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seinom Strcben geniigend iibcrzeugt zu liabcn, dem Hewn Prasiden- 
ton der kaiserl. Akademie der Wissensebaften seine Arbeit mit der 
Bitte, dieselbe in die Denkscliriften der kaiserl. Akademie aufnehmen 
zu wollen, indem er zugleich hinzufiigtc, dass er bereits die Bcarbeitung 
der Papilionaceen undSyngenesisten begonncn babe und sicb die Ebre 
geben werde, dieso Fortsetzung nach Vollendung derselben gleich- 
falls der kaiserl. Akademie vorzulegen. 

Der neuerliche Ausbruch des Suldnergletschers in Tirol. 

Von Karl T. Sonklar, 
k.  k.   Major. 

(Vorgolcgt in der Sitzung vom 11. December 1839.J 

(Mit I Karte.) 

Noch wiibreud meines erstcn kurzen Aufentbaltes in Innsbruck, 
der einer grosseren Excursion nacb den Gletselicrn des Otztbales 
voranging, war mir, theils dnreb Notizen in dll'entJicben ISIaltern, 
tlieils dureli mijndliche Mittheiltingi die Nachricbt zugekommen, dass 
der Snldnergletscher, der bekannllieb den Iliutergrund des Suldner- 
tbales auf'der Ostseite des Orders ausfullt, in jiingstcr Zeit aberinals 
auf eine bodrobliche Weise zu stossen beginne, d. b.mit seinein Ende 
im rasehen Vorriicken begriffen sei. Da nun ira Lande nieinals von 
den gewobnlicben langsameren Oscillationen der Gletscber, die dureli 
die meteorologiselie Ungleichheit der cinzelnen .lahre bedingt wer- 
den, irgend ein Aufhebens gemachl; wird, so durfte icb sebliesscn, 
dass jener Nacbrieht ein Naturereigniss ausseronlenllicber Art zum 
Grunde liege, das einer naberen Beiracblung vvobl wertb sein ini'isse. 
So kam cs, dass icb mich enlseblnss, nacb Beendigung meiner Reiae 
durcb die Eiswell; dea Olztbalcs, den Suldnerglelscher mit oinoin 
kurzen liesuclie zu bedenken. Ich war am 14. September Abends bei 
einem leidigen Unwetter in Mais eingelroll'en, doeli kam selion der 
niielisle Morgan dnreb einen sebr giinsligen Witterungsweelisel 
meinen Wiinsehen entgegen, wessbalb ieb gleieli an diesem Tage zur 
Ausfiibrung meines Vorbaliens sebritt. 

Ich filter mit der Messagorie, die zugleicb die Briefpost belor- 
dorl,  auf der Strasse  nacb dem Wormserjoebe bis mm Dorfcben 
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Gamagoi, wo sich, etwa cine Meile oberbalb Prad, das von der siid- 
liclien Seite herabziehendc Suldncrthal in das Stilfserlhal ausmiindet. 
Hier verliess ich den Wagon und wanderte mm allein dem Ortchcn 
St. Gertrud zu, wo, wie ich wusste, die Kirchc und die Curalie des, 
so weit es von Menscben bewohnt, etwa andorlhalb Meilen langen 
Thales stohen. Gamagoi bat bereits eine Scehohe von 4070 W. P. 
(1286,8 Meter) und der Suldnorbach zeigt bier durcli seine Farbe und 
seinen Wasserreicblbuin, dass in dem Tliale das Gletscberpbiinomen 
finer kriit'tigen Entvviekelung sich erlVeuen miisse. 

Dor Weg naeb St. Gertrud in Sulden ist von Gamagoi weg 
nichts weilcr als ein Saumsteig, der indess dem Bcrgwandercr nur 
gatiz unerhobliche Sehwierigkeiton (larl)ielet. Die linke Thalseite, 
(1. h. die Abhange des von der Orllerspilze niederstreichenden Berg- 
kammes, bostehen aus Kalk, die reehte aus Glimmersehiefer. Die 
Miindung des Thales ist selir enge und von dicbtem Waldo bestanden. 
Die Thalsohle erhebt sich erst ziemlicb rasch, aber scbon nach eincr 
halben Stunde massigt sicli ibr Gefall. und cben so auch der Abfalls- 
winkel der reehtseitigen Tlialwand , wodurch die llausergruppcn von 
Tard und Huniwald mit ibren umliegenden Kornfeldern den ndlbigen 
Platz gowinnen. Die linke Thalseite aber bewalirt ilire rauhe Steil- 
seite unverflndert und breite weissliche Sclwittkegfel, die zuweilen 
einen betraehtlichon Umfang bcsitzen, hangen in den Tbalgrund 
herab, der bier noch liberal! mehr oder wcniger scharf in den Boden 
eingesehnitteu ist. Naeb eiuer weiteren halben Stunde tritt rechter 
Hand Cast .mit einem Male der Ortlergipfel in den Gesichtskreis, und 
schmiickt fortan die obnehin schon reiche Natursccncrie mit unbc- 
scbreiblieber Grossartigkeit. Miiclitige Eisinassen bcdeckcn seine 
Seiten, und ihre Abbriiolie iiber der sleilen Ostwand des Merges 
schauen mil; holien blauen Wanden ins Thai herunter. Diese Eisbil- 
dungen gebijren jencn Gletschcrn an, die ilen Gesammtnamen der 
Madatscligletscher RJhren und gegen Trafoi lierabsteigen, wo sic zum 
Tbeil die fur Tirol ausscrgewijhnlicbe Tiefe von MOO' errciclien. 
Aber auch auf der Seite des Suldnertbales, d. b. aufdem bstlichen 
Abhange des Ortlers, nur um vieles liefer, erbliekt man die obersten 
Lager zweier Gletscher, die in der Richtung gegen St. Gertrud 
lierabzieheu, cine oberbalb dieses Dorfchens liegende Bergterrasso 
bedecken, und die Namen des Ortler- und Marlingglelscbers fiihren. 
Ich erwShne dieser ausgedehnten Glelscherbildung desshalb etwas 
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umsliindlichor, um damit dio Ansicht dor Gehriider Schlagintweit 
zu widerlegen, Bach relcher das Kalkgebirge, seiner Porositiit vregen, 
dor Gletackerbildung hinderlich sci1). Dom ist nicht also; denn 
aussor don Ortlergletschern, deren ich noun bios auf dor tirolischen 
Seite zablte, mid unter dcnon, nobst dor Vedrelta marmolata, nur dio 
Madatschgletscherron den Gebrtldern Schlagintweit alsAusnahmen 
erwahnt wordon, gifet os in Tirol, Salzburg und Osterreich noob 
nabe an 40 Gletseher, wclobo auf Kails liegcn a). Dor Kalk erhebt 
sich in dor Regel nicbl; m so bohen und gewaltigen Masscn, als dies 
bei den Gcbirgcn dor Urformation dor Fall ist. Aus diesem Grundc 
sind im Allgemeinen dio Glotsobor auf dem Kalke seltencr. Wo dieso 
Erhcbung aber in binreichendem Masse stattgefunden und wo dio 
Ubrigen Qmstftnde Dicht ungUnstig sind, da seben wir iin Kalko dio 
Gletseher ebon so liiiulig wio iin [Irgehirge anftrelen, was sieb, unter 

*) „Untersuchungen   (ilior    die    physioaliache   Geographic    der    Bstliehen  Alpen." 
18S0, pag. 42. 

