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Zum Altersrücktritt von Markus Aellen

Markus Aellen wurde atn 26. F'ebruar 1934 im Grund bei Gstaad im
Berner Oberland geboren. Dort absolvierte er die Volksschulen und
besuchte später das städtische Gymnasiun Bern, welches er 1954 mit der
Matura Typ A verliess. Anschliessend immatrikulierte er sich an der
Universität Bern und studierte dort bis 1961 Geologie. Im Rahmen der
dänischen Ost-Grönland Expeditionen von Dr. Lauge Koch arbeitete er
an einem geologischen Forschungsprojekt, für das er in den Jahren 1951
und 1958 während mehreren Monaten im Schucherttal Feldarbeiten
ausführte. Durch einen schweren Bergunfall im Herbst 196I wurde diese
Arbeit unterbrochen. Der Unfall ereignete sich beim Anstieg zum
Jungfraujoch, wo Markus an den Herbstarbeiten der ETH-Glaziologen
teilzunehmen beabsichtigte. Den beinahe tödlichen Verletzungen beim
Einsturz einer Eisbrücke im Gletscherbruch des Guggigletschers zum
Trotz verschrieb sich Markus Aellen der Gletscherforschung, indem er
am 9. April 1962 eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Versuchsanstalt für Wasserbau und Erdbau der ETH Zij;rich (heute
VAW) antrat. Im Frühling 1962 heiratete er Margrit Graf aus Wengen
im Berner Oberland.

Zu Beginn seiner Tätgkeit an der VAW wirkte Markus Aellen bei
verschiedenen Forschungsarbeiten und Aufträgen der Praxis mit, bevor
er die Koordination langfristiger Untersuchungen zul Erfassung
klimabedingter Verlinderungen der Gletscher in den Schweizet Alpen von
Prof. Peter Kasser übernahm. In dieser Funktion wurde er 1981 in die
Gletscherkommission der SANW gewlihlt und wirkte dort als Delegierter
für GletscherAeobachtungen, Quästor und Sekretär bis zu seinem Alters-
rücktritt Ende 1996. Die Ergebnisse über die Gletscherveränderungen in
den Schweizt Alpen beschrieb er jedes Jahr zuerst mit Peter Kasser und
später alleine für die Zeitschrift des Schweizerischen Alpenclubs ("Die
Alpen"). Dieser Beitrag wird vom alpinen Leserkreis sehr beachtet und
mit grossem Interesse gelesen. Eine gewissenhafte Bearbeitung der
Gletscherdaten und präzise Formulierungen charakterisieren die Arbeiten
von Markus Aellen. Zur Erfüllung seiner Aufgaben war er auch bei
schwierigen Verhältnissen regelmässig und zu jeder Jahreszeit auf
unseren Gletschern unterwegs. Bei der Rückkehr von einer winterlichen
Begehung am Aletschgletscher stürzte er am 23. Januar 1969 bei der
Abfahrt über den Langgletscher ins Lötschental 10 m tief in eine
Gletscherspalte und zog sich dabei einen schweren Beinbruch zu. Bis zu
seiner Pensionierung am29. Februar 1996 wirkte er als Chef der Gruppe
Gletscherbeobachtungen an der VAw-Abteilung für Glaziologie. Seine
grosse Hilfsbereitschaft wird seinen Kollegen in guter Erinnerung
bleiben.



Als Dank für seine langjährige Treue zu den zahlreichen (nahezu 100)
und manchmal auch schwierigen Gletschem der Schweizer Alpen organi-
sierte die VAW am 28. Februar 1996 eine Tagung zum Thema
"Gletscherschwankungen im Alpenraum", an welcher 15 eingeladene
Referenten aus dem In- und Ausland in einer freundschaftlichen Atmos-
phäre über ihre einschlägigen Arbeiten berichteten. Mit der nun vorlie-
genden Festschrift, in welcher ein Teil dieser Vorträge schriftlich festge-
halten wird, möchten wir Dir, lieber Markus, unseren Dank für die
langj ähri ge, kolle g iale und freunds chaftliche Zu s ammenarbei t übermitteln
und Dir alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand wünschen.

Dr. Martin Funk
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MESSUNGEN AUF DEM

GIETR OZGLß,TSCIIER

CharlY Wuilloud' Vötroz

Sommer 1966

während den sommerferien rg66hatte ich die Gelegenheit mit Markus

Aellen an einer *Jt Äo.higen Messkampagne auf dem Gi6trozgletscher

,.ffr""-nmen' Ich war 16 Jahre alt'

DasThemades"rsteoAufsatze,u.i*Deutschunterrichtnachden
sommerferien im koilegium korrot.r, wir selbst wählen' Stolz wählte ich die

eindrucksvolle r"t ^ilem 
GletJer. Der zuständige professor war mit

dem Inhalt des l"rr"r".s zufrieiln; *.oig*. aber mit dem stil und den

vielen Gru-*Jk - und Schreibfehlern!

Markus, ,i"t*o ounk für oi.r**iri*u"is und die schönezeit danach

anlässliche weiterer Messkampagnen auf anderen Gletschern'

Nachfolgend der unkonigierte Text des Aufsatzes :

,,Da ich diesen Sommer das aussergewöhnlicheGrtrck 
hatte, auf einem nicht arrzt

bekannten Gletscher, dem clet -ir.ir.rr.t, 3"r 
einer Höhe von 2'800 Metern zu

zertenund zu arbeiten, will ich n rri.*ges über **" dort oben vergangene' zeit

erziihlen. o., öärgr.t .rro #Ji;ad9 ti!.er dem stausee von Mauvorsrn rm

Bagnestal. pu Al.r., äetscher "ätäl"rft 
schnell t'oou'kt' im Sommer ungefähr

10 bis zo zentÄeter im rug, -ü'räi.a.' Jahr Messungen und Kontrollen

gemacht werden'

SeitderKatastrophevonMattn.rark,hatmanfastüberallsehrstrenge
Massnahmen ergriffen, damit dnin*t+ch wieder so ein unvorhergesehenes

ungltick *r.r.i Kanton u.rt J.. öer GiÖtrozgletscher droht in den stausee zu

stiuzen; er hatte bereits unfungJ.J.l"t.r, Jahrhunderts verheerende Schäden im
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Bagnestal angerichtet. Sollte nun das Schicksal es wollen, dass er gerade zu der
Zeit abbrechen sollte, wo der Stausee fast bis an den Rand geftillt ist, so würde
das Bagnestal heftig unter der Ueberschwemmung zu leiden haben.
Unser ZieI war also, mit möglichst grosser Genauigkeit diese bedrohliche
Eismasse zu messen.

Unser Lager war am Rande des Gletschers, unter einer 20 Meter hohen Felswand
aufgeschlagefi. Es bestand aus vier Zelten. Eines sollte dienen, das Material vor
Sturm und Schnee zu schützen. Das zweite hatte die Aufgabe Küche und
gleichsam Speisezimmer zv sein. Die Schlafzimmer bestanden aus zwei kleinen
Polarzelten mit 1e zweiPIätzen. Die Polarzelte sind doppelwandig, sogar der
Boden ist am Zeltfestgemacht. Durch eine Art Rohroffnung musste man
hindurchkriechen um in das Innere des Zeltes zt gelangen.
IJnsere Miniexpedition bestand aus einem Glaziologen, Herrn Markus Aellen,
beim Institut ftr Glaziologie in Zirich, zwei Bergflihreraspiranten und mir. Diese
Anzahl war für die Zelte gut berechnet. Während der Nacht waren wir in diesen
Zeltn mit dicken Schlafsäcken gut vor Kälte geschützt; aber anders war es am
Morgen beim Aufstehen. Manchmal hatten wir, wenn der Himmer ganzklar war,
Temperaturen bis -I2"C. Kleine Pfützchen in Felsaushöhlungen waren mit einer 7
Millimeter dicken Eisschicht bedeck. Hen Aellen spürte nichts von der Kälte, er
hatte nämlich an verschiedenen Polarexpeditionen teilgenommen.
Das Fnihsttick besorgte immer der Glaziologe, der als erster erwachte. Ich hatte
über das Mittag- und Abendessen zu sorgen. Zm Gluck haffen wir nach der
Arbeit einen Wolfshunger, um alles was ich kochte hinunterschlucken zu können.

Die Arbeit war streng und dauerte manchmal zwölf bis dreizehn Stunden im Tag.
Auf dem Gletscher mussten wr am Morgen immer mit Steigeisen arbeiten gehen.
Zuletzt waren wtr zLt faul diese anzuschnallen, und die Folge waren harte Stürze
auf der harten glatten Oberflache.

Und nun zum eigentlichen Arbeitsablauf.
Der Glaziologe stieg auf einen erhöhten festgesetzten Standpunkt, wo ein
Metalrohr in den Felsen ernbetoniert war. Von dieser Stelle aus gab er uns per
Funk, immer mit dem Theodolit messend, die genauen Stellen auf dem Gletscher
an, wo ein Loch gebohrt werden sollte. Damit diese Punkte nicht vom Schnee
bedeckt wurden, steckten wir kleine Fähnlein in den Schnee oder auf dem Eis.
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Nun begannen erst die eigentlichen Bohrungsarbeiten. Das Bohrungsmaterial
bestand aus der Bohrmaschine, langen Röhren und vielen kleinen
Hilfsgegenständen. Die Bohrmaschine sollte man eher mit dem Namen Pumpe
bezeichnen. Es ist ein 80 cm hohes Gerät und hat die Form eines Zyhnders.
Zuunterst im Innern dieses Zylinders findet sich ein Behälter, der Brennstoff
enthält; hier hatten wir Benzin. Auf diesem Behälter sitzt ein kleines Röhrchen
festgeschraubt, aus der Benzin herausgepumpt wird. Die erzeugte Flamme konnte
man mit einem Hahn mässigen oder höher einstellen. Diese Anlage muss nun das

Wasser, das in eine Art Pfanne gegossen wurde, wärmen. Auch diese Pfanne liegt
imZylinderinnern, gerade über dem Flammenwerfer. Das warmgewordene
Wasser wird nun in die eigens dafür hergestellten Röhren gepumpt. Diese Röhren
haben einen Durchmesser von 4 cm. Sie sind doppelt gelochert. Nur ein einziges
Loch im Rohrinnern hat einen Durchmesser von 7 mm. Die Mantelschicht ist
entsprechend gross und besteht aus Metall und aus eimgen anderen isolierenden
Stoffen. Die Spitze des Rohres hat die Form einer langen spitzen Lanze,von
ungefzihr 2 Meter Länge, und es besteht aus einem Material mit bester
Leitfahigkeit. Ich glaube es war Zil:dr. oder Kupfer.
Nun wird beim Pumpen das warme Wasser in das eine Röhrchen gestossen und
aus dem andern Röhrchen zurückgesogen. Wir haben es mit einem Pumpwerk,
welches Saug- und Druckpumpe im gleichen Apparat vereinigt, zu tun.
DieRohrspilze wird durch das ständige Kreislaufen des Wassers erwärmt. So

schmilzt es sich seinen Weg durch das Eis. Dies ist ein sehr langsames
Vorgehen, denn wir konnten während einer Stunde, wem es sehr schnell ging,
und wenn das Rohr nicht allzu durch das geschmolzene Eis im Loch kalt wurde,
bis 10 Meter bohren. Hatten wir 30 Meter gepumpt wurde alles noch langsamer
durch das Erkalten des Wassers. Während einer Stunde rückten wir nur noch 3

bis 4 Meter vor. Das tiefste Loch, das wir bohrten, betrug l2Meter. Dieses
nahm urs 17 Stunden in Anspruch. Im ganzenbohrten wir 16 Löcher, die Tiefen
von 55 bis 72 Meter erreichten.
Hatten wir den Felsgrund erreicht, konnte die Rohrsprtze natürlich nicht mehr
weiter und das schwere Rohr musste herausgezogen werden. Ein sicherer
Beweis, dass wir den Gletscherboden eneicht hatten, war dass das Wasser im
Loch verschwand, denn zwischen dem Gletscher urd dem Felsen enstand
machmal ein Hohlraum.
Bohrmaschinen hatten wir dort oben zwei Stück. So waren wir immer zwei und
zwei an einer Maschine tätig um uns abzulösen, denn das Pumpen den ganzen
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Taglang war wirklich mühsam. Ehrlich gesagt, nach diesen Wochen hatte ich
durch diese Arbeit meine Armmuskeln gestärkt.

Durch Bohrungen konnten wir wohl die Dicke des Gletschers berechnen, nicht
aber sein Vorrücken. Auch daftir gab es ein eigenes System. Auf der untersten
Gletscherterrasse bohrten wir in der Mitter immer 50 Meter voneinander entfernt
drei Locher mit je 30 Meter Tiefe. Darin wurden sogenannte Balisen gesteckt.
Diese bestehen aus 2 Meter langen Holzstäben die aneinander gekettet werden.
Jedes Holzstab trägt eine Nummer. Alles wird immer aufgeschrieben. Der genaue
Standort wird ebenfalls vom Glaziologen mit dem Theodolit angegeben. Er
musste weniger laufen als wir, war aber oft dem Wind ausgesetzt. Wir hatten fast
nie Nebel, so konnte er fast jeden Tag Messungen vornehmen.
Am Gletscherrand wurden auch Balisen eingesteckt, aber nur mit einer Länge von
8 Meter, denn hier war die Dicke des Eises loEscherweise viel geringer. So
wurden aufjeder Gletscherteffasse solch Holzstäbe eingesetzt welche Jahr fiir
Jahr eingemessen werden. So kann das Vorrücken des Gletschers genau bestimmt
werden. Die Balisen werden durch das ständige Bewegen des Gletschers mrt der
Zeit eisfrei, so dass sie ein Jahr später leicht wieder gefunden werden.
Das Vornicken des Gletschers wird auch mittels eines Kabelsystems und durch
kleinere einfachere Mittel gemessen.

Das Gletschermessen ist eine sehr interessante und belehrende Arbeit. Es wird
natürlich strengste Vorsicht verlangt, denn wenn man die tiefen gefahrlichen
Spalten sieht, wird es einem fast kalt über dem Rricken. Wer hätte Lust in eine
solche Schlucht zu fallen?

Man hört zu jeder Zeitltter und dort ein Krachen im Innern der riesigen
Eismassen. Mir schien es als ob man auf etwas Lebendigem liefe. Nach einigen
Wochen sahen wir, dass die feinen Spalten, neben denen wir gearbeitet hatten
sich zu breiten Schhinden geöffiret hatten. Noch jetzt arbeitet es dort oben. Für
mich ist der Gletscher ein Symbol der immerwährenden Bewegung, voll Kräften
und Energie.

Kollegium von Brig, September 1966
SSmtax-Klasse Ch Wuilloud

Charly Wuilloud
Forsting. ETHZ
Route de la Fontaine 48
1963 YöIroz
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Gletscherschwankungen im Alpenraum, Tagung vom28.z.r996 an der ETH zitrich
Mitteilung Nr. 149, 1997, Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich

t'Normale" und aussergewöhnliche
Gletscherveränderungen

Hans Röthlisberger, Uerikon

Unterschied zwischen aussergewöhnlich und normal
So wenig es beim Geisteszustand des Menschen einfach ist, zwischen normal und

gestört zu unterscheiden, lässt sich für die Gletscherveränderungen eine scharfe Grenze
zwischen normal und aussergewöhnlich ziehen. Immerhin gibt es Gletscher, die deutlich
aus der Reihe tanzen. Dies lässt sich u.a. an den jährlichen Längenänderungen erkennen.

In den Figuren 1 und 2 sind entsprechende Ergebnisse für die Gletscher Grindelwald und
Findelen einander gegenübergestellt. Am Grindelwaldgletscher folgen auf eine Rück-
zugsphase zwei Vorstosswellen. Trotz beträchtlicher Schwankungen in einzelnen Jahren

zeigt das Verhalten einheitliche Tendenzen. Dagegen fallen am Findelengletscher der
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Fig. 1. Jährliche Längenänderungen des Oberen Crindelwaldgletschers (Zahlenwerte
s. "Gletscherberichte")
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extreme Einzelrtickzug im Beobachtungsjahr 1957/58 und der plötdiche Umschwung von
Rückzug zu kräftigem Vorstoss 797918A auf. Normales Verhalten lässt sich etwa so

umschreiben, dass Vorstoss- und Rückzugsphasen regelmässig verlaufen, sich also

durch kontinuierliche Veränderungen auszeichnen; aussergewöhnliche Veränderungen

erfolgen dagegen sprunghaft in der einen oder anderen Richtung.
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Fig. 2, Jährliche Ltingenänderung des Findelengletschers

Bei aussergewöhnlichen Gletscherveränderungen stellt sich die Frage nach deren

Ursache. Dies lässt sich am besten an Hand der Bewegungsmechanismen und durch

Beispiele erläutern.

