
Über Wirkungen eines vorstossenden Gletschers.
Beobachtungen am obern Grindelwaldgletscher, Herbst 1918.

Von

A. DE QUERVAIN (Zürich).

Mit 1 Karte im Text und 1 Tafel.

Als Manuskript eingegangen am 5. Dezember 1918.

Der modernen Gletscherforschung war es bisher versagt geblieben,
das Verhalten der Gletscher bei einem allgemeinen Vorstoss be-
obachten zu können. Von den schweizerischen Forschern, die in den
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts gerade in der Erwartung
des Eintritts dieses Phänomens die Überwachung der Gletscher und
insbesondere die genaue Untersuchung des Rhonegletschers zu organi-
sieren begonnen haben, sind wenige mehr unter uns; von diesen
allerdings einer, dessen Namen für immer mit der „Gletscherkunde"
verknüpft ist, und den wir jetzt feiern, in unverwüstlicher Frische!
Aber auch uns Jüngern kam es vor, wie etwas von jenen Dingen, die
wohl früher, sozusagen in der guten alten Zeit vorkamen, aber jetzt
nicht mehr.

So ist es begreiflich, dass heute, wo es den Anschein hat, als ob
das nicht mehr Geglaubte doch einmal zur Wirklichkeit werde, sich
des Glaziologen angesichts' einer solchen machtvoll vorwärts drängenden
Eisfront geradezu eine gewisse Nervosität bemächtigt; jedenfalls aber
eine grosse Spannung, sich und der Wissenschaft nichts von den Er-
scheinungen und Wirkungen entgehen zu lassen, die da zu beobachten
sein möchten und von denen einige geeignet sein könnten, auch auf
schwebende Streitfragen Licht zu werfen.

Schon vor fünf Jahren, als sich an den Gletscherenden noch kaum
etwas regte, hatten wir den Eindruck, es sei Pflicht und zugleich
höchste Zeit, wenigstens in dem uns nächstgelegenen Alpengebiet
möglichst einwandfreie Firnzuwachsmessungen auf Grund vervoll-
kommneter Methoden an die Hand zu nehmen, um doch für diesen



Fig. 1. 12. Sept. 1915. 	 Fig. 2. 25. Aug. 1918.
Oberer Grindelwaldgletscher.
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Fig. 3. Zungenende (hei P. 9).
Die „Nase im Boden" scharrt ober-

flächlich den Schotter auf.

Fig. 4. (Von Osten). 	 Fig. 5. (Von Westen). Phot. de Q.

Das Eis schiebt sich über einen mehrere Meter hohen Felsblock hinaus;
a = schiebende Eisunterfläche, b = Unterseite des losgequetschten
Teils des Felsens, c = fester Teil, c, = Spalten, beginnende Abtrennung

(Punkt 7 des Kärtchens).

Fig. 6.	 Fig. 7.
Gletscherkörner mit Forelschen Streifen, in nat. Grösse, aufgenommen von A. Piccard durch direkten
Abklatsch vom Eis. Bei S Andeut. v. Spaltung im Gletscherkorn — Fig. 7. Einheitl. Faltung d. Forelschen Streifen.
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Vorstoss dafür gesorgt zu haben, dass wir nicht im Unklaren über
die Veränderung der tatsächlichen Faktoren im Firngebiet bleiben,
wo sich ja ein Vorstoss vorbereiten muss. Diese (unter der Ägide
der physikalischen Gesellschaft Zürich) in Gemeinschaft mit wenigen
ausdauernden Kollegen durchgeführten Messungen versprechen jetzt
Jahr um Jahr grösseren Wert und erlauben, mit um so besserem
Gewissen auch dem Studium der unterdessen lebendig gewordenen
Gletscherenden sich zuzuwenden.

Wo man da auf interessante Erscheinungen stösst, wird man ohne
Zögern sie zu erfassen versuchen; es wäre eine fatale Pedanterie,
sich von vornherein nnr auf ein einziges Objekt, wie etwa den „offi-
ziellen" Rhonegletscher festzulegen, der, so umsichtig er kontrolliert
wird, doch vielleicht nicht alle Erscheinungen, z. B. diejenigen der
Stirnmoränen, gleich typisch darbieten wird.

Seit 1913 hatte ich Gelegenheit, jährlich das Verhalten des klas-
sischen obern Grindelwaldgletschers zu verfolgen, der ja für die
Alpenschilderung zweier Jahrhunderte den Typus des Gletschers
schlechthin abgegeben hat. Im Sommer 1918 fand ich ihn so inte-
ressant, dass ich meinen Aufenthalt ausdehnte, um das Zungenende
mehrmals (im ganzen 7 mal) besuchen und in bescheidenem Umfang
eine Anzahl genauerer Messungen und Beobachtungen machen zu können,
über welche hier berichtet sei. Eine Unterstützung von anderer Seite,
etwa durch die Schweiz. Gletscherkommission, wird vielleicht später
eine sachlich erwünschte Weiterführung und etwas grössere Aus-
dehnung erlauben.

