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Vorwort 

Vorwort 

Die Jahresversammlung 1997 der Schweizerischen Geomorphologischen Gesellschaft 

(SGmG) der Schweizerischen Akademie für Naturwissenschaften (SANW) stand unter dem 

Motto: 'Junge Geomorphologen stellen ihre Arbeit vor'. ln Samedan fanden wir vom 4. bis 

6. Juli 1997 bei der Academia Engadina einen idealen Tagungsort, der neben der stilvollen 

Aula vieles mehr zu bieten hatte: Turnhalle, Kletterwand und vor allem die Infrastruktur des 

Internates (Verpf legung und Unterkunft). Petra Magadant, die uns von Seiten der Academia 

begleitete, bewies, dass Sie eine Tourismus-Expertin ist (zur Academia gehört u.a. eine Tou

rismus-Fachhochschule). Herzlichen Dank für die tolle Gastfreundschaft! 

ln diesem Umfeld konnte dann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Die jungen Wissen

schafter nutzten die Gelegenheit, ihre Arbeiten (zumeist Diplom- und Doktorarbeiten) einem 

interessierten Publikum vorzustellen. Das Programm war mit 15 Vorträgen und 14 Postern 

denn auch ausgesprochen vielfält ig: Untersuchungen im Permafrost, Murgänge in ihrer Ent

stehung generel l oder speziell auf Teneriffa, geomorphologische Kartierungen, Konzept e für 

den Schutz vor Hochwassern bis hin zur Ökonomie. Es wurde auch klar, dass sich die Geo

morphologie von der klassischen Kartierung mehr und mehr in Richtung Prozessanalyse mit 

entsprechenden Messungen verändert . 

Die Exkursion am Sonntag führte von der Alp Languard über den Schafberg, die Segantini

Hütte nach Punt Muragl. Den zi rka 50 Teilnehmern wurden so im Feld sechs Projekte direkt 

vor Ort vorgestellt. 

Die vorliegende Tagungspublikat ion umfasst 18 Artikel und wiederspiegelt die thematische 

Breite der Geomorphologie. Brian McArdell (VAW) überprüfte die englischen Abstracts. Prof. 

D. Vischer ermöglichte das Erscheinen in dieser Form einer VAW-Mitteilung. Vielen Dank. 

Daniel Vonder Mühll 
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Jahresversammlung 1997 der Schweizerischen Geomorphologischen Gesellschaft der SANW 

Monitaring rockwall instability in the Murtei-Corvatsch 
region, Upper Engadin. 
Norikazu Matsuoka. Institute of Geoscience, University of Tsukuba, lbaraki 305, Japan 

(Academic guest of Oepartment of Geography, University of Zurich) 

Abstract 

Physical weathering processes were monit ared on a north-facing rockwal l behind the Mur

tel rock glacier. Hourly recording with data Ioggers includes rock joint opening and tempe

ratures at 0, 10 and 40 cm depth. A large extension, 0.6 mm in tot al, occurred preceding 

the meltout of the rockwal l in t he early summer of 1995. The joint is considered to have ex

panded when the meltwater infi lt rated t he joint space and froze, suggesting that the mai

sture availabi lity plays a vital role in frost weathering. Diurnal freezing and thawing rarely pe

netrate deeper than 50 cm while the annual cycle can extend to a depth of about 5 m. Freeze

t haw dept h controls the maximum size of the detachable rock blocks. Seasonal thawing 

triggered a large rockfall in June 1997, providing a number of boulders onto t he rock glacier. 

Zusammenfassung 

ln der nach Norden gerichtet en Felswand oberhalb des Blockgletschers Murtel wurden Ver

w itterungsprozesse unt ersucht. M ittels Datalogger wurden stündlich Oeffnungen von Fels

rissen sowie die Temperaturen in 0, 10 und 40 cm Tief e erfasst. Eine grosse Ausdehnung von 

insgesamt 0.6 mm fand vor der Schneeschmelze der Felswand im Frühsommer 1995 statt. 

Die Spalte öffnete sich vermutlich durch Infiltration und W iedergefrieren von Schmelzwas

ser, womit die Schlüsselrolle des verfügbaren Wassers bei der Frostverwitterung unterstützt 

w ird. Tägliche Schmelz- I Auftauzyklen dringen selt en tiefer als 50 cm ein, während sich Jah

reszyklen bis zi rka 5 m erstrecken. Die Schmelz- I Auftautiefe steuert die maximale Grösse 

der Verwitterungsblöcke. Im Juni 1997 löste sich durch Schmelzprozesse ein grosser Fels

sturz und lagerte viele Blöcke auf dem Blockgletscher ab. 

1. lntroduction 

Rocks in high mountain regions undergo weathering processes due to freeze-thaw, heat 

cool, wet-dry and chemical act ions. Of these processes, freeze-thaw act ion has been consi

dered tobe most important in periglacial belts. This statement has been supported by many 

Observations documenting int ensive bedrock breakage or rockfa ll activity during freeze

t haw periods (Rapp 1960; C hurch et al. 1979; Fahey and Lefebure 1988; Matsuoka 1990). 

Nevertheless, the predominance of frost weathering in cold regions is often challenged be

cause ot her weathering processes can be more responsible for rock decay depending on 

thermal and ma isture conditions (e.g. Hall 1997). Such a question arises f rom the Iack of 

f ield data on t he timing and condit ions at which rock breakage takes place. The most ne-
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Monitoring rockwa/1 instability in the Murtel-Corvatsch region, Upper Engadin 

cessary observation is, thus, continuous recording of rock breakage, simultaneaus with rock 

temperature data. 

in an attempt to evaluate the role of freeze-thaw action in Controlling alpine rockwall insta

bility, continuous recording of rock joint opening and rock temperatures has been underta

ken on a rockwall near the Murtel cable car station, Upper Engadin, since the summer of 

1994. Rockfall activity was also observed du ring the thawing period of 1997. This paper 

summarizes the results of a three-year Observation. 

The Murtel rockwall is north-facing, about 300m high (2800-3100 m a.s.l.) and composed 

of schistand phyllite. The rockwall is located above the lower Iimit of alpine permafrost (Ho

elzle 1996). Beneath t he rockwall lies the Murtel rock glaciers, where present-day activity 

has been intensively studied (e.g. Haeberli et al. 1988; Wagner 1992; Vonder Mühll and 

Klingele 1994). Rockwall instability is considered to affect the rock glacier adivity by con

trolling debris input into the rock glacier surface (Haeberli 1996). 

2. Observations 

2. 1 Instrumentation 

The timing and magnitude of rock weathering were evaluated by a concurrent recording of 

rock fracturing and temperature at the lower part of the rockwall (MW site). Opening of a 

rock jointwas recorded with a crack extensometer (Kyowa, BCD-58), both ends of which 

were anchored in the bedrock across the joint. The extensometer can measure extension up 

to 5 mm with a resolution of 2.5x1Q-3 mm. Despite such a high resolution, an apparent ex

tension arising from a temperature change, 6x10-3 mm 0
( -

1, may cause a significant error. 

To minimize such an error, data were corrected with reference to temperatures recorded on 

the extensometer. Data from the extensometer were stored hourly in a single-channel data 

Iogger. 

Rock temperatures were monitored proximal to the crack extensometer. Thermistor sensors 

were installed at 0 (surface), 10 and 40 cm depth. Two more thermistors were used to re

cord temperatures in the monitoring crack and on the extensometer. These five sensors we

re conneded to a multi-channel data Iogger, which can read temperatures from - 50 to 120 oc 
with a resolution of 0.1 oc. The rock surface temperature was also monitared hourly on a 

ridge (MR site) 100m east of MW site. 

2.2 Rock temperature 

Table 1 lists the mean annual near-surface temperatures for the first three years. The mean 

temperatures at the two sites were around - 2 °C, indicating permafrost occurrence (Mat

suoka et al. 1997). 

Diurnal ranges of the surface temperature were small on the rockwall (MW site) even du ring 

the snow-free period (Figure 1 ). For eight months (from November to June) the rockwall ex-
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f Figure 1: Annual variations in rock surface temperature, shown by daily ranges. MAST indicates the mean 
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perienced continuous subzero temperatures with minimum diurnal variations, indicating 

that it underlay a snow cover. in contrast, despite the northern exposure, the location fa

vourable for sunshine provided !arge diurnal ranges on the ridge (MR site). in winter, how

ever, the rock temperature at MR site lay below the freezing point for five months, probably 

ref lecting both the Iack of direct sunshine and a minimum snow cover. 

The spatial variability in thermal conditions was mirrored by the number of freeze-thaw os

cillations (Table 1 ). High f reeze-thaw frequency (c. 100 cycles yr-1) was recorded du ring the 

first two years at MR site, mainly reflecting the absence of snow in spring, although a late 

lying snow cover decreased the frequency in the third year to 63 cycles. in contrast. the small 

diurnal ranges and a late-lying snow cover combined to decrease f reeze-thaw frequency to 

fewer than 60 cycles on the rock surf ace at MW site. The frequency reduced greatly at 

depth. Diurnal f reezing and thawing rarely penetrated 50 cm or deeper. 

2.3 Rockjoint opening 

Figure 2 shows concurrent dat a on rock surface temperatures and joint opening for the f irst 

two years at MW site. Joint opening is represented by the mean daily values, and thereby 

~ seasonal variation is highl ighted. Significant opening was observed mainly in the two peri-

1 ods corresponding respectively to seasonal freezing in early winter and seasonal thawing in 

early summer. Opening in the former period (events A and C) was at most 0.2 mm but was 

observed in both years. The two events took place at the onset of seasonal freezing, when 

the rock surface temperature reached -2 t o -3 oc. 

9 
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Figure 2: Rock joint opening and rock surface temperature at the Murtel rockwa/1 (MW site)_ Opening is g i-

ven by mean daily values and temperatures by daily ranges. 

A large extension, 0.6 mm in total, occurred preceding the meltout of the rockwall in 

the early summer of 1995 (event B). Following the rapid rise in surface temperature 

approaching 0 °(, joint opening began and continued unti l the complete meltout of the 

rockwall. Prior to the largest extension from 22 June, the rock surface temperature reached 

0.0 °(, indicating that the rock surface partially melted under the thinning snow. At this 

time, the near-surface rock temperature lay below 0.0 oc (e.g. -0.4 oc at 40 cm depth). 

Hence, the joint is considered to have expanded when the meltwater infiltrated the joint 

space and froze. A cooling, which was recorded from 23 to 25 June, would have enhanced 

the joint opening. Joint closing was initiated 26th June, when the rock surface temperature 

rose to 0.0 oc again and ice in the joint is considered to have begun melting from the 

surface. 

During the thawing period of 1996, no expansion comparable to event B was encountered 

(Figure 2). Thawing of the snow cover (and also of the rockwall) seems to have been too ra

pid to permit the intrusion of meltwater and subsequent freezing expansion. 

2.4 Rockfall activity 

Rockfalls frequently occur following the meltout of rockwalls. These rockfalls are triggered 

mainly by seasonal thawing of rockwalls or diurnal freeze-thaw after the meltout. The Mur

tel rockwallwas visited weekly from middle June to middle August 1997 for the observation 
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Figure 3: A /arge rockfall in June 1997 at the Murtel rockwa/1, providing a number of boulders onto a rock 

glacier. Photo: June 15, 7997. 

of rockfall activity. Small rockfalls, no greater than 2-3 m in the Iong-axis length, were 

witnessed several times during the Observation. ln addition to the numerous small events, a 

large rockfall happened during this period. According to the cable car company, this event 

occurred on 7th or 8th June. A rock block detached from the top of t he rockwall at 3100 m 

a.s.l., feil down causing a snow avalanche, and finally deposited on the t alus slope where 

the block was fragmented into numerous boulders and smaller debris. After one week, t he 

trace of this movement was stil l clearly observed (Figure 3). The size of the originalblockwas 

roughly estimated to be 1 0 m in height, 5 m in width, and 2 m in depth from the shape of 

the detached area. The volume oftheblock was thus about 100m3. This estimation was al

so supported by the measurement of three dimensions of the boulders fallen on snow. The 

volume seems to have been an order of magnitude greater than the total volume of the 

other smaller rockfalls during the thawing period. 

Figure 4 shows rock temperatures during the early thawing period. The monitaring was 

made on the ridge (MR site) located about 200 m lower than the starting point of the rockfall. 

These two sites are believed to experience a similar trend of temperature change, though 

disparities in elevation and slope gradient can Iead to slightly different thermal condit ions. 

The graph indicates that the rockfall followed high rock temperatures after the snowmelt. 

The hiqh temperatures would have accelerated seasonal thaw penetration into the rockwall, 
:md thNoaher dotach od tho rock block. 

11 
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NEW ROCKFALL IN JUNE 1997 
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Figure 4: Temporalvariation in rock surface temperature during the thawing period of 7997. 

3. Discussion 
The monitaring of rock weathering processes highlights intensive frost weathering at the 

onset of seasonal thawing, when the bedrock starts to thaw beneath the melting snow ca

ver. The recorded expansion would result from downward migration of meltwater and sub

sequent freezing in the near-surf ace rock joint at a subzero temperature. This resu lt implies 

that the freeze-thaw frequency based simply on rock temperature data is by no means defi

nitive in the evaluation of rockwall instability. One of the most significant parameters is the 

maisture availabi lity when the bedrock is cooled below the f reezing point. 

The observations also demonstrate some links between the types of freeze-thaw action and 

the dimensions of geomorphic changes. The rock temperature data highlight the effect of 

exposure on the type of frost weathering. Diurnal freeze-thaw action prevails on the ridge 

(MR-site), where rock debris smaller than the cobble size are produced from the densely 

shattered bedrock. in fact, the painted bedrock squares (50 x 50 cm) at MR site produced a 

number of small fragments every year. Such small debris is considered to reflect, to a great 

degree, shallow but frequent diurnal freezing and thawing (Matsuoka 1991 ). 

in contrast , the north-facing rockwall (MW site) is dominat ed by the annual freeze-thaw cy

cle. The painted bedrock squares rarely produced fragments during the observation period, 

despite the high joint density. Using the modified Berggren equation (e.g . Matsuoka 1994), 

the maximum thaw depth during the summer of 1995 was computed to be 3.2 m at MW 
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sit e and 4.7 m at MR site. Since MW site is sheltered against sunshine, the ca lculated thaw 

depth underestimates the value f or the rockwall subject to sunshine, where seasonal tha

wing may penetrate deeper. This calculation suggests that a rock block up to 3-5m thick can 

be produced from the Murtel rockwall during seasonal thawing, supporting that seasonal 

thawing triggered the rockfall in early June 1997. A rock block10m thick or more cannot 

be detached by seasonal freeze-thaw action. For example, a large rock avalanche (volume 

about 300,000 m3) took place from permafrost slopes at Piz Morteratsch in October 1988. 

Far exceeding the seasonal freeze-thaw depth, th is rockfall possibly originated from per

mafrost melting (Haeberli et al. 1992). 

The final remark concerns the effect of rockwall instability on the rock glacier development. 

The rockfall in early June 1997 delivered a number of boulders up to 4 m in the Iong-axis 

length onto the starting point of an active rock glacier (Figure 3). Boulders of similar di

mensions are actually an important component of the surface layer of the rock glacier. The 

present-day activity of the rock glacier is thus considered to be maintained by such a large 

rockfall originating from seasonal freeze-thaw cycles, although the occurrence interval of 

large rockfa lls should be investigat ed by future studies. 
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Murgänge im Val Bever, Oberengadin - Eine Gefahrenanalyse. 
Monika Bommer, Christof Kneisel, Elisabeth Tresse/ und Roland Baumhauer 

Universität Trier, Fachbereich VI- Geographie/Geowissenschaften, D-54286 Trier 

Zusammenfassung 

Murgänge ausgelöst durch Gewitter mit heftigen Niederschlägen stel len eine der größten 

Naturgefahren im Val Bever (Oberengadin) dar. Im Juli 1995 wurden durch mehrere Muren 

eine Zufahrtsstraße, sowie Forstwege und Viehweiden zerstört. Unter Berücksichtigung die

ser letzten Ereignisse wurden Felduntersuchungen und Quellenstudien durchgeführt, mit 

dem Ziel, diejenigen Gebiete und Objekt (Gebäude, Infrastrukturen) zu ermitteln, die im Val 

Bever durch zukünftige Murgänge am meisten gefährdet sind. Die Aufnahme der Gerinne

morphologie, die Berechnung von Abflußparametern und die Interpretation von Luftbildern 

führten zur Ausweisung von zwei unterschiedlichen Gefahrenzonen (ohne Rechtsgültig

keit). Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen außerdem, daß die Hauptgefahrenpunkte 

entlang der Bahnlinie, insbesondere im Bereich des Portals zum Albula-Tunnel, liegen. Bei

spielhaft werden daher Vorschläge zu aktiven Maßnahmen zum Schutz der Gleise im Por

talbereich aufgezeigt. 

Abstract 

Debris flows caused by heavy thunderstorms and associated intense rainfall and hail activity 

comprise one of the major natural hazards in the Swiss Val Bever (Upper Engadine). ln July 

1995 such events caused an access road, forest roads, and pastures tobe destroyed. Field 

research and document reviews were carried out to determine which areas and infrastruc

ture elements (buildings, roads, railways etc.) within the valley are most susceptible to da

mage from future debris flows. Surveys of channel morphology, calculation of debris f low 

parameters, and interpretation of aerial photographs Iead to the identif ication of two diffe

rent hazard zones. The results also show that the railway, especially the port al to the Albu

la-Tunnel, is the most endangered element within the study area. Suggestionsaremade for 

active measures to protect the tracks from damage by debris flows in the reach of the portal. 

1. Einleitung 

Am Abend des 10. Juli 1995 wurden durch ein Gewitter mit starken Niederschlägen mehre

re Murgänge im vorderen Val Bever ausgelöst. Bei den Muren handelte es sich um typische 

Gerinnemuren, die in bereits bestehenden Kanälen abflossen und im Ta l zum Teil erhebl iche 

Sachschäden anrichteten. 

Im Rahmen eines Forschungsprojekts des FachesAngewandte Physische Geographie an der 

Universität Trier wurde eine Gefahrenpotentialkartierung und -bewertung von vier ausge

wählter Muren im vorderen Val Bever durchgeführt (Bommer 1997). 

15 
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Nach der allgemeinen Vorstellung des Untersuchungsgebiets und der methodischen Verge

hensweise werden am Beispiel einer Mure im Bereich des Portals zum Albula-Tunnel (Mure 

2) die Ergebnisse der Gefahrenbeurteilung und Überlegungen hinsichtlich möglicher Schutz

maßnahmen dargestellt. 

2. Untersuchungsgebiet und Methodik 

Das Val Bever ist geologisch dem mächtigen Komplex von Sedimentgesteinen der unter

ostalpinen Err-Bernina-Decke Graubündens zuzuordnen (Labhart 1992). Der darunteliegen

de kristalline Kern aus Eruptivgestein (hauptsächlich Granit, Gneis und Glimmerschiefer) ist 

stark anfällig für Verwitterungs- und Erosionsprozesse (VAW 1992). Die Vergletscherungen 

der letzten Kaltzeit (alpines Spätglazial) haben die Topographie des Tals, u.a. durch die Aus

bildung von Endmoränen und glazialen Hangschutthalden, entscheidend mitgeprägt 

Das Klima ist als kontinental zu bezeichnen, wobei die Hauptmenge der Niederschläge in 

den Sommermonaten als Gewitterregen fällt. 

Besondere Bedeutung gewinnt das Bevertal durch die Bahnlinie Thusis - St. Moritz, eine 

Hauptverkehrsverbindung zwischen dem Schweizer Mittelland und dem Oberengadin. Die 

Gleise verlaufen auf einer Länge von ca. 3 km entlang der Talsohle bevor sie bei Spinas in 

den Albula-Tunnel führen. 

Die vier untersuchten Muren wurden nach den Kriterien Größe und Reichweite und nach 

dem Gesichtspunkt der größten vermuteten Gefährdung für die Bevölkerung, bzw. für die 

von ihr bewirtschafteten Flächen und genutzten Infrastrukturen ausgewählt. Die Verortung 

und Vermessung der Muren erfolgte durch mehrere Geländebegehungen und mit Hilfe der 

topographischen Landeskarte .. Aibulapass" (vergrößert vom Maßstab 1 :25.000 auf 

1:1 0.000). Die Beurteilung der unzugänglichen Einzugsgebiete wurde anhand der topog ra

phischen Karte, sowie mittels Luftbilder und Fernbetrachtung vorgenommen. 

Nach der geomorphologischen Aufnahme der Murgänge im Gelände wurden verschiedene 

Methoden zur quantitativen Abschätzung von maximaler Murenfracht, Maximalabfluß, 

Reichweite und Geschwindigkeit der Muren angewendet (Rickenmann 1990, VAW 1992, 

Kronfellner-Kraus 1988). Die errechneten Werte lieferten neben der qualitativen Einschät

zung im Gelände zusätzliche Ansatzpunkte für eine Gefahrenbeurteilung der einzelnen Ge

rinne. 

Recherchen im Gemeindearchiv und Gespräche mit Anwohnern und Mitarbeitern des kan

tonalen Forstdienstes gaben einen Überblick über die historische und aktuelle Situation im 

Untersuchungsgebiet ln Fig. 1 ist die Vergehensweise schematisch zusammengefaßt. 
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Gefahrenanalyse 

gestützt auf: - geomorphologische Untersuchungen 
- Berechnung verschiedener Murgangparameter 
- historische QueUen/Luftbilder 

Risikoabschätzung 

bestehend aus: - räumlicher Abgrenzung 
- Ereignisstärke 
- Wiederkehrperiode 

Schutzziele 

unter Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse: - Landnutzung 
- Infrastruktur 
- historische Rechte 
-lokale Traditionen 
- politische Richtlinien 

~aßnabrnenkonzept 

Forderungen: -maximaler Schutz 
-minimale Beeinträchtigung des Landschaftshaushaltes 
- im Rahmen der finanziellen Belastbarkeit 
-im Rahmen dertechnischen Durchfuhrbarkeil 

Figur 1: Schematische Darstellung der methodischen Vergehensweise (Bommer 1997, 5. 32, verändert) 

3. Ergebnisse 

3. 1 Gefahrenanalyse 

Aufgrund der Auswertung von Luftbildern, aufgenommen 1959 bzw. 1991, und des Studi

ums historischer Quellen ergibt sich für das Untersuchungsgebiet folgendes Bild: 

Ereignisse mit einer vergleichbaren Stärke wie 1995 fanden in der jüngeren Vergangenheit 

etwa al le 10 bis 15 Jahre statt. Von größeren Murgängen wurde dagegen nicht berichtet. 
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in fast al len Fällen wurden, auch bei historischen Murgangereignissen, jeweils bereits beste

hende Murbahnen benutzt. 

Wie bereit s angekündigt werden nun für die Mure im Bereich des Tunnelportals einige Er

gebnisse der Untersuchungen ausgeführt. 

Das potentielle Einzugsgebiet mit einer Größe von rund 300000 m2 liegt auf der südexpo

nierten Talseite des Val Bever. Die Gipfelregion ist stark verwittert und wird nach Nieder

schlagsereignissen und während der Schneeschmelze von mehreren kleinen Gerinnen ent

wässert, die sich noch im Anstehenden zu einen Hauptgerinne vereinigen. Dieses dient im 

weiteren Verlauf bis ins Tal als Leitlin ie für Murgänge. Der Auslaufbereich der Mure von 

1995 liegt in nur etwa 45 m Entfernung oberhalb des Tunnelportals. Die Gleisanlagen wur

den hier zuletzt durch eine Schlammlawine im Jahre 1988 verschüttet. 

Die quantitativen Abschätzungen der oben genannten Murgangparameter erbrachten für 

das Murgangereignis von 1995 folgende Werte für Mure 2: 

maximale Murenfracht (nach Kronfellner-Kraus 1988): 5052 m3 

Maximalabfluß (nach Rickenmann 1994): 

gemessene Reichweite vom Beginn nachweisl icher Murgangspuren 

bis zum äußersten Punkt des Auslaufbereichs: 

Abflußgeschwindigkeit (Kherkheulidze 1975, zitiert nach Costa 1984): 

3.1.1 Der Einfluß von Permafrost auf die Morphedynamik 

104,5 m3/s 

526 m 

9,8 m/s 

Der Frage ob und inwieweit mögliche Permafrostvorkommen im Val Bever einen Einfluß auf 

die Entstehung und die Größe der Murgänge haben, wurde in einer Studie, die im Auftrag 

der Gemeinde Bever von Hr. Dr. Felix Keller und der Universität Trier durchgeführt wurde 

(Keller & Kneisel 1997), nachgegangen. Mit Hilfe verschiedener Methoden (Computersimu

lationen zur Abschätzung der pot entiellen Permafrostverbreitung, Luftbildauswertungen, 

BTS-Messungen und Geoelektrischen Sondierungen) wurde die Existenz von Permafrost im 

Val Bever nachgewiesen (Kneisel & Keller 1997, in Vorb.). Der Einfluß des Permafrosts auf 

die Murgangereignisse von 1995 wird als eher gering eingestuft. in den nordexponierten La

gen wirkt er zwar möglicherweise begünstigend auf die Auslösung von Muren, jedoch ver

mutlich auch begrenzend auf die Größe der Murenfracht 

3.2 Beurteilung des Gefahrenpotentials 

Aus den Ergebnissen der Geländeuntersuchungen lassen sich allgemein für das Untersu

chungsgebiet zwei Gefahrenzonen bezüglich Murgefahren definieren (vgl. Fig. 2): 

Schwarz schraffiert sind die durch eine Mure am stärksten gefährdeten Bereiche. ln den obe

ren Gerinneabschnitten sind sie durch die starke Eintiefung lokal auf die Murbahnen und die 

Seitenböschungen begrenzt. in den mit t leren Abschnitten ist durch die geringere Eint iefung 
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Figur 2: Ausschnitt aus der Gefahrenpotentialkarte mit den Murbahnen von 1995. Schwarz schraffiert darge

stellt sind die Bereiche hoher Gefährdung, grau die Bereiche potentieller Gefährdung durch Murgänge. (Ori

ginalmaßstab 1:70.000) 
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und die zunehmenden Unregelmäßigkeiten in der Bahngeomet rie (Richtungswechsel, Eng

stellen, Verzweigungen, etc.) mit räumlichen Schwankungen im Abfluß zukünft iger Mur

gänge zu rechnen. Hier liegt mit großen Mengen an zwischen-akkumuliertem Material ein 

bet rächtl iches Potential an mobil isierbarem Schutt für den Weitertransport bei erneut en 

Murgängen. Die größte Gefährdung besteht jedoch im Auslaufbereich der Muren, da hier 

fast die gesamte Geschiebemenge abgelagert wird. Hinzu kommt, daß die räumliche Aus

breitung des Murschutts wegen der f ehlenden Kanalisierung nicht vorhersehbar ist und ge

rade in der flachen Talsohle Gebäude, Inf rastruktureinrichtungen und andere anthropogene 

Nutzflächen zu f inden sind. 

ln der grau dargestellten Gefahrenzone sind die Standorte mit einer potentiel len Gefährdung 

durch Murgänge zusammengefaßt. Im Val Bever sind dies Teile der glazialen Hangschutt

halden, die aufgrund ihrer Topographie und Oberflächenstruktur, der spärlichen Vegetations

bedeckung und ihrer Lage unterhalb verhältn ismäßig großer Einzugsgebiete gut e Voraus

setzungen für die Ausbildung künftiger Muren bieten. Alte Murbahnen, die in ihrem Verlauf 

erheblich von den heut e bestehenden Kanälen abweichen (Nachweis im Gelände und durch 

alte Luft bilder), stützen die Beurteilung der Schuttkegel als potentiel le Gefahrenbereiche. 

Mögliche Konsequenzen fü r die Objekte (Gebäude, Infrast rukt ur, Nutzland) innerhalb einer 

Gefahrenzonen könnten verschiedene Nutzungseinschränkungen und Bauverbote bzw. 

-auflagen sein . 

3.3 Schutzziele und mögliche Schutzmaßnahmen im Val Bever 

Die wichtigsten Schutzziele im Val Bever sind in erster Linie die Bahnlinie und das Tunnel

portal, sowie einige Gebäude, da bei einer Beschädigung oder Zerstörung dieser Objekte 

Menschenleben direkt oder indirekt in Gefahr sind. 

in Fig. 3 werden beispielhaft für den Gefahrenbereich von Mure 2 einige Schutzmaßnahmen 

für das Tunnelpotals vorgestel lt. Ein Umlenkdamm auf der Ost seit e der oberhalb des Ein

gangs verlaufenden Murbahn und Aufforstungen hinter dem Damm sollen ein Vordringen 

zukünftiger Muren in Richtung der Gleise verhindern. Sollte dennoch Geschiebematerial 

(auch aus Felsstürzen) bis zum Tunnelbereich gelangen, könnte ein Stahlgit ter verhindern, 

daß große Felsblöcke auf die Gleisanlage fallen und dort beträchtlichen Schaden anrichten. 

Zusätzlich würden elektronische Warnsensoren eine Blockierung der Schienen durch Geröll 

(oder Schnee) dem Zugleitstand oder Zugführer melden, so daß eine Kollision verhindert 

werden könnte. 

Da das Schadenpotential der drei weiteren untersuchten Muren vergleichsweise gering ist. 

soll hier nicht näher auf mögliche Schutzmaßnahmen eingegangen werden. 

Allgemeine Priorität für Maßnahmen zum Schutz gegen Naturgefahren im Val Bever sollte 

jedoch der Schutz vor Lawinen haben, die sehr viel häufiger auftreten als Muren. Hier ist 
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~~-
•• ,; T :· .......... · 
/,. / 

.'1 

Figur 3: Vorschlag für mögliche aktive Schutzmaßnahmen im Bereich des Tunnelportals. (1) Umlenkdamm. 

(2) Aufforstung, (3) Stahlgitter und (4) Warnsensoren. 

ebenfalls besonders die Bahnlinie betroffen, die jeden Winter nach Lawinenabgängen für ei

nige Tage gesperrt werden muß. 

4. Diskussion und Ausblick 
Die Forschungen über Auslösemechanismen, Bewegungsabläufe und das räumliche und 

zeitliche Auftreten von Muren sind innerhalb der Geomorphologie eine vergleichsweise jun

ge Disziplin. Um einen Wirksamen Schutz gegen die Bedrohung durch gravitative Massen

bewegungen erzielen zu können, müssen genaue Erkenntnisse über die Ursprungsgebiete 

und die wahrschein lich betroffenen Gebiete gesammelt werden (Zimmermann 1990). Be

sonders in der Periglazialzone liegt ein großes Potential an erodierbaren Schuttmassen im 

Permafrost fest. Eine Veränderung der Fakt oren, die die Verbreitung des Permafrosts beein

f lussen, kann sich durch die Freilegung dieses Lockermaterials und durch ein erhöhtes Was

serangebat sehr schnell und stark auf die Murgangentstehung auswirken. Da die Beurtei-
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lung der Folgen eines möglichen globalen Temperaturanstiegs für Murgänge nicht direkt 

möglich ist, fordert Zimmermann (1990) weitergehende prozeßbezogene Untersuchungen 

zur Klärung der mittelbaren Auslösebedingungen, die auf mögliche Veränderungen im Ge

schiebepotential wirken, und der unmittelbaren Ursachen der Murgangentstehung, die 

über die Größen Niederschlag und Temperatur gesteuert werden. 

Eine Studie von Harris & Gustafson (1993) über die Murgangcharakteristika in polaren und 

subpolaren Regionen mit Permafrostvorkommen in der St. Elias Range, Yukon Territory, 

zeigt, daß schmelzendes Grundeis und schmelzender Schnee genügend Feuchtigkeit für die 

Auslösung von Muren bereitstellen können. 

Man darf nicht vergessen, daß Muren Naturereignisse sind, deren räumliches und v.a. zeitli

ches Auftreten nur unzureichend vorherzusagen ist. Eine vollständige und jederzeit zutref

fende Aussage über das Gefahrenpotential eines Gerinnes oder Hanges kann daher nicht 

gemacht werden. Zu viele Faktoren bestimmen die Auslösung und den Ablauf von Muren, 

darunter Faktoren, die in ihrer Tragweite bei weitem noch nicht genügend erfaßt sind, wie 

z.B. der Einfluß von Vegetation und Permafrost. 
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Firn- und Eistemperaturen in den Alpen. 
Stephan Suter, Abt. Glaziologie, VAW-ETH Zürich, 8092 Zürich 

Zusammenfassung 

Im Rahmen einer Fallstudie an der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziolo

gie der ETH Zürich wurden im Jahr 1994 Firn- und Eistemperaturen auf dem Grenzgletscher 

im Monte Rosa Gebiet (Südliche Wall iser Alpen) systematisch untersucht. Die Temperaturen 

wurden in tiefen Bohrlöchern (bis 120m), oberflächennahen Bohrlöchern (bis 15 m) und mit 

Oberflächensondierungen (3 m Tiefe) mit Hilfe von kalibrierten Thermistoren gemessen. 

Ein 120 m t iefes Profil, welches in einem Kernbohrungsloch auf 4200 m ü. M. gemessen 

wurde, zeigte eine markant e Wärmeanomalie in ca. 30m Tiefe. Dieses Phänomen kann ent

weder auf die Advektion von relativ warmem Eis aus einem angrenzenden Südhang zurück

geführt werden oder auf lokal entstandenes Schmelzwasser, welches dem Firn-Eisübergang 

folgt. Die Advektion von kaltem Eis aus dem Gebiet des Colle Gnifetti ist in grösserer Tiefe 

deutlich sichtbar. 

Die 15m-Temperaturen variieren ziemlich stark und bewegen sich je nach Exposition (S bis 

NW) zwischen -3 oc und -8.5 oc. 
Die 3m-Temperaturen vom Mai 1994 korrelieren deutlich mit der berechneten potentiellen 

Direktstrahlungssumme für den oberen Grenzgletscher. Diese Werte können deshalb als ex

zellente Proxyparameter für die mittlere Firntemperatur gelten. 

Ein multiples lineares Regressionsmodell, basierend auf Firntemperaturen der letzten 40 Jah

re, mit den Parametern Meereshöhe (als Proxyparameter für die mittlere Jahrestemperatur) 

und der Exposition (als Proxyparameter für die Strahlung) liefert expositionsabhängige Un

tergrenzen für die Verbreitung von kaltem Firn. Verschieden Datensätze wurden verwendet, 

um damit die Unsicherheitsgrenzen abzuschätzen und Bereiche zu definieren, in welchen 

das Auftreten von kaltem Firn als 'möglich' definiert wurde. Oberhalb dieses Schwankungs

bereichs kann das Auftreten von kaltem Firn als 'wahrscheinlich' gelten. Gemäss dem Mo

dell zeigt die Verbreitung eine grosse expositionsabhängige Variabilität. Während in Nord

hängen kalter Firn bereits oberhalb 3400 m wahrscheinlich wird, steigt die Untergrenze 

in Südhängen bis 4150 m an. Mit Hilfe von Gletscherinventardaten der Alpen wurde eine 

Zahl von 120 Gletschern gefunden, welche wahrscheinlich oder sicher kalten Firn auf

weisen. 

Abstract 

Within a case study at the Labaratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology at the Swiss 

Federal Institute of Technology, Zurich, firn and ice temperatures of Grenzgletscher (Monte 

Rosa area, Va lais Alps, Switzerland) were systematically analysed. Temperatures were mea-
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sured in deep holes (down to 120 m), shallow holes (down to 15 m) and with surface soun

dings (3 m depth) using calibrated thermistors. 

A 120 m deep temperature profile from a core drilling hole at 4200 m a.s.l. showed a mar

ked heat anomaly at about 30 m depth. This phenomenon is either due to the advection of 

relatively temperate ice from an adjacent south slope or due to locally formed melt water 

which follows the firn-ice transition. However, the advection of cold ice from the Colle Gni

fetti area is clearly evident at greater depth. 

The 15m-temperatures varied quite strongly and fluctuated between -3 and -8.5 oc depen

ding on aspect (S to NW). 

The 3m-temperatures of May 1994 correlated clearly with the calculated sum of potential 

direct solar radiation for the upper Grenzgletscher. These values can be considered ideal 

proxy parameters for the mean annual firn temperature. 

A multiple linear regression model of firn temperatures of the last 40 years including altitu

de (as a proxy for MAAT) and aspect (as a proxy for radiation) yielded aspect-dependent lo

wer boundaries for the distribution of cold firn. To compensate for the inherent uncertainty, 

a rangewas defined where the existence of cold firn was considered 'possible'. Above this 

range, the occurrence of cold firn can be considered 'probable'. The distribution according 

to this model showed a wide aspect-depending variability. While in northerly slopes cold firn 

already becomes probable above 3400 m a.s.l., this boundary increases up to 4150 m a.s.l. 

in southerly slopes. Applying the model to glacier inventory data from the Alps, reveals 120 

glaciers with cold firn areas. 

Einleitung 

Lange Zeit hat man Gletscher in den Alpen grundsätzlich für temperiert gehalten, obwohl 

Vallot (1913) bereits zu Beginn unseres Jahrhunderts über kalten Firn im Mont Blanc Gebiet 

berichtete. Erst in den 50er Jahren wurde die Diskussion über kalten Firn durch entspre

chende Untersuchungen im Monte Rosa Gebiet wieder aufgenommen (Fisher 1953, 1954, 

1955, 1963). Später wurden Firn- und Eistemperaturmessungen vorwiegend an Orten durch

geführt, an welchen ein spezifisch praktisches oder wissenschaftliches Interesse bestand -

vor allem im Zusammenhang mit hochalpinen Bauarbeiten (Haefel i and Brentani 1955, 

Haeberli et al. 1979, VAW 1982) oder hochalpinen Eisbohrungen, welche in den 70er Jahren 

begonnen wurden (Oeschger et al. 1978, Alean et al. 1984, Haeberli and Funk 1991). 

Firn- und Eistemperaturen haben eine klimatische Aussagekraft da sie als ein natürliches 

Thermometer mit einem ausgeprägten Langzeitgedächtnis gelten können (Robin 1983, Zo

tikov 1986, Haeberli 1990, Haeberli and Funk 1991 ). Die thermalen Bedingungen am Glet

scherbett sind oft ein entscheidendes Stabilitätskriterium für steile Hängegletscher (Schwei

zer 1988, Lüthi 1994). Gebiete mit kaltem Firn oder Eis weisen im Sommer eine reduzierte 
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Gletscherschmelze auf, da ein Teil der Energie gebraucht wird, um die Firn- und Eismassen 

aufzuwärmen und daher nicht für die Schmelze zur Verfügung steht (Greuell and Oerlemans 

1986). Negative Firn- und Eistemperaturen garantieren überdies ein optimales Einbettungs

und Konservierungsmedium für jegliche Art von anthropogenen Spurenelementen, da die 

Schmelzwasserperkolation sehr begrenzt ist oder sogar ganz f ehlt (Oeschger and Langway 

1989). 

Trotz ihrer Wichtigkeit in der Diskussion um Kl imaänderungen und in Eisbohrprojekten ist 

die Datenbasis und das Wissen um die räuml iche Verbreitung und zeitliche Entwicklung von 

Firntemperaturen immer noch begrenzt. Firntemperaturen hängen ab von der mittleren Jah

restemperatur (MAAT), der Strahlung, der Akkumulation/Ablation, dem Schmelzwasseran

gebot, Windeffekten, der topographischen Lage (Mulde oder Grat), der Gletscherfliessge

schwindigkeit, der Ausdehnung und den Eigenschaften des Einzugsgebietes, der Reibungs

wärme am Gletscherbett, der Eisdeformat ion, dem Erdwärmefluss und der Verbreitung von 

Spaltenzonen. 

Nach Shumskii (1964) können im Akkumulationsgebiet vier thermale Zonen unt erschieden 

werden: 

• die Rekristallisationzone, wo im Jahresverlauf praktisch keine Schmelze auftritt 

• die Rekristallisations-lnfiltrationszone, wo das Schmelzwasser in der obersten Jahres

schicht wiedergefriert 

• die kalte lnfiltrationszone, in welcher mehrere Jahresschichten infiltriert werden, der Firn 

aber nachwievor ka lt ist und 

• die temperierte lnfiltrationszone, in welcher der Firn während der Schmelzperiode 

durchgehend auf oo Cerwärmt w ird. 

Im Ablationsgebiet tritt kaltes Gletschereis entweder durch Advektion aus hochgelegenen 

kalt en Firngebieten auf, wobei sich das Eis bis ins Zungengebiet nicht vollständig erwärmen 

konnte oder es entsteht in situ durch lokales 'Auskühlen'. Im letzten Fal l endet die Glet

scherzunge in kontinuierlichem Permafrost. Kalte Gletscherzungen können schliesslich auch 

eine direkte Folge von Permafrostvorkommen am Gletscherbett sein (vgl. Blatter 1987). 

ln den obersten 10-20 m der Firndecke vari ieren die Firntemperaturen im Jahresverlauf. Die

se Temperaturen werden auch als oberf lächennahe Firntemperaturen bezeichnet (Hooke 

1983). Damit Firntemperaturen untereinander überhaupt verglichen werden können, müs

sen sie standardisiert werden. Dazu wird eine mittlere Jahresfirnt emperatur (MAFT) defi

niert. Sie ergibt sich in der Rekrista llisationszone und der Rekristallisations-lnfiltrationszone 

als Extrapolation des Temperaturgradienten an die Oberfläche. ln der kalten Infiltrationszo

ne kann dieser Ansatz- bedingt durch die starke Erwärmung des Firns durch wiedergefrie

rendes Schmelzwasser - nicht angewendet werden. Die MAFT wird dort als Temperatur in 

derjenigen Tiefe definiert, wo die saisonale Schwankung der Firntemperat ur < 0.1 °( ist. 
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- 14.1 
Ä 

Figur 1: Der obere Grenzgletscher mit den 1994 durchgeführten Bohrlochtemperaturmessungen 940, 941, 

942, 943, 944 und 94A/B und den gemessenen mittleren Firntemperaturen. Die Buchstaben A, B und D be

zeichnen Messungen, welche 1991 durchgeführt wurden (Laternser 1992). 

Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Das Untersuchungsgebiet am oberen Grenzgletscher und auf dem Colle Gnifetti (45°55'30" 

N, 7°52' E) liegt im Herzen des Monte Rosa Massivs, in den Südlichen Walliser Alpen_ Der 

Grenzgletscher ist Teil des Gornergletschers, welcher mit einer Fläche von rund 70 km2 das 

zweitgrösste zusammenhängende Gletschersystem der Schweizer Alpen bildet. Der Gorner

gletscher erstreckt sich über einen Höhenbereich von ungefähr 2400 Metern von 4500 bis 

2100 m ü. M. und weist eine totale Länge von 14 km auf (Müller et al. 1976). Derjenige Teil 

der Gornergletscherzunge, welcher vom Grenzgletscher stammt, ist durch helles, luftbla

senreiches Eis charakterisiert - ein Zeichen für kalte Fi rnmetamorphose im Akkumulations

gebiet. Dieses Eis kann sich auf dem Weg ins Ablationsgebiet nicht bis auf 0 oc erwärmen 

und weist daher immer noch leicht negative Werte von -2 bis -3 oc auf (Haeberli 1976). Die 

Jahresakkumulationsrate ist starken Schwankungen unterworfen: sie bewegt sich zwischen 

0.3 m Wasseräquivalent auf dem Colle Gnifetti bis zu 3 man windgeschützten Orten (Gäg

geler et al. 1983, Haeberli et al. 1983, Alean et al. 1984, Döseher 1996). Die maximale Eis

dicke variiert zwischen 120 (Colle Gnifetti) und 250 m ( Grenzgletscher auf 4100 m ü. M.) 

(Vonder Mühll 1995). 

Eine Reihe von Firntemperaturmessungen wurde bereits in den Jahren 1991 und 1992 aus

geführt (Laternser 1992). Im Jahre 1994 wurden Messungen im Höhenintervall zwischen 

3900 und 4300 m vorgenommen. Insgesamt wurden 6 Bohrlöcher von 14m bis 120m Tie

fe beprobt sowie eine Anzahl von 3m-Temperaturen gemessen. Diese Untersuchungen fan-
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den im Zusammenhang mit verschiedenen Eisbohrkernprojekten statt. Fig. 1 zeigt das Un

tersuchungsgebiet mit den Bohrlochstandorten. 

Messmethodik und Datenanalyse 
Die Ziele der Messungen am oberen Grenzgletscher waren: 

• die Untersuchung der saisonalen Variabilität des oberflächennahen thermalen Regimes 

• die Abschätzung der Höhenabhängigkeit der MAFT's 

• die Eingrenzung der Übergangszone zwischen kaltem und temperiertem Firn 

• die Entwicklung einer lndextemperaturmet hode, um die Abhängigkeit der oberflächen

nahen Temperaturverteilung von der Höhe und der Solarstrahlung abzuschätzen 

• die Kartierung der thermalen Höhenzonen 

Zwei Messtechniken wurden zur Bestimmung der Firn- und Eistemperaturen angewendet: 

Ein Satz von Thermistorenketten mit NTC- (negative temperature coefficient) Thermistoren 

wurde zusammengestellt. kalibiriert und in den Bohrlöchern im Feld installiert. Die 14m

Löcherwurden mit Hilfe eines Dampfbohrers abgeteuft. Zwei Temperaturmessungen wur

den in elektromechanisch gebohrten Löchern vorgenommen (ca. 30 und 120 m tief), aus 

welchen Eisbohrkerne entnommen wurden. Die Messungen wurden in offenen, mit Luft ge

füllten Bohrlöchern vorgenommen, welche oben abgedichtet wurden, um Luf tzirku lation zu 

vermeiden. Nach den Dampfbohrungen wurden sogleich mehrere Messungen vorgenom

men, um später auf die ungestörten Temperaturverhältnisse extrapolieren zu können. ln den 

elektromechanisch erbohrten Löchern wurden die Werte jeweils nach einigen Stunden An

gleichszeit abgelesen. 

Eine BTS (Bottom Temperat ure of the Winter Snow Cover)-Sonde wurde verwendet. um 3m

Temperaturen zu bestimmen. Bei einer BTS-Sonde, welche ursprünglich zur Kart ierung von 

Permafrostvorkommen entwickelt wurde, handelt es sich um einen stabförmigen Tempera

tursensor mit einem einzelnen Thermistor am unteren Ende. Zur Messung wurde die Sonde 

in den Schnee/Fi rn gerammt und mit Hilfe eines Multimeters der Widerstandswert des Ther

mistoren abgelesen. Je 3 Messungen im Abstand von 5 Minuten wurden an einem Mess

standort durchgeführt. Anschliessend wurde auf eine Endtemperatur extrapoliert, da der 

Thermistor der Sonde sich nicht instantan an die Umgebungstemperatur angleichen kann. 

Die folgende Steinhart-Hart Beziehung wurde verwendet, um die Widerstandswerte in Tem

peraturen umzurechnen: 

T == 1 I [A + B · Jn(R) + C · (ln(R))3
]- 273.15- t::,.T (1) 

wobei T = Temperatur [0
(]. R = gemessener W iderstand (Q]. A, B, C = Koeffizienten der 

Standardeichkurve und L'. T = Temperatur Offset [°C) berechnet aus dem W iderstandsoffset 
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ßR. Die Koeffizienten A, B und C werden vom Hersteller der Thermistoren angegeben. Beim 

Temperaturoffset ß T handelt es sich um einen Korrekturterm. Er berücksichtigt, dass ein 

Thermistor normalerweise bei ooc nicht den Standardwiderstandswert anzeigt. Die t. T-Wer

te wurden für jeden Thermistor individuell in einem Eis-Wasserbad bestimmt. 

Bei den Temperaturmessungen, welche unmittelbar nach den Dampfbohrungen durchge

führt wurden, wurde nach Carslaw und Jaeger (1959) und Lachenbruch und Brewer (1959) 

durch lineare Extrapolation ein Endwert im Rahmen der Messgenauigkeit bestimmt. 

Bei den 3m-Temperaturen wurde für die Angleichung an einen Endwert TE folgende Bezie

hung verwendet: 

T(t) =Te+ (T0 - TE)· e -(~) (2) 

wobei T(t) =Temperatur zum Zeitpunkt t [°C). TE= Endtemperatur [°C). To =Temperatur zu 

Beginn der Messung [°C). t = Zeit [sec] und -c = Zeitkonstante [sec]. 

Die Zeitkonstante -c berücksichtigt die Trägheit des Messensors, der nicht instantan auf eine 

Temperaturänderung reagieren kann. Sie ist diejenige Zeit, die vergeht, bis sich der Sensor 

auf einen Bruchteil von 1 /e der Temperaturänderung an den Temperaturendwert angepasst 

hat. Fig. 2a zeigt am Beispiel eines Angleichversuches bei Bohrloch 943 (4000 m ü. M.), dass 

sich der Sensor tatsächlich in etwa exponentiell an an eine Endtemperatur angleicht. Da die 

G 
L 

-10 c 
E:;' 

-9.5 

Figur 2a: Exponentielles Angleichverhalten der 

Temperatur bei einer BTS-Messung in 3m Tiefe 

bei Bohrloch 943 (4000m ü. M.). 
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Figur 2b: Beziehung zwischen e'''' und 1 lt am Bei

spiel einer BTS-Messung bei Bohrloch 943 (gleiche 

Daten wie bei Fig. 2a). 
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Figur 3: Gemessene (dicke Linien) und berechnete (dün

ne Linien) Temperaturprofile auf 4300 m ü. M. (Süd

hang) am oberen Grenzgletscher (Bohrloch 941 ). Die 

MAFT (14m-Temperatur) liegt überraschend hoch (ca. 

-3°C). Bei den gemessenen Profilen fällt die starke Erwär

mung zwischen den Mai/Juni-Profilen und dem Septem

berprofil auf. Währenddem die Erwärmung zwischen 

dem Mai- und dem Juni-Profil vor allem das Resultat von 

Wärmeleitung ist kann das September-Profil nur durch 

infiltrierendes und wiedergefrierendes Schmelzwasser 

erklärt werden. Der Einfluss der latenten Wärme wird 

sehr deutlich sichtbar, wenn die gemessenen Profile mit 

den theoretisch berechneten Profilen, basierend auf rei· 

ner Wärmeleitung, verglichen werden (vgl. Text). 

Zeitkonstante 1: nicht bekannt ist (sie ist 

u.a. abhängig von der Dichte und Poro

sität vom Schnee und Firn) musste sie em

pirisch im Feld durch eine Reihe von 6 

Langzeitmessungen abgeleitet werden. 

Fig. 2b zeigt die lineare Beziehung zwi 

schen eT(t) und 1/t. Dadurch wurde es 

möglich, die je 3 gemessenen 5-Minuten

werte auf eine Endtemperatur innerhalb 

einer bestimmten Genauigkeit zu extra

polieren. 

Diskussion der Firn- und Eistempera
turmessungen 
1994 wurden in sieben verschiedenen 

Bohrlöchern Firn- und Eistemperaturen 

gemessen. Vier Löcher (941, 942, 943, 

944) wurden mit Hilfe eines Dampfboh

rers erbohrt, während drei Messungen 

(940, 94A, 94B) in elektro-mechanisch 

gebohrten Löchern durchgeführt wurden 

(Fig. 1). Im Profil941 auf 4300 m ü. M. 

treten ungewöhnlich hohe 14m-Tempera

turen von ca. -3°( auf (Fig. 3). Da die 

Temperatur in 14m Tiefe im Jahresverlauf 

kaum Schwankungen unterlegen ist 

kann diese als MAFT gelt en. Dies hat auch 

für die nachfolgend beschriebenen Prof ile 

Gültigkeit. Die Erwärmung zwischen den Mai- und Juniprof ilen ist vor allem auf Wärmelei

tung zurückzuführen, wogegen der Beitrag der latenten Wärme durch einsickerndes und 

w iedergefrierendes Schmelzwasser zwischen dem Juni- und Septemberprof il dominant 

w ird. Klar sichtbar wird der deutliche lat ente Wärmeeintrag, wenn die gemessenen Profile 

mit theoretisch berechneten Profilen mit reiner Wärmeleitung verglichen werden. Basis für 

diese Berechnungen war eine eindimensionale Wärmeleitungsgleichung (Fouriergleichung) 

30 

(3) 

wobei T = Temperatur [°C]. t = Zeit [sec]. k = Wärme

diffusionskonstant e [m2/sec] und z =Tiefe [m]. 
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Unter der Annahme einer sinusförmigen Schwankung der Oberflächentemperatur (Luf t

temperatur) und einer konstanten Temperatur in grosser Tiefe ergibt sich folgende Lösung 

(vgl. Paterson 1994, p. 206, GI. 9): 

(4) 

wobei T (z,t) =Temperatur in der Tiefe z zum Zeitpunkt t [°C]. To = MAFT [°C]. ß To =Am

plitude der Jahresschwankung der Lufttemperatur [°C]. w = Kreisfrequenz [1/sec]. P = Peri

ode [sec). K =Wärmeleitfähigkeit [W/m K). p = Dichte [kg/m3] und c = Wärmekapazität [J/kg 

K]. <jl(t) entspricht einem Korrekturterm, welcher aus Gleichung (4) abgeleitet wurde, wen n 

eine Phasenverschiebung eingebaut wird. Er dient dazu, die theoretische Sinuskurve besser 

an die gemessene Lufttemperaturkurve anzupassen. Die WärmeleitfähigkeitKund die Dich

te p wurden empirisch bzw. durch Messungen bestimmt. Für die Oberflächentemperatur 

wurden die Lufttemperaturmessungen vom Jungfraujoch (3580 m ü. M .) von 1990-94 ver
wendet und mit einem vertikalen Temperaturgradienten von 0.65 oc auf die Höhe der Bohr

lochstandorte am Grenzgletscher extrapoliert. 

Eine ähnlich hohe 14m-Temperatur bzw. MAFT von -3°( wurde in drei Bohrlöchern auf 

4200 m ü. M. beobachtet. Da der Bohrstandort sehr nahe an einem steilen Südhang liegt, 
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········· I. Juni 94 
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Berechnungen: 
--Mai94 

Juni 94 

---Sept. 94 

Figur 4: Im Gegensatz zu den gemessene Profilen auf 

4300 m ü. M. ist die MAFr im 200m tiefer gelegenen 

Nordwesthang deutlich tiefer (ca. -8.5°C). Der Einfluss 

der latenten Wärme ist bedeutend schwächer und die 

Übereinstimmung zwischen gemessenen und berechne

ten Profilen ausgeprägt. 

ist es nicht ausgeschlossen, dass Schmelz

wasser lateral diffundiert und wiederge

friert. 

Im Gegensatz zu den Profilen in 4300 

und 4200 m Höhe ist der nachfolgende 

Nordwesthang deutlich kälter mit 14m

Temperaturenvon -8.6 oc in 4100 (Fig. 4) 

und -7.5 °( in 4000 m Höhe. Die geringe

re Strahlungssumme, Abschattungseffekte 

vom Liskamm und die gleichmässig geneig

ten Hänge (keine laterale Schmelzwasser

perkolation) dürften dafür verantwortlich 

sein. Daher ist der Einfluss der latenten 

Wärme sehr viel geringer und die gemes

senen Profile sind den auf Basis reiner Wär

meleitung berechnten sehr ähnlich (Fig. 4). 

Beide Messungen können der kalten ln

filtrationszone zugeordnet werden. 

Im Falle des 120 m Bohrloches auf 4200 

m ü. M., welches Ende Oktober '94 aus-
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Figur 5: Gemessenes Temperaturprofil im elektromechanisch ge

bohrten Bohrloch 94A auf 4200m ü. M .. Bemerkenswert ist der 

umgekehrte Wärmefluss im unteren Teil des Profils und die mar

kante Wärmeanomalie in ungefähr 30m Tiefe, welche auf eine 

engfaziale Wärmequelle hinweist (vgl. Text). Die Form des Profils 

in grosser Tiefe zeigt hingegen deutlich, dass kaltes Eis aus dem 

obersten Einzugsgebiet des Grenzgletschers - also höchstwahr-

scheinlieh vom Colle Gnifetti - zufliesst. 

gemessen wurde, treten in 30 und 

40 m Tiefe sehr hohe Firn-und 

Eistemperaturen (-1 bis -2 °( ) und 

entsprechend hohe Wärmefluss

anomalien auf (Fig. 5). Dieser un

gewöhnlich temperierte Firn bzw. 

