


Der Klettergarten der Sektion 
Würzburg, zwischen Karlstadt und 

Gambach an der B 27 gelegen. 
Sehr schön ist auf dem Bild der 

Lenzsteig zu sehen, der hinauf zum 
»Edelweiß« auf die Höhen des 

Kalbensteins führt. 
Foto: M. Amkreutz-Götz/Main-Post 
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Einladung zum 
Sommerfest am 6. Juli 
an der Falteshütte 
im Klettergarten 

Die Sektion Würzburg lädt auch heuer 
wieder alle Mitglieder und Bergfreunde 
ganz herzlich zum Sommerfest an der Fal
teshütte ein. Am Nachmittag werden die 
Gäste mit Kaffee und Kuchen verwöhnt, 
später gibt es dann Steaks, Bratwürste so
wie Käse- und Schmalzbrote. Natürlich 
passt dazu ein kühles Fassbier und diverse 
Schoppen aus der Lage »Gambacher Kal
benstein«. 
Zu dieser Veranstaltung wird dann auch 
wieder der Klettersteig begehbar sein, 
nachdem die einstu zbedrohte Felsforma
tion »Dromedar« von einer Spezialfirma 
abgetragen wurde und die dabei angefal
lenen Gesteinsbrocken beseitigt worden 
sind. 
Des weiteren kann auch noch der An
schluss der Hütte an das öffentliche 
Stromnetz gefeiert werden. 
Für diejenigen, die mit der Deutschen 
Bahn ab Würzburg anreisen möchten, hier 
noch ein paar Zugverbindungen: 
Samstag, 6. Juli, Abfahrt Würzburg Hbf: 
12.35 Uhr, 13.16 Uhr, 13.35 Uhr, 14.16 Uhr, 
14.35 Uhr, 15.16 Uhr, 15.35 Uhr, 16.16 Uhr, 
16.35 Uhr, 17.16 Uhr, 17.35 Uhr. Die einfa
che Fahrt kostet ohne Ermäßigung 4 Euro 
(bei Gruppen ab 20 Personen nur noch 
1,50 Euro). 
Die Rückfahrt ab Karlstadt Bahnhof: 21.08 
Uhr, 22.08 Uhr, 23.12 Uhr, 0.15 Uhr. 
Mit dem Kleinbus der Sektion können 
Bahnfahrer dann ab Karlstaat Bahnhof zur 
Falteshütte gebracht werden, ebenso wie
der retour zur Heimfahrt nach Würzburg 
zum Karlstadter Bahnhof. Bei Interesse an 
diesem Zubringerdienst melden Sie sich 
bitte in der Sektionsverwaltung an. 
Wer auf der Hütte übernachten will, muss 
sich beim Hüttenwart Bernhard Pfister an
melden, da die Plätze bc.grenzt sind. 
Und noch ein besonderer Hinweis: Wer an 
diesem Samstag keine Zeit zum Besuch 
des Sommerfestes hat, kann erstmals am 
Sonntag, dem 7. Juli, »nachfeiern«! Selbst
verständlich werden alle Gäste ebenso gut 
bewirtet wie am Tag zuvor. 

Also: Lassen Sie uns nicht im Stich und be
suchen Sie wieder einmal Ihre Falteshütte 
im Klettergarten, um sich mit Freunden 
und Bergkameraden zu treffen, um die 
technischen Neuerungen zu inspizieren 
oder wieder einmal den Klettersteig zu be
gehen. 

Bis zum Wochenende des 6. und 7. Juli 
grüßt Sie Ihr 

Hüttenwart Bernhard Pfister • 

Dieter
Hervorheben
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Forschung zum Rückzug und gegenwärtigen Abflussverhalten 
des Vernagtferners in den Ötztaler Alpen 

Dipl.-Met. Markus Weber 
Kommission für Glaziologie 

der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 



Der »Magersucht« eines Alpengletschers 
auf der Spur 

1Ei11deit-ung---
Steigt ein Besucher von Vent zur Ver

nagthütte in die Gletscherwelt um die 
Wildspitze (Abb. 1) auf, dann öffnet sich 
kurz hinter dem Platteiegg die Aussicht in 
das Vernagttal, an dessen hinterstem Ende 
der Vernagtferner heute schwer zu krän
keln scheint. Vor über 125 Jahren, als die 
Alpenvereinssektion Würzburg gegründet 
wurde, bot sich dem Wanderer von diesem 
Aussichtspunkt ein atemberaubender An
blick. Damals füllte die Zunge des Vernagt
ferners das Tal fast vollständig mit seinen 
Eismassen aus, wie der Vergleich einer 
zeitgenössischen Darstellung des Glet
schers mit einem aktuellen Foto zeigt 
(Abb. 2). Im Anstieg zum 1901 erbauten 
Würzburger Haus galt es noch die stark 
zerklüftete Gletscherzunge zu queren. 
Heute dagegen führt der Weg durch eine 
öde Moränenlandschaft und das Ende der 
Gletscherzunge kann nur an wenigen 
Punkten eher erahnt als erkannt werden 
(Abb. 3). 

Denn seit dieser Zeit ist derVernagtfer
ner extrem abgemagert, hat mehr als drei 
Viertel seiner Masse verloren und dabei 
sein Erscheinungsbild deutlich gewandelt. 
Der Gletscherrückzug setzte wie bei den 
meisten Alpengletschern etwa Mitte des 
vorletzten Jahrhunderts ein, verlief da
nach aber keinesfalls kontinuierlich. Der 
Ablauf wurde jedoch dank des Engage
ments von Sebastian Finsterwalder und 
seinen Vermessungsarbeiten bereits in 
seinem Frühstadium sehr gut dokumen
tiert. 1897 erstellte er eine umfassende 
Monographie über den Vernagtferner in
klusive der weltweit ersten exakten Karte 
des Gesamtgletschers im Maßstab 1: 10 000 
auf der Basis von terrestrischen photo
grammetrischen Aufnahmen aus dem Jahr 
1889. Insbesondere diese Arbeiten bilden 
neben einer Fülle von weiteren glaziologi
schen Beobachtungen die Grundlage der 
modernen Vernagtforschung, die heute als 
zentraler Schwerpunkt an der 1962 ge
gründeten Kommission für Glaziologie 
(KfG) der Bayerischen Akademie der Wis
senschaften in München weitergeführt 
wird. Anhand eines interdisziplinär ange
legten, auf den Basiswissenschaften Geo
däsie, Meteorologie und Hydrologie auf
gebauten Forschungsprojektes versucht 

-

Abb. 1: Der Gipfelaufbau der Wild
spitze (3770 m) mit Ötztaler Urkund 

(links) und der Umrahmung des 
Vernagtferners mit dem Vorderen 

und Hinteren Brochkogel, der 
Hochvernagtspitze, dem Gepatsch

joch und dem Fluchtkogel von 
Nordosten. Rechts die Zunge des 

Taschachferners, im Hintergrund die 
Weißseespitze, der höchste Punkt 

des Gepatschferners. 
(Luftaufnahme vom 9. 9. 1999, 

M. Weber) 

man, den Ursachen für das individuelle 
Verhalten des Vernagtferners in der Ver
gangenheit auf die Spur zu kommen und 
auch eine realistische Einschätzung für 
die zukünftige Entwicklung abzugeben. 

Die Ursachen für den auffälligen Glet
scherrückgang des Vernagtferners sind 
zweifellos in einer Veränderung der loka
len Klimabedingungen in den Alpen zu su
chen, welche wiederum mit der Erwär
mung des globalen Klimas zusammen
hängt. Der weltweit beobachtete rasante 
Gletscherschwund wird immer als einer 
der wesentlichen Beweise dafür ange
führt, dass eine vom Menschen gemachte 
globale Klimaerwärmung bereits einge
setzt hat. In Wahrheit kann allerdings auch 



Abb. 2: Oben: Der Vernagtferner vom 
Platteiegg mit Fluchtkogel, Hinter
graslspitze und Hochvernagtspitze 

im Jahre 1844 kurz vor dem großen 
Vorstoß 1848 nach einem Aquarell 

von Thomas Ender. 
Unten: Gegenwärtig ist von diesem 

Punkt aus die Gletscherzunge 
überhaupt nicht mehr erkennbar. 

die moderne Gletscherforschung weder 
eine stichhaltige Erklärung zu deren Ursa
che, noch eine Bestätigung der These vom 
Treibhausklima liefern. Die Klärung dieser 
wichtigen Frage bleibt weiterhin den Spe
zialisten der Klimaforschung überlassen. 
Allerdings liefern die Glaziologen bei der 
Untersuchung ihrer »Patienten« wichtige 
Informationen zum tatsächlichen Ablauf 
des Klimawandels in der Vergangenheit, 
denn die Gletscher der Zentralalpen re
agieren offenbar äußerst empfindlich auf 
Veränderungen ihrer Umwelt. Ob durch 
menschliche Aktivitäten verursacht oder 
ein natürlicher Vorgang, jedenfalls fand 
die Klimaveränderung innerhalb der letz
ten 150 Jahre im Gegensatz zu denen in 
den Zeiträumen davor mit einer schier 
unglaublichen Geschwindigkeit statt. Der 
Wandel in der Region des »ewigen Eises« 
innerhalb eines Zeitraumes von nur ei
nem Menschenleben ist verblüffend. Wird 
der beobachtete Trend fortgeführt, könnte 
die einst großflächige Vergletscherung des 
Zentralkamms der Ostalpen innerhalb we
niger Generationen verschwunden sein, 
womit dem alpinen Raum ein heute be-

Abb. 3: Der Abschluss des Vernagt
tales im Jahr 2000. Die mittlere 
Gletscherzunge ist beinahe voll
ständig auf das schwach nach 
Süden geneigte Plateau des Nähr
gebietes des Vernagtferners zurück
geschmolzen und reicht kaum mehr 
unter die 3000er-Höhenlinie. Noch 
vor 50 Jahren war der komplette 
Bereich dieses Panoramas meter
dick von Eis bedeckt, gegenwärtig 
zeugen nur noch die steinigen 
Moränenhänge von der ehemaligen 
Ausdehnung des Gletschers. 
(Fotos: M. Weber) 

sonders für die Randregionen sehr wichti
ger Süßwasserspeicher verloren geht. Al
lein am Vernagtferner entsprachen um 
1845 die Rücklagen an Eis etwa dem lOfa
chen des heutigen jährlichen Wasserver
brauchs der Region München (laut der 
Broschüre »M-direkt« der Stadtwerke Mün
chen betrug der Trinkwasserverbrauch 
2001 ca.100 Mill. m3/Jahr). 

Das langfristig angelegte Forschungs
programm am Vernagtferner ermöglicht 
die Konkretisierung vieler Thesen zum Kli
mawandel durch den Rückgriff auf das 
glücklicherweise seit 1850 sehr umfang
reich vorhandene Daten- und Beobach
tungsmaterial und durch die intensiven 

und kontinuierlichen Datenerhebungen 
der KfG seit 1964, einschließlich der Ein
richtung der Klima- und Pegelstation Ver
nagtbach im Jahre 1974. Es liefert sogar 
eine wissenschaftlich fundierte Abschät
zung der Folgen für den Gletscher und den 
Wasserhaushalt des Einzugsgebietes für 
den Fall, dass sich die Prognosen der Kli
maforscher bewahrheiten sollten. Die Vor
gehensweise ähnelt einer grundlegenden 
Untersuchung in der Medizin: der »Patient 
Gletscher« scheint zu kränkeln, folglich 
muss er gründlich untersucht werden, da
mit ihm zumindest eine richtige Diagnose 
und vielleicht e!ne Prognose zuteil wird. 
Eine einfache Therapie wird es allerdings 

-



kaum geben, man kann sich für eine Ge
nesung allenfalls auf die Heilkräfte der Na
tur verlassen. Die wichtigsten Untersu
chungshilfen sind nicht Stethoskop und 
Skalpell, sondern empfindliche Messgerä
te und - wie in der Medizin - die Werkzeu
ge der modernen elektronischen Daten
verarbeitung. Der Glaziologe kann wie der 
Arzt seinen Patienten, den Gletscher, nur 
äußerlich untersuchen und günstigsten
falls oberflächlich »anstechen«. Für einen 
Blick in die Innereien braucht er ähnliche 

Abb. 4: Auf der rechten Seite ist die 
Karte des Endes der Gletscherzunge 
des Vernagtferners im Jahre 1856 
wiedergegeben (aus: SoNKLAR, 1860), 
als diese nach dem Surge 1845 noch 
bis in das Rofental reichte und an der 
Zwerchwand anstieß. Wie der Profil
schnitt oben rechts zeigt, war die 
Gletscherzunge damals nur noch 
schmal und schuttbedeckt. Die Zunge 
bildete einen natürlichen Damm, 
welcher das Wasser von Hintereis
und Kesselwandferner zum »Rofener 
Eissee« aufstaute. Dieser dürfte 
ähnlich ausgesehen haben wie der 
»Gurgler Eissee«, von dem eine 
Daguerrotypie aus dem Jahr 1846 auf 
der linken Seite wiedergegeben ist. 

Methoden wie der Arzt das Röntgenbild 
oder die Ultraschalluntersuchungen. Wei
terhin wird letztlich auch eine Art Labor 
benötigt, das die Anwendung chemischer 
Analysemethoden erlaubt. Aber die »Ma
gersucht« des Vernagtferners ist eine kom
plizierte Krankheit. Zur Klärung von De
tailfragen sind daher immer wieder um
fangreiche Spezialuntersuchungen des 
Gletschers vor Ort erforderlich, die im 
Rahmen von extern geförderten Sonder
forschungsprojekten mit der Unterstüt
zung weiterer Forschungseinrichtungen 
immer wieder durchgeführt wurden und 
werden. Insbesondere seien hier die viel
fältigen glaziologisch-meteorologisch-hy
drologischen Arbeiten im Rahmen des 
Sonderforschungsbereiches 81 (MOSER ET 
AL., 1986) in den frühen 1980er Jahren und 
die HyMEX-Experimente von 1998 bis 
2001, gefördert durch die Deutsche For
schungsgemeinschaft (DFG), angeführt. 
Und nicht zuletzt muss auf ein breites 
Basiswissen zurückgegriffen werden und, 
da die Krankheit verglichen mit der Dauer 
eines Arbeitslebens doch langsam voran
schreitet, benötigt man viel Zeit. 

In der Summe lieferten diese Aktivitä
ten eine Fülle von Erkenntnissen zum ge
genwärtigen Status - sprich Gesundheits
zustand - des Vernagtferners und zu den 

Ursachen für seine »Magersucht«. Nach
folgend wird über die wichtigsten Unter
suchungsmethoden und -ergebnisse 
streng wissenschaftlich berichtet und so
zusagen die ärztliche Schweigepflicht ge
brochen. Um es gleich vorwegzunehmen: 
die Lage unseres Patienten ist sehr ernst, 
aber nicht völlig hoffnungslos! Allerdings 
würde die natürliche Selbstheilung einige 
Zeit in Anspruch nehmen. 

