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Permafrost und Blockgletscher in den Alpen
Wilfried Haeberli, Zürich

Zusammenfassung

Vorkommen von Permafrost oder dauernd gefrorenem

Gesteinsmaterial sind in den Alpen vor allem oberhalb

der Waldgrenze bekannt. Locker gelagerte Schutthal-
den und MoräHen sind in solchen Fällen oft massiv

eisübersättigt und kriechen mit typischen Geschwin-

digkeiten von einigen Dezimetern pro Jahr hangab-

wärts. Die kumulative Deformation der Eis-Lok-

kermaterial-Gemische hat dabei im Verlaufe der ver-

gangenen Jahrtausende zahlreiche lavastromartige

Landschaftsformen gebildet: die sogenannten Block-

gletscher. Anhand einer 1987 durchgeführten For-

schungsbohrung wird die Reaktion des alpinen Per-

mafrostes in einem aktiven Blockgletscher auf gegen-

wärtige und in Zukunft möglicherweise andauernde

Erwärmungstendenzen dokumentiert. Physikalische

Veränderungen im eishaltigen Permafrost beeinflussen

langfristig die Stabilität steiler Schutthänge und zerrüt-

teter FelsflaHken. Die langsame Wärmeausbreitung im

UntergIund und vor allem die beim Schmelzen von Eis

umgesetzte Energie verzögert dabei die ReaktioH in

grösseren Tiefen stark. Ein fortgesetzter atmosphäri-

scher Temperaturanstieg würde dementsprechend im
hochalpinen Permafrost über grosse Zeiträume ausge-

prägte thermische Ungleichgewichte verursachen. Mit

räumlichen Simulationen der potentiellen Permafrost-

verbreitung anhand digitaler Geländeinformation kom-

biniert mit geologischer, geomoIphologischer und

glaziologischer Information wird versucht, besonders

sensible Gebiete zu erkennen.

Permafrost and rock glaciers in the Alps

Permafrost or perennially frozen rock materials in the

Alps have been identified in particular above the tim-

berline. Non-consolidated debris from talus or morai-

nes are often strongly supersaturated in ice and under-

go downslope creep with characteristic velocities of a

few decimeters per year. The cumulative deformation

of such ice-rock-mixtures during the past millennia

thereby enabled the development of numerous lava-

stream-like landforms, the so-called rock glaciers.

Within the framework of a scientific drilling project, the

reaction of Alpine rock-glacier permafrost with respect

to ongoing and potential future warming trends has

been documented since 1987. Changes in physical con-

ditions of ice-bearing permafrost affect the stability of
steep debris slopes and fissured rock walls. In addition,

slow conduction of heat in the ground, and in particular

the energy converted in the process of freezing and

thawing, cause a strongly delayed reaction at greater

depths. Continued atmospheric warming would, there-

fore, cause pronounced thermal disequilibria to deve-

lop in Alpine permafrost over extended time periods.

Attempts are presently being made to detect areas of

high sensitivity by combining geological, geomorpho-

logical and glaciological information with numerical

simulations of potential permafrost distribution pat-

terns based on digital terrain models.

1	 EINLEITUNG

NebeH deH MoräHen uHd Gletschervorfeldern kennzeichnen

vor allem drei Phänomene die periglaziale Höhenstufe der

Alpen oberhalb der WaldgreHze: Schutthalden, Permafrost

uHd MurgäHge. Schutthalden sind die sichtbaren Zeichen des

ständigen Zerfalls und Abbaus voH Berggipfeln uHd Fels-

wänden. Murgänge besorgen - gelegentlich in dramatischer

Weise - den Weitertransport des zwischengelagerten Verwit-

terungsschuttes in tiefergelegene uHd flachere TallageH. Per-

mafrost (aus: Permanenter Bodenfrost) beeinflusst entschei-

deHd die CharakteristikeH des Untergrundes im Gebirge:

