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Wasser – Schnee – Eis
Wasser ist als lebensnotwendige Substanz für uns 
alle Teil alltagsweltlicher Handlungen, und die 
meisten erinnern sich auch noch an die Schulzeit: 
Wasser ist ein chemischer Stoff mit der einfachen 
Formel H2O. Er kommt unter den Bedingungen, 
wie sie in der Atmosphäre der Erde herrschen, in 
allen drei Aggregratzuständen (flüssig, fest, gas-
förmig) nicht selten auch zur selben Zeit am sel-
ben Ort vor. Bei den Phasenübergängen zwischen 
den Aggregatzuständen kommt es zu bedeuten-
den Energieumsätzen. Das Wasser hat auch eine 
Reihe besonderer Eigenschaften, die meist als 
„Anomalien“ beschrieben werden, zum Beispiel 
dass es bei einer Temperatur von 4°C seine maxi-
male Dichte erreicht.

Eis kann durch Gefrieren aus flüssigem oder 
durch Resublimieren aus gasförmigem Wasser 
entstehen. Das Gefrieren der Flüssigkeit Wasser ist 
uns aus der Alltagserfahrung bestens bekannt, 
aber auch die Resublimation: Nach klaren Näch-
ten in der kalten Jahreszeit, in denen die Luft stark 
auskühlt, heißt es am nächsten Morgen Eiskratzen 
an der Autoscheibe! Abgekratzt wird Reif, der un-
ter der Lupe betrachtet aus feinen Eiskristallen 
besteht. Die meist hexagonale Kristallstruktur 
hängt mit der Anordnung der Wassermoleküle zu-
sammen. Spielen sich vergleichbare Prozesse in 
hohen Schichten der Atmosphäre ab, so bilden 
sich dort Schneekristalle, die zu Schneeflocken 
verbunden als Schneefall zu Boden sinken kön-
nen. Bei ausreichend tiefen Temperaturen ent-
steht dort eine Schneedecke.

Das Eis und die Berge
und warum sie untrennbar zusammengehören
>> Gerhard Karl Lieb und Andreas Kellerer-Pirklbauer

Eis tritt in vielen Erscheinungsformen auf und wird stets als etwas Besonderes wahrgenommen.  

Je höher man ins Gebirge steigt, desto präsenter wird es – rein visuell, als Gestalter der Landschaft, 

als Ökofaktor oder als alpinistische Herausforderung, denn Eis lässt niemanden kalt.

Die vielfältige Welt des Eises
Leserinnen und Lesern dieses Buches sind höchst-
wahrscheinlich die unterschiedlichen Arten des 
Schnees (z.  B. Pulver, Harsch) und der Form der 
Schneedecken-Oberfläche (z.  B. Wechte, Wind-
gangl) bekannt. Genauso vielseitig sind auch an-
dere Formen des Eises – sie alle systematisch dar-
zustellen würde den Rahmen dieses Beitrages 
sprengen, weshalb wir exemplarisch vorgehen: Es 
werden fünf für Hochgebirge typische Erschei-
nungsformen von Eis knapp charakterisiert. Den 
Schnee lassen wir weg, weil er gewissermaßen 
eine eigene Welt der Vielfalt eröffnet – wir werden 
jedoch später auf ihn zurückkommen.
!  Raureif und -eis: Wenn Wolken, die bekanntlich 

aus feinen Wassertröpfchen oder Eiskristallen be-
stehen, mit hohen Geschwindigkeiten über den 
Untergrund jagen, dann frieren die Tröpfchen an 
Hindernissen aller Art an. Mit der Zeit wächst die 
solcherart entstehende Eisschicht dem Wind ent-
gegen und kann an Hindernissen pittoreske Eis-
gebilde schaffen, die die mehrfache Größe des 
ursprünglichen Hindernisses erreichen können. 
Raureif und -eis sind vor allem auf freistehenden 
und daher besonders windreichen Bergen der 
Randalpen selbst bei relativ niederen Gipfelhö-
hen ein „großes“ Thema. Groß insofern, als solche 
Eisbildungen nach Schätzungen des Lawinen-
warndienstes Steiermark in dessen Wirkungsbe-
reich an bis zu einem Viertel aller Tage des Jahres 
vorkommen können und das Gewicht der Eiskör-
per auch für Schäden an den Infrastrukturen (z. B. 
Messstationen) führen kann.

