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Die „Innsbruck Tropical
Glaciology Group“ erforscht außereuropäische
Gletscher. Ao.Prof. Dr.
Georg Kaser , Mag. Christian G e o r g e s , Mag.
Irmgard J u e n und
Mag.Dr. Thomas Mölg
betreiben vor allem in Afrika und Lateinamerika
ihre nicht immer ungefährlichen Forschungen.

In einigen Hochgebirgen der niederen Breiten haben Gletscher für die Wasserversorgung eine größere Bedeutung als
dies bei uns der Fall ist. Als Klimazeugen erfordern und ermöglichen sie eine Sichtweise, die über einfache Beziehungen
zwischen Gletscherverhalten und Lufttemperatur hinausgeht.
Generell folgen die Gletscher in den niederen Breiten denselben physikalischen Gesetzen wie die Gebirgsgletscher der
mittleren und hohen Breiten. Schnee sammelt sich an und verdichtet sich zu Firn und Eis. Der Schwerkraft folgend fließen
die Gletscher talwärts, bis sie Höhen erreichen, in denen die
angesammelte Masse durch Schmelze und Sublimation abgetragen wird. Da das Klima in den niederen Breiten spezielle
Ausprägungen zeigt, ist es dennoch notwendig, einiges von dem,
was wir aus unseren Breiten über Gletscher wissen, neu zu
überdenken, um das Verhalten der Gletschern in den Hochgebirgen der niederen Breiten interpretieren zu können.

1. Einleitung
In unserer Atmosphäre spielen Treibhausgase eine wichtige Rolle. Sie lassen die
kurzwellige Sonnenstrahlung zur Erde durch, behindern aber die von der Erde abgegebene, langwellige Strahlung beim Verlassen der Erde. Sie „fangen“ Energie ein und
sind damit dafür verantwortlich, daß unsere Erde lebensfreundlich ist. Dieser energetische Zustand kann sich ändern, zum Beispiel wenn die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre zu- oder abnimmt. Eine solche Änderung im System (im
wesentlichen feste Erdoberfläche, Ozeane, Atmosphäre und Biosphäre) verändert (i)
die Intensität der dynamischen Prozesse in Atmosphäre und Ozeanen, (ii) jene der
Phasenübergänge (Verdunstung) und (iii) der biochemischen Prozesse sowie (iv) den
thermischen Zustand des Systems. Derartige Änderungen haben vielfältige Auswirkungen auf das lokale, regionale und globale Klima, die alles andere als einfach
analysierbar oder gar vorhersehbar sind. Dies hat im wesentlichen zwei Gründe. Erstens
ist das Klima ein „Gemisch“ aus voneinander abhängigen Zuständen und dynamischen Vorgängen in einem breiten Maßstabsspektrum; Schwankungen, Trends und
Änderungen lassen sich daraus nur für einzelne, isolierte Klimaparameter wie Luft82
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temperatur, Niederschlag, Bewölkung, Wind etc. bestimmen. Zum zweiten reichen die
Aufzeichnungen isolierter Klimaparameter nur sehr kurz in die Klimageschichte zurück. Weit zurückreichende Indikatoren wie Baumringe, Korallenschichten, Pollenablagerungen etc. geben uns aber ausschließlich ein akkumuliertes, schwierig zu quantifizierendes Gemisch von Klimainformationen. Wir nennen diese letzten Informanten
„Klimaproxies“.
Da Gletscher ausschließlich physikalischen Gesetzen folgen, spielen sie unter
den Klimaproxies eine ganz besondere, einmalige Rolle. Wenn nicht Lawinen und/
oder Kalbungsprozesse gewichtig mitwirken, sind Ansammlung (Akkumulation) und
Abtrag (Ablation) von Eismassen, die sogenannte Massenbilanz eines Gletschers, das
unmittelbare Resultat des herrschenden Wetters oder, über einen längeren Zeitraum
betrachtet, des Klimas. Will man die Klima-Gletscher Beziehung verstehen, muß man
die physikalischen Prozesse, die die Massenbilanz eines Gletschers steuern, mit Klimaparametern in Verbindung setzen. Die Lufttemperatur ist solch ein Parameter, und sie
ist derjenige, von dem bekannt ist, daß er mit Gletscherschwankungen in den mittleren Breiten in hohem Maß statistisch korreliert. Diese Korrelation ist derart stark, daß
einfache „black-box“-artige, statistische Modelle, die mit Sommertemperaturen und
Winterniederschlag angetrieben werden, äußerst zufriedenstellende
Massenbilanzen von
Gletschern errechnen
(z.B. Braithwaite &
Zhang 2000; Oerlemans
2001). Ohmura (2001)
erklärt in einem Aufsatz
anschaulich die physikalischen Hintergründe.
Ohne Zweifel haben Änderungen der Lufttemperatur auch einen
wesentlichen Einfluß auf Abb. 1: Die geometrische Verteilung von Ein- und Ausstrahdas Wohlergehen der lung führt zu energetischen Überschuß- und Defizitgebieten.
Gletscher in den niede- Dies hat Auswirkungen auf den Zustand der Atmosphäre
ren Breiten. In einem und, zusammen mit der Rotation der Erde, dem Grundmuster
Klima, das jedoch von der globalen Zirkulation. Die Westwindbänder entstehen im
einer thermischen Ho- Übergangsbereich von Energieüberschuß und Defizit. Im
Überschussgebiet, den niederen Breiten, bildet sich ein
mogenität geprägt ist, Zirkulationssystem aus, dessen charakteristischste Kompound in dem Jahreszeiten nenten die Passatwinde und die innertropische Konvergenz
ausschließlich durch ei- (ITC) sind (nach Kaser 2002).
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nen zyklisch schwankenden Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre verursacht werden,
muß die Beziehung zwischen Klima und Gletschern über die Beziehung zur Lufttemperatur hinaus betrachtet werden. Um diese Möglichkeiten zu beschreiben, aber
auch um die Problematik des Wasserangebotes besser zu verstehen oder gar vorhersagbar zu machen, müssen zuerst die Grundzüge des Klimas in den niederen Breiten
skizziert werden (Kapitel 2). Dann wird es notwendig sein, die Prozesse des Massenhaushalts an einer beliebigen Stelle eines beliebigen Gletschers etwas genauer zu
beleuchten (Kapitel 3). In drei Beispielen aus den niederen Breiten wird die Möglichkeit aufgezeigt, Gletscherschwankungen auf komplexe klimatologische Ursachen zurückzuführen (Kapitel 4), und an einem Beispiel aus der Cordillera Blanca wird
illustriert, wie wichtig die Gletscher in den niederen Breiten für die saisonale Wasserversorgung sind (Kapitel 5). Abschließend zeigen wir mögliche Perspektiven für die
Erforschung von (globaler) Klimageschichte und (regionalem) Wasserhaushalt in den
vergletscherten Hochgebirgen der niederen Breiten (Kapitel 6). Die Arbeiten unserer
Innsbruck Tropical Glaciology Group gingen zu Beginn v.a. auf die frühen Untersuchungen von H. Kinzl in der Peruanischen Cordillera Blanca zurück (Kinzl 1942;
Kinzl 1949; Fliri 1968).

