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Kurzfassung: Die langjährigen Erfahrungen und Beobachtungen in alpinen Regionen gaben 
Anlass zu neuen Konzepten in der Entwicklung der Eisverhältnisse der beiden Polar-
Regionen. Auf der Basis dreier Thesen aus dem Jahre 1990 werden die früheren Aussagen 
überprüft und mussten teilweise aufgrund der zwischenzeitlich negativen glazialen 
Entwicklungen im Jahre 2005 erneut verändert werden. So wird die sommerliche Eisfreiheit 
am Nordpol bereits um das (Sommer)Jahr 2015 postuliert, während die direkte 
Schiffsverbindung von Zentraleuropa nach Ostasien über die polare 85° N-Direttissima (= 
polare Seidenstraße) bereits im Jahre 2012 Wirklichkeit wurde. Die bisher bekannte 
thermohaline Global-Zirkulation muss in der Arktis erweitert werden. Die nahezu 
gletscherfreien Alpen werden für das Jahr 2040 angekündigt, weil -- zusammen mit dem 
Temperaturanstieg von >3° C -- die Verschmutzungskomponente (z. B. Ruß, Algen, 
Kryokonit) für das Abschmelzen von Schnee- und Eismassen bisher viel zu niedrig eingestuft 
wurde. Daraus ergibt sich eine drastische Verschiebung der Albedo in allen glazialen 
Regionen der Erde, bedingt durch Emissionen und Immissionen von dunklen Stäuben 
unterschiedlicher anthropogener Provenienz (u. a. Ruß von Verkehrsträgern und von 
Heizölanlagen, Waldbrände, Brandrodungen, Industrie-Abgase, Bohrstellen-Abfackelungen z.
B. Kuwait 1991). Die Ursachen eines chaotischen Meeresspiegelanstiegs werden sowohl in 
Grönland als auch in der Antarktis (u. a. Eltanin-Impakt vor 2,5 Mio a als Beginn der 
Kaltzeiten auf der Nord-Halbkugel) aufgezeigt. Zwei Ice-Surging-Events mit großen 
Eisabbrüchen und gewaltigen Tsunamis („Ice-Surging-Tsunami“) konnten am Petermann-
Gletscher (Nordwest-Grönland) identifiziert werden, ausgelöst durch die Süßwasser-
Entladung des Eiskarst-Schwammes im Bereich der subglazialen Petermann-Rinne. Aufgrund
von erheblichen, nicht linearen Meeresspiegelanstiegen im Holozän ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass Tunamis einen Ice-Surging-Prozess in der Antarktis auslösen, 
der zu einem schnellen globalen Meeresspiegelanstieg mit mehreren Metern führen wird. Ein 
zweites Atlantis-Ereignis der weltweiten Küstenstädte könnte daher Wirklichkeit werden. Der
Kalbungsprozess in Fjorden konnte anhand der Einwirkung des DGH-Effektes zusammen 
dem täglichen Tiden-Einfluss auf den auflaufenden Eiskarst-Gletscher geklärt werden.

Abstract: The practices and observations of many years in alpine regions give reason to new 
conceptions in the development of the situation of ice in both polar regions. The former 
statements of three theses made in 1990 are proofed and in the meantime had partly to change 
in 2005 because of the negative glacial developments. Now the absence of ice on the 
Northpole are postulated around (summer) 2015 while the direct ship routes from central 
Europe to Far East along the polar 85° N-Direttissima (= polar silk range) has already been 
possible in 2012. The just known thermohaline circulation in global oceans has to be 
elongated in the arctic region. The European Alps nearly without glaciers will be a reality in 
2040 because the significance of pollution (e. g. soot, algas, kryokonite) regarding the melting
of snow and ice has been severely underestimated as well as the increasing of temperature of 
>3° C. Therefore a big shift of the albedo realized in all glacial regions of the world because 
of the emissions and immissions of dark dusts of different origin (e.g. soot of fuel for cars, 
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airplanes and oil-heating, forest-fires, clearing of fire, industrial pollutions, oil-pollutions by 
burning boreholes as in Kuwait 1991). The causes of the increasing sealevel can be seen in 
Greenland as well as in Antarctica e. g. Eltanin-impact as the beginning of the cold times on 
the northern earth in 2,5 Mio y). Two ice-surging-events of the Petermann-glacier 
(northwestern Greenland) could be identified as big ice-breakings and big tsunamis (“ice-
surging-tsunami”), started by the eruption of freshwater in the icekarst-sponge around the 
subglcial channel of Petermann. It is very likely that the possibility of an ice-surging event by 
tsunamis in the antarctic region will result in a quick global sealevel rise of many meters, 
considering that there were several big chaotic increasing sealevels during the holocene. 
There is a possibility that the seaside towns of the earth might meet with the same fate as 
Atlantis (PLATON).

Résumé: Les expériences et les observations dans les régions alpines donnaient lieu aux idées
nouvelles au développement des circonstances de glace dans les régions polaires depuis 
longtemps. Les idées anciennes sont prouvées par trois thèses avancées en 1990. Ils devaient 
être en partie changées à cause des négatives développements glaciaires depuis 2005. 
Maintenant l’état sans glace au pôle nord est postulé environ (été) 2015 pendant que la route 
navigable – la 85° N-direttissima polaire (= la route de soie polaire)– pour les navires de 
l’Europe centrale vers l’Asie-est a été déjà réalisée en 2012. La circulation thermohaline du 
globe doit être élongée vers la région arctique. Les Alpes presque sans glaces sont annoncées 
à l’ans 2040 parce que la montée de la température de >3° C et le part de la pollution sombre 
(p. e. la suie, des algues, des kryokonites) fondrant la neige et la glace sont classifiées trop 
petit jusqu’à présent. À cause de cela un grand changement d’albedo est réalisé dans toutes les
régions glaciaires de la terre venant de la pollution des poussières sombres à la provenance 
anthropogène (la suie d’huile des chauffages, de la circulation d’automobile et d’avion, des 
incendies forestières, l’essartement d’incendie, des pollutions industrielles, des forages brulés 
p.e. Kuwaite 1991). Les causes d’une élévation marine chaotique (= montée de la mer) sont 
visible au Groenland et à la région antarctique (p. e. Eltanin-impacte, 2,5 Mio a au 
commencement des âges froids au nord de la terre). Deux événements d’élévée de glace avec 
des casses glaciaires énormes et des grands tsunamis pouvaient être identifiés au glacier de 
Petermann (Groenlande nordouest), initiés par l´éruption d´eau douce de l´éponge du karst 
glacial le long d´une rigole sousglaciale de Petermann. A cause des élévations marines très 
fortes et chaotiques au temps holocène la possibilité est énorme que des tsunamis pouvent 
déclancher des événements d’élévée de glace dans la région antarctique conductant aux 
élévations  marines très vite et très fortes (beaucoup de mètres) autour du globe. C’est bien 
possible qu’il y aura un deuxième cas d’Atlantis (PLATON) concernant les villes situées 
auprès de la côte.

Inhalt

1. Einleitung
2. Arktis/Grönland
3. Antarktis
4. Schlussfolgerungen
5. Zitierte Schriften
6. Event-Appendix (Geo-Katastrophen)

1. Einleitung

3



Ausgehend von meinen Tätigkeiten als begeisterter Skifahrer und später als Alpinist -- zuletzt 
in zentralasiatischen Regionen bis 6.200m NN -- beobachtete ich nach dem 2. Weltkrieg bei 
zahlreichen Schneeschmelzvorgängen zur notwendigen Trinkwassergewinnung auf Hütten 
oberhalb von 1.000m NN in den deutschen Mittelgebirgen und in den Alpen folgendes: der 
frisch gefallene und primär blütenweiße Schnee wurde nämlich -- ausgehend von den 40er zu 
den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts -- immer schmutziger d. h. dunkler. Auch in den 
tiefer liegenden Ansiedlungen ließen und lassen sich die Schmutzinhalte beim jeweiligen 
Ausapern des Schnees konstatieren („dunkelgraue bis schwarze Schneehaufen“), frei nach 
dem bezeichnenden Ausspruch des ehemaligen Fußballmanagers von Werder Bremen und 
zum Schluss bei Schalke 04, Rudi ASSAUER:

„Wenn der Schnee schmilzt, kommt die Kacke zum Vorschein!“

Ab Mitte der 50er Jahre musste man, um reines Trink- und Kochwasser im Schwarzwald aus 
frisch gefallenem Schnee in >1.000m NN Höhe zu gewinnen, schon eine Filtrierung durch ein
Tuch o. ä. vornehmen (>10g Dunkelbestandteile/kg TS). Auch unsere damaligen 
erfindungsreichen Eiszubereitungen auf Skihütten – bestehend aus sehr kaltem und lockerem 
Pulverschnee vermischt mit verschiedenen Marmeladen/Konfitüren – klappte geschmacklich 
gar nicht mehr. Das übliche Schnee-Essen als notwendiger und naheliegender 
Trinkwasserersatz beim Skifahren und alpinem Bergsteigen wurde damals in zunehmendem 
Maße unappetitlicher, weil der Schnee einen eigenartigen, pelzigen und schalen Geschmack 
im Mund und auf der Zunge hinterließ. Daher wurde intuitiv vermehrt auf Eiszapfen (= 
nahezu sauberes Wasser) als geschmacklich bessere Alternative ausgewichen, weil diese 
durch einen vorherigen Wiederaufschmelzvorgang ziemlich von dunklen Schmutzinhalten 
(Ruß u. ä., d.h. Schwarz-Immissionen, Kryokonit) abgereinigt wurden und daher wesentlich 
besser genießbar waren.
Grund dieser Verschmutzung der Niederschläge muss der zunehmende Ausstoß von 
Rußteilchen aus der rasant zunehmenden Zahl von Diesel-Kraftfahrzeugen, Schweröl-Schiffe,
Ölheizungen, industriellen Verbrennungsanlagen (einschließlich Ölbohrloch-Abfackelungen),
Waldbränden und von Luftfahrzeug-Abgasen, aber auch von den -- damals noch ungefilterten 
-- Schlot-Emissionen sein, die zwischenzeitlich ubiquitär in alle Weltregionen und Höhen 
vordrangen (u. a. GLOBAL 2000, IMPACT-TEAM 1978). Auf der österreichischen BAB-
Strecke (~100km) Kufstein bis zum Brenner-Pass (1.380m NN) wurden von der Universität 
Innsbruck bereits Anfang der 90er Jahre folgende KFZ-Immissionen täglich gemessen: 17 to 
Stickoxide, 22 to Kohlenmonoxide, 5 to Kohlenwasserstoffe, 2 to Ruß, 30 kg Blei.
Als makabre Tracer-Elemente mögen beispielhaft das DDT (Insektizid), die lange Zeit (bis 
2000) asbesthaltigen Bremsbeläge (Inhalationsschädigungen der Lunge) und das Benzin-
Bleitetraäthyl (Nervengift, Benzin-Zusatz bis 1980) hier angeführt werden (ORTLAM 2000). 
Inzwischen ist die gesundheitlich bedenkliche Feinruß-Problematik beim Einatmen endlich 
bis in die Köpfe unserer Entscheidungsträger (u. a. EU, Brüssel) vorgedrungen. Beim 
jahrzehntelangen ubiquitären Blei- und Asbest-Einatmen hat es sträflich zu lange gedauert, 
bis endlich die längst überfälligen Benzin-Bleigesetze der 70er Jahre und das Auslaufen der 
Asbest-Bremsbeläge in den 90er Jahren diesen grausamen Menschen-, Tier- und Pflanzen-
Experimenten ein Ende bereiteten (ORTLAM 2000), weil selbst die antarktischen Pinguine 
von diesen Blei-Emissionen der Nord-Halbkugel belastet wurden. Die zuständigen 
(deutschen) Behörden (u. a. ehemaliges Bundesgesundheitsamt und nachfolgende Länder-
Behörden) haben sich dabei kaum mit Ruhm bekleckert, indem sie ihre eidgemäßen Pflichten 
zur Schadensabwehr gegenüber der Bevölkerung m. E. grob fahrlässig vernachlässigten. 
„Honi soit qui mal y pense!“
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Als ich Ende der 50er Jahre dann in Höhen bis auf 4.000m NN als Bergsteiger vordrang 
(Stubaier Alpen, Silvretta, Großglockner, Ortler, Bernina) und dort meine umfangreichen 
glaziologischen Studien aufnahm, stellte ich mit deutlicher Verwunderung fest, dass der 
anthropogene Dreck (= Schwarz-Immissionen, Veralgung von Eis- und Schnee-Oberflächen) 
bis auf 3.700m NN Höhe (Marco e Rosa-Hütte/Bernina) angelangt war und die darunter 
liegenden Oberflächen der Gletscherareale bei der sommerlichen Ausaperung in ein 
Dunkelgrau mit vielen Kryokonit-Taschen verwandelte. Hier machte ich dann zum ersten Mal
meine Erfahrungen, welche gewaltigen Schmelzvorgänge eine durch anthropogene Schnee- 
und Eisverschmutzungen drastisch veränderte Albedo hervorrufen kann. Die Bedières (= 
subaerische Schmelzwasserrinnen) auf den Gletscheroberflächen wurden immer größer (z. B. 
der gewaltige Birthday-Canyon in Grönland mit 100m Breite und 40m Tiefe, zeitweilige 
Schmelzwassermenge bis zu 1.000m³/s im Sommer) und die abgurgelnden Gletschermühlen 
im Gletschereis-Karst mit ihren vielen Wassertaschen immer gewaltiger. Der ursprünglich 
(Ende des 19. Jahrhundert) 1.100m mächtige Aletschgletscher (Berner Alpen) verlor am 
Konkordiaplatz (~2.700m NN) dadurch in 107 Jahren (1880 bis 1987) etwa 150m an 
Eismächtigkeit, wie man unschwer an dem heute hoch liegenden Standort der Konkordia-
Hütte (2.850m NN, gegründet auf gleichem Niveau zur ehemaligen Eis-Oberfläche des 
Aletschgletschers) in den Jahren 1880 bzw. 1987 unschwer feststellen kann (Abb. 1). Dies 
war für mich ein einschneidendes Aha-Erlebnis zu den stark fortschreitenden Eis-
Abschmelzvorgängen in den Alpen und allen Hochgebirgsregionen der Erde. Auf einer 
diesbezüglichen Fach-Diskussion mit den (inzwischen verstorbenen) Herren Prof. Dr. J. 
HÖVERMANN (Uni Göttingen) und Prof. Dr. B. FRENZEL (Uni Hohenheim) im September
1989 in Chengdu/China wurden diese Tatsachen -- am Ende der jeweiligen, getrennten 
glaziologischen Expeditionen in Tibet (ORTLAM 1991a und 1991b) -- noch von diesen 
vehement verneint, was bei mir damals nur ein innerliches Kopfschütteln auslöste. Ebenso die
analogen Aussagen des amerikanischen IMPACT-TEAM's (1978) zu einer bevorstehenden 
Kaltzeit auf der Erde. Der weit verbreitete Alfred-Wegener-Effekt (hiermit) hatte wieder 
einmal zugeschlagen:

„.....................und so schließt er messerscharf, was nicht sein kann, das nicht sein darf!“
(„Palmström“ nach Christian MORGENSTERN)

