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1. E i n 1 e i t u n g 

1.1 Beschreibung des Kartengebiets 

Der Vernagtferner liegt etwa in der Mitte des 
sogenannten "Weißkammes", südwestlich der 
Wildspitze in den Otztaler Alpen. Er wird im 
Westen von der Hochvernagtspitze (3536 m), im 
No :.."Clen von der Hochvernagtwand (~O m) und 
dem Hinteren Brochkogel (3628 m) begrenzt. 
Im Osten vom Vorderen Brochkogel (3558 m) 
flankiert, öffnet er sich im Südosten zum 
Tal der Rofenache, zu deren Einzugsgebiet 
der Vernagtferner gehört. ' 

Im Süden grenzt der Kamm der Hintergraslspitze 
(3324 m) den Vernagtferner ~om Guslarferner ab. 
Dieser erstreckt sich - im Westen vom Jlucht
kogel (3500 m) und dem Kamm der Kesselwand
spitze (3414 m) begrenzt - zu den im Südosten 
gelegenen Gipfeln der Guslarspitze. 

In der eisfreien Gipfelflur herrschen verhält• 
nismäBig ruhige Jormen vor, steile Hänge sind 
kaum zu finden, um so häufiger aber Schutt
flächen. Der Grund hierzu sind die Gneise 
(Schiefergneise und Gneisglimmerschiefer) der 
Ot~taler Alpen, die der Abtragung wenig 
widerstehen. Die Jelsformen in den Rückzugs
gebieten der Gletscher sind glattgeschliff en. 

Östlich der Hintergraslspitze, zwischen den 
Zungen beider Gletscher, steht die Vernagthütte 
des Alpenvereins, zu der vom Südosten her ein• 
Materialseilbahn führt. Die Talstation der 
Katerialseilbahn stellt mit einer Höhe von 
2508 m etwa den tiefsten Punkt im Kartengebiet dar. 

Die höchste Erhebung im Kartengebiet ist der 
Hintere Brochkogel mit 3628 m. 
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1.2 Historisches 

Schon frilh wurde dem Vernagtferner große Aufmerk
samkeit gewidmet, da seine Vorstöße zum Teil 
katastrophale Folgen hatten. Uberliefert sind vier 
große Gletschervorstöße, die sich in den .Jahren 
1600, 1680, 1770 und 1845 ereigneten. 

Im Jahre 1889 führte s. Finsterwalder eine erste 
moderne Kartierung des Vernagtferners im Maßstab 
1110 000 durch. Zur Kartenaufnahme bediente er sich 
der Meßtischphotogrammetrie (Einschneidephoto
grammetrie). Aufgrund dieser punktweisen Auswert
methode sind die Höhenschichtlinien insbesondere 
im Fels zu stark geglättet. Die Karte wurde als 
Beilage zu [1] 1897 veröffentlicht. 

Bereits knapp 30 Jahre später erfuhr der Gletscher 
im Jahre 1912 durch Otto von Gruber eine Neuver
messung. Als Aufnahmeverfahren wurde die terres
trische Photogrammetrie angewendet, die (nicht 
veröffentlichte) Auswertung - ebenfalls im Maßstab 
1:10 000 - der Standlinien erfolgte bereits 8111 

Zeiß'schen Stereoautograph. 

Eine weitere Aufnahme des Vernagtferners mittele 
terrestrischer Photogrammetrie filhrte H. Schatz 
im Jahre 1938 durch. Die Herstellung de:!' Schicht
linienplans im Maßstab 1r10 000 erfolgte infolge 

- ~.es zweiten Weltkriegs erst 1965 am Institut für 
Pb.otogrammetrie und Kartographie der Technischen 
Ub.iversität MUnchen. Auch diese Kartierung blieb 
unveröffentlicht. 



- 3 -

1.3 Die Au.fnahme des Vernagtferners 1969 

Im Okto~er 1969 wurde eine Gesamtbefliegung der 
österreichischen Gletscher zur Erstellung eines 
Gletscherkatasters als Beitrag zur Internationalen 
~drologischen Dekade 1) durchgefilhrt. 

Die Auswertung der Modelle für das Gebiet des 
Ve:tilagtferners erfolgte am Institut für Photo
gramm.etrie und Kartographie der Technischen 
Universität München durch H. Rentsch im Maßstab 
1: 10 ooo. 
Der so festgehaltene Gletscherstand von 1969 
ermöglicht der Kommission für Gl• ziologie der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, zu deren 
Haupttestgletscher der Vernagtferner - neben dem 
Langtaler Perner (ebenfalls in den Ötztaler Alpen) -
gehört, durch Vergleich mit den oben aufgeführten 
Kartierungen früherer Stände den Gletscherrückgang 
des Vernagtferners nach der geodätischen Methode 
zahlenmäßig zu erfassen. Weiter ist ein Vergleich 
mit eventuellen späteren Kartierungen des Gletschers 
möglich. 

Aufgabe der Diplomarbeit war es, aus dem Schicht
linienplan eine topographische Karte im Maßstab 
1: 10 000 mit dem Gletscherstand von 1969 zu erstellen. 
Neben dem Gletschergebiet sollte die eisfreie Umgebung 
einerseits durch eine exakte Wiedergabe des einst 
vergletscherten Gebiets (Darstellung der Moränenzüge) 
für Vorfelduntersuchungen und andererseits durch eine 
moderne, geometrisch richtige Felsdarstellung 
kartographisch bearbeitet werden. 

1) Die Internationale ~drologische Dekade 1965-1974 
wurde au! der 13. Sitzung der UNESCO-Vollversammlung 
beschlossen und wird von der International Association 
o! Seientific ~drology (IASH) betreut. 
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Dao Arbeitsprogramm der Kommission für Glaziologie 
am Vernagtferner wie 

Niederschlags- und Abflu.Bmessungen, 

ständige Einmessung und Kontrollablesung der 
Gletscherpegel in Firn und Eis zur Bestillllllung 
der Vektoren der Fließgeschwindigkeit und von 
Akkumulations- und Ablationswerten für Schnee 
und Eis, sowie 

terrestrisch-photogrammetrische Standlinien für 
Neuaufnahmen, insbesondere für Nahaufnahmen der 
kontrastarmen Firngebiete und zur jährlichen 
Kartierung der Altschneelinie und Firngranze 

sollten durch einen thematischen Aufdru.ck gezeigt 
werden. 

Ziel der kartographischen Bearbeitung war ein 
mehrfarbiger Auflagendruck; je ein Teil der Auflage 
wird als Beilage in der "Zeitschrift für Gletscher
kunde, Band VIII, Heft 1-2" (500 Exemplare) und in 
der Publikation "FlucWat;ions of Glaciere, Volume 2, 
1965-1970" der IASH (1700 Exemplare) erscheinen. 
Herausgeber der Karte ist die Kommission für 
Glaziologie der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften. Der Bearbeitung der Karte ging eine 
Durchmusterung bestehender Gletscherkarten voraus. 
Eine kritische Betrachtung einer repräsentativen 
Auswahl moderner Gletscherkarten im Maßstab 1110 000 
ist im Teil I durchgeführt. 

Die Herstellung der Karte des Vernagtfernera 1969 
wird im Teil II beschrieben. 
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Teil !1 

Beschreibung einer Auswahl von Gletscherk~ten 
im Maßstab 1 :10 000 

2. D i e K a r t e d e s A 1 e t s c h g 1 e t s c h e i 

Im Jahre 1962 veröffentlichte die Eidgenössische 
Landestopographie, Wabern/Bern die Karte des 
Aletschgletschers in 5 Blättern. 

