
w a s s e r  |  e a u x

gwa 3/2011 177

H a u p t a r t i k e l

Effets du changement climatique 
sur les eaux souterraines
le groupe de travail Eaux souterraines et climat de 

la Société Suisse d’Hydrogéologie (SSH) souhaite 

identifier le plus tôt possible les effets possibles du 

réchauffement sur les eaux souterraines. il se veut 

une interface entre chercheurs et praticiens. afin 

de garantir l’approvisionnement en eau potable, 

la science s’active, aujourd’hui, pour fournir aux 

autorités des outils d’aide à la décision en matière 

de concepts d’exploitation. Dans son rôle d’orga-

ne de coordination, le groupe de travail récolte les 

paramètres indicateurs du changement climatique 

et de son impact sur les eaux souterraines 

aujourd’hui et dans un avenir proche. par ailleurs, 

il accompagne l’analyse des données. les premiers 

résultats d’analyse de la canicule de l’été 2003 

montrent que les eaux souterraines, fortement ali-

mentées par l’infiltration des fleuves, réagissent 

déjà au changement climatique. 

Consequences of climate change 
on groundwater
the Swiss Hydrogeological Society (SGH) working 

group Groundwater and Climate wants to record 

the possible consequences of climate change on 

the groundwater as early as possible. it regards 

itself as a link between research and practice. Sci-

ence is currently very active and the authorities 

need decision-making aids for their management 

concepts for safeguarding the drinking water sup-

ply. as a coordination point, the working group is 

collecting indicators of changes in the groundwa-

ter owing to climate change and the magnitude 

of these today and in the near future. it is also 

supporting data analysis. the first analysis results 

show that groundwaters strongly fed by river bank 

filtration are already reacting to climate change.

Marc Schürch

erster Bericht der arbeitsgruppe «Grundwasser und klima»

Die Arbeitsgruppe «Grundwasser und Klima» der Schweizerischen Gesell

schaft für Hydrogeologie (SGH) will mögliche Auswirkungen der Klima

änderung auf das Grundwasser frühzeitig erfassen. Sie versteht sich als 

Bindeglied zwischen Forschung und Praxis. Die Wissenschaft ist zurzeit sehr 

aktiv, und die Behörden benötigen für die Sicherstellung der Trinkwasser

versorgung Entscheidungshilfen für ihre Bewirtschaftungskonzepte.

Als Koordinationsstelle sammelt die Arbeitsgruppe Datenreihen, die Hin

weise liefern über Änderungen im Grundwasser infolge des Klimawandels 

und deren Ausmass heute und in naher Zukunft. Weiter begleitet sie die 

Auswertung der Datenreihen. Beobachtungen aus dem Hitzesommer 2003 

und erste Auswertungsergebnisse zeigen, dass Grundwässer, die stark 

durch die Infiltration von Flüssen gespeist werden, bereits auf Klima

änderungen reagieren.

1 Einleitung

Auf Grundlage aktueller Klimaszenarien 
ist in der Schweiz in Zukunft mit abneh-

menden Sommerniederschlägen und zuneh-
menden Winterniederschlägen zu rechnen. 
Die Niederschläge werden über den Jahres-
verlauf weniger regelmässig verteilt sein. Im 
Sommer werden längere Trockenperioden er-
wartet und im Herbst, Winter und Frühling 
häufigere Starkniederschläge. Die Lufttempe-
raturen werden gemäss dieser Studien sowohl 
im Winter als auch im Sommer ansteigen. Die-
se Klimaänderung wird sich auf den Wasser-

