
Die Abflußverhältnisse Württembergs
in kartographischer Darstellung.

Von Prof. Dr. Walter Wundt, Aalen.

Mit Tafel V—IX.

1. Allgemeines.

Die Abflußverhältnisse eines Landes sind zunächst für die

Meteorologie von Interesse. Steht doch der Abfluß in naher

Beziehung zu den Niederschlägen, zu der Bodenfeuchtigkeit und den

Verdunstung. Fast noch wichtiger als für den Meteorologen ist der

Abflußvorgang für den Techniker. Dieser beschäftigt sich mit I

den einschlägigen Fragen bei der Herstellung von Brücken und Durch-

lässen, beim Bau von Entwässerungssystemen und Schiffahrtskanälen

und bei der Verwertung der Wasserkräfte. Die Anlage von Wasser-

leitungen zwingt uns, die verfügbaren Wassermengen zu untersuchen,

vor den Hochwassern schützen wir uns durch Anlage von Dämmen
und Korrektionen, und die Niederwassermenge eines Flusses setzt den

einzuleitenden Abwässern eine gewisse Grenze. Auch die Geologie
beschäftigt sich mit dem AbflußVorgang; denn dieser wird von der Durch-

lässigkeit des Untergrundes, von den Bodenarten und von der Lagerung^

der wasserführenden Schichten abhängig sein. Insbesondere das Auf-

treten des Grundwassers ist in erster Linie durch geologische Faktorer

bedingt. Endlich hat der Abflußvorgang für die F o r s t w i s s e n

schaft Bedeutung, da die Wasserführung der Flüsse von der Wald-:

bedeckung beeinflußt wird.

Bei der Untersuchung des Abflusses im Zusammenhang mit dei

Niederschlag gehen wir von der Grundgleichung aus:

Verdunstung = Niederschlag minus Abfluß.

Die hier als eine Differenz definierte Verdunstung wird vielfacl

auch als sogenannte Landverdunstung bezeichnet, im Gegensatz zw

der Größe, die mit den Verdunstungsmessern bestimmt wird. Bei diesei

wird der Verlust von einer ständigen freien Wasserfläche gemessen,

sie geben daher nur den größtmöglichen Wert an, den die Verdunstui"
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•erreichen kann. Außerdem hängt die gemessene Menge von der Größe

der benutzten Wasserfläche ab. Bef der Landverdunstung dagegen

werden auch die Trockenperioden, wenn an den meisten Stellen gar

keine Gelegenheit zur Verdampfung ist, mitgerechnet. Andererseits

ist in der Landverdunstung auch der Teil des versickerten Wassers,

welcher erst nach der Quellbildung von den Flüssen aus verdunstet

oder von der Vegetation aufgenommen wird, mitenthalten. Die Er-

gebnisse der Verdunstungsmesser sind untereinander nur dann vergleich-

bar, wenn derselbe Apparat benützt wird; zur Berechnung des Abflusses

.können sie aus den angegebenen Gründen nicht dienen. Es bleibt somit

zur Berechnung der tatsächlichen Verdunstung nur die Differenzbildung

übrig (1). In obiger Gleichung ist ferner vorausgesetzt, daß das ab-

fließende Wasser zum weitaus überwiegenden Teil aus den Niederschlägen

stammt. Es wird also angenommen, daß das brackige Wasser mancher

Quellen in der Nähe der Küsten und das juvenile Wasser der heißen

Quellen nur einen ganz unbedeutenden Betrag im Verhältnis zur Gesamt-

wasserführung ausmacht; ferner, daß der Volger'sehen Quellentheorie,

welche die Quellenbildung in der Hauptsache auf unterirdische Niederr

schlage zurückführen will, keine einschneidende Bedeutung zukommt.

i
Ich habe mich in einer früheren Schrift über diese und ähnliche Fragen

ausführlicher geäußert (2).

Einige Schwierigkeiten, die bei der Messung des Niederschlags
auftreten, mögen hier erwähnt werden. Regen und Schnee wird be-

i

kanntlich in zylinderförmigen Gefässen gemessen, deren Auffangfläche

in gewisser Höhe über dem Boden liegt. Es erscheint zunächst fraglich,

ob die so bestimmte Menge sich mit der auf den Boden fallenden deckt.

:

Der Fehler scheint nach angestellten Versuchen nicht groß zu sein, doch

dürften sich noch weitere Versuche mit großen Auffangflächen

empfehlen. Weiterhin scheint die Kondensation von Wasser
in Baumkronen, die in den Apparaten nicht gemessen wird,

eine gewisse Rolle zu spielen (3). Dazu kommen Rauhreif-
b i 1 d u n g e n und ähnliches, was die Resultate bis zu einem gewissen

Grade fälschen kann. Besondere Schwierigkeiten treten in den Ge-

birgen auf, wo der Niederschlag in hohen Lagen vielfach nur durch Extra-

polation von den Talstationen aus geschätzt werden kann. Daß hier

bei genauerer Untersuchung unerwartete Werte auftreten, hat eine

Untersuchung Maurer's über die Niederschlagsmengen im Berner Ober-

land gezeigt (4). In den Jahren 1913/14 fanden sich in einer Anzahl

von Niederschlagsmessern des dortigen Firngebiets etwa 2700 mm jähr-

licher Niederschlag vor!

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1916. 18
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Die Messung des Abflusses bietet noch größere Schwierig-

keiten als die des Niederschlags. ' Die Hauptgrundlage bilden die Pegel-I

Stationen mit den zugehörigen Wassermengenkurven. Bestimmt mam
bei einer Anzahl von Pegelständen die zugehörigen Wassermengen und«

legt durch die Punkte (in Fig. 1 mit Kreuzen bezeichnet) eine ver-"

mittelnde Kurve, so wird diese im allgemeinen konvex gegen die Achsen i

verlaufen, da einer Erhöhung des Pegelstands um beispielsweise 10 cm>

bei hohem Wasserstand eine stärkere Wasserzunahme entsprechen
j

wird als derselben Erhöhung bei niedrigem Wasserstand. Bei Aus-

Ahvvük

Q^W^^t^rwn^^^^txA^

.

Fig. 1.

uferungen des Flusses wird sogar ein Knick in der Kurve eintrete

(s. Fig.). Aus dem arithmetischen Mittel aller Pegel-

stände pflegt man für bestimmte Perioden das Mittelwasser (MW

zu bilden. Die zu einem Mittel der Pegelstände gehörige Wassermengt

ist nicht genau gleich dem arithmetischen Mittel der Wassernienge

selbst, sondern etwas niedriger; denn wir lesen bei A ab statt bei

Wird dieser Vorgang wiederholt, so werden wir immer etwas zu gering«

Werte erhalten. — Ein ähnlicher Fehler geht dadurch ein. daß die Pegel

ablesungen in der Regel nur einmal täglich gemacht werden. Eine koi

tinuierliche Aufzeichnung des Wasserstandes würde etwa ein Bild

Fig. 2 ergeben: eine Reihe von Wellen mit steilem Anstieg, den Niede

schlagen entsprechend, und langsamem Abfall in der darauf folgende)

Trockenzeit. Wird nun z. B. bei A, B und C abgelesen, so gehen

der Mittelbildung die Punkte M und M' in die Rechnung ein; d. h. e

wird in der Periode A B zu tief, in der Periode B C zu hoch abgeles«

Statt der Kurvenfläche wird somit das Vieleck ABCC'A' gesetzt. Ali

gemein wird an den Stellen, wo die Kurve konvex gegen die Abszissen

achse verläuft, ein zu hoher Mittelwert herauskommen, sonst ein zi
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niedriger. Bei dem allgemeinen Charakter der Kurve ist aber anzu-

nehmen, daß die Herabdrückung des Mittelwerts stärker sein wird als

die Erhöhung (vergl. die schraffierten Flächen). Aus diesem Grund

sind auch beim Eintreffen einer Hochwasserwelle statt der täglichen

Ablesungen ein- oder zweistündige vorgeschrieben. — Im ganzen wirkt

demnach die Mittelbildung bei der Wassermengenkurve erniedrigend,

bei der Wasserstandskurve teils erhöhend, teils erniedrigend. Der Be-

trag des Fehlers wird bei den einzelnen Flüssen sehr verschieden sein.

