
 Bergerlebnisse im Pitztal, das 
sind meistens Erlebnisse der 
Stille. Ob am Allerheiligentag 
auf dem Venetberg, der Aus-

sichtsloge über dem Inntal, ob im Sep-
tember auf der Hohen Geige, mittendrin 
in der Gipfelparade, ob an einem – unten 
im Tal – heißen Sommertag in kurzer 
Hose und T-Shirt auf der Terrasse der 
Kaunergrathütte oder zur Dämmerung 
an der Biwakschachtel auf dem Wasser-
talkogel – selten waren es mehr als zehn 

Bergfreunde, oft gar keiner, mit denen 
wir die Genüsse zu teilen hatten. Die 
Pitztaler Berge, sie sind so etwas wie Lie-
be auf den zweiten Blick.

Wenn es stimmt, dass mit der Höhe 
das Gefühl der Freiheit wächst, dann 
trifft das ganz besonders auf das Pitztal 
zu. Unten, da wird es eng, ja düster, je 
tiefer der Bergfreund ins Tal eindringt. 
Erst wenn vielleicht tausend Höhenme-
ter bewältigt sind, die Enge und Steilheit 
von oben zu sehen ist, dann verliert die 

Landschaft zwar nicht ihren Ernst, aber 
das Abweisende. Strenge und Anstren-
gendes bietet die Runde zur Genüge.

Den Einstieg erleichtert die Bahn von 
Jerzens unter den Hochzeiger; zu ihm, 
dem 2560 Meter hohen ersten Gipfel, ist 
es nicht mehr weit. Die erste Etappe 
kann man länger oder kürzer wählen: 
über den Sechszeiger durch das einsame 
Walder Tal zum Forchheimer Höhenweg. 
Auf den aussichtsreichen Gemeindekopf. 
Oder über den 2974 Meter hohen Wild-

Pitztalrunde

Stille zwiSchen GneiS und Gl etSchern
Felsige Grate, blendende Gletscherpanoramen, Hütten für Selbstversorger oder mit allem 

Komfort – auf der Pitztalrunde erleben standfeste Wanderer die ganze Vielfalt des Hoch-

gebirges. Und der Andrang hält sich in Grenzen.

Von Wolfgang Neidhardt
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grat, der schon alpinistische Grund-
kenntnis fordert. Ziel ist in jedem Fall die 
Erlanger Hütte, ein altehrwürdiges Haus 
hoch über allen Tälern, wenig besucht, 
dafür umso besser bewirtet. Christian 
Rimml kocht hier oben im Sommer für 
die Wanderer mindestens ebenso gut 
wie im Winter unten im Pitztal im Hotel.

Die folgenden drei Etappen lassen sich 
auf zwei oder drei Tage verteilen. Bei den 
kurzen Varianten ist aber immer ein 
strammer Tag dabei. Ziemlich gemütlich 

für die Verhältnisse am Geigenkamm, 
der das Pitztal im Westen begrenzt, geht 
es von der Erlanger Hütte zum Lehner-
joch und hinunter zur Ludwigsburger 

Hütte. Sie liegt an der Waldgrenze und 
atmet nicht die hochalpine Strenge wie 
die anderen Hütten der Runde; das darf 
zum Bleiben animieren.

Satte 1100 Meter höher wartet der ers-
te Dreitausender, der 3060 Meter hohe 
Fundusfeiler. Er lässt sich leicht von der 
Feilerscharte mitnehmen, über die der 
Weg zur Frischmannhütte des Österrei-
chischen Touristenklubs führt. Von hier 
aus könnte man noch eine Etappe an-
hängen, die allerdings schon wilder wird: 
Enorm steil und steinig geht es zeitweise 
her, bis eine Rarität unter den Alpenver-
einshütten erreicht ist, die Hauerseehüt-
te. Keine Speisekarte liegt hier auf, keine 
unendliche Reserve an Bier, Wein oder 
gar Schnaps ruht im Keller. Hier ist der 
Gast auf sich und das Mitgebrachte an-
gewiesen, betreut von Mitgliedern der 
Sektion Ludwigsburg.