Auf der anderen Seite stehen die ehrlichen Bemühungen des ehemaligen US-Vizepräsidenten 
Al GORE mit den global vorausschauenden und interdisziplinären Arbeiten der US-
wissenschaftlichen Kommission „Medea“ (u. a. N. UNTERSTEINER, R. BINDSCHADLER,
W. MUNK), deren amerikanische Mitglieder – zusammen mit den russischen Kollegen – 
bereits vor der Wende zum 21. Jahrhundert erkannten, dass eine gewaltige und vor allem 
schnelle Klimaverschiebung bevorsteht (ARTE FRANCE 2016). Diese Erkenntnisse wurden 
und werden dann von den (republikanischen) Präsidenten G. W. BUSH und W. PUTIN 
(Russland) sowie insbesondere von D. TRUMP wieder ausgebremst, so dass die international 
auf dem Pariser Gipfeltreffen Ende 2015 vereinbarten Klimaziele mit maximal 2,0° C (1,5° C 
als Wunschkonzert) Temperaturanstieg bis zum Jahre 2.100 inzwischen zur Makulatur 
verkommen, weil das Tempo der globalen Klimaverschiebung so deutlich zulegte und alle 
Vorhersagen und Modelle seit der Jahrtausendwende in den Schatten stellen werden. Es ist 
daher als als Umwelt-Tragödie der menschlichen Umwelt-Geschichte zu betrachten, dass zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts die US-Präsidentenwahl zuungunsten von Al GORE und 
zugunsten von G. W. BUSH wegen einiger weniger Stimmen ausging und somit ein 
Rückschritt zur nachhaltigen Erhaltung unseres Raumschiffs Erde (Aussage des deutschen 
Astronauten Alexander GERST) eingeleitet wurde, der zukünftigen Generationen noch 
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erheblich zu schaffen machen wird. Jedoch auch einem Präsidenten D. TRUMP wurde im 
Jahre 2017 durch die gewaltigen Naturereignisse in der Karibik und in der USA von der Natur
bereits als Menetekel die Zähne gezeigt und das Ende der Fahnenstange in Sachen 
Naturgewalten (in USA) ist sicher noch nicht erreicht. Auch sein nur knapp über dem 
Meeresspiegel liegendes TRUMP-Anwesen an der Küste von Florida in Palm Beach könnte 
entweder durch einen Hurrikan und/oder einem Tsunami zerstört werden. Merke: „Die Natur 
kann ohne den Menschen überleben, der Mensch aber ohne Natur nicht!“
Überall auf der Welt werden im Jahre 2018 erneut Rekorde in den Temperatur-Anstiegen 
gemeldet u. a. in der Arktis und Antarktis mit bis zu 7° C und in den alpinen Regionen der 
großen Gebirgsketten mit bis zu 3° C der Jahresmitteltemperatur. Daraus lässt sich ohne große
Modellierungen der Schluss ziehen, dass bereits im Jahre 2025 das im Spezial-Bericht des 
ICPP (2018) geforderten Anstiegsziele von 1,5° C bzw. 2,0° C im Jahre 2035 gerissen 
werden. Dieses verschärfte Tempo der Temperatur-Anstiege entspricht genau jenem beim 
(natürlichen) Übergang von einer Kalt- zur Warmzeit und umgekehrt z. B. von der Elster-
Kaltzeit zur Holstein-Warmzeit und der Saale-Kaltzeit zur Eem-Warmzeit innerhalb von 
jeweils 30 Jahren, nachgewiesen an den Pollen-analytischen Erkenntnissen der Holstein- und
Eem-zeitlichen Kieselgur-Lagerstätten der Lüneburger Heide (u. a. H. MÜLLER 1988) bzw. 
der Auswertung der Eiskernbohrungen in der Arktis (Grönland) und in der Antarktis (u. a. 
AWI, Bremerhaven). Somit sind die politisch gewollten Ziele des Pariser Klima-Abkommens 
von Ende 2015 und der dramatische Appell des IPCC-Spezialberichts von 2018 bereits heute 
Makulatur. Wir stecken seit Ende des 20. Jahrhunderts in einer unaufhaltsamen Klima-
Verschiebung, die allzu lange totgeschwiegen und politisch verharmlost wurde. Dabei sollte 
einmal daran erinnert werden, dass noch vor 40 Jahren ein bevorstehender Übergang zu einer 
Kaltzeit von ernsthaften Wissenschaftlern vorausgesagt wurde. Gott sei Dank ist dieses 
Szenario nun endgültig vom Tisch, zumal die global seit der Jahrtausendwende dramatisch 
ansteigenden Jahresmittel-Temperaturen diesem (ursprünglichen) Szenario kräftig entgegen 
wirken.
Dabei stellt sich allerdings die Frage, welcher Teil des globalen Anstiegs der Jahresmittel-
Temperatur natürlich und anthropogen verursacht ist. Sicher ist ein drastischer Anstieg der 
sogenannten Treibhausgase Wasserdampf, CO2   und CH4 seit dem Jahre 1800 bis heute zu 
verzeichnen, jedoch immer noch nicht der physikalische Nachweis zum Treibhaus-Effekt 
dieser Gase nach der These von ARRHENIUS (1913) – beruhend ab dem Jahre 1800 auf den 
(bisher unbewiesenen) Aussagen von FOURIER, POUILLET und TYNDALL. So schreibt 
ein Wissenschaftler seit 200 Jahren die bisher ungeprüfte These voneinander ab und die 
rezenten Medien sowie die Politik übernehmen auch noch ungeprüft das Ganze, ohne dass der
physikalische Nachweis endlich erbracht wird. Kritische Stimmen aus der Physik und der 
Meteorologie sind bisher leider nahezu ungehört verhallt. Die Seifenblase kommt dann später 
irgendwann zum Blatzen (= A. WEGENER-Effekt). Daher wäre endlich eine seriöse 
physikalisch-meteorologische Überprüfung des (bekannten) Treibhaus-Effektes durch die o.g.
Gase dringend geboten, um weiteren Fakes entgegen zu wirken. Die Klärung dieser 
Angelegenheit ist einfach zu wichtig für die weitere Entwicklung oder den Niedergang der 
Menschheit.
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Abb. 1: Blick vom Konkordia-Platz (~4km²; ~2.700m NN, Berner Oberland/CH) nach Osten 
zur Fels-Steilwand (angebrachte, metallene Steigleitern im „Zickzack“) mit der Konkordia-
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Hütte (2850m NN, gegründet 1877 durch den Schweizer Alpen Club, S.A.C) 150m höher am 
Top der senkrechten Felswand; dunkle Kryokonit-Taschen im aperen Konkordia-
Schneesumpf direkt hinter den Personen (Ehepaar Dr. ORTLAM). Photo: Prof. Dr. D. 
ORTLAM (07/1987).

Anfang der 80er Jahren drang ich dann bis in die höchsten Gipfelregionen der West-Alpen 
vor (Berner Oberland, Monte Rosa, Mont Blanc, 4.810m NN) und stellte wiederum visuell, 
organoleptisch und durch Schneeschmelzen fest (>20g Dunkelbestandteile pro kg 
Trockensubstanz, mit dunklen Algen wegen den stetig hohen Dünge-Einträgen aus der 
Atmosphäre u. a. Stickstoff und Phosphor), dass der dunkle, anthropogene Schmutz bis auf 
über 5.000m NN -- zumindest auf der Nord-Halbkugel – angelangt war. Dies bestätigte sich 
dann während meiner glaziologischen Hochgebirgsexpeditionen Ende der 80er und während 
der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts im Bereich des hoch gelegenen tibetischen Changtang 
(Nyenchentangla/Transhimalaya = Quelle des Lhasa Rivers, ORTLAM 2007, Tangulashan-
Range = Quellen des Jangtsekiangs, Tongtian und Dri Chu, ORTLAM 1991b), des Himalaya 
(Everest/Cho Oyu, Annapurna/Dhaulagiri) und des Karakorum (Ladakh). So stellte ich in 
diesen Hochgebirgsregionen – ähnlich wie in den Alpen – gewaltige Abschmelz-Raten der 
Gletscher nicht nur durch Sand-/Schluffeinwehungen aus den Wüsten Gobi und/ oder 
Taklamakan (z. B. Tangulashan-Range) sondern auch durch dunkle, anthropogene 
Immissionen (u. a. auch zunehmende Waldbrände mit großen Rauchfahnen, Algenblüten) auf 
die zwischenzeitlich stark reduzierten Gletscheroberflächen zwischen 5.000m und 6.000m 
NN fest. Dadurch konnte ich am westlichen und östlichen Gangjajubu-Gletscher (zentrale 
Tangulashan-Range) – an den beiden von mir im August 1989 entdeckten Quellflüssen 
Tongtian Chu bzw. Dri Chu des Jangtsekiang – Rückschmelzraten von 1.200m in fünf Jahren 
durch vorhandene Bildvergleiche (Unterlagen der Academia Sinica in Lanzhou/China) 
konstatieren. Im Jahre 1989 beobachtete ich sogar bis zu 30m hohe Eisberge auf trockenem 
Untergrund 1km (Abb. 3) vor der damaligen stark zurück geschmolzenen und stark zerlappten
Gletscherfront des östlichen Gangjajubu-Gletschers (Abb. 2).

8



Abb. 2: Stark zerlappte und rasant zurückschmelzende Gletscherfront des östlichen 
Gangjajubu-Gletschers (= Ursprung des östlichen Quellflusses Dri Chu des Jangtsekiang) mit 
solitären Eisbergen auf der Grundmoräne. Blick vom Krejci-Graf-Peak (6.085 m NN, zentrale
Tangulashan-Range, Nord-Tibet) über den Kappenberg-Felsen (6.010m NN) im Vordergrund.
Photo: Prof. Dr. D. ORTLAM (08/1989).
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Abb. 3: Bis zu 20m hohe Gletscher-Eisberge (~5.400m NN Höhe) mit vielen dunklen 
Staubablagerungen (z. T. auch dunkle Algen) aus der Gobi- und/oder Taklamakan-Wüste auf 
trockenem Untergrund (= Grundmoräne) >800m vor der heutigen, rasant zurück-
schmelzenden Gletscherfront des östlichen Gangjajubu-Gletschers (zentrale Tangulashan-
Range, Nord-Tibet). Photo: Prof. Dr. D. ORTLAM (08/1989).

Am Zumpa-Gletscher (südöstlich des Cho Oyu, zentraler Himalaya/Nepal) war die 
Reduzierung der Höhe der Gletscheroberfläche durch die Verdunkelung (= Schwärzung) mit 
Immissionen regionaler Art (Pakistan/Indien/Nepal) und aus überregionalen Quellen (u. a. 
damals heftig brennende Ölquellen mit gewaltiger Ruß-Entwicklung am Persischen Golf ab 
1991, Kuwait-Krieg) mit >100m in den letzten 50 Jahren auch sehr groß (Abb. 1 und 5). 
Schließlich ist auch bekannt geworden, dass im relativ trockenen indischen Ladakh einige 
Gletscher des Karakorum künstlich mit Ruß belegt wurden (freundliche mündliche Mitteilung
der Water Authority in Leh/Ladakh 1993), um eine höhere Abschmelzrate in Gang zu setzen 
und damit das notwendige Bewässerungswasser in der Vegetationszeit zu erhalten, was auch 
gelang. Abschließend werden die o. g. Ausführungen auch durch neueste Computer-Modelle 
der Stanford University in Kalifornien (JACOBSON 2010) und die starken negativen 
Veränderungen (~10%) der Albedo im arktischen Raum (NASA 2014) bestätigt.
Ebenso nahmen die katastrophalen Ice-Surging-Events durch die Vergrößerung des Eiskarst-
Volumens der Gletscher und der Zahl der randlich-gelegenen Zwickel-Stauseen zu (Abb. 4 
und 6, siehe auch ORTLAM 1994, dort Abb. 30) und entwickeln sich in den Hochgebirgen 
der Erde bei ihren plötzlichen Wasser-Ausbrüchen als äußerst katastrophal. Ähnliche 
Vorgänge lassen sich auch in den Europäischen Alpen beobachten (ORTLAM 2010), wo 
Zwickel-Stauseen am Aletsch-Gletscher (Märjelen-See, Berner Alpen) und am 
Gorner-/Grenz-Gletscher (Gorner-See, Walliser Alpen; Abb. 4) bei den sommerlichen Ice-
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Surging-Events früher große Schäden unterhalb der Gletschertore in den Orten Naters bzw. 
Zermatt verursachten.

Abb. 4: Heutiger Gorner-See (= Zwickel-Stausee mit früheren sommerlichen Aufstau-Linien) 
an der Karwand-Basis (Bildmitte) am Fuße der Monte Rosa (4.634m NN) und des Monte-
Rosa-Gletschers zwischen dem Gorner-Gletscher (links) und dem Grenz-Gletscher (rechts). 
Auf den Spalten-armen Gletschern viele Bedières (= Schmelzwasserbäche) mit 
Gletschermühlen-Löchern. Foto: Prof. Dr. D. ORTLAM (08/1980).

Beim Rückschmelzen der Gletscher der Alpen und des Himalaya/Karakorum kommen 
regelmäßig die an der Basis bereits vorhandenen subglazialen Kiel-Klammen {= hiermit; u. 
a. von Osten nach Westen am nördlichen Alpenrand: Weißbach-Klamm, Partnach-Klamm, 
Lech-Klamm, Starzlach-Klamm, Breitach-Klamm, die Roffian-Schlucht an der Via 
Mala/Hinterrhein in den Zentralalpen, die Ötscher-Gräben/Klammen in den Ostalpen, die 
Ardèche-/Durance-Schluchten in den französischen Alpen, die Truyère- und Tarn-Schluchten 
im Masif Central/Frankreich, viele Klammen auf Island (u. a. Kordanjuka), Der Grand 
Canyon/USA, Kalikandaki-Schlucht/Nepal und die Dud Kosi-Klamm im Everest-Bereich des 
Himalaya, aber auch die Kamnitz (EDMUND)-Klamm an der Böhmischen Pforte] zum 
Vorschein, bei denen bisher als Ursachen allein die jüngste (pleistozäne) Hochgebirgshebung
der Alpen/Himalaya und die Erosion einer rein subaerischen Tiefen-Klamm (= hiermit) 
durch normale fluviatile Tiefen-Erosion von den einschlägigen Geowissenschaftlern bisher 
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angesehen werden. Diese Vorstellungen aus dem letzten Jahrhundert sollten nun 
baldmöglichst revidiert werden, um der nun nahe-liegenderen Genese der subglazialen 
Erosion von Kiel-Klammen mehr Beachtung zu schenken. Bei jedem zurück-schmelzenden 
Alpen-Gletscher kommt nämlich eine subglaziale Kiel-Klamm zum Vorschein und jeder kann
sich heute im Zuge des Klimawandels davon überzeugen (die zahlreichen Kiel-Klammen auf 
Island z. B. unter dem Kordanjuga-Stausee)!

Abb.5: Stark ausapernder und dreckiger, unterer Zumpa-Gletscher (Cho Oyu, zentraler 
Himalaya) mit vielen Schmelzwasser-Seen = große Kryokonit-Taschen, dunkler Gletscher-
Oberfläche und hoher (rechter und linker) Seitenmoräne im Vorder- bzw. Hintergrund. Blick 
vom Gokyo-Peak (5.450m NN) nach Osten. Photo: Prof. Dr. D. ORTLAM (10/1991).
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Abb. 6: Unterer Abschnitt des Zumpa-Gletschers (~4.800m NN, Cho Oyu- und Everest-
Bereich/ Nepal) mit dreckiger und stark reduzierter Gletscher-Oberfläche im Kontrast zur 
hohen (rechten) Seitenmoräne und der peripheren Zwickel-Stausee-Kette der Gokyo-Seen 
(rechts). Blick vom Gokyo-Peak (5.450 m NN) nach Osten. Photo: Prof. Dr. D. ORTLAM 
(10/1991).

Aufgrund dieser gravierenden glaziologischen Beobachtungen beim Schmelz-Rückgang der 
Gletscher in den Alpen und der übrigen Welt nach Länge und Dicke sowie – vor allem – dem 
Volumen der verschiedenen Eiskalotten stellte ich schließlich 1990 drei Thesen im damaligen
Amt für Bodenforschung (Bremen) auf (offiziell wurden mir diese wichtigen, überwiegend 
privaten Glazialforschungen von der Leitung meiner Behörde (N.L.f.B./BGR) weder gestattet 
noch geduldet, sondern vielfach durch diverse Bossing-Verfahren subtil behindert und 
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hintertrieben, so dass ich diese neuen Erkenntnisse bedauerlicherweise erst heute publizieren 
kann):

1. Die Alpen-Apokalypse hat begonnen (u. a. nachhaltiges Ansteigen der ganzjährigen 
Schneegrenze (= Gleichgewichtslinie), Algen-Bewuchs der Gletscher-Oberflächen 
durch verstärkte Luftdüngung (u. a. Stickoxide und Phosphate) und verstärkter Ruß-
Eintrag (= Kryokonit-Immissionen) durch anthropogene Emissionen mit negativem 
Albedo-Effekt, Rückschmelzen der Gletscher nach Länge, Dicke und vor allem 
Volumen, Auflösung des vorhandenen Permafrostes mit Felsstürzen und Muren-
Abgängen; z. B. Piz Cengalo/CH 2017). Die Alpen werden innerhalb von 50 Jahren 
(Zieljahr 2040) kein Gletschereis mehr aufweisen (Ausnahme: ein Rest des Aletsch-
Gletschers im Berner Oberland und den großen Gletschern im Bereich des Mont 
Blanc).