Bei Flüssen mit gleichmäßigem Wasserstand, wo die Wasserstandskurve

*lÄkw>zix>\AAAdyfcMAsM

Fig. 2.

keine deutlichen Gipfel aufweist, wird der Fehler nur sehr gering sein;

anders bei Flüssen mit heftigen, rasch verlaufenden Anschwellungen.

Um den Höchstbetrag des Fehlers festzustellen, um den

das MW gegenüber der tatsächlichen mittleren Wassermenge zurück-

bleibt, habe ich als besonders ungünstigen Fall die Kinzig (bei Wolfach)

herausgegriffen, die durch fortlaufende Registrierungen einerseits und

Ablesungen am Lattenpegel andererseits die Möglichkeit zu Vergleichen

bietet. Es ergab sich im Mittel der Jahre 1910/11 eine Abweichung

'des MW von der mittleren Wassermenge um — 11%.
Trotz der entgegenstehenden Bedenken wurde für die vorliegende

Untersuchung durchweg das Mittelwasser als Grundlage gewählt, haupt-

sächlich aus praktischen Gründen, weil eine andere Berechnung auf

Grund der vorhandenen Unterlagen nicht möglich ist. Die Fehler werden

'aber durchschnittlich weit niedriger sein als bei dem angegebenen Fall. —
Am stärksten wird sich der Fehler bei der Verdunstung geltend machen,

welche in demselben Maße zu steigen scheint, als das Mittelwasser zu

18*
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niedrig bestimmt wird. Es sei hier darauf hingewiesen, daß die Mittel-

werte der Wasserführung für einzelne Flüsse, wie sie in den Yerwaltungs-

berichten der K. Ministerialabteilung für Straßen- und Wasserbau miM:

geteilt werden, ebenfalls auf dem hier verwandten Begriff des Mittel-l

wassers beruhen. Es muß späteren Untersuchungen vorbehalten bleibend

auf Grund von registrierenden Pegeln genaue Mittelwerte der Wasser-'

mengen selbst zu berechnen, was bis jetzt nur für einzelne Fälle möglich

ist. — Fassen wir Niederschlag und Abfluß gemeinsam ins Auge, so

tritt eine weitere Schwierigkeit auf. Die Zeiträume des Nieder-

Fi?. 3.

schlags und Abflusses sind gegeneinander verschöbe n,i

und zwar je nach den Umständen in sehr verschiedenem Maße. Ein

heftiger Wolkenbruch in einem undurchlässigen Gebiet wird unmittel-

bar zum Abfluß gelangen, während Schneemassen, die winters im Ge-'

birge fallen, u. U. erst im folgenden Sommer an den Flüssen in Er-

scheinung treten. Diese Schwierigkeit wird jedoch um so geringer, je

länger wir die Zeiträume wählen. Bei einer zehnjährigen Periode

werden daher die Jahresdurchschnitte wohl vergleichbar sein.

Zusammenfassende Bearbeitungen des Abflußproblems unter Ver<

wertung der gesamten Literatur verdanken wir Keller, dem Heraus-

geber der großen norddeutschen Stromwerke (5) (6). Von den in seine

Abhandlungen mitgeteilten reichen Resultaten kann nur das gestreift

werden, was zum Zweck der vorliegenden Arbeit in unmittelbarer Be-

ziehung steht. Nimmt man (Fig. 3) den Niederschlag als Abszisse, den)

Abfluß als Ordinate eines Koordinatensystems und ordnet jedem!

Flußgebiet einen Punkt (Kreuz) zu, so erhält man einen Punkt-
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schwärm, dessen Einzelpunkte sämtlich unterhalb der Mediane liegen

müssen, da der Abfluß nie größer als der zugehörige Niederschlag sein

kann. Die „Mittellinie" des PunktSchwanns hat erfahrungsgemäß die

Neigung, konvex gegen die »Abszissenachse zu verlaufen. Befindet sich ein

Punkt A oberhalb der Mittellinie, so fließt in dem zugehörigen Gebiet ver-

hältnismäßig zuviel ab. Das kann von verschiedenen Ursachen herrühren,

sei es von verhältnismäßig niedriger Mitteltemperatur, oder von großer

Durchlässigkeit des Bodens, die vor Verdunstung schützt, oder von

schwacher Waldbedeckung, die geringen Wasserverbrauch für die Vege-

tation bedingt (verlustarmes Gebiet). Punkt B dagegen entspricht einem

verlustreichen Gebiet wobei der Verlust von hoher Temperatur, von

undurchlässigem Untergrund oder von starker Vegetationsdecke herrühren

kann. Von weiteren Einflüssen ist das durchschnittliche Gefäll im Fluß-

gebiete und die zeitliche Verteilung des Niederschlags zu nennen. Die

Ordinatendifferenz gegen die Mediane stellt offenbar die Verdunstung

dar. Wird diese als besondere Linie aufgezeichnet, so erhält man eine

zunächst rasch, dann langsamer ansteigende Kurve (V), die ein gewisses

Maximum nicht überschreitet, da der Verdunstung durch die Temperatur

Grenzen gesetzt sind. Man hat mehrfach versucht, eine Gleichung für

die Mittellinie oder Hauptlinie des Abflusses aufzu-

stellen. So suchte Penck (7) (8) sie durch eine lineare Gleichung, Ule (9)

durch eine Parabel vom 3. Grad, Schreiber (10) durch eine Exponential-

kurve darzustellen, während Keller die Hauptlinie aus einem krumm-

linigen und einem geradlinigen Stück zusammensetzt. In der kritischen

Besprechung von Wilhelm Schmidt (11) wird dem ScHREiBER'schen

Ansatz der Vorzug gegeben, zugleich aber betont, daß die Gleichung

eben nur für das betrachtete Intervall gültig sei und eine Extrapolation

sich nicht ohne weiteres rechtfertigen lasse. Ich selbst möchte dieser

mathematischen Darstellung keine zu große Bedeutung beilegen, da

die dort auftretenden Konstanten immer nur für bestimmte Fälle gelten

und einer physikalischen Bedeutung entbehren. — Nachdrücklich wird

ferner von den genannten Autoren darauf hingewiesen, daß ein wesent-

licher Unterschied zwischen den Abflußverhältnissen in dem gleichen

Flußgebiet von Jahr zu Jahr und beim Übergang von einem Flußgebiet

(zum andern besteht. Denn nicht bloß der Betrag des Niederschlags

j
ändert sich stark von Jahr zu Jahr, sondern auch seine Verteilung über

das Jahr, so daß wir bei demselben Niederschlag in demselben Fluß-

gebiet ganz verschiedene Abflußprozente erhalten können. Man hat

demnach zu den eben genannten Einflüssen des Niederschlags.
der Durchlässigkeit, der W a 1 d b e d e c k u n g . des G e -
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falls auf den Abfluß als weitere wesentliche Veränderliche die Z e i 1

1

in Rechnung zu ziehen. Bei so vielfachen verschiedenartigen Einflüssen is

muß vor allem davor gewarnt werden, die erhaltenen Resultate bei

neuen Fällen zu sehr zu verallgemeinern. *

2. Die Grundlagen für die Karten.

Als wichtiges Ziel, wenn der Abflußvorgang in sämtlichen Fluß-

gebieten der Erde bekannt wäre, bezeichnet W. Schmidt die punktweise l

Darstellung dieser Vorgänge in Form von Karten. Diesen 1/

Vorschlag habe ich, soweit es die vorhandenen Hilfsmittel zuließen, 1.

für Württemberg und die angrenzenden Gebiete
|

durchzuführen versucht. Aus den württembergischen amtlichen Ver-j

öffentlichungen standen mir etwa 40 Pegelstationen mit den zugehörigem

Wassermengenkurven zur Verfügung; dazu traten etwa 10 badische •

und bayerische Pegel. Durch die Freundlichkeit der K. Württ. Mini-i

sterialabteilung für Straßen- und Wasserbau wurde mir ferner die Be-i

nützung einiger nicht veröffentlichter Hilfspegel gestattet. Weitere )

Angaben erhielt ich durch das Entgegenkommen der Bauinspektion i|

für das Murgwerk und des Stadt. Elektrizitätswerkes in Ulm. Außer-
|

dem konnten der Literatur zahlreiche Einzelangaben entnommen werden,;]

welche fehlende Pegelangaben bis zu einem gewissen Grade ersetzten. 1

Ein Verzeichnis der hiebei benützten Druckwerke ist im Literatur-

verzeichnis (12) bis (26) enthalten. Es gelang so, das betrachtete Ge- 1

biet in etwa 100 Einzelgebiete zu zerlegen (vergl. Tai V, Karte 1), bei

denen einigermaßen genügende Angaben für das Mittelwasser, für 1

den Märzdurchschnitt, den Septemberdurchschnitt und die Dürreperiode 1

des Jahres 1911 zur Verfügung standen. Im allgemeinen ist jedem

Gebiet eine Pegelstation zugeordnet, die in der Regel am Auslauf des

Gebiets liegt, Bei einer Anzahl von Flußgebieten, besonders bei Lauter, i

Fils, Rems und Murr, haben die kleineren Teilgebiete nur einen ge- \

meinsamen, am Hauptfluß gelegenen Pegel. Es wird also angenommen,

daß der zeitliche Verlauf des Wasserstandes in allen Teilgebieten derselbe <

ist, was bei einer Mittelbildung über Monate und Jahre keinen großen'

Fehler hervorrufen kann.

