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Abb.1 Der Autor in Claire de lunule (III, 5+, Vallée du Fournel) kurz 
unterhalb der Stelle als es „Knack“ machte und sich ein Querriss bildete – nix passiert ...
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24. Januar

Wir sind extra nochmal reingefahren ins Gasteinertal, um „Cohi-
ba" zu klettern, die letztes Wochenende besetzt war. Eine
Wahnsinnssäule: vielleicht 15 Meter freistehend, an der Basis
etwa einen Meter breit, mit einer kleinen Kerbe. Ob so was
geht? Mit modernen Geräten kann man ja das verrückteste Zeug
klettern. Andererseits haben die Bilder von Urs Odermatt an
einer Säule im Brunnital, die bei der Besteigung kollabierte,
schon vor einigen Jahren zum Nachdenken angeregt (siehe 
bergundsteigen # 4/05). Mein Kumpel Bernd hat neulich den
österreichischen Eis-Chef Albert Leichtfried nach der Einschätz-
barkeit von Säulen gefragt und zur Antwort bekommen: „Man
sollte sie halt nicht allzu oft klettern ..." In der Zustiegslänge
kämpft Bernd schon etwas; Arbeitsstress lässt nicht die
gewohnte Souveränität aufkommen. Als ich nach der zweiten
Länge das Objekt der Begierde erreiche, gibt es einen Schock:
Die Talseite ist zwar einen Meter breit, die Schmalseite aber nur
30 Zentimeter. Der Glaube an die Stabilität schwindet rapide,
das flache Sturzgelände mit Aufprallgarantie macht auch keine
Laune: Das Risiko ist mir zu hoch; Krankenhaus oder Tod sind
mir die Linie nicht wert. Auch Bernd kommt langsam zu dieser
Einstellung. Wir lassen einen Osttiroler Bergführerkollegen vor-
bei; nach einigem Drumrumgeschleiche macht er sich entschlos-
sen ans Werk und pickelt sich souverän die 15 senkrechten

Internet und Bergmagazine erwecken den Eindruck, Eisklettern sei eine sichere Sache – auch an dünnsten 
Glasuren und fragilen Säulen. Leider ist das nicht so. Eine Geschichte zum Nachdenken und ein Diskussionsvorschlag

von Andi Dick, wie das Risiko bei der eisigen Leidenschaft vielleicht überschaubarer gehalten werden könnte.

Säulen sind Schweine

Ich traue nie einer Säule oder einem Zapfen zu 100 %. Will man überleben, sollte man nicht zu viele Säulen klettern. 
Das Restrisiko ist sauhoch und eher unkalkulierbar!!! R. Jasper
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Meter ohne Zwischensicherung hinauf. Eine andere Liga. Ein
Erlebnis am nächsten Tag lässt mich mit meinem Verzicht noch
besser ins Reine kommen: Als ich nach 30 Metern aus einem
blumenkohligen Vorhang ins Kompakteis entsteige und freudig-
entspannt mein Gerät ins Eis schmettere, gibt es einen lauten,
dumpfen „Knack", und hinter dem Vorhang klirren Eiszapfen den
Fels hinunter. Hier hätte ich nie einen Spannungsriss erwartet.
Nach einem kurzen Wimmern taste ich mich zum Ausstieg.

13. Februar

Drei Wochen später fahren wir ins Brunnital und fantasieren
dabei, ob wir am kommenden Wochenende nicht doch nochmal
nach Gastein sollten; Sepp Inhöger hat die „Cohiba“ mittlerweile
zweimal „bei besten Verhältnissen" geklettert. Zuerst aber war-
ten die Brunnitaler Superlinien – auch wenn es ausgesprochen
kalt ist beim Loslaufen. „Hydrophobia“ sieht einladend aus. Die
Einstiegssäule, die Bernd vor sieben Jahren vorgestiegen ist,
wirkt dick wie damals und völlig kompakt: Heute bin ich mal
dran mit dem Überwinden des Gruselns, das sich vor jeder
schweren Eislänge einstellt. Während wir uns herrichten, ertönt
plötzlich wieder so ein dumpfer Knack: Der Begrüßungsrülpser
der Säule trägt nicht gerade zu unserer Entspannung bei – aber
vielleicht zur Entspannung der Eisstrukturen. „Wenn sich die
Spannungen entladen haben, kann ja nichts mehr passieren",