Dies und das von den Beobachtungen dürfte neuartig sein, ,wenn
man es auch — nachträglich — als Vorauszusehendes zu bezeichnen
versucht ist. Eine eingehende, in dieser Materie ja leicht polemisch
werdende Diskussion konnte und sollte hier nicht Platz finden. Die
mit den Fragen Vertrauten werden sich auch für die Darbietung einiger
Tatsachen interessieren.

Ich beginne mit einigen allgemeinen Feststellungen. Am
25. August fand ich das Gletscherende, welches schon seit 1913 in
langsamem Anschwellen und Vorrücken war, gegen 1917 stark ver-
ändert und zwar im ausgesprochenen Vorrücken und schon im Ein-
treten in die dem Absturz vorgelagerte Schotterebene. Der charakte-
ristische Felsen in der Mitte der Zunge, der nach meiner Aufnahme
von 1915 noch wenig verändert, aber 1917 durch in die Höhewachsen
der Eistrümmerhalde schon stark verkleinert gewesen war, ist jetzt
verschwunden (s. Bild 1 u. 2 in der Tafel VII); er ist am 15. Juni
endgültig zngegangen und zwar schliesslich durch Überdeckung von
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oben her. l) Es besteht noch jetzt auf der rechten (für den Beschauer
linken) Seite eine aus Eistrümmern gebildete Halde, aus welcher
der Gletscherbach hervorbricht, wo im Gletschertor deutlich die Zu-
sammensetzung aus Trümmern erkennbar ist. Diese Eishalde verhält
sich noch sehr wenig aktiv; freilich bewegt sie sich auch vorwärts,
wie die Streifung des untenliegenden Lehms erkennen liess, da wo der
Rand etwas zurückgeschmolzen war. Aber nur an der Ecke Punkt 1
(s. Kärtchen im Text S. 340, l : 2000) ist , die Spur eines 10 cm hohen
Moränchens aufgescharrt. Es ist zu erwarten, dass die Bewegung und
die Aufarbeitung des Schotterbodens hier erst stärker wird, wenn die
Massen (s. die früher durch den Mittelfelsen isolierte Zunge in Tafel VII,
Bild 1 und 2 links) von oben nachgerückt sind, was wohl im Sommer
1919 erreicht sein wird. Rechts (für den Beschauer) ist das Vor-
drängen schon aus dem Habitus des Gletschers sehr charakteristisch
erkennbar durch die gewölbte Stirn, die steil in die Moräne nieder-
geht, die sie vor sich her treibt. Auf einer von der gegenüberliegenden
Talseite aus 1900 m Höhe gemachten Stereo-Aufnahme mit 150 m
Basis war deutlich zu erkennen, wie die Eismassen gegenwärtig zu-
nächst gegen die (von vorn gesehen) rechte Flanke (Milchbachmoräne
des Hochstandes) gedrängt werden und an der Front schon etwas nach
links zurückgelenkt ankommen. Später ist eine etwas andere Richtung
zu erwarten; siehe die eingetragenen Schrammenpfeile des Kärtchens.

Die tiefen Radial- oder Längsspalten, welche dieser Teil der
Zunge aufweist, kann ich nicht allein auffassen als Auseinanderfallen
der Eismassen infolge tangentialen Zuges, sondern es kommt hier nach
meiner Ansicht zum Ausdruck ebenso sehr oder mehr die aktive
Druck-Stauchung der vordersten, noch gehemmten Eismassen durch
die nachdrängenden. Eine solche Druckstauchung am Zungenende
des vorrückenden, gegen die Blockmoräne sich stemmenden Gletschers
tritt auch in anderer Weise, in Erscheinung, durch die Bildung einer
Art von schaliger Abspaltung der Eisschichten. Die untern Eis-
massen sind durch tiefe, verankerte Blockhindernisse noch gehemmt.
Die obern müssen sich von ihnen in schaliger Schicht abscheren. Eine
Aufnahme, die hier nicht wiedergegeben werden konnte, zeigt das

1) Zur Konstatierung dieser Veränderungen habe ich 1915, 1917 und 1918 von
ein und demselben Standpunkt aus stereoskopische Aufnahmen mit 10-12 m Basis
gemacht (von der Abzweigung des Weges zum Wetterhornaufzug aus). _Diese Art
der Aufnahme ist nach mannigfaltiger Erfahrung für alle derartigen Zwecke sehr zu
empfehlen. Eine solche kleine Aufnahme selbst kleinsten Formats ersetzt, im Stereo-
skop betrachtet, die grössten Formate, ja übertrifft sie in der Verwendung zur I{on-
siatierimg räumlicher Verhältnisse . und Veränderungen. (Sehr schöne Photographien
hat übrigens seit einem Jahr die Schweiz. Landeshydrographie machen lassen.)
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Bild einer solchen schaligen Abscherungs- oder Stauchungsspalte.
Hinter der abgebildeten vordersten, die schon 1-2 m klaffte, war
schon eine zweite im Entstehen. Die Moränenhindernisse waren an
dieser Stelle am grössten (bei Punkt 11). Diese Art von Spalten kann
naturgemäss nur an vorrückenden Gletscherenden beobachtet werden
nnd musste deshalb in der bisherigen Spaltenklassifikation fehlen.