Eine ruhige Nacht ist deshalb hier 
wahrscheinlicher als in manch großer 
Hütte. Sie ist auch nötig, denn nun folgen 
die richtig zähen Etappen. Reichlich sie-
ben Stunden sind zu veranschlagen für 
das viermalige Auf und Ab von Scharte 

zu Scharte bis zur Rüsselsheimer Hütte. 
Sie ist die letzte der klassisch einfachen 
Hütten, bevor es ins quirlige Zentrum 
der Pitztaler geht. Der Wirt Florian aus 
dem Kirschner-Clan (siehe Kasten) hat 
mit Übungsklettersteig und Klettergar-
ten neue Attraktionen geschaffen, die 
auch einen längeren Aufenthalt auf sei-
nem Haus lohnend machen.

Ein gerüttelt Maß an Übung ist Bedin-
gung für die nächste und schwierigste 
Etappe der Pitztaler Runde, den Mainzer 
Höhenweg. Dieser Gang oben am Kamm 
entlang ist durch das Abschmelzen der 
Gletscher noch anspruchsvoller gewor-
den. Ausführliche Information bei den 
Hüttenwirten ist Pflicht, Verzicht eine 
Option, für die sich niemand schämen 
muss. Vom Weißmaurachjoch oberhalb 
der Rüsselsheimer Hütte führt die vom 
legendären Mainzer Hütten- und Wege-
wart Walter Hellberg in den 1980er Jah-

Stille zwiSchen GneiS und Gl etSchern

Wie einst am ersten Tag:  
Gar nicht weit von der Hoch- 

zeiger-Seilbahn bietet das 
Riegetal Bergeinsamkeit.

die hüttenwirt- 
Familie Kirschner
Vier Hütten, eine Familie: Mitglieder der 
Familie Kirschner aus Plangeroß sind als 
Wirte im Pitztal und in den nördlich 
angrenzenden Lechtalern aktiv. Nachfolger 
des im Jahr 2011 verstorbenen Vaters Albert 
Kirschner auf der Rüsselsheimer Hütte ist 
sein Sohn Florian Kirschner. Dessen 
Schwester Lydia Holzknecht ist seit Langem 
der gute Geist auf der Ludwigsburger Hütte. 
Ihr Bruder Werner bewirtet die Hanauer 
Hütte in den Lechtalern. Die letzte Schwes-
ter, Claudia, unterstützt seit der Saison 2011 
ihre Tochter Julia Dobler, die als vermutlich 
jüngste Hüttenwirtin Österreichs die 
Kaunergrathütte leitet.
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Das Gelände ist schwieriger 

geworden, für Verzicht braucht 

sich niemand zu schämen.
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ren wiederbelebte Route ständig auf  
hohem Weg an den Dreitausendern des 
Geigenkammes vorbei oder über sie drü-
ber. Mittendrin, nach etwa fünf Stunden 
Gehzeit, wartet auf 3252 Metern das bes-
tens gepflegte Rheinland-Pfalz-Biwak. 

Am Ende des Weges erlebt der Wanderer 
erstmals Trubel, oberhalb des Ötztaler 
Sommerskigebiets und auf der Braun-
schweiger Hütte. Die erzielt immer neue 
Übernachtungsrekorde, weil sie am be-
rühmten E5 von Oberstdorf nach Meran 

liegt. Das vor Kurzem vorzüglich sanier-
te Haus ist an Wochentagen meist bes-
ser besucht als an Wochenenden, wenn 
die Weitwanderer hier durchkommen. 
Doch auch großen Andrang bewältigt 
die Hüttenwirtin Cilly Auer mit Tochter, 
Schwiegersohn und weiteren tüchtigen 
Helfern routiniert und gelassen.

