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Vorwort 

Die vor1iegende Arbeit entstand in den Jahren 1971 bis 1973 am 

Geographischen Institut der Universitat Base1 a1s Dissertation 

unter der Leitung von Herrn Prof.Dr.D.Barsch im Rahmen eines 

durch den Schweizerischen Nationa1fonds unterstützten Forschungs

projektes. A1s Koreferent wirkte Herr Prof.Dr.B.Messer1i von der 

Universitat Bern. Die sprengseismischen und geoe1ektrischen Unter

suchungen hat Herr Dr.A.Schneider, Geo1oge in Bern massgeb1ich 

gefordert. 

Permafrost wurde im Ge birge in Schatten1agen schon auf Hohen von 

etwa 2200 Metern ü.M. festgest e 1lt. Er stellt den Ingenieur beim 

Bau von Stollen und Kavernen, bei der Fundation von Gebauden,Ver

bauungen und Sei1bahnmasten vor ganz besondere Problema. Der Gla

ziologe wird bei der Beurteilung der Abbruchgefahr hochgelegener 

Hanggletscher und der Sicherheit eisgestauter Seen mit Permafrost

fragen konfrontiert. Trotz der technischen Bedeutung ist die Ver

breitung des Permafrostes in den Alpen noch wenig bekannt. Der 

Autor hat durch seine systematische Untersuchung in einem alpinen 

Testgebiet eine, wenn auch noch relativ schematische, so doch 

durch viele und verschiedenartige Informationen agbestützte Vor

stellung über Verbreitung und Charakteristik von Permafrost in der 

subnivalen Stufe der Alpen herausgearbeitet. Ingenieure und Natur

wissenschafter werd en von dem methodischenErfahrungsschatz in·Hin

blick auf alpine Besonderheiten profitieren konnen. Die Literatur

zusammenstellung wird zudem Zugang zum reichhaltigen Schrifttum 

auch über polare Permafrostgebiete erleichtern. 

Die Direktion der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und 

Glaziologie, deren Mitarbeiter der Verfasser heute ist, freut 

sich, die Arbeit von Dr.W. Haeberli im Einverstandnis mit der 

Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Faku1tat der Universitat 

Basel a1s Nr.l7 ihrer Mitteilungen publizieren zu konnen. 

Zürich, den 1.August 1975 

Dip1.Ing. P. Kasser, Tit.Prof. 

Leiter der Abteilung für 
Hydrologie und Glaziologie 
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l Zur Situation 

Das Phaenomen des Dauerfrostbodens (Synonyma: Permafrost, 

Pergélisol, Merzlota, perenne Tjale) ist seit einigen Jahr

hunderten bekannt (Black 1954). Erste Berichte stammen aus 

dem 16. Jahrhundert (Arktis) und eine erste gute Beschrei

bung wurde bereits 1806 von M.F. Adams aus dem Lena- Delta 

gegeben (Embleton/King 1968). Der Bau der Trans-Siberian 

Railway und die Funde von alluvialem Gold in Alaska und dem 

Yukongebiet forderten das Interesse. Nach der ersten grund

legenden Zusammenfassung durch Leffingwell im Jahre 1919 

stellten sich zuerst hauptsachlich in der UdSSR, nach dem 

Zweiten Weltkrieg in verstarktem Masse auch in Nordamerika 

rasche Fortschritte ein (Embleton/King 1968, Legget 1965, 

Tsytowich 1965). Die Folge war ein enormes Anwachsen der 

Literatur bis heute. 

Im Gegensatz zu den Regionen in hoheren Breitenlagen, wo oe

kologisch-praktische Probleme schon früh das Interesse auf 

das Phaenomen Permafrost lenkten (vgl. z.B. Brown 1970, Péwé 

1957), ist Permafrost in den Hochgebirgen der Erde noch immer 

schlecht untersucht (Ives/Fahey 1971). Für die Alpen nahm 

Salomon (l929),gestützt auf mündliche Mitteilungen, ausnahms

weise und nur an vereinzelten Stellen "Tjale" (im Sinne von 

Permafrost) an und vermutete, dass diese Tjale nur in sehr 

grossen Hohen (etwa über 3500 m) entwickelt sei. Bohrungen 

(Streiff-Becker 1953, vgl. auch Haefeli 1961, PTT 1959) und 

künstlich angelegte Tunnels (Fisher 1953, vgl. auch Fisher 

1962/63) in kaltem Eis zeigten, dass man in den hochsten Re

gionen de r Alpen auch un te r G,letschern bisweilen mi t Perma

frost zu rechnen hat. Black sprach deshalb in seiner Zusam

menstellung von 1954 bereits von isolierten Permafrostkorpern 

in den Alpen und auch Cailleux/Taylor (1954) erachteten das 

Vorkommen von Permafrost in den .Hochgebirgen der temperierten 
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Zonen a1s mog1ich. Zur g1eichen Zeit wies Campe11 (1954) dar

auf hin, dass Permafrost in den A1pen verbreitet sei, bis 

2400 m hinunterreiche und auch an südexponierten Ste11en 

schon auf 2600 m vorgefunden werden konne, wahrend Jack1i 

(1957) gestützt auf Temperaturmessungen und rechnerische 

Extrapo1ationen von Lütschg (1947) angab, dass oberha1b von 

ca. 2650 m üb1icherweise mit Permafrost zu rechnen sei. Mehr

ma1s, z.T. schon früh, wurde darauf hingewiesen, dass Perma

frost im Zusammenhang mit besonders schon ausgebi1deten 

Strukturboden- und So1if1uktionsmakroformen auftrete (z.B. 

E1sasser 1968, Furrer 1955b, 1965b, 1969, 1972, Furrer/Fitze 

1970) und in den 1etzten Jahren wurden in Ana1ogíe zu ameri

kanischen Beobachtungen (z.B. Outca1t/Bennedict 1965, Wahr

haftig/Cox 1959) auch die a1pinen B1ockg1etscher a1s Erschei

nung des perig1azia1en (subnivalen) Dauerfrostbodens erkannt 

(Barsch 1969a, 1969b, 1971). In jüngerer Zeit hatte sich be

reits so vie1 Beobachtungsmateria1 gesamme1t, dass Furrer/ 

Fitze (1970) eine erste Zusammenste11ung über die Frage des 

a1pinen Permafrostes erarbeiten konnten. 

A11e diese Zusammenste11ungen, Abschatzungen und Vermutungen 

basierten weitgehend auf mehr oder weniger zufa11igen Funden 

und Beobachtungen, die zudem eine grosse raum1iche Streuung 

aufwiesen. Es schien desha1b an der Zeit, dem Phaenomen Per

mafrost in den A1pen in einem k1einen Testgebiet systematisch 

nachzugehen. Bei dem noch wenig weit entwicke1ten Stand des 

Wissens und der Schwierigkeit und Vie1seitigkeit der Aufgabe 

musste es in erster Linie darum gehen, feh1ende Grund1agen 

(etwa praktische Erfahrungen methodischer Art) zu beschaffen 

oder - fa11s in Ansatzen vorhanden (Beispie1: Verbreitungs

muster) - differenzierter a1s bisher dem wirk1ichen Bi1d an

zunahern. Es 1iegt auf der Hand, dass in der vor1iegenden Ar

beit vie1e Fragen erst angetont werden konnen, vie1e Prob1eme 

offenge1assen werden müssen. Sie moge dennoch he1fen, eine 

Lücke in unserer Kenntnis über das Hochgebirge der A1pen, dem 
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sich das Interesse auch von praktischen Fragen der Umweltfor

schung her immer starker zuwendet, zu schliessen. 

2 Fragestellungen und Ziele der Arbeit 

In erster Linie interessierte das Verbreitungsmuster von 

Permafrost in dem als Testgebiet zu betrachtenden Arbeitsge

biet. Es wurde angestrebt, ein gegenüber den bisherigen Vor

stellungen verfeinertes Modell dieses Verbreitungsmusters zu 

erarbeiten und nach Moglichkeit kartographisch darzustellen: 

l. Untersuchung und nach Moglichkeit kartographische Darstel

lung des Verbreitungsmusters von Permafrost in einem Test

gebiet begrenzten Ausmasses innerhalb der subnivalen Stufe 

der Alpen. 

Voraussetzung dafür, dass Fragen des Permafrostes in einem 

Gebiet mit weitgehend unbekannten Permafrostverhaltnissen 

mehr oder weniger effizient behandelt werden konnen, ist 

das Vorhandensein geeigneter Methoden zur Identifizierung 

von Permafrost. Da die in den polwartigen Permafrostgebie

ten oft und mit Erfolg angewandten Methoden (Bohrungen, 

Trax-Einsatz, geophysikalische Methoden, vgl. z.B. Cook• 

1958, Corte 1963, Barnes 1965) aus zeitlichen, technischen 

wie finanziellen Gründen nicht oder nur in beschranktem . 

Ausmass eingesetzt werden konnten, ging es zuerst einmal 

darum, anwendbare Methoden zu finden und auf ihre Verwend

barkeit in alpinen Verhaltnissen zu prüfen. Es resultierte 

daraus Ziel 2: 

2. Erprobung, gegebenenfalls Entwicklung in alpinem Gelande 

verwendbarer Feldmethoden zur Identifizierung von Perma

frost. 
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Das gesuchte Verbreitungsmuster hangt mit den verschiede

nen Hauptcharakteristika von Permafrost (Struktur, Tempe

ratur, Machtigkeit, Genese, Alter) zusammen. Auch diese 

Aspekte sollten aufgrund der durchgeführten Untersuchungen 

zur Diskussion gestellt werden. 

3. Versuch erster, naturgemass noch wenig detaillierter Aus

sagen über die Charakteristika von Permafrost im unter

suchten Gebiet. Dabei muss Permafrost als einzelnes Phae

nomen im Rahmen des komplexen Gefüges des Landschaftshaus

haltes und des oekologischen Systems betrachtet werden. 

Ziel 4 war es deshalb, die Bedeutung von Permafrost als 

Umweltprodukt ("beeinflussende Faktoren") und Umweltfak

tor (" beeinflussti Phaenomene") zu untjrsuchen: 

4. Grundsatzliche Abschatzung der Bedeutung von Permafrost 

als Umweltprodukt und Umweltfaktor. 

Zum Schluss sollten aufgrund der Ergebnisse die alpinen Per

mafrostverhaltnisse mit den aus der reichlichen Literatur 

bekannten Verhaltnissen in arktisch-polaren Regionen vergli

chen werden: 

5. Vergleich der untersuchten mit den aus der Literatur be

kannten polaren und subpolaren Permafrostverhaltnissen. 
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3 Grundbegriffe und Definitionen 

Da die Permafrostnomenklatur reich an z.T. kaum sinnvoll ins 

Deutsché übertragbaren Fachausdrücken ist, seien hier kurz 

einige Grundbegriffe zusammengestellt. Diese Begriffe werden 

nicht immer einheitlich verwendet. Es soll deshalb aus den 

folgenden Ausführungen auch ersicht1ich werden, wie sie im 

Rahmen der vor1iegenden Arbeit verstanden werden müssen. 

Ge1egent1ich mussten anste11e der vie11eicht korrektesten 

die den Moglichkeiten dieser Arbeit an besten angepassten 

und damit sinnvo1lsten Definitionen übernommen werden. Etwas 

ausführlichere Uebersich~sdarstellungen finden sich z.B. bei 

Black (1954), Brown (1970), Cailleux/Taylor (1954), Embleton/ 

King (1968), Hamelin/Cook (1967) u.a., deutsche Kurzdarste1-

lungen z.B. bei Furrer/Fitze (1970) und Müller (1959). 

Permafrost oder perennierend gefrorenes Lithospharenmaterial 

wird hier ausschliesslich auf der Basis von Temperatur (unter 

0°C) und Zeit (mindestens l Jahr), also unabhangig von Mate

rial und Eigenschaft (Eis- resp. Vassergehalt, Machtigkeit, 

lithologischer Charakter ete.) definiert (vgl. dazu Brown 

1970, S. 6). Es ist dies die heu~e weitgehend anerkannte, für 

diese Arbeit zweifellos gebrauchlichste, wenn auch keine$wegs 

unangefochtene Definition (vgl. dazu z.B. Baranow 1938, Kakela 

1965, Parchomenko 1938, Radforth 1963 und Sumgin 1938). 

Permafrost ist ein Phaenomen der Bodentemperatur und damit in 

erster Naherung eine Funktion der Lufttemperatur und des Var

meflusses aus dem Erdinnern. Die Lufttemperatur, modifiziert 

durch verschiedene Faktoren wie Schneedecke, Vegetation, Bo

denart, Bodenwassergehalt u.a., beeinflusst die Temperatur 

eines Permafrostkorpers bis in die Tiefe der ZAA (Zero Annual 

Amplitude), in der die Jahresschwankungen der Temperatur prak

tisch nicht mehr registrierbar sind. In einer dünnen Schicht 

an der Erdoberflache gehen dabei die Schwankungen der Boden-
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temperatur in Abhangigkeit von den Schwankungen der Lufttem

peraturen im Jahreszyklus durch die 0°C-Grenze, was die Bil

dung ein€r sommerlichen Auftauschicht (active layer, Molli

sol) zur Folge hat. Die Untergrenze dieser Auftauschicht 

bildet die Permafrostoberflache: der Permafrostspiegel. Zwi

schen Permafrostspiegel und ZAA bleiben auch die warmsten 

Temperaturen im Jahresgang unter 0°C. Unterhalb der ZAA, 

an der sich die Permaf'rosttemperatur einstellt, nimmt theo

retisch die Temperatur tiefenwarts der geothermischen Tiefen

stufe folgend zu, bis in einer bestimmten Tiefe, der Perma

frostuntergrenze (nicht zu verwechseln mit der Untergrenze 

der Permafrostverbreitung in Gebirgsregionen!), die Tempera

tur von 0°C erreicht ist. Gelegentlich konnen hierbei aber 

durch die verzogerte Auswirkung langfristiger Klimaverande

rungen Komplikationen auftreten. 

Erreicht die winterliche Gefrornis in der Auftauschicht den 

Permafrostspiegel nicht, so muss von einem inaktiven, unter 

der Wirkung eines kalteren Klimas als des gegenwartigen ent

standenen Permafrost gesprochen werden. Zwischen Auftau

schicht und Permafrostspiegel stellt sich dann eine ungefro

rene Zone ein. Solche ungefrorene Zonen oder Taliks konnen 

einen Permafrostkorper auch im Innern durchziehen, sei es 

dadurch, dass lokal positive Temperaturen auftreten, oder 

dass stark unter Druck stehendes oder an Mineralsalzen rei

ches Wasser negative Temperaturen annimmt, o4ne zu kristalli

sieren. 

Grundwasser kann in einem Permafrostgebiet in der Auftau

schicht als Supra-, in Taliks als Intra- und unter dem Perma

frostkorper als Subpermafrostwasser vorhanden sein (Hopkins/ 

Karlstrom et al. 1955, Williams/Waller 1965). Je nach Satti

gungsgrad (nach Black 1954: untersattigt, gesattigt, über-
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sattigt) und Entstehungsweise des permanent gefrorenen Mate

rials kann Eis in verschiedenen ~ormen auftreten (nach Péwé 

1965: Poreneis, Segregationseis als Linsen und Schichten, 

Eiskeile, Pingoeis, begrabenes Eis, Hohleneis), die auch sehr 

unterschiedlich klassiert werden (vgl. dazu z.B. Corte 1963, 

Embleton/King 1968, Parchomenko 1938, Shumskij / Vtyurin 1965), 

oder aber auch ganz fehlen (dry permafrost). Permafrost ist 

in einer kontinuierlichen Zone praktisch durchgehend, in einer 

diskontinuierlichen Zone in einem mehr oder weniger fleckigen 

Muster und in einer Zone der sporadischen Permafrostverbrei

tung in weitgehend isolierten Korpern vorhanden. Ausserhalb 

dieser Zonen tritt Permafrost azonal auf. 

4 Das Arbeitsgebiet 

Als Kriterien für die Wahl des Arbeitsgebietes waren folgende 

nach Moglichkeit zu erfüllende Voraussetzungen ausschlagge

bend : 

Es sollte die subnivale Stufe der Alpen, in der - wie aus 

Kapitel l hervorgeht - eine Art Untergrenze der alpinen Per

mafrostverbreitung erwartet wurde, vollstandig umfassen. 

Dabei sollte es einerseits moglichst eng begrenzt sein, damit 

ein einigermassen abgerundetes Bild der Permafrostverbreitung 

entstehen konnte, andererseits aber auch eine moglichst grosse 

Vielfalt an für die Subni valregion typischen Formen, Phaeno

menen und Prozessen aufwei s en, um die Moglichkeit des Ver

gleichs, der Differenzierung und der Erganzung einzelner Be

obachtungen zu gewa hrleisten. Zudem sollte e s ein relativ kon

tinentales Klima besitzen und reich an Blockgletschern sein, 

da dann Permafrost eher erwartet werden konnte (Shumskii 1964, 

Tricart l963a, vgl. dazu Barsch 1971, ~strem 1964 und ~strem/ 

Arnold 1970 zur Frage der Verbreitung von Blockgletschern und 
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Abb.l . Flüela Sc hwarzhorn und Schwarzhorngletscher 
von Norden . Di e Karrückwande und die Region des 
Karriegels (Ansatzstellen von Murgangen, perennie 
rende Schneeflecken) sowie der Hangfuss (untere 
rechte Bildecke, fast perennierender Lawinenschnee) 
sind wahrscheinlich permanent gefroren. 
Aufnahme : August 1973 



- 15 -

"ice-cored moraines") und vor allem auch gut erreichbar sein. 

Dieser letzte Punkt fiel besonders ins Gewicht, da die Zeit 

für die auszuführende Feldarbeit zwischen der Schneeschmelze 

und dem ersten Winterschnee in der fraglichen Hohenlage ohne

hin ausserordentlich knapp bemessen ist und keine langen An

marschwege zulasst. 

Das Gebiet Flüelapass - Piz Grialetsch im nordwestlichen Be

grenzungskamm des Engadins schien diesen Bedingungen weitge

hend zu genügen und wurde deshalb als geeignet ausgewahlt. 

Es liegt auf der Hand, dass es nicht für die Subnivalstufe 

der Schweizeralpen oder gar der Alpen schlechthin direkt re

prasentativ sein kann. 

4.1 Topographie 

Die Abgrenzung des Arbeitsgebietes wird aus den Karten l - 3 
(Anhang) ersichtlich~ Der Grehzverlauf verbindet die Flüela
passstrasse am nordwestlichen Ende des Schottensees über 
P. 2816,5 mit dem Dischmatal zwischen Wisenalp und Jenatsch
alp. Von dort zieht die Grenze über das Hüreli und das Sat
telhorn das vom Scalettapass herkommende Seitental nordlich 
der"Seeboden" abschneidend zum Scalettahorn und über die 
Gipfelkette Piz Grialetsch - Piz Vadret - Piz Sarsura - Piz 
Sarsura Pitschen - Piz Arpschella und Piz Murterchombel hin
unter ins Val Grialetsch bei der Alp d'Immez. Bei Chant Sura 
erreicht sie die hier in der Talebene verlaufende Flüela
passstrasse und folgt von da der Susasca zurück zum Hospiz 
und zum Schottensee auf der Passhohe. 

Zwei grossere Taler, das Dischmatal und das Val Grialetsch 
unterteilen das rund 42,2 km2 umfassende Gebiet in zwei mehr 
oder weniger unabhangige Gebirgsgruppen: die Gruppe des 
Schwarzhorns und des Piz Radont nordlich der zentral gelege
nen Fuorcla d~ Grialetsch, auf der sich die Chamanna da Gria
letsch des SAC befindet, und die Gruppe Piz Grialetsch - Piz 
Arpschella südlich und ostlich dieses Passeinschnittes. Zu
sammen mit der durch . das vom Scalettapass herkommende Seiten
tal abgeschnittenen Hüreli- Sattelhorngruppe bildet diese 
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müM 
Fig.l: Hohenverteilung und hypsographische Kurve 
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zweite Gebirgsgruppe den sUdl ichen bis ostlichen Rahmen des 
Gebiets. Die Ost-West geoffnete Passfurche der Fuorcla da 
Grialetsch trennt das nach Nordwesten entwassernde Dischma
tal von dem nach Nordosten gerichteten Val Grialetsch, sodass 
Hange in allen Expositionen reichlich auftreten. Der tiefste 
Punkt befindet sich mit ca. 1915 m be~ der Jenatschalp im 
Dischmatal, der hochste mit 3229 m auf dem Gipfel des Piz 
Vadret. Die maximale Hohendifferenz betragt somit rund 
1300 m. 

Grossere Flachen sind in den Hohen von 2400 m - 2800 m ver
breitet, wahrend in Hohenlagen von 2000 - 2400 m steile Hange 
dominieren (s. Hypsographische Kurve.und Flachenverteilung 
in Fig. l). ~leinere Verflachungen finden sich auch zwischen 
2800 und 3000 m (z.B.· zwischen Flüela Schwarzhorn und Piz 
Radont), wahrend sowohl die tiefsten Lagen in den Talboden 
des Dischmatales und des Val Grialetsch, wie auch die hoch
sten in der Gipfelregion über 3000 m keinen nennenswerten 
Anteil an der· Gesamtfl a che haben. Das Gebiet ist von der 
Flüelastrasse und durch das Dischmatal (Fahrstrasse bis Dürr
boden) rasch erreichbar und weist zwei hochgelegene Unter
künfte auf: das Flüelahospiz und die Chamanna da Grialetsch 
des SAC (2383 m resp. 2542 m). 
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4.2 Geologie 

Die folgende Beschreibung und die Art der Begriffsverwendung 
in den weiteren Abschnitten dieser Arbeit stützt sich auf 
die geologische Karte mit den entsprechenden Erlauterungen 
(Leupold, Eugster, Bearth, Spaenhaur und Streckeisen 1935) 
und die Darstellungen in Cadisch (1953) und Streckeisen 
(1967). 

Nach Cadisch (1953) liegt das Gebiet ganz innerhalb der ober
ostalpinen Silvrettadecke. Das gefaltete Altkristallin der 
machtigen Scholle der Silvrettadecke wird ausserhalb des Ar
beitsgebietes an alter Verwitterungsoberflache von unmeta
morphen permotriadischen Bildungen überlagert (Streckeisen 
1967), im Gebiet selbst fehlen unmetamorphe Sedimente voll
standig. Als wichtigste Baumaterialien konnen in Anlehnung 
an Leupold et al. (1935) unterschieden werden: 

l. Orthogneise als vorwiegend aplitische und faserige 
aplitischpegmatitische Gneise und grobflaserige Augen
gneise mit Uebergangen zu Mischgneisen. 

2. Paragneise, meist in Form von Biotit-Plagioklasschiefer
gneisen, Biotitfleckengneisen und Muskovit-Chloritgnei
sen, in kleinen Linsen aber auch als Tonerdesilikatgneise 
und in schmalen konkordanten Einlagerungen als graphiti
sche Schiefer und Konglomerate auftretend. 

3. Mischgneise mit stark wechselnder Zusammensetzung. Die 
Intrusion aplitisch-pegmatitischer Orthogneismassen in 
den alteren Amphibolit-Paragneiskomplex hat eine voll
standige Mischungsreihe geschaffen, in der zwischen 
Orthogneisen und Paragneisen über Mischgneise mit und 
ohne wesentlichen Anteil an Orthomaterial kontinuierliche 
Uebergange bestehen. Im allgemeinen handelt es sich um 
biotitreiche Augengneise und Injektionsgneise (mit we
sentlichem Anteil an Orthomaterial), resp. um Plagioklas
khotengneise, Lagen- und Adergneise (ohne wesentlichen 
Anteil an Orthomaterial). 

4. Amphibolithe als Plagioklas-, Biotit-, Epidot- und Gra
natamphibolithe. 

Dazu kommen als Ganggesteine Diabasgange, die aber wegen 
ihrer geringen Machtigkeit (bis zu 50 m maxima1) in der Folge 
nicht berücksichtigt werden. 

Sowohl die hellen Orthogneise wie die dunkelgrünen Amphibo
lite zeigen grobblockige Zerfallsformen, wahrend besonders 
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die Paragneise, aber auch gewisse Mischgneise, kleinere und 
plattige Frostschuttkomponenten entstehen lassen. Innerhalb 
der begrenzenden Orthogneiszüge im Norden (Flüela Weisshor~) 
und im Süden (Piz Kesch - Piz Vadret) liegt die von Amphi
boliten eingefasste Para- und Mischgneiszone des Gebiets. 
Der wahrend der Orthogneisintrusion durch tangentielle Schübe 
in steile Schlingen gelegte und von Paragneisen durchzogene 
Amphibolitmantel baut vor allem die Gipfe~ des Flüela Schwarz
horns und des Chlein Schwarzhorns, des Scalettahorns, des Piz 
Grialetsch, des Piz Vadret, des Piz Sarsura und des Piz Sar
sura Pitschen auf (Abb. l, 2). Orthogneismassen finden sich 
in erster Linie unter der durch eine alpine Mylonitzone cha
rakterisierten Ducan-Scherflache, die im Nordwesten Kristal
lih gegen Kristallin versetzt, namlich an den Hangen des 
Dischmatals bei der Jenatschalp, dazu in der Kette Hüreli
Sattelhorn, an den Hangen des unteren Val Grialetsch und am 
Piz Arpschella, wahrend die Gruppe des Piz Radont und damit 
die hinteren Teile des Dischmatales und des Val Grialetsch 
vorwiegend aus Mischgneisen bestehen. Der meist in schmalen 
Zügen auftretende Paragneis (z.B. am Flüela Schwarzhorn) er
reicht nur am Sattelhorn und am Piz Murterchombel grossere 
Verbreitung. 

4.5 Klima 

Neben der Geologie, die vor allem für die Diskussion morpho
logischer und hydrologischer Aspekte von Bedeutung ist, in
teressiert das Regionalklima - soweit es aus Daten der umlie
genden Beobachtungsstationen abgeleitet werden kann - als 
Ausgangsbedingung für Fragen der Verbreitung und Charakte
ristik von Permafrost, welche ihrerseits durch die mit der 
Topographie in Verbindung stehenden gelandeklimatischen Be
dingungen in differenzierter Weise beeinflusst werden. 

Die Umgebung von Davos und damit das Arbeitsgebiet liegt im 
Uebergangsbereich zwischen ozeanischem und kontinentalem Kli
ma innerhalb des mitteleuropaischen Klimas (Lütschg 1944). 
Es wird durch ein Gebirgsklima mit massigem (Gutersohn 1961, 
Haefner 1963) bis ausgepragtem Kontinentalitatscharakter aus
gezeichnet (Lütschg 1944). Besondere Kennzeichen sind die 
starke und ausgeglichene Sonnenstrahlung bei geringer Bewol
kung und entsprechend langer Sonnenscheindauer (auch im Win
ter), wenig Wind und sehr geringe ~ebelhaufigkeit (Gutersohn 
1961, Riedel 1936). Fohn tritt nur ganz selten auf und 
Schlechtwetterlagen halten sich normalerweise nur kurz (Riedel 
1936). Auch erreichen die Niederschlagssummen keine hohen 
Werte (Haefner 1963). 
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Temperatur 

Die Jahresmitte1 1iegen im Arbeitsgebiet se1bst zwischen ca. 
+ 2oe und -6°e. Reduziert auf die Periose 1901 - 1940 ergeben 
sich dabei für ausgewah1te Stationen der Umgebung und zwei 
Verg1eichsstationen (Ju1ierpass und Jungfraujoch) fo1gende 
Durchschnittswerte für Jahreszeiten und Jahr (aus Schüepp, 
1960): 

Tabelle l 

Station Ho h e Jahr W inter Früh- Sommer Herbst Ampli-
1ing tude 

m oe oe oe oe oe oe 

Da v os III 1561 2,8 -5,8 2,4 ll ,3 3,5 18,6 

Bever III 1712 0,9 -8,8 -0,7 10,1 0,9 20,7 

Sc·hatza1p 1872 2,4 -4,7 1,2 9,9 3,5 15,8 

Ju1ier-Hospiz 2237 -0,7 -8,1 -1,9 7,3 -0,7 16,3 

Weissfluhjoch 2667 -2,8 -8,9 -4,9 3,8 -1,3 14,3 

Jungfraujoch 3579 -8,5 -14,1 -10,5 -2,4 -8,5 13, l 

Schon hier fallen gewisse ge1andebedingte Besonderheiten auf. 
So weist etwa Bever ein deutlich tieferes Jahresmittel auf 
als die hoher gelegene Schatzalp, was zweifellos auf die be
vorzugte Hang1age letzterer zurückzuführen ist. Für das Jah
resmittel betragt der Temperaturgradient ca. 0,5 - 0,6°/100 m 
Hohendifferenz (vg1. dazu Boesch 1969, S. 92f und Escher 
1970). In einer Hohenlage von ca. 1900- 2300 m unterschrei
tet das Jahresmittel die 0°e-Grenze. Von hier an ist prinzi
piell mit Permafrost zu rechnen. 

Im Jahresgang der Temperatur (s. Fig. 2) zeigt s~ch der konti~ 
nentale Einschlag des Engadiner Klimas deutlich bei der Sta
tion Bever mit ihrer grossen Amplitude der Jahresschwankung 
(vgl. Tab. l). Diese Amplitude wird nicht nur bei den westli
chen Stationen kleiner, sondern verringert sich auch mit zu
nehmender Hohe, sodass bei den Stationen Weissfluhjoch und 
Jungfraujoch die kleinsten Werte auftreten (s. Tab. l). 
Diese beiden Stationen haben ihr Temperaturminimum im Februar 
und ihr Maximum im August, wahrend die übrigen Stationen aus
ser dem Julier-Hospiz ihre Maxima im Juli und ihre Minima im 
Januar zeigen. Das Julier-Hospiz nimmt eine mittlere Stel
lung ein, indem hier das Maximum wie bei den tiefen Stationen 
im Februar auftritt. Der Jahresgang der Temperatur scheint 
somit über einer Hohenlage von ca. 2200- 2500 m gegenüber 
demjenigen in tieferen Regionen um einen Monat verschoben zu 
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sein (s. Fig. 2). Durch den unterschiedlichen Klimacharakter 
der einzelnen Stationen b~dingt, konnen die Temperaturgra
dienten in den einzelnen Jahreszeiten nur mehr oder weniger 
genau angenahert werden. Dies trifft besonders für den Win
ter, Herbst und Frühling zu, wahrend die Werte der einzel
nen Stationen im Sommer weniger stark streuen. Der Jahres
gang der Temperatur in den verschiedenen Hohenlagen kann 
deshalb auch nur naherungsweise abgeschatzt werden (vgl. 
Fig. 2). Das Monatsmittel von 0°C steigt im April rasch bis 
in die Region von ca. 2000 m, erreicht im Mai etwa 2500 m, 
im Juni.ca. 3000 m und liegt in den Monaten Ju1i und August 
in den hochsten Gipfelregionen des Gebiets in ca. 3200 m. 
Bereits im September fa1lt es wieder auf die Junihohe von 
ca. 3000 m und befindet sich im Oktober schon unter der 
Hohe des Weissf1uhjochs auf ca. 2500 m, worauf es im Novem
ber unter die tiefsten Lagen des Gebietes hinunterwandert. 
In 2000 m Hohe dauert der "Sommer" mit positiven Temperatu
ren im Monatsmittel deshalb etwa 6 Monate an, in 2500 m ca. 
4 Monate und in 3000 m nur noch etwa 2 Monate, wahrend die 
Gipf~1region um 3200 m nie deut1ich positive Monatsmittel 
aufweisen dürfte. Die Ju1imitte1 liegen in den tieferen Re
gionen (unter 2000 m) bei l0°Ç,zwischen 2000 und 2500 m bei 
5 - 1QOC und über 2500 m bei O - 5°C, die Januarmitte1 zwi
schen 2000 und 2500 m bei -5 bis -10°C und über dieser Hohe 
wahrscheinlich unter -100C. Frühling und Herbst weisen nur 
in den untersten Regionen des Gebiets (tiefste Hang1agen, 
event. Talbodenlagen im Dischmatal und im Val Gria1etsch) 
pos{tive Temperaturmittel auf (vgl. Tab. l). 

Nach Lütschg (1944) weist Davos zusammen mit Sils i.Engadin 
die tiefsten Kalteminima der Schweiz auf. Besonders in den 
Hochregionen sind auch im Sommer Frostwechsel und Eistage in 
grosserer Zahl zu erwarten (Vorndran l969J. 

Niedersch1ag 

Die mittleren jahrlichen Niedersch1agssummen liegen zwischen 
1000 und 2000 mm im Gebiet selbst (At1as, Blatt 12). Einige 
ausgewahlte Stationen mogen wiederum die Verhaltnisse illu
strieren (aus Uttinger 1965): (Werte reduziert auf die Perio
de 1901 - 1940) 
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Tabe11e 2 

Station Hi:ihe Jahr Winter Sommer 

Davos-P1atz 1561 m 1000 mm 380 mm 620 mm 

Schatza1p)Davos 1886 m 1075 mm 403 m m 672 mm 

F1üe1a-Hospiz 2383 m 1370 mm 545 m m 825 mm 
Weissf1uhjoch (Vers.-fe1d) 2540 m 1165 mm 454 mm 711 mm 

Weissf1uhjoch (Bahnstation) 2663 m 1650 mm 645 m m 1005 mm 

Auch hier fa11en offenbar ge1andebedingte Unterschiede auf. 
So erha1t das Versuchsfe1d bei der Station Weissf1uhjoch 
deut1ich weniger Niedersch1ag~ a1s die nahe ge1egene Bahn
station, aber auch weniger a1s die tiefer ge1egene Station 
F1üe1a-Hospiz. In den mitt1eren Jahressummen zeichnet sich 
eine Niedersch1agszunahme mit der Hi:ihe, wie sie aus a11en 
Berggebieten bekannt ist (Moerikofer 1948), in der Gri:issen
ordnung von 20 - 60 mm/100 m ab, doch ist gerade hier die 
Stre~ung der Einze1werte sehr stark, sodass dieser Wert kei
nesf~11s streng angewandt oder vera11gemeinert werden darf. 
Im.Jahresgang ist ein deut1iches Ueberwiegen der Sommernie
dersch1age über diejenigen des Winters festzuste11en (Fig.3, 
vg1. dazu Jahresgang der Niedersch1age bei anderen Stationen 
der Schweiz in At1as, B1att 12). A11e angeführten Stationen 
haben dabei ihr Hauptminimum im Februar und i~r Hauptmaximum 
im Ju1i. Sekundare Minima treten ausser beim F1üe1a-Hospiz, 
wo nur ein Hauptminimum und ein Hauptmaximum auftreten im No
vember, sekundare Maxima im Dezember auf. 

Das Arbeitsgebiet ist durch das F1üe1a- und Dischmata1 nach 
dem A1penvor1and hin gei:iffnet, sodass West- und Nord1uftein
brüche am meisten Niedersch1age bringen (Lütschg 1944). Mit 
der Erwarmung der Luft und der damit zusammenhangenden zu
nehmenden Gewitterneigung fa11en in den Hochsommermonaten 
oft gri:issere Niedersch1agsmengen in kürzerer Zeit, wobei 
starke Gewitterregen zwar se1ten, dann aber ergiebig und ge
fürchtet sind (Lütschg 1944). Schneefa11e sind jederzeit 
- auch im Sommer - mi:ig1ich. So wurden etwa im Sommer 1972 
auch die tieferen Regionen des Gebiets zwischen 2000 und 
2500 m mehrma1s eingeschneit.Im Winter ste11t sich eine 
durchgehende Schneedecke ein, wobei das mitt1ere Schneehi:ihen
maximum der Station Weissf1uhjoch (Versuchsfe1d) bei 2,3 m, 
in Davos bei 1,2 m 1iegt (At1as, Blatt 11, Periode 1931-1962). 
Diese Schneedeckenhi:ihen sind gegenüber den Werten in g1eicher 
Hi:ihen1age im Tessin und auf der A1pennordseite zu k1ein, ent
sprechen andererseits aber etwa den Werten aus Wa11is und En
gadin in verg1eichbarer Hi:ihen1age. Dies spiege1t die a11ge
meine Nied'ersch1agsarmut des Gebiets wider (At1às, B1atter 
11 und 12). Nach Zingg (1952) ist in einer Hi:ihe von 2950 m 
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mi t jii.hrlichen Surnmen fe .~t_lln Niederschlags von ca. l lO em zu 
rechnen, wii.hrend Durchschnittsmengen von 2 bis 2,5 m als un
wahrscheinlich anzusehen sind. An ca. 130 - 150 Tagen im 
Jahr fii.llt mindestens l mm Niederschlag (Atlas, Blatt 12) 
und die Hageltii.tigkeit ist sehr gering (Atlas, Blatt 13). 
Ueberwiegt im Winter ein zentraleuropii.isches Hochdruckge
biet, dann gibt es einen schneearmen, bei überwieeenden 
Westwindlagen einen schneereichen Winter (Lütschg 1944). 

Wind, Bewolkung, Nebe!, Sonnenstrahlung 

In Davos wehen unter dem Einfluss der lokalen Topographie 
vorwiegend schwache Winde aus Nordost, Ost und Südwest, wo
bei typische Winde fehlen (Atlas, Blatt 13). Fohnsituatio
nen sind schwach ausgeprii.gt, dauern selten lang und treten 
vor allem in den Uebergangsmonaten auf (Riedel 1936, Lütschg 
1944). Auf die niederschlagbringenden Nord- und Westluftein
brüche ist bereits hingewiesen worden (S. 22 ). Nach eigenen 
Beobachtungen bilden sich Grat- und Passwii.c~ten (z.B. auf 
der Schwarzhornfurgga, der Fuorcla Radont *J, an der Grat
kuppe südwestlich des Munt da Marti oder - schwii.cher ausge
prii.gt - am Gipfelgrat des Flüela Schwarzhorn) vorzugsweise 
an den mehr oder weniger deutlich ostexponierten Seiten, was 
darauf hinweist, dass gerade auch in den Gipfellagen Schnee
f ii. lle vor allem bei Westwindsituationen auftreten. Nordwinde 
bringen oft starke Abkühlung (Lütschg 1944). 

Das Jahresmittel der Bewolkung liegt im Arbeitsgebiet bei 
55 - 60% der Himmelsflii.che (Atlas, Blatt 11, Periode 1931 -
1960). Nur im Wallis, Tessin und Engadin treten in vergleich
baren Lagen günstigere Werte auf (50- 55%). Gegenüber dem 
Jahresmittel weisen die Monate Januar, Februar (15- 10%), 
August, September, Oktober, November und Dezember (O - 5%) 
ein Bewolkungsdefizit auf. In den Monaten Mii.rz (O- 5%), 
April , Mai (5- 10%), Juni und Juli (wieder O- 5%) ist der 
Bewolkungsgrad grosser a ls im Jahresmittel (Atlas, Blatt l3a). 

Nebe! tritt in Davos an ca. 7 Tagen im Jahr auf und entsteht 
hii.ufiger in Gipfel- und Passlagen als in den Tii.lern. Davos 
gehort damit zu den nebelii.rmsten Regionen der Alpen (Lütschg 
1944). Sehr oft konnte wii.hrend der Feldarbeit beobachtet wer
den, dass solche Nebe! an den Uebergii.ngen zurn Engadin, am 

*) = In dieser Arbeit wird unter der Bezeichnung "Fuorc1a 
Radont" gemii.ss dem Sprachgebrauch der Uebergang P. 2788 
im Nordostgrat des Piz Radont verstanden. Der in der Lan
deskarte, Blatt 1217 Scalettapass, irrtümlich so bezeich
nete Uebergang zwischen Piz Radont und Radüner Rothorn 
heisst "Rothornfurgga" (P. 2884). 
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F1üe1apass und auf der Fuorc1a da Gria1etsch gestaut wurden, 
was zur Fo1ge hatte, dass die Davoser Seite des Gebiets of
ters unter einer dicken Nebe1hü11e 1ag, wahrend die Engadi
nerseite praktisch nebe1frei b1ieb. 

Die hohen Werte für die Sonnenscheindauer entsprechen den ge
ringen Werten für den Bewo1kungsgrad. Im Dezember geniesst 
die Region ca. 40 - 50 % der mog1ichen Sonnenscheindauer, 
was praktisch nur im Rhoneta1 (süd1iche Hange) und im Tes
sin (west1icher Tei1) übertroffen wird, und im Ju1i 50-60%, 
was wieder nur im Tessin (süd1icher Tei1) und im Rhoneta1 
(zusammen mit den süd1ichen Hangpartien) übertroffen wird 
(At1as, B1att 11). 

Die Untersuchungsperiode 

Die beiden Sommer 1971 und 1972 unterschieden sich im Ar
beitsgebiet sehr stark. Wahrend de~ Sommer 1971 durch 1ang 
anha1tende Schonwetterperioden charakterisiert war, fo1gten 
sich im Sommer 1972 Ka1t1ufteinbrüche, oft beg1eitet von 
Schnee-Niedersch1age~ in rasche r Fo1ge. 

Fig. 4: Summen der positiven Tagesmittel 
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Fíg. 5: Schneedeckendauer 
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Nach dem durch etwas unterdurchschnitt1iche Schneehohenmaxi
ma (Fig. 6) ausgezeichneten Winter 1970/71 fo1gte der strah-
1ungsreiche, warme Sommer 1971 mit re1ativ hohen Summen der 
positiven Tagesmitte1 Mai- September (Fig. 4), in dem die 
Ausaperung auf den G1etschern und den perennierenden Firn
f1ecken sehr weit fortschreiten konnte. 

Der Winter 1971/72 war ausserordent1ich schneearm (tiefe 
Werte der Schneehohenmaxima, Fig. 6), sodass die Schneedek
kendauer (Fig. 5) trotz des sehr strah1ungsarmen Sommers 
1972 mit tiefen Werten für die Summe der positiven Tages
mitte1 Mai - September sehr kurz war. Wiederho1te sommer-
1iche Neusclmeefiil1e 1iessen aber den Ausaperungsvorgang 
in hoheren Lagen (G1etscher, perennierende Firnflecken) 
nicht weit gedeihen. Der orographische Schneegrenzsaum 
(vg1. S. 28) am Ende dieses Sommers umfasste einen deut1ich 
grosseren Raum a1s Ende Sommer 1971. 

Die drei hier aufgeführten Werte (Summe der positiven Tages
mitte1 Mai - September, Schneedeckendauer, Schneehohenmaxima, 
übernommen aus den G1etscherberichten 1961/62 - 70/71, neuere 
Werte: pers. Mittei1ung M. Ae11en, ETH Zürich) weichen nicht 
signifikant von den Werten früherer Jahre ab. In der Unter
suchungsperiode dürften desha1b zumindest für die 1etzten 
Jahre reprasentative Verha1tnisse geherrscht haben. 

4.4 Hydro1ogie und G1azio1ogie 

Permafrost ist nicht nur stark von k1imatischen Gegebenhei
ten abhangig, sondern ein an sich g1azio1ogisches Phaenomen 
mit bedeutender Wechse1wirkung zu hydro1ogischen Erscheinun
gen. Insbesondere interessieren dabei die Beziehung Schnee
grenze - Permafrost, Permafrost a1s "Untergrundeis" gegenü
ber G1etschern a1s "Oberf1acheneis" und Permafrost a1s Grund
wasserreserve und a1s Faktor für den Wasserabf1uss einerseits, 
a1s Produkt des Bodenwasserhausha1tes (Eisgeha1t) anderer
seits. 

Die Schneegrenze 

Für die k1imatische Schneegrenze wurde von Escher (1970) im 
Sinne des "Niveau 365" für das Arbeitsgebiet ein Wert von 
3200 m berechnet. Dieser Wert ist deut1ich hoher a1s die bis
her aufgrund der Gipfe1- und G1etschermethode berechneten 
Werte. 1913 berechnete Braun die Schneegrenze nach dieser 
Methode in der Vadretgruppe (Sertig- bis Vereinapass) auf 
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2850 m, wahrend Jackli (1957) in Analogie zu den Beobachtun
gen in den Ostalpen annimmt, dass sich die Schneegrenze in 
der Zeit von 1920 bis 1950 m um rund 90 - 95 m gehoben hat, 
und sie für das Arbeitsgebiet und für das Jahr 1950 auf 
3000 - 3050 m berechnet. Die klimatische Schneegrenze liegt 
jedenfalls in den hochsten Regionen des Gebiets. Darunter 
dehnt sich ein relativ breiter Gürtel mit perennierenden, 
den Sommer überdauernden (chronisçhen) Firnflecken als oro
graphischer Schneegrenzsaum aus (Furrer/Fitze 1971, Lütschg 
1944). Grossere derartige perennierende Firn- oder Schnee
flecken und dichte Ansammlungen kleinerer Vorkommen sind in 
Karte l wiedergegeben. Sie zeigen unter dem Winterschnee bei 
genügend starkem Abschmelzen (z.B. im Sommer 1971) an ihrer 
Basis durchwegs blankes Eis. Die Dauer der permanenten Win
terschneedecke ist im Durchschnitt der Jahre 1961/62 bis 
1970/71 267 Tage bei der Station Weissfluhjoch (Versuchs
feld) und 174 Tage in Davos (berechnet nach den Gletscherbe
richten 83- 92). Da die Schneedeckendauer nach Moerikofer 
(1948) in . der Region Davos eine lineare Funktion der Hohe 
ist, kann die mitt1ere Dauer der permanenten Winterschnee
decke im Arbeitsgebiet auf ca. 200 Tage in den tiefsten Re
gionen interpo1iert werden. In An1ehnung an Haefner (1963) 
und gestützt auf eigene Beobachtungen kann der Ver1auf der 
temporaren Schneegrenze etwa fo1gendermassen beschrieben 
werden: 

Sehr früh, ge1egent1ich schon Ende Marz und im Apri1 begin
nen neben den stei1en Fe1swanden; die praktisch keine Winter
schneedecke aufweisen, stei1e, südexponierte und durch Lawi
nen entb1osste Hange bis in grosse Hohen1agen auszuapern. 
Es fo1gen die Ta1boden, wo sich nur grossere Anhaufungen von 
Lawinenschnee ha1ten konnen, und die tiefer 1iegenden Schat
tenhange in der Zeit Mai bis Juni. In Runsen und Graben, die 
der direkten Sonnenstrah1ung oft weitgehend entzogen, zudem 
meist mit hartgepresstem Lawinenschnee gefü11t sind, ha1ten 
sich Schneereste ge1egent1ich bis in den Monat August, wah
rend grossere Ansamm1ungen von Lawinenschnee und Schneef1ek
ken in extremen Schatten1agen und in der windexponierten 
Gipfe1region den Sommer überdauern und den orographischen 
Schneegrenzsaum bi1den. Die ersten grossen Schneefa11e im 
September und Oktober bedecken die hochsten Regionen meist 
wieder endgü1tig und gegen Ende November dürfte im a11ge
meinen auch in den tieferen Lagen schon eine praktisch durch
gehende Winterschneedecke vorhanden sein. Wahrend die orogra
phische Schneegrenze oder besser der orographische Schnee
grenzsaum in enger Beziehung zur Verbreitung von Permafrost 
steht, kommt dem Ver1auf der temporaren Schneegrenze für 
Fragen des Bodentemperatur- und -wasserhausha1tes entschei
dende Bedeutung zu (vg1. Kap. 62, S.131 und 71, S. 137). 
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Lawinen 

Die vielen Lawinenzüge, die im Gebiet beobachtet werden kon
nen, und der in Runsen, Graben und an ausgepragten Hangfuss
lagen bis weit in den Sommer hinein, an verschiedenen Stel
len sogar wahrend des ganzen Jahres liegenbleibende Lawinen
schnee weisen darauf hin, dass Lawinen besonders wahrend der 
Zeit der beginnenden Schneeschmelze einen wesentlichen An
teil am Prozess der Schneeumlagerung haben. Sie stellen da
mit einen fü' den Verlauf der temporaren Schneegrenze in tie
feren, für die Gestaltung des orographischen Schneegrenzsau
mes in hoheren Lagen in oft entscheidender Weise wirksamen 
Faktor dar. Die für den Menschen und seine Siedlungen und 
strassen gefahrlichsten Lawinenbahnen befinden sich an den 
Steilhangen des Dischmatales und des kaum besiedelten Val 
Grialetsch (vgl. dazu die Lawinenkarte in Lütschg 1944, 
S. XLV~ In der Region des Arbeitsgebietes selbst entstehen 
nach eigenen Beobachtungen im Hochwinter überwiegend kleinere 
Schneebretter und Pulverschneelawinen mit annahernd punktfor
miger Abrissstelle an steilen nord- bis ostexponierten Han
gen (z.B. an der Schutthalde südwestlich des Schottensees am 
Flüelapass, an den Steilhangen zwischen Schwarzkopf und 
Flüelastrasse oder an den Hangpartien, die der Schwarzhorn
weg zwischen Schwarzkopf und Schwar~hornfurgga quert). An 
solchen Hangen bilden sich vor allem auch in der Nahe von 
Grat- und Kammlagen in dieser Saison oft grossere Triebschnee
ansammlungen, die über langere Zeit unstabil bleiben konnen. 
Im Frühling setzen dann mit Erwarmung der Schneedecke bis auf 
die Temperatur von 0° grossere Nassschneelawinen ein, die 
vielfach als umfassende Grundlawinen die oberen Hangpartien 
freilegen und die Hangfusslagen entsprechend mit einer dicken 
Schicht von hartgepresstem Lawinenschnee bedecken. Derartige 
Frühlingslawinen grosseren Ausmasses, die mit grosser Regel
massigkeit alljahrlich auftreten dürften und deren Schnee 
teilweise den Sommer überdauert, finden sich z.B. am grossen 
Schutthang südwestlich des Schottensees am Flüelapass, am 
steilen Nordhang des Scalettahorns oder am Hang südostlich 
des unteren Seeleins auf Radont (P. 2418). Sie sind- soweit 
sie mit einiger Sicherheit erfasst werden konnten- in Karte 
l eingetragen. 

Gletscher 

Grosse und Form der im Gebiet vorhandenen Gletscher entspre
chen der Hohenlage der Schneegr~nze. Es handelt sich durch
wegs um kleine bis kleinste Kargletscher ohne ausgepragte 
Gletscherzunge. Ohne Berücksichtigung der i solierten und 
wahrscheinlich weitgehend unbewegten Gletscherreste bedecke~ 
die 6 Gletscherchen eine Grundrissflache von 4,65 km2 oder 
rund 11% des zur Verfügung stehenden Areals. Seine grosste 
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Ausdehnung erreicht das Gletschereis in den Hohenlagen von 
2600 - 2800 m (2,35 km2 oder 50,7% der insgesamt verglet
scherten Flache) und 2800- 3000 m (2,05 km2 oder 43,9%). 
Ueber 3000 m - in der Gipfelregion - befinden sich nur noch 
0,19 km2 (4,0%) und unter 2600 m liegen gar nur noch 0,07 km2 
(1,4%) bewegtes Gletschereis und zwar die tiefsten Partien 
des Vadret da Grialetsch und des Scalettagletschers (Abb. 2). 
Diese beiden Gletscher sind auch die einzigen, die noch nen
nenswerte Firngebiete über 3000 m Hohe besitzen und starkere 
Spaltenbildung zeigen. Der grosste der Gletscher ist mit Ab
stand der Vadret da Grialetsch rnit 3,27 krn2, gefolgt vom 
Vadret da Radont (0,50 km2 ), dem Scaletta~letscher (0,49 km2), 
dem Gletscherchen im Gletschtali (0,19 km ), dem Vadret d'Arp
schella mit 0,12 km2 und dem winzigen Schwarzhorngletscher 
(0,09 krn2)*. Alle diese Gletscherchen befinden sich in Nord
bis Westexposition, doch finden sich unmittelbar jenseits 
der Grenze des Arqeitsgebietes auch Gletscher grosserer Aus
dehnung in Süd- und Ostexposition (Vadret Vallorgia, Vadret 
da Sarsura). 

Seit dem Gletscherhochststand in historischer Zeit haben a1le 
G1etscher des Gebietes grosse Flachenverluste erlitten. So 
hat der Sca1ettagletscher in der Zeit von 1847 bis 1883 rund 
0,62 km2 oder 39% seiner F1ache verloren (Lütschg 1944 S.35). 
Seither (vgl. oben) dürfte er noch einrnal etwa 0,50 km~ oder 
ca. 32% der F1ache von 1847 ver1oren haben. Seine F1ache er
reicht heute also nicht einmal rnehr einen Drittel der F1ache 
von 1847 (vg1. Karte 2, Abb. 2). Auch der Vadret da Grialetsch 
und der Vadret da Radont haben seit den Hochststanden der vorT 
hergehenden Jahrhunderte zweifel1os grosse Tei1e ihrer dama-
1igen. F1ache verloren. Wahrend aber beim grosseren Vadret da 
Grialetsch der Ver1ust in der Grossenordnung von 35% der da
rnaligen Flache liegt, übersteigt er beim kleineren Vadret da 
Radont wahrscheinlich 60% deutlich (vg1. Karte 2). Bei den 
anderen Gletschern sind die Arealver1uste weniger gut zu be
rechnen, da die Moranen der historischen Hochststande (vg1. 
z.B. Heuberger 1968, King 1974) entweder nicht deut1ich ge
nug ausgebildet sind (Schwarzhorng1etscher, Abb. l) oder in 
zumindest früher bewegte B1ockg1etscherzungen übergehen 

*) = Diese Berechnungen erfolgten planimetrisch auf der Basis 
der LK l : 25'000, Blatter 1217 Scalettapass (erste Aus
gabe 1963, Gletscherstand 1956) und 1218 Zernez (erste 
Ausgabe 1966, Gletscherstand 1960). Sie enthalten neben 
den üblichen Fehlern (Papierverzug, Abweichungen beim 
Planimetrieren) solche, die durch die oft heikle, gele
gentlich nur weitgehend willkürlich zu entscheidende 
Frage der Abgrenzung der Gletscher entstehen. Es gelten 
dabei die auf den Karten l - 3 einge tragenen Gletscher
grenzen. Die Zahlenwerte sind als Schatzungen zu inter
pretieren. 
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Abb.2 . Talschluss des Dischmatales von Nordwesten . Der 
Scalettagletscher (rechte Bildhalfte mit Piz Grialetsch, 
3131 . 4 m) ist wahrscheinlich vollstandig von Permafrost 
umgeben und weist mHglicherweise lokal kaltes Eis auf 
Linke Bi ldhalfte : Fuorcla da Grialetsch (2537 m) mit Piz 
Sarsura Pitschen (3133 . 2 m) . 
Aufnahme: August 1972 



- 32 -

(Vadret d'Arpschella, Gletschtali, zudem auch der von Lütschg 
angegebene Scalettagletscher, vgl. Abb. 2, 4), doch dürften 
sie in der gleichen Grossenordnung liegen. Nach Zingg (1952) 
haben aufgelockerte Firngebiete und tiefliegende Eis- und 
Firnflachen die grossten Verluste aufzuweisen. Tatsachlich 
haben alle Gletscher des Gebietes ihre Zungen verloren, die 
wahrend der historischen Hochststande, jedenfalls aber noch 
im letzten Jahrhundert - nach den damals hergestellten Karten 
beurteilt - mehr oder weniger deutlich ausgepragt waren. 
Ganze Gletscherteile haben sich dabei von den Hauptgletschern 
getrennt (Vadret da Grialetsch, Scalettagletscher) und klei
nere Gletscherchen, wie etwa derjenige im tistlichen Kar des 
Flüela Schwarzhorn oder - wahrend des Hochststandes mit die
sem zusammenhangend - das Kargletscherchen nordlich das Radü
ner Rothorns, haben aufgehort zu existieren (vgl. Abb. 3). 
Von diesen ehemaligen Gletscherchen und Gletscherteilen sind 
heute nur noch Reste und Toteismassen übriggeblieben, die 
keine Anzeichen von Bewegung (Bergschrund und Gletscherspal
ten) mehr zeigen (vgl. Karte l). Bergschrund und Gletscher
spalten sind auch beim Vadret d'Arpschella kaum mehr zu er
kennen, sodass sich dieser Gletscher heute ebenfalls im Sta
dium der Auflosung zu befinden scheint. 

In den letzten Jahren dürfte sich der Gletscherrückgang fo~t
gesetzt haben. So trat die Isla Persa - eine Felseninsel 
(Nunatak) im Vadret da Grialetsch - nach den Aussagen des 
langjahrigen Hüttenwarts auf der Chamanna da Grialetsch, G. 
Scherrer, in letzter Zeit immer mehr aus dem Gletscher her
vor, sodass also auch im Einzugsgebiet dieses Gletschers ·mit 
Machtigkeitsverlusten gerechnet werden muss. In die gleiche 
Richtung weist ·das Fehlen jeglicher Vorstossanzeichen (auf
gewolbte Stirne oder frische Stirnmorane) resp. die verschie
denen Zeichen für Rückzug und Stagnation (flache Randpartien, 
oft stark schuttbedeckt). Die beiden Sommer 1971 und 1972 
dürften für die Massenbilanzen sehr unterschiedlich Folgen 
gehabt haben. Im ausnehmend trockenen und warmen Sommer 1971 
wanderte die Altschneelinie (vgl. z.B. Hoinkes 1970, Slupetz
ky/ Slupetzky/ Kopecky 1971) sehr weit hinauf und die Gletscher 
aperten fast vollstandig aus. Verschiedene Firnschichten aus 
vorhergehenden Jahren wurden dabei auf weite Flachen freige
legt und zeigten dadurch an, dass die Massenbilanzen wahr
scheinlich im Sommer 1971 starker negativ beeinflusst wurden 
als in den unmittelbar vorhergehenden. Im niederschlagsrei
chen und strahlungsarmen Sommer 1972 dagegen aperten die 
Gletscher nur anfangs August in den tiefsten Partien etwas 
aus, wurden aber bereits Mitte August wieder eingeschneit. 
In der Folge wurden nur noch kleinste Flecken schneefrei und 
bereits Mitte September wurden alle Gletscher definitiv ein
geschneit, wahr e nd im Sommer 1971 die Ablationsperiode über 
weite Flachen bis in den November hinein gedauert hatte. 
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Hydrologie 

Nach Jackli (1957, S. 15, vgl. auch Vorndran 1969, S. 33) 
kann man die Gesteine des Gebiets unter morphologischen und 
hydrologischen Aspekten, d.h. ohne Berücksichtigung ihres 
Alters und ihrer Entstehungsweise, folgendermassen klassie
ren: 

l. Gesteine von grosser Erosionsresistenz und oberir
dischem Abfluss: Orthogneis, Amphibolit, Mischgneis. 

