
Aus der Gletscherwelt.
Von

R. STREIFE-BECKER.

(Mit 10 Figuren.)

(AIs Manuskript eingegangen am 7. Januar 1932.)

Die geologische Erforschung unseres Landes hat den Nachweis
gebracht, dass im Diluvium unsere Alpengletscher während den sog.
Eiszeiten bis weit ins Alpenvorland vorrückten, in den Zwischeneiszeiten
dagegen sich tief in die Alpentäler zurückzogen, vielleicht sogar noch
hinter den gegenwärtigen Eisstand. Es ist höchst wahrscheinlich, dass
sowohl das Vorrücken wie das Znrückweichen nicht in kontinuier-
lichem Flnss stattfand, sondern vor- und zurückpendelnd, entsprechend
dem Wellengang klimatischer Ereignisse.

Der veränderliche Zustand der gegenwärtigen Vergletscherung
erweckt die Frage: Leben wir in einer Zwischeneiszeit, welche in der
Weiterentwicklnng begriffen ist, oder danernd so bleibt, oder sind wir
an einem Wendepunkt angelangt nnd gehen einer nenen Vereisung
entgegen? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Gelehrten, sondern
auch unsere Volkswirtschafter im Hinblick auf die Wichtigkeit der
Gletscher für weite Kreise. Man denke an die Landwirtschaft (Be-
wässernng, Walliser-Bisses), an die Kraftwerke und die Schiffahrt
(Ausgleich der Wasserführnng gerade in den trockensten, heissesten
Sommern durch Gletscherschmelzwasser), an die Fremdenindustrie (Ver-
schönernng des Landschaftsbildes).

Der Schweizer Alpenklub hat bald nach seiner Gründung auf
Anregung der Sektion Tödi die Beobachtung und Erforschung der
Gletscher in seinen Aufgabenkreis aufgenommen, in Verbindung mit
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft. In besonders nm-
fassender Weise wurde das Gebiet des Rhonegletschers bearbeitet. Als
Ende der achtziger Jahre die Sache dem S. A. C. zu kostspielig wurde,
bildete die S. N. G. eine besondere Gletscherkommission, welche bis
heute noch wirkt. In den von F. A. FOREL gegründeten, nun von P. L.
MERCANTON (7) redigierten „Les Variations périodiques des Glaciers
des Alpes Suisses" werden alljährlich die Resultate der Untersuchungen
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veröffentlicht. Daneben besteht noch eine aus der Physikalischen Gesell-
schaft Zürich hervorgegangene private „Zürcher Gletscherkommission".
Über deren Arbeiten berichtet R. BILLWILLER (2) alljährlich in dieser
Vierteljahrsschrift. Als Mitglied dieser Kommission nimmt sich der Ver-
fasser dieses Artikels mit besonderer Vorliebe des Tödi-Clariden-
gebietes an und hat seit 1923 begonnen, für sich allein den Glärnisch-
gletscher zu beobachten, weil er diesem Gebiet besondere Wichtig-
keit beimisst.

Das Glärnischmassiv ist annähernd isoliert, weit vorgeschoben
am nördlichen Alpenrand, hat Hechgebirgscharakter und ist stark ver-
gletschert, trotzdem es mit seinen höchsten Gipfeln fast 100 Meter
unter der Dreitausenderhöhenstufe liegt. Seine Gletscher müssen da-
her stark auf allfällige Klimaschwankungen reagieren. Zudem ist der
Hauptgletscher leicht zugänglich, hat ein klar umgrenztes Einzugs-
gebiet nnd bildet ein wichtiges Glied im Wasserhanshalt des Löntsch-
kraftwerkes.

Im beigefügten Kärtchen (Fig. 1) ist mit möglichster Genauigkeit
der Umriss dcs Gletschers im Herbst des Jahres 1930 eingezeichnet.
Der Hanptgletscher beginnt am Ostende einer Mulde in 2850 m Höhe,
wo jene in jäher Wand gegen das Kalttäli abbricht, fliesst in west-
südwestlicher Richtung und endet bei 2240 m Höhe über Meer. Nur
an seiner Südseite empfängt er zwei Zuflüsse von den 2-300 m höher
liegenden Firnen des Bächigrates. Bis zum Jahre 1921 hatte der
Hauptgletscher anch einen Abfluss nach Osten. In jenem heissen und
trockenen Jahre erfolgte eine erste Trennung durch eine steile Wand-
stufe. Der tieferliegende Kalttälifirn wurde ein selbständiger Hänge-
gletscher, immerhin indirekt noch gespeist durch Lawinen und Schnee-
zuwehung. In den folgenden Jahren 1922 bis 1927 trat Wiederver-
einigung ein, von 1928 bis 1930 nenerdings die Trennung. Der schnee-
reiche Winter und kühle Sommer 1931 baute eine neue, doch schmale
Verbindungsbrücke. Diese vielsagenden Anderungen lassen sich vom
Talgrunde (Netstal-Mollis) sehr leicht beobachten.