2.1 Farb.~öbng 

Die !:arte ist in ? Strichfarben und 4 Flächenfarben 
gedruckt. Die Farben wurden für die Darstellung der 
folgenden Kartenelemente ,verwend~t: 

a) Strichfarben 
( 1 ) Schwarz 

!Ur die Höhenschichtlinien im Felsgebiet 
und für die Felsgrenze, !Ur die Situation 
(Wege, Hütten), für den Kartenrahmen, den 
T&lCt und für die Beschriftung des nicht 
vergletscherten Gebiets 

(2) Grau 
für den Schutt 

(3) Braun 
für die Höhenschichtlinien auf bevachs•ne.m 
Boden 

(4) Blau 
für die Darstellung des vergletscherten 
Gebiets und für die Wasserläufe, sowie für 
die Beschriftung der beiden Kartenelemente 

(5) Grün 
!Ur Gebilsch- und Baumsignaturen 

(6) Rot 
für die Darstellung der Gletscherstände in 

den Jahren 1850 bzw. 1600 
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(7) Violett 
für die Darstellung der eiszeitlichen 
Gletscherstände 

b) Flächenfarben 
(8) Grün 

für die Wald'rlächen 

(9) Grau 
als Schattenton der Schummerung außerhalb 
des Gletschergebiets 

(10) Gelb 
als Lichtton der Schummerung im Vegitations
gebiet 

(11) Blau 
als Schattenton der Schummerung im Gletscher. 

Die aufgefilhrten Farben sind allerdings nicht 
sämtlich auf allen 5 Blättern zu finden. 

2.2 Höhenschichtlinien 2) und Kotierung 

Das Höhenschichtlinienintervall beträgt 10 m1 an 
einigen flachen Stellen sind (gerissene) 5m-Linien 
eingeschaltet, was allerdings der Scharungsplastik 
abträglich ist. Als Zähllinien sind nur 100m-Linien 
verstärkt dargestellt. 

Die Strichstärken betragen für die Normallinien 
(1Qn-.Linien) in Schwarz 0,10 mm•in Blau, Braun und , 
Grau 0,15 mm. Zähllinien (100m-Linien) haben 
Strichstärken von 0,15 mm für Schwarz unl!i 0,20 mm 
für die restlichen Farben der liöhenschichtlinien. 
Die Strichstärken für die Normallinien entsprechen 
also den Richtwerten,die E. Imhof in [3] angibt1 

2) Statt der vielen gebräuchlichen deuts~en 
Bezeichnungen wie Ilöhenlinien, Höhenkurven und 
Schichtlinien WL~d im folgenden das etwas längere 
aber eindeutigere Wort "Höhenschichtlinien" gebraucht. 
Siehe hierzuauch die Fußnote auf s. 153 in [2] 
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die der Zähllinien liegen unter diesen Richt
werten; was zur Folge hat, daß die blauen 
Zäb.3:~inien etwas schwer zu finden sind. FUr 
die Zähllinien im felsigen Gebiet gilt dies 
nicht. 

Ergänzt wird die Höhenschichtliniendarstellung 
mit gut verteilten Koten, welche im wesentlichen 
an allen interessanten Geländepunkten zu finden 
sind. Die Lage der kotierten Geländepunkte wurde 
mit einem Punkt dargestellt, der - insbesondere 
im Zusammenhang mit der Schriftgröße der zugehörigen 
Höhenangabe - zu klein ausfiel. 

Die Höhenangabe der Koten erfolgt auf volle Meter, 
bei Festpunkten sind zusätzlich noch Dezimeter 
angegeben. Schrift und Größe der Höhenangabe der 
Koten sind die Gleichen. wie die der Höhenlinien
zahlen 3), was eine eindeutige Zuordnung nicht 
sofort möglich macht. 

2.3 Felsdarstellung 

In der Karte des Aletschgl.etschers wurde keine 
Felszeichnung angewendet. Das Felsgebiet ist 
lediglich durch Höhenschichtlinien dargestellt 
und ist mit einer schwarzen gerissenen Linie vom 
bewachsenen Boden beziehungsweise von den 
Schuttflächen abgegrenzt. 

2.4 Schummerung 

Die Aletschgl.etscherkarte ist mit einer Schräglicht
schummerung in der bekannten Weise der Eidgenössischen 
Landestopographie geschummert. 

3) E. Imhof [3] gebraucht für die Höhenangabe der 
Höhenschichtlinien (Zähllinien) die Bezeiclµiung 
Höhenzahl. Dieser Begriff erscheint nicht eindeutig 
genug, soda.B das längere Wort "Höhenlinienzahl" 
bevorzugt wurde. Dieser Ausdruck findet sich im Ubrig 
auch in den Musterblättern für die amtlichen deutschen 
Topographischen Karten 
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Das Gletschergebiet ist mit einem blauen 
' :::.· .. 1 

Schattenton geschummert, das eisfreie Gebiet 
(Fels, Schutt und Vegetationsflächen) hat 
einen grauen Schattenton erhalten; für die 
Vegetationsflächen wurde zusätzlich noch ein 
etwas kräftiger Lichtton eingedruckt, wie er 
bei den Schweizerischen Landeskarten üblich ist. 

Die angewendete Schräglichtschummerung ist für 
die Großformen von Gletschern in einem so großen 
Maßstab wie 1:10 000 nicht voll befriedigend. 
Notwendigerweise erhalten nämlich die Osthänge 
eine großflächige und kaum differenzierte 
Schattentönung, während die Westhänge hell 
bleiben; freilich können in den Westhängen daher 
bewegte Oberflächenformen gut dargestellt werden. 

Auch die Schummerung weicher Formen im Firn und 
in der Zunge ist problematisch. Dem Kartenbe
trachter sind die weichen Formen des Firns ver
mutlich zu ungewohnt, um sie aus der Schummerung 
zu erkennen, häufig wird der Grund für die 
Schattentönung erst durch den Höhenschichtlinien
verlauf klar, aber es sollte doch eigentlich 
gerade umgekehrt seinl Die aufgezeigten grund
sätzlichen Schwierigkeiten sind vor allem in 
Blatt 1 gut zu erkennenr 'lediglich Kämmen, die 
sich in sildwestlicher Richtung erstrecken (zum 
Beispiel Ebnefluh im Sildwesten, Grünegg im Osten 
sowie kleinere Kämme im Nordosten des Blattes) 
wird durch die Schummerung ein ~ter plastischer 
Eindruck verschafft. 

Anders verhält es sich mit den Kleinformen im 
Gletscher. So ist der Gletscherbruch in der Hitte 
des Blattes 1 vorzüglich gelungen. In den 
Gletscherzungen (etwa Zunge des Großen .ll.etsch
gletschers in Blatt 2_und 3) erhöht eine weiße 
Lichtkante im Bchummerungston - die an den ·· :· 

f .J„. ... · •• t (j - > ~ ... „„ . ..,. l~ 
„ r) ~';· .J(::i •. 1::. 

·' , . - :'lo. „. -~J .: '-"'!.' „::.„-
_, .m .. r 
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Gletscherspalten verläuft - den Eindruck der 
Spaltensysteme. 

Im !licht verglet scherten Gebiet beschränkt sich 
die Schummerung mehr auf die Darstellung der 
Großformen. Dennoch verschafft die Schummerung 
hier durch die scharfen Formen den Felskämmen 
einen guten plastischen Ausdruck. 

Durch eine wirkungsvolle Schuttpunktierung 
erhalten die Schuttflächen einenplastischen 
Eindruck hinsichtlich der Kleinformen. 

2.5 Besonderheiten in der Darstellung von Gletscher 
und Schutt 

Die kartographische Darstellung des Gletscher
gebists besticht durch den klaren Verlauf der 
Höhenschichtlinien i.lll Zusammenhang mit der 
Zeichmmg der Spaltensysteme (insbesondere i.lll 

Gletscherbruch, z.B. im Südosten des Blattes 2), 
ohne ein Liniengewirr zur Folge zu haben. Aller
dings wird durch die gerissenen Hilfshöhenschic~~
linien (5m.-Linien) die Scharungsplastik gestört~ 

Sowohl Höhenschichtlinienzeichnung als auch 
Schummerung geben die Kleinformen des Gletschers 
vorzüglich wieder. 

Der eigentliche Gletscher wird durch eine 
gestrichelte blaue Linie umrandet. Wenn diese 
Linie innerhalb des mit blauen Höhenschichtlinien 
dargestellten Gebiets verläuft, stellt sie die 
Toteisgrenze dar [ 5 ] • 

Die Darstellung der Schuttflächen und -rinnen 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gletschers 
ist durch Punktierung von Hand sehr eindrucksvoll 
geschehen, als Druckfarbe hierfür wurde Grau 
gewählt. 
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2.6 Kartenbeschriftung und Kartenrandgestaltung 

Für die Kartenbeschriftung kamen dieselben 
Schriftarten zur Anwendung, wie sie die Schweizerischen 
Landeskarten aufweisen. So sind die Ber~pfel je 
nach Bedeutung mit einer stehenden Antiqua, einer 
vorwärtsliegenden Antiqua und einer Kursivschrift 
mit jeweils kleiner werdenden Buchstabengröße 
beschriftet. Joch- und sonstige Flurnamen sind 
ebenfalls kursiv; sowie die in Blau 'Kedruckten 
Gletscher- und Gewässernam.en. Meereshöhen der Koten 
und die der Höhenschichtlinien (Höhenlinienzahlen) 
sind einheitlich in einer rückwärtsliegenden 
Antiqua zu finden. 