dauernd gefrorene, eisreiche Lockergesteine sind Grund-

wasserstauer im sonst durchlässigeH Material, kriecheH lang-

sam haHgabwärts und bilden oft lavastromartige Fliessfor-

men, sogenanHte Blockgletscher. Abb. 1 zeigt das komplexe

NebeH- uHd MiteiHander dieser PhäHomene und FormeH am

Beispiel des Piz AlbaHa im Val Suvretta (Oberengadin), wie

es sich vom leicht erreichbaren Piz Nair aus präsentiert.
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Abb. 1. Nordosthang des Piz Albana (3100 m ü. M.) vom Piz Nair
(Oberengadin). Ein 1 km langer Blockgletscher kriecht hinunter bis
auf eine Höhe von 2300 m ü. M. in das Tal «Suvretta da S.
Murezzan». Seine Front hat den Bach der «Ova da Suvretta» (Pfeile)
überfahren, und an seiner orographisch rechten Flanke haben sich
rezente Murgänge gebildet. Die Aufnahme verdeutlicht die Nach-
barschaft und wechselseitige Beziehung zwischen drei besonders
typischen Phänomenen des alpinen Permafrostes: Schutthalden,
Permafrostkriechen und Murgänge. Bild: W. Haeberli, 6. September
1990.

Fig. 1. Northeastern slope of Piz Albana (3100 m a.s.l.) from Piz
Nair (Upper Engadin). A 1-km-long rock glacier is creeping down
to 2300 m a.s.l. in the Valley «Suvretta da S. Murezzan». Its front
has crossed the river Ova da Suvretta (arrows) and its orographic
right lateral slope was affected by recent debris flows. The image
illustrates the neighbourhood and interrelation of three typical
phenomena in Alpine permafrost areas: debris cones, permafrost
creep and debris flows. Photograph taken by W. Haeberli, 6 Sep-
tember 1990.

IH den kalten HochgebirgszoneH der Erde sind die Ab-
tragsprozesse am inteHsivsten. Das Eis der Gletscher uHd des
Permafrostes reagiert zudem ausgesprochen sensibel auf
ÄHderungen des Klimas (VAW, 1990a, HAEBERLI, 1994). Der

weltweite TemperaturaHstieg seit dem letzteH JahrhuHdert hat
sich deshalb in der periglazialen HöheHstufe besonders mar-
kaHt ausgewirkt. Die bisher beobachteten uHd möglicher-
weise in ZukuHft Hoch verstärkt zu erwarteHden Effekte
werden zurzeit in verschiedeHen ProjekteH des NationaleH
ForschuHgsprogrammes 31 «KlimaäHderungen uHd Natur-
katastrophen» im HiHblick auf NaturgefahreH (Seeausbrü-
che, MurgäHge, Felsstürze, Lawinen) uHtersucht. Darüber
hiHaus sind sie wichtige Anzeichen für die ReaktioH der
hochalpiHen Umwelt auf rasche VeräHderungen des globalen
Klimas. Die folgendeH AusführungeH gehen speziell auf
PermafrostphäHomeHe ein (vgl. dazu auch YONDER MÜHLL
et al., 1994).

2 PERMAFROST

Mit dem Begriff «Permafrost» bezeichHet maH Lithosphä-
reHmaterial, das währeHd miHdestens einem Jahr Temperatu-
ren unter 0 °C aufweist. Es handelt sich also um eiH spezielles
geothermisches PhänomeH, wobei der Eisgehalt für die mei-
sten BetrachtungeH eine eHtscheidende Rolle spielt. Ober-
halb der Waldgrenze ist das Jahresmittel der Lufttemperatur
Hegativ, uHd Permafrost ist weit verbreitet (KING & AKER-
MANN, 1993). Für das lokale Verbreitungsmuster eHtschei-
deHd siHd allerdiHgs auch der SchHee (KELLER & GUBLER,
1993) und vor allem die Strahlung (HOELZLE, 1994): In
extremen Schattenlagen köHHen tiefere Erdschichten auch
weit uHterhalb der Waldgrenze im Sommer ge froreH bleibeH.
Empirische Faustregeln für das AuftreteH von Permafrost in
deH AlpeH und eiH gaHzer Satz von geophysikalischeH Son-
diermethoden wie RefiaktioHsseismik', Geoelektrik 2, Gravi-
metrie oder Georadar (YONDER MÜHLL, 1993) helfen, allfäl-
lige PermafrostvorkommeH im ZusammeHhang mit Lawi-
neHverbauungen, Seilbahnen, SkipisteHplanierungeH, Kraft-
werksanlagen usw. rechtzeitig zu erfassen. EiHe besonders
eiHfache ProspektioHsmethode ist die sogeHaHHte BTS-Me-
thode: In den MoHaten Februar und März verrät die BodeH-
oberflächen-Temperatur (BT) unter eiHer miHdesteHs 1 m
mächtigen, ungestörteH SchHeedecke (S), ob mit Permafrost
zu rechnen ist oder Hicht. Im Winter filtert Hämlich der

