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Vernagtferner ist Klimazeuge des Jahrhunderts 

Alpengletscher im „Verhör" 
„Ossi" und der Eisberg sind nach 25 Jahren 

inniger Unterhaltung auf du und du: Was ihm 
der stumme weißgraue Riese, der Gletscher des 
3 536 :tyreter hohen Vernagtferners über dem Ti
roler Otztal, zur Zeit im „Verhör" erzählt, läßt 
Dr . Osk ar. („Ossi") Reinwarth, den kälteunemp
findlichen Eisforscher von der Kommission für 
Glaziologie der Bayerischen Akademie der Wis
senschaften, doc;h ein wenig gänsehäutig frö 
steln und ums Uberleben seines Freundes ban
gen. „He, Ossi", so der Ruf der bis ins älteste 
Eismark abgehorchten und durchforschten Ber
ges, „null' ist ·mein Eis in den letzten hundert 
Jnhren schon fast halb weggetaut; siell mal, wie 
ich besonders seit 1980 unaufhörlich ausblute. 
Ich verstehe ja nichts von Treibgasen in der At
mosphäre und und von vorausgesagten Klima
katastrophen, aber eins weißt du so sicher., wie 
ich es spüre: Geht es weiter so, packen nicht 
bald wieder Winter mit strengem Frost und viel 
Schnee mir kräftigen Zuwachs an Firn und neu
em Eis auf den Buckel und hören nicht endlich 
die warmen Sommer hier in der Höhe auf -
dann geh' ich allmählich ganz als tosende Flut 
übers Geröll deri Vernagtbach runter. " 

Nichts Besseres · haben viele seiner noch vor
handenen 1 800 Gletscherbrüder in den Alpen 
zu erwarten - eine Menge kleiner Geschwister 
haben _s~ch ja schon aufgelöst - kön:nte der Eis
berg zutreffend hinzufügen. Und weiter: Wehe, 
wenn alle wegtauen sollten! Das würde den 
Leuten unten übel aufstoßen. Bäche, Flüsse und 
Ströme würden im Sommer nicht mehr genug 
Wasser bekommen, Vater Rhein und die schöne 
blaue Donau würden zeitweise zu kümmerlichen 
Rinnsalen schrumpfen. 

stationiert - mag er im Winter auch zuschneien, 
man findet ihn wieder, und siehe, er funktio
niert noch. 

Soweit alles klar. Jedoch „furchtbar" nennt 
Ossi Reinwarth die anhaltende Eisschmelze. So
viel Gletscher-„Blut" floß, wie er aus gesicher
ter Kenntnis der Alpenhistorie weiß, noch nie. 
Reinwarth und seine Kollegen glauben jedoch . 
nicht, daß es so bleibt. Unwahrscheinlich er
scheint jedoch die Rückkehr von Gletscherstäp.
den wie vor Jahrhunderten, als die Menschen 
gegen gewaltige Eisvorstöße in die 'fäler und ge
gen drohendes Platzen von Eisseen Bittprozes
sionen unternahmen oder Kerzen anzündeten, 
denn Tauwasserseen zwischen Eisbarrieren bil
det der Gletscher nicht mehr. Und trotz Halbie
rung: .Das Eis des Vernagtferners beispielsweise 
ist stellenweise noch um 100 Meter dick. 

Für den Fall, daß dieser und die anderen 
Gletscher wegtauen sollten, übersetzt Professor 
Horst Hagedorn vom Geographie-Institut der 
Uni Würzburg den Warnruf der weißgrauen Rie
sen: „Dann wird der Rhein nicht mehr so schiff
bar sein wie heute." Ossi Reinwarth fügt hinzu: 
„Unten würden die Bäche trockenfallen und den 
Talbewohnern kein Wasser mehr für ihre Land
wirtschaft spenden." 