Die am Kartenrahmen angerissenen geographischen 
und geodätischen Gitterlinien sind mit Antiqua
bzw. Groteskzahlen - jeweils stehend - bezeichnet. 

Eine Kartenlegende sucht man auf den 5 Blättern 
vergebens. Wenn auch im unvergletscherten Gebiet 
die Signaturen des Schweizerischen Ubersichtsplans 
1:10 000 verwendet wurden und die Darstellung im 
Gletscher (Spalten, Schmelzwasserbäche, Gletscher
mühlen) eindeutig ist, wäre eine Zusammenfassung 
in einer Legende sicher, angebracht gewe~n. 

2.7 Kritische Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann ge!agt werden, daß die Karte 
des Aletschgletschers vorzüglich gelungen ist und 

die hohe Leistungsfähigkeit der Kartographie der 
Schweiz unter Beweis stellt. 

Kleine Unstimmigkeiten wurden im vorausgegangenen 
Text aufgeführt. Auf das Fehlen einer Fels
zeichnung sei hier nochmals ·hingewiesen„ Die 
grundsätzliche Proble~atik · einer Schummerung 



r ( 

- 11 -

ffu.„~Gletscher in diesem Maßstab wurde 
aufgezeigt. 

Die beschriebene Karte des Aletschgletschers 
1110 000 ist bestens als Vorbild .für neue 
Gletscherkarten dieses Maßstabes geeignet. 

. . ( „ .J ·„ J 
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3. G 1 e t s c h e r k a r t e n v o m ·A,x e l H e i b e r g 

Island ' .. -

In den Jahren 1964 und 1965· veröffentlichte das 
National Research Council of Canada gemeinsam mit 
der l'lcGill University, Montreal Gletscherkarten 
vom Axel Heiberg Island (Canadian .Arctic 
Archipelago1 Kanada). 

Die beiden Gletscherkarten stellen den "White 
Glacier" (in zwei Blättern) sowie die •crusoe 
Glacier Tongue" (1 Blatt) dar und sind als 
Anhang 3-1 bis 3-3 in [6] zu finden. 

Die kartographische Darstellung beider ltarten ist 
ähnlich; sie stammen von der Hand desselben 
Kartographen. Aus diesem Grunde erfolgt eine 
gemeinsame Beschreibung, wobei unterschiedliche 
Darstellungen besonders hervorgehoben werden 
sollen. 

3 .1 Farbgebung 

Die Karten des White Glacier und der Crusoe 
Glacier Tongue sind dreifarbig gestaltet~ und 
zwar mit 2 Strichfarben und einer Flächenfarbe 
für die Schummerungs 

a) Strichfarben 
(1) dunkles Sepia 

für die Höhenschichtlinien außerhalb des 
Gletschers, für die Schutt- und Felsdar
stellung, für den Kartenrahmen und 1'ür 

die Beschriftung (Kartentext und -nsmen) 

(2) Blau 
für die Höhenschichtlinien im Gletscher 
und die Gletschergrenze, sowie für die 
Wasserläufe1 Seen haben einen groben 
Punktraster in diesem Blau erhalten 



b) FUi,chenfarbe 
(3) Blau 
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für die Schummerung des Gletschers~ 

3.2 Höhenschichtlini en und Kotierung 

Beim White Glacier erfolgt d i e Höhim.a.chichtlinien
darstellung mit 10m-Linien, an einigen flachen 
Stellen finden strichpunktier te 5m-Linien 
Anwendung. Als Zähllinien wurden die 100m-Linien 
verstärkt. 

Das lidhenschichtlinienintervall für die Crusoe 
Glßcier Tongue beträgt 5 m, im Umgebungsgebiet 
10 m. Als Zähllinien wurden hier die 50m-Linien 
gewählt. 

Für die Normallinien sowohl in Fels und Schutt 
als auch im Gletscher hat man in der White-Glacier
Karte Strichstärken von ca. 0,10 mm, in der 
Crusoe-Glacier-Tongue-Karte solche von ca. 0,12 mm 
verwendet. Die Zähllinien haben in beiden Karten 
eine Strichstärke von ca. 0,20 mm. Nachdem die 
lidhensehichtlinien in Fels und Schutt in einem 
dunklen Sepia, die im Gletscher in einem starken 
Blau gedruckt s i nd, war eine Differenzierung der 
Strichstärken f ür die einzelnen Farben nicht 
notwendig. 

Koten (spot elevations) sind nur wenige zu finden, 
hauptsächlich auf Gipfeln. Sie sind in der 
White-Glacier-Karte mit einem Punkt dargestellt, 
die zugehörige Höhenangabe erfolgte in der Regel 
auf volle Meter, zum Teil auch auf Dezimeter. In 
der Crusoe-Glacier-Tongue-Karte sind Koten nur 
außerhalb des Gletschers anzutreffen, und zwar nur 
in Form. der Hahenangabe (auf Dezimeter); eine 
genaue Lokalisierung fehlt. 

-
L '- . .'- J:.:) .. ·_,l .L . • ·- l"j__ •.• 

:..-.Jt.!:J.h" .'(Jil.J:.!f i~.~~: L 
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Festpunkte (signals, crains, plates) erhielten 
Höhenangaben auf Dezimeter und sind mit ihrem 
Namen, bzw. mit deren Abkürzungen bezeichnet. 

3.3 Felsdarstellung 

Die Legenden beider Karten weisen Gebi~te mit 
Höhenschichtlinien in Sepia lediglich als "land" 
aus. 

'In der White-Glacier-Karte sind Felswände durch 
ein schmales Punktrasterband abgegrenzt und mit 
der Beschriftung "Rock wall" versehen. In diesen 
Gebieten fehlen die Höhenschichtlinien. Die 
Felsgebiete im Gletscher (Nunataks) sind mit 
einem gleichmäßigen Punktraster dargestellt und 

in die Höhenschichtliniendarstellung mit einbezogen 
(siehe nördliches Blatt). 

Die Crusoe-Glacier-Tongue-Karte hat für Felsbänder 
(im Süden der Karte) eine Felsschraffenzeichnung 
erhalten, durch welche die Höhenschichtlinien 
durchgezogen wurden. 

3.4 Schummerung 

Die Schummerung beschränkt sich in beiden Karten 
auf das Gletschergebiet. Geschummert wurde nach 
den Grundsätzen der Schräglichtschummer~g 4) in 
einem etwas zu kräftigem Blauton, wobei beim 
White Glacier lediglich die Großformen heraus
gearbeitet sind. 

Zur Schummerung des White Glacier sind zwei 
Besonderheiten anzumerken: So ist zum Ersten 
auch die Westflanke der Zunge (südliches Blatt) 
mit einem Schattenton versehen1 offenbar hat 

•• f 

4) Auf die grundsätzliche Problematik der Scbrig
lichtschummerung für großmaßstäbliche Gletscher
karten wurde bereits in 2.4 hingewiesen. 
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man . s~ch durch diesen An~atz einer Böschun~ir
schumm.erung für die Gletscherzunge eine größere 
plastische Wirkung erwartet. Zum Zweiten fällt 
die Miteinbeziehung der Felsgebiete (Nunataks) 
in die Blauschummerung (im nördlichen Blatt) 
ins Auge. Das Zusammenfallen der beiden Flächentöne 
(Sepiapunktraster und Schummerung) bleibt 
unbefriedigend. 

Die Schummerung für die Crusoe Glacier Tongue ·~ 

ier'i; wesentlich besser ausgefallen und bewirkt 
einen guten plastischen Eindruck, der auch die 
Kleinformen zur Geltung bringt. 

