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Die Hochtour auf die Wildspitze gehört zu 
den alpinen Klassikern. 
Es liegt wohl in der Natur des Menschen, 
dass er immer nach Höherem strebt, sei 
es im Beruf, in der Technik oder in den  
Bergen. Daher wagen sich immer mehr 
Bergsteiger in hochalpine Lagen vor, um 
über Gletscher, Schnee und Eis noch höhe-
re Gipfel zu bezwingen.

Bericht:  Andrea GABRIELE
Foto(s):  Kristin SCHOBER sowie
 div. Teilnehmer
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Die Wildspitze mit gesamt 2.000 Hm teilt 
man am besten auf zwei Tage auf. 
Eine sehr bekannte und beliebte und in 
jedem Fall auch empfehlenswerte Hoch-
tour führt auf die Wildspitze im Ötztal.  
Mit 3.768 m zählt der Berg zu den ganz  
großen in den östlichen Zentralalpen und 
wird als zweithöchster Gipfel Österreichs 
rege besucht. 

Auch wir vom Alpenverein Österreich/ 
Sektion Graz haben die Wildspitze bestie-
gen.
Wir haben den Weg von Vent über die  
Breslauer Hütte sowie das Mitterkarjoch 
als Aufstiegsvariante gewählt und sind 
über den Südgipfel auf-/abgestiegen.
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Von Vent im Ötztal auf die Wildspitze...

Ausgangspunkt dieser Hochtour auf die 
Wildspitze ist Vent im Ötztal. Vent, dass 
sich ein gutes Stück hinter Sölden befin-
det. Parken kann man in Vent am besten 
bei der Seilbahn (Kosten: € 5/Tag). Die Tal-
station zur Stableinalm („Wildspitz-Sessel-
bahn”) ist gleichzeitig Startpunkt der Tour 
(Kosten: € 24 rauf/runter

Zustieg zur Breslauer Hütte 2.844m...

Der Weg, der direkt unter der Seilbahn be-
ginnt, verläuft mal links, mal rechts paral-
lel zur Bahn in wechselnder Steigung nach 
oben. Nach rund 1 bis 1 1/2 Std. Gehzeit 
endet die Seilbahn und der Pfad führt wei-
ter in Richtung Breslauer Hütte. Zuerst 
flach und gemütlich und am Ende steil ge-
langt man nach weiteren 1 - 1 1/2 Std. zur 

schönen und gut renovierten Hütte.
Wir fuhren mit der Seilbahn und sparten 
uns die Kräfte für den morgigen Aufstieg!

Tipp: Je nach Saison, Wochentag und Wet-
ter ist einew Reservierung zu empfehlen. 
Dem Hüttenwirt zufolge machen sich an gu-
ten Tagen fast die kompletten 200 Gäste, 
die in der Hütte Platz finden, auf den Weg 
zur Wildspitze.
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Auf den zweithöchsten Berg Österreichs!

Nach einer mehr oder weniger geruhsa-
men Nacht gibt es das erste Frühstück ab  
5:30 Uhr. Und die Hütte erwacht schnell 
zum Leben. Unruhe macht sich breit – 
schließlich wollen alle zügig loskommen. 
Einige haben sich schon komplett „ad-
justiert“ mit Klettergurt, Karabiner, Reeb-
schnur & Co... - Auf die Plätze fertig los!

Wir haben es nicht wirklich eilig und treffen 
uns um 6:30 Uhr vor der Hütte!

Von der Hütte ist der Weg zur Wildspit-
ze gut ausgeschildert. Entlang deut- 
licher Markierungen geht es langsam an-
steigend in das Mitterkar. 

Am Ende eines kleinen Hochtals biegt der 
Weg schließlich nach rechts ab – immer 
den Spuren und Markierungen folgend 
steigt man dem Mitterkarferner entgegen.
Für die letzten Meter bis zum Joch gilt es, 
eine Entscheidung zu treffen: 
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Entweder man geht gerade durch die  
vereiste und teilweise steinige Rinne mit 
relativ großem Steinschlagrisiko hindurch 
oder man quert die Rinne nach links und 
steigt in den gut sichtbaren Klettersteig ein 
– sicher die empfehlenswertere Variante.

Wir entscheiden uns für den kurzen  
Klettersteig, der nicht beson-
ders schwierig ist (Schwierigkeits- 
grad B/C). Wenn jedoch Neuschnee 
liegt – wie in unserem Fall Mitte Juli – 
wird die Kletterei etwas anspruchsvoller.  
Klettersteigset und Helm sind hier durch-
aus angebracht. 
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Oben angekommen, erstreckt sich der 
Taschachferner direkt vor einem. Man ge-
nießt einen ersten richtig schönen Weit-
blick in die Ötztaler und Pitztaler Alpen!
Spätestens hier heißt es nun auch Eispi-
ckel und Steigeisen anlegen, in die Seil-
schaft einbinden und los geht’s. 

Da das Mitterkarjoch bereits auf rund 
3.470 Metern liegt, ist an dieser Stelle ein 
Großteil der Höhenmeter bereits bewältigt. 
Der Weiterweg auf dem Gletscher steigt zu-
nächst gemächlich an. Der Taschachferner 
ist relativ spaltenarm, man sollte jedoch 
stets achtsam bleiben und sich auf jeden 
Fall anseilen!

Nach einer steileren Rampe sieht man nun 
die Wildspitze das erste Mal in ihrer vollen 
Pracht vor sich. Man hält sich leicht nach 
Westen, von wo es wieder deutlich steiler 
und etwas ausgesetzter über den Südwest-
grat Richtung Gipfelkreuz geht.
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Je nach Wetterlage erreicht man über Fels 
und Schutt oder, wie bei uns, über Fels und 
Schnee den nach dem Großglockner zweit-
höchsten Gipfel Österreichs.

Nach insgesamt rund dreieinhalb Stun-
den hat man dann den Südgipfel der Wild-
spitze erreicht. Dies ist gleichzeitig auch 
der Hauptgipfel mit Gipfelkreuz. Bei einer 
Pause könnte man das unbeschreibliche 
Panorama auf die Ötzaler Gletscherriesen 
und viele weitere Berge in den Kalkalpen, 
im Stubai, in der Ortlergruppe u.v.m. ge-
nießen!

Abstieg der Wildspitze ...

Für den Abstieg vom Südgipfel wählen wir 
die gleiche Route wie beim Aufstieg. 

Fazit zur Hochtour auf die Wildspitze...
Obwohl sich unsere Besteigung der Wild-
spitze im Juli bei kalten Temperaturen, eisi-
gem Wind und Neuschnee vom Vortag wie 
eine Winterbegehung angefühlt hat, ist die 
Tour sehr lohnenswert. 
Sie ist für die erreichte Höhe nicht allzu 
lang und für eine Hochtour auch nicht all-
zu schwierig. Dennoch sind hochalpine 
Erfahrung, die richtige Ausrüstung sowie 
passendes Wetter Grundvoraussetzung für 
eine erfolgreiche Besteigung.
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