
Von Georg Hohenester

rnst Pfeifer springt behände 
in den eineinhalb Meter tie-
fen Graben und überprüft die 
Befestigungen des Schutzvlie- 

ses, mit dem die 16-Bar-Leitung aus 
schwarzem, acht Millimeter dickem 
PE-Schlauch umwickelt ist – stabile  
Kabelbinder, die etwa alle 40 Zentime-
ter sorgfältig um die Leitung gelegt wur-
den. Wir stehen vor der neuen Was-
serzuleitung für das Taschachhaus, die 

in einem über 1300 Meter langen Gra-
ben von der Quellfassung weit oben am 
Hang bis zum Hochbehälter führt. Was 
für eine mühsame Arbeit auf über 2400 
Meter Höhe: Allein den über einen Kilo-
meter langen Graben in den felsdurch-
setzten Untergrund ziehen. Dann die 
Leitung legen, mit Gewebe umwickeln, 
alle 40 Zentimeter händisch befestigen! 
Bauleiter Pfeifer zückt seine kleine Digi-
talkamera und macht einige Fotos. „Ich 
will die Details dokumentieren“, meint 
er und steigt wieder aus dem Graben. 
„Später liegt die Leitung tief im Boden. 

Da kommt dann keiner mehr so einfach 
ran.“ Im Weitergehen zeigt er auf die 
gegenüberliegende Hangseite: „Da drü-
ben siehst du die alte, oberirdische Lei-
tung. Die verläuft teilweise einfach am 
Boden liegend. Kannst dir vorstellen, 
dass es da immer wieder Probleme gibt 
mit der Wasserversorgung: Lawinen, 
Rutsche, Steinschlag, Sturm und der-
gleichen. Da braucht es nicht viel und 
du musst suchen gehen, wo die Leitung 
leckt oder unterbrochen ist, und sie re-
parieren. Einfach ein Unding, so ein 
ständiges Provisorium!“

Der die Hütten  baut

Auf den rund 250 Hütten der DAV-Sektionen in den Ostalpen gibt es viel zu tun: Sie müssen 
saniert, erweitert, modernisiert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. 
Eine anspruchsvolle und komplexe Aufgabe für erfahrene „Macher“ wie Ernst Pfeifer, der 
seit Jahren für den DAV als Bauleiter vor allem in den Tiroler Alpen unterwegs ist.
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Ernst Pfeifer mag keine halben Sa-
chen. Und er ist kein Freund vie-
ler Worte. Das hat der 55-jährige Vor- 
arlberger aus Gaschurn im Montafon 
gleich deutlich gemacht, als ich tele-
fonisch angefragt habe, ihn einen Tag 
aufs Taschachhaus begleiten zu kön-
nen. „Kannst schon mitkommen, aber 
ich habe nicht viel Zeit für dich. Da 
oben gibt es immer viel zu tun …“, hat 
es geheißen. Ernst Pfeifer macht wirk-
lich nicht viele Worte, das merke ich 
schnell, als wir von der Talstation der 
Materialseilbahn im hinteren Pitztal 

zum Taschachhaus aufsteigen – seit drei 
Jahren eine der großen Hüttenbaustel-
len des DAV. Dafür kann man sich aber 
auf Pfeifers Wort verlassen; und wenn 
etwas mit Handschlag ausgemacht ist, 
dann gilt das genauso wie ein schrift-
lich fixierter Vertrag. Peter Weber, Lei-
ter des Ressorts Hütten, Wege und 
Kletteranlagen in der 
Bundesgeschäftsstel-
le des DAV, kann dies 
nur bestätigen: „Ernst 
ist ein Mann der alten 
Schule, von denen es 
heute nicht mehr viele 
gibt. Einer, der Theorie 
und Praxis zusammen-
führt, ein absolut seriöser und zuver-
lässiger Detailplaner; einer, der kritisch 
mitdenkt und die Dinge konstruktiv 
nach vorne bringt. Bei ihm sind selbst-
ständiges und straffes Arbeiten selbst-
verständlich. Solche Leute brauchen 
wir unbedingt als Partner draußen vor 
Ort, sonst könnten wir unsere vielen 
Baustellen nicht meistern.“

