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E X P E R I M E N T A L  W A T E R S H E D  R E S E A R C H
I N  T A I W A N

■by
H.H. Chung and Y.J. Hsia

Division of Watershed Management, Taiwan For.Res.Inst.
Taipei, Taiwan, China

S U M M A R Y

Because of its steep and rugged topographies, young and 
weak geological formation, frequent and catastrophic typhoons 
and earthquakes, short rivers and streams with steep bed 
slopes, uneven distribution of rainfalls both in time and 
space, and abusive cultivation and construction on slopeland 
due to high population pressure, experimental watershed re
search is particularly important for understanding hydrolo
gical behaviors and establishing criteria for watershed mana
gement program in Taiwan. At present there are fifteen gaged 
experimental watersheds in Taiwan which represent a combina
tion of different biotic and abiotic factors including eleva
tions, geographical locations, sizes, slopes, precipitation, 
soil types and vegetation types.

Rainfall and other climatic factors, evapotranspiration, 
runoff, interception, ground water fluctuation, and water 
quality and sedimentation have been studied for various expe
rimental watersheds during the calibration period which is 
still underway. Results will be summarized and presented in 
our report. Our data provide an interest contrast to those 
collected from watersheds of relatively flat and stable, both 
in terms of climatic and geological conditions, and less po
pulated areas.

Z U S A M M E N F A S S U N G
Wegen der steilen und schroffen Topographie, ¿jungen und 

weichen geologischen Formationen, häufigen und katastrophalen 
Taifunen und Erdbeben, kurzen Flüssen und Strömen mit steilen 
Ufern, sowohl zeitlich als auch räumlich ungleich verteilten 
Regenfällen und fehlerhaften Kultivation auf Hängen und einer 
dem hohen Bevölkerungsdruck entsprechenden Bebauung, ist für 
das Verständnis des hydrologischen Verhaltens und der Krite
rien die Einzugsgebietsforschung besonders wichtig, um das 
Einzugsgebiets-Bewirtschaftungs-Programm zu erarbeiten. Gegen
wärtig bestehen fünfzehn Meß- bzw. Versuchsgebiete in Taiwan, 
welche eine Kombination verschiedener biotischer und abioti- 
scher Faktoren, Höhenlagen, geographischer Orte, Größe, Hänge, 
Niederschläge, Bodentypen sowie Vegetationstypen umfassen.

In verschiedenen Mustereinzugsgebieten werden schon wäh
rend der begonnenen Eichperiode Niederschlag und andere kli
matische Faktoren, Evapotranspiration, Abfluß, Interception, 
Grundwasserbewegung, Wasserqualität und Sedimentation unter
sucht. In unserem Bericht werden die Ergebnisse zusammenge
faßt dargestellt. Unsere Daten liefern einen interessanten
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Kontrast zu solchen, die von relativ flachen und sowohl hin 
sichtlich klimatischen und geologischen Bedingungen gleich
artigen Einzugsgebieten und Gebieten geringer Besiedlung ge 
sammelt wurden.

Poster session
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TIME SERIES ANALYSIS OF HYDROLOGIC DATA FROM A MOUNTAIN 
CATCHMENT IN ROCKY MOUNTAINS OF ALBERTA, CANADA

byTe,ja Singh
Northern Forest Research Centre, Canadian Forestry 
Department of the Environment, Edmonton, Alberta,

Service, 
Canada.

Abstract
Hydrologic variables, such as streamflow, water quality and 
sediemnt discharge, constitute main time series sequences 
in hydrology and represent collection of observations on 
specified characteristics changing with time. Time series 
analysis can provide accurate predictions of time variant 
hydrological events for valid forecasting and engineering 
design.
The paper illustrates the use of the time series approach in 
representing two hydrological sequences: streamflow and 
solute discharge. A first-order autoregression is used in 
both cases and harmonics provide the underlying mathematical 
model to simulate the month to month variations in the Cabin 
Creek catchment situated in the Rocky Mountains of Alberta, 
Canada.

Zusammenfassung

Hydrologische Variable, wie Durchfluß, Wasserqualität und 
Feststofffluß bilden Haupt-Zeitreihen-Folgen in der Hydro
logie und stellen ein Kollektiv von Beobachtungen spezifi
scher Eigenschaften, die sich mit der Zeit ändern, dar. 
Zeitreihen-Analysen können genaue Voraussagen zeitabhän
giger hydrologischer Ereignisse liefern für gültige Voraus
sagen und Ingenieurs-Planungen.
Der Bericht veranschaulicht die Verwendung des Zeitreihenverfahrens durch die Darstellung zweier hydrologischer Rei
hen: Durchfluß und Schwebstofffluß. In beiden Fällen wird 
eine Autoregression erster Ordnung verwendet und harmoni
sche Analysen beschaffen das zugrunde liegende mathematische 
Modell, um die monatlichen Abweichungen im Einzugsgebiet des 
Cabin Creek in den Rocky Mountains von Alberta, Kanada, zu 
simulieren.

267

©Bundesforschungszentrum für Wald, Wien, download unter www.zobodat.at



H Y D R O L O G I C A L  E F F E C T S  O F  C L E A R -
C U T T I N G  O N  A S M A L L  

W A T E R S H E D  I N
L O W  A L T I T U D E  
T A I W A N

fcyH.B. King and Y.J. Hsia 
Division of Watershed Management, 

Taiwan Forestry Research Institute, China

S U M M A R Y

The effects of clearcutting and subsequent skyline log
ging on water yields and exports of some dissolved chemical 
constituents in streamflows were investigated using paired 
watershed method. The controlled (8.39 ha) and the treated 
(5.86 ha) watersheds covered with subtropical mountain hard
wood forests are located in central Taiwan.

The streamflow exceeded the expected value, if the water
shed were not deforested, by 62 cm or 49 % during 16-month 
after deforestation. Fiftyseven centimeters or 92 % of the 
total increased yield occurred during two wet seasons after 
clearcut.