2. Gesteine von geringer Erosionsresistenz und oberirdi
schem Abfluss: Paragneis, kristalline Schiefer. 

3. Gesteine von geringer Erosionsresistenz und unterir
dischem Abfluss: Blockschutt an Hangen. 

Die sproden, kristallinen Ausgangsgesteine dürften vorwiegend 
als Grundwasserstauer wirken, doch sind sie dabei von unein
heitlicher Durchlassigkeit (Atlas, Blatt 16). Auch die eis
zeitlichen Moranen, die als Grundmoranen in den Talboden lie
gen und als Grund- und Seitenmoranen die Talhange verkleiden, 
sind von unterschiedlicher Durchlassigkeit: teils fliesst das 
Wasser oberirdisch und bildet in flachen Lagen kleinere und 
grossere Sümpfe (z.B. Schürlialp - Dürrboden, oder am Hütten
weg Dürrboden- Chamanna da Grialetsch), teils versickert es 
auch (vor allem etwa an den ostlichen Hangen der Val Gria
letsch). Das weiche Grundwasser zirkuliert im kristallinen 
Felsuntergrund vorwiegend auf Klüften (Atlas, Blatt 16). In 
machtigen Schuttkorpern (Moranen, Schwemm~ und Schuttkegel, 
Talbodenalluvionen) muss mit grosseren Grundwasserkorpern ge
rechnet werden. Neben diesen Grundwasserkorpern, von denen 
vor allem diejenigen in glazial ausgekolkten Zungenbeckenla
gen (Schürlialp, Dürrboden ete., vgl. Karte l) wichtig sind, 
stellen auch die Seelein des Gebietes Wasserreserven dar. Als 
Grundwassertrager kommen in erster Linie die neuzeitlichen, 
oft an Grobschutt reichen Moranen und die postglazialen 
Schuttkegel und -halden mit überwiegend unterirdischem Was
serabfluss und haufig auftretenden Versickerungsstellen auch 
grossererBache in Frage. 

Die Seelein müssen, da sie alle über der Waldgrenze liegen, 
als Hochgebirgsseelein bezeichnet werden (Lütschg 1944) . 

. Die grosseren Seen (Schottensee am Flüelapass, Grialetsch
seen, Seelein bei Radont) liegen in prachtigen Rundhocker
landschaften und dürften ihre Entstehung der glzialen For
mung wahrend der Eiszeiten verdanken. In den Vorfeldern der 
heute existierenden Gletscher befinden sich in geeigneten 
Situationen (Vadret da Grialetsch, Vadret da Radont,Schwarz
horngletscher) eine ganze Anzahl kleinerer und grosserer 
Seelein und Tümpel, die man wohl teilweise zu Recht als 
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Toteisseen bezeichnen kann, die aber - wie etwa das Seelein. 
südostlich der Fuorcla Radont (P. 2788) - auch als hinter 
Karriegeln gestaute Karseen ohne Beteiligung von Toteis ent
standen sein konnten~ Der grosste und mit rund 15 m (Such
landt/Schmassmann 1935, S. 15) wohl auch mit Abstand tiefste 
See des Gebietes ist der Schottensee am Flüelapass mit ca. 
0,05 km2. Die übrigen Seelein sind alle bedeutend kleiner 
(z.B. Grialetschfurkasee: ca. 0,02 km2, mittlerer und oberer 
Grialetschsee bei der Chamanna da Grialetsch mit unter 0,01 
km2) und überschreiten wohl in keinem Fall eine Tiefe von 
wenigen Metern (z.B. Grialetschfurkasee: 4,3 m; mittlerer und 
oberer Grialetschsee: 3,0 resp. 3,3 m Maximaltiefe, nach Such
landt/Schmassmann 1935). Die gesamte Seeflache des Gebiets 
liegt in der Grossenordnung von 0,12 km2 oder weniger als 
0,5% der zur Verfügung stehenden Flache. Die hochsten Sêelein 
südostlich und nordwestlich des ~adoner Rothorns befinden 
sich in kleinen, erst in den letzten 100 Jahren inaktivierten 
Karen inmitten perennierender Firnflecken und Gletscherresten 
auf über 2800 m und tauen nur für ganz kurze Zeit im Jahr 
(ca. Mitte Juli - Mitte September) auf, wahrend die Auftau
periode für die tiefer gelegenen Seelein meist schon Ende 
Juni beginnt und bis im Oktober oder sogar November andauert, 
(vgl. dazu die Angaben über die Flüela- und Grialetschseen in 
Lütschg., 1944, S. 326f). 

Wie das Dischmatal (Lütschg 1944) weist das ganze Gebiet viele 
kleine, schlecht nutzbare Quellen auf. Die meisten der tiefer 
gelegenen Quellen sind relativ kompakte Schuttquellen in 
Hangfusslagen oder seltener Felsquellen in hoher gelegenen 
Hangpartien (besonders schone Beispiele etwa die Felsquellen 
"In den Tobel" nordlich von Dürrboden oder die prachtige klei
ne Felsquelle . am Weg von der Flüelastrasse zum Flüela Schwarz
horn). In hoheren Regionen treten vermehrt auch diffuse Quel
len im Blockschutt und Schmelzw.asserchen von perennierenden 
Firnflecken auf, wobei das austretende Wasser oft nach kurzem 
Lauf an der Oberflache im durchlassigen Schuttmantel wieder 
versickert (vgl. Karte l). Die grossten Wasseraustritte in den 
Hochregionen befinden sich an den Gletscherenden des Vadret da 
Grialetsch, des Vadret da Radont, des Scalettagletschers und 
des Schwarzhorngletschers. Auch ein grosser Teil dieses Glet
scherwassers versickert in unmittelbarer Nahe des Gletscher
randes und tritt erst in den tiefer gelegenen Partien der Vor
felder wieder aus, wahrend an den Enden des Vadret d'Arpschel
la und des Gletschers i~ Gletschtali kein nennenswerter Was
seraustritt beobachtet werden konnte. 

Der Abfluss erfolgt in erster Linie durch die beiden durch 
eine Wasserscheide erster Ordnung, die europaische Hauptwas
serscheide, getrênnten Taler des Dischmatales und des Val 
Grialetsch. Ein kleiner Zipfel des Gebiets nordlich der Linie 
Chlein Schwarzhorn - Schwarzhorn - Flüelapass wird durch den 
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F1üe1abach entwassert, wahrend die Susasca auf der Ostseite 
des F1üelapasses mit dem Bach aus dem Seitental von Radont 
bei Alp d'lmmez ebenfalls in das Val Grialetsch einmündet. 
Das Abflussregime ist nach den Messungen von Lütschg (1944) 
entsprechend der Niederschlagsverteilung im Jahresgang und 
der Hohenlage (Schneegrenznahe) nivaler Art: das einzige 
Maximum tritt beim Flüela- wie beim Dischmabach sehr ausge
pragt im Juni (Hauptzeit der Schneeschmelze), das Minimum im 
Februar auf. Winter- und Sommerabfluss verhalten sich etwa 
wie l : 8, wobei die Saisonunterschiede beim Flüelabach deut
licher ausgepragt sind als beim Dischmabach. Beide Bache sind 
in der Regel klar und werden nur wahrend der Gletscherschmel
ze gelegentlich leicht weisslich getrübt (Lütschg 1944). D.er 
Einfluss der Vergletscherung macht sich nach demselben Autor 
nur bei warmen, exzessiven Gewitterregen (Fohnsituationen~ 
für die Abflussmenge bemerkbar, ist aber im übrigen für die 
Abflussverha1tnisse nicht entscheidend. Für die Periode von 
1918 bis 1921 wurden von Lütschg (1944 , S. 144) aufgrund 
von Messungen und Berechnungen folgende Durchschnittswerte 
für die Wasserbilanz (stationarer Zustand) angenommen: 

Tabelle 3 

Gewasser Einzugs- mittlere Abfluss Verdun- Nieder-
gebiet Ho h e stung schlag 

(km2) m (mm) (mm) (mm) 

Flüelabach 35,00 2284 1300 262 1562 

Dischmabach 51,82 2278 1202 262 1464 

Sertigbach*) 42,93 2302 1169 261 1430 

*) = Ausserhalb des Arbeitsgebietes, als Vergleichswert 
zitiert. 

4.5 Geomorphologie 

Lütschg (1944) gibt an, dass nach Cadisch Verflachungen in der 
Davoser Landschaft über 2000 m Hohe a1s Praeg1azial angesehen 
werden müssen, nach So1ch die Verf1achungen über 1800 - 2000 m 
sogar a1s a1tp1iozan einzustufen seien. Noch hoher ge1egene 
Verebnungen werden dabei von Cadisch (zit. nach Lütschg 1944) 
mit a1pintektonischen Bewegungen in Zusammenhang gebracht. 
Die somit wahrschein1ich a1s praeg1azia1 anzusehenden, auffa1-
1end grossen und weitdurchgehenden Verf1achungen steigen von 
ca. 2000 m Hohe in der Davoser Landschaft gebirgwarts bis auf 
ca. 2600 - 2800 m, wo sie das sogenannte Si1vrettafirnfe1d
niveau bi1den (Lütschg 1944, S. 17). Dieses Niveau ist- wie 
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die hypsographische Kurve (Fig. l) zeigt - auch im Gebiet 
Flüelapass- Piz Grialetsch weit verbreitet,und deutlich aus
gepragt. Hauptsachlich von dieser Hohenlage aus dürfte die 
pleistozane Vergletscherung ausgegangen sein, was unter ande
rem daraus hervorgeht, dass alle deutlich ausgebildeten Kare 
dem Silvrettafi~nfeldniveau, das auch an mehr oder weniger 
ungegliederten Hangen oft gut verfolgbar ist (Val Grialetsch, 
Dischmatal) aufsitzen. 

Glaziale und periglaziale Formen eiszeitlichen und nacheis
zeitlichen Alters dominieren durchwegs. Das Dischmatal und 
das Val Grialetsch sind klassische Troge mit sehr steilen 
Hangen, die auf einer Hohe von ca. 2400 m (talauswarts) bis 
2600 m (in der Nahe der Fuorcla da Grialetsch) in trogschul
terartige Verflachungen (Westseite des Val Grialetsch) oder 
ohne deutlichen Uebergang in das Silvrettafirnfeldniveau 
(Südseite des Dischmatales) übergehen. Tiefer gelegene Pass
furchen (Flüelapass, Fuorcla da Grialetsch) wurden von den 
Gletschern des eiszeitlichen Eisstromnetzes überflossen und 
tragen als ehemalige Transfluenzpasse prachtige Ru~dhockerT 
fluren, zwischen denen kleinere und grossere Seelein einge
bettet sind (vgl. Kap. 44, S. 30). Die moranenverkleideten 
Talboden weisen den typisch glazialen Stufenbau im Langspro
fil auf (z.B. Gletschboden - Dürrboden - Schürlialp im 
Dischmatal, Alp Grialetsch- Alp d'Jmmez im Val Grialetsch) 
und die Gipfel wurden zu Karlingen gestaltet (schone Beispie
le: Flüela Schwarzhorn, Piz Grialetsch, Piz Sarsura Pitschen, 
Abb. l). 

Die lehrbuchartig ausgebildeten Gletscherrandlagen im Dischma
tal (Am Rin, Jenatschalp, Schürlialp, Dürrboden) zeigen das 
Bild der sich im Spatglazial mit Zerfall des Eisstromnetzes 
in die Taler zurückziehenden Gletscher. Salathé (1961) nimmt 
für das Gschnitzstadium eine starke Vergletscherung nicht nur 
der Talboden, sondern auch an den tieferen Wasserscheiden des 
G~biets an, wahrend im Daun die Gletscher an den Wasserschei
dekammen nur noch bis ca, 2000 - 2200 m Hohe vorgestossen sein 
sollen. Diesem Stadium werden vom selben Autoren auch die Rück
zugshalte bei Am Rin und Schürlialp zugeschrieben, doch harren 
die verschiedenen Gletscherrandlagen im Dischmatal noch einer 
genauen Datierung. Die nach Leupold et al. (1935) ebenfalls 
dem Daunstadium zuzuordnenden Moranen der Kargletscher an den 
Talhangen sind meist fossile, teilweise auch inaktive und ak
tive Blockgletscher, womit auch das daunstadiale Verhalten der 
Kargletscher im Ungewissen bleibt. 

Wahrend gut ausgebildete Moranen spat- und postglazialer Rück
zugshalte der Seitengletscher selten sind, dominieren die Mo
ranenstande der historischen Vorstossperiode das Bild der Tal
schlusslagen beim Scalettagletscher (Abb. 2), dem Vadret da 
Grialetsch und dem Vadret da Radont. Die einzelnen Walle die-
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ser auffalligen Moranenzüge konnen hinsichtlich·Grosse, Auf
bau (Feinmaterialgehalt) und Bewuchs sehr unterschiedlich 
ausgebildet sein. Innerhalb der am grossten und deutlichsten 
erscheinenden Moranen des (vermutlich) letzten Jahrhunderts 
sind die Spuren der Vorstosse von 1890 und 1920 zu suchen. 
Dabei ist besonders der 1920-er Vorstoss anhand der feinen, 
gelegentlich sehr gut sichtbaren Endmoranchen beim Scaletta
gletscher, dem Vadret da Grialetsch und dem Schwarzhornglet
scher gut zu rekonstruieren (vgl. dazu Kap. 4.4, S. 20, 
Karte 2 und die Kartenangaben im Literaturverzeichnis). 
Die steilen Talhange wurden im Postglazial zweifellos einem 
starken Abtrag ausgesetzt. Die glazial geformten Taler sind 
denn auch seit dem Zurückweichen des Eises einer langsamen 
Zuschüttung durch Steinschlag- und Schwemmkegelakkumulation 
unterworfen. Wallformige Seitenmoranen in Hanglage sind meist 
von solchem Schutt hinterfüllt worden und bilden heute Ter
rassen (z.B. bei der Schürlialp im Dischmatal). Die steilen, 
die ursprünglich mehr oder weniger glatten Seitenhange durch 
unterschiedlich tiefe Runsen und Graben gliedernden Seiten
bache schütten kleine, oft sehr steile Schwemmkegel auf 
(Dischmatal, vgl. Karte 2). Wahrscheinlich durch die Glet
scherschwankungen des Spatglazials bedingt hat sich der Disch
mabach mehrere Terrassenniveaus in seine eigenen, in die ver
schiedenen Zungenb e cken (s. oben) abgelagerten fluvioglazia
len Alluvionen geschnitten (besonders schon zu sehen bei der 
Schürlialp). 

Im Gegensatz zu dt •n tieferen Lagen, in denen fluviale Formen 
und Prozesse noch ,, inige Bedeutung erlangen, dominieren in 
den hoheren La gen d urchwegs glaziale Formen (s. oben) und 
Formen der Ve r witt erung und der Denudation. Dem Klimacharak
ter dieser Hohenstufe entsprechend überwiegt physikalische 
Verwitterung, besonders in der Form der Frostverwitterung. 
Frostschutt ±in situ hat sich in Gipfellagen als "Mountain
top detritus" erha lten konnen (Flüela Schwarzhorn, Radüner 
Rothorn, vgl. Karte 2). Wahrend in den tieferen Lagen unter 
weitgehend geschlossener Vegetationsdecke mit braunerdearti
gen, podsolartigen und gelegentlich auch hydromorphen Boden 
gerechnet werden muss, finden sich in der hoher gelegenen 
Frostschuttzone und Zone der lückigen Pionierrasen Ranker und 
Lithosole (Gesteinsrohboden) (Atlas, Blatt 7). Auffallige De
nudationsformen sind die weitverbreiteten Schuttkegel und 
Schutthalden, die wie etwa am Flüelapass (Abb. l) grossere 
Dimensionen aufweisen konnen. In Anlehnung an die Untersu
chungsergebnisse von Vorndran (1969, besonders S. 88) dürf
ten aktive Schutthalden vorwiegend in Hohen über 2600 m, 
inaktive unter 2200 m auftreten, doch gibt es dabei nicht nur 
offensichtlich Ausnahmen, sondern auch massig aktive Ueber
gangsformen in den dazwischen liegenden Hohen. Grosse Berg
stürze fehlen, dafür sind in praktisch allen grosseren Karen 
Blockgletscher (Abb. 2, 3, 4, 5) oft sogar in mehreren Gene-
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Abb.3. Kar ost1ich des F1üe1a Schwarzhorn von Süden. 
Von der Karverg1etscherung des 19. Jahrhunderts sind 
nur winzige Resten geb1ieben. Der permanent gefrorene 
Hangfuss der Schuttha1de (perennierender Lawinenschnee) 
schiebt sich in der ganzen Breite b1ockg1etscherartig 
vor (Bi1dmitte). 
Aufnahme: August 1972 



- 39 -

Abb . 4. Kar von Arpschella von Westen. Linke Bildhalfte : 
Piz Arpschella (3031 . 5 m), rechte Bi ldhalfte : Vadret 
d•Arpschel la, der wi e der Scalettagletscher vollstandig 
von Permafrost umgeben und (zumindest lokal) kalt sein 
dürfte . Die Moranen seiner historischen Vorstosse lie 
gen auf dem gross e n Blockglets cher von Arpschella (Block
gletscher 7) . 
Aufnahme : August 1972 
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rationen und Entwicklungsstadien vorhanden, sofern diese Kare 
nicht wie im Fall des Vadret da Radont und des Vadret da Gria
letsch von Gletschern erfüllt werden (vgl. Karte 2). Block
gletscher konnen nach unterschiedlichen Kriterien klassiert 
werden (Barsch 1969a, Outcalt/Benedict 1965, Wahrhaftig/Cox 
1959). Im Arbeitsgebiet überwiegen schwach bis deutlich aus
gepragt zungenformige Blockgl e tscher am Fusse von Schutthal
den und im Zusammenhang mit Moranen der historischen Hochst
stande. Sie sind mit naheren Beschreibungen im Anhang ange
führt. Aktive Blockgletscher zeichne n sich durch steile un
bewachsene, inaktive durch steile bewachsene Stirnpartien 
aus. Es konnen zudem auch fossile Formen mit eingestürzter 
Oberflache unterschieden werden. Die Schichtung der Stirn 
in eine Blockschicht, eine unterliegende Feinmaterialschicht 
und eine basale Schuttschürze aus wiederum vorwiegend grob
blockigem Material und Fliessstrukturen auf der Blockglet
scheroberflache erleichtern das Auffinden der einzelnen For
men, sind aber nicht immer erkennbar. Die meisten der kar
tierten Blockgletscher stehen nicht mit Moranen einer jün
geren Vergletscherung in Zusammenhang, doch weisen gerade 
vier der sechs vorhandenen Gletscherchen in ihrem Vorfeld 
oder zumindest im Gebiet der Moranen der historischen Hochst
stande grossere Blockgletscher auf (Scalettagletscher, 
Gletschtali, Vadret d'Arpschella, Schwarzhorngletscher, 
Abb. 2, 4). Für die Ausbildung von Solifluktions- und Struk
turbodenformen ist das Ausgangsgestein (grobblockig zerfal
lende Gneise und Amphibolite) nicht sehr geeignet (Fitze 
1969). Schone Strukturbodenformen finden sich deshalb selten 
und dann meist in Zonen mit in kleinere und oft deutlich ab
geplattete Komponenten zerfallendem Paragneis. Oefters sind 
an steilen Hangen (inaktive Schutthalden) prachtige Girlanden 
in grosser Anzahl vorhanden (Schutthalde am Schottensee, 
Schutthalden im Schwarzhorntali und am Weg Chamanna da Gria
letsch- Munt da Marti nordlich der Fuorcla da Radont). Die 
für die alpine Periglazialzone oder Subnivalstufe (vgl. zur 
Terminologie: Boesch 1969) typischen Solifluktions- und Struk
turbodenformen wurden in Profilen (z.B. Schwarzhornweg) von 
F~rrer (1965a) aufgenommen und im Vorfeld des Vadret da Gria
letsch grossmasstabig kartiert. Dabei kann man nach Fitze 
(1969) die Subnivalstufe nach dem Auftreten von Solifluktions
formen gliedern. Es gilt dabei etwa folgende Abfolge (von un
ten nach oben, nach Fitze 1969, S. 43): Bülten, Wanderblocke, 
Girlanden, Erdstrome, Erdstreifen, Steinringe, Steinzungen, 
Steinstreifen. Die Kernzonen der Girlandenverbreitung konnen 
dabei in Anlehnung an Furrer (1965a, Abb. 47) für das Arbeits
gébiet in ca. 2100 - 2500 m und der Strukturboden-Grossformen 
in ca. 2600 - 2800 m angenommen werden. Wahrend Wanderblocke 
in der Mattenzone und Erdstreifen in der Frostschuttzone hau
fige Erscheinungen sind, treten Bülten (bei Radont), Erdstro
me (Fuorcla da Grialetsch) und Strukturboden-Makroformen 
(Schwarzhornfurgga, Vorfeld des Vadret da Grialetsch) seltener 
auf. Haufig dagegen- besonders innerhalb des orographischen 
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Schneegrenzsaumes - sind auch Nivationsformen (Nivationsni
schen, Schneehaldenmoranen) anzutreffen. 

4.6 Vegetation 

Nach alten Urkunden so1l noch am Ende des 15. Jahrhunderts 
die Waldgrenze bis in eine Hohe von 2700 m (sic!) gereicht 
haben (Lütschg 1944, S. 47, Anmerkung 2), wahrend sie sich 
heute zwischen 1900 und 2100 m bewegt. Unter der Wirkung der 
neuzeitlichen K1imaversch1echterung und des mensch1ichen Ein
griffs (Wa1d- und Weidewirtschaft) wurde auch die Baumgrenze 
stark hinuntergedrückt, sodass heute das Arbeitsgebiet ausser 
einze1nen Baumvorkommen in den tiefsten Lagendes Dischmata1es 
und des Va1 Gria1etsch praktisch baum1os ist (Lütschg 1944). 
Verbreitet sind in tiefen Lagen Gebüsche der Grüner1e und der 
Legfohre (A1nus und Pinus) und Zwergstrauchheiden (Va1 Gria-
1etsch, Dischmata1, vg1. Haefner 1963). Diese Zwergstrauch
heiden, die vermut1ich weitgehend auf a1tem Wa1dboden stocken 
(Lütschg 1944), sind auf die stei1en Ta1hange zurückgedrangt, 
da die f1achen Ta1boden mit Mahwiesen und Weiden bestanden 
sind. In sumpfigen Ta1boden1agen wachsen feuchtigkeits1ieben
de Pf1anzen (Haefner 1963). Ueber ca. 2400 m setzt der Carex
E1yna - Steppengürte1 e in (nach Schmid 1961), d.en Larchen -
Arven - Gürte1 in den Ta1boden1agen und den Zwergstrauchtund
ra - Gürte1 in den tieferen Hangpartien ab1osend. Dabei kon
nen die Naturwiesen dieses Gürte1s in Schneeta1chensituatio
nen auch in den Zwergstrauchgürte1 eindringen (Haefner 1963), 
werden andererseits mit zunehmender Hohe in vermehrtem Mass 
durch wenig oder gar nicht bewachsene Schutt- und Fe1sf1uren 
abge1ost. In der Gipfe1region, an der Grenze zur niva1en 
Stufe, sind nur noch vereinze1te Bestande an Pionierpf1an
zen zu beobachten und in Situationen mit zu 1ange 1iegender 
Winterschneedecke, in Bacheinschnitten, Lawinenzügen, fri
schen Erosionsanrissen und -runsen, auf hochge1egenen, akti
ven Schuttha1den und in den erst in jüngster Zeit eisfrei ge
wordenen Tei1en der G1etschervorfe1dersind praktisch vegeta
tionsfreie F1achen anzutreffen. Auch Ansamm1ungen von B1ock
schutt (z.B. Oberf1achen inaktiver B1ockg1etscher) sind meist 
nur mit einem mehr oder weniger dichten F1echtenk1eid überzo
gen. Die für die weiteren Kapite1 interessierenden Pi~nier
rasen b1ühen im Ju1i und fruchten im August (Braun 1913). 
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5 Die Untersuchungen 

Von Anfang an stand fest, dass die zeit1ichen, finanzie11en 

wie technischen Mog1ichkeiten der Untersuchung beschrankt 

sein würden. So kam es z.B. nicht in Frage, einen Trax zum 

Abdecken der sommer1ichen Auftauschicht einzusetzen (vg1. 

Corte 1963) oder 1angjahrige Temperaturmessungen in tiefen 

Bohr1ochern vorzunehmen (vg1. z.B. Brewer 1958, Cook 1958, 

Misener 1955). Es ging zudem auch nicht darum, auf einze1ne 

Ste11en konzentrierte Informationen zu gewinnen. Im Gegentei1 

so11te versucht werden, aufgrund von Informationen an mog-

1íchst vie1en Ste11en das Verbreitungsmuster von Permafrost 

im Arbeitsgebiet in erster Naherung aufzuzeigen- ein Haupt

zie1 der Arbeit und wichtigste Voraussetzung für die Abschat

zung der Bedeutung von Permafrost a1s Umwe1tprodukt und Um

we1tfaktor einerseits, für einen Verg1eich mit Permafrost in 

hoheren Breiten1agen andererseits. Dabei waren- wie schon 

in Kap. 2 betont wurde - mog1ichst einfache Methoden einzu

setzen und auf ihre Taug1ichkeit in a1pinen Verha1tnissen zu 

prüfen. Eine zusammenfassende Diskussion der Anwendbarkeit 

der einze1nen eingesetzten Methoden fo1gt am Sch1uss dieses 

Kapite1s. Permafrost ist ein Phaenomen des Untergrundes, kann 

a1so im Gegensatz etwa zu G1etschern a1s Formen des "0berf1a

cheneises"nicht ohne weiteres beobachtet werden. Im Sommer 

1iegt der Permafrostspiege1 unter einer mehr oder weniger 

machtigen Auftauschicht, die nicht direkt von Bodenschichten 

über nicht permanent gefrorenem Untergrund unterschieden wer

den kann. Im Winter gefrieren auch oberf1achennahe Boden

schichten wo Permafrost feh1t, sodass dieser auch dann nicht 

direkt von der Beobachtung her zu erkennen ist. Die anzuwen

denden Methoden müssen desha1b Aussagen über die Verha1tnisse 

in einiger Tiefe unter der Bodenoberf1ache machen konnen. Von 

den verschiedenen in Betracht kommenden Methoden (vg1. dazu 

z.B. Baranow 1938, Cai11eux/Tay1or 1954, Pih1ainen/Johnston 
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1963, Sartz 1967) wurden die in den fo1genden Kapite1n be

schriebenen und hier in An1ehnung an Cai11eux/Tay1or zusam

mengeste11ten verwendet (s. Tab. 4). 

Tabe11e 4 

In dieser Arbeit verwendete Methoden der Permafrostuntersu

chung: 

Direkte Methoden 

natür1iche Aufsch1üsse: 

künst1iche Aufsch1üsse: 

Ha1bdirekte Methoden 

Temperaturmessungen: 

Rammsondierungen 

Refraktionsseismik: 

Geoe1ektrik: 

Indirekte Methoden: 

B1ockg1etscherkartieung: 

Que11wassertemperaturen: 

Schneedeckenuntersuchungen: 

g1azio1ogische Beobach
tungen: 

(frische Erosionsanrisse) 

frei1iegender Permafrostspie
ge1 in grobb1ockigem Schutt 

feh1ende Auftauschicht an der 
Peripherie perennierender 
Firnf1ecken 

Gruben (Schuttgewinnung), 
Grabungen 

Auftauschicht: Sommer-Tempe
raturgradient, ganzjabriger 
Temperaturver1auf: Perma
frosttemperatur 

Hammersch1agseismik 

Sprengseismik 

geoe1ektrische Sondierung 

Verbreitung, Aktivitat, Eis
geha1t 

Hochsommer-Temperaturen 

Basis-Temperatur der winter-
1ichen Schneedecke 

perennierende Schneef1ecken 

ka1te Wandvereisungen / Berg
schründe 
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5.1 Direkte Methoden 

Damit Permafrost direkt beobachtet werden kann, muss die som

merliche Auftauschicht entweder fehlen oder auf irgend eine 

Weise entfernt werden. Es ist dies auf natürliche und künst

liche Art moglich. 

Natürliche Aufschlüsse 

Durch natürliche Abtragsvorgange kann der sommerliche Auftau

horizont entfernt und damit der Permafrostspiegel freigelegt 

werden. Im Winter müsste dabei durch derartige Yorgange eine 

Materialmenge entfernt werden, die so gross ist, dass der üb

licherweise von der Oberflache her eindringende Winterfrost 

nicht mehr mit dem in viel grossere Tiefen reichenden Perma

frost verwechselt werden kann. Es ist dann moglich, die Per

mafrostoberflache direkt zu beobachten oder das Fehlen von 

Permafrost zumindest in den exponierten Bodenschichten fest

zustellen. Wahrend im Sommer allerdings nach einem derartigen 

Vorgang der Schmelzprozess rasch den praktisch schutzlos der 

Sonnenstrahlung ausgesetzten Permafrostspiegel wieder auf ei

ne der ursprünglichen ahnliche Tiefenlage absenken wird, wird 

im Winter ein freigelegtes, permafrostfreies Material so

g1eich vom Gefrierprozess erfasst werden, sodass in beiden 

Fal1en nach einiger Zeit die Permafrostverha1tnisse nicht 

mehr direkt erkennbar sind. Informativ sind desha1b Beobach

tungen unmittelbar anschliessend an Yorgange, die in kürze

ster Zeit grossere Materia1mengen von einer Ste11e entfernen, 

z.B. Bergstürze, Rutschungen, "katastropha1e" Erosions1ei

stungen von Bachen (etwa durch den Ausbruch eines Gletscher

sees, vg1. Haefe1i 1956), Murgange oder Lawinen mit grosser 

Erosions1eistung (z.B. Eisstürze). So hat etwa schon Jack1i 

(1957) Fe1sstürze und Steinsch1ag im Hochsommer mit schme1-

zendem Permafrost in Yerbindung gebracht. Direkte Beobach

tungen von Permafrost an frischen Erosionsanrissen in den 
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Alpen - wie etwa die Beobachtung von freigelegtem Toteis beim 

Ausbruch des Steingletschersees durch Ha~feli (1956) - schei

nen allerdings ausserordentlich selten zu sein und auch Stab

lein (1970) stellte an frischen Abbruchstellen von Frost

schutt auf Spitzbergen keine Anzeichen von Permafrost fest. 

Im Gegensatz dazu stehen die Beobachtungen von durch Bran

dungswellen freigelegtem Pingoeis (Hamelin/ Cook 1967) oder 

von durch Unterschneidung induzierter Exposition von Perma

frost an Flussufern in arktischen Regionen (z.B. Maag 1967). 

Wa hrend der Feldarbeiten konnte kein derartiger Vorgang fest
gestellt werden. Einzig in der Nahe der Stirn von Bl 2 (vgl. 
Blockgletscherprotokoll, Anhang) ereignete sich offenbar im 
Frühs.ommer 1971 e ine kleinere Hutschung von feinem Schutt. 
Diese Rutschung hinterliess in dem steilen umgebenden Hang 
eine bis l m tiefe Depression und bedeckte den am Hangfuss 
liegenden Schnee aus dem vorhergehenden Winter. Permafrost 
wurde dabei nicht freigelegt. Das frühe Datum der Beobach
tung (22.7.7l).und die nahegelegenen Schneereste liessen 
nicht entscheiden, ob die tiefen Temperaturen der oberfla
chennahen Bodenschichten (ca. 20 C in 10 em Tiefe an der 
tiefsten Stelle der Ausbruchsnische) durch die nur kurz zu
rückliegende Schneeschmelze oder einen oberflachennahen Per
mafrostspiegel verursacht waren. Eine Grabung war wegen des 
standig nachrutschenden Schuttes ausgeschlossen. 

Im grobblockigen Schutt, der meist einen grossen, lufterfüll

ten Porenraum besi tzt, ist e s gelegentlich moglich, du.rch 

weite Zwischenraume zwischen einzelnen machtigen Blocken in 

grosseren Tief~n Eis zu beobachten. Fallt die Zeit der Beob

achtung in den Hoch- oder Spatsommer, dürfte es sich um pe

rennierende Vorkommen, um Permafrost h a ndeln. An der Periphe

rie von perennierenden Schneeflecken, die am Ende der Abla

tionszeit eine Eisbasis zeigten, konnte praktisch immer Eis 

zwischen den umgebenden Blocken festgestellt werden. Dies war 

nicht nur am unteren Rand steiler Firnflecken der Fal!, wo 

Blocke über das Eis des perennierenden Schne eflecks bis an 

dessen Unterrand gerutscht sein konnten, sondern auch am Ober

rand steiler und vor allem auch an der Peripherie weitgehend 

flacher Eisflecken. Es muss deshalb angenommen werden, dass 
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- wie schon Furrer und Fitze (1970)vermutet haben- 1oka1e 

Permafrostvorkommen mit perennierenden Firnf1ecken vergese11-

schaftet sind (vgl. Kap. 5.3.3). Diese Vorko.mmen ste1len 

nicht nur begrabenes Schneef1eckeneis, sondern z.T. auch an

ders entstandenen Permafrost mit geringerem Eisgeha1t und 

zweife11os auch eigener Entstehungsgeschichte dar. Meist ist 

zu sehen, wie Wasser - Schme1zwasser des Schneef1ecks oder 

des umgebenden Permafrosts - a1s Suprapermafrostwasser über 

dieses Eis oder in k1einen Schme1zrinnen an den Kontakt1inien 

von grosseren B1ocken und porenfü11endem Eis f1iesst. Fast 

immer kann man den Ver1auf dieser oft winzigen Wasser1aufe 

noch eine gewisse Strecke weit verfo1gen: das Poreneis dehht 

sich offenbar noch unter dem B1ockschutt aus, bi1det einen 

Grundwasserstauer und das Schme1zwasser f1iesst nicht immer 

sichtbar, sehr oft aber horbar nahe unter der Oberf1ache ab. 

Mit zunehmender Entfernung vom Rand des perennierenden Firn

f1ecks sinkt dabei der Permafrostspiege1 ab, das Bach1ein 

verschwindet im Schutt, wenn nicht ein anderer Grundwasser

stauer a1s Permafrost (Sch1uffanreicherung, anstehender Fe1s) 

es wieder an die Oberf1ache führt. 

Permafrost a1s Porenfü11ung bestehend aus massiven, k1aren, 
meist an der Oberf1ache etwas verschmutzten Eiskorpern (vg1. 
Abb. 6) in groben B1ockschuttha1den konnte z.B. an der Peri
pherie perennierender Firnf1ecken an der Schuttha1de am 
Schottensee (Koordinaten ca. 791 600 l 180 400), im Schwarz
horn.- E - Kar (Koordinaten ca. 791 850 l 178 950) und nord
west1ich der Chi1biritzen (Koordinaten ca. 792 3001176 250) 
festgeste11t werden. Horbares Wasser führt ge1egent1ich auch 
an ~te11en, die mehr oder weniger weit von perennierenden 
Firnf1ecken entfernt sind, zu sichtbarem Poreneis im grob
b1ockigen Schutt. Schon der Umstand, dass das Wasser in der 
grobb1ockigen Schuttha1de nicht versickert, sondern oberfla
chennah abf1iesst, weist auf Permafrost a1s Grundwasserstauer 
hin. In geringmachtigen Schuttdecken kann andererseits auch 
der anstehende Fe1s oder ein Horizont mit angereichertem 
Feinmateria1 grundwasserstauend wirken. Dieses Feinmateria1 
(meist Sch1uff- bis etwa Feinsandgrosse) kann entweder ao-
1isch auf die im Sommer oft stark verschmutzten Firnf1ecken 
getragen werden und von dort mit dem Schme1zwasser in den 
B1ockschutt ge1angen oder aber durch Schme1z- und Nieder
sch1agswasser (Suprapermafrostwasser?) aus der Oberf1achen-
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schicht des Blockschuttes ausgewaschenes Material sein (Fil
terspülung). In grosserer Entfernung von perennierenden Firn
flecken konnte Poreneis durch direkte Beobachtung im Block
schutt festgestellt werden: auf der Oberflache von Blockglet
scher Bl l (vgl. Anhang), an der Stirn von Bl 2, an der Stirn 
von Bl 3, Bl 10, auf der Oberflache von Bl 11, (grobkristal
lin, wahrscheinlich Toteis), an der Stirn von Bl 14, auf der 
Oberflache von Bl 24, am Seitenrand von Bl 25 und auf der 
Oberflache von Bl 26, zudem im Hang nordostlich der Chilbi
ritzen (Koordinaten ca. 792 600 / 176 050, in der Nahe der 
Wasserfassung der Grialetschhütte. 

Im Sommer 1972 wurden im Gegensatz zum Sommer 1971 derartige 
Beobachtungen oft dadurch weitgehend verunmoglicht, dass im
mer wieder fallender Sommerschnee in den meisten Blockschutt
zwischenraumen lag und nicht unterscheiden liess, ob es sich 
bei tiefliegenden Firn- oder Schneemassen um den nicht abge
schmolzenen Sommerschnee, den noch vorhandenen Winterschnee 
oder um grossere Eiskorper (Permafrost) handelte, da solche 
Schnee-, Firn- und Eismassen in Bloekschuttzwischenraumen 
nur ausnahmsweise zuganglich sind. 

Künstliche Aufschlüsse 

Permafrost kann künstlich in Baugruben aufgeschlossen sein 

oder durch Grabungen oder Bohrungen direkt der Beobachtung 

zuganglich gemacht werden. Grabungen wurden bei der Untersu

chung von alpinem Permafrost schon bei Barsch (1969b), Elsas

ser (1968), Furrer (1955b) und Furrer / Fitze (1970) angelegt. 

Dabei ist das Anlegen von Grabungen nicht nur anstrengend und 

zeitraubend, sondern zerstort oft die am Ort herrschenden Per

mafrostverhaltnisse (Wasser, Temperatur ete., vgl. Sartz 1967). 

In Permafrost angelegte Baugruben sind relativ selten (z.B. 

Corvatschbahn: Barsch 1969b, Schilthorn: Furrer/Fitze 1970, 

militarische Unterkünfte in verschiedenen Regionen der Inner

schweiz: H. Mathys, Bern, personliche Mitteilung) und dassel

be gilt für meist aufwendige Bohrungen. Da in der Zone der Un

tergrenze der Permafrostverbreitung, wie sie für das Arbeits

gebiet angenommen werden musste, mit grosseren Auftautiefen 

zu rechnen war, wurde zugunsten einer moglichst raschen Erfas

sung der Permafrostverbreitung mit halbdirekten und indirek-



- 48 -

ten Methoden darauf verzichtet, systematisch Grabungen anzu-

1egen, besonders da dies in dem für a1pinesGe1ande so typi

schen B1ockschutt auch beim Einsatz von Bohrgeraten und 

Sprengstoffen (vg1. z.B. ~strem 1963) aufwendig und nicht 

sehr vie1versprechend erschien. Bohrungen kamen aus finan

zie11en G~ünden nicht in Frage, da die zur Verfügung stehen

den tragbaren L'eichtbohrgerate im grobb1ockigen Schutt kaurn 

einsatzfahig sind und Permafrost ohne massiven Einsatz von 

Sprengmitte1n ohnehin nicht hatten durchdringen konnen. Den

noch konnten an einigen k1eineren Aufsch1üssen Informationen 

über die ·ort1ichen Permafrostverha1tnisse gewonnen werden. 

In der Mitte der 60-er Jahre wurde am Rand des Schottensees 
auf dem F1üe1apass in der grossen Schuttha1de unter den Fe1s
wanden des Ch1ein Schwarzhorns (2968 m) zur Gewinnung von 
Strassenschottern im Zusammenhang mit dem Ausbau der F1üe1a
strasse eine Grube ange1egt (Koordinaten ca. 791 550/180 450, 
Hangfuss1age, NE-Exposition, ca. 2375 m Hohe). Dabei stiess 
man in einer Tiefe von ca. 3 - 5 m auf massives Eis, in dem 
der grobe B1ockschutt in einze1nen, grosseren und k1eineren 
Fragmenten zu "schwimmen" schien. Man hie1t dieses Eis für 
noch nicht geschrno1zenes Vintereis und setzte es der sornrner-
1ichen Sonnenstrah1ung aus in der Hoffnung, nach seinem Ab
schrne1zen die gesuchten Arnphibo1itb1ocke abbauen und zu 
Strassenschottern verarbeiten zu konnen. Das Eis - zweife11os 
eisreicher, wahrschein1ich sogar übersattigter Permafrost und 
nicht etwa verschüttetes G1etsch'ereis des Schwarzhorng1et
schers, wie von den Ortsansassigen angenommen wurde - schmo1z 
a11erdings wider Erwarten nicht vo11standig ab, sodass die 
Grube dem Seeufer ent1ang geführt werden musste, wo djr Trax 
nicht auf den Abbau verhindernden Permafrost stiess.* In der 
Grube ist heute kein Permafrost mehr direkt sichtbar, doch 
1iegt nun dort in extremer Schatten1age ein k1einer perennie
render Firnf1eck, dessen Basis aus K1areis durch den im Som
mer den Grubenboden überschwemmenden Schottensee auch von un
ten her angeschmo1zen wird. Untersuchungen von Temperaturgra
dienten (S. 7, Kap. 5.2.1) und k1einere Grabungen in der Gru
be (s.u.) wie auch die seismischen Untersuchungen an dieser 
Ste11e und in der naheren Umgebung (vg1. Kap. 5.2.3) weisen 
darauf hin, dass noch heute an derse1ben Ste11e Permafrost 
1iegt, der damit über einen Zeitraurn von fast 10 Jahren 

*) = Nach Aussagen von Herrn Kim, F1üe1a-Hospiz, der an den 
betreffenden Strassenarbeiten betei1igt war. 
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beobachtet worden ist. Auch ist Wasser etwas oberha1b der 
Grube horbar, das offenbar in der Nahe des kleinen perennie
renden 8chneeflecks auf dem Permafrostspiegel nahe unter der 
Oberflache der 8chutthalde f1iesst und seinen Ursprung hang
aufwarts hat. Tiefere Grabungen waren in der Grube ohne tech
nische Hilfsmittel (Trax) wegen der Einsturzgefahr der 1abi~ 
len, bis zu 45° geneigten Grubenwand nicht moglich. 

Verschiedene kleinere Grabungen an der Peripherie perennie
render Firnflecken zeigten, dass zumindest immer dort, wo 
feinmaterialreicher Boden am Rande eines solchen 8chneeflecks 
wasserdurchtrankt war, in geringer Tiefe Permafrost gefunden 
werden konnte (vgl. Furrer 1955b). 8olche Grabungen waren nur 
im 8ommer 1971 sinnvoll, als alle perennierenden 8chneeflek
ken auf ihre Eisbasis zurückschmolzen, wahrend im 8ommer 1972 
oft nicht mehr genau auszumachen war, was perennierender und 
was ausnahmsweise nicht mehr schmelzender Winterschnee war, 
da der 8chmelzvorgang immer wieder durch Kalterückfalle auf
gehalten wurde und wiederho1te Neuschneefalle eine praktisch 
vollstandige Firnablation auf den einzelnen Flecken wie im 
vorhergehenden 8ommer verhinderten. Permafrost wurde am Rande 
aller untersuchten Firnflecken festgestellt, namlich am Glet
scherrest im 8chwarzhorn-E- Kar (Koordinaten ca.· 791 750 l 
178 650) und unterhalb der 8chwarzhornfurgga (Koordinaten ca. 
791 600 l 178 500 und 791 500 l 178 500, vgl. 816, 817 und 
D8 2 im Anhang), an verschiedenen Firnflecken (Toteisresten?) 
nordwest1ich der Fuorcla Radont (in der Umgebung von Koordi
naten 793 000 l 178 500) und beidseits der Fuorcla Radont 
(vgl. 821, 823 und R8 4), am Hang nordwestlich der Chilbirit
zen (vgl. 830) und im Vorfeld des Scalettagletschers (Koordi
naten ca. 791 250 l 175 400). Beim 1etzterwahnten Vorkommen 
handelt es sich um einen grobkristallinen, wenig verschmutz
ten Eiskorper (wahrscheinlich Toteis), der von einer ca. 
5 ·- 20 em dicken 8chuttschicht überdeckt ist und dessen Ober
flache allseits mit geringer Neigung unter die umgebende Mo
ranenschuttdecke einzufa1len scheint. Alle anderen Grabungen 
zeigten einen Permafrostspiegel, der mit zunehmender Entfer
nung vom Rand des Firnf1ecks mit wachsender Neigung zur Ober
flache absinkt, wobei die Grenze der oberf1achlichen·Wasser
durchtrankung meist etwa in ca. l m Abstand vom Schneeflecken
rand mit einer Tiefe des Permafrostspiegels von 20 - 40 em 
zusammenfiel. Der Permafrost selbst bestand in diesen Fa1len 
immer aus Poreneis, wobei die Einzelkristalle nur mit der Lupe 
sicher ausgemacht werden konnten. Die aus der Zone des Perma
frostspiegels aus dem harten Eis-Sand-Gemis~h herausgehackten 
Proben ver1oren beim 8chme1zen sehr vie1 Wasser. Grossere 
Eislinsen konnten nicht beobachtet werden. An kleinen, wahr
schein1ich nur in sch1echten Jahren den 8ommer überdauernden 
Schneefleckchen, die zuweilen auch über eine - ~1lerdings 

dünne - Eisbasis verfügen, konnte gelegentlich auch Frost
boden festgestellt werden, doch schien dieser Frostboden im 
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Gegensatz zu den grosseren, effektiv perennierenden Firn
flecken nie grossere Ausdehnung zu erreichen (vgl. S.532, 
S.535 und RS 6). Verschiedene andere Falle wurden zwar nicht 
naher untersucht, _doch wiesen die ausseren Anzeichen darauf 
hin, dass die Verhaltnisse denjenigen der hier zitierten un
tersuchten Firnflecken entsprechen (wasserdurchtrankte 
Schuttoberflache im unmittelbaren Randbereich der Flecken 
und praktisch an der Oberflache liegender Permafrostspiegel 
im selben Bereich). Zusammen mit der Feststellung, dass im 
Blockschutt am Rande perennierender Firnflecken ofters gros
sere Eiskorper und oberflachennah abfliessendes Wasser beob
achtet werden kann (s. oben), liessen diese kleineren Gra
bungen vermuten, dass zumindest ein grosser Teil der peren
nierenden Schneeflecken mit lokalen Permafrostvorkommen 
vergesellschaftet sind, wobei das Schmelzwasser der Flecken 
als Suprapermafrostwasser über den Permafrostspiegel ab
fliesst, der sich von den Flecken aus mehr oder weniger zen
trifugal mit wachsender Neigung zur Oberflache absenkt. Die 
Ergebnisse der übrigen Untersuchungen bestatigen diese Ver
mutung immer wieder (vgl. Abb. 7). 

Eine kleinere Grabung am Fuss der grobblockigen Schutthalde 
am Schottensee (Koordinaten ca. 791.500/180.550), an einer 
Stelle, an der sich der Lawinenschnee in nicht allzu warmen 
Sommern gerade noch halten kann, zeigte ebenfalls Permafrost. 
Im Sommer 1971 wies der mit einem überhangenden Abbruch am 
Seeufer liegende Lawinenkegel über einer Eisbasis mehrere 
Schmutzschichten auf, die moglicherweise Jahresschichten ent
sprachen. Gegen Herbst 1971 schmolz wohl infolge des überaus 
warmen Sommers der ganze Schneefleck weg, was nach Aussage 
der Wirtsleute auf dem Flüela-Hospiz nur ganz selten vor
kommt. Trotz der Strahlungsarmut des Sommers 1972 schmolz im 
folgenden Jahr - diesmal wohl als Folge der geringen Winter
niederschlage - der Kegel der wie jedes Jahr im Frühling bis 
auf den gefrorenen See niedergegangenen Lawine noch einmal 
ganz weg. An der Stelle, an der der Schneefleck bisher gele
gen hatte und die durch das Fehlen jeglicher Vegetation und 
die Anreicherung von rotlichem Paragneis - Feinmaterial auf
fallig gekennzeichnet war, war an mehreren Stellen Wasser 
horbar und in einer kleinen, bereits im Herbst 1971 eroffne
ten Grube konnte Permafrost in ca. 0,5 - l m Tiefe festge
stellt werden. Bei diesem Eis handelte es sich um weitgehend 
klares, hochstens an der Oberflache verschmutztes Eis mit 
zelliger Struktur (Eiskristalle mit bis zu 0,5 em Durchmes
ser), in dem kleinere und grossere Gesteinskomponenten (bis 
Kopfgrosse) offenbar allseits von Eis umgeben waren. Zumin
dest in der Zone des Permafrostspiegels muss deshalb an die
ser Stelle mit übersattigtem Permafrost gerechnet werden. 
Das von oben her in die Grube fliessende Wasser von annahernd 
0°C brachte réichlich Feinmaterial von der Schluff- bis zur 
Feinsandkorngrosse mit, was auf Filterspülung durch Supra-
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permafrostwasser in der Auftausehieht dieses Permafrostvor
kommens in einer aktiven Sehutthalde sehliessen liess. In 
kleinen Depressionen im Permafrostspiegel, die sieh durch 
das Herauslosen einzelner Gesteinskomponenten bildeten, sam
melte sieh dieses Feinmaterial sofort an. Im Herbst liess 
sieh sowohl im Jahre 1971 (Mitte Oktober) wie 1972 (Ende 
September) eine dieke Sehieht von neu gebildetem, blasenrei
ehem und deshalb milehig-weissem Eis über dem Sommerperma
frostspiegel erkennen, das zweifellos gefrorenes Sehmelz
wasser war. Dies deutet darauf hin, dass in den oberen Hang
partien bei grosserer Auftautiefe der Sehmelzvorgang in der 
Auftausehieht noeh eine Zeit lang weiterging, wahrend an der 
Stelle der Grube bei freigelegtem Permafrostspiegel bereits 
negative Temperaturen die Eisoberflaehe erreieht hatten. 

Im Frühling 1973 ging eine grossere Lawine über die Grube 
hinweg, die Material über den gefrorenen Sehottensee bis zum 
anderen Seeufer warf (naeh Herrn Bienz, Flüela-Hospiz). An
fangs August 1973 wurde dieser Lawinenkegel und die Auftau
sehieht darunter untersueht. Ueber einer deutlieh gesehieh
teten Lage von Wintersehnee (!) lagen ea. 8 m Lawinensehnee, 
der von versehiedenen sehmalen, ea. 2 - lO em maehtigen Eis
linsen durehzogen war, die annahern parallel zur Oberflaehe 
des Kegels verliefen. Unter der Sehneebasis folgte eine ea. 
20 - 50 em maehtige Auftausehieht, in der die Oberflaehen 
der Gesteinskomponenten vom versiekernden Sehmelzwasser nass 
waren. In einer Tiefe von rund 50 - 100 em waren die Ober
flaehen der Gesteinskomponenten von einem Eisfilm überzogen. 
Einzelne Porenraume waren dureh verfirnten Sehnee und gros
sere Eiskorper ausgefüllt, doeh blieb ein grosser Teil des 
Porenraumes eisfrei und die Auftausehieht bis zum Permafrost
spiegel in der Tiefe von 1971 und 1972 (Hoehsommer) wasser
durehlassig. Die Eiskristalle in den Eiskorpern erreiehten 
in unmittelbarer Nahe der Gesteinskomponenten Durehmesser 
von rund 0,5 em, waren aber sonst viel kleiner. Luftblasen 
und Sehmelzstrukturen waren gelegentlieh zu beobaehten. Damit 
zeigte sieh deutlieh, dass der Auftauvorgang bereits unter 
dem Wintersehnee unter der Wirkung des versiekernden Sehnee
sehmelzwassers begonnen hatte (Abb. 7). 

5.2 Halbdirekte Methoden 

Physikalisehe Eigensehaften von Permafrost (Temperatur, Eisge

halt, elektrisehe Leitfahigkeit ete.) konnen mit versehiede

nen Methoden untersueht werden und dabei oft als vertiefte 
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Zusatzinformation zu direkten Beobachtungen wichtige Auf

schlüsse über Verbreitung und Charakteristik des Phaenomens 

geben. An solchen halbdirekten Methoden wurden eingesetzt: 

Temperaturmessungen in den oberflachennahen Bodenschichten 

(Zweck: Feststellung von oberflachennahmen Permafrost und 

dem Ausmass der Auftautiefen), Rammsondierungen (Verlauf des 

Sommer - Temperaturgradienten in tieferen Bodenschichten, 

Aufspüren des Permafrostspiegels in Lockersedimenten)., Re

fraktionsseismik (Permafrostverhaltnisse in grobblockigen 

Schutthalden, spezielle Situation in der Schutthalde am 

Schottensee) und geoelektrische Sondierungen (Feststellung 

von Vorkommen oder Fehlen tiefliegenden, event. inaktiven 

Permafrosts. 

5.2.1 Temperaturmessungen in den oberflachennahen Boden-

schichten 

Der sommerliche Temperaturgradient 

Die Temperaturen in den oberflachennahen, wenige Meter um

fassenden Bodenschichten sind ·ein abgeschwachtes und zeit

lich verzogertes Abbild der Lufttemperaturen, deren Schwan

kungen in erster Naherung einer sinusformigen (Tages- und 

Jahreszeiten-) Kurve folgen. Der Temperaturgradient in diesen 

Bodentiefen ist deshalb im Winter mit seiner gegenüber dem 

Jahresdurchschnitt negativen Strahlungsbilanz positiv (der 

Warmefluss erfolgt von unten nach oben, vom Boden zur Luft) 

und im Sommer dementsprechend negativ (Warmefluss von oben 

nach unten, von der Luft in den Boden) (vgl. dazu Geiger 

1961). In einem permanent gefrorenen Boden durchlauft dabei 

der negative Sommer-Temperaturgradient in einer bestimmten 

Tiefe, dem Permafrostspiegel, die 0°-Geotherme. Liegt z.B. 

im Hochsommer der Permafrostspiegel an einer Stelle in l m 
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Tiefe, so muss der negative Temperaturgradient ausgehend von 

den dureh die intensive Strahlung und die hohe Lufttempera

tur bedingten hohen Oberflaehentemperaturen in l m Tiefe die 

0°C-Grenze er~eiehen. Entspreehendes gilt, wenn der Perma

frostspiegel tiefer oder hoher liegt (vgl. dazu z .B. Brown 

1970, S. 11). Theoretiseh ist es daher moglieh, dureh die 

Messung und Aufzeiehnung von lokalen Temperaturgradienten 

in oberflaehennahen Bodensehiehten oder in der Auftau

sehieht eines Permafrostvorkommens dureh Extrapolation die 

Temperaturverhaltnisse aueh in grosseren Bodentiefen abzu

sehatzen (Kappelmeyer 1955) und damit über Vorhandensein 

oder Fehlen von Permafrost zu entseheiden oder sog~r Auf

tautiefen zu bestimmen (vgl. Fig. 7). Der Verlauf dieses 

Temperaturgradienten wird allerdings dureh Faktoren bestimmt, 

die das relativ einfaehe theoretisehe Bild stark storen kon

nen. So hangt etwa der Warmefluss im Boden - und damit der 

Bodentemperaturgradient - nieht nur von den physikalisehen 

Eigensehaften des Bodens selbst in oft jahres- und tageszeit

lieh differenzierter und damit sehr kompliz~erter Weise ab 

(Warmeleitfahigkeit, Warmekapazitat, Wasser- und Luftgehalt, 

Austauseh von latenter Warme beim Gefrier- und Tauprozess 

ete., vgl. dazu z.B. Carlson 1952, Geiger 1961, Langbein 

1949), sondern wird besonders in geringen Bodentiefen dureh 

den Witterungsablauf und damit dureh kurzfristige Sehwankun

gen der Lufttemperatur beeinflusst (Tageszeitenrhythmus, 

Sehleehtwetterperioden). Naeh Lütsehg (1947) dringen Tages

sehwankungen der Lufttemperatur mit einer Verspatung von ea. 

