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(Mit 8 Abbildungen und 2 Figuren im Text)

Im Jahre 1920 hat der Verfasser als Mit-
glied der Zürcher Gletscherkommission be-
gonnen, das Gebiet des Claridenfirns zu be-
arbeiten. Bald hernach fasste er den Ent-
schluss, künftig auch den Glärnischfirn zu
beobachten um eine Vergleichsmöglichkeit
im Verhalten eines kleinen Gletschers ge-
genüber einem grösseren zu erhalten. Beide
Gletscher liegen am nördlichen äusseren
Rand der Schweizer Alpen, stehen also un-
ter ähnlichen klimatischen Einflüssen. Die
Ergebnisse der Forschungen am Clariden-
firn wurden im Jahre 1943 publiziert
(Lit. 7c). Mit der vorliegenden Studie soll
nun über den Glärnischfirn berichtet wer-
den, weil mit dem Jahre 1948 ein Viertel-
jahrhundert seit Beginn unserer Beobach-
tungen verflossen ist.

Das Glärnischmassiv erhebt sich rund
20 km nordöstlich vom Tödi Claridenmassiv
als gewaltige Aufstapelung von Gesteins-
decken aus Kalken und Mergeln der Jura-
und Kreideformationen. Das Massiv, rund
2900 m hoch, überragt die Gipfelflur seiner
Umgebung um 600 m, ist daher mit seiner
dauernden Firnbedeckung wohl die mar-
kanteste Berggestalt der Nordostschweiz.
Der Wechsel von härteren und weicheren
Gesteinsschichten erzeugt den treppenstufi-
gen Aufbau der jähen Felswände, die sich
insgesamt mehr als 2000 m sehr steil vom
Talgrund erheben. Die Schichten fallen ge-
gen Nordwesten ein und bilden im obersten
Teil des Massivs eine deutliche Mulde, das
Sammelbecken des Glärnischfirns. Auf dem
gegen Süden abbrechenden Rand der
Mulde erheben sich der Bächistock, 2913 m,
und zwei nicht sehr markante Gipfel von
2909 m, resp. 2881 m Höhe am Schwander-
grat. Auf dem gegen Norden zum Klöntal
abbrechenden Rand erheben sich der Ru-
then, 2901 m, und der Große Feuerberg,
2623 m. Trotzdem diese Gipfel erheblich
unter der Dreitausenderhöhenstufe liegen,

ist das ganze Massiv reich vergletschert. In
der gegen Westen geneigten Mulde liegt
der rund 2,5 km lange und etwa 800 m
breite Glärnischfirn, der zur Zeit mit einer
nicht sehr ausgeprägten Eiszunge in 2285 m
Meereshöhe endigt. Von Süden her münden
zwei Firnzuflüsse ein, vom höherliegenden
Bächistockfirn her durch das hintere, resp.
vordere Couloir. Die Ostgrenze wird durch
einen Firnrücken gebildet, der zur Zeit nur
noch in lockerer Verbindung mit einem
kleinen Hängefirn steht, den er durch
Schneezuwehung miternährt und der im
Kalttäli oben am Verbindungsgrat vom Ru-
then zum Vrenelisgärtli klebt (Karte
Fig. 1).

Die Firnlinie ist zur Zeit in der Meeres-
höhe von 2550 m anzunehmen. Der Nieder-
schlag darf mindestens gleich hoch wie im
Claridengebiet angenommen werden, näm-
lich zu etwa 3500 mm im Mittel der Jahre
(Lit. 7c). Wie sehr der breite Glärnisch die
Niederschläge der feuchten Westwinde ab-
fängt, erhellt aus dem Umstand, dass Gla-
rus im Regenschatten des Berges als Nor-
malwert nur 1427 mm registriert. Man kann
in jedem Winter beobachten, wie z. B. die
Schneedecke von der Talmitte bis zum
Bergfuss auffallend rasch zunimmt, trotz
unbedeutenden Höhendifferenzen und Di-
stanzen. Wenn z. B. beim Bahnhof Glarus,
471 m, eine Schneeschicht von 10 cm liegt,
ist diese beim Waisenhaus, 480 m, schon
15 cm hoch, und oberhalb Glarus, in den
Bleichenen, 550 m, sicher 30 cm. Die Rän-
der der tektonischen Glärnischmulde bilden
zugleich die Grenzen des Einzugsgebietes
unseres Gletschers. Ihr jäher Abbruch auf
allen Seiten nach aussen lässt die Annahme
zu, dass Schneezuwehungen aus anderen
Gebieten kaum in Betracht fallen, die Er-
nährung des Firns also nur durch die di-
rekten Niederschläge erfolgt. Es ist eher
mit einem Verlust durch Abwehung nach
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DAS ENDE DES GLÄRNISCH-GLETSCHERS.