Eis stammt entweder aus einem 

benachbarten steilen Südhang und 

fliesst lateral zu oder es handelt 

sich um Eis, welches fl iessl inienauf 

wärts im Südhang auf ca. 4300 m 

ü. M. gebildet wurde. Da es noch 

wärmer ist, ist ein zusätzlicher Ein

f luss in situ durch wiedergef ro

renes Schmelzwasser wahrschein

lich. Die Form des Profiles in grös

serer Tiefe belegt die Zufuhr von 

kälterem Eis aus dem obersten Ein

zugsgebiet des Grenzgletschers -

mit grosser Wahrscheinlichkeit vom 

Colle Gnifetti - und bestätigt vor

gängig berechnete Profile vom Zun

genbereich des Gornergletschers 

(Blatter and Haeberli 1984). 

Die Firntemperaturmessungen ge

ben das Bild einer unregelmässi

gen Verteilung mit der Höhe (Fig. 

1 ). Aufgrund des t opographischen 

Verlaufs des Grenzgletschers (Süd

exposition zwischen 4200 und 

4400 m ü. M.) ist der Übergang 

zwischen der kalten Infiltrationszone und der Rekristalisations-lnfilt rationszone wohl gerade 

etwa in dieser Höhe anzusiedeln. Demgegenüber dürfte ka lter Firn bis weit unter 4000 m 

auf treten. 

Im April/Mai 1994 wurden ca. 25 3m-Temperaturen gemessen. Ziel dieser Messungen war 

es. das Verständnis zwischen dem oberflächennahen Temperaturregime und den Prozessen, 

welche an der Bildung von ka ltem Firn beteiligt sind, zu verbessern. Mit Hilfe eines bi

variaten. quint ischen Int erpolat ionsalgorithmus wurden Isothermen berechnet (Fig. 6. S. 41 ). 
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Gegen die Parrotspitze hin nehmen die Temperaturen beispielsweise deutlich ab, was einen 

starken Zusammenhang mit der Einstrahlung vermuten lässt (siehe unten). 

Die Verbreitung von kaltem Firn in den Alpen - Das statistische Modell 'FIRNMAP' 

Um den Zusammenhang zwischen den gemessenen 3m-Temperaturen und Grössen wie 

Meereshöhe und Strahlung abzuschätzen, wurden verschiedene einfache lineare Korrelatio

nen gerechnet. Alle Regressionsrechnungen basieren auf der Annahme unabhängiger Para

meter sowie auf einer Normalverteilung und einem kausalen Zusammenhang zwischen den 

beteiligten Parametern. Mehrere statistische Tests wurden durchgeführt, um den korrelati

ven Zusammenhang zu prüfen, darunter der Korrelationskoeffizient r (welcher das Ausmass 

und die Richtung der Beziehung angibt) und das Bestimmtheitsmass r2 (welches angibt, wel

cher Teil der Variabilität durch die Regressionsgleichung erklärt werden kann). Die Signifi

kanz wurde doppelseitig auf dem 5°/o-Niveau getestet. 

Im Falle der 3m-Temperaturen konnte keine lineare Abhängigkeit von der Höhe gefunden 

werden (Fig. 7a). Es scheint, dass die MAAT im beobachteten Höhenintervall von300m oh

ne grosse Bedeutung ist. Eine signifikante Korrelation ergab sich hingegen zwischen der be

rechneten potentiellen Direktstrahlung und den 3m-Temperaturen mit r = 0.76 und r2 = 
0.58 (Fig. 7b). Dieser Befund steht im Gegensatz zu entsprechenden Untersuchungen am 
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Figur 7a: Beziehung zwischen den gemessenen 3m

Temperaturen vom April/Mai 1994 und der Meeres

höhe. Offensichtlich ergibt sich kein Zusammenhang. 
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Figur 7b: Eine klare Korrelation (r=0.76, r' =0.58) 

ergibt sich hingegen zwischen den 3m-Temperatu

ren und der berechneten potentiellen Direktstrah

lung als Strahlungssumme bis zum 3. Mai 1994 

(vgl. Text). 
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Tabelle Ia: Zusammenstellung von Firntemperaturmessungen und ihrer Chjarakteristiken aus dem 

Alpenraum (Teil 1) 

Ort Me ere s· MAFT A nmerkung Expo - Exp.typ Lage Charakteristik d 
h ö h e s it io n E i nzul!s l!eb i e tes 

m f'C] 
Mont Blanc 4807 ·16.5 T bei I 3m Eistiberd. Gipfelkaiolle 
Mont Blanc 4785 -20.2 T uniformlev. Soalte E kalt Giofelkalolle 
Colle Gnifell i 4470 ·14 .2 NW kalt Satteliß ed:cn hochreichend 
Colle Gnifelli 4450 ·1 4 . 1 SalleVBecken hochreichend 
ob. Gren;cl. 4300 -2.9 Tin 14m s temperien I·! an~ hochreichend 
Coldu Döme 4280 ·10.5 Tin 14m WNW kalt Gratkaiolle hochreichend 
Dufour Sattel 4260 -7.7 T bei 15m EisUberd. NW kalt Gratkaiolle hochreichend 
Coldu Döme 4255 - 12.8 T bei 15m Eisüberd. ? kalt Gratkalotte? hochreichend 
ob. Grenzol. 4250 -8.6 Tin 14m WSW rcmocricrt Vcrfl./Bccken hochreichend 
Col du Dömc 4235 ·8.8 MW von 10 u. 20m E kalt Sattel/Becken hochreichend 
Silbe rsaucl 4200 · 10.0 T bei 15m Eisüberd. NW kalt Hano hochreichend 

ob. Grenz•!. 4200 -3.2 l4m-T ev. Schmelzw \V remoericrt Verfl./Becken hochreichend 
ob. Grenz•!. 4200 -2.9 14m-T ev. Schmelzw w temoeriert Verfl./Becken hochreichend 
ob. Grenz•!. 4200 -2.8 l4m-T. ev. Schmelzw wsw temperiert Verfl ./Becken hochreichend 

ob. Grenzgl. 4100 -8.6 T in 14m NW kalt llang hochreichend 

~rcithorn 4030 -2.8 T bei 15m Eisüberd. SSW temoeriert !-I an• um 4000 m ü. M. 
Breithorn 4020 -2.8 T bei 15m Eisüberd. ssw temperiert Hang um 4000 m ü. M. 
ob. Grcnzol. 4000 • 7.5 T in 14m NW kalt Hang hochreichend 

~atcau 3960 -7.3 Tin 8.5 m N kalt Verfl./Becken hochreichend 

Gruben2.lctschcr 3950 -10.6 Tin10m Ginfelkalotte 
Fiescheruletschcr 3900 -5.5 T in10m ca. NE ka lt Verfl./Plateau um4QOO mo.~ 

Brcithornolateau 38 10 0 .0 ev. Schmelzw.eintl. Verfl./Platcau um 4000 m 0. M. 
Jun•fraufirn 3540 0.0 1'1\'E kal t Hano um 4000 m ü. M. 
Vallee Blanche 3540 0 .0 ca. ESE tcmpericn Han~ hochreichend 
Jun •frau · och 3450 -1.0 Eistemo: Tiefe-? Gentkalotte 

J.l."E&fraufirn 3410 0.0 ESE temperiert Han~ um 4()(X) m ü. M . 

Ewivschnecfeld 3360 0.0 SE tcmocriert Verfl./Bccken um 4000 m ü. M. 

Junl.!fraufirn 3350 0 .0 s ~periert Hano um 4000 m 0. M. 

Grubcnoletscher 3300 ·0.5 T in ca. 15m w temneriert Hano um 4000 m ü. M . 

.Q!ubenglctschcr 3200 -0.2 Tin ca. 15m w temperiert Hano um 4000 m ü. M. 
Chli Titlis 3070 ·0.7 Tin 15m· Eist.? -· ev. N kalt Giofclkalottc 
Altcis 3020 0.0 NW kalt Hang unter 4000 m U. M . 

Colle Gnifetti durch Alean et al. 1984. Die potentielle Direktstrahlung für den oberen Grenz

gletscher, welche als Proxyparameter für die Nettostrahlung gelten kann, wurde mit Hilfe ei

nes digitalen Geländemodelles und eines gittergestützten Computerprogrammes in einem 

Geographischen Informationssystem (GIS) berechnet (Funk and Hoelzle 1992). Das Pro

gramm berechnet tägliche Strahlungssummen und berücksichtigt - nebst Exposit ion und 

Hangneigung- Abschattungseffekte, wie sie vom Relief verursacht werden . Zusätzlich wer

den die atmosphärische Streuung, Reflexion und Absorption berücksichtigt . Aus praktischen 

Gründen wurde der Strahlungsinput eines Monat s als Summe der Tage 5, 10, 15, 20, 25 

und 30 definiert. Fig. 6 zeigt das Vert eilungsmust er der berechneten Strahlung bis zum 3. 

Mai 1994 (Zeitpunkt der 3m-Temperaturmessungen) kombiniert mit den berechneten Iso

thermen. Die Abschattungseff ekte durch den Liska mm und seine Gratausläufer sind deut

lich sichtbar w ie auch die hohen Strahlungssummen im Südhang zwischen 4200 und 4400 

m ü. M. 
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Tabelle 1b: Zusammenstellung von Firntemperaturmessungen und ihrer Chjarakteristiken aus dem 

Alpenraum (Teil 2) 

Ort Meer es - Nie derschl a g Hauptwi nd· Wi n d· Jnhr der Q u e ll e 
h ö h e r i ch tun' c influ ss Mess un • 

m 

Mont Blane 4807 nicdcrschlaR.srcic Sektor W 2ross 1891192 Vallot (1893) 

Mo!!!~Binnc 4785 niederschlag_s~ic Sektor W ~ross 1973 Lliboutry (_1976) 

~qnifelli 4470 mittlere Nicd. SektorS 2ross 1991 Latcrnscr {l992). 
Colle Gni fclli 4450 mittlere Nied. SektorS &!2.!' 199 1 Laternser (1992) 
ob. GrenzRI. 4300 mittlere Nied. SektorS mittel 1994 Suter (1995) 
Col du Dömc 4280 niedersehlngsreiet Sektor W gross 1973 Lliboutry (1976) 
Dufour Saltel 4260 mittlere Nied. SektorS gross 1954 Fisher (1955) 
Col du Dömc 4255 nicderschlagsreic Sektor W gross 191 1 Vallot (1913) 
ob. Gren1.2l. 4250 milllere Nied. SektorS mittel 1991 Latcm scr (1992) 
Col du DOme 4235 niederschla!lsrcicl Sektor W miuel 1994 LOGE 1994) 
Silbersallel 4200 mittlere Nicd. SektorS gering 1953154 Fisher (1953) 
ob. Grenzgl. 4200 mitUcre Nicd. SektorS miuet 1994 Sutcr 099a 
ob. Grcnul. 4200 miulere Nied. SektorS mittel 1994 Suter (1995) 
ob. Grenzgl. 4200 miniere Nied. SektorS mittel 1994 Suter 0995) 
ob. Gremgl. 4100 mitllere Nicd. SektorS gering 1994 Sutcr (1995) 

Brei thorn 4030 mittlere Nicd. SektorS gering 1961 Fisher (1963) 
Breithorn 4020 mittlere Nied. SektorS gering 1960 Fisher (1963) 

ob. Grenzgl. 4000 mittlere Nicd. SektorS 2erin2 1994 Sutcr Cl995l 
Gmnd Plrucou 3960 niedcrschlaRsreiet Sektor W miuel 1974 Lliboutry (1976) 
Grubengletscher 3950 nicdersehlnosamt SektorS 2ross 1975 Haebcrli Cl976l 
Fiesehergletscher 3900 niedcrsehla~sreict Sektor N-W gross 80-er Jahre ? Schweizer (unver.) 
Breithornplateau 3810 miniere Nicd. SektorS oross 1991 Latcrnser (1992) 

Jungfraufirn 3540 niedersehlusreie~ ScktorN-W gering 1991 Latcmser (1992) 

Vallu Blanehe 3540 mederschlatz.sreicll Sektor W 2erin2 1960 - 1971 Lliboutrv 0976) 
JunRfrau·och 3450 niedersehlaRsreic~ SektorN-W gross um 1980 VA W (unver.) 
Jun~frnufirn 3410 niedcrsehlagsreicl Sektor N-W gerin ' 1991 Laternsef11992) 
Ewi•sehncefeld 3360 niederschlaR.sreid Sektor N.W mitlcl 1973 Lan2 (1976) 
JunJ,!fraufirn 3350 niedcrsch lagsrcicl SektorN-W gering 1950 Perutz (1950) 
Grubcnolctscher 3300 nicdcrschla'!sarm SektorS •crinR. 1975 Haebcrli (1976) 
Grubengletscher 3200 niederschlagsarm SektorS gering 1975 Haebcrli (1976) 
Chli Titlis 3070 niederschlaurcicl SektorN-W oross 70-er Jahre ? Haebcrli () 979) 
Alle ls 3020 niederschlagsrcic~ SektorN-W gering 1991 Laternser ( 1992) 

ln einem zweiten Schritt wurden multiple lineare Regressionen berechnet, um den gemein

samen Effekt von Paramet ern wie Höhenlage, Exposition und Strahlung auf die mittleren 

Firnt emperaturen zu untersuchen. Ziel war es, ein statistisches Verbreitungsmuster von kal

tem Firn in den Alpen abzuleiten. Ein kausaler Zusammenhang zwischen 3 oder mehr Para

metern kann geschrieben werden als 

y=a + bXt+CX2... (5) 

wobei y = unabhängige Variable; Xt, x2... = abhängige Variable und a, b, c = Koeffizienten. 

Mehrere Tests und Testgrössen wurden gebraucht. um den korrelativen Zusammenhang zu 

prüfen (Lozan 1992, p. 197 ff). Für die Simulation des Verbreit ungsmusters von kaltem Firn 

wurde schliesslich ein 2-Parametermodell von der Form 

MAFT = a+b·ALT +e-ASP (6) 

gewählt, wobei a, b, c = Koeffizienten; ALT= Höhe und ASP = Exposition. Dabei kann die 

Höhe als Proxyparamet er fü r die MAAT und die Exposit ion als solche f ür die Strahlung gel-
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Figur 8: Vergletscherte Gebirgsregionen der Alpen, welche gernäss dem Modell FIRNMAP kalten Firn aufwei

sen. Rund 120 Gletscher mit wahrscheinlich oder sicher kalten Firngebieten konnten identifiziert werden: 

1 Ecrins 11 Weisshorn 21 Disgrazia 

2 Vanoise 12 Monte Rosa 22 Semina 

3 Alpi Graie 13 Mischabel 23 Adamello 

4 Gran Paradiso 14 Weissmies 24 Ortfes - Cevedale 

5 MontS/anc 1 5 Salmhorn - Slüemlisalp 25 Öztaler Alpen 

6 Gdes Jorasses 16Aietsch 26 Stubaier Alpen 

7 Argentiere 17 Jungfrau 2 7 Venediger Gruppe 

8 Grand Combin 18 Finsteraar 28 Grossglockner Gruppe 

9 M. Slanc de Cheilon 19 Wetterhorn 

1 0 Dent 8/anche 20Susten 

ten. Schliesslich sind 30 MAFT's der letzten 40 Jahre aus dem Alpenraum in das M odell ein

geflossen (Tab. 1 a und 1 b). Ziel war es, mit Hilfe der Gleichung (6) eine Untergrenze f ür das 

Auftreten von kaltem Firn zu berechnen, in dem die Gleichung nach ALT aufgelöst und die 

MAFT = 0 °( gesetzt wurde. Verschiedene Kombinationen von MAFT's (al le Werte, nur Wer

te in 'kalten' (NW-N-E) Expositionen usw.) wurden verwendet, um die Variabil ität dieser Un

tergrenzen abzuschätzen. Die Gültigkeit des Modells wurde schl iesslich mit Hi lfe verschie

dener statistischer Tests überprüft. Der Unsicherheit sbereich wurde verwendet, um eine Un

tergrenze zu definieren, oberhalb derer das Auftreten von kaltem Firn als möglich bzw. als 

wahrscheinlich gelten kann (Tab. 2). Der Bereich zwischen diesen beiden Untergrenzen kann 
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Tabelle 2: Untergrenzen und ihre Expositionsabhängigkeit für eine mögliche bzw. wahrscheinliche Verbreitung 

von kaltem Firn 

Exposition kalter Firn möglich kalter Firn wahrscheinlich 

oberhalb [m ü. M.) oberhalb [m ü. M.) 

N 3000 3400 

NE/NW 3100 3600 

E/W 3200 3750 

SE/SW 3550 3950 

s 3800 4150 

als Unsicherheitsbereich interpretiert werden, da eine Reihe anderer wichtiger Einflussgrös

sen nicht berücksichtigt wurde. Gemäss 'FIRNMAP' kann also in N-Expositionen bereit s ab 

3000 m ü. M. ka lter Firn auftreten, währenddem die Untergrenze für das wahrscheinliche 

Auftreten von kalten Firn in S-Expositionen bis gegen 4150 m ü. M. ansteigt. Der grosse Un

sicherheitsbereich, welcher sich für die E- und W-Expositionen ergibt, lässt sich mit der gros

sen Schwankungsbreite der gemessenen Firntemperaturen in diesen Expositionen erklären. 

Mit Hilfe von Inventardaten (IAHS(ICSI)/UNEP/UNESCO 1989) wurde die überraschend gros

se Zahl von 120 Gletschern gefunden. welche wahrscheinlich oder sicher (Messungen) kal

ten Firn aufweisen. Fig. 8 gibt einen Überblick von Gebirgsmassiven der Alpen mit kalten 

Akkumulationsgebieten nach 'FIRNMAP'. 

Schlussfolgerungen 
Negative Firn- und Eistemperaturen können im hochalpinen Gelände innerhalb kurzer 

Distanzen beträchtlich variieren. Sie scheinen über einen beschränkten Höhenbereich von 

einigen wenigen 100 Metern vor allem durch das Strahlungsangebot und nicht durch die 

MAAT wesentlich bestimmt zu sein. 

Der obere Tei l des Grenzgletschers kann als durchgehend kalt gelten und ist bis mindestens 

4000 m ü. M. am Bett angefroren. Die je nach auftretender Schmelzintensität abgegrenzten 

thermalen Zonen ka lten Firns treten sehr fleckenhaft auf und sind stark an die Exposition 

und das Relief gekoppelt. 

Das statistische Modell 'FIRNMAP' ergibt expositionsabhängige Untergrenzen für die Ver

breitung von ka ltem Firn. Die Untergrenze für ein wahrscheinliches Auftreten schwankt da

bei zwischen 3400 (N-Expositionen) und 4150 m ü. M (5-Expositionen). 120 Gletscher in 

den Alpen weisen gemäss Modell wahrscheinlich oder sicher kalten Firn auf. 
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Messungen in verschiedenen Gebirgsregionen der Schweizer Alpen bestätigen, dass kalte 

Firn- und Eisvorkommen ein verbreitetes Phänomen darstellen, welches in den hochalpinen 

Regionen kontinuierlich und in den tiefer gelegenen Firngebieten - als Folge spezieller mi

kroklimatischer Verhältnisse - sporadisch auftritt. 
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Mitteilung der VAW - ETH Zürich, 158: 'Beiträge aus der Gebirgs-Geomorphologie' 
Jahresversammlung 1997 der Schweizerischen Geomorphologischen Gesellschaft der SANW 

Bodenkartierungen im Untersuchungsgebiet der Gemmi 
(Walliser Alpen) mit Hilfe geomorphologischer Methoden 
Christian Döbeli, Departement für Geographie, Universität Basel, 4055 Basel 

Zusammenfassung 

Die flächenhaften Aufnahmen von Böden sind in heterogenen Gebieten, wie sie die Alpen 

repräsentieren, erschwerten Bedingungen ausgesetzt. Die Bodentypen weisen ein stark mo

saikartiges Muster auf, und eine flächenhafte Aufnahme in topischer Dimension ist kaum 

möglich. Der Ansatz konventioneller Methoden (z.B. Catena-Prinzip) muss unter diesen Be

dingungen erweitert werden. Dabei spielen nebst bodenkundliehen Grössen auch geomor

phodynamische und geomorphographische Merkmale eine entscheidende Rol le. 

Abstract 

The method for mapping soil types in heterogeneaus areas such as the Alps is very difficult. 

The soil types have a strong mosaic pattern and it is not easy to record them in the topic di

mension. Under these conditions the conventional methods (e.g. catena principle) must be 

modified. Pedological parameters, geomorphodynamic and geomorphographic characteri

stics play an important role. 

1. Einleitung 

ln hochalpinen Untersuchungsräumen besteht für die Erarbeitung landschaftsökologischer 

Funktionszusammenhänge von bodenkundlicher Parameter ein Defizit an methodisch gesi

cherten Aufnahmeverfahren. Einerseits sind es die rauhen Bedingungen, bei denen die Kar

tierungen erschwert werden. Andererseits lässt der zeitliche Rahmen häufig keine gründlich 

ausgeführten Datengrundlagen zu. Damit werden geoökologische Aussagen stark einge

schränkt und eine flächenhafte Aufnahme nicht realisiert (Giamboni & Döbeli 1997). Das 

Ziel der Untersuchungen war unter anderem das Erstellen einer Bodenkarte im heterogenen 

Untersuchungsgebiet unter Anwendung landschaftsökologischer Methoden. 

2. Das Untersuchungsgebiet 

Die Gemmi befindet sich auf der Nordseite des Hauptgebirgskammes, welcher die Berner 

von den Walliser Alpen trennt (Fig.1 ). 

Das Arbeitsgebiet (Koordinaten 61 0138/614140 des schweizerischen Kilometernetzes 

1 :25'000) umfasst eine Grösse von 6.5 km2 und liegt auf 2350 m ü. NN .. Es wird von den 

Gipfeln der Wildstrubelgruppe (Steghorn 3146 m ü. NN., Wildstrubel 3243 m ü. NN., Dau

benhorn 2941 m ü. NN.) und von den Plattenhörnern (bis 2855 m ü. NN.) umgeben und ist 

nach Nord-Nordost exponiert. Die w ichtigsten Gewässertypen sind Gletscher- und Schmelz

wasserbäche, die in den Vorflut er der Lämmeren-Dala f liessen. Die Kalkschichten der Helve-
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Bodenkartierung im alpinen Umfeld mit Hilfe geomorphologischer Methoden 

tischen Decken (Malm-Tertiär) sind den klimatischen Einflüssen unterworfen, und die Ver

karstungsprozesse prägen das Landschaftsbild der Gemmi (Tabelle 1 ). 

Die durchschnittl ichen Jahressummen der Niederschläge liegen zwischen 1500 und 2000 

mm (Station Lämmerengrat ). 

Figur I: Lage des Arbeitsgebietes auf der Gemmi. 

Tabelle 1: Die Schichtabfolge des Helvetikums im Untersuchungsgebiet 

Serie Stufe Stratigraphische vorherrschende 

Tertiär Sandsteine, 

Untere Hauterivicn 
Kreide 

Valanginien 

Berriasicn 

Malm Tithonien 
Breccien 
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3. Methode 

Die flächenhafte Ausscheidung von Bodentypen erfolgt im al lgemeinen nach dem Catena

Prinzip (Kiink 1966; Leser 1997; Billwitz und Mehnert 1992). Die kleinräumigen Standortva

riationen im Untersuchungsgebiet der Gemmi erschwerten jedoch diese Vergehensweise 

mittels Bohrstockeinschläge. Bereits Gracanin (1972) hat festgestellt, dass Catenen für die 

Alpen generell nicht zutreffen dürften . Trotz allem ist es sinnvoll, auch in heterogenen Ge

bieten dem Prinzip der Bodenkette nachzugehen. Denn je komplexer die Bodenaufnahme 

wird, desto wichtiger ist die Anwendung gesicherter methodischer Ansätze wie der Catena, 

um die Bohrstockschläge nicht wahllos im Einzugsgebiet zu plazieren. 

ln den Feldkampagnen 1994 und 1995 wurden entsprechend den Vorgaben der Boden

kundlichen Kartieranleitung (Arbeitsgruppe Bodenkunde 1994) 1035 Bohrpunkte mit dem 

Pürckhauer geschlagen. Die Kartierung erfolgte auf der topographischen Karte im Massstab 

1 :5'000. Luftbilder im selben Massstab dienten dazu, sich in dem stark reliefierten Gelände 

besser orientieren zu können . Bei allen Punkten waren Bodentyp, Bodenmächtigkeiten, 

Substrattyp [Kombination von Bodenart, Geogenese, Substrat und Tiefenlage (Arbeitsgrup

pe Bodenkunde 1994)]. pH und Kalkant eil von jedem Bodenhorizont bekannt. Diese detail

lierten Informationen reichten jedoch nicht aus, um Flächen gleicher Bodentypen auszu

scheiden. Der Grund liegt darin, dass sich die Bodentypen innerhalb von wenigen Metern 

ändern. Zu diesem Schluss kamen ebenfalls Krause & Peyer (1986), die im alpinen Untersu

chungsgebiet Davos eine grosse Variationsbreite an Bodentypen innerhalb kleiner Flächen 

erkannten. Auch im polaren Gebiet am Liefdefjorden (Eberle 1994) wurde festgestellt, dass 

eine Vielfalt und kleinräumige Differenzierung des Bodenmusters vorkommt und dass die 

Böden nach genetischen Aspekten klassif iziert werden müssen. 

Die unbefriedigende Situat ion des st ark heterogenen Raummusters im alpinen Untersu

chungsgebiet der Gemmi führte dazu, dass in den Feldkampagnen 1995 und 1996 nach 

Aspekten der Substrattypen in Abhängigkeit von geomorphologischen Sachverhalten vor

gegangen wurde. Der methodische Ansatz bestand darin, Flächen als Bodenform-Typen mit 

den Zusatzinformationen der geomorphologischen Gegebenheiten auszuscheiden. Bei den 

zahlreichen Bohrstockanalysen hatte sich gezeigt, dass in bestimmten Tiefen eine einheitli

che Substratansprache vorgenommen werden konnte. 

ln Fig.2 sind die jeweiligen Tiefen angegeben, in deren Bereiche homogene Bedingungen 

vorherrschen. 

Im jeweils schwarz markierten Aufnahmebereich herrschen homogene Bedingungen vor, in 

dessen Schicht eine einheitliche Substratansprache erfolgt. Unterhalb der Grenze nimmt der 

geologische Einfluss und damit der Skelettanteil zu. Oberhalb der Markierung finden z.T. 

Umlagerungsprozesse (z.B. in solifluidalen Hangbereichen) statt, die eine Veränderung der 

Korngrössenzusammensetzung verursachen. 
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Bodenkartierung im alpinen Umfeld mit Hilfe geomorphologischer M ethoden 

Tiefgründige Fein 
materialböden 

>120 cm 

Fluviale Böden 

<30 cm 

L:J Aufnahmebereich 

10 

30 

50 

70 

Solifluidale Böden 

<100 cm 

Chemisch verwitterte 
Böden 

<40 cm 

Kryoturbate Böden 

<100 cm 

Physikalisch verwitterte 
Böden 

<20 cm 

Figur 2: Der Bodenkörper innerhalb einer geomorphologischen Raumeinheit. 

ln einem ersten Schritt wurden die Bodenformen mit ihren dazugehörenden Bodentypen in 

topischer Dimension kartiert. Mit der Zusatzinformation der geomorphographischen Merk

male und geomorphodynamischen Prozesse entstand schliesslich eine Geomorphologische 
Bodenformkarte (vgl. Kap.S). 

Fazit 

• Eine Fläche wird nicht nach dem vorkommenden Bodentyp ausgeschieden, sondern 

nach dem, in einer bestimmten Tiefe auftretenden Substrat in Abhängigkeit geomor

phologischer Gegebenheiten. Auf diese Weise werden einheitliche Areale abgegrenzt , in 

denen jedoch mehrere Bodentypen vorhanden sein können . 
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• Da der Bodentyp sich innerhalb von wenigen Metern ändert, nimmt diese Grösse einen 

hierarchisch untergeordneten Stellenwert ein. 

• ln einem periglazial geprägten, stark reliefierten Gelände wie der Gemmi, sind Kenntnisse 

über geomorphologische Merkmale unumgänglich. Sie liefern wichtige Informationen 

über Oberflächenstrukturen und Prozesse, die sich direkt auf den Bodenzustand auswirken. 

ln Fig.3 ist ein Kartierschlüssel dargestellt. mit dem man eine flächendeckende Bodenkarte 

in einem stark reliefierten Gelände erstellen kann. Als eine Art Entscheidungsleiter soll der 

Ansatz den Forderungen von Rathjens (1979; 1984) gerecht werden, eine eine land

schaftsökologische Methode konsequent zur Raumgliederung anzuwenden und die Fülle an 

Sachverhalten kartographisch umzusetzen. 

Mit einer ersten Begehung soll das Gelände in Abhängigkeit der Hangneigung untersucht 

werden. Mit der Ansprache der Böden wird festgestellt, ob eine Flächenausscheidung nach 

Leittyp oder nach Substrattyp vorzunehmen ist. Wird der Substrattyp unter Berücksichtung 

der geomorphologischen Gegebenheiten kartiert, nehmen die Bodentypen eine hierar

chisch untergeordnete Stellung ein . 

1. lkeehWlg im 
Gelände: 

2. Grobe lloden
typaruprache: 

3. Ausschei
dung nach: 

homogenes 
Relief 

miteinem 
Dodentyp/Fiiiche • U:iltyp mit dazuge
hörendem Substrat 
und s~omorphologi

schcn Sachverhalten 

Rrlierannlyse 

FJUchenaus
scheldung 

~ 
heterogenes 
Relief 

~ 
mit mehr~rcn 

Bodentypen/Fiilcbe • Substraltyp mit da:wge-
hörenden Bodentypen 
und geomo."hologi-
sehen Sachverhalton 

Figur 3 : Kartierschlüssel für die Aufnahme von Bodentypen in geoökologisch heterogenen Gebieten. 

4. Einfluss geomorphologischer Parameter 

Der Aufnahme geomorphographischer und geomorphodynamischer Merkmale kommt be

sonders in stark reliefierten Hochgebirgsregionen eine grosse Bedeutung zu, wei l sie mit 

nachbarwissenschaftlichen Sachverhalten wie Naturgefahren, Geländeklima oder Böden in 

enger Beziehung stehen. Material- und Stofftransporte sowie der Einfluss von Hangneigun-
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Bodenkartierung im alpinen Umfeld mit Hilfe geomorphologischer Methoden 

gen und Wölbungen haben beträchtliche Formveränderungen in der Landschaft zur Folge. 

Damit verbunden sind dynamische Verlagerungen in der Pedosphäre aber auch die Schwie

rigkeit. eine einheitliche Ansprache vorzunehmen. Auch in anderen Regionen der Erde (Da 

Rocha 1981) wird auf die w ichtige Bedeutung der geomorphologischen Einheiten für die 

Untersuchung der Böden hingewiesen. 

Bei der geomorphologischen Aufnahme wurden in einer ersten Phase zahlreiche Formen 

und Prozesse auf kleinstem Raum kartiert, die das geoökologische Geschehen in der Land

schaft repräsent ieren. Die Fülle an Einzelsachverhalten musste daher einer Selektionierung 

unt erzogen werden (Leser und Klink 1988). Nachdem die Vielfalt der geomorphologischen 

Merkmale und Prozesse zusammengefasst wurde, entstand eine Geomorphotopkarte, de

ren Areale einheitliche naturräumliche Gebietsausschnitte repräsentieren (Döbeli 1997). Da

bei stellen Sol if luidale Hangprozesse wichtige geomorphologische Gegebenheiten für die 

Ausscheidung der Bodenf ormen dar. Sie treten im Arbeitsgebiet besonders an den Nord

hängen auf und lassen sich von den übrigen Arealen klar abgrenzen. Aber auch die Ober

flächenmerkmaleder earth hummocks, als kryoturbate Formen, vereinfachen die Klassif izie

rung der Bodeneinheiten. Sie kommen ausschliesslich im kiesigen Lehm-Substrat vor mit 

den Bodentypen der Sauren Braunerde und der Podsoligen Braunerde. 

Der Einfl uss der geomorphologischen Gegebenheiten auf das dynamische Landschaftssy

stem führte dazu, dass die geomorphologischen Merkmale und Prozesse mit den Bodenf or

men kombiniert wurden . 

5. Die Geomorphologische Bodenformkarte 

Die unterschiedlichen Informationen über die Substratbedingungen, die geomorphologi

schen Merkmale und Prozesse, die Hangneigung und über die Bodentypen (untergeordne

ter Stellenwert) wurden in einer Karte zusammengefasst. Daraus ent stand die Geomorpho

logische Bodenformkart e (Fig .4). Das Geographische Informationssystem (Software: SPANS) 

dient e ausschl iesslich dazu, die aufgenommenen Daten auszuwerten und die Ergebnisse ab

zubilden. Es wurde darauf geachtet, den Karteninhalt übersichtlich und leicht verständlich 

darzustellen. Luder (1980) weist darauf hin, dass die komplexe Raumbewertung anhand 

weniger, aber aussagekräftiger Raumtypen erfolgen sollte und dass der optische Effekt mit 

Farben nicht dazu missbraucht werden darf, inhaltl iche Schwächen eines Areals zu über

decken. Für die Erarbeitung der Geomorphologischen Bodenformkarte wurde daher auf 

diese Anforderungen geachtet. Die Auflistung der 13 Klassen orientiert sich an den im Feld 

vorgenommenen Kartierungen. Die Abfolge der Klassen folgt keinem speziellen Ordnungs

prinzip. 

Jede Klasse beinhaltet Informationen über Substrat, geomorphologische Sachverhalte, Bo

denmächtigkeit (Auswertung der 1035 Bohrpunkte). Hangneigung und Bodentypen (mit 

pH-Angaben). 
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Bodenkartierung im alpinen Umfeld mit Hilfe geomorphologischer Methoden 

Legende zur Geomorphologischen Bodenformkarte (Fig.4). Kommentar im nachfolgenden Text 

1 Böden über flachgründigem, vorwiegend physikalisch verwittertem, schluffig-
lehmigem Kalkschutt (<40 cm; Hangneigung <15°) und Hangkalkschutt (<20 cm; 
Hangneigung > 15-25°) über Kalkstein (Valanginien, Aptien, Eozän) sowie mit flach 
eingestreutem Moränenkieslehm (<40 cm; Hangneigung >2-25°) über Kalkstein 
(Valanginien, Aptien, Eozän) 

Kuppen : Rendzina (pH 6/5) <1 5° und pH 5 bei >15° 

Hänge: 
Mulden: 

z.T. 

Verbraunte Rendzina (pH 4-5) 
Verbraunte Rendzina (pH 5·6) 
Verbraunte Rendzina (pH 4/5) mit 

eingestreutem Moränenmaterial 
Saure Braunerde (pH 4) 

2 Böden über flachgründigem, vorwiegend physikalisch verwittertem, schluffig-
lehmigem Schutt (<40 cm ; Hangneigung >15-25°) und Hangschutt (<20 cm; 
Hangneigung >15-25°) über Kalkstein (Valanginien) 

Hänge: Verbraunte Rendzina (pH 4/5) 
Braunerde-Rendzina (pH 4/5) 
Saure Braunerde (pH 4) 

Ebene: Saure Braunerde (pH 4) 

3 Böden über Kalksteinplatten (Valanginien/Eozän) und über 
Quarzsandsteinbänken ( <20 cm; Hangneigung >2-15°) 

Platten: Mullartige Rendzina (pH 6) und 
Verbraunte Rendzina (pH 4/5) 

Nordflanke:Ranker über Quarzbank (pH 5-4) 
im Bereich des Priabonium 

Kuppen: Rendzina-Braunerde (pH 4) 
Braunerde-Rendzina (pH 4) 

4 Böden über Kieselkalk/Kieselkalkschieferplatten (Hauterivien) und über 
flachem, chemisch verwittertem, schluffig-mergeligem Kieselkalk/Kieselkalkschiefer 
(<40 cm; Hangneigung >10°) sowie in Hanglagen mit chemisch verwittertem, 
schluffigem Kieselkalk/Kieselkalkschiefer (<20 cm; Hangneigung >5-15°) 

Kuppen : Rendzina (pH 5/5-4) 
Verbraunte Rendzina (pH 5·4) 
Saure Braunerde-Rendzina (pH 4/5) 

Hänge: Saure Braunerde-Rendzina (pH 4-5) 
Saure Braunerde (pH 4) 

5 Böden mit kryoturbat verlagertem, schluffig-sandigem Kieslehm (<1 00 cm; 
Hangneigung <5°) 

Saure Braunerde (pH 4·5) 
Podsolige Braunerde (pH 4) 
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50 

6 Böden mit tiefgründigem, kiesführendem, schluffig-sandigem Solifluidallehm 
( <1 00 cm; Hangneigung > 15-25°) 

Podsolige Braunerde (pH 4) 
Saure Braunerde (pH 5-4) 

7 Böden mit kiesführendem, schluffig-sandigem Solifluidallehm (<30 cm; 
Hangneigung > 15-25°) 

Saure Braunerde (pH 5-4) 

8 Böden mit vorwiegend chemisch verwitterten, sandig-lehmigen 
Verwitterungsdecken (<120 cm, Hangneigung >5-15°) über mergeligem Kieselkalk 

Podsolige Braunerde (pH 4) 
Pseudovergleyte Braunerde (pH 5-4) 
Saure Braunerde (pH 4-5) 

J 
j 

9 Feinmaterialböden mit tiefgründigen (>120 cm; Hangneigung <5°), vorwiegend ~ 

chemisch verwitterten, schluffig-lehmigen Verwitterungsdecken über Kieselkalkstein 
(Hauterivien), Mergel/Kalkstein (Aptien) oder Kalkstein (Valanginien, Eozän) 

Braunerde-Pseudogley (pH 5-4 bei 0-2°) 
Podsolige Braunerde (pH 4 bei >2·5°) J 

; 

1 0 Böden über flachem, kiesführendem, sandigem Fluviallehm (<30 cm; 
Hangneigung >5-1 5°) über Kalkstein (Valanginien, Aptien, Eozän) oder 
Kieselkalkstein (Hauterivien) t 

Podsolige Braunerde (pH 4) 

11 Fluvial überprägte Bachstandorte über Kalkstein (<1 00 cm; Hangneigung <5°) 
Basische Braunerde (pH 6) 

1 2 Fluviale Schotterebene 
I 

1 3 Schutthänge mit Hangneigung >35°. 

.. 



, 
, 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 

Bodenkartierung im alpinen Umfeld mit Hilfe geomorphologischer Methoden 

1/2 Die vorwiegend physikalisch verwitterten Areale der Kuppen, Ober- und Unter

hänge weisen ein äusserst komplexes Raummuster auf. Mit 212.3 ha sind diese Flächen am 

stärksten vertreten. 

ln den Kuppenlagen wurden die Bodentypen Rendzina, Verbraunte Rendzina und Brauner

de-Rendzina ausgeschieden. Mit anwachsender Bodenmächt igkeit (bis 20 cm) nimmt die 

Verbraunung zu. Damit ist eine Verlagerung der Bodenart von sandigem Lehm zu schluffi

gem Lehm über dem Kalkschutt-Substrat verbunden. Die Böden sind demzufolge skelett

reich (40-60 Gew. %) und das anstehende Gestein ist durch die Verkarstung stark zerklüftet. 

Das grosse Porenvolumen (max. 83%) sowie der hohe Humusgehalt (17 Gew. %) wirken ei

ner raschen Infiltration entgegen. Die Mineralisierungsaktivität wird durch das krümelige 

Gefüge, die gute Durchlüftung sowie durch die hohe Durchwurzelung positiv beeinflusst. 

Die Oberhänge werden stark physikal isch verwittert und haben Bodenmächtigkeiten bis 20 

cm. Die feuchten, nordexponierten Flächen weisen eine bessere Bodenbildung auf. Die süd

exponierten Steilhänge trocknen rascher aus und das Bodenmaterial wird bei Nieder

schlagsereignissen in den Unterhang eingewaschen. Im allgemeinen sind die Böden skelett

reich und entwickeln sich nur zögernd (infolge Hangneigung, Hangwasser). 

Die ausgeschiedenen Unterhänge sind haupt sächlich nach Süden exponiert. Die Bodenty

pen Braunerde-Rendzina und Saure Braunerde sind bis 40 cm mächtig und haben die Bo

denart schluffiger Lehm. Das in die weniger geneigten Unterhänge (> 15°-25°) abtliessende 

Hangzuschusswasser sowie der erhöhte Strahlungsinput tragen zu einer günstigen Boden

entwicklung bei. Der Oberboden ist humusreich. 

3 Die Böden über den verkarsteten Kalkplatten sind stark humos. Ihr Corg.-Gehalt 

beträgt 10%. Die Mullartigen Rendzinen mit pH 6 und die Verbraunten Rendzinen mit pH 

4/5 sind typisch für die geologische Deckschicht des Valanginien. Die vom Hangzuschuss

wasser beeinflussten Areale sind meist verbraunt (schluffiger, schluffig-toniger Lehm) und 

weisen eine langandauernde Wasserspeicherfähigkeit auf. Wegen des hohen Humusgehal

tes, der geringen Bodenmächtigkeit und wegen des verkarsteten Untergrundes trocknen 

diese Böden jedoch zeitweise ab. Dieser Zustand wirkt sich günst ig auf die biologische Bo

denaktivität aus. Im geologischen Bereich des Priabonium ist der Bodentyp Ranker auf das 

Band der Quarzsandsteine mit einem Flächenanteil von etwa 0.5 ha beschränkt. 

4 Im Teilgebiet der geologischen Stufe des Hauterivien nehmen die chemisch verwitter

ten Böden einengrossen Flächenanteil von 28.7 ha ein. Die Ausscheidung der Bodentypen er

folgt nach Kuppen- und Hangbereichen. Bei einer Hangneigung > 1 oo treten auf den Kuppen 

vorzugsweise die Bodentypen Rendzina (pH 5/5-4), Verbraunte Rendzina (pH 5-4) und Saure 

Braunerde-Rendzina (pH 4/5) auf. in den Hanglagen mit eingeschobenen Vegetationsflächen 

kommen die Bodentypen Saure Braunerde-Rendzina (pH 4-5) und Saure Braunerde (pH 4) vor. 
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5 Die kryoturbaten Flächen (<5°) sind besonders durch ihre heterogene Korngrös

senzusammensetzung typisch. Die Durchmischung im Mineralboden erzeugt eine kleinräu

mige Differenzierung des Bodenwasserhaushaltes. Der Wassergehalt variiert stark und weist 

eine grosse Spannbreite bis 20 Vol.% auf (Giamboni 1996). Die ausgeschiedenen Bodenty

pen Saure Braunerde (pH 4-5) und Podsolige Braunerde (pH 4) haben einen humusreichen 

Oberboden, der mit 100% Vegetation bedeckt ist. Der Flächenanteil der Areale beträgt 2 ha. 

6/7 Die solifluidal geprägten Hangstandorte (<25°) haben einen Flächenanteil von 

17.6 ha. Unabhängig ihrer Bodenmächtigkeit ist der Bodentyp der einer Sauren Braunerde 

(pH 4-5) oder Podsoligen Braunerde (pH 4). ln diesen Arealen spielt der Kiesanteil eine we

sentliche Rolle und beeinflusst die Bodenfeuchte. Die pF-Werte liegen zwischen 1.8 und 2. 

Da die meisten Flächen nach Norden exponiert sind und vernässen, werden die Respirati

onsraten gering sein. 

8 Die Böden mit vorwiegend chemisch verwittertem, sandig-lehmigem Material neh-

men eine Fläche von 6.7 ha ein. Ihre Hangneigung beträgt >5-15°. Die ausgeschiedenen Bo

dentypen sind Podsolige Braunerde (pH 4), Pseudovergleyte Braunerde (pH 5-4) und Saure 

Braunerde (pH 4-5). Der erhöhte Sandanteil (30%) in den mächtigen Verwitterungsdecken 

trägt dazu bei, dass das Zuschusswasser kurzfristig gespeichert wird und schliesslich ver-

sickert. Dadurch ist eine temporäre Abtrocknung des Oberbodens gewährleistet. Dieser Pro- J 

zess wirkt sich günstig auf die Bodenaktivität aus. 

9 Die tiefgründigen schluffig-lehmigen Feinmaterialböden nehmen eine Fläche von 

1 ha ein. Als Bodentypen sind Podsolige Braunerde (pH 4) und Braunerde-Pseudogley (pH 5-

4) ausgeschieden worden. Aufgrund ihrer ebenen Lage im Relief (Hangneigung <5°) wirkt 

v.a. die chemische Verwitterung. Das Niederschlags- und Hangzuschusswasser sammelt sich 

in diesen Flächen und infiltriert nur langsam in den schluffig-lehmigen Unterboden. Der ho

he Anteil an Fein- (38%) und Mittelporen (12%) und der geringe Grobporenanteil (14%) 

fördert zudem die Oberflächenvernässung. Die Respirationsraten sind gering. 

10 ln den fluvial beeinflussten Abflussflächen ist der Bodentyp Podsolige Braunerde 

vertreten (pH 4). Die geringmächtige Bodenentwicklung ist auf den Abtransport des Fein

materials mit dem Niederschlags- und Schmelzwasser zurückzuführen. Die Bodenmächtig

keit beträgt daher nur 30 cm. Die Flächen haben eine Ausdehnung von 3.5 ha. 

11 Auf den fluvial überprägten Bachstandorten (1 ha) wird nach jedem Hochwasser-

ereignis (Monat Mai) das kalkhaltige Geröll und die Schwebstoffe abgelagert. Die dominie

rende Bodenart der Basischen Braunerde ist daher Sand. 
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12 Der Lämmerenboden weist keine Bodenbildung auf und wird daher nicht weiter 

berücksichtigt. 

13 An den stei len, schuttbedeckten Felswänden (>35°) setzt keine Bodenbildung ein . 

6. Schlussbetrachtung 

Anhand der vorgestellten Methode zur Aufnahme von Bodenformen lassen sich Areale in 

topischer Dimension ausscheiden, die auf grössere Flächen in chorischer Dimension über

tragen werden können. Das Verfahren orientiert sich an der in Fig.2 und Fig.3 dargestellten 

Vorgehensweise. Der Vorteil besteht darin, dass 

• eine f lächendeckende Kartierung unabhängig vom heterogenen Raummuster vorge

nommen werden kann; 

• die Karte mit der Zusatzinformation von geomorphologischen Prozessen einen dynami

schen Aspekt erhält; 

• die Situation der Bodenbildung in einer ausgeschiedenen Fläche mit dem Einzeichnen 

von geomorphologischen Merkmalen der Stufen/Kanten und dadurch mit dem Bearbei

t en der dritten Dimension (Höhe) besser erklärt werden kann; 

• das methodische Vorgehen unter den rauhen klimatischen Bedingungen vereinfacht 

wird, so dass eine lange Voruntersuchungsphase wegfallen kann; 

• die Interpretation der Ergebnisse von biotischen Parametern (wie Bodenrespiration 

oder Vegetationstypen) auf die geoökologischen Sachverhalte ausgeweitet werden 

kann. 
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Permafrostuntersuchungen mit GIS. 
Eine Studie im Fletschhorngebiet. 
Regula Frauenfelder, Geographisches Institut der Universität Zürich, 8057 Zürich 

Zusammenfassung 

Die Prozesse des alpinen Hochgebirges sind eng mit dem globalen Klima verbunden. Bei 

fortschreitender Erwärmung der Erdatmosphäre w ird mit markanten Änderungen der Aus

dehnung von Gletschern und Permafrostvorkommen gerechnet. Zur Planung der zukünfti

gen Entwicklung alpiner Regionen ist eine langfristige Überwachung und Beobachtung der 

betroffenen Zonen unerlässlich. Anhand von Geländebegehungen und Luftbildanalysen 

wurde im Untersuchungsgebiet ein Inventar der periglazialen Landformen -wie Blockglet

scher, perennierende Schneeflecken, Quelltemperaturen, etc.- erstellt. Nachfolgend wurden 

alle Daten in ein Geographisches Informationssystem (GIS) integriert. Anhand dieser Feldda

ten wurden die Permafrostverbreitungsmodelle PERMAKART (Keller 1994) und PERMAMAP 

(Hoelzle 1994) detail liert untersucht und beurteilt. Weiter wurde ein eigenes Permafrostmo

dell berechnet, das neben topoklimatischen Angaben zur Permafrostverbreitung, Daten der 

Arealstatistik und der Felderhebungen integriert. Auf grund der sehr gebietsspezifischen Ein

gangsparameter zeigt dieses Modell die beste Annäherung an die realen Verhältnisse in der 

Periglazialstufe des Untersuchungsgebiets. Vergleiche zwischen den Felddaten und den Mo

dellen PERMAKART und PERMAMAP zeigen, dass die Modelle in den Kerngebieten gut mit 

den Felddaten übereinstimmen, während in den kritischen Randzonen die Genauigkeit der 

Modelle deutlich abnimmt. Diese Randzonen sind charakterisiert durch den Übergang von 

diskontinuierl ichem zu sporadischem Permafrost. Es wäre von grossem Interesse, detaillier

t ere Inf ormationen über diese Zonen zu Verfügung zu haben. Im Hinblick auf anzustreben

de forcierte Bemühungen um Erstellung resp. Vervollständigung perig lazialer Inventare alpi

ner und ausseralpiner Hochgebirgsräume kommt der Weiterentwicklung der Modelle eine 

grosse Bedeutung zu. Die Anwendung der Modelle sollte dabei Hand in Hand verlaufen mit 

deren sorgfältigen Verifizierung, z.B. durch Studien von Karten- und Luftbildmaterial, oder, 

wenn immer möglich, durch zusätzliche Messungen (z.B. BTS-Messungen). Die Anwendung 

solcher Modelle, zusammen mit ihrer Verifikation würde die Generierung gebietsspezif ischer 

Permafrostabschätzungen ermöglichen, wie dies in der vorgestellten Arbeit durchgeführt 

w urde. 

Abstract 

To quantify the impact of predicted climatic changes on the distribution of alpine perma

frost. it is essential to know the present conditions and distribution patterns. This knowledge 

w il l allow comparisons with the situation in f uture years. ln the study area, an inventory of 

periglacial landforms- such as rock glaciers, perennial snow patches, spring temperatures-
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Permafrostuntersuchungen mit GIS. Eine Studie im Fletschhorngebiet. 

~ has been established from interpretation of aerial photographs and field analyses. All data were 

integrated into a GIS-System. The f ield data were then used as an indicator to verify the two 

existing digital permafrost models PERMAKART and PERMAMAP. Based on the field data 

and the so-called "rules of thumb" (to predict local permafrost occurrences in the Swiss Alps) 

an additional model was computed. Due to the abundance of area-specific data, this model 

shows the most accurate estimation of the permafrost distribution in the studied area. The 

evaluation of PERMAKART and PERMAMAP with the raw field data showed that both mod

els correspond weil with the empirical data at high altitudes, whereas the accuracy of the 

estimations diminishes towards lower altitudes. in these regions, discontinuous permafrost 

breaks up more and more into scattered individual permafrost patches. Therefore, it would be 

of great interest to have more detailed information about these areas. The analyses showed 

that the computer-based models are not yet able to explain all occurring characteristics. 

Especially at a local scale, further information such as geophysical soundings are needed to 

determine the local permafrost pattern more accurately. in the future, investigations of high 

mountain regions outside the Alps will become more important. in some of these areas the 

resources for detailed field studies and measurements may not be available. Thus the further 

development of computer-assisted models will be of great value. Still, the application of 

such models should go hand-in-hand with thorough corroboration, e.g. parallel study of 

maps and aerial photographs, or if possible by specific measurements (for instance BTS

measurements). The application of such computer models together with their evaluation 

would allow the generation of area-specific estimates as undertaken in the presented work. 

1. Einleitung 

Im Hinblick auf bevorstehende Veränderungen in Gebieten oberhalb der heutigen Waid

grenze ist es von zentraler Bedeutung, die momentan herrschenden Bedingungen und akti

ven Prozesse in diesen Gebieten zu kennen und ihre Bedeutung im periglazialen Umfeld zu 

evaluieren, also gewissermassen den Status Quo der heutigen Periglazialstufe zu erfassen. 

Basierend auf diesen Daten wird es in späteren Jahren möglich sein, das Ausmass und den 

Grad von Veränderungen zu quantifizieren und Trendextrapolationen zu realisieren. 

Zur Zeit besteht die Tendenz, grassflächige Gebiete anhand von numerisch modellierten 

Permafrostverbreitungen zu beurtei len. Diese steigende Nachfrage nach Modellresultaten 

bewirkt eine wachsende Distanz zu den ursprünglichen naturwissenschaftlichen Grundla

gen. die den nun automatisierten und immer populärer werdenden Schätzverfahren zu 

Grunde liegen. Diese Entwicklung ist kritisch zu betrachten und wirft die Frage nach der Ge

nauigkeit der Modelle, ihrer Anwendbarkeit in verschiedenen Skalenbereichen und insbe

sondere ihrer Übertragbarkeit in verschiedene Regionen des Alpengebietes auf. 

Die hier vorgestellte Arbeit setzt sich aus zwei Teilen zusammen: (a) aus einer lnventari

sierung der Periglazialzone des Fletschhorngebiets und (b) der nachfolgenden Beurtei lung 
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der Ergebnisse der computergestützten Permafrostmodellierung im Verhältnis zu den effek

tiven physisch-geographischen Begebenheiten in der Untersuchungsregion. 

Empirische Erfa;sung der 
PermafroslverbreilUng 

Simulalion der 
Permaf roslverbrei lUng 

Lu flbi ld- und 
Kanen

auswertung 

Gelände
begehung und 

Messungen 
im Feld L 

PERMAKART PERMAMAP 

MOOoL""' """' .-. Berucksichtigung 

----, 
I 
I 
I 
I 
I 

Vergleich der 
Modellresullale milden 

empirischen Da1en 

' 
lnvemar der Venieflerc Ke nmnis 

periglazialcn Formen der Permafroslvcrhüllnissc 
im Flelschhorngcbiel im Flelschhorngebiclc 

von Felddalen und 
der Arealslalislik 

Vorsch läge zur 
Verbesserung der Modelle: 

-verbal formulien 
- inlegrierl im Modell 

PERMAMOD 

Figur 1: Konzeptueller Ablauf der realisierten Untersuchungen und Analysen. 

2. lnventarisierung der Periglazialzone 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

__ _j 

Aufgrund des Auftretens von permafrosttypischen geomorphologischen Formen, soge

nannten Permafrostindikatoren, ist es möglich, sich ein Bild über die regionale Permafrost

verbreitung und über die damit verbundenen Prozesse zu verschaffen. 

Zur Erhebung des Inventars der periglazialen Formen kamen zwei verschiedene methodische 

Ansätze zur Anwendung (Figur 1 ): ln einem ersten Schritt wurden die relevanten Objekte ab 

Luftbildern (Massstab 1: 30'000) und 1 :25'000er Landeskarten digitalisiert. ln einem zwei

ten Schritt wurden die im Luftbild extrahierten Daten durch Feldbegehungen geprüft, 

gleichzeitig wurden zusätzliche Parameter erhoben. 

Anschliessend an die Datenerhebung wurden die gewonnenen Informationen zur Weiter

verarbeitung ins GIS ARC/INFO transferiert und dort weiterverarbeitet 
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2. 7. Luftbildkartierungen 

Als Kartierungsgrundlage für die Luftbildkartierung dienten Infrarot-Luftbilder (Massstab 

1 :30'000) aus dem Jahre 1991 und Schwarzweiss-Luftbilder im Massstab 1 :7000, aus dem 

Jahre 1994. Die Luftbildanalysen konnten am analytischen Plotter VAW durchgeführt wer

den. Dieses Gerät erlaubt die digitale Bearbeitung und Auswertung von Stereobildpaaren. 

Die Genauigkeit der Auswertungen im Fletschhorngebiet beträgt durchschnittlich 1.2m für 

Lageauswertungen und 0.9m für Höhenauswertungen. 

