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Ein Überblick zu den wissenschaftlichen Arbeiten in Vergangenheit und Gegenwart von Oskar Reinwarth, München 

,.. Die Bemühungen um die Erhaltung unserer alpinen Land
schaft, die in hohem Maße vom Deutschen Alpenverein mit
getragen werden, finden dort ihre Grenzen, wo Naturvor
gänge selbst das Landschaftsbild umgestalten,zumeist im Sin
ne einer Zerstörung oder doch zumindest einer nachhaltigen 

.. Beeinträchtigung des ursprünglichen Zustandes. 
I 

Die Bewegung von Schnee- und Eisrnassen zählt dabei mit 
zu den wirksamsten Prozessen. Wir kennen sie in der Form 
der mit großer Geschwindigkeit in einem tosenden Durch
einander niedergehen, alles in ihrem Bereich zerstörenden 
Lawine und in der Form des langsam geordneten, aber in 
seinem Ausmaß großen Schwankungen unterliegenden Flie
ßens von Firn und Eis in unseren Gletscherströmen, einem 
Vorgang, der nicht minder bedeutsam für die Veränderung ., der landschaftlichen Merkmale der Hochgebirgsregion ist. 

I Niemand wird die durch den anhaltenden Rückgang derGlet
scher eisfrei gewordenen Hochtäler mit ihren öden Gerölli..

, 

feldern,flankiert von steilen, noch vegetationslosen Moränen

hängen, die von der Erosionswirkung des Wassers fortschrei

tend zerschnitten werden, als einen ansprechenden Land

schaftstyp bezeichnen wollen. Ebenso fehlt den manchmal
 
auf klägliche Reste zusammengeschmolzenen kleinen Eis
] feldern, aber auch den stark eingesunkenen großen Glet

schern oft der imposante Eindruck der Gletscherszenerie.
 

Unabhängig von solchen Betrachtungen gilt dem hier ange

J sprochenen Phänomen der Gletscherschwankung das unein
geschränkte Interesse der wissenschaftlichen Forschung. Die J 
Möglichkeiten über die Gletscherschwankungen zu einer 
Aussage über Veränderungen unserer meteorologisch-klimaj tischen Umweltbedingungenzu gelangen,lassen heute diesen 
Forschungen besondereAktualitätzukommen. Nichtminder 
bedeutsam sind die Untersuchungen zur Auswirkung der 
Gletscherschwankungen auf den regionalen Wasserhaushalt 
vergletscherter Einzugsgebiete, ebenso wie auf den großer 
Gebiete bis hin zu den globalen Schwankungen des Nutz
wasservorrates, von dem derzeit ca. 80% in Form von Schnee 
und Eis, vornehmlich allerdings in den beiden Inlandeiskör
pern Grönlands und der Antarktis, gespeichert sind. 

Prinzipiell sind Untersuchungen zum Gletscherverhalten und 
dessen komplizierter Wechselwirkung mit den meteorolo
gisch-klimatischen Verhältnissen anjedem Gletscher durch
führbar. Der erforderliche Aufwand und vielerlei Schwierig
keiten zwingen dazu derartige Untersuchungen auf jeweils 
einige wenige ausgewählte Gletscher einer Gebirgsregion zu 

beschränken. Bei den Auswahlkriterien kannjedoch nicht die 
Repräsentativität eines Gletschers dieser Region alJein be
rücksichtigtwerden ,zumal die individuelJen Bedingungen der 
durch Größe, Höhenlage und Exposition charakterisierten 
Eigenschaften eines Gletschers sich den regional gegebenen 
Verhältnissen überlagern und damit zu Ergebnissen führen, 
die oft nur schwer veralJgemeinert werden können. Andere 
wichtige Gesichtspunkte kommen hinzu, welche die Arbeits
bedingungen weitgehend bestimmen wie z. B. U nterkunfts
möglichkeiten in der Nähe des Gletschers und dessen Zu
gänglichkeit. Vor allem aber bilden Kenntnisse und Informa
tionen über das Verhalten des Gletschers in mehr oder minder 
zurückliegender Zeit, besonders dann, wenn diese durch 
Vermessungen oder andere quantitative Angaben belebt sind, 
ein wesentliches Argument für die Wahl des Arbeitsgebietes. 

Die verschiedenen Bedingungen sind in hohem Maße für alle 
großen Gletscher des inneren Rofentals im hinteren Ötztal 
nahezu ideal erfülJt. So ist es nicht verwunderlich, daß sich 
dieses Gebiet zu einem Zentrum der Gletscherforschung 
in den Ostalpen entwickelt hat, zumal der Weißkamm, der 
sich von der Weißkugel zur Wildspitze erstreckt, nach der 
Ortlergruppe zu den am stärksten vergletscherten Ostalpen
gebieten zählt. 

Daß unter den Gletschern des Rofentals der Vernagtfemer 
bei den frühen gletscherkundlichen Studien besondere Auf
merksamkeit fand, resultiert aus der inzwischen hinlänglich 
bekannten, zeitweilig dramatischen Geschichte dieses Glet
schers. Die spezifische Situation besteht darin, daß bei den 
ungewöhnlich schnelJ erfolgenden Vorstößen dieses Glet
schers das Rofental, in welches das Vernagttal einmündet, 
durch einen von der Zunge des Vernagtferners gebildeten 
Eisdamm blockiert wurde, was in der Folge zum Aufstau 
des Rofener Eissees führte. Dessen Existenz bildete jeweils 
eine nachhaltige Bedrohung für das gesamte Ötztal und die 
wiederholten spontanen Ausbrüche dieses Sees zählen mit 
zu den großen Gletscherkatastrophen in den Alpen. Gerade 
diesem Umstand aber sind andererseits die detaillierten 
Kenntnisse über die Vorstoßphasen des Vernagtferners zu 
verdanken. Die aus zahlreichen QuelJen hierzu entnehmba
ren Informationen wurden im wesentlichen von E. Richter 
(1892) gesammelt und publiziert. 

Als Grundlage für alle späteren Arbeiten giltdie volJständige 
und mit kritischer Sorgfalt erarbeitete DarstelJung der Ge
schichte des Vernagtferners in dem von S. Finsterwalder 
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verfaßten 1. Heft der Reihe wissenschaftlicher Ergänzungs
hefte des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. 
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten ist auch in 
den Beiträgen von S. Finsterwalder (1926) in der Festschrift 
zum 50jährigen Jubiläum der Sektion Würzburg und von 
H. Mensching (1966) in der Festschrift zu deren 90jährigem 
Jubiläum, die zugleich auch die neuen Arbeiten im Vemagt
gebiet - bei S. Finsterwalder vornehmlich Geschwindigkeits
messungen und bei. H. Mensching geomorphologische Stu
dien - enthalten. 

War die Ausschöpfung der Textquellen und sonstiger Beob
achtungen für die Vemagthistorie so vollständig, daß kaum 
weitere Ergänzungen hinzugefUgt werden konnten, so über
rascht es, daß noch nicht erwähntes Bildmaterial mit Dar
stellungen und Photos des vorstoßenden Vernagtferners in 
einem Beitrag von H. Hoinkes (1969) veröffentlicht werden 
konnten. Als eindrucksvolles Beispiel sei hier das Bild des 
vorstoßenden Vernagtferners kurz vor Erreichen des Rofen
tals vom Sommer 1844 nach einem Aquarell von Thomas 
Ender wiedergegeben (Abb.l). Dieser Beitrag hatte erstmalig 
eine spezielle Analyse des Vorstoßverhaltens des Vernagt
ferners zum Gegenstand und gelangte über die reine Be
schreibung des Vorganges hinaus zu einer Deutung des Phä
nomens als einem "Surge" d. h. einem spontanen Vorstoß, 
der gletscherdynamisch nicht mit dem üblichen Vorrücken 

des Gletschers vergleichbar ist, vielmehr mit einer unstetigen 
Änderung des Bewegungsvorganges verbunden ist, die zu 
einem raschen Ausfließen des Fimbeckens fUhrt, während 
anschließend der Gletscher wieder weitgehend stagniert. 
Dieser sich woW periodisch wiederholende Vorgang ist vor 
allem von Gletschern in Alaska und im Kaukasus bekannt 
geworden. 

Der Arbeit seien nochmals die Jahreszahlen und Daten für 
die Bildung und Entleerung des Rofener Eissees entnommen 
und in der nachfolgenden Tabelle aufgefUhrt. 

Überblick zur Geschichte des Rofener Eissees (H. Hoinkes 
1969) 

Beginn Langsame Plötzliche 
der Seebildung Entleerung Entleerung 

1599 Sommer 1601 20. Juli 1600 
1678 Sommer 1679 16. Juli 1678 

Sommer 1681 14. Juni 1680 
1771 Sommer 1772 23. Juli 1773 

Sommer 1774 
1845 Sommer 1846 14. Juni 1845 

28. Mai 1847 
13. Juni 1848 

Abb. 1: Der vorstoßende Vernagtferner im Frühsommer des Jahres 1884 kurz vor dem Einmünden in die schluchtartige Verengung des Vernagt
tales. Nach einem Aquarell von Thomas Ender aus der Sammlung Erzherzog Johann. 
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Geodätisch-kartographische Arbeiten 

Bildete die Erarbeitung der Vernagthistorie durch Prof. S. 
Finsterwalder einen überaus verdienstvollen Beitrag, so hat 
doch als der wichtigste Teil seiner dem Vernagtferner ge
widmeten Arbeit die erste großmaßstäbige Vermessung die
ses Gletschers und des benachbarten Guslarferners mittels 
Meßtischphotogrammetrie in den Jahren 1888/89 zu gelten. 
Welche Bedeutung die von S. Finsterwalder und seinen Mit
arbeitern A. Blümcke, H. Heß und G. Kerschensteiner in 
größerer Zahl durchgeführten frühen Gletschervermessun
gen haben sollt61, erwies sich erst später. Diese hohen Ge
nauigkeitsanforderungen genügenden Gletscherkarten bil
deten Anstoß und Voraussetzung zugleich zur Entwicklung 
einer geodätischen Arbeitsrichtung in der Gletscherfor
schung, die gelegentlich auch als ,,Alpine Schule" der Glet
scherforschung bezeichnet wird und untrennbar mit dem 
Namen von Prof. Dr. Richard Finsterwalder verbunden ist. 
Die "geodätische Methode" benützt den Vergleich von 2 
Schichtlinienplänen eines Gletschers, die im angemessenen 
Abstand mehrerer Jahre voneinander aufgenommen wurden 
(R. Finsterwalder 1953). Das wesentliche Aufnahmeverfah
ren bildet dabei die terrestrische Photogrammetrie verbunden 
mit geodätischen Messungen zur Bestimmungen der Auf
nahmestandpunkte und Paßpunkte. Bei diesem Verfahren 
werden von den beiden Endpunkten einer genau eingemes
senen Standlinie aus photogrammetrisehe Meßaufnahmen 
des Geländes erstellt. Die Bildpaare ergeben dann ein aus
meßbares stereoskopisches Modell des Geländes, das es mit 
Hilfe eines Auswertegerätes ermöglicht Schichtlinienpläne 
des Gletschers zu zeichnen. 

