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Ablation und Abfluss.
Zur länderkundlichen Betrachtung einer Hochgebirgsland-

schaft gehört die Kenntnis des Wasserhaushaltes ihrer Gletscher.
Die Schmelzwasserführung der Gletscherbäche ist aber auch ent-
scheidend für den Wasserhaushalt vieler Flüsse und Seen. Ohne
Abklärung dieser Vorgänge bleibt jede Länderkunde lückenhaft.
Die vorliegende vergleichende Betrachtung verschiedener Glet-
scher der Schweizeralpen soll darum lediglich eine Vorstudie für
eingehendere geographische Arbeit sein.

Unsere Untersuchungen haben zwei Ziele: Einmal sollen einige
der zahlreichen Faktoren, die den Abfluss der Gletscher beein-
flussen, genauer als es bisher geschehen, aufgesucht werden. So-
dann sollen aus den Abflussmengen Schlüsse auf die Ablation
gezogen werden.

Ablationsmessungen wurden schon mancherorts mit Mcßstan-
gen und Ablatometern durchgeführt. Sie sind indessen zeitraubend
und kostspielig. Deshalb ist es sehr vorteilhaft, wenn gleiche und
womöglich umfassendere Resultate auf indirektem Wege aus den
Abflussmengen gewonnen werden können. Selbstverständlich kann
die direkte Beobachtung nie völlig durch Rechnung oder Theorie
ersetzt werden; der Forscher, welcher oft unter schwierigsten äus-
seren Bedingungen seine Messungen ausführt, leistet Pionierarbeit.
Aber gerade seine Tätigkeit macht es möglich, Ergebnisse, die
auf indirektem Wege gewonnen wurden, zu kontrollieren und
evtl. die Untersuchungsmethode selbst zu korrigieren. Nötig ist
allerdings, dass man sich stets der Grenzen solcher Methoden be-
wusst bleibt.
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Die Untersuchungsgebiete.

In die vorliegenden Untersuchungen über den Wasserhaushalt
der Gletscher sollten ursprünglich möglichst zahlreiche Gebiete der
Schweizeralpen einbezogen werden. Da aber die klimatischen Fak-
toren einen entscheidenden Einfluss ausüben, musste auf die vor-
handenen meteorologischen Stationen Rücksicht genommen wer-
den. Es wäre ideal, wenn bei jedem Gletschertor ein Limnigraph
und ein Thermograph aufgestellt wären, noch besser, wenn eine
vollständig ausgerüstete meteorologische Station neben der Wasser-
meßstelle läge. Das ist leider nirgends der Fall. Im Laufe der Arbeit
ergab sich, dass unter sonst günstigen Umständen eine Entfernung
von 20 km zwischen Limnigraph und meteorologischer Station wohl
das zulässige Maximum darstellt, wenn aus den Aufzeichnungen
bestimmte Beziehungen festgestellt werden sollen. So wurde die
Auswahl der Gletscher sehr stark eingeschränkt. Eine weitere Ein-
schränkung ergab sich dadurch, dass einzelne Wassermeßstellen
oder meteorologische Stationen erst wenige Jahre betrieben wer-
den. Wenn aber verwertbare Beobachtungsreihen nur in ungenü-
gender Zahl vorhanden sind, muss der Gletscher ausser Betracht
fallen. Viele Gletschertäler besitzen überhaupt keine Meßstation
in relativ geringer Entfernung vom Gletschertor. Je grösser diese
Distanz, desto grösser der unvergletscherte Teil des Einzugsgebie-
tes, desto unsicherer auch die Ergebnisse, soweit sie sich auf den
reinen Gletscherabfluss beziehen. So blieben schliesslich die 8 in
Tabelle 1 aufgeführten Untersuchungsgebiete übrig. Alle allgemei-
nen Angaben, die in den folgenden Besprechungen von Wichtig-
keit sind, sind hier enthalten.

Die Bedeutung der Namen der einzelnen Bezirke weicht etwas
von der üblichen ab. So ist z. B. unter «Linthal» nicht das ganze
Linthal verstanden, sondern nur das Einzugsgebiet der Wasser-
meßstation Tierfehd. Dieselbe Einschränkung gilt auch für die
andern Gebiete.

Linthal (Glarneralpen) und Göschenertal (Urneralpen) gehö-
ren zum Alpen-Nordhang. Rhone- und Aletschgletscher liegen in
dem nach S exponierten Nordhang des Wallis, d. h. auf der Süd-
seite der Timer-, resp. Berneralpen. Saastal und Nikolaital öffnen
sich nach N und zählen ebenfalls zu den Walliseralpen. Albigna
(Bergell) und Val Savona (Tessineralpen) gehören zum Alpen-
südhang.
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Für den Abflussvorgang wichtig ist der Gesteinsuntergrund.
Er besteht bei allen Gebieten vorwiegend aus kristallinen Gestei-
nen; hiezu treten im Linthal Kalkstein, in den Walliser- und Tes-
sineralpen penninische Bündnerschiefer. Kristalline Gesteine und
Bündnerschiefer sind für Wasser praktisch undurchlässig, die
Kalke des Linthales sind dagegen von Natur aus klüftig und kön-
nen deshalb dem Abfluss Wasser entziehen, ein Umstand, dem
später Rechnung zu tragen ist.

Die Angaben über den genauen Standort der Limnigraphen,
die Grössen der Einzugsgebiete und die täglichen Abflussmengen in
m3/sec konnten den Hydrographischen Jahrbüchern (2) entnommen
werden. Zur Bestimmung der Flächen und Mittelhöhen wurden
die Gletscher nach Höhenstufen planimetriert. Die Stufen erstrecken
sich über 1800-2100 m, 2100-2400 m usw., umfassen also Niveau-
unterschiede von je 300 m. Diese Zahlen waren für das Nikolaital
und z. T. für das Saastal und den Aletschgletscher vorhanden
(12, 13), Unter der Rubrik Exposition ist die Neigungsrichtung der
Hauptmasse des Eises notiert. Es gibt aber bei jedem Gebiet klei-
nere Eispartien, welche nach einer andern Richtung fliessen. Die
Angabe der Exposition bietet indessen einzig im Nikolaital einige
Schwierigkeit: das Einzugsgebiet von Randa ist einer der gewal-
tigsten Kessel der Alpen, von dessen Rändern die Gletscherzungen
aus allen Richtungen gegen den Mittelpunkt Zermatt ziehen; nur
die Flächen mit Südneigung sind schwach vertreten.

