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Unsicherer Blick in die Zukunft

Für Klimaschwankungen in der
Vergangenheit waren Treibhaus
gase wie etwa das CO2 offenbar
weniger ursächlich als heute. Dies
zeigen vergangeneWärmeperio
den auf. Diverse Faktoren spielen
eine wichtige Rolle für den kom
plexenWärmehaushalt in der
Erdatmosphäre. Dazu gehört
beispielsweise die Erdbewegung
bezüglich der Sonne, wie der
Berner Klimaprofessor Heinz
Wanner begründet: «So war vor
10 000 Jahren im Sommer die

Einstrahlung auf der Nordhemi
sphäre um etwa 40Watt pro
Quadratmeter stärker als heute.»

Weitere Einflussfaktoren
können unter anderem Sonnen
zyklen oder grosse Vulkanausbrü
che sein, deren Staub die Sonnen
einstrahlung vermindert und damit
eine vorübergehende Abkühlung
bewirkt. Sie lassen sich nicht
vorhersagen. Allein schon deshalb
ist jede Klimaprognose für die
Zukunft zwangsläufig mit grossen
Unsicherheiten behaftet. (hpr)Serie: Die Aare

Auch der Oberaargletscher zieht sich immer weiter zurück. Im Vordergrund die Staumauer
des Oberaarsees. Foto: Andreas Blatter

Hans Peter Roth

Sie sindTeil der gewaltigsten zu
sammenhängenden Eismasse
auf dem europäischen Konti
nent: die vier mächtigen Eis
ströme von Lauteraar, Finster
aar, Oberaar und Unteraar
gletscher. Mit einer Fläche von
fast 30 Quadratkilometern ver
sorgen sie das Einzugsgebiet der
Aare aus den Firnmulden der
Finsteraarhorngruppe mitWas
ser und bilden den eigentlichen
Ursprung der Aare.

Doch betrachtetman etwa den
Unteraargletscher auf redak
tionseigenen Fotos oder auf Sa
tellitenbildern, sind die letzten
Kilometer des Eisstroms kaum
noch als solcher zu erkennen.Der
Gletscher versinkt buchstäblich
immitgeführten felsigen Schutt.
Die Gletscherzunge scheint
förmlich zu kollabieren.Mit ähn
lichen Bildern liesse sich der dra
matische Rückgang vielerweite
rerGletscher imBernerOberland
illustrieren, die allesamt dieAare
mit riesigenMengen an Schmelz
wasser speisen. Furchterregend.

Das halbe Eis ist weg
Furchterregend sind auf der an
deren Seite Bilder, die zeigen,wie
weit beispielsweise die beiden
Grindelwaldgletscher noch Mit
te des 19. Jahrhunderts bis insTal
vorstiessen. Der Berner Glazio
logeHeinz J. Zumbühl nutzte his
torische Gemälde zurErmittlung
von Gletscherständen in frühe
ren Jahrhunderten. Sie zeigen,
dass sich die Gletscher seit 1850
enorm zurückgezogen haben. So
schrumpfte der Untere Grindel
waldgletscher allein im Jahr 2016
um sagenhafte 370 Meter. In der
gesamten Schweiz haben die
Gletscher seit dem 19. Jahrhun
dert mehr als ein Drittel ihrer
Fläche und über die Hälfte ihres
Volumens verloren.

Gemäss dem Kryosphären
bericht des Monitoringprojekts
Glamos verlieren die Gletscher
in derGesamtschweiz zurzeit je
des Jahr nahezu eine Milliarde
Kubikmeter an Masse. Dies ent
spricht fast einer Milliarde Ton
nen Eis oder einemEiswürfelmit
einem Kilometer Kantenlänge.
«Präzise Modellabschätzungen
bestätigen den dramatischen
Trend. Die Alpengletscher wer
den zum grössten Teil ver
schwinden», prognostiziert der
Berner Klimatologe HeinzWan
ner: «Kleinere Gletscher relativ
rasch, der Aletschgletscher erst
nach vielen Jahrzehnten.»

Trümmer im Gletscherfluss
Doch wie haben sich die Glet
scher im Berner Oberland in der
Vergangenheit entwickelt? Und:
Sind unsere Gletscher überhaupt
ein Relikt aus der letzten Eiszeit?
«Nein», beantwortet der emeri
tierte Klimaprofessor vom Geo
grafischen Institut derUniversi
tät Bern die letzte Frage klar:
«Das älteste Eis, dasman imBer
ner Oberland und in den Alpen
allgemein findet, ist einige Hun
dert bismaximal einigeTausend
Jahre alt.»

Samuel Nussbaumer, Geograf
an derUni Zürich, bestätigtWan
ners Aussage. Unser Gletschereis
sei «kein eiszeitliches Relikt», da
es ja ständig neu gebildet werde.
«ImoberenBereich desGletschers
entsteht das Eis», erklärt derMit

arbeiter des World Glacier Moni
toring Service (WeltGletscher
Beobachtungsdienstes): «Nach ei
niger Zeit – und wenn es weiter
talwärts geflossen ist – schmilzt
es im unteren Bereich des Glet
scherswieder.» Ein gutes Beispiel
aus dem Berner Oberland sei der
Gauligletscher. 1946 strandete in
dessen oberemBereich ungewollt
und unsanft ein amerikanisches
DakotaFlugzeug. «Die Maschine
wurde eingeschneit. Heute kom
men derenTrümmer an der Glet
scherzungewieder zumVorschein
und lassen so denWeg des Eises
nachvollziehen.» Neu gebildetes
Eis –von Schnee zu Firn unddann
Eis –wäre in diesem Fall also nur
rund 70 Jahre alt. «Wennman be
denkt, dass dieses Flugzeug nicht
zuoberst amGletscher abgestürzt
ist, kannman in etwa abschätzen,
dass das Eis dieses Gletschersma
ximal vielleicht 100 bis 200 Jahre
alt ist.»