2. Das Klima der niederen Breiten
Das Klima der niederen Breiten ist in erster Linie durch die große thermische
Homogenität der Atmosphäre charakterisiert. Wetterfronten zwischen warmen und
kalten Luftmassen, wie wir sie aus unseren Breiten kennen, dringen sehr selten in die
niederen Breiten vor,
und Temperaturschwankungen sind im Jahresverlauf um vieles kleiner
als im Tagesgang. Zwei
markante Züge der globalen Zirkulation, die
Innertropische Konvergenz (ITC) und die Passatwinde (Abb. 1), prägen in den niederen Breiten aber dennoch einen
klimatischen Jahresgang
(Kaser 2002). Mit der
Abb. 2: Im Laufe des Jahres erfahren die Grundelemente
ITC sind feuchte und
der globalen Zirkulation eine vom Sonnenhöchststand gesteuerte zonale Verschiebung. Sie werde in der jeweiligen niederschlagsreiche, soSommerhemisphäre gestaucht, in der Winterhemisphäre steht genannte tropische, mit
den Passatwinden ausgeihnen mehr Raum zur Verfügung (nach Kaser 2002).
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sprochen trockene, subtropische Verhältnisse verbunden. Im Jahresverlauf folgen diese Zirkulationsmuster mit einiger Verzögerung dem Sonnenhöchststand (Abb. 2). Ein
Großteil der niederen Breiten ist dabei sowohl von der ITC als auch von den Passatwinden betroffen und erfährt einen oder zwei Wechsel von feuchten zu trockenen
Bedingungen pro Jahr. Es sind also im Jahresverlauf schwankende Feuchtigkeitsverhältnisse, die zu
· einem innertropischen (zwei Feuchtzeiten mit unterschiedlich starker Ausprägung),
· einem randtropischen (eine Feuchtzeit) und
· einem subtropischen (ganzjährig trocken)
Klimaregime innerhalb der niederen Breiten führen (Kaser 1999; Kaser 2001).
Die Mehrheit der Gletscher der niederen Breiten liegt in den Randtropen mit einer
trockenen und einer feuchten Jahreszeit. Das liegt v.a. daran, daß sich die ITC während des Südsommers in stark zonaler Ausprägung an die Kette der Anden schmiegt
(Abb. 3).
Etwas vereinfacht können die mittleren und hohen Breiten als von thermischen
Jahresgängen, die niederen Breiten als von Jahresgängen der Luftfeuchtigkeit geprägt
charakterisiert werden. Aus der skizzierten Betrachtungsweise ergibt sich eine mögliche Begrenzung der niederen Breiten aus glaziologischer Sicht, wie sie in Abb. 3
vorgeschlagen ist. Die Anden zwischen Venezuela und Südbolivien, die vergletscher-

Abb. 3: Drei klimatologische Parameter helfen bei einer glaziologisch sinnvollen Abgrenzung der Tropen. Die Wendekreise (dünne gestrichelte Linien) bilden eine strahlungsenergetisch klare Grenze. Jene Linie, auf der Tages- und Jahresgang der Temperatur
(∆Td und ∆Ta) gleich groß sind, markiert eine thermische Grenze. Das Oszillieren der
Innertropischen Konvergenzzone (ITCZ) steht für die jahreszeitliche Verfügbarkeit von
Niederschlag und damit Akkumulation von Masse auf Gletschern. Die Kreise zeigen die
nationalstaatliche Verteilung jener Gletscher, die innerhalb jeder dieser klimatologischen Grenzen liegen (nach Kaser & Osmaston 2002).
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ten Berge Ostafrikas und jene auf Irian Jaya (Neu-Guinea) können demnach den
niederen Breiten zugeordnet werden. Jene vergletscherten Gebirge, die nördlich und
südlich davon anschließen, und hier ist vor allem der Himalaja gemeint, nehmen eine
Zwischenstellung ein, wo sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit die Jahreszeiten maßgeblich prägen (Kaser & Georges 1999; Kaser & Osmaston 2002).
Noch eine Besonderheit zeichnet die niederen Breiten aus: in weit höherem Ausmaß als z.B. die Westanströmung auf die Alpen, hat die Ostanströmung in der unteren
und mittleren Troposphäre der niederen Breiten eine hohe Persistenz. In diesen Schichten der Atmosphäre konzentriert sich der Wasserdampf. Dies führt dazu, daß vor
allem entlang der südamerikanischen Anden auf kurzer E-W Distanz große
Feuchtigkeitsunterschiede auftreten (Kaser 2002). Bei Änderungen in der Intensität
der Anströmung oder im Feuchtigkeitsgehalt der tropischen Troposphäre ist zu erwarten, daß sich diese Feuchtigkeitsgradienten ändern. Aus der Gletschergeschichte rekonstruierte Änderungen dieser Feuchtigkeitsgradienten öffnen Möglichkeiten, Veränderungen in der tropischen Zirkulation zu rekonstruieren. Ähnliche Interpretationsmöglichkeiten bietet natürlich auch die Kette des Himalaja und des Karakorum. Die
monsunale Ablenkung und Ausprägung der beschrieben Zirkulationsmuster führt auch
dort zu ausgeprägten Feuchtigkeitsgradienten, die sich bei Klimaänderungen verschieben. Es gilt also primär, die Gletscher auf ihre Empfindlichkeit gegenüber Änderungen der Luftfeuchtigkeit zu untersuchen.