Abb.2 Hydrophobia im Brunnital
komplett stehend beim Zustieg (1)
nach dem Abbruch während der Begehung (2) 
und beim Abseilen danach (3)

Aus meiner Sicht sind freistehende Säulen und 
freihängende Zapfen absolut nicht zuverlässig einschätzbar. 

Ich denke, das ist was für Spezialisten 
und sollte auch so bleiben. M. Wärthl
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hört man oft. Physikalisch plausibel oder unsinnig – oder gar
nur psychologische Selbstüberredung? Jedenfalls steige ich ohne
große Zweifel an der Stabilität der Säule ein. Keine Hackspuren,
wechselnde Strukturen, ein Kampf mit dem Pump, aber es geht
aufwärts – schon fast bin ich dort, wo sie am oberen Felsband
angewachsen ist. Das Eis ist kompakt, die Kräfte mürb, ich
schlage das rechte Gerät kräftig ein. Der Knall hat die Qualität
eines Kanonenschlags und statt eines Wimmerns entfährt mir
ein lauter Angstschrei. Ohrenbetäubendes Rumpeln kündet von
der Landung etlicher Tonnen Eis im Bach. Mir ist klar, dass es
vorbei ist mit mir – doch ich stehe noch und meine Säule auch.
Was ist los? Ich kann mich heute nicht erinnern, damals nach
unten geschaut zu haben; Hauptsache ich bin noch dran, einen
Meter weiter oben verspricht geneigteres Softeis soliden Boden
und die Rettung. Bernd ruft: „Was machen wir?" – Gottseidank:
Ihn hat nichts erschlagen. Ein glückliches Geschick lässt mich in
heiklen Situationen kalt bleiben: Vorsichtig pickelnd wuchte ich
mich mit letzter Kraft ins sichere Gelände.
Auf dem Felsband gibt es einen soliden Stand in Bernds Fallli-
nie; ich ziehe das Seil ganz nach oben und lasse es wieder hin-
unter, damit er nicht in den Schrauben hängt, falls beim Nach-
stieg doch noch der Zusammenbruch kommt. Reichlich blass
und mit den Worten „mir ist schlecht vor Angst" erreicht er den
Stand. Wir steigen die Tour fertig – psychologische Taktik zur
Trauma-Verarbeitung. Erst nach dem Abseilen bekomme ich

meine beinahe letzte Seillänge zu Gesicht: Die einst massive
Säule hat zwei Drittel ihrer Masse verloren und schraubt sich
wahnwitzig dünn und schlank in den Himmel (Abb.2). Kühl-
schrankgroße Eisblöcke liegen auf dem Einstiegsband und unter-
halb im Bach. Genaueres Hinsehen und Betrachtung der mor-
gens gemachten Bilder zeigt, dass der kollabierte Teil nicht
gefußt hatte. Es war ein Vorhang, der vom fließenden Wasser
gebildet worden war, zum Glück anscheinend ohne allzu
anhängliche Verbindung zum rechten Teil, auf dem ich geklet-
tert und geschraubt hatte. Er war knapp unter der Dachkante
abgebrochen und sauber von meiner Säule weggekippt. Dass
diese stehengeblieben ist, könnte man als Beleg für eine korrek-
te Einschätzung deuten. Andererseits hätte einer der tonnen-
schweren Brocken ihr leicht den Fuß abschlagen können, dann
hätte sie sicher nicht gehalten. Im Nachhinein ergibt eine kon-
sequente Sammlung etliche Warnsignale: Die Kälte hatte -17°C
betragen (wir hatten 10-12 Minusgrade geschätzt) – extrem
kalt für Mitteleuropa. Und die Nacht war klar; durch Abstrah-
lung dürfte das Eis noch stärker abgekühlt sein. Die Säule steht
etwa von 12 bis 15 Uhr in der Sonne – extreme Temperatur-
schwankungen. Der kollabierte Teil war feucht, also durch das
0°C warme Wasser wesentlich wärmer als der trockene, umge-
bungstemperierte Teil, der stehenblieb – große Gegensätze auf
engem Raum. Der kollabierte Teil hing frei, ohne Basis und ohne
starke Verbindung zum erhaltenen Teil – keine Abstützung. Und