Wir gehen zur Charakterisierung der Moränen über. Sie sind
sehr verschieden entwickelt und zusammengesetzt. Auf der linken
Seite (vom Beschauer) fehlen sie sozusagen ganz (Karte Punkt 16, 1, 2).
Hier liegt die wenig aktive Eistrümmerhalde. Rechts sind zu unter-
scheiden die Strecken, wo der vorrückende Gletscher nur auf Schotter
gestossen ist, und wo er frühere Moränenblöcke antraf. Zwischen
13 und 14 ist die Moräne doppelt. Es ist vorgelagert ein 2 m hoher
Wall von auffallend gleichmässigem, schon ziemlich gerundetem halb-
faustgrossem Material; das ist der aufgeschürfte Schotter, bisher die
einzige Stelle, wo der frühere Untergrund stärker angegriffen ist;
dahinter, unmittelbar am Eis, liegt ein etwas höherer und breiterer
Wall von groben bis metergrosser. Blöcken; einer von cirka 50 m3
bei Punkt 11. Dieser setzt sich, die ursprüngliche Einsenkung bei 10
mitmachend, bis 9 fort, oben 2-3 m breit und etwa 3 m hoch; von
Punkt 9-8 ist nur sehr feines Glazialschotter-Material ca. 1/2 m
hoch aufgeschürft; weiter nach rechts sind es wieder grosse Blöcke,
mit grundmoränenartigem Schlamm und Sand gemischt, welche die
Moräne ausmachen (Tafel VII, Bild 3). Es wird wichtig sein, festzu-
stellen, wie stark der Gletscher fernerhin den Schotter aufpflügt.

Höchst bemerkenswert erscheint das V er h alten des vordringen-
den Eises zur Moräne. An den meisten Stellen schiebt das Eis die
Wälle vor sich her; wo Vegetation vorhanden war (Rasendecke be-
sonders zwischen Punkt 11 und 13), ist dieselbe l/2-1 m weit vor der
Moräne in Runzeln gefaltet und gestaucht; die kleinen Tännchen sind
niedergelegt; zwischen 5 und 6 werden schon armsdicke Erlen nieder-
gelegt (resp. vorher abgeholzt!). Wie der Gletscher mit „der Nase
im Boden " wie ein Pflug scharrt, ist am schönsten bei Punkt 9 zu
sehen, auf welchen sich auch einige unten angeführte Messungen be-
ziehen (Bild 3). Vorläufig geschieht, nach dem aufgeworfenen Material
zu schliessen, dieses Pflügen zu vorderst nur wenige cm tief.

Bemerkenswert ist das Benehmen des Eises an jenen Stellen, wo
grosse, zum Teil von früher her im Boden verankerte Blöcke das
Vordringen hemmen. An diesen Punkten stösst das Eis über die
Moräne oder das Hindernis weg frei in die Luft hinaus, mehrere
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Fig. l. Zungenende des Obern Grindelwaldgletschers, Herbst 1918, aufgen. v. A. d. Q.
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Meter hoch und weit ein eigentliches Eisvordach bildend (siehe
Tafel VII, Bild 4).

Ausserordentlich interessant ist nun das Verhalten des Eises zu
solchen widerstrebenden, von ihm überholten Blöcken. Es ist erstaun-
lich zu sehen, wie aktiv das Eis hier wirkt. Schon beim Betreten
der jungen Moränen fällt es auf, wie die meisten der Blöcke ganz
frisch und stark verwundet sind, als ob ein Steinhaner hier gear-
beitet habe; manche Blöcke gesunden Gesteins (Grauer und grünlicher,
zum Teil mehr schiefriger Gneis, als Mylonit bestimmt) sind in ein-
zelne Stücke zerpresst und zermürbt, deren Zusammenhang eben noch
erkenntlich ist.

Man denkt zunächst an die gegenseitige Zerpressung der Blöcke
unter dem Druck des Eises.

Bei näherem Zusehen lässt sich auch feststellen, wie das Eis
selbst den widerstrebenden, im Boden noch festgehaltenen
Blöcken, indem es über sie weg und um sie herum „fliesst", oder
sich presst, kopfgrosse bis zentnerschwere Stücke einfach ab-
reisst. Diese erstaunliche, brutale Machtäusserung des anscheinend
nachgiebigen Eises gegenüber, dem festen Felsmaterial war an einigen
Punkten so anffallend und evident,. dass sie sogar ganz von selbst die
Aufmerksamkeit der an der Eishöhle arbeitenden Einheimischen auf
sich zog. Unten sind Messängen eines Einzelfalls mit dazugehöriger
Abbildung (Tafel VI, Fig. 4 und 5) wiedergegeben.

Das Ausbrechen von Stücken geschah auch seitlich' an solchen
Blöcken, die schon einigermassen gerundet waren, und wo man hätte
annehmen können, das Eis finde vielleicht nicht mehr genügende An-
haltspunkte; ein zweiter und dritter Besuch zeigte trotzdem zu meiner
Überraschung solche Blöcke neu verletzt. Was mit ganz glatten Blöcken
geschieht, entzog sich der Beobachtung.