3. Der Massenhaushalt an einem beliebigen Punkt der Getscheroberfläche
In unseren mittleren Breiten hat man sich die Vorstellung vereinfachter Zusammenhänge angewöhnt: der Winter steht mit seinen negativen Temperaturen für festen
Niederschlag und damit für die Akkumulation von Masse; der Sommer mit seinen
meist positiven Temperaturen ist die Ablationsperiode. Was aber, wenn die Temperaturen kaum schwanken oder gar das ganze Jahr über gleich bleiben und der Niederschlag auf Jahreszeiten begrenzt ist?
Bevor die Besonderheiten der Gletscher in den niederen Breiten vorgestellt werden, ist es noch notwendig, einen genaueren Blick auf jene Prozesse zu werfen, die
zur Massenbilanz eines Gletschers beitragen können. Auf der Einnahmenseite steht
die Ansammlung von festem Niederschlag, die Ausgabenseite wird von der Verfügbarkeit
von Energie für Ablation von der Gletscheroberfläche bestimmt. Ablation setzt sich
aus Abfluß von geschmolzenem Schnee oder Eis und/oder Sublimation von Wassermolekülen in die Atmosphäre zusammen. Die Energiebilanz an einer Gletscheroberfläche kann folgendermaßen beschrieben werden:
KWein (1-α) + LWein + LWaus + F + LsS + C + M = 0
KWein ist die einfallende kurzwellige Sonnenstrahlung, a ist das Reflexionsvermögen
der bestrahlten Oberfläche im kurzwelligen Strahlungsspektrum, LWein ist jene langwellige Strahlung, die von der Atmosphäre zur Oberfläche gelangt, LWaus ist die von
der Oberfläche emittierte, langwellige Strahlungsenergie, F ist der fühlbare Wärme86
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strom aufgrund der Temperaturunterschiede zwischen Luft und Oberfläche, Ls ist die
latente Sublimationswärme, S die Sublimationsrate, C ist der Wärmefluß aus dem Eis
an die Oberfläche und M ist die von der Schmelze verbrauchte Wärme.
M und S sind jene Größen, die mit Phasenübergängen in Verbindung stehen und
damit die Bindeglieder zwischen Energiehaushalt und Massenhaushalt sind. Betrachtet man Sublimation und Schmelze aus der Perspektive der Massenbilanz, dann müssen sie um die von den anderen Wärmeströmen gebotene Energie wetteifern. Und
dabei hat die Sublimation eindeutig das Sagen. Sie konsumiert nicht nur rund achteinhalb mal mehr Energie wie die Schmelze einer gegebenen Masse, sondern sie hat auch
einen zwingenden „Motor“ hinter sich. Wenn der Wasserdampfdruck in der Luft unter
jenem an der Schnee- oder Eisoberfläche liegt, dann werden Wassermoleküle aus den
festen Kristallen in die Atmosphäre ausbrechen. Die Schmelze muss sich mit der
verbleibenden Energie begnügen. Sie hat keine treibende Ursache, sondern kann nur
passiv darauf „warten“, daß von den anderen Energieflüssen einschließlich der Sublimation Energie übrigbleibt. Damit ist eine äußerst wichtige Steuerfunktion der Luftfeuchte auf die Ablation an einer Gletscheroberfläche beschrieben. Es ist aber nicht
die einzige, und sie haben nicht alle dasselbe Vorzeichen wie die Sublimation, die
den Massenverlust äußerst ineffizient betreibt und damit die Ablation bei trockenen
Verhältnissen reduziert.
Zudem ist der Einfluß der Luftfeuchtigkeit
auf die Bewölkung und
damit auf die einfallende Sonnenstrahlung
(KWein) gegeben. Je trockener es ist, umso mehr
KWein erreicht die Gletscheroberfläche. Die
Luftfeuchte dominiert
auch das Auftreten von
Niederschlag, und dessen Einfluß auf den
Gletscher ist komplex.
Schneefall bedeutet
nicht nur Massenzuwachs, sondern erhöht
das Reflexionsvermögen
Foto 1: Eine automatische Wetterstation auf einem schwer
α und reduziert den ef- zugänglichen Felssporn am Glaciar Rurichinchey, Cordillera
fektiven Nettobetrag an Blanca, Peru. Nahe der Gleichgewichtslinie werden in 5000
Energie aus den kurz- m ü.M. Klimadaten registriert.
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welligen Strahlungsflüssen. Fällt der Niederschlag aber als Regen, dann fallen beide
