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Jeder Gletscher beginnt mit Schneekristallen, die als Niederschlag aus den Wolken fallen. Kein Schneekristall ist genau gleich wie der andere.
Diese Kristalle sind regelmässig sechseckig, sie verhaken sich ineinander. So kann der Schnee auch an steilen Abhängen liegen bleiben.
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Wenn es kalt genug ist, bildet der Schnee eine geschlossene Decke. Aber nur, bis der Frühling wieder wärmeres Wetter bringt. Dann schmilzt er
in wenigen Tagen weg. So entsteht natürlich kein Gletscher. Dazu müssen wir in den Alpen auf Höhen um etwa 3'000 Meter steigen.
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Über der Schneegrenze, in den Alpen auf über 3'000 m Höhe, bleibt der Schnee auch im Sommer liegen, weil im Verlaufe eines Jahres mehr
Schnee fällt als wegschmelzen kann. Oberhalb von 4000 m fällt nur noch Schnee, es regnet fast nie. Hier liegt also «ewiger Schnee».

Glacier de Prafleury auf 3'100 m, 10. Juli 1988
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Oberhalb der Schneegrenze kommt jedes Jahr eine neue Schneeschicht dazu.

Hier auf dem Rosegfirn (links, südlich St. Moritz) ist jede  Jahresschicht etwa
vier Meter dick. Unter dem Gewicht der oberen Schneeschichten werden

die unteren allmählich gepresst. Schliesslich werden sie zu Eis.
Aus zehn Metern Schnee entsteht so ein Meter Eis.

Dieses bekommt man allerdings kaum zu sehen, weil es immer mit Firnschnee-
schichten bedeckt ist. Höchstens in der Tiefe von grossen Spalten kann

man blaugrün das Eis schimmern sehen.  (Jungfraujoch)
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Ist das Gelände abfallend, so beginnt der Firn sehr langsam auf dem Felsbett talwärts zu gleiten, meist nur wenige Meter pro Jahr.
Die untersten Jahresschichten sind inzwischen längst zu Eis gepresst worden. Oberster Teil des Glärnischfirns, 2800 m
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Auf Graten, die dem Wind ausgesetzt sind, bilden sich Wechten. Das sind überhängende Schneegebilde, die bei Belastung oder wenn sie
selber zu schwer werden, abbrechen und als Lawinen in die Tiefe gleiten.    Gipfelwechten am südwestlichen Gipfelgrat des Mönchs
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Als Bergsteiger ist man gut beraten, wenn man von den Wechten einen sicheren
Abstand hält. Sie brechen häufig ab, meistens, wenn niemand damit rechnet.

Trugberg, vom Mönchsjoch aus gesehen. 
(Nähe Jungfraujoch)

Wo ganze Jahresschichten wegbrechen, bilden sich Firnbalkone,Wo ganze Jahresschichten wegbrechen, bilden sich Firnbalkone,
die manchmal unheimlich überhängen.die manchmal unheimlich überhängen.

Piz Roseg (Oberengadin) vom obersten Teil des
Eselsgrates aus aufgenommen.  August 1972

Viele schlimme Unglücksfälle sind passiert, weil Wechten betreten worden
und dann abgebrochen sind, auch auf Gipfeln (z. B. auf dem Piz Palü

im Oberengadin und auf dem Dom im Zermattertal.)
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Die höchsten Gipfel, hier das 3402m hohe Rheinwaldhorn, sind oft schneefrei, weil der häufig
starke Wind jedes Bisschen Schnee sofort wegbläst. Weiter unten (links, Ostseite) aber sam-

meln sich die verwehten Schneemassen an, wie man auf dem nächsten Bild sieht.
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Träge strömen die Firnmassen zu Tale. Wo sie über Geländekanten fliessen, werden an der Oberfläche
riesige Firnspalten aufgebrochen. Darin kann man die Jahresschichten erkennen.

