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1    Gletscher sind faszinierende Gebilde aus Eis und Schnee. 
2     In der Erdgeschichte gab es immer wieder Phasen, in denen es eine gewisse Zeit 
3     verhältnismäßig kalt oder warm war. Die Gletscher, die es heute noch gibt, sind vor etwa 
4     15 000 Jahren nach der letzten Eiszeit entstanden. 
5     Doch so mächtig die Eismassen auch sind, haben sie auch Feinde, denen sie nichts 
6     entgegensetzen können: Die Sonne und warme Temperaturen. 
7     Die größten vergletscherten Gebiete der Erde sind die Antarktis und die Insel Grönland. 
8     Zur Zeit sind etwa ein Zehntel der festen Erdoberfläche von Gletschereis 

bedeckt, während der letzten Eiszeit war es immerhin etwa ein Drittel. 
 
 

10     •   Der größte Gletscher der Erde ist 
11         der Lambert-Gletscher in der Antarktis. 
12     •   Der größte europäische Gletscher ist 
13         der Austfonna (Norwegen). 
14     •   Der größte europäische Festlandgletscher 
15         ist der Jostedalbreen in Norwegen. 
16     •   Der größte Alpengletscher ist der Aletsch-  
   gletscher im Berner Oberland (Schweiz). 

 •   Der größte Gletscher in Deutschland 
ist der Schneeferner an der Zugspitze. 

20     •  Der größte Gletscher in Österreich ist 
21         die Pasterze am Großglockner. 
22     •   Auch im tropischen Afrika gibt es am 
23         Kilimandscharo, dem höchsten Berg 

 des Kontinents, Gletscher, allerdings nur 
25         ab einer Höhe von 5200 Metern. 
26 Gletscher entstehen in Gebieten, in denen  im Jahresdurchschnitt mehr Schnee fällt als 
27     abtauen kann. Es genügt aber nicht, dass es nur kalt ist, sondern ein Gletscher braucht 
28     als „Nahrung" viel Schnee, den er in Eis verwandeln kann. Jeder Gletscher besteht aus 
29     drei Schichten: Schnee - Firn - und ganz unten Eis. Neuschnee bildet eine Schicht aus 
30      kaum verdichteten Schneekristallen. Der Schnee beginnt zu tauen, der Nassschnee 

gefriert, taut vielleicht nochmals und gefriert erneut. Die Schneeflocken werden gröber 
und eisiger. Diese Schicht  nennt man Firn. Dieser Prozess geht umso schneller, je 
mehr Neuschnee fällt und diese Firnschicht zusammendrückt. Wird der Druck von 
oben sehr groß, wird aus dem Firn schließlich Gletschereis. 

35      Diese Massen aus Schnee und Eis sind keineswegs nur starre Eisblöcke, sondern sind 
ständig in Bewegung. Sie  „fließen" wegen ihres großen Gewichtes langsam ins Tal 
und verändern dabei durch ihre unvorstellbaren Kräfte ganze Landschaften. Wie ein 
Sand- oder Schleifpapier schleifen sie Steine ab und transportieren sie zu Tale. 
Alpengletscher bewegen sich pro Jahr zwischen 30 und 150 Metern, dabei bilden sich 
an der Oberfläche 

40      große und tiefe Gletscherspalten. Werden diese durch Neuschnee überdeckt, kann 
man sie nicht erkennen und werden so zu gefährlichen Fallen für Bergsteiger und 
Skifahrer. In solche Gegenden sollte man sich nur mit erfahrenen und ortskundigen 
Bergführern wagen. 
 Aufgrund der Klimaerwärmung auf der Erde sind in den letzten 150 Jahren weltweit 

45     die Gletscher etwa um die Hälfte geschrumpft. Ein Beweis für das Abschmelzen, 
 z.B. der Alpengletscher, ist auch der Fund von Ötzi im Jahre 1991, der schätzungsweise 
 5300 Jahre lang  im Gletschereis der Ötztaler Alpen eingefroren war. 