Zungenveränderung durch den Surge

Weltweit hat eine Erscheinung besondere Bedeutung erlangt, die 1940 von Haefeli

und Helbling als "aussergewöhnlicher Gletschervorstoss" beschrieben wurde und heute

allgemein mit dem englischen Ausdruck "Surge" bezeichnet wird (s. Paterson, 1994 -
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auch für weitere Literaturzitate). Es handelt sich um eine sehr rasch erfolgende,

tiefgreifende Umstellung im Bewegungsmechanismus eines beträchtlichen Teils eines

Gletschers. Ausserlich zeichnet sich der Surge durch eine extrem starke Zerklüftung aus,

verursacht durch intensive Gleitbewegung. Die Tagesverschiebungen können Werte

zwischen 10 und 100 m erreichen, wobei sich das Eis mehr als hundert Mal schneller

bewegt als vor dem Surge. Die Ausbreitung der Störung erfolgt im allgemeinen wellen-

artig von oben nach unten, wobei sich die Front der Welle um ein Mehrfaches schneiler

bewegt als das Eis selbst. Klassische Surges sind zyklische Erscheinungen, die sich alle

paar Jahre oder auch nur nach vielen Jahrzehnten wiederholen. Auf eine lang andauernde

Ruhepause folgt die viel kürzere, aktive Phase, deren Dauer mehrere Wochen, einige

Monate oder auch ein paar Jahre betragen kann. (Ob singulär erfolgende aussergewöhn-

liche Vorstösse mit den typischen Zügen des Surge als solcher bezeichnet werden

können, ist wohl eine Frage der Definition). Während der aktiven Phase ergibt sich eine

beträchtliche Massenumlagerung aus einem Speicher- ins Abbaugebiet. Im Speichergebiet

senkt sich die Oberfläche um bis über 100 m ab, während sich der untere Teil der Zunge

entsprechend verdickt und unter Umständen vorstösst. An grossen Gletschern Alaskas

sind Verschiebungen am Gletscherende bis über 10 km beobachtet worden. Während der

langen Ruheperiode füllt sich die Speicherzone, die sowohl in der Akkumulationszone

des Gletsche$, wie auch im Ablationsgebiet, z.B. unterhalb einer Steilstufe, liegen kann,

wieder auf. Gleichzeitig nimmt die Eismächtigkeit in der Abbauzone ab. Falls das Eis

vollständig verschwindet, ergibt sich ein starker Rückzug, dem während der folgenden

Aktivphase ein plötzlicher Vorstoss folgt. Je nach den klimatischen Verhältnissen, der

Morphologie und der Schuttbedeckung verschwindet das Eis nicht vollständig. Der Surge

äussert sich dann in dsr Verdickung eines stagnierenden Zungenendes, wobei der End-

moränenwall von früheren Vorstössen nicht immer überschritten wird. Echte Vorstösse

von einigen Kilometern in eisfreies Vorgelände kommen ebenso vor wie die Reaktivie-

rung von altem Zungeneis, das durch Schutt und Bewachsung getarnt war.

Bei der Frage nach den Ursachen der Surgebewegung ist unbestritten, dass hoher

Wasserdruck am Gletscherbett eine entscheidende Rolle spielt. Solch hoher Wasserdruck

kommt durch die Umgestaltung der Abflussmechanismen an der Gletschersohle zustande.

Der Abfluss im vorher vorhandenen, inra- und subglazialen Adern- und Tunnelsystem

kommt zum Erliegen und verlagert sich in ein kornpliziertes Netzwerk miteinander

verbundener Hohlräume an der Sohle und in den Klüften und Spalten. Zwischen den

Fällen, wo das Eis dem Felsbett aufliegt, und wo ein Teil der Bewegung in einer wasser-

gesättigten feinkörnigen Grundmoränenschicht stattfindet, bestehen möglicherweise

grundsätziiche Unterschiede. Auffallenderweise hat sich am Variegated Glacier der Surge

im Verlauf des Winters entwickelt und kam anfangs Juli zum abrupten Ende (Paterson,

1994, Fig.14.6).



-14-

Surges ereignen sich allgemein selten, sind aber weltweit auf einzelne Gebirge resp.

Gebirgsteile konzentriert. Typische, sich regelmässig wiederholende Surges fehlen in den

Alpen fast vollständig. Immerhin ist der Vernagtferner in Abständen von 73 bis 93 Jahren

während Gletscherhochständen viermal über die Distanz von rund 2 km ins Rofental

vorgestossen, wo er in der Schlucht die Ache aufgestaut hat (Hoinkes, 1969). Nachdem

im Winter 1844/45 die Vorstossgeschwindigkeit bereits 2-3 mff ag erreicht hatte, stieg sie

im steileren Gelände über der Rofenschlucht vom 19. Mai bis 1. Juni 1845 auf 12.5

mlfag an.

Fig. 3. Blockmoräne im Chelenalptal aus Gesteinen des hintersten Talab-
schnitts. Foto vom 17.6.1,996

Aus den Schweizer Alpen sind keine aktuellen Surges bekannt, doch hat ein beson-

ders spektakulärer, verrnuteter Gletschervorstoss mit den Merkmalen eines Surge im
Chelenalptal und auf der Göscheneralp seine Spuren hinterlassen (Zoller, u.a., 1966;

Röthlisberger, 1969). Relikte von Seitenmoränen ziehen sich auf beiden Talseiten in der

geringen Höhe von 30 - 50 m über der Talshole dahin (Fig. 3). Sie konnten mit einer

Blockschicht auf der Göscheneralp in Beziehung gesetzt werden, die beim Aushub für
den Erddamm des gleichnamigen Stausees zum Vorschein kam. Mittels C14-Datierung

und Pollenanalyse konnte für das Ereignis ein C14-A1ter von 1650 - 2280 Jahren vor
heute ermittelt werden. Für den Transport der gewaltigen Bergsturzmasse, deren

Herkunft sich aus lithologischen Gründen aus dem hintersten Teil des Chelenalptals ergab
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(rostig anwitternde Biotitgneise und Amphiboiite der N Schieferhülle des zentralen Aare-

granits), kommt am ehesten der Chelengletscher in Frage, der durch die Belastung in die

Bewegung eines Surge versetzt wurde. In Anbetracht der geringen Neigung, geringen

Mächtigkeit und grossen Transportdistanz von einigen Kilometern (Fig. 4) kommt die

gewöhnliche langsame Gletscherbewegung nicht in Frage. Auch die Erklärung des

Transports der Felstrümmer direkt durch den Bergsturz oder als Murgang ist wegen

fehlenden Schlingerns von Talseite zu Talseite höchst unwahrscheinlich.
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Fig. 4. Glaziologisches Längenprofil Chelenalpgletscher - Göscheneralp

Dass sich der Wasserdruck und die Umstellung des Drainagesystems auch bei einem

anders geafieten Vorstossereignis als dem Surge auswirken kann, hat sich am Findelen-

gletscher gezeigt (Iken & Bindschadler, 1986; Iken, 1996). Die Ankunft einer Welle ver-

stärkten Gleitens am Zangenende zeigt sich im abrupten Vorstoss des Beobachtungs-

jahres 1979180 Fig. 2,Ftg. 12; Aellen, i988, S.43144 und 97 ,Tafeln I bis III).

Zungenrutschung

Steile Gletscherzungen lassen gelegentlich einen instabilen Zustand erkennen, der

sich als Rutschung charakterisieren lässt. Der Glacier d'Epicoune dient als Beispiel. Fig.

5 zeigt die Zunge im Ruhezustand, während Fig. 6 einen Rutschungsvorstoss veran-

schaulicht, bei dem sich ein Teil des frontalen Eises gelöst hat und an den Fuss einer



Steilstufe gestürzt ist. Die Stirn des rutschenden Zungenendes, von dem weiteres Eis

abbröckelt, hat sich deutlich nach unten verschoben und vereinigt sich mit den Eistrtim-

merkegeln am Fuss der Felsen. Daraus ergibt sich ein kräftiger, kurzfristiger Vorstoss.

Fig. 5. Glacier d'Epicoune am 13.8.1968.

16-

Fig. 6. Glacier d'Epicoune am 12.10.1983 während einer Zungenrutschung.
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Beim Überniegen der flachen Karmulde im Akkumulationsgebiet konnre 1983 festgestellt

werden, dass auch hier auffallend viele Spalten vorhanden waren; offenbar wurde ein

Grossteil des Gletschers von der Rutschung erfasst.

Im Fal1 des viel besser untersuchten Allalingletschers sind die Rutschungen, die sich

in ein-, zwei- oder dreijährigen Aständen foigen, auf ein Gebiet mittleren Gefälles von

etwa 22o unterhalb einer Steilstufe mit S6racs beschränkt (Röthlisberger, 1981).

Rutschungsgeschwindigkeiten von bis zu 4.5 m/Tag sind gemessen worden, gegenüber

der typischen Wintergeschwindigkeit von 5 cmftag während der Ruhe. Bei kräftigen

Rutschungen trennt sich die bewegte Masse vom Fuss der Sdraczone, so dass das Fels-

bett zum Vorschein kommt. Entsprechend dem gestuften Gelände bauen sich am Zungen-

ende Eistrtimmerkegel auf, die in Jahren der Ruhe wieder abschmelzen. Die Veränd.erung

der Zwgenlage des Allalingletschers zeigt von Jahr zu Jahr ein unruhiges Bild von

Vorstössen, Stillstand und Rückzügen im Bereich von Dutzenden von Metern.

Mehrere wesentliche Merkmale der Zungenrutschung sind denen des Surge auffal-

lend ähnlich, wie

- der Wechsel zwischen Aktiv- und Ruhephase,

- die rasche Massenverlagerung aus einer Speicher- in eine Abbauzone während der

Aktivphase,

- die Vervielfachung der Geschwindigkeit um ein bis zwei Grössenordnungen während

der Aktivphase innert Tagen oder Wochen durch Gleiten am Bett,

- die intensive Spaltenbildung bis zur chaotischen Zertrtimmerung der Rutschmasse.

Der wesentliche Unterschied zum klassischen Surge besteht im geringeren Volumen,

dem grossen Gefälle und dem zeitlichen Auftreten im Sommer, Spätsommer oder Herbst,

gefolgt von starker Verzögerung am Ende der Schmelzpeiode bis zum praktischen Still-
stand im Winter. Auch ist anscheinend der Wasserabfluss weniger gestört als beim

Surge.

In den Alpen ist die Rutschung steiler Zungenenden oder Zungenabschnitte wenn

nicht eine häufige, so doch recht verbreitete Erscheinung. In der Statistik der jährlichen

Längenändentngen tritt sie wenig hervor, da steile Zungen im Beobachtungsnetz eine

Ausnahme bilden.

Gletschersturz

Beim Gletschersturz des Allalingletschers vom 30. August 1965 hat sich während

einer Rutschung der unterste Abschnitt der Rutschmasse von dieser getrennt und ist ins

Tal gestürzt. Dadurch hat sich die Länge des Gletschers plötzlich um rund 400 m
verkürzt. Durch die 1965-er und nachfolgenden Rutschungen ist der Verlust in den fünf
folgenden Jahren wieder ausgeglichen worden. Ein Rückzug infolge abbrechenden Eises
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kann durch Vereinigung mit den abgestürzten Eistrümmern wettgemacht oder in einen

Vorstoss umgewandelt werden, wie für den Glacier d'Epicoune bereits demonstriert (Fig.

6). Eis- und Gletscherstürze können zur Bildung eines regenerierten Gletschers frihren.

Es ist dann zu entscheiden, wann der regenerierte und wann der Stammgletscher zur

Bestimmung der Längenänderung verwendet werden soll.

Bricht ein Gletscher an einer Geländekante ab, so kann das Zungenende dort fixiert

sein. Schwankungen werden dann z.T. unterdrückt. Der Rhonegletscher ist im gegen-

wärtigen Zustand ein Beispiel dafür.

Komplikationen morphologischer Art
Im Diagramm der Figur 2 fällt der abrupte Rückgang des Findelengletschers um 478

m im Beobachtungsjahr 1951/58 auf. In diesem Fa1l handelt es sich um die Umstellung

der Beobachtung von einem alten auf ein neues Zungenende unter-, respektive oberhalb

einer Talstufe. Die Figur 7 zeigt die Felsstufe vor dem Gletscher. Ein relativ mächtiger

Zungenteil blieb noch lange unterhalb der Stufe erhalten, nachdem die Verbindung mit

dem aktiven, sich oberhalb der Stufe weiter zurückziehenden Gletscherende unterbrochen

war. Bei einem Vorstoss würde sich die Umstellung in umgekehrtem Sinn von der

Absturzkante zum regenerierten Gletscher ergeben, wie im vorhergehenden Kapitel

skizziert ist. Wann auch immer in solchen Fällen die Umstellung angesetzt wird, bedeutet

das Überspringen einer Talstu/e sowohl beim Vorstoss wie beim Rückzug eine sprung-

hafte Störung im Längenänderungsdiagramm, die nicht im klimatisch-dynamischen Ver-

halten des Gletschers allein begründet ist.

Fig. 7 . Zunge des Findelengletschers am I2.9.1979
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Wie bei der Talstufe kann ein in der Längsrichtung des Tals liegender Felsrücken

Schwierigkeiten bei der Längenmessung bereiten, wenn dadurch die Zunge geteilt wird.
Am Fieschergletscher wies früher die Gletscherzunge zwei Lappen auf. Der breite West-

lappen lag gut zugänglich orographisch rechts des Felsbuckels namens Titer, die schmale

Ostzunge links in einer engen Schlucht des Weisswassers. Mit dem allgemeinen Rückzug

musste die Beobachtung 1959 von der West- zur Ostzunge verlegt werden. In diesem Fall

ergab sich kein Sprung, wohl aber eine merkliche Beschleunigung des Rückzugs nach

der Umstellung.

Schuttbedeckung

Durch einen Bergsturz ist 1954 der vorderste Teil der Nordzunge des Feegletschers

auf gut einen halben Kilometer Länge mehrere Meter hoch mit grobem Blockschutt

überdeckt worden (Aellen, 1988, Seite 102, Tafeln VI und VIII; Aellen & Herren,199I,
Seite 67). Dadurch hat sich für die Dreijahresperiode 1953-56 ein scheinbarer sprung-

hafter Rückzug von 520 m ergeben, gefolgt von einer 35 Jahre dauernden Vorstoss-

periode über die Distanz von136 m (Gletscherberichte Nr. 100 - lI2). Die Aufnahme

vom Oktober 1961 (Fig. 8) zeigt das neue Zungenende, das sich zu dieser Zeit über die

Felstrümmer vorschob. Der Schutt selbst bewegte sich mit ungefähr der halben

Geschwindigkeit der Eisfront talwärts. Die Verschiebung der Blockschicht ist leicht
verständlich, lag sie doch einer sich bewegenden Gletscherzunge auf.
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Nord-Zunge des Feegletschers dreizehn
Felssturrz auf den Gletscher. Begehung vom

Jahre nach einem
16.lr7.ra)967.

Fig. 8.
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Fig. 9.
Gletschertor des Glacier du
Brenay am 4.8.1990, sichtbares
Gletscherende im Gebiet von
schuttbedecktem Eis.

Die Ausdehnung von Gletschereis kann auch durch Obermoröne und Alluvionen verdeckt

sein, wie die Aufnahme vom Glacier du Brenay zeigt (Fig. 9). Die Seitenmoränen

enthalten verbreitet Toteis. Aber auch das Schotterfeld vor dem Gletschertor liegt auf Eis,

wie deutliche Thermokarstmerkmale anlässlich einer Begehung erkennen liessen:

Schmelztrichter mit opalisierendem Wasser, Bachverschluckung. Sogar Risse liessen sich

feststellen, die auf Kompression unterhalb des abgebildeten Gletschertors hinwiesen. Die

Hebung des vorjährigen Gletschertors weist in dieselbe Richtung. Am Gletschertor selbst

wies das Eis Schieferungsflächen auf, die mit etwa 20-30o bergwärts einfielen. Dies lässt

auf eine beträchtliche Eistiefe schliessen. Im Falle der Umstellung vom Rückzugs- auf ein

Vorstossregime wären durch Reaktivierung des schuttbedeckten Eises Überraschungen

im Vorfeld zu erwarten. Bei fortschreitendem Rückzug könnte dagegen ein Moränensee

zu beträchtlicher Grösse anwachsen, der von I979 an - gelegentlich in mehrere Tümpel

unterteilt - dem Beobachter J.-L. Blanc bei der ZungeneinmessLlng oft Schwierigkeiten

bereitete (Gletscherberichtel0l/102 und 105/106 bis 11 U1.12).