Durch Sprengung usw. künstlich erzeugte elastische seismische
Wellen werden an Schichtgrenzen gebrochen und in Seismogram-
men aufgezeichnet; sie lassen Rückschlüsse auf den Untergrund
zu.
Teilgebiet der angewandten Geophysik, das sich zur Bestimmung
der physikalischen Eigenschaften der obersten Erdkruste und für
die Erkundung von Grundwasservorkommen usw. künstlich er-
zeugter oder von Natur aus vorhandener elektronischer Felder
und Ströme bedient.
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Permafrost und Blockgletscher in den Alpen

thermisch isoliereHde Schnee kurzfristige Witterungseffekte
heraus, und der Wännefluss aus deH oberflächeHHahen Bo-
deHschichten wird massgeblich durch die PräseHz voH Per-
mafrost beeinflusst.

Eine wissenschaftliche KernbohruHg durchfuhr 1987 erst-
mals den kriechendeH Permafrost eines aktiveH Blockglet-
schers am Piz Corvatsch (HAEBERLI et al., 1988). WähreHd
die EHtstehuHgsgeschichte des UHtergruHdeises schwierig zu
entschlüsseln ist uHd wohl Hoch für Jahre Rätsel aufgeben
wird, habeH präzise Bohrlochmessungen bereits wichtige
Auskünfte über die physikalischeH EigenschafteH eines alpi-

neH Blockgletscher-Permafrostes gegeben (vgl. Abb. 2). Die
Temperaturen des miHdestens 50 m mächtigen Permafrostes
liegeH Hur wenig uHter dem GefrierpuHkt, und der Eisgehalt
macht im oberen Teil der Bohrung Hahezu 100% des Volu-
meHs aus. Das Alter des erbohrteH Eises wird iH JahrtauseH-
den gemesseH, stellt also eiH gefroreHes holozäHes Grund-
wasser dar (VAW, 1990b). Die Eisübersättigung des gefrore-
neH Schuttes ist im Fall der Corvatsch-BohruHg extrem,
dürfte aber, auch in aHdereH BlockgletscherH generell sehr
hoch seiH (VONPER MÜHLL & HOLUB, 1992). Für deH Laien
am unerwartetsteH ist wohl die Tatsache, dass dauernd gefro-
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Abb. 2. Resultate der Bohrung von 1987 im Permafrost des aktiven Blockgletschers Murtel/Corvatsch. Das Kaliber-Log (Bohrlochdurch-
messer) zeigt Instabilitäten der Bohrlochwand (Kavernen) unterhalb 45 m. Die natürliche Gammastrahlung, das Dichte-Log (Gamma-Gam-
ma) und die Bohrkern-Stratigraphie dokumentieren eine extrem eisreiche Schicht zwischen 3 und 30 m Tiefe. Die jahreszeitlichen
Temperaturschwankungen können bis rund 20 m verfolgt werden. In 55 m Tiefe werden wiederum saisonale Schwanlcpngen der Temperatur
um den Gefrierpunkt gemessen, was auf Glundwassereinflüsse hindeutet. Horizontale und vertikale Verschiebungsgeschwindigkeit werden
zum grössten Teil durch Scher- und Kompressionsvorgänge in 25-30 m Tiefe bestimmt und resultieren in weitgehend oberflächenparallelem
Fliessen mit geringem Massenaustausch zwischen Permafrost und Atmosphäre (aus YONDER MÜHLL et al., 1994).

Fig. 2. Results from drilling into the permafrost of the active rock glacier Murtel/Corvatsch in 1987. The borehole diameter reveals
instabilities of the borehole wall (caverns) below 45 m. The passive gamma and the density log (gamma-gamma) as well as the core
stratigraphy document a layer with extremely high ice content between 3 and 30 m depth. Seasonal temperature variations can be followed
down to about 20 m depth. Again at 55 m depth, temperature seasonally fluctuates around 0 °C, probably indicating groundwater influence.
Rates of horizontal and vertical displacements are dominated by shear and compression at 25 to 30 m depth. They result in primarily
surface-parallel flow with limited mass exchange between the permafrost and the atmosphere (from YONDER MÜHLL et al., 1994).
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rene Schutthalden im Hochgebirge mehr Eis als Schutt ent-
halteH köHHeH.

