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Abb. 1 Eiskapellen sind Hohlräume oder überhängende Wände in oder bei Altschneefeldern.
Meist handelt es sich um Lawinenkegel am Fuß von Steilwänden und Rinnen, deren stark verdichteter Firn die Sommermonate
überdauert hat. Während der Schneeschmelze können dort kapellenartige Räume entstehen, welche Wanderer anziehen und sich
teilweise auch gut zum Eisklettern eignen.
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von Heinz Slupetzky

Unfälle werfen im Nachhinein immer zwei Fragen auf:
„Warum?“ Und: „Wäre das vermeidbar gewesen?“ Antworten
versucht die Unfallanalyse zu finden. Aus den Erkenntnissen 
und Schlussfolgerungen können Strategien zur Vermeidung 
gewonnen werden. Die „experimentelle“ Unfallforschung kann
dazu einen Beitrag liefern.

Die Vorgeschichte

Ein tödlicher Unfall im Jahr 2006 beim Eisklettern an den Wän-
den von Lawinenkegeln (in der Eiskapelle im Griesbachgraben
bei Hintersee in Salzburg) hat erstmals in einer breiteren
Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit auf diese Gefahren gelenkt.
Bei dem Verunglückten handelte es sich um Harald B., einen
Weltmeister im Eisklettern. Es waren „Insider“ aus der Eisklet-
terszene, die diese (Firn-)Eiswände als Übungsgelände entdeckt
hatten. Der Unfallhergang war für die Allermeisten neu und
hätte eine seltene Ausnahme sein können. War er aber nicht.
2009 ereignete sich im Bereich des Tribach-Wasserfalls im
Gemeindegebiet von Pertisau am Achensee (Tirol) ein ähnlicher
tödlicher Unfall, eine zweite Person wurde schwer verletzt. Und
in Osttirol bei der Hochstadl Nordwand in den Lienzer Dolomi-
ten gab es 2011 ein weiteres Unglück mit einem Schwerverletz-
ten. Aber auch schon früher hatten sich an bzw. bei gefrorenen 
Lawinenkegeln respektive Altschneefelder tödliche Unfälle 
ereignet, die offenbar nur begrenzt bekannt wurden: Einer
geschah in der Eiskapelle im Griesbachgraben im Jahr 1970. Ein
anderer 1984 in der Eiskapelle am Fuß der Watzmann-Ostwand
bei St. Bartholomä am Königssee, wobei ein Schüler tödlich und
zwei weitere schwer verletzt wurden. Schon 1973 hatte es hier
einen Unfall gegeben. Auch am Fuß des Hohen Göll (im Gebiet
des Wilden Freithof) bildet sich eine „Eiskapelle“, die 1970 zwei
Frauen zum tödlichen Verhängnis wurde, als das Gewölbe
zusammenbrach. Ob es eine Dunkelziffer von Beinahe-Unfällen
oder solchen mit geringeren Verletzungen gibt, ist nicht
bekannt. Jedenfalls sind Lawinenkegel, die manchmal weit in
den Sommer hinein bestehen können, gar nicht so selten (Slu-
petzky, 1998). Sie kommen am Fuß von Lawinenrinnen und
Steilwänden vor. Da solche tiefliegenden Lawinenreste mit küh-
ler Umgebungsluft besonders im Sommer auch Ziel von Wande-
rern sind, wäre es für beide Personengruppen – Eiskletterer oder
Touristen – gut zu wissen, welche Gefahren manchmal drohen
können und ob eine kritische Situation erkenn- und vermeidbar
ist (Abb. 1).  

Als 2006 ein bekannter österreichischer Kletterer starb, weil die überhängende Eiswand
eines alten Lawinenkegels zusammen brach, während er daran eiskletterte, war die Bestürzung groß. 

Selten oder nie wurde von solchen Unfällen berichtet und die Frage trat auf, ob er einfach zur falschen Zeit am 
falschen Ort war oder ob ein Kletterer mit seinen Eisgeräten diese Eismassen zum Einsturz bringen kann. 

Heinz Slupetzky hat sich seit gut sechs Jahren mit diesem Thema beschäftigt und 
uns seine, teilweise erstaunlichen, Forschungsergebnisse mitgeteilt.

