
Die orographische Konstante im Abflußproblem 
der Gewässer.

Von Dr. Ing. Robert Jacobi.

Schon im Rahmen früherer Studien über das Abflußproblem 
der Gewässer hat Verfasser darauf hingewiesen, daß zwischen 
dem durchschnittlichen Gefällewinkel a und dem Einzugsgebiet 
F eines Gewässers Beziehungen bestehen, die eine gewisse Ge
setzmäßigkeit des Abflusses bedingen, mit der die W asserspende 
dem Flußlauf aus verschiedenen Höhenlagen und von verschie
denen Seiten zugeführt wird. ,,Der steile Oberlauf mit verhält
nismäßig geringem Einzugsgebiet, der weniger geneigte Mittel
lauf mit größerem F, und endlich der Unterlauf mit geringster 
Neigung und größtem F: sie bieten ohne Zweifel ein Bild sol
cher Gesetzmäßigkeit, die sich für gewisse Täler und Länder so
gar formelmäßig nachweisen läßt.“ (Der Verfasser in W asser
kraft und W asserwirtschaft, 1934, Heft 21.)

Zweck dieser Studie ist es, diesen formelmäßigen Nachweis zu 
erbringen, bzw. das Abflußproblem von der Seite der durch die 
F o r m  d e r  E r d o b e r f l ä c h e  gegebenen Bedingungen zu be
leuchten. Hierzu sei gleich eingangs bemerkt, daß die durch un 
gewöhnliche (groteske) Formen bedingten Grenzfälle; wie z. B. 
aus tiefen Schluchten bestehende kleinste Einzugsgebiete unter 
3 km 2, oder ausgedehnte Flächen eines Seenlandes u. s. f. aus 
unserer Betrachtung ausscheiden. Im m erhin erhebt dieselbe bei 
den weitgesteckten Grenzen der hier behandelten Fälle einen ge
wissen Anspruch auf Allgemeingültigkeit im Sinne und mit der 
E inschränkung des vorhin Gesagten.

Die der Untersuchung zu Grunde liegenden 29 Gewässer be
sitzen Einzugsgebiete von F =  3 km 2 bis F =  570.000 km 2; die Nei
gung der zugehörigen Gefällewinkel a liegt zwischen den Gren
zen tga =  0,238 und 0,00075.

F tga
Es ist also: „ max =  190.000 und ----- = 3 1 7

min « “ min
woraus erhellt, daß die hier betrachteten Fälle, vom steilen Ge
birgsbach mit kleinem Einzugsgebiet bis zum flachgeneigten
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Strom, einschließlich der dazwischen liegenden zahlreichen Ab
stufungen, einen genügend großen Raum umfassen, um das Pro
blem möglichst allseitig zu beleuchten.

Zum leichteren Verständnis der folgenden Ausführungen grei
fen wir auf die Abflußformel des Verfassers zurück, wonach

3 ^ --------------  3
Qm =  0,006 (v F. N +  30). FN

oder allgemein 
Qm =  f (F> N, bw, t) ist.

Hierin bezeichnet: Qm die mittlere jährliche Abflußmenge in  m 3/s.
tga das Durchschnittsgefälle von der Quelle 

des Hauptarm es bis zum Beobachtungs
punkt.

F das Einzugsgebiet in km 2.
N den jährlichen Niederschlag in m 1. 

bw den Bewaldungskoeffizienten bzw. den An
teil in H undertsteln aller retentionsfähigen 
Flächen am Einzugsgebiet, 

t die D urchschnitlstem peratur des E in
zugsgebietes in Cels.-Graden, wobei ist 
t =  f (h)  ist unter li die m ittlere Meeres
höhe des Einzugsgebietes verstanden.

Für die rein orographische Betrachtung des Problemes schei
den die Werte N, bw und t aus dieser Formel aus, da sie von der 
Gestalt der Erdoberfläche, also orographisch genommen, unab
hängig und daher für unsere Untersuchungen belanglos sind.

Die obige- Formel vereinfacht sich daher zum Ausdruck:
Qm = f  (F, lg«)

Nachstehend sei versucht, die Beziehungen zwischen dem 
durchschnittlichen Gefällewinkel und dem Einzugsgebiet eines Ge
wässers in schem atischer Darstellung festzuhalten.

Zur E rläuterung von Bild 1 sei bemerkt, daß das Einzugsge-
n-3

biet F n_3 für einen Punkt pn_3 ganz allgemein: Fn_3 =  2  (f) ist,
n

und die bezügliche Tangente des durchschnittlichen Gefällewin-
i

kels tgan 3. So ist also für den Punkt p x Fĵ  =  2  (f) und
r

2  (tg A)
tgccj = -----------} wobei 1  ̂=  12 =  ln sein muß.