2) Din auf Kalk  ruhenden Gletseher siml, so welt Ich sie aofzuflnden vermochte, die 
naohfolgenden: 

a. In den 8 at lichen Alp en. 1. Das Karls-Eisfeld. 8. Der ewlge Schnee, 8. 
Die Vedr. marmolata. 4. Vedr. «l<^l Mte. Vernale. .'!. Vedr. del Forame. 6. Gletseher 
am Dreischusterspltz'. 7. Vedr. di IVodls. 8. Gampen-, 0. Marling-, 10. Ortler-, 11. n. 
12. Vonl. und hint. Tabaretta-, i3. Trafoi-, 14. MaHatsch-, l!i. u. 16. Untererond 
oberer Klammgletscher. 17. Vedr. di Spondalonga. 18—20. Vedrette del Mte, Cri- 
stallo. 21. a. 22. Vedrette del Cristallino. 83. Vedr. del Zebril.(Die 1.6 letztgenannten 
Gletseher gehflren der Ortlergruppe an.) 24—2!). Seehs kleirie Gletseher zwlschen 
dcin Krcnzjofihiinil der Hengstspitoas niinllicli vein FUrseh unil Landeck. 80. 0.81, Der 
Brandner- und derSpornergletsoher im RhBtikon. 32, DerlSehafberg-, 38» Dcr Rolh- 
waml-, 34. Hirschenspltz-, 38, Mohnenflifh-und 36. Rogglaspitzgletscher. 87, Der 
Plattneherferner. — h. In den West alp en ist die Zahl der Gletseher, welehe auf 
Kalk liegcn, aooh bedeetairder. Ihre Nameo sinSs I. Glac. <ln Dent dn Midi. 2. Gl. 
iin Plan m've. :',. GL de Paney rossa, 4. Gl, iin Champ Henri, nabst rier anderen Gl. 
auf den Diablerets. 9. Dcr Arbelhorn-, 10. Wildhorn-, 11. Gelten-, 12. Dungel-, 13. 
Wuisshorn', 14. Pla'ine morte-, l!i. Ilii/.li-, 16. Wildstrubel-, 17. Amerten-, IS. LSm 
mcrn- mi,I l!l. licllicknlicIcl.sohcr. 20. Dcr Andrist-, 21. liahnhurn-, 22. Rinderhorn- 

211. Alteli-, 24. Tsching'cl-, 2:i. Gamchi-, 20.u. 27. FreundenhorB-, 88. Doldenhorn •, 
20. Gspaltenhorn-, 30. Tschingclgrath-, 31. u. 38. Blilmlisalp-, 33. Aipetliglettcher. 
84. Bin Gletseher auf der Jniigfrau. 38. der Giessen-, 36. Guggi-, 87. Eiger-, 38, 
Faulhorn- und 80, 40. die beiden Grindelwaldgletscher (letztere zweijedooh nur mil 
ihren unteren Theilen), 41. Dcr Schwarzwald-, 42. liosenlaiii-, 43. Tillis-, 44. lira/.-, 
4:;. Spitzalpetli-, 40. Grindlet-, 47. Urner-Rothstock-, 48. Wallenatoek- und 40. 
ffllfrnischgletscher. 80. Dn- Gletseher auf der Wlndgelle. 81. Dcr Ruchi-, 88. Klari- 
<lcn~, S3, fodl-, 84. Biferteu-, :>!>. 8»'nd-, :;<;. Potrtafler-, !>7. HMftirengtetsoher. 88. 
Der Ringel-, 89. Martinatoch- unci 00. der FiiJnnwteingl-etscher (letztere drei bei 
Oimr). Ferner 61. Der Gqtrozgletscher im Val de Bagne und 68. der Glac. de Buey 
unfern Pri -<: de Cham i. 
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auderen Beispielen, bei den vielcn kleinen Gletschern Vorarlbergs in 
deiillichsterWcisebeslaligt. Die Sell lagintweit fordcrnfiirden Kalk 
eine krystallinische, wasserdichte Unterlage, wenn sicb auf ihm ein 
Gletscher bild^a soil. Nun, eine solcho Unterlage feblt dem Kalke, 
niillel- oder unmitlelbar, wohl an keinein Orte, und niehls lierechtigt 
zu der Aiinahme: es verbindere die oft mehrerc lausend Fuss liefer 
liegende krystalliaische Unterlage das Abfliessea des bis dahin darch- 
gesickerlcnWassers mehr als die tiefe Bodentemperatur oberhalb der 
Firnlinie, die unter der ausgedebnten Schneedecke keine Schwan- 
kungen erfahrl, unci dem Felsgrunde gleicb von vorne herein, ver- 
mittelst des gefrierenden Schiuelzwassers, einen wasserdichlen Yer- 
sebluss bereitete. 

Als ich das Suldnerthal hinaufstieg, schwebten leiebtc Nebel urn 
die hochsten Tbeile des Ortlergipfels, die an Ort und Stelle entstan- 
den, zeitweise raseb zerilossen, uin sicb naebher cben so rascb wieder 
zu bilden. Sie zeigtcn eine stets gegen Siiden gerichtete Bevregung, 
vcrinochtcn jedoch nienials sicb von dem Gipfel abzulosen, son- 
dern zerrannen allemal unverzUglich, sobald sie den Siidrand des 
Gebirges erreichlen. Ganz dieselbe Bewandtniss hatte es in dieser 
Beziehung mil t\w dem Ortler an llohe sebr uabe kominenden Kijnigs- 
wand (was ich jedoch erst spiiter beobacbten konnle), sonst aber mil 
keinem andern sichlharen (iipfel der Umgcbung. Diese Frsebeinuiig, 
die an die bekannte Wolkenbildong auf dem Plateau des Tafelberges 
am Kap der guten Hoffaung, und an jene aadere auf den Bergen der 
Fariier luseln eriuuert, wie sie einst von dem jiingeren Scoresby 
wfthrend e'ines heftigen Nordsturmes beobachtet wurde, mochte ich 
durcb eine bis zurTiefe von etwa 121)00'(3800 Meier) fiber das Meer 
herabreicbende, relativ kalte nonllichcLufrstromung erklftren, welche 
die von den Selincefeldern des Gipl'cls aufsteigenden und durcb die 
Nonnoiiwanne gespannlen Wnsserdiinsle zur Condensation braebte. 
Der hiodurch entslandene Nebel konntesich jedoch in solclicr Geslalt 
inn- auf dem Gipfcl crhallen; von demselben hinweggeiiilirt, gerieth 
er in den aufsteigenden warmen Luftstrom, der ihn alsbald in unsieht- 
haren Wasserdunst aufloste. 