:t', }*o-
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Gletscherende in einem Gewässer

Ein Beispiel eines Gletschers, der in einem grösseren See endet als der Glacier du

Brenay heute, wird durch Figur 10 illustriert. Es handelt sich um den Steingletscher am

Sustenpass mit dem Steinsee als typischem Zungenbeckensee. Haefeli (1963) hat diesen

im Anschluss an einen Seeausbruch (29.130. Juli 1956) im Hinblick auf die künftige

Sicherheit untersucht. Die Bildung des Sees setzte etwa um 1931 ein, nachdem sich der

Gletscher genügend weit hinter die Endmoränenwälle der vorhergehenden Hochstände

zurückgezogen hatte. Für den Seeuntergrund ergab sich bei einer mittleren Wassertiefe

von 11 m (bei einem Maximum von etwa 20 m) das Vorhandensein von Gletschereis

unbekannter Mächtigkeit, das sich durch fluvioglaziale und lakusrische Ablagerungen am

Aufschwimmen gehindert und weitgehend vor weiterer Ablation geschützt erwies. Die

Fig. 10. Zungenende de Steingletschers mit Steinsee am29.7.1981.

Abbildung von 1981 zeigt die Gletscherfront während einer Vorstossperiode, die von

1970 bis 1989 gedauert hat. ImBeobachtungsjahr 1980/81 stiess das sichtbare Zungen-

ende um 17 m vor. Zwischen der Eisfront und dem See liegt ein Delta, das einerseits vom

Eis überfahren wird, sich andererseits gegen den See ausbreitet und sich mit dem darun-

terliegenden Eis ebenfalls vorwtirts schiebt. Wie weit sich am Seegrund das bewegte Eis

als Teil des aktiven Gletschers fortsetzt, ist nicht bekannt, ist aber im Fall des Steinglet-

schers für die Belange der Längenmessung nicht von Bedeutung. Fi.ir die jährliche

Beobachtung kommt offenbar nur das sichtbare Gletscherende in Frage, nicht eine fiktive

Begrenzung unter Wasser.
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Von grundsätzlicher Bedeutung ist das Vorhandensein des Schuttes vor dem

Gletscher. Fehlt der Schutzschild aus Alluvionen und Moräne, so kommt es am Kontakt

von Wasser mit dem Eis zu Kalbungen und verstärkter Abschmelzung, d.h. in Hinsicht
auf den Massenhaushalt zu verstiirkter Ablation. Dies ist am Steingletscher während des

Rückzugs denn auch geschehen, wie abermals 1988 ("Gletscherberichte" 109/100, 1993,

Bild 18). Mit der Wassertiefe nimmt die Kalbungsintensität zu. Dies bedeutet, dass im

Bereich eines Seebeckens ein Rückzug verstärkt und ein Vorstoss behindert wird. Die

Voraussetzung für einen Vorstoss durch ein Seebecken kann u.U. sein, dass der

Gletscher vor sich einen Wall aufschiebt und aufschüttet, wodurch die Kalbungen behin-

dert werden. Diese Mechanismen von Kalbung und Sedimentation, die sich am Steinglet-

scher bei geringer Wassertiefe nur schwach manifestierten, werden für die extrem

schnellen Rückzüge und die langsame Erholung grösster Gletscher in den Fjorden

Alaskas verantwortlich gemacht (Alley, 1 99 1 ).

Fig. 11. Griesgletscher am 9.4.1971ftinf Jahre nach dem ersten Einstau.

Die Auswirkung von Kalbungen zeigt sich auch beim künstlichen Einstau einer

Gletscherzunge in einem Speichersee (Funk und Röthlisberger, 1989). Die Aufnahme des

Griessees (Fig. 11) zeigt die nach fünf Jahren Betrieb zurückgeschmolzene Gletscher-

front nach der Entleerung des Speicherbeckens gegen Ende des Winters. Durch Auf-
schwimmen des untersten Zungenabschnittes und Rückschmelzung hat sich der Gries-

gletscher schon im ersten Betriebsjahr der Stauanlage um 159 m zurückgezogen.
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Bedeutung der aussergewöhnlichen Längenänderungen im Rahmen der
jährlichen Gletscherbeobachtungen

Aussergewöhnliche Gletscherveränderungen haben vielerlei Ursachen. Von diesen

ausgehend soll mit der Tabelle eine systematische Übersicht gegeben werden. Da der

Systematik nicht einheitliche Kriterien zu Grunde liegen, kommen Überlappungen vor; an

Talstufen z.B. herrschen besondere gletschermechanische Verhältnisse, so dass verschie-

dene Ursachen in der Tabelie zu denselben Störungen führen. Da die Länge die am

einfachsten messbare Veränderung eines Gletschers darstellt, von der auch reichlich

Datenmateial zw Verfügung steht, beschränkt sich die Betrachtung auf die Längenände-

rungen. Zusatzlich zu den sichtlich aussergewöhnlichen Fä1len sind auch normal erschei-

nende Veränderungen berücksichtigt, deren Interpretation unsicher ist, oder die weniger

vom Massenhaushalt als von andern Gegebenheiten abhringen.

Von Bedeutung sind die aussergewöhnlichen Längenänderungen für die ZieIe der

Gletscherbeobachtungen in dem Sinn, dass sie ein einheitliches Bild des Gletscherverhal-

tens für eine bestimmte Region und einen bestimmten Zeitabschnitt stören könnten. Bei

quantitativen Ermittlungen ist es allerdings ein Leichtes, solche Daten als Ausreisser zu

eliminieren. Dasselbe gilt für eine qualitative Zusammenstellung z.B. der Anzahl

vorstossender, stationärer und sich zurückziehender Gletscher, doch fällt hier ein

Einzelfail wenig ins Gewicht, so dass sich eine Streichung z.B. für die Prozentgraphik

nicht aufdrängt.

Indem sich die aussergewöhnlichen Längenänderungen deutlich abzeichnen, ermög-

lichen sie es, u.U. einem glaziologischen Phänomen auf die Spur zu kommen, das sonst

nicht beachtet würde - falls die zeitliche Verzögerung der Sichtung der Beobachtungs-

resultate das dann noch erlaubt. Am Findelengletscher schien die alte Wasserfassung der

Kraftwerksgesellschaft der "Grande Dixence" in Gefahr, als die Gletscherfront von 1978

bis 1980 um 84 m vorstiess (grösstentells 1979180, siehe letzter Abschnitt "Zungen-

veränderung durch den Surge"). Mit grossem Aufwand wurde eine neue Fassung gebaut,

die dafür konzipiert war, das Wasser an der Gletschersohle zu fassen (Fig. 12). Der

Vorstoss verzögerle sich in den folgenden Jahren und schlug in Rückzug um, bevor der

Gletscher den Rechen erreichte. Dem Erkennen von aussergwöhnlichen Veränderungen

kommt also auch praktische Bedeutung zu, u.lJ. auch zur Erkennung einer Gefahr.

Es ist in den letzten Jahren das Verdienst von Markus Aellen mit Mitarbeitern, vor
ihm von Prof. Peter Kasser und dessen Vorgängern, die unzähligen, durch viele
Beobachter gesammelten Daten mit Ala'ibie gesichtet, zusammengestellt und verarbeitet zu

haben. Vor allem dank dieses Zahlenmaterials ist es möglich, neben dem generellen

Verhalten einer Vielzahl von Gletschern auch die nicht minder interessanten Fälle mit
grossen Abweichungen zu erkennen. Dass Markus trotz Akten und Computer den

Kontakt mit der Realität nie verloren hat und auch Strapazen nicht scheute, beweist
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Fig. 13, wo er alte Messmarken der Beobachter unter dem vorstossenden Glacier de

Gidtro inspiziert.
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Fig. 12, Der Findelengletscher bricht den Vorstoss vor der neuen Wasser-
fassung der "Grande Dixence" ab. Foto vom22.1.1985.

Fig. 13. Am Rand des Glacier du Gidtro anlässlich einer Begehung vom
29.13A.8.1961 mit Markus Aellen.
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Tabelle: Aussergewöhnliche und gestörte Längenänderungen

x Kasser, 1968, S. 15 und F'otos 107-110.

Ursache Vorstoss Rückzug

Einfluss der Gletsc

Surge

Rutschung

Gletschersturz

rcrbewegung

kurzfristig km/Jahr

sehr kurzfristig mÄag

Entstehung eines regenerierten
Gletschers

Plötdicher Verlust einer Zungen-
partie

Einfluss des Relieft

Talstufe

Zungenver-
zwelgung

Zusammenschlus s mit regene-
riertem Gletscher oder Toteis

Veriust der Verbindung zu Toteis

Wechsel des beobachteten
Zungenlappens

Ei nflus s einer S c huttb e de c kung

Felssturz I Beschleunigung der Zunge / | Plötzlicher Scheinrückzug durch

I 
Reaktivierung verdeckten Eises I Zuschüttung des Zungenendesrl

Obermoräne und I Erosion von Schutt / Reakti- | Ende sichtbares Eis nicht iden-
Alluvionen I vierung verdeckten Eises I tisch mit dem Zungenende

Einfluss von Gewä,

Flusserosion

Kalbung

lsern

Behinderung / Verhinderung
bei genü gender Wassertiefe

Abtrennung eines stagnierenden
Zungenteils* / Erosion am
Zungenrand

Verstärkung mit zunehmender
- Wassertiefe
- Wassertemperatur
- Salinität
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Eisdynamik am Zusammenfluß der
Aaregletscher
von G. Hilmar Gudmundsson

Einführung

Durch kombinierten Einsatz von theoretischen, numerischen wie auch experimentellen Me-
thoden wird zur Zeit an der Abteilung ftir Glaziologie an der VAW, ETH Zürich, das Fließ-
verhalten vom Lauteraar- Finsteraar- und Unteraargletscher untersucht. Ein Teilziel dieser
Studie, das jetzt als abgeschlossen betrachtet werden kann, ist die Untersuchung des Fließ-
verhaltens amZusammenfluß vom Lauteraar- und Finsteraargletscher. Hier wird eine kur-
ze Zusammenfassung einige der wichtigsten neuen Erkenntnissen über das Fließverhalten
am Zusammenfluß dieser zwei Gletscher gegeben. Detaillierte Informationen sind in Gud-
mundsson (1994b) zu finden.

Frühere glaziologische Untersuchungen am Unteraargletscher

Der Unteraargletscher ist einer der am besten untersuchten Gletscher der Schweiz. Die er-
sten glaziologischen Messungen wurden von Hugi und Agassiz irn19. Jahrhundert durch-
geführt (Hugi, 1830,1842; Agassiz,1,847). Die Messungen von Agassiz gehören zu den ersten
wissenschaftlichen Arbeiten, die über Gletscher gemacht wurden. Unter anderem hat Agas-
siz eine jährliche Anderung der Fließgeschwindigkeit festgestellt. Diese Messungen müssen
sogar heute noch als ,,modern" betrachtet werden.

Selt 1924 werden jedes Jahr, im Auftrag der Kraftwerke Oberhasli AG, Messungen der
Oberflächengeschwindigkeiten und der Topographie vom Ingenieurbüro Flotron AG ge-
macht (Flotron, jährliche Berichte von 1924 bis heute). Diese Meßreihe gehört weltweit zu
den ältesten ihrer Art und stellt vom glaziologischen Standpunkt her eine äußerst wertvolle
Informationsquelle über die zeitliche Anderung eines Gletschers dar.

Weitere theoretische wie experimentelle Arbeiten, die sich auf den Unteraargletscher be-
ziehen, findet man in Knecht und Süsstrunk (1952), Röthlisberger (1967), Haefeli (1970),
Flotron (1973),Iken et al. (L983), Sambeth und Frey (1987a,1987b), Funk und Röthlisberger
(1989) und Funk (1986, 1987a, 1987b, 1987c). Eine detailierte Bibliographie zur Arbeiten am
Unteraargletscher wurde von Zumbühl und Holzhauser (1990) zusanunengestellt .
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Abbildung 1,: Sommergeschwindigkeiten 1991 in m/Jahr. Das lntervallzwischen den lsolinien beträgt
5 m/Jahr.

Feldmessungen

Der experimentelle Teil der Studie wurde in der Zeitspanne von Frühling1991. bis Frühling
1993 durchgeführt. Unter anderem wurden Gletschertiefen, Oberflächengeschwindigkeiten,
zeitliche Geschwindigkeitsänderungen, Dehnungsraten und Eistemperaturen gemessen. Ge-
naue Kenntnisse der Gletschergeometrie sind für numerische Fließmodellierungen notwen-
dig. Es wurde daher eine Reihe von Quer- und Längsprofile mittels Radarsondierungen
ausgelotet um die Gletschertiefe zu bestimmen. Die Ergebnisse der Radarmessungen sind
im Funk et al. (L994) beschrieben.

Oberfl ächengeschwindigkeiten

Durch wiederholte Messungen der Obeflächengeschweindigkeit wurde klar, daß die Größe
und zum Teil auch die Richtung der Oberflachengeschwindigkeiten am Unteraargletscher
im Laufe eines Jahres stark variieren. Für den Bereich des Zusammenflusses von Lauter-
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Abbildung 2: Geschwindigkeiten und Dehnungsraten für den Winter 199211993. Die Vektoren zei-
gen die horizontalen Geschwindigkeiten und die lsolinien deren Größe. Der Abstand zwischen den
lsolinien beträgt 2.5 mlJahr.

aar- und Finsteraargletscher sind z.B. die mittleren Sommergeschwindigkeiten etwa 40/"
größer als die Wintergeschwindigkeiten. Außer diesen großen jährlichen Schwankungen der
Oberflachengeschwindigkeiten gibt es auch im Sommer starke Schwankungen der Fließge-
schwindigkeit, die sich in Intervallen von Stunden bis einigen Tagen abspielen Iken et al.
(1e83).

Anhand von zwei Luftaufnahmen, aufgenomnen zu unterschiedlichen Zeiten, aber in-
nerhalb desselben Sommers, können gemittelte Sommergeschwindigkeiten bestimmt wer-
den. In Abbildung L wird ein anhand von zwei im Sommer 199'1, aufgenommenen Luftbil-
dern bestimmtes Geschwindigkeitsfeld des Zusammenflusses von Finsteraar- und Lauter-
aargletscher dargestellt. Die maximalen Geschwindigkeiten sind 55 m/]ahr.

Wintergeschwindigkeiten wurden an einem Netz von eingebohrten Stangen bestimmt.
Die Ergebnisse werden in Abbildung2 dargestellt. Wiederholte Messungen zeigten, daß die
Geschwindigkeiten wäihrend des Winters konstant bleiben. Der Grund dafür könnte sein,

30.0'
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Finsteraarglacier Lauteraarglacier

Abbildung 3: Umrisse des FE-Modells.

daß im Winter der Anteil des basalen Gleitens an der Gesamtbewegung sehr gering ist im
Vergleich zur internen Deformation des Eises.

Ein dreidimensionales numerisches Modell des Zusammenflusses
am Unteraargletscher

Aufgrund der komplizierten dreidimensionalen Geometrie des Zusammenflusses muß das
Geschwindigkeitsfeld anhand eines numerischen Modells berechnet werden. Zwar können
die allgemeinen Fließeigenschaften eines Zusammenflusses unter gewissen Annahmen ana-
lytisch untersucht werden (Gudmundsson, L994a), für einen direkten Vergleich mit Feld-
messungen ist jedoch der Einsatz eines numerischen Rechenmodells notwendig.

Die Rheologie des Gletschers wurde mit dem Glen'sche Fließgesetz beschrieben,

tü: Ao|r("-')/"otni, (1)

wo äii die Dehnungsraten sind und ot6i die deviatorischen Spannungen sind, wobei

, 1.oijt oij-io,ijokk (2)
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Finsteraarglacier Lauteraarglacier

Abbildung 4: lsoflächen des vertikalen Geschwindikeitsfeldesu.,lür A:0.075bar-3a-l urd n:3
in den Einheiten m/Jahr.

ot, ist die zweite Invariante des deviatorischen Spannungstensors

otJl::I"i.,"ir. (3)

Litteraturangaben der Parametern,4. und n streuen erheblich, so daß sie zur Modellierung
eines bestimmten Gletschers durch Feldmessungen bestimmt werden müssen.

Die Umrisse des Finiten-Elementen-Netzes, das fur die Berechnungen benutzt wurde,
werden in Abbildung 3 dargestellt. Das Netz besteht aus 6426 Elementen snd792}.Knoten.
In jedem Iterationsschritt mußten etwa24 000 Gleichungen gelöst werden.

Die unter der Annahme eines nicht-linearen Fließgesetzes berechneten Oberflächenge-
schwindigkeiten zeigten eine recht gute Übereinstimmung mit den entsprechenden Größen.
Eine detaillierte Betrachtung zeigtejedoch, daß mit der Anwendung des Fließgesetzes von
Glen (Gl. (1)) kleine, aber systematische Abweichungen festzustellen sind. Das allgemeine
Fließverhalten konnte hingegen gut reprod uziert werden.