Fig. 2

den südlichen und östlichen Hängen zu
rechnen. Die dem Firn verbleibende jähr-
liche Schneemenge übersteigt sicher den
Wasserwert von 3000 mm.

Am Glärnischmassiv sind noch weitere,
nicht in direkter Verbindung mit dem
eigentlichen Glärnischfirn stehende Ver-
gletscherungen vorhanden, über welche der
Verfasser im Jahre 1939 schon berichtet hat
(Lit. 7b). Von diesen «Aussenseitern» soll
hier nur ein Gletscher nochmals erwähnt
werden, nämlich der Bächifirn, im Süden
unter der Wand des Bächistockes, weil die-
ser Gletscher eine Sonderheit im ganzen
Alpengebiet überhaupt darstellt. Er liegt in
praller Südexposition, und sein oberster
Rand beginnt 150 m unter der klimati-
schen Firngrenze. Er wird von keinem

höherliegenden Hängefirn ernährt, ist also
kein sog. regenerierter Gletscher, auch
kein typischer Lawinengletscher, wie etwa
der Hintersulzgletscher am Hausstock. Seine
Existenz ist nur möglich, weil zum norma-
len Niederschlag des Gebietes ausser-
ordentlich starke Schneezuwehungen vom
Pultdeckel des Radtäli hinzukommen. Im
Gegensatz dazu liegt auf der NW-Seite, im
sog. Rad, trotz 200 m höherer Lage, nur ein
unbedeutender flacher Eiskuchen. Bei sol-
chen orographischen Verhältnissen können
sturmreiche oder sturmarme Winter grosse
Verschiedenheiten in der Ernährung be-
nachbarter Gletscher schaffen. Hier spielt
weder die Niederschlagsmenge noch die
Temperatur die entscheidende Rolle, son-
dern der Wind, und wir erhalten zugleich
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Abb. 1
Die Eisfront im Jahre 1931 zwischen den Marken 3 und 4.

eine Erklärung für die merkwürdige Er-
scheinung, dass im nämlichen Gebiet ein
Gletscher vorstossen kann, während ein be-
nachbarter zurückgeht.

Die Felsunterlage des Glärnischglet-
schers besteht nach J. OBERHOLZER (Lit. 5)
aus muldenförmig gelagerten Schichten
der unteren Kreide, und zwar so, dass der
Nordrand der Mulde aus dem hellen Schrat-
tenkalk (Urgon) besteht, welche Schichten
unter dem Firneis gegen Südwesten aus-
keilen. Darunter folgen die bräunlichen
Drusbergschichten (Neokom), unter dem
Firn ebenfalls ausdünnend und südwärts
ansteigend bis zum Grat des Bächistockes,
wo stellenweise schon der nächsttiefere
Kieselkalk (Hauterivien) zum Vorschein
kommt. Das ganze rechte Üfer des Glet-
schers bestand bis zum Jahre 1947 aus-
schliesslich aus Schrattenkalk. Im Herbst
dieses sehr warmen und trockenen Jahres
kam zum erstenmal auch an diesem Ufer
die fossilreiche Drusbergschicht zum Vor-
schein. Das rechte Zungenende des Gletschers
stösst an die sog. Orbitolinaschicht an, wel-

