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Zusammenfassung In diesem Beitrag
werden aktuelle tracerhydrologische
Forschungsarbeiten an der Rofenache
dargelegt, deren hochalpines Einzugs-
gebiet in den hinteren Ötztaler Alpen
liegt. Es wurden Wasserproben von
Abfluss, flachgründigen Quellen, Re-
gen, Schnee und Gletscher genommen
und auf ihre Sauerstoff-18-Signatur und
elektrische Leitfähigkeit analysiert. Die
Variabilität der Tracer im Abfluss un-
terliegt einem deutlichen Jahres- und
Tagesgang (letzteres vor allem während
der Ablationsperiode). Mit einem tra-
cerbasierten Mischungsmodell konn-
te ein über den Verlauf der Schnee-
schmelzperiode variabler Anteil des
Schnees am Gesamtabfluss von 35% im
April bis etwa 80% im Juni abgeschätzt
werden. Gletscherschmelzanteile konn-
ten mit bis zu 75% berechnet werden.
Das Wasser der Rofenache ist vor allem
durch einen geringen Anteil (16%) an
Wasser, welches weniger als drei Mo-
nate zuvor als Niederschlag eingetra-
gen wurde, gekennzeichnet. Dies kann
durch die hohen Schnee- und Glet-
scherschmelzanteile, aber auch durch
die Tiefensickerung erklärt werden,
welche bedingt, dass der eingetragene
Niederschlag erst weiter flussabwärts in
den Vorfluter gelangt.

Where does the water come
from? Tracer-based analyses in
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Abstract This contribution describes
recent research in the tracer hydrology
of the Rofenache, the mountain stream
draining a high-elevation catchment
in the European Alps (Oetztal Alps,
Austria). Water samples of streamflow,
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springs, rain, snow and glaciers were
analysed for electrical conductivity and
oxygen-18. The streamflow tracer vari-
ability shows amarked annual and diur-
nal cycle, especially during the ablation
period. By means of a tracer-based
mixing model, both, high snowmelt (up
to 80%) and glacier melt (up to 75%)
contributions to streamflow could be
attested. The streamwater is dominated
by water older than three months, since
only 16% young water fraction was es-
timated. This could be explained by
high fractions of snow and glacier melt,
but also occurs due to the deep perco-
lation—typical for some mountainous
catchments—which leads to a bypass
and contribution to streamflow further
downstream.

1 Hintergrund

Alpine Einzugsgebiete sind für die Was-
serversorgung von Gebirgsregionen
und deren Vorländern von besonde-
rer Bedeutung. So ist rund ein Sechstel
der Weltbevölkerung vom Wasser aus
Gebirgsräumen abhängig (Barnett et al.
2005). Der Wasserüberschuss im Gebir-
ge kann zum einen auf die höheren Nie-
derschläge zurückgeführt werden (der
Niederschlag nimmt mit der Höhe zu),
zum anderen sind es die Schmelzwässer
von Schnee und Eis, die zeitverzögert
abflusswirksam werden und zur hohen
Wasserverfügbarkeit beitragen.

In weiten Teilen der europäischen
Alpen wird das in kleineren Gerinnen
und größeren Flüssen abfließende Was-
ser zumeist für die Energieerzeugung
durch Wasserkraft sowie für die Be-
wässerung landwirtschaftlicher Nutz-
flächen eingesetzt (Schaefli et al. 2007;
Beniston 2012). Aber auch der Tou-
rismus ist vom Wasser abhängig – so
haben die Hotels im Vergleich zur lo-
kalen Bevölkerung durch die hohen
Nächtigungszahlen einen großen An-
teil am regionalen Wasserverbrauch.
Zudem erfordert in Wintersportdes-
tinationen auch die Produktion von
technischem Schnee einen hohen Was-

sereinsatz (Hanzer et al. 2014; Rixen
et al. 2011).