2. Die Packeis-Kappe am Nordpol (vor dem Jahre 1990 mit einer Flächenausdehnung 
(= Meereisausdehnung) zwischen 16-18 Mio km² und 8-9 Mio km² sowie einer 
durchschnittlich zwischen 8m und 4m variierenden Packeis-Dicke (jeweils im Winter 
bzw. im Sommer) wird bis in 50 Jahren (Zieljahr 2040) so stark zurück schmelzen, 
dass im Sommer-Minimum (Mitte September) eine Befahrung der Nordpolroute (= 
85° N-„Direttissima“) von Zentraleuropa mit normalen Schiffen durch die Fram-
Straße westlich Spitzbergen (Pol-Direttissima 1a) oder zwischen Spitzbergen/Franz-
Joseph-Land (Pol-Direttissima 1b) auf der direkten Polroute (= polare 
Seidenstraße/Polar Silk Range, hiermit; in Ergänzung zur kontinentalen und marinen
Seidenstraße nach ORTLAM 2008) hin zur Beringstraße allein in bisher 
internationalen Gewässern möglich sein wird (die klassischen Nordost- und die 
Nordwest-Passagen verlaufen bekanntlich in nationalen Gewässern von Russland 
bzw. Dänemark/Kanada/USA mit entsprechenden, zeitraubenden und teuren 
Genehmigungspflichten!). Dadurch würden sich die Entfernungen von den 
westeuropäischen Häfen (Hamburg/Bremen/Rotterdam) nach Fernost (u. a. Japan, 
Süd-Korea, China) nicht nur auf etwa die Hälfte reduzieren (z. B. Hamburg-Tokyo 
von 21.000km auf 11.000km), sondern auch keine teuren Kanal-Gebühren (Suez- und 
Panama-Kanal) mehr anfallen, ganz zu schweigen von der Einsparung an Lösegeldern 
für Piraten auf der bisherigen Suez-Singapur-Südroute: eine wahre Steilvorlage für 
den globalisierten Welthandel und zur Stabilisierung der Euro-Zone! Jedoch bestehen 
auch erhebliche Gefahren für einen etwaigen Abbau von Bodenschätzen (u. a. marine 
Kohlenwasserstoffen) in der Arktis und den bisher starken Ruß-Immissionen durch die
Schifffahrt bei bisherigen Schweröl-Einsatz, so dass der Gasantrieb zwingende 
Voraussetzung wäre.

3. Der Anstieg des Weltmeer-Spiegels vollzieht sich nach dem letzten kaltzeitlichen 
Tiefstand (bei 134m unter NN vor 22.000a nach französischen Quellen; nach 
deutschen Quellen: 123m unter NN) nicht linear und kann auch nicht aus den 
vergangenen Jahrhunderten einfach hochgerechnet werden (bisher 10 bis 
20cm/Jahrhundert Anstiegsrate in den letzten 5.000 Jahren; im 20. Jahrhundert jedoch 
nur 19cm!), wie dies bisher immer wieder vorgetragen wird. Der Anstieg vollzieht 
sich vielmehr zeitweise chaotisch in großen Sprüngen von mehreren Metern (bis 
10m), wie dies bereits mehrfach in der holozänen Vergangenheit seit dem 
Rückschmelzen der Inlandeis-Massen auf der Nord-Halbkugel vor etwa 15.000 Jahren
-- ausgehend von dem damaligen Tiefpunkt bei 123m bzw. 134m unter NN -- geschah.
Der plötzliche Untergang von Atlantis (SOLON ~580 v. Chr. und PLATON ~360 v. 
Chr.) hängt wahrscheinlich damit zusammen (ORTLAM 2012). Auslöser dieser 
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chaotischen und abrupten Meeresspiegelanstiege sind wahrscheinlich gewaltige Ice-
Surging-Prozesse an den Rändern der Antarktis und -- untergeordnet – in Grönland. 
Initiiert werden diese u. a. durch Erdbeben-, Abgleit- oder Impakt-Tsunamis, die 
die gewaltigen inner-antarktischen Eismassen vorwiegend im Bereich der 
antarktischen Inlandeis-Ablassdüsen -- Ross-Meer und Weddell-See -- zur verstärkten 
Schub-Aktion mit gewaltigen Eis-Ausflüssen bringen. Dadurch kommt es plötzlich 
zum Teilabfluss der bis zu 4.000m mächtigen Eismassen aus der Zentral-Antarktis bis 
zur erneuten Stabilisierung des Eisabfluss-Systems. Der Eisabfluss wird momentan 
durch die erhebliche Basisreibung (Schelf-Rauigkeit aufgrund der dortigen 
Ablagerung von Grundmoränen) der auf ein Zehntel reduzierten Eismächtigkeit (von 
~4.000m auf ~400m) im Bereich der vorliegenden Schelf-Plattformen kontrolliert und 
abgebremst. Diese geschilderten Umstände sind bis jetzt weder auf der Agenda der 
vielen Wissenschaftler des ICCP (Genf) noch bei den Themen der 21. Klimakonferenz
in Paris zu finden, so dass zukünftig mit ganz anderen Geschehnissen auf unserer Erde
zu rechnen sein wird. Meine damalige Aussage von 1981 wird u. U. bittere Wahrheit 
werden („Wenn wir es nicht schaffen, mit dem einmaligen Kredit der fossilen 
Energien bis zum Jahre 2050 auf regenerative Energien umzusteigen, hat die 
Menschheit ihre Daseinsberechtigung auf der Erde verfehlt!“), da die Menschheit 
nur auf eingetretene Katastrophen reagieren wird. Dies könnte dann allerdings zu 
einem Gorbatschov werden („Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!“, M. 
GORBATSCHOV 1989)

2. Arktis/Grönland

Durch viele Publikationen, Expeditionsfilme (u. a. Alfred Wegener Institut für Polar- und 
Meeresforschung AWI/Bremerhaven, Institut für Umweltphysik IUP/Bremen, Max-Planck-
Institut für Meteorologie/Hamburg, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PIK/Potsdam,
A. FUCHS/Bad Bramstedt) und diversen Medienberichten am Ende des letzten Jahrhunderts 
sowie durch meine weltweiten aktuo-glaziologischen Beobachtungen machte sich bei mir 
schon frühzeitig (seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts) ein intensiver Verdacht 
breit, dass aufgrund der verstärkten und bisher allgemein ziemlich unterschätzten 
Staubniederschlägen (= Kryokonit-Immissionen) mit ihren starken Auswirkungen auf die 
polare Albedo sowie den daraus resultierenden massiven und seit einigen Jahrzehnten 
andauernden Temperaturerhöhungen am Nordpol (Erhöhung der Jahresmitteltemperatur um 
>5° C seit 1970, im Gegensatz zu Mitteleuropa mit 1,3° C, wobei die erwünschten 1,5° C 
Temperaturanstieg der 21. Klima-Konferenz von Paris von 2015 bereits im Jahre 2020 
überschritten werden) ein unumkehrbarer Prozess zur Ausdünnung und Auszehrung des 
Packeises einsetzte, was bisher noch keinen Widerhall/Erklärung in der einschlägigen 
Fachwelt finden konnte (allerdings vernahm ich ab 2016 im ZDF dann doch die Botschaft aus
den Medien, dass in Grönland entsprechende Vorgänge nun beobachtet werden; Abb. 14). 
Dies bewog mich dann zur Aufstellung der zweiten These in der o. g. Einleitung meines 
Beitrages – nämlich der spätsommerlichen Packeisschmelze am Nordpol bereits um das 
Jahr 2015, die im Gegensatz zu den Aussagen meiner Kollegen (u. a. NOTZ 2011, Abb. 1) 
und auch des IPCC (= International Pannel of Climatic Change, Genf) stand, dass diese 
nordpolare Packeisschmelze erst nach dem Jahre 2100 in den Spätsommern dort zu erwarten 
sei. Modellrechnungen können die Wirklichkeit eben total verfehlen.
Nun entwickelten sich aber die beiden o. g. Parameter (Fläche und Dicke des nordpolaren 
Packeises) Anfang dieses Jahrhunderts so negativ, dass ich selbst überrascht war und daher 
im Jahre 2005 mein ursprüngliches Zieljahr 2040 zur o. g. zweiten These um 25 Jahre auf 
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das Jahr um 2015 verkürzen musste. Das tatsächliche Eintreten erfolgte dann aber bereits im 
Spätsommer 2012. Grund zu dieser drastischen Änderung waren die jährlichen Meldungen 
(Inuits/Grönland, A. FUCHS/Bad Bramstedt mit der „Dagmar Aaen“, AWI/Bremerhaven mit 
der „Polarstern“, IUP/Bremen, MPI/Hamburg) zur kontinuierlichen Verringerung der 
mittleren Packeis-Dicke und zur Reduzierung der Flächenausdehnung des Packeises 
(„Robben- und Eisbären-Problematik“) einerseits nach dem Prinzip der Echternacher 
Springprozession (drei Schritte vor, zwei Schritte zurück u.s.w.) anderseits aber auch unter 
chaotischen Abläufen, bedingt durch die sehr wechselhaften meteorologischen Bedingungen 
im Nordpolarbereich. Beide Vorgänge unterstützen – zusammen mit der lange verkannten 
Vergrauung (= Einschwärzung u. a. durch Dieselruß von Land und von See, Algenbewuchs 
durch die eingetagene Luftdüngung sowie durch diverse Vulkan-Aschen) der 
Packeisoberfläche vorwiegend durch anthropogene Staubeinträge (= Kryokonite) – einander 
so gewaltig, dass dies zu einer starken negativen Verschiebung der polaren Albedo führt 
(NASA 2004), und der jährliche Energie-Eintrag im Bereich des offenen Nordpolarmeeres 
während des Sommer-Halbjahres dadurch enorm zunimmt (= Packeis-Oberschmelzung, 
hiermit). Dies führt – wegen der vergrößerten Meeresfläche mit stark reduzierter Albedo -- 
außerdem zu einer nachhaltigen Anschmelzung des alten und neuen Packeises von unten (= 
Packeis-Unterschmelzung, hiermit)´und zu dessen fortwährender Reduzierung/Ausdünnung 
(= Zangen-Schmelze des Packeises, hiermit): während die mittlere Packeisdicke in der 
Arktis vor 1990 im Winter bei ~8m bzw. bei ~4m im Sommer lag, betrug sie nach 
verschiedenen Vorort-Beobachtungen und autorisierten Meldungen in den diversen 
einschlägigen Medien einschließlich Publikationen  (z. B. Satellitenmessungen des 
IUP/Bremen, MPI Meteorologie/Hamburg, AWI/Bremerhaven, PIK/Potsdam, Inuits der 
Arktis) im Jahre 2010/11 nur noch durchschnittlich ~2m im Winter bzw. ~1m im Sommer (im
Sommer 2012 und 2015 sogar <0,9m durchschnittliche Eismächtigkeit bei der 
AWI-“Polarstern“-Fahrt über den Nordpol ohne Eisbrecher-Hilfe), so dass die Eisbären und 
die zahlreichen Robben- und Walross-Populationen nun erhebliche Probleme beim 
Nahrungserwerb bekommen können. Sie werden sich daher neue Strategien zum Überleben 
einfallen lassen, was sie letztendlich auch schaffen werden. Eine rechtzeitige Beobachtung 
dieses zoologischen Anpassungsvorganges wäre aber doch sehr interessant und 
wissenschaftlich dringend geboten.
Bereits Mitte September 2012 war die arktische Packeisschmelze nördlich der Laptew-See 
(über dem Lomonossow-Rücken) auf ~87° Nord in einem Meerwasser-Lobus weit zum 
Nordpol vorgedrungen, so dass meine obig korrigierte Vorhersage von 2005 bereits 3 
Jahre vor dem prognostiziertem Jahr um 2015 in 09/2012 eingetreten war (Abb. 7, links).
Dabei erreichte die Meereis-Ausdehnung (= umfassende Brutto-Eisfläche) damals eine 
Minimalfläche von nur 3,6 Mio km² bzw. eine Meereisfläche (= reine Netto-Eisfläche) von 
nur 1,8 Mio km² (Satellitendaten „Meereisportal“ aus dem Internet vom AWI/Bremerhaven 
und dem IUP/Uni Bremen). Im Prognose-Jahr 2015 ist zwar die Meereisausdehnung nur auf 
4,3 Mio km² (Meereisfläche: 2,4 Mio km²) zurückgegangen, jedoch waren seit August 2015 
sowohl die Nordost- als auch die Nordwest-Passagen >2 Monate lang gänzlich eisfrei. 
Bemerkenswert ist auch die Beobachtung, dass ab dem Sommer 2015 nicht nur die Fjorde 
Spitzbergens und Franz-Joseph-Land ungewöhnlich lange eisfrei blieben (sogar im Winter bis
Februar 2017!), sondern auch der bisher ausgedehnte Ostgrönland-Packeisgürtel 
(einschließlich Alteis!) weit nach Norden bis auf 80° N abgeschmolzen war (>3 Monate 
Dauer, vgl. Abb. 7 zum Packeis-Zustand von 2012), ja sogar der Nordrand Grönland im 
August/September bis zur Davis-Straße (West-Grönland) durch ablandige (von Grönland 
nach Norden) Winde und einer winterlichen Wärme-Anomalie (2018) eisfrei wurde. Diese 
Beobachtungen belegen, dass der Kaltwasser-Rückstrom aus der Barents-See direkt unter dem
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Nordpol über die Fram-Straße entlang von Ost-Grönland nach Süden im Jahre 2015 und 2016
deutlich wärmer ausfiel als in früheren Jahren, weil auch die Temperaturen des Nord-
Atlantiks mit dem Golfstrom deutlich anstiegen d. h. die bisher bekannte thermohaline 
Global-Zirkulation (SCHAUER 2008 und MARIBUS 2010) muss über die Barents-See-
Nowaja Semlja zur Kara-See-Sewernaja Semlja nach Osten und Norden bis ins polare Becken
deutlich erweitert werden: den NANSEN-Strom (hiermit; Abb. 13). Diese Einströmung 
warmen Golfstromwassers unter der salzreichen Meerwasser-Decke in die tieferen arktischen 
Becken am Nordpol könnte plötzlich zum Effekt der „Alten Sau“ führen (ORTLAM 2006), 
wenn beide Meerwasser-Schichten sich verwirbeln. Dabei könnte die arktische Packeisdecke 
zusätzlich von unten angeschmolzen werden, so dass sich die Zangenschmelze zukünftig 
drastisch steigern wird. Die bisherigen Modellberechnungen zeichnen die bisherigen 
Rückgänge der arktischen Packeis-Entwicklung nur wenig wieder.
Auch bezeugt dies die bekannte Drift-These von F. NANSEN (Norwegen), der bereits am 
Ende des 19. Jahrhunderts beobachtete, dass abgeschwemmte Holzstämme von den Küsten 
Nord-Sibirien's (Ob-, Jenissei- und Lena-Mündungen) über den Nordpol an die Küste 
Nordost-Grönlands verfrachtet wurden, was mir auch rezent von entsprechenden 
Beobachtungen durch den Lemming-Forscher Prof. Dr. B. SITTLER (Freiburg/Brsg.) 
bestätigt wurde. So könnte auch der (Mikro-)Plastikmüll als Pollution-Tracer-Material 
(ORTLAM 1982 und 1983) von West-Europa via Golfstrom unter das Packeis der 
nordpolaren Breiten gelangen. Es gäbe somit einen weiter nach Osten und Norden 
verlaufenden Ast des Golfstroms („Nansen-Strom“) weit über die Barents-See hinaus, wie 
das neue Pollution-Tracer-Material „Mikroplastik“ eindeutig indiziert.
Auch wurde an der Südwest-Küste Grönlands am 10. und 17. 04. 2016 Rekordtemperaturen 
von 18° C in Kangerlussak gemessen und gleichzeitig eine bedeutende Abschmelzung des 
Inlandeises an der Westküste Grönlands per NASA-Satellit festgestellt. Die notwendigen 
Voraussetzungen zur Packeis-Schmelze (= verstärkte Packeis-Unterschmelzung) am Nordpol 
in den folgenden Jahren sind also optimal gegeben, wobei es im Dezember 2015 am Nordpol 
zu irregulären Warmlufteinbrüchen sogar mit Plusgraden kam. Somit könnte auch kurzfristig 
die Pol-Direttissima (85° N-Direttissima 1a und 1b, Polare Seidenstraße/Polar Silk Range) 
für eine direkte Schifffahrtsbewegung von Westeuropa via Spitzbergen-Franz-Joseph-Land-
Bering-Straße nach Ostasien in den Sommermonaten in internationalen Gewässern 
kurzfristig Wirklichkeit werden und die Länder-hoheitlichen Nordost- (Russland) und 
Nordwest-Passagen (USA-Kanada-Dänemark) dann nahezu überflüssig machen. Für den 
globalen Handel West-Europas mit Fernost wäre dies eine wahre Steilvorlage für die Zukunft 
und eine große Chance, dem derzeitigen amerikanischen TRUMP-Ärger ein Schnippchen zu 
schlagen! Dabei sollte aber von vorneherein international festgeschrieben werden, dass auf 
den Polarrouten nur Schiffe mit sauberen Abgaswerten (z. B. LNG, kein Schweröl mit Ruß-
Emissionen) eingesetzt werden dürfen.
Die Zangen-Schmelze ist aber nicht nur ein Thema in der Arktis sondern auch in 
verschiedenen Bereichen der Antarktis, wo aufsteigendes wärmeres ozeanisches Tiefenwasser
eine Unterschmelzung nicht nur des Packeisgürtels sondern auch der Eis-Kalotten der 
Weddell-See, des Ross-Meeres und des westantarktischen Eisschildes verursacht (AWI, 
Bremerhaven, und GEOMAR, Kiel), was nicht nur zur Verringerung der Meereisausdehnung 
(09/2015: 13,5 Mio km²) sondern auf Dauer auch zu erheblichen Eisabgleitungen aus dem 
antarktischen Inlandeis führen kann. Die daraus resultierenden Meeresspiegelanstiege könnten
sich dann regelrecht aufschaukeln, unabhängig von dem nachfolgend geschilderten Szenario 
eines Tsunamis mit Icesurging-Prozessen an den antarktischen Meereis-Kalotten.
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Abb. 7: (links) Sommerliches Minimum der Flächenausdehnung des arktischen Packeises am 
16. 09. 2012 im Vergleich zum 2007-Minimum (rote Linie) und dem Durchschnittsminimum 
1979-1983 (hellgraue Linie) sowie (rechts) jährliche Packeisflächen-Ausdehnung in der 
Arktis (Quelle: mit freundlicher Unterstützung des IUP/Universität Bremen, Herrn Dr. C. 
MELSHEIMER/Prof. Dr. HEYGSTER): die polare Schiffsdirettissima Westeuropa-
Beringstraße-Ostasien durch die Fram-Straße bei ~85° N nördlich Spitzbergen/Franz-Joseph-
Land war in internationalen Gewässern nahezu erreicht. Das Ostgrönland-Packeis reicht noch 
bis auf 70° N!