Effekte weg. Damit nicht genug. Hohe Luftfeuchtigkeit mit dichten Wolken erhöht
LWein. Da Schnee die langwellige Strahlung zur Gänze absorbiert, kann die Nettobilanz aus den langwelligen Strömen bei feuchten Verhältnissen Energie bereitstellen,
während sie unter trockenen Bedingungen meist negativ ist. Stellen wir uns also zwei
unterschiedliche Extreme auf einer sommerlichen Gletscherzunge vor: einen schönen
Sonnentag nach einem Neuschneefall und einen Regentag. Im ersten Fall wird KWein
stark reflektiert, die langwelligen Ströme sind in Summe negativ, und wenn aus KWein
und aus eventuell positiven Lufttemperaturen Energie zur Verfügung steht, wird starke Sublimation wenig Masse entziehen. Zudem muss zuerst die in der klaren Nacht
stark ausgekühlte Oberfläche auf 0°C gebracht werden, bevor Schmelzen auftreten
kann. Oft aber verhindert die Sublimation das Ereichen des Schmelzpunktes. Im
zweiten Fall ist zwar die Sonne abgeschattet, aber alle anderen Bedingungen begünstigen starkes Schmelzen und führen damit zu starker Ablation.
Wenn wir unter Winter jene Jahreszeit verstehen, in der die Temperaturen im
Hochgebirge meist weit unter dem Gefrierpunkt liegen und Niederschlag bis in die
Täler ausschließlich als Schnee fällt, dann fehlt diese Jahreszeit in den niederen
Breiten gänzlich. Wir müssen uns die Verhältnisse auf den Gletschern der niederen
Breiten also so vorstellen, wie wir sie bei uns im Sommer kennen. An Schlechtwettertagen (während der Feuchtzeit) fällt in hohen Regionen Schnee, auf den Zungen kann
es regnen, die langwellige Einstrahlung von der Atmosphäre ist relativ groß, und es
findet keine Sublimation statt. Sowohl Akkumulation als auch Ablation und damit der
Massenumsatz sind groß. An schönen Tagen (während der Trockenzeit) scheint zwar
die Sonne, aber die Nächte sind kalt und die Sublimation in die trockene Luft ist groß
(Wagnon et al. 1999). Eine wichtige Rolle spielt, ob die Gletscherfläche mit Schnee
bedeckt ist und damit einen Großteil der Sonnenstrahlung reflektiert, oder ob aperes,
schmutziges Gletschereis viel Sonnenenergie aufnehmen kann (Francou et al. 2003).
An und für sich ist die Trockenzeit in den niederen Breiten die Zeit geringer Massenumsätze, aber es ist auch die Zeit, in der feuchtegesteuerte Vorgänge (Bewölkung,
Reflexion, Sublimation etc.) starke Unterschiede in der Ablation bewirken können.
Man kann sich leicht vorstellen, daß die Verhältnisse während der jeweiligen
Jahreszeiten ausgeprägt und eindeutig sind. Während der Übergangszeiten schwanken die Verhältnisse aber oft, und besonders von Jahr zu Jahr gibt es Unterschiede.
Ob nun z.B. der Schneefall in der Regenzeit früher oder ein paar Tage oder gar
Wochen später eintritt, hat für den Massenhaushalt eines Gletschers in den niederen
Breiten einen großen Einfluß (Francou et al. 2003). Sowohl Temperatur (fühlbare
Wärme, Regen/Schnee) als auch Feuchtegehalt (Wolken, Niederschlag, Strahlungshaushalt) der Luft spielen dabei dominante Rollen.
Bei all diesen Überlegungen ist es von großer Bedeutung, ob feuchtebedingte
Änderungen einen generell trockenen (Leeseite) oder feuchten Gletscher (Luvseite)
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betreffen. Unter überwiegend feuchten Bedingungen sind Änderungen der Lufttemperatur zweifach effizient: sie kontrollieren die Schneefallgrenze und steuern mehrere
Energieflüsse. Der Einfluß einer Änderung der Luftfeuchtigkeit bleibt gering. Auf
trockenen Gletschern ist es gerade umgekehrt. Ein durch eventuell höhere Temperaturen größeres Energieangebot wird ohne großen Massenverlust von Sublimation konsumiert. Eine Feuchteänderung aber bewirkt eine Änderung der Aufteilung von Sublimation und Schmelze und wirkt sich damit sehr wirksam auf die Massenbilanz eines
Gletschers aus. Im folgenden Kapitel 4 werden in drei unterschiedlichen Fällen räumlich
differente Gletscherrückzüge klimatologisch interpretiert.