Keine Chance.
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Nach dem tödlichen Unfall von Harald B. am 20. Dezember
2006 in der Eiskapelle im Griesbachgraben hatte der Autor 2007
eine erste Unfallanalyse durchgeführt und so weit möglich erste
Schlussfolgerungen nach dem damaligen Kenntnisstand gezo-
gen: Eine der Fragen war, ob die Festigkeit des Firneises bzw.
seine physikalischen Eigenschaften eine Rolle beim Einsturz der
Eiswand gespielt haben. Es sollten - wenn möglich - die Materi-
aleigenschaften des Firn(eises), wie Druck- und Zugfestigkeit
und der Spannungszustand (mit oder ohne Eiskletterer), unter-
sucht werden. Dazu wurden damals Eisblöcke entnommen und
fachgerecht gelagert. Ein Jahr später konnten in einer Diplomar-
beit von Stefan Ghetta (2008) diese Untersuchungen systema-
tisch durchgeführt werden. Auf Grundlage dieser Arbeit führten
weiterführende Überlegungen über „sichere“ Firneisüberhänge
zu einer praktisch anwendbaren Risikoabschätzung (Ghetta et
al. 2009).

Experimentelle Unfallforschung: Die Auslösung eines
Einsturzes

Bei einer ähnlichen Situation, wie sie beim Unfall im Dezember
2006 bestanden hatte, sollte ein Versuch vor Ort über die
Standfestigkeit eines Eisüberhanges durchgeführt werden. Bis
zum Spätfrühjahr 2008 waren die Lawinenkegel im Griesbach-
graben am Fuß des Wieserhörndls in 850 m Seehöhe wieder von
Tunneln und Röhren unterhöhlt. An einer Stelle war nach dem
Einbrechen und Abschmelzen eines Tunnels auf einer Seite ein

Überhang vorhanden, der ähnlich war wie die Situation bzw.
Konfiguration bei dem Eiskletterunfall 2006 (Abb. 2). 

Am 21. Juni 2008 wurde der Versuch durchgeführt, wobei zwei
Videokameras (durch H. Kutil, Salzburg) positioniert wurden, um
von beiden Seiten den zu erwartenden Einsturz zu erfassen. 
Die Pickelschläge wurden zuerst unten begonnen und nach oben
fortgesetzt, da zu erwarten war, dass durch das Gewicht des
Überhanges unten Druckspannung und oben Zugspannung vor-
herrschen musste. Bildlich konnte man sich vorstellen, dass sich
von der Mitte nach oben ein schmaler V-förmiger Bereich ver-
breiterte, in welchem die Zugspannung nach oben zunahm und
die Wahrscheinlichkeit, einen Bruch/Kerbriss zu erzeugen, rasch
größer wurde. Tatsächlich lief der Versuch so ab, dass keiner der
unteren Schläge eine Auswirkung auf die Stabilität der Wand
hatte. Aber der erste Schlag im obersten Bereich - etwa 20 bis
25 cm unterhalb der Oberkante - führte zum Versagen/Bruch;
dabei war der Pickelschlag als „moderat“ zu bezeichnen. Der
Bruch erfolgte blitzartig und der Einsturz passierte unerwartet
schnell.

Wie rasch das Abbrechen des Überhanges vor sich geht, ist beim
Ansehen der Videoaufnahmen eindrucksvoll zu erkennen. Der
gesamte Vorgang geht in einer (vorher) kaum vorstellbaren
Geschwindigkeit vor sich. Erst in der Zeitlupe bzw. Einzelbildfol-
ge der Videos sind die Auslösung und der Einsturz bzw. die
Ablaufgeschwindigkeit nachzuvollziehen. 
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Abb. 2 Der Eisüberhang im Griesbachgraben, an dem im Juni 2008 der Einsturzversuch durchgeführt wurde. Die Situation
war ähnlich wie beim Unfall 2006, bei dem ein Eiskletterer ums Leben kam.
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0,08 sec 0,16 sec

0,08 sec 0,156 sec

Abb. 3 Standbilder mit Zeitverlauf aus Kameraperspektive 1 (von unten). 
� 0,00 Pickel trifft die Wand (Störung)
� 0,08 deutliches Absacken (oben schmaler Riss als weißer Streifen zu sehen)
� 0,16 durchgehender Spalt deutlich sichtbar (heller Streifen)
� 0,32 rechtes Ende des fallenden Blockes schert rasch nach unten
� 0,52 erste Berührung mit Boden
� 0,80 Abrutschen und Ablösen der zerbrechenden Eistrümmer vom würfelförmigen Block
� 4,64 ca. Ende des gesamten Vorganges und Ruhe

Abb. 4 Standbilder mit Zeitverlauf aus Kameraperspektive 2 (von oben). 
� 0,00 Pickel wird ca. 25 cm unterhalb der Oberkante gegen die Wand geschlagen
� 0,08 innerhalb von vier Hundertstel Sekunden pflanzt sich ein feiner Riss 85 cm nach

unten fort und gleichzeitig in weniger als acht Hundertstel Sekunden talabwärts
� 0,156 Absacken des ganzen Blockes (Volumen ca. 13 m³)
� 0,52 nach einer halben Sekunde Reaktionszeit realisiert die Person das 

