Aus den Tagebüchern eines Gletschervermessers.
Von

Dr. S. Finsterivalder
in München.

P eit mehreren Jahren habe ich mich dem Studium der Gletscher
O gewidmet, und die kurzen Aufsätze in den beiden letzten Bänden
dieser Zeitschrift berichteten über die Ergebnisse dieser Thätigkeit.
Ueber die Art derselben aber melden sie wenig, und doch dürfte gerade diese einen nicht geringen Theil der Leser mehr interessiren als
die Ergebnisse, die zum Theil nur in Vorarbeiten für eine vielleicht
ferne Zukunft bestehen. In den vorliegenden Blättern suchefchnun die
erwähnte Lücke auszufüllen, indem ich einige Erlebnisse aus der diesjährigen Vermessung des Vernagt-Ferners erzähle. Wenn Mancher vielleicht enttäuscht sein sollte, weil er hier kein keckes Wagniss geschildert,
kein Problem alpinen Sports gelöst findet, so möge er bedenken, dass
man der Natur die Geheimnisse nicht in offenem Ansturm, sondern
durch stetige Ausdauer unter Benützung aller Deckungen abringt.
Mehr noch als es in diesen Bildern hervortreten kann, ist der Erfolg
einer wissenschaftlichen Unternehmung dieser Art von weiser Schonung der Kräfte, von Geduld beim Abwarten des günstigsten Momentes, bei endloser Wiederholung 'mechanischer Griffe, von der Bequemlichkeit der Unterkunft, vom guten Wetter, kurz, von einer
Keine von Dingen abhängig, die dem sieggewohnten Recken im
Kampfe mit der widerstrebenden Natur nothwendig philiströs erscheinen müssen. Den besten Beweis hiefür bietet der Umstand, dass
mein diesjähriger vierzigtägiger Aufenthalt in der Hochregion keine
gr ssere Ausbeute nennenswerther touristischer Erlebnisse geliefert
hat als die, welche hier vorliegt.
und X e r b ÌÌ n d e t m i t d e n H e r r e n Dr. Adolf Blümcke in München
*Jr. Georg Kerschensteiner in Nürnberg, hatte ich im veri8*
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gangenen Sommer (1888) begonnen, die genaue topographische Untersuchungsmethode, die wir früher auf drei Gletscher der Ostalpen
angewendet hatten, auf den Vernagt-Ferner auszudehnen, um für die
Beobachtung eines neuen Vorstosses gerüstet zu sein, der, wenn die Ostalpengletscher dem Vorgange der Schweizer Gletscher folgen werden,
hier zweifellos wieder mit besonderer Energie sich geltend machen
wird. Zu dem Ende hatten wir das Hochjochhospiz als verhältnissmässig günstigstes Standquartier gewählt und uns dort in einem kleinen
Zimmerchen mit drei Betten, so gut es ging, eingerichtet. Die von uns
vorzunehmenden Arbeiten brachten es mit sich, dass wir bei günstigem
Wetter den ganzen Tag im Freien zubringen mussten, und so konnten
wir uns der vorzüglichen Küche des dem Herrn Grüner, Wirth in
Sölden, gehörigen Unterkunftshauses in der Regel nur des Abends
erfreuen. Freilich sorgten Regen und Schnee öfter, als wir wünschten,
dass uns dieser Genuss auch des Mittags zu Theil wurde. Während
der häufig mehrtägigen Abgeschlossenheit in dem dann auch von
Touristen gemiedenen Hospiz war der Verkehr mit den freundlichen
Bewohnern desselben unsere einzige Zerstreuung. Diesen sind wir
daher nicht minder zu Dank verpflichtet als den zahlreichen Alpinisten,
die uns die Kunde von der Aussenwelt vermittelten, und den k. *•
Offizieren der Militärmappirung, welche uns mit grösster Zuvorkommenheit und voll des Interesses für unsere Bestrebungen unterstützten. *
Vermessungstagewerk.
Es ist V26 Uhr morgens. Seit mehr als zwei Stunden sind die
ersten Besteiger der Weisskugel ausgerückt; jetzt beginnen auch die
Hochjochpilger sich reisefertig zu machen und bis 6 Uhr hat der letzte
Tourist das Haus verlassen. Der Purpurschimmer, den die aufgehende
Sonne den Hintereisspitzen verleiht, hat einem glänzenden Gold Platz
gemacht, das auf den Firnhängen des Weisskammes und dem Labyrinthe von Spalten und Wülsten des Kesselwand-Ferners stetig an Raum
gewinnt, während die tiefer liegende Ebene des Hintereis-Ferners noch
in bläulich dämmernden Schatten verhüllt ist. Nun ist's auch für uns
Zeit, ans Tagewerk zu gehen; wir stellen die Instrumente zusammen,
nehmen ein reichliches Frühstück ein und, beladen mit Vorräthen für
das Mittagsmahl, treten wir unsere Wanderung nach dem zwei bis drei
Stunden entfernten Arbeitsfeld an. Unser Figurant und Träger J.Paarlunger, vulgo Schiller, hat- diesmal leichte Last, da der schwere
Theodolit gestern im Revier belassen wurde. Erst geht es in Schlangenwindungen an dem dürftigen, steinbesäeten Grashang abwärts, bis un
ein meterhoher, aufrechtgestellter Stein vom Saumpfade ab an &
Rand der Moräne des Hintereis-Ferners lenkt. Von hier aus fun
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ein wohlgepflegter, mit Steindauben gezeichneter Steig gegen die
äusserste Zungenspitze des Hintereis-Ferners hinab und auch die jenseitige Moräne flach empor zur Schäferhütte am Rofenberg. Während
früher bei normalem Fernerstande die Hütte erreicht werden konnte,
ohne dass man die ursprünglich gerade Richtung des Weges aufgab,
muss man sich jetzt zu einer langen Wendung thaleinwärts bequemen,
um den Bach noch auf dem Eise überschreiten zu können, und an den
verschiedenen alten Wegabzweigungen ist leicht zu erkennen, wie
Jahr für Jahr der Ferner sein Ende zurückverlegt hat. Auch der gegenwärtige Steig führt bereits knapp über dem Scheitel des Gletscherthores vorbei und im kommenden Jahre erwächst dem Schäfer von
Neuem die Aufgabe, den Weg um einige zwanzig Meter zurückzuverlegen. Derselbe hat nämlich als Milchlieferant für das Hospiz ein
Interesse an dem guten Zustande der Verbindung zwischen den beiden
Thalseiten, und dies umsomehr, als die Milchlieferung und die Instandhaltung des Saumpfades von der Zwerchwand zum Hochjoch einen
guten Theil seines bescheidenen Einkommens ausmachen.
Verweilen wir einen Augenblick bei dem ärmlichen Heim des
Hirten, welches wir nach halbstündiger Wanderung erreicht haben
und das vor Erbauung des Hospizes die letzte Unterkunft im Rofenthale bot. Die Hütte besteht seit alter Zeit, ein Stein trägt eine Jahreszahl aus dem 16. Jahrhundert. Ihre Lage, wenige hundert Schritte
von der Moräne des Hintereis-Ferners, könnte auf früher recht kleinen
Fernerstand hindeuten, da man es jedenfalls vermieden hätte, sie in
das wahrscheinliche Bereich der Gletscherschwankungen zu bauen,
wenn sich am ganzen Rofenberg noch ein Fleckchen ausser dem, das
die Hütte trägt, fände, das mit einiger Wahrscheinlichkeit als lawinensicher zu bezeichnen wäre. Im September 1847 wohnten die Gebrüder
Schlagintweit unter ihrem niedern Dache, als sie die Bewegung des
Hintereis- und Kesselwand-Ferners studirten. Sie fanden damals die
Thür mit einem Hufeisen geziert, dessen merkwürdigen Fund auf
dem Hintereis-Ferner die Hirten durch eine in Holz geschnittene
Inschrift »aiS IS TCM CEFVNdEN 1 -+- 8 -+- 4 -f- 4« bezeugten.
Noch liest man die Inschrift an den wettergrauen Brettern, aber das
Hufeisen, auf das sie sich bezog, ist verschwunden und seine Stelle
nimmt eine Illustration aus einem Wiener Herrenmodejournal ein.
Gerne lauschen wir noch eine Weile der in langsamen, aber gehaltvollen Sätzen vorgebrachten Schilderung des Schäfers von den Mühen
seines Berufes, von der andauernden Verderbniss der Weide durch
Muhren, die schon seit zehn Jahren den früher üblichen Auftrieb von
Rindern verbiete und heutzutage nur mehr für zwei Drittel des früheren
Bestandes an Schafen Futter übrig lässt. Nodi Manches hätte uns der
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Biedermann mit den klugen Augen, der hohen Stirne und dem pfirsichfarbenen, von weissem Barte umrahmten Antlitz zu erzählen, wie die
Ochsenhütte zerfallen sei und nunmehr ungefügen Wurzelgräbern
zum Unterschlupf diene, und von deren elendem Leben und geringem
Verdienst.