4. Die Ursachen von Gletscherrückzügen - drei Beispiele aus den Tropen
Beispiel A: [nach Georges (1996) und Kaser & Georges (1997)].
Die Cordillera Blanca ist eine mächtige Nord-Süd verlaufende Barriere gegen die
von Osten anströmenden Luftmassen. Gerade während der Feuchtzeit führt sie zu
deutlichen Unterschieden zwischen der feuchten Amazonasseite und der trockenen
Pazifikseite. Eine Serie von hervorragenden Luftbildern aus den Jahren 1948 bis
1950 machte es möglich, für ein Teilgebiet im Norden der Cordillera Blanca zwei
Gletscherstände zu rekonstruieren. Der eine ist durch die auf den Bildern festgehaltene
Ausdehnung der Gletscher (in Folge 1950 genannt), ein zweiter durch frische Morä-

Abb. 4: Die Vergletscherungen der Pucahirca - Alpamayo - Santa Cruz Gruppe im
Norden der Cordillera Blanca, Peru, um 1950 (ausgezogene Linien) und um 1930
(gestrichelte Linie). Die Rückzugsflächen sind schräg gerastert (nach Georges 1996).
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werk:statt

Innsbrucker Jahresbericht 2001/02

Abb. 5 Die Gletscher der Pucahirca - Alpamayo - Santa Cruz Gruppe wurden in sechs
Ost-West angeordnete Gebiete zusammengefasst (nach Kaser & Georges 1997).
nen markiert, die ein Vorstoß in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre hinterlassen hat
(in Folge 1930 genannt) (Abb. 4). Glücklicherweise entsprechen beide Stände einem
sogenannten Quasi-Gleichgewicht. Im einen Fall hat ein kurzer Vorstoß am Umkehrpunkt zum Rückzug, einem Moment des Gleichgewichts, eine Moräne hinterlassen
(1930). Im anderen Fall wurden nach dem stärksten
Rückzug seit der kleinen Eiszeit zwischen 1930 und 1950
bis zu einem kleinen Vorstoß
in den 1970er Jahren kaum
Veränderungen in der Ausdehnung der Gletscherfläche
beobachtet (Georges 2003).
Die Vergletscherungen der
Pucahirca - Alpamayo - Santa Cruz Gruppe im Norden
der Cordillera Blanca wurden Abb. 6: Die Gleichgewichtslinien (ELA) der sechs
für die weitere Analyse in Gletschergebiete um 1930 und 1950. ∆ELA bezeichnet
sechs zusammenhängende den Anstieg der Gleichgewichtslinien im genannten ZeitGletschergebiete zusammen- raum (nach Kaser & Georges 1997).
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gefaßt (Abb. 5). QuasiGleichgewicht, die Zusammenfassung genügend großer Gebiete und
eine günstige FlächenHöhen-Verteilung erlaubten die Bestimmung der
Höhen von Gleichgewichtslinien (equilibrium line altitude, ELA)
anhand eines angenommenen Teilungsverhältnisses zwischen Akkumulations- und Ablationsfläche. Das wahre Teilungsverhältnis ist dabei
von untergeordneter Bedeutung, solange die Annahme gilt, daß sich dieses zwischen den untersuchten Gletschergebieten und innerhalb des
Untersuchungszeitraumes nicht ändert. Diese
Annahme liegt der Untersuchung zugrunde. Sowohl die Lage der
Gleichgewichtslinien
1930 und 1950 als auch
deren Anstieg ist von
Gebiet zu Gebiet deutlich
unterschiedlich (Abb. 6).
Abb. 7: Drei Gletscherstände im zentralen Bereich des RwenDie unterschiedlichen zorigebirges (nach Kaser & Osmaston 2002, modifiziert).
Höhen der Gleichgewichtslinien lassen sich durch unterschiedliche Feuchtebedingungen erklären. Im
feuchtesten Osten ist die ELA am niedrigsten und steigt gegen Westen an. An den
beiden westlichen Kämmen hat die jeweilige Ostseite allerdings die höhere ELA.
Während der generelle Ost-West Anstieg auf die großräumig advektive Form des Feuchttransportes vom Atlantik und aus dem Amazonasgebiet (Georges & Kaser 2003) zurückzuführen ist, sind die gegenläufigen Erscheinungen am Alpamayo und am Santa
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Cruz auf tageszeitlich konvektive Prozesse zurückzuführen. Während die Ostflanken
der Morgensonne ausgesetzt sind, sind die Westflanken am Nachmittag meist in Wolken gehüllt (Troll & Wien 1949). Da der Anstieg der ELA ein ähnliches Muster
aufweist, liegt der Schluß nahe, daß eine Änderung zu trockeneren Verhältnissen die
Ursache für den starken Gletscherrückzug in den 1930er und 1940er Jahren war.
Eine Erwärmung wäre innerhalb der geringen
räumlichen Ausdehnung
des Untersuchungsgebietes und der gegebenen
thermischen Homogenität der tropischen Atmosphäre überall gleich groß
gewesen. Ein dadurch verursachter Gletscherrückgang hätte sich in allen
sechs Gebieten gleich
stark geäußert. Nur der
kleinste gemeinsame Anteil des Anstiegs der ELA
kann auf eine Temperaturänderung von ca.
0,15°C schließen lassen.
Beispiel B:
[nach Mölg (2001) und
Mölg et al. (2003a)]
Auch am Rwenzori1
in Ostafrika wurden zwischen 1906, 1955 und
1990 räumlich unterschiedliche Gletscherrückzüge rekonstruiert
(Kaser & Osmaston
2002). Die Aufnahmedaten waren zufällig und
1

Die Schreibweise wurde
auf der Rwenzori Conference 1996 (Osmaston et
al. 1998) beschlossen.
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Abb. 8: Die modellierte Zunahme des Angebots an Sonnenstrahlung unter Annahme einer später einsetzenden Bewölkung am Morgen (nach Mölg et al. 2003a).
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repräsentierten keine
Gleichgewichtszustände.
Daher mußte eine andere Methode zur Rekonstruktion von klimatischen Ursachen gefunden werden als in der
Pucahirca-AlpamayoSanta Cruz Gruppe. Vor
allem an den Gletschern
Speke und Moore fiel
auf, daß sich die Gletscher nicht in höhere Lagen, sondern seitlich in
schattigere Bereiche zurückgezogen hatten
(Abb. 7). Ein kombiniertes Gelände-Bestrahlungsmodell wurde mit
unterschiedlichen Bewölkungsszenarien gerechnet, und die Resultate zeigen, daß eine etwas später einsetzende
Morgenbewölkung genau
in jenen Teilen der Gletscher eine Zunahme der Abb. 9: Die Vergletscherung am Kibo, Kilimanjaro, im Jahr
Sonnenbestrahlung ver- 2000. Die dicken Linien zeigen die vorwiegend Ost-West ausursacht, die im letzten gerichteten vertikalen Eiswände am Kibo Plateau (nach Kaser
Jahrhundert am auffäl- et al 2003a; Mölg et al. 2003b).
ligsten abgeschmolzen
sind (Abb. 8). Dies ist wieder ein deutlicher Hinweis auf Verhältnisse, die gegenüber
einem Gletscherhöchststand zwischen ca. 1850-1880 markant trockener geworden
sind. Eine Abnahme der Niederschläge hat die Akkumulation auf den Bergen Speke
und Baker stark reduziert, die verstärkte Ablation in der Morgensonne konnte daher
nur mehr dürftig von einem Eiszufluß kompensiert werden. Am etwas höheren Mt.
Stanley blieb die Akkumulation einigermaßen intakt, daher sind die Rückzugsmuster
einheitlicher. Eine mögliche Erwärmung im 20. Jh. mag einen Beitrag zum Gletscherrückzug am Rwenzori geleistet haben, die räumlich unterschiedliche Rückzugsmuster
können aber nur durch trockenere Verhältnisse erklärt werden. Das Bild eines abrupten Übergangs von feuchten zu deutlich trockeneren Verhältnissen in Ostafrika wird
auch durch andere Proxibefunde bestätigt. Darunter finden sich z.B. die Wasserstän93
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de der großen ostafrikanischen Seen (Nicholson & Yin 2001) sowie Daten aus paläolimnologischen Ablagerungen (Verschuren et al. 2000).
Beispiel C: [nach Kaser et al (2003a) und Mölg et al. (2003b)]
Am Kilimanjaro trägt der höchste Vulkankegel, der Kibo, Gletscher (Abb. 9), die
durch ihre senkrechten Wände und die stufenförmige Anordnung am Gipfelplateau
bekannt sind. Deren anhaltender Rückzug hat jüngst unter Wissenschaftlern und in
der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung Aufsehen erregt
(Alverson et al. 2001; Irion 2001). Bei genauerer Betrachtung muss man zwischen
Plateaugletschern und Hanggletschern unterscheiden, und es fallen mehrere Dinge
auf.