Die eigentliche Kartierung bestand aus zwei Schritten: Der Erkennung der Objekte im Luft

bild und ihrer nachfolgenden Digitalisierung. Erfasst wurden Blockgletscher, perennierende 

Schneeflecken, Gletscherflächen, periglaziale Seen, Murgänge und Moränen. Neben der rei

nen Erfassung der Objektstandorte und ihrer räumlichen konnten weitere Informationen, 

wie beispielsweise Hinweise über den Aktivitätszustand der Blockgletscher, gewonnen wer

den. 

2.2 Feldmessungen 

Im Verlauf der sommerlichen Feldbegehungen wurden einerseits Temperaturmessungen an 

Quellen - in Assoziation mit Blockgletschern und an Quellen ausserhalb möglicher Per

mafrostvorkommen - durchgeführt. Andererseits wurden Informationen zum Vege

tationsaufbau an den Blockgletscherstirnen erhoben und Standorte von bewohnten Mur

meltierbauten kartiert. Die Vegetationsdichte resp. das Vorhandensein oder die Absenz von 

Vegetation lassen teilweise Schlüsse zu über die Aktivität der Blockgletscher. Bewohnte Mur

meltierbauten geben Hinweise auf die Absenz von Permafrost, da die Tiere nicht in Erdreich 

überwintern können, das Temperaturen deutlich unter ooc aufweist. Neben diesen stark an 

die Permafrostmodellierung ausgerichteten Datenerhebungen wurden zur Vervollständi

gung des Inventars auch Murgangspuren und Solifluktionsformen kartiert. 

Die Felddaten, die während den Sommermonaten erhoben wurden, weisen alle einen stark 

diskreten Charakter auf, lassen also nur punktuelle Aussagen über die Permafrostverbrei

tung zu. Um zumindest in kleinen Teilräumen des Untersuchungsgebietes Teilräume flächen

haft übertragbare Informationen über die Bodentemperatur zu Verfügung zu haben, wur

den im darauffolgenden Winter in drei Teilgebieten BTS-Messungen. 

3. Computermodeliierung 

3. 7 Grundlagen 

3.1.1 Faustregeln zur Abschätzung der Permafrostverbreitung 

Eines der ersten Modelle zur flächenhaften Modeliierung von alpinem Permafrost stellen die 

von Haeberli (1975, 1985) entwickelten "Faustregeln zur Abschätzung der Permafrost

verbreitung in den Alpen" dar. Neun dieser zehn Faustregeln sind verbal formulierte Hin

weise, eine Faustregel ist in Form eines numerischen topoklimatischen Schlüssels festgehal-
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ten. Im Rahmen von GIS-Simulationen wird häufig nur diese letzterwähnte topoklimatische 

Beziehung umgesetzt. Da aber gerade die verbal formulierten Faustregeln wichtige Infor

mationen enthalten, die auch bei automatisierten Schätzverfahren berücksichtigt werden 

müssten, wurde in der hier vorgestellten Arbeit versucht. diese Faustregeln ebenfalls in die 

Modeliierung miteinzubeziehen. Insbesondere ging es dabei um die Umsetzung der Faustre

geln Nr. 1, 2. 3, 4 und 5. Zur Erinnerung werden deren Inhalte an dieser Stelle kurz erläutert: 

Die Klassifikationen der Faustregeln Nr. 1 und 2 bauen auf biogeographischen Indikatoren 

auf. Faustregel Nr. 1 beleuchtet das Verhältnis zwischen Waldvorkommen und Permafrost

wahrscheinlichkeit, Faustregel Nr. 2 beschreibt, wie sich aufgrund der Verteilung alpiner Ra

sen bereits potentiell permafrostfreie Gebiete ausschliessen lassen. Faustregel Nr. 3 basiert 

auf einer groben geländeklimatischen Klassifikation der Topographie, wobei auf Unterschie

de. wie Windexposition, Hanglagen etc. eingangen wird. ln Faustregel Nr. 4 wird aufgezeigt. 

w ie mit Hilfe permafrostrelevanter Geländeformen Informationen zur Permafrost

verbreitung zu gewinnen sind. Faust regel Nr. 5 weist auf die Möglichkeit hin, in kleineren 

Untersuchungsgebiet en. mit Messungen der winterlichen Basistemperatur der Schneedecke 

(BTS) rasche Überblicke der Permafrostverhältnisse zu gewinnen (Haeberli 1985; Haeberli et 

al. 1996). 

3.1.2 PERMAKART 

Das von Keller (1992, 1994) in ARC/INFO entwickelte Programm PERMAKART basiert auf 

der Umsetzung des empirischen topoklimatischen Schlüssels, der in den oben erwähnten 

"Faustregeln zur Verbreitung von alpinem Permafrost" enthalten ist. 

Da zum Zeitpunkt der Entwicklung des Programms in der Schweiz erst das digitale Gelän

demodell RIMINI f lächendeckend für die Schweiz erhält lich war, dessen interpolierte Auflö

sung 1OOm beträgt, wurden bislang alle Berechnungen in PERMAKART auf dieser Auflö

sung basierend durchgeführt. Im Laufe des vergangenen Jahres wurde eine Umstellung des 

Programms realisiert, die es erlaubt, die Berechnungen nun auch für 25m Geländemodelle 

durchzuführen (Keller: mündliche Mitteilung). ln den hier vorgestellten Analysen konnte 

aber nicht mehr auf diese Neuerung eingegangen werden. 

3 .1.3 PERMAMAP 

Hoelzle (1992, 1994) entwickelte das Programm PERMAMAP, das auf einer statistischen Be

ziehung zwischen BTS-Messungen, Lufttemperatur und der potentiellen direkten Sonnen

strahlung basiert (Hoelzle et al. 1993). Das ebenfalls in ARC/INFO implementierte Programm 

verbindet dessen Module mit den von Funk und Hoelzle (1992) erstellten Programmen zur 

Berechnung der potentiellen Sonnenstrahlung aus einem digitalen GeländemodelL 

Die Existenz von Permafrost wird im wesentlichen von der Energiebilanz an der Oberfläche 

gesteuert. Das Modell baut daher auf der Annahme auf , dass der funktiona le Zusammen-
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DATEN FAUSTREGELN 

.,... Unterhalb der Waldgren7..e muss nur in Ausnahmellillcn 
Arealstatistik -( (extrem schattigen Waldpmlien), obe•imlb der Waldpartien 

grundsätzlich mit der Ex.istcnz von Pennafrost gerechnet werden 
+ 

lrn Gebiet der geschlossenen Rasen ist die Wahrscheinlichkeit flir 

"" das Auftreten von Pem1afrost gering(< 25%), in unbewachscnen .,... 
OH M Schultgebieten gross. 

+ .... Aufgrund der Topographie (Exposition und Höhenlage) kann die 
Permafrostverbreitung grob abgeschätzt werden 

BlockgletsCher "_ Aktive Blockgletscher sind ein Zcigelphlil10men für Pernmfrost 
+ 

Perennierende Perennierende SchnceOecken wld Lawinenreste weisen auf 

Schneeflecken 
"_ 

Pennafrostvorlcommen hin 

+ 
Quellwassertemperaturen unter 1•c deuten aufPemmfrost, 

Quelltemperaturen "_ Quellwassertemperaturen über 2•c deuten auf die 
Absenz von Pernmfrost 

+ 
Mwmeltierbauten "_ Das alpine Mu1111Citier (Mannota mamlOt:l) kmm 

nicht in Pernmf rostgebieten überwintern 

Ablationsgebiete + 
und tcrnperiette "_ Die Velbreitung kalter Firngebiete lässt Rückschlüsse 

Fimflächen 
über die Pelll1afrostve•breitung zu 

Figur 2: Aufbau des Modells PERMAMOD, in das neben topoklimatischen Parametern verschiedene Feldda

ten mit einfliessen. 

hang zwischen der potentiellen direkten Strahlung und der mittleren jährlichen Lufttempe

ratur als Parameter zur Berechnung der Permafrostverbreitung benutzt werden kann. Der 

Zusammenhang zwischen der potentiellen direkten Strahlung und der mittleren jährlichen 

Lufttemperatur wird durch eine lineare Funktion approximiert, wobei die Lufttemperatur als 

Funktion der Höhe über Meer ausgedrückt wird. 

3.2 Das Modell PERMAMOD 

Kernstück der GIS-Analyse bildeten die Verschneidungen der empirisch erhobenen Feldda

ten mit den Modellierungsresultaten der Programme PERMAKART und PERMAMAP. Parallel 

dazu wurde aus den vorhandenen empirischen Felddaten ein neues Permafrostmodell 
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(Figur 2) generiert. Dieses Modell - es wird in der Folge PERMAMOD genannt -berücksich

tigt neben dem topoklimatischen Schlüssel der Faustregeln, biogeographische Indikatoren, 

geomorphologische Permafrostindikatoren und Bodenbedeckungsdaten der Schweizer 

Arealstatistik (BFS 1992). Der Anstoss für die Berechnung dieses Modells lag in der Überle

gung, unter Berücksichtigung der in den Faustregeln beinhalteten biogeographischen Grös

sen und Angaben zu Permafrostindikatoren Erklärungen für die Resultate der zu überprü

fenden Modelle PERMAKART und PERMAMAP ableiten zu können. 

4. Resultate 
4. 1 Interpretation der Luftbild- und Felddaten 

Anhand der im Feld und im Luftbild erhobenen Daten wurde eine Abschätzung der Per

mafrostverhältnisse im Fletschhorngebiet durchgeführt. Zu beachten galt es dabei, dass die 

erhobenen Daten mit Ausnahme der BTS-Messungen alle einen ausgesprochen diskreten 

Charakter aufweisen. So ist einerseits ein aktiver Blockgletscher immer ein Zeichen für ein 

zumindest lokales Permafrostvorkommen, andererseits darf von einer Absenz von Per

mafrostindikatoren nicht auf eine Absenz von Permafrost geschlossen werden, da die Ent

stehung solcher Indikatorformen von weiteren Faktoren (z.B. Schuttvorkommen, Gelände

neigung, etc.) abhängt. Anhand von Permafrostindikatoren lassen sich also Aussagen über 

die lokalen Verhältnisse formulieren. Die Übertragung auf umliegende Flächen ist aber nur 

im Gesamtkontext und unter Berücksichtigung zusätzlicher Informationen zulässig. 

Diesen Einschränkungen Rechnung tragend Iiessen sich aus den Felddaten die im Folgenden 

beschriebenen Schlüsse ziehen. 

4.1.1 Blockgletscher 

Die Höhenlagen der Stirnen der inaktiven Blockgletscher streuen stark zwischen den Höchst

lagen der aktiven Blockgletscher (auf rund 3000m ü.M.) und den Tiefstlagen der reliktischen 

Blockgletscher (auf 2400m ü.M.). Meist handelt es sich bei den inaktiven Blockgletschern 

um relativ kleine Exemplare, viele sind Teile grösserer Blockgletscherkomplexe und stellen in 

deren System verschiedene Generationen dar. Einige aktive Blockgletscher reichen bis in tie

fere Lagen (2300 bis 2400m ü.M.). Es handelt sich dabei fast ausschliesslich um grössere 

Objekte. Kleinere aktive Blockgletscher finden sich dagegen eher in Höhenlagen zwischen 

2400 und 3000m ü.M. Dies könnte als Hinweis auf eine aktuelle Permafrostdegradation ge

wertet werden: Kleine tiefliegende Blockgletscher fallen aufgrund des degradierenden 

Untergrundeises in Inaktivität und nur grössere Blockgletscher mit Wurzelzonen in höheren 

Lagen, vermögen in tiefere Lagen vorzustossen, respektive in diesen in aktivem Stadium zu 

verharren. 
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4.1 .2 Quelltemperaturen 

Von den 21 unt ersuchten Quellen, die mit Blockgletschern assoziert sind, wiesen zum Zeit

punkt der Messungen elf Quellen Temperaturen unter 1 °( auf. An fünf Quellen wurden 

Temperaturen zwischen 1 oc und 2°( gemessen. fünf Quellen wiesen Temperaturen über 

2°( auf. Um einen Überblick über die zu erwartenden Temperaturen in wahrscheinlich per

mafrostfreiem Gelände zu erhalten, wurden acht Referenzquellen gemessen, die sich klar 

ausserhalb der Nachbarschaft zu jeglichen permafrostrelevanten Indikatoren befanden. Von 

diesen Referenzquellen wies eine Quelle eine Temperatur zwischen 1 oc und 2°( auf, sieben 

Quellen hatten Temperaturen über 2°C. 

Gesamthaf t zeigen die Quelltemperaturen eine gute Übereinstimmung mit dem anhand der 

Blockgletscheraktivitäten gewonnenen Bild der Permafrostverbreitung. lnkongruenzen kön

nen meist durch die topographische Lage der Quellen oder durch messmethodische Proble

me (z.B. physische Erreichbarkeit des Wasseraustritts) erklärt werden. 

4.1.3 BTS-Messungen 

Von den 162 berücksichtigten Messungen lassen 30 auf wahrscheinliche Permafrostvor

kommen schliessen. Diese Messungen liegen mehrheitlich in N- bis NE- exponierten Hängen 

und in Hangfusslagen derselben Expositionen. Weitere BTS-Werte unter -3°( finden sich in 

einer Muldenlage im Windschatten des Galehorns sowie in einer windexponierten Verfla

chung. Die Präsenz von Permafrost in der Muldenlage erklärt sich durch die Höhenlage der 

Mulde (rund 2450m ü.M.) und den Umstand, dass von den umliegenden Hängen häufige 

Lawinenniedergänge Schnee in die Mulde transportieren. Die Existenz von Permaf rost in ver

gleichsweise tiefliegenden Verflachungen wird ermöglicht durch eine, infolge des Windein

f lusses, nur geringen Schneeschicht 92 BTS-Werte weisen auf permafrostfreie Zonen hin 

(Temperaturen über -2°(). Diese Messungen befinden sich ausnahmslos in den Expositionen 

E bis ESE und in den tiefsten Lagen des Testgebiets. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die BTS-Messungen die im topoklimatischen 

Schlüssel ent haltenen Grenzen der drei Permafrostklassen belegen, wonach die Permafrost

untergrenze in E-Lagen generell deutlich höher liegt als in den Lagen von W überN nach NE, 

jedoch t iefer als in den Exposit ionen S, SW und SE. Einzelne "kalte" BTS-Werte (Temperatu

ren unter -3°(), die in tieferen Lagen gemessen wurden, deuten auf die komplexen Verhält

nisse an der Untergrenze des diskontinuierlichen Permafrostes hin, die in die Zone des spo

radischen alpinen Permafrostes überleitet. Diese Zone ist geprägt von einzelnen isolierten 

Vorkommen von Permafrost und Eislinsen. 
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4.2 Resultate der GIS-gestützten Modellevaluation 

4.2.1 Kreuzverg leich zwischen PERMAKART und PERMAMAP 

Bevor die Modelle PERMAKART und PERMAMAP auf ihre Übereinstimmung mit den Feld

daten getestet wurden, musste die Abweichung zwischen den Modellen quantifiziert wer

den. Dabei wurden nur Zellen berücksichtigt, die in mindestens einem der beiden Modelle 

als Permafrost klassiert worden waren (Tabelle 1 ). Zellen, die. in beiden Modellen als per

mafrostfrei klassiert worden waren (schwarz markiertes Feld der Tabelle), wurden ausge

schlossen. 

61.3% der Zellen wurden in beiden Modellen übereinstimmend als Permafrost kartiert (in 

der Tabel le dunkel schattiert). 20.1% der Zellen erhielten unterschiedliche Klassenwerte (in 

der Tabelle hell schattiert), d.h. sie wurden in einem Modell als permafrosthaltig klassiert, im 

anderen als permafrostfrei. 18.7% der Zellen liegen im Unsicherheitsbereich " möglicher 

Permafrost", (in der Tabel le weiss unterlegt) der nur im Modell PERMAKART ausgeschieden 

wird. Rund zwei Fünftel dieser Zel len werden durch PERMAMAP als Permafrostgebiet kar

tiert. 

Tabelle 1: Vergleich einer Verschneidung der Modelle PERMAKART und PERMAMAP. Die Klasse "'möglicher 

Permafrost" existiert nur im Modell PERMAKART. Dunkel schattiert sind übereinstimmend kartierte Flächen, 

hell schattiert widersprüchlich kartierte Flächenanteile. 100% entspricht der gesamten Fläche, die in einem 

oder in beiden Modellen als permafrosthaltig kartiert wurde. 

4.2.2 Vergleich der Modelle PERMAKART und PERMAMAP mit den Felddaten 

Um die Validität der bestehenden Permafrostmodellierungsprogramme PERMAKART und 

PERMAMAP im Fletschhorngebiet zu prüfen, wurden die Modellierungsresultate mit einer 

Vielfalt von empirisch erhobenen Felddaten verglichen. Es zeigte sich dabei, dass beide Mo

delle durchschnittlich eine ähnliche Übereinstimmung mit den Felddaten aufweisen, im De

tail aber tei lweise wesentlich voneinander abweichen. 

Tabelle 2 gibt eine Zusammenstellung der aus der Modellanalyse hervorgegangenen Resul

tate. 

Die wichtigsten Schlüsse, die aus den Analysen gezogen werden können, lassen sich in den 

folgenden Punkten zusammenfassen: 
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Durchschnittlich ist die Kongruenz zw ischen den Modellen PERMAKART und PERMAMAP 

und den Felddaten als gut zu betrachten. Gesamthaft gesehen kommen 61% der per

mafrostrelevanten Felddaten in die entsprechenden Klassen der Permafrostmodellierungen 

zu liegen. Auffallend ist dabei, dass die Übereinstimmung mit Felddaten, die auf per

mafrostfreies Gelände hindeuten (z.B. BTS-Temperaturen über -2°( , Quelltemperaturen un

ter 2°C), am grösst en ist. Diese Tendenz ist besonders ausgeprägt in den Resultaten des Mo

dells PERMAMAP f estzustellen. 

Im Vergleich zur empirisch bestimmten Permafrostverbreitung unterschätzen die Model le 

PERMAKART und PERMAMAP die Verbreitung von Permafrostvorkommen. Dieser Befund 

korreliert nicht mit anderen Erfahrungen in der Anwendung der Modelle, in Gebieten mit 

bekannt er Permafrostverbreitung, die darauf schliessen lassen, dass das Modell PERMA

KART die Permafrostverbreitung leicht überschätzt, währenddem PERMAMAP die Verbrei

tung eher unterschät zt (Hoelzle et al. 1993, Haeberli et al. 1996). Im vorliegenden 

Untersuchungsgebiet wird durch beide Modelle eine geringere Permaf rostverbreitung be

rechnet , als anhand der Felddaten angenommen werden kann. Bezogen auf die Gesamt

fläche der deckungsgleich si mulierten Permafrostvorkommen fällt dies nicht markant ins 

Gewicht. Es ist aber als Hinw eis darauf zu werten, dass bei einer Übertragung der Modelle 

aus den Regionen, in denen sie entwickelt wurden, hinaus in andere Gebiete, die Resultate 

vorsichtig zu interpretieren und wenn immer möglich mit Felddaten zu verifizieren sind. 

Tabelle 2: Prozentuale Übereinstimmung zwischen den Modellen und den empirisch erhobenen Felddaten im 

Raum Fletschhorngebiet ln der Kategorie der BTS-Messungen steht 5 für Resultate aus dem Testgebiet Sim

plon, H für Resultate aus dem Testgebiet Hohsaas. 

ßlockgletschcr rcrtnn. Quelltemperaturen BTS-Temperaturen Murmel-
Schnee· tierbauten 
flecken 

Modell aktiv inaktiv relikt. 
' 

< l oC zw. I °C > 2•c <.Joc zw. -J•c >-2°C 
und 2°C und ·2"C . .:.. 

PERMAKART 78.5 71.9 44.7 79.6 63.6 28.6 70 S: 14.3 s: 3o.o2 S: 97.8 64 
II: 32.0 

PERMAMAP 79.0 75.8 64.5 89.4 27.3 I 100 S: 4.8 I S: 98.9 98 
H: 80.0 

'Die Klassen der Quelltemperaturen und der BTS-Temperaturen, die auf möglichen Permafrost hinweisen, 

werden mit dem Modell PERMAMAP nicht verglichen, da im Modell dieser Unsicherheitsbereich nicht ausge

schieden wird. 
21m Testgebiet Hohsaas liegen nur zwei Messungen dieser BTS-Kiasse vor. Aufgrund zu geringer Stichproben

dichte wird auf eine Interpretation verzichtet. 
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4.2.3 Analyse des Modells PERMAMOD 

Die Informat ionen, die anhand der Felddaten über die Permafrostverbreitung gewonnen 

werden konnten, sind in PERMAMOD enthalt en. Dieses Modell bietet f ür das vorliegende 

Untersuchungsgebiet eine Synthese der permaf rostrelevanten Feldinformationen und dem 

topoklimatischen Schlüssel der Faustregeln. Zum Vergleich mit den anderen Modellen sind 

in Figur 3 (S. 56) die Resultate der Permafrostmodellierung durch PERMAKART, PERMAMAP 

und PERMAMOD einander gegenübergestellt. Auffallend am Resultat von PERMAMOD ist 

in erster Linie die Simulation des möglichen Permafrostes, die verglichen mit den anderen 

Modeli ierungen beachtlich ausgedehnter ausfällt. Hauptgrund hierfür liegt im Gewicht , das 

in PERMAMOD den Faustregeln Nr. 2 und 3 beigemessen wird : Durch die hohe Gewichtung 

der Bodenbedeckungsart wird generell das gesamte vegetationslose Gebiet oberhalb der 

Waldgrenze als möglicherweise permafrosthaltig aufgefasst. 

Die Verbreitung des wahrscheinlichen Permafrosts wird demgegenüber deutlich differen

zierter modelliert: Unterschiede zu PERMAKART und PERMAMAP ergeben sich konkret dort, 

wo durch Felddaten eindeutige Hinweise auf die Präsenz, oder aber auf die Absenz von Per

mafrost geliefert werden. So wird beispielsweise in der Region Jegi (südl ich des Grubeng Iet

schers), wo Quelltemperaturen und reliktische Blockgletscher auf die lokale Absenz von Per

mafrost deuten, die Permafrostwahrscheinlichkeit als "möglich" (gegenüber "wahrschein

lich" in den beiden anderen Modellen) eingestuft. Dass das Modell hier nicht die Absenz von 

Permafrost modelliert, ist wiederum auf den Einfluss der obenerwähnten zwei Faustregeln 

zurückzuführen. Umgekehrt zu ersterem Fall, wird beispielsweise am Fusse des Äusser 

Rothorns aufgrund eines dort vorhandenen aktiven Blockgletschers, das Auftreten von 

Permafrost als wahrscheinlich modelliert (gegenüber "möglich" in PERMAKART, resp. "kein 

Permafrost " in PERMAMAP). 

5. Schlussfolgerungen 

Die im Inventar enthaltenen Informationen beschreiben den aktuellen Zustand des Perigla

zialraums und ermöglichen bei Vergleichen in späteren Jahren eine qualitative und quanti

tative Abschätzung der Veränderungen, die sich im Untersuchungsraum abgespielt haben 

werden. 

Durch die detaillierten Analysen und Vergleiche zwischen den einzelnen Arten von Feldda

ten wurde die hohe Eignung von Blockgletschern und perennierenden Schneeflecken als ei

gentliche Permafrostindikatoren bestätigt. Der erstmalige systematische Einbezug von Da

ten über die Verbreitung bewohnter Murmeltierbauten zeigte ein positives Ergebnis: Die Da

ten weisen eine grosse Übereinstimmung mit der durch die übrigen Felddaten implizierten 

Permafrostverbreitung auf. Die Gültigkeit der rund zwanzigjährigen Faustregeln zur Ab

schätzung der alpinen Permafrostverbreitung konnte durch die hohe Korrelation zwischen 

den verschiedenen Felddaten bestätigt werden. 
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Die gemessen an der Vielzahl der einbezogenen Felddaten, bislang einmalige rechnerge

stützte Evaluation der Permafrostverbreitungsmodelle PERMAKART und PERMAMAP zeigt, 

dass die Modelle eine gut e Kongruenz zu den Felddaten aufweisen. Trotz dieses erfreulichen 

Ergebnisses werden in Fällen, in denen genaues Wissen um die Verbreitung von Permafrost 

notwendig ist- denkbar bei Fragen in Zusammenhang mit der Erstellung und dem Unterhalt 

von Bauten in alpinen Regionen - weiterhin Feldarbeiten nötig sein. 

Die in PERMAMOD enthaltenen Informationen sind teilweise sehr gebietsspezifischer Natur 

(Luftbild- und Felddaten). Einerseits liegt darin eine Schwäche des Modells, da es sich nicht 

direkt auf andere Untersuchungsgebiete übertragen lässt. Andererseits bietet sich das Mo

dell, im Hinblick auf eine Beobachtung der periglazialen Phänomene und Prozesse im 

Fletschhorngebiet und vergleichenden St udien in späteren Jahren, gerade aufgrund dieser 

gebietsspezifischen Eingangsparameter zur weiteren Verwendung an. 

Eine besondere Bedeutung wird zukünftig der Untersuchung ausseralpiner Hochgebirgsräu

me der Erde zukommen, die von einer globalen Erwärmung ebenso sehr betroffen sind wie 

unsere heimatlichen Bergregionen. Vielerorts sind momentan die finanziellen und logisti

schen Voraussetzungen zu grassräumigen Permafrostuntersuchungen nicht gegeben. Für 

Studien in solchen Regionen ist die Verwendung der digitalen Modelle sicher angezeigt, al

lerdings sollte sie mit stichprobenartigen Qualitätskontrollen verbunden sein. ln erster Linie 

könnten dazu in Luftbild- und Kartenauswertungen zusätzliche Informationen über die Ver

breitung permafrostrelevanter Objekte gewonnen werden. Zeigen diese eine hohe Korrela

tion zu den Modellresultaten, wäre von einer grossen Validität der Berechnungen für diese 

Gebiete auszugehen. Andernfalls könnte durch eine gezielte Auswahl von BTS-Testgebieten 

und geophysikalischen Analysen die Abweichungen der Modelle in diesen Gebieten unter

sucht und quant if iziert werden. 

Im Hinblick auf den weiteren Ausbau und die verstärkt e Anwendung der Modelle bei 

zukünftigen Permafrostabschätzungen wird es von wesentlicher Bedeutung sein, das Ver

ständnis für die in den Modellen verwendeten Beziehungen zu intensivieren und so die Mo-

; delle noch weiter zu verbessern. 
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Cartes geomorphologiques des Prealpes et des Alpes 
vaudoises. Procedure d'edition par DAO. 
Philippe Schoeneich, Institut de Geographie, Universite de Lausanne, 7 0 7 5 Lausanne 

Resurne 

On presente trois cart es geomorphologiques au 1:1 0'000, comportant une partiedes loca

lites-type des stades tardiglaciaires des Prealpes vaudoises et leur relation avec le contexte 

geomorphologique. 

Les cartes ont ete etablies selon Ia legende de !'Institut de Geographie de I'Universite de Lau

sanne et realisees par DAO sur Maclntosh. La procedure camporte !es etapes suivantes: 

- digitalisation en plusieurs couches sur tablette a digitaliser, logiciel RootsPro®; 

- scannerisation du fond t opographique a 400 ppp, logiciel Photoshop~: 

- importation du fond et des donnees digitalisees dans Illustrator 5.5~; 

- separation des couches d'information, mise en forme et en couleurs. 

Les cartes affichees sont des tirages d'imprimante Iaser couleur. Le logiciel genere un fichier 

informatique post script directement utilisable pour l'impression offset en quadrichromie, 

permettant une reproduction couleur de haute qualite a un prix abordable. 

Abstract 
Three geomorphological maps at a scale of 1:1 0'000 are presented, illustrating the a porti

on of the late glacial type-localities of the Prealpes vaudoises within a geomorphological 

context. 

The maps were established w ith the legend syst em of the Geographicallnstitute of the Uni

versity of Lausanne, and real ised with a computer-assisted drawing procedure on a Macin

tosh . The procedure includes t he following steps: 

- digitizing in severallayers on a tablet, with RootsPro~; 

- scanning of the topographical base map at 400 dpi, wit h Photoshop®; 

- importing of the base map and of digitized data in Ill ustrator 5.5 ®; 

- separat ion of the information layers, editing of symbols and colors. 

The exposed maps are Iaser printer proofs. The program generates a postscript file which is 

direct ly usable for four-color offset printing. This allows a high quality color reproduction at 

reasonable cost. 

1. Les cartes presentees 
La cartographie geomorphologique est une vieille tradition de !'Institut de Geographie de 

I'Universite de Lausanne, et de telles cartes font partie integrante de nombreux travaux d'e

tudiants, de memoires et de theses. Leur reproduction dansdes publications est toutefois re

stee jusqu' ici t res problematique, en raison de Ia complexite des legendes uti lisees: Ia "tra-
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dudion" en noir/blanc est souvent peu lisible et de ce fait peu satisfaisante, alors que Ia cou
leur etait limitee a des tirages importants en raison de son prix. Les moyens informatiques 

actuels permettent de contourner cette difficulte. 
Dans le cadre de l'etude des stades tardiglaciaires des Prealpes vaudoises (Schoeneich 1997), 
une cartographie systematique des valleesdes Ormonts, de I'Hongrin et de I'Etivaz a ete rea
lisee a l'echelle du 1:1 0'000. Trois sedeurs ont fait l'objet d'une digitalisation et d'une mise 
en forme par DAO (dessin assiste par ordinateur) en vue de leur publication. Ces cartes re
presentent une partie des localites-type de stades tardiglaciaires des Prealpes vaudoises et 
leur contexte geomorphologique (sequences HE .. . pour Hongrin-Etivaz, DA ... pour Dar, GR 

... pour Glaciers rocheux, voir Schoeneich, dans ce volume): 
• Carte geomorphologique des cirques glaciaires des vallees de I'Etivaz (VD): paysage 

structural dans les flyschs de Ia nappe du Niesen, cirques glaciaires et complexes morai
niques des stades HE 3, HE 2 et HE 1 de Ia morphostratigraphie regionale, glacier ro
cheux fossile de Ia generation GR 111, karst dans les conglomerats. 

• Carte geomorphologique du bassin du Dard-col du Pillon (VD): paysage structural au 
front du massif des Diablerets, complexes morainiques du Dard et sequence de stades 
DA 5 a DA 1 de Ia morphostratigraphie regionale + moraines historiques, complexe de 
terrasses de Ia Grande-Eau, mouvements de terrain, karst calcaire de I'Urgonien et karst 

du gypse de I'Uitrahelvetique. 
• Carte geomorphologique du vallon des Anteines (VD): contexte strudural des Prealpes 

medianes rigides, complexes moraniques des Anteines et de Ia Lecherette et sequence 
de stades HE 8, HE 7 et HE 6 de Ia morphostratigraphie regionale, glacier rocheux fossi
le monolobe de Ia generation GR II, eboulis et mouvements de terrain. 

Ces cartes seront publiees dans Schoeneich (1997) et ne sont donc pas reproduites ici. l:.es 
stades glaciaires representes etant decrits dans un autre article (Schoeneich, ce volume), 
nous nous concentrerons Ci-dessous sur les aspects techniques de Ia production de ces car
tes. 

2. Le systeme cartographique 

Les cartes ont ete realisees selon le systeme de legende geomorphologique de !'Institut de 
Geographie de I'Universite de Lausanne. Les principes de cette legende ont ete exposes par 
Schoeneich (1992). Eile se fonde sur une classification morphogenetique des formes et uti
lise les trois moyens graphiques suivants (fig. 1 ): 
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couleurs 

bleu 

gris 

Dynamique 
erosion/accumulation 

Formes 

Domaine 
morphogenetique 

Hydrographie 

Topographie 

Figure 1: Structure de Ia legende de cartes geomorphologiques de /'Institut de Geographie de I'Universite de 

Lausanne (selon Schoeneich 1992). 

une differenciation des surfaces d'accumulation, colorees dans Ia couleur du processus 
responsable de l'accumulation, et des surfaces d'erosion, Iaissees en blanc. 

Dans les cartes presentees ici, on a de plus int roduit des nuances de teintes dans les surfa
ces d'accumulation glaciaire, pour differencier les stades successif s. 
Les cartes ont ete levees au 1:1 0'000 sur le base topographique du plan d'ensemble. Po ur 

Ia mise au net, on a pu s'appuyer sur des photographies aeriennes infra-rouge fausses cou
leurs de tres haute qualite, a l'ech. d'env. 1:1 0'000, realisees en 1986 par le Service des 
forets du canton de Vaud. 

3. La procedure de traitement informatique 

Le traitement informatique a ete real ise entierement sur des micro-ordinateurs Maclntosh et 
comprend les etapes suivantes (fig. 2): 

digitalisation sur le logiciel RootsPro®, en plusieurs couches: une couche de polygenes 

(surfaces d'accumulation et d'erosion et limites de formes), plusieurs couches d'objets 
lineaires separes par categorie de processus, objets ponctuels (essentiellement karst sou
terrain); 
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PROCEDURE OE TRAITEMENT INFORMATIQUE 

f:: 
I 

1
/ RootsPro@ ~ 

iCarThema@ 
I 

superpos,hon 

transformat1on 
formal 

------- --- -
Illustrator® 
SuperpOSitiOn 
SJustage 
mise en couleurs 
symboles 

_ !IIre + ~~~nde __ _ 

_j 

Figure 2: Procedure de traitement informatique des cartes geomorphologiques. 
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scannerisation du fond topographique a 400 ppi (points par pouce), a l'aide du logiciel 

Photoshop®: Ia base est une copie du plan d'ensemble au 1: 1 0'000, l'image, f iltree pour 

obtenir Ia definition souhait ee, est enregistree en format EPS (encapsulated postscript) 

avec "blancs transparents"; 

importation du fond topographique et des objets digitalises dans le logiciel de DAO lllu

stratore. Le transfert des objets digitalises dans RootsProf) necessite le passage par un lo

giciel intermediaire: nous avons utilise le logiciel CarThema®, developpe a !'Instit ut de 

Geographie de I'Universite de Lausanne, qui est capable de Iire le format MapMaker et 

de generer un fichier lllustratore; 

ajustage de l'echelle et de Ia Superposition ent re objets et fond topographique: Illustra

tor® n'etant pas georeference, il est necessaire apres importation des objets digitalises 

d'en ajuster l'echel le et Ia Superposition par rapport au fond topographique scannerise; 

separation des couches d'information. en utilisant les possibilites du systeme multi-cou

ches du logiciel, dans l'ordre suivant: surfaces colorees en arriere-plan, fond topogra

phique, figures lineaires par categorie de processus, legende et textes; 

mise en forme et en couleur dans lllustratore: on a prealablement etabl i une palette de 

couleurs conventionnelles, une palette de motifs et une bibliotheque de figures et de 

symboles. 

Le temps de t ravail pour l'ensemble des operations (photointerpretation et mise au net com

prises) a pu etre reduit, Ia routine aidant. d'env. 8 h/km1 pour Ia premiere carte a env. 4 

h/km1 pour Ia troisieme. 

4. Avantageset desavantages du procede 
On peut se demander a juste t itre pourquoi, a l'heure actuelle. nous avons uti lise un logiciel 

de DAO plut6t qu'un SIG. Cette option presente en eff et plusieurs desavantages: 

l'utilisation d'un logiciel de DAO entraine Ia perte des references spatiales, Ia carte deve

nant un simple objet graphique. C'est pourquoi le fichier de digitalisation georeference est 

conserve separement de Ia carte, en vue d'une eventuelle integration future dans un SIG. 

l'absence de reference spatiale rend difficile, voir impossible, Ia juxtaposition de cartes 

adjacentes ou partiellement superposees, et oblige a les gerer comme des documents di

stincts. Le format usuel des scannersetdes imprimantes et des questions de maniabilite 

des fichiers limitent pratiquement les documents au format A3, bien que le logiciel em

ploye permette de travailler sur des documents plus grands. 

Le choix a ete dicte en partie par Ia disponibi lite en logiciels a I' Institut de Geographie de I'U

niversite de Lausanne, mais aussi par certaines limites inherentes a de nombreux SIG. Les 

programmes " Iegers" disponibles sur micro-ordinateur sont souvent tres limites sur le plan 

de Ia representation graphique. ce qui les rend inadequats pour l'edition de cartes geomor

phologiques ut ilisant une grandevariete de motifs et de figures lineaires. a barbules, etc. 
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Les principaux atouts du logiciel employe sont Ia gamme tres etendue de possibilites gra

phiques et le fait qu'il genere un fichier postscript en quadrichromie, directement uti lisable 

par l'imprimeur, ce qui present e les avantages suivants: 

haute resolution graphique, tant sur le plan du dessin que des couleurs; 

possibilite de definir les couleurs sur Ia base d'un nuancier de quadrichromie, en fonc

tion du resultat souhaite a l'impression offset; 

utilisation directe du fichier informatique pour l'impression offset, ce qui permet un cout 

tres abordable, du meme ordre, voi re inferieur a celui d'un tirage d'imprimante COUleur 

(de l'ordre de 1.-/A4 et de 1.50/A3 pour un tirage de 300-500 ex.). 

Les exemplaires affiches comme poster etaient des t irages d'imprimant e Iaser couleur. Un 

exemple de tirage offset a ete publiedans Schoeneich & lmfeld (1996). 

5. Conclusion 

Les performance des outils de micro-informatique actuels permettent l'edition de cartes 

geomorphologiques de haute resolution graphique avec un temps de travail et un cout de 

production tres raisonnables, et devraient permettre a l'avenir Ia publ ication de cartes dont 

le cout etait quasi inabordable avec les moyens d'imprimerie classiques. 

Dans les developpements futurs a not re Institut, on prevoit le transfert de Ia procedure sur 

un SIG, de fa<;on a permettre d'une part le traitement de plus grandes surfaces, d'autre part 

Ia conservation des references geographiques et le couplage avec une base de donnees geo

morphologiques. II s'agit egalement d'assurer Ia compatibilite et l'echangeabilite avec les 

autres bases georeferencees actuellement developpees notamment par le Service hydrologi

que et geologique national. 
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Les glaciers rocheux de Ia region d'Entremont (Alpes 
Valaisannes): lnventaire et analyse spatiale a l'aide d'un SIG. 
Reynald Delaloye et Sonia Morand 

Institut de Geographie, Universite de Fribourg, Perolles, 7 700 Fribourg 

Resurne 

Les glaciers rocheux sont des indicateurs geomorphologiques de Ia presence de pergelisol 

de montagne discontinu. Plus de 300 format ions, parfois coalescentes, ont ete identifiees 

dans Ia region d'Entremont (300 km2) au SW des Alpes Valaisannes. 

Dans les versant s nord-est, Ia Iimite inferieure du pergelisol discontinu, indiquee par les 

fronts des glaciers rocheux actifs, s'abaisse a 2340 m environ. Eile remonte vers 2600 m au 

pied des versants exposes au sud. Ceci correspond a une temperature moyenne annuelle de 

l'air (MAAT) comprise entre -0.1 et -1.7°C. lndicateurs paleoclimatiques, les glaciers rocheux 

fossiles montrent que cette Iimite inferieure se situait 300 m plus bas a Ia fin du tardiglaciai

re (10'200-13'000 BP), correspondant a un abaissement de Ia MAAT de 1.rc (par rapport 

au Pet it Age glaciaire ?). 

L'etage potent iellement favorable au developpement des glaciers rocheux actif s, respective

ment fossiles, s'etend sur 650-700 m de denivellat ion, quelle que soit l'orientation. Les gla

ciers rocheux occupent partout 5% environ de l'etage susmentionne. Ce taux est plus im

portant dans les secteurs ou les corps sedimentaires sont composes de gneiss ou de quart

zites; il est nettement plus faible lorsqu'il s'agit de schistes ou de ca lcaires. 

A parti r d'une image du rayonnement solaire ca lculee a l'aide d'un Modele Numerique d'AI

titude et d'un programme informatique (SOLAR), un modele de distribut ion spatiale des gla

ciers rocheux, inspire de PERMAMAP (Hoelzle 1994), transcrit de maniere satisf aisante Ia 

repartition des formations actives et fossiles dans les vallees de Ia region d'Ent remont. 

Abstract 
Rock glaciers are considered to be geomorphologic indicators of the presence of disconti

nuous mountain permafrost, both for today and in the past. Over 300 sometimes co-exi

sting features have been identified in the Entremont area (300 km2) in the south-west ern 

part of the Valaisian Alps. 

At the foot of the slopes, t he lowest fronts of active rock glaciers indicate that the lower Ii

mit of discontinuous permafrost varies between about 2340 m above see Ievei (a.s.l.) (north

east-facing slopes) and 2600 m a.s.l. (southern aspects). These values can be related to a 

mean annual air temperature (MAAD ranging from -0.1 and -1.7°C. Considered as pa

leoclimatic indicators, fossi l rock glaciers indicate that this Iimit was located 300 m lower at 

the end of t he late glacial epoch (10'200-13'000 yBP), corresponding to a MAAT decrease 

of 1. 7°C (compared with the Little Iee Age ?) 

75 



Les glaciers rocheux de Ia region d 'Entremont (Alpes Valaisannes) 

The potential belt of both active and fossil rock glaciers has an amplitude of 650 - 700 m 
depending on the slope asped. The rock glaciers superficy represents everywhere about 5% 

of this belt. This proportion is !arger where sediments incorporated into the rock glaciers 
contain abundant gneiss or quartzite, and becomes smaller with sediments containing 
abundant shale or limestone. 
The spatial distribution of rock glaciers is simulated using a numerical model derived from 
PERMAMAP (Hoelzle 1994) and based on a potential direct solar radiation raster file calcu

lated using a Digital Terrain Model (DTM) and the SOLAR software. Repartition of both ac
tive and fossi l features is also satisfactorily described in the Entremont valleys 

/ntroduction 4 

La Iimite inferieure du pergelisol de montagne est generalement definie comme etant celle 
du pergelisol discontinu. Une altitude maximale de cette Iimite est donnee par Ia position du 
front des glaciers rocheux actifs. expressions geomorphologiques de Ia presence de pergeli-
sol discontinu dans les regions de montagne (Barsch 1978). L'existence de glaciers rocheux 
est limitee, vers le haut. par Ia ligne d'equilibre des glaciers (Haeberli 1985). 
A l'echelle du massif alpin suisse, le climat varie. Grossierement exprime, il se rechauffe du nord 
vers le sud, mais surtout, il s'asseche de l'exterieur de Ia chalne vers l'interieur. On peut donc 
s'attendre a rencontrer desvariationsregionales de Ia Iimite inferieure et de l'extension ver
ticale de Ia zone occupee par les glaciers rocheux. Des etudes menees dans diverses regions 
(Haeberli 1975 ; Van Tatenhove & Dikau 1988; lmhof 1994, 1996 ; Phillips & Reynard 1996) 
montrent effectivement des variations de ces valeurs. Dans les Alpes, l'extension verticale de 
cette zone periglaciaire atteint 500 a 1000 m environ (Francou 1993). Qu'en est-il dans Ia t 
region d'Entremont, zone de transition climatique entre Ia fa<;ade alpine humide du massif 
du Mont-Bianc et les regionsinternes plussechesdes Mischabel ou du Mont-Rose? 
L'etude qui suit est basee sur un inventaire complet des glaciers rocheux identifies a l'aide de photo
graphies aeriennes noir/blanc et d'observations geomorphologiques pratiquees directement 
sur le terrain. Quelques mesures geophysiques viennent completer ces informations. La masse 
considerable de donnees relevees permet de realiser une analyse spatiale significative de Ia dis
tribution des glaciers rocheux. Cette derniere est egalement decrite par un modele numerique. 

Region d 'etude 
La region prospectee s'etend sur 300 km2 dont les deux tiers sont situes au-dessus de 2'000 
m d'altitude. Localisee dans Ia partie occidentale des Alpes Valaisannes, eile comprend pres
que l'integralite d'une zone delimitee par le Val Ferret, le Val de Bagnes et Ia frontiere italo
suisse, le point culminant etant le sommet du Grand-Combin a 4'3 14 m d'altitude (fig. 1). 
Toute Ia region appartient au bassin-versant de Ia Dranse, dont le debouche vers Ia Vallee du 
Rh6ne se situe au nord de Ia zone d'etude. 
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Les glaciers rocheux de Ia region d'Entremont (Alpes Valaisannes) 
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D'ouest en est, Ia geologie releve une coupe integrale allant des racines des Nappes hel

vetiques et ultrahelvetiques jusqu'au Pennique le plus interne, Ia Nappe du Tsate. Des alter

nances de calcaires, marnes, gres, schistes, gypse, cornieule, gneiss ou quartzites marquent 

Ia Iithoiogie tres variee de Ia moitie occidentale de Ia region d'etude. Le cantraste est fort 

avec Ia partie orientale, caracterisee par Ia pn?dominance des seuls gneiss de Ia Nappe du 

Mont-Fort. 

La temperature moyenne annuelle de l'air (MAAT, periode 1959-1979) s'eleve du nord vers 

le sud. Moyennant un gradient thermique de 0.58°( pour 100 m, I' isotherme ooc se situe 

vers 2' 100 - 2'200 m dans Ia vallee du Rh6ne, vers 2320 m au Col du Grand-St-Bernard 

(donnees Institut Suisse de Meteorologie), etaplus de 2'400 m dans Ia partie septentrianale 

du Val d'Aoste (Smiraglia 1992). A titre de comparaison, il est estime a 2183 m en Haute

Engadine, a 1990 m dans les Prealpes et le Jura (Hoelzle 1994). Quant aux precipitations, 

elles sont fortes sur Ia crete principale des Alpes, a savoir dans Ia partie sud de notre zone 

d'etude (2099 mm au Grand-St-Bernard a 2479 m d'altitude), mais diminuent rapidement 

a l'interieur des vallees de I'Entremont ou elles ne depassent jamais une moyenne annuelle 

de 900 mm. Selon Werner (1988), Ia region d'Entremont se situe exactement dans une zone 

de transition climatique entre les versants nord-ouest arroses du massif du Mont-Bianc et les 

vallees tres seches intra-alpines du Valais Central et du Haut-Valais. 

Glaciers rocheux 

Un pergelisol est une partie de Ia lithosphere dont Ia temperature ne remonte pas au-dessus 

de ooc pendant deux ans au moins (Brown & Pewe 1973 ; Washburn 1979; Haeberli 1985). 

On definit trois types en fonction du taux d'occupation spatiale: le pergelisol est continu lors

qu'i l couvre plus de 80 % de Ia surface, discontinu entre 80 et 30 %, sporadique au-des

sous de 30 % (Harris 1988). Generalement, on considere que Ia Iimite inferieure du perge

lisol alpin discontinu correspond a une temperature moyenne annuelle de l'air (MAAT) de 

-1/-2°C (Haeberli 1985). Par contre, des taches de pergelisol sporadique existent a des 

temperatures (MAAT) largement positives, a temoin les sites du Creux du Van dans le Jura 

(Pancza 1988) ou du Brüeltobel dans les Prealpes (Hoelzle 1994; Wegmann 1995). 

Les conditions thermiques d'existence d'un pergelisol peuvent engendrer ou conserver Ia 

presence souterraine de glace interstitielle ou massive. Lorsque le cas se presente dans un 

corps sedimentaire meuble et que Ia pente est suffisante (superieure a 5°), l'ensemble de Ia 

masse peut se mettre en reptation (creeping). Le lent mouvement amorce (de l'ordre du de

cimetre au metre par an) donne naissance a un glacier rocheux dont l'aspect est souvent un 

complexe de rides, de sillons et de bourrelets aux formes arrondies et plus ou moins per

pendiculaires a Ia direction du flux general. Ce phenomene apparalt principalement au pied 

des versants ou dans des moraines, Ia ou l'accumulation et Ia mise a disposition de 

materiaux sont maximales. 
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Les glaciers rocheux de Ia region d 'Entremont (Alpes Valaisannes) 

Dans Ia region prospectee, les 321 glaciers rocheux inventories (denomination a considerer 

au sens large, i.e. comprenant egalement des formes de faibles dimensions appelees prota

lus Iobes ou protalus rampart) se repart issent a part egale entre formations actives/inactives, 

comprenant de Ia glace, et f ormations fossiles, ou tout e presence de glace est normalement 

a exclure aujourd'hui. La distinction entre les deux types d'activite s'effectue essent iellement 

sur Ia base de criteres geomorphologiques (aspect general, stabi lit e du front ) ou de coloni

sation par Ia vegetation (celle-ci et ant plutot absent e ou limitee dans le cas de glaciers ro

cheux actifs ou inactifs). En ra ison de leur position ext erne vis-a-vis des systemes moraini

ques de Ia fin du tardiglaciaire (Daun ou Egesen ?), les glaciers rocheux fossiles de Ia region 

d'Entremont sont probablement les ternoins paleoclimatiques d'une phase froide anterieure 

a Ia fin du tardig laciaire. 

Environ deux tiersdes glaciers rocheux actifs inventories s'agencent a l'aval de ta lus d'ebou

lis. Les autres formations cont iennent par contre des materiaux sedimentaires d'origine mo

rainique issus demarges proglaciaires qui furent englacees lors du Petit Age glaciaire. Les in

teractions ent re glaciers rocheux et glaciers sont d'une nature tres variee et des etudes com

plementaires sont en cours actuellement a !'Institut de Geographie de I'Universite de Fri

bourg afin de mieux apprecier ces relations. 

Limite inferieure du pergelisol discontinu 

La Iimite inf erieure du pergelisol discontinu peut etre determinee dans chaque orientation 

(octant) par l'altitude du front du glacier rocheux actif le plus bas (lmhof 1994). Mais celui

ci peut correspondre a des conditions extremes (faible ensolei llement, t aches de neige per

sistant es) et ne representer qu'une except ion qui ne peut etre generalisee. Pour evit er ce cas, 

nous calculons l'a ltitude moyenne des t rois fronts les plus bas (fig. 2, tabl. 1 ). 

Tableau 1 Limite inferieure du pergelisol discontinu dans Ia region d'Entremont. 

Grientation Adifs Fossiles Difference 

N 2443 m 2095 m 448 m 

NE 2363 m 2063 m 300m 

E 2597 m 2187 m 41 0 m 

SE 2580 m 2343 m 237m 

s 2600 m 2310 m 290m 

sw 2543 m 2307 m 236m 

w 251 1 m 2288 m 223m 

NW 2417 m 2130 m 283m 

Difference moyenne 303m 
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Al . d ( ) MAAT (0 C) 
titu e m (1959-1979) 

2700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -2.32 

-1.74 

2500 - 1.1 6 

2400 -0.58 

2300 
/ 

0 

2200 ---/-------------- ---- 0.58 

2100 ---------------~------------~--- ---------- ------ -----/ 1.16 

2000 +------+-----4------+-----~-----r----~------+-----+ 1.74 

sw w NW N NE E SE S SW 
Orientation 

Figure 2: Attitude inferieure du front des glaciers rocheux actifs et temperature annuelle moyenne de /'air 

(MAAT) correspondante. 

L'altitude de Ia Iimite inferieure du pergelisol discontinu s'abaisse a environ 2360 m dans les 

versants nord-est. Eile remonte a 2580 -2600 m au pied des versants exposes au sud et au 

sud-est. Des sondages geoelectriques (fig. 3) et des mesures BTS (Bottom Temperature of 

the winter Snowcover) confirment Ia presence de pergelisol dans un glacier rocheux de I' Al

page de Mille (Val de Bagnes), d'orientation nord-est et dont le front se situe a 2320 m. 

Moyennant un gradient thermique de 0.58°( pour 100 m, Ia Iimite inferieure du pergelisol 

correspond a une MAAT etablie entre -0.1 et -1. 7°C. Les glaciers rocheux fossiles possedent 

exactement I es memes caracteristiques. mais 300 m plus bas (tabl. 1 ). Nous pouvons donc 

supposer, toujours avec un gradient thermique de 0.58°( , que Ia MAAT etait de 1.JOC in

ferieure a celle qui regit l'existence des glaciers rocheux actifs. Ces derniers sont-ils en equi

libre avec le climat actuel ou releve-t-il encore des "frimas" du Petit Age glaciaire? La ques

t ion n'est pas encore resolue. 

Repartition spatiale des glaciers rocheux 

La figure 4 decrit Ia repartition altitudinale des fronts des glaciers rocheux. L'analyse stat is

tique descriptive permet de determiner l'extension verticale de l'etage periglaciaire. En effet, 

dans presque toutes les orientations ou l'echantillon n'est pas biaise, en utilisant Ia formule 

suivante : .. Altitude inferieure du front des glaciers rocheux " + 4 ecart-type + 170 m (ra

eines des glaciers rocheux), nous pouvons estimer a 650 - 700 m cet te denivellation. A no-

80 



Les glaciers rocheux de Ia region d 'Entremont (Alpes Valaisannes) 

1000 Mi3 Sondage longitudinal realise sur le glacier 1-lKeSISU' 
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Figure 3: Sondages geoelectriques sur /es glaciers rocheux de f'Aipage de Mille (courbes calculees). 

La partie superieure du glacier rocheux des Savolaires sup. (sondage Mi3-amont) contient un pergelisol riche 

en glace; plus bas, celle-ci diminue peu a peu (sondage Mi3-aval) et semble disparaltre totalement dans Je 

glacier rocheux des Ecuries de Mille (sondages Mi2 et Mi4). Les Fortes resistivites rencontrees a f'origine des 

courbes sont dues a f'existence d'une couche superficieHe a b/ocs et vides d'air. Ces valeur.s elevees peuvent 

toutefois empecher f'identification d'un pergelisol de tres faible resistivite. 

ter qu'elle est identique pour les glaciers rocheux fossiles et actifs. Cette zone periglaciaire 

est toutefois plus elevee (+250 a +300 m) sur le versant sud d'une montagne que sur son 

versant nord. 

Dans un Systeme d'lnformation Geographique (SIG) (IDRISI, Eastman 1992-1993), a partir 

d'un Modele Numerique d'Aititude (MNA) d'une resolution de 125 m, il est possible d'ex-
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Figure 4: Repartition spatiale observee des fronts des glaciers rocheux dans Ia region d'Entremont. L'ecart

type moyen de Ia distribution des glaciers rocheux fossile est de 130 m. Pour /es glaciers rocheux fossiles, il 

est de 126m en moyenne dans/es orientations S a NW II est inferieure a 105m duN au SEen raison d'un 

biais de l'echantillon du a des contraintes topographiques. Ces quatres dernieres classes d'orientation sont 

en effet fortement, voire uniquement representees dans Ia partie occidentale de Ia region d'etude. Or. cette 

zone ne culmine qu'a 2700- 2800 m d 'altitude environ empechant des lors Je developpement d'un domai

ne periglaciaire complet. 

traire les "surfaces potentiellement favorables a l'existence de glaciers rocheux actifs", c'est
a-dire: a) situees dans l'etage periglaciaire, i.e. localisees dans les premiers 700 m sis au-des
sus de I' .. altitude inferieure du front des glaciers rocheux actifs " (limites evidemment dif
ferentes dans chaque orientation), b) non couvertes par un glacier et c) localisees dans un 
site d'inclinaison inferieure a 40° (pente maximale d'un eboulis). Ces superficies sont ensuite 
comparees aux surfaces occupees par des glaciers rocheux actifs. Le resultat est sans equi
voque, le rapportest quasiment constant dans chaque classe d'orientation (4- 6 %) (fig. 5). 
Par consequent, si, dans notre zone d'etude, les glaciers rocheux sont moins frequents dans 
les versants sud que dans les expositions nord, Ia raison est uniquement a rechercher dans 
Ia topographiedes lieux. 
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Figure 5: Surfaces potentiellement favorables a l'existence de glaciers rocheux (SPF) et surfaces occupees 

par !es glaciers rocheux (SGR). L'anomalie presente dans/es versants E et SE s'explique aisement par une ana

lyse detaillee de Ia topographie (vastes versants souvent peu inclines et eloignes des zones d'alimentation en 

ebou/is). 

lnfluence lithologique 

Plusieurs etudes ont montre qu'i l existe un Iien entre Ia Iithoiogie et le developpement des 

glaciers rocheux. Urdea (1992) a constate, dans les Carpates meridionales, que les granites 

et granodiorites favorisent Ia presence de formations complexes etendues, tandis que les 

schistes, au contraire, ne donnent naissance qu'a de petits et rares protalus. Dans les Py
renees Centrales, les glaciers rocheux se trouvent en majorite dansdes zones bien fracturees 

a predominance cristalline (granites) (Chueca 1992). De meme, dans les Alpes Suisses, les 

roches cristallines privilegient l'existence de glaciers rocheux (Barsch 1992), bien que quel

ques formes remarquablement developpees existent egalement dans les roches calcaires 

mais sont plus rares (Schoeneich 1992, lmhof 1994, Phillips & Reynard 1996). 