Die Vorgänge zur Packeisschmelze liefen im Jahre 2012 in der Arktis zwischenzeitlich so 
dramatisch ab, dass nicht nur wieder ein Minimal-Rekord der Packeisfläche -- nach 2007und 
2011 mit jeweils 4,2 Mio km² -- von derzeit (20. 09. 2012) nur noch 2,9 Mio km² zu 
verzeichnen war (Abb. 7, rechts), sondern nun meine dritte These zur Befahrung der direkten 
Polroute bei ~85° N (= 85°-Nordpol-Direttissima 1a und 1b, Polare Seidenstraße/Polar 
Silk Range) noch drei Jahre eher – als von mir (im Jahre 2005) erwartet – nun eingetreten ist. 
Auch die in nationalen Gewässern Russland/USA-Kanada-Dänemark) verlaufenden Nordost- 
und Nordwest-Passagen einschließlich der Nordpol-Direttissima waren im Spätsommer des 
Jahres 2012 vollkommen eisfrei sowie die ehemaligen Packeis-Verbindungen zur Severnaja 
Semlja/Taimyr-Halbinsel, zu den Neusibirischen Inseln und zur Wrangel-Insel vollkommen 
verschwunden. Durch die nachhaltige Minimierung des härteren und stabileren Altpackeises 
nach Fläche und Dicke (= Eis-Volumen) wird das zukünftige winterliche Neupackeis keine 
großen Chance mehr haben, in Zukunft zu Altpackeis zu werden, so dass ein eisfrei 
geschmolzener Nordpol im Spätsommer-Minimum, dessen Tiefpunkt sich zeitlich immer 
weiter nach hinten verschiebt, nur noch eine Frage der Zeit sein wird. Am 01. 09. 2015 war 
nicht nur das persistente Alt-Packeis an der Ost-Küste von Grönland ganz nach Norden bis 
auf 80° N zurück geschmolzen, sondern auch nördlich von Franz-Joseph-Land reichte ein 
zeitweiliger Meerwasser-Lobus bis auf 87° Nord und die Nordküste Grönlands begann eisfrei 
zu werden.
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Bereits im Jahre 1969 wurde der ESSO-Tanker „Manhattan“ für das Packeis bei der 
vorgesehenen Durchquerung der Nordwest-Passage (R. AMUNDSEN 1906 mit der „Gyöa“) 
zur Eistauglichkeit umgebaut, um danach die Nordwest-Passage nördlich von Kanada zum 
neu entdeckten Ölfeld „Prudhoe-Bay/Nord-Alaska in der Beaufort-See erfolgreich zu 
durchqueren. Erstaunlich war danach die Entscheidung der US-Ölindustrie, auf diese 
Transportmöglichkeit aus wirtschaftlichen Gründen zu verzichten (obwohl die neuen 
Erkenntnisse zur arktischen Packeis-Schmelze damals bereits feststanden und die 
Bohrplattform A in der Prudhoe-Bay gebaut wurde) und die Trans-Alaska-Pipeline nach 
Süden zum eisfreien Hafen Valdez durch Alaska zu bauen. Kurzfristig war der Nordpol 
bereits durch ein Kreuzfahrschiff in Begleitung des russischen Eisbrechers „Yamal“ Ende 
August 2000 durch einen meteorologisch bedingten Eisaufriss eisfrei erreicht worden. Auch 
die US-amerikanischen Atom-U-Boote „Nautilus“ im Jahre 1958 und „Skate“ im Spätsommer
1959 erreichten den Nordpol und letztere fand dort -- im Gegensatz zur „Nautilus“ -- 
ausgedehnte Wasserflächen (= Polynias) vor. Auf keinen Fall wird dieses von den 
einschlägigen internationalen Wissenschaftlern (einschließlich jüngster IPCC-Berichte in 
2014 und 2018) propagierte Szenario – auf der Basis von vielen Modellrechnungen -- erst im 
Jahre 2100 eintreten. Die Natur hat jedoch wieder einmal die bisherigen Modell-Rechnungen 
vorgeführt und weit links überholt. Bekanntlich sind alle Computer-Modelle nur so 
aussagekräftig, wie der von den Datengebern eingespeiste Datenumfang es überhaupt zulässt. 
Fehlen wichtige Daten, so läuft auch das beste Modell schief aus dem Ruder. Man sollte 
daraus endlich die entsprechenden Konsequenzen ziehen und die jeweiligen Vorort-
Beobachtungen (u. a. Inuits, Besegelungen, „Polarstern“) höher bewerten!
Am 05. 08. 2010 fand am Ende des Petermann-Gletschers (81.05 N, 61.39 W; Nordwest-
Grönland) plötzlich der Abgang einer großen Eismasse mit einem Volumen von 34 km³ statt 
(260 km² x 130m Mächtigkeit), wie dies auf Satellitenbildern der NASA (ENVISAT ASAR) 
gut zu beobachten war (Abb. 8). Dieser Eisabgang war für Grönland bisher in dieser Größe 
nicht zu erklären, erregte aber sofort meine Vermutung, dass primär ein gewaltiger Ice-
Surging-Prozess zugrunde liegen könnte, ausgehend von einer großen subglazialen 
Petermann-Rinne (= hiermit, 750 km Länge und 800 m Tiefe nach Jonathan BAMBER, 
Bristol und Matthieu MORLIGHEIM, Irvine), die wahrscheinlich den großen Eiskarst-
Schwamm (mit entsprechend ausgedehnten Wassertaschen) des Grönländischen Inlandeises 
im Norden drainiert und zeitweise deren aufgestaute Süßwässer nach Norden abführt 
(ORTLAM 1991a). Nach entsprechender Fach-Diskussion mit Herrn Dr. C. MELSHEIMER 
(IUP = Institut für Umweltphysik, Uni Bremen) präsentierte er mir zum Beweis meiner 
vorgebrachten These ein Satellitenphoto (Abb. 8), wo eindeutig ein Ice-Surging-Prozess 
durch ausströmendes Süßwasser aus dem Eiskarst (Definition nach ORTLAM & VIERHUFF 
1978, S. 419; ORTLAM 1989, S. 500) von Nordwest-Grönland als riesige Bugwellen (Ice-
Surging-Tsunami, hiermit) vor dem abdriftenden Tafeleisberg zu beobachten ist.
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Abb.: 8: Ice-Surging-Event des Petermann-Gletschers (Nordwest-Grönland) am 05. 08. 2010 
mit einem Ice-Surging-Tsunami (= fünf große Wellenberge, rechts neben der weißen 
Punktreihe) vor dem kalbenden Gletscher-Ende. (Photo: NASA, ENVISAT ASAR).

Nun erfolgte Mitte Juli 2012 ein weiterer Ice-Surging-Prozess am Ende des Petermann-
Gletschers mit dem Abgang eines etwa 17 km³ großen Tafeleisberges, der wiederum von der 
NASA als normaler Abkalbungsvorgang in den Medien gemeldet wurde. Dies ist jedoch nicht
der Fall, weil Ice-Surging-Prozesse bisher in Grönland kaum in Erwägung gezogen werden, 
und diese kaum sichtbar wahrgenommen werden können. Aufgrund einer weiteren NASA-
Meldung wurde jedoch zur gleichen Zeit bekannt gegeben, dass fast die gesamte 
Eisoberfläche Grönlands am 12. 07. 2012 tagsüber bis zum Summit (>3.000 m NN, 
Tagesmitteltemperatur: +2° C) sich im Schmelzzustand befand, was i. d. R. auf Bereiche 
<1.000 m NN bisher beschränkt war, d. h. die Gleichgewichtslinie war zeitweise auf >3100m
NN Höhe angestiegen. Dieser Vorgang ist deswegen so bemerkenswert, weil durch die nun 
entstandenen, gewaltigen Schmelzwassermengen der Grönländische Eiskarst sich mit 
Schmelzwasser voll pumpen konnte (= „Eiskarst-Schwamm“ nach ORTLAM &VIERHUFF
1978 mit vielen Wassertaschen und der drainierenden subglazialen, bis 800m tiefen 
Petermann-Rinne sowie der >400m tiefen Ilulissat-Rinne nach der Fig. 3 in THOMSEN, 
THORNING & BRAITHWAITE 1988). Dieser Vorgang bildet damit die Grundlage für die 
verstärkten Ice-Surging-Prozesse am Petermann-Gletscher und – bisher unentdeckt -- 
wahrscheinlich auch an anderen Fjord-Gletschern Grönlands (u. a. Jakobshaven-/Illulisat-
Gletscher mit deutlich verdoppelter Abkalbungsgeschwindigkeit). D. h. es muss zukünftig mit
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sich wesentlich steigernden Abkalbungsprozessen in den Fjord-Gletschern Grönlands auf der 
Basis von Ice-Surging-Prozessen durch verstärkte Schmelzwasservolumina (= Eiskarst-
Schwamm), die als aktive Schmiermittel fungieren, gerechnet werden (dazu die aufwändigen 
Forschungsbemühungen von Prof. Dr. K. STEFFEN, Zürich/Schweiz), um den jeweils 
sommerlichen, hochschwangeren Eiskarst-Schwamm mit Ice-Surging-Prozessen zu entlasten. 
Allerdings muss sich das bis zu 3.400 m mächtige grönländische Inlandeis mühselig – im 
Gegensatz zur Antarktis – durch die (dreifachen) Reibungsflächen der engen grönländischen 
Rand-Fjorde quälen, jedoch zukünftig besser geschmiert durch verstärkte sommerliche 
Schmelzwasserzustände und die dadurch bedingten Ice-Surging-Prozesse. Wegen der 
verminderten Eis-Auflast kommt es bereits in den Randbereichen Grönlands zu großen 
(isostatischen) Landhebungen, wobei Strand-Terrassen in Nordost-Grönland heute bereits in 
>50m MM Höhe beobachtet werden können, wobei Treibholzvorkommen bis auf 35m NN 
vorhanden sind (freundliche mündliche Mitteilung von Prof. Dr. B. SITTLER/Uni 
Freiburg/Brsg.). Eine Kartierung dieser isostatischen Anhebungen an den Rändern Grönlands 
– vergleichbar mit den postglazialen Anhebungen im Bereich der Ostsee und der Hudson-Bay
– wäre eine naheliegende Forschungsaufgabe, um dadurch konkretere Modellrechnungen zu 
ermöglichen.

