
E igentlich stand ursprüng-
lich ein ganz anderes Ziel 

auf dem Plan: Ab ins Auto und 
schnellstmöglich in Richtung 
Westalpen. Denn wenn man 
schon einmal ein verlängertes 
Wochenende mit viereinhalb 
freien Tagen hat, muss man dies 
doch besser ausnützen, als bloß 
in den heimatlichen Bergen her-
umzukraxeln. In jenen Bergen 
nämlich, die man auch locker 
besteigen kann, wenn nur ein 
oder zwei Tage zur Verfügung 
stehen. – Aber wie gesagt, das 
anfängliche Ziel des Gedankens 
bestand eben nur „eigentlich“. 

Angesichts der in Politik und 
Medien immer wieder aufgeroll-
ten und in gewissem Sinne sowie-
so andauernd im Raum stehenden 
Kontroverse hinlänglich der Lifter-
schließung des Gepatschferners in 
den Ötztaler Alpen entschieden 
wir uns dann doch anders: Weg 
von den Schweizer 4000ern und 
dafür hinauf auf die größte zu-
sammenhängende Gletscherflä-
che der Ostalpen. Die Westalpen 
können warten, den Gepatschfer-
ner in seiner vollen und vor allem 
unberührten Pracht werden wir 
vermutlich nicht mehr lange so 
genießen können!

Abgeschiedenes  
Plateau

Die endgültige Entscheidung, 
die Schweiz auf spätere Tage zu 
verschieben, fiel uns – meinem 
alten Bergspezi Simon und mir – 
nicht sehr schwer. Zu oft hatten 
wir schon von zahlreichen Berg-
gipfeln in der Umgebung Einblick 
auf die schier endlos erscheinende 
Fläche des Gepatschferners neh-
men können, zu sehr hatten wir 
uns bereits jetzt, obwohl wir den 
Gletscher noch nie zuvor betre-
ten hatten, in dieses „Grönland 
der Ostalpen“ verliebt. 
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infos

Ausgangspunkt
Mandarfen, Talstation Pitztaler 
Gletscherbahn (1.744 m)

Gehzeiten 
 je nach Anzahl der Gipfeltouren pro 
Tag mind. 5 Std.

Schwierigkeit
Sämtliche Touren bedingen Glet-
scherausrüstung und -erfahrung. 
Der Großteil der Gipfel ist per Ski 
jedoch verhältnismäßig leicht zu 
erklimmen.

Übernachtungsmöglichkeit Winter
Vernagthütte (Anfang März bis 
Mitte Mai), Tel. 0664-1412119   

Landkarten
Alpenvereinskarte Nr. 30/6: 
Ötztaler Alpen, Wildspitze und 
Alpenvereinskarte Nr. 30/2: Ötz-
taler Alpen, Weißkugel

Zum „Gepatsch“
Tirols Eden aus Schnee und Eis ein letztes Mal    unberührt

Pläne über eine Lifterschließung der größten Gletscherfläche Österreichs kursieren schon seit 
Jahren. Und langfristig wird eine solche leider wohl auch nicht zu verhindern sein! Ein Grund, dem 
Gepatschferner in seiner bislang noch ungeschonten Pracht einen Besuch abzustatten.

Mag. Alexander Hundertpfund, Diplomgeograf & Journalist, Tirol

Touren | Tirol



Der Gepatschferner liegt inmit-
ten der Ötztaler Alpen, zugänglich 
aus dem Kaunertal im Norden, 
dem Rofental im Süden sowie 
dem Langtauferertal im Westen. 
Gemeinsam mit dem direkt in 
ihn übergehenden Kesselwand-
ferner weist er eine Gesamtfläche 
von rund 18 km2 auf und bildet so 
nicht nur die größte zusammen-
hängende Gletscherfläche der 
Ostalpen, sondern gehört auch 
zu den „Gletscher-Koryphäen“ 
des gesamten Alpenraums. 

Aber nicht nur das Gletscher-
plateau selbst, auch die Berge, 
die jenes abgrenzen, gehören 
zu den stolzesten und schönsten 
der Ostalpen. Allen voran die 
3.510 m hohe Weißseespitze 
im Westen. Von Osten zeigt sie 
sich mit dem bis auf ihre flache 
Gipfelkuppe hinaufreichenden 
Gepatschferner verhältnismä-
ßig sanft – weder unterbrochen 

von mächtigen Gletscherbrü-
chen noch von Felswänden, bil-
det der Gletscher hier eine fast 
harmlos anmutende Einheit. 
Vermutlich ist gerade diese To-
pografie der Weißseespitz-Ost-
seite ein wesentlicher Grund für 
die Seilbahn-Erschließungsplä-
ne vom Kaunertaler Gletscher-
skigebiet aus. 