Doch die sinkenden Schatten am Berghang erinnern uns an die
vorgeschrittene Stunde und wir steigen die nur noch kurze Zeit beschattete steile Grashalde hinter der Schäferhütte einige hundert Meter
in die Höhe bis zu einem Steinmann, an dem ein schmaler, den Hang
fast horizontal querender Schafsteig beginnt. Diesen verfolgend haben
wir reichlich Gelegenheit, die von unserem Gewährsmann beklagte
Vermuhrung der Weide zu konstatiren. Auf eine Strecke von i km,
wo nach übereinstimmender Aussage vor anderthalb Jahrzehnten nur
eine einzige schuttführende Rinne niederging, kann man deren jetzt
ein Dutzend zählen und die von ihnen aufgeschütteten öden Trümmerhalden bedecken mindestens die' Hälfte des Bodens. Der Schafsteig
führt uns an eine brüchige Wand, die an einer niedrigen Stelle erklommen wird, einige hundert Meter weit finden wir wieder bequemen
Rasen, dann aber geht es treppauf, treppab an Plattenhängen hin.
Manch böse Stelle heischt sichern Tritt, namentlich wenn eine dünne
Decke thauenden Neuschnees oder glasiges Eis die von alten Gletscherschliffen geglätteten Platten deckt. Schon sind wir in das Bereich der
Sonne gekommen und die Hast, mit der wir die unangenehme Partie
des Weges zurücklegten, hat uns warm gemacht. Auf einer grünen,
mit grossen Blöcken bedeckten Terasse am Eingang ins Vernagtthal
halten wir kurze Rast, um Athem zu schöpfen. Tief zu unseren Füssen
liegt die Mündung des Vernagtbaches in die Rofener Ache und not
einem Blicke übersehen wir hier an den Grenzen zwischen Schutt und
Vegetation, zwischen blankem Schliff und bemoostem Fels die Dirnen*
sionen jener kolossalen Thalsperre aus Gletschereis, welche vor füntthalb Dezennien das hintere Rofenthal in ein Seebecken verwandelte. ')
An der vom Eise lichtgescheuerten Zwerchwand der gegenüberliegenden Thalseite grüsst der wohlbekannte Saumpfad zum Hochjoch herauf. Lange Karawanen im Gänsemarsch, zu Fuss und zu
Ross, wandern steten Schrittes seine Krümmungen ; nur ab und zu
stockt der Zug, wenn eine Dame es vorzieht, am senkrechten Abbruch der Zwerchwand entlang den schwindligen Pfad nicht auf dem
sicheren Rücken des Maulthieres, sondern am starken Arme <tes
Führers zu passiren.
i) Auf den beiden Bildern: »Zwerchwand« und »Mündung des Veri««1*
grabens« lässt sich deutlich erkennen, wie hoch seinerzeit das Gletschereis reW
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Mündung des Vernagtgrabens in das Rofenthal.
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Wir setzen unseren Weg fort. Zur Rechten senkt sich der tiefe
Graben des Vernagtbaches mit steilen, aus grobem Gletscherschutt bestehenden Flanken ab. Plattige Schliffwände, abwechselnd mit brüchigen
Felsen, unterbrechen die sonst gleichförmige, weil an die Grenze der
Stabilität streifende Neigung der Schutthalden. Bei jedem Versuche,
sie zu betreten, läuft man Gefahr, den beweglichen Aufbau ins Wanken zu bringen und mit den kollernden Trümmern in die Klamm zu
stürzen, in welcher die schmutziggelben Wellen des Gletscherbaches
ihr schäumendes und tosendes Spiel treiben. Nicht ohne Zagen dachte
ich beim ersten Anblick der grausen Wildniss an die Aufgabe der
Kartirung dieses Geländes, aber wir waren durch unsere photographische Ausrüstung auf alle Fälle vorbereitet, und dort, wo die anderen
Methoden der Feldmesskunst gründlich im Stiche lassen, musste die
neue ihre dankbarste Aufgabe finden. Nahe an der oberen Grenze des
alten Gletschers, wo mit dem beginnenden Pflanzenwuchs auch die
Neigung etwas abnimmt, winkt als erstes Zeichen unserer Vermessungsthätigkeit das Signal C. Auf einem riesigen erratischen Block, der
weit von dem nach aussen sich wölbenden Hange aus vorspringt und
thalauf wie thalab Ausblick gewährt, weht eine weissrothe Flagge an
einer 2 m hohen, von solidem Steinbau gestützten Stange. Das untere
Ende derselben steckt in einem in den Stein gemeisselten Loche, das
den trigonometrischen Punkt, auf den Koordinaten und Höhen bezogen sind, bezeichnet. Fünf solcher Fixpunkte rinden sich auf unserer
Seite des Vernagtthales, drei auf der gegenüberliegenden und je einer
an den beiden Endpunkten desselben, nämlich unten an der Zwerchwand und oben an der Vereinigung zweier Gletscher bei den Hintergrasln. Das Firnfeld des Vernagt-Ferners, welches die Eismassen zu
der nun fast gänzlich verschwundenen Zunge liefert, ist nämlich durch
einen schroffen Kamm in zwei ungleiche Hälften, den eigentlichen
Vernagtfirn und den Guslarfirn getheilt. Die Abflüsse der beiden vereinigen sich unterhalb einer grünen Insel im Eise, den obengenannten
Hintergrasln, zu welchen wir heute emporsteigen wollen. Stets oberhalb der Moräne, im Bereiche des Grasteppichs bleibend, durchschreiten
wir eine flache, feuchte Senkung, um nach Uebersteigung eines wenig
ausgeprägten Rückens in ein zweites, von Bächen durchrieseltes Becken
zu gelangen, das eine köstliche Quelle birgt. Wohl fünfzigmal während der langen Wochen unserer Expedition hielten wir auf dem
schwellenden Rasenpolster ihrer Umrandung willkommene Rast und
erquickten uns an ihrem klaren Wasser, des Morgens nach zweistündiger Wanderung vom Hospiz und des Abends, ehe wir den 1 ll2 stündigen Heimweg antraten. Auch diesmal freuen wir uns ihrer Vortrefflichkeit, welche unser stets durstiger Träger nicht genug zu rühmen
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weiss. Ich versäume nicht anzumerken, dass derselbe seinen Durst fast
ausschliesslich mit Wasser löschte und sich durch Nüchternheit nicht
weniger als durch vorzügliche Verwendbarkeit auszeichnete. Bald
aber brechen wir wieder auf, nach kurzem Anstieg stossen wir auf ein
schmales Steiglein, das uns in das Moränengebiet hineinleitet. Es ist
dies der Rest eines unvollendeten, nicht mehr unterhaltenen Pfades,
der von der Breslauer-Hütte zum Hochjochhospiz führen sollte. Einige
hundert Schritte weit, soweit die Neigung des Hanges gering bleibt,
können wir ihn verfolgen, dann aber verliert er sich in dem von
Schlipfen und Muhren ewig bewegten Schutt steilerer Böschungen.
Weh dem, der sich verleiten Hesse, in der Richtung des Pfades weiterzusteuern, um den 70—80 m tiefer liegenden Gletscher, von dem wir
bisher nur die schuttbedeckte Krone der Mittelmoräne gesehen haben,
zu gewinnen. Falls nicht Frost Alles gefestigt hat, darf er von Glück
sagen, wenn er mit einer unfreiwilligen Rutschpartie auf den glänzend
schwarzen,- mit einer beweglichen Breischicht überdeckten Eisfladen
der Seitenböschung des Gletscherrandes davonkommt, die unten im
knietiefen steifen Schlamme ihr Ende findet, ohne dass einer der zahlreichen grösseren Blöcke seiner Bahn gefolgt ist und ihn ernstlich beschädigt hat. Durch Erfahrung gewitzigt, halten wir uns höher, als
jener Pfad andeutet, und gelangen zunächst zum Theodolitenhäuschen,
einem kunstlosen Steinbau, in dem wir bei gutem Wetter unsere Instrumente verwahren. Der Träger belädt sich mit Kasten und Stativ,
Einer von uns nimmt den Rucksack mit Proviant, ein Zweiter hat die
4 m lange Distanzlatte zu tragen, der dritte geht vorläufig leer aus,
hat aber die Aussicht, mit den Vorgenannten die Rolle zu wechseln.
Nun steht eine etliche hundert Meter weite Traversirung bevor, di3
man füglich als ein Wettrennen über einen Wasserfall von Steinen
bezeichnen kann. Glücklich, wer beide Hände gebrauchen und sich
mit dem Pickel gegen den Hang stemmen kann, ihm wird die Balance
leicht; aber die Träger von Stativ und Latte, die nur eine Hand frei
haben, müssen alle Akrobatenkünste aufwenden, um sich auf den fortwährend rollenden Steinmassen der abschüssigen Böschung aufrecht
zu erhalten.