Abb. 10: Modellierung des Rückzugs der Plateauvergletscherung am Kibo anhand einer
idealisierten Eiskappe zwischen 1910 und 2000. Die Ergebnisse sind in 30-jährigen
Intervallen dargestellt (nach Mölg et al. 2003b).
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Foto 2: Die außergewöhnlichen Formen der Gletscher am Kibo-Plateau sind das Resultat von Ablationsvorgängen unter besonders trockenen Bedingungen. Northern Icefield,
Kilimanjaro, 2001.
·
·

·

·

·

Die Hanggletscher haben sich zurückgezogen, ihre heutige konvexe Form deutet
aber auf einen Gleichgewichtszustand hin.
Rund 100 m unterhalb der Zunge des Arrow Gletscher an der Westflanke des
Kibo wurde Permafrost gefunden. Eine thermisch mögliche Gleichgewichtslinie
liegt also viel tiefer als die heutigen Gletscherzungen. Deren zurückgezogene
Position ist somit auf fehlenden Niederschlag zurückzuführen.
Die block- oder tafelartigen Gletscher am Gipfelplateau (Foto 2) haben seit den
frühesten Beobachtungen um 1887 (Meyer 1891) nur wenig an Mächtigkeit verloren. Der Massenhaushalt an der horizontalen Oberfläche der Plateaugletscher
am Kibogipfel war also langzeitig annähernd ausgeglichen.
Der beobachtete Flächenschwund erfolgt hauptsächlich durch das laterale Zurückweichen der senkrechten Eiswände. An diesen kann nur Ablation stattfinden, Schnee kann sich dort nicht anlagern. Solange diese Eiskliffe existieren,
werden sie sich zurückziehen, und die Plateaugletscher müssen verschwinden,
sollten nicht gänzlich feuchtere Klimabedingungen als gegenwärtig eintreten.
Die vertikalen Eiskliffe sind vorwiegend nach Süden und nach Norden exponiert. Während der zwei Trockenzeiten steht die Sonne jeweils relativ tief im
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Süden oder im Norden, bescheint die entsprechenden Kliffe und sorgt für genügend Energie zur Ablation. Steht die Sonne im Zenith, herrscht Regenzeit und
der Gipfel ist meist durch Wolken vor Sonneneinstrahlung geschützt. Eine
Modellierung der Sonneneinstrahlung auf eine idealisierte Eiskappe und den
entsprechenden Rückzug der Eiskliffe zeigt Abb. 10.
· Die Existenz der vertikalen Eiswände und von kleineren Formen differentieller
Ablation (penitentes) schließt jeglichen Einfluß von positiven Lufttemperaturen
auf die Ablation aus. Entsprechende langwellige Einstrahlung und positiver fühlbarer Wärmestrom würden diese markanten Eisskulpturen schnell zerstören, und
deren Wiederaufbau würde kaum mehr möglich sein.
Wie am Rwenzori deuten die Befunde auch am Kilimanjaro darauf hin, daß nach
einem Wechsel von vorher feuchteren Verhältnissen zu trockeneren um ca. 1880 ein
unaufhaltsamer Gletscherrückzug auf dem Gipfelplateau einsetzte. Das schwindende
Eis am Kibo hat, entgegen anderslautenden Berichten (Thompson et al. 2002), keinerlei Relevanz für die Wasserversorgung am Fuß des Berges. Alles Eis und Wasser
sublimiert und verdunstet bevor es über die Bergflanken abfließen kann, zudem würde ein eventueller Abfluß radial verteilt und derart ausgedünnt, daß auch bei fehlender Verdunstung kaum Wasser den Bergfuß erreichen würde. Zur Zeit gehen wir aber
der Frage nach, welche Bedingungen in Ostafrika und wahrscheinlich in der gesamten
tropischen Atmosphäre anders waren als heute, um ein Entstehen der Gletscher zu
ermöglichen. Wie war die Atmosphäre geschichtet, wie waren Strömungen und Temperaturen im Indischen Ozean, welcher Art war die Intertropische Konvergenz, die
Ausprägung der Passatwinde und der subtropischen Inversion …? Und weiters, wie
lassen sich diese geforderten Verhältnisse mit Globalen Atmosphärischen Zirkulationsmodellen simulieren?

