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Nacheiszeitliche (Ober-)Walliser Klimageschichte – 
eiN impressiONistischer ÜberblicK

 

von Christian Pfister

1 Einleitung

Die Walliser Klimageschichte ist bis vor kurzem vorwiegend von «ausserschwei-
zern» geschrieben worden. Dabei haben diese weitgehend auf publizierte Quellen 
zurückgegriffen, so auf peter ruppens 1851 herausgegebene «saaser chronik»,1 
sigismund Furrers «geschichte, statistik und Urkunden über Wallis» von 18522 
sowie auf hinweise in verschiedenen chroniken, die in der «Walliser monats-
schrift für vaterländische geschichte» nach der mitte des 19. Jahrhunderts er-
schienen sind. hervorzuheben ist die 1926 publizierte monumentale gletscherge-
schichte des mattmark-gebiets aus der Feder des hydrologen, Klimatologen und 
glaziologen der eth Otto lütschg (1872-1947).3 Dazu kamen in den 1970er-Jah-

1 Peter Joseph Ruppen, Gustav Imseng, Werner Imseng, saaser chronik 1200–1988, saas-Fee 
1988.

2 Sigismund Furrer, geschichte, statistik und Urkunden-sammlung über Wallis, 3 bde., sitten 
1850–1852.

3 Otto Lütschg, Über Niederschlag und Abfluss im Hochgebirge. Sonderdarstellung des Matt-
markgebiets. ein beitrag zur Fluss- und gletscherkunde der schweiz. mit 467 tafeln und 142 
abbildungen im text, (=Veröffentlichung der hydrologischen abteilung der schweizerischen 
meteorologischen zentralanstalt in zürich, Nr. 14) zürich 1926.
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ren die bahnbrechenden studien von Friedrich röthlisberger4 über die gletscher 
im raum zermatt, Ferpècle und arolla, die Dissertation von Werner schneebe-
li5 zum Val de bagnes und die geländearchäologische Untersuchung von alfred 
lüthi6 über die hochalpenpässe im Umfeld von zermatt. an diese am geogra-
phischen Institut der Universität Zürich gepflegte Forschungstradition schlossen 
sich in den 1980er-Jahren die weltweit anerkannten arbeiten von hanspeter holz-
hauser zur geschichte des aletsch- und gornergletschers7 an, die der autor in die-
sem band weiter fortgeschrieben hat.

Für meine 1984 publizierte Klimageschichte der schweiz8 habe ich um die 
Walliser lokalarchive aus arbeitsökonomischen gründen einen bogen gemacht. 
Diese Forschungslücke füllt seit 2006 das briger Forschungsinstitut zur geschich-
te des alpenraums mit einem Nationalfondsprojekt «studien zur Klimageschichte 
der Westalpen vom mittelalter bis zur zeit der amtlichen messungen» (beitrags-
Nr. 100011_125260). lange zeit hatte sich das Forschungsinstitut vorwiegend mit 
wirtschafts-, sozial-, kultur- und rechtsgeschichtlichen themen befasst, von de-
nen sich mehrere um Kaspar von stockalper, den «König des simplons»,9 dreh(t)
en. mit dem Klimawandel hat das institut nun die für das 21. Jahrhundert wohl 
entscheidende Dimension der menschlichen existenz in den blick genommen.

im Folgenden werden die erträge des symposiums vom 11.–12. september 
2008 resümiert und in einen breiteren klima-, umwelt- und kulturhistorischen 
Kontext gestellt. zunächst werden die Quellen, Daten und methoden kurz vor-
gestellt, mit denen vergangene Klimate im alpenraum untersucht werden. mehr 
raum wird anschliessend den ergebnissen klimageschichtlicher Forschung ge-
währt. Einzugehen ist vorgängig auf die Einflussfaktoren (forcing factors), die auf 
den Verlauf des Klimas einwirken. abschliessend wird auf zwei unterschiedli-
che Deutungsmuster hingewiesen, die mit dem Klimawandel verknüpft sind: zu-

4 Friedrich Röthlisberger, Etude des Variations Climatiques dʼAprès lʼHistoire des Cols Glaci-
aires. Le Col dʼHérens (Valais, Suisse), in: Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano 22 
(1974), s. 9–34; ders., gletscher- und Klimaschwankungen im raum zermatt, Ferpècle und 
arolla, in: Die alpen. 8000 Jahre Walliser gletschergeschichte: ein beitrag zur erforschung des 
Klimaverlaufs in der Nacheiszeit. sonderheft (teil ii) 52/3–4 (1976), s.61–152.

5 Walter Schneebeli, Untersuchungen von gletscherschwankungen im Val de bagnes, in: Die al-
pen. 8000 Jahre Walliser gletschergeschichte: ein beitrag zur erforschung des Klimaverlaufs in 
der Nacheiszeit. sonderheft (teil i) 52/3–4 (1976).