Zusammenbrechen (der Kopf geht nach unten)
� 0,64 der Block trifft mit voller Wucht am Boden auf
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In den Abb. 3 (Video von unten her aufgenommen) und Abb. 4
(Video von oben aufgenommen) werden die entscheidenden
Phasen beschrieben. Es wurde versucht, die beiden Videos zu
synchronisieren, es sind vereinzelt Differenzen von unter acht
Hundertstel Sekunden möglich. Durch die Störung mit dem 
Pickelschlag an der bergseitigen Firneiswand entsteht vertikal
ein Riss, der sich blitzschnell auch talwärts fortpflanzt. Die Län-
ge der Abbruchkante war sieben bis acht Meter. Der Riss talab 
entstand in weniger als vier Hundertstel Sekunden. Nach 10 bis
15 Hundertstel Sekunden sackt der Block nach unten, nach
einer halben Sekunde trifft der Eisblock mit voller Wucht am
Boden auf. Das abgebrochene Volumen betrug ca. 13 m³ und
das Gewicht rund 10 Tonnen. Der einzelne Quader (siehe Abb.
3/4) wog ca. fünf Tonnen. Die Person, die den Pickelschlag
durchgeführt hat, realisierte nach einer halben Sekunde den
Absturz des Blocks. Ein Eiskletterer, der während dieses Zeit-
punktes am Überhang klettert, hat(te) absolut keine Chance zu
reagieren!

Erkenntnisse

Fragen nach den Voraussetzungen für eine mögliche Gefahr sind:
� Die Materialeigenschaften des Firn/Eises
� Stellen/Bereiche mit Zugspannung 
� Die Zusatz-Belastung durch Eiskletterer oder andere 

Auslösemöglichkeiten
� Die Konfiguration/Geometrie der Lawinenkegel und -reste.

� Materialeigenschaften
Die vom Winter bis in das Frühjahr abgehenden Lawinen führen
bereits zu einer primären Verdichtung des Schnees. Dadurch und
wegen des weiteren Umwandlungsprozesses wird schon im
Spätfrühjahr eine Dichte von altem Firn erreicht. Erst ab dem
Spätherbst bis zum Winteranfang, wenn negative Temperaturen
herrschen, werden in den Lawinenresten – die eher selten den
Sommer überdauern – Dichten um 750 kg/m³ erreicht. Das Aus-
löseexperiment im Juni wurde an einem Lawinenkegel durchge-
führt, bei dem die Dichte um 700 kg/m³ gewesen sein dürfte.
Die Laboruntersuchung der Festigkeit der Firneisproben und die
anschließenden Überlegungen und Modellierungen bestätigen,
dass aufgrund der Materialeigenschaften bzw. der Festigkeiten
des Firn/Firneises bei alten Lawinenkegeln keine Schwachstellen
bzw. Hot Spots für einen Einsturz maßgeblich sind. 

� Zugspannung
In Abb. 5 ist links ein schematischer Eis/Firn-Überhang darge-
stellt. Für die nachfolgenden Überlegungen wird dieser Über-
hang an der Auflagestelle durch ein Gelenk in der Mitte des
Eiskörpers und zwei Federn ersetzt. Durch das Eigengewicht
wird sich der so abgeschnittene Überhang verdrehen, sodass die
obere Feder gezogen und die untere Feder gedrückt wird. Die
obere Feder wird gedehnt, es entstehen Zugkräfte und die unte-
re Feder wird auf Grund der Druckkräfte gestaucht. Im oberen
Bereich entsteht eine Zugzone, im unteren Bereich eine 
Druckzone (Ghetta 2008, S. 181).

0,32 sec 0,52 sec 0,80 sec

0,52 sec 0,64 sec
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Firn

Untergrund

Abb. 5 Modell für das innere Kräftespiel (Ghetta 2008, S 181) Die Zugfestigkeit von Eis bzw. Firn ist geringer als die Druck-
festigkeit. Dies ist der Grund, warum die kritische Zone im oberen Bereich (der Zugzone) eines Überhanges liegt.



