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Abstract

This thesis is part of the large project our group conducted on Gornergletscher, Switzerland,
to investigate the yearly jökulhlaups (glacial lake outburst floods) occurring there. The culprit
of these outburst floods is Gornersee, an ice marginal lake. The focus of this thesis lies in the
hydrological and hydraulic aspects of the drainage of this lake. Naturally, other aspects of the
hydrology of Gornergletscher were also studied, as well as a hazard assessment study of the
newly formed supraglacial lake on Unterer Grindelwaldgletscher, Switzerland.

The evolution of the Gornergletscher’s drainage system was studied with dye tracer experiments
and complementary hydrological measurements. A clear seasonal evolution of the drainage
system could be seen which, in 2005, coincided with the lake drainage, suggesting a causal
relationship. During the jökulhlaups, tracer transit speeds double and there is evidence that
subglacial water storage processes during the flood are due to lateral spreading of water at the
glacier bed. Water transit speed in the main subglacial drainage channel can be estimated from
these tracer experiments and the results show that, even during the jökulhlaup, they are lower
than what models predict. The puzzling observational fact, that transit speeds are highest after
the peak of the flood, is caused to tracer retardation in the injection moulin.

During the supraglacial lake drainage in 2006, I conducted a series of high frequency tracer
injections during 55 hours to investigate the diurnal variability of the drainage system. The
discharge conditions of the moulin were exceptionally stable because Gornersee was steadily
draining into it, contrasting to existing measurements from Unteraargletscher where such a
series was performed using an ordinary moulin, fed by a meltwater stream with large diurnal
fluctuations. On Gornergletscher, I found two daily transit speed maxima and minima whereas
on Unteraargletscher only one maximum and minimum was observed. I devised a simple two
component model of the en- and subglacial drainage system which can simulate the qualitatively
different results from the Gorner- and Unteraargletscher experiments.

In 2006, due to special circumstances, I was able to directly inject dye tracer into the drainage
channel of Gornersee during the onset of its outburst and measure the transit speed of the lake
water on its passage through the glacier. This made it possible to test an established jökulhlaup
model, not only against discharge measurements, but for the first time also against water flow
speeds inferred from measurements. In order to fit the model, the sinuosity or heat transfer
needed to be increased. However, the inferred flow speeds during the first 12 hours cannot
be fitted by the model leading to the conclusion that initially the drainage path is not a usual
subglacial channel (R-channel).

The newly formed lake on Unterer Grindelwaldgletscher is threatening the communities down-
stream with severe floods. A hazard assessment study was conducted which estimates the in-
crease in lake volume, predicts maximal future flood discharges and advanced warning times.
An early warning system was set up and this study was used to decide on preventative measures
to be taken.
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Zusammenfassung

Diese Doktorarbeit ist ein Teil eines grossen Projekts unserer Forschungsgruppe, welches die
alljährlichen Gletscherseeausbrüche am Gornergletscher untersucht. Verursacher dieser soge-
nannten Gletscherläufe ist der eismarginale Gornersee. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt
in den hydrologischen und hydraulischen Aspekten solcher Flutwellen, aber natürlich werden
auch andere Themen beleuchtet, unter anderem eine Gefahrenbeurteilung des neu entstandenen
Sees auf dem Unteren Grindelwaldgletscher.

Die Zeitentwicklung des glazialen Abflusssystems des Gornergletschers wurde mit Färbver-
suchen und ergänzenden hydrologischen Experimenten untersucht. Eine deutliche saisonale
Entwicklung wurde beobachtet, welche im Jahr 2005 zeitlich mit dem Anfang des Gletscher-
laufes zusammenfiel und dadurch auf einen Kausalzusammenhang schliessen lässt. Während
des Gletscherlaufs verdoppeln sich die Tracerdurchgangsgeschwindigkeiten, jedoch liegen die
abgeschätzten Fliessgeschwindigkeiten im subglazialen Abflusssystem tiefer als Modelvorher-
sagen. Die Durchgangsgeschwindigkeiten sind nach der Seeentleerung am höchsten, was mit
der Verzögerung des Tracers in der Injektionsmühle erklärt werden kann. Die beobachteten
Wasserspeicherungsprozesse während des Ausbruchs werden durch eine sich ausbreitende
Wasserschicht am Gletscherbett verursacht.

Eine Serie von Färbeversuchen über 55 Stunden wurde während der supraglazialen Entleerung
des Sees im Jahr 2006 durchgeführt um die tageszeitliche Variabilität des Abflusssystems zu
untersuchen. Der Abfluss in die Injektionsmühle war ausserordentlich stabil, weil sich der
See durch diese entleerte. Die Ergebnisse werden mit solchen von zwei vorliegenden Messse-
rien vom Unteraargletscher verglichen, welche eine normale Mühle mit hohen tageszeitlichen
Abfluss-schwankungen für die Injektionen verwendeten. Die Durchgangsgeschwindigkeiten
der Messungen vom Gornergletscher zeigen zwei tägliche Maxima und Minima, wohingegen
die vom Unteraargletscher nur jeweils ein solches aufweisen. Ich habe ein Zweikomponen-
tenmodell des en- und subglazialen Abflusssystems entwickelt, welches die qualitativ unter-
schiedlichen Resultate vom Unteraar- und Gornergletscher reproduziert.

Im Jahr 2006 war es dank ungwöhnlicher Umstände möglich, das Wasser des auslaufenden Sees
direkt mit Tracer zu markieren und damit seine Durchgangsgeschwindigkeit zu ermitteln. Dies
ermöglicht erstmals ein Gletscherlaufmodell nicht nur mit gemessenen Abflüssen sondern auch
mit abgeschätzten Fliessgeschwindigkeiten zu testen. Um das Modell anpassen zu können,
müssen entweder die Kanalrauigkeit oder die Wärmeleitung zwischen Wasser und Eiskanal-
wand erhöht werden. Jedoch können die sehr tiefen abgeschätzten Fliessgeschwindigkeiten der
ersten 12 Stunden des Ausbruchs nicht vom Modell reproduziert werden, was schliessen lässt,
dass anfänglich der Abfluss nicht durch einen normalen subglazialen Kanal führt (R-channel).

Der neu entstandene See auf der Zunge des Unteren Grindelwaldgletschers bedroht die flussab-
wärts gelegenen Gemeinden. Eine Gefahrenabschätzungsstudie wurde durchgeführt, in welcher
der Anstieg des Seevolumens in den nächsten fünf abgeschätzt wird und die zukünfitgen
Spitzenabflüsse und Vorwarnzeiten prognostiziert werden. Ein Vorwarnsystem wurde instal-
liert und anhand dieser Studie wurden bauliche Massnahmen beschlossen.
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