Die Passage währt 20—3o Minuten, je nach dem Zustande des
Weges, der von der mehr oder weniger feuchten Witterung ungemein
beeinflusst wird. Hierauf betreten wir die wenig gewölbte Fläche des
Guslarzuflusses, und indem wir uns etwas schief aufwärts halten, erreichen wir dessen linke Seitenmoräne an einer Stelle, von wo aus
wir bequem zum Vereinigungspunkt derselben mit der rechten Seitenmoräne des Vernagt-Gletschers emporsteigen können. Hier, wo sich
die beiden schnurgerade verlaufenden Moränenkämme genau unter
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rechtem Winkel treffen, steht das trigonometrische Signal G (2730 m)
in einer Höhe von 60 m über den vereinigten Eiszungen der beiden
Ferner. Infolge seiner dominirenden Stellung gewährt dieser Punkt
auch guten Ueberblick über die nächste Umgebung und ist daher als
Srationspunkt für die Detailmessung vorzüglich geeignet. Noch eine
kurze Rast, man stärkt sich an rohem Schinken, Käse, Brot und
Wein; dann wird vorsichtig der obere Theil des Steinbaues abgetragen,
die Signalstange herausgezogen, das Stativ über den Unterbau gestellt
und auf die Marke in der Basis des Signales (hier ein grösserer in der
Moräne steckender Block) eingelothet, der Theodolit aufgesetzt, horizontal gestellt und nun kann die Arbeit beginnen. Es ist aber auch
hiichste Zeit, denn schon sind vier Stunden seit unserem Aufbruch
vom Hospiz verflossen. Der Eine begibt sich ans Instrument zur Ablesung der Distanzen und Winkel, der Zweite schlägt die Skizzenmappe
auf und spitzt den Bleistift, der Dritte endlich blättert in den Reduktionstabellen; er ist mit Fernglas und Signalhorn ausgerüstet und hat den
die Distanzlatte tragenden Figuranten zu dirigiren. Nachdem der
letztere seine Routenanweisung empfangen hat, schreitet er gemäss
derselben die Moränenkämme, Fernerränder, Bruchlinieen, Felsecken
u. dgl. ab; an ausgezeichneten Punkten wurzelt ihn ein mächtiger
Hornstoss fest; er stellt die Latte senkrecht, der Beobachter am Instrument liest durch das Fernrohr die Lattentheile ab, der »Hornist«
reduzirt sie auf die Horizontaldistanz, der Zeichner notirt die vom
Beobachter diktirten Horizontal- und Vertikalwinkel und trägt den
1 unkt in die Terrainskizze ein. Ein zweiter Hornruf meldet dem
riguranten die Beendigung der Messung, dieser bezeichnet den gemessenen Punkt durch eine Marke mit rother Oelfarbe und geht weiter.
In einigen Minuten wiederholt sich das einförmige Spiel vom Neuen,
und so geht es stundenlang fort, bis der Figurant den vorgeschriebenen
Rundgang beendet hat. Endlich nach 2 I / 2 Stunden ist dies geschehen
und er kehrt erschöpft zurück. Eine kleine Pause zum Mittagsimbiss
ist dringend nöthig; auch wir am Instrument haben die heissen Sonnenstrahlen, die ungehindert auf die schattenlose Steinwüste niederbrennen
und durch den Reflex vom Eise her noch verstärkt werden, unangenehm empfunden und sehnen uns nach einem Moment der Ruhe. In
dem Winkel zwischen den beiden Moränen breitet sich der sanftgeneigte
grüne Hügel der Hintergrasln aus, hinter welchem die schroffen
Wände des Scheidekammes zwischen Vernagt- und Guslartirn emporstreben. In dem Thälchen zwischen dem Hügel und der Guslarmoräne
rinnt ein kleiner Bach, an dem wir uns zum Mahle lagern.
Nach halbstündiger Rast geht es wieder zum Signal empor und bald
«allt von der Felswand unmelodisches Getön wieder, zum Zeichen, dass
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unsere Arbeit im Gange ist. Gegen 4 Uhr nachmittags ist auch die
zweite Tour, während welcher Beobachter und Hornist die Funktionen getauscht haben, zu Ende. Der Zeichner überschaut mit befriedigtem Blick das gefüllte Blatt mit den gut vertheilten 80 Punkten,
das einen halben. Quadratkilometer stark koupirtes Terrain darstellt,
und klappt die Mappe zu. Das Instrument wird eingepackt, das Signal
wieder aufgestellt, die Stange nach dem Senkel vertikal gerichtet, dann
eilt Alles die Moräne hinab, um noch zeitig einen zweiten Stationspunkt gegen das Fernerende zu fertig zu bringen. Bald ist der geeignete Punkt auf einem vorspringenden Schliffbuckel der rechten
Flanke des Vernagtgrabens gewählt, das Instrument aufgestellt, aber
nun muss erst der Standpunkt nach drei oder vier trigonometrischen
Punkten festgelegt werden, was eine Reihe von Winkelmessungen
erfordert. Endlich ist auch diese zeitraubende Arbeit geschehen und
wieder geht die schon geschilderte Thätigkeit los, aber diesmal mit
fieberhafter Eile, da bereits seit Längerem bedenkliche Haufenwolken, die aus dem Schnalserthale über das Hochjoch gekrochen
waren, die Sonne verhüllen und verdächtige Nebelgestalten vom Gepatschjoch her die Zunge des Vernagt-Ferners herabgleiten. Leider
versagen hier infolge des lärmenden Getöses, das der nahe Gletscherbach verursacht, die akustischen Signale und müssen durch das leicht
zu übersehende Tücherschwenken ersetzt werden.
Bald beginnt ein leises Tröpfeln, dann bläst ein kalter Windstoss
Graupelkörner ins Gesicht und verletzt die eben noch vom Sonnenbrande ausgedörrte Haut. Jeder fährt zusammenschauernd in seinen
Wettermantel; unter dem eisigen Hauche des Windes erstarren die
Finger des Zeichners, die Papierfläche bedeckt sich mit feuchten Blasen,
endlich macht die Beendigung der Tour der ungemüthlichen Lage ein
Ende. Der Figurant kommt fröstelnd zurück, er hatte sich durch den
anfänglich schönen Sonnenschein verleiten lassen, die Joppe abzulegen
und ist nun ziemlich durchfeuchtet. Eilends wird der Stationspunkt
mit rother Farbe und einem Steinmandl markirt, der Theodolit mit
Tüchern und Filtrirpapier getrocknet, dann schleunigst aufgebrochen.
Seufzend steigen wir an der elenden Moräne 70 m hoch zum Theodolitenhäuschen empor, deponiren dort Stativ und Latte (das Instrument wird schlechten Wetters halber mitgenommen) und treten den
Heimweg an. Die Luft erfüllt feiner, kalter Regen, der uns sogar die
Rast am guten WTasser verleidet; über Stock und Stein geht's der
Rofenberghütte zu, doch auf dem Hintereis-Ferner beginnt es bereits
zu dämmern. Während wir mühsam die steilen Serpentinen durch
die Moräne zum Saumpfad in die Höhe schleichen, tröstet uns der
Lichtschimmer des Hospizes, der durch das feuchte Düster herab-
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grüsst. Schneller, als wir zuletzt geglaubt, kommen wir an. Man
empfängt uns mit gewohnter Freundlichkeit, hilft uns die nasse
Rüstung ablegen und bald haben wir uns in einer Ecke der überfüllten
Stube niedergelassen. Der Wetterumschlag hat wie gewöhnlich eine
theihveise Auswanderung der Venter Touristen nach dem Süden veranlasst, daher der starke Besuch im letzten Wirthshaus diesseits der
Grenze. Geschäftig trägt Hanna die dampfende Schüssel herein, ihr
strahlendes Gesicht verkündet eine besondere Ueberraschung. »Nudelsuppe mit Huhn«, schmunzelt Jeder von uns mit Befriedigung) ein
»Ah« der Verwunderung und des Neides geht durch die versammelte
Touristenschaar beim Anblick des in dieser Höhe so seltenen Gerichtes.
»Grossartig! hätt' ich das gewusst! Kann man das nicht auch haben?«
tönt es durcheinander. — »Bedauere, es ist dies das einzige Huhn.«
— »Erlauben Sie, Sie sind wohl schon gestern hier gewesen?« beginnt
ein redseliger Nachbar das Gespräch, nachdem wir den ersten Hunger gestillt haben. »Gewiss, seit zwei Wochen jeden Abend, jede
Nacht.« »Ei hören Sie, das hab' ich mir gleich gedacht, weil Sie so
gut bedient werden.« Und nun ist die Unterhaltung in Gang. Was
treiben wir? Wozu sind wir so lange da, warum werden die Gletscher
vermessen, wozu so genau? Zum dutzenden Male erzählen wir dann
von den letzten Vorstössen des Ferners und den verheerenden Seeausbrüchen. Manch ungläubiges Gesicht blickt uns vorwurfsvoll an,
wenn wir behaupten, dass vor kaum 40 Jahren der Vernagt-Gletscher
an 2 km länger gewesen sei als heutzutage, dass das Eis über 1 km
weit und bis zur Höhe von 60 m den heutigen Saumpfad an der
Averchwand überdeckt und die Rofener Ache zu einem grossen See
aufgestaut habe. Noch weniger wird in der Regel unserer Meinung zugestimmt, dass der Gletscher trotz seines jetzigen Zurückgehens und
trotz seiner nunmehrigen Kleinheit dennoch wieder wachsen müsse
und wir dieses sogar noch zu erleben hofften. Merkwürdiger Weise
stimmen sie hierin mit den Thalbewohnern überein, bei welchen ungeachtet der lebendigen Erinnerung an den letzten Vorstoss die Erfahrung der beiden vergangenen Jahrzehnte bereits den Glauben an
dauernde Abnahme der Gletscher gezeitigt hat.
Die Eishöhle des Vernagt-Ferners.
Das Zungenende des Vernagt-Ferners ist gegenwärtig von ungemein geringer Ausdehnung (etwa 15o m breit, 60—70 m hoch), namentlich im Vergleich zu früher, wo sich die mehr als 2000 m längere Zunge
mi
* 15 00 m breiter Front gegen die Zwerchwand lehnte. In einer Erstreckung von 3oo m besteht dieselbe auf der Seite des Vernagtzuüusses jetzt nur mehr aus dem schuttverhüllten Theil der Mittelmoräne.