Die Gebiete sind von sehr verschiedener Größe. Am besten läßt»

sich die AbflußVerteilung da angeben, wo viele Unterabteilungen vor-
j

banden sind; dieser Umstand trifft außer für die genannten Gebiete auch

für den Schwarzwald zu. Ein günstiges Moment liegt darin, daß stark

zerlegte Gebiete gerade dort liegen, wo die Niederschlags- und Abfluß-

kurven am dichtesten sich drängen. Ungünstig liegen die Verhält- *
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nisse für den Entwurf einer Karte im eigentlichen Unterland und in

Oberschwaben.

Der Vorgang bei der Berechnung sei an einem Beispiel kurz be-

schrieben (vergl. Tabelle 2). Das Gebiet 1 der Karte entspricht dem

Neckar bis Aistaig, das Gebiet 2 der Glatt bis Neunthausen. Daher

muß man, um die Wassermenge des Gebietes 3 zu erhalten, den Abfluß

bei Horb um den der Gebiete 1 und 2 vermindern. Es ist also eine fort-

laufende Differenzenbildung notwendig. Naturgemäß treten,

;wenn man die veröffentlichten Wassermengenkurven ohne weiteres

: benützt, hiebei öfters unwahrscheinliche Werte, in einzelnen Fällen

i
sogar Widersprüche auf. Nun beruhen aber die Wassermengenkurven

selbst auf einer Anzahl von Einzelwerten, die gar nicht genau auf der

!Wassermengenkurve liegen; man ist daher berechtigt, die Kurve, be-

sonders in den äußeren Teilen, etwas anders zu legen (s. Fig. 1). Auf

diese Weise gelang es, die Unwahrscheinlichkeiten und Widersprüche

fast durchweg zu beheben. In vereinzelten Fällen, wo solche bestehen

blieben, z. B. bei niedrigem Wasserstand in Lustnau (beim Vergleiche

mit Horb), wurde auf andere Beobachtungsreihen, im vorliegenden

Falle Tübingen, zurückgegriffen. An und für sich wäre natürlich eine

Abnahme der Wassermenge gegen unten, z. B. durch Abströmungen

an das Grundwasser, nicht unmöglich; über diese Frage möchte ich

mich unten genauer äußern. Bemerkt sei noch, daß der Pegel Besig-

heim, weil im Stau liegend, ganz außer Betracht bleiben mußte, daß

weiterhin an der oberen Donau (Donaueschingen und Möhringen) zum
Teil Schätzungen auf Grund von Einzelwerten eintreten mußten.

Besondere Schwierigkeiten machte auch die Reduktion der

Pegelstände auf den gleichen Zeitraum 1901/10. Diese

wurde mit Hilfe benachbarter Pegel durchgeführt, unter Annahme
proportionaler Änderungen. Immerhin steckt hierin eine nicht zu unter-

schätzende Fehlerquelle.

Weitere Unsicherheiten entspringen der notwendig werdenden

Extrapolation bei den Wassermengenkurven. Besonders die

Resultate für die hohen Wasserstände im März werden dadurch in vielen

Fällen zweifelhaft.

Um einen Vergleich der jährlichen Abflußmengen mit den Nieder-

schlägen zu ermöglichen, habe ich den Karten für den Abfluß eine solche

für den Niederschlag vorausgeschickt. Der jährliche Nieder-

schlag wurde für den Zeitraum 1901/10 neu berechnet, wobei etwa

100 Stationen zur Verfügung standen. Dabei wurde mir von Herrn

Prof. Dr. Meyer an der Meteorologischen Zentralstation freundlichst
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gestattet, seine handschriftlichen Aufzeichnungen zu benützen. Auch

für den März und September Niederschlagskarten zu entwerfen, war
nicht rätlich, da die zeitliche Verschiebung des Abflusses gegen den

Niederschlag sich schon zu sehr geltend macht. Wenn man einen Ver-

gleich zwischen der Genauigkeit der Abflußkarte und der Niederschlags-

karte ziehen will, so fällt dieser zweifellos zugunsten der Niederschlags-

karte aus, schon wegen der gleichmäßigeren Verteilung der Stationen.

Einen Vorzug hat die Abflußkarte aber doch: die hier verwandten

Zahlen gehen aus Summen für ganze Gebiete hervor, während die

Niederschlagshöhen gewissermaßen nur Stichproben für einzelne

Orte darstellen.

Endlich möchte ich hier meine Stellung zur Grundwasser-
frage darlegen. Ein Haupteinwand, der gegen die Abflußmessungen,

namentlich soweit es sich um den Vergleich mit dem Niederschlag handelt,

erhoben wird, ist der, daß ein großer Teil des meteorischen Wassers«

nicht in oberflächlichen Wasserläufen, sondern unterirdisch zum Ab-

fluß gelangt. Was verstehen wir zunächst unter Grundwasser? Wenn
wir darunter selbständige unterirdische Wasserstränge begreifen, wie*

sie namentlich in Kalkgebirgen vorkommen, so müssen wir diese beim

Beginn und Ende ihres unterirdischen Laufs messen und als solche in

das Gesamtbild einfügen. Dies ist im vorliegenden Fall bei der Donau-

vci sickerung, bei den großen Albquellen und an anderen Stellen ge-

schehen. Schwieriger liegt die Sache, wenn neben den Flüssen starb

durchlässige, z. B. diluviale Ablagerungen hergehen, die als Grund-i

Wasserträger im engeren Sinn anzusehen sind. Zweifellos sind die Wasser-

mengen, die hier erbohrt werden, oft sehr ergiebig. Es fragt sich aber,

ob sie es auf die Dauer sind, ohne daß die umliegenden Fluß-
läufe dadurch angezapft werden. Niemand wird zweifeln,!

daß das Wasser der alten Stuttgarter Wasserversorgungsanlage im wesent-

lichen dem Neckar entstammt, daß ferner das Grundwasser der Ul<

bei Dietenheim und Illerrieden in der Hauptsache aus dem Fluß selbst

herrührt, wie ja aus den Grundwasserhorizontalen deutlich hervorgehl

Trotzdem merkt man im Hauptfluß von diesen Abströmungen nichts

weil eben die Verluste, so stark sie absolut sein mögen, doch nur eine]

kleinen Teil der gesamten Wasserführung darstellen. Die gesammeltei

Grundwasserbäche bei Illerrieden, wo besonders günstige Bedingungei

für die Grundwasserbildung vorliegen, stellen bei ihrem Einfluß in

Hier nur einen ganz unbedeutenden Teil der Hauptmasse des Flusse

dar. Damit ist die Frage, ob man für den Gesamtabfluß mit hinreichende

Genauigkeit den oberflächlichen Abfluß setzen kann, für das vorliegen«
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Gebiet genügend beantwortet. Jedenfalls wirkt der hier auftretende

Fehler nicht stärker als die Ungenauigkeiten, die wir bei der Aufstellung

der Wassermengenkurven, bei der Mittelwasserbildung usw. ohnehin in

den Kauf nehmen müssen. Eine sehr plausible Grundwassertheorie,

die sich in neueren Schriften (19) (24) (27) (33) durchweg findet, nimmt

an, daß das Grundwasser bei hohem Wasserstand vom Flusse gespeist

wird, während es bei Tiefstand Wasser an diesen abgibt. Demnach

würde das Grundwasser in der Hauptsache nur eine zeitliche Ver-
schiebung des Abflusses hervorrufen. Die bei Niederwasser zu-

strömenden Grundwassermengen können sehr bedeutende Beträge er-

reichen; so fließen dem Rhein von Waldshut bis Maxau bei Niederwasser

70 cbm mehr zu, als die oberflächlichen Zuflüsse ihm zubringen. Divi-

diert man diese Menge durch die Fläche des Zwischengebiets, so erhält

man eine „Grundwasserspende" (vergl. Tabelle 1 — Grundwasserzufluß

zum Rhein). Diese stellt nur ein Minimum dar, da als eigentlicher Grund-

wasserspender nur die oberrheinische Tiefebene, nicht die umliegenden

Gebirge in Betracht kommen. Außer durch die Rheinanschwellungen

wird dieses Grundwasser auch durch die Seitenflüsse gespeist, die beim

\ Austritt in die Ebene durchweg Wasser verlieren (z. B. Einzig und Elz).