The average concentrations of dissolved calcium, magne
sium, sodium and nitrogen (ammonium-plus nitrate-nitrogen) 
were slightly higher and the ranges of these ions were con
siderably wider than those expected values if the watershed 
were undisturbed.After clearcut the annual losses of calcium, 
magnesium and sodium were decreased. However, the mobility of 
nitrogen, particularly nitrate, and potassium was noticeably 
affected by cutting activities, and consequently greater 
quantities of such ions were lost from the watershed.

Z U S A M M E N F A S S U N G
Die Auswirkungen von Kahlschlägerung und nachfolgender 

Seilbahnbringung auf Wasserertrag und Chemismus von Gewässern 
wurde nach der Methode der Einzugsgebiets-Paare untersucht. 
Das kontrollierte (8,39 ha) und das behandelte (5,86 ha) Ein
zugsgebiet, die mit subtropischen montanen Laubwäldern be
deckt sind, befinden sich in Zentral-Taiwan.

Der Abfluß überstieg jenen Wert, der bei Nicht-Entwal
dung zu erwarten gewesen wäre, um 92 cm oder 4-9 % während 
16 Monaten nach der Entwaldung.57 cm oder 92 % des gesamten 
angestiegenen Abflusses fand während zweier nasser Saisonen 
nach KahlSchlägerung statt.
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Die durchschnittliche Konzentration an gelösten Kalziu 
Magnesium, Natrium und Stickstoff waren etwas höher und die 
Bereiche an diesen Ionenkonzentrationen beträchtlich weiter 
als jene Werte, die für das ungestörte Einzugsgebiet zu er
warten gewesen wären. Nach Kahlschlägerung waren die jährli 
chen Verluste an Kalzium, Magnesium und Natrium abnehmend. 
Aber die Beweglichkeit des Stickstoffes, insbesondere der 
Nitrate, und an Kalium wurde durch die Schlägerungstätigkei 
nennenswert beeinflußt und folglich verlor das Einzugsgebie 
von solchen Ionen größere Quantitäten.
Poster session
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T H E  I N L U E N C E  O F  S K I - R E G I O N S  O N  

T H E  F L O O D  D I S C H A R G E  O F  S M A L L  

W A T E R S H E D S  (at the example of the Hundsdorferbach 
in Hofgastein/Salzburg)

G e m o t  Fiehiger
Torrent and Avalanche Control Service, Salzburg, Austria

S U M M A R Y

A tempest which burst out in the night of the 5th to the 
6th August 1980 on the watershed of the Hundsdorf erbach (E«=
1,0 km2) caused a mud flow with a volume of sediment of 4000 m . 
After an immediate investigation it was found, that the main 
cause of this event was the transformation and change of the 
upper part of the watershed, resulting from the installation 
of ski grounds. Owing to the expansion of the ski region, 
there occurred not only a diversion of the neighbouring water
shed of the SchloBbach in a dimension of 0,1 km^, but also in 
the half of the watershed, resulting from earthwork and com
pression of the soil and the removal of the natural vegetation, 
the discharge was brought up to the height of the rainfall, 
due to the removal of the interception and retention of the 
alpine meadow. Owing to its small dimension, the watershed re
acted considerably to the increase of rainfall and the lack of 
retention of the soil. Erosion on the ski grounds, already 
20 m below the watershed and in the upper part of the rivulet 
watershed and the activation of old scarred land slides cen
tres are proving the higher supply of water. In the last steep 
slope, before reaching the alluvial cone, the rivulet emptied 
completely its bed, and the following material occasioned mud 
flows which reached in many waves the alluvial cone.

Z U S A M M E N F A S S U N G
Ein in der Nacht vom 5- auf den 6. August 1980 über dem 

Einzugsgebiet des Hundsdorferbach.es (E= 1,0 km^) niedergehen
des Hochwetter, verursachte einen Murgang mit einem Ablage
rungsvolumen von 4000 m3. Als eine wesentliche Ursache dieses 
Ereignisses konnte bei einer sofort durchgeführten Erhebung 
die Umgestaltung und Veränderung des oberen Teiles des Ein
zugsgebietes durch Schipistenbau festgestellt werden. Durch 
den Ausbau des Schigebietes wurde nicht nur ein Teil des Ein
zugsgebietes des benachbarten Schloßbaches im Ausmaß von
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0,1 km2 zugeleitet, sondern in der Hälfte des Einzugsgebietes 
durch Erdbewegungen und Verdichtung der Böden und Beseitigung 
der natürlichen Vegetation der Abfluß durch Beseitigung der 
Interception und Retention der Alpinen Matten an die Nieder
schlagshöhe herangeführt. Das Einzugsgebiet reagierte wegen 
seiner geringen Größe besonders empfindlich auf den erhöhten 
Wasseranfall und das Fehlen der Rückhaltefähigkeit des Bodens. 
Erosion an den Pisten schon 20 m unterhalb der Wasserscheide 
und im oberen Teil des Einzugsgebietes sowie Aktivierung alter 
vernarbter Geschiebeherde sind Zeugen des erhöhten Wasserdar- 
gebotes. In der letzten Steilstufe vor Erreichen des Schwemm
kegels räumte der Bach sein Bett völlig aus und das nach
böschende Material bewirkte das Entstehen von Muren, die in 
mehreren Schüben den Schwemmkegel erreichten.
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E R O S I O N '  A N D  S O I L D I S P L A C E M E N T
R E L A T E D  T O  T 

I N  N O R T H W E S
I M B E R  H A R V E S T I N G  
T E R N  C A L I F O R N I A

*>yR. M. Rice and D. J. Furbish

S U M M A R Y

Measures of site disturbances are often used as indices 
of the impact of logging or forest roads on environment. 
Paradoxically, data from logged areas in northwestern Cali
fornia failed to support the presumed linkage between site 
disturbance and erosion.

