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Hauptversammlung der NGZ vom 14. Mai 1977; Traktandum 10:
Stellungnahme zum Projekt «Kraftwerk Gletsch»

Ein Pumpspeicherwerk in Gletsch?

Es besteht eine Studie der Alusuisse Enginee ring Ltd., die im Auftrag eines Konsortiums Bau-
departement Wallis-Lonza-Alusuisse im Hinblick auf die Verwirklichung eines Pumpspeicherwerks
in der Region Gletsch erarbeitet wurde. Der vorgesehene Stausee würde eines der letzten klassischen
Gebiete der Gletscherforschung in den Schweizer Alpen unter Wasser setzen. Seit Anfang des 17. Jahr-
hunderts wurden die Rückzugsstadien des Rhonegletschers gut dokumentiert. Die intensiven
glaziologischen Messreihen von 1874-1915 und die seitherigen Zungenbeobachtungen am Rhone-
gletscher, verbunden mit regelmässigen photogrammetrischen Messflügen, haben eine einmalige
Grundlage geschaffen für die wissenschaftliche Untersuchun g des Verhaltens von Alpengletschern.
Die Abflussmessungen an der Rhone in Gletsch sowie die glazial-morphologischen. botanischen und
forstlichen Studien im Gletschervorfeld ergänzen die glaziologischen Arbeiten.

Die Schützenswürdigkeit dieses Gebietes wurde schon vor Jahren erkannt, als diese Gegend in das
im Bundesauftrag von Natur- und Heimatschutzorganisationen erstellte Inventar der zu erhal-
tenden Landschaften von nationaler Bedeutung aufgenommen wurde. Jetzt soll durch den
Bau eines Pumpspeicherwerkes diese Landschaft, und damit eines der besten naturwissenschaftlichen
Studien- und Lehrgebiete der Alpen, das auch touristisch sehr attraktiv ist, zerstört werden.

Auf Initiative des Vorstandsmitgliedes Prof. Dr. FRITZ MÜLLER, Geographisches Institut der
ETHZ, beschloss die Hauptversammlung zuhanden der Behörden folgende

Resolution

Die Naturforschende Gesellschaft in Zürich hat anlässlich ihrer Hauptversammlung vorn 14. Mai
1977 mit grosser Besorgnis vom Studienprojekt «Pumpspeicherwerk Gletsch» Kenntnis genommen.
Der vorgesehene Stausee würde eines der letzten klassischen Gebiete der Gletscherforschung in den
Schweizer Alpen unter Wasser setzen.

Seit Anfang des 17. Jahrhunderts wurden dle Rückzugsstadien des Rhonegletschers einzigartig
gut dokumentiert. Die intensiven, international berühmten glaziologischen Messreihen von 1874-
1915 und die seitheri gen, auch heute noch laufenden Zun genbeobachtungen und photo grammetri-
schen \Messflü ge haben eine einmalige Grnndlage geschaffen für wissenschaftliche Untersuchungen
zum Verhalten von Alpengletschern.

Die Bedeutun g dieses Gebietes reicht aber weit über die Gletscherforschun g hinaus. Die Abfluss-
messungen an der Rhone in Gletsch, insbesondere jene von 1920-1929 und 1956 bis heute, sowie die
glazial-morphologischen, botanischen, forstlichen und zoolo gischen Studien im Gletschervorfeld er-
gänzen die glaziolo gischen Arbeiten in diesem Gebiet und machen den Rhonegletscher und sein Vor-
feld zu einem langfristigen Forschun gsobjekt von besonderer nationaler und sogar internationaler
Wichtigkeit.

Eine Reihe von laufenden und in Planung be griffenen Forschun gsprojekten bauen auf diesen
guten und vielfältigen Unterlagen auf und haben zum Ziel, das naturwissenschaftliche Zusammen-
spiel von Gletschern und Klima, hydrolo gischen, morpholo gischen und biologischen Verhältnissen
zu erfassen.

Durch die Aufnahme des Rhonegletschers und seines Vorfeldes in das «Verzeichnis der zu erhal-
tenden Landschaften von nationaler Bedeutun g » (KLN-Inventar) und durch die entsprechenden
Vorkehrun gen im «Gesamtwirtschaftlichen Entwicklun gskonze p t Re gion Goms» wurde der für diese
Landschaft notwendige Schutz seit längerer Zeit vorbereitet. Um so bedauerlicher ist es nun, dass
ungeachtet dieser Tatsachen die Planun g für den Bau des Pumpspeicherwerkes Gletsch und damit
verbundene Grosseingriffe in die Landschaft des oberen Goms rasch vorangetrieben werden.

Die Naturforschende Gesellschaft in Zürich ersucht die Behörden, diese für die Naturwissen-
schaften einzigartige Landschaft, die auch für den Lehr- und Wandertourismus der Schulen aller
Stufen unersetzlich ist, zu erhalten.


