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VORWORT.

Dieser Band, der hiermit nebst dem »Ätias der Eisverhältnisse
des Baltisehen Meeres an den Kilsten Finnlands» vorgelegt whd,
umfasst die beiden ersten Teile einer umfangreicheren Untersuehung.
Im ersten Teil wird das Material besprochen, im zweiten Teil eine
methodisehe Äuseinandersetzung gegeben. Diese beiden Teile mit
dem Ätias und dem dritten, aus technischen Grfinden später
erseheinenden Teil »Die Eisarten, der Äufbau des Meereseises und
der Bräme des festen Kiisteneises» biiden jedoch nur die E i n
leitung der eigentlichen Untersuehung. Diesebe
ginnt mit dem im finnisehen Manuskript fertigen vierten Teil »Die
Eisstadien der Meeresteile Fimilands oder die $-$tadien». Im Manu
skript liegen auch der ftinfte Teil »Die Eisstadien der Meere
Finnlands oder die Generaistadien G» und der sechste Teil »Die
Dieke des Eises» vor. In Bearbeitung sind der siebente und achte
Teil, weiche »Die Eiswochenzahlen» und »Die Bewegung des Eises»
behandein. Filr den neunten und letzten Teil »Die Zeitanalysen des
Eiswinterverlaufes» sind die Änalysen vom Jahre 1850 an mitteis
der d- oder G-Stadien, seit 1915 mitteis auer Normalstaclien, d. h.
der a-, 5-, c-, d- und e-sowie G-$tadien durchgefiihrt und zum grössten
Teil auf Arbeitsdiagrammen gezeichnet worden. Filr die Zeit vor
1 $50 sind G -Änalysen nur in den Fällen, wo vorläufig hinreichendes
Material zur Verftigung stand, vorgenommen worden.

Naehdem die Bearbeitung des umfangreiehen Materiais, die ieh
infoige der Beschaffenheit desseiben und verschiedener im Zusammen
hang damit stehender Probieme in allen Einzeffieiten selbst auszu
flihren gezwungen war, sowie die methodische Behandlung durch
gefiihrt und der Ätias ersehienen ist, dtirften der Herausgabe der
fibrigen Teile keine weiteren Schwierigkeiten im Wege stehen. Ich
lioffe, dass die fehlenden Teile später erseheinen werden und die
ganze Untersuchung damit ihren Äbschluss finden wird.

Die Änfertigung und Drucklegung des Ätias und des vorliegen
den Bandes waren selbstverständlieh mit grossen Kosten verknilpft.
Die Äusfiihrung der Untersuchung wurde errnöglieht durch geldliche
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Beffiulfe seitens der Sohlbergschen Detegation der Fin.nischen IITissen
schaftsgesettscha/t und der Kordelinschen Stiftung. Idi benutze die
Gelegenheit den erwähnten Institutionen meinen Dank auszusprechen.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch dem friiheren Direktor
des Instituts fftr ]V[eeresforschung, Rerrn Prof. Dr. ROLF WITTING,

der mich zu der vorliegenden Untersuchung angeregt und mir wert
volle Ratschläge erteilt hat, bestens danken. Dem Zeichner des
Hydrographischen Bureaus, Herrn RAOUL $J ÖBLOM, der mit grosser
Sorgfalt die Karten des Atias reingezeichnet hat, bin idi zu Dank
verpflichtet. — Das finnische I\Ianuskript der vorliegenden Unter
suchung ist von Fräulein Kand. d. Reehte ELISABETH LI5ITzIN ins
Deutsche iibersetzt und von Herrn Universitätslektor Dr. HEINRICH

SCHLYCKINa sprachlich tiberpriift worden.

Helsinki, im IV[ai 1937.

Der Ver/as$er.
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ERSTER TEIL

Das Material.

Erster Äbschnftt: Aligemeine Bemerkungen.
Historische Ubersicht.

1. Ä1Ijemehie Bemerkunjeii.

1. Grössenverliältilisse. Die an Einnland grenzenden Teile des
Baltischen Meeres sind im Westen der Bottnische Meerhusen, das
Ålandsmeer und das $chärenmeer, im $iiden die Ostsee und der

Finnische I\’ieerbusen. Der seichte Kvark teilt den Bottnisehen Meer

busen in zwei Teile: nördlich vom Kvark liegt die Bottenwiek und

siidlich die Bottensee. Das stellenweise selir schmale und tiefe, die

Älandsinseln westlieh und sildwestlich umspiilende Ålandsmeer und

das zwischen Äland und Fimiland gelegene, recht breite und seichte,

insefreiche Sehärenmeer verbinden die Bottensee mit der Ostsee.

Zwischen der Ostsee und dem Finnischen Meerbusen gibt es weder

ein tbergangsgebiet noch eine natilrliche Grenze, z. B. eine Meer

enge oder $chwelle. Der Fiirnische Meerbusen erstreckt sich ais

länglicher Meerbusen unmitteibar aus dem nördlichen Teil der Ost

see nach Osten.
Foigende Linien können wir nach WITTING (75) ais Grenzen

zwischen den Meeresgebieten annehmen:
zwischen der Bottenwiek und der Bottensee die

Linie: Iskmo—Replot—Bj örkö—Lappören-—Valsörarna—die Land

spitze Haddingen;
zwischen der Bottensee und dem Schärenmeer die

Linie: Lokalahti—Kaurissalo—Landtö—-cie nördliche Landspitze hei

Saltvik auf ÅIanci;

zwischen der Bottensee und dem Älandsmeer die

Linie: Eckerö—Långö—Märket—Märkeskallan—Norrskär—Ormö—

die Nordostspitze von Söderö;
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zwischen dem $ c h ä r e n m e e r und der 0 s t s e e die Linie
Hangö—Vänö-Ka1kskär—Utö—Fög1öudd und gerade nordwärts ge
gen die Ostspitze von Degerö;

zwischen dem Å 1 a n d s m e e r und der 0 $ t s e e die Linie:
Föglöudd—die Bank auf 59°39’N Lat. und 20°37’E Long.—die Bank
auf 59°42’N Lat. und 20°19’E Long.—Röderskären=Rådmansö; und

zwischen dem Finnischen Meerbusen undder Ost
s e e die Linie: $pithamn—Odensholm—-Hangöudd.

Innerhalb dieser Grenzen ist nach WITTING (75) die Länge der
B o t t e n w i e k ca. 270 km, ihre Breite zwischen Raahe und Piteå
ca. 145 km, zwischen Lohtaja und Bjuröklubb ca. 95 km. Die Länge
der B o t t e n s e e von Märket im Suden bis $kagsudde im Norden
beträgt ca. 350 km, ihre Breite zwischen Rauma und $öderhamn ca.
230 km, zischen Kaskö und Hernösand dagegen nur ca. 160 km.
Die Breite des $ c h ä r e n m e e r e s voi; Norden nach Suden ist
von Utö bis Kustavi ca. 80 km, von Hangö bis Åland dagegen tiber
150 km. Die Länge des Å 1 a n d $ m e e r e $ von der Bank nörd
lich von Bogskär bis Märket beläuft sich auf 90 km, der krzeste
Äbstand zwischen Åland und $chweden ist etwas Uber 35 km. Die
Länge des F i n n i s c h e n M e e r 5 u s e n s von Leningrad Sis
Hangöudd beträgt ca. 420 km, seine Breite ist auf der Linie Narva
Joesuu—Virolahti ca. 120 km und auf der Linie Wuifö—Porkkala
ca. 45 km.

Näheres Uber Äreal und Volumen sowie maximaie und mittiere
Tiefe der einzeinen J\ieeresgebiete ist in der foigenden, nach WITTINa

aufgestellten Tabelle angegeben.

Tabelle 1.
Areal )XIittlere Tiefe Volumen Grösste Tiefe

Meeresgebiet iii 1 000 km’ m km’

Die Botenwiek 37.0 42 1 540 146
Die Bottensee 66.6 69 4 595 294
Das $cliärenmeer 8.3 23 195 146
Das Åland meer 5. 77 405 301
Der Finnisehe Meeibusen 29.5 3$ 1 125 121

2. Die untersehiedenen Gebiete. Da es sich erwiesen hatte, dass
die Feststellung des ali g e m e i n e n V e r 1 a u f e s des Eiswinters
in den an Finnland grenzenden Teilen des Baitischen Meeres nur durch
Herleitung des Winters jedes Meeresteiles gesehehen konnte, war
es eine der ersten Äufgaben der vorliegenden Ärbeit Finnlands Meeres -

gebiet in zweckentsprechende M e e r 0 $ t e i 1 e zu gliedern. Diese
mussten so bestirnmt werden, dass sie einander zum Teil deckten,
Denn nur unter dieser Voraussetzung konnten die e i n a n d e r
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sichten grundverschieden sind, ein hesonderes tbergangsgebiet ein
zuschieben, das zugleieh den Kvark vertritt. Es erwies sich ferner
zwecknässig die fiir die Schiffahrt sowohl des Bottnischen wie des
Finnischen Meerbusens so wielitigen Teile: die nörclliche Ostsee, das
Ålandsmeer und die Milndung des Finnischen Meerbusens zusammen

in bezug auf die Zeit entsprechenden Eissta
dien oder Phasen des Eiswinters der Meeres
t e ii e konnektiert werden. Ausserdem erschien es angebraelit
zwisehen der Bottenwiek und der Bottensee, die in manchen ilm

Fig. 1. Die Meeresteile oder Gebiete a, b, c, d mid e.
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mit dem $chärenmeer in bezug auf die Eisverhältnisse ais einheit

liches Gebiet zu betraehten. So ergaben sich die Meeresteile oder

Gebiete a, b, e, d und e (Fig. 1), deren Eisstadien herzuleiten die

erste Äufgabe der vorliegenden Arbeit war, damit der Ausgangs

punkt filr eine definitive Beschreibung der Eisverhältnisse in den

Finnland umgebenden Meeren erhalten wurde.
Die IV[eeresteile a, b, c, il und e entsprechen, die anliegenden

Grenzgebiete einbegriffen, der Reffie nach: a der Bottenwiek, b dem

Kvark, c der Bottensee, d dem Ålandsrneer, dem Schrenmeer und

der nördlichen Ostsee sowie e dem Finnischen Meerbusen. Die Grenzen

der einzelnen Meeresteile sowie ihre Eineilung in Unterteile werden

lin später erscheinenden vierten Teil näher dargelegt.

3. $onstige Bemerkungen. Die vorliegende Untersuchung ba

siert auf Beobaehtungen der Eisverhältnisse an den Kilsten Finn

lands und in den Finnland urngebenden Meeren. Wenn wir aus

irgendwelchem Gruncle Angaben liber die Eislegung oder den Eis

gang der Filisse und bisweilen auch der $een verwerten, so wird

clas jedesmal ausdriicldich erwähnt.
Äls Jahreszahl eines Winters giit iin aligemeinen

der zweite Teil seiner doppelten JahreszaM. So versteht man z. B.
unter dem Winter 1867 den Winter 1866/67.

II. Das Eisheohachtunqsrnaterial bis zum Winter 1830.
Der Beqim; ties WTiI_terseeverkel_rs imtl der

Projrammeiitwur voi; 1887.

A. Die ällesten Åufzeichuiungen. Das Material vor 1850.

4. Die ältesten vor dem Beginn des 19. Jahrhunderts ge

machten Äufzeichnungen äber die Eisverhältnisse an den Kästen

Finnlands und in den Finnlancl umgebenclen Meeren haben wir in fi.n

iiischen und ausländischen geschichtlichen Arbeiten sowie iii dcii

ältesten Zeitungen Sehwedens und Finnlands angetroffen. Von den

bemitzten ausländisehen Ärbeiten 111US$ SPEERSCUNErnER5 (54) vei

dienstvolle und mit wertvollen kritisehen Anmerkungen versehene

Arbeit iiber die Eisverhältnisse in Dänemarks Gewässern vor allem er

wähnt werden. Zwar bietet diese Ärbeit ebensowenig wie die EA5T0N5

(3) oder IIENNJNGS (30) ganz neues Material fär die Meere Finnlands.

Äbei indirekt ist es uns möglich auf Gruncl der Ängaben der er
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wähnten Arbeit von $PEER50IINEIDER einige Berechnungen äber
frt here strenge Winter in der nörcDichen Ostsee, d. Ja. im d-Ge
biet zu maehen. Äuf diese Weise können wir, obwohl nur inclirekt,
mit ziemlich grosser Wahrscheinlichkeit das Verzeichnis der stren
gen Winter auf Zeiten ausdehnen, von denen wir, was das Gebiet
Firnilands anbetrifft, heute sehr wenig oder gar nichts wissen. Wir
werden später hei den Änalysen des Verlaufs der Eiswinter und hei
den Untersuchungen äber die eventuelle Periodizität oder andere lang
jährige Schwankungen im Grossverlauf der Eiswinter zeigen, auf
welche Weise und innerhalb welcher Grenzen die strengen Winter in
der nördlichen Ostsee mit Hilfe der Ärheit von SPEERSCHNEIDER

festgestellt werden können.
5. Was die finnischen Quellen anbetrffft, so sind unsere zeitrau

benden, auf Erforschung der ältesten eventueil vorhanden en Eisauf
zeichnungen geriehteten Ärchivstudien noch nicht abgeschlossen.
Trotzdem ist es uns gelungen manehe sehr wertvolle Äufzeichnun
gen zu finden, die sich im allgemeinen auf die Eisverhältnisse in den
Finnland urngebenden Meeren beziehen oder Äufklärung äber frähere
Eiswinter geben. Wenn sich noch eine Zeitangabe an die Eisauf
zeichnung anschliesst, so können wir unter Verwertung unserer Durch
schnittszahlen fiir die Charakterisierung des betreffenden Eiswinters
anwendbare Daten erhalten. Äuf solche Weise können wir naeh und
nach die äberclies schon recht lange Reihe der bekannten Eiswinter
erweitern.

Noch in einer anderen Hinsicht bieten die ältesten in finnischen
Quellen von uns angetroffenen Äufzeichnungen eine interessante
Ergänzung fär eine Untersuehung der Eisverhältnisse in den an Finn
land grenzenden Teilen des Baltisehen Meeres, und zwar in der
Hinsicht, dass sie, indem sie zuverlässige Besehreibungen äber
eliernalige Eiswinter enthaiten, eiiien Vergleich zwischen den j etzi
gen und den fräheren Eisverhältnissen möglieh maehen. So z. B. er
möglicht die älteste von uns gefundene Äufzeichnung (76), die
aus dem Jahre 1561 stammt und daräber beriehtet, wann die Eis
legung des Meeres vor Helsinki zu erwarten war, einen solehen Ver
gleich, und der Bericht (56) äber den Angriff der Tataren im Jahre
1577 von Estland aus äber den eisbedeckten Finnisehen Meerhusen
auf Helsinki und die Landschaft Uusimaa enthält eine ganz richtige
Beschreibung äber die Lage und den Unifang, den die Packeiswälle
bei sädlichem Wind ausserhalh des äusseren Sehärenhofes vor Hel
sinki annehmen können und wie rasch, wenn der Wind sich wendet,
wieder offenes Wasser auftritt, d. Ja. wie leicht offene Seerinnen
daselbst entstehen können.
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6. D i e ä 1 t e s t e das Meeresgebiet Finnlands unmitteibar
betreffencle Eisaufzeichnung stammt aus dem Winter 1269 (31), wo
man mit Sehlitten iiber das Eis von $chweden nach Gotland und von
Estland nach $chweden gefahren sein soil. Das letztere besagt wohl
eine Fahrt quer tiber den Fhrnischen Ieerbusen die Kiiste Finn
lands entlang und weiter quer jiber das Ålandsmeer nach Schweden.
Von dem Winter 1306 berichten die Chroniken (53, 54), dass die Ost
see zwischen Öland, Gotland und Estland mit Eis bedeckt war. Aus
dem 14. Jahrhundert besitzen wir Eisaufzeichnungen filr 19 Winter.
Sie betreffen entweder unmitteibar Finnlands Meeresgebiet oder sie
erlauben uns auf die Strenge jener Winter zu schliessen. Äus dem
15. Jahrhundert besitzen wir ähnhiche Eisaufzeichnungen filr 16
Winter. Äus dem 16. Jahrhundert liegen Eisaufzeiehnungen fiir
33 Winter vor. Davon sind mehrere recht unifangreich, wie aus den
oben angefilhrten Beispielen hervorgeht. Äus dem 17. Jahrhundert
können wir sehon 55 Winter einigermassen charakterisieren und
aus dem 1$. Jahrhundert f e h 1 e n Eisaufzeichnungen nur aus
6 Wintern.

7. Das finnisehe Eisbeobachtungsmaterial,
auf das wir uns im foigenden besehränken, ist teils fiir die erste
Hälfte des 19. Jahrhunderts von uns ffir diese Untersuchung aus
der Literatur und den finnischen Zeitungen gesammeit, teils im

Archiv des Institutes fiir Meeresforschung vorhanden.
Aus dem ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts besitzen wir—von

den Äufzeiehnungen ilber die Vereisung oder den Eisgang der Fhisse
abgesehen—fast ausschliesslieh das d-Gebiet betreifendes Material,
wobei nur fiir Eckerö auf Åland mehrere Aufzeichnuiigen aus
demselben Winter vorliegen. Äus dem foigenden Jahrzehnt, cl. h.
aus den Wintern 1810—1819, stelien uns vorläufig nur unvoil
stänclige Eisaufzeichuiungen zur Verfilgung. Das giit besonclers von
den Wintern 1$ 10—13. Dagegen besitzen wir aus den letzten Jahren
dieses Jahrzehntes mehrere Äufzeichnungen aus demselben Winter
und zwar wieder von Eckerö und Finström Godby auf Åland.

Die Eismeidungen aus den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts
sind immer noch recht unvollständig. Aus dem d-Gebiet besitzen wir
Aufzeichnungen von 2—5 Orten, clarunter nur von Finström Godby
mehrere aus demselben Winter. tfber die Eisverhältnisse an den
ilbrigen Klisten Finnlands haben wir nur vereinzelte Äufzeichnungen.
Äus den diei letzten Jahren dieses Jahrzehntes sind auch von Hai
luoto aus der Bottenwiek oder vom a-Gebiet mehrere Äufzeichnun
gen aus demselben Winter vorhanden. Äusserdem besitzen wir Mel
dungen fiber das Äuslöschen und Änzilnden der Leuchttilrrne auf
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Utö und Porkkala. Abe;’ die Verwertung dieser Meidungen zwecks
Charakterisierung der Eisverhäknisse eines Winters bereitet so grosse
Schwierigkeiten, dass ihre Bedeutung fiir dieses Jahrzehnt wie auch
späterhin sehr gering ist.

Aus den dreissiger Jahren des 19. Jahrhunderts besitzen wir
schon etwas mehr Eisaufzeichnungen aus jedem Winter, hauptsächlich
edoch aus dem d-Gebiet und auch hier nur von Godby und Eckerö.
Ftir das a-Gebiet haben wir mehrere Eisaufzeichnungen aus dem
seiben Winter von Hailuoto und Oulu.’ Fiir das e-Gebiet liegen
nur spärliche Aufzeichnungen vor.

Die Eisaufzeichnungen aus den vierziger Jahren des 19. Jahr
hunderts sind im aligemeinen, mit Äusnahme der zwei letzten
Jahre, gleich denjenigen des vorhergehenden Jahrzehntes. Die mci
sten Eisaufzeichnungen aus demselben Winter stammen vom
$chärenmeergebiet. Fiir das Gebiet des Bottnischen Meerbusens gibt
es aus einigen Jahren Äufzeichnungen ilber Eisverhältnisse hei Vaasa,
Oravainen, Raahe und Oulu. Was die Klisten des Finnischen Meer
busens anbetrifft, gibt es nur von Helsinki Aufzeichnungen iiber die
Eislegung und den Eisgang. Dagegen besitzen wir vom Ende des
Jahrzehntes recht viele Meidungen tiber das Äuslösehen und Änzlinden
der Leuchttlirme.

Auf Grund dieses ältesten Eisbeobachtungsrnaterials, dessen Quel
len später eingehend verzeichnet und elehes Material selhst grössten
teils referiert werden soli, haben wir versucht —soweit es in Änbetracht
der Beschaffenheit der vorliegenden Eisaufzeichnungen möglich
war — zu bestimmen, welcherlei Winter im allgemeinen oder welcher
Phase des Winters eine jede Eisaufzeichnung entspricht.

B. Das Material aus den Wiuteri; 1850—-4$$9.

$. Im Jahre 1846 hegann man auf J. J. NERvÄNDER5 Anregung
seitens der Wissenschaftsgesellschaft in Finnland klimatologisch »för
derliehe» Beohachtungen zu machen (77). Das Programm umfasste
auch Eisaufzeichnungen. Obwohl diese hauptsächlich die Eislegung
und den Eisgang der Flilsse und $een betrafen, S0 häufte sich doch
aus den letzten Wintern der vierziger Jahre sowie aus nahezu allen
Wintern der fiinfziger Jahre Beobachtungsmaterial ilber Eisverhäit
nisse an den Kilsten. $o besitzen wir, die Meidungen ilber Aus
löschen und Änzilnden der Leuchtfeuer — trotz ihrer recht zweifel
haften Bedeutung fiir die Eisforschung — mitgerechnet, Aufzeich
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nungen von durchschnittlicli 14 Beobachtungsorten. Tabelle 2, Gruppe
1850+ zeigt, wie die Anzahl der Beobachtungsorte in den ver
schiedenen Gebieten während dieses Jahrzehntes schwankte. Das
Gebiet a+b+c entspricht dem Bottnischen Meerbusen bis zurn

Tabelle 2.

Jalir a
{b d e II
fc

0 25 7 13 5 2
1 15 3 8 4 1
2 16 6 6 4 1
3 1$ 4 9 5 2
‘ 1 5 5 3 0
5 13 3 6 4 1
6 14 4 7 3 1
7 82 1 51
8 11 1 6 4 1
9 5 1 131

Mitte1 14 4 6 4 1

1870+

Jali;
N 1b cl e ii

0 3616 11 9 5
1 37 13 14 10 9
2 3816 13 9 4
3 33 14 9 10 5
4 35 13 11 11 4’
5 34 12 13 9 7
6 45 17 17 11 10
7 37 15 10 12 11
8 27 12 9 6 9
9 191 8 4 7 7

Leuchtturm von Isokari Enskäa,
dem Älandsmeer und der nördliehen
Finnisehen Meerbusen von Ilangö ari.

11 9 7

1860+

Jahr a
N -+b cl e ii

0

0 11 6 21 3 5
1 19 14 3 2 7
2 23 15 3 5 4
3 23 13 6 4 2
4 11 8 1, 2 4
5 15 8 2 5 5
6 12 7 2 3 7
7 21 11 7 3 10
$ 19 11 4 4 7
9 46 20 14 12 5

Nittel 20 11 4 1 4 6

1880 F

Jalu a
N +b cl e i

0

0 19 5 7 7 9
1 27 10 7 10 12
2 24 6 7 11 11
3 26 9 7 10 12
4 2$ 7 9 12 13
5 2910 9 10 13
6 2710 7 10 14
7 24 7 $ 9 17
8 2$ 9 9 10 16
9 25 6 10 9 16

Mittel 26 8 $ 10 13

das ti-Gebiet dem $chärenmeer,
Ostsee, das e-Gebiet dem
Mehrere Eisaufzeichnungen

Anzahl der Beobaehtungaorte, die entweder den Beginn der Eislegung
oder die Enteisung oder auch beides in den Wintern 1850—1889 mel
deten (Kolumne N), und ihre Gruppierung in den verschiedenen
Gebieten. An einigen Beobachtungsorten (Kolumne n) wurden jedoch auch

andere Eisaufzeichungen im Laufe desseiben Winters gemacht.

1850 +

Mittel 341 11

im Laufe desseiben Winters besitzeii ir, wie die Ziffer in der Kolum
ne ii zeigt, von einem oder höchstens zwei Beobachtungsorten.
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Im Laufe der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts beginnen die

Äufzeichnungen der Leuchtturmstationen iiber die Eisverhältnisse

in den Finnland umgebenden Meeren schon mehr zu enthalten ais

biosse Ängaben, wairn das Leuchtfeuer ausgelöscht und wann es

wieder angezilndet wurde. Äls ganz neue Beobachtungsorte erseheinen

einige Lotsenstationen, die entweder den Beginn der Eisbilclung oder

die definitive Enteisung oder auch beides meiden. Die Änzahl der

letztgenannten $tationen schwankt jedoch bedeutend in den ver

schiedenen Jahren. Äus Tabelle 2, Gruppe 1860± ersieht man die

Anzahl der Beobachtungsorte. Die Leuchttilrme, die nur das Ein

stellen und Wiederaufnehmen ihrer Wirksamkeit meideten, sind

jedoch nicht rnehr mitgerechnet.
Obwohl die Eisaufzeichnungen aus den sechziger Jahren des 19.

Jahrhunderts hauptsächlich nur liber Eislegung und Eisgang he

richten, 50 besitzen wir doch, wie aus Tabelle 2, Gruppe 1860+
hervorgeht, von durchschnittlich 6 Beobachtungsorten mehrere Äuf

zeichnungen aus demselben Winter.
Die Änzahl der Beobaehtungsorte in den siehziger Jahren des

19. Jahrhunderts (Tabelle 2, Gruppe 1870+) ist verhältnismässig

gross, durchschnittlich 34 pro Winter. Äus diesem Jahrzehnt

können wir die Meidungen beinahe aller Lotsenstationen, die ilber

haupt Aufzeichnungen gemacht haben, verwerten. Kolumne ii

zeigt jedoch, dass solche Stationen, die mehrere Äufzeichnungen im

Laufe desseihen Winters gemacht haben, noch immer sehr gering

an Zahl — durchschnittlich nur 7 — waren. So erhalten wir noch

kein Mares Bild von dem Verlauf der versehiedenen Eiswihter dieses

Jahrzehntes. Dagegen besitzen wir hinreichendes Material tiber

Äufang und Ende des Eiswinters und somit auch tiber die Länge

des Winters an der Kiiste in den versehiedenen Teilen Finnlands.

In den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts ist die gesamte

Änzahl der benutzten Beobachtungsorte — durchschnittlich 26 pro

Winter — ideiner ais in dem vorhergehenden Jahrzehnt. Dagegen

enthalten die Eisaufzeiehnungen von durchschnittlich 13 Beob

achtungsorten ausfiihrlichere Ängaben fiber Eisverhältnisse. $olche

Beobachtungsorte sind vor allem die meisten Leuchttilrme, deren

Äufzeichnungen schon jetzt, was ihre Änzahl und Beschaffenheit

betrifft, recht grossen Änforderungen geniigen. Die Verminderung

der gesamten Änzahl der Beohachtungsorte, die Eisaufzeichnungen

gemaeht hahen, beruht einzig darauf, dass wfr jetzt, da wir ziemlich

viel eingehendes Material besitzen, nicht mehr biosse Meidungen der

Lotsenstationen ilber Änfang und Ende des Eiswinters zu verwenden

brauehen. Näheres ilher die Änzahl und Gruppierung der Beobaeh

2
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tungsorte ersehen wir aus Tabelle 2, Gruppe 1880±. Äuf Grund
dieses Materiais können wir den aligemeinen Verlauf der Winter in
den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts, zum mindesten was das
d-Giebet betrifft, recht eingehend verfolgen.

9. Das Eisbeobachtungsmaterial aus den Wintern 1850—1 $89
war grösstenteils schon frtiher im Archiv des Instituts fUr Meeres
forschung gesammeit. Die Eisaufzeichnungen sind teils den Pubii
kationen der Wissenschaftsgeselischaft, teils den verschiedenen
Tagebilchern der Lcuchttilrme und Lotsenstationen sowie anderen
Originalquellen entnommen. Ober lange und schwere Winter haben
wir in der Literatur und in den Zeitungen noch eine grosse Än
zahl wertvoller Mitteilirngen gefunden.

10. Auf Grund des Eisbeobachtungsrnaterials aus den Wintern
1850—89 haben wir die Dauer dieser Eiswinter bestimmt. Ais
Vergleichungswinter haben wir die Karten “Zeit mit Eis” unseres
Ätias (5. 46—51) benutzt. Äusserdem haben sir, in den Fällen,
wo das Beobachtungsmaterial hinreichend war, die grossen Schw an
kungen in dem allgemeinen Verlauf der Eiswinter festzust11en
versucht. Diese Eiswinteranalysen haben wir bis auf den Winter
1879 vermitteis der von uns hergeleiteten G-$tadien (5. 30—44
des Ätias) durchgefiihrt, voin Winter 1880 an haben wir haupt
sächlich die d-Stadien ts. 16—18 des Ätias) verwendet. Später
werden wir bei der Analyse des Verlaufes der Eiswinter clas ganze
Eisheobachtungsrnaterial eingehend besehreiben.

11. Das aus den Jahren 1850—89 vorliegende, aber noch sehr
unvoliständige Eisbeobachtungsmaterial zeigt ganz deutlich, warum
die Auffassung, die man zu jener Zeit Uber Eisverhältuisse besass,
sehr niangelhaft, teils sogar fehlerhaft war. In dem Masse, wie
sich der finnisehe $eehanclel entwiekelte und seine Unterbrechung
im Winter besonders der Butterausfuhr (52) Sehwierigkeiten be
reitete, erwies es sich jecloch ais unerlässlich Uber die wirkliehen
Eisverhältnisse unterrichtet zu sein.

t. Der Beginu des Winterverkelirs imd der Programmentwiir
VOI’ 18$.

12. Obsehon liereits im November 1870 (1-) der kleine von der
sehwedischen Postbehörde erbaute Dampfer P o s t i ij o n gewis
sermassen den Winterverkehr im moclernen Sinne d.es Wortes

aufgenommen hatte, indem er Post und Passagiere Uber clas Mands
meer zwisehen $chwecien und Äland beförderte, und obwohl der
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schwedische Dampfer $ o f i a (52) im Dezember desseiben Jahres,
allerdings ohne Erfolg, den Winterverkehr zwischen Stockholm und
Baltischport einzuleiten versucht hatte, $0 können wir erst vom
Dezember 1877 an (52) von einem wirklichen Winterseeverkehr in
Finnland sprechen.

Damais begann nämlich die in der finnischen Winterseeverkehrs-

geschicl;te so bekannte 5/5 »E x p r e $ $ ll, später kurz »E x p r e $ s»
genannt, unter Kapitän Ä. Ä. GRÄNR0TH ihre Ärbeit, von der
im Jahre 1894 gesagt wurde, dass sie ». im erheblichen
Grad beigetragen hat, das Vorurteil gegen die Unmöglichkeit eines
‘Winterseeverkehrs auf der Ostsee zu beseitigen. . .» (52) und dass
sie . . . bahnbrechend gewesen ist, da sie bewiesen hat, dass ein
Witerseeverkehr auf 600 nördlicher Breite, mit Äusnahme der
ungilnstigsten Fälle, möghch war, etwas was wohl damais, ais
dieser Verkehr begann, allgemein bezweifelt wurde.».

WTfr wollen hier nicht näher darauf eingehen, vie durch die Pio
nierarbeit der »E x p r e $ s» der Winterseeverkehr sich allmählich
zu entwickeln begaun, wie um diesen Verkehr sicherzustellen die Be
schaffung eines Eisbrechers sich bald als durchaus notwendig erwies
und ie der Erstling der finnischen Eisbrecherflotte $/$ »M u r t a j a»
schliesslich im Jahre 1890 fertig wurde und am 1. April desseiben
Jahres seine Ärheit in Finnland begann—was diese Eragen anbelangt,
weisen wir auf die Arbeit (52) von PALM hin. Dagegen wollen wir
untersuehen, in welcher Weise der begonnene Winterverkehr auf die
Eisbeobachtungsarbeit einwirkte und wie diese allrnählich die Formen
erhielt, die sie im grossen ganzen — abgesehen von der ausser
ordentlichen Entwicklung der Nachrichteniibermittelung — beibe
halten hat.

13. Der Winterseeverkehr warf die Frage auf, ob es nicht möglich
wäre, vermitteis einer Untersuchung der Eisverhältnisse geeignetere
Verkehrsstrassen zu finden und dadurch die schwersten Eisbildungen,
die u. a. bisweilen vor Hangö entstehen, zu vermeiden, was wie
derum dlie Regelmässigkeit des Verkehrs sicherstellen und die
Eisgefahren verringern wilrde (40). Der erste Entwurf zu einer soi
chen Untersuchung der Eisverhältnisse in den Finnland umgebenden
Meeren wurcle im Jahre 1887 (17) ausgearbeitet. $ein Verfasser war
der $chiffskapitän D. J. $JÖSTRÄND.

Da man diesen Entwurf des Kapitäns $JÖSTRÄND als Äusgangs
punkt der später eingeleiteten griindlichen Organisierung der Eis
beobachtungsarbeit betrachten kann, dilrfte es angebracht sein ihn
hier etwas näher zu prilfen.
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Kapitän SJö$TRAND erhot sich in einem der vorgesetzten Be
hörde, dem Kaiserlichen Senat, eingereichten Sehreiben, unter der
Bedingung, dass ihm eine angemessene finanzielle Unterstiltzung
bewilligt werde, im Winter 188$, nachdem das Eis an den Klisten
» . . . fest geworden ist und das Treibeis sich gebiidet hatte, präli
minäre Untersuchungen den äusseren Schärenhof entlang vom
Leucl;tturm Söderskär an rings uni den äusseren Schärenhof Älands
nordwärts bis nach Reposaari vorzunehrnen, uni u .a. die Grenzen
und die Dieke des festen Eises, die Menge des Treibeises und seine
Bewegung hei verschiedenen Winden usw. zu erforschen.» (5).

14. In diesem Entwurf, dessen Äufgabe war eine orientierende
Zusammenfassirng zu geben und die ersten zuverlässigen Grundiagen
fiir die Ke;mtnis der Eisverhältnisse zu schaffen, sind zum ersten Mal
die kennzeichnenden Eigenschaften der E i s 1 a g e n kurz und klar
angegeben. Es sind die »Ecksteine» der vorliegenden Arbeit: das an
der Kiiste beginnende feste, unbewegliche Eis, die
E i s 5 r ä m e in ihrer weitesten Bedeutung, das ausserhalb der Biäme
liegende lose, bewegliche Eis und die Dicke des
Eises.

15. Der Entwurf des Kapitäns $JÖSTRÄND zielte jedoch weiter.
Er braclite närnuich in Vorsehlag, dass auf Grund der dureh die Unter
suehungen erworbenen Kenntmsse » . . . ein Äbkornmen . . . unter
den Ostseestaaten liber klinftige Untersuehungen an verschiedenen
Orten zum angedeuteten Zweck. . . zustandegebracht werden solite
und dass tägliche Meidungen der Resultate an eine Zentralstation
oder an die Winterverkehrshäfen gemaeht werden soilten» (5).

Oline weiter auf den Entwiuf einzugehen, erwähnen wir nur,
dass es liber 30 Jahre gedauert hat, bis der tägliche Meldedienst
in diesem Umfang — ciank der grossartigen Entwieklung der Nach
riehtenmittel, welehe ihren Höhepunkt im Radio erhalten haben —

schuiesslich verwirklicht werden konnte.

16. Vom Senat wurde der Entwurf der Wissenschaftsgesellschaft
und dem Lotsenamt zur Begutachtung libersandt. Die meteoro
logische Kommission der Wissenschaftsgesellschaft, die aus den Herren

M0BERO, LEMSTRÖM und SuNDELL bestand, piailte zusammen mit
dem thef des Lotsenamtes und dem I)irektor der Meteorologisehen
Zentralanstalt anlässlich des Entwurfes von $JÖSTRAND ein Eis
beobachtungsjournal. Später wurde auf Grund dieses Projektes und
der Vorarbeiten der Lotsendirektion cm n e u e s E i s 5 e o 5 a c
tungsprogramm sowie das Projekt eines Eisbeo
5 a c h t u n g s j o u r n a 1 s entworfen, das in grossen Ziigen dlie



DIE EISVERHLTNISSE AN DEN KUSTEN FINNLÄNDS. 13

seiben Elemente enthielt wie das heutige Eisbeobachtungsjournal des

Institutes fiir Meeresforschung. Die eigentlichen Eisbeobachtungs

stationen soilten u. a. Aufzeichnungen liber 1) die Richtung und die

$tärke des Windes, 2) den Wasserstand, 3) die Dieke des Eises, 4) die

Lage der festen Eisbräme, 5) die Richtung und Breite der offenen

Seerinnen, 6) die Grenze des Treibeises, seine Äusdehnung, Beschaf

fenheit, Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit, 7) die Witterungs

verhältnisse und ckn Schilfsverkehr usw. machen (40). Äuf allen

Lotsenstationen solite ausserdem die Zeit der Eislegung und

des Eisganges sowie auch, wenn das Eis aus clieser oder jener

Ursaehe zerbraeh oder in Bewegung geriet oder auch ganz ver

schwand, festgestellt wcrden (5). Nach Änsicht einiger Äusschussmit

glieder war die Beobachtungsarbeit mit der Zeit einem speziell zu

grilndenden nautisch-rneteorologisehen Bureau zu äbertragen. Diesem

Bureau solite das Sammein und Bearbeiten des Beobaehtungsrna

teriais obliegen. Auch solite es »den Seefahrern und Häfen Rat und

Äuskunft jiber die Eisverhältnisse» erteilen (40).

17. Das neue Eisbeobachtungsprogramm sowie das Projekt eines

Beobachtungsjournals waren im März 1 $89 fertig, aber erst im

Winter 1893 wurden auf Veranlassung des Lotsenamt.es in Hangö

Beobachtungen ilber die Eisverhältnisse zum ersten Mal in speziell

gedruckte Journale eingetragen. Äusserdem wurden einmal in der

Woche oder öfter, wenn bedeutendere Veränderungen in den Eisver

hältnissen einge.troffen waren, auf besonderen Karten die Grenzen

des Eises, die Packeiswälle usw. eingezeichnet (52).

Fiinf Jahre waren somit seit dem Entwurf des Kapitäns $ö

STRÄND vergangen, bevor eine pianmässige Eisbeobaehtungsarbeit mit

Eisjournalen und Eiskarten, welche clas iii physikalischer Hinsieht
richtigste Eisbeobachtungssystem bild€n, ziierst in Hangö, dann anf

einigen Leuchttiirmen in Gang kam.

iii. Das Eisbeohachtun!jsmaterial aus den Jahren 1830—1914
und die Beobachtunqsarbeit der Hy(IrOjraphiseh—

biologisehen Komuiission.

A. Das Material aus den Jahren 1890—1$97.

1$. Wie erwähnt fand weder die Eingabe von $JÖSTRAND noch

diejenige der Wissensehaftsgesellsehaft genilgend Beachtung. Die

Beobaehtungen wurden — abgesehen von den in Hangö im Winter

1893 gernaehten — in derseiben Weise wie friiher fortgesetzt, und
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eine a 1 1 g e rn e i n e, die Beobachtungsarbeit bestimmende Norm
scheint uicht vorhanden gewesen zu sein. Dessenungeachtet sind die
Eisaufzeichnungen einiger Leuchttiirrne aus diesen Wintern wie auch
aus ehiigen Wintern der vorhergchenden Jahrzehnte so ausftihrlich,
dass man die Veränderungen im Gesichtskreis der betreifenden
Leuchttiirrne zeitweise beinahe von Tag zu Tag verfolgen kann.
Ausserdem besitzen wir recht ausfilhrliche Eistagebiicher filr einige
Häfen.

19. Das Eisbeobachtungsmaterial aus den Wintern 1 890—1 895
ist in extenso in Ä. HEINRICHS’ Arbeit »1sförhållandena i Östersj ön
och dess vikar» (17) veröffentlicht. Äusserdem enthalten HEINRICHS’

Finnlands $chnee- und Eisverhältnisse in denseiben Jahren behan
deinde Äbhandlungen (18—23) noch einige Ängaben. Das Beobach
tungsmaterial aus den Wintern 1896 und 1897 liegt, mit Ausnahme
der in den Pubiikationen von HEINRICHs (24) und K0Ru0NEN (26)
erschienenen Eisaufzeichnungen, unveröffentlicht im Ärchiv des Insti
tuts fiir J’1eeresforschung.

Tabelle 3.
Die Anzahl (N) der Eisbeobachtungsorte in den Wintern
7890—-1897. Volist?indigere Aufzeichnunqen von n Orten.

Whiter N n

1890 71 10
1891 $5 11
1892 $5 11
1893 19
1891 6$l9
1895 7$i23
1896 50161
1897 5516

Im Miltei 73 16

HEINRICHS hat in seinen obenerwähnten Untersuchungen im
aligerneinen seine Bearbeitung des Eisbeobachtungsmaterials darauf
beschränkt, dass er nach einigen Aufzeichnungen die Zahlen der
Eistage berechnet und die Kurven der Eistage und der Enteisimg
auf Finnlands Meeresgebiet ausgedehnt hat. Es sei noch bernerkt,
dass hEINRICHS in seiner Untersuchung iiber die Eisvcrhältnisse im
Jahre 1892 u. a. die Frage der Einwirkung der meteorologischen
Paktoren auf die Veränderuugen lii den Eisverhältnissen behandelte.
Später werden wir im Zusammenhang mit anderen Pragen auf HEIN
RICIIS’ Ergebnisse zurilckkommen.
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20. Je nachdem aiif welche Weise man einige Beobachtungsorte
wie Lotsenstationen, Leuchtttirme usw. gruppiert, wecliselt die Än
zahl der Beobachtungsorte in den Wintern 1890—1897. Nach unserer
Gruppierung (Tabelle 3) gab es durchschnittlich 73 Beobachtungs
orte pro Jahr. Äm wenigsten (nur 50 Beobachtungsorte) findn wir
iin Winter 1896 und am meisten (85) in den Wintern 1 $91 ud
1892. Voliständigere Äufzeichrnrngen besitzen wfr durchschnittlich
von 16 Beobachtungsorten, im Winter 1890 nur von 10, im Winter
1895 dagegen von 23 Beobachtungsorten. Hangö, das sich zum
wichtigsten Winterhafen Fimilands entwickelt hatte, nirnmt eino
$onderstellung ein, da man dort, ie schon oben erwähnt wurde,
seit dem Winter 1893 ausser den regelmässigen Eisbeobachtungen
noch auf besonderen zu diesem Zwecke gecfruckten Karten von Zeit
zu Zeit die Eisgrenzen, die offenen Seerimien, Eiswälle usw. einträgt.

21. Wie wertvoll cliese iii Hangö begonnene prograrnmässige
Eisbeobachtungsarbeit, vor allem wegen der Karten, filr eino riehtige
Äuffassung der Eisverhältnisse im Meeresgebiet Finnlands war, geht
deutlich aus den $itzungsprotokollen der Gesellschaft filr die Geo
graphie Firinlands vom 20. Oktober 1894 und 19. Januar 1895 hervor.
In dem ersteren wird u. a. erwähnt, dass dngenieur K. E. PALMN

tiber das Packeisband Bericht erstattet hat, das in den strengen
Wintern der letzten Jahre die Schiffahrt ausserhalb Hangö gehindert
hat. Es scheint von grossem. . . Interesse zu 5cm zu ermittein, wie
diese Barriere ihre Lage verändert, und wie weit sie ostwärts inner
halb des Finnischen Meerbusens und nordwärts die Westktiste ent
lang auftritt. Dasseibe giit von den offenen Seerinnen, die sich von
der offenen Ostsee ausserhalb des erwähnten Packeisbandes erstreckem;
im letzteren: »... die bis jetzt (in Hangö) gezeichneten Karten
geben eine ausserordentlich gute Beleuchtung der Eisverhältnisse
und lassen vermuten, dass solehe Beobachtungen auch an anderen
Orten sehr lehrreich sein wtirden . . . Kritisch behandeit dtirften diese
Beobachtungen ein Urteil sowohl tiber die Äusdehnung des Eises
ais die aligemeine Lage und Festigkeit der Eisbräme in miiden
und kalten Wintern ermög1ichen. (5)

Die obenangefflhrte Äuffassung von der Bedeutung der in Hangö
ausgeftihrteu systematischen Eisbeobaehtungsarbeit — nebst ihrer
Ergänzung durch die Eiskarten — war ganz richtig. Eino auf diese
Weise organisierte Beobachtungsarbeit war iii der Tat notwendig,
bevor die Darstellung der Eisverhältnisse iii unserem Meer ganz all
gemein die den Erscheinungen am hesten entsprechende sog. karto
graphisehe Form erhalten konnte, wie sie in dieser Untersuchung
zur ÄnwEndung kommt.
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B. Das Material aus den Jahren 1898—1910.

22 Erst im Jahre 1896 wurde der Vorschlag der Meteorolo
gisehen Kommission der Wissenschaftsgesellschaft vom März 1889
wieder aufgenommen. Das Komitee, das im Zusammenhang mit dem
J3au des neuen Eisbrechers, später $/$ »8 a m p o» genannt, eingesetzt
war, erhielt u. a. den Auftrag vorzuschlagen, wie der Winterschiffahrt
dienliehe Beobachtungen illier Eis-, Wind- und $tromverhältnisse am
besten vorgenommen, und wie die Resultate zusarnmengestellt und
veröffentlicht werden konnten (40). Das Komitee entwarf zusammen
mit den von ihm herangezogenen $achverständigen einen Vor
schlag, der sich an dcii Vorschlag der meteorologischen Kommission
der Wissenschaftsgeseflschaft ansh1oss und die Grilndung eines nau
isch-meteoro1ogischen Bureaus, das bis auf weitercs eine Äbteilung
der IV[eteorologischen Zentralanstalt bilden solite, unterstiitzte (40).
Bevor der Vorschlag des Komitees, der seinerseits von der Meteorolo
gischen Kommission behandeit wurde, frgend ein endgiiltiges $tacium
erreichte, wurde die Frage einer pianmässigen Arbeit auf andere

Weise gelöst.
Die Behörden der $tadt Helsinki, welehe einsahen, was fiir eine

Eedeutung die Kenntnis der Eisverhältnisse filr die Organisierung
eines regelmässigen W interverkehrs nach Helsinki hatte, ersuehten
im Jahre 1897 das Lotsenarnt um das Recht (40) auf den Leuchttiir
men von $öderskär, Harmaja, Porkkala und Jussarö Eisbeobach
tungen vornehmen zu diirfen. Die Zustimmung wurde sogleich erteilt
und schon im Herbst desseiben Jahres wurde die Beobachtungs
nrbeit auf den erwähnten Leuehttiirmen bcgonnen. Dabei befolgte
man cm Programm, das später auf einigen Stationen der Meteoro
logisehen Zentralanstalt zur Anwendung kam und das die Grundzfige
des Vorschiags der Meteorologisehen Kommission vom März 1889
verwirklichte.

23. Im Laufe des Jahres 1898 geriet die Erage der Griindung
eines nautisch-meteorologischen Bureaus und damit auch die allge
meine Organisation der Beobaehtungsarbeit in neue Geleise.

Äuf dem Kongress der skandinavischen Naturforscher im Sommer
1898 in Stockholm wurde cm Vorscfflag gemacht, der auf das Zusam

menarheiten von Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark auf
dem Ge biet der hydrographisehen Untersuchungen abzielte. Seitens
der Regierung Fiimlands beauftragte man die Meteorologisebe
Kommission der Wissenschaftsgesellschaft die vorgeschlagenen Ex

I3editionen zu organisiereil. Es ergab sieh sofort von selbst, dass
die Änknilpfung der nautisch-meteorologischen Beobachtungen *
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die Eisbeobachtungen einbegriffen — an die hydrographisehen
Untersuchungen den Wert der letzteren bedeutend erhöhen wörde.
In ihrem Schreiben voin 20. November 189$ (40) schlug daim
auch die Meteorologische Kommission vor, die Frage eines nautisch
meteorologischen Eureaus vorderhand fallen zu lassen, statt dessen
aber meteorologische, hydrographische und Eisbeobachtungen auf
den Leuchtturmstationen von Bogskär, Utö, Hangö, Porkkala und
Harmaj a sowie auf dem Peuerschiff Äransgrund vorzunehmen. Die
auf den Leuchtturmstationen von Porkkala und Harmaja schon
eingeleitete Eisbeobachtungsarbeit solite von der Meteorologischen
Zentralanstalt finanziert werden. Ausserdem schlug die Kommission
vor, dass auch die Winterhniendampfer sich an der Eisbeobachtungs
arbeit beteffigten, indem sie auf besonderen Kartenvordrucken (lie
Lage des während der Pahrt beobachteten Eises angaben (78).

24. Auf den obenerwähnten Leuchtturmstationen soilten Eis
beobachtungen ilber die Dicke des festen Eises, des Breieises, des
Schneebreies und der Schneedecke, ilber die Lage des Randes des fe
sten Eises, Uber das Treibeis, seine Menge und Beschaffeziheit sowie Be
wegungsrichtung, Uber Paekeis und Packeisbänder, Uber offene Seerin
nen, ihre Lage und Breite gemacht werden. Die Beobachtungeii soilten
in besondere Eisjournale eingetragen und auf besonderen Karten
vordrucken die Grenzen der Eisarten, der Rand des eisfreien Was
sers, die offenen Seerimien usw. angegeben werden. Die Beobaeh
tungen soliten zweimal iii der Woche gemacht werden, am Dien
stag und am Freitag, wobei auch die Karten zu zeichnen
waren. Falis grössere Veränderungen in der Eislage eintraten,
soilten Beobachtungen auch an anderen Wochentagen gernacht
werden (40). Das Programm der Eisbeobaehtungsarbeit war somit
ganz dasseibe wie jenes, das schon im Winter 1893 in Hangö befolgt
wurde.

25. Im Herbst 1899 genelirnigte die Regierung die Vorsehläge
der Meteorologischen Kommission und bewiffigte der Meteorologischen
Zentralanstalt zunächst auf flinf Jahre die nötigen Mittel. Sohon
im Dezember desseiben Jahres konnte die Beobachtungsarbeit — die
vollstäncligen Eisbeobachtungen mit einbegriffen — auf dem Leucht
turm von Utö beginnen. Äiif den LeuchttUrrnen von Bogskär und
Hangö wurde sie Anfang 1900 eingeleitet. Äus derseiben Zeit stammen
auch die ersten Eiskarten der Winterliniendarnpfer auf den Linien
Finnland—Schweden und Finnlancl—Dänemark. $päter wurde die
Eisbeobachtungsarbeit auf den Leuchtturmstationen von Märket
und Säppi (im Jahre 1906), von Ulkokalla (im Jahre 1907) sowie von
Valsörarna und Norrskär (im Jahre 190$) begonnen.

1759—35 3
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26. Das Eisbeobachtungsmaterial aus den Wintern 1898—1910
umfasst hauptsächlich auf dreierlei Weise gemachte Äufzeichnungen.
Äusser dem auf den obenerwähnten Leuchttiirmen, d. Ii. zunächst
auf $öderskär, Harmaja, Porkkala und Jussarö, dann auf Utö und
Bogskär, später auch auf anderen Leuchttiirmen befolgten Programm
machte man auf den Leuchtturmstationen fort1aufede, teilweise
tägliche Äufzeichnungen liber die Eisverhältnisse. Äuf anderen Eis
beobachtungsstellen, wie den Lotsenstationen, enthielten die Eisauf
zeichnungen nur eine JV[eldung dariiber, wann das erste Eis sich
gezeigt hatte, wann es Fussgänger trug usw.

Das Beobachtungsmaterial aus den Wintern 1898—1910 ist somit,
was seine Beschaffenheit betrilft, im allgemeinen sehr verschieden. Äuf
Grund der teilweise sehr umständlichen und fortlaufenden Äufzeichnun
gen sowie des Eiskartenmateriais, das zuerst den Finnischen Meerbusen
und die Nördliche Ostsee, dann auch andere Gebiete umfasste,
ist es bedeutend besser ais vorher. $o konnte denn auch KÄESTEN in

seiner Untersuchung der Eisverhältnisse im Fiimischen Meerbusen und
in der Nördlichen Ostsee in den Wintern 1898—1902 (40) exakter,
ais es friiher möglich gewesen war, die äussere Grenze der Bräme des
festen Kilsteneises und die Lage des Treibeises bestimmen (Fig. 2).

27. Das Eisbeobaehtungsmaterial aus den Wintern 1898—1910
ist schon zum Teil in versehiedenen Untersuchungen veröffentlicht
worden. So umfasst KARSTEN5 oben erwähnte Untersuchung (40)
das Material fiir den Finnisehen Meerbusen und die nördliche Ostsee
sowie den daran grenzencien Teil des $ehärenmeeres aus den Wintern
1898—1902, und die Untersuchung von HELLsTRöI ilber die Eis

verhältnisse in der Bottensee in den Wintern 1900—1909 (27) enthält,

Fig. 2. Brärne des festen Kiisteneises imd Lage des ausserhalb der Eräme liegenden
losen Meereseises im Finnisehen Meerhusen 1902 III. 4. Nach KARSTEN (40) 1911.
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ausser dem eigentlichen Bottensee-Material, auch Ängaben ilber Eis
verhältnisse iria Ålandsmeer, dem $chärenmeer mrd der nördlichen
Ostsee. Schon frtiher hatte WITTING in seiner grossen Arbeit ilber
die Wasserbewegungen und die Wasserurnsetzung in den Fimrland
umgebenden Meeren (74) das Eisbeobachtungsmaterial des Bottnischen
Meerbusens aus den Wintern 1904—1905 veröffentlicht. Äusserdem
hat WITTING im Ätias von Finnland vom Jahre 1910 (57) und in den
Hydrographisch-hiologischen Untersuchungen N:o 7 (75) die Eiskar
ten des ganzen Meeresgebietes Finnlands aus den Jahren 1904 und
1905 herausgegeben. Ferner enthalten die Pubiikationen von HEIr.r
nicns und KoRHoNEN äber die $chnee- und Eisverhältnisse in Finn
land (18—26, 41—49) auch Eisaufzeichnungen. Tri, der vorliegenden
Untersuchung haben wir uns auf die Ängaben der obenerwähnten
Ärbeiten gestätzt, ohne jedesmal die Originalquelle anzugeben.

Tabelle 4.

Kol’u’rnne N gibt die totale Änzahi der Eisbeobachtungsorte, Koiumne n
die Änzahl der Beobachtungsorte, deren Aufzeichnungen benutzt sind, an.
Von den letztgenannten haben ii Orte den ganzen Eiswinter beobachtet

oder sind die Beobachtungen in anderer Hinsich voliständ’iger.

JalirINnjnITahT1Nnn Jalir N nn

1898 64 25 . 20 1903 46 34 22 1908 60 48 22
1899 62 25 19 1904 53 45 . 21 1909 63 51 23
1900 614021 19055143I23 1910 44 44:23
1901 65I4220 1906:6114223
1902 643921 1907 5849 23 Mittel 56 40j22

Das in den obenerwähnten Ärbeiten veröffentlichte Beobachtungs
material umfasst jedoch nur einen Teil des ganzen Materiais aus den
Jahren 1898—1910, der äbrige Teil liegt unveröffentlicht im Ärchiv
des Instituts fiir Meeresforschung, u. a. das ganze Material aus dem
Jahre 1910. Die Änzahl der Beobachtungsorte in cliesen Wintern
ergibt sich aus Tabelle 4, wo Kolurnne N die totale Änzahl der Beo
bachtungsorte angibt. Davon haben wir in dieser oder jener Weise
die Äufzeichnungen von in Kolumne n angegebenen Beobach
tungsorten verwendet. Die letztgenannten Beobachtungen waren
entweder ununterbrochen den ganzen Winter lang fortgefährt worden
oder in anderer Hhisicht voliständiger ais die Äufzeichnungen anderer
Beobachtungsorte. Zu diesen gehörten die meisten Leuchtturmsta
tionen, darunter auch die sog. eigentlichen Eisbeobachtungsstationen
des Lotsenamtes und der Meteorologischen Zentralanstalt (2).
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Äusser dem erwähnten, an den Beobachtungsorten gesammelten
Material wurclen in den Wintern seit 1899 auf den Winter’linien
dampfern der Linien Finnland—$chweden und Finnland—Dänemark
besondere Eiskarten gezeichnet, die eine wertvolle Ergänzung des
Eisbeobachtungsmaterials der festen Beobachtungsorte bedeuten.

2$. KAnsTEN, WITTING und HELL5TRöM haben das Eisbeobach
tungsrnaterial auf verschiedene Weise bearbeitet. Wir werden uns
hier nur auf einige Bernerkungen besehränken.

KÄRSTEN war der erste, der auf Grund des Materiais aus den

Wintern 1898—1902 Eiskarten des Finnischen Meerbusöns und der

Nördlichen Ostsee gezeichnet hat, auf denen die feste Eisbräme der
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Kilste deutlich vom losen Eis

zu unterseheiden ist (Fig. 2).

Äuch sind die Packeisbände
auf den Karten angegeben.

KARSTEN hat ausserdern die
Veränderungen in der Aus

breitung des festen Eises

und des Treibeises im Um

kreise einiger Leuchttilrrne

graphiseh dargestelit und die

Dicke des Eises und seiner

Bedeckung iii denseiben Win
tern durch Kurven veran

schaulicht.

WITTING hat zuerst den
Verlauf des Eiswinters im
Bottnischen Meerbusen he

handeit, nämlich filr die Win

ter 1904 und 1905 (74). Was
den erstgenannten Winter

anbetrifft, se hat ei’ ungefähre
Eisgrenzen filr 8 Zeitpunkte,
im Winter 1905 fil;’ 7 Zeit

punkte angegeben.

lm Ätias von Finnlancl 191 t) hat WITTING den Verlauf des Eis -

winters 1905 im ganzen Meeresgehiet Finnlands mitteis 6 Karten

clargestellt.

Fig. 3. Ungefähre Eisgrenze im Winter 19t)4 im
Bottnisehen Meeibttsen. Naeli \V1’l[’TNG (71)1938.



DIE EISVEREÄITNISSE AN DEN KttSTEN FINNLAND$. 21

HELLSTRÖM hat in seiner erwähnten ersten Untersuchung ilber
die Eisverhältnisse in der Bottensee den Verlauf der Winter 1900 bis
1909 unter Beräcksichtigung der Witterungsverhältnisse bestimmt.
Dabei hat er auch die Veränderungen in der Ausdehnung des Eises
kartographisch dargestellt (Fig. 5).

Äuf Grund seiner zehnj ährigen Periode hat HELLSTRÖM die durch
schnittlichen Zeitpunkte der Eislegung und des Eisganges und somit
die Dauer des Eiswinters in der Bottensee und den angrenzenden Meeren
bestimmt. Äusserdem hat er die Einwirkung meteorologischer und
hydrographischer Paktoren auf die Eisverhältnisse der Bottensee
dargelegt. In seiner zweiten Untersuchung (28) iiber die Eisverhältnisse
der Bottensee will er eine Darstellung der Wirkung der Lufttempe
ratur,. der Winde und der Niederschläge auf die Gestaltung der Eis
verhältnisse in der Eislegungs- und Eisgangsperiode in der Bottensee
geben sowie feststellen, ob diese meteorologischen Hauptfaktoren der
Entwicklung der Eisverhältnisse eines ganzen Winters ihr Gepräge
geben können, d. h. ob sie an der Entwicklung der verschiedenen
Typen der Eiswinter mitwirken.»

fig. 4. Der Verlauf des Eiswinters 1905, durch 6 Eislagen veranschaulieht.
Nach WITTING (57) 1911.
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29. lxi der vorliegenden Untersuchung haben wir auf Grund des
Beobachtungsmaterials aus den Jahren 1898—1910 u. a. den Verlauf
der Eiswinter und die Dauer derseiben bestimmt. Äusserdem haben
wir die Angaben ilber Eisdicke, Treibeisbände, Packeiswälle usw.
beachtet. Was den sehr kurzen Eiswinter 1910 betrifft, haben wir

das Beobachtungsmaterial ganz durchgearbeitet und, in dem Masse,
wie es möglioh war, den Freitagslagen des Winters entsp;’echende
Eislagen gezeichnet. Von diesen sind in Fig. 37 zwei Eislagen fiir das
d-Gebiet wiedergegeben.

e. Die Beobachtungsarbeit der llydrographisch-biologischen Kom
mission. Das Material aus den Jahren 1911—1914.

30. Nachdem im Mai 1902 die Hydrographisch-biologische Kom
mission ais eine selbständige, obwohl der Wissensehaftsgesellschaft
untergeordnete Organisation gegriindet war, liess sich erwarten, dass
mit der Zeit die Eisbeobachtungsarbeit auf diese ilbergehen wilrde,
da sie, wie der Ausschuss der Wissenschaftsgesellschaft schon fräher
bemerkt hatte, eine natfirliche und notwendige Ergänzung der
eigentliehen bydrographischen Ärbeiten biidete. Im Jahre 1911 wurde
auoh das Eisbeobaehtungsmaterial, das bis dahin von der Meteoro
logischen Zentralanstalt gesammeit wurde, von den Hydrographisch

Fig. 5. Der Verlauf des Eiswinters 1902 in der Bottensee. Nach
IIELLSTRöM (27) 1913.
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biologischen Meeresuntersuchungen ibernommen (67) und im Jahre 1912
wurdp auf Veranlassung WITTINGs ais Leiters der Meeresimtersuchun
gen das frilher gesammelte Material gepriift, bevor man die Eisbeob
achtungsarbeit zu organisieren begann.

31. Massnahmen zur Verbesserung und Erwei
terung der Eisbeobachtungsarbeit im Jahre
1913. Bis zum Jahre 1912 wurden bei den Eisbeobachtungen praktisch
betrachtet drei versehiedene Verfahren angewendet: entweder wurden
die Beobachtungen nach der Vorschrift der Meteorologischen Kom
mission an bestimmten Tagen, am Dienstag und Freitag, ausge
föhrt, wobei die die Eisverhältnisse angebenden Karten gezeichnet
wurden, oder nach einem speziellen Erageformular betr. die erste
Eislegung, defhiltive Eislegung usw. oder die Beobachtungen wur
den dauernd von Tag zu Tag ausgefiihrt und auf speziellen Monats
formularen verzeichnet, in den beiden letzteren Fällen nach den
Instruktionen des Lotsenamtes (68).

Änstatt dieser drei Beobachtungsverfahren wurde nun beschlossen
nur eins in Arrwendung zu nehmen, nämlich das dritte von den
genannten, und im Jahre 1913 wurde die f o r t 1 a u f e n d e,
tägliche Eisbeobachtungsarbeit mit Monats
j o u r n a 1 e n begonnen. Iii den neuen Eisjournalen (Formular 0
1913 XII der Meeresuntersuchungen) hatte jede Eisart ihre eigene
Kolumne. Ausserdem gab es auch besondere Kolumuen för die Änga
ben, wie viel Zehntel des ganzen Beobachtungsgebietes von einer
jeden Eisart bedeckt waren. Nach Äblauf eines Monats soilten die
Eisjournale an die Kommissio zuriickgesandt werden. Jene Beob
aehtungsorte, die schon friiher Karten zu zeichnen beauftragt waren,
soliten ihre Arbeit fortsetzen. Gleichzeitig versuehte man neue Kar
tenzeichnungsstationen zu griinden und Läeken in der Beobachtungs
arbeit durch freifflige Ärbeit auszufällen (68).

Diese Neuerungen bedeuteten eine wichtige Verbesserung in der
Beobachtungsarbeit. Die Resultate waren jedoch nicht so befriecligend,
wie man hätte erwarten können. $o schreibt WITTING im Jahre 1914
» . . . es ist jedoch meine tberzeugung, dass ein geordnetes zusammen
hängendes (Eisbeobachtungs-) $ystern kaum auf die Dauer aufrecht
erhalten werden kann, falls nicht die JVföglichkeit vorliegt, die Beo
bachter zu besoiden.» (69).

32. Das Beobaehtungsmaterial aus den Eiswintern 1911, 1912
und 1913 ist in den von WITTIIG herausgegebenen Finniändisehen
hydrographisch-biologischen Untersuchungen in extenso puhliziert
worden (71—73). Das Material aus dem Eiswinter 1914 ist ebenfalis in
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extenso in die von GRANQvIsT herausgegebene Puhlikation N:o 3 des
kstituts fiir Meeresforschung aufgenommen (6).

In diesen Wintern war die ‘Änzahl der Beobachtungsorte
durchschnitmch 102, wobei jedoch einige Beobaehter nicht beachtet
wurden. In der vorliegenden Untersuchung sind die Eisaufzeichnungen
von durchschnittlich 80 BeobaehtungsorteD verwertet worden.
Tabelle 5 zeigt die $chwankungen in der Änzahl der Beobach
tungsorte.

Tabelle 5.

Zeile N zeigt die totale Anzahl der Beobachtungsorte. Davon sind
in dieser Untersuchung die Au/zeichnungen von n Orten verwertet.

Beobachtungsorte 1911 1912 1913 1914

N 112 lOo 95 94,
n 57 95 85 $4’

WITTING hat in seinen obenerwähnten Publikationen eine tjber
sicht tiber den Verlauf der Eisinter nebst erläuternden Eiskarten

(aus den Wintern 1911 und

—

1913 8 Eiskarten, aus dem
Winter 1912 10 Eiskarten)

gegeben. Äuf diesen Karten
(Fig. 6) hat er durch be
sondere Schraffierung oder

Zeichen das feste Eis, clas

Breieis, das Treibeis, das
zusammengefrorene Treibeis

und die Packeisbände he

zeichnet. Wenn der Rand

des Eises bekannt war, wurcie
er durch eine ausgezogene

Linie angegeben. Ausserdern

sind in den Puhlikationen
die Eiskarten einiger Leucht

turmstationen veröffentlicht

worden.
Fig. 6. Die Eislage am 4. April 1911.

Naeli WITTING (71) 1912.
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GRANQvIST hat in
seiner erwähnten Un
tersuchung — unter et
was ausfiihrlicherer Be
riicksichtigung der me
teorologischen Faktoren
— die Eisverhältnisse
des Winters 1914 vermit
teis 4 Eiskarten darge
legt. (Fig. 7). GRÄN

QVIST5 Karten wie auch
diejenigen WITTING5 ge
ben ein klares und an
schauliches Bild von der
Äusdehnung und Be
schaffenheit des Eises in
den versehiedenen $ta
dien des Eiswinters.