Eine halbe Stunde vor St. Gertpud rerengt sicb das Thai wieder 
ZU einer tiefen Schluoht. Der Weg. der bisber iminer auf dcr recblen 
Thalseite hingelaufen, setzt auf die; linke iiber und erhebt sicli unter 
rascherem Ansteigen auf einen waldigen Bergfuss, von (lessen lliihe 
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man, nacli Erreichutig ties jenSeiUgen Waldrandes, das scbfJne Tlial- 
becken von SI. Gertrud vollkommen iibersebon kann. Es ist das cine 
jener Tbalweiten, wie sie feuweilen sclbst in den boohsten Alpen- 
llialern, selten aber in so iiberrascbender Schonbeit und Deullicbkeit 
wie in dein vorliegendon Falle angetrofl'en werden. Dem allgemeinen 
Eindruck Hash prasentirt sie sich ale eiu elwa 0000 Fuss lander und 
lialli so breiter Circus, mil. nicbt ganz obenem Griinde, aus welchem 
die einschliesscnden Berge auf alien Seiten unter sleilen Boscbungen 
enaporsteigen. Diese Abluinge deckt alleulbalben, bis zur klimatiseben 
Grenze des Baumwucliscs binauf, ein hocbsUhnmiger Wald aus Ficb- 
ton, Larchen und Zirbelbi'tumen, die oft wahrbaft crstaunliehe Dimcn- 
sioncn zeigen, wie das Jedennann am Abhange des Scbdnlaufspilzes 
beziiglich eiriiger Larioes leioht wahrnehmen kann. Fine submale 
Graszone lucitet sieli oberbalb des Waldos aus, und dann folgt noeb 
writer oheo eiae ununlerbroebene Kelle von Fisbildungcn, die llieils 
dem Zai-, Rasim- and Plattengletscher, theils dem Sulduer-- und dein 
Marlinggletscber angeboren , und bie und da mil; boben und senk- 
rechten Fismauern dieses wundervolle Bergamphitheater begrenzen. 
Auf einer niedrigeu Bodenansehwellung liegt am liaken Ufer dt^ 
Suldnerbaebes das Kircblein von St. Gertrud mil der Ciiratcnwohiuing 
und noeb einem Bauernbofe zur Seite. Die Seebbbe der Kircbe 
betr&g* bereifs B823 VV. F. (1840,7 Meter), was als die milllere 
Hobe des ganzen Tbalbeckens angenominen wertleu kann. Einige 
andere Bauernlibfe liegeH zersl.reuL umber, und cine unfern des 
Basimbacbes belindliehe Ilauscrgruppe, zugleieh die bdebstc des 
Thales, fiilirt den Namen der GampenlioTe. 

Drei bedeutendere Tliiiler miinden in dieses Beckon aus, und 
steigon biszu denllanplkainmen desGebirgesettipor. DicscTbalersind : 

1. Das Zaithal, gerade bsllieb von St. Gertrud, mit der 
Tschengclser llocbwand recbts, der Verlanspilze links, und der 
10477 W. F. (3312 Meter) bolien Angeiusspitzc im llintergrundc. 
Der Zaigletscher bedeckt die hoherenLagen dieses Thales, und steht 
liber den Kannn biiiubcr mil dein grossen Laasergletseher in Ver- 
bindung. 

2. Das Basimtbal, siidliob von dem vorigen, docb ebenfalls in 
ostliclicr Biehtung bis zur 10887 W. F. (3283,4 Meter) boben mitl- 
leren Pederspitze ansloigend. Drei seeundiire Gletscber, unter denen 
der Basimglctscbcr der bodeuteridste, liangen in dieses Thai berab. 
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3. Das obere Suldnertlial endlich, das bier oinoi' umstandlicheren 
Erwfihnung gewtirdigt werden muss. 

Von dem linken Ufer des (|IHM- auf die La'ngenaxe des Thai- 
beckons auftreflenden Rasimbaches, der als die obere Grcnzc des 
lieckens augesehen werden kann, ziehl; sieb das obei'e Siddnerllial mit 
eiiuT leicbten Kriimmung gegen Westen zuc Hohc fort. Rechts wird 
es von den sleilen Abl'allen des Scbontaufsp.it7.es und links von den 
sanfl.cren des Ortiers begleitet. DieThalsohle, die sieb nnr allniiihlich 
vcrongt, hat nocb etwa eine halbe Stunde lang ein mfissiges Gofiill. 
und bier lag einst die Viebweide von Schonleiten, die erst in den 
•labren 18,7/ls diir<di eine gowultige Oscillation des Suldnergletscbei's 
verschlungen und viillig verwiistet wurde. Zur Zeit liegt zwar der 
Gletseher nicbt mebr an dieser Stelle, alter seine Wirkungen oll'en- 
baren sieb durcb reichliche Ablagerungen von Moranenschutt, die 
reelits aus Glimmerscbiel'er, links aus Kalk bestcben, und in wiislcr 
Unorduung den ganzeu Thalgrund bedeeken. Merkwiirdig ist es, 
dass sieb unter dieser Truniinermasso nocb zwei grosse Flcckon alien 
Eises erhalten haben, die nur durcb die tunnelartigen Aushohlungen 
erkennbar sind, mittelst welcber sieb der Bach seinen Abfluss auf 
der Thalsohle erzwungen bat. Diese Eisftecken liegen an der Schat- 
tenseitc des Tbales angelebnt und sind 200 bis 300 Scbritte broil; 
ibr ISestehen aber lebrt einerscits, dass die Wiirme von 38 Somnicrn 
nocb nicbt hingeroicht bat, die in der friiboren VVacbstbuinsperiode 
des Suldnergletscbei's herabgeschobenon Eismasseu vollcnds wegzu- 
schmelzen, zeigl aber audi andererseits, wie gross die conservirende 
Wirkung dicbler Moranendecken auf das unter ilinen liegcnde Glet- 
scliereis ist. 

Ungefiibr 3K00 ¥. W. (1100 Meter) oberlialb der GampenhOf'e 
erbebt sich der felsige und nunuiebr sclion scbarf in den Boden 
einsclineidende Thalgrund iiber einigeKelscnabsiitze, bis er eine das 
Thai <[uer durchziehonde, im Mitlel etwa 300 W. F. (100 Meter) 
hobe Felswand erreicbt, in welebe sieb der Bach auf der osllichcn 
Seite ein tiefes Rmnsal eingescfonitten. Dieser fast senkrechtc Absturz 
der Thalsohle heisst die Legerwand, und ibr oberer Hand bezeich- 
net in gewobnlicben Zciten das untere Ends des Suldnergletschers, 
der nun, in der Uicbtung nacb oben, nicbt bios die nocb 4000 W. F. 
(126$ Meter) lange Tbalstrecke, bis zur Ecke am Jiinleren Grafh." 
sondern auch alio oberen Zwei ere des Suldnerthiiles und alle Mulden 
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uud Abhange des langen, don Orller init dem Suldnerspitz verbin- 
denden Bergkammes bedeckt, 

Der Suldnergletschor ist ein Gletscber crster Ordnung uud sctzt 
sieb aus drei llauplziillussen zusainmen. Der siidlicbste crater ibnen 
konnnt von der Suldnerspitze herab, wo er rait dem Zefallgletscher 
iin Marlelllhale ziisammenhangl,; er hat cine Liinge von 1490!) W.F. 
(4711,0 Meter) ') uud naeh der Vereiniguug mit den beiden anderon 
Zulliissen nininil er in dem gemeinsehaftliehen IJette die reditu 
Seite ein. 