6 Alfred Lüthi, zermatt und die hochalpenpässe, eine geländearchäologische Untersuchung, in: 
blätter aus der Walliser geschichte [bWg] XVii (1978), s. 9–134; ders., Nochmals der theodul-
pass, in: bWg XVii (1980), s. 343–356.

7 Hanspeter Holzhauser, Heinz. J. Zumbühl, alpengletscher in der Kleinen eiszeit. sonderheft 
zum 125jährigen Jubiläum des sac, in: Die alpen 64/3 (1988).

8 Christian Pfister, Das Klima der schweiz von 1525-1860 und seine bedeutung in der geschichte 
von bevölkerung und landwirtschaft. 2 bde, (=academica helvetica, bd. 6) bern 1984.

9 Sambal Oelek, stockalper, König des simplons, Visp 2009.
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nächst der glaube an eine Verschwörung von hexen unter anstiftung des teufels, 
der im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert namentlich in der schweiz tausen-
de von Unschuldigen auf den scheiterhaufen brachte. im 19. Jahrhundert dann 
die abenteuerliche, widersprüchliche und oft leidenschaftlich-kontroverse wissen-
schaftliche auseinandersetzung um das phänomen der eiszeiten und ihrer Ursa-
chen, die zu einem wesentlichen teil im Wallis ihren anfang nahm. Die Diskus-
sion um den verstärkten treibhauseffekt wird nur kurz angesprochen, da sie nicht 
eigentlich thema des symposiums war.

2 Daten, Quellen und Methoden zur Klima-Rekonstruktion

Klimarekonstruktionen verfolgen das ziel, möglichst weit zurückreichende, kon-
tinuierliche und homogene Datenreihen zu gewinnen, mit denen sich die seit dem 
späten 19. Jahrhundert vorliegenden messreihen der «modernen instrumenten-
periode» mit möglichst geringen schätzfehlern in die Vergangenheit fortschrei-
ben lassen. thermometrische messungen liegen für den alpenraum zwar seit der 
mitte des 18. Jahrhunderts vor; doch sind diese frühinstrumentellen Daten nicht 
immer sorgfältig (genug) homogenisiert worden. Die histalp-Forschungsgrup-
pe um ingeborg auer (2007) hat die aus dem grossraum der alpen und ihres Vor-
landes vorliegenden frühen instrumentenmessungen, auch jene des Niederschlags 
und der sonnenscheindauer, homogenisiert und auf gitternetzpunkte umgerech-
net. Diese sind anschliessend zu zeitreihen zusammengefasst worden. Jene für 
die temperatur reicht bis 1774 zurück.10

mit der temperaturrekonstruktion der so genannten «vorinstrumentellen pe-
riode» befassen sich verschiedene naturwissenschaftliche Disziplinen, die im 
alpenraum so genannte proxy-Daten aus archiven der Natur wie baumringe 
(Dendroklimatologie),11 ablagerungen in seen,12 eisbohrkerne auf hoch liegen-
den gletschern,13 Pollenprofile in Mooren14 sowie hölzer in historischen morä-

10 Ingeborg Auer, Reinhard Bohm, Anita Jurkovic, Wolfgang Lipa, Alexander Orlik, histalp – his-
torical instrumental climatological surface time series of the greater alpine region, in: interna-
tional Journal of climatology 27 (2007), s. 17–46.

11 Vgl. artikel von Ulf büntgen und Jürg luterbacher in diesem band.
12 Mathias Trachsel, Urs Eggenberger, Martin Grosjean, Alex Blass, Michael Sturm, mineralogy-

based quantitative precipitation and temperature reconstructions from annually laminated lake 
sediments (swiss alps) since aD 1580, in: geophysical research letters 35 (2008), l13707, 
doi:10.1029/2008gl034121.

13 Margrit Schwikowski, 7 co-autoren, two new ice cores from colle gnifetti, swiss/italian alps. 
Einzusehen unter: http://lch.web.psi.ch/files/anrep03/28.pdf (Zugriff am 8. Juli 2009).

14 Christian Kamenik, Willem O. Van der Knaap, Jacqueline F. N. Van Leeuwen, Tomasz Goslar, 
pollen/climate calibration based on a near-annual peat sequence from the swiss alps, in: Journal 
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nen15 untersuchen. zu den methoden der Jahrringforschung hat sich Ulf büntgen 
ausführlich geäussert. anhand von lebenden und verbauten bäumen aus dem löt-
schental hat er eine bis ins Jahr 750 zurückreichende Kurve von Jahrringdichten 
zusammengestellt, die namentlich die kalten sommer gut abbildet.16

