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Wenn da s e wige Eis schmil z t …
von Reto Santschi

Schauplatz diesen Sommer
war der hinterste Zipfel des Val
Bondasca. Die Sciora-Hütte lag
schon hunderte Meter hinter
meiner Familie und mir, der Cacciabella-Pass erhob sich vor uns,
das Couloir verlor sich steil im
Nebel. Es sei schwierig, da hinauf
zukommen, hatte es geheissen, wegen des Schnees
und des Eises in der Rinne. Doch wir sahen weder
Eis noch Schnee. Glücklich machte uns das nicht –
denn anstelle von Schnee und Firn sahen wir eine
Art Klettersteig: Leitern, Ketten und Seile führen nun
über den Pass. Fürwahr kein Grund, froh zu sein.
Wo einst der Firn das Couloir bedeckte, ist heute eine
Geröllhalde. Sich in dieser Rinne sicher zu bewegen,
ohne eine Steinlawine loszutreten, verlangt einiges an
Können. Die Alternative, am linken Rand im steilen
und exponierten, objektiv aber sicheren Gelände hinaufzuklettern, ebenso.
Die klimabedingten Veränderungen in den Bergen
stellen Wanderer und Bergsteigerinnen mitunter vor
erhebliche Probleme. Diese nicht an der Wurzel
zu packen, sondern Scheinlösungen zu bieten, liegt
im Trend. Früher anspruchsvolle Aufstiege sind
nun unschwer zu bewältigen und dank technischer
Hilfsmittel bald schon zugänglich und überwindbar
auch in Turnschuhen oder Flipflops.
mountain wilderness ist gegen diese Art der Problembewältigung und Verschleierung der effektiven
Ursachen. Tatsache ist: Der Klimawandel ist mehr als
heisse Luft und gefährdet Berge und Menschen –
handeln wir jetzt!
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K alte s Eis liefer t Per spek ti v en
auf eine heisse Klim a zukunf t
Klimawandel
Text: Fortunat Joos

Eisschilder – Zeugen der Klimaveränderung

Die grossen Eisschilder sind nicht nur eine
wichtige Komponente des Klimasystems,
sondern auch ein Archiv für vergangene
Änderungen. Im Eis eingeschlossene Blasen

Die Entwicklung der alpinen Gletscher und der Eismassen in
Grönland und der Antarktis werden durch die vom Menschen ver
ursachte Klimaerwärmung stark beeinflusst. Gletscher sind
heute weltweit auf dem Rückzug.

Am Swiss Climate Forum in Thun verteilte die MeteoSchweiz im
vergangenen September ein Fingerkino. Ein winziges Heftchen zeigt
Seite für Seite – Jahr für Jahr – die sorgfältig gemessene Temperatur
verteilung in der Schweiz. Beim Abspulen der farbigen Seiten wird
unmissverständlich klar: die Temperaturen steigen. Wir sind mittendrin in der von uns verursachten Klimaerwärmung.

erlauben es, die Zusammensetzung der Luft
zu rekonstruieren. Die Messungen am Physikalischen Institut und am Oeschger-Zentrum
der Universität Bern zeigen: Die Konzentra
tion der Treibhausgase Kohlendioxid (CO2)
und Methan ist heute höher als je während
den letzten 800 000 Jahren. Die Abbildung
unten zeigt den Verlauf der CO2-Konzen
tration für die heutige Warmzeit und den
Anstieg über die industrielle Periode.

Rückzug der Riesen
Gut dokumentiert ist der Rückgang der Gletscher in den Alpen.
Fotos und Gemälde führen die Abnahme deutlich vor Augen. Der
Rückzug hat sich in den letzten Jahrzehnten beschleunigt. In der
industriellen Periode haben die Alpengletscher rund ein Drittel ihrer
Masse verloren, und so wie es aussieht, dürften sich die Gletscher
weiter und weltweit beschleunigt zurückziehen. Dämmen wir den
Aussstoss der Treibhausgase nicht ein, dürften noch in diesem
Jahrhundert fast alle kleinen Gletscher der Welt verschwinden und
die Gesamtmasse der Gletscher um rund 75 % abnehmen.
Gletscher demonstrieren auf einzigartige Weise die Klimaveränderungen. Ihr Rückzug – und in vielen Fällen ihr komplettes Ver
schwinden – lassen keinen Zweifel daran, dass sich das Klima global
ändert. Jedermann kann die Veränderungen sehen und verstehen.
Steigende Temperaturen bewirken verstärktes Schmelzen.
Gletscherverhalten unterschiedlich
Im Detail ist das Verhalten eines Gletschers komplex. Die Niederschlagsmenge kann örtlich zu- oder abnehmen, von Jahr zu Jahr
schwanken, und Wachstum aber auch Schrumpfen eines Gletschers
zur Folge haben. Das Fliessen des Eis von den Akkumulations- zu
den Verlustzonen ist abhängig von der Topographie des Untergrunds.
Gletscherspalten öffnen und schliessen sich. Manchmal dehnt sich
ein Gletscher entgegen dem allgemeinen Trend aus.
Der Bericht des World Glacier Monitoring Services beschreibt die
Entwicklung im Detail. 36 000 Beobachtungen der Länge von 1800
Gletschern und 3400 Massenbilanzen von 230 Gletschern sind eine
solide Grundlage. Die durchschnittliche jährliche Schmelzrate der
Gebirgsgletscher hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt.
Dies im Vergleich zu den bereits beschleunigten Schmelzraten der