Der zvveile Zulluss gebt aus einer seliiinen uud tiel'en lloelnnulde 
liervor, deren Axe mil, der des Suldnerthales an der Legerwand 
nahezu ztisammenfallt, uud die reehls von dem Schr&tterhorn -), 
links aher von der praebtvollen Pyramide der Kouigswand oder des 
M. Zebrii eingeseblossen wird. Iin llinlergninde dicker Mulde, die, 
nebenher bemerkt, wciter gegen Westcn ausgreift, uud den Kanim 
des Gebirges zu einer grosseren, westwiii'Ls gewendfften Krummiiug 
nolhigl, als dies selbst die Generalslabskarte anzeigt, steht ein aus- 
gczeiclmeler Sohneegipfel, bisber olme Nainen, den ich die Kreil- 
spitze3) zu nennen mir erlaube. 

Der dritte Zulluss endlieb isl der Kiinigs- oder Gatnpengielschcr. 
Er entspringt an dem Siidbange des Orllers, verslarkt sich dureli die 
von der Kouigswand herabkonunenden Eismassen, nimmt in dem ver- 
einiglen Gletscber die; linke Seite ein, uud erreielit eine Liinge von 
171K4 W. F. (5422,4 Mcsler). Die beigel'iigle Karle der oberen 
llalfle des Suldnerthales zeigl; diese Verbiillnisse des Niiheren. 

Der Gletscher hat iin Allgemeinen eine nordoslliche , das Glel- 
scherende an der Legerwand eine nordliche Exposilion. Die Neigung 
der Oberlliiclie ist im Ganzen nicht unbedeutend; doch ist sic nur in 
den oberen Lagen betrttchtlicb, uud dessbalb auf dem vereinigten 
Gletscber eine mftssige. Die iibrigen wicbligereu Diinensionen sind : 

') Diese Zabl isl, das Miifcl aus liinl" auf der im grossea Massstabe gezeicboeten 
Originalsection der Generalstabskarte vorgenommeuen, Messungen. 

2) Zu Eliren des Herrn Professor) urid" General-SeoretSrs der fc, Akademie derWissen,- 
sehafiien Dr. Anton Schrfttter, mefnes hoebverehrten einstmaligeS) Lebrers in den 
Natupwissenschafteu, also benannt. Dieser gewiss iiber 10000 W. 1'. (31(11! Meter) 
hohe Gipfel batte bisjetztnoch keinen Namen. 

;i) In   bocbachiungsvoller   Anerken g  <l*\s   Herrn   Directors  der  meteoroloffisoben 
Centralaustslt and Mltgliedes der  k. Akademie der WissenschsftenKarl Kreil. 
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GrSsste LKnge des Gletschers 
„     Breite   „  Firnfeldes 

Mittlere     „   der Gletschorzunge 
Gesammtarea des*Gletschers. 
Seehfihe des Gletscherausffanjjes 

171 !i4 W.   P.   =    8423,4 Meter. 
19800  „     „ 

1200   „      „ 
98 000000   „ • „ 

7300 W. P. ') 

== 0104,0 „ 
= 379,4 , 
=9 702.400D,, 
=    2330,0 Meter. 

'» 

Nach den niiimilicben Millhciiiingcii des wiirdigen Curalen in 

St. Gcrlrud, der mil' bei der Besichtigung des Suldnergletschers ein 

freundlicher Fflhrer war, zeigte das Ende dieses Gletschers, von den 

Gampenhbfen aus betraehtet, bis zura Juni d. J. cine vollig regel- 

iniissige, oben von einer fast geraden Linie begrenzte Geslall. Audi 

war weder von einer auffalienden Zerklilftung, nocli von einem Her- 

unterbrechen des Ibises fiber die Legerwand irgend elwas zn bemcr- 

ken. .la so eben und compact war bislier immcr die Oberllaehe des 

Gletschers gewesen, dass die aus dera Martellthale liber das Madrit- 

scberjocli herubergetrieheneu Schafheerden die Schafhlltte unter der 

Wasserl'allwand gefahrlos erreiehen, nnd von einem Ul'er des Glet- 

schers nach dem andern iiherselzcn konnten. Im Juni d. J. tratjedoch 

pldtzlich eine merkwfirdige Verftnderung dieser Verhflltnisse ein. Die 

liuksliegende Ili'tlIXe des Gletschers, und namentlich der Gampcn- 

zulluss, ling an, sicli allenthalbeu gewaltig aufzublalien und in 

ununterbrocbener Folge, besonders an warmen Tagen, mit so wildem, 

donneriilinlichem Getose zu zerbersten, dass es dem Schafhirten, 

dem gewiss von Niemand, der diese abgchiirtete Menscliengatlung 

kennt, uerviise Dispositionen vorgeworfen werdeu diirften, derart 

iinheiinlich zu Muthe ward,dass er des Nachts nicht mehr zu schlafen 

vcrmochte. Selfsame, bislier an diesem Orte noeb nicht gesehene 

Kiinime und Berge erhoben sich auf der sonst cbenen Oberllaehe des 

Gletschers, und dcullich konnte das bescbleunigte, den Eisstrom 

aufstauende und sein bisheriges Aussehen gftnzlich verandernde 

HerabdrSngen der oberen Gletschermassen erkannt werden. Auf 

diese Weise gewann denu audi das Glelscbcrende in Bakle eine 

von der friiheren sehr verschiedene Gestalt. Dberall hatte das Eis 

an Mfichtigkeit bedeutend zugenommen, zahlreiche und weilklafl'ende 

Spalten waren entslanden, und auf dem Gampenzullusse so gut wie 

') Sidie   „ll(ilieiil]esliiriimiugeii   vou Tirol   und   Vorarlberjj,  gesaramelt  von  Joseph 
Trinker."  — lull hallo jedooh obige Zah) urn wentgstens KOO \V. F.   (l.'iS Meter) 
zu gross. 