Läntafirn am Rheinwaldhorn
1. August 1987



12

Auf Firnen und schneebedeckten Gletscherzungen darf man niemals ohne Seil gehen. Nicht immer sind die Spalten
sichtbar wie hier, sie können auch mit einer Schneeschicht überdeckt sein. Da ist es gut, wenn man die Spalten-

rettung vorher übt, damit man im Notfall eine eingebrochene Person wieder herausziehen kann.

Im Bild eine Spaltenrettungsübung des SAC auf dem Blümlisalpfirn im Sommer 1961.

Heute hat man eine wesentlich bessere Ausrüstung als damals. Ohne «Gstältli» geht niemand mehr ins Hochgebirge.
Damals hatten wir eine Rettungsschlinge (die zieht sich zum Glück nicht zu !) um den Oberkörper – das war's.
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Dies ist nur eine Übung, aber im Ernstfall kann
es in einer Gletscherspalte mit der Zeit recht
ungemütlich werden. Es kann nämlich Stun-

den dauern, bis Rettung eintrifft.
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27 Jahre später : Man trägt Gstältli. So ist ein Sturz in eine Gletscherspalte leichter zu ertragen. Dies ist ein Eiskurs des SAC Basel auf dem Oberen
Grindelwaldgletscher. Weitere 22 Jahre später ist dieser Teil der Gletscherzunge nur noch Toteis. Die Verbindung zum Nährgebiet ist unterbrochen.
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Heute ist man meist extrem vorsichtig. Sogar während einer Rast auf dem Firn bleibt man am
gestreckten Seil fixiert, damit es keinen starken Ruck gibt, wenn jemand plötzlich ein-

bricht. So etwas kann nämlich vorkommen. Unter dem Firnschnee kann es verbor-
gene Spalten geben, die man nicht sehen kann. Wahrscheinlich ist dies nicht.

Piz Sella im Oberengadin
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Über der Schneegrenze würden die Firnschichten mit der Zeit Hunderte von Metern dick, wenn sie nicht allmählich zu Tale gleiten
und in tieferen Lagen, wo es wärmer ist, abschmelzen würden.        Gwächtenhorn, Triftgletscher BE, September 1986
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Wenn ein Firn an einer Geländekante aufbricht, entsteht ein Firnbruch.
Selten gibt es nur eine Spalte, meist bilden sich ganze Spaltenfelder,

die schwierig oder unmöglich zu überqueren sind. In solchen
Firnbrüchen werden die Jahresschichten sichtbar.

Ihre Dicke kann sehr unterschiedlich sein.

Am Mount Everest befindet sich einer der gefährlichsten Firnbrüche der Welt,
der Khumbu-Eisfall. Er kann fast nur mit Hilfe von Aluminiumleitern über-

wunden werden, die über die Spalten gelegt werden. (Neuer,
blauer Atlas Seite 109, direkt westlich vom Punkt 7309).

RosegRosegfirn unterhalbfirn unterhalb
des des Piz GlüschaintPiz Glüschaint,,
Oberengadin, 1988Oberengadin, 1988

Triftgletscher, Berner Oberland 1986Triftgletscher, Berner Oberland 1986
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Hauptwindrichtung

Gipfelwechte

Gipfelschneefeld mit
häufigen Lawinen

Bergschrund

Firnfeld

Firnbruch

Firnfeld

Das Gebiet oberhalb der Schneegrenze heisst Nährgebiet.
Von hier aus wird der Gletscher genährt, weil hier

mehr Schnee fällt als wegschmelzen kann.

Firn nennt man den Teil eines Gletschers, der im Nährgebiet
liegt und deshalb während fast des ganzen Jahres

mit Schnee bedeckt ist.

Das Gipfelschneefeld haftet fest am Fels und gleitet nicht.Das Gipfelschneefeld haftet fest am Fels und gleitet nicht.

