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Frankfurter Hüttentour

Für Bergsteiger bietet das Verpeil viele lohnende Ziele

Traumhaftes Wandergebiet um die Verpeilhütte
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Die Verpeilhütte der Sek-
tion Frankfurt im Kau-
nertal (Ötztaler Alpen) 

ist dieses Jahr 100 Jahre alt und 
dabei jung geblieben: mit Solar-
anlage auf dem Dach und bio-
logischer Abwasserkläranlage. 
Dem Frankfurter Sektionsgrün-
der Prof. Dr. phil. Theodor Pe-
tersen gelangen viele Erstbestei-
gungen in den Ötztaler Alpen, 
und nach Gepatschhaus, Ta-
schachhaus und Rauhekopf-
hütte wurde 1904 der Bau der 
Verpeilhütte (2025 m) beschlos-
sen. Am 16. Juli 1906 fand 
die Eröffnung statt. Baufüh-
rer G. A. Praxmarer hat die ein-
fache Holzhütte sieben mal sie-
ben Meter auf einen Steinsockel 
gebaut, im Erdgeschoss befin-
den sich Küche, Tagesraum und 
zwei Zimmer und unterm Dach 
zehn Strohlager. 1922 wird die 
Hütte erstmalig durch Bergfüh-
rer Rudolf Mark bewirtschaf-
tet. In den letzten 43 Jahren 
wurde die Hütte durch Fami-
lie Hafele bewirtschaftet, lan-
ge durch Erich und Hermi, ab 
2001 durch ihren Sohn Helmut. 
2005 wurde Matthias Ragg aus 
Feichten zum neuen Pächter be-
rufen, der die Hütte 2007 auch 
wieder in der Skitourensaison – 
etwa vier Wochen um Ostern – 
öffnen will. Die Hütte hat jetzt 
45 Plätze in abgeteilten Lagern.

Bergsteigerparadies
Von Prutz an der Fernstrasse 
Landeck-Reschenpass sind es 
zwölf Kilometer Fahrt durch das 
enge Kaunertal bis zum 1250 
Meter hoch gelegenen Feichten, 
von wo ein Fußweg in zwei-
einhalb Stunden durch schat-
tigen Hochwald zur Verpeilalm 
führt. Bis dort kann man auf ei-
gene Gefahr auf einem unbe-

festigten Forstweg fahren. Mit 
Voranmeldung übernimmt der 
Hüttenwirt den Gepäcktrans-
port. Von der Verpeilalm geht 
man in etwa 35 Minuten zur 
Verpeilhütte. 

Wanderer finden hier ne-
ben der großartigen Landschaft 
zahlreiche Pflanzen (Almrosen, 
Zirben, Türkenbund, verschie-
dene Enzianarten) und Tiere 
(Gämsen, Steinböcke, Adler) 
und einfache Wanderziele über 
gut markierte Steige. Haus-
berg und beliebter Skigipfel mit 
großartiger Aussicht ist der Ma-
datschkopf (2783 m), der in 
zweieinhalb Stunden  bestiegen 
werden kann; nebenbei kann 
der grasbewachsene Moos-
kopf „mitgenommen“ werden. 
Vom Schweikert (2881 m) hat 
man nach zweieinhalb Stunden 
zum Teil weglosen Anstieg über 
Schrofen und Geröll (unschwie-
rig I) einen eindrucksvollen 
Talblick auf Feichten hinunter. 
Für Kinder sind der flache Ver-
peilbach und der breite Almbo-
den ein tolles Spielparadies.

Bergsteiger haben in der 
Umgebung viele lohnende Ziele: 

Überschreitung der drei Ma-
datschtürme (III), Rofelewand 
(3354 m, Eisrinne oder Klette-
rei II), Sonnenkögel (3009 m, I), 
Schwabenkopf (3379 m, I-II), 
Verpeilspitze (3425 m, teilw. IV), 
Wazespitze (3533 m, höchster 
Kaunergratgipfel, Ostgrat III).

Für Kletterer gibt es an der 
Verpeilnase einen kleinen Klet-
tergarten (3 bis 6+) und am Ver-
peilturm fünf Kletterrouten (bis 
6, 2-6 Seillängen), die durch die 
Frankfurter Sektionsmitglieder 
Prof. Dr. Stephan Weinbruch 
und Daniel Sterner erstbegangen 
bzw. saniert wurden. Ein kleines 
Heft mit Topos dazu gibt es in 
der Verpeilhütte. „Wiesenjag-
gel“ ist eine lange Route (7) am 
Schweikert mit zwölf Seillän-
gen und weiteren zwei Stunden 
Gratkletterei (III-IV. Grad).
 