Ein guter Einblick in die Beschaffenheit der Reibungs-
fläche zwischen Eis und Fels bot sich durch den abgewarteten Zufall,
dass eine über die Moräne vorgeschobene Eismasse (diejenige von
Bild 4 und 5) von ca. 10 m 3, vor den Augen und Füssen des Beob-
achters niederstürzte, sodass die eben noch tätig gewesene, mehrere
Quadratmeter grosse Schubfläche des Eisblocks sowohl wie die passive
Fläche des Felsblocks sofort betrachtet werden konnten.

Zwischen Eis und Fels hatten sich zerriebener Schlamm und kleinere
Steine befunden. Sehr bemerkenswert ist, dass letztere recht fest am
Fels hafteten und offenbar angefroren waren, obschon die Luft-
temperatur ca. 10° betrug. Auch die entsprechenden am Eisblock
haftenden Steine und zermalmten Splitter waren angefroren. Man hat
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wohl anzunehmen, dass dieses Anfrieren der plötzlichen starken Druck-
entlastung nach dem Stürzen des Eisblocks zuzuschreiben ist; also
einem Regelationseffekt.

Die Betrachtung der frühern Unterfläche des Eisblocks zeigte,
dass das Eis sich schneller bewegt hatte, als die eingebackenen Steine;
denn auf der Stoßseite waren dieselben fest vom Eis umpresst; auf
der abgekehrten Seite dagegen erstreckte sich noch 20-30 cm weit
in Hohlform das Profil dieser 1-3 cm breiten Steine, und
zwar etwa 5 cm weit ganz scharf und noch 20 cm weiter schoH'
etwas abgestumpfter.

Diese Erscheinung erklärt mir die langgestreckte Facetten-
bildung hinter härtern Gesteinseinschlüssen an eisgeglätteten Felsen,
wie ich sie z. B. an der Felswand am Ende des Weges zur frühem
Eishöhle am untern Grindelwaldgletscher bis zu 1 m Länge vielfach
beobachtet habe, im Kalk hinter eingeschlossenem Quarz. Vielleicht
wirft diese Beobachtung auch einiges Licht auf die Entstehung jener
höchst eigentümlichen ganz geraden, , sehr langgestreckten, in der
Richtung der Eisbewegung liegenden Schuttwälle im Lee fest ver-
ankerter Felsblöcke („Schuttfahnen"), wie ich solche zuerst vom
Bifertengletscher beschrieben habe (s. Verhandl. d. Schweiz. Nat. Ges.
1917. S. 204). Diese Beobachtung wird dann auch von A. Heim in der
„Geologie der Schweiz" bestätigt (pag. e40).

Das Erklärungsmoment besteht für mich darin, dass das Eis bei
den hier vorkommenden Druckverhältnissen tatsächlich nicht so
plastisch ist, dass die durch ein Hindernis entstandene Furche bald
sich schliesst; es bleibt also in dem einen Fall der Felsen eine Strecke
weit vor Abschleifen bewahrt (Entstehen der Felsfacetten), im
andern Fall, hinter grossen Blöcken, bleibt das Eis sogar noch viele
Meter weit ohne Berührung mit dem Boden; eindringende Luft mag
beitragen die Furche offen zu halten, in welche das seitlich auf-
liegende Eis den ausweichenden Schutt hineinpresst; so entstünden
dann die Schuttfahnen im Lee der Blöcke.

Lehrreich für die Beurteilung des wirklichen Plastizitätsgrades
des Eises am Gletscherende im Verhältnis zur Unterlage ist noch
folgende, bei oben erwähnter Gelegenheit gemachte Beobachtung: Auf-
fallend war ein unmittelbar hinter den Steinen vorhandener Schaum
von geschabtem Eis, ans 1-2 mm grossen, feinen Blättchen be-
stehend: sozusagen die Hobelspäne, die hier vom Werkzeug selbst ab-
gegeben wurden! Die Schleifarbeit hatte also bis zur letzten Sekunde
vor dem Abstürzen gedauert und war nicht ausschliesslich mit plas-
tischer Deformation vor sich gegangen. Wenige Minuten nachher wäre
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dieser intime Einblick in die Art des Arbeitens natürlich nicht mehr
möglich gewesen.