Vom Bergschrund an fliesst der Firn sehr langsam talwärts.Vom Bergschrund an fliesst der Firn sehr langsam talwärts.
Dadurch wird der Bergschrund immer breiter. Von obenDadurch wird der Bergschrund immer breiter. Von oben

her wird er aber immer wieder von Lawinen auf-her wird er aber immer wieder von Lawinen auf-
gefüllt und entsteht ständig wieder neu.gefüllt und entsteht ständig wieder neu.
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Wo die Alpen ihre grössten Höhen erreichen wie hier im Wo die Alpen ihre grössten Höhen erreichen wie hier im Monte RosaMonte Rosa-Gebiet,-Gebiet,
sammeln sich in den Firnbecken gewaltige Schneemassen an.sammeln sich in den Firnbecken gewaltige Schneemassen an.
Der längliche Firnklotz (F) ist viel grösser als ein grosses Schul-Der längliche Firnklotz (F) ist viel grösser als ein grosses Schul-

haus und besteht aus mehr als zehn Jahresschichten.haus und besteht aus mehr als zehn Jahresschichten.

An den hochgelegenen Steilhängen haften die Firnschichten fest am
Felsgestein und rutschen nie oder nur alle paar Jahre einmal ab.

Es bilden sich Gipfelschneefelder (G) und Eisbalkone (E).

Die beiden Bilder sind am gleichen Tag aufgenommen worden, das linke
einige Stunden später von der Dufourspitze aus. Der hohe Turm (T)

wird sehr bald umstürzen; er bröckelt bereits stark.

F

F

T

T

G
G

G

E

E
E

E

LyskammLyskamm

31.7.1971
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Am 4532 m hohen Lyskamm gibt es zahlreiche Gipfelschneefelder und Eisbalkone. Wo die eigentlichen Firnfelder beginnen,
sehen wir lange, horizontale Spalten, den Bergschrund. Vom Bergschrund an abwärts «fliesst» der Gletscher.

Bergschrund

Bergschrund
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Wir wiederholen : Der Bergschrund entsteht, weil das Firnfeld langsam talwärts gleitet, während das Gipfelschneefeld fest am Steilhang haftet.
Er wird immer wieder durch Lawinen teilweise oder ganz zugeschüttet. Solche Hochlawinen gibt es zu jeder Jahreszeit.

Gelegentlich entsteht weiter oben ein neuer Bergschrund, weil ein Stück des Gipfelschneefelds zu gleiten beginnt.

Dies ist ein vergrösserter Ausschnitt des vorherigen Bildes
vom Lyskamm, von der Dufourspitze aus gesehen.
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Ziemlich harmloser BergschrundZiemlich harmloser Bergschrund
am am SustenhornSustenhorn, Juli 1968, Juli 1968

Bergschrund auf der NordseiteBergschrund auf der Nordseite
des des Piz RosegPiz Roseg, August 1972, August 1972
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WildstrubelWildstrubel 3.7.1977 3.7.1977
Aufnahme :Aufnahme :
L. FussL. Fuss

Piz Glüschaint,
Oberengadin,

1.9.1988

Bergschründe haben unterschiedliche Gestalt, aber stets sind sie ein
rechtes Hindernis für Bergsteiger; manchmal sind sie sogar unüberwindbar.
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Auch an weniger hohen Bergen wie hier dem Wildstrubel mit 3244 m gibt es sommerliche Lawinen, wenn ein Kaltlufteinbruch Schneefall verursacht.

Dieses Bild ist in einem Juli aufgenommen worden. Der Bergschrund wurde von der Lawine zugeschüttet. Juli, um 1970Juli, um 1970

B e r g s c h r u n dB e r g s c h r u n d
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Haupt-Windrichtung

Von hier wird der Schnee
weggeblasen und von
der Sonne geschmolzen.

Hierhin wird der Schnee geweht
und bleibt im Schatten liegen.