Hüttentour
Für Bergwanderer beginnt im 
Verpeil eine Rundtour, von der 
Walter Pause schrieb: „Schöns-
ter Ötztaler Höhensteig, leicht 
alpin gewürzt“. Der Weg führt 
von der Verpeilhütte unter den 
Madatschtürmen vorbei über 

Madatschferner und aperes 
Madatschjoch zur Kaunergrat-
hütte (Sektion Mainz). Wei-
ter über den Cottbuser Höhen-
weg zur Riffelseehütte (2293 m, 
Sektion Frankfurt am Main). 
Dem Fuldaer Höhenweg fol-
gend geht’s zum Taschachhaus 
(Sektion Frankfurt) und über 
das Ölgrubenjoch hinab zum 
Gepatschhaus (1928 m, Sek-
tion Frankfurt) mit Busverbin-
dung zum Ausgangspunkt nach 
Feichten. Wer einen Ausflug in 
die Gletscherregion unterneh-
men möchte, kann zwischen 
Taschach- und Gepatschhaus 
die höchstgelegene Frankfur-
ter Hütte, die Rauhekopfhütte 
(2731 m), besuchen. 
 Sabine Mönnig, Karlheinz Meyer

Eine längere Variante ist auf der Web-

site der Sektion Frankfurt beschrieben. 

Weitere Infos unter www.verpeilhuette.

com und www.alpenverein-frankfurt-

main.de (unter: – Hütten – Tourentipp:  

Rundtour über die Frankfurter Hütten).       

Die Madatschtürme, im Hin-
tergrund die Wazespitze (o.); 
Verpeilhütte (li.)

Hütten- 
pächter/-in gesucht

Die Sektion Landshut des 
DaV sucht zur Saison 
2007 für die 

Geraer-Hütte 

eine/-n Pächter/-in. info:  
www.geraerhuette.com oder
+ 49 87 04 84 86 (hüttenwart)
+43 67 69 61 03 03 (hütte)

haben Sie interesse? Dann 
schicken Sie bitte ihre Bewer-
bung bis 15. 10. 2006 an die 
Sektion Landshut des Deut-
schen alpenverein e. V., hö-
fatsweg 1, D-84034 Landshut
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Die Sektion Bayreuth trauert um  ihren ehrenvorsitzenden 

und ehrenmitglied Erich Ramstein, der am 3. Juni 2006 völlig 

überraschend im alter von 

82  Jahren, verstorben ist. 

Seit 1940 engagierte er sich 

bis zu seinem tod in einer 

beispiellosen art und Wei-

se für die Bayreuther  Berg-

steigerei und für die Sekti-

on Bayreuth. 1961 übernahm 

erich  ramstein in der Sek-

tion das amt des 2. Vorsit-

zenden, ab 1964 leitete er 

die Sektion als 1. Vorsitzen-

der bis 1982. erich ramstein 

setzte durch sein  engagement nicht nur Zeichen innerhalb der 

Sektion Bayreuth. er war von 1969 bis 1973 mitglied im haupt-

ausschuss und setzte sich hierbei insbesondere für die Belange 

der aktiven Bergsteiger und der  Jugend ein. 1989 wurde er mit 

dem  ehrenbrief der Stadt Bayreuth ausgezeichnet, 1990 er-

hielt er das Goldene edelweiß des Deutschen alpenvereins und 

1999 wurde ihm das ehrenzeichen des  Bayerischen minister-

präsidenten verliehen. Die  Bayreuther Bergsteiger werden ih-

ren treuen Bergkameraden erich ramstein  vermissen und ihm 

stets ein ehrenvolles Gedenken  bewahren.  Wolfgang Pfeffer
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Nachruf

Obertauern

Anfang Dezember startet die Wintersaison 2006/07

Schneeschnuppern im DAV Haus Obertauern

Das im Besitz des Deut-
schen Alpenverein be-
findliche DAV Haus 

Obertauern steht im Ortszent-
rum des 1700 Meter hoch ge-
legenen und von November bis 
Mai schneesicheren Obertau-
ern. Trotz der zentralen Lage ist 
die Talstation des Gamsleiten-
lift nur wenige Meter vom Haus 
entfernt. Dort ist der Einstieg in 
die so genannte Tauern-Runde 
möglich, die mit einem Pisten-
netz von mehr als 95 Kilometer 
Abfahrten in allen Schwierig-
keitslagen jedes Skifahrer- und 
Snowboarderherz höher schla-
gen lässt. Im Jahr 2004 hat der 
Deutsche Alpenverein für das 

92-Betten-Haus ein neues Nut-
zungskonzept erarbeitet, das 
zum einen das Haus als zentra-
len Ausbildungsstützpunkt des 
DAV vorsieht, zum anderen den 
DAV-Sektionen und den DAV-
Mitgliedern ein attraktives An-
gebot bieten will. 