IV. Die definitive Um9estaltuu9 der Eisbeobaehtun9sarbeit
im Änfan9 des JWires 1915, die weitere Entxviek1unj

der Eisarbeit und das Eisbeobaehtunsmateria1
seit dem Winter 1915.

Ä. Die definitive Umgestaltung der Eisbeobachtungsarbeit im Änfang
des Jahres 1915. Die erste Ubersiehtskarte der Eisverhältuisse

an den Freitagen.

33. Die Umbildung der Eisbeobachtungsarbeit im Jahre 1913
entspraeh also nicht, was ihre Resultate betrifft, den Erwartungen.
$ie war auch insofern mangelhaft, dass man die Entwicklung der Eis
verhältnisse im Laufe des Winters nicht geniigend schnell verfolgen
komite, da die Beobachtungen entweder monatlich oder nach Verlauf
des Eiswintrs eingesandt wurden.

Um diese Mängel einigermassen zu beseitigen, wurde zusam
men mit dem Lotsenamt eine Beobachtungsinstruktion ausgearbeitet
(Formular 45 1915 XII der Meeresuntersuchungen), in der man u. a.
die zu beobachtenden Eisarten bestimmte. Weiter wnrden neue
wöchentliche Eisjournale (Formular 43 1915 II der Meeresunter

Fig. 7. Die Eislage um den 18. Januar 1914.
Nach GRÄNQVIST (6) 1921.

4
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suchungen) und $pezialkarten, welche die Ktste von $eivästö im
Finnischen Meerbusen 51$ Ii rn der Bottenwiek umfassten ausgear
beitet. Äusser diesen $pezialkarten, deren Änzahl 2$ war, ver
wendete ma auch ältere Karten. Einige Karten wurden ffir mehrere
Beobachtungsorte benutzt.

Die Beobachtungsarbeit wiIrde jetzt 50 geordnet, dass die
Wochenjournale, in die man täglich Äufzeichnungen iiber das feste
Eis, das Treibeis, das Packeis, die Menge der verschiedenen Eisarten,
in Zehnteln des Bebbachtungsgebietes ausgedriickt, das offene Wasser,
die offenen $eerinnen, die Bewegungsrichtung und die Dicke des
Eises machte, an den Freitagen abgeschlossenund
nebst einer am seiben Tage gezeichneten
K a r t e zur Post gebracht werden soilten. $o war es möglich schon
am foigenden Dienstag cli e E i $ k a r t e d e $ v 0 r li e r
gehenden Freitags zu zeichnen (70).

Diese Urngestaltung der Beobachtungsarbeit war jedoch nur
durch die ganz ungewöhnlichen Verhältnisse, die während des
Weltkrieges in Finnland herrschten, ermöglicht. Der schnelle Eis
meldedienst war nämlich aus militärischen Grilnden notwendig und
das Personal der Leuchtturm- und Lotsenstationen konnte somit
zur Beobachtungsarbeit einfach kommandiert werden (5$).

34. Die erste Generalkarte der Freitagseis
1 a g e. Die erste nach der Umgestaltung der Beobachtungsarbeit
gezeichnete Generalkarte der Freitagseislage ist die vom 12. März
1915. GRANQvIST hat sie in der tbersicht ilber die Eisverhältnisse
des Winters 1 914—1 5 veröffentlicht (7). Da die Genera&arten der
Freitagseislagen das Material, aus dem wir den normalen Verlauf des
Eiswinters herleiten, biiden, werden wir sie später im zweiten
Abschnitt dlieses Teils näher beschreiben.

B. Das Materia]. seit dem Whiter 1915 und die weitere gleielizeitige
Eiitwicklung der Eisbeobachtungsarbeit.

35. In den Kriegsjahren wurde die Eisbeobachtungsarbeit nach
dem neuen $ystem fortgesetzt. Das Hauptmaterial Suden die Wochen
journale und Karten. In dem Kriegswinter 191$ lag die Beob
achtungsarbeit beinahe danieder. Erst nach Beendigung des Frei
heitskrieges wurde sie im Jahre 1919 wieder aufgenommen, und
zwar durch die auf Grund der Verordnung vom 19. November 191$
zum Institut fiir.Meeresforschungumgebildetellydro
graphisch-biologische Kommission (58).
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Einen Begrllf von dem Umfang der Beobaehtungsarbeit in
den Wintern 1915—1930 gibt uns Tabelle 6,, die auf Grund der
Jahresberichte und -Ubersichten des Instituts fiir Meeresforschung
aufgestellt ist.

Tabelle 6.

Kolumne N zeigt die Gesamtzahl der Beobachtungsorte, Kolumne J
die Anzahl der Beobachtungsorte, die Wochenjournale einsandten,
Kot’umne K die Anzahl der Beobachtungsorte, die Eiskarten zeich eten.

Winter N J K Winter N 1

1915 $0 65 56 1923 111 92 85
1916 67 63 54 1924 102 93 85
1917 68 62 49 1925 92 91 91
1918 35 26 15 1926 105 93 85
1919 76 74 58 1927 107 92 $6
1920 111 73 64 1928 111 95 8$
1921 108 87 73 1929 104 92 $8
1922 104 96 $7 1930 9$ $8 67

Äusser den Wochenjournalen und Eiskarten besitzen wir Eis
meidungen der Hafenbehörden, der staatlichen Eisbrecher, der Winter
lhuiendampfer usw. Die letztgenannten wurden durch die Ver
ordnung vom 11. Februar 1927 verpflichtet ein besonderes Eista
gebuch zu fähren, in das sie während der Fahrt Beobachtungen äber
Eisverhältnisse und Verkehrsmöglichkeiten, Richtung und Geschwin
digkeit des Treibeises, Richtung und Stärke des Windes sowie sicht
bare Eisgrenzen eintragen soilten.

36. Nach der Wiederaufnahme der Eisbeobachtungsarbeit im
Jahre 1919 schritt man zur Verwirklichung einer schnellen und
direkten t)bermittlung der Eisbeobachtungen. Älle Preitage soilten
jetzt bestimmte Beobachtungsorte auf der sädlichen und der west
lichen Käste bis Pori die Eislage telephonisch meiden. Äuf Grund
dieser Meldungen wurde am seiben Tage eine tbersicht äber die
Eisverhältnisse gegeben und eine präliminäre Freitagskarte gezeich
net. Der erste »Freitagsbericht» nebst Karte ist vom 24. Januar
1919 (5$).

Im Herbst 1920 unterhandelte man mit der Deutschen Seewarte
iiber den Äustausch der Radiotelegramme äber Eisverhältnisse. Mit
behördlieher Erlaubnis begann dieser Radiodienst am 12. Februar
1921. Die Radioberichte, die zweimal jeden $onnabend, bei Bedarf
auch am Mittwoch, gegeben wurden, bezogen sich auf die Eisverhäit
nisse von 9 $tädten des Kästengebietes von Viipuri bis Vaasa (59).
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Äm 16. Februar 1922 begann das Institut filr 1V[eeresforschung
mit behördlicher Erlaubnis tägliche Eisberichte auszusenden. $ie
enthielten chiffrierte Nachricliten ilber Eisverhältnisse und $chiff
fahrtsmöglichkeiten von 15 Gewässern oder Orten (60). Gleichzeitig
empfing man Eismeidungen aus dem Auslande, die man nebst dem
eigentlichen Eisbericht an die Behörden und Zeitungen weitergab.

Im $eptember 1923 kam ein neues tägliches Eisberichtsystem
zur Änwendung. Die Änzahl der nunmehr genauer abgegrenzten Orte,
die der Eisbericht umfasste, war 36. Die Radiostation in Hangö
wiederholte auf Ersuchen die Eisnachricht (61). Im Oktober 1924
umfasste der Eisbericht 60 verschiedene Gewässer und Orte (62),
im foigenden Jahr war ihre Änzahl 63. Im Herbst 1925 wurde in
Finnland, Estland und Schweden dasseibe Chiffresystem filr Eis
meidungen eingefilhrt (63). Äm 7. Januar 1927 begann an den
Wochentagen ein Radiotelephondienst, der in finnischer und schwe
disoher Sprache kurze Eisiibersichten vermittelte. $eit dem 22.
Februar desseiben Jahres wiederholte sie die Radiostation in
Hangö unter Beriieksichtigung der im Laufe des Tages eingetroffenen
Veränderungen (64). In t)bereinstimmung mit den Wilnschen der
Tallinner Konferenz vom Äugust 1927 wurden seit dem Winter 1928
die Eisberichte des Instituts filr Meeresforschung auf fiimisch,
scbwedisch und deutseh gegeben; die Radiostation in Hangö
vermittelte die Eisnachrichten auch in englischer $prache (65). In
den Wintern 1929 und 1930 wurde der tägliche Eismeldedienst in
derseiben Weise fortgesetzt.

3%. Fär die Eiswinter 1915—1921, 1923, 1925, 1927—1930
sind jährliche tbersichten nebst Tabellen und Karten äber die Eis
lagen publiziert. Das ][ateria1 aus den Wintern 1922, 1924 und 1926
ist von mir bearbeitet, jedoch noch nicht veröffentliebt worden.

Die Ubersichten der Eiswinter 1915, 1916, 1918, 1921, 1923, 1925,
1927, 1928, 1929 und 1930 sind alle von dem Vorstand der Eisab
teilung des Instituts fär Meeresforschung, dem Thalassologen GRÄN

QIST (7—16), die t5ersichten der Eiswinter 1917 und 1919 von dem
Ässistenten der Eisabteilung dieses Instituts PÄL11J (50, 51) und die
Ubersicht des Eiswinters 1920 von mir ausgearbeitet worden (33). Die
Ubersichten der Eiswinter 1920, 1921 und 1923 enthalten das Beob
achtungsmaterial in finniseher (Eiswinter 1920) oder sehwedischer
(Eiswinter 1921) oder auch in beiden $prachen (Eiswinter 1923)
in extenso,

Diese t)bersiehten geben eine Beschreibung des Eisbeobach
tungsmaterials, eine Darlegung der Entwieklung des meteorologischen
und thalassologischen Winters sowie eine Darstellung des Verlaufes des
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Eiswinters. Ferner enthalten die Obersichten Tabellen mit Ängaben
ilber die Eisdicke, seit dem Winter 1925 auch ilber die Dicke des $chnees
auf dem Eise. Seit dem Winter 1920 wurden in den Ubersicliten

auch die Schfffahrtsverhältnisse in einer Tabelle beriicksiehtigt.
Die Freitagskarten der Eisverliältuisse sind in den Ubersicliten

im Verhältnis 1 5 und ein wenig generalisiert und bezliglich der

Eisarten vereinfacht reproduziert worden. In den Ubersichten der

Eiswinter 1920 und 1921 sind die Karten des Meeresgebietes

jedoch in zwei Teilen wiedergegeben (ungef. iin Verhältnis 1: 4),
von denen der eine die Nördliche Ostsee mit dem Finnisehen Meer
busen, der andere die Nördliche Ostsee mit dem Bottnischen JVIeer
busen umfasst. Die Archivkarten sind achtfarbig (vgL 5. 30 ff).
In den Ubersichten sind die Farben durch Scliraffierung und Zeichen
ersetzt (11). Eine Äusnahrne biiden nur die zweifarbigen Karten

der IJbersichten von 1920 und 1921.
In der vorliegenden Untersuchung haben wir stets die originalen

Archivkarten, nicht die generalisierten und verkleinerten Karten der
LTbersichten benutzt.



Zweiter Abschnitt: Das Spezialmaterial. Einleitende
Bemerkungen ilber die Eisverhäknisse.

1. Die Uhersichtskarten der Eisverhältuisse oder die Eislagen.

3%. Ällgemehie Bemerkungen. Im foigenden bezeichnen wir mit
Eislagekarte eine Karte, welehe die Eisverhäit
nisse eines bestimmten Tages darstellt.

Die verschiedenen Eisarten und Eisbil
d u n g e ii nennen wir, ohne sie hier näher zu beschreiben, Eis
haut, Breieis, Tellereis, ebenes festes Eis, Giatteis, festes Kösteneis,
Treibeis, Packeis, Packeiswälle, zusarnrnengefrorenes Treibeis, zusam
mengefrorenes Packeis usw.

Ä. Die Freitagslageu.

38. Da die Preitageislagen des Instituts för 1Ieeresforschung aus
den Jahren 1915 bis 1925 der wesentlichste Teil des Eismateria1s»
dieser Untersuchung bei der Herleiturig des aligemeinen Verlaufs des
Eiswinters waren, wollen wir hier etwas eingehender öber sie
beriehten.

Diese Karten werden nach den a.usföhrlichen Äufzeiehnungen
und den Kartenskizzen (im Massstab 1 100000 oder 1 200000), die
von den Beobachtern des Instituts för Meeresforschung an den
Freitagen gernacht werden, gezeichnet und durch Meldungen der
Eisbrecher und Winterliniendampfer, der Behörden usw. ergänzt,
so dass die Karten schliesslich — durch später einlaufende Meldungen
ergänzt — in ihrer endgtiltigen Forrn eh möglichst vollständiges
Bild der Eislage geben.

Fig. $ stelit eine sowohl im Origirial ais auch för die Repro
duktion im Verhältnis etwa 1 4 der Deutlichkeit haiber mit etwas
»kompakterer Farbengebuug» von mir gezeichnete, originale Freitags
lage dar, die jedoch hier nur ais Äutotypie-Reproduktion erscheint
und erst später zusamrnen mit dem dntten Teil a.ls kolorierte Karte
veröffentliel;t wird.



DIE EISVERHÄLTNI$SE AN DEN KttSTEN FINNLÄND$. 31

Äuf den achtfarbigen Originalkarten bezeichnen die verschiedenen
Farben: b 1 a u offenes Wasser, auch offene $eerinnen, g e 1 b Eishaut
oder dfinnes Jungeis, Blaueis, v i o 1 e t t festes Kilsteneis und ebenes
Eis, letzteres, falis es vorkommt, auch auf offener See, g r ii n Treib
eis, b r a u n Paekeis, d u n k e 1 g r a u zusammengefrorenes Treib
eis, d u n k e 1 b r a u ii zusammengefrorenes Packeis, r o t Pack
eisbände und -wälle. Die Farbenzusammensetzungen besagen, dass
den verschiedenen Farben entsprechende Eisarten an den betr. $tellen
anzutreffen sind.

39. Der an der Kilste beginnende, in Fig. 8 Finnlands ganze
Kilste umgebende und auch das Sehärenmeergebiet bedeckende
violette Eisgilrtel ist die Bräme des festen Kilsten
e is e s.

Die Bildung dieser der Kiiste unmitteibar anliegenden und
daher recht beständigen Eisbräme wird von der Topographie der
Kiiste bestimmt. Der Schärenhof, die Grflnde und Untiefen geben
nämlich der Eisdecke »Änhaitspunkte, die das Zerbrechen und
Spalten des Eises erschweren. Die weiteste Äusdehnung der Bräme
wird von den äussersten Insein, den Insein des Äussenmeeres, den
Griinden und den Untiefen bestimmt. Jene Teile der Eisbräme, welche
die seichten $trandgewässer und die Buchten der Kilste sowie die vor
dem Winde geschiltzte Kilstenseite des Schärenhofgebiets bedecken,
bestehen meist aus ebenem Eis. Än solchen Stellen, die mehr dem
Winde ausgesetzt sind, sowie auf den weiten Schärenfjärden, zerbricht
das urspriinglich gebildete ebene Eis ziemlich Ieicht. Dort häuft
sich bisweilen vor der endgiiltigen Eislegung, besonders nach reich
lichem Schneefali, Breieis und Schneebrei an. 1V[anchmal biidet
sich dort unter besonderen meteorologischen und thalassologischen
Umständen wirkiiches Teliereis, oder es wird dahin verschieden
artiges, anderswo gebiidetes Eis getrieben. Dadurch wird der Äuf
bau der äusseren Teile der Eisbräme ziemlich heterogen, obgleich ihre
Oberfläche ganz giatt sein kann. Recht oft kommt es jedoch vor,
dass auch diese Teile der Bräme von Anfang an ebenes Eis sind,
weiches infoige gilnstiger Witterungsverhältnisse im Anfang des Win
ters dermassen fest geworden ist, dass es ohne zu zerbrechen bis zur
Enteisung fortbesteht.

40. Praktisch gesehen gibt es iibrigens beinahe in allen Stadien
der Bräme des festen Klisteneises, sowohl in der Zeit des Anwachsens
ais während des Riickganges, eine längere oder kiirzere Strecke an
der Bräme entlang loses Eis. Je nach dem Winde schiiesst sich dieses
Eisentweder unmitteibar an den äusseren Eisrand
an oder ist durch eine schmaiere oder breitere
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Seerinne davon getrennt. Im Anfang des Winters he
giimt dieser Giirtel losen Eises weit von den innersten Teilen der
Meere und verlängert sieh mit der Zeit so, dass er niitten im Winter
— zum mindesten auf den Mitte1bi1dern — sich an der ganzen
Eisbräme entlang erstreckt. In der zweiten Hälfte des Winters ge
schieht der Rilckgang des losen Eisgiirtels in entgegengesetzter Rich
tung, se dass dieses Eis zuletzt in den innersten Teilen der Meere
verschwindet. V[anchma1 kann dieses lose Eis hei gilnstigen Winden
auch zur Zeit seiner Bildung se weit ins Meer getrieben werden,
dass es dort scheinbar verschwindet oder unter gewissen Umständen
auch wirklich verschwindet. Bei rascher Eisbildung besteht der
äusserste lose Eisgiirtel aus zerbreehlichern dilnnem Jungeis oder
Blaueis, dessen äussere Teile an Tellereis erinnern oder vielleicht
auch solches sind. Bis die Bräme des festen Kilsteneises ihren
letzten Änhaltspunkt an den äussersten Insein und Griinden erlangt
und somit ihre grösste Äusdehnung erreicht hat, geschieht der Zu
wachs etwa in der Weise, dass loses Eis bei genögender Kälte iin
mitteibar an die feste Eisbräme anfriert, oder auch, dass nach Zer
streuung des losen Eisgiirtels durch den Wind neues Eis sich in dem
hierdurch geöffneten Wasser biidet. Dies letztere geschieht natfirlich
auch, wenn iiberhaupt kein loser Eisgtirtel dagewesen ist. Dieses neue
Eis verbreitet sich so weit, wie die meteorologischen Uinstände es erlau
ben, und es umfasst öfters durch Zusammenfrieren das vielleicht
vorhandene, friiher gebildete zerstreute lose Eis.

41. Wie sich die Bräme des festen Eises auch jedesmal biiden
mag, 50 wird ihr Zuwachs, nachdem die Deckschicht des Meeres
ihren im Laufe des $on;merhalbj ahres angesammelten Vorrat an
Wärme abgegeben hat, von meteorologischen Faktoren, den Winden
und der Kälte, bestimmt. Deswegeu wechsell der Zuwachs des Eises
von Jahr zu Jahr sehr stark. Äls allgemeine Regel können wir
jedoch, was die Mittelbilder anbetrifft, ansehen, dass, j e 5 r e i
ter die die Kiiste umgebende Bräme des festen
Eises im Laufe des Winters wird, desto wech
seinder ist der Äufbau ihrer äusseren Teile,
Die in dieser Bräme in Fig. 8 sichtbaren, von dilnnen Linien Se
grenzten, voneinander deutlich getrennten Gebiete sind gera.de solehe
auf versehiedene Weise und aus versehiedenen Eisarten entstan
dene Z u w a e h s g e 5 i e t e. So verwandelt sieh das ebene Eis der
Kilstenbuehten und winclgeschiltzten Kilstenteile auf seiner Wande
rung naeh den äusseren Lagen der Bräme allmählich in ein sehr wech
seindes Eiskongiomerat. Später im dritten Teil ist der Äufbau der
Bräme des festen Eises im Mittwinter durch einige Beispiele eingehend
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beleuchtet worden. Es sei jedoch bemerkt, dass unter gilnstigen
Umständen die Bräme des festen Eises an einem Teil der Kliste bis
zu den äussersten Insein und Griinden, bisweilen sogar auf dem Meere,
ganz aus ebenem Eis bestehen kann. Doch biiden soleire Fälle eine
Äusnahme.

42. In den ersten $tadien (ler Bräme des festen Eises, die an
den versehiedenen Teilen der Käste zu verschiedenen Zeiten eintreten,
ist das lose Eis anfänglich rneistens $chneebrei oder Breieis, zer
broehenes Jungeis und Blaueis oder Tellereis oder auch aus diesen
Eisarten in verschiedenem Verhältnis zusammengesetztes Eis. Der
Schneebrei sowie das Breieis können hei gewissen Winden sich
am Rande des festen Eises in grossen Mengen anhäufen und dadm’clr
bereits im Anfang des Winters die Schiffahrt an vielen Orten er
schweren. Der $ c h n e e 5 r e i und das B r e i e i s sind auf den
Origina&arten Sis zum Jahre 1927 durch abwechselnd blaue und
geibe, später gelb-gräne Farbe bezeichnet. Wenn das lose Eis
allmählich ausserhalb des $chärenhofgebietes entstanden ist, d. h.
M e e r e $ e i s ist, wird es mit der gränen Farbe des Treibeises
oder des treibenden Eises bezeicbnet. Falis das Breieis- und Treibeis
gebiet gepackt oder fest an den Rand des festen Eises gedräckt ist,
wird es mit brauner und je nach dem Pressungsgrad sogar teilweise
mit roter Farbengebung bezeichnet. $chon in den fräheren Zuwachs
stadien der Bräme des festen Eises ist wenigstens ein Teil davon durch
im offenen Meer entstandenes Eis, folglich M e e r e $ e i s, gebiidet,
und je breiter die Brärne wird, um $0 rnehr Meereseis enthalten ihre
äusseren Teile, bis diese schliesslich ganz aus Meereseis bestehen.

43. Die Farbe des lo sen 11eeres ei ses istaufden Original
karten, wie schon erwälmt wurde, grän und braun. Mit grän ist im
afigemeinen ehenes Meereseis bezeichnet, das noch nicht oder nicht
nennenswert andere meehanische Prozesse ais Zerbrechen und Zer
spalten erlitten hat. Das mit braun bezeichnete Meereseis ist von den
Winden und Meeresströmungen gegen die Bräme des festen Eises
oder andere Eisanhäufungen gedräckt und gepackt worden. $olche
Treibeis- und Packeisgebiete sehen wir in Fig. 8 nur noch in
der Mändung des Finnisehen Meerbusens, in der Nördlichen Ostsee
und im Ålandsmeer. Die anderen Meeresteile bedeckt z u s a m
rn e n g e f r o r e n e s T r e i b e i s (die grauen Gebiete) und
zusammengefrorenes Packeis (die dunkeihraunen Ge
biete). Wo das zusammengefrorene Meereseis sich unmitteibar an die
Bräme des festen Eises anschliesst, wie in den östlichen Teilen des
Finnischen Meerbusens, dem nörd]ichen Teil des $chärenmeeres und
der Bottensee, Sudet es gewissermassen eine Fortsetzung der Bräme

1759—35
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des festen Eises, kann aber im aligemeinen leicht von derseiben
untersehieden werden. Das Meereseis, sei es nun lose oder zusammen

gefroren, entfernt sich nämlich ziernlieh leicht von der Brärne des

festen Eises, so dass zwischen ihm und dem äusseren Eis eine

offene $eerinne entsteht. In Pig. 8 erstreekt sich eine stellenweise,

eisfreie, stellenweise mit Blaueis bedeckte Seerinne aus den östlichen

Teilen des Finnischen Meerbusens bis zum Kvark und der Botten

wiek, wo bei Ulkokalla noch eine $palte zu bemerken ist. Durch die

Bewegliehkeit des I\Ieereseises entstehen an dessen innerem Rande

gegen die feste Eisbräme, vor den äusseren Insein, auf den Grilnden

und Untiefen, ja sogar auf den Eismassen im Äussenmeer mit roter

Farbe bezeichnete hohe Eisanhäufungen, die sog. Eisbänder und

Eiswälle.
Wenn die Bräme des festen Eises — ari verschiedenen $tellen

natilrlich zu verschiedenen Zeiten — so breit geworden ist, dass

sie die äusseren Insein, die äusseren Griinde und Untiefen urnschliesst

und somit ihre grösste Breite erreicht hat, sind ihre äussersten Teile

ausschuiesslich aus Meereseis aiifgebaut. Dies kann entweder aus hei

windstiller Kälte entstandenem ebenem Eis oder zusammengefro

renem Treib- und Packeis oder auch aus diesen Bestandteilen in

verschiedenern Verhältnis zusammengesetztes Eis sein. Jedenfalis ist

dieses Eis ausschliesslich Meereseis.
44. Äber auch in dem Falle, dass das Meereseis das Meer vo11stän-

dig> bedeekt und ganz zusammengefroren ist, zeigt es eine gewisse

Bewegungstendenz. $o können wir z. B. aus der Mittwintereislage

des 21. März 1924 ersehen, dass sowohl in den inneren Teilen des

Finnisehen Meerbusens wie in der Bottenwiek, welehe beide mit

zusammengefrorenem Meereseis bedeekt via;’en, iiifolge von wenn auch

minimaler Beweglichkeit Eisspalten (ausserhalb Ulkokalla) und

sehr sehmale Seerinnen (östlieh von Hochland) entstanden waren,

$olche Eisspalten und sehr sehmale Seerinnen können hei bedeutenden

Sehwankungen im Wasserstand entstehen. Ändererseits deuten auf

Bewegliehkeit die ui1 zusammengefrorenen Meereseise entstehenden

Pressungsfugen», d. h. grössere oder kleinere Eisanhänfungen oder

Eiswallbildungen. Je breiter das Meeresbecken wfrd, wie in der

Milndung des Finnisehen Meerbusens, siidlieh und nördlieh vom

Ålandsmeer sowie in der Bottensee, uni so grösser ist im aligemeinen

die Bewegliehkeit des Meereseises. Sogar hei strenger Kälte, insofern

nur der Wind eine passende Riehtung hat und ausserdem stark und

anhaltend genug oder stilrmiseh ist, kann das Meereseis heinahe

ganz in Bewegung kommen und hierbei entweder gegen die feste

Eisbräme gedrilekt werden oder sieh davon entfernen, wohei gleich
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zeitig in den in Bewegung befin dllichen Eismassen sowoffl Eispressung
ais $paltung vorkommen kann. Den Beweglichkeitsgrad kennzeichnen
einerseits die entstandenen Packeisgebiete und Eiswälle, sowie die
Länge und Breite der offenen Seerinnen, andererseits dei’ Grad der Zu
sammenschiebung oder der Zerstreuung des Meereseises.

45. Je weiter nach dem Meere zu, clesto dilnner wird das me
chanisch ungestörte Eis. Äm Rande des offenen Meeres kann das
hei windstffler Kälte entstandene Eis ganz glatt sein, aber der
Wellenschlag zerbricht dieses Eis bald zu Breieis, tellerförmigem Eis
oder grossen Eisschollen. Bei Wind und Wellenschlag oder weirn
das Eis aus irgend einem anderen Grunde in Bewegung komrnt,
wird auch dieses Eis leicht aufeinandergetrieben, zusammengeschoben
und -gepresst, und im Laufe des Winters sind auch die äussersten
Teile des Meereseises so kräftigen und verschiedenen meehanischen
Prozessen ausgesetzt, dass das Eis auch dort aligemein zusammen
gesclioben und rnehr oder weniger uneben ist und stellenweise aueh
wirkliche Packungsbildungen vorkommen.

46. Die Beweglichkeit des Meereseises nimmt mit dem Nahen
des Frilhlings zu. Dann beginnt in allen Finnland umgebenden
Meeren ein sich immer weiter ausdehnendes $palten des Eises. G-rosse
Seerinnen öffnen sich sowohl zwischen dem festen Eis und dem Mee
reseis ais zwischen den versehiedenen Meereseisgebieten, und die Be
weglichkeit des Eises wird naeh und nach aligemein. Das Äbnehmen
des Eisvolumens beginnt zuerst in dem Eis weit draussen im Meere, wo
der Rlickgang des Eises manchmal — allerdings unter Mitwirkung des
Windes — unerwartet schnell vor sieh gehen karin. Binnen kurzer
Zeit beginnen erst unbedeutende, dann immer stärkere Verän
derungen auch in der festen Eisbräme, bis endlich die noeh verhältnis
mässig dicke Bräme ziemlich rasch schmilzt und verschwindet. Noch
Änfang Juni treffen wir loses, treibendes Eis in den nördlichen Teilen
der Bottenwiek. Dieses letzte in der Bottenwiek umhertreibende
Eis besteht aus schwer schmelzenden Packeis- und Eiswalltiber
resten. Im dritten Teil werden wir näher auf diese Vorgänge
eingehen.

47. Wenn wir den ganzen Verlauf des Eiswinters verfolgen, mer
ken wir, dass die in der ersten Rälfte des Winters eintretende Verei
sung, d. h. der Zuwachs des Eises, viel langsamer erfolgt ais der
Rtickgang und das Verschwinden des Eises in der zweiten Rälfte des
Winters. Der Verlauf des Eiswinters ist somit im Verhältnis zur
Zeit asymmetrisch.

Nach diesen einleitenden Bernerkungen werden wir die Eisver
hältnisse am Freitag den 21. März 1924 eingehender untersuchen.
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B. Die Eisverhältnisse am Freitag den 21. März 1924.

4$. Die Eislage des betreffenden Tages (1924 III. 21., Fig. 8)
gehört zu den Kulminationsstadien des Mittwinters. Die Bräme
des festen Kilsteneises hatte damais ihre grösste Äusdehnung erreicht,
die Meeresteile bis zur Nördlichen Ostsee waren mit Eis »gefihlt.
In den östlichen und mittieren Teilen des Finnischen Meerbusens
sowie im Ålandsmeer, in der Bottensee und der Bottenwiek war das
Eis zusarnmengefroren, obgleich es sich gleichzeitig in grossen J\Iassen
bewegte. Ganz »1oses Meereseis gab es nur in der Milndung des Fin
nisehen Meerbusens und in der Nördlichen Ostsee, möglicherweise
auch in der Bottensee.

In Fig. 8 ist der äussere Rand der festen Eisbräme mit einer
dicken Grenzlinie angegeben. Weit im Norden kommt dieser Rand in
den Sehkreis der Beobachtungsorte im mittieren Teile der Bottenwiek,
nördlieh von dem Leuchtturm Ulkokalla in der Nähe der Untiefe
Nahkiainen. Siidlich von dem Leuchtturm von Ulkokalla sowie in der
Nähe des Leuchtturmes von Tankar sehen wir eine schmale See
rinne. In sildlicher Richtung köimen wir den Rand der Bräme
wegen Mangel an Beobachtungen nicht verfolgen; er geht jedoch wohl
hier, wie anderswo, an den äussersten Insein und Grilnden entlang
bis Valsörarna und von dort nach der Untiefe von Snipan im
Kvark. Von dort wendet sich der Rand erst gegen Suden und ver
läuft dann wieder an den Grilnden und Untiefen des Äussenmeeres
entlang ungefähr in der Richtung der Kilste der Bottensee bis zur
Höhe von Vekara in dem äusseren Schärenhof vor Uusikaupunki. Et
was sildlicher, in der Nähe des Leuchtturmes von Isokari geht der
Rand erst in sildwestlicher Richtung und verschwindet dann bald
aus dem Schkreis der Beobachtungsorte. Er kommt jedoch nördlich
von Åland wieder zum Vorschein. Nachdern der Rand der Brärne
Åland westlich und siidwestlich umkreist hat, geht er sildlich von dem
Schärenmeer in der Nähe der Insein Grimsörarne ausserhalb des
Leuchtturrnes von Utö in östlicher Richtung in den Finuischen Meer
busen, wo wir ihn wiederum an den äusseren Insein und Orlinden
entlang bis Luppi nördlich von Hochland deutlich verfolgen können.

Nordwestlich und nördlieh von Nahkiainen sowie in den stidlichen
Teilen der Bottenwiek und östlich und siidöstlich von Ilochland
hat sich die Bräme des festen Kiisteneises durch das mit dernselben
zusammengefrorene Treib- und Packeis zu einer Eismassenfor
mation erweitert, die gewissermassen umfassender» ist ais die eigent
Iiche Bräme der festen Kiistencises, In dem sildöstlichen offenen
Teil der Bottensee biidet ebenfalis das zusam;nengefrorene Treib
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und Packeis — soweit die Beobachtungen sich erstrecken — eine
ähnliche unmitteibare Fortsetzung der eigentlichen Bräme des festen
Klisteneises.

In ihren innersten Teilen—clie im Herbst und Än
fang des Winters im Schutze des Schärenhofes entstehen besteht
jetzt, wie beinahe immer, die Bräme des festen Kiisteneises haupt
sächlich aus ebenem Eis. Die äusseren Teile der
Bräme dagegen bestehen aus zu verschiedenen Zeitpunkten un
mitteibar daran gebiidetem Eis oder auch aus daran festgefro
renem e e r e s e i s. $olche, zu versohiedenen Zeiten und auf ver
schiedene Weise entstandenen Zuwachsgebiete der Eisbräme sind die
auf der Karte von dilnnen Linien begrenzten Gebiete.

D ii n n e $ B 1 a u e i s sehen wir in der Nördlichen Ostsee und
in der lVLiindung des Ålandsmeeres. Dilnnes Blaueis oder neuge
biidetes Eis bedeckt die Seerinnen, die am Rande der Brärne des festen
Klisteneises im Pinnischen 1V[eerbusen und im Ålandsmeer entstanden
sind. Im östlichen Teil des Finnischen Meerbusens zwischen Luppi,
$omeri und Narvi bernerken wir von mechanischen Prozessen ganz
unberährtes ebenes Eis, das an Stelle des voin Wind zerbrochenen
und dann weggetriebenen Meereseises entstanden ist.

Frei t r e i 5 e n d e s und somit jedenfalis noch nicht volistän
dig zusamrnengefrorenes T r e i 5 - und P a c k e i s sehen wir im
Finnisehen JIeerbusen westlich von der Linie Nargön—Segeiskär, in
der Nördlichen Ostsee sowie iin westlichen Teil des Älandsmeeres, wo
es jedoch grösstenteils Packeis ist. Ausserdem gibt es P a c k e i $

inmitten des Treibeises in der Nördliehen Ostsee und im Finnisehen
Meerbusen.

Zusammengefrorenes Treib- und Packeis fiillte,
wie sehon erwähnt wurde, teils ais Fortsetzung der Bräme des festen
Klisteneises, teils dureh eine offene $eerinne davon getrennt die
ganze Bottenwiek, den grössten Teil der Bottensee sowie die öst
lichen Teile des Finnischen Meerbusens Sis an die Linie Nargön—
Segeiskär im Westen.

Die höchsten Eisanhäufungen, die E is w ä 11 e, sind auf der
Karte sehon grösstenteils von der Brärne des festen Kilsteneises
umschlossen. Än einigen Stellen bezeichnen die Wälle die friiheren
Ränder der Bräme, gegen die das lose ]\Ieereseis sich gepresst hat.
Än anderen Stellen sind die Wälle im Treibeisgebiet selbst oder an
den änsseren Insein des Schärenhofes oder auch auf Untiefen und
Grilnden entstanden.

Sehmale, offene Seerinnen sind in der Bottenwiek,
wie gesagt, vor U&okalla und Tankar zu sehen. Vom Kvark im Nor
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den verläuft eine anfänglich sehr breite, dann sich verengernde,
grosse $eerinne der Bottensee, die ungefähr in der
Nähe von Rauma endet. Von hier erstreckt sieli das zusammenhän
gende Meereseis so weit, wie man von den Beobachtungsorten aus
sehen konnte. Im östlichen Teil des Älandsmeeres befindet sich
eine offene Seerinne, die gleich der grossen Seerinne im Finnischen
Meerbusen schon am 21. März mit Blaueis bedeckt war.

0 f f e n e s W a s s e r sehen wir in einem ausgedehnten Gebiet in
der Nördlichen Ostsee sildlich voin Schärenmeer. Das J’ieereseis ist von

hier in stidöstlicher Richtung abgetrieben worden. Äber das e i g e n

liche, noch ganz eisfreie 1Ieer beginnt erst weiter in

der Ostsee. Der Rand des eisfreien Meeres verläuft ausserhalb

Ösel und Dagö und weiter von der Höhe von Dagerort in der

Richtung gegen Grönskär ausserhalb des schwedischen $chärenhofes.

Die Pfeile auf der Karte Fig. $ bezeichnen d 1 e R i c h t u n g,

in der das Meereseis abgetrieben wurde. Das Eis,

im Kvark wurde teils nordwärts, teils siidwärts, das Eis der Bottensee

im aligemeinen siidwärts getrieben. In der Nördlichen Ostsee bewegte

sich das Eis, wie gesagt, in stidöstlicher Richtung.

Die Z a h 1 e n auf der Karte bezeichnen die D i c k e d e s

Eises (Zähler) sowie die Dicke seiner $chneedecke
(Nenner) an der Station, die mit der entsprechenden Bruchzahl
durch eine dilnne Linie verbunden ist. Die Dicke des Eises war somit
in der Bottenwiek von Norden nach Suden 75—45 cm, im Kvark
50—40 cm, in den nördlichen Teilen der Bottensee ungefähr 60 cm,
im mittieren Teil ungefähr 50 cm und in den silcllichen Teilen ungefähr
50—45 cm. Im Schärenmeergebiet wechselte die Dicke des Eises
zwischen 50 und 20 cm und im Finnischen Meerhusen zwischen 30
und 60 cm, wobei wir die höchsten Werte in dem letztgenannten
Gebiet im Osten antreffen.

49. Wjr wollen nach dieser etwas umstäncllichen Wiedergabe
in der Weise, wie wir später hei der Beschreibung der sog. N o r
m a 1 s t a d i e n die Eisverhältnisse charakterisieren, die Eislage
am Freitag den 21. ]V[ärz 1924 kurz rekapitulieren.

Eine ununterbrochene f e s t e E i s b r ä m e umgab Finnlands
ganze Kste, das Schärenmeergebiet mitgerechnet. Äusserhalb des
Kstengebietes war das Eis grösstenteils durch und durch zusam
mengefroren, nur in der Mflndung des Finnischen Meerbusens, der
Nördlichen Ostsee, im Älaucismeer und wahrscheinlich teilweise in
den mittieren Teilen der Bottensec gab es noch loses Meereseis. Das
ganz eisfreie ieer bcgann weitcr clraussen in der Nördlichen Ostsee.
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Durch die Bewegung des Meereseises waren in allen Meeresteilen
am Rand der festen Eisbräme entlang auf einer längeren oder
kiirzeren Strecke offene $eerinnen entstanden. Die schmalen offellen
Seerinnen iii der Bottenwiek zeigen jedoch, besonders wenn man
die unmitteibar vorhergehenden und darauffolgenden Freitagskarten
heriicksichtigt, dass die Bottenwiek mit Eis gefihit war. Die Ent
stehung der grossen offenen Seerinne der Bottensee,
die in der sildlichen Milndung des Kvark beginnend in der Rich
tung der Kiiste der Bottensee verlief, zeigte wiederum, dass dieses
Meer nicht im seiben Mass wie die Bottenwiek mit Eis geföhit war.
Das Meereseis konnte in der Bottensee noch bedeutend zusam
mengetrieben werden, obgleich das Meer zeitweise ganz mit Eis be
deckt war. Zu bemerken ist jedoch, dass die Bewegungsrichtung des
Meereseises, die am 21. ]N’Iärz 1924 sildlich war, besonders gilnstig
filr das Zusarnmentreiben des Eises war. Die Bewegung ging näin
lich in der Längsrichtung des 1’Ieeres, in der auch die Meeresströ
mungen am stärksten sind und ausserdem in der Richtung, in der die
Eisdicke abnahm, vor sich. Eine beinahe das ganze Meeresgebiet um

sehliessende Seerinne kann jedoch im kältesten Teil des Winters vor
kommen, so dass sie an und filr sich uns nicht erlaubt einen ganz
sicheren Schluss ilber die Äusdehnung der Vereisung der Botten
see und ilber die Dicke des Eises zu ziehen. Obwohl in den mitt
leren und westlichen Teilen des Finnischen Meerbusens eine g r o s s e
o f f e n e $ e e r i n n e entstanden war, so war das Meer doch
tatsächlich mit Eis »gefulit».

C. Die Freftagslagen der Winter 1915—1925.

50. Aus diesen Freitagslagen, von denen wir oben
ais Beispiel die Preitagslage vom 21. März 1924 erwähnten, w e r d e n
wir den Verlauf der Eiswinter in den Finnlancl
umgebenden Meeren herleiten. Bei diesen Eislagen
kann natilrlich die »Äusdehnung» des Eises zwischen »Eis iiberalb>
und »eisfrei ilberall» wechseln.

Äus den Wintern 1915—1925 besitzen wir im ganzen 329 Freitags
lagen. Von den Originalkarten (wie Fig. 8), die sich im Ärchiv
des Instituts filr Meeresforschung befinden, sind cm wenig genera
lisierte Kopien gezeichnet worden, die gewissermassen »deutlicher»
und betreffs der Eisarten etwas einfacher koloriert sind ais die
entsprechenden Archivkarten. Es sei hier erwähnt, dass ich von
den Originalkarten auf Grund der Eisbeobachtungen und Eiskarten
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sowie anderer Eisangaben 194 Karten selbst gezeichnet habe, was
beinahe zwei Dritteln sämtlieher Originalkarten aus dem erwähnten
Zeitraum entspricht. $omit ist also auch der Hauptteil des f Lir diese
Untersuchung benutzten Eislagemateriais zum grossen Teil von mir
ausgearbeitet.

Das Netz der Eisbeobachtungsorte erstreckte sich iii den Wintern
1915—1918 im Norden bis nach Ii (nördlich von Oulu). Erst seit
dem Eiswinter 1919 sind die Eisverhältnisse nördlich von Ii auf
den Freitagskarten gezeichnet worden. Wir haben jedoch diese
Lilcke, wie später aus dem vierten Teil hervorgeht, einigermassen
durch Beobachtungen der nahegelegenen Beobachtungsorte, vor
allem von Marjaniemi, ausfLillen können.

Die Freitagskarten aus der Zeit des Weltkrieges sind ausserdem,
besonders aus dem Gebiet zwischen der Mändung des Finni
schen Meerbusens und dem Ålandsmeer, unvollständig. Die man
geinden Ängaben haben wir, was das Ålandsmeer und teilweise auch
die Nördfliche Ostsee anbetrifft, einigermassen durch die Eisbeob
aehtungen des schwedisohen Lotsenamtes (80) ergänzen können,
wodurch der Verlauf der Eislegung und die weiteste Äusdehnung
der Eisdecke auch in der Nördlichen Ostsee wenigstens innerhalb
bestimrnter Grenzen auf eine befriedigende Weise festgelegt wurden.
Wir werden später im vierten Teil auf diese Frage zurilckkommen.
Änclererseits besitzen wir aus den Kriegsjahren Eisbeobachtungen aus
der Bottensee, die besonders geeignet sind uns ein richtiges Bild (29)
tiber die dortigen Eisverhältnisse im Mittwinter zu geben. Solehe
Eisbeobachtungen fehlen meistens gänzlieh aus anderen Wintern.

51. Um den Verlauf eines k u r z e n W i n t e r s besser kennen
zu lernen habe ich auf Grund des Beobachtungsmaterials aus dem
Eiswinter 1910, soweit es möglich war, die den Freitageri dieses Winters
entsprechenden Eislagen in dem ganzen Gebiet dargestelit. Dieser
Eiswinter war nämlich zur Zeit seiner Bearbeitung — mit Äus
nahme des Winters 1925 — einer der kärzesten, aus denen wir hin
reichendes Material besitzen. Unsere Äbsicht war neben dem Jahr
1925 ein anderes kurzes Eisjahr zu erhalten. Später, vor Beencigung
der vorliegenclen Untersuchung, ist jedoch der milcleste Eiswinter
seit mehr ais hundert Jahren im Jahre 1930 eingetroffen.

D. Die Eislagen anderer Wochelltage ais der Freitage.

52. Äusser den Freitagskarten habe ieh auf Grund des vorhan
denen originalen Eisbeobachtungsmaterials aueh die Eislagen anderer
Tochentage während einiger Winter dargestelit. Diese Eislagen
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umfassen teils die ganze Kiiste, teils nur einen Teil derseiben (siehe
unten 54). Unsere Äbsicht war vermitteis dieser Eiskarten ent
weder einige spezielle Fragen, wie z. 13. die Bewegung des Eises
im Finnischen Meerbusen, in der Nördlichen Ostsee und im Ålands
meer im Eiswinter 1928 zu erörtern oder auch besondere Eisverhäit
nisse, wie z. 13. die grösste Äusdehnung der Eisdecke in den Win
tern 1929 und 1930 usw. klarzulegen.

II. Die Beobaehtilllgeil ilher die Dieke des Eises.

53. $päter im sechsten Teil werden bei der Bestimmung der
durchschnittlichen Dicke des Eises sowohl des normalen ais des
kurzen und langen Winters die Eisdickemessungen an den Ereitagen
verwendet. Wenn an irgend einem Preitage aus diesem oder jenem
Grunde Messungen nicht gemacht worden sind, haben wir den feh
lenden Wert durch die bekannte Dicke des Eises der nächstvorherge
henden oder darauffolgenden Tage ersetzt. Bei der graphischen
Darstellung der Dicke des Eises im langen und im kurzen Winter
haben wir wegen der geringen Änzahl der einerseits kurzen, ande
rerseits langen Eiswinter in dem von uns bearbeiteten Zeitraum
auch die Zafflen fiir den 1V[ittwinter u. a. der Jahre 1926—1930 be-
riicksichtigt.

Bei der Zusammenstellung der 1 a n g e n E i s d i c k e r e i h e n
haben wir auch älteres Material ais aus dem Eiswinter 1915 in dem
Masse, wie es sich ais notwendig erwies, verwendet. Hierbei haben
wir die Ängaben ilber die Dicke des Eises teils älteren Publikationen,
teils dem Material im Ärchiv des Instituts filr Meeresforschung
entnomnien. Äusserdem haben wir einige Äufzeiehnungen ilber die
Eisdicke einer im Ärchiv des Lotsenamts ais Manuskript aufbe
wahrten gesehichtliehen Obersicht der finnischen Leuchttiirine
benutzt (79).

III. Die Beobaehtungen und Karten ilber die Bewe9un9
des Eises.

54. $päter im siebenten Teil, in dem neben dem eigent1ichn Trei
ben des Eises auch die dabei wenigstens irgendwo eintretende, aber in
bezug auf die Grösse und $tärke innerhalb sehr weiter Grenzen
sowohl stellenweise ais zeitweise wechse]nden Erscheinungen, wie
das Zusammengehen der Rinnen, die Versehiebung und Zusarnmen
packung des Eises, das Zerbrechen und Spalten desseiben und das
Entstehen der Öffnungen und Seerinnen u. a. behandelt wird, ha
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ben wir sowohl friiher bearbeitetes Beobachtungsmaterial ais spe
ziell filr die vor1iegende Untersuchung von uns gezeichnete Eiskar
ten verwendet.

Um die Frage nach dem Treiben des Eises zu erörtern, haben
wir sämtliche 484 Freitagskarten aus den Jahren 1915—1930 ver
wendet. Äber ausserdem wurden fiir jeden Tag des Eiswinters
1926 besondere, etwas schematisierte Eiskarten, die Finnlands ganzes
Meeresgebiet umfassen, gezeichnet. Da ihre Änzahl 168 be
trägt, besitzen wir im ganzen 621 solcher Finnlands ganzes
1V[eeresgebiet umfassenden Karten. Ferner wurden filr jeden Tag des
Eiswinters 1928 im ganzen 147 Eislagen gezeichnet, die die Eisver
hältnisse im Finnischen Meerbusen, in der Nördlichen Ostsee und
im Ålandsmeer darstellen. $omit besitzen wir iir die letztgenann
ten Gebiete bis Ende des Winters 1930 im ganzen 727 Eislagen.

Äuf allen erwähnten Karten habe ich ausser der Bewegungs
richtung des Eises auch die Richtung und Stärke der von den Kiisten
stationen des Morgens beobaehteten Winde angegeben. Äuf den
Karten der Eislagen des Winters 1928 habe idi ausser dem Wind
die von den Kilsten und Meeresstationen des Morgens beobachtete
Bewölkung und Temperatur sowie die täglichen Messungen der
Dicke des Eises eingezeichnet.

Das Material liber Treib- und Packeis, Eiswälle, Eisspaltung
sowie ilber offene $eerinnen und ilber die Bewegung des Meereises
im aligemeinen stammt somit hauptsächlich aus den Eiswintern 1915
—1930. Wir haben jedoch, wie bereits erwähnt wurde, teilweise
auch älteres Material benutzt.



ZWEITER TEIL.

Die Methode und einige ihrer Endergebnisse.

Erster Abschnitt: Die ersten S- und G-Stadien.

1. Der erste Versueli deu allgemeiueu Verlauf des Eiswiuters
kartoraphiseh darzustellen.

55. Einleitende Bemerkungen. Die k a r t o g r a p h $ C h e
e t h o d e, welche ich zwecks Peststellung des afigemeinen Ver

laufes des Eiswinters an den Klisten Finnlands und in den Finn
land umgebenden Meeren entwickelt und schliesslich angewandt
habe, grilndet sich auf den tatsächlich im grossen und ganzen
recht regelmässigen Gang der hier zu eridärenden Erscheinung.
Diese Regelmässigkeit geht aus den beinahe jeden Winter wie
derkehrenden lokalen, annähernd gleich verlaufenden und geogra
phisch begrilndeten E i s g r e n z e n hervor, sowohl während der
Zunahme des Eises ais während seiner Äbnahme. Obgleich die An
wendung der kartographischen Methode somit ohne weiteres begreif
lieh ist, soli hier doch betont werden, dass die Voraussetzung dieser
Methode ein solches Eisbeobachtungsmaterial ist, welches von Ari
fang an, d. h. schon fiir die erste Bearbeitung, genilgend eingehend
kartographisch beschreibend ist oder jedenfalls in einer zuverlässig
richtigen kartographischen Form zu erhalten ist.

Erst durch die voliständige Urnorganisierung der Eisbeobach
tungsarbeit am 1. März 1915 haben wir, wie schon im vorherge
henden Teil eingehender dargelegt worden ist, ein solches Eisbeo
bachtungsmaterial sowie auf Orund desseiben gezeichnete Eislage
karten erhalten.

Der durchaus deutliche Äufbau der Eisverhältnisse an einem
Eiswintertage erhelit geniigend aus der ais Beispiel genommenen,
die Eislage in einem Mittwinter beleuchtenden Karte in Fig. 8.
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$olehe Eislagekarten, welche die Eisverhältnisse an Freitagen
oder an anderen Eiswintertagen zeigen, enthalten eine ausser
ordentlich grosse 1V[enge Fakta. Dureh Tabellen und Text kann
man kaum dieseibe einheitliche Äuffassung von der Erscheinung und
ihrer Regelmässigkeit erhalten wie aus der entsprechenden karto
graphischen Darstellung. Das Herleiten der verschiedenen Stadien>
im Verlauf des Eiswinters an den Kilsten und in den Meeresteilen
Finnlands war aus diesem Grunde se auszuffihren, dass die E i $1 a g e n
an F r e i t a g e n —- entweder ais solche, d. h. ais Finnlands ganzes
1ieeresgebiet urnfassende, oder aucli den versehiedenen Meeres
teilen entsprechende Teilkarten — bei der Lösung der Äufgabe d a s
eigentliche Ärbeitselernent biideten, also nicht die
Menge der Tatsachen der Eislagekarten in Ziffern oder »Worten».

56. Äligemeine Definition der Äufgabe. Im Winter 1920, ais
idi das Zeichnen der Freitagskarten im Institut fiir Meeresfor
schung begann, wurde meine Äufmerksarnkeit beim Äufzeichnen
der Eislagen des Mittwinters auf den ineiner Ansic1t nach uner
wartet gleichartigen Verlauf gerichtet, welchen >d i e g r o s s e
S e e r i n n e» des Finnischen Meerbusens durch ihr wieder
holtes Äufgehen aufwies. Ais dann im Herbst 1921 das Institut
im Äuftrag der finnisch-schwe dis ehen Verkehrskomrnission die Eis -

verhältnisse der Fahrstrassen zwis ehen Finnlancl und S chweden
zu untersuehen hatte, wurde diese Äufgabe mir anvertraut. Idi
besehloss hierbei anstatt der n um e r i s eh e n M e t h o d e, die bei
derartigen Untersuchungen gewöhnlich benutzt wfrd, ein Verfahren,
das besser dem Aufbau der Erscheinung entspricht und sich unmittel
bar auf die Eislagen stiltzt, zu verwenden. Bei einem solehen Ver

fahren wiirde z. B. die genaunte Regelmässigkeit in den Lagen der
grossen offenen $eerinne des Finnisehen Meerbusens deutlich zum
Äusdruck kommen. Unter Zuhulfenahme einer k a r t o g r a p h is c h e n
M e t he d e versuehte ich dann auf Grund des den Freitagen der
Winter 1913—1922 entsprechenden Eismateriais den aligemeinen
Verlauf des Eiswinters i;n Sehärenmeer aufzubauen.

Was die in den friiher ausgefiihrten Untersuchungen, die den
a11gemelien Verlauf des Eiswinters darstellen, benutzte numerisehe
Methode betrifft, so war sie hinsichtlich des Eismateriais bis zum
Jahre 1915 ganz nattirlieh. Das Beobaehtungsrnaterial war nämlieb,
wie sehon in ersten Teil gezeigt ist, im grossen und ganzen allzu ali
gemein und mangelhaft. Ieh habe dies selbst erfahren, ais ieh auf
Grund cieses älteren Materiais die Freitagskarten filr das ganze
Meeresgebiet des Winters 1910, fiir das $ehärenmeergebiet der Winter
1912—1914 und die tTbersichtskarten des Ätias von Finnland 1925 (1)
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zeichnete, sowie später, ais ich den zeitlichen Verlauf der Eiswinter
des 19. Jahrhunderts analysierte. $eit dem Anfang des Jahres 1915
ist dagegen die von mir benutzte Methode die natilrlichste.

Unsere Äufgabe war somit unmitteibar auf Grund
der Freitagskarten des Instituts fiir 1eeres-
fors chung den aligemeinen Verlauf des Eis
winters an den Kiisten ?innlands und in den
Finnland umgebenden Meeren zu bestimmen.
Dass die Äufgabe — zunächst fiir das Gebiet des Schärenmeeres

wirklieh auf diese Weise zu definieren war, beruhte ausschliess
lich, wie schon erwähnt wurde, darauf, dass in den nacli den neuen
Eisbeobachtungen gezeichneten Eislagen, in »der Bräme des festen
Kilsteneises» sowohl zur Zeit ihres Zuwachses ais zur Zeit ihres
Riickganges eine deutliche,
topographisch bedingte Regel
mässigkeit festzustellen war.

57. Eine Auffassung da
von, wie gleichmässig die
jährliche Entwicklung der
Bräme des festen Eises bei
spielsweise im $chärenmeer
verläuft, gibt uns Fig. 9
und 10.

Der Rand der Bräme lii
fiinf versehiedenen Eiswin
tern ist hier dargestelit. Hier
bei haben wir jenes Stadium
des Winters gewäMt, in dem
der innere, aus grossen Insein
bestehende $ehärenhof des
Schärenrneeres und Åland
von der Bräme umschlossen
sind. Die grössten Äbweichun
gen bernerken wir ganz allge
mein in jenen Teilen des
Schärenhofes, wo wir grössere
offene Gebiete antreffen oder
wo solche angrenzen. Der
Rand der Bräme kann hier —

was seine aligemeine Lage
anbetrifft — bedingt durch

Fig. 9. Äugenscheinlich demselben $tadium
im aligemeinen Verlaul des Eiswinters m
Sehärenmeergebiet entspreehende Ei si a g en.



46 DIE EISVERHÄLTNISSE ÄN DEN KUSTEN FINNLANDS.

die Urnstände zur Zeit seiner
Entstehung, einigermassen
wechseln. $o kann die Ver
eisung in weiten offenen Ge
bieten — im Verhältnis zu
den geschiltzten inneren Tei
len des $chärenhofes — sich
mehr oder weniger verspäten.
In erster Linie hängt dies
von der Stärke und Dauer
der Kälte, dem Winde, den
Tiefenverhältnissen und an
deren Umständen ab. Aiiderer
seits entsteht, naehdem die
Kälte abgenommen und das
Wetter gelinder und windiger
geworden ist, beim Zerbre
chen des Eises ein neuer Rand,
der seiiierseits von der Rich
tung und Stärke des Windes,
von der Dicke des Eises und
von anderen Umständen ab
hängig, in seinem aligemeinen
Verlauf etwas wechseln kann.
Äus den hier erwähnten wie
auch aus anderen Grt’inden
kann die einem und clernsel
ben »Moment» in dem alige
meinen Verlauf des Winters
unzweifelhaft entsprechende

Eislage der Brärne des festen Kiisteneises iii den verschiedenen
Jahren etwas in ihrer Lage varileren, die Äbweichirngen sind aber
oft, wie z. B. Fig. 9 und 10 zeigt, doch verhältnismässig gering.

Å. Elerneilte der Darstelfung des aligemeinen Verlaufs des Eiswinters:
Stadium und T’requellz.

a. Normale Eislage oder Normaistadium.

5$. Wie die Eislagen in Eig. 9 und 10 zeigen, folgt der Rand

der Bräme des festen Kiisteneises deutlich der Topographie des

Sehärenmeeres. Man konnte somit mit reeht grosser Wahrscheill

-

• .-‘»

1922i IS.
OO W hc/-k/ 5

Fig. 10. Äiigenscheinlich demselben Stadiu;n
im afigemeinen Verlauf des Eiswinters im
$chitreiimeergebiet entspreehencle E i s 1 a g e n,
zusamrnen mit Fig. 9 in ftinf verseliiedenen

Wintern.
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liehkeit daraus schliessen, dass in dem $chärenhofgebiet während des
ganzen Winters eine solche Abhängigkeit zwischen dem topographi
schen Äufbau dieses Meeresteiles und der Lage des Eisrandes
besteht.

Um diese Äbhängigkeit feststellen zu können hatte ich zuerst
alle Freitagslagen mit möglichst gleichem Ver
lauf des Randes der Bräme des festen Kilsten
eises auszuwählen. Eine Gruppe soleher Eisla
gen entsprach natilrlich einem ganz bestimm
ten »Moment» oder »$tadium in dem allgemei
nen Verlauf des Eiswinters. Und nac h diesen
zu derselben Gruppe gehörenden und einander
entsprechenden Eislagen war dann kartogra
phisch die allgemeine, diesen Lagen entspre
chende normale Eislage oder das Normalsta
dium des Eiswinters zu bestimmen. Da die Gruppie
rung der Eislagen fiir die Bestirnmung der Normaistadien somit
ausschuiesslich unter Berilcksichtigung der versehiedenen Phasen der
zu untersuehenden physikalischen Erscheinung — in cliesem Falle der
Entwickelung der Eisbräme — geschieht, verlor die Z e i t — in un
serem Falle das Datum der Eislagen — ais der den Verlauf der Er
scheinung bestimmende Faktor anfänglich ihre zentrale Bedeutung.
Erst später, naehdem der aligemeine Verlauf des Winters durch die
Normalstadien endgiltig bestimmt war, wurde die Zeit, ais ein die
Reihenfolge der $tadien näher bestimmender Faktor wieder in die
Erscheinung eingeschaltet.

59. Ais ich zum erstenmal den aligemeinen Verlauf der Eis
winter im Schärenmeer vermitteis der Freitagslagen in den Wintern
1913—1922 (36) festzustellen versuchte, war mir die Äusfilhrung
der Arbeit noch nicht ganz kiar, Es galt damals nachzuforschen
und zu versuchen. Deshalb wurde auch diese erste Arbeit auf
eine andere Weise ausgefilhrt ais die darauf foigenden Untersuchun
gen, nämlich foigendermassen:

Die vier, eventueil filnf Freitagskarten eines jeden Eiswin
termonats wurden alle auf eine sog. 1V[onatssammelkarte liber
tragen. Dann wurden die Monatssammelkarten in drei Gruppen
eingeteilt, die dem Vorwinter oder Herbst, dem Mittwinter und
dem Nachwinter oder Friihling im Verlauf des Winters entsprachen.
Die erste Gruppe umfasste alle Eislagen des Vorwinters oder Herb
stes bis auf die, in welchen die feste Eisbräme sich iiber das ganze
Sehärenmeer erstreckt. Die zweite Gruppe enthielt die Eislagen des
lVhttwinters, iii denen das feste Eis das Sehärenmeer bedeckt und
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die fortgesetzte Äusbreitung des Eises, wie später der Riiekgang
des Eises, ausserhalb der Schärenhofzone im Meer stattfindet. Das
mit Eis bedeckte Gebiet erreicht in den Eislagen dieser Gruppe
seine weiteste Äusdehnung. Die dritte Gruppe urnfasste sehliesslich
jene Eislagen des Frählings, in denen, nachdem das Ieereseis gröss
tenteils schon versehwunden ist, der Rilckgang der festen Eisbräme
bis zu ihrem Versehwhldlen vor sich gelit.

In den Gruppen der Monatssamrnelkarten des Herbstes und
des Frilhuings bestirnmte idi dann die Lagen des Randes des festen
Eises, die im grossen und ganzen derseiben Äusdehnung des festen

/ihi,,4i •5 2
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Fig. 11. Aiis dem ersten Versuch den allgemeinen Verlauf des Eiswinters karto
graphisch vermitteis der Freitagsagen clarzustellen: D i e V o r w i n t e r- o d e r
Ilerbststadien im Sohärenmeer. Ais Material die Freitagslagen

der Eiswinter 1913—1922.
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Fig. 12. Äus deni ersten Versuch den aligerneinen Verlaui des Eiswinters karto
graphisch vermitteis der Freitagslagen darzustellen: 1) i e M i t t w i n t e r z e i t
i m 8 c h ii r e ii m e e r. Ms Material die Freitagslagen der Eiswinter 1913 1922.
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Eises ocler denseiben Stadien im Verlauf des Vor- und Nach
winters entsprechen wie die durchschnittlichen Zeitpunkte ihres
Äuftretens. Der Beginn der Herbststadien wurde von dem Zeit
punkt der ersten Eislegung, d. Ii. von der Eislegung der seichten
Kiistengewsser a;; gerechnet. Der Beginn der Friiulingsstadien
wurde von dem Endpunkt des Mittwinters an gerechnet. Äls durch
schnittliche Dauer des Mittwinters wurden die Mittelwerte der Diffe
renzen zwischen dem End- und dem Änfangsdatum der Mittwinter
sammelkarten angesehen. Äls Zeiteinheit wurde die Woche gewählt.

b. Relatives Äuftreten oder Freqi;enz des Meereseises.

60. Die Eisverhältnisse in den an das Schärenmeer grenzenden
und dieses umgebenden Meeresteilen wurden von mir in der ersten
Untersuchung nur dureh einige Zahlen beleuchtet. Ich bestimmte
nämlieh nur, wie lange — die Woche ais Zeiteinheit das Meer aus
serhalb der Beobachtungsorte einerseits teilweise, andererseits 50 weit
man sehen konnte, mit Eis bedeckt war. Diese einigermassen un

bestirnmten, aber miteinander doch vergleichbaren und dadurch
relativen Zahlen des Auftretens des Meereseises oder die Frequenz
zahlen desseiben sind auf der Mittwinterkarte (Fig. 12) ausserhalb der
Bräme des festen Eises in den entsprechenden Meeresteil eingezeichnet.
Die Eisverhältnisse der ausserhalb des $ehärenrneeres gelegenen Mee
resteile wurden erst in der foigenden Untersuchung (35) iii etwas
anschaulicherer Weise durch Kurven von mir dargestellt (Fig. 14).

3O

fig. 13. Äus dem ersten Versuch den aligemeinen Verlaaf des Eiswinters karto
graphisch verinitteis der FreitagslagEn darzustellen: D i e N a c li w i n t e r- o d e r
Friihlingsstadien im $chtrellmeer. Äis Material die Freitags

lagen der Eiswinter 1913—1922.

1759—35 7
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B. Äligemeiner oder normaler Ver1au des Eiswinters im $ehären
meergebiet.

61. In der obenerwähnten
Weise erhielten wir — ais Ele
mente die Bräme des festen
Kilsteneises der Freitagskarten,
die Zahlen des relativen Äuftre
tens des Meereseises und die die-
sen beiden entsprechenden Zei
ten benutzend — einige $tadien
in dem aligemeinen Verlauf des
Eiswinters im Schärenrneergebiet
und den angrenzenden Meeres
teilen, nämlich: vom Herbst
oder Anfang des Winters, von
der ersten Eislegung gerech
net, 6 Stadien; vom Mitt
winter 2, oder, unter Berilck
sichtigung der Frequenzzahlen,
4 $tadien; und voin Frilhling
oder Ende des Winters 5 $ta
dien, d. Ii. insgesarnt 15 Eis
winterstadien (Fig. 11, 12 und
13).

62. So approximativ wie der
auf die obenerwähnte Weise
hergeleitete Verlauf des Eis
winters im Schärenrneer in vie
len Beziehungen auch war, zeigte
er doch, dass die Verwendung
der Freitagskarten ais solche filr
die Bestimmung der Eiswinter
stadien möglieh war. Gleichzeitig
erwies sich, d a s s d i e D a r
stellung des allgemei
nen Verlaufs des Eis
winters sich auf die
denseiben Stadien des
Winters entspreohen
den Eislagen basieren
musste, und nicht, wie

Fig.14. Die relativen Zahlen oder
die Frequenz des Auftretens des
E i s e s in den an das $ehärenrneer grenzen
den und es umgebenden Meeresteilen d u r c h
Kurven veransehau1icht Die Mit
telwerte von Januar bis Äpril 19i34922.
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es in derartigen Untersuchungen iiblich ist,
auf bestimmten Zeitpunkten entsprechende
E $1 a g e n. Und erst naehdem die wirMichen $tadien des aUge
meinen Verlaufs des Winters bestirnrnt worden waren, konnten fiir
diese die Zeitpunkte fiir iiar durehsclrnittliches Äuftreten bestimmt
werden.