3	 BLOCKGLETSCHER

Mit dem Aufbau von Eis im PoreHraum uHd in der Form voH
kleinereH uHd grösseren EisliHseH (Eisübersättigung) verän-
dern sich die geotechnischen EigenschafteH voH Locker-
gesteinen grundlegeHd: die innere Reibung wird abgebaut,
und mit dem die GesteinskompoHeHteH verbiHdendeH Eis
können Spannungen über grosse DistaHzen übertragen wer-
den. Dauernd gefroreHe, eisreiche Schutthalden und Morä-
HeH sind kurzfristig standfest uHd erosionsresisteHt, laHgfri-
stig verformen sie sich hingegen ähnlich wie Gletscher mit
koHstaHter GeschwiHdigkeit bei konstanter Last (steady-state
creep). Der über Zeiträume voH Jahrtausenden kumulierte
Kriechprozess voH eisreichem Permafrost verformt Schutt-
halden und Moränen zu lavastromartigeH GebildeH, die maH
als Blockgletscher bezeichnet (BARSCH, 1992). Die Oberflä-
chenstrukturen uHd BeweguHgsfelder aktiver Blockgletscher
(Abb. 1 und 3) siHd Ausdruck kohäsiven FliesseHs iH eiHem
an sich, d.h. im ungefrorenen Zustand, HichtkohäsiveH Lok-
kermaterial.

Blockgletscher gehören zu deH spektakulärsten Per-
mafrost-PhäHomeHeH der Erde uHd siHd iH vielen kalten
Gebirgsregionen beschrieben worden (HÖLLERMANN, 1983).
Mit dem Einsatz moderHer Messmethoden hat in deH letzteH
JahrzehHteH auch das Interesse aH diesem früher oft verkaHH-
teH Aspekt der Hochgebirgsforschung markaHt zugeHom-
meH. Reliktische, d. h. ausgeschmolzeHe uHd eingefallene
Blockgletscher weiseH auf die ehemalige Lage des Permafro-
stes hin und sind damit besonders für die späten PhaseH
der letzteH Eiszeit wichtige Paläoklima-IHdikatoreH
(KERSCHNER, 1985). Die AHalyse der BohrlochdeformatioH
iH aktiveH BlockgletscherH gibt HiHweise auf das laHgfristige
KriechverhalteH voH Eis-Schutt-Gemischen bei niedrigen
Spannungen und bei Temperaturen nahe am SchmelzpuHkt
(WAGNER, 1992). Färbversuche uHd AbflussmessuHgeH zei-
gen, dass alpiHer Permafrost das aH sich stark durchlässige
LockergesteiH weitgeheHd abdichtet und einen raschen Ab-
fluss iH der meist grobblockigeH Auftauschicht der obersteH
paar Meter ermöglicht (TENTHOREY, 1992). BesoHders kom-
plizierte VerhältHisse stellen sich ein, wenn Gletscher uHd
Permafrost zusammenwirken (GERBER, 1994). Da Blockglet-
scher wie Fliessbänder den Schutt aus deH umliegeHdeH
FelswäHden mit sich führen, siHd sie Archive der IHformatioH
über die Steinschlag- und Felssturz-Aktivität der vergange-
HeH JahrtauseDde uHd damit eiHe eHtscheidende Referenz für

1
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Abb. 3. Photogrammetrische Analyse von kriechendem Per-
mafrost im Blockgletscher Gruben (Saas Balen, Wallis): (a) Vektor

-feld der Oberflächenverschiebungen zwischen 1985 und 1991 und
(b) Änderungen der Oberfächenhöhe seit 1970. Der Teil westlich
von See 5 ist eine rein periglaziale Form; die anderen Teile hingegen
wurden durch holozäne Gletschervorstösse beeinflusst und tragen
Toteisreste, die im obersten Teil des Permafrostes eingebettet sind.
Das Absinken der Oberfläche infolge Schmelzens und Setzung ist
sowohl für den periglazialen (P) wie für den gletscherbeeinflussten
Teil (G) signifikant, im letzteren allerdings wesentlich schneller.

