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Erlebnis
Den Gipfel der Hochvernagtspitze 
(3535 m) steuern Skibergsteiger 
bevorzugt an – zuletzt über einige 
Steilstufen am schmalen Grat.
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Seit über 30 Jahren treffe ich mich 
jedes Jahr mit Freunden zu ei- 
ner viertägigen Skitourenaktion. 
Mittlerweile sind wir in die unter-

schiedlichsten Gebiete, Berghütten und 
Hotels gekommen. Obwohl es sicher inter-
essant ist, immer wieder etwas Neues zu 
sehen, kommen wir gerne an Plätze zurück, 
wo einfach alles wunderbar gepasst hat: 
eine anständige Unterkunft, nette Wirts-
leute mit freundlichem Personal, gutes Es-

sen und beste Skitouren in möglichst allen 
Himmelsrichtungen, Hangneigungen und 
Längen. All unsere Wünsche zu erfüllen, 
ist gar nicht so einfach, aber auf der Ver-
nagthütte im hinteren Ötztal funktioniert 
das auf jeden Fall.

Martin und Angelika Scheiber sind dort 
seit vielen Jahren Hüttenwirte. Telefonisch 
fixiere ich mit Martin unser Kommen früh-
zeitig und freue mich, seine vertraute, ru-

hige Stimme zu hören. Ein nettes, freund-
schaftliches Gespräch und ich spüre ein-
mal mehr, wie angenehm es ist, wenn man 
mit Leuten zu tun hat, auf die man sich zu 
hundert Prozent verlassen kann. „Martin, 
wir machen es wie die letzten Male. Wir 
kommen von Vent und legen die Rucksä-
cke in den Wagen der Materialseilbahn.“ 
„Passt guat“, meinte Martin mit tiefer Stim-
me. Die Vernagthütte ist ein beliebter Kno-
tenpunkt in den Ötztaler Alpen und liegt 
auch auf der Strecke unterschiedlicher 
Skidurchquerungen. Obwohl laut Martin 
der Zustieg zur Hütte über das Pitztaler 
Gletscherskigebiet immer beliebter wird, 
ist mir persönlich der klassische Aufstieg 
aus dem hintersten Ötztal die liebste Vari-
ante. Hier ist man einfach auf der sicheren 
Seite. Falls das Wetter plötzlich verrückt-
spielt, kann man in diese Richtung immer 

Winterliche Skidurchquerungen und Rundtouren von Hütte 
zu Hütte stehen hoch im Kurs. Doch Skitourenfans können 
alternativ auch einen fixen Stützpunkt wählen. Vorausset-
zung sind eine attraktive Hütte mit gutem Service-Angebot 
und vielfältige Tourenmöglichkeiten im Umfeld.

Text und Fotos: Heinz Zak
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früh genug problemlos abbrechen und ins 
Tal abfahren. Bei Schlechtwetter noch mal 
aufzusteigen zum Brochkogeljoch und 
vielleicht im Nebel und Neuschnee den 
Weg zurück zum Mittelbergjoch und zur 
Gletscherbahn suchen – 
das würde mir zumindest 
schon im Vorfeld Kopfweh 
bereiten! Außerdem habe 
ich über die Rofenhöfe 
kommend die Möglichkeit, 
einen größeren Rucksack 
nach einer guten halben 
Stunde Gehzeit auf die Ma-
terialseilbahn zu verladen – dieser Service 
funktioniert ab zwei Personen.

Wir starten am frühen Nachmittag ab 
den Rofenhöfen. Es ist ein wunderbarer 
Tag, nicht zu kalt und nicht zu warm. Ent-
lang der Spur des Skidoo ziehen wir ge-

mütlich taleinwärts. Jedesmal wieder bin 
ich fasziniert von diesem einsamen Hoch-
tal. Selten wird man in Tirol etwas Uri-
geres finden. Nach dem flachen Weg bis 
zur Materialseilbahn zieht die Spur steil 

über Osthänge hinauf. Gut 
sichtbare Stöcke kenn-
zeichnen den Aufstieg. Das 
ist hier auch wichtig, denn 
an der steilen Geländekan-
te mit der Bezeichnung 
„Auf Platei“ wird man kurz 
überrascht sein über die 
Steilheit des folgenden 