12 Std. rund 40 - 60 em tief in den Boden einund naeh Cook 

(1958) reieht der Bereieh der Tagessehwankungen bis in l m 

~odentiefe, wahrend bereits in ea. l - 1,5 m Tiefe das Jah

resmaximum der Temperatur mit einer Verspatung von etwa 2 Mo

naten gegenüber demjenigen der Bodenoberflaehe resp. der bo

dennahen Luftsehieht eintritt. Naeh demselben Autor ist der 

Temperaturgradient in den Monaten November - April in den 

obersten 3 m des Bodens positiv, in den Monaten Mai - Oktober 
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Boden- Temperaturprofile i m Hochsommer 
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negativ, wogegen Vorndran (1972) in der Auftauschicht .eines 

alpinen Permafrostvorkommens positive Temperaturgradienten 

in den Monaten Oktober - Marz, negativé in den Monaten April 

- Juli festgestellt hat. Gelegentlich konnen offenbar auch 

im August und September positive Gradienten auftreten (Vorn

dran 1972 S. 24 ff.). Wahrend im trockenen und strahlungs

reichen Sommer 1971 positive, steile Temperaturgradienten 

(starker Warmefluss in den Boden) die Regel waren, wurde der 

Verlauf der Temperaturgradienten im Sommer 1972 durch wieder

holte Schlechtwettereinbrüche, die oft von Neuschneefallen 

begleitet waren, sehr stark gestort, weshalb im zweiten Un

tersuchungsjahr das Schwergewicht auf andere, weniger witte

rungsabhangige Methoden verlegt wurde. In der Zeit von Mitte 

August bis Mitte September, der Zeit mit den erwartungsgemass 

steilsten und deshalb am besten interpretierbaren Temperatur

gradienten und der wahrscheinlich grossten Auftautiefe in 

Permafrostgebieten wurden in Lochern, die mit einer Sonde 

aus massivem Eisen und einem Gummihammer vorgelocht wurden, 

in verschiedenen Tiefen Temperaturen gemessen. Dabei wurden 

im Sommer 1971 Quecksilberg-Bodenthermometer aus Messing von 

0,5 und l m Lange, im Sommer 1972 Thermosonden mit in kleine 

Aluminiumspitzen eingegeossenen scheibenformigen NTC-Wider

standen (Philips) (vgl.Haeberli 1973) verwendet. Für jede zu 

messende Tiefe wurd ein eigenes Loch geschlagen. Da die In

strumente nicht in optimaler Wéise horizontal in den Boden 

eingeführt werden konnten (Primault 1963), sondern vertikal 

- in der Richtung des Bodentemperaturgradienten - eingesteckt 

werden mussten, war es notwendig, Korrekturwerte für die War-

meleitung in den Thermometern und den Thermosonden selbst 

zu errechnen. Die Verfalschung des Resultats durch den Warme

fluss im Instrument selbst ist nicht nur abhangig von der Bau

weise des Instruments, sondern vor allem auch von der Quali

tat des Kontakts Boden - Instrument. Es wurde experimentell 

eine Pauschalkorrektur für einen feuchten, grobsandigen Bo

den mit den zu erwartenden mittleren Temperaturgradienten 
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in O - 0,5 und 0,5 - l m Bodentiefe errechnet, die sich im 

Feld bei Nachprüfungen (Graben und sofortige Temperaturmes

sung mit horizontal eingeführten Normalthermometern) als 

richtig herausstellte. Eine Veranderung der Bodentemperatur 

durch das Schlagen der Locher und das Einführen der Instru

mente schien nicht in registrierbarem Ausmass aufzutreten. 

Die Fehlergrosse liegt bei den QuecksilberTBodenthermometern 

in der Grossenordnung von ± 0,7°C für Tiefen von O- 0,5 m, 

± 0,3°C für 0,5 - l m und bei den NTC-Sonden bei ± O,l°C in 

allen Tiefen. Innerhalb des Rahmens dieser Abweichungen dürf

ten die grossten Fehler in grobblockigem Schutt und bei be

sonders steilen oder besonders flachen Temperaturgradienten 

in oberflachennaher Bodentiefe zu erwarten sein. In Boden

tiefen von 0,5 - l m dürften aber meist die Verhaltnisse 

(Bodenwassergehalt, Neigung des. Temperaturgradienten) den 

für die Berechnung der Pauschalkorrektur angenommenen recht 

gut entsprechen, sodass mit geringen Abweichungen zu rechnen 

ist und von der Messgenauigkeit ein storender Einfluss auf 

das Bild des effektiven Temperaturgradienten praktisch ausge

schlossen werden kann. Die Reaktionszeit der Instrumente be

trug je nach Bodenart ca. lO - 30 Min. oder noch langer, doch 

wurde zur Sicherheit immer abgewartet, bis keine Veranderung 

der Messwerte mehr zu registrieren war. 

Wie die nachfolgenden Ausführungen und das Sondierprotokoll 

(Anhang) zeigen, sind Permafrostvorkommen mit Auftautiefen 

von ca. l - 2 m mit dieser Methode recht sicher identifizier

bar, wahrend tiefer liegende Vorkommen nur mit grosster Vor

sicht als solche zu interpretieren sind. In solchen Fallen 

sind erganzende Beobachtungen erwünscht. Alle Vorkommen von 

Temperaturen unter 0°C, die tiefer als etwa l m liegen, dürf

ten Permafrostvorkommen darstellen, da der Winterfrost selten 

tiefer als l m eindringen dürfte (Geiger 1961) und über nicht 

permanent gefrorenen Stellen meistens wohl schon unter der 

Schneedecke von unten her schmilzt (Lütschg 1944). Zu den 
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naehfolgenden Ausführungen vergleiehe man das Sondierproto

koll, in dem die einzelnen Sondierstellen als Sl usw. be

zeiehnet aufgeführt und mit erganzenden Beobaehtungen ver

sehen sind. Ein Beispiel für einen Sommer-Temperaturgradien

ten in der Auftausehieht eines Permafrostvorkommens findet 

sieh etwa in Elsasser (1968) oder Mozley (1937). 

Sl - S8 beleuehten die Permafrostverhaltnisse am Sehottensee 
in der grossen Sehutthalde unter den Wanden des Chlein 
Sehwarzhorn. Alle Messungen in der Hangfusslage liege~ im 
grobbloekigen Sehutt und sind deshalb reeht ungenau. Sl, 2, 
6 und 7 zeigen Permafrost im Zusammenhang mit perennierenden 
oder fast perennierenden Lawinensehneefleeken am Fuss der 
Sehutthalde. Bei S2 liegt die tiefste Messtelle direkt auf 
dem siehtbaren Permafrostspiegel in der Nahe der im vorher~ 
gehenden Kapitel besehriebenen Grabung und zeigt, dass es 
sieh bei dem Eisvorkommen in dieser Grabung nieht um ein iso
liertes Phaenomen handelt. Die Auftautiefe betragt ea. 50 em 
im vegetationslosen, grobbloekigen, in der Tiefe des Perma
frostspiegels aber an Paragneis - Feinmaterial reieheren 
Amphibolit-Sturzsehutt. Bei Sl, ebenfalls in unmittelbarer 
Nahe eines in sebleehten Jahren perennierenden Lawinenseh~ee
fleeks werden die Temperaturen in 30 - 80 em dureh die unter 
dem Sehneefl e ek im wiederum grobbloekigen Sturzsehutt absin
kende Kaltluft und das versiekernde Sehneesehmelzwasser be
einflu~st. Permafrost mit geringer Auftautiefe (ea. l m) 
seheint im Zusammenhang mit dem fast perennierenden Sehnee
fleek (Sehneedeekendauer über lO Monate) wahrseheinlieh zu 
sein. S6 gibt drei versehiedene Situationen in der Umgebung 
des grossen perennierenden Firnfleeks an der Südostecke des 
Sehottensees. Auftautiefen von ea. 40 em in einer freige
sehmolzenen Sehuttinsel innerhalb des Sehneefleeks und von 
80 em .ea. 10 m oberhalb seines Randes ki:innen einwandfrei fest
gestellt werden. Von oben her fliesst aueh Wasser auf die Eis
basis des Sehneefleeks, sodass man annehmen kann, dass Perma
frost hangaufwarts noeh weiter verbreitet ist. Am Seitenrand 
treten sehr raseh Auftautiefen von l m und mehr auf. S7 liegt 
in der bereits in Kap. 5.1 besehriebenen Sehuttgrube. Perma
frost seheint noeh imm~r aufzutreten und ist im Zusammenhang 
mit dem kleinen perennierenden Sehneefleek in der Grube ea. 
O - l m tief aufgetaut. Am Grubenboden überlagern sieh die 
Einflüsse des versiekernden Sehneesehmelzwassers und des in 
die Grube eindringenden Seewassers, sodass keine eindeutigen 
Sehlüsse gezogen werden ki:innen. Die etwas hi:iher gelegene 
Grube, in der S8 liegt und die ebenfalls, allerdings vor lan
gerer Zeit, zur Gewinnung von Strassensehottern benützt wurde, 
hat ni e Hinweise auf Permafrost gegeben. Der Temperaturgra
di e nt im Grubenboden b e statigt die Annahme, dass Permafrost 
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an dieser Stelle hochstens in grosserer Tiefe, moglicherweise 
al s inaktiver Pe.rmafrost mi t einem Permafrostspiegel in ca. 
5 - lO m vorhanden sein dürfte. Die Temperaturgradienten der 
Sondierstellen in den oberen Hangpartien (S3, 4, 5) wurden in 
bedeutend feinerem Material gemessen und dürften deshalb ge
nauer sein. In keinem dieser Falle liegt ein Hinweis auf Per
mafrost vor, die Temperaturgradienten verlaufen flach, in 
grosseren Bodentiefen sogar leicht positiv (!), was aller
dings auch mit Schwankungen der Lufttemperatur zusammenhan
gen konnte. Aktiver Permafrost mit einer Auftautiefe, die ein 
winterliches Zufrieren gestattet, kann in den hoher gelegenen 
Hangpartien der Schutthalde am Schottensee offenbar weitge
hend ausgeschlossen werden. 

S9 befindet sich in einer trichterformigen Vertiefung (wahr
scheinlich Versickerungstricht er d e s Suprapermafrostwassers) 
auf der Oberflache des Blockgletschers an der Flüelastrasse 
(Bl l, vgl. Anhang) und zeigt . Permafrost in einer Tiefe von 
ca. 2 - 3 m, wo auch das gut horbare Wasser auf dem Perma
frostspiegel fliessen dürfte. Als Oberflache an dieser Mess
stelle gilt die Verbindungsebene der hochstaufragenden Par
tien der grosseren Blocke. Im ausserordentlich groben Schutt 
sind infolge der Schwierigkeit, eine Oberflache zu bestimmen, 
und des schlechten Kontakts Boden - Instrumente weder die 
Auftautiefen noch die einzelnen gemessenen Temperaturen sehr 
genau, doch verlaufen die Temperaturgradienten ganz eindeu
tig auf einen Permafrostkorper in relativ oberflachennaher 
Lage hin. Wasser fliesst nur oberhalb der Depression in einer 
zuführenden Rinne horbar nahe unter der Oberflache. Da unter
halb der Depression weder Wasser horbar ist, noch die erwahn
te Rinne eine deutliche Fortsetzung findet, kann angenommen 
werden, dass es sich bei dieser allseits geschlossenen De
pression um einen Versickerungstrichter des Suprapermafrost
wassers handelt. Das versickernde Wasser aus der Auftau
schicht des Blockgletschers fliesst von dieser Stelle an 
wahrscheinlich in einem stark geneigten Talik als Intraperma
frostwasser der Stirn des Blockgletschers zu. 

SlO, ebenfalls im ausserordentlich grobblockigen Schutt in 
einer rinnenformigen Depression ohne Oberflachenwasser gele
gen, weist keinen ganz eindeutigen Temperaturgradienten auf. 
Horbar fliessendes Wasser in einiger Tiefe und ein nahe ober
halb liegender perennierender Schneefleck lassen aber auf 
Permafrost mit einer Auftautiefe von ca. 5 - 6 m schliessen. 
Ebenfalls mit grossen Auftautiefen ist bei Sll zu rechnen, 
wo das nahe Austreten der kalten Quelle W5 (Quellenprotokoll, 
vgl. Anhang) die Annahme, dass Permafrost an dieser Stelle 
unter einer Auftauschicht von ca. 5 - 6 m liegt, bestatigt. 
In der Zeit zwischen Ende Juli, als der Permafrostspiegel 
noch in ca. 90 em Tiefe lag, und Ende August scheint sich 
der Permafrostspiegel sehr rasch abgesenkt zu haben, doch 
sind die Messungen von Ende August mit grosser Vorsicht zu 
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interpretieren, da sie teilweise in den noeh erhaltenen Lo
ehern einer Messung von Ende Juli vorgenommen wurden. Aueh 
Auftausehiehten mit Maehtigkeiten in der Grossenordnung von 
einigen Metern seheinen aber im Winter noch durehzufrieren. 
Obwohl anstehender Fels tiefer reiehende Messungen bei Sl2 
verhinderte, deuten an dieserStelle der steile Temperaturgra
dient und das kalte Wasser auf Permafrost in sehr geringer 
Tiefe. Da der naehstgelegene Sehneefleek zur Zeit der Mes
sung über 100 m entfernt war, dürfte es sieh hier um einen 
Austritt von Suprapermafrostwasser aus der bergwarts gele
genen Sehutthalde handeln. 

Kein Permafrost ist dagegen bei Sl3 zu erwarten. Der Tempe
raturgradient wurde in einer Bülte und dem darunter liegen
den Boden gemessen und zeigt trotz der Nahe des kalten Glet
seherbaehes in 30 - 80 em Tiefe einen flaehen Verlauf und 
hohe Temperaturen. Aueh Sl4 in einer eine inaktive Sturz
halde überlagernden Solifluktionsdeeke (Rasensehalen, Wan
derbloeke) liegt wohl nieht in der Auftausehieht eines Perma
frostvorkommens. Der Temperaturgradient wird nieht dureh ir
gendwelehes Wasser gestort und verlauft in einer Tiefe von 
50 - 100 em flaeh bis sogar leieht posJ.tiv. Diese Stelle wie 
aueh andere steile und ostexponierte Hangpartien apern bei 
sommerliehen Sehneefallen und im Frühling sehr rasch aus. 

Massives Eis als Porenfüllung zwisehen grossen Bloeken, 
üverronnen von Suprapermafrostwasser, ist bei Sl5 zu sehen. 
Der gemessene Temperaturgradient deutet dementspreehend aueh 
eindeutig auf einen Permafrostspiegel in ea. 150 em Tiefe. 
Die Temperatur der tiefsten Messung gibt nieht die Wassertem
peratur "-ieder. Trotz de r Ungenauigkei t de r Messung im poren
reiehen, grobbloekigen Sehutt, ist der Temperaturgradient 
ohne Unsieherheit zu interpretieren. Nieht eindeutig sind 
dagegen die Verhaltnisse bei Sl6. Kleine Grabungen am Rand 
des Gletseherrestes zeigen ein Ab<>inken des Permafrostspie
gels vom EisEand her gegen aussen. 30 em ausserhalb de~ Eis
randes befand sieh die Permafrostoberflaehe in lO em Tiefe, 
in l m Entfernung wurde sie in 30 em aufgegraben und in ea. 
5 m Entfernung befand sieh die 0°C-Geotherme in ea. 50 em 
Tiefe. An der Messstelle selbst ist Permafrost nieht mehr mit 
Sieherheit auszumaehen, doeh dürfte er im Zusammenhang mit 
dem perennierenden Sehnee (Gletseherrest) in der Nahe in ge
ringer Tiefe wahrseheinlieh sein. Weitgehend gesiehert dürf
te das Permafrostvorkommen im Gebiet der Gletseherreste und 
perennierenden Firnfleeke unterhalb der Sehwarzhornfurgga 
sein (817, vgl. aueh DS l und 2). Sl7 gibt eine Stelle zwi
sehen den einzelnen Eisfleeken mit l m Auftautiefe an. Der 
Sehutt an dieser, im Sommer 1972 nieht mehr ausapernden 
Stelle war wahrend der Messung stark wasserdurehtrankt, wo
bei das vom oberhalb liegenden Firri/Eisfleek stammende 
Schmelzwasser offenbar die Bodenoberflaehe kaum merklich zu 
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~bb . 5 . Blockgletscher im Chlein Talli . Die aufgerissene 
Vegetationsdecke am orographisch linken Seitenrand bei 
diesem Blockgletscher (Blockgletscher 28) deutet auf ein 
vergangenes Inaktivitatsstadium . Es handelt sich hier um 
einen ins Fliessen geratenen, permanent gefrorenen und 
perennierenden Lawinenschnee tragenden Schutthaldenfu ss . 
Aufnahme: August 1972 
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~bb.6. Poreneis in einer Schuttakkumu1ation . Die Bi1d
breite entspricht in Natur einer Distanz von ca. 4m . 
Das Eis i st an den Kontakte n Schutt/Eis angeschmo1zen. 
Dort finden sich oft Krista11e mit Durchmessern von 
0 . 5 em und mehr, sowie eingefrorene Schmutzschichten. 
Das Vorkommen befindet sich in der Stirnpartie von 
B1ockg1etscher 14 (Chi1biritzen). 
Aufnahme : September 1971 
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kühlen vermoehte. Der flaehe Verlauf des Temperaturgradien
ten in einer Tiefe von ea. 50 - 95 em dürfte auf das über dem 
Permafrostspiegel angereieherte Suprapermafrostwasser zurüek
zuführen sein. Das reichlieh vorhandene Bodenwasser weist zu
dem auf einen oberflachennahen Grundwasserstauer hin, der im 
stark geklüfteten Misehgneis der naheren Umgebung eigentlieh 
nur Permafrost sein kann. 

Die Messungen bei Sl8 stiessen in 50 em Tiefe auf anstehenden 
Fels. Die erreiehten Tiefen sind zu klein, um siehere Aussa
gen zu ermogliehen, doeh erseheint Permafrost mit einer Auf
tausehieht, die zweifellos in den anstehenden Felsuntergrund 
reieht, zumindest nieht als ausgesehlossen, worauf aueh das 
kalte Wasser von Wl3 (Kap. 5.3.2) hinweist. Aueh der Tempe
raturgradient von Sl9 sprieht nieht ganz für sieh. Im Zusam
menhang mit den nahen perennierenden Firnfleeken aber ist 
Permafrost mit einer Auftautiefe von ea. 3 - 4 m als wahr
seheinlieh anzunehmen, was dureh die an derselben Stelle ge
messene Sehneebasistemperatur im Winter (BTS 18, Kap. 5.3.3) 
bestatigt wird. 

S20 kann hoehstens Permafrost unter einer Auftausehieht von 
ea. 3 - 5 m aufweisen. Im Zusammenhang mit dem nahen peren
nierenden Sehneefleek (Entfernung ea. 20 - 30 m von der Mess
stelle) seheint Permafrost nieht ausgesehlossen zu sein, in 
der unmittelbaren Randzone des Sehneefleeks und unter dem 
Sehneefleek selbst sogar wahrseheinlieh. 

Bei S21 wurde Permafrost am Rande des perennierenden Sehnee
fleeks unmittelbar nordwestlieh der Fuorela da Radont 
(P.2788) dureh einen Graben aufgesehlossen. Die Temperatur
messungen erfolgten wahrend des Grabens dureh horizontal ein
geführte Normalthermometer. In 50 em Tiefe staute sieh Wasser 
von annahernd 0°C. Der Permafrostspiegel selbst konnte nieht 
aufgegraben werden, doeh ist er unmittelbar unter dieser Tie
fe anzunehmen, worauf sehon das reiehliehe Vorkommen von 
freiem Bodenwasser mit Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt hin
weist. 

Die erste ·Messung von S22 seheint trotz der Nahe der fast pe
rennierenden Passwachte überrasehenderweise nieht auf ober
flaehennahen Permafrost hinzudeuten. Die mit einer Rammson
dierung verbundene zweite Messung an dieser Stelle (RS 5, 
Kap. 5.2.2) zeigt aber, dass Permafrost zumindest nieht aus
zusehliessen ist und wahrseheinlieh sogar unter einer Auftau
sehieht von ea. 2 - 3 m erwartet werden kann. Die tiefe Tem
peratur in 50 em Tiefe dürfte auf einen vorhergehenden, mit 
Neusehneefall verbundenen Sehleehtwettereinbrueh zurüekzufüh
ren sein. Es wird gerade an dieser Stelle deutlieh, dass die 
Aussagekraft von Temperaturgradienten in oberflaehennahen Bo
densehiehten für die Absehatzung von Bodentemperaturen in 
grosserer Tiefe nieht übersehatzt werden darf und dass Tempe-
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raturgradienten an Stellen mit zu erwartenden grosseren Auf
tautiefen nur unter Zuliilfenahme von erganzenden Messungen 
oder Beobaehtungen interpretiert werden sollten. Weitgehend 
eindeutig erseheint der Temperaturgradient dagegen auf der 
Ostseite der Passhohe (S23). Permafrost tritt im Zusammen
hang mit der fast perennierenden Passwaehte auf, wobei sieh 
der Permafrostspiegel von einer Tiefe von wenigen em am 
Rande der Waehte oder an Stellen, wo sie im Herbst gerade 
noeh wegsehmilzt, auf ea. l - 1,5 m in rund 5 - lO m Ent
fernung hangabwarts absenkt. Die erganzenden Messungen und 
das Rammprofil von RS 4 (Kap. 5.2.2) lassen dies allerdings 
kaum mehr erkennen, da zur Zeit dieser Beobaehtungen die Tem
peraturgradienten in der Umgebung der Passwaehte (ausser auf 
der Passhohe selbst) stark dureh das versiekernde Sehmelzwas~ 
ser der Passwaehte und von kurz vorher gefallenem Neusehnee 
beeinflusst wurden. Bis rund 30 m ostwarts des Passes muss 
noeh mit oberflaehennahem Permafrost gereehnet werden, wobei 
die Auftautiefe in der Grossenordnung von l - 2 m variieren 
dürfte. 

Ebenfalls beeinflusst dureh versiekerndes Sehmelzwasser von 
friseh, ea. eine Woehe vorher gefallenem Neusehnee ist der 
Temperaturgradient von S24. Die tiefen Bodentemperaturen in 
40 - 110 em Tiefe lassen Permafrost aber unter einer Auftau
sehieht von ca. l - 1,5 m als wahrscheinlich erscheinen. Der 
Umstand, dass der Boden keineswegs etwa vernasst, sondern nur 
feucht war, deutet darauf hin, dass einerseits nicht sehr 
viel Schneeschmelzwasser versickert war, sein Einfluss also 
nicht allzu gross gewesen sein konnte, andererseits aber,dass 
ein als Grundwasserstauer funktionierender Permafrostspiegel 
in einer Tiefe von weniger als l m kaum angenommen werden 
kann. Flaeh verlauft der Temperaturgradient in einem mit Fein
material (Schluff, Sand, aueh grossere Komponenten) gefüllten 
"Toteisloeh" (allseits gesehlossene Depression) im Vorfeld 
des Gletsehtali-Gletsehers (S25). Die Stelle ist erst im 20. 
Jahrhundert eisfrei geworden und eine oberflachennahe, wasser
stagnierende Schicht scheint nieht vorhanden zu sein. Perma
frost oder ein etwaiger Toteisrest als "begrabenes Eis" kann 
hoehstens in grosserer Tiefe liegen. Die relativ tiefen Boden
temperaturen sind wahrseheinlieh auf die andauernden Sehlecht
wettersituationen, oft verbunden mit Neuschneefallen in der 
vorhergehenden Zeit zurückzuführen. Dasselbe gilt für 826 in 
einem schonen Solifluktionshang mit vielen Steinstreifen
Mikroformen und Erdstreifen. Auch hier seheint Permafrost -
wenn überhaupt vorkommend - hoehstens in grosserer Tiefe zu 
erwarten zu sein. 

Bei S27, einer Schluffakkumulation im Gebiet eines erst in 
den letzten Jahrzehnten unmittelbar ausserhalb des sich zu
rüekziehenden Randes des Vadret da Grialetseh entstandenen 
Seeleins ware ein starker Einfluss des vom Gletseherbaeh und 
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vom Gletschersee infiltrierten Grundwassers zu erwarten. 
Ueberraschenderweise ist aber der Boden bis in eine Tiefe 
von nur l m nur schwach feucht - also auch unter der Hohe 
des annahernd auf dem gleichen Niveau wie die Messtelle lie
genden Seespiegels. Der Grundwasserspiegel scheint sich vom 
Rand des Seeleins sehr rasch abzusenken und die Wasserinfil
tration vom Gletscherbach und vom See her in dem praktisch 
wasserdichten glazifluvialen Sediment gering zu sein. Vom 
Temperaturgradienten her beurteilt scheint oberflachennaher 
Permafrost oder ebensolches Toteis unwahrscheinlich zu sein, 
tiefer liegendes Toteis kann jedoch nicht mit Sicherheit aus
geschlossen werden. Wie der Temperaturgradient weist auch 
die BTS-Messung an dieser Stelle (BTS 27, Kap. 5.3.3) auf 
Bodentemperaturen von etwa 0°C im Jahresdurchschnitt hin. 
Dies dürfte nicht nur mit dem nahen, nahezu 0°C kalten Glet
scherwasser, sondern auch mit der Tatsache zusammenhangen, 
dass dieses Gebiet erst seit kurzem vom Gletscher freigege
ben wurde und demzufolge noch ein weitgehend subglaziales 
Temperaturregime aufweist. S28 und S29 beleuchten die Ver
haltnisse unter Strukturbodenformen, die schon von Furrer 
(l965a) kartiert wurden. Beide Temperaturgradienten lassen 
keine eindeutigen Schlüsse zu. Bei S29, einer stark soliflui
dal überformten Nivationsnische mit langliegendem Schnee 
(ca. 8- 10 Monate), beeinflusst das vom nahen Bach her in
filtrierte Grundwasser die Bodentemperaturen, doch liegen 
diese deutlich unter derjenigen des überraschend warmen 
Bachwassers (vgl. W29, Kap. 5.3.2), wahrend bei S28 der Bo
den zur Zeit der Messung weitgehend trocken war. Der schwach 
negative Verlauf der Temperaturgradienten in den grossten 
erreichten Bodentiefen lasst Permafrost zumindest als mog
lich erscheinen. BTS 23 bei S29 (Kap. 5.3.3) spricht aber 
für das Fehlen von Permafrost, wahrend ~ie Situation für 
S28 unklar bleibt (vgl. BTS 25, Kap. 5.3.3). 

Eindeutig ist Permafrost am Rande einer aktiven Nivations
nische mit perennierendem Schnee-(Eis-)fleck bei S30 in der 
Nahe der Wasserfassung der Grialetschhütte festzustellen. 
Der Permafrostspiegel sinkt dabei erwartungsgemass mit zu
nehmender Entfernung vom Schneefleck ziemlich rasch ab und 
unmittelbar angrenzend an dessen Randpartie ist die dünne 
Auftauschicht stark wasserdurchtrankt. Die Temperaturen des 
für die Grialetschhütte gefassten Wassers deuten darauf hin, 
dass Permafrost auch in der weiteren Umgebung dieser Stelle 
auftritt. Unwahrscheinlich dagegen ist Permafrost in der 
Solifluktionsdecke (gebundene Solifluktion: Rasenschalen, 
Wanderblocke) ostlich unterhalb der Hütte (S3l). Storend 
dürfte sich allerdings eine vorhergehende Kaltwetterperiode 
mit leichtem Schneefall auswirken, deren Einfluss wahrschein
lich auch die tiefe Temperatur in 45 em Tiefe zuzuschreiben 
ist. Auch in der Nahe eines noch vom Winter 1971/72 her stam
menden Altschneeflecks ohne deutlich ~usgepragte Eisbasis 
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etwas naher bei der Grialetsehütte als S31 inmitten sehoner 
Strukturboden-Mikroformen ist Permafrost unwahrseheinlieh 
(S32). Hier überrasehen die hohen Bodentemperaturen in un
mittelbarer Oberflaehennahe bei noch in naehster Umgebung 
der Messtelle liegendem Altschnee und der wie bei S31 vor
hergegangenen Sehleehtwetterperiode. Es kann daraus abgelei
tet werden, dass kleine Sehneefleeken, die in kalten Sommern 
überdauern, normalerweise aber ganz wegsehmelzen, offenbar 
kaum imstande sind, die lokalen Bodentemperaturen wesentlieh 
zu beeinflussen oder gar innerhalb der Zei tspanne eine,s Jah
res Permafrostverhaltnisse zu induzieren. 

Bei S33, etwas ausserhalb des orographiseh reehten Seitenran
des von Bl 28 (vgl. Anhang) kann man Permafrost in einer Tie
fe von einigen Metern annehmen oder zumindest nieht aus
sehliessen. Die infolge der langen Sehneedeekendauer an die
ser Stelle fehlende Vegetation, die kalte Quelle in der Nahe 
(W54 Kap. 5.3.2) und der wahrseheinlieh reaktivierte, jeden
falls aber aktive Bloekgletseher unmittelbar nebenan lassen 
Permafrost in einer Tiefe von ea. 3 m als wahrseheinlieh er
seheinen. Anstehendes Gestein verhinderte tiefere Messungen 
bei S34 und S35. Der Temperaturgradient in einer praehtigen 
Girlande im Tiergarten (S34) seheint dabei keinen Hinweis auf 
Permafrost in Oberflaehennahe zu enthalten. Unsieher seheint 
aber die Interpretation des Temperaturgradienten bei S35 in 
einem frisehen Erosionsanriss mit kleinen, etwas neusehneebe
deekten Altsehneefleeken auf Munt da Marti. Permafrost mit 
einer Auftausehieht von ea. 4 - 6 m seheint nieht ausge
sehlossen zu sein, was heisst, dass der Permafrostspiegel -
wenn überhaupt Permafrost vorhanden sein sollte - in dem un
ter ea. 60 em Sehutt liegenden Felsuntergrund verlaufen müss
te. Der Temperaturgradient reieht aber zu wenig tief und ist 
moglieherweise aueh zu stark dureh vorhergehende Sehleehtwet
terperioden beeinflusst, als dass für diese Stelle gültige 
Aussagen gemaeht werden konnten. 

Im Zusammenhang mit den im folgenden Kapitel zu bespreehenden 
Rammsondierungen wurde aueh versueht, an einigen Stellen Som
mer-Temperaturgradienten in etwas grosserer Bodentiefe zu un
tersuehen (vgl. RS l- 7 im Rammprotokoll, Anhang, und Fig.ll). 

RS l ist stark vom Grundwasser in ea. 50 - 100 em Tiefe beein
flusst. Im offenbar sehleeht konsolidierten Loekermaterial 
(Baehsehotter, versehwemmte Morane) fielen die dureh die Ramm
sondierungen entstandenen Loeher immer wieder zu, sodass Tem
peraturen nur in besehrankten Tiefe gemessen werden konnten. 
Der Temperaturgradient lasst wenig Sehlüsse zu, entspreehen 
doeh die Bodentemperaturen unter der Hohe des Grundwasserspie
gels denjenigen des an den tiefsten Stellen des glazialen Zun
genbeckens fliessenden Oberflaehenwassers weitgehend. Dass 
Permafrost aber nieht nur in oberflaehennaher Lage, sondern 
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auch als tiefliegendes Vorkommen praktisch ausgeschlossen wer
den kann, bestatigt die geoelektrische Untersuchung an dieser 
Stelle (GE l, Kap. 5.2.4). 

Bei RS 2 in einer Solifluktionsdecke an der Flüelastrasse 
konnten Temperaturen bis 4 m Tiefe gemessen werden. Es zeigt 
sich, dass der Temperaturgradient tatsachlich ziemlich genau 
im Sinne der aus dem Gradienten bis l m Tiefe zu extrapolie
renden Kurve verlauft. Die tiefe Temperatur in 30 em ist wahr
scheinlich auf einen wenige Tage vorher erfolgten Kaltluft
einbruch mit Neuschneefall bis hinunter auf 2000 m zurückzu
führen. Permafrost ist hochstens unter einer Auftauschicht 
von mehr als 6 m moglich, infolgedessen wahrscheinlich inak
tiv oder inexistent. GE 3 (Kap. 5.2.4) zeigt, dass auch tief
liegender Permafrost an dieser Stelle mit grosserer Sicher
heit ausgeschlossen werden kann, was auch das Resultate von 
BTS 9 (Kap. 5.3.3) bestatigt. 

Auch bei der stark vom Grundwasser beeinflussten Stelle RS 3 
beim oberen Seelein von Radont (vgl. auch DS l und HS 6, Kap. 
5.2.3) ist Permafrost ziemlich sicher auszuschliessen. Aus 
dem Temperaturgradienten geht hervor, dass die Bodentempera
turen im Jahresdurchschnitt kaum weit über 0°C liegen dürf
ten, was DS l und BTS 12 bestatigen. Der Grundwasserspiegel 
lag zur Zeit der Messung wohl als Folge der an den umliegen
den Hangen noch voll im Gang befindlichen Schneeschemlze sehr 
hoch (ca. -0,5 m). RS 4 zeigt dagegen deutlich Permafrostver
haltnisse in der Nahe der fast perennierenden Passwachte auf 
der Ostseite der Fuorcla Radont. Die in unterschiedlicher Ent
fernung von der Passhohe gemessenen Temperaturgradienten wei
sen auf einen Permafrostspiegel in ca. l m Tiefe hin und wei
chen fast nicht voneinander ab. Man vergleiche zu dieser Stel
le auch S23 und HS 9 (Kap. 5.2.3). Aehnlich verlaufen die Tem
peraturgradienten auch auf der Passhohe selbst (RS 5, vgl. da
zu S22). Permafrost ist in ca. 1,5- 2 m Tiefe zu erwarten. 
Der Vergleich mit S22 zeigt aber, dass bei langen Schonwetter
perioden, wie sie im Herbst 1971 auftraten, und damit einher
gehender starker Bodenaustrocknung durch den in dieser Pass
region kanalisierten Wind die Aussagekraft von nur einmal und 
nur in oberflachennahen Schichten gemessenen Temperaturgra
dienten sehr unsicher wird. 

Auch bei RS 6 müssen die gemessenen Temperaturgradienten mit 
grosster Vorsicht interpretiert werden. In der Nahe eines 
winzigen, sehr lange liegenden Schneeflecks ist Permafrost 
als eng begrenztes Vorkommen in geringer Tiefe nicht ganz 
auszuschliessen, doch ist der hier gemessene Temperaturgra
dient stark durch versickerndes Gletscherbach~ und Schnee
schmelzwasser beeinflusst. Schon in 10 m Entfernung von die
sem Schneefleck steigen die Temperaturen der tieferen Boden
schichten rasch und stark an. HS 8 (Kap. 5.2.3) lasst ein 
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kleines Permafrostvorkommen in unmittelbarer Umgebung des 
kleinen Schneeflecks oder tiefliegendes Toteis nicht ganz 
ausschliessen, doch zeigt BTS 14 (Kap. 5.3.3), dass man auf 
alle Falle nicht mit einem-ausgedehnten und aktiven Perma
frostkorper zu rechnen hat. 

Eindeutig ist dafür der Temperaturgradient auf der Schwarz
hornfurgga (RS 7), wo Permafrost mit einer Auftautiefe von 
ca. 1,5 m besonders auch im Vergleich mit den Temperaturbe
obachtungen aus allen Jahreszeiten unmittelbar nebenan (DS 3, 
vgl. auch DS 2) als weitgehend gesichert gelten kann. 

Verlauf des Temperaturgradienten in verschiedenen Jahres

zeiten 

Der Verlauf des Temperaturgradienten in den oberflachennahen 

Bodenschichten, allerdings nur bis in eine Tiefe von 50 em, 

wurde in einer vergleichbaren Lage in der nahen Si.lvretta 

von Vorndran (1972, v.a. S. 24 ) kontinuierlich beobachtet. 

Die Messzeit dieser Untersuchung ist dabei auf ein Jahr be

schrankt und lasst deshalb noch keine weitergehenden Schlüsse 

zu. Positive Gradienten treten nach Vorndran (1972) in den 

Wintermonaten Oktober bis Marz, negative in den Sommermona

ten April bis Juli auf. Auch im August und anfangs September 

1970 waren nach demselben Autor (S. 24ff.) positive Gradien

ten zu beobachten, wahrend der September 1969 noch einen ne

gativen aufwies. 

Im eigenen Untersuchungsgebíet traten - wie aus DS l - 3 (vgl. 

Fig. 8) und den im vorhergehenden Abschnitt besprochenen Son

dierstellen hervorgeht - in den Monaten August und September 

(Anfang) nie deutlich positive Gradienten auf. Die steilsten 

Gradienten wurden im August resp. Januar (Ende) gemessen, 

wahrend die Umkehrzeit der Gradienten mit weitgehend ausge

glichener Bodentemperatur - Verteilung und infolgedessen 

schwacher Warmebewegung im Boden selbst in der Zeit Oktober/ 

November resp. April/Mai liegt. Im Gegensatz zu den Beobach

tungen von Elsasser (1968) scheint der Boden im Herbst und 
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Frühwinter vor allem von oben her zu gefrieren. Ob dieser von 

oben her eindringende Frost von einem gleiehzeitigen Anstei

gen des Permafrostspiegels begleitet wird, kann nieht mit 

Sieh·erhei t beantwortet werden, da de r Permafrostspiegel un

terhalb der dureh die Messungen erfassten Tiefe liegt. Im 

Winter 1972 wurden auf der Westseite der Sehwarzhornfurgga 

bei geringmaehtiger Sehneedeeke (ea. 50 em) Bodentemperatu

ren von-6 bis-10°C in allen Tiefen gemessen, was im Gegen

satz zur Annahme von Eekel (zit. naeh Vorndran 1972) steht, 

dass aueh unter einer relativ dünnen Sehneedeeke im Winter 

kaum Temperaturen unter -5°C auftreten. Bedeutend hohere Bo

dentemperaturen (-5 bis -2°C) konnten aber gleiehzeitig auf 

der Ostseite des Uebergangs registriert werden, wo die Mess

stelle unter einer mindestens l m dieken Sehneeanhaufung 

(Passwaehte) lag. Die Messung der Sehneetemperaturen wurde 

mit horizontal eingeführten Normalthermometern auf der Pass

hohe selbst, genau zwisehen den beiden einzelnen, ea. 20 m 

vo~einander entfernten Stellen vorgenommen. Die grossten Auf

tautiefen dürften in der Zeit Ende August/Anfang September 

erreieht worden sein. Diese Zeit entsprieht aueh dem mit ei

ner in l m Tiefe um rund l - 2 Monate verzogerten Eintreten 

des hoehsten Monatsmittels der Lufttemperatur (Cook 1958, 

Lütsehg 1947). Es war dies mit ein Grund, die Messung der 

Temperaturgradienten (vgl. vorhergehendes Kapitel) in diesen 

Zeitraum zu legen. Im Sommer 1972 erwarmten sieh die oberfla

ehennahen Bodensehiehten infolge der wiederholten Sehleeht

wetterlagen, verbunden mit Neusehneefallen, nur sehr wenig, 

sodass immer nur mehr oder weniger flaehe Temperaturgradien

ten beobaehtet werden konnten. Die versehiedenen Messungen 

an den Stellen DS l - 3 zeigen, dass in den oberflaehennaeh

sten Lagen, wo aueh mit Storeffekten dureh kurzfristige Wit

terungssehwankungen gereehnet werden muss, die Temperaturen 

einen grossen Sehwankungsbereieh umfassen konnen (Amplitude 

ea. 4- 24°C), vgl. Fig. 9, wogegen im Bereieh untêr 50 em 
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Bodentiefe die Temperaturen nur wenig variieren und aueh in 

untersehj.edliehen Jahren in der gleiehen Grossenordnung zu 

bleiben seheinen (Amplitude ea. 2- 8°e). Im kalten Sornrner 

1972 stellten sieh- ausser an der wahrend des ganzen•SomT 

mers sehneebedeekten Stelle DS 2 - nur anfangs August steile 

Gradienten ein, die dann aber nieht wesentlieh von denjeni

gen des strahlungsreiehen und warmen Vorjahres abwiehen. 

Wie die Me·ssungen von DS l - 3 bestatigen, konnen Hoehsornrner

Temperaturgradienten über Permafrostverhaltnisse Auskunft ge

ben, wenn der Permafrostspiegel nieht allzu tief liegt, da 

sonst mit grosserer Unsieherheit extrapoli e rt werden muss~ 

Die versehiedenen, mogl·ieherweise storenden Faktoren (Boden

wassergehalt, vorangegangene Sehwankungen der Lufttemperatur, 

Fehler dureh sehleehten Instrument- Boden- Kontakt ete.) 

müssen dabei unbedingt berüeksiehtigt werden. 

Die Mitteltemperaturen zwisehen den hoehsten und den tief

sten gemessenen Werten entspreehen nieht genau den Bodentem

peraturen im Jahresdurehsehnitt, doeh vermitteln sie eine 

Vorstellung von ihrer Grossenordnung. Die Temperaturen ober

halb 50 em Bodentiefe konnen dabei nieht berüeksiehtigt wer

den, da die Sehwankungen in diesem Bereieh zu gross sind, urn 

mit einzelnen Messungen erfasst werden zu konnen. Da im Som

mer zudem bedeutend hohere Extremtemperaturen auftreten als 

unter der sehützenden Wintersehneedeeke, sind sie gegenüber 

den Werten in grosseren Bodentiefen aueh zu hoeh. DS l hat 

für alle Tiefen einen Mittelwert von l 
0 e (Fig. 10), was zu

sammen mit der Tatsaehe, dass der Winterfrost nur etwa 80 em 

bis l m tief eingedrungen sein dürfte, darauf sehliessen 

lasst, dass Permafrost an di e ser Stelle fehlt oder zurnindest 

Lnaktiv ist, sieh also zwisehen den Permafrostspiegel und 

die Tiefe des Eindringens des Winterfrostes ein Talik ein

sehieben müsste. Bei DS 2 sind die Mittelwerte von O bis 

1°C deutlieh warmer als bei DS 3 mit Mittelwerten zwisehen 
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-1,5 und -2,5°C (Fig. 10). An beiden Stellen ist Permafrost 

wahrscheinlich, der Winterfrost reicht denn auch offenbar 

deutlich tiefer als das sommerliche Auftauen, da er sich 

mit dem Permafrostspiegel und damit mit dem tiefreichenden 

Permafrostkorper in Verbindung setzt. Die Mittelwerte dieser 

beiden Messtellen stimmen gut mit den von Vorndran (1972, 

S. 24) beobachteten Werten in einer vergleichbaren Situation 

(Futscholpass, 2915 m Hohe, im benachbarten Silvrettagebiet) 

überein (-1,9 bis -2,1°C), wo Werte aus kontinuierlichen Mes

sungen ermittelt werden konnten. Trotz der grossen Fehler

quellen bei einer Mittelung von einzelnen Temperaturmessun

gen kann deshalb angenommen werden, dass die Jahresmittel

temperatur für DS 2 und 3 in der Bodentiefe von O - l m in 

der Grossenordnung von -l bis -3°C liegt. Dieser Mittelwert 

entspricht theoretisch der Temperatur an der ZAA, gibt also 

in erster Náherung die Permafrosttemperatur für die unter

suchte Lokalitat wieder (Cook 1958). 

5.2.2 Rammsondierungen 

Eine aus Lockermaterial bestehende Auftauschicht müsste 

theoretisch gegenüber einer permanent gefrorenen Bodenschicht 

dem Eindringen e~ner Rammsonde bedeutend weniger Widerstand 

entgegensetzen. Am Permafrostspiegel müsste deshalb ei·n 

sprungartiges Ansteigen der Schlagzahlen im Rammprofil zu er

kennen sein. Das Prinzip wurde von Sartz (1967) mit einem 

speziell konstruierten Penetrometer (Lake states Penetrome

ter) benützt. 

Im allgemeinen dürfte sich bei dieser Methode nur eishaltiger 

Permafrost in Lockermaterial feststellen lassen. Es dürfen 

zudem nur Materialien vorhanden sein, die im ungefrorenen Zu

stand der Rammsonde nicht einen &hnlichen Widerstand entgegen

setzen wie im gefrorenen. Gerade in alpinem Gelande ist dies 
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aber selten der Fall. Sehon in der Auftausehieht treten oft 

sehr grosse Bloeke auf, die das Eindringen kleinerer Ramm

sonden meist verhindern oder aber den Permafrostspiegel nieht 

mehr deutlieh erkennen lassen. Gelegentlieh kann man das Vor

handensein eines grosseren Steinbloeks am metallisehen Ton, 

den die Rammsonde beim Sehlagen dann von sieh gibt, erkennen, 

aueh springt die Sonde in solehen Fallen meist aueh naeh meh

reren Sehlagen etwas zurüek, wahrend sie sieh beim Erreiehen 

des Permafrostspiegels - wie Untersuehungen in der Nahe von 

perennierenden Sehneefleeken an praktiseh an der Oberflaehe 

liegenden Permafrostvorkommen zeigten - mit dumpfem Ton ver

klemmt. Aueh in Eis oder an der Permafrostoberflaehe kann 

allerdings die Sonde auf einen im Eis eingebaekenen Stein 

stossen und reagiert dann gleieh wie im anstehenden Fels 

oder bei einem grosseren Gesteinsbroeken im Loekersehutt. 

Zur eindeutigeren Abklarung der Verhaltnisse wurden die naeh

stehenden Untersuehungen mit Temperaturmessungen verbunden 

(vgl. Kap. 5.2.1). Dabei ergab sieh die Sehwierigkeit, dass 

die dureh die Rammsondierung entstandenen Loeher im sehleeht 

konsolidierten Loekermaterial oft wieder zusammenfielen, so

bald die Sonde herausgezogen wurde. Verwendet wurde ein Son

dengestange von 2,2 em Durehmesser und ein Gewieht von 10 kg, 

das bei jedem Sehlag aus einer Hohe von 1,5 m auf einen 

Klemmboek fal1engelassen wurde. Zu den naehf~1gend besehrie

benen Untersuehungen vergleiehe man die im Rammprotokoll 

(Anhang) festgehaltenen Daten und Fig. 11. 

RS l im Zungenbeeken der Sehürlialp wurde auf einer k1einen, 
fluvial-erosiv entstandenen Terrasse abgetieft (vgl. Karte 2, 
GE l, Kap. 5.2.4). Der Grundwasserspiegel in dem teilweise 
versumpften Zungenbeeken lag an der untersuehten Stel1e zur 
Zeit der Sondierung in ea. 50 - 100 em Tiefe. Die das Zungen
beeken füllenden glazivluvialen Sehotter setzten der Ramm
sonde hohen Widerstand entgegen. Offenbar mussten aueh gros
sere Sehotterkomponenten zerseh1agen oder zur Seite gedrangt 
werden. Die Seh1agzahlen untersehreiten dementspreehend nie 
lO und steigen immer wieder über 30 auf lO em Bodentiefe. 
Da die Loeher immer wieder zufielen und damit Temperaturmes
sungen in grosserer Tiefe verunmogliehten, wurde die Sondie-
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rung in 3,5 m Tiefe aufgegeben, ohne dass ein Hinweis auf 
Permafrost hatte gefunden werden konnen. 

RS 2 in einer Solifluktionsdeeke mit kleineren Wanderbloeken 
über einer eiszeitliehen Grundmorane (Aufsehluss an der Flüe
lastrasse) hatte mehr Erfolg: Die Sehlagzahlen bleiben hier 
durehwegs klein und übersehreiten nur selten lO l 10 em Bo
dentiefe. Bis 405 em Tiefe konnten Temperaturen gemessen wer
den, da im weitgehend troekenen Sehuttmaterial die Loeher 
nieht naeh dem Entfernen der Sonde wie bei RS l sogleieh zli
gedrüekt wurden. Das sprunghafte Ansteigen der Sehlagzahlen 
in 405 em Tiefe ist auf einen grosseren Moranenbloek und 
nie:ht etwa auf das Vorhanderisein eines Permafrostspiegels 
zurüekzuführen, was nieht nur am Temperaturgradienten, son
dern aueh am Verhalten der Sonde abzulesen war. 

Ebenfalls klein sind die Sehlagzahlen in den fluvioglazialen 
Sehottern, die den glazialen Kolk von Radont erfüllen, sie 
übersteigen lO l 10 em Bodentiefe nie (RS 3). Da- naeh den 
Temperaturmessungen abgesehatzt - der Grundwasserspiegel 
zur Zeit der Untersuehung sehr hoeh gelegen haben dürfte 
und der Boden dadureh stark wasserdurehtrankt war, fielen 
aueh hier wie bei RS l die gesehlagenen Loeher von einer Tiefe 
von 3,3 m an immer wieder zu, sodass der Temperaturgradient 
wiederum weniger weit reieht als das Rammprofil. Wie DS l 
und HS 6 Kap. 5.2.3), zudem aueh BTS 12 (Kap. 5.3.3) besta
tigen, dürfte aueh Jber die erreiehte Tiefe von 5 m hinaus 
nieht mit Permafrost zu reehnen sein. 

Bei RS 4 betragt die grosste erreiehte Tiefe 170 em. Das 
rasehe Ansteigen der Sehlagzahlen auf über 100 l 10 em Boden
tiefe an mehreren in der unmittelbaren Umgebung untersuehten 
Stellen in der Tiefe von ea. 100 - 170 em lasst annehmen, 
dass in dieser Tiefenlage der anstehende oder zumindest we
nig verwitterte Felsuntergrund liegt. Der Temperaturgradient 
lasst allerdings die Mogliehkeit offen, dass hier tatsaeh
lieh der Permafrostspiegel angefahren wurde, liegen doeh die 
Temperaturen im fragliehen Bereieh um 0°C, Dem Verhalten der 
Sonde naeh zu sehliessen, müsste dann mit grosseren, in den 
Permafrost eingebaekenen und über den Permafrostspiegel her
ausragenden Gesteinsbloeken gereehnet werden. HS 9 (Kapitel 
5.2.3) bekraftigt die Vermutung, dass diese zweite Version 
zutrifft, da naeh dieser zusatzliehen Untersuehung anstehen
der Felsuntergrund in Oberflachennahe nicht zu erwarten ist. 

RS 5 auf der Passhohe der Fuorela Radont selbst weist dage
gen wieder bedeutend hohere Sehlagzahlen (25 - 80 l 10 em 
Bodentiefe) im diesmal weitgehend troekenen Frostschutt auf. 
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Bis 2 m Tiefe wurde kein Hinweis auf Permafrost oder anste
hendes Gestein festgestellt und da die gesehlagenen Loeher 
immer wieder zufielen, reieht der Temperaturgradient so we
nig tief, dass ein tieferliegendes Permafrostvorkommen auf
grund vnn Temperaturextrapolationen angenommen werden muss. 
RS 6 stiess in 2 m Tiefe auf einen grosseren Felsbloek. 
Nur der unterste Teil des gerammten Loehes fiel im wasser
durehtrankten, da unter dem lokalen Grundwasserspiegel gele
genen, versehwemmten Moranenmaterial zu, sodass Temperaturen 
bis 170 em Tiefe gemessen werden konnten. Die Sehlagzahlen 
liegen bis zum Felsbloek durehwegs unter 20 l lO em Boden
tiefe. Ein Permafrostvorkommen wurde offenbar nieht angefah
ren, doeh ist ein kleines Vorkommen unter dem winzigen, 
randliehen, lang liegenbleibenden Sehneefleek nieht ganz aus
gesehlossen. 

Bei RS 7 dürfte in 120 em Tiefe der Permafrostspiegel oder 
ein in diesen eingebaekener Bloek angefahren worden sein, 
worauf das spunghafte Ansteigen der Sehlagzahlen auf über 
100 l lO em Bodentiefe in etwa derselben Tiefe, in der der 
Temperaturgradient die 0°C-Geotherme sehneidet, hinweist. 
Die Sehlagzahlen im feuehten, deutlieh dureh Makroformen 
strukturierten Frostsehutt liegen zwisehen lO und 20 l lO em 
Bodentiefe. Freies Bodenwasser tritt - naeh dem Aussehen der 
Sonde beim herausziehen beurteilt - in ea. 100 em Tiefe auf. 
Im Zusammenhang mit den Temperaturbeobaehtungen von DS 3 
(Kap. 5.2.1) dürfte ein Permafrostspiegel in der fragliehen 
Tiefenlage mit der Funktion eines oberflaehennahen Grundwas
serstauers als gesiehert gelten. 

5.2.3 Refraktionsseismisehe Untersuehungen 

Refraktionsseismisehe Methoden wurden sehon ofters zur Unter

suehung von Permafrostverhaltnissen eingesetzt (z.B. Barnes 

1965, Barseh 1971, 1973, ~strem 1964). Das Prinzip der Me

thode ist in den einsehlagigen Lehrbüehern (z.B. Bentz 1961) 

erlautert, spezielle Probleme im Zusammenhang mit Permafrost 

werden bei Barnes (1965) und Rothlisberger (1972) diskutiert. 

Prinzipiell kann dabei troekener Permafrost (dry permafrost) 

von troekenen und ungefrorenen Materialien nieht untersehie

den werden. Falls die Permafrostuntergrenze nieht zufallig 

mit der Tiefe des anstehenden Felsuntergrundes zusammenfallt, 

kann ihre Tiefenlage refraktionsseismiseh kaum erfasst werden, 
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da dann das unterliegende, nicht gefrorene Material langsamere 

Fortpflanzungsgeschwindigkeiten aufweist als das darüber lie

gende, gefrorene, die Erschütterungswellen infolgedessen 

nicht in Richtung der Erdoberfláche, sondern nach der Tiefe 

hin abgelenkt werden. Liegt deshalb zwischen der Permafrost

untergrenze und der Oberfláche des anstehenden Felsuntergrun

des eine ungefrorene Schuttschicht, dann enthált die refrak

tionsseismisch ermittelte Tiefenlage des Felsuntergrundes 

systematische Fehler, die dadurch entstehen, dass eine lang

same Zwischenschicht überschossen wurde. In máchtigeren 

Lockersedimenten ist aber die Auftautiefe über einem Perma

frostkorper meist leicht abzutasten, wáhrend im anstehenden 

Fels wohl nur selten zwischen vorhandenem und fehlendem Per

mafrost unterschieden werden kann, da der geringe Eisgehalt 

in den Klüften die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten nur wenig 

beeinflussen dürfte. Das stark bewegte Relief in alpinem 

Gelánde - nicht nur der effektiven Oberfláche, sondern auch 

der Oberfláche des Felsuntergrundes führt oft zu Kompli

kationen: zu Unregelmássigkei ten im Kurvenverlauf., zu sog. 

Scheingeschwindigkeiten, die gelegentlich nur noch mehrdeu

tig zu interpretieren sind. 

Hammerschlagseismik 

Bei hammerschlagseismischen Untersuchungen werden die Erschütte

rungswellen durch Hammerschláge in variabler Entfernung von ei

nem fixierten Geophon, das mit einer Registrierapparatur ver

bunden ist, ausgelost. Die Vorteile dieser Methode liegen in 

der Tatsache,dass das Gerát nicht nur leicht tragbar und bedien

bar ist, sondern auch eine für das Aufsuchen oberfláchennaher 

Permafrostvorkommen ausreichende Tiefenwirkung besitzt. Im 

langsamen und viel Energie absorbierenden Lockerschutt dürf-

te diese Tiefenwirkung allerdings kaum viel weiter als ca. 

20 - 30 m reichen, was aber für die Behandlung der nachste-
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hend beschriebenen Frage der Existenz und der Auftautiefen 

einzelner Permafrosivorkommen weitaus genügt (vgl. Hammer

schlagprotokoll HS l- lO im Anhang). 

HS l und HS 2 sind zwei Profile am Schutthang zwischen dem 
Schottensee und den Felsen des Chlein Schwarzhorn. Zweck 
dieser Untersuchungen war es, die Permafrostverhaltnisse in 
der Umgebung der bereits in Kap. S.l beschriebenen Grube und 
im darüberliegenden Hang abzusondieren und geeignete Aus
gangsvorstellungen für den Einsatz der Sprengseismik an die
sem Hang zu gewinnen. Bei HS l kann Permafrost mit einer 
Auftauschicht von e~. 2,5 m wenige Meter oberhalb des obe
ren Grubenrandes angenommen werden. vl im ungefrore-
nen porenreichen Blockschutt betragt ca. 1300 m/s, wahrend 
das etwas langsame v2 (ca. 2750 m/s) moglicherweise eine zu 
langsame Scheingeschwindigkeit ist, die auf ein Absinken 
des Permafrostspiegels mit zunehmender Profillange (Richtung 
NW) hindeutet. Bei HS 2 sind dagegen die Verhaltnisse sehr 
viel komplizierter. Unter einer ungefrorenen Schicht mit 
vl - 750 m/s (feinmaterialreicherer Schutt als bei HS l) 
kann ein Permafrostvorkommen mit sehr unregelmassiger Ober
flache und daraus entstehenden, kaum mehr interpretierbaren 
Scheingeschwindigkeiten nicht ausgeschlossen werden. 

HS 3 und HS 4 beleuchten die Permafrostverhaltnisse im Block
gletscher an der Flüelastrasse (Bl l im Blockgletscherproto
koll). Wahrend beim Schottensee- Schutthang die Auftau
tiefen hangaufwarts zweifellos zunehmen,nehmen sie hier 
blockgletscheraufwarts ab. Bei HS 3 gibt vl mit 950 m/s die 
grobblockige Auftauschicht von ca. 10 m (!) Machtigkeit, wah
rend bei HS 4 mit vl = 700 m/s die Permafrostoberflache in 
ca. 4 m Tiefe liegt. In beiden Fallen gibt v2 mit 3000 m/s 
(HS 3) und 3300 m/s (HS 4) typische Eisgeschwindigkeiten an. 

HS S am Hang unterhalb des Schwarzhornweges enthalt keinen 
Hinweis auf Permafrost, was auch durch BTS 11 (Kap. 5.3.3) 
bestatigt wird. In ca. 11 m Tiefe liegt der Felsuntergrund 
mit offenbar nicht ganz gleichmassig geneigter Oberflache 
unter einer Bedeckungvon eiszeitlicher Grundmorane und Soli
fluktionsschutt mit vl = 700 m/s. Das etwas hohe v2 (6600 
m/s) deutet auf ein Ansteigen der Felsoberflache mit zuneh
mender Profillange (Richtung NE) hin. 

Bei HS 6 im glazialen Becken von Radont hat man es mit einem 
3-Schichtfall zu tun. Vl mit ca. 700 m/s gibt die verschwemm
te Morane über dem Grundwasserspiegel an. Dieser folgt in 
einer Tiefe von rund 2,3 m, hat sich also seit der Zeit der 
Untersuchung von RS 3 (Kap. 5.2.2) betrachtlich abgesenkt. 
v2 der wassergesa.ttigten Sedimente unter dem Grundwasserspie
gel betragt ca. 1500 m/s • . Unter einer Schuttbedeckung von 
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ca. 25 m tritt mit v3 = 4700 m/s der anstehende Fels auf. 
Permafrost scheint demnach an dieser Stelle bis in grossere 
Tiefen nicht vorzukommen. 

HS 7 zeigt Permafrost in geringer Tiefe, namlich in ca. 
3,5 m unter einér ausserordentlich grobblockigen Auftau
schicht mit vl = 1200 m/s. Entsprechend hoch liegt auch v2 
für den Permafrost mit ca. 3600 m/s. 