3.5 Besonderheiten in der Darstellung des Gletschers 

a) White Glacier: 

Das Gletschergebiet ist sehr detailliert durch 
das Höhenschichtlinienbild, durch die Einzei·chnung 
der Spalten, Schmelzwasserbäche, Gletschermühlen 
(in der Karte durch "mn bezeichnet), blaupunktierten 
Eisstrukturen, Schuttrinnen und der Altschneelinie 
bearbeitet. Leider kann die kartographische 
Darstellung dieser umfangreichen Details nicht 
befriedigen! Die Fiille der Eintragungen machen 
die Karte im Gletschergebiet (insbesondere in der 
Gletscherzunge aur dem sildlichen Blatt) schwer 
lesbar. Zum Teil "erdrilckt" die allzu kräftige 
Darstellung des Spaltensystems die zu feine Höhen
schichtlinienzeichnung. Der Gletscher wird durch 
eine gestrichelte Linie abgegrenzt, die zu fein 
ausgefallen ist. 
Besser gefällt die Darstellung der 

b) Crusoe Glacier Tongue: 

Die klare deutliche ~öh~~schichtlinienzeichnung 
wird hier nicht durch eine zu kräftige 
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Spältenzeichnung gestört. Deutlicher fällt „hier 
auch .die Gletschergrenze aus1 leider ist aber 
die Zeichnung an der Gletschergrenze nicht . sehr 
sauber• häufig treffen die blauen Höhenschicht
linien des Gletschers nicht die des Umgebungs
gebiets. Auf das Fehlen von Koten im Gletschergebiet 
wurde bereits hingewiesen. 

;.6 Kartenbeschriftung und Kartenrendgestal t1.:i.ng 

Die Beschriftung der Kartenelemente ist sehr 
spärlichJ neben den Höhenangaben an den Koten 
und an· den Höhenschichtlinien (Höhenlinienzahlen) 
sind lediglich die Höhenfestpunkte mit ihren 
Bezeichnungen beschriftet. 

Umso umfangreicher ist in beiden Karten die 
Kartenrahmengestaltung ausgefallen. So finden 
sich neben einer umfangreichen Legende und 
detaillierten Herausgebervermerken kleiillllaß
stäbliche Nebenkarten, welche die geographische 
Lage der Gletscher zeigen. 

Die Nebenkarten ($0wie die geodätischen Gitter
linien der Hauptkarten) sind mit einr Grotesk
schrift versehen. Für sämtliche anderen Beschrif
tungen wurde eine elegante stehende Antiqua 
gewählt1 lediglich die Höhenangaben (Koten und 
Höhenlinienzahlen) bilden eine Ausnahme' sie 
sind rüokwärtsliegend. 

;.7 Kritische Zusammenfassung 

Beide Karten lassen ihr Vorbild erkennens die 
Karte des Aletschgletschers der Eidgenössischen 
Landestopographie. Das Vorbild wurde von keiner 
der beiden Karten erreicht. 
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Zwischen der 1964 herausgegebenen White-Glaci er
-Karteund der 1965 veröffentlichten Crusoe-
-Glacier-Tongue-Karte ist ein spürbarer 
Fortschritt in der kartographischen Darstellung 
festzustellen. 
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4. G 1 e t s c h e r k a r t e n d e r A m e r i c a n 
~ e o g r a p h i c a 1 S o c i e t ~ 

In der Publikation "Nine Glacier Maps - Northwestern 
North America" [ 7 1 veröffentlichte die American 
Geographical Society im Jahre 1960 die folgenden 
Gletscherkarten: 

Blatt 1 Lemon Creek Glacier, Alaska 
Blatt 2 Blue Glacier, Mount Olympus (State Washington) 
Blatt 3 Polychro~Glacier, Alaska 
Blatt 4 West Gulkana Glacier, Alaska 
Blatt 5 Worthington Glacier, Alaska 
Blatt 6 Little Jarvis Glacier, Alask~ 
Blatt 7 Bear Lflke Glacier, Alaska 
Blatt 8 Chikuminuk Glacier, Alaska 
Blatt 9 McCall Glacier, Alaska 

Die aufgeführten Karten wurden im selben 
Zeichenschlüssel vom Institute of Geodesy, 
Photogrammetry and Cartography der Ohio State 
University zwischen 1957 und 1959 bearbeitet. 
Es ist daher möglich, die Kartenblätter gemein
sam zu beschreiben. 

4.1 Farbgebung 

Die zu beschreibenden Karten sind in 2 Strich
farben und einer Flächenfarbe gedruckt; 

(1) Blau 
für die Gletschergrenze, die Gletscher
spalten und für WasserläufeJ sowie für 
den Kartenrahmen und die Beschriftung 

(2) Braun 
für das gesamte Höhenschichtlinienbild 
und für die Darstellung der Schuttflächen. 
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Durch Aufrasterung von (1) werden 1ehrere 
Flächenfarben für Blau erreicht . 

Die neun Kartenblätter fielen im Druck unter
schied.lieh aus; insbesondere Braun taucht i n 
einzelnen Blättern in unterschiedlicher Farb
intensität auf. 

4.2 Geländedarstellung 
(Höhenschichtlinien und Kotierung) 

1 

Die Höhenschichtlinien sind im vergletscherten 
und im unvergletscherten Gebiet einheit lich Braun 
gedruckt. Die Äquidistanz betr ägt im Gl etscher 
5 m, im unvergletschertem Gebiet 25 m. Die 
Zähllinien haben für beide Gebiete eine 
Äquidistanz von 100 m. 

Die Strichstärken der Höhenschichtlinien betragen 
für die 5m-Linien (nur i m Gletscher) ca. 0,08 mm, 
für die 25m-Linien ca. 0,20 m~ und schließlich 
haben die 100m-Linien eine Stärke von ca. 0,35 mm. 
Das Auftreten von drei Linienstärken für die 
Höhenschichtlinien verwirrt den K~rtenleser, da 
ihm die 25m-Linien im Gletscher zunächst als 
Zähllinien erscheinen, was zusammen mit den 
tatsächlichen Zähllinien im gletscherfreien 
Gebiet (100m-Linien) falsche Neigungsverhältnisse 
vortäuscht. 

In den sichttoten Räumen der Stereoauswertung 
und bei unsicherer Linienführung sind die 
vermuteten Iröhenschichtlinien gerissen darge
stellt; dies war nötig, weil nach der Stereo
auswertung keine Feldbegehung mit örtlichen 
Nachmessungen durchgeführt wurde. 

Von einer eigentlichen Kotierung kann nicht 
gesprochen werden; lediglich ein Teil der 
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eingetraeenen Punkte (vermutlich Paßpunkte ' f~ 
die absolute Orientierung) sind mit Höhenan
gaben (auf volle Meter) versehen. 

Außer den Höhenschichtlinien weisen diese 
am.erikanischen Gletscherkarten keine weiteren 
Elemente der kartographischen Geländedar
stellung auf. 

4.3 Besonderheiten in der D!U'stellung des Gletschers 

Als Besonderheit fällt der Flächenton für di~ 
Gebiete mit Neuschnee (helles Blau), Firn 
(mittlerer Blauton) und Eis (dunkles Blau) auf . 
Diese Flächen sind aber nicht durch Konturen 
(Altschneelinie bzw. Firngrenze) begram:t', 
sodaß die häufig auftretenden Paßf ehler störende 
weiße Bänder bzw. Überlappungen zur Folge haben. 
I:n übrigen ist die Differenzierung in Altschnee, 
Firn und Eis nicht in allen neun Blättern zu 
finden (West Gulkana Glacier, Polychrome 
Glacier), obwohl sie in den einheitlichen 
Legenden auf allen Kartenblättern ausgewiesen 
wird und vermutlich auf allen dargestellten 
Gl et s chern besteht. In einigen Blättern des 
Kartenwerks unterdrückt , der Flächenton die 
ohnehin zu zarten braunen 5m-Höhenschicht
linien. 

Die Gletscherspalten sind zum Teil ausgefüllt 
in @lauen Vollton dargestellt• schneegefüllte 
sind lediglich durch ein starkes blaues Band 
begrenzt. 

Die Gletschergrenze wird durch eine gerissene, 
starke (ca. 0,30 mm) Linie dargestellti 
vermutete Gletschergrenzen sind punktiert. · 



- 21 -

r ~ - . 