Natürliche proxydaten werden zu zeitreihen aufbereitet und mit statistischen 
methoden zu messreihen der temperatur in beziehung gesetzt, um die güte der 
rekonstruktion abzuschätzen (Kalibration) sowie die grösse des schätzfehlers 
zu ermitteln (Verifikation). Zeitreihen aus natürlichen Archiven reichen Hunder-
te, wenn nicht tausende von Jahren in die Vergangenheit zurück; doch handelt 
es sich stets um ein puzzle mit fehlenden teilchen. längere perioden der erdge-
schichte lassen sich im alpenraum nur punktuell anhand von eiszeitlichen mo-
ränen überblicken, die mit hilfe der radiokarbonmethode datiert werden.17 ge-
meinsam ist den meisten naturwissenschaftlichen methoden, dass ihre ergebnisse 
nicht auf das Jahr genau datiert werden können und dass sie sich nicht den Klima-
verhältnissen in einer bestimmten Jahreszeit zuordnen lassen. einzig bei baum-
ringen ist dies unter gewissen Voraussetzungen möglich.18 anhand von Jahrrin-
gen, dies zeigt der beitrag von markus stoffel am beispiel von zwei Fallstudien 
im mattertal, im ritigraben (bei st. Niklaus) und am täschgufer, lassen sich sogar 
historische murgänge und steinschläge nachweisen: auf der einen seite bleiben 
verheilte Verletzungen durch solche ereignisse im holz sichtbar, ähnlich wie dies 
die paläopathologie bei skelettfunden in historischen gräberfeldern nachweisen 
kann. auf der anderen seite bilden überlebende bäume am rande von schaden-
flächen nach einem Ereignis breitere Jahrringe aus, weil sie mehr Licht erhalten.19

archive der gesellschaft enthalten eine fast unüberblickbare Vielfalt von his-
torischen Quellen. Diese sind teils von institutionen wie Klöstern oder gemein-
den, teils von individuen erzeugt worden. zwei verschiedene arten von Daten 
lassen sich aus historischen schriftquellen gewinnen: einerseits individuelle auf-
zeichnungen von Witterungsverläufen mit einer zeitlichen Auflösung von Stun-
den bis Jahreszeiten, wie sie uns der berner pfarrer Johann Jakob sprüngli aus 
dem mittelland und der Oberwalliser Johann ignaz inderschmitten aus der 1400 
m hoch gelegenen talschaft binn hinterlassen haben.20 andererseits proxydaten 
wie z.b. die bis ins mittelalter zurückreichenden Daten des Weinlesebeginns,21 

of Quaternary science 24 (2009), s. 529–546.
15 Vgl. den artikel von hanspeter holzhauser in diesem band.
16 Vgl. den artikel von Ulf büntgen und Jürg luterbacher in diesem band.
17 Vgl. den artikel von hans-Niklaus müller in diesem band.
18 Vgl. den artikel von Ulf büntgen und Jürg luterbacher in diesem band.
19 Vgl. den artikel von markus stoffel in diesem band.
20 Vgl. den artikel von max burri und gregor zenhäusern in diesem band.
21 Nicole Meier, This Rutishauser, Christian Pfister, Heinz Wanner, Jürg Luterbacher, grape har-

vest Dates as a proxy for swiss april to august temperature reconstructions back to aD 1480, 
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die analog zu Daten aus den archiven der Natur unmittelbar zu rekonstruktio-
nen der temperatur herangezogen werden können. mit der Festlegung des Wein-
lesebeginns wollten die gemeinden nicht etwa Klimazeiger für künftige genera-
tionen festhalten. Vielmehr versuchten sie damit die heimliche lese von trauben 
unter Umgehung der Steuer- und Abgabepflicht, also «Steuerhinterziehung», zu 
verhindern. aus anderen motiven hielten sprüngli und inderschmitten den zeit-
punkt von landwirtschaftlichen aktivitäten fest, sprüngli sogar den zeitpunkt 
und die höhengrenze einzelner sommerlicher schneefälle an den bergketten in 
seinem blickfeld.22 beide erwarteten, anhand ihrer beobachtungen zusammen-
hänge zwischen der Entwicklung von Ernten und den Lebensmittelpreisen zu fin-
den oder diese zumindest für die Nachwelt festzuhalten. in der tat sind solche 
beobachtungen unverzichtbar, wenn es gilt, die grössenordnung von extremen 
vorinstrumentellen temperaturabweichungen abzuschätzen.23 seit einigen Jahren 
werden solche angaben, wie this rutishauser am beispiel der Kirschenblüte im 
mittelland (seit 1721) zeigt, auch zu langen reihen zusammengestellt, aus denen 
sich unabhängig von temperaturrekonstruktionen der laufende Wandel des Kli-
mas ablesen lässt.24

Je weiter wir uns in die Vergangenheit zurück wagen, desto ungenauer werden 
unsere Kenntnisse. auf der einen seite reduziert sich mit zunehmendem alter 
das verfügbare Datenmaterial, auf der anderen seite schwinden vor dem späten 
19. Jahrhundert auch die Qualität und Quantität der instrumentellen messungen. 
Dies beeinträchtigt die güte des (raum-zeitlichen) zusammenhangs zwischen in-
direkten und direkten zeitreihen.25

