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Satellitenbilder machen Gletscherbewegungen sichtbar
Es gibt noch Gletscher,
die vorstossen. Das zeigen
Aufnahmen der letzten
25 Jahre, die zu einem
Film im Zeitraffer
zusammengefügt wurden.
Dominik Osswald
Steht man auf einem Gletscher, würde
man nicht glauben, dass dieser fliesst.
Vielmehr meint man, auf einem starren
Eisgebilde zu stehen. Doch Gletscher fol-
gen einer Dynamik, die vereinfacht ge-
sagt so aussieht: In den Bergen fällt
Schnee, der auf einer gewissen Höhe
ganzjährig liegen bleibt und sich ver-
dichtet. Durch ständige Akkumulation
wird so der Eiskörper genährt, der der
Schwerkraft folgt und langsam zu Tal
fliesst. Dabei spielt die Temperatur eine
wichtige Rolle: Je weiter talwärts, desto
wärmer wird es, und desto mehr Eis
schmilzt. Bis schliesslich an der Front al-

les von oben nachrückende Eis schmilzt.
Befindet sich ein Gletscher im Gleichge-
wicht, so schmilzt im sogenannten Zehr-
gebiet gleich viel Eis ab, wie im hoch-
gelegenen Einzugsgebiet durch Schnee-
akkumulation wächst - was zurzeit aller-
dings bei kaum einem Gletscher mehr
der Fall ist. Die meisten Gletscher
schmelzen unten stärker ab, als sie oben
wachsen. Sie ziehen sich zurück.

800 Millionen Mal schneller
Im zentralasiatischen Karakorum-
Gebirge hat Frank Paul, Glaziologe der
Universität Zürich, nun aber Gletscher
mit erstaunlichem Verhalten beobachtet,
wie aktuell im Fachmagazin «The Cryos-
phere» berichtet wird. Paul fügte Bilder
von drei verschiedenen Landsat-Satelli-
ten aus dem Zeitraum 1990-2015 zu je-
weils sekundenlangen Filmen zusam-
men. Dadurch sieht man die Gletscherbe-
wegung 800 Millionen Mal schneller ab-
laufen, als sie tatsächlich stattfand: «Wir
sehen so erstmals, wie die Gletscher im
Karakorum wirklich fliessen und wie die

einzelnen Teile, etwa die Seitengletscher,
sich gegenseitig beeinflussen», sagt Paul.

Die Animationen fördern Überra-

schendes zutage: Die Gletscher ziehen der Vermessung des Rhonegletschers
sich nämlich nicht zurück, sondern stos- begonnen. Heute werden jährlich über
sen entweder vor oder bleiben stationär. 100 Gletscher anhand verschiedenster
Paul unterscheidet zwei Typen: soge- Parameter überwacht.
nannte Surge-Gletscher, die plötzlich mit Am Donnerstag wurde bekannt gege-
enormen Fliessraten vorstossen. Man ben, dass die systematische Beobach-
nennt sie auch «galoppierende Glet- tung der schrumpfenden Schweizer
scher». Sie können innert Monaten bis Gletscher langfristig gesichert ist. Für
Jahren kilometerweit vorstossen. Das hat rund 400 000 Franken jährlich kann die
aber erstaunlicherweise nur entfernt mit über 140-jährige Messreihe weiterge-
einer Klimaänderung zu tun. «Solche führt und via Internet der Öffentlichkeit
Vorstösse beruhen auf internen Prozes- zugänglich gemacht werden. Die bishe-
sen. Man darf sich das vorstellen wie ein rigen Ergebnisse hätten zu einer einzig-
Tropfen aus Honig, der sich lange Zeit artigen Datenbasis über Gletscherverän-
nur langsam bewegt und irgendwann der derungen in der Schweiz beigetragen,
Schwerkraft folgend abfällt.» teilten die beteiligten Institutionen mit.

Wie genau Surge-Gletscher funktio- So zeigten aktuelle Messungen auf, dass
nieren, ist noch relativ unerforscht. In vor allem die Gletscher im Berner Ober-
den Alpen zeigte der Belvedere-Glet- land und im Wallis unter der Sommer-
scher 2001 zuletzt ein ähnliches Verhal- hitze gelitten haben. Teilweise wurden
ten: Es gab eine markante Erhöhung der extreme Mächtigkeitsverluste von über
Fliessgeschwindigkeit, und der Glet- 2,5 Metern gemeldet.
scher wölbte sich massiv auf. Ansonsten
wird das Phänomen in unseren Breiten
selten beobachtet. Frank Paul entdeckte
dank den Satellitenbildern auch viele
kleine Gletscher im Karakorum, die sich
nicht zurückziehen, sondern stationär
bleiben oder leicht vorstossen - sich also
im Gleichgewicht zwischen Akkumula-
tion und Schmelze befinden. Das hat
global betrachtet Seltenheitswert. Dass
sie über 25 Jahre hinweg stationär blie-
ben, sei ein Indiz für ein regional stabi-
les Klima, so Paul. Man erklärt sich das
mit der sogenannten Karakorum-
Anomalie. Demnach konservieren lo-
kale Verhältnisse im Karakorum ein
Klima mit ergiebigen Winternieder-
schlägen und eher kühlen Sommern.

Beobachtung in der Schweiz
Auch in der Schweiz beobachtet man
das Phänomen, dass lokale Gegebenhei-
ten kleine Gletscher am Leben erhalten
- wenn auch viel kleinräumiger. Etwa,
wenn eine schattige Lage die Schneeak-
kumulation begünstigt (TA von gestern).
Die Schweizer Gletscher werden mit
dem Messprogramm Glamos (Glacier
Monitoring in Switzerland) überwacht.
Es ist eines der ältesten Gletschermess-
netze der Welt; schon 1874 wurde mit