Die nördliche Firnumrahmung des Hauptgletschers, im Ruchen
(Fig. 2) mit 2904,6 m gipfelnd, besteht zur Hauptsache aus hellem
Schrattenkalk, der etwa bis unter die Längsachse des Gletscherbodens
reicht, südlich davon tauchen vorerst die brannen Drusbergschichten
auf und höher oben am Bächigrat, in 2920 m gipfelHd, der harte, dü-
stere Kieselkalk (Nach J. OBERHOLZER [9] ). Die mittlere Kammhöhe der
ganzen Umrahmung ist nur 2751 m. Bei früheren, hohen Gletscher-
ständen mochte gegen Norden durch die Fnrkel ein Überlauf ins Klöntal
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bestanden haben, der mitgeholfen hat, die tiefe Schlucht der Dunkel-
laui herauszuarbeiten.

Die Fläche des Hauptfirns misst 2,385 km 2, des Kalttälifirns 0,0357 km2
Fels und Schutt 0,761 „ , Fels nnd Schutt 0,0456 „

Das hydrographische Einzngs-
gebiet bis zum Zungenende 3,146 km 2 ,	 0,0813 km2

Das hydrogr. Einzugsgebiet, anf die wichtigsten Höhenstufen verteilt,

ergibt	 von 2240 m aufwärts total 3,146 km 2 oder 100 O/,
„ 2400 „ bis oben
• 2520 „ „
„ 2700 „
„ 2820

2,905	 ,, 	 92,5 „
2,224 „	 „ 70,5 „
1,198 „	 „ 38	 „
0,506	 „	 99 16	 „

,)

,)

oder, auf die Fläche zwischen den einzelnen Höhenstufen bezogen:

Einzugsfläche	 über 2820 m
zwischen 2700 und 2820 m

„	 2520	 „	 2700
2400	 2520 „

„	 2240	 „	 2400 „

0,506 km 2 gleich 160 °/°°
0,692	 „	 ,)	 220	 „
1,026	 „	 „	 326	 „

0,681	 „	 217	 „
0,241	 „	 77	 „

3,146 km2 gleich1000°/°°

Nach der Methode von PAUL BECK (1) ergibt die Berechnung der

Schneegrenze die Höhenzahl 2635 m. Diese Methode, welche sich für
ganz grosse ausgesprochene Talgletscher, also besonders für Berechnung
diluvialer Vereisungen vorzüglich eignet, ergibt für kleine Gletscher,
wie der Antor selbst betont, zu hohe Werte. Das ist auch hier am
Glärnisch der Fall, denn meine direkten Beobachtungen ergeben in
den letzten Jahren eine mittlere Schneegrenze um 2500 m Meereshöhe
herum. Hierzu stimmt auch gnt die rechnerische Ermittlung nach
Methode E. BRUCI{NER (3), wonach das Verhältnis der Firnfläche zur
Gletschereiszunge, d. h. des Nährgebietes zum Abschmelzgebiet, wie
3 : 1 sein soll. Unsere Gletscherfläche misst vom Ende bis zur Höhen-
linie 2490 m — 0,611 km 2 , was bei 2,385 km2 Gesamtfläche nngefähr
dem Verhältnis 3 : 1 entspricht. Dass die Schneegrenze bis vor kurzem
eher noch unter 2500 m lag, beweist die Existenz des unteren Bächi-
firns an der sonnigen Südwand des Bächistocks zwischen den Höhen
von 2440 m (Zeinenfurkel) und 2170 m (beim Hinterkamm).

Die tiefe Lage der Schneegrenze und die starke Vergletscherung
überhaupt sind wohl kaum einem kälteren Klima des Glärnischgebietes
zuzuschreiben, sondern eher grossen Niederschlagsmengen. Leider haben
wir über diese keine genauen Angaben. Ausser am Ostfuss, in der



Fig. '2. Profile durch den Glärnischfirn.
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meteorologischen Station Glarus, ist in weitem Umkreis kein Regen-
messer vorhanden.

Im Querschnitt Nord-Süd durch die Alpen klafft gerade an dieser,
in bezug auf Niederschlag gewiss höchst interessanten Stelle eine
Lücke, so dass wir auf Interpolation angewiesen sind. Das nördlich
gelegene Wäggital weist beim Wärterhaus Innertal eine jährliche
Niederschlagshöhe von 1989 mm anf (O. LÜTSCHG [6] ). Als nächste Tal-
station südlich folgt Auen-Linthal, und als Ersatz einer Bergstation der
Totalisator auf dem Geissbützistock im Claridengebiet. Auen-Linthal
hat im Mittel 1730 mm Niederschlag per Jahr, wogegen im Totali-
sator auf dem Geissbützistock stets ungefähr das Doppelte, 3520 mm
gesammelt wird. Die Lage dieses Totalisators ist ausgezeichnet, Schnee-
zuwehung von Bedeutung kann nicht stattfinden, so dass die Messung
dort ziemlich zuverlässige Resultate liefert und auch in guter Über-
einstimmnng mit den Firnzuwachsmessungen steht, welche in der
Nähe auf dem Claridenfirn bei 2700 m gemacht werden. Das Mittel
der letzten 16 Jahre, welcher Zeitraum zwei abnormal schneereiche
Jahre (1919, 1924) und zwei sehr heisse und trockene Jahre (1921,
1928) anfweist, zeigt im Claridengebiet einen Firnzuwachs von 223 cm
p. J. an, für die Höhe von 2900 m, und von 115 cm für die Höhe von
2700 m. Da beim Glärnisch die Vergletscherung mindestens ebenso
stark ist wie im Claridengebiet, so dürfen wir, ohne schwcren Irrtum
zu begehen, eine jährliche Niederschlagsmenge von mindestens 3000 mm
für die Region des Glärnischgletschers annehmen.