Von Interesse mag nun noch sein die Mitteilung einzelner Be-
wegungsmessungen am Eis und an Felsstücken, die im Losbrechen
begriffen waren. Die Bewegung der pflügenden Eisnase bei Punkt 9,
genauer des vor ihr hergeschobenen Walls von feinem Kies und Sand
wurde gefunden: vom 28. Aug. bis 1. Sept. um 70 cm. Vom 1. Sept.
bis 7. Sept. um 136 cm; im Mittel täglich um 21 cm, wobei ein
Teil der Tage sonnig und warm war, so dass die Abschmelzung ent-
gegengearbeitet hat. Bei Punkt 11, vor der grossen, ungemein stau-
enden Blockgruppe, sind immerhin die Bodenwülste vom 28. Aug. bis
1. Sept. um 10 cm vorgerückt, bis 7. Sept. insgesamt um ca. 30 cm.
(s. auch unten Seite 347)

Folgende. Beobachtungen gelangen über die Bewegung eines in
Abscherung begriffenen Felsblocks (Bild 4 nnd 5). Am 25. Aug.
war der linke Teil „b" eines mehrere Meter breiten uHd hohen, offenbar
tief verankerten, sehr grossen Blocks „c" (schiefriger, grüner Gneis,
Mylonit) bei Punkt 7 auf ca. 1 m Breite und Tiefe und 40 cm Dicke
vom darüber hinauskriechenden Eise „a" schon ausgebrochen und 46 1/2 cm
weit mitgenommen; am 28. Aug. war das Stück um 16 1/2 cm weiter
geführt und jetzt in mehrere Stücke zerpresst; am 1. Sept. noch
11 1/2 cm weiter (s. Bild 4 und 5.) Wenige Minuten nachdem sich der
Beobachter zum Zwecke der letzten Messung unter dem überragenden
Stück befunden und in der Sturzlinie befindliche Internierte gewarnt
hatte, stürzten die Trümmer ab. Der ausgebrochene Teil des grossen
Blocks betrug ca. 1/4 m 3 . Die rechte Seite des obersten Teils des
Blockes war oben 'geblieben und nur um ca. 2 cm während der Be-
obachtuHgszeit verschoben worden, wie auch auf Bild 5 (links ober-
halb c) ersichtlich ist. Das neuerdings (nach dem am folgenden
Tag erfolgten Absturz der Eiszunge) über den Block vorrückende Eis
wird wohl die Arbeit weiter fördern. Man möchte hier eher von einer
zertrümmernden als nur von einer splitternden Erosion des Gletschers
sprechen. Es sieht darnach aus, als ob Blöcke mit geeigneter und
entsprechend orientierter Struktur auf diese Weise schnell aufge-
arbeitet werden können. Kommt es nachher überhaupt zur Abrundung
so wird die schleifende Erosion nach einem wesentlich andern Tempo
arbeiten. Es mag sein, dass dann diese anfängliche Zertrümmerung
in wenigen Wochen mehr vollbringt, als die spätere Schleifarbeit von
Jahren beträgt.

Das Verhalten des Eises zu solchen im Schutt des Vorge-
ländes steckenden Blöcken schien mir von jeher besonderes Inte-
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resse zu bieten. Es sind ihm auch wegen des noch zu besprechenden
Anbringens von Erosionsmarken noch einige Bemerkungen zu widmen.
Dass grosse, nicht anstehende, mehr oder weniger aus dem Schutte
oder der Grundmoräne herausragende Blöcke im Zungengebiet vom
Gletscher nicht wesentlich von der Stelle bewegt, aber an Ort und
Stelle in uHveränderter Lage lange Zeit, wohl während einer ganzen
Vorstosszeit recht erheblich bearbeitet worden sind, habe ich 1911 am
schönsten vor der Zunge des Bifertengletschers gefunden und später
darauf aufmerksam gemacht; es ist natürlich auch anderswo zu sehen,
z. B. am Rhonegletscher. Angesichts des ersteren Beispiels (auf wel-
ches sich auch A. Heim an der angeführten Stelle bezieht) pflegte
ich jeweils die Teilnehmer der Exkursion aufmerksam zu machen auf
die scheinbar entgegengesetzten Schlussfolgerungen, die aus diesen •
Vorkommnissen gezogen werden können (und seither auch gezogen
worden sind): Man kann mit Nachdruck darauf hinweisen, dass der
Gletscher selbst da, wo er nicht mehr grosse Geschwindigkeit und
Mächtigkeit besitzt und eine allgemeine Schuttunterlage nicht mehr
forträumt, sondern sie nur zum „Drumlin" formt, doch noch eine solche
Felsenunebenheit recht stark, wohl in verhältnismässig wenig Jahren,
abgeschliffen hat. Ebenso nachdrücklich aber kann man betonen, dass
ein Gletscher selbst da, wo er solche Unebenheiten noch ganz merk-
lich abrundet, nicht einmal im Stande- sei, so weit in die Tiefe zu
arbeiten, dass er diese Blöcke und deH sie festhaltenden Schutt fortschaffe!