•l*
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Zur Bestimmung der „orographischen Konstanten c“ mögen 
nun jene W erte von tga und F gesucht werden, deren Produkt

für alle untersuchten Gewässer, also in den weitesten Grenzen 
einer solchen Betrachtung, gleich, oder annähernd gleich ist. Eine 
einfache Überlegung führt zum Schluß, daß es sich hier nu r um 
W urzelwerte handeln kann, da tga mit steigendem W urzelex
ponenten größer, F dagegen kleiner wird. Welches diese W urzel
exponenten sein können, ist nur im Versuchsweg zu ermitteln, 
wobei m ehrere Lösungen möglich sind.

Zu diesem Behufe bringen wir nachstehend eine ver
gleichende Tabelle, die in der Reihenfolge der Flächengröße 
der hier behandelten Einzugsgebiete die im Versuchsweg erm it
telte orographische Konstante c für 29 Gewässer verschiedenster 
Gefälle und Einzugsgebiete ausweist.
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Tabellarische Übersicht
der orographischen K onstanten „c“ für 29 Gewässer.

L. Z.
Gewässer und 

Beobachtungsort
Land

Meeres
höhe d. 
Beob.- 
ortes

tgoc F
km-

y  tgoc
!)

V F

c =

V t g ^ F

c =  4 ° /u  
gegen

über cm

Anmer
kung

1. Mühlbach bei +  1650 Rumänien +  1650 0,238 3,0 0,699 1,13 0,79 + 3,9

2. Trebsenlal bei Rempen Schweiz +  620 0,110 17,3 0,576 1,37 0,79 + 3,9

3. Mühlbach bei +  1487 Rumänien +  1487 0,101 28 0,564 1,45 0,82 + 7,9

4. Gulach bei T itisee Baden +  846 0,054 33 0,483 1,47 0,71 - 6,7

5. Mühlbach bei -)- 1351 Rumänien +  1351 0,0662 50 0,507 1,54 0,78 + 2,6

6. Zibin bei -(- 830 +  830 0,058 84 0,491 1,63 0,80 + 5,3

7. Wolfach bei W olfach Baden +  404 0,021 119 0,381 1,70 0,65 - 14,5 =  cmin

8. Tatrang bei Langendorf Rumänien +  720 0,0197 176 0,374 1,78 0,67 - 11,8

9. Mühlbach bei Oasa +  1172 0,037 189 0,438 1,79 0,78 + 2,6

10. Murg bei Kirschbaumwasen Baden +  430 0,021 232 0,381 1,83 0,70 7,9

11. Zood bei 510 Rumänien +  510 0,0445 245 0,458 1,84 0,83 + 9,2

12. Gr. Kokel bei „S äge“ +  585 0,0345 380 0,431 1,93 0,83 + 9,2

13. Gr. Kokel bei Oderhellen +  464 0,0222 590 0,388 2,03 0,79 + 3,9

14. Bistritz bei Bistritz +  345 0,019 604 0,372 2,04 0,76 + 0

15. Mühlbach bei Mühlbach +  260 0,023 712 0,387 2,07 0,80 4- 5,3

16. Marosch bei Göde +  618 0,0156 1360 0,351 2,23 0,78 + 2,6

17. Kl. Samosch bei Apahida 4  297 0,0128 1755 0,341 2,30 0,78 + 2,6

IS. Gr. Kokel bei Schäßburg +  348 0,0106 1788 0,321 2,30 0,74 - 2,6

19. Aranyosch bei Torenburg +  318 0,0117 2307 0,329 2,36 0,78 + 2,6

20. Gr. Kokel bei Mediasch +  290 0,0075 2540 0,295 2,39 0,71 — 6,7

21. Kl. Samosch bei Benedek +  230 0,009 3785 0,308 2,50 0,77 + 1,3

22. Marosch bei Neumarkt +  307 0,0078 3925 0,297 2,51 0,75 - 1,3

23. Alt bei Marienburg +  485 0,0071 6426 0,290 2,65 0,77 + 1,3

24. Alt bei Turzon +  456 0,00532 8200 0,270 2,72 0,73 — 3,9

25. Alt bei Gierlsau +  370 0,00353 11921 0,243 2,83 0,69 — 9,2

26. Oberweser bei D iem el Preußen +  96 0,0033 14825 0,240 2,91 0,70 — 7,9

27. Marosch bei Karlsburg Rumänien 4 -2 1 0 0,00407 17465 0,253 2,96 0,75 - 1,3

28. Elbe bei Tetschen Tschechosl. +  131 0,0039 52600 0,25 3,35 0,84 4  10,5 =  cmax

29. Donau bei Orschowa Rumänien 0,00075 570000 0,164 4,36 0,72 - 5,3

cmax 0,84 
C cmiu 0,65 *,29

Mittel cm = 0,76
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Die orographische Konstante bestimmt sich hiernach zu
i ____  a ___

C ^  y tga • y F ^  0,76 1.