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Ein kleiner Bach, der von der linken Thalseite herabkommt und von
den Schmelzwassern des Kleinvernagt-Ferners, eines Eisgebildes sekundärer Natur zwischen Schwarzkögele und Platteikogel, gebildet wird,
hat den schuttfreien Theil des Eises von sehr geringer Mächtigkeit
aufgezehrt und ergiesst sich nun durch ein niedriges Gewölbe von beträchtlicher Spannweite unter den Ferner, welcher sich hier mit steilem
Anlauf 20 m hoch über den tiefliegenden Rand erhebt. Als ich mit
Dr. Kerschensteiner gelegentlich der Aufsuchung und Einmessung
photogrammetrischer Punkte an dieser Stelle vorüberkam, versuchten
wir in den vom Bache gebildeten Tunnel einzudringen und gelangten
ohne besondere Mühe trotz des nachmittägigen hohen Wasserstandes so
weit, als es das spärlich eindringende Tageslicht erlaubte. Da wir keine
Laterne bei uns hatten, mussten wir in zirka 70 m Entfernung vom
Eingang umkehren. Wir beschlossen, bei nächster Gelegenheit besser
ausgerüstet den Versuch zu wiederholen und den Stollen, so weit er
gangbar wäre, zu erforschen, sowie an einer geeigneten, möglichst tiefliegenden Stelle eine Geschwindigkeitsmessung vorzunehmen. Zum
Vergleiche sollte der betreffende Punkt auf die Oberfläche des Gletschers senkrecht übertragen und dort ebenfalls die Bewegung des Eises
bestimmt werden.
Zur Ausführung dieses Programmes brachen wir — Blümcke war
nach Vent gegangen, um die Anschlussmessungen auf dem Weissen
Kogel und der Thalleitspitze vorzunehmen — mit dem Träger Schiller
möglichst früh auf und waren bereits um V29 Uhr zur Stelle. Unsere
Ausrüstung bestand aus Folgendem: ein kleiner Taschentheodoht
sammt Messingstativ mit verkürzbaren Beinen, eine sogenannte Waldboussole mit Pendelwaage, ein 20 m langes, drahtdurchflochtenes Messband, Senkel, zwei Eisennägel von 15 ein Länge, Hammer und Meissel
und eine Papierlaterne, die allerdings besser für eine »italienischeNacht«
als zu unserem Vorhaben gepasst hätte. Während zunächst ich mit
Schiller, der das Messband und die Laterne trug, in die Höhle vordrang, hatte Kerschensteiner die Aufgabe, durch Verfolgungdes Scheines
der Laterne eine geeignete Aufstellung für den Theodoliten ausfindig
zu machen, von der aus man möglichst weit ins Innere sehen konnte.
Seit unserem ersten Besuche hatte sich der Eingang der Höhle ungünstig verändert, indem die Decke sich gesenkt hatte und etwas geborsten war, so dass man gleich zu Anfang gebückt gehen musste.
Weiter im Innern ist der Scheitel des Efsgewölbes meist über 2 n*t
aber selten 3 m hoch, die Breite des Tunnels schwankt zwischen 3 und
6 m, die Neigung der Sohle, die durchwegs von den Steinen des Gletscherbettes gebildet wird, ist nicht unbeträchtlich und bemisst sich auf
14—i8\ Der Bach nimmt den grössten Theil des Bodens der Höhle
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ein; er besteht, wie bei dem angegebenen Gefälle zu erwarten ist, aus
einer Reihe kleiner Wasserfälle, deren Geräusch, vom Widerhall der
Wände verstärkt, die Verständigung erschwert. Die Beleuchtung lässt
sehr zu wünschen übrig, da die ungeölte Papierhülle der Laterne zwar
selbst sehr hell erscheint, aber zu wenig Licht durchlässt, um Gegenstände in einiger Entfernung zu beleuchten. Nimmt man die Papierhülle weg, so kann man an den zahlreichen Reflexen des Lichtes,
welche die schalenartigen Aushöhlungen der Eisoberfläche erzeugen,
die Ausdehnung des Raumes einigermaassen bemessen, aber stets läuft
man dann Gefahr, dass ein unglücklicher Tropfen oder ein unvorhergesehener Luftzug das Licht verlöscht.
Langsam nur kommen wir voran; bei jedem fünften Schritte
tritt der Fuss bis an den Knöchel ins Wasser, ja nicht selten bis an
die Wade, wenn er beim Sprunge auf den schaumbespritzten Steinen
ausgleitet. Infolge der fortwährenden Aufregung und der Ungewisshcit über den Ausgang scheint die Wanderung endlos, die Phantasie
treibt inmitten des tosenden Geräusches, das unaufhörlich an unser
Ohr schlägt, und der blitzenden Lichter, die, von wasserklaren Eiswänden zurückstrahlend, unser Auge treffen, ein tolles Spiel; jeder
Moment wird zur Minute, jede Fussbreite zur Klafter, das enge Eisgewölbe zum Dom, die Welle des Baches zum schäumenden Katarakt,
der ruhige Tümpel zum unergründlichen See. . . . Horch! Plötzlich
durchbricht ein klatschendes Plätschern von oben herab das eintönige
Rauschen des Baches. Ein polterndes Geräusch folgt; mein Begleiter
weicht rasch vor einem von der Decke fallenden Stein zurück. Zu
unseren Häupten öffnet sich ein Schacht, durch den sich ein magisch
beleuchteter Strahl schmutzigen Wassers ergiesst. Sorgsam umgehen
wir die unheimliche Stelle und wagen uns weiter in die Tiefe. Die,
wenn auch langsam, zunehmende Steilheit des Bodens lässt jeden
Augenblick das Ende unseres Vordringens an einem plötzlichen Wandabsturz erwarten. Schon hört man fernen Donner, das Rollen wird
immer deutlicher, doch statt des erwarteten Wasserfalles finden wir
die Mündung unseres Bächleins in den mächtigen Vernagtbach, der
auf dem Grunde des Gletscherbettes seine reissenden Fluten unter
flachem, weitgespannten Eisgewölbe einherwälzt. Hier ist unserer
Wanderung ein Ziel gesetzt, denn beiderseits bespült die Gischt des
mindestens 10 m breiten Baches die glasigen Eiswände.
Nun ans Werk, um die Messung der Geschwindigkeit vorzubereiten. An einem seitlichen Vorsprunge wird einer der mitgenommenen
Nagel ins Eis getrieben und an den wenige Centimeter hervorragenden
Kopf desselben die Schnur eines zirka 80 cm langen Senkels gebunden.
Unter demselben an einer erhöhten Stelle des Bodens, die vor UeberZeitschrift, 1889.
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schwemmungen gesichert ist, errichten wir einen Steinbau, in dessen
Deckplatte unter den Spielpunkt des Senkels eine Marke (A) gemeisselt
wird. So muss sich Grosse und Richtung der Bewegung des Eises
durch die Diskordanz zwischen Senkelspitze und Marke erkennen und
messen lassen. Nachdem Alles in Ordnung ist, beginnt der Rückzug.
Die Kerze ist schon stark herabgebrannt und daher thut Eile noth.
So verzichte ich denn auf die erst geplante Aufnahme eines vollständigen
Boussolenzuges durch die Höhle, bei dem Azimut und Gefälle jeder
Strecke genau gemessen werden, begnüge mich, an der Magnetnadel
die Richtung des untersten Stollens abzulesen und im Uebrigen blos
die Gesammtlänge mittelst des Bandmaasses zu bestimmen. Schiller, in
der einen Hand die Laterne, in der andern den Stab an dem einen
Ende des Messbandes tragend, steigt voran, indess ich vorsichtig das
Band abwickle. Mein Auge folgt dem flackernden Irrlicht der Laterne,
das hin- und hertanzt, bald verschwindet und immer kleiner werdend
wieder erscheint, unfähig, irgend etwas in der Umgebung zu erhellen.
Das Band geht zu Ende, ein Ruck und das Licht ist erloschen. Es folgte
eine bange Minute schwärzester Nacht in dem vom Tosen des Baches
erfüllten Räume, der mich lebhaft an eine bekannte Stelle inDante's »Inferno« erinnerte, ') dann ein fahler Schein und vom Neuen vollständiges
Dunkel. Endlich blitzt das Licht wie ein ferner Stern auf, diesmal beständig. Schiller bleibt auf ein verabredetes Zerren an der Leine stehen und
ich eile zu ihm. Stolpernd, ohne zu sehen, wohin mein Fuss tritt, mit
Händen und Füssen ins Wasser tappend, dann wieder mit dem Kopr
gegen die am Rande niedrige Decke stossend, klimme ich empor, indem
ich mühsam die Messschnur nachziehe. Fünfmal hatten wir so die
Länge von 20 m zu messen, ehe der erste silberne Schimmer der
Tageshelle zu uns drang. Die Länge der ganzen Höhle belief sich auf
volle 170 m. Geblendet von der Ueberfülle des Lichtes, langten wir
am Thore an, wo uns Kerschensteiner mit Ungeduld erwartete. War
doch seit mehr als einer Stunde das letzte Zeichen von uns verschwunden gewesen.