Tabelle 1 enthält in einer besonderen Kolonne auch den Quell-
ertrag in m 3/sec. Das ist Quellwasser, welches sowohl aus dem ver-
gletscherten, als auch aus dem unvergletscherten Teil des Ein-
zugsgebietes stammt. Ausserdem ist darin subglaziales Schmelz-
wasser inbegriffen. Die Bestimmung dieser Wassermenge geschah
nach dem bewährten Vorschlage von LÜTSCHG (13, S. 319), indem
die durchschnittliche Abflussmenge der Wintermonate November
bis März um 10 % erhöht wurde. Dabei sind die in der Tabelle 1
aufgeführten Jahre berücksichtigt, aus denen Beobachtungsreihen
für die folgenden Besprechungen genommen sind. Da wir uns auf
den durch oberflächliche Abschmelzung verursachten Abfluss
beschränken, war von den Mengen, welche dem Hydrographischen
Jahrbuch entnommen sind, stets dieser Quellertrag zu subtrahieren.
Alle diese Zahlen sind mit Fehlern behaftet, so dass die späteren
Resultate selbstverständlich nicht Anspruch auf absolute Genauig-
keit machen können.



Tabelle 1

Gebiet
Linthal

1

Göschener-
tal

2

Rhone-
gletscher

3

Aletsch-
gletscher

4

Saastal

5

_
Nikolaital

6

Albigna-
gletscher

7

Val Bavona

8

Wassermeßstation Tierfehd Abfrutt Gletsch Massaboden Zermeiggern Randa Alpe Bignasco
Albigna

Meteorologische
Station Auen Göschenen Guttannen Reckingen Saas Fee Zermatt Vicosoprano Airolo

Einzugsgebiet km 2 75,7 89,6 38,9 205,0 65,3 328,2 20,5 121,7

Gletscher km 2

in % des Einzugs-
gebietes

22,8

30,1

28,9

32,3

24,2

62,2

146,1

71,2

29,1

44,6

168,0

53,0

11,1

54,3

8,5

7,0

Mittelhöhe der
Gletscher 2790 2690 2900 3050 3110 3190 2650 2760

Exposition E E S SE N WNE N E

Quellertrag m 2/sec. 0,9 1,2 0,3 0,9 0,4 1,9 0,2 2,0

Temperaturgradient 0,515 0,515 0,591 0,591 0,591 0,591 0,625 0,625

Beobachtungszeit 1917/30 1926/32 1920/28 1922/28 1923/33 1920/28 1929/33* 1929/33

*ohne 1930
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Beim Abfluss des Aletschgletschers war überdies eine kleine
Korrektur von —0,2 m'/sec anzubringen, weil diese Wassermenge
im Sommer durch einen «Bisse» oberhalb der Meßstation weg-
geführt wird. In einem andern Fall war dagegen keine, Korrektur
notwendig: Das Becken der Albigna erhielt nach der Hochwasser-
katastrophe von 1927 einen quer zum Tal verlaufenden. Schutz-
damm. Seine Öffnung lässt maximal 11 m'/sec Wasser durch,. so
dass die abgeschlossene Felswanne als Ausgleichsbecken funktio-
niert, sobald diese Wassermenge überschritten wird (3). Dieser
Abfluss wird bei sommerlicher Abschmelzung nicht erreicht, wohl
aber bei starken Niederschlägen. Wir beschränken uns aber, wie
noch auszuführen ist, auf Schönwetterperioden; der Hochwasser-
damm übt daher keinen Einfluss aus.

Tabelle 1 enthält auch die Namen der meteorologischen Sta-
tionen, deren Beobachtungen zu benützen waren. Dank freund-
lichen Entgegenkommens standen mir sämtliche Originalaufzeich-
nungen zur Verfügung, die in der Schweizerischen Meteorologi-
schen Zentralanstalt aufbewahrt sind. Einzelne Angaben konnten
auch den Annalen entnommen werden (1). Die Temperatur des
Gletschergebietes wird nirgends gemessen. Man ist leider auf
Extrapolation von den stets tiefer gelegenen meteorologischen Sta-
tionen aus angewiesen, die nicht einmal alle im selben Talzug
liegen. Indessen sind für den vertikalen Temperaturgradienten
recht gute Anhaltspunkte vorhanden, die auch benützt wurden (16).
Da sich unsere Beobachtungen auf ganz ruhige Wetterlagen be-
schränken und ausserdem aus den Einzelresultaten später Mittel-
werte gebildet werden, ist Gewähr dafür geboten, dass die Abwei-
chungen minimal sind. Aber der Mangel örtlicher Temperaturauf-
zeichnungen bleibt ein Nachteil, der stets als Fehlerquelle zu
beachten ist. In der Tabelle ist der Temperaturunterschied zwischen
der Mittelhöhe der einzelnen Gletscher und der zugehörigen meteo-
rologischen Station für die Monate Juli bis September eingetragen.

Der Abfluss.
a) Temperatur und Abfluss.

Der Abfluss der Gletscher ist zur Hauptsache eine Folge der
Ablation. Diese setzt sich zusammen aus Abschmelzung und. Ver-
dunstung. Beide Faktoren wiederum sind in erster Linie abhängig
von den verschiedenen meteorologischen Elementen: Strahlung,
Lufttemperatur, Bewölkung, Luftfeuchtigkeit, Wind, Niederschlag.
Welcher dieser Einflüsse am wirksamsten ist, bleibe vorläufig
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dahingestellt; es dürfte schwer halten, sie getrennt zu erfassen.
Verhältnismässig leicht messbar ist die Temperatur. Sie ist zudem
ausserordentlich sensibel für alle Schwankungen der übrigen Fak-
toren, so dass sie sich gut als Ausdruck aller jener meteorologi-
schen Elemente eignet, welche die Ablation verursachen. Da wir
uns in unsern Untersuchungen auf heitere Sommertage beschrän-
ken, ist in der Folge unter «Temperatur» hauptsächlich Luftwärme
und Sonnenstrahlung zu verstehen.

