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und westlichen Ausläufer des früheren Eisschildes, sowie in 
der Hudson Bay einen starken Einfluss auf die Dynamik des 
Eisschildes gehabt haben können (z. B. Clark, 1994). Wenn 
Sedimente unterhalb eines Eisschildes mit Wasser gesättigt 
sind, führen sie zu einer Entkopplung des Eisschildes vom 
Grundgestein, was das Gleiten erleichtert und damit die 
Fließgeschwindigkeit des Eises erhöht. Es ist allerdings 
möglich, dass diese Mechanismen nur unter sehr speziellen 
Bedingungen ablaufen und dass (auch) andere Ursachen für 
die großen Änderungen in der Eisdynamik verantwortlich 
sind (z. B. Piotrowsk et al., 2001).

Um den Effekt der Sedimentverteilung auf die Gleiteigen-
schaften und die Eisdynamik zu simulieren, wird das Open 
Source Parallel Ice Sheet Model (PISM) (PISM Authors, 
2017) eingesetzt. Hierfür hat Evan Gowan ein Verfahren 
entwickelt, um an der Grenzfläche zwischen Eis und Unter-
grund Bereiche zu definieren, deren Sedimentbedeckung 
räumlich variiert, oder auch gar nicht vorhanden ist. „Das 
von mir entwickelte Modul berücksichtigt auch die Wasse-
rumverteilung innerhalb der dünnen Sedimentschicht an 
der Eisunterseite. Meine Arbeitshypothese ist, dass schnelle 
Änderungen des Laurentidischen Eisschildes eng mit der 
Veränderung der basalen Bedingungen zusammenhängen, 
die wiederum zwischen dem kanadischen Schildgestein 
und den überwiegend sedimentbedeckten Bereichen der 
Hudson Bay stark variieren“.

Obwohl sich das Projekt noch in einer sehr frühen Phase 
befindet, scheinen erste Ergebnisse die Schlussfolgerungen 
von Piotrowsk et al. (2001) zu stützen. Generell scheint es 
möglich zu sein, eine Veränderung im Verhalten des Eis-
schildes mit wassergesättigten Sedimenten (Abbildung 1) 
hervorzurufen, jedoch bedarf es sehr spezifischer Bedingun-
gen. Zum einen müssen die Sedimente eine sehr niedrige 

Untersuchungen zum Aufbau und Zerfall des Lauren-
tidischen Eisschildes und mögliche Implikationen für 
den zukünftigen Meeresspiegelanstieg

Das REKLIM-Thema 2 befasst sich mit Meeresspiegelände-
rungen und damit auch mit dem Wachsen und dem Rück-
gang kontinentaler Eismassen auf verschiedenen Zeitska-
len. Seit den späten 1990er Jahren haben der Eisausstoß 
und die Schmelzrate des grönländischen Eisschildes deutlich 
zugenommen. In der Antarktis gibt es immer mehr Hinwei-
se, dass im westlichen Teil des Eisschildes ein unumkehrba-
rer Zerfallsprozess begonnen hat. Der Massenverlust von 
Landeis führt zwangsläufig zu einem Anstieg des globalen 
mittleren Meeresspiegels. Obwohl wir den anhaltenden 
Rückzug von Eisschilden heute beobachten können, ist über 
ihr Langzeitverhalten deutlich weniger bekannt. Aus die-
sem Grund ist es lehrreich, auch die großen kontinentalen 
Eisschilde der Vergangenheit zu betrachten, die einst große 
Teile Nordamerikas und Nordeuropas bedeckten, heute 
aber verschwunden sind. Ein Schwerpunkt der Untersu-
chungen in REKLIM ist es daher, die genaue Konfiguration 
der vergangenen Eisschilde zu rekonstruieren und heraus-
zufinden, welche dynamischen Effekte sie anwachsen und 
später schrumpfen ließen.