Seule Ia diversite des roches de Ia partie occidentale de notre secteur d'etude permet d'ana

lyser l'influence de Ia Iithoiogie sur le developpement des glaciers rocheux. Nous pouvons 

constater que les quartzites, et surtout les gneiss, favorisent l'existence de grands glaciers 

rocheux (surface moyenne superieure a 3.4 ha), tandis que les schistes et les calcaires pri

vilegient Ia multiplication de petites formes (surface moyenne inferieure a 2 ha). 

II apparaTt egalement que Ia production de materiaux contenus dansdes glaciers rocheux est 

plus importante dans les cas d'escarpements constitues de gneiss ou de quartzites que lors-
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qu'il s'agit de calcai res ou de schistes. Dans le SIG, a parti r du MNA et d'une carte litholo

gique numerisee, ces escarpements sont definis comme etant des versants d'inclinaison 

superieure a 30° et situes au-dessus de 2200 m (altitude minimale des racines des glaciers 

rocheux fossiles). En comparant les surfaces ainsi calculees a celles des glaciers rocheux, on 

peut estimer qu'une paroi rocheuse de quartzite ou de gneiss d'une superficie horizontale 

de 1 ha donne naissance a environ 0.6 ha de glacier rocheux. Les calcaires et les schistes sont 

3 a 6 fois moins productifs (0.1 - 0.2 ha). Ces chiffres n'ont toutefois qu'une valeur indica

tive. 

Cette influence de Ia Iithoiogie est confirmee par le fait que les glaciers rocheux composes 

de gneiss ou de quartzites recouvrent env. 10 % des surfaces potentiellement favorables a 

leur developpement. Ce taux tombe a env. 2 % dans le cas de calcaires ou de schistes. 

Modele de distribution spatiale des glaciers rocheux 

Hoelzle (1994) avait deja montre que Ia relation etait banne entre les mesures BTS, indica

trices de Ia presence de pergel isol, et le rayonnement solaire direct potentiel moyen calcu le 

pour les mois de jui llet a octobre (periode deneigee). L'existence de pergelisol est fondion 

non seulement de Ia MAAT, mais avant taut du rayonnement solaire (modele PERMAM AP). 

Dans notre et ude, nous avons remplace l'echantillon de mesures BTS par un inventaire de 

glaciers rocheux, et nous avons constate que Ia relation est egalement banne (r2 = 0.81) 

entre Y1, Y2 .. . Ys = Iimite inferieure du pergelisol discontinu (altitude determinee en fonction 

de Ia position des glaciers rocheux) dans chacune des huit classes d'orientation (N=1, 

NE=2 ... 5=5 ... NW=8), et X1, X2 ... Xs = rayonnement solaire potentiel direct moyen calcule 

dans l'etage potent iellement favorable au developpement de glaciers rocheux, dans chaque 

classe d'orientation. La determination de X1. .. s s'effect ue dans un SIG a partir du MNA et 

d'un programme informatique (SOLAR). 

La regression lineaire simple donne l'equation suivante apres ajustement (equation valable 

pour un isotherme 0°C situe a 2300 m d'altitude): Y = 23.11 X+ 2290. 

Pour une resolution de 125m, les resultats sont satisfaisants dans Ia region d'Entremont: les 

glaciers rocheux actifs sont generalement situes au-dessus de Y (Iimite inferieure modelisee 

du pergelisol discontinu), les glaciers rocheux fossiles sont au-dessous de cette Iimite. 

Des exceptions demeurent. Par exemple, Ia presence de pergelisol constatee dans un glacier 

rocheux de I'Aipage de Mil le (Savolaires sup., 2320 m, NE) (fig. 3) ne semble pas pouvoir etre 

expliquee par Ia seule variable "rayonnement solaire". D'autres facteurs tels que le type de 

roche (gneiss) ou le micro-relief (blocs et vides d'air) doivent y jouer un röle preponderant. 

Perspectives 

Le recensement des glaciers rocheux effectue dans Ia region d'Entremont a souleve diverses 

questions ou objectifs auxquels I es chercheurs devraient s' attacher ces prochaines annees. 
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(a) Des inventaires de glaciers rocheux sont necessaires afin de determiner l'extension du 

pergelisol discontinu de montagne. lls permettent une approche relativement rapide de 

Ia Sit uation a l'echelle regionale et meriteraient d'etre poursuivi dans l'ensemble du mas

sif alpin. Les glaciers rocheux ne renseignent toutefois pas sur t ous les types de pergeli

sol: pergelisol sporadique et pergelisol de paroi y sont par exemple omis. Des analyses 

photogrametriques et des mesures geophysiques (temperature du sol, BTS, geoelec

t rique, sismique, forages ... ) demeurent indispensables pour apprecier les caracteristiques 

locales du pergelisol. Elles representent les seules methodes capables de suivre l'evolu

t ion du pergelisol dans le temps. 

(b) L'amelioration des modeles numeriques de distribution du pergelisol alpin passe par l'e

tude approfondie des echanges energetiques a l'interface sol-air. La surface des glaciers 

rocheux, mais egalement des zones rocheuses fortement fracturees possedent d' innom

brables vides ou l'air froid peut s'accumuler en hiver, favorisant ainsi Ia presence de per

gelisol. Le röle joue par Ia couverture neigeuse (epaisseur, duree) est egalement impor

tant et devra a l'avenir etre introduit dans les modeles numeriques. 

(c) Enfin, devant le retrait glaciaire amorce dans Ia seconde partie du siecle dernier, d'enor

mes quantites de sediments et parfois de glace morte sont abandonnees dans les mar

ges proglaciaires. Qu'en est- il du pergelisol dans ces secteurs7 Dans quelle mesure con

t ribue-t -il a Ia stabilisation des bastions morainiques (laves torrentielles)? 
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Hochalpine Seesedimente als Zeugnisse der spät- bis 
früh postglazialen Gletschergeschichte im Oberengadin. 
Christian Ohlendorf, Geologisches Institut, ETH-Zentrum, Sonneggstr. 5, 8092 Zürich 

Zusammenfassung 

ln den vier Oberengadiner Seen ent standen im Spätglazial - und entstehen rezent w ieder

glaziale Warven Uahresweise geschichtete Ablagerungen). ln den Sedimenten der Seen ist 

die Gletscher- und damit auch die Klimageschichte, seit dem Letzten Glazialen Maximum 

(LGM) lückenlos und mit hoher Auflösung gespeichert. 

Der in Ohlendorf et al. (1997) vorgestellte Vergleich der jährlichen Sedimentakkumu

lationsraten (TSA) der letzten 130 Jahre im Silvaplana See mit meteorologischen 

Daten zeigt, dass Änderungen der TSA sich im Wesentl ichen auf die drei Parameter 

mittlere Sommertemperatur, Summe des Sommerniederschlags und Anzahl der Tage mit 

Schneefall pro Jahr zurückführen lassen. Deren Einfluss schwankt jedoch zeit lich sehr 

st ark, so dass kein konstantes Verhältnis in Form einer Transferfunktion angegeben werden 

kann . 

Da der in einem proglazialen See zur Ablagerung kommende Detritus um so feinkörniger ist, 

je grösser die Gletscher im Einzugsgebiet sind, w urde der Korngrössen-Median spätglazia

ler, laminiert er Sedimente aus dem Champferer See bestimmt. Es treten zwei ausgeprägte 

Minima auf, die als Gletschervorstossphasen interpretiert werden. Das erste, 170 Jahre an

dauernde Minimum, wird zwischen 10557 und 10727 und das zweite, 450 Jahre lange, 

zwischen 11 106 und 11553 Kai a BP beobachtet. Letzteres zeigt eine Zweiteilung und wird 

mit dem Egesen Stadium der Ostalpen parallelisiert . Ersteres ist präborealen A lters und kor

reliert mit Moränen auf dem Julierpass und am Palü-Gietscher. Gletscherhochstände wurden 

jeweils in 20 bis 30 Jahren erreicht und wieder verlassen. 

Abstract 

Today as weil as during the Late Glacial annually Iaminated sediment s (glacia l varves) were 

deposited in the four Upper Engadine Lakes. Their sediments thus comprise a continuous, 

high resolution record of the glacier and climate history since the Last Glacial Maximum 

(LGM). 

From the comparison of Iake Silvaplana annual mass accumulat ion rates (MAR) with instru

mental climate data of the last 130 years (cf. Ohlendorf et al., 1997), three major forcing 

factors control ling MAR could be ident if ied. These are, mean summer air temperature, cu

mulative summer precipitation and the number of days wit h snow per year. Since t heir in

fluence on MAR exhibits large temporal variations, it seems not admissible to calculate 

transf erfundions. 
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The median grainsize of glacial rockflour that is deposited in a proglacial Iake is controlled 

by the size of the catchment glacier. ln general it decreases with an increase in glacier size. 

The Late Glaciallaminated sediments of Lake Champfer show two pronounced grainsize mi

nima, which are interpreted as glacier advances. The first one Iasted 170 years and occured 

from 10557 to 10727 cal. BP whereas the second one Iasted 450 years and is obseved be

tween 111 06 and 11 553 cal. BP. The latter shows two phases and is cerrelative with the 

Egesen stade of the eastern Alps. The former dates into the Preboreal and is time equivalent 

to moraines on the nearby Julier Passand in front of the Palü-Giacier. Advances to or melt

back from a glacier highstand were achieved in only 20 to 30 years. 

1. Einleitung 

Gletscher reagieren sehr empfindlich auf Klimaänderungen. Obwohl diese Tatsache schon 

relativ lange bekannt ist (z.B. Lang, 1885), sind Klimarekonstruktionen mittels vergangener 

Gletscherausdehnungen aus mehreren Gründen oft unbefriedigend. Zum einen haben Zun

genlängenänderungen - der Gletscherparameter der am häufigsten dokumentiert oder re

konstruiert wird - keine monokausale Ursache, z.B. Variation der Sommertemperatur, son

dern sind Ausdruck eines multikausalen Wirkungsgefüges (Temperatur, Nierderschlag, Albe

do, Beschaffenheit des Gletscherbettes, etc.). Zum anderen sind für die Vergangenheit meist 

nur Evidenzen für Gletscherhochstände (Furrer et al., 1987) erhalten, so dass über Tiefstän

de und Rückzugsraten nur relativ wenig ausgesagt werden kann. Der Bedarf an Archiven 

welche die Gletschergeschichte kontinuierlich und mit hoher zeitlicher Auflösung aufzeich

nen, kann durch die Analyse proglazialer Seesedimente zumindest teilweise gedeckt wer

den. Als Erster erkannte de Geer, 1912 den jahresweisen Charakter glazilimnischer Schmelz

wasserablagerungen. Er prägte für ein aus einer groben Sommer- und einer feinen Winter

lage bestehendes Schichtpaar den Begriff Warve. Seitdem wurde in mehreren Studien ge

zeigt, dass sich aus verschieden Sedimenteigenschaften proglazialer Seesedimente Informa

tionen über die glaziale Aktivität im entsprechenden Einzugsgebiet gewinnen lassen (Karlen, 

1981 ; Leonard, 1986; Leemann and Niessen, 1994a; Leemann and Niessen, 1994b; Deslo

ges, 1994; Ariztegui et al., 1995; Leonard, 1997). So hängt z.B. die pro Jahr in einem pro

glazialen See akkumulierte Sedimentmenge in erster Näherung von der Produktion an Glet

schermilch ab, die zu einem grossen Teil durch die mittlere Sommertemperatur bestimmt 

wird (Leemann and Niessen, 1994a). Gletschermilch ist eine sehr charakteristische Beson

derheit gletscherbeeinflusster Systeme. Durch die sehr effiziente Abrasionsleistung tempe

rierter Gletscher wird Gesteinsmaterial am Gletscherbett sehr fein zermahlen (Small, 1987). 

Das so entstandene Gesteinsmehl wird durch das sub- und periglaziale Entwässerungssy

stem abtransportiert und gelangt in proglazialen Seen wieder zur Ablagerung. Der Anteil an 

Feinmaterial in proglazialen Sedimenten spiegelt somit die Grösse der Gletscher im Einzugs

gebiet wider (Leemann and Niessen, 1994b). 
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• Kolbenlotkern 
PCH 94/3 

.... Kurz.kem 
PSP 94/3-Q 
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Figur I: Lage der Oberengadiner Seen und der wichtigsten Gletscher in deren Einzugsgebiet. Markiert sind 

die Positionen des Kolbenlotkerns im Lej da Champfer, anhand dessen Sedimenteigenschaften die spätglazia

le Gletschergeschichte rekonstruiert wurde (siehe Figur 2) und die Position des Kurzkerns, der für den Ver

gleich mit meteorologischen und gletschergeschichtlichen Daten in Ohlendorf et al. (1997) verwendet wur

de. 

in den vier Oberengadiner Seen (Figur 1) entstanden im Spätglazial - und entstehen rezent 

wieder - glaziale Warven. Sie verdanken ihre Existenz der saisonal variierenden Produktion 

von Gletschermilch durch die Gletscher im Val Fex, Val Fedoz, Val Forno und am Piz Lagrev. 

Ausgehend von den bisherigen Arbeiten an Sedimentsequenzen aus dem St. Moritzer (Ariz

tegui, 1993) und dem Si lvaplana See (Leemann, 1993) w urde versucht, ein besseres Ver

ständnis der Einflussgrössen, welche die lakustrine Sed imentakkumulat ion kontrollieren, zu 

erreichen. Hierzu wurden jahresweise geschichtete Sedimente der letzten 130 Jahre aus 

dem Silvaplana See mit meteorologischen und gletschergeschichtlichen Daten sowie mit 

Übernachtungszahlen, die ein Mass für die Tourismus Entwicklung im Einzugsgebiet der 

Seen darstellen, verglichen. Die drei wesent lichen Ergebnisse dieses Vergleiches lassen sich 
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wie folgt zusammenfassen: (1) Ein anthropogener Einfluss auf die pro Jahr im Hypolimnion 

des Silvaplana Sees akkumulierte Menge Trockensediment (TSA) ist seit 1960 feststellbar je

doch quantitativ unbedeutend. (2) Die seit 1864 generel l abnehmende Tendenz der TSA 

spiegelt die mit der langfrist igen Redukt ion der Gletschergrösse - 60 % Flächenverlust seit 

dem Maximum der kleinen Eiszeit (Maisch, 1992) - einhergehende Abnahme der Erosions

leist ung und als Folge hiervon auch der Produkt ion von Gletschermilch w ider. (3) Kurzfristi

ge Uährliche) Schwankungen der TSA spiegeln Variationen der 3 wichtigsten meteorologi

schen Einflussgrössen (mittlere Sommertemperatur, Sommerniederschlagssumme und An

zahl der Tage mit Schneefall) w ider. Da deren Einfluss zeitlich stark variiert kann keine Trans

ferfunktion angegeben werden. Eine Anwendung dieser Ergebnisse auf ältere Sedimentab

schnitte ist deshalb höchstens in qualitativer Form zulässig. Für eine ausführliche Darstel lung 

der Ergebnisse sei auf Ohlendorf et al., 1997 in press verwiesen. 

ln der vorliegenden Publ ikation werden folgende Themen behandelt. (1 ) Eine laminierte Se

diment sequenz aus dem Champferer See wird auf ihren Inf ormationsgehalt über die spät

glaziale Gletschergeschichte im Oberengadin analysiert (Figur 2). (2) Aus dem Sediment

archiv abgeleitete Gletscherrekonst ruktionen werden mit geomorphologischen Befunden 

vergl ichen. Detail liertere Informationen sind in Ohlendorf, 1998 in prep. zu finden. 

2. Methoden 

Sedimentkerne w urden im Herbst 1994 mittels Schwere- und Kolbenlot (Kelts et al., 1986) 

an den in Figur 1 bezeichneten Positionen entnommen. 

Die magnetische Volumensuszeptibilität wurde an ungeöffneten Kernen mit einem Barting

ton MS2 Syst em gemessen. Aus den auf Fotovergrösserungen bestimmten Warvendicken 

wurden Trockensediment-Akkumulationsraten (TSA) in mg pro cm2 und Jahr nach Niessen 

et al., (1992) berechnet. 

Gesamt C-, N- und S-Gehalte wurden gas-chromatographisch, Karbonat-e coulometrisch 

bestimmt. Der Mineralbestand wurde mittels Röntgendiffraktametrie ermittelt. Korngrös

senanalysen wurden mit einem Laser-Particle-Analyzer, type Galai CIS-1 (Fa. LOT, Darmstadt) 

durchgeführt. 

Gleitende Korrelationskoeffizienten wurden nach Dean and Anderson (1974) berechnet. 

3. Ergebnisse 
Der in 31m Wassertief e aus dem Champf erer See (Figur 1) ent nommene, 11.59m lange Kol

benlot-Kern (Figur 2) zeigt die gleiche lithologische Abfolge, wie der in Leemann (1993) be

schriebene Kern PSP 90/2 aus dem Si lvaplana See. Der wesentliche Unterschied ist die Kon

densation der holozänen Sedimentabfolge von 1Om (Si lvaplana) auf Sm. Die in dieser Stu-
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die behandelten, 6.5m mächtigen spätglazialen Sedimente sind laminiert e, graue, gelbe 

und grüne, tonige bis feinsandige Si lte (Figur 2). Die in Figur 2 angegebenen AMS 14( Alter 

wurden an terrigenen Makroresten (Picea-Nadeln und Zweigfragmenten) bestimmt. Auf

grund des sehr geringen Gehaltes an organischem Kohlenstoff der Sediment e unterhalb 

5.05 m Sedimenttiefe (Mittel = 0.16 ± 0.06%), konnten bislang keine weitern Datierungen 

durchgeführt werden. Eine vorläuf ige Chronologie der spätglazialen Sedimente wurde des

halb basierend auf der Zählung von Laminae erstellt. Das 14C-Aiter 9350 BP, welches durch 

ein ähnliches Alter in analoger lithostratigraphischer Position im Silvaplaner See untermau

ert wird, wurde nach (Stuiver and Reimer, 1993) zu 10299 ± 255 Kalenderjahre BP kalibriert. 

Ab diesem Datum basiert die Chronologie auf der Zählung der einzelnen Laminae. Unter der 

Annahme, dass es sich um eine Jahresschichtung handelt, kann die an der rechten Seite der 

Figur 2 dargestellte Chronologie aufgestellt werden . Danach erhält man 12930 Kalender

jahre BP als Alter der Sedimente an der Kernbasis. 

Neben der Korngrössenzusammensetzung wurden auch die magnetische Suszeptibilität, 

der Gehalt an organischem Kohlenstoff und der Mineralbestand (nicht dargestellt) der nicht 

turbiditischen Sedimente bestimmt (Figur 2). Der Median der Korngrössensummenkurve hat 

sich als sehr 'robuster' Parameter erwiesen, da er sich mit einem Fehler von < 5 % bestim

men lässt. Analoge Ergebnisse, jedoch mit grösserem Fehler, werden bei Darstellung des 

Mittelwertes oder des Grades der Sortierung erhalten. Der mittlere Medianwert der spät

glazialen Sedimente beträgt 4.44 ± 0.61 IJm. Die Schwankungsbreite ist somit eher klein, 

aber aufgrund des geringen Fehlers signifikant. Zwei Abschnitte mit reduziertem Korngrös

sen-Median sind deutlich erkennbar. ln den Bereichen zwischen 5.8 und 6.1 m (C) sowie 

zwischen 7.1 und 7.9 m (B) Sedimenttiefe fällt der mittlere Medianwert auf 3. 70 ± 0.35 IJm 

respektive 3.83 ± 0.36 IJm ab und erreicht jeweils Minimalwerte von < 3.4 1Jm. Ein dritter 

nicht so prägnanter Bereich (A) ist zwischen 9.85 und 9.95 m Sedimenttiefe erkennbar (3.63 

± 0.29 IJm). ln den übrigen Abschnitten schwankt der Median um einen Mittelwert von 4.7 

± 0.48 IJm wobei zwischen 6.5 und 7. 0 m sowie von 8.7 bis 9.0 m Sedimenttiefe Maximal

werte von > 6.0 IJm beobachtet werden. Übergänge von Bereichen mit 'normalem' zu Be

reichen mit reduziertem Median (und umgekehrt) sind abrupt. Die drei Bereiche mit redu

zierten Medianwerten sind lithologisch an das Auftreten von grünen, fein laminierten, toni

gen Silten gebunden. Genau in diesen Bereichen wurden auch erhöhte Suszeptibilitäten ge

messen (bis 24 SI gegenüber 17 SI im Mittel), was auf eine leicht veränderte Mineralzusam

mensetzung schliessen lässt (siehe 4.2). Die Akkumulationsraten von organischem Kohlen

stoff (Corg) zeigen einen Verlauf, ähnlich dem der Medianwerte, wobei geringe Akkumula

tionsraten in Abschnitten mit reduziertem Median auftreten. Anders als bei den Median

werten sind die Übergänge zwischen Bereichen hoherund niedriger Corg-Akkumulation je

doch eher graduell als abrupt. Insgesamt sind die Corg-Akkumulationsraten mit durch

schnittlich 1.25 mg cm-2 a-1 sehr gering. 
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Akkumulations rate 

f& •graue, grob laminierte Silte • crgrüngraue, fein laminierte, tonige Sille ~=gelblich graue, gi'Ob laminierte Sille 

Figur 2: Sedimentologische Klimaindikatoren spätglazialer Sedimente aus dem Lej da Champfer. Abschnitte 

A, B und C repräsentieren Gletschervorstossphasen (Erläuterung siehe Text). Beide dargestellten 14C-Daten 

wurden an terrestrischen Makroresten mit der AMS-Methode bestimmt. Dicke schwarze Linien sind gleiten

de Mittelwerte, dünne Linien sind die Rohdaten. Kai. ka BP = Kalenderjahre·/ 000 vor heute. 

Tiefe = Sedimenttiefe unterhalb der Sediment/Wasser-Grenze. 

4. Diskussion 

4. 1. Spätglaziale Gletschergeschichte in Sedimenten des Champferer Sees 
Aufgrund der in Leemann and Niessen (1994b) beschriebenen Theorie, wonach der Feinan

teil im proglazialen Sediment von der Gletschergrösse abhängt. werden die drei oben be

schriebenen Sedimentabschnitte mit reduziertem Korngrössen-Median (Figur 2) als Glet

schervorstossphasen interpretiert. Basierend auf der vorgestellten Chronologie (Figur 2, 

rechts) können für diese Vorstassphasen folgende Zeiträume angegeben werden: Ein erster, 

sehr kurzer Vorst oss (A) fand zwischen 12342 und 12307 Ka i. aBP statt . Der zweit e und 

längste Vorstoss (B) fand zwischen 11553 und 11 106 Kai. aBP statt und weist eine Zweitei

lung auf. Der dritte und letzte Vorstoss (C) vor dem Rückschmelzen der Gletscher auf holo

zäne Grössenordnungen, fand zwischen 10727 und 10557 Kai. aBP statt. Dass es sich bei 

diesen Zeitabschnitten um Phasen mit kälterem und/oder feuchterm Klima gehandelt haben 

muss, wird durch die gleichzeitig auftretenden geringen Corg Akkumulat ionsraten unt er-
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mauert. Diese widerspiegeln entweder eine, infolge geringer Temperatur, verminderte see

interne Produktion, oder einen geringeren allochtonen Eintrag von organischem Material 

aus Böden und terrestrischer Vegetation. Für letzteres spricht der graduelle Übergang zwi

schen höheren und geringeren Corg Akkumulationsraten vor und nach Bereich B, sowie ei

ne nur undeutliche Reduktion der Corg Akkumulation in den Bereichen A und C. Diese Phä

nomene könnten auf die langsame Reaktion der Vegetation auf veränderte Klimabedingun

gen und die verzögerte Einstellung eines neuen Gleichgewichtes zurückzuführen sein (Wal

ker, 1995), wozu es in den Fällen A und C wahrscheinlich gar nicht kommen konnte. Die 

Corg Akkumulationskurve stellt folglich ein geglättetes Klimasignal dar. 

Die erhöhten Suszeptibilitäten und die grüne Sedimentfarbe der Ablagerungen, die 

während Gletschervorstossphasen entstanden, deuten auf eine veränderte Mineralzusam

mensetung dieser Bereiche hin. Eine Analyse des Mineralbestandes zeigt. dass in diesen Ab

schnitten Talk und Amphibole in grösseren Mengen auftreten, die sonst nicht, oder nur in 

Spuren im Sediment vorhanden sind. Amphibole sind paramagnetische Minerale. Ihr 

gehäuftes Auftreten verursacht wahrscheinlich die Erhöhung der Suszeptibilität. Offenbar 

haben also die Gletscher in ihren vorgerückten Positionen andere Lithologien erodiert als in 

den Zeiten kleiner Gletscherausdehnungen davor und danach. 

4.2. Vergleich mit Geomorphologischen Befunden 

Basierend auf der erstellten Chronologie kann Vorstoss B dem Egesenstand (Suter, 1981 ) zu

geordnet werden. Die Zweiteilung dieses Median Minimums stimmt mit dem geomorpholo

gischen Befund von Suter et al. (1982) überein, die im Val Fex zwei Moränenwälle für das 

Egesen Stadium kartierten. Für die Dauer dieses Vorstosses kann ein Zeitraum von 480 Jah

ren angegeben werden. Dies ist sehr kurz verglichen mit der Dauer der Pol lenzone der Jün

geren Dryas (Mangerud et al., 1974), der dieser Vorstoss entspricht und die auf eine 1000 

bis 1200 Jahre andauernde Klimaverschlechterung hindeutet (Goslar et al., 1995; Hajdas et 

al., 1993; Johnson et al., 1992). Eine Erklärungsmöglichkeit ist. dass der Bereich mit redu

ziertem Median nur einen Teil des Vorstosses markiert. Es könnte sich z.B. um einen Zeitab

schnitt nach dem eigentlichen Vorrücken handeln, während dem die Gletscher zwar stabil 

in vorgerücker Position lagen, jedoch gleichzeitig einen hohen Bilanzgradienten infolge ma

ritimen Klimas aufwiesen (Maisch and Haeberli, 1982). Verbunden mit einem hohen Bilanz

gradienten sind hohe basale Schubspannungen und somit eine hohe Erosionskapazität, die 

letztlich zu dem beobachteten erhöhten Feinanteil im proglazialen Sediment führte. 

Vorstoss C fällt mit 9700 14
( Jahren ins frühe Präboreal und könnte somit den Kromer

(Gross et al., 1978) bzw. Beverin-Stand (Suter, 1981) repräsentieren. Ein präborealer Glet

schervorstoss um 9500 BP wird auch in Schweden von Nesje and Dahl (1993) beschrieben. 

Anzeichen eines kurzen präborealen Klimarückschlages sind in ganz Europa und Gränland 

weit verbreitet (vergleiche Zusammenstellung in Walker (1995). Das mittlere Datum von 
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10640 Ka lenderjahren für diesen Vorstoss ist sehr nahe dem von lvy-Ochs et al. (1996) an

gegebenen Expositions-Datum fü r den inneren Bogen der 'Egesen'-Moräne auf dem Julier 

Pass (1 0400 Kai a BP). Wenn der innere Moränenwal l auf dem Julierpass tatsächlich nicht 

dem Egesen Stadial, sondern einem präborealen Glet schvorstoss zuzuordnen wäre, müsste 

für diesen eine ähnlich grosse Schneegrenzdepression von 170-245 m (Furrer et al., 1987) 

wie fü r den Egesenstand gef ordert werden. Hierfür gibt es jedoch keine geomorphologi

schen Evidenzen, da z.B. die Schneegrenzdepression des zeit lich äquivalenten Kromer-Stan

des mit 90-120 m (Suter, 1981) viel geringer ausfällt. 

Für den sehr kurzen Vorstoss A kann kein Moränenäquivalent gefunden werden. Mögli

cherweise handelt es sich hierbei um ein der Gerzenseeoszillation (Lotteret al., 1992b) äqui

valentes Ereignis. Dafür würde auch die nur sehr kurze Dauer von ca. 35 Jahren sprechen. 

Es dauerte jeweils 20 bis 30 Jahre, bis die Gletscher zum jeweil igen Hochstand vo rgest essen 

waren, bzw. sich vom Hochstand zurückgezogen hatt en . Wie weit sie sich zwischen den 

Hochständen zurückzogen, kann aus dem Sedimentarchiv nicht ermittelt werden. Dennoch 

erscheint eine Zeit von 20 bis 30 Jahren bis zum erreichen des 'nächsten stabilen Zustandes' 

sehr kurz. 

5. Schlussfolgerungen 

Für die spät glazialen Sedimente des Champferer Sees hat sich der Korngrössen Medianwert 

als gut er Indikator der Grösse der Gletscher im Einzugsgebiet bestätigt. Markante Glet

schervorstösse werden reg istriert zwischen 11553 und 11 106 sowie 10727 und 10557 Kai. 

a BP. Erst erer ist zweigeteilt und wird mit dem Egesen St adial in Verbindung gebracht. Letz

terer fällt ins Präboreal und korreliert zeitlich mit dem Expositionsalter der inneren Moräne 

des Lagrev-Gietschers auf dem Julier Pass sowie mit dem Kramer-Stand der Ostalpen. Für 

das Erreichen und den Rückzug von den jeweiligen Maximalausdehnungen wurde ein Zeit

raum von 20 bis 30 Jahren ermittelt . 
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Das Hochwasserschutzprojekt lnn/Fiaz. 
Beatrice Herzog Dip/. lng. ETH, Staubli, Kurath & Partner AG, Bachmatttstr. 53, 8048 Zürich 

Zusammenfassung 

ln den fünfziger Jahren wurde in Samedan bei drei verschiedenen Hochwasserereignissen 

das Siedlungsgebiet überschwemmt. Daraufhin wurden die Flüsse kanalisiert. 

Im Juli 1987 brachte der lnn einen Abfluss von ca. 280 m3/s. Dabei wurden die lnndämme 

wiederum beinahe überströmt. ln einem Auftrag an die Versuchsanstalt für Wasserbau, 

Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich wurden daraufhin die Hydrologie des Gebietes 

und der Geschiebehaushalt von Flaz und lnn untersucht und mögliche Massnahmen zur 

Verbesserung des Hochwasserschutzes vorgeschlagen. 

Unter dem Titel 'Hochwasserschutz En/Fiaz' erhielt unsere Ingenieurgemeinschaft den 

Auftrag, die Gefahrensituation zu analysieren, die vorgeschlagenen Massnahmen auf ihre 

technische Machbarkeit hin zu überprüfen und ein Schutzkonzept für Samedan auszu

arbeiten. 

Die Gefahr für Samedan ist eine dynamische Überschwemmung nach einem Dammbruch. 

Für die Bestimmung der Gefahrenstufen im Siedlungsgebiet wurden numerische 

Überflutungsberechnungen durchgeführt. 

Die Resultate zeigen, dass ein grosser Teil des bereits überbauten Gebietes im Kernbereich 

von Samedan heute einer blauen oder sogar roten Gefahrenzone zugeteilt werden müsste. 

Zur Verbesserung der Situation werden zwei Varianten vorgeschlagen. Die Varianten sind 

bezüglich des Hochwasserschutzes gleichwertig. Der Entscheid für eine Variante liegt bei der 

Gemeinde. 

Abstract 

ln the 1950's, three different floods occurred in the inhabited area of Samedan. Afterwards, 

the rivers were canalised. 

ln July 1987, the discharge of the lnn reached approximately 280m3/s and the dams 

were almost overflown again. Consequently, the Labaratory of Hydraulics, Hydrology and 

Glaciology (VAW) was asked to investigate hydrology and sediment Ioad of the rivers lnn 

and Flaz and to propose possible steps to improve the protection against floods. 

Our engineering company was in charge of the analysis of the potential hazard, of the ex

amination and technical feasibility of the proposed steps and to elaborated a protection con

cept for Samedan . 

The danger for Samedan is a dynamic flood after a burst of a dam. ln order to determine the 

Ievei of danger in the area of settlement numerical calculations were performed. 
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The resu lts show that large parts of the houses and especially the core part of Samedan 

should be in the blue or even red hazard zone. 

Two alternatives are proposed to improve the situation, both are equal in terms of the pro

tection. The community has to decide which projed will be realised. 

1. Einleitung 
Der folgende Artikel stützt sich auf ein Hochwasserschutzprojekt, das im Auftrag der Ge

meinde Samedan ausgearbeitet wurde. Auftragnehmer war eine Ingenieurgemeinschaft der 

Büros Staubli, Kurath & Partner AG, Zürich und GEOalpin, Samedan in Zusammenarbeit m it 

Herrn Dr. M. Jäggi, Ebmatingen. Die aufgezeigten Lösungen zur Behebung des Schutzdefi

zites wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Tiefbauamt Graubünden und 

der Sektion Flussbau des Bundesamtes für Wasserwirtschaft, Siel erarbeitet. 

Ziele dieses Auftrags waren die Erstellung einer Gefahrenkarte nach den neuesten Empfehlun

gen des Bundes, um die aktuelle Gefahrensituaiton aufzuzeigen. Weiter sollten die Frage nach 

der technischen Machbarkeit der von der VAW vorgeschlagenen Massnahmen beantwortet 

und ein Hochwasserschutzkonzept ausgearbeitet werden. Die notwendigen baulichen Mass

nahmen waren vorzudimensionieren und die Kosten auf +1-20% anzugeben. Nach Abschluss 

dieser Arbeiten sollte die Submission für die Projektierung durchgeführt werden können. 

2. Situation 
Die Gemeinde Samedan liegt direkt am Zusammenfluss von Flaz und lnn im Oberengadin 

(Figur 1 ). 

Die Charakteristik der beiden Flüsse ist sehr verschieden: während der lnn praktisch ge

schiebelos und mit stark gedämpfter Hochwasserspitze aus den Oberengadiner Seen 

kommt, bringt der Flaz grosse Geschiebemengen aus dem Val Roseg, dem Val Morteratsch 

und aus dem Gebiet des Berninapasses. Die grosse Ebene Champagna (Flugplatz Samedan) 

ist die Schwemmebene des Flaz. Seine hundertjährliche Hochwassermenge beträgt ca. 

330m3/s ist damit etwa 5x grösser als die des lnn bei Celerina mit ca. 60 m3/s. 

Nach den grossen Überschwemmungen von 1951, 1954 und 1957 wurden die beiden Fluss

läufe durchgehend kanalisiert (Projekt der lnnkommission 1957). Siefliessen heute auf dem 

Gemeindegebiet von Samedan in einem trapezförmigen Gerinne zwischen Dämmen ab, die 

Sohlenlage entspricht auf längeren Strecken etwa der Höhe des Vorlandes. 

Das Gemeindegebiet ist heute beidseitig des lnn dicht überbaut und wird touristisch inten

siv genutzt. Durch diese Überbauungen und die Nutzung ist das Schadenpotential in den 

letzten Jahrzehnten stark angestiegen. Es beträgt heute für den Fall einer Überschwem

mung rund Fr. 140 Mio. 

Die rechtsgültigen Gefahrenzonen enden aufgrundder Annahmen, die dem Projekt der lnn

kommission zugrunde lagen, an den bestehenden Dämmen. 
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Figur 1: Situation und Kilometrierung der Flussachse 

Das Hochwasser im Juli 1987 hätte beinahe die Dämme überströmt und damit zur Kata

strophe geführt. Dieses Ereignis. dessen Grösse mit nachgerechneten 280 m3/s etwa bei ei

nem 80-jährlichen Abfluss lag, zeigte, dass nach wie vor ein Schutzdefizit besteht. 
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ln einem Auftrag an die Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH 

Zürich wurden darufhin die Hydrologie des Gebietes und der Geschiebehaushalt des lnns 

untersucht. Ausserdem wurden Ideen f ür bauliche Massnahmen vorgeschlagen. Schliesslich 

wurde ein Auftrag an unsere Ingenieurgemeinschaft erteilt, dessen Resultate im folgenden 

zusammengefasst sind. 

3. Grundlagen 
• Empfehlung zur Berücksichtigung der Hochwassergefahren bei raumwirksamen Tätig

keiten, Bundesamtfür Wasserwirtschaft Siel 1997 

• Die Gefährdung Samedans durch Hochwasser des lnn und mögliche Massnahmen zur 

Verbesserung der Hochwassersicherheit', Bericht N. 4098, Versuchsanstalt für Wasser

bau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich 1996 

• Digitales Geländemodell des Projektperimeters, Auer & Clement, Chur 

• Photodokumentation der grossen Überschwemmungen dieses Jahrhunderts, Tiefbau

amt Graubünden 

• Querprof ile und Längenprofile des Flaz und lnn, Bundesamt für Wasserwirtschaft/ 

Kanton Graubünden 1979, 1989, 1996 

4. Gefahrenerkennung 
Die Gefahr für Samedan ist eine dynamische Überschwemmung nach einem Dammbruch. 

Der Bruch der Dämme kann aus verschiedenen Gründen erfolgen: 

a) Überschreitung der Abflusskapazität 

Ein hundertjährliches Hochwasser (HQ1 00) beträgt 300-330 m3/s, ein extremes Hochwasser 

(EHQ) 400-500 m3fs. 

Die Abflusskapazität des Gerinnes genügt heute unter Einhaltung eines ausreichenden Frei

bordes nur für 170-220 m3/s. Grössere Abflüsse führen zu einem Überströmen der Dämme. 

Ausserdem landet die Sohle des lnn unterhalb des Zusammenflusses während grossen 

Hochwassern auf. Dies verkleinert die Abflusskapazität zusätzlich. 

b) Verlust der Dammstabilität 

Die grundbauliche Stabilität der lnndämme wurde überprüft. Die erreichten Stabilitätswerte 

genügen heutigen Anforderungen nicht mehr. Bei Volllaufen des Gerinnes ist ein Damm

bruch wahrscheinlich. Möglich ist ein Bruch der Dämme auch bereits bei einer Teilfüllung 

des Gerinnes. Eine Überschwemmung des Dorfes kann somit auch schon bei Abflüssen auf

reten, die die Gerinnekapazität nicht ausschöpfen. 
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c) Einstau von Brücken 

Alle drei Brücken, die im Kernbereich von Samedan den lnn überqueren, weisen ungenü

gende Abflussquerschnitte auf. Ein Einstau der Brücken führt zu einem Überströmen der 

Dämme und damit ebenfalls zu einem Dammbruch. 

5. Gefahrenbeurteilung 

Für die Bestimmung des Gefahrenpotentials wurden aufgrund des Ereigniskatasters, der er

warteten Abflüsse und den Erkenntnissen aus der Prozessanalyse Überflutungsszenarien 

festgelegt. Mit einem numerischen Si mulat ionsprogramm wurden die Auswirkungen im 

Siedlungsgebiet berechnet. Zur Berechnung wurde ein zweidimensionales Berechnungspro

gramm verwendet. Die Resultate einer solchen Berechnung sind Wassertief en und Fl iessge

schwindigkeiten in jedem Punkt. 

Die notwendigen Geländedaten wurden aus dem Digitalen Geländemodell übernom

men. 

Die Berechnungen zeigen, dass im heutigen Zustand bei einer Gefahrenzoneneinteilung ein 

grosser Teil des besiedelten Gebietes der Gemeinde Samedan der blauen oder sogar roten 

Zone zugeteilt werden müsst e. 

6. Die Technische Machbarkeit baulicher Massnahmen 

Von der VAW wurden fünf möglicheMassnahmen zur Verbesserung der Hochwassersicher

heit vorgeschlagen: eine verstärkte Retention des lnnabflusses in den Oberengadiner Seen, 

Hochwasserentlastungen an zwei verschiedenen Standorten, ein Geschieberückhalt und der 

Ausbau des Gerinnes. Ausser diesen vorgeschlagenen Massnahmen wurde zusät zlich die 

Idee einer definit iven Umleitung des Flaz in die Champagna geprüft. 

6. 1 Retention in den Oberengadiner Seen 

Im St. Moritzersee und Silvaplanersee soll durch Schliessen der Wehre im Hochwasserfall 

vermehrt Wasser zurückgehalten und damit der Abflussanteil des lnns in Samedan verrin

gert werden. Heute werden die Wehre im Hochwasserfall ganz geöffnet, um Überschwem

mungen an den Seeufern zu vermeiden respektive zu begrenzen. 

Eine verstärkten Retention in den Oberengadiner Seen schafft za hlreiche Probleme wegen 

höherer Seespiegel in St. Morit z Bad und Silvaplana. Zur Überprüfung der Auswirkungen 

wurden die Wasserstände fü r typische Ganglinien eines hunderjährlichen Hochwassers 

bestimmt. Die Seespiegel kommen bei einem Überstau 0.4-0.8 m höher zu liegen als bei 

Öffnung der Wehre bei Einsetzen des Hochwassers. Sie liegen dann 1-1.5 m höher als der 

Normalwasserstand. Bereits heute werden in den Gemeinden St. Moritz und Silvaplana 

durch zu hohe Seespiegel und Rückstau von Einläufen häufig die Keller überschwemmt. Ei

ne weitere Belastung der Gemeinden ist nicht zumutbar. 
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Die Auswirkungen auf den Hochwasserspiegel des lnn bei Samedan sind verg leichsweise ge

ring, insbesondere da der Anteil des lnn am Gesamtabfluss klein ist. Die Abflussspitze kann 

mit einem Vollschluss der Wehre im günstigsten Fa ll im 30-50 m3/s abgesenkt werden. Dies 

bewirkt eine Entlastung des lnngerinnes um wenige Dezimeter. Als Einzelmassnahme ist dies 

ungenügend. Die Wirkung ist ausserdem sehr unsicher. Die Hochwasser im lnn und Flaz tre

ten typischerweise bei mehrtägigen Regenfällen auf. Es kann nicht im voraus gesehen wer

den, wann die Abflussspitze eintreten wird. Werden die Wehre zu früh geschlossen, ist die 

Wirkung verloren. 

Die Realisierung wäre ausserdem finanziel l sehr aufwendig, da die bestehenden Wehre 

technisch nicht an einen Überst au angepasst werden können, sondern vollständig ersetzt 

werden müssten. 

Eine Retention wird nicht empfohlen. 

6.2 Hochwasserentlastung Flaz, Champagna 
Am Flaz soll eine Hochwasserentlastung gebaut werden, die einen Tei l des Abflusses in die 

Ebene hinter dem Flugplatz entlastet. 

Die Entnahme des Wassers erfolgt am günstigsten bei Punt Muragl. Zur kontrollierten Ent 

nahme, unabhängig von der effektiven Abflussmenge, vom Antei l lnn/Fiaz sowie von der 

Sohlenlage vor dem Ereignis, Auflandungen, etc., ist ein regul ierbares Wehr notwendig. Die 

Ebene Champagna kann mit vertretbaren Schäden einige Tage unter Wasser gesetzt wer

den. Es handelt sich um Landwirtschaftsland, für das heute noch ein Schutz vor einem ca. 

20-jährlichen Hochwasser als ausreichend angesehen w ird. Eine Entlastung des Flaz und da

mit eine Flutung der Flächen würde im vorgesehenen Konzept etwa in diesem Rhythmus 

auftreten (vgl. Kap. 7). Durch die Entnahme mit einem Streichwehr kann das Geschiebe im 

Gerinne behalten werden. Die mitgeführten Sedimente werden sich auf den Wiesen abla

gern, welche nach dem Hochwasserereignis gereinigt werden müssen. Solche Rein igungs

arbeiten nach Überflutungen werden vielerorts von den Landwirten selbst ausgeführt und 

werden von der öffentlichen Hand entschädigt. Die Sedimente haben häufig den positiven 

Effekt eines höheren Grasertrags im Folgejahr. 

Die Rückgabe des Wassers in den lnn erfolgt in der Gravatscha am unt eren Ende der Ebene. 

Bei Überflutung des dortigen Auengebietes kann dies ohne bauliche Anpassungen im Be

reich der Beverinmündung geschehen. Das Gebiet steht unter Naturschutz und ist ins Bun

desinvent ar der Auenlandschaften aufgenommen. Eine regelmässige Überflutung ist also 

Bestandteil des natürlichen Vegetationsrhythmus. Die fehlende Flutung des Gebietes im 

heutigen Zustand führt zu einer beobachtbaren mangelnden Durchmischung und Duchlüf

tung der stehenden Gewässer in diesem Gebiet. Auch der Geschiebeeintrag feh lt vollkom

men. Die Interessen des Hochwasserschutzes und ökologische Zielsetzungen kommen sich 

hier, w ie vielerorts, entgegen. 
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Die Entlastung des Flaz in die Champagna ist machbar und zu empfehlen. Es ist die einzige 

Massnahme, durch die Samedan auch vor einem EHQ geschützt werden kann. 

6.3 Hochwasserentlastung lnn, Quadratscha 
Unterhalb des Fussgängerstegs Promulins bei Km 6.5 (vgl. Fig. 1) soll bei Hochwasser einTeil 

des Abflusses linksseitig in die Fläche der Quadratscha entlastet werden. 

Die nach oben wirkende Absenkung des Wasserspiegels ist nur auf eine Länge von weniger 

als 50 m spürbar. Weiter oben ändert sich der Wasserspiegel nicht. Dort wo eine Absenkung 

wünschbar ist, kann der Wassserspiegel also nicht beeinflusst werden. 

Die Entlastung in die Quadratscha wird nicht empfohlen. 

6.4 Geschieberückhalt 
Vor dem Zusammenfluss lnn/Fiaz bei Km 4.8 soll dem Flaz Geschiebe entnommen werden, 

um Auflandungen während des Hochwassers zu verhindern. Der Sammler soll aber erst bei 

grossen Abflüssen anspringen, da bei kleinen Abflüssen ein Erosionsproblem besteht. Bei ei

ner unkontrollierten Sohlerosion würden die sehr hoch liegenden Fundationen der Wuhre 

gefährdet. 

Eine Sperre ist am vorgeschlagenen Standort aus landschaftlichen und touristischen Grün

den nicht denkbar, eine Aufweitung aus topographischen Gründen nicht möglich. Die ge

naue Wirkung einer Aufweitung an diesem Ort (Kurvenlage, tiefes Vorland) kann nicht vor

ausgesagt werden. Es kann ebensogut zuviel oder zuwenig Material zurückgehalten wer

den. Die genaue Dosierung eines Geschiebeaus- oder eintrages könnte nur mit einer Do

sierstrecke erreicht werden. 

Selbst wenn erreicht werden kann, dass eine Sohlauflandung verhindert w ird, bleiben sehr 

viele Unsicherheiten, so dass die Massnahme bezüglich Hochwassersicherheit ungenügend 

ist (z.B. Sohlenlage vor Hochwasser, Anteil des lnns am Gesamtabfluss). Auch wenn Auffan

dungenen verhindert werden können, bleibt die Kapazität für ein hundertjährliches Hoch

wasser ungenügend. Eine Kombination mit einer Entlastung ist also unausweichlich. 

Der bauliche Aufwand für einen Geschieberückhalt an diesem Ort ist gemessen an der Wir

kung unverhältnismässig gross. Ein Geschieberückhalt wird nicht empfohlen. 

6.5 Gerinneausbau lnn, Samedan 
Durch Dammerhöhungen und Absenken der Sohle soll die Kapazität des lnngerinnes erhöht 

werden. 

Der Ausbau des lnn ist nur auf eine Abflusskapazität von 280 m3/s machbar. Dazu sind lo

kale Erhöhungen und eine Absenkung der Sohle auf ein Niveau wie 1979 erforderlich. Ein 

weitergehender Ausbau ist wegen der Brücken nicht möglich. 

Die Dämme müssen auf jeden Fa ll saniert werden. 
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Ein Gerinneausbau wird empfohlen, da dadurch die Anspringhäufigkeit einer Entlastung 

soweit reduziert werden kann, dass die Flutung der Champagna für die Landbesitzer zu
mutbar wird (vgl. Kap. 6.2). 
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Figur 2: Gestaltung des Längenprofils und Geschiebebewirtschaftungsräume bei einer Verlegung des Flaz in 
die Champagna. 
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6. 6 Verlegung des Flaz in die Champagna 

Die Hochwasserprobleme in Samedan werden praktisch vom Flaz alleine verursacht. Als wei

tere mögliche Variante wurde daher die technische Machbarkeit für eine definitive Umlei

tung des Flaz durch die Champagna ab Punt Muragl überprüft. 

Das neu zu bauende Gerinne soll wenn irgend möglich vom ökologischen und touristischen 

Aspekt her Verbesserungen bringen. Darüber darf aber die Transportfunktion eines Flusses 

nicht vergessen werden. Ein neues Flazgerinne muss in erster Linie den Geschiebedurchgang 

gewährleisten, das Wasser abführen und den Geschiebeeintrag in den lnn optimieren. 

Bei der starken Abnahme des Längsgefälles von Pontresina bis Bever ist es auch in Zukunft 

unmöglich, das durch den Flaz eingetragene Geschiebe vollständig an Samedan vorbei zu 

transportieren. Das Geschiebe muss (wie heute auf der Strecke nach Zusammenfluss mit dem 

lnn) bewirtschaftet werden. Dies ergibt folgende Randbedingungen für das neue Gerinne: 

Das Längenprofil weist 3 Abschnitte auf (vgl. Figur 2). An den beiden Abschnittsgrenzen werden 

Geschieberückhalteräume vorgesehen, deren Kapazität für kleine und mittlere Hochwasser, 

also in Normaljahren, mit zusammen ca. 1 0'000 m3 ausreichend ist. Der Geschiebeanfall eines 

grossen Hochwassers wird durch einen grossen Überflutungsraum, der die Länge des ganzen 

mittleren Abschnitts umfasst und Platz für ca. 40'000 m3 Geschiebe bietet, aufgefangen. 

Dieser Raum ist zwischen grossen Hochwassern als Weidland nutzbar. Der unterste Abschnitt 

stellt gleichzeitig die Dosierstrecke für den lnn unterhalb des neuen Zusammenflusses dar. 

Die Ausgestaltung des Gerinnes erfolgt im sohlennahen Teil als Trapezprofil mit einer Breite 

von 20-25 m. Die Sicherung der Ufer kann mit Blöcken erreicht werden . Der obere Teil der 

Böschung kann der Verbau mit ingenieurbiologischen Verfahren erfolgen und die Böschun

gen können variabler ausgestaltet werden. Ein solches Normalprofil stellt einen Kompromiss 

zwischen Transportfunktion und ökologischen Anforderungen dar. 

Die weiteren baulichen Massnahmen bieten keine besonderen Probleme. Die Flazdämme 

auf dem bestehenden Abschnitt zwischen Punt Muragl und Samedan können vollständig 

zurückgebaut werden. Die lnndämme im Kernbereich von Samedan können auf ein lnn

hochwasser von 60-80 m3/s umgebaut werden, womit der lnn wieder ins Dorf integriert 

wird und die lnnufer genutzt werden können. Wegen der vergleichsweise kleinen Abfluss

mengen kann eine naturnahe Gestaltung ohne Hartverbau vorgesehen werden. 

7. Massnahmen 
Aus den überprüften Massnahmen wurden zwei Varianten für ein Hochwasserschutzkon

zept ausgearbeitet. 

Variante 1: Gerinneausbau und Entlastung in die Champagna (Figur 3) 

Es wird vorgeschlagen, einen Gerinneausbau auf 280 m3/s mit der Entlastung des Flaz in die 

Champagna zu kombinieren. 
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Figur 3: Hochwasserschutzkonzept Variante 1: Gerinneausbau auf 280 m3/s und Hochwasserentlastung in die 

Champagna 

Dieser Vorschlag folgt aus folgenden Überlegungen: Die Ent lastung grosser Hochwasser in 

die Champagna ist bei allen Massnahmenkombinationen unumgänglich . Als Einzelmass

nahme aber bewirkt sie, dass sehr häufig geflutet wird. 
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Ein Ausbau auf 280 m3/s kann mit kleinen Anpassungen erreicht werden. Ein weiterer Aus

bau ist nicht machbar. Die Häufigkeit Flutung der Champagna kann damit verkleinert wer

den. Eine Entlastung würde dann im Durchschnitt ca. alle 20 Jahre anspringen. 

Bauliche Massnahmen 

• Hochwasserentlast ung des Flaz in die Ebene Champagna (Begrenzung des Abflusses im 

lnn bei Samedan auf 280 m3/s). Das Entlastungsbauwerk wird als regu lierbares Streich

wehr ausgeführt. Der Standort des Wehres ist bei Km 2.200 (Punt Muragl). Die Ent

lastungsmenge beträgt im Extremfall bis 120 m3/s. 

• Erhöhung der Abflusskapazität des lnn bei Samedan auf durchgehend 280 m3/s. Dies 

w ird erreicht durch eine Wiederherstellung der Sohlenlage 1979, das Erhöhen der Däm

me um 0.2 - 0.4 m von Km 4.800 bis Km 5.600 und das Verschalen der Brücken (An

schluss Samedan, RhB-Brücke, Fussgängersteg Promulins). Damit kombiniert eine 

Dammsanierung von Km 4.800 bis Km 6.500. 

Die Gesamtkost en für die Realisierung der Massnahmen betragen Fr. 11 Mio. 

Vort eile der Variant e I 

Die Real isierung dieser Variante kann ausserordentlich rasch (Baubeginn im Frühl ing 1998) 

erfolgen, da es sich um konventionelle Bauwerke ohne weit eren Studienaufwand handelt. 

Aufgrund des hohen Schutzdefizit es ist dies ein wicht iger Aspekt. 

Die Lösung ist kostengünst iger als Variante II. 

Nachteile der Variante I 

Der unbefriedigende ökologische Zustand der Flaz- und lnngerinne (gleichförmige Trapez

gerinne ohne Vegetation) wird nicht verbessert. 

Variante II: Verlegung des Flaz in die Champagna (Figur 4) 

Es wird vorgeschlagen, dem Flaz ab Punt Muragl bis in die Gravatscha ein neues Bett zu bau

en. Auf dem mittleren Teil der Ebene werden Geschiebeablagerungsräume für die gezielte 

Geschiebebewirtschaftung eingerichtet. Der lnn im Kernbereich von Samedan wird auf ein 

Hochwasser des jungen lnn (60-80 m3/s) umgebaut. Die Flazdämme ent lang des Golfplatzes 

werden vollständig zurückgebaut 

Bauliche Massnahmen 

• Querung der Verkehrslinien im Bereich Punt Muragl 

• Gerinneneubau in der Champagna (ca. 4 Km) 

• Gestaltung des Zusammenflusses in der Cravatscha 

• Blockrampe im lnn oberhalb des neuen Zusammenflusses 

108 



~--::::::::

St. Moritzer-

Das Hochwasserschutzprojekt lnn/Fiaz 

Figur 4: Hochwasserschutzkonzept Variante II: Verlegung des Flaz in die Champagna 

• 
• 
• 

Umbau der lnndämme und Neugestaltung des Gerinnes im Kernbereich von Samedan 

Rückbau der Flazdämme von Km 2.200 bis Km 4.800 

Verlängerung der in den Flaz mündenden ARA-Leitung Celerina oder anderweitige Ab

leitung des geklärten Wassers 
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• Hochwasserschutzdämme um den Mittelabschnitt in der Champagna 

Die Gesamtkost en für das Projekt werden auf Fr. 28 Mio. geschätzt. 

Vorteile der Variant e II : 

Die Realisierung dieser Variante bedeutet für die Gemeinde und Region die Chance für eine 

komplette Neuplanung des betroffenen Raums. Dadurch wird vor allem eine Entflechtung 

und Koordination aller Nutzungen wie Loipe, Spazierwege, landwirtschaftliche Bewirtschaf

tung, Golf, Naturschutzgebiete, etc. möglich. 

