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Was ist Permafrost?

In den letzten Jahren haben 
sich in den Alpen vermehrt 
kleinere und größere Felsstür-
ze ereignet, die häufig mit dem 
verstärkten Abschmelzen von 
Permafrosteis in Verbindung 

gebracht wurden. Unter Per-
mafrost versteht man perma-
nent gefrorenen Untergrund 
(Locker-, Festgestein), der nur 
in den Sommermonaten ober-
flächlich auftaut. Die Auftau-
schicht ist meist zwischen 2 und 
5 m mächtig, daher ist Perma-

frosteis an der Oberfläche nicht 
direkt sichtbar. Dadurch ist der 
Nachweis von Permafrost auch 
sehr schwierig und nur durch 
aufwändige Untersuchungen 
(z.B. durch Temperaturmes-
sungen, geophysikalische Me-
thoden, Bohrungen) möglich.

Permafrost ist in den Alpen 
(„Alpiner Permafrost“) ab einer 
Seehöhe von etwa 2.300 m, lo-
kal auch tiefer, anzutreffen. In 
den Schweizer Alpen erreicht 
der Permafrost Mächtigkeiten 
von über 100 m. 

Es können drei Arten des Al-
pinen Permafrostes auseinan-
dergehalten werden:
a) aktive Blockgletscher
b) Permafrost in Lockergestei-

nen außerhalb der Block-
gletscher

c) Permafrost in Festgesteinen 
(Spaltenfrost)

a) Die häufigste und eindrucks-
vollste Form des Alpinen 
Permafrostes sind die zahl-
reichen aktiven Blockglet-
scher. Darunter versteht man 
zungen- bis lappenförmige 
Schuttmassen, die unter ei-
ner ungefrorenen Schuttlage 
Eis enthalten und sich lang-
sam hangabwärts bewegen. 
Im österreichischen Anteil 
der Alpen gibt es zumin-
dest mehrere hundert aktive 
Blockgletscher, die eine be-
trächtliche Fläche bedecken 
und auch eine beträchtliche 
Menge an Eis enthalten. Al-
lerdings existieren über die 
Verbreitung und das Eisvo-
lumen keine Daten.

b) Daneben gibt es auch Perma-
frost in Lockersedimenten, 
die häufigste Form sind 
vermutlich Strukturböden 
wie Steinringe oder Stein-
streifen. Über diese Art des 
Permafrostes in den öster-
reichischen Alpen ist so gut 
wie nichts bekannt.

Bliggferner und Bliggspitze  

(kaunergrat) mit deutlich  

erkennbarer Steinschlagaktivität  
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c) Eine weitere Form ist der 
Spaltenfrost in den Festge-
steinen. Diese Art des Per-
mafrostes ist im Hochgebirge 
ebenfalls verbreitet anzutref-
fen und bereitet offensicht-
lich die größten Probleme.

Permafrost  
und Naturgefahren

Jüngste Ereignisse, insbeson-
dere Felsstürze,  sind vielfach auf 
die Erwärmung des Permafrosts 
und auf das verstärkte Abschmel-
zen des Permafrosteises zurück-
zuführen. Davon betroffen sind 
vor allem nordseitige, steile Fels-
flanken über 2.500 m Seehöhe, 
die durch das Abschmelzen des 
Spaltenfrostes zunehmend insta-
bil werden. Je wärmer der Som-
mer, desto tiefer taut der Per-
mafrost auf und desto instabiler 
werden die steilen Felswände. 
In der Schweiz wurden im hei-
ßen Sommer 2003 die größten 
Auftautiefen gemessen. Die Auf-
tautiefen schwanken jährlich in 
Abhängigkeit vom Witterungs-
ablauf. Allerdings sind nicht alle 
Steinschlag- und Felssturzereig-
nisse auf das Abschmelzen von 
Permafrost zurückzuführen. Hier 
spielen auch die Verwitterungs-
prozesse, insbesondere die Frost-
verwitterung, eine große Rolle.

Von aktiven Blockgletschern 
und Permafrost in Lockersedi-
menten sind aus bisherigen Er-
fahrungen keine größeren Natur-
gefahren zu erwarten, allerdings 
können durch das Abschmel-
zen des Eises in den Lockersedi-
menten durchaus Murgänge aus-
gelöst werden. Das Abschmel-
zen des Eises führt auch zu einer 
Erhöhung der Abflussmengen 
(Hochwassergefahr).

klimaerwärmung  
auch in den Alpen

Die Abschätzung von Natur-
gefahren in Zusammenhang mit 
Permafrost ist aber nach wie vor 

sehr schwierig, weil es über die 
Verbreitung, die Mächtigkeit, 
das Eisvolumen und auch über 
die Reaktion des Permafrostes 
auf Klimaänderungen, insbe-
sondere auf die gegenwärtige 
Erwärmung, in Österreich kaum 
Daten gibt.