Neben der fast lückenlosen Nachführung der Zungenver
messungen wurden am Vernagt- und Guslarferner weitere 
Gesamtaufnahmen in den Jahren 1912 durch O. v. Gruber 
und 1938 durch H. Schatz durchgeführt. Schließlich erfolgte 
eine Neuaufnahme von Vernagt- und Guslarferner 1966 durch 
die 1962 bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
gchildclC Kommission für Glaliologic, als deren ersler Sliill
diger Sekretär Prof. Dr. R. Finsterwalder bis zu seinem Tode 
im Oktober 1963 tätig war. Mit der Einrichtung dieser Kom
mission und der Einbeziehung des Vernagtferners in deren 
Arbeitsprogramm wurden die Arbeiten im Vernagtgebietnicht 
nur neu belebt, sondern auch in vielfacher Hinsicht erweitert 
und intensiviert. 

Als neuesten und wohl auch bedeutendsten Beitrag zur Ver
nagtkartographie nach der Finsterwalderkarte von 1889 darf 
das neue 1972 erschienene Kartenwerk vom Vernagtferner, 
herausgegeben von der Kommission für Glaziologie der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften angesehen wer
den. Es umfaßt 5 Blätter, von denen das erste eine topo
graphische Karte im Maßstab 1 : 10 000 mit dem Gletscher
stand von 1969 darstellt, 3 Kartenblätter ergeben durch den 
Zusammendruck von jeweils 2 aufeinanderfolgenden 
Schichtlinienplänen der Aufnahmen von 1889, 1912 und 1969 
eine Darstellung der Veränderung von Vemagt- und Guslar

ferner und eine weitere Karte enthält die Ergebnisse der 
refraktionsseismischen Eisdickenbestimmungen der beiden 
Gletscher.* 

In zugehörigen wissenschaftlichen Publikationen wurden die 
einzelnen Karten kommentiert und das zugehörige Zahlen
material wiedergegeben und diskutiert. (Rüd. Finsterwalder 
1972,K. Brunner und H. Rentsch 1972, H. Miller 1972). Einige 
knappe Erläuterungen dazu seien an dieser Stelle eingefligt: 

Die topographische Kartei: 10000 mit dem Stand von 1969 
war einerseits als Fortführung der Gesamtaufnahmen der 
beiden Gletscher des Vernagttales gedacht, zum anderen 
diente sie als Arbeitsunterlage flir die umfangreichen U nter
suchungen auf dem Gletscher und schließlich sollte sie einen 
Beitrag zu der allgemeinen in Gang gekommenen Diskus
sion um die geeignete und zweckmäßige Art der kartographi
schen Darstellung von Gletschergebieten leisten. Hier gilt 
es bekanntlich einen Komprorniß zwischen dem kartographi
schen Aufwand und der durch die relativ raschen Verä nderu n
gen des Gletschers begrenzten Gültigkeit der Karte zu fin
den. Für die Ausarbeitung der Kartenvorlagen standen neben 
den terrestrischen Aufnahmen Luftbilder eines Bildfluges 
vom Herbst 1969 zur Verftigung, der als österreichischer 
IBO-Beitrag mit dem Ziel durchgeführt worden war, die ge
samte Gletschertläche des österreichischen Alpenanteils zu 
einem einheitlichen Zeitpunkt zu erfassen. Die vierfarbig 
gedruckte Karte beschränkt sich nicht ausschließlich auf die 
Wiedergabe des Gletschergebietes, sondern bezieht auch die 
Umgebung, vor allem das Vorfeld mit ein. Ein Rotaufdruck 
gibt die bis dahin im Gletscherbereich installierten glaziolo
gischen und meteorologischen Meßeinrichtungen sowie die 
geodätischen Meß- und Aufnahmestandpunkte wieder. Die 
Neuaufnahmen beschränken sich jedoch nicht auf die Karte 
von 1969, vielmehr liegen seit 1966 in Form von Höhenlinien
plänen ausgewertete jährliche Gesamtaufnahmen des Ver
nagtferners vor mit Ausnahme der Jahre 1970 und 72. Diese 
jeweils im Spätsommer oder Herbst durchgeführten Auf
nahmen dienen vornehmlich der Kartierung der Ausape
rungsbereiche auf dem Gletscher, sie gestatten es aber auch 
z. B. die erheblichen Veränderungen des Vernagtferners im 
Zungenbereich genau zu erfassen. 

Ein bedeutsamer Versuch sei in diesem Zusammenhang 
erwähnt, nämlich die Erstellung eines Orthophotoplanes 
1: 10000 eines Ausschnittes des Vernagtferners. Durch die 
streifenweise Entzerrung, bei welcher der unterschiedliche 
Bildrnaßstab durch ein entsprechendes Projektionsverfahren 
kompensiert wird, wurde von einem Luftbild der zentrale 
Teil des Vernagtfemers in eine kartenmäßige maßstäbige 
Wiedergabe umgesetzt, bei der alle Details des Luftbildes 
erhalten bleiben. Diese erfolgsversprechenden ersten Ver
suche zur Anwendung dieses Verfahrens könnten immerhin 
flir die Gletscherkartographie bedeutende neue Möglichkei
ten erschließen (Rüd. Finsterwalder 1972). 

• Alle Karten sind erhälllich bei: Geographische Buchhandlung, 8000 München 2, 
Rosen 1111 6. 
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Wenn sich auch Gletscherschwankungen vornehmlich im 
Zungenbereich auswirken, so ist die einfache Angabe der 
Verlagerung der Zungenposition, wie sie sich aus der bereits 
erwähnten jährlichen Zungeneinmessung ergibt, eine zwar 
wertvolle aber doch unzureichende Information. Der heutige 
Stand unserer Kenntnisse in der Gletscherforschung gestattet 
jedenfalls noch keine eindeutige funktionale Zuordnung von 
Zungenverhalten und Gesamtverhalten des Gletschers. Es 
bedeutet deshalb einen großen Vorzug, wenn von einem 
Gletscher mehrere genaue Karten aus verschiedenen Jahren, 
wie im Falle des Vernagtferners, vorhanden sind, die für das 
gesamte Gletscherareal, wie auch untergliedert für einzelne 
konkrete Höhenstufen, eine Angabe von Änderungsbeträgen 
ermöglichen. 

Die Reihe der Vermessungen des Vemagtfemers wurde be
reits genannt. Die Aufnahme von 1912 durch atto v. Gruber 
lag zwar als Höhenlinienplan vor, der aber bislang unver
öffentlicht geblieben war. Besondere Verdienste um die Wei
terführung der bis 1926 vornehmlich von H. Heß betreuten 
Vernagtarbeiten kommen H. Schatz zu, der keine Möglich
keit hatte seine Gesamtaufnahme von 1938 unmittelbar aus
zuwerten,jedoch fast das gesamte Bildmaterial und alle Feld
buchaufzeichnungen über die Kriegsjahre hinweg bewahren 
konnte. Er überließ es später in dankenswerter Weise der 
Kommission für Glaziologie zur Auswertung. Meßbilder der 

drei photogrammetrischen Aufnahmen vom Standpunkt 
Mittlere Guslarspitze der Standlinie Hintere - Mittlere Gus
larspitze zeigen die Abbildungen 2,3,4, wobei zur Demon
stration des aktuellen Standes die Aufnahme von 1974 an 
Stelle der Aufnahme von 1969 wiedergegeben ist. 

Mit dem Druck der Kartenblätter "Vemagtfemer, Gletscher
stände ab 1889", Blatt 1: 1889-1912, Blatt 2: 1912-1938, Blatt 3: 
1938-1969 im Maßstab 1: 10000 konnte das gesamte vorliegen
de Kartenmaterial publiziert werden. Die Gletschergrenzen 
und die mit 50 m Äquidistanz eingetragenen Höhenlinien 
der jeweils aufeinanderfolgenden Stände wurden in 2 unter
schiedlichen Farben wiedergegeben. Flächenänderungen 
und Änderungen der Eisdicke, d. h. der Höhe der Gletscher
oberfläche wurden jeweils an den 100 m-Höhenlinien durch 
farbige Bänder hervorgehoben, wobei ein blaugrüner Flä
chenton eine Abnahme, ein roter Farbton eine Zunahme 
anzeigt. Davon wieder bezeichnet der hellere Farbton die 
Änderung der Gletschert1äche, der dunklere die Änderung 
der Gletscherdicke. In dieser weitgehenden Differenzierung 
bedeuten die Karten eine neue Art der kartographischen 
Wiedergabe von Gletscheränderungen. 

Als Maßzahlen für die Änderung zwischen 2 Messungen 
ist neben der Angabe von Flächen- und Volumensänderung 
die daraus abgeleitete mittlere jährliche Höhenänderung die 

Abb. 2: Meßaufnahme des Vernagtferners von der Mittleren Guslarspitze. Im Vordergrund die Zunge des Guslarferners, im Großen Eisbruch des 
Vernagtferners unterhalb vom Schwarzkögele wird erstmals ein Felsfenster erkennbar. Aufnahme O. v. Gruber, Sommer 1912. 
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anschaulichste und am ehesten vergleichbare Größe. Zahlen
werte hierzu sind fLir den Vernagtferner in der nachfolgenden 
Tabelle zusammengestellt. 

1889Jahr 196919381912 

Zeilraum in Jahren 23 3126 
Fläche(km~ 11,576 9,56310,48011,548 
Flächenverlusl (km2) 

Flächenverlust/Jahr (km2
) 

0,028 
0,012 

0,917 
O,DJO 

1,068 
0,041 

VolumensverJusl (Tsd. m3 
) 56,934 92,92483,492 

Milli. Höhenänd. (m) -4,9 -9,3-7,6 
MillI. Höhenänd./Jahr (m) -D,21 -9,3-0,29 

Geht man auf den Maximalstand von 1845 zurück, zu wel
chem der Vernagtferner eine Ausdehnung von ca. 18,8 km2 

aufwies, so fallt die stärkste FJächenabnahme mit 2,2 km2 

bzw. 0,05 km2/Jahr in die 44 Jahre bis 1889. Ebenso war auch 
der VolumensverJust in dieser Zeit mit ca. 239 Tsd. m3 am 
stärksten. Insgesamt überwog der Volumensverlust die Flä
chenminderung, denn während sich die Fläche des Vernagt
ferners bis 1969, bezogen auf den Maximalstand etwa um ein 
Drittel verkleinert hat, nahm das Volumen in der gleichen 
Zeit auf mehr als die Hälfte ab. 

Die Werte der mittleren jährlichen Höhenänderung für 
Höhenintervalle von jeweils 50 m zeigt die geographische 
Darstellung Abbildung 5. Deutlich ist darin der starke Abbau 

Vernagtferner 

m u.NN 

3600 

3000 

3200 

3400 

2600 1912-1938 
Im/Jahr 

-I, -3 -2 -1 o 

Abb. 5: Mittlere jährliche Höhenänderung vom Vernagtferner bezogen 
auf das Flächenmittel der einzelnen Höhenstufen für die angegebenen 
Perioden. (Nach K. Brunner und H. Rentsch 1972). 

des Gletschers im Zungenbereich durch eine negative mitt
lere Höhenänderung, d. h. einem Einsinken der Oberfläche 
von 4 rn/Jahr und mehr am Zungenende in den beiden Ab
schnitten 1912-38 und 1938-69 erkennbar. Die Schrumpfung 
des unteren Bereichs fallt dabei im späteren Intervall noch 

Abb. 3: Meßaufnahme vom gleichen Standpunkt. Die Zunge des Guslarferners reicht noch weit in das Bild, das Felsfenster ist deutlich vergrößert, 
wird jedoch noch beidseitig vom Eis umflossen. Aufnahme H. Schatz, 30. Juli 1938. 
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merklich größer aus. In beiden Intervallen nimmt das Ein
sinken nach größeren Höhen hin erheblich ab. In der Zeit 
ab 1938 ist, offensichtlich als Folge verstärkter Firnrücklagen 
seit 1965, praktisch kein weiteres Einsinken mehr festzu
stellen. 