Fig. 3. Photo grammetric analysis of creeping permafrost at Gru-
ben rock glacier (Saas Balen, Valais): (a) vector field of surface
displacements during the time interval 1985 to 1991 and (b) changes
in surface altitude since 1970. The part to the west of «See 5» (= lake
no. 5) is a purely periglacial feature, whereas the remaining parts
have been influenced by holocene glacier advances and carry relics
of dead ice embedded on top of the permafrost. Surface lowering
(thaw settlement) is significant in both, the periglacial (P) as well
as the glacier-affected (G) part, but much faster in the latter:

die Frage nach eiHer allfälligeD Destabilisierung zerrütteter
FelsflankeH im RahmeH eiHes atmosphärischen Temperatur
anstiegs.
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4	 PERIGLAZIALE MURGÄNGE UND FELSSTÜRZE

Das AbschmelzeH von Eis kanH im Lockerschutt zu massiven

Setzungen, zu grossräumigem Verlust des mechanischen Zu-

sammenhalts uHd zur ZuHahme der Erodierbarkeit führen. Da

sich diese VoIgäHge oft bei GefälleH abspieleH, die naturge-

mäss nahe beim GreHzwinkel trockeHer SchüttuHgeH liegeH,

ergebeH sich Probleme der HangiHstabilität, die wiedeIum

MurgäHge, SteiHschlag und Felsstürze verursachen köHneH.

MurgäHge gehöreH zu den wirkuHgsvollsteH MasseHum-

lageruHgsprozesseH iH GebirgsregioHeH. Die detaillierte Ana-

lyse einer Grosszahl von EreigHissen des «KatastropheHsom-

mers» 1987 hat es ermöglicht, empirische Ansätze und

GreHzwerte für die Beurteilung voH MurgaHgparametem auf

umfangreiche Stichproben abzustützen (RICKENMANN &

ZIMMERMANN, 1993). Diese wertvolle ErfahruHgsgruHdlage

gibt dem Praktiker ein Mittel iH die Hand, um das eHtspre-

cheHde GefahrenpoteHtial realistisch einzustufen. Die spek-

takulärsteH MurgaHgereignisse sind im Zusammenhang mit

Gletscherhochwasser und EisstürzeH bekannt geworden

(HAEBERLI, 1992). Meistens werden jedoch (bedeuteHd klei-

Here) MurgäHge durch StarkHiederschläge ausgelöst. Im pe-

riglazialen Bereich kann eine ausgeprägte KoHzentratioH voH

AnrissstelleH und voH besonders grosseH AHrissvolumeH

festgestellt werden. Dies hängt mit der laHgfristigeH Dispo-

sitioH (Gefälle, Schuttreichtnm, fehleHder VegetatioHs-

schutz) zusammeH. Mit dem klimabediHgteH RückgaHg der

Gletscher uHd des Permafrostes nimmt die Masse aH erodier-

barem Schutt zu. Besonders kritisch siHd Quellaustritte am

Fuss von Schutthalden und Moränen. Hier kann bei verstärk-

tem Abfluss Rückwärtserosion einsetzeH und zum muschel-

förmigeH Ausbruch grosser GeschiebemasseH führen, bis eiH

GefällskHick, eine Felsschwelle oder ebeH der kurzfristig

erosioHsresisteHte Permafrost eine obere Grenze setzen (oro-

graphisch rechte SeiteHflaHke des Blockgletschers iH Abb. 1).

Mit dem AuftaueH von Eis im Kluftsystem zeIrütteter

FelsflaHkeH änderH sich Hicht nur die mechanischen, soHderH

auch die hydraulischen EigenschafteH des Gesteins. Per-

mafrost beeiHflusst deshalb HebeH vielen anderen FaktoreH

die Stabilität steiler Bergflanken im Hochgebirge (Abb. 4).

