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Im Sommer lassen sich, solange der Rhein nicht ausgeufert ist, die Wasser
stände am Pegel Köln mit dem angegebenen Verfahren mit einem durchschnitt
lichen Fehler vo~ nur 4 bis 5 cm für die nächsten 24 Stunden voraussagen, Auch 
,die extremen Fehler halten sich noch in mäßigen Grenzen. 

,Bei der höheren Wasserführung iµi Winter, und diese Fälle interessieren für 
den vorliegenden Zweck der Hochwasservorher:;;age in erster Linie, fallen leider 
die Versuche (4 und 5) sehr viel ungünstiger aus. Zwar betragen im Mittel aus 
40 bzw. 30 Fällen .die durchschnittlichen Abweichungen nur 11 bzw. 12 cm, aber . 
in einzelnen Fällen steigen sie bis fast 80 cm . 
. Daß Abweichungen und Fehlprognosen von einem derartigen Ausmaß vor

kommen, hat seinen Grund in der angewandten M,ethode, Die Korrelations- . 
gleichungen ergeben als vorauszusagenqen Wasserstand oder;Abfluß einen Wert, 
der dem mittleren .Verhalten entspricht., Liem:in aber bewn.dere Verhältnisse vor, 
weicht z.B. die Laufzeit der Welle aus Mosel und Lahn von der normalen stärker 
ab, oder ist di~ regionale Verteilung der Niederschläge ungewöhnlich, so ent
stehen zwangsläufig größere Abweichungen vom durchschnittlichen Verhalten. 
was in starken Unterschieden zwischen berechneten und wirklich eingetretenen 
Wasserständen zum Ausdruck kommt, Die graphischen Methoden haben dagegen 
den großen Vorteil, daß diese »besonderen Verhältnisse« berücksichtigt werden 
und größere Fehler bei der Vorhersage, vermieden werden können. 
1 Für die vorliegende Untersuchung standen als Berechnungsunterlagen nur 
Daten zur Verfügung, die in den »Jahrbüchern für die Gewässerkunde des 
Deutschen Reiches« veröffentlicht sind: Mit den im Jahrbuch nicht veröffentlic)lten 
Nebenbeobachtungen wird sich zweifellos die Treffsicherheit der Vorhersagen 
noch wesentlich erhöhen lassen. Wenn der erste Versuch, die Wasserstands- und 
,A.bflußänderungen auf Grund ·korrelativer Beziehungen zu berechnrm, auch noch 
nicht zu befriedigenden Ergebnissen geführt hat, so dürfte es sich trotzdem 
lohnen, an, de~ Vervollkpmmnung dieses Vorhersageverfahrens weiterzuarbeiten, 

Abt. I Frage lc 

· 2. Hochwasservorhersage .am Rhein 

Von Dr:-Ing. Eschweiler, 

Oberregierungsbailrat bei der Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz. 

Sobald am Rhein der Hochwassermeldedienst mit der Herausgabe von »Wobs«
Telegrammen (Wasserobseivationstelegrammen) und Rundfunknachrichten an
läuft, müssen gleichzeitig unzählige fernmündliche Anrufe von Behörden und 
Firmen beantwortet und' zudem Abflußmessungen vorbereitet und durchgeführt 
werden. Die hydrologischen Dienststellen sind dadurch gezwungen, zuverlässige 
Kräfte nach draußen zu schicken und im Büro teils mit Aushilfskräften 9-en Hoch
wassermeldedienst durchzuführen, bei dem ein- öd.er zweimal täglich Wasser
standsvorhersage bekanntgegeben wird. 