Der Einfluss der Temperatur auf die Wasserführung der Glet-
scherbäche ist in grossen Zügen bekannt. Bekannt ist vor allem der
jährliche Gang des Abflusses, nämlich die knappe Wasserführung
des Winters, die sommerliche starke Zunahme infolge Schnee- und
Gletscherschmelze, die tägliche Periode als unmittelbare Folge der
Temperaturschwankungen. So bespricht z. B. LÜTSCHG ausführlich
die Beziehungen zwischen Temperatur und Abfluss (13). Die fol-
genden Untersuchungen schlagen andere Wege ein.

b) Das Material.
Wir suchen die Beziehungen zwischen mittlerer Tagestempera-

tur (Mittel aus drei Beobachtungen) und täglicher Abflussmenge
für heitere Tage. Ein Beispiel:

Albignagletscher
1932 V. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Temperatur -2,8 -4,8 -2,2 0,2 4,0 5,1 5,2 5,5 4,0 4,8 6,1 5,7
Abfluss m3/sec 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 1,0 1,3 1,6

Die Zahlen sind in Abb. 1 graphisch dargestellt. Ihre Maßstäbe
sind so gewählt, ' dass Temperatur- und entsprechende Abfluss-
schwankungen in der Zeichnung ungefähr gleich sind. Vom 9. bis
11. steigt die Temperatur nur um die Mittagszeit über den Null-
punkt, der Abfluss wächst sehr langsam. Hernach wird die Tages-
temperatur rasch höher und bleibt vom 14. an ziemlich konstant.
Der Abfluss dagegen nimmt immer noch langsam, erst vom 17. an
stärker und gleichmässig zu. Die Temperaturschwankungen bilden
sich in der Wassermengenkurve nicht ab. Leider setzte am 21. eine
Schlechtwetterperiode ein, so dass die Entwicklung nicht weiter
verfolgt werden kann. Wir werden später sehen, dass der Abfluss
des 20. Vergleich zur Temperatur dieses Tages immer noch sehr
klein war.

Ursache dieses Verlaufes ist die Schneedecke. Ende Mai 1932
war der Albignagletscher noch tief verschneit. Die Schneeschmelze



30.V01.19301g.18.	 20.V.1932.

HEINRICH GUTERSOHN. Ablation und Abfluss.	 183Jahrg. 81.

m%ee

G

5

4

3

2.

0

Abb. 1.	 Abb. 2.

setzte allerdings nach dem 10. V. ein, und vom 13. an war der
Schnee tagsüber im ganzen Gletschergebiet im Abschmelzen. Das
Beispiel zeigt aber eindrucksvoll, wie sich das grosse Retentions-
vermögen des Schnees auswirkt. In den ersten Schmelztagen
gelangt das Wasser nur 'in die unteren Partien der Schneedecke
und wird dort wieder zu Eis. Erst nach einigen weiteren Tagen
stösst ein kleiner Teil durch Spalten in den Gletscherbach. Bis
schliesslich die Schneedecke sowohl im unvergletscherten Teil des
Einzugsgebietes als auch auf der Gletscherzunge stärker aufgelöst
ist und das Schmelzwasser in grösserer Menge abfliessen kann,
vergehen meist Wochen.

Es folgt eine Beobachtungsreihe aus dem Hochsommer (vgl.
Abb. 2):
Albignagletscher
1930 VIII. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Temperatur 4,7 6,1 5,2 6,2 6,4 7,9 8,8 10,4 8,5 8,6 8,9 8,5
Abfluss m6/sec 1,9 2,2 2,4 3,2 4,0 4,9 5,6 5,9 5,9 6,0 6,1 6,0

Bis zum 26. steigt die Temperatur an und bleibt dann während
4 Tagen ungefähr auf gleicher Höhe. In diesen 4 Tagen ist auch
die Wassermenge bemerkenswert konstant. Allerdings hinkt sie
zeitlich gegenüber der Wärme etwas hintennach; am 26., dem Tag
des Temperaturmaximums, hatte sie den grössten Betrag offenbar
noch nicht erreicht, was aus der weiteren Entwicklung zu sehen ist.
Es vergehen einige Tage, bis die Haarspalten des Eises gefüllt
sind und sich der Abfluss der Temperatur angeglichen hat. Dann
aber reagiert der Bach auch auf kleine Schwankungen fast ohne
Verzögerung. Grössere Temperaturunterschiede von einem Tag auf
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den andern zeichnen sich auch ab, wenn die Angleichung noch nicht
stattgefunden hat, aber gemildert. So vermögen sich die Wärme-
maxima des 20. und 26. wohl in der Abflusskurve auszuwirken,
aber nicht in der Form von Maxima.

Diese Zusammenhänge sind nur möglich, wenn sowohl das
Einzugsgebiet als auch die Gletscherzunge eisfrei sind, und wenn
auch im Firngebiet die Schneedecke des vergangenen Winter
geschmolzen oder verfestigt ist. Der Gletscherbach führt überwie-
gend Eiswasser.

Wir lassen noch ein ähnliches Beispiel aus dem Wallis folgen:
Saastal
1928 VHI. 8. 9. 10. 11. 12.
Temperatur 8,1 7,2 8,2 8,4 8,9
Abfluss m3/sec 11,6 12,6 14,2 14,4 14,2

Auch hier dasselbe Ergebnis wie beim letzten Beispiel:
a) Bei gleichbleibender Temperatur (± 0,4°) bleibt der Abfluss

nahezu konstant.
b) Es geht bei gleichbleibender Temperatur 2 bis 3 Tage, bis sich

der Abfluss angeglichen hat und ebenfalls auf gleicher Höhe
bleibt. Dass die Meßstation eine gewisse Entfernung vom Glet-
schertor hat, fällt dabei nicht ins Gewicht; das Schmelzwasser
wird in allen unsern Fällen diesen Weg in einem Tag durch-
flossen haben.
Die angeführten Beispiele könnten durch eine grosse Zahl ver-

mehrt werden. Wir verzichten darauf, weil deren Resultate gra-
phisch dargestellt sind (Abb. 3).

Ist eine Beziehung zwischen mittlerer Tagestemperatur und
Abfluss festgestellt, so liegt es nahe, sie auf Grund zahlreicher
Beobachtungsreihen zu präzisieren. In den beiden oben angeführten
Beispielen wurden von den Tagen, welche durch Fettdruck
hervorgehoben sind, mittlere Temperatur und mittlerer Abfluss
berechnet. So ergaben sich aus Beispiel 2 (Abb. 2) von den Tagen
27.-30. VIII. die Werte 8,6° und 6,0 m 3 —0,2 m' Quellertrag