Auswirkungen des Klimawandels  
auf das Grundwasser
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kreislauf, die verfügbaren Wasser-
ressourcen in der Schweiz und die 
Wasserqualität auswirken [1]. Hin-
zu kommen die vermehrte Nutzung 
der Wasserkraft, die Zunahme der 
landwirtschaftlichen Bewässerung, 
die erhöhte Grundwassernutzung 
sowie die zunehmende touristische 
Erschliessung.
Für Oberflächengewässer (See- und 
Flusswasser) stehen einigermassen 
verlässliche Daten der letzten paar 
Dekaden zur Verfügung, mit denen 
auf Auswirkungen der Klimaände-
rung auf die Wasserqualität ge-
schlossen werden kann [2, 3]. Mög-
liche Auswirkungen der Klima-
änderung auf das Grundwasser 
abzuschätzen, ist hingegen wesent-
lich schwieriger, weil hierfür belast-
bare Messdaten aus der Vergangen-
heit weitgehend fehlen. Solche Ab-
schätzungen sind bedeutsam, weil 
Grundwasser wesentlich zur Ver-
sorgung der Schweiz mit Trinkwas-
ser beiträgt. Um nachzuweisen, wie 
sich das Klima auf das Grundwas-
ser auswirkt und um eine Prognose 
darüber zu erstellen, müssen aller-
dings lange zurückreichende 
Zeitreihen relevanter Parameter 
analysiert und mit dem bekannten 
Klimageschehen verglichen werden. 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind ausser 

einem speziellen Fall von Karst-
Grundwasser keine empirischen 
Studien über den Einfluss des Kli-
mas und die möglichen Auswirkun-
gen einer Klimaänderung auf das 
Grundwasser und seine Tempera-
tur bekannt [4].

2 Arbeitsgruppe «Grund
wasser und Klima» der SGH

Als Folge der Klimaänderung 
könnte Trinkwasser zu einem 

knapperen Gut werden. Angesichts 
dieser Problematik hat sich eine 
Arbeitsgruppe «Grundwasser und 
Klima» der Schweizerischen Gesell-
schaft für Hydrogeologie (SGH) ge-
bildet. Ziel ist es, die möglichen 
Auswirkungen der Klimaänderung 
auf das Grundwasser und seine 
Nutzung zu identifizieren und zu 
erfassen. In ihrer Rolle als Koordi-
nationsstelle erarbeitet die Arbeits-
gruppe die folgenden notwendigen 
Grundlagen: 
– Sammlung von Zeitreihen mit 

einer Dauer von mindestens 30 
Jahren, an Messstellen verschie-
dener Grundwassertypen (alpi-
ne und voralpine, alluviale und 
klüftige/verkarstete Aquifere), 
und Auswertung bestehender 
Daten;

– Bereitstellung von Informationsmaterial 
über die Thematik zuhanden des Bundes-
amtes für Umwelt (BAFU) und der kanto-
nalen Fachstellen;

– Mitwirkung bei der Erarbeitung von Szena-
rien über Menge,  Temperatur und Beschaf-
fenheit der Grundwasser-Ressourcen im 
Jahre 2050;

– Veröffentlichung der Erkenntnisse in Fach-
zeitschriften.

Das BAFU unterstützt ausgesuchte Arbeiten 
der Arbeitsgruppe.

Die Arbeitsgruppe besteht aus 14 Mitgliedern 
aus Verwaltung (Kantone und Bund), Geolo-
giebüros und Hochschulen.
Es wurden drei Untergruppen gebildet:
– «Grundwasser aus Lockergesteinen»
– «Grundwasser aus Festgesteinen»
– «Prozesse»

Die beiden ersten Untergruppen erfassten als 
erstes landesweit bestehende Zeitreihen von 
Grundwasser-Parametern, die für eine statisti-
sche Analyse benötigt werden. Die Unter-
gruppe «Prozesse» stellte eine Verbindung her 
zu Hochschul-Instituten, die sich mit den Vor-
gängen befassen, die bei der Klimaänderung 
in der Schweiz die Quantität und Qualität des 
Grundwassers beeinflussen können.