Etwas mehrdeutig ist das Profil HS 8. Das langsame vl (550 
m/s) im schluffreichen bis sandigen Material der Schmelzwas
serakkumulation im Gletschervorfeld des Vadret da Radont 
geht in ca. 6 m Tiefe über in ein schnelleres v2 (1700 m/s). 
Die Oberflache des ganzen Beckens war zur Zeit der Untersu
chung (25. September 1972) ca. lO - 20 em tief gefroren, 
sodass mit dem Hammer direkt auf den Boden geschlagen wer
den konnte (d.h. ohne Aluminium-Unterlage). Darunter kamen 
an mehreren Stellen wasserübersattigte Schluffe zum Vor
schein. Dass der Grundw:asserspiegel mit v2 = 1700 m/s erst 
in 6,3 m auftritt, weist darauf hin, dass beim Gefrierpro
zess Porenwasser kapillar an die langsam gefrierende Ober
flachenschicht gesaugt wurde, wodurch eine wasserarme Schicht 
zwischen dem Grundwasserspiegel und der Oberflache entstand. 
Nimmt man v3 mit 3300 m/s an (Toteis, Permafrost), so ist v4 
für anstehenden Fels zu schnell (8800 m/s), doch da die Fels
oberflache in der glazial geformten Wanne zweifellos gegen 
Profilende (Richtung N) ansteigt, ist mit hohen Scheinge
schwindigkeiten zu rechnen. Der wahrscheinlich plausibelste 
Wert liegt bei 4700 · m/s (v3) als Durchschnitt für die an
fangs zu langsamen, gegen Ende des Profils mit Wiederanstl)i
gen des Felsuntergrundes zu schnellen Scheingeschwindigkei
ten, was gut mit der Tatsache übereinstimmen würde, dass über 
eine Mulde im Felsuntergrund (glaziale Wanne) gemessen wurde. 
Toteis (Permafrost) ist nicht mit Sicherheit auszuschliessen, 
doch müsste ein .solcher Eiskorper tief liegen oder aber auf 
einen kleinen randlichen, fast p~rennierenden Schneefleck als 
lokal begrenztes Vorkommen beschrankt sein, was auch durch 
BTS 14 (Kap. 5.3.3) bestatigt wird. Ein eventueller Eiskor
per ist in ca. 15 - 16 m Tiefe oder - wahrscheinlicher - bei 
dessen Fehlen der anstehende Fels in ca. 25 m Tiefe zu er
warten. 

Auch das Profil von HS 9 ist nicht ganz eindeutig. Nimmt man 
v2 mit 2750 m/s unter vl mit 2150 m/s an, so ist das schnelle 
vl kaum erklarbar. Die durchwegs für lockeren Frostschutt 
(vgl. RS 4, Kap. 5.2.2) zu hohen Geschwindigkeiten lassen 
als wahrscheinlichste Moglichkeit erscheinen, dass die Auf
tauschicht über dem oberflachennahen Permafrost (vgl. RS 4) 
zur Zeit der Untersuchung (25. September 1972) bereits w:eit
gehend durchgefroren war und dass sich dabei der zur Zeit 
vorhandene Permafrostspiegel von der Stelle des Geophons in 
der Nahe eines kleinen perennierenden . Schnee/Eisflecks (Rest 
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der Passwachte) mit zunehmender Profillange (Richtung SW) 
leicht absenkte. Moglicherweise ist aber auch an dieser 
Stelle mit einer unregelmassigen Eisverteilung im gefrorenen 
Boden zu rechnen (Porenraum nicht _üperall mit Eis gefüllt). 
Typische Geschwindigkeiten für anstehenden Fels sind bis in 
eine Tiefe von ca. 15 m nicht auszumachen. Als Interpretatio
nen bieten sich an, dass die Schuttschicht eine derart gros
se Machtigkeit erreicht, oder - was im Zusammenhang mit RS 4 
wahrscheinlicher ist - dass der anstehende Fels so stark ge
klüftet ist, dass keine hohen Fortpflanzungsgeschwindigkei
ten auftreten. 

Keinerlei Hinweis auf Permafrost enthalt HS lO im Couloir 
unterhalb des Rothornfürgglis(Fuorcla Radont LK). Wiederum 
tritt keine für anstehenden Fels typische Geschwindigkeit 
auf. Unter einer Schicht von lockerem und weitgehend trocke
nem Frostschutt mit vl = 450 m/s liegt in ca. 7,3 m Tiefe 
eine etwas schnellere Schicht mit v2 = 1450 m/s. In diesem 
Bereich dürfte entweder das Schuttmaterial dichter gepackt 
oder aber Grundwasser angereichert sein. Die gesamte Schutt
schicht in dem engen Couloir ist offenbar über 30 m machtig! 
Permafrost scheint innerhalb dieses Bereichs, also auch in 
grosseren Tiefen, nicht aufzutreten. 

Sprengseismik am Flüelapass 

Dank der grosszügigen Unterstützung von Dr. A. Schneider, 

Geologe, Bern, konnten die Permafrostverhaltnisse in der 

grossen Schutthalde am Schottensee mit einer sprengseismi

schen Untersuchung detaillierter erkundet werden, als es mit 

den vorher eingesetzten Methoden (vgl. Kap. 5.1, Sl - 8, Kap. 

5.2.1 und HS l und 2, Kap. 5.2.3) moglich war. Dabei galt es 

vor allem folgende Fragen zu beantworten: 

Ist im Hangfussbereich mit seinen perennierenden und 

fast perennierenden Firnflecken durchwegs Permafrost 

vorhanden? 

Fehlt Permafrost in den hoheren Hangpartien? 

Wenn ja, wo liegt in diesem Fall die obere Begrenzung 

des Permafrostvorkommens oder der einzelnen Permafrost-

korper in der Schutthalde? und 

- Wie verhalten sich die Auftautiefen zur Verbreitung von 
Permafrost in diesem speziellen Fall? 
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Zur Losung dieser Fragen wurden zwei 240 m lange Geophonket

ten (Geofhonabstand: 10 em) als Langsprofile ea. 30 resp. 

80 m über dem See (Distanz an der Oberflaehe der Sehutthal

de) und je eine 120 m lange Geophonkette als Querprofil hang

aufwarts etwa auf der Hohe der Grabung, die in Kap. 5.1 be

sehrieben wurde, und als zusatzliehes Langsprofil am Seeufer, 

wo kein Permafrost angenommen wurde, angelegt. Die Geophone 

wurden dabei in Spalten zwisehen die Bloeke geklemmt oder 

mit grosseren Steinen besehwert und zusatzlieh mit Sehnee 

(Datum der Untersuehung: Oktober 1972) zugedeekt, um Storun

gen dureh den fast immer spürbaren Passwind auszusehliessen, 

was sieh ausgezeiehnet bewahrte. Die Sprengladungen wurden 

direkt unter grossere Bloeke gestopft und so gut wie moglieh 

mit Steinen und Sehnee verdammt. Der vorgerüe~ten Jahres

zeit wegen konnten die einzelnen Sprengpunkte nieht eingemes

sen werden (die Kampagné durfte nieht vor der Jagdzeit statt

finden). Dieser Umstand ist von geringer Bedeutung, da die 

vielen unbekannten Faktoren (Maehtigkeit des Permafrost, Eis

gehalt ete.) genaueste Tiefenbereehnungen ohnehin verunmog

lieht hatten. Die Tiefe der ersten refraktierenden Sehieht 

unter den einzelnen Geophonen wurde naeh der sogenannten 

"Plus-Minus-Methode" (Hagedorn 1959) bereehnet. 

Profil l (SS Flüelapass l) , das untere Langsprofil, zeigt 
eine durehgehende Sehieht von Permafrost. Die Auftautiefen, 
die sehr wahrseheinlieh etwas zu hoeh gereehnete Maximalwerte 
darstellen, sehwanken zwisehen l und 4 m. Die Stellen mit 
oberflaehennah liegendem Permafrostspiegel (Geophone 9 - 11, 
17 - 20) sind aueh diejenigen, an denen sieh besonders oft 
unter der Sehuttoberflaehe fliessendes Wasser horbar maeht 
und wo aueh der Lawinensehnee bis lange in den Sommer hinein 
liegen bleibt (besonders bei Geophon 17- 20). Sehusspunkt 7 
liegt in der in Kap. 5.1 besehriebenen Grabung, der Spreng
satz lag direkt dem Permafrostspiegel auf, der zu dieser 
Zeit aus einer blasenreiehen Sehieht gefrorenen, aus den obe
ren Hangpartien stammenden Suprapermafrostwassers gebildet 
wurde. Dass trotzdem eine Auftautiefe von 1,5 m resultiert, 
ist nieht nur darauf zurüe~zuführen, dass der Grubenboden 
gegenüber der Sehutthaldenoberflaehe etwas vertieft lag, son
dern auch darauf, dass dieser Schusspunkt wie die meisten 
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anderen etwas seitlich unterhalb des Registrierkabels ange
bracht wurde, um dieses durch eventuelle Steinauswürfe nicht 
zu gefahrden. Es zeigt dies deutlich, dass die errechneten 
Auftautiefen zweifellos Maximalwerte darstellen, die in den 
meisten Fallen eher etwas zu hoch sein dürften. Die Schuss
punkte l, 10 und 11 liegen ausserhalb des Profils. Sie las
sen- wie die Laufzeitenkurve von Schusspunkt 2 - in grosse
rer Tiefe v3 des Felsuntergrundes erkennen. Die genaue Tie
fenlage dieses Felsuntergrundes kann nicht ermittelt werden, 
da mit einer überschossenen Mittelschicht zw.ischen Perma
frost und Felsoberflache gerechnet werden muss und da der 
Eisgehalt im Permafrost und damit v2 grosseren und kaum re
gistrierbaren Schwankungen unterworfen sein konnte.Sie 
scheint jedoch in der Grossenordnung von 30 m zu liegen. 

Profil 2 (SS Flüelapass 2), das obere Langsprofil, liegt ca. 
50- 60 m hangaufwarts von Profil l. Immer noch tritt eine 
durchgehende Permafrostschicht als erster Rei'raktor auf und 
zwar unter einer Auftauschicht von 4 - 10 m. Yieder stellen 
die Yerte für die Auftautiefen wahrscheinlich etwas zu hohe 
Maximalwerte dar. Dennoch wird das Zunehmen der Auftautiefen 
mit zunehmender Hohe am Hang deutlich. Im einzelnen dürften 
die Yerte grosseren oder kleineren Ungenauigkeiten unterwor
fen sein (wechselnde Geschwindigkeit in der Auftauschicht in
folge wechselnder Materialzusammensetzung Fein- Grob ete.). 
Da hier wiederum mit einer überschossenen Mittelschicht zwi
schen Permafrostuntergrenze und Felsoberflache gerechnet wer
den muss, kann die Tiefenlage letzterer nicht genau errech
net werden. Die durch das starker als in Profil l registrier
bare Schwanken der Auftautiefe verursachten Storungen 
(Scheingeschwindigkeiten) lassen nirgends ein deutliches v3 
erkennen und das Anbringen von Korrekturen für die Ueberdek
kungsschicht scheint bei der wenig hohen Prazision der Anga
bPn über Beschaffenheit und Machtigkeit der Auftautiefen 
n1cht sinnvoll. 

Die Resultate der beiden Langsprofile werden im Querprofil 
(SS Flüelapass 3) bestatigt. Hangaufwarts nimmt die Machtig
keit der Auftauschicht zu und zwar von ca. l m in der Nahe 
des Seeufers bis ca. 9 m ca. 80 - 90 m über dem Seeufer, wo
bei diese Yerte wiederum wahrscheinlich etwas zu hohe Maxi
malwerte darstellen. Permafrost scheint auf die untersten 
100 m des Schutthanges beschrankt zu sein, wahrend im oberen 
Teil des Profils {ca. Geophon 8 - 12) der anstehende Fels in 
etwa 10 m Tiefe anzunehmen ist, ohne dass darüber Eis vorhan
den zu sein scheint. 

Das Seeprofil (SS Flüelapass 4) gibt die Tiefenlage des Fels
untergrundes am Seeufer, wo kein Permafrost auftritt. Vom 
nordwestlichen See-Ende senkt sicb dabei die Oberflache die
ses Felsuntergrundes von einer offenbar rundhockerartigen 
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Erhebung in ca. 10 m Tiefe unter grobblockigem Sturzschutt 
auf über 20 m Tiefe gegen die Sêemitte ab. Auf der HHhe des 
von diesem Profil nicht mehr erreichten Querprofils - ist dem
nach der Felsuntergrund in ca. 30 m unter dem Seespiegel zu 
erwarten. Dadurch ~ird angezeigt, dass im urtteren Langspro
fil wahrscheinlich keine machtigere Zwischenschicht über
schossen wurde, da die dort angenommenen Tiefenwerte· von 
r ,und 30 m gut mi t den aus dem Seeprofil abzuschatzenden über
einstimmen. Die Laufzeitenkurven der Schusspunkte 4, 5 und 6 
des Querprofils (SS Flüelapass 3) zeigen zudem, dass die 
Scheingeschwindigkeiten im Felsuntergrund nicht etwa - wie 
das bei der sich hangabwarts starker als die Schuttoberflache 
absenkenden Oberflache des Felsuntergrundes zu erwarten ware -
zu langsam sind, sondern etwa einer Geschwindigkeit entspre
chen, wie sie bei einem oberflachenparallelen ersten Refrak
tor auftreten würden (ca. 5000 m/s). Diese paradoxe Schein
geschwindigkeit ist zu erklaren durch hangabwarts zunehmende 
Machtigkeit des PermafrostkHr:pers, wodurch die am Felsunter
grund refraktierten Wellen hangabwarts von Geophon zu Geo
phon weniger "langsamen" Lockerschutt und mehr "schnelleren" 
Permafrost zu durchlaufen haben, wodurch die Layfzeiten ver
kürzt werden. Setzt man die nHtigen Machtigkeiten für Perma
frost ein, sodass die auftretenden, paradox erscheinenden 
Scheingeschwindigkeiten des zweiten Refraktors (Felsunter
grund) ermHglicht werden, so erreicht man jn den unteren 
Hangpartien in Seenahe maximale Machtigkeitsbetrage von ca. 
50 m. Eine Minimalmachtigkeit von rund 10 m kann mit Sicher
heit angenommen werden. Auch hier sind genaue Berechnungen 
kaum sinnvoll, da die Materialbeschaffenheit und damit der 
Eisgehalt des PermafrostkHrpers innerhalb des Querprofils 
in unbekannter Weise andern kHnnte. 

Permafrost ist demnach a~ Fuss der grossen Schutthalde am 

Schottensee durchgehend vorhanden. Im Gegensatz zu den Auf

tautiefen nimmt die Machtigkeit des Eis/SchuttkHrpers hang

aufwarts ab, bis in ca. 80 - 100 m über dem Seeufer Permafrost 

aussetzt. Die Machtigkeit des PermafrostkHrpers dürfte in der 

gleichen GrHssenordnung wie diejenige des SchuttkHrpers über 

dem Felsuntergrund liegen (rund 30- 40 m). 
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Abb. 7 Permatrostkorper in der Schutthalde 
a m Schottensee cschematisch, nicht mass

a) 

b) 
(Juli, August) 

Perma l ro s t korper 

e) HERBST 
(September, 
Oktober 

stablich) 

nenschnee(horizontale Eislinsen) 

Schottensee 
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5.2.4 Geoelektrische Sondierungen 

Um tiefliegende Permafrostvorkommen festzustellen ~der aber 

deren Fehlen zu konstatieren, wurden drei geoelektrische Son

dierungen durchgeführt. Die Methode ist im Zusammenhang mit 

Permafrostfragen bereits ofters eingesetzt worden (Andreas 

1966, Barnes 1965, Kalin 1971, PTT 1959) und ist in den ein

schlagigen Lehrbtichern (z.B. Bentz 1961) erlautert. Im alpi

nen Gelande ist dabei mit speziellen Schwierigkeiten zu 

rechnen. So liegt etwa nach den Erfahrungen aus ~essungen an 

Blockgletschern (Barsch, unpublizierte Daten) der Widerstand 

in einer Auftauschicht aus porenreichem und wasserarmem 

Blockschutt in derselben Grossenordnung wie der Widerstand 

des unterliegenden Permafrostes (ca. 105 Ohmmeter) und Re

liefunregelmassigkeiten- auch im Untergrund- konnen die 

Verhaltnisse und damit die Messkurven soweit komplizieren, 

dass Auswertungen quantitativer Art praktisch ausgeschlossen 

sind. Oft ist es zude~ .nur mit Verwendung von Salzwasser mog

lich, in trockenen Schuttoberflachen gentigend Strom tiber die 

Elektroden in den Boden zu bringen (vgl. Kalin 1971). Ftir 

die drei nachstehend beschriebenen Sondierungen GEl - 3 (vgl. 

Fig. 13) wurde eine modifizierte Schlumbergerkonfíguration 

verwendet (vgl. PTT 1959, S. 8). An einer Station mit den 

Messapparaturen und der Batterie ••urden 8 Sonden mit fixen 

Abstanden S/2 = 0,1 m, 0,4 m, l m und 4 m gesteckt. Die eine 

Elektrode, die Unendlichelektrode oder Erdung, wurde in offe

nem Winkel zur gedachten Fortsetzung des Profils in moglichst 

grossem Abstand (ca. 100 - 200 m) zur Station nach Moglich

keit in einen Bach oder See (Ttimpel) gesetzt, wodurch von der 

Erdung her eine gute Stromleitung gewahrleistet war. Die an

dere Elektrode wurde nun in logarithmischen Abstanden von der 

Station zu den Mess-Stellen bewegt. Der Abstand der zwei je

weils die Spannung zwischen der Erdurig und der Messelektrode 

registrierenden Sonden wurde so gewahlt, dass das Verhaltnis 

S/2 : E/2 (= Abstand der Messelektrode von der Station) nach 
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Fig. 13 Geoelektrische Sondierungen 
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Moglichkeit im Rahmen von l : 40 ·blieb. So wurde etwa der 

Sondenabstand S/2 von 1,0 m auf 4,0 m umgeschaltet, sobald 

E/2 (entspricht der Profillange) 40 m erreichte. Die Aus

wertung der Kurven erfolgte durch Dr. A. Schneider, Geologe, 

Bern. 

Nur GE l im Zungenbecken der Schürlialp konnte quantitativ 
ausgewertet werden. Im Lockersediment mit sehr hoch liegen
dem Grundwasserspiegel (vgl. RS l, Kap. 5.2.2) sind die ge
messenen Widerstande relativ niedrig (ca. 15'000 Ohmmeter). 
Sie nehmen zudem gegen den in der Tiefe liegenden anstehen
den Felsunter~rund ab (bis ca. 7'000 Ohmmeter). Der ab E/2 = 
50 m einsetzende Anstieg der Kurve gibt die dritte Schicht, 
den Felsuntergrund mit Widerstanden von ca. 2 - 300'000 Ohm
meter an. Das übersteile Ansteigen dieses Kurventeils (ca. 
450) lasst dabei ein Ansteigen der Oberflache des Felsunter
grundes mit zunehmender Profillange, d.h. gegen die Stirn
morane bei der Schürlialp hin, vermuten. Das Zungenbecken 
Schürlialp scheint an der Sondíerstelle ca. 65 m tief unter 
die heutige Oberflache ausgekolkt zu sein und eine wannen
artige Form mit widersinnigem Gefalle gegen die talwarts 
gelegene Stirnmorane aufzuweisen. Die nicht sehr hohen Wider
stande lassen auf reichliches Vorkommen von Grundwasser 
schliessen, was besonders für den Tiefenbereich über der 
wasserstauenden, da wahrscheinlich durch Grundmorane abge
dichteten Felssohle gilt. Tiefliegender Permafrost (ev. Tot
eis) kann praktisch ausgeschlossen werden. 

Die Kurve von GE 2 im Zungenbecken von Dürrboden verlauft 
sehr ahnlich wie diejenige von GE l, doch ist sie hier so 
übersteilt, dass sie nicht mehr quantitativ ausgewertet wer
den kann. Der Felsuntergrund, der sich im übersteilen An
steigen der Kurve ab E/2 = 50 m zeigt, dürfte gegen die rück
wartigen Gebiete des glazialen Zungenbeckens (Richtung SE) 
stark ansteigen, was auch morphologisch festzustellen ist 
(Felsschwelle zwischen Gletschbode~ und Dürrboden). Auch hier 
hat man es offenbar mit einer fluvial verschütteten, glazial
erosiv entstandenen Wanne zu tun. Die Widerstande in den Ober
flachenschichten sind dagegen etwa um den Faktor 5 hoher als 
bei GE l. Dies dürfte auf den im hoher gelegenen Zungenbecken 
von Dürrboden mit starker eingetieftem Baéhlauf tiefer lie
genden Grundwasserspiegel zurückzuführen sein. Im Gegensatz 
zu den Bachschottern von GE l überwiegen hier trockene, gross
tenteils verschwemmte Moranenmassen. Nach dem Kurvenverlauf 
ist Permafrost in oberflachennaher Lage nicht auszuschliessen, 
doch ist dies in dieser Hohenlage mit meist recht machtiger 
Winterschnee-Bedeckung nicht sehr wahrscheinlich, was durch 
BTS 38 (Kap. 5.3.3) bestatigt wird. 
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Auch die Sondierung GE 3 an der g1eichen Ste11e wie RS 2 
(Kap. 5.2.2) so11te die Frage nach der Existenz von ti~f1ie
gendem, mog1icherweise inaktivem Permafrost abk1aren. Auch 
diese, derjenigen von GE 2 sehr ahn1iche Kurve ist_ quantita
tiv nicht mehr auswertbar. Der trockene Sehutt (So1if1uk
tionsdecke über Grundmorane) verursacht in den oberf1achen
nahen Bodenschichten hohe Yiderstande, die aber- wie der 
Temperaturgradient und das Rammprofi1 von RS 2 zeigen -
nicht auf das Vorhandensein von Permafrost zurückzuführen 
sind. Yiederum wird offenbar durch eine wasserreichere Schicht 
in der Nahe der Fe1soberf1ache ein Absinken der Yiderstande 
hervorgerufen. Das überstei1e Ansteigen der Kurve ab E/2 = 
40· ·m (ca. 550) ist dagegen auf das Ansteigen der Oberf1ache 
des Fe1suntergrundes mit zunehmender Profi11ange (Richtung 
W) zurückzuführen. Die Messung bei E/ 2 = 200 m wurde in einer 
sehr dünnen, den Fe1suntergrund nur noch tei1weise überdecken
den Schuttschicht ausgeführt. Die Yiderstande im wasserüber-
1aufenen Orthogneis dürften dabei in der Grossenordnung won 
2 - 500'000 Ohmmeter 1iegen. Auch an dieser Ste11e kann Per
mafrost Õis in grossere Tiefen ausgesch1ossen werden. 

Yeitere Messversuche im Oktober desse1ben Jahres (1972) er
gaben keine brauchbaren Resu1tate. Info1ge der bereits stark 
fortgeschrittenen Oberf1achengefrornis konnten die Sonden 
und E1ektroden kaum mehr eingesteckt werden, die Strome wa
ren entsprechend g e ring und die Spannungen praktisch nicht 
mehr messbar. Zudem ste11ten sich auf der Fuorc1a da Radont 
(P. 2788), wo die vorausgegangenen Untersuchungen (823, 
Kap~ 5.2.1, RS 4, Kap. 5.2.2, und HS 9, Kap. 5.2.3) hatten 
erganzt werden so1len, Po1arisationseffekte nicht naher be
kannter Art ein, wobei ste11enweise auch bei Umkehrung der 
Sonden- und E1ektronenanordnung immer "negative" und damit 
nicht registrierbare Spannungen auftraten. A1s Fo1ge davon 
ergab sich eine weitgehend irregu1are und nicht mehr inter
pretierbare Kurve, was mog1icherweise einem un.terschied1i
chen Eisgeha1t im Untergrund zugeschrieben werden kann (vg1. 
dazu HS 9, Kap. 5.2.3). 

5.3 Indirekte Methoden 

Phaenomene, die in engem Zusammenhang mit Permafrost stehen, 

konnen aufgrund dieses Evidenzgeha1tes a1s Zeigerphaenomen~ 

zusatz1iche Informationen über die Verbreitung und Charakte

ristik von P~rmafrost 1iefern. Di e ses in arktischen Regionen 

oft benützte Prinzip (Frost 1952, Sager 1951) dürfte auch in 

a1pinen Regionen Gü1tigkeit haben für B1ockgletscher (e"~::+ . 
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"ice-cored moraines"), Que11wassertemperaturen im Hochsommer, 

Schneedeckentemperaturen im Winter und die Schneevertei1ung 

im Sommer, sowie für die g1azioiogische Situation: ka1te Wand

vereisung/Bergschrund. 

5.3.1 B1ockg1etsbherkartierung 

Im Gegensatz zur früheren Durchtrankungstheorie (Boesch 1951, 

Chaix 1923, Domaradzki 1951) ist in den 1etzten Jahren das 

Phaenomen B1ockg1etscher a1s Phaenomen des Permafrostes er

kannt worden (vg1. z.B. Barsch 1969a, 1969b, 1971, Outca1t/ 

Benedict 1965, Wahrhaftig/Cox 1959). Eine offene Frage ist 

dabei a11erdings noch, ob es sich bei dem in B1ockg1etschern 

entha1tenen Eis um primares (verschüttetes G1etscher-)Eis 

oder um sekundares (Poren:...)Eis hande1t. Auch begrabenes G1et

schereis ist nach Emb1eton/King (1968), Péwé (1965) oder 

Shumskii/Vtyurin (1965) a1s Permafrost zu betrachten. Ausge

dehnte seismische Untersuchungen an verschiedenen B1ockg1et

schern der Schweizer A1pen durch Barsch (1973) haben Eisvor

kommen in a11en untersuchten aktiven oder inaktiven, aber 

noch intakten B1ockg1etschern gezeigt. Auch 11 ic~-cored morai

nes", die sehr ahn1iche Formen wie B1ockg1etscher annehmen 

kHnnen (-strem 1963, 1964, 1965, -strem/Arno1d 1970, .strem 

1971~ vg1. dazu Barsch 1971) sind in diesem Sinne zweife11os 

Formen des Permafrostes. B1ockg1etscher kHnnen desha1b a1s 

Zeigerphaenomene für die Existenz von Permafrost verwendet 

werden. Dabei ist zu beachten, dass zwar woh1 a11e nicht ein

gefa11enen B1ockg1etscher Eis und damit Permafrost in irgend

einer Form entha1ten dürften, dass aber nicht übera11 wo Per

mafrost auftritt, B1ockg1etscher ausgebi1det sein müssen. 

Zudem ist ein B1ockg1etscher ein dynamisches Phaenomen, das 

Permafrost zumindest für kürzere Zeit durch séine F1iessbe

wegung auch in Situationen bringen kann, wo er sonst mHg1i

cherweise nicht auftreten würde. 
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Für das Vorhandensein von Permafrost in den B1ockg1etschern 

des Arbeitsgebietes sprechen fo1gende Beobachtungen: 

-Das Austreten von ka1tem Que11wasser an der Stirn 

vie1er B1ockg1etscher. 

- Das oft oberf1achennahe Abf1iessen des Schme1zwassers 

auf vie1en B1ockg1etschern. 

- Das Existieren perennierender Schneef1ecken im ~in

zugsgebiet praktisch a11er aktiven B1ockg1etscher und 

- Das Einsinken der Oberf1ache bei fossi1en B1ockg1et

schern, die die ersten drei Merkma1e nicht aufweisen 

und desha1b offenbar kein Eis mehr entha1ten. 

Das Austreten von ka1tem Que11wasser (O- 2°C im Hochsommer) 

an der Stirn vie1er aktiver und inaktiver (noch intakter) 

B1ockg1etscher 1asst auf das Vorhandensein von Eis in diesen 

B1ockg1etschern sch1iessen. Wo kein Que11wasser austritt, 

feh1t jewei1s ein oberf1achennaher Stauhorizont (anstehender 

Fe1s, Permafrost, Grundmorane, angeschwemmtes Feinmateria1 

aus der Fi1terspü1ung in der Auftauschicht des B1ockg1et

schers), was in den oft sehr müchtigen Schuttschürzen an der 

Basis der stei1en Stirnpartien (ge1egent1ich mehr a1s 50 m) 

nicht weiter verwunder1ich ist. Von den 17 beobachteten ak

tiven B1ockg1etschern weisen 9 (B1 2, 3, 6, 7, 8, 11, 14, 25, 

28, vg1. Anhang und Karte 2), a1so ~ehr als die Ha1fte, eine 

kalte Que11e in der Stirnpartie (in oder vor der Schuttschür

ze) auf. Bei B1 5 versickert das Wasser - wenn vorhanden - im 

dicken, grobb1ockigen Schuttmante1 vor der Stirnpartie und 

tritt erst weit unterha1b derse1ben über anstehendem Fels 

hervor (diffuse Nassestellen im Wiesenge1ande, Temperatur 

nicht messbar, wahrscheinlich auch nicht mehr für den Block

gletscher signifikant). Aehnlich dürfte die Situation für 

Bl lO mit ausserordent1ith grosser Schuttschürze sein. Gros

sere Wasseraustritte feh1en hier allerdings auch im Gebiet 
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des anstehenden Felsuntergrundes unterhalb der Schuttschürze, 

was wahrscheinlich so zu deuten ist, dass das Schmelzwasser 

in Klüften versickert und auch die Schutthalden des Val Gria-

letsch unterirdisch durchlauft, um erst in der Nahe des Gria

letschbaches wieder auszutreten. Ebenfalls in einem dicken, 

grobblockigen Schuttmantel versickert das Schmelzwasser von 

Bl 13. Betrachtlich weiter hangabwarts ist es über langere 

Strecken unter dem Schutt zu verfolgen und tritt als diffuse 

Schuttquelle oberhalb des Furggasees aus. Ueberraschender

weise ist in dem kleinen, offenbar sehr jungen Bl 16 auch 

kein Schmelzwasseraustritt zu beobachten, obwohl das Vorge

lande aus oberflachennahem Permafrost besteht (schwach schutt

bedecktes Toteis). Mogliche Interpretationen sind, dass der 

Ausfluss seitwarts neben dem Toteisrest im machtigen Schutt

mantel des Vorfeldes des Scalettagletschers erfolgt, oder 

aber, dass bei dieser kleinen Form kein konzentrierter Ab

fluss zu erwarten ist und das Schmelzwasser diffus im Schutt 

versinkt. Zweifellos im dicken Grobschutt versickert dagegen 

das Schmelzwasser des ebenfalls sehr kleinen Bl 26. Dass sol

ches vorhanden ist, zeigen mehrere diffuse Wasseraustritte 

im Gebiet der etwas unterhalb liegenden Felsschwelle (Kar

riegel). Bl 4, 21 und 29 wurden nicht naher untersucht. 

Bei drei von insgesamt sechs inaktiven (noch intakten)Block

gletschern konnten ebenfalls kalte Quellen in der Stirnpartie 

beobachtet werden (Bl l, 12, 17). Bei allen drei Blockglet

schern, die keine solche Stirnquelle aufweisen, dürfte das 

Schmelzwasser - falls vorhanden - im dicken Schuttmantel vor 

der Stirnpartie versickern (Bl 19, 20, 24). In Stirnpartien 

von fossilen Blockgletschern (mit eingefallener Oberflache) 

konnte nirgends Quellwasser entde;kt werden (Bl 9, 15, 18, 

22, 23, 27). 

Die Tatsache, dass in den ~achtigen Blockgletscher-Schutt

korpern gelegentlich oberflachennah abfliessendes Wasser zu 
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beobachten ist, lasst auf ~ermafrost als Grundwasserstauer 

schliessen. Es trifft dies besonders für die Blockgletscher 

14 und 26 (aktiv), sowie l und 24 (inaktiv) zu. Bei den 

Blockgletschern 3 und 14 kann auch in der machtigen Schutt

schürze beobachfet werden, wie Wasser über das die Poren 

zwischen den grossen Schuttkomponenten füllende Eis fliesst, 

wahrend etwa~n der Schuttschürze von Blockgletscher 7 in er

ster Linie angereichertes Feinmaterial zwischen den Blocken 

als Wasserstauer wirken dürfte. 

Alle aktiven Blockgletscher, die untersucht wurden, weisen 

in ihrem Einzugsgebiet (Wurzelre!?ion, rückwartige Zone, bis 

zu der sich Blockgletscherstrukturen wie Walle, Graben oder 

seitliche Begrenzungen mit Sicherheit verfolgen lassen) klei

nere oder grossere perennierende Schneeflecken auf. Da peren

nierende Schneeflecken auf zumindest lokale Permafrostvorkom

men hinweisen (Kap. 5.3.3, vgl. dazu Furrer/Fitze 1970), kann 

Permafrost in den Einzugsgebieten aller aktiven Blockglet

scher angenommen werden. Auch bei drei der sechs untersuch

ten inaktiven (noch intakten) Blockgletscher tritt perennie

render Schnee im Einzugsgebiet auf (Bl 17, 19, 20), wahrend 

bei den anderen drei kein Schnee mehr den Sommer überdauert 

(Bl l, 12, 24). Ein einziger der sechs fossilen Blockglet

scher (Bl 9) weist einen perennierenden (Lawinen-)Schneefleck 

in seinem Einzugsgebiet, am Fuss einer Sturzhalde auf, die 

wahrscheinlich tatsachlich Permafrost enthalt, aber eine jün

gere Form als der Blockgletscher selbst darstellt. 

Die mittlere Lange der untersuchten Blockgletscher liegt in 

der Grossenordnung von ca. 300- 350 m und die mittlere Nei

gung bei ca. 20°, doch ist auch mit deutlich kürzeren (Bl 22, 

26, 27 mit ca. 50- 100 m), langeren (Bl l, 7, 9, 17 mit 600 

bis 800 m), steileren (Bl l, 6, 10, 11, 16 mit ca. 25- 30°) 

und flacheren Exemplaren zu rechnen (Bl 13, 26 mit ca. 10°). 

Nur unter den langeren Exemplaren treten wirklich voll ent-
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wickelte Formen mit deutlichen Oberflachenstrukturen und gut 

erkennbarer Stirnschichtung auf (vgl. Fig. 14). Die langsten 

Blockgletscher liegen überwiegend in NW-Exposition (Bl 7, 

10, 11, 17), die kürzesten dagegen in allen Expositionen. 

Blockgletscher in Süd-, Südwest- und Ostexposition erreichen 

maximal 300 m, wahrend der einzige südostexponierte Block

gletscher (Bl 9) zwar lang (ca. 700 m) ist, aber kein Eis 

mehr enthalten dürfte und schon weitgehend zerfallen ist. 

Ausser den Blockgletschern l, 2, 3, 7, 10, 11, 16 und 17 

sind alle For~en von historischen Gletscherhochstanden unbe

einflusst geblieben, zumindest was den unmitte1baren Zusam

menhang mit dama1s oder heute existierenden G1etschern be

trifft. Ihre Einzugsge biete liegen in Hangfuss1agen (B1 8, 

9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 

29), se1tener in Hang1agen (B1 4, 5, 6, 27). 

5.3.2 Que11wassertemperaturen 

Grund- und Bodenwasser hat die Tendenz, sich der Temperatur 

des umgebenden Bodens oder Untergrundes anzupassen (Schoe11er 

1962). Que11en a1s Grundwasseraustritte konnen desha1b a1s 

Indikatoren für die Bodentemperatur in der Tiefe, aus der das 

Wasser stammt, benützt werden. Dabei ist aber die Temperatur 

des Que11wassers u.a. davon abhangig, wievie1 Wasser mit we1-

cher Geschwindigkeit und aus we1cher Tiefe an die Oberf1ache 

ge1angt. Da diese Faktoren in den einze1nen Fa11en nicht oder 

nur roh abgeschatzt werden konnten, musste von der Annahme 

ausgegangen werden, dass übe r ein oberf1 a chennahes Permafrost

vorkommen f1iessendes Grundwasser mit ka1tere n Temperaturen 

an die Erdoberf1ache tritt a1s Grundwasser in Boden von über 

0°C. Die Erwarmung in den oberf1achennachsten Bodenschichten, 

die das Que11wasser bei seinem Austritt durch1aufen muss, 

führt im Sommer - die Que11temperaturen wurden wie die Tempe-
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raturgradienten (Kap. 5.2.1) nur in der Hochsommerzeit zwi

schen Mitte August und Mitte September gemessen, stellen al

so in etwa sommerliche Hochsttemperaturen dar - auf jeden 

Fall zu einer Erwarmung des Quellwassers über die Temperatur 

der Bodenschichten, aus denen es stammt. Nach Williams/Waller 

(1965) betragen die Quelltemperaturen in arktischen Perma

frostgebieten 0-4,5°C, Salzwasser kann auch Temperaturen un

ter 0°C aufweisen (Tolstichin 1938). Darin inbegriffen sind 

auch perennierend fliessende kalte und warme Subpermafrost

wasser. Für alpines Gebiet mit verandertem Klimacharakter 

musste die Methode der Quelltemperaturmessung im Hochsommer 

als Permafrostindikator an intakten Blockgletschern, die 

zweife1los in irgendeiner Form Permafrost enthalten (vgl. 

vorhergehendes Kapitel) neu geeicht werden. Alle untersuch

ten Blockg1etscherquellen weisen Hochsommertemperaturen von 

unter 2°C auf. Eine a1lgemeine Abnahme ihrer Temperatur mit 

zunehmender Hohe kann festgestellt werden (Fig. 15), was 

darauf zurückzuführen sein dürfte, dass die mit zunehmender 

Hohe abnehmenden Lufttemperaturen im Durchschnitt tiefere 

Bod~ntemperaturen zur Folge haben. Zudem wird auch der Ein

fluss von Schneeschmelzwasser immer grosser, je hoher die 

Quelle liegt. Es wurden jedoch im allgemeinen nur Quellen 

ber4cksichtigt, die in genügend grosser Entfernung von 

Schneef1ecken lagen, um von diesen in ihrer Temperatur nicht 

mehr stark beeinflusst zu werden. Da Temperaturbeobachtungen 

an Schnee- und Gletscherschmelzwassern (W7, 8, 9, vg1. Proto

kol1 der Quel1temperaturen, Anhang) zeigten, dass sich dieses 

in Schutt oder Gestein sehr rasch erwarmt, auch wenn es sich 

um grossere und re1ativ schnell f1iessende Wassermassen han

delt (Gletscherbache des Schwarzhorngletsch·ers, W7, 8), konn

te der "Sicherheitsabstand" dabei mit 100 m als ausreichend 

angenommen werden. Als wahrscheinlich wurde ein oberf1achen

nahes Permafrostvorkommen angenommen, wenn die Quelltempera

tur unter l°C lag, wie es für die meisten aktiven Blockglet

scher gi1t (Bl 2, 3, 6, 7, 10, vgl. Anhang, Karte 1 bis 3, 
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Fig. 15) und Permafrost wurde als nicht ausgeschlossen be

trachtet, wenh die Quelltemperaturen l - 2°C betrugen, was 

für einen Teil der inaktiven (noch intakten) Blockgletscher 

der Fall ist (Bl l, 16). Kleine diffuse Quellen (Wl, 2, 13, 

15, Í7, 22, 28, 43) sind am starksten den Temperaturen und 

ihren Schwankungen in den Oberflachenschichten des Bodens un

terworfen, geben deshalb nicht sehr prazise und oft wohl auch 

zu hohe Werte, wahrend reichlich fliessende, kompakte Quellen 

naturgemass bessere Indikatoren für die Bodentemperatur sind 

(kleinere und grossere Wasseraustritte aus demselben Schutt

korper bei W24, 38, vgl. Bl lO und 16). Vergleichende Boden

temperaturmessungen zeigen (z.B. Wl, 2, 23, 36, 37, 48), dass 

die Quellentemperaturen jeweils deutlich unter derjenigen der 

obersten Bodenschichten liegen. Es kann deshalb angenommen 

werden, dass sie tatsachlich die Temperaturverhaltnisse im 

Niveau eines tieferliegenden Grundwasservorkommens wieder

spiegeln, umgekehrt aber auch die Bodentemperaturen durch 

ihre Eigentemperatur nicht massgeblich beeinflussen. 

Neben den Quellen in Blockgletscherstirnen (W3, 4, 5, 10, 14, 

17, 18, 24, 25, 31, 34, 38, 54) und Schnee- und Gletscher

schmelzwasserchen (W7, 8, 9) sind die meisten Quellen über 

2°C warm (W2, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 

32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46·, 47, 49, 52, 53). Be

reits viel seltener sind Quellen mit Sommertemperaturen zwi

schen l und 2°C (Wl, 13, 26, 37, 39, 40, 48), wahrend Quellen 

mit Sommertemperaturen unter l°C Ausnahmefalle darstellen 

(WlO, 30, 50, 51). Dies hangt damit zusammen, dass typische 

Suprapermafrostwasser gerne im porenreichen, mehr oder weni

ger grobblockigen Schutt der Auftauschicht versickern, da es 

sich meistens um geringe Wassermengen handelt (vgl. Kap. 5.1), 

und meist nur in unmittelbarer Umgebung von perennierenden 

Schneefle'cken (geringe Auftautiefen) an der Oberflache zu beob

achten sind. Die über 2°C warmen Quellen konnen aber einen 

wesentlichen Beitrag zum · Problem der Abgrenzun~ der Permafrost-
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verbreitung leisten. 

Wiederholte Messungen an den gleichen Quellen (z.B. W3 und 4 

bei Bl l) legten di e Verrnutung nahe, das s si eh di e T-e·rnpera

turschwankungen innerhalb der gewáhlten Messperiode in der 

Grossenordnung von rnaxirnal etwa ± 0,5°C (rnittelgrosse, eini

gerrnassen kornpakte Schuttquelle) bewegten und eine Untersu

chung rnit Minirnurn/Maxirnurnthermornetern in den Quellen W3, 5 

und· 6 ergab, dass die Quellen zurnindest irn Sornrner 1972 tat

sáchlich in der gewáhlten Periode ihre Maxirnalwerte erreich

ten. Dass es sich beirn untersuchten Quellwasser grosstente ils 

urn Austritte von relativ oberfláchennahen und wohl auch nicht 

sehr grossen Grundwasservorkornrnen handelt, geht aus der Tat

sache hervor, dass alle beobachteten Quellen bereits irn 

Herbst (sowohl 1971 wie 1972) versiegten (Blockgletscher

quellen) oder unter grosseren Eisbildungen einfroren ("warrne" 

Quellen der Mattenzone). Durch den Winter fliessendes Quell

wasser, das a uf ~iefliegende Speisung oder gar auf vorhande

nes Subperrnafrostwasser in grosseren Mengen hatte schliessen 

lassen, konnte nirgends beobachtet werden, sieht rnan von den 

tiefstgelegenen Quellen ab, wo der Boden unter der Winter

schneedecke wohl kaurn gefroren gewesen sein dürfte (vgl. 

Kap. 7.2). Dafür zeigen die z . T. rnáchtigen Eisbildungen, 

dass der herbstliche und frühwinterliche Gefriervorgang of

fenbar in erster Linie von der Oberflache her eindringt. Dies 

gilt vor allern auch für Quellen, die wahrscheinlich aus Supra

perrnafrostwasser gespeist werden (vgl. Kap. 5.1, zudern W5 und 

6, wo irn Herbst 1972 grossere, luftblasenreiche Eisrnassen an 

der Stelle der versiegten Quellen angetroffen wurden). 
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5.3.3 Schneedeckenuntersuchungen 

Die Basis-Temperatur der winterlichen Schneedecke 

Die Temperatur an der Basis der Winterschneedecke, an der 

Grenzfláche zwischen dieser und der Erdoberfláche, scheint 

in den Wintermonaten Februar und Márz nicht nur sehr kon

stant und über Jahre hinweg gleichbleibend zu sein (Bucher 

1948, Winterberichte 1962/63- 1970/71), sondern auch nach 

der Temperatur des Untergrundes in signifikanter Weise zu 

variieren (Haeberli 1973, vgl. dazu Chorus/Levi 1932, Vorn

dran 1972). Die Basis-Temperatur der winterlichen Schnee

decke (= BTS, vgl. BTS-Protokoll, Anhang) ist offenbar in 

erster Linie vom Wármefluss aus dem Untergrund abhángig und 

kann daher als Indikator für das Vorkommen oder Fehlen von 

Permafrost eingesetzt werden. Das Prinzip der Methode, die 

nur anwendbar ist, wo eine genügend máchtige Schneedecke 

(ca. l m) zur Ausbildung gelangt, ist im Rahmen dieser Ar

beit entwickelt und bereits beschrieben worden (Haeberli 

1973). Nach den bisherigen Resultaten kann man bei einer BTS 

von weniger als -3°C mit Permafrost rechnen, BTS-Werte über 

-2°C deuten auf das Fehlen von oberfláchennahem Permafrost 

hin und Werte zwischen -2 und -3°C müssen als Unsicherheits

bereich gelten, innerhalb dessen Permafrost weder ausgeschlos

sen noch als oberfláchennah vorhanden (mit geringer Auftau

tiefe) angenommen werden kann. Die Methode ist allerdings 

noch wenig gesichert, sodass die einzelnen Werte mit grosser 

Vorsicht interpretiert werden müssen. 

BTS l in der Náhe der Flüelastrasse zeigt, dass man im Gegen
satz zur südwestlichen Seite des Schottensees, wo - wie aus 
den früheren Informationen (Sl, 2, 6, 7, Kap. 5.2.1, HS l, 
2, Kap. 5.2.3, SS l- 4, Kap. 5.2.3, vgl. - auch Kap. 5.1) zu 
erwarten war- ein sehr tiefer BTS-Wert auftritt (BTS 3), am 
nordostlichen Seeufer nicht mit Perroafrost zu rechnen hat. 
Auch BTS 4 und 5 liegen hoch. Permafrost tritt offenbar in 
der ausgeprágten Passlag• auf dem Flüelapass auch nicht auf 
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Rundhockern mit stark reduzierterWinterschneedecke (Windex
posi tion) auf und der Hang unmi tt.~lbar ne ben Blockgl.etscher l 
scheint ebenfalls permafrostfrei zu sein, demnach also nicht 
die gleichen Verhaltnisse aufzuweisen wie die unteren Partien 
der Schutthalde am Schottensee. 

BTS 6 und 7 zeigen beide permafrosttypische Werte auf der 
Oberflache vón Blockgletscher l, wobei überraschenderweise 
der Wert der tieferliegenden, zungenwartigen Messung kalter 
ist als derjenige der hohergelegenen (BTS 6), wo nach den In
formationen von HS 3 und 4 mit kleineren Auftautiefen gerech
net werden muss (Kap. 5.2.3). Ob hier ein Storeffekt- be
dingt durch die moglicherweise unterschiedliche Warmeleitfa
higkeit des Untergrundes an den beiden untersuchten Stellen
vorliegt, oder ob die refraktionsseismische Untersuchung nur 
den Eisgehalt und nicht die nicht notwendigerweise davon ab
hangigen Temperaturverhaltnisse im .unteren Profil des Block
gletschers (HS 3) wiedergibt, ist nicht mit Sicherheit zu 
entscheiden. 

BTS 8 und 9 geben die Verhaltnisse an tiefgelegenen Hangfuss
lagen an, die durch eine bereits im Hochwinter machtige Ueber
deckung mit weitgehend trockenen, teilweise allerdings hart
gepressten Lawinenmassen charakterisiert sind. In keinem der 
beiden Falle ist Permafrost anzunehmen, worauf für die Stelle 
BTS 9 schon die Informationen aus RS 2 (Kap. 5.2.2) und GE 3 
(Kap. 5.2.4) hinweisen. 

Auf dem von einem Murgang und dazugehorigem Murkegel gezier
ten Schutthang bei Radont, auf den im Frühling grossere Lawi
nen niedergehen dürften und wo sich dieser Lawinenschnee den 
Sommer hindurch halten kann, ist dagegen Permafrost wahr
scheinlich (BTS 10). Die beschrankte Grosse der morphologi
schen Form und des auf ihr liegenden perennierenden Schnee
flecks lassen allerdings vermuten, dass es sich hierbei um 
ein kleines, moglicherweise lokal eng begrenztes Vorkommen 
handelt. 

Schon HS 5 (Kap. 5.2.3) liess erwarten, dass Permafrost am 
Hang unterhF.l b des Schwarzhornweges fehl t (BTS l l). Der ge
messene Wert bestatigt diese Annahme. Der bereits im Hoch
winter niedergehende Lawinenschnee halt sich an dieser stark 
sonnenexponierten Stelle nur im Bachbett gelegentlich bis 
gegen Ende Juli. 

Erganzend zu verschiedenen Beobachtungen (DS l, Kap. 5.2.1, 
RS 3, Kap. 5.2.2, und HS 6, Kap. 5.2.3) ergibt auch BTS 12 
keinen Permafrosthinweis. Darüber hinaus scheint Permafrost 
auch am Hangfuss unter dem . Steilhang unterhalb des Rundhok
kers P. 2641 im Vorfeld des .Vadret da Radont, wo sich der 
Schnee der im Frühling niedergehenden Lawinen offenbar nicht 
sehr lange halten kann (bis ca. anfangs August) zu fehlen 
(BTS 13). 
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I m Raurn d er gri:i ssten hi s t ori schen Ausdehnung des Va.dret da 
Radi:int scheint Per~afrost (auch als Toteis) nach den wenigen 
Messungen nur unrnittelbar beirn Gletscherende rni:iglich zu sein, 
doch handelt es sich bei dieser . Stelle (BTS 15) eher urn Bo
denternperaturen, die innerhalb des erst vor kürzester Zeit 
(einige Jahre) vorn Gletscher freigegebenen Gelandes wenig 
über 0°C irn Jahresdurchschnitt liegen und nicht urn ein ei
gentliches Perrnafrostvorkornrnen. In der steilen, nordexpo
nierten Seitenrnorane aus dern letzten Jahrhundert und bei 
einer Schluff- und Sandakkurnulation in einer praktisch all
seits geschlossenen, sanften Depression ("Toteisloch"?) 
dürfte Perrnafrost auszuschliessen sein und ein Toteisvor
kornrnen rnüsste ziernlich tief unter der Oberflache liegen, so
dass sich sein Einfluss nicht rnehr an der Basis der Winter
schneedecke registrieren lasst (BTS 13a und 14,vgl.dazu RS 6, 
Kap. 5.2.2 und HS 8, Kap. 5.2.3). 

Kalte Schneebasis-Temperaturen treten nicht nur an der zu 
Vergleichszwecken untersuchten Gletscheroberflache des 
Vadret da Radi:int, sondern auch auf der Rothornfurgga und 
dern unmittelbar darüber liegenden Grateinschnitt auf (BTS 16, 
17, 18, vgl. dazu Sl9, Kap. 5.2.1). Perrnafrost ist demnach 
irn Gebiet der Karumrandung beirn Piz Radi:int und den RadUner
ki:ipfen, resp. heirn Radüner Rothorn als wahrscheinlich anzu
nehrnen, worauf auch das Vorhandensein eines Bergschrundes 
rnit kleiner darüberliegender, wahrscheinlich an den Felsun
tergrund angefrorener Wandvereisung (vgl. Kap. 5.3.4) unter
halb der Radünerki:ipfe und des Piz Radi:int hinweist. 

Auf der Südseite der Rothornfurgga (Fuorcla da Radi:int LK) 
dürfte Permafrost zurnindest als lokal eng begrenztes Vor
kornrnen im Bereich der obersten Mulde des Schuttcouloirs rnit 
kleinern perennierendem Schneefleck auftreten (BTS 19). Arn 
Fuss des steilen Couloirs weisen zwei noch intakte Block
gletscher(Bl 12, 13) auf weitere, wahrscheinlich lokal recht 
eng begrenzte Permafrostvorkommen hin, wa hrend HS 10 (Kap. 
5.2.3) in rnittlerer Hanglage keinen typischen Eisrefraktor 
gezsigt hat. Die BTS-Werte auf den beiden Blockgletsbhern 
sind·etwas hoch (BTS 20, 21). Im Fall von Blockgletscher 13 
(BTS 20), der an der Messtelle nicht sehr deutlich ausge
pragt ist, ist Perrnafrost nicht einrnal mit voller Sicherheit 
nachzuweisen, doch liegt die Messtelle stark randlich, so
dass irn Zentrurn des Blockgletschers trotzdern rnit Perrnafrost 
gerechnet werden kann. 

Hohe BTS-Werte, die Permafrost weitgehend ausschliessen las
sen, treten arn Fuss des Hanges über dern Furggasee (BTS 22), 
in einer stark solifluidal Uberpragten Nivationsnische ohne 
perennie:renden Schneefleck (BTS 23, vgL dazu S29, Ka p. 
5.2.1, Furrer 1965a: Karte des Vorfeldes des Vadret da Gria
letsch) und auf einern. Rundhi:icker auf der Fuorcla da Gria-
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1etsch se1bst (BTS 37) auf. Auch in einer Hohe von 2600 m 
scheint Permafrost sowoh1 auf iso1ierten Kuppen mit vom Wind 
red~zierter Schneedecke (BTS 37) a1s auc~ in Nischen mit 
1ange 1iegender Schneebedeckung (BTS 23) bei schwacher, SE
gerichteter Hangneigung zu feh1en (yg1. dazu BTS 4 am F1üe1a
pass!). 

Nicht mit Sicherheit auszusch1iessen ist dagegen Permafrost 
bei BTS 24, 25 und 27 im Vorfe1d des Vadret da Gria1etsch 
se1bst. Da zusatz1iche Informationen feh1en oder unsicher 
sind (S27, 28, Kap. 5.2.1) ist über Feh1en oder Vorhanden
sein von Permafrost in diesen Fa11en nicht zu entscheiden. 
Es bestatigt sich jedoch damit die Vermutung, dass im erst 
vor kurzer Zeit vom G1etscher freigegebenen Vorfe1d im a11-
gemeinen mit durchschnitt1ichen Bodentemperaturen zu rech
nen ist, die sich woh1 nicht weit von 0°C entfernen (vg1. 
dazu z.B. BTS 15). 

Am Hang unter dem Gipfe1 des Piz Sarsura Pitschen ist zumin
dest in den unteren Partien, wo der BTS-Wert (BTS 29) zu hoch 
ist, Permafrost a1s unwahrschein1ich anzunehmen. Der stark 
sonnenexponierte Hang mit weitgehend feh1ender Winterschnee
decke be1iefert den Hangfuss mit zu wenig Schnee, a1s dass 
sich eih grosserer Permafrostkorper bi1den konnte. 

Die Messungen am Gipfe1kopf des Piz Sarsura Pitschen so11ten 
die Frage k1aren, von we1cher Hohe an in Grat- und Gipfe1si
tuationen mit Permafrost zu rechnen ist. Die Messwerte in der 
ung1eichmassig vertei1ten und vom Wind hartgepressten Schnee
decke sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren, doch dürf
te die Existenz von Permafrost nicht nur aufgrund dieser Wer
te (BTS 30, 31, 32, 33), sondern auch aufgrund der Tatsache, 
dass die winter1iche Schneebedeckung in diesen windexponier
ten Lagen ausserordent1ich spar1ich ist, am ganzen SSE-Grat 
des Gipfe1s bis hinunter zur Fuorc1a Sarsura (P. 2923) a1s 
wahrschein1ich ge1ten. Besonders +ief ist der gemessene Wert 
in der kleinen Gipfelwachte (nicht perennierend). 

Bereits auf 2740 m im NW-Grat desselben Gipfels dürfte dage
gen eine Art untere Begrenzung der Permafrostvorkommen in 
Gratsituationen zu suchen sein (BTS 34), wahrend schon wenig 
unterhalb des Grates im südwestexponierten Hang Permafrost 
mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann 
(BTS 35). 

In der Seitenmorane des historischen Hochststandes des Vadret 
da Grialetsch unterhalb der Chamanna da Gria1etsch kann Per
mafrost (Toteis) hochst~ns ii;t grosseren Tiefen liegen (Bl'S 36) 
und im Zungenbecken von Dürrboden ist, wie erwartet (vgl. GE 2, 
Kap. 5.2.4), nicht mit Permafrost zu rechnen (BTS 38). Diese 
Messung bestatigt, dass es sich bei den wahrend der Untersu-
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chungen von GE 2 festgestellten, relativ hohen elektrischen 
Widerstanden in der Oberflachenschicht nicht um ein Eisvor
kommen, sondern um wasserarmes Blockmaterial handelt, 

Perennierende Schneeflecken 

Furrer/Fitze (1970) haben darauf aufmerksam gemacht, dass un

ter perennierenden Schneeflecken lokal Permafrost auftreten 

kann. An allen in dieser Arbeit untersuchten solchen Schnee

flecken konnten zumindest lokale Permafrostvorkommen festge

stellt werden. Die Frage ist nun, ob solche perennierende 

Schneeflecken tatsachlich nur lokale, eng begrenzte Perma

frostkorper unter sich bergen oder ob sie vielmehr für das 

lokale Abnehmen der Auftautiefen eines weiter verbreiteten 

Permafrostvorkommens vera ntwortlich sind. Aus den bisher ge

sammelten Informationen ist diese Frage nicht eindeutig zu 

beantworten. Einerseits scheint bei den ausgeführten Grabun

gen am Rande von perennie~enden Schneeflecken und bei Tempe

ratursondierungen (vgl. Kap. 5.1, Kap. 5.2.1) ein rasches Ab

sinken des Permafrostspiegels mit zunehmender Entfernung vom 

Schneefleck zu registrieren sein. Andererseits deutet die 

sprengseismische Untersuchung an der Schutthalde beim Schot

tensee (Flüelapass) darauf hin, dass Permafrost auch in gros

serer Distanz von kleinen perennierenden Schneeflecken - al

lerdings mit recht grossen Auftautiefen- noch vorhanden sein 

kann. Auch aktive und inaktive, aber noch intakte Blockglet

scher, die zweifellos Permafrost in irgendeiner Form enthal

ten (vgl. Kap. 5.3.1), weisen an ihrer OHerflache nicht durch

gehend perennierende Schneeflecken auf. Gerade aber der Um

stand, dass alle aktiven, permafrosthaltigen Blockgletscher 

in ihrem Einzugsgebiet grossere oder kleinere perennierende 

Schneeflecken besitzen, zeigt, dass perennierende Schneeflek

ken und Vorkommen von Permafrost eng miteinander vergesell

schaftet sind. 
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Perennierende Schneeflecken, die als solche zweifelsfrei 

daran erkannt werden konnen, dass sie im Hochsommer bei ge

nügend starkem Schmelzprozess auf eine Basis aus blankem Eis 

zurückschmelzen und dass dann ihr Schmelzwasser auch im mach

tigen und im ungefrorenen Zustand wasserdurchlassigen Schutt

material über .kürzere oder langere Distanz oberflachennah ab

fliesst, konnen deshalb als Indikatoren für die Existenz von 

Permafrost benützt werden. Treten sie eínzeln auf, so ist 

der darunterliegende Permafrost moglicherweise eng begrenzt 

und eine lokale Erscheinung, zeigen sie sich dagegen in dich

terem Verband, so kann wahrscheinlich mit einem grosseren Per

mafrostkorper im Untergrund gerechnet werden. Die einzelnen 

Flecken scheinen seit der Zeit der Aufnahme der zur Verfü

gung stehenden Luftbilder ihre Lage und Gestalt in den mei

sten Fallen kaum verandert zu haben, wie besonders im Sommer 

1971, als praktisch alle Flecken auf ihre Eisbasis reduziert 

wurden, festgestellt werden konnte. Unglücklicherweise sind 

allerdings die im ostlichen Teil des Gebietes zur Verfügung 

stehenden Luftbilder offenbar nach einem Neuschneefall auf

genommen worden. Da dieser Teil zudem vor allem im Sommer 

1972 untersucht wurde, in dem die Schneedecke gar nie auf 

die Eisbasis der einzelnen Flecken zurückschmolz, ist in 

diesem Raum die Information etwas unsicher. 

