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Vernagt- und Guslarferner In den Otztaler

Alpen /Tirol
Ocr Sektion Würzburg des DA V zum ncunzigjährigc:n Beslchen gewidmet VOn HORST MEssclII~C"

.. Prof. Dr. Horl' MCllSdliflK. Ccographisdu:s Institut deT
T. I-I. Hannover, Im Moore 21

Seil J!H3 h:lbe idL im Vc:rll;lgtgtbiet Tfgchnäßig Clcl
schCTpraktik;1 zur Ausbildung ... un GcoKTaphicstutlCrl
tell _ bis 1962 von der Universität \Vür1.burg, seither
von der T. H. Hannover allS - durd,!!:efi"hrt. Ocr Sek
t!<)" \Vünburg als Besitzerin ,kr Vcrnagthulle und clcm
langjiihrigen Hiittenwirt Herrn t'ran:t Schram: aus Län
genfeid bin ich fiiT ihr steIn hilhbcrcilu Entgegen
kommen hcnlidl dankUilr.

Als die Sektion Wünburg im Jahre 1901 die Vcrnagl
hütte im Zwiesel der Moränen des Vernagt- und
Cusladerners unterhalb der Hintergrasl·Spitze in
'1755 In Höhe errichten ließ, mußten die müh.olam durch
das Venter- und Rofental transportierten Bauteile
noch allesann über die Gletscherzunge des Vemagt.
ferners auf die hohe Seitemnoräne geschafft werden.
Zwar haUe sich die Zunge.nspitze des Guslarferners
schon vorher e:inmal von der im Morän~zwidtel an
selze:nde:n miidatige:n Mittelmoräne gelöst, dodl r3USch·
ten hier Sduneh:wasserbadJe: am smuttüberdeckten
E'iskörper entlang. Bis 1901/02 rückten dann Cuslar
und Vemagtfe:mer wieder für kurze Zeit aneinande:f,
Oie' Sektion war nicht scblemt beraten. daß sie dieses
grulle Plätzchen am Hintergrasl rur de:n Hüttenbau
auserkoren hatte. Schließlich war de:r Ve:magtfe:mer
nicht nur als einer der berühmtesten und 3Um ge
furchteIsten Gle.t!!cher der Otztaler Alpen bekannt,
sondt;rn auch einer der ganz wenigt;n Gletscher. der
genaueslells und vollständig von Prof. SFJlASTIAN Ft~

STP..RWA'.I)EIl. und seinen Mitarbeitern Dr. I3J.Ü~ICla: und
Or. H~:ss in den Jahren 1888/89 untcr schwierigslcn
Bedingungen vermesscn und im Maßstab 1:10000 kar
tographisdl dargestellt wordcn war. Nacbvermc55un
gen in den Jahren 1891, 189.3 und 1895 ergaben ein
noch vollständigeres Bild. S. FtNSTEIlWAI.nr.R hat eine
umfangreiche Darstellung der Geschichte des Vcrnagt
ferners erarbeitet und 189; als I. Wiss~smaftlimes

Ergänzungsbeft zur Zeitschrift des D. und O. Alpen
vereins veröffentlidlI. NO<:h heute id dieses Werk eine:
unschätzbare Grundlage der Forschung am V~rnagt.

und CWilarferner. Auch in d~r Festsmrift der Sektion
Wurzburg zum 50jäbrigen Bestehen (19'16) bat S. FI~~

STE.RWALDER üb. d~ V~magtfeTDer b~rimtet. Die älte
r~ kartographisdien Darstellungen sind zwar aum von
großem Wert. dodJ beruhen sie nimt auf exakten V~r·

messungen. Immerhin geht aus der ersten wirklichen
kartograpbisdlen Darstellung des Fähnrims und spä~

teren Kartographen HAUSI.AB die Situation der heiden
Gletscher im Jahre 1817 klar hervor. Da sie uns einen
gulen Einblick in die Gletsdaertatigkeit vor dem gro
ßen Vorstoß in der Mitte des vorigen Jahrhunde:ru
gibt. sei diese im Maßstab redlu:ierte (verkleinerte)
Karte hier wiedergegeben. Neben diesem für die Ge
staltung des glazialen Reliefs im alpinen Höhenbereim
außerordentlidl wichtigen Vorstoß bis zu den Jahren
1848 - 50 (allgemein als 1850er Vorstoß bezeidlDet)
soll hier in aller Kürze die bei S.l'tNSTJ:RWAI.DER (1897)



\bl, I \'crn~x'- und GUlbdcrnc:r Juli 1%':'. Otuthdl
,,,"1 die Murintll du Iluch'l,,"cics UIII I 'GO JU ~rkcllncn.

Dit' (~lctKh('nllnl:('n lind (asl bili 1.111 KarsdlwC"lle "turü&.g:e
.mm"lr....n. VC"11l"1 dazu I\bb. 2!

und Sp:iler nod, einmal vnn R. v. SUBIK (1939. Fest·
gabe WIll -10j5hrigcn Bestchcn der Sektion Bmnden
burg) abgehancldtc :'ihcrc Geschichte unserer bei den
_I I:H1S,Idetscher- cl:ll'gCSlcllt werden. Sie clltbehrr durdl
die sidl ll1chrlach wiederholenden Aushruche der vom
Vc.rnagtg[clSl-her im RC)felllal aufgestauten Seen nidl!
der DllllllOltik. von (;lclsfherkatastrophen in den Alpen
(vgl. hierzu aud, JI. 11"."1(1' in Der Bergsleiger b6//..>i).