5,8 m 3 = 520 1/secikm 2. Analog wurde in allen andern Fällen
verfahren. Damit liess sich stets ein für eine bestimmte Tempera-
tur «normaler» Abfluss gewinnen. Bei der Auswahl der Beobach-
tungsreihen beschränkten wir uns auf die Zeit von Mitte Juli his
Ende September, seltener bis gegen Mitte Oktober (Wärmejahr
1921). Beim Schmelzvorgang handelt es sich daher vorwiegend um
Eisschmelze. Wo dies nicht zutrifft, wie z. B. sehr oft im Juli, wenn
der vorausgehende Winter niederschlagsreich war, oder bei früh-
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zeitigen Schneefällen Ende September, reagierte der Abfluss wie
in Abb. 1 nicht genau auf die Temperatur, und die Beobachtungs-
reihe blieb unberücksichtigt. So lieferten zahlreiche Schönwetter-
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perioden, während denen Temperatur und Abfluss an mindestens
2, oft aber 4 und 5 aufeinanderfolgenden Tagen konstant geblieben
waren, das Material. Dabei wurden selbstverständlich auch die vor-
hergehenden und die nachfolgenden Tage beachtet, denn erst auf
Grund der Vergleiche lässt sich beurteilen, ob sich der Abfluss
einer bestimmten Temperatur wirklich angeglichen hat. Das Ergeb-
nis jeder einzelnen Beobachtungsreihe ist als Punkt in Abb. 3 ein-
getragen: auf den Abszissen die auf die Mittelhöhe des Gletschers
bezogene Temperatur, auf der Ordinate der spezifische Abfluss in
1/sec/km'. Die Beobachtungen erstrecken sich über eine grössere
Zahl von Jahren (Tab. 1). Allerdings wird die Schneedecke der
höheren Regionen nicht stets gleich geartet sein, so dass sich Unter-
schiede in der Abschmelzung schon aus diesem Grunde ergeben
müssen. Weniger ins Gewicht fällt der Umstand, dass die Gletscher
nicht immer gleiche Ausdehnung hatten. Die Unterschiede sind
innerhalb der betrachteten Zeitspannen relativ klein und treten
gegenüber der gesamten Eisfläche zurück. Wir nahmen die in Tab.1
aufgeführten Eisflächen für alle Jahre als gleichbleibend an.

c) Allgemeine Ergebnisse.
Je mehr Jahrgänge von hydrologischen und meteorologischen

Aufzeichnungen eines Gebietes zur Verfügung standen, um so zahl-
reicher waren die verwertbaren Beobachtungsreihen, um so dichter
auch die Punkte der Zeichnung. Die Mittellage der Punkte ist durch
eine Kurve hervorgehoben, welche die Beziehung zwischen Abfluss
und Temperatur darstellt. Die Streuung der einzelnen Punkte hat
viele Gründe, von denen nur die wichtigsten hervorgehoben seien:
Die Abflussmenge ist auf mittlere Tagestemperatur bezogen; dabei
können aber Tage mit gleicher Mitteltemperatur verschiedenen
Wärme- und damit auch verschiedenen Schmelzverlauf haben. In
der Temperatur kommt der Bewölkungsgrad nicht zum Ausdruck;
verschiedene Bewölkung hat indessen Unterschiede in der Abla-
tion zur Folge. Je weiter die meteorologische Station vom Gletscher
entfernt ist, um so unsicherer sind die berechneten Temperaturen,
um so grösser also die Streuung. So sind die Punkte der Gebiete
Linthal, Saastal, Nikolaital, Albigna und Val Savona enger geschart
als jene von Göschenertal, Rhone- und Aletschgletscher. Weiter
wechselt der Einfluss der Sonnenstrahlung mit der verschiedenen
Tageslänge; dieser Unterschied beträgt für den Zeitraum von Mitte
Juli bis Ende September rund 4 Stunden. Der erwähnten Unsicher-
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heiten wegen hat es keinen Sinn, die Kurven etwa nach der Methode
der kleinsten Quadrate auszugleichen.

Trotz dieser mannigfachen Fehlerquellen sind die einzelnen
Punkte so eng geschart, dass die Kurven mit relativ grosser Sicher-
heit gezeichnet werden konnten. Bei allen ergäbe eine Verschiebung
in der Ordinate um 20 1/sec auf- oder abwärts deutlich falsche
Werte. Es darf darum angenommen werden, dass jeder Kurven-
punkt innerhalb der Grenzen ± 20 1/sec sicher ist.

Die Beziehung zwischen Temperatur und Abfluss ist nicht
linear. Die Kurven beginnen bei ca. —10°, steigen vorerst schwach,
dann bei 0° kräftiger an. Da die Temperaturen auf die Mittelhöhe
der Gletscher bezogen sind, muss die Abschmelzung unter 0° ein-
setzen. Die Mittelhöhen bewegen sich um 2900 m, die Gletscher-
zungen endigen auf 1400-2300 m, so dass die Temperaturen hier
4-8° über jenen der Gletschermitten stehen. Ausserdem steigt in
den unteren Gletscherpartien die Temperatur auch an jenen Tagen,
deren 0°-Isotherme unterhalb des Gletscherendes bleibt, mittags
über den Nullpunkt und erzeugt so während kurzer Zeit eine ge-
ringe Schmelzung, die dem Gletscherbach zugute kommt. So setzen
die Kurven schon bei ca. —10° an. Wenn die Isothermen von
6-8° etwa auf Gletschermittelhöhe verlaufen, kann angenommen
werden, dass Zunge und Firn im Abschmelzen sind, im oberen Firn-
gebiet allerdings nur in geringem Masse und nur über die Mittags-
stunden. Trotzdem hat damit der Schmelzprozess noch nicht seine
grösste Intensität erreicht. Im Gegenteil, die Kurven werden immer
noch steiler, die Abflussmenge nimmt auf 1° Temperaturerhöhung
immer noch zu. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass stär-
ker erwärmtes Eis auch stärker schmilzt, anderseits darauf, dass
sich selbst die Schmelzwasser auf über 0° erwärmen und beim
Durchfliessen tieferer Eismassen schmelzend wirken, auch dann
wenn die Luftwärme kaum direkt an die betreffenden Stellen zu
gelangen vermag. So ist also keine Angleichung an eine maximale
Abschmelzung zu erwarten.

Der Einfluss der Temperatur auf die Gletscherschmelze ist
gross. Bei 0° Tagesmittel bilden sich schon etwa 100 1/sec/km 2 Was-
ser. Das sind bei dem kleinen Albignagletscher bereits 1100 1/sec,
beim grossen Aletschgletscher 14,600 1/sec. Bei 10° steigt der Ab-
fluss auf das Sechsfache. Beim Albignagletscher bedeutet dies eine
Wassermenge von 6600 1/sec, beim Aletschgletscher 87,700 1/sec
oder 71/2 Millionen m3 im Tag. Am 17. Juli 1928 führte der Bach
des Aletschgletschers sogar 8,2 Millionen m 3 (15)! Dass solche
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Schmelzwassermengen den Wasserhaushalt der Alpenflüsse und
-seen entscheidend zu beeinflussen vermögen, liegt, auf der Hand.

d) Ergebnisse der einzelnen Gebiete.
Weitere Resultate ergeben sich aus dem Vergleich der ver-

schiedenen Kurven. Sie sind alle von Abb. 3 auf Abb. 4 übertragen.
Da sich in Abb. 3 die Temperaturen stets auf Gletscher-Mittelhöhe
beziehen, wäre die Gegenüberstellung nicht ohne weiteres möglich,
obschon die Höhenunterschiede klein sind. In Abb. 4 sind darum
sämtliche Temperaturen auf das Niveau 2900 m bezogen. Dies

-Abfluss	 Eis
l^0ec/km^ mm/Tag

0
Temp.( zgoo m.) -4°	 0°	 4°	 8°	 12.°

Abb. 4.

