröffnen und im Spätsommer 
wieder für den Winter vorzubereiten und zu schließen. Wie jeden Frühsommer aufs Neue 
mühsam Wasserleitung und Stromleitung verlegt werden müssen – überirdisch. Wie bei 
Schneeschmelze durch einen Wassergenerator in rauhen Mengen Strom produziert wird, 
dieser aber aufgrund von unzureichender Akkus nicht gespeichert werden kann. Und wie in 
sonnigen, trockenen Sommern die Hüttensaison bisweilen frühzeitig endet, da das versie-
gende Oberflächenwasser Frischwasserzufuhr und Stromversorgung beendet. So lernten 
wir, dass unser Wunsch nach uneingeschränkter Fernsicht und Sonnenschein ein ernstes 
Problem für den Hüttenwirt darstellte.

Und wie gestaltet sich die Logistik unseres Frühstücks und dem allabendlichen 3-Gänge-
Menü? Dass die Lebensmittel aus der Region stammten, das war klar. Aber wie beschafft 
und lagert man diese, wenn am Tag mal 5 und mal 30 Gäste versorgt werden wollen, wenn 
das meiste, und vor allem frische Lebensmittel über weite Strecken zu Fuß heraufgebracht 
werden müssen? Wenn man nur im kühlen und dunklen Keller wirklich Lebensmittel in grö-
ßeren Mengen lagern kann – die Tiefkühltruhe würde bei Stromausfall ebenfalls ausfallen. 
Wie gut, dass Äpfel sich so hervorragend einlagern lassen – denn der hausgemachte Apfel-
strudel des Hüttenwirts tröstet allemal über jedes vermeintlich fehlende Salatblatt hinweg. 

Am vierten Tag stimmt uns der Blick aus dem Fenster deutlich versöhnlicher. Da entschlie-
ßen sich Helmut (El Präsidente) und Jürgen, gemeinsam mit einer erfahrenen Bergstei-
gerin, einen erneuten Anlauf zum Lenkstein zu unternehmen – mit Erfolg, aber durchaus 
herausfordernd, wie sich herausstellen sollte. Dirk (Waldmeistertrainerführer) und der Rest 
der Gruppe machten sich auf zur Riepenscharte (2764m) am Fuße des Hochgall; die kurze 
Tour vorbei am einem Bergsee und über Schneefelder belohnt uns mit einem atemberau-
benden Blick – bei Sonne und Fernsicht - auf den Antholzer See und die dahinter liegenden 
Dolomiten.

Am Morgen unseres Abstiegs schließlich erwartet uns erneut strahlender Sonnenschein. 
Helmut (El Präsidente) und Gaby lassen wir auf der 
Hütte zurück – während der restliche Trupp den Ab-
stieg ins Tal angeht. [Anm. d. Red.: Noch weiß ich 
nicht, ob Helmut an diesem Tag nicht doch noch der 
Versuchung erlegen ist, sich in Richtung Hochgall auf-
zumachen.]

Und so sitzen wir am Montag, d. 23. Juli, um die Mit-
tagszeit wieder zu fünft im Gasthof der Patscher Alm 
bei Speckknödel, Kaiserschmarrn und (alkoholfreiem) 
Weizenbier ....
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