In der Nähe der Mittelmoräne des Zusammenflusses findet eine Längsdehnung und ei-
ne Querstauchung statt. Die Querstauchung ist größer als die Längsdehnung,was zur Folge

5.0
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Abbildung 5: lsoflächen der vertikalen Dehnungsraten für n : 3 in llJahr

hat, daß das Eis auch in vertikaler Richtung gedehnt wird. Der Verlauf der vertikalen Deh-
nung bzw. Stauchung mit der Tiefe ist recht kompliziert. Die an der Oberfläche herrschende
Dehnung wird mit der Tiefe zuerst etwas größer, nimmt dann aber mit größer werdenden
Tiefe wieder ab, so daß in der Nähe des Gletscherbettes nicht mehr eine vertikale Dehnung
sondern eine vertikale Stauchung stattfindet. Dies hat unter anderem für die Erosionsrate
am Bett Konsequenzen. So muß im Bereich des Zusammenflusses mit höheren Erosionsrate
gerechnet werden.

Isoflächen der vertikalen Geschwindigkeiten werden in Abbildung 4 für n : 3 darge-
stellt. Die Abbildung zeigtinder Nähe des Abschwungs eine stark lokalisierte Zone mit nach
unten gerichteten Geschwindigkeiten, die mit einer lokalen Oberflächenvertiefung zusam-
menfällt. Ebenfalls ist eine weitere Zone mit nach unten gerichteten Oberflachengeschwin-
digkeiten zu erkennen, die vom Abschwung entlang der Mitte des Gletschers verläuft. Diese
Zone fällt mit der Mittelmoräne zusammen, und ist ein Ausdruck für das durch Eisdeforma-
tion bedingte Zerfließen der Moräne. Nur wegen der starken Dämpfung der Ablation durch
die Schuttbedeckungbleibt die Moräne als Oberflächenerhöhung erhalten. Außerhalb dieser
Zone sind die Geschwindigkeitsvektoren im allgemeinen nach oben gerichtet, so wie es für
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Abbildung 6: Die Von-Mises-Spannungsverteilung entlang der Gletscheroberfläche tür n :1. F be-
zieht sich auf den Finsteraargletscher und L auf den Lauteraargletscher.

ein Ablationsgebiet zu erwarten ist.
Die räumliche Variabilität der vertikalen Dehnungsraten t"" (Abb. 5) ist ausgesprochen

groß. Nur beim Zentrum des Zusammenflusses und in der Nähe der Oberflache findet man
positive vertikale Dehnungsraten. In der Nähe des Gletscherbettes, dort wo die Gletscher-
tiefe in Fließrichtung zunimmt, ist t"" < 0. Dieses überraschende Ergebnis konnte mit Feld-
messungen bestätigt werden(Gudmundsson,1994a). Das Gewicht der Mittelmoräne verur-
sacht eine Zone mit vertikaler Stauchung, die sich über die ganze Gletschertiefe erstreckt.
Das Maximum der Kompression befindet sich in der Regel in etwa 70 m Tiefe unterhalb des
höchsten Punktes der Mittelmoräne.

Isoflächen der Von-Mises-Spannungen oy des Zusammenflusses f:ür n : 3 sind in der
Abbildung 7 dargestellt. Die Definition der Von-Mises-Spannungen lautet

t_,.

(4)(]"t,"t,)'''o114 i:
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Finsteraarglacier Lauteraarglacier

L,
Abbildung 7: Berechnete lsoflächen der,,Von-Mises-Spannungerf' o7,1 lür n :3. ay ist definiert als
oM :: (to',:o'u)'/'. Die Einheit ist bar. Die allgemeine Fließrichtung ist aus der Bildebene heraus. ln
der Nähe der zentralen Fließlinie sind die Spannungen am kleinsten. Die Reibung an den Talwänden
ist etwa gleich wirksam wie die Reibung am Gletscherbett.

Die 'Von-Mises-Spannungen'sind direkt proportional zu der zweiten Invariante des devia-
torischen Spannungsdeviators (Gl. (3)).

Die kleinsten Spannungen findet man in der Nähe der zentralen Fließlinie. Die starke
Spannungskonzentration in der Nähe des Gletscherrandes zeigt, wie wirksam seine Brems-
wirkung auf das Fließen ist. Damit wird auch klar daß nur durch eine dreidimensionale
Modellierung genaue quantitative Aussagen über das Fließen erlaubt. In der unmittelba-
ren Nähe des Zusammenflusses findet man ein ausgeprägtes Maximum der Von-Mises-
Spannungen. Dieser Maximalwert steigt mit zunehmenden n, wobei die Fläche dieser Zone
dabei abnimmt.

Die Spannungen an der Gletscheroberfläche sind für n : I in der Abbildung 6 darge-
stellt. Es fällt auf, daß die Spannungsverteilung, in Bezug auf die Mittellinie, unsymmetrisch
ist. Dies wird durch die Krümmung des Gletschers in Fließrichtung verursacht und hat zur
Folge, daß die Verteilung der Gletscherspalten ebenfalls unsymmetrisch sein muß. Es fällt
ebenfalls auf, daß das Maximum der Spannungen nicht immer am Gletscherrand zu fin-
den ist. Dies hängt mit der Geometrie des Gletscherquerschnittes zusammen. Falls dieser
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markant von einer Kreisform abweicht, wird im allgemeinen das Maximum nicht am Glet-
scherrand zu finden sein, sondern gegen die Gletschermitte.

Verdankung

Dieser Beitrag beschreibt einige Ergebnisse einer Doktorarbeit die unter der Leitung von
Dr. Almut Iken an der VAW-ETHZ durchgefürt wurde. Die aktive Unterstützung von Prof.
Dr. Dr. h.c. D. Vischer war dabei entscheidend. Die Studie wurde durch den Schweizeri-
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Räumliche Analyse der Schwankungen von
Gletschern ulrd ihrer Kinematik

Andreas Kääb

Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, ETH Zirich

Zusammenfassung: Die analytische Aerophotogrammetrie ist ein leistungsfrihiges Werk-

zeug, r(iumliche und zeitliche Entwicklungen der Gletscheroberfläche zu bestimmen. Mit
Standardverfahren lassen sich die Veränderungen der Ausdehnung und Mächtigkeit von

Gletschern analysieren. Über ein spezielles Verfahren zur photogrammetrischen Bewe-

gungsmesstmg ist schliesslich die dreidimensionale Kinemntik der Eisoberfläche bekannt.

Entsprechende Zeitreihen erlauben ein besseres Verstöndnis von Gletscherschwankungen

tmdbeteiligten Prozessen. Mit einem einfachen Fliessmodellkann die räumliche Eisbewe-

gung und die Jtachenhafte Massenbilanz simuliert werden. Diese Möglichkeiten sind hier

am Beispiel des Grubengletschers, Wallis, Schweizer Alpen verdeutlicht.

Abstract: Analytical aerophotogrammetry represents a powerful tool to determine the

spatial and temporal development of glacier surfaces. Standard techniques contribute to

the analysis of changes in glacier expansion and ice thickness. Thus, using a special

photogrammetric method to measure ice velocities, it is possible to determine the

area-wide kinematics of ice surface fully in three dimensions. Time series of such data

improve the understanding of glacier fluctuations and related processes. Using a simple

ice .flow model, the spatial ice movement as well as area-wide mnss balances can be

calculated. A case study at Gruben glacier, Wallis, Swiss AIps, explains these possibilities.

1. EinftiLhrung

1.1 Photogrammetrie in der alpinen Glaziologie

Die Beobachtung der Oberfläche von Gletschern stellt eine der wichtigsten Informa-

tionsquellen in der Glaziologie dar. Photogrammetrie wiederum besitzt ein grosses Poten-

tial, die Geländeoberfläche und ihre Veränderungen zu bestimmen. Standardverfahren lie-

fern die Ausdehnung verschiedener glazialer und periglazialer Phänomene sowie digitale

Terrainmodelle (DTM). Über multitemporale Anwendungen können daraus Schwankun-

gen in der Ausbreitung und Oberflächenhöhe des Eises abgeleitet werden. Mit Hilfe spe-

zieller Verfahren zur photogrammetrischen Bewegungsmessung ist schliesslich die räumli-

che Kinematik der Gletscheroberfläche flächenhaft bestimmbar. Damit können

dynamische Prozesse im Eis untersucht und modelliert werden. Als Beispiel für photo-

grammetrische Analyse von Veränderungen in der Eiskinematik und anderer Gletscher-

schwankungen dient hier der Grubengletscher im Saastal, Wallis, Schweizer Alpen.
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1.2 Der Grubengletscher

Vom 3993 m hohen Fletschhorn zwischen Saastal und Simplon fliesst der Gruben-

gletscher in Richtung der Gemeinde Saas Balen (Abb. 1 ). Neben der Gletschetztnge

kriecht alpiner Permafrost, ein sogenannter Blockgletscher. Im Bereich der Gletscher-

nrn1eund des Blockgletschers liegen zahlreichepenglaziale Seen (Haeberli 1992). Aus-

brüche dieser Seen lösten in der Vergangenheit bereits mehrfach Hochwasser und Mur-

gänge aus (Lichtenhahn 1979). So hob 1968 und 1970 ein vom Grubengletscher gestauter

Gletscherrandsee seinen Eisdamm an und brach unter dem Gletscher hindurch aus.

Abbildung 1 F I e t s chho rn, G rub en g I e ts ch e r und Grub e n-B I o c k g I e t s c h e r.

Photo W. Schmid.

Seit dieser Zeit untersucht die Versuchsanstalt fürWasserbau, Hydrologie und Glaziologie

der ETH Zürich (VAW) das Gebiet Gruben intensiv (Vonder Mühll et aI. 1996, Kääb und

Haeberli 1996).Zur Beobachtung des Gletschers, des Blockgletschers und der Seen sowie

zur Früherkennung gefährlicher Entwicklungstendenzen wird das Gebiet s eit I97 0 von der

Eidgenössischen Vermessungsdirektion jährlich beflogen und die Aufnahmen an der VAW

analysiert (Kääb 1996).

2, Ausdehnung und Oberflächengeometrie

2.1 Längenänderung 1967 - 1995

Die photogrammetrische Lageauswertung kann eine Vielzahl wichtiger glaziologi-

scher Informationen liefern. Von einer grossen Anzahl Schweizer Gletscher werden jähr-

lich die Stände derGletscherzungen erhoben (Aellen 1994).Dort, wo z.B. das Eis schuttbe-

deckt ist, die Zunge unzugänglich oder, wie im Fall des Grubengletschers, die örtlichen
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Verhältnisse zu komplex sind, ist dies mit einfachen geodätischen Methoden nicht moglich.

In diesen Fällen wird die UmrandungderZwgephotogrammetrisch bestimmt. DieZunge

des Grubengletschers zog sich in den Ietzten Jahrzehnten überwiegend zurück (Abb. 2 ).

Abbitdung 2 : Flächenentwicklung der Zunge des Grubengletschers 1967 - 1995.

In der von ihr autgehäutten Moränenbastion ist dabei ein typischer Moränensee entstanden.

Zugleichblieb auf dem Blockgletscher ein zuvor auf diesen aufgeschobener Gletscherteil

als Toteis zurück. Seit Mitte der 70-er Jahre ist erneut ein kleiner Vorstoss in Richtung

Blockgletscher zu beobachten, der allerdings Ende der 80-er Jahre weitgehend zum Still-

stand gekommen ist.

2.2 Entwicklung der Oberflächengeometrie L967 - 1995

Detailiertere Erkenntnisse über das Verhalten von Gletschern sind möglich, wenn

nicht nur deren Ausdehnung beobachtet wird, sondern aus Differenzen multitemporaler

DTM auch flächenhafte Höhenänderungen abgeleitet werden. Zur Bestimmung der Hö-

henänderungen des gesamten Grubengletschers seit den letzten Seeausbrüchen wurden

zahlreiche DTM im 50m-Raster erstellt. In Abbildung 3 sind die mit Gauss-Filter geglät-

teten jährlichen Höhendifferenzen der Perioden 1975-85 und 1985-91 dargestellt. Eine

HöhenditTerenz ist ca. 0.lm pro Jahr (m/a) genau. Abbildung 4 zeigt die mittlere kumula-

tive Höhenänderung verschiedener Höhenzonen seit 1961 -DieHöhenänderung der Zunge
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des Grubengletschers wird durch Messung von jährlichen DTM im 25m-Raster detailierter

bestimmt.

Abbildung 3 . Mittl e re j rihr li ch e H öhenände run g de s Grub en g I e ts ch e r s

r975-1985-199t.

Zwischen 1967 und lg75hatderGrubengletscherim Akkumulationsgebietüberwie-

gend an Mächtigkeit gewonnen, im Ablationsgebiet überwiegend an Mächtigkeit verloren.

Allerdings ist schon deutlich ein Vorstoss zwischen dem unteren Gletscherrandsee und dem

Moränensee erkennbar (Kääb 1996). Zwischen 1975 und 1985 hat die Oberflächenhöhe

besonders im unteren Teil und dort speziell im Bereich des neuen Vorstosses zugenommen.

Vor allem von 1967 bis 1985 scheint eine Massenverlagerung vom Akkumulationsgebiet

zurZungehin stattgefunden zu haben. Von 1985 bis 1991 hat der Grubengletscher durchge-

hend erheblich an Mächtigkeit verloren. Lediglich amZtngenende führt noch ein Rest der

Massenverlagerung zu Wachstum.
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Abbildung 4 : Mittlere kumulative Höhenänderung des Grubengletschers 1967 - 1995.

3. Eisgeschwindigkeit

3.1 Simultanes Monoplotting im multitemporalen Stereomodell

Die mit photogrammetrischen Standardverfahren bestimmbaren Höhenänderungen

von Gletschern sind in der Regel das Ergebnis der örtlichen Massenbilanz und räumlicher

dynamischer Vorgänge des Eisfliessens. Um die beteiligten Prozesse besser verstehen zu

können, ist daher die Kenntnis der Oberflächenkinematik von besonderer Bedeutung. Ge-

wöhnlich werden dazu Pegelstangen im Eis terrestrisch oder mittels dem Global Positio-

ning System vermessen. Die Photogrammetrie bietet die Möglichkeit zur berührungslosen,

flächenhaften Bewegungsmessung. Im Rahmen der hier vorgestellten Arbeiten wurde ein

Verfahren entwickelt, mit dem sich Oberllächenverschiebungen rationell mit einem analy-

tischen Plotter bestimmen lassen (Kääb 1996).

Zur Bestimmung eines räumlichen Verschiebungsvektors zwischen zwei Epochen

wird ein multitemporales photogrammetrisches Stereo-Bildpaar (Stereomodell) gebildet.

Die beiden Bilder dieses Modells haben unterschiedliche Projektionszentren (Raumbasis)

und wurden zu unterschiedlichen Zeitpnnkten aufgenommen (Znitbasis). Im Bild der er-

sten Epoche wählt der Operateur die Projektion eines geeigneten Geländepunktes. Dessen

räumlichen Geländekoordinaten lassen sich über das sogenannte Monoplotting bestim-

men: Durch das Projektionszentrum des Bildes und den gewählten Bildpunkt wird eine

Raumgerade festgelegt. Deren Schnitt mit dem DTM der ersten Epoche liefert die Gelän-

dekoordinaten des gesuchten Punktes.
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Im Bild der zweiten Epoche sucht nun der Operateur den mit dem Bildpunkt der ersten Epo-

che korrespondierenden Punkt. Er bringt die beiden Projektionen unter Stereobetrachtung

zur Deckung. Bei diesem Vorgehen wird die Geländeverschiebung für den Beobachter in

der Bildebene rückgängig gemacht. Es stellt sich dann wieder ein lokaler Stereoeindruck

ein. Auch die Geländekoordinaten des Punktes der zweiten Epoche lassen sich über das

Monoplotting bestimmen. Da die Bilder beider Epochen gleichzeitig betrachtet und am

Messpunkt differentiell entzerrt werden, sei das Verfahren als "simultanes Monoplotting

im multitemporalen Stereomodell" (kurz: Stereo-Monoplotting) bezeichnet. Wie die mei-

sten photogrammetrischen Verfahren lässt es sich besonders auf den kontrastreichen Abla-

tionsgebieten anwenden.

3.2 Flächenhafte Oberflächengeschwindigkeiten 1973 - 1994

Die jährlichen Oberflächenbewegungen auf der Zunge des Grubengletschers im

Tni1iagm 1913 - 1994 wurden, soweit Geländebedingungen und Luftbildmaterial geeignet

waren, mittels Stereo-Monoplotting bestimmt. Zum Teil konnten die Messungen von Jah-

resgeschwindigkeiten in jeweils zwei unabhängigen Stereomodellen durchgeführt werden.

Die Doppelmessungen wurden auf ein regelmässiges Raster interpoliert, gemittelt und

Ausreisser eliminiert (Abb. 5 ).
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Abbithtng 5 : Bewegungsfeld der Oberflciche im Zungengebiet des Grubengletschers.

