
Eisklettern über Karneval 
 

Das Bergsteigen unheimlich glücklich macht und die Möglichkeit bietet, die Natur zu spüren – das wusste schon Hans 

Kammerlander treffend festzustellen. Wer in den Alpen lebt, hat vermutlich auch viel Zeit, über die Berge vor der Tür 

zu schwärmen. Für Bergbegeisterte aus dem Münsterland sind die Emotionen zunächst etwas profaner. „Wer die Berge 

liebt, muss die Straße mögen.“ oder „Jeder Stau ist nur eine zusätzliche Pause vor dem ersten Gipfel.“ hätte 

Kammerlander wohl gesagt, wenn er auch aus Bocholt käme 

So aber bleiben diese tiefgründigen Gedanken den Eiskletterern vorbehalten, die sich dieses Jahr im Februar 

aufgemacht haben, um im Ötztal eine weitere Spielart des Alpinismus zu praktizieren. 

 

Freitag – 24. Februar 2017 

 

Endlich Wochenende! Endlich ist es so weit. Jetzt muss nur noch schnell die Tasche gepackt werden und dann kann es 

los gehen. Bloß nichts vergessen. 

Schlafen wird überbewertet – völlig. Man kann die Zeit auch sinnvoll für andere Dinge nutzen! Autofahren zum 

Beispiel. Für den Rest gibt es Koffein. 

 

Samstag – 25. Februar 2017 

 

Im ersten Licht der Morgendämmerung erreichen wir den Treffpunkt in Oetz. Die Nachtfahrt steckt  noch etwas in den 

Knochen. Der Anblick der schneebedeckten Gipfel um uns vertreibt die Erschöpfung binnen Sekunden. Die Mitarbeiter 

des örtlichen Tankstellen-Kaffees können unsere Euphorie so früh am Morgen nicht teilen und auch der Anblick 

frischer Devisen aus dem Ausland scheint sie nicht wirklich zu begeistern. Was soll‘s – BERGE! 

Die Vorausfahrer bringen die ersten Infos: „schlechte Bedingungen im oberen Ochsengarten“. Das Projekt „Eisklettern 

2017“ erfährt seinen ersten Dämpfer. Der bleibt aber klein – es wäre ja gelacht, wenn man mitten im Winter am Fuß der 

Stubaier Alpen nicht irgendwo ein bisschen senkrecht gefrorenes Wasser finden könnte. Außerdem hat jeder Alpinist 

immer einen Plan B in der Tasche .. und  Klopapier im Deckelfach. 

Nach Abstimmung finden sich alle am Zustieg zum 

„Alzenbachl- Eisfall“ wieder. Das Material wird zügig 

gepackt und die Steigeisen angezogen – der Tag ist kurz und 

der Blick auf den ersten Fall noch durch Bäume verdeckt. 

Ein zugefrorenes Bachbett ist im Zustieg zur Fuß des 

Eisfalls zu überwinden und bietet Mensch und Material ein 

erste Gelegenheit sich wieder aneinander zu gewöhnen. 

Steigeisen, Eisgeräte, Sicherungsgeräte, 

Expressverlängerungen, Karabiner – ein Spielmannszug aus 

Stahl und Aluminium klimpert sich durch den Wald. Nach 

etwa 15 Minuten erstreckt sich der Eisfall vor uns. „Hellblau 

ist gut“ und „an dem Hang kann man auch ‘grad noch so 

sitzen“.  

Es folgt das übliche Tourenparadoxum: der Rucksack ist 

PERFEKT gepackt, alles liegt genau dort, wo es hin gehört – 

und trotzdem dauert das Ankleiden den halben Vormittag. 

Während sich die erste Seilschaft über den Sockel des 

Eisfalls empor arbeitet wird an anderer Stelle noch Material 

verteilt, Steigeisen angepasst und das Gewicht von Express-

Verlängerungen diskutiert. Bergsteigen ist immer auch 

Entschleunigung. 

Die Materialschlacht überlagert die ungeplante 

Lehrvorführung zum Thema „Fixseile im Zustieg – Leinen 

Sie, sonst weinen Sie“, die am Sockel des Eisfalls präsentiert 

wird. 

Der Berg erinnerte uns am ersten Tag an einen wichtige 

Regel: Wer klettert kann stürzen, ob am Fels oder im Eis. 

Der Berg verzeiht manchmal Fehler – er bestraft sie aber 

auch. Unsere Gruppe zahlt für diese Erinnerung mit dem 

gebrochenen Fuß eines Tourenteilnehmers. Es sollte uns für die nächsten Tage eine Lehre sein.  

Nach der Einleitung der Rettungskette setzten die verbliebenen Kletterer ihren Ansturm auf die Wand fort. Die 

Stimmung ist etwas gedrückt, die Konzentration dafür hoch. 

Über Stunden werden Eisschrauben, Frontzacken und Hauen mit unablässigem Elan in das Eis getrieben. 

Klettertechniken werden geübt, Sicherungsmethoden erarbeitet, Standplätze gebaut und die diversen Ausrüstungsteile 

und Materialien auf ihre Funktion und Anwendung hin überprüft.  