Auch in Tabelle 2 finden sich für die Gebiete mit weiten Talniederungen

im September mehrfach auffallend hohe Beträge, die als Grundwasser-

speisung aufgefaßt werden könnten; doch sind die Daten noch zu un-

sicher, als daß man Näheres darüber sagen könnte. Bestimmend für

die Annahme, daß die Oberflächenmessungen bei der vorliegenden Unter-

suchung durch das Grundwasser nicht wesentlich gefälscht sein können,

ist ferner der Umstand, daß, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, bei

der Bestimmung der Abflußmengen nirgends Widersprüche
auftreten. Die Abflußmengen nehmen gegen den Unterlauf

des Flusses durchweg, zwar nicht gleichmäßig, aber allgemein
z u , wie es die Verhältnisse erwarten lassen. — Endlich mag darauf

hingewiesen werden, daß die Berechnung von Abflußprozenten
ohne Berücksichtigung des Grundwassers in fast

allen Publikationen ohne Bedenken angenommen worden

ist. Sämtliche Veröffentlichungen Keller's, Fritzsche's, Maurer's,

Brückner's, sowie die württembergischen amtlichen Verwaltungs-

berichte betrachten das Grundwasser wohl als wichtige Er-

scheinung im Wasserhaushalt, aber doch nicht als wesentlich
fälschend bei Berechnung des Gesamtabflusses.

Im ganzen genommen gebe ich mich keiner Täuschung darüber

hin, daß die Ergebnisse infolge der verschiedenen hier erwähnten Um-

;
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stände starke Fehler in sich bergen. Ich betrachte 4 daher die veröffent-

lichten Karl (Mi selbst nur als einen ersten Versuch, aus dem vorhandenen

Material das herauszuholen, was für eine solche Darstellung verwendbar

ist. Es muß späteren genaueren Untersuchungen vorbehalten bleiben,

die vorhandenen Kehler richtigzustellen.

3. Unterirdische Wasserscheiden.

Bei der Berechnung dvs Abflusses mußte der Umstand berück-

sichtigt werden, daß die o b e r f 1 ä c h 1 i c h e n W a s s e r s c h e i d e n i

in zahlreichen Fällen nicht mit den unterirdischen über
einstimmen. Verhältnismäßig einfach liegt die Sache da, wo eine

bekannte Wasserniengo von einem Flußgebiet zu einem andern unter-

irdisch übertritt, wie bei der oberen Donau. In diesem Fall wurde einfach

das Einzugsgebiet bis Möhringen im Verhältnis der versickerten Menge

zur Gesamtmenge der Hegauer Aach zugerechnet (auch die Versickerung

bei Fridingen ist berücksichtigt). Da nun die Größe der Versickerung

nicht proportional dem Wasserstand ist, sondern langsamer wächst

als dieser, so hat die Aachquelle bei hohem Wasserstand ein kleineres

ZuMgBgebiet als bei tiefem Wasserstand, wo ihr das gesamte Donau-

Gebiet bis Möhringen zugerechnet wird. Aus demselben Grunde ist

das Einzugsgebiet der Donau an allen Punkten unterhalb Möhringen

wechselnd, verhältnismäßig groß bei hohem, verhältnismäßig niedrig

bei tiefen Wasserständen. Ähnliches gilt für die Jagst-Kocher-Ver-

sickerung (s. unten).

Schwieriger liegt der Fall, wenn Quellet! mit großer Ergiebigkeit

aus einem kleinen oberflächlichen Einzugsgebiet hervortreten, wie dies
|

bei manchen Quellen am nördlichen Albrande der Fall ist. Ich hab(

hier folgendes Weg eingesehlagen: Ich nahm die Quellen am Nordfuf

und Südfuß der All) zusammen und betrachtete sie als Abfluß ein«

gemeinsamen Gebiets, von dem die Gesamtfläche und der GesamtabfluJ

bestimmt wurde. Hierauf wurde das Gebiet auf die Einzel
quellen proportional ihren Ergiebigkeiten v e r

teilt. Dabei wurde noch die Annahme gemacht, daß der Abfluß h

erster Annäherung im Verhältnis des Niederschlags wächst, daß also i

Quellen am Nordfuß der Alb wegen des größeren Regenreichtums etwas;

weniger Hinterland benötigen als Quellen derselben Stärke am Süd-

rand. Endlich mußte ich, um Gebiete von möglichst gleichen Be-

dingungen, namentlich in bezug auf die Durchlässigkeit, zu erhalten,

die Wasserführung der Albflüßchen zunächst auf ihr Quellgebiet, d. h. die

innere Albtafel, reduzieren. Die Anhaltspunkte dafür lieferte die Eyach
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>i Balingen, welche von keiner größeren Quelle des Albanern gespeist

wird, sowie einige Nebenbäche der Fils und Kerns. Auf diese Art erhielt

ich drei größere Albgebiete, die als Ganzes aufgefaßt wurden, nämlich:

1. Donau Tuttlingen—Scheer:

2. Erms -f Lenninger Lauter + Rohrach -j Schmiech + Blau:

3. Eyb f oberer Kocher + Nau + Brenz.

Die Übereinstimmung der durchschnittlichen Wasserlieferung aus diesen

drei Gebieten der inneren Albtafel war sehr bemerkenswert.

Bei der Berechnung des unterirdischen Zuzugsgebiets ergab sich,

wie zu erwarten, daß das Neckargebiet wesentlich über
die sogenannte Europäische Wasserscheide nach
Süden übergreift. Dabei gewinnt die Echaz 56 qkm, die Erms

34 qkm, die Lenninger Lauter 58 qkm, die Fils 64 qkm, der Kocher

2S (jkm, der Neckar im ganzen 240 qkm, während die Donau ebensoviel

verliert, von der Versickerung zur Aach hin ganz abgesehen. Wenn
man auch bei dieser Berechnung mit starken Fehlern rechnen muß,

so ist sie doch nicht so gewagt, als es auf den ersten Blick scheinen könnte.

Sie läßt sich nämlich für beliebig viele Wasserstände durchführen; wenn
sich dabei jedesmal annähernd dasselbe herausstellt, so ist dies eine

gewisse Gewähr für die Richtigkeit des Resultats. So ergab sich für

die Rohrach bei den vier der Tabelle 2 zugrunde gelegten Wasserständen

ein Zuwachs von 40, 39, 35, 41 qkm, durchschnittlich von 39 qkm.

Bekanntlich liefert die Quelle der Hegauer Aach wesentlich mehr

Wasser, als in der Donau versickert. Das direkte Zuzugsgebict, aus

diesem Überschuß berechnet, ist ganz roh auf 200 qkm zu schätzen. —
Nimmt man als niedrigste Wasserlieferung des Blautopfes und des Brenz-

topfes je 600 Sekundenliter an, so ist das unterirdische Zuzugsgebiet

dieser Quellen auf annähernd 120 qkm zu bewerten. — Aus der Quellen-

ergiebigkeit der Nau, die, wie oben erwähnt, mit Eyb, Kocher und Brenz

zu einem Gebiet zusammengenommen wurde, ist ferner zu schließen,

daß ihr unterirdisches Zuzugsgebiet das oberflächliche um etwa 94 qkm
übertrifft. Dies entspricht ungefähr dem Gebiet der oberen Lone; da-

gegen wäre das Gebiet des Hun^erbrunnentals nach dieser Berechnung

der Brenz bezw. Hürbe zuzuweisen.