Im vorliegenden Bericht werden zunächst 
Auswirkungen des Hitzesommers 2003 auf das 
Grundwasser angesprochen. Dann folgen 
Überlegungen zur systematischen Erfassung 
klimarelevanter Parameter. Aus einem der 
Hochschulprojekte werden beispielhaft erste 
statistische Auswertungen über Grundwasser-
temperaturen ausgewählter Messstellen des 
vorliegenden Datensatzes vorgestellt.

3 Beobachtungen, Fragen, Hypothesen

Der Hitzesommer 2003 ist als Vorbote des 
künftigen Klimas zu verstehen [5]. Das 

Jahr 2003 zeigte, was eine verringerte Wasser-
verfügbarkeit im Boden und im Grundwasser 
bewirken kann. Kleine Grundwasservorkom-
men und Quellgebiete (insb. von Karstquel-
len) entleerten sich schneller als in einem 
durchschnittlichen Sommer [5]. Dies führte in 
gewissen Aquiferen zu sehr tiefen Grundwas-
serspiegeln. In einigen Landesteilen wurden 
dürreempfindliche Kulturen vermehrt mit 
Grundwasser bewässert, was aber wegen Was-
sermangel teilweise eingeschränkt wurde. 

Mitglieder der Arbeitsgruppe «Grundwasser und Klima» der Schweizerischen 
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– zusammen mit höheren Wasser-
temperaturen bei der Versicke-
rung von Niederschlägen zu wär-
merem Grundwasser;

– zu verringerten Sauerstoffkon-
zentrationen im Grundwasser, 
infolge einer verstärkten mikro-
biologischen Aktivität in Böden. 
Sauerstoffmangel im Grundwas-
ser kann Reduktionserscheinun-
gen bewirken (z. B. Lösung von 
Eisen und Mangan aus dem Ge-
stein). Dies gilt insbesondere bei 
Infiltration aus Flüssen, die mit 
Abwasser belastet sind. Bei er-
neutem Kontakt des Grundwas-
sers mit Sauerstoff fallen Fe- und 
Mn-Partikel aus, was zu Proble-
men bei der Trinkwasserversor-
gung führen kann.

4 Daten erhebung, Qualitäts
kriterien und Befunde

Auf Antrag der Arbeitsgruppe 
beauftragte das BAFU das Geo-

logiebüro Dr. Jäckli AG langjährige 
Zeitreihen einer repräsentativen 
Anzahl von Grund- und Quellwas-
serfassungen zu erfassen und zu do-

kumentieren [9]. Die Messstellen 
sollten wenn möglich über die gan-
ze Schweiz verteilt sein, und die Da-
tenreihe sollte mit hoher Frequenz 
relevante Parameter wie Wasserspie-
gel, Quellertrag, Wassertemperatur 
sowie eventuell Sauerstoff, pH-
Wert, Nitrat, Isotope und andere 
verfügbare Messwerte erfassen. Zu-
erst wurden schweizweit eine gros-
se Anzahl Eigentümer angefragt, 
bei denen aufgrund von Vorabklä-
rungen vermutet wurde, dass lang-
jährige Datenreihen vorliegen. 
Von mehr als 100 Grundwasser- 
und Quellfassungen konnten lang-
jährige Datenreihen zusammenge-
tragen werden. Diese Daten waren 
erwartungsgemäss von unterschied-
licher Qualität. In vielen Grundwas-
serfassungen wurden zwar jahrzehn-
telang Grundwasserspiegel aufge-
zeichnet, systematische, langjährige 
Messungen der Wassertemperatu-
ren lagen jedoch nur in einzelnen 
Fällen vor.
Von den Datenreihen wurden nur 
36 als gut genug befunden, um den 
Einfluss des Klimas auf das Grund-
wasser zu quantifizieren (Abb. 2). 