26 � bergundsteigen 4/10

er war bei starker Wasserschüttung und Kälte sehr schnell
gewachsen, ohne dass das Gewicht schon vom Boden getragen
wurde. Hinterher ist man immer schlauer – wie könnte ich
rechtzeitig vorher schlau genug werden? Wieviele Minuspunkte
braucht es, bis es zu gefährlich wird?

Nie wieder Säulen klettern?

Man weiß selten, wie knapp man dran war. Wie war das letztes
Jahr im Vallée du Fournel, wo ein Schlag des Eisgerätes einen
sauberen Querriss durch meine zwei Meter dicke Säule zog
(danach stiegen noch zwei Seilschaften ohne Probleme durch)?
Was ist von bestehenden Querrissen in Säulen zu halten, die oft
mehrere Zentimeter Luft ausmachen? Wer hätte vor einigen
Jahren gedacht, als der „Terminator" in Kanada fett als freie
Säule gewachsen war, dass er in einer 30-Grad-Frostnacht kom-
plett zerbersten würde? Regelmäßig sterben Eiskletterer in zer-
brechenden Fällen und Säulen, manche überleben mit viel
Glück; drei solcher Wunder wurden allein im Winter 09/10 be-
kannt. Und höchstwahrscheinlich werden es mehr Unfälle und
Tote werden, weil Können und Ausrüstung ständig wachsen und
der Mensch darauf angelegt ist, sein Potenzial auszuleben. Be-
troffen sehen wir uns an und wissen nicht, welche Lehre wir
ziehen sollen. Nie wieder Säulen klettern? Das ist keine Option.
Das Wesen jedes Sports ist, eine angemessene Aufgabe zu fin-

den, in der man gefordert ist. Das bedeutet im Eis ab einem ge-
wissen Niveau: senkrecht. Und exakt senkrechte, feuchte Fels-
wände gibt es selten, bei den interessantesten Routen gehören
meistens freistehende Säulen dazu. Nur die wenigsten davon
haben eine parallele Bohrhakenlinie im Fels, die Rückversiche-
rung beim Kollaps bietet – und der Sichernde kann trotzdem
noch erschlagen werden. Ein Warnsystem wäre gefragt, das die
Alarmleuchten zündet, wenn zu viele oder zu große kritische
Faktoren im Raum stehen. Vielleicht können wir es schaffen, mit
der gesammelten Erfahrung der Eiscommunity Fragen zu stellen,
die unsere Wahrnehmung gezielt auf diese Risikofaktoren rich-
ten. Vielleicht können wir sogar – ähnlich wie beim Faktoren-
check der Lawinenkunde – versuchen, diese Kriterien systema-
tisch zu quantifizieren, so dass wir die Säule (und natürlich gilt
vieles davon allgemein fürs Eisfallklettern) differenziert betrach-
ten und bewerten können. Mit dieser Idee im Hinterkopf habe
ich einige Top-Eiskletterer angeschrieben und möchte nun aus
ihren Rückmeldungen und meinen Gedanken einen Diskussions-
vorschlag in den Raum stellen (siehe unten). Ob und wie sich
diese Fragenliste in der Praxis anwenden lässt, ob sie komplett
oder ergänzungsbedürftig ist und ob und wie sie sich quantifi-
zieren ließe, darüber könnten wir in diesem Winter nachdenken.
Allein das dürfte schon unsere Sicherheit erhöhen, weil wir viel-
leicht weniger unbedacht in die Internet-Highlights reinrumpeln
werden. 100 Prozent sicher sind wir ja nichtmal, wenn wir

Freihstehende Säulen mag ich eigentlich nicht. Wenn ich solche Formationen klettere, muss ich von der Formation zu 100 % 
überzeugt sein – also nur bei perfekten Verhältnissen und gutem Eisaufbau.      