Mit dem Faktor Permafrost verbuHden siHd die TiefendimeH-

sioneH der Meter (sommerliche Auftauschicht) bis Dekame-

ter uHd mehr (Permafrostbasis). Die grobblockigen Oberflä-

chen der Block(!)gletscher zeigen, dass das Kaliber der ab-

stürzeHdeH GesteinskompoHeHten Hicht nur durch tageszeit-

liche Frostwechsel der obersteH ZeHtimeter, soHdern auch

durch jahreszeitliche Gefrier- und Tauvorgänge bis hinunter _

zum Permafrostspiegel bestimmt wird. VeränderuHgeH im

Abb. 4. Steinschlagdämme (S) oberhalb Täsch (Wallis), im Hinter-
grund der eisbedeckte Alphubel (4206 m ü. M.). Der oberste Stein-
schlagdamm liegt auf Permafrost. Die Felsflanke (F), aus welcher
der Steinschlag stammt, ist stark aufgelockert. In den Karen von
«Kintole» und «Chessi» (C) links des Grates sind Kriechstrukturen
im Permafrost (P) und Murganganrisse (M) zu erkennen. Die Mur-
gänge setzen an den Blockgletscherstirnen und gleichzeitig an der
Grenze der lokalen Permafrostexistenz an. Im Bereich der rückwär-
tigen Felswände nimmt die Permafrostmächtigkeit auf Iund 100 m
und mehr zu. Bild: W. Haeberli, 21. August 1992.

Fig. 4. Protection dams (S) against rockfalls above Taesch (Wal-
lis), the ice-clad mountain in the background is Alphubel, 4206 m
a.s.l. The uppermost dam itself was constructed on permafrost. The
source area (F) of rockfalls is a heavily disintegrated rock slope.
The cirques of «Kintole» and «Chessi» (C) visible to the left of the
mountain ridge in the center of the image contain creep structures
(P) and debris flow starting zones (M) in permafrost. The debris
flows started at the fronts of the rock glaciers and at the local edge
of permafrost occurrence. Permafrost thickness reaches 100 m and
more towards the rock walls in the back. Photograph taken by W.
Haeberli, 21 August 1992.

Zusammenhang mit der Migration der Gefrierfront an der

Permafrostbasis spieleH sich über Zeiträume voH Jahrzehn-

ten, JahrhunderteH und JahrtauseHden ab. In Felskomplexen
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könnte dieser Prozess bei eiHsetzeHder Zirkulation von Kluft-
wasser jedoch um GrösseHordHuHgen beschleuHigt werden.
BesoHders hohe Kluftwasserdrucke dürfteH sich in einem
teilweise gefroreneH, d. h. vor allem iH den äusseren, kältereH
Partien hydraulisch abgedichteten System bilden, was die
AblösuHg mächtiger GesteiHspakete fördert. Das VerstäHdHis
dieser schwierig zu erfassendeH Prozesse ist noch rudimentär
(SCHINDLER et al., 1993, DRAMIS et al., 1995).

5 ERWÄRMUNGSTENDENZEN

Auf eiHen Anstieg der Oberflächentemperatur reagiert Per-
mafrost
– unmittelbar durch AnwachseH der sommerlicheH Auftau-

schicht (Zeitskala = Jahr),
– verzögert durch AHpassen des Temperaturprofils in der

Tiefe (Zeitskala = JahrzehHt, Jahrhundert) und
schlusseHdlich durch AHhebeH der Permafrostbasis und
AHpassuHg der Permafrostmächtigkeit voH unten, evtl.
auch vollständiges AuftaueH von oben uHd uHten (Zeit-
skala: JahrhuHdert, JahrtauseHd uHd mehr).
In der sommerlicheH AuftaHschicht des CoIvatsch-Bohr-

lochs geheH die TemperatureH jahreszeitlich durch deH Ge-
frierpunkt (2,5 Meter Tiefe in Abb. 5). Dabei stellt sich oft
eiH sogeHaHnter «zero-curtain» ein: die Temperatur verharrt
bei 0 °C bis zum Abschluss des Gefrier- bzw. TauvorgaHgs
im Herbst bzw. Frühjahr. Dieser Effekt des latenteH Wär-
meaustausches ist eiHe willkommene Hilfe bei der KoHtrolle
der langfristigen ThermistoreHfuHktion (temperaturseHsibler
elektrischer Widerstand) in der Auftauschicht. Die tiefeH
TemperatureH im Winter 1988/89 sind eine Folge der dama-
ligeH SchHeearmut im Früh- und HochwiHter. Die SchHee-
decke stellt einen wichtigeH Regelfaktor zwischeH Atmo-
sphäre uHd Permafrost dar. Sie muss iH statistischen Model-
leH mit meteorologischeH ParameterH berücksichtigt werdeH,