Die Darstell~g der Schuttflächen erf oJ gte durch 
Punktierung von 1Iand und ist in der br:;unen 
Farbe .der Höhenschichtlinien gedruckt. 

4.4 Kartenbeschriftung und Kartenrandgestal ~ung 

Legende und Herausgebervermerk sind a Uf allen 
neun Karten umfangreich und einheitlich 
gestaltet, die einzelnen Blätter enthalten 
j eweils noch kleinmaßstäbliche Lageski:r.zen, 
weiter ist noch in jeder Karte ein Festpunkt 
mit seinen geographischen Koordinaten (auf 
Minuten) versehen. Dies ~ind allerdings die 
einzigen Orientierungsmöglichkeiten: weder 
ein geodätisches Gitter noch eine Rahmenleiste 
mit den geographi schen Netzlinien ist zu finden1 
lediglich ein Nordpfeil gibt die genäherte 
Nordrichtung an. Es ist zu vermuten, daß zur 
Kartierung für jeden Gletscher ein örtliches 
Netz eingeführt wurde. 

Eine Beschriftung im Kartenbild - mit Ausnehme 
der Höhenangaben (Höhenlinienzahlen und spärli ch 
Koten) - ist nicht zu finden, was aber sicher
lich in der Unerforschtheit der Gebiete liegt, 
wo vermutlich nur interessante Gletscher und 
markante Gipfel Namen führen. 

Für die Kartenrandbeschriftung fand eine 
moderne Groteskschrift (stehend und liegend) 
Anwendung; der Kartentitel wurde durch eine 
stehende Antiqua hervorgehoben. 

4.5 Kritische Zusammenfassung 

Die neun beschriebenen Gletscherkarten sind 
mit einfachen Darstellungsmethoden gef ertigt 
worden, daher konnte die Beschreibung kurz 
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ausfallen. Ein Vergleich mit den vorhe:i;o unter
s~1chten, nach "klassischen Methoden" erstellten 
Gletscherkurten ist deshalb nicht möglich. 

Die kartographische Bearbeitung der neun 
Gletscher zeigt aber ohne Zweifel einen Weg 
einer "extensiven" und somit schnelleren karto
graphischen Darstellung von Gletschern, 
insbesondere für wenig erschlossene Gebiete. 
Freilich ist die Ausführung nicht sehr 
befriedigend. 

Die Methode, Gletscher und nichtvergletscherte 
UmgebunG lediglich durch Flächenfarben von
einander zu 'trennen, hat bei neueren 
Gletscherkartierungen N~chahmung gefunden 5). 

5) Gletscherkarten von British Columbia, Kanada [?] 
No~wegische Gletscherkarten [8] 
Stubacher Sonnenblichkees, Hohe Tauern von 
H. Slupetzky [9] 

_J -
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Teil II: 
( 

Beschreibung der Herstellung der "Karte des 
Ver'nagtferners 1969", Maßstab 1 :10 000 

5. D i e k a r t o g r a p h i s c h e n D a r s t e l l 
e l e m e n t e d e r K a r t e d e s V e r n a g t
f e r n e r s 1 9 6 9 

5.1 Farbgebung 

Die Karte des Vernagtferners 1969 wurde für 
3 Strichfarben konzipierts 

(1) Schwarz 
für die H'öhenschichtlinien außerhalb des 
Gletschers, für die Situation (Wege, 
Gebäude), für die Schuttdarstellung, für 
den Kartenrahmen, für die Legende und 

den Herausgebervermerk und r,cbließlich 
für die Beschriftung des ei ~ifreien 

Gebiets 

(2) Blau 
für die Kartenelemente im Gletscher 'l'iie 
Höhenschichtlinien, Gletscherspalten, 
die Gletschergrenze, die Altschneelinie 
und Firngrenze, sowie für Wasserläufe; 
weiter für die Beschriftung dieser 
Kartenelemente 

(3) Rot 
für den thematischen Aufdruck, in dem Glet
scherpegel, meteorologische Heßstationen 
und Festpunkte für Vermessungszwecke 
eingetragen sind. 

Schließlich ist für die Karte noch ein grauer 
Flächenton für Felsgebiete vor gesehen, sodaß 
inssesam~ · vier Druckfarben no t wendig wurden. 

:i.l'! ..... l~ "'j' ~ •• '·'~ 1·:. . .1··. 
fi~.~i~,t-Vlf )h r .. JD ":UJ.;• .. 1 .... i\;· 
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5. 2 lri!1enschichtlinien und Kotierung 

Das Höhenschichtlinienintervall beträgt'10 m; 
clie 50m-Linien s ind als Zähllinien verstärkt. 

Für die Normallinien wurden die Strichstärken 
0 ,15 mm für Schwarz Wld 0,18 mm für Blau 
gewählt 1 die Zähllinien erhielten die Strich
stärken 0,30 mm beziehungsweise 0,38 mm. Die 
llöhenschichtlinien sind also stärker darge
stell t , als diejenigen der Karte des Aletsch
gletschers (und weichen damit von E. Imhofa 
Richtwerten [3] ab), erscheinen aber für eine 
Karte im Maßstab 1:10 000, die vorwiegend ein 
Höhenschichtlinienbild zeigt,angebracht. 

Koten wurden durch 0,70 mm starke ausgefüllte 
Kreise dargestellt, sodaß sie sich auch bei 
s tarker Scharung der Höhenschichtlinien leicht 
finden lassen. 

Die Höhen 6) sind bei Festpunkten (mit der 
üblichen Dreiecksignatw:· dargestellt) und bei 
terrestrisch gemessenen Koten auf Dezimeter 
angegeben. Photogrammetrisch (bei der Auswertung) 
bestimmte Höhen erhielten Höhenangaben auf volle 
Meter. 

5.3 Baugerechte Felsdarstellung 

Im Gegensatz zu den im Teil I beschriebenen 
Gletscherkarten wurde bei der Karte des Ve:rnagt
ferners der Felsdarstellung besondere Bedeutung 
beigemessen. Allerdings sollte keine 
"klassische" Felsdarstellung durch frei!! Fels
sehraffen - wie etwa bei den deutschen und 

G) Die Höhenangaben beziehen ßich auf deil' oster
reichischen Landeshorizont (Mittelwasser der Adria 
bei Triest), welcher 0,25 m unter dem deutschen 
Normalnull l:!egt 
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schweizerischen amtlichen Karten oder bei deü 
älteren ' Korten des Alpenvereins - zur 

' . 
Anwendung kommen. 

Vi~lmehr wurde der von L. Brandstätter angege
benen und in den von ihm bearbeiteten Karten 7) 
gezeigten "Baugerechten"Felddarstellung" der 
Vorzug gegeben. Die von Brandstätter benutzte 
Methode der Felsdarstellung geht auf w. Blumer 
(Karte des Gliirnischgebietes 1r25 000, Bern 
193?) zurück. 

In [4] gliedert L. Brandstätter die "Eingriffe " 
ins Schichtlini enbild, die notwendig sind, "daß 
an der geometrischen Aussage (sich) nichts 
geändert, doch kartenbildlich vieles geklärt 
und ergänzt wird" in zwei Schritte. Die hier 
aus [4] wiedergegebenen Aspekte sind die bei 
der Karte des Vernagtferners angewendeten 
Elemente der Felsdarstellung. Brandstätters 
Ausführungen gehen zum Teil weiter. 

Diese beiden Ordnungsschritte sind: 

0 r d n u n g s s c h r i t t I (für den Steilraum) 
Der Abstand zwischen zwei benachbarten Höhen
schichtlinien darf, um ein lesbares Höhenschicht
linienbild zu erreichen, einen bestimmten Wert, 
dem sogenannten Stauchmaß (auchr kritischer 
Abstand) nicht unterschreiten. In der Literatur 
wird dieser notwendige Abstand bei der Annahme 
von Strichstärken der Höhenschichtlinien von 
0,10 mm (Normallinien) mit 0,20 lllll'. bis 0,40 mm 
angegeben. Sind nun Steilhänge darzustellen, 
kann dieser notl1endige Abstand (Stauchmaß) 

" 7) 'Allerdings haben die von L. Brandstätter 
bearbei~eten Karten (Alpenvereinskarte Steinernes 
Meer sowie> die '-Kartenpl:'oben' Hinterhorn (4] und 
Hoher Ifen) den Maßstab 1:25 000 und stellen Fels 
im Kalkstein dar. 
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nicht mehr eingehalten werden. Abhilfen, -wie 
Linienberührung einerseits, oder - wie häufig
angewendet - Verbreiterung der Steilhänge im 
Grundriß, um das Höhenschichtlinienbild lesbar 
zu machen, sind unbefriedigend und verfälschen 
das Gelände, das durch die photogrammetr'ische 
Auswertung geometrisch exakt dargestellt werden 
kann. Brandstätter empfiehlt nun, ab einem 
bestimmten Böschungsgrenzwert lediglich die 
Zähllinien darzustellen 8 ); die entstehenden 
"Scharungslöeher" werden dann durch einen 
"Scharungsersatz" geschlossen, das sind Schraffen, 
die entweder in der Fallinie oder der Gesteins
lagerung entsprechend gezeichnet sind. Rücken 
auch die Zähllinien zu nahe aneinander, wird 
die tiefergelegene Zähllinie ausgasetzt. 