Hanges, den man queren muss. Wichtig 
ist, dass man zuerst absteigt und dann die 
Stelle erwischt, wo einige Drahtseilstücke 
die steileren Passagen entschärfen. Natür-
lich kann hier alles unter Schnee liegen. 
Und es ist besser, wenn man für diesen 
Hang nicht zu früh unterwegs ist. Doch in 

Selten  
wird man etwas
Urigeres 

finden
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der Regel zieht eine gut eingetretene Spur 
den Hang entlang. Wer sich unsicher fühlt, 
kann diese Stelle auch umgehen, indem 
man zweihundert Höhenmeter aufsteigt 
und dann in flacherem Gelände Richtung 
Vernagthütte quert. Wir erwischen den 
Hang bei optimalen Firnverhältnissen und 
perfekt ausgetretener Spur. Kurz vor der 
Hütte geht es noch mal etwas steiler hin-
auf, dann sind wir wieder da und freuen 
uns, die vertrauten Gesichter zu sehen. Wir 
holen unsere Rucksäcke, beziehen die Zim-
mer und treffen uns gleich wieder auf der 
sehr gemütlichen Terrasse zu einem Bier. 
Danach sind alle dabei, noch einen Abste-
cher auf den Hausberg, die Mittlere Guslar-
spitze, zu machen. Die Hänge ziehen in 
angenehmer Steilheit über kleinere Buckel 
auf den wunderbaren Aussichtsberg, der 
einen ausgezeichneten Rundblick auf das 
Tourengebiet bietet.

Das Wetter ist stürmisch und nebelig. 
Die „Ötztal-Durchquerer“ müssen sich 
dennoch auf den Weg machen. Bin ich 
froh, dass wir einfach auf der Hütte war-
ten können, bis es aufreißt. Nach dem 
Aufstieg über die schmale Gletschermorä-
ne queren wir in eine andere Welt. Die 
Hänge Richtung Hochvernagtspitze schei-
nen endlos in gleichbleibender Steilheit 
nach oben zu ziehen. Fetter Pulver, unver-
spurt ..., das kann sich sehen lassen. In 
gleichmäßigen Serpentinen steigen wir 
auf. Irgendwann wird das Gelände dann 
flacher, bevor kurz vor dem Gipfel noch 
einige steile Meter folgen. Wir lassen die 
Ski lieber vor dem letzten Aufschwung zu-
rück und spuren mit Steigeisen steil hin-
auf zum schmalen Grat, der nordwärts 
Richtung Gipfel führt. Eine letzte kleine 
Steilstufe, dann sind wir oben. Das Pano-
rama ist einmalig: Wildspitze, Brochkogel, 
Weißkugel ... und unzählige andere Gipfel 
glänzen im besten Licht. Die Abfahrt ist 
wiederum ein Kapitel für sich. Wir haben 
diesmal Pulver der Extraklasse!

Am nächsten Tag geht’s auf die Wild-
spitze, den großen Klassiker! Nach dem 
Aufstieg von der Hütte entlang der Morä-
ne fahren wir bei einem großen Stein-
mann leicht abwärts in eine Senke. Hier 

gibt es immer verschiedene Varianten, 
denn manche glauben, sich die Abfahrt 
sparen zu können, wenn man höher auf-
steigt – das ist aber nicht so! In angeneh-
mer Steilheit geht es anschließend über 
den großflächigen Vernagtferner hinauf 

Von Vent steigt man in knapp drei Stunden 
etwa 800 Höhenmeter zur Vernagthütte auf. Das 
stattliche Schutzhaus eignet sich hervorragend 
als Tourenstützpunkt, um z.B. Richtung Hochver-
nagtspitze aufzubrechen, wobei im Hintergrund 
die weiteren Gipfelziele Hinterer Brochkogel 
(3625 m) und Wildspitze (3768 m) Spalier stehen. 
Stürmische Verhältnisse am Gipfelgrat der Wild-
spitze, dem höchsten Tiroler Berg.

Tourenhütte: Ötztaler Alpen
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Richtung Brochkogeljoch. Obwohl dieser 
Übergang viel begangen ist, kann er den-
noch ziemlich gefährlich sein. Nur bei gu-
ter Sicht findet man auch die Rinne, die es 
zu ersteigen gilt und die ziemlich eng und 
mit 40 Grad auch sehr steil wird. Und das 
in kammnaher Lage, was lawinentech-
nisch unbedingt zu berücksichtigen ist. 
Nach dieser Schlüsselstelle ist der Weiter-
weg wesentlich einfacher. In herrlicher 
hochalpiner Umgebung ziehen wir flach 
– und in respektvollem Abstand zu den 
nahen Steilwänden des Hinteren Broch-
kogel – hinauf Richtung Mitterkarjoch. 