II. Der zweite Versueli den all9emeillell Verlauf des Eis
winters kartographisch darzustellen.

Ä. Die ersten aligemeinen oder sog. Generaistadien.

a. Die Brime des festen Klistelleises der Generaistadien.

63. Um versuchsweise die Bräme des festen Kiisteneises eines
Generalstadiums, d. h. eines Finnlands ganze Kilste und alle Meeres
teile gleiehzeitig umfassenden Stadiums zu bestimmen, gruppierten
wir die in den Wintern 1920—1924 einander und somit auch ei
nem ganz bestimmteu Moment des Eiswinters entsprechenden Frei
tageislagen zu besonderen Gruppen. Hiernach zeichneten wir auf
einer gemeinsamen Karte alle zur seiben Gruppe gehörenden gleich
verlaufenden Teile der Bräme. Von diesen erhielten wir dann die
Bräme des festen Kilsteneises filr diesen ]\ioment in dem allgemei
nen Verlauf des Winters oder filr das normale Stadium
des Eiswinters, welches den zu der Gruppe gehö
renden Ereitagskarten entspricht in der Weise,
dass auf einer neuen Karte eine Kurve — der äussere Rand der
Bräme des $tadiums — gezogen wurde, die in der Mitte der $char
der Ränder der Bräme des festen Kfisteneises zu liegen kam.

Äuf die oben erwähnte Weise bekamen wir filr den ganzen Wh
terinsgesamt 17 allgemeine Normal-oder G-$tadien
des Eiswinters.

In Fig. 15 und 1$ sehen wir einige solche 0-Stadien. In Fig.
15 sind diejenigen G-$tadien des Vorwinters — der Orclnungszahl
nach das 6., 7., 8. und 9. Stadiu;n — während denen das ganze
Sehärenmeergebiet mit Eis bedeekt wird, dargestelit. In Fig. 1$ wie
derum sind diejenigen 0-Stadien des Nachwinters — der Ordnungszahl
nach das 10., 11., 12. und 13. Stadium — in denen der Rilckgang des
Eises im Sohärenmeergebiet so weit fortgeschritten ist, dass die
Eisbriicke zwischen dem Festlande und Åland endgiltig verschwun
den ist, angegeben.
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Fig. 15, Aus dem zweiten Versueli den allgerneinen Verlauf des Eiswinters ver
mitteis der Freitagslagtn der Winter 1920 1924 kartographisch darzustellen:
Die Generaistadien $6, $7, $ und $, die der Reihe naeli
ungefähr den Daten 1.3., LiS., L31. und IL1O.entspreehen.
Die Zahl oberhalb des Dreiecks (v) ist die Frequenzzahl des ausserhalb der
Brärne des festen Kiistentises gelegenen losen Eises, die Zahl oberhalb des
Viereoks (u) wiederum die Freciuenzzahl des zusaminengefrorenen Meereseises.

b Bestirnrnung der Frequenzzahlen der (enera1stadien.
zahlen des losen und des zusammengefrorenen Meereseises.

Frequeuz

64. Wie aus der Untersuchung (35), welche die Eisverhältnisse
in den das Schärenmeeigebiet umgebenden Meeresteilen behandeit,
hervorgeht, bcleuchten die Frequeiizzahlen ais solche - im Vergleich

- 1—
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Fig. 16. Äus dem zweiten Versueh den aligemeinen Verlauf des Eiswinters ver
mitteis der Freitagslagen der Winter 1920—1924 kartographiseh darzustellen:
Die einander entsprechenden, gleichzeiti gen und ein
wenig gegiätteten Grenzen des ausserhalb der Bräme
des festen Ktisteneises gelegenen Eises in den G

Stadien des Vor- und Naehwinters.

mit der Bräme des festen Kilsteneises — nur in grossen Zilgen zah
lenmässig, nicht aber in eigentlicher regionaler Beziehung, die Eis
verhältnisse im Meer ausserhalb der Bräme des festen Kilsteneises.

Es erschien darum notwendig auch die Frequenzzahlen flir
solche Meeresgebiete festzustellen, die gleich der Bräme des festen
Kiisteneises durch wirldiche Eisgrenzen — offene Seerinnen, Eisspai

65

60’

‘2o 2ä
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ten, Eiswälle, die äusseren Grenzen des gepackten Meereseises und
den Rand des noch eisfreien Meeres bestimmt waren. Um diesen
»Rand zweiter Ordnung» und dadurch die durch die Erscheirnmg selbst
gegebenen »natiirhchen» 1N’Ieeresgebiete zu bestimmen, zeichneten wir
sämtliche offene $eerinnen, Eisspalten und Eiswallbildungen aus den
Wintern 1920—1924 sowie die Grenzen des oifenen Meeres auf drei
besonderen Karten (Fig. 16, 17 und 19). Ais eine »vorkommende
Grenze war dann jeder Rand zweiter Ordnung aufzufassen, der in
diesen 5 Wintern mindestens dreimal auftrat.

Es zeigte sich jedoch später, dass die Bestimmung der Frequenz
zafflen bei einer derartigen Verteilung der Meeresteile in Gebiete allzu
zeitraubend und ihrein Zwecke nicht entsprechend war. Wir besch1os
sen deswegen ais Teilgebiete des Meeres die von dem Rande der
Brärne des festen Kiisteneises und dem Rancle des offenen Wassers
begrenzten Gebiete zu betrachten. In diesen so begrenzten Meeres
gebieten bestimmten wir dann einfach, wie oft es dort in diesen
fiinf Wintern in den verschiedenen Stadien Eis gab.

65. Damit die Frequenzen, die die Eisverhältnisse ausserlialb
der Bräme des festen Eises darstellen soilten, besser der Wirklichkeit
entsprächen, bestimmten wir noch, wie oft in filnf Jahren das aus
serhalb der Bräme gelegene Eis in jedem einzelnen Stadium lose
(Fig. 15 und 18: die Zahlen oberhalb des Dreiecks) oder ganz zu
sarnrnengefroren (die Zafflen oberhalb des Yierecks) war. Somit
wurde das Eis auch ausserhalb der Brärne des festen Kilsteneises
in bezug auf einige seiner wichtigen Eigenschaften charakterisiert.
Die den allgerneinen Verlauf des Eiswinters darstellenden Normal
stadien erhielten hierdurch, im Vergleich mit den »Bildern» des
Normalwinters im $chärenmeer (Fig. 11—13), einen den wirkliehen
Eislagen mehr entsprechenden Äufbau.

B. Die Mittwinterzeit.

66. Da in der Zeit des Mittwinters — nach unserer Definition des
seiben — die Veränderungen in der Äusdehnung des Eises beinahe
immer und iiberall auf dem Meere ausserhalb der Bräme des festen
Kästeneises vor sicli gehen, ergänzten wir in diesem unserem zweiten
Versuch das »Bild des Mittwinters dadurch, dass wir auf einer beson
deren Karte (Fig. 17) sämtliche Grenzen des offenen Wassers und
die offenen Seerinnen des Mittwinters zeichneten.

Äuf diese Weise erhielt auch das »Bi1d des Mittwinters eine die
wirklichen Verhältnisse besser wiedergebende Form ais in der das
Sehärenmeergebiet behandeinden Untersuehung, wo das ausserhalb
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der Bräme des festen Eises gelegene Eis entweder nur durch Pre
quenzzahlen (Fig. 12) oder durch Frequenzzahlen und Kurven
(Fig. 14) dargestellt wurde. Doeli war auch dieses »Bild der Mitt
winterzeit immer noch unvollständig. Bei der definitiven Darstellung
der Eisverhältnisse unserer Meere war dieser Teil des Winters im
Aufbau ebenso den wirklichen Verhältnissen entsprechend zu gestal
ten, wie sich der Teil des Anfangs und des Endes des Eiswinters
erwies.

Fig. 17. Aus dem zweiten Versuch den aligemeinen Verlauf des Eiswinters
vermitteis der Freitagskarten der Winer 1920—1924 kartographiseh darzu
stellen; Die Grenzen des noch ejsfrejen Meeres, bzw. die

offenen Seerinnen in der Mittwinterzeit.
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C. Eintrittszeiten der Gelleraistadien.

67. Bei diesem 2. Versuch, dessen Zweck zunächst war, die bei der
Untersuchung der Eisverhältnisse im Schärenmeer benutzte Methode

Fig. 18. Aus dem zweiten Yersuch den aligemeinen \Terlauf des Eiswinters ver
mittels der Freitagskarten kartographisch darzustellen. Die Generalstacien
S_, 811, $12 und S;3, die der Reihe nach ungefälir den Da
ten III. 23., III. 26., IV. 6. und IV. 11. entsprechen. Die
Zahl oberhidb des I)reiecks (7 ) ist die Frequenzzalil des ausserhalb der Bräine
des festen hiisteneises gelegenen losen Eises. die Zahl oberhalb deS Viereeks (i)

wiederuni die Frequenzzahl des zusammengeiroreneu Meere seises.

versuchsweise auf Frnnlands ganzes Meeresgebiet auszudehnen, war
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Mittelzahl der Daten der jedem $taclium entsprechenden Eislagen
zu bestimmen. Dadurcli wurde die Zeit auch hier, wie liei der
ersten Untersuchung, an gewisse Phasen — die Generaistadien —

des Eiswinters und nicht, wie gewölmlich, das Ereignis an be
stimmte Zeitpunkte gekniipft.

die Bestimmung der Eintrittszeit der Generaistadien eine sekundäre
Äufgabe. Ausser der Feststellung der Anwendbarkeit der Methode
begnilgten wir uns damit, das Eintreten der 0-Stadien durch die

1b4’ •4A:i.

Fig. 19. Aus dem zweiten Versuch den allgerneinen Veraaf des Eiswinters ver

mitteis der Freitagslageii der Winter 1920—1924 kartographisch darzustellen.

Die Riinder zweiter Ordnung: die offenen $eerinnen,
Eisspalten und Eiswallbfldungen.

8
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6$. Die oben angefilhrten Resultate zeigten, dass wir, wenn wir
die bei der Darstellung der Eisverhältnisse im Schärenrneer benutzte
Methode auf Finnlands ganzes Meeresgebiet ausdehnen, ebenfalis
sehr befriedigende Ergebnisse erhalten. Bevor wir zur endgiiltigen
Darlegung der Eisverhältnisse in den an Finnland grenzenclen
Teilen des Baltisohen Meeres ilbergingen, war die Methode jedoch
einigermassen zu ergänzen und zu vervoliständigen, und zwar so,
dass jedes definitiv bestimmte Normaistadium so aufgebaut wurde,
dass alle dem $tadium entsprechenden Freitagslagen so weit wie
möglich in bezug sowohl auf die Äusdehnung des Eises ais auf
ilire Eintrittszeiten im Normaistadium einbegriffen waren. Den
definitiven Normaistadien soilte diese Eigensehaft aus dem Grunde
zukommen, dass es nur unter dieser Voraussetzung möglich ist ail
gemeiner zu bestimmen, welcher Stelle im »normalen» Verlauf des
ITj__ters eine jede Eislage entspricht; hierdurch wird eine allgemeine
Analyse des Verlaufes eines jeden Winters möglicli. Die bei
der Darlegung der Eisverhältnisse im Schärenmeer erhaltenen Sta
dien sowie die oben angefilhrten ersten G-$tadien gentigen dazu nicht.
da sie in bezug auf sowohl die Ausdehnung des Eises ais ihre Ein
trittszeit zu »gebunden» sind und keinen »$pielraurn» fiir die augen
scheinlich denseiben Phasen im Verlaufe der Winter entsprechenden,
aber von Winter zu Winter ein wenig im Bau und in der »Zeit»
variierenden Eislagen geben.

III. Erjiuzuiij und Vervollständi9ullg der Normal
stadien, Der Aufbau der G-Stadien vermitteis

der S-Stadien.

Darnit nun u. a. die Änalyse des allgemeinen Verlaufes eines Eis
winters auf Grund der definitiven Normaistadien rnöglich war,
mussten dieseiben also sowohl in bezug auf die Äusdehnung des Eises
ais auf ihre Eintrittszeit ergänzt und vervollständigt werden.

Ä. Ergänztmg und Vervollständigtmg in bezug auf die Bräme
des festen Kllsteneises tmd die Frequenzzahlen.

69. Da der Rand der Bräme in den dem Normaistadium entspre
chenden Eislagen keine genau bestimmte und ais solche immer von
neuem auftretende Grenze ist, sondern in seinem Verlaufeinigermassen
in den verschiedenen Wintern sehwankt, musste der »Rand» des
Normalstadiums so bestimmt werden, dass er diese Schwankungen
umfasste. Sowohl in der das $ehärenmeer behandeinden Unter
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sucliung ais in den von uns dargesteilten Generaistadien der Eiswinter
1920—1924 entsprach der Rand nur annähernd der Mittellinle der
Ränder der Brärne des festen Eises der Eislagen. Dagegen m u s s t e
j e t z t — damit also schon in dem Normaistadium die Schwankungen
im Verlauf des »Randes» in den demselben Stadium entspreehenden
Eislagen zum Äusdruck kommen — d i e g a n z e G r u p p e d e r
Eisränder beräcksichtigt werden. Gleiehzeitig musste
j e d e s $ t a d i u m — und nicht nur die Stadien des Mittwinters,
wie in den Generaistadien der Eiswinter 1920—1924 (Fig. 17) —

durch die den Rand des noch eisfreien Meeres
und die die Frequenzzahlen darstellenden
Kurven ergänzt werden.

B. Ergäuzllng irnd Vervollständigung in den Eintrittszeiteu.

70. Ebenso wie oben bei der Bestimrnung der definitiven
Normaistadien auf eine geeignete und zweckmässige Weise die
$chwankungen im Verlauf des Randes des festen Kilsteneises in
den demselben Normaistadium entsprechenden Eislagen beachtet
werden mussten, war fiir jedes Normaistadium die »Zeit» so zu he
stimmen, dass sie auch die »Beweglichkeit» der Zeitpunkte des Er
scheinens der dem $tadium entsprechenden Eislagen umfasste.

C. Der Äufbau der G-$tadien vermitteis der $-$tadien.

71. Wenn die Bestimmung der Generaistadien in der Weise
geschieht, wie hei ihrer ersten Herleitung der Fail war, närnlich
dass ein Stadium fiir Finnlands ganze Kilste und sämtliche 1V[eere
auf einmal bestimmt wird, so setzt dieses Verfahren eine grössere
Regel- und Gleichmässigkeit im Verlauf des Winters in Finnlands
ganzem Meeresgebiet voraus, ais in Wirklichkeit der Fali ist. Somit
entstanden mancherlei $chwierigkeiten und das endgtiltige Resultat
sehien zweifelhaft. Um dies zu vermeiden, musste Finnlands ganzes
Meeresgebiet in zweckentsprechende Teile eingeteilt und lii einem
jeden dieser M e e r e s t e i 1 e der Verlauf des Eiswinters filr sich
bestimmt werden. Erst auf Grund der so erhaltenen N o r m a 1-
stadien der Meeresteile oder der $-$tadien waren
dann die das ganze Meeresgebiet Finnlauds umfassenden normalen
General- oder G-$tadien aufzubauen.

Die Meeresteile waren die foigenden (Fig. 1): die Bottenwiek,
der Kvark, die Bottensee, das Älandsmeer nebst dem Schärenmeer
und der Finnische Meerbusen. Die Grenzeu dieser Meeresteile werden
später im vierten Teil näher bestimmt.



Zweiter Abschnitt: Die definitiven S-Stadien.

L Die definitive Bestimrnull9 der Normaistadien und des
aligemeinen Verlaufs des Eiswinters der Meeresteile.

Ä. Die Gruppierung der Freitagskarteu der Wiuter 1915—1925 flir
die verschiedenell Meeresteile.

Ais wir schliesslieh zum drittenrnal — und zwar auf Grund der
Freitagskarten der Eiswinter 1915 bis 1925 — den aligemeinen Ver
lauf des Winters in den Merestei1en Finnlands zu untersuchen began
iien, wurde die Ärbeit von Änfang an so angelegt, dass die oben in
den Punkten 69, 70 und 71 erwähnten Gesiehtspunkte sowohl hei
der anfänglichen Gruppierung der Eislagen ais hei der weiteren
Äusfilhrung der Ärheit die bestimmenden waren.

a Die eiste Giuppieuing det FIelt’Lgskalten in diei llauptgiuppen,
die dem Vor- oder llerbstwinter, Mittwinter und Spät- oder

Frllliuingswinter elltspreclien.

72. Die Gruppierung der Eislagen wurde natiirlich immer unter
Beriieksiehtigung des Verlaufs des Winters desjenigen Meerestei
les, dessen Eisverhältnisse aufzuklären waren, ausgefährt. Änfäng
lich hatten wir nur vier Meeresteile, nämlich: die Bottenwiek, die
Bottensee, das Ålandsmeer nebst dem Schärenmeer und den Pinni
schen Meerbusen. Bald fiigten wir den Kvark ais ein besonderes
Gebiet hinzu, was zunächst dadnrch bedingt wurde, dass er die
>Pforte» der Bottenwiek und das tbergangsgebiet zwischen der Bot
tenwiek und der Bottensee ist. Später erwies sich jedoch, dass eine
selbständige Behandlung der Eisverhältnisse in diesem Gebiete keine
leichte Aufgabe war. Dieses Gebiet kann iiberhaupt nicht — also
auch nicht in bezug auf die Eisverhältnisse — ais ein selbständiges
Gebiet betrachtet werden: das östlich und nördlich von der Linie
Norrskär—Valsörarna—$nipan gelegene Gebiet gehört ii; erster Linie
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zur Bottenwiek, wogegen das diesseits der Linle gelegene Gehiet
fiir die Bottensee charakteristische 1V[erkmale aufweist.

Wir bezeichnen, wie schon frfiher erwähnt wurde, die Mee
resteile mit foigenden Buchstaben: a = die Bottenwiek, b = der
Kvark, e = die Bottensee, d = das Ålandsmeer nebst dem Schären
meer und der nördliehen Ostsee und e der Finnische Meerbusen

In Fig. 1 umgeben die verschieden bezeichneten Rechtecke
die betreffenden Meeresteile. Diese werden jedoeh keineswegs durch
natiirliehe Grenzen wie $chwellen, $chärenhöfe, Insein usw. abge
grenzt, sondern die fragliclien Meeresteile sind jedesmal nur etwas
ilber den Bereich des Ieeres oder des Meeresgebietes, das denseiben
Namen wie der Meeresteil trägt, ausgedehnt worden.

73. In der e r s t en, filr jeden der 1V[eeresteile a, b, c, d und e
besonders durchgefilhrten Gruppierung der Eislagen wur
den dieseiben in d r e i II a u p t g r u p p e n eingeteilt. Diese entspre
chen der Reihe nach den drei Hauptabschnitten im Verlauf des Eis
winters: die erste Hauptgruppe dem Vorwinter mit dem Beginn der
Eislegung und dem Zuwachs der Bräme des festen Eises, die zweite
Rauptgruppe dem Mittwinter, wo die Bräme des festen Eises sowie
das mit Eis bedeckte Gebiet ihre grösste Äusdehnung erreicht ha
ben, und die dritte Hauptgruppe dem Nachwinter, wäbrend dem die
Bräme des festen Eises immer schmaler wird und sehliesslich ganz
verschwindet.

In der Darstellung der Eisverliältnisse des $chärenmeeres haben
wir die drei Hauptabschnitte des Eiswinters mit dem Herbst, dem
Mittwinter und dem Friihling des Winters bezeichnet. Wir werden
diese Benennungen auch im foigenden benutzen.

Die erste Gruppierung der Eislagen der IV[eeresteile in diese
Hauptgruppen gesehah also einzig danach, o b d i e B r ä m e d e s
festen Kilsteneises im Wachstum begriffen
war, ob sie ihre weiteste Äusdehnung erreicht
hatte oder ob sie im Äbnehmen und Verschwin
cl e n b e g r i f f e n w a r. So wurde auch dann verfahren, wenn
die Eislage

—
im Vergleieh mit den nächstliegenden Lagen — einen

Riickgang der Vereisung im Rerbst oder dessen Zunahme im Frlih
jahr zeigte, d. h. aueh dann, wenn in der Bräme des festen Klisten
eises einer Eislage eine Veränderung in entgegengesetzter Richtung
stattgefunden hatte, ais im fraglichen Teil im aligemeinen Verlauf
des Winters ais »natiirlich» zu erwarten gewesen wäre.

Diese Gruppiermig der Eislagen in die drei Hauptgruppen war

fiir alle Meeresteile im aligemeinen leicht durchzufilhren. Nur in der
Mitte des Winters vorgekommene Perioden mit sehr bedeutendem
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Riekgang des 1Ieereseises sowie dem Mittwinter entspreehende
Eislagen gewisser kurzer Eiswinter bereiteten in einigen Meeres
teilen Schwierigkeiten.

b. Die Verteilung der llauptgrtippen auf Untergruppen, von denen jede
die Eislagen umfasst, die einem Normalstadium entspreclien.

74. Naehdem die Hauptgruppen bestimmt waren, teilten wir
sie in U n t e r g r u p p e n ein. Hierbei wurden die in bezug auf
dieBrämedesfestenEises möglichst gleichen Eislagen
zu derseiben Untergruppe zusammengefasst. Äus
diesen waren dann die N o r m a 1 $ t a d i e n des Eiswinters, von
denen eine jede somit einer ganz bestimmten Untergruppe mit
ihren Eislagen entsprach, herzuleiten.

Bei dieser Gruppierung der Eislagen diente somit ais Ein
teilungsgrund — ebenso wie frilher hei der Untersuehung der Eis
verhältnisse des Schäremneeres und hei der ersten Herleitung der
Generaistadien — der äussere Rand des festen Klisteneises, d. h.
eine wirkliehe Grenze. Schon KARSTEN bemerkte in seiner Untersu
chung vom Jahre 1911 im Zusammenhang mit der Darstellung des
aligerneinen Eiswinterverlaufes, class die in den versehiedenen Zeit
punkten des Eiswinters wechselnde Breite, d. h. die wechselnde Lage
des äusseren Randes der Brärne des festen Kilsteneises, fiir die »Eis
verhältnisse (= Eislage) charakteristiscli ist» (40).

Die Bräme des festen Klisteneises biidet den dauerhaftesten Teil
des Eises, Kurzes Tauwetter ode;’ gelinde Kälte verursaehen im
allgemeinen keine nennenswerten Veränderungen in ihr, wogegen
das ausserhalb der Bräme gelegene Eis, wenigstens zum Tel, den gan
zen Winter ziemlich leicht seine Lage verändert, zeitweise von Tag
zuTag. Bei der Einteilung der Eislagen in Unter
g r u p p e n wurde das ausserhalb der Bräme des festen Kilsten
eises gelegene Eis deshalb ais ein sekundäres Merkmal betraehtet,
obwohl es ein mit der Bräme wenigstens gleichwertiges Element
der Eislage ist. Ebenso wurde auch bis auf weiteres mit dem Rande
des »noch eisfreien Meeres» veifahren, weil hier die Veränderungen
meist von meteorologisehen Verhä1tnissei abhängig sind.

Obwohl dem ausserhalh der Bräme des Kilsteneises gelegenen
Eis somit hei der Gruppierung der Eislagen eine sekundäre Stellung
gegeben wurde, hat es im aligemeinen Verlauf des Eiswinters eine
ebenso grosse, zeitweise sogar grössere Bedeutung ais die Bräme.
Dass die Lage des Randes der festen Kilsteneisbräme ais Einteilungs
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grund gewählt wurde, beruhte jedoch nicht nur auf ihrer Bestän
digkeit, sondern vor allem, wie schon im Anfang dieses Teils
bemerkt ist, darauf, dass ihr Rand in den verschiedenen Win
tern einen in grossen Zligen gieichen Verlauf zeigt.

Da das ausserhalb der Bräme des festen Kiisteneises liegende
»iV[eereseis anderseits jedoch einen besonders wichtigen Teil der Eis
lagen umfasst, muss diesem »1V[eereseis natilrlich ein seiner Bedeutung
entsprechender Änteil in den den aligemeinen Verlauf des Winters
darstellenden Normaistadien zugewiesen werden. Än den $tellen
dieser Untersuchung, wo das ausserhalb der Bräme des festen Kilsten
eises liegende Eis behandeit wird, wird teilweise zur numerisehen
][ethode gegriffen. Es ist jedoch zu beaehten, dass auch dabei
alle Zahlenwerte vermitteis wirklicher Eisgrenzen hergeleitet werden.
Ihre Beständigkeit kaun jedoch im aligemeinen, wie oben bemerkt
wurde, mit der Beständigkeit der Brärne des festen Kfisteneises nicht
verglichen werden, aber bei einigen bieten die Untiefen, Griinde und
Insein des Meeres Stiltz- oder Äiihaltspunkte. Beim Spalten, Zer
brechen und Treiben oder beim Zusammenschieben, Pressen und Paoken
des »Meereseises» verleffien diese Stiltzpunkte dem nach der Kfiste
zu gelegenen Teil des »Meereseises» eine grössere Festigkeit und dadurch
eine grössere Haltbarkeit als dem nach dem Meere zu gelegenen Teil.
Äber die im $chutze dieser Änhalts- oder $tiitzpunkte entstehenden
Eisränder »z w e i t e r 0 r d n u n g» wechseln doeh sowohl hinsichtlich
ihrer Lage ais ihres aligemeinen Verlaufes in einem und demselben
und in versehiedenen Wintern innerhalb sehr weiter Grenzen, vor
allem je nachdem, wie die Herbsthälfte des meteorologisehen Win
ters war.

75. Äls die Eislagen, die in einem und demselben Meeresteil
in bezug auf die Brärne des festen Klisteneises einander am besten
entspraehen, in Untergruppen geordnet wurden, erhielten wir eine
solche Verteilung der Eislagen der Winter l9l5—1925in den versehie
denen Meeresteilen, wie aus der graphischen Darstellung in Fig.
20—24 hervorgeht. $päter werden diese eingehender besehrieben,
hier sei nur foigendes bemerkt:

Eine jede Kolumne entspricht einem Winter. Die Jahreszahl des
Winters befindet sieh oben (fiir die Herbsthälfte) und unten (ftir die
Friihlingshälfte) iii der Kolumne. Die benutzten Eislagen sind fiir
jeden Winter in Zeitfolgen geordnet und die Zahlen bezeichnen die
Ordnungszahl der Untergruppe, zu der die betreffende Eislage gehört.
In den rnl-Bildern der Figuren haben wir das U n t e r g r u p p e n
s c h e m a des normalen oder mittellangen (ml-) Winters, in den
1-Bildern das entsprechende $chema des langen (1-) Winters (vertreten
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Fig. 20. Graphische Darstellung der Verteilung
der Eisiagen der Winter 1915—1925 auf Unter
g r up p e n f ii r d a s G e b i e t a. ml das Untergruppenseliema des
normalen oder mittellangen (ml-), 1 des langen (1-) und k des kurzen

(k-) Winters

durch die Winter 1 916, 1917, 1922, 1923 und 1924), und in den
k-Bildern das Seherna des kurzen (k-) Winters (vertreten durch die
Winter 1919, 1920, 1921 und 1925).

Jecler Winter ist ausserdem ii; den h i e r dargesteilten Unter
gruppensehemata in ganz bestirnrnte, den allgerneinen Verlauf

des Winters verdeutlichende Äbsehnitte — wie später eingehender in
dieser Untersuehung dargelegt wird — geteilt. Diese letzterwähnten

1s1Gf171a f2O21 22!22’1I25
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Fig. 21. Graphiselie Barstellung der Verteilung
der Eislageri der Winter 1915—192 5 aut Unter
g r u p p e n 1 ti r d a s G e b i e t b. ml das Untergruppenseliema des
normalen oder mittellagen (ml-), 1 des langen (1-) und k des kurzen

(k-) Winters.

Äbsehnitte sind durch versehiedene Schraffierung voneinander leieht
zu unterseheiden, so dass man aus den $ehemata schon bei fitiehti
ger Musterung eine Äuffassung von dem hier sehematiseh dar
gesteliten, in Wirkliehkeit aber sehr wechselnden und versehiede
nen Äufbau der Eiswinter 1915—4925 bekommt. Die diehteste
$chraffierung, von einer ausgezogenen Linie begrenzt, bezieht sieh
— insofern dieseibe ilberhaupt in einem Winter vorkommt — in

1 -

1759—35 9
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den Schemata auf den Teil des Eiswinters, bei dem die Wahr
scheinlichkeit des jährliehen Eintretens höchstens 5/10, im Gebiete
des Bottnischen Meerbusens jedoeh 6/10 ist, Den kurzen (k) und
deshalb im aligemeinen hinsichtlich des Umfangs der Vereisung
entsprechend leichten Wintern fehit dieser Mittwinterabsclinitt des
Winters vollständig. Der foigende Winterabschnitt reicht auf hei-
den Seiten des Kulminationsgebietes des Eiswinters bis zur ersten

16117 22123 2’t 19- 192011125

Fig. 22. Graphisclie Darstellung der Verteilung
der Eislagen der Winter 1915—1925 aul Unter
gruppen ftir das Gebiet c. mldas Untergruppenschema des
normalen oder mittellangen (ml-), 1 des langen (1-) und k des kurzen

(k-) Winters.
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unterbrocheuen Grenzlinie., welclie die Stellen in dem aligerneinen
Verlauf der Winter 1915—1925 angibt, wo einerseits die dem letz
ten im Herbstwinter jeden Winters zu erwartend€n und also mit
der Wahrseheinlichkeit 10/10 eintretenden herbstlichen Normal
stadium, anderseits tie dem ersten im Friffihing jeden Winters mit
der Wahrsclieinlichkeit 10/10 eintretenden Normaistadium des Frtih
lings entsprechenden Eislagen ersehienen sind. Diese Grenzlinie verläuft

Fig. 23. Graphisclie Darstellung der Verteilung
der Eislagen der Winter 1915—1925 auf Unter
gruppen fiir das Gebiet d. ml das Untergruppenschema des
normalen oder mittellangen (ml-), 1 des langen (1-) und k des kurzen

(k-) Winters.
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in Fig. 2O24 zwisehen foigenden Untergruppen: Im Herbst: im
aGebiete und c-Gebiete zwischen den Untergruppen 11 und 12,
im b-Gebiete zwischen 12 und 13, im d-Gebiete zwischen 9 und
10 und im eGebiete zwischen 10 und 11; im FriihliDg: hu
a-Gebiete zwischen den Untergruppen 14 und 15, im b-Gebiete
zwisehen 16 und 17, im c-Gebiete zwischen 1$ und 19, im dGebiete
zwisehen 20 und 21 und liii e-Gebiete zwischen 19 und 20. Die

Fig. 24. Graphiscie Darstellung der Verteilullg
der Eislagen der Winter 1915—1925 auf Unter
grupp en 1 tir das Gebiet e ml das Untergruppenschema des
normalen oder mittellangen (ml-), 1 des langen (1-) und li des kurzen

(k-) Winters
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$chraffierung des Gebietes von der Grenze »10/10» bis zur Grenze
des Gebietes »5/10» besteht aus schrägen, abweehse]nd ausgezogenen
und unterbroehenen Linien. In den kurzen (k) Eiswintern 1919,
1920, 1921 und 1925 gab es im aligerneinen einige entweder
den ersteren oder letzteren, bzw. beiden Normaistadien clieses
Winterabschnittes entspreeliende Eislagen.

Die foigende Grenzlinie, die ausgezogene gerade Linie liegt, wenn
wir in den Sehemata einerseits weiter gegen den Herbst, anderseits
weiter gegen den Frilhling gehen: im Herbst: im dGebiete zwischen
den Untergruppen 5 und 6, anderswo zwischen den Untergruppen
6 und 7; im Friihling: im a-Gebiete zwischen 19 und 20, im li-Gebiete
zwischen 20 und 21, im c -Gebiete zwischen 21 und 22, liii. d-Ge
biete zwisehen 22 und 23 und im e-Gebiete schliesslich zwischen
23 und 24. Im Schärenmeer oder im d-Gebiete zeigt diese Grenzlinie
ira Herbst, wo in den; aligeineinen Verlauf der Eiswinter 1915—
1925 die grossen Inselgruppen des sildwestliehen Schärenhofs vo11
ständig vom festen Eis urnschlossen waren (Norniaistadium $d 5),
ira Eriihling wiederum, wo bei dem Zuräckgehen des Eises der Rand
des festen Kiisteneises ungefähr eine entsprechende Lage eingenom
men zu haben seheint (zwischen den Normaistadien Sd 22 und $d
23). Iii der Bottensee oder im c-Gebiet sowie im Finnisehen Meer
busen oder ira e-Gebiet sehliesst sieh die Grenzlinie ira Herbste
vermitteis der Normaistadien Se 6 und Se 6 schon hinsiehtlich der
Zeit an das entsprechende Stadium des d-Gebietes (Normaistadium
Sd 5) an; ira Frilhling aber entspreehen die zum Normaistadium Se
21 bzw. Se 23 gehörenden Eiszustände der Winter 1915—1925 am
ehesten den zu dem herbstliehen Norn;alstadium Se 7 bzw. Se 7 ge
hörenden Eislagen derseiben Winter. So beginnen also, und zwar
sehr zweckmässig, in den c- und e-Gebieten die Normaistadien Se 7
und Se 7 und beenden die Normaistadien Se 21 und Se 23 den Teil
des Winters, der hi den Sehemata zur Grenze »10/10» mit ausgezo
genen, sehrägen Linien schraffiert ist. In der Bottenwiek oder im
a-Gebiete ist in den dem Normaistadium Sa 6 entsprechenden Eislagen
die Bräme des festen Kiisteneises, obwohl stellenweiEe noch sehr
sehinal, sehon längs dem ganzen Ufer des Meeres entstanden, und die
zum foigenden Normaistadium oder Sa 7 und dem Norinaistadium des
Frilhlings Sa 19 gehörenden Zustände entspreehen einander wieder
ganz so, wie die oben zu den Normaistadien Se 7 und Se 21 bzw,
Se 7 und Se 23 gehörenden. Ira Kvark oder im b-Gebie±e entspricht
die Lage der Grenzlinie in bezug auf die Zeit sowohl im Herbst
rie ira Friihling am besten der Lage derseiben Grenzlinie in der Bot
tenwiek oder ira a-Gebiete.
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Zuäusserst haben wir schliesslich in Fig. 19—23 ffir den Än
fang und den Sehluss des Winters die mit unterbrochenen Linien
gezeiehneten Grenzen, sowie die mit schrägen kurzen Linien schraf
fierten und im Herbst das an diesen Grenzlinien beginnende Gebiet:
den Änfangsteil des Eiswinters, und im Friiluing das an diesen
Grenzlinien endende Gebiet: den Endteil des Eiswinters. — Später
werden wir, wie selion friiher erwähnt ist, u. a. bei der Herleitung
des langen (1-) und des kurzen (k-) Winters sowie im vierten
Teil auf die Untergruppenschemata zuriickkommen.

76. Naehdem die Untergruppierung der Eislagen eines Meeresteiles
z, 13. der Bottenwiek oder des a—Gebietes ausgefiihrt war, wurde von
allen zu einer, z. 13. zur n. Untergruppe gehörenden Eislage der
Rand der Bräme des festen Klisteneises in eine Karte, die wir ais
SKarte bezeiehnen, eingetragen. Äuf einer anderen Karte, der
F-Karte, wurden dann die Grenzen des ausserhalb der Bräme gelege
nen Eises und andere Grenzen »zweiter Ordnung dargestelit. Diese
beiden sog. $ a m rn e 1 k a r t e n erhielten die 1 a u f e n d e N u m
m e r der entsprechenden Untergruppe, in dem erwähnten Beispiel

Fig. 25. Sammelkarten zur definitiven Bestirnmung des alige
meinen Verlaufes des Eiswinters eines ]Vleeresteiles. Sammel
karte a 54 (die Ränder der Bräme des festen Kästeneises) und a P4 (die ausserhalb
der Bräme gelegenen Ränder szweiter Orduunge) der Bottenwiek oder des

a-Gebietes.
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die Nummer ii. $ornit waren ihie voliständigen Kennzeichen a Sn

und aFn.
Fig. 25—-29 stellen solehe $amme]karten der Gebiete der Botten

wiek, der Bottensee, des Sehärenmeeres und des Fiimischen Meer

busens dar.

B. Die $ammelkartell Sn und Fu, von denen das ii. Normaistadium

eines Meeresteils hergeleitet wird.

a. Die Sam melkarten aSu, b $11, c $11, d $n und e $ii.

77. Da die offenbar dernselben Punkt oder Mornent im alige

meinen Verlauf des Eiswinters entsprechenden Eislagen unter sehr

verschiedenen meteorologischen und thalassologischen Verhältnissen

entstehen können, zeigen sie in den einzelnen Wintern einen

etwas abweichenden Bau. So zerbrechen, wenigstens teilweise, die

herbstlichen und die später im Anfang des eigentlichen Winters hei

kaltem Wetter entstandenen äussersten Teile der Brän;e des festen

Kiisteneises oft dann, wenn der Wind sich wendet und das Wetter

miider wird. Dann biidet das nachgebliebene, noch nicht zerbrochene

feste Eis eine »neue» Brärne mit anders verlaufendem Rand, der in

verschiedenen Wintern in bezug auf seine Lage einigermassen

variieren kann, je nachdem welche Richtung, Stärke und Dauer

der das Eis zerbrechende Wind jeweils hat, wie dick das Eis

ist usw. Im Mittwinter hingegen varliert die Lage der Eis

spalten und der grossen Seerinnen, obgleich meistens nur eini

gen Hauptrichtungen folgend, in verschiedenen Wintern, ja sogar

während eines und desseiben Winters, u. a. je nachdem, wie die

rneteoroiogischen Verhältnisse im aligemeinen gewesen sind, d. Ii.

unter welchen Verhältnissen das Eis entstanden ist und welchen

mechanischen Prozessen es sornit unterworfen war, wie beschaffen—

auf Grund des vorher Erwähnten — das Eis seinem Äufbau nach war

und wie dick es wurde; ausserdem welcher Richtung, wie stark und

anhaltend der Wind, der das Zerbrechen des Eises verursachte und

die Seerinnen öffnete, war usw. Im Frlihlingswinter scffliesslich

kann der Rilckgang der Bräme des festen Kilsteneises sogar innerhalb

eines und desseiben Meerestefis, z. B. im Finnischen Meerbusen,

unter sehr verschiedenen Verhältnissen geschehen. Die EntwicHung

des meteorologischen Friihlings, seine Wind- und Temperaturver

hältnisse und ausserdem noch der verschiedenartige Aufbau der

Brärne in ihren einzelnen Teilen, erhöht die Möglichkeit der $chwan
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kungen im aligemeinen Yerlauf des Eisrandes in den friillj ahrlichen
Riickgangszuständen der Erärne, Wfr sehen somit während des Win
ters, welche entscheidende Becleutung die meteorologisehen Faktoren
sowohl fiir das Entstehen wie fiir den aligemeinen Verlauf des Randes
der Bränie des Klisteneises haben. Zugleich verstehen wir auch,
dass der Verlauf der Ränder der Bräme des festen Kiisteneises in den
zur seiben Untergruppe $n gehörenden Eislagen schon auf Grund der
beinahe unbegrenzten Schwankungen, clenen die meeoro1ogischen
Faktoren unterworfen sind, eina.nder nicht deeken können, sondern einen
Giirtel bilden milssen. Ferner ist zu beachten, dass wir zu Beginn der
Untersuchung nur iiber Eislagen aus 10—11 Wintern verfiigten, se
dass jedem Normalstachurn imr wenige Eislagen entsprechen. Deshalb
rnussten beinahe a[le Eislagen, ob sie unter »giinstigen» oder un
giinstigen» Verhältnissen entstanden waren, beim Äufbau des Nor
rnalstacliurns zur Änwendung kommen.

Das oben Erwähnte erklärt aueh, weshalb die Kurvens har einer
S-Samme&arte ais solche nicht den Rand» der Bräme des festen
Kiisteneises der Stadien biiden konnte; im Gegenteil mussten wir
beim Zeichnen des Randes» des definitiven Stadiurns auf Grund

20

Fig. 26. Sammelkarten zur definitiven Bestimrnung des
aligerneinen Verlaufes des iswinters eines Meeresteiles.
Sammelkarte c 54 (die Ränder der Bräme des festen Kiisteneises) und c EI
(die ausserhalb der Eräine gelegenen Ränder »zweiter Ordnungs) der Bottensee

oder des c-Gebietes.
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der Samine&arte a Sn die dem
nächstvorangehenden und dem
darauffolgenclen Staclium ent
spreehendenKurven der $ammel
karte a S(n—1) und a $(n+1)
beaehten. Erst nachdem eine
Äusg1eiehung der Kurvenschar
vollzogen war, koirnte der Rand
des Normalstadiums endgiiltig
gezeichnet werden. In Punkt $9—
93 werden wir zeigen, wie die
Äusg1eichung auf den Karten
der Meeresteile vorgenommen
wurde.

7$. Die Äusgleichung der
Kurvensehar der S-Sammel
karten scheint zu ergeben, dass
der Eiswinter ais Erscheinung
iii seinem allgemeineu Verlauf
keine solehe Regelmässigkeit be
folgt, wie wir anfänglich vor
ausgesetzt haben. In Wirklich
keit verhäit es sich jecloch nicht
so. Wir können im Gegenteil
immer von neuem feststellen,
dass der Rand der Bräme des
festen Kilsteneises in seinem
Verlauf ganz unverkennbar der
Topographie des Gebietes folgt.
Um aber diese Abhängigkeit
genauer verfolgen zu können,
wiirde ein viel ausgiebigeres Eis
lagenmaterial nötig sein. Dazu
reichen die Eislagen eines Jahr
zehntes nicht aus, am aller
wenigsten, weun es sich um cm
grösseres und anders heschaf
fenes Gebiet ais das Schäreu
meer handeit. Das Sehärenmeer
gebiet bietet nämlich seines abweichendeii Äufbaus wegen vortreffliche
Möglichkeiten zur Erörterung dieser Prage. Östlich und nördlich
davon verändert sich die Topographie der Kliste beträchtlich. Erst

Fig. 27. Sammelkarteil ziir defini
tiven Bestirnmung des allgemei
nen Verlanfes ties Eiswinter
eines Meeresteiles. $arnmelkarte
d $ 18 (die Ränder der Bräme des festen
Kästeneises) and d F 18 (die ausserhalb
der Bräme gelegenen Ränder »zweiter
Ordnimg s) des Schärernneeres oder des

d-Gebietes.

10
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der $chärenhof von Vaasa biidet ein ähnlielies Gebiet. Und wie
die Wiederkehr eines physikalischen Phänomens auch theoretisch
nur bei verschwinclend kleinen Veränderungen möglich ist, ist hier
die strengere Wiederbolung der Bräme des festen Kilsteneises nur in
sehr kleinen Teilen der Bräme theoretisch zu erwarten. Je weiter
sieh die Bräme die Kliste entlang erstreckt, desto geringer sind die
Möglichkeiten fiir eine gleichartige und gleiehzeitige Veränderung auer
ihrer Teile. Denn die eventuelle verschiedenartige Einwirkung der
die Bildung der Brärne bestimmenden Faktoren wird um so grösser,
je länger die Bräme sich erstreckt. $omit soilten eigentlich bei der
Bestiinmung der definitiven Normaistadien anstatt der Meeresteile
noch kleinere Gebiete verwendet werden. Dies hätte jedoch unsere
Ärbeit zu sehr erschwert, so dass wir darauf verzichteten.

Vor der Äusgleichung der Kurvenschar der S-$ammetkarten he
stimmten wir auf jeder Sammelkarte unter Beriicksichtigung der
nächstvorhergehenden und der darauffolgenden Karten, welche Teile
des Randes der Brärne iii einigen Eislagen besonders grosse Äbwei
ehungen vom aligemeinen Verlauf aufwiesen. Diese Lagen des Randes
wurden dann ganz weggelassen. Wie wir später sehen werden, ist
ihre Anzahl bedeutend geringer ais man in Änbetracht der Anzahl der
den regelmässigen Verlauf störenden Faktoren hätte erwarten können.

Bei der Untergruppierung der Eislagen wurde bisweilen dlleselbe
Eislage hei der Bestimmung zweier Normaistadien verwendet. Dies
geschah, wenn die Eislage, obwohl sie ais solehe der einen Gruppe
angehörte, in ihrem Äufbau aueh fiir die andere Gruppe eharakteris
tisehe Merkrnale aufwies oder wenn sie zur Bestimmung der Ein
trittszeit der anderen Gruppe verwendet werclen konnte. Derartig
ist beispielsweise die Eislage 1922 1. 20. des Sehärenmeergebietes,
die der Untergruppe 12 angehört. Die näclistvorhergehencle Eislage
1922 1. 13. gehörte der Untergruppe 6 an. Die Eislegung des Meeres
teiles ging somit — nach den Eislagen — unmitteibar aus der 6,
in die 12. Untergruppe ilber. Unter den fehlenden tbergangseis
lagen befindet sich auch diejenige, in der die Eisbrilcke ilber den
nördlichen Teil des $ehärenhofes naeh Åland hin entsteht. Deshalb
wurde die Eislage vom 1922 1. 20. hei der Bestimmung des Zeitpunktes
der Entstehung dieser Eisbräcke nach Åland verwendet.

Schliesslich sei noch betr. die Gruppierung der Eislagen in den
Untergruppen bemerkt, dass dann, wenn infolge eines bedeutend
abweichenden Verlaufs des Randes der Bräme des festen Klisteneises
einer Eislage dieser Rand entweder teilweise oder ganz unbeaehtet
geblieben ist, doch alle Ränder zweiter Ordnung einer solchen Eislage
in die Sammelkarte F eingetragen wurden.
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ii Die $ainme}karteu a Fu, b Fn, c Fu, d Fn lnId e Fu.

79. Äuf diese Karten kamen, wie sehon oben erwähnt wurde,

solche Ränder und Grenzkurven der Eislagen, f ii r w e 1 c h e

erst die Ere quenzzahlen, dann die entsprechen

den Frequenzkurven bestimrnt sind. Spät im Nach
winter, weim clas lose Eis wenigstens teilweise sehon in getrennte

Gebiete auseftiandergetrieben ist, werden auch die Grenzen dieser

Gebiete in die F-Karten eingetragen.
Äuf Grund der Grenzen der F-$ammelkarten wurden also die

aligememen Frequenzzahlen, d. h. die von der Ait des Eises ab

sehenden, nur das Äuftreten des Eises bezeichnenden Zahlen bestimmt.

Dies geschah ganz einfaeh in der Weise, dass das ganze von einer jeden

Grenze des eisfreien Meeres nach der Kliste zu gelegene Gebiet die

Frequenzzahl 1 erhielt. Die Frequenzzahl wurde dem Gebiete auch

in dem Falle gegeben, dass dort Öffnungen, $palten oder offene

Seerinnen vorhanden waren, wenn diese zufällig, beispielsweise

durch die Veränderung der Richtung des Windes, entstanden

waren. Eine Äusnahme von dieser Berechnungsweise biiden nur
die Kurven einiger Herbsteislagen des Kvark sowie einiger

Frilhlingseislagen.
Da nun das von einer jeden Grenze des eisfreien Meeres nach der

Kilste zu gelegene Gebiet die Frequenzzahl 1 erhielt, so war die Fre

quenzzahl des ganzen innerhalb der äussersten Grenze des eisfreien

Meeres gelegenen Gebietes 1, die Frequenzzahl des innerhalb der

darauffolgenden Grenze des eisfreien Meeres gelegenen Gebietes 2, die

Frequenzzahl des innerhalb der dritten Grenze des eisfreien Meeres

gelegenen Gebietes 3 usw., 50 dass die FreqiienzzaM des innerhalb

der n-ten Grenze des eisfreien Meeres gelegenen Gebietes die a11-

gerneine Frequenzzahl n erhielt. Bei der Darstellung der diesen ali

gemeinen Frequenzzahlen entsprechenden Erequenzkurven wurde

der Verlauf der Grenze des eisfreien Meeres in der Weise beriicksich

tigt, dass die Grenze odor ein Teil davon, in den Fällen, wo es

möglich war, geradezu ais Frequenzkurve verwendet wurde.
Naehdem vermitteis der F-$amrnelkarten die allgemeinen Fre -

quenzzahlen erhalten worden waren, wurden sie in relative Zahlen pro

10 verwandelt. Dies geschah deshalb, weil die Anzahl der Eislagen

in den verschiedenen Untergruppen sehr versehieden war (näher später

im Teil IV.). Äuf einer neuen Karte wurden dann unter Eericksich

tigung des Verlaufes und der Gradienten der Kurven der F-Sam

melkarten die relativen Frequenzkurven gezeichnet.

Diese relativen Frequenzkurven entsprechen — von der äussersten
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Grenze des noch eisfreien Meeres in dem Stadlium gerechnet — der
Reihe uaeh foigenden Werten der relativen Frequenzzahlen: 0. o—0. i,

0.2, 0.s, 0.s und 1.o. Die erste Erequenzkurve (0.o 0.i) zeigt,
bis wohin iii einem $tadium, das einer Untergruppe eines Meeres
teiles entsprieht, das noeh eisfreie Meer sieli inimer erstreekt (Eis in 1
von 10 Fäilen). Die der Ordnung nach zweite Kurve (0.2) gibt an, wo
das Meer in dem betreffenclen Stadium praktisch geselien beinahe
immer eisfrei ist (Eis in 2 von 10 Fällen). Die dritte Kurve (0.5)
zeigt, wo in diesem Stadium Eis ebenso oft wie offenes Wasser zu
erwarten ist (lis in 5 von 10 Fällen). Die vierte Kurve (0.8) gibt a;i,
dass es hier iii diesem Stadium praktiseli gesehen beinahe immer Eis
auf dem Meere gibt (lis in $ von 10 Fällen). Von der fililften und
letzten Kurve (1. o) an gerechnet ist das ]\ieer bis an die Bräme des
festen Kilsteneises immer mit Eis bedeekt (Eis in 10 von 10 Fällen).
Doch können in den der letztgenannten Kurve entsprechenden Eis
lagen der Untergruppe — sowie auch in anderen Frequenzkurven
entsprechenden Eislagen der Untergruppe — a;i der Bräme des festen

Fig. 2$. $ammelkarten ztir definitiven Bestimrnung des alige
meinen Verlaufes des Eiswinters eines Meeresteiles. $arnmel
karte e 8$ (die Riiuder der Bräme des festen Kksteneises) und e F$ (die ausserhalb
der Bräme gelegenen Ränder ezweiter Ordnung») des Finnisehen Meerhuseus

oder des eGebietes.
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Kiisteneises entlang und auch anderswo Spalten und offene $eeriimen
vorkommen.

Die Zahlenwerte der Frequenzkurven sind auf den Karten des
Ätias mit .0 — .1, .2, .5, .8 und 1.0 bezeichnet.

C. Ergänzirng der Frecuenzza1flen durei Keuuzeieheu des neugebiide
teil, däililen Biaieises, des treibenden und des zusammenge

frorenell Meereseises.

80. Bei unserem zweiten Versuch den aligernebien Verlauf des
EiswiIiters vermitteis der Eislagen herzuleiten, bestirnrnten wir, wie
oft das ausserhalb der Bräme des festen Kiisteneises gelegene Eis einer
seits loses Eis, andererseits zusammengefrorenes Eis war. Das Kenn
zeiehen des losen Eises war ein Dreieck (Ä) das des zusammengefro
renen Eises ein Viereek (j. In cieser definitiven Darstellung der
Eisverhältnisse wurde ausserdern in den Stadien des Herbstwinters
das ausserhalb der Brärne zuerst entstehende Meereseis und in den

Fig. 29. Sammelkarten zur definitiven Bestimmung des alige
meinen Verlaufes des Eiswinters eines Meeresteiles. $ammelkarte
e $15 (die Ränder der Bräme des festen Kästeneises) und e F15 (die ausserhalb
der Bräme gelegenen Rällder »zweiter Ordnuiig s) des Finnisehen Meerbusens oder

des e-Gebietes.
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späteren $tacien das weiter draussen entstandene Neueis ais eine
»eigene» Eisart neben dem losen und dem zusammengefrorenen Eis
betrachtet. Da dieses Eis meistens neugebuidetes, diinnes Blau-, Tel
ler- oder durch Zerbrechen des Blaueises entstandenes Breieis
ist, bezeichnen wir die dieser »Eisart» entsprechende Frequenzzahl
ais die Frequenz des Blaueises. Ihr Kennzeichen ist ein Kreis (Q).
Das lose Eis (A-Eis) kann gewissermassen auch das Blaueis beinahe
in allen seinen Formen urnfassen. Doch erwies sich die oben erwähnte
Einteilung ais vorteilhaft um die »Verschiedenartigkeit» einerseits
des in den $tadien des Herbstwinters ausserhalb der Bräme des
festen Kiisteneises entstandenen Eises bzw. des in den späteren, sogar
in den Mittwinterstadien weiter draussen entstandenen Eises, ande
rerseits des sonstigen losen Eises zu bezeichnen. Das ersterwähnte Eis
ist vor allem dilnnes Jmigeis, das namentlich dann entsteht, wenn weite
Gebiete in kurzer Zeit mit Eis bedeckt werden, wie in den 7.—9.
$tadien des Finnischen Meerbusens. Die Verwendung des Kennzei
chens dieses neugebiideten Jungeises neben den A- und D-Zeichen,
zuerst in den den Untergruppen entsprechenden Stadien der Meeres
teile, dann in den Generaistadien, gibt sehon ein anschaulicheres Bild
von der Verschiedenheit des »Alters» des Eises ausserhalb der Bräme
des festen Klisteneises.

$1. In einigen Stadien, in denen das lose Eis der inneren Teile
der Meere treibendes, meehanisehen Prozessen unterworfenes winter
liches A-Eis ist, wird dessenungeachtet das Q-Zeichen verwendet,
Hiermit —so z. 13. in der Nähe von Hochland im Stadium 9 des Fin
nisehen Meerbusens — haben wir bezeiehnen wollen, dass in dem
betreffenden Gebiet zur Zeit des Stadiums noch so grosse Ver
schiebungen der Eismassen eintreffen können, dass erst naeh einer
neuen Eislegung die Eisdeeke wieder zusammenhängend wird, oder
aueh, dass das Meer mit Blaueis bedeekt wird, bevor das »alte»
Eis — hei Veränderung der Richtung des Windes — das neue Eis
zerbrechend wiederkehrt. Besonders in den letzten Stadien des
Herbstes und den ersten Stadien des Mittwinters, in denen die Tempe
ratur durchschnittlieh sehon sehr niedrig ist, biidet sieh, naehdem
das Meereseis vom Wincle abgetrieben ist, auf den offenen Wasser
fläehen beinahe sofort Blaueis. Dieses Eis kann, bald fest werdend,
hei giinstigen Witterungsverhältnissen wenigstens teilweise den ganzen
Winter hindureh sogar ais ebenes Eis fortbestehen. Vor allem fiir
solche Fälle haben wfr das Zeichen des Blaueises im 9. Stadium des
Finnisehen Meerbusens verwendet.

$2. Betr. die Verwendung des Q-Zeiehens sei noeh erwähnt, dass
es in einigen frtihen G-Stadien sowie im 8. G-$tadium im Kvark und
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im 12. G-Stadium in der Nördlichen Ostsee ausserhalb der Frequenz
kurven angebracht wurde um anzudeuten, dass die Ä b k ii h 1 u n g
wenigstens in den obersten Sehichten des Meeres schon so durch
greifend ist, dass eine Eislegung hier, also auch ausserhalb der Pre
quenzkurven, bei entsprechenden Witterungsverhältnissen eintreffen
kann.

$3. Äuch in der Zeit der FriiHingsstadien, die in den verschiede
nen Meeresteilen zu ganz versehiedenen Zeitpunkten des Frihuings
und somit bei sehr ungleichen meteorologisehen Verhältuissen ein
treffen, kann auf dem eisfreien Meer in stilen und kalten Näehten
eine Eishaut oder ganz dinnes Blaueis entstehen, wie beispielweise
um Bogskär herum am 12.—16. und 18.—22. April 1906. Dass
wir in solchen Stadien das Q-Zeichen nieht benutzt haben, beruht
darauf, dass dieses Eis — die Eishaut oder das Blaueis — nun nicht
mehr dieseibe Bedeutung hat, wie im Herbst- bzw. Mittwinter. Die
Entstehung des Q-Eises im Fruiluing »verschiebt nämlich nieht
allein die Eislagen im Vergleich zu der Normaistadienfoige oder im
aligemeinen Verlauf des Winters nach dieser oder jener Riehtung. Die
Entstehung der Eishaut oder des Blaueises ist nur eine Episode,
die sich ohne grössere Bedeutung an ganz besondere Wetterlagen an
schliesst. Dieses Q-Eis des Friihlings verschwindet nämlich sehr oft
schon im Laufe des Tages, indem es voin Wellenschlag zerbrochen
wird oder in der $onne auftaut, aber die Entwieklung der Eislage
geht, der nächtlichen Q-Eisbildung sowie der gleichzeitigen Befesti
gung und des Trocknens des Kisten- und Schärenhofeises ungeachtet,
gegen den Friihling. Bei lange andauernden Frostnachtfolgen im
Friihling wird jedoch der Riickgang des Eises verlangsamt und
ein kalter Friffiling ist manchrnal wie cm schwerer Mittwinter,
die Ursaehe der sehr spät oder aussergewöhnlieh spät auftretenden
Eislagen. Äber aueh in diesen Fällen verzögert das Blaueis, insofern
es entsteht, nur den aligeineinen Rtiekgang des Eises, bedeutet also
keineswegs eine eigentliche Entstehung von »neuem» Eis. Da die
Entstehung der Eishaut und des Blaueises in den Friihlingsstadien
anderseits jedoch ein an den aligemeirien Verlauf des Eiswinters sich
zeitweise ansehliessender Vorgang ist, werden wir ihn später an
verschiedenen Stellen der vorliegenden Untersuchung näher behandein.

$4. Die Bestimmung der dem Q-Zeichen entsprechenden Eis
arten und der Äufbau der den Untergruppen entsprechenden Stadien
bereitete in dieser Hinsicht, wenn wir die Frihlingsstadien tibergehen,
keine $chwierigkeiten. Dagegen musste die Unterscheidung zwischen
den A- und D-Ärten manehmal von Fail zu Fali vorgenommen
werden. Beim Zeichnen der originalen Eislagekarten sehien es
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närnlich, ais ob, vielleicht wegen der Unsicherheit der Äufzeiehnun
gen, die Darstellungsweise der Eisarten manehmal einigermassen
ehwankte, was hier dadurch verstärkt wurde, dass sehon durch die
erste Gruppierung der Eislagen die Zeitfolge ganz gestört wurde. Dazu
kommt noch, dass in bezug auf die Eisverhältnisse bei dem Heran
rileken des Mittwinters auch tatsächlich die Bedeutung der A und
-Zah1en sich verändert. Denn in den Eislagen, die der Mittwinter

zeit, wo der meteorologisehe Winter durchschnittlich »streng» ist,
entsprechen, ist die B e w e g u n g $ m ö g 1 i e Ja k e i t und somit
auch die B e w e g 1 i c Ja k e i t des Meereseises in einem und dem
seiben Meeresgebiet sehr veränderlich und in versehiedenem Urnfang
begrenzt. In den »innerstem und »inneren» Teilen der 1\Ieere, um ganz
aligemeine Beuennungen zu gebrauchen, ist das Eis im aligemeinen
gar nieht mehr 1ose» in der Bedeutung, wie es in den Eislagen der
Untergruppen und $taclien des Herbst- und Frilhlingwinters war,
Die Bewegliehkeit beschränkt sich auf die der Spaltung und den
Rinnen entspreehende Bewegung. Nur in den »mittierem Teilen oder in
der »Milndung» der Meeresteile kann man noeh von »losem» Eis sprechen
und nur in diesen Teilen der Meresgebiete ist das »Treiben» und die
»Bewegung» des Eises noeh möglieh.

$5. Das A-Zeieheu bezeiehnet $0 im Laufe des Winters Eis von
sehr verschiedener Beweglichkeit und Bewegungsrnöglichkeit, die in
einigen Mittwinterstadien iii einigeu Gebieten der Meeresteile bzw.
im ganzen Meeresteile auf eine unbedeutende Verschiebung zusam
menschrumpft. Diese tatsäehliehe Veränderung in der Beweglichkeit
des Eises im Laufe des Winters ist der Grund, warum wir in der
Erklärung der Zeiehen der Ätlaskarten das Ä--Zeiehen ais »aligemein
treibendes Eis» anstatt nur ais »Treibeis», dem das Kennzeiehen
ursprilnglieh entspraeh, definieren, Deshalb bdeutet das A-Zeiehen
auf dem Meer daim, wenn das Meereseis wegen der niedrigen Luft
temperatur sonst naeh a11eni zu urteilen ganz zusamrnengefroren
ist und somit also ais LJ-Eis bezeiehnet werden kann, dass dieses
Eis dessenungeaehtet unter besonderen meteorologisehen Verhäit
nissen sieh bewegen oder versehieben kann und dass immer noeh eine
Bewegungsmögliehkeit vorhanden ist, obwohl also das Eis nieht ais
eigentliehes loses oder treibendes Eis im ursprilngliehen Sinne dieser
Benennungen aufzufassen ist, Das A-Zeichen, das urspriinglieh in
den den Untergruppen entspreehenden Stadien das Kennzeiehen des
losen und treihenden Eises war, wfrd in schweren Eisstadien mit
dureh und durch zusammengefrorenem Meereseis, das Zeieheu fir
noch vorhandene Bewegungs - oder Versehiebungsrnögliehkeit des
Eises, Gerade dies besagt das A-Zeichen z. B. im Gebiet der Botten
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wiek und des Kvark in der iVlittwinterzeit (siehe Atias S. 4 und 9).
Urngekehrt bezeichnet das E1-Zeiehen nicht nur, dass das 1V[eereseis
zusamrnengefroren ist, sondern dass das Eis unbeweglieh ist.

$6. Die Entstehung der grossen offenen Seerinne des Finnischen
Meerbusens i;n Winter 1928 ist ein typisehes Beispiel dafilr, wie in
einigen den J\[ittwinterstadien entsprechenden Eislagen bei der
Bestirnmung der Frequenzzahl das Kennzeichen D des Meereseises in
das A-Zeichen ilbergehen kann. Da die kartographisehe Darstellung
des Vorganges uns zugleich cm Bild davon gibt, wie eine schnelle Ver
änderung der Eisverhältnisse durch Bewegung des Meereseises auch in
der Zeit des Mittwinters sich abspieien kann, erwähnen wir hier zur
Erklärung der von uns gezeichneten Karten (Fig. 30 a-c), foigendes:

Än der SLidkiiste Finnlands war 1928 II. 15. bei Windstille oder
ganz schwachem Winde und einer Kälte von —12 17° das 20 bis 50
cm dieke Meereseis d e r 0 s t t e ii e des Finnisehen Meerbusens ganz
zusamrnengefroren und — ausgenommen eine unbedeutende Spalte,
welche dureh das $inken der JVleeresoberfläche hervorgerufen war
— unbeweglich. Dieses Eis im östlichen Teil des Finnischen Meer
busens können wir sornit mit vollem Recht 1s D-Eis ansehen. Den
fibrigen Teil des Finnisehen Meerbusens bedeckte an demselben Tage
ebenfalis im aligerneinen unbewegliches Eis bis zur Milndung des
Finnischen Meerbusens, wo dönnes Blaueis sich etwas ilber die Linie
Odensholm—Utö hinaus erstreckte (Fig. 30 a: 1928 II. 15.). An den
foigenden Tagen, am 16. und 17. II., begann das Eis im Finnischen

Fig. 30a. Die Entstehung der grossen $eerinne des Finnisehen
e e r b u s e n s 1 9 2 $ II. 1$.—22. Ein Beispiel fiir die Veränderung der Kenn

zeichen A und des Meereseises in einigen den Mittwinterstadien entsprechenden Eislagen.
Die Eislage 192$ II. 15. vor der Entstehung der $eerinne: Das Meereseis im Osten ganz

zusammengefroen, also D-Eis.

1759—3 11
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Fig. 30b. Die Euitstehu;ig der grossen Seerinne des Finniselien
M e e r b u s e n s 1 9 2 8 II. 18. — 22. Ein Beispiel fiir die Veränderung der Kenn
zeiohen A und [ des Meereseises in einigen den Mittwinterstadien entsprechenden Eis
lagen. Die Bewegung des Meereseises hat begonnen (II, 18.) und las jEis ist in A

Eis tibergegangen.
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Meerbusen durch die Einwirkung des anfangs von SE, dann naeh
E sich wendenden und sehr stark gewordenen Windes ganz al1ge
mein sieli zu bewegen. Am 18. II. (Fig. 305: 1928 II. 1$.) wurde das
Meereseis von dem inneren Teil des Finniselien Meerbusens ari durch
den E-Wind, der nunmehr stark, stellenweise sttirmisch geworden
war, ganz aligemein naeli W getrieben. Das Meereseis im östliehen
Teil des Meerbusens liatte somit aus unbewegliehem D-Eis sich in
bewegliehes A-Eis verändert. Da die Drehung des Windes auch
weiterhm gegen die Sonne anhielt und der Wind sehon am J\Iorgen
II. 19. an der $ildkilste Fiimlands von NE—N wehte, hatten sieh
längs der Bräine des festen Klisteneises ari vielen Stellen sehmale
Spalten oder Rinnen gebiidet (Fig. 30 5: 1928 II. 19.), welehe jedoeh
beinahe sofort sich mit dilnnem Eise bedeekten. Äber am foigenden
Tage, II, 20., ais der Wind sieli im aligemeinen nach Wgedreht hatte,
hatte sieh längs der ganzen Bräme die breite, »g r o s s e
Seerinne des Finnisehen Meerbusens gebiidet, welehe — stellenweise
sogar 4-6’ breit weit in die innersten Teile des Meerbusens hinein
reichte. Da das Eis sich in der Riehtung 5—- SE bewegte, entstand
auf der estnischen Seite des Finnisehen 1V[eerbusens Eispressung,
welche, je nachdem die Seerinne sich verbreiterte und tiefer in
den Meerbusen sich erstreckte, immer weiter naeh Osten hin reichte.
Äm II. 21., ais der Wind im aligemeinen von N wehte, war die
Seerinne — zum grossen Teil jedoch von dilnnem Eis bedeckt
6-8’ breit (Fig. 30 c: 1928 II. 21.). liii Laufe des Tages trieb
das Meereseis aueh weiterhin nach »draussen» und am foigenden
Tage, II. 22., war die Seerinne beinahe ganz mit Blaueis (Fig.
30 c: 1928 II. 22.) bedeckt und das 1’1eereseis, bei schwachem N-Wind
und einer Kälte von —10 —12°, im ganzen Finnisehen 1\Ieerbusen
wieder beinahe durchweg zusammengefroren und sehliesslich unbe
weglich geworden.

