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Klettern konnte der Mensch schon, als er noch nicht 

mal eine eigene Spezies war. Wahrscheinlich war er 

dazumal sogar noch wesentlich behender als heute. 

Doch mit der Zeit vernachlässigte er seine Fingerfer-

tigkeit über allerlei Weltpolitik, bis er kaum mehr ohne 

technische Hilfen in ein Tram steigen konnte.

Dieser Entwicklung zum Trotz haben ein paar wag-

halsige Bergler im 19. Jahrhundert die Kletterei wie-

derentdeckt und sie mit viel Herzblut und Magnesium 

wieder salonfähig gemacht. Mittlerweile sehen die 

Klettergärten, also Gebiete mit gut gesicher-

ten Routen am blanken Fels, an schönen Wo-

chenenden aus, als hätte jemand einen Farb-

anschlag auf das  Alpenreduit verübt. Und 

wie immer, wenn sich eine Randsportart zur 

Trendsportart  entwickelt, ziehen die ambitio-

niertesten Vorreiter weiter in neue Gefilde. In 

der Kletterei liegen diese einerseits auf Bergen, 

welche sich selbst Steinbock und Felsmarder 

nur von unten ansehen können, und anderer-

seits im Eisklettern, das vor allem psycholo-

gisch hohe Anforderungen stellt. 

Klettern bei –10°C

Noch vor wenigen Jahren galten Temperatu-

ren unter dem Gefrierpunkt als guter Grund 

für Frühstück im Bett und die Begehung gefro-

rener Wasserfälle als leichtsinnige Mutprobe 

erfahrener Berggänger. Doch wenn heute von 

Dezember bis Februar in vielen Alpentälern 

Klettergerüste aus Eis wachsen, dann kommen 

daran Sportler zusammen, die für ihren Ner-

venkitzel auch auf den Berg verzichten können. 

Eisklettern wird draussen praktiziert. Von 

steilsten Eisrinnen über große alpine Wände bis hin zu 

gefrorenen Wasserfällen. Eine Variante ist das Mixed 

Climbing, bei dem Eis- und Felsklettereien kombiniert 

werden.

Material und Technik

Die Materialschlacht beim Eisklettern ist überschau-

bar: neben der üblichen Ausrüstung braucht es in ers-

ter Linie Eisschrauben, welche zur Sicherung ins Eis 

gedreht werden, Steigeisen mit guten Frontzacken und 

für jede Hand einen Pickel, um sich im senkrechten Eis 

nach oben zu arbeiten.

Dabei spielt Kraft eine grosse Rolle, da die Pickel ins 

Eis geschlagen und wieder herausgezogen werden 

müssen. Wer schon mal Holz gehackt hat, kann sich 

vorstellen, wie kräfteraubend diese Fortbewegung 

auch mit dem bestgeschliffenen Pickel sein kann. 

Gleichzeitig muss der Kletterer sich selber einschätzen 

können, muss wissen, dass die Festigkeit von Eis nicht 

derjenigen von Fels entspricht und akzeptieren, dass 

Eisschrauben weniger Sicherheit geben als Bohrhaken.

Blumenkohl-Eis und Zapfen

Wind und Wetter können das Eis täglich verändern 

und die Gefahreneinschätzung erschweren. So führen 

tiefe Temperaturen nicht zwangsläufig zu sicherem 

Eis, sondern können insbesondere bei grösseren Tem-

peraturschwankungen Spannungen auslösen, welche 

es spröde machen und verhindern, dass zuverlässige 

Zwischensicherungen angebracht werden können. Als 

«Blumenkohl-Eis»  bezeichnet man in seiner Struktur 

sehr ungleichmässiges und mit Luft durchsetztes Eis. 

An solchen, aber auch an morschen und dünnen Stellen 

sowie dort, wo Schnee oder Reif eingefroren ist, finden 

Eisschrauben keinen ausreichenden Halt. Dabei sind 

diese Beschaffenheiten äusserlich oft kaum sichtbar. Es 

gilt, beim Einschlagen des  Pickels ein gutes Gefühl für 

die Festigkeit des Eises zu haben und gegebenenfalls 

den eigenen Halt verbessern zu können.

Darüber hinaus liegt es in der Natur der Sache, dass er-

kletterbare Wasserfälle meistens in einer steilen Linie 

durch Rinnen und Mulden fliessen. Auf der genau glei-

chen Route donnern damit im Winter auch Lawinen, 

Eiszapfen und -säulen zu Tale, welche durch andere 

Seilschaften, Temperaturschwankungen oder Wind ge-

löst werden.

EISBRECHER
Auch Profis sind nicht vor Fehleinschätzungen gefeit. Urs 

Odermatt, einer der besten Eiskletterer der Schweiz, war 

2005 Eingangs Brunnital auf eine gewaltige Eissäule ge-

stossen, die er weder vorher noch nachher je wieder ge-

sehen hat. Witterungsverhältnisse waren bis in den März 

hinein gut: in der Nacht unter Null und am Tag so warm, 

dass Wasser nachfliessen konnte. Odermatt wollte diese 

Säule besteigen, wozu er nahe ans Limit musste. Zu nahe. 