Ganz im Osten sind es der 
Fluchtkogel (3.500 m) und die 
Kesselwandspitze (3.414 m), 
die den Gepatschferner – in-
klusive des Kesselwandferners 
als sein direktes „Anhängsel“ – 
zum kleineren Guslarferner hin 
abgrenzen. Im Süden bildet die 
Gipfelkette von Vernagt-Wän-
den (3.435 m) über die Hinter-
eisspitzen bis hin zur 3.257 m 
hohen Mutspitze eine natür-
liche Barriere. Damit ist der Ge-
patschferner eine riesige zusam-
menhängende Gletscherfläche, 

die sich – abgesehen von seiner 
großen, nach Norden hin abfal-
lenden Zunge – zur Gänze in über 
3.000 m Seehöhe befindet.

Unglaubliche Eismassen

Die mächtige Gletscherzunge, 
der Hauptstrom des Gepatschfer-
ners, bewegt sich vom sog. „Im 
Sumpf“ in rund 2.900 m Höhe 
über ca. sechs Kilometer nord-
wärts zu Tal. Auf ca. 2.100m en-
det der Gletscher und entwässert 
über den Gepatschbach in den 
gleichnamigen Stausee. Trotz 
des beängstigend rapiden Län-
gen- und vor allem Volumens-

verlusts, den besonders die Glet-
scherzunge in den vergangenen 
Jahren erleben musste, brilliert 
die mächtige Eiswulst dennoch 
mit beeindruckenden Zahlen. So 
beträgt die maximale Dicke der 
Zunge des Gepatschferners im-
mer noch über 200 m, die größ-
ten Bewegungsraten in der Mitte 
des Zehrgebietes können bei bis 
zu 70 m pro Jahr liegen. 

Schutzbedürftiges  
Juwel

Der Name „Gepatsch“ leitet sich 
vom Romanischen „compaccio“ 
ab, was so viel wie „großes karges 

links

Aufstieg vom Gepatschferner

unten

Blick über das Brandenburger Haus auf den Gepatschferner

Zum „Gepatsch“
Tirols Eden aus Schnee und Eis ein letztes Mal    unberührt

Tirol | Touren



Feld“ bedeutet. Und auch wenn es 
dieses im ersten Moment der of-
fensichtliche Fall zu sein scheint, 
so ist diese verborgene Gletscher-
fläche insgesamt doch weit mehr 
– eine endlose Weite aus Schnee 
und Eis, umgeben von in der 
Sonne glitzernden Schneeber-
gen, birgt der Gepatschferner ei-
ne Ausstrahlung und Kraft in sich, 
die eine einzigartige Besonderheit 
und Schönheit für sich darstellt. 
Den Gletscher als „karges Etwas“ 
abzustempeln, mag vielleicht im 
ersten Moment passieren. Dies 
jedoch auch noch nach näherem 
Betrachten zu sagen, erscheint der 
Eisfläche gegenüber beinahe an-
maßend: Ständig im Wandel, und 
gemeinsam mit den umliegenden 
Gipfeln im Verlauf des Tages in 
einem kontinuierlich wechseln-
den Licht, wird der Ferner so zum 
Hochgebirgs-Naturjuwel. Und di-
es gilt es in seiner Unberührtheit 
zu schützen!

Langer Anmarsch

Ausgangspunkt der Tour war 
Mandarfen im Pitztal. Ob des oh-

nedies langen Zustieges und der ge-
nügend vielen Höhenmeter über 
mehrere Gipfel zum Nächtigungs-
platz Vernagthütte (2.755m) ent-
schieden sogar wir uns, auf bereits 
bestehende Aufstiegshilfen zu-
rückzugreifen. Mit der Bahn hin-
auf auf den Pitztaler Gletscher bis 
zum Mittelberg-Joch, und dann 
ging’s los: kurz hinunter auf den 
Taschachferner, die Felle an und 
den Skitourengehermassen nach 
in Richtung Wildpitze. Aber nicht 
lange, denn unterhalb des Hin-
teren Brochkogels mit seiner ge-
nialen Eisflanke mussten wir uns 
rechts hinüber zur Petersen-Spit-
ze (3.484m) halten und fanden 
uns plötzlich in absoluter Einsam-
keit wieder. Kein anderer schenkte 
diesem Berg auch nur einen Fun-
ken Aufmerksamkeit. In einer so 
leistungsorientierten Welt, in der 
eben nur der Stärkste, Beste oder 
Schnellste gefeiert wird, gab es uns 
zu denken, dass sich dieses mensch-
liche Wesen auch in der Bergwelt 
derart drastisch reflektiert.