Der erste Abschnitt 1889-1912 zeigt eine gänzlich andere 
Situation. Während im untersten Zungenteil gleichfalls, wenn 
auch betragsmäßig wesentlich geringeres Einsinken über
wiegt, ergibt sich für den mittleren Zungenbereich eine 
Aufhöhung,an die sich im oberen Gletscherbereich zunächst 
ein verstärktes, dann wieder leicht abnehmendes Einsinken 
anscWießt. Dieser komplexe Verlauf folgt aus dem Umstand, 
daß in dieses Zeitintervall ein kurzdauernder aber offensicht
lich sehr intensiver Vorstoß fällt, der recht genau von 1897 
bis 1902 dauerte und zu einem Vorrücken des Zungenendes 
um ca. 1 km, vor allem aber zu einer merklichen Verdickung 
der vorstoßenden Zunge geführt hat. Dieser Vorstoß ist in 
hervorragender Weise dokumentiert z. B. durch ausgezeich
nete bildliche Darstellung wie die von 2 Standpunkten aus 
jährlich aufgenommenen Zeichnungen von R. Reschreiter, 
von denen 2 im Beitrag von S. Finsterwalder (1926) wieder
gegeben sind. Ein von der Kreuzspitze aus aufgenommenes 
Photo von 1898 des eindrucksvoll vorstoßenden Vernagtfer
ners zeigt Abbildung 6. Die überaus umfangreichen Zungen
vermessungen sowie Höhen- und Geschwindigkeitsmessun
gen in Zungenquer- und -längsprofilen aus jenen Jahren 
wurden ebenfalls von S. Finsterwalder in der Festschrift von 
1926 mitgeteilt. Die festgestellte ungeheure Zunahme der 
Fließgeschwindigkeit von weniger als 20 mlJahr auf fast 
300 rn/Jahr in der Zeit von 1891 bis 1901 mit der ebenso 
raschen Abnahme aufWerte von 60 rn/Jahr bereits 1903 und 
weniger als 15 rn/Jahr ab 1907 und eine den unteren Gletscher
teil durchlaufende Schwellung fand verständlicherweise gro
ße Beachtung, wenn auch kaum eine gesicherte Deutung 
(Heß 1904). Mit den heutigen theoretischen Grundlagen der 
Gletscherdynamik läßt sich dieser Vorgang unschwer als 
kinematische Welle erklären. 

Bis zur Aufnahme von 1912 war nun das Zungenende bereits 
über den Stand von 1889 hinaus wieder abgebaut, im mittleren 
Zungenteil hingegen die mit der Verdickung der Zunge ver
bundene Aufhöhung noch nicht wieder gänzlich beseitigt. 
Das Firnbecken hatte sich bei dem kurzzeitigen Vorstoß 
offensichtlich sehr stark entleert und führte damit zu den 
hohen Einsinkbeträgen, wie sie die Graphik zeigt. 

Hat die geodätische Arbeitsweise den großen Vorzug einer 
einfachen und objektiven Beschreibung der Veränderung 
eines Gletschers, so läßt das letzte Beispiel deutlich den ein
geschränkten Aussagewert dieses Verfahrens erkennen. Er 
ist vor allem darin begründet, daß die Vermessungen und 
damit auch die betrachteten Zeitintervalle meist zufällig 
festgelegt sind und keineswegs etwa Extremalsituationen des 
Gletscherstandes entsprechen. Die somit erhaltenen Ände
rungsbeträge von Fläche und Volumen sind als Mittelwerte 
über größere Zeitabschnitte mit oft unterschiedlichem Glet

scherverhalten nur beschränkt repräsentativ. Besonders an
schaulich \>,Turde dies für die Periode 1889-1912 demonstriert, 
für welche die mittlere jährliche Höhenänderung mit dem 
Betrag Null, wie sie im Diagramm der Abbildung 5 für die 
Höhenquote 2600 mund 2825 m ausgewiesen wird, nur 
besagt, daß sich hier Aufhöhung und Einsinken im betrach
teten Zeitabschnitt gerade kompensieren, während wir wis
sen, daß beide Größen zeitweilig. sicher beachtliche Werte 
aufzuweisen hatten. Rückblickend wäre eine Vermessung des 
Gletschers in den Jahren 1895, 1902, 1920 und 1965 zur Be
schreibung der Gletscherschwankungen nach diesem Ver
fahren wesentlich geeigneter gewesen. 

Voraussetzung für die Anwendung und Auswertung solcher 
Kartenvergleiche ist die strenge Vergleichbarkeit der Vorla
gen, wie sie etwa durch die Verwendung identischer trigono
metrischer Punkte in den einzelnen Karten gewährleistet 
wird. Die hierfür vorhandenen Signale der Landesvermes
sung reichten für das Vernagtgebiet bei weitem nicht aus, 
so daß bei allen Aufnahmen dieses Netz ergänzt wurde, wenn 
auchjeweils bezogen aufdie Koordinaten der Landesvermes
sung. Da jedoch das Koordinatensystem zwischenzeitlich 
mehrfache Änderungen erfuhr, entstand schließlich eine 
unübersichtliche Situation, zu deren Bereinigung alle identi
fizierbaren früheren Vermessungspunkte zusammen mit den 
von der Kommission für Glaziologie neu errichteten Signalen 
einheitlich in das nun gültige System der Landesvermessung 
von Tirol übergeführt wurden, eine wichtige Tätigkeit, die 
kaum irgendwo aufscheint, aber doch erst die solide Basis 
für alle geodätischen Arbeiten im Gelände schafft. 

Zu diesen geodätischen Arbeiten zählen weiter die Einmes
sung von Punkten auf dem Gletscher, die als glaziologische 
Meßstellen anderen, noch zu erläuternden Zwecken dienen. 
Durch die jährliche Wiederholung der Punktbestimmungen 
folgt unmittelbar deren Versetzung, die der jährlichen Fließ
geschwindigkeit und -richtung des Eises an der Gletscher
oberfläche entspricht. Da diese Meßpunkte über den ganzen 
Gletscher verteilt sind - wenn auch zahlreicher im Schmelz
gebiet - hat man neuerdings eine Information über das Bewe
gungsfeld im gesamten Gletscherbereich verfügbar, im Ge
gensatz zu den früher auf bestimmte Profillinien im Zungen
bereich beschränkten Angaben. Dabei wurde am Vernagt
ferner von Beginn der Messungen 1966 bis 1970 eineZunahme 
der Fließgeschwindigkeit beobachtet, wobei die Maximal
werte mit etwa 25 mlJahr im Mittelteil des vom Schwarz
wandjoch kommenden Gletscherteiles auftraten. 

G laziologisch-meteorologische Arbeiten. 

Um die sehr schwierigen Zusammenhänge von Gletscher
schwankungen und Veränderungen der klimatischen Umwelt 
erfassen zu können, ist es erforderlich den Komplex in zwei 
unabhängig voneinander zu betrachtende, aber einander 
bedingende Vorgänge aufzugliedern. Zur Vereinfachung 
seien dazu vorher die ständig wiederkehrenden Begriffe 
Akkumulation,Ablation und Massenbilanz eingeführt, wobei 
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wir unter ersterer aUe Vorgänge zusammenfassen, welche 
zur Ernährung des Gletschers beitragen, im wesentlichen 
also die Ablagerung von festem Niederschlag und deren Mo
difikation durch die Windverdriftung von Schnee. Mit Abla
tion werden entsprechend alle Vorgänge bezeichnet, welche 
G letschersu bstanz abbauen. Unter den Bedingungen unserer 
alpinen Gletscher kommen dafür vornehmlich Schmelzung 
und Verdunstung in Betracht. Die Akkumulation überwiegt 
zeitlich gesehen im Winter und Frühjahr, räumlich im Firn
gebiet (=Akkumulationsgebiet), umgekehrt ist die Ablation 
der dominierende Vorgang im Sommer und Herbst sowie 
im Zungenbereich (=Ablationsgebiet). Beide Bereiche wer
den durch die GleichgewichtsJinie,an der sich beide Vorgänge 
gerade aufheben, getrennt. Den resultierenden Endbetrag 
am Ende eines sog. Haushaltsjahres, das definitionsgemäß 
vom 1. 10. bis 30. 9. des Folgejahres dauert, bezeichnet man 
als Massenbilanz und zwar für jeden Punkt eines Gletschers 
(spezifische Massenbilanz) wie für den Gesamtgletscher. Sie 
ergibt sich durch die Aufsummierung der positiv zu zählen
den Akkumulation und der negativ zu wertenden Ablation. 
Bei einer positiven Massenbilanz verbleibt am Ende des 
Haushaltsjahres ein Überschuß,sei es durch vermehrte Rück
lagenbildung oder verminderte Ablation. Der NormalfalJ der 
letzten Jahrzehnte war jedoch die negative Massenbilanz, 
bei welcher der Gletscher mehr Substanz abbautals durch die 
hinzukommende Akkumulation ausgeglichen werden kann. 

Mit diesen Bezeichnungsweisen läßt sich die Wechselwir
kung von Gletscher- und Klimaschwankungen folgender
maßen zusammenfassen: 
Die meteorologisch-klimatischen Elemente verursachen 
über die Beeinflussung von Akkumulation und Ablation 
zeitliche und räumliche Veränderungen im Massenhaushalt 
des Gletschers. 

Diese Veränderungen des Massenhaushaltes fUhren zu Ände
rungen der Eisdicke, damit der Fließgeschwindigkeiten und 
in der Folge zu Änderungen in der Größe und Form des 
Gletschers. 

Vor- oder Rückgang der Gletscher dürfen also nicht in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit den klimatischen Ver
änderungen gesehen werden, sondern nur mittelbar über die 
Auswirkung einer über längere Zeit vom ausgeglichenen 
Zustand nach der positiven oder negativen Seite hin abwei
chenden Massenbilanz. Der Begriff des Massenhaushaltes 
nimmt deshalb in der modernen Gletscherforschung eine 
zentrale Stellung ein. Entsprechend gilt die Ermittlung von 
Gletschermassenhaushalten in den verschiedenen Hochge
birgsregionen als ein wichtiges Anliegen in der einschlägigen 
wissenschaftlichen Forschung. Die Korrelation der Massen
bilanz mit der Witterungsbedingungen erfordert zusätzlich 
die Erfassung der meteorologischen Elemente im Gletscher-

Abb. 4: Der Vernagtferner vom gleichen Standpunkt. Die Zunge des Guslarlerners hat sich über den vom Bild erlaBten Bereich hinaus zurückge
zogen, derZungenbereich des Vernagtferners ist in mehrere Teile mit separaten Enden untergliedert, im Kreis die Pegelstation Vernagtbach. 
Aufnahme H. Rentsch, 13. September 1974. 
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bereich selbst oder zumindest durch eine nahe gelegene 
Klimastation. Die Fortschritte bei der Untersuchung dieser 
Wechselbeziehungen sind dank der umfangreichen Anstren
gungen beachtlich. Weniger weit gediehen sind bislang die 
Bemühungen um den zweiten, ausschließlich der Gletscher
dynamik vorbehaltenen Komplex. Dies ist insofern verständ
lich, als noch unzureichende Informationen über Massen
haushaltsänderungen und deren Auswirkung auf Eisdicke 
und Fließverhalten eine modellmäßige Behandlung dieser 
rein theoretischen Probleme erschweren, da nur flir wenige 
Gletscher und nur für relativ kurze Zeiten die flir eine voll
ständige Behandlung erforderlichen Daten verfügbar sind. 