Gletscher sind der Inbegriff 
von Eis im Hochgebirge: 
Blick über das Venediger- 
und Sulzbacherkees zum 
Großen Geiger (Venediger-
gruppe). 

Raureif auf dem Zirbitzko-
gel (Seetaler Alpen). 
Eisbildungen wie diese sind 
vor allem auf Bergen am 
Rand der Alpen und auf frei 
stehenden Gipfeln häufig. 

Eislauf-Vergnügen auf dem 
Weißensee, Kärnten. 
Zumindest der seichtere 
Westteil dieses in 929 
Meter Seehöhe gelegenen 
Sees friert im Winter 
regelmäßig zu. 
©  G. K. Lieb (linke Seite und 

links); tinefoto.com
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!  Eiswasserfälle: Dass Fließgewässer durchfrie-
ren, kommt nur bei sehr geringer Wasserfüh-
rung, nach lang anhaltenden Kälteperioden so-
wie in geländeklimatisch sehr kalten Lagen vor. 
Eiswasserfälle wurden in der Nachkriegszeit suk-
zessive als „Sportgerät“ entdeckt und viele der 
dafür geeigneten Stellen oder Gebiete entspre-
chend erschlossen. Es handelt sich hierbei also 
um Eisgebilde, die alpinistisch interessant sind.

!  See-Eis: Das Zufrieren stehender Gewässer ist 
im Hochwinter selbst in Tallagen noch „normal“. 
Die sich über Seen bildenden Eisschichten ha-
ben eine eher säulige Eisstruktur, bleiben dünn 
(in den Alpen je nach Seehöhe bis zu etwa 
1–2 m) und spielen seit jeher in kulturlandschaft-
lichen Bezügen eine große Rolle. Denn die ebe-
nen Eisoberflächen lassen sich einfach begehen 
oder zur Sport ausübung nutzen. Ein bekanntes 
Beispiel hierfür ist die Austragung der „Alterna-
tiven Holländischen Elfstädtetour“ im Eisschnell-
lauf am Kärntner Weißensee, vor Ort das große 
winterliche Event. Während des Winters gefrore-
ne Wasseroberflächen sind auch in globaler Be-
trachtung bedeutend, insbesondere nehmen 
die Meereisflächen sehr große Areale ein, worauf 
noch zurückzukommen sein wird.

!  Gletscher: Diese sind seit rund einem halben 
Jahrhundert so prominent im Klimawandeldis-
kurs verankert, dass viele Menschen sie als Erstes 
mit dem Wort „Eis“ assoziieren. Gletscher entste-
hen aus Schneemassen durch deren allmähliche 
Umwandlung (Metamorphose) über Firn (min-

destens einjähriger Schnee) in Gletschereis, das 
eine körnige Struktur aufweist und wasserun-
durchlässig ist. So wie Wasser im Allgemeinen 
hat auch Eis im Besonderen spezielle Eigen-
schaften, etwa dass es auf Zug spröde und auf 
langanhaltenden Druck plastisch reagiert. Der 
letztgenannte Aspekt lässt Gletschereis bergab 
in Gebiete „fließen“, in denen es hierfür eigent-
lich zu warm ist. Gerade die großen Eismassen in 
sommerlich warmer Umgebung haben früh Auf-
merksamkeit erregt, weshalb sich schon in der 
Aufklärung die gesellschaftliche Bildungselite 
fragte, wie so etwas möglich sein kann.