Doch mit Hiobsprophetien halten sich die von. 
der DFG versammelten Wissenschaftler im Ge
gensatz zu anderen Umweltforschern stark zu- „,„,,,, 

rück. .Die Kli.mata der. Erde hätten stets d. em !-I. :X~t~:~ Wandel unterlegen, wärmere Abschnitte und \ 
Eiszeiten seien einander gefolgt. Schon seit 
10 000 Jahren, „als er zu brennen und zu roden 
begann", beeinflusse qe:C -Menst:lil. rda~ Klim~ mit, , 
so Hagedorn. -· ~-"···--"-~ ~- ---~--.:...~ . . 

~ „ . . 1 • ( • 

. Einern .. .""a.rmen · M_ittela~ter . folg~e u;i ~Uropa .'$,W\;i 
eme 4001ahnge „Kleme Eiszeit", die bis ms vo- ·. · „ f 
r ige Jahrhundert reichte. Obwqhl das Klima 
seitdem im Gesamtdurchschnitt um fast zwei 
Grad wärmer wurde und das Alpeneis unterm 
Strich stark abnahm, hatte unser Jahrhundert 
mehrere Abschnitte dennoch kalter Jahre, in de
nen die Gletscher wieder wuchsen, ohne freilich 
frühere Mächtigkeit annähernd zu erreichen; die 
letzte kalte Periode hatte den Höhepunkt zwi
schen 1960 und .1970 und manche Gelehrte kon
statierten bereits eine „neue Eiszeit". 

·Den Vemagtglet scher fühit dle: Deutscl;i.e For„ 
schungsgemeinschaft (DF'G) - als „Klimazeugen 
des Jahrhunderts" Teilnehmern eines Pressese
minars vor. Sie kraxelten von Vent dreieinhalb 
Stunden ans walfischgroße, allzu reichlich was
serspeiende Maul der Gletscherzunge. Dort er
lebten sie den Vernagtferner im Dialog mit Ossi 
und seinem kleinen Team, das ungeachtet un
wirtlicher Umstände hier oben wissenschaftliche 
Knochenarbeit leistet: Dem Ruf der DFG waren 
Wetter-, Klima- und Wasserforscher sowie alpi
ne Geographen gefolgt. Die DFG hat einen nach 
18 Jahren beendeten, ··von Professor Heribert 
Moser geführten Sonderfm;schungsber,ei.ch der 
Technischen. U~ivers~t~t München. .für ·diesen So flugs dreht sich langfristiges. Klima aber Engi 
Gletscher mit vier :fy.Iilhonen Mark . aus.Bundes-~· nicht um. Vielmehr wird von einer Klimakata
mitteln bezuschußt .. Aue~ künftig läßt ~e Bo_n- strophe durch · Erw~rmung gesprochen, vom Ab-
ner Gesellschaft . die .w~ssens.chaf~le~ mcht i.m schmelzen der gewaltigen Eismas~en der Ant
Regen stehen, der wmters zu hatifig anstelle arktis und Grönlan.ds und. von einem hohen An-
von Schnee auf die Hochal~enhäupter nieder-' sti~g der Meere. Dagegen .sieht Profess9r · l:lage- I 
geht. D~G-Hydrologe Dr. Ulnch_deH'.lar: „Wet- dorn _vom· Temperaturansti~g : nur ,die ,Gletscher 
ter-, Kln~.a-. und Wasserforschun~ l~~fern nur betroffen.', .während das Eis 'ün Südpolkontinent 
aussagekraftige Daten, we:qn man .sie uber lange und auf Grönland noch zunehme. · 
Zeiträume, über ganze Menschenc:ilter betreibt." ·' 
~„0 ·, ,. . . • • • • ._ , .< ' ·· , . Klima -;- sett Bestehen der Er:de. bis heute ein D: 
;)Da~i:;,~ietGl~zip,log.eh . (Eisforscher) den _ ]\1u,-· · P;})änow~fr~':emE)nJ „chfl!:>.tisch~n1 Sys.telrt"; 'defi'.;. Bö.d1 