© Jürg Alean

Bald keine Gletscher mehr? Auch der Steingletscher am
Sustenpass ist auf dem Rückzug. Der Grund dafür
liegt am Temperaturanstieg, welcher der Klimawandel
mit sich bringt.
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Periode 1980 bis 1999. Die Rekordverluste an Masse waren 2004
und 2006 beinahe zweimal so hoch wie der frühere Rekordverlust
von 1998. Nicht nur die Gletscher schrumpfen, auch
Sowohl das Eis in Grönland
die Schneebedeckung nimmt ab. Das wirkt sich auf die
wie in der Antarktis schwindet. saisonale Verteilung der Abflussmengen aus.
Das künftige Verhalten der Eismassen in Grönland und der Antarktis
sind mitentscheidend für die weitere Entwicklung des Meeres
spiegels, auch wenn die Forschung die entsprechenden Prozesse
noch nicht sehr gut versteht. Dies im Gegensatz zur Rolle, welche
die Erwärmung der Weltmeere beim globalen Meeresspiegelanstiegs spielt und dem relativ kleinen Beitrag der Gebirgsgletscher.
Emissionen durch da s Verbrennen fossiler
Brennstoffe sind für den weitaus grössten Teil
der Klimaerwärmung verantwortlich

Welche Faktoren treibt die rasante Klima
erwärmung an? CO2-Emissionen durch das
Verbrennen von Kohle, Erdöl und Gas dominieren den menschgemachten Klimawandel.
Der CO2-Ausstoss durch die Verbrennung von
© Hansruedi Schäppi, Ebnat-Kappel

Erdöl, Kohle und Gas ist nach Ende des zweiten Weltkriegs stark angestiegen und
hat sich seit 1970 rund verdoppelt. Trotz
schwacher Wirtschaft wurde beim CO2-Aus
stoss 2010 ein neuer Rekordwert erreicht.
Weltweit werden heute rund 30 Milliarden
Tonnen CO2 aus fossilen Quellen in die
Luft entlassen. Dazu kommen noch knapp
5 Milliarden Tonnen CO2 durch Abholzung
und andere Landnutzungsänderungen und

Rhonegletscher: Die Eisgrotte wird durch das Abdecken vor dem Abschmelzen geschützt.

durch die Zementproduktion. Die Nutzung
fossiler Brennstoffe ist auch eine wichtige
Ursache für den Anstieg weiterer wichtiger
Treibhausgase, wie Methan und Ozon, sowie
von Russ und weiteren Luftschadstoffen.
In der Schweiz stammen 40 % der inländischen CO2-Emissionen aus dem Verkehr, rund
30 % aus den Haushalten und je rund 15 %
aus Industrie und Dienstleistung. Etwa noch
einmal soviel CO2, wie wir im Inland frei
setzen, importieren wir als «graue Emissionen» durch Güter, bei deren Produktion die
Emissonen im Ausland anfallen.

Der erwartete Anstieg durch die Erwärmung des Wassers liegt
im Bereich von 20 bis 60 cm bis Ende dieses Jahrhunderts.
Zum Vergleich: der mittlere Meeresspiegel steigt momentan um
rund 3.5 cm pro Jahrzehnt. Prognosen für das Schmelzen der grossen Eisschilder sind noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.
Drei verschiedene Techniken erlauben, die gegenwärtige Differenz
zwischen Wachstum im Innern der Eismassen und dem Verlust
an den Rändern zu erfassen. Radioechos loten die Dicke der Eis
schilder aus, Höhenmessungen mit Satelliten zeigen Volumenver
änderungen, und seit 2002 werden Veränderungen des Schwerefelds
und damit der Masse durch Satelliten erfasst. Das Resultat: Sowohl
das Eis in Grönland wie in der Antarktis schwindet. Vermutlich
haben sich die Verluste in den letzten Jahren auch beschleunigt.

Die Emissionen müssen sinken, um die
menschgemachte Klimaerwärmung zu begrenzen

CO2 aus fossilen Brennstoffen wird praktisch
nicht abgebaut, sondern häuft sich im Klima
© Hansruedi Schäppi, Ebnat-Kappel

system an. Die Langlebigkeit einer CO2-Störung

An der Zunge des Rhonegletschers hat sich ein See gebildet.

ist durchaus mit derjenigen von langlebigen
radioaktiven Abfallprodukten zu vergleichen.
Die Konsequenz ist klar: Die CO2-Emissonen
müssen fallen und langfristig gegen Null sinken,
um die CO- Konzentration in der Luft aber auch
die Erwärmung unseres Lebensraums zu sta
bilisieren. Reduktionen bei den Emissionen anderer Treibhausgase wie Methan oder Lachgas
können helfen, ein Klimaziel zu erreichen, aber
ohne Reduktion der CO2-Emissionen würde die