Die Oberflächengeschwindigkeit an der Zwge des Grubengletschers wuchs von 1973 bis

1980 rapide an (Abb. 6 ). Von 1980 bis lgg2halbierte (!) sich die durchschnittliche Ge-



-45-

schwindigkeit. Die Höhenentwicklung weist diesen Rückgang erst ab 1985 auf. Die massi-

ven Geschwindigkeitsschwankungen haben ihre Ursache vermutlich im subglazialen Ab-

flusssystem, also in einer Anderung der basalen Geschwindigkeit (Kääb 1996). Seit 1992

scheint sich die Geschwindigkeit zu stabilisieren, wie auch Pegelmessungen aus dem Jahre

1995 zeigen. Allen Bewegungsfeldern 1973 - 1992 ist die geringe Geschwindigkeit des

inaktiven, "alten" Zungenendes gemeinsam. Sie ist an vielen Stellen mit wenigen Dezime-

tern pro Jahr und darunter nicht signifikant messbar. Die Hauptfliessrichtung führt zur

"neuen" Zange, was deren Entstehung verdeutlicht.
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1s741 l,;;';'

1973

doppeltes, jährliches Stereo-Monoplotting

einfaches, teilweise mehrjähriges Stereo-Monoplotting

a

o
1 991

1992 1994

Abbiltutng 6 . Kumul ativ e Änd e run g d e r mittl e r e n i rihrli ch e n Ei s g e s c hw in di g k e i t auf

der Zunge des Grubengletschers 1973 - 1992.

4. Simulation der räumlichen Eisbewegung

Mit Hilfe photogrammetrischer Standardverfahren zur dreidimensionalen Punktbe-

stimmung und spezieiler Verfahren zur Bewegungsmessung ist die räumliche Veränderung

der Gletscheroberfläche vollständig messbar. Der Photogrammetrie sind nur Vorgänge

zugänglich, die an der Oberfläche sichtbar sind. So kann gerade die Kombination mit geo-

physikalischen Messungen, die Aussagen über die Tiefe liefern, erhebliche Synergien frei-

setzen. Mit Hilfe photogrammetrischer und geophysikalischer Daten lässt sich zum Bei-

spiel die räumliche Eisbewegung analysieren und modellieren'

4.1 Kinematische Randbedingung an der Eisoberfläche

Ist das horizontale Geschwindigkeitsfeld an der Gletscheroberfläche v, (ur,vr) be-

kannt, so können die horizontalen Deformationsraten an der Oberfläche (s) abgeleitet wer-

den:

.du"r:dv,t**. : Tit und eW, :;7 (1)
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Wegen der Inkompressibilität des Eises ist damit auch die vertikale Deformationsrate an

der Oberfläche gegeben:

ä***övv* öu:0 + ärr":#: -(ö**,*öyy,). (2)

Da die Deformationsraten die Gradienten des Geschwindigkeitsfeldes beschreiben, eignet

sich deren Berechnung zur räumlichen Analyse des Eisfliessens. Entsprechende Ergeb-

nisse können in die Modellierung der räumlichen Eisbewegung und der lokalen Massenbi-

lanz einfliessen.

Die lokale Massenbilanzb an einem Punkt (x,y) ist

b(x,y):#**.# (3)

(h=zr: Höhe der Oberfläche, q* : | " a"und q, : I v az: Durchfluss durchein verti-
zb zb

kales Volumenelement; nach Paterson L994, S. 238f0.

Abbitdung 7 : Pegelmessungen, photogrammetrische Messungen und eiskinemntische

Grössen.

Die beiden Durchflusskomponenten können ausgedrückt werden als:

hh

* : r* I, o': u, # - ", * . I# * ondunatoss e)
zr, zb

h(x, t.')

zo(x)

z

t

tzzs *
,:i'F h(x, tz)
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Daraus erhält man

b (x,y) : # * u,

mit der vertikalen Geschwindigkeit an der Oberfläche:

ws:

Mit Gleichungen (1) und (2)

(vo(us,vj: basale Geschwindigkeit (Gleiten + Deformation des Sedimentes am Gletscher-

be6), zo: Höhe des Gletscherbetts). Gleichungen (5) und (7) ergeben die kinematische

Randbedingung an der Eisoberfläche (siehe auch Abb. 7 ).

4.2 Räunliche Eisbewegung und Massenbilanz an der Eisoberfläche

Nun können die vertikale Eisbewegung und die lokale Massenbilanz flächenhaft (!)

bestimmt werden: Durch photogrammetrische Messungen sind in Gleichung (5) die Teme

h(x,y,t), dh/dtsowie u, und v, bekannt. Die Oberflächenneigungen dh/dx und dh/dy müs-

sen h(x,y,t) interpoliert werden.

Die Terme in Gleichung (7) sind schwieriger zu bestimmen: Die basalen Geschwin-

digkeiten uo und vo werden mittels Gleit- oder Fliessgesetz abgeschätzt oder durch geo-

physikalische Messung der Eisdeformation oder des Gleitens punktuell bestimmt. Auch

der vertikale Verlauf der vertikalen Deformationsrate irrkann durch Messung der Eisde-

formation im Bohrloch ermittelt oder z.B. aus der Deformationsrate an der Ob erfläche L"r,

abgeschätzt werden. Diese ist aus photogrammetrischen Messungen bekannt (Gleichung

(1)). Idealerweise wird der vertikale Verlauf der Deformationsraten, die gesamte vertikale

Eisgeschwindigkeit (Gudmundson 1994) oder schliesslich die Massenbilanz selbst in ei-

nem dreidimensionalen Fliessmodell berechnet. Dafür muss das Gletscherbett z6(x, y) aus

geophysikalischen Untersuchungen bekannt sein. Die Bettneigungen özof lxund özof öy

können damit interpoliert werden.

Pegelmessungen (Abb. 7 ) können neben den Oberflächengeschwindigkeiten u, und

v, auch die vertikale Eisbewegung ws und die lokale Massenbilanz b liefern. Diese Ergeb-

nisse lassen punktuelle Vergleiche mit der flächenhaften Bestimmung der vertikalen Eisbe-

wegung aus Gleichung (7) und der lokalen Massenbilanz aus Gleichung (5) zu. Auch der

Zusammenhang zwischen photogrammetrisch bestimmter Gesamt-Massenbilanz eines

Gletschers und den lokalen Massenbilanzen kann untersucht werden (Funk et al., im

Druck).

(s)

(6)

hh

,,#- I* d.- Ifi d'
zb zb

wird Gleichung (6) zu

h

ws : ub * *'r* + 
[+" 

a"

zb

özroua**

(7)
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Mit dem photogrammeüisch-geophysikalischen Verfahren ist es möglich, die lokale

Massenbilanz flächenhaftzubestimmen. Dies erlauben andere Methoden nur unter grös-

stem Aufwand. Liegt eine geeigneteZeitreihe photogrammetrischer Aufnahmen vor, kann

die vertikale Eisbewegung und die Massenbilanzfür diesen Zeitratmmit der vorgestellten

Methode rekonstruiert werden. Als einzige aktuelle Informationen sind dabei die Messbil-

der nötig. Alle anderen Grössen können bei Bedarf nachträglich bestimmt werden. Ein wei-

terer Vorteil ist die Anwendbarkeit des Verfahrens auf schuttbedeckte Gletscherteile. Di-

rekte Messungen der lokalen Massenbilanz auf schuttbedecktem Eis sind meist schwierig

oder gar nicht möglich.

4.3 Eiskinematik und Massenbilanz L973 - 1992

An der Zunge des Grubengletschers wurden die kinematischen Grössen und die 1o-

kale Massenbilanz als Zeitreihe von 1973 - 1992 bestimmt (Abb. 8 ). Dabei wurden die

basalen Geschwindigkeiten über die Gleichung

ud : u, - ub : ;]fo (Fpgsinc)n (2, - ro)n*t (8)

grob abgeschätzt (Paterson 1994) (uo: Oberflächengeschwindigkeit durch interne Eisde-

formation, A und n: Parameter des Glen'schen Fliessgesetzes für Eis, F: Form-Faktor, g:

Dichte von Eis, g: Erdbeschleunigung und 0: Oberflächenneigung). Mit

A : 68 . 10 - 16 s - lkPa -3, n=3 und F=0.9 beträgt die basale Geschwindigkeit ca.95 Vo

der totalen Oberflächengeschwindigkeit. Wegen dem hohen Gleitanteil wird angenom-

men, dass die vertikale Deformationsrate öumitder Tiefe nicht variiert. Die Deformation

an der Oberfläche wird so zu:

h
r
| ;,, ar: (h - z,o) ' öu"
l

zb

(e)

Oberflächen- und Bettneigungen wurden mit 2-fachem Gauss-Filter geglättet. Die Topo-

graphie des Gletscherbetts entstammt Haeberli und Fisch (1984). Der Vergleich zwischen

den lokalen Ergebnissen und den Pegelmessungen zeigt Abweichungen, die zum Teil auf

die grobe Abschätzung der basalen Geschwindigkeit und den vertikalen Verlauf der Defor-

marion zurückgehen (Kääb 1996). Dagegen dürfte die Bildung eines Flächenmittels und

Aufstellen einerTnitteihe, also Betrachtung relativer Veränderungen viele Fehlereinflüsse

wesentlich reduzieren. In Abbildung 8 werden alle kinematischen Grössen als Funktion

des Ortes in Fliessrichtung dargestellt.

Der mittelfristige Trend der Höhenentwicklung der Zwge des Grubengletschers ist

von der Veränderung der Eisgeschwindigkeit bestimmt. Deren Schwankungen werden vor

allem von subglazialenProzessen beeinflusst. Die hohen Frequenzen der Höhenverände-

rung dagegen werden von der lokalen Massenbilanz verursacht. Da die vom Eisfliessen ab-

hängenden Grössen einen ruhigen zeitlichen Verlauf aufweisen, kann die lückenhafte Mas-

senbilanzreihe mit Hilfe interpolierter Geschwindigkeiten und gemessener

Höhenänderungen er gänzt werden.
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Zur Interpretation der berechneten Massenbilanzschwankungen an der Zunge des

Grubengletschers stehen metereologische Daten aus endernten Messstationen zur Verfü-

gung (Aellen 1994). Zwar ist ein grober Zusammenhang zwischen Jahresniederschlag-

Massenbilanz, Sommertemperatur-Massenbilanz und Dauer der Schneedecke-Massenbi-

lanz erkennbar, die Streuungen sind aber zum Teil sehr gross. Dies dürfte ein Hinweis auf

das sehr spezielle Lokalklima des Grubengletschers sein. Während die Witterung der um-

liegenden Region oft von Süden beeinflusst wird, ist der Grubengletscher durch das

Fletschhorn gegen Süden abgeschirmt.
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Abbildung I : kitreihe eiskinematischer Grössen der Zunge des Grubengletschers

1973 - 1992.

5. Schlussbemerkungen und Dank

Photogrammetrie eröffnet vielfältige Möglichkeiten, Gletscherschwankungen detai-

liert zu beobachten, zu analysieren und zu modellieren. Gletscher reagieren träge und kom-

plex auf Klimaveränderungen. Um die Klimasignale, die Klimareaktion der Gletscher und

die beteiligten Prozesse verstehen zu können, sind langjlihrige Beobachtungsreihen von

grösster Bedeutung. Solche Zeitreihenentwickeln ihren, dann allerdings herausragehden

Wert unter Umständen erst nach langen Laufzeiten. Sie leben von der Weitsicht, Kontinui-

tät und oft auch Uneigennützigkeit ihrer Väter und Betreuer-

Auch Du, lieber Markus, hast so manche glaziologische Beobachtungsreihe ins Le-

ben gerufen und so manche am Leben erhalten. So wird Deine Arbeit noch lange Früchte

tragen.

Hilmar Gudmundsson und Martin Funk sei für ihre Mitarbeit an diesem Beitrag ge-

dankt. Die Luftbilder, die die Basis für die vorliegenden Analysen bilden, wurden vom
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Flugdienst der Eidgenössischen Vermessungsdirektion zur Verfügung gestellt. Die vorge-

stellten Arbeiten wurden im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms "Klimaände-

rungen und Naturkatastrophen" (NITt 31), Teilprojekt "Eisschmelzen und Naturkatastro-

phen im Hochgebirge", Projektleiter Prof. Wilfried Haeberli, durchgeführt.
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Die Gleitbewegung eines temperierten Talgletschers:
Eine Studie am Findelengletscher

Mafün Truffer und Almut lken, VAW, ETH Zixtch

Zusammenfassung
In mehreren Feldkampagnen sind auf dem Findelengletscher sowohl Wasserdrucke in
Bohrlöchern, wie auch Oberflächengeschwindigkeiten über kurze Zeiträume gemessen

worden. Diese Messungen wurden sowohl in der Vorstossphase des Gletschers (Ig7g-
1986) wie während dem seither andauernden Rückzug gemacht. Es wird aufgezeigt, dass

sich das Geschwindigkeitsverhalten des Gletschers nicht mit konventioneller Gleittheorie
erklären lässt. Die Anderungen der Geschwindigkeit werden vielmehr auf Anderungen im
subglazialen Abflusssystem zurückgeführt; insbesondere den Grad der Verknüpfung
zwischen subglazialen Höhlen.

1 Einführung
Die Deformation einer Eismasse unter ihrem eigenen Gewicht ist ein relativ gut ver-
standener Prozess und kann inzwischen auch mit Erfolg modelliert werden. Das Gleiten
einer solchen Eismasse über ihr Bett ist allerdings immer noch schlecht verstanden. Seit
Weertman (1957) erstmals ein theoretisches Gleitgesetz hergeleitet hat, sind zwar grosse

Fortschritte im Prozessverständnis gemacht worden, trotzdem sind wir immer noch weit
von einer umfassenden Gleittheorie entfernt. Dieser Artikel soll anhand eines umfang-
reichen Datensatzes vom Findelengletscher aufzeigen, class sich dessen Verhalten mit den
verfü gbaren theoretisc hen Gleit gesetzen nic ht vereinbaren I äs st.

Der Findelengletscher liegt im hinteren Mattertal in den Walliser Alpen und ist ca. 8 km
lang. L979 begann er mit einem Vorstoss, der bis 1986 anhielt und insgesamt 250 m weit
ging. Seither zieht sich der Gletscher wieder zr-rrück. In den Frühsommern 1980, IgB2,
1985 und 1994, im Herbst 1983 und im Winter 1984 hat die VAW Feldkampagnen auf
dem Findelengletscher durchgeführt und dabei einen grossen Datensatz von Oberflächen-
geschwindigkeiten und Wasserdrucken in Bohrlöchern gesammelt. Das Schweizerische
Landestopographische Institut hat 1977 und, auf Verlangen d.er VAW, jährlich seit 1980

Luftbilder vom Gletscher gemacht, die an der VAW ausgewertet worden sind (Bösch,

unveröffentlicht). Aus diesen lassen sich die Anderungen der Gletscheroberfläche
bestimmen.



52

Ein Teil dieser Daten ist bereits publiziert worden (Iken und Bindschadler, 1986; Iken,
1995) und ein anderer Teil wird demnächst veröffentlicht (Iken und Truffer, in Druck).
Die genaue Auswertung des gesamten Datenmaterials wird in diesen Artikeln vorgenom-

men und soll hier nicht wiederholt werden. Im vorliegendem Artikel soll nur aufgezeigt

werden, auf welche Schwierigkeiten die konventionelle Gleittheorie stösst. Eine detaillier-

te Untersuchung über die Anderungen im subglazialen Abflusssystem des Findelen-

gletschers wird im obgenannten Artikel von Iken und Truffer (in Druck) vorgenonimen.

2 Messresultate

2.L Messungen über kurze Zeitinten'alle
Zn'ischen Mitte Mai und lr4itte Juni 1980, 1982, 1985 und 1994 wurden mehrere

Bohrlöcher bis zum Gletscherbett des Findelengletschers gebohrt. 1994 war es sehr

schwierig Bohrlöcher zu finden, die Verbindung mit dem subglazialen Abflusssystem,

ltatten, und nur zwei Bohrlöcher funktionielten über längere Zeitabschnitte. In den

früheren Jahren trat jedoch ungefähr jedes dritte Bohrloch in Verbindung mit dem

Abflusssystem und in diesen Bohrlöchern konnte ein relativ einheitlicher Wasserdruck

gemessen werden.

Findeleng letscher

$,

l-t
1km

Skizze des Findelengletschers. Die Zungenpositionen von 1977
und 1986 sind beide eingezeichnet. Von b, c und d aus sind
jeweils transversale Geschwindigkeitsprofile gemessen worden.
Bei b, d und e wurden Geschwindigkeiten über mehrere Jahre
hinweg gernessen.

