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Wegesanierung

Versicherungskammer Bayern – verlässlicher Partner im Wegebau

Alle Sommer wieder

Ausgewaschene Wege mit 
freigespülten Wurzeln, 

querliegende Bäume, zerstör-
te Brücken – nach der Schnee-
schmelze im Frühsommer of-
fenbaren sich den Wegewarten 
der Sektionen oft wüste Bilder. 
Wanderwege, in der letztjähri-
gen Saison noch in gutem Zu-
stand, müssen nun aufwändig 
saniert werden, damit sie wie-
der sicher von Bergsportlern 
genutzt werden können.  

Neben viel Arbeit sind in 
den ersten Sommerwochen da-
her oft hohe finanzielle Sum-
men notwendig, um die Wege 

und Steige wieder in Stand zu 
setzen.  Das benötigte Geld 
kann vom Deutschen Alpenver-

ein und seinen Sektionen nicht 
alleine aufgebracht werden – 
der Deutsche Alpenverein be-

nötigt bei vielen Projekte exter-
ne Unterstützung. 

Bereits seit 1997 ist die Ver-
sicherungskammer Bayern ein 
starker verlässlicher Partner für 
den Deutschen Alpenverein. In 
den Jahren der Zusammenar-
beit hat der größte öffentliche 
Versicherer Deutschlands über 
700.000 Euro für das Wegenetz 

zur Verfügung 
gestellt.  

Für den Som-
mer des Jahres 
2006 werden un-
ter anderem We-
gesanierungen 
rund um das Kar-
wendelhaus, um 
die Reintalan-
gerhütte und um 
die Rappensee-
hütte gefördert –  

Hinweisschilder an den We-
gen weisen auf die wichtige 
Unterstützung hin.  al

Jährliche Wegesanierung tut not, um wetterbedingte 
Schäden zu beheben, bevor in der neuen Saison das 
Wegenetz wieder genutzt wird.

Hüttenänderungen
Hermann-von-Barth-Hütte (all
gäuer alpen). Pächterwechsel. Neu
er Pächter: harald Wolf, Unter
bach 22a, a6653 Bach. telefon tal 
0043/5634/6135.

Bodenschneidhaus (Bayer. Voralpen). 
Pächterwechsel. Neue Pächterin seit 
Juli: eva mittendorfer, Blumenstra
ße 2, 83272 Schliersee. telefon tal 
08026/929499.

Madlenerhaus (Silvretta).  Wegen ei
ner Sektionsveranstaltung stehen 
vom 15. bis 17.September 2006 nur  
begrenzt Übernachtungsmöglich
keiten zur Verfügung.

Verpeilhütte (Ötztaler alpen). We
gen Feierlichkeiten zum 100jährigen 

Bestehen der Verpeilhütte bestehen 
vom 8. bis 10. September nur ein
geschränkt Übernachtungsmöglich
keiten.

Starkenburger Hütte (Stubaier al
pen). Pächterwechsel. Neue Päch
terin: Karin tanzer, Dr.redererStr. 
18/1, a6166 Fulpmes. telefon tal 
05226/2867. Wegen einer Sektions
veranstaltung bestehen am 8. und 9. 
September nur eingeschränkt Über
nachtungsmöglichkeiten.

Meißner Haus (tuxer alpen): Neue 
hüttenpächter seit Juni: Sven Dep
pe und Peggy Schürer. Postfach 
31, a6080 igls. telefon hütte: 
0043/6508/511430, email:  

info@meissnerhaus.at, www.meiss
nerhaus.at.

Rastkogelhütte (tuxer alpen).  
aufgrund des 75jährigen Jubiläums 
bestehen auf der hütte am 8. und  
9. September 2006 nur einge
schränkt Übernachtungsmöglich
keiten.

