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1929. Das Bild zeigt die Riffel Nordwand - deutlich ist der mar-

kante Eiswulst zu sehen.

Zu spät...!?

Es war im Juli 1961. Ich nahm mit meinem Zwillingsbruder an

einem Eiskurs der Sektion Austria auf der Oberwalderhütte teil.

Nach wenigen Tagen Grundausbildung wurde es ernst: Unsere

erste Eistour war die Nordwand des Fuscherkarkopfs. Unter der

Führung von Dieter Machart (ein damals bekannter junger Berg-

steiger, der wenig später in der Eiger Nordwand bei einem

Besteigungsversuch im Alleingang abstürzte) stiegen wir durch

diese, damals noch durchgehende Eiswand.

Von der Neigung und den Verhältnissen her eine ideale Tour

zum Lernen. Im September desselben Jahres wagten mein Bru-

der und ich unsere erste führerlose Eistour. Die Hohe Riffel über

die Nordwand war unser Ziel. Ich erinnere mich noch genau an

den frühen Morgen, als wir zum Kapruner Törl gingen; auch

schon deswegen, weil ich in der Dunkelheit auf einen Frosch

stieg und ausrutschte. Nach einem kurzen Frühstück am Törl

suchten wir unseren Weg durch den spaltenzerrissenen Glet-

scher, die "Totenlöcher". Ein flaues Gefühl im Magen war immer

dabei: War es noch zu früh, allein zu gehen? Wie werden die

Verhältnisse sein? Könnte die Randkluft zum Problem werden?

Wird der "Eiswulst im oberen Wanddrittel" für uns zu schwierig

sein?

Da die Nordwand relativ wenig ausgeapert war, war die Rand-

kluft rasch überwunden und der Aufstieg auf 2, 3 Seillängen im

Firn weniger anstrengend. Das anschließende Blankeis über die

aufsteilende Eisrippe war schon eine Herausforderung. Ich sehe

mich noch aufrecht stehen, die Eiswand einen guten halben

Meter vor mir, für uns das Steilste, was wir bis dahin gegangen

waren. Nicht vergessen habe ich auch den Gedanken, als Nebel

aufzog: Dann sieht man wenigstens nicht hinunter. Der Ausstieg

war für uns Neulinge eine letzte Herausforderung, da tiefer

lockerer Firn nur eine ungenügende Pickelsicherung zuließ.

In den letzten Jahren hatte es mich immer wieder gereizt, noch

einmal, nach über 40 Jahren, die Riffel Nord zu gehen. Ein paar

mal war ich mit Bergführer Sepp Ebner fast so weit. Dann

machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung oder wir

fanden keinen gemeinsamen Termin. Jetzt ist es zu spät, die Rif-

fel Nord ist eine andere geworden.

In den letzten Jahren reizte es mich immer wieder, noch einmal, nach 40 Jahren, die Riffel Nord zu gehen.

Späte 60er-Jahre. Das Bild stammt aus dem aktuellen AV-Füh-

rer "Glockner- und Granatspitzgruppe" (10. Auflage von 2003).
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1. September 1983. Vom Eiswulst ist nichts mehr zu sehen. 

Im unteren Teil kommen schon Steine an die Oberfläche.

schmäler, besonders im unteren Teil beginnt eine Einschnürung,

da das Eis bis zum Fels abschmilzt. Statt der Rippe besteht nur

mehr eine leichte Wölbung nach beiden Seiten. Die Firneisfläche

im unteren Teil zum Kastengrat hin verschwindet mehr und mehr.
� 1998 bis 2002
Das Eis der Nordwand schmilzt im Sommer weiter stark ab.
� August 2003
Erstmals taucht Fels auf, die Eiswand ist unterbrochen.

Ursachen

Als Folge von Witterungs- und Klimaschwankungen (über einen

längeren Zeitraum) verändert sich die Eiswand immer wieder.

Der Auf- und Abbau von Eis- und Firnwänden ist kompliziert

und kaum erforscht. 

Eines ist aber sicher: Die Temperatur spielt in diesen Höhen um

3000 m und darüber eine entscheidende Rolle. Warum? Beim

Anblick des tropfenartigen Hängegletschers in den 1920er-Jah-

ren drängt sich die Frage auf: Wie hält sich dieser Hängeglet-

scher überhaupt in dieser steilen Wand? Warum stürzt er nicht

als große Eislawine talwärts? Dies geht nur, wenn das Eis in der

Wand angefroren ist. Dazu müssen die Winter in dieser Höhe

kalt und die Sommer kühl sein. Obwohl das Eis angefroren ist,

bewegt es sich insgesamt kriechend talwärts, etwas weniger

langsam in den oberen Schichten.