\\':'ihrend nad, Iler letzten Eiszeit (Wiirm) mit dem
Kr<,ßen EisslroIlHll't1. lind seinen Zungenenden im Be
reid} der heutigen Alpenrandseen in der sog. post
glazialen Wiinnezcit wohl keine Gletsdler in den Al
pen CXiSlicTt haben, beginnen diese sil-h um das 5.
vorcuristlidle Jahrtausend neu zu bildeD. Vorslöße
bi§ in (las hi~lOrische r..·littclalter hil\ein sind lI1it Hilfe
\'011 i\lnräncnuil(lungcn und amIeren hotanischen (1'01
Icnanaly~e) und gcolllurphologischclI Relikten in
mehrradter Foll;c wahrscheinlich Kelllachl (zuletzt \Ion
r. M "·w. 1%-1). Pur unsere Iletrachtung beginnt die
jungere ClclSmcrgcschichte mit dem großen Vorstoß
tlIl1 IhUO. iibel den bereits zahlreiche Angaben. z. n.
in den .i)·t()li~chen L"ndtardn- Ilurglechners (11)11)
zu findcn silUl. Der Vcrnagtrerner stieß damals im
\Vinter I;;!)f) IIIIJIJ. unterSlützt vmn (;uslarre.rncr. bis
an die Z.....crch ....·and des Rorenlalcs {gegenüber der
Mündun~des Vernagtbachcs am Plauei\lursprungl \'01'.

Das aurgestaule Ei eier Clclsc..-henunge hinderte dCII

Abfluß vom lIintereis- und lIodJjochferner derart.
daß ein See rüdtwaru aurgcstaul .....urde. der 1200 111
lang. 'JOO m breil und 110 III tid geweseu sein 5011.
Der bcreiU vorher einmal aU5A:c1au(enc natürliche
Stausee haUe ~rnßen Schaden im Ventertal angerichtct.
Diesu ~deulellde Vorstoß bis 1600 leitet eine Folge

\

Ilau,lah I Aufnahme ein \'c:rna,i:l. und Guslarferners VOIII
Jahr ISli (Rcdul. aur 1:50(00). :\UI: S. Finncr....aldcr.
1\9;, S. 15

21;;



von weiteren Glctsmcrvorstößen ein, die in der engli
schen Literalul' sogar als ~Iitile iee age~. als kJeinc
E.iszeit. bezeidlllet werden. Natiirlidl ist diese Bezeich
nung keinesfalls geredllfertigt. Wir wissen heute auf
grund der Auswertung aller für soIdIe vom Klima
abhiingigen Schwankungen, daß zu solmen Gletscher
vorstößen eine längere Periodc extrem kühler Sommer
und eine winterliche niedcrsdllagsreiche Periode ge
hört, die bis in den Friihsommer hinein Schneefälle
bringt. Dies war nach 1-1. FI.OHN (1958) bei ciner wahr·
stneinlich 1,5° tidercn Jahresmiucltemperatur von
1540 bis 1600 audl der Fall. Nadl weiteren Vorstößen
des Vernagtferners und einem gewaltigen Seeausbruch
Olm 16. Juli 1618 mit katastrophenartigen Schäden 
Totcis unter Schult begraben hielt sich im Rofental
bis zum Jahre 1712! - trat eine "Besserung~ des
Klimaganges erst ab 1680 ein.

Eine ähnliche Klimaperiode wird mit dem besonders
kalten' Winkr 1739/40 eingeleitet. die mit einem star·
ken Vorstoß 17i3/H im VernagtJRofenta1 wiederum
einen Seeaufstau bringt Ein katastrophaler Ausbruch
erfolgte diesmal nicht. Mit einem Buch ~Nachrichten

von den Eisbergen Tyrols~ von Prof. J, WAL(;llER
(1773) sind wir über diese Vorgange gut orientiert').