Erzherzog-Johann-Hütte (Glockner
gruppe): Pächterwechsel.  
Neuer Pächter: Peter tembler, Groß
dorf 20, 9981 Kals am Großglockner. 
telefon hütte: 0043/4876/8500,  
telefon mobil: 0043/664/9237030, 
Fax: 0043/4876/8272, email:  
info@erzherzogjohannhuette.at, 
www.erzherzogjoghannhuette.de
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Pitztaler Runde

Nach umfangreichen Wegearbeiten lockt eine vier- bis fünftägige Hüttentour

Aussichtsreiche Höhenwege zur Kaunergrathütte  

Die höchstgelegene Hüt-
te im Tiroler Pitztal, 
die Kaunergrathütte,  

ist vom  Bergsteigerdorf Plan-
geroß aus in drei Stunden zu er-
reichen. Erfahrene Bergsteiger 
mit Eis-Ausrüstung dagegen 
„touren“ erlebnisreicher in vier 
bis fünf Tagen dorthin.

Von Plangeroß steigt man 
zur Rüsselsheimer Hütte 
(ehem. Neue Chemnitzer Hüt-
te, 2323 m) auf. Und hier be-
ginnt das Abenteuer „Pitztaler 
Runde“. Es folgt ein steiler An-
stieg zum Weißmaurach Joch  
(2953 m), wo man  auf den 
Geigenkamm-Höhenweg (911) 
trifft, dessen anspruchsvollster 
Teil der „Mainzer Höhenweg“ 
in Richtung Braunschweiger 
Hütte ist. Diese in den Ostal-
pen einzigartige  Route zwi-
schen dem Weißmaurach Joch 
und dem Pitztaler Jöchel führt 
über fünf Dreitausender und 
drei kleine Gletscherbecken. 
Stets hat man die Tiroler Wild-
spitze, den Weißkamm und die 
wilden Felsgipfel des Kauner-
grats im Blick. Mit dem 3247 
Meter hohen Wassertalkogel  
erreicht man das  orangefar-
bene Rheinland-Pfalz-Biwak, 
eine Notunterkunft für neun 
Bergsteiger. Wer hier nächtigt, 
kann am Morgen mit dem Son-
nenaufgang ein faszinierendes 
Naturschauspiel erleben. Wei-
ter dem Grat in Richtung Sü-
den folgend zweigt am Süd-
lichen Pollsjoch  neuerdings 
der „Franz-Auer-Steig“ ab, der 
alternativ zur Route über das 
Pitztaler Jöchel ebenfalls zur 
Braunschweiger Hütte (2753 
m) führt.

Der folgende Tag ist ganz 
der Gletscherwelt gewidmet.  
Den Mittelbergferner querend 

geht es zunächst zur Bergstation 
des „Pitz-Express“. Hier kann 
man sich eine Fahrt mit der 
Pitz-Panoramabahn auf 3440 
Meter zum Hinteren Brunnen-
kogel gönnen. Über den versi-
cherten Grat des Brunnenkars 
und den „Pitztaler Gletscher-
steig“ wird der Taschachfer-
ner erreicht und überquert. Et-
was weniger dramatisch und in 
kürzerer Zeit gelangt man über 
das Mittelberg Joch (3166 m) 
ebenfalls zum Taschachhaus. 
Die nächste Etappe weist  jetzt  
in nördliche Richtung. Auf 
dem Neuen Offenbacher Hö-
henweg geht es unschwierig  
zum Wurmtaler Kogel (3225 
m, Unterstand), zum Wurm-

taler Joch (3089 m) und nach 
dem  Abstieg über den Riffel-
ferner zum Riffelsee und zur 
gleichnamigen Hütte (2289 m), 
die auch etwas kürzer auf dem 
Fuldaer Höhenweg (925) zu er-
reichen ist.