che den oberen Schrattenkalk vom unteren
Schrattenkalk trennt. Das linke Zungen-
ende ragt mit kleinen Ausbuchtungen in
Lücken der Drusbergschichten hinein, dort,
wo der stratigraphisch tiefere Kieselkalk
steil emportaucht zum Bächihorn hinauf,
etwa 700 Meter bergwärts von der Stelle,
wo eine schöne, typische Seitenmoräne am
Felshang beginnt. Vor der Gletscherstirn
bildet der Schrattenkalk eine grosse Ter-
rasse mit einem Grossrundhöcker, der
selbst wieder mit kleineren Rundhöckern
und anderen Schlifformen bedeckt ist, und
talauswärts in konvexem Bogen zu einer
zweihundert Meter tiefer liegenden Ter-
rasse abfällt. Auf diesem breiten Absatz
liegen, 1990 m ü. M., die Klubhütte der
Sektion Tödi des S.A.C., und südlich davon
mehrere deutliche Seiten- und Stirnmorä-
nen früherer Gletscherstände. Noch weiter
talwärts folgt eine weitere, sechshundert
Meter hohe Geländestufe zum Alpstafel
Werben, 1400 m ü. M., hinab.

Die meisten Gletscher der Alpen, ja auf
der ganzen Welt, befinden sich seit vielen
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Jahren in Rückzugsstadien; so auch der
Glärnischgletscher. Die Ürsache scheint
weniger in einer kaum merklichen Vermin-
derung der Niederschlagsgrössen zu liegen,
als in einer leichten Zunahme der Sommer-
temperaturen in der Höhe. Die mittlere
Sommertemperatur (1. Juni bis 30. Septem-
ber) betrug im Zeitabschnitt der Jahre 1916
bis 1927 am Säntis +3,69° C, im Zeitab-
schnitt der Jahre 1928-1942 dagegen
+4,50 C; der mittlere Niederschlag am Cla-
ridenfirn in den gleichen Zeiträumen,
3599 mm, resp. 3420 mm (Lit. 7c). Das
Schwinden der Gletscher geht nicht in
einem gleichförmigen Zug vor sich, sondern
in unregelmässigen Zuckungen, welche
nicht bei allen Gletschern gleichzeitig auf-
treten, hauptsächlich wegen den verschiede-
nenorographischenVerhältnissen. Zur richti-
gen Beurteilung der Gletscherschwankungen
genügt es nicht, nur die Lageänderung der
Gletscherzungenenden zu registrieren, son-
dern es sollte auch der jährliche Zuwachs
im Firn- d. h. im Nährgebiet gemessen und
beobachtet werden, wie die durch die Firn-

zunahmen bewirkten Druckwellen im Glet-
scherkörper von oben nach unten sich fort-
pflanzen. Grössere Rückzüge können von
kleineren Vorstössen unterbrochen werden
und umgekehrt. Es hat sich gezeigt, dass
der kleine Glärnischgletscher auf die klima-
tischen Verschiedenheiten der Jahre nicht
sofort oder anders reagiert, als der grös-
sere Claridenfirn. In Fig. 2 sind die Eis-
grenzen einiger Messjahre eingezeichnet.
Der Eisrand ist im Zeitraum von 25 Jahren,
senkrecht zur Basislinie des Jahres 1923 ge-
messen, in der Mitte um 77 m, der rechte
Zungenlappen um 210 m, ein linker Lappen
um 150 m zurückgewichen Der ganz un-
regelmässige Verlauf der Eisrandlinien ent-
spricht nicht einfach den Schwankungen
der Niederschlagsgrössen und der Tempe-
raturen, sondern er ist sicher auch abhän-
gig von der Morphologie des Gletscherun-
tergrundes. Ein Felsvorsprung oder auch
nur eine stärkere Ansammlung von Grund-
moränenmaterial steigert örtlich durch
Widerstand den Innendruck, verflüssigt
dort gewissermassen das Eis, bis es seitlich