Die einzelnen Vorkommen sind aus Karte l zu ersehen. Glet

scherreste mit den gleichen Charakteristika wie perennieren

de Schneeflecken finden sich ostlich des Verbindungsgrates 

Chilbiritzenspitz (P. 2852,8) - Piz Grialetsch, im Vorfeld 

des Scalettagletschers, nordostlich und südlich der Schwarz

hornfurgga (P. 2883) und nordwestlich der Fuorcla da Radont 

(P. 2788 , unbenannt). Kleinere und grossere Massen von pe

rennierendem Lawinenschnee finden sich etwa am Fuss der 

Schutthalde am Schottensee, im Kar des Schwarzhorngletschers, 

in Hangfusslagen der Berggruppe zwischen Munt da Marti 
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(P. 2246) und Piz Radont bis hin in die g1etscherfreien Kare 

west1ich des Ch1ein Schwarzhorn, unterha1b der grossen Schutt

ha1den am Satte1horn und am Sca1ettahorn und in den Karen von 

Sarsura Pitschen (G1etschta1i), Arpsche11a und Murterchombe1. 

Am Sca1ettahorn und im Gebiet Arpsche11a - Murterchombe1 sind 

auch in Hang1agen grossere Ahsamm1ungen von perennierenden 

Firnf1ecken in ziem1ich dichtem Verband zu beobachten. 

5.3.4 Die Situation Bergschrund/ Wandvereisung 

Nimmt man an, dass das Eis oberha1b von Bergschründen a1pi

ner G1etscher wenig bewegt, d.h. an der Unter1age angefroren 

ist, was im Zusammenhang mit den ebenfa11s kaum bewegten und 

permafrostzeigenden perennierenden Schneef1ecken durchaus 

p1ausibe1 erscheint, so konnen einze1ne Vorkommen von Wand

vereisungen mit ihrer unteren Begrenzung, dem Bergschrund, 

a1s weitere Permafrostindizien herangezogen werden. Da die

ser Sachverha1t noch keineswegs gesichert ist, sei er hier 

zur Diskussion geste11t. 

In den beiden Sommern 1971 und 1973, a1s der Ausaperungsvor

gang a11e existierenden Bergschrundsituationen k1ar sichtbar 

werden 1iess, konnten beim Schwarzhorng1etscher in 2920 m 

(NE-Exposition) und 2960 (N), beim Sca1ettag1etscher in 

2940- 3020 m (N), beim Vadret da Gria1etsch in 3040- 3100 m 

(N), in 2880- 3000 m (NW) und in 2960- 3000 m (NE), beim 

Vadret da Radont in 2900 m (NNE), beim G1etschta1ig1etscher 

in 2890- 2940 m (N) und beim Vadret d'Arpsche11a - hier a1-

1erdings kaum mehr sichtbar - in ca. 2800 m (N) Bergschründe 

beobachtet werden. 

Fa11s das Prinzip der Methode (s.o.) zutrifft, ist demnach an 

stei1en, im a11gemeinen N-, NW- und NE-exponierten Fe1swanden 

und Hang1agen in einer Hohen1age von rund 2800 m und darüber 

mit Permafrost zu rechnen, was in keiner1ei Widerspruch zu 

den anderen, vorgehend beschriebenen Informationen steht. 
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5.4 Diskussion der angewandten Methoden 

Da die Erfahrung bei der Behandlung von Permafrostproblemen 

in Hochgebirgsregionen zur Zeit noch sehr gering ist, muss

ten bei der vorliegenden Untersuchung verschiedene Methoden 

eingesetzt und erprobt werden. Die in Kap. 5.3 beschriebenen 

indirekten Methoden wurden zudem zu einem grossen Teil im 

Rahmen dieser Arbeit entwickelt oder zumindest zum ersten M~l 

im Zusammenhang m i t e ine r systema.tischen Untersuchung von 

Permafrost in alpinem Gelande benützt. Ihre Aussagekra ft und 

moglicherweise dabei auftretende Fehlergrossen konnen infol

gedessen noch nicht mit Sicherheit beurteilt werden. Aufgrund 

der Tatsache, dass zwischen den aus den verschiedenen einge

setzten Methoden resultierenden Informationen nirgends gra

vierende Widersprüche zu bestehen scheinen, darf jedoch ange

nommen we r den, dass das Bild der Permafrostverbreitung im un

tersuchten Gebiet im allgemeinen unverfalscht entstehen konn

te, auch wenn in einzelnen Fallen grossere Unsicherhciten 

auftreten mogen. Oft ist die Information aus einer einzigen 

eingesetzten Methode nicht eindeutig und muss dann durch die 

Verwendung anderer Methoden erganzt, prazisiert oder gesi

chert werden, was an moglichst vielen Stellen getan wurde. Da 

die einzelnen Methoden zudem auch verschiedenartige Informa

tionen vermitteln und einen unterschiedlichen Einsatzbereich 

haben, scheint es unbedingt notwendig, nach Moglichkeit meh

rere Methoden einzusetzen, um Fehlschlüsse zu vermeiden oder 

wenigstens in mehr oder weniger engem Rahmen zu halten. 

Bereits auf dem Luftbild lasst sich anhand der Verbreitung 

von Blockgletschern und perennierenden Schneeflecken der Rah

men der Permafrostverbreitung eines Gebietes naherungsweise 
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abstecken. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Permafrost 

sowohl unter perennierenden Schneeflecken wie in Blockglet

schern eine lokal eng begrenzte Erscheinung sein kann, mogli

cherweise aber auch unter besondêren Verhaltnissen grossere 

Raume ohne die Existenz dieser beiden Phaenomene einnimmt. 

Ebenfalls vom Luftbild aus konnen Bergschründe mit darüberlie

gender, wahrscheinlich an den Felsuntergrund angefrorener 

Wandvereisung erkannt werden. Sie dürften die Untergrenze ein

zelner Permafrostsituationen an Steilhangen und Felswanden 

angeben und liegen deutlich über der Untergrenze der Perma

frostverbreitung in entsprechenden Lagen (vgl. folgendes Ka

pitel). 

Auf diese vorbereitenden Methoden, die - sofern geeignete 

Luftaufnahmen zur Verfügung stehen- zu jeder Jahreszeit ein

setzbar sind, nach Moglichkeit aber durch zumindest stichpro

benartige Felduntersuchungen erganzt werden sollten (Eisbasis 

von perennierenden Schneeflecken, Aktivitat und Eisgehalt von 

Blockgletschern ete.), folgen die eigentlichen Feldmethoden, 

die die Luftbildauswertung notwendigerweise weiterführen und 

die bisher gewonnene Information differenzieren und prazisie

ren müssen. Einen raschen und bereits deutlich detaillierte

ren Ueberblick über die Permafrostverhaltnisse eines Gebiets 

kann man sich durch die Messung der Basis-Temperatur der win

terlichen Schneedecke in den Monaten Februar und Marz ver

schaffen. Eine Information zu gewinnen, wird dabei dort ausge

schlossen sein, wo die Schneedecke fehlt oder eine zu geringe 

Machtigkeit aufweist (steile Felswande, blank gefegte Grate 

und Gipfel). Zudem sind grossere Steilhange im Hochwinter oft 

nur unter erhohtem Risiko zu betreten (Lawinengefahr). Diese 

Methode gestattet andererseits zusammen mit der Luftbildinter

pretation von Blockgletschernund perennierenden Schneeflecken 

eine bequeme und rasche Erfassung der Permafrostverbreitung 

in einem bestimmten Gebiêt., praktisch also eine Kartierung 

von Permafrost. Die Methode der BTS-Messung wird dabei mit 
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Vorteil dort verwendet, wo anderweitige Informationen fehlen, 

in abgelegenen oder schwer erreichbaren Gebieten und bei an

stehendem Fels, d.h. vor allem dort, wo andere Methoden nicht 

einsetzbar sind oder aber einen grossen Aufwand erfordern 

würden. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Methode an 

einer genügend grossen Zahl von "Prüfstellen" im Untersu

chungsgebiet mit annahernd bekannten Temperatur- resp. Per

mafrostverhaltnissen (See- und Gletscheroberflachen, bereits 

untersuchte Lokalitaten) "geeicht" werden kann. 

Zusatzliche Informationen zur Verbreitungsfrage liefern hy

drologische Beobachtungen im Hochsommer und Herbst. Ober

flachennah abfliessendes Wasser über im ungefrorenen Zustand 

wasserdurchlassigen Schutt- und Gesteinské:irpern lasst oft 

auf Permafrost schliessen, was auch für das Austreten von 

kaltem Suprapermafrostwasser (vielleicht auch Intra- und 

Subpermafrostwasser) in Quellen mit hochsommerlichen Maxi

maltemperaturen von wenig über 0°C gilt. Fehlen oder Vorhan

densein von Eisbildungen an solchen Quellen lassen gelegent

lich Aussagen qualitativen Charakters über den Temperatur

gang in der Auftauschicht wahrend des herbstlichen Gefrier

prozesses oder über den Verlauf des Permafrostspiegels in 

einem eng begrenzten Raum zu. Auch hier sollten mé:iglichst 

viele Vergleichsbeobachtungen an nicht von Permafrost beein

flussten Quellen und Grundwasserké:irpern beigezogen werden. 

Die Methode dürfte in eng begrenzten Raumen selten gezielt 

einsetzbar sein und ist in erster Linie als Erganzung zu den 

übrigen Methoden nützlich (z.B. Abgrenzung von wahrschein

lich permafrostfreien Zonen, Zusatzinformation bei unsiche

ren Situationen). 

Sommerliche Auftautiefen lassen sich leicht mit Hilfe der 

Messung von Temperaturgradienten bestimmen, wenn sie eine 

Tiefe von l - 2 m nicht überschreiten, was allerdings über 

gré:issere Gebiete in der subnivalen Stufe der Alpen nicht der 
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Fall sein dürfte, und wenn nicht anstehender Fels oder beson

ders grobblockiger Schutt das Schlagen von Lochern für die 

Messinstrumente behindert oder sogar verunmoglicht. Bei gros

seren Auftautiefen erfordert das Herstellen der benotigten 

Locher bereits grosseren Aufwand "(Rammsonde, Bohrgerat), oder 

aber die Temperaturverhaltnisse in den fraglichen Tiefenlagen 

müssen mit vermehrter Unsicherheit extrapoliert werden. Kom

plizierte Witterungsablaufe konnen zudem das Bild der Vertei

lung der Bodentemperaturen soweit beeinflussen und komplizie

ren, dass die beobachteten Temperaturgradienten praktisch 

kaum mehr über die grosste erreichte Tiefe hinaus interpre

tierbar sind. Im allgemeinen wird diese Methode, die mit Vor

teil in der Hochsommerzeit (Mitte August bis ca. Mitte Sep

tember) eingesetzt wird, in Feinmat~rial und bei zu erwarten

den geringen Auftautiefen guie Erfolge zeitigen. 

Grossere Auftautiefen und tieferliegende Permafrostk-,rper 

im Schutt (porenfüllender Eisgehalt des zu untersuchenden Ma

terials vorausgesetzt) lassen sich mit refraktionsseismischen 

Verfahren feststellen. Komplikationen, bedingt durch das 

stark bewegte alpine Relief und die damit verbundenen, rasch 

wechselnden Klima- und Materialverhaltnisse konnen ein Ergeb

nis dabei allerdings mehrdeutig erscheinen lassen (Scheinge

schwindigkeiten). Bei der Sondierung der Tiefenlage des Fels

untergrundes in alpinem Permafrostgelande ist zu berücksichti

gen, dass überschossene Mittelschichten (Taliks, dry perma

frost, ungefrorener Schutt zwischen Permafrostuntergrenze und 

Felsoberflache) von wechselnder und oft unbekannter Form und 

Ausdehnung eine genaue Berechnung verunmoglichen konnen. Wãh

rend die mit grosserem Aufwand verbundene Sprengseismik de

taillierte Information in begrenztem Raum liefert, konnen 

mit den heute im Handel stehenden Hammerschlaggeraten auch 

abgelegene Lokalitaten in grosserer Zahl nach Permafrostvor

kommen abgetastet werden, da sie von einem kleinen Team (2 

Mann) transportiert und bedient werden konnen. Geoelektrische 
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Messungen konnen ebenfa11s Detai1informationen an einze1nen 

Ste11en vermitte1n. Dabei kommen in a1pinem Ge1ánde,der 

rasr.h wechse1nden Verhá1tnisse wegen, geoe1ektrische Kartie

rungen mit fixer Anordnung der Sonden und E1ektroden woh1 

kaum in Frage (vgl. dazu z.B. Barnes 1965). Auch bei geoe1ek

trischen Sondierungen mit variab1em Sonden- Und E1ektroden

abstand tritt a11erdings in grobb1ockigem Schutt mit grossem, 

1uftgefü11tem Porenraum die Schwierigkeit auf, dass Oberf1á

chenschichten sehr áhn1iche Widerstánde zeigen konnen, wie 

Permafrost, sodass die ldentifikation von Permafrost er

schwert, ge1egent1ich vie11eicht sogar verunmog1icht werden 

kann, fa11s nicht Zusatzinformationen zur Verfügung stehen. 

Geoe1ektrische Sondierungen werden sich vorwiegend bei fein

materia1reichen, wasserha1tigen Schuttkorpern mit tief1ie

gendem Fe1suntergrund (z.B. f1uviog1azia1e Sedimente in g1a

zia1en Wannen) bewáhren. B1eibt dabei die Máchtigkeit des zu 

untersuchenden Eiskorpers geringer a1s diejenige des gesam

ten Schuttkorpers, dann dürfte es sogar mog1ich sein, Perma

frostmáchtigkeiten abzuschátzen. 

Grabungen sind aufwendig, oft wenig ergiebig und storen zu

dem das Temperaturg1eichgewicht eines Permafrostvorkommens 

an der zu untersuchenden Ste11e. Sie sind woh1 nur für De

tai1untersuchungen (Eisgeha1t und Struktur der Auftauschicht, 

des Permafrostspiege1s, event. auch der obersten Lagen des 

Permafrostkorpers) sinnvo11 einzusetzen. Bohrungen mit k1ei

nen (tragbarep) Bohrgeraten (z.B. Benzinbohrhammer) dürften 

in den grobschuttreichen Permafrostkorpern der A1pen meist 

ebenfa11s wenig ergiebig sein. Temperaturmessungen in der Auf

tauschicht dagegen konnen nicht nur Aufsch1üsse über die Dy

namik dieser Auftauschicht, sontiern - besonders wenn kontinu

ier1ich über die Zeitspanne von mindestens einem Jahr lau

fend- auch über die Temperaturverhá1tnisse im Permafrost 

se1bst Aufsch1üsse geben. 
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Es so11te in Zukunft mog1ich sein, durch gezie1ten Einsatz 

der in dieser Arbeit verwendeten und erprobten Methoden in 

kürzerer Zeit und über grossere Raume die Verbreitung und 

Hauptcharakteristika von Permafrost in den A1pen zu erfas

sen, a1s bisher mog1ich war. 

6. Verbreitung und Charakteristik von Permafrost im 

untersuchten Gebiet 

6.1 Die Verbreitung 

Schon die Situation am F1üe1apass mit einem Permafrostkorper 

in der Hangfuss1age und feh1endem Permafrost in den hoher ge-

1egenen Hangpartien 1iess annehmen, dass Permafrost nicht in 

kontinuier1i~her Weise über einer zu bestimmenden Hohengrenze 

verbreitet sei. Da zudem die verschiedenen vorgenommenen Un

tersuchungen in erster Linie punktue11e Informationen 1iefern, 

wurde versucht, die einze1nen Informationen nach topographi

schen und damit topok1imatischen Gesichtspunkten zusammenzu

ste11en, und aus dieser Zusammenste11ung die für die Her

ste11ung der Verbreitungskarte notwendigen Gesetzmassigkeiten 

abzu1eiten (Fig. 16). Dabei konnten der noch k1einen statisti

schen Stichprobe wegen nur vier prinzipie11 verschiedene to

pok1imatische Situationen berücksichtigt und a1s Funktion 

der Hohe über Meer (= "Lufttemperaturfaktor") und der Expo

sition (="Strah1ungsfaktor") untersucht werden. Es sind dies: 

- Hang1agen mit Neigungen von 5 - 10° und darüber (k1eine

re Ver:t'lachungen innerha1b einer grosseren Hangpartie 

inbegriffen). 

- Hangfusslagen unter grossen und stei1en Hangen• (mit über 

20° Neigung und mindestens 100 m Hohendifferenz) 
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- Verf1achungen in Ta11agen, mindestens zweiseitig über

hohte Depressionen wie Ta1boden, Kare ete. 

- Verf1achungen in Gipfe11agen, hochstens einseitig 

schwach überhohte, windexponierte Lagen wie Grate, 

Gipfe1, grossere Kuppen (z.B. Rundhocker), Gratein

schnitte. 

Diese Eintei1ung bedeutet zweife11os eine Schematisierung 

der komp1exen natür1ichen Verha1tnisse, doch ermog1icht sie, 

ein Bi1d der Permafrostverbreitung im untersuchten Gebiet 

zu entwerfen, das in einer der statistischen Stichprobe ei

nigermassen adaequaten Art differenziert ist. Dabei repra

sentieren die vier Kategorien zweife11os - was die Vertei-

1ung der Schneedecke, eines aussch1aggebenden Faktors für 

die Permafrostverbreitung, anbe1angt - vier besonders ty

pische Situationen, im Rahmen derer die Verha1tnisse a11er

dings mit ziem1ich f1iessenden Uebergangen variieren dürf

ten: die Hang1agen mit ihrer starken Expositionsabhangig

keit und teilweise reduzierten Schneedecke (Lawinen im Hoch

winter oder Frühjahr), die Hangfusslagen mit durch Lawinen

schnee vervielfachter Schneedecke und Neigung zu Temperatur

inversionen, die Verflachungen in Gipfellagen mit ihrer 

stark reduzierten Winterschneedecke und bedeutender Windwir

kung und schliesslich die Verflachungen in Tallagen mit er

hohter Winterschneedecke und reduzierter Windeinwirkung. Ent

sprechend den in der Natur bedeutend komplexeren Verhaltnis

sen konnen die Zusammenstellungen in Fig. 16 und Tabelle 5 

nur Naherungen sein, die - in Karte 3 umge·setzt - nicht nur 

effektive Permafrostgebiete, sondern auch bis zu einem gewis

sen Grad die Moglichkeiten und Unsicherheiten der angewandten 

Methoden widerspiegeln. Karte 3 ist deshalb als zur Zeit 

plausibelste Abschatzung der Permafrostverbreitung im unter

suchten Gebiet einzustufen. 



- 120 -

Für die Berechnung der einze1nen, in der Karte festzuha1ten

den Hohenstufen der Permafrostverbreitung· wurden nur gesi

cherte Informationen· verwendet (Fig. 16). So wurden etwa 

B1ockg1etscher, die im Zusammenháng mit Moranen der histori

schen G1etschervorstosse stehen, prinzipie11 nicht berücksich

tigt, auch ga1ten a1s Indikatoren nur die Einzugsgebiete von 

aktiven B1ockg1etschern und die eingefa11enen Zungen der fos

si1en B1ockg1etscher. Zungen aktiver B1ockg1etscher, alle in

aktiven Blockgletscher und die Einzugsgebiete fossiler Block

gletscher wurden nicht berücksichtigt, da hier entweder der 

Eisgehalt nicht sicher beurteilt oder aber der Einfluss des 

Fliessprozesses nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Ent

scheidung, in welche topoklimatische Situation eine Informa

tian einzureihen sei, ist oft sehr heikel und gelegentlich 

auch mit Unsicherheiten verbunden. Es wurde unterschieden 

zwischen einer Zone, in der Permafrost wahrscheinlich ist, da 

keine Information gegen sein Auftreten spricht, einer Zone, 

in der Permafrost moglich (weder mit Sicherheit anzunehmen 

noch auszuschliessen) ist, da die Informationen unsicher oder 

uneinheitlich sind, und einer Zone, in der Permafrost unwahr

scheinlich ist, da keine Information für das Vorhandensein 

von Eis in irgendeiner Form oder von Bodentemperaturen unter 

0°C wahrend des ganzen Jahres sprechen. Es ergeben sich dabei 

die in Tabelle 5 zusammengestellten Werte: 
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Tabe11 e 5 

Ge sc h ii:tzte Hi:ihengrenz e n d er Pe rmafrostve rbre itung 

Permafrost Permafro s t Permafrost 
unwahr- mi:ig1ich wahrschein-
schein1ich 1ich 

un t er bis 

Hang1agen 

Exp. : N - 2400 m - 2600 m d a rüber 

NE - 2450 m - 2600 m darüber 

E - 2600 m ? 

SE - 2850 m ? 

s - 3000 m ? 

s w - 2700 m - 2900 m darüber 

w - 2500 m - 2600 m darüber 

NW - 2350 m - 2400 m darüber 

Hangfuss1ag en 

Exp. N - 2100 m - 2550 m darüber 

NE - 2300 m - 2700 m darüber 

E - 2400 m - 2700 m darüber 

SE - 2300 m - 2700 m darüber 

s - 2250 m - 2600 m darüber 

s w - 2150 m - 2550 m da rüber 

w - 2100 m - 2450 m darüber 

NW - 2050 m - 2400 m darüber 

Verf1achungen 

Gipfe 11a gen: - 2600 m - 2700 m d a rüber 

Verf1achungen 

Ta11agen : - 2650 m ? 
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Zu diesen Angaben galten beim Zeichnen der Karte in den ein

zelnen Reg1onen als zusatzliche Indizien für das Vorhanden

sein von Permafrost (Permafrost wahrscheinlich): die Exi

stenz von aktiven und inaktiven (noch intakten) Blockglet

schern, von perennierenden Schneêflecken und von lokalen In

formationsstellen, die auf Permafrost hinweisen (vgl.vorher

gehende Kapitél). Die Zone, in der Permafrost als moglich 

angenommen wird, beinhaltet zudem auch die Gletschervorfel

der, wo die Existenz tiefliegender Toteiskorper auch in 

gletscherfernen Lagen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen 

werden kann. An einzelnen Stellen kann unter besonderen Be

dingungen wohl Permafrost auch in der Zone des wahrscheinli

chen Permafrostes fehlen oder aber in der Zohe des unwahr-

scheinlichen Permafrostes vorhanden sein. Die Zone, in der 

Permafrost weder mit Sicherheit auszuschliessen noch anzu-

nehmen ist, dürfte nicht nur den Unsicherheitsbereich der an

gewandten Methoden und der daraus abgeleiteten Permafrost

verbreitung umfassen, sondern auch den Bereich angeben, in 

dem mit kleinen, eng begrenzten Permafrostvorkommen mit im 

allgemeinen betrachtlichen Auftautiefen zu rechnen ist. Nach 

geomorphologischen Gesichtspunkten wurden eisreiche Perma

frostkorper (Schutthalden, Blockgletscher, Moranenschutt mit 

mindestens 10 m Machtigkeit) und wahrscheinlich eisarme Per

mafrostvorkommen (anstehender Fels, dünne Schuttüberdeckung 

von schatzungsweise weniger als 10 m Machtigkeit) unterschie

den. In Hanglagen mit S- bis E-Exposition und bei Verflachun

gen in Tallagen konnte keine Hohenstufe der wahrscheinlichen 

Permafrostverbreitung ausgemacht werden. 

Flüelapass und Tal der Susasca 

Verschiedene Informationen haben ein detailliertes Bild vom 
Permafrostkorper am Fuss der grossen Schutthalde am Schot
tensee (Flüelapass) entstehen lassen (Sl - 8, HS l, 2, 
Sprengseismik, Wl, 2, BTS l - 5, vgl. vorhergehende Kapitel 
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und entsprechende Protokolle. im Anhang). Wahrend die hoher 
gelegenen Hangpartien weitgehend _permafrostfrei sein dürf
ten, setzt- ca. 80 - 100 m über dem See ein Permafrostkorper 
ein, dessen Auftautiefe gegen das Seeufer hin ab- und dessen 

-Machtigkeit dabei zunimmt. Im Gegeosatz zur oberen, nicht 
prazise erfassten Begrenzung des etwa 30 - 40 m machtigen 
Schutt-/Eiskorpers ist die untere Begrenzung durch das See
ufer klar gegeben (Abb. 7). Die steilen, NE-exponierten 
Felswande, die unterhalb des Gipfels des Chlein Schwarzhorn 
(P. 2968) das Liefergebiet für die aktive Schutthalde dar
stellen, dürften permanent gefroren sein (Hohenlage). Eben
falls permanent gefroren sind wahrscheinlich die steilen, 
NE- bis N-exponierten Karrückwande zwischen Chlein Schwarz
horn und Flüela Schwarzhorn, an deren Fuss nicht nur der 
kleine Schwarzhorngletscher, sondern auch aktive, von block
gletscherartigen Fliesstrukturen überformte und peiennierende 
(Lawinen-)Schneeflecken tragende Schutthalden ausgebildet 
sind. Der Permafrost dieser Schutthalden verbindet sich in 
der ostlichen Ecke des Kares, wo die Verflachung der Karmulde 
einer durchgehenden Hangneigung Platz macht, mit den wiederum 
durch verschiedene Informationen gestützten Permafrostvorkom
men unterhalb des Karriegels (S9 - 12, HS 3, 4, W3 6,10, BTS 
6, 7). Wahrend Blockgletscher 2 dabei noch innerhalb der Zone 
mit wahrscheinlichem Permafrost liegt, erstreckt sich ein 
grosser Teil der Zunge von Blockgletscher l in die Zone mit 
moglichem Permafrost und die Stirnpartie dieses inaktiven, 
aber noch intakten Blockgletschers dürfte sogar teilweise in 
der Zone, wo Permafrost unwahrscheinlich ist, liegen (vgl. 
dazu Abb. l). 

Ein kompliziertes Verbreitungsmuster zeigen die Permafrost
vorkommen im Grosskar von Radont. Blockgletscher 3 (Sl5, HS 7) 
stellt ein kleines, am Fuss der steilen, moglicherweise per
mafrostfreien Felswande und Schutthalden des ostlichen Kares 
am Flüelaschwarzhorn liegendes Permafrostvorkommen dar, das 
im Süden mit den eisarmen Permafrostvorkommen in der Umgebung 
der Schwarzhornfurgga (Sl6 - 18, DS 2 und 3, RS 7) zusammen
hangt. Perennierende Schneeflecken und Gletscherreste spre
chen dafür, dass auch die kleinen Teilkare nordwestlich und 
südostlich des Radüner Rothorns ausser an den steilen S- und 
E-exponierten Felswanden Permafrost aufweisen. Permafrost 
ist zudem in der Karumrandung des Vadret da Radont wahr
scheinlich (Sl9- 23, RS 4, 5, HS 9, BTS 17, 18) und nimmt 
in der NE-Ecke des Kares in_W- bis NW-exponierter Hanglage 
grossere Flachen ein, wie aus den dortigen perennierenden 
Schneeflecken und Gletscherresten ebenfalls zu ersehen ist. 
Dabei dürften in der letzterwahnten Region auch machtige 
Schuttkorper (Morane, Schutthalden) mit bedeutenderem Eisge
halt auftreten. In grosserer Ausdehnung liegt wohl Permafrost 
auch an den steilen, im allgemeinen NW-exponierten Hangen 
unterhalb P. 2819,6 im Grat zwischen Munt da Marti und Piz 
Radont vor.Die Schuttakkumulationen von Blockgletscher 4 und 
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des Schuttkege1s beim unteren See1ein von Radont (P. 2418) 
sind dabei a1s eisreiche Permafrostkorper, ausgezeichnet 
durch perennierende (Lawinen-)Schneef1ecken, zu beurtei1en 
(vgl. Abb. 3). 

Va1 Gria1etsch 

Die orographisch rechte Ta1seite wird geg1iedert durch die 
Grosskare von Murterchombe1, Arpsche11a, G1etschta1i (Piz 
Sarsura Pitschen) und des Vadret da Gria1etsch. Im Kar von 
Murterchombe1 weisen wahrscheinlich neben den hochge1egenen 
Hangpartien in W- bis SW-exponierter Lage zwischen Piz Arp
sche11a und der Fortsetzung des Verbindungsgrates nordwest-
1ich des Piz Murterchombe1 auch die SW-exponierten Hangfuss-
1agen süd1ich des Piz Murterchombe1 Permafrost auf, wie das 
Vorhandensein perennierender Schneef1ecken in tei1weise 
recht dichtem Verband bestatigt (vg1. S24, W16, 17). Die 
B1ockg1etscher 5 und 6 - beides aktive Formen - scheinen in
nerha1b der Zone mit wahrschein1ichem Permafrost zu 1iegen 
und ste11en - wie der Fuss der Schuttha1de nordwest1ich des 
Piz Arpsche11a- machtige Schuttakkumu1ationen mit bedeuten
derem Eisgeha1t dar. 

Ein grosserer Tei1 der ausgedehnten Permafrostvorkommen im 
Kar von Arpsche11a wird durch machtige, eisreiche Schuttkor
per in Form von B1ockg1etschern (B1 7, im hinteren Tei1 des 
Kares auch nicht genauer untersuchte Formen) eingenommen. 
Das G1etscherchen des Vadret d'Arpsche11a- schon eher a1s 
grosser G1etscherrest denn a1s G1etscher einzustufen -
1iegt offenbar ganz in der Zone des wahrschein1ichen Perma
frostes und die Rückwande des Grosskares dürften ausser den 
Hangpartien am Westgrat des Piz Arpsche11a (S- bis SW-Expo
sition) durchwegs permanent gefrore n sein. Dieser Befund 
wird gestützt durch das Verbreitungsmuster der reich1ich 
vorkommenden perennierenden Schneef1ecken und G1etsriherreste 
(Abb. 4). 

Ein ahn1iches Muster der Permafrostverbreitung ist im Kar 
nordost1ich des Piz Sarsura Pitschen ZQ erkennen (S25, W24). 
Permafrost kann in der Karmu1de se1bst weder mit Sicherheit 
angenommen noch ausgesch1ossen werden, dürfte aber an den 
S- bis SW-exponierten Stei1hangen unterha1b des WNW-Grates 
von P. 3007 und 2934 feh1en. Die Zungen_der aktiven B1ock
g1etscher 10 und 11 scheinen in den stei1en, NW-exponierten 
Hang1agen unterha1b des deut1ich ausgepragten Karriege1s 
noch innerha1b der Zone des wahrschein1ichen Permafrostes zu 
1iegen. 

Permafrost kann mit grosser Wahrschein1ich in der Karumrah
mung des Vadret da Gria1etsch angenommen werden, wo Wandver-
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eisungen in kleinerem Mass gehauft auftreten. Ausser an den 
steilen, SE- bis E-exponierten Felswanden am Piz Grialetsch 
kann Permafrost für die ganze Gipfelregion angenommen wer
den. Auch die isolierte Kuppe der Isla Persa - ein Nunatak 
inmitten des Gletschers - dürfte permanent gefroren sein. 
Eisreicher Permafrost liegt zudem in den Teilkaren südost
lich und ostlich des Chilbiritzenspitzes, wo auch noch be
deutendere Gletscherreste zu finden sind. Aus der Permafrost
region im nordlichsten Teilkar unmi ttelbar ostlich. des Chil
biritzenspitzes, das als solches durch das reichliche Vor
kommen von perennierenden Schneeflecken gekennzeichnet ist 
(vgl. S30), wird der sommerliche Wasserbedarf der Chamanna 
da Grialetsch gedeckt, wahrend für grosse Teile des Vorfel
des des Vadret da Grialetsch mit seinen von Furrer (1965a) 
kartiertenStrukturboden- und Solifluktionsformen Permafrost 
weder mit Sicherheit angenommen noch ausgeschlossen werden 
kann. 

Lokale, eng begrenzte und vereinzelte Permafrostvorkommen 
treten an den im allgemeinen SE- bis E-exponierten Hangen 
der prographisch linken Talseite zwischen Munt da Marti . und 
Piz dadont auf. Ausser an den N- bis NE-exponierten Hangen 
unterhalb von P.2866 handelt es sich vor allem um eisreiche 
Schuttakkumulationen in ausgepragten Hangfusslagen, die 
durch vereinzelte perennierende (Lawinen-)Schneeflecken 
charakterisiert sind. Ein solches Permafrostvorkommen stellt 
z.B. Blockgletscher 8 in der Nahe der Fuo~cla da Radont 
(P. 2788) oder die Permafrostkorper in aktiven Schuttkegeln 
ostlich des Piz Radont dar. Wahrscheinlich ist noch mit ande
ren kleinen Permafrostvorkommen in diesem Raum zu rechnen. 
Der fossile Blockgletscher 9 liegt offenbar mit dem grGssten 
Teil der Zunge in der Zone, wo Permafrost unvahrscheinlich ist. 

Dischmatal 

Kompliziert sind die Verhaltnisse auf der orographisch rech
ten, durch die Kare des Chleintalii,Schwarzhorntalli und Gie
mentalligegliederten Talseite. Wie im Val Grialetsch ist 
Permafrost in den Talbodensituationen wahrscheinlich weitge
hend auszusch~iessen. Im Chleintalii sind in Form der Block
gletscher 28 und 29 machtige, eisreiche Schuttkorper vorhan
den, die einen grossen Teil der Karmulde ausfüllen und deren 
Einzugsgebiet in den Fuss- und Hanglagen der ebenfalls per
manent gefrorenen Karrückwande liegt (vgl. S33, W54). Beide 
Blockgletsc~er scheinen ihre Zungen aus der Zone. des wahr
scheinlichen Permafrostes in diejenige des moglichen Perma
frostes vorgeschoben zu haben (Abb. 5). 

Aehnliches gilt für das Kar des Schwarzhorntalli, wo eine 
ganze Reihe verschiedenartig ausgebildeter und moglicherwei
se auch unterschiedlich weit entwickelter Blockgletscher 
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praktisch die ganze Karmu1de in Anspruch nimmt. Die Einzugs
gebiete der B1ockg1etscher 23 bi~ 25 1iegen in den Permafro~t 
aufweisenden, a1s machtige Schuttha1de ausgepragten .. Hangfuss-
1agen der Karrückwande , wab.rend der k1eine B1ockg1etscher 26 
auf ein k1eines, eng begrenztes Permafrostvorkommen am Fuss 
der grossen, in S-Exposition vom Gipfe1 des Ch1ein Schwarz
horns herunterziehenden Schuttha1de zurückzuführen sein 
dürfte. Der grosse, inaktive B1ockg1etscher 24 hat offenbar 
seine Zunge deut1ich aus der Zone des wahrschein1ichen Perma
frostes in diejenige des mog1ichen Permafrostes vorgeschoben 
und die Stirnpartie scheint sogar nahe der Zone des unwahr
schein1ichen Permafrostes zu 1ieg8n. 

Im Giementa1ii ist Permafrost an den hochge1egenen, SW-expo
nierten Gipfe1hangen des F1üe1a Schwarzhorn und an den stei-
1en, NW-exponierten Hangpartien unterha1b von P. 2935 im Ver
bindungsgrat F1üe1a Schwarzhorn- Radüner Rothorn verbreitet. 
Im Ta1chen se1bst ist dabei auch ein aktiver, einen grosse
ren perennierenden (Lawinen-)Schneef1eck tragender B1ockg1et
scher (B1 21) ausgebi1det, der a1s ganzes innerha1b der Zone 
des wahrschein1ichen Permafrostes 1iegt. 

Der'W-exponierte Stei1hang südwest1ich des Radüner Rothorns 
dürfte wie der ebenfa11s W-exponierte Hang unterha1b des SSE
Grates desse1ben Gipfe1s Permafrost aufweisen, wahrend die 
beiden B1ockg1etscher 12 und 13 auf ein eng begrenztes Perma
frostvorkommen in ausgepragter Fuss1age unter den Stei1hangen 
zwischen Radüner Rothorn und Radünerkopfen zurückgehen (vg1. 
HS10, W31, BTS 19- 22). 

Einen Grosstei1 des Permafrostvorkommens nordwest1ich des 
Chi1biritzenspitzes nimmt der aktive, tei1weise inaktive, a1s 
Ganzes jedoch intakte B1ockg1etscher 14 ein. In a11gemein N
bis W-exponierten Hang1agen .reicht hier der Bereich des wahr
schein1ichen Permafrostes sehr tief hinunter und umfasst of
fenbar das ganze Area1 des B1ockg1etschers (Abb. 2, 6). 

Abgesehen von den stei1en, SW~exponierten 'Hangen des Chi1bi
ritzenspitzes dürfte ein grosser Tei1 des Grosskares, in dem 
der Sca1ettag1etscher 1iegt, permanent gefroren sein. Dies 
gi1t insbesondere für die hochge1egenen, N-exponierten und 
mit vie1en perennierenden Schneef1ecken gezierten Stei1hange 
am Sca1ettahorn und für die W-exponierten Karrückwande zwi
schen Piz Gria1etsch und Chi1biritzenspitz. Aber auch die 
tiefer ge1egenen Hang- und Hangfuss1agen im Bereich des in
aktiven B1ockg1etschers 17 liegen mit ihrer N- bis W-Exposi
tion im Bereich des wahrschein1ichen Permafrostes. Dab8i ist 
offenbarB1ockg1etscher 17 im Gegensa:tz zu der k1einen, akti
ven Form von Blockg1etscher 16, die a1s Ganzes im Bereich des 
wahrschein1ichen Permafrostes 1iegt, bis an die Grenze der 
Stufe des unwahrschein1ichen Permafrostes vorgestossen und 
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und scheint heute im Verfal1 begriffen zu sein. Westsüdwest
lich des Chilbiritzenspitzes ist aufgrund der topoklifuati
schen Lage (Hangfuss, SW-Exposition, Hohe ca. 2550 - 2600 m) 
und eines perennierenden Schneeflecks- ein kleiner isolierter 
Permafrostkorper zwischên Schutthalde und Morane des Scalet
tagletschers anzunehmen, welche durch eine kleine, nicht na
her untersuchte b1ockgl~tscherartige Form charakterisiert 
ist (Abb. 2). 

An der orographisch linken Talseite ist Permafrost auf die 
Sattelhorngruppe konzentriert. Dia Felswande nord1ic~ des 
Sattelhorns selbst sind wohl aufgrund ihrer Hohenlage (über 
2600 m) und ihrer Exposition (N bis NE) permanent gefroren, 
wovon auch das Vorkomm!'!n einzelnêr perennierender Schneeflek
ken zeugt. Auch die am Fuss dieser Wande ausgebildete Schutt
halde qürfte in ihren hoher gelegenen Partien (B1ockgletscher 
19) Permafrost aufweisen. Bei P. 2715 nordlich der Chummer
tallifurgga ist dagegen Permafrost wahrscheinlich auf die 
Gipfelregion und einen kleinen Permafrostkorper in ausgeprag
ter Hangfusslage - charakterisiert durch tei1weise noch in
takte, wenn auch inaktive Blockg1etscherformen (Bl 20) und 
einen perennierenden (Lawinen-)Schneef1eck - beschrankt. 

Wie aus diesen Ausführungen und Karte 3 ersichtlich ist, ist 

Permafrost im untersuchten Gebiet unter den Einflüssen des 

Topoklimas fleckenhaft verbreitet, wobei in Hangpartien mit 

im allgemeinen nord1ich bis westlich gerichteter Expo!!ition 

Permafrost in grosserer Ausdehnung zu erwarten ist, wohinge

gen in S- bis E-Exposition vereinze1te, lokal wohl eng be

grenzte Vorkommen dominieren. 

Tabelle 6 

Hohenstufe 

2200 2400 

2400 - 2600 

2600 - 2800 

2800 - 3000 

über 3000 

Total: 

Permafrostverbreitung im untersuchten Gebiet 
in Abhangigkeit von der Hohe. 

m: 

m: 

m: 

m: 

m: 

Permafrost
f1ache 

0,1 km2 

1,8 km2 

4,5 km2 

2,8 km
2 

o 6 km
2 

' 
9,8 km2 

Anteil an der 
verfügbaren 
Gesamtf1ache 

e a. 1,7 % 

16,6 % 

35,1 % 

55,8 % 

66,3 % 

23,1 % 

Antei1 an der ver
fügbaren Gesamt
flache abzügl.ver
gletschert.Areal 

ca. 1,7% 

16,7 % 

42,9% 

95,5 %(!) 

85,2% 

25,9% 
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Permafrost nimmt rund 10 km
2 

oder ca. einen Viertel der ge

samten im untersuchten Gebiet zur Verfügung stehenden Flii.che 

ein (Tab. 6). Unter 2200 m dürfte nur in Ausnahmefii.lleri mit 

Permafrost zu rechnen séin, wii.hrend in defi hochsten Lagen 

zwischen 2800 und 3200 m an die 90 % des unvergletscherten 

Areals permanent gefroren sind. Wie für die Gletscher (vgl. 

Kap. 4.4) gilt auch für Permafrost, dass die ausgedehntesten 

Vorkommen in den Hohenlagen zwischen 2600 und 2800 m (46,1% 

der gesamten Permafrostflii.che) und 2800 und 3000 m (28,2%) 

liegen, doch finden sich auch respektable Permafrostvorkom

men in 2400- 2600 m (18,7%), wii.hrend die Anteile an der ge

samten permanent gefrorenen Flii.che unter 2400 m (1,2%) und 

über 3000 m (5,8%) bescheiden bleiben. 

6.2 Charakteristik 

Die Permafrostcharakteristika Temperatur, Mii.chtigkeit, Struk

tur und Alter konnen nur anhand weniger und oft unsicherer 

Anhaltspunkte eingeschii.tzt werden. 

Temperatur 

Unter dem Begriff Permafrosttemperatur sei hier - wie schon 

in Kap. 3 betont - die Temperatur in der Tiefe der ZAA ver

standen. In dieser Tiefe bleibt die Temperatur im Jahresgang 

unter Voraussetzung, dass ein Permafrostvorkommen im Gleich

gewicht mit den herrschenden Klimaverhii.ltnissen steht, prak

tisch konstant. 

In Anlehnung an die Bodentemperaturmessungen von Vorndran 

in der Auftauschicht eines alpinen Permafrostvorkommens in 

der Silvretta (Vorndran 1972) wurde auf der Schwarzhornfurg

ga eine Permafrosttemperatur von -l bis -3°C · geschii.tzt (vgl. 

Kap. 5.2.1). Der Permafrost am Fuss der Schutthalde am 
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Schottensee (Flüelapass) dürfte eine Machtigkeit von ca. 

30 - 40 m (maximal ca. 50 m, vgl. Kap. 5.2.3) erreichen. 

Operiert man mit einer geothermischen Tiefenstufe von 

30 m/
0

e und einer Tiefe der ZAA von 10 - 30 m (s. unten) -

wiederum unter der Voraussetzung, dass sich der Permafrost

korper im Gleichgewicht mit den zur Zeit herrschenden Klima-

verhaltnissen befindet - so dürften für diese Stelle Per-

mafrosttemperaturen in der Grossenordnung von -1°e angenom

men werden. Nach Black (1954) liegen die Temperaturen in 

der Tiefe der ZAA für Gebiete mit diskontinuierlicher Perma

frostverbreitung zwischen -l und -5°e. Dabei ist nach Anga

ben von Brown (1967), der sich auf Informationen aus eanada 

und der UdSSR stützt, die Bodentemperatur durchschnittlich 

ca. 3,5°e warmer als die Lufttemperatur im Jahresmitte1. 

Fasst man die Permafrostverbreitung im untersuchten Gebiet 

als der diskontinuier1ichen Verbreitungsform arktischer Per

mafrostzonen entsprechend auf (vg1. Kap . 8.1), so kann man 

für die frag1iche Hohen1age zwischen 2200 und 3200 m bei 

Lufttemperatur-Jahresmitte1n von ca. +1°e bis -6°e (vg1. 

Fig. 2) Permafrosttemperaturen in der Grossenordnung von O 

bis -2,5°e annehmen. Es scheint nicht ausgesch1ossen, dass 

in spezie11en Situationen (exponierte Grate unter starkem 

Windeinf1uss, stei1e Fe1swande in N-Exposition mit praktisch 

feh1ender Winterschneedecke) auch deutlich tiefere Permafrost

temperaturen auftreten konnen. 

Machtigkeit 

Im untersuchten Gebiet wie in der ganzen Schweiz (vg1. Furrer/ 

Fitze 1970) existieren keine prazisen Machtigkeitsangaben für 

Per~afrost, sodass so1che aus den im vorgehenden Kapite1 dis

kutierten Temperaturwerten abgeschatzt werden müssen. Bei ei

ner mitt1eren geothermischen Tiefenstufe von 30 m/
0

e (eai1-

1eux/Tay1or 1954) kann man die Permafrostmachtigkeiten im 

untersuchten Gebiet in Abhangigkeit von den Permafrosttempe-
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raturen von ca. O bis -2,5°C (s. oben) auf maximal etwa 100 m 

berechnen, falls man die ZAA in Anlehriung an Angaben aus ark

tischen Permafrostregionen in einer Tiefe von ca. 10 - 30 m 

annimmt (Black 1954, Cook 1958, Embleton/King 1968, vgl. da

zu die Angaben in Furrer/Fitze 1970). Die Machtigkeitsschat

zung von maximal ca. 50 m für den Permafrostkorper am Schot

tensee (Flüelapass) scheint damit gut in den gegebenen Rah

men zu passen, wahrend auf der Schwarzhornfurgga - soweit 

eine Extrapolation aus den wenigen Temperaturdaten überhaupt 

moglich ist - Machtigkeiten von ca. 50- 100 m zu erwarten 

sind. In den gleichen Grossenordnungen (ca. 50 - 150 m) be

wegen sich offenbar auch die Permafrostmachtigkeiten in der 

Zone der diskontinuierlichen Permafrostverbreitung in Nord

amerika und Nordasien (Black 1954, Cailleux/Taylor 1954),was 

in etwa auch für die Machtigkeiten der sommerlichen Auftau

tiefen gilt (bis zu 8 m im untersuchten Gebiet, normalerweise 

etwa l - 5 m gegenüber ca. 0,6 - 3 m oder mehr in Canada, 

Brown 1970, vgl. dazu die Angabe in Furrer/Fitze 1970). An 

schattigen Felswanden mit weitgehend fehlender Winterschnee

decke und an windexponierten Graten und Gipfeln dürften im 

Zusammenhang mit lokal anzunehmenden tiefen Permafrosttempe

raturen (s. oben) grossere Machtigkeiten als die hier zur 

Diskussion gestellten nicht ausgeschlossen sein. 

Struktur 

Ueberall, wo Permafrost beobachtet werden konnte (Kap. 5.1), 

war Eis - teilweise in betrachtlichen Mengen - als Porenfül

lung festzustellen. Dies trifft nicht nur für Blockschutt mit 

seinen meist grossen, den Porenraum zwischen den Blocken aus

füllenden oder ihn gelegentlich auch volumenmassig überstei

genden Eiskorpern (Black 1954: übersattigter Permafrost, 

Pihlainen/Johnston 1963: ice ~ith soi! inclusions) zu, son

dern auch für feinere Materialien, wo Sande, Schluffe und 

Kiese in der Zone des Permafrostspiegels meist durch indivi-
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due11e Eiseinsch1üsse und Eisfi1me um die einze1nen Partike1 

hart zernentiert sind. Auch wenn Eis nur mit der Lupe oder 

durch die Ref1exion des Sonnen1ichts auszumachen ist, f1iesst 

beim Schme1zprozess hartzementierter Feinmateria1proben vie1 

Wasser aus (Pih1ainen/Johnston 1963: excess ice), was auf 

einen hohen Sattigungsgrad sch1iessen 1asst. 

Der Eisgeha1t in einem Permafrostkorper ist abhangig vom Bo

denwasserhausha1t und der Entstehungsweise des Vorkommens. 

Nach der sommer1ichen Bodenaustrocknung, die etwa in Pass1a

gen mit reduzierter Schneedecke schon im Juni, an Hangfuss-

1agen aber meist erst im Ju1i, August oder sogar September 

beginnt, kommt es im Herbst und Frühwinter wahrschein1ich 

nicht zu einer starken Anreicherung von Bodenwasser in der 

ganzen Auftauschicht. Das beim - zumindest auch von der Ober

f1ache her - fortschreitenden Gefrierprozess entstehende Eis 

in den obersten Bodenschichten (Poreneis, Kammeis) dichtet 

in feinmateria1reichen Auftauschichten den Boden gegen das 

Eindringen von weiterem Niedersch1ags- oder Schneeschme1z

wasser rasch ab und saugt zudem Wasser aus tieferen Boden

schichten kapi11ar an die Oberf1ache. So wurde etwa an der 

wahrschein1ich nicht permanent gefrorenen Ste11e HS 8 (Kap. 

5.2.3) eine eis- resp. wasserübersattigte Oberf1achenschicht 

angetroffen, unter der der Bodenwassergeha1t a1s bedeutend 

tiefer angenommen werden musste. Der frühwinter1iche Schnee 

fa11t direkt in den Porenraum grobb1ockiger Schuttakkumu1a

tionen und bringt eine rasche Abküh1ung der oberf1achennach

sten Lagender Auftauschicht mit sich, die durch den Umstand 

verstarkt wird, dass die Spitzen einze1ner, grosser B1ocke 

auch aus einer Schneedecke von respektab1er Machtigkeit her

ausragen konnen und damit den ka1ten Herbst- und Frühwinter

temperaturen schutz1os ausgesetzt sind. Die Lieferung von 

Niedersch1ags- und Schneeschme1zwasser wírd dadurch rasch un

terbunden, sodass nur an Ste11en mit über den Permafrostspie

ge1 f1iessendem Schme1zwasser im Herbst überhaupt eine star-
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kere Eisbi1dung in der Auftauschicht festgeste11t werden 

konnte. Wahrend des ganzen Winters ist in Permafrostzonen 

nicht mit einer Erhohung des Bodenwassergeha1tes zu rechnen, 

da unter der Winterschneedecke durchwegs deut1ich negative 

Temperaturen herrschen dürften (vg1. Kap. 5.3.3). Dagegen 

erreicht im Frühjahr Schneeschme1zwasser in reich1ichem Mass 

di e Auftausçhicht, nachdem e s in der überdeckenden S·chneedeck& 

unter Bi1dung von annahernd operf1achenpara11e1en Eis1insen 

die Temperaturen auf 0°C aufgeheizt und die Basis der immer 

noch (und ge1egent1ich auch noch 1ange) existierenden Schnee

decke erreicht hat (vg1. Abb. 7). In der nicht gesattigten, 

durch1assigen Auftauschicht grobb1ockiger Schuttha1den ver

sickert es rasch und bi1det bei noch negativen Bodentempera

turen Eisfi1me um einze1ne Bodenkomponenten und iso1ierte 

Eiskorper, wahrend in feinmateria1reichen Auftauschichten 

nach Auftauen der oberf1ach1ichen Eisschicht schon unter der 

Winter-(Früh1ings-)schneedecke rasch grossere Auftautiefen 

erreicht werden. Nach dem Verschwinden der Schneedecke setzt 

dann wieder der Austrocknungspro z ess im Hochsommer und Herbst 

ein. Am Permafrostspiege1 scheint in a11en beobachteten Fa1-

1en Eis reich1ich vorzukommen,da der Permafrostspiegei se1bst 

schon in seiner Temperatureigenschaft einen Grundwasserstau-

er darste11t. Kachurin (1938) gibt für die Zone der kon-

tinuier1ichen Permafrostverbreitung Eisgeha1te von 150- 240% 

(des Schuttantei1s) in der Tiefe des Permafrostspiege1s und 

bis ca. 50% in tieferen Lagen an, nach Hussey/Miche1son(1966) 

konnen 70% der obersten Permafrost1agen aus Eis bestehen und 

nach B1ack (1969) ist in den obersten 5 - 10 m in Feinmat.e

ria1 mit 30 - 90 Vo1% Eis zu rechnen. Wassergeha1tsuntersu

chungen an einem a1pinen Permafrostvorkommen (Furrer/Fitze 

1970) zeigen Wassergeha1te zwischen O- 20 Gew% in der Nahe 

des Permafrostspiege1s. Die Fortpf1anzungsgeschwindigkeiten, 

die bei den refraktionsseismíschen Untersuchungen in Perma

frostkorpern beobachtet wurden (Kap. 5.2.3) und im a11gemei-
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nen zwischen 3000 und 4000 m/s 1iegen, deuten ebenfa11s auf 

betracht1iche Eisgeha1twerte in den untersuchten Schuttkor

pern. Der hohe Eisgeha1t oberf1achennaher Permafrast1agen 

wurde in seiner geomorpho1ogischen Bedeutung von Büde1 (1969) 

in der Arktis a1s "Eisrinde" erkannt und diskutiert. 

Nach Kudryavtsev (1965) ist die Temperatur in der Tiefe der 

ZAA (10 - 20 m) eine Funktion der Temperaturverha1tnisse vor 

weniger a1s 20- 30 Jahren. Die Temperaturverha1tnisse der 

untersuchten Hohenstufe scheinen demnach das Vorkommen akti

ver Permafrostvorkommen (Winterfrost erreicht Permafrostspie

ge1) keineswegs auszusch1iessen, wofür nicht nur die Existenz 

von Permafrost im 1896 gebauten Damm der Gornergratbahn (Wa1-

1is, Furrer/Fitze 1970) auf 3050 m Hohe, sondern auch die 

ste11enweise geringen Auftautiefen sprechen. Nimmt man an, 

dass im Postg1azia1 Temperaturen erreicht wurden, die ca. 

2 - 3°C hoher a1s die heutigen 1iegen (Warmezeit, Schwarz

bàch 1961), so ist die Entstehung woh1 eines bedeutenden Tei-

1es der untersuchten Permafrostvorkommen - unter der Voraus

setzung, dass diese rasch genug auf derartige K1imaschwankun

gen reagieren - a1s nachwarmezeit1ich anzusehen. Kudryavtsev 

(1965) berechnet das A1ter von 300 m machtigen Permafrostkor

pern andererseits auf 3 - 400'000 Jahre und gibt an, dass ein 

Permafrostvorkommen je nach Zusammensetzung und Wasser-(Eis-) 

Geha1t in 150'000 Jahren ca. 150- 250 m tief gefrieren konne. 

Es ist desha1b anzunehmen, dass machtigere Permafrostkorper 

mit ka1ten Permafrosttemperaturen die Warmezeit des Postg1a

zia1s überstanden haben und damit wahrschein1ich . eiszeit1i

ches A1ter erreichen. 
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7 Permafrost als Umweltprodukt und Umweltfaktor im 

untersuchten Gebiet 

7.1 Klima 

Lufttemperatur 

Fig. 17 (vgl. Tab. 6) zeigt die Permafrostverbreitung in Ab

hangigkeit von den Lufttemperatur-Jahresmitteln der Statio

nen Schatzalp/Davos (1872 m), Julier-Hospiz (2237 m), Weiss

fluhjoch (2667 m) und Jungfraujoch (3579 m) (vgl. Tab. l). 

