
Eishöhlen  
in Österreich
Höhlen, die das ganze Jahr 
über Eis führen, sind ein 
seltenes Phänomen. In 
Österreichs Alpen liegen 
einige der größten Eishöh- 
len der Welt.

Wie alt ist das Höhleneis?
Eis aus der Eiszeit gibt es in den österreichischen 
Eishöhlen nach heutigem Wissensstand nicht. Der 
größte Teil des Eises in den Dachstein-Eishöhlen 
ist ca. 500 Jahre alt und markiert den Beginn der 
„kleinen Eiszeit“ im 15. Jhdt. Davor waren die Höhlen 
eine Zeit lang fast eisfrei. Die Altersbestimmung 

wurde mit der 14C-Methode an Holzresten aus dem 
Eis vorgenommen. Auch eingewehte Blütenpollen 
wurden untersucht und ergaben denselben Befund.
 
Beim Höhleneis werden zwei Typen unterschieden:

Eiskeulen, wie 
die Glasmodelle 

in der Vitrine, 
zählen zum 

jahreszeitlichen 
Eis. Es schmilzt 

und baut  
sich saisonal  

wieder auf.

Bodeneis bildet 
im Dachstein 
bis zu 25 m 
mächtige 
Schichtpakete 
und ist meist 
mehrere Jahr-
hunderte alt.

Abstract
Some of the largest ice caves in the world are located within the 
Austrian Alps. For more than 20 years, speleologists from the Natural 
History Museum have measured the air temperature as well as the 
ice level in these caves. The results indicate that cool and moist 
summers pose the main threat to the ice. Long-term �uctuations 

in climate are strongly dampened and delayed by the bedrock. So 
far, all observations suggest that contemporary ice melt is probably 
accelerated by global warming but that the key factor is medium-
term �uctuations in climate.

Die Höhlenforscher am NHM
Seit 20 Jahren beobachtet das Team um Dr. Rudolf 
Pavuza, Leiter der Karst- und Höhlenkundlichen 
Abteilung des NHM, Klima und Eis in den 
österreichischen Eishöhlen. Der Eisstand wird  
an Pro�len gemessen, die durch Messpunkte  
genau de�niert sind. Fix montierte Datenlogger 
messen die Temperatur und eine Reihe weiterer 

Höhlenklima-Parameter. Alle Messergebnisse deu- 
ten darauf hin, dass Zu- und Abnahme des Eises  
auf mittelfristige, immer wiederkehrende Klima-
schwankungen zurückzuführen sind. Die aktuelle 
globale Erwärmung beschleunigt möglicherweise 
den Eisrückgang, ist aber nicht dessen Ursache.

Jährliche  
Eisstands-

messungen in 
den Dachstein-

höhlen an genau  
de�nierten  

Pro�len.

Temperatur-
verlauf in der 
Dachstein- 
Rieseneishöhle. 
Höchste Som-
mertemperatur: 
+1° C; tiefste 
Wintertempe-
ratur um -7° C.
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Linearer 
Eisrückgang in 
der Dachstein-

Mammuthöhle 
seit Beginn 

der modernen 
Messungen 

1993. Jährlich 
schwindet das 

Bodeneis an 
dieser Stelle um 
durchschnittlich 

27 cm.

Höhlenklima – 
Messstation um 
1920. Ein starker 
Eisrückgang 
in den 1920er 
Jahren war 
Startpunkt 
für ein groß 
angelegtes 
Messprogramm.

Das Höhleneis wird weniger
Bereits vor fast 100 Jahren, als die großen Eis-
höhlen entdeckt wurden, begannen Forscher das 
Höhlenklima und die spektakulären Eisformatio-
nen zu untersuchen. 
 
Die frühen Messdaten und ihre Interpretation sind 
eine wertvolle Basis für die aktuellen Untersuchun-
gen und lassen folgende Schlüsse zu:
 
1)  Der Eisstand der 1930er Jahre entspricht un- 

gefähr dem heutigen Eisstand. Da das Eis zu-
mindest in den letzten 20 Jahren stetig ab-
genommen hat, muss es zwischen 1930 und 
1985 ein Eismaximum gegeben haben.

2)  Kurzfristig wird das Höhleneis vor allem durch 
feuchtkühle Sommer gefährdet: In warmen Som-
mern strömt kühle Höhlenluft an den unteren 
Eingängen aus und verhindert das Eindringen 
warmer Außenluft. Bei feuchtkühler Witterung 
dringen Sommerluft und warme Sommerregen in 
die Höhle ein und bringen das Eis zum Schmelzen. 

 
3)  Langfristige Klimaschwankungen werden durch 

das umgebende Gestein stark gedämpft und erst 
verzögert wirksam. Erst nach einem Beobach-
tungszeitraum von mindestens 30–40 Jahren 
lässt sich feststellen, welchen Ein�uss die der-
zeitige Klimaänderung auf den Eisrückgang hat.
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