Der Größtwert ist cm a x =  ^er Kleinstwert cmjn =
0,65. W ir nennen den Quotienten dieser beiden W erte das r e l a -  
t i v e M i n i m u m, und schreiben dafür

Ac =  -  1,29.
c min

Je m ehr sich Ac dem W ert 1,0 nähert, um so m ehr nähern wir 
uns dem A b s o l u t m i n i m u m ,  das allerdings erst mit dem 
W urzelexponenten oo erreicht wird, und daher aus unserer p rak 
tischen Betrachtung ausscheidet.
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Abbildung 2 erläutert den vergleichsweisen Rechnungsvorgang 
zur Bestimmung von c im Versuchswege. W ir ersehen daraus,
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daß eine willkürliche Erhöhung der W urzelexponenten über jene
von Gleichung 1 hinaus das Ergebnis bis zu einer gewissen Grenze

1 0 _______  1 0 _____

ungünsLig beeinflußt, da z. B. für d =  ^tga V F Ac =  1,88
ist, sich also vom eingangs errechneten Ac =  1,29 erheblich ent
fernt.

Zu letzterem Werte A c sei noch bemerkt, daß sich für den
selben wesentlich günstigere Ergebnisse hätten erzielen lassen, 
wenn wir aus unserer Tabelle von den 29 Gewässern die 7 Fälle 
L. Z. 3, 6, 7, 8, 11, 12 und 28 unberücksichtigt gelassen, und uns 
mit 22 Beispielen begnügt hätten. In diesem Fall wäre Ac =  79: 
09= 1 ,14  gewesen, hätte sich also dem W ert 1,0 bedeutend mehr 
genähert. Mit Rücksicht jedoch auf die Tatsache, daß zur genauen 
Deutung des Problemes möglichst viele Beispiele notwendig sind, 
wurde von dieser Verringerung Abstand genommen. Weitere 
Versuche führten laut Bild 3 zu dem Ergebnis, daß mit fortge-

i

U t i c i J

JcAematirch e D arsteUun g . 

d e s  m la tc o -e r t  M tr i im  u m s  

* 5
d C  jfiu r C = -¡/p im

A au m e m = f—ZO -und. n =  S-Zü

X aum .
»r i  S/foJ  v  yn=/Q-Zo y. 

n 'f ° - Zo
------- f---------------■„

C . K fr-V r

' m  = ZS~ — « o  

n  = Z f - o o

setzter Steigerung der W urzelexponenten über m =  5 und n =  9 
bzw. m =  10 und n =  10 hinaus Ac bis einschließlich
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Y tga y F wieder größer wird, um bei y tga Y F wieder den 
W ert 1,29 zu erreichen, wie bei 1. Den Grenzwert bzw. das Abso-

n______
lutm inimum  erreichen wir für lim c =  y tga F =  1,0 2.

n =  OO
In Anbetracht dessen, daß das Absolutminimüm im Bereiche 

unendlicher W urzelexponenten liegt und daher praktisch wenig 
Bedeutung hat, in Anbetracht der Tatsache ferner, daß im Zahlen
raum  e n d l i c h e r  W urzelexponenten Gleichung 1. den nächst- 
liegenden M inimalwert für A c liefert, und im praktischen Ge
brauch zur Bestimmung der orograpliischen Konstanten mit der 
hier angestrebten Genauigkeit eines Näher.ungsverfahrens ge
nügende Genauigkeit gewährleistet, fassen wir unsere S c h l u ß -  
f o 1 g e r  u n g in folgendem Satz zusam m en:

Für die Gewässer unserer Zone besteht in weitesten Grenzen 
derselben, bei den verschiedensten Durchschnittsgefällen tga und 
den unterschiedlichsten Einzugsgebieten F derselben eine Be
ziehung zwischen diesen beiden Größen, die dadurch zum Aus
druck kommt, daß für ein und dasselbe Gewässer das Produkt

y tga y F =  c =  const. ü  0,76 ist.
W ir nennen „c“ die „orographische Konstante“, und sehen in 

ih r den Ausdruck für einen Teil jener Gesetzmäßigkeit, mit der 
die W asserspende dem Beobachtungspunkt p eines Wasserlaufes 
aus verschiedenen Höhenlagen und von verschiedenen Seiten bei 
Einzugsgebieten unterschiedlichster Gefälle und Flächengröße zu
fließt.