Noch ahnte keiner, dass die größte Eiswand noch vor uns liegt. Sie misst 

20 x 20m und ist 10cm dick. Auf dem Campingplatz in Längenfeld scheint 

man öfter Zelte auf Eisplatten zu stellen. Der mitleidig-bedauernde Blick 

der Wohnwagen-Dauercamper wandelt sich schnell in ein erschrockenes 

Keuchen. Im letzten Licht der untergehenden Sonne werden ein gutes 

dutzend Eisäxte und Schaufeln mit der Beharrlichkeit betrunkener Kinder 

auf die Eisplatte eingedroschen.. Mit Ehrfurcht und Neugier blickt man 

fortan auf „Die Camper“. 120m in der vertikalen im Eis klettern – 

uninteressant. Aber im Winter auf dem Campingplatz ein Zelt aufstellen – 

damit schindet man Eindruck „in the hood“. 

Bei Grillfleisch und Salat klingt der Tag auf dem Campingplatz aus. 

Einmal Schoki-Spezial als Betthupferl – Sonntag! 

 

Sonntag – 26. Februar 2017 

 

Das Erkundungsergebnis des Vortages lässt schließen: oben ist‘s besser. 

Die nächste Station des Camper-Eisexpress wird der Gasthausfall bei 

Kühtai. Ganz ohne Auto schneit man auch in 

Kammerlanders‘ Hinterzimmer nicht auszukommen. Zumindest hält sich 

die Fahrzeit in Grenzen. Am Parkplatz werden die geliehenen Eisgeräte 

noch auf farbliche Stimmigkeit mit der übrigen Ausrüstung hin geprüft. 

Rucksack auf - Eisfall, wir kommen. Der Zustieg gestaltet sich kurz und 

übersichtlich. Die 120m bis WI 4 schillern uns blau im Licht der Morgensonne entgegen. 

Als Lektion des Vortages wird ein Fixseil in den Zustieg gelegt - Lernfähigkeit bewiesen. Der Rest bleibt 

unspektakulär. Dicke Unterarme, zitternde Waden, Adrenalin im Blut, das Rauschen in den Ohren, Puls bei gefühlt 250 

und spontanen Anfällen tiefer Religiosität - „oh Gott, bitte halte!“ Eisklettern eben. Die Frage über die Belastbarkeit 

einer 7mm-Reepschnur wird hinter die Frage der Belastbarkeit einer 12cm dicken Eissäule zurück gestellt. 

Der Abend wird für eine gemütliche Einkehr in ein Gasthaus in Längenfeld genutzt. 

 

Montag, 27.Februar 2017 

 

Die ersten Kletterer müssen bereits zum Mittag die Heimreise antreten. Ein erneuter Abstecher „nach oben“ fällt somit 

aus. Wenn noch einmal gemeinsam geklettert werden soll, dann irgendwo in der Nähe. Weit und breit kein Krümel 

Schnee und 6°C im Schatten lassen Zweifel an der Verwirklichung des Planes aufkommen. Zum Glück bleiben die 

unbegründet. In etwas mehr als 1000m 

Luftlinie hinter dem Campingplatz 

zwängt sich der Mürbihl in eine 

dauerhaft beschattete Spalte des 

Klettergartens Oberried. 50M bis WI 

4+, strahlender Sonnenschein, 

angenehme 6°C und sonst keine 

Kletterer in Sicht. Wenn für den 

sicheren Halt erst einmal 2cm Röhreneis durchschlagen werden müssen, wird Eisklettern schnell zu einer zutiefst 

prähistorischen Tätigkeit. Armdicke Löcher ermöglichen das Kraft sparende Einhängen der Eisgeräte. So gleicht sich 

alles wieder aus – das Universum strebt nach Gleichgewicht. 

Der Nachmittag wird zur Regeneration genutzt. Während auf dem Campingplatz die Sonne ein weiteres mal hinter den 

Baumwipfeln verschwindet wird im Aufenthaltsraum die Ausrüstung ein letztes Mal für den folgenden Tag präpariert. 

Stillschweigend werden Steigeisen und Eisgeräte mit diversen Feilen bearbeitet. In die Arbeit vertieft führen 

gelegentlich gemurmelte Sätzen wie „Schön scharf und spitz!“ und „So reicht ein Schlag!“ dafür, dass wir den 

Aufenthaltsraum bis zum frühen Abend für uns allein haben.  

 

Dienstag, 28. Februar 2017 

Die Rückreise wirft ihre Schatten voraus. Acht Stunden Autofahrt sind aber kein Grund, den Vormittag nicht noch für 

eine weitere Runde im Eis zu verwenden. Aus der Erkundung des Vortages wird ein weiterer Fall oberhalb des Mürbihl 

zum Ziel erklärt. 

Was danach bleibt sind leichter Sonnenbrand an Stellen, die von der Sonnencreme nicht erreicht wurden, und  

angenehme Ermattung in den Gliedern.  

Kammerlander hat schon Recht – Bergsteigen macht glücklich. 

Felix Heseler 