An dem von Kerschensteiner ausgemittelten Punkte (B) stellte
ich nun den Theodolit in einer Höhe von nur 40 cm über dem Boden
auf. An ihm war nun die Reihe, ins Innere des Eistunnels einzudringen
und an der letzten von aussen sichtbaren Stelle die zweite Marke (C)
zu setzen. Mit Hilfe eines hinter das Senkel über der Marke (Q gestellten Lichtes, das als Mire diente, Hess sich die Richtung nach dem
>) Io venni in loco d'ogni luce muto,
Che mugghia come fa mar per tempesta
Se da contrari venti è combattuto.

Inf. V, 28—3 •

Aus den Tagebüchern eines Gletschervermessers.

271

76 m entfernten Punkte (B) bestimmen und durch Durchschlagen des
Fernrohres über meinen Standpunkt (B) hinaus so weit verlängern,
bis man einen Ueberblick über die Gletscheroberfläche bekam. Dort
(D) stellten wir, als Kerschensteiner mit dem Setzen der Marke fertig
war, das Instrument auf, nachdem wir den ersten Standpunkt (B)
dlelschermühle

LängrsscTmül durch die
JSishöhle des yérnagtferners

durch einen Steinmann markirt und die Distanz bis zu ihm und von
dort bis zur Marke unter dem Ferner gemessen hatten.' Diese Distanz
konnte man nun vom zweiten Standpunkt (D) über den ersten (B)
hin (unter Berücksichtigung der Reduktion auf den Horizont) mittelst
der Distanzlatte abstecken und so den der Marke (C) unter dem Eise
entsprechenden Punkt (E) über Tag gewinnen. Für die tiefere Marke (A)
hess sich der zugehörige oberirdische Punkt (F) der Eisfläche wenigstens annähernd nach dem ersten mit Hilfe von Boussole und Messband einrichten. Zum Schlüsse wurden die beiden Tagmarken noch
an zwei vorher bestimmte Punkte des Gletscherufers angebunden,
um ihre Bewegung später messen zu können.
Leider hatten unsere so umfangreichen Maassregeln nur negativen
Erfolg. In solcher Nähe des Endes zeigt die Eismasse des Gletschers
namentlich in der gegenwärtigen Rückzugsperiode eine nur minimale
Bewegung, dagegen eine um so stärkere Abschmelzung. So kam es,
dass, als wir nach zehn Tagen die Beobachtung der Marken wiederholten, an jenen der Oberfläche ein Fortschreiten kaum zu bemerken
war; der Betrag (zirka 8 cm) erreichte nur das Doppelte der möglichen
Messungsfehler. Bei der dem Eingange zunächstliegenden, aber immerhin 76 m davon entfernten Marke unter dem Eise war der Nagel ausgeschmolzen und das Senkel herabgefallen. Die Höhle hatte sich infolge
des warmen Luftstromes von aussen, der durch das rasch fliessende
Wasser erzeugt wird, derart erweitert, dass der Unterschied gegen
früher ohne Messung bemerkt werden konnte. Am Eingang war ein
gosser Theil der Decke eingestürzt, ein anderer hing in drohenden
zen
herab. Um uns von der kaum zu bezweifelnden Unbeweg19*
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lichkeit des Eises endgiltig zu überzeugen, schlugen wir im Innern
einen neuen Nagel ins Eis und stellten das Fadenkreuz eines nur r5 m
entfernten Fernrohres auf den Kopf desselben ein. Im Verlauf von
einer Stunde war auch nicht o-i mm Bewegung zu bemerken; dagegen
war das Eis stark abgeschmolzen und der Nagel ragte bereits 1 cm
weiter hervor als bei Beginn der Beobachtung. Da somit auch die
Nutzlosigkeit einer Kontrole der tieferen Marke feststand, versuchten
wir sie nicht weiter und begnügten uns mit dem, was in der nächsten
Umgebung der oberen Marke zu beobachten war. Das Eis ist auf
mehrere Meter weite Strecken gänzlich vom Boden getrennt und die
Steine lassen sich an den meisten Stellen ohne Mühe unter dem Eise
hervorgraben. Nur an den verhältnissmässig seltenen Punkten, wo dies
nicht möglich ist, ruht der Gletscher wirklich am Boden auf und häufig
zeigen sich dort irisirende Bruchflächen in der Eismasse, die auf starken
Druck hindeuten, den das Eis an solchen Stellen auf den Untergrund
ausübt. Die Temperatur im Innern der Höhle konnten wir, da die
mitgenommenen Thermometer zerbrochen waren, nicht messen, sie
war aber sicher beträchtlich über o°.
Nach diesen Erfahrungen ist es nicht gut möglich, in natürlichen
Gallerieen unter dem Gletscher etwas Brauchbares über die Abnahme
der Geschwindigkeit nach der Tiefe zu erfahren, da das Vorhandensein und noch mehr die Gangbarkeit derselben an sich schon ein
sicheres Zeichen eines äusserst reduzirten Bewegungszustandes des
Eises ist.
Die Hintergraslspitze, 332 5 m.
Wer von dem Saumwege an der Zwerchwand in die wüste Oede
des Vernagtthalés hinaufblickt, dem fallen gewiss zwei schwarze, kühngestaltete Felsspitzen auf, die in frappantem Gegensatze zu den sonst
ruhigen, ausgeglichenen Formen des Rofenthales stehen. Sie gehören
dem Kammstücke an, das sich am Fluchtkogel vom zentralen Weisskamm der Oetzthaler Alpen ablöst und die Firnfelder des Vernagt- und
Guslargletschers trennt. Dieser Scheidegrat kulminirt in einem dreizackigen Gipfel von 3325 m Höhe, der Hintergraslspitze. Zwischen
demselben und dem Fluchtkogel überhöht ein etwas niedrigerer, dachförmiger Rücken um zirka 100 m den sonst ungegliederten Grat. Def
Hintergraslspitze vorgelagert sitzt ein prächtiger Felszahn 3270 *w.
von 60 m relativer Höhe rittlings auf der Schneide, die gegen das
Vernagtthal an einem 3170 m hohen Eck in steilen Fels- und Schuttlehnen unvermittelt abbricht. Zu Füssen dieses Abfalles liegt in
zirka 2900 m Höhe eine Felsterrasse, von deren Rand sich ein Kranz
von Wänden gegen den Guslar-Ferner und den dreieckigen Grasflec

Nach einer IMiotograpliie von Dr. Finsterwalder geschnitten von J. Walla.

Die Hintergraslspitze, 3325 '»» v o m Schwarzkögele aus.
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der Hintergrasln absenkt.!) Entgegen der Zeichnung der Generalstabskarte, welche den Eindruck eines Schneerückens mit flacher Krone
hervorruft, ist jener Scheidekamm durchwegs gratartig und fällt gegen
den Guslar-Ferner in steilen, schneelosen, im vorderen Theile stellenweise überhängenden Felswänden ab, während die Abdachung zum
Vernagtfirn zwischen Fluchtkogel und Hintergraslspitze aus abschüssigen Firnlehnen und weiterhin gegen das Eck aus plattigen, von Eiskehlen durchfurchten Wänden besteht, deren Fuss ausgedehnte Schutthalden verhüllen.
Die Hintergraslspitze hat eine so ausgezeichnet zentrale Lage in
unserem Vermessungsgebiet, dass ihre Einbeziehung in das trigonometrische Netz unerlässlich erschien, und so hatten wir denn schon
beim ersten Rekognoszirungsgang die Besteigung derselben ins Auge
gefasst und mit unserem Führer Falkner besprochen. Dieser wusste
nicht weiter Bescheid, und da er auch wenig Lust zur Besteigung zeigte,
so Hessen wir ihn ganz ausser Spiel und beschlossen, die Tour bei
nächster Gelegenheit auf eigene Faust zu unternehmen. Eine solche
bot sich erst, als wir am 22. August unsere tachymetrischen Detailmessungen mit der Aufnahme in der Umgebung des Theodolitenhäuschens beendigten, nachdem sich herausgestellt hatte, dass für die
übrigbleibendenTerrainpartieen die photogrammetrische Methode nicht
nur günstiger, sondern nahezu allein möglich war. Um l/2 11 U. vormittags genannten Tages packten wir das Instrument zusammen,
schickten den Träger Schiller nach den Rofenhöfen, um neue Signalstangen zu holen, und machten uns nach kurzer Rast und einigem Imbiss vom Theodolitenhäuschen (etwa 2590 m) aus auf den Weg.
Zunächst stiegen wir zum Kamm der Moräne empor gegen das Signal F (2746 m) und verfolgten denselben nach seiner Umbiegung an
der Einmündung des Guslar-Ferners bis zu einer Höhe von etwa 2800 m.
Hier betraten wir den Guslar-Ferner und überschritten ihn schief aufwärts strebend, um einem bedeutenden, ganz von Schnee erfüllten
Spaltensystem oben auszuweichen. In der Höhe von 3ooo m langten
wir am Fusse des südlichen Steilabfalles des Hintergraslkammes an.
Es war 12 U. vorüber. Blümcke verlangte, dass Mittag gehalten werde,
wurde indess mit dem Hinweise auf die in kurzer Zeit zu erreichende
Kammhöhe, wo sich die Rast von selbst verstünde, überstimmt. Vor
uns zog sich nämlich ein sehr steiler, bis auf einige brüchige Stellen
von losen Blöcken verhüllter Hang zu dem schon erwähnten Eck
') Man vergleiche die Zeichnung Compton's: Zeitschrift des D.u.Oe.A.-V.