stergJ#~~'.he~, \V~iter/ öis auf den .letzten' Xuöi){- mette d~r :vo:rsitz~riM ~e'r.:th'!utseheb :M~teötoio~ . rilf:ln 
II?-~f~ :) ?l$~i~B~«de.# ·~S'~.hmelzwäs~ers kont,roUie- gi~cll~il' ' Ge~~ii~chaft _uhd :"<::~ef' Ci~,' 'fi:i:sHtuts tyr' z\lp1 
ren;,"up.d 1ed~, Vei:anderung des npch neun Qm~- · Klim~tologie der Umvers,ltat ·Hannover, .PtQfes- i\tlfl 
dr~tkilometer mes~el)den Eis- up.d Fi~stocks : sor Rainer Roth. ;,Wir wiss~n we1Üg und haben se~ 
minutiös 1 protokollieren ;können, • greift Wie bis'- ' nbch viel zu '.forschen", rß.umte er . em; Extreme · , man 
het'der Frei'staat Baye~ . ebeJilalls in df~ Kas~e. · A.lJ-Sscbläge der .khrzfrist.igen Witte:r:pl!gsYi.e'rh~it.;;. 1 a~~f 
Der v:o~ Gletschern u:i;ns~u~te,Vernagtf~mer ist msse ~~be( es .imme~ . gegebe,n, qp:r.an ·erinne:~~ '~ai 
schon uber rno · J.ahre m deu~scher Forscher- ma:p. ·· sich m e~ri~m si:;pr heißen, Somn;re,r (:wie .:tani 
hand;· 1889 .. erstmals.· verm~ssen vom M~chne.r 1990) oder Vefstkaltei}. Winter nur. :tµcht. '. „: 'f'. .' öst~ 
Professor Fmsterwalder . . Bis heute arb1;nten die 1

• •. . " • • ••• • .. •• · . :„'' •. ., .. ~: i L:of 
deutschen WisseJ?.SCh<lftler in enger Fühhµ1g mit D.ie Rechenkapaz~tate.n grgßter po:rpw1te~ se.i- ·:BeJ 
österreichisch~:µ E:,ell~gen. Ho~hgebirgsforsGher . en ·•immer ~oc.h z~ ~lern, . ~m. ,zuyer}µssige Pro-: EigE 
un~ Geograph Pr<?f-, ?;~lmut ~eub.~rger von der · gnosen aufi:; .~angfnstige ~ma zugeben, ~etonti;! ·; ,, 
l!ru S';llzbur~ yerr~et das . Gehenn~lls der :.B~h.arr• . ~<;>t~~ . So ... konn~ . man .. ~i~h~ sagen, ,wohin. ~er re~ 
hchkeit: „Nicht Geld, sondern die Begeistei:ung' 'fy~ibJ:ia~seffel_ct kpnkl'.e~ füh,i::en w~~de, ob er ~~s . chri 
echter Bergnarren w.ar und ist.das Gru:n:d.kapital Kllma .w;eltwei~ .~d.~F, nur ri:;gional. ande~ werde, . men 
dieser harten wissenschaftlichen Arbeit."· ·. • " ode~. Wfil?-~ · '1lld w,i.e ;d?s ~esc4ehe~ _konnte: ~s :M ·· 

. 1 . • , 'beduJ':fe .JedenfaUs ·großer mternatlonal lmordi.:.. . . ar 
Auf ·genau 2 640' Mete~n etwas unterhalb. :de!'. ,nierter ·Fo~s<;ih'tl.ngsprqgqi.mme . DeriJ;l. fürs. Klima. :_1J 

heu~igen Gletsc.hetzung~ üb'~~spannt die .Peg~I,!.; ' spieltep Viel~ ,F):i.ktoren ~- d~r · A,tmo~phä~~· im ·Alm 
statlon VerJ1.agtbach das Gerollbett des ·milchig-· Welta.llun,d 'auf' der Erde eme ~olle. : die Wusten; ·FasE 
grauen Scl:ifuelzwa$8ers. Der Instrumenten.raum Meere und· Pflfo{z~n,. hier''rticht, allein die ·Wäl.., , · . 
ist gefüllt mit . Meßge~äteri, die den Wasser.abla:~f : der: .",Kakteeri ;v~fd1;J.~~tep zuyµ ":äeispiel anders . : ' 
ständig präzis'e 'angeb'en und lange Papierlahn~r( · ~~s ~~c1ketrijbe~;: ~l,les. pi d~r-,~maf0rschung,i$t _:. 
mit Daten füllen. Bisweile-9- schießen an strah-. l{;omplitiei:t _,. ;."/ .·' , · '1 , . / · · ' '' · 
lungsintensiven Sommertagen mit Gewittern r:.··: ~(i '-~A ,::.~· . . ~· ~- ·-:r, ·iß "d '····, · · i ·· . 
neun Kubikmeter Wasser und mehr pfo .Sekun- · lVIit -·· .eßl, . , ;+enyi~g#? i,e : '.W~ F·. }1• ,~ievie 1. 