Der Vernagtferner 
im Klimawandel: 
Anamnese 
des-Patiente·n--

Am Anfang steht für einen Arzt immer 
die Anamnese, d. h. man muss den Patien
ten in Augenschein nehmen und zunächst 
seine Geschichte und die auftretenden 
Krankheitssymptome studieren. Dabei 
sind die reichlich vorhandenen wissen
schaftlichen Aufzeichnungen, Analysen 
und Bilddokumente der frühen alpinen 
Pioniere sehr hilfreich. Deren Aktivitäten 
waren häufig durch die Alpenvereine initi
iert oder in deren Interesse (REINWARTH, 
1976). 

Das 1utlerP Ende des 

V cn1ag t gle ls cl1ers, 
im Herbste 1856 . 

Proft/ 11ad1 A /J. 

0 ,j'dm.1tkr9~l 

a &kudiut1.rrh. 

Lage des .Rofener Eissee• bis 1848 
Xwrrr/1'"""" · 

-



Abb. 5: Panoramaansicht des weiten 
hufeisenförmigen Hochplateaus des 
Vernagtferners mit seinen drei Zun
gen, aufgenommen von der Hinter
graslspitze Anfang August 2000. 
(Fotos: M. Siebers) 

Am Vernagtferner vollzog sich der 
Rückzug in mehreren Episoden. Den 
Höchststand, d. h. seine größte Masse und 
die größte Flächenausdehnung, erreichte 
er 1845. Damals füllte der Gletscher den 
Raum zwischen den heute das Vernagttal 

begrenzenden, im Durchschnitt über 100 
m aufragenden markanten Seitenmorä
nen vollständig aus. Zwischen dem 18. Ju
ni 1844 und dem 1. Juni 1845 kam es zu ei
nem sogenannten Surge (engl. Welle, Bran
dung), einem raschen Vorstoß der Glet
scherzunge um 882 m, welche zuletzt an 
die Zwerchwand anstieß und sich ham
merförmig beidseitig in das Rofental aus
breitete (Abb. 4). Ein Surge beinhaltet im 
allgemeinen keinen plötzlichen Massen
zuwachs, sondern eine überdurchschnitt
lich schnelle Umverteilung des Eises 
durch Gleitvorgänge ähnlich einer an das 
Ufer brandenden Welle. Die Mächtigkeit 
der Zunge nimmt dabei in den höher gele
genen Bereichen ab, das Zungenende wird 
dafür aufgesteilt bzw. das Eis auf eine 
größere Fläche verteilt. Am Vernagtferner 
erreichte die Eisbewegung während des 
Vorstoßes von 1845 Geschwindigkeiten 
von bis zu 12,5 m am Tag (HOINKES, 1969). 
Dies sind Werte, die außerhalb der Norm 

liegen und dort kaum innerhalb eines Jah
res erreicht werden. 

Das außergewöhnliche Surge-Verhal
ten ist gletscherspezifisch, wohl überwie
gend durch die Massenverteilung des 
Gletschers und die Form des Gletscher
bettes bedingt, aber nicht unmittelbar ei
ne Folge klimatischer Veränderungen. Am 
Vernagtferner trat es jedoch in histori
scher Zeit wiederholte Male auf und war 
vor allem wegen seiner Begleitumstände 
berüchtigt. Die Gletscherzunge bildete bei 
dem Vorstoß in das Rofental regelmäßig 

einen natürlichen Staudamm und staute 
das Schmelzwasser zu einem See auf. Die-
ser ging als »Rofener Eissee« in die Ge
schichte des Ötztals ein, weil er beim 
Zurückschmelzen des Hindernisses die 
unangenehme Eigenschaft hatte, sich 
spontan zu entleeren und mit der damit 
verbundenen Flutwelle das Ötztal weitrei
chend zu verwüsten (siehe auch BRAUN & 
WEBER, 2002). Der See bildete sich auch 
nach dem großen Vorstoß von 1845, der 
letzte verheerende Ausbruch erfolgte am 
13. Juni 1848. Der Eissee mit den darauf 
treibenden Eisbergen muss ein beein
druckendes Naturschauspiel dargeboten 
haben, es gibt jedoch leider kein foto
grafisches Dokument aus dieser Zeit. Um 
dennoch einen ungefähren Eindruck zu 
vermitteln, wurde die Abbildung 4 um die 
Reproduktion einer Daguerrotypie des 
benachbarten »Gurgler Eissees« von 1846 
ergänzt, wo der Gurglerferner beinahe 
gleichzeitig ein ähnliches Vorstoßverhal-

ten zeigte. Die Ähnlichkeit dieser Ansicht 
zu der des Rofener Eissees von der 
Zwerchwand muss derartig groß gewesen 
sein, dass R. V. KLEBELSBERG (1949) bei 
seiner Veröffentlichung des Bildes in der 
Legende fälschlicherweise letztere angibt. 

Dank der schattigen Lage im engen Ro
fental hielten sich die Reste des Eisham
mers noch bis in die 1860er Jahre. An
schließend wurde beobachtet, dass bereits 
bis 1884 die zuvor in das Tal reichende Glet
scherzunge stark ausdünnte und über 2000 
m bis zum Hintergrasleck zurückschmolz. 

Abb. 6: Bei einem kurzen Vorstoß des 
Vernagtferners bis 1982 schob sich 

die mittlere Zunge (links) spektakulär 
über die Schwarzwandzunge (rechts). 

(Fotos: M. Weber, 1985) 

Um 1900 ereignete sich noch einmal ein 
schneller (Surge-)Vorstoß, der zwar sehr 
spektakulär war und durch die exakte Dar
stellung der jährlichen Veränderungen 
durch den Maler R. Reschreiter überliefert 
wurde (BRAUN & WEBER, 2000)' jedoch nicht 
mehr bis an die Zwerchwand reichte. In der 
anschließenden Rückzugsphase teilte sich 
die Hauptzunge durch allmähliches Aus
apern einer sich am südlichen Rand des 
Hochplateaus befindlichen Steilstufe in die 
heute noch existierenden drei kurzen Teil
zungen auf, welche gegenwärtig das cha
rakteristische Erscheinungsbild prägen 
(Abb. 5). 1964 erreichte der Gletscher einen 
vorübergehender Minimalstand. Bis zu je
nem Zeitpunkt verkleinerte sich die Glet-

-



scherfläche von ursprünglich 13,8 km2 um 
1845 um ein Drittel, der ursprüngliche Eis
vorrat von ca. 1 Milliarde m3 wurde auf die 
Hälfte reduziert. 

In den 1970er Jahren bis etwa 1981 kam 
der Rückzug des Vernagtferners mehr oder 
weniger zum Stillstand. Es gab sogar kurze 
Episoden mit einem geringen Massenzu
wachs. Dieser ließ um 1983 kurzzeitig die 

Abb. 7: Vergleich von zwei Aufnahmen 
von der Schwarzwandzunge des 
Vernagtferners nach Osten zum Vor
deren Brochkogel (3565 m} aus den 
Jahren 1985 und 2000. Die beiden 
Fotos wurden praktisch an der identi
schen Position aufgenommen, nur liegt 
die Oberfläche des Gletschers durch 
das Abschmelzen der Zunge auf dem 
neueren Foto etwa 25 m tiefer, so dass 
der Blick über die Felsrippe heute 
teilweise verwehrt ist. Die Ausdünnung 
der Eisdecke der mittleren Zunge und 
am Abbruch unterhalb des Schwarz
kögele (rechts} wird dennoch deutlich. 
(Fotos: M. Weber} 

Gletscherzungen vorstoßen, wobei sich die 
mittlere und die westliche Zunge (Schwarz
wandzunge) spektakulär übereinander 
schoben (Abb. 6). Die gleichzeitig beobach
tete Zunahme der Geschwindigkeit der Eis
bewegung erreichte 1984 ihren Spitzenwert 
und gab dem Gletscher zum vorerst letzten 
Mal ein zerrissenes und spaltiges Ausse
hen. Im Bereich der Steilstufe unter dem 
Schwarzkögele wurden bis Anfang der 90er 
Jahre haushohe Eistürme über den Ab
grund geschoben und an vielen Stellen öff
neten sich meterbreite tiefe Gletscherspal
ten. Damals benötigte man sehr gute Orts
kenntnisse, wenn man gefahrlos das Eis 
überqueren wollte. 

Obwohl der Verlust der ehemals weit in 
das Tal reichenden Zunge des Vernagtfer
ners für den Beobachter die wohl spekta
kulärste Veränderung im Erscheinungsbild 
darstellte, waren die vordergründig un
scheinbaren Wandlungen innerhalb der 
letzten 20 Jahre wesentlich folgenreicher. 
Der Gletscher verlor nicht nur in den tiefe
ren Lagen, sondern auch in der Gipfelregi
on an Mächtigkeit und damit schmolz all
mählich auch der größte Teil seiner hellen 
Firnschichten dahin, die das Eis im Akku-

-

mulationsgebiet schützen und einen wich
tigen Mittelfristspeicher bei der Abfluss
genese darstellen. Man könnte sie als die 
»Fettreserven« des Gletschers bezeichnen, 
während das Eis der Muskelmasse ent
spräche. Die mit dem Verlust des Firnspei
chers verbundene Druckentlastung führte 
zu einer weiteren Verlangsamung der Eis
bewegung bis hin zum vollständigen Still
stand der Eismassen in den Randzonen. 
Der fehlende Nachschub von Eis aus dem 
Akkumulationsgebiet beschleunigt auch 
ohne weiteren Temperaturanstieg das 
Zurückschmelzen der Gletscherzungen, da 
die Eisverluste nur noch teilweise ersetzt 
werden. Den größten Massenverlust erlitt 
dabei die Schwarzwandzunge, deren Ober
fläche sich im unteren Teil innerhalb von 
knapp 15 Jahren um bis zu 40 Höhenmeter 
absenkte, eindrucksvoll dokumentiert 
durch den Vergleich der Ansichten von glei
chen bzw. ähnlichen Standorten in den Ab
bildungen 7und 9. 

Von dem Stillstand der Eisbewegung 
in den Randbereichen der Schwarzwand
zunge zeugte im Jahr 2000 die Existenz rie
siger Eishöhlen, welche durch seitlich in 
den Eiskörper einfließende Schmelzwas
serbäche ausgeschmolzen wurden. Abbil
dung 8 zeigt die gewaltige über 10 m hohe 
Eingangshalle einer solchen Höhle, wel
che ausnahmsweise den Einblick in das 
Innere des Eiskörpers und den Bereich an 
der Gletschersohle gestattet. An den 
Höhlenwänden werden neben einem An
schnitt der Schichtung des Eises und des 
fast mannshohen, halbtonnenförmigen 
Hauptentwässerungskanals an der Glet
schersohle auch Teile der röhrenförmigen 
Kanäle des intraglazialen Entwässerungs
systems sichtbar. Normalerweise wird die
ses in den Wintermonaten durch die Eis
bewegung weitgehend zerstört und ent
wickelt sich erst wieder über den folgen
den Sommer. Es ist daher zu Beginn der 
Ablationsperiode wenig effizient, steigert 
aber im Laufe des Jahres seine Transport
kapazität, was sich bei vergleichbarer 
Schmelzwasserproduktion in höheren Ab
flussmaxima gegen Ende des Sommers 
äußert. Erscheinungen wie die großen Eis
höhlen konnten sich in früheren Jahren 
am Vernagtferner nicht bilden, denn sie 
wären innerhalb weniger Wochen wieder 
von den Eismassen zugeschoben worden. 
Allerdings ist auch heute ihre Lebensdauer 
zeitlich begrenzt, da die Höhlendecke 
durch das weitere Abschmelzen der Eis
decke immer weiter einstürzt. 

Inzwischen können bereits ernste Fol
gen des Eisverlustes im Bereich der Gipfel
region festgestellt werden. Durch die 
nachlassenden Stützkräfte des Eises wird 
der nördliche Kamm im Bereich des Se
xenjoches zunehmend instabil, es entste
hen ernste Schäden am »Skelett« des Berg
massivs. Die Abbildung 9 dokumentiert 



die erstaunlichen Veränderungen in der 
Silhouette des Kammverlaufes. 1999 bei
spielsweise rutschte ein ganzer Felspfeiler 
ab und bildet heute eine breite Schutt
rampe, bestehend aus ca. 25 000 Tonnen 
Trümmermaterial. 

Geändert hat sich aber auch das Ab
flussverhalten des Gletscherbaches. Es 
konnte nicht nur die generelle Tendenz ei-

ner Zunahme der Abflüsse beobachtet 
werden, sondern auch ein Anwachsen der 
täglichen Maximalabflüsse des Vernagtba
ches von ca. 6- 8 m3/s anfangs der 1980er 
Jahre bis hin zu Spitzenwerten von 14 m3/s 
im August 1998. Besonders kritisch wird 
die Situation bei Gewitterregen im August. 
Der Gletscher kann die Wassermassen der 
Starkniederschläge kaum mehr zwi-

Abb. 8: Im August 2000 wurde während 
der Arbeiten zu dem Feldexperiment 

HyMEX2000 am Rand der Schwarz
wandzunge des Vernagtferners eine 

riesige Eishöhle entdeckt, die den 
Gletscherforschern einen Blick in das 

Innere des Gletschers und sein Entwäs
serungssystem gestattete. In den 

darauf folgenden Jahren ist die Ein
gangshalle der Höhle durch das 

weitere Abschmelzen des Gletschers 
wieder eingestürzt. (Fotos: M. Weber) 

schenspeichern, so dass es immer häufiger 
zu regelrechten Hochwasserkatastrophen 
wie beispielsweise 1987 und 1998 kam, die 
empfindliche Schäden für die Anrainer der 
Rofenache und der Ötztaler Ache verur
sachten (BRAUN & WEBER, 2002). 

Sind nun die Summe dieser Beobach
tungen das Zeugnis für den unumkehrbar 
einsetzenden Wandel des globalen Klimas, 
verursacht durch die immense Freiset
zung von Treibhausgasen durch die mo
derne Wohlstandsgesellschaft, wie uns 
eine Vielzahl von Pressemeldungen und 
Warnungen namhafter Wissenschaftler 
seit mindestens 20 Jahren vermitteln wol
len? Wird sich die Gebirgskulisse der Zen
tralalpen in eine steinige Moränenwüste 
ohne Gletscher verwandeln und ab wann 
ist damit zu rechnen? Wie wird sich der 
Verlust der Alpengletscher auf den Wasser
haushalt in den Alpen und in den Anrai
nerregionen auswirken und muss man in 
nächster Zukunft mit dem vermehrten 
Auftreten von Hochwasserkatastrophen 
rechnen? Ist der Gletscher tatsächlich 
»krank«? 