Nachdem bereits in den 
vergangenen zwei Jahren um-
fangreiche Modernisierungs- 
und Renovierungsarbeiten 
durchgeführt wurden, wurden 
in diesem Sommer die Arbeiten 
fortgeführt, u. a. wurde eine 
moderne Schließanlage mit 
Kartensystem eingerichtet. 

Aktiv an der Umsetzung des 
Nutzungskonzepts ist auch der 33-jährige Pächter Gerald Zeh-

ner beteiligt, der das Haus seit 
2004 sehr engagiert mit seiner 
Frau Daniela bewirtschaftet. 
Der gelernte Koch und Kell-
ner Zehner, der seit neun Jah-
ren in den Sommermonaten die 
Landawirseehütte der OeAV-
Sektion Lungau bewirtschaf-
tet, konnte sich in den letzten 
beiden Jahren einen hervorra-
genden Ruf für seine exzellente 
Küche erarbeiten. 

Sein Erfolgsrezept ist da-
bei nicht nur die Qualität – 
zur Verwendung kommen vor 
allem heimische Bioprodukte 
– sondern auch die Quantität. 
Gerald Zehner: „Ich möchte, 
dass der Gast nach einem an-
strengenden Tag auf der Piste 
richtig satt wird.“

Fünf Nächte für vier
Nach dem Motto „vier Näch-
te zahlen, fünf Nächte schla-
fen“ bietet das DAV-Haus 
Obertauern auch dieses Jahr 
vom Saisonstart (1. Dezember) 
bis einschließlich 21. Dezem-
ber mit den „Schneeschnup-
perwochen“ ein besonderes 

Schmankerl: Bei Anreise am 
Sonntag müssen nur die ers-
ten vier Nächte bezahlt wer-
den, die fünfte Nacht ist gra-
tis. Mit etwas Glück trifft man 
in dieser Zeit im hauseigenen à 
la Carte-Restaurant „Lärchen-
stüberl“ auf die so genannten 
Schneeforscher, eine Gruppe 
skibegeisterter Ex-Sportler und 
Journalisten um Franz Becken-
bauer und Uwe Seeler, die jedes 
Jahr zu Saisonbeginn bei ihrem 
Schnee- und Pistentest in Ober-
tauern weilen und dabei auch 
regelmäßig im DAV Haus ein-
kehren. 

Auch im Januar wird Kü-
chenchef Gerald Zehner die 
Gäste mit besonderen The-
menwochen verwöhnen. In 
der „Weinwoche“ wird zum 
Abendessen für jeden Gast kos-
tenlos eine halbe Flasche Wein 
serviert, in der „Wildwoche“ 
werden den Gästen regionale 
Wildspezialitäten angeboten.

Reservierungen sind unter 
Tel. 00 43/64 56/73 07 oder per 
E-Mail unter info@dav-ober 
tauern.de möglich. Internet: 
www.dav-obertauern.de mp
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Das DAV Haus Obertauern bietet 92 Übernachtungsplätze.
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Menschen
am 21. Juli hat der DaV den ehemaligen 
Sachgebietsleiter der regierung von 
Oberfranken und langjährigen verläss-
lichen ansprechpartner des DaV, Leb-
recht Eicke, feierlich in den ruhestand 
verabschiedet. Beson-
ders eickes Verdienste um 
die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit im Bereich 
Klettern und Naturschutz 
im Nördlichen Frankenju-
ra wurden hervorgehoben. 
Der Naturschutz war ihm 
dabei stets ein wichtiges 
anliegen, Kletterverbote 
zum Selbstzweck lehnte 
er aber ab. So unterstrich 
auch der Vorsitzende des 
DaV-Bundesausschusses 
für Natur- und Umweltschutz, manfred 
Berger, in seiner Laudatio die Bedeu-
tung einvernehmlicher Kletterkonzepti-
onen im Sinne der Natur- und Umwelt-
verträglichkeit des Kletterns.
mit seiner beinahe unüberschaubaren 
anzahl an Felsen ist der Frankenjura ein 
international bedeutendes Kletterge-
biet. Der naturverträgliche Klettersport 