Akkumulation und Ablation sind der unmittelbaren Messung 
auf dem Gletscher zugänglich. Ein entsprechendes Meß
programm wird auf dem Vernagtferner seit 1965 unterhalten. 
Zur Messung der Ablation dienen Holzstangen (Ablations
pegel), die mehrere Meter tief in das Eis eingebohrt werden. 
Sicher sind vielen Bergsteigern diese Stangen beim Queren 
des Vernagtferners aufgefallen. Zur Sicherheit für gänzlich 
unerfahrene Gletscherbegeher enthalten die daran ange
brachten Markierungstäfelchen den Hinweis, daß es sich um 
Meßmarken und keine Wegmarkierung handelt. Die Zunah
me des Abstandes vom Stangenende zur Eisoberfläche ent
spricht direkt dem Abschmelzbetrag. Die Akkumulation d. h. 
die vom Altschnee am Ende eines Haushaltjahres verbliebe
ne Rücklage - mit Firn wird hier definitionsgemäß Material 
bezeichnet, das nicht aus dem laufenden Haushaltsjahr 
stammt - wird durch Aufgraben der Schneeschicht bis auf 
den Vorjahreshorizont, meist kenntlich durch eine deutliche 
Schmutzschicht, bestimmt. Dabei wird das Gewicht des 
Schnees über die gesamte Länge des Schneeschachtes ge
messen. Die jahresperiodische Stratigraphie des Firnes ist 
oft auch an den Wänden von Firnspalten gut erkennbar. Um 
für diese Grabungen gleichfalls vermarkte Bezugspunkte auf 
dem Vernagtferner zu haben, wurden die regelmäßig zu er
fassenden Stellen mit Alurohren signalisiert, die jeweils ver
längert werden müssen, bevor sie in der sich ständig ansam
melnden Schneemenge verschwinden. Diese Akkumula
tions- und Ablationspegel, deren aktueller Standort jährlich 
ermittelt und in die Karte übertragen wird, gestatten somit, 
worauf bereits im vorhergehenden Abschnitt hingewiesen 
wurde, nebenher die Bewegung von Firn und Eis an der 
Oberfläche des Gletschers als Mittel über dieses Zeitintervall 
zu bestimmen. 

Um von den punktuell gemessenen Werten der Haushalts
größen zur Gesamtmassenbilanz des Gletschers zu gelangen, 
werden die Meßwerte in die aktuelle Karte eingetragen, in 
der auch die Abgrenzung des aperen Eisbereiches (Abla
tionsgebiet) vom Altschneebereich (Akkumulationsgebiet) 
sowie die mit großer Regelmäßigkeit wiederkehrenden Aper
figuren in den höheren Teilen des Gletschers kartiert sind. 
Das Apergebiet am Aufschwung zur Hochvernagtspitze und 
der Aperfleck oberhalb der Mulde auf Höhe des Taschach
jochs zählen dabei allgemein zu den am ersten freiwerdenden 
Stellen. Die eingetragenen Werte und Grenzen gestatten dann 

eine flächenhafte Analyse, bei der Bereiche gleicher mittlerer 
Massenbilanz abgegrenzt werden, deren Flächenwert dann 
bestimmt wird. Die mit ihrem Flächenanteil gewichteten 
Haushaltwerte ergeben schließlich die resultierende Massen
bilanz. Als Beispiel sei die Analyse des Jahres 1967/68 als 
Abbildung 7 wiedergegeben. 

Dieses als "glaziologische Methode" bezeichnete Verfahren 
zu jährlichen Werten der Eisvorratsänderung des Gletschers 
zu gelangen ist sowohl hinsichtlich der erforderlichen Feld
arbeiten wie auch bezüglich des Auswerteaufwandes sehr 
anspruchsvoll. Die Mühen sind jedoch lohnend genug, denn 
die Ereignisse zeigen, daß der Vernagtferner gleich wie die 
anderen Alpengletscher seit etwas mehr als einem Jahrzehnt 
nicht mehr einem ständigen Massenverlust unterliegt, wie es 
das weiter anhaltende Rückschmelzen der Zunge zwar ver
muten läßt, sondern vielmehr durch mehrere Jahre mit posi
tiven Bilanzen wieder an Masse zugenommen hat oder zu
mindest in Jahren mit ausgeglichener Bilanz seine Substanz 
erhalten konnte. So resultierte flir die Haushaltsjahre 1965/66, 
1966/67 und 1973/74 ein Massenzuwachs, die Jahre 1967/68, 
1971/72 und wohl auch 1974/75 schlossen mit einer in etwa 
ausgeglichenen Bilanz ab, während die Jahre 1968/69, 
1969170, 1970171 und 1972173 weitere defizitäre Bilanzen 
erbrachten. Das noch nicht erfaßte Haushaltsjahr 1964/65 
dürfte bislang den stärksten Massenzuwachs ergeben haben. 
Diese Entwicklung führte bereits bei zahlreichen kleineren 
oder besonders situierten Gletschern zu einem neuen Vor
rücken der Gletscherzungen, wie etwa beim nahen Rofen
kar- und Kesselwandferner. Ob dieser Trend zu stark streu
enden Werten der Massenbilanz mit insgesamt einem Über
wiegen positiver oder ausgeglichener Bilanzwerte anhält und 
einen neuen allgemeinen Gletschervorstoß erwarten läßt, 
vermag niemand vorherzusagen. Eine Aussage hierzu hätte 
eine Prognose der klimatischen Entwicklung zur Vorausset
zung. Die vielfach im Zusammenhang mit dem allgemein 
bekannt gewordenen verminderten Gletscherschwund bzw. 
vielerorts beobachteten Vorgehen der Gletscher erhobene 
Frage nach dem Beginn einer neuen Eiszeit entspricht jeden
falls keiner seriösen Betrachtungsweise. Selbst dem historisch 
bekannten Höchststand der Gletscher um die Mitte des ver
gangenen Jahrhunderts würde niemand den Status einer 
"Eiszeit" zuerkennen, ein Anwachsen der Gletscher auf 
diesen Stand würde jedoch eine so lang anhaltende Phase 
einer Klimaverschlechterung erfordern, wie sie fast mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten 
ist. Selbst eine Regeneration der Ostalpengletscher auf den 
Stand von 1920 müßte bei deren jetzigem Zustand als eine 
sensationelle Entwicklung bezeichnet werden. Abgesehen 
davon ist es an sich nicht zulässig, angesichts der Tatsachen, 
daß alle Hochgebirge der Erde derzeit eine Vergletscherung 
aufweisen und wie erwähnt ca. 80% des gesamten Süßwasser
vorrates der Erde als Schnee und Eis gespeichert vorliegen, 
bereits das Ende der letzten Eiszeit vorwegzunehmen, son
dern allenthalben berechtigt von einem Postglazialstadium 
zu sprechen, wenn man berücksichtigt, daß zeitlich im geo
logischen Mittel die Erde einen eisfreien Zustand aufweist. 



Es ist erforderlich nochmals an die Betrachtungen zur Mas
senbilanz anzuknüpfen. Wir wissen, daß die Ablation wesent
lich intensiver wirksam ist als die Akkumulation. Über kurz
zeitigen Messungen der Abschmelzraten, die eine Größen
ordnung dieses Vorganges vermitteln, berichtetH. Mensching 
in seinem Beitrag zum 90-jährigen Jubiläum der Sektion. 
Dabei wurden Maximalbeträge bis etwa 8 cm Eisablation/Tag 
festgestellt. Die größere Wirksamkeit der Ablation hat nun 
speziell 2 Konsequenzen: 

Ob der Gletscher an Masse zu- oder abnimmt, hängt demnach 
nichtin erster Linie von der Ernährung des Gletschersab,son
dern davon, wieviel Substanz durch die Schmelzung abgebaut 
wird, d. h. die Massenbilanz wird primär von Witterungs
charakter des Sommers beeinflußt. 

Um einen ausgeglichenen Massenhaushalt zu erzielen, muß 
außerdem das Akkumulationsgebiet wesentlichgrößerals das 
Ablationsgebiet sein. 

Für den Vernagtferner wurde gefunden, daß das Akkumula

tionsgebiet mindestens die 2,4fache Ausdehnung des Berei
ches mit Ablation haben muß oder anders mindestens 70% 
der gesamten Gletscherfläche einnehmen muß, um den 
Gleichgewichtszustand von Ernährung und Abbau einiger
maßen zu realisieren. Das bedeutet, daß bei der gegebenen 
Flächen-Höhenverteilung des Vernagtferners die mittlere 
Höhe der Gleichgewichtslinie, die wie erwähnt, annähernd 
mit der Altschneegrenze zusammenfällt, nicht viel über 
3000 m hinaufrücken darf. Mit diesem Wissen ist es heute 
bereits möglich allein aus der Kenntnis des Flächenverhält
nisses oder der Höhenquote der Altschneebegrenzung auch 
ohne Messungen zumindest das Vorzeichen der Massen
bilanz mit Sicherheit angeben zu können. Die ausftihrliche 
Diskussion der ersten Ergebnisse liegt als Veröffentlichung 
vor (0. Reinwarth 1972). Eine Bemerkung scheint in diesem 
Zusammenhang noch angebracht. 

So wenig die aktuelle Entwicklung des Gletscherverhaltens 
bislang ausreichenden Anlaß gibt einen neuen Gletscher
hochstand zu erwarten, so unzutreffend war die vormals 
häufig geäußerte Meinung ein Anhalten des Gletscherrück-

Abb. 7: Analyse des Massenhaushaltes vom Vernagtferner für das Haushaltsjahr 1967/68. Dick eingetragen sind Linien gleicher spezifischer 
NeUomassenbilanz, Angabe in cm-Wasseräquivalent. Der Bereich mit Ablation ist gerastert wiedergegeben. Die eingezeichneten Punkte ent
sprechen Ablationspegeln, Kreise bezeichnen die Stellen von Rücklagemessungen. 
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gangs könnte in absehbarer Zeit das gänzliche Verschwinden 
vieler Gletscher zur Folge haben. Solche simplen Extrapola
tionen sind im vorliegenden Fall unzulässig. Der Gletscher 
stellt vielmehr ein dynamisches System dar, das sich Verän
derungen seiner, von der klimatischen Umwelt bestimmten 
Existenzbedingungen anzupassen vermag. Um dies nochmals 
zu verdeutlichen: Es gibt fUr jeden Gletscher eine bestimmte 
Größe mit einem fUr den Gletscher spezifischen Flächen
verhältnis von Nähr- und Zehrgebiet, bei welchem der Glet
scher mit den gegebenen klimatischen Bedingungen im 
Gleichgewicht steht. Dieser Gleichgewichtsgröße versucht 
sich der Gletscher ständig anzunähern. Verschieben sich die 
klimatischen Bedingungen in einer gletscherungünstigen 
Weise, so paßt er das Flächenverhältnis durch Verkleinerung 
des Zungenbereichs dem neuen Zustand an, umgekehrt tritt 
eine Änderung zu gletschergünstigen Verhältnissen ein, so 
bewirkt ein Vorrücken der Zunge eine Vergrößerung des 
Ablationsgebietes bis zu einem neuen Flächenverhältnis, bei 
welchem Akkumulation und Ablation gegenseitig und mit 
den entsprechenden Klimabedingungen im Gleichgewicht 
stehen. Da aber das Klima ständig mehr oder weniger ausge
prägte Fluktuationen aufweist, wird ein stationärer Zustand 
des Gletschers praktisch nie erreicht. Auf der anderen Seite 
stellt das Gletscherverhalten einen empfindlichen Indikator 
für diese klimatischen Effekte dar. 