Abb. 9: Veränderung im nördlichen 
Kammbereiches des Vernagtferners. 
Wegen der fehlenden Stützkraft des 
Eises und dem Auftauen des Permafrostes 
erodieren die Gipfelfelsen. Man beachte 
auch die starke Ausdünnung der Eisdecke. 
(Fotos: M. Weber) 
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Klima und Klima
wandel: 
das »Umfeld« des 
Patienten--~----

Eine einfache, wissenschaftlich halt
bare Antwort auf diese Fragen kann auch 
in der heutigen Informationsgesellschaft 
nicht gegeben werden, obwohl sie sich an
gesichts der weltweiten Meldungen über 
den allgemeinen Zustand der Gletscher 
aufzudrängen scheint. Deren Existenz und 
temporärer Zustand ist zwar zweifellos in 
den jeweils herrschenden lokalen Klima
bedingungen begründet, die Reaktionen 
auf Klimaveränderungen sind aber derart 
vielfältig, dass auch heute noch nur sehr 
rudimentäre Modellvorstellungen zur Kli
ma-Gletscher-Beziehung existieren. Die 
Kommission für Glaziologie der Bayeri
schen Akademie der Wissenschaften be
schäftigt sich daher seit ihrer Gründung 
1964 primär mit der wissenschaftlichen 
Erforschung der Reaktion der Gletscher 
und des Wasserhaushalts hochgelegener 
Einzugsgebiete auf das Klima. Die Basis 
für diese Untersuchungen bildet die Erhe
bung von Beobachtungsdaten in ausge
wählten Regionen wie beispielsweise im 
Vernagtgebiet und deren Interpretation 
mit numerischen Rechenmodellen. Es gilt 
somit, um bei dem Bild vom kränkelnden 
Gletscher zu bleiben, sich mit seinem 
»Umfeld« zu beschäftigen, nämlich dem 
Klima und dessen Veränderungen. 

In den Medien werden die Begriffe 
»Klima« und» Temperatur« meist als Syno
nym gebraucht. In der Meteorologie ver
steht man dagegen unter Klima defini
tionsgemäß den durchschnittlichen Zu
stand der Atmosphäre und die von diesem 
zu erwartenden Abweichungen. Man 
könnte es auch als die durchschnittlichen 
Wetterverhältnisse an einem bestimmten 
Ort oder in einer bestimmten Region be
zeichnen. Zur Beschreibung des Lokalkli
mas werden statistische Kenngrößen der 
gemessenen meteorologischen Parameter 
benutzt, wie beispielsweise die Lufttem
peratur (in 2 m Höhe), die Luftfeuchte, die 
Windgeschwindigkeit oder auch das Ener
gieangebot durch die Sonnenstrahlung. 
Alle diese so genannten Zustandsgrößen 
zeigen kurzzeitig im Bereich von einigen 
Sekunden bis Stunden typischerweise 
große Schwankungen entsprechend dem 
vorherrschenden Wetter. Im Mittel über 
eine längere Zeitspanne findet man aber 
auch charakteristische periodische Varia
tionen, wie etwa den Tages- oder den Jah
resgang. Auch räumlich gibt es einerseits 
physikalisch bedingte Änderungen, wie z. 
B. die Temperaturabnahme mit der Höhe 
wegen der Abnahme des Luftdrucks, an
dererseits auch prozessbedingte Variatio
nen, wie die Zunahme der Niederschlags
menge mit der Höhe im Gebirge oder eine 
Abnahme derselben im Leebereich eines 
Gebirgskammes. 

Teilweise besteht zwischen einzelnen 
Klimaparametern eine sehr enge Abhän
gigkeit. Daher kann man der Lufttempera
tur tatsächlich eine universelle Bedeutung 
zuschreiben, denn sie stellt in erster Linie 
ein Maß für den Energieinhalt der Atmo
sphäre dar und kennzeichnet damit örtli-

Abweichung der globalen Mitteltemperatur der Nordhalbkugel 
vom langjährigen Durchschnitt 1961 • 1990 
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ehe Zustände, anhand ihrer zeitlichen Än
derung aber erkennt man auch Transport
vorgänge und Umwandlungsprozesse. Die 
Sonneneinstrahlung z. B. bewirkt durch 
Absorption an der Oberfläche und turbu
lente Durchmischung die Erwärmung der 
Luft innerhalb einer mehr oder weniger 
dicken bodennahen Schicht, somit stellt 
deren mittlerer Temperaturverlauf indi
rekt auch einen Indikator für den Gewinn 
und Verlust an Strahlungsenergie dar. Für 
die Existenz von Schnee und Eis hat die 
Lufttemperatur sogar noch eine wesent
lich essentiellere Bedeutung: ihr Wert an 
einem Ort bestimmt, ob sich Wasser dort 
in fester oder flüssiger Phase befindet und 
wie viel davon dampfförmig in der Atmo
sphäre verbleiben kann. 

Andererseits ist die Temperatur prinzi
piell die vermeintlich am leichtesten zu 
messende Größe. Geeignete Messgeräte 
sind schon seit mehreren Jahrhunderten 
verfügbar und lieferten daher auch lang
fristige kontinuierliche Messreihen. Diese 
bilden aber das umfangreiche Ausgangs
material für eine klimatologische Analyse, 
basierend auf den Methoden der Statistik, 
die empirisch Zusammenhänge zwischen 
den Größen sucht. Die Statistik ist eben
falls eines der wichtigsten Werkzeuge der 
Medizin. 

Die Klimatologie benutzt die These, 
dass sich die Atmosphäre in einem Gleich
gewichtszustand befinden sollte, falls man 
einen genügend langen Zeitraum betrach
tet. Im Mittel oder in der Summe über die
se Periode, die in der klassischen Klimato
logie 30 Jahre umfasst, sollten alle Klima
parameter einen konstanten Wert anneh
men. Von einer Klimaänderung spricht 
man, falls sich innerhalb eines wesentlich 

Abb. 1 O: Abweichung der globalen 
Mitteltemperatur der Nordhalb
kugel in den letzten 1000 Jahren, 
bezogen auf den Zeitraum 1961 -
1990. Auffallend ist nicht nur die 
Größenordnung, sondern vor allem 
die Geschwindigkeit des Anstieges 
in den letzten 140 Jahren. 
(Quelle: IPCC 2001) 



Abb. 11: Die Abweichung der 
globalen Mitteltemperatur der 

Nordhalbkugel in den letzten 140 
Jahren, bezogen auf den Zeit

raum 1961 -1990. Der 
hauptsächliche Anstieg erfolgte 

in zwei Phasen von 1910 
bis 1945 und 1976 bis 2000 mit 
einer Unterbrechung etwa von 

1946 bis 1975. 
(Quelle: IPCC 2001) 

längeren Zeitabschnitts, z. B. 100 Jahre, 
diese 30-jährigen Kenngrößen signifikant 
unterscheiden oder gar einen Trend auf
weisen. 

Über sehr lange Epochen, die Jahrtau
sende oder Jahrmillionen umfassen, sind 
Variationen der klimatologischen Kenn
größen an sich nichts ungewöhnliches. 
Dass sich das Klima über lange Zeiträume 
auf der Erde grundlegend geändert hat, ist 
wohlbekannt und auf plausible Ursachen 
wie beispielsweise astronomische Ände
rungen, Kontinentalverschiebungen, ver
änderte Bahnen der Meeresströmungen 
etc. zurückführbar. In den meisten Fällen 
gingen die Änderungen langsam genug 
vonstatten, dass dem Leben auf der Erde 
genug Zeit verblieb, um sich den geänder
ten Rahmenbedingungen anzupassen. 
Zwar gab es örtlich auch in historischen 
Zeiträumen beträchtliche Veränderungen, 
die auf außergewöhnlichen, natürlichen 
Ereignissen (z. B. Vulkanausbrüchen) be
ruhten, diese erwiesen sich jedoch meist 
reversibel. Global gemittelt blieb zumin
dest die Temperatur an der Erdoberfläche 
in den letzten 1000 Jahren bis vor 150 Jah
ren im Sinne der Klimadefinition weitge
hend konstant. 

Parallel zu den rasanten Fortschritten 
beim Verständnis der atmosphärischen 
Vorgänge in der numerischen Wettervor
hersage wurden auch Klimamodellierun
gen in Abhängigkeit der chemischen Zu
sammensetzung unserer Atmosphäre 
durchgeführt, die ergaben, dass unser Kli
ma möglicherweise in erheblichem Maße 
durch das Emissionsverhalten der Indu
strieländer beeinflusst werden könnte. 
Seit mehr als 20 Jahren sind diese Ergeb
nisse Gegenstand höchst kontroverser 
Diskussionen sowohl unter den Wissen
schaftlern als auch auf politischer Ebene, 
die auch in vermehrte Forschungsan
strengungen zu dieser Fragestellung mün-

Abweichung der globalen Mitteltemperatur der Nordhalbkugel vom 
langjährigen Mittel 1961 -1990 in den letzten 140 Jahren 
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deten. Inzwischen wird mehrheitlich zu
mindest die Existenz einer außergewöhn -
liehen Klimaänderung kaum mehr in 
Zweifel gezogen, mehren sich doch die 
Hinweise, von denen der weltweite Glet
scherrückzug nur einer von vielen ist. 
Über die Ursache besteht zwar in der Wis
senschaft immer noch keine Übereinstim
mung, Modellrechnungen auf der Basis 
des derzeit vorhandenen Wissens zur Wir
kung des Treibhauseffekts prognostizieren 
jedoch mehrheitlich einen rasanten An
stieg der globalen Mitteltemperatur um 2 
bis 5 K innerhalb der nächsten 100 Jahre 
(IPCC, 2001). 

Noch liefern die Klimamodelle zu we
nige Einzelheiten, in welcher Weise diese 
Klimaänderung in der Realität ablaufen 
wird. Sie ist primär in einer Änderung der 
großräumigen Zirkulationssysteme be
gründet und führt daher zu lokal völlig un
terschiedlichen Resultaten. Was sich än
dern wird, sind die Wetterabläufe in ein
zelnen Regionen, z. B. in den Alpen mehr 
Hochdrucklagen, die von längeren Ab
schnitten mit überdurchschnittlich hei
ßen Tagen gekennzeichnet sind. Es ist kei
nesfalls so, dass zukünftig die Sommerta
ge im Flachland immer wärmer werden 
und damit allmählich tropische Tempera
turen von 40° C und mehr erreichen, son
dern es wird schlicht mehr Einzelereignis
se und Perioden geben, in denen 30° C er
reicht werden, bzw. die wirklich kalten 
Wintertage werden zunehmend seltener. 
Ein Trend in diese Richtung kann bereits 
gegenwärtig in weiten Teilen Europas be
obachtet werden. 

Das »International Panel of Climate 
Change« (IPCC) hat alle verfügbaren Be
obachtungsdaten der letzten 1000 Jahre 
zusammengetragen und analysiert. Das 
Ergebnis dieser Analyse wurde im letzten 
Statusbericht im Jahre 2001 in Form einer 
Grafik veröffentlicht, die in Abbildung 10 

Jahr 

im Original mit deutscher Übersetzung 
wiedergegeben ist. Sie zeigt die Abwei
chung der Mitteltemperaturen auf der 
Nordhalbkugel gegenüber dem langjähri
gen Durchschnitt im Zeitraum 1961-1990. 
Die Kurve zeigt nach einer allmählichen 
860 Jahre währenden leichten Abküh
lungsphase in den letzten 140 Jahren 
einen rasanten Anstieg, wie er insgesamt 
innerhalb der letzten 1000 Jahre noch 
nicht vorgekommen ist. Dieser jüngste 
Zeitabschnitt ist durch Beobachtungs
daten wesentlich genauer belegt und in 
Abbildung 11 noch einmal vergrößert dar
gestellt. Die Kurve verdeutlicht, dass die 
Erwärmung praktisch in vier Abschnitte 
unterteilt ist: der Temperaturanstieg setzte 
Mitte des 19. Jahrhunderts moderat ein 
und beschleunigte sich nach dem ersten 
Weltkrieg. Nach dem zweiten Weltkrieg 
stagnierte die Erwärmung zunächst bis et
wa 1980, um dann bis zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt kontinuierlich voranzuschrei
ten. 

In der Summe betrug die mittlere Tem
peraturzunahme über den klimatologisch 
relativ kurzen Zeitraum von nicht einmal 
100 Jahren (1910-2000) beachtliche 0.75 K 
und lässt daher die Prognosen der Klima
modelle, welche eine weitere Beschleuni
gung des Anstieges vorhersagen, nicht völ
lig unrealistisch erscheinen. Allerdings 
darf nicht außer Acht gelassen werden, 
dass den Prognosen neben der immer 
noch unzureichenden Kenntnis der physi
kalischen Zusammenhänge eine deutlich 
höhere Konzentration der Treibhausgase 
als gegenwärtig zugrunde liegt, welche ei
nen weiteren Anstieg der Emission erfor
dern. Außerdem kann die natürliche Va-
riation des Klimas auf Grund fehlender 
Kenntnis nicht berücksichtigt werden. Die 
von dem IPCC veröffentlichten Szenarien 
beruhen auf der Devise »Business as 
usual« und gelten somit unter Vorbehalt. 

-



Gletscher und 
Klima: 
das Allgemein
befinden 
des-Patienten.-----

Wie bereits angedeutet, sind die Aus
wirkungen der in den statistischen Analy
sen des IPCC zumindest für den Parame
ter Lufttemperatur auf der Nordhalbkugel 
höchst signifikant nachgewiesene Ände
rung des Klimas örtlich trotzdem sehr 
unterschiedlich. So gibt es Regionen, in 
denen kaum eine Temperaturerhöhung, 
dafür aber eine Zunahme des Nieder
schlags beobachtet werden kann, andern
orts wiederum Landstriche, in denen es 
statistisch deutlich trockener und relativ 
zum globalen Trend noch heißer zu wer
den scheint. Dies ist die unmittelbare 
Konsequenz aus der Veränderung der 
mittleren atmosphärischen Zirkulation, 
welche die Zugbahnen der Wettersysteme 
steuert. Damit ändert sich örtlich der Wet
terablauf, was wiederum zu einer neuen 
statistischen Verteilung der Klimaparame
ter führt, die sich von der vorangegange
nen unterscheidet und damit als Klima
änderung hervortritt. 

