
 

 

Alpenverein Nürtingen im Ötztal 

 

„Die Steigeisen sind mit den Zacken nach unten an den Schuhen zu befestigen“, so der humorvolle 

Ratschlag des Tourenleiters bei der Ausfahrt der Jungen Wanderer der Bezirksgruppe Nürtingen des 

Deutschen Alpenvereins. Nachdem in den letzten Jahren hauptsächlich alpine Wanderungen und 

Klettersteigtouren auf dem Programm standen, sollte heuer auch einmal ein Ausflug ins ewige Eis 

unternommen werden. Und da ist man/frau für jeden Rat dankbar, der hilft, das Leben auch nach 

der Tour fortzusetzen. Ein Plumps in eine Gletscherspalte ist nicht jedermanns Geschmack und 

sollte tunlichst vermieden werden. 

 

Apropos Gletscherspalten- die gibt es, der Name sagt es schon, natürlich nur auf einem Gletscher.  

Deshalb muss sich der Organisator bei der Planung als erstes davon überzeugen, ob und in welchem 

Ausmaße in dem Tourengebiet noch ein Gletscher vorhanden ist, bei der jetzigen Klimaerwärmung 

und damit verbundenem Gletscherrückgang keine Selbstverständlichkeit. Einfach dumm, wenn die 

Leute nur über Steine latschen und sie hören müssen, dass dort vor ein paar Jahren noch Eis war.  

Auch sind durch das konstante Abschmelzen des Eises manche Touren so schwierig geworden, dass 

sie nur von erfahrenen Bergsteigern bewältigt werden können. 

 

An einem verlängerten Wochenende in September fuhren die Tourenleiter Jutta Neumeister und 

Hans-Jörg Weiss mit 12 Teilnehmern ins österreichische Ötztal. Am Nachmittag ging es von Vent 

zum Hochjochhospiz, einer Alpenvereinshütte. Am folgenden Tag stand der Übergang zur 

Similaunhütte auf dem Programm. Nach ungefähr der Hälfte des Aufstieges hieß es Steigeisen 

anziehen und anseilen, da Gletscher betreten wurde, der die Gruppe zum Hauslabjoch führte. Von 

dort wurde- die Frauen und Männer waren noch nicht ausgelastet, die Fineilspitze in Angriff 

genommen, die in leichter Kletterei erreicht wurde. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Weiter ging der Weg zum Tisenjoch, der Eismann-Fundstelle, besser bekannt, unter dem Namen 

Ötzi. Hier wurde die weltbekannte Leiche gefunden, die heute in Bozen in einem Museum 

besichtigt werden kann. 

 

Am nächsten Tag stand die Besteigung des Similaun auf dem Programm. Mit vielen anderen 

Bergsteigern machten sich die Nürtinger am frühen Morgen bei bestem Wetter auf, über Gletscher 

und Blockgelände den 3606 m hohen Berg zu erreichen. Kurz unterhalb des Gipfels musste noch 

eine steile und ausgesetzte Firnflanke bewältigt werden, was die Jungen Wanderer problemlos 

bewältigten. 



 
 

 



 

Der anschließende Abstieg über die Martin-Busch-Hütte nach Vent ließ zwar bei dem einen oder 

anderen die Fußsohlen „kochen“, tat aber dem tollen Bergerlebnis in den drei Tagen keinen 

Abbruch. 
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