In regression analyses of data from 102 logged areas, 
site disturbance was not found to be a good predictor of 
erosion. When the logarithms of the data were taken, the 
correlation between site disturbance and erosion increased 
to about 30. When a logarithmic regression was computed, 
however, the site disturbance variable still failed to be 
included in the best prediction equation (as determined by 
Mallow's Cp). These and other analyses suggest that the poor 
performance of site disturbance descriptors as predictors 
of erosion is due the fact that they have little relation
ship to mass wasting (which accounted for about 55 percent 
of the measured erosion). We hypothesize that individual 
disturbance features need to be weighted according to their 
likelihood of fostering surface erosion. A weighting procedure 
is proposed.

Z U S A M M E N F A S S U N G
Maßnahmen der Standortsstörung werden häufig verwendet 

als Anzeiger für den Einfluß der Bringung oder von Forststraßen 
auf die Umwelt. Paradoxerweise fehlen Daten von Bringungsgebie
ten in Nordwest-Kalifornien, um die angenommene Verkettung zwi
schen Standortsstörung und Erosion zu erhärten. In Regressions
analysen von Daten aus 102 Bringungsgebieten haben sich Stand
ortsstörungen als keine guten Anzeiger der Erosion erwiesen. 
Wenn die Logarithmen der Daten verwendet wurden, erreichte die 
Korrelation zwischen Standortsstörung und Erosion bis zu 30.
Wenn jedoch eine logarithmische Regression gerechnet wurde, 
verfehlten die Standortsstörungsvariablen noch den Einschluß 
in die beste Voraussagegleichung (wie von Mallows'sehen Cp 
bestimmt). Diese und andere Analysen deuten darauf hin, daß die
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geringe Entsprechung der Standortsstörungs-Beschreibungen für 
Voraussagen der Erosion durch die Tatsache bestimmt wird, daß 
sie eine geringe Beziehung zu Massenverlusten haben (welche 
55 % der gemessenen Erosion erklären). Wir leiten daraus die 
Hypothese ab, daß individuelle Störungsmerkmale gewichtsmäßig 
zu betrachten sind, entsprechend ihrer Wahrscheinlichkeit Obe 
flächenerosion zu begünstigen. Ein Gewichtungsverfahren wird 
vorgeschlagen.
Vol. paper
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P O T E N T I A L  E R O S I O N  O F  
F O R E S T  L A N D  I N  C S S R

fcyRudolf Midriak
Forest Research Institute at Zvolen, Research Station in Kosice

S U M M A R Y
According to Frevert-Zdrazil's method in Stehlik's modi

fication the intensity of potential rainfall erosion of forest 
soil was estimated as a function of four stable natural factors 
or conditions (rainfall, rock, soil, slope inclination). By 
this method cartogrammes in the scale of 1 : 25-000 were prepa
red on which the intensity of potential soil losses was shown 
by the average value for each square km of the territory of 
Czechoslovakia in mm per annum. From these data the surface of 
4,456.528 ha of forest land in the whole (5SSR was evaluated.

The rate of the potential erosion was indicated according 
to a five grade scale. It was established from this overall 
territorial distribution of forest in the CSSR based on a 
macro-regionalization in the scale 1 200.000 that in the west
part of territory (SsR) on the forest land a medium rate of 
erosion with an average potential 60il loss of 0,77 mm per 
annum prevails, whereas in the east part of CSSR (Slovakia) the 
rate of erosion is on the average high, with an annual soil 
loss of 2,63 mm. The average potential soil losses from the 
forest land of the CSSR is 1,5^ mm per annum.

Z U S A M M E N F A S S U N G
Entsprechend der Frevert-Zdrazil'sehen von Stehlik ver

änderten Methode wurde die potentielle Regen-Erosion des Wald
bodens abgeschätzt als eine Funktion von vier beständigen, na
türlichen Faktoren oder Bedingungen (Niederßchlag, Fels, Boden, 
Hangneigung). Nach dieser Methode wurden Karten-Darstellungen 
im Maßstab von 1:25.000 entworfen, welche die Intensität des 
potentiellen Bodenverlustes mit einem durchschnittlichen Wert 
für jeden Quadratkilometer des CSSR-Gebietes in Millimeter pro 
Jahr aufzeigen. In der ganzen CSSR wurden auf diese Weise 
4,436.528 ha Waldland bewertet.
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Die potentielle Erosionsrate wurde mit einer fünfgrädigen 
Abstufung dargestellt. Daraus ergab sich, daß das im gesamten 
Waldland der CSSR, beurteilt im Maßstab von 1:200.000, im 
Westteil des Staatsgebietes im Waldland eine mittlere Erosions
rate mit einem mittleren potentiellen Bodenverlust von 0,7^ mm 
pro Jahr vorherrscht, während der Ostteil der CSSR (Slovakei) 
die durchschnittliche Erosionsrate einen jährlichen Bodenver
lust von 2,63 mm aufweist. Die durchschnittlich möglichen Bo
denverluste des Waldbodens in der (gesamten) CSSR betragen da
her 1,54 mm pro Jahr.
Vol. paper
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W A T E R S H E D  M A N A G E M E N T

byKajiama M., Yamada S., Kashiyama T., Mochizuki K., Fukuyama T. 
Japan Forest Tech. Ass. No 7, Rokuban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo.

S U M M A R Y

Watershed management planning is to prepare forest plan 
for supporting and safe controlling the watershed. First of 
all we assessed forest influences for lack of water, flood, 
land slide and water pollution etc. in the watershed having 
about 1000 - 2000 km2 area. Then we investigated method of 
forest planning and estimated permissible quantity of 
forest land development.

