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Im Zugspitzgebiet sind Wissenschaftler dem Klimawan-
del auf der Spur, messen Schadstoffe, untersuchen den 
Permafrost und vieles mehr. Auf 2650 Meter Höhe, rund 
ums Jahr.

Text: Jochen Bettzieche

Hightech
im Hotel

Umweltforschung auf dem  
Schneefernerhaus
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Forschungsstationen

Laserpulse in den Nachthimmel: 
Damit messen Wissenschaftler die 
Verschmutzung der Stratosphäre.
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Till Rehm steuert sein Liegerad 
die Straße von Grainau bei Gar-
misch-Partenkirchen zum Eib-
see hinauf. Es ist ein sonniger 

Julimorgen, kurz nach sieben. Noch ist es 
ruhig auf dem Weg zur Seilbahn auf die 
Zugspitze, der Parkplatz ist kaum belegt. 
Ein Touristenpärchen wartet auf die erste 
Gondel um 8.30 Uhr – auf die erste offizielle. 
Rehm geht durch die Sperre, er darf jetzt 
schon mit. Mit einer der frühen Bahnen, die 
den Mitarbeitern und der Versorgung vor-
behalten sind. Denn er arbeitet rund 300 
Meter unterhalb von Deutschlands höchs-
tem Gipfel auf dem Schneefernerhaus.

Die Forschungsstation ist die höchste in 
Deutschland und eine der höchsten in 
den Alpen. Hier untersuchen Wissen-
schaftler unter anderem Klima und At-
mosphäre, die Dynamik von Wolken und 
führen Experimente zur Umwelt- und Hö-
henmedizin durch. Ein Team 
von Festangestellten küm-
mert sich täglich um die Sta-
tion, fährt in der Früh hin-
auf und abends wieder ins 
Tal hinab.

So wie Till Rehm. Obwohl: 
Nicht immer nimmt er die 
Bahn. „Mindestens einmal im Jahr gehe ich 
zu Fuß über die Wiener-Neustädter-Hütte“, 
sagt der Geophysiker und Vorsitzende der 
DAV-Sektion Bayerland. Als er von der 

Bergstation am Zugspitz gipfel mit der 
Gletscherbahn wieder ein Stück zum Zug-
spitzplatt hinabschwebt, sind dort bereits 
mehrere Wandergruppen unterwegs. Sie 
kommen von der Knorrhütte hinauf oder 
ziehen Richtung Gatterl. In der Sta tion am 
Platt öffnet Rehm den Steuerraum zur 
dritten, hauseigenen Seilbahn hinauf zum 
Schneefernerhaus. Hier steht auch die gro-
ße Alukiste für die Post, für eingehende 
und ausgehende Sendungen.

Oben empfängt helles Eschenholz Besu-
cher wie Mitarbeiter. Eine Gruppe Nach-
wuchswissenschaftler aus Stuttgart hat die 
Nacht hier oben verbracht und frühstückt 
im Gemeinschaftsraum. „Wir haben heute 
Zimmer, Casino und die Eingangshalle“, 
brieft Sandra Keuser die beiden Mitarbeiter 
des Putzdienstes. Sie ist für das Veranstal-
tungsmanagement zuständig. Ursprüng-
lich kommt sie aus dem Hotelfach und hat 

eine Ausbildung zur Tierarzt-
helferin. Für hier oben sei 
das perfekt, grinst sie: „Ich 
kann den Veranstaltungsser-
vice organisieren, kann aber 
auch helfen, wenn jeman-
dem übel wird.“ Die Höhe 
verträgt nicht jeder. Es 

kommt schon mal vor, dass ein Besucher 
die Augen verdreht und umkippt.

Eigentümer des Schneefernerhauses 
sind der Markt und der Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen sowie die Gemeinde 

Grainau, die gemeinsam zu 25 Prozent an 
der Betreibergesellschaft UFS beteiligt 
sind. Die restlichen drei Viertel besitzt der 
Freistaat Bayern. Der Geschäftsführer 
Markus Neumann verwaltet einen Etat 
von etwa einer Million Euro; hinzu kom-
men Einnahmen von rund 200.000 Euro, 
wenn sich externe Forschungseinrichtun-
gen einmieten.

Konsortialpartner wie das Karlsruher  
Institut für Technologie (KIT), das Um- 
welt bundesamt (UBA) und das Bayeri-
sche Landes amt für Umwelt (LfU) betrei-
ben ständige Forschungseinrichtungen 
vor Ort. Nicht immer mit fest anwesendem 
Personal. Und so beginnt Till Rehm seine 
Kontrollrunde. Er schaut auf einen Bild-
schirm und macht ein Häkchen auf seiner 
Checkliste: „Dieser Wert sollte bei 270 Kelvin 
sein, das passt.“ Industriekonzerne haben 
auf dem Schneefernerhaus Heizungen für 
Dachrinnen, Brennstoffzellen für Camper 
und Drohnen zur Erkundung des Ätnas ge-

Atmosphäre, 
Wolken, 
Medizin

Fest im Fels verankert ist Deutschlands 
höchste Forschungsstation, das Schnee-
fernerhaus (gr. Bild). Spiegel lenken den 
Laserstrahl in den Nachthimmel (l.),  
Chemiker Cédric Couret in seinem Labor 
(M.), Endstation für die Zahnradbahn (r.).
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testet. Mediziner nutzen die Gegebenhei-
ten vor Ort. Und dann sind da noch die 
Grundlagenforscher. Sie sind unter ande-
rem dem Klimawandel auf der Spur.