Für die regionale Wirtschaft wird ein grosses Invest itionsvolumen ausgelöst. Die Restkosten 

für die Gemeinde bleiben auf grund ausserordentlicher Subventionen gleich wie bei Varian

te I. 
Die ökologische Situation an den betroffenen Gewässern kann bedeutend verbessert wer

den. Das Naturschutzgebiet in der Gravatscha erfährt eine räumliche Ausdehnung, die re

gelmässige Flutung von Teilen davon kann gewährleistet werden. 

Die Geschiebebewirtschaftung die heute durch sporadische Saggerungen nach Hochwas

sern erfolgt und jedesmal einen Eingriff in die lnnsohle bedeutet, kann kontrolliert und lokal 

konzentriert durchgeführt werden. 

Der Geschiebeeint rag in den Unterlauf des lnn kann opt imiert werden. 

Mittelfrist ig wird die Option einer Eintiefung der lnnsohle bei Samedan und Celerina er

möglicht. 

Nachteile der Variante II: 

Die Realisierung benötigt mehr Zeit als bei Variante I. Dies z.B. durch den Umstand. dass das 

Projekt UVP-pflichtig ist. Trotz dem Vorziehen von Sofortmassnahmen kann die erforderl iche 

Hochwassersicherheit für Samedan erst etwa 2 Jahre später erreicht werden. 

Für den zusätzlichen Landbedarf in der Champagna kann kein Realersatz gestellt werden. 

8. Schlussfolgerungen 

Die Gefahrensituation in Samedan ist nach heutigen Anforderungen und angesichts der 

Höhe des Schadenpotentials untragbar. Mit der vorgestellten Arbeit konnten zwei ganz ver

schiedene Wege aufgezeigt werden, wie die Situation verbessert werden kann. 

Mit der ersten Variante wird ein Zustand beibehalten, der seit dem Anhäuf en der ersten 

Flazdämme vor Hunderten von Jahren besteht und unzählige Male saniert wurde. Mit der 

zweiten Variante wird ein grundsätzlich neuer Weg eingeschlagen, indem ein bis heute 

weitgehend freigehaltener Raum dem Fluss zur Verfügung gestel lt wird. 

Der Entscheid für einen dieser Wege liegt bei den Einwohnern der Gemeinde Samedan. 
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Erlebnislehrpfad zur Klimaveränderung im Oberengadin. 
Zur Didaktik komplexer naturwissenschaftlicher Probleme. 
Da nie/ Am, Alpenbüro, Postfach 1060, 8031 Zürich 

Zusammenfassung 

Viele naturwissenschaftliche Probleme sind sehr komplex. Die Frage der anthropogenen Ein

flüsse auf das globale Klima ist ein Beispiel dafür. Die Klimaabhängigkeit des Menschen ist 

dagegen - gerade im Alpenraum - sehr konkret und alltäglich. Trotz der Komplexität ist es 

daher unerlässl ich, die Öffent lichkeit zu informieren, eine Sensibilisierung bezüglich des Zu

sammenspiels zwischen Gesellschaft und Umwelt zu erreichen und mögliche Auswege auf

zuzeigen. Als eine Möglichkeit bietet sich das Instrument des Erlebnislehrpfades an: Das Be

greifen der komplexen Zusammenhänge zwischen Klima und alpiner Umwelt wird über de

ren Erlebnis unterstützt. So kann auch die Anpassung des Verhaltens zugunsten von Pro

blemlösungen gefördert werden. 

Im Oberengadin sollen mit einem Erlebnislehrpfad zur Klimaveränderung folgende Ziele er

reicht werden: 

• Vermitteln aktueller w issenschaft licher Erkenntnisse, 

• Förderung der individuellen Beobachtungs- und Wahrnehmungsfähigkeit der Umwelt 

("Landschaftslesen"), und dadurch Erreichen einer Sensibilisierung der Besucher, 

• Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten. 

Die Tafeln des Lehrpfades im Gelände vermitteln nicht nur Informationen, sondern stellen 

mittels Beobachtungsaufgaben, die die verschiedenen Sinne ansprechen, den Bezug zur 

Umwelt her. Lösungsstrat egien und konkrete Handlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt. 

Eine begleitende Broschüre erlaubt die Vertiefung der Thematik über die Kurzinformation 

hinaus. Das behandelte Themenspektrum reicht von den Ursachen des Treibhauseffektes 

über mögliche Folgen der Klimaänderung bis hin zu verschiedenen Lösungsstrategien. Der 

Klimaweg über den Schafberg bei Pontresina im Oberengadin wird von der Naturforschen

den Gesellschaft des Engadins und dem WWF Schweiz gemeinsam realisiert. 

Abstract 

Problems of natural sciences can be highly complex. The question of humans provoking glo

bal climatic changes is only one example. The dependence of mankind upon climate is a 

concrete and common example- especially in t he Alps. Despite the complexity, it is impor

tant to inform the public, to increase public awareness of the interaction between the so

ciety and the environment, and to show possible solutions. 

The didactic nature trail is one way to increase public awareness of their influence on global 

climate. The use of educational signs installed along tra ils encourages the comprehension 

of the complex interactions between t he climate and t he alpine environment because it is 
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being experienced. That is why the adapting of a more environmentally beneficial behaviour 

can be increased. The goals of the didactic climate trail are the following: 

• to illustrate new results of scientific research; 

• to promote the ability to observe and perceive nature (landscape reading) and simulta

neously to increase sensitivity to environmental problems; 

to showdifferent possibilities for action. 

The didactic climate trail that Ieads over the "Schafberg" near Pontresina in the Upper En

gadine was realised by cooperation of the Engadine Society of Natural Seiences and the 

\NWF Switzerland. Signs installed along the path not only impart information but also give 

the visitors an understanding of the environment. Possible strategies of solutions and ways 

of interacting are shown. A booklet explains the different topics in more detail depth, from 

explanations of the greenhouse effect to possible consequences of climate change and fi

nally to different solution strategies. 

1. Einleitung 

Es ist geplant, im Frühsommer 1998 den Erlebnislehrpfad zur Klimaveränderung über den 

Schafberg im Oberengadin zu eröffnen. Mit diesem Lehrpfad streben der \NWF Schweiz und 

die Naturforschende Gesellschaft Engadin an, die Thematik der Klimaveränderung einer 

breiten Öffentlichkeit nahe zu bringen. Im Zentrum stehen die Auswirkungen der Klimaver

änderung auf den alpinen Raum und die menschliche Nutzung. Verschiedene Sponsoren 

(Gemeinden, Kanton, Privatwirtschaft) fördern das Projekt. 

2. Hintergrund: Die Klimaveränderung und deren Auswirkungen in der Schweiz 

Der zweite Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses über Kl imaänderungen (IPCC) stellt 

fest, dass die Abwägung der weltweiten Forschungsergebnisse einen erkennbaren mensch

lichen Einfluss auf das globale Klima nahelegt Zunehmende Treibhausgaskonzentrationen 

seit Beginn der Industrialisierung, d.h. seit ca. 1750, führen demnach zu einer Erwärmung 

der Erdatmosphäre. Die mittlere globale bodennahe Lufttemperatur ist seit dem 19. Jahr

hundert bis 1990 um rund 0.3°C bis 0.6°( angestiegen. Auch wenn noch bestehende Un

sicherheiten mit berücksichtigt werden, ist diese Änderung nur mit geringer Wahrschein

lichkeit vollständig natürlichen Ursprungs (ProCiim- 1996). 

Bei weiter steigendem Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen wird mit verschiedenen 

Modellen eine weitere Zunahme der mittleren globalen Temperatur vorausgesagt. Für die 

Schweiz ergeben Modellsimulationen bei doppelter vorindustrieller Kohlendioxid-Aequiva

lentkonzentration 2-4°( wärmere Sommer und 0.5-1. 5°( wärmere Winter im Vergleich 

zum 18. Jahrhundert (FOEFL 1997). 

Höhere Temperaturen dürften zu einem teilweise verstärkten hydrologischen Kreislauf 

führen. Verschiedene Modelle weisen laut dem 2. IPCC-Bericht auf intensivere Niederschlä-
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ge hin, was auf die mögliche zukünftige Häufung extremer Regenereignisse schliessen lässt. 

Besonders sensibel auf Klimaänderungen in den Alpen reagieren Gletscher und Permaf rost. 

deren Temperaturen nahe dem Taupunkt liegen. Seit 1850 hat die eisbedeckte Fläche in den 

Alpen um 40% abgenommen, das Eisvolumen um 50% (Patzelt & Ael len 1990). 

Die fort gesetzte Erwärmung bewirkt weiteren Gletscherschwund. Aus den dadurch freige

setzten Schuttf lächen der Gletschervorfelder könnten vermehrt Murgänge ausbrechen . Auf 

tauender Permafrostboden kann eine mittelfristige Instabilität von Schutthängen bewirken. 

Gletscherschwund und Änderungen in der Verteilung der Schneedecke beeinflussen das hy

drologische System. Häuf igere Extremniederschläge können - zusätzlich verstärkt durch die 

feh lende Pufferung durch Schnee und Eis - zu vermehrten Überschwemmungen und Erd

rutschen führen. Um dennoch den Schutz bei steigender Anzahl Extremereignisse und ver

mehrter Gefahr von Murgängen gewährleisten zu können, w erden grössere Anstrengungen 

im Bereich Schutzbauten nöt ig sein. 

Diese Veränderungen spüren auch die grossen Rückversicherer: Die weltweiten Versiche

rungsschäden aus Naturkatast rophen haben seit Ende der 80er Jahre zugenommen. Dafür 

sind sowohl die vermehrt eintretenden Naturkatastrophen w ie auch die zunehmende Häu

fung von Sachwerten in gefährdet en Zonen verantw ortlich (Schweizer Rück 1996). 

Bei einer Erwärmung verlagert sich die temperat urabhängige Höhenzonierung der Veget a

tion nach oben. Laubmischwälder könnten sich vermehrt ausdehnen. Offen bleibt die Fra

ge, ob die Pflanzen diesen Wandel schnell genug nachvol lziehen können, oder ob dadurch 

einzelne Arten verschwinden werden. 

3. Vom Wissen zum Handeln 

Viele einzelne Mosaiksteinehen des ganzen Klima-Raum-Gefüges sind schon bekannt , an

dere fehlen aber noch immer, oder sie sind noch zu wenig klar, w ie zum Beispiel die zukünf

t ige Entwicklung der Niederschläge . Dass wir gemäss dem Vorsorgeprinzip und im Sinne der 

Nachhalt igkeit t rotzdem heut e schon handel n müssen, ist unt er Fachleuten kaum bestritten. 

Viele mögliche Ansätze zum Handeln sind bekannt, es fehlt aber häufig noch an der Bereit

schaft zur entsprechenden Umsetzung. 

Die Beobachtung dieses Zwiespaltes zwischen Wissen und Handeln im Umweltbereich ist 

nicht neu. Mit - und umweltverantwortliches Verhalten kann nach Hungerford & Volk (1990) 

nicht mit einfachen, kausalen Modellen erklärt w erden; die lineare Beziehung Wissen ( Be

wusstsein ( Handeln konnte nicht nachgewiesen werden. Das von ihnen generierte Modell 

ist komplexer. Das Handeln hängt dabei hauptsächlich von den folgenden Variablen ab: 

1. Umwelt-Empfindlichkeit/Sensibilität der Person, 

2. gründliches Verstehen der Umwelt -Probleme, 

3. persönliche Investitionen und persönliches Interesse bezüglich der Probleme, 
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4. Wissen um die Handlungsstrategien und Fähigkeit der Wahrnehmung dieser Möglichkeiten, 

5. Glaube an den Erfolg der eigenen Handlung (Kontrol lwahrnehmung). 

Das Engagement der Öffentlichkeit bezüglich der Klimaproblematik wird vermut lich nicht 

zuletzt durch die für Laien nur schwer zu durchschauenden Zusammenhänge gebremst. Die 

Auswirkungen sind meist erst zeitlich verzögert zu erkennen und nicht einfach kausal dem 

veränderten Klima als Verursacher zuzuordnen. Die Erfahrungen erfolgreicher Handlungs

strategien und das persönliche Interesse an der Lösung sind ebenfalls kaum vorhanden. Die

se Variablen kann ein Erlebnislehrpfad positiv beeinflussen. 

4. Zur Konzeption von Lehrpfaden 

Naturlehrpfade haben normalerweise zum Ziel, das Interesse der Besucher an der Natur zu 

wecken und das Engagement für umweltbewusstes Verhalten und Naturschutz zu fördern 

(Boekels et al. 1990, Ebers 1997). 

Damit das Verhalten der Lehrpfadbenutzerlnnen umweltverträglicher wird, dürfen Lehr

pfade sich nicht nur auf die Anhäufung von Wissen beschränken. Vielmehr soll die Emp

findlichkeit gegenüber der Natur gefördert werden und Handlungsmögl ichkeiten für die 

Lösung der anstehenden Probleme sollen aufgezeigt werden. 

Knieps (1990) schlägt vor, bei der Erstellung von Lehrpf aden Aspekte der Attraktivität. der 

Nachvollziehbarkeit, der eigenen Betätigungsmöglichkeit und der sachlichen Information zu 

berücksichtigen. Schulte (1987) sieht neben der Vermittlung von ökologischen Informa

tionen besonders einen Schwerpunkt auf Informationen über konkrete Massnahmen vor. 

Er will Beispiele und Methoden aufzeigen, die dann zur Nachahmung im privaten Bereich 

empfohlen werden. Zusätzlich zu den Informationen sollen nach Kalff (1994) auch die 

dazugehörigen Wertfragen berücksichtigt werden. 

Wichtig für die Einstellung zur Umwelt sind positive Erfahrungen und Erlebnisse. Sie w irken 

bekräftigend und aufbauend, sie fördern eine positive Gefühlsstimmung (Trommer 1991 ). 

So entwickelt sich die Motivation für den Einsatz zur Arbeit an Umweltproblemen (Kalff 

1994). Negativ wirkende Informationen oder Erlebnisse sollten erst nach dem Positiven ver

mittelt werden. 

Wichtig ist auch die abwechslungsreiche Routenwahl in der Landschaft; dadurch kann ein 

guter Erholungswert erreicht werden, der die Sensibil ität der Wandernden für die Natur zu

sätzlich stärkt (Trommer 1991 ). 

Die Informationsvermittlung darf daneben nicht zu kurz kommen. Das Erkennen und Ver

stehen der Probleme gehört ebenfalls zum umweltverantwortlichen Verhalten (Hungerford 

& Volk 1990). Gerade Erwachsene haben auch bei Erlebnispfaden ein grosses Bedürfnis 

nach Wissensvermittlung (Ebers 1997). 

Zimmerli (1980) w ill neben der Förderung des direkten Kontaktes zwischen Mensch und Na

tur die allgemeine Artenkenntnis und die Einsicht in die ökologischen Zusammenhänge för-
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dern. Knieps (1990) legt Wert auf die exemplarische und leicht nachvollziehbare Darstellung 

von ökologischen Kausalketten aus dem vernetzten Regelkreis-Geschehen im Naturkreis

lauf. Kenntnisse allein über die biotischen, abiotischen und anthropogenen Aspekte der 

Umwelt genügen ihm nicht. ln diesem Sinn wi ll Heierli (1987) mit seinem Lehrpfad "in die 

Gedankenwelt des Geologen einführen". 

Der Klimaweg berücksichtigt diese verschiedenen konzeptionellen Überlegungen: Neben 

Sachinformationen stehen die Förderung der Wahrnehmung und das Aufzeigen von Hand

lungen im Zentrum. 

Die Texte und Abbildungen auf den Inf ormationstaf eln und in der Begleitbroschüre von 

Lehrpfaden müssen einfach verständlich und ansprechend verfasst sein. Um dies sicherzu

stellen, schlägt Schulte (1987) vor, die Texte mit Fachkräften aus dem pädagogischen Be

reich zu diskutieren. Die Gestaltung der verschiedenen Stationen soll eine einheitliche und 

klare gestalterische Linie verfolgen (Ebers 1997). 

5. Ziele des Klimaweges 

Der Erlebnislehrpfad zur Klimaveränderung will die Wandernden zu einer Veränderung ihres 

Handeins hin zur Nachhaltigkeit motivieren. Es werden folgende drei Ebenen von Zielen ver

folgt: 

1. lnformationsebene: 

Der Klimaweg präsentiert aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse. Vermittelt werden die 

Grundkenntnisse des Klimas, seiner Auswirkungen auf die alpine Landschaft, seiner Verän

derungen und die Methoden der Klimafolgenforschung und ihre Möglichkeiten. 

2. Wahrnehmungs- und Einstellungsebene: 

Der Klimaweg fördert die individuelle Beobachtungs- und Wahrnehmungsfähigkeit der 

Landschaft. Er unterstützt das Erkennen der klimaabhängigen Umweltphänomene: Die 

Wandernden werden zur aktiven Beobachtung der Landschaft angeleitet. Das Spurenlesen 

in Natur und Landschaft führt zur Sensibilisierung gegenüber Kl ima und Umwelt. was eine 

wichtige Voraussetzung ist für die folgende Handlungsebene. 

3. Handlungsebene: 

Der Klimaweg zeigt Handlungsmöglichkeiten für die Lösung des Klimaproblems auf. 

Berücksichtigt werden sowohl die Handlungsebene der individuellen Alltagserfahrungen, 

wie auch die Klimapolitik auf nationaler und internationaler Ebene. Dieses Aufzeigen von 

möglichen Handlungsfeldern und -spiel räumen motiviert zum Engagement und zur Verhal

tensänderung. 
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Durch den Klimaweg werden folgende Zielgruppen angesprochen: 

• Touristen, die in der Region Ferien machen; 

• Besucher, die gezielt für den Weg angereist sind und sich für die Thematik interessieren; 

• Geführte oder selbstorganisierte Exkursionen in Gruppen; z.B. Mittelschulen, Fachhoch

schulen, Universitätskurse, Vereine. 

6. Methodik und Konzeption 

Wie werden die Erkenntnisse über die Konzeption von Lehrpfaden umgesetzt, wie werden 

die f ormul ierten Ziele erreicht? 

Durch die Verwendung neuer Ergebnisse der Klimaforschung wird die grösstmögliche 

Aktualität der Inf ormationen gewährleistet. Wichtig ist die Verständlichkeit der Inhalte: 

Texte müssen einfach formuliert sein, attraktive Abbildungen sollen das Erkennen der Zu

sammenhänge und Phänomene erleichtern. Dank einem ausführlichen Korrektur- und Ver

nehmlassungsverfahren unter Fachleuten (aus Natur- und Sozialwissenschaften, Pädagogik) 

und unter Vertretern potentieller Zielgruppen wird eine möglichst hohe Informationsqualität 

angestrebt. 

Die Informat ionstafeln bieten beschränkten Platz für Texte, die Konzent ration auf einzelne 

Punkte aus dem jeweiligen Themenkreis ist unumgänglich. Die Auswahl orientierte sich an 

dem vor Ort Sichtbaren und Erlebbaren, die Begleitbroschüre vertieft und ergänzt den je

weiligen Themenkreis. 

Die Informationstafeln werden im Gelände unter Miteinbezug bestehender Infrastrukturen 

wie Gebäude, Mauern und Lawinenverbauungen landschaftsschonend montiert. 

Neben der Information werden Beobachtungsaufgaben gest ellt: Gezielte Fragen führen die 

Wandernden von den Tafeln weg in die Landschaft, leiten zum Landschaftslesen an und för

dern die Wahrnehmung über verschiedene Sinne. 

Schwierigkeiten ergeben sich dabei dadurch, dass die Klimaveränderung und die Auswir

kungen in der alpinen Landschaft nicht immer einfach wahrzunehmen und aufzuzeigen 

sind. Die Ereignisse laufen häufig versteckt ab (z.B. auftauender Permafrost), und sie sind zu

dem oft nicht eindeutig der menschlich verursachten Klimaänderung zuzuordnen. Zudem 

spielt der Zeitfaktor eine wichtige Rolle: Die prognostizierten Veränderungen laufen zwar 

-aus geologischer und klimatologischer Sicht- rasch ab, aus der Sicht des Individuums ver

streichen dennoch Jahrzehnte, was die Prozesse schwer nachvollziehbar macht. 

Um Handlungsmögl ichkeiten aufzuzeigen, werden auf den Tafeln und in der Broschüre 

nachahmenswerte Handlungsbeispiele aufgeführt (individuelle und politische Ebene). So 

wird gezeigt, was jeder und jede Einzelne in seinem alltäglichen Umfeld zur Lösung des Kli

maproblems beitragen kann. 
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7. Inhaltlicher Überblick 

Der Schafberg oberhalb Pontresinas eignet sich gut für die Einrichtung eines Lehrpfades zur 

Kimaveränderung: Wichtige klimaabhängige Landschaftsphänomene wie Blockgletscher, 

Lawinenzüge und Gletscherstände sind vom Wandervveg aus sichtbar. Zudem liegen aus 

verschiedenen Bereichen, insbesondere aus der Permafrostforschung, aktuel le Forschungs

ergebnisse vor. Im Folgenden sind die Themen aufgeführt. 

• Grundlagen: Was ist Klima und Wetter, wie funktioniert der natürliche Treibhauseffekt. 

• Klimageschicht e: Klima ist nichts konstantes, es hat sich in der Vergangenheit immer 

wieder verändert. 

• Mensch: Das globale Klimasystem w ird durch den modernen Menschen beeinflusst. 

• Zukunft: Wie wird das zukünftige Klima werden? 

• Auswege: Die Beiträge der verschiedenen Akteure zur Entschärfung des anthropogenen 

Treibhauseffektes. 

• Klimapolitik: Was in der Schweiz und auf der Weit getan wird, und was nötig wäre. 

• Alpine Landschaft: Das Klima prägt die alpine Landschaft. 

• Gletscher: ln den Alpen ist der Gletscherrückgang das Hauptsignal für ablaufende Kli-

maveränderungen. 

• Permafrost: Ein unsichtbares Phänomen. 

• Blockgletscher: Lavastromähnliche, kühle Gesellen. 

• Raumplanung: Wie der Mensch mit Naturereignissen umgeht. 

• Schutzbauten: Grosse Invest it ionen für ein gesichertes Dasein. 

• Schnee: Schneedecke und Lawinen. 

• Tourismus: Winter ohne Schnee? 

• Massnahmen der Gemeinden: Raumplanung, Schutzbauten, aktive Klimapolitik, nach

halt ige Energiepolitik. 

• Vegetat ion: Wie hoch wandern die Pflanzen beim Klimawandel? 

8. Beispiel einer Informationstafel 

Ein Beispiel einer Inf ormationstafel soll verdeutlichen, was geplant ist (Tabelle 1 ). Die Figur 1 

mit dem grafischen Entwurf einer Tafel gibt einen Eindruck, wie die Gestaltung aussehen 

wird. 
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Tabelle 1: Beispiel der Informationstafel zum Thema Blockgletscher 

BLOCKGLETSCHER: LAVASTROMÄHNLICHE KÜHLE GESELLEN 

Dieses Geröllfeld, das von weitem einem Lavastrom ähnlich sieht, besteht aus Permafrost, also aus 

einem ganzjährig gefrorenen Eis-Gestein-Gemisch. Bei genügender Geländeneigung beginnt sich der 

Permsfrost zu bewegen (einige cm bis dm pro Jahr): Es entsteht die typische Kriechform des 

Blockgletschers. Herunterfallendes Geröll im oberen Teil hält den Bewegungsprozess in Gang. 

Aufbau des Permsfrostes 

Die oberste, grobblockige Schicht des Permsfrostes 

taut im Sommerhalbjahr auf. Darunter befindet sich 

der Permafrostspiegel (Grundwasserspiegel): Er 

bildet die Grenze zum eisübersättigten, sandigen und 

silligen Bodenmaterial, das dauernd unter o•c ist. 

Schmelz- und Niederschlagswasser fliesst auf dieser 

Ebene ab. 

Was passiert durch die Erwärmung? 

Bei steigender Permafrosttemperatur nimmt die 

sommerliche Auftauliefe zu. Am Permafrostspiegel 

beginnt das Eis zu schmelzen. Das entstehende 

Wasser-Gestein-Gemisch verliert an Stabilität und es 

kann zu Murgängen kommen. Wenn das Wasser 

versickert Ist, nimmt die Innere Reibung wieder zu, 

die Stabilität des Geröllfeldes steigt an. 

Sommerte1r9eratur 

Parmafrostbasis 

o·c 

Permafrost
mächtigke~ 

Grobe Blöcke 
Betrachten Sie die dreiteilige Stirn des Block

gletschers Muragl genauer: 

Fliessrichtung des Blockgletschers 

Oie grobblockige Oberfläche ist klar erkennbar. Die 

durch die Fliessbewegung herunterfallenden Blöcke 

sammeln sich am Fuss der Stirne an. Dazwischen 

liegt eine Schicht aus FeinmateriaL 

An einigen Stellen haben sich Flechten auf den 

Blöcken ansiedeln können. Teile der Stirn sind mit 

zusammenhängenden Alpenrasen bewachsen. Diese 

Pflanzen können sich nur ansiedeln, da sich der 

Blockgletscher nicht mehr stark bewegt. Sie wOrden 

sonst durch die herunterfallenden Blöcke beschädigt. 

Beobachtungsaufgabe: Nähern Sie sich dem Bach entlang der Stirn des Blockgletschers (Vorsicht vor 

herunterfallenden Steinen!): Hören Sie das Wasser in der Tiefe gurgeln? Das Schmelzwasserfliesstauf 

dem gefrorenen Permafrostspiegel unterirdisch ab. Wenn Sie das Wasser berühren, bemerken Sie, wie 

kalt es ist, da es vor kurzem noch mit Eis im Kontakt stand. 
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Oberflächenkinematik ausgewählter Blockgletscher des 
Oberengadins_ 
Andreas Kääb, Geographisches Institut, Universität Zürich-/rehe/, 8057 Zürich 

Zusammenfassung 

Blockgletscher sind neben ihren thermischen und mechanischen Eigenschaften wesentlich 

auch durch die Kinematik des kriechenden Permafrostes bestimmt. Die Kenntnis ihres Fliess

feldes erlaubt wichtige Hinweise auf ihre Entstehung, Morphologie und zeitliche Entwick

lung, ihre Dynamik und innere Struktur. ln den Veränderungen dieser Permafrostvorkom

men lassen sich Klimasignale beobachten. Spezielle, hochauflösende Techniken analytischer 

Aerophotogrammetrie können die räumlichen Veränderungen der Permafrostoberfläche lie

fern. An Handdreier Vorkommen kriechenden Permafrostes im Oberengadin werden in die

sem Beitrag die Ergebnisse solcher photogrammetrischer Analysen vorgestellt und disku

tiert: 

Das horizontale Geschwindigkeitsfeld der Blockgletscher am Schafberg/Pontresina in der 

Periode 1971-1991 zeigt nur knapp signifikante Verschiebungen von maximal einigen Zen

timetern pro Jahr (cm/a). Nichtsdestotrotz deutet das kontinuierliche Fliessfeld auf geschlos

sene Eisvorkommen im Untergrund hin. Die horizontalen Oberflächengeschwindigkeiten 

des Blockgletschers Muragl betragen bis zu 50 cm/a im Zeit raum 1981-1994. Seit 1981 tra

ten aber innerhalb weniger Jahre Schwankungen von bis zu 50% auf. Die Höhenänderun

gen von ± 10 cm/a im selben Zeitraum - deutlich mehr sind im Bereich abschmelzender 

Firnflecken feststellbar- sind unregelmässig vertei lt. Im Bereich extensiven Fliessens über

wiegt das Einsinken der Oberfläche, im Bereich kompressiven Fliessens deren Hebung. Der 

Blockgletscher Murtel sank zwischen 1987 und 1996 um durchschnittlich -4 cm/a ein . Die 

horizontalen Kriechgeschwindigkeiten betragen bis zu 15 cm/a. Die räumliche Oberflächen

kinematik am Bohrloch stimmt sehr gut mit Bohrlochmessungen überein. Die Analyse der 

Fliessfelder aller drei Permafrostvorkommen lässt auf ein Alter der Blockgletscher in der 

Grössenordnung 104 Jahren schliessen. 

Abstract 

Beside thermic and mechanic characteristics, rock glaciers are essentially defined by their ki

nematics. Knowledge of the permafrost flow field provides important information about the 

origin, morphology, development, dynamics and internal structure of creeping mountain 

permafrost. Monitaring permafrost behaviour detects climate signals. Geometrie changes of 

permafrost surface can be determined using special high resolut ion techniques of analytical 

aerophot ogrammetry. We present and discuss results of such photogrammetric analyses for 

three occurrences of creeping mountain permafrost in the Upper Engadin, Swiss Alps: 

The horizontal velocity field of the rock glaciers at Schafberg/Pontresina shows only hardly 

121 



Oberflächenkinematik ausgewählter Blockgletscher des Oberengadins 

significant surface displacements of some cm/a over the period of 1971-1991. Nevertheless, 

the continuos flow field hints to connected ground ice. The horizontal surface velocities 

over the period of 1981 -1 994 of rock glacier Muragl amount 50 cm/a in maximum. They va

ried up to 50% in-between a few years. Changes in surface elevation lie in the range of 

± 10 cm/a- more at perennial icebanks - and show a inhomogeneuos distribution. Surface 

lowering predominates in zones of compressive creep, surface uplift in zones of horizontal 

extension. The surface of rock glacier Murtel lowered by average -4 cm/a between 1987 and 

1996. The horizontal creep rates at surface amount up to 15 cm/a. The photogrammetric re

sults at rock glacier Murtel show good agreement wit h borehole measurements. Analysing 

the flow field of the investigated rock glaciers allows for an age-estimat e of approximately 

104 years for all three. 

Einführung 

Ganzjährig gefrorene, eisreiche alpine Schuttsedimente können mit Oberflächengeschwin

digkeiten bis zu mehreren Dezimetern oder sogar wenigen Metern pro Jahr kriechen und 

zusammenhängende Strukturen bilden. Solche Blockgletscher sind wesentlich auch durch 

ihre Kinematik definiert. Diese hängt einerseits von inneren, vor allem thermischen und me

chanischen Materialparametern und der inneren Struktur des Permafrostes ab. Andererseits 

bestimmen auch äussere Faktoren wie z.B. Geländeform und -neigung, Schutthaushalt, Hy

drologie und klimatische Einflüsse das Kriechen des alpinen Permafrostes (z.B. Haeberli and 

Vonder Mühll, 1996). Die Kenntnis des Geschwindigkeitsfeldes der Blockgletscherober

fläche erlaubt so wichtige Hinweise auf diese Faktoren und auf die Entstehung, zeitl iche Ent

wicklung und Dynamik der Kriechstrukturen. 

Gerade auch an der Untergrenze der Verbreitung alpinen Permafrostes können dessen Ver

änderungen aber auch die Stabilität gefrorenen Schuttes beeinflussen (Haeberli, 1997). 

Durch die kontinuierliche Massenverlagerung in einem Blockgletscher kann Lockermaterial 

in potentielle Murganganrisszonen transportiert und dort akkumuliert werden. Die Beob

achtung mancher Permaf rostvorkommen dient so auch der Gefahrenfrüherkennung (z.B. 

Kääb, 1996a). 

Das trocken-kalte zentral-alpine Regionalklima des Oberengadins begünst igt in besonderem 

Masse die Ausbildung von Blockgletschern, die daher dort in grosser Anzahl vorzufinden 

sind (Hoelzle, 1989). Einige von ihnen wurden bereits auf vielf ältige Weise untersucht, so 

unter anderen die Blockgletscher am Schafberg bei Pontresina, der Blockgletscher Murtel in 

der Gruppe des Piz Corvatsch und ein Blockgletscher im Val Muragl. Diese drei Permafrost

vorkommen sind auch Teil des Schweizerischen Netzes zur Permafrostbeobachtung (Hae

berli et al., 1993). Die jüngsten geometrischen Veränderungen dieser Permafrostvorkom

men wurden durch hochauflösende Luftbildanalysen bestimmt. deren Ergebnisse im folgen

den präsentiert und diskutiert werden. 
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Photogrammetrische Analysetechniken 
Photogrammetrie stellt ein äusserst geeignetes Werkzeug dar, die Oberflächenkinematik 

kriechenden Permafrostes flächenhaft zu bestimmen. Ihre Anwendung erlaubt anderweitig 

kaum erreichbare Ergebnisse. Zugleich aber stellen die geringen Veränderungsraten (Zenti

meter bis Dezimeter pro Jahr) auch hohe Anforderungen an die angewandten Aufnahme

und Auswertetechniken. Alle drei hier behandelten Blockgletscher werden regelmässig vom 

Flugdienst der Eidgenössischen Vermessungsdirektion auf speziellen, tiefgeflogenen Luftbil

dern festgehalten (Bildmassstäbe ca. 1:4500 bis 1 :6000). Die vertikale Komponente der 

Oberflächenkinematik wurde im folgenden als Höhendifferenz zwischen multitemporalen 

digitalen Terrainmodellen (DTM) bestimmt. Diese haben, den einzelnen Objekten angepas

ste, regelmässige Gitterweiten von 25, 10 und 5 m. Simultanes Monoplotting in multitem

poralen Stereomodellen (SMMS), also die gleichzeitige Auswertung von Luftbildern, die zu 

verschiedenen Epochen von verschiedenen Orten aufgenommen wurden, liefert die hori

zontalen Oberflächengeschwindigkeiten (Kääb, 1996b). Das Messraster der horizontalen 

Verschiebungen entspricht dem Raster der DTM. Um die Veränderungen signifikant bestim

men zu können, wurden Zeitbasen von 4 bis 20 Jahren gewählt. Die Auswertungen wurden 

an einem sogenannten analyt ischen Plot ter, einem computergestützten photogrammetri

schen Auswertegerät der VAW - ETH Zürich durchgeführt. 

Figur 7: Blockgletscher am Schafberg oberhalb Pontresina. Im Hintergrund, links oben, das Val Muragl. 

(Photo M. Hoelzle, 7994). 
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Figur 2: Blockgletscher Murte/. Links die Mittelstation der Corvatsch-Bahn. (Photo M. Hoelzle, 1994). 

Untersuchungsgebiete 
Schafberg I Pontresina 

Die Blockgletscher am Schafberg/Pontresina (Fig. 1) werden im Zusammenhang mit im dis

kont inuierlichen Permafrost gegründeten Lawinenverbauungen und einer im Bereich krie

chenden Permafrostes liegenden potentiellen Murganganrisszone beobacht et (VAW, 1988, 

1990, 1991 ). Zwei der wenigen Bohrlöcher in Blockgletschern befinden sich dort und die

nen der Untersuchung des Permafrostaufbaus, seiner Thermik und Dynamik (Vonder Mühll, 

1993; Wagner, 1996; Hoelzle et al., 1997, in Vorbereitung). 

Zur photogrammetrischen Analyse der Oberf lächenveränderungen am Schafberg stand kein 

geeignetes tiefgeflogenes Luft bildmaterial zweierZeitpunktezur Verfügung. Daher wurden 

Nachführungsflüge der Landestopographie von 1971 und 1991 verwendet. Die Höhenän

derungen und Verschiebungen erwiesen sich als sehr gering . Zur Genauigkeitssteigerung 

wurden sechs unabhängige DTM und vier SMMS gemessen. Der mittlere Fehler (RMS) einer 

daraus erhaltenen Höhendifferenz beträgt ca. 40 cm bzw. 2 cm pro Jahr (cm/a), der einer 

horizontalen Verschiebung ca. 40 - 60 cm bzw. 2 - 3 cm/a. Die vorliegenden phot ogram

metrischen Ergebnisse bewegen sich teilweise in dieser Grössenordnung, sind damit zum 

Teil nicht signifikant und können überwiegend nur qualitativen Aussagen dienen. 
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Figur 3: Blockgletscher im Val Muragl. Im Hintergrund links der Schafberg.(Photo M. Hoelzle, 1994). 

Murtel 

Der Blockgletscher Murtel (Fig. 2) ist einer der weltweit best untersuchtesten Blockgletscher. 

Ein nunmehr 10 Jahre bestehendes Bohrloch, vielfältige geophysikalische Untersuchungen, 

geodätische und photogrammetrische Messungen, Energiebilanzstudien und anderes lei

sten dort wesentliche Beiträge zur Permafrostforschung (z.B. Vonder Mühll, 1993; Wagner, 

1996; Haeberli et al., 1997, in Vorbereitung; Hoelzle et al., 1997, in Vorbereitung). Aus tief 

geflogenen Luftbildern der Jahre 1987 und 1996 konnten die vertikalen und horizontalen 

Oberflächengeschwindigkeiten des Blockgletschers bestimmt werden. Die Genauigkeit der 

gemessenen Geschwindigkeiten (RMS) beträgt ca. 1-2 cm/a. 

Muragl 

Neben anderen, zum Teil sehr ausgedehnten Vorkommen kriechenden Permafrostes im Val 

Muragl war und ist ein besonders ausgeprägter Blockgletscher auf der Nordseite des Schaf

berg Gegenstand zahlreicher Untersuchungen (Fig. 3; Barsch und Hell, 1976; Vonder Mühll 

und Schmid, 1993). Bereits bestehende photogrammetrische Auswertungen (Vonder Mühll 

und Schmid, 1993) wurden mit der Technik des SMMS wiederholt, verdichtet und ausge

dehnt. Dazu wurden DTM der Jahre 1981, 1985, 1990 und 1994 und die horizont alen 
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Figur 4: Mittlere jährliche horizontale Oberflächenverschiebung am Schafberg in der Periode 1977-1991. 

Verschiebungsbeträge in den dazwischenliegenden Perioden bestimmt. Die bestimmten 

Geschwindigkeiten 1981-94 sind ca. 1.5 cm/a, die der einzelnen Teilperioden ca. 4 cm/a 

genau (RMS). 

Ergebnisse 

Horizontales Fliessfeld 
Das zusammenhängende Bewegungsf eld 1971-91 am Schafberg (Fig. 4) lässt, wie auch bei 

den anderen untersuchten Blockgletschern auf kontinuierlichen Eisgehalt im Untergrund 

schliessen. Die Oberfläche des nördlichen Blockgletschers kriecht ca. 8 cm/a. ln den übrigen 

Zonen mit weniger signifikanter Geschwindigkeit unterstreicht aber die lokale Gleichför

migkeit des Verschiebungsfeldes die Vermutung kriechenden Materials. So kriecht der Per

mafrost wahrscheinlich auch am nördlichen Bohrloch 2 über der Erosionsrinne. Die Ver

schiebungen in der Erosionsrinne können auf Kriechen von Permafrost, aber auch auf das 

Rutschen markanter Steine zurückgehen. Geophysikal ische Messungen ergeben Ober

flächengeschwindigkeiten von ca. 4 cm/a bei Bohrloch 1 bis knapp 1 cm/a bei Bohrloch 2 

und best ätigen damit die photogrammet rischen Messungen (Hoelzle et al., 1997, in Vorbe

reitung). 
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Figur 5: Horizontale Oberflächengeschwindigkeiten des Blockgletschers Murte/7987-1996. Das Bohrloch in 

ca. 2670 m Meereshöhe ist als schwarzes Quadrat markiert. 

Die horizont alen Geschwindigkeiten des Blockgletschers Murtel (Fig . 5) erreichen im obe

ren Teil des Blockgletschers, unterhalb der begrenzenden Felswand, Werte von bis zu 15 cm/a 

und reduzieren sich kontinuierlich auf ca. 5 cm/a oberhalb der Blockgletscherfront Dort 

führen die Zunahme der Oberflächenneigung und lokales Rutschen des Schuttes zum 

erneuten Anstieg der Geschwindigkeit en. Das Fliessfeld zeigt eine aktive innere Partie des 
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Figur 6: Horizontale Oberflächengeschwindigkeiten des Blockgletschers Muragl im Zeitraum 1981 - 1994. 

Blockglet schers, in der sich auch die Ogiven-ähnlichen Querstrukturen ausbilden, und weni

ger aktive äussere Zonen, die durch Fliesslinien-parallele Scherstrukturen vom aktiveren 

Mittelteil abgetrennt sind (vgl. Kääb et al., 1997b, in Vorbereitung). Vereinzelte photogram

metrische Blockmessungen von Barsch und Hell (1976) könnten darauf hindeuten, dass der 

Blockgletscher zwischen 1932 und 1955 etwas schneller, im Zeitraum 1955-71 aber ähnlich 

schnell wie 1987-96 kroch. Die photogrammetrischen Ergebnisse stimmen mit den Ge

schwindigkeitsmessungen am Bohrloch überein (Wagner, 1996; Kääb et al. , 1997b, in Vor

bereitung). 

Die horizontalen Oberflächengeschwindigkeiten des Blockgletschers Muragl 1981-94 (Fig. 

6) zeigen ein markantes Maximum von bis zu 50 cm/a im mittleren Teil des Blockgletschers, 

wo auch höhere Oberflächenneigungen auftreten. Auch der orographisch rechte, in nördli-
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Tabelle 1: Vergleich photogrammetrischer Ergebnisse über die Blockgletscher Schafberg, Murte/, Muragl und 

Gruben (Gruben Blockgletscher aus Kääb, 1996a). 

Blockgletscher Schafberg Murtel Muragl Gruben 

Analysierte 1971, 1991 1987, 1996 1981, 1985, 1970, 1975, 
Befliegungsjahre 1990, 1994 1979, 1985, 

1991, 1995 

Bildmessstab ca. 1: 23'000 1: 4 '500 1: 6'000 1: 7'000 

Hohenausdehnung 2700-2900 m 2630-2860 m 2490-2800 m 2760-2920 m 
des kriechenden ü.NN ü.NN ü.NN ü.NN 
Parmafrostes ca. 

Fliessrichtung w NW N-W sw 

max. horizontale 8cmla 15 cm/a socm/a 100 cm/a 
Oberfl{lchen-
geschwindigkeit 

entsprechende - 20" -25° -20· - 10° 

Neigung an der 
Oberf/{lche ca. 

Geschwindigkeits- - keine (Bohr- ±50% ±20% 
schwankungen in der lochmessung) 
Beob. -perlode 

Hohen{lnderungen < 2cm/a [-10, +2 cm/a] (-10, +10 cm/a] [-20, +10 cm/a] 
Bereichca. 

-4cmla Ocm/a -5cmla Mitte/ca. 

Vorrücken der Front ca. - 1 cm/a 5cm/a 15cm/a 

Oberff{lchengeschw. 5cm/a 10-15 cm/a 85cm/a 
über der Front ca. 

vertikale - ± 0.002 1/a ± 0.006 1/a [0, -0.008 1/a] 
Dehnungsraten an der 
Oberfläche (Bereich) 

Bemerkung mehrere Höhenänd. Höhenänd. ohne glazial 
Blockgletscher ohne ohne beeinflussten 

Eisflecken Eisflecken Teil 

ehe Richtung kriechende Seitenast ist mit Geschwindigkeiten von bis zu 30 cm/a deutlich ak

tiv. Einige Seitenbereiche des Blockgletschers scheinen dagegen derzeit kaum aktiv zu sein. 

Darauf deutet auch Vegetation auf diesen Teilen hin . Das Fliessfeld macht die komplexe, viel

teilige Struktur dieses Blockgletschersystems klar. Es könnte aus mehreren Überlagerungen 

von Blockströmen bestehen. 

Bei einem Vergleich der Kriechgeschwindigkeiten des steilen und sehr eisreichen Block

gletschers Murtel (bis zu 15 cm/a) mit dem flacheren Blockgletscher Muragl (bis zu 50 cm/a) 

oder dem sehr flachen und ebenfalls sehr eisreichen Gruben Blockgletschers (bis zu 100 

cm/a; Kääb et al. 1997a, in Vorbereitung) fällt dessen geringe Oberflächengeschwindigkeit 

auf (vgl. Tabelle 1 ). Ein Grund hierfür könnten unterschiedliche Eistemperaturen sein, die die 

Deformierbarkeit des Permafrostes und damit seine Kriechgeschwindigkeiten wesentlich 

beeinflussen (vgl. Barsch et al., 1979; Haeberli, 1985; Stucki, 1995; Wagner, 1996). 
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Figur 7: Mittlere jährliche Höhenänderung am Schafberg in der Periode 1971-1991. 

Um die zeitliche Variabilität des Fliessfeldes des Blockgletschers Muragl in jüngster Vergan

genheit abzuschätzen, wurden die einzeln bestimmten Fliessfelder 1981-85, 1985-90 und 

1990-94 verglichen. Dabei zeigen sich im mittleren Tei l, der auch die höchsten Geschwin

digkeiten aufweist, Geschwindigkeitsschwankungen von bis zu 50% zwischen den Mess

perioden. Der rechte Seitenast des Blockglet schers beschleunigte zwischen 1985-90 und 

1990-94 um ca. 30%. Bei diesen mittelfristigen Geschwindigkeitsvariabil itäten (vgl. Tabelle 

1) scheinen vor allem klimatische und Witterungs-Einflüsse (Schneebedeckung, Sommer

temperatur?) auf die oberen Permafrostschichten eine Rolle zu spielen. Die Bohrlochmes

sungen im Blockgletscher Murtel zeigen keine wesentlichen Geschwindigkeitsschwankun

gen. 

Höhenänderungen 

Im nordwestlichst en Bereich des Kares am Schafberg, in dem die untersuchten Blockglet

scher liegen, könnten Erosionen an der Kante der Runse zu Höhenverlusten geführt haben 

(Fig. 7). Höhenzunahmen auf den Schuttkegeln unterhalb Las Sours und des Piz Muragls im 

Norden des Kares haben ihre Ursache vermutlich in der Schut takkumulation aus den zerrüt

teten Flanken. Das Schneefeld im oberen Teil des Kares verlor 1971 bis 1991 offenbar an 

Mächtigkeit (vgl. auch Murtel und Muragl). Einige, nur wenig signifikante Höhenzunahmen 
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Figur 8: Höhenänderungen des gesamten Blockgletschers Murtel zwischen 1987 und 1996. 

im Bereich der Blockglet scher könnten auf das Kriechen des Permafrostes oder lokale Ero

sionen/Akkumulationen zurückgehen. Im gesamten Kar ist kein signifikanter Höhenverlust 

des Permafrostes von 1971 bis 1991 feststellbar. Die Höhenänderungen der Blockgletscher 

am Schafberg sind damit derzeit kleiner als ca. 2 cm/a. 

Die Bohrlochmessungen am Schafberg lassen Höhenverluste von ca. 1 cm/a (Bohrloch 1) bis 

wenige mm/a (Bohrloch 2) vermuten (Hoelzle et al. , 1997, in Vorbereitung). Temperatur-
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Figur 9.: Höhenänderungen des unteren Teiles des Blockgletschers Murtel zwischen 1987 und 1996. Die kräf

tigen Linien zeigen jeweils die Unterkante der Permafroststrukturen an. 

messungen in den Bohrlöchern belegen eine Erwärmung des Permafrostes (Stucki, 1995). Der 

daher zu erwartende Eisabbau im Untergrund führte bisher aber nicht zu einem markanten 

Einsinken der Oberfläche. Messungen im Bohrloch 2 zeigen. dass der Permafrost dort kaum 

eisübersättigt ist. Eisschmelze also nicht zu Höhenverlusten f ühren muss. Im Bohrloch 1 wur

de eine eisübersättigte Schicht in der Tiefe von 10 m bis 15 m festgest ellt (Vonder Mühll, 

1993). Im Falle nicht eisübersättigten Permafrostes können photogrammetrische Höhen

messungen unter Umständen den Verlust von Eis nicht aufdecken. Hier sind geophysikali

sche Messungen notwendig. 

Im Zeitraum 1987-96 sank der Blockgletscher Murtel in weiten Teilen um ca. -4 cm/a ein 

(Fig. 8). Um deut lich grössere Beträge schmolzen jedoch die Eisflecken bzw. Lawinenabla

gerungen am Fusse der Felswand und an der rechten Flanke des Blockgletschers ab. Einzel

ne Höhenzunahmen sind auf gerut schte Blöcke oder, im oberen Teil , auf Schuttakkumula

t ion zurückzuführen. Eine detailiert ere Betrachtung der Ergebnisse im unteren Teil des Block

gletschers (Fig. 9) zeigt einen bemerkenswerten Effekt. Auf der Vorderseite der transversa

len, Ogiven-ähnlichen Strukturen sind jeweils kaum Höhenänderungen festzustellen, auf 

deren Rückseite aber erhöhte Einsinkbeträge. Dieses Muster kommt durch das Vorrücken 

der Strukturen zustande. Aus den Höhenänderungen und der lokalen Oberflächenneigung 

lässt sich eine Bewegung der Strukturen von annähernd der Oberflächengeschwindigkeit 

abschätzen (vgl. Kääb et al., 1997b, in Vorbereitung). 
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Die Höhenänderungen des Blockgletschers Muragl zwischen 1981 und 1994 (Fig. 1 0) ge

ben ein inhomogenes Bild. Auf weiten Teilen des Blockgletschers wechseln sich Hebungen 

und Senkungen von ca. ± 10 cm/a ab. Schnee- und Eisflecken im oberen Teil und am Block

gletscherrand im unteren Teil schmolzen 1981 - 1994 deutlich ab (vgl. Schafberg und Mur

tel). 

Vorrücken der Front 

Die, allerdings undeutlichen, Höhenzunahmen an der Front des Blockgletschers Murtel (Fig . 

9) deut en auf ein Vorrücken des Blockgletschers um grob 1 cm/a zwischen 1987 und 1996 

hin. Zugleich betragen die Oberflächengeschwindigkeiten oberhalb der Front aber 5 cm/a. 

So könnte in diesem Bereich der Eisgehalt des Permaf rostes unter Annahme vollständigen 

20 m 100 m 

• + 10 cm/a 
+ 5 cm/a 
-5 cm/a 

0 - 10 cm/a 

0 -20 cm/a 

0 - 50 cm/a 

Figur 1 0: Höhenänderungen des Blockgletschers Muragl im Zeitraum 1981 - 7994. 
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20m 

Figur 72: Vertikale Dehnungsraten 1987-94 an der Oberfläche des Blockgletschers Muragl. 

Deformation der Oberfläche 

Als Gradienten können die horizontalen Dehnungsraten, also die räumlichen Ableitungen 

des Fliessfeldes bestimmt werden (Kääb 1996a; Kääb et al., 1997a, in Vorbereitung). Unter 

der Annahme inkompressiblen Permafrostes, die vor allem bei dessen Eisübersättigung zu

trifft, lassen sich daraus wiederum die vertikalen Dehnungsraten berechnen: Horizontale 

Kompression (Stauchung) wird durch vertikale Extension (Dehnung) kompensiert und um

gekehrt. ln Figur 12, die diese vertikalen Deformationsraten an der Oberfläche des Block

gletscher Muragl zwischen 1981 und 1994 zeigt, bedeuten also vertikale Extensionen 

räumliche Geschwindigkeitsreduktionen im Fliessfeld der Oberfläche und vertikale Kompres

sionen räumliche Beschleunigungen. Diese Deformationsraten erreichen auf dem Blockglet

scher Muragl deutlich grössere Werte als auf dem Blockgletscher Murtel und ähnliche wie 
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auf dem Gruben Blockgletscher im Saastal, Wallis (Tabelle 1; Kääb et al. , 1997a, in Vorbe

reitung). Die vertika len Dehnungsraten integrieren sich über die Tiefe des kriechenden Per

maf rostes zur effektiven vertikalen Deformation an der Oberf läche auf. Dieser Effekt sum

miert sich dann zusammen mit der lokalen Massenbilanz (z.B. Eisschmelze oder Eislinsenbil

dung) und anderem zur tatsächlichen Höhenänderung auf (Kääb et al., 1997b, in Vorberei

tung). Eine gemessene Höhenänderung kann also nicht nur ein Klimasignal, sondern durch 

Deformationen auch einen dynamischen Faktor enthalten (vgl. Haeberli und Schmid, 1988; 

Haeberli und Vonder Mühll, 1996). Die Trennung beider Einflüsse ist nur möglich, wenn der 

Verlauf der vertikalen Dehnungsraten mit der Permafrosttiefe bekannt ist. Abschätzungen 

am Gruben Blockgletscher und am Blockgletscher Murtel zeigen aber, dass vertikale Defor

mationen dieselbe Grössenordnung wie gemessene Höhenänderungen erreichen (Kääb et 

al., 1997a, b, in Vorbereitung). Obwohl über die inneren Struktur und Kinematik des Block

gletschers Muragl zu wenig bekannt ist. um solche Abschätzungen zuzulassen, zeigt doch 

der Vergleich der Höhenänderungen (Fig. 1 0) mit den vertikalen Deformationsraten (Fig. 12) 

markante Zusammenhänge. Tei lweise korrelieren die Zonen von Geländehebungen mit den 

Zonen vertika ler Extension und Geländesenkungen mit vertikalen Kompressionen. Also auch 

auf dem Blockgletscher Muragl scheinen Gradienten im Fl iessfeld einen merklichen Einfluss 

auf die Veränderungen der Oberf läche zu haben. 

Schlussfolgerungen und Ausblick 

Wie bereits in früheren Fällen, erwiesen sich auch am Beispiel der drei Oberengadiner Block

gletscher Schafberg/Pontresina, Murtel und Muragl spezielle Techniken der analytischen 

Photogrammetrie als hervorragend geeignet, die dreidimensionale Oberflächenkinematik 

kriechenden Permaf rost es zu analysieren. Deren f lächenhafte Kenntnis erlaubt vielfältige 

Aussagen über die Struktur und Entwicklung des kriechenden Permafrostes. Die Ableit ung 

von Trajektorien und Dehnungsraten gibt Hinweise auf Alter und Dynamik des Blockglet

schers. Die hier vorgestellten Beobachtungsresultate bestätigen und bekräftigen teilweise 

Ergebnisse an anderen Blockgletschern, zeigen aber auch neue Aspekte: 

Da das Geschwindigkeitsfeld kriechenden Permafrostes nicht nur durch externe Faktoren 

wie Oberflächen- und Untergrundneigung best immt ist. sondern wesentlich auch durch in

t erne Faktoren wie Permafrost mächtigkeit. Aufbau, Eisgehalt und Eistemperatur, können 

Oberflächengeschwindigkeiten kaum aus der topographischen Charakteristik eines Block

gletschers abgeleitet werden. Zur ersten groben Abschätzung der Kriechgeschwindigkeiten 

könnte die Länge des Blockgletschers dienen, da viele untersuchte Blockgletscher der Alpen 

in einem ähnlichen Zeitraum entstanden zu sein scheinen. 

Hebung und Permafrostdegradation können gleichzeitig auf einem Blockgletscher stattfin

den (vgl. Haeberli und Schmid 1988; Kääb et al., 1997a, in Vorbereitung). Neben anderen 

Fakt oren wie z.B. Eisgehalt, haben hier 3-dimensionale Deformationen im Fliessfeld einen 
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merklichen Effekt. Diese internen Einflüsse variieren, anders als klimatische Einflüsse, sehr 

lokal. 

Die perennierenden Eisflecken im Bereich der analysierten Blockgletscher verloren in den 

80er bis Mitte der 90er Jahre deutlich, zum Teil bis zu -50 cm/a, an Mächtigkeit. 

Die beobachteten Blockgletscher Murtel und Muragl stossen derzeit mit Raten von ca. 1 

bzw. 5 cm/a vor (vgl. z.B. Gruben Blockgletscher: 10 cm/a). Die Eisschmelze an der Block

gletscherfront kann, abhängig von der Korngrössenverteilung an der Oberfläche und vor al

lem Exposition der Front, ähnliche, aber auch deutlich grössere Werte wie auf dem Block

gletscher annehmen. 

Die Geschwindigkeiten des kriechenden Permafrostes können lokal und mittelfristig (inner

halb einiger Jahre) um bis zu 50% schwanken (Muragl; vgl. z.B. Gruben Blockgletscher: 

20%). Da diese Schwankungen vor allem auf Veränderungen im Bereich des Permafrost

spiegels ( Obergrenze des Permafrostes; darunter Temperaturen ganzjährig unter 0°) zurück

zuführen sein werden, dürften die niederfrequenten zeitlichen Geschwindigkeitsvariationen 

wegen der thermischen Trägheit des ganzen Permafrostkörpers einen bedeutend ruhigeren 

Verlauf aufweisen (vgl. Haeberli, 1985). 