Unter einer Hohe von 2200 m (mittlere Lufttemperatur ca. 0°C) 

ist nicht mehr mit dem Auftreten grosserer Permafrostvorkom

men zu rechnen. Zwischen 2200 m und 2400 m setzt Permafrost 

in eisreichen Schuttkorpern (Blockgletscherzungen, tiefgele

gene Schutthalden-Fusslagen) noch vor der Vergletscherung 

ein (Jahresmittel O- -l°C). In der Hohenlage von 2400-2600 m 

(Jahresmittel ca. -l bis -2,5°C), in der auch die tiefsten 

Zungenpartien der im Gebiet ausgebildeten Kargletscher lie

gen, nimmt Permafrost bereits 15 - 20% der zur Verfügung 

stehenden F1ache ein, wahrend zwischen 2600 und 2800 m (Jah

resmitte1 ca. -2,5 bis -4°C), wo bereits grossere G1etscher

eisvorkommen auftreten, der Permafrostantei1 mit 35% der ge

samten verfügbaren F1ache oder ca. 40 - 45 % der gesamten 

verfügbaren und unverg1etscherten F1ache angenommen werden 

kann. In einer Hohe von rund 2750 m Hohe erreicht der Antei1 

der permanent gefrorenen F1ache an der gesamten zur Verfügung 

stehenden, unverg1etscherten F1ache 50 %. Nimmt man an, dass 

in dieser Holien1age der durchschnitt1iche Jahresmitte1wert 

der Bodentemperatur in der Grossenordnung von 0°C 1iegt, so 

scheint nicht nur die Annahme von Lütschg (1947), dass in 

ca. 2700 m Hohe im Durchschnitt mit Bodentemperaturen von 0°C 

zu rechnen sei, sondern auch die Annahme von Brown (1967), 

dass die durchschnitt1iche Bodentemperatur um ca. 3,5°C hoher 
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F i g. 17 Permafrostverbreitung un d 
Lufttemperatur 
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1iege a1s die durchschnitt1iche Lufttemperatur, weitgehend 

bestatigt (Jahresmitte1 der Lufttemperatur in der frag1ichen 

H~he: ca. -3,5°C). Der hohe F1achenantei1 von Permafros~ in 

der H~henstufe zwischen 2800 und 3000 m,(55% der Gesamtf1a

che in dieser Lage und 95% der unverg1etscherten F1ache, 

Jahresmitte1 ca. -4 bis -5°C), ist woh1 vor a11em auf die 

starke Ausbreitung der G1etscher und von windexponierten 

Verf1achungen in Grat- und Gipfe11age in dieser H~he zurück

zuführen, wahrend der zwischen 3000 und 3200 m (Jahresmitte1 

ca. -5 bis -6°C) rund 66 % der Gesamt- und 85 % der unver

g1etscherten F1ache einnehmende Permafrost praktisch aus

sch1iess1ich in anstehendem Fe1s mit dünner Schuttüberdek

kung 1iegt. In einer auf ca. 3250 m H~he zu extrapo1ierenden 

Lage scheint das gesamte unverg1etscherte Area1 permanent 

gefroren zu sein (Jahrcsmitte1 ca. -6,5°C). Hier ist jedoch 

der Einf1uss der Massenerhebung zu berücksichtigen, da in 

den Hoch1agen des untersuchten Gebietes praktisch aussch1iess-

1ich Gipfe1 und Grat1agen vorhanden sind, was zur Fo1ge hat, 

dass die permanent gefrorenen F1achenantei1e in diesen H~hen

stufen gegenüber einer Gebirgsgruppe mit gr~sseren Gipfe1h~

hen (Bernina, Wa11is ete.) etwas zu hoch sein dürften. 

Niedersch1ag und Schneedecke 
l 

Im untersuchten Gebiet fa11en in den H~hen, in denen Perma-

frost verbreitet ist, zwischen 1000 und 2000 mm Niedersch1ag. 

Dabei küh1en einerseits die im Sommer fa11enden Regenwasser 

(vg1. Fig. 3) die durch die Strah1ung erhitzten Boden- und 

Gesteinsoberf1achen ab, tragen andererseits aber in ihrer 

remperatureigenschaft zum Schme1zprozess am Permafrostspie

ge1 bei und besch1eunigen zudem den Abbau der Winterschnee

-decke, wodurch ein Permafrostvorkommen weniger 1ang in den 

Genuss der erh~hten A1bedo derse1ben kommt. Schnee kann eben

fa11s ganz verschiedenartig auf die Existenz von Permafrost 

Einf1uss nehmen. Eine machtige Winterschneedecke iso1iert 
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gegen die ka1ten Lufttemperaturen dieser Jahreszeit, eine 

1ang in den Sommer hinein 1iegende Schneedecke und sommer-

1iche Schneefa11e andererseits schützen dank der gegenüber 

dunk1en Boden-, Schutt- und Fe1soberf1achen erhohten A1bedo 

von Schnee vor der sommer1icnen Strah1ung und 1assen im Zu

sammenhang mit versickerndem Schme1zwasser die Temperaturen 

des Untergrundes nur unwesent1ich über 0°C steigen. Sind 

diese Tatsachen auch unbestritten (vg1. z.B. die Zusammen

ste11ung in Furrer/Fitze 1970), so ist es doch schwierig 

- und würde den Rahmen der vor1iegenden Arbeit sprengen

sie im einzelnen quantitativ zu erfassen. 

Die k1imatische Schneegrenze (im Sinne des "Niveau 365") auf 

~a. 3200 m (Escher 1970, vg1. Kap.4.4) 1iegt rund 1000 m über 

den tiefsten Permafrostvorkommen. Schon auf rund 2750 m Hohe 

- 450 m unter dem Wert von Escher - sind 50 % des unverg1et

scherten Area1s permanent gefroren und wenig über der Hohen-

1age der k1imatischen Schneegrenze se1bst ist wahrschein1ich 

mit einer weitgehend kontinuier1ichen Permafrostverbreitung 

in unverg1etscherten Gebieten zu rechnen. Das Vorkommen von 

perennierenden Schneef1ecken im Gebiet der meisten Permafrost

korper grosserer und k1einerer Ausdehnung (vg1. Kap. 5.3.3) 

deutet darauf hin, dass ein enger Zusammenhang zwischen der 

Permafrostverbreitung und der Stufe der perennierenden 

Schneef1ecken a1s orographischer Schneegrenzsaum (Furrer/ 

Fitze 1971, Lütschg 1944, vg1. Kap. 4.4) besteht. Der Ver1auf 

der temporaren Schneegrenze sch1iess1ich hat bedeutenden Ein

f1uss auf den Warmehausha1t des Untergrundes. In permanent 

gefrorenen Hang1agen und Hangfuss-Situationen konnen die 

Werte der Schneedeckendauer auf ca. 8 - 12 Monate geschatzt 

werden. Wahrend dieser Zeit ist die Unter1age entweder stark 

negativen Temperaturen oder - nach Einsetzen der Schneeschme1-

ze und der Bi1dung von versickerndem Schneeschme1zwasser -

Temperaturen von annahernd 0°C ausgesetzt, was die negativen 

Bodentemperaturen erk1art. Um1agerungen von Schneemassen -
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auch wenn sie wie im Fa11e der hochwinter1ichen Pulverschnee

lawinen nicht zu einer lokalen ZerstHrung der ge•amten 

Schneedecke führen - beeinflussen direkt und über den Verlauf 

der temporaren Schneegrenze indirekt das Bodentemperatur -

Regime in entscheidender Weise (Reduktion der isolierenden 

Winterschneedecke an steilen, vor allem N- bis E-exponierten 

Hangen durch hochwinter1iche Pulverschneelawinen, Reduktion, 

oft ZerstHrung der vor Strahlung schützenden Frühlingsschnee

decke an Steilhangen aller Expositionen durch Grundlawinen 

wahrend der Schneeschmelze, konzentrierte Schneeakkumulatio

nen in Hangfusslagen und damit ErhHhung der Schneedecken

dauer durch Lawinen aller Art). 

Wind und Strahlung 

Die Bedeutung des Windes liegt in erster Linie in seiner Wir

kung auf die Umlagerung von Schneemassen und in zweiter Linie 

darin, dass er die Verdunstungsrate gerade in hochgelegenen 

Bergregionen steigert und damit dem Boden latente Warme ent

zieht. Wahrend der zweite Vorgang in erster Linie die wind

exponiertenGrat- und Gipfelsituationen beeinflusst, ist der 

Einfluss des Windes in seiner schneeumlagernden Eigenschaft 

aus den Permafrostverhaltnissen in Verflachungen in Tallagen 

zu ersehen. Wahrend in windexponierten Grat- und Gipfelsitua

tionen mit reduzierter Hochwinter-Schneedecke über 2700 m 

Permafrost angenommen werden muss, ist in windgeschützten 

Karen und Tallagen offenbar auch in grHsseren HHhen nicht mit 

Permafrost zu rechnen. Wie die hochgelegenen, reich mit pe

rennierendem Schnee versehenen Kare nordwestlich und südHst

lich des Radüner Rothorns zeigen, dürfte allerdings in der 

Nahe der klimatischen Schneegrenze oder eher innerhalb des 

orographischen Schneegrenzsaumes die akkumulierende Wirkung 

des Windes eine derart lange Schneedeckendauer zur Folge 

haben, dass Permafrostverhaltnisse ermHglicht werden. 



- 142 -

Der a1s in a11en Expositionen etwa g1eich anzunehmenden di f 

fusen Himme1sstrah1ung steht die direkte Sonnenstrahlung mit 

ihren starken Einf1üssen auf die Bodentemperaturen gegenüber. 

Nicht nur sind N-Expositionen gegenüber S-Expositionen be

nachtei1igt (Permafrost an Nordhangen ab ca. 2600 m wahr

schein1ich, an Südhangen bis in hochste Lagen feh1end), 

durch den erhohten Wasserdampfgeha1t der Abend- gegenüber 

der Morgen1uft sind auch Y-Expositionen gegenüber E-Exposi

tionen weniger der Strah1ung ausgesetzt (Hoeck 1952, Perma

frost an Yesthangen ab 2600 m wahrschein1ich, an Osthangen 

bis in hochste Lagen feh1end, vg1, Tab. 5). Am tiefsten 

reicht desha1b Permafrost an den stark strah1ungsbenachtei-

1igten, NY-exponierten Hangen (über ca. 2400 m wahrschein-

1ich), wahrend in den stark besonnten, S- und SE-exponierten 

Hangen Permafrost bis in eine Hohe von ca. 2800 - 3000 m 

weitgehend ausgeschlossen werden kann. Yeniger deutlich ist 

der Expositionsunterschied und damit der Unterschied im 

Strahlungsgenuss in Hangfusslagen ausgepragt, wo in erster 

Linie die lange liegende und ein hohes Reflexionsvermogen 

aufweisende Schneedecke für negative Strahlungsbilanzen an 

der Bodenobe rflache und damit für negative Temperaturen im 

Untergrund sorgt. Ein Strahlungseinfluss ist aber indirekt 

über die Strahlungsabhangigkeit der Schneedeckendauer anzu

nehmen, doch dürfte hier der Masse des akkumulierten Schriees 

ebenfalls eritscheidende Bedeutung zukommen. Im Gegensatz zu 

den Hanglagen, wo Expositionsgegensatze in der Grossenordnung 

von minimal etwa 6 - 800 m anzunehmen sind und wo in strah

lungsbegünstigten Lagen Permafrost weitgehend auszusch1iessen 

ist, ist in Hangfusslagen wahrscheinlich in allen Expositio

nen Permafrost ausgebildet, sofern die Akkumulation von Lawi

nenschnee genügend gross ist, und der Expositionsunterschied 

liegt maximal bei ca. 300 m (NW-Exposition: Permafrost über 

2400 m wahrscheinlich, SE- und E-Exposition: Permafrost über 

2700 m wahrscheinlich, vgl. Tab. 5). 
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Die topok1imatischen Bedingungen und das Verbreitungsmuster 

von Permafrost 

Werden die Grundbedingungen der Existenz und Ausbi1dung von 

Permafrost grossraumig durch die Lufttemperaturen in ihrem 

Jahresmitte1wert gegeben, so unter1iegt das effektive Ver

breitungsmuster von Permafrost den Einf1üssen der topogra

phisch variierten 1oka1en K1imabedingungen (in erster Linie 

Strah1ung und Schneedecke in ihrer gegenseitigen Abhangig

keit und bei der Schneedecke in Abhangigkeit von der Luft

temperatur und dem Wind) (vg1. z.B. Brown 1967, Crawford 

1952). Es so11 hier anhand von drei stark schematisierten 

Profi1en das Zusammenspie1 der k1imatischen Faktoren in Ab

hangigkeit von der Topographie und in ihrem Einf1uss auf die 

Ausbi1dung von Permafrost im untersuchten Gebiet dargeste11t 

werden (Abb. 8- 10). 
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Abb. 8 Permafrost und Topoklima am 
F l üelapass 
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Abb. 9 Permatrost und Topoklima aut der 
Schwarzhornturgga 
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Im ersten Beispiel - zwei nebeneinander liegenden Profilen 

zwischen Flüela Schwarzhorn und Flüela-Passtrasse ~ führt 

der geringe Strahlungsgenuss im Verband mit der praktisch 

inexistenten Isolationswirkung der stark reduzierten Schnee

decke gegen die eindringende Winterkalte zu negativen Fels

temperaturen in den steilen Karrückwanden des Schwarzhorn

gletscherchens (N-Exposition, Hohenlage 2800 bis 3150 m). 

Die untere Begrenzung dieses Permafrostvorkommens ist beim 

Schwarzhorngletscher moglicherweise durch die Bergschrund

situation gegeben, über der kleine Reste kalter Wandverei

sung wahrscheinlich an den Felsuntergrund angefroren sind, 

wahrend das durch Schmelzwasser aufgeheizte, temperierte 

Kargletscherchen selbst für Temperaturen im Untergrund im 

Bereich des Druckschmelzpunktes von Eis (nahezu 0°C) sorgt 

(vgl. Mc Call 1952). Ausserhalb der vom Gletscherchen ein

genommenen Flache dürfte dagegen in ausgepragten Hangfuss

lagen mit lange liegender bis lokal perennierender Schnee

decke (Lawinenschnee) Permafrost in die gut ausgebildete, 

von blockgletscherartigen Fliessformen überpragte, aktive 

Schutthalde übergreifen, wobei zusatzlich in dieser Lage 

auch mit ausgepragten Temperaturinversionen zu rechnen ist. 

Die windgeschützte und deshalb mit einer machtigen Winter

schneedecke versehene Karmulde selbst ist moglicherweise 

permafrostfrei, wogegen in den steilen, nur lokal von einer 

Schuttdecke verschleierten Felspartien unterhalb der Kar

schwelle (Exposition NE, Hohenlage 2600 - 2700 m) bei be

schranktem Strahlungsgenuss und reduzierter Winterschnee

decke wiederum Permafrost zu erwarten ist, was an der Stelle 

mit grosserer Schuttbedeckung zur Ausbildung von Blockglet

scher l geführt hat. Dieser Blockgletscher hat durch seine 

Fliessbewegung Permafrost bis in Hohenlagen transportiert, 

wo heute keine Permafrostbedingungen zu herrschen scheinen 

(2360 m,.Tallage). Dass sich aber die heute inaktive Block

gletscherzunge in einer Situation befindet, in der Perma

frost über lángere Zeit erhalten bleiben kann, wird durch 
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das nahe gelegene Permafrostvorkommen in der Schutthalde am 

Schottensee belegt. Dieses Permafrostvorkommefi ist in seiner 

Existenz eine Funktion der langen Schneedeckendauer, die ei

nerseits für díe negativen Bodentempe·raturen am Fuss der 

Schutthalde verantwortlich ist (zusammen mit der beeintrach

tigten Strahlungssituation in der NE-exponierten, gegen Süden 

stark überhohten Lage), andererseits selbst aber ein Produkt 

der Schneeumlagerungsvórgange in der ganzen Schutthalde dar

stellt. Die grossen Grundlawinen des Frühjahres, die in der 

Hangfusslage zu einer konzentrierten Schneeakkumulation füh

ren, entblossen die hoher gelegenen Hangpartien bereits früh 

in der Sommerperiode und bewirken dort offenbar trotz der to

pographisch reduzierten Strahlungsmenge (Exposition NE) im 

Zusamrnenhang mit der erhohten Strahlungsdauer an der Boden

oberflache positive Bodentemperaturen und das Fehlen von Per

mafrost (vgl. dazu Abb. l, 7). 

Beispiel 2 stellt die Situation auf der Schwarzhornfurgga dar. 

In den allgemein NE-exponierten ·Hanglagen auf der Radünersei

te des Uebergangs ist Permafrost bis in Hohenlagen von viel

leicht etwa 2600 m anzunehmen. Hier, auf der Lee-Seite des 

besonders den SW- und W-Winden exponierten Ueberganges, sind 

negative Bodentemperaturen in erster Linie auf windbedingte, 

grosse Winterschneemachtigkeiten und - in der Folge ~ auf 

lang liegenden, in einzelnen Flecken perennierenden Sommer

schnee zurückzuführen (orographische Schneegrenze), wahrend 

auf der Gegenseite (Luv) nur in der Gratsituation (starke 

Windwirkung: reduzierte Winterschneedecke, Kühlwirkung der 

kanalisierten Winde) Permafrost existiert, in den strahlungs

begünstigten, durch Lawinen wohl auch früh freigelegten Hang

partien unterhalb des Passes (Exposition SW) aber Permafrost 

in grosserer Ausdehnung weitgehend ausgeschlossen werden 

kann. 

Beispiel 3 gibt die Verhaltnisse in einem- wiederum stark 
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schematisierten - Querprofi1 durch den Ta1sch1uss des Disch

mata1es etwa auf der Hohe der Fuorc1a da Gria1etsch (Furgga

see, 2510 m) wieder. An den a11gemein S-exponierten Stei1-

hangen unterha1b der Radünerkopfe und des Radüner Rothorns 

feh1t Permafrost - bedingt durch die günstige Strah1ungssi

tuation- weitgehend. Ein k1eines, woh1 ziem1ich eng begrenz

tes Permafrostvorkommen in ausgepragter Hangfuss1age mit 

1ang1iegender, wenn auch nicht perennierender Sommerschnee

decke und Neigung zu Temperaturinversionen (vor a11em in ein

ze1nen f1achen, praktisch a11seits gesch1ossenen Depressio

nen) hat zur Bi1dung von zwei k1einen B1ockg1etschern geführt, 

deren Entwick1ungsmog1ichkeiten beschrankt sein dürften, da 

schon in den unmitte1bar unterha1b ihrer Stirnen ge1egenen, 

S-exponierten Stei1hangen Permafrost auszusch1iessen ist. 

Die Ta11agen se1bst und mit ihnen die iso1ierte Kuppe des 

grossen Rundhockers süd1ich des Furggasees sind wahrschein-

1ich bei stark wechse1nden topok1imatischen Verha1tnissen 

permafrostfrei. Dagegen spricht der grosse, tei1weise inak

tive, a1s Ganzes jedoch noch intakte B1ockg1etscher 14 dafür, 

dass in den a11gemein NW-exponierten, stark strah1ungsbenach

tei1igten Hangen unterha1b des Chi1biritzenspitzes durchwegs 

Permafrost auftritt, der in den am Fuss der permanent gefro

renen Fe1swande ausgebi1deten, zweife11os machtigen und akti

ven Schuttha1den einen stark eisha1tigen Schuttkorper dar

stellt. (Vgl. dazuAbb. 2, 6.) 

7.2 Hydro1ogie/G1azio1ogie 

Permafrost und das Abf1uss-Regime 

Die Wirkung von Permafrost auf den Wasserabf1uss ist VOT a1-

1em darin zu suchen, dass 

- durch die Existenz von Permafrost die Zah1 der undurch-

1assigen Grenzf1achen (Grundwasserstauer) in einem 
Grundwassersystem erhoht wird,und dass 
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Permafrost den Gang des Winterfrostes und damit die 

winterliche Abflusspende beeinflusst, und dass 

bei kalten Wassertemperaturen der Grundwasserfluss 

reduziert wird, da die Viscositat von Wasser mit 

fallender Temperatur zunimmt (Brandon 1965). 

Der relativ geringen Wirkung des reduzierten Grundwasser

flusses infolge tiefer Wassertemperatur und erhohter Wasser

viscositat steht der Effekt gegenüber, dass durch das Vor

handensein von wasserundurchlassigen Permafrostkorpern auch 

in Gesteinen mit an sich unterirdischem Abfluss (z.B. Schutt

korper, vgl. Kap. 4.4) der Abfluss oberirdisch erfolgt, was 

zweifellos im Frühjahr und Sommer (Schneeschmelze) zu einem 

beschleunigten Wasserabfluss führt. 

Im Winter gefriert die ganze Auftauschicht bis hinunter zum 

Permafrostspiegel - vorausgesetzt, dass das Permafrostvo,kom

men aktiv, mit den herrschenden Klimaverhaltnissen im Ein

klang stehend ist - und unter der Schneedecke herrschen bis 

zum Eindringen des Schneeschmelzwassers im Frühling durch

wegs stark negative Temperaturen (Haeberli 1973, vgl. Kap. 

5.3.3), wahrend bei fehlendem Permafrost der im Herbst und 

Frühwinter eingedrungene Oberflachenfrost schon im Hochwin

ter unter einer isolierenden Schneedecke durch den Warmefluss 

aus dem Erdinnern von unten her auftaut (Lütschg 1944, vgl. 

dazu die warmen Temperaturen von BTS l, 22, 23). Im Winter 

ist deshalb nur no. eh mi t Intra- und Subpermafrostwasser zu 

rechnen, das aber ebenfalls - zumindest teilweise - beim Er

reichen der kalten Temperaturen in der Auftauschicht gefrie

ren -dürfte. Der reduzierte Winterabfluss und der beschleunig

te Sommerabfluss, beide zudem in ihrer Abhangigkeit vom Tem

peraturgang und von der Ausbildung und Andauer der Schnee

decke, verscharfen deshalb wahrscheinlich in Permafrostge

bieten den in dieser Klimasituation (Hohenlage) ohnehin zu 

erwartenden nivalen Charakter des Abflussregimes. 
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Permafrost a1s Frischwasserreserve 

Betrachtet man das hydro1ogische System des untersuchten Ge

bietes a1s im G1eichgewicht befind1ich (Rück1age = Aufbrauch, 

Reserve = konstant), so bedeutet das in Form von Permafrost 

vor1iegende Eis einen Tei1 der konstanten Wasserreserve. Es 

erscheint von besonderem Interesse, im Zusammenhang mit den 

von der Unesco im Rahmen des Internationa1en Hydro1ogischen 

Dezenniums unternommenen Bemühungen einer Inventarisierung 

der perennierenden Eis- und Schneemassen (Unesco/IASH 1970), 

die diesbezüg1iche Bedeutung von Permafrost in einer eng be

grenzten Hochgebirgsregion abzuschatzen. Eine derartige Ab

schatzung ist mit grosseren Feh1ern behaftet, die nicht nur 

auf methodische Schwierigkeiten und Unsicherheiten (Perma

frostkartierung aufgrund vera11gemeinerter topok1imatischer 

Grundsatze, Unsicherheit bei der Abgrenzung von perennierend 

gefrorenen Area1en ete.), sondern auch auf feh1ende oder un

zureichende Informationen (Machtigkeit der Permafrost- und 

der in Frage kommenden Schuttkorper, Eisgeha1t ete.) zurück

zuführen sind. Die nachstehenden Berechnungen konnen desha1b 

nur den Sinn haben, die Bedeutung von Permafrost a1s Frisch

wasserreserve grossenordnungsmassig einzug1iedern. 

Tab. 7 gibt einen Ueberb1ick. über die Gesamtf1ache der eis

reichen Permafrostkorper im untersuchten Gebiet und ihre Ver

tei1ung auf Hohenstufen von je 200 m: 

Tabe11e 7 

Hohenstufe 

2200 - 2400 

2400 - 2600 

2600 - 2800 

2800 - 3000 

3000 3200 

Total 

m 

m 

m 

m 

m 

Eisreiche Permafrostkorper und ihre Vertei1ung 
nach Hohen1age 

F1ache der eis
reichen Perma
frostkorper 

O km
2 

1,2 km
2 

2,2 km
2 

0,2 km
2 

3,7 km
2 

Prozentualer Anteil an der 
Gesamtflache der eisrei
chen Permafrostkorper 

3,2 % 
32,5 % 
59,6% 

4,7% 

100,0 % 
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Mehr als 90 % der eisreichen PermafrostkHrper sind in den 

HHhenstufen zwischen 2400 und 2800 m konzentriert. Unterhalb 

dieser HHhenlage fehlen -ãusgedehnte Permafrostvorkommen und 

oberhalb die erforderlichen SchuttkHrper (Schutthalden, 

Blockgletscher, Moranenakkumülationen), was wahrscheinlich 

über das untersuchte Gebiet hinaus ziemlich allgemeine Gül

tigkeit haben dürfte (vgl. folgendes Kapitel). 

Für die Berechnung der verschiedenen, in Tab. 8 zusammenge

stellten Werte wurde angenommen, dass 

die durchschnittliche Machtigkeit von Permafrost in der 

gleichen GrHssenordnung liegt wie die durchschnittliche 

Machtigkeit der zur Diskussion stehenden SchuttkHrper, 

die Machtigkeit dieser SchuttkHrper mit ca . 40 m (Block

gletscher bis zu 80 m, Barsch 1971, Schutthalden bis 

über 30 m, Refraktionsseismik, HS 10, Kap. 5.2.3, SS 

Flüelapass, Kap. 5.2.3, dicker Moranenschutt von min

destens 10 m) angenommen werden kann, 

der durchschnittliche Eisgehalt der fraglichen Schutt

kHrper bei 50% liegt, was in Anbetracht der Tatsache, 

dass die bedeutend grHssere Flache von Permafrost in 

anstehendem Fels (Eis in Klüften) mit nur dünnem Schu~t

schleier nicht berücksichtigt wurde und dass Toteisvor

kommen in Gletschervorfeldern ebenfalls nicht erfasst 

sind, eher einen Minimal- denn einen Maximalwert ergibt, 

und dass 

die Dichtedifferenz Eis - Wasser (ca. 0,9 : l) im Rah

men der erwahnten, betrachtlichen FehlergrHssen zu ver

nachlassigen ist. 

Die Wert.e für durchschni ttliche Gletschermachtigkei ten wur

den aus Unesco/IASH 1970 (Tab. 9, S. 52) entnommen, für Ab

fluss, Niederschlag und Verdunstung wurde mit gerundeten Was

serbilanzwerten von Lütschg (1944, vgl. Kap. 4.4, Tab. 3,) 

gerechnet und als durchschnittliche Seetiefe wurde ein Wert 
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von 5 m verwendet (wahrschein1ich eher etwas zu hoch). 

Tabelle 8 Geschatzte Wassermassen in Zirku1ation un d 
in Re serve (Eis und Seewasser) 

Machtigkeit Area1 Eisge- Vo1umen 
im Durch- ha1t (Wasser) 
schnitt 

km
2 

10
6 

m
3 

m % 
In Zirku1ation: 

Niedersch1ag 1,5 42,2 60 - 65 

Verdunstung 0,3 42,2 10 15 

Abf1uss 1,2 42,2 um 50 

In Reserve: 

G1etschereis 20 *) 4,7 180 - 200 

Permafrosteis 40 3,7 50 70 - 80 

Seewasser 5 0,1 e a. 0,5 

*) Für den Vadret da Gria1etsch mit seiner 3 km
2 

überstei
genden F1ii.che wurde eine mitt1ere Mii.chtigkeit von 50 m 
angenommen (Unesco/IASH 1970, Tab. 9, S. 52). Dieser 
mit Abstand grosste G1etscher des Gebiets weist mit mehr 
a1s 160 Mio m3 auch bei weitem das grosste Eisvo1umen 
auf. 

Ohne Berücksichtigung der übrigen Wasserreserven (z.B. Grund

und Bodenwasser) ist das Wasservo1umen in Reserve etwa vier

ma1 so gross wie das Wasservo1umen, das sich in Zirku1ation 

befindet. In dem schwach vergletscherten, dafür b1ockg1et

scher- und permafrostreichen Untersuchungsgebiet macht das 

Eisvo1ume n von Permafrost kaum ein ·nritte1 des Eisvo1umens 

der G1etscherchen aus und 1iegt unter der Ha1fte des Eisvo-

1umens des Vadret da Gria1etsch, dagegen weit über dem ge

samten Eisvo1umen der übrigen fünf G1etscher zusammen. Gegen

über dem Permafrost- und G1etschereis stellt das Seewasser 

ein verschwindend k1eines Wasservo1umen dar. Das in Form von 

Permafrost vor1iegende Wasservolumen ist deutiich grosser 

als die jii.hr1ich abf1iessende Wassermasse und 1iegt etwa in 
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der gleichen Grossenordnung wie die Summe von Niederschlags

und Verdunstungswasser. Es ist zu rufid 90% auf die Hohen

stufe zwischen 2400 und 2800 m konzentriert. Der gro~ste 

Teil dieses Wasservolumens liegt in Form von Blockgletscher

eis vor. Nimmt man für die insgesamt permanent gefrorene Fla

che (9,8 km
2

) eine Auftauschicht von durchschnittlich 3 m 

und einen winterlichen Eisgehalt von ca. 20% an (vgl. Kap. 

6.2), so ist der Wassergehalt in den Auftauschichten der 

untersuchten Permafrostvorkommen auf ca. 5 Mio m3 zu veran

schlagen. Von diesem Wasser bleibt auch im Sommer ein Teil 

als konstanter, minimpler Bodenwassergehalt in der Auftau

schicht zurück, sodass der Anteil des Schmelzwassers aus der 

Permafrostauftauschicht an der gesamten Abflusspende des Ge

bietes in der Grossenordnung von ca. 5 - 10% liegt. 

Gletscher und Permafrost 

Alpine Gletscher werden im allgemeinen als temperierte Glet

scher angesehen (Lliboutry 1964, Paterson 1969). Sie liegen 

aber in Hohenlagen, in denen mit - gebietsweise - ausgedehn

ten Permafrostvorkommen gerechnet werden muss. Es stellen sich 

sich daher in erster Linie die beiden Fragen: 

beeinflusst die permanent gefrorene Umgebung eines Glet

schers und das offenbar permafrostgünstige Klima die 

Temperaturen des Gletschereises? und 

hat die Existenz von Gletschereis einen Einfluss auf 

die Verbreitung von Permafrost (Gletscheruntergrund und 

-vorfeld? 

Praktisch alle Karrückwande der im Gebiet vorhandenen Glet

scher sind mit grosster Wahrscheinlichkeit permanent gefro

ren (Karte 3). Der Vadret d'Arpschella und der Scalettaglet

scher sind moglicherweise vollstandig, das Schwarzhornglet

scherchen und das Gletscherchen im Gletschtali grosstenteils, 
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auch im Zungengebiet - falls man bei diesen winzigen Karglet

scherchen überhaupt noch von einer "Zunge" sprechen kann -

von Permafrost umgeben und nur die Zungen ~der beiden grossten 

Gletscher, des Vadret da Radont und des Vadret da Grialetsch, 

befinden sich in vielleicht permafrostfreien Karmulden. Die 

vier ersterwahnten Gletscherchen liegen in ausgepragten, 

schattigen und auch ausserhalb der Gletscherflache durch pe

rennierende (Lawinen-)Schneeflecken charakterisierten Hang

fusslagen mit zu erwartenden negativen Bodentemperaturen, 

wahrend die beiden letzte ren in Karmuldenlagen vorstossen, 

wo eine im Windschatten akkumulierte Winterschneedecke bei 

etwas günstigeren Strahlungsbedingungen wohl für positive 

Bodentemperaturen im Jahresmittel sorgt. Bezeichnenderwe ise 

befinden sich im Vorfeld der ersten vier Eiskorper grossere 

aktive und inaktive, immer aber intakte Blockgletscher 

(Karte 2), sodass hier auch im Gletschervorfeld wenigstens 

gebietsweise Permafrost angenommen werden muss, wahrend 

Blockgletscher im Vorfeld der beiden letzterwahnten Eiskor

per fehlen. 

Gegenüber dem raschen konvektiven Warmetransport durch 

Schmelzwasser im oberflachlich wasserdurchlassigen Akkumula

tionsgebiet erfolgt der zur Hauptsache konduktive ' Warmetrans

port im aus Eis bestehenden, weitgehend wasserundurchlassigen 

Ablationsgebiet eines Gletschers sehr langsam (Lliboutry 1964). 

Es ist daher nicht auszuschliessen, dass in den Ablationsge

bieten von hochgelegenen Gletscherchen, die permafrostgünsti

gen topoklimatologischen Bedingungen unterworfen sind, mit 

kaltem Eis (Temperatur unterhalb des Druckschmelzpunktes: 

Lliboutry 1964, Paterson 1969) zu rechnen ist. Diese Vermu

tung wird durch die Tatsache bestarkt, dass im Ablationsge

biet des Grubengletschers (Wallis), in dessen unmittelbarer 

Nachbarschaft sich grossere Blockgletscher befinden und das 

deshalb offenbar in einem permafrostgünstigen Klima .gelegen 

ist, kalte Eistemperaturen und permanent gefrorene Grundmo-
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rane an der Eisbasis festgeste11t wurden (Roth1isberger 1971 

und Roth1isbêrger, pers. Mittei1ung). 

Aus dieser Tatsache 1asst s i ch zudem weiter ab1eiten, dass 

unter ka1tem G1etschereis Perma frost a uftreten kann (vg1. 

dazu Fisher 1953, 1962/ 63, McCa11 1952, Robin 1955, Werenski

o1d 1953). Dies wiederum scheint bestatigt zu werden, wenn 

auf a1ten Karten (z.B. Topographischer At1as, B1att Zernez, 

Ausgabe 1877) die dama1s deut1ich grossere G1etscherzunge 

des Vadret d'Arpsche11a etwa offensicht1ich auf der Oberf1a

che des praeexistenten B1ockg1etschers 7 1iegend eingezeich

net wurde (man beachte auch den nord1ichen Seitentei1 dieses 

B1ockg1etschers und des dama1s noch vorhandenen Nordt e i1s 

des Vadret d'Arpsche11a). 

Bei k1einen Karg1etscherchen mit hochge1egenem Ab1ationsge

biet (permafrostgünstige K1imabedingungen) muss demnach nicht 

nur oberha1b des Bergschrundes (Wandvereisung) , sondern auch 

im Ab1ationsgebiet ge1egent1ich mit ka1ten Eistemperaturen 

und permanent gefrorenem Untergrund gerechnet werden. 

7.3 Geomorpho1ogie 

In den Hohen1agen, in denen ausgedehnte Permafrostvorkommen 

zu erwarten sind, dominieren Formen und Prozesse der Verwit

terung, der Denudation, der g1azia1en Erosion und Akkumu1a

tion und der Nivation, wahrend f1uvia1e Formen eine unterge

ordnete Ro11e spie1en. 

Verwitterung und Bodenbi1dung 

Untersuchungen über die Verwitterungsintensitat in verg1eich

barer Lage (Si1vrettagruppe, Hohen1age 2500- 3400 m) sind 

von E. Vorndran (1969) und G. Vorndran (1972) durchgeführt 

worden. Nach B1ack (1954) ist Frostverwitterung intensiver 
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in permanent gefrorenen a1s in permafrostfreien Gebieten. 

Nach Pe1tier (1950) ist intensive Frostdynamik für die Mor

pho1ogie der Periglazia1zone und nach Stii.b1ein (1970) Perma

frost für die Frostschutt- und Tundrenzone dieses Perig1a

zia1raumes typísch,. :wiihrend nach Hame1in (1961) Permafrost 

sogar von gewissen Autoren a1s das entscheidende Charakte

ristikum des Perig1azia1raumes aufgefasst wird.Aufgrund von 

ganzjii.hrigen, kontinuier1ichen Bodentemperaturmessungen un

terscheidet Vorndran (1972) in einem a1pinen Permafrostvor

kommen zwischen einer Bodenzone mit "a1pinem Typ" der Boden

gefrornis (mehr a1s 2 Frostwechse1/Jâhr), einer Bodenzo-

ne mit "arktischem Typ" der Bodengefrornis (2 Frostwechsel/ 

Jahr)in der Auftauschicht und einer Bodenzone ohne Frostwech

se1 unter dem Permafrostspiege1. Da sich in nicht permanent 

gefrorenen BHden Frostwechse1 nur in der Zone der maxima1en 

Eindringtiefe des Winterfrostes einste11en kHnnen, die wahr

schein1ich info1ge der hHheren Temperatur tieferer Boden~ 

schichten deut1ich geringer ist a1s in den auch von unten 

her geküh1 ten Permafrost-Auftauschichten, ist anzunehm.en., 

dass die Frostverwitterung tiefer reicht, wenn der Unter

grund permanent gefroren ist. Der durch den oberf'1iichennahen 

Grundwasserstauer des Permafrostspiege1s in der Auftau

schicht erhHhte Bodenwassergeha1t führt zudem zweife11os 

auch zu einer Intensivierung der Frostsprengung. Für diese 

Annahmen sprechen die Beobachtungen, dass 

tiefge1egene, permafrostfreie, schon 1ange vom G1et

scher ver1assene RundhHcker im Gegensatz zu hochge1e

genen, wahrschein1ich permanent gefrorenen und noch 

nicht 1ange eisfrei gewordenen Formen sehr wenig Ver

witterungsspuren zeigen, 

- ein Grosstei1 der Liefergebiete aktiver Schutthalden 

wahrschein1ich im Gegensatz zu den meisten Liefergebie~ 

ten inaktiver Schuttha1den permanent gefroren ist und 

das s 
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sich mehr oder weniger in situ gebi1dete Frostschutt

decken grosseren Ausmasses (mountain top detritus) in. 

zweife11os permafrostgünstigen Situationen (windexpo

nierte Gipfe1 und Grate) befinden. 

A11e drei Argumente sind a11erdings nicht ganz stichha1tig. 

Bei der Frage der Bi1dung von Frostschuttdecken auf Rund

hockern und iso1ierten Kuppen únd Gipfe1n ist die unter

schied1ich starke Wirkung der G1azia1erosion zu berücksichti

gen, was vor a11em für die Ausbi1dung von "mountain top de

tritus" gi1t, der in eiszeit1ich unverg1etscherten Gipfe11a

gen (Nunataksituation) mog1icherweise ein ausserordent1ich 

hohes Entstehungsa1ter aufweist (Ives 1958). Die nach Vorn

dran (1969, Abb. 11, · S. 88) abzu1eitenden Hohen1agen der 

Einzugsgebiete (Liefergebiete) aktiver Schuttha1den in der 

nahen Si1vretta ergeben für W-, NW-, N- und NE-Expositionen, 

a11enfa11s auch für SW-Exposit~onen permafrostgünstige,für 

S-, SE- und E-Expositionen aber permafrostungünstige Bedin

gungen (Fig. 18). Dies mag damit zusammenhangen, dass der 

tiefergreifenden Frostverwitterung in a11gemein N-exponier

ten, permanent gefrorenen Liefergebieten eine erhohte Frost

wechse1haufigkeit in a11gemein S- bis E-exponierten, perma~ 

frostfreien Liefergebieten gegenüberzuste11en ist (vg1. Vorn

dran 1969, S. 110 : Frostwechse1haufigkeit in Nordwanden = 
0,44, d.i. 0,44 Frostwechse1 pro Beobachtungstag, in Südwan

den = 0,70), oder aber, dass auch in stei1en S-exponierten 

Fe1swanden mit praktisch feh1ender Winterschneedecke Perma

frost nicht auszusch1iessen ist. Die ebenfa11s aus Vorndran 

(1969, Abb. 11, S. 88) abzu1eitenden Hohen1agen von Einzugs

gebieten inaktiver Schuttha1den dürften durchwegs permafrost

ungünstige Bedingungen aufweisen. 

Da in den Hohen1agen mit Permafrostwahrschein1ichkeit eine 

gesch1ossene Vegetationsdecke weitgehend feh1t (vg1. Kap. 

7.4), ist über Permafrost in erster Linie mit Gesteinsroh-
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Fig. 18 Permafrost und Schutthalden 
(verandert und erganzt nach 
E Vorndran , 1969 ) 

m.úM. aktiv massig aktiv inaktiv 

Exposition 

Legende .. Permafrost wahrscheinlich 

Giptelhohen der Schutthalden-Einzugsgebiete 

Schutthalden 

In ausgepragten Hangfusslagen in aktiven Schutthalden 
aller Exposit i o nen Permafrost wahrscheinlich o d er moglich. 
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boden zu rechnen, die ort1ich mehr oder weniger deut1ich a1s 

Strukturboden differenziert sein konnen (vg1. Kap. 4.5). 

Die im ungünstigen Ausgangsgestein se1ten deutlich ausgebi1-

deten Strukturboden~Makroformen (8teinstreifen, Steinpo1ygo

ne, 8teinringe, vg1. z.B. Abt/Bachmann/Büh1er/Furrer 1971, 

Cook 1959, Corte 1963, Fitze 1969, Furrer 1955a, 1955b, 

1965a, 1965b, 1969, Hastenrath 1960, Hol1ermann 1964, 1967, 

Washburn 1956) sind im G1etschervorfe1d (Vadret da Gria1etsch) 

nicht sicher mit Permafrost in Zusammenhang zu bringen,schei

nen aber auf der 8chwarzhornfurgga und der Fuorc1a da Radont 

(P. 2788 der Landeskarte) auf Permafrostvorkommen zu 1iegen. 

Die in ihrer Genese noch stark umstrittenen Bü1ten (vg1. z.B. 

Besche1 1965, Furrer 1969, Ho11ermann 1964, 1967, Washburn 

1956) in der Mattenzone scheinen dagegen zumindest heute 

nicht mehr auf Permafrost zu 1iegen (813, vg1. auch Kap.7.4). 

Denudation 

Unter dem Begriff Denudation seien hier die Massenver1agerun

gen unter vorwiegender Wirkung der 8chwerkraft verstanden. 

Da das Prob1em der 8chuttha1denbi1dung und der 8trukturboden

vorkommen bereits im vorhergehenden Abschnitt gestreift wurde 

und da sich einerseits für die So1if1uktionsformen der Mat

tenstufe (Gir1anden, Wanderb1ocke, vg1. z.B. Boesch 1969, 

Dorigo 1971, Fitze 1969, Furrer 1965a, Furrer/Fitze 1971, 

Ho11ermann 1964, 1967, dazu 83, 4, 34 und Kap. 7.4) ein Zu

sammenhang mit Permafrost nicht aufdrangt, andererseits aber 

Bergstürze und Rutschungen in charakteristischen Auspragungs

formen im untersuchten Gebiet weitgehend feh1en, konzentriert 

sich das Interesse hierbei auf die Frage der B1ockg1etscher

bi1dung. 8o1if1uktions-Mikroformen (z.B. Erdstreifen, auch 

Strukturboden-Mikroformen, s. z.B. Freund 1971, Furrer 1954, 

Hastenrath 1960, Tricart 1963b), dürften in erster Linie von 

kurzfristigeh Witterungsab1aufen abhangen .und sind woh1 kaum 

mit dem Vorhandensein oder Feh1en von Permafro~t in Beziehung 



- 161 -

zu setzen, wahrend im untersuchten Gebiet zu wenig Erdstrome 

in deut1icher Ausbi1dung beobachtet werden konnten, a1s dass 

sichere Aussagen über ihre Beziehung zu Permafrost gemacht 

werden konnten (vg1. z.B. Bachmann/Furrer 1971, Furrer 1965a, 

Ho11ermann 1964, 1967). 

Die vor1iegende Untersuchung bestatigt, dass - wie schon in 

Kap. 5.3.1 ausgeführt - B1ockg1etscher im untersuchten Ge

biet woh1 in erster Linie ein Phaenomen des Permafrostes dar-

ste11en. Von den 29 naher untersuchten B1ockg1etschern im Ar

beitsgebiet sind nur 8 (28 %) im Zusammenhang mit ehema1s 

grosseren G1etscherausdehnungen zu sehen. Zum grossten Tei1 

1iegen die Einzugsgebiete der übrigen Formen in Hangfuss1a

gen (17, oder etwa 58 %) und se1tener in Hang1agen (4 = ca. 

14 %). Bei den 8 in der Nahe von G1etschern befind1ichen 

B1ockg1etschern ist ein direkter genetischer Zusammenhang 

G1etscher - B1ockg1etscher weder mit Sicherheit anzunehmen 

noch auszusch1iessen, scheinen doch die dama1s deut1ich gros

seren G1etscher noch im 1etzten Jahrhundert (Top. At1as, B1at

ter Scaletta, Ausgabe 1884 und Zernez, Ausgabe 1877) auf (!) 
den bereits existierenden B1ockg1etschern zu 1iegen (vg1. Kap. 

7.2). Die Tatsache, dass nach dense1ben Kartengrund1agen die 

einzige d a ma1s stark moranenbedeckte G1etscherzunge, diejeni

ge des Vadret da Gria1etsch, offenbar nicht zur Bi1dung einer 

b1ockg1etscherartigen Form geführt hat, bekraftigt zudem die 

Annahme, dass es sich bei den untersuchten B1ockg1etschern 

wahrschein1ich nicht - zumindest nicht in erster Linie - um 

verschüttetes G1etschereis hande1t, sondern um Schuttkorper 

mit einem vorwiegend "sekundar" entstandenen Eisgeha1t (vg1. 

Barsch 1971, Outca1t/Benedict 1965, Wahrhaftig/Cox 1959). 

Die Bi1dung dieses Eises unter1iegt den in Kap. 7.1 beschrie

benen topok1imatischen Bedingungen. Die Einzugsgebiete der 6 

fossi1en, eingefa11enen B1ockg1etscher (vg1. Kap. 5.3.1, Kar

ten 2 und 3) weisen durchwegs keine permafrostgünstigen Be

dingungen mehr auf, was für ihre tief1iegenden Stirnpartien 
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in noch vermehrtem Mass gilt. Sie sind als Ueberreste eines 

kálteren Klimas, als fossile geomorphologisahe Formen anzu

sehen. Für die 6 inaktiven, aber noch intakten únd deshalb 

wohl noch Eis enthaltenden Blockgletscher kann im Einzugsge

biet Permafrost im Einklang mit.den topoklimatischen Bedin

gungen zumindest nicht ausgeschlossen werden, doch scheinen 

sie mehrheitlich in Zonen mit permafrostungünstigen Bedingun

gen vorgestossen zu sein. Von den 17 aktiven Blockgletschern 

scneinen sich die Blockgletscher 2, 4, 10, 11, 16 und 25 auch 

mit ihren Stirnpart1en noch deutlich innerhalb der Zone des 

wahrscheinlichen Permafrostes ZU befinden, wahrend die Block

gletscher 3, 13 und 26 auf Permafrostvorkommen beschránkten 

Ausmasses zurückzuführen sind und in ihrer beschrankten Ent

wicklungsmoglichkeit bereits permafrostungünstige Regionen 

erreicht haben oder aber aus Regionen mit ausgedehnten Perma

frostvorkommen bis an die Grenze der permafrostgünstigen Zo

nen vorgestossen sind (Blockgletscher 5, 6, 7, 8, 14, 21, 28, 

29). Die durchschnittliche Blockgletscherlange scheint in Zu

sammenhang mit der Ausdehnung der Permafrostvorkommen im Ein

zugsgebiet zu stehen, finden sich doch in allgemein S- und E

exponierten Lagen mit vorwiegend lokal eng begrenzten Perma

frostkorpern kleine Formen (z.B. Blockgletscher 3, 8, 12, 13), 

wáhrend die grossten Formen vor allem in permafrostgünstigen 

NW-Expositionen liegen (z.B. 7, 10, 11, 17). Gerade bei den 

besonders langen letzterwahnten Formen ist allerdings der 

Einfluss der Vergletscqerung zur Zeit der historischen Glet

schervorstosse nicht genau einzuschatzen. 

Geht man davon aus, dass Blockgletscher aus Schutt und Eis 

bestehen, so lasst sich die grossraumige Verbreitung dieses 

Phaenomens leichf und plausibel erklare·n. Blockgletscher wer

den namlich dann nur dort entstehen, wo genügend Schutt akku

mulieren kann und gleichzeitig Permafrostbedingungen herr

schen, denn nur dann wird perennierendes Poreneis entstehen 

oder verschüttetes Gletschereis sich über lange Zeit halten 
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konnen. Damit ist eine Hohenstufe der "potentie11en B1ock

g1etscherverbreitung" gegeben, deren Grenzen nach unten 

durch die Untergrenze der Permafrostverbreitung, nach oben 

aber durch die Grenze der Verbreitung von machtigen Schutt

akkumu1ationen gezogen ist. Grossere Schuttakkumu1ationen 

konnen oberha1b der G1eichgewichtslinie eines G1etsche!S 

nicht entstehen, da dort a11er anfa11ende Schutt durch die 

Eisbewegung entfernt wird. In einem bestimmten Gebiet wird 

desha1b die Obergrenze der Hohenstufe der "potentie11en 

B1ockg1etscherverbreitung" mit einer "mittleren Gleichge

wichts1inie der G1etscher 0 zusammenfal1en. In einem Gebiet 

mit kontinenta1em K1imacharakter wird nun nicht nur die 

Obergrenze dieser Hohenstufe, die "mitt1ere G1eichgewichts-

1inie der G1etscher" hoch, sondern auch die Untergrenze der 

Permafrostverbreitung tief 1iegen und die Hohenstufe der 

"potentie11en B1ockg1etscherverbreitung" wie im untersuchten 

Gebiet mehrere hundert Hohenmeter umfass~n (vg1. dazu Shums

kii 1964). Eine grosse Zah1 von B1ockg1etschern wird sich 

bi1den konnen. Bei mehr ozeanischem Einsch1ag des K1imas 

werden die Grenzen der Hohenstufe der "potentie11en B1ock

g1et s cherverbreitung" zusammenrücken ünd nur wenige oder gar 

keine B1ockg1etscher werden sich bi1den konnen. Es ist damit 

ohne weiteres ersicht1ich, wesha1b B1ockg1etscher in erster 

Linie in den kontinenta1en Gebirgsregionen der Erde beobach

tet werden konnen (z.B. -strem 1964, -strem/Arno1d 1970). 

Zwei weitere in diesen Rahmen gehorende Vorgange sind die 

Fi1terspü1ung durch wahrend der Schneeschmelze fast schicht

flutenartig über den Permafrostspiegel ablaufendes Schmelz

wasser (starker Feinsand- bis Schluffgehalt a1ler beobachte

ten Suprapermafrostwasser), wodurch die Auftauschicht an 

Feinmaterial verarmt, und Murgange, wie sie an vielen Schutt

halden des.Gebietes (F1üe1apass, Radont, Scaletta, Sattel

horngruppe, Chlein Ta11i, Schwarzhornta lli, vgl. Karte 2, 

Abb. l) beobachtet werden konnen . Aktive Murgange in Schutt-
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halden sind in erster Linie bei hochsommerlichen Gewittern 

mit Hagelniedersch1ag \Beobachtung von Herrn Kim, F1ü;1a

Hospiz) und wahrend der Schneeschme1ze (pers. Beobachtung 

ausserha1b des Arbeitsgebietes) zu verfo1gen und scheinen 

mit Vor1iebe von Permafrostzonen auszugehen (vg1. Karte 2 

und 3). (Zum Begriff Fi~terspü1ung vg1. Abt/Bachmann/Büh1er/ 

Furrer 1971, zum Vorgang vg1. Andreas 1966, Brenner 1971, 

Begriff Murgang = Mure nach Neef 1970). 

G1azia1e Formen und Formen der Nivation 

Fa11s tatsach1ich die Frostverwitterung in permanent gefrore

nen Fe1swanden besonders intensiv ist, dann ist in den prak

tisch übera11 permanent gefrorenen Karrückwanden der heute 

existierenden G1etscher auch besonders starke Schutt1iefe-

rung zu erwarten. Toteisvorkommen in a1teren Moranen des 

G1etschervorfe1des konnten im Arbeitsgebiet nur se1ten mit 

Sicherheit festgeste11t werden, scheinen aber durchaus hau

fig zu sein (Barsch 1969, Roth1isberger 1971, Wha11ey 1973). 

Die Frage, ob im Zusammenhang mit a1pinen Permafrostvorkom

men und ka1tem G1etschereis besondere Moranenvorkommen auf

treten (vg1. z.B. Baranowski 1970, Carrara 1973, Johnson 

1971, Ka1in 1971, Rutten 1960) ist noch nicht zu beantworten. 

Ice-cored moraines im Sinne von ~strem (1971, vg1. dazu 

Barsch 1971 und Kap. 5.3.1) scheinen im untersuchten Gebiet 

nicht aufzutreten, zeigen doch a11e B1ockg1etscher ausgeprag

te F1iesstrukturen (Stirnschichtung und/oder Oberf1achenstruk

turen, immer aber überstei1te Stirnpartien). 

Nivationsnischen (Emb1eton/King 1968, Hame1in/Cook 1967) ent

stehen an Ste11en perennierenden oder ausserordent1ich 1ange 

1iegenden Schnees. Perennierender und besonders 1ang 1iegen

der Schnee ist dabei für die Zone des wahrschein1ichen Perma

frostes typisch (Kap. 7.1). Aktive Nivationsnischen sind des

ha1b im untersuchten Gebiet eng mit Permafrost vergese11schaf-
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tete geomorpho1ogische Formen der subniva1en Stufe. Da zudem 

perennierende Schneef1ecken mit besonderer Vor1iebe an aus

gepragten Hangfuss1agen mit bedeutender Akkumu1ation von La

winenschnee 1iegen, die g1eichzeitig bevôrzugte Einzugsgebie

te für B1ockg1etscher darste11en (s. oben), sind sie auch 

mit dem Phaenomen B1ockg1etscher eng verbunden. In einer 

verg1eichenden Betrachtung der a1s Beispie1e gewah1ten B1ock

g1etscher 26, 21, 25, 24, 23 oder 26, 21, 7 (Abb. 11) kann 

man sich die Entstehung von B1ockg1etschern im Zusammenhang 

mit dem Komp1ex perennierender Schneef1eck- Nivationsnische

Permafrost ohne Schwierigkeiten vorste1Jen, besonders, wenn 

man a1s Ausgangspunkt die Permafrostsituation am Schottensee 

wah1t. 

7.4 Oeko1ogie 

Tabe11e 9 zeigt, dass Permafrost weitgehend auf Gebiete be

schrankt ist, in denen eine Vegetationsdecke praktisch feh1t. 

Für diese Zusammenste11ung wurden nur Informationen verwen

det, die mog1ichst grosse Aussagekraft für das Vorkommen oder 

Feh1en von Permafrost besitzen. Ausgesch1ossen wurden dabei 

auch B1ockg1etscher (Storung durch F1iessvorgang) und Que11-

wassertemperaturen (Permafrost nicht sicher 1oka1isierbar). 
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Tabelle 9 Permafrost und Vegetationsdecke 

Vegetation 

geschlossene Vege
tationsdecke (al
pine Rasen + Zwerg
strauchgesell
schaften) 

lückige Vegeta
tionsdecke (aufge
lockerte Pionier
rasen, Moose, 
Flechten) 

fehlende Vegeta
tionsdecke (z.T. 
Flechten, Moose, 
einzelne Blüten
pflanzen) 

Permafrost 

wahrscheinlich unwahrscheinlich 

Anzahl 
Fal! e 

o 

5 

15 

Wahrschein- Anzahl Wahrschein-
lichkeit 

in % 

o 

25 

75 

Falle lichkei t 
in % 

20 ca, 66 

lO ca. 33 

l ca. l 

Demnach ist Permafrost im Arbeitsgebiet zu rund 75% in der 

Frostschuttzone und zu rund 25 % in der Uebergangszone Mat

tenstufe-Frostschuttzone konzentriert, wahrend in der Stufe 

der weitgehend geschlossenen alpinen Rasen Permafrost kaum 

mehr in ausgedehnteren Vorkommen anzunehmen ist. Die Tatsache, 

dass Permafrost im untersuchten Gebiet ein Phaenomen der Zo

nen mit fehlender oder nur schwach ausgebildeter Vegetations

decke ist, ist nicht allein auf die Einflüsse von Permafrost 

selbst auf den Pflanzenwuchs, sondern auch darauf zurückzu

führen, dass die topoklimatischen Verhaltnisse, die die Bil

dung von Permafrost begünstigen, ftir den Pflanzenwuchs sehr 

ungünstig sind. In erster Sicht konnen dabei fol~ende Fakto

ren genannt werden: 
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- die beschrankten Photosynthesemoglichkeiten unter der 

lange (8 - 12 Monate) liegenden, durch eine hohe Albedo 

ausgezeichneteh Schneede~ke in Hangfusslagen (Akkumula

tion von Lawinenschnee, den Schmelzprozess beeintrachti

g ende Temperaturinversionen) und in Hanglagen (NE- bis 

W-Exposition bei nicht d~rch Grundlawinen frühzeitig 

zerstorter Schneedecke oder in extremen Schattenlagen) 

infolge des ausgepragten Strahlungsdefizites an der Bo

denoberflache, 

- mechanische Schadigung des Pflanzenkleides durch Grund

lawinen an Steilhangen aller Expositionen, 

- mechanische Schadigung des Pflanzenkleides und Erhohung 

der Evapotranspirationsrate durch Wind in Gipfel-, Grat

und Passregionen mit reduzierter Winterschne edecke und 

- das Fehlen von Bodenwasser wahrend mehr als der Halfte 

des Jahres im Zusammenhang mit den tiefen Temperaturen 

unter der Schneedecke über Permafrostkorpern, wo der 

Winterfrost den sommerlichen Permafrostspiegel erreicht. 

sodass der Untergrund bis in grosse Tiefen durchgefroren 

ist (vgl. dazu Haeberli 1973). 

Das Fehlen einer geschlossenen Vegetationsdecke in Permafrost

gebieten der untersuchten hochalpinen Region erlaubt es ande

rerseits, die ausserordentlich komplizierten Einflüsse der 

Pflanzendecke auf den Bodenwarmehaushalt im Zusammenhang mit 

Permafrost (Benninghoff 1965, Brown 1965a, 1965b, 1966, 

Crawford 1952, Johnson 1965) zu vernachlassigen. 

Die Korpertemperatur (Rectaltemperatur)des Murmeltieres senkt 

sich beim Eintreten in den Winterschlaf von ca. 36 - 37°C 

stark ab und halt sich wahrend des Winterschlafes in einer 

Hohe, die die Temperatur der Umgebung (Bodentempera tur) um 

etwa l- J°C übersteigt (Benedict/ Lee 1938). Sinkt die Kor

pertemperatur des überwinternden Tieres nicht unter 3°C (die 

Bodentemperatur also nicht unter 0°C), so ist ein Wiederer-
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reichen des Warmb1üterzustandes noch mog1ich, ein weiteres 

Absinken der- ·Korper- und Bodentemperatur verunmog1icht aber 

e in Aufwachen. des Tieres í.md hat somi t 1eta1e Fo1gen (Bene

dict/Lee 1938). Es scheint desha1b ausgesch1ossen, dass Mur

me1tiere in der Auftauschicht von aktiven Permafrostkorpern, 

wo der Winterfrost tief eindringt und wo deut1ich negative 

Temperaturen wahrend 1angerer Zeit anzunehmen sind, ohne 

Schaden überwintern konnen. Da sich Murme1tier1ocher nach 

eigenen Beobachtungen besonders gerne . in den Fronta1partien 

von grosseren Gir1anden (vg1. Kap. 7.3) finden, scheint da

mit ein weiteres Indiz gegen einen Zusammenhang Gir1anden

Permafrost zu sprechen. 

