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Vernagthütte 24.4.-26.4.2015 Gesang und Wetterglück 

Zu 10t starteten wir vom Parkplatz in Vent mit Skiern am Buckel in einen strahlenden Morgen und 
erhaschten am Weg zur Materialseilbahn der Vernagthütte bereits einen Blick auf unser Gipfelziel für 
Sonntag, die Wildspitze! Unzählige Krokusse und vereinzelte Küchenschellen ließen uns das Ende der 
Skisaison erahnen. Schon mit einigen Ski-Tragepassagen gelangten wir doch mit aufgefellten Skiern 
und teils schon recht geplagten Füßen auf die Sonnenterasse der Vernagthütte, wo uns gleich ein 
überaus liebenswürdiger und kompetenter Kellner bediente! Nach der Zimmereinteilung zog es die 
einen zur Grusel-spitze - wer ahnt nicht, dass es sich um die mittlere Guslarspitze handelt? Wartete 
dort doch unverwandt neben dem Gipfelkreuz eine „dunkle Gestalt“! Auf dem Weg dorthin legte sich 
die Sonne in dem Hochtal-Kessel ganz ordentlich ins Zeug, einerseits für einen eher 
schweißtreibenden Aufstieg, dafür aber auch für eine genüssliche Abfahrt auf „Pulfirn“…und den 
Hüttengegenanstieg schafften wir auch noch! Die anderen wollten noch die fantastische Aussicht 
vom Fluchtkogel aus genießen, also Anseilen über den Guslargletscher, um nicht gleich eine 
Spaltenberge-Aktion daraus werden zu lassen( wie schon 3 Personen in diesem Winter). Am oberen 
Guslarjoch angekommen strahlte die Weißkugel mit ihren benachbarten Berg-und Gletscher-Riesen 
in der Nachmittagssonne so herrlich, dass die Energie-Reserven für die letzten 140Hm bis zum halb 
eingewechteten Gipfelkreuz des Fluchtkogels(3500m) schnell locker gemacht waren- welche 
Bergspitzen hätten da alle, aus verschiedensten Gründen leider nicht mitgekommenen Bergfreunde 
erkannt und sich über das Wiedersehen riesig gefreut! Bernina, Palü…..nach einem glücklichen und 
dankbaren Staunen, dem Genuss von Schokolade aus Moskau und den „Gipfelwaffeln“ gemahnte 
uns der kalte Nachmittagswind zur Abfahrt, die über gepressten Pulverschnee besser als erwartet 
ging. Auf dem letzten Hang zur Hütte gabs noch Firn, „alternativ“ zur bereits wieder hart gefrorenen 
Osthang-Abfahrt. Mit genügend Bier und Hefeweizen feierten wir das Aufstocken unserer Gruppe auf 
13, Jürgen hatte mit Thomas und Ralf die Nordflanke des Brochkogels(55°, 250Hm) durchstiegen! 
Somit waren unser Kehlen gut geölt und wir gut gesättigt von köstlichen Riesen-Portionen Pasta -wir 
sangen bis zur Sperrstunde alle möglichen und unmöglichen-Lieder( wir durften die Extrastube in der 
Vernagthütte bewohnen) mit mehr oder weniger Textkenntnissen. 

Nach gemütlichem Frühstück gings um 8Uhr über die Randmoräne  und nach einer kurzen Abfahrt 
mit Fellen nach Nordwesten. In 3 Gruppen aufgeteilt seilten wir uns am Rand des Großen 
Vernagtferners auf fast 3000m wieder an und stiegen auf guter Spur auf dem breiten 
Gletscherrücken zwischen 2 markanten Felsrippen stetig höher bis sich nach einem flacheren 
Abschnitt der Gipfelkamm der Hochvernagtspitze(3535m) zeigte. Die letzten 30Hm verlangten den 
meisten noch etwas Akrobatik über Fels und Schnee ab! Über die Konzentration auf dem Gipfelhang 
hatte sich der strahlende Morgen in eine milchig grau-gelbe Suppe mit immerhin noch guter Sicht 
verwandelt, so fuhren die einen direkt zur Hütte ….die anderen riskierten den 
Hüttengegenanstieg…und folgten Walter durch das etwas weiter östlich der Aufstiegsspur gelegene 
Hochtal …und genossen Super-Schnee-Verhältnisse von etwas „Pulfirn“ bis Traum-Firn…und der Firn 
musste mit nochmaligem Aufstieg von 300Hm ein 2. Mal genossen werden…bis das einsetzende 
Schneetreiben unserem Treiben ein Ende setzte. Eine zusätzliche Nachmittagsattraktion boten die 
vom Winterschlaf erwachten Murmeltiere vor der Hütte. Nach dem Abendessen erklangen wieder 
heitere Lieder aus unserer Stube, als wollten wir den Wettergott  zu einem Wildspitze-Wetter mit 
zumindest guten Sichtverhältnissen überreden. Um Mitternacht schien der Mond von einem 
sternenklaren Himmel. 

Und wirklich, die Nebelschwaden ließen den Sonnenstrahlen immer mehr Platz und wir stiegen 
wieder wie am Vortag Richtung Norden auf, und querten dann mit einer langen Fell-Schrägfahrt über 
die Moräne zum Vernagtbach Richtung Nordosten. Danach gings gemütlich und angeseilt über den 
kleinen Vernagtferner  in der Morgensonne bis zum Aufschwung vor der Brochkogelscharte. Teils 
mit, teils ohne Harscheisen überwanden wir mit 10m Schitragen diese Steilstufe…und vor uns 
breitete sich die Weite des Taschachferners aus. Leicht ansteigend führte unsere Spur entlang der 
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Nordseite des Nördlichen Brochkogels weiter Richtung Osten …bis wir endlich unseres Gipfelziels, der 
Wildspitze(3774m), ansichtig wurden. Schritt für Schritt rückte es näher, glänzend, strahlend und mit 
immer größer werdenden Figuren am Grat. Über das sogenannte Frühstücksplatzl gings zum 
Skidepot, dort montierten wir unsere Steigeisen zwecks größeren Steigkomforts und überwandten 
die letzten 80Hm mit kleiner Klettereinlage, bis wir glückstrahlend und nach und nach alle am Gipfel 
der Wildspitze standen. Konnten wir zuerst noch das Panorama  uneingeschränkt in strahlendem 
Sonnenschein genießen, zogen dann zunehmend Wolken und Nebel auf, was unsere Freude über den 
gemeinsamen Gipfelsieg nicht wirklich trübte. Beim Abklettern gut gesichert von Walter stapften wir 
zurück zu unseren Skiern und querten nach einigen herrlichen Pulverschneeschwüngen hinüber zur 
Mitterkarscharte. Der Abstieg  nach Süden  war mit Abrutschen, Ski auf den Rucksack montieren, 
Abseilen und Abklettern und im steilen Gelände wieder Ski-Anschnallen dank Geris, Walters und 
Andreas Hilfe gut zu schaffen. Auf der weiteren Talfahrt genossen wir trotz mäßiger Sicht herrlichen 
Firn, bis wir bei den langen Querungen Richtung Breslauer Hütte schon teilweise im Firn versanken. 
Auf dem Pisten-Restschnee konnten wir mit kurzen Unterbrechungen fast bis nach Vent zum 
Parkplatz unserer Autos abfahren. Überglücklich und dankbar feierten wir das gelungene 
Vernagthütten-Wochenende trotz vager Wetterprognose und einiger schmerzender Knöchel und 
Füße etc. noch gleich in Vent  mit einem Umtrunk.  

 