!  Höhleneis: Nicht nur an der Erdoberfläche gibt 
es Eis, sondern auch im Untergrund. Wasser ist 
überall unter unseren Füßen – auch im scheinbar 
trockenen Fels einer Südwand – vorhanden. Bei 
entsprechender Temperatur wird dieses Wasser 
zu Eis, wobei es wiederum viele Formen anneh-
men kann – von dünnen Eishäuten auf Boden- 
und Gesteinspartikeln über die vollständige Er-
füllung der Poren zwischen diesen bis hin zu Eis-
bildungen in großen unterirdischen Hohlräumen. 
Letztere sind vor allem für hoch gelegene Höhlen 
der Kalkalpen typisch. Zum vollständigen Abtau-
en des im Winter durch die eintropfenden Wässer 
aus den Gesteinsklüften gebildeten Eises ist der 
Sommer in solchen Eishöhlen zu kurz.

Eis und Raum – die Kryosphäre
In globaler Perspektive ist Wasser in fester Form 
weit verbreitet und in außerordentlich großen 

Mengen vorhanden. So etwa kann die Schneebe-
deckung zum Höhepunkt des Nordwinters, wenn 
sowohl das Packeis über dem Arktischen Ozean 
als auch die Festlandflächen der Nordhalbkugel 
äquatorwärts bis etwa zum 40. Breitengrad mit 
Schnee bedeckt sind, fast ein Viertel der gesamten 
Erdoberfläche betragen. Dies hat einen signifikant 
kühlenden Effekt auf die Atmosphäre, weil Schnee 
ein hohes Reflexionsvermögen (Albedo) besitzt 
und einen großen Anteil der Strahlung in den 
Weltraum zurückwirft, ohne dass diese tempera-
turwirksam werden könnte.

Nimmt man die globalen Wasserreserven in 
den Blick, so nimmt das Wasser in festem Zustand 
sogar eine dominante Rolle ein: Rund 70 Prozent 
des globalen Süßwassers sind in Eis und Schnee 
gebunden, vor allem in den großen Eisschilden 
der Antarktis und von Grönland. Aus dem Klima-
wandel-Diskurs ist wohl allgemein bekannt, dass 
das theoretische Abschmelzen dieses Eises in ei-
nen Anstieg des Meeresspiegels umgerechnet 
werden kann (in Summe nahe 70 m). Zusammen-
gefasst nimmt Eis im globalen Natursystem also 
eine bedeutende Rolle ein, weshalb man ihm in 
den Naturwissenschaften eine eigene Sphäre, die 
Kryosphäre (griech. kryos = Frost), neben anderen 
wie etwa Litho-, Hydro-, Atmo- oder Biosphäre zu-
weist.

Die Existenz von Schnee und Eis ist, wie im 
nächsten Abschnitt noch gezeigt wird, zeitlich 
sehr variabel. Während, wenn wir auf die Alpen 
blicken, diese im Winter weithin schneebedeckt 

sind, gibt es am Ende des Sommers nur mehr in 
den höchsten Lagen des Gebirges oder in beson-
deren Positionen (z.  B. schattseitige Wandfußla-
gen) Reste von Schnee. Der jährliche Zyklus der 
Schnee- und Eisverbreitung hat dann ein Mini-
mum erreicht – in grober Vereinfachung sieht 
man jetzt nur mehr die Gletscher, die in den Alpen 
aktuell – laut dem World Glacier Monitoring Ser-
vice (WGMS) – eine Gesamtfläche von 1750  km2 
(in Österreich rund 350 km2) bedecken. Das unter-
irdische Eis, das im Permafrost den Sommer über-
dauert hat, bleibt allerdings dem Auge verborgen 
und kann nur durch numerische Modelle, gestützt 
auf aufwändigen Feldmessungen, in seiner Ver-
breitung – für Österreich rund 1600  km², für die 
Alpen rund 6200 km² – abgeschätzt werden.

Eis und Zeit
Eis kommt in allen zeitlichen Maßstäben vor: Die 
Palette reicht vom Blitzeis – in Österreich besser 
bekannt als Glatteis in Folge von Eisregen – oder 
vom Morgenfrost mit Reifbildung auf der Wiese, 
beide nur wenige Stunden andauernd, bis zum Eis 
der Antarktis, das in der Tiefe mehrere hundert-
tausend Jahre alt ist und dadurch Einblicke in das 
Klima der Vergangenheit gewährt, wie wir aus der 
Analyse von Eisbohrkernen wissen (siehe Beitrag 
Seite 94). Bei der zeitlichen Andauer ist zwischen 
dem Bildungszeitraum und der Verweilzeit des 
betreffenden Eis-Phänomens zu unterscheiden. 
So etwa bildet sich Reif auf einer kalten Schneede-
cke in jeder klaren Nacht, also in einigen Stunden. 