Der Firnzuwachs ist nicht nur von der Menge, sondern auch von
der Art und Weise des Schneefalls abhängig. Verteilt sich die Jahres-
menge auf viele kleine und ruhige Schneefälle, so bleibt viel Schnee
auf den Felsgesimsen liegen, schmilzt und verdunstet dort, ohne dem
Firn zugute zu kommen. Wenige, dafür aber massige Schneefälle be-
wirken zahlreiche Lawinen, die den Firn bereichern. Ebenso sind reich-
liche Herbstschncefälle günstiger als ebensogrosse Frühjahrsschnee-
fälle. Erstere verdichten sich übcr den Winter um das vier- bis fünf-
fache, nnd solcher Schnee widersteht der Sommerschmelzung viel
besser, als lockere Massen. Eine wichtige Rolle spielt der Wind. Unser
Glärnischgletscher fliesst gerade in der Richtung des häufigstcn Windes,
des Westwindes, der die grössten Niederschläge bringt. Ein West-
sturm entführt gewaltige Schneemengen über den östlichen Steil-
abbruch hinaus in das Kalttäli und durch die Lücke östlich des
Punktes 2920. Eine ständige, halbmondförmige Windkesselnng im Firn
ist dort bekannt, als Folge des Anpralles und der Ablenkung des
Windes am Felsen. Sie ist zwar nicht so gross wie jene Windkessel-



Fig. 3. Der Glärnischtirn im Jahre 1921. Fliegeraufnahme der Ad Astra-Aero-Photo A.-G.
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form östlich von Planura, am Hinteren Spitzalpelistock, die wohl die
grösste der ganzen Alpen sein mag.

Im Glärnischmassiv müsste sich eine Klimaänderung besonders
schnell auswirken, weil seine höchsten Gipfel unterhalb 3000 m liegen.
Im Winter liegt das Kondensationsniveau, nnd damit die Zone des
stärksten Schneefalles, tiefer als im Sommer. In der kalten Jahreszeit
kommt es hänfig vor, dass in Höhenlagen von 2000 bis 2500 m mehr
Schnee fällt, als gleichzeitig oben über 3-4000 m. Als im Dezember
1923 z. B. in Linthal in wenig Tagen nahezu 2 m Schnee niedergingen,
wurden an den Firnmeßstangen auf Clariden eher nnternormale Schnee-
mengen abgelesen. Einen anderH Beweis tiefen Standes des Konden-
sationsniveaus in der kalten Jahreszeit brachte MITTELHOLZER (8) bei
seinem Alpenflug im März 1922, bei dem ihm der bekannte Unfall
im Sernftal zustiess. Er flog in 5000 m Höhe über einem Wolken-
meer, aus dem die Gipfel einiger Viertausender in den blauen Him-
mel ragten. Beim Niedergehen durch die Wolkenschicht kam er bei
3000 m bereits ins Schneetreiben, und als er infolge der Unsichtigkeit
bei ca. 2000 m mit seinem Flugzeng gegen die Bergwand stiess, hatte
er seine Rettnng wohl nnr dem tiefen Nenschnee zu verdanken. Also
bei 2000 m Schneefall, bei 4000 m helle Sonne! Im Sommer erhalten
dagegen die höchsten Firnbecken oft bedentende Schneemengen, wäh-
rend die Firnbecken unterhalb 3000 m gleichzeitig durch warmen
Regen starke Einbusse erleiden. Das mag, neben anderem, die merk-
würdige Tatsache erklären, weshalb ein Gletscher vorrückt, während
ein benachbarter desselben Gebietes, aber mit tiefliegendem Nähr-
becken, zurückweicht. Ich habe im Jahre 1891 eine Bleistiftzeichnung
des Zungenendes des Bifertengletschers gemacht. Ein Vergleich mit
heutigen Bildern lässt nur nnbedeutende Unterschiede erkennen. Die
Bilder des Glärnischgletschers, aus gleichen Zeiten stammend, zeigen
ganz beträchtliche Veränderungen ! Der Bifertengletscher nimmt seinen
Ursprung in 3600 m Höhe, der Glärnischgletscher nnr in 2900 m.

Harte, schneereiche Winter des Tieflandes sind meistens für die
hohe Firnregion von geringem Ertrag, wogegen Winter, welche im
Tiefland als warme Sudelwinter empfunden werden, den Höhen starke
Schneezulagen bringen. Am entscheidendsten ist jedoch das Verhalten
des Sommers. Ist dieser kühl und sonnenscheinarm, so wird bis zum
Herbst ein bedeutender Firnzuwachs zu registrieren sein (vergl.