Ogiven-ähnliche, transversale Strukturen auf Blockgletschern deformieren sich horizontal 

ähnlich wie die umgebende Permafrostoberfläche. 

Die photogrammetrischen Altersschätzungen der Blockgletscher Schafberg/Pontresina, 

Murtel und Muragllassen, wie auch andere Beispiele und Methoden, vermuten, dass viele 

Blockgletscher der Alpen das gesamte Holozän hindurch existierten und wuchsen. 

Zusammen mit geophysikalischen Daten und Informationen zum Energiehaushalt des Per

mafrostes werden die Analysen der Oberflächenkinematik eine fortgeschritt ene Modeliie

rung des Permafrostkriechens erlauben. Zum Verständnis kurz- und mittelfristiger Schwan

kungen der Oberflächengeschwindigkeiten, die ihren Ursprung vor allem in den oberen 

Schichten des Permafrostes haben dürften, sind vor allem Energiebilanzstudien nötig . Die 

nunmehr und in näherer Zukunft verfügbaren, umfassenden Informationen über den Block

gletscher Murtel werden auch in Zukunft gerade dort wesentliche Beiträge zur Erforschung 

kriechenden alpinen Permafrostes ermöglichen. 
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Vergesellschaftung und Charakteristiken von Oberflächen
und Untergrundeis bzw. Permafrost in jüngst eisfrei 
gewordenen Gletschervorfeldern: 
eine Grundlagenstudie mit ersten Ergebnissen aus dem 
Oberengadin. 
Christof Kneisel, Universität Trier, Physische Geographie, D-54286 Trier 

Zusammenfassung 

Die kombinierte räumliche Betrachtung von Kargletschern, Gletscherflecken, perennieren

den Schneeflecken und der simulierten Permafrostverbreitung ergab, daß die hochgelege

nen Kargletscher und ihre Gletschervorfelder im potent iellen Permafrostareal liegen. Im 

jüngst eisfrei gewordenen Vorfeld des Muragi-Kargletschers zeigen Messungen der Ba

sistemperatur der hochwinterlichen Schneedecke (BTS) lokale Vorkommen von Per

mafrost/Untergrundeis in einer Höhenlage zwischen 2850 m N.N. und 2910 m N.N. An ei

nigen Stellen im Gletschervorfeld sind Eisflecken sichtbar. Erste geoelektrische Sondierungen 

deuten auf eine polygenetische Ent stehung des Eises hin sowie auf ein enges räumliches Ne

beneinander von hochohmigem .. sedimentären Eis" (typisch für Gletscher) und niederohmi

gem .. magmatischen Eis" (typisch für Permafrost). 

Abstract 

Numerically simulat ed permafrost distribution patterns indicate that most of the existing cir

que glaciers, glacierets, perennial snow patches and glacier forefields are situated in areas of 

potential permafrost occurrence. in the recently deglaciated forefield of the Muragl cirque 

glacier, measurements of the bottom temperature of the snow cover (BTS) indicate the local 

existence of permafrost/ground ice at an altitude between 2850 m a.s.l and 2910 m a.s.l. Vi

sible surface ice-bodies exist in the forefield . First results of DC resistivity soundings point to 

a polygenetic origin of the ice and a close coexistence of high-resistivity sedimentary ice (ty

pical for glaciers) and low-resistivity congelation ice (typical for permafrost). 

1. Einleitung 

Über die Gletscher der Alpen ist umfangreiches Datenmaterial vorhanden (u.a. langjährige 

Meßre1hen der Längenänderungen und Massenbilanzänderungen, vg l. Jahrbücher der 

Gletscherkommission der Schweiz. Akad. Naturwiss., detaillierte Rekonstruktion der Glet

scherstände von 1850 und Gletscherschwundberechnungen von 1850-1973 für den Kan

ton Graubünden von Maisch 1992). Systematische Untersuchungen zum alpinen Permafrost 

werden dagegen erst seit wenigen Jahrzehnten durchgeführt, wobei insbesondere die Boh

rungen im Blockgletscher-Permafrost an zwei Blockgletschern im Oberengadin (Biockglet

scher MurteMCorvatsch und Ursina/Schafberg, Oberengadin/Schweiz vgl. Haeberli et al. 
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1988, Vonder Mühll und Haeberli 1990, Vonder Mühll und Holub 1992, Vonder Mühll 

1996) hervorgehoben werden müssen, die Teil des jüngst ins Leben gerufenen Permafrost

Monitoring Programms in den Schweizer Alpen sind (vgl. Haeberli et al. 1993). Wissensde

fizite bestehen insbesondere hinsichtlich der Beziehungen und Interaktionen zwischen 

Oberflächen- und Untergrundeis bzw. Permafrost in Gebirgsregionen. 

Im vorliegenden Beitrag werden erste Ergebnisse einer laufenden Studie zu Vergesellschaf

tung und Charakteristiken von Oberflächen- und Untergrundeis bzw. Permafrost anhand ei

nes ausgewählten Kargletschervorfeldes vorgestellt. 

2. Untersuchungsgebiet und Methoden 

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Ostschweiz bei St. Moritz im Oberengadin und umfaßt 

den Ausschnitt der Landeskarte Nr. 1257, 1 : 25.000. Aufgrund der inneralpinen Lage sind 

die Niederschlagsmengen gering (um 900 mm im Jahresmittel für die Stationen in 1800 m 

N.N.) Die maximale Höhenerstreckung beträgt im Untersuchungsraum rund 1680 m (Piz 

Güglia 3380 m N.N. und lnntal bei Samedan 1700 m N.N.). Die Gleichgewichtsl inie der Glet

scher ("Schneegrenze") liegt über 3000 m N.N. (Müller et al. 1976), so daß im Untersu

chungsraum nur eine sehr geringe Vergletscherung vorhanden ist. gekennzeichnet aussch

ließlich durch hochgelegene kleine Kargletscher und Gletscherflecken. Im Gegensatz zur 

glazialen Morphedynamik ist die, vor allem durch zahlreiche Blockgletscher gekennzeichne

te, aktuelle periglaziale Morphedynamik im Untersuchungsgebiet wesentlich deutlicher aus

geprägt. 

Die Erfassung der jüngsten Gletscherausdehnungen erfolgte mit Hilfe photogrammetrischer 

Luftbildauswertung (lnfrarotluftbilder von 1988) am Autographen der Versuchsanstalt für 

Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH-Zürich (VAW/ETHZ). Zur großflächigen Ab

schätzung der mutmaßlichen Permafrostverbreitung wurden die von F. Keller und M. Hoelz

le entwickelten Computerprogramme PERMAKART und PERMAMAP (vgl. Keller 1992, 

1994, Hoelzle 1994, 1996) eingesetzt. Durch Verschneidung der Gletscherausdehnungen 

bzw. Oberflächeneisvorkommen mit der simulierten potentiellen Permafrostverbreitung 

konnten Gletschervorfelder für die Geländeuntersuchungen ausgewählt werden (vgl. Knei

sel 1995). 

Zur Erfassung von Permafrostvorkommen und zur Differenzierung der Charakteristiken ver

schiedener Eisarten wurden im Vorfeld des Muragi-Kargletschers BTS-Messungen (Basis

Temperatur der hochwinterlichen Schneedecke, vgl. Haeberli 1973, Haeberli und Epifani 

1986) sowie geoelektrische Tiefensondierungen (vgl. Vonder Mühll 1993) durchgeführt. 

3. Problemstellung und Diskussion der angewandten Methoden 

Die räumliche Betrachtung von Kargletschern, Gletscherflecken, perennierenden Schnee

flecken und der simulierten potentiellen Permafrostverbreitung ergab für das Untersu-
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chungsgebiet (Kartenblatt St. Moritz, 1 : 25000), daß die Kargletscher und Gletscherflecken 

bzw. ihre jüngst eisfrei gewordenen Vorfelder im potentiellen Permafrostarealliegen (Knei

sel et al. 1997). Daraus können zunächst folgende Arbeit shypothesen abgeleitet werden: 

~ wenn keine Gletscherflecken den Untergrund thermisch isolieren würden, wäre an den 

entsprechenden Lokalitäten mit Permafrost zu rechnen, 

~ die Gletscher bestehen aus ka ltem Eis im Ablationsgebiet, mit subglazialem Permafrost 

in Gletscherrandbereichen ist zu rechnen; 

das bedeut et: 

~ falls Permafrost im Gletschervorf eld existiert handelt es sich um ein ehemals subglaziales 

Permaf rostvorkommen, oder 

~ um eine Permafrostevolut ion nach Gletscherrückzug. 

Um Permafrost im Gelände nachzuweisen, finden mitt lerweile eine Vielzahl v.a. geophysika

lischer Methoden Verwendung (vgl. Vonder Mühll 1993). Permafrost ist definit ionsgemäß 

ein Teil der Lithosphäre, der während der Zeit dauer von mindestens einem Jahr Temperatu

ren unt er ooc aufweist (Haeberli 1990) und ist somit über die Zeit und die Temperatur defi

niert. Untergrundeis ist eine mögliche Konsequenz, jedoch nicht die Ursache von Per

mafrost . ln der laufenden Studie w urden demzuf olge bislang eine Kombination von Tempe

raturmessungen (BTS, Mini-Temperatur-Datalogger vgl. Krummenacher 1997) sowie geo

elektrischen Sondierungen zur Erfassung der Mächtigkeit und Charakteristik vorwiegend 

des eisreichen Permafrostes eingesetzt. Die Gleichstrom-Geoelektrik wurde mehrfach auf 

Gletschern und im Permafrost verschiedener Gebirge erfolgreich eingesetzt (vgl. Fisch et al. 

1977, Haeberli 1975, King 1982, 1984, King et al. 1987, 0 degard et al. 1996, Vonder Mühll 

1993, Wagner 1996). 

Im vorgestellten Vorfeld wurden, soweit es die Geländebedingungen zuließen, mit der sym

metrischen Schiumberger-Konfiguration sowie der asymmetrischen Hummel-Auslage vier

zehn Standorte mit einer GGA 30-Apparatur sondiert. Um die teilweise schwierigen Ankop

pelungsbedingungen in grobblockigen Bereichen des Gletschervorfeldes zu verbessern, 

wurde mit (salz)-wassergetränkten Schwämmen, durch die die Elektroden gestochen wur

den, gearbeitet. Bei der Interpret ation der Sondierergebnisse geht man von einer horizonta

len Lagerung der Schichten aus, was in der Natur und insbesondere im Hochgebirge of t 

nicht in idealer Weise gegeben ist. Aufgrund des Äquivalenzprinzips (vgl. Vonder Mühll 

1993) können verschiedene theoret ische Modelle eine ähnlich gute Übereinstimmung mit 

den gemessenen Werten zeigen. Bei der Abschätzung der Mächt igkeit der Schichten, ins

besondere im Dreischichtfall der zweiten Schicht, ist daher die Berücksichtigung der geo

morphologischen Situat ion des Profi lstandortes wichtig. Die Auswertung der Sondierkurven 

erfolgte mit dem Programm RESIX-PLUS v2 .0. 
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Die Methode der Gleichstromgeoelektrik hat sich in der laufenden Studie als verläßliche Me

thode zur qualitativen Erfassung insbesondere von eisreichem Permafrost herausgestellt und 

eignet sich für die vorliegende Fragestellung aus zweierlei Gründen: Zum einen als halbdi

rekt geophysikalische Methode zur Sondierung des oberflächennahen Untergrundes (Cha

rakteristik, Mächtigkeit, Schichtung) und zum anderen zur genetischen Differenzierung ver

schiedener Eisarten. Nach Shumskii (1964) lassen sich differenzieren: 

~ sedimentäres Eis: Transformation von Schnee über Firn zu Eis_,._ typisches "Gietschereis" 

und 

~ magmatisches Eis: Bildung aus der "Schmelze" z.B. im Untergrund _,... typisches "Per-

mafrosteis" 

Diese unterscheiden sich hinsichtlich der elektrischen Widerstände (vgl. Haeberli und Vonder 

Mühll 1996): 

~ sedimentäres Eis (temperierte Alpengletscher): mehrere MOhm m bis> 100 MOhm m 

~ magmatisches Eis: 10 kOhm m bis wenige MOhm m 

4. Ergebnisse 
4. 1. Verbreitung von Oberflächeneis und Permafrost 

ln einer "großräumigen" Analyse (gesamte Landeskarte St. Moritz, 1 : 25000) wurden 

zunächst die Gletscherausdehnungen und die perennierenden Schneeflecken mit der mit 

den Programmen PERMAKART und PERMAMAP simulierten potentiellen Permafrostverbrei

tung im GIS verschnitten. Im Untersuchungsraum St. Moritz liegen 70% der perennierenden 

Schneeflecken im wahrscheinlichen Permafrostareal; in einem Untersuchungsgebiet im Wal

lis (Landeskarte Simplen, 1 : 25000), in dem die gleichen großräumigen Analysen durchge

führt wurden, über 80% (Kneisel et al. 1997). Die Verteilung der perennierenden Schnee

flecken verglichen mit der simulierten potentiellen Permafrostverbreitung bestätigt ein

drucksvoll die bereits von Furrer und Fitze (1970) erwähnte Indikatorqualität von perennie

renden Schneeflecken zur Abschätzung der Verbreitung von Gebirgspermafrost. 

Die aus den Luftbildern von 1988 kartierten Gletscherflächen wurden mit den Gletscher

ausdehnungen von 1973 verschnitten und die Flächenveränderungen quantifiziert. Es zeigt 

sich, daß einige der kleinen Kargletscher und Gletscherflecken im Untersuchungszeitraum 

ganz verschwunden sind. Seit 1973 ist die Gletscherfläche insgesamt um 68% zurückge

gangen (Kneisel et al. 1997). 

4.2. BTS-Messungen im Gletschervorfeld 

Die Ergebnisse der BTS-Messungen im jüngst eisfrei gewordenen Vorfeld des Muragi-Kar

gletschers verdeutlicht Figur 1. Im oberen Bereich des Vorfeldes in einer Höhenlage zwischen 

2850 m N.N. und 2910 m N.N. wurden kalte, permafrosttypische BTS-Werte (< -3°() ge

messen. Die tieferliegenden Bereiche unterhalb von 2850 m N.N. mit unsicherer lnforma-
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Figur 1: Ergebnisse der BTS-Messungen in einem Teil des Muragi-Kargletschervorfeldes und Lage der Geo-

elektrik-Profile 

tion (Permafrost möglich) waren von dem in diesem Bereich wahrscheinlich polythermalen 

Muraglgletscher bedeckt. Diese Annahme deckt sich mit den Ergebnissen der bereits 1985 

von der VAW durchgeführten BTS-Messungen im 1850er Vorfeld des Muraglgletschers (vgl. 

Haeberli 1992), wonach der vermutlich polythermale Gletscher sein 1850er Vorfeld partiell 

thermisch isoliert hat, so daß dort z.T. keine Permafrostbedingungen herrschen. Die Glet

scherrandbereiche weisen BTS-Messungen zufolge Permafrost auf. Der Gletscher war hier 

1850 am Untergrund angefroren und der Permafrost hat sich, wie nach den Ergebnissen der 

Simulationen zu vermuten war. zumindest erhalten. Die Existenz von eisreichem Permafrost 

in diesen Gletscherrandbereichen der 1850er Ausdehnung wird auch durch die geoelektri

schen Tiefensondierungen bestätigt (vgl. Kap. 4 .3) 
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Figur 2 (links) und 3 (rechts): Profil Mu-AB_2, Stauchmoräne am Lej Muragl, 2760 m NN und Profil Mu

AB_B, Muragi-Kargletscherrest, 3020 m N.N. 

4.3. Geoelektrische Sondierungen im Gletschervorfeld 

a) Sondierkurven und Modeliierungen 

Die Lage der im folgenden vorgestellten vier Geoelektrik-Profi le im Vorfeld des Muragi-Kar

gletschers sowie die Sondierkurven und die Modelle sind den Figuren 1-5 zu entnehmen. in 

den Darstellungen der Sondierkurven sind auf der x-Achse der halbe Abstand der Strom

elektroden (AB/2) und auf der y-Achse der scheinbare Widerstand dargestellt. Die Sondier

kurve ist in ausgezogener Linie hervorgehoben, Kreuze markieren Meßwerte die nicht in der 

Modeliierung berücksichtigt wurden, die gestrichelt e Linie spiegelt den interpret ierten mo

dellhaften Schicht aufbau wider. Bei der Interpretation von Geoelektrik-Profilen im Per

mafrost ist es ratsam, für die Schichtmächt igkeiten und spezifischen Widerst ände jeweils Be

reiche anzugeben um den Schwierigkeiten bei der quantitat iven Auswertung (Vielzahl von 

Störeinf lüssen, Äquivalenzprinzip, etc.) Rechnung zu tragen. Zudem ist es grundsätzlich 

möglich und sinnvoll, im Dreischichtf all die hochohmige zweite Schicht nochmals zu unter

teilen. Die zusätzliche Schicht ist aufgrund der Abnahme des Eisgehaltes und der Zunahme 

der Temperatur mit der Tiefe gerecht fertigt (vgl. Vonder Mühll 1993). in dieser ersten 

schwerpunktmäßig qualitativen Auswertung wurde davon jedoch abgesehen und es w ird 

jeweils das als am besten zutreffend eracht ete Modell angegeben, da zunächst das Vorhan-
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Figur 4 (links) und 5 (rechts): Profil Mu-AB_I 0, 1973er Vorfeld, 2880 m N.N. und Profil Mu-8(_6, Vorfeld, 

2760m N.N. 

densein und v.a. die Charakteristiken des Eises im Vordergrund st ehen. Die detaill ierteren 

Auswertungen werden nach Hinzunahme von Ergebnissen anderer Methoden (Minilogger, 

Refraktionsseismik) erfolgen. 

Das Profil in Figur 2 zeigt ein typisches Permafrostprof il, wie es in Blockgletschern bzw. alpi

nem Permafrost gemessen wird. Zunächst ist ein Ansteigen der Sondierkurve zu verzeich

nen, danach ein steiler Abf all. Unterhalb der Auftauschicht die hier etwa 2 m mächt ig ist, 

liegt eine hochohmige Schicht (250 kOhm m, 15 m mächtig), die den eisreichen Permafrost 

darstellt; darunter liegen ungefrorene Schichten. Das Profil Mu-AB_8 (Fig. 3) wurde auf dem 

Kargletscherrest gemessen und zeigt einen ähnlichen Kurvenverlauf. Die erste zwischen 1 m 

und 2 m mächtige Schicht ist der besser leitende Schnee bzw. Firn. Die Größenordnung der 

hochohmigen zweiten Schicht liegt mit Werten um 1 MOhm m eher im permafrosttypischen 

Bereich als im typischen Bereich für sedimentäres .,Gietschereis". Im Modell erhält der Mu

rag i-Gietscher eine Mächtigkeit von rund 20 m. 

Das Profil in Figur 4 wurde im 1973er Vorfeldbereich auf genommen. ln diesem Bereich ist 

gemäß BTS-Messungen (vgl. Fig. 1) mit Permaf rost zu rechnen. Der Kurvenverlauf ist unty

pisch für ein Permafrostprofil, da eine .. Auftauschicht" fehlt. Zum Zeitpunkt der Messungen 

war eine z.T. mehrere Dezimeter mächtige Schneebedeckung zu verzeichnen, teilweise war 

darunter Eis sichtbar. Im Zweischichtmodell wird die erste 3-4 m mächtige hochohmige 

Schicht mit permafrosttypischen 50 kOhm m repräsentiert, darunter ist vermutlich ungef ro

renes GrundmoränenmateriaL Der Kurvenverlauf in Fig. 5 ist im Gegensatz zu den anderen 

Profilen sehr homogen mit einem leichten Anstieg und einem schwachen Abfa ll der Son-
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dierkurve, verursacht durch einen nur geringen Anstieg der Widerstandswerte (14 kOhm 

m). Derart niedrige Werte sind f ür eisreichen Permafrost am Blockgletscher Ursina oberhalb 

von Pontresina gemessen worden (Vonder Mühll 1993, Haeberli und Vonder Mühll 1996). 

Im vorl iegenden Fall wird aufgrund der geomorphologischen Situation (schwach geneigter 

Hangbereich) und der Widerstandscharakteristiken allerdings kein sehr eisreicher Permafrost 

erwartet, sondern vermutlich ein mit Schutt verschiedenster Korngrößen durchsetzter, eher 

eisärmerer Permafrost. 

b) Folgerungen 

Unter Hinzunahme der Ergebnisse der in der vorliegenden Arbeit nicht vorgestellten Profile 

läßt sich zusammenfassend festhalten, daß Oberflächen- und Untergrundeis bzw. Per

mafrost im untersuchten Gletschervorfeld eng vergesellschaftet sind (Vorkommen von 

hochohmigem .. sedimentären" und niederohmigerem .. magmatischen" Eis) sowie bzgl. des 

Oberflächeneises die geoelektrischen Sondierungen bei einigen Eisvorkommen auf eine po

lygenetische Entstehung hinweisen. Beim Prof il Mu-BC_6 könnte es sich um ein ehemals 

subglaziales Permafrostvorkommen mit Temperaturen nahe bei ooc handeln oder auch um 

eine Permafrostevolution nach Gletscherrückzug. 

Der zentrale Bereich des 1850er Vorfeldes ist nach den bisherigen Ergebnissen permafrost

frei . Der ehemals polythermale Muragi-Gietscher hat hier offenbar das Vorfeld thermisch 

isoliert (vgl. Haeberli 1992). 

5. Diskussion und Ausblick 
Die bisherigen Ergebnisse der geoelektrischen Sondierungen in den ausgewählten Glet

schervorfeldern, auf den Moränen, perennierenden Schneeflecken und Gletschern erlauben 

erste Aussagen zu treffen bezüglich der Widerstandscharakteristiken des sondiert en Eises. 

Die Widerstände z.B. des Muraglgletschers liegen nicht in der typischen in der Lit eratur be

schriebenen Größenordnung für sedimentäres Eis. Offenbar sind bei der Bildung des Eises 

dieser kleinen Kargletscher verschiedene Prozesse beteiligt. Neben der Transformation von 

Schnee über Firn zu Eis sind vermutlich auch Tau- und Wiedergef rierprozesse bzw. Überfrie

ren von Regen etc. für die Bildung des Eises bzw. die Ausbildung der Charakteristiken des Ei

ses verantwortlich. Bemerkenswert ist das unmittelbare Nebeneinander genetisch verschie

dener Oberflächeneisvorkommen im untersuchten, jüngst eisfrei gewordenen Vorfeld. 

Die Interpretation von geoelektischen Sondierungen aus diesem glazialen und periglazialen 

Bereich w ird dadurch erschwert. daß Permafrost in Gletschervorfeldern vermut lich gering

mächtig, .. warm" und reich an ungefrorenem Wasser ist (vgl. Profil Mu-BC_6). Die sicherste 

Information wird durch die Anwendung verschiedener geophysikalischer Methoden, kom

biniert mit oberflächennahen Temperaturmessungen erhalten. Die Auswert ung der Mini

Temperatur-Dataloggern läßt diesbezügl ich int eressante Erkenntn isse erwarten, da auch an 
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Lokalitäten die geoelektrisch keinen eisreichen Permafrost aufweisen, .. trockener" bzw. eis

armer Permafrost existieren kann. Durch die geplante mehrjährige Registrierung mit den 

Temperatur-Meßfühlern werden zudem Aussagen zur raum-zeitlichen Komponente der Per

mafrostverbreitung möglich. Empfehlenswert sind in diesem Zusammenhang Bohrungen in 

Gletschervorfeldern, an Lokalitäten wie Profil Mu-BC_6, zur Erforschung der Charakteristi

ken des möglichen Permafrostes und eines Temperatur-Monitoring um der Frage einer po

tentiellen Permafrostevolution nach Gletscherrückzug nachzugehen. Permafrost in Glet

schervorfeldern könnte die Morphedynamik beeinflussen (vgl. Zimmermann 1990) und 

trotzanhaltender Erwärmungstendenz die Lockermaterialmassen in jüngst eisfrei geworde

nen Gletschervorf eldern zumindest kurz- und mittelfristig stabi lisieren. 
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Energiebilanz über alpinem Permafrost. 
Catherine Mittaz, Geographisches Institut Universität Zürich, 8057 Zürich 

Zusammenfassung 

Der Bedarf nach einer grassräumigen Modeliierung des Permafrostvorkommens steigt mit 

der zunehmenden Aktivität des Menschen im hochalpinen Raum. Zur Erstel lung solcher Mo

delle sind Kenntnisse über die Energieaustauschprozesse zwischen Atmosphäre und alpi

nem Permafrost nötig, da diese den Wärmehaushalt in in den obersten Bodenschichten und 

somit das Vorkommen von Permafrost best immen. Im Gegensatz zum arktischen Permafrost 

gibt es im alpinen Permafrost fast keine Messungen dieser Prozesse. Im Januar 1997 wurde 

daher auf dem Blockgletscher MurtE+Corvatsch (Oberengadin) unmittelbar neben dem 

Bohrloch 2 der VAW-ETH Zürich eine Energiebilanzmessstation installiert, die die folgenden 

vertika len Energieaustauschprozesse zwischen Atmosphäre und Permafrostoberfläche er

fasst: Strahlungsaustausch, fühlbarer und latenter Wärmefluss, Bodenwärmefluss. 

Erste Resultate werden hier vorgestellt. 

Abstract 

With increasing activity of human beings in high mountain areas, spatial modelling of alpi

ne permafrost becomes increasingly important. Knowledge about mass- and heat exchange 

processes which determine the distribution patterns and characteristics of high mountain 

permafrost is necessary, but is still severely limited (contrary to arctic permafrost). Measure

ments concerning near-surface energy exchange processes were, theref ore, initialized in ja

nuary 1997 at one selected high mountain site on rock glacier Murt ei-Corvatsch (Upper En

gadin). 

The following processes act on the energy-balance of the surface and are therefore obtai

ned by these measurements: radiation exchange between surface and atmosphere, sensible 

and latent heat f lux and ground heat flux. Some first results of the measurements are pre

sented. 

Einleitung 

Die Modeliierung von Permafrost bzw. die Simulation der Permafrostvorkommnisse wird 

speziell im Zusammenhang mit einer möglichen Klimaänderung immer w ichtiger (Haeberl i 

et al., 1996). Um eine möglichst prozessbasierte Modeliierung des Permafrosts durchführen 

zu können, ist es aber unerlässlich, die Energieaustauschprozesse an der Grenze Erdober

fläche - Atmosphäre zu verstehen (Figur 1 ). Nach Hölzle (1994) ist dies nur möglich, wenn 

man Kenntnisse über alle Komponenten der Energiebilanz und deren Einflüsse hat. Hin

sichtlich des Prozessverständnisses sind unbedingt ganzjährige Messungen der Energieaus

tauschprozesse zwischen Atmosphäre und Gebirgspermafrost vorzunehmen. 
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AT~ IOSPIIÄRE 

Qo I'ERMAFilOST 

Figur 1: Schema der Energieaustauschprozesse (Erklärung der Symbole im Text) 

Im arktischen Permafrost sind derartige Messungen der Energiebilanz bereits durchgeführt 

worden (z.B. LeDrew & Weller 1978, Ohmura 1981, Smith 1975), über alpinem Permafrost 

hingegen existieren keine vergleichbaren Daten. 

Die Verhältnisse in der Arktis und in den Alpen sind aber aus folgenden Gründen nicht voll

kommen vergleichbar (Hölzle,1994): Das Strahlungsangebot ist in den Alpen aufgrund der 

niedrigeren Breitenlage beträchtlich grösser als in der Arktis. 

Die differenzierte Topographie in den Alpen führt zu kleinräumig erheblich grösseren Unter

schieden als in der Arktis. 

Die durch Advektion verursachten Lufttemperaturunterschiede sind in der Arktis grösser als 

in den Alpen. ln den Alpen ist aber die Höhenabhängigkeit der Lufttemperatur bedeutend 

wichtiger als der durch Advektion verursachte Temperaturunterschied. 

ln den Alpen ist der Feuchtigkeitsgehalt der Auftauschicht geringer als in der Arktis, da ra

scher Abfluss möglich ist (LeDrew and Weller, 1978). 

Die Schneedeckenverteilung in den Alpen ist heterogener und die Schneehöhen sind gene

rell grösser als in der Arktis. 
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Die Oberflächenrauhigkeit in den Alpen ist meist grösser als in der Arktis. 

Um auch für alpinen Permafrost Energiebilanzberechnungen durchführen zu können, wu r

de im Januar 1997 eine Energiebilanzmessstation auf dem Blockgletscher Murtel (Piz Cor

vatsch, Oberengadin) eingerichtet. Unmittelbar neben dieser Station liegt das Bohrloch 2 

der VAW-ETH Zürich, dessen Messergebnisse für die vorliegende Untersuchung ebenfalls 

zur Verfügung stehen. 

Der vorliegende Artikel basiert auf ersten Ergebnissen einer anfangs des Jahres 1997 be

gonnenen Diplomarbeit am Geographischen Institut der Universität Zürich. 

Grundlagen zu den Energie-Austauschprozessen 

Folgende Prozesse des Energieaustauschs an der Erdoberfläche im Permafrost sind von Be

deutung und bestimmen somit auch die Oberflächen-Temperatur: 

• lang- und kurzwelliger Strahlungsaustausch 

• sensibler und latenter Wärmefluss 

• Bodenwärmefluss (inkl. Schmelzenergie) 

Die Energiebilanzgleichung für die Oberfläche im Gleichgewichtszustand formuliert sich 

dann folgendermassen (vergleiche Figur 1) :mit bzw. 

KJ., +Kj +LJ., +Li +QH +QLE +QG +Qf =0 

Kl , Kt : einfallende bzw. reflektierte kurzwellige Strahlung, bzw. LI, Lt: einfallende bzw. 

emittierte langwellige Strahlung, QH bzw. QLE : fühlbarer bzw. latenter Wärmefluss, QG : Bo

denwärmefluss (bei vorhandener Schneedecke: Wärmefluss durch die Schneedecke), Qt : 

Schmelzenergie 

Das Vorzeichen der einzelnen Komponenten wird durch die Richtung des Energieflusses be

stimmt. Energieflüsse von der Atmosphäre gegen die Oberfläche sind positiv, umgekehrt 

sind sie negativ. 

Strahlung 
Werden die langwellig einfallende und emittierte und die kurzwellig einfallende und reflek

tierte Strahlung separat gemessen, ist es möglich, aus den Messwerten die Strahlungsbilanz, 

die Albedo und die Oberflächentemperatur zu berechnen: 

QR = K J., +Kr +LJ., +Li 

mit QR: Strahlungsbilanz; Kl , Kt, LI, L' : kurzwellige einfallende und reflektierte Strahlung, 

langwellige einfallende und emittierte Strahlung 

K r 
a = KJ., mit a Albedo 
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mit T: Oberflächentemperatur, E: Emissivität des Oberflächenmaterials, o: Stefan-Boltzmann

Konstante. 

Fühlbarer und latenter Wärmefluss durch turbulenten Transport in der Atmosphäre 

Es ist sehr schwierig, die turbulenten Grössen des fühlbaren bzw. latenten Wärmeflusses di

rekt zu bestimmen. Die direkte Bestimmung dieser Flüsse setzt den Einsatz von hochauflö

senden, sehr teuren Messgeräten wie Ultraschallanemometern (eddy-correlation) voraus 

(Bernath, 1991 ). 

Anhand der Profilmethode und der Bulk-Methode lassen sich die beiden latenten Wärme

flüsse jedoch ohne solche Geräte bestimmen: 

Profilmethode 

Die turbulenten Flüsse werden aus Messungen von Windgeschwindigkeit, Temperatur und 

Feuchtigkeit auf mehreren Niveaus abgeleitet. Je nach Stabilität der Grenzschicht der Atmos

phäre müssen die berechneten Wärmeflüsse korrigiert werden. 

Schlussendlich lassen sich die beiden turbulenten Wärmeflüsse wie folgt berechnen (nach 

Bernath, 1991 ): 

( -pcPe) (u2 - uJ(:z;- 7;) 
QH = tPml/Jh (In Z2 / )2 

/ Zt 

Q _ (-p4e) (~ -u~ )(q2 -q~) 
L.E - l/Jml/Jq (In~/ )2 

/ z1 

mit QH: fühlbarer Wärmefluss. 0 LE: latenter Wärmefluss, p: Dichte der Luft, Cp: spezifische 

Wärme der Luft. k: van Karman-Konstante (-0.41 ), Lv: Verdunstungsenergie von Wasser, Ut 

bzw. u2: Windgeschwindigkeit auf der Höhe 1 bzw. 2, Tt bzw. T2: Temperatur auf der Höhe 

1 bzw. 2, q , bzw. q2: spezifische Luftfeuchtigkeit auf der Höhe 1 bzw. 2, <j>m<j>h bzw. <j>m<j>q: 

Monin-Obukhov-Funktionen, z, bzw. z2: Messhöhe. 

Für die Gültigkeit der Profilmethode sollten verschiedene Randbedingungen eingehalten 

werden. Die Oberfläche sollte flach und homogen sein, eine konstante Rauhigkeit und eine 

genügende Ausdehnung haben. Über aerodynamisch rauhen Oberflächen entspricht Turbu

lenz und Oberflächenanpassung der Luftmassen nicht genau den postulierten Vorausset

zungen (Bernath. 1991 ). ln der Natur und vor allem im Hochgebirge werden diese Voraus

setzungen nur selten bis gar nie erfüllt. 
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Bulk-Methode 

Mit der Bulk-Methode ist es möglich, die tu rbulenten Wärmeflüsse mit der Messung von 
Temperatur, Feuchtigkeit und Windgeschwindigkeit auf nur einem Niveau zu ermitteln. Da
bei geht man von der Annahme aus, dass die Gradienten von Wind, Temperatur und Feuch

tigkeit zwischen der Oberfläche und der Messhöhe konstant sind. Die Oberflächenwerte der 
Feuchtigkeit müssen ebenfalls angenommen werden. 
Zur Anpassung der berechneten Wärmeflüsse an die Stabilität der Atmosphäre wird die bulk 

Richardson number Rib definiert (nach Plüss, 1996): 

mit g: Erdbeschleunigung, 6. T bzw. 6.u: Temperatur- bzw. Feuchtigkeitsdifferenz zwischen 
Messniveau und Oberfläche, 6.z: Messhöhe. 
Je nach Vorzeichen dieser bulk Richardson number wird die sogenannte Monin-Obuhkhov
Funktion (1954) bestimmt: 
für Rib > 0 (stabile Schichtung): 
für Rib < 0 (instabile Schichtung): 

(Q>mQ>x)·l = ( 1-5 Rib)2 

(Q>m<j>x)·1 = (1-16Rib)O 75 

Die turbulenten Wärmeflüsse lassen sich nun formulieren als (nach Plüss, 1996): 

2 ( !:l.u!:l.T )( )-• Q11 = -pcpk z.z, !:l.z.!:l.z, lf>mlf>x 

wobei 

mit x= u, T, q. zox symbolisiert die Rauhigkeitslänge, diejenige Höhe, wo die Windgeschwin
digkeit, die Temperatur bzw. die Feuchtigkeit den Werten der Oberfläche entspricht. zou ist 
eine Funktion der Höhe der Oberflächenelemente, ihrer Form und der Verteilung dieser Ele
mente. Die Grössenordnung von Z0u über Schnee ist in der Regel im Bereich 1 0·3 m, für zor 
und für Z0q eine Grössenordnung kleiner (Piüss, 1996). 
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Bodenwärmefluss 

Der vertikale eindimensionale Wärmefluss für den Gleichgewichtszustand im Boden wird 

nach der folgenden Beziehung berechnet: 

QG =k * dT 
dz 

QG: Bodenwärmefluss, k: Wärmeleitfähigkeit des Bodens, dT Temperaturgradient im Boden. 
dz 

Die Wärmeleitfähigkeit von eishaitigern Permafrost wird gernäss Vonder Mühll (1988) als 

Wärmeleitfähigkeit eines Gemisches bestehend aus n Komponenten mit verschiedenen Vo

lumenanteilen ermittelt: 

k=k1 t1. k292.kJt3 · ... ·kn+n=1 

wobei: <1> 1 + <1>2 + $ 3 + ... + <l>n = 1 

Für die einzelnen Komponenten im Permafrost gelten folgende Wärmeleitfähigkeiten (Von

der Mühll 1988): 

Eis 

Gestein 

Wasser 

ke= 2.4 

kg= 2.49 

kw= 0.598 

Somit hängt die Wärmeleitung im Boden in erster Linie von den Temperaturgradienten in 

den verschiedenen Schichten und von der Schätzung der Volumenanteile von Eis, Wasser 

und Gestein ab. 

Wärmefluss durch die Schneedecke 
Ist eine Schneedecke vorhanden, so bildet diese die Oberfläche bzw. die Grenze zur Atmos

phäre. ln diesem Fall muss zusätzlich die Wärmeleitung durch die Schneedecke in der Ener

giebilanzgleichung berücksichtigt werden. 

Da Schnee eine poröse Struktur besitzt, beschränkt sich der Wärmetransport im Schnee 

nicht nur auf reine Wärmeleitung wie in anderen Festkörpern. Die reine Wärmeleitung k ver

läuft hauptsächlich entlang den einzelnen Schneekristallen und den Kornverbindungen. 

Während Konvektion und Strahlungsaustausch innerhalb der Poren von eher untergeordne

ter Bedeutung sind, steigt die Wasserdampfdiffusion (latenter Wärmetransport) im Poren

raum bei zunehmenden Temperaturgradienten und Temperaturen um 0°C zu einem we

sentlichen Beitrag am gesamten Wärmetransport an. Die Wärmeflüsse im Schnee werden 

daher mit der effektiven Wärmeleitfähigkeit ke« ermittelt, welche alle Wärmetransporteffek

te in der Schneedecke beinhaltet. Die Bestimmung von kett ist jedoch nicht einfach, zumal 
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die Wärmeleitfähigkeit sowohl von der Schneedichte als auch von den Temperaturverhält

nissen und von der Schneestruktur abhängt. Es bestehen daher viele empirische Formeln zur 

Bestimmung dieses Koeffizienten. Keller (1994) bezieht sich in seiner Arbeit auf die Formel 

von Devaux aus dem Jahre 1993, welche auch hier verwendet wird: 

kett = 2- 93·(p2 ·10·6 + 0.01) 

wobei p: Dichte der Schneedecke 

Bei stationärem Wärmefluss ergibt sich die eindimensionale Wärmeleitungsgleichung: 

dT 
q = keff dz 

mit dT : Temperaturgradient in der Schneedecke. 
dz 

Latente Schmelzenergie 
Dieser nur während der Schmelzperiode auftretende Term darf zur Bestimmung der Ener

giebilanz nicht vergessen werden. Im Frühling nimmt die Schneedecke laufend Energie auf, 

bis die ganze Schneedecke die Schmelzbedingungen erreicht. Erst jetzt schmilzt der Schnee 

und Abfluss wird produziert. Für die Schmelzenergie Qr gilt: 

Qr = Lr · R 

mit Lr: latente Schmelzenergie (336 kJ/kg) und R: Abflussrate in kg/m2• 

Die Abflussrate berechnet sich als die Änderung des Produkts aus Schneedichte und 

Schneehöhe. 

Untersuchungsgebiet und Messeinrichtung 
Seit Januar 1997 steht eine Energiebilanzmessstation beim Bohrloch 2 auf dem Blockglet

scher Murtel auf rund 2'700 m ü. M. Dank seiner guten Erreichbarkeit mit der Corvatsch

bahn und seiner idealen Lage an der Permafrostuntergrenze bildet dieser Blockgletscher ei

nes der meist- und bestuntersuchten Permafrostgebiete des Hochgebirges (Barsch, 1973, 

Haeberli et al., 1988, Vonder Mühll, 1993). 

Die Messungen werden gesteuert durch einen CR 1 OX-Datalogger der Firma Campbel l, ver

bunden mit einem lntervai-Timer SDM-INT8 und einem Multiplexer AM416, um genügend 

Eingangskanäle zur Verfügung zu stellen. Die Stromspeisung erfolgt über ein Solar Panel 

(SOW) gekoppelt mit einer 12V-Batterie. 

ln Tabelle 1 sind sämtliche Sensoren aufgelistet, die am knapp 10 Meter hohen Masten an

gebracht worden sind. Um den Mast im kriechenden Permafrost genügend sicher zu stabi

lisieren, wurde er auf zwei Höhen mit je drei Drahtseilen verspannt. Die Sensoren wurden zu 

Beginn der Messungen auf folgenden Höhen am Mast installiert: 1.50m, 2.00m, 6.50m, 1 
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9.1 Om. Der Abstand Messgerät - Oberfläche soll konstant bleiben, je nach Schneehöhe 

müssen die Sensoren folglich verschoben werden. 

Zusätzlich zu diesen Sensoren der Energiebilanzmessstation stehen uns die Permafrosttem

peraturen des Bohrlochs zur Verfügung. 

Tabelle 1: Sensoren der Energiebilanzmessstation Murtel 
z u m cssondor 
P a ramot or 
Strt~hlung 
(kurzweilig 
lo ngwo lllg) 

und 

Luftte mpera tur 
und 
F e u c h tigk eit 

Windri c h t ung 
und 
Ges chwindigke it 

Bohrloch-
tornpo raturon 

100 

rcllckticrt 
-einfa llend 

M essgerät 

N ettoradiomotor 
CNA1 

Hyg romor M P-
1 00A 

M odel 051 03-5 

YSI44006 

UUB 31J1 

Flrrna Se n sor e n 

Kipp & 2 Py ranometer 
Zonen C M 3 

2 Pyrgeometer 
CG3 
Pt-100 Tempera-
tursensor 

Rotronlc R T D Pt 1 00 113-
O IN 
Rotronlc-
Hygromor C94 

Young 

Potontlomoter 

Yellow 
Springs NTC-
lns tr. Thermistoren 
Fanwal 

b 
100 

80 

40 

20 

0 

Mes s- Gen a u igkei t 
bore i c h 
0.3-3 f.lm ± 1 0°/o 

5-SOf.lm ±10% 

-40 -+60°C bei 23• c: ±0.3 • c 

0-100°.k rF bol 23° C : ± 1 °.k 
bei rF <5% oder 
>95°/o: ±2°/o 

o- 6Dm/s ±3· (ab 1mls) 