Wirkung solcher Anstrengungen verpuffen.
Gefahr Klimawandel
Das Risiko ist erheblich. Diese klimatischen Änderungen wirken
sich auf Naturgefahren und auf die Gesellschaft aus. Tausende
von Flusslandschaften verändern sich und damit auch die Lebens
bedingungen der Menschen an ihren Ufern. Für viele
Diese klimatischen Änderungen
Kleinbauern und Fischer werden die Erträge in Zukunft
wirken
sich auf Naturgefahren
unsicherer. Bereits bei einem Meeresspiegelanstieg
und auf die Gesellschaft aus.
von 50 cm drohen mehr als 100 Millionen Menschen in

den grossen Küstenstädten Überschwemmungen.
Ich meine, die Ursachen dieser weltweiten Veränderungen (siehe
Kasten) müssten dringend angegangen werden. Eine drastische
Einschränkung des Verbrauchs an Erdöl, Kohle und Gas ist gefragt.
Bis jetzt war der Wille zur Veränderung, auch in der Schweiz,
oft klein. Es ist Zeit auf neue Energieträger und Energieeffizienz
zu setzen.
Zum Autor _ Fortunat Joos ist Professor für Klimaforschung am Physikalischen Institut
und Oeschger-Zentrum für Klimaforschung an der Universität Bern.
Weitere Infos _
ProClim Publikationen
www.proclim.ch/4dcgi/proclim/de/medialist?proclim-reports
Bericht des World Glacier Monitoring Services
www.grid.unep.ch/glaciers
CO2-Statistik BAFU
www.bafu.admin.ch/klima/09570/09572/index.html?lang=de
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Klim awandel be triff t uns alle
Statements

Die Klimaerwärmung hat weitreichende Folgen für Natur, Wirtschaft,
Gesellschaft und Siedlungsstrukturen. Schon heute sind diese Aus
wirkungen deutlich sichtbar. Wir haben mit Personen gesprochen, die
sich beruflich oder privat in den Bergen aufhalten bzw. dort wohnen.
Wie erleben sie diese Veränderungen im Alltag?

Ruth Berchtold
Bäuerin aus
Ried-Mörel / VS
Kurzfristig haben wir
durch die Klimaerwär
mung eher höhere Er
träge. Auffallend sind die
langen Trockenperioden
abwechselnd mit aus
sergewöhnlich heftigen
Niederschlägen. Der
Klimawandel erfordert Handeln. Es ist aber falsch, die
Ökologie alleine an die Bäuerinnen und Bauern zu dele
gieren. Mitverantwortlich sind auch die Konsumentinnen
und Konsumenten mit ihrem Konsumverhalten. Und was
gesagt werden muss: Die Kuh ist nicht der Klimakiller.

Laudo Albrecht
Laudo Albrecht, Leiter
des Pro Natura Zentrums
Aletsch / VS
Ich stelle ein steigendes
Interesse am Aletsch
gletscher fest. Viele Leute
möchten den Eisriesen
offenbar sehen, solange
es ihn noch gibt. Der
markante Rückzug des
Aletschgletschers, vor allem aber die enorme Geschwin
digkeit dieser Abschmelzung, ist ein deutlich sichtbares
Zeichen der Klimaerwärmung. Neben der Gletscher
schmelze werden uns aber weitere Folgen wie extreme
Wettersituationen, das Auftauen des Permafrostes, usw.
in Zukunft stark beschäftigen. Darauf machen wir unsere
Gäste auf den geführten Exkursionen aufmerksam.

Beat Blum
Bergführer, Lauenen / BE
In meinem Berufsalltag
werde ich oft auf das
Thema Gletscherschwund
und Permafrost ange
sprochen. Gemeinsam
diskutieren wir über
die manchmal hautnah
erlebten Anzeichen der
Klimaerwärmung: Stein
schläge aus ausgeaperten Bergflanken, Rückzug einst
eindrücklicher Gletscherzungen, Auflösungserscheinun
gen kleinerer Gletscher und Firnfelder, instabiles Geröll
auf Gletschervorfeldern und Moränen. Es sind die
Themen, die mich auch zum Umdenken am Berg bewe
gen: mehr Aufmerksamkeit, mehr Sicherheit und andere
Routenwahl. Sollten meine 8- und 5-jährigen Kinder
dereinst als Bergsteiger unterwegs sein, welche Ver
hältnisse werden sie wohl im Hochgebirge antreffen?

Rainer Thalmann
Snowboard Freerider und
Tourengänger, Zürich
Im Winter sehe ich
kopfschüttelnd, wie
Menschenhand pflästerli
mässig Gletscher zudeckt,
so der Fall in Andermatt.
Im Sommer sieht man den
Unterschied am markan
testen: Scheinbar ewige
Schneeflecken werden jährlich kleiner, bis sie ganz
verschwinden. Dann sehe ich auch manch traurigen,
zerklüfteten, leidenden Gletscher. Was ist davon der
natürliche Gang der Dinge und was ist rücksichtsloses
Handeln? Wir sollten Gegensteuer geben, durch Förde
rung des öffentlichen Verkehrs und mit einer 2000-WattGesellschaft.