Die Änderung der Klimaparameter er
streckt sich auf die ganze Troposphäre, die 
im Mittel rund um den Globus etwa 12 km 
mächtig ist. Die darin beobachtete Abnah
me der Temperatur mit der Höhe ist physi
kalisch bedingt und ändert sich daher 
auch unter veränderten Klimabedingun
gen nicht. Daher existiert weiterhin ein 
bestimmtes Niveau, das in mittleren Brei
ten etwa bei 2900 m über dem Meer liegt, 
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auf dem im Jahresmittel eine Temperatur 
von 0° C herrscht. Oberhalb dieser gegen
über früheren Perioden etwas angehobe
nen klimatischen Frostgrenze kann Was
ser permanent in fester Form existieren. 
Durch die generelle Temperaturerhöhung 
steigt diese Grenze an. Die Alpenregion ist 
davon stärker als das Flachland betroffen, 
da ein beachtlicher Flächenanteil über die 
Frostgrenze hinausragt und damit das 
Landschaftsbild und den Wasserhaushalt 
durch die Schnee- und Eisbedeckung 
prägt. Im Flachland dagegen verkürzen 
sich nur die ohnehin kurzen Perioden mit 
einer geschlossenen Schneedecke. Mit 
dem Ansteigen der Frostgrenze in den Al
pen reduziert sich der oberhalb davon ge
legene Flächenanteil und damit auch die 
dort vorhandenen Schnee- und Eisreser
ven in Form von Gletschern. 

Dass ein enger Zusammenhang zwi
schen dem Abschmelzen des Vernagtfer
ners und der Zunahme der globalen Mit
teltemperatur auf der Nordhalbkugel be
steht, verdeutlicht die Abbildung 12. Darin 
ist über den Zeitraum von 1845 bis 2000 zu 
diskreten Zeitpunkten die gesamte noch 
vorhandene Eismasse des Vernagtferners 
vor dem Hintergrund der vom IPCC veröf
fentlichten »Fieberkurve der Erde« aufge
tragen. Der bloße Vergleich der Kurven 
zeigt uns bereits einige interessante 
Aspekte auf: 

1. Es existiert zweifellos ein Zusammen
hang zwischen dem Massenverlust des 
Vernagtferners und der globalen Kli
maerwärmung. 

2. Bereits ein Anstieg der globalen Mittel
temperatur um 0. 75 Kelvin innerhalb 
von 150 Jahren, entsprechend einem 
weltweiten Anstieg der klimatischen 
Frostgrenze um etwa 120 Höhenmeter, 
genügte, um die Masse des Vernagtfer
ners gegenwärtig auf weniger als ein 
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Drittel der ursprünglichen Eisreserven 
zu reduzieren. 

3. Ein Verharren der Mitteltemperatur auf 
einem Niveau wie nach 1945 genügt, 
um den Massenverlust temporär zu 
stoppen. Abkühlungsperioden führen 
jedoch nur zu einem moderaten Mas
sengewinn. 

4. Die Reaktion des Gletschers auf die Kli
maänderung erfolgt zeitverzögert. Mit 
abnehmender Masse reagiert er jedoch 
zunehmend schneller, d. h. die Bezie
hung zwischen der Massenabnahme 
und der Temperaturänderung wird 
enger. 

Der Zusammenhang zwischen Glet
scherverhalten und Klima, hier repräsen
tiert durch den Parameter Lufttemperatur, 
scheint zunächst nur grob vorhanden und 
ist in der Feinstruktur sehr viel komplexer. 
Zunächst einmal ist der Vernagtferner nur 
übergeordnet dem globalen Klima ausge
setzt, er reagiert vielmehr auf die speziellen 
Änderungen des lokalen Klimas in seinem 
nur wenige Quadratkilometer großen Ein
zugsgebiet, welche nicht unbedingt immer 
mit denen des Weltklimas im Gleichklang 
sind. Unmittelbar aus dem Einzugsgebiet 
gibt es leider erst seit der Einrichtung der 
Klimastation Vernagtbach im Jahre 1974 
kontinuierliche meteorologische Datenrei
hen, die jedoch den globalen Trend zumin
dest für die letzten 20 Jahre weitgehend be
stätigen. Es gibt allerdings vereinzelte 
Zeiträume, wie beispielsweise den zwi
schen 1945 und 1955, in denen innerhalb 
der Alpen die Erwärmung besonders in den 
Sommermonaten stärker war als im globa
len Mittel (PFISTER, 1999). 

Der Status eines Gletschers wird a prio
ri durch die drei grundsätzliche Prozesse 
Akkumulation, Ablation und Eisbewegung 
bestimmt. Ein Gletscher kann sich dann 
bilden, wenn lokal der Niederschlag über-

Abb. 12: Änderung der Gesamtmasse 
des Vernagtferners in Millionen Tonnen 
{mio t) anhand der Massenbilanzbe
stimmungen nach der geodätischen 
Methode im Zeitraum von 1845 bis 
1999. 
Die Absolutwerte basieren auf der 
Gletscherbettkartierung mittels seis
mischer Experimente 1967 /68 durch 
Miller (1972). Die Grafik ist um den 
qualitativen Verlauf des Anstieges der 
über die Nordhalbkugel gemittelten 
Temperatur aus Abb. 11 ergänzt. 



wiegend in fester Form, also als Schnee, 
fällt, und dieser bei den herrschenden Tem
peraturen nicht vollständig abschmilzt. 
Unter diesen Bedingungen wächst die 
Schneedecke kontinuierlich an und wird 
langsam zunächst in Firn und anschlie
ßend nach mehreren Jahren in Gletschereis 
umgewandelt. Man nennt diese Vorgänge 
Akkumulation (lat. Anhäufen) und Eis
metamorphose. Akkumulationsbedingun
gen können im wesentlichen in einen 
Höhenbereich auftreten, in dem die Tem
peratur im Mittel ganzjährig unter dem Ge
frierpunkt liegt, in den Alpen also in den 
über 3000 m hinausragenden Gipfellagen. 

Dauert der Akkumulationsvorgang lan
ge genug an, so beginnt das Gletschereis 
auf Grund seiner viskosen Eigenschaften 
und der Schwerkraft allmählich talabwärts 
zu fließen, wo es wegen der durchschnitt
lich etwa 0.65Kauf100 Höhenmeter betra
genden Temperaturzunahme der freien At
mosphäre in eine Region kommt, in der das 
Eis zu schmelzen beginnt. Das Abschmel
zen von Eis und Schnee wird allgemein als 
Ablation bezeichnet. Schmelze oder Ab
lation findet nur dann statt, wenn die 
Schnee- oder Eisoberfläche soviel Energie 
aus der Atmosphäre empfängt, dass sie auf 
den Schmelzpunkt (0° C) erwärmt wird und 
der Energieüberschuss zur Phasenum
wandlung verbraucht werden kann. Wegen 
der allgemein wärmeren Temperaturen 
und vor allem der längeren Zeitabschnitte 
mit Temperaturen über dem Gefrierpunkt 
nehmen die Schmelzraten zu tieferen La
gen hin zu bis einer Höhenlage, auf der im 
Sommer genauso viel Eis und Schnee abge
schmolzen wird, wie in der Summe durch 
die Winterakkumulation gebildet und zu
sätzlich durch die Eisbewegung herange
schafft wird. Dieser Punkt bestimmt das 
temporäre Ende der Gletscherzunge. Im 
Gegensatz zu den Akkumulationsprozes
sen sind die Zeiträume, in denen Ablations
vorgänge stattfinden können, von sehr viel 
kürzerer Dauer. 

Bleiben die Klimabedingungen bezüg
lich Niederschlag, Temperatur, Feuchte, 
Wind und Einstrahlung weitgehend un
verändert, wird sich irgendwann ein 
Gleichgewichtszustand aus Akkumulati
on, Eisbewegung und Ablation einstellen, 
der die Ausdehnung und Masse des Glet
schers bestimmt. Die Veränderung nur ei
nes dieser Vorgänge genügt, damit der 
Gletscher an Masse gewinnt oder verliert, 
bzw. vorstößt oder zurückschmilzt. Die 
Geschwindigkeit der Eisbewegung wird 
nicht allein durch die Massenverteilung, 
sondern auch durch den Untergrund und 
die Form des Gletscherbettes beeinflusst, 
so dass bereits das Erreichen eines speziel
len Punktes im Gelände einen temporären 
Vorstoß oder Rückzug eines Gletschers 
auch ohne ausgeprägte Klimaverände
rung hervorrufen kann. 

Diagnose mit 
Metnoden 
der modernen 
Gletscher
ferscdr.u·ng-~----. 

Die Abbildung 12 erweckt den Ein
druck, als könnte die Gesamtmasse des 
Vernagtferners zu beliebigen Zeitpunkten 
bestimmt werden. Dies ist nicht der Fall, 
denn dazu wäre die umfassende Kenntnis 
des Volumens und des Aufbaus des Eiskör
pers, inklusive der des unsichtbaren Glet
scherbettes erforderlich. Tatsächlich 
konnte bislang nur die sichtbare Glet
scheroberfläche in mehr oder weniger re
gelmäßigen Abständen seit 1889 exakt ver
messen werden. Alle weiteren Informatio
nen wurden nur indirekt bestimmt bzw. 
abgeschätzt. 

Die moderne Glaziologie kennt jedoch 
Methoden zur Bestimmung der Mas
senänderung eines Gletschers durch die 
Ermittlung seiner Massenbilanz über ei
nen definierten Zeitraum. Dazu gibt es 
drei prinzipielle Ansätze, welche verfah
rensbedingt zunächst Resultate von unter
schiedlicher Genauigkeit liefern. An der 
Kommission für Glaziologie konnten in 
bisher einzigartiger Weise sowohl die gla
ziologische, die geodätische als auch die 
hydrologische Methode zur Massenbilanz
bestimmung des Vernagtferner ange
wandt werden. 

Die glaziologische Methode wird seit 
1964 angewandt (REINWARTH, 1976). An
hand eines dichten Netzes von Pegelstan
gen und Schneeschächten werden inner
halb eines fixen Zeitraumes (1. Oktober bis 
30. September) die jährlichen lokalen Be
träge von Akkumulation und Ablation auf 
der Gletscherfläche ermittelt. Die Summa
tion über die gesamte Gletscherfläche er
gibt den jährlichen Nettogewinn oder 
-verlust an Masse. Die Methode ist relativ 
aufwändig, liefert aber die genauesten Er
gebnisse aller Verfahren mit einer absolu
ten Fehlerbreite von etwa 100 mm w.e. für 
den spezifischen Bilanzwert. 

Die geodätische Methode bedient sich 
der Daten genauer räumlicher Vermes
sungen der Gletscheroberfläche. Am Ver
nagtferner erfolgte die Kartierung mittels 
photogrammetrischer Aufnahmen im 
Gelände oder aus der Luft. Aus den Daten 
werden hochaufgelöste Geländemodelle 
berechnet. Aus der Differenz zweier zu un
terschiedlichen Terminen aufgenomme
ner Geländemodelle wird die Volumenän
derung des Gletschers innerhalb des abge
deckten Zeitraums bestimmt. Da der Ter-

min für die Aufnahme meistens von weite
ren Faktoren wie etwa dem Wetter und der 
logistischen Verfügbarkeit von Flugzeugen 
abhängt, die Variation der Oberfläche 
durch Neuschneefälle kurzfristig aber bei
nahe die Größenordnung der langfristigen 
Änderungen erreichen kann, muss zwi
schen den Terminen eine ausreichend lan
ge Zeitspanne von ca. 10 Jahren liegen, um 
den Ergebnissen die notwendige Signifi
kanz zu geben. 

Die Umsetzung der erhaltenen Volu
menänderungen in Massenänderungen 
erfordert zusätzlich die Kenntnis der mitt
leren Dichte innerhalb des verlorenen 
oder gewonnenen Volumens. Obwohl die
se in einem vorgegebenen Schwankungs
bereich liegen muss, sollte der Wert an
hand weiterer Beobachtungen wie z. B. 
Fotodokumenten, aber auch aus Mes
sungen im Feld, präzisiert werden. Die ge
nauesten Ergebnisse erhält man unter Be
zug auf das bei der Anwendung der glazio
logischen Methode bestimmte mittlere 
Verhältnis der Größe des Akkumulations
gebietes zu der des Ablationsgebietes. Am 
Vernagtferner sind daher die neueren Be
stimmungen genauer als die für Zeiträu
me, in denen die glaziologische Methode 
zur Massenbilanzbestimmung noch nicht 
angewandt werden konnte. Das geodäti
sche Verfahren besitzt daher eine größere 
Fehlerbandbreite als letztere und eine um 
eine Größenordnung schlechtere zeitliche 
Auflösung. Es hat aber den Vorteil, dass es 
am Vernagtferner dank der frühen Kartie
rungen weit zurück bis in die Zeit des Glet -
scherhöchststandes um 1845 angewandt 
werden kann. 

Als dritte Methode zur Bestimmung 
der Massenbilanz kann man am Vernagt
ferner die hydrologische Methode anwen
den. Sie basiert auf der Messung und 
Bilanzierung der Terme Gebietsnieder
schlag, Abfluss und Verdunstung im Ein
zugsgebiet. Den Massengewinn oder Ver
lust durch den Gletscher würde man als 
Restglied der Wasserhaushaltsgleichung 
erhalten. Obwohl seit 1974 der Abfluss des 
Einzugsgebietes des Vernagtbaches mit 
hoher Genauigkeit an einem Pegel gemes
sen und kontinuierlich aufgezeichnet 
wird, liefert dieses Verfahren vergleichs
weise ungenaue Ergebnisse für die Mas
senbilanz des Vernagtferners, obwohl es 
die beste zeitliche Auflösung erlauben 
würde. Dies ist in der extrem hohen Un
genauigkeit bei der Bestimmung des Ge
bietsniederschlages aus wenigen Punkt -
messungen begründet, da die Nieder
schlagsmengen auch innerhalb des klein
flächigen Einzugsgebietes des Vernagtfer
ners sehr heterogen verteilt sind und diese 
Verteilung messtechnisch nicht erfasst 
werden kann. Da die Massenbilanz mit 
den anderen beiden Methoden sehr viel 
genauer bestimmt werden kann und die 

III 
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Abb. 13: Flächenausdehnung [km2], 
Änderung der spezifischen Wasserreserve 
[m Wassersäule] und die Geschwindigkeit 
der Eisbewegung [m/Jahr] des Vernagt
ferners innerhalb von 155 Jahren seit 
dem Höchststand 1844. Die spezifische 
Wasserreserve wurde aus der kumula
tiven spezifischen Massenbilanz nach der 

geodätischen Methode und seit 1964 
nach der glaziologischen Methode 
bestimmt und der Nullpunkt anhand 
der Volumenbestimmung 1966/67 
durch Miller (1972) festgelegt. Die 
ergänzenden Bilder und Fotos zeigen 
Ansichten zu den markierten Zeit
punkten. 
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Verdunstung, verglichen mit dem Nieder
schlagseintrag und dem Gebietsabfluss in 
dem hoch gelegenen Einzugsgebiet klein 
ist, eignet sich das Verfahren sehr viel bes
ser zur Bestimmung des Gebietsnieder
schlags als Restglied der Bilanzierung von 
Abfluss, Gletschermassenbilanz und Ver
dunstung. 

