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Gletscherknecht

Heralt Schneider und seine Vermessung der Gletscherwelt
50 Jahre lang war Heralt Schneider als ehrenamtlicher Gletschermesser im Rofental bei Vent im Einsatz.
Der drahtige Mathematiker im Gespräch über bergsteigende Schriftsteller, Logarithmenbücher, Steinmänner und Ötzis Köcher. 
Monika Melcher
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Gletschermessung 1931: Heinrich Schatz und Hans Heß (Schneiders universitäre Lehrmeister und Vorgänger) vor dem Hintereisund Kesselwandferner. Die Zunge des Hintereisferners ist heute
aus dieser Perspektive nicht mehr zu sehen – sie ist um fast 2,5
Kilometer zurückgeschmolzen. | Foto: Stüwe

Einige Quantensprünge
miterlebt

„Gletscherknecht“ nennt sich
dieser Freiwilligendienst, der
sich seit damals von Grund auf
verändert hat. „Ich habe im Lauf
meiner Tätigkeit einige Quantensprünge mitgemacht. Während es früher einen Mathematiker brauchte, um Länge, Dicke
und Fließgeschwindigkeit der
Gletscher zu berechnen, gibt es
heutzutage jede Menge technische Hilfsmittel, die die Arbeit
erleichtern“, erzählt der aufgeweckte Innsbrucker. Zu seiner
Anfangszeit dienten ihm nur
Block, Bleistift und das Logarithmenbuch, um die genaue
Lage der Gletscherzungen zu
bestimmen. Später kam der Taschenrechner mit Winkelfunktionen dazu, dann der elektronische Entfernungsmesser und
irgendwann das GPS-Gerät, das
auf Knopfdruck die Koordinaten
der Messpunkte ermittelte.
Zu Fuß zum Gletscher gehen
muss man auch heute noch. Drei

Stunden dauert der Zustieg über
das Rofental zum Vernagt-, Kesselwand-, Hintereis-, Guslar- oder
Hochjochferner – länger, wenn etwa die Vermessungsinstrumente
Theodolit und Reflektor, das Stativ und die Gletscherausrüstung
auf den Schultern lasten.

In Socken am Eis

Jedes Jahr waren ein bis zwei Wochen für die Gletschermessung
des Alpenvereins veranschlagt,
für die sich Heralt Schneider und
seine Gletscherknechte zum Teil
auch Urlaub vom Brotberuf nahmen. Drei „Chefgletscherknechte“ gehörten zum Team des Innsbruckers, die zufälligerweise
alle den Namen Norbert trugen:
Schatz, Gstrein und Span.
Norbert Gstrein ist eifrigen Lesern bestimmt ein Begriff. Nur
wenige wissen allerdings, dass
der österreichische Schriftsteller
den „Knecht“ Schneider mehrere
Saisonen lang bei der Gletschermessung begleitete. „Interessiert
hat ihn das aber überhaupt nicht“,
lacht Heralt Schneider und erzählt augenzwinkernd von einer
Episode am Vernagtferner: „Eigentlich wollte Norbert immer
schon schreiben, aber da oben
am Gletscher hat er sich zu seinem Mathematik-Diplom durchgerungen. Als es ans Vermessen
ging, mussten wir ihn zwingen,
die Bergschuhe zumindest in
den Rucksack zu packen, er wäre
sonst mit Turnschuhen hinaufgegangen. Während wir anderen dann in Steigeisen über den
Gletscher marschierten, fiel mir
plötzlich Norberts eigenartiger
Gang auf. Hat er sich doch glatt die
Schuhe ausgezogen und ist in Socken am Eis herumgelatscht! Sein

Diplom hat er dann doch noch abgeschlossen – er ließ es sich aber
nicht nehmen, die eine oder andere Anekdote aus unserer Zeit
in seinen Büchern zu verewigen.“

Gletschermägde
hoben die Moral

„Gar so alpin“, meint Heralt Schneider, müssen die Gletscherknechte
im Dienste des Alpenvereins ohne-

hin nicht sein. Steigeisen und Pickel reichen meist aus, schließlich
hält man sich bei der Vermessung
der Gletscherenden immer häufiger an zahmen, dahinschmelzenden Eisriesen auf. Für Dickenmessungen oder das Errechnen der
Fließgeschwindigkeiten anhand
von so genannten „Steinlinien“
mitten im Eis seien entsprechende
Gletschererfahrung und -ausrüstung aber unbedingt erforderlich.

Foto: G. Antretter
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und 20 Gletschermesser
sind dafür zuständig, die
Längenänderungen von
etwa 100 Gletscherzungen in
Österreich für den Alpenverein
zu messen und auszuwerten. Der
Innsbrucker Heralt Schneider
war jahrelang einer davon. Als
Student der Mathematik und der
Darstellenden Geometrie nahm
er 1962 unter der Leitung von
Heinrich Schatz seine Arbeit für
die Gletscher im Tiroler Rofental
auf – zum einen, um Daten für
seine Dissertation zu sammeln,
zum anderen, um die Messreihen
für den Alpenverein ehrenamtlich fortzuführen.