71 � bergundsteigen 3/1371 � bergundsteigen 3/13

� Zusatzbelastung
In Ghetta et al. (2008) wurde ein Beispiel mit einem zwei Meter
hohen und zwei Meter auskragenden Überhang berechnet. Die
Dichte des Firns wurde mit 750 kg/m³ angenommen. Dieser
Überhang wiegt 1.500 kg pro Laufmeter Wand. Ein Kletterer
wiegt rund 100 kg, also weniger als 10 % des Gewichtes eines
Laufmeters des Überhanges. Das Gewicht des Kletterers wurde
an der ungünstigsten Stelle, am äußersten Ende des Überhanges
angesetzt. Im Modell (Ghetta et al. 2009 S. 182) wird ein
Sicherheitsfaktor von vier für die Breite der Auskragung einge-
führt (dieser soll andere Unsicherheiten und Unschärfen bei der
Modellierung wie Festigkeitsstreuungen etc. erfassen).

Mit einem vierfachen Sicherheitsfaktor ist dann zu rechnen,
wenn man an einem Überhang klettert, der so geneigt ist, dass
beim Darunterstehen die Entfernung vom Fußpunkt der Wand
eine halbe Körperlänge beträgt, wenn der Kopf die Wand
berührt. Das Gewicht des Kletterers spielt dabei nur eine unter-
geordnete Rolle bei der Standfestigkeit. Eine kürzere Entfernung
bedeutet mehr Sicherheit, ein größerer Abstand eine geringere
Sicherheit. Eine entscheidende Vorbedingung ist immer, dass
nicht gleichzeitig eine Störung in der Zugzone (die einen Kerb-
riss erzeugt) erfolgt! Die größte Zugspannung im Überhang tritt
an der Oberfläche auf und an der Seitenfläche knapp unterhalb
des Randes, senkrecht über der Auflagestelle. 

� Geometrie
Es sind unterschiedlichste Eisgebilde möglich: je nach den loka-
len topographischen Bedingungen (darunter die Hangneigung
bzw. die Steilheit des Geländes unter den Lawinenkegeln) und
der von Jahr zu Jahr verschiedenen Lawinensituationen, in Kom-
bination mit den Witterungsverhältnissen. Es bedarf viel Erfah-
rung, um die In-/Stabilitätsverhältnisse abschätzen zu können.
Dabei ist es wichtig zu wissen und zu berücksichtigen, wie die
jeweilige Konfiguration ist: Das sind einerseits die Form und der
Grad der Abweichung des Tunnelquerschnittes von einem stabi-
len Gewölbebogen und/oder die Art der Verschneidung der Eis-
wände; weiters die Form überhängender Eiswände und/oder
deren Auskragungsweite. Andererseits aber besonders die Lage-
rungsverhältnisse an der Unterseite der Lawinenkegel bzw. die
Art der Abstützung des Firneises am Untergrund: Sind zB größe-
re Hohlräume vorhanden oder liegt das Eis solide auf (Abb. 6).

Die oft großen Lawinenkegel haben im Anfangsstadium meist
eine große Auflagefläche und füllen Unregelmäßigkeiten oder
Geländestufen wegen des großen Druckes beim Abgang der
Lawinen und des Eigengewichtes vollkommen aus. Die Kegel
werden im Spätfrühjahr bis in den Sommer (manchmal sind
Reste ganzjährig vorhanden) unterhöhlt und schmelzen be-
sonders von der Lawinenoberfläche her stark ab. Damit ergeben
sich viele Möglichkeiten und Kombinationen von stabilen, noch
stabilen und instabilen Konfigurationen. 

Abb. 6 Der Griesbachgraben bei stabilen, dh kletterbaren (links unten) und instabilen (oben) Verhältnissen. 
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Wenn bei einem Tunnel die Decke „dick genug ist“ (kein Durch-
scheinen von Licht) und die Pfeiler am Boden gut aufliegen, sind
die Verhältnisse als stabil zu bezeichnen. Bei einem solchen sta-
bilen Tunnel/Gewölbe wären steiler geneigte Seitenwände klet-
terbar; allerdings nur bei hartem, gefrorenem Firneis. Im Som-
mer ist der Firn noch zu weich, um die Eisgeräte setzen zu kön-
nen. Die zwei Eiskletterunfälle im Griesbachgraben 2006 und
unter der Hochstadl Norwand 2011 ereigneten sich jeweils in
der zweiten Dezemberhälfte, wo das Firneis gefroren und fest
ist. Bei einem schon weiten Überkragen der Tunnelwände
und/oder wenigen Auflageflächen/-punkten (bei denen durch
das Gewicht auf geringer Fläche die Spannung größer wird)
nimmt die Instabilität zu. Es kann zu einer Selbstauslösung
eines Einsturzes/Zusammenbrechens kommen. 