Trifft dies nicht zu, steige ich nicht ein. Für mich liegt die Zukunft des Eiskletterns 
ohnehin nicht bei freistehenden Säulen. Albert Leichtfried

Abb.3 Parameter Temperatur. An der Weeping Wall wird bis in den April hinein tagsüber in der Sonne
geklettert - was im kalten Kanada ok sein mag, kann in den Alpen ein Himmelfahrtskommando sein.
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daheim bleiben. Im Eis ist erst recht alles fuzzy, ungreifbar, ohne
klare Rechenvorschriften, vom Bauchgefühl mitbestimmt. Ein
Munter'sches Rot-Gelb-Grün werden wir aus keiner Kriterienli-
ste ausrechnen können. Aber vielleicht können wir „Minuspunk-
te" sammeln – wenn's zu viele sind, heißt's Vorsicht oder Ver-
zicht. Oder wir suchen nach Pluspunkten – nur wenn genügend
zusammenkommen, sollten wir starten (und uns möglichst nicht
beim Pluspunkte-Suchen in die Tasche lügen). 
Eines ist klar: Eisklettern hat unter den Bergsportarten mit das
höchste „Basisrisiko": Wie Günter Wojta anmerkt, ist selbst Glas,
der Inbegriff des Fragilen, 200-300 Mal druckfester als Eis, 10-
20 Mal zugfester und 10 Mal elastischer. Und alle Eis-Experten,
die ich angeschrieben habe, waren sich einig, dass vor allem
Säulen unberechenbar sind und dass in der Risikobeurteilung die
Frage „Ist es mir das wirklich wert?" eine große Rolle spielen
sollte. Ein Aspekt, der in den Medienberichten über immer abge-
fahrenere Begehungen leider nicht durchkommt. Wenn wir wis-
sen, was wir wollen und worauf wir uns einlassen, kann Eisklet-
tern ein geiler Sport sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen fra-
gen Sie die „Ärzte":

Säulen sind Schweine,
traue ihnen nicht beim Sport.
Sie haben oft schwache Beine
und sind spätestens im Frühling fort.



� Feuchte

ist ein zentrales Kriterium – peinlich, weil ohne Wasser kein Eis wächst. Kräftige Wasserschüttung ist nicht nur störend, sie kann
die ganze Struktur destabilisieren, weil fließendes Wasser relativ warm im Vergleich zum kalten Eis ist. Außerdem bedeutet sie (bei
großer Kälte) schnelles Wachstum, also Gewichtszunahme. Dadurch kann bei Zapfen die Zugspannung am Aufhängepunkt über-
schritten werden, weil diese Fläche nicht proportional mitwächst. Absolutes Killerkriterium ist Wasser zwischen Fels und Eis, vor
allem bei Glasuren und am oberen Anwachspunkt von Säulen: Die stabilisierende Verbindung zum Fels geht komplett verloren. Bei
„Wasserrohr"-Eisfällen, in denen innen Wasser läuft, entscheidet die Wanddicke über die Stabilität.

Sind nur Teile der Säule feucht? Zwischen Wasser mit 0°C und trockenen Bereichen mit kalter Umgebungstemperatur besteht ein
großer Temperaturgradient mit Spannungen (-)
Läuft Wasser zwischen Eis und Fels? Hinterspülung zerstört Stabilität radikal (---)
Läuft Wasser auf der Eisoberfläche? Leichte Schüttung macht das Eis griffig (+) starke kann es schwächen (-), fauliges, 
wasserdurchtränktes Eis (--)
Ist der Eisfall hohl? Je nach Wandstärke von (-) bis (--); Vorsicht: kommt auch bei leichten Routen vor.