Das »alte» Eis, welches die verschiedensten Prozesse des Zer
brechens und des Pressens durchgemacht hatte, hatte sieh während
II. 19. —22. in der Milndung des Finnisehen 1V[eerbusens im ganzen
scffliesslieh etwa 15’, in der Höhe von Äransgrund 10 bis 12’ und in der
Gegend von Haapasaari 8 Sis 10’ bewegt. Die ungefähre Lage des
nördlichen Randes dieses Eises am II. 23. ist in Fig. 30 c mit
Strichen angedeutet; das Meereseis ist dabei im Gebiete des ganzen
Finnisehen J\{eerbusens sehon zusammengefroren und in Ruhe.

Da die Kälte II. 18.—21. nach den Beobachtungen der an der
Kilste des Finnisehen Meerbusens gelegenen Stationen—also während

der Bewegung des Meereseises — am Morgen —10 —17° betrug, war
das Meereseis wenigstens in den östlichen Teilen des Meerbusens
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Fig. 30 c. Die Elltsteliung der grossen Seerinne des Fillnischen

M e e r b sis en s 1 9 2 8 II. 18. 22. Ein Beispiel 1 iir die Veränderung der Kenn
zeichen und rZ des Meereseises in einigen den Mittwinterstadien entspreehenden Eis
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augenscheinlieh zum grossen Teil, obgleieh es in Bewegung war,

»zusammengefroren». Falls die Eislagen der fragliehen Tage hei
der Herleitung der entspreehenden $amrnelkarte F gebraucht wiir
den, hätte das Kennzeichen des Meereseises der östlichen Teile des
Einnisehen Meerbusens 5cm können, wie in den Eislagen von 1928
II. 15., II. 22. und II. 23. In Wirklichkeit liaben wir jedoeh in ähn
liehen Fällen auf Grund der Beweglichkeit des Eises — also obgleich
kein eigentliches Treiben des Meereseises in frilhwinterlicher und
spätwinterlicher Bedeutung vorgekommen ist — för clas Meereseis in
solchen rnittwinterlichen Eislagen die Bezeichnung A gebraueht.

$7. Iii den Frlihlingsstadien (z. B. Sa 24, Sb 24, Se 25 und Se 25),
die den späten und letzten Untergruppen der Meeresteile entspreehen,
becieuten die eijizelnen A-Zeichen, dass zerstreute, aus Eissehollen
und Eisstileken bestehencle Eismassen in den cliesen Staclien ent
spreehenden Eislagen aueh ausserhalb der Frequenzkurven in dem
sonst eisfreien Meer vorkommen können. Bisweilen haben wir dureh

die Grösse oder Änzahl der Zeichen die versehiedene Veränderliehkeit

im Äuftreten des Eises in diesen Eislagen zu veransehauliehen gesueht.

Solehes ausserlialb der Frequenzkurven liegendes Eis tritt in den
Stadien der entspreehenden Untergruppen dureh Verrnittlung der End
eislagen der späten oder sehr späten FriihliDge auf. Das Eis biidet
hierbei oft nur die letzten Tberreste der Packeisgiirtel und Eis
wälle, die in solehen Wintern auf den äussersten Teilen der Bräme des
festen Klisteneises, wie aueh auf den Grlinden und Untiefen des Äussen
meeres entstanden waren. — In den Stadien der Meeresteile: Se 9,
Sd 7 und Se 8 sowie in dem Generaistadium 0 11 bedeutet das-
Zeiehen, dass eine Brileke von festem Eis iiber den nördliehen
Teil des Sehäremueeres naeli Äland hin gerade oder vor kurzem ent
standen ist.

$8. Was sehliesslieh die aligemeine Verwendung der

0-, A- und -Zeiehen i rn A t 1 a s anbetrifft, sei hier bernerkt,

dass das A-Zeiehen nieht immer auf den Karten der 5-und Gene
raistadien eingetragen ist, die 0- und E-Zeiehen dagegen beinahe im
mer gezeiehnet sind. Deshalb ist in den die Stadien der
Meeresteile und die Generaistadien darstel
lenden Figuren im Ätias das ausserhalb der
Bräme des festen Kösteneises gelegene Meeres
eis immer ais A-Eis betraehtet, insofern kein
anderes Zeiehen die Eisart kennzeiehnet. Soz.B.
ist im Generaistadium 0 10 (Ätias 5. 34) das Meereseis im iimersten
Teil des Finnisehen Meerbusens zwisehen den Frequenzkurven .5
und .8 in drei Fällen Q-Eis, sonst A-Eis usw.
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D. Äusgleichung des Verlaufes der $ehar der Ränder des festen
Kilsteneises bzw. der Frequenzkurveu zwischen deii Unter

griippen eines und desseibeil Meeresteils,

$9. Oben wurde gezeigt, wie sehon die Einteilung der Frequenz
zahlen in solche den A- und D-Eis entsprechenden auf den $amme1kar-
ten Ii’ der Untergruppen viele Schwierigkeiten bereitete. Da aus
serdem einer jeden Untergruppe nur eine ideinere Änzahl Eislagen
entsprach, so zeigten die Zahlenwerte der aufeinander foigenden
Frecuenzkarten im aligemeinen keinen so regelmässigen Verlauf,
wie man hätte erwarten können. Deshalb war auch hier, wie in he
zug auf die S-Sammelkarten, eine »Äusgleichuug» der Frequenzen
erforderlich. Erst danach eigten die Frequenzzahlen und die nach
ihnen gezeichneten Kurven eine dem aligemeinen Verlauf des Winters
entsprechende »natiirliche» Entwicklung: in der Zeit des Eiszuwach
ses am seiben Ort cm Äbnehmen der A-Werte und cm Zunehmen
der [-Werte, in der Zeit des Riickganges des Eises oder der Ent
eisung wiederum cm Zunehmen der A-Werte und ein Äbnehmen
der [j-Werte.

90. Wie schon oben eingehender gezeigt wurde, ist in Eis
lagen, welche sich augenscheinlich auf denseiben Punkt in dem ali
gemeinen Verlauf des Winters beziehen, sowobl in dem Ga;ig
des Randes der Bräme des festen Kilsteneises ais aueh in der Äus
dehnung des ausserhalb der Bräme liegenden Eises eine solche
Streuung möglich, dass irgend cm Äusgleich unter den einander am
nächsten liegenden Sammelkarten im aligerneinen nötig ist, damit der
natiirliche Verlauf des Eiswinters zunäehst die dauernde Zuiiahme
der Vereisung, dann die Kulmination in der Ausdehnung des Eises
und zuiu $ehluss die fortgesetzte Äbnahme des Eises und 5cm
definitives Verschwinden in der Reihe der Untergruppen
Sammelkarten zur Regel wird. Diese $treuung beruht auf dem
grossen Schwanken des Einfiusses der Faktoren, welehe den alige
meinen Verlauf des Eiswinters hestimmen, sowie aucli in dieser
Untersuchung darauf, dass die Änzahl der Eislagen in einer jeden
Untergruppe im aligemeinen viel zu idein war, um die unter »ungtin
stigen» Verhältnissen entstandenen Eislagen ganz unheriieksiehtigt
lassen zu köimen.

91. Die Äusgleichung der Kurvensehar der $-$ammelkarten
geht am besten aus einem Beispiel hervor. In Fig. 31a—33a ver
treten die dick gezogenen Linien die ersten, von den S-Sammelkarten
a $6, a $7 und a $8 direkt nach »der $char der Ränder» gezeichneten
Grenzen, die »der Rand der Bräme des festen Kilsteneises» in den
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Fig. 31. Beispiel fiir die Äusglei
chang der Greiizlinieii hei der Be
stimrnung der Bräme ties festen

K ii s t e n e i s e s. In Fig. >a» bezeichnet die
dick gezogene Linie die ersten, direkt nach
»der $char der Ränder» der $-$arnmelkarte a $6
gezeiclmeten. Grenzen, die diinnen unterbroclie

nen Linien die mittieren Grenzen der sehr

abweicheiden und schliessllch unbeachtet ge

lassenen Ränder. In Fig. »3» bezeichnen die

diinnen Linien die dick gezeichneten »a»-Grenzen,

die dick gezeichneten sind liler die d e f i ui t i

v e n, diirch »Ausgleiehung» erhaltenen Grenzli

nien. In Fig. »y» sind alle Linien zurn Vergleich

zusarnmengezeichnet.

den S-Sa.mrnelkarten a 6, a 7 und a 8 entspreehenden Normaistadien

sein ;nlisste, falis die Äusgleiciung nicht durchgefilhrt wurde. Diese

Grenzlinien sind, wie frilher schon erwähnt ist, so gezeichnet, daFs sie

beinahe alle Linien der Sehar von Randiinien der S-$ammelkarten

umfassen. Die ausserhalb dieser beinahe auer» Randiinien liegenden

Linien sind durch die diinnen, unterbrochenen Linien vertreten.

Diese letztgenannten, die also die uitcr »uDgilnstigen VerhältniEz »
durch Zerbrechen, Spalten usw. entstandenen Randiinien bezeichnen
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Fig.32. Beispiel fiir (lie Ausglei
ehung der Greiz1inien hei der Be—
stimmung der I3räme des festen
K ii. s t e n e i s e s. Die Erklärung der Fig. »a»,
»9» und »y» ist dieseibe wie iii Fig. 31, aber hier

fiir die $-$arnmelkarte a 87.

ullcl die cleshalb zum Schluss unbeachiet gelasseil wurden, siiid wede»
so gezogen, (lass sic die mittiere Lage dicser am meisten abwefth ii

den Randiimen bezeichnen. In Fig. 31/3 33/3 geben die dtin;i
gezogenen Linien (lie dicken der Figuren »a wieder; die niin dick
gezeichneten Linien die cl e f i ii i t i v e n Grenzlunien, die durcb
Vergleich mit den zuerst gezogenen entsprech nden Grerizlir ien
den dicken sa»-Linien) der nächstvorhergeL nden imd der nächst—

foigenden -Stadien durch »Äusgleichuiig» gezeiclniet sind. In Fig.
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Fig. 33. Beispiel Nir die Ausglei
ehung der Grenzlinien hei der
Bestimrnung der Briime des fest
en Ktisteneises. Die Erklärung der
Fig. a, »9» und sy ist dieseibe vie iii Figur 31,

aber hier filr die $-$ammelkarte a $8.

—
33y sincl schliesslieh ZUm Vergleich noeli rdle clrei Linien

gleichzeitig gezeiehnet. — WTenn die Bräme sich bis zu den
Meeresinsein und äusseren Grfinden erstreckt, verzichten wir auf

eine durehgreifende Ausgleichung, clenn die Streuung» der Ränder
der Bräme entsprieht hier rnehr der Wirklichkeit.

92. Die Äusgleichung der Frequenzz a h 1 e n beleuchten wir
airi besten durch ein Beispiel. So erhielt hei der Bestirnrnung
des der Untergruppe e F12 entsprechenden $tadiums u. a. das Mee

12
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reseis in den mittieren Teilen des Finnisehen Meerbusens anfänglich
der Wert Ä 10, obgleich wir in der Untergruppe e Eli des nächst
vorhergehenden Stadiums in derseiben Gegend den Zahienwert A 9
+ LJ 1 hatten und in der darauffolgenden Untergruppe e P13 den
Wert A 5 + 5 erhielten. (Äuf den Karten des Ätias stehen die
Zahlen innerhalb der Zeichen und anstatt des + Zeichens sind das
Dreieck und das Viereek ilbereinander gestellt worden.) Das zu be
stimmende $tadium ze{gte somit im Verhältnis zu dem vorhergehrni
den $tadiurn und im Gegensatz zu dem, was zu erwarten war, eine
»Erleichterung>) in den mittieren Teilen des Pinnischen Meerbusens
und zwar, trotzdem die Bräme des festen Kilsteneises sowie die Eis
dicke gleiehzeitig in Zunahme begriffen waren und somit eine tat
sächuiche Ersc1iwerung der Ejsverhäitnisse voriag. Eine Äusglei
chung zwischen den A- und den tj-Zeichen war somit in dem vorlie
genden Palle erforderlich. Die Äusgieichung wurde unter den den
Untergruppen e Fil, e Eli, e P12, e P13 und e P14 entspreehenden
Stadien voilzogen. Äls endgiiltige Werte erhielten wir fiir die Sta
dien Se ii, Se 12 und Se 13 des betreffenden Teiles des Finnischen
Meerbusens A 10, A 9 + 1 und A 5 + D 5.

93. Die Äusgleichung der Prequenzk u r v e n gesehah in der
seiben Weise wie die Äusgleichung der Grerizlinien der Brän;e durch
Terg1eich, aber mit dem Untersehied, dass hier noeh die Z e i t he
rilcksichtigt wurde. Die Versehiebung der Prequenzkurven aus einer
Untergruppe in die foigende ist nämiieh viel grösser ais die ent
sprechende Veränderung der Grenzlinien der festen Eisbräme. Ilier
bei muss nämlich (lie Zeit noeh se beriieksiehtigt werden, dass der
Zuwaehs des Eises aus der einen Gruppe in die andere langsamer,
dier Rilekgang des Eises dagegen raseher ais die Zeit verläuft. Der
Zuwachs und dier Riickgang dies Eises geschieht närnlich nieht linear
mit dier Zeit: in der Zeit des Zuwaehses ist die Zeitkurve eher konkav,
in der Zeit des Riickganges eher konvex ais linear. Gerade di€ ses mi
lineare Verhalten zwisehen den Veränderungen in der Äusdehnung
der Eisdecke und der Zeit maehte es notwendig die Zeit bei der Dar
stellung der ausgeglichenen Erenuenzkurve» zu berileksichtige; die
Konkavität oder Konvexität der »Zeitkurve» wurde jedesmal beson
ders abgesehätzt.

In den Meeresteilen, wo die aligemeine Erequenzzahl 10 ist und
wo gleichzeitig die A- und D-Zahlen sieh hei der Äusgieichung stark
verändert hatten, haben wir die diesen Zahlen entsprechenden Kurven
im aligemeinen nur quer tiber den Meeresteil gezeichnet, d. h. hei der
Darstellmig der Kiirven haben wir keine in bezug auf die Eisart
physikaliseh vielleicht riehtigere Richtung gesueht. Die durch Zahlen
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werte anftiaiglieh ausgedrickte Versehiedenheit der Eisarten hat sieh
närnlich durch die Äusgleichung in dem Grad verändert, dass jede
andere Richtung der Kurven nur ein scheinbar richtigeres Bild der
Eisverhältnisse auf dem Meer geben wiirde.

E. fleiuitives Stadium des Eiswinters eines Meerestejis olille die Ei;;
trittszeiten und die Picke des Eises.

94. Nachdem die $- und F-Kurven sämtlicher Untergrnppen eines
Meeresteiles ausgegliehen waren, zeichneten wir alle zu d e r s e 1-
ben Untergruppe gehörenden$-undF-Kurvenaufeine
neue, gemeinsame Karte. So erhielten wir d a $ d e r 5 e t r e f
fe n den Un t e r g r u p p e ent s p r e cli en d e No r m a 1-
s t a d i u ui $. Dieses Stacium 5 vertritt clann den bestimm
ten Punkt in dem aligemeinen Verlauf des Eiswinters, zu dem
die bei der Herleitung dieses Staciums benutzten Eislagen augen
scheinlich gehören. Das Randgehiet der Bräme
des festen Kiisteneises entspricht hier dem
Rande des festen Eises, die Frequenz
kurven wieder dem ausserhalb der Brärne
befindlichen Eise in den Eislagen. Dieses
Normaistadium entspricht nicht nur den Se
nutzten Freitagslagen, sondern auch anderen
Eislagen, insofern nur der Rand des festen
Eises in der Eislage innerhalb des Randgebie
tes der festen Eisbräme des betreffenden
$tadiums und das ausserhalb der Bräme Se
findliehe Eis der Eislage zwischen die Fre
queuzkurven des $tadiums fallen. Bei der Be
stimmung, welchern Normaistadium irgend eine Eisiage entspricht,
miissen wir jedoch ausser der festen Eisbräme, den Erequenzkurven
und den Q-, - und D-Zahlen u. a. aucli die Zahlenwerte der
Dicke des Eises beachten, worilber später berichtet wird.

F. Aligemeiner Verlauf des Eiswinters eines Meeresteils, durcli die
Normaistadien oline Berilcksicl;tigung ihrer Zeitepocheu

dargestelit.

95. Naehdem die sämtlichen Untergruppen eines Meeresteils
entsprechenden Normaistadien bestimmt waren, erhielten wir aus
diesen den allgemeinen Verlauf des Winters, wenn wir d i e 5 t a -

dien $0 ordneten, dass sie dem Zuwachs der
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Vereisung, der Kulmination und dem Riick
gang des Eises entsprachen. $0 stelit die $tadienfolge
den Eiswinter ais ein physikalisches, von der Zeit vorderhancl unab
hängiges E;’eignis dar. Tri jedem $tadium geben das den Rand
der festen Eisbräme vertretencle »Randgebiet» und die Frequenz
kurven des ausserhalb der Bräme befindlichen Eises dem Eis die
Möglichkeit zu sehr bedeutender regionaler Äbwechselung. Ein solehes
Norrnalstaclium umfasst gerade hierdurch sowohl die Eislagen, die
wir bei seiner Bestirnmung verwendet haben, ais ausserdem noch
eine grosse Änzahl bislier nieht festgestellter, trotzdem aber doeh
ganz bestiinmter Eislagen. Und ebenso wie die derseiben Phase des
Winters entsprechendeu Eislagen in verschiedenen Wintern einiger
massen wechseln, se können wir aus den Normaistadien solche
Grenzlinien der Bräme des festen Eises und Frequenzkurven aus
wälilen, die in clerselben Phase des Winters in hezug auf die Eis
legtmg ocler den Riickgang des Eises einem schie11en oder langsamen
Verlauf, einer durchgreifenden oder gelinden Vereisung, einem starken
o der garingen Riickgang des Eises usw. entsprechen.

II. Anknlipun9 der Zeit an die Norrna1sadien der Meeres
teile.

96. Damit die Normaistadien auch in Jaezug auf die Zeit eine
der Wirklichkeit entsprechende »Beweglichkeit haben, wurde auf
Qrund der Daten der zu einer jeden Untergruppe gehörenden Eislagen
erst der mittiere Zeitpunkt des Eintretens des
der Untergruppe entsprechendkn $ t a d i u ui s, danaeh auf Urund
der extremen Daten derseiben Eislagen dlie e x t r e ui e n Z e i t e n
des Eintretens des Stadiums bestimmt.

A. Mittiere Eiutrfttszeit der Normalstadieii.

97. Der mittiere, in den Karten des Ätias etwras grösser ge
zeiclmete Zeitpunkt des Eintretens eines $tadiums ist im allgemei
nen nieht die Durehsehnittszalil der Daten der der Untergruppe
entsprechenden Eislagen. Die Eislagen der Untergruppe zeigen
nämlich in bezug auf die Zeit eine se grosse $treuung, dass
die Durchschnittszahl der Daten ais solehe nicht verwendet wer
den konnte. Denn die se erhaltenen Durchschuittszahlen wilrden
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den Stadien im aligerneinen eine andere Ordnung verleihen ais die
oben erwähnte »natiirliehe» Ordniixig. Um den regeiniässigen Ver
lauf des Winters beizubehalten, rnusste man unter den Eislagen
einer Untergruppe erst jene wählen, die dem betreffeD den $tadirrn
am besten entsprachen. Diesen wurde dann bei der Bestimnimig
der mittieren Zeit des Eintretens des $tadiums grösseres Gewicht
beigemessen. Im aligemeinen wurde $0 verfahren, dass, wenn aus
demselben Winter mehrere Eislagen iii dieseibe Untergruppe kamen,
bei der Bestirnrnung des mittieren Zeitpunktes des Stadiums das Da
tum der zuerst eingetretenen Eislagen verwendet wurde.

9$, In den Fällen, wo die Streuung der Daten der Eislagen
einer Untergruppe ausserordentlich gross war, wurde der mittiere
Zeitpunkt des Eintretens des Stadiurns nur von den Daten der Eis-
lagen bestirnmt, die dem entsprechenden $tadium seinen Platz im
aligemeinen Verlauf des Eiswinters angaben, den es schon oben in
Punkt 95 erhalten hatte. Dieses Verfahren wurde hinsichtlich einiger
Frähuingsstadien benutzt, deren Zeitpunkt dann durch den der anlie
genden Stadien bestimmt wurde. Einmal konnte der endgiltige Zeit
punkt eines Stadiums nur vermitteis der Generaistadien bestimmt
werden, obgleieh sein Platz in der $tadienfolge 5 schon von vorn
herein gegeben war.

99. Die Tatsache, dass das Eintreten einiger Friihlingsstadien
in der eben erwähnten Weise bestimmt wurde, hatte seinen Grund
darin, dass der Rilckgang des Eises gegen das Ende des Winters sehr
sehnell verläuft, wie aus den Z e i t- oder E p o c h e n d i a g r a rn
m e n hervorgeht (Fig. 39—44). Solehe Eislagen, die im Frilhling
zu naeheinander foigenden Normaistadien eines Meeresteils gehören,
entstehen närnlich ira aligemeinen mit $0 kurzen Intervallen, dass
von den Frilhlingseislagen in den Wintern 1915—1925 nur cm Teil
im Laufe desseiben Friihuings an Ereitagen, der andere Teil dagegen
an anderen Woehentagcn erschien.

100. Äuf welche Weise die mittieren Zeiten des Eintretens eines
jeden Normalstadiums eines Meeresteils und jedes Generalstadiums
bestirnmt wurden, geht näher aus dem später erscheinenden vierten
und ffinften Teil hervor.

B. Extreme Eintrittszeiten der Normaistadieli.

101. Einen Begriff davon, wie die mittieren (»m»-) und die
extremen (die sog. »f»,- »sf»-, »s»-. und »ss»-) Eintrittszeiten
einiger Normaistadien eines Meeresteiles nach dem Eislagematerial
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Fig. 34. Ein Teil des Zeit- oder Ep oc hendiagramms der
13 o t t e rt w i e k, Äls Äbszisse die Zeit, ais Ordinate die Normaistadien
a 1$—a 24. Das Diagramm ist so gezeichnet, dass die Kreuze, die die mittiere
Zeit des Eintretens der Stadien, bzw. die diesen entspreclienden Eislagen dar
stellen, auf einer Geraden mm liegen. I)ie duroh die schrägen Kreuze links
bzw. reehts von mm gehenden Linien 1 1 und s s entsprechen den friihen (1)
und späten ts), die weiter nach Iinks, hzw. iechts von mm dureh die kleinen
Kreise geheiiden Linien sf—sf und 55—55 entspreohen den sehr frähen (sf), bzw.
den sehr spaten (ss) Eintrittszeiten der Stadien oder der den Stadien ent

spreohenden Eislagen.

aus den Jahren 19151925 sieh ordncn, erhaiten wir aus Eig. 34,
die einen Teil der Zeit- oder Epoehendiagrarnme der Bottenwick dar
stellt. I)ie Normalstaclien (Sa) 18, 19.,. .24 der Bottenwiek biiden
die Ordinate, die Zeit die Äbszisse. Die Figur ist so gezeiehnet,
dass die dem inittieren Eintreien der Stadien entspreliende Kuive
aio eine gerade Linie dargestelit ist. Dies hat zur Foige, dass in
den Zeitdiagramnien Fig. 39 44 die Grenzkurven, zu deren Be
stimmung das vorhandene Eisiagemal ei joi nicht geniigte, einen
iinregeiniässigen Verlauf erhielten, ciii Umstand, auf den wir epäter
zurilckkommen werden.

Die kleinen Punkte (.) auf den den Stadien entspieeherden,
zur Äbszisse parallelen Linien bezeiehnen die Daten der zur Her
leitung der Stadien benutzten Eisiagen. Die stehenden Kreuze (+)
die die gerade Linie mm biiden, geben die bereehneten mittieren
Zeiten des Ejntretens der Stadien an. Zu beiden $citen der Linie
mm bezeiehnen die Kurven iinks: »f cm frilhes und sf» cm sehr
friihes Eintreten, reehts s» ohi s1)ätes und sos» cm solu spMes Ein
treten der Stadien, bzw. der den Stadien entspreehnden Eisiagen.
Die Kurven »f» und »s» sind nach den Daten der zur Herleitu; g der
Stadien benutzten »friih» und »spät» eingetretenen Eisiagen gezeieh
net worden, die Kurven »sf» und »Ss) wiecierum nah den Daten der
benutzten sehr friih und sehr spät eingetretenn Eislagen.

.1 s

1 1 1 1 1 II
2 .‘ 1 € ‘

11 21 1 If 21 1 11 21 1 fI 2f 1

]ll
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102. Wenn die Kurven »f» und >s> sowie die Kurven »sf» und ss
keinen linearen Verlauf erhielten, so beruhte dies darauf, dass der
Zweck der vorliegencien Untersuchung war, auf eine möglichst ein
faehe Weise den aligemeinen, durchschnittliehen Verlauf des Winters
und nieht seine ungewöhnliche Entwieldung Marziilegen. Da die Eis
winterreihe 1915—1925 fiir die Darstellung des allgemeinen normalen
Verlaufs des Winters in vielen Hinsiehten sich ais zu kurz erwies, ist
es ohne weiteres Idar, dass dieses seibe Material filr den ungewöhn
liehen Verlauf des Winters ungeniigend ist. Die Kurven in Fig. 39—
44 hätte man natilrlieh dessenungeachtet alle linear ziehen kön
nen. Dies gesehah jedoeli deshalb nicht, weil wir es in keiner Weise
ais ohne weiteres klar bctrachteten, dass die Entwicklung einer
Eisli ge, die einem be timint n Stadium entspricht, aus einer ande
ren, die ihrerseits zu einem anderen Stadium gehört, z. B. iii einem
sehr langen oder strengen Winter, in bezug auf die Zeit ganz auf
dieseibe V’eise gesehieht wie in einem mittellangen ocier mittel
strengen oder in einem sehr kurzen oder gelincien VVinter. Ira Ge
genteil s el;eint es viel nattirlieher, dass die Zeitintervalle zwis eiren
aufeinander foigenden Eislagen, bzw. Stacien in vers chieclen langen

oder versehieden s clnve;’en WTirrtern in ganx anderen Beziehungen

zueinander stehen können, ais in einem normalen oder mittellan
gen Winter. $pätere Untersuehungen werden diese ebenso wie viele
andere Eragen aufidären. Erst nach erneuten, grilndlichen Unter
suehungen können wir die hier angefihrten Kurven dureh voil
ständigere ersetzen.

C. Normalstadieii der Meeresteile mit ihren Zeitepochen.

103. Die Normaistadien der Meeresteile mit
ii r e n Z e i t e p o c h e n sind im Ätlas 5. 1—26 dargestelit. Hier
bei ist die mittiere Zeit des Eintretens der Stadien in der Mitte der
Gruppe der Zeitepoehen etwas grösser gezeichnet. •Ober derseiben
sind die dem verfriihten, unter derseiberi die dem verspäfe±en Ein
treten entspreehenden Zeitepcclen angegeben. Unter den »verfriili
ten» Zeiten entspriciit die oberste Zeitepoche der sf-, unter den
»verspäteten» die un±erste der ss-Kurve des Epochendiagramnis.
Obgleieh wir fiir einige Stadien noch cm ausserordetlich frihes und
ein ausserordentlich spätes Eintre±e erhalten haben, haben wir diese
Zeitangaben nicht auf den Karten verrnerkt, sondern sie xiur in den
Zeitdiagramrnen der Meeresteile und an besonderen Siellen in ver
schiedenern Zusammenhang im Text berieksichtigt.
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104, Die den aligemeinen Verlauf des Eiswinters eines ]\Ieeresteiles
darstellenden Normaistadien haben s ornit s chuiessli ch neben den
durch den Rand der Brärne des festen Kilsteneises und die Frequenz
kurven gegebenen Variationsrnöglichkeiten in der Äusdehnung des
Eises auch eine entsprechend grosse Beweg1ichkeit» in bezug auf
die Zeit. Die Norma1bi1der» des Winters, welche aus den Freitags
lagen hergeleitet sind, haben also nun die beabsichtigten Ergänzun
gen und Vervoliständigungen, die den wirklichen Verhältnissen am
besten entsprechen, bekommen.

Im ganzen haben wir auf Grund des benutzten Eislagemateriais 26
Normaistadien fiir das Bottenwiekgebiet (Ätias 5. 1—7: Die Karten
$a 1—26), 24 Normaistadien filr das Kvarkgebiet (Ätias 5. 8—9:
Die Karten Sb 1—24), 26 Normaistadien fiir das Bottenseegebiet
(Ätias 5. 11—14: Die Karten Se 1—26), 25 Normaistadien fiir das
Gebiet des Schärenmeers, des Ålandsmeers und der Nördlichen Ost
see (Ätias 5. 16—18: Die Karten Sd 1—25) und 28 Normaistadien
filr das Gebiet des Finnisehen Meerbusens (Ätias 5. 20—26: Die Kar
ten Se 1 —2$) bestimmt.

III. Dieke ties Eises der Normaistadien der Meeresteile.

105. Darnit auch die Zahlenwerte der Dieke des Eises in den
Norinaistadien der Meeresteile der betreffenden Phase des Winters
entsprecheu, miissen dieseiben aus den zur Bestimmung des ent
sprechenden Stadiums benutzten Eislagen berechnet werden. 1V[. a. W.
die Zahlen der Dieke des Eises, die eine Eisbeobachtungsstation hei
vorgenominenen Messungen erhalten hat, wurden aufänglieh naeh
de;nselben Seheina (Fig, 20—24: »mi») gruppiert, nach welchem die
Eislagen in Untergruppen eingeteilt wurden. Die dann bereehneten
Mittelwerte der Dieke des Eises bezeiehnen soniit die Dieke des
Eises an der betreffenden Beobachtuxigsstafion i den den Unter
gruppei entsprec1cnden $ta dien.

106. Die aufrechten Zahlen auf den die Normaistadien der Meeres
teile darstellenden Karten im Ätias bezeichnen die auf solehe Weise
berechnete mittiere Dieke des festen Eises in cm. Äuf den Karten ist
weiter ausserhalb der Bräme des festen K steneises im Gebiet der
Frequenzkurven die Dicke des im Änfang des Winters losen, später
grösstenteils zusammengefrorenen Meereseises mit kursiven Zahlen
angegeben. Diese letztgenannten Mittelzahlen geben, obwohl sie
auf verhältnismässig geringem Material basieren, einen Begriff
davon, wie sich die Eisdieke ausserhalb der eigentlichen Bräme des
festen Kilsteneises im Verlauf des Eiswinters verändert.
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Die Mittelwerte der Dicke des Eises an den Beobaclitungssta
tionen sind auf den S- und G- Karten des Ätias gezeichnet und
später im vierten Teil gesammeit und tabefliert, wobei die Reihen
foige der Normaistadien der Meeresteile beibehalten ist. Vermitteis
dieser Zahlenwerte sind dann, den mittieren Eintrittszeiten der Nor
maistadien folgend, die Ätiaskurven »Dieke des Eises in cm» gezeich
net. Diese Kurven zeigen somit den jährlichen Verlauf der Dicke
des Eises an den Stationen bzw. im Meer in einem n o r m a 1 e n
rnitt ellangen Winter.

Die Kurven der Dicke des Eises der Bottenwiek- und Kvark
stationen sind auf 5. 10 im Ätias, diejenigen der Bottenseestationen
auf 5. 15, die der $chärenmeer-, Ålandsmeer- und der Nördlichen
Ostseestationen auf 5, 19 und die der Stationen des Pinnischen
Meerbusens auf 5. 27 und 2$ dargestelit.

10%. Die obenerwähuten Zafflen der Dicke des Eises entsprechen,
wie gesagt, dem normalen Winter, d. h. einem Winter, der von
niittierer Länge und entsprechend von »mittierer» Kälte ist. Um
einen Begriff davon zu erhalten, innerhalb welcher Grenzen die
Zahlen der Dicke des Eises in den Normalstadien sich verändern,
wenn die Stadien einen kurzen bzw. langcn, oder gelinden bzw.
strengen Winter vertreten, verfuhren wir auf foigende Weise:

Da die Eiswinter, sie mögen kurz bzw. lang oder mild bzw.
streng gewesen sein, entweder ganz oder zum grössten Teil aus den,
den von uns hergeleiteten Normaistadien entsprechenden Eislagen
aufgebaut sind, wurden die Eislagen der Winter 1915—1925 und
mit diesen die Zahlen der Dicke des Eises in zwei Gruppen, »k»
und »1», eingeteilt. In die erste Gruppe »k» kamen die Eislagen und
die entsprechenden Dicken des Eises der kurzen oder miiden Winter
1919, 1920, 1921 und 1925, in die zweite Gruppe »1» dagegen die Eis
lagen und die entsprechenden Dicken des Eises der langen oder stren
gen Winter 1916, 1917, 1922, 1923 und 1924. Danach gruppierten wir
die Zahlen der Dicke des Eises einer jeden benutzten Beobachtungs
station in der Weise, dass die Zahlen der zum seiben Stadium gehö
renden Eislagen in den beiden »k»- und »h-Reihen, in jeder fiir sich,
eigene Untergruppen biideten, die den Untergruppenschemata »k» und
»1» in Fig. 20—24 entsprechen. Die letztere Gruppierung wurde
also inbetreff eines jeden Winters clieselbe, wie in den aligemeinen
Schemata, d. h. inbetreff des »kurzen» oder »miiden» Winters dieseibe
wie die Untergruppierung der Eislagen der Winter 1919, 1920, 1921
und 1925, inbetreff des »langen» und »strengen» Winters wieder wie
in der Untergruppierung der Eislagen der Winter 1916, 1917, 1922,
1923 und 1924. Die mittiere Dicke des Eises der einem kurzen oder

1759—35 13



98 DIE EI$VERHÄLTNIS$E ÄN DEN Kt$TEN FINNLAND$.

miiden, bzw. einem langen oder strengen Wiuter entsprechenden
Stadien erhielten wir, indem wir einfach den Mittelwert tie;’ den Sta
dien entsprechencien »k bzw. sI Eisdickegruppen bereehneten.

Bei der Berecbnung der ]‘littwinterwerte der Eisdicke, die
den Maximalwerten entspricht, wurden ausser den Wintern 1915—
1925 aueh andere berilcksichtigt. Hierbei wurde ais Regel betraehtet,
dass die benutzten Zahlenwerte nur solchen Eislagen entuommen
wurden, die den Mittwinterstadien entsprachen. Später im sech
sen Teil werden wir diese Fragen eingehender behandeln.

10$. Die Oruppierung der »k)>- und »b-Zahlen ist also auch sowohl
betreffs der kurzen ais langen Winter dieseibe wie in den Stadion
des mittellangen Winters. Darnit die so erhaltenen mittieren Eis
diekezahlen auch i n 5 e z u g a u f d i e Z e i t einerseits den
kurzen, andererseits den langen Wintern entsprachen, musste die
Zeit des Eintretens der Normaistadien fiir diese Fälle von neuem
bestimrnt werden.

Als Leitgedanke diente hierbei, dass das Eintreten der Normal
staciien der »kurzen» Winter nach tien Daten der späten Eislagen
der Herbst-Häffte und der frlihen Eislagen der friihuings-Häffte des
Winters bestinujat wurde, das Eintrefen der Norrnalst.aciien der
»1angen Winter dagegen nach den Daten der friihen Eislagn der
Herbst-HMfte und der späten Eislagen der Prfihlings-Hälfte des
Winters. Da wir jedoeh sehon oben in 101 vermitteis der Daten der
hier genannten Eislagen das friihe und sehr frilhe, das späte und sehr
späte Eintreten der Norniaistadien des mittellangen Winters be
stimmt haben, war die Verwendung derseiben bei der Bestimmung
der entsprechenden Stadion ties »kurzen» und ties »langen» Winters
zweekdienlieh. Äls Zeitpiinkt des Eintretens der
Norniaistadien des »kurzen» Winters wurden
soinit (lie Mittelwerte der spä ten und sehr
späten Eintrittszeiten der Stadien der Herbst
Hälfte und der friilien und sehr friihen Ein
trittszeiten der Staclien der Friihjahrshälfte des
Winters genommen; ais Zeitpunkt des Eintre
tens der Normalstaciien des »langen» Winters
wurcien die Mittelwerte der friihen und sehr
friihen Eintrittszeiten der Stadien der Herbst
Hälfte und der späten und sehr späten Ein
trittszeiten der Stadien der Frilhjahrshälfte des
W i n t e r s g e w ä h i t. Die Verwendung der Mittelwerte an
statt der extrernen Werte der Eintrittszeiten der Stadien folgte aus
der Beschaffenheit des benutzten Materials. Die Winter 1919, 1920,



DIE EISVERHÄLTNI5$E AN DEN KVSTEN FINNLANDS. 99

1921 und 1925 sind durehaus nicht im seiben Grade kurz», ebenso
wenig wie die Winter 1916, 1917, 1922, 1923 und 1924 alle »lang» sind.
Eher entspricht ein auf Grund der ersten Gruppe hergeleiteter Winter
einem »rnittelkurz kurzen Winter, ein auf Grund der zweiten Gruppe
hergeleiteter Winter einem »rnittellang» langen Winter, und so ent
sprechen auch die Zeitepochen des Eintretens der $tadien im kur
zen und »langen Winter »rnittelfriihen» und »mittelspäten». Das
foigende Beispiel zeigt, auf welclie Weise vermitteis der Zeit
epocheu des Eintretens zweier Normaistadien, von denen das eine der
Herbst-Hälfte des Winters, clas arldere der Prlihlings-Hälfte des
Winters angehört, einerseits ein Zeitabschnitt eines kurzen, an
dererseits eines »langen» Winters bestimrnt wurde.

Die Zeitpunkte des Erscheinens der Normalstadien d7 und d21
des Schärenmeeres, bzw. der diesen entsprechenden Eislagen sind bei
sehr friihern, frähem, mittierem, spätem und sehr spät€m Erseheinen
foigende (Tabelle 7):

Tabelle 7.
Die sehr friihe, frihe, mittiere, späte und sehr späte Eintrittszeit der

Normaistadien d7 und d21 des Schärenmeeres.

Stadiurn ehr fiuli iruli ;m Mittel spat sehr spät

1. 9. 1. 21. 1. 30. II. II.
IV 2. IV. 11. IV 19. IV. 2$.

3d7 1. 1.

3d21 III. 24.

Äus diesen Daten erhielten wir vermitteis des erwähnten
Rechenverfahrens die Zeitpunkte des Eintretens der $tadien d7
und d21 während eines »kurzen» und »langen» Winters und die
Länge des Winters zwischen den $tadien, die in Tabelle $ zusam
mengestelit sind.

Tabelle 8.
Die Eintrittszeiten der Normaistadien dl und d21 des Schärenmeeres
bei »kurzen», »mitteltangen» und »langen» JVintern und die entsprechende’n

Zeitdi//erenzen td9_t

Stadium\ Winter »kiirzer» imittellanger» »langer»

8d7 II. 5. 1. 21. 1. 5.
d21 III. 2$. IV. 11. IV. 24.

Zeitdifferenz t»2—t»7
iii Tagen 51. 80. 109.
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109. Im Vergleich zu dem »mittellangen» Winter treten die $ta
dien in den »kurzen» Wintern näher aneinander. Dies geschieht in der
Weise, dass einige Stadien des lVlittwinters, wie die $taclien dll—d19
des Sehärenmeergebietes, gänzlich verschwinden, so dass der Win
ter »kurz» wird. Im »langen» Winter werden die Zwischenzeiten
zwischen den Stadien länger und sornit auch der Winter länger. Da
einerseits hei dem tbergang aus dem mittellangen in den kurzen
Winter einige Stadien des Mittwinters ganz verschwinden, so treten
andererseits beiin Ubergang eines mittellangen Winters in einen lan
gen Winter und hei entsprechender Erschwerung des Winters neue
Stadlien im Mittwinter auf, deren Äufbau bisher noch nicht he
stimmt ist, Unten im dritten Äbschnitt hei IV: Der Äufbau der mitt
winterlichen G-Stadien werden wir diese Frage näher behandein.
Zur Darstellung der Jahreskurven der Dicke des Eises ist die Kennt
nis dieser die I\’littwinterzeit erschwerenden Normaistadien jedcch
nicht nötig. Die INlittelwerte der Eisdickezahlen basieren näm
hei praktisch gesehen beinahe ausscffliesslich auf Messungen ari

den festen Stationen, die sich jir der M{ttwinterzeit in der Bräme
des festen Kfisteneises oder in dem sieh daran anschliessenden Fre
quenzgebiet der Normaistadien befinden. Beide Gebiete sind jedoch
auf Grund der hier bestiirnnten Staclien in bezug auf ihren alige
meinen Äufbau bekannt.

Die dem »kurzen» und dem »langen» Winter entsprechenclen
IVlittelzahlen tier Dieke des Eises werclcn später im sechsten Teil
in Tabellen und Kmwen dargestelit.

IV. Wahrscheinliehkeft des jlihrlichell Ehitreteus der Normal
stadien der Meeresteile.

110. Unter den Eislagen, vermitteis deren der aligemeine Yerlauf
der Winter der Meeresteile bestimmt worden it, gibt es natilrlich
ausser den jeclen Winter eintretenden Eislageii auch solche, die nur
in eilligen Jahren eingetreten sind. Je »schwerer» die Eislagen in he
zug auf die Äusdehnung des Eises von einer gewissen Grenze an ge
rechnet werden, desto geringer ist die Wahrseheinliehkeit ihres jälir
liehen Eintretens wie auch des entspreehenden Stadiums.

III jedem Eiswinter eines Meeresteiles treten im Herbst und
im Friihling immer solehe Eislagen ein, die den meisten Normal
stadien des Herbstwinters undl des Frilhlingswinters sowie den meisten

Endstadien des Friiilings entsprechen, $0 dass die Wahrsehein
lichkeit des jährliehen Eintreteris dieser Stadie 1 ist. Die anderen
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Normaistadien dagegen treten mit geringerer Wahrscheinlichkeit ein.
Die Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens eines Stadiums ist
aligemein N’/N, wobei N’ die Änzahl der Winter bezeichnet, in deren
Verlauf eine diesem bestimmten Stadium entsprechende Eislage
eingetreten ist, und N die ganze Änzahl der Winter vertritt.
Solche, einem bestimmten Normaistadium entsprechende Eislagen
können jedoch mehrmals im Laufe desseiben Winters eintreten: ent
weder so, dass sie beinahe unverändert mehrere Wochen dauern,
oder dass sie sich in grossen Zilgen wiederholen. In solchen Fällen
nehmen wir hier an, dass die dem Stadium entsprechende Eislage nur
einmal im Winter eingetreten ist.

Wenn nun von N Wintern in N’ Wintern (N N’) im
ganzen n (n N’) einem bestimmten Normaistadium 5 entspre
chende Eislagen eingetroffen sind, besteht zwischen den Zahlen n, N’
und N foigendes Verhältnis:

i n

N’N N

in dem höchstens= 1. Die Bruchzahl zeigt, wievielmal die dem

$tadium $ entsprechenden Eislagen durchschnittlich pro Jahr in

diesen N’ Eiswintern vorkamen, in welchen sie iiberhaupt eingetreten

sind, die Zahl wiederum gibt an, wievielmal eine solche Eislage

in den ingesamt benutzten N Eiswintern pro Jahr berechnet einge

treten ist. Die Zahl schliesslich bezeichnet, in wie vielen Win

tern von allen N Wintern die dem Stadium 5 entsprechende Eislage
konstatiert worden ist, und ist wie gesagt die Wahrscheinlichkeit
des jährlichen Eintretens des Stadiurns 5.

Die Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens der Normal
stadien der JN[eerestei1e wurde in der Weise bestimmt, dass sie zunächst
dem jährlichen Eintreten der Eislagen in den Jahren 1915—1925
entspricht. Die abgerundete Wahrscheinlichkeitszahl ist auf den
Karten der Normaistadien im Ätias durch eine Bruchzahl angegeben,
deren Nenner 10 ist. Diese Zahl steht auf den Karten der Meeres
teile unmitteibar naeh dem Kennzeichen des Stadiums, nur auf den
Karten des Meeresteiles c und in den G-Stadien steht die Zahl unter
den Eintrittszeiten der Stadien.

111. Die Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens derjenigen
Normaistadien der Meeresteile, die den schwereren Eislagen des Mitt
winters entsprechen, schwankt sehr beträchtlich in den versehiedenen
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1V[eeresteilen. $o ist das Schärenmeer auf Gruncl seiner geographischen
Lage weit im Sildwesten sowie die anliegenden zum d-Gebiet gehören
den Teile anderer Meere sehr gilnstig gelegen. Dagegen ist die Botten
wiek, die am weitesten im Norden liegt und von der ziemlich tiefen
und weiten Bottensee durch die seiehte $ehwelle des Kvark getrennt
ist, von allen 1V[eeren Finnlancls am ungilnstigsten gelegen. Ost
seeisch» und somit eigentlich »gilnstig» gelegen ist der Finnisehe Meer
busen, der sich ohne jegliche $chwelle an die Ostsee anschliesst;
die Bottensee ist ein weites, ziemlich tiefes, nnd beinahe wirkliches
Meer.

Diese Verschiedenheit in der geographischen Lage und dem Äufbau
der Meeresteile Finnlands spiegelt sich deutlich in der Wahrschein
lichkeit des jährlichen Eintretens der mittwinterlichen Normaista
dien wider. Einigermassen haben vielleicht auf die Wahrscheinlich
keitszahlen des jährlichen Eintretens die in dem betr. Zeitabschnitt
in v.rsehiedenen Teilen des Landes möglicherweise vorgekommenen,
mehr abweichenden durchschnittlichen meteorologis ehen Umstände
sowie vielleicht eingetroffene $chwankungen im Äufbau des Was
serkörpers des Meeres einwirken können. Da aber die Erörte
rung dieser wichtigen und komplizierten Fragen eine besondere
Behandlung erfordern wiirde, beschränken wir uns hier auf das
Gesagte.

112. Die Schwankungen in der Wahrscheinlichkeit des jähr
lichen Eintretens der Mittwinternormalstadien der Meeresteile ge
hen aus Tabelle 9 hervor.

Die Tabelle ist so aufgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit des
j ährlichen Eintretens der Mittwinterstadien der Meerest eile, dci en
Zeitpunkt des Eintretens ganz oder nahezu den $tadie;i 1 2——1 $ des
d-Gebietes entspricht, auf die Kolumuen d 12—d 1$ verteilt ist.
Falis in irgendeinem Meeresteile ciii. solehes $tadium nieht vorkommt,

Tabelle 9.

Die Wahrscheinlichkeit (in Zehnteln) des jährlichen Eintretens der
Normaistadien der Meeresteile a, b, e, d und e, die dieseibe m.itflere Ein
trittszeit haben wie die Normaistadien d12—d18 des 5Jchärenmeeres.

d12 d13 d14 d15 d]6 d17 diS

a 10 8 67* 6 6 6 7
b 9* 8 6 4—5 5 6 7*

c 76’ 6* 5 4—5 5 56* 7
d 7---6 5 45 4—5 45 5
e $ 7* 5 4--5 6 6•7* 7
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interpolierten wir aus der Wahrscheinlichkeit der nächsten Normal
stadien die Wahrscheinlichkeit eines solchen Stadiums, die in der
Tabelle mit einem $tern (*) versehen ist.

Die giinstige Lage des d-Gebietes im Verhältnis zu den anderen
Meeresteilen geht aus der Tabelle deutlich bervor. Die »sebwerstem Nor
maistadien dieses Meeresteiles erscheinen im allgemeinen mit einer ge
ringeren jährlichen Wahrscheinlichkeit ais in den anderen Gebieten.
Das in bezug auf die Gilnstigkeit seiner Lage foigende Gebiet ist die
Bottensee, wo die den Normaistadien d 12 und d 13 samt d 16 und d
17 entsprecbenden c-$tadien mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit
ais die entsprechenden e-Stadien oder die des Finnisehen Meerbusens
eintreten. Der Kvark — das b-Gebiet — biidet wiederum cm tber
gangsgebiet von der Bottensee zur Bottenwiek, wo die Wahrschein
lichkeit des jährlichen Eintretens der den Normaistadien d 12—d 15
entspreehenden a-$tadien am grössten ist.

Äus den Zahlenwerten der Tabelle 9 ersehen wir, dass die Wahr
scheinlichkeit des jährlichen Eintretens der den Normaistadien d 12
und d 13 des $chärenmeeres entsprechenden Stadien anderer Meeres
teile sehr stark, von 6—7 bis sogar 10, schwankt, wogegen die dem
Stadium d 1$ entsprecbenden Werte fiir alle Gebiete dieseiben oder
etwa 7 sind. Dies zeigt wieder die Verschiedenartigkeit der Meeres
teile: die Mittwinterzeit fängt nach den Wahrscheinlichkeitszahlen
im Norden und Osten am friihesten an, »endet» jedoch beinahe ilberall
gleichzeitig. Wir sehen noch im Verlauf der Zahlenwerte eine gewisse
Unregelmässigkeit in dem b- und dem e-Gebiete. In bezug auf die
den Normaistadien d 14—d 16 der Zeit naeh entsprechenden Stadien
des Kvark maeht sicb wahrseheinlich die Wirkung der BottenEee, in
den letzten Stadien die der Bottenwiek geltend. Wie oben erwähnt
wurde, biidet der Kvark in dem Umfang, in dem wir ihn in der vor
liegenden Untersuchung behandein, kein einheitliches, besonderes
Meeresgebiet, sondern seine sildlichen Teile sehliessen sich deutlich an
die nördlichen Teile der Bottensee, seine mittleren und nördlichen
Teile an die sildlichen Teile der Bottenwiek an. In bezug auf den
Finnisehen Meerbusen ilberwiegen wohl in den den Normalstadien
d 16 und d 17 entsprechenden Stadien die Eisverhältnisse der mitt
leren und östlichen Teile diejenigen der westlichen des Meerbusens,
wodurcb mehr dessen Natur ais tief in den Kontinent eindringen
den Busen denn als eine Verzweigung der Ostsee hervorgehoben
wird.

113. Die verschiedene Wahrscbeinlichkeit des jährlicben Eintre
tens der den »schwereren» Eislagen der Meeresteile entsprecbenden
Normaistadien ist u. a. der Grund, warum die Bestimmung der Finn-
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1 ands ganze Kilste umfassenden aligemeinen Normaistadien oder
G-$tadien nur in einigen Fällen ohne weiteres möglich ist. Ein
möglicher Äusweg beim Äufbau dieser GStadien war dabei zuerst
die Normaistadien der Meeresteile und dann die Finnlands ganze
Kiiste und sämtliche Meeresteile umfassenden aligemeinen Stadien
zu bestimmen. Äber auch hierbei waren wir gezwungen solehe Sta
dien der Meeresteile, deren Wahrscheinlichkeit des jährlichen Ein
tretens sehr bedeutend, z. B. zwischen 5 und 8 Zehnteln, schwankt,
wie in der Gruppe d 13 der Tabelle 9, zu konnektieren. In weicher
Weise das geschah, geht aus dem dritten Äbschnitt dieses Teils
hervor.

Tabelle 10.

Das Eintreten der den Normaistadien d 12 bis d 18 des Mittwinters
des Sehärenmeeres entsprechenden Eislagen in den Eiswintern 1900—
1924. Das + Zeichen bezeiehnet, dass eine dem $tadium entsprechende
Eisiage eingetreten ist, das — Zeichen, dass eine dem Stadium ent

sprechende Eisiage n i c h t eingetreten ist.

Jahr d 12 d 13 d 14 d 15 d 16 d 17 d 18

1900 + + + + + + +
1901 + + + + + + +
1902 + + ± + + + +
1903 — — — — —

190 + + + — ± + +

1905 — —

1906 — = — -

1907 — -

1908 -

-

1909 ± + ± ±

1910 —

——

1911 — — —

1912 + ± + ±
1913 — — — —

1914 — — — —

1915 + + + + ± + ±
1916 + ± ± + + + +
1917 + + + + + + +
1918 + + + + + +
1919 + — — — — +

1920 + — — — — — ±
1921 — — — — —

1922 + + + ± + + +
1923 ± + + ± + + +
1924 + ± + + + + +
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Fortsetzung der Tabelle 10.

Jahresgruppe d 12 d 13 d 14 d 15 cl 16 d 17 d 1$

1900—1904 4 4 4 3 4 4 4
1905—1909 2 2 2 2 2 2 2
1910—1914 1 1 — — 1 1
1915—1919 5 4 4 3 4 4 5
1920—1924 4 3 3 3 3 3 4

1900—1909 6 6 6 5 6 6 6
1905—1914 3 3 2 2 2 3 3
1910—1919 6 5 4 3 4 5 6
1915—1924 917 7 6 7 7 9

1900—1919 12 11 10 $ 10
1

11 12
1905—1924 12 10 9 8 - 9 10 12

1900—1924 16 14 13 11 13 14 16

114. Die Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens eines

Generalstadiurns bestirnmt der Meeresteil, dessen diesem G-$tadiurn

entsprechendes Stadium die geriiigste Wahrsclieinlichkeit hat. Dieser

Meeresteil ist das d-Gebiet, so dass die Wahrscheinlichkeit des jähr

ljchen Ejntretens eines G-$tadiums dieseibe ist wie die Wahrscheinlich

keit des diesem G-$tadiurn entspreehenden d-Stadiurns. Um eine

Vorstellung davon zu erhalten, inwiefern die Wahrscheinlichkeit des

jährlichen Eintretens der schwersten d-$tadien und somit auch der

entsprechenden G-Stadien in einer längeren Zeitfolge ais der von 1111$

benutzten Eiswinter 1915—1925 sich rnöglicherweise verändert,

bestimmten wir die Wahrscheinlichkeit der $tadien, die den in den

Jahren 1900—1914 im $chärenmeergebiet eingetretenen grössten Ver

eisungen entsprachen. Tabelle 10 gibt an, in welchen Wintern von

den Wintern 1900—1924 die den Normaistadien d 12 bis d 1$ entspre

chenden Eislagen eingetreten sind und die Wahrscheinlichkeit des

jährlichen Eintretens der Stadien d 12—d 18 bzw. der diesen Sta

dien entsprechenden Eislagen während der verschiedenen Jahres

gruppen der vorhergehenden Tabelle ist in der foigenden Ta]e11e 11

zusammengestelit.
115. Die sehr grossen Schwankungen der weitesten Vereisung

in den verschiedenen Wintern gehen sehr anschaulich aus der Ta

helle 10 hervor. $o erreichten die »schwerstem Eislagen in bezug

auf die Äusdehnung des Eises die den $tadien d 14—d 16 ent

sprechende Grösse: in den Wintern 1900—1904 drei bis viermal, in

den Wintern 1905—1909 nur zweimal und in den Wintern 1910—1914

kein einziges Mal; in den foigenden Fiinfjahresperioden 1915—1919

14
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Tabelle 11.
Die Wahrscheinlich keit des jähriichen Eintretens der $tadien

cl 12—d 12; die Zahlen Zehntel.

Jahresgruppe d 12 d 13 d 14 d15 d 16 d 17 d 1$

1900—1904 $ $ 8 6 8 8 8
1905—1909 4 4 4 4 4 4 4
1910—1914 2 2 — — — 2 2
1915—1919 10 8 $ 6 8 8 10
1920----1924 8 — 6 6 6 6 6 8

1900—1909 6 6 6 5 6 6 6
1905—1911 3 3 2 2 2 3 3
1910—1919 6 5 4 3 4 5 6
1915—1924 9 7 7 6 - 7 7 9

1900—1919 6 5. 5 4 5 5. 6
1905—1924 6 5 4.s 4 4. 5 6

1900—1924 6.4 5.6 5.s 4.4 5.2 5.6 6.4

IrnAt1asbellutzt 7—6 5 4—5 H—s 4—5 5 6—7

und 1920—1924 wieder drei bis viermal; und in den Zehnjahres
gruppen 1900—1909 und 1915—1 924 ffinf bis siebenmal, in den
dazwischen liegenden 1905—1 914 und 1910—191 9 nur zwei bis
viermal.

116. Die nach den schwersten Eislagen der Winter 1900—1924
bestimmi e Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens der Normal
stadien Sd 12—d 18 ist in Tabelle 11 in Zehnteln angegeben; die
anfänglich hestimmte und auf den Karten des Ätias benutzte
Wahrseheinlichkeit befindet sich in der letzten Reihe der Tabelle.
Die Wahrscheinhchkeit des jährlichen Eintretens der Stadien cl 12,
d 15 und d 1$, die 0.64, 0.44 und 0.64 ist, entspricht somit gut den
filr diese Stadien anfänglich hergeleiteten und im Ätias beuutzten
Werten 7—6/10, 4—5/10 und 7—6/10. Der grosse Unterschied zwisclien
der fiir die Stadien d 13 und d 14 bzw. d 16 und d 17 aus der langen
Jahresfolge bestirnmten Wahrseheinlichkeit und der aus der zur
Herleitung der Normaistadien benutzten Jahresfolge erhalienen Wahr
seheinlichkeit beruht vermutlich einfach darauf, dass die Be
stimmung solcher Eislagen, die den $tadien d 13 und d 14 bzw. d 16
und d 17 in den Wintern 1900—1914 entsprechen, schwerer ist ais
die Bestimmung der Eislagen einerseits der Stadien d 12 und d 18,
anderseits des $tadiurns der grössten Eislegung oder d 15. Dies
beruht darauf, dass bei den erstgenannten, d. h. in den den Stadien
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d 13 und d 14 bzw. d 16 und d 17 entspreehenden Eislagen die Ver
eisung sehon SO bedeutend wird, dass der äussere Rand des
Eises gewöhnlieh weit im 1\’Icere liegt und die Äusdehnung des
Eises darum immer einigermassen von der Deutung, d. h. davon
abhängig ist, welchen Wert man den Aufzeiehnungen des losen und
somit sich bedeutend verändernden Eises, die an den am weitesten
gelegenen Beobachtungsstationen gernaeht sind, beimisst. In den
Wintern 1915—1924 dagegen sind die Eisverhältnisse durch die Eis
lagen cm fiir allemal bestimmt.

Die anfänglich erhaltene Wahrscheinlichkeit des jälirliehen
Eintretens der mittwinterlichen Normaistadien des d-Gebietes
entspricht somit im grossen ganzen nach der Tabelle 11 der weitesten
Äusdehnung der Vereisung dieses Gebietes im Verlauf von 25 Jah
ren. Da die Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens der Nor
maistadien des d-Gebietes zugleich die der 0-Stadien ist, gibt &ie
auch eine Vorstellung von der Entstehung der letztgenannten in
demselben Zeitabschnitt, d. i. im Verlauf von 25 Jahren.

11%. Die Wahrscheinlichkeit des jälirliehen Eintretens der 5-
Stadien und der G-$tadien erschwert vielleicht einigermassen die
Anwendbarkeit und die Verständlichkeit der Biider dieser Stadien.
Die Normaistadien sind schon ohnedies durch zweifache, oder besser
dreifache Wahrscheinlichkeit belastet: in bezug auf die Äusdehnung
des Eises und, obwohl bis auf weiteres nur angedeutet, auf die
Eintrittszeiten der Stadien und auf die Dicke des Eises. Doch
obwohl die Verständlichkeit der Biider der Normaistadien somit
einigermassen durch die Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens
erschwert ist, so bedeutet dies doch anderseits, dass die Biider erst
dadurch die wirldiehen Verhältnisse in richtiger Weise wiedergeben.
Denn erst unter Berilcksichtigung der Wahrscheinlichkeit des jähr
lichen Eintretens der Stadien können wir durch mögliche Kombina
tionen der Eintrittszeiten, der Randiinien der Bräme des festen
Kiisteneises und der Frequenzkurven derseiben, theoretisch rich
tige», verschieden lange Eiswinter aufbauen.

1/. Kurzer k, mittellanger (m-) uiid langer (1-) Whiter der
Meeresteile.

11$. Unter einem mittellangen oder normalen und gleichzeitig
in bezug auf die Äusdehnung des Eises mittelschweren Eiswinter
verstehen wir in der vorliegenden Untersuchung einen Winter, in
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dem: 1) die Eislagen in den mittieren Zeitepochen der entsprechenden
Normaistadien eintreten oder höchstens 6 Tage von ihnen abweiclien
(näheres unten im fiinften Äbschnitt der Methode) und 2) die Wahr
scheinlichkeit des jährlichen Eintretens der den Eislagen der wei
testen Vereisung entsprechenden Stadien gleich 5/10 ist. Ein Winter
wird kiirer und gleichzeitig in bezug auf die Äusdehnung des Eises
»miider» ais ein mittellanger und mittelstrenger Winter, wenn die
die weiteste Vereisung wieclergebenden Eislagen solehen Normal
stadien entspreclien, deren Wahrscheinlichkeit grösser ais 5/10 ist,
und die Zeitpunkte des Eintretens der Eislagen in bezug auf die
mittiere Zeit der Normaibiider den Winter verkilrzend sich einan
der nähern. Von diesen, vermitteis der Normaistadien aufgebauten
kurzen Wintern, ist derjenige in bezug auf die Ausdehnung des
Eises der miideste, dessen Eislagen nur solehen Stadien entspre
chen, die mit voller Wahrscheinlichkeit 10/10 eintreten, Ein Winter
wird »strenger» und länger ais ein mittellanger und mittelstrenger
Winter, falls die Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens der
den Eislagen der weitesten Vereisung entsprechenden Stadien kleiner
ais 5/10 ist und die Eislagen im Vergleich zu denjenigen der mitt

leren Eintrittszeit der $tadien in der Weise eintreten, dass sie den
Winter verlängern.

Vermitteis der Stadien der Meeresteile können wir somit, indem
wir die Zeitpunkte des Eintretens und die Wahrsehein1ichkeitsah1en
des jährlichen Erscheinens sowie die Frequenzkurven, die Grenzen
der Brärne des festen Eises und der Dicke des Eises auf versehiedene
Weise kombinieren die meist verschiedenen Eiswinter aufbauen,
Diese sind in bezug auf die Zeit auf verschiedene Weise kurz,
mittellang oder lang und in bezug auf die Äusdehnung des Eises
entsprechend verschieden mild, rnittelstreng oder streng.

119. Vermitteis dieser Normaibiider können wir jedoch nicht
den »kurzen» Winter aufbauen, zu dem nur solehe Eislagen ge
hören, welche den Stadien mit der Wahrscheinlichkeit 10/10 ent
spreehen, der aber noch kilrzer sein solite ais ein auf Grund der
»meist verktirzenden» Epochen der Stadien hergeleiteter Winter. Eei
seinem Äufbau können wir wohl die migewöhnlich späten herbstlichen
und ungewöhnlich friihen frilhjahrlichen Eintrittszeiten der Stadien
benutzen, aber weil die Foige dieser Zeitpunkte noeh unvollständig
ist, ist die Verwendung der Normaibiider hier unsieher. Ändererseits
wiederum entsprechen in bezug auf die »langen» Winter die von uns
hergeleiteten Stadien der weitesten Vereisung nur solehen fislagen,
deren geringste Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens 4—5/10
ist. Unter den Bildern der Normaistadien fehlen somit gänzlieh noeh
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seltener eintretende und entsprecliend schwerere Eisverhältnisse wieder
gebencle Biider. Eine weitere Äufgabe ist somit die Änzaffl der Stadien
des Mittwinters zu vermehren, indem man solehe neuen Normal
staclien aufbaut, deren Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens
der Reihe nach 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 9/100 usw. ist In der vor
liegeuden Untersuchung, deren Zweck zunäehst die Darstellung des
aligemeinen Verlaufes des Eiswinters ist, nimmt diese Erage einen
sekundären Platz ein. Erst später, ais die Normaistadien sehon
gezeichnet und gedruekt waren und wir somit vermitteis dieser durch
die Änalyse des zeitlichen Verlaufes der Eiswinter hinreiehend viele
neue »schwerere Eislagen haben feststelien können, ist eine einge
hende Behandlung dieser Frage genau genommen liberhaupt mög
Iich gewesen.

120. Oben haben wir den mittellangen oder normalen Winter
in bezug auf die Äusdehnung des Eises so definiert, dass die Eislage
der weitesten Vereisung einem Normaistadium entsprieht, dessen
Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens 5/10 ist. Wie aus Ta
belle 11 hervorging, ist die Wahrscheinlichkeit der der grössten mitt
winterhehen Vereisung der Meeresteile entsprechenden Stadien im
a-Gebiete 6/10, in den anderen Gebieten 4—5/10. In den »Bi1dieihen
der Normaistadien der Meeresteile, die im Ätias dargestelit sind,
vertritt somit die der Bottenwiek einen etwas milderen (und iuög
licherweise auch kiirzeren) Winter ais der normale und mittellange, die
Bildreihen der anderen Meeresteile geben einen etwas strengeren
(und wahrscheinlich längeren) Winter wiecler.