Orographisch linker 
Eisrand der Pasterze 

(Glocknergruppe) 2016. 
Spalten, Eisstürze und aus 

den zerrissenen Eismassen 
hervorquellendes Wasser 

dürften schon früh die 
Fantasie der Menschen 

angeregt haben. 
© A. Kellerer-Pirklbauer, 

 G. K. Lieb

Rechts: Wegen ihrer 
bizarren Eisgebilde sind 

die Eishöhlen der 
Kalkalpen beliebte 

Tourismusziele – in diesem 
Fall die Dachstein-Riesen-
eishöhle, in der seit 1912 

Führungen für Gäste 
angeboten werden. 

© C. Bauer

Ufermoränen des Schwar-
zenbergferners (Stubaier 
Alpen). Die neuzeitlichen 
Maximalausdehnungen der 
Gletscher sind an solchen 
Moränenwällen erkennbar. 
Nach dem letzten Glet-
scherhochstand werden sie 
als „1850er Moränen“ 
bezeichnet.

Gletschertisch auf der 
Zunge der Pasterze 
(Glocknergruppe, Kärnten). 
Große Blöcke auf der 
Oberfläche von Gletschern 
veranschaulichen deren 
Transportvermögen. Sie 
schützen das darunterlie-
gende Eis vor der Ab-
schmelzung, während die 
umliegende Eisoberfläche 
sich erniedrigt – solche 
Gebilde werden als 
Gletschertische bezeichnet. 
© G. K. Lieb
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Er kann tagsüber durch Tauen oder Sublimation 
(Übergang in den gasförmigen Zustand) wieder 
verschwinden oder sich in schattigen Lagen anrei-
chern, von einer Schneedecke überlagert werden 
und unter dieser noch nach Tagen, im Extremfall 
Wochen, eine tückische Schwachschicht für Lawi-
nen bilden.

Abgesehen davon, dass für die Gesellschaft 
kurzfristige Ereignisse (z.  B. Glatteis) von großer 
Relevanz sein können – meist durch verursachte 
Schäden beziehungsweise erhöhte Kosten –, gilt 
die Faustregel, dass ein Eis-Phänomen umso grö-
ßere Wirkungen auf seine Umwelt hat, je länger es 
existiert. Dies sei noch einmal am Beispiel des 
Schnees erläutert: Ein einmaliges Schneefallereig-
nis, wie es selbst an der südlichen Küste des Mit-
telmeeres episodisch vorkommen kann, sorgt 
dort zwar für Medienecho und kurzfristige Ver-
kehrsbehinderungen, hat aber keine darüber hin-
aus gehenden Wirkungen – keine Pflanze muss 
sich auf Schneelast einstellen, und klein Fluss re-
agiert mit Hochwasser auf die Schneeschmelze. 
Sehr wohl ist dies aber dort der Fall, wo sich eine 
saisonale, also mehrmonatige Schneedecke bil-
det. Im Gebirge etwa stellen sich bestimmte 
Raummuster in Abhängigkeit von Schneevertei-
lung beziehungsweise Lawinentätigkeit ein – be-
sonders deutlich sind jene der Pflanzenwelt (z. B. 
Schneetälchen, baumfreie Lawinenbahnen).

Hohe zeitliche Veränderlichkeit zeichnet aber 
nicht nur die angesprochenen, über Stunden, 
Tage oder Monate andauernden Phänomene aus, 
sondern auch jene, die nach menschlichen Maß-
stäben „ewig“ erscheinen, und das sind in Bezug 
auf das Eis im Besonderen die Gletscher und der 
Permafrost. Ihre in jüngerer Zeit als Folge des glo-
balen Klimawandels immer deutlicher wahr-
nehmbaren Veränderungen sind gerade dabei, 
die Alpen in einer Weise großflächig umzugestal-
ten, wie die Menschheit das noch nicht erlebt hat.