Heinz Lerch
Regionaler Naturpark
Diemtigtal, Oey / BE
Deutlich und existenz
bedrohend ist die Klima
erwärmung in unseren
kleinen Skigebieten.
Unauffälliger aber viel
schlimmer sieht die
Situation für die Natur
aus. Die Berge im Natur
park Diemtigtal sind nur gut 2500 m. ü. M. Was machen
unsere Schneehühner, wenn sie zuoberst von den sub
alpinen Arten verdrängt werden? Wir haben das Problem
erkannt und helfen mit unserem Projekt «Energievision
Diemtigtal» Gegensteuer zu geben.

Nicole Heinrich
Seit 7 Jahren auf den Alpen
anzutreffen, Filisur / GR
Ich verbringe schon
mehrere Sommer auf der
Alp Casanna im Prättigau.
Die Weiden gehen von
1920 – 2300 m. ü. M. mit
verschiedensten Vege
tationsstufen. Auf der
Alp lebt man tagtäglich
intensiv mit der Natur und man ist auch sehr dem Wetter
ausgesetzt. Was mir in den letzten Jahren persönlich
auffällt, sind die Extreme. Auf Hitzetage – in denen auch
auf dieser Höhe locker 25 – 30 Celsius herrschen – folgen
Kälteeinbrüche und sogar Schnee und dies in wenigen
Stunden. Auch bei Flora und Fauna ist das Klima gut zu
spüren. Auf allen Höhenlagen der Weiden war die Vege
tation sehr gleichmässig fortgeschritten in diesem Jahr.
Was für die Bewirtschaftung unvorteilhaft ist. Wie es sich
in den nächsten Jahren weiterentwickelt ist eine Heraus
forderung für jeden der mit der Natur lebt und arbeitet!

Alexandra Eyer
Mehrfache Meisterin im
Sportklettern und Trainerin
Regionalzentrum Ostschweiz, Zürich
Das Klima ist im Wandel.
Hinweise darauf spüre ich
beim Klettern im Freien,
speziell im Bereich von
alpinen Kletterrouten. Der
Rückgang der Gletscher
und der Schwund von Permafrost führen zu Steinschlag
und machen so einige klassische Kletterrouten gefährlich
bis unmöglich. In meinem Alltag versuche ich im Kleinen
einen Beitrag zu leisten, indem ich meine Verkehrsmittel
bewusst wähle. So bin ich eine stolze Besitzerin eines
Generalabonnements. Wenn möglich fahren wir auch mit
den Kids des Regionalzentrum Ostschweiz mit dem Zug
gemeinsam an die Wettkämpfe. Ich bin überzeugt,
dass alle beitragen müssen und auch kleine Beiträge
wertvoll sind.

Sacha Wettstein
Bergführer, Bern
Die rasanten Veränderun
gen in den Bergen werden
wohl bald dazu führen,
dass wir unsere SommerAusbildungskurse
«Schnee und Eis» neu als
«Ausbildung in Schutt
und Geröll» ausschreiben
müssen!

© Hansruedi Schäppi, Ebnat-Kappel

Der Dammagletscher war vor 100 Jahren noch vollständig mit Eis bedeckt.
Heute liegen rund 400 Meter Gletschervorfeld frei. Kaum ein Gletscher
wird so vielfältig untersucht wie der noch 2,5 km lange Dammagletscher.
Seit 1921 wird sein Rückzug erfasst.
Im Bild: Hochmoorgebiet Berg (Göscheneralp / UR) mit Dammagletscher.

Tourentipp
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Unterweg s zum Ruchs to ck
Gletschertour
Text und Fotos:
Markus von Glasenapp

Die Klimaerwärmung verändert unsere Bergwelt. Auch am
Ruchstock ist dieser Wandel bereits gut zu sehen. In Zukunft sind
TourengängerInnen mit immer neuen Herausforderungen
konfrontiert.

Der Ruchstock ist in den letzten Jahren

alp, die man mit der Seilbahn von Ober

ein immer anspruchsvollerer Gipfel ge-

rickenbach erreicht. Für die Tour auf den

worden. Aufgrund des rapiden Gletscher-

Ruchstock müssen sichere Schnee

schwundes apert ein Felsriegel unterhalb

verhältnisse herrschen. Falls die Bedin-

des Gipfels zunehmend aus. In alten Ski-

gungen eine Besteigung nicht erlauben

tourenbüchern findet er gar keine Erwäh-

bietet sich als Alternative die einfache

nung, mittlerweile stellt er die Schlüssel-

und viel begangene Tour auf den Chaiser-

Kurz-Infos

stelle der Tour dar. So muss man hier

stuel an, der quasi am Weg liegt.

Aufstieg von der Bannalp
1120 m / NW, NE/3,5 bis 4 Stunden

mittlerweile zu Fuss, oft mit Steigeisen
drüberkraxeln, während früher wohl

Der Aufstieg

Abfahrt ins Grosstal
1840 m / N, NE, E

durchgängig Schnee lag. Nur in extrem

Von der Seilbahnstation fährt man kurz

niederschlagsreichen Wintern, die laut

über die Piste ab zum Betonklotz des

klimatischen Prognosen öfters auf uns

Berghauses Urnerstafel. Hier beginnt der

zukommen werden, wird die Abfahrt hier

Aufstieg nach Osten in Richtung Bann

vielleicht nicht unterbrochen werden.

alper Schonegg. Nachdem man diese er-

Ausrüstung
Tourenausrüstung, Steigeisen, evtl. Pickel

Die grandiose Rundsicht vom Gipfel wird

reicht hat quert man leicht Höhe verlie-

jedoch die gleiche bleiben, genauso die

rend zu den Geländekuppen bei P. 2223.

