
Clara Hütte --- Ein Neuanfang. 

Ursprünglich beabsichtigte ich einen weiteren Arbeitseinsatz an der Essen-Rostocker 

Hütte aufzunehmen. 

Nachdem jedoch die gleichfalls zur Sektion gehörige Clara Hütte im Umbaltal im 

Frühjahr 2012 einem Lawinenabgang zum Opfer gefallen und leicht verschoben 

wurde, erklärte Detlef Weber, Vorsitzender der Sektion Essen, die Arbeiten an der 

Clara Hütte für absolut vorrangig. Unter Leitung des Architekten Klaus Mathoy 

hatten viele fleißige Freiwillige bereits hinter der alten Hütte einen neuen Rohbau in 

den Berg gezaubert.  

Diese, in den Berg gebaute Variante soll von künftigen Lawinen unbeschadet 

überrollt werden. 

 

 

Zusammenmit Herbert Hormann aus Isselburg und Gerhard Schwenke machten wir uns auf den Weg. Ein Geröllsturz 

am Ausgang des Felbertauerntunnels sorgte für einen längeren Umweg. Von der neuerdings eingeführten 

Mautpflicht auch auf dem kurzen Autobahnabschnitt hatte ich später erst erfahren.  

Vom Parkplatz in Ströden (für die Helfer inzwischen auch Kostenpflichtig) sollte es ca. 3 Stunden zu Fuß aufwärts 

gehen.  

Vorbei an den tosenden Umbalfällen führt der zunehmend schmalere Weg längere Strecken steil bergauf. Ab der 

Steineren Brücke war der Weg laut Hinweisschild immer noch gesperrt. Die Überquerung der Isel auf einem 



durchgehenden Schneefeld, aus dem nur einige Brückenfeiler heraus ragten, stellte uns und ins besonders für den 

bergunerfahrenen Herbert vor Probleme.  

  

                       Die Brücke bei unserer Ankunft                                                         und so sah die Brücke bei der Heimreise aus. 

Im weiteren Verlauf durften wir auf dem rutschigen Pfad noch einen Bachlauf überqueren, so dass wir patschnass 

die Clara Hütte erreichten. Über diesen, nicht ungefährlichen Zugang zur Hütte habe ich mich umgehend beim 

Architekten und der Hüttenwartin Jutta beschwert.  

  

                                        Aufenthalts-, Speise- und Trockenraum aber manchmal auch so warm wie in einer Sauna.  

Die Unterbringung der 20 bis 25 Freiwilligen während meiner Aufenthaltszeit so wie zusätzliche Bergwanderer 

brachte die alte Hütte manchmal an den Rand seiner Kapazität, was der kameradschaftlichen Stimmung keinen 

Abbruch tat.  

An lässig der Fußball WM stand auch ein Fernseher bereit. 

 

Im Vorfeld hatte ich Detlef Webers Anmerkungen im Gradwanderer gelesen:  

„Ein Schwerpunkt ist das Wasserkraftwerk – eine konventionelle Wassermühle, wie sie schon seit vielen hundert 

Jahren gebaut und betrieben wird. Sie soll die Energie für Küche, Hütte, Brauchwasser und Heizung liefern. Ein Team 

von elf Mitgliedern der Sektion hat sich diese Aufgabe vorgenommen, plant die Mühle und wird sie im Juni bauen. 

Der andere Schwerpunkt ist der Innenausbau der neuen Hütte – eine Arbeit mit wenig Glamour, aber viel Mühe.“ 



  

Da ich bei vergangenen Arbeitseinsätzen schon im Innenausbau tätig war hat mich Klaus umgehend für den 

Innenausbau mit dem Schwerpunkt Bettenbau eingeteilt. Nach kurzer Eingewöhnungszeit an die örtlichen 

Gegebenheiten liefen die Arbeiten auch reibungslos an.  

Für alle besonders anziehend waren jedoch die Fortschritte am Wasserkraftwerk. Ich hoffe diese Arbeiten kommen 

zu einem erfolgreichen Abschluss.  

  

                                                                            Clara Hütte unter der Erde 

Unsere holländischen Helfer säten mit Jutta inzwischen das Dach der neuen Hütte ein und bedeckten die Saat mit 

Heu. Somit sind auf dem Foto die „unterirdischen“ Neuanlagen deutlich erkennbar. 

   

                                                Zulauf zum Wasserkraftwerk & Umspannanlage für die Turbine 



Den Sonntag nutzte ich die Gelegenheit mit unseren jüngsten Teilnehmern über die letzten Schneefelder die „Kleine 

Phillip-Reuter Hütte“ zu besteigen. Ein fantastischer Ausblick war unser Lohn. 

  

Kein Weg ist umsonst.  

Nach diesem Motto bekam ich für den Rückweg noch eine Zusatzlast an nicht mehr benötigten Seilen auferlegt. 

 

Helmut Buteweg 

 

 