Da nun jedoch sehon in diesen mittwinterliehen Stadien der
Bottenwiek das Meer ganz mit Eis bedeckt ist und die grösste
Vereisung somit in dien mit der Wahrseheinlichkeit 6/10 eintreten
den Stadien erreicht ist, und da die mittieren Eintrittszeiten dieser Sta
dien sowie die Dieke des Eises den Mittelwerten för die Zeitperiode
entsprechen, so stellen die Karten Sal—a 26 auf 5. 1—7 im Ätias
in der Tat den aligemeinen Verlauf des mittellangen oder norma
len Winters in der Bottenwiek dar. Die Reduzierung auf einen
wfrklieh mittellangen (5/10) oder, wie in bezug auf die G-$tadien
durchgefiihrt wurde, auf einen mit der Wahrseheinliehkeit 4—5/10
eintretenden Winter, wirkt zunächst nur auf die Zahlenwerte der
Frequenzkurven und auf die Frequenzzahlen des losen (A) und des
zusammengefrorenen (EI) Eises. Dies zeigt sich bei einem Vergleieh der
mittwinterlichen Sa-Karten und der G-Karten (Ätias, 5. 30—44)
hinsiehtlieh des Bottenwiekgebietes. Wir werden diese Erage weiter
unten im dritten Äbsehnitt dieses Teils in Bli näher behan
dem.
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Weil nun von den Meeresteilen im d-Gebiet, das geographisch
am giinstigsten gelegen ist, nach der den mittwinterlichen Verlauf von
25 Wintern darstellenden Tabelle 11 nur das $tadium d 15 die Wahr
scheinlichkeit 44/100 des jährlichen Eintretens hat, die nächsten
Stadien d 14 und d 16 dagegen schon 52/100 haben, können wir mit

gutem 0-runde voraussetzen, dass auch die Wahrscheinlichkeit des
sdhon bestimmten schwersten Stadiums des c- und des eGebietes
sich ebenso sehr oder noch mehr dem Wert 50/100 des mittellangen
Winters nähert, ais die Wahrscheinlichkeitszahlen 4—5/10 auf den
Karten im Ätias eigentlich zeigen. Da ausserdem die mittieren Ein
trittszeiten der Normaistadien und die Zahlen der Eisdieke des e-,
d- und e-Gebietes auch jetzt den Mittelwerten der anfänglich benutzten
Wintergruppe 191 5—1 925 entspreehen, stellen die Karten Se 1—26, Sd
1—25 und $e 1—28 (8. 11—14, 16—18 und 20—26 im Ätias) ais solehe
somit in ihren Hauptzilgen den aligemeinen Verlauf des mittellangen
oder normalen Winters in der Bottensee, im Sehärenmeer und
im Finnischen Meerbusen dar, jedoch so, das die äussersten Frequenz
kurven (und -zahlen) wohl etwas schwererem ais »rnitt1eren Eis
verhältnissen entsprechen.

VI. iMe Eisverhiltllisse ausserlialb des Gesiehtskreises der
festeil Beohaclitui;qsorte.

121. Obgleich es uns an Eisbeobachtungen aus einigen ausserhalb
des Gesichtskreises der festen Beobachtungsorte gelegenen Gebieten
gänzlieh oder wenigstens zeitweise fehit, ist es doch möglicb in
einigen Fällen, ii. a. - zur Zeit der weitesten Äusdehnung des Eises
auf Grund gewisser Tatsaehen einige Schlussfolgerungen tiber die
Frequenzverhältnisse zu zi-: hen.

Die Weite des Sehkreises der Eiskarten wird zunäehst durch die
Äufzeichnungen der Beobaehter bestimmt. $ie erstreckt sich im
ailgerneinen, insofern nichts anderes angegeben ist, bis zu dem der
Höhe des Beobaehtungsortes entsprechenden Horizont. Den unge
fähren Verlauf dieses berechneten Sehkreises der festen Eisbeobach
tungsorte stellen die ausgezogenen Linien in Fig. 35 dar.

111 der Bottensee erstreckt sidh dieser berechnete Sehkreis SO

weit. wie ihn HELL5TRöM in seiner Untersuchung (27) angegeben hat.
Mit Äusnahme des Bottenwiekgebietes haben wir Eisaufzeichnungen
zum mindesten aus einem Teil des Winters auch aus den ausserhalb
dieses Sehkreises gelegenen Gebieten.
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Figur 35. Die der berechneten $ehweite entspreeliende, migefähre Grenzlinie.

122. In bezug auf die Eisverhältnisse der unmitteibar ausserhalb
des Gesichtskreises gelegenen Gebiete haben wir foigendes Prinzip he
folgt: wenn treibendes, bzw. zusammengeftorenes Eis bei giinstigen
Winden hinaus ins Meer getrieben wurde und teilweise oder ganz aus
dem Gesichtskreis der Beobachtungsorte verschwand und somit auch
nicht mehr in den Eislagen vermerkt wurde, wenn es sich aber
nach den zu jener Zeit obwaltenden meteorologisehen Verhältuissen
— z. B. hei Nordwind und starker Kälte in der Milndung des Finni
schen Meerbusens oder hei östlichem oder sildöstlichern Wind und

2O 2

2O 25
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kaltem Wetter im sildöstlichen Teil der Bottensee — sicher erha1
ten hat, so haben wir dieses Eis hei der Bestimmung der Ere
quenzzahlen des betreffenden Meeresteiles und somit auch hei der
Darstellung der entsprechenden Erequenzkurven beachtet. Denn
es ist augenseheinlieh, dass in den Stadien, die zunächst in Betracht

kommen, d h. in den Stadien des Mittwinters, in denen die grössten

Veränderungen der Eisverhältnisse das Gebiet der Frequenzkurven

betreffen, wenn das Eis aus dem Sehkreis hinaus ins Meer getrieben

wird, dieses Eis der Kontinuität der Frequenzzahlen wegen doch

beachtet werden muss. Wie lange dieses ins Unsichtbare» getrie

bene JVteereseis hei der Bestimmung der Frequenzzahlen zu beaeh

ten ist, haben wir von Fali zu Fail, unter Beriicksichtigung auer
einwirkenden Faktoren, abgeschätzt.

Falis wiederum das aus dem Sebkreis getriebene Meereseis binnen
kurzem zurilckgekehrt ist und somit sich die ganze Zeit erhalten

hat, haben wir dieses Eis vermitteis der das Spalten und Äbti’eiben
des Eises sowie die Rildkkehr des Eises und das Zugehen der $eerinnen
anzeigenden Eislagen in den Frequenzen beachtet.

In solchen Fällen wiederum, in denen das Meereseis ausserhalb
des $ehkreises getrieben wurde und die Umstände darauf deuteten,
dass es sich dort erhalten wLirde, wenn es aber trotz glinstiger und
anhaltender Winde nieht wieder erschien, haben wir dieses Eis iii

den Frequenzen ais verschwunden bezeichnet. Solehe Fälle leiten oft

die Riickgangszeit des Eises z. B. in der Nördlichen Ostsee ein. Das

Eis wird hier hei gänstigen Winden ins Meer getrieben und kehrt,

naehdem sich der Wind gedreht hat, nicht wieder zuriick. Wohl ver

sehwindet es im offenen Meer nicht sogleich, sondern kann sich,
von den Winden und Meeresströmungen getrieben, recht lange er

halten, wie aus den Eisaufzeichnungen und Eismeidungen der Dampfer

hervorgeht. Äber diese geme1deten» Fälle haben wir im aligemeinen

lii den Frequenzen nicht beriicksichtigt, da sie nur zu sehr ideinen

Frequenzzahlen und unregelmässigen Frequenzkurven, deren »Giät -

tung» auf Grund des geringen Materiais mehr oder weniger willkiir

lich wäre, fiihren wiirden.



Dritter Äbschnitt: Die definkiven G-Stadien.

1. Aufbau des allgemeineii Norrnalstadiiims oder G-Stadiums
tms deil Normaistadien der Meeresteile oder S-Stadien.

123. Nachdern sämtliclie S-Staclien des a-, b-, c-, ii- und e-Ge
bietes mit allen ihren Elementen, d. h. den Grenzliniender Bräme des
festen Kästeneises, den Frequenzzahlen und -kurven, den Eintritts
zeiten und der Wahrscheinlichkeit des jährlielien Eintretens sowie den
Eisdickezahlen bestimmt waren, war es unsere nächste Äufgabe ver
mitteis dieser S-Stadien die g1eiclieitig und ununterbrochen Finnlands
ganze Käste und alle Meeresteile umfassenden aligemeinen Normal
stadien oder G-Stadien aufzubauen.

A. Prinzipielle Lösung der Äufgabe.

124, Ein normales aligemeines oder G-$tadium bezeiehnet, wie
oben erwähnt wurde, ein Stadium, das die »norma1e Eislage zu ei
nem ganz bestimmten Zeitpunkt t an Finnlands ganzer Käste und
in sämtliehen Finnland umgebenden 1’vleeren wiedergibt. E i n e
solclie, dem Zeitpunkt t entsprechende »normale»
Eislage erhalten wir in der Weise, dass wir jene
$tadien der Meeresteile aneinanderfägen, deren
mittiere Eintrittszeit t ist.

So einfaeh wie diese Äufgabe prinzipiell auch erscheint, so bereitet
ihre Lösung doch reeht grosse Sehwierigkeiten.

125. Die erste Schwierigkeit, der wir gleich im Änfang begegnen,
geht aus Tabelle 12 hervor. Dort sind alle S-Stadien verzeichnet.
Die Stadien eines jeden Meeresteiles sind dureh ihre Kennzeichen
a1, a9 . . . .; b_, b2. . . ,; c_, c2. .

. .;
d_, d2. . . .; e_, e2. . . . in

Kolumnen monatsweise und nach den mittieren Eintrittszeiten ge
ordnet. Aus der Tabelle ersehen wir, dass die Normaistadien der
Meeresteile mit Äusnahme der Mittwinterzeit im März kein einziges
Mal gleichzeitig am seiben Tage in allen Meeresteilen eingetreten
sind. Dureh biosses Äneinanderffigen der S-$tadien können wir
somit — mit teilweiser Äusnahme des März — die 0-Stadien nieht

1759—35 15



j4 DIE EISVERHÄLTNIS$E AN DEN KtYSTEN FINNLÄND$,

aufbauen. Dies wird nur dadurch möglich, dass die S-$tadien,
die zu einem dem Zeitpunkt 6 entsprechendem G-Stadiurn geliören,
aber noch fehlen, erst vermitteis der dem Zeitpunkt am näelisten
stehenden $$tadien bestimmt worden sind. $o milssten wir, wie aus
Tabelle 12 hervorgeht, um z. 13. för den Zeitpunkt ca. 1. 12. cm o
$tadiurn aufbauen zu können, vermitteis foigender, schon gegebener
$-$tadien ein neues Z w i s c h e n s t a d i u m» herleiten: Fiir das
a.Gebiet von $a 8 und $a 9, flir das 5-Gebiet von $5 8 und $5 9 und
fiir das d-Gebiet von $d 5 und $d 6. Aus dem c-Gebiet und e-Gebiet
waren offenbar die $tadien $c 7 und $e 7 ais solche brauchbar.
Wie das fragliche G-$tadium, das zehnte, schliesslieh bestirnmt
wurde, geht u. a. aus dem ftnften Teil hervor.

126. Die zweite $chwierigkeit, der wir hei der Äusflihrung unserer
Äufgabe begegneten, die wir aber hei der Ilerleitung der Normal
stadien aus den Freitagslagen nicht augetroffen hatten, und die des

Tabelle 12.
Die S Stadien a1, a2, .

. .; b2 C1, C2 d_, d2 . . .; e_, e2,
nach den mittieren Eintrittszeiten geordnet.

Datum XI XII 1 II

d9
ll

cl1

012 011

12 —

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1$.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ci

a2

53 —

a3

53 —

al

a1 02 e2

05

57 —

06 d5

a8 —

--

07

07

a9

08

d, e8

—— C3

54 — d2 e

a5

55
04

a

6

05

a11

a12 b;3

033

— a_3 03

d13

03

d14 —

09 d8

09



halb bei der Fortsetzung der Untersuehung uns viel Arbeit verur
saehte, beruhte darauf, dass wir im Hochwinter solehe $-$tadien
aneinander fligen rnussten, deren Wabrscheinlichkeit des j ährlichen
Eintretens sehr verscliieden war. Diese Tatsache geht beispielsweise
aus Tabelle 13 hervor.

Tabelle 13.
Die Wahrscheiniichkeit des jihriichen Eintretens der 8-Stadien, die bei
der Bestimrnung der den unge/ähren Daten II. 10., II. 15., II. 25.

und III. 1. entsprechenden G-Stadien benutzt sind.

Ungefähre Die Wahrscheinliehkeit des jährlichen Eintretens der
Daten der noch $-Stadien in den versehiedenen Gebieten
unbestimmten

_____________________________________________________

G-Stadien
a b c d

10 10 9 9u.$ 9
10 10 u. $ 7 7 u. 6 8

8 6 7 u. 5 5—4 7—6
6 5 5 5—4 5

DIE EISVERHÄETSISSE AN DEN K1STEN FINNLANDS

(Fortsetzung der Tabelle 12).

Datum 111

115

VI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
11.

16.
17.
15.
19.
20.
21.
22.
23.
21.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

a13

>1

5

»

5
5
»

5

5
»
5
5
»

»

»
»
»

a13

- ei4 — ei4
—

— ei5

zz
» — d_ )>

5 » 5
» C5 5 5
» 5 » »

» 5 » 5

5 » 5 »
» 5 » )>

5 5 5 5
5 5 » 5
5 5 »
5 5 (l e16

» 5 —

5 5
5 5
» ei5

b5 -- - -

- ei6 d_6
— —

— e17

—
— d_7

l6 — —

ei7 —

a54 — d_8 ele

—
— ei8 — —

—
— d8 —

— i7 e5

a15 — — d20 —

— ei9 —

— — —

—

—15 — —

— e20 d2_ —

16 —
— e21

—b —d92 -

— — —

— e22
—

— ei1 —

=
— d23 —

— — —
-— e93

li_7 — C22 — —

— —
— e94

=

— — -

-- e25

ei8 — — —

— b26 — — -

— e26

ei9 —

— ei)

b2_ ci

a20 —

a2_

— cii

ei5 b

a2) —

—

— e26

— 2i
ei4 —

»

a25 — — — —

ei6 — — —

II. 10.
II. 15.
II. 25.

III. 1.
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Die ungefähren Daten der noch unbestimmten G$tadien sind
in der ersten Kolumne der Tabelle 13 angegeben. In den an
deren Kolumnen ist die Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens
der einem jeden Zeitpunkt entsprechenden $-$tadien der Meeres
teile verzeichnet. Äus der Tabelle ersehen wir, dass z. B. das
Generalstaclium, das im Mittel ungefähr um den 15. Februar zu
erwarten ist, aus solehen S-$tadien aufgebaut werden muss, deren
Wahrseheinlichkeit in den versehiedenen Meeresteilen die foigende
ist: im a-Gebiet 10/10, im b-Gebiet 10/10 und 8/10, im e-Gebiet
7/10, im d-Gebiet 7/10 und 6/10 sowie im e-Gebiet 8/10. Sehon oben
in Punkt 94 haben wir diese sehr versehiedene Wahrscheinlichkeit
der bei der Herleitung der 0-Stadien zu benutzenden S-Stadien ange
deutet und sie weiter im Zusammenhang mit einer etwas anders
gesteilten Frage dureh die Tabelle 9 zu beleuchten versucht.

127. Solche Generaistadien, in denen die Wahrscheinlichkeit
des jährlichen Eintretens der ihnen entsprechenden S-Stadien verschie
den ist, gibt es unter 30 nur 8, nämlich die Generaistadien G 14, 0 15,
0 16, 0 17, 0 1$, 0 19, 0 20 und 0 21, die in dem mittellangen nor
malen Winter die Zeit von II. 9. bis IV, 7. umfassen. Äber schliesslich
bereitet nur bei dem Äufbau von 5 0-Stadien, nämlich der 0-Stadien
0 14, 0 15, 0 16, 0 17 und 021, die verschiedene Wahrscl;einliohkeit
der S-Stadien grössere Schwierigkeiten, wie unten in Punkten
135—137 näher gezeigt wird.

B. Äuslflhrung der Aufgabe.

12$. Die Normaistadien der Meeresteile liegen, wie aus der
Tabelle 12 hervorgeht, gordnet naeh den mittleren Daten ihres
Eintretens, sehr zerstreut, Bei der Bestimmung der S-Stadien, aus
denen die G-$tadien hergeleitet wurden, bereitete dieser Umstand
jedoch im allgemeinen keine besonderen $chwierigkeiten. Hier war die
Bedingung erstens, dass die Zeitpunkte des mittieren Eintretens der
aneinanderzufligenden 5-Stadien — teils der ursprilngliehen $-Stadien,
teils der aus ihnen hergeleiteten Zwisehenstadien — möghehst nahe
beieinander lagen, und zweitens, dass sich die Grenzlinien der Bräme
des festen Eises und die Frequenzkurven der betreffenden S-Sta
dien mögliehst natilrlieh aneinander sehlossen. Die letztgenannte
Bedingung war in dem Falle, dass alle S-Stadien dieseibe Wahrsehein
liehkeit des jährlichen Eintretens hatten, ganz leicht zu erfiillen.
Fiir den Fail jedoeh, dass die Wahrseheinlichkeit des Eintretens
der S-Stadien versehieden war, wurden, um die Bedingung zu er
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fiillen, anstatt der Frequenzkurven neue, miteinander gleichwertige
Kurven »Frequenz mal Wahrschein1ichkeit gewählt.

129. Die neuen sog. Zwischenstadien der Meeresteile
wurden hei Bedarf in derseiben Weise gezeichnet, wie die Äus
gleiehung der Grenzlinien des festen Eises und der Frequenzkurven
bei den Stadien eines Meeresteiles oben in Punkt 89—93 ausgefilhrt
war. Auf einer Karte wurden sämtliche Linien der beiden aufeinander
foigenden Stadien des betreffenden Meeresteiles gezeichnet, so dass
im aligemeinen doppelte äussere und innere Grer;zlinien der Bräme
des festen Eises sowie doppelte Frequenzkurven erhalten wurden.
Zwischen diesen Kurven wurden dann neue, dem Zwischenstadium
entsprechende Kurven interpoliert. Hierbei berieksichtigten wir,
dass die Veränderung der Staclien in bezug auf die Zeit unlinear
war. $owohl in der Zeit der Zunahme der Vereisung ais beim
Riickgang des Eises geht die eine Eislage — dem Gezetz der »Träg
heit folgend — anfangs langsamer in die andere tiber ais die
Zeit verläuft. So ist, wie auch u. a. in grossen Ziigen die Kurven
der Dieke des Eises im Atias (5. 10, 15, 19, 27 und 2$) zeigen, in
der Zeit des Zuwachses des Eises der Verlauf der den »Zuwachs
darstellenden Kurve oder des Kurventeils im Verhältnis zur Zeit
konkav und in der Zeit des Rickganges des Eises wiederum die dem
»Rilekgang entsprechende Kurve oder der Kurventeil konvex. Die
Konkavität oder die Konvexität des Verlaufes wurcle jedesmal von
Fali zu Fali besonders abgeschätzt.

130. Die Generaistadien wurden unter Beachtung des vorher
Erwähnten in foigender Weise aufgebaut: zunächst bestimniten wir,
welche Stadien der Meeresteile auf Grund ihrer Daten sowie in
bezug auf die Äusdehnung des Eises, d. h. in bezug auf die Bräme
des festen Eises und die Frequenzkurven, am besten einander ent
sprechen und somit hei Zusammeufilgung cm Generaistadium biiden
wiirden. Dies bereitete im afigemeinen keine Schwierigkeiten. So war
es z. B. augenscheinlich, dass jenes 0-Stadium, das durchschnitt
lich gegen Weihnaehten zu erwarten war und das später das Kenn
zeichen 08 erhielt, aus den $-Stadien 5a6, Sa 7; 5h6, 5b7; $c4, SoS; Sd4
und 5e5 der Meeresteile bestimmt werden musste. Da die mittieren Zeit
punkte des Eintretens dieser Stadien der Meeresteile der Reihe naeh
die foigenden waren: XII. 20., XII. 27.; XII. 17., 1. 2.; XII. 12., 1. 1.;
XII. 27. und XII. 24., so milsste das durch diese Daten bestirnmte
und aus ihnen hereehnete G-Stadium seine mittiere Eintrittszeit etwa
um den XII. 24. hekommen.

Nachdem das Datum eines G-Stadiums auf solehe Weise annähernd
ermitteit war, wurden dann die diesem Zeitpunkt entsprechenden er
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forderliehen neuen S-$tadien gezeiclinet. In dem oben erwähnten Bei
spiel waren die S-$tadien Sd 4: XII. 27. und Se 5: XII. 24. in bezug
auf ihre Zeit genilgend nahe dem ungefähren Zeitpunkte des zu
bestimmenden G-Stadiums. Dagegen mussten neue Zwischenstadien
filr das a-, b und c—Oebiet gezeichnet werden. Hierbei wurde am
meisten Gewicht auf jenes Stadium des betreffenden Meeresteiles
gelegt, welches in bezug auf die Zeit dem ungefähren Zeitpunkt des
zu bestimmenden G-Stadiums am nächsten war. Hieraus folgte, dass
hei der Berechnung des definitiven mittieren Zeitpunktes des Eintre
tens des zu bestimmenden G-Stadiums jene 5-Stadien, denen hei
dem Zeichnen der Bräme des festen Eises und der Frequenzkurven
grösseres Gewicht beigelegt wurde, auch in bezug auf den Zeitpunkt
ihres Eintretens eine entsprechend grössere Bedeutung erhielten.

Die definitiven mittieren Eintrittszeiten der G-$tadien wurden
aus den schuiesslich gleichwertigen Eintrittszeiten der hei der Her
leitung des G-$tadiums benutzten $-Stadien — sowoM solcher, die
unverändert gebraucht wurden, wie z. B. oben die $-Stadien Sd 4
und Se 5, ais neuer Zwischenstadien — bestimmt unter Verwendung
der Formel
(1) tG = (ta + tb + te + tcl + te) : 5,

wo t die berechnete mittiere Eintrittszeit des G-Stadiums ist und
ta, tb, t0, t und te die Eintrittszeiten der zur Herleitung des G-Sta
diums schliesslich benutzten $-$tadien sind. Bei Verwendung der
Zwischenstadien wurde ihre mittiere Eintrittszeit aus der Formel

jO t+ 1] t (j 4-1)()
- Un —r-g(n÷1)

bereehnet, wo t. und t (n 1) die Eintrittszeiten zweier auf cm
ander foigenden S-Stadien sind und g und U(H 1) die Gewiehte
derseiben hei der Herleitung des 0-$tadiums. Die Zahlenwerte g und

waren im aligememen 1 oder 2, nur in Äusnahmefällen 3.
13L Im ganzen erhielten wir 30 Generaistadien (Atias 5.

30—44: Die Generaistadien.). Die beim Äufbau dieser 0-Stadien
benutzten S-$tadlien und die definitiven mittieren Zeitpunkte des Ein
tretens der 0-Stadien gehen aus Tabelle 14 hervor. Wir ersehen daraus,
dass 7 0-Stadien unnnttelbar auf Grund der 5-Stadien der Meeres
teile bestimmt wurden, nämlieh die 0 Stadien 01, 04, 011, 01$,
021, 027 und 029, Filr einen Meeresteil rnussten Zwischenstadien
fiir im ganzen 12 0-Stadien gezeiehnet werden, nämlich filr c.lie Sta
dien 02, 06, 07, 013, 014, 015, 016, 017, 025, 026, 028 und
030. Filr zwei Meeresteile waren Zwisehenstadien filr drei Stadien,
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närnlieh fiir 0 3, 0 9 und 0 22, filr drei lWeeresteile dagegen filr

sieben Stadien, nämlich 0 5, 0 8, 010, 0 12, 0 19, 0 23 und 0 24,

und filr vier Meeresteie schuiesslich nur fiir ein 0-Staclium, närnlich

o 20, zu zeichnen.
132. Die Konnektierung der demselben Zeitpunkt ent

sprechenden $-$tadien sowohl solcher, die in bezug auf die Zeit

ohne weiteres benutzt werden konnten, ais auch neuer Zwisehen

stadien — bei dem Äufbau der G-$tadien gescliah, wie frflher erwähnt

wurde, in verschiedener Weise, und zwar je naehdem, ob die Wahr

scheiulichkeit des j ährlichen Ersehemens aller betreffenden $-$taclieu

gleieh oder versehieden war.

a. Erster Fali: sämtliche zum Äufbau eines G-Stadhims bemjtzteu

S-$tadien haben dieseibe Wahrscheiulichkeit des jährlielien
Eintretens.

133. In diese lruppe gehören jene 0-$tadien, die aus den

mit der Wahrseheinlichkeit 10/10 eintretenden S-Stadien hergeleitet

wurden. Diese G-Stadien umfassen in der Foige der 0-Stadien die

Herbst-, eiriige Mittwinter- und sämtliche Frihlingsstadien, im gan

zen 22 Staclien, nämlich die Stadien 01—13 und 022—30. (Ätias $.
30—36 und 10—44).

Bei dem definitiven Äufbau dieser Generaistadien war im

aligemeinen eine Äusgleiehung der Kurven der aneinandergrenzenden

Meeresteile in den Fugem erforderlich. Diese Äusgleichung wurde

von Norden, soweit es nötig war, der Reihe nach zwischen den

lebieten a und b, li und c, e und d sowie d und e durehgefilhrt. Falis

eine neue Äusgleichung bei dem Vergleieh eines Generalstacliums

mit dem nächst vorhergehenden und dem foigenden sich noeh ais

nötig erwies, wurde diese Äusgleichung in der entgegengesetzteu

Riehtung, d. h. von dem e-lebiet aus, vorgenommen.

Die Äusgleiehung beruhte auch hier teils auf clenselben Grinden,

wie die friiher zwischen aufeinanderfolgenden Stadien desseiben

Meeresteiles durchgefiihrte Äusgleichung der Kurven, teis wurde sie

vielleicht dadurch notwendig, dass z. B. die eventuelle Unregelmässig

keit in den mittieren Äbweichungen der Lufttemperatur, die in den
Eiswintern 1915—1925 in den verschiedenen Meeresteien mög
licherweise eingetreten war, erst jetzt, wo die demselben Zeitpunkte

entsprechenden Stadien der versehiedenen Meeresteile aneinanderge

figt werden soilten, auch in den )Mitte1bidern» hervortrat.
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G-Sta(lium

Nr. Batum

2
13

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

G-$tadium

Nr. Datum

16 II. 24.
17 III. 2.
_]

III. 11.
19 III. 22.
2& III. 30.
21] IV. 7.
22 IV. 14.
23 IV. 20.
24 IV. 27.
25 V. 5.
2&V. 11.
27 V. 16.
2$ V. 22.
29V. 26.
301VI.3-12.

Aufgebaut aus S-Stadieu

a1a,b_4c13, e14cl14e13.

a_3,b_5,c15,d_5,e15.
a_3,b15,b16,c15,c1(;,d_6,e_6,e17.
a_3,a14,b_6,c_6, c17,d_7,d_8,e_7, e13.
a_5,b_7,c19,d20,e20.

a_7,a_8,b_9,b.0,c9,d23,cL4,e3.
a_8,b20,591,e22,c23,d24,e25,e90.
a19,a90,521,e24,d25,e97.
a20,b29,c94,c25,e28.
a25,b93,c25.
a23b3,b4c6.
a24.
a25,a26.

Tabelle 14.
Die mittiere Eintrittszeit der G-sStadien und die zurn Aufbau der
G-Stadien benutzten 8-8tadie, wobei den /ettgedruclcten 8-Stadien

mehr Gewicht beigelegt wurde.

Äufgebaut aus 5-Stadien

XI. 4., a1,b1.
XI. a9,b1,b2,e1.
XI. 24.1 a3,b9,b3,ci,e2,er
XI. 29. a4,b3,c2,d1,e.2.
XII. 2.1 a4,b3,b4,c9,c3,d1,d9,e.9.
XII. 7. a4,a5,b4,c3,d2,e3
XII. 14. a5,b5,b6,c4,d3.e4.
XII. 25. a6,a7,b6,b7.c4.e5,d4,e5.

1. 4. a•,a8.b7,c,c6,d5,e(
1. 12. a8,a9,b8,b9,c7,d5,d6,e7.
1. 20. a9,b10,c8,d7,e8.
1. 27. a9,a_0,b_0,b11,c9,d8,e8,e9.
II. 4. a10,b11,c11,c19,e9,e10.
II. 9., a10,b_2,c_2,c110,cl__,e__.
II. 16, a11,b1,b,13,c1,c11.,e1.

134. Ein Beispiel dafiir, aus wie viel Freitagslagen der Meeresteile
ein 0-Stadium, diesmal 0 12, mit 10/10 Wahrscheinlichkeit des jähr
1ichei Eintretens, yerrnittels der $-Stadien schliesslich bestirnmt wird,
gibt die Tabelle 15. Da dEr Aufbau des Generalstacliums 012 nach der
Tabelle 14 vermitteis der S-Stadieu S, $, S $, S, S, $, und $
gesehehen ist und cliese ihrerseits wiecierum aus den foigenden Eisla
gen der Meeresteile hergeleitet sind, wurden zur Herleitung des General
stachurns 012 im ganzen 100 Eislagen der ]\Ieeresteile benutzt.

b. Zweiter Fail: die mm Åufbau eines G-$tadhins beuiitzten S-Stadien
weisell versehiedene Walirseheinlichkeit des jährlichen Eiiitre

teus auf.

135. Der Äufbau der zu dieser Gruppe gehörenden General
stadien 0 14----2 1 bereitete, wie oben erwähnt wurde, einige prinzi
pielle $chwierigkeiten. Da die zu konnektierenden S-Stadien auf
Grund der versehiedenen Wahrscheinlichkeit des j ährliehen Eintre
teus nieht »gleichwertig» waren, so musste das Zusammenfiigen sowohl
der urspränglichen S-Stadien ais der hergeleiteten Zwischenstadien
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Tabelle 15.

$ - 1 $

1917 1. 5. 191$ II. 8. 1919 XII. 26. 1917 II. 9, II. 16.
191$ 1. 25. 1919 II. 14., II. 21.. 1920 II. 6. 191$ 1. 1$, 1. 25.
1919 II, 7. 1920 I.30.,II.6.,II.20 1921 II. 25. 1920 12., 1.9., 1. 16.,
1920 1. 2., 1. 9., 1. 1921 II. 18., II. 25., 1922 1. 6., XII. 22., II. 13., II. 20.

23., 1113 III. 4., III. 18. XII. 29. 1921 II. 11., II. 1$.,
1921 1. 2$. 1924 II. 1. 1924 II. 1. III. 14.
1922 1. 20. XII. 15. 1925 III. 6. III. 13. 1922 1. 27.
1923 II. 2.. II. 9.
1921 1. 11..L1$.,L25.
1925 III. 20., III. 27.

Eislagen 17 11 9 13

$ •l• $

1915 1. 28. 1915 1. 29., XII. 24. 1919 II. 14., II. 21., 1915 1. 29., XII. 17.
1917 1. 12. 1919 II. 21. XII 26 1916 1. 2$., II. 1$.
1919 II. 14. 1920 1. 23. 1920 1. 23. 1917 1.12. 1.19. 1.26..
1920 I.2.,I.9.,I.16., 1921 II. 11. 1921 1. 2$. II. 2.., II. 16.

1. 23. 1922 1. 20. 1923 1. 19. 191$ 1.1$. ,I.25.,II.1.,
1921 II. 4. 1924 1. 1$. 1924 1. 1$. II. 8., II. 15.
1922 1. 20. 1925 III. 13.. III. 20. 1925 III. 13.111. 20., 1920 1. 2., II. 13.
1923 II. 16. III. 27. 1921 II. 1$.
1924 1. 11., 1. 1$. 1924 1. 25.
1925 III. 13.

Eislageil 13 9 10 18

m einer ancleren ‘vVeise gesehehen ais oben im Fali a erwähnt wurde.
Die Zusamrnenfligungsschwierigkeiten betrafen jedoeh eigentlich

nielit die Brärne des festen Eises der 8-Stadien. Dies beruhte darauf,

dass sie in diesen Stadien entweder im Begriff war ihre weiteste

Äusclehnung zu erlangen oder sie schon erreicht hatte oder auch

eben ihr Rilekgang eingesetzt hatte. Dagegen bezogen sieh die

$chwierigkeiten auf die A- und Ej-Zahlen sowie auf die Frequenz

kurven.

Da in bezug auf (lie A-und E1-Zahlen bzw. die Frequenzkiirven

der S-Stadien bei der Zusarnrnenfiigung grosse Ungleichheiten vorka

men, konnten sie prinzipiell nicht nur durch eine ernfache Äusgleichung

beseitigt werden. Der Äufbau der G-Stadien solite eigentlich in
der Weise geschehen, dass ausschliesslich auf Grund derjenigen Win
ter, (lie die Generaistadien G 1 4—2 1 herbeifiiluten, in allen Meeres
teilen fiir den diesen Generaistadien entsprechenden Teil des Winters
neue $-Stadjen bestiinnit werden. Äus diesen milssten dann ebenso

oben in Fali a beschrjeben ist, die Generaistadien aufgebaut

werden. Da aber cm solches Verfahren kaum besondere Vorteile

in bezug auf die Genauigkeit der Bestimrnung der Lage der Kurven
noch ein riehtigeres Bild der durchschnittliehen Eisverhältnisse ais

16
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auf einem »Umweg», wie sich weiter unten zeigen wird, gegeben
hätte, haben wfr die Untersuehung an dieser $telle nielit umzuar
beiten begonnen, sondern versucht, dem »Umweg» folgencl, ver
mitteis der schon bestimmten 8-Stadien aueh die betreffenden
G-$tadien herzuleiten,

136. Wie schon erwähnt wurde, betrafen die Zusammen
filgungsschwierigkeiten vor allem die A- und D-Zahlen sowie die
Frequenzkurven. Was die letztgenannten anbetrifft, beschränkten
sie sieh, wie später aus dem fiinften Teil näher hervorgeht, praktiseh
gesehen auf das Gebiet der Bottensee und des Finnischen Meer
busens. Um nun diese $chwierigkeiten zu vermeiclen verfuhren wfr
auf foigende Weise:

In dem Falle z. 13., wo die einem und demselben Zeitpunkt
entsprechenden, aneinanderzufilgenden Stadien im a-Gebiet die
Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens 9/10, im b-Gebiet 8/10,
im c-Gebiet 7/10, im d-Gebiet 6/10 und im e-Gebiet 7/10 hatten,
entsprieht z. 13. die Frequenzzahl 0.5 tatsäehlich in jedem Gebiet der
wirklichen Frecuenz: 0.5 >< Wahrscheinlichkeit des S-Stadiums.

In dem erwähnten Falle ist somit der wirkliche Wert der Fre
quenzzahl 0.5 in den verschiedenen Meeresteilen:

Gebiet a 1 c d e

wirkl. Freq. 0.15 0.40 0,35 0,30 0,35

In derseiben Weise ist der wirkliehe Wert der Frequenzzahl 1.o,
falis die Wahrseheinliehkeit der $-Stadien die oben erwähnte ist, der
Reihe naeh in den versehiedenen Meeresteilen: 0.90, t).so, 0.70,

0.oo und 0.70.

Nun wircl die Wahrseheinliehkeit des jährliehen Eintretens eines
G-Stadiums durch jenen Meeresteil bestimmt, in dem die S-Staclien
im aligemeinen die germgste Wahrscheinlichkeit des j ährliehen Ein
tretens haben. Dieser Meeresteil ist derjenige, der die giinstigsten
Eisverhältnisse hat, und somit, wie wir aus Tabelle 10 ersehen haben,
das d-Gebiet.

Die Wahrscheinliehkeit des jährliehen Eintretens der d-$tadien,
die zum Äufbau dc;’ 0-Stadien 14—21 benutzt wurden, weehselte
zwischen 9/10 und 4- 5/10. Tnnerhalb dieser Grenzen mlisste somit
auch die Wahrscheinlichkeit der betreffenden G-$tadien liegen, und
die Frequenzzahlen 0.;, 0.2, 0.5, 0.s m;d 1.0, bzw. die entsprechen
den Frequenzkurven miissten somit ii; den Generaistadien 0- 14—21,
unter Berilcksichtigung der Wahrseheinlichkeit des jährlichen Ein
tretens, den Werten der Tabelle 16 entsprechen.
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Tabelle 16.

Die wirklichen Werte der Frequenzzahien 0.i 0.2 0.5 0.s und 1.o und
der entsprechenden Frequ.enzku.rven in den Generaistadien 14—21.
(Frequenzzahl x IVahrscheiniichkeit des jährlichen Eintretens des ent

sprechenden O-$tadiums).

Erequerizzahlen 0 0 1entsprechen .1 ..0 .5 .80 .0

O 14 0.08 0.17 0.42 0.02 0.85
O 15 0.06 0.13 0.32 0.52 0.65
& 16 0.04 0.09 0.22 0.36 0.45
0 17 0.04 0.09 0.22 0.36 0.45
0 18 0.04 0.09 0.22 0.36 0.45
0 19 0.04 0.09 0.22 0.36 0.45
0 20 0.06 0.13 0.32 0.52 0.65
021 0.09 0.1$ 0.45 0.72 0.90

137. Der »Umwegs, auf dem wir die hei der Herleitung der Gene

raistadien G14—21 sich ergebenden Schwierigkeiten vermieden, he
stand darin, dass auf jeder Karte der einem bestimmten G-Stadium
angehörenden S-Stadien vermitteis der Frequenzkurven und unter
Bericksichtigung der Kurvengradienten die den Zahlenwerten der
obigen Tabelle entspreehenden und dadurch gleichwertigen neuen
Frequenzkurven gezeiclrnet wurden. So zeichneten wir z. B. in den
S-$tadien, aus denen das 0-Stadium 15 aufgebaut wurde, unter Be

rilcksiehtigung der Formel: Frequenz x Wahrscheinlichkeit des jähr

liehen Eintretens des S-$tacliums, die neuen Prequenzkurven 0.0 6,

0.13, 0.32, 0.52 und 0.s. Dies geschah ganz einfaeh in der Weise,
dass zuerst den Frequenzkurven einer jeden 5-Karte vermitteis
der Formel: Frequenz x Wahrscheinlichkeit des S-$tadiums ihr
wirklicher Wert gegeben wurde. Danach wurden auf Gruud dieser
Kurven die neuen gezeichnet. Naehdem diese letztgenannten Kurven
auf sämtliehen Karten der Meeresteile gezeichnet waren, wurden
die S-Stadieu iii derseiben Weise konuektiert wie oben in Pail a,
d. h. in derseiben Weise, wie in dem Falle, wo alle 5-Stadien die
seibe Wahrscheinlichkeit hatten.

So erhielten wir beispielsweise das Generaistadium 15, in dem
der wirkliche Wert der Frequenzkurven der Reihe uach 0.06, 0.13,

0.32, 0.52 und 0.65 war. Da nun cieses Generaistadium ffieselbe
Wahrschemlichkeit des j ährlichen Eintretens wie das entspreehende
d-Stadiurn hat, können wir den relativen Wert der Frequenzkur
ven nach der Formel: relative Frequenz = wirkliche Frequenz x
Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens des G-$tadiums, wieder
einfiihren und den Kurven die Zahlenwerte 0.1, 0.2, 0.5, 0.8 und
1.o geben. $omit erhalten wir schliesslich das Generaistadium 15,
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•1Hi

/ —__________

Fig. 36. Das 11. Geiwralstadiurn, jecloeh oline die Eisdiokezahlen, die Ein
trittszeiten und die Wahrsoheinlichkeit des j ährliohen Eintretens.

dessen Wahrscheinliehkeit des jährlichen Eintretens 7—6/10 ist und
in dem die Werte der Frequenzkurven cieselben wie in den Nor
maistadien d.h: 0.;, 0.2, 0.5, 0.s und Lo sincl.

Die praktische Äusfiihrung des oben beschriebenen Verfahrens
war leiehter ais die obige Darstellung vermuten liess. Grössere

=

Veränderungen in den Frequenzzahlen und -kurven der S-Stadien
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brauchte man nur hei der Bestimrnung der Generaistadien 14—17
und 21 vorzunehmen. Beim Äufbau der Generaistadien 18 und 19
besehränkten sich die Veränderungen in den 8-Stadien auf das
a-Gebiet und auch dort betrafen sie nur die A-und D-Zahlen. Das
Generaistadium 20 konnte beinahe ohne jegiehe Veränderungen
unmitteibar aus den $-$tadien aufgebaut werden, wie später im
sechsten Teil dargelegt wird.

lii Fig. 36 haben wir sehliesslich cm definitives, in der Reilenfolge
das 11. Generaistadium, jedoch bis auf weiteres obne die Eisdicke
zafflen, die Eintrittszeiten und die Wahrscheinlichkeit des jähr
liehen Eintretens.

II. Die Dicke des Eises der G-Stadiell.

13$. Die Eisdickezahlen der G-Stadien erhielten wir unmitteibar
aus den Kurven der Dieke des Eises der Beobachtungsorte (Ätias 5. 10,
15, 19, 27 und 28), indem wir die Eisdicke, die der mittieren Ein
trittszeit des betreffenden G-Stadiums entsprach, aus den Kurven
bestimmten. Näheres später im siebenten Teil.

III. Extreme Eilltrittsdatell der G-Stadiei;.

139. Die extremen Daten der G-$tadien sind graphisch aus den
Grenzwerten der Daten der dem betreffenden G-Stadium entsprechen
den $-Stadjen bestimmt worden. Da im vierten Äbschnitt dieses
Teils diese Fragen näher behandeit werden, verweisen wir hier
nur darauf.

IV. Der Aufbau der mittwinterllchell G-Stadiell.

140. Beim Äufbau der mittwinterlichen G-Stadlien, d. h. hei der
Herleitnng der Kulminationsstadien des Winters wurden iii dieseiben
aueh solehe Eislagen aufgenonunen, die eher einem $taclium oder
einigen Stadien entspreehen, deren Wahrseheinliehkeit des jährliehen
Eintretens geringer ais 4—5/10 ist. $olche Eislagen waren u. a. einige
Eislagen der Winter 1923 und 1924, wie z. B. die von 1923 III. 16.,
1924 Ii. 29. ujid III. 14. Sie vertreten im Verlauf des Winters augen
seheinlieh solehe Stadien, in denen die Vereisung des Ostseegebietes
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sich bedeutend weiter erstreckt und die Eisverhältnisse dadurch
entsprechend schwerer sind ais in den bisher bestirnmten Staclien der
grössten Äusdehnung des Eises. Da wir sehr mangeffiafte Kenntnisse
fiber die grösste Vereisung des Äussenrneeres in den Kriegsjahren he
sitzen, war es uns nicht rnöglich nur auf Grund der genannten und
einiger anderer Eislagen solehe Normaistadien zu bestimmen. Särnt
liehe »schwerste» Eisiagen wurden darum zu den mittwinterlichen
Generaistadien 17—19 gerechnet. Diese wenigen Eislagen mit sehr
grosser Vereisung haben jedoch nicht erwähnenswert auf den a 1 1-
g e rn e i n e n Äufbau der betreffenden Generaistadien 17, 18 und
19 eingewirkt, da die Änzahl der Eislagen, die in die Generaistadien
17, 18 und 19 kamen, besonders aus dem d- und e-Gebiete, die sich
unmitteibar an die Ostsee ansch]iessen, verhältnismässig gross ist.

Tabelle 17.

Die Generaistadien 0 17, 018 und 0 19 wurden aus cl- und e-Stadien
au/gebaut, die ihrerseits durch foigende Anzahl Eislagen bestirnmt

waren.

d e

017 21 6
018 14 17
019 13 13

141. Falis der hei der Herleitlmg der Normaistadien beriieksich
tigte Zeitabschnitt aueh noch die Eiswinter 1926 und 1929 umfasst
hätte, besässen wir eine hinreiehende Anzahl Eislagen mit so grosser
Vereisung, class wir solehe neuen Norinaistadien hätten bestimmen
können, dieren Wahrseheinliehkeit des j ährhchen Eiitretens geringer
ais 4—5/10 war. N. a. W. falis die Foige dci’ Freitagslagen genilgend
lang gewesen wäre, hätten wir aus den Kuhninationsstadlien des
Winters, durch Ausbreiten» derseiben, neue »sehwerer’e» mittwinter
liehe Normaistadien aufbauen können. Da diese neuen Normal
stadien sowohl in der Zeit des Zuwaehses des Eises ais in der Zeit
seines Riickganges eine grössere Äusdehnung der Vereisung imci
somit schwerere Eisverhältnisse ais die bereits hergeleiteten Kubnina
tionsstadien zu vertreten hätten, se wtirden sie aueh eine geringere
Wahrscheinliehkeit des jährliehen Eintretens ais die letzterwähnten
haben. Zuerst hätten wir natiirlich diejenigen Normaistadien her
geleitet, deren Wahrscheinlichkeit des jährliehen Eintretens 4/10,
dann 3/10, 2/10, 1/10 usw. wäre,
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142. Äuf Grund der von uns im Winter 1929 ausgefiihrten, auer
dings nur orientierenden Untersuchung (32), zeigte sieh aber schon,
dass ein etwas länger dauernder Eisrand, der sieh in
der Nördliehen Ostsee bis zur Gegend der Parallele Gotska San
dön erstreekt, noch nicht in einer Eislage, die einem Stadium mit
der Wahrscheinlichkeit 2/10 entsprieht, eintritt, sondern erst iii soi
eilen Eislagen, die einem Stadium mit der Wahrseheiniiehkeit 1/10 ent
spreehen. In diesen Eislagen kann natiirlieh dilimes Biaueis während
kurzer Zeit auch weiter draussen das Meer bedeeken, aber eine
Vereisung des niittieren Teiles der Ostsee wäre dabei jedenfalis
no eli nielit zu erwarten, In der siidlichen Ostsee erstreekte sieli
das Eis im erstgenannten Stadium etwas östlieh von Bornliolm,
im ietzterwähnten weiter nach E, mögiieherweise etwa bis zur Gegend
des Meridians von Öiand. — Wie erwähnt war jedoeli diese Unter
sueliung nur orientierender Ärt. Erst auf Grund der vorliegenden
Ärbeit ist es möglieli vermitteis einer Änalyse des aligemeinen Ver
laufes der Eiswinter eine zuverlässige und richtige Äuffassung ilber
die Änzahl der langen und entsprechend schweren Winter iii der
Nördliehen Ostsee zu erlialten. Hier scheint närnlicli die »Grenzlinie»
der mit einer jälirlielien Wahrselieinliclikeit von 10/100 eintretenden
Winter eine zu nördliche Lage im Verhältnis zu der entsprechen
den »Grenz1inie der sildlichen Teile der Ostsee einzunehrnen. Der
Grund kann teils der sein, dass die seliwereren Eiswinter ii; der
Siidlielien Ostsee in der Zeit einer solchen aligerneinen Verteilung
des Luftdruekes eingetreten sind, dass dort die SE und E Winde vor
lierrseliend waren (55), während weiter nördiieh zu gieicher Zeit der
Wind melir von NE kam. Unter solehen Windverhäitnissen wurde
das Eis in der Nördliehen Ostsee naeli draussen getrieben, und
der Zuwaehs des mit Eis bedeckten Gebietes und die Beständigkeit
des Eisrandes wurden geringer. Der beständigere Eisrand und somit
aueh die Frequenzkurve 10/100 wird entspreehend nördliclier liegen.
Das betreffende Gebiet, d. h. die eigentliche Nördliche Ostsee liegt aus
serdem gänzlieli ausserlialb des Beobaehtungsgebietes der Meeresinsein
und der Kilstenstationen, so dass direkte Eismeidungen vor dem
Beginn des Winterverkelirs fehlen und man nur indirekte Sehiussfol
gerungen ilber dortige Verhäitnisse ziehen kann. Äus der Zeit des
Beginnes des Winterverkelirs besitzen wir dagegen selir wertvolle
Eisbeobaelitungen auh aus den mittieren Teilen der Ostsee während
einiger scliwerer und eisreicher Winter. Regelmässige Eisaufzeich
nungen wurden seit der Jalirliundertwende auf den Winteriinien
dampfern zwisclien Finniand—Scliweden und Finniand—Dänemark
gemaclit. Nur aus der Zeit des Weitkrieges felilen soleie Äufzeicli
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nungen. Äuf Grund dieser Äufzeichnungen und vermitteis der
Analyse des allgemeinen Verlaufes des Eiswinters können wir
jedoch schliesslich eine richtige Äuffassung auch von den Eisverhäit
nissen dieses Teiles der Ostsee erhalten.

143. Nach unserer orientierenden Untersuchung sowie den Re
sultaten von $PEERScHNEIDER war die Ostsee in solehen Eislagen,
die den niit der jährlichen Wahrscheinlichkeit 7—5/100 eintretenden
Stadien entsprechen, zeitweise vollständig zum mindesten mit diln
nem Meereseis becleckt. Das Eis ist aber in diesen Eislagen in
den mittieren Teilen der Ostsee loses, treibendes Eis, das leicht zer
bricht. Äusserdern kommen noch Breieis, Tellereis und Eisstiicke
vor, aber zeitweise kann das Eis auch ganze, ausserordentlich grosse
Eisfelder biiden. Eine natiirliche Foige der Beweg]ichkeit des Eises
ist einerseits die Tatsache, dass man zusarnrnengetriebenes, stellen
weise sogar gepacktes Eis antreffen kann, anderseits, class Eisspalten,
offene Seerinnen und weites offenes Wasser vorkommen. Nur in
windstillen, strengen Kälteperioden werden auch die mittieren Teile
der Ostsee in diesen Eislagen praktiseh gesehen ganz mit Eis
bedeekt. Dieses Eis ist jedoch im aligerneinen, wie Erfahrungen aus
den Jahren 1881, 1888 und 1893 erwiesen haben, dilnn und leieht
zerbrechlich, se dass cm starkgebauter Dampfer durehkommen kann.

Was dann solehe Eislagen anbetrifft, die Stadien angehören, de
ren Wahrsclieinlichkeit des jährlichen Eintretens geringer ais 5/100

wäre, d. h. Stadien, die nur viermal, dreirnal, zweirnal usw. in hun
dert Jahren zu »erwarten» sincl, so feifien uns in bezug auf die Eis
verhältnisse der mittieren Teile der Ostsee bis auf weiteres alle Nach
riehten. Die Äufzeichnungen aus Eiswintern, the ais solehe betraehtet
werden können, beziehen sieh auf die Eisverhältnisse an den Kilsten
und an den hse1n Bornholm, ÖlancI und Gotlancl, und solehe Äuf

zeiehnungen, z. B. dass man das Eis entlang aus Estlanci nach Schwe
den, aus Estland und aus Livland nach Dänemark usw. gefahren
sei, besagen wohl eine Fahrt an der Kiiste entlang und keineswegs den
ktirzesten Weg quer ilber das Meer. Im Äussenmeer bedeutet eine
entsprechende Erschwerung der Eisverhältnisse dickeres Eis und
verminderte Bewegiichkeit des Eises, die sich in den strengsten
Wintern vielleicht nur auf eine Spaltung des Meereseises im mittieren
Teile der Ostsee beschränkt. Zu solehen allerstrengsten Eiswin
tern geliört der Winter 1709, einer der sehwersten in ganz Europa.

144. Die normalen Kulminationsstadien des Mittwinters können
wir uns so in mehrere neue Stadien eingeteilt denken. Von cliesen

entspreehen die auf der Herbstseite liegenden neuen Stadien solehen
Eislagen, in welehen die Vereisung iii den mittieren Teilen der Ostsee
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immer grösser wfrd. Anclerenseits entsprechen die neuen Stadien, die
auf der Eriihlingsseite des Kulininationspunktes des Mittwinters
liegen, wiederum solehen Eislagen, iii welchen sich das Ejs im Rjick
gang von den erstgenannten Eislagen befitidet. Mit anderen Worten:
die sehon hergeleiteten Normaistadien des Mittwinters könen, falis
wir ein genflgend grosses Eislagernaterial hätten, mit der Zeit so
vervollständigt und weiter ausgebaut werden, dass sie aueh die sehwer
sten Vereisungen der Ostsee bzw. die entspreel;enden Enteisungen
umfassen und somit eine neue Gruppe Normaistadien in der Mitt
winterzeit des Eiswinters biiden. Diese Vervollständigung können
wir unmitteibar an die sehon hergeleiteten Normaibiider ansehliessen,
da es jetzt — hei er Herleiftng der neuen Stadien — nur auf die Be
stirnmung der und A-Zahlen und der entsprechenden Prequenz
kurven auf dem hohen Meer ankommt. Hierbei mitssten natiirlich aueh
— vor allem in den sehon bestiminten Kuhninationsstacien — die
wirldiehen Werte der Frequenzkurven aufs neue bestlinmt und die
Kurven 0.09, 0.os . . . . 0.01 usw. gezeichnet werden. Äusserdern
wiirde natiirlich auch eine neue Bestimmung der Eintrittszeiten
dieser Stadien vonnöten sein, d. h. dass sie den Daten der Eislagen
der sehweren und sehr sehweren Eiswinter entsprechen, sowie der
Zahlen der Dieke des Eises, fafis es genitgendes Beobaehtungs
material dazu gäbe.

145. Oben wurde die Frage der Verteilung der sehon hergelei
teten Kulminationsstadien des Eiswinters auts neue besproehen. Von
diesen neuen Stadion wiirden somit die auf die Seite des zunehmenclen
Eises fallenden solehen immer seliener eintretenden Eislagen entspre
ehen, in welehen die Vereisung aueh in den mittieren Teilen der Ostsee
urnfassendler, das Eis dieker und die Eisverhältnisse aueh in anderer
Hinsieht sehwerer geworden sind. Die auf die Friiilingsseite fallenden
neuen Stadlien wiirden dagegen solehen Eislagen entspreehen, die hei
der Enteisung der oben genannten sehr sehweren Eislagen eintreten.

Die Zeit des Mittwinters in unseren Normalbildern können wir
uns jedo eli in ganz entgegengesetzter Riehtung entwiekelt denken,
nämliel; se, dass lil den Wintern itnmer weniger Normaistadien
des Mittwinters, bzw. diesen en±spreeiende Eislagen eintreten.

Die Mittwinterzeit kaml sieh nämlich aueh se entwiekeln, dass
einigen inittwinterlichen Normalstadlien entspreehencle Eislagen gar
nieht eintreten. Se kann der Mittwinter anstatt einer weiteren
Ersehwerung eino weitere Erleiehterung aufweisen, wie in den

Wintern 910, 1925 und 1930. Die weiteste Vereisung entspraeh in
diesen Wintern nicht — sicher nieit in den Wintern 1925 und
1930 und wahrseheinlich aueh nicht im Winter 1910 — dem Normal

i759-—35 17
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stadium d9 des d-Gebietes, Dieses d-Stadium rniisste nach dem von
uns anfänglich benutzten 1’vlaterial das letzte jährliei eintretende
lierbstliche Stadium des Sehärenmeeres sein, d. h. das letzte herbst
liehe Stadium, dessen Wahrscheinliehkeit des jährlichen Eintretens
10/10 ist, In bezug auf den Winter 1910 haben wir nämlich keine
Meldung oder ÄufzeichnuDg gefunden, die besagt, dass eine Eis
briicke von festem Eis von der Kliste liber den nördliehen Teil
des $chärenrneeres sich nach Åland erstreckte. Die nach den vor
handenen Eisheobaehtungen gezeichneten, die Eisverhä1tnise 1910
ca, 1. 28. und ca. II. 11, darstellenden Karten (Fig. 37a und 5) zeigen
jedoeh, dass es neugebiidetes, diinnes Eis bzw. Treibeis 15cr Delet gab
Der Umstand, dass unter diesen Verhältnissen das Staclium d8 (oder d7)
nicht das letzte jährlich eintretende normale d-Stadium ist, beruht
darauf, dass neben dem Verlauf des Winters 1910 der des Winters 1925
im Verhältnis zu den von uns behandelten ilbrigeu Wintern 1915—1924
so ungewöhnlich war, dass seinen Eislagen nieht dasseibe Gewicht hei
der Bestimmung der Wahrseheinliehkeitszahl der Stadien beigelegt
werden komite wie den Eislagen anderer Winter. Die Äusnahme
stellung des Winters 1925 bestätigte cm Vergleich mit den Wintern
1900—1914. Doch wurde dieser Winter in bezug auf seine geringe
Vereisung vom Winter 1930 ilbertroffen, wie er in den letzten 150
Jahren nicht vorgekommen zu 5cm seheint Die »schwerste Eislage
des Winters 1930 entspricht somit wegen ihrer geringen Vereisung
einem Mittwinter, dessen Wahrscl;einlichkeit des jährliehen Eintretens

+

+
÷

7/ / / ; :÷
/
///4,/////

//

128. f9f0
Fig. 37a, Die grösste Vereisullg im $cliärenrneer im

W int e r 1 91 0. Erkiärungen siehe loigende Fig.
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Fig. 37b. Die grösste Vereisung im $chärenrneer im
Winter 1910. Fig. 37a gibt die grösste Vereisung etwa urn L 2$.
wieder, wo diinnes, neugebiidetes Eis und Breieis sioh u. a. iiber die
nördliehe lIälite des Ålandsmeers erstreckte, Fig. 37b die grösste Ver

breitung des Eises mit älterem, dickerem Treibeis.

1/150 vielleicht noeli geringer ist. Im Winter 1930 erstreekte sich
nämlich die grösste Vereisung des d-Gebietes (Fig. 38) nur etwas
weiter ais die Erequenzkurve 0.0—0.2 des S-$tadiurns dö angibt. Da
diese weiteste Eislegung nicht an einem Ereitage eingetreten war und
da sie nur den Vormittag des 17. Eebruar andauerte, hätte sie bei
der Herleitung der Stadien aus den Freitagskarten keinen Grenzwert
gegeben. Da die länger dauernde Eislegung des d-Gebietes an der
Frequenzkurve 0.5 des Stadiums d6 aufhörte, so entsprieht dieses
Stacliurn mit seiner Grenze 005 einer Vereisung, deren Wahrschein
lichkeit des jährliehen Eintretens somit wenigstens etwa 149/150 ist.

1) ie 2S’ e

/e JO 7’e.t’ fl’-c JO e0 j

4-

4-
+ +

4- + 4-

;777



132 DIE EISVERHÄLTNISSE ÄN DEN KttSTEN FINNLÄNDS.

Wir werden die oben erwähnten Eragen später an verschie
denen Stellen eingehender behandein. Hier erwähnen wir nur noch
einmal, dass die Ergänzung der Normaistadienfoige in bezug
auf die s e h w e r e r w e r d e n d e n Eisverhältnisse des Mitt
winters darauf hinzieit, solehe neuen Normaistadien herzuleiten,
deren Wahrscheinliehkeit des j ährlichen Eintretens immer abnimmt,
wogege; (lie Bestimniung der g e 1 i n ti e r w e r d e ri d e ii kuhni
nierenden)) Normalstaciien nur eino Präzisierung der XVahrseheinlieh -

keit ties jährliehen Eintretens der sehon hergeleiteten Normalstaciien
bezweckt. Im letztgenannten Fail haben wir näher zu bestimmeil,
welche Wahrscheinlichkeit die letzten herbstliehen und ersten frlih
jahrliehen, jetzt mit 10/10 Wahrseheinliehkeit erseheinenden Stadien,
bzw, die Kurven dieser Stadien, in Wiridichkeit haben. Mit anderen
Worten: wir lnilssen bei den mit sukzessiv abnehmender »grösster
Vereisung» auftretenden Kulrninationsstadien des Eiswinters die
letzten herbstlichen sowie die ersten entsprechenden friihjahrlichen
Eisränder bestimmen, deren Wahrscheinliehkeit 98/100, 99/100,
199/200 new. ist, Wie oben gezeigt wurde, hat die Frequenzkurve
0. 5 im Stadium d6 eino jährlicl;e Wahrscheinliehkeit von etwa
298/3t)0, aher ais äussere Grenze der »grössten Vereisung eines Win
ters ist ihre jährliche Wahrseheinlichkeit also nur etwa 2/300.

Fig. 38. Die grösste Vereisung im $eliäreiirneer im Win
te r 1 930. 1: der Rand der Eräme des festen Kiisteneises II. 14.; 2: der
Rand des Eises am II, 17. vormittags; 3: der Rand an demselben Tage nacli
rnittags; 4: ganz diinnes neugcbildetes Eis bzw. Breieis; 5: eisfreies Meer,



Vierter Abschnitt: Die Zeitdiagramme der S- und
G-Stadien. Die Länge des Winters bzw. Wfnterteils,
berechnet nach der Ausbreftung und dem Ruckgang

der Bräme des festen Kusteneises.

1. Die Zeitdiagramine.

Ä. Die Zeitdiagrarnrne im allgerneineii.

146. In der 1V[ethode, deren wir uns hei der Darstelkrng der Eis
verhältnisse bedient haben, war die Bestirnrnung der verschiedenen
Pliasen im afigerneinen Verlauf des Eiswinters, d. h. der Staclien des
seiben, die zentrale und zuerst auszufiffirende Äufgabe. Erst hiernach
kornite die Erage der Zeit des Eintretens der $tadien entschie
den werden. Die denseiben $tadien im aligerneinen Verlauf des
Eiswinters entsprechenden Eislagen traten nämlich, wie wir sehon
öfters gesehen haben, in versehiedenen Wintern zu sehr versehie -

denen Zeiten ein, so class erst, naelidem die gauze Foige der Staclien
bestimrnt war, die Eintrittszeiten der $tadien nach einem gemein
samen Gesichtspunkte hergeleitet werden konnten. So erwies sich
unsere Methode, die in bezug auf die »Struktur» der befreffenden
Erscheinung ais die zweekmässigste erscheint, auch ais unvermeidlich.

Einen Begriff von der Beweglichkeit der zu einem Normal
stadium gehörenden Eislagen in bezug auf die Zeit geben sehon die
Eintrittszeiten des betreffenden Norrnalstadiums. Eine Auffassung
davon, wie gross die mögliche Variation in der Länge des ganzen Win
ters oder eines bestimmten Winterteils nach dieser »Zeitbeweglieh
keit» der Eislagen sein kann, erhalten wir aus Tab. 1$ und 19. Diese
Tabellen siiid verniitteis der extrernen, d. h. einerseits sehr friilien,
andererseits sehr späten und der mittieren Eintrittszeiten hergeleitet
worden. In sehr langen (si-) Wintern entspreehen die Zeitpunkte des
Eintretens der Normaistadien sornit den sehr friihen herbstlichen
und den sehr späten friihjahrlichen Daten der Stacien, in mittel
langen (ml-) Wintern den mittieren Daten der $tadien und in
sehr kurzen (sk-) Wintern den sehr späten herbstlichen und den sehr
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friihen friihjahrlichen Daten der Stadien. Der ganze Winter (Tabelle 18)
ist vom ersten Normaistadium Lis zum letzteu Normaistadium, iii

dem die Bräme des festen Eises noch besteht oäer äas Meereseis
noeh die Freauenz 8/10 hat, berechnet. Der Teil des Winters dage
gen, dessen Schwankungen in der Länge aufsolchen Eislagen beruhen,
die den n i e h t j ä h r 1 i c h eintretenden Normaistadien ent
sprechen, umfasst (Tabelle 19) die Zeit von dem letzten herbstlichen
mit der Wahrseheinlichkeit 10/10 eintretenden Normaistadium bis
zum ersten frilhjahrlichen mit derseiben Wahrscheinlichkeit eintreten
den Normaistadium. In der Pabelle 18 zeigt die Reihe [sl—sk]
die Ampiitude der Länge des ganzen Winters, in Tabelle 19 die Ämpii
tude des ort angegebenen Teiles des Winters, In den letzten Reihen
der beiden Tabellen ist das Verhältnis der Amplituden zu dem ganzen
sehr langen, mittellangen und sehr kurzen Winter bzw. Winterteil
dargestelit.

147. Ohne uns eingehender in die Tabellen 18 und 19 zu ver
tiefen bemerken wir nur, dass die Schwankungen in der Länge des
Winters in den versehiedenen Meeresteilen sehr bedeutend sind.
Der aus den Normaistadien hergeleitete und wenigstens »theoretisch»
mögliehe sehr lange Winter dauert in der Bottenwiek 35 Wochen,
der entsprechende sehr kurze Winter im Schäremeer nur 15 34
Wochen, Dagegen dauert der sehr kurze Winter lii der Bottenwiek
23 34 Wochen und der sehr lange iin Sehärenmeer 27 34 Woehen.
Die Ämplitude der Länge des ganzen Winters weehselt unter Beriick
sichtigung sämtlieher Gebiete zwisehen 11 Lis 13 Wochen, Sie ent
spricht in den versehiedenen Meeresteilen einem Drittel bis ungf. der
Hälfte des sl-Wiiiters, vier bis seehs Zehnteln des ml-Winters, dc;
Hälfte des skWinters im a- und b-Gebiet sowie etwa drei Viertein
in den anderen Gebieten.

I)ie Länge des ganzen Winte;s ist ie e;wälmt von dem e;sten
Normaistadium an gereehnet. Da jedoeh dieses, der ersten Eislegung
entspreehende Normaistadium, wie auch teilweise das darauffel
gende Normaistadium des Vorherbstes, dureh beinahe die grösste
Dispersion der Eislagen in bezug auf die Zeit gekennzeiehnet ist,
so geben die Zahlenwerte der Länge des ganzen Winters wegen der
relativ geringen Bedeutuiig der ersten Eislegung cm etwas zu
sehweres sBilds davon, Deshalb wäre es vielleicht zweckmässiger
hier den eigentliehen Winter erst von dem zweiten Normaistadium
an zu reehnen. Da hier jedoch nur gezeigt werden soilte, wie die
ii; ö g ii c h e, aus den Zeitwerten der Normaistadien hergeleitete
Länge des Eiswinters — infoige der grossen Zeitstreuung der
Eislagen wechseln kann, haben wir diese Tabelle aufgestellt.
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Die Länge des
und si- Wintern
stadi tim S’n,
Meereseis noch
des Meeresteils
deren die Länge

Tabelle 18.
ganzen Win,ters, in Tagen ausgedrickt, in sk-, ml-,

vom ersten Normaistadium S_ bis zum ietzten Normal
dem die Bräme des festen Eises noch besteht oder das

die Frequenz 8/10 hat, bereehnet. Unter den Kennzeichen
sinä die Nornmlstadien (8_) ctngegeben, vermitteis
des Winters berechnet ist. In den drei letzten Reihen ist

das Verhältnis der Ä mpiitude des Winters [sl—skJ zu dem sk-, ml- und
sl- Winter angegeben.