Die Sonnenbescheinung und die Hauptrichtung des Windes  beeinflussen die Entstehung der Gletscher sehr stark.

Auf den sonnenbeschienenen Südseiten sind die Felsen oft bis in grosse Höhen schneefrei, ebenso auf der
Westseite, die dem Wind zugewandt ist.

An Nordhängen, die zudem im Windschatten liegen, werden hingegen riesige Schneemengen abgelagert.

Auf der nächsten Seite sehen wir den Schreckhorngrat im Berner Oberland.

Links die Südwestseite (viel Sonne und Wind), rechts die Nordostseite (Wenig Sonne und Wind).



26Die Südwestseite des Die Südwestseite des SchreckhornsSchreckhorns (Berner Oberland)  1993 (Berner Oberland)  1993   Die Nordostseite des Die Nordostseite des SchreckhornsSchreckhorns  1969  1969
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Auf den Nordostseiten werden gewaltige Schneemassen abgelagert, weil die Sonne und der Wind hier nur wenig Zugang haben.Auf den Nordostseiten werden gewaltige Schneemassen abgelagert, weil die Sonne und der Wind hier nur wenig Zugang haben.
Ein grosser Teil des Schnees ist von Süden her über den Grat geblasen worden. Ein grosser Teil des Schnees ist von Süden her über den Grat geblasen worden. ((Piz PalüPiz Palü, , Piz GlüschaintPiz Glüschaint, Oberengadin, Oberengadin))
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Hier am Mittleren Tierberg im Hier am Mittleren Tierberg im SustenSustengebiet kanngebiet kann
man mit Hilfe des Grössenvergleichs der Berg-man mit Hilfe des Grössenvergleichs der Berg-

steigerkolonne die Grösse der Firnschnee-steigerkolonne die Grösse der Firnschnee-
massen einigermassen abschätzen.massen einigermassen abschätzen.

Die kleinen «Männchen» liessen sich problemlosDie kleinen «Männchen» liessen sich problemlos
in den riesigen Firnspalten versenken. Mit sol-in den riesigen Firnspalten versenken. Mit sol-
chen Spalten darf man also nicht spassen.chen Spalten darf man also nicht spassen.

Sicherheit ist unbedingt erforderlich.Sicherheit ist unbedingt erforderlich.

Nun gehen aber unsere Bergsteiger offensichtlichNun gehen aber unsere Bergsteiger offensichtlich
nicht am Seil; dazu sind sie viel zu nahe aufge-nicht am Seil; dazu sind sie viel zu nahe aufge-
schlossen. Es handelt sich hier um eine sichereschlossen. Es handelt sich hier um eine sichere

Route zur Tierberglihütte, die in die-Route zur Tierberglihütte, die in die-
sem Jahr (1989) spaltenfrei ist.sem Jahr (1989) spaltenfrei ist.
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Versuche, die buchstabierten Teile
richtig zu benennen.

Die Lösungen findest du
auf der nächsten Seite.

A

B

C

D

E

Bild :
Mont Blanc de Cheilon,
Val des Dix, Wallis

A

B

D

E

C
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A

B

D

E

C

Bild :
Mont Blanc de Cheilon,
Val des Dix, Wallis

Hier sind die Lösungen :

A    Wechte

B    Gipfelschneefeld

C    Bergschrund

D    Eisbalkon

E    Lawine



31

Etwa 14 km südlich von Meiringen erstreckt sich das grosse Firngebiet, das vom Hühnerstock zum Gauligletscher
hin abgleitet. Der Firn ist nicht sehr dick, deshalb kann er den Gletscher nicht mehr genügend «ernähren».