In hochalpinen Einzugsgebieten
wird das Wasserdargebot zu einem
großen Anteil durch langfristig (Glet-
scher) bzw. saisonal (Schnee) gespei-
cherte Wasserressourcen und deren
Schmelze während der Frühjahrs- und
Sommermonate gesteuert. Im Gerinne
sind alsoWasser von unterschiedlichem
Alter und Herkunft, mit tageszeitlich,
saisonal und durch den Klimawandel
auch dekadisch sich ändernden Antei-
len. Die zahlenmäßige Quantifizierung
dieser Anteile ist eine wichtige Aufgabe
für die Wasserwirtschaft. Dieser Beitrag
soll dazu einen Beitrag liefern; er gibt
einen Überblick über die aktuellen tra-
cerhydrologischen Forschungsarbeiten
im Rofental (Tirol, Österreich), mit be-
sonderem Fokus auf der Untersuchung
des Abflussverhaltens, der Abflusszu-
sammensetzung und der Tracerreaktion
der Rofenache.

2 Einführung

Trotz der langjährigen Forschung im
Rofental, welche stimuliert durch die
internationale hydrologische Dekade
ab 1965, initiiert von der UNESCO
(Hoinkes et al. 1974) weiter intensi-
viert wurde, bleiben viele Fragen zur
Abflussbildung und zur Herkunft des
Wassers in Gebirgsregionen unbeant-
wortet. Durch Einsatz tracerhydrolo-
gischer Methoden ist es möglich, die
Anteile aus Gletscher- und Schnee-
schmelze, Niederschlag und Grund-
wasser zu trennen und zu quantifizie-
ren. Aufgrund der vielseitigen Unter-
suchungsmöglichkeiten finden Tracer
(Markierungsmittel) in der Hydrologie
bereits seit den 1960er-Jahren großen
Einsatz (Klaus und McDonnell 2013).
Ideale Tracer verhalten sich wie Was-
sermoleküle selbst und ändern ihre
Signatur nicht durch sich verändernde
Umweltbedingungen (z.B. beim Durch-
fließen von Grundwasserspeichern).
Durch das Gesetz der Massenerhaltung
kann bei Mischung von Wasser mit un-
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Abb. 1 Einzugsgebiet derRofenache indenÖtztaler Alpen,Österreich

terschiedlichen Tracersignaturen unter
Verwendung sogenannter „Mischungs-
modelle“ auf die jeweiligen Anteile
aus unterschiedlichen Herkunftsräu-
men geschlossen werden. Oft finden
als natürliche Tracer (auch „Umwelttra-
cer“) die Gehalte an stabilen Isotopen
des Wassers (z.B. Sauerstoff-18 (δ18O))
Betrachtung, wobei neben der Bestim-
mung von Verweilzeiten undHerkunfts-
räumen des Wassers auch auf vorherr-
schende Abflussbildungsmechanismen
geschlossen werden kann. Mit Hilfe
von isotopischen Tracern kann dabei
durch einen Vergleich von saisona-
len Inputtracerzyklen (Niederschlag)
und Outputtracerzyklen (Abfluss) die
mittlere Verweilzeit und der Anteil an
„young water“ (Wasser welches weni-
ger als drei Monate im Einzugsgebiet
verweilt) abgeschätzt werden (Kirch-

ner 2016a, b; McGuire und McDon-
nell 2006). Geochemische Tracer (z.B.
elektrische Leitfähigkeit oder Metall-/
Ionenkonzentrationen) sind besonders
für die herkunftsraumorientierte Ab-
flusskomponententrennung und damit
für die Fragestellung welchen Fließpfa-
den das Wasser folgt geeignet.

Die Ausgangssituation für die iso-
topenbasierte Traceruntersuchung ist
durch die Sauerstoff-18-Signatur des
Niederschlags beim Abregnen im Ein-
zugsgebiet definiert. Dabei ist diese
abhängig vom Sauerstoffisotopenge-
halt des Wasserdampfes in der Atmo-
sphäre, aber auch von der Temperatur
zum Zeitpunkt der Niederschlagsbil-
dung (Dansgaard 1964). Sogenannte
Fraktionierungsprozesse führen bereits
zum Zeitpunkt des Niederschlagser-
eignisses (z.B. durch Verdunstung von