Mit dem erneuten Vorrücken des Vernagtferners um
1820, über das der Rofenbauer berichtet, beginnt ein
erneutes großes Anschwellen der Otztaler Gletscher.
1822 erreicht der Vernagtferner fast das Rofental,
wird dann aber nam kurzem Abschmelzen für zwei
Jahrzehnte fast stationär. Als vom Rofenbauern 1840
abermals ein Vorrüd.en gemeldet wird, ist es wnächst
der Guslarferner. der anschwillt. dann folgt ihm der
Vernagtferner. Die 1.3 km bis zur Zwerd\wand legt
die vom Vernagt und Guslar vereinigte Gletscher
zunge bis zum 1. Juni t845 zurlid.. zlJ.nämst mit ei.ner
Tagesgeschwindigkeit von 3.5 111, dann im Sommer
1845 mit 12 m pro Tag. Das ist für solche Ileobadl!er
und Bergfreunde. die nur die heutige Situation kennen.
unvorSlellbar. Die am 14. Juni 1845 dort eintreffende
Regierungskommission mit dem Geologen M. STo'rrER
fand bereits einen 850 m langen, 334 UI breiten und
29 11\ tiefen aufgestauten See vor (SII1:llK). der aber
rasch weiter anwuchs. Dieser See entleerte sich in 63
Minuten und die Flutwelle erreichte nach 9 Stunden
Innsbrud.. Bis zum Mai J8·17 wurde erneut ein See
aufgestaut, der nun von den Bergsteigern und Geo
graphenbriidern SCIlLACINTWE1T beobachtet. gezeichnet
und sogar photographiert wurde. Der von H. HE!lS in
allen Einzelheiten be.obadltete See wurde durch die
150 m an der Zwerchwand aufgestaute Eiszunge des
VernagtgleLSchers gebildet. Er reichte fast bis l,ur
Zunge dt:s Hinlereisferners zurück. SClilAGIN1'WEIT be
rimtet über den am 13. Juni 1848 ausbrernellden See.
nad\dem der Eisdamm dem Drud. nicht widerstehen
konnte. Auf 3 Millionen eblll wurde die Wassermenge
berechnet, die in verheerender Flut das Otztal durch
raste. In Vent stieg die Adle in kür1.ester Zeit um
8 man.

Urkunden über die Ausbrüdle des Vemagtlerncrs im
17. und 18. Jh. sind verörrentlicht in .Forschun.ll'en zur

deutsmcn Landcs- und Volkskundc". 3d. VI, 1·left 4.
Sluttgart IS92. Weitere VeröHentlicbunA"en hierül":r 1.;t.
b. S. FINSTERWALDER (1897. S. 7. l'of.\MIC)

2.1

Abb. 2: Oie G1ctsmerzunge des Guslarferncf$ etwa 1927
(nach einer Postkartc). Nadl dem kleinen VorslOß von 1920
is! die Zunge noch mächlig gewölbt. Heule iSI sie vorn
glcidlcn Standort nicht mehr zu sehen.

Der heutige Benutzer des (-(öhenweges vom Plattei
zur Hütte erkennt noch an deu grauen und fast vege
tationslosen Hängen des steilen Vernagttales und
natürlich an den hohen Seitenmoränen die Höhe und
Mächtigkeit der Gletscherzunge, die hier vorgedrungen
war. Noch 1869 führte der Weg l.um Hochjoch etwa
eine halbe Stunde über die Reste der Eis· und SchuIl
massen dieses Vorstoßesl Erst 1883 verschwanden die
letzten Eismassen. die beim Seeausbrudi mit in das
Rofental gerisse:n wurden waren.

i\bb. 3: Eisbrum oberhalb des Felscnrcnners der Kar
schwelle am VerT1agtrerncr. Rechts onlerhalb des Sdlwarz
kögde und hinter der Hütte die 18.,>Oer-Moranell. Stand
des Gle15chers etwa 1927 (nam einer J>onkarte)



Mit diesem ktl.lcn 110mstand der Gletscher. der zur
gleichen Zeit in fast allcn Hodlgebirgen der Erde n'·
gistriefl wurde. begann eine allgemeine Absd1meJz.
periode. die. von einigen Halten (lROO) und kleincren
Vorstößen (19~O) abgesehen. bis heule angehalten haI.
Zwar sind immer wieder neut' größere Vorstößt' er·
wartet worden. sie blieben jedoch unbedeutend. So
schrdbt z. O. S. Fn.sn:Rwt\U)ER im Vorworl zu sdnem
Vernagtbuch: ~Die nächste Veranlassung zur Inan
griHnahme der \'ermes ung lag in dem Umstande. daß
l'.U Ende eier ,.dlltigcr Jahre sehr vieh: Zeichen auf
einen endlich erreichten Minimalstand der Ostal
pen,::lctscher hindeuteten und ein baldiges Vorrücken
in Aussil-nt Slellte.n-. Dieser Vorstoß fand abgesehen
VOll dem erwiihnten Hall um IS90 nicht staU.

Das slllrke Vorrücken der Cletsc::her in der Mille des
,"origen Jahrhunderts hat das Landsmaftsbild der
Höhenr('gion auch im N5hrgebit't dc..'S Cuslar- und
\ ernagtfemeTS bis zur Taleimnündung in das Rofen·
tal !t:lrk geprä;;l. Je mehr man sich ,"om Platlei den
heute kaum nom von dort tU sehenden Gletschcr
:r.ungen nähert. umso deutlicher treten dje hohen ~'Iorii