3. Antarktis

Während in Grönland nur ~7% der irdischen Eismassen vorliegen, weist die Antarktis ein 
gewaltiges Volumen von ~90% der irdischen Eismassen auf. Würden beide Eiskörper 
abschmelzen – wie dies bereits vor ~35 Mio Jahren im Mittel-Oligozän (= Rupelium) der Fall 
war -- , dann ergäbe sich beim Abschmelzen der grönländischen Eismasse ein bescheidener 
Weltmeeresspiegelanstieg von >15m (bisheriger offizieller Wert: 7m), während die 
antarktischen Eismassen dagegen einen gewaltigen Zuwachs von >150m (bisheriger 
offizieller Wert: 70m) verursachen würden -- insgesamt läge also ein erhebliches 
Meeresspiegelanstiegspotenzial von ~170m vor, doppelt so viel wie bisher von einschlägigen 
Wissenschaftlern (u. a. IPCC, Genf, Bundesamt für Katastrophenschutz, Bonn) aufgrund von 
Eisvolumenberechnungen ausgesagt wird (~77m).
Mein vermuteter, deutlich höherer Wert von ~170m lässt sich aus den real existierenden 
geowissenschaftlichen Erkenntnissen der bekannten großen Meeres-Transgressionen zu 
Beginn des Oligozäns in Zentral-Europa ableiten: die Nordsee drang nicht nur von Norden 
(HINSCH & ORTLAM 1974) über Niedersachsen durch die Kasseler Senke (heutige marine 
Oligozän-Ablagerungen bei 160-200m NN) und der Wetterau in den Oberrhein-Graben (= 
älterer Ortho-Oberrhein-Graben des Paläogens, ORTLAM 1970) vor, sondern auch über den 
Niederrhein-Graben und über den Binger Wald/Soonwald (freundliche mündliche 
Mitteilungen von Herrn Prof. Dr. V. SONNE, Darmstadt und Herrn Dr. K. STAPF,+, Mainz) 
in das Mainzer Becken und den Oberrheingraben vor (= jüngerer Para-Oberrheingraben des 
Neogens, ORTLAM 1970). Gleichzeitig erreichte die marine Transgression von Westen (vom
Atlantik) das Pariser Becken und Belgien (mit der dortigen Typlokalität des Rupeliums) und 
drang über die nördlich der Vogesen liegende Zaberner Senke (heutige marine Oligozän-
Ablagerungen bei 160-210m NN) nach Osten ebenfalls in den Oberrheingraben vor. 
Schließlich gab es dann noch eine Verbindung nach Süden über die Burgundische Pforte ( u. 
a. Fossé de Dannemarie mit 160-200m NN, SITTLER 1969) und den Rhône-Graben zum 
Mittelmeer. In dieser Zeit hatten u. a. die diversen Haifisch-Arten – belegt durch die 
zahlreichen Funde ihrer Zähne entlang den vorgenannten Lokalitäten im Oberrheingraben -- 
also viele Möglichkeiten von Norden nach Süden und von Westen nach Osten nach Zentral-
Europa zu gelangen und somit ein Beweis für die Höhenlage des damaligen 
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Meeresspiegelniveaus zwischen 160m und 200m NN in einer total eisfreien Zeit der Erde 
abzugeben, auch unter Berücksichtigung etwaiger tektonischer und/oder isostatischer 
Bewegungen in den o. g. Lokalitäten (z. B. Binger und Soon-Wald, Zaberner Senke, 
Burgundische Pforte). Hier liegt also eine deutliche Diskrepanz um den Faktor „2“ zwischen 
den bisherigen Berechnungen zum Meeresspielanstieg (maximal 77m) und der 
erdgeschichtlichen Wirklichkeit vor, die nun einer dringenden Überprüfung bedürfen, um 
etwaige Berechnungsfehler zum heutigen Eisvolumens aufzudecken. Allein mit tektonischen 
Bewegungen (z. B. Hebungen) lassen sich diese Geländebefunde nicht erklären.
In den letzten Jahrzehnten werden nun laufend Modell-Berechnungen über den zukünftigen 
Meeresspiegelanstieg angestellt. Man versuchte nämlich, die Meeresspiegelanstiege der 
vergangenen Jahrhunderte heranzuziehen und diese Zahlen -- mit gewissen Zuschlägen für 
den Temperaturanstieg in den Weltmeeren – mangels konkreter Daten – einfach 
hochzurechnen, so dass daraus Anstiegswerte zwischen 0,17m und 0,30m pro Jahrhundert 
resultierten. Man geht bisher allgemein davon aus, dass der Meeresspiegelanstieg seit dem 
Tiefststand vor ~15.000 Jahren bei ~123m (bzw. ~134m) unter NN etwa linear bis heute 
erfolgt. Dies ist jedoch eine zu vereinfachende und nicht bewiesene Annahme, die zu falschen
Schlüssen für den zukünftigen und für viele Küstenbereiche wichtigen Meeresspiegelanstieg 
führt. Schließlich leben fast die Hälfte der Erdbevölkerung in küstennahen, Flut-gefährdeten 
Küsten-Ebenen. Bis zum Jahre 2.000 konnte man daher Meeresspiegel-Anstiegswerte 
zwischen 0,17m (tatsächlicher gemessener Wert: 0,18m/Jahrhundert) und 0,30m pro 
Jahrhundert aus den einschlägigen Gremien (u. a. IPCC) vernehmen, die sich nach dem Jahre 
2.000 ganz allmählich auf Werte zwischen 0,50m und 0,80m pro Jahrhundert 
zwischenzeitlich steigerten, ohne allerdings plausible Gründe dafür zu benennen („Wer wenig
weiß, macht ein Modell, um weniger kundige Leute damit zu beeindrucken!“). Auch werden 
als rezent gemessene Meeresspiegelanstiege bisher nur Werte um 2mm pro Jahr gemeldet, 
was nach wie vor einem Meeresspiegelanstieg von ~ 20 cm pro Jahrhundert entspräche. Also 
gäbe es daraus eigentlich keine Probleme und kein Grund zur Besorgnis für die Zukunft! Dem
ist aber – fatalerweise -- nicht so.
Durch die umfangreichen Unterwasser-Kartierungen (per Klein-U-Boot) von submarinen, 
nacheiszeitlichen Strand-Terrassen um die (zumindest während der letzten 15.000 Jahre) 
tektonisch relativ stabilen Bermuda-Inseln im Atlantik (freundliche mündliche Mitteilungen 
von Herrn Prof. Dr. D. MEISCHNER, +, und Herrn Dr. K. VOLLBRECHT, ehemals Uni 
Göttingen) konnte in den 70er Jahren jedoch festgestellt werden, dass in relativ kurzer Zeit 
(<100 Jahre) die Niveaus verschiedener Strand-Terrassen dieser tektonisch stabilen 
Korallenriff-Inseln der Bermudas durch einen drastischen Meeresspiegelanstieg um 5m bis 
10m verändert wurden, was damals nicht erklärbar war (z. B. tektonische Hebung). 
Insbesondere fiel ein drastischer Meeresspiegelanstieg von >5m vor ~8.500 Jahren auf, was 
Anlass zur bekannten Dardanellen-Bosperus-Flut des Schwarzen Meeres bei einer 
Meeresspiegel-Kote von ~40m unter NN führte. Geht man nun von einem -- zumindest 
zeitweise – nicht-linearen Event als Anstiegsursache aus, dann ließen sich diese Sprünge der 
zeitlich grob datierten Strand-Terrassen aber wohl durch abrupte Meeresspiegelanstiege 
erklären. Interessant in diesem Zusammenhang sind die bekannten Taucherbeobachtungen 
von holozänen Stalagmiten am Grunde des Blue Hole in 50m unter NN Tiefe vor der Küste 
von Belize (Mittelamerika). Deren genaue Datierung könnte auch ein Schlüssel zum nicht-
linearen, holozänen Meeresspiegelanstieg sein.
Allerdings nicht die eigentliche Ursache dieser Sprung-Events, da ja entsprechend große 
Wassermengen recht schnell den Weltmeeren zugeflossen sein müssen. Weil aber die bisher 
bekannten Süßwasserzuflüsse durch Binnen-Stauseen aus de bekannten HEINRICH-Events 
dazu nicht genügend Wasser von Land ins Meer liefern können, bleibt bisher nur noch als 
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einzige Erklärung gewaltige Eisabgänge in der Antarktis durch gewaltige Ice-Surging-
Prozesse an ihren großen Ausfluss-Loben (Ross-Meer und Weddell-See) übrig.

Abb. 9: Querschnitt durch die Antarktis zwischen Weddell-See, dem Südpol (2.840m NN) 
und dem Eis-Summit (~4.100m NN) mit der antarktischen Reibungsdüse(= Eis-Aufsetzlinie, 
groundline) mit Eis-Sektkorken-Effekt (= ESE, hiermit) bei einem Tsunami-Event als 
Auslöser eines sich aufschaukelnden Ice-Surging-Prozesses mit gravitativ bedingtem Eis-
GAU zur drastischen Anhebung des Weltmeer-Spiegels um mehrere Meter. GM = 
Grundmoräne, SR = Subglaziales Rinnensystem. (Zeichnung: Prof. Dr. D. ORTLAM).

Zur Erläuterung dieser Events ist ein Schnitt von der Weddell-See durch die Antarktis mit 
ihren Eisabgängen (~400m mächtige Tafeleisberge mit 360m unter Wasser und 40m über 
Wasser) dargestellt (Abb. 9). Die Eismächtigkeit am antarktischen Summit beträgt 
bekanntlich ~4.000m. Aufgrund der Gravitation und der bisher bekannten Rheologie des 
antarktischen Inlandeises strömt dieses überwiegend in den drei Hauptablass-Düsen – dem 
Ross-Meer, der Weddell-See und dem Wilkes-Becken – in das Weltmeer, allerdings zeitlich 
erheblich behindert durch die Ausdünnung der Eismächtigkeit von ~4.000m auf ~400m im 
Zuge der Abstrom-Rauigkeiten (u. a. Schelf-Oberfläche, Fjord-Seitenwangen, Fjord-
Schwellen) und der Überwindung der erheblichen Schelf-Rauigkeit in den drei großen 
Reibungsdüsen (= Aufsetzlinien mit tiefen Eisfurchen in der Schelf-Oberfläche), ähnlich den 
immer wieder beobachteten Meeresschwellen an den Mündungen der Fjorde mit ihren 
typischen Eisberg-Furchen bis in 1.200m unter NN (einschlägiger AWI-Bericht 2014 in der 
Fram-Strasse, Abb. 10 mit Block-Eisberg). Auch in der Antarktis können diese Endschwellen 
(u. a. aus Grundmoränen und anderen Sedimenten sowie aus Festgesteinen bestehend) im 
Schelf-Bereich beobachtet werden (VAUGHAM 2009, ARNDT & SCHENKE 2013), zumal 
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diese mit einem umfangreichen subglazialen Rinnen- und Beckensystem (u. a. Wostok-
See/Ostantarktis, Thwaites-Gletscher/Westantarktis und >400 bisher bekannte Gewässer an 
der Basis des Antarktischen Inlandeises) in hydraulischer Verbindung stehen könnten, wie 
dies ehemals unter dem elsterzeitlichen, baltischen Inlandeis Europas der Fall war (ORTLAM
2010). Diese von mir vermuteten, hydrologischen Verhältnisse könnten durch ein 
entsprechendes hydraulisches Untersuchungsprogramm in der Antarktis geklärt werden. 
Außerdem ließe sich das Maß der verschiedenen Rauigkeiten auf den Schelf-Gebieten 
mithilfe von Hydrophonen nachweisen und bei etwaigen direkten Erdbeben- und Landslide-
Geschehen mit nachfolgenden Tsunami-Ereignissen in Weddell- und Ross-Meer die Dynamik
des Ice-Surgings erfassen, um auch als Vorwarnung für große Eisabgänge zu dienen (siehe 
unten).
Grundsätzlich weisen alle großen Inlandeis-Schilde der geologischen Vergangenheit 
ausgedehnte und vernetzte subglaziale Rinnen- und Beckensysteme auf (ORTLAM 1991a 
und 2010), die im Pleistozän zu gewaltigen Aquifers („Schwamm-Aqufers“) mit großen 
Grundwasservorräten heranwuchsen und deren paläozoische Varianten in Nord-Afrika (z. B. 
Libyen) als bedeutende Speichergesteine für eine umfangreiche Kohlenwasserstoff-
Exploration (u. a. DEA) identifiziert und zwischenzeitlich genutzt werden. Das sind schöne 
Beispiele zur Umsetzung von Glazial-Forschung in die angewandten Geowissenschaften! 
Man könnte somit die teuren und aufwendigen subglazialen Forschungen in Grönland (z. B. 
USA/UK/CH) und in der Antarktis einfach in die heute wärmeren und weitaus besser 
zugänglichen Eisrückzugsgebiete des Pleistozäns auf der Nord-Halbkugel verlegen (u. a. 
nördliches Europa, Nord-Amerika, Russland/Sibirien) und erhebliche Win-Win-Effekte u. a. 
zur wichtigen globalen Süß-Wasserversorgung erzielen. Die neuesten Erkenntnisse britischer 
Forscher u. a. der Universität Exeter über die Entdeckung umfangreicher subglazialer 
Schmelzwasser-führender Rinnen und Becken in Grönland (u. a. Petermann-Rinne) und der 
Antarktis belegen zwischenzeitlich meine diesbezüglichen Erkenntnisse vor >20 Jahren 
(ORTLAM 1991a). Gleichzeitig sehe ich immer wieder in verschiedenen TV-
Dokumentationen (u. a. ARTE, PHOENIX, ZDF) Forschungsexpeditionen in der Arktis und 
Antarktis zur finanziell aufwendigen und z. T. gefährlichen Erkundung von Süßwasser-
Ablauf-Systemen (= Gletscher-Mühlen) in Inlandeis-Körpern und Tal-Gletschern. Diese sind 
m. E. in diesem Umfange nicht angebracht, weil diese Erkenntnisse bereits seit >25 Jahren 
vorliegen (ORTLAM 1994). „Das Rad muss schließlich nicht zum x-Male neu erfunden 
werden!“
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Abb. 10: Einige verkarstete Eisberg-Typen (= Eiskarst-Schwamm) und ihre unterschiedliche 
Eintauch-Tiefen (Faktor 1:10) mit und ohne Beschwerung durch einen Grundmoränen-Kiel.

Nun kann von Norden ein Tsunami-Event mit folgenden unterschiedlichen Ursachen auf die 
antarktischen Eisablass-Düsen einbrechen und beim Auflaufen im Schelf-Bereich einen Ice-
Surging-Prozess durch die plötzliche Aufhebung der Rauhigkeit in den vielen antarktischen 
Reibungsdüsen (u. a. Ross-Meer und Weddell-See) eintreten:

1. Erdbeben = Erdbeben-Tsunami (z. B. Banda Arjeh/Indonesien 12/2002, Fukushima/Japan
03/2011)
2. Vulkan-Explosion = Vulkan-Tsunami (z. B. Thera/Santorin, Krakatau/Indonesien)
3. kontinentale und marine Rutschungen = Rutschung-Tsunami (z. B. Aetna/Sizilien, La 
Palma/Kanaren, Storegga-Rutschung, Implosion des atomaren Mururoa-Atolls)
4. Impakte aus dem Weltraum = Impakt-Tsunami (z. B. Yucatan, Sintflut-Impakt, Eltanin-
Impakt im nördlichen Bellimgshausen-Meer vor ~2,5 Mio a nach GERSONDE 2008)

Dadurch kommt es dann zu einem sich aufschaukelnden Prozess des Eis-Abgleitens großer 
inner-antarktischer Eismassen (= Eis-Sektkorken-Effekt = ESE), die beim Übergang in das 
Weltmeer sofort den entsprechenden Meeresspiegelanstieg veranlassen.Der letzte Vorgang 
reduziert wiederum die Funktion der verschiedenen Reibungsdüsen mit ihren Rauigkeiten so 
stark, dass es erneut zu weiteren Eisausbrüchen in das Weltmeer kommt. Dies könnte bereits 
bei der vom AWI (Bremerhaven, „Andrill-Projekt“) festgestellten Auflösung des Rossmeer-
Schelfeises der Fall gewesen sein. Wie schnell sich diese Vorgänge zeitlich aufschaukeln 
werden, kann vorerst nur grob überschlagen werden: wahrscheinlich spielen sich diese 
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Vorgänge in relativ kurzen Zeiten ab (<<10 Jahren), in denen der Weltmeer-Spiegel dann um 
mehrere Meter und mehr ansteigen wird. Eisabgänge in der Antarktis können aber auch durch 
direkte Erdbeben-Einwirkungen aus Südamerika (z. B. Valparaiso, Santiago) oder durch 
Rutschungen glazialer Stapel-Sedimente (Storregga-Effekt) verursacht werden. Der nur noch 
mit 0,30m Höhe in das Ross-Meer auflaufende Fukushima-Tsunami verursachte nach den 
ESA-Berichten immerhin ein Eisabgang von >60km² Fläche des Sulzberger Eisfeldes 
aufgrund von entsprechenden Satelliten-Beobachtungen. Ein höher auflaufender Tsunami 
wird dann entsprechend größere Eismengen aus der Antarktis abmelken, die dann zu den 
sprunghaften Meeresspiegel-Anhebungen Anlass geben. Eine bisher noch nicht erkannte 
Agenda von erdumfassenden Auswirkungen!
Interessant sind dazu die bisherigen Abgänge von großen Tafel-Eisbergen vom Larsen-
Schelfgebiet im Bereich der antarktischen Halbinsel in den letzten 50 Jahren. Folgende 
Abgänge von Tafeleisbergen konnten bisher beobachtet werden (unvollständig):

1956: Larsen-Tafeleisberg (Schiff-Beobachtung) >20.000km² Fläche, ~8.000km³ Volumen
1995: Larsen A (Satelliten-Beobachtung)
2000: Larsen B 15 (Satelliten-Beobachtung) ~11.000km² Fläche, ~4.400km³ Volumen
2002: Larsen B (Satelliten-Beobachtung) 
2017: Larsen A 61 (Satelliten-Beobachtung) ~ 6.000km² Fläche, ~2.400km³ Volumen
2017: Larsen A   , ~2.500km² Fläche, 1.000km³ Volumen

Insgesamt sind also in den letzten sechs Jahrzehnten insgesamt >22.500km³ Inlandeis aus der 
Antarktis in das Weltmeer abgekalbt, was einem theoretischen Meeresspiegelanstieg von 
0,59m entsprechen würde (bei einer Wasseroberfläche der Erde von ~36.800.000km²). Dieser 
Betrag ist jedoch bisher (noch) nicht nachgewiesen worden, vielmehr ein real gemessener 
Meeresspiegelanstieg von ~0,18m seit dem Jahre 1900. Da die Tafel-Eisberge aber bereits im 
Tauchgleichgewicht (um 1:10, siehe Abb. 9 und 10) mit dem Weltmeer waren, scheint nun 
das Eis-Nachrück-Potential von Land zwischenzeitlich recht groß zu sein, nämlich ~0,40m 
bei einer Verdoppelung der jährlichen Meeresanstiegrate. Daher wird die Entlastung der 
Eisablaufdüsen mit ihrer Schelf-Oberflächen-Rauigkeit immer größer und der 
Auftriggerungsprozess kann richtig Fahrt aufnehmen (= Sektkorken-Effekt). Bei einem 
Tsunami-Event sind diese Überlegungen dann aber alles Makulatur, da dann unmittelbar und 
in kürzester Zeit das gewaltige innerantarktische Eispotential schlagartig ausgestoßen wird, 
was dann zu einem großen und raschen Meeresspiegelanstieg führen wird (= 2. Sintflut-
Ereignis, „Armageddon“). Dies gilt jedoch nur für tektonisch stabile Gebiete und vor allem 
für Senkungsgebiete. Die isostatisch durch Inlandeis-Entlastung der letzten Kaltzeit 
aufsteigenden Gebiete der nördlichen Ostsee (isostatischer Hebungsbetrag bei kartierten 
Strandterassen: bis 200m NN seit dem Ende der letzten Kaltzeit-Inlandeis-Kalotte), der 
Hudson-Bay (isostatischer Hebungsbetrag bei kartierten Strandterassen: bis 100m NN) und 
von Ost-Grönland (isostatischer Hebungsbetrag bei kartierten Strandterassen: >50m NN nach 
freundlicher Info von Prof. Dr. B. SITTLER, Freiburg/Brsg.) machen hierbei jedoch eine 
Ausnahme, da die isostatisch bedingten Hebungsbeträge (bis 10mm/a) bisher deutlich über 
jenen des globalen Meeresspiegelanstiegs rangieren (z. Zt. .3,6mm/a nach der 
Jahrtausendwende, davor 1,8mm/a).

