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Daten & Fakten

Datenschatz über das
Hochgebirgsklima
Das Sonnblick-Observatorium ist
ein Forschungszentrum, das die
Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik (ZAMG) gemein-
sam mit dem Sonnblick-Verein im
Nationalpark Hohe Tauern be-
treibt. Es ist durch einen sechs-
stündigen Fußmarsch erreichbar.
Die Materialseilbahn, das „Kis-
terl“ genannt, darf nur für den
Werksverkehr genutzt werden.
Das Observatorium wurde 1886
durch die Initiative des Meteoro-
logen Julius von Hann und des
Raurisers Ignaz Rojacher eröffnet.
Durch die ganzjährige Beobach-
tung besitzt das Observatorium
vollständige Datenreihen auch
aus einer Zeit, als diese noch nicht
automatisch aufgezeichnet wer-
den konnten. Daraus ergibt sich
die längste ununterbrochene Kli-
mazeitreihe für das Hochgebirge.
Seit Beginn der Aufzeichnungen
wurden neben meteorologischen
Messungen unter anderem kosmi-
sche Höhenstrahlung und Glet-
scherveränderungen untersucht.

Sonnenstrahlung setzt Gletschern zu
Observatorium. Seit 125 Jahren forschen die Österreicher auf dem Sonnblick. Die Daten
zum Zustand der Gletscher und zu Klimaveränderungen sind international gefragt.

URSULA KASTLER

SALZBURG, RAURIS (SN). Wer es bis
zum Zittelhaus geschafft hat, muss
innehalten: Nicht nur, um zu ver-
schnaufen. Atemberaubend schön
sind die Ausblicke vom 3106 Me-
ter hohen Gipfel des Sonnblicks
hinunter in die Täler, hinüber zu
den Bergzügen und hinauf zum
Wolkenspiel. Die Wissenschafter
der Zentralanstalt für Meteorolo-
gie und Geodynamik (ZAMG), die
hier seit Jahrzehnten forschen –
entweder im 14-Tage-Turnus im
Observatorium oder kurzzeitig für
Projekte –, haben einen der ein-
drucksvollsten Arbeitsplätze.

Am 2. September 1886 wurde
das Hochgebirgsobservatorium
auf dem Sonnblick in den Hohen
Tauern eröffnet. Die kontinuierli-
che wissenschaftliche Arbeit dort
über 125 Jahre hinweg ist dieser
Tage Grund zum Feiern. Reinhard
Böhm, Klimatologe an der ZAMG,
fasst es zusammen: „Mit dem
Sonnblick sind wir in der Glet-
scherforschung und der Klima-
wandelforschung international
ganz weit vorn. Kaum jemand hat
so genaue Daten über einen so
langen Zeitraum gesammelt.“

Blicken wir kurz zurück: Von et-
wa 1600 bis 1850 erreichten die
Gletscher wegen der Kleinen Eis-
zeit den Höchststand seit Jahrtau-
senden. Ab 1870 wurden Forscher
darauf aufmerksam, dass das
„ewige Eis“ sich zurückzieht. Die
ersten Längenmessungen an den
Gletschern wurden vorgenom-
men. Diese einfache Messmetho-

de wird immer noch an mehr als
hundert Gletschern in Österreich
angewendet.

Die Wissenschaft und ihre Me-
thoden haben sich aber auch ver-
ändert: „Heute wissen wir, dass
die Massenbilanz eines Gletschers
über seinen Zustand mehr aussagt
als die Länge. Wir machen an drei
Gletschern im Sonnblickgebiet
und an der Pasterze am Fuße des
Großglockners die Sommerbilanz
und die Winterbilanz. Messen al-
so vereinfacht gesagt, wie viel der
Gletscher im Sommer schmilzt
und wie viel Schnee im Winter da-

rauf liegen bleibt“, erklärt Rein-
hard Böhm. Dafür graben die For-
scher flächendeckend metertiefe
Schneeprofile und fahren mit dem
auf einem Schlitten befestigten
Georadar. Die Radarwellen drin-
gen in die Schneedecke ein und
werden reflektiert. Je nach Festig-
keit des Schnees unterschiedlich
stark. Schnee vom Vorjahr ist zum
Beispiel fester. Mit einer anderen
Wellenlänge lässt sich die Eis-
dicke messen. „Wir haben ganz
neue Gletscherkarten gemacht
und festgestellt, dass selbst Glet-
scher, die sich zurückgezogen ha-
ben, noch eine 100 Meter dicke
Eisschicht besitzen“, sagt Böhm.