Während über Blockgletscher 
inzwischen einige Daten vorlie-
gen, ist über die Verbreitung und 
Mächtigkeit des Permafrostes in 
den Lockersedimenten sowie über 
den Spaltenfrost in Österreich sehr 
wenig bis nichts bekannt. 

Die globale Klimaerwärmung 
hat in den letzten Jahren auch in 
den Alpen zu einem deutlichen 
Anstieg der Temperaturen ge-
führt. Davon betroffen sind 
vor allem die Gletscher, die in 
den letzten Jahren von einem 
enormen Masseverlust betrof-
fen waren. Von der globalen Er-
wärmung ist aber auch das Per-
mafrosteis betroffen. Allerdings 
ist über die Abschmelzraten des 
Permafrosteises wenig bekannt. 
Untersuchungen an Blockglet-
schern haben gezeigt, dass die 
über dem Eiskörper liegende un-
gefrorene Schuttlage das Eis vor 
stärkerem Abschmelzen schützt 
und daher die Masseverluste im 
Vergleich zu den Gletschern we-
sentlich geringer sind. Über die 
Abschmelzraten des Permafros-
tes in Lockersedimenten oder 
des Spaltenfrostes ist bislang 
nichts bekannt. Zu bestimm-
ten Jahreszeiten, besonders im 
Frühjahr und Herbst, kann  Per-
mafrosteis auch wieder entste-
hen. Die Mengen des jährlich 
entstehenden Permafrosteises 
sind ebenfalls unbekannt. 

Aufgrund der bisherigen Er-
fahrungen scheint das Auftau-
en des Spaltenfrostes in Festge-
steinen die größten Probleme 
und Gefahren (verstärkte Stein-
schlag- und Felssturzaktivitäten) 
zu verursachen. Dadurch sind 
viele Hochgebirgstouren nur un-
ter großen Gefahren oder über-
haupt nicht mehr begehbar.

Was ist zu tun?

Zur besseren Abschätzung der 
aus dem Alpinen Permafrost re-
sultierenden Naturgefahren 
sind gezielte Untersuchungen 
notwendig. Dazu zählen:

n Erstellen einer Karte über die 
mögliche Verbreitung des 
Permafrostes in Österreich 
nach Vorbild der Schweiz.

n Gezielte Untersuchung des 
Permafrostes in ausgewählten 
Testgebieten. Diese Untersu-
chungen sollten multidiszip-
linär erfolgen unter Einbezie-
hung folgender Fachgebiete: 
Geologie, Geographie, Geo-
physik, Geodäsie, Klimatolo-
gie, Hydrologie.

Um Daten über die Verbrei-
tung, Mächtigkeit, das Eisvo-
lumen sowie das Verhalten des 
Permafrosteises zu erhalten, 
sind aufwändige und v. a. lang-
jährige Untersuchungen (Mo-
nitoring) notwendig. Diese 
Untersuchungen umfassen u. 

a. Geophysik (Seismik, Geoe-
lektrik, Georadar, Gravimetrie), 
Geodäsie (GPS, Laserscanner), 
Hydrologie (Pegelmessungen, 
elektrische Leitfähigkeit, Tra-
cerversuche, stabile Isotope), 
Temperaturmessungen (BTS), 
Kartierung etc. Solche Untersu-
chungen werden derzeit in Ös-
terreich in den Ötztaler Alpen, 
am Sonnblick und in der Scho-
bergruppe sowie auch an meh-
reren Stellen in Südtirol im Rah-
men von Forschungsprojekten 
durchgeführt.

Die Karte mit der poten-
ziellen Verbreitung von Perma-
frost sowie die gezielten Un-
tersuchungen sollen wichtige 
Grundlagen für die zukünftige 
Abschätzung von Naturgefahren 
in Zusammenhang mit Perma-
frost liefern. Betroffen von die-
sen Naturgefahren sind vor 
allem der Hochgebirgstourismus 
(Skigebiete, v. a. Gletscherskige-
biete und deren Einrichtungen), 
diverse Bauwerke wie Bergstati-
onen, Bergrestaurants, Schutz-
hütten, aber auch Wege, Steige 
und Kletterrouten.                       n

Aktiver Blockgletscher in der inneren Ölgrube (kaunergrat)
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