Die Gletscher als die großen „Player“
Sowohl in globaler als auch alpiner Perspektive 
sind die Gletscher der Inbegriff für Eis. Sie werden 
schon lange als etwas Besonderes wahrgenom-
men, worüber zu kommunizieren sich lohnt, wes-
halb die drei in Österreich üblichen Wörter für 
Gletscher schon seit dem Mittelalter als solche 
bezeugt sind: Gletscher (Silvretta und Dachstein), 

Ferner (Zentralalpen etwa westlich vom Brenner) 
und Kees (Zentralalpen östlich davon). In kultur-
wissenschaftlichen Arbeiten ist viel diskutiert 
worden, wie die Gletscher zu ihrer besonderen 
Wertschätzung, die bis heute ungebrochen ist, 
kommen konnten. Facetten dabei sind unzweifel-
haft das bloße Vorhandensein großer Eismassen 
im Sommer, die pittoresk zerrissene Oberfläche 
steiler Gletscher, deren Bewegung und das daraus 
hervorquellende Schmelzwasser.

Diese Aspekte sollten vor allem ab der Aufklä-
rung bei der Ästhetisierung der Alpen, die ohne 
die Gletscher kaum vorstellbar ist, eine Rolle spie-
len. Zusätzlich aber brachten die Gletscher auch 
handfeste Probleme mit sich, die vor allem die 
ortsansässige Bevölkerung betraf: Ab dem ausge-
henden Mittelalter stießen die Gletscher wieder-
holt vor und erreichten erstmals zu Beginn des 17. 
und letztmals Mitte des 19.  Jahrhunderts Maxi-
malausdehnungen, die jeweils als „Hochstand“ 
bezeichnet werden und bei denen die Gletscher 
jene Moränen aufschütteten, die deren damalige 
Ausdehnung immer noch gut erkennbar machen. 
Die Gletschervorstöße dieser Phase, die als „Kleine 
Eiszeit“ bezeichnet wird, mussten von der berg-
bäuerlichen Bevölkerung als dramatisch wahrge-
nommen werden, weil sie Weideflächen zerstör-
ten, auf die man bei der damals äußerst beschei-
denen Flächenproduktivität existenziell angewie-
sen war. Da den meisten Menschen Bildungser-
werb vorenthalten blieb, mussten sie sich diese 
Prozesse als Strafe Gottes und somit im Tun-Erge-
hen-Zusammenhang (z. B. Sagenmotiv der „Über-
gossenen Alm“ als Strafe für die Schandtaten 
übermütiger Almleute) erklären. Ähnliches gilt 
übrigens auch für Eisstürze und von Gletschern 
ausgehende Überschwemmungen, für die noch 
in der Neuzeit auch Hexen und Zauberer verant-
wortlich gemacht wurden.

Aus naturwissenschaftlicher Perspektive ent-
stehen Gletscher dort, wo die Klimabedingungen 
es zulassen, dass Schnee im Mittel vieler Jahre den 
Sommer überdauert. Das ist, wie schon erwähnt, 
in den Hochlagen des Gebirges und in extremen 
Schattlagen der Fall. Wenn die Geländebedingun-
gen die Anhäufung des Schnees ermöglichen, 
wandelt sich dieser durch Metamorphose in Glet-
schereis um. Da es zu den schon erwähnten Ei-
genschaften des Eises gehört, verformbar zu sein, 

kann die Eismasse, sobald sie ausreichend mäch-
tig ist, sich der Schwerkraft folgend talwärts be-
wegen. Dabei verlässt sie logischerweise jene kal-
te und feuchte Höhenstufe, in der sie sich alljähr-
lich durch eine den Sommer überdauernde 
Schneereserve regenerieren könnte. Somit be-
steht das System Gletscher aus einem höheren 
Teil, wo im Laufe vieler Jahre mehr Schnee fällt, als 
abgeschmolzen wird (Nährgebiet), und einem un-
teren Teil, der in seiner Existenz vom Nachschub 
aus höheren Lagen abhängt (Zehrgebiet). Was da-
bei konkret an Masse umgesetzt wird, ist als Mas-
senbilanz bestimmbar, wobei über mehrere Jahre 
positive Massenbilanzen den Gletscher wachsen, 
negative ihn schrumpfen lassen.

