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Da seht ihr, was so ein 
Eisriese alles mit sich 
schiebt: tonnenweise 

Geröll zum Beispiel. 
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Gletscher 

Da ist Lindsey ganz 
in ihrem Element: 
mittendrin im 
jahrtausendealten 
Gletscher.

Völlig unerfroren

L indsey Nicholson hat mit Elsa, 
der Eiskönigin, eines gemein-
sam: Beide haben mit Eis zu 

tun. Elsa lässt alles um sich gefrieren, 
weil ihr Herz gefroren ist. 

Hätte Lindsey diese Fähigkeit, dann 
würde sie wohl dafür sorgen, dass alle 
Gletscher der Welt für immer gefroren 
bleiben. Denn sie liebt die Eisriesen und 
ist von ihnen fasziniert. 

Doch Lindsey ist nicht Elsa. Sie hat 
keine übernatürlichen Fähigkeiten. Sie 
kann nichts dagegen tun, dass die 
Gletscher unaufhörlich schmelzen.

Lindsey hat dafür andere Fähigkeiten. 
Sie ist Glaziologin, oder anders gesagt: 
Gletscherforscherin. Sie weiß, wo es 
einmal Gletscher gab und wie sie aus-
sahen. Wie eine Detektivin sucht 
sie nach Beweisstücken in der 
Landschaft. Nach den Spu-
ren, die die Gletscher der 
Erde vor Jahrtausenden 
hinterlassen haben. 

5.000 Gletscher gibt es 
heute noch in den Alpen. Es 
sind die Überreste der letzten 
Eiszeit, in der die Alpen von einer 
dicken Gletscherschicht bedeckt waren. 
Seitdem schmelzen die Eisriesen. 

Seit ein paar Jahrzehnten schmelzen 
sie richtig schnell. Die Klimaerwärmung 
ist der Grund dafür, dass den Gletschern 
heiß wird. Es schmilzt mehr Wasser, als 
Eis durch Neuschnee gebildet wird.

Manche Eisriesen verschwinden still 
und heimlich. Zweimal aber wurde schon 

Lindsey erforscht die Gletscher der Erde 
nach Spuren aus der Vergangenheit.

ein offi  zielles Gletscherbegräbnis abge-
halten. Einmal von der isländischen Re-
gierung, nachdem ein Gletscher in Island 
verschwunden war. Ein anderes Mal 
waren es Klimaschützer in der Schweiz, 
die nach dem Abschmelzen eines Glet-
schers eine Trauerfeier abhielten.

Die Arbeit einer Gletscherforscherin
Was tut eine Gletscherforscherin? Lind-
sey arbeitet an der Universität in Inns-
bruck. Sie hat es nicht weit zu den größ-
ten Gletschern der Ostalpen. Bis zu zehn 
Wochen im Jahr ist sie im Hoch gebirge 
unterwegs. Sie besucht die Mess- und 
Wetterstationen, sieht nach, ob sie funk-
tionieren, und repariert sie, falls nötig. 

 Lindsey 
repariert eine 
Messstation, die 
täglich Wetter-
daten liefert.



NR.07 
3|2021

17

Die restliche Zeit des Jahres verbringt 
sie damit, die gesammel ten Daten in 
ihrem Büro auszuwerten. 

Lindsey macht das nicht allein, son-
dern in einem Team von Experten aus 
vielen Fachgebieten: Biologen, Physiker, 
Chemiker, Mathematiker. Und nicht zu-
letzt Computerexperten. Diese können 
mit Computermodellen veranschauli-
chen, wie die Gletscher früher aussahen 
und wie sie sich verändern werden.

Wo es Gletscher gibt
Lindsey kam in Schottland zur Welt. Als 
Kind war sie gerne in der freien Natur. 
Ihr Vater nahm sie mit auf Wanderungen. 
Gemeinsam sammelten sie Steine. 

Später studierte Lindsey Geografi e, 
weil sie wissen wollte, wie sich Land-
schaften verändern. Nach dem Studium 
begann sie zu forschen: in Nepal, in 
Kanada, am Kilimandscharo in Afrika 
und in den Anden in Südamerika. 

Auch in Spitzbergen hat sie geforscht, 
einer Inselgruppe im Norden Norwegens, 
die zum Teil in der Arktis liegt. Denn 
Gletscher gibt es nicht nur in den Bergen, 
sondern auch an den Polen der Erde, in 
der Arktis und Antarktis. Leider schmilzt 
das Eis auch dort viel zu schnell. 

Durch das Schmelzen dieser Polkappen 
wird der Meeresspiegel steigen, und viele 
Küstengebiete werden unbewohnbar sein. 

Wir werden noch öfter von Gletscher-
begräbnissen hören. Und Lindsey Nichol-
son wird auch in den nächsten Jahren 
die Arbeit nicht ausgehen.

ARTHUR FÜRNHAMMER  O

 Lindsey hat im Lauf ihrer 
Karriere als Wissenschaftlerin 

schon fast die ganze Welt besucht. 

Ostalpen
Kanada

Kilimandscharo 
(Tansania)

Spitzbergen 

Anden 

Nepal

 Lindsey untersucht die Schneedicke und stellt 
fest, ob der Gletscher im Vergleich zum Vorjahr 
gewachsen oder geschmolzen ist. 
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