Der Massenverlust des Gletschers wird 
allein durch die Ablations- oder Schmelz
prozesse an seiner Oberfläche verursacht, 
die überwiegend in den Sommermonaten 
in den unterhalb der Frostgrenze gelege
nen Bereichen stattfinden. Um einen rea
listischen Bezug zwischen den Massenver
lusten einerseits und der mittleren Tempe
raturänderung als Maß für die Änderung 
des Energieumsatzes zu erhalten, muss 
zumindest die Gesamtfläche des Glet
schers als potentielle Angriffsfläche für 
Schmelzprozesse in die Betrachtung ein
bezogen werden. Bei einer gegebenen 
Temperatur und einem weitgehend ape
ren Gletscher liefert eine große Gletscher
fläche mehr Schmelzwasser als eine klei
ne. Hinsichtlich der Untersuchung der Kli
ma-Gletscher-Beziehung ist daher sinn
voll, die Massenbilanz als spezifischen 
Wert, also pro Flächeneinheit anzugeben. 

Trägt man diese spezifischen Massen
bilanzwerte als fortlaufendes Summenin
tegral gegen die Zeit auf, so erhält man ei
nen Graphen, der die mittlere Verände
rung der Masse des Gletschers als Summe 
der Prozesse der Akkumulation, Ablation 
und Eisbewegung ziemlich realistisch wie
dergibt. Ist zusätzlich die absolute Eismas
se des Gletschers zu irgend einem Zeit
punkt bekannt, kann man aus den relati
ven Änderungen sogar absolute Angaben 
gewinnen. Am Vernagtferner konnte mit
tels refraktionsseismischer Messungen in 
den Jahren 1966 und 1967 das Gletscher
bett und die Eismächtigkeit ziemlich ge
nau kartiert und damit das damals vor
handene Eisvolumen mit einer Genauig
keit von ca. ±10% zu 567 Millionen m3 be
stimmt werden (MILLER, 1972). Unter Ver
wendung dieses Wertes sind die zum je
weiligen Zeitpunkt vorhandenen Wasser
reserven mit einer Genauigkeit von ±15% 
des Absolutwertes ablesbar. 

In Abbildung 13 ist der Ablauf des Glet
scherrückzug des Vernagtferners seit sei
nem Höchststand um 1845 bis zum Jahr 
2000 anhand der wichtigsten Parameter, 
nämlich der Fläche [km2], der spezifischen 
Wasserreserve [m w.e. (Wassersäule)] und 
- soweit Informationen vorhanden - die 
Geschwindigkeit der Eisbewegung 
[m/Jahr] dargestellt. Das der Analyse zu
grundeliegende Datenmaterial basiert auf 
unterschiedlichen Quellen, überwiegend 
auf AMBACH (1963), HOINKES (1969), MILLER 
(1972), MOSER ET AL. (1986) und neueren 
Auswertungen der KfG. Nach Abbildung 
13 betrug die ursprüngliche Eisreserve im 

Jahr 1845 im Mittel einer 70 m hohen Was
sersäule. Insgesamt entspricht dies dem 
Wasserinhalt eines fiktiven Sees mit 70 m 
Tiefe und einer Fläche von 13,8 km2, 
vergleichbar etwa mit der Hälfte des heuti
gen Ammersees bei München. Im Jahr 
2000 wäre dieser See nur noch zwischen 
27 m bis maximal 32 m tief und seine 
Fläche beträgt nur noch 8,67 km2. Der 
Gletscher hat demnach im Gesamtzeit
raum prozentual mehr an Mächtigkeit als 
an Fläche verloren. 

Generell ist der Flächenverlust mit 
Ausnahme der Anfangsphase des Rückzu
ges nicht gleichförmig an den Massenver
lust gekoppelt. Dies muss er auch nicht 
unbedingt notwendigerweise sein, denn 
der Gletscher besitzt eine sehr individuelle 
Flächen-Höhen-Verteilung, die durch die 
Form des Gletscherbettes vorgegeben 
wird. Sind in einem bestimmten Stadium 
große Flächenanteile des Gletschers auf 
Bereiche mit geringer Geländeneigung 
verteilt, dann genügt bereits eine geringe 
Hebung der Frostgrenze, um beachtliche 
Massenverluste zu bewirken. Liegen dage
gen die am stärksten von der Ablation be
troffenen Teilgebiete des Gletschers in 
steilerem Gelände, kann auch eine stärke
re Erwärmung dem Gletscher zunächst 
nur wenig anhaben. Dies ist die haupt
sächliche Ursache, weshalb die Alpenglet
scher trotz gleichförmiger Trends sehr in
dividuelle Reaktionen zeigen. An den stei
len, an der Nordseite des Weißkamms ge
legenen Gletschern sind die augenschein -
liehen Veränderungen wesentlich weniger 
dramatisch als am Vernagtferner. 

Die erste Phase des Rückgangs bis zur 
Vermessung durch S. Finsterwalder im 
Jahre 1889 ist zwar nur lückenhaft durch 
direkt gemessenes Datenmaterial belegt, 
erscheint aber unter den zuvor genannten 
Voraussetzungen plausibel. Die Umvertei
lung von Eismassen in tiefer gelegene Be
reiche des Vernagttales mit geringerer Nei
gung durch den großen Surge von 1845 
dürfte wesentlich zu dem beobachteten 
Massenverlust beigetragen haben. Die ge
ringe Erwärmung in der Region zwischen 
1855 und 1876 reichte aus, um einen extre
men Wandel im Erscheinungsbild des 
Gletschers einzuleiten. Aus dieser Zeit lie
gen keine wirklichen Messungen zur Eis
bewegung, sonderp. nur von der Lage des 
Zungenendes v9r. Die Verlagerungsge
schwindigkeit der Zungenfront steigerte 
sich im Sommer 1845 bis auf 12,5 m pro 
Tag, reduzierte sich in der Rückzugsphase 
aber auf unter 20 m pro Jahr. Dem ent
spricht auch das spaltige und zerrissene 
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Erscheinungsbild in zeitgenössischen 
Darstellungen aus dieser Zeit. 

Der spektakuläre Vorstoß der Glet
scherzunge um 1900 fiel in eine Periode, 
die durch eine weitere geringfügige Erwär
mung gekennzeichnet war. Es handelte 
sich dabei ursächlich um einen rein eisdy
namischen Vorgang, nämlich das schnelle 
Abgleiten der Eismassen in Form einer ki
nematischen Welle (AMBACH, 1963). In der 
Abbildung 13 dokumentiert sich dieser 
Vorgang in Form der raschen Zunahme 
der Fließgeschwindigkeit des Eises und 
der trotz anhaltenden Massenverlustes 
nahezu gleichbleibenden Fläche des Glet
schers. 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhun
derts setzte eine langanhaltende Phase 
der Erwärmung ein, die zwischen 1945 
und 1955 ihren Höhepunkt erreichte. Da
mals befanden sich die sommerlichen 
Temperaturen auf einem ähnlichen Ni
veau wie heute. Während diesem Zeit
raum erlitt der Vernagtferner die bislang 
größten Massenverluste von ca. 1 m/Jahr. 
Anschließend machte die Klimaerwär
mung offensichtlich eine Pause. Es kam 
bis Ende der 1970er Jahre sogar zu einer 
leichten Abkühlung, so dass zu diesem 
Zeitpunkt die Medien - in ähnlicher Weise 
wie heute die globale Klimaerwärmung -
plakativ den Anfang einer neuen Eiszeit
epoche prognostizierten. Die Kommission 
für Glaziologie nahm damals ihre Tätigkeit 
auf und intensivierte die Forschungsarbeit 
am Vernagtferner. Dieser reagierte tat
sächlich bis 1980 auf die veränderten Be
dingungen mit einem geringen Massenzu
wachs und später auch mit einer Flächen
zunahme, obwohl das Temperaturniveau 
deutlich höher lag als zu Anfang des Jahr
hunderts. Die Ursache lag weniger in einer 
Zunahme des Niederschlags und damit 
verbessertem Akkum ulationsbedingun
gen, als vielmehr in der damals überwie
genden kühlen und feuchten, sprich 
grauslichen Sommerwitterung, die auch 
zu den genannten Reaktionen in der Pres
se führte. Auffallend ist jedoch, dass der 
Massengewinn im Vergleich zu den voran
gegangenen Verlusten trotz der »gletscher
freundlichen« Witterung absolut nur ge
ring ausfiel. Daraus lässt sich ersehen, 
dass der Ausgleich der Eisverluste des letz
ten Jahrhunderts eine sehr lange, mindes
tens 200 Jahre währende, zusammenhän
gende Periode erfordern würde mit einem 
Wetter, das wir uns nicht einmal der Glet
scher zuliebe wünschen würden. 

Innerhalb dieser kurzen Akkumulati
onsphase beschleunigte sich auch die Eis
bewegung wieder leicht mit der Folgeei
nes kurzzeitigen Flächenzuwachses und 
der bereits Eingangs beschriebenen Über
lappung der mittleren Zunge mit der 
Schwarzwandzunge. Er gipfelte in einem 
» Minisurge« der Schwarzwandzunge 



(REINWARTH UND RENTSCH, 1994) um 1982. 
Danach setzte eine erneute Erwärmungs
phase ein, in der an der Klimastation Ver
nagtbach die bislang höchsten Jahresmit
teltemperaturen seit Beginn der Beobach
tungen gemessen wurden. Die damit ver
bundenen Massenverluste waren ähnlich 
hoch wie die um 1950. Die Flächenver
luste waren Anfang der 1990er Jahre noch 
moderat, der Gletscher verlor aber beson
ders im Bereich der Schwarzwandzunge 
stark an Mächtigkeit. Dort gingen stellen
weise bis zu 40 m Eis innerhalb von 15 Jah
ren verloren. Obwohl in den Jahren 1999 
bis 2001 die Massenbilanzen deutlich we
niger negativ ausfielen, ist noch keine kla
re Trendumkehr erkennbar. 

Spezialunter
suchung: 
der Abfluss des 
"Wer'l1agtf.errners 

Wohin sind diese gewaltigen Eismas
sen verschwunden? Sie sind im wahrsten 
Sinne der Worte den Bach hinunter gelau
fen. Das Wasser, das aus einem vergl et -
scherten Einzugsgebiet abfließt, liefert 
sehr viel an Information über den Zustand 
eines Gletschers und dem seines Entwäs
serungssystems. Man kann dessen Zu
sammensetzung, Leitfähigkeit und 
Schwebstoffgehalt ähnlich der Blut- oder 
(Verzeihung für den Vergleich!) Urinprobe 
messen und natürlich dessen Gesamt
menge bzw. Menge pro Zeit. Dazu wurde 
1973 durch die KfG am Vernagtbach eine 
ganzjährig betriebene Abflussmessstation 
auf 2640 m NN eingerichtet, die gegenwär
tig immer noch als die höchstgelegene der 

Abb. 14: Die Pegelstation Vernagtbach mit 
dem durch das Messgerinne schießenden 

Vernagtbach am Abend des 4. August 1998. 
Die Wassermassen aus der Überlagerung von 
hohem Schmelzwasseranfall und Starkregen 

während einem Gewitter konnte das Bach
bett an der Station nicht mehr aufnehmen, 

so dass die Hütte umflutet wurde. 
(Foto: T. Schuler) 

Ostalpen gilt. Seit ihrer Inbetriebnahme 
im Jahre 1974 liefert sie eine nahezu 
lückenlose Aufzeichnung des Abflusses 
aus dem 11,4 km2 großen Kopfeinzugsge
biet, das einerseits durch die Lage der Sta
tion heute etwa ca. 1,5 km von der Glet
scherzunge entfernt, anderseits durch 
natürliche Wasserscheide abgegrenzt 
wird. Gegenwärtig bedeckt der Gletscher 
noch etwa 75% dieser Fläche, 1974 waren 
es noch 81 %. Die gleichzeitig am Mess
gerinne errichtete und später erweiterte 
Hütte (Abb. 14) dient sowohl der Unter
bringung der Mess- und Registriergeräte 
als auch als logistischer Stützpunkt für die 
Gletscherforscher für Feldmessungen. 

Nur eine Teilmenge des an der Pegel
station gemessenen Abflusses besteht aus 
dem Schmelzwasser des Eiskörpers, das 
die Zungen des Vernagtferners durch das 
Gletschertor verlässt und entlang des sich 
ständig wandelndes Systems von Glet
scherbächen im Gletschervorfeld in den 
Vernagtbach mündet. Der überwiegende 
Anteil entstammt im Frühsommer der 
Schneeschmelze und im Hochsommer 
und Herbst auch aus den Regenfällen im 
gesamten Einzugsgebiet. Zum besseren 
Verständnis werden in Abbildung 15 die 
wichtigsten zusammenhänge und hydro
logischen Prozesse der Abflussbildung in 
einem vergletscherten Einzugsgebiet ver
einfacht skizziert. Die beteiligten Prozesse 
umfassen zeitlich unterschiedlich lange 
Zeiträume, welche eine Dauer von weni
gen Minuten bis zu mehrere Stunden, aber 
auch von Tagen bis zu Monaten und Jah
ren überdecken. Die wichtigste Eingangs
größe der Abflussbildung ist der aktuelle 
Niederschlag, der entsprechend dem je
weils vorherrschenden Wetter innerhalb 
von Minuten oder auch über Stunden fal
len kann. Das aktuelle Wetter selbst ist Teil 
der jeweiligen Witterung und diese ist wie
derum von den örtlichen Klimaverhältnis
sen bestimmt. Das örtliche Temperatur
niveau, das sich in Abhängigkeit von der 
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Höhenlage, der Witterung und dem Wetter 
einstellt, bestimmt als wichtigste Regel
größe, ob der Niederschlag in Form von 
Regen oder Schnee fällt. 

Frisch gefallener Schnee wird im Ein
zugsgebiet zunächst temporär in Form 
einer Schneedecke zwischengespeichert. 
Deren Existenz beeinflusst ihrerseits die 
Witterung und darüber hinaus in beschei
denem Maße auch das lokale Klima, insbe
sondere aber stellt die Schneedecke für ei
nen Teil des flüssigen Niederschlags einen 
Kurzzeitspeicher dar, so dass dieser nicht 
in vollem Umfang unmittelbar dem Ab
fluss zugeführt wird. überwiegt in den 
höhergelegenen Bereichen des Einzugsge
bietes langfristig die Akkumulation ge
genüber der Ablation, so kommt es durch 
Umbildung von Schnee über Firn zu Eis 
zur Bildung von Gletschern, die den Nie
derschlag langfristig binden. Je nach Wet
ter, Witterung und klimatischen Verhält
nissen geben der Mittelfristspeicher 
»Schneedecke« und der Langfristspeicher 
»Gletscher« durch Schmelzprozesse zeit
weise Teilmengen des gespeicherten Nie
derschlags wieder ab und führen diese 
dem Gebietsabfluss zu. Da der Phasen
übergang von fest nach flüssig erhebliche 
Energiebeträge erfordern, die nur durch 
starke Sonneneinstrahlung gewonnen 
werden können, sind die Zeiträume mit 
Niederschlagseintrag üblicherweise von 
denen mit Schmelzbedingungen verschie
den. Durch diesen einfachen Speicherme
chanismus bietet die Abflussgenese im 
Hochgebirge eine stark ausgleichende Wir
kung und einen ausgezeichneten Hoch
wasserschutz. Im Regelfall fallen ergiebige 
Niederschläge auf Grund der begleitenden 
Wetterumstände zunächst in weiten Teilen 
des Einzugsgebietes als Schnee, der in 
heißen und trockenen Perioden wieder ge
schmolzen wird und damit die Abfluss
spende auch in diesen Phasen aufrecht er
hält. Die Gletscher haben in diesem Sy
stem eine besondere Funktion, da sie erst 



dann aktiv zum Abfluss beitragen, wenn 
ihre Oberfläche schneefrei wird. 