Karte
Blatt 1191 Engelberg / 245 S Stans

Superabfahrt über die Westrinne, und

Nun nach Süden durch den Kessel

die steilen Hänge ins Grosstal hinab.

und die Hänge östlich des Felsriegels

Ausgangspunkt für die Tour ist die Bann

Ober Sulz hinauf zum Gletscherrest

Oben: Blick zum angestrebten Gipfel.
Rechts: Kurz vor dem Ziel in der Gipfelmulde.

Abfahrt über die Westrinne zur Bannalp
1120 m / NW, W, N

Schlittchuechen. Der Felsriegel auf Höhe

das Grosstal hinaus zur Seilbahn

2600 m muss meist zu Fuss überwunden

St. Jakob. Ab hier fährt das Postauto

werden, aufgrund des starken Gletscher-

nach Flüelen.

rückgangs. Zuletzt durch die Gipfelmulde
nach rechts abdrehend zum höchsten

Alternative Route über Westrinne

Punkt hinauf.

Zu Fuss (evtl. mit Steigeisen), oder je
nach Fahrvermögen abfahrend, gelangt

Oben: Über dem Nebelmeer.
Links: Abfahrt zurück zur Bannalp.

Buch-tipp

Helvetic Backcountry

Die Abfahrt ins Grosstal

man über die felsdurchsetzte Schnee-

Vom Gipfel gleich wie die Aufstiegsroute

flanke nördlich des Gipfels in den Sattel

Im «Snowboardtourenführer der Schweiz»

über den Felsriegel nach Schlittchue-

zwischen Ruchstock und Hasenstöck

finden sich weitere ausführliche Touren

chen. Im flachen Kessel unterhalb der

(diese Passage kann je nach Verhältnis-

beschreibungen in der Region mit original

Ober Sulz rechtshaltend in das Schöntal

sen heikel sein, auf Triebschnee achten!).

Kartenausschnitten, Unterkunftsangaben

hinein (Mit Snowboard nur bei gut ge-

Dann die herrliche Westrinne hinab. Im

und Transportmitteln.

setztem Schnee ohne Abschnallen mög-

unteren Teil etwas rechtshaltend und öst-

Zu bestellen unter:

lich). Ab der Bergstation der Materialseil-

lich von P. 2302 über die Rippe in den

helveticbackcountry.ch

bahn (P. 2103) die steilen Nordosthänge

Schwarzgraben. Weiter durch super Ge-

hinunter in die Schluecht (Sichere Ver-

lände direkt zum Urnerstafel hinunter.

hältnisse vorausgesetzt). Weiter an der

Über die Route kann auch aufgestiegen

Grossalp vorbei auf die Forstrasse nach

werden.

Alt Rüti und Chimiboden. Abschliessend

Nachrichten
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Au ch im Wint er K le t t ern , o hne Spuren
zu hint erl a ssen
kletterschule

Neue Internetseite _ Immer öfter ist der alpine Tourismus in der
Bergwelt an seinen Spuren zu erkennen. Nur die höchstgelegenen
Felswände scheinen noch unberührt. Doch der Schein trügt – auch
hohe Gipfel werden immer öfter mit viel Eisen «begehbar» gemacht.
Diesem Trend wirkt mountain wilderness entgegen. Seit Juni 2011
ist die Homepage www.keepwildclimbs.ch online. Darauf sind nicht
nur Verhaltensregeln für ein verantwortungsvolles Verhalten auf
Kletterrouten aufgeführt, sondern auch Tipps, wie Felswände ohne
Spuren durchklettert werden können.

W W W. k l e t t e r s c h u l e . c h

D ie K letterschule
für e in - unD A ufsteiger
JANUAR 2010

Denkfutter
fürs Schneesportlager.
Wild im Schnee
Das neue Lagerspiel fürs
6. bis 9. Schuljahr:
www.mountainwilderness.ch
( Shop)
oder 031 372 30 00

Nun steht der Winter vor der Tür. Wen es jetzt immer noch unter
den Nägeln brennt, der findet sowohl auf der Webseite wie auch im
neuen Kletterführer «Jura keepwild!climbs» Tipps, wo man auch
bei kalten Temperaturen seiner Lust frönen kann. Michael Kropac und
Daniel Silbernagel beschreiben 20 Gebiete zum selber absichern,
von einfachen Übungsrouten bis zu knackigen Mehrseillängen.
-------------------------------