' R. BILLWILLER [2b] und Fig.5).
Regen bedingt nicht immer Verlust im Gletscherhaushalt, weil

der Firn unter gewissen Bedingungen ein grosses Retentionsvermögen
hat. Dieses liegt in den Firnschichten, die eine jedem Hochtouristen



Jahrg. 77.	 R. STREIFT-BEGKER. Aus der Gletscherwelt.	 9

bekannte Erscheinnng sind. Deutlich sehen wir an den Spaltenwänden
der Firnbrüche verschieden dicke, verschieden gefärbte Firnschichten,
jeweilen getrennt durch dünne Lagen grauen Eises, das oft stark
verschmutzt ist durch Gesteinsstaub nnd -trümmer. In sehr heissen
Sommern erscheint das Firnfeld von dunkeln Linien überzogen, ähn-
lich der Maserung eines gehobelten Holzbrettes (siehe Fig. 3). Der
Firnauftrag ist wegen Windverwehung ein nngleichmässiger, die Ab-
schmelzung dagegen »hobelt" gleichmässig, daher die Maserung. Viel-
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G/IX•^1''30	 resfirnznwachs abgelesen werden,
nnd die Bohrnng oder Grabung bis
zur letztjährigen Ockerschicht er-
gibt das Kontrollresnltat (Fig. 4).
An der Wand des gegrabenen
Schachtes zeigt sich in schönster
Weise die Schichtung, nnd es ge-

lingt fast immer, durch Vergleich mit den Wetterkarten der Meteorologi-

schen Zentralanstalt für jedes dunkle Band die entsprechende Schön-
wetter- oder Schmelzperiode nachzuweisen, für jede weisse oder auch
grauweisse Schicht das entsprechende, akkumulierende Schlechtwetter.
Unbedentende Schneefälle oder ganz knrzdauernde Schmelzperioden
kommen in der Firnschichtung nicht gnt zum Ausdruck, dentlich aber
starke Schneefälle kalter Perioden, Regen nnd Sonnenschein der wär-
meren Perioden. Unsere Fig. 5 zeigt uns die Bilanz eines Jahres bei
Punkt 2700 des Claridenfirns nnd Fig. 4 die Firnschichtung im Jahres-
überschuss. Die unterste Schicht a ist dcr Rest, bis zu welchem Mitte
März der Winterschnee zusammengesnnken ist. Dann folgt eine 3 cm
starke graugrüne Eisschicht -2-, offenbar die Harstfläche der trockenen
Wochen Ende März bis anfangs April 1931, verstärkt durch die wärmere

4 :1.00
Fig. 4. Firnprofil heim Pegel 2700 m

Claridenfirn.
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Periode des Mai und Juni, wo sich Neuschnee, Sonnenschein und Föhn-
gebläse die Wage hielten. Von Mitte Juli an wechselten Akkumu-
lationsperioden mit tiefen Temperaturen und starken Schneefällen ab
mit kürzeren Ablationsperioden, die sich in den Schichten b bis e resp.
3 bis 5 abzeichnen. Jahre mit nur einer ausgeprägten Firnschicht sind
selten, meistens sind es deren mehrere.

Die ausgezogene Kurve zeigt die mutmassliche Schwankung der
Firnoberfläche vom Herbst 1930 bis Herbst 1931. Sie wurde auf GrUnd
der täglichen Aufzeichnungen der Mcteorologischen Station Glarus und
des im Totalisator auf dem Geissbützistock gesammelten Niederschlages
gezeichnct. Die Temperaturkurve wurde nach dcn Mittagsterminen
des Säntisgipfels gezeichnet, wobei für die Höhe von 2700 m eine
um ein Grad tiefere Temperatur angenommen wurde.

Sichere Koordinaten lieferten dabei die Ablesungen an den Firn-
pegeln, die leider oft recht spärlich sind. Die Kurve des Pegels in
2900 m Höhe verläuft im Wintcr unterhalb derjenigen des 200 m
tiefer gelegenen Pegels. Es mag das zum Teil eine Folge verschieden
starker Verwehung sein, stimmt aber auch mit der Annahme der
Schwankung des Kondensationsniveaus vom Winter zum Sommer
überein. Beim Pegel 2700 blieb ein Firnüberschuss von 220 cm, beim
Pegel 2900 ein solcher von 385 cm, etwas mehr als das oben erwähnte
Mittel von 16 Jahren. Das Profil der. Firnschichtung bei Punkt 2900
war idcntisch mit dem in Fig. 4 gezeichneten des Punktes 2700 m.
Es ist also klar, dass wir es bei den Firnschichten nicht mit Jahres-
schichten zu tun haben, sondern vielmehr mit „Wetterschichten", wie
ich sie nennen möchte.