Winter 1—24 1—-22 1--24 1-24 1--27 1—29

sk 165 116 124 10$ 11$ ‘ 165
ml 203 190 175 145 162 203
si 244 226 215 193 206 240

[sI—sk] 79 80 91 $5 8$ 75

Äus der Tabelle 19 ersehen wir u. a., dass derjenige Teil des
wenigstens theoretisch möglichen sl-Winters, der zwischen dem letzten
herbstliehen und dem ersten friihjahrlichen mit der Wahrseheinlichkeit

Tabelle 19.
Die Anzahl der Tage zwischen den letzten herbstiichen mit der IVahr
schein lich lceit 10/10 eintretenclen Stadien (Se) und den ereten /.iiiJ

jahrlichen mit derseiben Wahrscheinlichkeit eintretenden Stadien (‘Sa)
sowie zwischen den entsprechenclen G-Stadien (e und Ga) im sk-, bzw.
ml- und si- Winter. Unter den Kennzeichen der Meeresteile sind die
Normaistadien (Se und Sa sowie Ge und Ga) angegeben, vermittels
deren die Länge des betre//enden Teiis des Winters berechnet ist. Die
Reihe [sl—skJ gibt die Ampiitude des betrefienden Winterteils an. In
den drei letzten Reihen ist das Verhältnis dieser Ampiitude zu der Länge

des Winterteils [10/10J im sk-, bzw. ml- und si-JVinter angegeben.

Wintertefl [‘°/] a b c d e Q
. 11—15 12—17 11—19 9—21 10—20 13—12

sk-Winter (4) (6) 17 2$ 21 20
ml-Winter 50 55 63 68 03 62
sl-Winter 103 105 105 109 111 110

[sI—sk] (99) (99) 88 $1 90 99

[sl—sk) ‘sk
[sI——sk]/rnl
tsl—slc]/sl

0.4$
0.39
0.32

0.55 0.73 0.79 0.75 0.45
0.42 0.52 0.59 0.54 0.37
0.35 0.42 0.44 0.43 0.31

[sl—skj/sk 10/10
[sl—sk]/ml 10/10
[slskj/sl 10/10

—
— (5.17)

1.9$ 1.80 1.39
0.96 0.94 1 0.84

2.89
1.19
0.74

4.2$ 4.so
1.43 1.45
0.si 0.82
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10/10 eintretenclen Normaistadium liegt, 15—16 Wo ehen dauern kann,
wogegen der entsprechende Teil des ml-Winters 7—10 und des sk
Winters 1—4 Wochen dauert, Die $chwankungen in der Länge dieses
Winterteils sind somit 11 1,4—13, iii dem a- und dem b-Gebiet
etwa 14 Wochen. Im Verhältnis zu der Länge des ganzen si-, bzw.
ml- und sk- Winters entspricht der betreffende Winterteil in den
verschiedenen IV[eeren der Reihe naeh: 4—6/10 des si-, 2—5/10
des ml- und höchstens 1—2/10 des sk-Winters.

148. Die grosse Dispersion der Normaistadien, oder besser der
den Normaistadien entsprechenden Eislagen in bezug auf die Zeit,
geht noeh deutlicher ais aus den Zahlenwerten der Tabellen aus den
sog. Zeit- oder Epoehendiagrammen der S- und
G-$ t a d i e n (Fig. 39—44) sowie aus Fig. 34 hervor.

In Fig. 39—44 sowie in Fig. 34 geben die stehenden Kreuze (+)
die Zeitpunkte an, wo das Normaistadium, das links neben der dureh
das Kreuz parallel mit der Zeitachse gezogenen Linie angegeben ist,
im Mittel erscheint, und die kleinen Punkte (.) die Daten der Eislagen,
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Fig. 39. Das Zeit- oder Epochendiagramm der l3ottellwiek oder des Gehiets a.
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die hei der Herleitung des entsprechenclen Normalstadiums benutzt
wurden. Die Zeitciagramrne sind ausserdem so gezeichnet, dass die
mittieren Eintrittszeiten der Normaistadien die gerade Linie CC bil
den, die also den normalen oder mite11angen (ml-) Winter vertritt.
In Figur 34 ist die entsprechende Linie mm.

11 21 11 21 21

w v
11 21

Fig. 40. Das Zeit- oder Epocheiidiagramm des Kvark oder des Gebiets b.

In den Zeitdiagrammen bedeuten ferner die liegenden Kreuze
(x) und die ideinen Kreise (o) zu beiden Seiten der Hauptlinie CC:
links die frilhen (f) und sehr frlihen (sf), rechts die späten (s) und
sehr späten (ss) Eintrittszeiten der Normaistadien, In Fig. 34 ver
einigen die Linien f—f bzw. sf—sf, s—s und ss—ss die frilhen bzw.
sehr frfihen, späten und sehr späten Eintrittszeiten der Normal
stadien Sa 18--—a 24 n;iteinander. Den eben erwäbnten Kurven sf
und ss entsprechen in Fig. 39——44 die Linien BB und DD, die also
in bezug auf ihren Verlauf den norrnab entwickelten sehr frlihen
(sf-) bzw. selir späten (ss-) Winter vertreten. In den Zeitdia
grammen so wie in Fig. 34 sind ausserdem noeh mit diinnen, unterbro -

chenen Linien, die auf Grund einiger in dem Eislagenmaterial der Win
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r 27 16 21 11 27 i 71 21 II 27 Ij 7 ii 21 27
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Fig. 43. Das Zeit- oder Epoehendiagramm des Fiimisehen Meerbuseiis oder des Gebiets e
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ter 191 5—1 925 vorkommenden ausserordentlieh friih (aof) bzw. aus -

serordentlich spät (aos) erseheinenden Eislagen gezeiclmet sind, die
diesen entsprechenden, d. h. ausserordentlich friihen (aof) bzw. ausser
ordentlich späten (aos) Eintrittszeiten der Normaistadien angedeutet.
Die Linien AA bezeichnen die ersteren, die Linien EE die letztgenann
ten. Da solehe ausserorctentlich friih bzw. ausserorclentlich spät ein
tretenden Eislagen nur in einigen, nicht aber in allen $tadien des
Winters vorkamen, haben wir diesmal clarauf verzichtet, die ent
sprechenclen Eintrittszeiten näher zu bestimmen.

149. Da wir später, vor allem in den Äbschnitten, die den Verlauf
der Normalwinter behandein, auf die Zeitdiagramme zur iickkommen
werden, wollen wir sie hier nicht eingehender behandein, sondern
uns damit begnilgen foigendes zu erwähnen. In den Zeitcliagram
men der Meeresteile bedeutet die eingekiammerte Zahl 10/10 das
letzte herbstliche und das erste friihj ahrliche Normalsta:cium, das
jeden Winter zu erwarten ist; cie $tadien der dazwisehen liegen
den Wiiiterteile entspreehen somit dem Teil, der nieht j eden Win
ter erscheint. In entsprechender Weise bedentet die eingekiain
merte Zahl 5/10, in den a- und b- Gebiete jedoeh die Zahl 6/10
diejenigen Normalstacien, zwischen welehe der Winterteil, der sel
tener ais jedes zweite Jahr zu erwarten ist, fälit. In dem Zeitdiagramm
der G-Stadien sind noch in Klammern die Wahrscheinliehkeiten des
j ährliehen Eintretens der $tadien des letzten herbstliehen mit der
Wahrseheinliehkeit 10/10 eintretenden Stadiums (0 13) bis zum
entspreehenden ersten friihjahrlichen $tadium (0 22) angegeben.

Um das Äbiesen der Daten in den Zeitdiagramrnen zu erleichtern,
haben wir den 1.,11. und 21. Tag jedes Monats durch gerade Linien
angegeben, wobei die den Beginn eines V[onats bezeichnende Linie
etwas dieker ais die andereii ist. Weiter bezeichnen die kurzen ii
nien oben und miten iii den i)iagrammen den 6., 16. undi 26. Tag
jedes Monats.

150. Die praktische Bedeutung der Zeitdiagrainine liegt vor
allem dlarin, dlass man dhlrch sie den Verlauf sowohl der theoretisch
möglichen regelmässigen, versehieden langen und verschiedenartigen
WTinter, die aus den Normaistadien aufgebaut sind, ais aueh den
wirkliehen Eiswinter in bezug anf die Zeit veranseiiaulichen kann.

So z. 13. foigen die den Normaistadien entsprechenden Eisla
gen eines wenigstens theoretisch möglichen, in seinem Verlauf regel
mässigen sl-Winters der Linie 1313 der Diagramnie bis zur Kulmination
des Mittwinters. Die diesen $tadien des sl-Winters entspreehenden
Eislagen verbleiben dann während der Dispersionsintervalle in der
Kulmination, wo natilrlich auch solehe Eislagen entstehen können,
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die beäeutend schwerer ais die hergeleiteten normalen Kulminations

stadien sinä. Naehclem die Eislagen die Kulmination des Winters

passiert haben, Loigen sie in der Zeit des Rilckganges des Eises der

Linie DD. Die Eislagen eines normalen oder ml-Winters wiederum

föigen der geraden Hauptlinie CC der Zeitdiagramrne. Die Eislagen

des sk-Winters schliesslich verlarifen längs der Linie DD ungefähr

bis zu dem Punkte D4 im Zeitdiagramm a (Fig. 39), bis D5 in den

Zeitdiagramrnen b, c und d (Fig. 40—42), bis D” im Zeitdia

gramm e (Fig. 43) und sehuiesslich bis D4 in den GStadien (Fig. 44).
XTon diesem Punkt »D, der zugleich die grösste Vereisung des sk

Winters bezeichnet, verlaufen die Eislagen eines solehen Winters auf

der Linie 3 weiter, indem sie dem Teil dieser Linie foigen, der weiter

gegen den Frähling von cle;i; Sehnittpunkt der Zeitlinie des Punktes

D» mit der Linie B iiegt. Hierbei werden sornit alle eventueil zwi

s ehen dem Punkt D» und dem $chnittpunkt auf der Linie 3 liegenden

Normaistadien ais »meht erseMenen» ilbergangen.
Tri einem solehen Winter, in dem die Eislagen längs der Linie B3

verlaufen, treten die herbstlichen, mittwinterlicien und friihjahrliclien

Stadien sehr friih ein. $omit ist auch der ganze Winter ein sehr friiher.

In bezug auf den aligemeinen Verlauf des Winters ist dieser sf-Win

ter in der Hinsicht cm »normaler», dass die den aufeinander folgen

den $tadlien entsprechenden Eislagen der Reihe nach mit den

sf-Zeitintervallen der Stadien eintreten. Ein der Linie CC foigender

Winter vertritt, wie sehon erwähnt wurde, den normalen ml-Winter.

Ein in bezug auf seinen ganzen Verlauf sehr später (ss-) Winter ist

äerjenige, dessen Eislagen den Zeitwerten der Linie DD foigen.

In dliesem Winter ist die Zeit der Vereisung und die Zeit des

Rfiekgangs des Eises insoweit wieder »normaL), ais die auf

einanderfolgenden Eislagen mit den ss-Zeitintervallen der Norrna1

stadlien eintreten.
151. Den allgemeinen Verlauf eines bestimrnten Winters können

wfr vermitteis der Zeitdiagramme ganz einfach in der Weise darstellen,

dass wir, nachdem wir zuerst bestimmt haben, welchen Normaistadien

die Eislagen des betreffenden Winters am ehesten entspreehen, in den

Zeitdiagrammen auf den dru’eh die Normalstacien gehenden Paral

lelen der Zeitachse die Datei; der den Stadien entspreehenden

Eislagen durch ein Zeichen vermerken. Diese Zeiehen werden in

verschiedenen Wintern im allgemeinen zwischen den Linien 33 und

DD liegen, nur in den Fällen, wo die Eislagen im Vergleich mit

den Normaistadien entweder ausserordentlich friih oder ausserordent -

loi spät eingetreten sinä, liegen diese Zeichen natiinlich ausserhalb

der genannten Linien.
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Mit Ricksicht auf die praktische Äusfiilirung der Änalyse des
Winterverlaufes wurden auf Grund der urspriinglichen Zeitdiagramme
der Normaistadien bzw. der Generaistadien (Fig. 39—44) verein
faehte sog. Ärbeitsdiagramme flir die Zeitana
1 y $ e d e $ E i s w i n t e r s gezeichnet. Von diesen stellt Fig. 45
das Zeitdiagramm der d-Staclien, Fig. 46 dasjenige der G-$tadien
dar. In den Arbeitsdiagrammen bezeiclinet die dicke ifitte1linie
mit den stehenden Kreiizen und den hinzugefilgten Nummern den
normalen, mittellangen Winter. Die zu beiden $eiten dieser Haupt
linie parallel zu ihr gezogenen, dilnneren Geraden entsprechen der
Reihe nach solehen, in ihrem gauzen Verlauf mit dem Normalwinter
identischen Wintern, die nur ii; bezug auf die Zeit von diesem
abweiehen. Äuf der linken bzw. reehten $eite der Hauptlinie
geben die erste, zweite, dritte usw. Linie solehe Winter wieder,
die 1, 2, 3 usw. Woehen zu friih bzw, zu spät verlaufen. Die Linien
der ungeraden Wochenzahlen, cl. li. die erste, dritte, fiinfte usw.
Linie mk5 und reehts sind etwas diinner gezogen als die der geraden
Wochenzahlen ocler die zweite, vierte usw.

Sehon ein Blick auf ein Diagramm mit ausgefiihrter Zeitanalyse
gibt uns einen Begriff von den; allgeiueinen Verlauf des Winters
und von seiner Natur. Äus den Diagrammen können verschiedene

2f 26 ‘2’’r5

Nj

2’

•J__
Fi. 15. DasÅrbeitsdiagrarnm fftr die Xnalvse ties zeitlichen
Verlarifes eilles Eiswillters im Schäreumeer oder d-Gebiet.
Die dicke Mittellinie bezei hnet den Verlauf des mittellangen Normalwinters, wobei
die Ziffern die Urdnungsniimmern der Stadien angeben, deren Mittelepoehe auf das
nebonstehende Kreuz fälit, Die dännen, piral1el zu dieser Hauptlinie links und rechts
gezogenen Linien entspreeheu einem Verlaut des Eiswinters, der in bezug auf den nor
inalen mittetlangen Winter eine \Voche, zwei Woelien nsw. links szu friihs, rechts szu
späts ist, Die Linien der noreraden Woehenzahlen sind etwas diinner als diejenigen

der geraden Woc iienzalilen gezoren.
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Ereignisse des Winters, z. B. eine rasehe Vereisung oder Enteisung,
eine aligemeine Besehleunigung bzw. Verzögerung usw. in bezug
auf die Zeit bestimmt werden. Ausserdem kann man in einem eigent
lichen Diagramrn oder in einem ganz anders gezeichneten Zeitdia
gramm, das jedoch auf den von einem eigentlichen Zeitdiagramm
hergeleiteten Zahlenwerten basiert, in geeigneter Weise die auf den
Verlauf des Eiswinters einwirkenden meteorologischen mid talas
sologisehen Faktoren projizieren. Ein solches »Genera1diagramm, in
dem also der allgemeineVerlauf eines Winters unmitteibar an die den
Verlauf desseiben bestimmenden Faktoren anknäpft, gibt uns sofort
ein zuverlässiges Bild nicht nur von dem Eiswinter selbst, son
dem aueh von den ihn bestimmenden Faktoren, unter welehen wir
dann numerische Beziehungen suehen köunen,

z iz ,‘
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Fig. 46. D as Arb eitsdiagrarnm fiir die Analyse des z eitliehen
Verlaufe s eine s Eiswinters mit den G-$tndien. Zur Erklärting

der Figur siehe die vorhergehende Fig. 45.

152. Das ursprilngliche, nur die Kurven 33, CC und DD ent
haltende Zeitdiagramm ist jedoch noch nicht so aufgestell, dass
der Verlauf des Eiswinters immer einfaeh und ansehaulich vermitteis
desseiben dargestellt werden kann. U. a. bereitet es gewisse Schwierig
keiten nur vermitteis der Kurven BB, CC und Dl) z .B. solche Winter
wiederzugeben, deren Verlauf insofern ungewöhnlich ist, ais Eis
lagen, weiche einigen oder sogar allen mittwinterlichen Normal
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stadien entsprechen, nielit erseheinen, wie es z. 13. im skWinter der
Fail ist. Um deshalb vermitteis des Zeitdiagramms auch solche
Eiswinter befriedigend veranschaulichen zu können, wfrd das Zeit
ciagrarnrn derart vervoDstäncigt, dass zu den Kurven BB, CC und
DD — mit der Kulrninationszeit des Winters beginnend — das
Spiegelbild des friihjahrlichen Winterteils des Zeitdiagramms hinzu
gefilgt wird.

B. Die $piegelbilder des frUhjahrlichen Teiles der Zeitdiagramme,
Die im Vergleieh mit dem ml-Winter symmetrischen,

asymmetriseheil und verscliobenen Wiuter.

153. Das Spiegeibild des friihjahrlichen Teils des Zeitcia
gramms beginnt mit dem Kulminationsstacium des Eiswinters. Falis
das Kulminationsstadium — wie in den Gebieten a, b, e und d —

besondere Zeitpm;kte fiir tien Beginn und das Encie hat, äient die
Parallele der Zeitachse, welche die gerade Hauptlinie CC mitten
zwischen diesen Punkten sehneidet (Fig. 54—57), ais Spiege
lungslinie. Die Fig. 54—57 ebenso wie die Fig, 58 und 59 geben
närnlich die Stelle der Zeitdiagrarnme (Fig. 39—44) wieder, wo
srch das Kulminationsstadium des Winters befinclet. In den erst
genannI en (Fig. 4—57) entsprechen die ausgezogenen Liii ien
BB0, 000 imd DD0, in den letztgenannten (Fig. 58 und 59) wie
clerum die Linien BB”, CC” und DD” tien entsprechenclen Stellen
der Linien BB, CC und DD der Zeitdiagramme. Die Änfangsteile
der gespiegelten Friihjahrshälfte dieser letztereii werclen durch die
unterbrochenen Linien B0B’, 0001 und D0D-, oder — in Fig. 58
und 59 — B”31, C”C und D”D’ bezeichnet, Die Gerade B0C0D0
in Fig. 54—57 ist die in der Riehtung der Zeitachse und durch
den Punkt, der in der Mitte der mittieren Änfangs- und Endepochen
des Kulminationsstadiums liegt, gehende Linie, die somit zugleich
die »spiegelnde» Linie des friilijahrlichen Teils der entspreehenden
Zeitdiagramme a. b, c und d (Fig. 39—42) ist. Falis wiederum
fiir das Kulminationsstadium — wie iin Gebiet e und in den Ge;ieral
stachen G — nr tiet Zeitpunkt semes durehscimtt1ic1ien Eirrtretens
bestimmt ist, c[ient wie gesagt die dureh clas Kulminationsst&liurn
gehende Parallele der Zeitachse ais »spiegelnde» Linie. Die Gerade

lii Fig. 58 und 59 ist diese, in der Richtung der Zeitachse
gezogene »spiegelnde» Linie der Zeitdiagramme e und G (Fig 43
und 44), die also durch den Punkt, der die mittiere Eintrittszeit ties
Kulminationsstadiums bezeichnet, geht. Die Gebiete a, b, e und il
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haben sornit auf der dem Kulminationsstadium des Eiswinters ent
sprechenden Parallele der Zeitachse einen herbstlichen »Anfangspunkt »
und einen frilhjahrlichen »Endpunkt», in den e- und in den »G»
Diagrammen fallen diese Punkte zusammen. Die Zeitdiagramme
erhalten auf cliese Weise jene definitive Form, welche sie in Fig.
39—44 haben, und in welcher der gespiegelte Teil der Zeitdia
gramme u. a. durch die Linien A’, 3’, 0’, D’ und E’ bezeichnet wird.

In den $piegelbildern der Zeitdiagramme (Fig. 39—44) sind
wiederum die mittieren Eintrittszeiten der Normaistadien durch
stehende Kreuze bezeichnet. Äuf den durch diese Kreuze zur
Zeitachse parallel gezogenen Geraden bezeichnen wieder die liegen
den Kreuze die frilhen und die späten, die kleinen Kreise die

X 1 1 j
1 IV Y ii Yli

•Tj u
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itt’L
Fig. 47. Das Ärbeitsdiagrarnm der d-$tadien filr die Änalyse
des zeitlichen Verlaufs eines Eiswinters mit dem Spiegel
bild der Frtilij alirshälfte des eWinters. Die Linien des $piegelbil
des sind durch unterbrochene Linien bezeiehnet. Weitere Erkilirungen siehe Fig. 45.

sehr frii;en und die selir späten Eintrittszeiten der Normaistadien.
Äuch die ausserordentlich frilhen und ausserordentlieh späten Ein
trittszeiten sind durch die unterbrochenen Linien A’ und 3’ ange
deutet. Die Kennzeichen der Normaistadien sind reehts neben den
in der Richtung der Zeitachse gezogenen Geraden gezeiehnet, wo
ausserdem in den Zeitdiagrammen der Meeresteile (Fig. 39—43)
die in Klammeru befindliche Zahl 5/10 (in den a- und bDiagrammen,
Eig. 39 und 40, 6/10) das Normaistadium zeigt, das im Erilh
jahr ais das letzte mit dieser Wahrscheinliehkeit erscheint, und die
Zahl 10/10 das erste Stadium angibt, das jedes Frilhjahr zu erwarten
ist, In dem G-Diagramm (Eig. 44) sind durch Ziffern innerhalb
der Klammern die Frilhjahrsstadien bezeichnet, welche mit der
Wahrseheinliehkeit 4—5/10 und 6—7/10 erscheinen, und ausserdem
noeh das erste jedes Erilhjahr, also mit der Wahrseheinliehkeit 10/10,
erseheinende G-Stadium.

1739—35 19
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154. Die Figuren 47 und 48 zeigen die clefinitiven von uns ge
zeiehrieten A r b e i t s cli a g r a rn rn e (38) fiir die Änalyse des zeit
liehen Verlaufs eines Eiswinters, Das erstere Diagrarnrn wird clann
angewandt, wenn die Änalyse vermitteis der il-Stadien, clas letztere
wenn sie mit Hiife der G-Stadien ausgefilhrt ‘ ird. Tri tliesen definiti
ven ÄrbeitsdiagrLuumen ist die Friiijalirshä)fte der ursprilngliehen
Ärbeitsdiagramme (Fig. 45 und 46) ganz einfaeh durch ein von dem
Kulmina donsst adiu m ari aiif die oben gezeig±e Weise erhaltenes
Spiegelbilcl ersetzt worden. Die Linien des Spiegelbildes sind der
I)eutli ehkeit haiber unterbro tuen gezeichnet.

Fig. 18. Das Arbeitsdiagrarnm der G-Stadien filr die Analyse
des zeitlichen Verlaufes eines Eiswinters mit dem Spiegel
bild der Friihalirshä1fte des »Winters». Die Linien des Spie
geibiides siud dureli unterbrochene Linien bezeielmet. \Veitere Erklänmgen siehe

Fig. 45.

Fin. 49. Die vermitteis der d-Stadien erhalteneu Analvsen
resultate fiir dcii aligemeinen Verlauf der EisWinter 1926,

1930 und 1935 im Sc.Iiäreumeer.
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155. Einige Beispiele von Zeftaiialysen. Die Figuren 49—52
geben Beispiele von Änalysen, welche mitteis der d- und G-Stadlien fiir
einige ganze Eiswinter (Fig. 49 und 50) oder einen Teil von solehen
(fig. 51 und 52) ausgeffihrt worden sind (38, 39).

Ohne uns hier in die Resultate eingehencler zu vertiefen, wollen
wir foigende Urnstände hervorheben.

JJZ

_
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Fi. 50. Das vermitteis der G-Stadien erhaltene Xnalvsenre
siiltat fftr den aligemeinen Verlauf des Eiswinters 1867.

Fig. 49 gibt eine ausge
zeiehnete Vorstellung Ja
von, in wie weiten Gren
zen im d-Gebiet die Länge
des Eiswinters sehon wäh -

rencl emer so kurzen Zeit
periode wie eines Jalir
zehntes (die Winter 1926
—1935) variieren kann.
Im Herbst des Eiswin±ers
1926, d. h. mi Herbst 1925,
ersehien die dem Normal
stacliuni (1 2 am näch
sten entspreehencle Eislage
sehon ungefähr im Anfang

______ ______

der dritten Dekade des
Novembers, irti \1Tj1y 1930
erst in den letzten Tagen
des Januars, d.h. l0Wochen
später. Eine dem $chiuss

1 II
21

•

712f

II
Fig. 51. Die Analysenresultate eini
ger sehr schnellen Vereisungen im
d-G e b i e t. Die Kurven stellen Vereisungen in fol
genden Wintern dar: 1: 1925 (—26); 2: 1876 (—77);
3: 1870 (—71); 4: 1893; 5: 1881; 6: 1910, 7: 1933; 8:

1930 und 9: 1929.
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stadium d 24 des Eiswinters am nächsten entspreeiende frilhjahrliche
Eislage ersehien wiederum 1930 schon ungefähr am IV. 10., im
Friihjahr 1926 dagegen erst ungefähr am V. 20., so dass der Zeit
unterschied in diesem Punkt des allgerneinen Verlaufs ungefähr 6
Woehen betrug. Die Schwankung der Länge des Eiswinters zwischen
den den Anfangs- und $chlussstadien d 2 und d 24 in dem allgemeinen
Verlauf des Winters am nächsten entsprechenden Eislagen war
somit in den Wintern 1926 und 1930 ungefähr 16 Wochen oder 4
Monate. Der Winter 1930 war allerdings, wie friiher bereits hervor
gehoben worden ist, ausserordentlich kurz, so dass ein ähnlicher
Winter, soweit wir wissen, wenigstens seit etwa 150 Jahren nicht
vorgekommen ist.

Fig. 50 zeigt den aligemeinen Verlauf des Winters des Hunger
jahres 1867 vermitteis der G-Stadien, die wegen des vorläufig zur Ver
filgung stehenden uneinheitlicheri Eismateriais benutzt werden,
hergeleitet. Äus der Figur erhelit, dass der Winter friiher ais
durchschnittlieh begann und so bis zum Mittwinter verblieb. Die
Mittwinterzeit gestaltete sich auch bedeutend länger ais gewöhn

— II
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Fig. 52. Die vermitteis der G-Stadien fiir
einige sehi späte »Frhhilinge» erhaltenen
Ä n a 1 y s e n r e s u 1 t a t e. Die Kurven stellen die sErähuinge»
1 oigender Wintei dar 1: 1784; 2: 1867 3 1877 4: 1881

mid 5: 1893.
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lich, $0 dass die Zeit z. 13. zwischen den Generaistadien 0 16 und
0 20 äber 6 Wochen länger ais im Mittel dauerte. Da der Mitt
winter also selir spät encigte und ausserdem der Friiuing unge
wöhnlich langsam fortschritt, verspätete sich das Ende des Eiswinters
dementspreehend, so dass das Verschwinden des Meereseises im
Frlihling 1867 in Finnland ganz ungewöhnlich spät, ja vielleicht
später ais während der vorhergehenden 90 bis 100 Jahre stattfand.
$o konnte man z. 13. die Eisiage, die dem Endstadiurn 029 des
Winters entspricht und dessen mittiere Eintrittszeit V. 26. ist, noch
am VII. 17. feststellen, so dass die Verlängerung des Eiswinters im
$tadium 0 29 iiber 7 Wochen oder heinahe 2 Monate betrug. —

Fig. 51 haben wir Beispiele von einigen sehr schnellen Vereisungen

im d-Gebiet. Äuffallend ist, dass die Kurven der festgestellten Verei
sungen alle in dem Diagramm eine beinahe gleich grosse Neigung
im Verhältnis zu der Hauplinie, d. h. zu dem normalen ml-Winter,
aufweisen.

In Fig. 52 sind schliesslich vermitteis der G-$tadien he
stimmte sehr späte Frilhlinge einiger Eiswinter dargestelit. Von
diesen »Eriihlingen» traf das späteste am Ende des Mittwinters im
Jahr 1784, das späteste eigentliche Friihjahr mi sehon friiher er
rähnten Jahr 1867 cm.

156. Nachdem die allgemeinen $chwankungen im Zeitverlauf
eines Eiswinters im Verhältnis zurn Normalwinter mitteis der Är
beitsdiagramme filr unsere JNIeeresteile festgestellt worden sind, kön
nen sie zwecks weiterer Behandlung in einer geeigneteren gra
phischen Darstellung, wie z. 13. in Fig. 53, wiedergegeben werden (34).
In dieser Figur bezeichnet die Basislinie den Normalwinter und
die Kurven wiederum den Verlauf des Eiswinters 1934/35 sowohl
in den versehiedenen Meeren, bzw. deren Teilen (wie z. B. lii dem
nördlichen und sildliehen Teil der Bottenwiek, im Ålands- und $chären.
meer usw.) ais an der ganzen Kilste und lii allen Meeresteilen gleich
zeitig (vgl. die Kurve: Der allgemeine Verlauf des Winters). Wenn
eine Kurve oder ein Teil derseiben sich 0 5 e r ii a 1 5 der Basislinie
befindet, bedeutet cies, dass die Entstehung der versehiedenen Eisla
gen während dieser Zeit im Vergleich zu den mittieren Eintrittszeiten
der entsprechenden Normaistadien während der Herbsthäffte des
Winters später, während der Frilhlingshälfte aber frilher ais im

Mittel eingetroffen sind, wenn sie u n t e r h a 1 5 der Basislinie liegt,
dass die Eislagen im Herbst frilher, im Laufe des Frilhjahrs dagegen
später ais normal entstanden sind. Die Äbweichungen, welehe aus
den Arbeitsdiagrammen dfrekt abgelesen wurden, sind in Tagen
angegeben.
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Ohne in diesem Zusarnmenhang auf eine nähere Beschreibung
der Kurven einzugehen. sei hier nur hervorgehoben, dass diese
Darstehuing des Verlaufs eines Eiswinters noch durch solehe Kurven
vervollständigt werclen kann, welche auf eine zweekentsprechende
Weise den Gang bzw. die Äbweiehungen der Faktoren wiedergeben,
welehe die Schwankungen des Eiswinters bestimmen. Das Bild kann
sornit clurch Kurveii ergänzt werden, welche den Verlauf der Luft
temperatur, der Minimumtemperatur, der Kältesumme usw. oder
deren Abweiehungen von ihren Normalen zeigen, ferner durch die
Windriehtung und Windstärke, und ausserdern um das Bi1d»
des Eiswinters selbst zu vervoliständigen — durch Kurven der Eis
dicke, bzw. des Eisvolumeus, des Areals der Eisdecke oder deren
Äbweichungen. So ergänzt, haben wir in cm und derseiben gra

O’u &/
—

5• •!‘ -:.+

1
1

yg 2.

1•L•J •j 1 LL

1
eo 4

A/,>/er- /‘/s-,

41

! f

7
\\45 OO

°

N) fi’c :
1 IÖI •

Fig. 53. Der Verlauf des Eiswinters 193 135 in den Finnland um
gebenden Meeren irnYergleieh ru den Normahintern, Die Isiirven
zeigen den tlaiig dci Äbweiehungen der Eintrittszeiten dci Eisiagen von den mitfleren Ein
trittszeiten der ents ieclienden Noirnaistadien: o b e i h a 1 der Ilasislinie wahrend der 1Ierhst
liälito des Winters, dass tie Eislagen später, während der Erähjahishälfte dagegen frähei
ais im Mittel eirigetroilen sind; II 111 C ali ali) der Ilisislinse wiederum, dass sie im
Ilerbst iriilier, im Friihjahr aber später als im Mittel entstaiideit sind. Die Abweiehungen

siud den ÄrLeitsdiagiammen entnoinmen und hier jo Tagen angegeben,
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phischen Zusainmenstellung eineil trberblick sowohl fiber den Eis

winter seibst, ais liber die cienselben bestimmenden Faktoren. Mit

Hilfe soleher Zusamrnenstellungen können wir schliesslieh nurne

risehe Relationen zwisohen tien Eiswintern, bzw. ihren Schwan

kungen und den ciieselben bestimmenden Faktoren feststellen. Eini

ge solcher Zusamrnenstellungen haben wir bereits u. a. filr die

Eiswinter 1926 und 192$ ausgefilhrt und zwar mit recht bemerkens

werten Resultaten, fiber welehe wir in auderem Zusammeuhang

näher berichten werden.
157, In den Zeitdiagrammen (Fig. 39-44) sowie noch deut

licher in den Figuren, welche den Gang der Linien der Zeitdiagramme

C
/

,‘ ,‘ S%
—

“.. ,,,/
s” “N,c’ ‘\D,,

a
Fig. 51. D e r Ci a n g cl e r L i n i e n — sowohl der urspriingliclien
als der gespiegelten—des Zeitdiagrarnms ftir das (iebiet a
ja der Urngebung des Kalminationsstadiums des
E i s w i ii t e r s. Die ausgezogenen Linien Sinä die hetrefftnclen Teile der
Linien BB, CC und DD des Zeitdiagramms a (Fig. 39), die unterbroclienen
Linien der Änfang des gespiegelten fr[ihjahrliehen Teiles dieses Zeitdia

gramms.
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Fig. 55. D e r Ci a n g d e r L i iii e n — sowohl der urspriingliehen als

der gespiegelten—des Zeitdiagramms fiir das Gebiet b
in der Umgebung des Kulminationsstadiums des
E i s w i n t e r 5, Die Linien sind dieseiben wie in Fig. 54, aber dem Zeit

diagramm b (Fig. 40) entnornmen.

in der Umgebung des Kulmmationsstadmms des Eiswinters wieder

geben (Fig. 54—59), wird der Verlauf einiger fräher genann

ten Winter, d. Ii. der sehr kurzen (sk-), der sehr späten (ss-), der

mittellangen (ml-), der sehr friihen (sf-) und der sehr langen (si-)

Winter durch foigende (in dem friihjahrlichen Teil des Winters



Diagramm Tjllter

oder
. Figur — sk ss ml si

D 134 13’ DD” 13” D’0 0” 13” C’B 3” 3” 3’ 33” 13” 13’
b D 135 3’ 332 D3 13’ 002 0 0’ 133” 3” 13’ 313” 133 D’
c D I) 3’ 13 D” 13” D’ 00” 0” C’13 3” 3” B’jB 3” 13” 3’
d D D5 3’ 13 D” D” D’C 0” 0” 0’ 33” 3” B’B 3” 13” D’
e Di)” B’ Di)” 13’ 00” 0’ BB”B’ 313” 13” 13’
G 13134 3’ DD”D’ CC” 0’ 33” 3’ .313” 3”

Äusser diesen Wintern, die vermitteis der Normaistadien mög
lichst einfach aus den Kurven der Zeitdiagrarnme hergeleitet werden
können, lassen sieh auf Grund der Diagramme noch einige ihrem
aligemeinen Verlauf nach selir regelmässige Winter bestimmen, in

c1b C D c D

_________

• /

N
S />\ •N- - \;‘ ,‘

Eo

Fig, 56. Der Gang der Linien sowoh1derurspriinglichena1s
dergespiege1ten—de $ Zeitdiagramm $ fiir cia s Gebiet c
in der Umgebung des Kulrninationsstadiums des
E i s w i n% e r s. Die Linien sind dieselben wie in Fig. 54, aber dem

Zeitdiagrarnm c (Fig. 41) entuommen.

denen entweder der Herbst oder der Frähuing ganz normal ist und
der geraden Hauptlinie des Diagramrns folgt, wogegen die anderen
Winterteile längs anderer Kurven der Diagramme verlaufen. In der
foigenden Tabelle 21 ist der aligerneine Verlaiif dieser Winter in
bezug auf Herbst, Mittwinter und Frilhling, hier vermittels der
Figuren 54—59, bestirnmt.
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gespiegelte) Linien der Tabelle 20 wiedergegeben. (In Fig. 55 sind
die Indexe der Buchstaben bisweilen mit Ziffern statt Sriehen
versehen, z. B, 00203C’ pro GC”G”G’ usw,)

Tahelle 20.
Die den aligemeinen Verlau/ des sk, bzw. ss-, ml-, s/- und sl- Winters
in den Zeitdiagrammen, Fig. 39—44, bzw. in den Fig. 54—59 dar

steilenden Kurven.

sk = sehr kurzer, ss = selir später, ml = mittellanger, sf = sehr
friiher und si = sehr langer Winter

i%

s
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Fig. 57. D e r G a n g d e r L i n i e n — sowohl der urspringlichen ais
dergespiegelteil—des Zeitdiagrarnms fär das Gebiet d
in der Urngebung des Kulminationsstadiums des
E i 5 w i n t e r s. Die Linien sind dieseiben wie in Fig. 54, aber dem

Zeitciagramm d (Fig. 42) elltnommen.

3 C D
,--—-

—

s N;- Cw/ b-S

Fig. 58. D e r G a n g d e r L i ni e i — sowohl der ursprtinglichen ais
der gespiegelten—d e s Zeitdiagramms fiir das Gebiet e
in der Umgebung des Kulminationsstadiums des
E i s w i ii t e r s. Die Linien sind dieseiben wie in Fig. 54, aber dem

Zeitdiagramm e (Fig. 43) entnommen.

rG21

G
Fig. 59. Der Gang der Linien—sowohlderursprffnglichenals
der gespiegelten—des Zeitdiagramms der G$tadien in
der Umgebung des Kulminationsstadiums des
E i s w i n t e r s. Die Linien sind dieselben wie in Fig. 54, aber hier

dem Zeitdiagramm G (Fig. 44) entilommen.

Tabelle 21.

II = Herbst, .M = Mittwinter, F = Frfihjahr; sf = sehr friih; n = nor
mal; ss = sehr spät.

Der aligemeine
Verlauf des Fogur

HMF a b c d e G

s — — n D D” 0’ ID D4 0’ D fl4 0’ D D4 0’ D 0” 0’ D D” 0’
Sioo” B’ IooB’ 0B4B’ 004B’ 10B”B’ C0”B’

n1 n—ss ss00” D” D1002 D3 D’00”D”D’00”D”D’I00” D” D’100” D”D’
sf1 sf—n n1B B” D” C’B B” 0 C’B 3” 0” l’tB 3” 0” l’iB B” 0” 0’IB 13” 0” 0’

s
3 c
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15$. Die in den Tabellen 20 und 21 bestimmten
Eiswinter vertreten 9 in ihrem Verlauf regelmässige,
aber ihrer Art nach sehr verschiedene Winter, die sich

,
möglichst einfaeh aus den voi; uns hergeleiteten Norma1

1 S staclien aufbauen, nämlich ausschliesslich vermitteis der
m- oder ss-Eintrittszeiten der Normalstacien. Wenn

wir diese Winter uach ihrer Länge ordnen und den
Winter nach dem Verlauf seines Herbstes, Mitt

2,) winters und FriUalings in bezug auf den entsprechen
den Teil des Normalwinters eharakterisieren, erhalten
wir Tabelle 22. Dieser Tabelle fiigen wir noch eine

\/ - hesondere Kolumne »Wintertyp hinzu, wo die Num
rnern (1), (2), (3) usw, den in Fig. 60 schematisch

- dargesteilten Wintern ei;tspreehen, und die beigefilgten
(7 / stelienden Buehstaben bzw. »a» oder »as» den» Winter

t.yp» bezeiehnen, d. Ii. angeben ob die Kurven der
(P9,”

\ 5 Winter (1), (2), (3) usw. im Vergleieh mit der Kurve
des inittellangen Normalwinters symmetriseh (»s»),

(7) •%r• s asymmetriseh (»a») oder nur versehoben (»as») sind.
159. Äusser den obenerwäl;nten Wintern könnten

fig. 60. Die wir natiirlieh ii; den Zeitdiagramn;en, wenn wir die
unterbrochene . . . . . .

Irnve iJj± den Eintrittszeiten der $tadien iii versehiedener mcc
mitteliangen kombinieren, zahireiehe, in ihrem Verlauf sehr variie—

\ ormalwinter, .

die ausgezogene rende und sehr versehiedenartige imter aufbaueu, Die
Kurve die Win- oben besehriebeiren Winter, ii; die Zeitdiagramme cm
ter der Tabelle
22 wieder, wobei gezeiehuet, geheir uns eme gute ‘ orstellung davon, wre
die Nummei tier die Länge des anzen Winters sehou iii solchen Wintern,figur sicli auf
die entsprechen- von wclehen nur vorausgesetzt wird, dass ihre herbst
dc \Vinternum- liehen, inittninterliehen oder friihjahrliehen Teile aismcr » bzw. »a»
oder etu, oder solehe m bezug auf die Zeit regelmassig, der garlze
Wintertvp cl Vevlauf aber dessenungeaehtet unregeimässig entwiekeltdie Svrnmetrie 7

iizw. symme- ist, weehseln karin. ‘ eiter unten wJrdl cliese Frage noeh
trie odei Ver- in der Hiusicht beleuehtet, dass flir alle Meeresteile

soie fiir die ganze Kilste und filr das ganze Meeres
auf den Norinal- gebiet (G-Stadien) mit Hiife der Zeitdiagramme heuin ei liezit 1

stimmt wird, wie ii; den oben (1efiuie1en Wintern (1) bis
(9) die Längm 1) des ganzen Winters, 2) des Winterteils, der zwisehen
die letzten herbstlirheu und ersten friihjahrlielieri mit der Wahrseliein
liehkeit 10/1 0 erseheillendell Norriraistadien fäDI, und 3) des Wintei -

teils, der zwisehen dc ersten herbstliehen und1 die letzten friihjahrliehen
mit der Wahrseheinliehkeit 5/10 (h; den Gebieten a und Jj mit der
Wahrseheinlichkeit 6/10) e se1reine1rdlen Normalstadicn fälit, weehselt.
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Tabelle 22.

Die Länge des J4Tinters (ncceh der Tabelle 24). Äbki&zngen: >s sym
rnetrisch, = asymrnetrisch, »as) verschoben, ss = sehr spöt, =

normal, s/ sehr /riih.

Winter Der allgemeine Verlauf des Länge d. ganzell Winters

Niimmer Typ Herbstes Mfttwinters FriiNings im il-Gebiet n.d. G-Staclien

(1) tee ss cl 10$ 165

(2) ns ss -— II 123 179
(3) sas n — sf 130 189
(4) »ase se se se ss 13$ 195

(5) se» n ii n n 145 203

(6) sas» si ei sf ei 156 214
(7) )3)) II II ss se 160 219
(b) »a»I sf sf n n 17$ 22$

(9) »se sf sf ss se 193 240

(1, Die Länge der einfachster;, auf Grund der Kurven BB, CC irnd 3D
der Zeitdiagramme bestimmten Winter zwisehen bestimmten

Normaistadien.

160. Uni einen Begriff clavon zu erhalten, auf welche Weise
die Länge der versehieclenen Teile des Winters in den einerseits

-veI1IIittels der S-$tadien, andererseits der G-Stadlien hergeleiteten
Wintertypen weehselt, haben wir Tabelle 24 aufgestefli. Die Länge

des Winters bzw. WTbterteils bezeichnet hier jedesmal cli e Z e i t

zwischen zwei Normaistadien, also keineswegs die
Länge des Winters an bestirnmten Orten. Es handeit sich m. a. W.
hier um Zeitin±ervalle zwisehen bestimmten
Punkt en im aligemeinen Verlauf des Win
t crs. Dies sind 1) das erste Normaistadium (Stadium: S_, G-_)
und das Ietzte Normalstaciurn, in dem es noeli eine Bräine des
festen Kilsteneises gibt oder das Meereseis die Freciiienz 8/10 hat
(Stadium: S, Oj; 2) das letzte herbstliche mit der Wahrschein
lichkeit 10/10 eintretende Normaistadium (Stacium: 5li; 1O! 1OE)

Und clas erste friihjahrliche mit derseiben Wahrscheinliehkeit ein
tretende Normaistadium (Stadium: 0io1;oa), 5OWie 3) (uni
eine Änffassung von den Varialionen der Länge des Mittwinters
zu erhalten) das erste herbstliehe und das letzte frihjahr1iche

mit der Wahrseheinlichkeit 5/10 (im a- und b-Gebiet: 6/10) ein
tretencle Normaistadium (Stadien: G5o und 5t1OE’ Gio)
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Piir die Mittwinterzeit entsprechen also die fiir die verschiedenen
Meeresteile hergeleiteten Zahlen noch nicht vollständig einander,
Wir können jedoeh trotzdem, da es sich hier nur um eine erk1ä
rende tbersicht handeit, diese Zahien benutzen.

In den verschiedenen Meeresteilen und in dem ganzen ieeres
gebiet Finnlands (G) entsprechen den obenerwähnten Punkten in
dem aligemeinen Verlauf des Winters folgencie Normaistadien:

Tabelle 23.

Norrnal bzw. Generaistadien, die bei der Berechnung der Länge der
verschiedenen Winterteile benutzt werden.

Stadiurn\Gebiet a 5 c d e G

$ 1 $a1 Sb1 $e $d1 Se1
$ 10/10 8 $a__ $b_2 $c__ $d9 Se10 0_
5 5/10 a $ar3a $b14 $e, $d13 Se14
$ 5/10 $a136 Sb_ 1 Se_6 $d_7 Se_6 019*
$ 10/10 a $a $b17 $c $d21 Se20 021*
$ n $a24 $b22 $c24 $d24 $e27 029

161. Vermitteis der Kurven der Zeitdiagrarnme bestirnmten wir
dann, um die Länge der versehiedenen Teile des Winters in den
verschiedenen Wintertypen festzustellen, der Reihe naeh die Zeit
unterschiede in Tagen: S_ $_, _0/_0a io:’;oo 5/10E —

5/10a.

Der erstgenannte Zeitunterschied S—$ sowie der Zeitunterschied
G—G entspricht der Länge des ganzen Winters; die Zeitunter-
schiede lo/loa•i0j_0F und 0loloE0lo/loa entsprechen der Länge
jenes Winterteils, in dem diejenigen Eislagen sich befinden, welche
uieht jeden Winter eintretenden Normaistadien entspreehen, und (lie
Zeitmrtersehiede s’ und 05/5 051Oa geben encllieh (lie
Zeit der grössten Vei eisung ari.

Indem wir clann die versehiedenen Winter in derseiben Weise
wie in Tabelle 22 ordnen und die obenerwähnten Zeitunterschiede
in die entsprechenden Kolumnen einfiihren, erhalten wir Tabelle 24.

Die Zahlenwerte dlieser Tabellen haben wir im aligemeinen un
mitteibar aus den Kurven 33, CC und DD der Zeitdiagramme er
halten. Da die den sehr friih bzw. sehr spät eintretenden Eislagen
entspreehenden Zeitkurven 33, bzw. DD nicht ganz linear verlaufen,
foigen die »sf-, bzw. «ss- Zeiten der Normaistadien manehmal etwas
schneller, ;nanehmal etwas langsarner ais auf der Hauptlinie CC die
»m»-Zeiten aufeinander, Wenn in der graphischen Darstellung (Fig.
61—66) der Zahlenwerte der Tabelle 24 einige Zahlen etwas abwei
ehende Werte aufweisen, beruht dies auf dem giatten Gang der Kur
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ven 33 und DD. Durch Glättung der betreifenden Kurventeile in
Obereinstimmirng mit den anliegenden Teilen können wir diese
Zafflenwerte ausgleichen. In den Tabellen sind diese Zahlenwerte
mit einem $tern (*) vermerkt.

Tabelle 24.

Die Länge des Winters in Tagen zwischen bestimmten Normaistadien

in den vermitteis der Kurven 33, CC und DD der Zeitdiagramme

am einfaeksten bestimmbaren, verschiedenen Wintern. In der Kolumne

»Winter: Herbst, Mittwinter, Friihling» bedeutet s/ = sehr friih, n =

normal und ss = sehr spät. In der Kolumue »Der ganze Winter»

ist die Winteriänge zwischen den Normaistadien, die den Stadien

S_ und S der Tabelle 23 entsprechen, angegeben. In der Kolumne 10/10

ist die Winterlänge zwisehen dem tetzten Herbst- und dem ersten Friih

lingsstadium, deren Wahrscheinlichkeit 10/10 ist, angegeben (Tabelte

23: S_01_08 und 81o/loa’ bZw. 0ioIios und G0i10). In der Kotumne 5/10 ist

die Wintertänge zwischen dem ersten Herbst- und dem tetzten Frihlings

stadium, deren Wahrscheintichkeit 5/10 (im Cebiete a und b 6/10)

ist, angegebn (Tabette 22: 85/iOa und 85/loe’ 05/loa und G51106).

Die Gebiete a und b.
— Winter Derganze! 510 nze -j

—---- Winter 10/10 / Winter 10/10 310

Herbst )flttwinter Fr1i1ingJ Nr. a1•24 a1115 a_aas b1•22 b_2_7 b_4..16

ss — — sf (1) 165 (4) 146 6 —

ss — — ii (2) 178 20*
—

fl3j 31 —

n — — sf (3) 190 (28) — 175 30 (2)
SS 88 SS ss (4) 194 44 9* 182* 51 25
n n n n (5) 203 50 23 190 55 31
sf sf sf sf (6) 215 56 28* 19$ 60 (32)
n n ss ss (7) 219 69 44 203 75 52
sf 8/ II ii ($) 22$ 84 51 213 $5 57
$f sf ss ss (9) 244 103 62 226 105 7$

Die Gebiete c und d.
W i n te r Der ganze , Der ganze

——— — -— Winter 1 1040 5;10 Winter 10j10 5/10

Herbst Mittwinter iFrilh1ingNr. c_24 Cii.1 C14•16 d_24_- d9.21 d_3_7

— sf (1) 124 17 — 10$ 2$ —

88 — n (2) 145 40 123 46
II — — sf (3) 154 40 — 130 50 16
SS $8 SS SS (1) 161 57 17 13$ 63 32*
n n xi n (5) 175 (33 21 115 68 34
sf sf sf sf (6) 182* 65 24 156* 74 40
11 II SS 88 (7) 191 $0 44 160 85 55
sf sf xi xi (8) 199 $8 4$ 17$ 92 58
sf sf ss ss (9) 215 105 70 193 109 73
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(Fortsetzu;Ig der Tabelle 24.)

Das Gebiet e und die Gtadien.

Tabelle 25.

rfabelle 26.

Tabelle 27.

Das VeJsttnis der Amptitude [ÄJiO/JO zu dem entsprechenden Teil
des sk, ml- und sl-W4nters in den versehiedenen Meeresteilen bzw.

in den G-Jtadien.

: {Ä]l0/10/[10/10J a b c —__d e G

n te r Der ganzef
10/10 510

Der gauze
10/10 5/10

Herbst Mfttw’inter Friifflng e_27 e10•20 e_4•16 G29 G_6•_9

ss
ss
n
ss
II
sf
II
sf
sf

-- — sf (1)
—— n(2)
— sf (3)
ss ss ss (4)
n II n

(5)

sf sf sf (6)
n SS ss (7)
sf n n (8)
sf ss ss (9)

118 21
133 43
147 41
149 5$*
102 63
175 71
17$ 81
190 93
206 111

15*
15
17
36
43*
56

165 20 —

179 42 (7)
189 40 10*
95* 61 26*
203 62 26
214 69 29
219* 81 47
228 91 53
240 110 71

Die Arnplituden [Ä] oder die Di//erenz der Länge der Winter (9)
und (1) bzw. deren Teile in den versehiedenen Meeresteilen bzw. in
den 0-Stadien. [gW] = der ganze Winter; [1O’JOJ = der IVinterteil

[5/1OJ = der Winterteii 5/10* 5’ 1OG.’

[gW](o)— [gWi(1)
[10 10](9)-[10!101(1)

[Äl a b c •d e G

79 $0
99 99
62 7$

91
8$
70

$5 $8
81 90
73 56

75
90
67

Das Verhältnis der Ämplitude [A]gW des ganzen Winters zu der gan
zen. Länge [skJ des sk- bzw. [mlJ des ml- und [slJ des sl-Winters

in den versehiedenen Meeresteilen bzw. in den O-$tadien.

j a b — c d e G

[A] [sk] 0.4$ 0.55 0.73 0.79 0.75 0.45
L][m1] 0.39 0.12 0.52 0.59 0.54 0,37
[A]/[slj 0,32 0.35 0,12 0,44 0.43 0.31

[Al sk]
IÄ] ml]
[Äj/(sI]

1,9$
0.96 0.91

(5.17)
1.39
0.84

2,89 (4.28) (4.so)
1.19 1.43 LIS
0,71 0.81 0.82
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Tabelle 28.
Das I7erhältnis der Ämpiitude [Ä]5/1O zu dem entsprechenden Teil
des sk, ml- und sl-Winters ‘in den versehiedenen Meeresteilen bzw.

in den G-S1tadien.

b e[A]5110/[5/10]

[Ä]![sk]
[AI/tml]
[Ä]/[sl]

a cl

2.70
1.00

Olme uns iii die Werte der Tabellen 24 — 28 eingehender zu ver
tiefen, wollen wir hier nur — mit Hiife der nach denseiben gezeieh
neten Kurven (Eig. 61—66) — die Variationen der Länge des ganzen
Winters [gW], sowie der Winterteile [10/10] und [5/10] der aus den
Zeitdiagrammen hergeleiteten Winter (1), (2), (3) ..... in ihren
Hauptzilgen aufklären.

In den Figuren zeigen die linksstehenden Kurven unter der
tbersc1irift »Z a h 1 d e r T a g e», wie die Länge des ganzen Winters
(Kurve [gW]) sowie die Länge des Winters zwischen den Stadien

und (Kurve [10/10]) und zwischen den Stadien 55/lOa
und 5/lQE (Kurve [5/10]) in den Meeresteilen bzw. llach den G
Staclien wechselt, wenn der Winter von dem sk-Winter (1) durch
den Winter (2), (3) usw. in den sl-Winter (9) ilbergeht.

Weiter geben in Fig. 61—66 rechts unter der tbersc1uift
die oberen Kurven [5/10], [10/10] und [g W] die Länge dieser

Teile der Winter (1), (2), (3) usw. in % der entspreehende Länge
(Nml [5/10], Nrnl [10/10] und Nml [g W]) des nornialen mittellangen
Winters (5) wieder. Unten foigen noch die Kurven, die das pro
zentuale Verhältms des Winferteils [5/10] zum Teil [10/10], und
des Teils [10/10] bzw. [5/10] zur ganzen Länge [gW] desseiben Win
ters (1), (2), (3) . . . veransehauliehen.

162. Die Länge des ganzen Winters [gW] wechselt somit in
dem Gebiet a zwisehen 165 und 244, in dem Gebiet ii zwischen 146
und 226, iii dem Gebiet c zwischen 124 und 215, in diem Gebiet d
zwisehen 108 und 193 und in dem Gebiet e zwischen 11$ und 206
Tagen. Der kiirzeste Winter (1) hat also im Norden (Gebiet a) eine
Länge von 165, im $iidwesten (Gebiet d) von nur 108 Tagen, während
die Länge des normalen mittellangen Winters (5) in diesen Gebieten
203 bzw. 145 Tage, die Dauer des längsten Winters (9) 244 und
193 Tage ist.

Die Länge des Winterteils [10/10] wechselt in den versehiede
nen Gebieten auf foigende Weise: iii dem Gebiet a zwischen 4 und
103, iii dem Gebiet b zwischen 6 und 105, in dem Gebiet c zwischen

e G

2.5
1.00

3.33
1.00

2.15
1.00

3.73
1.00 1 0.90
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Fig. 61. L i nk $ unter der iberschrift »Z a lii d e r T a g e» gibt —

naeli Tabelle 201 — die Kurve [gW] die Länge des ganzen Winters wieder,
die Km-ven [10/10] bzw. [510] die Länge des Winterteils, der zwisclien
den Normaistadien und bzw. $ und (Tabelle 23)
der Wiuter (1), (2), (3) liegt im 0 e b i e t a. 14 e e h 4 s unter der
Uberschrift »%» zeigen die oberen drei Kurven den lang des prozentualen
Verhältnisses der Winterteile [5/10], [10/10] und [5/10] der Winter (1),
(2), (3) zu dem entspreclienden Teil des normalen, mittellangen Winters,
und die unteren Kurven das Verhältnis des Winterteils [5/10] und [10/10]
zu dem Winterteil [10 10], bzw. [gW] in denselben Wintern (nach den

Zahleu des Tabelle 24 bereelinet) im Gebiet a.

17 und 105, ii; dem Gebiet d zwischen 2$ und 109 und in dem Ge
biet e zwisehen 21 und 111 Tagen. Die Äinplitude ist hierbei also ver
hältnismässig bedeutend grösser ais fiir die Länge des ganzen Winters.
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Der Winterteil [5/10] erscheint in den Gebieten a, c und e
erst im sehr späten (ss-) Winter (4), in dem Gebiet b jedoch im
Winter (3), aber in dem Gebiet d sehon ira Winter (2). Die Länge
dieses Winterteils wechselt in den versehiedenen Gebieten wie
folgt: in dem Gebiet a zwischen 19 und 62, lii dem Gebiet b
zwischen 2 und 78, in dem Gebiet c zwischen 17 und 70, in dem
Gebiet d zwischen 11* und 73 und in dem Gebiet e zwischen 5*
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Fig. 63. Die sZahl der Tage» usw. des Gebietes c. Die Er
klärungen siehe Fig. 61.

und 56 Tagen. Äueh fiir diesen Winterteil ist also die Schwankung der
Länge verhältnismässig grösser ais fiir die Läuge des ganzen Winters,
was ilbrigens ganz natiirlieh ist.

Die entsprechenden Zahlen bzw. Kurven der G-Stadien ergeben,
dass die Länge des ganzen Winters [gW] zwischen 165 und 240, die
Länge des Winterteils [10/10] zwischen 20 und 110 und des Winter
teils [5/10] zwischen 7 und 74 Tagen wechselt.
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Die Schwankungen in der ganzen Länge [gW] sowie in der Länge
der Teile [10/10] und [5/10] der verschiedenen Winter (1), (2), (3)
in den Gebieten a, b, c, d und e und nach den G-Stadien gehen noch
ilbersichtlicher aus Tabelle 29 und Fig. 67 hervor, deren Kurven,
bzw. kleine Kreise in den Kolurnnen »G> nach Tabelle 29 gezeichnet
sind.

1.63. In Tabelle 29 sind nämlich die Zahlen der Tabelle 24
nach den Wintern (1), (2) . . geordnet, d. h. so, dass die Länge
desseiben Winters in den Meeresteilen zu je einer Gruppe zusammen
gestelit ist. In der Oberschrift der Gruppe der Tahelle ist ausser
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der Nummer des Winters noch die Beschaffenheit (n», »ss, »sf)
des Herbstes, des Mittwinters und des Friihlings des betreffenden
Winters angegeben. Die Kurven der entsprechenden Figur 67
zeigen die $chwankungen in der Länge desseiben Winters in den
Meeresteilen: in der ersten Gruppe in bezug auf den ganzen WTinter, in
der foigenden Gruppe in bezug auf den Winterteil [10/10] und in der
letzten Gruppe in bezug auf den Winterteil t5/’°] Die Kurven sind
mit der Nummer des entsprechenden Winters versehen. — In der
Kolurnne 0- ist noch vermitteis ideiner Kreise die Länge des den
betreffenden Kurvengruppen entsprechenden Winterteils, nach dem
Zeitdiagramm der 0--Stadien berechnet, aligegeben

Wir wollen hier auf Grund der Zahlen der Tabellen und der Kur
ven der Figuren noch foigendes hervorheben. Da der längste Winter,
der ungefähr 245 Tage urnfasst, der sl-Winter der Bottenwiek ist,
und der kiirzeste Winter, der ungefähr 110 Tage beträgt, der sk
Winter des Schärenmeers ist, so ist die grösste Ämplitude des Winters
von dem nördlichsten Teil der Bottenwiek bis zum siidwestlichen
Schärenhof ungefähr 135 Tage. Diese Ämpiitude ist 23 % länger
ais der kilrzeste Winter und entspricht 53 % des längsten Winters.
Die Kurven des Winterteils [10/10] haben einen entgegenge
setzten Verlauf ais die [gw-Kurven: jene haben die kleinsten
Werte filr das a-Gebiet, die grössten flir das d-Gebiet, diese

Tabelle 29.
Die Buchstaben nach der Winternummer (in Klammern) beziehen sich:
au/ den Herbst; au/ den An/angsteil und au/ den Endteil des Mitt
winters; au/ den Eridiling. Hierbei bedeuten ss, n, und s/ wieder,
dass der Herbst bzw. Mittwinter und Friihling in bezug au/ den

norma len mitteliangen Winter sehr spät, norma 1 oder sehr friih ist.

Winter (1): ss;
—, —; s/ (=sk-Winter).

Winterteil a b c d e G

gw] 165 146 124 108 11$ 165
10/101 (4) 6 17 2$ 21 20

[5/10] - — — —

Winter (2): ss; —, —; n.

Winterteil a b c d e G

[gw] 178 161 145 123 1 133
[10/10] 20* 31 40 46 43
[5/10] -— — • 11 —

179
42
(7)
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(Fortsetzung der Tabelle 29.)

Winter (3): n;
—, —; s/.

Wiuterteil a b c d e G

[gw] 190 175 154 130 147 189
[10/10] (2$) 30 40 50 41 40
[5/10] — (2) — 16 — 10*

Winter (4): s$; ss, ss; 88 (=ss-Winter).

Winterteil a b c d e G

[gw] 194 182* 161 13$ 147 95*
[10/10] 44 51 57 63 5$* 61
[5/101 25 17 32* 5* 26*

Winter (5): n; n, n; n (=ml-Winter).

Wintertell a b c d e G

[gw] 203 190 175 145 162 203
[10/10] 1 50 55 63 6$ 63 62
[5/10] 23 31 21 34 15 26

Winter(6): s/; s/, s/; 8/ (=s/-Winter).

Winterteil a b c d e G

[gw] 215 198 182* 156* 175 214
[10/10] 56 60 65 74 71 69
[5/10] 28* (32) 24 40 17 29

Winter (7): n; n, 8S, 88. —

Winterteil a b c d e G

[gw] 219 203 191 160 17$ 219*
[10/10] 69 75 $0 $5 $1 $1
[5/10] 44 52 44 55 36 47

JVinter (8): s/; 8/,_n;_n.__—

Winterteil a b c ci e G

[gw] 22$ 213 199 178 190 22$
[10/10] 1 84 85 8$ 92 93 91
[5/10] 51 57 48 5$ 43* 53
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(Ende der Tabelle 29.)
Winter (9): sf; sf, ss; ss (=sl-Winter).

Winterteil : a b c d e G
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meist umgekehrt. Bei der Verlängerung des Winters werden die
Zahlenwerte der verschiedenen IV[eeresteile bedeutend gleichmässiger,

so dass lii bezug auf die Winter (8) und (9) der Unterschied fiir den

Winterteil [10/10] zwischen den verschiedenen Meeresteilen nur 7—9
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Tage ist. — Die Kurven des Winterteils [5/10] verlaufen im alige
meinen ungleichmässiger, aber weisen doch zwei deutliche Maxirna
auf, die den inse]reichen Gebieten b und d entsprechen.

164. In allen Meeresteilen bernerken wir, dass bei einer Ver
längerung des Winters die Zeit der schwereren Eislagen, d. Ii. die
Winterteile [10/10] und [5/10] prozentual i ui ui e r zunehmen und
zwar bedeutend schneller ais die Länge des ganzen Winters selbst, was
auch ganz natiirlich ist. So ist die Länge des ganzen sk-Winters etwa
70 bis 80 %, die des sl-Winters etwa 120—135 % derjenigen des ml
Winters, aber der Winterteil [10/10], der im sk-Winter nur 10—
40 % von dem Teil [10/10] des ml-Winters beträgt, ist in dem
sl-Winter etwa 160—200 %, und der Teil [5/10] wächst, wieder
in bezug auf den entsprechenden Teil des ml-Winters, von »0» % im
sk-Winter auf etwa 2 00—400 % im sl-Winter.

Der Änteil der Winterteile [10/10] und [5/10] in einem und dem
seiben Winter wächst, wenn die Länge des ganzen Winters zunimmt,
wieder so, dass, wenn in den »kurzen Wintern» der erstgenanute Teil
5 — 25 %, der letztgenannte Teil etwa 1 — 15 % der Länge des
ganzen Winters beträgt, er in den langen und sehr langen Wintern
etwa 40 — 55 %, bzw. etwa 25 — 40 % ausmacht. Äueh das Ver
hältnis zwischen den Winterteilen [5/10] und [10/10] zueinander in
einem und demselben Winter verändert sich in gleicher Ricitung:
in den mittellangen Wintern ist das prozentuale Verhältnis des Teils
[5/10] zum Teil [10/10] etwa 25 50 %, in den sehr langen Wintern
etwa 50 — 75 %.

165. Untersuchen wir die Ampiitude [Ä] der versehiedenen Win
terteile [gW], [10/10] und [5/10] und ihr Verhältnis j zu der
Länge des sk-, ml- und sl-Winters (Tab. 25—28 und Fig. 68), he
merken wir foigendes:

Die Ämpiitude [Ä]gW des ganzen Winters ist ziemuich gleich
rnässig 80 — 90 Tage in allen Meeresteilen Finnlands. Die Ämpiitude
[Ä]10/10 des Winterteils [10/10] ist teilweise etwas grösser, indem
sie zwischen etwa 80 — 100 Tagen schwankt, und die Ämplitude
[Ä]5/10 des Winterteils [5/10] variiert zwischen etwa 55 — 80
Tagen.