Wasser herabfallender Tropfen), ver-
stärkt jedoch nach dem Auftreffen im
Einzugsgebiet durch alle Arten von
Phasenübergängen zu einer Verän-
derung der Isotopensignatur. Dabei
gehen die leichteren Sauerstoff-16-Iso-
tope beim Phasenübergang im Ver-
gleich zu den schwereren Sauerstoff-
18-Isotopen leichter in den energe-
tisch höheren Zustand über (z.B. bei
Verdunstung). In umgekehrter Weise
lässt sich dieser Effekt beim Übergang
in die energetisch niedrigere Phase
beobachten (z.B. bei Kondensation,
Gat 2010). Somit resultieren die An-
und Abreicherung von Sauerstoffiso-
topen in unterschiedlichen Sauerstoff-
18-Signaturen für Wasserproben aus
Niederschlag, Grundwasser, Schnee,
Gletscher oder Quellen. Je nach Anzahl
der gelösten Ionen steigt die elektrische
Leitfähigkeit (LF) dabei an, abhängig
von der bereits vergangenen Zeit sowie
der gegebenen Löslichkeit der Ionen im
Gestein und im Boden. Um die Anteile
aus Niederschlag, Schnee- und Eis-
schmelze und Grundwasser verlässlich
trennen zu können, muss die raum-
zeitliche Variabilität der Signaturen
der abflussbeitragenden Komponen-
ten quantifiziert werden. Der Einfluss
dieser räumlichen und zeitlichen Varia-
bilität wurde in zwei vorangegangenen
Studien bereits für die Rofenache un-
tersucht und dokumentiert (Schmieder
et al. 2016, 2018).

Im vorliegenden Beitrag können da-
ran anschließend neben der Erweite-
rung des zugrunde liegenden Datensat-
zes (i) die Untersuchung der zeitlichen
Tracervariabilität des Abfluss auf Tages-
und Jahresskala sowie (ii) die Analyse
der Beziehung zwischen Tracersigna-
tur und Abfluss während verschiedener
Systemzustände fortgeführt werden.

3 Das Untersuchungsgebiet
Rofental

Das Rofental ist im hinteren Ötztal (Ti-
rol, Österreich) gelegen und erstreckt
sich von 1900m (Pegel Vent) bis auf
3770m (Gipfel der Wildspitze) mit ei-
ner mittleren Einzugsgebietshöhe von
2950m (siehe Abb. 1; Strasser et al.
2018). Das langjährige Jahresmittel der
Temperatur beläuft sich auf 2 °C, das
langjährige Jahresmittel des Nieder-
schlags beträgt 800mm (Werte der Sta-
tion Vent, 1982–2003). Geologisch ist
das Gebiet durch kristallines Gestein
geprägt, wobei hauptsächlich Paragneis
und Glimmerschiefer vorkommen. Das
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Abb. 2 Sauerstoff-18-Signatur (a) undelektrischeLeitfähigkeit (b) vonWasserproben
verschiedenerHerkunftsräume imRofental (579ProbenausdenJahren2014–2017)

Gebiet ist zu ca. 42% von Lockermateri-
al und Grundgestein bedeckt und kaum
bewaldet (<1%). Rund ein Drittel der
Gesamtfläche von 98km2 wird derzeit
von Gletschern bedeckt (Fischer et al.
2015). Der Ursprung der Rofenache
ist das Gletschertor des Hintereisfer-
ners, wobei die Rofenache in ihrem
Verlauf durch zwei größere Fließge-
wässer erster Ordnung (Hochjochbach
und Vernagtbach) sowie weitere klei-
ne Fließgewässer gespeist wird. Die
Rofenache weist ein glaziales Abflussre-
gime auf, mit großer Abflussvariabilität
zur Zeit des Abflussmaximums im Som-
mer und geringer Variabilität zur Zeit
des Abflussminimums im Winter. Der
mittlere Jahresabfluss beträgt 4,5m3/s
(1971–2009). Da die Rofenache nicht für
die Energiegewinnung aus Wasserkraft
genutzt wird, kann ihr Zustand als sehr
naturnah beschrieben werden. Dieser
Umstand macht das Einzugsgebiet der
Rofenache zum idealen Hochgebirgs-
labor für die hydrologische Prozessfor-
schung.