de zu Tal. Vo~{? 078.iMeter hohen . Sch.warzkö- Ste~,~e~rl *he:q„ w~ißt du, w1eVIf:'.~: w;ol~en g~;-· 
geie nebenan-· at1s ppbduziert eine installierte: h~n :' .. gab ~et..~~?log~. Rot? ?en R~~k~t~~„ se~,.. .· 
Spezialkamei;a täglich' autoqiatisch Fot9s, alli; · n~r Zunft , gege~P:pe~,„ ,den ~~~tF,ono~~P,:; „z:i·, D~e · 
denen jede ld.E:line ,F,'lächenveränderung d~s Glet-. Sten;iiorsc~e~ h.a~te~ , sow-e~~ : 8'.lle- ~rk~IµiJ,b~~;I,\ 
schers ersehen , bzw . . :errechnet wird. Neben der Gestirne g~z~~;' · ~w~~ .aber WISsen,yo,n .. a~n Wo!-:: 
Pegelhütte übei;m Bach registheren meteofologi; }{ep. fast.. ~i~hts : ; vvi~ ... gut, , d~ d~J; · Bund~,~~Q~~ 
sehe ApparateWind„ Wetter und Strahiu,ng, ·He„ scnnngs~in~.s~er ~u~1?: u:q,sere .Expefte~ an .J~~~t ~E 
fern Sonnenkollekto'ren sogar elektrische Euer..:! a~la~e.n~e.n 1ll~~~ati9n~lei;i \Yelt,~1~aprogra~".'. · •· .) 'c 
gie für die Datenschreiber. · men .b~te1l.igt ·--:. eme~ . vo:i:i ,µinen gilt , ~en ."W:?h. :· di 

_, .. . kene1~ens~,Paf~~n.''.: .. R.~geqwolke~ , ha~te? ~ic.Ji , lll\.· ''· JE 
Stürme~. un~ Flut~n trotzt die mit DFG-ililfe: ~o.mmer 1,9~7 ':1be~ Cl,e·rn':Y~~jl"gt~let~~Il:~r. extr~ll,\:~ d 

errichtete Pegelstation, wenn auch ein, pa"!r .Mali entleert ' und wsammep. :mit. :EIS$.;:'lime!fwasser· • ~I 
lädiert urid repariert, seit 1 7 Jahren. , Einmal eipe ·ve~~i:;e~ende F'Jut.well~~ ·a~C,~ ~di~ )ci~birgs:.f 5i 

verschüttete eine Staublawine einen Mitarbei- .·dorfer gel.agi:)N,olken .verh:üllten amJl., Septem-
ter Kollegen bargen ihn. · ' ber 1990 ' dte Ostalpengipfel: und · Wirl>elt'°m. äµ- · · ' 

' · ßerst rrüh ersten Neuschnee bis nach · Vent · auf s1 
Baumaterial und Geräte für ständige Untersu- · l 900 Metern· Höhe hffiab'. :FloftllungsVolle Omen S 

chungen, u. a. Bohrungen für Eisanalysen,· konn- ffrr einen knackigen Winter, ordentli~h ·Schnee · k 
ten und können nur p.er Baumelfracht am Hub- und neue Eisiag~n? Der -Gletscher würde, :wenp:s fI 
schrauber aufs Alpendach gehievt werden. Ein . wahr werden · sollte, flüstern: '„Oh Ossi„ wie gilt · d 
starker Motorschlitten ist dauernd auf dem Eis das tut." Hans Wüllenweber 