5. Der Abfluß von Gletschern
Niederschlags- und Abflußdaten sind naturgemäß schwer miteinander vergleichbar. Die Niederschlagsmessungen werden meist über einen Punkt in einem Längenmaß (meist in mm Wassersäule) angegeben, was einer Wassermasse pro Flächeneinheit äquivalent ist. Der Abfluß wird hingegen in Volumen pro Zeiteinheit gemessen, und die Messungen repräsentieren ein gesamtes Einzugsgebiet. Um nun in einer
Art vereinfachtem Wasserhaushalt Überlegungen zur saisonalen Charakteristik eines
Einzugsgebietes anzustellen, berechnet man in einem Normierungsverfahren für beide
Größen die relative monatliche Abweichung von einem Mittel. Aus einer langjährigen
Reihe wird zuerst aus allen Monatswerten das jeweilige Mittel von Niederschlag und
Abfluß bestimmt. Die jeweiligen, langjährigen Mittelwerte aller einzelnen Monate
(Jänner, Feber, u.s.w.) in der Reihe haben dann mehr oder weniger große relative
Abweichungen vom Gesamtmittel und erhalten als Niederschlags- und Abflußkoeffizienten die Bezeichnungen Cp und Cq. Diese beiden dimensionslosen Koeffizienten können nun in Jahresgängen miteinander verglichen werden. Als einzige zu96
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sätzliche Bedingung muß angenommen werden, daß der mittlere Jahresgang des Niederschlags im gesamten Einzugsgebiet derselbe ist. Die Niederschlagsmengen können unterschiedlich sein. Die Differenz zwischen den beiden Kurven für Cp und Cq
zeigt die monatliche Fähigkeit eines Einzugsgebietes, Niederschlag vom direkten Abfluß
zurückzuhalten. Je größer die saisonale Rückhaltefähigkeit eines Einzugsgebietes ist,
desto größer ist die Fläche S, die zwischen den beiden Kurven aufgespannt ist. Es
liegt nahe, daß in Gebirgen vor allem der verzögerte Abfluß von Schnee und Eis das
Bild prägt.
In Abb. 11 sind Cp und Cq für vier verschiedene, etwa gleich große hydrologische
Einzugsgebiete in Hochgebirgen gezeigt: das Einzugsgebiet der Ötztaler Ache am
Pegel Vent, der mit 41 % vergletschert ist und jenes desselben Gewässers am Pegel
Tumpen mit 2% Vergletscherung als Beispiele aus den mittleren Breiten (Alpen),
sowie die Einzugsgebiete Lllanganuco (34% Vergletscherung) und Querococha (3%)
in der Peruanischen Cordillera Blanca als ein Beispiel aus den Tropen (Kaser et al.
2003b). Auf die Graphen der Alpenbeispiele muß man sehr genau hinsehen, um
Unterschiede zu erkennen. Der Beitrag der Gletscherschmelze zum Abflußverlauf

Abb. 11: Jahresgänge der Niederschlags- und Abflusskoeffizienten (Cp und Cq) für vier
verschiedene, etwa gleich große hydrologische Einzugsgebiete: je ein gering und je ein
stark vergletschertes in den Alpen und in der Cordillera Blanca (nach Kaser et al. 2003b).
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wird fast gänzlich vom Einfluß der Winterschneedecke verdeckt, lediglich die Spitze
der Abflußabweichung ist im stark vergletscherten Einzugsgebiet etwas später. In der
Cordillera Blanca ist das Bild grundlegend anders. Einerseits hat der Niederschlag
einen ausgeprägten Jahresverlauf mit einer Trockenzeit, in der fast kein Niederschlag
fällt (der Wert Cp = 0 bedeutet auch absolut 0 mm Niederschlag), andererseits ändert
sich die Rückhaltekapazität S deutlich mit dem Ausmaß der Vergletscherung. Abb. 12
zeigt, daß der Zusammenhang zwischen Vergletscherungsgrad und S in der Cordillera
Blanca sehr ausgeprägt ist. Der Abfluß in den Tälern der Cordillera Blanca kommt
während der Trockenzeit fast ausschließlich von der Gletscherschmelze. Es gibt dort
außerhalb der Gletscher keine saisonale Schneedecke, und für größere Grundwasservorkommen ist das Gebirge zu steil. Die Seen, solange sie nicht künstlich kontrolliert
sind, können den Abfluß nur um ein paar Stunden verzögern (Kaser et al. 2003b);
Aus den gewonnenen Erkenntnissen läßt sich ein schematischer Blick auf
vergangene, heutige und zukünftige Verhältnisse von Wasserdargebot und Wassernachfrage am Fuße der Cordillera Blanca skizzieren (Abb 13). Das Bild mag stellvertretend
für viele Einzugsgebiete im Einfluß von vergletscherten Hochgebirgen der niederen
Breiten, v.a. in den Anden, stehen. Je geringer der Gletscheranteil in einem hydrologischen Einzugsgebiet, desto näher ist die Amplitude des Abflusses an jener des
Niederschlags, desto knapper ist das Wasser während der Trockenzeit. Wir müssen
annehmen, daß die Amplituden der Abflußganglinien in der Cordillera Blanca nach
einem beträchtlichen
Rückzug der Gletscher
seit einem Hochstand
während der kleinen
Eiszeit (Georges 2003)
heute stärker sind als
im 19. Jh. Sollten sich
die Gletscher weiter
zurückziehen, werden
sich auch die Amplituden weiter verstärken.
Zudem hat sich die
Bevölkerung am Fuße
der Cordillera Blanca
in den vergangenen 50
Jahren stark verändert:
Abb. 12: Die saisonale Speicherkapazität S für sechs verschiesie hat zugenommen,
dene hydrologische Einzugsgebiete in der Cordillera Blanca
(Qe = Querococha, Pa = Pachacoto, Ch = Chancos, Hq = sie konzentriert sich
Huaraz/Quillcay, Ll = Llanganuco, and Pr = Parón) in mehr und mehr in BalAbhängigkeit vom Grad der Vergletscherung (nach Kaser et lungsräumen, sie stellt
ihre Wirtschaftsformen
al., 2003b).
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zunehmend von einer
subsistenz- auf eine
marktorientierte Produktion um, in der
Landwirtschaft werden
Düngemittel
und
Schädingsbekämpfer
eingesetzt, Minen fördern wieder intensiv
Erze aller Art. Die Folgen sind eine starke
Zunahme des Wasserbedarfs und eine anwachsende Verschmu- Abb. 13: Eine schematische Darstellung der Entwicklung der
tzung des verfügbaren Wasserproblematik in den tropischen Anden. Eine Abnahme
Wassers. Dort, wo sich der Vergletscherung verstärkt die Jahresamplitude des Abflusin Abb. 13 die Linie des ses. Die Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung führt nicht
verfügbaren, unver- nur zur Zunahme des Wasserbedarfs, sondern auch zur Abschmutzten Wassers nahme der Wasserqualität. Besonders während der Trockenund jene des Wasser- zeit sind soziale Konflikte zu befürchten.
bedarfs kreuzen, sind
unweigerlich soziale Konflikte vorprogrammiert. Während der Trockenzeit kommt es
bereits heute zu Spannungen zwischen verschiedenen Bevölkerungs- und Interessensgruppen. Bei einer weiteren Anspannung, zu der sowohl zunehmender Verbrauch als
auch abnehmender Gletschereinfluß beitragen, stehen die Verantwortlichen vor großen Herausforderungen.