Diese besondere Funktion der Glet
scher charakterisiert allgemein den Ab
fluss je nach Ausmaß der Vergletscherung. 
Solange eine geschlossene Schneedecke 
im Einzugsgebiet liegt, wird der Abfluss im 
wesentlichen durch die Schneeschmelze 
und die individuellen hydrologisch-hy
drographischen Bedingungen des Ein
zugsgebietes bestimmt. Die Speicherung 
des Niederschlages ist über dem Gletscher 
effizienter als im aperen Bereich, so dass 
die Abflüsse gegenüber dem Rest stark ge
dämpft werden. Wird der Gletscher jedoch 
zunehmend aper, wächst die Gletscher
spende rasch an. 

Im Einzugsgebiet des Vemagtfemers 
konnte innerhalb der letzten 20 Jahre der 
Trend einer Zunahme der jährlichen Ab
flussmengen von etwa 1500 mm auf über 
2000 mm beobachtet werden (Abb. 16). 
Dieser korreliert einerseits stark mit den 
wachsenden Beiträgen der Gletscherspen
de aus den immer größeren Massenver
lusten des Gletschers, in geringerem Maße 
auch mit einer Zunahme der Gebietsnie
derschläge, die in der Abbildung 16 nur 
durch die Niederschlagsmessungen an der 
Klimastation Vemagtbach repräsentiert 
werden. Der tatsächliche Gebietsnieder
schlag ist deutlich höher, da einerseits die 
Niederschläge eine statistische Höhenzu
nahme zeigen, die Ergiebigkeit der Einzel
ereignisse auch kleinräumig sehr hetero
gen verteilt ist. Insbesondere bei Schnee
fall wird die direkte Messung sehr unge
nau und die tatsächlich gefallenen Men
gen deutlich unterschätzt. Diese können 
besser anhand der Dicke und räumlichen 
Verteilung der Schneedecke bestimmt 
werden. Deshalb werden im gesamten 
Einzugsgebiet in unregelmäßigen Abstän
den Schneehöhenmessungen durch die 
KfG durchgeführt. 

Im Detail lässt sich die überproportio
nale Zunahme des Gebietsabflusses nicht 
klären, da die Daten zum Niederschlags
eintrag nicht die nötige Genauigkeit und 
Vollständigkeit aufweisen. Die Zunahme 
der Gletscherspende in den letzten Jah
ren ist aber nur ein Aspekt, vielmehr ist 
gegenüber dem Anfang der 20-Jährigen 
Periode eine umfassende Veränderung des 
Wasserhaushaltes des Einzugsgebietes 
sichtbar. Es lebt ökonomisch betrachtet 
seit einiger Zeit immer mehr über seine 
Verhältnisse. Die anhaltend negative Mas
senbilanz des Gletschers gibt darauf den 
entscheidenden Hinweis. Früher wurde 
wenigstens ein Bruchteil des Nieder
schlagseintrags, bildhaft ausgedrückt, für 
Notzeiten zurückgelegt, heute dagegen 
wird insbesondere der Sommernieder
schlag zunehmend unmittelbar wieder 
abgegeben. Inzwischen spendet das Ein
zugsgebiet sogar deutlich mehr Wasser als 
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Abb. 15: Schematische Darstellung der 
wichtigsten an der Abflussbildung in 
einem vergletscherten Einzugsgebiet 

beteiligten Einflüsse und Prozesse. 
(aus: ESCHER-VETTER ET AL., 1999) 
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Abb. 16: Die jährlichen Abflusshöhen des Ein
zugsgebietes des Vernagtbaches als spezi
fische Abflussspende (der Gesamtabfluss 

gleichmäßig verteilt auf das bis zur Pegel
stelle 11,4 km2 große Einzugsgebiet) für den 

Zeitraum 1980 bis 2000. Diese setzt sich 
zusammen aus dem Gebietsniederschlag 

m 

(hier repräsentiert durch die Punktmes
sung an der Klimastation Vernagtbach) 

und einem Zuschuss durch Schmelze des 
Eisreservoirs des Gletschers (hier negativ 

als Verlust für das Einzugsgebiet aufge
tragen). Es wurde ein Trend zur Zunahme 

der Abflussmengen (grün) beobachtet, 
der mit einer Zunahme der Verluste des 

Gletschers (blau) korrespondiert. 



Tagesschwankungen des Abflusses 
des Vernagtbachs 
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es erhält. Eine klassische Misswirtschaft, 
die zu Lasten des Gletschers geht und ein 
klarer Hinweis auf veränderte Klimabe
dingungen. 

Noch deutlicher sind die Veränderun
gen im Kurzfristbereich. Zwar waren 
schon immer von Jahr zu Jahr beträcht
liche Schwankungen der Abflussspende 
festzustellen, die täglichen Maximalab
flüsse blieben jedoch bis Anfang der 
1990er Jahre meist unter 10 m3/s, eine 
Überschreitung bedeutete ein äußerst sel
tenes Ereignis, verbunden mit besonderen 
Umständen wie ein Starkregenfall 
während einem Unwetter. Selbst während 
des verheerenden Hochwasserereignisses 
am 24./25. August 1987, das im Ötztal zu 
schweren Verwüstungen führte, wurde der 
Grenzwert zwar erreicht, aber nicht über
schritten (BRAUN & WEBER, 2002A). Im 
Laufe der letzten Dekade begannen die 
Tagesschwankungen des Vernagtbaches 
während der Ablationsperiode anzuwach
sen (Abb. 17). Im Sommer 1994 erreichten 

durch reine Schmelzereignisse hervorge
rufenen Abflussmaxima erstmals Werte, 
die das Fassungsvermögen des Messgerin
nes der Pegelstation übertrafen und zu 
Schäden an der Messeinrichtung führten. 
Daraufhin wurde die Anlage erstmals sa
niert und das Gerinne erweitert, so dass 
auch die bis dahin als extrem vorstellbaren 
Spitzenabflüsse von 15 m3/s verkraftet 
werden konnten. Aber damit war das Ende 
der Fahnenstange keinesfalls erreicht. 

Die Abbildung 18 zeigt den Jahresgang 
des Abflusses an der Pegelstation Vernagt
bach im Jahre 1998 anhand der Tagesmit
telwerte. Gleichzeitig ist die Bandbreite 
der Tagesschwankungen anhand der mi
nimalen und maximalen Stundenwerte 
eingetragen. Es wird deutlich, dass wäh
rend des August ein Überschreiten der 10-
m3 / s-Grenze nicht mehr die Ausnahme, 
sondern beinahe die Regel wurde. Die aus
nahmslos auf Schmelzwasseranfall beru
henden Maximalabflüsse reichten bereits 
an den nominalen Spitzenwert von 15 
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Abb. 17: Zunahme der Spitzenabflüsse 
und der Tagesschwankungen im Glet
scherabfluss des Vernagtferners 
aufgrund der Zunahme der Eisgebiets
größe, des Verlustes des Firnkörpers 
und der Veränderung des intraglazialen 
Röhrensystems mit Abnahme der 
Eisbewegung. 
(aus: BRAUN & WEBER, 20028} 

m3/s heran. Als sich am 4. August ein er
giebiger Gewitterregen mit einer derartig 
hohen Grundlast überlagerte, kam es zu 
einer Hochwasserwelle, deren Spitzenab
flüsse erneut das Fassungsvermögen des 
Gerinnes der Pegelstation übertraf (Abb. 
14). Die Hütte wurde von den Wassermas
sen, die Maximalwerten des Abflusses von 
19 m3/s entsprachen, regelrecht umflutet. 
Daraufhin war im Jahr 2000 ein weiterer 
Ausbau der Anlage erforderlich. 

Aber langsam stellte sich die dringli
che Frage, welche Ursache hinter diesem 
merkwürdigen Anwachsen der Abfluss
maxima steckt und wo deren Obergrenze 
liegt. Handelt es sich um eine Besonder
heit des Vernagtferners, denn es gibt keine 
Berichte eines ähnlichen Verhaltens bei 
anderen Gletschern. Zu der letzten Frage 
ist anzumerken, dass es nur wenige ver
gleichbare Abflussmessstationen gibt, die 
so nah am Gletscher messen. 

Obwohl man der Meinung war, dass 
die wichtigsten Fragen zum »Abfluss in 

Abb. 18: Jahresgang der Tagesmittel 
und die Summenkurve des an der 
Pegelstation Vernagtbach im Jahre 
1998 gemessenen Abflusses. Die 
hellblaue Fläche begrenzt die Varia
tion innerhalb eines Tages durch den 
Wert des minimalen und des maxima
len Abflusses im Stundenmittel. Diese 
Tagesschwankungen wurden inner
halb des letzten Jahrzehnts zuneh
mend größer (Abb. 17} und erreichten 
im August 1998 ihre Maximalwerte. 



Abb. 19: Die vom Gletscher ab
fließenden Schmelzwassermengen 
sind dann am größten, wenn das 
dunkel erscheinende Eisgebiet, wie 
auf dieser Ansicht des Vernagtferners 
im August 1992 von der Kreuzspitze, 
seine maximale Ausdehnung erreicht. 
Die hellen Firnschichten, die in neues 
Gletschereis umgewandelt werden 
können, sind kaum mehr vorhanden. 
Dieses in der Vergangenheit eher 
seltene Erscheinungsbild der Glet
scher war in den Sommern der 
letzten Jahrzehnte immer häufiger. 
(Foto: B. Heucke) 

und von Gletschern« im Rahmen der um
fangreichen Arbeiten des Sonderfor
schungsbereich 81 (MOSER ET AL„ 1986) in 
den 80er Jahren abgeklärt wurden und 
nun sehr gute Rechenmodelle zur Simula
tion des Abflussverhaltens des Vernagtfer
ners verfügbar waren, konnte das Problem 
nicht unmittelbar gelöst werden. Es muss
te mit den Veränderungen des Gletschers 
durch den anhaltenden Massenschwund 
zu tun haben, aber es fehlte dazu wichti
ges aktuelles Datenmaterial. Um dieses zu 
gewinnen, musste ein neuerlicher Anlauf 
mit experimentellen Sonderuntersuchun
gen des Vernagtferners unternommen 
werden, welche im Rahmen eines von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft ge
förderten Projektes »Glazialabflüsse Ver
nagtferner« von 1998 bis 2001 realisiert 
werden konnten. 

Da prinzipiell als Ursache für das ver
änderte Verhalten zwei Schwerpunkte, 
nämlich eine erhöhte Schmelzwasserpro
duktion unter den veränderten Klimabe-

dingungen und/oder gravierende Verän
derungen der hydrologischen Eigenschaf
ten des Gletschers verantwortlich sein 
konnten, wurden beide Komplexe sehr in
tensiv mit den modernsten Methoden un
tersucht. Es war bekannt, dass die maxi
malen Schmelzwassermengen aus dem 
Eisgebiet stammen (siehe auch Abbildung 
22), denn dort wird nahezu die gleiche 
Menge an Sonnenenergie absorbiert 
(80%) wie über einer dunklen Wiese im 
Flachland. Die hellen Schneeflächen da
gegen reflektieren bis zu 80% der Sonnen
strahlung. Dieser Anteil steht nicht mehr 
zur Schmelze zur Verfügung. Relative 
Schneearmut im Frühjahr und heiße Wit
terungsabschnitte im Sommer führten zu
nehmend dazu, dass der Gletscher im Au
gust einen Anblick bot wie in der Abbil
dung 19. Bis auf wenige Prozente sind fast 
alle Firnflächen verschwunden. Dies sind 
die Situationen, unter denen der Gletscher 
die größten Massenverluste erleidet. Diese 
sind aber nicht deswegen so groß, weil an 
irgendeinem Punkt auf dem Gletscher pro 
Zeiteinheit besonders viel Eis abschmilzt, 
sondern weil ein besonders großer 
Flächenanteil von maximaler Schmelze 
erfasst wurde und diese Situation länger 
anhält. Eine weitere Temperaturerhöhung 
bringt daher nicht unbedingt höhere 
Schmelzraten am Tag, denn der Unter
schied der Lufttemperatur zu der auf 0° C 
temperierten schmelzenden Eisober
fläche gegenüber dem Energieangebot 
durch die absorbierte Sonneneinstrah
lung ist tagsüber energetisch relativ unbe
deutend. Er führt jedoch in der Nacht da
zu, dass der Schmelzvorgang weiter an
dauert. 

Dies sind wesentliche Erkenntnisse 
aus den im August 1998 und 2000 auf dem 

Vernagtferner durchgeführten HyMEX
Experimenten (Abb. 20). Unter relativ 
großem logistischen Aufwand wurde über 
einen Zeitraum von einigen Tagen eine 
meteorologische Station auf dem Eis be
trieben, welche die direkte Messung sämt
licher Energieflüsse zwischen Eisober
fläche und der darüber befindlichen Luft
schicht erlaubte. Denn auf anderem Wege 
kann die an der Oberfläche gebildete 
Schmelzwassermenge nicht genau genug 
ermittelt werden. Die verwendete mikro
meteorologische Methode (Stichwort Ed
dykorrelation) ist relativ schwierig, funk
tioniert aber auch unter den erschwerten 
Bedingungen über einem Gletscher aus
gezeichnet (WEBER, 2000). Sie liefert nicht 
nur die Beträge an Wärmeenergie, die 
über die Luft an das Eis abgegeben wird, 
sondern auch, wie viel durch Verdunstung 
verloren geht oder durch Kondensation 
von Wasserdampf an der kalten Eisober
fläche zusätzlich gewonnen wird. Nicht 
zuletzt gibt die Methode einen großarti
gen Einblick in die Prozesse des Ener
gieaustausches, die in der wenige Meter 
dicken Luftschicht über dem Eis stattfin
den (Abb. 21). 