SiUb. il. mathem.-naturw. CI. XXIII. Bel. 11. nix. 2I> 
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auf jenem von der Kreilspilzc — oline Zweife] in dcr Axenlinie diesor 

I)eidcn Zufliisse —• halte sich das Eis so gcwaltig zusammengescho- 
ben, dass die hiedurch entstandenen Eisrflcken, in dcr Seifenansicht 
aus dcm Tbalc, wio klcino Berge erschienen. Nan dauerle cs audi 
nicbt mehr lange, bis die an den Rand des Folsabstnrzes vorgedriing- 
ten Massen in Folge ibrcr eigenen Scbwerc stiickweise Iosbracben 
und mit lantern Gcpolter in die Ticfe stiirztcn. Diese Ablriinimernng 
des Eiscs wicdcrholte sicli •— besonders bei warmer und regnerisclier 
Witterung — bald so haun'g, dass sicb schon nacli wonigen VVoelicn 
am Fusse dcr Legerwand ein neuer Gletschcr (glacier remmiir) 

ieh will ibn Sturzglotscber nennen sicb gebildet hatte. 
Seither, d. b. bis zu dcm Tagc meincs Besnches iirj Suldnerthale, 
baben diese Vorfallc nicbt den inindesten Stillstand erl'abren, ja icb 
cntnebmc sogar eincrn Sclircihcn des Herrn Curaten Griescinann 
an den Herrn Director der mctcorologischen Centralanstalt vom 20. 
v. M., dass, unter dem Einflusse dcr in der jiingsten Vergangenheit 
eingetretenen namhaften Kalte, die Bewegung des Gletschers zuTbal 
cinen wcscntlicb beschlcnniglen Schrilt angenommen. 

Doch besehrankte sicb die erwiihnle Bewegung nicbt bios auf 
das llerabtriirnmern des Eises iiber die steilcren Partien der Leger- 
wand, sondcrn cs gescbab aueb, wenn icb so sprecben darf, ein nor- 
males Abfliessen dcr Gletscbcrmasse, oder, mit andercn Worten 
gesagt, ein Vorriicken des Eiscs obne Stoning seines inncrcn Zusam- 
menbanges, durch jenen oben angedoul.eten Einsclmitl; in die Pels- 
wand , die bisber bios nur dem Radio, als Rinnsal gedient. In diesor 
Erosionsspalte, deren Sohle begreiflicherweise ein weit geringeres 
Gefiill besitzt als alle Qbrigen Theile der Legerwand, bftngt gegen- 
wartig ein oben beiliinfig 4(H) W. V. (130 Meter) breiter und eben 
so langer, union spitz zulaufender Eisstreifen bis an den Fuss der 
Fclswand berab, und bat bier seine Verbindung mit jenem andern 
als Sturzgletscber bezcichneten Gebilde bereils hergestolll. Dieser 
letztere liegt, debt sinter 600 W. F. (190 Meter) lang und 200— 
2S0 W-F. (70—80 Meter) hoeb, als ein auf einer .slark excenlri- 
seben und etwas verkri'immten balben Ellipse anfgoselzter Kegel an 
die Legerwand bingelehnt, und iiber ihm starren 40 — 00 W. F. 
(12—18 Meter) hohe, wildzerspaltene, senkrechte Eiswfinde auf, in 
jedem Augenblicke bereit, (lurch ihren Absturz scin Volumen zu vcr- 
gi'iisscrn. 
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Dcr Gletscher liat sicli dcmnach in 3 Monaten urn circa 600 W. P. 
(100 Meter) verlfingert, woraus sicli, untor VernachUissigung dcr 
Ablation! die tlgliche liewegung des Gletscherendes mit 6,6 W. F. 
(2,086 Meter) irn Mittel bereclinet, cine Gcscliwindigkeit, die unter 
gewohnlichcn Umstiindcn sclbst bei den grossten Gletscbern nicmals 
noch boobachtct worden. 

Reido Eisbildungen neuesler Entstehung an der Legerwand 
zeigen bereits cinige jener Erscheinungen, die bei jedem wirklichen 
und urspriingliclien Gletscher wnhrzunehmen sind. Obscbon vor den 
Wirkungen der Schwere an sicli hinreichend geschiltzt, sind an deni 
Sturzgletseher ebon so gut wio an dem spitzen Glctschorforisatz 
mehrere kleine Kliifle zum Vorschein gekommen, die auf eine selb- 
standigc Bewegung hindcutcn. Diese Wabrnobmung ist indess freilich 
iiui- fiir den mit dem Hauptkorper des Gletscbers obcrbalb ausser 
Verbindung stebenden Sturzgletseher von Wichtigkeil. Audi cine 
den Unistiiudcn cnlsprcchende Bandcrstructur liess sicb da wie dort 
mit aller Deullichkcit crkennen. So liefen die blaucn Bfinder dcr 
mehrerwahnten Eiszunge in etvvas scliriigen, von der Richtuiig der 
Eangenaxe des Gletscbers nur wenig abweicbenden, jedoch geraden 
Linien zur Tiefe berab, und stellen sicb dcmnach als die naturlieho 
Fortsetzung der gleichen Bflnder des oberen Gletscbers dar, die, 
durcli locale Bedingungen genothigt, erst abreissen und dann dem 
schmalcn und tiofcu Bette gemiiss zurecbtgclegt wcrden mussten, 
wfthrend dor Sturzgletseher cine aus dcr Art und Wcise seiner Ent- 
stehung crklarbare, mit seineni unlercn Rande nabezu parallel* 
lijinderstruetur aufweist. Die mitfblgende Grundrisszeichnung des 
Gletscherendes sucht diese Verbiiltnisse auf bildlichem Wegc zu 
crlautcrn. Es sind dies einigc fiir die Gletschcrkundo gewiss nicht 
unintcressantc Thatsachen, die auf die Gletscherstructur, wclche bier 
gleiebsam in ihrer Entstehung bcobaehtet wcrden kann, etwas mchr 
Lichl verbreiten. 

Die Eiszunge a (siehe Zcichnung) gehort deni Zuflussc von der 
Suldenspilze an, und beweist, dass audi dieser Tbeil des Gletscbers 
irn starken Vorrilcken begriffen sei. Es liisst sicb sonach mit Grund 
vermulhen, dass, wenn der Gletscher in seiner Bewegung noch bis 
zum niichsten Jahre verharrcn sollte, die Gcscliwindigkeit seines 
Vorriiekens zum mindcsteii keine Vcrringerung erfahren werde. 
Wftchst cr aber unvcraudert fort, wic dies bis jelzt alien Anschcin 

28* 
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hat, so wird der Nachschub von obcn erst den Winkel an der Thal- 
solilo vor der Legerwand ausfullen, dann fiber diese Flillung hinweg 
die gesammte Gletschermasse in ununterbrochenem Strome zur 
Schonleiten herabftthxen. Dassclbe musstc nothwendigerweise aucb 
bei dem grossen Aasbruche des Gletschers in den Jahren 181 ft bis 
1818 geschehen sein. Dieses hSchst merkwiirdige Naturereigniss, 
das seiner Zeit nieht wenig Aufsehen erregte und dessen Wieder- 
boliing jctzt in dem Bereiche der Moglichkeil; liegt, ist zu interessant, 
als dass ich die Geschichlc desseiben bier aiclil fliichtig skizziren 
diirflc. 