Angesichts des vorrückenden Gletschers schien es mir am rich-
tigsten, ihm selbst auch weiterhin die in einigem ja schon angedeutete
Antwort auf die Frage zu überlassen, ob und wie weit er vorziehe,
den lockern UHtergrund, oder den Fels oder beides, oder keines in
Angriff zu nehmen; um diese Antwort zu ermöglichen, war einerseits
eine Aufnahme des dem Gletscher unmittelbar vorgelagerten Terrains
in seiner jetzigen Höhenlage, andererseits die Anbringung von Erosions-

• marken nötig, worin A. Baltzer am untern Grindelwaldgletscher
1892 in umfassender Weise vorangegangen ist. Ausser am Rhone-
gletscher liegt in der Schweiz ein ein Hinsicht anf einen Vorstoss gemachte
grössere Aufnahme eines Zungengebiets jetzt noch vor von Biferten-
gletscher, dank der uHeigennützigen Arbeit von Ing. E. Schnitter, der
sich von uns dafür interessieren liess. Im vorliegenden Fall, wo es
sich um eine ImprovisatioH handelte, konnte ich diesen Mustern leider
nicht folgen, sondern musste mich, nachdem ich mich vergebens um
fachmännischen Beistand umgetan hatte, auf das Notwendige, zur
Charakterisierung der augenblicklichen Situation aber auch ganz ge-
nügende beschränken, nämlich die tachymetrische Aufnahme des vo
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dern Eis- und Moränenrandes, und einiger Anschlusspnnkte de's Vor-
geländes und auch einer Anzahl Punkte des Eisabhanges selbst, in
der Nähe des vordern Randes, bis zu 50 m Höhe, von denen einige
nur heikel .zu erreichen waren.

Die Arbeit des Lattenträgers am Gletscherfuss und auf dem
Gletscher übernahmen am 7. Sept. meine Frau, am 9. Sept. Herr Pfr.
Martin Nil in Grindelwald, unterstüzt von zwei Lehrern des Orts,
Herren Brawand und Reist.

Die Höhen, die auf ca. ± 0.1 m unter sich zuverlässig sind, wurden
in die Karte eingetragen, bezogen auf den Zufahrtweg am Ende der
steinernen Brücke, die ca. 80 m von der jetzigen Front über die
Lütschine führt (1.60 m über dem Wasser). Bei weiterem Vorrücken
muss dieser Punkt natürlich rückwärts angeschlossen werden. Die
Entfernungen vom Theodolitstandpunkt sind auf etwa ± 0.2 m richtig
(es wurde fast immer das Mittel aus zwei Tachymeterablesungen ge-
nommen); die MikrometerkoHstante wurde geprüft.

Es schien mir das richtigste, bei einem vorrückenden Gletscher
einfach den vordern Fuss der Moräne aufzunehmen, wo eine solche
sich bildet. Damit ist nämlich zugleich ein Profil des Geländes in
derjenigen Höhenlage festgelegt, in der der Gletscher dasselbe antritt.
Aufeinanderfolgende Aufnahmen werden so das ganze Vorgelände
erfassen (falls nicht vorgezogen wird, dasselbe sogleich in grösserem
Umfang aufzunehmen). Wenn dann nach dem Rückzug des Gletschers
das Gelände wieder frei wird, werdeH die Veränderungen leicht fest-
zustellen sein, hinsichtlich 'der Aufschüttung oder der Ausräumnng
von Schutt.')

Die Erosionsmarken sollen der Feststellung der Felsbear-
beitung dienen. Nach dem Vorgang von A. Baltzer am untern
Gletscher (wo die Marken aber wohl noch lange Zeit nicht erreicht
sein werden) schien es mir geboten, die anscheinend sehr günstige
Gelegenheit am obern Gletscher nicht zu versäumen, soweit es die
Mittel erlaubten.

Es fanden sich znnächst im Schotter des Vorgeländes drei typische
Gneisblöcke von mehreren Metern Ausmass, welche anscheinend sehr

 im Untergrund steckten und von denen ich nach der ganzen Art
und Orientierung ihrer gegenwärtig sichtbaren Eisbearbeitung mit
Wahrscheinlichkeit annehmen konnte, dass der vorrückende Gletscher

l) Nachträglich erst konnte ich, in Widerspruch mit anderer Auskunft, in Er-
fahrung bringen, dass im Frühjahr die Landeshydrographie schon einige Messungen
ausgeführt hatte, welche nun einen interessanten Vergleich zur Feststellung der seit-
herigen 'Fortschritte erlauben werden.
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sie an ihrer Stelle lassen werde. In diese drei Blöcke wurden 4 Loch-
marken gemeisselt.

Ferner fanden sich ziemlich auf der rechten Seite (vom Beschauer)
2 Stellen im glattgeschliffenen anstehenden Kalk, wo auch zwei
Lochmarken eingehauen wurden. Alle Löcher wurden (bei einem Durch-
messer von 15-16 mm) ca. 120 —130 mm tief gemacht (d. h. so weit
die Länge der Meissel ging) und entweder direkt tachymetrisch ein-
gemessen, oder an eingemessene Punkte angeschlossen. Alle Löcher
wurden. mit Wachs ausgegossen. Die Lochtiefen betragen im Einzelnen
der Reihe nach