I1it der Formel 

tan ex • A [ml •1000 
w' [mm] 0 M 

(wobei A die Äquidistanz und w' der Höhen
schichtlinienabstand in der Karte, M die 
Maßstabszahl und O< die Geländeneigung ist) 

läßt sich nun mit wmin• 0,20 mm (Stauchmaß) der 
Böschungsgrenzwert <~mas) im Maßstab 1110 000 
bei einer Äquidistanz von 10 m zu 800 er1'echnen. 

8) Die deutsche Topographische Karte 1125 000 
(nach dem Husterblatt von 1967) und die Schwei
zerische LRndeskarte 1:25 000 enthalten im Fels 
zwar auch die Zähllinien (100m-Linien) grund
rißgetreu. Allerdings beginnt hier die alleinige 
Darstellung der Zähllinien schon bei einer 
Geländeneigung von ca. 450, um die schatten
plastische Felszeichnung nicht zu stören, mit 
der Folge, daß die Felszeichnung mittels Fels
schraffenmanier die Zähllinien kaum lesbar macht. 
Die Steilwände erhalten dadurch notwendic&erweise 
nicht die erforderliche prägnante Derste~lung. „ 

' ... ' , „ __ .:_ ..:. i'.i.G 

„ 'tGÜ .ü. i·9~ '3):.::-:: t:t.i. 
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Mit' der Scharungsplastik im wenig steilen ' 
Gelände und durch den Ordnungsschri t t I i m 
Steilraum erhält man ein lesbares, aussage
kräi'tiges und unverfälschtes Höhenschicht
linienbild. Voraussetzung ist natürlich noch 
der Verzicht auf Zwischenhöhenlinien, die die 
Nef gungsverhältnisse verfälschen. 

Die Darstellung von Steilhängen mittel s 
Scharungsersatz und grundrißtreuer Zähllinien 
ist in der Karte des Vernagtferners 1969 
östlieh der Schwarzwandspitze und zwar westlich 
der Kote 3501 und westlich der Kote 3350, am 
Südhang der Hintergraslspitze (südwestlich der 
Kote 3269) und an der Petersenspitze (westlich 
der Kote 3449) zu finden. 

0 r d n u n g s s c h r i t t II (Kantenzeichnung) 
Durch die mannigfaltigen scharfbegrenzten Klein
formen im Fels zeigen hier die geometrisch 
genauen Höhenschichtlinien ein unruhiges Bild1 
Neben der Höhenschichtlinienzeichnung bedarf es 
daher im Felsgebiet noch eines weiteren Dar
stellungselement s, der Kantenzeichnung. Die 
photogrammetrieche Kartierung ermöglicht e s , 
Kanten gemeinsam mit den Höhenschichtlinien 
geo.metrisch richtig zu erstellen. 

Die Kantenzeichnung "ordnet" das Höhenschicht
linienbild, erklärt die Wendungen, Knicke und 
Sprünge. 

Eine einfache Kantenzeichnung allein löst 
allerdings das Schichtliniengewirr noch nicht 
eindeutig auf. Daher wurde die Kantenzeichnung 
differenziert angewendet: 
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( 1) Kanten, die. scharfe Einschni:tt~ .zej,gen ~ , 
(negative Kanten) erhalten eine -· 
"beglei tende Lichtkante" 

(2) Kammlinien (positive Kanten) sind durch 
eine einfache Kantenzeichnung dargestellt. 
Jene Kämme, die die Inselkarte begrenzen, 
sind durch längere feine Linienstücke 
ausgedrückt. 

Mi t den genannten beiden Ordnungsschritten ist 
es möglich, die geometrisch exakten Höh'ell
schichtlinien der photogrammetrischen Auswertung 
für die kartographische Felsdarstellung zu 
nutzen und nicht, wie immer noch häufig anzu
treffen, durch freie Felssehraffen zu ver
f älschen oder ihre Lesbarkeit zu beeinträchtigen. 

Um die Felsgebiete von den Schuttflächen, die 
durch ihre flächenhaft gesetzten Geröllpunkte 
notwendigerweise eine gewisse graphische Über
betonung erhalten, hervorzuheben, wurde die 
Felsdarstellung durch einen leichten Grauton 
unterstützt. 

5.4 Schummerung 

Bei der Beschreibung der Karte des Aletsch
gletschers in 2.4 wurde schon auf die grund
sätzliche Problematik der Schräglicht
schummerung bei großmaßstäblichen Karten 
hingewiesen. Schummerungsversuche haben dies 
bestätigt. 

Weiter haben die Versuche noch eine weitere 
Schwierigkeit gezeigt: Die Karte des Vernagt
ferners ist als Inselkarte angelegt; sie wird 
überwiegend durch die Kämme, die den Vernagt-
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und Gul!larferner einbetten, begrenzt. Die 
weiBeri ·Flächen außerhalb des dargestellten 
Gebiets täuschen dem Betrachter der 
Schummerung eine Ebene vor, aus der sich 
eine Hügellandschai't erhebt; also ein 
Pseudoeffekt, der sich auch durch konsequent e 
Einhaltung der Nordwestbeleuchtung - wie sie 
der Kartenbetrachter gewohnt ist - nicht 
abwenden läßt. 

Auch die in Erwägung gezogene Böschungsschum
merung (nach dem Prinzip "je steiler, desto 
dunkler") ist ungeeigne~. Zum Ersten wird der 
oben geschilderte Pseudoeffekt im gleichen 
Maße. auftreten. Zum Zweiten entstünde ein 
bänderartiges Gebilde der einzelnen Gletscher
bereiche. Das meist gleichgeböschte Alt
schneegebiet würde durch die Böschungsschumme
rung im Vernagtf erner ein "Band" von der 
Hintergraslspit ~ e über die Hochvernagtspitze 
zum Schwarzkögel e erhalten. 

Weiter sind Einschnitte von Erhebungen - der 
große Nachteil der Böschungsschummerung -
erst nach dem Studium des Höhenschichtlinien
verlaufs zu unterscheiden. 

Aufgrund dieser Überlegungen und der 
Ergebnisse von Versuchen wurde daher auf eine 
Schummerung verzichtet. Die Art der Belsdar
stellung und die umfangreiche Kotierung im 
Gletscher und im eisfreien Gebiet ermöglichen 
dies, ohne den Informationsgehalt der Karte 
zu schmälern. 

5.5 Darstellung von Gletscher und Schutt 

Das vergletscherte Gebiet ist durch eine 
gerissene Linie (Gletschergrenze) begrenzt. 
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Weiter sind die Firngrenze (strichpunkti~rte 
Linie) und die Altschneelinie (langgerissene 
Linie) eingezeiclmet. 

Di e Höhendarstellung durch Höhenschichtlinien 
wurde mit einer großen Zahl von Koten (an Mulden 
und Sattelpun._~ten) unterstützt1 ausgepra~e 
Abstürze im Eis erhielten eine Schraffendar
stellung. 

Nahezu vollständig sind die Strukturen im Eis 
dargestellt. Schmale Gletscherspalten wurden 
durch feine Linien (0,10 mm) dargestellt1 
breite Spalten erhielten eine Flächenfüllung 
(40% des blauen Volltons durch Aufrasterung). 
Gletschermühlen sind durch ca. 1,0 mm starke 
Punkte dargestellt, die, um einer Verwechslung 
mit Koten vorzubeugen, eine unregelmäßige 
Begrenzung erhielten. 