~~:?b ±0.3 mls 

- 10 °Cbls+ ±O.o2• c 
40° C 

Jan fcb mar apr may jun jul aug \ep ocl llO\ dcc jan 
1997 

jan feb mar apr may jun jul aug \ep ocl nov dec jan 
1997 

500 

- 300 

~ I 
?; 
- 200 

! 
100 

0 

- e infa llend 
cmiuien 

300 

~~~~~~M~~ oo -~~ ~~~~~~M ~~oo-~ ~ 
1997 1997 

Figur 2: Strahlungsmesswerte 

a) kurzwellige Strahlung, b) Albedo, c) langwellige Strahlung, d) Strahlungsbilanz 
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Resultate 

Strahlung 

Figur 2 stellt die ersten Strahlungsmesswerte seit Beginn der Messung im Januar 97 dar. 

ln Figur 2a ist die kont inuierliche Zunahme der kurzweiligen, einfallenden Strahlung im 

Frühling deutlich zu erkennen, insbesondere auch, dass anfangs März die Sonnenstrahlung 

den Messstandort direkt erreicht. Die Schlechtwetterperiode Ende Juni I anfangs Juli lässt die 

Durchschnittswerte um rund 200 W/m2 sinken. Anschliessend nimmt die kurzwellige Strah

lung dem Jahreszeitenverlauf nach bereits wieder ab. Die Entwicklung der reflektierten kurz

well igen Strahlung lässt sich anhand der Albedo (Figur 2b) gut beschreiben. Die Ausreisser 

sind eine Folge der bei Schneefall gelegentlich schneebedeckt en Fühler zur Messung der 

einfallenden Strahlung. Die Albedo nimmt von Ende Mai bis Mitte Juli kontinuierlich ab, Mit

te Juli ist die Schneedecke endgültig verschwunden. 

Die langwellige einfallende Strahlung (Fig. 2c) variiert deutlich stärker als die von der Boden

oberfläche emittierte Strahlung. Dies liegt an der schnellen turbulenten Durchmischung 

von Luft, währenddem der Boden Wärme nur langsa m leitet. Nachdem der Schnee ge

schmolzen ist, steigt die vom Boden emittierte Strahlung um rund 60 W/m2. Die Energie

flüsse aus dem Erdinnern und aus der Atmosphäre stehen jetzt zur direkten Erwärmung des 

Bodens zur Verfügung. Die einfallende langwellige Strahlung ist immer deutlich geringer als 

30 

u 20 

- I m-Lufttemperatur. 
· · · · · Oberflaechentemp. 

'.' 

. o•: I,,. 
·:···.-" 

-20 '---'-- ",L _ _J,__...____J... _ _,__L.,__,__ -'--'----'--' 

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan 
1997 

Figur 3 : 1 m-Lufttemperatur und die aus der langwelligen Ausstrahlung berechnete Oberflächentemperatur. 
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die vom Boden emittierte Strahlung, einzig während der Schmelzperiode ist der Unterschied 

klein. Die langwellige Strahlungsbilanz fällt somit während der ganzen Messreihe negativ 

aus. 

Die Strahlungsbilanz (Fig. 2d) widerspiegelt in erster Linie die kurzwellige Strahlungsbilanz, 

zumal die langwellige Strahlungsbilanz relativ konstant verläuft. Einzig zu Beginn der Mes

sungen (Januar I Februar) ist die kurzwellige Strahlungsbi lanz so klein, dass durch das Defi

zit der langwelligen Strahlung die Strahlungsbilanz negative Werte annimmt. Ende Jul i fin

det man Spitzenwerte von rund 200 W/m2 . 

Aus der langwelligen emittierten Strahlung lässt sich mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz die 

Oberflächentemperatur ermitteln . Keller (1994) nimmt nach Kondratyev (1973) folgende 

Emissivitäten t: von Schnee und Boden an: Es= 0.99, Es= 0.815. in Figur 3 wird die Ober

flächentemperatur mit der gemessenen 1 m-Temperatur verglichen : Nachdem die Schnee

decke geschmolzen ist, steigt die Differenz zwischen der 1 m-Lufttemperatur und der Ober

flächentemperatur beträchtlich an. 
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Turbulente Wärmeflüsse 

Die Oberfläche des Blockgletschers und die allgemeine Topographie um den Messstandort 

herum entsprechen nicht der ideal homogenen Oberfläche mit konstanter Rauhigkeit. 

Tatsächlich fä llt ein grosser Teil der interpolierten Windprofi le auch nicht logarithmisch aus 

(Figur 4c und 4d). Aufgrund dieses Problems konnten die latenten und fühlbaren Wärme

flüsse anhand der Profilmethode bis jetzt nicht berechnet werden . 

Wird die Bulk-Methode angewandt. werden keine Gradienten von Windgeschwindigkeit, 

Temperatur und spezifischer Feuchtigkeit benötigt. Somit ist diese Berechnungsmethode 

vom tatsächlich gemessenen, in unserem Fall meist nicht logarithmischen Windprofil unab

hängig. Anstattdessen werden die Oberflächentemperatur und die spezifische Feuchtigkeit 

der Oberfläche in die Berechnung miteinbezogen. Die aus der langwelligen Ausstrahlung 

mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz errechnete Temperatur ergibt die Oberflächentempera

tur. Die spezifische Feuchtigkeit der Oberfläche w ird mit der vom Feuchtigkeitsprofil für die 

Oberfläche extrapolierten relativen Feuchte und einem Sättigungsdampfdruck an der Ober

fläche von 6 .1 mbar (Piüss und Mazzoni, 1994) bestimmt. Die in Figur 5 dargestellten Wer

te für die turbulenten Flüsse st ellen einen ersten Versuch der Berechnung dieser Flüsse mit 

der Bulk-Methode dar, eine Korrektur für die Schichtung bzw. Stabilität der Atmosphäre hat 

hier noch nicht stattgefunden. Aus dem Resultat sehr schön ersichtlich ist die deut liche Zu

nahme des f ühlbaren Wärmeflusses nach Wegschmelzen der Schneedecke. 

6 

4 

N' 2 
E 

~ 0 

-2 

-4 - fuehlbarer Waermefluss 
- - latenter Waermefluss 

-6 L_~~--L--L~--~-L--L-~~--L--L~ 

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan 
1997 

Figur 5: Fühlbarer und latenter Wärmefluss. 
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Die zu erwartenden Grössenordnungen der Flüsse lassen sich zudem z.B. aus den Arbeiten 

von Plüss (1996), Bernath (1991) und LeDrewand Weller (1978) abschätzen bzw. kontrol

lieren (siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2: fühlbarer und latenter Wärmefluss in Wm·1 

a) Weissfluhjoch 1993 (nach Plüss, 1996): 
QH Q F Oberfläche 

20. - 31.März -5.7 -0 .6 Schnee 
April -3.0 -1 .2 Schnee 
Mai 0 .0 -0 .4 Schnee 
Juni 1.6 0.2 Schnee 

b) Gletsch 1983 nach Bernath, 1991 ): 
QH Q F Oberfläche 

19. Juli -41 .5 -78.9 alpine 
Rasengesellschaft 

16. August -25 .2 -65.5 alpine 
Rasengesellschaft 

8. September -27.6 -88. 1 alpine 
Rasengesellschaft 

Bodenwärmefluss 

Berechnet wurde der Bodenwärmefluss zwischen 0.5 und 3.5 m Tiefe anhand der im Bohr

loch angebrachten Thermistoren. Figur 6a zeigt sehr deutlich, wie der Untergrund im Laufe 

des Winters Wärme nach oben transportiert. Der steile Anstieg anfangs Mai bzw. das Wech

seln des Vorzeichens des Bodenwärmeflusses ist eine Folge der plötzlichen Durchnässung 

durch Schmelzwasser. Derselbe Anstieg kann auch bei der Schmelzenergie (s. unten) beob

achtet werden. 

Wärmefluss durch die Schneedecke 
Da die Schneedichte zur Bestimmung der effektiven Leitfähigkeit von Schnee (keu) nicht er

fasst wurde, wurden die von Keller (1994) im ebenfalls schneereichen Winter 1990/91 er

mittelten Werte übernommen. Der Temperaturgradient errechnet sich aus der Oberflächen

temperatur (aus der langwelligen Ausstrahlung) und der Temperatur des obersten Bohr

lochthermistors (0.5 m tief). 
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Figur 6: a) Bodenwärmefluss (0.5- 3 .5 m), b) Wärmefluss durch die Schneedecke, c) latenter Schmelzener

giefluss, d) Schneehöhe 

Figur 6b zeigt den berechneten Wärmefluss durch die Schneedecke. Die Wert e sind im Ver

gleich mit der Strahlungsbilanz unbedeutend. Die Berechnung dieses Wärmeflusses anhand 

der (aus der langwelligen Ausstrahlung berechneten) Oberflächentemperatur und der Bohr

locht emperaturaus 0.5 m Tiefe ist nicht ganz ideal. Die grosse Variabilität des Kurvenver

laufes st eht im Zusammenhang mit den grossen Schwankungen der Oberflächentempera

tur, ist jedoch aufgrund des unbedeutenden Anteils des Wärmeflusses durch die Schnee

decke an der Energiebilanz nicht relevant. Messtechnische Verbesserungen sind hier geplant 

(siehe Ausblick)_ 

Latente Schmelzenergie 

Zum latent en Schmelzenergiefluss in Figur 6c ist zu bemerken, dass die hier benötigten Da

ten wie Schneedichte und Schneehöhe (Figur 6d) im Gegensatz zu allen anderen Daten 

nicht kontinuierlich und nur selten erhoben wurden. Die groben Veränderungen sind da

durch zu erklären. 
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Figur 7: a) die verschiedenen Energieflüsse der Energiebilanz, b) Summe aller Energiebilanzkomponenten 

Diskussion 
Eine erste Gegenüberst ellung der verschiedenen Energieflüsse wurde in Figur 7a durchge

führt. Die Strahlungsbilanz stellt sich dabei als dominierender Faktor der Energiebilanz her

aus. Einzig die Schmelzenergie erreicht in den Monaten Mai und Juni die Grössenordnung 

der Strahlungsbilanz. 

Figur 7b zeigt die Summe aller Energiebilanzkomponenten, deren Wert möglichst nahe bei 

Nullliegen sollte. Vor allem im Sommer aber ist dieses Ziel deutlich nicht erreicht. Mögliche 

Gründe liegen in der Berechnung der turbulenten Wärmeflüsse, wo durchaus grössere Wer

te möglich sind. Ein Term, der bis jetzt nicht in die Energiebilanzgleichung miteinbezogen 

wurde, bildet zudem die Eisschmelze am Permafrostspiegel. Verglichen mit der latenten 

Schmelzenergie der Schneedecke (Werte bis rund 70 W/m2), kann mit diesem Term noch ein 

beachtlicher, zusätzl icher Energiefluss vorhanden sein. Die genauere Untersuchung bzw. Er

fassung dieses Energieflusses anhand der Temperaturen im Bohrloch ist geplant. 

Ein weiterer unbeachteter Faktor in dieser Gegenüberstellung der Energiebilanzkomponen

ten bildet die advektive Strömung durch die grobblockige Oberfläche (bis 3m). Vor allem in 

der Zeit, während der Schnee liegt, kann sich durch diese Schicht ein komplexes Zirkula

tionssystem entwickeln (Sutter 1996). Anhand der Messungen ist es möglich, die Wärme

flüsse ober- und unterhalb dieser Schicht quantitativ zu bestimmen, nicht aber innerhalb der 

Schicht. 

Ausblick 
Aufgrund des Resultates drängen sich eine Verbesserung der Berechnung der turbulenten 

Wärmef lüsse und die Bestimmung der Schmelzenergie des Eisesam Permafrostspiegel auf. 

Beides sollte anhand der vorhandenen Daten möglich sein. 
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Im Hinblick auf eine möglichst langfristige Messung der Energiebilanzkomponenten auf 

dem Blockgletscher Murtel möchte man die bestehende Messstation weiter aufrüsten. Vor

gesehen ist eine Ventilierung der Temperaturfühler, um die Temperaturmessung strahlungs

unabhängig zu machen. Weiter sollen auch die Schneehöhe mit einem Ultraschallsensor 

und die Temperaturen in der Schneedecke mittels Mini-Temperatur-Dataloggern UTL 1 

(Krummenacher, 1997) kontinuierlich erhoben werden. Somit kann die Berechnung des 

Wärmeflusses durch die Schneedecke und der latenten Schmelzenergie verbessert werden 

kann. Zur schnelleren und bequemeren Datenentnahme soll die Station ausserdem mit ei

nem Natel verbunden werden. 

Zusätzlich zu diesen Aufrüstungen der ersten Messstation wird die Installation einer weite

ren Messstation an einem anderen Standort im alpinen Permafrost geprüft. Ziel ist. diese 
Station auf einer homogenen Felsoberfläche anzubringen. Somit sollten Probleme, wie sie 

die grobblockige Oberfläche bzw. die durchlässige Auftauschicht mit ihren advektiven Luft

strömungen bereiten, von Anfang an ausgeschieden werden. 
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Geotechnik und Alpiner Permafrost in der Schweiz. 
Lukas Arenson und Sarah M. Springman, lnst. für Geotechnik, ETH Zürich, 8093 Zürich 

Zusammenfassung 

Langsam auftauender Permafrost verursacht Hanginstabilitäten, welche zu Murgänge 

führen und sogrosse Schäden in den Alpenregionen anrichten können. Auf kleinem Raum 

können Kriechverformungen infolge Schmelzprozesse zu Setzungen von Fundationen 

führen, welche die Gebrauchstauglichkeit ganzer Bauwerke gefährden. Seit einigen Jahren 

werden in der Schweiz diese Phänomene durch Geographen, Geologen und Geomorpholo

gen beobachtet. Die Geotechnik, welche über ein grossesWissen in der Mechanik von un

gefrorenen Böden verfügt, wurde grösstenteils nicht mit einbezogen, weil die Permafrost

matrix gefroren bleibt. Aufgrund ansteigender Temperaturen drohen Auftauprozesse, wel

che künftig geotechnischen Input erfordern. Mit fundierteren Kenntnissen des mechani

schen Verhaltens von Alpinem Permafrost wäre es . möglich, Böschungsstabilitäten zu be

rechnen. Und wenn die Einflüsse der verschiedensten Parametern auf den gefrorenen Bo

den mit Hilfe künftiger Forschungsprojekte erfasst werden, wird es möglich sein, lnstabilitä

ten besser vorauszusehen und geeignete Massnahmen rechtzeitig einzuleiten. 

Abstract 
Slowly thawing permafrost has the potential to cause massive darnage in the Alpineregions 

in the form of debris flows. On a smaller scale, building foundations may creep due to the

se melting processes leading to unserviceable Settlements. ln Switzerland these phenomena 

have been observed during the last few years by glaciologists, geomorphologists and geo

logists. To date, geotechnical engineers, who have extensive knowledge of the mechanical 

behaviour of unfrozen soils, have not been included, largely because the permafrost mass 

remains entirely frozen. However, the impending thaw processes due to rising temperatures 

necessitate geotechnical input in the future. With a well-founded knowledge of the mecha

nical processes of Alpine permafrost it will be possible to calculate the stability of permafrost 

slopes. Different parameters influence frozen soil behaviour and these are discussed. W hen 

further research has been carried out, it will be possible to predict instability and to organi

se preventative measures. 

1. Einleitung 
Der Treibhauseffekt und die damit in Verbindung gebrachte Erhöhung der globalen Durch

schnittstemperatur haben das Interesse an ökologischen Prozessen insbesondere in kalten 

Regionen geweckt (Kane u.a., 1991; Nelson u.a., 1993; Kääb, 1996a; Sadovsky u.a., 1997). 

ln der Schweiz wird der Einfluss des Klimas auf die hochalpine Landschaft seit Jahren stu

diert. So sind Messreihen über Bewegungen von Gletschern schon seit 1880 vorhanden 
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(Hoelzle und Vonder Mühll, 1997) und im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes 

(NFP 31) "Kl imaänderung und Naturkatastrophen" wird auf die Veränderungen der Gefah

ren, welche künf tig auf die Schweiz zukommen, aufmerksam gemacht (Zimmermann u.a., 

1997; Haeberli u.a., in Vorbereitung). Ein besonderes Augenmerk muss auf Permafrostbö

den gerichtet e werden, welche sehr empfindlich auf Temperaturänderungen reagieren . Ein 

entsprechendes Beobachtungsprogramm wird in der Schweiz aufgebaut (Haeberli u.a., 

1993; Kääb, 1996b; Kääb u.a ., eingereicht), bei welchem Bohrungen einen wesentlichen 

Best andtei l bilden (Haeberli u.a., 1988; Vonder Mühll, 1996 ; Hoelzle u.a., eingereicht). 

Untersuchungen in Alpinen Permafrostböden wurden bisher vorwiegend von Geographen, 

Geologen oder Geophysikern durchgeführt. Bewegungen, sowie Temperaturentwicklungen 

des gefrorenen Bodens werden erfasst, empirische Relat ionen aufgestellt und anschl iessend 

mit Hilfe von Computersimulat ionen Aussagen für die Zukunft gemacht. Bodenmechani

sche Untersuchungen sind hierzulande aber bis Dato kaum gemacht worden. in anderen 

Ländern, insbesondere in Kanada, den USA oder der ehemaligen Sowjetunion, wo aufgrund 

der Rohstoffvorkommen nördlich des Polarkreises Ingenieurbauwerke erf orderlich sind, 

wurden die mechanischen Eigenschaften von Permafrostböden weit intensiver erforscht. Im 

Laufe der Jahre entstanden verschiedene Kriechmodelle (Gien, 1955; Vyalov u.a., 

1965/1989; Ladanyi, 1971/1997; Nixon und McRoberts, 1973; Domaschuk u.a., 1991; Fish, 

1991/1994; Puswewala und Rajapakse, 1993) und konstruktive Ingenieurlösungen für Fun

dationen von Pipelines und anderen Bauwerken wurden vorgestellt (Vyalov u.a., 1965; 

Johnst on, 1981; Andersland und Ladanyi, 1994). Viele dieser Theorien und Berechnungs

modelle wurden einerseits anhand von Laborversuchen und andererseits auch mit Hilfe von 

Feldversuchen überprüft (Sayles, 1974; Parameswaran und Jones, 1981; Savigny und Mor

genstern, 1986a/1986b; Kjartanson u.a., 1988; Ladanyi, 1997; Fish und Zaretski, 1997). 

Ob und inwieweit diese Modelle auch im Alpinen Raum anwendbar sind, gilt es nachzuprü

fen . Die Bedingungen, welchen der Alpine Permafrost ausgesetzt ist, sind nicht mit denjeni

gen des arktischen Permafrostes identisch (Hoelzle, 1994). Neben dem unterschiedlichen 

Strahlungsangebot spielen in den Alpen die auf sehr engem Raum stark unterschiedlichen 

t opographischen Begebenheiten, die Schneedeckenhöhe aber auch die Oberflächenbe

schaffenheit des Untergrundes eine wesentliche Rolle in der Vert eilung und im Aufbau des 

Permafrostes. 

Dieser Artikel soll aus geotechnischer Sicht aufzeigen, welches die massgebenden physikali

schen Einflüsse für das mechanische Verhalten von gefrorenem Boden sind, und in welche 

Richtung künftige Forschungsarbeiten in diesem Gebiet gehen sollten. Denn nur mit ge

nauen Kenntnissen der mechanischen Zusammenhänge, sind detaillierte Aussagen über das 

Gefahrenpotential von schmelzendem Permafrost möglich. 
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2. Geotechnische Phänomene und Probleme im Permafrost 

2. 1 Böschungen 

Aus bodenmechanischer Sicht sehr interessant sind Böschungen. Um das Gefahrenpotenti

al abschätzen zu können, ist es erforderlich das Verhalten von Permafrosthängen im Laufe 

von Auftauzyklen zu kennen. Mit diesem Wissen wird es möglich sein, Hangbewegungen zu 

berechnen. Zeitpunkte grösserer lnstabilitäten könnten besser vorausgesagt werden. Im Be

richt des IPCC (lntergovernmental Panel on Climate Change, 1992) wird geschätzt, dass bis 

zum Jahr 2100 viele der Alpinen Permafrostböden unterhalb von 3000 müM auftauen. Da

durch könnten Unmengen von derzeit noch gefrorenem Lockergestein auftauen, und zu ei

ner grossen Gefahr werden. Was für Folgen instabile Permafrosthänge haben können, war 

1987 im Val Pola in Italien aber auch in der Schweiz deutlich zu sehen (Haeberli u.a., 1990; 

Zimmermann und Haeberli, 1992; Dramis u.a .. 1995). 

Allgemein können Massenbewegungen im Permafrost in verschiedene Klassen aufgeteilt 

werden (Johnston, 1981 ). Es werden Fliess-, Gleitbewegungen und Figrüche unterschieden. 

Beim Gleiten finden die grössten Verformungen auf einer mehr oder weniger definierten 

Fläche statt, während sich Fliessprozesse dadurch kennzeichnen, dass Bewegungen in einer 

ganzen Schicht feststellbar sind. Diese können zum Beispiel in der obersten, aktiven Zone 

auftreten. Die beobachteten Deformationen eines Permafrosthanges werden aus einer Sum

me dieser verschiedenartiger Phänomene gebildet. Es ist zurzeit noch unklar, welche me

chanischen Prozesse bei welchen Bedingungen ablaufen: Kriechen, Fliessen oder Bruch. 

2.2. Fundationen 

Neben den Böschungsstabilitäten ist die Geotechnik auch am Bauen in Permafrostböden in

teressiert. Auch in der Schweiz wurden Bergstationen (z.B. Gemsstockbahn, Jungfraubahn) 

oder Kommunikationsmasten in solchen Regionen errichtet. Da keine Bemessungsrichtlini

en existieren, ist viel Erfahrung gefragt, was für den Ingenieur nicht befriedigend sein kann. 

Bauschäden aufgrund falscher Annahmen oder Bemessung werden immer wieder festge

stellt. Die Schadensummen sind dementsprechend hoch (Haeberli, 1992). Durch die 

Bautätigkeiten und nicht zuletzt durch den Neubau selbst, wird der Wärmehaushalt lokal 

verändert. Diese Veränderungen führen zu Auftauprozessen, welche die Festigkeit des Bau

grundes vermindern und so zu einem Versagen des Bauwerkes führen können. 

3. Verschiedene Einflussfaktoren auf gefrorenen Boden 

Es ist bekannt, dass viele Parameter die Eigenschaften der Permafrostböden beeinflussen. Ih

re Wirkungsweise wurde in der Schweiz jedoch noch nicht eingehend untersucht. Für eine 

sinnvolle Modeliierung ist es erforderlich, dass sowohl Einflüsse als auch deren Wirkungen 

bekannt sind. Verschiedene Einflüsse, welche für die mechanischen Eigenschaften von ge-
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frorenem Boden verantwortlich sind, sind in Figur 1 am Beispiel einer Permafrostböschung 

dargestellt. 

Die Festigkeit eines Bodens hängt von der Überlagerungsspannung und von einem bo

denspezifischen Winkel der inneren Reibung j' ab. Letzterer wird durch die Phasenzusam

mensetzung des Bodens - Festsubstanz, Eis, ungefrorenes Wasser, Luft - bestimmt. Bei 

der Betrachtung der Festsubstanz spielt die Korngrössenverteilung, die Kornform und die 

mineralische Zusammensetzung der Körner eine wesentliche Rolle, während beim Eis vor al

lem Form und Entstehungsgeschichte der Eiskristalle von Bedeutung sind. Die Überlage

rungsspannung beeinflusst die Lagerungsdichte des Bodens und somit den Winkel der Dila

tanz y (Verzahnungskohäsion). Dies zeigt, dass auch beim Permafrost, analog zu ungefrore

nen Böden, die Spannungsgeschichte einzelner Bereiche ein wichtiger Parameter darstellt. 

Da Eis eine Zugfestigkeit besitzt, kann des System 'gefrorener Boden' auch Zug aufnehmen. 

Eine Eigenschaft, welche das Verhalten von Permafrost entscheidend von dem eines unge

frorenen Bodens unterscheidet. Wie die einzelnen Faktoren (Temperatur, Spannung, Boden

eigenschaften, etc.) die Zugfestigkeit in einem solchen Gefüge beeinflussen, ist zur Zeit 

noch unklar. 

Es ist bekannt. dass Eis auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bei genügend gros

sen Spannungen (Schmelzspannung) in Wasser umgewandelt wird. Dieses Phänomen dürf

te in den tiefer gelegenen Schichten eines Permafrosthanges ebenfalls auftreten. Dieses 

Wasser kann möglicherweise die Kriechverformungen durch seine Schmierwirkung be

schleunigen. Wenn das geschmolzene Wasser eingeschlossen ist, können, da keine Volu

menveränderung stattfinden kann, Porenwasserunterdrücke entstehen, welche einer 

Kriechbewegung wiederum entgegenwirken könnten. Es gilt diese Vermutungen künftig zu 

prüfen. Nebst den oben erwähnten physikalischen Parametern muss auch das weitere Um

feld eines Permafrostgebietes bekannt sein, damit Gefrier- und Auftauphänomene richtig 

beschrieben werden. Kann genügend Wasser beim Gefrieren nachfliessen, so bilden sich 

meist homogen gefrorene Böden. Die maximale Volumenzunahme entspricht dann 9% des 

Porenvolumens. Falls es aber zu einem Wassermangel kommt, kann es zu Unregelmässig

keiten und Rissen in der Permafrostschicht kommen. 

Aufgrund der hier beschriebenen Komplexität des Permafrostbodens haben Geotechniker/ 

innen den Schritt nur selten gewagt, mathematische Modelle für das Bodenverhalten zu for

mulieren. ln Zukunft müssen jedoch vermehrt ingenieurrelevante Untersuchungen, mit Hil

fe von breit ausgelegten Parameterstudien durchgeführt werden. Nur so können die ent

scheidenden Einflüsse evaluiert werden. 

4. Mechanische Eigenschaften von gefrorenem Boden 

Die wichtigsten mechanischen Prozesse sind in Figur 1 dargestellt. Neben den dominieren

den Kriechverformungen können auch Brüche im Permafrostgefüge auftreten. Gleiten wird 
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• Temperatur T 

a .,... =7 

ß,.,.. = ? 

Figur 1: Physikalische Einflüsse auf eine Permafrostböschung. fett: beeinflusste mechanische Parameter, cp': 

Reibungswinkel des Permafrostes, 1j1: Dilatanzwinkel des Permafrostes. 

festgestellt, wenn sich in einer Ebene (Gleitfläche) eine Vielzahl von Brüchen bilden können. 

Die gesamte Bewegung eines Permafrosthanges dürfte sich aus einer Kombination der oben 

genannten Phänomene ergeben, wobei es zu beachten gilt, dass der Übergang zwischen 

Kriechen und einer Anzahl mikroskopisch kleiner Brüche fliessend ist. Beide mechanischen 

Vorgänge sind temperatur -, Spannungs- und zeitabhängig. Wie f ür das Verhalten von un

gefrorenem Boden auch, könnte das Verhalten eines Blockgletscher von verschiedenen Kri

terien für niedrige, mittlere und hohe Spannungen abhängen. Das Schofield 'Critical State 

Model' (1980) teilt die Fliessgrenze in drei spannungsabhängige Zonen ein: Bei niedrigen 

Spannungen kontrollieren Zugfestigkeit und Rissbildung das Fl iessverhalten. Bei mittleren 

Spannungen und relat iv hoher Lagerungsdichte tritt ein Sprödbruch mit begleitender Volu

menzunahme (inf. Dilatanz) ein. Sind die Spannungen genügend gross, so dass die Dilatanz 

überdrückt werden kann oder liegt eine lockere Lagerung vor, wird zähes Fliessen beobach

tet. Der Nachweis dieses Sachverhaltes auf Permafrostböden bezogen fehlt bis heute. Wie 

gross der Einf luss des Eises ist, ist zurzeit noch unbekannt. Zugrisse, welche rein mechanisch 

an der Stirn eines Blockgletscher erwartet werden müssten, wurden nicht beobachtet. 

Dafür könnt e es zwei, noch nicht bestätigte Erklärungen geben . Einerseits kann es sein, dass 

durch die langsamen Kriechverformungen Spannungsumlagerungen ermöglicht werden, so 

dass die Zugfestigkeit nirgends überschritten werden kann. Andererseits ist es auch möglich, 

dass sich die kleinen Risse sofort wieder mit Lockermaterial und Wasser, welches wieder ge- / 

f riert, fü llen. Es entsteht eine Art Selbsthei lungsprozess. 
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Figur 2: Au5wertung von Kriechver5uchen an gefrorenem Boden. a) Kriechkurven- Variationen, b) 'Basis'

Kriechkurve, c) Verformungsgeschwindigkeit gegen die Zeit t (nach Andersland und Ladanyi, 1994) 
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ln Figur 2 ist die Zunahme der Kriechverformungen als Funktion der Zeit dargestellt. Der Pro

zess lässt sich in drei typische Phasen untertei len (Fig. 2b): ln ein primäres [AB;I]. ein sekun

däres (stat ionäres) [BC;II ] und ein tertiäres [111] Kriechen. Wird die Verf ormungsgeschwindig

keit (Fig. 2c) betrachtet, so ist ein rascher Abbau im primären Stadium erkennbar. Die Probe 

verformt sich anschliessend im stationären Bereich mit konstanter Geschwindigkeit. 

Während des tertiären Kriechens kommt es dann zu einer Beschleunigung der Verformun

gen bis zum Bruch. Das Auftreten der einzelnen Phasen sowie deren Länge ist stark span

nungs- und eisgehaltsabhängig (Fig. 2a). 

Um die verschiedenen Verhalten zu erfassen, sind bodenmechanische Untersuchungen er

forderlich. Mit Hilfe von Bodenproben sol lten Laborversuche, namentlich triaxiale Scherver

suche oder ödemeterversuche durchgeführt werden. So könnten die charakteristischen Bo

denkennwerte (Reibungswinkel, Winkel der Dilatanz. Verformungsmodul i, u.a.) ermittelt 

werden. Begleitend eignen sich auch Feldversuche (Bohrlochaufweitungsversuche, Geophy

sik, etc.), welche weniger aufwendig sind und t rotzdem Aussagen über die mechanischen 

Eigenschaften, v.a. über das Verformungsverhalten eines Bodens. zulassen. 

5. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Alpiner Permafrost muss Bauingenieurinnen und Bauingenieure künftig vor al lem aus zwei 

Gründen beschäftigen. Einerseits kann eine Klimaveränderung zu noch unbekannten Folgen 

für das Ökosystem führen, deren Vorboten heute jedoch schon deutlich sichtbar sind. Ein 

Phänomen ist das Schmelzen von Eis in permanent gefrorenen Hangpartien, welche sich zu 

gefährlichen Rutschhängen entwickeln können. Andererseits aber schreitet die Zivil isation 

mit all ihren Nebenwirkungen in immer abgelegenere und höhere Gegenden vor. Bauwerke 

werden heutzutage auch auf empfindlichen Permafrostböden errichtet und beeinflussen 

den lokalen Wärmehaushalt 

Die Folgen von schmelzenden Hängen und verbauten Permafrostböden können nur sehr 

schwierig abgeschätzt werden. Katastrophen (Val Pola, Ita lien) überraschen uns immer wie

der. Häufig sind auch Ursachen von Felsstürzen stark umstritten. Für den Bergsturz am Zue

tribistock beim Tödi vom 24. Januar 1996 werden verschiedene Theorien verfolgt. Ob 

schmelzender Permafrost die Ursache war ist noch ungewiss. Auch bei Bergstationen treten 

Probleme auf, weil der Untergrund unterhalb der Fundation infolge Erwärmung sch milzt 

und es so zu Festigkeitseinbussen kommt und andererseit s Kriechbewegungen stattfinden 

können. 

Um Gefahrenzonen besser zu evaluieren und künftig geeignete Massnahmen rechtzeitig 

einleiten zu können, sind neben den bereits durchgeführten Beobachtungen auch Anstren

gungen auf dem Gebiet der Geotechnik notwendig. Labor- und Feldversuche müssen 

durchgeführt werden, die dazu führen, dass basierend auf dem heutigen Wissensstand der 

Geot echnik überungefrorenen Boden, Stoffgesetzte für gefrorenen Boden entwickelt wer-
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den können. Es sollte das Ziel sein, dass diese Gesetze in den für den Geotechniker vertrau

ten Stabi litätsberechnungen Einzug f inden und Böschungssicherheiten für verschiedene 

Szenarien beziffert werden können. Anhand numerischer Berechnungen wird es möglich 

sein, Verformungen vorauszusagen, die sich infolge veränderter Temperatur- oder Span

nungsverhältnissen ergeben werden. 

Neben Berechnungsmodellen, müssen auch Bestrebungen in Richtung konstruktiver Ingeni

eurlösungen für das Bauen im Permafrost unternommen werden. Bauschäden, welche heu

te infolge fehlerhaften Konstruktionen auft reten, müssen dadurch verhindert werden, dass 

Empfehlungen und Richtlinien fü r praktisch arbeit ende Ingenieure entwickelt werden. 

Es ist für die Zukunft wichtig, dass die verschiedenen Forschungsgruppen lernen interdiszi

plinär zu arbeiten. Ein Wissensaustausch muss stattfinden. Al le verfolgen dasselbe Ziel: W ie 

können wir Gefahren, die nicht zuletzt vom Menschen selber verursacht wurden, besser ab

schät zen und welche Massnahmen können dagegen ergriffen werden. Für die Geotechnik 

in der Schweiz bedeutet dies, dass auch sie versuchen muss, mit dem sehr komplexen Sy

stem gefrorener Boden zurechtzukommen und Modelle zu entwickeln. Wenn sie jetzt ver

sucht, in Zusammenarbeit mit erfahrenen Forschungsinstituten zu arbeiten, so können 

schon bald konstruktive Lösungen vorliegen . Der Schweizer Ingenieurbau muss künftig eine 

wichtige Rol le beim Bauen in gefrorenem Boden spielen. 

Literatur 
Andersland O.B. und Ladanyi B. (1994): An lntroduction to Frazen Ground Engineering. 

Chapman & Hall, lnc., 352 p. 

Domaschuk L., Shield D.H. und Rahman M . (1991 ): A model for at tenuating creep of frozen 

sand. Cold Regions Science and Technology, Vol. 19, pp. 145-161. 

Dramis F., Govi M., Guglielmin M. und Mortara G. (1995): Mountain permafrost and slope 

instability in the lt alian Alps. The Val Pola landslide. Permafrost and Periglacial Pro

cesses 6:1, pp. 73-81. 

Fish A.M. (1991 ): Creep and yield model of ice under combined stress. CRREL Special Report 

91-31. 

Fish A.M. (1994): Creep and strength of frozen soil under triaxial compression. CRREL Spe

cial Report 94-32. 

Fish A.M. und Zaretski Y.K. (1997): Temperature effect on strength of ice under t riaxial com

pression. Proceedings of the 7th International Offshore and Polar Engineering Con

ference, pp. 415-422. 

Gien J.W. (1955): The creep of polycrystalline ice. Proceedings of the Royal Society of Lon

don, N228, pp. 519-538. 

Haeberli W. (1992): Construction, environmental problems and natural hazards in perig laci

al mountain belts. Permafrost and Periglacial Processes, Vol. 3, pp. 111 -124. 

175 



Geotechnik und Alpiner Permafrost in der Schweiz 

Haeberli W., Huder J., Keusen H.-R., Pika J. und Röthlisberger H. (1988): Core dri lling 

through rock glacier permafrost. Proceedings of the 5th International Conference 

on Permafrost, Vol. 2, pp. 937-942. 

Haeberli W., Rickenmann D., Zimmermann M . und Rösli U. (1990): lnvestigation of 1987 de

bris flows in the Swiss Alps: general concept and geophysical soundings. IAHS Publi

cation No. 194, pp. 303-310. 

Haeberli W., Hoelzle M., Keller F., Schmid W., Vonder Mühll D. und WagnerS. (1993): Mo

nitoring the long-term evolution of mountain permafrost in the Swiss Alps. Procee

dings of the 6th International Conference on Permafrost, pp. 214-219. 

Haeberli W., Bösch H., Funk M., Hoelzle M., Kääb A., Keller F. und Vonder Mühll D. (in Vor

bereitung): Eisschmelze und Naturkatastrophen im Hochgebirge. Schlussbericht 'Na

tionales Forschungsprogramm 31' (NFP31 ). 

Hoelzle M. (1994): Permafrost und Gletscher im Oberengadin. Mitteilungen der Versuchs

anstalt für Wasserbau ETH Zürich, Nr. 132. 

Hoelzle M. und Vonder Mühll D. (1997): Die Gletscher der Schweizer Alpen im Jahr 

1995/1996. Die Alpen, 10, S. 26-39. 

Hoelzle M., WagnerS., Kääb A. und Vonder Mühll D. (eingereicht): Surface movement and 

internal deformation of ice-rock mixtures within rock glaciers at Pontresina Schaf

berg, Upper Engadin, Switzerland. 7th International Conference on Permafrost. Yel

lowknife. 

IPCC (1992): Climate change 1992 - the supplementary report to the IPCC scientific assess

ment. WMO I UNEP. Cambridge University Press, 200 p. 

Johnston G.H. (ed.) (1981 ): Permafrost: Engineering design and construction. Associate 

Committee on Geotechnical Research, National Research Council of Canada. John 

Wiley & Sons, Toronto, 540 p. 

Kääb A. (1996a): Photogrammetrische Analyse zur Früherkennung gletscher- und per

mafrostbedingter Naturgefahren im Hochgebirge. Mitteilungen der Versuchsanstalt 

für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich, Nr. 145. 

Kääb A. (1996b): Photogrammetrische Analyse von Gletschern und Permafrost. Vermessung 

Photogrammetrie Kulturtechnik. 12/96, S. 639-644. 

Kääb A., Haeberli W. und Gudmundsson G.H. (eingereicht): Analyzing the creep of moun

tain permafrost using high precision aerial photogrammetry: 25 years of monitaring 

Gruben rock glacier, Swiss Alps. Permafrost and Periglacial Processes. 

Kane D.L., Hinzman L.D . und Zarling J.P. (1991 ): Thermal response of the active layer to cli

matic warming in a permafrost environment. Cold Regions Science and Technology, 

Vol19, S. 111 -122. 

Kjartanson B.H., Shields D.H., Domaschuk L. und Man C.-S. (1988): The creep of ice mea

sured with the pressuremeter. Canadian Geotechnical Journal, Vol. 25, pp. 250-261. 

176 



Geotechnik und Alpiner Permafrost in der Schweiz 

Ladanyi B. (1997): Mechanical properties data base for ground freezing applications. Ground 

freezing 97, pp. 43-52. 

Ladanyi B. (1971 ): An engineering theory of creep of frozen soils. Canadian Geotechnical 

Journal, Vol. 9, pp. 63-80. 

Nelson F.E., Lachenbruch A.H., Woo M.-K., Koster E.A., Osterkamp T.E., Gavrillova M.K. und 

Guodong C. ( 1993): Permafrost and changing climate. Proceedings of the 6th In

ternational Conf erence on Permafrost, S. 987-1005 . 

Nixon J.F. und McRoberts E.C. (1973) : A study of some factors affecting the thawing of fro

zen soils. Canadian Geotechnical Journal, Vol. 13, pp. 40-57. 

Parameswaran V.R. und Jones S.J . (1981): Triaxial testing of frozen sand. Journal of Glacio

logy, Vol. 27, No. 95, pp. 147-155. 

Puswewala U.G.A. und Rajapakse R.K.N.D. (1993): Computational analysis of creep in ice 

and frozen soil based on Fish 's unified model. Canadian Journal of Civil Engineering, 

Vol. 20, pp. 120-132. 

Sadovsky A.V., Kutvitskaja N.B., Bondarenko G.l. und Grebenetz V. I. (1997): Sameproblems 

in foundation engineering on permafrost in connection w ith global climatic changes. 

Ground Freezing 97, S. 473-477 . 

Savigny K.W. und Morgenstern, N.R. (1986a): ln situ creep properties of ice-rich permafrost 

soil. Canadian Geotechnical Journal, Vol. 23, pp. 504-514. 

Savigny K.W. und Morgenstern, N.R. (1986b): Creep behaviour of undisturbed clay per

mafrost. Canadian Geotechnical Journal, Vol. 23, pp. 515-527. 

Sayles F.H. (1974): Triaxial constant strain rate tests and t riaxial creep tests on frozen Ottawa 

Sand. CRREL Technical Report 253. 

Schofield A.N. (1980): Cambridge geotechnical centrifuge operations. Geotechnique 30, 

No. 3, pp. 227-268. 

Vonder Mühll D.S. (1996): Drilling in Alpine permaf rost. Norsk geogr. Tidsskr., Vol. 50, pp. 

17-24. 

Vyalov S.S., Siepak M.E., Maksimyak R.V. and Chapayev A.A. (1989): Frozen Soil Def ormati

ons and Failure under Different Loading. 5th International Symposium on Ground 

Freezing, pp. 465-471. 

Vyalov S.S., Gmoshinskii V.G., Gorodet skii S.E., Grigorieva V.G., Zaretski i lu.K., Pekarskaia 

N.K. und Shusherina Ye.P. (1965): The st rength and creep of f rozen soils and calcu

lations for ice-soi l retaining structures. CRREL Translation 76. 

Zimmermann M., Mani, P., Gamma, P., Gsteiger, P., Heiniger, 0. und Hunziker, G. (1997): 

Murganggefahr und Klimaänderung - ein GIS-basierter Ansatz. NFP 31-Schlussbe

richt. vdf Verlag, Zürich. 

Zimmermann M . und Haeberli W. (1992): Climatic change and debris flow activity in high

mountain areas. A case study in t he Swiss Alps. Catena Suppl. Vol. 22. 59-72. 

177 



Mitteilung der VAW - ETH Zürich, 158: 'Beiträge aus der Gebirgs-Geomorphologie' 
Jahresversammlung 1997 der Schweizerischen Geomorphologischen Gesellschaft der SANW 

Laboruntersuchungen zur Murgangentstehung. 
Christian Tognacca, VAW-ETH Zürich. ETH-Zentrum, 8092 Zürich 

Zusammenfassung 
Seit zwei Jahren werden an der VAW die Entstehungsbedingungen von Murgängen experi

mentell untersucht. 

Die in einem neuen Versuchskanal durchgeführten Versuche erlauben die Beobachtung 

wichtiger Prozesse, die an der Entstehung und Fortpflanzung von Murgängen beteiligt sind. 

Ausserdem ermöglichen die instal lierten Messinstrumente, quantitative Zusammenhänge 

zwischen Anfangsbedingungen und Murgangcharakteristiken aufzustellen. 

Modellähnlichkeit und Dimensionsanalyse werden für eine Abschätzung der Übertragbar

keit der Laborresultate auf natürliche Verhältnisse eingesetzt. 

Die Laborversuche haben bis anhin gezeigt, dass im Modell murgangähnliche Bewegungen er

zeugt werden können, die wesentliche Ähnlichkeiten zu den in der Natur beobachteten Phä

nomenen aufweisen. Diese Modellversuche liefern interessante praxisrelevante Erkenntnisse. 

Abstract 

Experimental studies of debris-flow init iation at VAW began two years ago. 

The experiments, carried out in a new Iabaratory f lume, allow observation of the main 

processes which operate at the initiation and motion of debris flow. The measuring devices 

allow investigation of correlations between the initiation conditions and the debris-flow 

characterist ics. 

Model similarity and dimensional analysis are used to estimate the possibil ity of transposing 

the Iabaratory results to natural conditions. 

The experiments show that it is possible to reproduce debris-flow like phenomena in the la

boratory which have significant similarities with the natural events. The experimentsalso gi

ve interesting results which can be useful for the praditioner. 

1. Einführung 
Murgänge gehören zu den w ichtigsten morphologischen Prozessen in Gebirgsregionen. Sie 

stellen neben Fels- und Bergst ürzen einen der wirkungsvollsten Massenumlagerungs

prozesse dar (Haeberli 1995). Viele Berg- und Tallandschaften sind von diesen Ereignissen 

geprägt. Murgänge waren und sind heutzutage noch sehr mächtige landschaftsbildende 

Phänomene. lnfolge der vermuteten Klimaveränderungen werden Murgänge in Zukunft mit 

grosser Wahrscheinlichkeit an Bedeutung gewinnen (Haeberli und Naef 1988; Zimmermann 

et al. 1997). 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes des ETH-Rates werden an der VAW und an drei weiteren 

Instituten des ETH-Bereiches seit 1995 Murgänge untersucht. Ziel dieser Forschungstätigkeit ist 
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es, mit Hilfe von Felduntersuchungen und Feldbeobachtungen, Laborexperimenten und nume
rischen Simulationen ein besseres und vertieftes Verständnis der Entstehung, Fliessdynamik und 
Ablagerungsmechanismen von Murgängen im alpinen Raum zu erhalten. An der VAW wird die 
Entstehung von Murgängen durch Gerinneerosion experimentel l untersucht. Besondere Auf
merksamkeit wird dabei dem granularen, grobkörnigen Murgang-Typ geschenkt. 

2. Entstehungsmechanismen in der Natur 

Nach Takahashi (1991) kann man in der Natur zwischen drei Murgangentstehungsmecha
nismen unterscheiden, und zwar: 
1) Bildung oder Vergrösserung eines Oberflächenabflusses mit anschliessender progressiver 
Erosion, 
2) Verflüssigung einer rutschenden Masse und 

3) Bruch einer temporären Blockierung oder Verklausung eines Baches. 
Die Analyse der Ereignisse vom Sommer 1987 (Haeberli et al. 1991) hat gezeigt, dass in den 

Schweizer Alpen grundsätzlich dieselben Mechanismen erkannt werden können. 
Unsere Untersuchungen konzentrieren sich auf die plötzliche und die allmähliche Zunahme 
des Oberflächenabflusses in einem Gerinne. 
ln der Natur können verschiedene Situat ionen erkannt werden, die zu einer mehr oder we
niger plötzlichen Belastung eines Bachgerinnes führen können. Überschwappen von Impuls
wellen infolge Schneelawine oder Bergsturz in einen See, plötzliche Entleerung einer Was
sertasche eines Gletschers, plötzliche Verlegung eines Gletscherbaches oder heftige, kon
zentrierte Gewitterniederschläge wurden schon für die Auslösung von Gerinnemurgängen 
in den Schweizer Alpen verantwortl ich gemacht (Haeberli 1995; Haeberli und Naef 1988). 
ln anderen Bergregionen der Weit können ähnliche Bedingungen angetroffen werden (Ge
nevois et al. 1995; Griffiths et al. 1997). 

3. Nachbildung der Natur im Modell 

3. 1. Modellbildung und Modellähnlichkeit 

Die Entstehungsgebiete von Murgängen sind meistens schlecht zugänglich. Ausserdem ver
teilen sich die einzelnen Ereignisse nach einem räumlich und zeitl ich mehr oder weniger sto
chastischen Muster (den Niederschlägen entsprechend), so dass die präzise Lokalisierung 
der jeweiligen Anrisszonen vor einem Ereignis schwierig ist. Murgänge treten naturgernäss 
bei schlechtem Wetter und entsprechend schlechten Sichtverhältnissen auf. lnfolge dieser 
Umstände konnte die Initialphase von Naturereignissen wenn überhaupt nur sehr selten be
obachtet werden. ln der Literatur findet man keine Beschreibung der an der Murgangent
stehung betei ligten Prozesse. Über die Entstehungsmechanismen unter natürlichen Verhält
nissen bestehen deshalb nur Vermutungen oder Hypothesen, die nach der Analyse der vom 
Ereignis hinterlassenen Spuren aufgestellt wurden. 
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Laborexperimente im kleinen Massstab biet en eine Möglichkeit. unter kontrol lierten Bedin

gungen die in der Natur so schwierig zu beobachtenden Prozesse zu simulieren und zu un

tersuchen. 

Grundsatz der Nachbildung der Natur im Modell ist. dass dieses so einfach wie möglich und 

so komplex w ie nötig sein soll. Die erste Anforderung kommt aus der Notwendigkeit, den 

Einfluss der einzelnen am beobachteten Phänomen betei ligten Parameter klar unterschei

den zu können. Die zweite stammt aus dem Bedürfnis, die natürlichen Verhältn isse wirk

lichkeitsgetreu nachzubilden, so dass die Experimente etwas über das Geschehen in der Na

tur aussagen können. Aus dem Kompromis zwischen diesen zwei gegensätzlichen Anforde

rungen erhält ein Modell seine Gestalt. 

ln unserem Modell werden folgende zwei wichtigen Vereinfachungen gemacht. 

Das Lockermaterial ist kohäsionslos und bildet eine homogene, nicht verdichtete Schicht. 

Das Material wird keinen Belastungs- und Entlastungszyklen unterworfen und hat deshalb 

keine Vorgeschichte. Dies ist gegenüber der Natur eine starke Vereinfachung, denn eine 

Schutthalde ist normalerweise inhomogen und mehrschichtig aufgebaut (mit Schichten un

terschiedlicher Durchlässigkeit) und kann eine Belastungsgeschichte hinter sich haben. Eine 

Ausdehnung des Modells in Richt ung inhomogener Verhältn isse ist aber jederzeit möglich 

und soll auch noch durchgeführt werden, sobald die einfacheren Verhältn isse gründlich un

tersucht sind. 

Die andere zentrale Frage im Zusammenhang mit kleinmassstäblicher Modeliierung der Na

tur ist die Übert ragbarkeit der Laborresultate auf natürliche Verhältnisse. Grundsätzlich geht 

es darum, alle massgebenden Natur-Parameter so zu skalieren, dass die wesentlichen Pro

zesse gleich ablaufen wie in der Natur. Bei komplexen Phänomenen wie Murgängen ist die 

Einhaltung aller Modellgesetze nicht möglich; deshalb können die verschiedenen beteil igten 

Prozesse (vgl. Kap. 5.1.) nicht gleichzeitig dynamisch getreu nachgebildet werden. Kompro

misse müssen eingegangen werden, und die Resultate müssen hinsichtlich ihrer Übertrag

barkeit auf Naturverhältnisse kritisch analysiert werden. 

3 .2. Massgebende und variierte Parameter 

Theoretische Überlegungen zeigen, dass zur Modeliierung der Entstehungs- und der Fliess

bedingungen von Murgängen in einem Gerinne 23 Parameter nötig sind. Diese beschreiben 

die Beschaffenheit des Bodens, die geometrischen Verhältnisse, den Grund- und Ober

flächenabfluss und die Murgangbewegung (Fig. 1 ). 

Die Parameter, welche die Anfangsbedingungen charakterisieren sind folgende: 
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qw: spezifischer Oberflächenabfluss [m2/s]. dw: repräsentative Abflusstief e im Oberlauf 

[m]. ~tw: Wasserviskosität [Pa·sl. pw: Wasserdichte [kg/m3]. qb: spezifische Geschiebezu

fuhr [m2/s]. D: mittlerer Korndurchmesser [m]. <j>: Kornverteilung [-]. sf: Kornform (-]. 
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Figur 1: Idealisierte Naturverhältnisse und Parameter zur Beschreibung der Murgangentstehung und -fort

pflanzung. 

a : Materialdichte [kgfm3). c-: Feststoffkonzentration des Untergrundes[-). cp: Winkel der 

inneren Reibung [0
). s: Kohäsion [N/m2). Sb: Sättigungsgrad [-]. 

Die Geometrie des Systems ist charakterisiert durch folgende Parameter: 

e: Gerinneneigung [0
). b: Gerinnebreite [m). H: Mächtigkeit der Lockermaterialschicht 

[m). Hu: Mächtigkeit des ungesättigten Untergrundes [m]. 

Die Murgangbewegung wird durch folgende Grössen beschrieben: 

qd: spezif ischer Murgangabfluss [m2/s]. dd: repräsentative Abflusstiefe [m). 

f.lw: Viskosität des Fluides [Pa·s], ps: Dichte des Fluides [kg/m3). c9: Feststoffkonzentration 

im Murgang[-). g: Erdbeschleunigung [m/s2] . 

Die angegebenen 23 Parameter beschreiben den al lgemeinen Fall. Bisher wurden die Versu

che mit kohäsionslosem Material (s = 0) und ohne Geschiebebeschickung von oben 

(qb = 0) durchgeführt. Ausserdem wird angenommen, dass bei granularen Murgängen die 

fluide Phase ausschliesslich von Wasser gebildet w ird (d.h.: ps = pw und f.ls = J.lw). 

ln den Versuchen wurden bisher folgende Parameter variiert: 
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• Gerinneneigung ( 14 bis 30°); 

• Materialart, und zwar Korngrösse (1 bis 12 mm), Kornverteilung und Durchlässigkeit (2 bis 

12 cm/s); 

• Maximaler Oberflächenabfluss (1 ,5 bis 4,0 1/s) und dessen Ganglinie; 

• Mächt igkeit der ungesättigten Bodenschicht (zwischen 2 und 15 cm). 

4. Versuchsanlage und Durchführung eines Versuches 

Zur experimentellen Untersuchung der Entstehungsmechanismen ist an der VAW vor eini

gen Monaten eine neue Versuchsanlage (Fig. 2) in Betrieb genommen worden. Diese er

laubt, unter optimal kontrollierten Bedingungen die an der Murgangentstehung und -fort

pflanzung beteiligten physikalischen Prozesse zu beobachten, zu messen und sowohl quali

tativ als auch quantitativ zu beschreiben. Eine Besonderheit dieser Anlage ist die Möglich

keit, das Grund- und Oberflächenwasser getrennt einzuspeisen. 

Der Versuchskanal hat eine zwischen 10 und 40° beliebig einstellbare Arbeitsneigung, eine 

Breite von 0,2 bis 1,0 m, 0,8 m hohe Seitenwände und eine zwischen 6,7 und 10,7 m vari

ierbare Länge. Um eine visuelle Betrachtung der sich abspielenden Prozesse zu ermöglichen, 

ist eine Seitenwand mit durchsichtigen Glasscheiben versehen. Die Anlage hat einen auto

nomen Wasserkreislauf mit einer maximalen Fördermenge von 50 1/s. 

Zur Vorbereitung eines Versuches wird im horizontalen Versuchskanal eine 20 cm mächtige, 

homogene Schicht kohäsionslosen Sediments eingebaut. Danach w ird der Kanal mittels 

zweier Spindelhubgetriebe in die gewünschte Neigung gebracht (zwischen 10 und 40°). ln 

dieser Position wird zuerst das Grundwasser eingespeist, bis sich nach einigen Minuten ein 

Figur 2: Schema der Versuchsanlage. (1) Hochbehälter, (2) Pumpe, (3) Zuleitung, (4) Überlauf, (5) Leitung für 

Oberflächenabfluss, (6) Messüberfa/1, (7) Zulaufrinne, (8) Grundwassereinspeisung, (9) Arbeitsplattform, (1 0) 

Versuchskanal (Hauptelement), (11) Verlängerungselement 1, (12) Verlängerungselement 2, (13) Wagen (un

tere Stütze), (14) Schiene. (15) obere Stütze, (16) Tauchpumpe, (17) Pumpensumpf. 
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Echolote 

Drucksonden 

Figur 3: Messeinrichtungen entlang des Versuchskanals 

konstanter Grundwasserfluss eingestellt hat. Zur Auslösung eines Murschubes wird in einem 

letzten Schritt ein plötzlicher oder ein langsam ansteigender Oberflächenabfluss der Rinne 

zugeführt . Der ausgelöst e Murgang wird während seiner Entstehung und Fortbewegung 

mit einer Serie von Sensoren (Echoloten und Druckmessdosen) gemessen und mit Video

kameras aufgenommen (Fig. 3). 

5. Beobachtungen und Resultate 
5. 1. Entstehung eines Murgangs im Labor 
Die Entstehung eines Murschubes infolge plötzlicher hydraulischer Belastung der Lockerma

terialschicht ist charakterisiert durch eine anfängliche Dest abil isierung der Oberfläche mit ei

nem anschliessenden raschen <bergang von intensivem Geschiebetrieb über hochkonzen

trierten fluvialen Transport hin zu einer vollausgebildeten Murgangbewegung (Fig. 4). 

Damit diese zu einem vollausgebildeten Murgang führende Prozessfolge eintreten kann, 

muss eine minimale Oberf lächenwassermenge der Mat erialschicht zugeleit et werden. Die

ser kritische Abfluss hängt von verschiedenen Parametern ab: er wächst mit zunehmender 

Mächtigkeit der ungesättigten Schicht (Hu), mit abnehmender Neigung (e) und mit zuneh

mender Durchlässigkeit der Bodenschicht (ko). 

Falls dieser Oberflächenabfluss zu klein ist , bildet sich kein Murgang und die Mat erialumla

gerungen erfolgen fluvial. Letztere führen zu raschen Veränderungen der anfänglich ebenen 

Gerinnesohle und zur Bildung von dreidimensionalen Strukturen (vgl. Kap. 5.2. und Fig. 5). 

Ein Murgang ist deshalb auch im Labor ein höchst instationärer Vorgang, bei dem verschie-
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Oberflächen- und 
Grundwasserzufluss 
Versickerung 

Beginnende 
Kornbewegung 

__.. Anstieg des Grundwassers 

Erosion 

Bewegung der Fron! 
Oberflächen- und 
Grundwasserzufluss 
Versickcrung 

-.. Anslieg des Grundwassers 

Figur 4: Murgangentstehung und daran beteiligte Prozesse. 

Auflandung 

dene Prozesse gleichzeitig ablaufen: das im hinteren Teil des Murganges durch Erosion mo

bilisierte Geschiebe w ird durch f luviale Transportprozesse bachabwärts verlagert. Wegen der 

durch Wasserinfiltrat ion reduzierten Transportkapazität lagert sich ein Teil des transportier

ten Materials auf dem sich bewegenden Murgangkörper ab und wird sozusagen in den 

Murgangkörper integriert. Ein weit erer Teil des Materials rollt infolge seines Impulses über 

den Murgangkörper in Richtung Front. Die Front ist oft durch ein granulares, trockenes Flies

sen von Körnern gekennzeichnet. 

Ein Murgang kann in einem gut durchlässigen Material auch durch plötzliche Zunahme des 

Grundwasserabflusses erzeugt werden. Das Mechanismus ist sehr ähnlich wie im Falle einer 

Zunahme des Oberflächenabflusses: sobald der Untergrund vollständig gesättigt ist , tritt 

Grundwasser an die Oberfläche und erzeugt dort einen Abfluss. Dieser destabilisiert das 

Bachbett durch fluviale Erosion, die dem zunehmenden Abfluss entsprechend immer inten

siver wird . Wenn der erzeugte Oberflächenabfluss genug gross ist, kann man den schon be

schriebenen progressiven Übergang von Geschiebetrieb über hyperkonzentrierten Abfluss 

bis zu einem vollausgebildet en Murgang beobachten. 

5.2. Besonderheiten und Beobachtungen 

• Einf luss der Ganglinie des Oberflächenabflusses 

Dank einem computergesteuerten Motorschieber ist es möglich, beliebige Ganglinien des 

Oberflächenabflusses zu simul ieren. Dies erlaubt einen weiteren Schrit t in Richt ung einer ge

treuen Nachbildung der natürlichen Verhältnisse. 

Mit einem gut durchlässigen Material (D = 6,5 mm, ko - 10 cm/s) wurde bei einer Neigung 

von 26° der Einfluss von drei verschiedenen Ganglinien untersucht. Variiert wurden dabei 

das gesamte Wasservolumen und die Steilheit des Anstiegs und des Abk lingens der Gang

linie. Der Maximalabfluss sowie der Grundwasserabfluss blieben jeweils konstant. 

ln Fig . 5 sind die drei verschiedenen Ganglinien und die entsprechenden Murschübe sche

matisch dargestellt. Im ersten Fa ll war die Ganglinie des Oberflächenabflusses so kurz, dass 
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sich nur ein kleiner Murgang im obersten Teil bilden konnte. Dieser kam nach einer kurzen 

Distanz zum Stillstand. Das gesamte Wasservolumen floss unterhalb der kleinen, stehenge

bliebenen Murfront als Grundwasserwelle durch den gut durchlässigen Untergrund. 

Im zweiten Fa ll konnte sich ein Murschub entwickeln, der über eine längere Strecke floss. be

vor er durch Wasserentzug infolge Versickerung in die durchlässige Schicht zum Stillstand kam. 

Die in Fig. 5 zuunterst dargestellte Ganglinie war genug lang, um einen vollausgebildeten 

Murgang entstehen zu lassen, welcher den Laborkanal vollständig durchfloss. 

• Erosion und Ablagerung 

Der Murgang ist praktisch nur in seinem hinteren Teil erosionswirksam, und zwar durch flu

viale Erosion. Unter der Murgangfront wurde dagegen bisher keine Erosion der Sohle beob

achtet. Unter der Front kommt es gelegentlich sogar zu Geschiebeablagerungen. Im letzte

ren Fall fliesst der Murgangkörper über seine eigenen Ablagerungen, die erst später wieder 

erodiert werden. 

Die Mächtigkeit der abgelagerten Schicht hängt von der Frontgeschwindigkeit des Murgan

ges und von der Drainagefähigkeit des Untergrundes ab (welche ihrerseits von der Mäch

tigkeit der ungesättigten Zone und deren Durchlässigkeit abhängig ist). Je schneller der Mur

schub und je grösser das Drainagevermögen, desto mächtiger sind die resultierenden Abla

gerungen . 

• Konvexität der Oberfläche und Levee-Bildung 

Im Labor wurde eine zweiseitig konvexe Form der Murgangoberfläche beobachtet, wobei 

die Front und der Körper des Murganges räuml ich gewölbt waren. Dies war sowohl bei ei

nem Einkornmaterial wie auch bei einem Material mit breiter Kornvert eilung der Fall. Die er

wähnte Charakteristik kann im Falle von granularen Murschüben auch bei Naturerreignissen 

beobachtet werden. 

Die Bildung von Seitenwällen (Levees) ist wahrscheinlich auf eine seitliche Drainage zurück

zuführen. Dieser Wasserentzug bewirkt zuerst eine Vergrösserung der Feststoffkonzen

tration und schliessl ich eine (fraktionierte) seitliche Ablagerung der Feststoffe. Die bereits an 

der Front entstehenden Levees bilden ein natürliches Gerinne für den folgenden Abfluss, 

dessen Oberfläche in Gerinnemitte höher als der höchste Punkt der Levees selber liegt. 

Die Überhöhung im zentralen Teil des Abf lusses und die Bildung von Seitenwällen sind von

einander abhängige Erscheinungen. 

5.3. Andere beobachtete Transportmechanismen 

Sind die Bedingungen für die Murgangentstehung nicht gegeben (zu kleine Neigung, zu 

kleiner Oberflächenabfluss). so können im Gerinne andere Phänomene beobachtet werden, 

wie fluvialer Geschiebetrieb, lokale Bettverflüssigungen oder mechanische lnstabilitäten. 
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Figur 5: Einfluss der Ganglinie des Oberflächenabflusses auf die Murgangentstehung. 
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Im Falle von Neigungen kleiner als etwa 15° können sich keine Murgänge bi lden. Bei gros

sen Abflüssen erfolgt der Transport in Form von einem sogenannten «flash flood», welcher 

eine Übergangsform zwischen fluvialem Geschiebetrieb und Murgängen darstellt. Dieser 

hyperkonzentrierte Abfluss weist im Vergleich zu Murgängen kleinere und im Vergleich zu 

normalem Geschiebetrieb grössere Feststoffkonzentrationen auf. Falls der Abfluss kleiner 

ist. führt fluvialer Geschiebetransport zu raschen morphologischen Veränderungen der ur

sprünglich eben eingebauten Sohle (Fig. 6). Es bi lden sich dreidimensionale Strukturen, wel

che Ähnlichkeiten zu alternierenden Bänken und zu Stufe-Hinterwasser-Folgen aufweisen 

und sich mit der Zeit stabil isieren können. 

Auch bei Gefä llen zwischen 15° und dem kritischen Stabilitätswinkel 0 K bei gesättigten Ver

hältnissen (0 K ist eine vom Material abhängige Kenngrösse und beträgt in unserem Fall et

wa 21 °) findet bei kleineren Abflüssen f luvialer Geschiebetransport statt. Es bilden sich un

t er diesen Bedingungen ähnliche Strukturen wie bei Neigungen kleiner als 15°. 

I 
Ablagerung 

Oberflächen- und 
Grundwasserzufluss 
Versickerung 

.._. Austritt 

- erosion wasser 

Sediment 
transport .... 
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Figur 6: Morphologische Veränderung in folge Oberflächenabfluss. 
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Falls die Gerinneneigung grösser ist als der Stabilitätswinkel 8K, treten bei kleinen Ober

flächenabflüssen und nach Erreichen der vollständigen Sättigung des Bodens grassräumige 

mechanische lnstabilitäten auf. 

6. Einige praxisbezogene Aspekte 

• Niederschläge, Oberflächenabfluss und Murgangentstehung 

Aus den Laboruntersuchungen geht hervor, dass der zur Murgangauslösung nötige Ober

flächenabfluss relativ klein ist. Im Labor kann nähmlich ein plötzlich einsetzender, kontinu

ierlicher Abfluss von etwa 1 bis 2 1/s einen Murschub auslösen und in Bewegung halten (bei 

Gerinneneigungen zwischen 18 und 30°). Entsprechend einer Dimensionsanalyse (Tognacca 

und Bezzola 1997) entspricht dieser Abfluss bei einem geometrischen Massstab von etwa 

1 :20 einem Abfluss in Natur von etwa 1,8 bis 3,6 m3/s. 

Solche Abflüsse sind in der Natur durchaus realistisch, selbst bei sehr kleinen Einzugsgebie

ten. So reicht z. B. eine Regenintensität von 50 mm/h aus, um auf einer undurchlässigen 

Fläche von etwa 400 auf 400 m einen Abfluss von 2,2 m3/s zu generieren. 

• Fluviale Erosion und Murgangcharakteristika 

Die enge Beziehung zwischen fluvialer Erosion im hinteren Teil und Murgangentstehung 

und -fortpflanzung wird auch durch Laboruntersuchungen von lshizuka und lshigawa 

( 1995) bestätigt. Ihre Experimente zeigen nämlich, dass durch den Einbau von Sperren eine 

erhebliche Verminderung der fluvialen Erosion im hinteren Teil eines Murganges erreicht 

werden kann und dass sich demzufolge die Fortpflanzungsgeschwindigkeit und die Abfluss

tiefe der Murgangwelle verändern. 

Konstruktive Massnahmen in einem Wildbach, w ie Sperren oder Sperrentreppen, haben 

deshalb bezüglich Murgangkontrolle eine mehrfache Wirkung: sie stellen ein Puffervolumen 

für die Reduktion der Gesamtgeschiebefracht dar (mindestens bis sie vollständig hinterfüllt 

sind), sie vermindern das Bruttogefälle und bremsen die fluviale Erosion. Ausserdem erlau

ben sie eine bodenmechanische Stabilisierung der Ufer (Verminderung der Seitenerosion in

folge unterbundener Tiefenerosion). Durch den Sperrenbau wird aber mit der Zeit ein Po

tential an Geschiebe aufgebaut das im Falle eines Sperrenbruches plötzlich aktiviert werden 

und zu entsprechend grossen Schäden führen kann. 

• Transportkapazität eines Murganges 

Vergleiche der gemessenen Transportkapazität von Murgängen in unseren Labor

untersuchungen mit berechneten Transportkapazitäten aus bekannten Geschiebetrieb

formein ergaben, dass Murgänge ein 2- bis 4-fach grösseres Geschiebetransportvermögen 

aufweisen. Allerdings muss man sagen, dass hier die Geschiebetriebformeln (zwangsläufig) 

ausserhalb von ihrem Gültigkeitsbereich angewendet wurden. 
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Beide Geschiebeumlagerungsprozesse können in kurzer Zeit zur Ablagerung grosser Fest

stoffkubaturen im Vorfluter oder auf dem Schuttkegel des Wildbaches selbst führen. Im er

sten Fall kann der Fluss das abgelagerte Material meistens nicht mit derselben Rate sofort 

weitertransportieren und die mächtigen Ablagerungen verursachen oft Überflutungen. Im 

zweiten Fall kann eine allfällige spätere Hochwasserwelle über die Ufer des aufgeschütteten 