Die trennenden Hart-(Eis-)schichten zwischen den mehr oder we-
niger mächtigen Firnschneeschichten spielen im Haushalt des Firnes
eine wichtige Rolle. Sie bestimmen das Retentionsvermögen des Firnes
in bezug auf Regen- oder Schmelzwasser. Dieses sinkt scnkrecht in
den Firnschnee bis zur undurchlässigen Hartschicht, längs dieser in
der Richtung des allgemeinen Geländegefälles auf verschiedencn Wegcn
zum Gletscherbach und geht so dem Firn verloren, wenn die Hart-
schicht ziemlich oberflächlich gelagert ist. Liegt letztere aber tief
unter der Oberfläche, so kann der Firn viel Wasser aufnehmen, das
im Firn vielfach gefriert und diesen bereichert, ehe es die Hartschicht
erreicht und abfliesst. Eben diesen Hartschichten verdanken auch die
unzähligen Rillen ihren Ursprung, welche parallel oder baumartig ver-
ästelt im Frühsommer oft die ganze Firnoberfläche in den Gefälls-
richtungen überziehen. In einigen Sommern sind sie kaum angedeutet,
in andern bis über halbmetertief und dann sehr unangenehm zu über-
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schreiten. Es sind Schmelzwasserrinnen und doch sieht man kein
Wasser darin fliessen. Das Regen- oder Schmelzwasser sinkt, wie
oben angedeutet, bis zur nächstliegenden Hartschicht durch und läuft
längs dieser ab. Der Schnee über dem unterirdischen Wasserlauf wird
„fanl", sinkt zusammen und an der Oberfläche entsteht das Abbild
des unterirdischen Wasserlaufes. Das Wasser sammelt sich oft zu
„Sümpfen" oder Seen an, durchbricht zuweilen die Hartschichten der
Tiefe und hinterlässt oben im Firn dolinenartige Vertiefungen.

Es ist bekannt, dass Firn- und Gletschereis sich wie zähe Flüs-
sigkeiten verhalten und den Gesetzen strömender Flüssigkeiten ge-
horchen. Bei der jährlichen Bestimmung der Fixpunkte für unsere
Firnpegel erhielten wir die sichere Bestätigung einer Art Wellen-
bewegung an der Firnoberfläche. Wir suchen jeweilen unsere Fix-
punkte im Schnittpunkt zweier sich kreuzender Visierlinien über feste
Geländepunkte. Dort wird die Pegelstange eingesetzt und ihr Standort
im Herbst des folgenden Jahres zeigt uns die Grösse und Richtung
ihrer Wanderung mit dem fliessenden Firn an. Würde dieses Fliessen
ohne Wellenbewegung vor sich gehen, so müssten die Veränderungen
im Bilde der Visierlinien, vom Fixpunkte gesehen, jeweilen der Ver-
schiedenheit der Firnauflagen entsprechen, d. h. der hinterste Gelände-
punkt müsste vor unserem Auge auftauchen, wenn ein Firnzuwachs
vorliegt, wir also im Fixpunkt höher stehen als im Vorjahr, und
umgekehrt versinken, wenn durch Abschmelzung ein Firndefizit gegen-
über dem Vorjahr eingetreten ist. Unser Fixpunkt auf 2900 schwankte
nun unregelmässig auf und ab, unabhängig von den jeweiligen Firn-
zulagen. Dort dient als Überdeckung ein Gipfel der Scheibe, nördlich
vom Bifertenstock, in der Richtung des nahegelegenen Steinmanns
anf dem Vorder-Spitzalpelistock. In den letzten Jahren versank der
Scheibengipfel mehr und mehr, und war auch im Jahre 1927 nicht mehr
sichtbar, trotz einem Firnzuwachs von 4,5 Metern. Zu unserer Über-
raschung erschien der Gipfel nach dem heissen Sommer 1928 mit nur
0,05 m Firnzuwachs, trotz unserem gegenüber dem Vorjahr 4,45 m
tieferen Standort, wieder hoch über dem Spitzalpelistock! Er ver-
schwand anno 1929 neuerdings und erhob sich im Jahre 1931 gerade
wieder auf die Höhe des Steinmanns auf dem Spitzalpelistock. In
einem Jahr mit sehr grossem Firnüberschuss wird dessen Gewicht die
Plastizität der tieferliegenden Firnmassen erhöhen und eine Druckwelle
erzeugen, die sich je nach Länge und Gefälle bis zum Gletscherende
fortpflanzen kann und dort einen Vorstoss bewirkt. Das Beispiel des
Pegels 2900 auf Clariden zeigt, dass auch ein ausserordentlich heisses
nnd für den Firn verlustbringendes Jahr eine Welle erzeugen kann,
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Fig. 6. Planskizze vom Zungenende des Glärnischgletschers.