Z U S A M M E N F A S S U N G
Die Planung der Einzugsgebiets-Bewirtschaftung muß die 

forstlichen Bewirtschaftungspläne umfassen um zur Kontrolle 
von Einzugsgebieten beizutragen. Zunächst schätzten wir die 
Wohlfahrtswirkungen des Waldes hinsichtlich Wassermangels, 
Hochwässer, Rutschungen und Wasserverschmutzung, etc. in 
Einzugsgebieten von etwa 1000 - 2000 km2 ein. Dann unter
suchten wir Methoden der forstlichen Planung und schätzten 
die zulässige Größe der forstlichen Landentwicklung ein.

poster session
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byTakaaki Amada*, Koichi Kondo**, Yukuo Abe* 
* The University of Tsukuba, Japan 

** The Ministry of Constraction, Japan

S Y N O P S I S
It has been said that there is a close relation between 

the charactristic of the groundwaters and the degree of 
weathered rocks for the factor of landslide. The purpose of 
the investigation is to examine the relation between the 
water quality and the landslide. Water samples of the Flood 
waters and ordinary waters have been collected, twice from 
the 27 valleys in the Yoshino river basin, crystalline schist 
zone, Shikoku. The authors have examined the relationships 
among the chemical species contents of waters.

The results are summarized as follows:
1. In the landslide areas the concentration of calcium, 

magnesium and bicarbonate ions show high value among 
dissolved ions both for the flood and ordinary waters.

2. Magnesium ions show high value in the Mikabu landslide 
zone in comparison with the Sambagawa landslide zone.

Z U S A M M E N F A S S U N G
Man behauptet, daß es eine enge Beziehung zwischen Grund

wasser-Charakteristiken und dem Verwitterungsgrad des Grundge
steins als Rutschungsfaktoren gibt. Zweck der Untersuchungen 
waren, diese Beziehung zwischen Wasserqualität und Rutschungen 
zu überprüfen. Aus 27 Gräben im Einzugsgebiet des Yoshinoflus- 
ses, in der kristallinen Schichtenzone Shikoku's, wurden Was
serproben sowohl von Hochwässern als auch gewöhnlichen Abflüs
sen gewonnen und die Verhältnisse der chemischen Zusammensetzung 
untersucht. Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefaßt 
werden:
1. In Rutschungsgebieten zeigt die Konzentration von Kalk-, Mag

nesium- und Bikarbonat-Ionen innerhalb der gelösten Ionen 
hohe Werte sowohl für Hochwässer als auch bei normalen Ab
flüssen.

2. Die Magnesium-Ionen-Konzentration zeigte hohe Werte in der 
Mikabu-Rutschungszone im Vergleich zur Sambagawa-Rutschungs- 
zone.

Vol. paper

279

©Bundesforschungszentrum für Wald, Wien, download unter www.zobodat.at



I M P O R T A N C E  O F  P I P E F L O W  I N  
H I L L S L O P E  H Y D R O L O G Y  

^7
Y. Tsukamoto, T. Otha, H. Noguchi 

Dept, of For., Tokyo Univ. of Agric. & Techn., Fuchu, Tokyo,
Japan

S U M M A R Y
The purpose of this research is the evaluation of the im

portance of pipeflow in steep forested hillslopes in Japan.
The writers are attempting to verify the working hypothesis 
that a hillslope has a well developed underground drainage 
system for stormwater as pipe nets so as to correspond to 
high surface infiltration capacity when the slope has a im
peding layer at a shallow depth. Two geologic regions were 
selected for this study. One is granite where it is investi
gated how many pipes appear on the soil profile of hillslopes. 
The other is tertiary where apparatus were installed to meas
ure stormflow through pipes.

Two important results are as follows. In granite region, 
95 % of spoon-shaped small basins on the hillslopes have at 
least one pipe and three pipes on the average. In tertiary 
region, a pit was dugged at the foot of a similar basin 
(1700 m) which has a impeding clay layer at about 60 cm be
neath the surface. On the crosssection of 1.2 m of the pit,
14 pipes (d =■ 10 cm, d = 0.5 cm) appeared. Stormhydrograph of 
200 mm rainfall in two days showed that over 95 % of storm- 
flow from the basin came out of the pipes and only 5 % were 
through the soil matrix. In Japan, mountains have steep slopes 
and shallow soils, so the writers presume that pipeflow plays 
an important role in hydrology as a pathway of rapid storm- 
runoff and sometimes a cause of shallow surface slips during 
heavy storm.

Z U S A M M E N F A S S U N G
Die Untersuchungen verfolgten den Zweck, die Bedeutung 

des (pipeflow1s") "Röhrenabflusses" in steilen, bewaldeten 
Hängen Japans zu bestimmen. Die Autoren versuchen die Arbeits
hypothese zu beweisen, daß ein Berghang ein gut entwickeltes 
unterirdisches Entwässerungssystem für Starkregenwässer, ähn
lich einem Rohrnetz, hat, das einer hohen Infiltrationskapa
zität entspricht, wenn der Hang eine hindernde Schichte in 
geringer Tiefe aufweist. Zwei geologische Regionen wurden für 
diese Untersuchungen ausgesucht. Eine ist granitisch. Dort 
wurde untersucht, wie viele Röhren im Bodenprofil am Hang 
auftraten. In der anderen tertiären Region wurde ein Apparat 
installiert, um den Starkregenabfluß durch Röhren zu messen.
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Zwei wichtige Resultate wurden gefunden. In der graniti- 
schen Region hatten 9 5  % der löffelartigen kleinen Einzugsge
biete auf Hängen mindestens ein Rohr und im Durchschnitt drei 
Rohre. In der tertiären Region wurde eine Grube am Ruß eines 
ähnlichen Einzugsgebietes ausgehoben, welche eine hindernde 
Tonschichte, etwa 60 cm unter der Oberfläche, hatte. Im Quer
profil von 1,2 m der Grube traten 14 Rohre (d = 10 cm, d = 
o , 5  cm) auf. Der Starkregenabfluß von 200 mm Niederschlag in 
zwei Tagen zeigt, daß über 9 5  % des Starkregenabflusses aus 
dem Einzugsgebiet aus (solchen) Rohren kamen und nur 5 % aus 
dem Bodenmaterial. In Japan haben die steilen Hänge seichte 
Böden. Die Autoren glauben daher, daß der "Röhrenabfluß11 in 
der Hydrologie eine wichtige Rolle als schneller Starkregen
abfluß spielt und manchmal während starker Gewitter seichte 
oberflächliche Rutschungen (Schlipfe) verursacht.