II n welcher Weise die unterirdische Wasserscheide verläuft,

kann natürlich auf diese Art nicht festgestellt werden; es handelt sich

nur um die in Betracht kommenden Flächen. Für die Lage der

letzteren soll in Taf. V die Schraffierung einen rohen Überblick geben.

Es wurde dabei vermieden, nach Süden ziehende Wasserläufe (z. B. die
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Offenhauser Lauter) von den unterirdischen Wasserscheiden kreuzen

lassen. Noch an zwei weiteren Stellen wurde eine Abweichung voi

den oberflächlichen Wasserscheiden angenommen. Die Riß in Biberacl

weist so hohe Werte auf, daß es nahe lag, Grundwassern! züge aus dei

Federseeried und dem Wurzacherried anzunehmen. Die Größe de

Zuzugsfläche ist allerdings schwer abzuschätzen. — Eine weitere Wassei

Verbindung besteht offenbar zwischen der Jagstversickerung unterhall

Crailsheim und der Bühler, einem rechten Nebenfluß des Kochers,

den württembergischen Verwaltungsberichten sind zwar Angaben üb<

die Größe dieser Versickerung gemacht, doch sprechen sie sich üb(

die Richtung, die das Wasser einschlägt, nicht aus. Bei zweimalig

Begehung der betreffenden Gegend habe ich als allgemeine Annahme

festgestellt, daß das Wasser in den starken Quellen von Neubronn ii

Bühlertal wieder zutage tritt. Eine Reihe von Umständen spricht dafü]

daß dem wirklich so ist: Zunächst — nach Messungen des dortigei

Elektrizitätswerks — die annähernde Übereinstimmung der austreten-

den Wassermenge mit derjenigen, die der Jagst verloren geht, die Un-

abhängigkeit der Stärke und Färbung der Quellen von der Bühler selbsl

endlich die Unmöglichkeit, die dortigen Quellen mit einem entsprechen-

den Hinterlande zu erklären. Es sei darauf hingewiesen, daß aucl

zwischen Nau und Lone, ohne daß Färbungsversuche angestellt wurdei

ein Zusammenhang angenommen wird auf Grund des Umstands, dal

das oberflächliche Einzugsgebiet der Nau nicht hinreichen würde, die

starken Quellen zu speisen.

4. Die Wasserspende.

Als geeignete Einheit für den Vergleich der Wasserlieferung ai

verschiedenen Gebieten hat sich die Wasserspende erwiesei

d. h. die Anzahl der Liter, die vom Quadratkilometer in der Sekunde

abfließen. Der Begriff der Wasserspende, den besonders die bayrisch ei

Veröffentlichungen verwenden, läßt sich leicht mit anderen Wortstämmei

zu Niederwasserspende, Grundwasserspende, Niederschlagsspende usw.

verbinden. Eine negative Wasserspende entspricht einem Wasserverlusl

d. h. sie ist im allgemeinen ein Maß für die Verdunstung. Sei j die jähi

liehe Abflußhöhe in Millimeter, w die Wr
asserspende, so bestehen fol

gende Beziehungen:

T^O^O
5 -^ 31

-
536 - w = 0,03171,

Man erhält daher die jährliche Abflußhöhe, indem man stark das 30fache }

der Wasserspende nimmt. Eine weitere gebräuchliche Einheit in dei
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Technik ist die Anzahl der Liter, die vom Hektar in der Sekunde

abfließen; sie ist der hundertste Teil von w.

In Tabelle 1 habe ich eine Reihe von Wasserspenden bunter Her-

kunft zusammengestellt, um einen Überblick über die in Betracht kom-

menden Größen zu geben. Die Tabelle beginnt mit den negativen Wasser-

spenden, d. h. der Verdunstung. An den Schweizer Seen wurde von

"Maurer 16. Juli bis 16. Sept. 1911 eine Wasserspende von — 55 fest-

gestellt. Dieser in unseren Gegenden extreme Wert ist noch etwas größer

als das, was in tropischen Gegenden im M i 1 1 e 1 verdunstet. Im Jahres-

durchschnitt ist die Verdunstung von den Schweizer Seen etwa die Hälfte

des Höchstwertes. Aus Gesamtbilanzen für die Erdoberfläche, die von

Fritzsche (28), Brückner (29), Meinardus (30) u. a. aufgestellt wurden,

'ergibt sich, daß die mittlere Verdunstung vom gesamten Festland 17 1 vom
IQuadratkilometer beträgt, der mittlere Abfluß 6,5 1, was zusammen einem

mittleren Niederschlag von 23,5 1 entspricht. Den Reigen der positiven

Wasserspenden eröffnet der Colorado mit 0,1; ihm folgt der Nil, der

im Mittel stark die Hälfte der niedrigsten Mainspende liefert. Das

Niedrigstwasser des Rheins ober dem Bodensee hält sich etwa auf gleicher

Höhe mit dem mittleren Abfluß der Masurischen Seen, nämlich auf 4,5.

Sein Höchstwasser beträgt dort 450; der Rhein schwankt also ober dem

Bodensee extrem im Verhältnis 1 zu 100. Unter dem Bodensee steigt

das Niedrigstwasser unter dem Einfluß des Sees auf 8, während das

Höchstwasser auf 96 fällt, so daß nur noch eine Schwankung im Ver-

hältnis 1 zu 12 stattfindet. Während das Abflußmittel ober dem Boden-

see noch 35 beträgt, sinkt es bis Köln durch den Einfluß der Mittelgebirgs-

zuflüsse auf 15 herab. Dies ist ungefähr auch die Wasserspende der Donau

bei Ulm; im Unterlauf dagegen geht diese bis auf 7,7 zurück, welchen

Wert annähernd auch der Neckar bei Offenau aufweist. Die Alpen-

flüsse haben Abflußmittel, die sich im allgemeinen um 30 herum be-

wegen. Diesen Wert erreicht auch die Eyach (Nebenfluß der Enz) und

weist damit den Höchstwert innerhalb Württembergs auf. Infolge der

Aufspeicherung des Niederschlags in Form von Schnee und Eis werden

dem Inn bei Innsbruck im Winter 8,3 1 pro qkm entzogen, die ihm dann

im Sommer zugute kommen. Main und Mosel bedürfen zur Aufrecht-

ierhaltung des Niederwassers im Winter eine Niederschlagsspende von

,etwa 9, im Sommer von etwa 24. Der Kongo und der Amazonenstrom

stehen mit Wasserspenden von 16,1 und 20,8 (nach Keller) noch über

dem Rhein und der Donau; wir lernen dabei die Wasserfülle dieser mäch-

tigen Ströme von einem neuen Gesichtspunkt betrachten. Doch sei be-

merkt, daß die Angaben über ihre Wasserführung stark schwanken (s. 27).
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Die Trockengrenze (nach Penck), d. h. das Mindestmaß des Niederschlag

das durchschnittlich nötig ist, um noch einen Abfluß hervorzurufei

liegt in Schweden bei 3,2, in Mitteleuropa bei 13,4, in Mittelamerika

bei 35. Einen der höchsten bekannten Werte der mittleren Abfli

spende mit 59 weist der den Panamakanal speisende Rio Chagres ai

Ein Beispiel für den mächtigen Einfluß der Gletscherschmelze auf die

Alpenflüsse liefert die Wasserspende der Rhone ober dem Genfer See

im Sommer 1911 mit 96, während gleichzeitig die württembergischen

Flüsse zum Teil auf 1—2 und darunter sanken. Gletscher scheinen ann

heißen Sommertagen Wasserspenden von 1000 und darüber zu liefern.!

Weiter finden sich in Tabelle 1 einige Angaben über Hochwassersperiden

mit Angabe des Datums. Naturgemäß kommen den kleinen Ge-<

bieten die höchsten Wasserspenden zu. Einen der höchsten wirklich

gemessenen Werte lieferte die Hotzenplotz (Schlesien, 1020 qkm) im»

Juli 1903 mit einer Wasserspende von 686 (31). Für die Schwarzwald-

flüsse am Westhang sind Höchstwasserspenden von etwa 1200 anzu-

nehmen. Mit zunehmender Größe können für die Abflußspenden all-

mählich die Niederschlagsspenden gesetzt werden, da sich der Abfluß

dem Niederschlag asymptotisch nähert. Dabei sind für die Niederschlags-

spenden k u r z e r Zeiträume, wie leicht erklärlich, höhere Werte anzu-

nehmen als bei längerer Dauer (32). Für Ortsentwässerungen wird

als technisches Maß im Minimum die Wasserspende 5000 angenommen;

in manchen Werken wird sogar 10 000 und darüber angegeben. In

Horb sind am 25. Juli 1906 nach Angabe des Beobachters 200,5 mm
gefallen, was einer Wasserspende von 2320 entsprechen würde (württem-

bergisches Tagesmaximum).