nen..... iille :r.u bei den Seilen der Talflanken hervor. Be
sflnden eindruckS\·oll bt:herrsmt der unterhalb der Ver
nagthülte im Zwiesel zusanHnenl:mfende Moränenwall
des J3hrc:s 1~5U das ßild und mancher ßesuch~r mag
an der Brücke: über den Vernagtbach s~ufzend den
clon )';0 m hohen Schult wall als letzten Aufstieg zur
Ilutte hclr:.chl,c:l haben. Infolge der großen Steilheit
der :'iußeren TaHlallken und der Innenseite der Mora
nen (:iO • ·10°) ist der Schult wall außerhalb des Glet
sd.erslandes von Hi90 (Zungenende siehe Karte) ort
ganz zerstör!. Auch haben die ßache, die aus dem
älteren Kar zwislnen Schwarzkögele und Platteikogl
den Steilhang iihcrfließcll. die Morane von .850 an
der linken TaHI:lllke des Vernagtbaches fast ganz ver
wischt. Dafür liegen vic:lerurts die glatt gcschliffencn
Felsen (grani'i~,:he Gneise. Glimmerschiefer und ocker
farbene Quarzite) an der Oberf1:iche. Auffallend
sind aUfh die tiefen rhYlhmisch aufeinander folgendcn
Erosiunskerbt:n in dem Muränenwall (1850) unterhalb
dcs Schwarzkögde. Vielfach trelcn aus der 1\'loriinc
Rinnsale: lllIS. Wenn der hohe Moränenwall nichl
wam:rspeichel'lltl ware, könnte' die Vernagtfaüue nicht
daraus ihre Wasserleitung speisen!

Der kleine V'lrstoß der Gletscher um 1920 ist merk
würdigerweisc am Vernagt und Guslar kaum im
einzelnen wissenschaftlidl erforscht und festgehahen
worden. Wenn auch aus den zwanziger Jahren bereits
eine Anzahl dokumentarischer Fotos (und Ansichts
karten) vorhanden sind. sn sind wir .Ioch mehr oder
weniger auf IlieAuswenung der Moränenablagerungen
dieser Zeit angewiesen. Suwl)hl im Guslar- als auch
im Vernal\:IVorfcld des heutil{en Gletschers gibt es da
für eine Reitle \'un llin.....~isen. Beide Zungenenden
lagen zu dieser Zeit unlerhalb des Moränenz.....iekeb
von 1850 dicht beieinander. doch kam es nicht zu einer
Vereinigung und zu einem gemeinsame.n Vorstoß. Re
ste des genlr'insamen Moränenwalls sind nodl heule
erkennbar. Das Eis der Gletschenungen füllte bis
dorthin zwar nur noch et ....'a ein Drittel des Talquer.
schniUes z..... ischen den tf!.')Oc.r Moränc.nwallen aus,dodl
war es stark gewölbt und \'on Spahen durchselzt. wie
es nur \'orriiekenclen Cletsche"TZungen eigen isl. Das
Foto 1 gibt noch einen Eindruck hiervun.

Nun ist zwar das Vorriicken der Cletscherzungen. ein
wichtiges Merkmal des Eiszuwachses, doch triU es
ein wenig zurück. wenn man die starke Volumenzu
naillne des Firns und Eises insgesamt berücksichtigt.
Hierfür bielel der große Eisbruch des Vernagtferners
oberhalb des hellte völlig freiliegcnden Felsenfensters
westlich vom Sch.....arzkögel~ (unterhalb) ein markan
les Beispiel. Noch in den 30er Jahren erhoben sich
miichtige Eistürme (Seraks) im Eisbruch ob~rhalb des
Felsenfensters. Heute. ist das Eis des Vernagt hinter
diesem Felsenfensler kaum nom zu se.hen. Wir werden
noch zeigen. wie wimtig dieses Einsinken und damit
der Firn- und Eisverlust im Sammel~reich der Kare
für die Cletscherbcwegung ist.

Die kartographisme Grundlage des Guslar- und Ver
nagtgebieles sowohl für den Bergsteiger als auch für
den CleISdl<':rkundler bidet heute das Blatt Weißku
gc1/Wildspitze (Maßstab 1 ; 25 000) des Kartenwerkes
der Stubaier und Otztaler Alpen (herausgege~n vom
Hauplauuchuß des OSlerreichisdlen Alpenvereins
19';1). Sie eluhält auch alle Tourenwege_ Mancher
Cletsch~rg~her wird sim bdm lknulten der Karte
wenn er aufmerksam Karte und Glelscher miteinander
vergleicht - vi~lIeicht schon gewundert haben. welche
cntsmeidenden Wandlungen seit der Erstellung der
Ve.rmeuungsgrundlagen (19-12119-13. Nad!.träge 1950)
eingelreten sind. Denn nicht allein die Lage der Glet
scherzungen ist seit Anfang der 40er Jahre stark yer~

ändert. sondern auch die HöhendarsteIlungen (isohyp
sen) stimmen im Firngebiet keineswegs mehr. Ein um
mehrere Zehnerbe.träge von Metern eingesunkenes
Firnfdd des Vernagt hat eine yollig andere Ober·
Wiche geschaffen. Während man der Route zum
Taschachjoch und zur Wildspitzc folgend nach der
Karle noch einen kontinuierlichen Anstieg von der
oberen Zungen zum hinteren Firnfdd vor sich hat.
stehl man in Wirklichkeit plötzlich vor einem hohen
Fclsriegcl (der Karschwelle). die nur noch schwach
von schuttbedecktem Eis überflossen wird. Gletschcr
bikhe f1id)cn herab und versdlwinden teils am Fuße
des Felsriegel.\ im Eis oder bilden im Sommer turbu
lente Bäche auf delll Gletscher.