Poster session
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S L O P E  S T A B I L I T Y  O F  P E R M E A B L E
L A Y E R  O N  F R O Z E N  B E D

S. Amma
Kensetsu Kiso Chosa Sekkei Co. Ltd.., 

Kusunoki-shinden 241-7, Shimizu-shi, 424, Japan

S U M M A R Y
Permeable strata that deposited on high mountain slopes, 

such as talus, moraine, volcanic debris, are frequently failed 
on mountain slopes under some condition in Spring Season. It 
is a important problem of natural hazard in high mountains or 
subarctic zones. Slope stability of permeable layer is mainly 
concerned with ground water conditions in such cases of high 
precipitation over vertical infiltration rate into strata or 
concentrated ground water supply by geologic and geographic 
aspects.

Seasonal impermeable frozen layer formed in permeable 
strata is confirmed by field observations and field experi
ments in western slopes of Mt. Fuji. In fact, the permeability 
of frozen layer is much less than that of unfrozen one. It is 
concluded that slope failure of unfrozen layer which lies on 
frozen bed occured under a given precipitation with respect to 
internal friction angle of materials, slope angle and thick
ness of unfrozen layer.

It will be possible to predict the hazards caused by the 
precipitation and temperature condition on the basis of the 
thickness of unfrozen layer.

Z U S A M M E N F A S S U N G
Durchlässige Schichten, die auf Hochgebirgshängen abge

lagert sind, wie Schuttkegel., Moränen, vulkanische Ablagerun
gen, versagen häufig unter gewissen Bedingungen im Frühjahr.
Es ist dies ein wichtiges Problem des natürlichen Wagnisses 
im Hochgebirge der subarktischen Zone. Die Hangstabilität 
durchlässiger Schichten ist hauptsächlich verbunden mit Grund
wasserbedingungen in Fällen hoher Niederschläge, der vertika
len Infiltrationsrate in der Schichte oder dem durch geolo
gische oder geographische Aspekte konzentrierten Grundwasser
angebot .

Eine jahreszeitliche undurchlässige gefrorene Lage in 
einer durchlässigen Schichte wurde durch Feldbeobachtung und
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Feldversuchen am Westhang des Fujiberges bestimmt. Tatsäch
lich war die Durchlässigkeit der gefrorenen Lage viel gerin
ger als die der ungefrorenen. Daraus ist zu schließen, daß ein 
Hangbruch einer ungefrorenen Lage, welche auf einer gefrorenen 
aufliegt, bei einem bestimmten Niederschlag gemäß inneren Rei
bungswinkel des Materials, Hangneigung und Stärke der unge
frorenen Lage stattfindet.

Es wird möglich sein, das Wagnis, verursacht durch Nie
derschlag und Temperatur-Bedingung auf dem Grund der ungefro
renen Schichte, vorauszusagen.
Poster session
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T H E  S T R E S S  M E A S U R E M E N T  O N  T H E
S U R F A C E  L A Y E R  O F  L A N D S L I D E  A R E A

byHirotaka Ochiai
Forestry and Forest Prod.Res.Inst., P.O.Box 16, 

Tsukuba Nohrin, Ibaraki, 305 Japan

S U M M A R Y
We obtained stress fields on the surface of landslides 

by residual stress relaxation method.
Three brass pins, each with a diameter 6 mm, a length 

of 11 cm, are driyed vertically into the surface of the 
ground, as they form a configuration of equilateral triangle 
with each side 20 cm long. A cylindrical hole with a diame
ter of 10,5 cm, depth of 20 cm, is bored in the center of 
the triangle by Hand Auger. Each change of gap between the 
pins or each side of the triangle is obtained by using a 
dialgauge before and after boring. The horizontal principal 
stresses and their directions are calculated from the defor
mation of the triangle and the results of soil testing by 
triaxial testing apparatus.

The measurement was carried out on several points of 
two landslides in Ibaraki Prefecture, Japan. We compared the 
stress distribution with cracks on the landslides and the 
results measured by extention meters.

Z U S A M M E N F A S S U N G
Wir erhielten Spannungsfelder auf der Oberfläche von 

Rutschungen mit der "Rest-Entspannungs-Methode". Drei Mes
singnägel, mit einem Durchmesser von je 6 mm und einer Län
ge von je 11 cm, wurden vertikal in den Boden getrieben, so 
daß sie ein gleichseitiges Dreieck mit Seitenlängen von 20 cm 
bildeten. Eine zylindrische Bohrung mit einem Durchmesser 
von 10,5 cm und 20 cm Tiefe wurde in der Mitte des Dreieckes 
mit einem Handbohrer ausgebohrt. Die horizontalen Haupt-Span
nungen und ihre Richtungen wurden aus den Deformationen des 
Dreieckes und den Resultaten der Bodenprüfung im dreiachsi
gen Prüfapparat errechnet.