Abb. 5. Bohrlochtemperaturen im PeImafrost des aktiven Block-
gletschers Murtel/CoIvatsch in 2,5 m, 9,5 m und 21,5 m Tiefe. Die
thermische Störung durch die Bohrarbeiten und Bohrlochinstalla-
tionen klingt zwischen Sommer und Herbst 1987 ab. Die Genauig-
keit der regelmässig im Bohrloch selbst nachgeeichten Temperatur-
fühler liegt bei ± 0,05 °C. Zur Erwärmungstendenz: vgl. Text.
Fig. 5. Borehole temperatures in the permafrost of the active rock
glacier Murtel/Corvatsch at 2.5 m, 9.5 m and 21.5 m depth. Thermal
disturbance from drilling activity and borehole installations vani-
shes between summer and fall 1987 The thermistors have an accu-
racy of about ± 0.05 °C and are periodically being recalibrated in
the borehole. See text for comments on warming trends.
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aHhaHd derer PermafrosttemperatureH für ZeiteH ohne Di-
rektmessungen zuIückgerechHet werden. Erste Resultate sol-
cher RekoHstruktionen deuten darauf hiH, dass zumiHdest die
Sommer-Permafrostlemperaturen der letzten Jahre höher ge-
weseH sein dürfteH als je zuvor im – ohnehin schon relativ
warmen – 20. Jahrhundert (STUCKT, 1995). Die Permafrost-
TemperatureH iH 9,5 Meter Tiefe (Abb. 5) siHd aufgrund der
Gesetzmässigkeiten der Wärmeleitung hinsichtlich hochfre-
quenter SchwankuHgeH gefiltert und zeigeH die ausserordent-
liche Klarheit dieses Klimasignals. Die Amplitude des Jah-
resgaHgs ist auf wenige Zehntelgrade gedämpft, und die
Temperaturextreme sind zeitlich gegeHüber der Oberfläche
um rund ein halbes Jahr verschoben. Die mittlere Geschwin-
digkeit des Temperaturanstiegs seit 1987 liegt über 0,1 °C pro
Jahr. Dies führt dazu, dass das MiHimum 1994 ruHd eiH halbes
Grad wärmer ist als das Maximum des ersten Beobachtungs-
j ahres. In 21,5 Meter Tiefe setzt der rasche TemperaturaHstieg
Hach 1990 ein (Abb. 5). Die thermische StöruHg der letzteH
Jahre ist bereits tief in deH Permafrost eiHgedrungen und wird
sich dort zuküHftig weiter ausbreiten.

Zur angemesseHeH DokumeHtation der VeräHderuHgeH
wird zurzeit nebeH dem läHgst besteheHden Gletschermess-
netz eiH Messnetz im alpineH Permafrost eingerichtet (HAE-

BERLI et al., 1993). Mehrere aktive Blockgletscher der Bünd-
ner und Walliser Alpen werden regelmässig photogramme-
trisch analysiert, uHd mit PräzisioHsmessungeH in Bohrlö-
cherH wie demjeHigeH am Piz Corvatsch soll die thermische
uDd mechaHische VeränderuHg des gefroreHen Untergrundei-
ses langfristig erfasst werden. Seit den UHwetterH von 1987
Himmt die EidgeHössische VermessungsdirektioH systema-
tisch IHfrarot-Luftbilder über ausgewählten Periglazialgebie-
teH auf. Bisher geflogen wurde im Puschlav, Oberengadin,
Obergoms, Saas-/Mattertal, Turtmanntal uHd im Gebiet
Rechy/LoHa. Die Infrarot-Luftbilder dokumeHtieren nicht
Hur ein breites Spektrum an InformatioH über Felsstürze,
Schutthalden, Blockgletscher, Moränen, MurgäHge, Vege-
tationsbedeckung und OberflächeHgewässer, sondeIn zeigen
auch meHschliche Eingriffe wie etwa SkipisteHplanierungen,
LawinenverbauuHgeH oder VerkehrsanlageH. Die Luftbild-
flüge werden in Zusammenarbeit zwischen ETH uHd Univer-
sität Zürich photogrammetrisch ausgewertet uHd mit Hilfe
geographischer Informationssysteme analysiert. Sie sollen iH
Abständen von 10 bis 20 JahreH wiederholt werdeH, um
allfällige VeräHderuHgen quantitativ zu erfassen uHd die Vor-
hersagemöglichkeiteH für die Zukunft zu verbessern.