die später vielleicht weiter unten einen Vorstoss vortäuscht. Das Aus-
sehen der hochgelegenen Firnhalden und das Auftreten neuer Berg-
schründe weiter oben als gewöhnlich lassen mich vermuten, dass die
obersten Firnmassen, in normalen Jahren auf dem Felsgrund fest-
gefroren nnd nnr oberflächlich langsam fliessend, in jenem heissen
Sommer infolge eingetretener Bodenschmelzung in schnellere Bewe-
gung gerieten nnd der resultierende vermehrte Druck die trägere
Masse des flachen Firnbodens nnten wulstartig auftrieb. Es war
gleichsam die Flntwelle eines plötzlich entleerten Bassins! Hier eine
Dickenzunahme, höher oben ein Defizit, zu dessen Decknng es wieder
vieler schneereicher Jahre bedarf, bis eine nene starke Welle einen
Vorstoss am Zungenende bewirkt. Wie rasch nnd wie weit sich die
Firnwellen fortpflanzen, wissen wir noch nicht; nnr exakte Messungen
können Aufschluss bringen. Selbstverständlich dürfen diese Firnwellen
nicht verwechselt werden mit den Gefällsbrüchen im Firn nnd Glet-
scher, welche von der Form der Felsunterlage abhängig sind und
konstant am gleichen Ort auftreten. Auch die Photographien des
Glärnischgletschers (Fig. 7 und 8) zeigen recht verschiedene Wellen-
berge, deren Verschiedenheit kaum vom Felsgrunde abhängt.
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Am Glärnischgletscher sind keine Obermoränen von Bedeutung
zu sehen. Die Gesteinstrümmer der rechten Talseite verschwinden
grösstenteils in den Randspalten, diejenigen der linken Talseite, wo
die Felsen insel- und halbinselförmig den Firn überragen, wandern
als gesonderte Innenmoränen talwärts nnd treten in drei Gesteinslinien
quellenartig weiter unten aus dem Eise heraus (Fig, 1). Mitten vor
dem Gletscherende liegt ein grosser Rundhöcker aus unterem Schratten-
kalk. Nördlich und südlich davon sind flache Mulden, in welche sich
die äussersten Eislappen mit den zugehörigen Schmelzwasserbächen
ergiessen. Das Wasser der rechten Talseite folgt den treppenartig
gestuften Orbitulinenschichten, der südliche Bach fliesst auf den
muldenförmig umgebogenen Drusbergschichten nnd das Eis folgt willig
dem vom Wasser gewiesenen Weg. Von einer Trogform, die auf über-
mächtige Eiswirkung schliessen liesse, ist auch hier nichts zn sehen.
Das Wasser arbeitet die mergeligen Partien zwischen den härteren
Bänken hcraus, das Eis schleift und schrammt die vorstehenden Par-
tien und verkleistert die Gräben dazwischen mit Lehm und Moräne.
Der frisch entblösste Kalkstein ist glattgeschliffen wie Glas, doch
geht die Politur bereits im 10. Jahr nach der Freigabe vom Eise ver-
loren, sofern sie nicht durch eine Lehmschicht geschützt ist, und noch
älterer Schliff ist nur noch in der Grossform erkennbar. So rasch ver-
schwindet der Gletscherschliff im Schrattenkalk, im Gegensatz zu Granit
oder Sernifit, bei welchen Gesteinen er Jahrhunderte vorhält. Auf
dem erwähnten Rundhöcker habe ich meine Basismarken zur Ver-

messung der Gletscherbewegung gemacht.
Die Kartenskizze Fig. 6 gibt darüber Aufschluss. Westlich von

Punkt D, von welchem aus die Photos Fig. 7 und 8 aufgenommen
sind, fallen die Felsen in steilen, rundgeschliffenen Stufen zn einem
älteren Gletscherboden ab. In konzentrischem Bogen liegt am Fusse
dieser Felsen in rund 2000 m Meereshöhe ein Stirnmoränenwall, der
dem Gletscherstand des Jahres 1855 entsprechen dürfte. Südlich davon,
etwa 100 bis 200 m höher, zieht an den „Bächihangeten" ein langer,
schöngeformter Wall schräg abwärts. Das ist die linke Seitenmoräne,
wahrscheinlich des hohen Gletscherstandes von 1818 oder gar von
1620. Die entsprechende rechte, nördliche Seitenmoräne ist nur noch
in undeutlichen Resten vorhanden (Fig. 1, Karte).

Die zeitliche Fixierung dieser Moränen mag erlaubt sein, denn
ältere Alpinisten, unter diesen der Schreibende selbst, erinnern sich
gut, von der Klubhütte aus gegen Ende des letzten Jahrhunderts nocl ).

den südlichen Lappen des Gletschers gesehen zu haben, wogcgen heute
gar nichts mehr zu sehen ist. Der berühmte Naturforscher OSWALD



Phot. R. Streiff-Becker.Fig. 7. Das Zungenende des Glärnischgletschers am 15. August 1923.