Abb. 2
Das rechtsseitige Zungenende 1941, links die Orbitolinaschichten.
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ausweicht, während in der Nachbarschaft
Eispartien unter geringerem Druck starrer
bleiben, vorprellen oder je nach Umstän-
den zurückbleiben, zuweilen unter Bildung
von Scherflächen. Der Widerstand am Rund-
höcker vor der Eismitte ist wohl die Ur-
sache der Raffung der Randlinien in der
Mitte vor dem Gletscher (Fig. 2). Die Eis-
front hatte von einem Jahr zum anderen
stets ein stark verändertes Aussehen. So-
lange der Gletscher noch über den Rund-
höcker hinwegfloss, war dort die Eiswand
wild zerklüftet (Abb. 1), beidseitig daneben
lief die Oberfläche ruhiger auf einem fla-
chen Schelf aus, der in einzelne Schollen
zerfiel (Abb. 2). Wir konnten einmal an
der glatten Eiswand durch ein Fensterloch
einen Blick in das Innere des Gletscher-
körpers tun. Wir gewahrten dort eine etwa
500 Kubikmeter fassende Höhle, die von
wundervoll blaugrünem Licht durchleuchtet
war. Die Entstehung dieser internen Grotte
konnten wir uns nur durch Abfluss kalter
Luft längs dem Gletscherbach und Eindrin-
gen warmer Luftwirbel von oben durch
das Eisfenster erklären. Im folgenden
Jahre war die Grotte verschwunden.

Wie jeder Gletscher, so hat auch der
Glärnischgletscher zahlreiche Spuren hin-
terlassen, als Zeugen früherer stärkerer
Vereisungen. Die Spuren der grossen dilu-
vialen Vereisungen hat J. OBERHOLZER
(Lit. 5, S. 484 ff.) ausführlich beschrieben;
wir beschränken uns deshalb hier auf die
historisch beglaubigten Gletscherstände.

Vom Daunstadium (ca. 5000 v. Chr.) der
ausgehenden Wurmeiszeit an haben sich
die Gletscher ständig zurückgezogen unter
Oszillationen, entsprechend den Klima-
schwankungen, welche besonders durch
Pollenanalysen erwiesen sind. Man darf als
ziemlich sicher annehmen, dass zur Bronze-
zeit (ca. 3000-2000 v. Chr.) das Klima so
warm war, dass sich die Gletscher bis in
die obersten Kare zurückzogen, dass es je-
doch in der späteren Hallstattzeit wieder
so viel kühler wurde, dass die Gletscher
erneut vorstossen mussten. Zur Zeit der
Römer scheint es wieder wärmer geworden
zu sein, so dass es möglich wurde, Gewächse
der südlichen Heimat, wie die Weinrebe
und die Edelkastanie, auch an der Nord-
seite der Alpen anzupflanzen. Nach GEORG
THÜRER (Lit. 8. S. 321) wurden im Glarner-
land bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts

noch Weinreben gepflanzt, so z. B. in Rüti,
600 m im Linthal und sogar in Matt, 800 m,
im Sernftal. Bis auf einen kleinen Rebberg
bei Niederurnen, 430 m ü. M., ist der Wein-
bau im Glarnerland verschwunden, wäre
jedoch beim gegenwärtigen Klima viel-
leicht wieder möglich. In der langen Zeit
vom Daunstadium bis zum 16. Jahrhundert
sind sicher viele Schwankungen der Glet-
scherstände vorgekommen, doch sind hier-
über keine geschriebenen Urkunden erhal-
ten, und Spuren im Gelände wohl spärlich.
H. KINZEL (Lit. 3) reiht gewisse Moränen-
reste in den Ostalpen in diese Zwischen-
zeit ein und bezeichnet sie als Eggessen-
Stadium. Im Glärnischmassiv können Mo-
ränen dieser Epochen schwerlich nachge-
wiesen werden, weil an diesen sehr steilen
hängen Lawinen die Spuren verwischt
hätten.