1 Linthal
2 Göschenertal
3 Bhonegletscher

4 Aletschgletscher
5 Saastal
6 Nikolaital

7 Albignagletscher
8 Val Bavona,

bedingte kleine Verschiebungen der einzelnen Kurven in der
Abszisse. Die Grösse der Verschiebung ist durch den Temperatur-
unterschied gegeben.

Auch hier zeigt sich in erster Linie der ähnliche Verlauf aller
Kurven. Sie scheinen alle bei —10° zu beginnen, bleiben bis 0°
relativ eng beisammen und streben dann mit zunehmender Tem-
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peratur immer stärker auseinander, indem die einen steiler, die
andern schwächer ansteigen.

Die oberste Kurve ist jene von Val Bavona. Die Gletscher die-
ses Bezirkes erleiden also von den 8 besprochenen die stärkste Ab-
schmelzung. Sie steigt von 150 l/sec/km 2 bei 0° auf 630 1/sec/km2
bei 8°. Die Eisflächen sind hauptsächlich nach NE geneigt. Aus-
schlaggebend ist aber, dass das Gebiet am Südhang der Alpen liegt,
also in einer Zone intensiverer Sonnenstrahlung und längerer Son-
nenscheindauer (7, 16).

Etwas schwächer ist der Schmelzprozess am Albignagletscher,
der auch den Südalpen angehört. Der Eisstrom selbst fliesst nach N,
wird daher weniger stark bestrahlt, als jene von Val Bavona, so
dass damit wohl die geringere Abschmelzung hinreichend begrün-
det ist. Der Unterschied der beiden Kurven ist besonders unter 0°
und über 5° ausgeprägt.

Es folgen nun die Kurven zweier Gletscher der Zentralalpen,
des Grossen Aletsch- und des Rhonegletschers. Beide haben S bis
SE-Exposition, sind also der direkten Insolation besonders aus-
gesetzt. Trotzdem ist die Ablation nicht so kräftig wie am Alpen-
südhang. Der Unterschied der Lage macht für die Temperaturen
von 0-8° einen Schmelzwasserunterschied von rund 100 1/sec/km2
aus. Der verschiedene Verlauf der beiden Kurven Aletsch- und
Rhonegletscher ist bemerkenswert: bei den niedrigen Temperaturen
ist die Eisschmelze am Aletschgletscher stärker, bei den höheren
überwiegt sie am Rhonegletscher. Oder graphisch ausgedrückt: die
Kurve des Aletschgletschers steigt flacher an als jene des Rhone-
gletschers, welche nach anfänglich tiefem Verlauf stark nach oben
biegt. Hierin äussert sich die verschiedene Gestalt der beiden Eis-
ströme. " Der Aletschgletscher reicht bis auf 1433 m herab, der
Rhonegletscher endigt auf Kote 1830 m. Die 0°-Isotherme erreicht
also die unteren Partien des Aletschgletschers früher, so dass sich
eine stärkere Ablation in den tieferen Temperaturbereichen ergibt.
Bei grosser Wärme wirkt sich dagegen die Gestalt der oberen Firn-
regionen aus. Beim Rhonegletscher liegen nur kleine Teile des
Firnfeldes über 3000 m (höchster Punkt 3633 m, Dammastock),
beim Aletschgletscher aber noch recht ansehnliche Flächen (h. P.
4182 m, Aletschhorn). Deshalb ist am Rhonegletscher schon bei
ca. 5°, beim Aletschgletscher erst mit 10° Mitteltemperatur der
ganze Firn im Abschmelzen begriffen. So ergibt sich der Unter-
schied in den oberen Tellen der Kurven. Diese verschiedenartige
Ausdehnung der beiden Eisströme bewirkt bei 2° einen Unter-
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schied an Schmelzwasser von 50 l/sec/km 2 zugunsten des längeren
Aletschgletschers, bei 8° einen Unterschied von 70 I./sec/km' zugun-
sten des in geringerer Höhe ansetzenden Rhonegletschers.

Betrachten wir nun zunächst Saas- und Nikolaital, welche, wie
die beiden zuletzt besprochenen Gebiete, im Wallis liegen. Sie gehö-
ren zu den nach N fallenden südlichen Wallisertälern, haben also
schon aus diesem Grunde kleinere Schmelzwassermengen. Die Dif-
ferenz erreicht denn auch bei 5° etwa 90 l/sec/km2. Bei 0 bis 5°
liefern die Gletscher des Nikolaitales weniger Wasser als jene
des benachbarten Saastales. Der Unterschied beläuft sich auf maxi-
mal 40 1. Dagegen streben die beiden Linien in den höheren Tem-
peraturen kräftig auseinander und erreichen bei 10° eine Differenz
von 100 l. Hiefür müssten einmal dieselben Gründe massgebend
sein wie bei der Gegenüberstellung von Aletsch- und Rhoneglet-
scher: Die Eisströme des Nikolaitales reichen weiter herunter,
beginnen aber auch in grösserer Höhe als jene des Saastales. Es
zeigt sich aber, dass die beiden Kurven diesen Einflüssen nicht
folgen, sondern einen gegenteiligen Verlauf nehmen. Dies ist off en-
bar auf die Exposition zurückzuführen. Die Gletscher des Saas-
tales fallen hauptsächlich nach N, erfahren also schwächere Ab-
schmelzung als jene im Kessel des oberen Nikolaitales, bei denen
ausser der N-, auch E-, ja bei grossen Flächen sogar S-Exposition
auftritt. Der Einfluss verschiedener Längenausdehnung tritt also
zurück gegenüber jenem der Exposition. Im Nikolaital sind die nach
E und S geneigten Eislappen durchwegs höher gelegen als die
nach N stossenden. Jene endigen bei etwa 2500 m; diese steigen
dagegen bis auf 2000 m herab. So erreicht die 0°-Isotherme die
nach S exponierten Teile des Einzugsgebietes relativ spät. Die
Kurve des Nikolaitales steigt darum erst bei 6° über jene des Saas-
tales hinauf.