Den vorliegenden Berichten zufolge begann die zu besprechende 
Oscillation des Suldnergletschers schon im Jahre 1818; doch wurde 
bcgreinicbcrweise den darnals noch nicht selir aufPallenden llegungen 
des Eiskorpers koine besondere Anfinerksamkeit gewidinel. Diesmal 
aber war es der von der Suldnerspitze kommende Zufluss, der durch 
Aufslauung, stiirkerc Zerkliiftung nnd llerabdriingen gegen die Leger- 
wand die Bewegung eroll'ncle. Am 14. April 1817, also erst zwei 
Jahre spfiter, nahm das Herabtrttmmern des Eises fiber die Legerwand 
seinen Anfang, und zu Weihnachten desaelben Jahres erreichte das 
Gletscherende bereits die'Viehweide von Schfinleiten1). Nach den 
Aussagen der das wunderbare Ereigniss gewiss mit sorgenvoller Auf- 
merksainkeit beobaehlcnden 'I'lialbewohner .soil sich urn diese Zeit 
die Gletscherzunge em cine Klafter in der Wochc vorgeschoben 
haben. Im Miirz des folgenden Jahres ( I SI 8), also zu (unci-Zeit, die 
in jcncn hohen (iegenden noeb deni tiefsten Winter angehiJrl, trat in 
der Gletschermasse plStzlich ein erhohtes Leben ein: die Geschwin- 
digkeit des Vorriickens nahm ungeinein zu, das Eis zerhrach aid's 
Neue naeh alien Richtungen, und so ungehoner war das dahei ent- 
standene GetOse, dass es, nach der hyperholischcn Ausserung eines 
Bcrichlerstattcrs in der Wiener Zeitung, Nr. 'oli pro l<SI8, his in 
die jenseits der Etscb .'» his (J Stunden entfernt liegenden Matscher- 
bcrge gehort worden scin soil.   Der Bach, dessen Bett untcr dem 

') Die Quellen, BUS denen ich die Geschlchfe dieser Oscillation des Suldnergletschers 
schopfte, slnd: die Originalberichte des tiaohmaligen Baudireotors in Tirol M'urrn 
Grafen von Reisach an das k. li. Gubernium zu Innsbruck vorn 2. Juli und S. October 
1819; ferner die Correspondenz-Artikel im „Boten von Tirol" Nr. 33, 01 und 73 
pro 1818; dann in der Wiener Zeitung Nr. !i!i, 177, [78 mid 211 desseiben 
Jabres, endlich die lopograpaischen Werke Fiber Tirol von Staffler und Beds Weber. 
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Gletscher, (lurch die tumultuarische Bowcgung dcs letzteren, ohne 
Zweifel vielfach verdftmmt wurde, hiJrte ftlr einige Zeit zu fliessen 
auf, und so machlig war jetzt der vordrangende Eiswall, dass er am 
!5. August dcs crwahnten Jahres 720 W. F. (277,0 Meter) breit uiul 
180 W. F. (1)6,9 Meter) hoch gemessen werden konnte. Schon liattc 
er sich den in ilirer Existenz bedrohten Gampenhftfen bis auf 380 
Schritte gen&hert, and der Rasimbach vcrlor sich bereits untcr dem 
rechlseitigen Rande des Glctsehcrs. Eine Abbildung dcs letzteren 
aus jenen Tagen zeigt die Eismasse in einer furchtbaren Verwirrung 
allscitig von tiefen Spalten durchsetzt und scheinbar in ein grauses 
Agglomerat von Eisnadeln und Wanden, scharfen Kanimen und Klip- 
pen aufgelost. Dabci ist in der Zeicliuung cine, die ganze Lange des 
untcrcn Gletschers in seiner Mittc durchziehende, thalartige Vertie- 
fung, gleich jener am Mittelberggletschev in Tirol und am untern 
Grindolwaldgletsdier in der Schwciz, deutlich zu untersehciden. 
Nichl unbelraehtlidi war nun audi dor Schaden, den dieses Vor- 
riicken des Gletschers den ohnehin schon armen Bewohncrn des 
Thales zufiigte; denn abgesehen von den Waldstrocken auf den Thal- 
hangen rechts und links, deren Biiumc das fortkriechende Eis- 
ungcthiiui wie leichte Grashalme wegschob, verdarb er aueh ein gutcs 
Sttlck eintraglicher Alpenweido auf vide Jahrzehcndc hinaus. Es ist 
cine bekannte Sadie, wie arg der Gletscher mil dem Boden verfiihrl, 
den cr in somen Schwankungen naeh vorwiirts errcicht; er entblosst 
ilm gcvvolinlich bis auf den naektcn Fels. Selbst jetzt noch, also nacb 
fast 40 Jahren, ist das ehemalige Bett des Suldnergletschers, auf 
dem Thalgrunde sowohl als an den Bergabhftngen, an seiner nahczu 
vollstftndigen Vegetationslosigkeit auf den ersten Blick zu erkennen. 
Dieser Blick belehrt uns aber audi iiber den ungeheuren Umfang der 
in Rede stehenden Oscillation. Sic erstreekte sich niimlich, von der 
Legerwand an gemessen, auf 4200 W. P. (1328 Meter) horizontale 
Entfernung abwfirts, und reichte in der Mittc dieser Strcckc minde- 
stens 300 W.F. (100 Meter) an den Thalwiinden hinauf. Die Karte 
zeigt Form und Ausdchniing dcs vom Eise invahirt gewesenen 
Terrains. 

Ich babe fiber die damalige Bewegung des Gletschers einige 
interessante Datcn gesamuiclt, die ich in der nachfolgcnden klcincn 
Tabelle geonlnct wiedergelie. 
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Zeltabschnitte GesaTnmt- 
beweffune 

Ttigliche 
Beweirunff 

Um Weihnachten    .... 1817 
Vom 6. Mai bis 20. .Juli .   . 1818 

„ 21. Juli   „   1.2. August    „ 
„ 12, August bia 29. Sept.   „ 
„ 30. Sept.     „   IS, Oct.     „ 
„ 16. Oct. 1818 bis 8. Oct. 1819 

|.86W.P.=144,14M. 
unbekannt 

34W.F.—10.71SM. 
lij   „    = 4,74,, 
82   „    =22,92,, 

0.88W. F.=0,269M 
0,08   „    =1,922,, 

unbekannt 
0,70 W. F.=0,221 „ 
0,93   „    =0,294,, 
0,23   „    =0,082,, 

Diese Zalilen hezichen sich selbstverstandlich nur auf die rela- 
tive Lagc des Gletscherendes, und nicht auf die Bewegung des Eises 
selbst; die bezflgliehen beiden Wortho sind um den Betrag der 
Ablation, d. fa. um die Dicke der durch Wiirme und Verdunstung 
aufgelSsten Eisschichte von einander verscfaieden, und es kann dern- 
nach, wenn die Ablation bekannt, durch eine emfache Addition odor 
Subtraction cin Worth leieht auf den andern gebracfat werden1). 