Abb. I
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Horizontale
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des Wasserspiegers [m]
Abb. 2 Horizontale Geschwindigkeit der mittleren Stange des c Profiles

(Abb 1) und Tiefe des Wasserspiegels unrer der Gletscher-
oberfläche. Die vertikale gesrrichelte Linie bezeichnet die Tiefe,
bei der der Wasserdruck den Eisüberdruck erreicht. Die Kreuze in
der obersten Kurve sind Daten von 1980. In der 1994er Kurve
sind die Punkte vor dem 2. Juni mit Kreisen und diejenigen nach
dem 2. Juni mit Dreiecken bezeichnet. Die Striche am linlien Rand
geben die Herbstgeschwindigkeiten von 1982, 1985 und 1994
wieder. (aus: Iken und Truffer, in Druck)
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Zvsätzlich zu Wasserdrucken wurden jeweils auch Geschwindigkeiten über kurze Zeit-
intervalle (mehrere Stunden) gemessen. Die Geschwindigkeit der zentralen Stange von
Profil c (Abb. lb) ist in AbbildungZ gegen den mittleren Wasserdruck aufgetragen. Die
so erhaltenen Punkte gruppieren sich gut um eine Linie, und diese Linie verschiebt sich

während eines Sommers in der Regel nicht. Eine Ausnahme bildet der Sommer 1994: die

runden Punkte in Abbildung 2 stellen Messungen vor dem 2. Juni 1994 dar, während die

mit einem Dreieck bezeichneten nach dem 2. Juni gemessen worden sind.

2.2 Messungen über längere Intervalle
Seit 1979 ist die Geschwindigkeit an zwei, später drei Stangen das ganze Jahr hindurch
gemessen worden (Abb 3). Diese Messungen zeigen, dass die Geschwindigkeiten seit

1981 kontinuierlich abgenommen haben. Zusätzlich kann auch festgestellt werden, dass

die Geschwindi gkeitsamplituden kleiner geworden sind.

B
J\-

D\-
E,*
-\.n

Abb. 3 Die Geschwindigkeit der Stangen B, D und E (siehe auch Abb 1).
(aus: Iken, 1995)

Die Gletscheroberfläche hat sich in unserem Untersuchungsgebiet zwischen 1982 und
1985 nur wenig verändert. Bis 1994 ist sie allerdings beträchtlich gesunken, aber auch

steiler geworden.
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3 Diskussion

3.1 Gleitgesetze

Weertman (1957) hat erstmals ein Gleitgesetz postuliert. Er hat zwei verschiedene Gleit-
mechanismen untersucht: das Gleiten durch Regelation und das Gleiten durch Deforma-
tion. Es zeigte sich, dass bei einem Gletscherbett mit langwelligen Bettunebenheiten das

Gleiten durch Eisdeformation über diese Unebenheiten der wichtigere Mechanismus ist.

Das Gletscherbett vor der heutigen Zunge des Findelengletschers zeigt mehrheitlich Bett-

unebenheiten mit Wellenlängen von mehreren Metern und Amplituden von weniger als

einem Meter. Wir werden deshalb hier nicht näher auf den Fall der Regelation eingehen.

Für das Gleiten durch Deformation lässt sich folgendes Gesetz herleiten:

ua = C'Ti

Dabei ist u6 die basale Geschwindigkeit, ru die mittlere basale Scherspannung, n der

Exponent in Glens Fliessgesetz und C eine Konstante. Hier wird angenommen, dass

zwischen Eis und Fels eine sehr dünne Wasserschicht liegt, die die bettparallele Scher-

spannung verschwinden lässt. Die Bettunebenheiten verursachen jedoch eine Scher-

spannung parallel zum mittleren Bett, von der hier die Rede ist.

Es wurde schnell einmal klar, dass diese Gleittheorie ungenügend ist und verschiedene

Leute begannen auf die wichtige Rolle des Wassers und des subglazialen Abfluss-
systemes im Gleitprozess hinzuweisen (siehe z.B. Lliboutry, 1968). Das Gleitgesetz
wurde folgendermassen modi fiziert:

(1)

rn
üt = C 6+y= C.r[ .N-d (2\

N ist der effektive Druck, das heisst die Differenz zwischen Eisüberdruck pg und dem
Wasserdruck pw. d ist ein empirischer Exponent. Dieses Gleitgesetz beinhaltet eine

Instabilität, sobald der Wasserdruck am Gletscherbett den Eisüberdruck erreicht. Fowler
(1986) hat dies auch theoretisch begründet,

Iken (1981) hat jedoch darauf hingewiesen, dass unter gewissen idealisierten Bedingun-

gen (periodisches Bett, das Wasser erreicht das gesamte Bet$ ein kritischer Druck

P" 3 Po existiert, bei dem das Gleiten instabil wird. Truffer (Diplomarbeit ETH Züich,
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1995) hat ein entsprechendes Gleitgesetz hergeleitet, das diese Instabilität enthält:

2p

p
*Po

P"-
P",, *(

n-1
T

(3).c4tb

Dabei ist p" = po -+ der kritische Druck und B ist der Winkel zwischen dem
tmt lJ

mittleren Bett und der steilsten Tangente der periodischen Bettunebenheiten.

ilrfi, Crr'xu,r, C*

-= 
=T=CUTIJIuo,ts crr.tr.rs Lss

3.2 Diskussion der Resultate

Abbildung 2 zeigt, dass in verschiedenen Jahren bei gleichem Wasserdruck verschiedene

Geschwindigkeiten gemessen worden sind. Die Vermutung liegt daher nahe, dass die

basale Scherspannung eine entscheidende Rolle im Geschwindigkeitsverhalten des

Gletschers gespielt haben könnte.

Mittels einer Kräftebilanz wurde die mittlere basale Scherspannung an einem 325 m

langen und 200 m breiten Eisblock im Messgebiet berechnet. Die Methode folgt einem

von Van der Veen und Whillans (1989) vorgeschlagenen Algorithmus, wobei hier
zusätzlich seitliche Scherkräfte in Betracht gezogen worden sind. Diese Rechnung und

eine ausführliche Sensitivitätsstudie (Truffer, 1995) zeigen, dass sich die basale Scher-

spannung in den verschiedenen Jahren kaum änderte. Auch für Phasen mit hoher und mit

niedriger Geschwindigkeit in ein und demselben Jahr ergaben die Rechnungen annähernd

gleiche Werte für die basalen Scherspannungen. Die unterschiedlichen Geschwindig-

keiten in den Jahren 1982, 1985 und 1994 (Abb. 2) können also nicht durch unterschied-

liche Scherspannungen erklärt werden. Demnach müssen sich die Gegebenheiten am

Gletscherbett verändert haben. Im Hinblick auf Gleitgesetz (2) bedeutet dies, dass die

"Konstante" C nicht wirklich konstant war, sondern in den verschiedenen Jahren und

Phasen des Vorstosses verschiedene Werte hatte. Es fragt sich nun, ob die Grösse C

wenigstens während eines kürzeren Zeitraumes, etwa eines Sommers, konstant war,

bzw. ob das Gesetz (2) während dieser Phase gültig bleibt. Dies würde allerdings bedeu-

ten, dass der Quotient zwischen den Geschwindigkeiten 1985 und 1982 bei gleichen

Wasserdrucken (und unveränderten S chersp an nun gen) kon stant sein müs ste :

(4)

Abbildung 4 zeigt, dass dies nicht der Fall ist. C ist offenbar eine Funktion des Wasser-
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druckes py. Das widerspricht allerdings dem Gleitgesetz (2) direkt, da dort versucht

wird, die Wasserdruckabhängigkeit in den Nenner zu verbannen.

I

40

Tiefe des Wassersspiegels [m]

Abb. 4 Der Quotient der Geschwindigkeiten von 1982 und 1985 bei
gleichen Wasserdrucken. Die vertikale Linie entspricht dem
Eisüberdruck, der in beiden Jahren etwa gleich gross ist. (aus:
Truffer, Diplomarbeit ETH Zürich)

Worin bestehen nun die Veränderungen am Bett des Findelengletschers, die für die unter-

schiedlichen Geschwindigkeiten verantwortlich waren? Dieser Frage wird im erwähnten

Anikel von Iken und Truffer (in Druck) im Einzelnen nachgegangen. Verschiedene

Beobachtungen legen nahe, dass es sich um Veränderung der Vernetzung subglazialer,

wassergefüllter Hohlräume handelte. Wassergefüllte Hohh'äume bilden sich auf der Lee-

seite von Bettunebenheiten. Wenn sich der Wasserdruck in diesen Hohlräumen erhöht,

wird ein Schub ausgeübt, der den Gletscher schneller talwärts gleiten lässt. Zudem

vergrössern sich die Hohlräume (Iken, 1981). Je mehr nun diese Hohlräume vernetzt

sind und mit dem subglazialen Abflusssystem kommunizieren, desto grösser ist die An-
griffsfläche für den subglazialen Wasserdruck und desto grösser seine Einwirkung auf

die Gleitgeschwindigkeit. Die implizite Annahme in den Gleitgesetzen (2) und (3), dass

das Wasser das gesamte Bett benetzt, ist also nur schlecht oder oft gar nicht erfüllt. Darin

liegt der Hauptgrund des Scheiterns dieser Gesetze.

Offenbar waren zu Beginn des Vorstosses (1980-1982) besonders viele Hohlräume

vernetzt. Die Ursache hierfür war vefinlrtlich die Zerstörung eines aus wenigen, grossen
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Kanälen bestehenden subglazialen Abflusssystems, an dessen Stelle vorübergehend

zahlreiche kleine Gerinne traten. Für eine ausführliche Diskussion dieser Hypothese

sowie der Rolle von isolierten subglazialen Hohlräumen verweisen wir wiederum auf die

Studie von Iken und Truffer (im Druck).

4 Zusammenfassung
Gleiten ist ein wesentlicher Bestandteil der Bewegung temperierter Talgletscher und kann

in einzelnen Fällen mehr als 907o des Massenflusses ausmachen. Trotzdem verstehen wir
den Mechanismus immer noch zu schlecht, um ihn zuverlässig modellieren zu können.

Die hier präsentierten Resultate vom Findelengletscher zeigen eindeutig, dass das meist-

benützte Gleitgesetz ungenügend ist. Wir sind überzeugt, dass dies auch für viele andere

Gletscher gilt. So zeigen zum Beispiel langjährige Geschwindigkeitsmessungen an einem

so andersartigen Gletscher wie dem Black Rapids in der Alaska Range durchaus ähnliche

Muster (Truffer, in Vorbereitung).
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Die Schneedecke in ihrer zeitlichen und räumlichen Variation als temporäre
Wasserreserye

(Ergebnisse aus Messungen an einigen langiährigen Stationen im Schweizerischen Alpenraum)

H. Lang, M. Rohrer, U. Steinegger

Zusammenfassung

Anhand von einigen ausgewählten Stationen mit langjährigen Messreihen des Wasser-
äquivalentes der Schneedecke wurde die zeitliche und räumliche Variation der Schneedecke im
schweizerischen Alpenraum analysiert. Über denZeitraum der letzten 54labre ist kein Trend zu
erkennen. Die grosse Variabilität der Schneedecke erlaubt es auch nicht, kurze Zeitperioden,
wie z.B. solche der letzten Jahre mit unter dem langjährigen Mittelwert liegenden Schnee-
reserven herauszugreifen und diese im Zusammenhang mit Klimaänderungen zu interpretieren.
Dabei wird auch auf den begrenzten Informationsgehalt von Mittelwerten der Lufttemperatur
hinsichtlich der Winterschneedecke hingewiesen. Je zwei vergleichbare Stationen im südlichen
und im nördlichen Alpenraum zeigen ähnliche Variabilitäten; wegen der gegensätzlichen
Wirkung von bestimmten Wetterlagen auf die beiden Seiten der Alpen zeigen die Abweichungen
vom Mittelwert der Schneereserven relativ häufig, aber nicht immer ein umgekehrtes
Vorzeichen.

Summary

On the basis of selected observation sites with longterm records of the snowcover water
equivalent ils temporal and regional variation in the Swiss Alps was analyzed. The great
variability of the time series does not allow to use short periods such as the recent years with
under average snow cover conditions for an interpretation in context with climate change. Over
the whole plriods of the last 54 years no trend can be identified. In this context it is also pointed
out on the limited information content of variations in the mean air temperature as reläted to
snow cover variations. Two stations, one in the southern Alps and one in the northern Alps, are
compared. Both show up similar variabilities. Because of the different effects of cefiain weather
types on the.two sides of the Alps, the departures from the mean of the snow water equivalent
frequently show opposite signs.

1. Einleitung

Die Variationen der Schneedecke mit ihren spezifischen physikalischen Eigenschaften zählen

klimatisch, hydrologisch und ökologisch zu den wirksamsten natürlichen Veränderungen der

Landoberflächen überhaupt. Daflir interessieren sich zatrlreiche Bereiche wie Hydroenergie-

und Wasserwirtschaft, Tourismus, Landwiftschaft, Verkehrswesen u.a., welche Informationen

und Daten über den Schnee für ihre spezifischen Zwecke der Praxis benötigen. So eriaubt z.B.
die Erfassung des Wasseräquivalentes der Schneedecke im Frühjahr die Vorhersage der

Sommerzuflüsse zu den Stauseen der Wasserkraftwerke (Lang et al., 1993), welche mit dieser
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Information die Bewirtschaftung der Speicherseen verbessern können. Das wissenschaftliche

Interesse an der Schneedecke ist vielfach ausgerichtet:

a) Im Klimasystem ist die Schneedecke ein wichtiger Index für die klimatischen Bedingungen

überhaupt; wichtig ist auch ihre starke Rückkopplung auf das Klimasystem über die hohe

Albedo und über die obere Begrenzung ihrer Temperatur und des Sättigungsdampfdruckes auf

die Werte beim Schmelzpunkt. Dazu kommt bei der Ablation der hohe Aufbrauch der Schmelz-

und Verdunstungswärme. Diese Eigenschaften geben der Schneedecke eine wichtige Kontroll-

funktion über den Wärmehaushalt der schneebedeckten Teile der Erdoberfläche. Damit wird die

genaue Modellierung der Schneedecke z.B. auch zu einer wichtigen Komponente bei der Er-

fassung der Landoberfl ächenprozesse in den Klimamodellen.

b) In der Hydrologie und Glaziologie bildet die Schneedecke mit ihrem periodischen jahres-

zeitlichen Aufbau und Abbau den grundlegenden Prozess der Reseruenbildung und Speiche-

rung und prägt entsprechend die Abflussregimes der beteiligten Flussgebiete. Langfristige

Veränderungen der Schneeverhältnisse und des Wasserhaushalts führen schliessiich za den

Gletscherveränderungen. Dabei greifen die Schneeverhältnisse in diesen Prozess zuerst über die

Schneeakkumulation ein, dann wirken sie aber auch über den Wärmehaushalt ein - man denke

nur an die grosse Bedeutung der Neuschneefälle im Sommer, welche drastisch die Ablation

reduzieren können wegen der hohen Albedo von Neuschnee.

In diesem Zusammenhang ist auch noch auf die Höhenlage der klimatischen Schneegrenze

hinzuweisen, an welcher im langjährigen Mittel ein Gleichgewicht henscht zwischen Schnee-

akkumulation und Schneeschmelze. So konnte z.B. gezeigt werden, dass bei unseren klima-

tischen Bedingungen eine Anderung im Schneeniederschlag von 100 mm, in Bezug auf die

Dauer der Schneebedeckung, etwa einer Anderung der Lufttemperatur von 0.4 "C entspricht

(Lang und Davidson, i973).

c) Im Hinblick auf die ökologische Bedeutung der Schneedecke sei hier nur z.B. ihre Wirkung

auf die Vegetation angedeutet (Dauer der Vegetationszeit, Schutzwirkung gegen Kälte und

Schneedrift). In den folgenden Ausführungen wird das Thema der Variationen der Schneedecke

im Alpenraum anhand der Beobachtungsreihen von ausgewählten repräsentativen Stationen

behandelt. Eine vollständige Darstellung der Messreihen fast aller Stationen im schweizerischen

Alpenraum findet sich im Hydrologischen Atlas der Schweiz (Martinec et al., 1992; Rohrer et

al., 1995).

2. Einige Ergebnisse aus den langiährigen Messungen des Wasseräquivalentes
der Schneedecke.

Das Wasseräquivalent der Schneedecke ist die Grösse zur Charakterisierung der

Schneeverhältnisse, die den direktesten physikalischen Zusammenhang mit den klimatischen

Bedingungen hat. Dabei ist es naheliegend, vor a1lem Stationen in verschiedenen
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Höhenbereichenztt betrachten, um das Zusammenwirken von Niederschlag und Temperatur in
ihrer Abhängigkeit von der Höhe erfassen zu können. Daneben interessieren besonders auch

regionale Unterschiede im Alpenraum.