Nach der pickelharten Abfahrt 
hinunter zum Taschach-Hoch-
joch gelangten wir über perfekte 

Firnhänge auf den Vernagtfer-
ner und standen so auch schon 
am Fuß unseres nächsten Ziels: 
der Hochvernagtspitze. Hier, in 
einem verborgenen Kessel in-
mitten von 3.000ern, der strah-
lend blaue Himmel über und 
eine perfekte Schneedecke un-
ter uns, umgab uns die sprich-
wörtliche „absolute Ruhe“. Kei-
ne menschliche Stimme, ja nicht 
einmal der sanfteste Windhauch 
drangen uns ins Ohr. Hier würde 
es nicht schwer fallen, seine Ziele 
zu vergessen und in unsagbar 
angenehmem Empfinden den 
Tag zu verbringen. Doch es half 
nichts, wir mussten weiter. Über 
eine steile Flanke gelangten wir 
bis zum Skidepot und von dort 
in wenigen Schritten auf den  
Gipfel der Hochvernagtspitze 
(3.530 m). Unsere Hoffnung, 
von dort bereits Teile des Ge-
patschferners einsehen zu kön-
nen, lösten sich gleich in Luft 
auf – was angesichts des sich hier 
eröffnenden Panoramas jedoch 
keineswegs schlimm war. 

Die 3.467 m hohe Schwarz-
wandspitze auf der Abfahrt 

quasi „mitnehmend“, erreich-
ten wir wenig später erschöpft, 
aber erfüllt von fantastischen 
Eindrücken die Vernagthütte.

Emotionen  
in jeder Weise

Der nächste Morgen brachte– 
erhofft genauso wie prognosti-
ziert – strahlend blauen Himmel, 
was das Aufstehen in der Kälte der 
Höhe doch erheblich erleichterte. 
Somit sollte dem eigentlichen Ziel 
der Tour, dem Gepatschferner und 
ein paar seiner umgebenden Gip-
fel, nun also nichts mehr im Weg 
stehen. Den Sonnenaufgang im 
Rücken starteten rund zehn Leu-
te von der Hütte los, über den 
Guslarferner hinauf auf das Obe-
re Guslarjoch. Und dort war es 
dann so weit: Wie eine himm-
lische Pforte eröffnete sich uns 
mit einem Mal der Blick über den 
Gepatschferner. Der weitere Auf-
stieg auf den Fluchtkogel (3.500 
m) erwies sich trotz Steilheit als 
Klacks, da sich das Panorama im-
mer weiter verbesserte und am 
Gipfel in seinem schier unglaub-
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lichen Höhepunkt endete. Alle 
waren sie da: Kesselwandspitze, 
Brandenburger Haus, Weißsee-
spitze, Weißkugel, die Hinter-
eisspitzen – und dazwischen das 
„Eismeer Gepatsch“ mit seiner 
mächtigen, nach Norden hin ab-
fallenden Zunge. So sehr der Tag 
noch schöne Gipfelerfolge brin-
gen sollte, so wenig konnte dieser 
Ausblick und die damit verbunde-
ne Emotion übertroffen werden.

Nach einer Genussabfahrt 
vom Fluchtkogel hinunter auf 
den Kesselwandferner zeigte 
uns der Gepatschferner auf dem 
Anmarsch zu unseren des Wei-
teren anvisierten Gipfeln seine 
bergsteigerische „Schattenseite“: 
Flache Aufstiege konnte man ja 
noch verkraften. Lange, flache 
Abfahrten, bei denen man mehr 
schieben musste, als Tempo zu 
machen, zehrten jedoch an den 
körperlichen und geistigen Kräf-
ten. Den Gletscher aber in seiner 
vollen Pracht zu erleben, bissen 
wir durch und meisterten die ge-
steckten Ziele. Unsere Erleichte-
rung, als wir auf dem Rückweg 
am Gipfel der Kesselwandspitze 

standen und endlich wieder eine 
„richtige“ Abfahrt hinunter zur 
Vernagthütte bevorstand, kann 
man wohl nachvollziehen.