5 . S. 56. Der dort mit Fluchtkogel bezeichnete Gipfel ist die Vordere Kesselwandspitze. Der Fluchtkogel selbst befindet sich unter der Bezeichnung GuslarFerner.
l88
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(3170 m) empor, von welchem überhängende Klippen drohend herabsahen. Ich stieg voraus. Leise, katzenartig auftretend und die Last
des Körpers auf möglichst viele Stützpunkte vertheilend, gelang es mir,
in 3o Minuten die Höhe zu erreichen, ohne meinen Hintermann durch
abgelöste Steine zu gefährden. Nach einer Viertelstunde, während
welcher das Gepolter abgehender Steine nicht einen Moment aufhörte
und ich ernstlich besorgt um die Stabilität der überhängenden Platten
wurde, tauchte Blümcke's Gestalt hinter den Zacken des Grates auf.
Da Kerschensteiner nicht hinter ihm stieg, sondern seinen Weg gegen
den grossen Felszahn gewählt hatte, brauchte er sich im Loslösen der
Steine keinen Zwang aufzuerlegen. Blümcke war durch Hunger ganz erschöpft und erklärte, auf den weiteren Theil der Besteigung verzichten
und bis zu unserer Rückkehr ein Steinsignal auf dem Eck errichten
zu wollen. Da letzteres sehr nöthig und die Zeit ziemlich knapp war,
kam mir der Vorschlag sehr gelegen und ich machte mich auf, Kerschensteiner aufzusuchen, der seine Ankunft auf dem Grate durch Rufen
gemeldet hatte, aber wegen der vielen Klippen und Scharten, die sich
zwischen uns einschoben, nicht zu sehen war. Nach einigem Klettern
stiess ich zu ihm; er sass auf dem Gipfel eines Zackens (3203 m), ')
der durch einen kurzen Schneefirst mit den unnahbaren, zirka 70 m
hohen Platten des grossen Felszahnes in Verbindung stand. Der Gipfel
der Hintergraslspitze ist von hier aus durch ihn gedeckt. Diesen Zahn
zu umgehen war unsere nächste Aufgabe, die augenscheinlich nur aut
der Seite des Vernagt-Ferners mit Erfolg unternommen werden konnte,
da gegen den Guslar-Ferner die Wände in einer Flucht abfallen. Erst
stiegen wir in dem knietiefen Schnee einer 55° geneigten Rinne, die
zwischen den Zacken und dem Felszahn heraufzog, etwa 3o m abwärts, benutzten aber dann wegen der bedenklich weichen Beschaffenheit des Schnees, der ein Abrutschen befürchten Hess, die nächste sich
bietende Leiste, um den 20 m breiten, vom Felszahn ausgehenden, im
Mittel 6o° geneigten Sporn zu queren. Obgleich nur handbreit, führte
sie doch hinüber zu einem 5o° geneigten Firnfleck, der, weil den
ganzen Tag im Schatten der Wände liegend, stark vereist war. Nun
begann die ungewohnte Arbeit mit dem Eispickel; an 60 Stufen musste
ich schlagen, bis wir wieder besseren Schnee trafen, in welchem das
Stampfen mit dem Fusse zur Herstellung eines sichern Trittes genügte.
>) Die Höhen- und Neigungswinkel im Folgenden sind einer photogramnimetrischen Probeaufnahme entnommen, welcher unter Anderm die in der beistehenden Abbildung reproduzirte Photographie als Grundlage diente. Der Autnahmspunkt derselben, das Schwarzkögele, 3118 »1, Sp.-K., ist der felsige Ausläufer einer grösstentheils verfirnten Bodenschwelle,die Gross- und Klein-VernagtFerner trennt.
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In der Höhe von 3228 in betraten wir wieder den Kamm und verfolgten ihn eine ebene Strecke von 100 m weit bis zum Gipfelaufbau
der Hintergraslspitze. Hier sind die Felsen massig (5o°) geneigt und
bieten gute Haltpunkte für Hand und Fuss. Bald ist der erste Gipfelzacken und wenige Minuten darauf auch der mittlere höchste erreicht.
Die Aussicht rechtfertigte in hohem Maasse die infolge der zentralen
Lage des Gipfels gehegten Erwartungen; es gibt sicherlich keinen
besseren Punkt, die Firnmulden der beiden Ferner zu studiren, als
diesen. Auch die abgelegensten Winkel zwischen Schwarzwand- und
Hochvernagtspitze, zwischen den beiden Brochkögeln und zwischen
Fluchtkogel und Kesselwandspitze können hier aufs Schönste eingesehen werden. Dieser Umstand entschädigte uns reichlich für die beschränkte Fernsicht, die nur im Similaun, der Weisskugel und der
Ortlergruppe einige bemerkenswerthe Objekte aufweist.
Trotzdem hat der Gipfel einen Uebelstand, der ihm einen guten
Theil seiner Eignung zu Vermessungszwecken nimmt. Abgesehen
davon, dass er nicht ganz leicht zu erreichen ist, fehlt ihm der zu
geodätischen Operationen unbedingt nöthige Raum. Vielleicht, dass
es uns gelingt, das Panorama photogrammetrisch aufzunehmen, aber
eine Triangulation auf der weniger als 1 qm messenden Gipfelfläche
ist ausgeschlossen. Es blieb uns weiter nichts übrig, als den Gipfel mit
einem Signal zu versehen, das dann von anderen Punkten aus anvisirt werden muss. Da wir keine Stange mitgenommen hatten, erbauten
wir einen meterhohen spitzen Steinmann knapp an dem überhängenden Rande gegen den Vernagt-Ferner zu. Nachdem ich noch unsern
Weg um den Felszahn, der hier seine, von frei in die Luft starrenden
Schichtplatten gebildete Flanke zukehrt, skizzirt hatte, begannen wir
den Abstieg um 4 Uhr. Ein kurzer, senkrechter Kamin führt zunächst
auf ein sanft abgedachtes Schneefeld im Rücken des Gipfels. Von hier
aus hätte man gefahrlos 3oo m tief zum Vernagtfirn abfahren können,
aber der Mangel des Seiles, das aus Versehen bei Blümcke geblieben
war, verbot uns diese ebenso förderliche als angenehme Methode, tiefere
Regionen zu erreichen, da wir das Firnfeld ein- für allemal unangebunden nicht betreten wollten. So umgingen wir zuerst den obersten
Aufbau des Gipfels und wandten uns nach Südosten, um den Weg
über die plattigen Wände gegen die rechtsseitige Moräne des VernagtFerners zu versuchen. Der Versuch gelang auch, obwohl an manchen
Stellen die schmalen Leisten, auf denen ein sicherer Stand möglich
ist, so weit von einander entfernt waren, dass, selbst wenn man mit
den Händen am Rande der oberen Leiste hing, die gestreckten Zehen
die untere noch nicht erreichen konnten und manchmal noch die halbe
Länge des oben eingehängten Eispickels zu Hilfe genommen werden
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musste. Da der grüsserc Theil des Körpergewichtes durch die Reibung
auf den 400 geneigten Platten wirkungslos wird, so ist diese Manipulation bei ruhigem Blute keineswegs so gefährlich, als es den Anschein
hat. Dennoch waren wir froh, in 3100 m Höhe die Felsen verlassen
und abwechselnd auf Schnee und Schutthalden weit rascher abwärts
kommen zu können. Auf dem ebenen Moränenkamme ging es dann
bequem den Hintergrasln zu, auf welche von der andern Seite her
gleichzeitig Blümcke lossteuerte, der, unsern Abstieg nach der Vernagtseite bemerkend, vom Eck aus den Rückweg nach dem Guslargletscher
angetreten hatte. Gemeinsam machten wir uns auf den Heimweg.
Begünstigt durch das gute Wetter sowohl als durch die entsprechende
Beschaffenheit des Weges, erreichten wir das Hospiz noch vor Einbruch der Dunkelheit.
Der Platteikogel, 3428 m.
Am 2 5. August, dem Tage nach der Besteigung der Hintergraslspitze, besuchte ich den Platteikogel, ebenfalls behufs Signalisirung
dieses für die Vermessung der Firnmulde wichtigen Gipfels. Mit
Blümcke und Schiller verliess ich ziemlich spät, gegen 9 Uhr das
Hospiz und machte unsern gewohnten Weg über den Rofenberg zum
Guslar-Ferner. Statt von dort gegen das Signal G an den Hintergrasln
emporzusteigen, wandten wir uns rechts, überquerten die hier 10 bis
i5 m hohe Mittelmoräne zwischen beiden Fernern, gingen dann in
grossem Bogen, stets etwas ansteigend, die Einsenkung der Fläche des
Vernagt-Ferners unter die Moränen aus und gelangten am jenseitigen
Uter auf den hier wohlerhaltenen Steig, der von der Breslauer-Hütte
zum Hospiz führen soll. Dieser leitete uns am rechten Hang des
Vernagtthales wieder thalauswärts zu der ebenen, mit einer seichten
Lache bedeckten Stelle (P. 2708 m, Sp.-K.) des Plattenberges, die als
Plattei bezeichnet wird. Hier trennten sich unsere Wege. Blümcke
stieg mit Schiller zu dem nahen, etwas tiefer am Plattenberge liegenden
Signal K hinab, um dort den Anschluss der Detailtrianguliruog an die
Punkte Thalleitspitze 3407 m und Vordere Guslarspitze auszuführen.