Umcre eigenen Untersuchungen auf den Glebrner·
praktika der Geographischcn Instilute Wiirzburg und
Hannover in den Jahren 1953. 1955. (1956). 1959. 1962.
1963, 19fi5 mit jeweiliger Neukartierung des Glet
,chc:rstamles und aum des Vorfeldes haben nun eine
große Menge von ß~obachtungsergebnisse.n gebracht.
die hier zusammenfassend als die Periode d« ~Zer

falls· der im letnen Jahrhundert so großartigen Ver
gletscherung bezeichnet werden können. Es wird noch
zu rragen s~in. ob dies nunmehr das Ende unserer Ver
gletscherung im Vernal\:tgebi~t b~deut~t? Nach d~n Be
obachtungen im le.tzten Jahr scheint dies nOch nicht
so. Welches sind nun die wesentlichen Merkmale dies~,

Zerfallstadiums? Betrachten wir zunächst den Ver
nagtferner:

Die Verna~tfuner-Zullge war seit der V~rmeuung

FII'STF,KW",I.DUS (1889) bis :r.Unl Stand 19-12 um 1250 m
zurückg~schmol:r.en. Bis 196,; schmolz sie um .....eitere
.500 III zurUck. um jeUt ihr sehr f1am auskeilendes
Ende unterhalb des Felsenf~nsters in 2106 m Höhe
zu finde.n. Der übc:r das Felsenfenster mit der Haupt.
runge noch 19-12 zusammenhangende Kleine Vernagl
ferner haUe sich 1953 berei15 voll gelöst und lag mit



s~inem Ende 1965 hint~r dem Felsen in 2818 m Höhe..
Während noch 19'>3 ein rechl ansehnliches Gletschertor
vorhanden war, existiert ein solches heute weder am
Vernagt nom am Guslar. Das Zungenende ist viel lU
nach geworden. um dem austretenden Gletscherbach
noch die Schaffung eines Tores zu ermöglidu::n. Ikim
Abschmelzen des Gleuchers und dem damit verbun
denen Einsinken der OberWiche wurde k.lar. daß das
Sammelgebiet für Sdmee und Firn - bestehend aus
vier großen Einzclbede.en - durch eine hohe felsige
Karschwdle vom Zungenbereich. in dem die Eismassen
erst konr.entriert zum Abflu.ß kommen. getrennt ist.
Diese Karschwelle liegt heute schon in einem weiten
Bogen eisfrei und überragt den Zungenansatz um 20
bis 30 In; ganz ohne Eisbedcde.ung dürfte sie bis 80 m
hoch sein. Diese hufeisenförmige Karschwdle wird nur
nom an zwei Stellen vom Eis üherflossen. das aber
zwisdlen deli heidcn Felscnfenslern der Schwelle (siehe
die Karte!) nicht mehr sehr dide. ist und bereits steil
abfiillt. Nodi 1953 war hier ein kontinuierlimer über
gang' im Gefälle vorhanden. l\'läditige schuUbedeckte
Toteiskörper unterhalb des ~hemaligen Eisbruchs sind
sC'it 20 Jahren abgetrennt und sdllnellen langsam ab.
Sichtbare Zeugen des GIC'tsmC'tsmwundes sind auch
die großcn völlig glatt geschliffenen Rundhöc:ker+FcI·
sen im Vorfeld. Sie wC'rden von Jahr z.u Jahr Illeh.r rrci
gelegt. Ein weiteres MC'rkmal sind die im Zungenbe
reich stark ausschmclzendC'n Inncnmorincn. die der
Vernagtferner in großer Zahl besitzt. Bei dem starken
Schmclzvorgang haben sie besonders im Sommer 1962
ganze. SC'rien von großen Glc.ts<:hertischen gC'bildc.L
Schließlich bleibt noch erwähnenswert, daß der Kleine
Vernagtferner unterhalb des SchwarzkögclC' selbst
seincn Rand (in 3020 - 308u m Höhe) durch tiefe und
weite Hohlkessel zerlappt hat. Hierin ist zu beobach
ten. daß sich in den ohC'ren zehn Metern aus dem Firn
noch kein Eis gebildet hat.

Wie stark in strahlungsreicbcn Sommern die AblatiOn
(Abschmelzen und Verdunsten) des Firnes ist, zeigen
unsere Md~allgahC'n: In 10 Tagen Meßzeit (2Ii. 7. bis
5 8. 1962) hl:trug die Ablation in }JOOO III Höhe (etwa
an der FirnliniC') 77 cm. in 3200 m noch 52 CIIl und in
3400 10 .37 cm. Solch hohe Werte wirken sich bei
smneearmen Wintern natürlich im GIC'bmerhaushalt
st3rk ncgativ aus.

