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Zusammenfassung

Im Permafrost der vier Blockgletscher Murtel-Corvatsch, Muragl, Suvretta und Ur¬

sina (Pontresina-Schafberg) im Oberengadin und auf dem Gruben-Blockgletscher im

Wallis wurden geophysikalische Untersuchungen durchgeführt. Neben den bereits

klassischen Methoden der Refraktionsseismik und der Gleichstrom-Geoelektrik wur¬

den auch Georadar- und VLF-R-Messungen sowie gravimetrische Messungen
durchgeführt. Zudem konnten in vier Bohrlöchern bohrlochgeophysikalische Logs
aufgenommen werden. Im Bohrloch 2/1987 auf dem Blockgletscher Murtel-Cor¬

vatsch wurden bohrlochseismische Tests durchgeführt. In den Bohrlöchern wurden

Temperaturfühler installiert, was eine Analyse der thermischen Bedingungen des

Permafrostes erlaubt.

Durch den Einsatz von Sprengungen als seismische Quelle, konnte mit der Refrakti¬

onsseismik der Verlauf des Permafrostspiegels auch unter stark coupiertem Gelände

detailliert berechnet werden. Der Geschwindigkeitskontrast zwischen der grob-
blockigen Oberflächenschicht ( 400 bis l'300m/s) und dem eishaltigen Permafrost,
in welchem sich elastische Wellen mit 2*600 - 4'000 m/s ausbreiten, begünstigt diese

Methode. Die Ausdehnung des eisreichen Permafrostes in die Tiefe kann mit der

Gleichstrom-Geoelektrik abgeschätzt werden. Der spezifische Widerstand des Per-

mafrosteises liegt dabei um mindestens eine Grössenordnung tiefer als der von sedi¬

mentär gebildeten Gletschereises. Der Einsatz des Georadar ist verbesserungsfähig,
obwohl interne Strukturen im eisübersättigten Permafrost entdeckt wurden. Der

grosse Eisanteil des Blockgletschers Murtel-Corvatsch führt zu einer lokalen Schwe¬

reanomalie von maximal -1.5 mgal. Mit den Informationen über die vertikale Dichte¬

verteilung im Bohrloch 2/1987 konnte die dreidimensionale Verbreitung insbeson¬

dere der eisreichen Schicht und des Fels modelliert werden. Die Messungen mit dem

VLF-R-Gerät zeigten zwar systematische 8(p-Richtungen, die Interpretation der Da¬

ten ist jedoch nicht eindeutig.

Durch das Bohrlochlogging konnte sowohl im Blockgletscher Murtel-Corvatsch als

auch auf dem Pontresina-Schafberg ein teilweise sehr hoher Eisgehalt nachgewiesen
werden. Die Bohrlochseismik im Bohrloch 2/1987 erbrachte über die ganze Bohr¬

lochlänge eine ähnhche P-Wellen-Geschwindigkeit (3*500 - 3*800 m/s), obwohl sich

die Charakteristik der Formation in 30 m Tiefe markant ändert (oberhalb eisübersät¬

tigter, darunter eisgesättigter Permafrost).

Die gut fünfjährige Temperaturreihe im Bohrloch 2/1987 dokumentiert eine starke

Erwärmung in den obersten 30 m seit dem Beginn der Messungen. In einer Tiefe von

52 m bis 56 m treten, vermutlich im Zusammenhang mit einem vorwiegend im Som¬

mer aktiven Aquifer, saisonale Temperaturschwankungen auf. Dies führt dazu, dass

die Jahresmitteltemperatur in dieser Tiefe bei 0°C liegt, was zusammen mit der mitt¬

leren Oberflächentemperatur von rund -3°C einen grossen Temperaturgradienten und

einen hohen Wärmefluss ergibt. Unterhalb des Aquifers sind die Temperaturen wie¬

derum ganzjährig negativ. Die Gesamtmächtigkeit des Permafrostes dürfte bis zu
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100 m betragen. Die ersten Messungen in den beiden Bohrlöchern auf dem Pontre-

sina-Schafberg zeigen, dass dort die Temperatur des Permafrostes nahe bei 0°C liegt.
Gemäss Simulationsrechnungen hat sich die Oberflächentemperatur seit Mitte unse¬

res Jahrhunderts bis vor wenigen Jahren nur geringfügig verändert.

Insgesamt ergeben alle Messungen ein kohärentes Bild des untersuchten, dauernd

gefrorenen Schuttes: Der eisreiche Permafrost ist typischerweise einige Dekameter

mächtig, und die Temperaturen liegen nahe bei 0°C. Eine allfällige Erwärmung könn¬

te den Permafrost zum Schmelzen bringen.
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Abstract

Geophysical investigations were performed in the permafrost of the four rock glaiers
Murtel-Corvatsch, Muragl, Suvretta and Ursina in the Upper Engadin and on the

Gruben rock glacier (Valais). In addition to the well established seismic refraction

and D.C. resistivity soundings, the methods of georadar, VLF-R and gravimetry we¬

re also applied. Moreover, logging could be done in four boreholes. A test of down-

hole seismics was performed in the borehole 2/1987 at rock glacier Murtel-Cor¬

vatsch. The boreholes are equipped with thermistors to analyse the thermal cha-

racteristics of the permafrost.

The depth to the permafrost table is calculated for complex topographical conditions

using explosives for the refraction seismics. This method works well because the

velocity contrast between the active layer (400 to 1'300 m/s) and the ice-bearing
permafrost (2'600 to 4'000 m/s) is sharp. With D.C. resistivity soundings vertical ex-

tension of the ice rieh permafrost can be estimated. The specific electrical resistivity
of permafrost is thereby at least one order of magnitude lower than that of sedimen-

tary glacier ice. The georadar reveals internal reflexion struetures but needs some

methododical improvements. The high ice amount of rock glacier Murtel-Corvatsch

causes a local gravimetric anomaly of -1.5 mgal. With the density Information from

borehole logging, the three dimensional distribution of the ice rieh layer and the be-

drock geometry are modelled. VLF-R measurements show some systematic orienta-

tion of the 8(p-direction but Interpretation of the results is ambiguous.

Borehole logging shows oecurences of very high ice contents at both drill sites

(Murtel-Corvatsch, Pontresina-Schafberg). According to the downhole seismics, the

P-wave velocity at rock glacier Murtel-Corvatsch varies little with depth (3'500 to

3'800 m/s), although a drastic change from supersaturated to saturated permafrost
takes place at 30 m.

In borehole 2/1987 (Murtel-Corvatsch) temperatures have been measured for more

than five years. The values increased systematically in the top 30 m. At 52 to 56 m

depth, seasonal temperature variations oeeur and are presumably caused by an intra-

permafrost aquifer which is active mainly in summer. As a consequence mean annual

temperature at that depth is about 0°C. Together with the mean annual surface tem¬

perature of -3°C a high temperature gradient and, hence, a high heat flow result.

Permanently negative temperatures are observed below the aquifer. Total permafrost
thickness may be up to 100 m. First results from Ponresina-Schafberg show that the

permafrost temperature is close to 0°C. According to Simulation calculations, the

surface temperature varied only slightly between the mittle of the 20th Century and

themid-1980's.

The different measurements and methods give a comprehensive idea of the investiga-
ted, permanently frozen debris: the ice rieh permafrost is typically several decameters

thick and temperatures are close to 0°C. A possilbe temperature increase could

cause melting of the permafrost in the near future.