Da er die gleiche Arbeit auch noch am Punkte C der anderen Thalseite
zu machen hatte, konnte er den Träger nicht entbehren und so wanderte ich ohne Begleiter, mit der 2 m langen Signalstange aus Zirbenholz belastet, massig steile Schutthalden in der Richtung nach Norden
empor. Beim ersten Schneeüeck hielt ich Mittagsrast. Etliche hundert
Meter unter mir sah ich Blümcke bereits an der Arbeit; das Signal
war schon abgetragen und Blümcke beschäftigte sich eben mit der
Aufstellung des Theodolits, während Schiller, im Grase liegend, den
Rücken der Sonne zudrehte. Ich befand mich unter einem schroffen,
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Such einer Photographie Ton Dr. Finsterwalder gezeichnet von A. Heilmann.

Der Plattaikogel, 3428 m, vom Schwarzkögele aus.

nach drei Seiten steil abfallenden Felsbau, der nach der O.-A. in
3160 m Höhe gipfelt und das Kammstück begrenzt, welches am Hintern
Brochkogel vom Weisskamm abzweigend über den Vorderen Brochkogel und Platteikogel ziemlich genau nach Süden verläuft und die
westliche Umrandung des Vernagt-Ferners bildet. Nach eingenommenem Mittagsmahl griff ich unverzüglich die Felsen an, wobei ich
mich stets am rechten Rande einer gabelförmig nach oben sich verzweigenden, seichten Schuttgasse hielt, deren Steintrümmer sich durch
die von mir absichtlich aus dem Wege geräumten Blöcke in fortdauernderlärmender Bewegung erhielten. Obwohl die Felsen schliesslich recht steil wurden, förderten die hohen Stufen das Hinaufkommen
so rasch, dass ich bereits in einer Stunde vom Plattei ab gerechnet
auf dem ebenen Trümmerfeld stand, welches den breiten Gipfel des
Felsbaues bedeckt. Ein höchst instruktiver Blick auf das ganze Vernagtthal und die Verwüstungen, welche der Gletscher dort angerichtet hat,
lohnt die geringe Mühe der Kletterei. Besonders hübsch ist auch der
Anblick des Guslargletschers und seiner Umrandung, die man vollständig überschaut. Ich wähnte den Haupttheil der Besteigung hinter
mir zu haben, obwohl mir die Karte sagte, dass der Platteikogel noch
1 km entfernt und 3oo m höher sei, und dachte dabei an das ungegliederte Profil, welches der Kamm von der Tiefe des Vernagtthales
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aus zeigt. Allein ich hatte mich getäuscht. Die ersten 5oo m war der
Kamm allerdings breit, flach und nur mit einzelnen kleinen, leicht zu
umgehenden Zacken geziert. Von seinem trümmerbeladenen Rücken
senkten sich nach rechts ins Platteikar Schneefelder, von zahlreichen
Gemsspuren durchkreuzt, zur Linken steile, unten durch eine langgezogene Stufe abgegrenzte Blockhalden hinab, deren grössere Trümmer häufig zu phantastischen Gebilden aufgethürmt waren. Dann
aber erfährt die Richtung des Kammes eine geringfügige Ablenkung
nach Westen, die genügt, ihm durch die veränderte Stellung zur
Streichrichtung der Schichten einen wesentlich unangenehmeren Charakter zu verleihen.l) Eine Reihe von Sägezähnen, von Süden her verhältnissmässigflachansteigend, nach Norden nahezu senkrecht abfallend,
lösen einander ab. Jeder folgende ist stärker ausgeprägt und durch
eine tiefere Scharte von seinem Nachbar getrennt; die Umgehung erfordert schon einige Vorsicht, da der Hang zur Linken aus morschen,
mit labil aufgeschichtetem Trümmerwerk verkleideten Felswänden
besteht, während die im Schatten liegenden Firnhänge zur Rechten
an Neigung zunehmen und durch Felsgrate in eine Anzahl steiler, unten
in Wände ausgehender Streifen zerlegt werden. Endlich erhebt sich
ein ansehnlicher Felsbau, scheinbar an die Schneekuppe des Gipfels
gelehnt, aber kaum ist er erklettert, thürmt sich jenseits einer 15 m
tiefen Scharte ein noch mächtigerer auf, und erst als dieser nach dem
schwierigen, weil fast senkrechten Abstieg zur vereisten Scharte bezwungen ist, eröffnet sich auf kurzem, aber schmalem Schneegrat der
Weg zur geräumigen, sanftgerundeten Haube, welche den höchsten
Punkt bildet. Etwa 2 m unter ihrem Scheitel durchbrechen nahe beisammen zwei braune, verwitterte Felszähne die blendende Schneedecke, und hier war der einzige Platz, ein dauerhaftes Signal zu bauen.
Es war y 3 3 Uhr geworden. Ich klemmte das spitze Ende der
Signalstange in eine Spalte zwischen den aufgerichteten Schichten des
höheren Felszahnes, brach dann vom niedrigeren die obersten Platten
los und schichtete sie zu einem soliden Steinbau um dieselbe. Nach
dieser anstrengenden Arbeit wurde eine Fahne von 1* qm Fläche festgebunden und nun konnte ich mich dem Genüsse der Aussicht hingeben. Vor Allem schweift der Blick über die schimmernde Fläche
des Vernagtfirnes, die in gewaltiger Ausdehnung die ganze Westhälfte
des Panoramas beherrscht. Mit prüfendem Auge musterte ich die
stattliche Reihe der Hochgipfel am Ufer des Firnmeeres, dessen sanfte
Wellenlinieen im leuchtenden Glänze des Neuschnees auch den weniger
schroffen Formen, den weniger satten Farben Charakter und Tiefe
') Vergi, die Abbildung, welche den Grat von der Vernagt-Seite darstellt.
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verleihen. Mächtig streben, von diesem erhabenen Standpunkte aus
gesehen, die überragenden Gipfel, wie der breite Rücken des Fluchtkogels und die felsumgürtete Bastion der Hoch-Vernagtspitze in das
Blau des Firmaments empor und beweisen ihre Ueberlegenheit gegenüber den von tieferen Punkten aus fast gleichwerthig erscheinenden
Taschachwand und Kesselwandspitze. Nur die verwegenen Formen
des Hintergraslkammes vermögen auch in ihrer tieferen Lage noch
den Rang zu behaupten, ja der lichtprangende Hintergrund verleiht
dem düsteren Schwarzbraun ihres Felsleibes erhöhten Reiz. Aber
auch der weitere Umkreis bietet manch fesselndes Bild; die sonnenbeglänzte Schneegestalt der Weisskugel, über dem in langer Thalfurche
hingestreckten Sammelgebiet des Hintereis-Ferners imposant emporstrebend, in duftiger Ferne die wohlbekannte Ortlergruppe, deren
Riesenhäupter einst wochenlange in verführerischer Pracht auf uns
ans Thal gebundene Vermesser des Sulden-Ferners niedersahen, die
in Reih und Glied aufgestellten Kögel des Vent-Gurgler Scheiderückens, des Kreuzkammes etc., endlich die kühnen Gestalten des
Kaunsergrates.
Noch blieb mir die Aufgabe zu erledigen, durch das Fernrohr
die Signale unserer trigonometrischen Punkte aufzusuchen und in eine
Skizze einzutragen, um dem nachfolgenden Trigonometer die Arbeit
zu erleichtern. Als auch dieses geschehen war, rüstete ich um 4 U.
zum Aufbruche. Es galt zu eilen, wenn das jenseits zweier Wasser
am Berge gelegene Hospiz noch vor Einbruch der Nacht erreicht
werden sollte. Der Rückweg über den Zackengrat schien mir zeitraubend und wenig verlockend. Um ihn womöglich zu vermeiden,
hatte ich schon beim Aufstieg fleissig Ausschau nach einer besseren
Route gehalten und auch ein zwar steiles, aber ohne Unterbrechung
auf ein ebenes Schneefeld unter den Wänden des Platteikares führendes Couloir bemerkt, das zwischen dem Gipfel und den benachbarten
Zacken seinen Anfang nahm. In Anbetracht des starken Neuschnees
und der hohen Temperatur befürchtete ich anfangs Lawinengefahr,
deren zeitweiliges Vorhandensein überdies durch die knolligen Schneeansammlungen am Ausgang der Rinne bezeugt war, aber da sich den
ganzen Nachmittag nichts geregt hatte und die ganze Wand seit Stunden im Schatten war, wagte ich die Benützung desselben und stieg
den steilsten Theil in aller Vorsicht, das Gesicht gegen die Wand gekehrt und die Schneide des Pickels tief in den Schnee grabend, langsam ab. Sobald aber die Neigung geringer wurde, gab ich diese zeitraubende Prozedur auf, wendete mich um und fuhr sitzend eine
Strecke von wenigstens 200 m ab. Die sausende Fahrt fand auf den
harten Höckern des Lawinenkegels ein etwas unsanftes Ende. Nun
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waren aber alle Schwierigkeiten des Abstieges vorbei, ein lustiger Trab
über das massig geneigte Schneefeld brachte mich an die Moräne des
Plattei-Ferners in zirka 3ooo m Höhe. Ihr wunderbar regelmässiger Endwall schliesst einen kreisrunden, in der Mitte tiefgrünen, am Rande
weisslichen See ein, der im Zusammenhange mit dem grauen, von
Spalten und Wülsten durchzogenen Abschwung des Plattei-Ferners
und dem goldglänzenden Firnmantel zwischen den braunen Felsrippen
des Hintergrundes ein alpines Bild von packender Wirkung bietet.