Aus der Summe der gemessenen Kom
ponenten der Energieflüsse Strahlung (Q), 

fühlbare Wärme (L), latente Wärme (V) er
gibt sich die an der Eisoberfläche verfüg
bare Schmelzenergie, die physikalisch di
rekt in eine pro Flächen- und Zeiteinheit 
gebildete Schmelzwassermenge und un
ter Kenntnis der Dichte des Eises in einen 
Ablationsbetrag umgerechnet werden 
kann. Die HyMEX-Experimente wurden 
bewusst bei ähnlichen Schönwettersitua
tionen zum Zeitpunkt mit den höchsten 
Abschmelzbeträgen innerhalb des jewei
ligen Jahres durchgeführt. Es zeigte sich, 

m 



dass die Wahl des Messplatzes auf dem 
Gletscher und der Wärmeübergang aus 
der Luft gegenüber der Aufnahme an 
Strahlungsenergie eine eher untergeord
nete Rolle spielt. Höhere Lufttemperatu
ren bedeuten nicht unbedingt in gleichem 
Maße höhere Schmelzraten. Einen sehr 
viel größeren Einfluss hat dagegen die Be
schaffenheit der Eisoberfläche. Diese wird 
offensichtlich in hohem Maße durch die 
Luftfeuchte mitbestimmt. Bei niedrigem 
Wasserdampfgehalt der Luft finden an der 
Oberfläche Verdunstungsprozesse statt, 
welche die Eisoberfläche durch die Bil
dung von Büßerschnee ähnlichen Struktu
ren optisch heller erscheinen lassen. Da
durch kann weniger Strahlungsenergie ab
sorbiert werden, die zur Schmelze zur Ver
fügung steht. (WEBER, 2001). Von unterge
ordneter Rolle, aber ebenfalls schmelzre
duzierend ist der Betrag an Energie, der für 
die Verdunstung verbraucht wird. Neben 
der Modifikation des Sonnenlichts durch 
den Wasserdampf bewirkt ein hoher Was
serdampfgehalt der Luft bei sonst gleichen 
Temperatur- und Wetterbedingungen, 
dass gut 30 % mehr Eis abschmilzt als un
ter sehr trockenen Bedingungen. 

Diese Erkenntnis erscheint für den 
Vernagtferner und auch andere Gletscher 
von essentieller Bedeutung. In der Ver
nagtregion bringen im Hochsommer Süd
wetterlagen meist große Wärme, die Luft
massen sind aber von der Adria ange
feuchtet. Meist bilden sich in der schwül
feuchten Luft am Nachmittag heftige Ge
witter mit ergiebigen Niederschlägen. Ei
ne Häufung solcher Wetterlagen bringt 
dem Vernagtferner starke Massenverluste 
und hohe Abflüsse. Ist jedoch die sommer
liche Strahlungswetterlage mit einer 
Nordostströmung, die zwar heiße, aber 
trockene kontinentale Luftmassen mit 
sich führt, dann werden die Ablationsbe
träge um einiges kleiner sein. 

1998 schmolzen während der HyMEX
Messungen über 8 mm Eis im Laufe eines 
Tages. Dieser Betrag bedeutete zu dieser 
Zeit nahezu den theoretisch möglichen 
Energieumsatz. Nur eine ähnliche Wetter
lage Ende Juni hätte mehr bewirken kön
nen, jedoch ist das Eis um diese Zeit ge
wöhnlich noch schneebedeckt. Diese Ab
schmelzraten erstreckten sich auf einen 
Anteil von gut 70 % der Gletscherfläche 
und produzierten an der Pegelstation ei
nen Maximalabfluss von 13 m3 / s. Aus die
sen Ergebnissen lässt sich realistisch ab
schätzen, dass die theoretisch zur Zeit 
mögliche maximale Abflussmenge auf 19 
m3 / s begrenzt ist. Folglich können we
sentlich höhere Schmelzwasserabflüsse 
als in 1998 nicht mehr erwartet werden. 
Das Gerinne der Pegelstation Vernagtbach 
kann dank einer erneuten Sanierung im 
Jahr 2000 inzwischen selbst derartige 
Durchflussmengen verkraften. 

Nach den Ergebnissen der Energiebi
lanzmessungen findet man keinen Hin
weis darauf, dass die Effizienz der 
Schmelzwasserproduktion durch die Er
höhung der Temperatur wesentlich gestei
gert wird. Die unter warmer Witterung er
zeugten Schmelzwassermengen unter
scheiden sich heute nur unwesentlich von 
denen in früheren Jahren. Im Gegenteil, 
absolut dürfte sogar noch mehr Schmelz
wasser angefallen sein, da die Gletscher
fläche früher größer war. Deshalb sind die 
Ursachen für das veränderte Abflussver
halten in den durch den Massenverlust 
veränderten hydrologischen Eigenschaf
ten des Gletschers zu suchen. Dazu wurde 
der Gletscher parallel zu den meteorologi
schen Experimenten über drei Ablations
perioden umfangreichen hydrologischen 
Untersuchungen unterzogen. Diese be
standen in der Messung von Versicke-

-

Abb. 20: Experimenteller Aufbau zur 
Messung der Menge des an der 

Eisoberfläche gebildeten Schmelzwas
sers über einige Tage auf dem Vernagt

ferner im Sommer 1998 (oben) und 
2000 (unten). Auf beiden Panorama

ansichten sind auf der linken Seite der 
Stromgenerator für die Energieversor
gung und die Zelte zum Schutz für die 

Datenerfassung und Computer zu 
erkennen, rechts die auf dreieckigem 
Grundriss angeordneten bis zu 10 m 
hohen Masten, die fest im Eis veran
kert als Träger für die empfindlichen 
meteorologischen Messgeräte dien-

ten. Mit dieser Apparatur konnten an 
zwei Orten 5 Tage lang sehr genaue 

Daten zum Energieaustausch zwischen 
Gletscher und Atmosphäre gewonnen 

werden. Man beachte, dass das Eis auf 
dem unteren Bild deutlich heller 

erscheint. (Fotos: M. Weber) 

rungsgeschwindigkeiten des Wassers im 
Firn, Untersuchungen zu der Ausdehnung 
des Firnspeichers, Laufzeitmessungen im 
internen Entwässerungssystem des Eis
körpers zu unterschiedlichen Jahreszeiten 
mittels geeigneter Tracersubstanzen, Mes
sungen des Abflusses aus Teilbereichen 
des Gletschers, Untersuchungen zum 
Schwebstoffgehalt des Wassers, Auswer
tungen der Eisbewegung anhand des Pe
gelnetzes und vieles mehr. 

Es wurde gefunden, dass sich der Glet
scher seit den letzten Untersuchungen 
während des SBF 81-Programms drastisch 
gewandelt hat. Er hat seinen Firnspeicher 
fast völlig verloren, so dass Schmelzwasser 
und Niederschlag im Sommer nahezu un
mittelbar über den Eiskörper abfließt. Die 
Eisbewegung ist nahezu vollständig zum 
Stillstand gekommen. Dadurch bleibt das 
interne Röhrensystem zur Entwässerung 



zur Zeit über die ganze Saison fast überall 
erhalten. Die Folge sind sehr kurze Lauf
zeiten des Schmelzwassers und des Nie
derschlages, so dass die am Gletscher ge
bildete Wasserwelle nahezu ungedämpft 
binnen 0,5 bis maximal 3 Stunden zur Pe
gelstation durchgereicht wird. Die beob
achtete hohe Tagesvariation beruht auf 
der unzureichenden Dämpfung durch das 
Speichersystem des Gletschers. Allerdings 
sind diese Eigenschaften nur auf den aktu
ellen Status des Vernagtferners zurückzu
führen und damit nicht generell auf ande
re Gletscher übertragbar. Der durch die 
Klimaveränderung verursachte Rückgang 
des Gletschers hat ihn zwar in diesen Zu
stand überführt, die Ursache des Anstie
ges der Maximalabflüsse ist aber nicht in 
dem Temperaturanstieg begründet, son-

Abb. 21: Darstellung von Ergebnissen 
der Messung des Energieumsatzes 
zur Schmelzwasserproduktion auf 

dem Vernagtferner während des 
Experimentes HyMEX 2000. Oben: 

Verfügbare Schmelzenergie (Rest) als 
Restglied der Energiebilanz-

gleichung. 
Unten: Prozess der Erwärmung bzw. 
Abtrocknung der Luftschicht unmit-
tel bar über dem Eis im Tagesverlauf 
durch Einmischen von warmer bzw. 
trockener Luft aus der Atmosphäre. 

dem eine Sekundärerscheinung. Das Ab
flussverhalten kann sich also jederzeit 
auch bei unverändertem Klimatrend in 
die eine oder andere Richtung verändern. 

Nur durch vereinzelte Punktmessun
gen auf dem Gletscher lässt sich der Ta
gesgang des Abflusses an der Pegelstation 
natürlich nicht vollständig erklären. Dies 
erfordert zusätzlich den Einsatz meteoro
logisch-hydrologischer Modelle, wie das 
an der KfG betriebene sogenannte PEV
Modell, das die Schmelzwasserproduktion 
für die gesamte Gletscherfläche und den 
resultierenden Abfluss berechnet (Abb. 
22) . Aber dieses kann nach den Erkennt
nissen aus den experimentellen Untersu
chungen gegenwärtig für den Vernagtfer
ner deutlich einfacher aufgebaut sein wie 
früher, da sehr komplizierte Speicher- und 

Verzögerungsmechanismen heute nicht 
mehr wirksam sind. Der Gletscher hat je
doch damit auch einen Teil seiner Hoch
wasserschutzfunktion verloren. Die Anrai
ner im Ötztal sind somit zur Zeit einer 
potentiell höheren Hochwassergefahr 
ausgesetzt. Aus der Fülle der Erkenntnisse 
lassen sich jedoch eine Reihe von Faktoren 
ableiten, anhand derer sich sogar die 
Hochwasserdisposition abschätzen lässt 
(BRAUN & WEBER, 2002) 1 die in der Ab
bildung 23 zusammengefasst werden. 
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Abb. 22: Ergebnisse der Modellierung 
des Abflusses (magenta) des Vernagtfer
ners mit einem physikalischen Rechen
modell, verglichen mit den gemessenen 
Werten (hellblau). Das Modell ist in der 
Lage, die Schmelzwasserproduktion aus 
dem Eis- (orange), dem Firn- (rot) und 
Altschneegebiet (grün) in Abhängigkeit 
von den meteorologischen Bedingungen 
getrennt zu berechnen. Der Hauptanteil 
des Abflusses kommt aus dem hier 
flächenanteilig gar nicht so großen 
Eisgebiet. Die grauen Darstellungen 
zeigen die tatsächlich beobachtete 
Verteilung von Schnee, Eis und Firn. 
(aus: ESCHER-VETIER ET AL., 1998) 
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Abb. 23: Schema des Zusammenwir
kens aller Eigenschaften und Einfluss
faktoren, welche die Höhe der 
Maximalabflüsse auf einem Gletscher 
bestimmen können. 
(aus: BRAUN & WEBER, 2002A) 

Extremabflüsse 
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Prognose: 
Die Zukunft des 
Patienten.--

Was ist nun die Zukunftsperspektive 
des Vernagtferners? Hat er unter den zu er
wartenden Bedingungen eine echte Über
lebenschance? Nach der bislang erfolgten 
Diagnose befindet er sich in einem Ist-Zu
stand, der sich aus seiner Vorgeschichte 
ergibt. In den letzten 150 Jahren hat er sich 
von einem gewaltigen Talgletscher in ei
nen schrumpfenden Plateaugletscher ver
wandelt. Die verbleibenden Reserven sind 
zwar bekannt, unbekannt sind aber die 
zukünftigen Umweltbedingungen. Auf 
diese wird er entsprechend reagieren, von 
sich aus kann er den momentan betriebe
nen Raubbau nicht stoppen. 

Um eine seriöse Prognose der weite
ren Jahre zu wagen, müsste man die zu
künftige Klimaentwicklung genauer ken
nen. Dies ist aber momentan nicht der 
Fall, und somit kann darüber nur speku
liert werden. Nach den Detailuntersu
chungen ist der Gletscher in ein Stadium 
getreten, das ihn gegenüber den Zeiten, 
als er noch eine größere Masse besaß, sehr 
schnell auf jegliche Klimaänderungen re
agieren lässt. Unter den gegenwärtigen 
Klimabedingungen kann er seine aktuelle 
Masse noch problemlos erhalten. Ein wei
terer Rückgang würde die Fortsetzung der 
Temperaturerhöhung erfordern. Findet 
diese, aus welchen Gründen auch immer, 
doch nicht statt, dann bleibt uns der Ver
nagtferner in seinem jetzigen Zustand auf 
immer erhalten. Käme es zu einer nur ge
ringen Abkühlung des Klimas oder zu ei
ner beträchtlichen Zunahme der Winter
niederschläge, würde seine Masse und 
Fläche sogar wieder zunehmen. Allerdings 
müsste man eine sehr lange, vielleicht 
Jahrhunderte umfassende Zeitspanne 
warten, bis er seine ursprüngliche Masse 
und Flächenausdehnung wieder zurück
gewonnen hätte. 

Was wird sich aber ereignen, falls sich 
die Prognosen des IPPC doch bewahrhei
ten sollten und die Durchschnittstempe
ratur weiterhin Jahr für Jahr um ein paar 
lOOstel Grad zunehmen sollte? Dies wäre 
die Fortsetzung dessen, was man bereits 
150 Jahre lang studieren konnte. Das ein
fachste Prognoseverfahren ist die Extrapo
lation von Trends der Vergangenheit in die 
Zukunft. Besser noch sind Sensitivitäts
studien mit möglichst detaillierten Re
chenmodellen. Nur benötigen diese sehr 



detaillierte Informationen über das zu
künftige Wetter, welche auch die besten 
bislang verfügbaren Klimamodelle nicht 
liefern können und in absehbarer Zeit 
auch nicht liefern werden. Man erhält nur 
einfache statistische Angaben zur Abwei
chung der Klimagrößen, aber keinesfalls 
die Wetterabläufe der Zukunft. Das Ergeb
nis sind sogenannte Klimaszenarien, die 
unscharfe Hintergrundvorstellungen in 
der Art erlauben, dass beispielsweise im 
Mittel bestimmte Wetterlagen häufiger 
auftreten oder es etwas mehr regnet. 

An der.KfGwerden neben den kompli
zierten physikalischen auch einfachere 
hydrologische Rechenmodelle angewandt 
und weiterentwickelt, die bezüglich der 
erforderlichen Eingabedaten sehr genüg
sam sind. Für ein solches Modell, das nur 
tägliche Werte von Temperatur und Nie
derschlag benötigt, konnte ein geeignetes 
Wetterszenarium in der Weise entwickelt 
werden, dass einem realen Datensatz die 
aus einem Klimamodell abgeleitete stati
stischen Eigenschaften des Klimas der 
Zukunft aufgeprägt wurden. Die damit 
durchgeführten Modellrechnungen ver
mitteln eine Vorstellung davon, inwieweit 
sich der Wasserhaushalt und der Jahres
gang des Abflusses der vergletscherten 
Hochgebirgsregion in Zukunft ändern 
könnte (BRAUN ET AL., 2000). Als Ergebnis 
erhält man, dass die Abflussspende im 
Hochsommer hauptsächlich zu Lasten der 
Eisreserven des Gletschers in der ersten 
Phase auf hohem Niveau verbleiben wird. 
Mit dem zwangsläufigen Rückgang der 
Gletscherfläche werden die hohen 
Schmelzwasserabflüsse allmählich ab
nehmen, können aber zunächst die in den 
Hochsommermonaten zunehmenden Pe
rioden mit wenig Niederschlag ausglei
chen. Mit dem völligen Verschwinden des 
Gletschers wird in der Spätphase deren 
Schmelzwasser ausbleiben, wodurch es in 
den Sommermonaten zu einem regelrech
ten Wassermangel kommen kann. 