Infoszur Person

Dr. Heralt Schneider
n Geboren 1941 in Innsbruck
n Mathematiker und Glaziologe an der Universität Innsbruck
n Gletschermesser und „Gletscherknecht“ im Rofental von
1962 bis 2012, ehrenamtlicher Berichterstatter für den
Gletschermessdienst des Alpenvereins von 1968 bis
2009 (Nachfolger: Norbert Span)
n Mitglied bei der Akademischen Sektion Innsbruck des
Alpenvereins
n Verheiratet, zwei Kinder, vier Enkelkinder
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Gletschermagd und -knecht: Gerti Antretter und Norbert Span am
Vernagtferner. | Foto: Heralt Schneider

„Zur allgemeinen Hebung der
Moral“ seien neben den Knechten auch die Gletschermägde
gern gesehen. „Die Damen in
unserer Truppe waren immer
eine Bereicherung.“ Oft sei das

ganze Team nach den Messungen singend und musizierend
mit den Wirtsleuten und Bergführern im Hochjochhospiz oder
am Brandenburger Haus zusammengesessen und Heralt Schnei-

der hätte einen Witz nach dem
anderen erzählt. Die gingen ihm
nämlich nie aus.
Trotzdem: Die frühe Tagwache
wurde auch nach langen und
feuchten Abenden immer eingehalten. Die Gletscher würden
schließlich nicht ewig warten.
„Man entwickelt eine gewisse
Hassliebe zum Gletschermessen.
Vor allem, wenn das Wetter nicht
mitspielt oder ein Helfer ausfällt,
müssen unsere Leute sehr flexibel sein. Heutzutage hat man
aber insofern mehr Spielraum,
als man etwa mit den GPS-Geräten keine freie Sicht mehr auf
Zielpunkte in der Umgebung
braucht“, erklärt Heralt Schneider. Für solche Zielpunkte, meint
er, habe er im Laufe seiner Karriere „sicher 20 Steinmänner“
rund um seine Eisriesen gebaut.

Schneider fand
Ötzis Köcher

Klar war, dass die harte Arbeit
am Gletscher immer eine frei-

willige bleiben würde. „Ohne
Ehrenamtliche wären die Messungen des Alpenvereins unbezahlbar und schlicht und einfach nicht durchführbar“, zuckt
Heralt Schneider mit den Schultern. „Es ist eine Grundvoraussetzung, dass die Tätigkeit dort
oben Spaß macht – dann gehen
die Leute auch mit, ohne Geld damit zu verdienen. Zwischen uns
Gletscherknechten haben sich
intensive Freundschaften entwickelt, und ich bin sehr froh,
dass mein letzter Chef-Gletscherknecht meine Aufgaben vor vier
Jahren übernommen hat. Die
Gletscher des Rofentals sind in
guten Händen.“
In ebensolchen Händen ist heute
Heralt Schneiders spektakulärster Fund, von dem er immer noch
mit einem Funkeln in den Augen
erzählt: Gerade zu der Zeit, als
Ötzi, der Mann aus dem Eis, in
aller Munde war, war der Gletscherknecht mit Kollegen in der
Region um Vent unterwegs. „Im
Südtiroler Gletschereis fiel uns

Simon Gietl (Alpinist)
Pale di San Martino – Dolomites (Trentino)
Pic: Alex Buisse
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Verdiente Pause: Heralt Schneider (re.) mit seinem Team.
| Foto: G. Antretter
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Auf die Frage nach der schönsten Belohnung für seine Tätigkeit
fängt er an zu strahlen wie ein
Schneekönig. „Das wohl größte Glück für mich als Gletscherknecht war es, eine Vorstoßperiode beobachten zu dürfen. Ende
der 70er Jahre ist mein Gletscher,
der Kesselwandferner, tatsäch-
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Das größte Glück –
ein Vorstoß

lich bis zu 50 Meter pro Jahr
gewachsen, das war wirklich
einzigartig! Damals waren die
Gletscher wild, bei jedem Besuch
hat mich ein gewaltiger Spaltensalat erwartet. Seit den 20ern
waren nur Rückzüge vermessen
worden, da war die Veränderung
schon spannend.“ Seine besondere Verbindung zu den Eisriesen
offenbart sich in unserem Gespräch immer wieder: „Gletscher
wirken hart und unnahbar, sind
in Wahrheit aber ganz elastisch.
Sie fließen unentwegt. Für mich
werden sie immer faszinierende
Objekte bleiben.“
Der wohl interessanteste Gletscher in seinem Beobachtungsgebiet war der Kesselwandferner, der damals wild über eine
Felswand herabstürzte. Mittlerweile hat sich dessen Zunge hinter die Steilstufe zurückgezogen
– vermessen wird sie derzeit aus
Sicherheitsgründen nicht mehr.
Auch wenn Heralt Schneider die
Hoffnung nicht aufgibt, „dass der
Kesselwandferner wieder ein
bissl Gas gibt“: In der nächsten
Saison, sagt er, wird er seinem
Gletscher „einen Kondolenzbesuch abstatten“. 
n
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plötzlich ein Einschluss auf, aus
dem kleine Stäbe und Federchen
ragten. Als wir diesen Fund mit
einem Taschenmesser und einem Schraubenzieher vorsichtig
freizulegen begannen, wurde uns
klar, dass das etwas Besonderes
war. Mit zittrigen Fingern haben
wir dann einen ledernen Köcher
mit Pfeilen ausgegraben! Wir haben ihn mit Skistöcken geschient,
in einen Daunenanorak verpackt
und schnell auf die österreichische Gletscherseite gerettet,
sonst hätten ihn die Italiener
einkassiert“, lacht Schneider. Er
gilt seither als offizieller Finder
des Ötzi-Köchers, der inzwischen
im Südtiroler Archäologiemuseum ausgestellt ist.
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