3 Klimaentwicklung und natürliche Einflussfaktoren

Die «Klima-Nachhersage» ist in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer politischen 
angelegenheit geworden. Umstritten sind trotz der nahezu einstimmigen positi-
on der Fachleute noch immer die Ursachen der mittlerweile immer rascher vor-
anschreitenden globalen erwärmung. Dies vielleicht auch, weil es die Klimafor-
schung bis vor kurzem unterlassen hat, unter den temperaturrelevanten natürlichen 
Faktoren neben den kurzfristig wirksamen eruptionen von (tropischen) Vulkanen 

in: geophysical research letters 34 (2007), l20705, doi:10.1029/2007gl031381.
22 Vgl. den artikel von max burri und gregor zenhäusern in diesem band.
23 Die entsprechende methode ist dokumentiert in: Christian Pfister (anm. 8), bd. 1.
24 This Rutishauser, Jürg Luterbacher, Heinz Wanner,  a 280-Year long series of phenological 

Observations of cherry tree blossoming Dates for switzerland, in: geophysical research ab-
stracts 5 (2003) (10883); vgl. auch den artikel von  this rutishauser und François Jeanneret in 
diesem band.

25 Vgl. den artikel von Ulf büntgen und Jürg luterbacher in diesem band.
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und den mittelfristig wirksamen Veränderungen der sonnenaktivität mit dem nö-
tigen Nachdruck auf die langfristigen auswirkungen hinzuweisen, die sich durch 
die Veränderung der so genannten «erdbahnparameter» ergeben: Dabei handelt 
es sich um Veränderungen der erdbahn um die sonne und der erdachse (Neigung 
und präzession),26 die einander überlagern und eine kurzfristig geringfügige, aber 
langfristig bedeutsame zu- oder abnahme der sonneneinstrahlung zur Folge ha-
ben. Diese wirkt sich vor allem auf die temperaturen im sommerhalbjahr aus und 
gehört zu den hauptsächlichen auslösern der eiszeiten.27

infolge einer Verschiebung der erdbahnparameter gingen die sommertempe-
raturen in den gemässigten nördlichen breiten in den letzten 5000 Jahren stetig 
zurück. im gefolge stiessen die alpengletscher bis zur «Kleinen eiszeit» von 
1300 bis um 1860 immer häufiger vor.28 Der begriff «Kleine eiszeit» leitet sich 
von der in der zwischenkriegszeit gewonnenen erkenntnis her ab, dass die meis-
ten heutigen gebirgsgletscher in Nordamerika und europa nicht Überbleibsel der 
letzten eiszeit sind, sondern nach dem nacheiszeitlichen Klimaoptimum vor rund 
3000 Jahren neu entstanden sind. Doch waren die Klimaverhältnisse zwischen 
1300 und 1860 alles andere als durchwegs kalt. Das für die alpengletscher be-
sonders bedeutsame sommerklima gliederte sich in eine Vielzahl von kalten und 
warmen schwankungen, ohne dass ein langfristiger trend zutage tritt. eine wei-
tere abkühlung ist durch die seit dem frühen 19. Jahrhundert einsetzende Ver-
brennung fossiler energieträger vermieden worden, doch hat diese seit der mitte 
des 20. Jahrhunderts so massiv zugenommen,29 dass der verstärkte treibhausef-
fekt inzwischen zum dominanten Klimawirkungsfaktor geworden ist.

Vor 14’000 Jahren erstreckten sich die eiszeitlichen gletscher im simplongebiet 
noch von gondo bis brig, wo sie sich mit dem rhonegletscher vereinigten. in der 
Folge schmolz das eis unter einer Vielzahl von kleineren Vorstössen allmählich 
zurück. Der Kälterückfall der «Jüngeren Dryas» (12’600–11’500 vor heute) mani-
festiert sich durch steilwandige bewaldete moränen beim Weiler egga.30 Der vom 

26 Bjørn G. Andersen, Harold W. Borns, the ice age world: an introduction to quaternary history 
and research with emphasis on North america and Northern europe during the last 2.5 million 
years, Oslo 2004. Überarbeitet und anschaulich erläutert durch Tobias Krüger, Die entdeckung 
der eiszeiten. internationale rezeption und Konsequenzen für das Verständnis der Klimage-
schichte, basel 2008.

27 Tobias Krüger (anm. 26).
28 Heinz Wanner, 17 co-autoren, mid- to late holocene climate change: an overview, in: Quater-

nary science reviews 27 (2008), s. 1791–1828; vgl. auch den beitrag von hanspeter holzhauser 
in diesem band.

29 Christian Pfister, energiepreis und Umweltbelastung. zum stand der Diskussion über das 1950er 
syndrom, in: Wolfram Siemann (hg.), Umweltgeschichte. themen und perspektiven, münchen 
2003, s. 61–86.