Als er den Pickel einschlug, brach die Eissäule ein paar 

Meter oberhalb des Einschlages. 30 Tonnen Eis donner-

ten mitsamt Odermatt in die Tiefe. Vielleicht war die Säule 

eigentlich ein grosser Eiszapfen, der in einen Kegel mün-

dete, ohne darin ausreichend aufzuhocken. Vielleicht hat-

te der Pickel die kritische Schwingung ausgelöst, vielleicht 

war die Säule spröde, weil sie auf einer Seite nass war von 

einem Bach. Eindeutig kann man die Ursache nie festel-

len. Aber eines ist sicher: Der Eiskletterer hatte Glück; es 

ist ihm nichts geschehen.
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 Kandersteg ist das gebiet der Eisratten. Hier gibt es unzäh-
lige routen in allen schwierigkeitsgraden. Beste zeit: januar bis 
Februar.

im einfachen Restaurant Rendez-Vous treffen sich die kletterer, 
die auch mit aktuellen infos über die Eisfälle weiterhelfen kön-
nen. dazu gibt es günstige zimmer und ein matratzenlager wie in 
der SAC-Hütte. 
restaurant rendez-vous, schwandstrasse 2, kandersteg,dz sFr. 34.–, 
restaurant-rendezvous.ch

Am Ice Climbing Festival in kandersteg können sie sich vorträge 
zum Eisklettern anhören und bei einem glas glühwein den muti-
gen erst einmal zuschauen. Auch werden Workshops angeboten, 
bei denen sie die Haue unter Anleitung erfahrener Bergführer 
auch selber ins Eis hacken können. das ice Climbing Festival in 
kandersteg gilt als das grösste seiner Art im Alpenraum und ist 
als Treffpunkt der internationalen Eiskletterszene weit über die 
grenzen der Alpen bekannt. 6. – 8. januar 2012, ready2climb.com 

«EiskAlT – Wasserfallklettern in der schweiz»   
Eiskletterführer von urs odermatt, erschienen im 
Panico Alpinverlag.
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Felicitas Feller
die 21-jährige Felicitas Feller aus Brig gehört zu den 

grossen Talenten der Eiskletterszene. Sie hat 2010 

beim wichtigen ice Climbing Festival in  Kandersteg 

Silber geholt und gehört im Eiskletterweltcup zu 

den Top 10 der Frauen.

Wie bist du zum Klettern gekommen?

Ich bin in den Bergen aufgewachsen und durfte öf-

ters mit den Eltern auf Gipfel. Mit 13 brach in mir 

das Kletterfieber aus und ich verbrachte viel Zeit am 

Fels und in Hallen. Später kam noch das Eisklettern 

hinzu und schliesslich das Mixed, das ich eigentlich 

am liebsten habe: abwechslungsweise Eis und Fels in 

derselben Wand.

Wie wird man Eisklettererin?

Die Kenntnisse eignet man sich am besten in einem 

Grundkurs an. Danach kann man auf dem Gletscher 

oder an leichten Eisfällen trainieren. Die verschiede-

nen Bergsportanbieter haben Eiskurse im Angebot. 

Wie trainierst du?

Ich benötige fürs Klettern Kraft, Beweglichkeit und 

eine gute Kondition. Darum gehe ich in den Kraftraum, 

mache Gymnastik und absolviere Ausdauertrainings. 

Im Sommer klettere ich oft am Fels. Ab November 

trainiere ich draussen in speziellen Routen oder in 

der Boulderwand mit den Eisgeräten. Das nennt man 

Dry Tooling. Es ist eine sehr gute Vorbereitung zum 

Eis- und Mixedklettern. 

Was fasziniert dich am Eisklettern?

Eis verändert sich ständig, ist in Bewegung, variiert 

die Konsistenz mit Temperatur und Witterung. Man 

kann jeden Tag den gleichen Eisfall klettern und im-

mer ist es anders. Dazu kommt, dass man seinen 

eigenen Weg durch das Eis bestimmen kann. Mich 

fasziniert auch die körperliche und geistige Heraus-

forderung. Es ist ein Gefühl der Freiheit und jedes 

Mal ein unvergessliches Erlebnis in der Natur.

Was unterscheidet Eiskletterern von Felsklettern?

Beim Felsklettern hat man fixe Bohrhaken und es 

ist direkt vorgegeben, wo man durchklettert. Dem 

 gegenüber kann ich beim Eisklettern selbst bestim-

men, wo ich die Sicherungen am besten anbringe. Ein 

Eiskletterer muss Gefahren gut einschätzen können, 

weshalb er die Tour akribisch plant und sich genau 

über Wetter, Lawinensituation und Eisverhältnisse 

informiert.

Noch dringender als beim Felsklettern sind beim Eis-

klettern Stürze zu vermeiden.  Die Verletzungsgefahr 

ist extrem hoch (Pickel, Steigeisen, Eisschrauben, 

kein Halt, kalte Glieder, etc.). Dies erfordert viel Er-

fahrung und einen starken Kopf.

Wo findest du hier die grössten Herausforderungen?

Das ändert sich jährlich, weil das Mikroklima die 

Beschaffenheit des Eises stark beeinflusst. Schöne 

Eisfälle findet man rund um Kandersteg, dem Mekka 

der Eiskletterer. Aber die wahre Herausforderung ist 

psychisch: Schätze ich das Eis richtig ein? Habe ich 

genügend Kraft? Bin ich mental bereit?

Wie gut kletterst du eigentlich – und was bedeutet 

das genau?

Auf der Sportkletterskala, welche von 4a – 9b reicht, 

erreiche ich ein 8a+, im Mixed (M1 – M13) eine M11. 

(Auf einer mit M11 bewerteten Mixed Route muss 

eine Seillänge Überhang oder 15 m Dach, also ein 

Überhang, der fast einer Horizontalen entspricht, ge-

klettert werden.)

Weitere infos

felicitasfeller.blogspot.com
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