Zwischen der Zuteilung von Grundwasser für 
Trinkwasser einerseits und für die Bewässe-
rung landwirtschaftlich und gartenbaulich ge-
nutzter Flächen andererseits bahnt sich ein 
Konflikt an [6]. In gewissen Aquiferen, z.B. in 
Messstellen der Nationalen Grundwasserbe-
obachtung NAQUA, wurde als Folge des Hit-
zesommers 2003 bei den wieder ansteigenden 
Grundwasserspiegeln erhöhte Nitratgehalte 
beobachtet [5, 7]. Offenbar fand dort eine ver-
stärkte Auswaschung von im Boden angerei-
cherten N-Vorräten statt. Im Thurtal lieferte 
eine Trinkwasserfassung, deren Grundwasser 
mit warmem Infiltrat der Thur angereichert 
war, im Spätsommer 2003 anoxisches Grund-
wasser mit gelöstem Eisen. Im Laufe des Was-
sertransports zu den Verbrauchern fiel das Ei-
sen als Oxid/Hydroxid wieder aus und trübte 
das Trinkwasser [8]. Zu jenem Zeitpunkt führ-
te die Thur auf gewissen Strecken nahezu kein 
Wasser mehr (Abb. 1).
Basierend auf diesen Beobachtungen befasst 
sich die Arbeitsgruppe mit folgenden Fragen:
– Wird das Grundwasserdargebot in der 

Schweiz (insb. kleine Grundwasservorkom-
men) in Zukunft abnehmen und falls ja, um 
wieviel ?

– Werden kleine Quellen am Ende längerer 
Trockenperioden versiegen und Karstquel-
len  rascher trockenlaufen?

Ein durch das BAFU unterstütztes Projekt 
der ETH Lausanne (EPFL/GEOLEP) unter-
sucht, wie sich Klimaänderungen bis ins Jahr 
2050 auf zwei Modellaquifere mit unterschied-
lichen hydrogeologischen Eigenschaften aus-
wirken können. Der Eine der Modellaquifere 
weist die Eigenschaften eines alpinen Gebiets 
auf (hohe topographische Gradienten und 
Gletscher); der Andere, die eines voralpinen 
Gebiets (Jura, Molasse-Mittelland).
Neben dem Grundwasserdargebot ist auch die 
Grundwassertemperatur von der Klimaände-
rung betroffen. Wärme beeinflusst biogeoche-
mische Prozesse, welche für die Grundwasser-
qualität verantwortlich sind.
Um die Auswirkungen der Temperaturerhö-
hung auf das Grundwasser zu untersuchen, 
stellte die Arbeitsgruppe folgende Hypothe-
sen auf:
Höhere Lufttemperaturen führen 
– zu grösserer Evapotranspiration, was die 

Grundwasserneubildung und das Grund-
wasserdargebot verringern kann;

– zu wärmerem Grundwasser wegen der er-
höhten Wassertemperaturen infiltrierender 
Flüsse;

Abb. 1 thur bei eschikofen/tG, nahezu trocken im Sommer 2003.
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lagen zur künstlichen Anreicherung des 
Grundwassers (früher z.B. Wiesenwässern, 
heute landwirtschaftliche Bewässerung mit 
Grundwasser) bzw. zur Versickerung von 
Meteorwasser,

– Beeinflussung der Grundwassertemperatur 
(und als Folge davon: Änderungen in der 
Beschaffenheit des Grundwassers) infolge 
von Zumischung erwärmten Wassers.

Diese Messreihen konnten deshalb für die Be-
urteilung langfristiger klimatischer Einflüsse 
nicht genutzt werden.

5 Klassierung der Messstellen nach 
Grundwasserprovinzen

Im Hinblick auf die Auswertung der erhobe-
nen Messreihen definierte die Arbeitsgrup-

pe aufgrund der Art der Neubildung vier 
Grundwasserprovinzen (Tab. 1 und Abb. 2). In 
diesen reagieren die Grundwasservorkommen 
bzw. Quellgebiete unterschiedlich auf die Kli-
maänderungen, weil sie verschiedenartig neu-
gebildet werden, nämlich:
A durch einen Fluss aus dem alpinen Raum 

(nivo-glaziales Grundwasserregime [11]),
B durch einen Fluss aus dem Mittelland oder 

aus dem Jura (pluviales Grundwasserre-
gime [11]),

C durch Niederschläge in einem grossen, 
schwer definierbaren Einzugsgebiet,

D durch Niederschläge in einem kleinen, gut 
definierbaren Einzugsgebiet.