� Temperatur 

muss man unter verschiedenen Aspekten betrachten: Aktuelle Temperatur, Tagesschwankungen, Temperaturverlauf der letzten Tage
und kleinräumige Temperaturdifferenzen im Eisfall. Ideal sind homogene Temperaturen zwischen -8°C und +2°C. Lange Wärme-
perioden (Föhn!) können dünne Strukturen destabilisieren. Sonne bedeutet vor allem in niedrigen Lagen gefährlich hohen Energie-
eintrag (Abb.3). Sehr kaltes Eis ist spröde und bricht beim Klettern in großen, verletzungsgefährdenden Schollen ab. Extreme Kälte-
einbrüche können (durch die negative Temperaturausdehnung) Spannungen erzeugen, die auch massive Strukturen zum Kollaps
bringen. Generell hat die Temperatur umso mehr Einfluss, je weniger massiv die Struktur (Säule, Zapfen, Vorhang) ist.

Ist es aktuell sehr kalt? Unter -10°C  (-), unter -18°C (--)
Ist es aktuell sehr warm? Über 5-10°C (-), Föhn (--)
Gibt es starke Temperaturwechsel im Tagesverlauf? zB Strahlungswetter mit Sonne und klaren Nächten
Ist die Säule länger der Sonne ausgesetzt? je länger, desto (-)
Anhaltende extreme Kälte oder Wärme im Temperaturverlauf der letzten Zeit? Extremer Temperatursturz?
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Faktorencheck fürs Eisklettern? Ein Diskussionsvorschlag.

Die folgende Kriterienliste soll eine systematische Risikoanalyse fürs Eisklettern – besonders an Säulen – anregen. Zu den vier The-
men Feuchte, Temperatur, Struktur, Basis sind jeweils ein paar Hintergründe dargestellt, darauf folgen Fragen, die die Beobachtung
und Wahrnehmung leiten können. Die Antworten sind ein erster grober Vorschlag zur Quantifizierung von Gefahrenpunkten, der
auch nur als ungefährer Anhaltswert zu verstehen ist, und in Klammer mit einem oder mehreren „Minus“ (-) oder „Plus“ (+) bewer-
tet wird. Wie beim Lawinen-Faktorencheck gilt: Fragen, zu denen man keine Aussagen treffen kann, sind als negativ zu bewerten.
Sammeln sich „viele" (wie viele sind das?) Gefahrenpunkte an, ist gesteigerte Vorsicht angesagt – oder Verzicht, wenn Technik und
Taktik nicht für eine souveräne Begehung ausreichen. Da diese Punkte Technik und Taktik als Teil des „Faktor Mensch" in die Risiko-
abschätzung eingehen, schließen einige Anmerkungen dazu die Liste ab.
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� Struktur

Bei leichteren Eisfällen, die als massive Eisschilde in geneigtem Gelände liegen, ist die Struktur meist weniger sicherheitsrelevant.
Hier achtet man vor allem auf absturzbereite Eiszapfen in Falllinie oder auf vereiste Schneelinsen, mit denen man als Mini-Schnee-
brett abrutschen kann. Je steiler und dünner ein Eisgebilde wird, desto mehr spielen Homogenität und Masse eine Rolle. Vorherige
Begehungen steigern die Sicherheit: Wenn man nur noch in alte Schlaglöcher hooken muss, belastet man die Säule weniger als
durch Schlagen. Auch klettert es sich kraftsparender und sicherer, wenn der „Gschirrladen", dünne Röhren und oberflächliches
Morscheis, schon ausgeräumt ist.