Dann liegt die Wildspitze wunderbar vor 
der Nase. Im steileren Wulst etwa 200 
Meter unterhalb des Gipfelaufbaus muss 
man unbedingt auf Spalten achten. Hier 
gibt es große Löcher! Am Joch ist es recht 
windig, weshalb wir uns gleich an den 
Aufstieg über den gut gangbaren Südwest-
grat machen. Herrliche Tief- und Weitbli-
cke begleiten uns auf dem Grat, der leich-
ter ist, als er von unten aussieht. Nur kurz 
vor dem Gipfel kommen einige felsige Me-
ter, wo man sich festhalten muss. Wir ha-
ben das Glück, erst spät von der Hütte auf-
gebrochen zu sein, und genießen nun über 
eine Stunde lang absolut alleine die ein-

maligen Stimmungen auf einem der 
schönsten Aussichtsberge in Tirol.

Als wir in einem anderen Frühjahr 
ebenfalls auf der Vernagthütte waren, 
konnte man so steil abfahren wie nur er-
denklich möglich. Die Firnverhältnisse 
waren einmalig. Nach mehreren wunder-
baren Touren hatten wir eine besondere 
„Rundwanderung“ im Kopf: zunächst auf 
den Fluchtkogel, dann abfahren über den 
Gepatschferner, vorbei am Brandenburger 
Haus und in einem weiten Bogen unter das 
Gepatschjoch. Dieser Tag wird mir immer 
in Erinnerung bleiben! Nach dem gemüt-

Skitouren um die Vernagthütte
Die Ötztaler Alpen um die Vernagthütte sind eines der besten 
Skitourengebiete der Ostalpen. Wer die unglaublich vielseitigen 
Tourenmöglichkeiten nutzen will, muss sich routiniert im winterli-
chen hochalpinen Gelände bewegen können; Gletscherausrüstung 
ist notwendig, ebenso einschlägige Erfahrung im Umgang mit der 
jeweiligen Lawinensituation.
Beste Jahreszeit: Anfang März bis Anfang Mai
Stützpunkt: Vernagthütte (2755 m), vernagthuette.de, ab zwei 
Personen ist Rucksacktransport in der Materialseilbahn möglich.
Ausgangsorte: Rofenhöfe bei Vent im Ötztal (2009 m, 3 Std. 
Aufstieg); Talstation Pitztaler Gletscher, Mittelberg im Pitztal  
(vom Pitztaler Gletscher über das Mittelbergjoch und Brochkogel-
joch in 3 Std. zur Hütte).
Karten
 › AV-Karte Nr. 30/2 Ötztaler Alpen – Weißkugel, 1:25.000
 › AV-Karte Nr. 30/6 Ötztaler Alpen – Wildspitze, 1:25.000

Skitourenmöglichkeiten (Auswahl)
 › Wildspitze (3768 m), o 1110 Hm, 4 Std.  
 › Hinterer Brochkogel (3625 m), o 1020 Hm, 4 Std.  
 › Hochvernagtspitze (3535 m), o 1000 Hm, 4 Std. 
 › Fluchtkogel (3497 m), o 1250 Hm, 4 Std. 
 › Mittlere Guslarspitze (3128 m), o 420 Hm, 1 ½ Std. 

Weitere Info zu den Touren auf alpenverein.de/panorama

 

http://www.alpenverein.de/panorama
http://www.alpenverein.de/panorama
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lichen Aufstieg zum Fluchtkogel saßen wir 
am Gipfel in der Sonne. Bei besten Firnver-
hältnissen fuhren wir südseitig ab Rich-
tung Gepatschferner. Was nun folgte, ist 
nahezu unvorstellbar. Wir beschleunigten 
in den letzten steilen Hängen und bewäl-
tigten den flachen, bockhart gefrorenen 
Gletscherboden in unvorstellbarer Schuss-
fahrt. Nicht besonders schnell, aber die 
Schneedecke war so hart, dass wir langsam 
– ohne Anstrengung – durch die großartige 
Landschaft gleiten konnten. Wir warte ten 
dann aufeinander und 
freuten uns da rauf, was 
folgen würde. Das Gefälle 
wurde steiler, der Glet-
scher aber blieb unglaub-
lich weitläufig. Ewige Ge-
radeausfahrt in irgendei-
ner Richtung war ein besonderer Spaß, 
und so konnten wir 300 Höhenmeter in 
exakt drei riesigen Schwüngen bewältigen! 
Ernster wurde der anschließende Aufstieg 
über die Steilstufe zum Gepatschjoch. Hier 
kommt es sehr auf die Verhältnisse an. Ich 
habe diese Steilstufe schon sehr unange-
nehm erlebt, und sie kann wirklich ge-
fährlich sein: loser Schutt, lockere Blöcke 