6 Erste Resultate 

Eine erste Durchsicht der gesammelten Da-
ten erfolgte im Rahmen einer Masterar-

beit an der Eawag [12]. Aus den 36 geeigneten 
Datensätzen wurden die Daten von 18 Grund- 
bzw. Quellwasserfassungen aus acht Aquife-
ren ausgewählt. Zwölf dieser 18 Fassungen 
werden durch Grundwasser mit einem nen-
nenswerten Anteil an Flusswasserinfiltrat und 
sechs durch Grundwasser direkt aus dem Nie-
derschlag gespeist (Abb. 2 und Tab. 2). Trend-
analysen zeigten in den von Flusswasser ge-
speisten Fassungen eine starke Erwärmung in 
den vergangenen Dekaden von mehr als 1°C 
[13]. In den Fassungen, deren Grundwasser 
durch Niederschlag gespeist wird, blieb die 
Grundwassertemperatur bisher weitgehend 
unverändert. Erste Ergebnisse statistischer 
Auswertungen deuten auf einen sprunghaften 
Temperaturanstieg Ende der 1980er-Jahre in 
den durch Flusswasserinfiltrat gespeisten 

sohlen des Mittellandes zeigen die 
Messreihen, dass die Schwankun-
gen der gemessenen Parameter we-
niger durch klimatische Gegeben-
heiten, als eher durch anthropogene 
Einflüsse zu erklären sind, wie z.B.:
– Absenkung der Grundwasser-

spiegel infolge übermässiger 
Grundwassernutzung und tem-
porärer Bauwasserhaltungen,

– Beeinflussung des Grundwasser-
spiegels infolge baulicher Ein-
griffe ins Grundwasser und in 
Oberflächengewässer (vermehr-
te Nutzung der Wasserkraft, z.B. 
Stauhaltungen oder Schwallbe-
trieb bei Flüssen),

– Anhebung des Grundwasser-
spiegels durch den Bau von An-

Diese Daten stammen vorab aus 
quartären Lockergesteins-Aquife-
ren der besiedelten Talsohlen des 
Mittellands. Für die Klimaproble-
matik fehlen zum Vergleich insbe-
sondere Daten aus dem Jura und 
den Alpen. Zurzeit werden bei den 
Eigentümern weitere Informatio-
nen über die detaillierte hydrogeo-
logische und technische Gegeben-
heiten dieser Fassungen eingeholt. 
Die Suche nach Daten bei Quell-
fassungen war hingegen weniger er-
folgreich. Von den meisten Quellen 
liegen erst seit den 1980er- und 
1990er-Jahren Daten von genügen-
der Qualität vor.
Bei vielen Fassungen in Lockerge-
steins-Aquiferen besiedelter Tal-

Grundwasserprovinz A B C D total

Anzahl Messstellen 12 / 40 6 / 18 7 / 14 11 / 30 36 / 102

Tab. 1 Verteilung der 36 Messstellen mit brauchbaren Daten auf die vier im text definierten Grundwasser-
provinzen.

Erste Zahl (12/…):  anzahl Messstellen, die für die weitere Bearbeitung ausgewählt wurden.

Zweite Zahl (…/40):  anzahl Messstellen, die die anforderungen an die Datenqualität erfüllen.