Fig. 8. Das Zungenende des Glärnischgletschers am 10. September 1931. 	 Phot. R. Streiff-Becker.
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HEER (4), von dem der älteste schriftliche Bericht einer Ruchen-
Glärnischbesteigung stammt, berichtet, dass er am 10. August 1832
bei 6100 Fuss (ca. 2000 m) den Gletscher erreichte. Es ist ausserdem
bekannt, dass in geschichtlichen Zeiten zwischen mehreren kleinen
Gletschervorstössen drei besonders mächtige vorkamen. Es sind das
die Vorstösse von 1620, 1819 und 1855, welche durch die hinter-
lassenen hohen Moränenwälle fast an allen Gletschern der Alpen
nachweisbar sind. Bemerkenswert ist dabei, dass die Moränen der
zeitlich jüngeren Vorstösse jeweilen erheblich hinter den älteren

zurückblieben. LÜTSCHG (6) hat sie besonders für das Saastal be-
schrieben, DE QUERVAIN (10) am Bifertengletscher lokalisiert, und an-
dere Forscher anderwärts. HEGETSCHWEILER (5) beschreibt schon im
Jahre 1820 die Gletscherstände im Claridengebiet mit Genauigkeit.
Er sagt auf Seite 43 seines Werkes: „Der Firnstoss von 1818 (des
Geissbützifirns) liegt kaum 10 Schritte vom Oberstaffelbach und gibt
von nun an einen sicheren Maßstab für Zu- oder Abnahme." Heute
liegt besagter Eisrand viele hundert Meter höher oben an nnzugäng-
lichen Felsen. Anf Seite 47 beschreibt er die Rundsicht von Altenoren-
Oberstaffel aus: ,,... neben uns die schwarzen Wände des Altenoren,
zwischen welchen und dem Furkeli malerisch das Ende des Clariden-
firns in schönstem Blau herausschaute." Heute sieht man von dort
aus gar nichts mehr vom Gletscher!

Ein glücklicher Umstand erlaubt es mir, einen authentischen
Beweis höheren Gletscherstandes am Glärnisch vorzulegen und zwar
durch eine Photographie, welche Photograph PH. BECKEL (ehemals
in Glarus wohnhaft) im Jahre 1888 aufgenommen hat (Persönliche
Mitteilung des Herrn PH. BECKEL). Die ansserordentliche Veränderung
gegenüber dem jetzigen Zustand des Gletschers musste mir sofort
auffallen, aber auch zugleich die günstige Geländeüberdeckung durch
die Felswand links im Bilde, welche mir erlauben sollte, den da-
maligen Standort des Photographen genau wieder zu finden. Ich
nahm gerne diese seltene Gelegenheit wahr, eine genaue Messung
der Dickenabnahme eines Gletschers während eines bestimmten län-
geren Zeitabschnittes vornehmen zu können. Die Aufnahmen BECKEL
von 1888 (Fig. 9) und STREIFF von 1931 (Fig. 10) zeigen den Gletscher von
der Seite, vom gleichen Punkt P aus, der etwa 300 m nördlich vom Eis-
rand liegt, auf einem Rasenband über den Orbitulinenschichten, unter
der hohen Wand des oberen Schrattenkalkes (siehe Karte). Von dem
hochgewölbten Gletscherrücken des Jahres 1888 ist heute fast nichts
mehr zu sehen. Nur das zwischen einem weissen und schwarzen Pfeil
bezeichnete kleine Stück Gletscher ragt noch über die Felsen des
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Vordergrundes empor. Um die Differenz in der Eisdicke messen zn
können, photographierten wir die Stelle aufs neue. Es wnrde zn diesem
Zwecke eine Stange auf den Gletscher gestellt, die oben einen recht-
eckigen Karton trug. Der Karton war vorsorglich auf einer Seite rot
bemalt, für den Fall, dass der Hintergrund weiss sein sollte, auf der
andern Seite weiss, für allfälligen dunklen Felshintergrnnd. Die ganze
Vorrichtnng hatte eine Höhe von 3,4 Metern nnd war im Lichtbild
bei Vergrösserung so deutlich sichtbar, dass eine direkte Abmessung
mit dem Zirkel möglich war. Sie ergab eine Dickenabnahme von 34
Metern in 43 Jahren ! Der Gletscher ist an der Mastelle heute noch
12 m dick. Der Firn hat auch in den höchsten Lagen an Dicke ein-
gebüsst, das ist anf dcn Bildern deutlich zu erkennen und nebenbei
durch die Tatsache der Abtrennung des Kalttälifirns vom Hanpt-
gletscher seit 1921 erwiesen. Wir dürfen daher znr Berechnung des
Gesamtverlnstes an Firn nnd Eis in den letzten 43 Jahren, ohne grossen
Fehler zu begehen annehmen, dass oben bei 2850 m Höhe mindestens

1/2 m an Dicke verloren ging und nach unten progressiv zunehmend
bis zur nnnmehr bekannten Grösse, 34 m, am Gletscherende. Aus der
Berechnung ergeben sich folgende Werte:

Höhen-
stufe

M.