Die Darstellung der Schuttflächen erfolgte 
durch Punktierung von Hand1 dabei wurde ver
sucht, die Kleinformen herauszuarbeiten. 
Insbesondere bei Moränen wurde eine Schatten
plastik durch dichteres beziehungsweise 
weniger dichtes Setzen verschieden starker 
Geröllpunkte angewendet. , 

5.6 Kartenbeschriftung und Kartenrandgestaltung 

Durch unterschiedliche Schriftarten und -größen, 
sowie durch ihre Farbe wurde versucht, die 
Schriften den einzelnen Kartenobjekten 
eindeutig zuzuordnen. 

Die Kartenschriften wurden mittels eines . 
Lichtsatzgerätes erstellt, die Auswahl der 
Schriftarten mußte daher aus den vorhandenen 

r -
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Schriftmatrizen (Schriften der amtlichen 
deutschen Karten) erfolgen. 

In der Tabelle auf der nächsten Seite sind 
neben den Schriftarten und -größen (der 
Großbuchstaben) noch die Bezeichnung der 
Schriftmatrizen sowie die Einstellwerte 9) 
aufgeführt. 

9) Der Einstellwert E errechnet sich aus 
gewünschter Schriftgröße dividiert durch 
Schriftgröie der Matrize . 

' -· 

,. 

. ,. 
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Abkürzung der Schriftarten und - in Ilammern-
Bezeichnung der Schriftl!latrizen: 

A stehende Antiqua ( 1 a/1958) 
All stehende Antiqua, Haarschrift (1c/1958) 
vlK vorwärt sliegende Kursiv (2b) 
rlK rückwärtsliegende Kursiv (2c) 
Ghf stehende Grotesk, halbfett (3a) 
Gsm stehende Grotesk, schmal, mager (3c) 

Zusamraenstellung der verwendeten Kartenschriften1 
Schrift- -größe 

1 
Objekt Farbe art ·mm Einstellwert 

--- -- ----
Gletscher, Gletscherbach 
1 Gletscher b vlK 5,5 
2 Gletscherbach b rlK 2,0 

Bodenerhebungen, Flur 

3 Gipfel (Felsen) B A 3,8 
4 Joch s vlK 2,5 

Bauwerke 

51 Hütte B A 2,4 
6 I1aterialaufzug s All 2,6 

Höhenan5aben 

71 Höhenschichtlinie s/b Ghf 1,7 
8 Kote s/b/r Gsm 1,9 

Rahmenbeschriftung 

9 Gauß-Krüger-Koord. s Gsm 3,7 
10 Geograph.Koordinaten s A 2,2/1,6 
11 Kartentitel s A 8,8 
12 Herausgebervermerk s A 2,3 
1~ Mnßstab s A 3,8 
14 Legende (allgemein) 8 A 3,8/2,3 
1, Legende f.d.themat. r Ghf 2,3 

Aufdruck 

Abkürzungen der Farben: s•schwarz, b•blau, r-rot 

10 ) Für die Beschriftung der Rahmenleiste steht eine 
eigene Schriftmatrize zur Verfügung 

1,15 
0,45 

0,64 
0,51 

0,42 
0,52 

0,28 
0,32 

0,45 10) 

0,36 10) 

1,50 
0,41 
0,64 

0,64/0,41 
0,41 
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De~ Kartenrahmen ist mit einer ~ahrnenleiste ~ür 

das österreichische Gauß-Krügers-System, 
Meridirui.streifen .M 28 11) (km-Gitter) und mit 
einer Rehmenlei ste für die geographischen 
Netzlinien (10" ) versehen. 

Die„,- Beschriftung im Kartenrahmen i st wie i n den 
amtlichen deutschen Kartenwerken gestaltet; die 
Rahmenleiste für das Gauß-Krü~er-System mit 
Groteskzif fern und die Rahmenleiste für die 
geographischen Netzlinien mit Antiquazi f f ern 
(nur die vollen Minuten). 

5.7 Der thematische Rotaufdruck 

Im thematischen Rotaufdruck sind die folgenden Punkte 
lagetreu eingetragen: 

(1) Pegel (Akkumulationspegel im Firn und 
Ablationspegel im Eis) 

(2) .Meßgeräte, 
und zwar eine Klimastation, Nieders chl ag
meßgeräte und eine (geplante) Abflußmeßstelle 

(3) Standpunkte für die Pegeleinmessungen 

(4) Terrestri sch-photogrammetrische Standlinien 

Es wurde versucht, diese Sachverhalte durch 
möglichst "sprechende" Signaturen darzustellen. 

Die kartierten Heßgeräte sowie die Gerätestand
punkte sind i n den meisten Fällen mit ihren 
Höhen versehen. 

Der thematische Rotaufdruck ist so gestaltet, 
daß die Karte des Vernagtferners auch ohne i hn 
als reine topographische Karte gedruckt werden kann. 

11) D~rr &u1i~eridi~ des 
Gauß-Krüger-Systems geht 
westlich Greenwich) 

österreichischen 
durch Ferro (17°40• 
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6. D e r t e c h n i s c h e H e r s t e 1 1 u n g s g a n g 

Auf Seite 35 ist der technische Herstellungs
gang schematisch dargestellt. 

6.1 Schichtgravur auf Folie 

'~ ) 

Kartenrahmen, Höhenschichtlinien, Situations
zeichnung und ein Teil der Kantenzeichnung 
entstanden mittels Schichtgravur auf Folie. 

Graviert wurde nach dem Positiv-Schichttolien
Ritzverfahren nach H. Wieneke [11][12]. Das 
Wienekeverfahren wurde angewendet, da die 
ausreichende Transparenz der blauen Wieneke
Gravurschicht eine Hochgravur zuläßt 12) und 
zum anderen, da die Firma Wieneke im Gegen
satz zu anderen Herstellern fertig beschichtete 
Folien liefert. Als Schichtträger dient bei 
den Wienekeschichten die Polykarbonatfolie 
Pokalon, deren Maßhaltigkeit gegen Wärme und 
Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. 

Das Einfärben der fertigen Gravur, sowie die 
darauffolgende Entschichtung kann nach einer 
Arbeitsanweisung in [11] durchgeführt werden. 

Die Gravur fand farbgetrennt statt, das heißt 
für Schwarz und Blau wurden getrennte 
Gravuren hergestellt. 

Die Anforderungen an Positivgravurschichten 
wie 

randscharfe Linien ohne Schichtrilckstände, 
kein Ausbrechen von Linienrändern 

12) Die Farben des Schichtlinienplans der photo
grammetrischen Auswertung wurden auf die blaue 
Gravurschicht abgestimmt ' 

, 1 ~:j __ :::_. :~ ~JL 

\ l~ t~„.~0„i _{J il.J.~J._i_:;r.• · 
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gute Bravierbarkeit, aber andererseits: 
Widerstandsfähigkeit gegen Verkratzungen 

keine schnelle Alterung der Schicht, 
deren Folge eine spröde Schicht wäre 

gute Einfärbbarkeit, deren Ergebnis voll
ständig schwarze (lichtdichte) Linien sind 

wurden gut erfüllt. Lediglich die Korrektur
masse befriedigte nicht voll, und zwar weniger 
bei Korrekturen von Fehlgravuren, als be.i: der 
Erstellung gerissener Linien (z.B. Gletscher
grenze) durch partielles Abdecken durchge
zogener Linien. Versuche mit Korrekturmassen 
anderer Fabrikate führten zu keinem befriedi
genden Ergebnis, da sie sich entweder nicht 
mit der Gravurschicht oder nicht mit dem 
Einfärbemittel vertrugen. 

Graviert wurde mit Gravurgeräten und -nadeln 
der Firma Keuffel und Esser, Morriston/New York 
und Hamburg. Als Gravurgerät fanden ein starres 
Gravurgerät (Rigid Graver) mit zentrischer 
Stichelführung, sowie ein einfaches Hand
gravurgerät in Federhalterform mit angewinkeltem 
Stichelhlllter (sodaß der Stichel stets 
senkrecht steht) Anwendung. 

Die verwendeten Gravursticheln sind Nadeln 
aus Wolframstahl, die zu einem geraden Kegel
stumpf zugeschliffen sind; sie werden in 
Stärken von 0,05 mm bis 0,65 mm geliefert. 