30 Vgl. den artikel von hans-Niklaus müller in diesem band.
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geologen albert heim als «Klimatoskop» bezeichnete aletschgletscher stirnte 
damals in Naters.31 Dieser Kälterückfall wurde sehr wahrscheinlich durch grosse 
süsswassermassen ausgelöst, die sich in kurzer zeit vom inneramerikani schen 
agassiz-see, dem Überbleibsel der letzten eiszeit, über den st. lorenz strom in 
den Nordatlantik ergossen und dort die Wärmepumpe des golfstroms für meh-
rere Jahrhunderte unterbrachen;32 eine Katastrophe, die roland emmerichs Film 
«the Day after tomorrow» auf wenige stunden verdichtet. seit der «Jüngeren 
Dryas» bewegten sich die gletscherschwankungen im rahmen des letzten Jahr-
tausends. auf dem höhepunkt des nacheiszeitlichen Klimaoptimums vor 5000 
Jahren fasste der mensch im simplongebiet Fuss.33

Für die letzten 3500 Jahre lassen sich die längerfristigen Klimaschwankungen 
im sommerhalbjahr (april–september) durch die zungenbewegungen des gros-
sen aletschgletschers veranschaulichen, der dank den unermüdlichen Forschun-
gen hanspeter holzhausers neben dem von heinz zumbühl bearbeiteten Unteren 
grindelwaldgletscher34 mittlerweile zum best untersuchten gletscher der Welt ge-
worden ist.35 zwischen 200 v. chr. und 50 n. chr., also in der periode der späten 
römischen republik und der frühen Kaiserzeit, war der grosse aletschgletscher 
geringfügig kleiner als heute. im Verlaufe der folgenden 480 Jahre erreichte er 
dann einen Umfang, der etwa jenem von 1920 entsprach. Um 530 lösten mehre-
re «Jahre ohne sommer» (?) einen kräftigen Vorstoss aus, der um 590 in einem 
maximalstand kulminierte. Während des so genannten «mittelalterlichen Opti-
mums» (800 bis 1300) war der aletschgletscher dann – wohl als Folge der etwas 
grösseren sonneneinstrahlung – so weit abgeschmolzen wie heute. allerdings 
dürfen wir uns dieses Optimum nicht als eine angenehme warme zeit ohne kli-
matische störungen vorstellen. Vielmehr zogen gewaltige Vulkanausbrüche wie 
jener von 1257, der das Volumen des tambora-ausbruchs von 1815 erreicht haben 
dürfte, wiederholt «Jahre ohne sommer» nach sich, in denen das getreide wie 
1258 im wochenlangen regen verdarb und die trauben nicht reif wurden, so dass 
wohl tausende hungers starben, wie anhand der eindrücklichen schilderungen 
von betroffenen Klerikern zu vermuten ist.36 Während der Kleinen eiszeit (zwi-
schen 1300 und 1860) traten solche Kaltsommer unter dem Einfluss häufiger Vul-

31 Vgl. den artikel von hanspeter holzhauser in diesem band.
32 Wallace S. Broecker, Was the Younger Dryas triggered by a Flood?, in: science 312 (2006) 

(5777), s. 1146–1148, doi:10.1126/science.1123253.
33 Vgl. den artikel von hans-Niklaus müller in diesem band.
34 Hanspeter Holzhauser, Heinz J. Zumbühl, history of the lower grindelwald glacier during the 

last 2800 years – paleosols, fossil wood and historical pictorial records – new results in:  zeit-
schrift fuer geomorphologie, N. F., supplementband 104 (mai), 1996: s. 95–127.

35 Vgl. den artikel von hanspeter holzhauser in diesem band.
36 Christian Pfister et al. (in Vorbereitung).
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Christian Pfister

kanausbrüche mit unregelmässiger regelmässigkeit ein.37 Kennzeichnend sind 
für den aletschgletscher drei hochstandphasen – um 1370, zwischen 1670 und 
1680 und um 1859/60. Diese sind – mit Modifikationen im 17. Jahrhundert – auch 
für die meisten anderen gletscher nachgewiesen. in den überwiegend warmen 
sommern zwischen 1380 und 1425 schmolz das eis erheblich zurück. auf grund 
seiner eingehenden Kenntnis der geschichte der Wasserleitungen im gletscher-
vorfeld weist holzhauser nach, dass der grosse aletschgletscher um 1500 wie-
der vorstiess, weil die eigentümer der Wasserleiten damals einen neuen, höchst 
exponierten leitungsabschnitt bauten, der es erlaubte, das Wasser weiter talaus-
wärts zu schöpfen. plausibel ist ein schwacher Vorstoss ebenfalls auf grund der 
laufenden Klimarekonstruktion anhand von historischen Dokumenten, die auf 
überwiegend kalte sommer in der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts, nament-
lich in den 1450er und 1480er-Jahren, hindeutet.38 Unter dem Einfluss der nach 
1570 einsetzenden, durch zahlreiche Vulkanausbrüche mitbedingten längerfris-
tigen abkühlung schwoll der gletscher bis 1678 wieder zu einem hochstand an. 
auf grund überwiegend warmer sommer zwischen 1718 und 173939 schmolz das 
eis um 1754/55 vorübergehend auf eine ausdehnung zurück, die etwa jener von 
1885 entsprach. seit 1860 ist der gewaltige eisstrom rund 4 km kürzer geworden, 
vor allem unter dem Einfluss der verstärkten Erwärmung in den letzten 20 Jahren, 
und ein ende ist nicht abzusehen.40 seit dem rückzug der alpengletscher sind 
auch Murgänge häufiger geworden.41 betrachtet man die instrumentell gemessene 
erwärmung im mittelland über das gesamte 20. Jahrhundert hinweg, scheint der 
Wert von 0,13 ºc bis 0,17 ºc pro Jahrzehnt bescheiden zu sein. Für die zukunft 
bedeutsam ist jedoch die tatsache, dass sich die erwärmung zwischen 1975 und 
2004, vorwiegend unter der auswirkung des temperatursprungs um 1989/90, auf 
0,57 ºc pro Jahrzehnt beschleunigt hat.42 ebenso eindeutig lässt sich die beschleu-
nigte Erwärmung am Kalender der Naturpflanzen ablesen, indem beispielswei-
se der Frühling im mittelland heute drei Wochen früher einzieht als noch in den 
1950er-Jahren.43