Der GI.I,larfernt:r hat durm die vorspringendC' Keucl
wand-Spitze ein zweigeteiltes Firngebiel. das zudC'ß1
wesentlich kleiner ist als das des Vernagtgletschers.
Auch hier ist die Zunge stark zurudcgescbmolzen und
hat hohe Felsbuckcl frei gegeben. DiC' lW ismen Kessci
wand und Guslar-Spitzen cntstC'hC'nden rC'mt stcilen
HanggleU'cher erreichen den Hauptferner schon seit
10 Jahrcn nicht mehr und der kleinste \'on ihnen 
der lwischen Vorderer und Hinterer Guslar-Spih:e
gelegene Eiskomplex - ist völlig isoliert. Die Karte
Blatt WcißkugclfWildspitze zeigt nach der Vermes
sung 1942/H noch dnen voll zusammenhängenden
Gletscherkomplex. Auch hier apern im SommC'r lahl·
reiche Felsen in den Karen aus und lassen diC' obere
Karschwclle erkennen, die jeder. der den Weg ZUm

ßrandenburger Haus über das Guslar-Firngebict gc
nommen hat. schon im BcrC'ich dC'r großen Spalten
systeme iiherqueren mußte.

Abb. 04; DiC' Firnlöcher 3m l-bnulC't.mer da Kleinen Gus
larfeme". Im Hintergrund Hinterer Brodikogd und Wild
Spille. 7/1966.

Aus dem obC'ren Firngebiet des kleinsten (östlichen)
Teilgletschers-sei aber hier auf außcrordenllich inlercs
sante Erscheinungen aufmerksam gemacht. die 3Um
sdlOn S. FISSTEII.WALDEII erwähnte. abC'r seinC'rleit nidlt
deuten konnte: dic eigentümlichen kesselartigen Hohl
formen im Firn. diC' bis zu 20 1Il lief sein könncn und
im Sommer mit blau/griin schimmerndelll SdHllelZ
wassc:r einige Meter gefülh sind. Von den etagenartig
übC'rdnandC'r liegenden Kesseln ist der nahe 3000 m
höchstgelegene aw:n der liehte. VOll ihm aus geht
ein direkter Abfluß lU dC'n bC'iden tideren. In Som
mern mit starker Ablation sind diC' Firnkessel tider
und größC'r mit mehr Wauer 3ufgdülh. Da diese Kes
sel ganz offenbar stationär ind (und schon 1890 be·
obachtet wurden). war die Frage nach ihrer Ent
stehung sehr rätselhaft. R. SIEGER haUe sie 1895 als
_KarstformC'n~ gedeutet. während FISSTERWAl.DEIt

.relaliv warme Qudlen als Entstehungsursache" für
möglich. w«'.nn auch nicht rur absolut sicher hjelt.
Unserc TemperaturmessungeIl auch am Ausfluß des
tiefsten Kessels C'rgaben einc Wassertemperatur von
0.1 0 C. also Eiswasser. Warme Quellen scheid«'.n mit
Sicherheit aus. Es bleibt die Frage. warum diese Kessel
nicht mit Schnee und Firn aufgefüllt werden und dann
verschwindC'n. Unser letder Besuch im Juli 1965 nach
einem sdmeercichen Frühjahr gab wcitere HinweisC'.
Die Kessel waren zwar kleiner. aber mit Schncewäch
tell ringförmig umzogen. woraus die wirbelnde Wind
ridilung ganz klar abz.ulesen war. Der über das Joch
zwischen Hinterer und Mittlcrer Guslar-Spille her
abrallC'nde Wind bildet hiC'r st'"tionärc Wirbd. die
ein Auffüllen vC'rhindcrn. Da oberhalb wenig Firn

z·,
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akkumuliCren kann und das Abflit'ßt'n des Eist's erst
unterhalb voll einsetzt. werdl:'n sil:' auch nicht dUfl:n
Eishewl:'gung vernichte!. Vidleidlt ist auch das Rdid
unter dem Eis ein weilc:rer Anlaß. dod! wohl wc:niger
cnlSdlCidcncl Hlr diese merkwürdige Naturcrsmeinung!

Ein orographischer Vergleich dcs Vernilgt- mit dem
Guslargebiet läßt sofort wesentliche Untl:'rsdaiede l:'r
kennen. die sim aum auf das Verhalten bei Glclschl:'r~

vorstoßen und Abschmdzl)eriodl:'n auswirken. Einmal
setzt sim das \'id großerl:' Vl:'rnagt-Eillzugsgebiel aus
mehrercn Teilen zusamlllc:n. dil:' vt'fsebil:'den expolliert
~iJl(1. Der grotitl:' Teil dl:'s NährgcbiclcS liegt dabei in
Siidexposilion und iM daher in Sommern mit großer
Al)laliun anfälliger als das Guslar-Firngcbiet. das
nach Osten bzw. Nordoslen exponiert ist. Aus der
längl:'ren Schauenwirkung erklärt sich z. n. die
hcule aSvlllTlletrisme Obcrfläme dcs Guslarfullcrs. die
Eiszufuhr kommt ganz überwiegend aus dem nam NO
uponicrll"n Firngl:'bietsanleiL Es ist zu erwarten.
daß der Guslarfemcr :mfänglim etwas raschl"r auf
Klimaschwankungen re:tgil"l't. Das große Nährgebil:'t
des Vernagtferners, das oberhalb dcr jetzt teilweise
3usFe:tperten KarsdlWdle offenbar wenig überlieft ist
uml allmählich zum hillterell Kamm ansteigt. besitZ! in
Zeilen des Gleuchenmwundes l:'hr rasm eine nur
klc.ine Zunge. Wenn dagegen das große. aber offenbar
meht sehr tiefe Sall1l1lclbechn des Vl:'rnagtgil:'15chl"rs
aufgefulli wird,wl"nn dabei dann l:'inSchwdll:'nwl:'rt der
Firnansammlung ubersmriuen ist. Slüßt der Gletsch~r

ra$fh und weite. VOr all> andere Gletscher des thz
lale~. Dieser Scbwellenwert kann sidlcr ;IUl:n ul1ter~