Im folgenden Abschnitt werden die langjährigen Messreihen des WE an einigen Stationen

vorgestellt, die vom GI-ETH Zijrich, z.T. gemeinsam mit Kraftwerken oder gemeinsam mit

dem EISLF Davos, betrieben werden. Die längsten Reihen zut Messung des

Wasseräquivalentes wurden bereits 1943/44 auf Grund der Bemühungen von H. Hoeck
(ETHZ) begonnen. Diese über 50-jährigen Zeitreihen stellen auch eine äusserst wertvolle

Grundlage dar zur Beurteilung der Frage, ob in unserem alpinen Raum heute Trends feststellbar

sind, die als Signale für Klimaänderungen gedeutet werden können.

2,1 Schwankungen der Gesamt-Schneeakkumulation am Ende des Winter-
halbjahres.

In den Abbildungen I und 2 werden die langährigen Tnitrelhen des Wasseräquivalentes der

Schneedecke von 2 Stationen in den Glarner Alpen gezeigt, die a1s repräsentativ für den

nordöstlichen schweizerischen Alpenraum angesehen werden können: Mettmen/Garichte auf

1610 m ü.M. und KlöntaVMartiberg auf 860 m ü.M.; Messdatum 1. März. Diese beiden

Stationen überdecken einen Höhenbereich und eine Jahreszeit, die sowohl für den

Wintertourismus wie für Wasserkraftwerke mit saisonaier Speicherung von Bedeutung sind.

Auffällig ist im betrachteten Zeitraum seit 1943 für beide Höhenbereiche zunächst die sehr

ausgeprägte Variation von Jahr zuJaI'r. So beträgt z.B. der Variationskoeffizient für die höher

gelegene Station Garichte nur 327o und für die tiefer gelegene Station Klöntal 54Vo bei einer

Schwankung in Garichte zwischen dem 1964 Minimum von 195 mm zu den 1975 bzw. 1982

gemessenen Maximumwerten von 885 mm. Diese starke Variation hängt auch damit zusarnmen,

dass die Winterschneedecke in den hier erfassten Höhenbereichen nicht nur von den

Niederschlägen, sondern auch stark von der Temperatur während der Niederschlagsereignisse

(Regen oder Schnee) und vom gesamten Wärmehaushalt und der entsprechenden Ablation

abhängen. In wesentlich grösserer Höhe schwanken im Winterhalbjahr die Temperaturen fast

nur im negativen Bereich, so dass Temperatur-Schwankungen sich auf die am Ende des

Winters gemessenen Wasseräquivalente der Schneedecke kaum mehr auswirken.

Diese Feststeilung hat im Hinblick auf die Beziehungen zwischen Klima und Schneedeöke eine

grosse Bedeutung. So lässt sich ganz allgemein formulieren: Die Beziehungen zwischen

Schneedecke und Klima sind besonders bei Temperaturen um den Schmelzpunkt sehr komplex.

In diesem Bereich entscheiden schon relativ geringe Temperaturschwankungen, ob Schmelze

stattfinden kann, oder ob ein Niederschlag als Regen oder Schnee fäIlt, mit den entsprechenden

Folgen auf die Albedo, auf den Aufbau der Schneedecke oder auf den Schmelz- und

Abflussprozess. Dies erklärt die Problematik von einfachen Beziehungen zwischen Klima und
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2.2 Zeigen unsere Messreihen einen Trend?

Die beiden Stationen repräsentieren einen Höhenbereich zwischen 860 m und 1610 m ü.M., der

in unserem Klima durchaus als sensitiv in Bezug auf den Temperatureinfluss auf die

Schneedecke im Winterhalbjahr einzustufen ist - d.h. dass in diesem Höhenbereich auch im

Hochwinter Schmelze und Regen vorkommen können. Über den gesamten 53-jährigen

gezeigten Tnitratm lässt sich weder für die Einzeljahre und die maximalen oder minimalen

Werte des Wasseräquivalentes noch im 5-jährigen gleitenden Mittel ein Langzeit-Trend

erkennen.

In der Betrachtung des langen "Zeitfensters" von 1943 bis 1987 ist eher eine leichte Zunahme

zu erkennen, besonders aber bei dem Zeitfenster 1956 bis 1987. Dagegen verleitet z.B. das

kurze "Zeitfenster" 1982 bis 1996 zum Hinweis auf eine abnehmende Tendenz. Damtt soll vor
allem auf die Problematik und Fragwürdigkeit von Aussagen bezüglich Trends hingewiesen

wetden, die sich auf kurze Zeitrelhen beziehen. Je nachdem, an welcher Stelle ein solches

"Zeitfenster" gewählt ist, ergibt sich aus der natürlichen Variation zufiillig eine ansteigende,

absinkende, oder auch gleichbleibende Tendenz.

2.3 Unterschiede zwischen nördlichem und südlichem Alpenraum

In Abbildung 3 werden die Schneedecken am 1. April von 2 Stationen in etwa gleicher Höhe,

Hasliberg 1830 m ü.M. im nördlichen Alpenraum, und Robiei, 1890 m ü.M. im südlichen

Alpenraum miteinander über den Zeitraum l9l5 bis 1996 verglichen. Hier zeigen sich sehr

deutlich folgende interessante Aspekte:

a) Beide Stationen zeigen im Mittel vergleichbare Schneereserven bei ähnlicher Variabilität.

b) Wie erwattet, sind in vielen Einzeljahren die Vorzeichen der Abweichungen für Nord- und

Süd- Alpenraum unterschiedlich. Eine Auswertung von allen verfügbaren Stationen ergab für
denZeitrauml9T5bis 1992 eine gleichsinnige Abweichung in 10 Fällen, und eine gegenläufige

Abweichung in 7 Fällen (Rohrer et al., 1994). Daraus ist zu ersehen, dass die von den

Wetterlagen her bedingten Unterschiede in der Schneeakkumulation häufig auch über die ganze

Winterperiode weg noch in Erscheinung treten.
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Schneedecke. Ebenso problematisch ist die Verwendung von z.B. Monatsmittelwerten der

Temperatur in Modellrechnungen zur Bestimmung der Schneedeckenakkumulation anstatt nur

die Temperaturen während der Dauer der Niederschlagsereignisse.
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Abb.l: Wasseräquivalent der Schneedecke an der nordalpinen
in mm Wasserhöhe, jeweils gemessen am 1. ly'raru,
Miuel.
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3. Schlussbemerkungen

Der Zusammenhang zwischen Wetter- und Klimaschwankungen und Kryosphärenänderungen

spiegelt sich unmittelbar in den Anderungen der Winterschneedecke als jahreszeitlicher

Erscheinung.Zu der grossen zeitlichen Variabilität in den mittleren Breiten kommt noch die

Komplexität des Gebirgsraumes, welche die räumliche Variabilität der alpinen Schneedecke

massgebend beeinflusst: a) durch die gesetzmässige Abnahme der Lufttemperatur mit der

Meereshöhe, welche bei einem Niederschlagsereignis über die Höhenzone entscheidet, oberhalb

welcher eine Schneedecke aufgebaut wird, und welche den Höhenbereich abgrenzt, in dem

Schmelzprozesse stattfinden, b) durch Unterschiede in Exposition und Hangneigung, welche

die Strahlungsbilanz und damit die Schneeschmelze räumlich sehr stark differenzieren, und c)

Hochgebirge beeinflussen die atmosphärische Zirkulation und lösen z.B. orographisch bedingte

Versttirkungen der Niederschläge aus, oder sie zeigen auf der Leeseite der Strömung Föhn mit
erhöhter Trockenheit und Erwärmung.

Die beiden Messreihen Robieilsüdliche Alpen und Hasliberg/nördliche Alpen zeigen in ein-

drücklicher Weise die Schwierigkeit, Regeln für die räumlichen Unterschiede der Schneedecke

selbst für alpine Regionen aufzustellen , die durch den Hauptgebirgskamm der Alpen getrennt

sind. Einzelereignisse und ihre jeweilige Bedeutung fiir die Schneedecke können wir recht
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Abb.3: Wasseräquivalent der Schneedecke an der nordalpinen Station Hasliberg 1830 m
ü.M. sowie an der südalpinen Station Robiei 1890 m ü.M. in mm Wasserhöhe,
jeweils gemessen am 1. April.
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zuverlässig analysieren und in Modellrechnungen simulieren. Dagegen gibt es z.B. zur Znit

keinen sicheren Anhaltspunkt, die jüngste Serie von schneearmen Wintern in den unteren

Gebirgslagen als Folge einer sich anbahnenden Klimaänderung zu interpretieren. Das Klima-
system und seine Dynamik generieren offensichtlich ein breites Spektrum an Wetterszenarten,

in denen kurzfristige "Trends" nichts anderes als einen Teil der grossen statistischen Variabilität

darstellen, wie sie sehr lange Messreihen ausweisen.

Damit ist noch nichts ausgesagt über den Einfluss der in diesem Jahrhundert beobachteten

giobalen Erwärmung, ausgedrückt in Mittelwerten der Temperatur. Wichtig erscheint uns der

Hinweis, dass für die Schneedecke am Ende des Winterhalbjahres die Temperaturmittel nicht

die entscheidende Grösse ist, und dass unsere langen Schneemessreihen zur Zeit keine Aussage

im Zusammenhang mit einer Klimaänderung zulassen.
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Accumulations de neige et 6coulement de la glace
au Döme du Goüter (a300 m)

( Massif du Mont-Blanc)

C. Vincent, M. Vallon, F. Pinglot, M.Funk( * ), L. Reynaud

Laboratoire de Glaciologie et de Gdophysique de I'Environnement, CNRS,Grenoble.

(*)ETH Swiss Federal Institute of Technolagy Zurich. Versuchsanstalt für Wasserbau,
Hydrologie and Glaziologie (VAW)

R6sum6:

Deux forages ont 6td rdalisös au Döme du Goüter jusqu'au lit rocheux en juin 1994 pour des buts
gdochimiques. Cet article prdsente les rdsultats de mesures ndcessaires ä I'interprötation de ces
forages ( aecumulations, vitesses, dpaisseurs) et les rdsultats d'un modöle d'6coulement qui
propose une datation inddpendante de celle fournie par les radiodlöments.
tes mesures d'accumulation effeetudes sur 2 anndes indiquent une trös grande variabilitö spatiale,
et une valeur d'accumulation trös forte dans le voisinage des forages (supdrieure ä 3m eau /an).
Les vitesses verticales obtenues ä partir des mesures topographiques donnent de bons rdsultats
et permettent d'obtenir une earte d'accumulation moyenne (pour un glacier en dquilibre) sur le
Döme du Goüter. tes mesures des radioöldments fournissent deux horizons repöres (1936 et
1963) qui permettent de valider la datation obtenue par le modöle.
Ce papier fournit un rdsumö de l'exposd du 28 fevrier 1996 prdsentd lors du d6part ä la retraite
de Markus Aellen. L'analyse de ces travaux (mesures d'accumulation, mesures radar pour les
dpaisseurs, mesures des radioöldments et 6tude de sensibilitö du modöle d'öcoulement) est dötaillöe
dans un article soumis au Journal of Glaciology en mai 1996.

Introduction:

Les travaux scientifiques dans sette rögion du i\4assif du Mont Blanc ont plus d'un siöcle puisque
les premiöres expdrimentations mdtdorologiques de Joseph Vallot au sommet du Mont-Blanc
datent de 1887. En 1890, J.Vallot construit un observatoire sur 1'ar6te des Bosses ( c'est cet
observatoire qui nous a permis de rdaliser les travaux ddcrits dans ces pages). En 1893, Jansen
fait creuser une galerie horizontale d'environ 14 m sous le sommet du Mont Blanc ä la recherche
du socle rocheux en vue d'asseoir un nouvel observatoire. Cette opdration se termine sans succös
et Jansen dtablit malgrd tout son observatoire sur la neige au sommet du Mont-Blanc. Cette
construction disparait peu aprds 1910.



-70-

En l9ll, J.Vallot, parmi ses multiplestravaux d'altitude, röalise des puits au col du Döme et
mesure une tempdrature de -13"C ä l5 m de profondeur.
Les travaux glaciologiques reprennent bien plus tard sous I'impulsion de L Lliboutry en 1973;
deux forages, I'un au sommet du Mont-Blanc ä l6 m de profondeur, I'autre au col du Döme ä24.5
m de profondeur, sont effectuös au cours du mois de juin 1973 dans le but de mesurer les
tempöratures du ndvö en profondeur. D'autres forages, sur le Grand Plateau (4000m), sont röalis6s
en 1974 (Lliboutry ,Briat, Creseveur et Pourchet,l976)
En 1980, un carottage est effectud au col du Döme ä 20m de profondeur (Jouzel, Legrand,
Pinglot, Pourchet et Reynaud, 1984) pour dtudier la teneur en deutdrium, la teneur en tritium et
les retombdes radioactives atmosphdriques dans le növ6.
En 1986, le laboratoire de Glaciologie de Grenoble entreprend un forage ä 70 m de profondeur
(De Angelis et Gaudichet, l99l).
Deux forages ont 6tö röalisds au Döme du Goüter au mois de juin 1994, ä 30 mötres de distance
I'un de I'autre, jusqu'au lit rocheux, ä 126 m et ä 140 m de profondeur pour des buts
gdochimiques.
Le Döme du Goüter est un contrefort du Mont-Blanc (figure nol) et ce site a 6td choisi pour les
raisons suivantes:
- ce Döme est situd ä 4300 m d'altitude et la tempörature moyenne annuelle est de -1 loC. De cette
fagotr, ce site est quasimment aftanchi de I'ablation en surface, bien que I'on retrouve parfois dans
le növd des strates de glace qui correspondent ä de belles journdes estivales.
- ötant donnd son altitude, ce site n'est pas soumis ä la pollution locale (de la vallöe).
- enfin, I'accumulation de neige est forte, et fournit des quantitds de neige satisfaisantes pour
I'analyse chimique.

Figure n"l: Massif du Mont-Blanc .

Situation du Döme du Goü.ter.

0 2000 4000 6000 8000
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I- Mesures de I'accumulation :

26 balises en bois de i0 cm de diamötre environ et de 4 ä 5 mötres de longueur ont 6td implantöes
surleDöme du Goüter entre le 6 juin i993 et le22 juin 1995 (figure2a), ä la fois pour mesurer
les accumulations de neige et les vitesses d'dcoulement en surface. Ces balises ont ötd relevdes sur
2 ans, trois ä quatre fois par an. I1 a dtd trös difficile de maintenir ce rdseau de balises ä cause des
valeurs 6lev6es de I'accumulation (supdrieure ä 8 m de neige par endroit). A chaque visite, un
puits a 6td rdalisd pour connaitre les densitds de la neige en surlace et en döduire les valeurs
d'accumulation sur chaque pdriode (tableau 1).

Tableau l.Aecumulations observdes au Döme du Goüter (cm eau equivalent) et bilans de masse
estimds entre le 1er juin et le 3 1 mai.

Bilans de masse
estimds

Accumulations observdes (cm. eau equivalent) ( 3lmai, ler juin)

1993 t994 1995 93194 9419s

Balises 6
juin

29
juii

29
sept

15

mars
-it

mai
28

sept
24

mafs
22

juin

I Döme 31 26 7 0 0 0 27 64 27

2,t4 11JI 17 6 30 5 0 >40 84 45

J 26 25 5 20 4 27 -', L 76 63

12 11 2A -t 1,7 J 51

4 46 60 t6 25 67 >160 49 213 266

52 42 7T >140 2t1 245

6.7.8,20.21 40 48 65 >160 242 259

1l 30 3t 60 50 134 t47 183 325

10,17,15,16 '39 >68 120 >150 >150 315 392

26 Col 74 92 181 200

9 29 24 84 34 t75 224

19 112 314 371

Precip.
Chamonix

21.7 27.7 55.4 3r.6 s3.6 ql 9 32.2 136.4 t77 7
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Figure 2: Topographie de surface et vitesses horizontales annuelles (2a).
Accumulations observöes en 199311994 en m.eau/an (2b).
Accumulations obsewöes en 199411995 en m.eau/an (2c).
Vitesses verticales mesuröes en m.eau/an (2d)



-73-

Sur les figures 2b et2c sont reprösentöes les courbes öquisomptuaires (d'ögales bilans) pour 2
anndes consöcutives 1993/l 994 et 199411995.
Les principaux rdsultats de ces mesures sont les suivants:
l) la variabilitö spatiale de I'accumulation est trös importante, puisqu'elle peut 6tre multipliöe par
trois sur 100 m de distance.
2) au cours de ces 2 anndes, on n'observe aucune saisonnalite; il neige autant en ötö qu'en hiver.
3) la structure des dquisomptuaires est similaire sur ces 2 anndes, möme si I'accumulation est plus
forte en 199411995.
Indöpendamment de I'accumulation, nous avons mesurö les vitesses verticales des balises. Ces
vitesses verticales correspondent ä des bilans annuels pour un glacier en öquilibre. A I'aide de ces
vitesses, moyennant des corrections de pente et de densification, on peut tracer les
öquisomptuaires d'un glacier en dquilibre (figure 2d). Les courbes ainsi obtenues sont trös
similaires aux öquisomptuaires de I'annde 1993194 pour laquelle les pröcipitations de Chamonix
(1.36m d'eau) indiquent une valeur proche de la moyenne des 35 derniöres anndes (1.25 m d'eau).