Es bleibt die überaus wichtige Frage zu untersuchen, welche 
meteorologischen Vorgänge im einzelnen Akkumulation und 
Ablation steuern und zwar im Sinne eines physikalischen 
Vorgangs nicht einer statistischen Beziehung. 

In den alpinen Hochregionen kann heute oberhalb 2000 m 
praktisch zu jeder Jahreszeit Schnee fallen, doch ist die 
Schneebedeckung des Geländes im Sommer meist nur von 
sehr kurzer Dauer. Oberhalb 3500 m fällt der Niederschlag 
ganzjährig als Schnee und trägt injedem Fall zur Ernährung 
der Gletscher bei. Die Messung des Niederschlags im Gebirge 
ist überaus problematisch und mit vielen Mängeln behaftet. 
Der aufdem Gletscher abgelagerte Schnee wird zudem außer 
vom Niederschlag noch maßgeblich von der Umlagerung 
durch den Wind beeinflußt. Dennoch verdient es erwähnt 
zu werden, daß im Rofental sicher eines der dichtesten Totali
sator-Niederschlagssammlernetze im Hochgebirge unterhal
ten wird, wobei den Mitarbeitern des Instituts für Meteorolo
gie der Universität Innsbruck das besondere Verdienst zu
kommt diese weitauseinanderliegenden Meßstellen regelmä
ßig zu betreuen. Drei der zum Teil bereits in den 30er Jahren 
installierten Niederschlagssammler liegen in der Umgebung 
der Vernagthütte. Insgesamt weisen die Niederschlagsdaten 
das innere Ötztal als ein Trockengebiet aus, mit etwa halb 
so großen Niederschlagsmengen wie unsere nordalpinen 
Gebiete. Umso bedeutsamer sind die Gletscher fUr den 
Wasserhaushalt dieser Region. 

Die Ablation von Eis und Firn findet ausschließlich an der 
Gletscheroberfläche statt. Um dort das Eis zum Abschmel
zen zu bringen, muß der Gletscheroberfläche Energie zuge

fUhrt werden, nämlich die Schmelzwärme, die bekanntlich 
80 cal/Gramm beträgt, wenn sich Eis und Wasser auf der 
Schmelztemperatur von 0° befinden. Zur Ermittlung der rela
tiven Anteile der meteorologischen Prozesse am Energie
transport zur Gletscheroberfläche und deren Umsatz bedurf
te es spezieller Untersuchungen, sog. Wärmehaushaltsmes
sungen, die wegen des großen instrumentellen Aufwandes 
und aller damit zusammenhängenden meß- und auswerte
technischen Schwierigkeiten auf relativ wenige Fälle und 
meist kürzere Meßperioden beschränkt geblieben sind. Die 
Pionierarbeiten im alpinen Bereich hierzu wurden wiederum 
auf dem Vernagtferner geleistet. Hier begann im Sommer 
1950 H. Hoinkes (1970), dem wir in hohem Maße den heutigen 
Stand unserer Kenntnisse in der Glazialmeteorologie zu 
danken haben, mit seinen bekannten Untersuchungen zum 
Wärmeumsatz auf Alpengletschern. Im Sommer 1952 folgte 
eine weitere Studie auf dem Vernagtferner. 

Ohne näher auf die Problematik des meteorologischen Ener
giehaushalts, speziell für den Fall der Gletscherobertläche, 
eingehen zu können, seien hier nur die wichtigsten Ergeb
nisse genannt. 

Bei allen Messungen in einem mittleren Höhenbereich von rd. 
3000 m wurden mehr als 80% der zur Schmelzung benötigten 
Energie durch die Absorption von kurzweiliger Sonnen- und 
Himmelsstrahlung geliefert. Durch den Austausch von Wär
me, der erfolgt, wenn sich Luft von höherer Temperatur als 
00 über die Gletscheroberfläche bewegt, sowie aus der frei
werdenden Wärme bei der Kondensation von Feuchtigkeit 
auf der Gletscherobertläche wird dann der restliche Betrag 
gedeckt. Wärmezufuhr etwa durch Regen ist demgegenüber 
vernachlässigbar. Nach der Gletscherzunge zu nimmt der 
Strahlungsanteil etwas ab, einmal wegen der zunehmenden 
A bschattung durch die Bergflanken, zum anderen wegen des 
höheren Wärmeaustauschs mit der Luft auf Grund der dort 
bereits höheren Lufttemperatur, bleibt aber auch hier der 
überwiegende Beitrag. 

Diese hier grob vereinfacht aufgeführten Ergebnisse sind von 
fundamentaler Bedeutung für die Interpretation der Glet
scherschwankungen. Sie erklären zunächst, warum frühere 
Bemühungen die großen Veränderungen der Gletscher auf 
Temperatur- und Niederschlagsschwankungen zurückführen 
zu wollen, kein befriedigendes Resultat erbrachten. 

Als weitere wichtige Schlußfolgerungen sind vor allem 2 
Punkte zu nennen. Das Gletscherverhalten wird demnach 
maßgeblich von der Sonnenstrahlung beeinflußt. Der Betrag 
der auf den Gletsch6r treffenden kurzweiligen Strahlung als 
Summe von Dauer und Intensität der Sonnen- und Himmels
strahlung ist abhängig von der Witterung und den Expositions
verhältnissen des Gletschers, die gegeben sind durch Neigung 
und Orientierung seiner Gletscheroberfläche, sowie von der 
Schattenwirkung der den Gletscher umgebenden Grate und 
Gipfel. 
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Bei gleichen Besonnungsverhältnissen hängt der Betrag, der 
am Gletscher umgesetzten Strahlung, vom Reflektionsver
mögen der Oberfläche der sog. Albedo ab. Frischer Neu
schnee mit einer Albedo von mehr als 90% reflektiert fast 
das gesamte Sonnenlicht, durchfeuchteter Altschnee noch 
etwa die Hälfte, altes verschmutztes Gletschereis mit Albedo
werten bei 20% hingegen absorbiert fast die gesamte auftref
fende Strahlung und setzt sie in Schmelzwärme um. Die 
Albedo steuert somit die Wirksamkeit des Schmelzvorganges 
und hat in dieser Eigenschaft eine ausschlaggebende Bedeu
tung für den Gletscher. 

Da im Sommer die Sonnenstrahlung die größte Dauer und 
Intensität erreicht, während die Gletscheralbedo allgemein 
auf die niedrigsten Werte abnimmt, entscheidet somit die 
Witterung der Sommermonate über das Wohlergehen der 
Gletscher, wie dies bei den Massenhaushaltsbetrachtungen 
bereits festgestellt wurde. G letscherungünstig sind demnach 
anhaltende sommerliche Schönwetterperioden, gletscher
günstig ist vor allem eine stark wechselhafte Witterung, bei 
der es auch im Sommer häufig zu Neuschneefallen kommt, 
die sofort für einige Tage die Schmelzung am Gletscher nach
haltig reduzieren. Wegen der geringen Albedo des Eises sind 
dabei Beginn der Ausaperung, Ausdehnung des aperen Eis
bereiches und Dauer des aperen Zustandes besonders wich
tige EinDußgrößen. 

Die tages- und jahreszeitlich wechselnde Beschattung einzel
ner Gletscherpartien sowie der Strahlungsgenuß auf Grund 
der unterschiedlichen Expositionsverhältnisse der verschie
denen Oberflächenbereiche sind der rechnerischen Behand
lung zugängig. Für den Vernagtferner wurde eine sehr sorg
faltige Analyse an Hand eines digitalisierten GeländemodeLls 
auf der Grundlage der topographischen Karte von 1969 er
stellt. Der Computer gestattet es dann die Besonnungsver
hältnisse des Gletschers bzw. die A bschattung für verschiede
ne Sonnenstände zu simulieren. Ein Beispiel dieser sehr ele
ganten Methode zur Erfassung der topographischen Einflüsse 
auf die Sonnenscheindauer, zeigt die Abbildung 8. 

Die tatsächliche Sonnen- und Himmelsstrahlung wird nun
mehr an 2 Klimastationen im Vernagtgebiet registriert. Im 
Sommer 1968 wurde die erste Station, zunächst bestehend 
aus einer Klimahütte und einem Windmesser aufeinem Feld
buckel am westlichen Ende der den Vernagtferner teilenden 
Felsschwelle in 3075 m Höhe errichtet. Der Aufstieg zur 
Hochvernagtspitze ftihrt unmittelbar daran vorbei. 1973 wur
de die bis dahin recht einfache Anlage auf elektrische Auf
zeichnung der Meßgrößen, einschließlich der Sonnen- und 
Himmelsstrahlung, umgestellt. Erfreulicherweise hat bislang 
noch niemand die Haltbarkeit der Instrumente mit dem Eis
pickel getestet oder die Geräteaufstellungen so unvereinbar 
mit dem Landschaftsbild empfunden, daß er ernsthafte Ver
suche zu deren Beseitigung unternahm. DieAbbildung9zeigt 
die mitten im Gletscherbereich gelegene Station. 

Abb. 8: Dreidimensionale Darstellung des Vernagtferners für einen 
bestimmten Sonnenstand (10. Dez., 10.00 Uhr, Sonnenhöhe 14,26°, 
Azimut 33,44°), anhand eines digitalen Geländemodells mit fünffacher 
Überhöhung. Die relative Größe der Felder entspricht etwa dem Betrag 
der aufgenommenen Sonnenstrahlen, für abgeschaUete Bereiche feh
len die entsprechenden Felder. 

Abb. 9: Klimastation GletschermiUe am Vernagtferner in 3075 m Höhe. 
Im Vordergrund sind die Meßfühler für Temperatur (KugelhüUe) und 
Luftfeuchte (JalousiehüUe) erkennbar, dahinter steht das Strahlungs
meßgerät und der Windschreiber. Im Hintergrund der Aufschwung zur 
Hochvernagtspitze. Aufnahme O. Reinwarth, 1974. 
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Ein noch umfangreicheres meteorologisches Meßprogramm 
wird an der im Sommer 1975 vervollständigten Station im 
Gletschervorfeld unterhalten. Neben den Standardaufzeich
nungen von Wind, Temperatur, Feuchte und Luftdruck wer
den hier alle Komponenten der StraWungsbilanz registriert. 
Daneben dienen 2 Niederschlagswaagen zur zeitlichen Fest
legung von Beginn und Dauer der Niederschläge ebenso 
natürlich zur Ermittlung der Niederschlagsmenge. In sehr 
empfindlicher Weise reagiert auch die Wassertemperatur im 
Vernagtbach, die an dieser Stelle gleichfalls kontinuierlich 
erfaßt wird. 

Es muß ergänzt werden, daß beide Stationen, die etwa auf 
vierwöchigen wartungsfreien Betrieb ausgelegt sind, vor
nehmlich dazu dienen die meteorologischen Abläufe wäh
rend der Ablationsperiode zu erfassen und deshalb im all
gemeinen nur von Anfang Juni bis Ende September in Funk
tion sind, die Vorfeldstation meit länger. 