Bauleiter mit Leib und Seele
Zum DAV gestoßen ist Pfeifer En-

de der 1980er Jahre, als die Diskussion 
um die Klostertaler Umwelthütte in 
der Silvretta für Schlagzeilen sorgte. 
Damals sollte zunächst groß und neu 
gebaut werden, was im Verband zu 
harten Kontroversen führte. Schließ-
lich favorisierte die DAV-Hauptver-
sammlung den Rückbau der Hütte; 
nach Rücksprache mit den Talgemein-
den Galtür, Gaschurn und Partenen 
sowie der örtlichen Bergrettung und 
aufgrund von Gästebefragungen ent-
schied man dann jedoch anders: Der 
hinzugezogene Ernst Pfeifer nahm 
die Sache in die Hand und es kam die 
Klostertaler Umwelthütte als Selbst-
versorger-Einheit heraus, ein trag-
fähiger und pragmatischer Kompro-
miss. „Damals haben wir alles ausge-
reizt in Sachen Einfachheit!“, meint 
Pfeifer, „und waren damit gleichzei-
tig zukunftsweisend. Und mich hat’s 
gefreut, dass mit der Selbstversorger-
Lösung die Hütte künftig auch von der 
Bergrettung und für die Forschung ge-
nutzt werden konnte.“ Letzteres sagt 
Pfeifer mit leisem Lächeln um die Lip-

pen: Seit über 20 Jahren ist er näm-
lich auch in der Bergrettung Gaschurn 
aktiv, war lange deren Obmann und 
übernahm dieses Amt vor einigen 
Jahren erneut – „wegen Nachwuchs-
problemen“.

Nach der erfolgreichen Arbeit auf 
der Klostertaler Umwelthütte jeden-

falls folgten für Ernst 
Pfeifer viele weitere 
Hüttenprojekte, die er 
als Bauleiter vor Ort 
für den DAV betreute, 
vom Winterrauman-
bau über den Wieder-
aufbau nach Brand bis 
zur Generalinstand-

setzung, darunter Breslauer Hütte, 
Hexenseehütte, Rüsselsheimer Hütte, 
Kaunergrathütte, Starkenburgerhüt-
te, Riffelseehütte, Memminger Hüt-
te, Hanauer Hütte, Leutkircher Hüt-
te, Madlener Haus – und jetzt eben das 
Taschachhaus.

Ernst Pfeifer ist gelernter Schrei-
ner und Schreinermeister und hat sich 
im Anschluss an seine Berufsausbil-
dung „auf dem zweiten Bildungsweg 
an einer Oberstufe mit Innenarchi-
tektur und Betriebswirtschaft befasst, 
bei euch draußen in München“, gibt er 

Der die Hütten  baut

„Da oben gibt 
es immer viel  

zu tun ...“

Immer auf Achse und fast 
immer am Organisieren: Ernst 
Pfeifer vor einer seiner großen 

Baustellen – dem Taschachhaus

Eine von vielen – die 
Baustelle auf der 

Leutkircher Hütte

Arbeiten an der  
Wasserzuleitung
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bescheiden zu Protokoll. Als Selbst-
ständiger mit eigenem Büro arbeitet 
er natürlich auch als „klassischer“ In-
nenarchitekt und richtet zum Beispiel 
Arztpraxen oder Gastronomiebetriebe 
ein, „Empfangsbereiche in Hotels und 
dergleichen“, erzählt er eher beiläufig, 
als wir den Hang weiter hinaufsteigen 
Richtung Quellfassung. 

Dabei ist dem leidenschaftlichen 
Bergsteiger, Kletterer und Skitou-
rengeher, der auch anspruchsvollere 
Touren wie die Montblanc-Über-
schreitung oder den Biancograt am 
Piz Bernina im Tourenbuch stehen 
hat, anzusehen, dass er sich erst hier 
oben in den Bergen richtig wohlfühlt. 
Und dass er seine Arbeit als Bauleiter 
für die DAV-Hütten mit 150 Prozent 
Engagement anpackt. „Diese Arbeit 
kannst du nur gut machen, wenn du 
selbst gerne in den Bergen bist. Und 
auch nur, wenn du mit dem Auftrag-
geber in dieselbe Richtung ziehst!“ 
Genau dies tut Ernst Pfeifer, wenn er 
etwa bei den Baumaterialien auf Qua-
lität und Nachhaltigkeit Wert legt, 
wenn er keine Spanplatten, sondern 
Vollholz einsetzt, und wenn er sein 
Credo „Man muss was tun im Leben, 
etwas für die Gesellschaft beitragen!“ 
in Einklang sieht mit den Zielen, die 
der DAV verfolgt.