37 Vgl. den artikel von Ulf büntgen und Jürg luterbacher in diesem band.
38 Christian Pfister et al. (in Vorbereitung).
39 Vgl. den artikel von this rutishauser und François Jeanneret in diesem band.
40 Vgl. den artikel von hanspeter holzhauser in diesem band.
41 Vgl. den artikel von martine rebetez in diesem band.
42 Manuel Eisner, Nicole Graf, Peter Moser, risikodiskurse. Die Dynamik öffentlicher Debatten 

über Umwelt- und risikoprobleme in der schweiz, zürich 2003.
43 Vgl. den artikel von markus stoffel in diesem band.



9

Nacheiszeitliche (Ober-)Walliser Klimageschichte

4. Diskurse um den Klimawandel

Umweltprobleme lassen sich stets von zwei seiten her beleuchten: einerseits ist 
zu fragen, welche physischen Ursachen zu ihrer entstehung geführt haben. Dafür 
sind Wissenschaften wie hydrologie, Forstwissenschaft und Klimatologie zustän-
dig. andererseits ist zu ergründen, warum, wann und wie sich die betroffenen ge-
sellschaften damit auseinander gesetzt haben und welche massnahmen allenfalls 
ergriffen worden sind. Für dieses problemfeld sind in der gegenwart soziologie, 
medienwissenschaften und politologie, für die Vergangenheit die geschichtswis-
senschaft zuständig, wobei die grenzen zwischen gegenwart und Vergangenheit 
fliessend sind. Bei der Wahrnehmung von Umwelt- und Risikoproblemen durch 
gesellschaften, den «Karrieren» von problemen in der Öffentlichkeit, handelt 
es sich um komplexe gesellschaftliche Vorgänge, die sich nicht einfach auf «ob-
jektive» tatsachen zurückführen lassen. Um die logik solcher prozesse zu ent-
schlüsseln, falls es eine solche überhaupt gibt, sind vielmehr die motive indivi-
dueller akteure und die Wertvorstellungen der gesellschaft ebenso zu betrachten 
wie die institutionellen strukturen in politik und Wissenschaft. Die unter ande-
rem von manuel eisner vertretene konstruktivistische soziologie sozialer proble-
me verlangt, auf die Unterscheidung zwischen realen und nicht-realen problemen 
zu verzichten und die jeweils gegebenen problembehauptungen in einer gesell-
schaft – also alle probleme, die als real existierend wahrgenommen werden – als 
soziale Wirklichkeit hinzunehmen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil individuel-
le und gesellschaftliche handlungen nicht auf einer wissenschaftlich-objektiven, 
sondern stets auf der wahrgenommenen sicht eines tatsächlichen oder vermeint-
lichen problems beruhen. Deshalb gilt es, Untersuchungen auf einer «objektiven» 
ebene erster Ordnung analytisch von der Untersuchung von Diskursen zu trennen, 
die akteure auf der zweiten ebene der Wahrnehmung über das problem auf der 
«objektiven» ebene erster Ordnung führen.44

im späten 16. Jahrhundert wurde das sommerhalbjahr in mitteleuropa unter 
dem Einfluss zahlreicher Vulkanausbrüche spürbar frostiger. Keine sommerliche 
Temperaturdepression im verflossenen Jahrtausend hielt so lange an wie diese. 
auf dem höhepunkt zwischen 1585 und 1597 wurde das sommerklima in euro-
pa mit wenigen ausnahmen durch ein tiefdruckgebiet über Dänemark beherrscht, 
während sich das Wärme bringende azorenhoch nur noch selten über die iberi-
sche Halbinsel hinaus ausdehnte. Immer wieder flossen kühle atlantische, zuwei-
len gar arktische luftmassen aus Nordwesten oder Norden nach mitteleuropa ein, 
was sich im Juni in spätfrösten, im Juli und august in unzeitigen schneefällen 
bis in tiefe lagen und – wie beobachter aus Dänemark, Niedersachsen und der 

44 Manuel Eisner (anm. 42).
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schweiz übereinstimmend festhielten – in der seltenheit von (Wärme-)gewit-
tern äusserte. Die abkühlung hatte tief greifende Folgen für die physische, bio-
logische und kulturelle Welt, wie der zeitgenössische Wissenschaftler und politi-
ker renward cysat als aufmerksamer beobachter in seinen aufzeichnungen «zur 
Warnung künftiger generationen» festhielt. Nicht zuletzt vernichteten eisig-kalte 
Frühjahrsperioden und nass-kalte sommer die meisten Früchte des Feldes, den 
Wein und das Obst. Ferner wurden milch und Käse knapp.