~dlritten werden. wi(' dies !ladl unsercn Bcobachtungcl1
bIS lll{,.! ö;J erfolgte. D:lIln set;:1 ein rapider Zerfall dcs
Zungengl"bil:'tes ein, wl:'il dl:'r Nachschub fehlt. Nur
der Nachllchub aus delll Berrieb nordlich der Hintc:r
grash.,'and mil längerer Rl:'schauung hält dann das
Eisflielkn noch in genügendem Maße aufrecht. Denn
noch herimlete der Rofenbaul:'r im Jahrl:' 1820 .das
Aufblähen und Vordrängen dcs Ilodl\'ernaglferners.
während der Guslarferner nicht d:l~ geringstl:' Zci
men Vl,n Tiirigkeit verspüren ließ- (n. FI:-;ST~:Il"'·"'l.lH:ll,

IR9i). Dies iSl :Iber wuhl nur in gegenseitiger Relation
zu verstehen, denn im Vernagtgebiet war der Schwd
IC'nw~rt ....ohl cher iibersmriUl:'n und das flrngebict
\'nrhl:'r noch genügend aufgdüllt. Mit Beginn der
lelZlen großen VOTStoßperiode war namlich ein Zu
nehmen wnämst im Guslarfernc:r beobachtet 'worden,
und erst 1843 ~etzlc sich das untere Zungencnde in
ra~chereBewegung. FIS!iTf.llWAUlt:1I. machte 3m:h darauf
aufmerksam. daß das Ikd:en unterhalb der Kar
schwelle - wic es heute klar hervortritt - nadl Auf
Hillung eine rasche \Virkung auf d:ls Vorrüdu::n der
Zunge zeigt. während Ilauptvorslt.ße immer mit gros
sem Namschuh lmr aus dem Gcsamtfirng~bielerfolgen
könnrn. Di~s he~täligt sich hl:'ute. wo die Firnlinie
(sommerlichl' Grellze z...'ismen auflagerndem Firn auf
den (';lclschern und dem hbnkt'1l Eis der Zunf!'e) in
ct...'a .IJOOO III nberh:tlb der Sdlwclle liegt und die Er
niihrung vom oberen Sal1ll11c1gebiet gering iM. '\us der
Gröt;e des Vernagt-Firn~ehietes crkliirt sim audl. dall,
sim Vorrückull,l:sphasen kleinerer Glclschcr in Zeilen
kurzercr Klimll\'erschlcchlerUtlg oh kaum auswirk~n

und sogar übersprunJ!"en weIden kÖnnell.

Daß für das Vorstößen des Vernagtgletsmers auch bei
AbsclIkung der Schnc.cf!'renzc d35 Baken (2900 m) lwi-
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schen Schwankogcle u. Plaucikogd dnl:' Eiswfuht;: %Ur
Zunge liefern könnl:'. wil:' es RICIITER c:rkannt haben
soll (SRBIK. 1939), lrirrt nicht zu. Unsue UnteT5uchun~

gell und Moranenkarlierungen ergaben ebcnso wie die
Untersuchungen dcs Flechtenbestandes*. daß dil:'ses
Humbecken seit der lelzten Eisuit (Spiilglazial?) nicht
mehr voll verglc:tsmert war.

Die klimatischen Ursachen der hil:'r vom Vemagt- und
Guslargl:'bil:'t für die Zl:'it ab etwa 1600 zusammenge
Iragenen Beobachtungen über die GleUml:'rscnwan
kungl:'n sind nur in den großc:n Tc:ndl:'nzen bekannt.
Zwar hatte E. IlIlÜCKNF.ll in seiner bekannien Lehre
über die periodischen Klimaschwankungen u. dic damit
verbundenen Vnrstol~· und Abschmclzllhasen der Glet
scher eine 30-35jahrigc remt rl:'gclmäßig auftrc:tendl:'
Periodizität vermute!. doch hewahrheitete sich die
quasi rhythmischl:' Schwankungswelle nichL Nam der
kühlen Periodl:' um die Mitte dl:'1 \'origl:'n J3hrhun
derts mit dem GIc:uchef\'orsloß bis 1850 findet sdt
clwa 1890 l:'in nur durch den kleinen Vorstoß 1920
unterbrodlener Gletsmcrrückgang statt. Da5 An
schwellen der Zungen lind dil:' kllr;:fristige Wiederver
einigung von Vernagt und Guslar in den Jahrl:'n
190I/O;? fithrte genau so wenig zum .... irklichen Vor
stoß wie die schnl:'er~ichcn Winter 1915-17, doch wird
der kleine 19'1Oer Vorstoß hil:'rmit zU53menhängen. Die
große Zeil des .Zerfalls· dcr Gletsml:'fZungen leitete
der außent warme und slahlungsrl:'ime Somm~r 1928
l:'in. Jährlimcs Rücksmmdull dl:'s Vl:'rnagt von über
30 m war die Folge. H. FLOIIN stelhl:' auf dc:m Gco~