· Die beschriebenen Gravurgeräte und -nadeln 
haben sich bestens bewährt. 

Der gesamte Kartenrahmen, einschließlich der 
Gitterkreuze, wurde am Koordinatographen her
gestellt, als Gravurnadel wurde eine entsprechend 
geschliffene Punktiernadel verwendet. 

. . ·-· 
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6.2 Schriftsatz r f' 

Die' Kartenschriften wurden am Hohlux-Typofot 
Lichtsatzgerät der Firma Hoh und Hahne her
gestellt. Monttert wurde f arbgetrennt und 

se~tenrichtig auf glasklarem Astralon; 
lediglich für die Folie des thematischen 
Rotaufdrucks wurde Zeichnung und Schriftmon~ age 
in einer gemeinsamen Folie durchgeführt. 

6.3 Zeichnerische Arbeiten 

Die nach dem Einfärben der Gravur und darauf
folgender Entschichtung entstandenen sAi ten
richtigen Diapositive für Schwarz unü Blau 
mußten noch in den folgenden Punkten 
zeichnerisch ergänzt werden1 

(1) Erstellung der Schuttpunktierung 

(2) Vervollständigung der Kantenzeichnung, 
insbesondere Erstellung der "beglei
tenden Lichtkante" bei den negativen 
Kanten 

(3) Freistellen der Schriften 

(4) An einigen Stellen Korrektur der Gravur 

Vollständig zeichnerisch wurden gefertigt: 

(1) Die Folie für den thematischen 
Rotaufdruck 

(2) Die Rasterdeckfolie (Ausschaltfolie) 
für die Gletscherspalten 

(3) Die Deckfolie für den grauen Fels
flächenaufdruck; sie wurde seiten
verkehrt erstellt, sodaß unmittelbar 
das Druckoriginal vorlag. 
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6.4 Reproduktionstechnische Arbeiten 

Die _reprodu..'-ctionstechnischen Arbe~ ten wurden 
vom _Bayerischen Landesvermessungsamt, München 
durchgeführt. 

Es waren folgende Kopienerforderlich (siehe 
hierzu das Herstellungsschema auf Seite 35): 

(1) Zusammenkopie des Diapositivs und der 
Schriftenmontage für Schwarz zum 
seitenverkehrten Druckoriginal 

(2) Zusammenkopie des Diapositivs und ' der 

Schriftenmontage für Blau, sowie 
Aufrasterung der Rasterdeckfolie für 
die Füllung der Gletscherspalten 
(Punktraster mit 60 Linien/cm, Tonwert 
40'}6 bei einer Rasterdrehung von 450) 

mit dem Ergebnis eines seitenverkehrten 
Druckoriginals 

(3) Kopie der Folie für den thematischen 
Rotaufdruck (Zeichnung gemeinsam mit 
Schriftmontage) zum seitenverkehrten 
Druckoriginal. 

Damit lagen alle vier Druckoriginale als seiten
verkehrte Diapositive für den Offsetdruck vor. 

Sämtliche Kopiervorgänge wurden als Kontakt
kopien im Positivkopierverfahren durchgeführt; 
als Schichtträger fand stets Astralon Anwendung. 

Von den seitenverkehrten Diapositiven für Blau, 
Schwarz und Rot wurde schließlich noch eine 
Mehrfarbenkopie (Multicolorkopie) für eine 
abschließende Korrekturlesung erstellt. Durch 
diese Mehrfarbenkopie erübrigte sich ein 
Andruck. ·.·: 
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6.5 KartendrucR; 
• • ..l,,I.. ; 

Den Kartendruck - einschließlich Herstellung der 
Druckpl~tten und der anschließenden Konfektionie
rung (Beschneidung und Falzung) der Drucke -
führte das Institut für Angewandte Geodäsie, 
Frankfurt/Main durch. 

Die Kopie der seitenrichtigen Druckplatten 
für den Offsetdruck erfolgte aUf moderne 
vorbeschichtete Aluminium-Druckplatten 
("Einwegplatten"). 

Zum Druck der AUflage von 4 500 Stück wurde 
eine Einfarben-Rotationsmaschine des Typs 
Roland Ultra IV (für Formate bis 78 x 107 cm2) 
eingesetzt. Als Papier fand ein weißes Land
kartenpapier der Qualität 100 g/cm2 im Roh
format von 68 x 95 cm2 Anwendung. 

Die Farbabstimmung erfolgte - wie heute 
allgemein üblich - bereits in der Rotations
maschine für den Auflagendruck, also ohne 
herkömmlichen separaten Andruck. 

Die Reihenfolge der einzelnen Druckgänge und 
somit der Farbabstimmung wurde wie folgt gewählt: 

(1) Blau, 
die Darstell1.UV1selemente für das vereiste 
Gebiet und die Wasserläufe wurden mit 
einem kräftigem Preußisch-Blau (Cyan) 
gedruckt, womit dem Gletscher - als 
Thema der Karte - die nötige Gewichtig
keit zugeordnet wurde. 

(2) Schwarz 
ist mit Zusätzen von Weiß und Rot zu 
einem dunltlen Sepia gebrochen worden, um 

.. ~r'dem ei~freien 'Gebiet die selbe 
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graphische Wertigkeit zu verschaffen, wie 
sie die blaue G1etscherdarstel:+ung , .. 
aufweist, ohne das Blau des vereisten 
Gebiets zu unterdrücken. 

(3) Flächenton Grau 
für das Felsgebiet. Hier wurde efn sehr 
helles reines Grau gewählt, um die Fels
darstellung lediglich zu unterstützen, 
sodaß eine graphische Überbetonung der 
Schuttflächen vermieden wurde. 

(4) Rot 
wurde so kräftig gedruckt, daß der 
thematische Aufdruck gut lesbar wurde. 

Dem Kartendruck folgte die Felzung eines Groß
teils der Auflage (3000 Exemplare) auf ain 
Format von 15 x 20 cm2, sodaß die Karte der 
"Zeitschrift für Gletscherkunde" und der 
Publikation "Fluctuations of Glaciere" beige
legt werden kann. Auf eine zweckmäßige 
Falzung wurde Wert gelegt. 

6.6 Beurteilung der fertigen Karte des Vernagtferners 1969 

Die nach dem Kartendruck vorliegende fertige 
Karte des Vernagtferners 1969 stellt in Form 
einer topographischen Karte sowohl das vel'
gletscherte Gebiet, als auch - im Gegensatz 
zu den im Teil I beschriebenen Glletshherkarten -
das eisfreie Gebiet vollständig und exakt dar. 

Die gewählten Darstellungselemente und -methoden 
für Gletscher und Umland geben ein gutes Bild 
einer vergletscherten Hochgebirgsflur. Der 
thematische Aufdruck erhöht den Infor~ations

gehal t der .Karte, o~e die rein ~?PO~fl:phische 
Darstellung zu beeinträchtigen. 
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Verglichen mit den im Teil I angeführten 
Gletscherkarten erhielt die Karte des Verna1;t
ferners 1969 einerseits durch die karto
graphische Bearbeitung des eisfreien Gebiets, 
wie Felsdarstellung und - für eine Gletscher
karte sicher unerläßlich - umfangreiche 
Wiedergabe des einst vergletscherten Gebiets, 
andererseits durch die Darstellung glaziolo
gischer Untersuchungsmethoden am Gletscher 
- mittels des t hematischen Aufdrucks - einen 
er};töhten Aussagewert. 

Die Farbgebung kann als ,gelungen bezeichnet 
werden; der Gletscher erhielt die ihm zu
stehende graphische Wertigkeit, die rest
lichen Farben harmonisieren gut mit dem Blau 
des vereisten Gebiets. 

Damit liegt nach längerer Zeit wieder eine 
neue großmaßstäbliche Karte eines Gletschers 
der Ostalpen vor, deren erste Darstellungen 
zur Jahrhundertwende richtungsweisend für 
die Gletscherkartographie waren. 

Mit der Karte des Vernagtferners 1969 wurde 
filr das Programm von Gletscherkartierungen 
im Rahmen der Internationalen Hydrologischen 
Dekade - nach dem Erscheinen mehrerer 
Gletscherkarten in verschiedenen Ländern -
ein deutscher Beitrag geleistet. 
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