6	 MODELL-SIMULATIONEN

Die in den 1970er Jahren eHtwickelten FaustregelH über die
Verbreitungsmuster voH Permafrost als Funktion geländekli-
matischer Faktoren im Hochgebirge köHnen heute anhand
digitaler Geländemodelle uHd geographischer IHformations-
systeme grossflächig angewendet werdeH (KELLER, 1992).
Sie eigHeH sich ab räumlichen SkalenbereicheH (Rasterwei-
teH) voH etwa 100 Metern. Vor allem die BTS-Messungen im
WiHterschHee haben es zudem ermöglicht, eiHe grosse Zahl
von PunktinformatioHen über die Existenz voH alpinem Per-
mafrost zu sammeln. Mit dieser umfaHgreichen Stichprobe
konnte ein neues Modell entwickelt werden, das die räumli-
che Verbreitung von Permafrost mit der primär höheHabhän-
gigen Jahrestemperatur der Luft uHd der reliefgesteuerten
direkteH SoHneneiHstrahlung korreliert (HOELZLE et al.,
1993). Dieses Heue Modell eignet sich für engmaschigere
GeläHdemodelle (25 Meter), berücksichtigt jedoch (noch)
keiHe Effekte der Schnee-UmverteiluHg durch WiHd uHd
Lawinen. Es kaHH für grobe Simulationen vergaHgeHer uHd
möglicher zuküHftiger SituatioHeH verwendet werdeH
(Abb. 6). SimulatioHeH solcher zeitlicher Szenarien weisen
auf besoHders sensible StelleH hiH. Sie erfasseH aber nur die
BedinguHgeH an der Oberfläche uHd für eiH angeHommenes
Gleichgewicht mit dem jeweils vorgegebenen Klima.

In Wirklichkeit breiteH sich thermische Störungen im
UHtergrund langsam aus – nicht Gleichgewichte, sondern
ausgeprägte UHgleichgewichte sind die domiHante Charak-
teristik der Hochgebirgsumwelt in einer wärmer werdeHden
Atmosphäre. Am einfachsteH köHHeH zeitabhängige Tiefen-
profile der Temperatur für deH Fall reiner WärmeleituHg
berechHet werdeH. Diese idealisierte ADHahme ist am ehesten
für kompakte Felspartien realistisch uHd weist darauf hin,
dass sich geriHgmächtige PermafrostvorkommeH bis ca.
30 m Tiefe und mit ursprüHglichen Jahresmitteln der Ober-
flächeHtemperatur um –1 °C seit etwa 1950 mit zunehmender
Geschwindigkeit aufgelöst haben dürfteH. Bei mittleren
OberflächeHtemperaturen von –2 bis –3 °C uHd entsprechen-
den Permafrostmächtigkeiten von 50-100 m bewirkt der
Temperaturanstieg des 20. Jahrhunderts heute eiH verzöger-
tes AHsteigen der Permafrostbasis in der Tiefe. In einem
nächsteH Schritt müssen die thermischeH Effekte von Grund-
und Kluftwasser abgeschätzt werden. Generelles Ziel ist es,
die räumliche und zeitliche Dimension zu kombinieren uHd
mit geologischer, hydrologischer, glaziologischer, geomor-
phologischer und biologischer IHformation über Oberflä-
chencharakteristikeH zu verbinden. Oberflächencharakteri-
stikeH wie Schnee, Gletscher, Gewässer, Vegetation oder
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GesteiHsart wirkeH mit dem Permafrost iH eiHer ausgespro-
chen komplexeH, klimagesteuerten IHteraktioH zusammeH
(HARRIS & CORTE, 1992). Das diesbezügliche Prozessver-
ständnis muss durch gezielte ExperimeHte und Modellrech-
Hungen – z. B. über die EHergiebilaHz an der Oberfläche – iH
multidiszipliHärer ZusammeHarbeit verbessert werdeH.
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