Namche Bazar 1956
2006

Ama Dablam 1956
2006

Namche Bazar. Hauptort der Sherpas, von Norden gesehen. Beachtenswert ist die erfolgreiche Wiederaufforstung der Nadelbäume.
Ama Dablam aus Südwesten gesehen, 1956 und 2006. Der steile Mingbo Gletscher hat sich relativ wenig verändert. Im Bereich der
Frontmoräne hat sich ein Muhrgang gebildet, sonst ist der Zungenbereich eher unverändert. Der Vergleich beim dunklen Felsen mitten im Gletscherbecken zeigt jedoch einen klaren Rückgang der Eismächtigkeit. Mingbo gehört zu den eher steilen Gletschern mit
großem Einzugsgebiet bis über 6500 m, wo das Nachfließen von Schnee und Eismassen aus großer Höhe relativ schnell erfolgt und
wo die Erwärmung der Atmosphäre noch keine allzu starke Wirkung gezeigt hat. Ende September 2006 gab es sehr große Schneefälle in der Höhe, was einen Massenzuwachs für den Gletscher bedeutete.

1956
2006
50 Jahre Gletscherschwund im Khumbu von Giovanni Kappenberger
Im Frühling 1956 war der Glaziologe Fritz Müller als wissenschaftliches Mitglied der schweizerischen Everest-Expedition im Khumbugebiet tätig. Er hinterließ mehrere Negativ-Streifen als Schwarz-Weiß-Bilder in den Archiven der Schweizerischen Stiftung für
Alpine Forschung in Zürich (SSAF). Mit verschiedenen dieser Fotos ist Giovanni Kappenberger im Herbst 2006 nach Nepal gezogen,
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um die Wiederholung der Bilder zu versuchen.
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Fotos:

Khumbu Gletschers. Die von Schutt stark bedeckte Zunge hat sich kaum verändert. Sogar die kleinen Seen sind praktisch noch an
der gleichen Stelle geblieben. Die Abschmelzung von Eis ist wegen der mächtigen isolierenden Schuttschicht minimal und der
Nachschub von Eis hat sich stark verringert, so dass die Zunge, eingebettet in den riesigen Moränen, selber praktisch zu Toteis
geworden ist. Aufgenommen aus Westen, etwa 2 km westlich vom Kongma La, beim Pt. 5517 (Mount Everest Karte).
Khangri Shar Gletscher. Sicht vom Kala Pattar nach Westen. Im Hintergrund ist der Gletscher ziemlich geschrumpft, hat sich
abgesenkt. Die größeren weißen Eisoberflächen haben sich zurückgebildet und sind nun vermehrt durch Schutt bedeckt. Hingegen
hat sich die Zungenfront des steilen Gletschers an der Südwestseite des Pumoris (rechts im Bild) nur wenig zurückgezogen. Das
zunehmende Abschmelzen der Zunge durch die atmosphärische Erwärmung wird teilweise durch etwas größere Monsunschneefälle
in der Höhe kompensiert, denn dieser Gletscher hat ein Einzugsgebiet, welches bis über 6000 m hinaufreicht.

Nach einer „kulturellen Akklimatisierungsreise“ im Mustang ging
es Mitte Oktober 2006 ins Khumbugebiet auf Standortsuche,
von wo die Bilder vor 50 Jahren aufgenommen wurden. Dies
gestaltete sich nicht immer einfach, da interessanterweise kaum
jemand beim Ausfindigmachen der Objekte helfen konnte. Doch
schlussendlich gelang es, einige Wiederholungen zu reproduzieren, wenn auch nicht immer vom genau gleichen Ort. Es wurde
ja damals auch nicht damit gerechnet, dass später mal Wiederholungsbilder entstehen würden und dass markante Punkte zu
bevorzugen gewesen wären. Oft erschwerte das wechselhafte
Wetter mit der üblichen Quellwolkenbildung, Nebel und Schneeschauern das Fotografieren.
Vergleiche 1956-2006
Das Vergleichsbild von Namche Bazar 1956-2006 zeigt neben
den nahe liegenden Veränderungen durch das Anwachsen des
Tourismus unter anderem wie die Aufforstung rund um das Dorf

ihre Wirkung gehabt hat. Weiters zeigt es auch, dass der Einzelbaum oberhalb des Dorfes 50 Jahre früher schon vorhanden
war. „Das ist der Baum unserer Familie“, erklärte die inzwischen
verstorbene Dolma Pemba Lama, als ich ihr diese Fotos anlässlich eines Vortrages über ihre Everestbesteigungen, welche sie
im Tessin im letzten Winter hielt, zeigte.
Von den vier großen Talgletschern Imja, Khumbu, Ngozamba
und Bothe Koshi, welche sich alle innerhalb des Sagarmantha
Nationalparks befinden und deren Gewässer alle unterhalb
Namche Bazar nach Süden abfließen, hat sich die Länge einzig
beim Imja Gletscher stark verändert, respektive stark zurückgezogen. Hier hat die Bildung eines großen Sees innerhalb des
frontalen Moränenbogens der Gletscherfront stark zugesetzt.
Die Tatsache, dass 4° C kühles Wasser die größte Dichte hat,
erzeugt jeweils eine aktive „eisfressende“ Wasserzirkulation: das
am Eiskontakt auf 0° C abgekühlte Wasser steigt an die Seeoberfläche, wird dort aufgewärmt und solange der See nicht
zufriert, sinkt es nach der Aufwärmung wieder ab und schmilzt

Giovanni Kappenberger, 59, studierte Naturwissenschaften an der ETH-Zürich und verfasste eine Diplomarbeit im Fach
Glaziologie. Seit 30 Jahren arbeitet er als Metreologe bei MeteoSchweiz und seine Freiziet wiedmet er vielfach Gletschern.