Schäßburg, im November 1936.
Der Verfasser.

N a c h t r a g .

Aus M itarbeiterkreisen befragt, ob vorliegende Studie auch 
praktischen Zwecken dienlich sei, habe ich folgendes zu be
merken :

ArbeiLen im Dienste der Naturwissenschaften müssen nicht 
unbedingt auch praktischen Zwecken dienen. So wie die E rfor
schung des Weltalls das Werden, Entstehen und Vergehen um 
uns und über uns, das kosmische Problem uns näher bringen 
will, ohne daß unser praktisches Leben davon unm ittelbaren
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Nutzen zieht, so will auch vorliegende Arbeit nichts anderes, als 
ein bescheidener Beitrag dazu sein, um  unseren Blick für die 
Oberflächengestaltung der Erde zu weiten, also Aufbauarbeit im 
Sinne wissenschaftlicher Erkenntnis zu leisten.

Im m erhin hat das hier behandelte Problem auch seine p rak 
tische Nutzanwendung, wenigstens als Hilfsmittel im Näherungs
verfahren, für den Hydrographen.

Vor m ir liegt ein Atlas. Es ist zu irgendeinem Zweck das Ein
zugsgebiet der Theiß mit annähernder Genauigkeit zu bestimmen, 
das sich in diesem Atlas auf drei Karten verschiedener Maß
stäbe verteilt. Die Berechnung des Einzugsgebietes F w ird um 
ständlich und langwierig sein. Hier soll uns Gleichung 1 der 
vorliegenden Studie helfen.

W ir greifen zunächst mit dem Zirkel die Stromlänge L ab, 
machen dazu, um die wahre Länge einschließlich aller kleinster 
W indungen zu erhalten, einen gewissen Zuschlag und bestimmen 
L zu 1155 km für die Theißm ündung als Beobachtungspunkt. 
Der durchschnittliche Gefällewinkel bestimmt sich aus der 
Gipfelhöhe des H auptarm es -(- 2058 und der Meereshöhe der 
Strom m ündung von -j- 130 zu:

tga =  ^ 58= 13̂  =  0,00167
& 115 500 ’

V tga =0,2025. Aus Gleichung 1 folgt unm ittelbar: 
f  0,76 V

F =  ^-----  =  3,775° =  150 800 km 2.
V Vt£a J

Dieser Rechnungsvorgang hat nu r wenige Minuten in Anspruch 
genommen. Im Wege einer langwierigen Flächenteilung — für 
Flächenelemente verschiedener Maßstäbe — bestimme ich sodann 
F genauer zu . 157 213 km 2.

U nter Zuhilfenahme der orographischen Konstanten haben wir 
also in ganz kurzer Zeit den gesuchten W ert mit genügender Ge
nauigkeit bestimmen können.

W ährend wir hier das Einzugsgebiet eines Stromes betrachtet 
haben, bei dem die größte Breite des Gebietes nahezu ebenso 
groß ist als seine Länge, wenden wir uns der Vollständigkeit 
halber noch einem Gebirgsbach zu, von kleinem F, bei dem die 
Breite desselben kaum ein Fünftel der Länge ausmacht.
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Der Porum bach besitzt bis zu seiner Einm ündung in den Alt 
33,18 km tatsächliche Länge. Der H auptarm  entspringt auf 
Kote 2277, die Meereshöhe der Einmündungsstelle beträgt 4 - 384. 
Es ist daher:

F =  =  1,589 =61,36 km 2.

Im genaueren Wege erhalte ich nachher durch Lam ellenteilung

W ir haben also auch in  diesem Fall mit Hilfe unserer Konstan
ten im Näherungs verfahren einen genügend genauen W ert e r
halten. Hierbei möge keineswegs verschwiegen werden, daß der 
Unterschied zwischen den also erm ittelten und den genau er- 
rechneten W erten von F in m anchen Fällen auch wesentlich 
größer war. Der Verfasser.

tga = 2277 —  384 =  0,057
33 180

V tga =  0,4886

auf der Karte den W ert für F 60,70 km 2.
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