Hier, an der Südschleife der Pitztaler 
Runde, nahe den Gletschern des Weiß-
kamms, weicht die Einsamkeit der ers-
ten Tage einer gerade noch erträglichen 
Betriebsamkeit. Nicht jedermanns Sa-
che ist der Gang durch das Sommerski-
gebiet „Pitztaler Gletscher“ über den 
Mittelbergferner, der dafür meist eine  
sichere Spur aufweist. Trefflich diskutie-
ren können Naturschützer über Sinn oder 
Unsinn des höchsten Cafés von Öster-
reich auf dem 3438 Meter hohen Hinteren 
Brunnenkogel. Nachdem im letzten Jahr 
die Bergstation mit exklusiver Restaura-
tion erneuert worden ist, kann man auch 
den Pitztaler Gletschersteig wieder bege-
hen – ein beeindruckender, hervorragend 
gesicherter Gang entlang des zerklüfte-
ten Taschachferners. Nachdem man die-
sen unproblematisch gequert hat, wartet 
auf dem rundum sanierten Taschach-
haus die schöne neue Hüttenwelt: ein 
Ausbildungsstützpunkt mit allem Kom-
fort bis zu ausleihbaren Ohropax-Stöp-
seln für eine ruhige Nacht.

Gemütlich geht es weiter auf einem 
Weg, der vielleicht in Gegenrichtung 
noch reizvoller ist. Auf dem Fuldaer Hö-
henweg zur Riffelseehütte hat man das 
Panorama der schmelzenden Gletscher 
im Rücken – und eine weitere Folge des 
Klimawandels vor Augen: Im Mai 2012 
verschüttete ein Bergsturz ein Stück des 
Höhenwegs und auch den Hüttenweg 
zum Taschachhaus. Die rasch gebaute 
Umleitung fordert nun einige zusätzli-
che, gut gesicherte Höhenmeter vor dem 

Wie es euch gefällt: gemüt-
lich am Gemeindekopf (l.o.) 

oder steinig am Mainzer  
Höhenweg (r.o.) ab der 

Rüsselsheimer Hütte (r.), mit 
Blick zum Kaunergrat. Wild 

ist der Taschachgletscher (l.).
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Panorama-Schlendern zum komfortab-
len Haus in Liftnähe am Riffelsee. Die 
anspruchsvollere Variante zwischen 
beiden Hütten, der Offenbacher Höhen-
weg, war in den vergangenen Jahren in 
dem labilen Gelände schwer zu erhalten 
und häufig gesperrt.

An der Riffelseehütte steht die nächste 
Entscheidung zwischen Gemütlichkeit 
und strammer Tour an. Der Genießer 
bleibt für eine Nacht, umrundet viel-
leicht noch den Riffelsee und freut sich 
an der Ruhe, wenn der Lift abends die 
letzten Besucher zu Tal gebracht hat. 
Der ambitionierte Wanderer nimmt die 

nächste Etappe noch mit. Die zählt al-
lerdings zu den anspruchsvolleren Stre-
cken der Pitztaler Runde: der Cottbusser 
Höhenweg. Bis vor einem Jahr war dort 
die Querung des Steinkogels ein Tanz 
auf teilweise nicht ganz neuen Eisenbü-
geln. Doch auch hier sorgten Mitarbeiter 
aus dem Tal und von der Sektion Mainz, 
die für eine neue Wegegemeinschaft der 
Pitztaler AV-Sektionen aktiv sind, für 
mehr Sicherheit durch eine neu gesicher-
te Weganlage. Ist der Steinkogel umrun-
det, öffnet sich der Blick auf den abwei-
senden Kaunergrat.