6. Perspektiven im Hinblick auf Klimaforschung und Wasserwirtschaft
Für die zukünftige Organisation der Wasserversorgung sind Werkzeuge für die
Prognose von Gletscherabflüssen unter eventuell geänderten Klimabedingungen notwendig. Für die Klimaforschung brauchen wir hingegen ein Werkzeug, das uns die
Interpretation von Klimageschichte aus vergangenen Gletscherständen ermöglicht. In
beiden Fällen führt die Lösung über die Massenbilanz der betrachteten Gletscher als
die Schlüsselgröße zwischen Klima, Gletscher und Abfluß. Während in unseren Breiten statistische Modelle sehr erfolgreich angewandt werden, müssen wir für die komplexen Bedingungen der niederen Breiten Modelle heranziehen, die einerseits viel
näher an den physikalischen Prozessen liegen, andererseits aber mit meßbaren Klimaparametern gerechnet werden können. In einem ersten Schritt wurde von Kaser (2001)
ein Modell von Kuhn (1980) weiterentwickelt, in dem die vertikale Verteilung der
Massenbilanz aus Termen berechnet wird, in denen einzelne Massenbilanzprozesse
über einfache Klimaelemente parametrisiert werden (Innsbruck Tropical Glaciology
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Group (ITGG-) Modell). Diese Klimaelemente sind im wesentlichen die Lufttemperatur
und ihre Änderung mit der Höhe, die absolute Luftfeuchtigkeit und natürlich die
einfallende Sonnenstrahlung als Hauptantrieb für die Ablation. Bewährten Vorbildern
folgend können sowohl die Akkumulation als auch die meisten Terme der in Gleichung 1 geschilderten Energiebilanz zufriedenstellend parametrisiert werden. Das
Modell ist so konzipiert, daß die für die Ablation zur Verfügung stehende Energie über
einen feuchteabhängigen Faktor f in Sublimation und Schmelze aufgeteilt wird. Nach
einer vorläufigen Eichung der Parametrisierungsvorgänge sind die ersten Anwendungen vielversprechend. Eine Empfindlichkeitsanalyse zeigt u.a. die Höhenlagen von
Gleichgewichtslinien und Zungenenden unter unterschiedlich feuchten und trockenen Klimabedingungen (Kaser et al. eingereicht) (Abb. 14). Abb. 15 illustriert den
Vergleich einer simulierten mit einer gemessenen Abflußganglinie im Einzugsgebiet
des Rio Llanganuco in der Cordillera Blanca (Juen et al. eingereicht).
Das erste Beispiel verdeutlicht, wie verschiedenartig Gletscher in homogenen
thermischen, aber unterschiedlich feuchten Klimaten sein können. Jede Rekonstruktion von Klimageschichte aus alten Gletscherständen muß diese Unterschiedlichkeit
in Betracht ziehen. Wenn dies sorgfältig geschieht, kann eine Klimageschichte auch
im Sinne von Feuchteänderungen beschrieben werden. Feuchteänderungen in einem
Gebirge hängen aber von den großräumigen Zirkulationsmustern und der Schichtung
der Atmosphäre (Konvektionsbereitschaft) ab. In den Übergangszonen von west- und
ostdominierten Anströmungen können sich von Klimaepoche zu Klimaepoche gar die
Luv-Lee Verhältnisse
ändern. Kull & Grosjean (2000) haben dies
eindrucksvoll mit einem Ansatz ähnlich
dem hier beschriebenem für den Norden
Chiles gezeigt. Während die Berge dort
heute eindeutig einer
subtropisch trockenen
Ostanströmung ausgesetzt sind, hat der
Einfluß von Westwindwetter während der
Jüngeren Dryas eine
stärkere VergletscheAbb. 14: Modellierte Höhenlagen von Gleichgewichtslinien rung verursacht. Ver(ELA) und Zungenenden unter unterschiedlich feuchten und mutlich haben sich die
trockenen Klimabedingungen (nach Kaser et al. eingereicht). Muster der globalen
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Zirkulation bei einem
insgesamt niedrigerem
Energieniveau der
Erde zum Äquator hin
zusammengezogen.
Die Simulation von
Abflüssen aus den vergletscherten niederen
Breiten zeigt andererseits die Möglichkeiten des entwickelten
Modellansatzes für unmittelbarere praktische
Belange. Mit dem InAbb. 15: Vergleich einer mit dem ITGG-Modell simulierten und
put von Klimaszenaeiner gemessenen Abflußganglinie im Einzugsgebiet des Rio
rien, die uns Klima- Llanganuco in der Cordillera Blanca (nach Juen et al. einmodelle liefern, kön- gereicht).
nen wir die dabei zu
erwartenden Abflußverhältnisse simulieren. Dies wird bei zukünftig notwendigen Strategien zur Wasserversorgung in vielen Ländern der niederen Breiten von großer Hilfe
sein.
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