hat hier lange tradition. Denn was vor 
20 Jahren mit einem Konflikt zwischen 
Klettersportlern und Naturschützern 
begann, ist inzwischen zur erfolgsge-
schichte in Form einer hervorragend 

funktionierenden Koope-
ration geworden.
Der Weg zu einer erfolg-
reichen Kletterkonzeption 
führt über Kooperation und 
Kompromissbereitschaft 
aller beteiligten interessen-
gruppen. Lebrecht eicke 
war dabei immer eine inte-
grationsfigur und förderte 
die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit. in morsch-
reuth im Nördlichen Fran-
kenjura bedankten sich 

Vertreter von Verbänden und Behörden 
persönlich bei Lebrecht eicke und mach-
ten deutlich, dass der erfolgreiche Weg 
der Kooperation auch in Zukunft weiter-
verfolgt werden soll. Kletterkonzeptio-
nen, wie sie inzwischen in den meisten 
Klettergebieten Nordbayerns existieren, 
bleiben dabei der beste Weg zum natur-
verträglichen Klettern.                          jr
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Augsburger Hütte (Lechtaler al-
pen). Seit 1. august lautet die neue te-
lefonnummer für die hütte (mobil): 
0043/664/9502165

Vorderkaiserfeldenhütte (Kai-
sergebirge). Faxnummer hütte: 
0043/5372/63482.

Kaindlhütte (Kaisergebirge). annette 
Ziegler und Jan Piepenstock, Postfach 
5, a-6330 Kufstein. telefon hütte aus-
schließlich 0049/173/19581910, e-mail: 
info@kaindlhuette.de.

Spitzsteinhaus (chiemgauer alpen). 
Wegen einer Sektionsveranstaltung 
steht die hütte vom 23. auf 24. Sep-
tember nur eingeschränkt für den nor-
malen hüttenbetrieb zur Verfügung.

Starkenburger Hütte (Stubaier alpen). 
Neue telefonnummer hütte (mobil): 
0043/664/5035420. Jetzt auch per  
e-mail erreichbar unter: km.tanzer@
gmx.at.

Olpererhütte (Zillertaler alpen). Seit 
dem 1. September 2006 ist die hütte 
wegen abriss und anschließendem  
ersatzbau geschlossen. Für die Sai-
son 2007 beachten Sie bitte die infor-
mationen unter www.alpenverein-neu-
markt.de.

Erfurter Hütte (rofangebirge). We-
gen einer Sekionsveranstaltung beste-
hen von 14. auf 15. Oktober nur einge-
schränkt Übernachtungsmöglichkeiten.

Hüttenänderungen

Lamsenjoch-
hütte zu verpachten

Die Sektion Oberland des 
Deutschen alpenverein e.V. 
sucht ab der Saison 2007  
einen engagierten hütten-
pächter für die Neuverpach-
tung der Lamsenjochhütte 
(1953m) - Karwendelgebirge

Gesucht wird ein dynamischer 
hüttenwirt – idealerweise 
Paare – der in Zusammenar-
beit mit der Sektion moderne 
serviceorientierte Betriebs-
formen im rahmen der hütten-
ordung des Deutschen alpen-
verein e.V. umsetzt. 

Die Lamsenjochhütte ist i.d.r. 
von mitte Juni bis ende Sep-
tember geöffnet und zeichnet 
sich seit Jahren durch  
attraktive Übernachtungs-
zahlen sowie eine gute tages-
auslastung aus.

Das Idealprofil des/der hüt-
tenwirtes/in:
• Fundiert gastronomische   
 Kenntnisse und Fähigkeiten
• erfahrung im „hüttenbe-
 trieb“
• erfahrung/ausbildung in 
 Bergrettung und erste hilfe
• erfahrung im alpinen Um-
 feld
• Service- und dienstleis-  
 tungsorientierte einstellung
• Betriebswirtschaftliche aus-
 bildung
• Unternehmerische einstel-
 lung
• Berg-/Naturverbundenheit
• handwerkliches Geschick
• Bereitschaft zur repräsen-
 tanz des DaV und der Sekti-
 on Oberland nach außen

ihre schriftliche Bewerbung 
mit aussagefähigen Unterla-
gen schicken Sie bitte an:
Sektion Oberland des Deut-
schen alpenverein e.V.
„Bewerbung Lamsenjochhüt-
te“, tal 42, 80331 münchen.