949900 950300

Figure n"3: Topographie du lit rocheux obtenue
ä partir de mesures radar.

950100
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II- Eeoulement de la glaee et d6termination de l'äge de la carotte en profondeur.

A I'aide de la car-te de I'accumulation moyenne (fig.2d), de la topographie de surface (fig.Za), et
de la topographie du lit roeheux (fig.3) gräce aux mesures radar effectudes par M. Funk, nous
avons 6labor6 un modöle d'dcoulement de la glace ä deux dimensions. Notre approche est basde
sur tra conservation de la masse et nous faisons I'hypothöse que le glacier est ä l'6quilibre. Ainsi,
on peut facilement calculer le ddbit de chaque section:

Qr",:Jb,.,.d"
x est la distance du Döme ä la section considörde

b1,; le bilan en ce lieu

On en döduit alors les vitesses moyennes de chaque section.

Le profil de vitesses horizontales en profondeur est obtenu ä partir du modöle analytique de
Lliboutry 0979)"

u(zrD: (n+2/n+1 ).u. ( 1 -(z/H)".l)

u,.*, est la vitesse horizontale ä la profondeur z
um est la vitesse moyenne de la section
H i'dpaisseur du glacier
n I'exposant de la loi de Glen (n:3)

La tempdrature de la glace est ögale ä -11"C en profondeur, eton fait I'hypothöse que le glacier
est coll6 en son lit. La vitesse moyenne de la section est alors 6gale ä 80oÄ de la vitesse en surface.

La vitesse verticale w(x,,) est calculöe par:

0u/0x+0wldz:O

Cette relation peurt s'derire (Ritz, teST):

wqau1,11:b1"y ( 1 r/I{o, Jn Yq (r-24trH,,r4). dz )

* u(x,z). (z/H(") a H(,/dx- d.E,,/dx)

Le dernier terme (u1,,,y. (z/H1,, d.H,,y'dx- d E,,/dx)) est appelö vitesse verticale cindmatique.

b1,;: bilan de masse (m. eau /an)
z" profondeur (m)
H1",. öpaisseur (m)
u1r,r; . vitesse horizontale
ö.H6;/öx:variation d'dpaisseur
d.E,^,/dx.variation de I'altitude de la surface

(*r",*t<'ll:br', en surfaee et 0 au lit rocheux)
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Ce modöle pennet alors de döterminer le trajet de chaque ligne de courant, de ddterminer l'äge de
chaque dchantillon de la carotte de glace prdlevde ä environ 300 mötres du Döme du Goüter et
de ealculer I'dpaisseur moyenne des couches annuelles dans ee forage. Indöpendamment, les
radiodldments mesurds sur les dchantillons des 2 forages fournissent la datationde deux horizons
repÖres" I'explosion de Tchemobyl en 1986 et les essais nucldaires atmosphdriques en 1963 (fig.q.
Sur la figure 5, nous avons reportd l'äge de la carotte en fonction de la profondeur. Les datations
par les radioöldments permettent de valider la courbe calculde"
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Italian Contributions to the Commission
Internationale des Glaciers

Giorgio Zanon, Padova

Abstract
Italy has actively taken part in initiatives promoted by international organizations for
monitoring glacier fluctuations over the last hundred years. In particular, in 1894, on the
initiative of F.A. Forel and others, a Commission Internationale des Glaciers was
established inZirich, with the main aim of promoting observations and the collection of
data in various areas of the world and their insertion in annual reports.

The work of the Commission des Glaciers, one of whose "founder members" in 1984
was Torquato Taramelli, professor of Geology at the University of Pavia, coincided with
the beginning of precise measurements on the variations of Italian glaciers, thanks to the
efforts of the Commissione Glaciologica of the Club Alpino ltaliano, the Societd Alpina
Friulana, and the SocietdGeograficaltaliana. Between 1894 and I9I3,19 international
reports were published and data on the Italian Alps were supplied by Giovanni and Olinto
Marinelli and C. Porro. For the XXth report, edited by P.L. Mercanton for the period
from 1913 to 1928 and practically coinciding with the end of the Commi,gsion des
Glaciers, data on Italian glaciers came from the newly founded Comitato Glaciologico
Italiano, president C. Somigliana.

During the last hundred years, many national and international organizations have
promoted observations and studies on the behaviour of glaciers in the Alpine region and
other areas in the world. The resulting data have provided statistics on glacier fluctuations
and have made available to researchers an impressive quantity of basic informations.
Today. this information is more essential, as awareness of the possible impact of man's
activities on the climate increases, with consequences for the very survival of mountain
glaciers which were completely unpredictable until a few decades ago.

The recent anniversary (1995) of glaciological research in Italy coincided with a century
of international monitoring on glaciers in Switzerland. It provided the opportunity to
identify Italian contributions to the first phase of such work, i.e. the activity of the former
Commission Internationale des Glaciers (CIG), from its foundation in 1894 until its
dissolution in 1921. Right from the beginning, the work of Italian researchers was
important, gradually involving as its does illustrious and unforgettable names of
naturalists, geographers, hydrologists, geologists, and other experts in the field of Earth
Sciences and other related technical disciplines.

Since 1881, data on the variations of the Swiss glaciers were regularly published by the
Commission des Glaciers of the Acad|mie Suisse des Sciences Naturelles, editedby
Frangois Alphonse Forel. In 1894, at the VIth Internationals Geology Congress at
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Zirich, by the same Forel, the British geologist Marshall Hall and Prince Rolando
Bonaparte, great-nephew of Napoleon I, it was decided to found a Commission
Internationale des Glaciers. With initially mainly geological emphasis, this commission
encouraged and coordinated observations and the collection of data on glacial fluctuations
in various areas of the world and their insertion in annual reports, entitled Les variations
pöriodiques des glaciers, published until 1905 in the Archives des sciences physiques et
naturelles in Geneva and then, until 1913, in the Zeitschriftfiir Gletscherkunde (Annales
de Glaciologie) in Berlin. The tasks, aim and activities of this first international
coordinating body were discussed by Forel, its first chairman, in his "preliminary
discourse" Les variations pdriodiques des glaciers (Forel, 1895), a true working program
for the newly founded Commission. It describes what may be considered as the state-of-
the-art in the study of glaciers at that time, in the light of inueasingly precise knowledge
on the dynamics of the Alpine glaciers in the 19th century. The essential problems and
working approaches to them as outlined by Forel are so astonishingly advanced that is is
not surprising that they formed the guidelines on which, in the 20th century,
investigations on the behaviour of mountain glaciers were based, mainly as regards
relationships with climatic variables and hydrology-

From the beginning, Italian work for the Commission des Glaciers was very effective,
stating with that of Torquato Taramelli, professor of Geology at the University of Pavia,
who was one of the 12 "founder members" of the Commission. This marked the
beginning of measurements on the fluctuations of Italian glaciers by the Commissione
glaciologica of the Club Alpino Italiana (CAI), founded in 1894, the Societä Alpina
Friulana, and the Societd Geograftca ltaliana- Further impetus came from researchers
from other disciplines - "lent", as it were, to glaciology - such as Francesco Porro,
director of the Turin Astronomical Observatory, and Luigi De Marchi, professor of
Physical Geography at the University of Padova, who, ever since 1985, had applied
rigorous mathematical treatment tot eh theories of Forel, Richter and Heim on the
movement of glaciers and the mechanism of their fluctuations (De Marchi, 1985).
However, the first data - except for some brief information on the Disgrazia group by
Luigi Marson, of the Reale Istituto Tecnico of Sondrio, and by Olinto Marinelli on the
Canin group in the Julian Alps, already mentioned in the 1st Report (Forel et Du
Pasquier, 1896) - were only published in the IInd Report (Forel et Du Pasquier, 1897).
They were arranged by Giovanni Marinelli, professor of Geography at the University of
Florence, who succeeded Taramelli on the Commission des Glaciers in 1895. The
mountain areas for which measurement data or simple evaluations on glacial variations
were repofted are the Maritime Alps, Gran Paradiso, and the Disgrazia and Canin groups.

Parallel to this initial monitoring work in the field, emerged the primary need for conpiete
statistics on the Italian glaciers, a task which it was proposed should be carried out with
the help of the various sections of the CAI. However, it was only in 1925 that this gap

was at least partly filled with the Elenco dei Ghiacciai Italiani by General Carlo Porro,
followed in 1927 by the Atlante dei Ghiacciai Italiani by Carlo Porro and Pietro Labus.
The bases were thus laid down for the future Catasto dei Ghiacciai ltaliani (1959-1962),

as a contribution to the International Geophysical Year and participation in the World
Glacier Inventory.
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1897 (trnd Report) coincided with great activity by the Commission des Glaciers, thanks
to the energy of Eduard Richter, its new chairman, who succeeded Forel (Richter, 1898).
A report by G. Marinelli shows that the Italian Alps were intensively studied, mainly as

regards the most important glaciers on the southern flank of the Mont Blanc group and in
the Veni and Ferret Valleys. Under the direction of Francesco Porro and Alessandro
Druetti, topographic measurements were made of the tongues and terminal moraines, and
a signalling network and photographic station were set up to check their variations. At the
same time, Marson's studies on some glaciers of the Albigna-Disgrazia (Sissone,

Cassandra, Ventina) and Bernina (Scerscen, Fellaria) groups were given new impetus; in
the latter group, these studies linked up with previous work by Ziegler and Forel on the
Swiss flank. Systematic measurements on the glaciers of the Venetian Alps were also
begun at the turn of the century by Olinto Marinelli and his co-workers, Giuseppe
Feruglio and Arturo Renato Toniolo.

These early results, which in many cases may be considered true discoveries of the Italian
glaciers, were published in the Memorie della Societd Geograftca ltaliana, Bollettino del
CAI, In Alto (the bulletin of the SocietdAlpina Friulana and in the proceedings of various
Italian geographical congresses. As regards the mountain groups of the Central and
Eastern Alps - which at that time, entirely of partially, fell within the boundaries of the
Austro-Hungarian Empire - data and information were provided by the Deutschen und
Oesterreichischen Alpenverein on the glaciers of Ortles-Cevedale, Adamello-Presanella,
Venoste-OetzIal, and the Dolomites, under the direction of Sebastian Finsterwalder, aided
by then young but already well-known researchers such as Adolf Blümcke, Hans Hess,
Magnus Fritzsch, Wenzel Eckerth, and others.

Giovanni Marinelli served on the Commission Internationale des Glaciers until his death
in 1898. In 1899 (Richter, 1900) the report on work on the Italian Alps, mainly on the
Disgrazia and Bernina groups and the Cadore Dolomites - was written by his son Olinto.
For the period 1900-1905, as pafi of the Commissiore's coordinating activities, directed
first by Finsterwalder and then by Fielding Reid (Finsterwalder et Muret, 1901, !902,
1903; Fielding, Reid et Muret, 1904, 1905,1906101), the reports on Italian glaciers were
prepared by Francesco Porro, correspondent of the CIG until 1914, during a period in
which considerable stimulus was given to such studies in Italy. In particular, annual
research by O. Marinelli was extended to the mountain groups of the Venetian Alp.,
following in the footsteps of Richter with his studies of the glaciers of the Eastern Alps
(1988). Giotto Dainelli, geologist of the Istituto Superiore of Florence, began an intensive
research program on the glaciers of the Italian flank of Monte Rosa (1902), preceded by a
historical retrospective study on the Macugnaga and Lys Glaciers. Porro took up work
again on the Gran Paradiso and Mont Blanc group (1902, 1904). These works were
flanked by historical studies like those of Pierre Chanoux, abbot of the Petit St. Bernard
Hospice, for the glaciers of Mont Blanc and Rutor, and those of Emilio Oddone, director
of the Geophysical Observatory of the University of Pavia, on the Valley of Ceresole
Reale (Gran Paradiso). The turn of the century also saw more specific researchers note-
worthy for the topics dealt with and for the personalities of the researchers in question.
Examples are: the work of Porro on glaciers movement; the measurements of Leonardo
Ricci, then professor at the Scuola Normnle of Sacile, on the semi-permanent snowfields
of Orobie and Vedretta del Trobio (1901); the observations of O. Marinelli and Michele
Gortani on the Kellerwand Glacier on the Austrian flank of the Carnian Alps (1902); and
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those of Marson on the cirque snowfields and glacio-karstic forms of Monte Cavallo in
the Alpago (1903).

From 1906 to 1913, chairmen were Eduard Brückner, Charles Rabot and Axel Hamberg,
with Paul Louis Mercanton as secretary from 1912. Like their predecessors, they gave to
the Commission des Glaciers a special character deriving from their personalities and
scientific preparation, opening up the last phase of activity which virtually closed with the
publication of XIXth Report of 1913 (Hamberg et Mercanton, 1913/15). For the Italian
Alps, the reports from 1906 to 1913 (Brückner et Muret, 1907/08, 1908i09, 1909110,
1910/11; Rabot et Muret, l9IIl12,9l2ll3; Rabot et Mercanton, 1913/14) were prepare
by O. Marinelli, then professor of Geography at the University of Florence and corre-
spondent for the CIG until 1915. Although the enthusiasm and willing commitment of his
researchers never flagged, difficulties due to the lack of any support from public bodies
and institutions were constantly encountered, to the extent that it was hoped (1907) that
such research could be brought to a conclusion under the direction of a national committee
(Brückner & Muret, 1907/08). The situation was only partially alleviated by the refoun-
dation in 1910 of a Commissione per lo studio dei ghiacciai within the CIA under the
chairmanship of Carlo Somigliana. Later, the foundation in I9I4 of the Comitato Glacio-
logico Italiano, although leading to the institutionalizatton of glaciological studies in Italy,
only solved chronic problems to a limited extent, due to the lack of steady support for
research - a state which was destined to last for many years and which is not new for any
of us.

Ample measurements on the Italian glaciers proceeded everywhere between 1906 and
1913. These were the last years of Dainelli's researches in Valtournenche, YalFormazza
(1906) and Valpelline (1908) and on the Lys Glacier (1910); those of Paolo Revelli in Val
d'Ayas (1907), Val Veni, Val Ferret )1910, 1911) and Valpelline (1912), and of
Alessandro Roccati on the Maritime Alps (1910, 1911). In 1913 Porro carried out a

photogrammetric survey of the Miage Glacier and of the snouts of Brenva and Rutor. In
the same year, Umberto Monterin began work in the Ayas and Gressoney Valleys;
Franco Bianchi monitored the Valle Anzasca glaciers and the Italian tongue of the
Griesgletscher. In the Lombard Alps, after work on the Saas Valley glaciers (1907),
Ernesto Mariani concentrated on the Forni Glacier in Valfurva, interpreting its variations
from the middle of the last century until that time. In the Bernina and Albigna-Disgrazia
groups, between 1907 and 1913, Domenico Sangiorgi amplified the work of Marson,
and Giovanni Battista De Gasperi observed the glaciers on the Lombard flank of
Adamello. Ricci continued his work in the Bergamasque Alps and started half a century
of investigations on the glaciers of the Brenta Dolomites; Marinelli and his colleagues
extended their work to all the mountain groups of the Venetian Alps.

After the publication of the last report in 1915 and after 13 years of more or less complete
inactivity, in 1927 the old International Commission of Glaciers was dissolved and
replaced by a new Commission des Glaciers, part of the former Section d'Hydrologie
Scientifique of the UGGI (Radock, in print). Its first task was to fill the enormous
disruption in the publication of data caused by the First World War and the period
immediately after it. However, due to the mass of material necessary to cover this period,
Mercanton edited and published a single report, in the form of tables, on glacier variations
in the Alps and Scandinavia for the period 1913-1928 (Mercanton, 1930).
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For ltaly, this international report contained data collected by the Comitqto Glaciologico
Italiano, then presided by Carlo Somigliana. These data began (1914) to be published
regularly in the Bollettino del Comitato Glaciologico ltaliano. They covered about 160
glaciers for the period 1913-1928 and the names of glaciological observers such as Bruno
Castiglioni, Ardito Desio, Giuseppe Nangeroni, Giuseppe Merciai, and Manfredo Vanni
appeared for the first time. The data contained in the report represented the beginning and
the first example, for ltaly, of activity coordinated by a specific organization, One of the
results was the identification and analysis of the glacier advance period between 1913 and

the early 1920s.

After 1928, Italian contributions to the world monitoring of glacial variations continued as

part of the work of the International Commission of Snow and Ice, and then by the
Permanent Service on Fluctuations of Glaciers, now the IAHS (ICSI)-UNESCO World
Glacier Monitoring Service.
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