Es bleiben Linthal und Göschenertal. Beide liegen am Alpen-
nordhang, beide haben E-Exposition, und beide sind aus mehreren
Gletschern von verschiedener Grösse zusammengesetzt. Ihre Kur-
ven verlaufen denn auch gleich, ja sie decken sich nahezu. Die bei-
den Beispiele beweisen, dass unter gleichen Bedingungen (geo-
graphische Lage, Exposition, Höhenlage) auch die Schmelzverhält-
nisse gleich sind. Allerdings ist hier daran zu erinnern, dass das
Gebiet Linthal z. T. Kalkuntergrund hat, so dass evtl. dem Abfluss
Wasser durch Versickerung entzogen werden kann. Da sich aber
die Ergebnisse gerade mit denen des im übrigen gleichartigen
Göschenertales decken, darf wohl angenommen werden, dass kein
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nennenswerter Verlust durch Sickerwasser eintritt, oder dass sol-
ches Wasser nach relativ kurzem unterirdischen Lauf vor der Mei3-
stelle wieder zum Hauptbach stösst.

e) Vergleich der verschiedeHeH Gebiete.

In Tabelle 2 sind einige dieser Resultate für die mittleren
Tagestemperaturen von 0° und 8° noch einmal aufgeführt:

Tabelle 2.
Durchschnittliche tägliche Schmelzmengen in den Monaten Juli bis September

in ]/sec/km2.

Lage
Gebiet Nr.
lt. Tab. 1 Exposition

Mittlere Tagestemperatur
0° 8°

Alpennordhang 1,2 E 100 440
Wallis 3 S 100 540
Wallis 4 SE 60 470
Wallis 6 N-S 80 420
Wallis 5 N 80 360
Alpensüdhang 7 N 140 530
Alpensüdhang 8 E 150 630

Die Zahlen für 0° sind nicht besonders vielsagend. Es ist hier,
wie bereits betont, die Längenausdehnung der Gletscherzunge
massgebend. Denn bei dieser Temperatur ist nur ein kleiner Teil
der Eisfläche, und auch diese nur während weniger Tagesstunden
im Abschmelzen. Immerhin geht auch hier hervor, dass im Süden
Schmelzkraft und -dauer offenbar stärker sind, als in den mittleren
und nördlichen Partien der Alpenkette.

Besser vergleichbar sind die Resultate für 8°, weil hier die
ganze Gletscheroberfläche mindestens während des heiteren Tages
schmilzt. Die durch verschiedene Exposition verursachten Differen-
zen zeigen sich nun besonders deutlich. Sie erreichen (N/E) 100 1
am Alpensiidhang, im Wallis (S/SE) 70 l, auch (N/SE) 110 1 und
(N/S) 180 1/sec/km2. Nach den aufgeführten Werten für das Wallis
dürfte hier der entsprechende Betrag für 8° und E-Exposition
450 l/sec/km2 betragen. Damit lässt sich auch der durch verschie-
dene geographische Lage innerhalb des Alpenzuges verursachte
Unterschied besser bestimmen: Bei 8° und E-Exposition schmelzen
täglich am Alpensiidhang 630, im Wallis 450, am Nordhang
440 l/sec/km2.
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f) Die einzelnen Einflüsse.
Die Differenzen der Schmelzwassermengen lassen sich also

hinreichend begründen. Massgebend sind in erster Linie die Tem-
peratur, dann die geographische Lage innerhalb der Alpen und
schliesslich die Exposition. Indessen sind auch Schmelzwasserunter-
schiede bei verschiedener Lage der Untersuchungsbezirke auf ver-
schiedene Strahlungsintensitäten zurückzuführen (S.189). Die durch
verschiedene Exposition auftretenden Differenzen sind ihrerseits
zur Hauptsache durch verschiedene Einfallswinkel verursacht,
gehen also ebenfalls auf die Strahlung zurück. Nach Tabelle 2
schwanken die Abflussmengen bei 8° zwischen 360 und 630 liseci
km2 . Die zusätzliche Menge des grösseren Betrages ist also fast
ausschliesslich durch die Strahlung bedingt. Aber auch in den 360 1
ist bereits Wirkung von Insolation enthalten. Erinnern wir uns
weiter daran, dass unter dem Einfluss «Temperatur» ausser der
Luftwärme auch die Sonnenstrahlung verstanden ist, so geht aus •
diesen Überlegungen hervor, dass von allen Elementen, welche die
Ablation verursachen, die Sonnenstrahlung das weitaus wichtigste
ist. Auf ganz anderem Weg kam MAURER zur Überzeugung, dass der
Gesamteffekt der Strahlung auf mindestens 65-70 % der Ablation
zu veranschlagen ist (17).

Die übrigen Faktoren, die sicher die Abschmelzung der Glet-
scher in positivem oder negativem Sinne beeinflussen, sind in ihrer
Wirkung schwächer als Strahlung und Luftwärme. Sie bedingen
z. T. die Streuung der Punkte in Abb. 3, konnten indessen bei un-
serer Betrachtungsweise nicht zahlenmässig erfasst werden. AuL®

MANN z. B. stellte bei bedecktem Himmel tagsüber eine Verminde-
rung der Ablation um 10-50 % fest (4); für die Nacht macht er
keine Angaben. In unseren Beobachtungsreihen sind nur wenige
Tagesfolgen mit stärkerer Bewölkung vertreten. Sie zeigen keine
geringere Schmelzung. Da unsere Werte stets auf mittleren Abfluss-
mengen von 24 Stunden fussen, scheint es also, dass bei bedecktem
Himmel die Ablation tagsüber infolge der schwächeren Strahlung
wohl mässiger, in der Nacht aber offenbar wegen der geringeren
Abkühlung kräftiger ist als bei klarem Wetter.

Auch der Einfluss des Windes konnte nicht bestimmt werden,
da wir uns auf Schönwetterperioden beschränkten, an denen die
Windstärke meist 0, selten 2 betrug. Föhnperioden sind im Sommer
seltener; die Beispiele hierüber sind zu wenig zahlreich, als dass
sich sichere Schlüsse ziehen liessen. Ebensowenig liessen sich die
Wirkungen von Verdunstung und Kondensation, Gefälle, Gliede-
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rung, Umrahmung, Niederschlag usw. nachweisen. Es handelt sich
wohl stets um unsichere und, solange nur einzelne Tage in Frage
kommen, offenbar kleine Beträge. Für alle diese Faktoren sind
andere Untersuchungsmethoden notwendig.

Die Ablation.
a) Ablation in verschiedener Höhe.