4 Methoden

Die in dieser Studie analysierten Ab-
flussdaten vom Pegel in Vent wurden
vom hydrografischen Dienst Tirol be-
zogen. Die Wasserproben wurden im
Untersuchungsgebiet mithilfe studen-
tischer Mitarbeiter/innen gesammelt.
Die zugehörigen Standorte der Proben-
entnahme sind in die Karte des Unter-
suchungsgebiets eingetragen (Abb. 1).
Die elektrische Leitfähigkeit (in µS/cm)
als Summenparameterindex für die

Masse an gelösten Stoffen im Wasser
wird im Gelände mit einem tragbaren
Taschengerät bestimmt. Die Wasser-
proben von Abfluss, flachgründigen
Quellen, Regen, Schnee und Gletscher
wurden im Labor des Instituts für Me-
teorologie und Klimaforschung (Atmo-
sphärische Umweltforschung) in Gar-
misch-Partenkirchen, einer Außenstelle
des Karlsruher Instituts für Technolo-
gie, sowie im Isotopenlabor des Geolo-
gischen Instituts der Universität Bern
analysiert. Die Laborergebnisse umfas-
sen die Sauerstoff-18-Isotopensignatur
(in �) und deren Laborgenauigkeit.

Die tracerbasierte Abflusskompo-
nententrennung (auch Mischungsmo-
dell) wurde von Pinder und Jones (1969)
entwickelt und beruht auf dem physi-
kalischen Massenerhaltungsgesetz. Bei
Mischung von Stoffen (z.B. Wasser mit
unterschiedlichen Tracersignaturen)
kann damit auf die prozentualen Was-
seranteile der Mischung geschlossen
werden. Ein entscheidender Durch-
bruch im hydrologischen Prozessver-
ständnis humid-gemäßigter Einzugs-
gebiete gelang durch den Einsatz von
Tracern, indem nachgewiesen wurde,
dass der Abfluss großteils aus Anteilen
besteht, welche schon vor dem Regen-
ereignis im System gespeichert waren
(Klaus und McDonnell 2013). Dies ist in
Regionen mit saisonaler Schneedecke
oder Vergletscherung jedoch seltener
zu beobachten, und viele Forschungs-
fragen dazu bleiben ungeklärt. Vor al-
lem die schwierige Zugänglichkeit der
Hochgebirge verhindert hier ein rasches
Voranschreiten von Forschungsarbei-

ten. Grundvoraussetzung für die erfolg-
reiche Anwendung eines Mischungs-
modells sind signifikante Unterschiede
in den Tracersignaturen der Abfluss-
komponenten. Eine Übersicht für die
Anwendung der Mischungsmodelle ist
in Klaus und McDonnell (2013) ange-
führt. Die Unsicherheit dieser Methode
wird häufig mit dem Ansatz von Ge-
nereux (1998) abgeschätzt, welche auf
der Gauß’schen Fehlerfortpflanzung be-
ruht. Die Laborgenauigkeit, die raum-
zeitliche Variabilität, sowie der Unter-
schied in der Tracerzusammensetzung
der abflussbeitragenden Komponenten
steuern hierbei die Größenordnung der
Unsicherheit.

5 Erkenntnisse

5.1 Tracervariabiltät

5.1.1 Die Tracersignatur der
Herkunftswasser und des
Abflusses

Abb. 2 zeigt die Verteilung der Tracersi-
gnatur von winterlichen Basisabfluss-,
Regen-, Schnee-, Gletscher-, Quell- und
Abflussproben aus dem Einzugsge-
biet der Rofenache für Sauerstoff-18
(Abb. 2a) und elektrische Leitfähig-
keit (LF; Abb. 2b) für den Zeitraum
März 2014 bis Dezember 2017 (n=579).
Regen weist höhere und Schnee ver-
gleichsweise geringere Sauerstoff-18-
Werte auf, eng verknüpft mit der Tem-
peratur bei der Niederschlagsbildung.
Gletscher, Schnee und Regen haben
sehr niedrige LF-Werte (<10µS/cm),
bedingt durch den fehlenden Kontakt
mit dem Untergrund und der dadurch
unterbundenen Aufnahme von Ionen.
Die LF wird in diesem Fall durch die at-
mosphärische Deposition sowie durch
die sukzessive Auswaschung der Ionen
während der Schmelze von Schnee und
Eis bestimmt. Der winterliche Basis-
abfluss zeichnet sich durch hohe LF-
Werte aus, was ein Indiz für Wasser
mit längeren Verweilzeiten ist, bei dem
die Möglichkeit der Ionenlösung vom
durchflossenen Medium gegeben ist.
Die beprobten flachgründigen Quellen
weisen hingegen deutlich niedrigere
LF-Werte auf, ein Hinweis auf kürze-
re Verweilzeiten unter Annahme glei-
cher Löslichkeit der Ionen. Deutlich
erkennbar sind sowohl große Spann-
weiten in der Sauerstoff-18-Signatur
von Gletscher-, Regen- und Schneepro-
ben, als auch eine markante Streuung
in der elektrischen Leitfähigkeit in Was-