Gegen Anfang des 17. Jahrhunderts trat
eine merkliche Klimaverschlechterung ein,
die Gletscher stiessen weit vor und über-
fuhren bisher bewirtschaftete Alpweiden.
Dieses eindrucksvolle Ereignis ist die Ur-
sache, dass zu jener Zeit in besonders vie-
len Urkunden die Gletscherzustände er-
wähnt werden. OTTO LüTSCHG hat in seiner
«See- und Gletscherchronik» (Lit. 4, S. 384)
eine ausführliche Zusammenstellung solcher
Urkunden geliefert. Auch die Bildung von
Sagen mag in diesem Ereignis ihren Ur-
sprung haben, so erwähnt OSWALD HEER
in (Lit. 2, S. 313) eine «Sage vom Glär-
nisch», wonach zur Strafe für eine frivole
Tat des Älplers dessen schöne Alpweide
vom Gletscher überfahren wurde. Der Glet-
schervorstoss um 1620 herum war in den
West- und Zentralalpen stärker und hat
deutlichere Spuren hinterlassen, als in den
Ostalpen, wo die spärlicheren Reste Fern-
auer-Moränen genannt werden. Wie in den
Westalpen durch den Gletschervorstoss die
Alpwirtschaft gelitten hatte, so wurde
durch ihn in den Ostalpen der Bergbau ge-
stört. Alte Goldgruben wurden z. B. an der
Pasterze, am kleinen Fleisskees und Gold-
bergkees durch Gletscher zugedeckt, und
sind erst in ganz jüngster Zeit zum Teil
wieder befreit worden, worüber V. PA-
SCHINGER (Lit.6) ausführlich berichtet. Nach
1620 setzten wieder Rückzüge ein, die, zeit-
weise von neuen Vorstössen abgelöst, bis
zur Gegenwart andauern. Unter diesen Vor-
stössen machten sich zwei ganz besonders
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Abb. 3
Moränenboden südlich der Clubhütte S.A.C. Mr = Moräne v. 1620, S = Schrattenkalkstufe,

(Rundung), B = Bächihorn, H = Bächihangeten.

bemerkbar; es sind die Vorstösse um die
Jahre 1820 und 1850 herum, welche im gan-
zen Alpengebiet auffallende Moränenwälle
hinterlassen haben. Der Vorstoss von 1820
scheint in den Westalpen bedeutender ge-
wesen zu sein, in den Ostalpen dagegen
war der 1850iger Vorstoss der mächtigere,
beide erreichten jedoch den Stand von
1620 nicht mehr.

Wie fast überall in den Alpen finden wir
auch am Glärnisch die erwähnten drei
Gletscherhochstände durch gut erhaltene
Moränen erwiesen. Sie liegen, vor Lawi-
nen ziemlich geschützt, auf der rund 2000 m
hohen Terrasse zwischen Kleinem Feuer-
berg und Bächihangeten ausgebreitet. Die
besonders schöne linke Seitenmoräne an
der Bächihangeten (Abb. 3) entspricht
wohl dem Eishochstand von 1620, die inner-
halb folgenden, z. T. etwas verwaschenen
Moränen den Eisständen von 1820 und 1850,
was aus den hier folgenden Berichten her-
vorgeht. OSWALD HEER, der im Jahre 1832
als vermutlich erster Tourist den Glärnisch
bestiegen hatte, schrieb im «Gemälde der

Schweiz» (Lit. 2, S. 23) : »Die muldenför-
mige Vertiefung zwischen dem Grate des
Ruchenglärnisch und dem Bächistock ist mit
einem tiefen Gletscher ausgefüllt, welcher
auf der Westseite bis in die Rossmattalp
und dort bis zu 6100 Fuss ii. M. hinab
reicht.» Nach heutigem Mass wäre das in
einer Höhe von 1970 m, also gerade an den
auf unserer Karte, Fig. 1, gezeichneten in
neren Moränen. Im Jahrbuch 1868 des
S.A.C. beschreibt SCHINDLER den Talkessel
von Werben und die Aussicht von der Wer-
benalphütte gegen Osten: «Hoch über uns
erblickt man den Firn, dessen äusserste
Enden in einem satten, sehr reinen Blau
prangten.» Heutzutage sieht man von Wer-
ben aus nichts mehr vom Gletscher, auch
nichts mehr von der höher gelegenen Klub-
hüttenterrasse aus, von wo wir noch bis
gegen Ende des letzten Jahrhunderts einen
kleinen Zipfel erblicken konnten. A. BALT-
zER schrieb in seiner Monographie «Der
Glärnisch> im Jahre 1873 (Lit. 1, S. 66)
ausführlich über den Glârnischgletscher
und dessen Geschichte. Auch er sah von