Die Messungen wurden an verschiedenen Punkten zweier 
Rutschungen in der Ibaraki-Prefektur ausgeführt. Wir ver
glichen die Spannungsverteilung mit Rissen auf den Rutschge
bieten und den mit Dehnungsmessern gemessenen Resultaten.
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S L O P E - F A I L U R E S  I N  V O L C A N I C
R E G I O N  O F  S O U T H E R N  K Y U S H U ,  J A P A N

"byEtsuro Shimokawa Kagoshima University, Japan

S U M M A R Y *
Many volcanos are located in central and southern Kyushu, 

Japan. "Shirasu", i.e. pumice folw deposit from Aira volcano 
is distributed widely over southern Kyushu. Its topography is 
like a plateau. Younger pumice fall and volcanic ash deposits 
cover the Shirasu with unconformity. Recently, the slope-failure 
disasteres due to heavy rainfall have occured frequently with 
development of the land-use in the Shirasu region. Field in
vestigations and soil tests were carried out.
There are two kinds of valleys, namely the older valley and 
younger valley in this Shirasu region. The former is smaller 
in depth than the latter. The former had been formed before tile 
younger pumice fall and volcanic ash were deposited. Therefore, 
the older slopes which are situated in the former valley are 
covered with their younger deposits.
The younger pumice fall and volcanic ash are deposited in 'many 
layers and over the gentle slopes under 35 degrees. The permia- 
bility of the purmice fall is larger, because it is deposited 
in a loose state. In addition to this property, the purmice fall 
layers close to the old ground surface is larger in degrees of 
weathering.Therefore, many slope-failures have occured at the older slopes 
covered with purmice fall and volcanic ash deposits.

Z U S A M M E N F A S S U N G *
In Zentral- und Süd-Kyushu, Japan,befinden sich viele Vul

kane. "Shirasu", z.B. Bimstein-Mur-Ablagerungen vom Aira-Vulkan 
sind über Süd-Kyushu weit verbreitet. Die Topographie ist pla
teau-artig. Jüngere Bimsteinfälle und vulkanische Aschenabla
gerungen bedecken Shirasu ungleichförmig. In jüngster Zeit ha
ben Hangbruchkatastrophen nach schweren Regenfällen und wegen 
Land-Nutzungs-Entwicklung häufig statt gefunden. Untersuchungen 
im Gelände und des Bodens wurden ausgeführt.
Es gibt zwei Arten von Tälern in dieser Region Shirasu, nament
lich die älteren und die jüngeren Täler. Die älteren sind von 
geringerer Tiefe als die letzteren. Die ersteren wurden gebil
det, bevor die jüngeren Bimsteinfälle und vulkanischen Aschen 
abgelagert wurden. Deshalb sind die älteren Hänge, welche sich 
in den älteren Tälern befinden, mit den jüngeren Ablagerungen 
bedeckt.

287

©Bundesforschungszentrum für Wald, Wien, download unter www.zobodat.at



Die jüngeren Bimsteinfälle und vulkanischen Aschen sind in vie
len Lagen und auf unter 35 Grad sanft geneigten Hängen abgela
gert. Die Durchläßigkeit der Bimsteinfälle ist groß, weil sie 
in lockeren Stadien abgelagert wurden. Zusätzlich zu diesen Ei
genschaften (kommt, daß) die eng an der alten Bodenoberfläche 
anliegenden Bimsteinfälle einen größeren Verwitterungsgrad auf
weisen.
Deshalb haben viele Hangbrüche auf den älteren Hängen stattge
funden, die mit Bimsteinfällen und vulkanischen Aschenablagerungen bedeckt waren.
Vol. paper
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S I M U L A T I O N  O F S E D I M E N T
D I S C H A R G E  F R O M  A T O R R E N T

■by
M. Tani

Kansai Branch, Forestry & For.Prod.Res.Inst. 
Momoyama Fushimi, Kyoto, 612, Japan 

Kobashi S. & Takei A.
Fac.of Agric., Kyoto Univ., Kitashirakawa Sakyo, 606, Japan

S U M M A R Y
Some tremendous disasters occurred by sediment transport 

in the cities (Kobe, Kure, Yokosuka, etc.) at the foot of the 
mountains. It is important to predict the amount of sediment 
discharge from torrents during a flood. A simulation model 
was made by which the amount of sediment discharge was calcu
lated subject to the rainfall and the physical properties of 
the torrent. The kinematic runoff model was used for esti
mating the water discharge from slopes into the torrent, and 
the amount of the sediment transport at any point of the tor
rent was calculated, using the continuity equations of both 
of water and sediment. This model was applied to a torrent on 
the Rokko mountains behind Kobe. The amount of sediment dis
charge and the change in torrent bed profile measured by the 
air photos were successfully simulated.

Z U S A M M E N F A S S U N G
Es haben riesige Katastrophen in Städten (Kobe, Kure, 

Yokosuka, etc.) am Fuße von Gebirgen stattgefunden und es ist 
daher wichtig, die von Wildbächen während eines Hochwassers 
transportierten Feststoffmengen vorauszusagen. Es wurde ein 
Simulationsmodell erstellt, bei dem diese transportierte 
Feststoffmenge aus dem Niederschlag und den physikalischen 
Eigenschaften des Wildbaches berechnet wird. Das kinematische 
Abflußmodell wurde verwendet, um den Wasserabfluß von den 
Hängen in den Bach einzuschätzen und die Menge des Feststoff
transportes an einem Punkt des Wildbaches nach der Kontinui- 
tätsgleichung für Wasser und Feststoffe berechnet. Das Modell 
wurde bei einem Wildbach im Rokko-Gebirge oder Kobe angewen
det. Die Menge des Feststoffabtrages und die Veränderung der 
Bachbettprofile, die aus Luftaufnahmen gemessen wurden, wur
den erfolgreich simuliert.
Poster session

289

©Bundesforschungszentrum für Wald, Wien, download unter www.zobodat.at



F R A C T U R E  T O U G H N E S S  O F  T O R R E N T  
C O N T R O L  M A T E R I A L S

byDr. M. Suyama
Kyushu Branch Station, Forestry and Forest Prod.Res.Inst. 