Abb. 2 Hydrogeologische Übersichtskarte mit eingetragenen Messstellen geeigneter langer Zeitreihen 
(leicht vereinfacht); hervorgehoben sind Messstellen, die für die im text beschriebene statistische auswer-
tung verwendet wurden. Hintergrundfarben für Grundwasserleiter-typ: dunkelblau, porengrundwasserlei-
ter der talsohlen-Schotter; dunkelgrau, karst im Jura; hellgrau, karst der kalkalpen; braun, übrige Grund-
wasserleiter, kluft- und porengrundwasserleiter (auf Grundlage von [9] und [10].)
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7 Fazit und Ausblick

Noch ist die Datenlage zu dürf-
tig, um allgemein mit Zeitrei-

hen von Parameterwerten Änderun-
gen in der Quantität und Qualität 
des Grundwassers der Klimaände-
rung zuzuordnen. Bei den durch 
Flussinfiltration gespeisten Grund-
wässern der Provinzen A und B er-
wartet die Arbeitsgruppe für die 
nähere Zukunft einen weiteren 
spürbaren Anstieg der Grundwas-
sertemperatur. Dadurch werden die 
Sauerstoffkonzentrationen weiter 
sinken. Sollte der Sauerstoffgehalt 
in den Sommermonaten, wie zu be-
fürchten ist, in besonders gefährde-
ten Trinkwasserfassungen sehr stark 
sinken, muss mit den Folgereaktio-
nen Nitratreduktion und Eisen- 
und Manganlösung gerechnet wer-
den. Für die Reinhaltung der Fliess-
gewässer in Zukunft steht primär 
eine verbesserte Behandlung der 
Siedlungsabwässer im Vordergrund. 
In den genannten Fällen müsste 
aber zudem neben einer verbesser-
ten Behandlung der Siedlungsab-
wässer rechtzeitig die Installation 

Um allgemein sprunghafte Ände-
rungen in einer Zeitreihe zu erken-
nen, wurden drei unterschiedliche 
statistische Verfahren angewendet. 
Abbildung 3 zeigt die Resultate der 
drei statistischen Tests am Beispiel 
der Grundwassertemperatur in ei-
ner der Messstellen. Einerseits 
nahm die Grundwassertemperatur 
zwischen 1978 und 2000 um ca. 
1,0 –1,5 °C zu. Andererseits lag die 
Differenz der Mittelwerte vor und 
nach dem postulierten Sprung zwi-
schen 0,4 und 1,1 °C. Daraus wurde 
geschlossen, dass der grösste Teil 
der Erwärmung des Grundwassers 
in einer sehr kurzen Zeitspanne 
Ende der 1980er-Jahre stattfand. 
Die Temperatur der durch Fluss-
wasser gespeisten Grundwässer 
stieg zwischen 1978 und 2000 fast 
gleich stark an wie jene der Flüsse 
selber und jene der Atmosphäre. In 
Zukunft ist allgemein damit zu 
rechnen, dass die Temperatur von 
Grundwässern, die von Flusswasser 
gespeist werden, mit einer ähnli-
chen Rate ansteigen wird wie die 
Flusstemperatur.

Grundwässern hin. In vier Fassungen mit 
mehrheitlich durch Flusswasserinfiltrat ge-
speistem Grundwasser wurden periodisch 
Sauerstoffkonzentrationen gemessen. In drei 
dieser Fassungen ging die Sauerstoffkonzent-
ration in den letzten 20 Jahren deutlich zu-
rück, wobei die Temperatur- und die Sauer-
stoff-Änderungen statistisch signifikant mitei-
nander korrelieren. Die sinkenden 
Sauerstoffkonzentrationen liessen sich jedoch 
nicht vollständig mit den steigenden Grund-
wassertemperaturen erklären.
Im Rahmen des NFP61-Projektes «Reaktion 
des Grundwassers der Schweiz auf das Klima 
und den Klimawandel» werden die von der 
Arbeitsgruppe gesammelten historischen 
Grundwasserdaten weiter analysiert. Die Stu-
die konzentrierte sich zunächst auf die beob-
achtete sprunghafte Änderung der Grundwas-
sertemperatur Ende der 1980er-Jahre [13]. 
Eine solche Änderung in dieser Periode wur-
de schon in der Lufttemperatur der Schweiz 
[14], in der Temperatur Schweizer Flüsse [3] 
sowie in Seen und Meeren der nördlichen He-
misphäre beobachtet (Mittelmeer: [15]; Nord-
see: [16]; Beringsee: [17]). Dieses als «Climate 
Regime Shift» bekannte Phänomen wird mit 
einer sprunghaften Änderung der Nordatlan-
tischen Oszillation (Druckgefälle zwischen 
Azorenhoch und Islandtief) zwischen 1987 
und 1988 in Zusammenhang gebracht [17]. Wo 
sich ein solcher Sprung auch im Schweizer 
Grundwasser nachweisen lässt, belegt dies den 
Einfluss der globalen Klimaänderung auf die 
Grundwassertemperatur der Schweiz.