4. Schlussfolgerungen

Meine oben dargestellten, langjährigen Beobachtungen in glazialen Regionen der Erde geben 
Anlass, über neue Szenarien der Wasser-Regime unserer Erde noch einmal gründlich und 
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unbefangen nachzudenken, zumal die Rechenmodelle in Sachen „Klimaverschiebung“ und 
die einschlägigen Berichte des IPCC (Genf) die Wirklichkeit leider nur ungenügend 
wiederspiegeln. Abgesehen davon konnte bis heute m. W. noch niemand den 
Treibhauseffekt u. a. nach der im Jahre 1896 primär publizierten These von S. A. 
ARRHENIUS (1913, S. 62ff.) – basierend wiederum auf einer These des französischen 
Physikers FOURIER um das Jahr 1800 und danach von weiteren Thesen der Herren 
POUILLET und TYNDALL – als Folge der stark ansteigenden Konzentrationen von CO2, 
Wasserdampf, Ozon und Kohlenwasserstoffen in unserer Atmosphäre direkt nachweisen, 
worauf schon verschiedene kritische und fachbezogene Wissenschaftler immer wieder 
hinwiesen (u. a. Prof. Dr. W. HÄBERLI /Zürich, Dr. H. BÖTTIGER/Wiesbaden, Dr. W. 
THÜNE/Oppenheim). Diese ursprüngliche, nun vor >110 Jahren aufgestellte These 
(ARRHENIUS 1896) sowie deren Vorgänger sollten zuerst einmal exakt physikalisch 
bewiesen werden, bevor ein anfälliges und teures und populistisches Kartenhaus weltweit 
immer weiter aufgebaut wird („wissenschaftliche Abschreibe-Kaskade“), um 
Forschungskapazitäten an wenig sinnvoller Stelle zu binden. Wertvolle und notwendige 
Forschungskapazitäten und globale Wirtschaftsaktivitäten könnten sinnvoller für die 
Erhaltung unserer Umwelt auf unserer Erde eingesetzt werden. Der bekannte Alfred-
Wegener-Effekt – mit der >50 Jahre von den meisten Geowissenschaftlern verkannten 
Plattentektonik – lässt umgekehrt wieder einmal grüßen!

Bekannt aus der Erdgeschichte sind aber auch die positiven Wirkungen des CO2-Gehaltes der 
Atmosphäre in Bezug auf die – vielfach nachgewiesene -- massive Pflanzendüngung (z. B. die
bedeutenden Kohlebildungsphasen im Karbon und Tertiär nach Gebirgsbildungsphasen mit 
großen CO2-Emissionen und stark düngenden Immissionen). Gerade in Bezug auf die 
zukünftige, stark zunehmende Nahrungsmittelversorgung der stark wachsenden 
Weltbevölkerung mit einer (kostenlosen) CO2-Düngergrundlast -- nebst hohen und ebenso 
düngenden NOx-/POx-Immissionen – wäre dies ein recht sozialer Aspekt, zumal die Dünge- 
und Schadstoffmittel-Industrien den Wettlauf „à la Hase und Igel“ keineswegs gewinnen 
werden. Die Versauerung der Niederschläge und damit auch der Meere könnte allerdings 
dabei zum großen Problem werden, weil hiervon das weit vernetzte Ökosystem der Ozeane 
mit der Fisch-Industrie als wichtiger Nahrungsquelle betroffen sein wird, was 
forschungsmäßig ernsthaft und ohne Verzögerung zu verfolgen wäre (u. a. UNO/New York, 
FAO/Rom). Auch die rasant zunehmende Verschmutzung aller Ozeane mit Makro- und 
Mikro- als auch mit Nanno-Plastik-Abfällen ist ein am Horizont drastisch aufziehendes 
Menetekel, wobei die ganze marine Nahrungskette akut gefährdet ist. Sollten allerdings die 
Thesen von Prof. Dr. Henrik SWENSMARK (Dänisches Raumfahrt-Institut, Kopenhagen) 
einer bevorstehenden Abkühlungsphase der Erde durch verstärkte Einstrahlungen aus dem 
Kosmos (= solares Magnetschild) und von der Sonne (= irdisches Magnetschild) mit 
verstärkter globaler Wolkenbildung sich zukünftig bewahrheiten, dann würde die auflaufende 
Klimaverschiebung dadurch konterkariert.
Auch die Erhöhung der mittleren Temperaturen sehe ich keineswegs so negativ, wie dies 
allenthalben in den medialen Halbwahrheitsberichten oft zu beobachten ist. Schließlich haben 
wir bereits seit 15.000 Jahre eine Warmzeit -- mit noch höheren globalen Jahresmittel-
Temperaturwerten als heute – z. B. im Atlantikum (= Vor-Ötzi-Zeit, vor 5.000a bis 8.000a B. 
P.) hinter uns gebracht. Nach den zurückliegenden Zyklen zwischen Kalt- und Warmzeiten 
mit ~100.000 Jahren bzw. ~20.000 Jahren Dauer steuert die Erde theoretisch wieder in eine 
Kaltzeit in spätestens 5.000 Jahren hinein. Dazu wäre eine globale Temperaturerhöhung dann 
durchaus wünschenswert, um entsprechend kontraproduktiv zur dann drohenden Temperatur-
Abschwächung zu wirken. Dieser langfristige Vorteil für die Weltbevölkerung sollte wohl 
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bedacht werden, um die aktuelle Klimaverschiebung, die unzweifelhaft bereits abläuft, zu 
relativieren. Allerdings wird es in zunehmenden Maße auf unserer Erde zur verstärkten 
Wolkenbildung durch stärkere Verdunstungen in glazialen Regionen, zu Kohlenstoffdioxid- 
und Methan-Emissionen durch zunehmende Auflösung der Permafrostgebiete und durch den 
negativen Albedo-Effekt der Schwarz-Immisionen kommen. Dies wird alles schneller 
eintreten als alle bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen und entsprechende Modelle 
dies bisher vorhersagen können. Ich selbst bin mit meinen ursprünglich pessimistischen 
Aussagen aus dem Jahre 1990 bereits durch die Faktensituation in den nordpolaren Breiten 
total überholt worden und hatte meine Aussagen dann zu Beginn des neuen Jahrhunderts 
entsprechend korrigieren müssen. Wir werden mit den neuen Gegebenheiten leben müssen 
und das in Paris 2015 ausgegebene Plan-Ziel, den Anstieg der mittleren Jahrestemperaturen 
unserer Erde auf maximal 2° C (1,5° C) zu begrenzen ziemlich schnell aufgeben müssen, da 
seit 1990 bereits ein mittlerer Anstieg von 1,1° C und zur vorindustriellen Zeit bereits von 
1,3° C zu verzeichnen ist. Die entsprechenden Werte in der Arktis liegen dabei bereits bei 
Werten von ~5° C. „Honi soit, qui mal y pense!“

Abb. 11: Die Verteilung von Schwebstoffen in der tieferen Atmosphäre der Erde aufgrund der
NASA-Auswertung von Daten geostationärer und polarer Satelliten. Interpretation im 
nachfolgenden Text. (Photo: W. PUTMAN, NASA-Goddard).

Ende des Jahres 2012 wurde nun vom Goddard-Institut der NASA (USA) ein bisher mir nicht 
bekanntes Szenario über die intensive Verbreitung von verschiedenen natürlichen und 
anthropogenen Schwebeteilchen (Emissionen und Immissionen) in der tieferen Atmosphäre 
publiziert, das von der langjährigen Auswertung geostationärer und polarer Satelliten-Daten 
zusammengestellt wurde (Abb. 11). Aus dieser sehr bedeutsamen Karte lassen sich vorerst 
folgende Beobachtungen und Schlüsse ableiten, die meine o. g. Thesen sehr unterstreichen: 

1. Der ausgedehnte, gelb-rötliche Sandstaub-Gürtel im Bereich des Wendekreis des 
Krebses auf der nördlichen Erdkugel, von der Karibik über die Sahara bis zur Wüste 
Gobi. Er verdeckt farblich gleichzeitig andere Emissionen ( u. a. von Ruß und Sulfat). 
Weniger ausgeprägt sind die Sandstaub-Gürtel am Wendekreis des Steinbocks auf der 
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südlichen Erdkugel mit der Atacama/Chile, der Namib/SW-Afrika und der 
Australischen Wüste.

2. Der ausgedehnte, weiße Sulfat-Gürtel – bedingt durch anthropogene Schwefel-
Emissionen -- im Bereich der Gebiete mit Industrie, (KFZ-)Verkehren und dem 
Heizöl-Verbrauch auf der Nord-Halbkugel, vom östlichen Nord-Amerika, Europa, 
Süd-Sibirien, östliches Indien, östliches China und Korea/Japan. Weniger ausgeprägt 
sind die Sulfat-Gürtel auf der Südhalbkugel mit östlichem Argentinien und Brasilien 
sowie mit Südafrika, Indonesien/Philippinen und der Ostküste Australiens.

3. Der grünliche Rauch-Ruß-Gürtel (= Kryokonit-Gürtel) im äquatorialen 
Tropenbereich bis zum Wendekreis des Steinbocks auf der südlichen Erdkugel, 
bedingt durch anthropogen verursachten Waldbrand-Rodungen von Amazonien über 
Zentralafrika nach Indonesien. In gleicher Weise ausgeprägt zieht sich ein Rauch-Ruß-
Gürtel von Westen nach Osten über die nördliche Erdkugel zwischen Nord-Amerika, 
nördlichem Europa und Russland/Sibirien sowie von China/Hinterindien, bedingt 
durch die Emissionen der (KFZ-)Verkehre und der Heizungen, aber auch von Ölfeld-
Abfackelungen, Kohleflöz-Bränden, Brandrodungen und vulkanischen Aschen.

4. Der bläuliche Aerosol-Gürtel im Bereich der südlichen zirkum-antarktischen Ozeane 
(„Roaring Forties“). Weniger ausgeprägt aufgrund anderer geographischer 
Verhältnisse erscheint der Aerosol-Gürtel auf der nördlichen Erdkugel im Nord-
Atlantik und der Barentsee sowie im Nord-Pazifik (Beringsee-Aleuten). Im Bereich 
der Karibik wird dieser natürliche Aerosol-Gürtel (Hurrikan-Zone) von den Farben 
des Sandstaub-Gürtels überdeckt, ebenso im West-Pazifik (Taifun-Zone).

Nun droht allerdings der Menschheit eine ganz andere Gefahr, auf die bisher m. W. noch 
niemand – einschließlich dem neuesten IPCC-Bericht (2014) -- hingewiesen hat: der oben 
genannte chaotische, drastische und unbeherrschbare Meeresspiegelanstieg aufgrund 
von Ice-Surging-Events, ausgelöst durch gewaltige Tsunamis unterschiedlicher 
Provenienz (u. a. Erdbeben, Impakte aus dem Weltraum, kontinentale und marine 
Rutschmassen in die Ozeane) dürfte ein großes Problem für die dicht besiedelten, niedrigen 
Küstenregionen unserer Erde darstellen, wobei auch ein Weltraum-Impakt entsprechender 
Größenordnung noch weit größere Gefahren für ausgedehntere Landstriche unseres Globus 
abgeben würde (ORTLAM 2012). Ein zweites Atlantis (mündlich tradiert nach SOLON um 580 
v. Chr. und schriftlich festgehalten nach PLATON, 360 v. Chr.) an vielen Küstenregionen der Erde 
mit den sich anschließenden ausgedehnten Flachländern wäre dann möglich. Die Natur ist 
stark genug, um zu überleben, der Mensch als winzigster Bestandteil des globalen 
Ökosystems wahrscheinlich nicht. Vor etwa 74.000 Jahren -- beim gewaltigen Ausbruch des 
Vulkans Toba auf Sumatra -- überlebten auf der Erde nur wenige Individuen der Gattung 
Homo, und die Menschheit war kurz vor dem Aussterben, bevor sie seither in ihre heutige 
(aberrante) Virenzphase startete (ORTLAM 2000).
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Abb. 12: Stark ausgeaperte Schnee-/Eisoberfläche in Süd-Grönland mit schwarzen Kryokonit-
Flächen (mit geringer Albedo) beiderseits eines Bedière-Systems (Eis-Schmelzwasserabfluss 
auf dem Spalten-armen Inlandeis (Photo: M. TEDESCO/Lamont-Doherty Earth Observatory).

Abb. 13: Thermohaline Global-Zirkulation der Warm- und Kaltströmungen in den Ozeanen 
mit rezenter Erweiterung im arktischen Bereich durch den Pollution-Tracer „Plastik“: der 
Nansen-Strom (hiermit; ergänzt nach SCHAUER 2008, Abb. und MARIBUS 2010, 
Abb.1.8).

Abschließend soll einmal der Kalbungsprozess der verschiedenen Gletscher in den diversen 
Fjorden der Erde beleuchtet werden (Abb. 14), der bisher wissenschaftlich noch einer Klärung
harrt und daher kontrovers diskutiert wird (ZDF 2017). Eine Klärung ist wahrscheinlich im 
multifunktionalem Zusammenspiel zwischen dem landseitigen gravitativen Eis-Schub – 
unterstützt von der Rheologie des Süßwasser-gesättigten Eiskarst-Schwammes (ORTLAM & 
VIERHUFF 1978) – und dem entgegen-gesetzten Vordringen des schwereren Salzwasser-
Keils der Meere in die Fjorde zusammen mit der Packeis-Decke und den täglichen Tide-
Bewegungen zu suchen. 
Das mächtige Inlandeis mit seinem mitgebrachten Eiskarst-Schwamm schiebt gravitativ (P) 
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit (V bis zu 50m/d) einem engen, Salz-haltigen Fjord auf
Meeresspiegelniveau bei örtlichem Tide-Einfluss zu.
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Abb. 14: Kalbungsablauf (Längsschnitt) an Fjord-Gletschern im Wechselspiel zwischen dem 
DGH-Effekt an der Grenzfläche Süß-Salzwasser (Temperatur- und Dichte-Differenzen), der 
Rheologie des Inlandeises/Gletschers (Eiskarst-Schwamm, groundline = Eisaufsetz-Linie) 
zusammen mit den Tide-Einflüssen (vertikale Auftrieb-Schwankungen des Eises). GM = 
Gletschermühle, DGT = Dach-Gletschertopf, P/V = Vorschub-Druck bzw. 
Kalbungsgeschwindigkeit des Gletschers. Lg = (autochthoner) Geschiebelehm, Lg(a) = 
verstürzter (allochthoner) Geschiebelehm mit dropstones.