Mensch: Die beiden hochge1egenen Unterkünfte F1üe1a-Hospiz 

(2383 m) und Chamanna da Grialetsch (2542 m) scheinen beide 

nicht auf Permafrost zu stehen, beziehen aber einen Tei1 

ihrer Wasserversorgung aus Permafrostregionen. Beim F1üe1a

Hospiz hande1t es sich dabei um Schme1zwasser aus dem b1ock

g1etscherreichen Kar südwest1ich des F1üe1a Weisshorns (aus

serha1b des Arbeitsgebietes) und bei der Chamanna da Gria-

1etsch um Suprapermafrostwasser aus dem Permafrostgebiet des 

Kares ost1ich des Chi1b i ritzenspitzes. In beiden Fa11en setzt 

die Wasserspende bei anha1tenden sommer1ichen Sch1echtwetter

perioden rasch áus, woraus entnommen werden kann, dass Ka1te

rückfa11e im Sommer von einigen Tagen genügen, um den Schme1z

prozess in der Auftauschicht von Permafrostvorkommen im Hoch

gebirge sti11zu1egen oder zumindest stark zu beeintrachtigen. 

Das Wasser in dem k1einen Ausg1eichsbecken oberha1b des F1üe-

1apasses (bei P. 2487 nord1ich der Passhohe) trübt sich zu

d.em bei starken Regenfa11en in auffa11iger Weise. Dies weist 

darauf hin, dass die Fi1terspü1ung (vg1. Kap. 7.3) bei erhoh

tem Wasseranfa11 in Permafrostauftauschichten - wie nicht an

ders zu erwarten - eine bemerkenswerte Verstarkung erfahrt. 

Da die Permafrostauftauschichten im Oktober, spatestens im 

November durchfrieren, fa11t die Mog1ichkeit der Wasserver-
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sorgung durch Suprapermafrostwasser im Winter weg, was für 

hochgelegene Unterkünfte von Bedeutung ~ein kann. 

8 Vergleich mit polaren und subpolaren Permafrostver

haltnissen 

8.1 Zur Frage der Zonierung 

Stablein (1971) bezeichnet alpine Permafrostvorkommen als 

azonal. Nach Strahler/Strahler (1973) ist Permafrost in hohe

ren Breiten (Polarkappen und angrenzende Regionen), aus denen 

die Zonenbegriffe stammen, eine Folge der in diesen Breiten

lagen stark negativen Strahlungsbilanz an der Erdoberflache, 

was für ein Hochgebirge der Mittelbreiten nicht in derselben 

ausgepragten Weise zuzutreffen scheint. Zieht man aber in 

Betracht, dass das Relief starke lokale Strahlungsbenachtei

ligung schaffen kann und dass für die Existenz von Permafrost 

weniger die Bilanz der Strahlung an der Erdoberflache (= Ober

flache der Winterschneedecke resp. Oberflache des schneefrei

en Bodens im Sommer), sondern die Strahlungsbilanz an der Bo

denoberflache (also unter der Winterschneedecke) ausschlag

gebend ist, so erscheint hochalpiner Permafrost ebenfalls 

weitgehend ein Folgeprodukt negativer Strahlungsbilanzwerte 

zu sein (vgl. Kap. 7.1). Die in diesem Zusa~menhang wichtige 

Schneedeckendauer ist ihrerseits wiederum eine Folge der in 

den fraglichen Hohenlagen von Hochgebirgen gemassigter Klima

te tiefen Lufttemperaturen, die als solche schliesslich den 

Lufttemperaturen im Jahresdurchschnitt in polaren und subpola

ren Permafrostgebieten weitgehend entsprechen (unter 0°C). 

Nach Brown (1970) reicht Permafrost in Canada bis in Breiten

lagen von 51 - 52°. In den Hochgebirgen nahe der Westküste 

von Nordamerika ist Permafrost in grosseren Meereshohen aber 
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noch südlicher feststellbar. Die Untergrenze der Permafrost

verbreitung scheint dabei von ca. 1200 m Hohe in ca. 54 - 55° 

Breite kontinuierlich bis in eine Hohê von ca. 2100 m in 49° 

Breite anzusteigen (Brown 1970). Pro Breitengrad ist offen

bar in südlicher Richtung mit einem Ansteigen der Untergren

ze der Permafrostverbreitung von ca. 150 m zu rechnen. Da die 

untersuchten Permafrostvorkommen (47° nordliche Breite) über 

einer Hohe von ca. 2200- 2400 m liegen, befinden sie sich 

über der Untergrenze der Permafrostverbreitung, die man sich 

als in Breitenlagen von ca. 50- 55° von der Erdoberflache 

abhebend und südwarts im Masse von ca. 150 m/Breitengrad an

steigend vorstellen kann. Es scheint deshalb wenig sinnvoll, 

hochalpine Permafrostvorkommen als azonal zu bezeichnen, 

eher sollte von den Permafrostzonen in Hochgebirgen mittlerer 

Breiten als von hochalpinen Aequivalenten der polaren Zonen 

gesprochen werden. 

Die untere Begrenzung der Permafrostverbreitung im untersuch

ten Gebiet liegt zwischen 2200 - 2400 m. Dabei sind die tiefst

liegenden Permafrostvorkommen unter 2300 m in erster Linie in 

den durch den Fliessprozess und unter günstigen topoklimati

schen Bedingungen tief hinunter gestossenen Blockgletscher

zungen (Blockgletscher 17) vorzufinden. Ausgedehnte "regula

re" Permafrostvorkommen treten erst über 2300- 2400 m auf. 

Die in dieser Hohenlage herrschende mittlere Lufttemperatur 

von ca. -0,5 bis -1°C entspricht weitgehend der von verschie

denen Autoren angegebenen Temperatur von ca. -1°C als südli

che Begrenzung der Zone der diskontinuierlichen Permafrostver

breitung in hoheren Breiten (z.B. Brown 1967, Embleton/King 

1968, vgl. auch die Zusammenstellung von Furrer/Fitze 1970). 

Unterhalb dieser Hohenlage dürfte Permafrost selten und dann 

in kleinen, lokalen und eng begrenzten Vorkommen zu finden 

sein. Man konnte diese Hohenstufe von noch unbekannter Aus

dehnung als hoéhalpines Aequivalent der Zone der sporadischen 

·Permafrostverbreitung bezeichnen (Angaben tiefgelegener Perma-
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frostvorkomrnen in Furrer/Fitze 1970). Nirnrnt rnan nach Brown 

(1967) an, dass die durchschnitt1iche Luftternperatur urn ca. 

3,5°C über der durchschnitt1ichen Bodenternperatur 1iegt (vg1. 

Kap. 7.1) und dass Perrnafrost in kontinuier1icher V~rbreitung 

bei einer durchschnitt1ichen Bodentemperatur (Temp e ratur in 

der Tiefe der ZAA) von -5°C auftritt (Baranow/Kudryavtsev 

1965, B1ack 1954, Brown 1967, P'w' 1957), so ist in den A1-

pen in einer Hohe von ca. 3500- 3600 m (Jahresmitte1 der 

Lufttemperatur -8 bis -9°C) mit einer vol1stándigen permanen

ten Gefrornis zumindest der unverg1etscherten Oberf1áche zu 

rechnen, was durch das Auftreten von ka1ten Temperaturen in 

und unter G1etschern (Fisher 1953, 1962/63) und von wahr

schein1ich ka1ten Wandvereisungen in a11en Expositionen be

státigt zu werden scheint. 

8.2 Zur Frage der Bedeutung 

Sind auch Existenz, Verbreitung und Charakteristik von Perma

frost in hoheren Breiten1agen und in Hochgebirgen gemássigter 

K1imate wahrschein1ich auf g1eiche oder zumindest áhn1iche Ge

setzmassigkeiten k1imatischer Art zurückzuführen, so existie

ren doch bemerkenswerte Unterschiede in den beiden zu ver

g1eichenden Regionen, was die Bedeutung von Permafrost im 

Landschaftshausha1t und im oeko1ogischen Systern, im Gebiet 

der Landschaftsphysio1ogié un~ -oeko1ogie (vg1. zu den Begrif

fen Hofmann 1970) und damit auch die Bedeutung für den Men

schen anbetrifft. 

Für po1are Permafrostgebiete typische Phaenomene feh1en in 

den A1pen, typisch a1pine mit Permafrost in Zusammenhang ste

hende Phaenornene feh1en dafür gebietsweise in hoheren Breiten. 

So sind etwa B1ockg1etscher - am ehesten woh1 a1s g1etscher

áhn1ich f1iessende Permafrost/Schuttkorper zu verstehen (vg1. 

Kap. 7.3) -an bewegte Re1iefverhá1tnisse gebunden, wie sie 
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nur in Gebirgsregionen (ob po1aren oder gemassigtén K1ima

charakters) zu finden sind. Pingos etwa (Craig 1959, Luka

schev 1936, Mackay 1965, Müller 1959, Pih1ainen/Brown/Leg-

get 1956) feh1en dagegen in hocha1pineh Regionen. In ~en 

frag1ichen Hohen1agen liegen nam1ich entweder f1ache Seen 

in machtigen, feinmateria1reichen und wasserha1tigen Sedi

menten (Karmu1den in tieferen Lagen) nicht in Permafrost

zonen (c1osed-system pingo, Mü11er 1959) oder aber die 

Lockergesteine sind zu wenig machtig abgelagert, um das 

Vorkommen grosserer Subpermafrostwassermassen zu ermogli-

chen (open-system pingo, Müller 1959). Auch die charakte

ristische Form der Eiskeile und der damit zusammenhangenden 

grossraumigen Frostmusterboden (ice-wedge polygons, Black/ 

Berg 1965, Corte 1963, Frost 1952, Hussey/Michelson 1966, 

Kachurin 1938, Péwé 1965, 1966, Thorarinsson 1964, Wash-

burn 1956) dürften in den Alpen wahrscheinlich vergeblich 

gesucht werden, da sie als aktive Formen auf die Zone der 

kontinuierlichen Permafrostverbreitung beschrankt zu sein 

scheinen (Péwé 1965, 1966),wo- im alpinen Aequivalent- frost

empfindliches Material in erforderlicher Machtigkeit fehlt. 

Als Formen des Thermokarstes (Baranow/Kudryavtsev 1965, Black 

1969, Frost 1952, Kachurin 1962, Popov 1956) sind ohne Zwei

fel die eingefallenen Oberflachen fossiler Blockg1etscher an~ 

zusehen. Wahrend die klimatischeD Verhaltnisse in Permafrost

zonen hoherer Breiten die Ausbildung einer geschlossenen Ra

sendecke, ja sogar vollsta ndiger Zwergstrauch- und Waldge

sellschaften ermog1ichen (Brown 1965a, Hamelin 1961, Péwé 

1957, Tyrtikow 1965), scheint Permafrost im untersuchten al

pinen Raum weitgehend auf die vegetationsarme bis vegetations

lose Frostschuttstufe beschrankt zu sein (vgl. Kap. 7.4). 

Hier stellt sich die Frage, wie weit der Mensch und sein Ein

fluss auf die Waldgrenze und auf die Erosion in der Matten

stufe (Kahlschlag, Ueberstockung von hochge1egenen Weiden, 

vg1. Kap.4.6) für diese Verha1tnisse verantwort1ich sind. 
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Der Mensch ist es sch1iess1ich auch, der im Gegensatz zu 

hocha1pinen Regionen, wo sich die Bedeutung von Permafrost 

in Fragen des Baugrundes und der Wasserversorgung hochge1e

gener Unterkünfte (vg1. Kap. 7.4) und event. der Frischwas

serreserve für die Trinkwasserversorgung in den Ba11ungsrau

men des A1penvor1andes (vg1. Kap. 7.2) erschHpfen dürfte, in 

den Permafrostzonen hHherer Breiten1agen mit enormen, mit 

der Existenz von Permafrost zusammenhangenden Umwe1tprob1e

men konfrontiert ist (Brown 1970, Péwé 1957). 

Zusammenfassung 

Im Gebiet F1üe1apass - Piz Gria1etsch wurde erstma1s versucht, 

den Fragen der Verbreitung,. Charakteristik und Umwe1t - Be

deutung von Permafrost in einer a1pinen Testregion beschrank

ten Ausmasses systematisch nachzugehen. Das in krista11inen 

Gesteinen der osta1pinen Si1vrettadecke ge1egene, ca. 42 km
2 

umfassende Untersuchungsgebiet reicht von der - vom Menschen 

erniedrigten- Waldgrenze bis zur k1imatischen Schneegrenze, 

1iegt a1so ganz1ich innerha1b der subniva1en (perig1azia1en) 

Stufe der A1pen. Es ist gekennzeichnet durch ein Gebirgsk1ima 

mit kontinenta1em Einsch1ag (Niedersch1agsarmut, Strah1ungs

reichtum), eine re1ativ schwache Verg1etscherung (ca. lO% 

der Gesamtf1ache) in Form von sechs k1einen Karg1etscherchen, 

ein ausgepragt niva1es Abf1ussregime und eine grosse Zah1 von 

B1ockg1etschern. Zwergstrauchgese11schaften in den tiefsten 

Lagen werden gegen oben durch a1pine Rasengese11schaften ab

ge1Hst, wahrend in der Gipfe1region (Frostschuttstufe) nur 

noch einze1ne Pionierpf1anzen vertreten sind. 

Zur Identifikation von Permafrost wurden fo1gende Methoden 

eingesetzt: Beobachtungen an natür1ichen und künst1ichen 

Aufsch1üssen, Temperaturmessungen in der Auftauschicht(Tempe-
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raturgradient im Hochsommer, ganzjahriger Temperaturverlauf), 

Rammsondierungen, - Refraktionsseismik (Hammerschlagseismik, 

Sprengseismik), Geoelektrik (Sondierung), Blockgletscherkar

tierung, Messung Yon hochsommêrlichen Quelltemperaturen, 

Kartierung perennierender Schneeflecken,Messung der Basis

Temperatur der winterlichen Schneedecke und Kartierung von 

kalten Wandvereisungen oberhalb von Bergschründen. 

Durch die Kartierung von Blockgletschemund perennierenden 

Schneeflecken (mit Luftbild moglich) ist unter Zuhilfenahme 

von Messungen der Basis-Temperatur der winterlichen Schnee-
• 

decke die Permafrostverbreitung in einem zu untersuchenden 

Gebiet relativ rasch abzuschatzen. Für detailliertere Unter

suchungen in Lock~rschuttmassen eignet sich vor alle·m die 

Hammerschlagseismik. 

Für die kartographische Darstel~ung der Permafrostverbreitung 

wurden di e mi t den erwahnten Method·en gesammel t en (punktuel

len) Informationen nach vier besonders typischen topoklimati

schen Situationen (Hanglage, Hangfusslage, Verflachung in 

Gipfellage und Verflachung in Tallage, s.u.) geordnet und als 

Funktion von Hohe und Exposition untersucht. Dadurch war es 

moglich, in einer der beschrankten statistischen Stichprobe 

angemessenen Art für die Herstellung einer Karte gültige Kri

terien abzuleiten. 

Permafrost ist im untersuchten Gebiet in diskontinuierlicher 

Weise verbreitet und nimmt rund 25% der gesamten zur Verfü

gung stehenden Flache ein. Die tiefsten ("regularen") Perma

frostvorkommen liegen in ca. 2300 m, bereits auf 2750 m sind 

etwa 50 % des zur Verfügung stehenden (unvergletscherten) 

Areals permanent gefroren und wenig über der klimatischen 

Schneegrenze dürfte mit kontinuierlicher Verbre i tung von 

Permafrost zu rechnen sein. Wahrend in west- bis nordostex

ponierten Lagen ausgedehnte Permafrostvorkommen zu b~obach

ten sind, finden sich in südlichen und ostlichen Lagen nur 

vereinzelte, lokal eng begrenzt~ Permafrostkorper in ausge-
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pragten Hangfusslagen. 

Ueber die Permafrostcharakteristi'ka Temperatur, Machtigkeit, 

Struktur und Alter konnen nur mehr oder weniger begründete 

Vermutungen ange s tellt we rden, da entsprechende Angaben noch 

fehlen und oft auch nur mit grossem Aufwand beizubringen 

sind. 

Aufgrund einzelner Beobachtungen und in Abha ngigkeit von den 

im Untersuchungsgebiet herrschenden mittl e ren jahrlichen 

Lufttemperaturen konnen die Permafrosttemperaturen in der 

Subnivalstufe auf ca. O bis -2,5°C geschatzt werden, doch 

muss in besonderen Situationen (hochgelegene scha ttige Fels

wande mit fehlender Winterschneede cke) auch mit tieferen 

Werten gerechnet werden. 

In Abhangigkeit von diesen Tempera turwerten dürften sich die 

mittleren Permafrostmachtigke iten in der Grossenordnung von 

O- 100 m bewegen, doch ist bei kalteren Permafrosttempera

turen auch mit grosseren Ma chtigkeiten zu rechnen. 

In Lockerschuttmassen ist zweifellos ein hoher Eisgehalt des 

Permafrostes anzunehmen, s tellenweise ist zumindest im Be

reich des Permafrostspiegels übersattigter Permafrost wahr

scheinlich. Es handelt sich dabei vorzugsweise um Eis als 

Porenfüllung zwischen grosseren und kleineren Geste i nskompo

nenten. In anstehendem Fels dürfte sich dagegen der g e ringe 

Eisgehalt auf die Füllung von Klüften beschra nken. Ein Teil 

der heute existierenden Perma frostkorper ist wohl erst nach 

der postglazialen Warmezeit entstanden, doch haben Permafrost

vorkommen mit grosser Machtigkeit und kalter Temperatur wahr

scheinlich das ganze Holozan überdauert und sind deshalb mog

licherweise partiell als Relikte der Würm-Eiszeit anzusehen. 

Permafrost steht in mannigfal tiger We.chselbeziehung zu Vor

gangen und Phaenomen der Umwelt: 

Das Klima bestimmt weitgehend die Verbreitungsform und 

Charakteristik von Permafrost. 
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Die Untergrenze der Permafrostverbreitung (ca. 2300 m) ist 

gegeben durch einen Jahresmittelwert der Lufttemperatur von 

ca. -0,5°C. Bei einem entsprechenden Wert von -3,5°C (ca. 

2750 m) ist die Halfte des zur Verfügung stehenden (unver

gletscherten) Areals permanent gefroren. Nimmt man an, dass 

die mittlere Bodentemperatur in dieser Hohe bei 0°C liegt, 

so bestatigt sich die in der einschlagigen Literatur mehrfach 

geausserte Ansicht, dass das Jahresmittel der Lufttemperatur 

im Durchschnitt 3,5°C tiefer liegt als die entsprechende Bo

dentemperatur. Bei mittleren jahrlichen Lufttemperaturen von 

ca. -8,5°C (mittlere Bodentemperatur = c a . -5°C) ist deshalb 

in Analogie zu Beobachtungen an polarem Pe rmafrost mit konti

nuierlicher Verbreitung von Permafrost z u rechnen (Hohenlage 

in den Alpen: ca. 3500 m). 

Wird der Rahmen der Permafrostverbreitung durch die Lufttem

peratur gegeben, so bestimmen Niederschlag, Wind und Strah

lung in komplizierter gegenseitiger Be einflussung das diffe

renzierte Bild des effektiven Verbreitungsmusters. Allgemein 

kann gesagt werden, dass im Gegensatz zu polaren Permafrost

regionen, wo Permafrost eine Folgeerscheinung eines kraftig 

ausgepragten Strahlungsdefizites ist, in den Hochregionen der 

Alpen der Einfluss eines allgemeinen Strahlungsüberschusses 

ausgeschaltet werden muss. Dies erfolgt in erster Linie durch 

das Relief (Exposition) und die Schneedecke (Strahlungsschutz 

durch erhohte Albedo). Es konnen vier topoklimatische Situa

tionen unterschieden werden, die einerseits besonders typisch 

erscheinen, andererseits aber durch fliessende Uebergange mit

einander verbunden sind: 

l. Die Hanglage, charakterisiert durch grosse Expositions

unterschiede (nicht nur Nord - Süd, sondern auch Ost - West: 

starke Morgenstrahlung gegenüber schwacher Abendstrahlung 

infolge der Erhohung des Wasserdampfgehaltes der Luft im 

Laufe des Tages). 
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2. Hangfusslagen unterhalb von grossen Steilhangen, charak

terisiert durch Akkumulation von Lawinenschnee zur Zeit 

der Schneeschmelze und dadurch verlangerte Schneedecken

dauer, gekoppelt mit erhohtem Strahlungsschutz durch die 

erhohte Albedo dieser Schneedecke gegenüber aperem Unter

grund. Diese Hangfuss-Situation ist die einzige Moglich

keit zur Bildung von Permafrost in allgemein südlich und 

ostlich exponierten - an sich stark s~rahlungsausgesetz

ten- Situationen im untersuchten Gebiet. In westlich bis 

nordostlich exponierten Lagen sind hier nur die an sich 

schon günstigen Tendenzen für die Bildung und Erhaltung 

von Permafrost verstarkt, sodass es nur in den tiefsten 

Lagen zur Ausbildung von isolierten, lokal eng begrenzten 

Permafrostvorkommen, wie sie in südlichen und ostlichen 

Expositionen üblich sind, kommt. 

3. Verflachungen in Gipfellagen, charakterisiert durch eine 

vom Wind reduzierte Winterschneedecke und tiefes Eindrin

gen des Winterfrostes, und 

4. Verflachungen in Tallagen, charakterisiert durch erhohte 

Akkumulation von lockerem (Trieb-)Schnee im Winter und 

wenig tiefes Eindringen des Winterfrostes. Wahrend bei 3. 

in ca. 2700 m Permafrost einsetzt, scheinen die Situatio

nen von 4. bis in die Nahe der klimatischen Schneegrenze 

permafrostfrei zu, sein. 

Von hydrologischem Interesse ist Permafrost als Faktor für 

das Abflussregime und als "Reservewert" in der Wasserbilanz. 

Permafrost ist ein zusatzlich&Grundwasserstauer und vermin

dert die Erwarmung der Winterschneedecke von unten. Wahrend 

durch die zweite Eigenschaft der Winterabfluss reduziert 

wird, wird durch di~ erstere der dadurch erhohte Sommerab

fluss beschleunigt. Permafrost verstarkt deshalb die Tendenz 

zur Auspragung eines nivalen Abflussregimes, die durch ein 

permafrostgünstiges Klima wohl ohnehin schon gegeben ist. 
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Das Wasseraequivalent der im untersucht~n Gebiet existieren

den Permafrostvorkommen in Lockerschuttmassen kann auf ca. 

70- 80 . 10
6 

m
3 

(roh!) geschatzt werden. Die Frischwasser

reserve in Form von Permafrost liegt damit etwas über der 

Menge des jahrlichen Niederschlags. Wahrend Seewasser einen 

unbedeutend kleinen Anteil an der Wasserreserve hat, ist die 

in Form von Gletschereis gebundene Wassermasse ca. 2,5 - 3 

mal so gross wie die entsprechende Masse von Permafrosteis. 

Die eisreichen Permafrostkorper sind auf eine Hohenlage von 

ca. 2400 - 2800 m konzentriert, da sich unterhalb dieser Zone 

nur noch wenig Permafrost befindet, oberhalb aber (ca. ober

halb der Gleichgewichtslinie der rezenten Gletscher: Zone des 

überwiegenden glazialen Abtrags) die erforderlichen Schutt

korper von grosserer Machtigkeit (Schutthalden, Blockglet

scher, ·Moranen) fehlen. 

Im Zusammenhang mit Permafrost ist in den Ablationsgebieten 

von hochgelegenen Gletschern, wo eine Aufheizung durch ver

sickerndes Schmelzwasser weitgehend ausgeschlossen ist, das 

ortliche Auftreten von kaltem Gletschereis nicht prinzipiell 

auszuschliessen. Bergschründe liegen durchwegs in permafrost

günstigen Situationen, sodass die darüberliegenden Wandverei

sungen wahrscheinlich als kalt angenommen werden dürfen. 

Da frei fliessendes Oberflachenwasser in den Hohenlagen mit 

ausgedehnten Permafrostvorkommen weitgehend fehlt, beschrankt 

sich der Einfluss von Permafrost auf die Geomorphologie auf 

Phaenomene der Verwitterung, der Denudation und der glazialen 

Prozesse. 

Ob die Frostverwitterung über Permafrost besonders intensiv 

ist, ist noch nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Zweifellos 

reicht aber die Frostverwitterung über Permafrost besonders 

tief. Liefergebiete aktiver Schutthalden liegen denn auch 

vorzugsweise in permafrostgünstigen Situationen. Wo diese 

Schutthalden selbst permanent gefroren sind, entstehen Block-
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gletscher. Dabei bleiben diese Blockgletscher in ihrer Ent

wicklungsmoglichkeit begrenzt, wo Permafrost im Blockglet

scher-Einzugsgebiet isoliert und lokal eng begrenzt ist 

(Hangfusslagen in südlichen und ostlichen Expositionen), 

wahrend sich die grossten Formen dort befinden, wo im Ein

zugsgebiet ausgedehnte Permafrostvorkommen .zur Verfügung ste

hen (Hang- und Hangfusslagen in westlichen bis nordostlichen 

Expositionen) Dringt die Blockgletscherzunge in permafrost

ungünstige Zonen vor, wird sie inaktiv und das Eis schmilzt, 

was ein Einstürzen der Blockgletscheroberflache zur Folge 

hat (Thermokarst). Da Blockgletscher offenbar an die Existenz 

von Permafrost in machtigen Schuttakkumulationen gebunden 

sind, kommen sie als aktive Formen nur in der Zone zwischen 

der Untergrenze der Permafrostverbreitung und der Obergrenze 

der Verbreitung von machtigen Schuttakkumulationen (= ca. 

Gleichgewichtslinie der rezenten Gletscher) vor. Sie fehlen 

deshalb wohl überall dort, wo die Gleichgewichtslinie der 

Gletscher durch erhohte Niederschlage hinuntergedrückt wird 

(z.B. Berner Alpen), und sind typisch für relativ trockene 

Gebiete mit hochliegender Gleichgewichtslinie der Gletscher. 

Makroformen von Strukturboden und Solifluktionsformen schei

ne.n einen engen Zusammenhang mit Permafrost aufzuweisen, da 

sie wie Permafrost als zonale Vorkommen innerhalb des oro

graphischen Schneegrenzsaumes der Alpen liegen. Dagegen haben 

wohl Mikroformen und ~ormen der Mattenstufe keine direkte Be

ziehung zu Permafrost, da im einen Fall Permafrost in der Mat

tenstufe weitgehend fehlt und im anderen Fall Tageszeitenfor

men von geringer Tiefenwirkung vorliegen. Aktive Nivations

formen mit noch perennierendem Schnee hangen als für den oro

g~apischen Schneegrenzsaum typischeNischen eng mit der Exi

stenz von Permafrost zusammen, wahrend besondere Moranenfor

men, wie sie im Zusammenhang mit Permafrost und kaltem Glet

schereis auftreten konnten, in den Alpen bisher noch kaum 

untersucht wurden. 
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Oeko1ogisch verhindern Permafrost se1bst und die permafrost

günstigen K1imavoraussetzungen einen dichten Pf1anzenbewuchs 

in a1pinen Permafrostregionen durch die Versch1echterung der 

Photosynthesemog1ichkeit unter der 1ange 1iegenden und die 

~trahlung ref1ektierenden Schneedecke, durch das Fehlen von 

Bodenwasser wahrend der 1angen, durch Permafrost verstarkten 

Frostperiode im Winter und durch die mechanische Schadigung 

der Pf1anzenkorper durch Lawinen (Hang- und Hangfuss1agen) 

und Wind (Verf1achungen in Gipfe11agen). Ein Ueberwintern 

des Murme1tieres in der Auftauschicht von Permafrost dürfte 

ausgesch1ossen sein und eine Winterwasserversorgung von hoch

ge1egenen Unterkünften aus Permafrostzonen ist praktisch un

mog1ich. 

Permafrost kommt in den A1pen in zona1er Differenzierung des 

Verbreitungsmusters und der Charakteristika vor. Unterha1b 

von ca. 2200 m ist eine Zone sporadischer Permafrostverbrei

tung unbekannten Ausmasses anzunehmen. Zwischen 2200 m und 

der k1imatischen Schneegrenze ist Permafrost diskontinuier-

1ich verbreitet, wobei die permanent gefrorene F1ache mit 

zunehmender Hohe sukzessive zunimmt, bis in ca. 3500 m (et

was oberha1b der k1imatischen Schneegrenze) mit kontinuier-

1icher Verbreitung zu rechnen ist. Im Gegensatz zu den für 

po1are Permafrostregionen typischen Phaenomenen der Pingos 

etwa oder der Eiskeilnetze, scheinen die B1ockg1etscher das 

typische Permafrostphaenomen der A1pen zu sein. Permafrost 

ist zudem in den A1pen offenbar weitgehend auf die Frost

schuttstufe konzentriert, wahrend in po1aren Regionen Wa1d

gese11schaften auf Permafrost stehen konnen. Nicht zu1etzt 

hat Permafrost auch für den Menschen in po1aren Regionen 

eine ganz andere Bedeutung a1s in den A1pen. 
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Temperatursondierungen 

B K Topographie Material Vegetation Schnee Drainage Morphologie Messung Interpretation Bemerkungen 

s l 791 375 Hf, Ex.:NE vorw. Am. - lange liegender Schmelzwasser Fuss der 27.8. 71 P. mõglich- Eis als Poren-
180 700 Ne: ca 20° Par., Frs. Lawinenschnee zwischen den Sturzhalde am z/T: wahrscheinlich füllung zwischen 

MH: 2380m unmlttelbar obe!'- Blõcken hõr- Schottensee 30cm/+0.2° in z=l-2m den Blõcken sicht-
halb der Mesa- ba r 80cm/+0.5° bar. T in z=80cm 
telle fragwürdig 

(schlechter Kon-
takt) 

s 2 791 450 Hf, Ex.:NE wle S l - aat perennie- Schmelzwasser wie S l 27.8.71 P. wahrschein- vgl. Sprengsels-
180 500 Ne:ca 25° render Lawinen- fliesst z. T. z/T: lich in z=SOcm mik, Grabung in 

MH: 2400m schnee ca 5m slchtbar über lOcm/+4. 00 d er N ühe: über-
nebenan Poreneis 50cm/_:!: 00 siittigtes Poren-

eis in z=50-80cm 

S3 791 375 H, Ex.:NE wieSl usammen- - Boden lelcht Sturzhalde 25.8.71 P. unwahr- T in z= 150 em 
180 375 Ne: 30-350 llilngende feucht. Kein mlt Glrlanden z/T: schelnlich etwas nebenan 

MH: 2480m Rasendecke fliessendes lOcm l +7.70 gemessen 
Wasser 50cm l +6. 70 

90cm l +1 .4o 
150cm/+6. 9° 

S4 791 300 H, Ex.:NE vorw. Am., usammen- - wieS3 Sturzhalde 25. 8. 71 P. unwahr- -
180 300 Ne: ca 30° Frs. ilngende mlt Glrlanden z/T: schelnlich 

MH: 2560m Rasendecke und Wander- lOcm /+7. 7° 
blõcken 45cm /+6.6° 

80cm /+7 .5° 

s 5 791 200 H, Ex.:NE vorw. Am., erstreute - wle S 3 Sturzhalde 25. 8. 71 P. unwahr- -
180 350 Ne: 30-35° etwas Par., Rasénflecken mlt Solifluk- z/T: scheinlich 

MH: 2570m Frs. tion, Muren lOcm /+8 .3° 
55cm /+6. 70 
80cm /+7. 90 

86 791 700 Hf, Ex . : N vorw . Am., - Perennierender z. T. Schmelz- Sturzhalden- 25.8.71 P. wahr- a. =Hand des 
180 350 Ne: 200 dazu etwas chneefleck wasser tiber fuss scheinlich.Auf- Schneeflecks 

MH: 2390m Par. und Ort. Poreneis sich~ z/T: tautiefen am b. =frelgeschmol-
Frs . ba r a. lOcm/+5. 7 Schneefleck- zene Schutt-

lOOcm/+1. 7 rand O, in to- flliche im 
b.lOcm/+2.5 20m Entfemung Schneefleck 

40cm/+O.l um2m e. =ca l Om. ober-
c.80cm/+0.2 halb des Schnee-

flecks 



B K Topographle Material Vegetation Scbnee Dralnage Morphologle Messung Interpretatlon Bemerkungen 

s 7 791 600 Hf, Ex. :NNE !Am., Par. - perennierender Boden wasser- Sturzhalden- 25.8.71 P. wahrsche~ a . Grubenboden 
180 450 Ne' 0-45° Ort., Fra. Scbneefleck In übersattlgt fuss z/T: lich In ca l m b. und e. Gruben-

MH: 2375m der Grube (Schmelz- und a.lOcm/+6.iP Tlefe wand. 
Seewasser) 45cm/+2.lo Oberhalb der Mesa-

b . lOcm/+l.lo stelle ca 30m welt 
45cm/+0.8° Schmelzwasser 

c.l0cm/+9.2o horbar. In di e ser 
30cm/+4,2° Grube P. bel Schot-
40cm/+3. 5° terabbau gefunden 

s 8 791 750 Hf, Ex.: N twle S 7 vorw. Moos- - Boden lelcht Sturzhalden- 25.8.71 P. nur in z= In dieser Schot-
180 300 Ne.: 10° polster feucht. Keln fuss. Muren z/T: rOsser als tergrube nle Hln-

MH: 2400m fliessendes lOcm /+9. 00 6 m m<lglich weis auf Perma-
Wasser 45cm/+7.lo frost 

70cm /+7. so 
lOOcm /+7 . 2o 
120cm /+7. 0° 

s 9 792 000 H-Hf, Ex:NE !Am., Ort., z. T .. star- Schnee bis ca Schmelzwasser Oberfliiche 26.8.71 P.lnca3m a. und b. = 2 Mesa-
180 300 Ne.: ca 25° Par., Frs . ker Flech.- Mltte August in ca 3m bOr- von Bloek- z/T: Tlefe wahr- stellen !m Block-

MH: 2420m ev. Mor. tenbewuchs ba r gletseher l a.20cm/+9.1° sehelnlieh schutt einer De-
100cm/+5.8o pression auf der 
150cm/ +3. 6° Blockgletseher-
250cm/+1.1° oberflãche, wo 

b.50cm/+5.8° Was1=1er zu ver-
200cm/+0-,6° slekem sehelnt 

s lO 792 050 H, Ex.: N ~m., Par., an der Mesa - In der Tlefe Rinne im 26.8.71 P. wahrscbein Messung Ini Po-
179 950 Ne: 5-10° Frs., ev. stelle keine, etwas Schmelz- Blockschutt z/T: !eh In ca 5- renraum grosser 

MH: 2550m Mor. nebenan wasser hõrbar 50cm /+6,9° 6m Blooke 
Moose 200em /+5. 8° 

300cm /+4. 0° 

su 791 900 H, Ex.: N vorw . Par., Moosflecken am 22.7.71 22.7.: Boden Oberfli!che von 22.7.71 P. wahrschein- Am 26.8. wurden 
179 750 Ne: ca 10° Am., Frs., Flechten noch vereinzél- stark feueht Blockgletscher (b. 26.8. 71) !eh In ca 4-Em die Lõcher vom 

MH: 2630m historische te Flecken 26. 8.: Boden 2 z/ T: 22. 7. w!eder be-
Moriine weltgehend a.lOcm/+8, 0° nutzt, T wohl des-

trocken 35em/+3. 7° halb etwas zu hoch. 
50cm/+1.3° vgl. zur Interpm-
70cm/+O. 7° tation den Auftau-
80cm/+0.4° vorgaug +W 5 

b.lOcm/+13.00 
40cm/+6.1° 
·70cm/+6. 0° 

lOOcm/+5. 7° 



B K Topographle Material Vegetation Schnee 

s 12 792 250 H-Hf, Ex:N Am., Frs. - -
179 500 Ne.: um 0° über anste-

MH: 2630m hendem Fels 

s !3 792 900 VT, Ne:ca vorw. Mgn . . geschlosse- -
179 400 0-3°(Ex:N E) Bacbschotte ne Moos-Ra 

MH: 2440m sendecke 

S!4 792 150 H,Ex.:SE Am., Frs., jweitgebend -
179 250 Ne: 30-35° Mor. geschlosse-

MH: 2690m ne Rasen-
jdecke 

S!5 791 850 Hf, Ex.: E Am., Par., - in de r N a.b.e per-
179 000 Ne: 30-40° Frs., histo- ennierende und 

MH: 2730m riscbe Morã langliegende 
ne Scbneefiecken 

816 791 750 VG-H,Ex:N Mgn., Frs., - nebenan peren-
178 650 Ne: ca 10C bist. Am.- nierender 

MH: 2780m Mor. Scbneefieck 
(Gletscherrest) 

S17 791 600 H, Ex.:ENE Mgn., bisto - 8 m bangauf-
178 500 Ne: 15-20C rische Grund- + 25m bsngab 

MH: 2845m morMe permanente 
Schneefiecken 
(Gletscherreste) 

s 18 791 850 :~ :~~·~:o Mgn., Frs. !Moospolster -
178 600 e v. histori-

MH: 2785m sche Morãne 

Drainage Morphologie 

stagnierendes Rundbocker 
Schmelzwas- mit Frost-
sertümpelchen schutt.:!: in 

s itu 

Boden feucht Rundbocker 
Bachufer mit Schottern, 

Bülten 

Boden trocken Solifluktions-
keln Oberflli- decke auf 
chenwasser Scbuttbalde/ 

Moriine 

Schmelzwasser Stim von 
über Poreneis Blockgletscber 
zwischen BlOk- 3 
ken filessend 

Boden stark Strukturboden 
feucbt (undeutlicb) 

historische 
Morãne 

z. T. Scbmelz- Um 1890 nocb 
wásser an der vom Gletscher 
Oberflíicbe. bedeckt 
Boden sehr 
nas s 

Boden stark Frostschutt 
ausgetrocknet ev. historische 

GrundmorMe 

Messung Interpretation 

29.8.71 P. wahrschein 
z/T: lich in gerin-
15 cm/+4.5° ger Tiefe 
30 cm/+2.50 

27.7.71 P. unwahr-
z/T: scheinlich 
!Ocm /+12. 0° 
30cm /+ 9. 7° 
50cm /+ s.so 
80cm /+ 8.8° 

29.8.71 P. unwahr-
z/T: scbelnlich 

!Ocm/+18. 8° 
50cm/+ 7 .lo 

!OOcm/+ 7 . so 

29.8.71 P. wahrschein-
z/T: llcb In ca 2m 
50cm/+!O. so 

!50cm/+ O. 9° 

29.8.71 P. moglicb 
z/T: bis wahrschein-
10cm/+13.1° lich 
50cm/+ 3.2o 
70cm/+ 3 .2° 

30. 8. 71 P. wahrschein-
z/T: lichincalm 
10cm/+13. 7° Tlefe. 
50cm/+ 1. 2° 
95cm/+ 0.5° .. 
30. 8. 71 P. mijglicb 
z/T: bis wahrschein-
10cm/+16.2° llcbinca2m 
50cm/+ 6.4° 

Bemerkungen 

Messung bei 
z= 15 em im 
twasser 

-

-

-

Permafrostspiegel 
am Schneerand in 
lOcm, in lm Ent-
femung in 30cm, 
In 5m Entf. In 50 
em beobacbtet 

-

jvgl. w 13 

"' o 
o 



B K Topographie Material Vegetation Schnee Drainage 

s 19 791 975 VG, Mgn., Frs. - - Boden weit-
177 600 MH: 2900m gehend trocken 

S20 792 950 H,Ex.:NW Ort., Mgn., Moospolster 20m nebenan Boden schwach 
178 600 Ne: ()..10° Frs. ev. perennierender feucht 

MH: 2630m neuzeitliche Schneefleck 
Morane 

s 21 793 300 VG-H,Ex:NW Mgn., Frs. - Rand eines per- Boden in 4().. 
178 250 Ne: 15° ennierenden 50 em wasser-

MH: 2775m Schneeflecks gesattigt 

S22 793 350 VG, Mgn., Frs. Moospolster fast perennie- Boden welt-
178 200 MH: 2788m rende Pasa- gehend trocken 

wiichte 

S23 793 350 V G-H, Mgn., Frs. - ca 5m unterhalb Boden schwach 
178 150 Ex.: ESE der Passwãchte feucht bis 

Ne.: 15° feucht 
MH: 2780m 

Morphologie Messung 

Frostschutt _4.9.71 
in situ, z. T. z/f: 
Strukturbooen lOcm/+15.5° 

40cm/+ 6.5° 
60cm/+ 4.8° 
90cm/+ 4.0° 

Solifluktlons- 2.9. 71 
decke, ver- z/T: 
schwemmte lOcm/+9.10 
Morane 40cm/+5.2° 

50cm/+5.1° 
85cm/+5.8° 

l OOcm/ +5. 3° 

Solifluktions- 2.9. 71 
decke (Stein- z/T: 
streifen un- Ocm/+4.6° 
deutl. Stein- lOcm/+3.1° 
strõme) 20cm/+1.2° 

30cm/+0.5° 
40cm/+0.3° 
50cm/+0.1° 

Frostschutt 2. 9. 71 
+in situ. z/T: 
Strukturboden- lOcm/+7.2° 
ansã.tze 50cm/+3.1° 

90cm/+3.5° 

Solifluktions- 2.9.71 
decke (v .a. z/T: 
Mikroformen Ocm/+13.30 
im feinen Ma- 10cm/+11 .9° 
te ria l) 20cm/+ 7.00 

30cm/+ 5. oo 
40cm/+ 3.00 
70cm/+ l. 8° 

100cm/+ O. 5° 

Interpretation 

p. moglich bia 
wahrscheinlic:b 
in ca 3m Tiefe 

P. moglich 

P. in einiger 
Tiefe wahr-
scheinlich 

P. unwahr-
schelnlich ( ~ ? ) 

P. in gerlnger 
Tiefe (ca l. fm) 
wahrscheinlich 

Bemer)cungen 

-

im Zusammen-
hang mlt dem per-
ennierenden Schnee-
fleck: P. wahr-
scheinliCh in ca 
3-5 m Tlefe 

Profil durch elnm 
Graben aufge-
gescblossen, Mee-
sungen mlt hori-
zontsl In dle Gra-
benwand elnge-
ftihrten Thermo-
mete m 

T-gradlent mag-
licherweise ver-
falscht (vgl. 3.1° 
In z=50 em) 

vgl. RS 4, HS 9 

1\) 

o 
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B K Topographie Material Vegetation Schnee Drainage 

824 796 100 H, Ex.:WNW Ort., Mgn., kleine Flech kleine Neu- Boden feucht 
177 550 Ne: 300 Frs. ten schneereste kein OberfHi-

MH: .2760m chenwasser 

825 794 850 VT, alle wichti- vereinzelte - Boden feucht 
176 350 MH: 2630m gen Gestein Moose 

des Gebiets. 
Historische 
Morane 

826 794 800 H, Ex.:SW !Am., Mgn., Moospolster - Boden schwach 
175 950 Ne: ca 30° Frs. feucht 

MH: 2730m 

827 793 400 VT-H vorw. Am., Moospolster IN euschneereste Boden schwach 
175 100 MH: 2700m !Mgn., hlsto See teilweise feucht (:) 

rische Mora gefroren 
ne und See-
sedimente 

828 792 925 H, Ex:ENE alle wichti- Moospolster - Boden weit-
175 700 Ne: 1o-15° gen Gesteine gehend trocken 

MH: 2660m des Gebiets. 
Historische 
Mor!ine 

829 792 750 H. Ex.:ESE vorw. Am., Moospolster kelner (Schnee Boden nass 
176 125 Ne: ca 5° Mgn.,Bach- und zusa:p1- liegt bls anfangs 

MH: 2560m gerõlle, Frs menh!ingend ~ugust) 
eiszeitliche Rasendecke 
Morüne 

Morphologie Messung 

Frostschutt 24 . 8 . 72 
solifluldal be- Z/T: 
wegt (Minia- 10cm/+3.4° 
turstreifen, 40cm/+0.4° 
Bremsblooke) 75cm/+0.4o 

UOcm/+0.2° 

Schmelzwas- 23.8.72 
serakkwnula- z/T: 
tion !m G let- 10cm/+5.5° 
schervorfeld 40cm/+4.3° 

70cm/+4.2° 
100cm/+4. 2° 

Solifluktions- 23.8.72 
decke (Stein- z/T: 
streifen- 10cm/+5. 20 
Klein- und 30cm/+3. 70 
Grossformen 5ocm/+3.80 

90cm/+3. 5° 

Seefüllung !m 23.8 . 72 
Gletschervor- z/T: 
feld 10cm/+5. 9° 

45cm/+4.5° 
60cm/+4.40 
90cm/+4.3° 

Morüne des 3.9. 71 
1920er Standes z/T: 
(?) lOcm/+10.4° 

30cm/+ 6.9o 
55cm/+ 4.8° 
70cm/+ 5.5° 
90cm/+ 5.2° 

Nivationsni- 3.9 . 71 
sche mit Erd- ziT: 
strOmen und lOcm/+6. 00 
Grosspolygo- 35cm/+6.lo 
J;! en 50cm/+6.1° 

75cm/+6 . 3° 
l O Oe m/ +5. 70 

Interpretation 

P. wahrschein 
lich in 1-2m 
Tiefe 

P. unwahr-
scheinlich 

P. mõglich 
(in Z>6m) 
oder unwahr-
scheinlich 

P. mõglich 
(Toteis).Boden 
wahrscheinlich 
umOO 

P. mõglich in 
ca 4-6 m Tiefe 

P. mõglt. 
in ca 4-6 m 
Tiefe 

Bemerkungen 

frische Spuren 
von Kammeis-
wirkung 

1920 noch eisbe-
deckt. 1963 noch 
kleiner Tümpel 

-

1963 noch eisbe-
deckt 

Messung !m Fein-
erdezentru.m eines 
Stelnpolygons von 
ca l. 5 m Durch-
messer 

T-gradient:Grund-
wassereinfluss. 
T des Bachwas-
sers : ca 100 (:) 

"' o 
"' 



B K Topographie Material Vegetation Schnee 

830 792 475 H, Ex.: NE Mgn., Am., - Rand eines per-
175 925 Ne: ca 400 Frs. ennierettden 

MH: 2685m 8chneeflecks 

831 793 100 H, Ex.: E alle wichti- t;;eschlosse- kleine Neu-
176 350 Ne. : 200 gen Gesteine ne Rasen- schneereste 

MH: 2480m des Gebiets. decke 
Eiszeitliche 
Morline 

832 792 950 H, Ex.: E Mgn., Frs . vereinzelte kleiner A lt-
176 300 Ne . : 10° Moose und schneefleck mlt 

MH: 2520m Flechten Neuschneeres-
ten 

833 790 300 Hf, Ex.: W Par., Am., - -
180 300 Ne: so Frs. 

MH: 2570m 

834 793 800 H,Ex.:8E Mgn., Frs. praktisch -
178 100 Ne~: 30° geschlosse-

MH: 2650m ne Rasen-
decke 

835 794 200 VG-H,Ex:E Mgn., Frs. Moose kleiner A lt-
179 450 Ne.: 15-20° schneefleck mi t 

MH: 2440m etwas N euschnee 

Drainage Morphologie Messung 

Boden feucht kleine Niva- 3.9. 71 
tionsnische z/T: 
in 8chuttha,lde 10cm/+7. 7° 

30cm/+2 , 2° 
50cm/+0, 70 
75cm/.:!:OO 

Boden feucht 8olifluktions- 22.8,72 
10 m nebenan decke (Wan- z/T: 
Bach (Wasser- derblõcke) 10cm/+8.8o 
Temp. = 10°) auf Morãne 45cm/+6.5° 

70cm/+7.40 
llOcm/+7 .4° 

Boden feucht StrukturbÔden 22.8.72 
(8treifm und z/T: 
Polygone, 10cm/+8. 7° 
Gross- und 35cm/+5.2o 
Kleinformen 60cm/+4.50 

90cm/+4.9° 

Boden feucht 8trukturboden 30, 8 . 72 
(Miniaturpo- z/T: 
lygone) 10cm/+6.9° 

30cm/+5,4° 
60cm/+4.5o 

Boden feucht 8olufluktions- 25.8.72 
decke (Girlan- z/T: 
den) auf 10cm/+9. 2° 
8chutthalde 30cm/+6;5o 

60cm/+6.5° 

Boden weit- Erosionsan- 25.8.72 
gehend troCken riss z/T: 

10cm/+13.6° 
45cm/+ 5.5o 
60cm/+ 5.2° 

Interpretation 

P. in geringer 
Tiefe wahr-
scheinllch 

P.·unwshr-
scheinllch 

P . unwahr-
scheinllch 

P. wahrschein-
llch(év. mõg-
llch) in mehr 
als 3m Tiefe 

P. unwshr-
scheinl.ich 

P. in ca 4-6m 
mõglich 

Bemerkungen 

extreme Schatten-
lage unter Fels-
sporn 

-

-

-

-

-

N 
o 
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Rammsondierungen (Angaben zu den Messstellen) 

B K/D Topographie Material Vegetation Schnee 

RS1 789 275 VT, A Ue wicbtigen Weide im -
178 375 MH: 1955 m Gesteine des L3.rchen - A r-

4 . 8. 72 
Gebiets,post- ven-Gürtel 
glaziale Schot-
t er 

RS2 793 900 H, Ex . : NW Ort., Mgn., A lpenrosen- -
179 925 Ne: 15-200 Frs. , eiszeit- weide 
3.8. 72 MH: 2220 m liche Moriine 

RS3 792 650 VT, vorw. Mgn., Moose, Flech- etwas A !t- und 
178 925 MH: 2490 m fluvioglaziale t en Neuschnee 
5.8. 72 Schotter 

RS4 793 350 VG-H, Mgn., Frs. einzelne Moos- fast perennie-
178 150 Ex.: ESE polster rende Pasa-
6.8. 72 Ne: ca 15° wiichte, kleine 

MH: 2780 m Neuschnee-
flecken 

RS5 793 350 VG, Mgn., Frs. Moospolster fast perennie-
178 200 MH: 2788 m rende Pasa-
8.8. 72 ·wachte 

RS6 792 700 VT, vorw. Mgn., Moospolster kleiner A !t-
178 400 MH: 2650m fluvioglaziale schneefleck 
9. 8. 72 Schotter und 

Sande 

RS7 791 450 VG, Mgn., Frs. Flechten, -
178 500 MH: 2880 m Moose 
10.8.72 

Drainage Morphologie 

Aue, Grund- Zungenbecken 
wasserspiegel mit Schotter-
in ca 50 em ftillung 
Tiefe 

Boden feucht Solifluctlons-
decke (Wandel'-
b!Ocke) über 
Morane 

Boden ab 40 fluvioglaziale 
em nass, klei· Seeftillung 
ne Bü.ehlein 
an der Ober-
fl~che 

Boden ab lO Solifluktions-
em feucht, a b decke (Minia-
50 em nass turstreifen) 

Boden Frostschutt 
trocken ~in eitu 

Biichlein an Schmelzwasser-
der Oberflii Akkumulation 
ebe, hoher im Gletscher-
Grundwasser vorfeld 
spiegel 

B<Xlen trockeq Sollfluktions-
ab l OOcm Tie- decke (undeut-
fe feucht bis liche Struktur-
nas s bodengross-

fonre n) 

Interpretation Beme rkungen 

P. unwahr- Temperaturen 
scheinlich durch Grundwasser 

beeinfl.usst 

P. unwahr- -
scheinlich-
mOglich in 

> 6 m Tiefe 

P. unwahr- Temperaturen 
scheinlich bis durch Grundwasser 
miiglich in beeinflusst 
ca 5-7 m vgl. W15, DSl, 

HS6 

P. in gerin- vgl. 823, HS9 
ger Tiefe 
wahrsehein-
li eh 

P. wabr- vgl. 822 
scheinlich in 
ca 2-3m Tiefe 

P. lokal bei Einfluss des in die 
fast perennie-- Lõcher dringenden 
rendem.SchneeWassers mijglich. 
fleql< wahr- Baehtemperaturen 
sche"inlich s- 7 °c 
P. wabr- vgl. DS3 
scheinlich in 
ca 130-150m 
Tiefe 

N 
o .,. 



Hammerschlagseismik 

B K/D Topographie Material Vegetation Schnee 

HSl etwas Hf, Ex:NNE vgl. S, 7 vgl. S 7 vgl. S 7 
oberhalb Ne: ea 25° ca 20 em Neu-
S7 MH: 2380m schnee 
24.9. 72 

HS2 ca40m H, sonst wie HS l wie HS l, wie HS l 
oberhalb wie HS l aber star-
HS l ker Flech-

24.9.72 tenbewuehs 

HS3 wenig un- vgl. S 9 vgl. S 9 vgl. S·9, im vgl. HS l + 2 
terhalb S9 Feinmateri-
26.9.72 al kleine Ra-

senflecken 

HS4 etwas vgl. S 9 vgl. S 9 vgl. HS 3 vgl.HS1+2 
oberbalb 
s 9 
26. 9. 72 

HS5 ca 792 500 H, Ex.: ESE vorw. Am., gesehlossene -
179 175 Ne: ca 300 Mgn., Frs . Rasendecke 

MH: 2500m + Morãne mitMurmeU 
25.9.72 (ev. Hf.) Uicbern 

HS6 vgl. RS 3 vgl. RS 3 vgl. RS 3 vgl. RS 3 gl. RS 3, díinne 

25.9.72 
~ eusehneedecke 

HS7 ca 791 700 Hf, Ex.: E vorw. Am., - etwas Neu-
178 850 Ne.:ea5° Frs. sehnee 

24.9.72 MH: 2760m 

Drainage Morphologie Messung 

im Sommer vgl. S 7 vl:l300m/s 
fliessendes v2:2750m/s 
Wasser im D1: 2.55 m 
Schutt htirbar 

kein Wasser Sturz-Schutt- v l: 750 m/s 
!m Grobschutt balde v2: 1250-
der Oberfliicbe 2150 m/s 

D1: um 5m 

kein Wasser Blockgletscber V l: 950 m/s 
im Grobscbutt oberfliicbe v2: 3000 m/s 
der Oberflacbe Dl: lO m 

vgl. HS2+S9 vgl. S 9 vl: 700 m/s 
v2: 3300 m/s 
Dl:ca4m 

nahe Biicbe in Solifluktions- V l: 700 m/s 
der Hangfall- decke (WandeP. v2: 6600 m/s 
!ini e blooke) auf 

Sturzhalde/Mor 
Dl: ea 11 m 

Grundwasser- vgl. RS 3 v l: 700 m/s 
spiegel wahr- v2: 1500 m/s 
scbeinlicb in v3: 4700 m/s 
ca 2-2.5m Tiefe Dl: 2.3 m 

D2: ca 25 m 

kein Wasser Blockgletscher v1: 1200 m/s 
im Grobschutt oberfliicbe v2: 3600 m/s 
der Oberflache (Bl.3) Dl: 3.5 m 

Interpretation 

P. in 2-3m 
Tiefe wahr-
schelnlich 

P. in ca 5 m 
mtiglicb 

P. in ca lOm 
Tiefe (:) wabr-
scbeinlich 

P. inca4m 
Tiefe wabr-
scheinlicb 

P. unwahr-
scheinlich 

P. unwahr-
scheinlicb 

P. in ca 3.5 m 
wabrscbeinlicb 

B emerkungen 

vgl. Spreng-
seismik~ 

schwierig zu in-
terpretierende 
Scbeingescbwin-
digkeiten im 
Refraktor 
Permafrost wahr-
seheinlieh inaktiv, 
aber vgl. BTS 7 

-

Feliluntergrund 
in ca 10 m Tlefe 

Boden wenige em 
gefroren. Fels 
in ea 20- 30 m 

anstehender Fels 
In Oberfliicben-
nãhe morpholo-
giscb ausge-
schlossen 

N 
o 
V> 



B K/D Topograpbie Material Vegetation Schnee Drainage Morphologle Messung Interpretation Bemerkungen 

HSS vgl. RS 6 vgl. RS 6 vgl. RS 6 vgl. RS 6 vgl. RS 6, etwas unter Frost- vgl. RS 6 v1: 550 m/s tiefliegender auch Konstruktion 
Neuschnee, bcxlen wasser- v2: 1700 m/s Permafrost- mit tlefliegendem 

25 . 9 . 72 Boden gefroren g~siittlgte v3 : 4700 m/s korper nicht Toteiskõrper mõg-
San de D1: 6.3 m sicher auszu- lich (Tiefe ca 16m) 

D2 :-25 m schliessen 

HS9 vgl. RS 4 vgl. RS 4 vgl. RS 4 vgl. RS 4 etwas Neuschnee vgl. RS 4 , Bo- vgl. RS 4 "v" : 2-3000 P. In Ober- Scheingeschwin-
denoberfliiche m / s fliichenniihe digkeiten. Kein 

25.9 . 72 gefroren wahrscheinlich schneller Fels-
untergrund ~ 

HS10 ca 792 000 H, Ex . : S Mgn., Frs. vereinzelte - Boden trocken St11rzschutt vl: 450 m/s P. unwahr- -
177 450 Ne! : ca 30° Moospolster In Coulolr v2: 1450 m/s scheinlich 

MH: 2800m und Rasen- D1: 7.25 m 
24.9. 72 flecken 



Blockgletscher 

B K (Stirn) Material Vegetation 

Bl1 792 000 Am . , Par., Ort., Rasenpartien an seitli-
180 300 Frs., e v. neuzeitliche cher Stirn. Z.T. star-

Morane ker Flechtenbewuchs an 
Oberfliíche 

Bl2 791 950 Par. ,A m., Frs., wahr- Moospolster auf Fein-
179 800 scheinlich auch neu- material, Stirn unbe-

zeitliche MorS.ne wachsen 

Bl3 791 850 A m., (Par.), Frs. -
179 000 un d neuzeitliche Mo r. 