Man muß sich darüber klar sein, daß alle Methoden, die längere Berechnungen 
erfordern und die sich auf Meldungen• stützen, die unregelmäßig eingehen oder 
erst mühsam herangeholt werden müssen, in d~r Praxis wertlos sind. Auf Grund 
der Untersuchungen, die die Rheinstrombauverwaltcing in Koblenz an Hand einer 
ganzen Reihe von Hochwassern über die zweckmäßigste Methode .der Vorher-
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Gültigkeitsbereich beim Pegel Köln 

Jahres- Wasserstands-. Anderung in 
zeit oderAbflußbereich 24 Stunden 

Ko~el.;;:Üonsgleichungen 

'3 4 

Mai bis Wasserstande 10 cm und 
i6. WK=0,994•0,. wM+o,156·'6. wB+o,066·'6. WL-0,45 Oktober unterMW mehr 

M . b. . Wasserstände 10 d . 
ai 1s .eh· MW d · cmun ,6.WK= 1,14. i6. WM +0,10 .. 0,. WB+ o,O't • i6. WL +o,'t Okt b zwis en un hr 0 er Ausuferungshöhe me 

Novem- Wasserstände 10cm und ber bis ,6. WK = 0,948 · ,6. WM+ 0,294 · ,6. WB'+ 0,225 · ,6. WL + 0,98 
April· unterMW mehr. 

Novem
ber bis 
April 

\Yasserstände , 10 cm und 
zwischenMWund · hr ,6. WK=0,374• ,6. WM+ 0,612",6. WB+ 0,264· ,6. WL + 0,44 
Ausuferungshöhe me · · 

Durch- Extrem-
. schnittliche werte der 
Abweichung Abweichung 

4cm 

5cm 

7,8cm 

11 cm 

+ 14cm 
-12cm 

+ 19cm 
-15cm 

+ 49cm 
-26cm 

+ 53cm 
-47 cm 

5 
, Novem- Abfluß4000 3/sund 2oom3/s und . ·, · · · 144m3/s · 

ber bis mehr (Mittelhoch- . mehr ,6. ÜK _:_ 0,636 · ,6. ÜMa + 1,142 · ,6. ÜMe + 3,01't · ,6. ÜL + 1,11 ( ,,,,_, 12 cm) 
+ 841 m3/s 
(+ 79 cm) 
:_345 m3/s 
(-33 cm) 

April wasserbereich) 

MW = Mittelwasser 
Oi = Abflußänderung in 24 Stunden am Pegel Köln 
ÜMa = ff „ ff Mainz 
ÜMe = ff .,. ,. ff Mehring 
ÜL = ,. ,. ff ff Leun 
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sage gerµacht hatte,,verließ man schon frühzeitig das gewöhnliche Wasserstands
'BezugsliI1ienverfahren und führte die Abflußnieng~n · (m3/s) in, die Rechnung' ein. 
Bei der :VOrhersage für den ~egel Andernach beisplelsweise (23, km unterhalb der 
Moselmündung), die'nicht nur'dmch den in Mainz erfaßten Zufluß des Oberrheins 
und Mains, sondern auch von dem Ve_rhalten der größeren ,Zubringer Nap,e, Lahn 
und Mosel maßgebend bee,in:flußt wird, geht ,man von ,.folgendem 

0

Gedanken-
gar1g aus: , 

Die Wassermenge, die zu einem.',bestimmten Zeitpunkt in Andernach vorbei
, fließt, i~t 16 Stunden früher durch Mainz geflqsseriO Wie man aus· dem Pegelstand 
in Mainz ersehen :k.,;mn, hat sich der Abfluß in Mainz inzwischen beispielsweise 

, um 440 m3/s ,)",ergrößert. Also werden in' Andei:riach 16 Stunden später ebenfalls , 
440_m3/s mehr durchfließen: Diese in 16 Stunden eingetret\lhe Veränderung wird 
nun in einem Vordruck, aucli für die ?,nderen drei Bezugspegel, Grülsheim (Nahe), 
Leun (Lahn) @d Trier (Mosel) elngetragen. Die Gesamtänderung des Abflusses 
wird' der Wasserfühn:\ng iD: Andernach zugeschlagen un_d hiernach der_ künftige; 
d. h. 16' Stunden später ZU erwartende, Pegelstand. in, Andernach bestimmt. Diese 
rechnerische Methode hat sich im allgemeinen zufriedenstellend, 1:>ewährt, bietet 
allerdings keinen größeren, zeitlichen Vorsprung und ist recht unübersichtlich. 
Wesentlich klarer erkennt man die Zusammenhänge pei einer graphischeü Auf
tragung, wie sie bei den letzten , Hochflut\ln • bereits durchgeführt· wurde 
(s. ~bbildung), 