Wie gingen die menschen mit dem existenz bedrohenden phänomen des Kli-
mawandels um? cysat bekannte sich zu der in beiden Konfessionen verbreite-
ten auffassung, wonach das Wetter trotz ungewohnter erscheinungen in gottes 
hand lag. andere Kreise bezeichneten die extremen ereignisse dagegen als un-
natürlich, «innaturalis». Unnatürliches Wetter weckte in der bevölkerung tief sit-
zende Ängste, weil die gängige kirchliche lehre solches auf Verstösse gegen die 
göttlichen gebote zurückführte. gegen diese kirchliche Vorstellung wurde nun 
von den 60er-Jahren des 16. Jahrhunderts an ein alternatives Deutungsmuster ins 
Feld geführt. es stützte sich unter anderem auf die 1486 von den Dominikaner-
mönchen heinrich Kramer und Jakob sprenger herausgegebene schrift «malleus 
maleficarum», die später als «Hexenhammer» bekannt geworden ist. Die beiden 
geistlichen schrieben den hexen unter anderem die Fähigkeit zu, durch hagel 
und kalte regen die ernten zu verderben, die milchleistung von Kühen und zie-
gen wegzuzaubern sowie menschen und Vieh durch seuchen unter die erde zu 
bringen – lauter erscheinungen, die heute mit der häufung von extremen klimati-
schen ereignissen unmittelbar in beziehung gesetzt werden können.45 hans stef-
fen ist der these eines zusammenhangs zwischen Klimaverschlechterung und der 
massenverbrennung von hexen zwischen 1560 und 1630 anhand einer mikrohis-
torischen studie nachgegangen, die auf einem paket von unveröffentlichten ak-
ten aus dem burgerarchiv Visp beruht. Diese enthalten eine art «Umfrage» bei 
373 personen zum hexenproblem zwischen 1592 und 1607. steffens ergebnisse 
sind höchst aufschlussreich: zwar enthalten die unter eid gemachten aussagen 
der zeugen keinen direkten hinweis auf einen zusammenhang zwischen dem 
Klima und einer gehäuften Verfolgung von hexen, wohl aber auf die anhaltende 
Krise und ihre Folgewirkung, vor allem in Form einer häufung von eigentums-
delikten und epidemien, namentlich der pest. «Das Wetter spielte dabei eine zen-
trale, aber nicht alles dominierende rolle», schreibt steffen, und die Verfolgung 
setzte oft erst Jahre nach den vermeintlichen Delikten ein. Weit verbreitet war 
daneben die angst vor magie und schadenzauber. schliesslich fällt auf, dass die 
Verfolgungen im Wallis nicht flächendeckend waren, was auf die Bedeutung von 

45 Christian Pfister, climatic extremes, recurrent crises and Witch hunts: strategies of european 
societies in coping with exogenous shocks in the late sixteenth and early seventeenth centu-
ries, in: the medieval history Journal 10 (2007), s. 33–73. 
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lokalen initiativen und machtstrukturen hinweist.46 lange zeit ist der zusammen-
hang von Hexenverbrennungen und Krisen, nicht zu sprechen von Klimaeinflüs-
sen, von den tonangebenden Forschern tabuisiert worden. bei der Dominanz des 
Klimaproblems in der öffentlichen Diskussion besteht heute dagegen die tendenz, 
namentlich in den medien, die bedeutung des Klimas zu überzeichnen. Deshalb 
braucht es weitere sorgfältige mikrohistorische Untersuchungen, die wie jene von 
hans steffen ohne ideologische scheuklappen nahe an die Dinge herangehen, um 
die damaligen bilder in den Köpfen zu dekonstruieren.