Für das neu untersuchte Gebiet sind die Wasserspenden in Ta-

belle 2 zusammengestellt. Die laufenden Nummern entsprechen der

Übersichtskarte (Karte 1 auf Taf. V). An den Flächeninhalten der Ge-

biete, wie sie sich in der von Regelmann bearbeiteten amtlichen Publi-

kation (26) finden, mußten wegen der unterirdischen Wasserscheiden

Korrektionen angebracht werden (s. oben). Bei den in der Tabelle an-

gegebenen Werten ist die Korrektion bereits angebracht. Außer

für die numerierten Gebiete wurde durch Zusammenfassung von Flachem

die Wasserspen de für die Hauptflüsse bis zu einem bestimmten

Punkt, sowie für wichtigere Nebenflüsse bestimmt (z.B. gesamter

Neckar bis Plochingen, gesamte Enz). Tabelle 2 soll in der Hauptsache nur

zeigen, auf welche Originalwerte die Karten aufgebaut sind; das eigent-

liche Bild für die Abflußverteilung geben die Karten selbst. Der Neckar

erreicht seinen höchsten Abflußwert im Jahresmittel bei Horb und hält
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sich weiter unten annähernd auf gleicher Höhe (etwa 8). Die Enz hat

eine nur wenig höhere Wasserspende als der Neckar, da ihr Unterlauf

in einem regenarmen Gebiet liegt; Jagst und Kocher stehen ungefähr

.auf der gleichen Stufe mit dem Hauptfluß. Auch die Donau hält sich

bis zum Einfluß der Hier in gleichmäßiger, etwas größerer Höhe als

t der Neckar (etwa 10), um dann durch die Hier (Wasserspende 27) auf 15

! emporzuschnellen. Von den Randgebieten zeigt die Argen hohen mitt-

leren Abfluß (über 20); noch höhere Werte finden wir in den regenreichen

Gebieten des Hochschwarzwaldes, wo bei der Kaumünz mit 44 der

Höchstwert des gesamten Gebietes erreicht wird. Sehr niedrige Werte

i

weist die Tauber auf.

Die Werte der Tabelle 2 sind natürlich von sehr ungleicher Güte

und können auch in den günstigsten Fällen keine große Genauigkeit

j beanspruchen. Über die Fehlerquellen habe ich mich im ersten Ab-

schnitt geäußert. Verhältnismäßig am besten liegen die Verhältnisse

an der Fils, der Rems, der Murr, der Argen, sowie in den Gebieten des

Schwarzwaldes.

5. Beschreibung der Karten.

Karte 1 auf Taf. V (Übersichtskarte) ist in Abschnitt 2 besprochen,

Karte 2 auf Taf. VI stellt die Niederschlagsverteilung
' 1901/10 in Millimetern jährlich dar. Wir erkennen auf ihr das bekannte

Maximum im Schwarzwald, für diesen Zeitraum mit besonders hohen

Werten bis zu 2000 mm; ein weiteres Maximum ist im AUgäu, ferner

finden sich hohe Werte längs des Albrandes und über dem Schwäbischen

Walde. Minima treten im Strohgäu und im unteren Neckarland mit

}
etwa 700 mm auf, desgleichen an der Tauber und längs der Donau. Der

Niederschlag schwankt innerhalb des betrachteten Gebiets etwa im

Verhältnis 1 zu 3. Es sei noch bemerkt, daß der Schwankungsquotient

(nach Hellmann), d. h. das Verhältnis des niederschlagsreichsten zum

, niederschlagsärmsten Jahr, in unseren Gegenden 2 bis 3 beträgt.

Karte 3 auf Taf. VI stellt der vorigen Karte den mittleren
Abfluß 1901/10 gegenüber. Der erste Eindruck ist der einer großen

Ähnlichkeit mit der Niederschlagskarte. Wir finden also den Satz be-

!
stätigt, daß die Größe des Abflusses in erster Linie vom

, Niederschlag, wenn auch durchaus nicht allein von diesem a b -

; hängt. Die Maxima im Schwarzwald, im Allgäu, am Albrand, über

dem Schwäbischen Wald finden wir hier ganz ähnlich angeordnet. Da-

gegen ist die örtliche Verschiedenheit des Abflusses, wie zu erwarten,

.

viel größer als beim Niederschlag. Der Abfluß bewegt sich zwischen
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1400 mm und efcwa 180 mm, schwankt daher etwa im Verhältnis 1 zu 8.

Der zeitliche Schwankungsquotient des Abflusses, hier nicht bestimmt)

dürfte ebenfalls wesentlich höher sein als der des Niederschlags.

Karte 4 auf T a f . VII gibt die Verteilung des Abflusses (in Wasser-

spenden) für den abflußreichsten Monat des Jahres, d.h. den März.

Bei tiefgelegenen Flußgebieten fällt das Maximum schon in den Februar,

bei hochgelegenen tritt es erst nach Ablauf des März ein. Doch ist eine

wesentliche Abweichung nur bei der liier vorhanden und für alle Flüsse

ist der März ein Monat hohen Standes. Der Anblick der Karte ist im

wesentlichen derselbe wie beim Mittelwasser. Dies ist nicht verwunder-

lich, da es naturgemäß die hohen, nicht die niedrigen Wasserstände sind,

welche den mittleren Abfluß bestimmen. Bemerkenswert ist die Ver-

schiebung des Maximums über dem Schwäbischen Wald nach Nord-

osten. Die Werte bewegen sich von 60 (im Hochschwarzwald) bis unter 10

(im Unterland).

karte 5 auf Tai VII stellt die durchschnittliche Wasserspend«

im abflußärmsten Monat, d. h. September dar. Ähnlich wie bein

März ist der September nicht durchweg der abflußärmste Monat, aber

überall liegt er dem Minimum nahe. Auch in dieser Karte zeigen sich

die. von den vorhergehenden Karten bekannten Maxima und Minima;

es ist aber doch ein neues Moment hinzugetreten: das gesamte Ober-

land einschließlich Albtafel ist gegenüber dem Unterland durch hohe

Wasserspenden ausgezeichnet; im Oberland finden wir durchweg Werte

über 5, im Unterland meist wesentlich unter 5. Der Grund für diese

Erscheinung ist leicht einzusehen. Es ist die Durchlässigkeit
der Weißjuratafel unserer Alb, sowie der diluvialen und tertiären Schichten

Oberschwabens, welche die Niederschläge vor der Verdunstung schützen

und eine nachhaltige Speisung der Quellen bewirken (34) (35).

Karte (i auf T a f . VIII gibt die durchschnittliche Wasserspende

vom 1. bis 10. September 1911. Von Juli bis Mitte Sep-

tember 1911 herrschte bekanntlich in Mitteleuropa eine ganz außer
ordentliche Dürre, mit der höchstens die des Jahres 1893 ver-

glichen werden kann. Eine Reihe von Flüssen weist in diesem Zeitraum

die niedrigsten Wasserstände seit Beginn der Beobachtungen auf. Das

Ende dieses Zeitraums wurde als Beispiel für den Einfluß einer abnormen

Trockenperiode auf unsere Wasserläufe gewählt. Die Richtung, in

der sich das Bild für den September in Tai IV vom Jahresmittel weg-

bewegte, zeigt sich hier noch verstärkt: Das Maximum im Schwarzwak

. hat sich in den inneren Gebirgskern zurückgezogen und ist auch hier

nicht einer nachhaltigen Lieferung des Untergrundes, sondern lokalen
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Regen zuzuschreiben, die dort Ende August Heften l>ie Gebiete <1<
i