Auf · dem für Wasserstand~aufzeichnungen · gebräuchlichen Registrierpapie~ 
werden die Abflußganglinien in einem Maßstab 5 cm~ 10,00 m3/s 'laufend auf
getragen, Die Zeitmarken, die für die einzelnen Peg,el um die Zulaufzeiten: ver
schoben sind; werden bereits kurz vor Beginn des offiziellen I:-lochwasserdienstes 

' auf einem besonderen Streifen für jeden Pegel in anderer_ Farbe aufgezeichnet. , 
· Da sich die Zulati.fzeite~ im HochWasserbereich beim All- und Ablclufen der Welle 
· und ,mit 

0

der Wasserstandshöhe nur, in mäßigen Grenzen ändern, kani} im Inter-
esse einer schnelleren Auswertung mit festen Mittelwerten für die Zulaufzeiten 
gerechnet und qer, dadurch entstehende unwesentliche Fehler in Kauf genomrµen 
werden. Ferner wird für jeden Pegel ein Maßstab angefettigt, der die Pegel
stäncle in dem vorerwähnten Abflußmengern;naßstab angibt, so daß b

1
eiri:J. Auf

tragen die Abflußmengen nicht erst jedesmal aus einer Abflußtafel oder Kurve 
, abgelesen zu-werdeµ brauchen, , 

. Bei dieser Auftra~ungsart eile1;1.' die Abflußganglinien d
0

e.r oberst;rorµ gelegenen 
.. Pegel den anderen voraus. Mit dem Stechzirkei werden .jeweils in der Lotrechten 

die Abflußmengen der Bezugspegel addiert, ur1d man erhält so die Abfluß
sUmmenlinie Ma,inz + Grolsheim +Leun+ Trier. ·Die Differenz zwischen dieser 
Summenkurve und der Abflußganglinie Andernach st_ellt den Zufluß des Zwischen
gebietes dar. Würde nun, wie das bei der rechnerischen Methode stillschweigend 
vorausgesetzt wir"d,, die Abflußspende des Zwi~chengebietes konstant bleiben, 
so hätte man für die Vorhersage nur n?ch dif; Abflußganglinie von Andernach 
parallel zu· der Summenk,urve bis zu der,en · Endpunkt zu verlängern und mit dem 
Andernacher Maßstab die Pegelhöhe abzulesen. · 

· Tatsächlich ist die Differenz zwischen der Abflußsummenltriie und der Abfluß
ganglinie Andernach aber recht veränderlich, was durchp.us erklärlich ist, da 

32 

1., sich c).er Zufluß aus dem Zwischengebiet je nach der überregnung dieses 
Gebietes ändert, · · 

2. b~.i ~teig~ndem Wasser ein Teil des Al>flusses' auf dem: Wege v~m Bezugs
zum Vorhersagepegel seitlich in -Altarme oder in das Grundwasser abströmt 
und hier zurückgehalten wird, · -
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3, sich Kupp~n mit .raschem Ansti~g und Abfall auf ihrem Wege· stets ab
flachen und kurze, Täler aufgefülJ,rt werden, 

4. durch Frost die W~sserführi.mg de_r kleinen Zwischenzubringer plötzlich 
abgestoppt werden 'kann, · 

Di.ese Faktoren bei der Vorhei;sage rechnerisch kurifristig- und genau zu er-
. fassen, wird nle gelingen, da .die Wettermeldungen dafür· zu ungenau sind und . 
meist auch zu spät eintreffen, Angaben über den Grundwa_sserstand durchweg · 
fehlen, und nie qie Zeit vorhanden ist, alle Einzelheiten genau zu untersuchen. 
Immerhin, läßt die. graphische Auftragung ohn'.e weiteres erkennen, in w~lcher 
Tendenz ;sich der Zwischenfluß, d. h. der Abstand zwischen der Abflußsummen
linie und der Abflußganglinie Ande:rnach . zu ändern bestrebt ist. Zwischen der 
Voraussage,. die diese Änderungstendenz berücksichtigt, und der parallel zur · 
Abflußsurnmenlinie gehenden Voraussage' liegt .sozusagen ein gewisser .Wahr-· 
scheinlichkeitsbereich. Selbstverständlich wµrde' versucht, alle Neben{aktoi:en 
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soweit wie möglich zu erkunden und ihren Einfluß abzu~~hät~en. Mit HiHe der 
graphischen Unterlage der genauen Kenntnis des, Flußgebietes und der persön
lichen Erfahrung,' die bei der Bearbeitung früherer Vorhe'rsagen gewonnen wurde, 
gelang es dabei fast immer,, die Vorhersage durch, Schätzung soweit zu ver
bessern, daß sie in einer Fehl~rgrenze von ± 1Ö cm verblieb. 