Khangri Shar Gletscher 1956
2006
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Khumbu Gletscher 1956
2006
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Kongma La Übergang 1956
2006

Imja Gletscher 1956
2006
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Kongma La Übergang (Aufnahme knapp südlich). Zwischen Imcha und Khumbu, nordwestlich des Pokalde (5794 m), gab es einen
kleinen Gletscher. Diese immerhin etwa einhundert Meter dicke und von Schutt unbedeckte Eismasse ist inzwischen ganz verschwunden. Im Bild vom Oktober 06 liegt lediglich etwas Neuschnee vom Vortag. Der kleine Gletscher mit einer Ausdehnung von
5450 bis 5600 m besaß keine höher gelegenen Einzugsgebiete, die ihn etwa durch Lawinenschnee hätten mit Nachschub nähren
können, so dass er der atmosphärischen Erwärmung zum Opfer fiel. Im Hintergrund links ist die Ama Dablam zu sehen.
Imja Gletscher, aufgenommen oberhalb des Basislagers (links unten im Bild) des Island Peak (1956 und 2006). Man beachte die
Absenkung des Hauptgletschers und seines linken Nebengletschers, dem Amphu, welcher vom Amphu Labtsa hinunter fließt. Auch
hat eine gewaltige Erosion der Moränen stattgefunden. Auf der Innenseite gibt der Gletscher der Moräne Halt durch seitlichen Eisdruck. Der sich ständig vergrößernde See hingegen „frisst“ nicht nur zunehmend Eis, sondern erodiert mehr und mehr den Moränenfuß, sodass die Moräne stetig abbröckelt. Im Bild unten ist deshalb der Kamm der Moräne sehr viel niedriger als früher.
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dabei am Kontakt zum Gletscher sofort wieder Eis ab, kühlt sich
dabei wieder ab und steigt anschließend wieder auf, wodurch
ein eisschmelzender Kreislauf entsteht.
Die stark mit Schutt bedeckten, großen Talgletscher haben sich
durch die Isolationswirkung dieser „Oberflächenmoränen“ zu
vorderst an der Zunge zum Teil kaum verändert (Bild: Khumbu
Gletscher 2006). Wenig Schutt beschleunigt die Eisschmelze
aufgrund der stärkeren Aufheizung der dunklen Steine, welche
die Wärme sofort in den Schmelzvorgang umsetzen. Ist hingegen die Schuttmächtigkeit größer als etwa 3 cm, dann übersteigt die Isolationswirkung allmählich den Effekt der direkten
Schmelze. An der Zunge vorne, wo die Schuttmächtigkeit groß
ist, hat man somit auch die höchste Isolationswirkung. Weiter
hinten, wo die Schuttbedeckung immer weniger mächtig wird,
bis hin zum Verschwinden haben die Eismächtigkeiten der Gletscher stark abgenommen. Am Khumbu Gletscher ist dies knapp
oberhalb des Everest Basislagers, dh im unteren Bereich des „Ice
Falls“. Hier sind in den letzten 50 Jahren wohl die größten Eis-

verluste entstanden. Gut ersichtlich ist das Absinken der Gletscheroberflächen anhand der Veränderungen im Sinne von Rutschungen an der Innenseite der Seitenmoränen (Bild: Imja 06).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die atmosphärische Erwärmung im Khumbugebiet und im Sagarmantha Nationalpark allgemein große Eisverluste entstanden sind. Diese wurden nur teilweise kompensiert durch leicht zunehmende Monsunschneefälle in großer Höhe. Der Anstieg der Schneefallgrenze
hat zur Folge, dass die Schmelze der Talgletscher durch Regen
eher zugenommen hat. Die mit viel Schutt bedeckten Zungen
der großen Talgletscher bewegen sich kaum noch, wegen fehlendem Eisnachschub. Die besten Klimaindikatoren sind die verschwundenen kleinen Gletscher ohne Einzugsgebiete auf großer
Höhe. Dies deutet auf einen allgemeinen Anstieg der Gleichgewichtslinie der Gletscher hin.Gedankt sei der Schweizerischen
Stiftung für Alpine Forschung in Zürich (SSAF), welche im Jahr
1956 die schweizerische Everest-Expedition unterstützte und

die Original-Negative zu Verfügung stellte.

Ngozumpa Gletscher 2006

Eisabbruch am Cholo 2006

Fotos: SSAF 1956, Kappenberger 2006

Ngozumpa Gletscher. Detail einer steilen Eisfläche mit kleinem See und gut sichtbarer isolierender Schuttbedeckung.
Eisabbruch am Cholo - nordöstlich von Gokyo - auf rund 6000 m, gibt Aufschluss über die Monsunschneefälle der letzten Jahrzehnte. Im Gegensatz zu den Alpen, wo im Nährgebiet der Gletscher die dunkle Eisschicht den Sommerhorizont andeutet und die
weiße, mächtigere Schicht den restlichen Winterschnee anzeigt, ist im Himalaja die Situation umgekehrt. Der dunkle Horizont entsteht in der Trockenzeit , während die mächtigere, weiße Schicht den Monsunschneefällen zuzuordnen ist. Da auf dieser Höhe die
Schmelze praktisch null ist, kann man schließen, dass die Monsunschneefälle seit etwa 1994 leicht zugenommen haben, was mit
den Niederschlagsaufzeichnungen von Katmandu übereinstimmt.