Aus obigen Zalilen, unter welchen das Absoin der auf die Zcit 
vor dcm 6. Mai 1818 sich beziehenden zu beklagen ist, gcht hervor, 
dass der Gletsclier mit scinem Vorrucken audi im Winter nicht inne 
hielt, zu jener Zcit niimlich, wo nach tlcn thooretischon, freilich 
schon iiberwundencn Behauptungen einiger Physiker, die Gletsclier 
unter dichtcr Schneehiillc geborgen, im regungslosen Schlafe 
liegen2). Zweitens dass die Bewegung, so wcil, sic niimlich gcines- 
scn worden, im Frlihjahr und Fruhsommer des Jahres 1818 das 
Maximum ihrcr Gesehwindigkeit erreichte. Drittcns, da sich der 
Gletsclier nachher, d. h. in der zweiten llalfle Augusts und im Monate 
September desselben Jahres, nur mehr um 22 CM. vorwarls schob, 
dieses Mass aber in den folgenden zwei Wochen, in denen die Tein- 
peratur derLuft gewiss schon betrftchtlich gesunken war, sich wieder 
auf 29 CM. vergrosserlc, so wird esklar, dass die Bewegung eincs 
und desselben Punktes auf dcm Gletsclier nicht unbedingt der Tem- 
peratur proportional angeschen werden kann, wie dies von Forbes 
und von den Brttdern Schlagintweit behauptet wurde. Derselbe 
Widerspruch ergibt sich feruer aus den wichtigen Beobachtungen, 

*) Die Ahlalioii belfiuft rich, je nach der Seehfihe des Gletscherausjjanges, in mittleren 
Jahren auf 3 bis 8,8 Meter. 

2j Siehe Jean de Clin rpentieri „Essal sin- tes glaciers" §. 14, and Agassi/,: „Etudes 
sin- les glaciers" pajj. 213. in seinem spliteren Werke „Sy»teme glaclalre" Ist Agassi/. 
TOO dieser Ansicht abgestanden. 
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wclche Agassiz iiber die Bcwegung des Untcraargletschers in den 
Jahren 1845/M anstellte, und deren Ergebnisse von Monat r/,\x Monat, 
mil Finschluss der Winterszeit, vcrzciehnet vvurden; forner aus den 
MiUbcilungen*f)r. M. S tetter's iiber den letzten grosscn Ausbrucb 
des Yernagtgletscbers in Tirol in den Jahren 1843 bis 1845 1), und 
endlich auch aus dein obangcfiibrten Scbreil)cn des llerrn Curaten 
Griesemann iiber die Einwiukung des neurigen kaltcnNovember- 
welters auf die Bewegung des Suldnerglelscbei's. 

Abcr ungeaebtet des forldauernden, wenn auch langsamen 
Forlriiekens der Glelseberzunge, war dennoch schon urn die Millc 
September des Jahres 1818 cine merkliche Yeranderung in dem 
Ausseben der Gletscheroberfl&che eingctretcn, welcbe auf einen 
baldigcn Slillstand der Bcwegung scbliesscn Hess. Der Gletscber 
war niunlieh clwas niedriger geworden, und die Spaltcn schienen 
weniger breit. 1 in folgendcn Jahre vcrschwanden die Eisnadeln, die 
Eismassc sank inelir und raehr zusainmen und wurde compact, und 
die Morancn beganncn sicli in der Nairn des Gletschcrendes iiber die 
Gberflache des Eiskiirpers auszubrciten, ein sicbercs Zeichen, dass 
die Ablation iiber den Nachschub des Eiscs von oben die Oberband 
gewinne, wie dies bei Gletschern gcwohulicher Art der Fall ist. 
Sofort ist der Suldnergletscher bis zuin Jahre 1 84(5 unablassig zuriick- 
gegangen; in dem erwahnlen Jahre abcr erbob er sicb vvicder vor- 
(Ibergehend und stiirzte ncuerdings ctwas Eis iiber die Legcrwand 
herab. Bei diesem kleinen Excess hatte es jedoch sein Bewenden, 
lin nachsten Jahre setzte er scinen Biickzug fort, bis die Ereignisse 
dieses Jahres erkennen liessen, dass eine Verftoderung im entgegen- 
gcsetzl.cn Sinne eingctretcn sei. 

Frftgt man nun inn die Ursachen eines so grossartigen und 
ausscrordcnllichen Naturercignisses, so bleibt die Wissenscbafl leider 
die Antwort scbuldig. 1st es ibr docb ungeaebtet alles aufgewendeten 
Fleisses und Scharfsinnes bisher noch nicht gelungen, selbst die 
gewohnliche, bei dem barmlosesten Glelscberiinlividuum wahrnehm- 
barc Verschiebung seiner Oherflachenpunkte zu Thai widersprucbslos 
zu erklaron. Ein Factum aber wie das so eben bescbriebenc, und 
wie jenc anderen cs warcn, die der beriiclitigtc Vernaglglclseher bei 

') Siehe das hljohst interessante Werkchen: „Die Gletsoher des Vernagtthales in Tirol 
und ihre Gesohielite". innsbrock 1840. 
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Fend viennal in beilftufig 300 Jahren zeigte, macht die Theorie 
vollends rathlos, und sic rermeidet cs lieber, sicli mit einem Dinge 
zu beschiiftigcn, hoi dcm nicht viel Ehre zn gcwiririon isl. Nach einer 
miissigen Berechnung bctragt der kSrperliche Inhalt der in dor Zeit 
vom 14. April 1817 bis zum Summer des folgenden Jahres, also in 
etwa 1(5 Monatcn, diesseits der Legerwand herabgescbobenen Eis- 
massc liber 1000 Millionen Kubikfuss, und demnach ihr Gewicht 
raehr als .'J00 Millionen Centner, und bei dem Vernagtgletscher ward 
im Jabre 184U der nene Eiszuwaehs sogar als das Doppelte jener 
Zahlen berechnet. Woher kamcn die Stofle zu einer so ungeheueren 
Vermebrung des Eiscs und wo liegen die bewegcnden Kriiftc, die 
diese crstaunlichen Massen fiber alio Hindernisse liinweg in die Tiefe 
herahdrangcn? Diese zwei Fragen sind von cinandcr wobl zu unter- 
scheiden, denn die cine bat den Gegenstaad, die andere die Ursacbe 
der Bewegung im Auge. Die bewegende Kraft, die jeden beliebigen 
Punkt im Gletschereise in einer stetigen, d. b. in keinem Augenblicke 
unterbrochenen Bewegung zu Thai fuhrt, ist zugleich das Hauptobject 
der Gletscherforsehung, (lessen walire ErkenntniflS nur aus den Tiefen 
der Natnrwissenselial't zu schdpfen ist, bis zur Stunde aber leider 
noch nielil, gescliiipft wurdc. Diese Kraft isl: naeb meiner Ansiebl, bei 
den lumultuarischen Schwankungen der Gletscber so gut wie lici der 
nonnalen, langsameren Bewegung des Eises slots cine und dieselbe 
und ersehcint nur im Grade verschieden. Nither aber einer befriedi- 
genden Antwort liegt die zweite jener Fragen, woher niimlicli die 
Malerialien kornmen, mit denon sieli die Gletscher bald mebr bald 
wenigor rasch vergriissern. Es ist klar, dass cs die atmosjibiiriscben 
Niederscbliige sein nu'issen, die diese Malerialien liefern. Um jedoch 
die Scbwierigkeit einer alle Falle urafassenden Beantwortung aueh 
dieser Frage zu begreifen, ist es nothwendig, Einiges aus der 
Geschichte der Gletscherscbwankungen zu erwfthnen, woraus also- 
gleieh hervorgehen wird, dass die Ausmittlung eines allgemeinen 
Gesetzes Qber den Zusammenhang dieser Art von Nflturerseheinun- 
gen mit den atmosphan'solicn Znslanden, eigenthumlichen Schwierig- 
keiten begegnen muss, wobei fiberdies so ausserordentliche Schwan- 
kungen, wie sic am Vcrnagl- und am Suldnergletseher beohachtei 
wurden, noch einer besonderen ErklSrung bedtlrfen. Und in dor Thai 
isl; auch dieses Gesetz nicht einmal noch in seinen einfachsten Grund- 
ziigen gezeiebnel worden. 
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In den Jahren 1(500 Ms 1(510, flann urn das .lain- 1717 heram 
nahmen alio Tiroier Gletscher an Gri'issc zu. Anno 1000 ereigriete 
sieh der erste urkundlich erwiesene Ausbruch des Vernagtgletschers, 
imil inn das Jahr 171 7 wuchs der Gurglerglctseher einige Tauscnd 
Fuss woit bis zum Langthalereek herab, was die Entstehung d£s 
Langthaler Eissees zur Folge hatte1). 