Entscheidend für den Zustand
des Gletschers ist nicht, ob der
Winter kalt war, sondern wie viel
Sonnenenergie er im Sommer ab-
bekam. Fällt im Sommer Neu-
schnee, reflektiert diese weiße
Schicht die Strahlung stark. Das
bedeutet weniger Schmelze.
Bleibt dieser Schnee aus, schmilzt
mehr Masse.

„In den Alpen haben wir 250
Sonnenstunden mehr als vor 50
Jahren. Das hat die Gletscher – zu-
sätzlich zur Erwärmung – stark
beeinflusst. In Zukunft wird aber
die Sonnenscheindauer kaum
noch weiter zunehmen. Sie hat ihr
Maximum erreicht. Dafür wird es

wegen des Treibhauseffekts wei-
ter wärmer werden. Der Kontakt
mit warmer Luft stresst allerdings
den Gletscher weniger als die
Strahlung“, erklärt Böhm.

Gletscher gelten als Indikatoren
für den Klimawandel. Entspre-
chend groß ist jedes Jahr der Auf-
schrei, wenn die neue Längenbi-
lanz veröffentlicht wird.

Reinhard Böhm sieht das kri-
tisch: „Die österreichischen Glet-
scher haben keine Auswirkung auf
Klimaveränderungen. Sie sind
auch wenig relevant für den Ab-
fluss. Wichtiger dafür sind die

Niederschläge, die Schneeschmel-
ze, Verdunstung und das Grund-
wasser. Die Böden in der Alpenre-
gion sind sehr feucht. Die Glet-
scher des Himalaja und der An-
den hingegen sind in erster Linie
wichtig für die Region. Ihr
Schneeschmelzwasser hilft der
Landwirtschaft. Deshalb sollte
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Zum Geburtstag ein Buch, eine Tagung und
Veranstaltungen für das Publikum
Zum Geburtstag ist ein Buch erschienen: „Labor über den Wolken. Die
Geschichte des Sonnblick-Observatoriums“ von Reinhard Böhm, Ingeborg
Auer und Wolfgang Schöner, Böhlau Verlag Wien/Köln/Weimar 2011.
Von 29. 8. bis 1. 9. finden im Kongresszentrum Salzburg wissenschaftliche
Tagungen statt: „Climate Change in High Mountain Regions – From Under-
standing of the Past to Modelling of the Future“.
Für interessierte Gäste geht die Wissenschaft an die Öffentlichkeit: Am
2. 9. mit Vorträgen, die die Foschungsthemen des Sonnblicks verständlich
machen sollen. Am 3. und am 4. 9. durch eine Wanderung auf den Sonnblick,
wo auch die Jubiläumsfeier stattfinden wird. Info: www.zamg.ac.at (auf
das Bild rechts unten, 125 Jahre Sonnblick-Oberservatorium, klicken)

Reinhard Böhm, ZAMG

„Um den Rückgang
unserer Gletscher gibt
es zu viel Hysterie.“

dort mehr geforscht werden.“ Für
das Klima der Erde wichtig sind
laut Reinhard Böhm die großen
Schnee- und Eisflächen der Arktis
und der Antarktis, vor allem, weil
sie Sonnenstrahlung reflektieren.
„Um die Gletscher bei uns wird zu
viel Hysterie gemacht. Ich glaube
deshalb, weil sie zu unserer Land-
schaft gehören. Ihr Verschwinden
löst Gefühle aus.“

Er nennt als anderes Beispiel
die Niederen Tauern, die seit Lan-
gem ohne Gletscher sind. Die
Enns sei deshalb nicht ausgetrock-
net, niemand vermisse das Eis,

weil die Region seit Jahrtausen-
den bewachsen sei. „Ein Glet-
scher fährt wie ein Bulldozer
Pflanzen und Bäume nieder. Zieht
er sich zurück, bleibt das Geröll.
Es dauert Jahrhunderte, bis sich in
diesen Höhen eine richtige Vege-
tation bildet. Das empfinden viele
Leute – auch ich – als störend.“

Hier zu sehen:
die Kartenauswer-
tung aller Glet-
scher der Gold-
berggruppe
(Hochtor bis Mall-
nitzer Tauern) für
das Jahr 2009. Die
Daten wurden in
die langjährige
Vergleichskarte
integriert. Heute
sind die verglet-
scherten Flächen
um den Sonnblick
auf ein Viertel
des Höchststands
von 1850
geschrumpft.
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Kleinfleißkees. Bilder: SN/SONNBLICKVEREIN 2002 stürzte die Gletscherzunge ab.Der Zustand im Jahr 1999. 2007 ist das Eis verschwunden.
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