Ein aktiver Raumgewinn eines anwachsenden 
Gletschers wird Gletschervorstoß, das Kleinerwer-
den Gletscherrückzug genannt. Dabei darf man 
sich nicht vorstellen, der Gletscher würde sich ak-
tiv nach hinten bewegen, sondern die Abschmel-
zung am Gletscherende ist einfach so stark, dass 
sie nicht durch die von oben herab „gelieferten“ 
Eismassen kompensiert werden kann. Gletscher-
vorstöße und -rückzüge sind einfach zu bestim-
mende Größen, weshalb sie auch weltweit an 
zahlreichen Gletschern (2499 laut WGMS) gemes-
sen werden. In Österreich ist hierfür bereits seit 
1890 der Österreichische Alpenverein mit seinem 
auf ehrenamtlicher Tätigkeit beruhenden Glet-
schermessdienst verantwortlich, der seit 2018 von 
den beiden Autoren dieses Beitrages geleitet 
wird. Die beiliegende Graphik zeigt einige ausge-
wählte Ergebnisse dieser weltweit zu den besten 
gehörenden Datenreihe.

Die Wirksamkeit des Eises
Bei seiner talwärtigen Bewegung wirkt das Glet-
schereis als Transporteur von Schutt, der im Hoch-
gebirge reichlich vorhanden ist. Ein beträchtlicher 
Teil dieses Schutts wird übrigens durch einen an-
deren, ebenfalls mit Eis in Verbindung stehenden 
Prozess bereitgestellt: die Frostverwitterung 
(Sprengwirkung von in Gesteinsfugen vorhande-
nem Wasser durch dessen Volumenzunahme 
beim Gefrieren). Der Schutt wird im, auf und unter 
dem Gletscher transportiert – vor allem Letzteres 
wirkt sich stark auf die Umgestaltung des Unter-
grundes aus, zum Beispiel dadurch, dass Felsen 
regelrecht poliert werden (Gletscherschliff).

Aber Gletschereis in Kombination mit Schutt 
schleift den Fels nicht nur oberflächlich ab, son-
dern hat auch eine vertiefende Wirkung, indem es 
Wannen in den Felsuntergrund schürft. Die meis-
ten Seen im Hochgebirge entstanden und entste-
hen genau dadurch. Eine Studie von Salzburger 
Geographen hat ergeben, dass das Abschmelzen 
der Gletscher Österreichs bis zum Jahr 2100 zwi-
schen 130 und 260 solcher wassergefüllter Sen-
ken freigeben wird. Viele von ihnen werden aber 
nur eine kurze Lebensdauer haben, weil sie von 
den Sedimenten aus ihrer Umgebung rasch wie-
der zugeschüttet werden.

Ebenso bedeutend ist die versteilende Wir-
kung von Gletschern, die aus Hängen Wände und 
aus Rücken Grate machen kann. Wie die Ausschür-
fung von Felswannen geschah dies nicht von heu-
te auf morgen, sondern die steilen Felswände, 
scharfen Grate, einprägsamen Gipfel und dazwi-
schenliegenden geräumigen Mulden (Kare) mit 
Seen entstanden in Jahrhunderttausenden. Die 
Grundlage hierfür waren die großflächigen Ver-
gletscherungen der Alpen, die sich im Zuge wie-
derholter Vereisungsphasen seit dem Beginn des 

Ergebnisse der Gletscher-
messungen des Alpen-
vereins in den gesamten 
österreichischen Alpen 
(oben) sowie an der 
Pasterze (Glocknergruppe, 
unten) 1890–2018. Die 
obere Grafik zeigt die 
Anzahl der beobachteten 
Gletscher und die Anteile 
der vorstoßenden, sich 
zurückziehenden und 
stationären Gletscher. 
Die untere Grafik veran-
schaulicht den stetigen 
Rückgang der Pasterze. 
©  A. Kellerer-Pirklbauer,  

G. K. Lieb