Wenn also der Firn-Nachschub knapp wird, schmelzen die Gletscher von unten her zurück.
Aufnahme vom Hangend-Aufnahme vom Hangend-

gletscherhorn aus, Juli 1969gletscherhorn aus, Juli 1969
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In sehr heissen und trockenen Sommern, hier 1976, weicht die Schneegrenze in grosse Höhen zurück. Das Eis unter dem Firnschnee kommt zum Vorschein.
Die Firnvorräte werden aufgebraucht, die Gletscher erhalten keinen Nachschub mehr und schmelzen von unten her zurück. Eine Serie heisser Sommer

und schneearmer Winter kann kleineren Gletschern den Garaus machen. Heute schmelzen die Gletscher auf der ganzen Erde zurück.

Plaine Morte und Räzligletscher 1976,
vom Gipfel des Wildstrubels aus.
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Auf der vorherigen Seite waren noch einige grössere Firnflächen zu sehen. Hier, 33 Jahre später, gibt es keinen Firn mehr, das ganze NährgebietAuf der vorherigen Seite waren noch einige grössere Firnflächen zu sehen. Hier, 33 Jahre später, gibt es keinen Firn mehr, das ganze Nährgebiet
des Gletschers ist weggeschmolzen. Die gesamte Plaine Morte, hier am 31. August 2009, ist zum Zehrgebiet geworden. Eis-Jahresringe sinddes Gletschers ist weggeschmolzen. Die gesamte Plaine Morte, hier am 31. August 2009, ist zum Zehrgebiet geworden. Eis-Jahresringe sind

noch zu sehen. Die Mitte des Gletschers liegt auf 2700 m Höhe, 1976 war es noch 2740 m. So viel Eis ist inzwischen verloren gegangen.noch zu sehen. Die Mitte des Gletschers liegt auf 2700 m Höhe, 1976 war es noch 2740 m. So viel Eis ist inzwischen verloren gegangen.

WildstrubelWildstrubel 3244 m 3244 m
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Geografibuch
«Schweiz» S. 23,
blauer Atlas S. 13,
violetter Atlas S. 15

Tschiervagletscher am 30. August 1988Tschiervagletscher am 30. August 1988 Tschiervagletscher am 20. Juli 2003  (Hitzesommer !)Tschiervagletscher am 20. Juli 2003  (Hitzesommer !)

Es geht schnell !  Von 1984 - 1990 waren die Sommer normal bis eher kühl. Ab 1991 kamen die heissen Sommer, 2003 schlug alle früheren Rekorde.
Bereits im Juni setzte eine intensive Gletscherschmelze ein, die drei Monate dauerte. Vor allem die Gipfelschneefelder schmolzen rasch weg,

der Nachschub an Lawinen kam zum Erliegen. Die genauen Datumsangaben: Links am Ende des Sommers, rechts mitten im Sommer.

FelssturzFelssturz
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Nun, auch das Umgekehrte kann schnell gehen. Von 1957 bis 1987 stiess der Trientgletscher im Unterwallis um 393 m vor, dabei überfuhr erNun, auch das Umgekehrte kann schnell gehen. Von 1957 bis 1987 stiess der Trientgletscher im Unterwallis um 393 m vor, dabei überfuhr er
Buschwerk und junge Bäumchen. Das war ein Zuwachs von etwa 13 m pro Jahr. Hier, im Sommer 1987, blieb er auf dem Maximalstand. Buschwerk und junge Bäumchen. Das war ein Zuwachs von etwa 13 m pro Jahr. Hier, im Sommer 1987, blieb er auf dem Maximalstand. 
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Von 1987 bis 2020 schmolz der Trientgletscher um 1175 m zurück, das waren pro Jahr fast 36 Meter. Allein im Jahr 2000 verlor der Gletscher 180 m.Von 1987 bis 2020 schmolz der Trientgletscher um 1175 m zurück, das waren pro Jahr fast 36 Meter. Allein im Jahr 2000 verlor der Gletscher 180 m.
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Der Steingletscher am Sustenpass ist einer der am besten untersuchten Gletscher der Schweiz. Das Abschmelzen des Eises kann hier sowohl von der Pass-
strasse aus als auch aus der Nähe gut beobachtet werden. Diese Aufnahmen stammen aus den Jahren 1986 (Vorstossphase), 1995, 2003 (Hitzesommer)