Gle t s cher der A lpen
Buch-Tipp _ Eis, Wasser, Stein – das sind die Elemente, aus denen
Gletscher bestehen, jene Elemente der Bergwelt, die seit jeher auf den
Menschen eine besondere Faszination ausüben. Heute verlieren die
Gletscher weltweit an Masse – auch in den Alpen ist das Schmelzen
der Gletscher ein alarmierendes Signal für die Klimaerwärmung.
Dieses Buch stellt das Phänomen der Gletscher umfassend dar:
Wie entstehen sie? Warum fließen sie und wie schnell ist diese Be
wegung? Wann werden Gletscher zur Bedrohung für die Menschen?
Was lebt im Gletschervorfeld? Auf welche Art formten die Gletscher
die Landschaft in der Vergangenheit, wie tun sie es noch heute?
Mit Beispielen aus dem ganzen
Alpenbogen vermittelt dieses
Buch Wissenswertes zu den
Alpengletschern von gestern und
heute. Ein Blick in die Zukunft
skizziert die Probleme, die
auf uns zukommen, wenn die
Gletscher in den Alpen weiter
schmelzen und unsere Wasservorräte damit zurückgehen. Die
fantastischen Fotografien – teilweise auch aus der Luft – zeigen,
welche landschaftlichen Schönheiten wir zu verlieren riskieren.
-------------------------------

Wildnis to uren für Mitglieder

mountain wilderness Archiv

Studie Stop Offroad _ Geländefahrten mit Offroad-Fahrzeugen,
sprich All-Terrain-Vehicles und Quads im Sommer sowie Motor
schlitten im Winter, führen zu ökologischen und sozialen Konflikten
im Erholungsraum «Berg» und sind oft illegal. mountain wilderness
hat die Situation und die
Auswirkungen der illegalen Offroad-Fahrten in
der Schweiz neu erfasst
und in einer Studie über
den Offroad-Verkehr in
der Schweiz zusammengefasst.
Mit der Diskussionsgrundlage appellieren
wir an alle Akteure im
Bereich Offroad-Verkehr. Politiker fordern wir auf, griffige Instrumente
zu beschliessen, die Behörden bitten wir, das Gesetz anzuwenden,
Verkäufer und Anbieter sollen ihre Kundschaft umfassend über
die Gesetze und die negativen Auswirkungen des illegalen OffroadFahrens aufklären und schliesslich fordern wir die Nutzer auf,
ihre Verantwortung gegenüber der Natur und den Mitmenschen
wahrzunehmen.
Entsprechende Handlungsmöglichkeiten sind auf der Projektseite
der Kampagne zu finden – damit von den Akteuren nicht nur Worte,
sondern auch Taten und damit weitere Verbesserungen für unsere
wilden Berge folgen: www.stop-offroad.ch
-------------------------------

✃

Gemeinsam etwas bewirken
Ich werde Mitglied bei mountain wilderness
(inkl. wildernews, 4 Ausgaben/Jahr und Newsletter)
Jahresbeitrag: Fr. 60.–
Wenigverdienende: Fr. 40.–
Familien: Fr. 80.–
Juristische Personen: Fr. 150.–

ZVG

A ppel l gegen il l eg a l en
O ffroa d -V erk ehr im Gel ä nde

Kurse und touren _ Gemeinsam der Wildnis nachspüren –
ein absolutes Highlight. Versuchshalber bietet Josef Gunsch, gemeinsam mit mountain wilderness schweiz, nächstes Jahr eine Serie ent
sprechender Touren in der Zentralschweiz an (vor allem im Urnerland).
Schon dieses Jahr startet die erste Schnuppertour, und zwar am
Sonntag, 4. Dezember 2011. Je nach Verhältnissen zu Fuss, mit den
Schneeschuhen oder mit den Skis unterwegs im Schächental.
(Unkostenbeitrag: CHF 10)
Nähere Infos unter:
www.mountainwilderness.ch/touren/tourenangebote/
Weitere Termine zum Vormerken: 8. Januar und 5. Februar.
Entsprechende Infos folgen auch hier auf der Webseite.
-------------------------------

Ensemble pour faire bouger les choses
		Je souhaite adhérer à mountain wilderness
		(incl. 4 numéros annuels du wildernews,
		ainsi que les lettres d’information).
Cotisation annuelle: Fr. 60.–
Personnes à faibles revenus: Fr. 40.–
Familles: Fr. 80.–
Personnes morales: Fr. 150.–

Name

Nom

Vorname

Prénom

Firma

Société

Adresse

Adresse

PLZ, Ort

Code postal, ville

E-Mail

Email

Telefon

Téléphone
Einsenden an:

Envoyer à:

mountain wilderness, Postfach 413, 3000 Bern 14

mountain wilderness, case postale 413, 3000 Bern 14

Portrait

B arb ar a Ringgenberg
mountain wilderness hat 1400 Mitglieder. Doch wer sind sie?
Hier stellen sie sich vor. Heute Barbara Ringgenberg, 40-jährig,
wohnhaft auf dem Land mit Bergsicht, arbeitend in der Stadt
als Geografin.

Drei Fragen an …

Was prägt dich in deinem Leben?

Ich wünsche den Leuten von mountain

Die Auseinandersetzung mit dem

wilderness auch weiterhin viel Elan und

Raum, in dem ich mich bewege, ist für

Erfolg bei der Umsetzung dieser Anliegen.