Aufgrund seiner rheologischen Eigenschaften (Eis-Temperatur: 0° C, Süßwasser-Schmelz-
Temperatur: 0° C, spezifisches Gewicht des Eises: 0,917g/cm³) und den lokalen 
geomorphologischen Rahmen-Bedingungen des Fjordes erfolgt eine Transformation des 
Inland-Eises zu einem engen Tal-Gletscher, der primär im Binnenland noch exarativ wirkt 
und somit eine basale Grundmoräne aufweist. Taucht der Fjord-Gletscher dann immer tiefer 
in das Salz-haltige Fjord-Wasser – bei 3,5% Salzgehalt und 4° C weist das Meerwasser ein 
spezifisches Gewicht von 1,039g/cm³ auf – schwimmt der Gletscher ab der Eisaufsetz-Linie 
(= groundline) mitsamt der basal angefrorenen Grundmoräne in einem Eintauch-Verhältnis 
von etwa 1:10 auf d. h. 1 Zehntel ragt über dem Meeresspiegel auf, 9 Zehntel liegen unter 
Wasser (Abb. 9, 10 und 14) – im Gegensatz zu vielen anderen Aussagen aus dem Bereich der 
Halbwissenschaften (ZDF 2017, Dirk STEFFENS: „ein Viertel über Wasser, drei Viertel 
unter Wasser“). Dabei dringt das wärmere und dichtere Meerwasser fingerartig entlang den 
vorgegebenen Gletscher-Spalten und -Abflussröhren vor und verhindert primär ein 
Auslaufen des gespeicherten, kälteren Süßwassers aus dem Eiskarst-Schwamm in den Fjord 
aufgrund der physikalischen Gegebenheiten des nun eintretenden DGH-Effektes. Dieses 
ARCHIMEDISCHE Prinzip besagt, dass z. B. bei zwei unterschiedlichen und nicht 
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miteinander mischbaren Fluiden das leichtere Fluid (z. B. Süßwasser) im 
Tauchgleichgewicht zum schwereren Fluid (z. B. Salzwasser) im Verhältnis 1:35 steht 
(ORTLAM 2010). Dabei ergibt sich eine landseitig einfallende Süß-/Salzwassergrenze (Abb. 
14). Diese Grenze gestaltet sich jedoch in der Wirklichkeit des vorliegenden Eiskarst-
Schwammes komplexer und ist fingerartig ausgebildet d. h. es gibt einerseits submarine 
Süßwasser-Ablaufröhren (FCP = freshwater current pipes, ORTLAM 2012) direkt in das 
Meerwasser des Fjordes und andererseits ein massives Vordringen von wärmeren und 
dichteren Meerwasser in den aufgeschwommenen Fjord-Gletscher. Dabei wird dessen 
Unterseite angeschmolzen (= Unterschmelzung), so dass – zusammen mit den dort 
gespannten rheologischen Bedingungen – größere mit Grundmoräne beschwerte Eispartien als
„Sargdeckel“ nach unten auf den Fjord-Grund fallen und dort zu einer allochthonen 
Grundmoräne mit dropstones mutieren. Durch diese Gewichtsentlastung wird der Gletscher 
leichter und neue Vertikal-Spalten mit Vertikal-Versätzen entstehen, so dass es an seiner 
Front – zusammen mit den fortwährenden Tide-Einflüssen – zum Abkalben unterschiedlich 
großer Eis-Massen kommt (Abb. 14). Die jeweilige Fjord-Endschwelle wurde  schließlich 
aufgrund Katarakt-artiger Süßwasser-Entleerungen des Eiskarst-Schwammes aus dem 
Inlandeis-Körper geformt (siehe die bereits geschilderten Süßwasser-Ausbrüche aus der 
Petermann-Rinne und dem Petermann-Gletscher in Kap. 2).
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6. Event-Appendix

Geo-Katastrophen-Ereignisse (Kometen/Meteoriten/Tsunamis/Bergstürze, Vulkan-
Ausbrüche, Sonnen-EMP und ein Joke) auf der Erde und dem Mond (unvollständig):

– 250 Mio a v. h.: Groß-Impakt des Meteoriten (Durchmesser ~500m)  im Wilkesland 
(Antarktis) mit einem Einschlagkrater von 500km Durchmesser u. U. Auslöser des folgenden 
Events:
– 250 Mio a v. h.: Ausbruch des Sibirischen Trapps (~2.000m mächtig und 2 Mio km³ 
Fläche) mit erheblichen Methan-Ausbrüchen sowohl des liegenden Kohlelagers aus dem 
Ober-Karbon als auch von Methan-Hydraten der Ozeane: globaler Temperaturanstieg um 10° 
C, Aussterben von 95% der Arten. Ursache könnte der Wilkesland-Impakt sein.
– um 65,5 Mio a: Groß-Impakt-Einschlag („Chicxulub“) in Yucatan/Golf von Mexiko an der 
K/T-Grenze mit Platin-Metall-Anomalie und endgültiger Niedergang von vielen Tier- und 
Pflanzenarten u. U. Auslöser des folgenden Events:
– um 65,5 Mio a: Ausbruch des >1.000m mächtigen Dekhan-Trapps in Vorder-Indien.
– um 2,5 Mio a: Einschlag des Eltanin-Meteoriten mit einem Durchmesser von etwa 1km im 
nördlichen Bellingshausen-Meer mit einem Einschlagkrater von etwa 20km Durchmesser (R. 
GERSONDE 2008); Wahrscheinlich der Beginn der Kaltzeiten vor 2,6 Mio a auf der Nord-
Halbkugel, ausgelöst durch einen Mega-Tsunami auf den seit 30 Mio a entstandene Antarktis-
Eisschild mit gewaltigen Ice-Surging-Prozessen und folgendem Meeresspiegel-Anstieg.
– um 780.000 a v. h.: Letzter Polwechsel („Brunjes-Matujama“-Ereignis)
– um 640.000 a v. h.: Letzter Ausbruch des Yellowstone-Hotspots (USA)
– um 73.880 a v. h.. (+- 320a): Super-Vulkan-Ausbruch des Toba (Lake Toba 700m tief mit 
einer Zentral-Caldera auf Sumatra/Indonesien; 2.800km³ Ausbruch-Volumen) mit Reduktion 
(= Flaschenhals) des Homo sapiens durch den Abfall der mittleren Erdoberflächentemperatur 
von ~10° C (Tiefseesedimente: 6° C) und einer Spitzen-Eiszeit innerhalb der Weichsel-
Kaltzeit.
– um 50.000 a. v. h.: Barringer-Impakt (Arizona, 1,5km Krater-Durchmesser) mit einem 
Impakt-Durchmesser von ~45m.
– um 39.000 a v. h.: Ausbruch der Phlegräischen Felder bei Neapel mit mächtigen Asche-
Auswürfen ins östliche Mittelmeer und dem Schwarzen Meer (Rumänien: 1,20m Asche-
Lage). Mögliches Aussterben des Homo neanderthalensis, der jedoch in Gibraltar noch bis 
25.000a v. h. überlebte.
– um 36.000a v. h.: Letzter Ausbruch des Yellowstone-Diapirs
--um 15.000a v. h.: Ausbruch der Phlegräischen Felder nördlich von Neapel mit Caldera-
Bildung.
– um 11.000a v. Chr. (~13.000 a v. h.): Clovis-Event (Nord-Amerika) jüngere Dryas, 
Kaltzeit-Rückschlag mit Impakt-Nano-Diamanten (Lonsdaleite in Sedimenten des Cuitzeo-
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Sees/Mexico , James KENNETT 2012) und vielen Eiskeilen an der Basis der holozänen 
Bremer Düne (Nord-Deutschland; noch unpubliziert), was bisher nicht bekannt war. Vorher  
drastische Klima-Verschiebung durch Flach-Eintritt des Impaktkörpers in die 
Erdanziehung/Schwerkraft mit ausgedehnten Waldbränden (verbrannte, fossile Wildschwein-
Knochen in N-Amerika) und dadurch partielle Auflösung der Permafrostböden auf der Nord-
Halbkugel, so dass der überwiegende Teil (>95%) der Mastodonten und der Mammuts im 
sumpfigen, nicht mehr tragfähigem Boden versanken und danach beim Kälterückschlag im 
Boden eingefroren und bis heute konserviert wurden (viele rezente  Funde von eingefrorenen 
Mastodon-/Mammut-Körpern in Sibirien mit entsprechenden rezenten Handel von fossilem 
Elfenbein). Der Nordamerikanischen Clovis-Kultur wurde durch das Jünger Dryas-Ereignis 
(mit direktem oder indirektem Impakt-Ereignis: Direkt-Aufschlag oder Luft-Explosion) 
plötzlich die Nahrungsquellen entzogen, so dass sie unterging.
– um 10.700a v. Chr. (~12.700a v. h.): Vulkan-Ausbruch des Laacher Sees (Vulkan-Aschen 
bis Südschweden und dem Federsee/Oberschwaben)
-- um 8.000a v. Chr. (~10.000a v. h.): Flimser Bergsturz am Vorderrhein (Zentral-Schweiz).
– um 6.500a v. Chr. (~8.500 a v. h.): Storregga-Rutschung (= „Große Kante“/Nord-Atlantik; 
3.000 km³ Masse, >25m hohe Küstenflutwelle/Shetlands) mit Primär-Auslösung durch ein 
Impakt-Ereignis (= Sintflut-Ereignis mit neun Impakten, u. a. Burkle-Krater mit einem 
Durchmesser von 29km in 3.800m Tiefe im Indischen Ozean; 1.600km SE Madagaskar) mit 
Chevron-Falten an der Südküste von Madagaskar, Groß-Tsunami (Gerölllagen in Shetland-
Mooren in >50m NN Höhe) in der deutscher Bucht (u. a. Bremerhaven/Wilhelmshaven; 
ORTLAM 2012). Dieses Ereignis könnte mit dem nachfolgenden Temperatur-
Rückschlagereignis vor 8.250a v. h. in den grönländischen Eisbohrkernen identisch sein 
(freundlicher Vortragshinweis von Dr. H. OERTER, AWI/Bremerhaven, Rotenburg/W.). 
Dieses Event könnte auch als Folge (= Domino-Effekt) die Dardanellen-Bosporus-Flut zur 
Befüllung des Schwarzen Meeres bei einer Meeresspiegel-Kote oberhalb von 40m unter NN 
ausgelöst haben!
– um 6.250a v. Chr. (~8.250a v. h.): Kälte-Rückschlag, festgestellt in verschiedenen 
Eisbohrkernen von Grönland und der Antarktis, ausgelöst wahrscheinlich durch ein 
(weltweites) Impakt-Ereignis (?Sintflut-Ereignis); Burkle-Krater (Durchmesser: 29km) in 
~3.000m Tiefe des Indischen Ozeans ~1.500km südöstlich der Südspitze von Madagaskar 
(mit deutlichen Chevron-Faltenwürfen nach Nordosten; die Sande der Chevrone enthalten 
Tiefsee-Mikrofossilien von einem Mega-Tsunami eines Impaktes; N24-Sendung 
„Geheimnisse des Weltalls“ am 25. 01. 2016, 16.00 Uhr)
– um 6.000 v. Chr.: Groß-Erdrutsch (V = 10km³) an der Ostflanke des Ätna mit Mega-
Tsunami im östlichen Mittelmeer bis nach Israel.
-- um 5.500 v. Chr. (~7.500a v. h.): Bosporus-Dardanellen-Flut mit mariner Flutung des 
Schwarzen Meeres (Wiederholung der eemzeitlichen Flutung vor 125.000a, belegt durch 
Bohrkerne und die Meeresspiegelanstiegskurve des MARUM, Bremen)
– um 3.200a v. Chr. (~5200a v. h.): Meteoriten-Impakt vorderes Ötztal (= Köfels-Impakt; 
Sturz des Phaeton der griechischen Sage, Bibel-Ereignis von Sodom & Gomorrha am 29. 
06. 3123 v. Chr. (nach COLLINS/Uni New Mexico: 3.200 v. Chr.), wahrscheinlich identisch 
mit dem Ötzi-Berg-Unfall 14C-Alter: 3.359-3.105 v. Chr., Noricum-Meteor-Eisen). Ötzi hat
also die Pfeilspitzen-Attacke im Tiefland überlebt und ist durch einen Bergunfall wegen 
Eis-überkrusteten Felsen am Tisenjoch (3200m NN) zu Tode gekommen. Auch das nahe 
liegende Köfels-Impakt-Ereignis könnte ursächlich spekulativ dafür verantwortlich gemacht 
werden
– 21. 08. 1613 (+/-13 a) v. Chr.(nach Prof. Dr. Walter FRIEDRICH 1996): Vulkan-Ausbruch
des Santorin (mit 60km³ Auswurf-Volumen und Untergang von Thera und Akrotiri) in die 
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Ägäis mit Mega-Tsunami nach Kreta, Israel und Ägypten, wobei die 10 Ägyptischen Plagen 
dominoartig ausgelöst wurden (ARTE/ZDF: „Aufgedeckt, Rätsel der Geschichte, die Zehn 
Plagen“; 2018)
– um 468/467a v. Chr.: Meteoriten-Impakt bei Argos Potamos (Thrakien nördlich der Ägäis, 
Oberbayern, Meteor-Eisen der Norer/Räter für die Waffen der Römer)
– 365 v. Chr. (371 v. Chr.): Groß-Tsunami im östlichen Mittelmeer (? Sturz des Phaeton), 
Untergang von Helikon (Golf von Korinth).