Rehm setzt sich Sonnenbrille und Kappe 
auf, schlüpft in eine blaue Windjacke und 
betritt die Terrasse. Hier draußen stehen 
zahlreiche Messstationen. Grell knallt die 
Sonne vom Himmel. Rehm öffnet einen 
grauen Kasten und entnimmt eine Kartu-
sche mit weißem Pulver. Damit untersucht 

Gleich nebenan befinden sich die Labore 
des UBA, vollgestopft mit Massenspektro-
metern, Kühlfallen, Gasflaschen, Compu-
tern und zahlreichen weiteren Geräten. 
Dort arbeitet der Chemiker Cédric Couret. 
Er beobachtet langfristig chemische und 
physikalische Vorgänge in der Atmosphäre. 
Das Projekt ist eingebettet in „Global Atmo-
sphere Watch“, ein globales Projekt mit 31 
Messstationen, die die Atmosphäre über-
wachen. Auch den CO2- Emis  sionen geht 
Couret nach. 2018 lag die Konzentration 
von Treibhausgasen bei 496 parts per mil-
lion (ppm) Kohlenstoff-Äquivalenten. Um 
das Zwei-Grad-Ziel mit einer Wahrschein-
lichkeit von mindestens 66 Prozent zu un-
terschreiten, dürften es bis zum Ende des 
Jahrhunderts maximal 450 ppm sein. Da 
gebe es noch viel zu tun, sagt der Forscher: 
„Ich komme aus Südfrankreich, dort war es 
noch nie so heiß wie heute.“ Couret sieht in 
seinen Messungen aber auch Waldbrände 
in Kanada, Vulkanausbrüche – und zuwei-

Korbinian Freier, der Projektleiter Stoff- 
und Chemikalienbewertung beim LfU, wel-
che Stoffe sich in der Atmosphäre befin-
den. „Die Kälte auf dieser Höhe führt dazu, 
dass sich Schadstoffe aus der Luft vermehrt 
abscheiden“, erklärt der Wissenschaftler. 
Die Kartuschen bleiben jeweils drei Monate 
auf dem Schneefernerhaus. Rund 15.000 Li-
ter Luft filtern sie in dieser Zeit. Der Begriff 
saubere Bergluft ist aus seiner Sicht relativ: 
„Wir messen hier das Insektizid DDT und 
zahlreiche weitere Schadstoffe“, sagt Freier.

Forschungsstationen
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Forschungsstationen

len die Abgase der Pistenraupen auf dem 
Zugspitzplatt. Denn das Skigebiet wird re-
gelmäßig präpariert. Und zum Ende der 
Saison schieben die Raupen einen Schnee-
hügel zusammen. Den rutschen jetzt, im 
Hochsommer, Touristen mit dem Zipfelbob 
hinunter. Die Wissenschaftler sind da zwie-
gespalten. „Ohne die Touristen und die Zug-
spitzbahn gäbe es uns auch nicht“, sagt 
Rehm. Andererseits kann schon ein Grill-
fest die Mess ergebnisse eines Tages wertlos 
machen. Pistenraupen dürfen sich der For-

schungsstation gerade mal auf 300 Meter 
nähern. Die Messgeräte sind empfindlich.

Nicht immer gelangen die Mitarbeiter 
an ihren Arbeitsplatz. Wenn die Bahn we-
gen Sturm nicht fährt, bleiben sie im Tal. 
Schnee ist auch so eine Sache hier oben. Im 
Winter liegt er meterhoch. Manchmal 
müssen alle aufs Dach, um einen Zugang 
zu den Terrassen und den Ausgängen frei-
zulegen. „Irgendwann hat man dann einen 
Quadratmeter freigeschaufelt, geht heim 
und fängt am nächsten 
Tag von vorne an“, er-
zählt Rehm.