ZVG

mich wichtig. Sei dies bei der täglichen
Strecke, welche ich auf dem Fahrrad zu-

Was wünschst du dir für die (Berg-)Welt

rücklege. Sei dies bei meiner Arbeit in

von morgen?

der Raumplanung, bei der die Nutzung

Mehr Stille, mehr Leere, mehr Einfachheit.

und Gestaltung des Raumes im Zentrum

Eine Rückbesinnung auf die Werte, welche

steht. Sei dies bei der Pflege unseres

uns die Bergwelt bieten kann und welche

Gartens, ein begrenzter Raum, in dem

in unserer hektischen Alltagswelt oftmals

ich schon viel Zeit verbracht habe. Oder

verloren und vergessen gehen. Dazu

sei dies beim Durchwandern der Berge,

gehört für mich eine Rückkehr zu einer

wo jeder Übergang und jeder Grat wieder

einfacheren Hütteninfrastruktur. Dies

den Ausblick in einen neuen Raum bietet.

schliesst keineswegs die Anwendung
einer modernen, energieeffizienten Bau

Warum unterstützt du mountain

weise aus. Aber Duschen und Mehrgang-

wilderness?

menus sind meiner Meinung nach unnötig.

Wegen der klaren Forderung nach mehr

Auch bezüglich Erschliessung sind für

Wildnis und der unaufgeregten, ein

mich Rückbau und Verzicht das Gebot der

fachen Art, mit der diese Botschaft hart

Stunde. Weniger wäre mehr. Sei es für die

näckig in die Diskussionen rund um die

Menschen, welche die Berge besuchen.

Nutzung der Bergwelt eingebracht wird.

Und für die, welche dort leben.
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programm@grischunalpin.ch
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Réchauffement du climat
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l’ étude de l a gl ace l aisse entre voir
un av enir clim atique brûl ant

© Hansruedi Schäppi, Ebnat-Kappel

L’évolution des glaciers dans les Alpes et au Groenland ou en
Antarctique est fortement influencée par le réchauffement climatique
anthropique. Les glaciers reculent dans le monde entier.

Le glacier de Tsanfleuron perd chaque année 10 à 15 mètres.

changement climatique
Texte: Fortunat Joos

Les c alottes gl aciaires, témoins des
changements climatiques

Les grandes calottes glaciaires, composants essentiel de notre système climatique, sont aussi
une archive des changements passés. Les
bulles emprisonnées par la glace permettent de
reconstituer la composition de l’air. Les me-

Lors du Forum Climatique Suisse de Thun en septembre dernier,
Météosuisse a distribué une petite visionneuse sous forme de carnet
dont on fait défiler rapidement les pages: la hausse des températures
en Suisse y apparaît tel un dessin animé et ne laisse aucun doute
sur la question: nous sommes au beau milieu d’un réchauffement
que nous avons nous-mêmes provoqué.

sures effectuées par l’Université de Berne le
confirment: la concentration des gaz à effet de
serre que sont le CO2 et le méthane est à
son plus haut depuis 800 000 ans. Le croquis
de gauche montre la hausse marquante
de la concentration de CO2 depuis le début
de l’ère industrielle.

La retraite des géants
Le recul des glaciers alpins est bien documenté: les photos et les
peintures d’époque l’illustrent parfaitement. Ce recul s’est accéléré
au cours des dernières décennies. Au cours de l’époque industrielle,
ils ont perdu près d’un tiers de leur masse et tout porte à croire que
les glaciers dans le monde entier connaissent ce même phénomène
d’accélération. Si nous ne parvenons pas à endiguer les émissions de
gaz à effet de serre, il est probable que tous les petits glaciers de
la planète disparaîtront et que la masse totale des glaces diminuera
de 75 %.
Le recul des glaciers démontre de façon patente les changements
climatiques que chacun peut comprendre et constater: des températures en hausse entraînent une fonte accrue.

Charles Baillod
Alpiniste et randonneur, Bellmund / BE
Depuis plus de vingt ans, j’ai le plaisir
de passer en moyenne, deux séjours par
année, en Valais, dans le val d’Hérens.
Bien que cette période de vingt ans
puisse paraître assez courte, elle m’a
permis de constater des changements
notables dus au réchauffement. Ce qui
m’a le plus frappé est le recul des
glaciers, pour certains, la fonte a été
telle que l’endroit a complètement
changé, laissant place à un champ de
pierres. Assez fréquemment, en été,
on entend des éboulements. Ceci est
dû à la fonte du permafrost. Certains
chemins, exposés aux éboulements,
sont devenus dangereux voir interdit.
Cette différence de température a
permis à la limite de la forêt de s’élever,
offrant ainsi un abri à une plus grande
quantité d’oiseaux. On constate égale
ment une floraison plus longue et
plus abondante que précédemment,
à la même altitude.
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Le retrait du glacier Tsanfleuron est clairement visible.