Die Kaunergrathütte ist mit 2811 Me-
tern das höchstgelegene Pitztaler Al-
penvereinshaus, Julia Dobler die wohl 
jüngste Hüttenwirtin Österreichs. Die 
Sektion Mainz hat die Hütte vor knapp 
zehn Jahren erworben und zu einem 
kleinen Schmuckkästchen ausgebaut. 
Neben dem neunzig Jahre alten Haus 
mit typisch gedrungenem Hüttencharak-
ter schafft ein neues Gebäude zusätzli-

chen Platz für die deutlich gestiegene 
Zahl an Besuchern.

Einigen von ihnen steht der Sinn nach 
Extremerem wie der langen Kletterei 
zur Watzespitze. Doch auch auf Begeher 
der Pitztalrunde wartet eine etwas wil-
dere Wanderung: über ein fast senkrech-
tes Wändchen, aber gut gesichert, not-
falls mit Klettersteigset, auf über 3000 
Metern zum Madatschjoch. Der Abstieg 
auf der Kaunertaler Seite ist ein Test für 
die Kniegelenke. Tausend Meter geht es, 
anfangs wiederum gut gesichert, zur 
idyllischen Verpeilalm, wo die gleich-
namige kleine Hütte der Sektion Frank-

furt wartet. Sie ist die letzte Unterkunft 
am Berg auf der Pitztaler Runde. Wer es 
bis hierher geschafft hat, wird auch die 
letzten 800 Aufstiegs- und 1200 Ab-
stiegs höhenmeter übers Verpeiljoch nach 
Trenk wald packen – ohne Kondition 
und Gehvermögen wird keiner die Pitz-
talrunde genießen können. 

AnreiSe: Fernzüge von München/Salzburg 
über Innsbruck nach Imst/Pitztal, Busverbin-
dung nach Mittelberg im Talschluss.
AnSpruch: An vielen Stellen gesichert, für 
Mainzer Höhenweg: genau über Verhältnisse 
informieren, Eisausrüstung oft nötig.
KArten: ÖK 50, Blatt 2227, Längenfeld; 
AV-Karte 1:25.000, Nr. 30/5, Geigenkamm, 
30/6, Wildspitze, und Nr. 30/3, Kaunergrat. 
Führer: Walter Klier: Alpenvereinsführer 
Ötztaler Alpen, Bergverlag Rother, 2006.
hütten-inFo:  dav-huettensuche.de
touriSt-inFo: Tourismusverband Pitztal, 
A-6473 Wenns/Pitztal, Tel.: 0043/(0)5415/ 
869 99, info@pitztal.com; Naturpark 
Kaunergrat, A-6521 Fließ, Tel.: 0043/(0)5449/ 
63 04, info@naturpark-kaunergrat.at

die GroSSe pitztAl-runde:
1) Jerzens – Erlanger Hütte, 5-6 Std.
2)  Erlanger Hütte – Ludwigsburger Hütte,  

3 ½ Std.
3)  Ludwigsburger Hütte – Frischmannhütte, 

4 ½ Std.
4) Frischmannhütte – Hauerseehütte, 4 Std.
5)  Hauerseehütte – Rüsselsheimer Hütte, 

7-8 Std.

6)  Rüsselsheimer Hütte – Braunschweiger 
Hütte, 10-12 Std.

7)  Braunschweiger Hütte – Taschachhaus, 
4-6 Std.

8) Taschachhaus – Riffelseehütte, 3 ½ Std.
9) Riffelseehütte – Kaunergrathütte, 4 Std.
10) Kaunergrathütte – Verpeilhütte, 4 Std.
11) Verpeilhütte – Trenkwald, 4 ½ Std.

Mehr infos und Bilder:  
 alpenverein.de/panorama 

 download:  
DAV-Broschüre 
Pitztaler Runde

wolfgang neidhardt, 54, 
Redakteur, ist seit 30 Jahren 
im Vorstand der DAV-Sek-
tion Selb tätig, davon 13 
Jahre als Vorsitzender. Vom 
Selbstversorgerhaus der 
Sektion in Arzl hat er das 
Pitztal gründlich erkundet.
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