I	 II	 III	 IV	 V	 VI
12,80	 11,80	 11,20	 13,15	 12,20	 12,60 cm

Hiervon sind I und II im selben Gneisblock, III und IV in den
beiden andern, V und VI im Anstehenden (s. Kärtchen). Genauere
Angaben über die Einzelheiten sind dem Archiv der Schweiz. Gletscher-
kommission übergeben. Bei der Wahl des Lochpunktes auf dem Block
oder Fels wurde die Möglichkeit berücksichtigt, dass das Eis von der
Leeseite rückwärts durch Absprengen von Stücken den Block ver-
kleinern und auf diese Weise die Marke erreichen und entferHen
könnte; der Abstand vom Bruchrand wurde also ziemlich gross (ca. 1 ni)
gewählt und überdies genau gemessen, damit eine solche „Rückwärts-
erosion" durch Absplitterung, wenn sie stattfände, nachträglich kon-
statiert werden könne. Die Wahrscheinlichkeit ist übrigens bei der
hier vorliegenden Gestaltung und dem Gefüge der Blöcke von vorn-
herein nicht gross. Die Tiefe der Löcher, 'die einigermassen durch Zeit
und Mittel beschränkt und lange nicht so gross wie bei Baltzer ist,
dürfte immerhin, wenigstens bei nicht mehr als 10-20jähriger Be-
deckung und Bearbeitung durch das Eis, noch ziemlich anspruchsvollen
„Gletscherhoblern" genügen, während den Konservativsten die Genauig-
keit der Tiefenbestimmung auf 0.5 mm eben noch hinlänglich zur
Feststellung der Wirkung erscheinen mag. Bei einigen Löchern wird
eine eventuelle Vertiefung nächstes Jahr noch möglich sein.

Und nun soll der Gletscher an die Arbeit gehen — hoffentlich
nicht zu lange. Wir möchten doch selber die Antwort auf unsere
Fragen erleben.

Nach Abfassung des Vorstehenden hatte ich die Chance, eine
Kopie davon, nebst dem Kärtchen, Herrn Prof. A. Piccard, mit der
Bitte um einige ergänzende Beobachtungen, nach Grindelwald mit-
geben zu können. Seinen Aufenthalt vom 3.-6. Okt. hat er denn
auch, mit im Gedanken an die Bestimmung seines Beitrags, in Bebens-
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würdigster und sehr erfolgreicher Weise für die Erfüllung dieser
Wünsche verwendet. Aus seinen Notizen und mündlichen Mitteilungen
ergibt sich folgendes:

Der Eisrand bei Punkt 1 hat auch jetzt noch keine Moräne auf-
gescharrt. Vom 4. Sept. bis 4. Okt. hat sich die Moräne bei der
Erosionsmarke V um ca. 1.1 m vorgeschoben, bei Punkt 6 um ca. 1.4 m;
bei Punkt 7 sind die tiefverankerten Blöcke nicht merklich vorge-
schoben; das Eis ist 1.5-2 m über sie hinausgegangen; ein weiteres
Stück des Blocks (Tafel VII, Fig. 5, rechts von c) ist seitlich abge-
quetscht worden. Seine Messungen an der besonders gut zu messenden,
aufgescharrten Moräne bei Punkt 9 kombiniert mit den meinigen und
mehreren vorangehenden und nachfolgenden Messungen von Herrn
Pfr. M. Nil ergeben für deren Vorrücken:

Tägliches Vorrücken:
28. Aug. 7. Sept. 15. Sept. 26. Sept. 4. Okt. 6. Okt. 18. Okt.')

21	 16	 10	 11	 7	 9 cm

Für das Vorrücken des Eises selbst an jener Stelle hatte ich
vom 1.-2. Sept. den Wert 24 cm ± 2 gefunden, während aus seinen
sorgfältigen Messungen vom 3.-6. Okt. ein Mittel von 17.0 cm folgt.
(3./4. = 18.0, 4./6. = 16.4 cm)

Es hat also für Eis und Moränenfuss an dieser Stelle die Ge-
schwindigkeit des Vorrückens abgenommen und zwar, wie es scheint,
schon seit dem Sommer oder Frühjahr, da die mittlere Geschwin-
digkeit des vorrückenden Eisrandes an dieser Stelle seit dem 24. Mai
(aus Differenz gegen die Aufnahme durch Herrn Ing. Lütschg, von der
hydrogr. Landesanstalt, nach freundl. Mitteilung) bis zum 9. Sept. noch
29.cm täglich betragen hat; der Fortschritt scheint aber überhaupt
hier besonders gross gewesen zu sein, wegen Fehlens von Hindernissen;
auf eine allgemeine Verlangsamung möchte ich deshalb noch nicht
schliessen.

1 ) Während des Drucks erhalte ich noch folgende Angaben: 18. Okt.-3. Nov.
ca. 8 cm täglich; 3. Nov. - 16. Nov. ca. 15 cm täglich; 6. Dez. - 4. Febr. ca. 16 cm täg-
lich. Die Geschwindigkeit hat sich also hier wieder vergrössert. Die Runzeln des
Bodens vor den Blöcken bei Punkt 11 schritten vom 18. Okt.-16. Nov. durchschnitt-
lich um 3,3 cm täglich vor, variierend zwischen 1 und 7 cm. - Bei Punkt 6 stösst
das Eis jetzt über die 3-4 m hohe Moräne 4-5 m frei in die Luft (6. Dez.). Seither
beträgt das Vorrücken hier 27-30 cm täglich. Am 16. Januar hatte das Eis die
hohe Blockmoräne einfach fiberkrochen, sich weit jenseits ohne Bruch auf die
Schotterehene gesenkt, und stand mit seiner aus dem Schotter neu aufgescharrten
ca. 1 m hohen Moräne und 45° hoher steiler Stirn am 4. Februar nur mehr 3,8 m
von der Schutzhütte (Kote 5.4 des Kärtchens). Mit