Schneller Ersatz
Inzwischen sind wir in der Nähe 

der Quellfassung angekommen und 
Ernst spricht kurz mit den Arbeitern 
der Baufirma, die an ihrem gelände-

tauglichen Schreitbagger zugange 
sind: Der Hydraulikschlauch am lin-
ken Vorderrad ist geplatzt. Nun liegt 
das Rad abmontiert neben der Ma-
schine, während die Arbeiter den neu-
en Schlauch einsetzen. „So eine Panne 
kann in diesem schwierigen Gelände 
immer passieren. Wichtig ist, dass auf 
die Leute Verlass ist und schnell Ersatz 
kommt, damit die Arbeit zügig wei-
tergehen kann“, meint Pfeifer und be-
grüßt den Vorarbeiter, der in breitem 
Vorarlberger Dialekt antwortet, dass 
er gestern Abend noch nach Hause in 
die Firma gefahren sei und heute in al-
ler Herrgottsfrühe mit dem Ersatzteil 
wieder zur Hütte zurück: „Dr Baggr 
goht bald wiedr!“ 

Zu dritt steigen wir noch ein gan-
zes Stück den steilen, bereits wie-
der zugeschütteten und verfestigten 

Hang hinauf und der Vorarbeiter er-
klärt anschaulich, wie die Quelle ein-
gefasst und abgeleitet wurde. Im An-
schluss zeigt er seinem Bauleiter den 
Sammelbehälter, an dem die Wasser-
leitung beginnt. Und der ist sehr er-
freut über die Schüttung und die Klar-
heit des einlaufenden Wassers: „Das 
sieht sehr gut aus. Scheint wirklich eine 
ergiebige Quelle zu sein. Und die Qua-
lität passt wohl auch. Das müssen wir 
aber noch prüfen.“ Anschließend no-
tiert sich Ernst Pfeifer einige auffällige 
Geländemarken – der Sammelbehälter 
muss ja auch bei geschlossener Schnee-
decke auffindbar sein –, bespricht kurz 
die restlichen Arbeiten am Graben der 
Wasserzuleitung und wann das Mate-
rial mit dem Helikopter abgeholt wer-
den kann. Dann machen wir uns auf 
den Rückweg zur Hütte.

Tausendsassa – nicht nur am Bau
Während der „heißen“ Phase eines 

Projekts kommt Bauleiter Ernst Pfei-
fer in der Regel zweimal pro Woche 
auf die Baustelle, kontrolliert dort die 
Ausführung und den Fortschritt der 
Arbeiten, bespricht auftretende Pro-
bleme und mögliche Änderungen, ko-
ordiniert alles Nötige, informiert die 
Auftraggeber, entwickelt Lösungen. 
Darüber hinaus ist er für das Bud-
get, die Innenplanung, die Ausschrei-
bung der Gewerke, die Vergabe an die 
Handwerker und für die Abrechnung 
verantwortlich. Kurz gesagt: Er ist ein 
„Tausendsassa am Bau“, der dank jahr-
zehntelanger Erfahrung seine Leute 

„Man muss 
was tun im 

Leben, etwas 
beitragen!“

Gediegen und gemütlich – ein von 
Ernst Pfeifer gestalteter Frühstücks- 
und Speiseraum im Hoteleriebereich

Die aus dem Jahr 1686 stammende 
Lucas-Tschofen-Stube wurde in den 

1990er Jahren wiedererrichtet.

Aus Alt mach Neu: Detail-
lösung im Taschachhaus
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kennt und genau weiß, wer was in der 
gewünschten Qualität und zu einem 
anständigen Preis liefern kann.

Die Baumaßnahmen am Taschach-
haus – Altbausanierung und neu-
er Anbau mit Integration eines Klet-
terraumes – bilden eine der großen 
Baustellen, die Ernst Pfeifer für den 
DAV betreut. Vom neu hergerichte-
ten Keller bis zu den geräumigen Ma-
tratzenlagern unterm Dach führt Pfei-
fer durch das Haus und erklärt, was in 
den letzten beiden Jahren baumäßig 
gelaufen ist. 

Ein Knackpunkt war die alte, unge-
pflegte Substanz, die im Bereich der 
Sanierung zu einigen unvorherseh-
baren Problemen führte. Diese kamen 
erst während der Bauarbeiten ans Ta-
geslicht und es hieß schnell reagieren, 
Lösungen suchen und umsetzen. Dass 
dabei das geplante Budget nicht ein-
gehalten werden konnte, überrascht 
nicht wirklich. Spätestens dann nicht, 
wenn man vor Ort die Zusammen-
hänge erklärt bekommt.