'Die Vorhersagen für Köln, und die weiteren Niederrheinpegel' werden sinn
gemäß aufgestellt. Bei ihnen ist das Abströmen in das Grundwasser von einer 
bestimmten-Wasserführung an besonders charak.teristisch. Die dünn ausgezogenen 
Linien in der Abbildung geben den tatsächlichen _weiteren Verlauf der Abfluß
ganglinien an. 

Selbstverständlich müssen. die Beziehungen zwischen Pegelstand und Abfluß 
häufig überprüft werden, weil sie meist nicht unveränderlich sirld, 

Abt. I Frage lc 

3. Methode der Hochwasservorhersage für die Weser. 

Von Pipl.-Ing. Er t man n, 
Obetregierungsbaun;tt bei der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Hannover 

un·d technischem AngesteUten Ab end rot h , Hannover, 

Die Hochwasservorhersage für das Wesergebiet hat ihre noch heute in den 
Grundzügen bestehende Form durch die Hochwassermeldeordnung von 1910 
erhalten. Sie erstreckt sich auf etwa 340 km Lauflänge der Weser mit 7 Melde
stellen und beruht noch auf dem früher allgemein gebräuchlichen Bezugslinien
verfahren, das sich auf die unmittelbare Verwendung der einlaufenden Wasser
standsmeldungen beschränkt und eine schnelle, aber doch zuverlässige Aus
wertung der Meldungen ermöglicht. Das Verfahren hat allerdings zwei Nachteile, 
die jedoch bewußt in Kauf genommen werden: 

1. Es gestattet nur kurzfristige exakte Vorhersagen, im Durchschnitt auf etwa 
24 bis 36 Stunden. Eine Verlängerung des Vorhersagezeitraumes wäre nur möglich 
durch Heranziehung der Niederschlagsmeldungen, für. die insbesondere im Quell
gebiet der Weser (im Einzugsgebiet der Eder- und Diemeltalsperre) ein eng
maschiges Meldenetz besteht. Die Beziehungen zwischen Niederschlag und Abfluß 
sind jedoch nicht so eindeutig, daß sichere Bezugslinien für eine exakte Vorher
sage herzuleiten wären .. Nichtsdestowenige~ bi:lden die t,Jiederschl'agsmeldungen 
eine sehr wertvolle Ergänzung der Was~erstandsmeldungen, insbesondere als 
Grundlage für die Beurteilung der örtlichen und zeitlichen Verteilung der Nieder
schläge übe{ das Einzugsgebiet und. damit des Zusammenspiels der Erinzelnen 
Hochwasserwellen nach Höhe und Zeit, Durch eine Reihe von· neuerdings auf- . 
gestellten Niederschlagsschreibgeräten wird dieses Meldesysterri künftig n'och 
verbessert und die Beurteilung zuverlässiger werden. 

2_. Die Gültigkeit der Wasserst,andsbezugslinie ist nicht· von unbeschränkter 
. Dauer, weil die Beziehungen zwischen Wasse,rs.tand und Abfluß im Laufe der Zeit 

durch Erosionen, Auflandun·g, Ausbau und wasserwirtschaftliche Eingriffe zum 
Teil erhebliche Änderungen erfahren, deren Ausmaße räumlich und zeitlich sehr 
unterschiedlich sind. Dieser r--i:achteil könnte vielleicht gemildert werden durch 
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