Nun weiter auf dem Cott-
buser Höhenweg (926) mit 
evtl. Abstecher zum Brandko-
gel (2677 m). Bei schönen Tief-
blicken in das Pitztal und über 
eine  kurze versicherte Kletter-
stelle erreicht man das Karles-
egg (2452 m) und ist bald an 
der auf  einem Felsvorsprung  
thronenden Kaunergrathütte 
(2817 m) angelangt. Die tra-
ditionsreiche, urige Kauner-
grathütte wurde in den ver-

gangenen drei Jahren von der 
rührigen Sektion Mainz auf-
wändig saniert. Sie ist ein idea-
ler Stützpunkt für Bergsteiger 
und Bergwanderer.  Bergstei-
gerkurse finden hier schon seit 
1927 statt. Es gibt einen Schu-
lungsraum, nahe der Hütte be-
findet sich ein Klettergarten. 
Für Fortgeschrittene lockt die 
„Königin“ Waze  als höchs-
ter Gipfel des gesamten Kaun-
ergrats (3533 m), einer der be-
liebtesten Kletterberge in den 
Ötztalern. Schwabenkopf, Ver-
peilspitze, Seekarlesschneid, Piz 
Maskus und Parstleswand sind 
andere lohnende Ziele. Weni-
ger Kletterbegeisterte ersteigen 
von der Hütte aus einen „wan-
derbaren“ Dreitausender, den 
Plangeroßkopf, oder genießen 
vom sog. Steinbockjoch aus 
den Blick auf die Stubaier oder 
zur Wildspitze. Im Sommer 
kann man nahe der Kauner-
grathütte Steinböcke beobach-
ten – und zwei Lamas, die der 
Hüttenwirt für Transportzwe-
cke hält. Über das Apere Ma-
datsch Joch (3020 m) führt ein 
neuerdings gesicherter und im 
Sommer gewöhnlich schnee-
freier Steig zur Verpeil Hütte 
(2025 m), die am 19. August 
ihr 100jähriges Bestehen feiert. 
Von dort kann man dann auf 
dem neu eröffneten Dr. Ange-
rer Steig hoch über dem Kau-
nertal bis zum Inntal wandern.  

Wer im Pitztal bleiben 
möchte, verlässt die Kauner-
grathütte über eine anspruchs-
vollere Variante zum Normal-
weg ins Tal: Ein Steig führt 
über den Mittelberglessee 
(2446 m) nach Trenkwald und 
zum Ausgangspunkt.  hps

Weitere Infos unter www.kauner-

grathuette.info und www.pitztal.com
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Das Rheinland-Pfalz-Biwak der Sektion Mainz (o.); die Kauner-
grathütte am Beginn und Ende des Mainzer Höhenwegs (u.). 
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Menschen
Von 1969 bis 1974 Vorsitzender der 
Sektion Frankfurt und ab 1971 mit
glied des hauptausschusses, trug  
Reinhard Sander als 1. Vorsitzen
der des DaV während seiner amts
zeit  von 1974 bis 1980 entschei
dend zu Weichenstellungen für die 
Zukunft bei: mit beispiellosem en
gagement trieb er das Grundsatz
programm zum Schutz der alpen 

voran und setzte ebenfalls dessen aufnahme auf breiter Ba
sis durch. Sein engagement für den Naturschutz manifes
tierte sich nicht zuletzt darin, dass er später viele Jahre das 
amt des Vizepräsidenten des Deutschen Naturschutzrings 
bekleidete. Besondere bergsteigerische Leistungen gelan
gen Sander im Winter 1945 mit der Durchsteigung der Watz
mannOstwand und die Leitung der Frankfurter himalayaex
pedition 1955. Nachträglich herzlichen Glückwunsch zum 85. 
Geburtstag (14.6.)!  red

als expeditionsbergsteiger war 
Manfred Sturm bereits in den 
1960er Jahren erfolgreich – u.a. 
glückte ihm die erstbesteigung 
des Siula chico, und er nahm an 
der erfolgreichen herrligkofferex
pedition zum Nanga Parbat 1962 
teil. 1980 bestieg er die 8064 me
ter hohe Sisha Pangma. Das Grün
dungsmitglied des DaVSicher