„Wir haben hier von 2005 bis 2007 
über 300 Kubikmeter Beton ver-
baut, bei einer Bausumme von insge-
samt 2,7 Millionen Euro. Davon wa-
ren nur zwölf Prozent der Bausum-
me Flugkosten. Das ist wenig. Es gab 
auch schon Baustellen in dieser Hö-
henlage mit 25 bis 30 Prozent Flug-
kosten. Das muss auch einmal gesagt 
werden!“ Spricht da eine kleine Ver-
ärgerung mit, die aus dem Gerangel 
um das liebe Geld resultieren könnte? 
„Weißt du, auf dem Papier kann man 

noch so schön planen. Die Wirklich-
keit vor Ort sieht dann doch anders 
aus und du musst schauen, wie du auf 
der Baustelle zurechtkommst.“ 

Das Taschachhaus konnte jeden-
falls zur Sommersaison 2007 unter 
der Regie der neuen, engagierten Hüt-
tenwirte Barbara Klingseis und Chris-
toph Eder wieder eröffnet werden. Al-
lerdings fehlte letz-
ten Endes das Geld,  
die Inneneinrichtung 
des neu angebauten 
Seminartraktes wie ge-
plant fertigzustellen. 
Dies muss 2008 nach-
geholt werden. Da-
nach wird sich das Ta-
schachhaus innen wie 
außen picobello präsentieren und als 
zeitgemäßer moderner Touren- und 
Ausbildungsstützpunkt mit gutem, 
aber nicht übertriebenem Komfort 
zur Verfügung stehen. Dann wird der 
stattliche Bau auch einen neuen Besit-
zer finden: Vier Sektionen haben bis-
lang ihr Interesse beim DAV angemel-
det, der das Haus derzeit kommissa-
risch verwaltet.

Keine halben Sachen
Als Bergsteiger, Bergretter und Hüt-

tenbauleiter schlägt Ernst Pfeifers Herz 
für das Bergsteigen und für die Berg-
welt. Dass es mit Letzterer nicht zum 
Besten steht, das stellt er nicht nur auf 
Tour oder in Zusammenhang mit der 
Hütten- und Wegeproblematik fest, 
sondern sehr anschaulich auch aus der 

Luft. Dann nämlich, wenn der Hobby-
pilot mit einer Cesna über die schwin-
denden Gletscher kreist und in im-
mer kürzeren Abständen deren un-
aufhaltsamen Rückgang konstatieren 
muss. Als wir mittags eine Suppe im 
gemütlichen Aufenthaltsraum des Ta-
schachhauses löffeln, erzählt er di-
es ebenso beiläufig, wie er davon be-

richtet, dass ihm sein 
„Tausendsassa-Talent“  
einen weiteren inter-
essanten Job in einer 
ganz anderen Branche 
vermittelt hat.

Für mehrere Filme 
des Regisseurs Josef 
Vilsmaier, wie „Schla-
fes Bruder“, „Berg-

kristall“ und „Marlene“, war er organi-
sierend aktiv, hat für Vilsmaier Behör-
denkram erledigt und den Kontakt der 
Filmcrew zur örtlichen Bevölkerung 
hergestellt. Für „Schlafes Bruder“ hat 
er altes Material für das Filmdorf aufge-
trieben und zusammengekauft, den Bau 
des Filmdorfes koordiniert und schließ-
lich die Uraufführung des Filmes in Ga-
schurn geplant und organisiert. 

Langweilig wird es Ernst Pfeifer 
wirklich nicht. Daheim in Gaschurn 
wartet neben dem Familienleben mit 
noch kleinen Kindern auch seine ne-
benberufliche Landwirtschaft, die er 
gerne betreibt. Allerdings hält er keine 
Tiere mehr. Es fehlt die Zeit, sich rich-
tig um sie kümmern zu können. Und 
halbe Sachen mag und macht Ernst 
Pfeifer nicht. o 

„Auf dem  
Papier kann 
man noch so 

schön planen.“

In der Cesna über den Alpen:  
Ernst Pfeifer ist auch in der 
Luft unterwegs.

Auf dem Piz Bernina (4048 m), 
hinten Piz Scersen (3971 m)  

und Piz Roseg (3937 m).
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