Dieses einfache Szenarium eines ex
tremen Klimawandels ist sehr lückenhaft. 
Es liefert nur Informationen für stationäre 
Zustände, keine Details zu den Übergän
gen. Die Ausdehnung der Gletscher muss 
in diesem Modell vorgegeben werden. 
Dennoch ist das Ergebnis der Untersu
chung sicherlich qualitativ richtig und 
mehr als nur wissenschaftliche Spielerei, 
denn es zeigt durchaus reale Konsequen
zen eines Klimawandels für die Wasser
wirtschaft auf. Diese werden für die inner
alpinen Regionen nicht so extrem sein wie 
für die Alpenanrainer, denn direkt in den 
Alpen wird immer ein gegenüber dem 
Flachland überdurchschnittliches Wasser
angebot vorhanden sein. Es wird nur an
ders als heute über das Jahr verteilt. Das 
größte Problem dürfte dort der durch die 
abnehmende Wirkung des Mittelfristspei-

chers »Schneedecke« und den Verlust des 
Langfristspeichers »Gletscher« der ver
minderte natürliche Hochwasserschutz 
sein, womit eine Häufung von örtlichen 
Hochwasserkatastrophen verbunden sein 
könnte. 

Ungünstiger wird die Lage eventuell 
für die an die Alpen angrenzenden Regio
nen. Die Klimaerwärmung bedingt 
zwangsläufig eine Ausweitung von Peri
oden mit wenig Niederschlag, während 
denen großflächig Wassermangel auftre
ten kann. Dieser konnte bislang durch das 
in den Flüssen abfließende Überangebot 
an Wasser in den Alpen und die kompen
satorische Wirkung der Schnee- und Eis
speicherung mehr als ausgeglichen wer
den. Bleibt der Transport des Überschus
ses aus den Alpen in die Grenzregionen 
aus, dann könnte dort der Wassermangel 
zu einem realen Problem werden. 

Aber zurück zum Vernagtferner. Ein 
universelles Rechenmodell, welches das 
zukünftige Schicksal des Vernagtferners 
realistisch beschreibt, ist bislang nicht ver
fügbar. Also verbleibt für eine Prognose 
nur die bereits erwähnte Methode der Ex
trapolation auf der Basis des Trends der 
Vergangenheit. Prinzipiell könnte man so
wohl den Verlauf der Kurve in Abbildung 
12 als auch die in Abbildung 13 in die Zu
kunft verlängern. Bestimmt man über den 
ganzen Zeitraum den linearen Trend der 
Kurve der Massenabnahme in Abbildung 
12 und extrapoliert sie in die Zukunft, 
dann wäre der Gletscher im Jahr 2068 voll
ständig verschwunden. Beschränkt man 
sich dabei auf die Veränderungen der letz
ten1 20 Jahre, würde der Gletscher nur noch 
46 Jahre existieren. Mittels einem Compu
ter und etwas Statistik ist vieles möglich, 
man könnte sogar eine Funktion bestim
men, welche eine Beziehung zwischen der 
Temperaturänderung und der Masse her
stellt. Dieser kann man entnehmen, dass 
die globale Mitteltemperatur zum Zeit
punkt des Verschwindens des Gletschers 
etwa 1 Kelvin höher liegen würde als heu
te. So plausibel diese Extrapolationsergeb
nisse auf den ersten Blick erscheinen, so 
muss man sich doch darüber im klaren 
sein, dass es sich dabei um Schätzungen 
handelt, die nur die Informationen der 
Vergangenheit berücksichtigen. Die doku
mentierte Massenabnahme resultiert aber 
nicht aus dem Ablauf der Temperaturer
höhung allein, sondern aus dem Zusam
menspiel aller Einflussgrößen, insbeson
dere die individuellen Eigenschaften des 
Gletschers, z. B. die Eisbewegung und die 
Flächen-Höhen-Verteilung. Da sich diese 

inzwischen geändert haben, wird auch der 
weitere Ablauf des Gletscherrückgangs in 
anderer Weise verlaufen. 

Etwas aussagekräftiger wird die Extra
polation unter Verwendung der Daten der 
spezifischen Wasserreserven in Abbildung 
13, da diese der Flächenbezogenheit des 
Ablationsprozesses besser Rechnung 
trägt. Extrapoliert man diese Kurve an
hand des Trends der letzten 150 Jahre, 
dann könnte der Gletscher sogar theore
tisch noch bis zum Jahr 2155 existieren. 
Gewichtet man die letzten 20 Jahre stärker, 
weil diese Daten den gegenwärtigen Zu
stand besser und genauer beschreiben, re
duziert sich der Existenzzeitraum des 
Gletschers allerdings wiederum auf nur 
noch 70 Jahre. 

Berücksichtigt man alle Informatio
nen, die gegenwärtig zur Verfügung ste
hen, dann wird für den Vernagtferner eine 
Entwicklung wahrscheinlich, wie sie zur 
besseren Vorstellung anhand einer Bild
manipulation am Computer in der Abbil
dung 24 visualisiert ist. Es sei ausdrücklich 
daraufhingewiesen, dass es sich bei dieser 
Bildserie nicht um eine Computersimula
tion im Sinne eines Rechenmodells han
delt, sondern um eine reine Fiktion. 

In der ersten Phase wird sich das Er
scheinungsbild des Gletschers, wie im 
obersten Teilbild gezeigt, nur unwesent
lich ändern. Da zunächst die flacheren Be
reiche des Gletschers am stärksten durch 
den weiteren Massenverlust betroffen sein 
werden, wird dort die Eisdecke weiter aus
dünnen und immer mehr großflächige 
Lücken in tiefer gelegenen Teilen auftre
ten, durch die Fels und Geröll sichtbar 
werden. Bis 2050 wird die Eisfläche gene
rell auf den Höhengürtel oberhalb 3200 m 
beschränkt sein und etwa den Anblick des 
mittleren Teilbildes in Abbildung 24 bie
ten. Die gegenwärtig noch zusammen
hängende Fläche wird dann in einzelne 
Teilflächen zerfallen, ähnlich dem Schnee
ferner an der Zugspitze. Man wird dann 
vielleicht von einem »westlichen«, »mitt
leren«, »südlichen« oder »östlichen« Ver
nagtferner sprechen. 

Ab Mitte des Jahrhunderts könnte 
dann der Alpenhauptkamm ein heute un
gewohntes, für die dann lebende Gene
ration aber charakteristisches Erschei
nungsbild bieten. Die letzten Reste des 
Vernagtferners werden als dünne, schmut
zige Firnfelder in den schattigeren und 
steileren Hängen und Karmulden kleben. 
Nur noch die charakteristische dunkle 
Musterung deutet in den Sommermona
ten darauf hin, dass es sich bei den helle
ren Flecken um die Überreste eines einst 
mächtigen Gletschers handelt. Eine unge
fähre Vorstellung von diesem Zukunftsbild 
bekommen gegenwärtig im Hochsommer 
die Besucher der Zugspitze, die nur unbe
deutete Reste des vor 150 Jahren das ge-

m 



Abb. 24: Visualisierungen des künftigen 
Erscheinungsbildes der Vernagtregion unter 
der Annahme, dass sich der bisherige Trend 
der Massenverluste auch innerhalb dieses 
Jahrhunderts fortsetzen könnte. Demnach 
wäre der Gletscher etwa 2070 weitgehend 
verschwunden. Die Durchschnittstemperatur 
läge 2100 etwa 2 Kelvin höher als im Ver
gleichszeitraum 1961-1990. 
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samte Zugspitzplatt bedeckenden Glet
schers zu Gesicht bekommen. Dort wird 
gegenwärtig verzweifelt versucht, durch 
künstliche Anhäufung von Schneemassen 
vom Zugspitzplatt die verbliebenen Rest
flächen des Nördlichen (Abb. 25) und Süd
lichen Schneeferner zu erhalten. Diese An
strengungen scheinen übrigens tatsäch
lich von einem bescheidenen Erfolg ge
krönt zu sein, zeigen doch die dort immer 
noch regelmäßig von der KfG mittels der 
geodätischen Methode erhobenen Mas
senbilanzbestimmungen stellenweise ei
nen leichten Massen- und Flächenzu
wachs entgegen dem sonstigen Trend 
(ESCHER-VETTER ET AL., 1998). Auf Dauer 
werden sie dennoch erfolglos sein, denn 
es wird irgendwann der Zeitpunkt kom
men, ab dem auf der gesamten Zugspitz
plattfläche nicht mehr genug Schnee fällt, 
um die Verluste auszugleichen. 

Ende des Jahrhunderts werden nicht 
nur die Zugspitzgletscher völlig ver
schwunden sein, sondern auch nahezu al
le markanten Teile des Vernagtferners. Eis
reste werden allenfalls noch im Bereich 
des Gipfelaufbaus des über 3600 m hin
ausragenden Brochkogels und der Wild
spitze zu finden sein. Höchstwahrschein
lich werden zu Anfang des nächsten Jahr
hunderts wenigstens noch Reste von Ta
schachferner und Mittelbergferner an der 
Nordseite übrig bleiben. Das Hochplateau 
des ehemaligen Vernagtferners wird, ähn
lich der Fläche des Zugspitzplatts, als stei
nige Hochfläche übrigbleiben. Dessen 
Erscheinungsbild ist jedoch durch den 
Kalkstein geprägt, am Vernagt ist die Be
deckung mit dunkelrotem scharfkantigem 
Urgestein typisch, wie der untere Teil der 
Abbildung 24 vermitteln soll. Die charak
teristischen Gletscherbäche werden bis 
auf ein dünnes Rinnsal vermutlich im 
Fließweg des heutigen Vernagtbachs ver
schwunden sein. Die dann herrschende 
Trockenheit wird möglicherweise eine 
großflächige Begrünung der Fläche durch 
den Anstieg der Vegetationsgrenze verzö
gern. 

Die zuvor geschilderte Vision vom 
Ende des Vernagtferners entspringt zwar 
nicht völlig der Phantasie, stellt aber mit 
Sicherheit den sogenannten »Warst Case« 
dar. Sie beruht lediglich auf der Fortschrei
bung der Beobachtungen der letzten 150 
Jahre und den Prognosen der Klimafor
scher. Einern Arzt würden diese Informa
tionen sicherlich nicht genügen, um dem 
Patienten ein derartig finales Todesurteil 
zu verkünden. Es besteht in vielen Punk
ten einfach eine zu große Unsicherheit. 
Manche könnten durch weitere For
schungsarbeiten ausgeräumt werden. Ins
besondere müsste jetzt dringend die 
tatsächlich verbliebene Eisreserve be
stimmt werden und die vor 35 Jahren er
haltenen Ergebnisse von MILLER (1972) be-



stätigt werden. Bereits ein Fehler von 10 % 

bis 20 % würde für die Abschätzung der 
dem Gletscher verbleibenden »Lebens
zeit« eine Zeitspanne von Jahrzehnten be
deuten. Möglicherweise bieten die inzwi
schen geringere Eisdecke und die Anwen
dung innovativer Verfahren in absehbarer 
Zeit neue Möglichkeiten. 

Wenig Zweifel ist dagegen an der Dia
gnose des gegenwärtigen Gletscherzu
stands angebracht. Dennoch kann sich 
dieser offensichtlich innerhalb weniger 
Jahre ändern. Durch die Fortführung der 
als »Monitoring« bezeichneten Beobach
tungen der KfG werden diese Veränderun
gen nicht verborgen bleiben. Auch ist die 
»Krankengeschichte« des Vernagtferners 
in vielen Teilen noch nicht genügend ver
standen, um die Prognose besser zu präzi
sieren. Neue Forschungsarbeiten werden 
in nächster Zukunft zusätzliche Bausteine 
zu diesem gigantischen Puzzle liefern. Als 
Forschungsobjekt ist derVernagtferner si
cherlich auch weiterhin noch interessant, 
und schließlich ist man ja seiner »Krank
heit« auf der Spur. 

Im übrigen sei nicht verschwiegen, 
dass es dem Patienten zur Zeit nach dem 
schweren Schub 1998 wieder etwas besser 
geht. Dank der unwirtlichen Witterung im 

September 2001 konnte kein wesentlicher 
Massenverlust festgestellt werden. Ist dies 
der erwartete Wendepunkt oder wenig
stens das Anzeichen einer Pause der Kli
maerwärmung? Der aufmerksame Leser 
dieses Beitrages kann sich diese Frage jetzt 
sicherlich selbst beantworten. In 20 Jahren 
vielleicht wird man Genaueres wissen. Wir 
werden unseren Patienten im Auge behal
ten. Falls der Bergwanderer auf dem Weg 
zur Vernagthütte oder von einem der Berg
gipfel hinüber zum Vernagtferner blickt 
und verwundert feststellt, dass er seit der 
letzten Tour vor 5 Jahren schon wieder 
kleiner geworden ist, oder wenn er ihn gar 
überschreitet und sich über die Holzstan
gen im Eis wundert, die keine Wegmarkie
rungen sein sollen, dann kann er beruhigt 
sein, denn es gibt welche, die sich darum 
kümmern„. Ach ja, falls Sie wissen wollen, 
wie es dem Vernagtferner geht und ob 
Neuigkeiten zum Klimawandel bekannt 
sind, dann schauen Sie doch im Internet 
unter www.Glaziologie.devorbei! 

Markus Weber 
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Abb. 25: In der letzten Phase nach 2050 
würden die kläglichen Reste des 

Vernagtferners etwa einen Anblick 
bieten wie hier der Nördliche Schnee

ferner an der Zugspitze im Sommer 
2001. Vielleicht würde man ihn dann 

ebenfalls als eines der letzten Refugien 
für den Skibetrieb erschließen, 

denn in tieferen Lagen wird es kaum 
mehr Wintersportmöglichkeiten 

geben. Und vielleicht würden ebenfalls 
wie hier durch die Zugspitzbahn AG 

verzweifelte Versuche unternommen, 
den Gletscher durch künstliche Maß

nahmen, wie die Ansammlung von 
Schneeresten und deren Schutz vor der 

Sonneneinstrahlung durch Folienab
deckung, noch etwas länger zu erhal

ten. Die starken Schmutzeinlagerungen 
an der Eisoberfläche (kleines Bild) 

erhöhen jedoch die Absorption der 
Sonnenstrahlung noch weiter und 

verstärken den Schmelzprozess. 
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