Evan Gowan ist seit Mai 2016 am Alfred-Wegener-Institut 
angestellt und widmet sich der Untersuchung der Eis-
schilde im Klimasystem. Regional fokussiert er sich dabei 
auf das Laurentidische Eisschild - ein massiver Eispanzer 
der während des letzten glazialen Maximums vor etwa 
22.000 Jahren (Last Glacial Maximum, LGM) den größten 
Teil Kanadas bedeckte. Bei seiner Entstehung und seinem 
Rückzug spielten wahrscheinlich wassergesättigte Sedimen-
te unterhalb des Eises eine entscheidende Rolle. Es wird 
schon länger vermutet, dass die Sedimente im südlichen 
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Abb. 1: Die Wirkung von 
wassergesättigten Sedimen-
ten auf die Fließgeschwin-
digkeit eines Eisschildes 
unter Verwendung einer 
idealisierten Kuppelgeome-
trie. Auf der linken Seite ist 
der Fall gezeigt, wo das Eis 
auf wasser-ungesättigten 
Sedimenten aufliegt, 
während rechts eine Ge-
schwindigkeitszunahme im 
Randbereich des Eisschildes 
festzustellen ist, wenn das 
Eis auf gesättigten Sedimen-
ten aufsitzt.
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Arbeit (Abbildung 2). Hierbei nutze ich geologische Beob-
achtungen, wie beispielsweise die geomorphologischen 
Signaturen vergangener Gletscher, Proxys für den lokalen 
Meeresspiegel und weitere Abschätzungen über die Aus-
dehnung und Dicke des vergangenen Eisschildes (siehe 
beispielsweise Gowan et al., 2016a). Entscheidend für die 
Rekonstruktion des Eisschildes ist die glazial-isostatische 
Anpassungsbewegung (glacial-isostatic adjustment, GIA) 
– ein Prozess der durch die Veränderungen der Eisschilde 
hervorgerufen wird (Abbildung 3) und sich auf die Form 
der Erde und damit auf die Meeresspiegelhöhe auswirkt“, 
erklärt Evan Gowan. Die Rekonstruktion wird durch ein 
einfaches, quasi-stationäres Eismodell namens ICESHEET 
(Gowan et al., 2016b) gestützt, das einen physikalisch 
korrekten Zusammenhang zwischen Ort des Eisrandes und 
Eismächtigkeit herstellt. Diese Parameter sind in der Regel 
weit besser durch geologische Indikatoren bestimmt als 
klimatische und dynamische Parameter, die als Eingabe in 

Permeabilität (Wasserdurchlässigkeit) besitzen; andernfalls 
fließt das Wasser nur durch die Sedimente, und die Schicht 
zwischen Eis und Grundgestein bleibt ungesättigt. Gleich-
zeitig muss für eine Sättigung viel Wasser an der Basis des 
Eisschildes verfügbar sein, was große Mengen an Schmelz-
wasser voraussetzt, das von der Oberfläche her durch das 
Eisschild perkoliert. Wenn auch nur ein kleiner Bruchteil des 
Untergrundes ungesättigt ist, verhält sich das Sediment ef-
fektiv wie vollständig ungesättigt. Damit also die Sedimente 
die Eisdynamik beeinflussen, müssen folgende Bedingungen 
gegeben sein: 1) der Eisschild muss ein flaches Profil auf-
weisen (sonst wird das Wasser aus den Sedimenten heraus-
gedrückt), 2) es muss eine hohe Schmelzwasserproduktion 
vorherrschen (wahrscheinlich nur während der Enteisungs-
phase), und 3) der Untergrund muss lehmreich sein und 
damit eine niedrige Permeabilität besitzen.

„Neben der Untersuchung der Eisdynamik ist die Rekons-
truktion der Eisschildgeometrie ein Schwerpunkt meiner 

Abb. 2: Rekonstruktion der Mächtigkeit 
des Laurentidischen Eisschilds zum LGM, 
vor ca. 22.000 Jahren. Um ein genaues 
Maß der Eismächtigkeit zu erhalten, müs-
sen Änderungen in der Gestalt der Erde 
durch GIA berücksichtigt werden.