Anmerkungen zu Unfällen

Es steht nun eindeutig fest, dass der tödliche Unfall am 20.
Dezember 2006 ausgelöst wurde, da der bergseitig Kletternde
mit einem Pickelschlag in der Zugzone im oberen Bereich des
Überhanges die bestehende „Schwächezone“ mit vorherrschen-
der Zugspannung getroffen hat. Es haben weder die Belastung
durch die beiden anderen Eiskletterer im Überhang, noch die
Neigung der Firneiswand und auch die Festigkeit des Firneises
eine ursächliche Rolle gespielt.

Der Unfall in Osttirol bei der Hochstadl Nordwand in den Lienzer
Dolomiten am 19. Dezember 2011 ist ebenso auf eine Auslösung
durch eine Störung in der Zone mit (maximaler) Zugspannung
zurückzuführen: Während eine Person unter dem Überhang
blieb, wollte die andere oberhalb auf dem Lawinenkegel einen
Sicherungsstand (Toprope) anbringen.
„Zum Zeitpunkt, als der Eisbrocken abstürzte, ist einer der Klet-
terer im Bereich des Torbogens gestanden und war im Begriff
mit Eisschrauben einen Umlenkstand für seine Sicherung einzu-
richten“ (polizeiliche Befundaufnahme am 23.12. 2011). 
Bevor er dies aber ausführen konnte, kam es zum Absturz der
Firneiswand. An der Oberfläche verläuft in einem gewissen
Abstand parallel zur Kante des Überhanges eine Zone maximaler
Zugspannung; es genügt(e) ein Tritt mit den Steigeisen, um den
Bruch auszulösen.

Bei den anderen bekannten Unfällen dagegen kommt nur
Selbstauslösung in Frage, wobei hier die primäre Ursache in der
Formation der Eisgebilde lag bzw. muss die Standfestigkeit
schon nahe einer kritischen Instabilität gewesen sein. Darauf ist

der Unfall beim Tribach-Wasserfall im Gemeindegebiet von Per-
tisau am Achensee 2009 zurückzuführen, ebenso der Einsturz
eines Tunnels in der Eiskapelle im Giesbachgraben/Salzburg im
Jahr 1970  und auch die Einstürze 1984 und 1973 in der Eiska-
pelle am Fuß der Watzmann-Ostwand bei St. Bartholomä am
Königssee. 

Prävention

Aus den bisherigen Erfahrungen und dem Erkenntnisgewinn aus
den Untersuchungen des Firneises/-materials, der Modellierung
des inneren Kräftespiel (von W. Fellin) und dem daraus abgelei-
teten „Sicherheitspolster“ beim Klettern an Überhängen, den
Analysen der nun bekannten Unfälle und vor allem aufgrund des
durchgeführten Experiments, können Eiskletterer durchaus die
nötige Erfahrung gewinnen, um den Eisklettersport auch an
Lawinenkegeln mit einem geringen Risiko auszuüben. 
Mit der nötigen Erfahrung und Kenntnis der örtlichen Verhält-
nisse ist die Beurteilung der Standfestigkeit der Eisformationen
weitgehend abschätzbar bzw. beurteilbar, ob bald ein Einsturz
oder Zusammenbrechen erfolgen könnte.  
Für Laien (Wanderer) üben die Lawinenreste im Sommer eine
Anziehungskraft aus. Unkundigen ist nicht anzuraten, sich in
eine solche Gefahr zu begeben. In so mancher Situation wird ein
Unkundiger unter einem Überhang „natürlich“ reagieren: Wenn
die Wand steil nach oben geht, fühlt er sich nicht bedroht.
Wenn die Wand aber hinauskragt bzw. überhängt – und er beim
Hinaufschauen den Kopf nach hinten legen muss -  wird er es
vermeiden, darunter zu bleiben bzw. wird er gar nicht unter den
Überhang gehen.
Der tragische Unfall bei Pertisau am Achensee hat zu einem
gerichtlichen Verfahren geführt und Fragen der Eigenverantwor-
tung, Verantwortung eines Wegerhalters und die Bedeutung von
Hinweisschildern aufgeworfen (Ermacora 2013). 

Wie dem auch sei, die Entscheidung liegt letztlich im Rahmen
der Eigenverantwortung jedes Einzelnen.

Nachsatz
Ich danke St. Ghetta und W. Fellin für die Zusammenarbeit und
kompetenten Beiträge und die Durchsicht des Manuskripts
sowie H. Kutil für die Aufnahmen der Videos und dafür, diese
bereitwillig zur Verfügung zu stellen; weiters P. Steiner und 
H. Wiesenegger für die Mitarbeit bei dem Experiment.          

Fotos: H. Slupetzky, H. Kutil (Standbilder) �
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