Wo kommt dasWasser her? Tracerbasierte Analysen im Rofental (Ötztaler Alpen, Österreich) 509



Originalarbeit

Abb. 3 MonatlicheTracersignatur derRofenache für δ18O (a) undelektrischeLeitfähigkeit (b). Die analysiertenWasserprobenwur-
denzwischen2014und2017erhoben

serproben aus flachgründigen Quel-
len. Signifikante Unterschiede in der
Sauerstoff-18-Signatur von Gletscher-,
Schnee- und Regenproben sind eine
Voraussetzung für die Anwendbarkeit
des tracerbasierten Mischungsmodells
(vgl. Methodenteil). Da sich der winter-
liche Basisabfluss diesbezüglich nicht
signifikant von den Gletscherproben
unterscheidet (vgl. Abb. 2a), ist hier
ein weiterer Tracer unabdingbar. Die
elektrische Leitfähigkeit als weiterer
und herkunftsraumorientierter Tracer
für das Mischungsmodell ist hierbei
hilfreich, da sich die Werte des Basisab-
flusses darin signifikant von denen der
Regen-, Schnee- und Gletscherproben
unterscheiden (vgl. Abb. 2b).

5.1.2 Der Jahresgang der
Tracersignatur im Abfluss

Die Tracersignatur von Hochgebirgs-
flüssen unterliegt häufig einem sinus-
artigen Jahresgang, verursacht durch
hydrologische Prozesse, welche einen
ausgeprägten Jahresgang aufweisen
(z.B. Energieinput für Schmelzprozes-
se, abflusswirksame konvektive Regen-
ereignisse). Bisher konnten am Pegel
Vent/Rofenache 216 Proben genom-
men und analysiert werden. Auffällig

ist hierbei der markante Tiefpunkt zur
Zeit der Ablationsperiode (δ18O: Juni,
LF: August). Abb. 3 zeigt die monatli-
che und jährliche Variation der δ18O-
(Abb. 3a) und LF-Werte (Abb. 3b) für
den Zeitraum 2014 bis 2017. Typisch
dabei ist die durch die abflussbeitra-
genden Komponenten gesteuerte ge-
ringe Variation der δ18O- und LF-Werte
während der Wintermonate (Dezember
bis März) sowie deren hohe Variabilität
während der Ablationsperiode (April
bis September). Ein besonderes Merk-
mal vergletscherter Einzugsgebiete (mit
über 30% Gletscherflächenanteil) ist
die Korrelation der beiden analysierten
Tracer. Von April bis Juni korrelieren
LF und δ18O des Abflusses positiv mit-
einander. Im Juli wird diese Korrelation
unterbrochen, da die δ18O-Werte nun
wieder ansteigen, während die LF-Wer-
te den jährlichen Tiefpunkt erreichen.
Dieser Zeitpunkt markiert im Jahres-
verlauf den Einsatz der Eisschmelze
und damit den Übergang von schnee-
schmelzdominierter Abflussbildung zu
gletscherschmelzdominierter Abfluss-
bildung. Diese Hypothese wird gestützt
durch die relativ hohen δ18O- und
sehr geringen LF-Werte der Gletscher-
schmelzwasserproben im Vergleich zu
den Schneeproben, sollte aber durch

die bisherige Einzigartigkeit dieses Da-
tensatzes in anderen vergletscherten
Einzugsgebieten getestet werden.

