
In der Gletscherspalte ist keiner verschwunden 

Alpenvereinsgruppe Nürtingen im Sustengebiet unterwegs 
 

Früh aufstehen war angesagt, um möglichst gefahrlos den Gletscher begehen zu können. 

Mit zunehmender Tageserwärmung wird der Schnee beziehungsweise das Eis immer 

weicher, die Schneebrücken über die Gletscherspalten tragen möglicherweise das Gewicht 

eines Menschen nicht mehr. „ Darüber hinaus ist das Stapfen im tiefen Schnee eine recht 

anstrengende Angelegenheit“, so Jutta Neumeister, die zusammen mit Hans-Jörg Weiss die 

Tour organisiert und geleitet hatte. 

 

Die Tierberglihütte in der Nähe des Sustenpasses bildete für vier Tage das „Basislager“. Die 

Umgebung mit mehreren 3000-er Gipfeln stellte für die 13 Bergsteiger der Nürtinger 

Bezirksgruppe des Deutschen Alpenvereins ein ideales Betätigungsfeld für Hochtouren dar. 

Zum einen sind maximal 800 Höhenmeter von der Hütte bis zum Gipfelkreuz zu 

überwinden, zum anderen sind die technischen Schwierigkeiten der Routen auch von 

Neulingen zu meistern. 

 

Am Sonntag,dem Anreisetag, wurde noch der Aufstieg zur Hütte unter die Füße genommen. 

Der folgende Tag war aufgrund des schlechten Wetters gezwungenermaßen schon ein 

Ruhetag. 

 

Am Dienstag stand das 3500 m hohe Sustenhorn auf dem Programm. Vorsicht war geboten-

durch den frisch gefallenen Schnee konnten die Gletscherspalten schlecht ausgemacht 

werden. Morgens 

war zudem noch Nebel vorhanden, erst gegen Mittag riss die Wolkendecke zeitweise auf 

und die Bergsteiger konnten ihr Ziel ausmachen. Nach vier Stunden war der Gipfel erreicht, 

Aussicht gab es keine- die Wolken spielten einfach nicht mit. 

 

An der Hütte angekommen, konnten die Nürtinger noch erste Erfahrungen im Steileis am 

nahe gelegenen Windloch sammeln. 

 

Bei der nächsten Tour, dem Gwächtenhorn, teilte sich die Gruppe. Ein Teil stieg über den 

Normalweg zum Gipfel, die anderen rückten dem Berg über den Westgrat zu Leibe. Über 

einen  steilen Eishang wurde der Felsgrat erreicht. Bei bombenfesten Fels mit tollen Griffen 

und Tritten 

machte die Kraxelei allen großen Spaß und nach viel zu kurzer Zeit wurde der Gipfel 

erreicht, auf dem auch die anderen inzwischen angekommen waren. Gemeinsam ging zur 

Hütte zurück.  

 

Mit denjenigen, die noch nicht ausgelastet waren und deshalb noch genügend Kondition 

besaßen, erklomm Jutta Neumeister den Klettersteig, der sich vom Tal hoch zur 

Tierberglihütte zieht. 

 

Zum Abschluss bestiegen die Teilnehmer den Vorderen Tierberg, der sich unmittelbar hinter 

der Hütte erhebt und dadurch schnell zu erreichen ist. Der Abstieg zu den Autos bildete den 

Abschluss dieser rundum gelungenen Genusshochtouren. 
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