4-11-16, Kurokami, Kumamoto, Japan

S U M M A R Y *
Every year in Japan, many check dams are almost built of 

cement concrete materials. Concrete can be classified as a 
brittle material containing many inherent flaws such as some 
kinds of air voids and microcracks. Due to such heterogeneous 
charcteristics,the failure of concrete is a kind of fracture 
due to chracking, following a complex process. Consequently, 
it seems to be necessary that the strength of concrete should 
be discussed not only from standpoints of noncracked body, 
but also from that of cracked body. At present, it is widely 
recognized that fracture mechanism is the most useful approach 
for evaluating the mechanical properties of cracked materials. 
M.F. Kaplan was the first to apply fracture mechanism concepts 
to cement concrete materials. But afterwards, there are few 
examples that have applied fracture mechanism to the analysis 
of strength of cement concrete materials.

In this paper, we make use of a fracture mechanism para
meter such as fracture toughness (K), instead of a nominal 
stress, as a standard for deciding the fracture strength of 
cement concrete materials with flaws in it. By the use of such 
parameter, the strength of simple-shaped specimen will be 
successfully applied to the prediction of the strength of 
actual complex full-sized structures for soil and water con
servation works.

Z U S A M M E N F A S S U N G *
Jährlich werden in Japan viele Wildbachsperren gebaut, 

meistens in Beton. Beton kann als sprödes Material, mit vielen 
Rissen, Luftlöchern und Haarrissen bezeichnet werden. Gemäß 
diesen heterogenen Charakteristiken ist das Versagen des Be
tons eine Art Bruch,infolge eines, einem komplexen Prozeß fol
genden Reißens. Dementsprechend erscheint es notwendig, die 
Betonfestigkeit nicht nur vom Standpunkt des ungerissenen, 
sondern auch vom dem des gerissenen Körpers zu betrachten. Es 
ist gegenwärtig wohlbekannt, daß zur Berechnung mechanischer 
Eigenschaften von gebrochenen Materialien die Bruchmechanik am 
meisten verwendet wird. M.F. Kaplan war der erste,der das 
Bruchmechanik-Konzept bei Beton angewendet hat, während es 
späterhin nur wenige Beispiele für die Anwendung der Bruchme
chanik zur Analyse der Betonfestigkeit gibt.
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Im gegenständlichen Bericht werden Parameter der Bruchme
chanik, und zwar die Bruchfestigkeit (K) anstelle der nominel
len Spannung, als ein Maß für die Bestimmung der Bruchfestig
keit von Beton, der Risse aufweist, verwendet. Bei Verwendung 
eines solchen Parameters wird die Widerstandsfähigkeit einfach 
geformter Prüfkörper erfolgreich verwendet um die Widerstands
fähigkeit von aktuellen, gesamten Verbauungswerken voraus zu 
sagen.
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M E C H A N I S M  O F  P L A N T E D  F O R E S T
D A M A G E S  D U E  T O  H E A V Y  S N O W  I N

N O R T H - E A S T E R N  J A P A N
by

Tsukahara H., Othani H.
Yamagata Univ., Wakaba-machi 1-23» Tsuruoka, Japan

S U M M A R Y
Almost young trees in heavy snowy regions have much high

er probability for deformation and damages with a continuous 
seasonal snow cover. Deformation can be measured by the ben
ding of stem base both of butt sweep (S,cm) and rooted stem 
length (Lr,cm) increased by snow force, and the damages can be 
measured by the number of healthy trees (n/ha) decreased with 
snow force along slope (Sn, t/m) which quoted from Haefeli R.
following formula. Sn = ̂  .(H^/2)»K*N Tree forces (P,t) re
sisted to snow movement can be estimated from Tsukahara et al
following formula: p = o.086356DQ1*3605. Where DQ is a diame
ter (cm) of stem base of Cryptomeria japonica. Snow force 
affecting trees (Pn,t) gives as the products of Sn and length 
of stem (L,m) osculating drifted snow as follows: Pn = Sn*L(t). 
In Cryptomeria trees at 17 years on the steep stands, there is 
linear regression of Z (Pn - P) on the bendings as follows:
S + Lr = 19-9337(2Pe)°*5604, r = 0.98**; S = 14.35/l2(sPe)°*5389 ̂

r « 0.99** ; Lr = 3-4543 (2Pe)0#5984, r = 0.90**.
Where Pe indicate Pn - P, r is correlation coefficient, and a 
mark with double star is 1 % level of significance. Bending of 
stem base seems to have close relations with sum of the dif
ference snow forces affecting trees and tree forces in every 
seasons. As well as the deformations the number of healthy 
trees per hectare saved from snow damages seems to have re
lations with that new parameter.

Z U S A M M E N F A S S U N G
in schwerschneereichen Gebieten sind vor allem junge Bäu

me von einer größeren Häufigkeit an Deformationen und Schäden 
durch die jahreszeitlich andauernde Schneedecke betroffen. Die 
durch Schneedruck zunehmende Deformation kann gemessen werden
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durch die Biegung der Stammbasis sowohl des starken, krummen 
Stammendes (S,cm) als auch der verwurzelten Stammlänge (Lr,cm) 
Die Schäden können gemessen werden durch die Zahl der gesunden 
Bäume (n/ha) die mit dem Schneedruck entlang des Hanges (Sn, 
t/m) abnehmen, wobei dieser Schneedruck nach der (oben ange
führten) Formel von Haefeli berechnet werden. Die Baumkräfte 
(P, t) die der Schneebewegung widerstehen können nach der For
mel von Tsukahara et al. bestimmt werden (siehe oben im engl. 
Text), in der Do den Durchmesser (cm) der Stammbasis von Cryp- 
tomeria japónica darstellt. Den auf die Bäume wirkenden Schnee 
druck (Pn,t) erhält man als Produkt des Schneedruckes entlang 
des Hanges(Sn) und der vom Schnee bestrichenen Stammlänge wie 
folgt: Pn=Sn.L.(t).