An dieser Stelle wird versucht, die Temperaturregistrierung 
auch während des Winters in Betrieb zu halten. Trotz dieser 
zeitlichen Beschränkung erlauben die vorliegenden meteoro
logischen Daten eine sehr gute Beschreibung der klimati
schen Verhältnisse dieses Gebietes und bilden damit einen 
wertvollen Beitrag zur Klimatologie des Hochgebirges. 

Hydrologische Arbeiten 

Mit den auf Kartenvergleichen oder direkten glaziologischen 
Messungen basierenden Zahlenwerten sind noch nicht alle 
Möglichkeiten der quantitativen Beschreibung der Eisvor
ratsänderungen eines Gletschers erschöpft. Die begriffiich 
einfachste und zugleich eleganteste Methode zur Erfassung 
der Massenänderung schließt sich an die genaue Kontrolle 
des Wasserhaushaltes eines hydrologischen Einzugsgebietes 
an. Für ein hydrologisches Einzugsgebiet, in welchem keine 
dauernde Wasserspeicherung erfolgt, muß die durch Nieder
schlag vereinnahmte Wassermenge dem Abfluß, vermindert 
um die VerdunstungsverJuste, entsprechen. Weist ein solches 
Einzugsgebiet eine Vergletscherung auf, so ändern sich diese 
Verhältnisse grundlegend. Die auf dem Gletscher abgelager
ten festen Niederschlagsanteile werden dort fLir lange Zeit 
als Eis gespeichert. Der Abfluß hingegen wird im Sommer 
hauptsächlich durch das in großen Mengen produzierte 
Schmelzwasser gespeist. Kommt nun mehr Wasser zum Ab
fluß, als der durch Niederschlag vereinnahmten Wasser
menge im gleichen Zeitraum entspricht, so besagt dies, daß 
der Gletscher den Abfluß bezuschußt hat, also massenmäßig 
abgenommen haben muß. Umgekehrt bleibt der Abflußbe
trag hinter den Niederschlagsmengen zurück, so ist dies 
gleichbedeutend mit einem Massenzuwachs des Gletschers. 
Da diese als "hydrologisch-meteorologische Methode" be
zeichnete dritte Möglichkeit der Gletscherkontrolle nicht das 
allgemein praktizierte Verfahren darstellt, liegt an der prin
zipiellen Schwierigkeit Verdunstung und Niederschlag genau 
genug zu erfassen, ebenso aber auch an den außerordentli
chen technischen Problemen eine zuverlässige kontinuier

liche Abflußmessung in einem Gletscherbach zu realisieren. 
Jeder, der die Gewalt dieser Bäche bei hoher sommerlicher 
Wasserführung kennt, wird dies verstehen. 

Die hier anstehenden Fragen zählen nicht nur zu den aktuel
len Problemen der Gletscherforschung, sie sind vor allem 
auch von erheblicher wasserwirtschaftlicher Bedeutung. Dies 
wird ohne weiteres verständlich, wenn man berücksichtigt, 
daß das Abflußverhalten gletscherwassergespeister Bäche ein 
nahezu inverses Verhalten zur Wasserflihrung in normalen 
Fließgewässern hat. 

Treten hierdie Hochwässer in der Folge von Stark-und Dauer
regen auf, während anhaltende sommerliche Schönwetter
perioden den Wasserstand stark absinken lassen, so führt bei 
Gletscherabflüssen gerade anhaltende' Trockenheit im Som
mer zu Spitzenwerten, während Niederschläge stark ge
dämpft in den Abfluß eingehen. Bei größeren überregionalen 
Einzugsgebieten bewirken Gletscher somit eine weitgehende 
ausgeglichene Wasserführung. Daß die Wasserführung in den 
letzten Jahrzehnten mit einem überdurchschnittlichen Anteil 
von Gletscherwasser als Folge des starken Gletscherrück
gangs sozusagen subventioniert war, sei noch ergänzend 
bemerkt. 

Die wirtschaftliche Nutzung der Gletscherabflüsse soll in 
diesem Zusammenhang gleichfalls nicht unerwähnt bleiben. 
Die gletscherwassergespeisten Speicheranlage von Kraft
werken zählen wohl zu den bekanntesten und ebenso ein
druckvollsten Beispielen dieser Nutzung. Früherwaren es vor 
allem Bewässerungsanlagen, die mit Gletscherwasser ver
sorgt wurden. In anderen Regionen wie z. B. Kanada und USA 
steht die gletscherwasserversorgte Bewässerung weiter Land
striche auch heute noch im Vordergrund. 

Wenn man nun die Zusammenhänge von Niederschlag, 
Schmelzwasserproduktion und Gletscherabfluß untersuchen 
möchte, und zwar mit der Genauigkeit, die erforderlich ist, 
um gesicherte Aussagen über die Eisvorratsänderung, die 
sich als kleine Differenz der ungleich größeren Werte jähr
licher von Niederschlagsmenge und Abflußbetrag ergibt, so 
besteht dafür nur dann eine Chance, wenn in mehrfacher 
Hinsicht besonders günstige Bedingungen vorhanden sind. 
Von den natürlichen Gegebenheiten her sollte das Einzugs
gebiet nicht zu groß und gut kontrollierbar sein, der Glet
scheranteil sollte einen möglichst hohen Prozentsatz der 
Gesamtfläche aufweisen, um die störenden Einflüsse der 
unvergletscherten Bereiche kleinzuhalten und schließlich 
müssen die Möglichkeiten für den Einbau einer AbflußsteIle 
in den Gletscherbach vorhanden sein. Wenn, wie im Fall 
Vernagtbach, fLir diese Meßstelle dann noch eine realisier
bare technische Lösung gefunden werden kann, die den be
sonderen Ansprüchen, speziell der Belastung durch die große 
Geschiebelast im Gletscherbach, zu genügen vennag, 
schließlich noch jemand bereit ist, die Ausführung einer 
solchen Anlage zu übernehmen und nicht zuletzt die erfor
derlichen finanziellen Mittel aufgebracht werden können und 
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schließlich die wasserrechtliche Genehmigung vorliegt, sind 
auch die meisten übrigen Vorbedingungen erfüllt. 

Mit der Einbeziehung der Gletscherhydrologie in die bisheri
gen Arbeiten hat das Forschungsprogramm am Vernagtferner 
seine bisher größte und wichtigste Erweiterung erfahren. 
Zum einen wurden damit die anwendungsorientierten was
serwirtschaftlichen Gesichtspunkte stärker als bisher berück
sichtigt, zum anderen - und das bedeutet den wissenschaft
lichen Gewinn - besteht damit die Möglichkeit einer unab
hängigen gegenseitigen Kontrolle der nach der geodätischen, 
g[aziologischen und hydrologischen Methode erzielten Re
sultate. Es gibt nur wenige Vergleichsfalle, bei welchen an 
einem Gletscher ein derartig vollständiges Forschungspro
gramm praktiziert wird. 

Die natürlichen Voraussetzungen für die hydrologischen Ar
beiten im Bereich des Vernagtferners dürfen als günstig be
zeichnet werden. Das 11,6 km2 große Einzugsgebiet der Pegel
station Vernagtbach weist bei einer Fläche des Vernagtferners 
von 9,35km2 eine Vergletscherung von über 80% auf und 
repräsentiert damit das am stärksten vergletscherte hydrolo
gisch kontrollierte Einzugsgebiet im gesamten Alpenraum. 
Auf Niederschlagsmessungen und Kontrollen der Schnee
ablagerung an zahlreichen Stellen des Vernagtferners kann 

bereits zurückgegriffen werden, ebenso auf meteorologische 
Meßdaten. Vor allem aber war die Möglichkeit für die Erfas
sung des Abflusses im Vernagtbach gegeben. Etwa auf Höhe 
der Vernagthütte tritt eine quer durch das Vernagttal laufende 
Felsschwelle bis an die Oberfläche, während sonst, wenn auch 
geringmächtige Auflagen von Moränenmaterial, die Talsohle 
bilden. In diese Felsschwelle hat sich der Vernagtbach soweit 
eingeschnitten, daß eine Verlagerung des Bachbettes, wie 
dies bei der Eintiefung in Moränenmaterial oft vorkommt, 
hier ausgeschlossen werden kann. 

Der Weg bis zur Verwirklichung einer Abflußmeßanlage an 
dieser Stelle war jedoch noch lang und mühsam. Bachver
messungen im Bereich der Pegelstation, Stichprobenmessun
gen der Abflußmenge zur Dimensionierung der Meßanlage, 
hydraulische und wasserbauliche Planungen, behördliche 
Genehmigungsverfahren und Finanzierungsanträge waren 
die notwendigen Vorarbeiten, die sich über mehrere Jahre 
hinzogen. Am beschwerlichsten erwies sich die Lösung des 
Transportproblems, das eng an die Bauvorhaben der Sektion 
auf der Vernagthütte gekoppelt war, bestand doch die Hoff
nung über den hierfür geplanten Fahrweg auch das Baumate
rial und Gerät zur Pegelbaustelle transportieren zu können. 
Als sich diese Erwartung nicht erfüllte. wurde das Programm 
entsprechend abgeändert, auf den Einsatz von Bauma-

Abb 6: Vernagt- und Guslarferner am Beginn des Vorstoßes 1898-1902 nach einerPhotographievon der Kreuzspitze. Die den Vernagtfernerdurch
ziehende Felsschwelle Ist hier nur als Spaltenzone erkennbar. Aufnahme Würthle und Sohn, 1898. 
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schinen verzichtet und alles Material mit dem Hubschrau
ber eingeflogen. Daß nur die Bereitschaft der Gebietsbau
leitung Imst der Wildbach- und Lawinenverbauung unter 
der Direktion von Herrn Hofrat Dr. E. Leys zur baulichen 
AusfLihrung der Anlage und die Großzügigkeit der Deut
schen Forschungsgemeinschaft zur Übernahme der mit ho
hen Transportkosten belasteten Finanzierung letztlich die er
folgreiche Installation der Pegelstation Vernagtbach im Som
mer 1973 ermöglichten, sei an dieser Stelle mit gebührendem 
Dank vermerkt. 

Zur quantitativen Bestimmung des Abflusses im Gletscher
bach ist es erforderlich, die stark turbulente Strömung mit 
Hilfe eines künstlichen Gerinneabschnittes soweit zu stabi
lisieren, daß eine eindeutige Beziehung zwischen Durchfluß
menge und Wasserstand hergestellt werden kann. Die diesem 
Zweck dienende 5 m lange Meßrinne der Pegelstation, der 
ein trompetenförmiger Einlaufteil vorgebaut ist, hat einen 
Querschnitt von 2X2 m mit einer als Niederwasserrinne aus
gebildeten trapezförmigen Sohle, um auch kleine Abfluß
beträge mit hinreichender Genauigkeit messen zu können. 
Die maximal mögliche Durchflußmenge beträgt 9 m3/sec. 
Zum Schutz der Sohle und Wanderung vor dem Abrieb durch 
Geschiebe ist die Rinne im unteren Teil mit Lärchenbohlen 
verkleidet. Um Ablagerungen von Geschiebe in der Rinne 
zu verhindern, ist die Sohlneigung so bemessen, daß auf der 
gesamten Gerinnelänge stets schießende Strömung herrscht. 
Die Aufzeichnung des Wasserstandes erfolgt zur Sicherheit 
mit 3 verschiedenen Meßgeräten, die nach unterschiedlichen 
Meß- und Registrierverfahren arbeiten. 