Abb. 4 Das Zungenende des Glärnischgletschers. Oben: Am 15. August 1923, von der Marke 1 aus, 2260 mü.M.
Unten: Am 9. September 1948, vom gleichen Standpunkt. Zungenende 2285 m ü. M.
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Werben aus noch «das Ende des Glet-
schers mit seinen bläulichen Eisbastionen».
Die Karte des Eidg. Stabsbureau von 1879,
auf Blatt Glarus Nr. 263, gibt das Gletscher-
ende auf 2171 m Höhe an, wogegen es heute
auf 2285 m hinaufgerückt ist. Im letzten
Jahrhundert musste man den Weg zum Ru-
then über das sog. obere Firnband neh-
men, an einer kleinen Quelle vorbei, und
nur wenig zur Gletscheroberfläche abstei-
gen. Später musste man ein unteres Firn-
band benützen, und heute liegen diese Zu-
wege hoch, fast unerreichbar, über dem
Gletscher. Als uns eine Photographie aus
dem Jahre 1888, auf welcher ein Teil des
Gletschers gut sichtbar war, in die Hände
kam, fiel uns die starke Veränderung im
Gletscherstand auf und veranlasste uns im
Jahre 1932 zur Publikation «Aus der Glet-
scherwelt» (Lit. 7a). Wir stellten darin die
Aufnahme von 1888 einer solchen von 1931
gegenüber, und Bilder von Eisfront 1923
gegenüber von 1931. Auf diesen Bildern
erkannte man die ganz bedeutende Ab-
nahme auch in der Dicke des Gletscherkör-
pers, eine Abnahme, die seither fortge-
dauert hat, wie es die neuesten Aufnahmen
von 1947 hier zeigen, und die bis zur Firn-
grenze bergwärts erkennbar ist (Abb. 4
u. 5a).1) Im Jahre 1890 konnten wir vom
Firn aus noch horizontal zum Furkeli schrei-
ten, um in die Dunkellauischlucht gegen
das Klöntal hinab zu blicken. Heute ist das
Furkeli. etwa 30 m über der Firnober-
fläche.

Der immer noch anhaltende Rückzug un-
seres Gletschers gibt nun Gelände frei, das,
wie durch oben erwähnte Chronik erwie-
sen, seit 1600, also mehr als dreihundert
Jahre, ununterbrochen vom Eis überflos-
sen und bearbeitet wurde, was uns erlaubt
objektive Betrachtungen über den Umfang
der Glazialerosion anzustellen. Zum ersten
stellen wir fest, dass die Mulde, in welcher
der Gletscher liegt, tektonisch schon vor-
gebildet war. Trotz dieser günstigen Vor-
aussetzung hat unser Gletscher nicht eine
verstärkte Trogform herausgeschliffen. Es
kam beim Rückzug im Gegenteil anstatt
einem Trog im Mittellauf des Gletschers
eine Reihe von Rundhöckern unter dem Eis

1) Die schwarzen Pfeile in den Abbildun-
gen weisen auf besonders markante Stel-
len hin.

hervor (Abb. 5b u. 6), und der Verlauf der
photogrammetrisch aufgenommenen Höhen-
kurven zeigt deutlich, dass die subglazialen
Wasser sich vorweg tiefer einschneiden und
dem Eise nur das Überschleifen der vor-
springenden Felskanten überlassen. Das
Wasser tastet sichtlich den Schichtköpfen
und Fugen nach, löst und wühlt die weiche-
ren mergeligen Schichten zwischen den
härteren Bänken heraus, wie es Abb. 2
zeigt. Das Eis rundete die scharfen Kanten
der härteren Bänke und konnte gelegentlich
da, wo das Gestein zerklüftet war, durch
mitgeschleppte Steine einzelne Brocken aus
der Wand reissen. Wo ihm das Schleifma-
terial fehlte, glitt es fast machtlos vorbei.
Die frisch blossgelegten Rundhöcker aus
Schrattenkalk waren zuerst spiegelglatt ge-
schliffen (Abb. 7). Bereits nach drei Jahren
war die polierte Schliffoberfläche durch
Korrosion an der Freiluft rauh geworden
wie Schmirgelpapier, und zwanzig Jahre
später hat die Verwitterung durch Frost-
wirkung nur noch die Grossform des Haupt-
rundhöckers hinterlassen (Abb. 8). Eigen-
artig ist der % Rundhöcker, der im Jahre
1928 vom Eise freigegeben wurde und un-
sere Messmarke 3 trägt. Er zeigt nämlich
nicht die gewöhnliche Form eines halbier-
ten Eies, sondern eine fast vertikale Wand
direkt quer zum Eisströmen, während die
Seitenflächen gut geschliffen sind. Beidseitig
der Rundhöckerreihe ist der flache Felsbo-
den mit Grundmoräne bedeckt, welche an
aufgelockerten Stellen den glattgeschliffe-
nen Felsboden mit Höckern und Hohlkeh-
len durchschimmern lässt. Entlang dem'süd-
lichen Rand des Bodens läuft in der Drus-
bergschicht eine mehrere Meter tiefe Rinne
und jenseits dieser Rinne steigen die Fel-
sen steil zum Bächistock empor. In dieser
schmalen Rinne, in und über welcher früher
der Haupteisstrom lief, ist das Gestein nur
oberflächlich angeschliff en, sonst überwie-
gen die Erosionsspuren des fliessenden
Wassers und der Freiluftverwitterung . Der
nördliche Rand der kleinen Schlucht geht
bergwärts in einen konvexgerundeten Fels-
rücken über, der wie ein Walfischrücken
unter dem Eis heraustaucht (Abb. 5a Mitte
rechts). Es ist uns aufgefallen, wie rasch das
Aussehen des Gletscherbodens von Jahr zu
Jahr sich änderte. Auf Flächen, wo
Schwemmwirkung durch fliessendes Was-
ser nicht in Betracht kommen kann, zeigte