gr:tphentag in Würzbul'g 195i den Zusammenhang
mit einer globalen Templ:'raturzunahme von der
Große 0.01° C pro Jahr hc:raus. wobci gleimzeitig dil:'
Wassertcmpcralur dl:'r Ozeane zugenommen hat (und
die Iieringsschwärml:' dl:'S Nord3tlanlilu sich weiter
zur Polarrl:'gion zurückzogen). Das gll:'ichzeilige An·
steigen dea Meeresspiegels mit einem Betr3g \Ion rund
ImmlJahr hangt sichl:'r ehenfalls .zum Tdl mit dl:'m
Absmmcllen der Gletscher zusammen.

Unsere Glelscher unterliegen in ihrem Verhalten
einem Gesamtkomplex vun klimatischen Erschrinull·
gen. Hil:'raus l:'rklärt sich der Glclsmer-Haushall. O:e
ser abu isl in erster Linie den globall:'n Klima
schwankungl:'n unterworfen, was sich z. U. in welt
....eiten Rüdtzugs- odl:'r VOr5loßphasl:'n äußert. D:tJ
Vc:rhalten des einzelnen Gletsmer als Individuum und
sein ort unterschiedlidJes Verhalten zu anderen Glet
schern unterliegt eber dem ~Schwellenwert\ der sieb
zwischen N5hrgebiet und Zehrgcbiel. also lwischen
Firnbereich und Glclscherzunge, l"instcllt und inncr
halb der klimatischen Schwankungl:'n sowohl üher~

sdlritten (Vorstoß) wie unterschrillcn (Absmmehen)
werden kann. Dabei spielt natürlidJ auch das Relief.

* ~'lit Hilfe cler Lan.lkartenflcmle (RI';7.oe:l.l'pol1 geogra
IlI,iculll) Wßt sim da.l Alter dcr ~1orancn, auf dellcn
,liesc gdb-grimc Krustenfled!!c ~cil l'er~rcit~1 wä.dlsl.
rd(l\i,' gUI lu:stimrncn. It BECHt.L h:lt 111'1 Hll.fcc (h~scr
sehr lan,s;:Ißl .....amtender. Flemte und dem dabei errelO::b
tcn Durrnmcs$('l' (das Alter und der 1-'lcmtelldllrd!IIlC5~n

ist L B an Grabsldnen mil Dalum zu erkennen) ein
~UICS Dalicrun&shil(smiltd erhnnl. Die I~Modi.ne

h:J.t in. Vemall:l!ebiet durchubllllllidl Nwa J cm p;ro~e
F1echlen auf den GOC'Sldnen. Das ohccn genannte Geb.et
zeigt FI("dlh.-'Tl l1,il wesentlidl größerem Durrnmesscr.



in dem der Gktscher liegt, eine wimtige Rolle. Das
untcrsdJiedlidJe Verhalten von Guslar- und Vernagt
ferne.':r Hißt sidJ aus diesen natüdichcn Abhängigkeiten
durdJaus abkiten, wenn audl nicht immer sogleich
vollständig erklären. weil wir nQch nicht alle.': Fak
toren gleich gut kenlle.':n odcr rc:gelmäßig beobachtet
haben.

Unsere.': nUhffiehr 12 Jahre wahrenden ßeobachtungen
im wc.iteren ßc.rc.ich dc:r Wurzburger HüHc. am Vc.r
nagt smeioc:n zu hestätigen. daß dic. Schwdlcn.....erte
seit J;lhren untersmritten sind und daht:r Firnauftrag
durch ausreichende Schneefälle.': im Winter und vor
alle.':m im Frühjahr einerscits und Abfließen des Glet
srnereises in den Zungen untcrhalb der Karschwellen
andererseits in kc.inem ausgeglichenen Verhältnis
mehr stehen. So reichen verstärk.te Firnansammlung.
wie sie etwa Mitte der funfziger Jahre lind auch in
den letzten Wintc.rn (1964'65 und 1965/66) vor alle.':m
durch die starken Fruhjahrssmn«fälle vorhande.':n
waren, noch nicht aus, den Schwellen wert des gesam
ten GlClschcrhaushaltes zu überschreiten und einen
sidltbarclI Vorstuß aus1:11lösen. Dc.r Nadlholbedarf
unserc:r beobachteten Gletscher ist zu groß. So mag die
im Ie.':tzten Jahr im Vernagtfernergebid. aber besonders
an der oberen Schwelle de.s Guslarnahrgebic.tc.s von
uns beobamtete Firnaurhöhung. die remt beträchtlich
zu sein smeint, vorerst nur eine Hoffnung erwed;en,
cine Prognose ersdu~inl uns zu gewagt.

Hofren wir. daß uns die. Vernagthülte der Würz
burger Sehion :ludi einmal c.ine lleohadltungsslalion
für das erneute Vorrü&.en unserer .1·lausgleudicr
am Vernagt und Cuslar sein wird; denn .AlIes ist im
F1ic.ßen- sagten smon die alten Gric.men!

*
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