und 2009. Von 1968 bis 1989 ist der Steingletscher insgesamt um 262 m gewachsen. Bis 2019 hat er um 1069 m abgenommen und nimmt weiter ab.
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Der Glacier de Corbassière im Val de Bagnes (Unterwallis) schmilzt seit vielen Jahren stetig zurück. Das Zungenende ist abgeflacht und wird von den Sei-
ten her an einigen Stellen «angeknabbert». Die Mittelmoränen bieten noch einen gewissen Schutz vor der Sonnenstrahlung.  Aufnahme : 14.7.2005
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Diese beiden Aufnahmen sind vom gleichen
Standort aus aufgenommen worden.

Sie zeigen das Ende des Oberen Grindelwald-
gletschers, bzw. dessen Abwesenheit.

Das obere Bild stammt vom 21.9.1986,
beim Höchststand nach einem
Vorstoss von 580 Metern in 28 Jahren,

das untere Bild stammt vom 27.7.2006,
der Gletscher ist so weit zurück geschmolzen,
dass von ihm nichts mehr zu sehen ist.

Zwischen diesen Bildern liegen also
knapp 20 Jahre.

Auffallend ist, abgesehen vom Eisrückzug, wie
rasch die Vegetation nachwächst. Wo vor 20
Jahren noch Eis war, wächst bereits Wald.

Eis

FelsFels
Oberer GrindelwaldgletscherOberer Grindelwaldgletscher
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Seit 2004 wird in verschiedenen Gletscher-Skigebieten beinahe verzweifelt versucht, mit Hilfe von weissen Kunststoff-Vliesen den Firnschnee
vor dem sommerlichen Abschmelzen zu schützen. Na ja, ein wenig hilft das schon, aber es gibt viel zu viele leidende Firnflächen. 

Bild : Col des Gentianes
zwischen Verbier und
Val de Nendaz, Wallis,
14. Juli 2005
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Trotz allem ist da nicht viel zu machen : Ein viel zu grosses Bett für einen so kleinen Gletscher. Der Glatscher da Fluaz, der einst vom Glarner Ruchi insTrotz allem ist da nicht viel zu machen : Ein viel zu grosses Bett für einen so kleinen Gletscher. Der Glatscher da Fluaz, der einst vom Glarner Ruchi ins
VorderrheinVorderrheintal vorgestossen war, klebt schüchtern am obersten Hang und wartet auf sein baldiges Ende.   tal vorgestossen war, klebt schüchtern am obersten Hang und wartet auf sein baldiges Ende.   Aufnahme vom Glarner Ruchi, 20.8.1989Aufnahme vom Glarner Ruchi, 20.8.1989
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Auf Wiedersehen – vielleicht. Der Auf Wiedersehen – vielleicht. Der PizolPizolgletscher wurde im Jahr 2020 offiziell als «verstorben» erklärt. Seine Fläche beträgt hier noch 6 Hektaren. Er liegt aufgletscher wurde im Jahr 2020 offiziell als «verstorben» erklärt. Seine Fläche beträgt hier noch 6 Hektaren. Er liegt auf
22''700 m Höhe. Die Schutthalde oberhalb bedeckt noch altes Eis bis etwa 20 m unterhalb der Felsen. 700 m Höhe. Die Schutthalde oberhalb bedeckt noch altes Eis bis etwa 20 m unterhalb der Felsen. Aufnahme : Lorenz Fuss, Bubendorf, 18.9.2020Aufnahme : Lorenz Fuss, Bubendorf, 18.9.2020