Um die Mitle des vorigon Jahrhunderts waren die Scliweizer 
Gletscher ungcwohnlich klein "), unci BUS dieser Zeit ist auch von den 
GletschernTirols keine bedeutendereSohwankung bekannt geworden. 

Als in den Jahren 1770 bis 1772 der Vernagtgletscher abermals 
bis zur Rofentlialer Ache herabstieg, scbeinen auch alle Gletscher 
der Montblanc-Gruppe sicli vergrbssert zn haben, wie dies aus dem 
daraaligenAnwachsen des Brenvagletsehers') und aus dem Schwierig- 
werden der Passage von Courmayear naeh Cliamouni hervorgeht*)• 

Ira Jahre 1811 waren wieder aile Gletscher klein, unci nacli den 
schlechten Jahren von 181S bis 1817 brat neuerdings cine allge- 
nioine Vergrbsserung derselben ein s). Doch jelzt. wo die Naehrich- 
ten iiber derlei Ereignisse etwas hiiuliger und iiinslandlicher werden, 
treten sogleich einige bemerkenswerthe Anomalien auf. D«nn als der 
Suldnerglelseher im Jahre 181.'5 seine Oscillation begann, und dies 
aueh der Langtauferer Gletscher that, Wobei er sieh indrei Jahren ein 
stundenlanges Terrain eroberte, das er zum gr&ssten Theile jelzt 
nach inne hat0), lag der Vernagt noch Rinf Jahre lang in liefer Ebbe, 
und als er im Jahre 1820 sieh erhob und bis 1822 unablassig und 
betrftchtlich vorriickte, hatte der Suldnergletscber bereits seit zwei 
Jahren seincn Kiickzug angetreten und Fortgesetzt, was um diese 
Zeit auch alle Scliweizer- und Monlblaneglolselier thaten. 

\n der Periode von 182(5 his 1830 sehoben bios die Scliweizer 
Gletscher vor, wahrend jene von Tirol ruhig blieben. 

') „UI>er flie iVnsliriiclii! der Ferner und WildbHche im dtxthale von 1000—171S" von 
dem Anwalde .Tohann Kuen /." Lengenfeld, 

2) J. G. Altmnnn:   „Versuch einer historischen unit physicalischen Besohreibung der 
helvetiachen Eisberge". Zurich I7!>:!. 

:<) .!. I). Porbesi „Travels through the Alps" etc, p. 803. 
4) Ve nets: nDenksehriften" 1888, p. 6, ciml f. in Alb. M o u sson'i: „I)ie Gletscher der 

Jetjtieit". Zurioh 1884, i>. 181. 
5) Vfiietc nDenkschriften" is:i:i, p. 4. Ibjdem. 
(i) Siehe den „Boten von Tirol", Jahrgang 1818, Nr. 33. 
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*$8G       Sonklar. Dor neuerllohe Ausbruch dee Suldnergletaehere in Tirol. 

Dafiir abcr ward in dor Zcit von 1842 bis 1840 sowobl in der 
Schweiz und in Savoyen, als audi in Tirol ein allgemeincs Anwacb- 
scn der Glotsclicr wahrgcnommen. Im Jahre 1842 bogann der Ver- 
nagt scinen letzten grosscn Ausbruch, worin ilnn, abcr erst naeh vier 
Jahrea, wiewobl in weit geringcrcm Masse, dcr Suldner- und Lang- 
taufersgletscber nachfolgte. 

In dcr jetzigen Periodc endlicb, wo der Suldnerglctscber neuer- 
dings ins Stossen gcrathen, baben nocb der Langtaufers-, der Hoeb- 
jocb-, dcr Murzoll- und der Pfeldergletscher ein merklicbes Streben 
sich zu vergrossorn an don Tag gclegt, wahrend der iniiclitige 
Gcpaatsebgletseber im Kaunortliale, der Vernagt-, dcr Gurgler- und 
noch einige andcre Glotsclicr des Otzthaler Systems im unverkenn- 
baren liucksehritte begriffen sind '). 

Diese wenigen Thatsachen werden gcniigen urn zu zcigen, dass 
die grosserc odergeringereMenge dm' atmosph&rischen Niederscbliige 
nicht die alleinigeUrsache der Gletscbersebwankungenseinkonne. Der 
Vernagt- und der Suldnergletseher sind nur wenige Meilen von ein- 
ander entfernt; ibre Grijsse und Exposition ist uahezu die gleiche, und 
doeh ist ihrVerhalten zur selben Zcit ein selir verscbiedencsgewescn. 
Warinn endlicb sind diese beiden Gletsoher allein so convulsiviscbcn 
und ausserordcntlicben Oscillationen ausgesetzl, und wesshalb linden 
lelzlere in gleieliem Masse nicht audi bei den ibrien zuniiebst lie— 
genden Gletschern Stall,? Die Losung dieser Fragen ei'fordert ein 
genmies Studium dcr Iocalen Verhaltnisse — die bier die llaupt- 
factoren zu sein scheinen — und vielleicht cine grossere Menge von 
Beobachtungen der mannigfaltigsten Art, als bis jctzt zur ISeniitzung 
vorliegen. Ein Strabl des Licbtes abcr scheint tnir BUS dieser dun- 
keln Region beraufzudringen, und wenn er mir selbst etwas klarer 
geworden, dann will ich ibn gerne einer einiasslicheren Behandlung 
unterziehen. 

!) Diese Beobachtungen aemmelte ich eetbst wiilimwl melner Bergreise Im heurigen 
Sommer; nur die Noli/, fiber den Pfeldergletsoher perdanke teh d*r freimdlichen 
Mlttbeilung dee Herrn Directors K rel I. 
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