Ende der 1890er bis Mitte der 1920er-Jahre gab es eine kühle

Klimaphase, die Gletscher reagierten mit einem Vorstoß, der um

1925 seinen Höhepunkt erreichte; die Gletscher schoben die

"1920er"-Moräne auf. In dieser Zeit bildete sich auch der Eis-

wulst in der Riffel Nordwand. Er verschwand danach wieder, es

blieb eine mehr oder weniger markante Eisrippe zurück. Die Kli-

maabkühlung von 1965 bis 1981 mit einem Massenzuwachs

und kurzem Vorstoß der Gletscher (die "1980er"-Moräne) hatte

interessanterweise keine Neubildung eines Hängegletschers zur

Folge; vielleicht war die kühle Klimaphase zu kurz und die Tem-

peraturabsenkung zu gering. 

Der starke Massenabbau, der in der jüngeren Vergangenheit als

Folge der "Klimaerwärmung" den Gletschern stark zusetzte, ging

auch bei der Eisflanke an der Hohen Riffel nicht spurlos vorüber.

In den sehr warmen, ja bisweilen heißen Sommern 1982, 1986,

1992 und 1998 aperten die Gletscher bis hoch hinauf aus.

Besonders der vergangene Sommer 2003 schlug alle bisherigen 

Das Ende vieler Eiswände

Die Riffel Nordwand befindet sich in guter, nein, in schlechter

Gesellschaft: Die Wiesbachhorn-Nord-West-Wand, die Fuscher-

karkopf-Nordwand, die Hohe Tenn-Nordwand, die Klockerin

Nord-West-Wand ... wo sind sie geblieben, die einstigen steilen

Eisflanken mit fast überhängenden Wülsten, die manchen Pio-

nier des Eiskletterns herausgefordert und Generationen von

Alpinisten zum Nachahmen verlockt haben? An ihre Stelle sind

brüchige Felswände und "schrofiges" Gelände getreten. Auch die

Eisrinnen, allen voran die berühmte Pallavicinirinne, sind in den

vielen warmen Sommern der letzten 20 - 25 Jahren stark abge-

schmolzen und haben sich verändert. Der Permafrost taute auf,

der Fels ist locker geworden, besonders die Ausstiege sind aper

und gefährlich.

100-Jahre-Rückblick

Erste Fotos der Riffel Nordwand gibt es von Ende 1890. Auf die-

sen ist in der Felsstufe zwischen dem Hängegletscher des Obe-

ren und dem Unteren Riffelkees nahe dem "Serpentinitklotz" des

Totenkopfes noch ein Felspfeiler zu sehen. In den 1910er-Jahren

brach hier ein Bergsturz weg und donnerte auf das Untere Rif-

felkees; bis zu Häuser große Feldblöcke liegen heute noch auf

der Gletscherzunge.

Wann und wie hat sich die Riffel-Nordwand verändert?

� Ca. 1890 bis 1900
Die Riffel N. hat eine leichte Aufwölbung (im Bereich der späte-

ren Eisrippe).
� 1925 bis Anfang 1930
Nordwestlich des Gipfels besteht ein ausgeprägter, konvexer

Hängegletscher mit steiler, zeitweise überhängender Stirn, der

fast bis zur Hälfte der gesamten Eiswand hinunterreicht.
� 1930er bis 1940er-Jahre
Der Wulst wird kleiner (wahrscheinlich vor allem durch

Abschmelzung und kleinere Eisstürze).
� 1950er bis Mitte der 1960er-Jahre
Es ist eine markante Eisrippe vorhanden, sie ist zunächst im

unteren Teil noch relativ steil.
� 1970er bis Anfang der 1980er-Jahre
Die Felsrippe blieb fast unverändert, die Eiswand ist relativ

wenig ausgeapert.

In den Sommern 1982 und 1983 apert die Nordwand stark aus,

in der unteren Hälfte beginnt das Eis schmutzig zu werden.
� 1980er und 1990er-Jahre
Die Eisrippe verschwindet, die Eiswand schmilzt ab und wird 1.

Vom Ende eines Eisklassikers von Heinz Slupetzky

An der Nordseite der Hohen Riffel (3338 m) in der Glocknergruppe iegt die ca. 300 m lange und rund 50° steile 

Riffel Nordwand. Im Rekordsommer 2003 hat es nun auch diese Eiswand erwischt. Im August begann im unteren 

Teil das Eis durchzuschmelzen, schmutzig-schwarzer Fels tauchte auf. Bis zum Ende des Sommers war die 

Eiswand auf über einer Seillänge unterbrochen. Aus einer ehemals (fast) steinschlagsicheren Route ist eine 

steinschlaggefährdete, kombinierte Kletterei geworden.
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15. Juli 2002

Rekorde. Kein Wunder, dass die Eiswand an der Riffel "durch-

schmolz". Ein Hauptgrund liegt darin, dass auch in Höhen über

3000 m das Eis "warm" wird. Der Eiskörper ist nicht durchgefro-

ren und hat etliche Minusgrade, sondern nur mehr 0,1 bis 0,2

Grad unter Null. Der "Anker" Kälte im Eis der Hängegletscher

fällt weg.