Abb. 3: Strandlinien bei Bathurst Inlet, 
Nunavut (Lokation: 68° 5′ 50.74″ N, 
108° 16′ 54.97″ W) als Indikatoren für 
nacheiszeitliche Hebungsprozesse in 
Nord Kanada. Geringe Gezeitentätig-
keit in dieser Arktischen Region haben 
dazu beigetragen, diese ausgeprägten 
Strandlinien zu formen. (Foto: Mike 
Beauregard, Nunavut, Canada, CC-BY- 
2.0)



Kurzbiografie REKLIM Nachwuchswissenschaftler

REKLIM News und Forschungsthema des Monats
Seite 3
Juni 2017

ein dynamisches Eismodell wie PISM erforderlich sind. Die 
daraus resultierende Geometrie der Eisschilde hängt von 
den Annahmen über die rheologische Struktur der Erde ab, 
die nur sehr grob bekannt ist und damit zu Unsicherheiten 
führt. In Projektionen des Meeresspiegelanstiegs muss die 
Erdantwort der vergangenen Eisschilde in Nordamerika und 
Europa mitberücksichtigt werden, da die Anpassung der 
festen Erde immer noch im Gange ist und lokal zu Meeres-
spiegeländerungen führt.

„Das übergeordnete Ziel meiner Untersuchungen ist daher 
herauszufinden, wie sich die globalen Eisschilde in den 
letzten 50.000 Jahren verändert haben. Es gibt laufende 
Debatten über die Ausdehnung der Eisschilde vor dem LGM. 
Um genau zu wissen, wie diese Phase abgelaufen ist und 
warum, ist der Schlüssel zum Verständnis der Sensitivität 
der heutigen Eisschilde gegenüber dem Klimawandel“, fasst 
Evan Gowan zusammen. Für das Laurentidische Eisschild ist 
bekannt, dass von ihm schubweise, alle paar tausend Jahre, 
große Mengen Eis in den Atlantik eingeleitet worden sind. 
Um diesen Mechanismus besser zu verstehen, ist die geo-
morphologische Rekonstruktion des Eisschildes hilfreich, 
genauso wie die numerische Modellierung der Mechanis-
men, die für diese Ereignisse als Ursache in Frage kommen. 
Wenn die Eisschildausdehnung vor 50.000 Jahren geringer 
war als man es gegenwärtig annimmt, könnte es bedeuten, 
dass auch das Wachstum von Eisschilden und ihr Rückzug 
empfindlicher auf äußere Antriebe reagieren, als bisher ge-
dacht. Wenn dies zutrifft, müssen wir möglicherweise auch 
den zukünftigen Beitrag der bestehenden Eisschilde zum 
Meeresspiegelanstieg neu projizieren.
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Evan J. Gowan interessierte sich schon seit jeher für das 
Laurentidische Eisschild: zum ersten Mal als er sich fragte, 
wo das Sediment des Gletschersees herkommt, auf dem 
seine Heimatstadt in Manitoba, Kanada erbaut worden 
ist, und warum der See heute nicht mehr da ist. In seinem 
PhD-Projekt an der Australian National University, konnte er 
die Entwicklung dieses Sees durch eine Rekonstruktion des 
westlichen Laurentidischen Eisschildes gründlich untersu-
chen. Nachdem er seine Doktorarbeit im Jahr 2014 beendet 
hatte, begann er sich, während eines Post-Doc-Aufenthaltes 
an der Universität von Stockholm in Schweden, die nume-
rische Eisschildmodellierung anzueignen. Hier widmete er 
sich insbesondere der Frage, wie die basalen Bedingungen 
die Dynamik von Eisschilden beeinflussen. Die Stelle im 
REKLIM-Verbund am Alfred-Wegener-Institut ermöglicht es 
ihm nun, dieses Interesse weiter zu verfolgen, mit seinem 
frühen Interesse für das Laurentidische Eisschild zu verbin-
den und damit mögliche Instabilitäten heutiger Eisschilde 
im Klimawandel abzuleiten.

Evan J. Gowan (Alfred-Wegener-Institut)