Firn-
fläche
km2

Mittl.
Ablation

m

Volumen-
abnahme

m3

Spez.
Gewicht
des Firns

Verlust
Wasserwert

m3
2240-2400 0,170 24,5 4,165,100 0,85 3,540,250
2400-2520 0,660 10,5 6,930,000 0,7 4,851,000
2520-2700 0 805 4,25 3,420,125 0,5 1,710,062
2700-2900 0,750 1,75 1,312,500 0,4 526,000

2,385 15,827,625 10,627,312

Dieser Zuschuss von 10,6 Millionen m s Wasser ans der Firnreserve
auf das ganze Einzngsgebiet bezogen, ist einer Vermehrung des jähr-
lichen Niederschlags um 78 mm gleichzusetzen. Im Tiefland rechnet
man, dass vom Niederschlag rund ein Drittel versickert und ver-
dunstet nnd zwei Drittel zum Abfluss gelangen. Im Gebirge ist der
nackte Felsboden der Versickerung weniger günstig (immerhin ver-
schicden, je nach Gesteinsart und Klüftung), dagegen ist infolge der
sehr trockenen Höhenluft bei Schönwetter die Verdunstung eine sehr
grosse, so dass dieselbe Grösse, ein Drittel, auch für das Gebirge
anwendbar ist. Es ergibt sich, dass dem Klöntalersee neben der jähr-
lichen Nettoniederschlagsmenge aus der Firnreserve früherer Anfspei-
chernng rund 7 Millionen Knbikmeter Wasser zugeflossen sind. Wir
verbrauchen in den Kraftwerken nicht nur das jährliche Einkommen,
sondern zehren vom Kapital, und bei der Berechnung der nutzbaren
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Wassermenge eines Baches, der von einem niedrig gelegenen Firnfeld
gespienen wird, ist dieser Umstand in Betracht zu ziehen.

Die Fig. 7 und 8 zeigen die Eisfront des Glärnischgletschers in
den Jahren 1923 nnd 1931. Die Aufnahmen wurden vom Punkt -D-
aus gemacht, Ojektivhöhe 1,2 m über der Marke -D- (vergl. Karten-
skizze Fig. 6). Der Rückzug der Gletschcrzunge und auch die Dicken-
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abnahme in der kurzen Zeit von nur 8 Jahren ist recht bedeutend.
Markante Stellen sind durch Pfeilspitzen im Bild gekennzeichnet. Im
Jahre 1926 machte die Znnge im Laufe des Sommers einen kleinen
Vorstoss, der aber schon durch den warmen, trockenen September
wieder zunichte gemacht wurde. Der ziemlich kräftige Vorstoss der
meisten Alpengletscher zwischen 1912 bis 1919 hat sich gewiss auch
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am Glärnisch bemerkbar gemacht, ist dort aber leider nicht beob-
achtet worden. Ohne diesen Vorstoss wäre der Gesamtverlust seit 1888
jedenfalls noch viel anffallender geworden.

Was hat der Rückzug der Gletscher klimatisch zu bedeuten ?
Wird nnser Klima trockener oder wärmer, oder beides zugleich?

Die Reiseberichte zuverlässiger Forscher enthalten viele Beobach-
tungen aus allen Teilen der Welt über vordringende Wüsten, Schrump-
fung von Seen und andere Anzeichen zunehmender Austrocknung. Die
Resultate der Ausgrabungen an prähistorischen Stätten in Arabien
und in den Wüsten Zentralasiens legen den Gedanken nahe, dass das
Klima dieser Länder vor wenig Jahrtausenden noch feuchter war als
heute. Meines Wissens ist ven keinem Punkte der Erde von zuneh-
mender Feuchtigkeit berichtet worden. Als Tatsache muss festgehalten
werden, dass seit dem ältesten, geschichtlich beglaubigten Gletscher-
vorstoss jedcr jüngere stets hinter seinem Vorgänger zurückblieb, und
dass die Abnahme der Masse des Glärnischgletschers zahlenmässig be-
wiesen ist. Die meteorologischen Aufzeichnungen lassen bis anhin
noch keine sicheren Schlüsse auf eine merkliche Klimaänderung der
Erde zu.

Es ist ansserordentlich zu begrüssen, dass in letzter Zeit auch
der Dickenmessung der Gletscher erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt
wird, durch Echolotnng, seismometrische Methoden und Photogram-

metrie.
Wie die Fig. 5 zeigt, habe ich den Versuch gemacht, eine detail-

lierte Bilanz des Gletscherhaushaltes für einen bekannten Punkt und
die Zeit eines Beobachtungsjahres anfzustellen, um daraus die Wir-
kung der Verteilung von Niederschlag, Temperatur und Bewölkung
im Jahreslauf verfolgen zu können. Das Resultat kann in meinem
Falle nicht ein genaues sein, weil ich die Elemente verschiedener
Stationen vereinigen musste. Wenn aber einst der meteorologische
Pavillon auf dem Jnngfraujoch (Sphinx) ersteht, wird es möglich sein,
dort kontinnierliche und genaue Kurven zu zeichnen, die nns mit der
Zeit erlauben werden, sichere Schlüsse zu ziehen.

Der vorliegende Beitrag zur Gletscherkunde ist als Grundlage zu
künftigen Beobachtungen am Glärnisch gedacht. Er ist nur eine kleine
Masche im weiten Netz der Beobachtungen, welchcs unter der Aegide
der verschiedenen GletscherkommissioneH das ganze Alpengebiet um-

spannt.

Zürich, den 7. Januar 1932.
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