Das prozentuale Verhältnis der Ämpiitude [Ä]gW zu der Länge
des ganzen sk-, bzw. ml- oder sl-Winters schwankt sehr stark
in den versehiedenen Meeresteilen. So ist diese Amplitude im Ver
hältnis zu dem sk-Winter ain kleinsten, ungefähr 50 0/, in der
Bottenwiek; am grössten, nahezu 80 ° , ist sie im Schärenmeer.
Ebenso verhäit es sich sowohl in dem ml- ais iii dem sl-Winter, aber
die Kurve des sl-Winters ist ziemlich glatt und die Verhältniszahl in
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% in dem c-, ii- und e-Gebiete nahezu dieseibe. Da nun in ml

Wintern die %-Zahlen in den Gebieten der Bottenwiek und des

Sohärenmeers ungefähr 40 und 60, und in sl-Wintern ungefähr 30 und
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Die
Z dr,9e To’9e % gleich mit den Kurven

[Ä]gW%skW usw. (Fig. 68)
9atjeF’ s/ ,‘,o’

sk- M,Yerr, entgegengesetzt. Äm gröss
eiYe.%s /o/ioj ten ist das Verhältnis iii
Oo1er W

- 1- ‘ N (in der Bottenwiek und
/6’de ,,, 7a-9e-,, im Kvark), am kleinsten

ee-
1

esqe,eVe, . 6. m SW (im $chärenmeer).C

o ind e 1 $0 ist die Ämplitude [Ä]10110

f4Jyi/4Jooe [ \ /4Jio,’m/ in der Bottenwiek in den

s 9je. / ml-Wintern ungefähr 200
/ej, hw, M/eeiJs 1 “ / % und in den sl-Wintern
f7o/foJ ungefähr 95 % des Winter

teils 10/10, im $chärenmeer
dagegen ungefähr 120, bzw.
75 %. Die Amplitude[Ä]5110
ist gleich dem Winterteil
[5/10] des sebr langen Win

verschiedenen Meere etwa

10 ters und ist fär die

50

270, 255, 335, 215 und
H - T die 4m,/ 10/10 i’ 375 % des Winterteils

!? /
L w»verYei/zoj [5/10] des ml-Winters. So1 a’ej / W.

1- .4’’ ¾ vom f mit ist in den sl-Wintern
sk 9o.’yet die Länge des Winterteils

o 6 c 0’ e a6 cd e [5/10] ungefähr 2—4 mal

Fig.68. I)ie ausgezogenenLinien[Ä]gW grösser ais in den ml-
und [Äj 10,110 g e b e n d e ii V e r 1 a u f cl e r Wintern.
Ämpiitude der Winterteile [gW] und Diese Zunahme der
[10/101 oder der I)ifferenz [gW]s14gW]sk, bzw.
[10/10]s1-[10/it)1 sk iii den versehiedenmi Meeres- Prozentzahlen der Ämpii—

teilen w i e d (‘
‘. tucien [Ä]gr, [A]_01_0 und

[Ä5110 hei dem Gang von
dem sk-Winter ilber den ml-Winter in den sl-Winter zeigt, dass hei
einer Verlängerung des Winters die grössten Veränderungen zunächst
im it’Iittwinter, wo die schwersten Eislagen eintreten, danach in dem
Teil des Winters, zu dem die den »nicht jährlich eintretenden
Normaistadien entsprechenden Eislagen gehören und zuletzt in den
den ersten und letzten Normaistadien des Winters entsprechenden
Winterteilen eintreten.

166. Untersuchen wir noch die Ämplitude eines und desseiben
Winters (1), (2), (3). . . in den ]vIeeresteilen, d. Ii, bestimmen wir
den Unterschied zwischen der längsten (im a-Gebiet) und der kilr
zesten (im il-Gebiet) Dauer eines Winters (1), (2), (3). . . , so finden
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wir (Tabelle 30), dass diese Ämpiltude des ganzen Winters 50—60
Tage ist. Die Ämplitude des Winterteils [10/10] beträgt im ali
gemeinen 16—26 Tage; in den Wintern (8) und (9) jedoch im a- und
e-Gebiet $ und 9 Tage. Die Ämplitude des Winterteils [5/10] ist im
Winter (8) nur 7 Tage, im allgemeinen 11—13 Tage, im Winter (3)
jedoch 16 Tage.

Tabelle 30.

Die Di//erenz zwischen der Länge der Winterteite [g WJ, [10/10J und
[5/10] derseiben Winter (1), (2), (3) . . . in den Gebieten ci und d.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

([Ä]gW)a ([Ä]gW)d 57 55 60 56 5$ 59 59 50 51
([Ä]10/10)a ([Ä]10/10)d (24) 26 22 19 1$ 1$ 16 9 $

([Ä]5/10)a ([Ä]5/10)d — 11* 16 3* 11 12* 11 7 11

167. Obwoffl der aligemeine Verlauf eilles Winter nicht gentigend
durch die Bestimmung seiner ganzen Länge und der Länge seiner
Teile [10/10] und [5/10] klargelegt ist, so geben diese Zahlen doch,
wenn wir nooh die Zeitpunkte des Änfangs und des Endes des Win
ters bericksichtigen, cm sehr klares Bild von der aligemeinen Natur
desseiben. Eine eingehende Darstellung des Verlaufs eines Winters
erfordert jedoei möglichst viel verwendbare Eislagen, deren Stelle
dann in den Zeitdiagrammen oder besser bi den Ärbeitsdiagrammen
bestimmt werden muss.

II. Die Llinge des anzen bzw. anz bcstimmter Teile des
sk-, bzw. ml- und si- Winters, bereehuet nael; der
Ausbreitung und dem Rilekgang der Brime des

festen Kiisteneises iii den versehiedenen
Meeresteilen.

168. Ein Beispiel dafilr, wie man ausschliesslich mit Hiife
der Normaistadien und nur die Hauptlinien BB, CC und DD der
Zeitdiagramme verfolgend ein sehr anschauliches Biid vom Verlauf
der verschieden langen Winter ‘erhalten kann, geben die Tabellen
32—35. Die Zahien dieser Tabellen sind närnlich in der Weise her
geleitet worden, dass bestimmt wurde, wann in einem sehr kurzen,
mittellangen und sehr langen Winter die Bräme des festen Kfisten
eises nach den G-Stadien dieselben, ganz bestimmten Lagen erreicht hat.



DIE EISVERHÄLTNI$$E ÄN DEN KtSTEN FINNLÄNDS.

Die Länge des ganzen Winters, ebenso wie die Länge bestirninter
Teile des Winters war in den Tabellen 24 und 29 irnmer ver
mitteis der Normaistadien £ ii r d a $ g a n z e M e e r e $ g e 5 i e t
berechnet worden. Da nun anderseits die Länge des Winters iu den
verschiedenen Teilen desseiben Meeresgebietes bedeutend wechselt
und der allgemeine Verlauf des Winters deshalb auf verschiedene
Weise sich gestaltet, wurde bei der Aufstellung der Tabellen 32 Und

33, bzw. 3% und 35, ein wenig anders verfahren. Um nämlich die
»individuellen» Eigenschaften der versehiedenen Teile desseiben Mee
resgebiets genilgend zu berileksichtigen, wurden bei der Verfo1gun
der Äusbreitung bzw. des Riiekganges der Bräme des festen Kilsten
eises in den G-$tadien die grösseren Meeresgebiete a, c und e in pas
sende Teilgebiete zerlegt, und der Verlauf des Winters fiir diese
statt ffir das ganze Gebiet bestimmt. Äber auch nun zeigen die
Tabellen nur einige ganz bestimmte, vermitteis der Brärne des
festen Kilsteneises eharakterisierte Phasen in dem aligemeinen
Verlauf des Winters, geben also noch kein vollständiges Bild
davon.

Die Gebiete a und c haben wir zwecks Bestimmung der Zahlen
werte der Tabellen in die Teilgebiete N, lvi und $, welche der Reihe
nach dem nördlichen, mittieren und siidlichen Teile dieser Gebiete
entsprechen, eingeteilt; das e-Gebiet wiederum in die Teilgebiete W,
M und E, die dem westlichen, mittieren und östlichen Teile des
Finnischen Meerbusens entsprechen. Diese Teilgebiete umfassen: Das
aN-Teilgebiet den nördliehsten Teil der Botteiiwiek Sis zur Gegend
von Raahe (6) (die Zahl in Klarnmern hinter dem Nanien
bezeichnet die $e1Ie auf der Karte der Beobachtungsorte S. 29 im
Atias); das aM-Teilgebiet den Teil der Bottenwiek zwisehen Raahe
(6) und Tankar (10); das aS-Teilgebiet die Bottenwiek von Tankar
(10) Sis ungefähr Björkö (12) im Suden; das eN-Teilgebiet die I3ot-
tensee von Strömmingsbådan (17S) und Bergö (16) Sis siidlich von
HögklubS (20); das cM-Teilgebiet die Bottensee sildlich von Högklubb
(20) Sis siidlich von Bergskär (25); das c$-Teilgebiet die Bottensee
siidlich von Bergskär (25) an dem Leuchtturm von Isokari (29) vor
Sei siidwärts Sis an die nördliche Grenze des Sehärenmeeres; das
eW-Teilgebiet den Fimiischen Meerbusen westlich von Russarö (57)
Sis in die Nähe von Porkkala (61); das eM-Teilgebiet den Finnischen
Meerbusen von Porkkala (61) Sis westlich von Hochland (73) und
Kaunissaari (69), und das eE-Teilgebiet den Finnischen Meerbusen
östlich von den letztgenannten Insein.

169. Äls charakteristische »Lagen» in der Äusbreitung und im
Rickgang der Bräme des festen Kilsteneises, vermitteis welcher der
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Verlauf des Winters in seinen Hauptzilgen herzuleiten war, wur
den fiir die Tabellen 32 und 33 die G-$tadien gewählt, während
weleher: 1) die Eislegung der Kliste beginnt (Tabelle 31: die Kolumne
G-$tadiurn a); 2) die Bräme des festen Eises sich iiber den inneren
Schärenhof erstreckt (G-Stadiurn: ia); 3) die Bräme des festen Eises

Tabelle 31.

Die Gen,eralstadien, in denen die Bräme des festen Kiisteneises in bezug
auf ihre Ausdehnung ganz bestimmteLagen erreicht. Q =G-&adium, in
dem die Eislegung der Kiiste beginnt; Ga = C-Stadium, in dem die Bräme
des festen Eises den inneren Schärenho/ bedeckt; Gaa 0-Stadium, in
dem die Bräme des festen Eises den äusseren &härenho/ bedeckt; Gmxa
= G-Stadium, in dem die Bräme de festen Eises praktisch gesehen
ihre weiteste Ausdehnung erreicht; Omx8 = 0-Stadium, in dem der
Riickgang der Bräme des festen Eises beginnt; Ga8 = 0-Stadium, in dem
der Riickgang des festen Eises bis zum äusseren iSchärenhof fortge
sehritten ist; 0i8 = G-&adiurn, in dem der Biickgang der Bräme des
festen Eises bis zurn inneren Schärenhof fortgeschritten ist; G =

Stadium, in dem die Bräme des festen Kiisteneises gänzlich ver
schwunden ist.

G Gia Gaa Gmxa Gmx8 Ga6 Gi6 G

N (1) 3 9—10 13 22—23 26 28—29 29
1 1—2 6 11—12 16 21—22 22—23 25—26 26—27
$ 1 5 10—11 15 21 22—23 26 26—27

b: 1 5 10—11 15 20—21 22 25 26—27

c: N 2 7 12 15—16 20 21—22 24 25—26
M 2—3 7—8 13 16 20 21 23 24—25
$ 2—3 $ 13 15—16 19—20 21 23 24—25

d: 3—4 9 14 16—17 19—2Ö 20—21 22—23 24

e: W 3 8—9 13 15—16 19—20 21 23—24 24
M 3 8 12—13 15 19—20 22 23—24 24
E 2—3 7 12 15 20—21 23 24—25 25

den ganzen $chärenhof bis zu den äusseren Insein umfasst (0-Stadium:
a); 4) die Bräme des festen Eises praktisch gesehen ihre weiteste
Äusdehnung erreicht hat (G-Stadium: rnxa); 5) der Rilckgang der Brärne
des festen Eises beginnt (G-$tadium: mx6); 6) der Riickgang der Brärne
bis zum äusseren Schärenhof fortgeschritten ist (G-$tadium: aE); 7) der
Riickgang der Bräme bis zum inneren Schärenhof fortgeschritten ist
(G-Stadium: i8), und 8) die Bräme des festen Eises endgiltig ver
schwindet (G-Stadium: ).
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In Tabelle 31 bezeichnen also die Zahlen in der Koluume Ga
jenes 0-Stadium, in dem die Eislegung beginnt, in den Kolumnen Ga
und Gi8 die G-$tadien, in denen die Bräme des festen Eises einerseits
den ganzen inneren Schärenhof urnfasst, andererseits ihr ffiickgang bis
zu diesem Gebiet fortgeschritten ist; in den Kolumnen Ga und GaE die
entsprechenden G-$tadien des äusseren $chärenhofes und in den
Kolumnen Gmxa und Gmx8 jene G-$tadien, welche den Beginn und das
Ende der weitesten Äusdehnung der Bräme des festen Eises umfassen.
Da die Eislegung und der Rilckgang des Eises nicht durch gleich gebaute
Normaistadien gehen, so haben wir unter den friihjahrlichen Stadien
jene gewählt, in denen die Lage der Bräme am besten den herbst
lichen Lagen Gia und Gaa entspricht. Die G-$tadien der Tabelle und
die aus ilinen bergeleiteten Zahlenwerte geben somit nur in grossen
Zigen — und nur vermitteis der Bräme des festen Kfisteneises
— den Gang der Vereisung und der Enteisung wieder.

170. Die Bestimmung des inneren» und »äusserem Schärenhofes
in den G-Stadien i und i sowie a und a8 bereitet auf Grund des topo
graphischen Äufbaus der Klisten einige $chwierigkeiten: an einigen
$tellen — wie in den mittieren Teilen der Bottenwiek und den öst
lichsten Teilen des Finnischen Meerbusens — ist die Kiiste beinahe
ohne Insein oder gibt es nur wenige Insein, die anderen Teile weisen
stellenweise den fast inselreichsten Schärenhof der Welt auf. Wegeu
dieser Versehiedenheit im Charakter der Kiisten haben wir gar
nicbt versucht diese $chärengiirtel näher zu bestimmen, sondern
von Änfang an, vor allem da aus der Erfahruug bekannt ist,
wie die Sehäreu im aligemeinen zufrieren bzw. sich öffneu, ais
»mnere Sehärem einige hestimmte, der Kliste am nächsten gele
gene Teile der Schären gewählt, in welchen die Eisverhältnisse im
Vergleich init den ilbrigen Teilen der Sch ären dem Begriff dnnere
$chären» am besten entsprechen.

Den ausserhalb dieses Gebietes liegenden Teil des Sehärenhofes
bezeichnen wir ais den »äusseren Schärenhof. Weiter draussen liegen die
Meeresinsein, Griinde und Untiefen, welche die weiteste Äusdehnung
der Bräme des festen Eises bestimmen. In den nahezu insellosen
Teilen des Klistengebietes haben wir die Gi- und Ga-Stadien so gewählt,
dass die Bräme des festen Eises sich natilrlich an die benaehliarten Teile
der angrenzenden Teilgebiete ansehuiesst. Gerade auf Grund dieses
»natiirliehen» Änselilusses sind in den Tabellen 32 einige, anfangs
clirekt hergeleitete Zahlenwerte, mit Hi]fe der Zah len der an
schuiessenden Teilgebiete beriehtigt und ais solehe mit einem
$tern (*) versehen worcien, wie z. B. in der Kolumne a des
sk-Winters Zeile aM die Zahl 13.
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Da niin die Zahlen der Tabelle 32 darauf beruhen, wie
man den inneren und den äusseren Schärenhof bestimmt, und
von welehem Zeitpunkt an man annimmt, dass die Bräme des fe
sten Eises ihre weiteste Ausdehnung erreicht hat, so ist es leicht
möglich, vermitteis der Tabelle 31 zu entscheiden, auf welche Weise
die Zahlenwerte der Tabelle 32 sich verändern, wenn man eine
andere Einteilung des $chärengebietes ais die hier benutzte verwen
den wollte.

171. Vermitteis dieser G-, Gia, Ga-, Gmxa-, GmX-, Ga8-, 0s
und Gi-Stadien haben wir dann berechnet, wie viel Tage die Bräme
des festen Eises die Gebiete (i), (a) und (mx) bedeckt. Diese Zeit
kann direkt entweder aus dem Zeitdiagramm der G-$tadien oder
den Tabellen 36—3 8 erhalten werden, welche die Zeitunterschiede
der G-$tadien sowoffl in dem norma1en> sk- wie in dem norma1en»
ml- und lii dem norma1en» sl-Winter in Tagen angeben.

Die Zeit zwischen den Eintrittszeiten der Stadien Ga und Ga, Gia
und Gaa, Gaa und Gmxa, Gmx und Gmx6, Gmxe und Ga, Ga6 und GiE
samt Gi8 und G sind in Tabelle 32 in den Kolumnen (a), (aa), (mxa)
(mx8), (a8), (E) und (i) angegeben.

Die Zahlenwerte der Tabelle 32 sind in Tabelle 33 zu Gruppen

(a + aa); (a + aa+ mxa) = (Va); (mx); (a + i8); (a6 + i+) = (V6)
sowie (V) zusammengestdlt. Diese Gruppen bezeichnen der Reihe
nach: (ia+ aa) die Anzahl der Tage, innerhalb welcber nach der ersten
Eislegung der ganze $chärenhof von der Bräme des festen Eises
bedeckt ist; (Va) die Änzahl der Tage, iniierhalb welcher nach der
ersten Eislegung die Bräme des festen Eises ihre weiteste Äusdehnung
erreicht, welche Winterphase dann (mx) Tage anhäit; (a8 -j- i6)
bezeichnet wieder die Änzahl der Tage, innerhalb weleher der Rick
gang der Bräme von ihrer weitesten Äusdehnung bis zurn inneren
Schärenhof fortgeschritten ist, und (V) die Länge des ganzen Win
ters.

172. Die Zahlen der Tabelle 32 sowie die Fig. 69 zeigen, dass
der innere $chärenhof (Kolumne und Kurve (ia)) des nördlichsten
Teils der Bottenwiek und des östlichen Teils des Finnischen Meer
busens in der kilrzesten Zeit, 3 bis 4 Woehen, von der Bräme des fe
sten Eises bedeckt wird. Diese Eislegung dauert am längsten — teils
natir1ich schon wegen der Lage, teils abei’ wegen des topographischen
Äufbaus des Gebietes — an der sildwestlichen Kiiste (d-Gebiet), wo die
Zeit (a) in sk- und ml-Wrntern 5 ‘——6 Wochen ist. In sl-Wintern
sind die Untersehiede zwischen den verschiedenen Teilen der Kliste
ziemlich gering und die Zeit der Eislegung dauert an der ganzen
Kliste 3—4 Wochen.
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Die Eislegung des äusseren Sehärenhofes (Kolumne und Kurve (aa)
geht in sk- und ml-Wintern in der Weise vor sieh, dass die Zah1en
werte am kleinsten (3 ¼— Wochen) in $W, am grössten (5 4—7

Tabelle 32.
Die Zeitunterschiede zwischen den 0-Stadien der Tabelle 31 in Tagen
angegeben. Nach dem Beginn der Eislegung ist der innere Schärenho/
nach (a)’ der äussere nach (cia) Tagen mit festem Eis bedeckt. Hier
nach erreicht die Bräme des /esten Eises in (mxc) Tagen ihre weiteste
Äusdehnung. Die letzterwähnte Winterphase dauert (mx8) Tage. (a8)
Tage später ist die Briime des festen Eises aus dem äusseren Schärenhof,
nacli wiederum (i8) Tagen aus dem inneren &härenho/ und schliesslich

nach (ii) Tagen gänziich verschwunden.

Der sk-Winter

(i) (aa) (mxa) (mxE) (a6) (‘) (9)

a: 1
8 29 44 14 20 10 28 9*

b: 29 44 14 20 8 21 12

c: N 33 39 6 20 4 17 12
M 34 40 20 13 12
8 40 34 — 20 13 12

d: 43 24 20 10 10

e: W 40 29 - 20 10 10
51 35 31 3 20 $ 9 4
E 28 39 6 20 13 12 4

Der mI-Winter

(i6) (ao) fmxa) (mx8) (a6) (‘) ()

N 26* 45
51 28 48
8 28 46

b: 28 46

c: N 31 44
51 31 46
8 36 41

d: 38 36

e: W 36 36
5 31 37
E 26 44

27
32
31

31

24
20
16

18

16
16
20

72
54*
50

46

38
34
34

27

34
38
46

24
7

10

11

11
8
8

8

12
19
17

(2)
6
5*

8

11
11
11

10

4
4
4

13
21
24

21

16
13
13

14

16
10
11
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(Fortsetzung der Tabelle 32)

. Der sl-Winter

fa) (aa) (mxa) (mxE) (a8) (E) ()

N 22 36 30 11$ 20 11 3
li 28 42 35 90 6 18 5
$ 30 36 36 95 8 20 5*

b: 30 36 36 91 9 1$ 8

c: N 27 41 2$ 84 10 12 10
M 25 46 22 $0 $ 11 8
$ 2$ 43 18 80 11 11 $

30 42 18 73 7 12 7

W 28 38 1$ $0 11 13 (2)
M 23 38 20 84 16 8 (2)
E 22 41 24 91 15 8 4

Wochen) in N und 0 sind. In sl-Wintern wechselt die Eislegung
des äusseren Schärenhofes zwisclien 5 und 6 I% Woehen. Die kleinsten
Werte finden wir hier im aligemeinen in den nörcDichen und sildlichen
Klistengewässern, die grössten an der westlichen Kiiste. Die Bräme
des festen Kiisteneises erreicht praktisch gesehen (Kolurnne und
Kurve (mxa)) ihre weiteste Ausdehnung in dem sildlichen Teil der W
Kilste, lii SW und S, nämlich in ml- und sl-Wintern in 23% — 3
Wochen oder in beinahe doppeit so kurzer Zeit wie in dem sildlichen
Teil der Bottenwiek und des Kvark, wo sie 4 3% — 5 Wochen
dauert.

Das mx-Stadium der Bräme des festen Kiisteneises ist (Kolumne
und Kurve (mx8)) am kiirzesten in den Gebieten e und d sowie e: W
und M, wo auch der Winter am kiirzesten ist: in ml-Wintern 4—
5 1% Wochei, in sl-Wintern 1034—12 Wochen. Äm längsten wJIrt
diese Winterphase in N (in dem a- und b-Gebiet), wo sie in ml
Wintern 63%101%, in sl-Wintern 13—17 Wochen, sowie in E (eE),
wo sie in ml- Wintern 6 1%, in sl-Wintern 13 Wochen dauert.

173. Der Rilckgang der Bräme des festen Eises von der Lage (mx8)
bis zum äusseren $chärenhof finclet (Kolumne und Kurve (a))
in allen Wintern und beinahe fiberali recht schnell iii 1—1 3/9 Wochen
statt. Die grössten Äbweichungen finden wir in den Teilgebieten
aN, cM und eE, wo der Rilckgang am längsten dauert: in dem
erstgenannten Teilgebiet 3—4 Wochen, in den beiden letzten 2—3
Wochen. Der fortgesetzte Rtickgang der Bräme des f sten Kiisten
eises von der Lage (a6) bis zur Lage (i8) geschieht (Kolumne und
Kurve (i8)) an der W-Kilste, in SW und S iii allen Wintern recht

1759—35 23
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der Bräme des festen Eises findet
schuiesslich (Kolumne und Kurve ())
am selinelisten (34—1 Woehe) iii

ml- und sl-Wintern in der Botten
wiek und an der sildlichen Kilste
statt, an anderen $tellen und in allen
Wintern etwas langsamer und ziem
lieh gleichmässig, nämlich in 1—134
Wochen.

Die Bräme des festen Ki sten
eises erstreekt sich ilber den gan

,j , zen Schärenhof (Kolumne und Kurve
“ (fa+aa)) in allen Wintern in nahezu

derseiben Zeit (Tab. 33 und Fig. 70):
in sk-Wintern in 934—1034 Wochen,

(mxe) in ml-Wintern in 10—11 Wochen
und in sl-Wintern in 9—10 Wochen.

- .ti Ihre weiteste Äusdehnung erreicht die
Bräme in sk-Wintern in der kilrzesten
Zeit (Kolumne und Kurve (Va)): 91/9•

10 Wochen in SW in dem d-Gebiet
und in S h den Teilgebieten eW und

--
- “/ eli, am längsten dauert sie im Kvark

und iii der Bottenwiek, nänilieh 12 32
Wochen. In ml- und sl-Wintern ist

e der Gang der Zahlen in grossen Ziigen
w ii derseibe: die (Va)-Zahlen sind in

gleichmässig in 1 34—2 34 Wochen, in den Teilgebieten ali und aS
sowie im Kvark dauert er jedoch bedeutend länger, 234 — 4

Wochen. Das definitive Verschwinden

tk
—T flO •i,7/

We

‘: LMA1S Wd1,

30

3’:

JO

6:

ml

(c7,)

e:
WM E1f6’ JO
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‘1,__%7 JO —. iV i? $ —

,0•
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3’: 6:
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6’ -Si •--ty
71 WM E
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JL LJL. L JJJ

Fig. 69. D i e Z ali 1 d e r T a g e, während

_______

welcher (nacli der Tabelle 32) die Brdrne des
festen Kiisteneises sich in der Zeit der Vereisung

im sk-, bzw. ml- und sl-Winter iiber den inneren
$cliärenliof (ia), danu den äusseren $ciärenhof
(a und bis zu ihrer äussersten Lage erstreckt

(rnxa) und dort verweilt (rnx8); md in der Zeit
der Enteisung Uber den äusseren Sehärenliot

20 (aa), danu durch den inneren (ig) sieli zuriiek
zieht und gänzlich versciwindet (‘d). I)ie Kurven

_________________________________________

»sk», bzw. »ml» und »51) entspreelien den gleich
6’ /1 JO .4’ /1 5 bezeichneten Winter, (Die mdcxc a=a, eWfl H



Fig. 70. D i e Z a lii d e r T a g e im sk-, bzw. ml- und sl-Winter, während welcher sich
die Eräme des festen Kiisteneises in der Zeit der Vereisung iiber den ganzen $c.hären
hof ta + aa) verbreitet, ihre grösste Äusdelmung (a) (ia + aa + mxc) erreiclit und
dort verbleibt (mx, und während der Zeit der Enteistmg sicli Uber den ganzen Sehären
hof zurftckzieht (nE + i8) sowie schliesslicli verscliwindet (V8) (a8 + i8 + Die Länge

des ganzen Winters (V) = (gW) = (ia ± + flIXa + mX + + i ±
(Die Indexe a=a, e=e).
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$ und SW am ldeinsten, 12—13 Wochen, aber ausserdern noch im

Teilgebiet aN in sl-Wintern 12 ‘4 Wochen, am grössten aber im
Teilgebiet aJ[ und ii 15—15 Wocien.

174. Der Riickgang der Brärne des festen Kiisteneises von ihrer

weitesten Lage (mx8) ilber den äusseren Schärenhof zum inneren

$chärenhof verläuft (Kolumne und Kurve (a8+i8)) in sk-Wintern

am schnellsten im d- und eW-Gebiet (in 1 14 Wochen), am lang

sarnsten im a- und li-Gebiet (in 4—6 Wochen) sowie im Teil

gebiet-eE (in 3 Wochen). In ml- und sl-Wintern findet dieser

Rilckgang langsamer im c-, d- und e-Gebiet (in 3—4 Wochen)

statt, im a- und b- Gebiet dagegen findet er ebenso schnell oder

auch schneller ais iii sk-Wintern (in 4—5 Wochen) statt. Die

Zeit des ganzen Riickganges (Kolumne und Kurve (V6)) dauert in

sk-Wintern in W in den Teilgebieten cM und eS, in $W im

d-Gebiet und in $ in den Teilgebieten eW und cM 331,4 Wochen

d. 11. halb so lang wie in der Bottenwiek und im Kvark (6—6 %

Tabelle 33.

Die Bräme des festen Eises erstreckt sich ber den ganzen Schärenhof

binnen (ia+ cia) Tagen nach dem Beginn der Eislegung. Die Bräme

des festen Eises erreicht in praktisch gesehen (Va) = (a + cia + ‘mxa)
Tagen nach dem Beginn der Kisiegung ihre weiteste Ä usdehnung,

welche (mxE) Tage dauert. Der Riickgang von dieser Lage jiber

den inneren &härenhof geschieht in (a8 + ie) Tagen, ihr endgilltiges

Verschwinden in (4) = (aE + i + 9) Tagen. Die Länge des ganzen

Winters ist (1) = (4) + (mx) ± (4) (1a± ± mxa + )fl +t ±
i + ) Tage.

Der sk-Winter.

(a ±aa) (Va) (mx) (a +i8) (V8) (V)

N 67 $7 30 44 46 163
lvi 74 $6 20 1 33 41 147
$ 73 $7 20 3$ 47* y54*

b: 73 $7 20 29 41 14$

c: N 72 7$ 20 21 33 131
lvi 74 74 20 13 25 119
3 71 74 2t) 13 25 119

d: 67 67 20 10 20 107

e: W 69 69 20 10 20 109
M 66 69 20 17 21 110

67 73 20 25 29 122
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(Fortsetzung der Tabelle 33.)

Der ml-Winter.

(ia+aa) (Va) (mx) (aE+ie) (V*) (V)

a: N 71 9$ 72 37 39 209
M 76 10$ 54* 2$ 34 196
$ 74 105 50 34 39 194

b: 74 105 46 32 40 191

c: N 75 99 3$ 27 3$ 175
M 77 97 34 21 32 163
8 77 93 34 21 32 159

d: 74 92 27 22 32 151

e: W 72 8$ 34 28 32 154
M 6$ $4 3$ 29 33 155
E 70 90 46 2$ 32 168

Der sl-Winter.

(ia+aa) (Va) (mx) (a6+i*) (Ve) (V)

N 5$ 8$ 11$ 31 34 240
M 70 105 90 24 29 224
$ 66 102 95 2$ 33 230

66 102 91 27 35 22$

N 6$ 96 $4 22 32 212
M 71 93 80 19 27 200
$ 71 $9 $0 22 30 199

d: 72 90 73 19 26 189

e: W 1 66 $4 $0 24 26 10
M 61 $1 $4 24 26 191
E 63 $7 91 23 27 205

Wochen). lii ml-Wintern sind die Unterschiede zwischen den ver
schiedenen Gebieten unbedeutend: (V8) wechselt zwischen 4 ‘,%—

5 4 Wochen. Der llgemeine Verlauf ist jedoch, dass die Rilck
gangsperiode (V) im rnl-Winter in W, $W und $ länger ist ais die
entsprechende Winterphase des sk-Winters, im a- und b-Gebiet
dagegen ebenso lang oder auch klirzer. In den sl-Wintern sind die
$chwankungen in der Zahlenfolge dieseiben wie in ml-Wintern.
Der Unterschied liegt nur darin, dass die (V8)-Periode 1—1 3%
Woehen kilrzer ist ais der entsprechende Teil des ml-Winters.
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Die vermitteis der Brärne des festen Eises bereehnete ganze Länge
des Winters (Kolunme und Kurve (V)) zeigt in den verschiedenen Win..
tern einen in grossen Zilgen gleichartigen Verlauf. Der Winter ist im
mer am kiirzesten in dem 4-Gebiet und den Teilgebieten eW und eM,
darauf foigen die Teilgebiete c$ und cM, ferner die Teilgebiete eE
und eN; am längsten dauert der Winter natiirlich im Teilgebiet

Tabelle 34.

Die Zeitabschnitte (a), (aa), (mxa), (mx6), (a6), (i8) und () in
Frozenten der ganzen Winterlänge (V) des sk-, ml- und si-Winters aus

gedrickt.

Der sk-Winter.

(ja) (aa) (mxa) (mx8) l’s) (E) (i9)

a: N 12 29 12 1$ 17 10 1
M 20 31 $ 14 9 14 5
$ 19 29 9 13 6 1$ 6

b: 20 30 9 14 5 14 8

c: N 25 30 4 15 3 13 9
M 29 34 0 17 0 11 10
8 34 29 0 17 0 11 10

d: 40 22 0 19 0 9 9

e:W 37 27 0 19 0 9 1 9
M 32 28 3 18 7 8 4
E 23 32 5 16 10 11 3

Der mI-Willter.

(‘a) (aa) (mxa) (mxE) (a8) () ()

N 12 22 13 34 12 6 1
M 14 24 16 2$ 4 11 3
$ 14 24 16 26 5 12 3

15 24 16 24 6 11 4

N 1$ 25 14 22 6 9 7
M 19 28 12 21 5 8 7
$ 23 26 10 21 5 8 7

d: 25 24 12 1$ 5 9 7

e: W 23 23 10 22 $ 10 3
M 20 24 10 25 12 6 3
E 16 26 12 27 10 7 2



DIE EI$VERHÄLTNI$SE AN DEN KUSTEN FINNLÄND$. 183

(Fortsetzung der Tabelle 34.)

Der sl-Winter.

(ja) (aa) (mxa) (mxE) (a8) ()

a: N 9
M 12
$ 13

b: 13

c: N 12
M 12
$ 14

d: 16

e: W 15
12

E 10

aN. Während der

15
19
16

16

19
23
22

21

20
20
20

sk-Winter

12 49 8 5 1
16 40 3 8 1
16 41 3 9 2

16 40 4 8 4

13 40 4 6 5
11 40 4 6 4

9 40 6 6 4

10 39 4 6 4

9 42 6 7 1
10 44 $ 4 1
12 44 7 4 2

in dem dGebiet nur 15 Wochen umfasst,
dauert der sl-Winter in dem Teilgebiet aN ungefälir 34 ‘,4 Woclien
oder reichlicli das Doppelte, und da der sk-Winter des Teilgebietes aN
ungefähr 23 Wochen beträgt, ist die Länge des sl-Winters im d-Gebiet
ungefähr 27 Wochen oder nur einen 1V[onat länger.

175. Die Bedeutung des oben Ängeflihrten beleuchten ausserdem
die Zahlen der Tabellen 34 und 35, welche die Länge der Winter
teile (ja), (aa), (mxa), (mx6), (a8), (E) und (9), ebenso wie die Länge

Tabelle 35.

Die Zeitabschnitte (ia+ aa), ( V), (mx), (aE+ iE) und ( V2) in Frozen
ten der ganzen Winteriänge (17) des sk-, ml- und si- Winters ausgedrickt.

Der sk-Winter.

(i+a) (Va) (mx) (ae+iE) (V6)

N
M
$

bt

c: N
M
$

d:

e: W
M
E

41
51
47

49

55
63
63

63

63
60
55

53
59
57

59

59
63
63

63

63
63
60

1$
14
13

14

15
17
17

19

19
1$
16

27
23
25

20

16
11
11

9

9
15
20

2$
2$
30

2$

25
21
21

19

1$
19
24
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(Fortsetzung der Tabelle 35.)

Der ml-Wii;ter.

(ia+aa) (Va) (mx) (a8+i8) (VE)

a:N 34 47 34 1$ 19
M 39 55 28 15 1$
$ 3$ 54 26 1$ 20

b: 39 55 24 17 21

c: N 43 57 22 15 22
M 47 59 21 13 20

:: E E E E
M 44 54 24 19 21
E 42 54 27 17 19

Der sl-Winter.

(ia+aa) (Va) (mx) (aS±iE) (VE)

N 24 37 49 13 14
M 31 47 40 11 13
$ 29 44 41 12 14

29 45 40 12 15

c: N 32 45 40 10 15
M 35 46 40 10 14
$ 36 45 40 11 15

38 4$ 39 10 14

e: W 1 35 44 42 13 14
M 32 42 41 13 14
E 31 42 44 11 13

der aus diesen gebiideten Winterteile (a + aa), (Va), (mx), (a + iE) und
(V8) in Prozenten der Länge des ganzen Wintcrs (V) in den sk-, bzw.
ml- und $1- Wintern zeigen. Die Kurven der Figuren 71—735 die
nach den Wintern geordnet sind, sind nach den Zahlen der Tabellen
34 und 35 gezeichnet.

Im sk - W i n t e r nimmt die Vereisung des ganzen Schärenhofes
(ia+aa) in den Gebieten a und b ungefähr die Hälfte (4151 %)s

in den anderen Gebieten tiber die Hälfte (55—63 %) der ganzen
Winterzeit in Änsprueh. Der Zeitabschnitt (Va), in dem die Bräme
des festen Eises ihre weiteste Äusdehnung erreicht, entspricht 53—63

% der ganzen Winterlänge. Die Dauer (mxe) der weitesten Äusdehnung
der Bräme des festen Kitsteneises ist 13—19%, die Rilckgangsperiode
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(V8) der Bräme iri den Gebieten
a und b 28—30 %, in den
anderen Gebieten 18—25 %
der ganzen Winterlänge.

Im ml-Winter nimrnt
die Vereisuug des ganzen $chä
renhofes (ia±aa) in den Gebie
ten a und ii 34—3 9 %, in den
anderen Gebieten 42—49 %
der ganzen Wjnterzejt in Än
spruch. Die Zeit (Va), in der
die Bräme des festen Kiisten
eises ihre weiteste Äusdelmung
erreicht, entspricht 47—61 %
der ganzen Winterlänge. Die
Dauer (mx6) der weitesten Äus
dehnung der Bräme ist im Teil
gebiet aN 34 %, in dem d-Gebiet
nur 18 % der ganzen Winter
zeit. Die Riickgangsperiode (V6)
der Bräme ist prozentual sehr
gleichrnässig in allen Teilen der

_______

Kilste und entspricht 18—22 %
der ganzen Winterlänge.

Im sl-Winter gestalten
sich die Verhältuisse im Ver
gleich mit dem sk- und ml
Winter insoferu ganz anders,
ais die Dauer (mxc) der wei
testen Äusdelrnung der Bräme
des festen Kiisteneises, die im
sk - und ml-Winter etwa von der Grössenordnung der Rilckgangsperiode

(1/) ist, jetzt beinahe so lang wi der Zeitabschnitt (Va) ist. Ferner

ist die Eislegungszeit (a + aa) prozentual kilrzer ais im sk- oder

ml-Winter. Der Zeitabschnitt (a + aa) entspricht nämlich in dem

Gebiet a und b 24—31 %, in den anderen 31—38 % der

ganzen Winterlänge. Der Zeitabschnitt (Va) ist in dem Teilgebiet

aN 37 %, in den anderen 42—48 % der ganzen Winterzeit. Die

Dauer (mxa) der weitesten Äusdehnung der Bräme des festen Kiisten

eises entspricht im Teilgebiet aN 49 %, in den anderen 39—44 %
des ganzen Winters. Die Riickgangsperiode (V8) = (a8+i8+19) ist

in allen Gebieten 13—15 % der ganzen Winterlänge.

0/
/0

(Yo)

50

g 6 £

‘‘15 WM E

6

1
0,

2o — (ei’)

____

M,%1 5 N/S WtIE

Fig. 71. Der Garig des prozentualen Ver
hältnisses der Winterteile (j) (aa), (mxa),
(rnx6), (a6), (je) und () sowie (a+ aa), (a)’

(a8 + i8) und (Ve) zu der Länge des ganzen
sk-Winters nacli Meeresteilen geordnet. Die
Bedeutuiig der Winterteile siehe z. B. die

Fig. 69 und 70. (Die Indexe a=a, e=n)

24
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0
0

-.

0

—

___

.

___

0/

NM 5 NH 5 WM E

Fig. 73. Der Gang des prozentualen Verhält
nisses der Winterteile (1ct’ (s_) (wie

iii Fig. 71) zu der Mnge des ganzen sI-Win
ters, naeli den Meeresteileii geordnet. (Die

mdcxc a=a, e=e.)

176. Vergleichen wir den sk-, den ml- und den sl-Winter mitem

ander, bemerken wir, dass die Vereisungszeit des $chärenhofes
(a + aa)

prozentual zu Gunsten der Dauer der weitesten Äusdehnung der Bräme
des festen Kilsteneises abnimmt und dass die Riiekgangsperiode (V5)
prozentual kiirzer wird. Diese Zahlen bestätigen, dass bei einer
Verlängerung des Winters seine Dauer an der Kilste und im $chären
hof sich bedeutend weniger verändert ais an der Grenze des eigentlichen
11eeres. Wir erhalten somit ausschliesslich auf Grimd der Beobacb
tungen an den Kästen und in den Sohären kehi geniigend zuverlässiges
Material fir die Ätsehätzung der Länge des ganzen Eiswinters,
. a. aueh des Winters im Äussenmeer. Äus der Länge des Eis
winters an der Käste und in den Schären kann man m. a. W. die
Länge des Winters des eigentlichen Meeres nicht direkt bestimmen,

50

—=-...j7:
NAVI

0/
/0 5

6: iV Al .5
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ta)
e:

—Jix)
Wi41 E

3;q ..

iv Al Sj
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c

4i A7 S

0

(0)

-(mro)

(ia)
WM

Vi
/0

- --

0’.’

f ,A .5

6:

(L-’)

,,(rt7x)

W/’IE

c.. Q.

6. 0

()
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/v ,4f 5

0
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Fig. 72. Der Gang des prozentaIen Yerhi1t-
nisses der Winterteile (ia), (ao) . . . . (wie in

Fig. 71) xi der Länge des ganzen ml-Winters,
nach den Meeresteilen geordnet. (Die hidexe

a=a, ee.)
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und darum können, wenn Eisbeobachtungen vom Aussenmeer gänz
lich fehlen, Schlilsse von den Eisverhältnissen an der Kliste und in
den Sehären auf diejenigen des Äussenmeeres nur unter Beaohtung
der meteorologisohen Verhältnisse, vor allem der Lufttemperatur und
des Windes, gezogen werden.

17%. Was die vorher erwähnten syrnrnetrischen und asymme
trischen Winter anbetrifft, so beruht ihre Symmetrie oder Äsym
metrie — soweit dies von der Entwieldung, der Kulmination und
dem Riiekgang der Bräme des festen Kilsteneies bestimmt wird
hauptsächlich darauf, auf welche Weisecie Zeitwerte (a)’ (aa), (mxa),
(mx8), (a8), (E) und () sich im Verhältnis zueinander verändern.
Vielleicht liesse sich bei der Erhlärung der Äbweichungen dieser Zahlen
von ihren Mittelwerten zeigen, welchen Änteil die Schichtungen des
Wasserkörpers und der Wärrnevorrat des Meeres im Verlauf des Eiswin
ters haben. Denn es ist offenbar, dass die $chichtungsverhältnisse wie
auch die Grösse des Wärmevorrats in den Stadien des Vor
winters von Bedeutung sind; hinsichtlich der weiteren Entwick
iung des Winters, m. a, W. der rnehr mittwinterlichen sowie der
friihjahrlichen Teile derseiben, sind die meteorologischen Fak
toren dagegen, nach allem zu schliessen, beinahe die einzig be
stimmenden.

III. Die Tabelle betr. die Anzahl der Tage zwisei;en den G
Stadien 1;; dem sk-, bzw. mi— und sl-Winter.

17$. Da nun die Eislagen, welche offenbar denseiben Punkt
in dem aligerneinen Verlauf des Winters angeben, mit einer sehr
grossen Zeitstreuung — wie sich schon mehrrnals friiher bei der
Verteilung der Eislagen in den Zeitintervallen gezeigt hat —

erscheinen, und da aus diesen, denseiben »Punkt des allge
meinen Verlaufs des Winters angebenden Eislagen das ihnen
entsprechende Normaistadium hergeleitet ist, ist diesem Normal
stadium, damit es auch hinsichtlich der Zeit der jedesmal in Erage
kommenden Eislage entspricht, ein von den letztgenannten hergelei
tetes und von deren »sf»- und »ss»-Eintrittszeiten begrenztes Zeit
gebiet ais eine mögliche Eintrittszeit» gegeben.

Auf cieselbe ‘Weise, wie die meist versehiedenen Winter aus
augenscheinlich g1eichartigem, d. h. denseiben Normaistadien ent-
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sprecienden Eislagen aufgebaut sind, welche innerhalb der Grenzen
der Kurven der Zeitdiagrarnme liegen — zeitweiig sogar, bis
aufs weitere jedoch unregelmässig ausserhalb derseiben — ebenso
können wir, aber diesmal vermitteis der Normaistadien und inner
halb der Grenzen ihrer Eintrittszeiten, die rneist verschiedenen
Winter zusammenstellen. Oben haben wir sehon in Punkt 160 und
161 eine Änzahl solcher, vermitteis der G-$tadien aufgebauten
Winter angefilhrt. Von diesen seien hier der »normale» sehr kurze,
der »normale» mittellange und der »normale» sehr lange Winter
erwähnt. Da im nächsten Äbschnitt ebenso wie auch weiterhin
unsere Darstellung der Eisverhältnisse sich zum grossen Teil auf
diesen »Grenzwinter» bezieht, wollen wir hier die Tabellen betr. die
Änzahl der Tage zwischen den G-Stadien gerade in den erwähnten
»normalen» Wintern anfiihren. In Tabelle 36 sind die Daten des
»normalen» sehr kurzen, in Tabelle 37 des »normalen» mittel
langen und in Tabelle 38 des »normalen» sehr langen Winters

angegeben.
179. Die Tabellen urnfassen, was ganz natilrlich ist, nur die

normalen G-$tadien. die auf Grund der Eislagen der Winter 1915—
1925 hergeleitet wurden. Da die schwersten Stadien des Eiswinters
hier noch mit der Wahrscheiniichkeit 4—5/10 auftreten, ist die
Mittwinterzeit unvoliständiger vertreten ais der »Herbst» und der
»Frilhling» des Winters. Dieser Naehteil wird jedoch einigermassen
dadurch aufgewogen, dass man sich fiir die Mittwinterzeit mit Ere
quenzkurven von niedrigen Werten begnilgt, weil die Erschwerung
der Eisverhältnisse sieh dabei, abgesehen von der allgemeineu Zu
nahme der Dieke des Eises, auf das Eis weit draussen auf dem eigent
lichen 11eere bezieht.

180. T)er »normale» sehr kurze, und der »normale» sehr lange
Winter sind nieht, wie sciion friiher oft hervorgehoben ist, wie

der normale mittellange Winter zuerst filr die verschiedenen Meeres
gebiete, und von diesen fiir das gauze Gebiet hergeleitet, sondern
diese Winter, d. h. der »normale» sk-, bzw. sl-Winter, sind ganz einfach
aus den G-Stacien fiir die ganze Kiiste und alle Meere auf einmal
hergeleitet worden. Dabei haben wir zWar ausser Äeht gelassen,
dass es möglicherweise $tadien gibt, die besser ais die sehon herge
leiteten den äussersten Eintrittszeiten der Normalstadien entsprechen.
Da es sich jedoch hierbei nur um eine nähere Bestimmung einiger
Frequenzkurven handeit, die jedenfalis schon in den hergeleiteten
Normaistadien vorkommen, hielten wir dies uicht fiir nötig, vor
allem da wir uns dabei alle die $chwierigkeiten ersparten, welehe
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mit dem »Aneinanderfilgen der S-$tadien verknilpft sincl, wenn die

G-Stadien vermitteis dieser aufgebaut werden.

181. Den norma1en sehr kurzen, ebenso wie den norrna1em

selir langen Winter erhalten wir vermitteis der G-Stadien so, class
wir fUr den normalen sehr kurzen Winter die G-Stadien mit ihren

sehr späten (ss) herbstliehen und sehr frUhen (sf) frilhj ahrliehen

Eintrittszeiten, fUr den normalen sehr langen Winter wiederum die

G-$tadie;; mit ihren sehr friihen (sf») herbstlichen und selir späten

(ss) friihjahrlichen Eintrittszeiten benutzen.

182. Inbetreff des »norina1en sehr kurzen Winters köirnen wir

jedoeh hier zwei sk-Winter versehiedener Beschaffenheit unter

seheiden, welche beide hinsiehtlich der Zeit beinahe den ganzen

Winter gleich lang sind, inbetreff der EntwicMung der Eisverhäit

nisse im Mittwinter aber sich bedeutend voneinander unterscheiden.

Der »mildere hier in der Bedeutung der grössten Äusdehnung

der Vereisung von diesen sk-Wintern urnfasst nur die G-Stadien,

bei denen die Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens 10/10

ist. Hierher gehören somit nur die aligemeinen Normaistadien

G_•_3 und G2130, während die Stadien 014•2o in diesem Win

ter gar nicht vorkommen. Der andere Winter, der inbetreff

der Zeit sonst, ausser an den $tellen der feifienden G-$tadlien,

gleich lang ist, ist in bezug auf die Eisverhältnisse insofern der

»schwerere» sk-Winter, ais er alle die G-Stadien, welehe hin

sichtlieh der Zeit noch gut in die Reihe der rnittwinterlichen G-$tadien

des kurzen Winters passen, umfasst. Dieser »normale9 sehr kurze

Winter umfasst die aligemeinen Normaistadien G5 und G20 30’

$0 dass in diesem Winter nur die Stadien G_ _ des JVHttwinters

felilen.
183. Die Veränderung der Dicke des Eises in den 0-Stadien,

wenn diese bald einen sehr kurzen, bald einen selir langen Winter

vertreten, kann, ebenso wie auch die Dieke des Eises selbst, infoige

des unvollständigen uns zur VerfUgung stehenden Materiais nur

ungefähr bestirnmt werden. $päter im sechsten Teil wird diese Prage

eingehender behandeit und die hergeleiteten Eisdieken des kurzen»

(k-) und des 1angen» (1-) Winters sind in Tabellen zusammengefasst,

ebenso wie die Veränderungen in der Eisdieke, wenn ein G-Stadium

sich 9verschiebt uni der Reihe nach den »normalen» sehr kurzen,

den »normalen» mittelangen und den »normalen» sehr langen Winter

zu vertreten.
Äuf den Tabellen 36—38 basieren die Zahlen des foigenden

Äbschnittes wie auch später die Zahlen des ganzen ach ten Teils.
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Tabelle 36.

Die Anzahl der Tage zwischen den G-Stadie im normalen sehr kurzen
(sk-) Winter.

02 03 04

01 10 19 23
02 —-- 9 13
03 — 4
04 — —

05

06 — -

07 — — —

08 - -

09 — —

015-

05 06 07 08
29 34 43 54
19 24 33 44
10 15 24 35

6 11 20 31
5 14 25

-—
— 9 20

— 11

09 010 011 012 03 G_4 055 016
64 71 76 82 $8 93 99 —

54 61 66 72 7$ 83 89
45 52 57 63 69 74 $0 —

41 4$ 53 59 65 70 76 -

35 42 47 53 59 64 70 —

30 37 42 4$ 54 59 65 —

21 2$ 33 39 45 50 56 —

10 17 22 2$ 34 39 45
7 12 1$ 24 29 35

5 11 17 22 2$ —

07 018 039 020 G21 022 023 024 G25 026 027 02$ 029 030
100 10$ 116 121 129 137 146 153 160 165 174

—
- 90 98 106 111 119 127 136 143 150 155 164

—
— $1 $9 97 102 110 118 127 134 141 146 155

— —
— 77 $5 93 9$ 106 111 123 130 137 142 151

71 79 $7 92 100 10$ 117 121 131 136 145
— 66 74 $2 $7 95 103 112 119 126 131 140

57 65 73 78 86 94 103 110 117 122 131
46 54 62 67 75 83 92 99 106 111 120

—
-— 36 44 52 57 65 73 $2 $9 96 101 110

—
— 2937455058667582 $9 94103

24 32 40 45 53 61 70 77 $4 $9 9$
1$ 26 34 39 47 55 61 71 7$ $3 92
12 20 2$ 33 41 49 58 65 72 77 $6

7 15 23 2$ 36 44 53 60 67 72 $1
1 9 17 22 30 38 47 51 61 66 75

$ 16 21 29 37 46 53 60 65 74

021 — $ 13 21 29 3$ 45 52 57 66
022 — —- — — 5 13 21 30 37 44 49 5$
023 — — — —

—- 8 16 25 32 39 44 53
024 — —

—- 8 17 24 31 36 45
023 — — — - — 9 16 23 2$ 37
026 - - 7 14 19 2$
027 - — — - —-. - - - 7 12 21
02$

— 5 14
(‘29 - - — 9

011 —- ———————- 6 12 17 23
012 61117
0;

— 511
G;4

- 6
015- — - - — - -- - --

01
02
03
04
05
06
07

09
G10

011

13
014
015
016
0;7
01$

019
020



DIE EI$VERRÄLTNISSE AN DEN EtSTEN FINNLÄNDS 191

Tabelle 37.

Die Änzahl der Tage zwischen den 0-Stadien im »normalen» mittellan
gen (ml-) Winter. In der Xolumne 030 bezeichnet die erste Zahl den
Beginn des Stadiums (d. 5. das erste Datum der Mittelepoche: VI. 3.),
die zweite Zahl das Ende des $tadiums (d. 5. das letzte Datum der

Mittelepoche: VI. 12.).

02 03 04 05 06 07 0$ 09 010 0__ 012 013 014 055 016

01 9 20 25 2$ 33 40 51 61 69 77 $4 92 97 104 112
02 — 11 16 19 24 31 42 52 60 6$ 75 $$ $$ 95 103
03 — — 5 $ 13 20 31 41 49 57 64 72 77 $4 92
04 — — — 3 8 15 26 36 44 52 59 67 72 79 87
05 — — — — 5 12 23 33 41 49 56 64 69 76 $4
06 ————— 7 1$ 2$ 36 44 51 59 64 71 79
07 11 21 29 37 44 52 57 64 72
0$ 10 1$ 26 33 41 46 53 61
09 $ 16 23 31 36 43 51
olo $1523283543

0 715202735
012 $132028
03 51220
0_4 715
015 8

017 018 059 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

0 11$ 127 13$ 146 154 161 167 174 182 188 193 199 203 211—220
02 109 118 129 137 145 152 158 165 173 179 184 190 194 202—211
03 9$ 107 ±18 126 134 141 147 154 162 168 173 179 183 191—200
04 93 102 113 121 129 136 142 149 157 163 16$ 174 178 186—195
05 90 99 110 11$ 126 133 139 146 154 160 165 171 175 183—192
06 85 94 105 113 121 12$ 134 141 149 155 160 166 170 178—187
07 7$ $7 9$ 106 114 121 127 134 142 14$ 153 159 163 171—180
0$ 67 76 $7 95 103 110 116 123 131 137 142 14$ 152 160—169
09 57 66 77 $5 93 100 106 113 121 127 132 138 142 150—159

49 5$ 69 77 $5 92 9$ 105 113 119 124 130 134 142—151

41 50 61 69 77 $4 90 97 105 111 116 122 126 134—143
012 34 43 54 62 70 77 $3 90 98 104 109 115 119 127—136
0_ 26 35 46 54 62 69 75 82 90 96 101 107 111 119—128
04 21 30 41 49 57 64 70 77 $5 91 96 102 106 114—123

14 23 34 42 50 57 63 70 7$ 84 89 95 99 107—116
016 6 15 26 34 42 49 55 62 70 76 $1 87 91 99—108
07 — 9 20 2$ 36 43 49 56 64 70 75 $1 $5 93—102

—
— 11 19 27 34 40 47 55 61 66 72 76 $4 93

09 — — — $ 16 23 29 36 44 50 55 61 65 73— $2
020 — — —

— $ 15 21 2$ 36 42 47 53 57 65— 74

021 — — — —
7 13 20 28 34 39 45 49 57—66

022 6 13 21 27 32 3$ 42 50— 59
023 7 15 21 26 32 36 44—53
024 81419252937—46
035 611172129—38
026 5111523—32
027 61018—27
028 412—21
029 8—17
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Tabelle 3$.

Die Än,zahl der Tage zwischen den G8tadien im normalen sehr langen
(si-) Winter, O_ bzw. G_ bezeichnet den Beginn des 18. ,Sttadiums bei
seinem sehr friihen Bintreten (II. 15.) bzw. das Ende desseiben bei sei
nem sehr späten Verschwinden (III. 31.). In der Kolumne G30 entspricht
die erste Zahl dem späten mittieren Beginn (d. 5. der späten Mittelepoche
VI. 12.), die zweite Zahl dem sehr späten Verschwinden (VI. 28.)

dieses AStadiums.

02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016

01 11 22 26 30 33 38 45 54 62 71 79 $8 96 103 110
02 11 15 19 22 27 34 43 51 60 6$ 77 85 92 99
03 4 $ 11 16 23 32 40 49 57 66 74 81 88
04 - 4 7 12 19 28 36 45 53 62 70 77 84
05 — 3 8 15 24 32 41 49 58 66 73 80
06 —

-— 5 12 21 29 38 46 55 63 70 77
07 — —- - — -— 7 16 24 33 41 50 5$ 65 72
08 — 917263443515865
09——- — —

— 8172534424956
070 — - —

— 9 17 26 31 41 48

— — — — —
— 817253239

012-- - — -----
— 9172431

013 $ 15 22
— --

- 714
015 — —

— 7

07 018a G;j 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 03Q
G 118 128 172 184 190 198 203 209 213 221 226 231 234 240 245 261
02 107 117 161 173 179 187 192 19$ 202 210 215 220 223 229 234 -250
03 96 106 150 162 168 176 181 187 191 199 204 209 212 218 223—239
04 92 102 146 158 161 172 177 183 187 195 200 205 20$ 214 219 -235
05 88 98 142 151 160 16$ 173 179 183 191 196 201 204 210 215 231
0 $5 95 139 151 157 165 170 176 180 18$ 193 198 201 207 212 —228
07 80 90 134 146 152 160 165 171 175 183 18$ 193 196 202 207 223
08 73 83 127 139 145 153 158 164 168 176 181 186 189 195 200 -216
09 64 74 118 130 136 144 149 155 159 167 172 177 180 186 191 —207

56 66 110 122 12$ 136 141 147 151 159 164 169 172 178 183 199

0__ 47 57 101 113 119 127 132 138 142 150 155 160 163 169 174 190
39 49 93 105 111 119 124 130 134 142 147 152 155 161 166 182

G_3 30 40 $4 96 102 110 115 121 125 133 138 143 146 152 157- 173
014 22 32 76 8$ 91 102 107 113 117 125 130 135 138 144 149 165

15 25 69 $1 $7 95 100 106 110 11$ 123 128 131 137 142 -15$
016 $ 1$ 62 71 80 $8 93 99 103 111 116 121 124 130 135 —151
07 10 54 66 72 $0 85 91 95 103 108 113 116 122 127 143

44 56 62 70 75 $1 $5 93 98 103 106 112 117 133
0188 - -

- 12 18 26 31 37 41 49 54 59 62 68 73 - $9
019 6 14 19 25 29 37 42 47 50 56 61 77
020 -

- $ 13 19 23 31 36 41 44 50 55 71

- -
— 5 11 15 23 2$ 33 36 42 47 63

022 — — -
- 6 10 1$ 23 28 31 37 42 — 58

023 -
- 4 12 17 22 25 31 36 - 52

024 - 8 13 18 21 27 32 - 48
035 5 10 13 19 24-40
026 5 8 14 19 35
027 - 3 9 11 30
028 - -

- 6 11 27
029 5 21



Fiinfter Abschnitt: Die Einordnung der Eislagen iii die
von den Zeitpunkten der S- und G-Stadien

bestimmten Zeitintervalle.

1. Einordnuiig der Eislageil iii die Zeitintervalle.

184. Äuf den Karten der S- und G-Stadien sind die Eintritts
zeiten der Normaistadien durch fiinf Daten angegeben. Von diesen
hezeiehnet, wie bekannt, das in der J\Iitte stehende und etwas grösser
gezeichnete Datum die mittiere (m) Eintrittszeit, die oberhalb bzw.
unterhalb befindlichen Daten geben die frtihe (f) bzw. die späte
(s), und das zuoberst hzw. zuunterst stehende Datum die sehr
friihe (sf) bzw. die sehr späte (ss) Eintrittszeit an.

Uni zu ermittein, auf welche Weise die bei dem Äufbau der Nor
maistadien benutzten Eislagen sich um die erwähnten Daten grup
pieren, teilten wir die ganze Zeitfolge tss•tsf in ftinf »Zeitintervalle»
ein. Das erste Zeitintervall erstreekt sieh zu beiden Seiten der Epoehe
trn halbwegs bis zu den Zeitpunkten tf und t. Älle Eislagen, deren
Daten in dieses Zeitintervall »m fallen, sind um die mittiere Ein
trittszeit des Norrnalstadiums ersehienen. Die foigenden, an das
»m>-Gehiet sich unmitteibar ansehliessenden Zeitintervalle umfassen
auf der linken Seite — das Gebiet »f» — die Eisiagen, welche frii
her, auf der reehten Seite — das Gebiet »s» wiederum die Eisla
gen, welehe später ais durchschnittlieh erschienen waren. Diese Zeit
gebiete »f und »s erstrecken sich: das erstere von der ]Viitte der
Zeitpunkte und tf, das letztere von der Mitte der Zeitpunkte
t5 und tm entsprechend bis zur JVlitte der Zefpunkte t und t5f,

bzw. t und t5. Äusserhalb dieser Zeitgebiete und »s» erstrecken
:sjeh noch von dem Zeitpunkt tsf, bzw. t5, nach Iinks uni etwa /2

(tf—t5f) hzw. nach rechts um etwa /2 (t55 ) die Zeitgebiete »sf»
und »$5», welohe einerseits die sehr friih, anderseits die sehr spät
ersehi en enen Eislagen umfassen.

185. Naehdem die oben durchgeLhrte Einteilung der Zeitgebiete
owok1 iii den $- ais in den G-Stadien ausgeftihrt war, zeigte es siei,
wie aueh zu erwarten war, dass die Länge der Zeitintervalle in

1759—35 25



194 DIE EISVERHÄLTNISSE AN DEN KSTEN FINNLÄNDS.

Tagen im Laufe des Winters etwas variierte. In den Tabellen
40 a—45 a sind die Daten» der Zeitintervalle von an gerechnet
der Mittelwert von ftinf aufeinanderfolgenden Normaistadien (nur
in der letzten Gruppe schwankt die Anzaffl der Stadien in den
verschiedenen 1V[eeresteilen etwas). Am Ende jeder einzelnen Tabelle
sind die durchsehnittlichen »Daten» eines jeden Zeitinterval]s während
des ganzen Winters angegeben, wobei die »Daten» aus sämtlichen
Stadien von tm an berechnet sind.

Die »Breiten» der Zeitintervalle, welche also den Werten der
Tabellen 40 a—45 a entsprechen, gehen aus der Tabelle 39 hervor.
So z. B. ist in dem d-Gebiet die mittiere »Breite» (in der Kolumue M)
10 Tage, in den anderen Gebieten 11 Tage. Gegen den Frilhling nirnrnt
sie von 12 — 14 Tagen auf 7 — 9 Tage ah. In den Zeitintervallen
sf, f, m, s, ss sind weiter die Schwankungen der Breite in den
versehiedenen 1\Ieeresteilen, bzw. naeh den G-$tadien etwas unregel
mässiger, die aligemeine Tendenz ist jedoch im ganzen dieseibe, wie
z. B. in der $tadiengruppe Se 6—lO, wo hei dem bergarig aus sf

Tabelle 39.
Die »Breite» der Zeitintervalle s/, f, m, s und ss der - bzw. der 0-Stadien
in Tagen. In den Kolumnen M ist die mittiere »Breite» der Zeitinter
valle in den Sttadiengruppen 8_•

, 8640 ‘u$W. angegeben. In den Beihen
a126, b_24, C196, d_•25, e1•28 und erscheint die »Breite» der

Zeitintervalle ais Mittelwert de$ ganzen Winters.

Gebiet a Zahl der Tage Gebiet b

sf f m s ss M sf f m s ss M

a5 14 13 13 12 12 13 b1•5 10 12 4 13
j37 15.1212 14 b0•10 1411516 12 10 13
14 14121010 12 b11•15 14I14j1512 10 13
10 10 10 8 6 9 b1620 12 12 12 10 10 11

6 7 6 8 $ 7 b21•24 6 6 7 8 8 1 7
a•98 12 12 11 10 10 11 b1•24 12 11 13 11 10 11

Gebiet c Zahl der Tage Gebiet 4

sf f m s ss M sf f m s ss M

c_5 ) 13 13 15 16 14
c6•10 11 13 13 11 10 12

12 12 12 12 12 12
C10 20 10 12 11 10 8 10
c21 10 11 10 8 8 9
(. 1 12 12 12 ii 10 11

(11•5
f16’O
(1;-
t1102t)
d21•2

11
10
12

8
$

10

13 12 11 10 12
11 11 1012 11
12 11 91 $ 10

9 9 lOhlO 9
8 $ $ $ $

10 10 10110 10
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Gebiet e Zahl der Tage G-Stadien

sf f m s ss M sf f rn s ss M

e1•5 14 14 16 13 12’14 G_•5 12 121212 1212
e10 14 15 13 10 12 13 06•;O 14!15!15 14 12.14
e11.15 12 12 11 9 $ 10 G__15 11 14 13 11 10 12
e1620 10 10 10 9 $ 9 G120 12 13 12 10 $ 11
e1•98 8 9 9 8 8 8 G21•25 12 10 9 8 $ 9

12 12 11 9 8 11 °26-30 8 8 7 7 6 7

12 12 11 10 9 1 11

in ss die Breite der Zeitintervalle abnimmt. Besonders regelmässig
tritt ciese Tendenz in tien sämtliche e- und G-Staciien urnfassen
den Werten (e128, G_•3o) auf. Die in zwei Riohtungen, d. h. vom
Herhst zum Frtihling und von dem Zeitintervall sf bis ss vorsichge
hende »Verschmälerung» der »Zeitgebiete beleuchtet ihrerseits den
Aufbau der Normaistadien.