i

Baumünz, des Schwarzenbachs und der Wolfach, auf undurchlässigem

Untergrund gelagert, erscheinen bereits als sehr wasserarm. Das [Jnter-

|and nordwestlich vom Albrand liefert last gar kein Wasser mehr. In

den Liasflächen, die dem Albrand vorgelagert sind, geht die Wasser-

spende unter 1 herunter; an manchen Stellen erscheinen negative Wasser-

spenden. Dagegen erreicht man mit dem Ersteigen des Albrandes so-

fort die Wasserspende 5, die in gesdhlossener Flache bis zum Allgau

hinaufreicht. Alb und Ob er Schwaben erscheinen somit in

trockenen Zeiten als die Träger des eisern e n B e s t a n d e s

unserer W a s s e r v o r r ä t e. Bemerkenswert ist die scharfe

hydrographische Grenze längs des Albrandes. Ein sein- bedeutender

Prozentsatz des Neckarwassers bei Offenau stammt, aus einigen großen

Albquellen und aus der oberen Enz. Sekundäre Maxima. die wohl den

durchlässigen Schichten des Muschelkalks zuzuschreiben sind, treten

über dem Ammergebiet und am oberen Neckar auf. - Es hätte nahe

gelegen, statt des liier gewählten Zeitabschnitts eine Darstellung der

absolut niedrigsten Wasserstände zu versuchen. Aber diese letzteren

sind meist nicht die Folge klimatischer Verhältnisse, sondern durch

lokale Stauung, Wiesenwässerung usw. hervorgerufen. Aus diesem

Grunde wurde für Karte 6 nicht ein Tag. sondern zehn fortlaufende

Tage benützt.

Karte 7 auf Ta f. VIII soll uns ein Bild der V e r d U QStungS-
h (") h c n geben. Sie wurde durch Cbereinandei pausen von Karte 2 und

Karte 3 hergestellt; z. B. war am Schnittpunkt der Niederschlagskurve

1000 mm und der Abflußkurve 400 mm ein Punkt der Verdunstungs-

kurve 600 mm anzunehmen. Da durch Differenzenbildung die Fehler

sich vergrößern, kann diese Karte nur ein ganz rohes Bild (Wr tatsächlichen

Verhältnisse geben. Das Bemerkenswerte an der Karte ist die G 1 e i c h -

mäßigkeit der Verdunstung, die nur von 700 mm auf 400 mm
heruntergeht, also nur etwa im Verhältnis 1 zu 1,8 schwankt. Die

nicht anders zu erwarten, da der Verdunstung durch die Temperatur

gewisse Grenzen gesetzt sind. Gegen das Innere der Gebirge seheint die

Verdunstungshöhe der niedrigen Temperatur wegen abzunehmen (also

umgekehrt wie bei Abfluß und Niederschlag).

Karte 8 auf T a f. IX stellt dm Abfluß in Prozenten
des Niederschlags dar. Sie wurde in ähnlicher Weis«; wie

Karte 7 durch Übereinanderlegen von Karte 2 und Karte 3 hergestellt.

Am Schnittpunkt der Abflußkurve 400 mm und der Niederschlagskurve

1000 mm beträgt z. B. der Abfluß 40 %. Wie zu erwarten, ähnelt diese

Jahreshefte d. Vereins f. vateil. Natui künde In Wflrtt. 1916. 19
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Karte der des mittleren Niederschlags und mittleren Abflusses. AVälirend

im Hochschwarzwald über 70 %, auf der Alb bis zu 50 %, im Allgäu i

bis zu 70% abfließen, geht der Abfluß im Unterland unter 25%, im»

Donautal unter 35 % herunter.

Karte 9 auf T a f. IX endlich soll uns ein Bild der Seh w a n -

k u n g e n geben, denen die Wasserstände in unsern Flüssen aus-

gesetzt sind. Es hätte nahegelegen, zu diesem Zweck die Höchstwasser-

stände als ein Vielfaches der Tiefstwasserstände auszudrücken (ent-

sprechend den früher genannten Schwankungsquotienten). Aber die
\

höchsten Wasserstände sind meist nicht bekannt und die tiefsten sind'

durch Stauungseinflüsse gefälscht; zudem mußte man schon wegen der

Differenzenbildung dieselben Zeiträume wählen. Nach mehrfachem

Versuchen fand ich es am passendsten, den Abfluß vom 1. bis 10. Sep-

tember 1911 in Prozenten des Mittelwassers auszudrücken, d. h. die Frage

zu beantworten: Wieviel Prozent vom Mittelwasser beträgt noch der

Abfluß in abnorm trockenen Zeiten? Diese Frage ist offenbar auchl

von praktischer Bedeutung. — Die günstigsten Verhältnisse, d. h. sehr

gleichmäßige Wasserführung und hohe Prozentsätze treffen wir auf der

Schwäbischen Alb an, die mit 60 % sogar Oberschwaben übertrifft.

Günstig liegen die Umstände auch noch im Schwäbischen Wald und

im östlichen Schwarzwald; ungünstig dagegen in Gebieten, die sich sonst

fast alle durch großen Wasserreichtum auszeichnen, nämlich in dem

Seitentälern der Kinzig und der unteren Murg, weiter im Vorlande der
j

Alb, längs des Neckartales und im Allgäu. Die Verhältnisse sind also«n

zum Teil gegenüber den vorhergehenden Karten gerade umgekehrt, i

Der Albrand tritt wieder als scharfe hydrographische Grenze auf. Be-

zeichnend hierfür ist z. B. der Gegensatz zwischen dem Kocher bei

Aalen mit seiner gleichmäßigen Wasserführung und der rasch anschwellen-

den, aber im Sommer fast versiegenden Aal.

Von allgemeineren Resultaten möchte ich hervorheben, daß der

Abfluß in erster Linie vom Niederschlag abhängt.
Dies kommt sehr deutlich in den Zeiten stärksten Abflusses und im

Mittelwasser, aber auch noch in trockenen Zeiten zur Geltung. Da-i

neben macht sich mit zunehmender Trockenheit die Durchlässig-
keit des Bodens bemerkbar, die e\ne Aufspeicherung der Wasser-

vorräte ermöglicht und eine nachhaltige Quellenspeisung bewirkt. Ein'

Einfluß der Temperatur ist jedenfalls auch vorhanden, doch sind die

Höhenunterschiede in Württemberg zu gering, als daß man ihn von anderen i

Einflüssen trennen könnte. Dasselbe gilt vom Einfluß des Waldes. -

Eine starke Waldbedeckung ist in der Regel an bestimmte geologische i
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Horizonte und Höhenlagen geknüpft, so daß nicht ohne weiteres fest-

gestellt werden kann, wie sie auf den Abfluß einwirkt.

Zum Schluß möchte ich nochmals darauf hinweisen, daß die vor-

liegende Darstellung der Abflußverhältnisse Württembergs aus Mangel

an genügenden Unterlagen nur eine vorläufige sein kann und sein soll.

Zu einer genauen Untersuchung bedürfen wir in einer Reihe von Ge-

bieten neue eingehende Messungen des Abflusses, die sich gleichmäßig

über eine Reihe von Jahren hin erstrecken.
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Tabelle 2. Wasserspenden ( =—sj in Württemberg.1
\sec. km 2

/

I. Neckar gebiet.

No in Fläche

Taf.V (km 2
)

1. 724

2. 201

3. 170

1095

4. 134

5. 141

6. 135

7. 805

2310

8. 209

9. 197

10. 102

11. 31

12. 98

13. 19

250

14. 19

15. 20

16. 17

17. 92

18. 96

19. 83

20. 70

21. 30

22. 59

23. 26

24. 20

25. 21

26. 29

27. 29

28. 160

770

29. 478

4214

30. 266

4480

31. 39

32. 70

33. 48

34. 28

Korr. Flußgebiet
i

Jahr März! Sept.

56

34

58

58

39

25

64

212

212

Neckar bis Aistaig

Glatt bis Neunthausen

Weitere Zuflüsse A.— H
Neckar bis Horb

Eyach bis Balingen

Steinlach bis Bläsibad

Ammer bis Pfäffingen

Weitere Zuflüsse H.—L
Neckar bis Lustnau

Echaz bis Wannweil

Erms bis Riederich

Lauter bis Oberlenningen

Lauter Oberlenningen bis Kirchheim . .

Lindach

Lauter Kirchheim bis Mündung . . . .

Lenninger Lauter (ges.)

Fils ob Wiesensteig

Hollbach

Gosbach

Geb. kleiner Bäche bis Altenstadt . . .

Rohrach

Eyb (ohne Rohrach)

Donzdorfer Lauter

Krumm
Marbach

Nassach

Holzheimerbach

Heubach

Fulbach

Butzbach

Geb. kleiner Bäche von Eyb bis Mündung
Fils (ges.)