Bl4 793 100 Ort., Mgn. , Frs. nicht untersucht 
179 ooó 

Bl 5 796 150 Vorw. Ort., Mgn., kleine Veg'flecken an 
178 000 Frs. (e v. neuzeitliche de r sUdexponierten Stlrn 

Moriine) partie 

Bl 6 795 750 Vorw. Am., Mgn., -, auf SchuttschUrze z. 
177 700 Frs. T. grOssere Flechten 

Form Schnee, Eis, Wasser 

2 Liingsgraben mit De- lang liegende r Schnee in 
pressionen, deutlic he den Liingsgriiben, z. T. 
Stirnschichtung, Ote r- Wasser Uber Poreneis 
fHiche nicht eingesunken fliessend (sichtbar + hOr-
Stirnneigung 40-45° bar) vgl. W3, 4, HS3, 4, 

S9. Kalte Quellen 

l Li:ingsgraben, sonst perennierender Schnee 
ke ine deutlichen Ober- im Liingsgraben und in 
fHi.chenstrukturen. Gros- Wurzelregion. Kalte 
se Depression in Wurzet.:Quellen . vgl. W5, 6, Sll 
region , OberfHiche ni eh t 
eingesunken. Stirn ge-
schichtet, 30-400 steil 

breiter vorrtickender perennierende Sctmee-
Hangfuss eine r Schutt- flecken, kalte Quelle, z. 
balde. Stirn geschidltet T. Poreneis sichtbar, 
30-40° vgl . S 15 und HS 7 

keine deutlichen Ober- nicht untersucht 
fliichenstrukturen. Stirn 
steil, geschichtet, sehr 
grosse Schuttschürze 

z. T. geschichtete Quer- perennierender Schnee-
wUlste, Stirn geschich- fleck in der Wurzelpar-
tet, ca. 400 tie. Ke in Oberfliíchen-

wasser an de r Stirn 

praktisch unstrukturier- kleine perennierende 
te Oberfliíche, Stirn g&. Schneeflecken i m E in-
schichtet, 400 steil zugsgebiet. Kalte Quelle 

vgl. W 17 

Genese und Aktivitlit 

inakti v noch intakt. Schon 
um 1880 in iíhnlicher Lage. 
Entstehung wahrschein-
lich vor den historischen 
Gletscherhochstiínden 

aktiv, neuzeitlich mOg-
licherweise von Gletschem 
Ul:e rfahren. In der Umge-
bung viele blockgletscheJ>. 
artige Strukturen im gro-
ben Schutt 

aktiv, vor 1890 wahr-
scheinlich noch vom G let-
scher bedeckt 

aktiv, von neuzeitlichen 
GletschervorstOssen nicht 
direkt beeinflusst 

aktiv, z. T. vielleicht ebe r 
inaktiv. Oberfliiche 1920 
eisbedeckt, aberStirn 
als Steilbõschung schon 
vorhanden 

aktiv, durch neuzeitliche 
GletschervorsWsse nicht 
beeinflusst 

_ l 
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B K (Stirn) Material Vegetation 

Bl7 795 150 A lle wichtigen Gestei- nur an de r Stirn kleine 
177 250 ne des Gebeites. Frs. Rasenflecken 

und neuzeitliche Mo-
riin e 

Bl8 793 450 Mgn., Frs. (sehr Flechten, an de r Stirn 
177 750 grobblockig) kleine Rasenflecken 

Bl9 793 400 Vorw. Mgn., Frs. starker Flechtenbe-
177 000 wuchs, z. T. geschlos-

sen Rasendecke 

BllO 794 600. A lle wichtigen Ge- unzusammenhiingende 
176 750 steine des Gebietes, Rasendecke auf Ober-

Frs . und neuzeitliche fliiche, Stirn unbewach-
Moriine se n 

Blll 794 450 wie Bl 10, aber stiir- Oberfliiche teilweise 
176 650 ke re r Anteil an A m. bewachsen, Stirn vege-

tationsfrei 

Bll2 792 100 Mgn., Frs. bewachsene Stirn, Flech-
177 050 tenbewuchs stark auf 

Oberfliiche und Schutt-
schürze 

Form Schnee, Eis, Wasser 

in Wurzelregion 1920er im Einzugsgebiet: Vadret 
Morane auf de r Ober- d'A rpschella + viele per-
fHiche,stark strukturier- ennierende Schneeflecken 
te Zunge. Stirn geschich kalte Quelle, vgl. W 18 
tet, 40o steil, grosse 
Schuttschürze 

nicht sehr deutlich stnk· perennierende Schnee-
turierte Oberfliiche, flecken in der Wurzel-
steile, geschichtete region. Kalte Quelle, 
Stirn vgl. W 25 

OberfUiche nicht deut- perennierender Schnee-
li eh strukturie rt. Ganzer fleck in de r Wurzelregion, 
SchuttkOrper an BO.- Quelle im mittleren Teil 
schungsknick zerrissen 1. 40, vgl. W 26 
und total eingesunken 

undeutliche Oberfla·chen ausserhalb des Gletscher-
strukturen, Oberfliiche chens im Gletschtiili ke in 
im Einzugsgebiet etwas perennierender Schnee. 
eingesunken, Stirn un- In de r Schuttschürze Po-
deutlich geschichtet, reneis sichtbar. Ke in 
40° steil Wasser 

Querwülste und Liings- ke in perennierender 
griiben im Zungenteil, Schnee im Zungenteil, 
Stirn geschichtet, 40° Toteis (?) in den Seiten-

moriinen des Gletschers 
kalte Quellen, vgl. W 24 

undeutliche Oberfliichen- kein perennierender 
strukturen, Oberfliiche Schnee, kal te Quelle, 
nur leicht eingesunken vgl. W 31 
Stirn geschichtet, 35° 

Genese und AktivWit 

aktiv. Neuzeitlich wahr-
scheinlich weitgehend vom 
Gletscher überfahren. 
OberfHichenstrukturen 
fehlen i m Geblet de r Ver-
gletscherung von 1890/ 
1920 

aktiv (bis inaktiv) . Von 
neuzeitlichen Gletscher-
vorstOssen nicht direkt 
beeinflusst 

inaktiv ,zerfallen (fossil) 
hohes A lter wahrschein-
li eh 

akti v (bis inakti v?), Von 
neuzeitlichen Gletscher-
hochstiinden wahrschein-
lich weitgehend über-
deckt 

aktiv, vgl. Bl 10 

inaktiv, no eh intakt, du re h 
neuzeitliche Gletschervor-
stOsse nicht direkt be-
einflusst 

N 
o 
"' 



B K (Stirn) Material Vegetation Form Schnee, Eis, Wasser Genese und Akti vitãt 

BU3 791 900 Mgn., Frs. unterschiedlicher Flech kleine markante Depres- fast perennierender La- aktiv, durch neuzeitl iche 
177 300 tenbewuchs an de r Stirn sion im Zungentell, gro&- winenschnee im Einzug&- Gletschervorstõsse nicht 

se Depression im Ei n- gebiet. Kein Wasser im dlrekt beeinflusst 
zugsgeblet. Stirn ge Zungenteil 
schichtet, 40° steil 

B\14 791 750 vorw. Am. , Mgn., Stirnpartien teil weise QuerwUlste orogr. rechts perennierender Schnee wahrscheinlich nur im 
176 400 Frs. stark bewachsen sonst undeutlich struktu- in der Wurzelregion, Gebiet der QuerwU\ste 

rierte Oberflliche, Stirn- stellenweise Poreneis aktiv. Hauptteil lnaktlv, 
schichtung z. T, undeut- sichtbar, kalte Quelle aber lntakt . Vor neuzeit-
lich und Schmelzwasser im lichen GletschervorstOs-

G robschutt hõrbar, v. W34 sen unbeeinflusst 

B\15 791 250 Mgn., Frs . (grob- starker Flechtenbe- Oberflãche gegenUber langliegender Schnee in inakti v, eingesunken 
F6 500 blocklg) wuchs an der Oberflãche Randzonen 5-10 m einge- der tiefsten Depression (fossll), schon lange in-

A lpenrosen an der Stlrn sunken, Stlrn gut ge- {keine Flechten) aktlv (Alpenrosen) 
schichtet, ca 40° steil 

B\16 791 250 Am., Mgn., vorw. im oberen Teil zuneh- kleine, sehr deutliche vor der ''Stirn" Toteis, akti v oder reakti viert. 
17 5 400 neuzeitliche Moriine, mend, aber unzusam- Querwtilste, Stirn un- etwas perennierender Erst nach neuzeitlichen 

Frs . menhãngend bewachsen deutlich, ungeschlchtet Schnee im Einzugsgeblet Gletscherhochstlinden ent-
standen oder durch diese 
vollstiindlg Uberdeckt 

B\17 790 900 vorw. Am. , Mgn. , Stirn fast zusammen- deutllch strukturierte perennierender Schnee lnaktlv, noch lntakt, 1890/ 
175 900 Frs . und neuzeitliche hiíngend, Oberflliche Oberflii.che, seitliche im Einnugsgebiet (vgl. 1920 teilweise, beirn neu-

Morãne teilweise bewachsen Stirnpartien in neuzeitli- B\ 16). Gletscherbiiche zelltichen Hochstand weit-
ebe Morãnen übergehend des Scalettagletschers gehend gletscherbedeckt 
Stirn geschichtet, 35° umfliessen den Block- oder erst seither ent-
steil gletscher, kalte Quellen, standen ( ?) 

vgl. W 38 

B118 789 000 Am., Ort. , Par., teilweise geschlossene Oberflliche undeutlich kein perennierender inaktiv, mindestens teil-
177 100 Frs. Rasendecke an Stirn strukturi.ert, leicht ein- Schnee weise eingesunken ( fos-

und Oberfl~che gesunken, Stirn undeut- al\). Durch neuzeitliche 
\ich geschichtet Gletscherhochstiínde 

nicht beeinflusst 



B K (Stirn) Material Vegetation Form 

B\19 788 750 wie B\ 18 Stirn· stark bewachsen Oberfli!che mit Querwül-
177 100 (Lu!tbild) aten, teilweise elngesun-

ken, Stirn undeutllch ge-
schlchtet (Luftblld) 

B\20 788 600 Ort. , Par., Frs . starker Flechtenbe- wahrscheinlich zusam.-
177 400 Wuchs an Oberfitíche, mengesetzte Form. Ober-

teilweise geschlossene flãche teilweise eingesun-
Rasendeeke an der ken, Stirn geschlchtet, 
Stirn 35-45° steil 

B\21 791 150 Par .. Am. , Mgn. nicht untersucht Oberfll!che flrnbedeckt 
178 300 Frs. Stirn stell, geachlchtet 

B\22 790 000 Am., Mgn., Frs. Stirn mit zusammen- Oberfliiche strukturlos, 
179 450 hlingender Rasendecke ca 5m e ingesunken,Stim 

Oberfli!che stark fiech- geschlchtet, ca 38° stell 
tenbewachsen 

B\23 790 100 wie Bl 22 wie B\ 22 Oberfliiche undeutlich 
179 350 strukturiert, ca 10-20m 

eingesunken. Stirn steil , 
geschichtet 

B\'24 790 250 wie Bl. 22, 23 Stirn zusammenhãngend Zungenregion mlt deut-
179 350 (&eitlich stellenweise) Uchen Querdepressionen 

bewachsen. -Qberfiãche Wurzelregion nicht ein-
mit starkem Flechten-, gesunken. Stlrn geschlch-
bewuchs tet, ca 400 stell 

B\25 790 750 wie Bl 22-24 Flechten. An der Stlrn kleine markante, schne&-
179 400 fleckenhafte Graspol- gefüllte Depression hin-

ster · te r undeutlich geschlch-
teter, ca 35° steiler 
Stirn 

Schnee, Eis, Wasser 

perennierender Lawinen-
schnee in der Wurzel.:. 
reglon ( Luftblld) 

perennierender Schnee 
in der Wurzelregion 

perennierender Schnee 
bedeckt grossen Tell 
der Oberfillche 

-

-

kein perennierender 
Schnee, an vielen Stellen 
Schmelzwasser i m G rob-
schutt horbar, kalte Que~ 
le und Poreneis an Ober-
fiãche , vgl. -w 50, auch 
Poreneis in Zungenre-
glon sichtbar 

perennierende Schnee-
flecke in der kleinen D&-
pression. Am orogrs 
graphlsch rechten Selten-
rand Bach auf Porenels 
fliessend 

Genese und Akti vitl!t 

inakti v, vorne ·rossil. h in-
ten noch intakt , durch neu-
zeltllche Gletschervor-
stõsse nlcht beelnflusst 

lnaktlv, tellwelae fossll, 
tellwelse lntakt. Durch 
neuzeitliche Gletscher-
vorstõsse nicht beein-
flusst 

aktlv durch neu.zeilllche 
Gletschervorstiisse nicht 
direkt beelnflusst 

lnaktiv, võ\Hg elngesun-
ken (fossll), Wahrscheln-
lich schon sehr lange 
inaktiv 

lnaktlv, võ\Hg eingesun-
ken (fossll) 

lnaktiv, weltgehend In-
takt. Durch neuzeltllche 
Gletscherhochstiinde 
nlcht beelnflusst 

aktlv bis lnaktiv, welt-
gehend lntakt. Durch neu-
zeitliche Gletscherhoch-
sti!nde· nlcht beelnflusst 

N 

"' o 



B K (Stirn) Material Vegetation Form Schn ee, Eis, Wasser Genese und Aktl vlt~t 

B126 790 750 Am., Frs. - sehr kleine "Embryonal- hinter dem vordersten aktives, erst im Entste ·-
179 650 form", 2-3 Querwülste Wulst Kaltwassertlimpel- ben begrlffenes Block-

nur Blockschutt, keine chen (vgl. W 51) , dsrun- gletscherchen 
Stirnschichtung ter Poreneis 

B127 789 900 Am., Frs. geschlossene Rasen- Oberfliiche unstrukturiert - lnaktlv, vollig elngesun-
179 650 decke eingesunken, Stirnschich- ken (fossll) 

tung undeutlich 

B128 790 250 Am., Par., Frs. Oberflache stark flech- etwas undeutliche Ober- perennierender ( Lawi- aktiv - lnaktiv, mõgllcher-
180 250 tenbewachsen . Orogra- nachenstrukturen und nen-)schneefleck im wiese regeneriert. Durch 

phisch linker Seitenrand Stirnschichtung, Stirn Wurzelgebiet. Kalte neuzeitliche Gletscher-
bewachsen, aber Fuss ca 35° stell Quelle, vgl. W 54 vorsti:Ssse nicht beein-
vegetationslos flusst 

B129 790 000 vorw. Am. , Frs . Oberfl~che stark flech- lm Zungentall deutliche perennierende Schnee- lnakti v, intakt. Durch 
179 850 tenbewachsen, geschlos- Querwlllste, Stirn ge- fiecken im Einzugsge- neuzeitliche Gletscher-

sene Raàendecke an der schlchtet, ca 350 stell b let st~nde nlcht beelnflusst. 
Stirn In der Umgebung auch 

liltere Strukturen . 



Quellentemperaturen 

B K Topographie Art de r QuellE Morphologie Mate tia! Vegetatlon Messung Bemerkungen 

W l 791 175 Hf, E x.: NE kleine Schutt- Schutthalden- Am., Ort., Flechten, 27 . B. 71 In de r Vornacht Neuachnee bis 2S00m. 
1BO BOO MH: 2400 m quelle f us s Par. , Frs. Moose T~1.2oe Luft: s0e, Boden: S. 3°e (5cm Tiefe) 

3. 4°e (10cm). Nach 3 m Oberfl~chen-
abfluas 30 Wassertemperatur 

W2 791 775 VT kleine Schutt- ~undhõd<er Ort. , anstehend geschlossene 29. B. 71 Luft: ca 14°e, Boden : 9.1 °e (Oher-
1BO 400 MH: 2390 m quelle dünne r Morã- Rasendecke T ~ 4. B 0e fliíche) , 1. 7 oe (10 em) 

nenschleier 

W3 791 B50 Hf., Ex: N grOssere Seitenrand Pa~., Am . , Flechten, 2S . B. 71 Nach 30-50 m Oberfl~chenabfluas 
1BO 275 MH: 2400 m Schuttquelle von Bl. 1 Ort., Frs., Moos e T ~ l.2°e verschwlndet der Bach mit l. so in 

ev. Morãne der Blockgletacherstirn und tritt 
nach weiteren 150m mit 2° wieder 
aua. Nach weiteren 30m Vereinigung 
mit W 4 mit 2. 5°. 

W4 792 075 Hf, Ex.: ENE wie W 3 Schuttschtirze wie W 3 wie w · 3 26. B. 71 Wahrscheinlich Auatritt des auf de r 
1BO 325 MH: 23SO m von Bl -1 T ~ Lsoe Blockgletacheroberfl~he vers ickern-

den Wassers, vgl. S 9 

W5 791 900 H, Ex.: NW wie W 3 linker Rand vorw. Par., ·- 2S . B. 71 Starke Vereisung am .29. B. 71. Nach 
179 800 MH: 2S20 m von "Bl 2 Frs·. und neu- T~ 0. 1 °e 20 m Oberfl~henabfluas l. l oe' 

zeitl. Morme 29 . 8 . 71 
T~ o. 3 oe 

WS 792 025 Hf, Ex.: NE wie W 3, mit Stlrn von Bl 2 wie W 5, aber - Sommer 71 Wasser fliesst von der Quelle in elne 
179 725 MH: 2S20 m klelnem A l t- grõsstentells und 72 T ~ kleine Depression im gefrorenen 

schneefleck gefroren immer um ()O Schutt (Poreneis), um dann unter 
einem Schuttwall zu verschwinden 

W7 791 500 VT Gletacherbach Gletachervor- Am . , Par. , - 2S . B. 71 Nach ca 50m Mündung in Seelein m !t 
179 625 MH: 2SBO m f e l d lnne rhalb Moriine T ~ o. 2 °e 2°, Ausfluss mit ca 30, Versickerung 

des Standes (Gletscher- in Mtttelmorãne mit 3. 7°, Wieder-
von 1920 ran d) auatritt nach ca lOOm mlt 3. 4° 



B K Topographie A rt de r Quelle Morphologie Material Vegetat!on ·Messung Bemerkungen 

w B 791 475 VT Gietscherbach wieW 7 wie 7 - 26. B. 71 Bach bei m E intritt in den See bei 
179 700 MH: 2700 m T= O. O 0e de r 1920er Morãne 3. 20. See ohne 

(G!etscher- Oberfliichenabf!uss 
rand) 

w 9 791 000 H, Ex. : SE Schmelzwas- undeutliche Am . , Par. , - 26. B. 71 Nach 50 m Oberf!iichenabf!uss Ver-
1BO 025 MH: 2900 m ser ei ne s Nivations- Frs + in s itu T= o. o 0e sickerung im Schutt mit ca 1° . Nach 

perennieren- nische (Eisrand) ca 250m Wiederaustr!tt mit ca 3. 0° 
den Schnee- unterhalb einer kleinen Fels-
f!ecks schwelle 

w 10 792 175 H, Ex. : N d!ffuse Fels- Rundhocker A m., anste- Flechten, 29. B. 71 Nach ca 10m Oberfliichenabf!uss 2. 2° 
179 575 MH: 2620 m quelle mit unzusam- hend und Frs. Moos e T= O. 7 oe Luft: 14. 2 o. Niichster Schneef!eck 

menhiingender ca 150m hangaufwiirts 
Frostschutt-
de e ke 

Wll 792 B25 H, Ex. : NE kleinere So!if!uktions- A lle wichtigen weitgehend g"" 2 . 9. 71 -
1BO 000 MH: 2350 m Schuttquelle decke auf Mo- Gesteine des schlossene T = 4.6 °e 

riine (Wande ~ Gebiets. Mor. Rasendecke 
blOcke) F·rs·. (so!if!u-

idal umgela-
gert) 

w 12 792 425 H, Ex.: SE priichtige Fel&Frostkl!ff (?) Am. anstehend Flechten, 29.B . 71 -
179 225 MH: 2560 m quelle an wand-in solifluidal Moose am T = 2.2°e 

artiger F eis- bewegter Fels,sonst ge- 30. B. 71 
stufe Schutthalde schlossene T= 2. 3 °e 

Rasendecke 

w 13 792 000 H, Ex. : NE etwas diffuse Sol!f!ukt!ons- Mgn., inten- Flechten, 30. B. 71 -
17B 775 MH: 2740 m Schuttquelle decke Uber si v frostver- Moos e T=l.9oe 

Rundhocker wlttert 

w 14 792 000 VT Schuttquelle Karschwelle A m., Frs., Flechten, 29. B. 71 Das Wasser stammt vom perennie-
179 100 MH: 2700 m Uber Fels- ev. Moriine Moos e T= 1. 9 °e renden Schneef!eck von Bl 3 (ca 150 m 

schwelle tiistanz), oberfHichennabes Fliessen 
f?is zur Messtelle 



B K Topograpble A rt de r Quelle Morphologie Material Vegetation Messung Bemerkungen 

w 15 792 575 VT klelne Fels- RundhOcker + Ort., Mgn . , Flechten, 2. 9. 71 A m Vortag Neuschnee bis ca 2200m, 
178 900 MH: 2500 m quelle vorneuzeitli- fluvioglaziale Moose und T= 3. O 0 e am Messtag geschmolzen. Im Biich-

ebe Morãne des Schotter und Pionierrasen lein schon nach wenigen Metern 5. 5° 
Vadret da Morãne in Flecken und mehr 
Radont 

w 16 795 575 VT kompakte Karboden mit Ort., Par. , geschlossene 24. 8. 72 Luft: ca 10 - 15 °e 
177 900 MH: 2520 m Schuttquelle dünnem Marii- Moriine Rasendecke T = 3.0°e 

nenschleier 

w 17 795 675 Hf, Ex. : WNW etwas diffuse Stirn von Bl6 A m., Frs., Schuttschürze 24 . 8. 72 A m Rand der Schuttschürze (elnlge 
177 725 MH: 2540 m Schuttquelle auf Mgn. / Ort, flechtenbe- T = l. 4 °e Mete r weiter) erreicht das Wasser 

Mor. wachsen 1.8 °e 

w 18 795 150 H, Ex. : NW kompakte Stirn von Bl 7 A m. , vorw. Flechten 24. 8. 72 Das Wasser ist erst relativ weit 
177 250 MH: 2480 m Quelle im Frs. ev. Mo- T = o.8oe unten in de r Schuttschürze von Bl 7 

Blockschutt riine zu fassen 

w 19 794 425 VT kleine, kom- Rundhocker Ort. , anste- sumpfige 22 . 8. 72 Luft: e a 7°C, In de n Vortagen Ne u-
177 625 MH: 2200 m pakte Fels- hend mit dün- W e ide T = 5. 2 °e schnee bis 2200 m, am Messtag 

quelle nem Morãnen- wieder geschmolzen 
schleier 

w 20 794 300 Hf., Ex.: E gri:issere kom:..eiszeitliche vorw. Ort. , W e ide 22 . 8. 72 -
177 600 MH: 2290 m pakte Schutt- Morãne Mgn., Morã- T= 9. 2 °e 

quelle ne 

w 21 794 025 H, E x. : SE 2 kompakte Morãne wie W 20 wie W 20 22. 8. 72 -
177 300 MH: 2340 m Schuttquellen T= 3. 6 °e 

und 4.2oe 

w 22 793 625 H, Ex.: SE kleine diffuse wie W 20, 21 wie W 20, 21 wie W 20, 21 22 . 8. 72 fast stehendes Wasser 
177 025 MH: 2400 m Schuttquelle T= 4. O 0 e 

w 23 793 475 H, Ex.: ESE 2 gri:issere, wie W 20 wie W 20 geschlossene 22 . 8. 72 Luft: 10-ll 0 e, Boden: 12 °e (5cm) 
176 850 MH: 2400 m kompakte Rasendec~. T ~ 2.8 °e 

Scbuttquellen tellw. leicht und 3. o 0 e 
zerrissen 



B K Topographie A rt de r Quelle Morphologie Material Vegetation Messung Bemerkungen 

w 24 794 425 Hf, E x.: NW mehrere klei- Stim von Blll A m., Frs . , Flechten, 23. 8. 72 Temperattr en mit wachsender GrOs-
176 650 MH: 2460 m ne Wasseraus e v . neuzeitl . Moose , teil- T = o . 5 °e se und Kompaktheit de r Quellen: 

trltte im Morline weise geschl. bis l. 2 °e l. 20 l l. oo l o . 9° l o. 50 
Blockschutt Rasendecke 

w 25 793 450 Hf, Ex.: SE grOssere Stim von Bl8 Mgn., Frs. Flechten, 2. 9. 71 Wasser· erst am Rand de r Schutt-
177 700 MH: 2670 m Schuttquelle Moose T = 0. 4 °e schUrze des Blockgletschers zu 

fassen 

w 26 793 200 H, Ex.: SE kompakte, OberfHiche von Mgn. , Frs. Flechten, 2. 9. 71 nach ca 150 m Oberfliichenabfluss 
177 300 MH: 2630 m grOssere Bl9 Moose, Ra- T=l.4 ° e 4.2 °e. 

Schuttquelle senflecken 

w 27 793 100 H, Ex. : SE gri:issere, Rundhi:icker vorw. Mgn., geschlossene 2. 9. 71 -
176 525 MH: 2500 m kompakte Frs. und Rasendecke T = 8. o 0e 

Schuttquelle Moriine 

w 28 792 900 VT etwas diffuse Nivationsni- vorw. Mgn . , 2. 9 . 71 Schnee bis Mitte August. Starke 
176 425 MH: 2520 m Schuttquelle sche mit .Pflas Frs . , Morãne T= 7.4°e Wasserdurchtriinkung des Nischen-

sterboden bodens 

w 29 792 700 Hf, Ex.: NE grõssere et- Rundhi:icker A m., Mgn., Rasenfleck<n , 3. 9. 71 Wasser aus de m Kar Ostlich der 
176 050 MH: 2580 m was diffuse Frs. und Mo- Flechten, T= 2. 8 °e ehllbritzenspitze: Versickerung auf 

Schuttquelle r8.ne, Schotter Moose 2620m mit 11.8°. Unterhalb der 
Messtelle im Bach: 10° 

w 30 792 600 H, Ex.: NE grOssere, Schutthalde A m., Mgn., Flechten 3. 9 . 71 Wie W 29, aber Versickerung auf 
176 150 MH: 2580 m ziemlich kom grobblockiger Moose T= O. 4 °e 2620m mit mehreren Graden posi-

pakte Schutt- Sturzschutt tiverer Temperatur (unterschiedli-
quelle ebe Werte im kleineren B3.chlein) 

w 31 792 125 Hf, Ex.: SE kompakte Stim von Bl12 Mgn., Block- Rasenflecken 4 . 9. 71 Wasser schon oberhalb der Mess-
177 050 MH: 2620 m Quelle im schutt Flechten, T= o.4 °e stelle in einer Blockschuttrinne 

Biockschutt Moose hi:irbar 

w 32 792 025 H, Ex.:W kleine Fels- Rundhi:icker vorw. Mgn . , geschlossene 3. 9. 71 -
176 400 MH: 2500 m quelle anstehend Rasendecke T = 7.0°e 



B K Topographie A rt de r Quelle Morphologie Material Vegetation Messung Bemerkungen 

w 33 791 750 H, Ex.: W 2 kleine Fels- wie W32 A m. , sonst wie W 32 3. 9. 71 
176 400 MH: 2400 m quellen wie W 32 T= 7. 5 °e 

und 5. 9 °e 

w 34 791 650 Hf, Ex.: NE kleine Stirn von Bl14 vorw. Mgn., Fleehten, 3. 9. 71 
176 400 MH: 2380 m Sehuttquelle Am. Bloek- Moos e T= O. 9 °e 

schutt 

w 35 791 650 H, Ex.: S kompakte Sehutthalde, Mgn., Frs. zerrissene l. 9. 72 
176 550 MH: 2430 m Sehuttquelle Solifluktlon Rasendecke T= 3. 5 °e 

w 36 791 400 H, Ex.: SW wie W 35 wle w 35 wie W 35 wie W 35 l. 9. 72 Boden: 10 °e (5 em) 
176 500 MH: 2400 m T= 3. 5 °e 

w 37 791 350 H, Ex,: NW k le ine, un te r Vorfeld des A m., Mgn., Rasenfleeken, 2. 8. 72 Boden: 4. 2 Oe (5 em) . Vertikales 
175 575 MH: 2410 m Druck aufstos Scalettaglet- Mo r. (neuzeit- Flechten, T=l.3oe Heraussprudeln des Wassers 

sende Schutt- gletsehers lichen) Moos e 
quelle 

w 38 790 900 Hf, Ex.: NW mehrere kom Stirn von Bl17 Am., Mgn. , Rasenflecken, 2. 8. 72 mehrere Quelleni mit zunehmender 
175 925 MH: 2250 m pakte Schutt- Moriine (z. T. Flechten, T =l.3oe Grosse: l. so l l. 70 l l. sO l l. 40 l 

quellen neuzeltllch) Moos e bis l. 8 oe l. 30 

w 39 789 875 H, Ex.: NE kompakte glazial ge- A m. anstehenq Alpenrosen 31. 8. 72 
176 650 MH: 2200 m Schuttquelle schliffene Fels- etwas eiszeit- zwischen gro- T= l. 8 °e 

stufe liche Moriine ben Blocken 

w 40 788 900 H, Ex.: NE grosse, kom- Quellnische Ort., Frs . , zerrissene l. 8. 72 Luft: 10 - 11 °e 
177 400 MH: 2260 m pakte Schutt- Bachschotter, Rasendecke T= 2.0 °e 

quelle Solifluktion (A lpenrosen) 

w 41 789 125 Hf, Ex.: NE wie W 40 schwemmke- Ort. (vorw. ), W e ide l. 8. 72 Luft: 13- 14 °e 
178 000 MH: 2000 m gelartige Mo- Bachschutt + T= 4. 5 °e 

riinenhinter- verschwemmte 
füllung Eiszeitmorane 

w 42 788 900 H, Ex.: NE wle W 40, 41 praebtige alle wichtigen ausserbalb l. 8. 72 Luft: 15 - 16 °e 
178 150 MH: 2030 m Quellnlsehe in Gesteine des der Nische T~2.8°e 

eiszeitlicher Gebiets: Mo- geschlossene 
Seitenmoriine rãne Rasendecke 



B K Topographie Art de r Quell• Morphologle Material Vegetation Messung Bemerkungen 

w 43 788 250 H, Ex.: ENE klelne, etwas Wanderschutt- Ort., Frs . Rasenflecken 31. 8. 72 
178 000 MH: 2420 m dlffuse Schutt decke Flechten T= 2.2 °e 

quellen Moos e 

W44 788 550 H, Ex. :'NE wie W 43 priichtlge A m . , Ort., zerrissene 31. 8. 72 
178 625 MH: 2140 m Quellnische Par., Frs. + Rasendecle T= 5. O 0 e 

Bachschutt (Rutschanrisse) 

w 45 788 150 H, Ex.: NE grosse, kom- Wanderschutt- alle wlchtigen weltgehend zJ 31. 8. 72 
178 425 MH: 2380 m pakte Schutt- de ek e Gesteine des sammenh!in- T=2.8°e 

quelle Gebiets, Frs. gende Rasen 

w 46 790 275 Hf, Ex.: W wie W 45 hinterfUllte wie W 45, aber W e ide l. 9. 72 
177 725 MH: 2110 m Seitenmorãne Morãne T= 3.1 °e 

w 47 790 300 H, Ex.:W grõssere, Quellmulde im Am., Par., zerrissene l. 9. 72 
177 500 MH: 2190 m kompakte Sturzs chutt Frs. Rasendecke T= 2.4 °e 

Schuttquelle 

w 48 790 225 H, Ex.: W zwei grosse, Trogwand des Am . , anste- Felswand mit l. 9. 72 Boden: 6. 7 oe (5 em) 
178 250 MH: 2230 m kompakte Dischmetales hend Flechten und T= 2. O oe 

Felsquellen Moosen, sonst und 1. 9 oe 
W e ide 

w 49 790 050 H, Ex.: SW kompakte Bachrunse in vorw. Par., stellenwelse l. 9. 72 
178 300 MH: 2240 m Schuttquelle Moriíne Frs, ev. Mo- zerrissene T= 2. 5 oe 

riin e Rasendecke 

w 50 790 600 H, Ex.:W kleine, kom- Oberfliiche vorw. Am., Flechten, 30. 8. 72 etwas weiter oben fliesst Wasser 
179 300 MH: 2610 m pakte Se h utt- von Bl 24 Blockschutt Moose T= 0. 3 °e über Poreneis 

quelle 

w 51 790 700 H, Ex.: S stehendes Was-Oberfliiche A m., Block- - 30. 8. 72 a m Rand des TU mpels klelne Alt-
179 650 MH: 2740 m ser im Block- von Bl 26 schutt T= o. 8 °e schneeflecken . A m Boden teilwelse 

schutt Eis sichtbar 

w 52 789 475 H, Ex.: SW kleine, kom- Bachrunse in Am., Ort., geschlossene 30 . 8. 72 
179 900 MH: 2270 m pakte Schutt- Moriíne Bachschutt Rasendecke T= 5. 1 oe 

quelle 



B K Topographie A rt de r Quelle Morphologie Material Vegetation Messung Bemerkungen 

w 53 789 525 H, Ex. : SW kompakte ~ie W 52 wie W 52 wie W 52 30. s. 72 
179 800 MH: 2290 m Sch.utt quelle (Weide) T = 3. 6 °e 

w 54 790 200 Hf, Ex. : W etwas diffuse ~tirn von Am . , Par . , Flechten, 30. 8. 72 
180 200 MH: 2560 m Schuttquelle Bl28 Frs . Moos e, T = o. 9 oe 

Rasenflecken 



B a s i s - Temperaturen de r winterliehen Sehneedeeke 

B K Topographie Morphologle Material Vegetation Sehnee Messung 

BTS l 791 675 VT Rundhoekerflur Ort. anstehend gesehlossene Ra- 170 em Pulver- 5. 2. 73 
180 700 MH: 2380 m etwas Morline sendeeke sehnee T= -0.2 °e 

BTS 2 791 550 VT Sehottenaee, See- W as ser - 80 em Pulver 5. 2. 73 
180 675 MH: 2374 m mitte Uber Seeia_ T=+ o oe 

BTS 3 791 500 Hf., Ex.: NE aktive Sehutthalde vorw. A m. , Par. , Fleehten 240 em Puhe r 5. 2. 73 
180 475 Ne: ea 250, (Fuss) Frs. T= -6.2 oe 

MH: 2400 m 

BTS 4 791 soo (VT-)VG Rundhoeker Orth., anstehend weitgehend gesehlos 200 em, verblasen 5. 2. 73 
180 300 MH: 2420 m sene Rasendeeke T = -0.5 °e 

BTS 5 791 850 Hf, Ex. N sehwaeh akti ve wie BTS 3 Rasenfleeken 210 em Pulver 5. 2. 73 
180 200 MH: 2440 m Sehutthalde T = -o.5oe 

BTS 6 791 950 H, Ex.: N OberfHiehe von vgl. Bll Moose, Flechten 80 em, stark 5. 2. 73 
180 250 MH: 2420 m Bl l verblasen T= -3.7 oe 

BTS 7 ea 20m nOrd- wie BTS 6 wie BTS 6 wie BTS 6 wie BTS 6 120 em, s tark 5. 2. 73 
lieh BTS 6 verblasen T= -6. O 0 e 

BTS 8 792 700 Hf. Ex. : NNE inaktive Sehutt- vorw. Atn. grob- gesehlossene 330 em Lawinen- 5. 2. 73 
180 100 MH: 2360 m balde bloekiger F·rs. Rasendeeke sehnee T= -l. 0 °e 

BTS 9 793 900 H, Ex.: NW, MH: wie RS 2 wie RS 2 wie RS 2 340 em Lawinen- 5. 2. 73 
179 925 2220m, Ne: 15-20° sehnee T= -0.5 °e 

BTS 10 793 200 Hf, E x.: NW Mur- und Lawinen- vorw. Ort., Frs . nicht untersueht 180 em Pul ver 8. 2. 73 
179 250 MH: 2430 m kegel T= -5.5 °e 

BTS 11 792 550 wie HS 5, aber Hf wie HS 5 wie HS 5 wie HS 5 160 em, Nasschnee . 8. 2. 73 
179 250 nebenan Sehnee- T = -0.5 oe 

brett 

BTS 12 wie RS 3 wie RS 3 wie RS 3 wie RS 3 wie RS 3 220 em Puvler 8. 2. 73 
T= -l. 5 °e 



B K Topographie Morphologie 

BTS 13 ea 50m stid- Hf, Ex.: N verschwemmte 
lieh BTS 12 MH: 2500 m -Morane 

BTS 13a 792 550 H, Ex.: N historische Seiten-
17S sóo MH: 2560 m morane des Vadret 

Ne: 25-30° Rado n t 

BTS 14 wie RS 6 wie RS 6 wie RS 6 

BTS 15 792 250 VT Rundhoeker am 
17S 250 MH: 2700 m Gletscherrand 

BTS 16 792 200 H, Ex.: N Gletschereis 
17S 100 MH: 2760m 

BTS 17 792 050 VG Karumrandung 
177 600 MH: 2900 m 

BTS 1S wie S 19 wie S 19 wie S 19 

BTS 19 · 792 075 H, Ex.: SW, MH: aktive Sehutthalde 
177 450 2SSOm, Ne. :ea 10° 

BTS 20 791 925 H, Ex,: SSW Oberfliiche von 
177 300 MH: 2740m Bl13 

BTS 21 792 07~ Hf, Ex.: S Oberflíiehe von 
!"77 100 MH: 2650m Bl12 

BTS 22 792 100 Hf, Ex. :SSE, MH: Sehutthalde 
176 soo 2530 m, Ne: 150 Moríine 

BTS 23 wie S 29 wie S 29 wie S 29 

BTS 24 792 900 Hf, Ex. :N, MH: verschwemmte 
175 900 2640m, Ne:ea 10° Moriine, Schutt-

halde 

BTS 25 793 050 VT. Karschwelle 
175 soo MH: :i640m 

Material Vegetation 

wie RS 3 -

vorw. Mgn., Grasflecken und 
Morane Moospolster 

wie RS 6 wie RS 6 

vorw. Mgn., -
Morane 

Eis -
Mgn., anstehend Flechten, Moose 
+ Frs. 

wie S 19 wie S 19 

Mgn., Frs . nicht untersucht 

Mgn., Frs. -
Mgn., Frs. Fleehten 

vorw. Mgn., Frs. geschlossene 
Rasendecke 

wle S 29 wie S 29 

alle wlehtigen Ge- nicbt untersucht 
steine des Gebiets 
Mor. 

alle wiehtigen Ge- Ra.senfleckm, 
steine des Gebiets Moose, Flechteo 
Mor. 

Schnee 

230 em Pulver 

300 em Pulver 
teilweise verblasen 

1SO em Pulver 

190 em Pulver 

190 em Pulver 

90 em, verblasen 

130 em, verblasen 

140 em, verblasen 

l QO em Harsch 

170 em Pulver 

140 em Harsch 

160 em Pulver 

170 em Lawinen-
schnee 

80 em Harsch 

Messung 

S.2. 73 
T = -1.5°e 

S.2. 73 
T =-1.5 °e 

S.2. 73 
T=-l.0°e 

S.2. 73 
T= -2.0 °e 

S.2.73 
T =-4.3 °e 

S.2. 73 
T =-4.3 oe 

S.2. 73 
T= -4.6 °e 

S.2. 73 
T= -3 .0 °e 

S.2. 73 
T=-2.soe 

S.2. 73 
T = -3.1 oe 

S.2. 73 
T = o. o 0e 

9. 2. 73 
T= -0.1 °e 

9.2. 73 
T = -2. o oe 

9 . 2. 73 
T=-2.9oe 

N 
N 
o 



B K Topographie Morphologie Material Vegetation Schnee Messung 

BTS 26 wie S 27 wie S 27 Gletscherseeli , W as ser - 100 em Pulver, 9.2 . 73 
Seemitte darunter Seeis T = -o.s 0 e 

BTS 27 wie S 27 wie S 27 wie S 27 wie S 27 wie S 27 160 em Pulver 9. 2 . 73 
T = -2.3 oe 

BTS 28 ca 50 m süd- wie S 27 Gletacherrand (A us- Gletaehereis - 250 em Pulver 9. 2. 73 
lich BTS 27 tritt des Gletsehev- T=-3.o 0 e 

baches) 

BTS 29 795 650 H, Ex. : SSW, MH: Historische ~ei- vorw. A m . , Mor. nicht wltersucht 120 em Pulver 9. 2. 73 
175 400 2900m, Ne:20-25° tenmorii.ne T= -l. 5 °e 

BTS 30 795 800 VG, Karumrandung nicht untersucht nicht untersucht 100 em verblasen , 9. 2. 73 
175 250 MH: 2923 m Passwl!chte T= - 3. 1 °e 

BTS 31 795 800 VG Karumrandung nicht untersucht Rasenflecken, 90 em verblasen 9. 2. 73 
175 400 MH: 2950 m Moose, Flecbten T = -3.3 oe 

BTS 32· ca 200m ober- vgl. BTS 31 wie BTS 31 wie BTS 31 wie BTS 31 100 em verblasen 9. 2. 7:! 
halb BTS 31 T = -4. 2 °e 

BTS 33 795 650 VG Karlingsgipfel wie BTS 31 nieht beobaehtet 90 em, Gipfel- 9. 2. 73 
175 750 MH: 3133 m wiiehte T= -9 . 8 oe 

BTS 34 794 900 VG Karumrandung wie BTS 31 nieht beobaehtet 130 em verblasen 9. 2. 73 
175 925 MH: 2740 m T = -2.5 °e 

BTS 35 ca lOOm süd- H, Ex: SW, MH: Historische Sei- wie BTS 31 nicht beobachtet 170 em Pulver 9.2 . 73 
lieh BTS 34 2720m, Ne: ca 20° tenmorline T = -l. 5 °e 

BTS 36 793 450 H, Ex. : NE , MH: Historische Sei .. alle wiehtigen Ge- Rasenflecken, 260 em Lawinen- 9.2. 73 
176 000 2420m , Ne: ca 15° tenmoriine steine des 'Gebiets. Flechten, Moose schnee T= -Lo oe 

Morline 

BTS 37 792 400 VG RundhOcker nieht beobaehtet geschlosse~e BO em Pulver 10. 2. 73 
176 375 MH: 2570 m Rasendecke T= -1.9 oe 

BTS 38 789 875 VT Holozãnes .. spiit- alle wich Uigen Ge- geschlossene Ra- 80 em PUlver 10. 2. 73 
177 275 MH: 2010 m glaziales Zungen- steine des Gebiets, sendecke, Weide T = -0 . 5 oe 

beeken Morii.ne, Bach.-
schotter 



Korrigenda: 

Karten l-3 

Karte 2 

Die Kartenvorlagen vurden starker 
verkleinert als vorgesehen. Der 
Massstab der Karten betr~gt daher 
nicht, wie angegeben, l : 50 000, 
sondern l : 53 191. 

In der Legende sollt e die SignaLur: 

zusammenhangende Frostschuttdecke n 
±in situ, "Mountain- Top Dctritus" 

statt einer schwarzen einc violette 
F a rbtonung aufweisen. 



Kar te 1 Hydrolog isch- glaziolog ische Elemente 

Geb iet Flüelapass- Piz Grialetsch 

Piz Arpschella 

Sattelhorn 

Piz Sarsura Pitschen 

s 

Piz Vadret 

l . 50'000 

Legende: 

D 

' ' 

Gle tscher 

Zone mit perennierende n Schneef lecken 

( in ki. Wandvere isung en ) 

Zone mit Gle ts che r r este n 

Biiche 

'~ vermutete unterirdische Bachld ufe 

See n 

' ' 

o 

' 

Fr üh li n g sia w in e n, de r en Se h n eea b l a g e ru n g 

besonde r s lange liegen bleibt oder 

den Sommer überdauert 

be ka nnte Lawinen im Dischmatal 

(n a c h Lütschg 1944) 

Quell en mit somme r lichen 

Ho c hsttemper aturen von O - l • e 

Quell en mit som merlichen 

Hoch stte mper o turen von - 2• e 

Qu ellen mi t so mm erlichen 

Hochs tte mpe r atu r en von mehr als 2° e 



Korte 2 Geo morpholo gi sche E lemente 

Gebie t Flüe la p ass- P i z Gr ia l e t sc h 

Piz Ar p sc hell a 

Sattelho r n 

Sa r sur a Pitschen 

P i z Piz Sa r sura 

s 

Piz Vo d ret 

50'000 

Legen d e: 

Gletsc her grôssere Gletscherresten See n 

V e r witte r u n g sform en 

zusammen hdngende Fros tsc hutt decken • in silu, 

"Mountoin - To p Detr itus " 

De nu dationsformen 

~ 
b3 oktive Schu ttha lden 

inoklive Schutt holden 

okt ive B lockg let scher 

inokt ive Blockgletscher (no eh intakt) 

fossi le Blockgle t scher 

Obe r f l dche ei ngesunken 

Murgd nge 

Fluviale Formen 

D Tolbodenalluvionen, zum Te i l terrossiert 

Schwemmkegel der Seitenbdche 

Glazialformen 

D aktive Korrückwand 

Mordnen der Jahrhundertwende, 1890/1920 

-·-··· ... Moronen des historischen Hôchststondes 

ca. 1600-1850 

vermutlich spdtglaziale Moronen 



Mittellungen der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie 
Eidgenõssische Technische Hochschule Zürich 
Herausgegeben von Prof. Dr. D. Vischer 

Nr. 7 1972 Uirich Moser und Martin Wieland 
Statische Problema bei erdverlegten Fernheizleitungen 

Nr. 8 1973 Kolumban Hutter 
On the Fundamental Equations of Floating lee 

Nr. 9 1973 P. Schommer, J. Trõsch und U. Gerber 
Vergleich von elektrischen und numerischen Verfahren zur Simulation von 
Grundwasserstrõmungen mit Feldmessungen 

Nr. 10 1973 H. Lang und G. Patzelt 
Die Volumenãnderung des Hintereisfernes (Otztaler Alpen) im Verglelch 
zur Massenãnderung im Zeitraum 195~1964 
Peter Kasser 
lnfluence of changes in the glacierized area on summer run-off in the Porte 
du Scex drainage basin of the RhOne 
Herbert Lang 
Variations in the relation between glacier discharge and meteorological 
elements 
Hans Rõthiisberger 
Water pressure in intra- and subglacial channels 

Nr. 11 1974 Kolumban Hutter 
On the Significance of Poisson's Ratio 
for Floating Sea Ice 

Nr. 12 1974 Hydrologische Prognosen für die Wasserwirtschaft 
Vortragstagung, 6. /7. Mãrz 1973 in Zürich 

Nr. 13 1975 Anton Kühne 
Flussstauregulierung 
Grundsãtzliche Betrachtungen mit systemtheoretischen 
Methoden 

Nr. 14 1975 Jürg Trõsch 
Numerische Simulation Dupuit'scher Grundwasserstrõmungen 
Band 1: Handbuch für Benützer 

Berechnungsbeispiel Bernisches Seeland 
Nr. 15 1975 Jürg Trõsch 

Numerische Simulation Dupuit'scher Grundwasserstrõmungen 
Band 2: Pr~grammbeschreibung 

N r. 16 1975 Martin Jãggi 
Anwendung der Photogrammetrie bei hydraulischen 
Modellversuchen 



Korte 3 P e r m a f rostve r b re itu n g 

Gebiet Flüeloposs- Piz Gr io le t sch 

So ttelh orn 

Piz 

s 

Piz Vad r et 

l . 50'000 

Piz Arpsche llo 

Piz Sorsuro Pitschen 

Piz Sa r sura 

Legende 

D 

.. 
D 
F7Sl 
L22J 

D 
D 

Gle t scher 

Bergschrund 

See n 

Permafrost wahrschein lich : F eis, t ei l s m it 

dünnem Schuttmantel , Eisge hal t gering 

Pe rm afrast wahrscheinli ch: moc ht ige Schu tt 

ki:i rpe r wie Blackgle t sch er, Schutt halden und 

Morii nen , Eisg ehalt be t riic htl ich 

Permaf r ost mog l ich: lnformotianen uns icher 

oder uneinheitli c h, Gletsc h e r varfe ld er 

Per ma f ros 1 unwahrscheinlich 

Unt er su eh un g s m eth o d en 

Bede utung d er Far b en : 

Au f schlüsse 

Pe r mafros t wahr sc he 1nloc h 

Permafrost móg lic h 

Permafros1 unwahrscheJnhch 

in Au t sc hlüssen beabachtetes Ei s 

Temp e ra t u r gre di en t en 

)( x " 

wiederhalte Temperaturmessungen 

Ra m m sandierungen 

R e f r ak t i o n sse ism i k 

Hammerschlag - Se i sm ik 

s Sprengseismik a m Flüelapa s s 

Geoe le ktrik 

Messung van Quellwassertemperaturen 

lm Hachsammer 

0°C<T:;2toc 

1 ° C<T~ 2 °C 

2 o e < T 

Temperaturmessungen an 

der Winterschneedecke 

der Basis 

• • • 


	vaw-001_1975_017_0001
	vaw-001_1975_017_0002
	vaw-001_1975_017_0003
	vaw-001_1975_017_0004
	vaw-001_1975_017_0005
	vaw-001_1975_017_0006
	vaw-001_1975_017_0007
	vaw-001_1975_017_0008
	vaw-001_1975_017_0009
	vaw-001_1975_017_0010
	vaw-001_1975_017_0011
	vaw-001_1975_017_0012
	vaw-001_1975_017_0013
	vaw-001_1975_017_0014
	vaw-001_1975_017_0015
	vaw-001_1975_017_0016
	vaw-001_1975_017_0017
	vaw-001_1975_017_0018
	vaw-001_1975_017_0019
	vaw-001_1975_017_0020
	vaw-001_1975_017_0021
	vaw-001_1975_017_0022
	vaw-001_1975_017_0023
	vaw-001_1975_017_0024
	vaw-001_1975_017_0025
	vaw-001_1975_017_0026
	vaw-001_1975_017_0027
	vaw-001_1975_017_0028
	vaw-001_1975_017_0029
	vaw-001_1975_017_0030
	vaw-001_1975_017_0031
	vaw-001_1975_017_0032
	vaw-001_1975_017_0033
	vaw-001_1975_017_0034
	vaw-001_1975_017_0035
	vaw-001_1975_017_0036
	vaw-001_1975_017_0037
	vaw-001_1975_017_0038
	vaw-001_1975_017_0039
	vaw-001_1975_017_0040
	vaw-001_1975_017_0041
	vaw-001_1975_017_0042
	vaw-001_1975_017_0043
	vaw-001_1975_017_0044
	vaw-001_1975_017_0045
	vaw-001_1975_017_0046
	vaw-001_1975_017_0047
	vaw-001_1975_017_0048
	vaw-001_1975_017_0049
	vaw-001_1975_017_0050
	vaw-001_1975_017_0051
	vaw-001_1975_017_0052
	vaw-001_1975_017_0053
	vaw-001_1975_017_0054
	vaw-001_1975_017_0055
	vaw-001_1975_017_0056
	vaw-001_1975_017_0057
	vaw-001_1975_017_0058
	vaw-001_1975_017_0059
	vaw-001_1975_017_0060
	vaw-001_1975_017_0061
	vaw-001_1975_017_0062
	vaw-001_1975_017_0063
	vaw-001_1975_017_0064
	vaw-001_1975_017_0065
	vaw-001_1975_017_0066
	vaw-001_1975_017_0067
	vaw-001_1975_017_0068
	vaw-001_1975_017_0069
	vaw-001_1975_017_0070
	vaw-001_1975_017_0071
	vaw-001_1975_017_0072
	vaw-001_1975_017_0073
	vaw-001_1975_017_0074
	vaw-001_1975_017_0075
	vaw-001_1975_017_0076
	vaw-001_1975_017_0077
	vaw-001_1975_017_0078
	vaw-001_1975_017_0079
	vaw-001_1975_017_0080
	vaw-001_1975_017_0081
	vaw-001_1975_017_0082
	vaw-001_1975_017_0083
	vaw-001_1975_017_0084
	vaw-001_1975_017_0085
	vaw-001_1975_017_0086
	vaw-001_1975_017_0087
	vaw-001_1975_017_0088
	vaw-001_1975_017_0089
	vaw-001_1975_017_0090
	vaw-001_1975_017_0091
	vaw-001_1975_017_0092
	vaw-001_1975_017_0093
	vaw-001_1975_017_0094
	vaw-001_1975_017_0095
	vaw-001_1975_017_0096
	vaw-001_1975_017_0097
	vaw-001_1975_017_0098
	vaw-001_1975_017_0099
	vaw-001_1975_017_0100
	vaw-001_1975_017_0101
	vaw-001_1975_017_0102
	vaw-001_1975_017_0103
	vaw-001_1975_017_0104
	vaw-001_1975_017_0105
	vaw-001_1975_017_0106
	vaw-001_1975_017_0107
	vaw-001_1975_017_0108
	vaw-001_1975_017_0109
	vaw-001_1975_017_0110
	vaw-001_1975_017_0111
	vaw-001_1975_017_0112
	vaw-001_1975_017_0113
	vaw-001_1975_017_0114
	vaw-001_1975_017_0115
	vaw-001_1975_017_0116
	vaw-001_1975_017_0117
	vaw-001_1975_017_0118
	vaw-001_1975_017_0119
	vaw-001_1975_017_0120
	vaw-001_1975_017_0121
	vaw-001_1975_017_0122
	vaw-001_1975_017_0123
	vaw-001_1975_017_0124
	vaw-001_1975_017_0125
	vaw-001_1975_017_0126
	vaw-001_1975_017_0127
	vaw-001_1975_017_0128
	vaw-001_1975_017_0129
	vaw-001_1975_017_0130
	vaw-001_1975_017_0131
	vaw-001_1975_017_0132
	vaw-001_1975_017_0133
	vaw-001_1975_017_0134
	vaw-001_1975_017_0135
	vaw-001_1975_017_0136
	vaw-001_1975_017_0137
	vaw-001_1975_017_0138
	vaw-001_1975_017_0139
	vaw-001_1975_017_0140
	vaw-001_1975_017_0141
	vaw-001_1975_017_0142
	vaw-001_1975_017_0143
	vaw-001_1975_017_0144
	vaw-001_1975_017_0145
	vaw-001_1975_017_0146
	vaw-001_1975_017_0147
	vaw-001_1975_017_0148
	vaw-001_1975_017_0149
	vaw-001_1975_017_0150
	vaw-001_1975_017_0151
	vaw-001_1975_017_0152
	vaw-001_1975_017_0153
	vaw-001_1975_017_0154
	vaw-001_1975_017_0155
	vaw-001_1975_017_0156
	vaw-001_1975_017_0157
	vaw-001_1975_017_0158
	vaw-001_1975_017_0159
	vaw-001_1975_017_0160
	vaw-001_1975_017_0161
	vaw-001_1975_017_0162
	vaw-001_1975_017_0163
	vaw-001_1975_017_0164
	vaw-001_1975_017_0165
	vaw-001_1975_017_0166
	vaw-001_1975_017_0167
	vaw-001_1975_017_0168
	vaw-001_1975_017_0169
	vaw-001_1975_017_0170
	vaw-001_1975_017_0171
	vaw-001_1975_017_0172
	vaw-001_1975_017_0173
	vaw-001_1975_017_0174
	vaw-001_1975_017_0175
	vaw-001_1975_017_0176
	vaw-001_1975_017_0177
	vaw-001_1975_017_0178
	vaw-001_1975_017_0179
	vaw-001_1975_017_0180
	vaw-001_1975_017_0181
	vaw-001_1975_017_0182
	vaw-001_1975_017_0183
	vaw-001_1975_017_0184
	vaw-001_1975_017_0185
	vaw-001_1975_017_0186
	vaw-001_1975_017_0187
	vaw-001_1975_017_0188
	vaw-001_1975_017_0189
	vaw-001_1975_017_0190
	vaw-001_1975_017_0191
	vaw-001_1975_017_0192
	vaw-001_1975_017_0193
	vaw-001_1975_017_0194
	vaw-001_1975_017_0195
	vaw-001_1975_017_0196
	vaw-001_1975_017_0197
	vaw-001_1975_017_0198
	vaw-001_1975_017_0199
	vaw-001_1975_017_0200
	vaw-001_1975_017_0201
	vaw-001_1975_017_0202
	vaw-001_1975_017_0203
	vaw-001_1975_017_0204
	vaw-001_1975_017_0205
	vaw-001_1975_017_0206
	vaw-001_1975_017_0207
	vaw-001_1975_017_0208
	vaw-001_1975_017_0209
	vaw-001_1975_017_0210
	vaw-001_1975_017_0211
	vaw-001_1975_017_0212
	vaw-001_1975_017_0213
	vaw-001_1975_017_0214
	vaw-001_1975_017_0215
	vaw-001_1975_017_0216
	vaw-001_1975_017_0217
	vaw-001_1975_017_0218
	vaw-001_1975_017_0219
	vaw-001_1975_017_0220
	vaw-001_1975_017_0221
	vaw-001_1975_017_0222
	vaw-001_1975_017_0223
	vaw-001_1975_017_0224
	vaw-001_1975_017_0225
	vaw-001_1975_017_0226
	vaw-001_1975_017_0228
	vaw-001_1975_017_0237