Alteis unterAlteis unter
dem Schuttdem Schutt

PizolPizol 2843 m 2843 m

Um 1980 lag das Ende desUm 1980 lag das Ende des
Pizolgletschers etwa hier.Pizolgletschers etwa hier.
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Im Juli 1987 hat der Pizolgletscher noch bessere Tage gesehen. Natürlich liegt an den Rändern noch Restschnee vom vergangenen Winter, der bis zumIm Juli 1987 hat der Pizolgletscher noch bessere Tage gesehen. Natürlich liegt an den Rändern noch Restschnee vom vergangenen Winter, der bis zum
September teilweise wegschmilzt. Aber immerhin durfte er sich damals noch «Gletscher» nennen; offiziell war er 180 m länger als im Jahr 2020.September teilweise wegschmilzt. Aber immerhin durfte er sich damals noch «Gletscher» nennen; offiziell war er 180 m länger als im Jahr 2020.

PizolPizol 2843 m 2843 m33 Jahre früher :33 Jahre früher :
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Der Rückgang der Gletscher hängt am meisten von den
Sommertemperaturen ab. Je wärmer die Sommer sind,

desto stärker schmelzen die Gletscher zurück.

Die zweite Rolle spielen natürlich die Winter- und
Frühlings-Niederschläge und die dritte

die Winter-Temperaturen.

Wenn im Winter viel Schnee bei grosser Kälte fällt,
dann bildet sich eine dicke, sehr kalte Schnee-

schicht, die im Frühling langsamer schmilzt
als temperierter Schnee nahe bei 0°C.

So schmilzt auch kaltes Eis, das in grosser Höhe
entstanden ist, viel langsamer als temperiertes

Eis nahe bei 0°C. Grosse und sehr kalte
Gletscher reagieren also viel langsa-

mer auf Klimaschwankungen als
kleine und temperierte Gletscher.
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Grenzgletscher (kalt)Grenzgletscher (kalt)

GornergletscherGornergletscher (temperiert) (temperiert)

Im Jahr 1986 hiess der Hauptgletscher noch «Im Jahr 1986 hiess der Hauptgletscher noch «GornergletscherGornergletscher», obwohl er schon damals ein Seitengletscher war. Heute erreicht der Gornergletscher den», obwohl er schon damals ein Seitengletscher war. Heute erreicht der Gornergletscher den
Grenzgletscher kaum noch. Er beginnt auf etwa 3Grenzgletscher kaum noch. Er beginnt auf etwa 3''600 m Höhe, der Grenzgletscher jedoch auf etwa 4600 m Höhe, der Grenzgletscher jedoch auf etwa 4''400 m Höhe. Das macht den Unterschied.400 m Höhe. Das macht den Unterschied.

MatterhornMatterhorn

GornergratGornergrat

Aufnahme 21.7.1986Aufnahme 21.7.1986

BreithornBreithorn
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Dreissig Jahre später : Der temperierte Dreissig Jahre später : Der temperierte GornergletscherGornergletscher erreicht noch knapp die grosse Moräne, der kalte Grenzgletscher strömt unbeeindruckt weiter. erreicht noch knapp die grosse Moräne, der kalte Grenzgletscher strömt unbeeindruckt weiter.
Der Monte Rosa-Gletscher erreichte noch 1960 den Hauptgletscher, dann schmolz er stetig zurück   Der Monte Rosa-Gletscher erreichte noch 1960 den Hauptgletscher, dann schmolz er stetig zurück     (Aufnahme vom   (Aufnahme vom GornergratGornergrat aus, 15.8.2016) aus, 15.8.2016)

Grenzgletscher (kalt)Grenzgletscher (kalt)

GornergletscherGornergletscher
(temperiert)(temperiert)

ca. 3'600 m

ca. 4'400 m

ZwillingsgletscherZwillingsgletscher
(kalt)(kalt)

Monte Rosa - GletscherMonte Rosa - Gletscher

Monte Rosa
LyskammLyskamm ZwillingeZwillinge

ca. 4ca. 4''000 m000 m
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