5.1.3 Die Beziehung zwischen
Tracersignatur und Abfluss

Die Tracersignatur von Hochgebirgs-
flüssen unterliegt während der schnee-
und eisschmelzdominierten Ablati-
onsperiode häufig auch einem aus-
geprägten Tagesgang, welcher durch
den Tagesgang der Schmelzprozesse
gesteuert wird. Abb. 4 zeigt die Bezie-
hung der Tracersignatur zum Abfluss
während eines Tages (2-h-Intervall; 16.
bis 17. Mai 2017). Das Beispiel zeigt
eine rechtsläufige Hysterese für bei-
de Tracer (δ18O und LF). Während des
ansteigenden Astes der Abflussgangli-
nie treten bei gleichem Abfluss höhere
Tracersignaturen auf als während des
absteigenden Astes. Die Form der Hys-
terese der beiden Tracer unterscheidet
sich deutlich, was auf ein komplexes
Zusammenspiel mehrerer der bedin-
genden Faktoren schließen lässt. Der
Schneeschmelzanteil nimmt dabei von
etwa 30% auf über 60% stark zu. Die
beobachtete Hysterese kann durch das
dynamische Auftreten und Wirken der
verschiedenen Abflusskomponenten
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Abb. 4 DieBeziehung zwischender Tracersignatur unddesAbflussesderRofenache zeigt für den typischenTagesgangeines
Schneeschmelzereignisseseine rechtsläufigeHysterese

Abb. 5 Beziehung zwischender Tracersignatur derRofenacheundderenDurchfluss
für δ18O (a) unddie elektrischeLeitfähigkeit (b). Die analysiertenWasserprobenwurden
zwischen2014und2017erhoben

entstehen (Evans und Davies 1998), wie
beispielsweise auch von Engel et al.
(2016) in einem vergleichbaren Unter-
suchungsgebiet beobachtet.

Abb. 5 zeigt die Tracersignatur und
den zugehörigen Abfluss der Rofenache
zu jedem Zeitpunkt der Probenentnah-
me für die vierjährige Untersuchungs-
periode. Vor allem für die LF zeigt sich
hier ein erkennbarer Zusammenhang,

der häufig mit dem positiven Ast einer
Hyperbel beschrieben wird (Hellmann
1999). Die Einfärbung der Datenpunk-
te wurde nach der Klassifikation von
dominierenden Phasen vorgenommen
(winterlicher Basisabfluss: Dezember
bis März; Schneeschmelze: April bis Ju-
ni, Gletscherschmelze: Juli bis August;
Regen: September bis November) und
zeigt Cluster für beide Tracer. Die Daten

sind charakterisiert durch tendenziell
höhere Tracersignaturen bei geringen
Abflüssen bis hin zu eher geringeren
Tracerwerte bei höheren Abflüssen,
wobei die δ18O-Werte deutlich mehr
Streuung aufweisen (vgl. Abb. 5a).

5.2 Abflusszusammensetzung der
Rofenache

5.2.1 Schneeschmelzbeitrag zum
Gesamtabfluss

Für die Schneeschmelzperiode 2014
konnten in einer ereignisbasierten Stu-
die (Schmieder et al. 2016) die Schnee-
schmelzanteile mittels eines Zwei-Kom-
ponenten-Mischungsmodells für April
und Juni abgeschätzt werden, wobei
sich die Systemzustände zwischen bei-
den Ereignissen deutlich unterschie-
den. Der verwendete Tracer war δ18O.
Im April lag der geschätzte Anteil des
Schneeschmelzwassers im Abfluss bei
35% (Abb. 6a). Der Abfluss wurde domi-
niert durch Wasser, welches schon vor-
her im Einzugsgebiet gespeichert war
und dann erst durch die Schneeschmel-
ze abflusswirksam wurde. Während der
Hauptschneeschmelzperiode im Juni
(Abb. 6b) wurden maximale Schnee-
schmelzwasseranteile im Abfluss von
bis zu 80% erreicht. Der Abfluss wurde

Wo kommt dasWasser her? Tracerbasierte Analysen im Rofental (Ötztaler Alpen, Österreich) 511



Originalarbeit

Abb. 6 Abflussanteile derRofenachewährendeines frühenSchneeschmelzereignisses (a) undeinesEreignisses inderHaupt-
schneeschmelzperiode (b)

Abb. 7 Abflussanteile desHochjochba-
cheswährendsechsTagen inderAblati-
onsperiode2016desHochjochferners.
Die FehlerbalkenzeigendieUnsicherheit
an (mit 95%Konfidenz)

dabei eindeutig von Wasser dominiert,
welches dem System durch die Schnee-
schmelze hinzugefügt wurde.