Weitere Zuflüsse L.—P

|

Neckar bis Plochingen (mit Fils)

Zuflüsse P.—C
Neckar bis Cannstatt

Rems mit Mögglinger Lauter .....
Zuflüsse Mögglingen bis Gmünd ....
Waldstetterbach

Schweizerbach

9,7

15,2

10,0

10,7

7,8

7,8

4,6

3,1

7,4

11,7

12,2

11,2

6,8

6,9

7,9

8,9

15,8

23,6

31,5

26,2

10,0

13,0

17,3

7,0

6,9

10,0

5,8

9,1

9,5

12,1

9,9

13,6

6,2

8,9

8,2

8,9

7,7

9,3

11,4

9,3

18,6

24,9

14,7

18,3

16,0

19.8

6,1

4,0

12,6

16,4

18,3

13,6

10,2

10,2

18,4

12,2

26,8

51,2

46,2

37,0

13,6

18,3

28,6

12,3

10,9

15,8

10,0

14,3

13,8

18,3

13,3

20,1

11,4

14,2

11,3

14,1

23,1

16,4

19,8

16,1
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* in Fläche
Korr

l.V (km 2
)

Flußgebiet Jahr März

8,2 14,7

4,1 8,8

7,6 12,0

7,7 12,8

5,3 9.4

1,5 4,5

6,2 12,1

8,0 15,5

10,0 15,5

12,1 19,8

4,9 6,9

5,8 8,9

5,3 7,6

6,8 9,4

8,2 10,4

7,6 11,2

7,8 13,3

24,0 31,8

15,1 23,8

31,0 41,5

15,0 27,6

13,3 31,5

7,5 11,9

6,8 11,2

8,6 13,4

5,7 6,2

8.0 12,8

12,5 21,0

6,0 14,8

8,8 18,6

9,2 12,5

8,0 16,4

7,5 16,8

4,3 12,4

9,3 22,6

8,1 18,9

4,8 8,0

8,0 14,3

Sept.

17

17

9o

78

32

154

580

40

18

66

51

53

62

77

133

507

5831

85

43

42

91

128

456

812

2223

1266

8587

103

687

1102

152

2091

268

234

1088

1763

370

12591

125

33

328

488

352

Walkersbach

— ßärenbach

Geb. kleiner Bäche Gmünd bis Schorndorf

Wieslauf

Beutelsbach .

Geb. kleiner Bäche Schorndorf bis Mündg.

Berns (ges.)

Murr ob. Fornsbach

Fornsbach

Geb. kleiner Bäche Fornsbach bis Lauter

Spiegelberger Lauter

Weissach

Buchenbach

Bottwar

Geb. kleiner Bäche Lauter bis Mündung
— Murr (ges.)

212 Neckar bis Besigheim (ohne Enz) interpol.

Großenz bis Lautenhof

Kleinenz bis Seeligerstube

Eyach bis Mißlesgrund

Geb. kleiner Bäche bis Höfen

Nagold bis Altensteig

Nagold Altensteig bis Calw

Zuflüsse z. Enz u. Nag. v. H.u.C. bis Enzweih.

Enz (ges.; interpol.)

Weitere Zun . z. Neck. u. Enz v. C.u. E. bis N.

212 Neckar bis Neckarsulm • . .

28 Kocher bis Unterkochen

Kocher Unterkochen bis Gaildorf . . .

74 \ Kocher Gaildorf bis ob. Brettach . . . .

— Brettach

102 ] Kocher (ges. ; interpol.)

Jagst bis Schweighausen

Jagst Schweighausen bis Crailsheim . .

—74 1 Jagst Crailsheim bis unt. Seckach . . .

—74 1 Jagst (ges.; interpol.).

— Weitere Zuflüsse zum Neckar usw. bis 0.

240 Neckar bis Offenau

II. Donau gebiet.

— Obere Breg

Eisenbach

Untere Breg und Brigach

Donau bis Donaueschingen

Zuflüsse Donaueschingen bis Möhringen .

4,7

3,5

3,4

5,4

2,8

2,0

3,8

4,3

7,2

6,1

3,5

4.0

3,7

4,8

5,0

4,7

5,4

15,9

9,3

21,0

12,1

5,6

5,3

3,4

5,0

2,6

5,1

5,6

2,9

4,0

5,3

3,8

3,7

1,7

3,3

3,0

1,2

4,6

20,5 39,6 12,4

19,0 36,0 12,8

8,6 38,0 4.6

12,3 38,2 7,2

6,8 21,2 1,4

Bei Mittelwasser.
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No.in

Taf.V

Fläche,

(km 2
)

j

Korr. Flußgebiet Jahr März Sept

24,6 3,3

28,5 3,1

17,5 8,6

22.2 7,3

11,0 8,8

16,7 8-,2

10,2 5,6

16,9 10,4

22,1 12.1

17,4 9,0

43,2 45,6

18,3 12,8

17,7 6,6

34,4 33,1

16,4 6,6

15,1 6,0

21,4 14,8

14,3 7,0

118

666

1045

1711

1781

3492

196

261

863

4812

1453

295

226

2206

307

397

7490

827

-310

-129

-439
-73

-512
-35

50

-15
-512

-20

I
-20

-62

i

—594 J

i
-39

181 —
254 —
211 —
646 —
676

126

213 —
414 __

76 —
59 —
159

1

126

20 —
516 —
955 —
232 —
28 —
23 —

270 —
67 —

354 —
163 —
159 —
1013 —

Zuflüsse Möhringen bis Tuttlingen . . .

Donau bis Tuttlingen (mit Elta) .....
Zuflüsse Tuttlingen bis Scheer

Donau bis Scheer

Zuflüsse Scheer bis Berg

Donau bis Berg

Schmiech

Riß bis Biberach

Weitere Zuflüsse B.—G
Donau bis Gögglingen

Hier bis Ferthofen

Aitrach bis Lauben

Zun*, z. Hier v. F. bis Kellmünz (ohne Aitrach
)

Hier (ges. ; interpol.)

Zufl. z. Donau u. Hier von G. u. K. bis U. .

Blau bis Ulmer Bescheid

Donau bis Ulm (einschl. Blau)

Nau (im Ried) plus Brenz (Bergen weiler)

III. Randgebiete.

Obere Argen bis Wangen
Untere Argen bis Beutelsau . . «...
Weitere Zuflüsse bis Gießenbrücke . . .

Argen bis Gießenbrücke

Schüssen bis Oberzeil

Rotach bis Trautenmühle

Wutach bis Stallegg

Wutach Stallegg bis Oberlauchringen . .

Große Kinzig

Kleine Kinzig

Kinzig Schenkenzell bis Halbmeil . . .

Wolfach

Gutach bis Schönwald

Weitere Zuflüsse bis Schwaibach ....
Kinzig bis Schwaibach

Murg bis Kirschbaumwasen

Raumünz bis Erbersbronn

Schwarzenbach bis Schafersgrüb

Tauber bis Archshofen

Tauber Archshofen bis Creglingen . . .

Tauber Creglingen bis Schäftersheim . .

Tauber Schäftersheim bis Weikersheim .

Tauber Weikersheim bis Mergentheim .

Tauber bis Mergentheim

14,8

8,9

13,7

11,8

|

V
10,8

! 8,7

12,6

6,9

10,1

34,5

14,4

13,3

;27,0

9,9

10,1

15,3

7,8

20,0

22,5

20,0

21,8

9,8

7,9

18,4

5,9

19,5

24,0

15,5

26,0

35,0

18,7

19,9

34,5

44,0

39,6

5,6

4,5

3,4

3,1

4,4

4,2

34,4 17,8
|

37,0 19,7
1

38,0 17,6

36,6 18,4
|

15,5 8,4

11,9 6,3

36,0 10,0

13,8 2,9

39,0 9,5

46,1 13,8

30,5 6,8

51,1 11,8

61,2 17,5

34,8 8,6

37,0 9,2

50,2 24,0
|

61,3 28,6
1

61,0 24,1

9,3 2,6

9,0 4,5

8,8 1,4

8,6 2,5

8,2 2,5|

8,8 2,3
!

1 Bei Mittelwasser.
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1:1700000

Karte 1.

Einteilung des Gebiets.
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Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1916. Tafel VI.
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