In einem steilen "17-jährigen Cryptomerien-Bestand besteht 
eine lineare Regression zwischen der Summe der Kräftedifferenz 
£ (Pn-P) und den Stammkrümmungen (wie oben im engl. Text ange
führt). Die Krümmung der Stammbasis scheint in allen Saisonen 
in enger Beziehung zu stehen zur Summe der Kräftedifferenz (Pe 
der auf die Bäume einwirkenden Schneedrucke und der Baumkräfte 
So wie auch die Zahl der gesunden von Schneeschäden freien 
Bäume in einem Verhältnis zu dem neuen Parameter zu stehen 
scheint.
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S N O W  D A M A G E  I N D U C I N G  C R O W N  M A S S  
M A L D I S T R I B U T I O N  O F  C R Y P T O M E R I A  

J A P O N I C A  S T A N D  W I T H  A C C R E T E D  
S N O W  O V E R L O A D

by
Masahiro Matsuda

Forest Res.Div., Fukui Prefectural Green Center 
Maruoka, Sakaigun, Fukui, 912-02 Japan

S U M M A R Y
At the Beginning of the snowy winter 1980/81, Cryptomeria 

japónica forests in Fukui Prefecture were disasterously dama
ged by unusual snow accretion overland. A large amount of trees 
were broken and fallen down not only by accreted snow load, 
but also by their normal growth originated maldistribution of 
crown weight on the valley side of each crown. The result of 
our field measurement shows that accreted snow weight increases 
with increasing leaves weight. In the case of the Cryptomeria 
close stand in average tree height of 1 ,2 meter, the weight 
gap between valley-side crownpart and mountain-side one 
reaches 5,3 ton per ha. The gap increases to 45 ton per ha 
by estimation, when the depth of newly fallen wet snow reaches 
35 cm. Such great weight imbalance in each tree crown seems 
to accelerate valley orienting trunk break and tree fall.

Z U S A M M E N F A S S U N G
Zu Beginn des schneereichen Winters 1980/81 wurden Cryp

tomeria- joponica-Bestände in der Fukui-Prefektur durch außer
gewöhnliche Schneeansammlungen und -lasten katastrophal ge
schädigt. Eine beträchtliche Anzahl von Bäumen wurde nicht nur 
wegen der aufgefangenen Schneelasten gebrochen und geworfen, 
sondern auch durch ihrennatürlichen Wuchs und der ungleichen 
Verteilung des Kronengewichtes zur Talseite hin. Das Ergebnis 
unserer Feldaufnahmen zeigt, daß das angesammelte Schneege
wicht mit zunehmendem Blattgewicht (auch) zunimmt. Im Falle 
der dichtgeschlossenen Cryptomeria-Bestände, mit der durch
schnittlichen Baumhöhe von 11,2 m, erreichte die Gewichtsdif
ferenz zwischen tal- und bergseitigen Kronen 5,3 to/ha. Die 
Spanne wächst auf 45 to/ha unter der Ausnahme, daß die Höhe 
des ausgefallenen nassen Schnees 35 cm beträgt. Eine solche 
große ungleiche Verteilung des Gewichtes in den Baumkronen 
scheint den talseits gerichteten Stammbruch und Baumfall zu 
beschleunigen.
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T H E  P R O C E S S  O F  B E N D  F O R M I N G  A N D
R E E R E C T I N G  O F  L O W E R  S T E M  B Y  S N O W  

P R E S S U R E  A N D  T R E E  W E I G H T  I N C R E A S E
fcyHideaki Taira

Toyama Prefectural Forest Exp.Stat.,
Yoshimine, Tateyamacho, Toyama-ken, Japan 930

S U M M A R Y *
In order to observe the bending of the lower part of the 

stem in young Cryptomeria plants by snow pressure and the sub
sequent recovery process, forty cultivated seedlings of Cryp
tomeria from a 2 year old stand (mean height 72 cm), forty 
cultivated seedlings of Cryptomeria from 4 year old stand 
(mean height 244 cm) and seven cultivated seedlings of Crypto
meria from a 6 year old stand (mean height 320 cm) were ran
domly selected. The stems of Cryptomeria plants were marked 
at some points above the ground surface. Horizontal distances 
were measured from the center of the curved stem to a vertical 
axis originations from the point where the uphill edge of the 
stem meets the slope surface. In the following spring, after 
the snow had melted, the horizontal distances were again mea
sured by the same method under the same conditions. Subsequent 
measurements were made about every ten days under the same 
conditions until early November, by which time growth in most 
Cryptomeria plants has ceased.

The results of these measurements are presented and 
discussed.

Z U S A M M E N F A S S U N G *
Um die Krümmung der unteren Stammteile von jungen Crypto- 

meria-Pflanzungen durch Schneedruck und den nachfolgenden Wie
derauf richtungs-Vorgang zu beobachten, wurden vierzig junge 
Sämlingspflanzen von zwei Jahre alten (mittlere Höhe: 72 cm), 
vierzig kultivierte Sämlingspflanzen von vier Jahre alten 
(mittlere Höhe: 244 cm) und sieben kultivierte Sämlingspflan
zen von sechs Jahre alten (mittl. Höhe: 320 cm) Cryptomeria- 
Beständen regellos ausgesucht. Die Stämme der Cryptomeria-Pf1an- 
zen wurden an mehreren Punkten über den Bodenoberflächen mar
kiert. Die horizontalen Distanzen von der Mitte des gekrümmten 
Stammes zu einer vertikalen Achse mit dem Ursprung an der Berg
seite des Stammes an der Bodenoberfläche wurden gemessen. Im 
folgenden Frühjahr wurden die horizontalen Distanzen,nach der Schneeschmelze,nach der selben Methode und unter den selben 
Bedingungen wieder gemessen. Die Folgemessung wurde alle 10 Ta
ge unter denselben Bedingungen bis zum frühen November wieder
holt, zu welcher Zeit in den meisten Cryptomeria-Pflanzen das 
Wachstum aufgehört hat. Die Resultate dieser Messungen werden 
dargestellt und besprochen.
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