Abb. 5a Der Glärnischgletscher 1948. Schwarze Linie: Eisrand 1923. G. F = Grosser Feuerberg, R = Buchen, BH = Bächihorn,
F.Bd = Oberes Firnband.



Abb. 5b Rundhöckerflur im Jahr 1948 mit den Meßstellen M 2, 3, 4, 5, 6.
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Abb. 6
Der Rundhöcker, Marke 4, wurde im Jahre 1941 vom Eis befreit.

sich der Grundmoränenbelag verschoben.
Die Ursache ist wahrscheinlich der krie-
chende (märtschende) Winterschnee und
Solifluktion im lehmigen Brei der Grund-
moräne. Auch der scheinbar feste Fels
zeigte fortwährend Veränderungen, nur
ganz robuste Steinmannli, die wir bei den
Marken errichteten, fanden wir im folgen-
den Jahr noch intakt vor. Wo das Eis des
Gletschers dem Felsboden dicht aufliegt,
herrscht eine gleichmässige Temperatur von
± 0° C; sobald der Fels vom Eise befreit
wird, ist er dem scharfen Temperaturwech-
sel an der Freiluft ausgesetzt. Die Ver-
witterung setzt an den Schichtfugen, tek-
tonisch bedingten Klüften und an neuent-
stehenden Rissen im Gestein an. Wir konn-
ten aus der glattpolierten Fläche eines
Rundhöckers schon im zweiten Jahr nach
der Befreiung vom Eis mühelos Handstücke
ablösen. Der kleine Felsrücken (Höhen-
punkt 2325 m auf Karte Fig. 2) erstreckte
sich im Jahre 1923 viel weiter gegen We-
sten hin. Er trug in roter Mennigfarbe
unsere damalige Marke B, ist dann aber

wenige Jahre später zusammengebrochen
und in Trümmern abgestürzt.

Wie ist die Bildung der Rundhöckerreihe
mitten im Tallauf zu erklären, wo nach
klassischer Ansicht ein Trog vorkommen
sollte? Der Glärnischfirn schliesst oben
nicht unter einem Felszirkus ab, sondern
mit einem flachen Firngrat. Aus diesem
Grunde gerät wenig scharfkantiges Gestein
in den Firn und dieser kann kein Kar aus-
schürfen. Erst weiter talwärts überragen
höhere Felsen den Firn und liefern dem
langsam der Tiefe zustrebenden, abflies-
senden Eis genügend Schleifmaterial. Von
diesen seitlichen Hängen fliessen aber auch
schon Schmelzwasser, dringen unter den
Eiskörper, bilden zwei getreunte, ungefähr
parallel laufende subglaziale Riunen, wel-
che infolge der stark und oft plötzlich än-
dernden Wasserführung sich kräftig ein-
tiefen, und wahrscheinlich auch längs den
Rändern der geologischen Schichten hin-
laufen. Wegen dem stärkeren Eiszufluss
vom Bächistockfirn her ist die Eistiefe auf
der linken Seite des Gletschers wahrschein-
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lich grösser als auf der rechten, nördlichen
Seite. Das langsam kriechende Eis schürft
mit seinen mitgeführten Steinen über alles
hinweg, passt sich jedoch plastisch den Ge-
ländeformen an, staut sich an im Wege
stehenden Felsvorsprüngen, überfliesst und
umfliesst sie, spart und formt auf diese
Weise Rundhöcker aus.