Oben auf dem Dach, 
über den zwölf Stock-
werken des Gebäudes, 
befindet sich das Reich 
von Hannes Vogel-
mann. Der Physiker arbeitet hier in der 
Außenstelle des KIT. Er drückt auf einen 
Knopf und die Kuppel des höchsten Ge-
bäudeteils öffnet sich, ähnlich einer 
Sternwarte. Vogelmann schießt dort 
nachts Laserimpulse in die Tropo- und die 
untere Stratosphäre, die unterste und 
mittlere Schicht der Erdatmosphäre. An-
schließend misst er die aus der Höhe zu-
rückgestreute Laserstrahlung. Bei rund 
einer Million Schuss, die er pro Stunde ab-
gibt, kommen aus der großen Höhe nur 
etwa zehn Zählimpulse zurück. Das funk-
tioniert zudem nur in dunklen und klaren 
Nächten. Gleich neben der Kuppel befin-
det sich sein Labor. Ein grüner Laserstrahl 
zieht hier seine Bahn. Der Physiker hält 
einen Karton hinein, Rauch steigt auf. Er 
grinst: „Ich habe auch schon den Finger 
drin gehabt, das tut schon weh, und die 
oberste Hautschicht qualmt es ab.“

Ihren Namen hat die Forschungsstation 
übrigens vom nahe gelegenen Schneefer-
ner, einem der letzten bayerischen Glet-
scher, der heute nur noch knapp 40 Hek-
tar misst. Und seinen Ursprung hat das 
Haus im Tourismus. 1931 eröffnete es 
als Deutschlands höchstgelegenes Ho-
tel gemeinsam mit der Gipfelseilbahn 
– der Bau der Zahnradbahn von Gar-
misch-Partenkirchen bis zum Hotel 

wurde bereits ein gutes halbes Jahr früher 
abgeschlossen.

Der Geschäftsführer der Betriebsgesell-
schaft Schneefernerhaus, Markus Neu-
mann, schließt die Metalltür zu einem rund 
1000 Meter langen Stollen auf, durch den 
bereits in den 1930er Jahren Skifahrer von 
der Tiroler Zugspitzbahn aufs Zugspitzplatt 
kamen. „Bis in die 1990er Jahre saßen da 
noch Grenzer drin, heute messen wir hier, 
wie stark der Permafrost auftaut“, erzählt 

Neumann. Die Gäste da-
mals hatten noch einen 
zweiten Zugang, einen 
Bahnhof der Zahnrad-
bahn, die von Garmisch 
hinaufführt. Regulär 
wird die Station aber 
nicht mehr angefahren. 

Auf diesem Stockwerk ist eine Wand na-
turbelassen – zur Freude mancher Mitar-
beiter. „Das ist wahrscheinlich der höchste 
Indoor- Boulderraum Deutschlands“, sagt 
Neumann. Schlafräume, Büros und Konfe-
renzräume runden das Angebot für die 
Wissenschaftler ab. Wobei es bei Konferen-
zen in der Gletscherstube für die Teilneh-
mer oft schwierig ist, sich zu konzentrieren. 
Weit reicht der Blick über die letzten 
Schneefelder auf dem Zugspitzplatt zum 
Wettersteinkamm und auf die österreichi-
schen Alpen. Gleich neben der Fensterfront 
mühen sich Touristen auf dem Wanderweg 
durchs Geröll hinauf zur Zugspitze. Ohne 
Schatten, ohne Rucksack und Getränke und 
vor allem: ohne das richtige Schuhwerk. „Da 
spielen sich schon skurrile Szenen ab, 
manche versuchen sogar, da mit Flip-Flops 
hochzukommen“, erzählt Neumann.

Am späten Nachmittag schweben die 
Festangestellten mit der Gondel zurück ins 
Tal. Mittlerweile ist das Gedränge groß an 
der Gipfelstation, und der Parkplatz im Tal 
ist voll, als Till Rehm sich auf sein Liegerad 
schwingt und nach Hause fährt. 

Der freie Journalist Jochen 
Bettzieche ist Physiker, der 
überall von den Naturwissen-
schaften fasziniert ist – auch  
auf dem Berg.

FORSCHEN IN DER HÖHE
Auch andere Alpenstaaten betreiben 
Wissenschaft in Gipfelnähe. Um Synergie-
effekte zu nutzen, haben sich mittlerweile 
zahlreiche Stationen zu einem Verbund 
zusammengeschlossen.
 › Hoher Sonnblick, Österreich  
Bereits 1886 gegründetes Observatorium 
mit Schwerpunkten unter anderem auf 
Meteorologie, Schnee-, Permafrost-, 
Gletscher- und Atmosphärenforschung. 
sonnblick.net

 › Jungfraujoch, Schweiz  
Im Sphinx-Observatorium forschen Wis- 
senschaftler unter anderem zu Themen 
wie solarer und atmosphärischer Strah- 
lung, Wolkenbildung, Medizin und Radio- 
aktivität. hfsjg.ch

 › Virtuelles Alpenobservatorium  
Zusammenschluss alpiner Forschungs-
stationen von Frankreich bis Slowenien. 
Auch das Schneefernerhaus ist Mitglied. 
Die Forschungseinrichtungen bündeln 
ihre Kapazitäten, um Atmosphäre, Klima 
und dessen Auswirkungen auf die Alpen, 
den alpinen Wasserhaushalt, medizini-
sche Fragestellungen und Schadstoffe in 
der Luft zu messen und zu untersuchen. 
vao.bayern.de

 

Eine Million 
Schuss  

pro Stunde

Till Rehm kontrolliert jeden Tag 
die Messgeräte auf der Station.
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