Anstatt spezifisch können die abgeflossenen Schmelzwasser
auch in mm/Tag angegeben werden. Einem spezifischen Abfluss
von 1000 l/sec/km 2 entspricht ein Tagesabfluss von 86,4 mm. Diese
Wassersäule bildet sich bei Schmelzung von 94 mm Eis. In Abb. 4
ist ausser dem spezifischen Abfluss auch die mittlere Dicke der
geschmolzenen Eisschicht aufgeführt. Daraus geht hervor, dass die
mittlere Ablation eines Tages von 0 bis etwa 70 mm steigen kann.
Der Arbeitsweise entsprechend handelt es sich hier bei der Abla-
tion lediglich um die Abschmelzung, ohne Verdunstung, dagegen
mit event. zusätzlicher Kondensation. Aber Verdunstung und Kon-
densation sind unter den gegebenen Umständen erfahrungsgemäss
so klein, dass sie vernachlässigt werden dürfen (13).

Auf Grund der Kurven von Abb. 3 lässt sich aus dem Abfluss
auch die mittlere Ablation eines Tages für verschiedene Höhen
angenähert bestimmen. Die Zeichnungen geben die mittlere Abla-
tion für bestimmte Temperaturen an, welche auf die Mittelhöhen
der Gletscher bezogen sind. Wir machen nun folgende Annahme:
Die wirkliche Ablation erreiche auf dieser Mittelhöhe angenähert
die durch die Kurven angegebenen Werte; in höheren Regionen ist
die Temperatur tiefer, die Ablation daher um einen der Zeichnung
zu entnehmenden Betrag kleiner, und umgekehrt. Zur Kontrolle
dieser Annahme wurden die Gletscher wieder in die auf 5.179 notier-
ten Stufen aufgeteilt, dann für jede die Temperatur bestimmt, aus
Abb. 3 die entsprechende Schmelzwassermenge abgelesen und her-
nach der Gesamtabfluss eines Tages über die einzelnen Stufen und
mit Berücksichtigung ihrer verschiedenen Flächenanteile wieder
addiert. Der Quotient dieser Summe durch die Gesamtfläche musste
den Kurvenwert ergeben. Es zeigte sich, dass der neue Wert um
höchstens 5 mm vom andern abwich. Die in Abb. 4 notierten Abla-
tionsbeträge sind also nicht nur Mittelwerte für die ganzen Glet-
scherflächen, sondern sie kommen wohl für die angegebenen Tem-
peraturen der Wirklichkeit nahe. So ergibt sich ohne weiteres Abb.5.

Die mittlere Temperatur ist hier auf 2900 m zu 5° angenommen.
Dieses Niveau entspricht der Mittelhöhe unserer 8 Gletschergebiete.
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Bei Annahme einer anderen Temperatur würden die Kurven etwas
verschoben; sie können indessen aus Abb. 4 für beliebige Tem-
peraturen übertragen werden, immer unter Berücksichtigung des
vertikalen Temperaturgradienten. Besonders deutlich zeigt sich
hier die Abnahme der Ablation mit zunehmender Höhe. Die Unter-
schiede der Abschmelzung sind bei hohen Temperaturen, d. h. in
den unteren Regionen am grössten. In grösseren Höhen, wo es sich
um Abschmelzung von Firn handelt, werden Beträge und Differen-
zen immer kleiner. Die Tatsache, dass Firn und Eis verschiedene
Albedo haben und darum nicht in gleichem Masse schmelzen, kann
darum vernachlässigt werden (5, 6).

b) Vergleiche mit andern Resultaten.
Einige Vergleiche mit Resultaten anderer Autoren, welche die

Ablation direkt bestimmten, sollen zeigen, dass unsere Betrach-
tungsweise tatsächlich richtige Ergebnisse zeitigt. Verhältnismässig
zahlreich sind die Angaben über die Abschmelzung im Laufe eines
Jahres (9); sie können wohl nicht beigezogen werden. Indessen
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sind auch einige Beispiele bekannt, welche sich wie die unsrigen
nur auf wenige Tage beziehen:

MAURER berechnete auf Grund eines Versuches den Ablations-
betrag, welcher durch die Wirkung der direkten Sonnenstrahlung
verursacht ist. Er erhielt für das Zentralalpengebiet (2100-2800 m)
an schönen Tagen des Hochsommers 32 mm (17). Durch die diffuse
Strahlung wird dieser Betrag auf ca. 45 mm erhöht. Direkte und
diffuse Strahlung bewirken zusammen nach MAURER 65-70 % der
Gesamtablation. Demnach käme er auf eine Abschmelzung von
rund 65 mm Eis. Abb. 5 gibt für den Rhonegletscher innerhalb die-
ser Höhen 30 bis 70 mm.

LÙTSCHG führte direkte Messungen auf verschiedenen Glet-
schern des oberen Saastales durch (13). Er senkte zahlreiche Holz-
stäbe in Bohrlöcher ein und konnte damit die Ablation bestimmen.
Vergleichsmessungen wurden in Intervallen von mehreren Tagen
vorgenommen, wobei auch Schlechtwetterperioden inbegriffen sein
konnten. Diese Stangen waren aber bis auf eine Ausnahme am Ende
der Gletscherzungen im Eis versenkt, also an Stellen, wo durch
Rückstrahlung von den Fels- und Schutträndern her die Ablation
besonders stark sein muss. So ist denn auch die Mehrzahl der
angegebenen Ablationsbeträge bei Vergleich mit Abb. 4 bedeutend
grösser als unsere Werte. Die erwähnte Ausnahme betrifft Stab 3
im Allalingletscher, 2190 m. Dieser Stab stand in der Mitte der
an jener Stelle schon recht schmalen Gletscherzunge, allerdings
auch nur etwa 150 m vom Rande entfernt. LÜTSCHG gibt vier Beob-
achtungen bekannt. Drei davon fallen in Schönwetterperioden. Wir
stellen ihnen die entsprechenden Werte aus Abb. 4 gegenüber:

1920 Temp. Mittel Tägl. Ablation in mm
LÜTSCHG Abb. 4

11. VHI. — 20. VHI. 8,5° 8 37
26. VHI. —	 4. IX. 4,4° 25 20
4. IX.	 —	 8. IX. 6,6° 32 28

Die erste Beobachtungsperiode ergibt schlechte, die zwei
andern gute Übereinstimmung. Der Grund für die auffallend ge-
ringe Ablation von Mitte August entzieht sich unserer Kenntnis.
Die beiden andern Beobachtungen sind um 5 und 4 mm grösser
als unsere Werte. Hiefür ist offenbar die Nähe des Gletscherrandes
ausschlaggebend.