Mais dans le détail le comportement des glaciers reste complexe:
les précipitations peuvent localement augmenter ou diminuer,
ou simplement varier fortement d’une année sur l’autre,
La glace fond tant au
avec pour corollaire une avance ou un recul du glacier.
Groenland qu’en Antarctique. L’écoulement de la glace depuis le bassin d’accumulation
jusqu’à la zone d’ablation dépend de la topographie
sous-jacente. Les crevasses s’ouvrent et se ferment. Il arrive qu’un
glacier s’accroisse en dépit de la tendance globale.
Le rapport du World Glacier Monitoring Services décrit cette évo
lution en détail. 36 000 mesures de longueur sur 1800 glaciers ainsi
que 3400 bilans de masse sur 230 glaciers représentent une base
de donnée robuste. Le niveau de fusion annuel des glaciers de montagne a doublé en 10 ans. Non seulement les glaciers rétrécissent,
mais le couverture neigeuse diminue aussi. Ce qui n’est pas sans
influence sur la répartition saisonnière de l’écoulement des eaux.

Le comportement des calottes glaciaires au Grœnland et en An
tarctique sera déterminant pour l’évolution du niveau des océans,
bien plus que le rôle joué par le réchauffement de l’eau ou le recul
des glaciers de montagne: le réchauffement de l’eau devrait entraîner
une hausse du niveau des mers de 20 à 60 cm d’ici la fin de ce siècle,
alors que le taux actuel se situe au voisinage des 3,5 cm par dé
cennie. Mais les pronostics quant à la fonte des grandes calottes sont
plus incertains. 3 techniques permettent aujourd’hui d’appréhender
la différence entre la croissance au centre et l’ablation à la périphérie: des échographies aident à déterminer l’épaisseur de la calotte,
des mesures effectuées par satellite renseignent sur les variations
de volume, et depuis 2002 une autre technique par satellite permet
d’appréhender le champ gravitationnel et donc la masse. Bilan des
courses: la glace fond tant au Groenland qu’en Antarctique, et cette
fusion s’est probablement accélérée au cours des dernières années.

Danger: changement climatique
Le risque est important. Ces changements climatiques auront
des conséquences sur les dangers naturels et sur la société humaine.
Des milliers de paysages fluviaux vont se modifier et avec eux les
conditions de vie de ceux qui habitent sur leurs rivages. Les revenus
de beaucoup de petits paysans et de pécheurs deviendront plus
aléatoires. Une simple hausse du niveau des mers de 50 cm fera
peser la menace d’inondations sur plus de 100 millions d’habitants
des villes côtières.
Il convient de s’attaquer d’urgence aux causes de ces mutations
planétaires (voir tableau à droite). Une réduction drastique
de la consommation de pétrole, de charbon et de gaz sera incontournable. Mais la volonté d’affronter ces changements reste modeste,
y compris en Suisse. Il est donc grand temps de miser sur d’autres
formes d’énergie et sur plus d’efficience énergétique.

Jean Braun
77 ans, alpiniste de Salvan,
qui avait gravi la face N de l’Eiger
en 1962, Salvan / VS
Le recul des glaciers est visible partout
mais semble s’être accéléré depuis
20 ou 30 ans. Les faces nord comme
celles du Mont Blanc de Cheillon, de la
Pointe d’Orny ou de l’Eiger que par
couraient des itinéraires glaciaires sont
aujourd’hui réduites à l’état d’éboulis
verticaux dont l’ascension est deve
nue difficile et dangereuse en raison
des chutes de pierres. La face nord de
l’Eiger a même perdu le fameux névé qui
tapissait le passage de l’ «Araignée».
Le changement est aussi fulgurant que
flagrant, il suffit de lever les yeux.

Des faits sans appel

Les émissions de CO2 liées à la combustion
de matières fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz sont l’élément marquant du
changement climatique d’origine anthropique.

À l’auteur _ Fortunat Joos est professeur à l’institute de Physique au Centre pour

Ces émissions ont doublé depuis 1970.

l’étude du climat Oeschger à l’Université de Berne.

La Suisse «importe» encore une fois autant
de CO2 qu’elle n’en libère elle-même dans

Plus d’infos _

l’atmosphère par le biais des marchandises

Publications de Proclim

dont la production entraîne des rejets de CO2

www.proclim.ch/4dcgi/proclim/de/medialist?proclim-reports

à l’étranger.

Rapport du World Glacier Monitoring Services

Ces émissions s’accumulent dans le système

www.grid.unep.ch/glaciers

climatique. La longévité d’une perturbation

Statistiques de CO2 de l’Office Fédéral de l’Environnement

liée au CO2 est comparable à celle des déchets

www.bafu.admin.ch/klima/09570/09572/index.html?lang=fr

nucléaires.
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HAGLÖFS LOGOTYPE
B A S I C L O G O T Y P E . TO B E USED AS POSITIVE BLACK ON A LIGHT BACKGROUND

Haglöfs reagiert auf die Preisdifferenz zum angrenzenden Ausland und gewährt zusammen
mit den teilnehmenden Fachhändlern 15% Euro-Bonus auf alle Preise bis 31.12.2011.
Weitere Informationen zum Haglöfs Euro-Bonus sowie die Liste der Fachhändler sind
auf www.haglofs-swiss.ch zu erfahren.
ACE alpine & climbing equipment AG, Postfach 62, 8873 Amden, info@acesport.ch, Tel. 055 611 61 61

