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Aktivitäten auf der Barmer Hütte 2012 

von Mischa Selig

Am Samstag den 30. Juni 2012 
starteten sechs abenteuerlusti-
ge Pfälzer, das waren Joel, 
Paul, Christoph, Florian, Ernst 
und ich, in Richtung Osttirol. 
Nachdem wir auf dem Parkplatz 
an der Patscher Alm angekom-
men waren, machten wir uns 
voller Motivation und Vorfreude 
an den Aufstieg zur Barmer Hüt-
te auf 2610 Höhenmetern. Die 
Wegweiser sagten uns 2.5-3 
Wegstunden voraus. Doch wir 
ließen es langsam angehen. 
Genossen die Aussicht auf die 
umliegenden Berge, haben an 

einem Wasserfall geduscht und uns natürlich schon an manchen Bouldern probiert. Oben 
angekommen nahm uns der Hüttenwirt Dragan freundlich in Empfang und zeigte uns unser 
komfortables Bettenlager.

Kurze Pause? 
Auf keinen Fall! Natürlich 
stürzten wir uns voller 
Tatendrang auf das na-
hegelegene Hüttenwändl 
und bezwangen dort 
noch einige Touren.
Am nächsten Tag nah-
men wir uns die Mehr-
seillängen der umlie-
genden Wände vor. 
Technisch anspruchsvoll, 
aber für geübte Pfalz-
Kletterer wie uns kein 
Problem.

Soweit so gut, doch der 
nächste Tag hielt eine Unternehmung bereit, die uns Kletterern nicht sehr zusagt. Wandern. 
Sind doch schon Zustiege von 10 Minuten für uns eine Qual, blickten wir der heutigen Tour 
doch mit gemischten Gefühlen entgegen. Der große Lenkstein war das Ziel. Also stiefelten 
wir durch Geröll-, Schneefelder und unwegsame Klettersteige hinauf um uns voller Stolz in 
das Gipfelbuch einzutragen. Tags darauf widmeten wir uns dem nächsten Kletterspot, et-
was weiter zu laufen, doch wirklich lohnende Touren in allen Schwierigkeitsgraden. Abends 
versuchten wir noch Boulderprobleme rund um die Hütte zu lösen. Einige wurden geschafft, 
andere nicht, was zum Teil auch daran lag das unsere armen „sandsteinverwöhnten“ Finger 
dem scharfkantigen Granit nicht gewachsen waren.
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Die nachfolgenden Tage 
verbrachten wir alle un-
terschiedlich. Jeder ging 
sozusagen seiner Lieb-
lingsbeschäftigung nach. 
Klettern oder Bouldern 
und der Ernst bestieg, 
um unsere klägliche 
Wanderbilanz aufzu-
werten noch einen Gip-
fel.
Am Freitag machten wir 
uns wehmütig an den 
Abstieg und traten die 
Heimreise nach Speyer 
an.
Eines hatten wir aufje-

denfall gelernt. Dragan, der nette Hüttenwirt und Meisterkoch, hat uns jeden Abend mit einer 
neuen Spezialität plus Nachschlag verwöhnt. Schon allein deswegen lohnt sich ein Besuch 
auf der Barmer Hütte. Ob man nun Wandern, Klettern oder Bouldern möchte, hier kommt 
jeder auf seine Kosten.