– 29 n. Chr.: „Erfindung des Seeganges“ durch Jesus auf dem See Genezareth/Palästina
– 24. 08. 79 n. Chr.: Vesuv-Ausbruch (heute :1281m NN) und Zerstörung von Herculaneum 
und Pompeji durch gewaltige Glut-Flüsse (= Ignimbrite; 3km³ Auswurf) mit bis zu 20m 
mächtigen Bimssteinen und Asche.
– 28. 10. 312a n. Chr.: Konstantin I. d. Gr. //Kaiser Maxentius: Schlacht an der Milvinischen 
Brücke/Rom in Mittel-Italien mit Impakt-Ereignis und Einschlagkratern („Himmelszeichen 
Gottes“); 313 n. Chr. Toleranz-Edikt von Mailand (Übertritt zum Christentum als 
Staatsreligion im Römischen Reich)
– 365 n. Chr.: Kreta-Starkbeben mit Strandterassen-Anhebung um 9m an der Westspitze; 
Tsunami im östlichen Mittelmeer (u. a. Alexandria, Nildelta, Zypern).
– 435 n. Chr.: Vulkan-Ausbruch des Illopangu (El Salvador/Mittel-Amerika)
– 535a n. Chr.: (möglicher) Ausbruch des Krakatau, belegt durch Asche- und 
Schwefeldioxid-Lagen in Eisbohrkernen der Ross-Insel/Antarktis und Grönland sowie zwei 
Impakt-Kratern (28 bzw. 11km Durchmesser) im Westteil des Golfes von Carpentaria 
(Queensland/Australien) mit Aschenregen, Missernten 536 n. Chr., kleinen Baumringen (u. a. 
Kalifornien, Irland, Mitteleuropa u. a. fossile Eichen im Acher-Delta; 2013/14: Baugrube 
Jahnstr. 7; 77855 Achern), tropische Kieselalgen und vulkanische Gläser in grönländischen 
Eisbohrkernen (mit Schwefel-Anomalie); Chevron-Faltenwurf auf den umliegenden Inseln 
und der australischen Festlandküste (Prof. Dr. Dallas ABBOT, Columbia University/New 
York); etwa gleichzeitig Vulkan-Ausbruch des Irazu, (3.432m) in Costa Rica und dem Lago 
Illopangu in El Salvador. Könnte mit dem nachfolgenden Ereignis identisch sein:
– Frühjahr 536 n. Chr.: Vulkan-Ausbruch des Lago Illopangu (Ausstoß-Volumen: ~84km³) 
in El Salvador/Mittel-Amerika mit 18 Monaten Winter, Sonnenverdunkelung und 15jähriger 
Kälteperiode: hohe Schwefel-Konzentration in AWI-Eisbohrkern (Dr. FREITAG, AWI) von 
Südost-Grönland, keine Ernten, Hungersnöte, Vogelsterben, saurer Wein, 542 n. Chr. 
Pestausbrüche (Yersinia pestis übertragen durch den Hausrattenfloh) in Konstantinopel 
(Kaiser Justinian I. d. Gr., RZ: 527-565) und Mitteleuropa (u. a. München-Aschheim: 
Pestgräber; London/England 1349). Erst-Datierung durch 14C-Analyse von Hölzern in 
Vulkantuffen des Lago Illopangu (N. N., USA) und Direkt-Nachweis dessen Vulkan-Aschen 
im Ost-Pazifik (Dr. KUTTEROL, Geomar Kiel), Zerstörung von Teutihuacan (bei Mexiko-
City) und danach Bau der großen Pyramiden, Rheinwasser-Höchststand mit 12m in Köln 
(identisch mit den Eichenstämmen-Befund des Acher-Hochwassers bei der Merowingischen 
Flut in Achern, ORTLAM 2016). Info an Bundesamt für Katastrophenschutz (Chef: Dr. Horst
UNGER, Bonn; Sekr. Frau SCHUBERT, Tel.: 0228/95554-1002).
– 946 n. Chr.: Vulkan-Ausbruch des Mt. Paektu (Nord-Korea; 2.700m NN; chinesisch: Mt. 
Changbaishan) an der chinesischen Grenze mit ~100km³ Auswurfmasse und Reichweiten bis 
nach Japan Prof. Dr. SCHMINCKE, Geomar Kiel).
– 726 n. Chr.: Großbeben von Konstantinopel/Türkei.
– 763/764 n. Chr.: Jahrtausend-Winter mit zugefrorenem Schwarzen Meer.
– 775 n. Chr.: Elektromagnetischer Groß-Impuls (EMP = Flare) von der Sonne.
– 800 n. Chr.: Bedeutendes Sonnenfleckenjahr
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– 1257 n. Chr.: Vulkan-Ausbruch des Samalas (Insel Lombok/Indonesien) mit einem 
Sommer-Winter in 1258 (Missernten und Hungersnöte in Europa).
-- 22. 07. 1342: Magdalenen-Flut in Süddeutschland mit Tausendjahr-Hochwasser 
(Bodensee/Konstanz +3m; Basel +10m; Oberrheinebene +8m bis +6m; im Mainzer Dom +1m
über Sohle; Köln +12m), große Erosionsabschwemmungen im Einzugsgebiet des Rheines (bis
10m tiefe Landschaftsschluchten/Kolke)
1356: Starkbeben von Basel (7,5 MSK) mit hohem Sekundärschaden durch die von den 
Herdfeuern ausgelösten Feuersbrünste.
– 1490: großer Meteoriten-Schauer in China.
– 07. 11. 1492 : Stein-Meteoriten-Impakt bei Ensisheim (Elsass/Frankreich) mit 127 kg 
Gewicht
– 1530: Niedergang des Böhmischen Tektiten-Schwarms zwischen Böhmen und 
Oberfranken.
– 1575: Chile-Starkbeben mit großem Tsunami im Pazifik (u.a. Oster-Insel)
– 18. 08. 1586: Großer Tornado in Gent/Belgien.
18. 09. 1601, 1 und 2 Uhr nachts: Starkbeben Unterwalden/Nordschweiz (Stärke 7,6 MSK; 
Vierwaldstätter See mit Binnen-Tsunami in Luzern) und Erdbeben-Domino-Effekt im 
Oberrheingraben bis Wetterau/Hessen.
– 01. 11. 1755 („Allerheiligen-Event“): Erdbeben, Feuerbrunst und Tsunami in Lissabon 
(Portugal) mit Auswirkungen bis zum Plöner See (Binnensee-Tsunami) und Bergsturz vom 
Heimgarten (116m NN) in den Walchensee mit einem katastrophalen Binnensee-Tsunami (= 
Vaijont-Stausee-Bergsturz (Nord-Italien)
– 08. 06.~1783: Ausbruch der Laki-Spalte/Island (~90km Länge, 12,5km³ Lavavolumen) im 
Zentrum von Island mit gewaltigen ökologischen Auswirkungen (Schwefel- /Asche-Wolken, 
Temperaturrückgang, langjährige Missernten, mittelfristiger Anlass zur Französischen 
Revolution 1789 wegen Hungersnöten)
– 24. 05. 1808: umfangreicher Meteoriten-Fall (>500kg) von Stannern (Tschechien)
– 10. 04. 1815: Vulkan-Ausbruch des Tambora (von 4.300m auf 2.650m Höhe reduziert; 7km
Caldera, 80km³ Volumen; Sumbawa/Indonesien) mit einem Winter-Sommer 1816 mit 
Schneefällen und totalen Ernteausfällen auf der Nord-Halbkugel. Typische Morgen- und 
Abend-Rötungen des Malers Caspar David Friedrich und anderer Maler.
– 09/1859: Sehr starker Doppel-EMP (= Flare) mit extremen Nordpolarlichtern (Fast-
Zusammenbruch des Erdmagnetfeldes) und starke Beeinträchtigung bei den ersten 
Telegraphen-Anlagen. Beobachtete Nord-Südlichter bis zum Äquator (0° N)
– 05. 06. 1858.: Nordsee-Tsunami mit Wellenauflauf in Nordfriesland bis 6m NN (Sylt, 
Jütland; NEWIG & KELLETAT 2011)
– 1872: Starker EMP (= Flare) auf Kuba/Jamaika (Karibik, ~20° N) mit extremen 
Nordlichtern.
– um 1880: Stein-Meteoriten-Impakt von Benthullen südlich Oldenburg (17,25 kg)
– Mai und 26/27. 08/1883: Drei Vulkan-Ausbrüche des Krakatau (V = 20km³; 
Sundastraße/Indonesien) mit Mega-Tsunami (~50m Höhe); >36.000 Tote; Darstellung von 
typischen Morgen- und Abendrötungen der einschlägigen Malerei-Werke auf der Nord-
Halbkugel.
– 1902: Ausbruch des Vulkans Mont Pélé auf der Insel Martinique/Karibik mit einer 
Glutasche-Wolke und 40.000 Toten..
– 10. 1902: Vulkanausbruch des Santa Maria (3.772m; Guatemala) mit 20km³ Auswurfmasse 
und >5.000 Toten. 
– 30. 06. 1908, ~3.17 Uhr OZ (= 29. 06. 1908, ~19.17 Uhr MEZ, ^T = ~8 Std.): Tunguska-
Impakt (~102° E; ~61° N; Untere Tunguska/Sibirien; Durchmesser. ~60m). Kein 
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Einschlagkrater bisher feststellbar, so dass wahrscheinlich eine Explosion des Impaktkörpers 
in der höheren Atmosphäre stattfand („Großes Gewitter“ und „Feuer vom Himmel“). Wegen 
der beobachteten, typisch glühenden Wolken-Aurora durch die massive Freisetzung von 
Wasserdampf in der oberen Atmosphäre – vergleichbar mit jener beim Start von Groß-
Raketen nach dem Geophysiker KELLY – kann nur ein explodierender Komet und kein 
Meteorit als Verursacher in Betracht gezogen werden. Wichtiger Literatur-Hinweis: „Kurz 
vor Sonnenaufgang geschah das Große Gewitter, Feuer fielen vom Himmel“ nach Aussagen 
eines älteren Zeitzeugen (ein eingeborener Tunguse), beobachtet im Jahre1917 (und später 
berichtet) vom Gulag-Deserteur Johann Georg DIETERICH,  –  alias Prof. John * 13. 11. 
1885 in Elsen (= vergangener Ort, heute gelegen im Bereich des Braunkohle-Tagebaues 
Garzweiler/Grevenbroich, laut Urkunden vom Standesamt Grevenbroich), Heirat am 10. 03. 
1949 in Düsseldorf; + 25. 06. 1951 in Düsseldorf-Rath (Friedhof Düsseldorf-Nord am 28. 06. 
1951 bestattet, Feld 122, Reihengrab 132 nach Auskunft von Frau LAKE, Friedhofsamt 
Düsseldorf). Impakt offensichtlich ohne zentralen Einschlagkrater (d. h. eine Kometen-
Explosion oberhalb der Erdoberfläche) „mit zentrifugalen Baumwürfen auf großer Fläche (= 
Saarland-Fläche), langen Waldbränden und runden Schmelzwassertümpeln bis 100m 
Durchmesser“ (aus: „Prof. John abenteuert sich durch“ – Die Odyssee eines Deutschen --;
P. C. ETTIGHOFFER, Event-Journalist, München/Kempten 1935). Dieser Bericht war 
wahrscheinlich die Grundlage zu dem bekannten ARD-Fernsehfilm „Soweit die Füße tragen“ 
(Hauptdarsteller Heinz WEISS), allerdings mit anderer Fluchtroute.
– 1916: Eisen-Meteorit von Schwalmstadt-Treysa (~30kg)
– 18. 11. 1929: Grand Banks-Tsunami/Neufundland, ausgelöst durch eine submarine 
Rutschung (200 km³ Masse)
– 10. 09. 1930, 14.15 Uhr: Stein-Meteoriten-Impakt südlich Oldenburg (Bissel/Beverbruch, 
zwei Teile mit insgesamt ~27 kg)
– 08/1957: Mittlerer Sonnen-EMP – Eigenbeobachtung bis in die Alpen (47° N; Silvretta, 
Wiesbadener Hütte 2.420m NN).
– 22. 05. 1960: Valdivia-Starkbeben (Chile; Erdbebenstärke: 9,5 MSK) mit großem Pazifik-
Tsunami mit Schäden auf Hawai und Japan; bisher stärkstes Erdbeben.
23./25. 05. 1967: Starker Sonnen-EMP beobachtet bis zur mexikanischen Grenze mit Total-
Ausfall der NORAD-Radaranlagen (vermuteter Pseudo-Atom-Angriff auf die UdSSR).
– 1969: Meteoriten-Schauer in Mexico mit Einschlüssen von Wasser und organischem 
Material.
– 04/1972: dichtester Meteoriten-Vorbeiflug mit Abpraller an der Erdatmosphäre (Wyoming-
Beobachtung).
– 08/1972: Mittlerer Sonnen-EMP – Eigenbeobachtung bis zu den Niederlanden (51° N; 
Nachtflug München-New York).
– 23. 12. 1972: Managua-Erdbeben (Nicaragua; Magnitude 6,2) mit 6.000 Toten und vielen 
Verletzten.
– 06. 05. 1976: Großes Erdbeben in Friaul/Nord-Italien (periadriatische Naht) mit großen 
Zerstörungen und zahlreichen Toten.
– 1981: Vulkan-Ausbrüche des Mt. St. Helen (USA; Auswurfmasse: 1 km³) und des El 
Chichon (Mexiko)
– 1982: Vulkan-Ausbruch des Pinatubu (Philippinen; Auswurfmasse:     km³) mit gewaltigem 
Asche-Auswurf in die Stratosphäre (Erdabkühlung bis 0,5° C)
– 06. 02. 1986: Mittlerer Sonnen-EMP in Ontario/Kanada.
– 13. 03. 1989: Starker Sonnen-EMP im Osten von Kanada/USA mit Totalausfall von 
Trafostationen und mehrtägigem Stromausfall. Beobachtet („Aurora Borealis“) bis nach 
Nordafrika (30° N).
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– 05. 06. 1991: Ausbruch des Vulkan Unzen/Süd-Japan mit einer großen Glutwolke (Tod von
3 Vulkanologen aus dem Elsass/F)
–15. 06. 1991: Ausbruch des Pinatubu (Philippinen) mit stärkerem Rückgang (~0,5° C) der 
mittleren Erdoberflächentemperatur durch Asche- und Schwefeldioxid-Ausstoß in die Atmos-
und Stratosphäre.
– 1994: Sonnen-EMP zerstört einen Satelliten
– 1997: Komet Hale Bop (erst kurz vorher gesichtet) zieht nahe an der Erde sichtbar vorbei.
– 1998: Tsunami an der Nordküste Papua-Neuguineas (Stadt Aitape) mit 2.200 Toten.
– 1999: Meteorit 1999 AN 10
– 06. 04. 2002: Stein-Meteoriten-Impakt bei Neuschwanstein nördlich von Füssen/Bayern 
(insgesamt 6kg).
– 06/2002: Meteoriten-Impakt im östlichen Mittelmeer (möglicher Pseudo-Atomangriff 
Indien/Pakistan)
–31. 10. 2003: Starker EMP (= Flare) mit Stromausfällen und Zerstörung eines Satelliten.
– 06/2004: MN 4-Apophis-Meteorit (Durchmesser: ~300m; Gewicht: ~15 Mio to): Fast-
Einschlag auf der Erde (dichter Vorbeiflug mit einer Distanz von ~28.000/15.000km)
– 26. 12. 2004: Sumatra-Großbeben (Stärke: 9,1) und Tsunami im Indischen Ozean (40m 
Auflauf-Höhe; 250.000 Tote)
– 07. 10. 2008: (vorhergesagter) Meteoriten-Impakt „Almhati Sitta“in der Nubischen Wüste 
des N-Sudan (>1.to)
– 25. 09. 2009: Grimsby-Kleinmeteorit (Ontario/Kanada) mit ~100kg, zerplatzt in viele 
Stücke
– 10. 02. 2009: Zusammenstoß zwischen einem russischen und einem amerikanischen Groß-
Satelliten in einer niederen Umlaufbahn mit erheblichem Weltraum-Müll (bisher 750.000 
Teile >10cm von der ESA Darmstadt zu beobachten; Stand: Ende 2016; KELLER-Effekt).
– 11/2009: Meteoriten-Vorbeiflug (Durchmesser ~7m) in nur 15.000km Entfernung von der 
Erde
– 04/2010: Meteoriten-Vorbeiflug (Durchmesser: 20m) in ~320.000km Entfernung und 
dessen Aufspaltung.
– 02/2011: Starker Sonnen-EMP mit Stromausfällen
– 11. 03. 2011, 15.15 OZ: Großbeben (Stärke 9,0) 80km östlich vor Fukushima/Japan mit 
einem Tsunami von bis zu 40m Höhe und 30.000 Toten sowie Kernschmelze der 3 AKW in 
Fukushima, die das Erdbeben zwar überstanden, jedoch – aus Pumpkostengründen – viel zu 
tief an der Küstenlinie gebaut wurden (Japanische Groß-Korruption: Firma Tepco mit den 
verantwortlichen Regierungsstellen)
– 07/2012: Mega-EMP (= Flare) der Sonne haarscharf an der Erde vorbei.
– 15. 02. 2013, 9.20 Uhr OZ: Meteorit (Chondrit mit ~20m Durchmesser; ~10.000to vor der 
Aufteilung) von Tscheljabinsk (Süd-Ural, 1.500 Verletzte, große Sachschäden), im Sommer 
Bergung von Meteoriten-Teilen (Steinmeteorit/Chondrit 0,6to) aus einem – nun eisfreien – 
See und dessen Umgebung. Meteorit kam aus der Sonnen-Erdachse (= Tagseite) und konnte 
daher nicht vorher geortet werden!
– 13. 09. 2013: Teleskop-Beobachtung des Einschlages eines Klein-Meteoriten (~400kg) im 
Wolkenmeer des Mondes (~50m Kraterdurchmesser)
– 01. 2014: Meteorit 2012 DA 14 (Durchmesser: ~50m) rast in nur 27.800km Entfernung sehr
knapp an der Erde vorbei.
– 20. 01. 2015: Meteorit 2004 BL 86 (Durchmesser: 450m bis 900m; 325m bzw. 70m) rast in 
1,2 Mio km Entfernung an der Erde vorbei.
– 30. 10. 2015: Meteorit TB 145 (Durchmesser: ~30m) fliegt in nächster Entfernung 
(~30.000km) knapp an der Erde vorbei.

39



– 04. 11. 2015: Starker Sonnen-EMP mit sehr starken Nordlichtern in Skandinavien/Nord-
Atlantik mit Total-Ausfall der Radar-Flugüberwachung.
– 12. 10. 2017: Meteorit 2012 TC4 (Durchmesser: 12-27m) rast in 43.780km Entfernung 
knapp an der Erde vorbei.
– 04. 02. 2018: Meteorit „2002 AJ 129“ (Durchmesser: 500 bis 1.000m) rast in 4,2 Mio km 
Entfernung an der Erde vorbei.
– 09. 02, 2018: Meteorit „2018 CB“ (Durchmesser: 15 bis 40m) rast in 64.000km Entfernung 
knapp an der Erde vorbei.
Bisher 16.745 NEO's (= kosmische Strahlungsschauer) in der ESA-Datenbank erfasst.

Zukunft:

– 27. 08. 2027: Meteorit 1999 AN 10 Wiederkehr mit einer Passage von <380.000km 
Erdentfernung.
– 13. 04. 2029 bzw. 13. 04. 2036: MN 4-Apophis-Meteorit (Durchmesser: ~300 m; Gewicht: 
~15 Mio to) aus dem Asteroiden-Gürtel zwischen Mars und Jupiter (weitere Impakt-Gefahren
aus dem Kuiper-Gürtel und der Orth'schen Wolke) mit <20.000km Erdentfernung.
– 25. 09. 2135: Meteorit Bennu (Durchmesser 500m; ~70 Mio to) auf Kollisionskurs mit der 
Erde (NASA-Info)
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	„Wenn der Schnee schmilzt, kommt die Kacke zum Vorschein!“