Die anschauung der phänomene und die erfahrung mit extremereignissen 
spielte auch bei der erforschung der eiszeiten eine bedeutende rolle, wie to-
bias Krüger anhand seines kenntnisreichen Überblicks über die geschichte der 
eiszeitforschung aufzeigt.47 Die alpen waren die «Wiege der eiszeitforschung» 
(Krüger) und innerhalb des alpenraums war das Wallis wohl der entscheiden-
de schauplatz. «steine des anstosses» für die entstehende eiszeitforschung wa-
ren zunächst die Findlinge: einmal, weil sie aus ortsfremdem gestein bestanden, 
dann, weil sie scharfe Kanten aufwiesen und folglich nicht vom Wasser trans-
portiert worden sein konnten. Dass gletscher Felsblöcke verfrachteten und abla-
gerten, war den menschen im Umfeld von grossen talgletschern wie dem glaci-
er du bois im tal von chamonix aus eigener anschauung bekannt. Der berner 
gottlieb sigismund gruner schloss 1778 erstmals anhand von alten endmoränen 
des ale tschgletschers auf frühere gletscherstände.48 Und der junge berner Jurist 
bernhard Friedrich Kuhn, der als sohn des pfarrers in grindelwald aufgewach-
sen war, verknüpfte die entstehung fossiler endmoränen am beispiel des Unteren 
grindelwaldgletschers 1787 als erster mit einer abkühlung des Klimas. Dieses datier-
te er – wohl anhand der «grindelwaldchroniken», den chronikalischen aufzeich-
nungen der talbewohner – auf das späte 16. Jahrhundert.49 Dass die gletscher in 
älteren zeiten sehr viel weiter in die täler hinunter gereicht hatten, erkannte an-
hand von geologischen beobachtungen als erster der landwirt, zimmermann 
und gemsjäger Jean-pierre perraudin aus lourtier im Val de bagnes. Dies wis-
sen wir aus den aufzeichnungen des sächsischen geologen Jean de charpentier, 
der die salinen von bex im rhonetal leitete. Das «Jahr ohne sommer» 1816 und 
die darauf folgenden weitreichenden gletschervorstösse, vor allem die durch den 

46 Vgl. den artikel von hans steffen in diesem band; Hans Steffen, hexerei im Oberwallis um 
1600, in: bWg XXXV (2003), s. 43–106.

47 Vgl. den artikel von tobias Krüger in diesem band.
48 Vgl. den artikel von tobias Krüger in diesem band.
49 Christian Pfister, Hanspeter Holzhauser, Heinz J. Zumbühl. Neue ergebnisse zur Vorstossdyna-

mik der grindelwaldgletscher vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, in: mitteilungen der Naturfor-
schenden gesellschaft in bern, N.F. 51 (1994), s. 55–79.
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vorstos senden Giétroz-Gletscher verursachte Flutkatastrophe im Val de Bagnes,50 
richteten die aufmerksamkeit von Öffentlichkeit und Wissenschaft dann erneut 
auf das phänomen der Klimaverschlechterung. Den gedanken einer grossräumi-
gen Vergletscherung des alpenraumes trug 1829 erstmals der Walliser Kanton-
singenieur ignaz Venetz an eine wissenschaftliche Öffentlichkeit; doch stiess er 
damit auf Kopfschütteln und ablehnung. Nicht zuletzt, weil es an einer glaubwür-
digen theorie fehlte, um die für die grosse ausdehnung des eises erforderliche 
starke abkühlung zu erklären. Die eiszeittheorie fand schrittweise anerkennung, 
zunächst in der schweiz, später in anderen ländern; vollständig akzeptiert wurde 
die theorie jedoch erst in der zweiten hälfte der 1870er-Jahre.51

Wenigen ist bewusst, dass die heute fast allgegenwärtige, kontroverse und po-
litisierte Diskussion über den anthropogen verstärkten treibhauseffekt auf den 
schultern jener älteren wissenschaftlichen Diskussion über die existenz, ausdeh-
nung und Ursache von eiszeiten im 19. Jahrhundert steht, die ebenfalls internati-
onalen charakter trug. Namentlich war die entdeckung des treibhauseffekts in 
den 1890er-Jahren in den Worten Krügers ein «spin-off-produkt» der eiszeitfor-
schung.52

im Unterschied zur eiszeitdebatte, die rein wissenschaftsintern zwischen ge-
lehrten in Fachzeitschriften und an tagungen geführt wurde, wird die Debatte um 
den treibhauseffekt seit über zwanzig Jahren auch in der wissenschaftsexternen 
Öffentlichkeit geführt. selbst als sich die Fachwissenschaft über die tatsache der 
globalen erwärmung und ihre Ursachen längst einig war, haben einige medien-
schaffende immer wieder aussenseitern gehör verschafft, um den schein einer 
echten wissenschaftlichen Debatte zu erzeugen und den topf des zweifels am Ko-
chen zu halten. seit den ersten Warnrufen von besorgten Klimaforschern wie her-
mann Flohn hat es mehr als zwei Jahrzehnte gedauert, bis das problem der treib-
hausbedingten globalen erwärmung zuoberst auf die agenda der internationalen 
politik gesetzt worden ist. Doch ist die zeit für lösungen jetzt knapp geworden.

50 Musée de Bagnes (Hrsg.), 16 juin 1818. Débacle du Giétroz. Exposition thématique sur la géogra-
phie, la géologie et la glaciologie de la vallée de Bagnes, Le Châble (VS) 1988.

51 Vgl. den artikel von tobias Krüger in diesem band.
52 Tobias Krüger (anm. 26).