Wie groß ist der Mindestdurchmesser der Säule? Je dünner, desto (-), zB dünner als ca 1 m (-), dünner als ca. 50 cm (--)
Wie ist das Verhältnis von Höhe zu Durchmesser? Je höher und dünner, desto (-), zB H/D kleiner 3 (+),
H/D größer 5 (-), H/D größer 10 (--)
Ist die Säule vom Fuß bis oben gleichmäßig dick? Unterbrechungen, Einschnürungen, „schwacher Fuß" (-)
Sind Querrisse zu erkennen? Sind sie noch weit geöffnet (--) oder weitgehend „verheilt"(-)?
Ist das Eis massiv oder zapfig/röhrig? Röhren, Lufteinschlüsse, faulig (-)
Gibt es kompakte Zonen für Eisschrauben, die halten könnten? rein mentales Plus
Gibt es gute Hookplacements durch frühere Begehungen? Deutlicher Plusfaktor, auch für Kraft und Moral

� Basis

Auf dem Boden stützt sich die Säule auf. Was von unten nach oben gewachsen ist, ist prinzipiell stabiler als frei Hängendes. Eine
breite, waagerechte Fläche kann hohen Druck aufnehmen, Säulen auf schrägen Platten sind heikler. Und je mehr angewachsen, 
je weniger frei stehend das Gebilde ist, desto verlässlicher wird es.

Ist der Boden waagerecht oder geneigt? Je schräger, desto (-)
Steht die ganze Säule solide auf? Freihängende Zapfen und angeklebte Vorhänge (--), Fußpunkt dünner als obere Aufhängung (-)
Steht die Säule frei oder ist sie teilweise am Fels angewachsen? Was wird passieren, wenn die obere oder untere Basis bricht:
steht oder hängt das Gebilde dann noch?

� Gedanken zum Faktor Mensch

Technik

Reichen Kraft und Hauenschärfe aus für eine „weiche" Schlagtechnik mit „minimal impact"?
Reicht die Moral aus zum Klettern ohne Zwischensicherung, wenn nötig?

Taktik 

Lässt sich ein Sicherungsplatz finden, der geschützt ist vor Eisbrocken bei Kollaps der Säule?
Wie sieht die Landezone bei Sturz oder Säulenbruch aus?
Kann man durch Sicherung im Fels vermeiden, durch Schrauben mit der Säule verbunden zu sein?
Darf man in eine freistehende Säule Schrauben setzen oder nicht?
Antwortvorschlag: Wenn man nicht sicher ist, ob die Säule hält, sollte man auch keine Schraube setzen – aber vielleicht besser 
gar nicht erst klettern. Falls die „moralische Sicherung" die Nerven beruhigt und dadurch das Klettern souveräner und sanfter
macht, kann man schrauben – wenn die Säule kollabiert, sieht man eh alt aus. Die Belastung durch Sturz kann übrigens leicht das
zehnfache Körpergewicht erreichen, also ungefähr dreimal so viel wie beim Klettern, das wegen der dynamischen Zusatzlast etwa
dem 2- bis 3-fachen Körpergewicht entspricht. Solide Schraubenplatzierungen sind im Sockel am Boden und oberhalb der Zone, 
wo die Säule am Fels angewachsen ist.

Danke für Anregungen an M. Amraser, R. Jasper, A. Leichtfried, U. Odermatt, C. Semmel, M. Wärthl, R. Weber, G. Wojta
Empfehlenswert und interessant ist das eidgenössische Jugend+Sport Merkblatt „Steileisklettern“ von Martin Stettler und Ueli Kämpf. Download unter 
www.sac-cas.ch > downloads > Alpin-Merkblätter > Steileisklettern

An
di

 D
ic

k 
(4

6)
 is

t 
Be

rg
fü

hr
er

 u
nd

 M
itg

lie
d 

in
 d

en
 D

AV
-L

eh
rt

ea
m

s 
Be

rg
st

ei
ge

n 
un

d 
Sp

or
tk

le
tt

er
n.

 E
ig

en
tli

ch
 is

t 
de

r 
W

in
te

r 
se

in
e 

Li
eb

lin
gs

ja
hr

es
ze

it,
 w

ei
l m

an
 d

a 
ei

sk
le

tt
er

n 
ka

nn
 …

 S
ei

t 
de

m
 S

äu
le

n-
G

eb
ur

ts
ta

g 
ha

t 
da

s 
Ve

rg
nü

ge
n 

ei
n 

kl
ei

ne
s 

Lo
ch

.