Um diese Instrumente sowie sonstiges Arbeitsgerät und Ma
terial unterbringen zu können, aber auch einen Arbeits- und 
Aufenthaltsraum verfügbar zu haben, wurde eine kleine 
Hütte unmittelbar entlang der Meßrinne errichtet, die sich 
jedoch bald als zu klein für den gegebenen Bedarf erwies. 
Mit dem im zurückliegenden Sommer fertiggestellten Anbau 
dürfte das Raumproblem an der Pegelstation einigermaßen 
gelöst sein. Die Ansicht der Pegelstation zeigt Abbildung 10. 

Eine wesentliche Erleichterung aller Arbeiten an der in elf
wöchiger Bauzeit erstellten Pegelstation brachte der An
schluß der Station an die Vernagthütte mit einer kleinen 
Materialseilbahn. Inzwischen verfügt die Station sogar noch 
über eine Telefonverbindung zur Vernagthütte. Diese Ein
richtungen hätten allerdings einen weitgeringeren Wert, wenn 
nicht die "Gletschervermesser" oben auf der Vernagthütte 
bei Martin, dem Hüttenwirt und seiner Frau Erna soviel 
Verständnis und Hilfsbereitschaft finden würden. Vor allem 
die Unterstützung durch die vielen Material- und Gepäck
transporte von Vent zur Vernagthütte ist schon geradezu zur 
Selbstverständlichkeit geworden. Um es aber nachdrücklich 
zu betonen: ohne diese mit besonderem Dank vermerkten 
Hilfen wäre ein Arbeitsprogramm, wie es hier beschrieben 
wurde, nach Umfang und Aufwand nicht durchftihrbar. 
Nach inzwischen zweijährigem Betrieb derPegelstation kann 
mit Erleichterung festgestellt werden, daß die Anlage den in 

sie gesetzten Erwartungen zu genügen vermochte. Es besagt 
vor allem, daß den hauptsächlichen Ursachen für Störungen, 
nämlich dem Versanden der Zuleitungen und Schwimmer
schächte im Sommer und dem Einfrieren im Winter erfolg
reich begegnet werden konnte. Die eher etwas niedriger als 
erwartet registrierten Abflußwerte zeigen einen ausgeprägten 
tages- und jahresperiodischen Gang mit Maximalwerten am 
Nachmittag und im Spätsommer, doch lassen auch die star
ken unperiodischen Schwankungen den Einfluß der unter
schiedlichen Wetterverhältnisse auf die Ablationswerte deut
lich erkennen. Liegen die sommerlichen Abflußspitzen bei 
mehreren Tausend Litern pro Sekunde, so nimmt die Wasser
fLihrung nach dem Einsetzen winterlicher Verhältnisse rasch 
ab, bleibt jedoch bei einem Restbetrag von knapp 20 I/sec. 
etwa konstant. Dieser nunmehr fLir 2 Winter nachgewiesene 
Minimalabfluß ist zwar mengenmäßig vernachlässigbar, fin
det aber dennoch erhebliches Interesse, vor allem wegen der 
Frage nach seiner Herkunft. Schließlich steht auch die Nut
zung rur die Wasserversorgung der Vernagthütte im Winter 
zur Diskussion. Dies dürfte aber inzwischen mehr ein techni
nisch-wirtschaftliches Problem geworden sein, nachdem auch 
am Guslarbach ein winterlicher Restwasserabfluß festgestellt 
wurde,zu dessen weitererKontrolle geeignete Vorbereitungen 
getroffen werden. 

Der mit dem Bau und einwandfreien Betrieb der Pegelstation 
Vernagtbach erzielte Erfolg, fand bei zahlreichen Besuchen 
von Fachleuten und Gästen angemessene Anerkennung. 
Eine weit wesentlichere Bestätigung dieser Leistungen be
deutete die Möglichkeit zur neuerlichen Erweiterung des 
glazialhydrologischen Programms, das unter dem Arbeits
titel "Abfluß in und von Gletschern" als Teilprojekt A 1 des 
Sonderforschungsbereiches 81 an der Technischen Univer
sität München eine besondere Förderung durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft erfährt. 

Hatte schon vorher die Beteiligung des Instituts rur Radio
hydrometrie der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltfor
schung, Neuherberg, an den Vernagtarbeiten neue Möglich
keiten hydrologischer Untersuchungen erschlossen,so führte 
die Zusammenarbeit dieses Instituts mit seinen hochentwik
kelten modernen Arbeitsverfahren und der Kommission rur 
Glaziologie mit den von ihr geschaffenen Einrichtungen im 
Vernagtgebiet im Rahmen des Teilprojekts A 1zu einer neuen 
fruchtbaren Phase der Vernagtforschung. 

Um die AufgabensteIlung des SFB-Teilprojektes kurz zu er
läutern, sei bemerkt, daß mit der Erfassung des Gesamtab
flusses an der Pegelstation zwar eine summarische Angabe 
über alles vom Gletscher kommende Wasser erhalten wird, 
möchte man aber den Zusammenhang mit der Schmelzwas
serproduktion in Abhängigkeit von den meteorologischen 
Bedingungen herstellen, so bedarf es dazu weiterer Infor
mationen über Fließ- und Verweilzeiten des Wassers im Glet
scher, oder genauer gesagt, über die hydrologisch-hydrau
lischen Eigenschaften des gesamten Gletscherkörpers. Ne
ben der Differenzierung der Fließzeiten auf Grund unter
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schiedlich langer Fließstrecken bestehen prinzipielle U nter
schiede für das Fließverhalten von Flüssigwasser im Schnee
und Firnbereich - hier entspricht der Wassertransport der 
langsamen Versickerung im Boden - und dem Eisbereich, 
der bezüglich der Wasseraufnahme eher mit Karst verglichen 
werden kann, während im Zungenbereich meist gut ausge
bildete Gerinne auf oder unter dem Gletscher für einen ra
schen Abtransport der Wassermassen sorgen. So sind die 
kurzen Fließzeiten dieses Bereichs vor allem für die Abfluß
spitze am Nachmittag maßgeblich, während das Schmelz
wasser aus dem Firngebiet einen ausgeglichenen Beitrag zur 
Wa,scrüll1rung leistet. 
Die Untersuchung dieser Vorgänge ermöglichen Tracerver
fahren, bei denen grundsätzlich zwei Methoden unterschie
den werden müssen. Die eine benützt künstlich vorgenom
mene Markierungen allgemein mit FluoreszenzfarbstolTen, 
während die andere auf der Analyse des Vorkommens natür
licher Isotope im Wasser basiert. Nach Vorarbeiten mit Farb
tracern am Hintereisferner (W. Ambach, 1972) wurden im 
Juli 1974 eine Farbmarkierung am Taschachjoch und im Juli 
1975 eine weitere unter dem Schwarzwandjoch ausgelegt. 
Einsatz und Konzentrationsverlauf des Farbdurchgangs an 
der Pegelstation lassen dann Rückschlüsse auf das Fließver
halten des Wassers im Gletscher zu. Überrascht hat dabei 
die relativ kurze Dauer bis zum EintreITen der ersten Farb

spuren, im abklingenden Teil der Konzentrationskurve hin
gegen ist der Farbdurchgang stärker verzögert als es theo
retische Überlegungen vorsehen. Dieses in vielfacher Hin
sicht einer empfindlichen Sonde vergleichbare Verfahren,das 
Aussagen über Vorgänge im Gletscherinneren zuläßt, hat sich 
als ein überaus wertvolles Hilfsmittel erwiesen, das durch die 
gleichzeitige Verwendung mehrer FarbstolTe noch wesentlich 
vervollkommnet werden konnte (H. Behrens, 1971). 

Das Farbtracerverfahren findet eine weitere wichtige Anwen
dung bei der quantitativen Abflußmengenbestimmung, die 
aus der Verdünnungsrate einer an beliebiger Stelle in den 
Bach eingegebenen FarbstolTmenge bestimmt werden kann. 
In diesem Fall besteht die Möglichkeit, die Wasserführung 
auch weiterer Zubringerbäche wie z. B. des Guslarbaches zu 
bestimmen, in demjeweils nach deren Einmündung die ent
sprechende neue Verdünnungsrate bestimmt wird. So konnte 
mit Impfungen am Hintereis- und Vernagtbach die Wasser
flihrung der wichtigsten Zubringer zur Rofenache und weiter 
bis hinaus der Ötztaler Ache nach dem Zusammenfluß von 
Venter und Gurgier Ache ermittelt werden. 

Die Tatsache, daß die Isotope des Wasserstoffs (Deuterium, 
Tritium) und des SauerstofTs (0 18

) imWasser und damit auch 
im Gletschereis in zwar mengenmäßig vernachlässigbarer 

Abb. 10: Ansicht der Pegelstation Vernagtbach nach deren Erweiterung im Sommer 1975. Rechts im Bild ist die MeBrinne mit Oberfall erkennbar, 
die Pegelschreiber befinden sich in der Stationshütte unmittelbar neben der Rinne, der Anbau dient dem Aufenthalt des Personals. Aufnahme 
O. Relnwarth, 3. Oktober 1975. 
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Konzentration vorkommen, in ihrer lokalen Verteilung im 
Gletscher jedoch bestimmte Abhängigkeiten aufweisen, läßt 
sich dazu benützen, das Wasser im Gletscherbach bezüglich 
seiner Herkunft aus bestimmten Teilbereichen des Glet
schers, anteilmäßig zu interpretieren. So weist z. B. das alte 
Eis der Gletscherzunge praktisch keine Tritiumwerte auf, da 
dieses radioaktive Isotop relativ rasch zerfallt, während im 
Schnee und Firn gut nachweisbare Konzentrationen vorhan
den sind. Entsprechend weist der Schmelzwasserabfluß einen 
markanten Tages- und Jahresgang des Tritiumgehaltes mit 
Minima zu den höchsten Abflußwerten auf, da diese vor
nehmlich durch Schmelzwasser aus dem Zungenbereich 
gespeist werden. Analog sind die stabilen Isotope in charak
teristischer Weise verschiedenen Höhenbereichen zugeord
net, wobei allerdings diese Zuordnung durch die Metamor
phose des Schnees und andere Vorgänge in sehr komplizier
ter Weise modifiziert werden kann. Da sich außerdem das 
Quellwasser ebenso wie das Niederschlagswasser in der Zu
sammensetzung der Isotopenanteile vom Gletscherwasser 
abheben, wobei hier mit der Leitfähigkeit und Radioaktivität 
weitere Unterscheidungsmerkmale herangezogen werden 
können, resultiert hieraus die einzigartige Möglichkeit die zu 
einer beliebigen Zeit im Gletscherbach festgestellte Abfluß
menge bezüglich ihrer relativen Anteile aus Eis- und Schnee
schmelze, sowie dem Beitrag subglazialer Quellen und flüs
sigen Niederschlags aufzuschlüsseln. Daß diese Untersu
chungen nicht in einem routinemäßigen Dauerbetrieb ausge
führt werden können, verbietet der enorme Aufwand an 
Laborarbeit der für die Aufbereitung der einzelnen Wasser
proben erforderlich ist. Vielmehr ist beabsichtigt, die Messun
gen auf einzelne typische Situationen zu konzentrieren und 
daneben in angemessenen Zeitabständen regelmäßige Kon
trollen, vor allem zur Ermittlung längerperiodischer Schwan
kungen, vorzunehmen. Die bisherigen Ergebnisse der in 
Zusammenarbeit mit dem Physikalischen Institut der Uni
versität Innsbruck durchgeführten Messungen erweisen ein
drucksvoll die Leistungsfähigkeit dieses wohl modernsten 
aber auch anspruchsvollsten Verfahrens in der GJazialhydro
logie. 