heitskreises (1968) war ab 1974 Zweiter Vorsitzender des 
Deutschen instituts für auslandsforschung, seit 1991 ist er 
erster Vorsitzender. manfred Sturm hat sich zusammen mit 
Prof. Dr. Welsch dafür eingesetzt, dass die archivalien des 
instituts an das DaVarchiv gekommen sind. Der ehemalige 
ausbildungsreferent des DaV (1980 bis 1985), engagiert sich 
als erster Vorsitzender des trägervereins des Kletterzent
rums münchenthalkirchen. Nachträglich herzlichen Glück
wunsch zum 70. Geburtstag  (7.7.)!   red
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im alter von 83 Jahren verstarb am 1. mai 2006 Prof. Dr. Wolf-

gang Engelhardt nach kurzer schwerer Krankheit. Über vier 

Jahrzehnte hatte sich Prof. Dr. engelhardt dem Natur und Um

weltschutz verschrieben. Den Deut

schen Naturschutzring, Dachver

band der deutschen Natur und 

Umweltschutzverbände, gründete er 

1950 in münchen mit und diente ihm 

als Geschäftsführer, später als Vi

zepräsident und von 1968 bis 2000 

als Präsident ehrenamtlich über fünf 

Jahrzehnte.  als stellvertretender 

Vorsitzender des Kuratoriums der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt war Prof. engelhardt mit ver

antwortlich für das Förderprogramm „Umweltgerechte Ver und 

entsorgung von Schutzhütten“. aus diesem Fördertopf flos

sen in den vergangenen Jahren mehrere millionen euro in hüt

tenprojekte des DaV. Zu den bedeutendsten Veröffentlichungen 

von Prof. Dr. engelhardt gehörten das erste einschlägige Schul

buch im deutschen Sprachraum „Naturschutz – seine wichtigsten 

Grundlagen und Forderungen“ sowie der Bestseller „Was lebt in 

tümpel, Bach und Weiher“.  Seit 1973 hatte er mehr als 15 aus

zeichnungen, darunter auch das Große Bundesverdienstkreuz, 

erhalten. Dem DaV war Prof. Dr. engelhardt als begeisterter Ski

fahrer und Bergsteiger verbunden und unterstützte insbesonde

re die DaVNaturschutzarbeit über Jahrzehnte.  red

anfang april ist der frühere Vorsitzende der Sektion Wilhelms

haven Gerhard Pinnow im alter von 88 Jahren gestorben. als 

1970 durch routensperrungen am hohenstein ein wesentlicher 

teil unserer aktivitäten in Klettern und Jugendarbeit an den ith 

verlagert werden mussten, nahm Gerhard Pinnow die von mir als 

Landesjugendleiter auf dem Sektionentag entwickelte idee eines 

Jugendzeltplatzes spontan auf und kündigte  eine runde Geld

summe für das Projekt an. Dies wurde nicht zuletzt erst dadurch 

möglich, dass er seine Sektion für die Übernahme der rechtsträ

gerschaft für den Zeltplatz gewann. als mitglied im DaVhaupt

ausschuss war er immer bereit, die anregungen und Wünsche der 

aktiven und der Jugend  aufzunehmen. er brachte auch schon 

früh die thematik Klettergärten in die obersten Gremien des 

DaV ein. Später realisierte er mit der 

Umnutzung des großen Bunkers in 

Sande bei Wilhelmshaven ein frühes 

Beispiel einer großen künstlichen 

Kletteranlage (nach ihm „monte Pin

now“ benannt). Seine fröhliche, zu

packende art, verbunden mit einem 

scharfen Blick für das machbare, sei

ne teamfähigkeit und seine Zielstre

bigkeit bei einmal angepackten auf

gaben halfen ihm, immer wieder auch andere menschen für die  

mitarbeit zu motivieren. Wir werden uns an ihn immer dankbar 

erinnern.  richard Goedeke
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