.,
 dieser Hütle wird man nun

wieder „dem Gletscher weichen müssen", Wle es in den alten Grindelwaldner Be-
richten heisst.
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Das Vorrücken der gewaltigen Blöcke bei Punkt 11 wurde , am
Fuss zu 3.3 cm täglich, oben zu 8 cm gefunden (Rippen). Bei Punkt 6
war, in einem Fall die vertikale Komponente des die Moräne über-
steigenden Eises so gross, dass eine scheinbare Rückbewegung an-
gezeigt wurde.

Es gelang Herrn Piccard, einige weitere Feststellungen zu machen,
die die von mir beobachteten und oben beschriebenen Erscheinungen
bestätigen. An einer Stelle (zwischen Punkt 9 und 11), wo man in
einer Spalte ein Stück weit am Grund des Gletschers vordringen konnte,
fand sich das Profil eines ca. 50 m im Durchschnitt messenden Blocks,
über welchen das Eis sich wegschob, noch über 7 m weit ganz scharf
in die Eis-Unterfläche eingepresst; hier hörte das Eis auf; es machte
den Eindruck, als ob dieses Hohlprofil sich sonst noch sehr viel weiter
erhalten hätte. Unmittelbar hinter dem Block war auch der von mir
schon beobachtete Eisschaum zu sehen. Vom Kopf des Blocks zog
sich ein Schuttstreifen im Eis weiter, dessen Material vom Block selbst
herrührte. — Diese Beobachtung passt vortrefflich zu der weiter oben
gemachten Annahme, über die Bildung von „Schuttfahnen".

Besondern Erfolg hatte Herr Piccard beiseinem originell en Versuch,
vermittelst Durchpausen mit Bleistift (nach der Art wie man z. B.
Münzen kopiert) die Forelschen Streifen direkt zu. kopieren,
auf deren günstige Beobachtungsmöglichkeit ich ihn hingewiesen hatte.
(s. Tafel VII, Fig. 6 und 7, die aus einer grössern Anzahl von Kopien
ansgewählt wurden; die Wiedergabe in der hier vorgeschriebenen
Rastertechnik ist recht befriedigend; die Originale bieten freilich noch
mehr.) An einer Anzahl solcher handgrosser Kopien, die ihm gelungen
sind, konnten wir zusammen verschiedene Feststellungen machen, die
unter den , gewöhnlichen Umständen wohl weder mit der Photographie
noch der direkten Beobachtung zu ermöglichen wären. Die Korngrenzen
und die Streifen treten prächtig hervor. Meist ändert sich von Korn
zu Korn die Richtung und Art der Streifen. Gelegentlich finden sich
aber bei benachbarten Körnern so völlig identisch orientierte und auch
geartete Streifen, dass ich vermuten möchte, es handle sich hier um
ursprünglich einheitliche, nachträglich getrennte, vielleicht zersprengte
Individuen. Einen Anhaltspunkt für eine solche Erklärung fand ich
denn auch im Auftreten von wenige Zehntel mm breiten, scheinbaren
Elem entarspältchen,die an einigen Stellen mehrere Körner ungefähr
in derselben Richtung durchlaufen (Tafel VII, Fig. 6, bei s und an
andern Stellen). Wir stossen, wenn diese Deutung zutrifft, hier wieder-
um auf eine Erscheinung, welche uns auf die Grenze der Plastizität
hinweist. Es fanden sich aber auch ,Stellen, wo die Streifen sämtlicher



Jahrg. 64. A. de Quervain. Ueber Wirkungen e. vorstossenden Gletschers. 349

Körner systematisch derart gebogen sind, dass das ganze eine völlige,,
wenn auch wiederum von Abscherungen durchsetzte Falte auf dem

Raum weniger Quadratzentimeter bildet (Tafel VII, Fig.7, zum Stutzig-
werden an Fingerabdrücke erinnernd!). Hierin käme also zum Ausdruck
die Tatsache der Verschiebung der Eisteilchen nicht durch gegenseitige
Verlagerung der Gletscherkörner, sondern durch kontinuierliche
Deformation innerhalb des Gletscherkorns. Bei einem weitern
Studium der Gletscherkorn-Erscheinungen an Hand der Forelschen
Streifen wird das Piccardsche Verfahren noch vortreffliche Dienste

leisten.
Ein Zurückkommen auf das alte, einst so aktuelle Thema, das

der sorgfältigste Bearbeiter, R. Emden, selbst als noch nicht ab-
geschlossen bezeichnet, auf Grund dieses einfachen Verfahrens und
systematischer Aufnahmen am Gletscher selbst, dürfte nach unsern

Andeutungen lohnend erscheinen.