Der Anwendungsbereich der Isotopenanalysen und Radio
aktivitätsbestimmungen ist damit noch nicht erschöpft. So 
wird gerade eine andere Arbeit in diesem Zusammenhang 
am Vernagtferner vorbereitet, nämlich der Versuch Auf
schluß über die Firnrücklagen für einen längeren Zeitraum 
als den der direkten Messungen seit 1966 zu erhalten. Eine 
Möglichkeit bieten hierfür die mit dem Niederschlag abge
lagerten radioaktiven Spaltprodukte der Atombombentests 
seit 1952, deren Anreicherung in einzelnen Jahresschichten 
zu teilweise scharf ausgebildeten Horizonten mit auffallend 
hoher Radioaktivität gefLihrt hat. 

Geophysikalische Arbeiten 

Ein Bericht über die wissenschaftlichen Unternehmungen 
am Vernagtferner bliebe unvollständig, würden nicht auch 

die seismischen Eisdickenmessungen sowie die damit ver
bundenen geologischen Kartierungen in der Umgebung des 
Vernagtferners aufgeführt werden. 

Für zahlreiche Probleme der Gletscherforschung ist die 
Kenntnis der Eisdicke eines Gletschers bzw. der Topo
graphie des Gletscherbettes notwendige Voraussetzung fLir 
deren Lösung. So hängt die Gletscherbewegung im wesent
lichen von der Neigung des Untergrundes und der Eismäch
tigkeitab. Beim Vernagtferner kommt noch ein anderer Kom
plex hinzu, der eine Vorstellung von der Topographie des 
Felsbettes benötigt. Das Phänomen der spontanen Vorstöße 
des Vernagtferners könnte möglicherweise seine Ursache 
in einer speziellen Ausformung des Untergrundes haben. 

Schließlich Jassen Eisdickenbestimmungen eine Ermittlung 
des gesamten Eisvolumens des Gletschers zu und ermögli
chen damit im Falle des Vernagtferners eine Relativierung 
der aus den Kartenvergleichen abgeleiteten Beträge der 
Volumensänderung. 

Es war deshalb besonders erfreulich, daß sich eine Arbeits
gruppe des Instituts fLir angewandte Geophysik der Ludwig
Maximilians-Universität München dieser Aufgabe annahm 
und in zwei Unternehmungen im August 1966 und im Sep
tember 1967 ein umfangreiches geophysikalisches Meßpro
gramm auf dem Vernagt- und Guslarferner ausfLihrte (H. Mil
ler,1972). 

Entlang ausgewählter Profile von zusammen 26 km Länge 
wurde auf beiden Gletschern mit der Methode der Refrak
tionsseismik die Eisdicke bestimmt. Dabei wird die Lauf
zeit seismischer Wellen gemessen, die durch Sprengungen 
ausgelöst und an der Grenzschicht Eis-Fels reflektiert wer
den bzw. von dort ausgehen. Mit der Ausbreitungsgeschwin
digkeit der Wellen, die für Eis zwischen 3000 und 3700 m/sec 
variieren, können dann die Laufzeiten in Eisdickenwerte 
umgerechnet werden. 

Die genaue Anordnung der seismischen Profile mit der Lage 
der Sprengpunkte und Angabe der Felsgeschwindigkeit geht 
aus dem Blatt "Vernagtferner, Gletscherbett und geologische 
Übersicht" der Vernagtkartenserie hervor, die außerdem als 
Ergebnis der seismischen Untersuchungen einen Schicht
linienplan des Felsbettes zusammen mit Höhenlinien der 
Gletscheroberfläche enthält, so daß daraus für jeden Punkt 
des Gletschers die Eisdicke abgeleitet werden kann. Die Karte 
läßt deutlich die unterschiedliche Struktur der beiden durch 
die Felsschwelle gegliederten Teile des Vernagtferners erken
nen. Entspricht der westliche, zum Schwarzwandjoch hin
aufziehende Teil einer typischen Talform mit steilen Hängen, 
so bildet der größere zum Taschachjoch hin orientierte Teil 
ein ausgedelmtes flaches Becken, das gegen die Felsschwelle 
bis zu 25 m übertieft ist. Die Schwelle selbst ist an der Stelle, 
an der das Eis aus diesem Bereich abfließt, durch einen 60 m 
tiefen Einschnitt unterbrochen. 

80 



Für die Auswertung der Seismogramme war es wünschens
wert auch über genauere Informationen zu den im Vemagt
gebiet hauptsächlich vorkommenden Gesteinsarten verfugen 
zu können, da die vom Gestein abhängigen Ausbreitungs
geschwindigkeiten der seismischen Wellen - sie variieren 
hier zwischen 4000 und 5100 rn/sec - gleichfalls eine Rolle 
spielen. Von einer Arbeitsgruppe des Instituts für Mineralogie 
und Petrographie der Universität Innsbruck wurde deshalb 
eine Kartierung der Gesteine der Umrahmung und FeIsin
seln des Vernagtferners durchgeführt,die mitHilfe von Signa
turen gleichfalls in dem erwähnten Kartenblatt dargestellt ist. 
Als die drei wichtigsten Gesteinstypen des Vernagtgebietes 
werden gebänderte Amphibolite, massige Biotit-Plagioklas
Gneise und mineralreiche Glimmerschiefer genannt, deren 
Abgrenzungen gleichfalls in die Karte eingetragen wurde. 
Allerdings treten vielfach auch Wechsellagerungen der Ge
steine auf. 

Mit der flächenmäßigen Angabe der Eisdicke, wie sie die 
Karte vermittelt, ist es möglich, das gesamte Eisvolumen 
des Gletschers zu bestimmen. Die Berechnungen ergaben 
für den Vernagtferner, bezogen auf den Stand von 1967 ein 
Volumen von 567,4 Mil!. m3 und für den Guslarferner von 
68 Mill. m3

. Wie bereits erwähnt, entspricht dieses jetzige 
Volumen des Vernagtferners recht genau der Hälfte des Eis
vorrats vom Hochstand um 1845. Auf die aktuelle Gletscher
fläche bezogen, wäre dem seit damals abgebauten Volumen 
eine Eisschicht von 60 m Mächtigkeit äquivalent. Beschränkt 
man die Betrachtung auf das Firngebiet oberhalb 3000 m 
müßten sogar fast 70 m Eis akkumuliert werden, um das 
Eisvolumen von 1845 wieder herzustellen. Dies würde bedeu
ten, daß etwa 70 Jahre lang vergleichbare Bedingungen für 
den Massenhaushalt wie im Jahre 1965/66 bestehen müßten, 
der eine Aufhöhung von etwa 1 m für das entsprechende 
Gebiet erbracht hat. Eine derartige Entwicklung ist, dies sei 
nochmals betont, unwahrscheinlich genug um die weitrei
chenden Spekulationen in Verbindung mit einem neuen 
Gletschervorstoß als gegenstandslos, zumindest aber äußerst 
voreilig erscheinen zu lassen. 

Ergänzend sei in diesem Zusammenhang hier noch auf 
Arbeiten vom Sommer 1975 verwiesen. Zu dieser Zeit erfolgte 
eine Aufnahme des Vernagtvorfeldes mit Hammerschlagseis
mik, um die Mächtigkeit des aufliegenden Moränenmaterials 
feststellen zu können, weiche sich als relativ gering erwies. 
Zweck dieser Geländearbeit war es eine Vorstellung vom 
Wasserrückhaltevermögen des an Feinmaterial reichen Mo
ränenschutts gewinnen zu können. Weitere Begehungen des 
Vorfeldes dienten dazu die Quellen im Vorfeld bezüglich 
ihrer Anordnung, Ergiebigkeit und Wasserqualität näher zu 
untersuchen. 

Schlußbemerkung 

Erschließung und Erforschung des Vernagtgebietes haben 
eine lange und berühmte Historie aufzuweisen. Die Anfange 
einer systematischen Entwicklung sind untrennbar mit den 
Namen Franz Senn und Sebastian Finsterwalder verbunden, 
zahlreiche hervorragende Leistungen kennzeichnen den wei
teren Verlauf. Dabei dürfen die Erfolge der jüngsten Zeit für 
beide Tätigkeitsbereiche den früheren Leistungen sicher als 
ebenbürtig gelten, auch wenn man die heute durch die moder
ne Technik gegebenen Erleichterungen berücksichtigt. Wie 
eng in früherer Zeit Erschließung und Erforschung miteinan
der verflochten waren und gemeinsam als Anliegen des 
Alpenvereins gegolten haben, wird am Beispiel vom Vemagt
gebiet besonders deutlich. So ist dessen Erforschung vor
nehmlich der Anregung und Förderung durch den DÖAV, 
speziell während des Präsidiums von Prof. Dr. E. Richter 
in der Zeitl883-85 zu verdanken, der immerhin das Studium 
des Vernagtgletschers als eine Ehrenpflicht des Alpenvereins 
bezeichnete. 

Die gleichermaßen günstige Entwicklung von Alpinismus 
und Gletscherforschung im Vernagtgebiet ist sicher nicht 
zufallig. Zwar haben die wissenschaftlichen Arbeiten früher 
eingesetzt, ihre weitere Entfaltung aber wurde durch die 
gletschemah gelegene Vernagthütte der Sektion Würzburg 
des DAV wesentlich begünstigt. Die allzeit gute Zusammen
arbeit von Sektion und Wissenschaftlern bei den gemein
samen Anstrengungen im Vemagtgebiet ist inzwischen zur 
bewährten Tradition geworden, an deren Bestand kein Zwei
fel besteht. Gerade deshalb sei die Aufgeschlossenheit der 
Sektion den Anliegen der Wissenschaftgegenüber,die Unter
stützung und bereitwillige Hilfeleistung in vielen Belangen 
im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, aber auch die 
Anerkennung der erzielten Leistungen an dieser Stelle mit 
gebührendem Dank vermerkt. 

Der anläßlich des besonderen Jubiläums der Sektion Würz
burg hier vorgelegte Beitrag mag als der Versuch zu einer 
Chronik der Vernagtforschung gelten, jedoch nicht so sehr 
im Sinne einer genauen Aufzählung dessen was getan wurde, 
sondern mehr einer Vorstellung des Erreichten, zusammen
gefaßt für die wichtigsten fachlichen Bereiche und mit eini
gen Bemerkungen versehen, die das Verständnis für Sinn 
und Zweck dieser Arbeiten erleichtern sollen. 

Es kann heute nicht mehr die Aufgabe des Alpenvereins sein, 
die auch im Bereich der Gletscherforschung hoch speziali
sierten modernen Unternehmungen anzuregen oder zu för
dern, wie dies lange Zeit hindurch bei der Gletschervermes
sung, speziell der Vernagtvermessung der Fall war. Die enge 
Verbundenheit in den gemeinsamen Bemühungen um die 
Erhaltung unserer alpinen Landschaft, die zunehmend ein 
auf wissenschaftlichen Kenntnissen fundiertes Verständnis 
ihrer Erscheinungsformen und deren Veränderungen voraus
setzt, bleibt davon unberührt. 
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