Vor und zurück
Umfassende Studien zeigen auch
auf, dass die Klimaentwicklung
nach der letzten Eiszeit alles an
dere als linear verlief. Seit der
letzten Eiszeit sind mindestens
zwölf Wärmeperioden nachge
wiesen. So sollen dieAlpenwäh
rend einerWärmephase um6000
bis 8000 Jahre vorheute deutlich
weniger vergletschert gewesen
sein als in der Gegenwart. Und
auch als Hannibal zur Zeit der
römischen Wärmeperiode die
Alpen überquerte, könnte er eine
Wald und Ewigschneegrenze
angetroffen haben, die umbis zu
300 Meter höher lag als heute.

Der heute emeritierte Berner
Geologieprofessor Christian
Schlüchter konnte mit einem
modernen Verfahren zur Mes
sung der kosmischen Strahlung
belegen, dass die unlängst vom
Rhonegletscher wieder freige
gebene Felskante beimHotel Bel
védère in den letzten 10000 Jah
ren während rund 5800 Jahren
eisfreiwar. Zudem fand Schlüch
ter in den 1990erJahren unter
anderem an der Zunge des Un
teraargletschers Holz. «Kann
man das Alter solcher fossilen
Hölzer bestimmen, dann lässt
sich auch ermitteln, wann diese
Bäume – sofern sie an Ort und
Stelle gewachsen sind – an de
ren Fundort vomGletscher über
fahren wurden», erklärt Samuel
Nussbaumer dazu. «Folglichwar
derGletscher an dieser Stelle zu
vor kleiner.» So ist belegbar, dass
sich die Gletscher in den Alpen
und im BernerOberland seit der
letzten Eiszeit immerwieder zu
rückgezogen haben und erneut
vorgestossen sind.

Gletscher sind kein Relikt aus der Eiszeit
Aare-Serie Nach der Eiszeit waren die Gletscher in den Berner Alpen zeitweise kleiner als heute. Immer wieder
stiessen sie vor und zogen sich zurück. Und: In den Alpen gibt es kein Eis, das noch aus der Eiszeit stammt.

«Das älteste Eis,
dasman imBerner
Oberland und
in den Alpen
allgemein findet, ist
einige Hundert bis
maximal einige
Tausend Jahre alt.»

Heinz Wanner
Emeritierter Klimaprofessor
vom Geografischen Institut
der Universität Bern

Kandersteg/Bregenz Natascha Baer
ist Schweizer Meisterin im Ma
rathon. Den Titel erkämpfte sich
die Kanderstegerin am vergan
genen Sonntag in Bregenz. Im
Rahmen eines Dreiländerkamp
fes siegteNatascha Baermit einer
Zeit von 2:52,27 Stunden. Die
25Jährige brachte einen Vor
sprung von rund sechs Minuten
auf die Zweitplatzierte Nina
Meier über die Ziellinie. Baer hat
te in diesem Jahr bereitsmit dem
fünften Platz am JungfrauMara
thon für Furore gesorgt. Seit ei
nigenWochen trainiert sie unter
der Regie von ExSchweizer
Meister Richi Umberg. (pd/uf)

Mit sechsMinuten
Vorsprung: Baer ist
Marathon-Königin

Natascha Baer

Ich mag die Höhe. Deshalb
trifft man mich auch nicht
am Thunersee oder in der Stadt
Bern an, sondern erst so ab
1200 Meter über Meer – bei
spielsweise im Quellgebiet der
Aare. Rund um Grimselpass
und Finsteraarhorn fühle ich
mich wohl. Hier, auf den kar
gen, felsigen und trotzdem
feuchtenWeiden finde ich
einen Platz für mein Nest – das
ich als Weibchen übrigens ganz
allein baue. Auch genügend
Insekten und Spinnen gibt es
dafür, meine Kinder über die
Runden zu bekommen.

Wobei, das mit dem Nach
wuchs ist bei uns Bergpiepern
so eine Sache. Eigentlich möch
ten wir das Nest pro Jahr zwei
mal mit Eiern füllen – hoch

oben sind die Sommer aber
kurz. Das gelingt uns also nur,
wenn dasWetter mitspielt.
Sehr häufig scheitern wir aber
bereits am ersten Versuch.

Bei uns geht es schnell: Für das
Ausbrüten der Eier brauche ich
nur etwa zweiWochen. Und
nach weiteren zweiWochen
sind meine Kleinen schon
bereit, das Nest zu verlassen.
Entsprechend häufig kommen
wir in den Schweizer Alpen vor.
Und auch wenn wir die Höhe
sehr mögen: DenWinter ver
bringen wir dann doch lieber
im Tal, wo es etwas wärmer ist.
Am liebsten wieder irgendwo
entlang der Aare. (sm)

In der Rubrik «Mein Name ist …»
stellen wir jeden Tag ein Tier vor,
das in oder an der Aare lebt.
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