Vom Rhonegletscher ist die Ablation eines Tages innerhalb
1--4wöchigen Beobachtungszeiten bekannt (18). Auch hier las man
den Eisstand an Pfählen ab, die im Gletschereis verankert waren.
Für den warmen Sommer 1893 ergaben sich bei schönem Wetter
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folgende Beträge, wobei wir wie in unsern Kurven nur die Ab-
lesungen von Mitte Juli bis Ende September berücksichtigen:

Höhe ü. M. 1800 2400 2560
Ablation in mm/Tag am
Rhonegletscher, 1893 72 48 38

88 40 36
nach Abb. 5 95 50 41

Die Werte kommen sich recht nahe. Dass unsere Zahlen etwas
höher sind, ist begreiflich, da sich in die Beobachtungsperioden am
Rhonegletscher hie und da Schlechtwetterlagen mit reduzierter
Temperatur einschoben.

MONTERIN machte 1930 Versuche mit Ablatometern am Süd-
hang des Monte-Rosa-Massivs (19). Aus seinen zahlreichen Anga-
ben greifen wir Schönwetterperioden heraus. Er mass am Lysglet-
scher, beim Roccione di Salzen, 2350 m, bei einer mittleren Tem-
peratur von 10,8° eine mittlere stündliche Ablation von 3,9 mm
= 94 mm/Tag. Abb. 4 zeigt für Val Bavona, ebenfalls Alpensüdhang,
sofern die Kurve sinngemäss fortgesetzt wird, denselben Betrag.
Bei 5,6° mass MONTERIN 1,85 mm/h = 44 mm/Tag. Val Bavona ver-
liert bei dieser Temperatur 40 mm. Für 4,2° sind die entsprechen-
den Werte 1,3 mm/h = 31 mm und 32 mm. Wenn man bedenkt,
dass MONTERIN direkte Beobachtungen ausführte, während unsere
Zahlen auf ganz andere Weise aus dem Abfluss gewonnen wurden,
so ist die Übereinstimmung der Resultate überraschend. MONTERIN
führte auch Messungen an höheren Punkten des Lysgletschers und
am benachbarten Borsgletscher aus. Seine Beobachtungen zusam-
menfassend stellte er folgende Beziehungen zwischen Temperatur
und Ablation auf, denen wir die entsprechenden aus der Kurve
Val Bavona übernommenen Werte beifügen:

Mittlere Tagestemperatur 0,75° 3,7° 6,5° 8,2°
Ablation nach MONTERIN 8 29 43 59 mm
Ablation Val Bavona 17 30 46 61 mm

Schliesslich diskutierte MONTERIN auch die Veränderung der
Ablation mit der Höhe und erhielt eine ähnliche parabolische Kurve
wie unsere Abb. 5. Sie gibt indessen höhere Ablationsbeträge an,
weil die zugrunde gelegten Temperaturen höher sind als die unsri-
gen (ca. 10° auf 3050 m, gegen 5° auf 2900 m).

SOMIGLIANA verarbeitete z. T. dieselben Beobachtungen wie
MONTERIN (20). Er fand am Roccione di Salzen, 2350 m, eine Tages-
ablation von 52 mm, als Mittel einer längeren Periode schöner und
trüber Tage. Abb. 5 Val Bavona gibt für diese Höhe 70 mm nur von
Schönwettertagen. Auf dem Lysplateau fand er unter gleichen Be-
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dingungen bei 6,1° 31 mm. Im Gletschergebiet Val Bavona schmel-
zen bei dieser Temperatur 43 mm. Auf dem Borsgletscher wurden
in 3050 m während einer Reihe von heiteren Tagen bei 8° Tages-
mittel 47 mm gemessen, gegen 59 mm von Val Bavona. Sämtliche
von SOMIGLIANA festgestellten Werte sind also etwas kleiner als
die unsrigen, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass seine Re-
sultate Mittel aus einer grösseren Zahl von Tagen darstellen, wobei
auch trübe Tage inbegriffen sind. So erstreckt sich die Messung am
Roccione di Salzen über 137 Tage, jene am Lysplateau über 7 Tage.

AHLMANN's Resultate aus dem Horung-Massiv können leider
nicht ohne weiteres zum Vergleich herangezogen werden (4). Seine
zahlreichen Messungen wurden mit Ablatograph am Stygedal-Glet-
scher (Skandinavien) in wesentlich geringerer Höhe (1390 m) in
den unteren Partien der Eiszunge ausgeführt. Die Ergebnisse sind
nur getrennt für Tag und Nacht angegeben, wobei sich nur selten
24stündige Versuche kombinieren lassen. Immerhin scheinen seine
Werte in den Temperaturen über 6° gut mit den unsrigen über-
einzustimmen, während für die tieferen höhere Ablationsbeträge
aufgeführt sind. Ein Beispiel möge genügen: Die Temperatur eines
Schönwettertages messe von 8-20 Uhr im Mittel 14°, von 20-8 Uhr
6°. AHLMANN's Kurven notieren hiefür Ablationsbeträge von 3,5
und 0,7 mmih Wasser, für den ganzen Tag also 50 mm Wasser oder
55 mm Eis bei der Mitteltemperatur von 10°. Das entspricht nach
Abb. 4 der Ablation im Linthal.

Zusammenfassung.
Während Schönwetterperioden des Hochsommers reagiert der

Gletscherabfluss auf die Temperaturschwankungen. Bei gleichblei-
bender Temperatur bleibt auch der Abfluss konstant, so dass einer
bestimmten Temperatur ein bestimmter spezifischer Abfluss ent-
spricht. Mit zunehmender Wärme wächst der Abfluss immer stärker.

Mit verschiedener Lage innerhalb der Alpen und mit verschie-
dener Exposition ändert auch der Abfluss. Die so verursachten
Unterschiede konnten ermittelt werden.

Massgebend für den Abfluss ist in erster Linie die Temperatur,
dann die Lage innerhalb der Alpen und schliesslich die Exposition.
Diese drei Einflüsse lassen sich aber ihrerseits auf Unterschiede
in der Insolation zurückführen. Eine Reihe anderer Faktoren spielt
nur eine untergeordnete Rolle.

Der spezifische Abfluss bei verschiedenen Temperaturen lässt
einen Schluss zu auf die Ablation. Diese kann so für verschiedene
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Meereshöhen und für alle in Betracht fallenden Temperaturen an-
gegeben werden. Vergleiche mit direkten Messungen an Stangen
und Ablatometern zeigen, dass der eingeschlagene Weg zu brauch-
baren Resultaten führt.

Bei der Durchführung der vorliegenden Arbeit erfreute ich
mich des regen Interesses von Herrn Dr. h. c. OTTO LÜTSCHG, Vor-
steher des Instituts für Gewässerkunde der B. T. H. Ich spreche
Herrn Dr. LÜTSCHG für seine zahlreichen Anregungen und Aus-
künfte meinen herzlichen Dank aus.
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