– das volle, unangenehme Programm. Und 
klar ist auch: Wer die Runde gegen den 
Uhrzeigersinn angeht, der darf sich nicht 
wundern, wenn er überrascht wird von 
sehr unangenehmem Gelände, in dem 
man sich erst einmal zurechtfinden muss. 
Ich rate jedem, das so zu machen wie wir: 
Wenn man vom Gepatschferner kommt, 
sieht man viel besser, wo die Aufstiegs-
möglichkeit ist. Hier sind dann Disziplin 
und Steigeisen angesagt - und ein Seil für 
alle, die sich in der Steilheit nicht wohl-

fühlen. Hat man schließlich das Gepatsch-
joch erreicht, befindet man sich plötzlich 
in einer anderen Welt, in der Hänge in ge-
mütlicher Steilheit ohne Anstrengung zu-
rück zur Vernagthütte führen.

Anlässlich meiner Ausbildung zum 
Bergführer im Jahr 2009 waren wir mit 
unserem Ausbilder Heli Mittermayr 
auch in der Gegend der Vernagthütte 
unterwegs. Gemeinsam hatten wir 

eine der „Königsrunden“ in diesem Revier 
gemacht. Nach dem Start unserer „Ötztal-
runde“ im Pitztaler Gletschergebiet und 
der Eisflanke der Brochkogel-Nordwand 
sind wir abgefahren auf den Vernagtfer-
ner, aufgestiegen zur Großvernagtspitze, 
abgefahren zum Gepatschjoch, abgeklet-
tert und weiter hinunter zum Biwak in 
der „Rauhekopf Hütte“. Nach mehreren 
Tagen dieser Art verbrachten wir den letz-
ten Abend vor dem Aufstieg zur Wildspit-
ze in der Vernagthütte. Wir hatten einen 
besonders guten Tisch in der Stube und 
spielten das Würfelspiel „Maierl“ oder wie 
auch immer es in anderen Dialekten hei-
ßen mag. Nach einigen Runden, bei denen 
jeweils der Verlierer eine Runde Bier be-
zahlen musste, hatten wir eine gute Idee: 
Der Verlierer der nächsten Runde sollte 
barfuß von der Hütte zu einem Felsblock 
gehen, der etwa 40 Meter entfernt war. Und 
wen hat es getroffen? Natürlich unseren 
Ausbilder Heli. Gut gelaunt stand unsere 
sechsköpfige Gruppe in der Nacht vor der 
Hütte und wir schauten zu, wie sich Heli 
die Hose hochkrempelte. Nach wenigen 
Schritten versank er über knietief im sul-
zigen Schnee. Ich rief ihm zu „passt schon, 
Heli, lass guat sein …“, aber Heli kroch oder 
watete barfuß weiter zum Stein und wieder 
zurück. Wetten sind eben Ehrenschulden, 
die man einfach einlösen muss. Nach die-
sem nächtlichen Ausflug war unsere Stim-
mung natürlich noch ausgelassener. Ist eh 
klar: Bei allem Ernst darf es am Berg auch 
mal richtig lustig zugehen. 

Heinz Zak (heinzzak.com), bekannter 
Bergfotograf und Extremkletterer, 
ist auch regelmäßig als Bergführer 
unterwegs, gerne auf Tourenski in 
den Tiroler Bergen.

Wir konnten langsam –  
ohne Anstrengung – durch die

Landschaft gleiten

Vom Gipfelhang des Fluchtkogels (3497 m) blickt man auf 
die (noch) weitläufigen Flächen des Kesselwand- und Ge-
patschferners, auf das einsame Brandenburger Haus und 
die majestätische Weißkugel; obligatorisches Gipfelfoto 
am Fluchtkogel-Gipfel.

Tourenhütte: Ötztaler Alpen

http://www.heinzzak.com