Der Gletscherschwund hat eine gewisse
Bedeutung für die Wasserwirtschaft, be-
sonders der Elektrizitätswerke. Vorderhand
erhalten diese zum meteorischen Nieder-
schlag einen besonders in Trockenjahren
sehr erwünschten Zuschuss durch das Ab-
schmelzwasser der Gletscher. Mit dem Klei-
nerwerden der Abschmelzflächen wird
auch dieser Zuschuss geringer. Wie wir
früher (Lit. 7c) sagten, hinterlässt der ab-
schmelzende Gletscher loses Moränemate-
rial, Lehm, Sand, eckige und abgerundete
Steine, wahllos hingelegt, ein Material, das
seine Ruhelage noch nicht gefunden hat und
die Bergbäche, besonders bei Schlagwet-
tern, stark belastet. Am Glärnisch erweckt
dieser Umstand glücklicherweise wenig Be-

denken, weil das Schuttmaterial auf den
breiten Terrassen Gelegenheit zur Ausbrei-
tung findet und das feinere Material letzten
Endes im Klöntalersee zur Ruhe kommt.

Die Ürsachen der Änderungen im Klima
und in den Gletscherständen sind noch un-
genügend erforscht. Die Tatsache, dass der
gegenwärtige Gletscherschwund auf der
nördlichen und südlichen Halbkugel gleich-
zeitig zu beobachten ist, macht es wahr-
scheinlich, dass kosmische Einflüsse in
erster Linie die Grundursache bilden, dass
terrestrische Umstände sekundäre Verschie-
denheiten erzeugen. Wir sind gar nicht
sicher, dass ein grösserer Glelschervorstoss
sich nicht wiederholen könnte, wie ein sol-
cher zu Beginn des 17. Jahrhunderts die
Welt überraschte. Sollten sich z. B. in dem
uns durch zweiunddreissigjährige Messun-
gen gut bekannten Claridengebiet während
einigen sich folgenden Jahren Firnüber-
schüsse von jährlich mehr als fünf Metern
ergeben, dann müsste mit einem baldigen
Gletschervorstoss gerechnet werden. Die
vermehrte Firnauflage würde die ohnehin

Abb. 7
Rundhöcker mit den Marken 4 und 5 im Jahre 1945, rechts Winterschnee.

Hinten: Pfannenstock und Urneralpen.
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Abb. 8
Vorn: Felsmarke 3, im Jahre 1928 vom Eis befreit. Mitte: Marken 1 und 2 auf Rundung

mit Grundmoräne. Hinten: Böser Faulen, Pfannenstock, Urneralpen.

fliessbereite, plastische Firnmasse der tie-
feren Schichten durch ihren Schweredruck
zu beschleunigtem Fliessen bringen. Es
könnte daun beobachtet werden, wie die
entstehende Druckwelle sich talauswärts
fortpflanzt und sich schliesslich am Glet-
scherende durch Vorstoss der Zunge be-
merkbar macht. Man wird sich hüten müs-
sen, kostspielige technische Bauten in allzu
grosser Nähe der heutigen Gletscher zu
errichten und für die Wissenschafter be-

steht die Pflicht, auch in Zukunft die oberen
Firnfelder gut zu beobachten. Für die Be-
sucher der Bergwelt bietet der heutige re-
duzierte Gletscher nicht mehr den ästhe-
tisch schönen Anblick, wie er sich uns im
letzten Jahrhundert noch darbot, dennoch
wird eine Besteigung des imposanten Glär-
nisch stetsfort für jeden Besucher ein tiefes
Erlebnis bilden, der mit offenen Sinnen
durch die Berge wandert.
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