Anzahl 
Messstellen 

Aquifer Grundwasser
provinz

5 tösstal-Schotter 
(linsental)

B

2 rheintal-Schotter a

1 emmental-Schotter B

2 aaretal-Schotter a

1 limmattal-Schotter a

1 Wiggertal-Schotter B

3 (Quellen) Moräne (Menziken-
reinach/aG)

D

2 (Quellen) Molasse (OSM; 
Zürich)

D

1 Birrfeld-Schotter C

Tab. 2 untersuchte Grundwasser-Messstellen. Hellblau unterlegt: 
Nennenswerter anteil Flusswasserinfiltrat; Grundwasserprovinzen 
gemäss text.

Abb. 3 Beispielhafte resultate dreier statistischer tests zum Nachweis von sprunghaften Änderungen in 
 einer Zeitreihe.

a) Rodionov Regime Shift Test [18] entdeckt Sprünge in einer Zeitreihe (rote Linien, Mittelwerte vor und nach 
dem Sprung).

b) Pettitt Change-point Test [19], entdeckt einen Sprung pro Zeitreihe (blaue gestrichelte Linie).

c) Change-point Test [20], berechnet für jeden punkt der Zeitreihe die Wahrscheinlichkeit einer sprung-
haften Änderung (grüne Linie, y-achse rechts).
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einer Wasseraufbereitung ins Auge 
gefasst werden [21]. Bei den durch 
Niederschläge gespeisten Grund-
wässern in den Provinzen C und D 
hingegen dürfte die Erhöhung der 
Temperaturen durch die ungesät-
tigte Zone hindurch, abhängig u.a. 
von deren Mächtigkeit, gedämpft 
und langsamer erfolgen.
Ergebnisse der laufenden Modell-
studien der EPFL über alpine und 
voralpine Aquifersysteme sollen 
dazu beitragen, die Zusammenhän-
ge zwischen Klimaänderungen und 
der Gefährdung des Grundwassers 
aufzuzeigen. Mit den statistischen 
Modellen der Eawag kann abge-
schätzt werden, wie sich Grundwas-
sertemperatur und Sauerstoffkon-
zentration, basierend auf Klimavor-
hersagen, zukünftig entwickeln 
werden. Im weiteren Verlauf des 
NFP61-Projekts werden die Beob-
achtungen und Rechnungen der 
Eawag mit den Untersuchungen 
der Projektpartner verglichen.
Die Arbeitsgruppe wird nun weite-
re Informationen über die ausge-
wählten Messstellen sammeln und 
auswerten. Danach sollen alle Er-
gebnisse über Änderungen der 
Quantität und Qualität des Grund-
wassers infolge des Klimawandels 
in einem Synthesebericht öffentlich 
zugänglich gemacht werden. Diese 
Daten können dann für Prognosen 
mit Szenarien bis ca. 2050 verwen-
det werden. Darauf basierend las-
sen sich integrale Bewirtschaftungs-
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