Die Konsequenzen

Die Veränderungen auch in den Eis- und Firnwänden der Gipfel-

region erfordern vom Bergsteiger ein Umdenken und Anpassen,

vor allem, was die erhebliche Zunahme der Steinschlaggefahr

betrifft. Neben diesen und anderen Erschwernissen ist auch

bezüglich der Führerliteratur, alpinen Zeitschriften und Karten

Vorsicht geboten. Die Veränderungen gehen schneller vor sich

als Neuauflagen und "aktuelle" Berichte erscheinen. "Aber bitte

mit Sahne..". In KLETTERN, Heft Juni 2003, wird für "die schön-

sten Eiswände- und Rinnen an Österreichs höchstem Berg und

seinen Nachbarn" geworben. Es wird auch die Nordwand der

Hohen Riffel beschrieben: "Nach Firn im unteren Drittel folgt

oben meist Blankeis [...] Sie ist relativ Steinschlag-sicher [...]".

Nur zwei Monate nach Erscheinungstermin des Heftes stimmte

die Beschreibung nicht mehr!

Fotos, Routenbeschreibungen und Anstiegsskizzen im verglet-

scherten Gebirge waren in den Gebietsführern schon immer eine

Schwachstelle. Im aktuellen Führer "Glockner- und Granatspitz-

gruppe" (10. Auflage von 2003) ist ein Bild mit Anstiegsskizze

abgedruckt, das vermutlich in den späten 60er-Jahren gemacht

wurde! Oder im Text zur Riffel Nordwand: "[...] ihr Eiswulst wird

links umgangen". Der Eiswulst besteht schon seit 30 bis 35 Jah-

ren nicht mehr. Der Gletscherschwund und damit das Ausapern

der Eiswände geht also schneller vor sich als die alpinen Druk-

kwerke nachgeführt bzw. neu aufgelegt werden können. 

Daher sind v.a. die Autoren angehalten sich über die aktuellen

Verhältnisse genauestens zu erkundigen und stets neueste Bilder

zu verwenden, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Trotzdem muss sich jeder Alpinist auf die Veränderungen ein-

stellen, da die Situation von einem Jahr zum anderen sehr

unterschiedlich sein kann.

Fotos: Heinz Slupetzky, Walter Würtel                                 �

"Heiße Zeiten in den Bergen" 
(Gaby Funk, Neue Zürcher Zeitung 13.11.2003)

"Zwar suchten und fanden viele Hitzegeplagten im Hochgebirge

Erholung bei erträglichen Temperaturen, in den eisigen Höhen

sorgte die lang anhaltende Hitze jedoch für ungewöhnlich

gefährliche Verhältnisse: Die Nullgradgrenze lag wochenlang

weit über der Viertausendermarke […]. Die Schnee- und Eismas-

sen schmolzen dahin [...] wie auch das gefrorene Wasser im Fels.

Die Folge waren gewaltige Felsstürze, Eisabbrüche […] und

erhöhte Stein- und Eisschlaggefahr selbst auf sonst weniger

gefährdeten Zustiegen und Routen [...]. Der Normalweg auf den

Montblanc war viel zu gefährlich [...] am Matterhorn ereigneten

sich drei große Felsstürze [...] bis zu dreimal täglich mussten

vom Walker Pfeiler in der Grandes-Jorasses-Nordwand per Heli-

kopter von Steinschlag getroffene Seilschaften herausgeholt

werden [...].

Die Eiscouloirs der großen Nordwände boten ein Bild des Jam-

mers: Das berühmte Leichentuch, das Linceul, in der Nordost-

wand der Grandes Jorasses war ein schwarzer, schmutziger

Fleck [...]. Das Mer de Glace, das berühmte Eismeer, machte

einen völlig ausgezehrten Eindruck [...]. Vor der Begehung sämt-

licher Eistouren und Mixed-Routen in den großen Nordwänden

wurde eindringlich gewarnt!       

24. Juli 2003. Bild oben 

20. August 2003. Das Eis im unteren Teil der Riffel Nordwand

schmolz im vergangenen Sommer durch. Steinschlag gefährdet

vor allem den Einsteig.