5.2.2 Gletscherschmelzbeitrag zum
Gesamtabfluss

Für die Gletscherschmelzperiode 2016
konnten in einer weiteren ereignisba-
sierten Studie (Schmieder et al. 2018)

die Gletscherschmelz-, Regen- und
Grundwasseranteile im Abfluss abge-
schätzt werde. Dazu wurde ein Drei-
Komponenten-Mischungsmodell (δ18O
und LF) für sechs Ereignisse in ei-
nem Teileinzugsgebiet der Rofenache
(Hochjochbach, 17km2, 34% Verglet-
scherung) angewandt. Hier konnten
maximale Gletscherschmelzwasseran-
teile im Abfluss von bis zu etwa 75%
aufgezeigt werden (Abb. 7), wobei
der Grundwasseranteil während die-
ser sechs Ereignisse dominant war
(49%). Dabei bleibt festzuhalten, dass
die sechs Ereignisse Stichproben wäh-
rend der Ablationsperiode darstellen
und weitere Daten notwendig wären,
um z.B. auf Gletschermassenverluste
schließen zu können.

5.3 Der Anteil von „young water“ im
Abfluss der Rofenache

Über die Zusammensetzung des Was-
sers hinaus kann mit stabilen Isoto-
pen auch das Alter des Wassers be-
stimmt werden. Eine neue Methode
wurde durch Kirchner (2016a, 2016b)
entwickelt, mit welcher der Anteil an
„young water“ abgeschätzt werden

kann. „Young water“ ist per Defini-
tion nicht älter als drei Monate, das
heißt es verweilt weniger als drei Mo-
nate im Einzugsgebiet zwischen Eintrag
(als Niederschlagsereignis) und dessen
Austrag durch den Abfluss des Vorflu-
ters. Für die Anwendung der Methode
benötigt es dazu monatliche Isotopen-
daten aus Niederschlag und Abfluss
für mindestens ein Jahr. Diese werden
mit einer trigonometrischen Funkti-
on durch multiple lineare Regressi-
on angepasst und aus dem Quotient
der Amplitude des Abflusses und der
des Niederschlags wird der Anteil des
„young water“ berechnet. Der mitt-
lere Anteil an „young water“ der Ro-
fenache während der Jahre (1972–1977
und 2015–2016) betrug 16% (Standard-
abweichung: 11%; Maier 2017). Jasech-
ko et al. (2016) untersuchten in einer
globalen Studie die Anteile an „young
water“ auf globaler Skala und berech-
neten sehr geringe Werte von meist
unter 10% für Hochgebirgsflüsse. Als
Grund dafür dient die Hypothese, dass
einerseits durch die zeitverzögernde
Zwischenspeicherung des Niederschla-
ges im Schnee (und Gletscher) der
Anteil geringer ist als im Tiefland, und
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dass andererseits die Tiefenversicke-
rung durch das Grundgestein in gebir-
gigen Einzugsgebieten sehr viel höher
ist als bisher angenommen. Dadurch
gelangt das Wasser der Kopfeinzugsge-
biete erst in tiefer gelegenen Regionen
in den Vorfluter (Gleeson und Man-
ning 2008). Die Daten der Rofenache
lassen sich gut in die globalen Daten
einordnen und die oben genannte Hy-
pothese als Begründung dazu erscheint
plausibel.

6 Synthese

Der vorliegende Beitrag beschreibt die
tracerhydrologischen Untersuchungen
im Rofental während der Periode 2014
bis 2017. Markante Tagesgänge wäh-
rend der Ablationsperiode, sowie jah-
reszeitliche, sinuskurvenartige Verläufe
konnten für beide Tracer im Abfluss der
Rofenache beobachtet werden. Dieses
Verhalten konnte mit Mischungsmo-
dellen erklärt werden, welche die Ab-
flusszusammensetzung quantifizieren,
und wird durch zeitlich variable Ab-
flussanteile an Schnee, Eis, Regen und
Grundwasser gesteuert. Das Wasser der
Rofenache ist dabei vorwiegend älter
als drei Monate, was auf vorhande-
ne unterirdische Speichersysteme (ne-
ben der saisonalen Schneedecke und
der Gletscher) in diesem Einzugsgebiet
schließen lässt.
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