Ein Blick zurück

Den nächsten Tag behielten 
wir uns für zwei kleinere, we-
niger anstrengende Touren auf 
die Mittlere und Hintere Gus-
larspitze vor. – Aufgrund ihrer 
Nordabfahrt skifahrerisch so-
gar Anfang Mai noch ein Pul-
verschnee-Hochgenuss, waren 
diese Berge Entspannung für 
Geist und Körper. So konnten 
wir nämlich den Nachmittag – 
wiederum bei perfektem Wet-
ter – auf der Hüttenterrasse ge-
nießen und in Gedanken über 
die vergangenen Tage schwel-
gen. Aber auch am letzten Tag 
unserer Gepatschtour war mit 
der Besteigung des Hinteren 
Brochkogels (3.635 m) noch ein 
Highlight geplant. Dem mach-
te uns schlussendlich das über 
Nacht umschlagende Wetter 
einen Strich durch die Rech-
nung. Nebel und Schneefall lie-
ßen das Vorhaben zu einem ge-
fährlichen Unterfangen werden, 
dessen Risiko wir uns nach den 
vergangenen drei Prachttagen 
nicht aussetzen wollten. So be-
gnügten wir uns mit dem Auf-
stieg auf das Brochkogel-Joch 
(3.423m), denn ein würdiger 
Abschluss sollte ja noch fol-
gen: die knapp 1.700 Höhen-
meter lange Abfahrt über den 
Taschachferner hinunter ins 
Taschachtal und zurück nach 
Mandarfen. – Das glanzvolle 
Ende einer Tour hinauf zum 
bislang noch unberührten Eis 
des Gepatschferners.           n
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Kontakt I
Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern GmbH 
A-5730 Mittersill, Gerlosstraße 18 
Tel: +43(0)6562/40939 
Fax: +43(0)6562/40939-20 
www.nationalpark.at, ferienregion@nationalpark.at

Tour I Von Hütte zu Hütte um den „König Großglockner“ (3.798 m):
Dieses ehrgeizige Ziel haben geübte Alpin-Wanderer vor Augen, wenn 
sie sich auf die einzigartige Trekkingtour von Kaprun aus zu einem Wan-
dererlebnis der Superlative aufmachen. Die Tour verläuft weitgehend 
im hochalpinen Gelände und ist empfehlenswert für Bergwanderer mit 
Alpinerfahrung, jedoch gletscher- und seilfrei. Übernachtet, gerastet 
und aufgetankt wird in Schützhütten und Gasthöfen (inkl. Halbpension und 

Lunchpaket). Was man unterwegs erlebt, ist kaum mit anderen Bergerleb-
nissen vergleichbar: Der höchste Berg Österreichs erstrahlt aus allen 
Blickwinkeln und zu allen Tageszeiten zwischen Morgendämmerung 
und Abendrot in berauschender Schönheit. Wem die 7-Tage-Glockner-
runde zu „steil“ wird, der kann sie nach jeder Tagesetappe beenden: 
Dazu steigt man einfach in einer der Nationalparkgemeinden ab und 
übernachtet dort in gemütlichen Gasthöfen oder Pensionen. 

Start/Ziel I Kaprun (Stausee Mooserboden)/Kaprun (Talstation Gletscherbahn)

Gehzeit I 7 Tage, täglich 3-8 Stunden, gesamt 95 km;

Höhendifferenz I 900 bis 1.600 m;

Erlebnispunkte I Großglockner, Kaprun Stauseen, Weißsee Glet-
scherwelt, u.v.m. 

Tourentipp in 

Österreichs Wanderdörfer

Erleben Sie die Magie des Gehens 
in Österreichs Wanderdörfer.Mehr Weitwanderwege unter  

www.wandern-in-oesterreich.at

ALMSOMMER IN DER FERIENREGION NATIONALPARK HOHE TAUERN, 
ERÖFFNUNGSFEST AM 15.06.08 AUF DER ENZIANHÜTTE IN BRAMBERG

TREKKINGPAUSCHALE „DIE GLOCKNERRUNDE“ 
MIT UND OHNE FÜHRUNG AB 333 EURO P.P.

Die
GlocknerrundeGlocknerrunde

Wanderdörfer 2_08.indd   4 18.03.2008   13:43:39

Hoch über dem Taschachferner