Ueber dürftiges, steiles Weideland geht es abwärts zum sumpfigen
Plattei. An den oberen Rand des Vernagtgrabens tretend, bemerke
ich Blümcke am gegenüberliegenden Hang bei Signal C beschäftigt.
Durch das Fernrohr erkenne ich, dass er eben die Arbeit beendet hat.
Obwohl kaum 900 m von einander entfernt, scheidet uns der 400 m
unter mir liegende, unpassirbare Vernagtbach, und hadernd mit dem
Schicksal, das uns Flügel versagte, trete ich den Heimweg auf der alten
langweiligen und mühseligen Route an. Als ich nach 11/2 Stunden
nach G kam, war Blümcke längst fort, vielleicht schon zu Hause. In
der Tiefe einer Mulde im Winkel zwischen Rofen- und Vernagtthal,
die unser Plattenweg in ziemlicher Höhe ausgeht, spielten, wie allabendlich bei gutem Wetter, drei uns wohlbekannte Murmelthiere, ein
schwarzes und zwei gelbe, ein Zeichen für mich, dass Blümcke den
oberen Weg eingeschlagen hatte.
Schon glänzte das Abendroth auf den Firnen des Kreuzkammes,
als ich gegen die Schäferhütte hinabstieg, und tiefe Schatten deckten
das Gelände beim Heimweg zum Hospiz.
Zwei Wochen später unternahm ich — diesmal in Begleitung
Blümcke's und des Führers Falkner — eine zweite Besteigung des
Platteikogels, um die Triangulirung vorzunehmen. Wir hofften, einen
in Anbetracht des Instrumenttransportes dringend zu wünschenden
besseren Weg ausfindig zu machen, und beabsichtigten zu diesem Behufe auf der Breslauer-Hütte zu übernachten, weil wir den Berg von
der Ostseite angreifen wollten. Dementsprechend versorgten wir uns
reichlichst mit Proviant (Blümcke's, des Physikers, Kochkunst sollte
an einem Roastbeef und Brathuhn erprobt werden) und brachen erst
um l/21 o U. vom Hospiz auf. Als wir aber gegen Mittag zum guten
Wasser kamen, lockte uns einestheils das schöne Wetter, anderntheils
die Ungewissheit der Dauer desselben mächtig, die Besteigung auf der
Stelle auszuführen. Um keine Zeit zu verlieren, suchte Falkner den
direkten Anstieg von dem rechten Rande des Kleinvernagt-Ferners
über steile Wände und Schuttstreifen zu erzwingen, was aber insofern
nicht völlig gelang, als wir zu weit nach rechts gedrängt wurden und
den Kamm an der Stelle erreichten, wo er eben anfängt, unangenehm
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zu werden. Erst um 4U. erreichten wir über den Sägegrat den Gipfel.
Falkner war von der Last des Instrumentes völlig erschöpft. Um uns
möglichst zu beeilen, trugen wir das noch unerschütterte Signal, dessen
Fahne von den Schneestürmen allerdings arg zerzaust war, nicht ab,
sondern maassen die Winkel vom benachbarten Zacken aus excentrisch.
Mit vereinten Kräften brachten wir in einer Stunde einen Satz von acht
Visuren in zwei Fernrohrlagen fertig. Nach Beendigung der Messung
wurde das Instrument im Kasten verwahrt und um 5 U. 15 schleunigst
der Rückweg angetreten. Wiederum benützten wir das erwähnte Couloir, um möglichst rasch zu Thal zu kommen. Doch bei Punkt C überraschte uns bereits die Nacht. Ueber den Plattensteig stolperten wir
in halber Dunkelheit, und nur der Umstand, dass wir jeden Tritt auswendig kannten, schützte uns vor gefahrvollen Abwegen. In völliger
Finsterniss überschritten wir die Zunge des Hintereis-Ferners und
nach einigem Umhertappen trafen wir glücklich den Schäferweg jenseits des Baches. Ein prachtvoller, leider mondloser Sternenhimmel
wölbte sich über unserem Scheitel; aber mehr noch als alle funkelnden Lichtpunkte am Firmament erfreuten unser Auge die von Zeit zu
Zeit hinter den unsichtbaren Konturen der Terrainfalten auftauchenden
Lichter des ersehnten Zieles unserer Wanderung. Um lj21 o U. langten
wir an der Schwelle des Hauses an, mit Staunen von den Wirthsleuten
begrüsst, die uns auf der Breslauer-Hütte wähnten. Noch stand mir ein
unerwartetes Vergnügen bevor. Als ich in die Stube trat, erblickte ich
zu meiner freudigsten Ueberraschung meinen verehrten Lehrer, Herrn
Professor A. Brill und dessen Gemahlin, die, um mich zu besuchen, den
^Veg von Vent zum Hospiz nicht gescheut hatten. Voll Freude über
den glücklichen Zufall, der unser Zusammentreffen ermöglicht hatte,
verblieben wir noch eine Stunde in reger Unterhaltung, bis der Schlaf
sein Recht geltend machte. Der nächste Tag wurde für uns zum vollen
Rasttag bestimmt. An der Seite unserer hochwillkommenen Gäste
wanderten wir nach Vent hinaus und erquickten unser schnee- und
schuttgewohntes Auge am leuchtenden Grün des Thalbodens, und
unser unterhaltungsbedürftiges Herz an ernstem und heiterem Gespräche.
Zum Schlüsse will ich noch anfügen, was ich beim Durchstöbern
der Literatur über frühere Besteigungen der beiden Gipfel gefunden
habe. Während die Hintergraslspitze kaum dem Namen nach bekannt
ist und wohl noch nie besucht wurde, spukt der Platteikogel schon
seit geraumer Zeit in den Karten und Beschreibungen des VernagtFerners. Der um die Erschliessung der Oetzthaler Gipfel hochverdiente
Dr. Th. Petersen gibt in der Zeitschrift des D.u.Oe.A.-V. VII (1876),
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S. 226 an, dass der Platteikogel 3459 m Sp.-K. 185 1 bei der Militärtriangulation und 18öö durch Pfarrer Senn mit Graubichler von Vent aus bestiegen worden sei. Gegen den ersten Theil dieser Notiz lässt sich einwenden, dass der Platteikogel weder auf der Spezialkarte, noch aut der
O.-A. als trigonometrischer Punkt kenntlich gemacht ist und höchst
wahrscheinlich nie trigonometrisch gemessen wurde, da die Höhenzahl
der Militärmappirung um etwa 3om zu hoch ist. Man müsste, wenn
die Besteigung wirklich stattgefunden hat, einen für die Vermessung
erfolglos verlaufenen Rekognoszirungsversuch annehmen. Dagegen
ist es zweifellos, dass die Spitze bereits früher wiederholt erreicht
worden war. Schon in der Karte zu Stotter's: »Die Gletscher des
Vernagtthales und ihre Geschichte«, 184G, findet sich ein Platteikogel
mit 10.661 Wiener-Fuss (3370 ni) angegeben. Die Gebrüder Schlagintweit schreiben, ohne durch Stotter's Büchlein vollständig dazu berechtigt zu sein, die Zahl von einer barometrischen Höhenmessung
Klingler's, des Kommissärs des geognostisch-montanistischen Vereins
her. Dieser wäre demnach als erster Ersteiger zu betrachten. Stotter
selbst hat den Gipfel nicht betreten. Eine Angabe in Mayr's Alpenkarte 9Ö88 Pariser-Fuss (3147 m) bezieht sich jedenfalls auf den südlichen Vorbau. Hingegen haben die Gebrüder Schlagintweit ') eine
Messung (3326*6 m) mittelst des Hypsothermometers ausgeführt, sind
also zweifellos oben gewesen. Sonklar2) gibt mit jener peinlichen
Genauigkeit, die ihm in allen Kleinigkeiten eigen ist, die Höhe des
Platteikogels zu io.66roo3 Wiener-Fuss (3370 m), also um 1 mm
grösser als Stotter's Karte, indem er als Autorität Suppan anführt,
leider ohne mitzutheilen, auf welche Weise die Messung bewerkstelligt
wurde. Unsere Höhenzahl, 3428 m, ist von der Thalleitspitze abgeleitet, deren Cote nach den neuesten Korrektionen des trigonometrischen Netzes durch den Anschluss an das Präzisionsnivellemerit zu
3407-1 m (gegenüber 34o3 m der Spezialkarte) angenommen wurde.1)
Uebrigens ist dieselbe gleich den anderen hier gegebenen Höhenzahlen
nur als eine vorläufige, aber immerhin innerhalb des Meters sichere
Angabe zu betrachten.
•) Untersuchungen über die physikalische Geographie der Alpen, S. 187.
) Sonklar, Die Oetzthaler Gebirgsgruppe, S. 250.
3
) Nach gütiger Mittheilung des militär-geographischen Institutes zu Wien.
2