Baches treten. Beispiele zu diesen Prozessen sind sehr häufig anzutreffen (Münster, Ober

gams, und Val Varuna, Poschiavo, 1987 (Haeberli und Naef 1988), Randa, 1993). 

Gelegentlich stauen die Murgangablagerungen aus Seitenbächen den Hauptfluss dermas

sen hoch auf, dass sich im Haupttal ein See bilden kann. Dies führt zu kritischen Situationen, 

vor allem dann, wenn der Vorfluter Hochwasser führt. Mögliche Folgen sind Überflutungen 

oberhalb des natürlichen Damms und intensiver Geschiebetrieb, Flutwellen (infolge Bruches 

der Verklausung) und Übermurungen unterhalb der Sperrstelle. 

• Bremsung eines Murschubes in der Natur 
Wie gesagt, kann ein Murgang infolge Wasserentzug an der Front zum Stillstand kommen, 

wobei die Drainage des Murganges durch einen sehr durchlässigen Untergrund verursacht 

werden kann. ln VAW (1993) ist ein solcher Fall an der Wissrisi (Ennenda, Kanton Glarus) do

kumentiert. wo ein grobkörniger Murschub auf einer sehr durchlässigen Geröllhalde durch 

Wasserentzug zum Stillstand kam. Von dieser Möglichkeit, durch Drainage einen Murschub 

zu stoppen, wird auch bei der Realisierung von aktiven Schutzmassnahmen Gebrauch ge

macht. Durch den Bau eines Rosts im Bachgerinne (sogenannte Murgangbremse) kann ein 

Murgang drainiert und somit gebremst werden (Zimmermann 1994). ln Japan wurde eine 

grosse Vielfalt von Murbremsen realisiert (z.B.: Mizuno und Mizuyama 1995). 

7. Schlussbemerkungen und Ausblick 
Die bisher durchgeführten Laboruntersuchungen haben die zentrale Bedeutung des Was

serhaushaltes bei der Entstehung und Fortpflanzung von Murgängen unterstrichen. Das 

Wasser steuert alle wesentlichen physikalischen Prozesse (von der Mobilisierung und Ero

sion, über die Transportprozesse bis hin zu den Ablagerungen), die am komplexen Phänomen 

Murgang beteiligt sind. 

in den Laborexperimenten wurde bisher ausschliesslich die Entstehung von Murgängen im 

zweidimensionalen Fall untersucht (20 cm breiter Kanal), und es wurden nur relativ gut 

durchlässige Materialien verwendet. Im weiteren Verlauf des Forschungsprojektes soll das 

Verhalten weniger durchlässigeren Materials mit breiterer Kornverteilung untersucht wer

den. Durch die Verbreiterung des Versuchskanals auf 100 cm und durch den Einbau 

morphologischer Strukturen (Seitenverengungen, kaskadenartige Strukturen z.B. mit gro

ben Blöcken, V-förmige Querprofile) sollen auch dreidimensionale Entstehungsbedingungen 

untersucht werden. 
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Genauere Kenntnisse über die Physik der verschiedenen Prozesse und ihrer Wechselwirkun

gen bilden eine wichtige theoretische Grundlage für die Abschätzung der Auftretenswahr

scheinlichkeit und der wichtigsten Charakteristiken von Murgängen (Gesamtkubatur, Front

geschwindigkeit, maximaler Abfluss, Auslauflänge). Diese Grössen sind ihrerseits notwendig 

für die Planung und Gestaltung von Schutzmassnahmen. 
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les stades tardiglaciaires des Prealpes vaudoises et 
leur correlation avec Je modele des Alpes orientales. 
Philippe Schoeneich, Institut de Geographie, Universite de Lausanne, 7 0 75 Lausanne 

Resurne 

Les Prealpes vaudoises recelent une extraodinaire richesse de formes glaciaires et perigla

ciaires parfaitement conservees. Les Prealpes sont probablement une des seules regions ou 

les glaciers locaux etaient deja individualises au debut du Tardiglaciaire et offrent donc des 

condit ions ideales pour une reconstitution detai llee de cette periode. Une etude rea lisee sur 

les vallees de I'Hongrin, de I'Etivaz et de Ia Grande-Eau (region Aigle, Leysin, Les Mosses, Les 

Diablerets) a permis de reconstituer une succession complete de stades tardiglaciaires. 

Sur Ia base d'une cartographie geomorphologique detaillee, les positions reconstituables 

des fronts glaciaires ont ete numerotees pour chaque bassin d'amont a l'aval, puis re

groupees en st ades sur Ia base de leur correspondance avec les moraines lat erales. On a pu 

ainsi definir une morphostratigraphie regiona le comptant environ 40 positions successives, 

regroupees en 13 a 14 stades. 

Les 3 premiers stades sont encore attribues au Pleniglaciaire, et pourraient representer un 

equivalent du stade de KonstanzlAppenzell dans le systeme du glacier du Rhin. Lestade sui

vant apparalt comme un stade majeur, le premier stade de reavancee des glaciers locaux 

apres une phase de retrait marquee seulement pardes phases de Stagnation: il a ete correle 

avec le stade de Bühi/Weissbad tel que defini par Keller (1988), sur Ia base de Ia similitude 

morphologique et d'une depression de Ia ligne d'equilibre de -1050 ± 100 m par rapport a 

Ia reference regionale de 1850 (Dorthe-Monachon & Schoeneich 1993). L'avant -dernier st a

de a ete correle avec I'Egesen, sur Ia base de sa position morphologique et d'une depressi

on de Ia ligne d'equilibre de -345 ± 100m. Ce stade n'est plus represente que sur les gla

ciers du massif des Diablerets: tous les glaciers des Prealpes ont probablement complete

ment disparu avant le B0lling. 

Entreces deux stades, dont les correlations paraissent assez sOres, on trouve 7 a 8 aut res sta

des dont les correlations avec le modele des Alpesorienta les sont rendues difficiles par Ia de

finition differente de Ia notion de stade et pardes decalages des valeurs de depression de Ia 

ligne d'equilibre. 

Sur Ia base de considerations sur le rythme de fluctuat ion et d'une comparaison avec les 

courbes isotopiques groenlandaises, on propose de structurer le modele des stades tard igla

ciaires en deux complexes de stades (Bühi-Gschnitz-Daun et Egesen s.l.), separes par l'inter

stade B0lling-AIIer0d (Schoeneich 1993). 
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Abstract 

The Swiss Prealps are rich in perfectly preserved glacial and periglacial landforms. The local 

glaciers in the Prealps have been separated from the main glacier since the beginning of the 

Late Glacial, and therefore offer ideal conditions for a detailed reconstruction of this period. 

lnvestigations in the Hongrin, Etivaz and Grande-Eau valleys (region of Aigle, Leysin, Les 

Mosses. and Les Diablerets) permitted reconstruction of a complete st adial succession. 

Based on detailed geomorphological mapping, all the recognizable glacial front positions 

have been numbered from upstream and grouped int o stades according to t heir correspon

dence with lateral moraines. A regional morphostratigraphy has been defined in this way, in

cluding about 40 successive positions grouped int o 13 t o 14 stades. 

The first 3 stades are still considered to belong to the Pleniglacial, and could represent an 

equivalent of t he Konstanz-Appenzell stadein the Rhine glacier system. The next stade is t he 

first major readvance of the local glaciers, following an almost continuous retreat phase: it 

has been correlated with the BühltvVeissbad stade as defined by Keller (1988), according to 

the morphological similarity and to an equilibrium line depression of -1 050 ± 1 00 m towards 

the regional reference of 1850. The penultimate stade has been correlated with the Egesen, 

according to its morphological position and of an equilibrium line depression of -345 ± 100 

m. At this stade, only t he glaciers of the Alpine range sti ll exist: all prealpine glaciers have 

probably disappeared before the B0lling. 

Between these two stades, which are considered to be quite reliable for correlation, there 

are 7 to 8 other stades which cannot be reliably correlated with the eastern Alpine model 

because of a different definition of the stades and because of the offset of depression va

lues due to differences in precipitation. 

Considering the short fluctuation rhythm and a comparison w ith the Greenland isotopic cur

ves, it is proposed to subdivide the Late Glacial in two stadial complexes (Bühi-Gschnitz

Daun and Egesen s.l.), separated by the B0ll ing-AIIer0d interstadiaL 

1. lntroduction 

La morphostratigraphie du Tardiglaciaire alpin est basee actuel lement sur le modele de 

Maisch (1982, 1993, 1995), qui propese 8 stades successifs definis pardes valeurs d'abaisse

ment de Ia ligne d'equilibre des glaciers par rapport a 1850. II faut cependant relever que les 

vallees livrant une succession sans lacunes sont rares, et que seule une region a donne jus

qu'ici une serie complete couvrant l'ensemble du Tardiglaciaire: le massif du Rätikon, au N 

des Alpes autrichiennes. etudie par Keller (1988). Les vallees internes des Alpes ne permet 

tent de reconstituer que les stades les plus recents, les reseaux glaciaires etant trop etendus 

et complexes pendant le debut du Tardiglaciaire pour pouvoir etre retraces de fac;on fiable. 

Les Prealpes recelent une extraodinaire richesse de formes glaciaires et periglaciaires parfai

tement conservees. C'est probablement unedes seules regions ou les glaciers locaux etaient 
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deja individualises au debut du Tardiglaciaire et offrent donc des conditions ideales pour une 
reconstitution detaillee de cette periode. Une etude realisee dans les Prealpes vaudoises (re
gion Aigle, Leysin, Les Mosses, Les Diablerets) a permis de reconstituer une succession com
plete de stades tardiglaciaires (Schoeneich 1997). Les resultats obtenus nous amenent par 
ailleurs a proposer une restructuration du schema morphostratigraphique. 
La region etudiee comprend les vallees de I'Hongrin et de I'Etivaz, tributaires de Ia Sarine, et 
celle de Ia Grande-Eau, tributaire du Rhöne (fig. 1 ). La partie haute de Ia vallee de Ia Gran
de-Eau est situee au f ront des Alpes calcaires (nappes des Diablerets et du Wildhorn) et com
porte encore de petits glaciers de cirque, dont certains sont actuellement en voie de dispa
rit ion. Tout le reste de Ia zone d'etude se situe dans les Prealpes internes (Uitrahelvetique et 
nappe du Niesen) et medianes (Prelapes medianes rigides et bordure interne des Prealpes 
medianes plastiques), et est aujourd'hui totalement deglacee. 

2. La constitution de Ia sequence 
Contrairementa l'approche classique de Ia morphostrat igraphie tardiglaciaire, qui consiste a 
definir des stades locaux definis par des complexes morainiques, on a choisi une option 
methodologique tres proehe de celle uti lisee pour l'etude des fluctuat ions historiqueset ho
locenes: on a commence par relever, par une cartographie geomorphologique detaillee, tou-
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t es les moraines individuelles, et on a considere toutes les positions glaciaires reconstituables 
comme significatives. Ce n'est que dans un deuxieme temps que des regroupements en sta
des ont ete effedues, sur Ia base de criteres geomorphologiques. L'existence dans Ia region 
d'etude de petits glaciers a temps de reaction faible des le debut du Tardiglaciaire, et l'ex
cellent etat de conservation de nombreux complexes morainiques ont permis l'etablisse

ment d'une sequence tres detaillee des oscillations glaciaires. 
Les correlations ont ete faites d'une part sur Ia base de criteres geomorphologiques: par
allelisme et similitude geomorphologique, Situations de confluence, d'autre part sur Ia base 
de calculs d'abaissement de Ia ligne d'equilibre, selon Ia methode classique du partage des 
surfaces. Vu l'absence de glaciers actuels, il a fallu construire d'abord une reference regio
nale pour le stade de 1850: on a pris pour cela les valeurs moyennes des glaciers des Alpes 
calcaires occidentales (Dorthe-Monachon & Schoeneich 1993). 
La construction de Ia sequence s'est faite en trois temps. Dans un premier temps, on a defi
ni une sequence pour chaque glacier: les positions reconstituables des fronts glaciaires ont 
ete numerotees pour chaque bassin d'amont a l'aval, puis regroupees en stades sur Ia base 
de leur correspondance avec les moraines laterales. 
Dans un deuxieme temps, on a defini trois sequences "locales" de stades: 
• Ia sequence GE (pour Grande-Eau): eile camporte dans sa partie inferieure une successi

on de stades de confluence du glacier de Ia Grande-Eau avec le glacier du Rh6ne, qui ont 
pu etre reconstitues grace aux temoins de plusieurs lacs de barrage glaciaire a hauteur 
d' Aigle (deltas perches et terrasses de kame). Ces stades ont pu etre com?les avec des 
positions correspondantes des trois principaux glaciers affluents, grace aux Situations de 
confluence (stades GE 12 a GE 8). Dans Ia partie moyenne et elevee, cette sequence est 
tres lacunaire, les versants de Ia vallee des Ormonts etant affectes de mouvements de 
terrain nombreux et etendus. 

• Ia sequence DA (pour Dar): eile est definie sur Ia vallee du Dar, affluent de Ia Grande-Eau, 
entre les Diablerets et le col du Pillon. On y trouve les moraines parfaitement conservees 
de 5 stad es successifs precedant I es moraines historiques (stad es DA 5 a DA 1 ). Cette se
quence represente donc Ia fin du Tardiglaciaire et inclut I'Egesen. 

• Ia sequence HE (pour Hongrin-Etivaz): ces deux bassins presentent des series de morai
nes extremement riches et bien conservees. L'existence de cirques paralleles de dimensi
on, d'altitude et d'orientation comparables permet en outre d'etablir des correlations 
assez sures entre les differents glaciers. Cette sequence comble Ia lacune separant les 
deux sequences precedentes, et les recouvre partiellement (stades HE 9 a HE 1 ). 

Dans un troisieme temps, les trois sequences locales GE, DA et HE ont ete correlees entre 

elles pour constituer une sequence regionale. Cette correlation se fonde essentiellement sur 
Ia similitude morphologique et sur les valeurs d'abaissement de Ia ligne d'equilibre, et reste 
partiellement hypothetique. 
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Figure 2: Sequence composite de deglaciation des Prealpes vaudoises. 
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On a pu ainsi definir une morphostratigraphie regionale comptant environ 40 positions suc

cessives. regroupees en 13 a 14 stades. Trois generations de glaciers rocheux fossiles ont en 

outre ete identifiees et int egrees a Ia sequence (Schoeneich 1992). Le resultat final est re

sume dans le t ableau 1 (en annexe) et les fig. 2 et 3. 

3. La corre/ation de Ia sequence avec Je modele des Alpes orienta/es 

En l'absence de datations numeriques, Ia correlation avec le modele des Alpesorient ales se 

fonde avant tout sur les valeurs d'abaissement de Ia ligne d'equilibre et sur Ia simil itude geo

morphologique. 

Le niveau "GE Max" appart ient au Pleniglaciaire et ne sera pas discute ici. II correspondrait 

a une extension du glacier du Rhöne equivalent e a celle du stade de Montosset defini par 

Arn (1984). 

Les 3 premiers stades (GE 12, 11 et 1 0) sont encore attribues au Pleniglaciaire, et pourraient 

representer un equivalent du stade de KonstanzJAppenzell dans le systeme du glacier du 

Rhin (Keller 1988) Comme ce dernier, il s'agit de stades de Stagnation, qui precederaient 

immediatement le premier stade de progression du Tardiglaciai re. 

Le st ade suivant (GE 9 /HE 8) apparalt comme un stade majeur, le premier stade de reavan

cee des glaciers locaux apres une phase de retrait marquee seulement pardes phases de Sta

gnation: il a ete correle avec le st ade de Weissbad tel que defini par Keller (1988}, sur Ia base 

de Ia similitude morphologique et d'une depression de Ia ligne d'equilibre de -1050 ± 100 

m par rapport a Ia reference regionale de 1850 (Dorthe-Monachon & Schoeneich 1993). 

Keller (1988) indique pour le stade de Weissbad une depression de !'ordre de 950 m, ce qui 

est compatible au vu de Ia marge d'erreur du calcul. Les glaciers correspondants de Ia zone 

de I'Hongrin presentent une tres forte similitude de taille et de morphologie avec les glaciers 

du f lanc NW du Säntis, qui constituent les localites type du stade de Weissbad. Keller pro

pese une correlation de ce stade avec le Bühl de Ia Strat igraphie de Heuberger (1968): vu Ia 

tres grande difference de morphologie avec ce stade, defini sur un glacier de l'lnn long en

core de plus de 100 km, nous preferons nous en tenir a l'appellation st ade de Weissbad. Ce

lui-ci apparalt comme un niveau de correlation important pour les moyennes mont agnes du 

front nord-occidental des Alpes. 

L'avant-dernier stade (DA 2) a et e correle avec I'Egesen, sur Ia base de sa position morpho

logique et d'une depression de Ia ligne d'equilibre de -345 ± 100 m. Ce stade est marque 

pardes moraines relativement elevees et morphologiquement tres nett es, a crete aigue, ce 

qui correspond bien aux caracteristiques generalement admises pour I'Egesen (il faut relever 

toutefois que Ia plupart des moraines plus anciennes des Prealpes presentent les memes ca

racteristiques). Le sit e du Dar est par ailleurs tres comparable a celui de Kühdungel, dans le 

massif du Wildhorn, attribue par Kütte! (1978) au Dryas recent sur Ia base d'une analyse pol

linique. La valeur d'abaissement de Ia ligne d'equilibre est par contre nettement superieure 
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Figure 4: Correlation et datation de Ia sequence de deglaciation des Prealpes vaudoises. Pour /es stades HE 7 

a HE 1 et DA 5 a DA 3, aucune correlation precise ne peut etre proposee. 
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aux 200 a 250m couramment admis pour les Alpesorientaleset centrales. Ce fait serait ex

plicable par les precipitations nettement plus abondantes au front des Alpes, un fait deja mis 
en evidence dans le Vorarlberg autrichien. Un calcul de paleotemperatures donne un refro
idissement de I' ordre de 2-3 oc par rapport a 1850, ce qui est compatible avec les estimati

ons admises pour le Dryas recent dans les Alpes. Ce stade n'est plus represente que sur les 
glaciers du massif des Diablerets: tous les glaciers des Prealpes ont probablement complete
ment disparu avant le B0lling. 

Entre ces deux stades, dont les correlations paraissent assez sGres, on trouve 7 a 8 autres sta
des dont les correlations avec le modele des Alpesorientales sont rendues difficiles par Ia de
finition differente de Ia notion de stade et pardes decalages des valeurs de depression de Ia 
ligne d'equilibre. Dans le massif des Diablerets (sequence DA), Ia presence de seuils rocheux 
importants rend par ai lleurs les calculs de ligne d'equilibre tres peu fiables. Nous avons par 
consequent renonce a toute correlation stade par stade pour l'intervalle Gschnitz a Daun, et 
avons indique l'etendue des correlations possibles. 
A l'interieur des moraines de I'Egesen, seul un stade tres indistinct a pu etre mis en eviden
ce: les stades de Bockten et de Kromer seraient donc peu ou pas representes dans cette re
gion. II faut toutefois tenir compte de Ia presence de parois rocheuses verticales entre les 
moraines historiqueset celles de I'Egesen. qui ont pu empecher Ia formation de moraines. 
Les propositions de correlation sont resumees dans Ia fig. 4. 

4. La structure du modele des stades tardigfaciaires 

Sur Ia base de considerations sur le rythme de fluctuation et d'une comparaison avec les 
courbes isotopiques groenlandaises, on propese de structurer le modele des stades tardigla
ciaires en deux complexes de stades (Bühi-Gschnitz-Daun et Egesen s.l.), separes par l'inter
stade B0iling-AIIer0d (fig. 5 et Schoeneich 1993). 
En effet, les courbes isotopiques oceaniques et surtout groenlandaises montrent nettement 
que le seul veritable interstade du Tardiglaciaire est le B0iling-AIIer0d, d'une duree d'environ 
2'000 ans, et dont Ia temperature est estimee assez proehe de celle du Petit Age Glaciaire. 
Pendant Ia periode correspondant au Dryas ancien inferieur, seules des fluctuations clima
tiques de second ordre sont enregistrees dans les carottes de glace. 
Nous en tirons plusieurs consequences concernant les stades tardiglaciaires: 
- les "interstades" separant les stades de Bühl, Steinach, Gschnitz, Clavadel et Daun, s'ils 
existent, ne peuvent etre comparables, par leur amplitutde et leur duree, a l'interstade B0l
ling-Aiier0d; 

- les stades anterieurs au B0iling sont des fluctuations de second ordre par rapport a l'oscil
lation principale Dryas ancien I B0iling-AIIer0d I Dryas recent. II en est de meme des Subdivi
sions de I'Egesen (Egesen s.s., Bockten, Kromer). 
Legrand nombre d'oscillations enregistrees dans les Prealpes apporte d'autres arguments. 
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Figure 5: Proposition de hierarchisation du Tardiglaciaire en 4 niveaux. (BIZJA = Belling-AIIered, AT= Atlan

tique, SUB = Subboreal, SA = Subat/antique). 

Un rapide calcul donne une frequence de format ion des moraines de 100 a 200 ans, selon 
l'hypothese admise pour le debut du Tard iglaciaire, soit quelques dizaines d'annees si l'on 
tient compte des lacunes probables et des interstades. Ce rythme est t res proehe de celui ob
serve pendant les temps historiques. Si a I' inverse on compte 30-40 ans par posit ion glaciai

re (soit le rythme de base observe pendant les deux derniers siecles), le temps enregistre par 
Ia sequence des Prealpes vaudoises represente 1200-1500 ans, lacunes et interstades non 
compris. L'amplitude des oscillations separant des positionsetdes stades successifs est par 
ailleurs du meme ordre de grandeur que les f luctuations historiques observees sur des gla
ciers de taille analogue. Tout indique donc que Ia sequence morainique des Prealpes a enre
gistre des oscillat ions de meme ordre que les fluctuations historiques, dont Ia cause est com
munement attribuee aux variat ions de l'activite solaire. 
Sans pretendre que les stades de Steinach, de Gschnit z, de Clavadei/Senders et de Daun 
n'existent pas, on propose de les considerer comme des equivalents des fluctuations secu
laires du Petit Age Glaciaire, et de les regrouper en un seul complexe, equivalent a I'Egesen 
s.l. Une tei le hierarchisation des stades tardig laciaires pourrait expliquer d'une part que l'on 

trouve un nombre variable de stades selon les vallees, d'autre part les difficultes rencont rees 
dans les correlations stade par stade durant cette periode. 
Cette proposition sera developpee de fa<;on plus detaillee ailleurs (Schoeneich, a paraltre). 
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5. Conclusions 

Nous proposans en conclusion quelques reflexions d'ordre generalapropos de Ia morpho

st ratigraphie du Tardiglaciaire: 

• l'enregistrement morainique se prete a une reconstitution detai llee des osci llations gla

ciaires, a condition de prendre en campte toutes les moraines et les positions glaciaires 

reconstituables, et pas seulement des stades locaux definis pardes groupes de moraines. 

L'image qui resulte d'une teile approche est sensiblement differente du modele classi

que. 

• les regions de moyenne montagne du front des Alpes se pretent a une reconstitution 

detail lee de Ia t ransition Pleniglaciaire-Tardiglaciaire et des stades du debut du Tardigla

ciaire. Ces stades ne sont pas reconstituables dans les regions fortement englacees des 

Hautes Alpes. Les Prealpes occupent ainsi une position charniere entre les stades maxi

ma du Moyen-Pays et les stades de Ia fin du Tardiglaciaire, bien representes dans les Al

pes internes. 

• seuls deux stades se revelent correlables avec les Alpes orientales: le stade de Weissbad, 

considere ici comme le premier stade tardig laciaire au sens morphostratigraphique du 

terme, et le stade d'Egesen. 

• pendant Ia periode correspondant environ au Dryas ancien inferieur, les glaciers des 

Prelapes ont connu de tres nombreuses fluctuations, dont Ia frequence et l'amplitude 

rappellent fortement les oscillations decennales et seculaires enregistrees pendant le Pe

tit Age Glaciaire. Elles pourraient, comme ces dernieres, representer un signal des varia

tions de l'activite solaire. 

• on propose de restructurer le modele des stades t ardiglaciaires en le hierarchisant en plu

sieurs niveaux. Par analogie avec les courbes isotopiques groenlandaises, on propose 

une Subdivision principale en trois complexes: un complexe BGD (Bühi-Gschnitz-Daun), 

l' interstade B0lling-AIIer0d, et un complexe Egesen s. l. 
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Mitteilung der VAW - ETH Zürich, 158: 'Beiträge aus der Gebirgs-Geomorphologie' 
Jahresversammlung 1997 der Schweizerischen Geomorphologischen Gesellschaft der SANW 

Timing of the late Holocene debris supply and glacial 
fluctuations in Langtang Himal, central Nepal Himalaya. 
Teiji Watanabe, Graduate School of Environmenta/ Earth Science, Hokkaido University, 

Sapporo, 060-0810 Japan 

Abstract 

Debris cones in the Langtang Valley, cent ral Nepal Himalaya, can be classified into two ty

pes: cones with no incision and cones with incision. Cones w ith no incision are mainly lo

cated on the deglaciated valley floors. Those w ith incision are observed in the upper valley. 

This study first discussed the timing of the formation of these debris cones, which were for

med after deglaciation following t he Langtang Stage (after 3,310 yr B.P.). Radiocarbon da

ting of charcoal fragments and buried soils shows the major period of debris supply ended 

by 1,980 yr B.P. The Sedimentation rate ca lculated near the toe of a cone with no incision 

(cone 3) reached a maximum (30.0 cm/1 00 yr) du ring the period from 2,800 to 2,500 yr B.P. 

and had declined to 5.5 cm/1 00 yr in the last five cent uries. Many of the cones in the up

per valley are characterized by t oe incision by glaciers of the Lirung and Yala stages. Their 

formationwas most likely t erminated by 1,980 yr B.P. A pollen analysis and dating data sug

gest that the late Holocene glacial fluctuations in this area should be reconsidered: e.g., the 

Langtang Stage should be assigned t o 3,650-3,3 10 yr B.P. and the Lirung Stage to 2,800-

2,000 yr B. P. w ith the most probable terminationweil before 2,000 yr B.P. 

Zusammenfassung 

Die Schuttfächer im Langt ang-Tal, Zentral Nepal Himalaya, können in zwei Typen eingeteilt 

werden: es gibt solche mit und ohne Einschnitte. Letzt ere f inden sich hauptsächlich in ent

gletscherten Talböden, erstere vorwiegend in den oberen Talbereichen. Die vorliegende Stu

die geht erstmals auf die zeitliche Entst ehungsgeschicht e dieser Schuttfächer ein, welche 

sich nach dem Glet scherrückzug des Langtang-Stadials (nach 3'31 0 Jahren BP) bildeten. Ra

diocarbondatierungen von Kohle und zugeschüttet en Böden zeigen. dass die Periode der 

grössten Schuttzufuhr um 1 '980 Jahre BP endete. Die Sedimet ationsrate am Ende eines 

Schuttfächers ohne Einschnitt (Schuttfächer 3) erreichten ihr Maximum (30.0cm/1 00 Jahre) 

in der Zeit zwischen 2'800 und 2'500 Jahre BP und nahmen in den letzten fünf Jahrhunder

ten auf 5.5cm/1 00 Jahre ab. Viele der Fächer im oberen Teil des Tales zeichnen sich durch 

Zungeneinschnitte durch die Gletscher der Stadiale Lirung und Yala aus. Diese Erosionen 

waren höchstwahrscheinlich um 1 '980 Jahre BP abgeschlossen. Eine Pollenanalyse und Al

tersbestimmung weist darauf hin. dass die Holozänen Gletscherschwankungen in dieser Re

gion nachgeprüft werden sollten: Beispielsweise sollte das Langtang Stadial der Zeit 3'650 

bis 3'310 Jahre BP zugeordnet werden, das Lirung St adial 2'800 bis 2'000 Jahre BP, wobei 

das Ende vermutl ich weit vor 2'000 Jahre BP zu setzen ist. 
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Figure 1: Study area with the distribution of the major debris flow cones and the extent of the Formerand 

present glaciers. Glaciaf stages were taken from Shiraiwa and Watanabe (1991): Langtang and Lirung stages 

were from 3,650 to 3,000 and 2,800 to 550 yr B.P., respectively. LR: Lirung Glacier. SC: Schalbachum Gla

cier. LS: Langsisa (Langshisa) Gfacier. LT Langtang (Langtrang) Gfacier. 

1. lntroduction 

Debris flow cones are reported in the far western Himalaya (Owen and Derbyshire, 1989, 

1993; Owen, 1991; Hewitt, 1993). They arealso widely spread in other Himalayan areas, 

such as in Langtang Himal and in Kanchanjunga Himal. ln spite of their distinctive features 

characterizing the Himalayan alpine landscape, they have not been studied in detail so far 

except in the far western parts. The timing of debris flow cone formation in the past is clo

sely related to palaeoenvironments. Also the development of debris flow cones seems to be 

closely related to glacial fluctuations. Glacial chronology in the Himalaya has not yet been 

established weil, so studies on the timing of debris supply in the Himalaya are important for 

reconstrudion of glacial chronology as weil as of palaeoenvironments. 

The aims of this study are to estimate the period of debris flow cone formation in the last 

4,000 yr B.P. in the Langtang Valley, cent ra l Nepal Himalaya, and to discuss relationships 

between the timing of debris supply and the late Holocene glacial fluctuations. 
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Figure 2: Contour map of the Mund (Munrdo)-Singdum-Nesapali area with cones overlying the glacial depo

sits of the Langtang Stage. The contour map was made using a stereo photogrammetric workstation (Leica 

502000). The originalscale is 1:5,000. 

2. Study area 
The Langt ang Valley is located 60 km north of Kathmandu (Figure 1 ). The area is characte

rized by former and present glacial and periglacial landforms (Franceschetti, 1968; Vivian, 

1971; Usslemann, 1980; Watanabe et al., 1989; Shiraiwa and Watanabe, 1991). The 

"Langtang Stage," which had been assigned to the Last Glacial in the previous studies (Heu

berger et al., 1984; Ono, 1986), is believed to have experienced large glacial extent from 

3,650 to 3,000 yr B.P. (Shira iwa and Watanabe, 1991 ). The "Lirung Stage" started 2,800 yr 

B.P. and terminated by 550 yr B.P. The most recent advances of glaciers in the valley are ge

nerally assigned to two major events (Sh iraiwa and Watanabe, 1991 ): one younger than 550 

yr B.P. ("Yala Stage 1"), and the other probably around AD 1910 ("Yala Stage II"). 

Distribution of major debris flow cones in the valley is also shown in Figure 1. Cone features 

can be classified into two types due to incision of their toes. Debris flow cones with no in

cision (cones 1-11, 31-33) are located on the valley floors which are completely deglaciated. 

Those in the upper valley (cones 12-30, 34-41 ), on t he other hand, are located by the large 

val ley glaciers with debris cover. 

3. Timing of debris supply 

3. 1 Cones with no incision 

Figures 2 and 3-A exemplify cones overlying the glacial deposits of the Langtang Stage. The 

repeated debris flow deposits overlying the till are interbedded with 10 layers of charcoal 

fragments and or buried humic soils (Figure 4). Five layers of the charcoal fragments were 

rad iocarbon dated to identify the period of debris supply to cones with no incision. At least 

26 debris-flow unit s were distinguished near the toe of the cone (at site Y of cone 3) in 
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Figure 3: Sections showing the onset andlor 

termination of the debris supply to the cones 

with no incision (A) and with incision (8). 

1 1 ,980±60 yr B.P. 
2

3 
(Beta-81006) 

4 
5 2,530± 100yr B.P. 

(Gak-15792) 

1
6 

2,800±90 yr B.P. 

7 
(Beta-94734) 

8 
9 3, 190± 100 yr B.P. 

(Gak-15793) 
10 3,310±80 yr B.P. 

(Gak-15794) 

1,330 years between 3,3 10 and 1,980 yr 

B.P. (Figure 4). 

The occurrence of smal ler debris f lows, de

posited closer to the apex, has continued 

since the terminat ion of debris accretion by 

large debris flows. However, t heir contribu

t ion to total cone formation is minor. The 

t erminat ion of the major debris supply to 

cones with no incision, therefore, was 

before 1 , 980 yr B. P. 

Large debris flows which covered most of 

the cone surface have occurred on average 

two times a century. This is equal to debris 

accretion of 14.3 cm a century near t he toe. 

The rate was maximal (30.0 cm deposition 

per century) from 2,800 to 2,530 yr B. P. , and 

then substantially slowed after 2,530 yr B.P., 

i.e., 5.5 cm deposition per century (Figure 4). 

Expansion of 
forests 

-.;;:- (Abies, Tsuga, 
----~ Pinus) 

t Sedimentation rate f = 5.5 cm/100 yrs 

I Sedimentation rate 
= 30.0 cm/1 00 yrs 

Wetter 
~ environment 

mentation rate 
0 cm/100 yrs 

Figure4: Columnar section of the debris flow deposits near the toe of cone 3 (site Y) and the layers of char-

coal and buried soils, Singdum. Layers 7-5: buried soil, layers 6-7: buried soil with charcoal fragments, layers 

8- 7 0: layers of pure eh areaal fragmen ts. Layers with no number are composed of fine to medium sand and 

or gravels (0. 5-7 0 cm in diameter) and the top two /ayers are Ap and Bw horizons composed of sand with 

loess and grave/. The location of this column is shown in Figure 2 . 
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Figure 5: Pollen diagram for the columnar section at site Y. Other minor arborea/ pol/en grains (<1 o/o) inclu

de Betula, Castanea, Castanopsis, Pasania, and Acer. and other minor nonarboreal pollen grains include 

Caryophyllaceae, Ranuncu/us, Cruciferae, Umbelliferae, and Lactucoideae. 

Figure 5 shows the results of a pollen analysis for the columnar section of cone 3. Astero

ideae and Artemisia had been dominant before 2,800 yr B.P. (layer 7 and layer between 7 

and 6), indicating dry environments. Quercus and Cyperaceae increased in 2,800 yr B.P., 

which indicates relatively wet environments. The deposition rate, therefore, attained the 

maximum w hen the climate became humid. Forests of Abies, Tsuga, Pinus and others ex

panded in 1,980 yr B.P., before which the debris supply to cones with no incision had been 

terminated. 

3.2 Cones with incision 

Cones with incision lie in the upper val ley as shown in Figure 1. The onset and termination 

of debris supply to the incised cones are illust rated in Figure 6. The extent of tributary gla

ciers in the upper val ley during the Langtang Stage is not necessarily clear, because of Iack 

of moraines. The Iack of moraines in the upper tributaries, however, implies that glaciers 

had been connected w ith nearby ice caps du ring thisstage (Figure 1 ). Therefore, even if de

bris cones had been formed before the Langt ang Stage, they must have disappeared. Con

sequently it is necessary t hat cones presently existing in the upper valley were formed aft er 
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A. After deglaciation of 
the Langtang Stage 

B. Lirung Stage D. Yala Stage I & II 

Figure 6: Schematic Illustration showing the sequential relationship between debris supply to the incised co

nes and glacial advances/retreats after deglaciation of the Langtang Stage. ln A the cones were formed after 

deglaciation of the Langtang Stage. 8 shows the incision of the cone toes by the advance of the glacier in 

the Lirung Stage, although the debris had been continuously supplied. Debris had been supplied to form 

toes again after the Lirung Stage(C). Then glacier advanced in the Yala Stage I and II to incise the cone toes 

again (D). 

deglaciation of the Langtang Stage (Figure 6-A). This Ieads to the conclusion that the onset 

of debris supply to the incised cones was 3,310 yr B.P. as the maximum age. 

Du ring the Lirung Stage the cone development had continued but the debris supplied to the 

lower part of the cones was instantly transported by the Lirung Stage glaciers (Figure 6-B). 

A considerable amount of the debris had been continuously supplied to develop the cone 

toe again after the Lirung Stage (Figure 6-C). The cone toes were incised again if they de

veloped weil, when the glacier advanced in the Yala Stage I and/or II (Figure 6-D). Figure 7 

shows the incised toe of cone 12, near t he left bank of the Langsisa Glacier. The top part of 

the deposit has a stratified structure which in part parallels the cone surface (top part of the 

deposit in Figure 7). Below it is the ti ll which abuts the cone deposit (see also Figure 3-B). 

The debris cone deposit and till are clearly differentiated by color and stratification. This fi

gure supports that t he cone toes had been incised by the Lirung and Ya la glaciers. The pre

sent cones lacking toes indicate that no large debris flows occurred since that time (Figures 

3-B and 7). 
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Figure 7: The lateral moraine and the cone deposits of cone 12, Langsisa Glacier. The cone deposits with a 

partially stratified structure paralleling the cone surface is gray (top part), whereas the ti/1 is reddish. The size 

of the cone is 520 m (relative height) and 832 m (length of a radialline). Present debris shift by snow 

avalanches is seen on the cone surface. 

3.3 Relation to late Holocene glacial fluctuations 

On the basis of the radiocarbon dat e (2,850±140 yr B.P: NUTA-739) for the buried organic 

layer abve the glacial deposit in Mund, Shiraiwa and Watanabe (1991) assigned the termi

nation of the stage to ca. 3,000 yr B.P The glacial deposit is also observed below the cone 

3 deposits (Figures 2 and 3-A). The repeated debris flow deposits overlying the till are in

terbedded with 10 layers of charcoal fragments and/or buried humic soils (Figure 4). Two 

charcoallayers were dated tobe older than 3,000 yr B.P, i.e., 3,3 1 0±80 yr B.P (Gak- 15794) 

and 3, 190± 100 yr B.P. (Gak-15793). The termination of the Langtang Stage, therefore, 

should be earlier than 3,3 10 yr B.P. instead of 3,000 yr B.P (Figure 8). 

lmmediately after deglaciation of the Langtang Stage (Figure 6-A), bedrock slopes became 

available to supply debris to form cones. Certain volumes of the debris must have been de

posited by 2,800 yr B.P As a result of the glacial advances in the Lirung Stage of Shiraiwa 

and Watanabe (1991 ), the cone toes were incised in the upper va lley (Figure 6-B). Although 

Shiraiwa and Watanabe (1991) assigned the Lirung Stage to 2,800-550 yr B.P., the Lirung 
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Figure 8 Relationship between timing of debris supply to two types of cones and the late Holocene glacial 

fluctuations. The mostprobable period for the Lirung Stageis shown by a black arrow. Another possible 

Ionger period is shown by a white arrow. The white arrows for toe incision and cone development show the 

scenario for the Ionger penod of the Lirung Stage. 

Stage may have been terminated wei l before 1,980 yr B.P. (Figure 8). As already stated, the 

f ormation of cone 3 (cone with no incision) was terminated by 1,980 yr B.P. (Figure 4). A 

pollen analysis for the columnar sect ion at site Y of cone 3 (Figure 5) also shows that the stu

dy area experienced expansion of forests in 1,980 yr B.P. These results indicating a great cli

matic change also suggest that the termination of the Lirung Stage should be weil before 

1,980 yr B.P., instead of 550 yr B.P. lf so, as the debris supply to cones with no incision has 

been terminated by 1,980 yr B.P., so the supply to cones with incision has been terminated 

by the same age. ln th is scenario, a certain period from Figure 6-B to 6-C is needed t o de

velop cone toes. The pollen analysis and the stratigraphical Observation (Figures 4 and 5) im

ply that the Lirung Stage may have Iasted at least until around 2,300 yr B.P. 

As another scenario, the Lirung Stage might have been terminated some t ime closer t o 

1,980 yr B.P. (as marked with a white arrow in Figure 8). The period of the toe incision must 

have been also synchronized with that of the Lirung Stage. Then the cone development 

might have Iasted for a certain period after 1,980 yr B.P. (as marked with a white arrow in 

Figure 8). 

lt is possible that the debris was supplied to the incised cones only in the period shown as 

either A or C in Figure 6. However, the debris to cone 3 in the lower valley (Figure 4) had 
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been supplied from 3,310 to 1,980 yr B.P. with the mostrapid supply from 2,800 to 2,500 

yr B.P. An analogy to the lower valley suggest s that the period f rom 3,310 to 1,980 yr B.P. 

(A to C in Figure 6) may be the highest possibility for the formation of the cones with incisi

on in the upper valley. The debris supply period of course might have been terminated so

me time after 1,980 yr B.P. because the incised cones are distributed in the upper valley. The 

exact termination's both of debris supply to the incised cones and of the Lirung Stage have 

to be verified in future. 

4. Conclusions and summary 
The Langt ang Valley has two types of debris flow cones: cones wit h no incision and with in

cision. Five layers of charcoal and buried soils interbedded with debris flow deposits of a co

ne with no incision (cone 3) were radiocarbon dated. The formation of the debris flow co

nes with no incision started after 3,310 yr B.P. The debris supply had been terminated by 

1,980 yr B.P. 

The Sedimentation rat e near the toe of cone 3 for the first five centuries was 15.0 cm/yr. A 

pollen analysis for the columnar section at the same site indicates that the study area expe

rienced wetter environments in 2,800 yr B.P. Since that time, the Sedimentat ion rate had at

tained the maximum of 30.0 cm/1 00 yr. The rate had decreased t o 5.5 cm/1 00 yr in the last 

five centuries of the deposition. The area experienced expansion of forests of Abies, Tsuga, 

and Pinus. in 1,980 yr B.P. 

Because the formation of debris cones above ca. 3,600 m a.s.l. in the valley began when the 

valley floor became ice free in ca. 3,310 yr B.P. (minimum age for the deglaciation), the 

Langtang Stage of Shiraiwa and Watanabe (1991) should be corrected from 3,650-3,000 yr 

B.P. to 3,650- 3,310 yr B.P. Moreover the Lirung Stage of Shiraiwa and Watanabe (1991) 

may be limited to the period from 2,800 to 2,000 yr B.P. w ith the mostprobable terminati

onweil before 2,000 yr B.P. instead ofthat from 2,800 to 550 yr B.P. 
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Abstract 

The triggering mechanisms of large Iandsi ides and the relationship between t hem and vol

canic activity are still poorly understood. The paper presents a tentative analysis of a large 

Iandsiide event in Tenerife by means of different mathematical and computational techni

ques. The initial geometric conditions have been reproduced using a Geographie Informati

on System (GIS). The information obtained has been incorporated into two types of nume

rical models. On one hand, a stability analysis of a particular profile of the volcano flank by 

two different Limit Equilibrium Methods (LEM) is presented and a sensitivity analysis of the 

safety factor has been performed. On the other hand, a more advanced simulation of the 

Iandsiide based on a deformation analysis is presented as weil. This part of the study has be

en carried out using 2D Finite Difference (FD) techniques that solve the solid equilibrium dif

ferential equations. The influence of various volcanic processes on the stress-strain field of 

an idealised volcano flank has been considered. The results of the numerical Simulations in

dicate, that the destabilising influence of volcanic activity to natural slopes is able to repro

duce the triggering of large landslides. 

Zusammenfassung 

Die auslösenden Faktoren von grossvolumigen Rutschungen und ihre Zusammenhänge mit 

vulkanischen Prozessen sind bis heute noch nicht vollständig studiert. Der Artikel analysiert 

eine grossvolumige Rutschung auf Teneriffa mit Hilfe von verschiedenen Techniken. Die geo

metrischen Anfangsbedingung wurden mit einem Geographischen Informationssystem de

fin iert. Danach wurden die erhaltenen Informationen in zwei Arten von numerischen Mo

dellen eingelesen. Einerseits wird eine zweidimensionale St abil itätsanalyse mit Hilfe von 

zwei verschiedenen Gleichgewichtsmethoden dargestellt und die Resultate mittels Sicher

heitsfaktoren dargestellt. Andererseits wird eine Deformationsanalyse mit Hilfe von 2D Fini

ten Differenzen vorgestellt und der Einfluss von verschiedenen vulkanischen Prozessen auf 

die Hangstabilität von Vulkanen studiert. Die Resultate der numerischen Simulationen zei

gen, dass die destabilisierenden Einflüsse von vulkanischen Prozessen potentielle, auslösen

de Faktoren von grossvolumigen Rutschungen sein können. 
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lntroduction 

The triggering mechanisms of large Iandsiides and the relat ionship between them and vol

canic activity is not yet resolved. The conventional causes including f luid pressure enhance

ment related to strong ra infalls are insufficient to trigger large-scale landslides. Thus, some 

recent studies suggested that large fa ilures of volcano flanks result f rom volcanic processes 

such as dyke int rusion (McGuire 1990; Elsworth 1995; Voight 1997), volcanic spreading 

(Borgia 1994), accumulation of eruptive product s on steep slopes (Murray 1996), earth

quakes (Belloni 1991 ), magma chamber inflation and def lation (Duffield 1982; Lo Giudi

ce 1992) and collapse caldera events (Martr 1997). ln this study we analyse the conven

t ional paramet ers like hydrostatic pore pressure and soil/rock properties as weil as some vol

canic processes such as dyke intrusion, caldera collapse and seismicity, and we compare the 

results obtained by two different LEMs and FD. 
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Figure 1. Suggested subaeriallimits of /arge Iandslides in Tenerife (dashed lines) and the subaerial volcanic 

features influencing the stability of volcano flanks. Dots for eruptive vents as indicators for dyke intrusion 

and lines for the Iimits of the Las Canadas caldera. lnset shows simplified geology of Tenerife. 

Geo/ogical setting 

Tenerife is the largest of the seven Canary lslands which are located in t he eastern Atlantic 

ocean. The earliest subaerial formations on the island are the 'Oid Basaltic Series' originated 

by f issure eruptions, which took place between 12 Ma and 3.3 Ma (Fuster 1968; Ancochea 

1990). The fissure eruptions were fol lowed by t he construction of a large volcanic complex 

in the central part of the island. This volcanic complex is formed by differentiated volcanics 
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and basalts, the 'Las Canadas Edifice', and can be distinguished into several separate volca

nic cycles each of them finished by a destructive caldera collapse episode (Martf 1994). Ab

out the sametime started eruptions along the 'Dorsal Ridge' and formed the 'Dorsal Series'. 

Finally, the 'Canadas Series' and the 'Dorsal Series' were covered on a big part by the 'Re

cent Basaltic Series' formed by different basaltic volcanoes located throughout the whole is

land (Fuster 1968) and the phonolithes formed by the Teide-Pico Viejo complex which grew 

up inside the 'Las Canadas Caldera' (Fig. 1 ). 

On Tenerife there are three important valleys, the Güimar, Orotava and lcod valley, which ha

ve been created by various large Iandsiides with ages ranging from Upper Pl iocene to Midd

le Pleistocene. Recent bathymetric studies (Watts 1995; Palomo 1996) have identified large 

volumes of submerged debris to the north and southeast of Tenerife. The first authors esti

mate a total volume of all the Iandsiide deposits on the northern side of about 1 000 km3. 

Our GIS-models have showed, that this volume seems to be a maximum value and probab

ly exceeds the real deposit volume. Nevertheless, the study gives a first data to imagine the 

magnitudes of the immense mass movements. The Orotava valley at the northern side of Te

nerife has been selected as main test site in this work due to the amount of data available. 

Model description 

To define the initial conditions of the Orotava valley, we have analysed various geologic and 

morphologic models using a GIS. The GIS-models have been established by the available da

ta on subaerial and subsurface geology/hydrogeology, subaerial and submarine geophysical 

data, remote sensing information (Coello 1973; IGME 1988; Navarro 1991; Martf 1994) 

and additional field work. We have approximated the geometry of Orotava valley as a 2-di

mensional schematic model shown in Fig. 2. The volcano flank is represented by a wedge, 

25 km in length at its base and a constant slope angle of 11°. The inclination of the water 

table is given as 10°, based on (Navarro 1991 ). 

Mechanisms 

Volcanic activity can produce many direct and indired destabilising mechanisms. ln this stu

dy we have focused on three processes believed to apply in Tenerife, namely dyke intrusion, 

caldera collapse and seismicity. 

Dyke intrusion: We assume that a planar dyke is intruded in an instant at the rear of the mo

del. The horizontal stress oh is applied by two different ways: 1) as proposed by Voight 

(1997) defining it by the sum of magmastat ic and overpressured components, Pms and Pmo 

Oh = Pms + Pmo (1) 

The magmastatic pressure is given as 

Pms = hd · pm · 9 (2) 
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where hd is the height of the dyke, pm the density of the intruding magma and g the gravi

tational acceleration. 2) we have applied sh as proposed by Gudmundsson (1990) 

Oh = Pmo + (pr- pm )· g· hd + ßa (3) 

where pr is the density of the host rock and tJ.a is the stress difference between vertical and 

horizontal stress (a. - Oh). lf laterally propagating dykes behave like pressurised cracks in li

nearly elastic media, the magma overpressure, Pmo , is likely to exceed lithostatic pressure 

(Rubin 1987; Gudmundsson 1990). Hence, in this study Pma range from 4 to 10 MPa. Addi

tionally, dyke intrusion produces a significant increase of the porefluid pressures by mecha

nical and thermal straining of the rock-fluid medium. The mechanically generated pore pres

sure, Pm, has been studied by (Eisworth 1992) at the Krafla volcano, lceland, and defined 

through the dimensionless pressure, Pom , as 

p - 21t(p-pJ. k 
Dm- Uw J.l 

(4) 

where p is the total porefluid pressure after the intrusion, ps the initial pore fluid pressure, 

U the propagation velocity of the dyke front, w the intrusion width of the dyke, k the per

meability of the porous medium and ~t the dynamic viscosity of the saturating fluid. The 

thermally generated pore pressure, p, , is defined by (Delaney 1982; Elsworth 1995) through 

the dimensionless pressure, P01 , as 

(5) 

where Kb is the undrained bulk skeletal modulus of the solid, A the thermal strain, 

K the thermal diffusivity, n the porosity and c the hydraulic diffusivity of the porous medium. 

Caldera collapse: We have applied a vertical shear stress, • ·· at the rear of the wedge. The 

only existing data referring to this fador was obtained from the seismic data of the caldera 

collapse event in the Galapagos lslands (Filson 1973). Additional data was found in earth

quake Iiterature (Scholz 1990) and Iabaratory data of rock shear strengths (Goodman 1989). 

Finally, we have applied driving shear stresses of 3 MPa, as for a intermediate earthquake 

event, and of 30 MPa, for a maximum value as proposed by (Filson 1973). 

Seismic shocks: An uniformly distributed effective horizontal acceleration, kh, has been in

corporated into the model. We have applied lateral seismic accelerations up to 0.4 g. ln pre

vious studies about Iandsiides in volcanic zones the seismic loading was simulated with ma

gnitudes of the order of 0.1 to 0.3 g (Voight 1983; Voight 1997) and a maximum of 0.5 g 

for simulations within the 'focal zone' of an earthquake (Belloni 1991 ). 
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Figure 2: Schematic model of the Orotava valley showing the analysed mechanisms. Thick line indicates mo

del boundary, thin line the specified failure surface used in the LEM-calculations and dashed line shows the 

sea level!water table boundary. o• is the horizontal stress due to dyke intrusion at the rear of the wedge and 

1:v is the shear stress caused by a vertical caldera col/apse. kh is the horizontal acceleration due to seismic 

shocks. 

Approaches 

First, a sensitivity analysis has been carried out by a standard 20 LEM-program using the or

dinary method of slices ('LEM 1 '). We have calculated the Factcrs of Safety (FS) for a speci

fied trial slip surface incorporating different water table inclinations and soil/rock properties 

as weil as seismicity and dyke intrusion. Comparing the available GIS-models, the slip surfa

ce has been defined as a straight line with an inclination of go (Fig. 2). 

Second, we have applied the limit-equilibrium analysis proposed by (Voight 1997), who stu

died the stability of volcano flanks on Hawaii focusing on the influence of dyke intrusion. 

This simple LEM calculates FS taking into account the stabilising and destabilising forces 

acting on a single rigid wedge bounded at the rear by a planar dyke and at the base by a 

potential failure plane inclined by 9°. The destabilising forces caused by the dyke intrusion 

include the magma force containing the magmastatic and overpressured components and 

the uplift f orces due to the mechanically and thermally induced pore pressure. We modified 

this LEM fitting it to the circu mstances of Tenerife and the resulting approach was called 

'LEM2'. 

Third, a qualitative analysis of the stress- strain field of the volcano flank was studied by FD 

using FLAC code. The model f or the FD analysiswas defined by the geometry as shown in 

Fig. 2 and was divided into 1200 quadrangular elements. First, we have equilibrated the mo

del assuming it to be isotropic and linearly elastic, then applying the volcanic processes we 

have changed it using Mohr-Coulomb plasticity to detect the potential yielding zones. in 

some cases, boundary conditions can produce addit ional yielding zones t hat are unrealistic. 

in this work, attention has been devoted to the potential Iandsiide area at the volcano flank. 
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Figure 3: lnfluence of seismic acceleration (A) and dyke intrusion (B) on slope stability for homogeneous, co· 

hesionsless volcano flanks with an angle of friction of 35• and a water table angle of 10•. Dashed line for 

LEMI results, thick line for LEM2 rersults. 

Finally, two volcanic mechanisms were incorporated into the model: 1) Dyke intrusion ap

proximated by a horizontal stress, Oh, and 2) caldera collapse event applying a vertica l shear 

Stress, -cv. 

Comparison of results 

We assume the model to be homogeneaus with material properties for fradured Iava based 

on several studies at Krafla volcano, the Hawaiian lslands and the Mount St. Helens rock 

avalanche (Voight 1983; Rubin 1987; Dieterich 1988; Elsworth 1992). The Young's modulus 

is defined as E = 7.5-103 MPa and the Poisson's ratio v = 0 .25. The density of the fractured 

Iava and of the intruding magma is given as p1 = pm = 2700 kg m·3 The strength parameters 

for the Mohr-Coulomb failure criterion are chosen as c = 0 kPa for cohesion and <P = 35° for 

angle of internal friction. 

The first calculations using the LEM have been carried out with homogeneaus slopes of dif

ferent material properties and various inclinations of the water table. The obtained results 

confirm the hypothesis that neither weak rock nor static groundwater pressures enable a 

Iandsiide initiation. The minimum FSs calculated for fu lly saturated, cohesionless condit ions 
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Figure 4: Zoom of the zones corresponding to elements in which yielding may occur (Mohr-Coulomb 

strength-stress ration /ess than 1 ), for c=OkPa and cj>=32". (A) Dyke intrusion with magma overpressure of 

10MPa. (8) Caldera collapse with driving shear stress of JOMPa. 

with angles of friction between 20° and 30° arestill higher than 1.5. Therefore, additional 

mechanisms have been incorporated into the model and analysed by the mentioned appro

aches. 

Seismic shocks have been analysed by LEM 1 and LEM2 and the obtained FSs indicate the 

significant influence of this agent. The values of FS decrease sharply with increasing accele

ration coefficients and reach the metastable Iimit (FS = 1.0) for kh of about 0.3 g, which re

present a quite destructive earthquake (Fig. 3). 

Dyke intrusion: The results obtained by LEM 1 and LEM2 show the particular effect of the 

magma overpressure, Pmo. Depending on the magnitudes of Pmo, the FS decrease clearly and 

reach unstable conditions with Pmo values in the order of about 10 MPa (Fig . 3). Using the 

LEM2 we have analysed the two pore pressure components, Pm and P,, and have observed 

that in centrast to (Eisworth 1995; Voight 1997) these factors don't influence significantly in 

our model, if computed using (4) and (5). However, pore pressure increments due to shear 

failure are not considered in these approaches and could have influence in the final results. 

The study ofthat influence is out of the scope of this paper. Moreover, the effect of dyke in

trusion has been analysed qualitatively by the FD approach. Applying horizontal stresses we 

have calculated the potential yielding elements inside the model using the Mohr-Coulomb 

strength-stress ratio. ln general, Oh values calculated with equation (3) are smaller and give 

more realistic results than the results calculated by the Oh values of equation (1 ). Fig. 4 shows 

the existing conditions after applying 10 MPa magma overpressure using equation (3). The 
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yielding area starts in the uppermost part of the idealised volcano flank as a thin layer in a 

depth of about 200 - 300 m and continue down into the sea as a superficial zone with a 

thickness up to 450 m. Fora magma overpressure of 5 MPa, the results are similar, but the 

affected zone is thinner. 

Caldera collapse: The effect of a caldera collapse event has been analysed by the FD-ap

proach applying 3 MPa and 30 MPa driving shear stresses. "tv, at the rear of the model. ln 

contrast to the dyke intrusion, the potential yielding zone for a maximum shear stress of 30 

MPa is at the subsurface. The failing elements extend at a depth between 100 and 300 m 

from almost the top down into the sea (Fig. 4). A "tv value of 3 MPa does not change the 

stress field significantly and demonstrate that only I arge magnitudes of "tv are able to desta

bilise volcano flanks. Mechanical induced pore water pressures have not been considered in 

this analysis, but they will be taken into account in the future analyses, as they could have a 

significant influence. 

Conc/usions 
From this study we can conclude that the appearance of weak material properties and hy

drostatic pore pressure increases are not sufficient to induce a failure of large Iandsiides on 

volcanic edifices. So, that external mechanisms related to volcanic activity are necessary to 

cause failure. Seismic shocks enable a Iandsiide initiation for ground accelerations higher 

than 0.3 g and dyke intrusion produces failures for magma overpressure values of about 10 

MPa. A destabilising influence of caldera collapse events appears only for large driving she

ar stresses of about 30 MPa, although the influence of the generated pore water pressure 

must be considered in future works. By the qualitative analysis of the potential yielding zo

nes, we have observed that dyke int rusion causes destabilised zones at the slope su rface, in 

contrast to caldera collapse events, which produce weak zones at a depth of about 1 00-

300 m. 

The observed minor influence of the mechanically and thermally generated pore pressures 

could be explained by the assumption that these processes are limited to a small area aro

und the dyke. However, a tentative analysis of these factors will be the aim of our future 

work incorporating dyke intrusion and caldera collapse events. 
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