186. Die aus den Daten der hei dem Äufbah der Normaistadien
gebrauohten Eislagen hestimmten Zeitgebiete liegen sornit nioht, wie
man vielleiclit erwarten könnte, symmetrisch um die mittiere Ein
trittszeit tm, sondern die Zeitpimkte liegen vielmehr gegen das Frfth
jahr und auf der spätem Seite der Mittelepoche trn diehter bei
einander, gegen den Herbst und auf der »frtiheren Seite von t, wie
derum weniger dieht und weiter auseinander. Dieses Resultat, ob
gleich es offenbar teilweise darauf beruht, dass die Verteilung der
Zahlen durch die Berechnungsweise der durchschnittlichen Ein
trittszeiten bestirnmt ist, entspricht andererseits doch augenschein
Iich einem wirklichen Zug in dem aligemeinen Verlauf des Eiswinters,
welcher seinerseits von den die Stadien des Winters bestimmenden,
vor allem meteorologischen Faktoren abhängt.

187. Ordnen wir die hei dem Äufbau der Normaistadien benutz
ten Eislagen nach iliren Daten in die diesen entspreehenden Zeit
intervalle »sf», »f», »m, s», und »ss, sowie die Eislagen, die wir
hei der Bestimmung der Eintrittszeiten wegen ihrer ausserordentlich
frihen (aof) oder ausserordentlich späten (aos) Eintrittsdaten nicht
verwerteten, ausserhalb jener in neue, diesen Daten entsprechende
Zeitintervalle »aof und )aos) ein, so erhalten wir die Zahlenwerte der
Tahellen 40b — 45b. Diese zeigen somit, auf welche Weise sämt
liohe Eislagen der Winter 1915—1925 sich auf die Zeitintervalle der
a-Tabelle 40a — 45a sowie ausserhalb dieser verteilen. Die Anzahl
der Eisagen in den Zeitintervallen der G-$tadien haben wir in der
Weise erha]ten, dass wir sämtliche Eislagen, aus denen die zum
Äufbau eines G-$tadiums benutzten 5-Stadien bestimrnt sind, addiert
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haben. $0 entsprechen z. B. dem Generaistadium G8 dieseiben Eis.
lagen, aus denen die zum Äufbau dieses $tacUurns benutzten 5-
$tadien 5a6, $a7, 6’ $57, $c, $c5, $d4 und Se5 bestimmt sind.

In den Tabellen 405 — 455 haben sämtliche Eislagen dasseibe
Gewicht. Bei der Herleitung der Mittelepochen erhielten dagegen die
Eislagen eines und desseiben Normalstadiums auf Grund versehiede
ner Umstände verschiedenes Gewicht, und die Daten einiger unge
wöhnlich friih bzw. spät eingetretenen Eislagen blieben gänzlich
unbeachtet. Versehiedenes Gewicht erhielten u. a. solehe Eislagen,
welche, obwohl sie demselben Stadium entsprechen, mehrmals im
Laufe desseiben Winters eingetreten sind. Hier wurde im alige
meinen den friihesten Daten das grösste Gewicht beigelegt. Die
Foige davon ist, dass, falls solche Eislagen mit einer Zwischenzeit
von ein bis zwei Wochen aufeinander foigen, diese wiederkehren
den Eislagen in den betreffenden Tabellen vor allem die Zahlen
der 5 - und der sss»-Gruppe vermehren. Hierauf beruht es, dass die
)>5»- und »ss-Werte im aligerneinen etwas grösser ais die entsprechen
den f»- und »sf-Werte sind, ein Umstand, welcher sonst darau.f
deuten wtirde, dass das Datum der Mittelepochen etwas zu frilh
eintritt.

18$. Tim weiter einen Begriff davon zu erhalten, auf welche Wei
se jene erwähnten Eislagen, welche wir wegen der ganz ungewöhn
liehen Daten ihres Erscheiuens bei der Herleitung der Eintrittszeiten
gar nicht benutzt haben, sondern nur hei der Bestirnmung der Bräme
des festen Kilsteneises und der Frequenzkurven verwerteten, sich
ausserhaib der Zeitintervalle »sf», »f», ))m, »s und »ss verteilten,
fiigten wir, wie erwähnt, die Zeitiritervalle »aob> und »aos hinzu, Da
dureh vermindert sich natiirli eh u. a. das PrOze;ltuale Verhältnis der

Tabelle 40 a.

Die in den Gruppen a15, a640 der Normaistadien des a-Gebietes
zu den Zeitintervallen sf, f, m, s und ss, von der Mittelepoche trn an

gerechnet, gehörenden Tage.

sf f s ss

a1•5 33—20 19— 7 6— - —7 8—19 20—31
a610 42 —27 26—10 9— —6 7 18 19 30
j5 35 —22 21 $ 7 — -5 6 15 16 25

25 16 15 6 5 -5 6 13 14 19
a2126 16—11 10—- 4 3 - 3 4 11 12 19

30—49 1$— 7 6 - —-5 6 15 16 25
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Tabelle 40b.

Tabelle 41 a.

Die in den Gruppen b_•5, b6•_o der Normaistadien des b-Gebietes
zu den Zeitintervallen sj, /, m, s und ss, von der Mittelepoche trn c(n

gerechnet, gehörenden Tage.

sf f (1) S SS

b15

b16•20
b21•24

‘j1-24

24—37
21—30
20—29
17—26
13—20

19—28

Die Anzahl der Eislagen, die in die Zeitintervalle 5/, /, m, $ und ss der vor
hergehenden Tabelle sowie ausserhalb dieser Zeitintervalle in die No
tumnen ao/ (ausserordentlich /riih) und aos (ausserordentlich spät)

fallen.

aof sf f m s ss aos Summe

0 4 8 17 9 4 ‘ 9 51
a6•10 0 4 10 25 16 9 8 72
j5 7 8 9 44 9 4 0 81
a16•20 3 10 8 13 14 8 2 58
a21•26 1 5 11 18 16 12 6 69

a1•20 11 31 46 117 64 37 25 331

Tabelle 40 c.

Die Za%tenwerte der vorhergehenden Tabefle in Frozenten.

aof sf f m s ss aos aof+sf f+m+sss+aos

a610
a11•15
a16•20
21-26

1-26

0
0
9
5
1

3

8
6

10
17

7

9

16
14
11
14
16

14

33 18 8 18 8
35 22 12 11 6
54 11 5 0 19
22 24 14 3 22
26 23 17 9 8

35 19 12 8 12

67
71
76
60
65

68

26
23

5
17
26

20

29 20
37—24
36— 23
30—19
15—10

29—18

19—8
23—9
22 9
18—7

9—4

17—7

7— —8 9—23
8—- -8 9—20
8- —7 8—19
6— —--6 7—16
3-— —4 5—12

6—- —-7 8—18
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Tabolle 41 b.

Die Anzahi der Eislagen, die in die Zeitintervalle sf, /, m, $ und ss der
vorhergehenden Tabelle sowie ausserhalb dieser Zeitintervalle in die Kolum

nen ao/ (ausserordentlich /riih) und aos (ausserordentlich spät)
/alten.

aof sf f m s ss aos Summe

b1•5 0 5 8 13 9 3 3 41
b610 1 6 11 14 8 3 6 49

8 5 13 28 10 7 4 75
b1620 3 8 5 1$ 14 7 6 61
b21•24 1 5 2 10 6 3 0 27
b1 13 29 39 83 47 23 19 253

Tabelle41 c.

Die Zahlenwerte der vorhergehenden Tabelle in Frozenten.

aof sf f m s ss aos aof±sf f±m+slss+aos

b1•5 0 12 20 32 22 7 7 12 74 15
b6•10 2 12 22 29 16 6 12 14 67 18
b1_•15 11 7 17 37 23 9 5 17 6$ 15
b1620 5 13 8 30 33 12 10 1$ 61 21
21-24 4 19 7 37 22 11 0 22 67 11

5 12 15 33 19 9 8 17 67 17

Tabelle 42 a.

Die in den Gruppen 5 0610 der Normaistadien des c-Gebietes
zu den Zeitintervailen s/, f, m, $ und ss, von der Mittelepoche tm Wfl

gerechnet, geho enden Tage.

sf
(tin) S SS

33—22 21—9 8-— —8 9--—23 24—39
34—21 20—8 7— —--6 7—17 1827
30—49 18—7 6---- ----6 7—18 19—30
28—19 18—7 6-— •--lj 6—15 16—23
26—17 16—6 5 - —-4 5-12 13—20

30—19 18 -7 6— —6 7—18 19—28
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Tabelle 42 b.

Die Anzahl der Eisiagen, die in die Zeitintervafle s/, /, m, $ und ss der
vorhergehenden Tabelte sowie ausserhatb dieser ZeitintervaUe in. die Ko*
lumnen ao/ (ausserordentlich /rih) und aos (ausserordentlich spät)

falten..

aof sf f m s ss aos Summe

C1..5 0 5 12 22 16 7 9 71
c6•10 1 2 11 15 4 9 1 43

2 5 13 20 $ 9 0 57
8 7 10 8 3 so
2 4 6 13 $ 5 1 39

c_•20 13 21 49 80 44 39 14 260

Tabelle 42 c.

Die Zahlenwerte der vorhergehenden Tabelle in Prozenten.

aof sf f m s ss aos aof+sf f+m+s ss+aos

c_• 0 7 17 31 23 10 13 7 70 23
c6•10 2 5 26 35 9 21 2 7 70 23
c__•1 3 1 9 23 35 14 16 0 12 72 16
c_620 16 1 10 14 20 16 18 6 26 50 24
C2126 5 10 15 33 21 13 3 15 69 15

c1•26 5 8 19 31 17 15 5 13 67 20

Tabelle 43 a.

Die in den Gruppen d1,5, d610,.... der Normaistadien des d-Gebietes
zu den Zeitintervalten sf, f, m, $ und se, von der Mittelepoche trn an

gerechnet, gehörenden Tage.

1 rn
sf f (t) S SS

d1•5 33—20 19—7 6—- —6 7—17 18—27
d6..10 27—18 17—7 6— —5 6—15 16—27

30—19 18—7 6— —5 6—14 15—22
d_6•20 22—15 14—6 5— —4 5—14 15—24
d21•25 20—13 12—5 4— —4 5—12 13—20

d1..25 25—16 15—6 5— —5 6—15 16—25
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Tabelle 43 b.

Die Änzahl der Eisiagen, die in die Zeitintervalte s/,/, rn, $ und ss der
vorhergehenclen Tabelle sowie ausserhalb dieser Zeitintervafle in die Ko
lumnen ao/ (ausserordentlich /rih) und aos (ausserordentlich spät)

fatten.

aof sf f m 5 ss aos $umme

68
44
46
40
38

236

0 6 15 16 12 11 $
d6•10 1 3 9 13 8 7 3
(Ifl5 1 2 5 7 16 12 4 0
d120 6 .2 8 8 9 6 1
d21•25 6 6 4 10 6 4 2
d1•25 15 22 43 63 47 32 14

Tabelle 43 c.

Die Zahlenwerte der vorhergehenden Tabelte in Frozenten.

aof sf f m s 1 ss

d15

d_6•20
d2125

0 9
2 7
4 11

15 1 5
16 16

6 9

22
20
15
20
11

18

24 18
30 1$
35 26
20 22
26 15

27 20

16
16

9
15
10

11

12
7

2

6

aof+sf f+m+s ss+aos

9 63 2$
9 6$ 23

15 76 9
20 62 18
32 53 16

16 65 20

Die in den Gruppen e15, e6•10 . . . der Norrna’stadien des e-Gebietes
zu den Zeitintervailen s/, /, m, $ und ss, von der Mitteiepoche tm an

gerechnet, gehörenden Tage.

sf j f 1 (t,) S 55

C1)

e11•15

‘16-2O
e2125
e2028

e1•,8

36—23
36—23
30—19
25—16
22—15
20—13

30—-19

22--9
22—8
18—7
15—6
14—6
12—5

18—7

8—
7—-

0—

5—
4—

6—-

—8
--6

--0
—--4
—4

—--0

9—21
7—16
6—14
6—14
5—12
5—12

6—44

22—33
17—28
15—22
15—22
13—20
13—18

15—22
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Tabelle 44 5.

Die Anzahl, der Eislagen, die in die Zeitintervalie 8/, /, rn, s und ss der
vorhergehenden Tabelle sowie ausserhatb dieser Zeitintervalie in die Ko-
lumnen ao/ (ausserordentlich friih) und aos (ausserordentlich spdt)

/aflen.

aof sf f m s ss aos Summe

e_ 0 4 12 16 12 7 9 60
e6•10 3 4 $ 19 9 8 3 54
e11•15 0 5 13 17 9 7 3 54
e1020 3 6 5 15 12 5 0 46
e21•28 8 9 5 12 7 9 1 51

@1•28 14 2$ 43 79 49 36 16 265

Tabelle 44 c.

Die Zahlenwerte der vorhergehenden Tabelle in Prozenten.

aof sf f m s ss aos aof+sf f+m+sss+aos

e1•5 0 7 20 27 20 12 15 7 67 27
e6•10 6 7 15 35 17 15 6 13 67 20
e1115 0 9 24 32 17 13 6 9 72 19
e16.20 7 13 11 33 26 11 0 20 70 11
e218 16 18 10 24 14 18 2 33 47 20

e128 5 11 16 30 18 14 6 16 65 20

Tabelle 45 a.

Die in den Grupen G5, 0•o der Genercdstadien zu den
Zeitintervallen sf, /, m, s und ss, von der Mittelepoche tm an gerechnet,

gehörenden Tage.

sf — f
(‘)

s ss

G•5

G_1•15
G_6•20
G21•25
G2630

G1.30

30—19
37—24
35—22
31—20
27—16
20—13

30—19

18—7
23—9
21—8
19—7
15—6
12—5

6—
8—
7—
6—
5—
4—

6—

—6
—7
—6
—6
—4
—3

—5

7—18
8—21
7—17
7—16
5—12
4—10

6—15

19—30
22—33
18—27
17—24
13—20
11—16

16—25

21
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Tabelle 45 5.

Eislagen der Zeitintervalle »sf, n;», »s und ss», aber die Zeit
dispersion kommt deutlicher ais vorher zum Ausdruck.

189. Ohne hier die Zahlen der Tabellen 40—45 eingehender zu
diskutieren, wollen wir gestätzt auf die Tabellen 40c—45c und 465 die
die Zahlenwerte der Tahellen 405-—45b j 0.’ der Sumine der Eis
lagen jeder $tadiengruppe angeben, und betr. die Figuren 74—76, deren
Kurven naeh den Zahlen der c-Tabellen gezeichuet sind, foigendes
erwähnen:

Naeh Fig. 74 bzw. Tab.43 c und 45 c urnfasste das Zeitintervall
»m im d-Gehiet und in der G-Statliengruppe 27, in den anderen iIee
resteilen 30 Sis 35 % der benutzten Eislagen. I)ie Prozentzahl
ist uni so Idehler, je gtinstiger in bezug auf die Eisverhältnisse,
vom geograpliischen Standpunkt gesehen, der betreffende Meeres

Die Anzahl der Eislagen, die in die Zeitintervalie sf, f, m, $ und ss der
vorhergehenden Tabelte sowie ausserhalb dieser Zeitintervalle in die
Koiurnnen ao/ (ausserordentlich /rii%) und aos (ausserordentlich
spät) fallen. Zu den Eislagen der 6-Stadien wurden alle diejenigen
Eislagen der ilieeresteile gerechnet, die zu den beim Äufbau des betref

fenden O-Stadiums verwendeten, 8-&adien gehörten,

aof sf f m s ss aos Summe

G_ 7 20 42 63 58 33 33 256
3 31 8$ 131 81 51 42 427
5 33 75 $8 5$ 45 41 354

0-1G•2O 44 49 $5 125 94 39 1 16 452
G21•25 27 59 37 58 64 32 16 293
G2630 4 10 16 58 20 1$ 9 135
G1 90 202 343 523 375 218 157 1 90$

Tabelle 45 c.

Die Zahlenwerte der vorhergehenden Tabelle in Prozenten.

aof sf f m s ss

G1.5

20

26 30

0130

aos aof+sff1 m-r&ss±aos

3 8
1 7
1 10

10 11
9 20
3 7

5 11

16 25 23 13 13 11 64 26
21 31 19 12 10 8 70 22
22 25 17 13 12 11 64 25
19 2$ 21 9 4 21 67 12
13 20 22 11 5 29 54 16
12 13 15 13 7 10 70 20
1$ 27 20 11 8 15 65 20
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Fig. 74. Die prozentuale Verteilung der Eislagen nach ihren Daten auf
die Zeitintervalle »aoi» (= >af), »sf», »f», »rn>, 55)), sss» und »aos» (= sas»),
bzw. Gruppen derseiben nacli den Meeresteilen und den G-$tadien geordnet.

teil gelegen ist. Die Zeitintervalle und s» umfassen: jener
14 bis 19, dieser 17 bis 20 % der Eislagen. In bezug auf die G-Stadi.en
sincl die Zahlen 18 und 20 0/ Die »f»- und s»-Werte der 1V[eeresteile
unterseheiden sich im aligemeinen nicht sehr voneinander, zeigen
aber, ebenso wie die sf und ss» Werte einen ungefähr entgegen
gesetzten Verlauf. Die »sf- und »ss-Interva11e urnfassen 8—12
und 9—15, die aof- und aos»-Interva11e 3—6 und 5—8 %
aller Eislagen. In bezug auf die G-$tadien waren die »sf, »ss, aof
und »aos))-Werte der Reilie naeh: 11, 11, 5 und 8 %.

190. In drei Gruppen, nämlich »aof + sf», »f + m + s» und »ss ±
aos» geordnet, ist die prozentuale. Verteilung der Eislagen die fol
gende: die mittiere Gruppe »f + rn + s» umfasst 65—68 % oder
2/3, die beiden anderen Gruppen 12—17, hzw. 17—20 % oder etwa
1/5 der Eislagen.

Teilen wir die Zeitintervalle in drei Gruppen, nämlich aof»,
»sf±f±m+s±ss und ))aos))» ein, so erhalten wir foigende %-Zahlen. In
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der Gruppe aof» schwanken die Zahlen zwischen 3 und 6 %; den kleinsten
Wert, 3 %, finden wir iin a-Gebiet, den grössten, 6 %, im d-Ge
biet; der Wert der G$tadien ist 5 %. Iii der Gruppe sf+f+m+s
+ss ist die %-Zahl in den 0-Stadien 87, in den Meeresteilen sehr
gleichmässig $8 bis 90 %. Soinit treten 9/10 von allen Eislagen in
bezug auf die iiittelepoche entweder sf, f, m, $ oder ss ein. M. a. W.
es traten 9/10 der Eislagen in einem Zeitintervall ein, das sich durch
sehnittlich ungefähr 3 4—4 ¼ Wochen oder etwa eilen Monat zu
beiden Seiten der Mittelepoche tm erstreckte (Tah. 40 a—45 a).

191. Tnnerhalb der Normalstadiengruppen der Meeresteile ist
die Verteilung der Eislagen auf die Zeitintervalle (Tab. 40 c—45 c
und Fig. 75 und 76) nicht ehenso gleichmässig wie wälirend
des ganzen Winters. Dies ist selbstverständuich, cia wie erwähnt
das Eismaterial der Winter 1915—-1925 viel zu gering ist uni sich
gleichmässiger auf Gruppen von ftinf Stadien verteilen zu lassen,
wobei noch die eventuellen Begrenzungen der Methode jetzt deutii
eher zmn Äusdruck kommen können ais bei der Behandlung der
dem ganzen Winter entsprechenden Zahlen.

Wir wollen jedoch auf einige Regelmässigkeiten in den Zahlen
werten der Normalstadiengruppen hinweisen, die gewiss wirkliche Ver
hältnisse abspiegeln. So verteilen sich die Eislagen in den Gruppen
$•5, 6-1O und der Normaistadien verhältnismässig zahlreicher
— was am besten aus der graphisehen Darstellung hervorgeht — auf
die »f+m+s-Intervalle ais auf die sf+ss- und »aof+aos»-Tnter
valle. Dagegen fallen ii; den Oruppen S_$ und 2;-fl der Nor
maistadien die Eislagen gleiehmässiger in die Zeitintervalle.
Doch giht es Äusnahmen. So fiuden wir lii der Gruppe G26•30,
welche die letzten Generaistadien des Winters umfasst, eine recht

Tabelle 46 a.
Die den ganzen Winter (die Normaistadien S_—S, bzw. G_—030)

um/assenden Zahlenwerte der Tabellen 40 b—45 b.

aos Summe

a1•26 11 31 46 117 64 37 25 331
1-21 13 29 39 $3 47 23 19 253

13 21 49 $0 44 39 14 260
d1•25 15 221 43 63 47 32 14 236

14 2$ 1 43 79 49 36 16 265

1 90 . 202 343 523 375 21$ 157 190$ 1.

1. Die Anzahl der Eistagen in den Zeitintervailen.

aof sf f m s ss
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Tabelle 46 b.

Die Zahlen der vorhergehenden Tabelle in % sow ohi in den ver$chie
denen Zeitintervaiien ais in den Zeitintervaiigruppen.

aof sf f m s ss aos aof sf f+m+s ss aos

a1•26 3 9 14 35 19 12 8 3 9 68 12 8
b1•24 5 11 15 33 19 9 8 5 11 67 9 $
c1•26 5 8 19 31 17 15 5 5 8 67 15 5
1-25 6 9 18 27 20 14 6 6 9 65 14 6
e1•28 5 11 16 30 18 14 6 5 11 64 14 6

G1 5 11 18 27 20 11 8 5 11 65 11 $

sf±f±m+aof±sf f+m+s ss+aos aof aos

12 6$ 20 3 89 $
1-24 17 67 17 5 88 $

13 67 20 5 90 5
1i-25 16 65 20 6 88 6
e128 16 65 20 5 89 6

G1•30 15 65 20 5 $7 $

syrnrnetrische Verteilung der Eislagen zu beiden Seiten der tm
(aof 3 %, »m 43 »aos» 7 %). Ziemlich symmetrisch vertei

len sich die Eislagen in den Gruppen des a-Gebietes,was besonders
deutlich hervortritt, wenn wir die aof-Eislagen weglassen. In den
Gruppen b15, b6 und b11•15 des b-Gebietes ist der Verlauf der
Zahlenwerte ziernlich gleichrnässig, in den Gruppen b16•20 und
b 2124 dagegen ist die Änzahl der frfth eingetretenen Eislagen ver
hä]tnismässig klein. In den Gruppen c1•5, c6•10 und c11•15 des c
Gebietes zeigen die Zahlenwerte der Zeitintervalle »aof,
und »m» einen gieichartigen Zuwachs. Dagegen nehnien die Zahlen
werte der Zeitintervalle »s, ss> und »aos etwas unregelmässi
ger ah. In der Gruppe c120 sind die $chwankungen nicht gross

und in der Gruppe c21•26 verteilen sich die Zahlenwerte ziemlich
symmetrisch zu beiden Seiten der tm. (aof» 5, »f 15, »rn 33, »s» 21
und »aos» 3 %). In dem d- und e-Gebiet sowie in den G-Stadien
verteilen sich die entsprechenden Zahlenwerte in den $tadiengruppen
1—5, 6—40, 11—15 ziemlich symmetrisch. In den Gruppen des
Spätwinters ist wieder ein unregelmässigerer Verlauf zu bemer
ken, jedoch so, dass in den Gruppen e16•20 und G2125 die Zahlen
werte des Zeitintervalls »rn wie erwähnt ein deutliches Maximum
biiden.
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II. Wahrseheinlichkeit des Eintretens der Eisla9elI iii den
verschiedenei; Zeitintervallen.

192. Die Resultate der Verteilung der Eislagen auf die Zeitintei’—
valle bzw. Zeitintervallgruppen der Normaistadien geben uns
zugleich eine Vorstellung von der Wahrscheinlichieit, mit welcher
eine Eislage zu einem Intervali bzw. einer Intervallgruppe gehört.
Diese Wahrsehein1ieh1eit ist, in etwas ahgerundeten Zafflen in der
Tabelle 47 zusarnmengestellt. Von den Eislagen erscheinen somit,
und zwar ganz aligernein genommen

— teils schon wegeri der Ab
rundung der Zahlen, teils aber ancli wegen des zu geringen hierfilr
be.nutzten Eislagenmateriais und einiger bei der Verteilung der Eis
Iagen in den Zeitintervallen entstandenen und hier gar nicht he
rticksichtigten Urnstände cm Drittel uni die mittiere Eintrittszeit
{tm), cm Fiinftel entweder um die zu frtihe (f) oder zu späte (»s»),
cm Zehntei um die sehr fttihe )sf»), bzw. sehr späte (ss) und schliess
lich cm Zwanzigstel um die ausserordentlich frfihe (aof»), bzw.
ausserordentlich späte (»aos) Eintrittszeit des entsprechenden Nor
malstadiurns.

Tabelle 47.
Die Wahrscheiniich keit, dass eine Eislage in den Zeitintervallen ao/,
8/, /, m, s, ss, ctos bzw. in den Zeitimervailgruppen ao/ + s/, / +
m + s ss + aos ao/ s/ +/ + rn + s j- s, aos des entsprechrnden

Normalstadiums erscheint, Die Zahien ahgerundet.

Leitrntervall aof sf f m s ss aos

1 1 1 1 1 1 1
Vv ihischeinhchl eit 90 10 o 10 1 20

sf+f+m±Zeitinte, illgruppe aof sf fi-m--s ss—-aos aof aos

211 91
Wahrschernlichkeit



Sechster Äbschnitt: Die Eiswochenzahlen.

1. Die Eiswocl;enzalflen der Kflste und des Meeres.

Ä. Begrffl und Herleitung der Eiswoclienzahlen.

193. Die Eiswochenz ah gibt in dieser Un
tersuchung jene Zeit in Wochen ari, während
der ari irgend ein.er Stelle P ausserhalb der
Kiistenlinie Eis, jedoch nur mit ganz bestimm
ter Wahrscheinlichkeit des Äuftretens, anzu
t r e f f e n i $ t. Die Wahrscheinuichkeit des Äuftretens des Eises
wird von den Frequenzkurven bestimmt, vermitteis welcher die Eis
wochenzalil hergeleitet ist. So entsprieht z. B., falis filr die Stelle
P eine Eiswochenzahl vermitteis der Frequenzkurven 0.2 bestimmt
ist, das Vorkommen des Eises ari dieser Stelle in der betreffenden
Zeit natilrlich nur 2/10 der ganzen Eiswochenzahl, d. Ja. das tat
säehliehe Vorkommen des Eises ist immer nur die Eis-Wahrschein
liehkeit mal die Wochenzahl.

194. In dem oben Gesagten ist das Verfahren, durch welches
die Woclrenzalrlen vermitteis der Stadien hergeleitet werden sollen,
gegeben. Tri den Normaistadien, sowoffl den 5- ais den G-Stadien, fol
gen nämlich die die Grösse der Vereisung wiedergebenden Kurven,
d. Ja. die Ränder der Bräme des festen Kilsteneises und die Frequenz
linien — falis wir einer bestimmten Eintrittsiinie der Stadien in den
Zeitdiagramrnen, z. B. einer der Linien sf, f, m, $ oder ss foigen
einander in bezug auf die Zeit k o n t i n u i e r Ii c h: Tn der Herbst
Ja ä 1 f t e des Winters geben sie den Zuwaehs des Eises während der
Vereisung ununterbrochen, in der Frilhlingsh ä 1 f t e des Winters
den Rilckgang wieder ununterbrochen wieder. Der tatsäehuiehe Ver
lauf eines Winters ist nur ganz ausnahrnsweise so kontinuierlieh,
und zwar nur in grossen Zilgen. Dem fiir die Winter shd die zu
versehiedenen Zeiten desseiben eintretenden, sehr unregelmässigen
Foigen der den Normaistadien entspreehenden Eislagen eharakte

jj59—35 27
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ristiseli, die keine solche kontinuierliche Zeitfolge aufweisen, wie in
dem idealen Verlauf nach den Eintrittslinien sf, f, m, $ und ss der
Zeitdiagramme. Da nun die Bestimmung der Änzaffl der Eistage an
einer $telle P unmitteibar aus den Eislagen nur mit Sehwierigkei
ten auszufiihren ist, die nur durch mehr oder weniger konventionelle
Präzisierungen oder nur durch ganz wilkilrliche Deutungen betr. das
Äuftreten des Eises zu beseitigen sind, beschloss ich die Eiswochen
zahlen aus den Zeitdiagrammen herzuleiten, weil in diesen, wenn
wir einer idealen Eintrittslinie der Normaistadien foigen, die aperio
dischen und bis aufs weitere noch ganz unbestimmten Foigen der
Eislagen beseitigt sind. Die so fiir den normalen» sehr kurzen bzw. mit
tellangen oder sehr langen Winter erhaltenen Eiswochenzahlen ent
sprechen, wie iibrigens auch jedenfalis alle vermitteis anderer Metho
den hergeleiteten, woffl nur einem in seinem g a n z e n Verlauf
idealen sk-, bzw. ml- oder sl-Winter. Diese Zahlen sind jedoch,
wenn auch von Ideal-Wintern hergeleitet, geeignet die $chwankun
gen in der Länge der wirklichen Winter darzulegen und somit einen
Massstab filr die Gruppierung der Winter in bezug auf ihre ganze
Dauer zu bilden.

195. Die Eiswochenzahlen wurden nicht fiir jeden Meeresteil
gesondert bestimmt, sondern fiir Finnlands ganzes Meeresgebiet auf
einmal aus den G-$tadien. Die Berechnung der Eiswochenzahlen,
welche beinahe zwei Jahre dauerte, wurde so friih begonnen, dass
es noch nicbt sieher war, ob die Kurven der S-Stadien, aus welchen
irgend ein 0-Stadium aufgebaut werden soilte, ihren riehtigen
Wert erhalten hatten, um der Wahrseheinlichkeit des j ährlichen
Eintretens des G-Stadiums zu entsprechen. Deshalb waren in cmi
gen G-Stadlien des 1Y[ittwinters noch nicht alle Frequenzkurven der
verschiedenen Meeresteile auf die Wahrscheinlichkeit dc s jedesmal
in Frage kommenden G-$tadiums reduziert, sondern diese Frequenz
kurven der S-Stadien hatten noch nach ihrer »Uberfiilirung in die
G-Stadien dieseiben Werte wie ursprilnglieh bei den Normaistadien
des Meeresteils. Die Unterschiede zwischen diesen Frequenzkurven,
welche also zu der Berechnung der Woehenzahlen gebraucht wurden,
und den Frequenzkurven, welche auf denseiben wirklichen Wert
reduziert wurden, sind jedoch ganz gering, und beziehen sich
betreffs der Woehenzahlen in dem a-Gebiet nur auf die Generaista
dien 0j4 und G_5 in dem b-Gebiete, in dem nördlichen Teil des
e-Gebietes und in der Mlindung des Finnisehen Meerbusens auf die
Generaistadien G16, G und G19. Die Wochenzahlkurven sind an
den genannten Stellen später jedoch nieht verbessert worden, weil
die zur Probe ausgefiihrte Bereehnung bewies, dass die benutzten



DIE EISVEREÄLTNIS$E AN DEN KUSTEN FINNLÄNDS. 211

Kurven nirgends in ihrem Verlauf so gross Veränderungen ent
hielten, dass eine voliständige Unirechnurig vonnöten gewesen
Täre

196. Bei der Bestirnmung der Wochenzahlen dienten ais »Eis
grenze» der Reihe nach: filr die Wochenzahlen, während welcher die
Eis-Wahrscheinlichkeit 10/10 war, die ungefähren Mittellinien des
Randgebietes der Eräme des festen Klisteneises oder, falis noch die
Frequenzkurven 1.0 ausserhalb der Bräme lagen, diese Kurve]a; fiir
die Wochenzahlen, während welcher die Eis-Wahrscheinlichkeit 8/10
war, die Frequenzkurven 0. 8 oder, falis solche fehiten, die Prequenz
kurven 1.o oder auch die ungefähren 1’Iitte11inien des Randge
bietes der Eräme des festen Eises; fiir die Wochenzahlen, während
welcher die Eis-Wahrscheinlichkeit 5/10 war, die Frequenzkurven 0.5
oder, falis solehe fehiten, die Frequenzkurven von höherem Wert,
bzw. die Brärne des festen Eises usw. Sornit sind die verschiedenen
Eiswodhenzafflen vermitteis der entsprechenden Frequenzkurven oder,
falis solche fefflen, vermitteis Frequenzkurven von höherem Wert
hergeleitet. Die »Zeit mit Eis» an einer $telle P beginnt mit dem
Zeitpunkt t, wo der Rand des jeweils in Erage kommenden
»Eises» mit der entsprechenden Frequenzkurve, eventueil mit der Bräme
des festen Kilsteneises während der Vereisung bis an diese Stelle P
vorgesehritten ist und so lange fortgeht, bis dasseibe »Eis» wie
der, aber nun bei dem Riickgang des Eises, in entgegengesetzter
Richtung sich ziiriickziehend, durch diese $telle P geht.

Das Gesagte geht am besten aus Fig. 77 und 78 hervor, von
welchen die erstere das Fortschreiten des »Eises», die letztere den
Riickgang des »Eises», dessen »Rand» die Frequenzkurve 0.2 ist, in
der Nördlichen Ostsee bis zum $chärenhof darstellt. Erreicht der
Eisrand eino $telle P in dem Stadium G5 und entfernt er sich davon
im Stadium G20, so besteht dieses Eis an der $telle P den »Zeitraum»
zwischen den $tadien G5 und 020. Die Eisw6chenzahl mit einer
Eis-Wahrscheinlichkeit von 0.2 entspricht dem Zeitunterschied
(tG2o—tGi5), welcher im ml-Winter 6 Wochen und im sl-Winter
12 % Woehen beträgt. Im sk-Winter treten die Generaistadien G15—G2
gar nicht ein.

197. Die praktische Ausfilhrung der Bestimmung der Eiswochen
zafflen z. B. fiir das »Eis» mit der Eis-Wahrscheinliehkeit 10/10 ge
schah auf foigende Weise:

Zuerst zeichneten wir auf einer Karte von den einander foigenden
Generaistadien die 1V[ittellinien des Randgebietes der waehsenden
Brärne des festen Eises oder, wenn ausserhalb der Brärne des festen
Eises die Frequenzkurve 1.o liegt, diese. Jede Kurve wurde mit der
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Nummer des entspreche;nlen Generalstadiums versehen. Sornit erhiel
ten wir den zeitlichen Verlauf der Äus(lehnung des Eises mit der Eis

Wahrsoheinlichkeit 10/10. Hiernach zeichneten wir auf einer anderen

Karte die Mitteffinien des Randgebietes der zurtiekgehenden Bräme

des festen Eises oder die ausserhalb der Bräme des festen Eises ge

legenen Frequenzkurveu 1.o, welche wir alle wieder mit den Nummern

der entspreehenden Generaistadien des Zurilckgehens des Eises ver

sahen. Äuf diese Weise hatten wir in die beiden letztgenannten 5 a m

m e 1 k a r t e n alle die Kurven ilbertragen, von welchen die Eis

wQchenzahlen mit der Eis-Wahrscheinlichkeit 10/10 hergeleitet wer

den soilten.
Naehdem die beiden Sammelkarten gezeichnet waren, tiber ru -

gen wir statt der Kurven die ihnen eiitprechenden 51 adienzahlcn auf

eine dritie sog. e b e r 1 r a g u n g s k a r t e, wobei wir den Zu
wachs- und den Rilekgangszahlen des Eises versehiedene Farben gaben.

Die Karte wurde dann vermitteis in der Richtung der Meridiane

und der Parallelen gehender Linien iii Viereeke geteilt, deren Sei

ten 5 Längen- und 5 Breitenminuten entsprachen. Mit HIIfe dieses

Netzwerkes konnte man, iinter Beachtnng der »Fortschreitungs

Fig, 77. Der der Nördlichen Ostsee entsprechende Teil der $ a ;n m e 1-
karte der Frequenzlinien 0.2 des wachsenden fises, der
zugleich die Äusdehnung des»Eises> mit der Eis
Wahrseheinlichkeit 2/10 wiedergibt. DieBezeiehnnngenauf
den Kurven geben die 0-Stadien an, in denen der Rand clieses »Eises»

die betreffende Lage erreicht hat.
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geschwindigkeit» der Kurven und deren Gradienten, das Änkommen
und das Verschwinden des Eisrandes» an genau bestimmten Punkten,
z. B. in den Ecken der Vierecke, schätzeu.

19$. Wir zeichneten solche $arnmel- und Gbertragungskarten
fiir die Frequenzen 1.o, 0.8, 0.5, 0.2 und O.i, wobei wir also zugleich
die Kurven, von denen wir die Eiswochenzah1ei mit den Eis-Wahr
scheinlichkeiten 10/10, 8/10, 5/10, 2/10 und 1/10 herleiten wollten,
erhielten. Efir die Eis-Wahrscheinlichkeit 10/10 zeichneten wir im
ganzen 8 Sammelkarten: zunächst besondere Karten fiir das zusarn
mengefrorene (-) Meereseis, das lose (A-) Meereseis und die Bräme
des festen Eises, und danaeli endgiiltige Karten ftir den Zuwachs imd
den Rilckgang des “10/10” Eises. Fiir die anderen Eis-Wahrschein
liehkeiten 8/10, 5/10, 2/10 und 1/10 waren nur je zwei Sarnme&arten
nötig. Mit Hiife der 10 endgiiltigen Sammelkarten zeichneten wir
filr jede Eis-Wahrscheinlichkeit eine besondere tibertragungskarte,
aL8o 5 solehe Karten, und diese biideten schliesslich das Grund
material, vermitteis dessen erst die Eiswochenzahlen rnit verschie
dener Eis-Wahrscheinlichkeit einfach durch Umschreiben der Zah
len der Obertragungskarten naeh den Tabellen 36—38 in Tage

Fig. 7$. Der der Nördlichen Ostsee, entsprechede Teil der $ a m rn ei
karte der Freqtlenzliniell 0.2 des sic1 zuriickziehenden
Eises, der zugleich den Riiekgang des Eises mit
der Eis-Walirseheinlickeit 2/10 wiedergibt. Die Bezeich
nungen auf den Kurven geben die 0-Stadien an, in denen der Rand dieses

Eises die betreffende Lage erreicht hat.
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Fig. 79. Der der Nördliclien Ostsee entsprechende Teil der t 5 e r t r a
gungs1carte der Frequenzlinien 0.2, der zugleich die
Ubertragungskarte des »Eises mit der Eis-Walir
s cl;einliclikeit 2/10 i st. Die schrägen Ziffern geben die Ci
Stadien an, in denen der Rand des wachsenden sEises, die aufrechten
Ziffern j eric 0-Stadien, in denen der Rand des sieh zurftckziehenden ))Eises)
die betreUemle Stelle errejcht hat. Die Seiten der Vierecke entsprechen

5 Längen-, bzw. Breiternninnt en.

und Wochen verwanclelt und daun, durch versehiedenes Verfahren,
die Karten »Z e i t ui i t E i s» des Ätias (1. 45—51) und die Kar
ten des foigenden Äbschnitts hergeleitet sincl.

199. Auf den Karten der Eiswochen sind die Kurven ebenso
eit, wie die Frequenzkurven sieh erstreeken, gezeichnet. Ausserhalb
der Eiswochenkurven kann j edoch Eis vorkommen und das »Äufhören»
der Kurven bedeutet, einige Pälle ausgenommen, nur, dass wir
inbetreff der Eisverhältuisse ausserhalb des Beobachtungs- und
Erfahrungsgebiets, welches das zur Herleitung der G-$taclien ge
brauchte Eislagernaterial urnfasst, gekommen sind. So können wir
ais sicher ansehen, dass die Eiswochenzahlkurven — mit abnehmen
der Wochenzahl — mit Hiife eines grösseren und voliständigeren Eis
lagemateriais im normalen» sehr langen Wihter fiir alle Eis-Wahr
seheinliehkeiten ausserhalb der auf den Karten des Ätias ($. 5t)
und 51) gezeichneten Kurven herzuleiten wären, also auch auf der
Karte des sl-Winters mit der Eis-Wahrscheinliehkeit 10/10. — Iii dem
»norma1eu mittellangen Winter beginnt das noch eisfreie Meer in der
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Fig.80. Die Zahl der Eistage mit der Eis-Wahrseheinlichkeit
2/10 filr die Nördliche Ostsee im sl-Winter. Die Zahlen, aus der Ubertragimgs
karte Fig. 79 vermitteis der Tabelle 38 erhalten, sind wegen der Verkleinerung
nur zum Teil eingezeichnet und zwar ftbergross. Die kleinen Kreuze geben

die Punkte an, auf welehe sich die Ziffern beziehen.
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Fig. $L Die definitive »Zeit mit Eis» in Wochen des »Eises»
mit der Eis-Wahrscheinlichkeit 2/10 fiir die Nördliche Ostsee i rn »n o r
ui a 1 e n» s 1-W i n t e r. Die Kurveu nach den Zahlen in Fig. 80 gezogen.
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Fig. $2. Die definitive Z e it mi t Ei s» i n W o c he n des Eises mit der
Eis-Wahrscheinlichkeit 2’1O fui die Nördliche Ostsee i m »n o r m a 1 e n>
m 1-W i n t e r. Die Kurven sind nacli den Ziffern der Ubertragungskarte

(Fig. 79) vermitteis der Tabelle 37 erhaiten.

Fig. $3. Die definitive sZ e it mi t Ei s» i n W och en des »Eises» mit der
Eis-Wahrscheinlichkeit 2/10 fbr die Nördliche Ostsee im »n o r m a 1 e ii»
s k-W i nt ei. Die Kurven sind nach den Ziffern der Ubertragungskarte

(Fig. 79) vermitteis der Tabelle 36 erhalten.
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Nördlichen Ostsee ausserhalb der Kurven 3 (Ätias S. 4$: ml-Winter
mit der Eis-Wahrscheinlichkeit 10/10) und 1 (Karte des ml-Winters
mit der Eis-Wahrseheinlichkeit 0. s), und ausserhalb der Kurve 4
in der Bottensee auf der Karte des ml-Winters mit der Eis-Wahr
scheinlichkeit 10/10. Äuf anderen Eiswochenkarten gibt es in die-
sen (d. h. ml-) Wintern sicher auch weiter draussen im Meer Eis. —

Äuf den zwei ersten Karten des »normalen» sk-Winters beginnt das noch
eisfreie Meer ausserhalb der Wochenkurven 2 und 3 in der Miln
dung des Finnischen Meerbusens, in der Nördlichen Ostsee, im
Ålandsmeer und in der Bottensee; anderswo gäbe es siclier Eis
wochenkurven wejter draussen auf dem Meer. Äuf der Karte des
normalen sehr kurzen Winters mit der Eis-Wahrseheinlichkeit 1/10
(Atias $. 47) ist in der Nördlichen Ostsee die äusserste Wochenkurve
die Kurve »4»; auf allen Konzeptkarten ist jedoch ausserhalb die
ser Kurve noch die Wocheukurve »3» gezeichnet. Äus Versehen ist
sie beim Reinzeichnen unbeachtet geblieben und feifit somit auf der
fraglichen gedruckten Karte.. Iii Fig. $4 sind filr die Nördliche Ost
see alle Wochenzahlkurven des »normalem sk-Winters mit der Eis
Wahrscheinliehkeit 1/10, also auch die fehlende Kurve »3» gezeiclmet.

Fig. 81. Die definitive Z ei 1 m i 1 E i s» i n W o c ii en des eEisess mit
der Eis-Wahrchein1ichkeit 1/10 fiir die Nördliche Ostsee im »ii o r m a 1 e n»
s k-W i n t e r. Die Kurven sind naeli den Ziffern der Ubertragungskarte der
Frequenzlinie 0.i, bzw. des eEises» mit der Eis-Wahrscheinliehkeit 1/10
vermitteis der Tabelle 36 erhalten. Äuf der entsprechenden Karte im Ätias

($. 7) fehit infoige eines Versehens die Kurve s3s.

28
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Eine eingehendere Behandlung der Eiswochenzahlen bzw.
deren Herleitung sowie die der »Zeit mit Eis werden wir später an
verschiedenen $tellen des Textes, vor allem im achten Teil
geben.

200 Die Figuren 77 und 78 zeigen, wie schon oben (197) he
merkt wurde, die Sammelkarten der Frequenzkurven
0.2 filr die Nördliche Ostsee: die erstere hei der Zunahme des Eises,
d. ii. hei dem Vordringen des Eisrandes, die letztere hei dem Riick
gang des Eises, d. h. des Eisrandes. An den Kurven ist immer das
G-Stadium angegeben, während dessen der Eisrand die von der
Kurve bezeichneterr Lagen erreicht. D i e K a r t e n $ i n d
zugleich die Sammelkarten des mit derseiben
Eis-Wahrscheinlichkeit, also 2/10, auftretenden
E i s e s fiir die Nördliche Ostsee.

InFig.79habenwirdie Ubertragungskarte (197) der
F r e q u e n z k u r v e 0.2 filr die Nördliche Ostsee. Das Bild ist
gleichzeitig die Ubertragungskarte des mit der
Eis-Wahrscheinlichkeit 2/10 auftretenden Eises.
Die schrägen Ziffern geben die G-Stadien an, in welchen der Eisrand
an den jedesmal in Frage kommenden Lagen eintritt, die geraden Zif
fern wiederum die G-$tacien, in welchen der Eisrand verschwindet.
Die Seiten des Netzwerkes entspreehen, wie gesagt, immer 5 Längen
und 5 Breitenrninuten.

Indem wir. statt aer Ziffern, der tbertragungskarte (Fig. 79),
d. h. der Ordnungszahlen der das Eintreffen und das Verschwinden
des Eisrandes bezeiehnenden G-$tadien, die diesen Stadien ent
sprechende Zeitunterschiede aus den Tabellen 36—38 benutzen,
erhalten wir ais die Zeit mit Eis» filr Eis mit der Eis-Wahrseheinlieh
keit 2/10, iii Woehen in der Nördiichen Ostsee fiir den der Reihe naeh
»normalen» selir langen Winter Fig. $0 und 81, fiir den »normalen» mitte1
langen Winter Fig. 82 und ftir den »normalen» sehr kurzenWinter Fig. 83.

201. Die auf die oben gezeigte Weise erhaltenen Eiswochenzahlen
sind jecloch in dem nördliehen Klistengewässer der Bottenwiek
etwas zu klein, ebno wie auch stellenweise anderswo im Klisten
gewässer. (Näheres fiinfter Teil.) Die Beobaehter des Instituts fiir
Meeresforschung machen zwar programmgemäss auch Aufzeichnungen
ilber das Zufrieren und den Eisgang iii diesen Gewässern, da aber die
Bedeutiing clieserseichten Kiltengewisser fiir den Schiffsverkehr ganz
gering ist, hat ;iian sie im aligemeinen nieht ebenso beachtet wie die
Vereisung und die Enteisung iii ieii von din eigentlichen Sehiffsverkehr
angewandten Fahrstrassen und tieferen Gewässern. Deshalb sind filr
aas von den ersten Frostnächten im Änfang des Herbstes verursaehte
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Zufrieren der flachen Kiistengewässer der nördlichsten Bottenwiek
im aligemeinen keine Freitagslagen gezeichnet worden, sondern die
erste Freitagslage des Winters gibt im allgemeinen einen etwas späte
ren Zeitpunkt an. Da nun anderswo die erste Vereisung regelrnässig
später eintrifft ais in den innersten Teilen der Bottenwiek, :maeht
sich die hier erwälrnte Verspätung im Beginn der Äufzeichnung
der Freitagslagen an anderen Teilen der Kliste nieht ebenso
bemerkbar wie im Norden. Inbetreff der letzten Stadien des Friihlings
mit verschwindendem Eis haben wir bei der Herleitung der Eiswochen
zahlen unter Beachtung auer einschlägigen Faktoren zu bestimmen
versucht, was filr eine »Zeitverbesserung jedesmal in den Ein
trittszeiten dieser Staclien hinzuxufilgen war, um den Zeitpunkt
des definitiven Verschwindens des Eises an irgend
einer $telle zu erhalten. Die notwendige Verbesserung betrug ein
oder ein paar age, höchstens 1/2 Woche, welche Zeit dann zu den
Eintrittszeiten der letzten Stadien mit Eis hinzugefilgt wurde. Äls
Zeitunterschied zwischen irgend einem Generaistadium G und dem
1 e t z t e n Generaistadium 030 des Eiswinters haben wir fär den
normalen mittellangen Winter den Mittelwert der durchschnittlichen
Eintrittszeiten VI. 3.—12. des $tadiums G3 oder VI. 8. benutzt,
Lär den normalen sehr langen Winter wiederum den Mittelwe;’t der
späten (VI. 16.) und sehr späten (VI. 28.) Eintrittszeit des Sta
diums 030 oder VI. 22.

13. Die $chwauktrngen oder the Variafion der Eiswochellzal;lell.

202. Die »$chwankungen» der Eiswochenzahlen können auf ver
;schiedene Weise bestirnmtwerden. Der grössten Schwankung
derseiben entspricht t h e or e t i s c h die Differenz zwischen den
Eiswochenzahlen mit der Eis-Wahrscheinlichkeit 1/10 des sl-Winters
und den Eiswoehenzahlen mit der Eis-Wahrscheinlichkeit 10/10 des
sk-Winters, d. h. der Unterschied zwischen den grössten Werten des
sl-Winters und den ldeinsten Werten des sk-Winters. Da jedoch die
ersteren Eiswochenzahlen einem ausserordentlich langen sI-Winter
entsprechen und somit einen bedeutend schwereren Winter vertreten
ais irgendeiner der Winter 1915—1925, so haben wir hei der Be
stimmung der Schwankung sowohl in bezug auf den si- ais den sk
Winter j ene Eiswochenzahlen benutzt, deren Eis -Wahrscheinlichkeit
5/llist.

203. Die Bestimrnung der Schwankungen geschah auf foigende
Weise.. Äuf den Originalkarten der Eiswohenkurven 4er si- und



220 DIE EISVERHÄLTNISSE N DEN KtSTEN FINNLÄND$.

sk-Winter mit der Eis-Wahrscheinlichkeit 5/10 (Ätias S. 51 und 47)
bestimmten wir die Eiswochenzahlen flir Punkte, deren Entfernung
von einem jeden Beobachtungsorte nach dem IV[eere zu 0, 5, 10, 15
und 20 Semeilen war. Fiir den sk-Winter wählten wir in der Nähe
der Kiiste die Punkte dichter, um die Wochenzahl, die teilweise
auch graphisch bestimmt wurde, genauer zu erhalten, weil in dem
sk-Winter die Kurven nur ein ziemlich sehmales Randgebiet vor
der Kilste umfassen. Die erhaltenen Zafflenwerte steliten wir sowohl
filr den si- ais sk-Winter in Tabellen zusan;men und berechneten
sodann die Unterschiede.

Nehmen wir nun an, dass die Eiswochenzahl mit der Eis-Wahr
scheinlichkeit 5/10 des m 1 * W i n t e r s der Mittelzahi der ent
sprechenden Eiswochenzahlen des sk- und sl-Winters entspricht —

was jedoch nicht mit der Wirklichkeit ilbereinstirnmt — so wiirde
die Hälfte der oben bestimmten grössten Schwankung der Eis
wochenzahlen die sog. Schwankung der Mittelzahl ergeben: die Mittel
zahl, d. h. die Eiswochenzahl des ml-Winters mit der Eis-Wahrschein
lichkeit 5/10 plus die flJfte der grössten $chwankung der Eiswochen
zaMen wilrde den grössten Wert, dieseibe Mittelzahl minus die JTälfte
der grössten Schwankung den ldeinsten Wert der Eiswochenzaffl
angeben. Deswegen wurden die Zahlenwerte in der Karte der »Ver
änderliehkeit» der Eiswochenzahlen (Ätla.s S. 45) kurz vor der
Drueklegung auf die Hälfte reduziert, was jecloch vielleicht weniger
zweckentsprechend war, da man so leicht nicht ganz riehtige
$chlussfolgerungen u. a. inbetreff der Eisverhältnisse in der Nörd
lichen Ostsee ziehen kann.

204. Die Eiswoehenzahlen und ihre Schwankungen werden
eingehender im achten Teil behandeit. Hier wollen wir noch die
Methode der Herleitung der »Z e i t, i n W 0 C h e n, m i t E i s»
beschreiben und dabei 3 neue Karten, betr. die Schwankungen der
»Zeit mit Eis» zwisehen dem »normalen» sehr kurzen, »normalen»
mittellangen und »normalen» sehr langen Winter hinzufiigen, die
auf eine ganz andere Weise erhalten sind.

II. Die aus deu G-Stadieu uuter Berlieksiclltigullg der Walir
seheinliehkeit des UihrlieIien Eintreteus derseiben be
reelmeten Eiswochenzal;ien ties »uormaleu» sk-, ml

uud sl-Wiuters.

205. Die Karten »Zeit mit Eis» im Ätias S. 46—51 zeigen 1111$,

wie die aus den G-Stadien hergeleiteten Eiswochenzahlen je naeh
der betreffenden Eis-Wahrscheinlichkeit sehwanken. Die Eis-Wahr
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scheinhichkeit ilirerseits, die der benutzten Frequenz gleieh ist, beruht
auf dem Äufbau der G-Stadien. Fiir die Eiswochenzafflen des
versehieden langeil Winters, d. h. fiir den sk-, ml- und sl-Winter
zeichneten wir im ganzen 15 Karten, von denen 12 Karten, nämlich
diejenigen, welche die Frequenz 1.o, 0. s, 0.5 und 0.i und somit auch
die Eis-Wahrseheinliehkeit 10/10, 8/10, 5/10 und 1/10 vertreten, im
Ätias wiedergegeben sind.

Von diesen Eiswochenkarten zeigt jedoch keine einzige die
durchschnittliche Dauer des >normalen» sehr kurzen, norma1en» mittel
langen oder norma1en» selir langen Winters in Wochen: Die Wochen
zahlen mit der Eis-Wahrscheinlichkeit 10/10 sind gewiss zu klein,
die mit der Eis-Wahrscheinlichkeit 1/10 wiederum offenbar zu
gross, um an und fiir sioh einem von diesen idea1en Wintern zu
entspreehen. In erster Linie entspreehen wohl die Wochenzalilen,
deren Eis-Wahrscheinlichkeit 5/10 ist oder: zwisehen 5/10 und 8/10
liegt, den Wintern. Weder aus den G-$tadlien noch aus dem pri
mären Eisbeobachtungsmaterial können wir nämlieh unmitteibar
bestimmen, welehe Wochenzahlen der Länge des ganzen Winters am
besten entspreehen wiirden. In Betreff der beiden sowohl der
G-Stadien ais der primären Eisbeobachtungen — ist die Bestimmung
der mittieren Länge des Winters nur so. möglich, dass wir zunächst
feststellen, was wir ilberhaupt unter oZeit. mit Eis und dann unter
der >mitt1eren Längeo des Winters verstehen wollen und dabei
bestimmen, wie wir daim odie Zeit mit Eis» nach unseren Defini
tionen am besten bereehnen können. Denn aueh dann, wenn
wir aus dem primären Eismaterial die »Zeit mit Eis» z. J3. so zu
bestimmen versuehen, dass wir immer in ganz bestimmten, versehie
denen Riehtungen von den Beobaehtungsorten naeh dem JvIeere zu
an denseiben Punkten die Tage mit Eis reehnen, kommen gewisse
Uiiklarheiten vor, die ohne vorhergehende »Definitionem zu subjek
tiver Deutung fiihren. Dies gesehicht, wenn wir ausserhalb des
ganz mit Eis bedeekten Gebietes oder im grossen und ganzen ausser
halb der Frequenzkurven 1.o kommen, d. h.dorthin, wo das Eis nur
zum Teil und zeitweise das Meer bedeckt, und wo dureh die Bewegung
des Meereseises sehr oft grössere oder ideinere $palten, $eerinnen
und andere Öffnungen im Verlauf des Winters eutstehen.

206. Da sornit die Frage der »Zeit mit Eis» ganz unbestimmt
war, besehloss ich sie vermitteis der sehon hergeleiteten und be
stimmten Eiswoehenzahlen, die den versehiedenen Eis -Wahrsehein
liehkeiten entspreehe;i, zu bereehnen. ilm jedöeh nun die )>Zeit mitEis»
derart zu erhalten, dass sie, wenigstens innerhalb der Grenzen,
welehe der von uns benutzten Methode entspreehen, die Länge des
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»normalem sehr kurzen, bzw. »nörmalen» mittellangen und »norrna1n»
sehr langen Winters nach den Eintrittszeiten der 0-Stadien wieder
geben, rnachten wir foigende V o r a u s $ e t z u n g:

Falis es an einer $telle P ausserhalb der Kil
stenlinie mit der Wahrscheinliclikeit w während W
Wochen Eis gibt, d. h. falis die Zeit, welche ver
gelit, seitdern die Frequenzkurve w die Stelle P
erreicht hat, bis sie hei ihrer Riickkehr wie der zu
derseiben $telle P zurickgekommen ist, W Wochen
ist, so ist »die Zeit mit Eis» an der Stelle P gleich
w x W Wochen.

207. Äus foigendem Beispiel erhelit, wie nur mit Ililfe dieser
einfaehen Ännahme die »berechneten Eiswochenzahlem erhalten
Tordefl sind.

Än einer Stelle P, welche wir hier der Einfachheit haiber ais
Beobachtungsort draussen im Meer betrachten können, erscheint
in den G-Stadien im aligemeinen ais das »erste Eis» das »Eis», dessen
äusserer Rand die Frequenzkurve 0.1 darstellt; danaeh folgt solches
»Eis», dessen äusserer Rand in den G-Stadien von der Frequenzkurve
0.2 gebiidet ist; noch etwas später folgt »das Eis» der Frequenzkurve
0.5 usW., bis zuletzt das Eis ersclieint, das die Frequenzkurve l.o ais
äusseren Rand hat. Beim Riickgang des Eises durch die Stelle P ist die
Reihenfoige der Ränder des verschiedenen »Eises» im grossen und
ganzen urngekehrt: zuerst zieht sich durch die $telle P das Eis zurilck,
dessen äusserer Rand von der Frequenzkurve 1.o angegeben wird,
dann das der Frequenzkurve 0. $ entsprechende »Eis» usw., und
sehliessiich das »Eis» der Frequenzkurve 0.i, falis solehes ilberhaupt
noeh vorkommt.

Bezeichnen wir nun die Zeitpunkte des frseheinens der
Frequenzkurven an der Stelle P hei dem Vorwärtsriieken der Verei
sung niit t, t2, t5, t8 und t0 und die des Wiedererscheinens
an der $telle P beim Rilckgang des Eises mit t, tg3, t5, t2 und t1,
so können wir foigende Zeitdifferenzen bilden: t0—t0, t8—t8
t5—t5, t2—t2 und t—t_. Diese Zeitdifferenzen ais solehe
zeigen, wie lange in Tagen das jeder fraglichen Frequenzkurve ent
sprechende »Eis», dessen Eis-Wahrscheinlichkeit mit der Frequenz
kurve gleichwertig ist — allein genommen — an der Stelle P
verbleibt. Diese Zeitdffferenzen sind in Wochen: (t0—t0) : 7=
W10; (t8—t8) $ = W08, usw., wobei also die Zeit W10
den »Äufenthalt» des Eises mit der Eis-Wahrscheinliehkeit 10/10, W
den des Eises mit der Eis-Wahrscheinlichkeit 8/10 usw. an der Stelle
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P wiedergibt. Äber das Eis, das eine Meinere Eis-WahrscheinIich
keit ais 10/10 hat, verb1eibt an der $telle P nur eine bedeutend
kärzere Zeit ais die obengenannten Wochenzahlen zeigen. Das
Eis, dessen Eis-Wahrscheinlichkeit 10/10 ist, )>verblieb» natiirlich
die ganze Zeit, W10 Wochen, an der $telle P, das Eis mit der
Eis-Wahrscheinlichkeit 8/10 hingegen nur (W—W) Woehen;
entsprechend 9verbleibt» das Eis mit der Eis-Wahrscheinlichkeit 0.52
(W05—W03) Wochen usw., so dass die tatsächlichen Äufent1ia1ts-
zeiten des Eises mit verschiedenen Eis-Wahrscheinlichkeiten der
Reihe nach die foigenden sind: W10; (W); (W0WT08); (W02—
W05) und 01•1T00). Durch Anwendung der oben gemachten
Voraussetzung, dass die wirMiche >Zeit mit Eis» gleich der Eis
Wahrscheinhchkeit w mal entsprechende Eiswochenzahl Ww ist,
erhalten wir ais erste approximative »Zeit mit Eis» an der $telle P
vermitteis der Frequenzkurven 1.o, 0.8, 0.5, 0.2 und 0.i der G-Stadien:

(1) 1.o x W10 + 0.8 x (W08—W10) + 0.5 X (W0»—W08)
+ 0.2 x (W02—W0») + 0.i x (W01—W02).

208. Je mehr Frequenzkurven die Generaistadien haben, um
so genauer kann die »Zeit mit Eis» berechnet werden. Da wir in
den Normaistadien nur die Frequenzen 1.o, 0.8, 0.5 ,0.2 und 0.1

sowie die entsprechenden Frequenzkurven benutzt haben, so können
wir die Eiswochenzahlen nur vermitteis derseiben herleiten. Um
jedoch den durch die mangeinden Frequenzen bedingten Fehler einiger
massen auszugleichen, verbesserten wir die Forniel (1) auf foigende

Weise. Da während der Zeit t_ bis tg an der Stelle P ausser der

Frequertzkurve 0.i (zu dem Zeitpunkt t1) und der Frequenzkurve 0.2

(zu dem Zeitpunkt t9) auch die Fre quenzkurven 0.11, 0.12 und
0.19 zwischen den angegebenen Zeitpunkten erscheinen, $0 ist es
richtiger ais Koeffizient der Wochenzahl W01—W02 die Zahl 0.15 an
statt der Zahl 0.i zu verwenden, obgleich auch dies nur unter der
Voraussetzung ganz richtig ist, dass die Frequenzkurven 0.io, 0.ii,
0.12, . .. und 0.20 mit gleich langen Zeitintervallen aufeinander foigen.

Filr die ilbrigen Frequenzen erhäit man durch die gleiche
$chlussfolgerung die Koeffizienten 0.3 5, 0.65, 0.90 mit 1.0, und die
Formel (1) der Eiswochen erhäit foigende verbesserte Form:

(2) = 1.o x V%T + 0.9 X (W08—W10)

+ 0.65 >< (W05—W08)
+ 0.35 X (W0—W05)
+ 0.15 X (W01—W09).
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Fig. $5. Die dtinnen Kmven bezeiehnen die Wochenzahlkurvell des Eises mit der Eis
10 10 im »normalen ml-Winter. Die dicken Kurven 9, 05 und 5

zeigen, wo die cliese VTnchenzah1kurven bestimmende Frequenzkurve 10/10 der G-Stadien
und somit auch die Wochenzahlen selbst die Wahrscheinlichkeit 9/10, 6—7/10

und 5/10 haben,

}
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209. Der sk-Winter urnfasst, wie friiher erwähnt wurde, mir die
jenigen G-$tadien, deren Wahrscheinlichkeit des jährliehen Eintretens
10/10 ist, cl. h. die Stadien G3 und G2130. Der sl-Winter umfasst
dagegen wenigstens sämtliche in der vorliegenden Untersuchung lier
geleiteten G-$tadien. Deshalb rnilssen wir bei der Bestimrnung der
Summe der Eiswochenzahlen des sl-Winters sämtliche 0-Stadien
bzw. die ihnen entsprechenden Eislagen ais ersehienen betrachten,
und darum allen Stadien in diesen sl-Wintern die Wahrseheinlieh
keit 10/10 geben. Da nun sämtliche bei der Berechnung der Eis
wochensumme des sk- und des sl-Winters benutzten G-Stadien die
Wahrscheinlichkeit 10/10 des jährlichen Eintretens entweder liaben
oder zugeteilt erhalten, kann die Eiswochenforrnel (2) unmitteibar
angewendet werden.

210. Dagegen musste hei der Berechnung der Eiswocliensumme
des ml-Winters die versehiedene Wahrscheinlichkeit der G-Staclien
beriicksichtigt werden, denn nur dadurch wurde unseres Erachtens
die Wahrscheinlichkeit der Normaistadien ichtig und genfigend he
rilcksiehtigt. Nur auf diese Weise bekamen die Eiswochenzahlen, die
in der Wochensumme vermitteis soleher G-Stadien eingefilhrt wor
den sind, deren Wahrscheinlichkeit des j ährlichen Eintretens kleiner
ais 10/10 ist, ein entsprechend kleineres Gewicht ais die Wochen
zahlen der Wochensumme, die ihrerseits vermitteis soleher G
Stadien, deren Wahrscheinlichkeit 10/10 ist, eingefilhrt sind. In
Fig. 85—89 zeigen die dicken Kurven die $tellen an, wo die den
verschiedenen Eis-Wahrscheinlichkeiten 10/10, 8/10, 5/10, 2/10 und
1/10 entsprechenden Wochenzahlkurven im ml-Winter von solchen 0-
Stadien vermitteit worden sind, deren Wahrscheiniichkeit des j ähr
lichen. Eintretens der Reihe nach 9/10, 6—7/10 und 5/10 ist. Vermitteis
der Kurven dieser Figuren kann die Wahrscheiniichkeit der Wochen
zahlen unter Beriicksichtigung des Gradienten interpoliert werden.
In Fig. 85, welche den Eiswochenzahlen, deren Eis-Wahrscheiulich
keit 10/10 ist, entspricht, sind auch die Eiswochenkurven dargestelit.
In Fig. 86—89 ist angegeben, wo die Wochenzahlen, deren Eis
Wahrscheinlichkeit 8/10 (Fig. 86), 5/10 (Fig. 87), 2/10 (Fig. 88) und
1/10 (Fig. 89) ist, die Wahrscheinlichkeit 9/10, 6—7/10 und 5/10
haben.

Je nachdern, an welcher Stelle der Punkt P in bezug auf die
Wahrscheinlichkeitskurven der Figuren 85—89 zu liegen kommt,
verändern sich hei der Berechnung der Eiswochensumme des ml
Winters nach der formel (2) die Koeffizienten der Wochenzahl
W10, und der Wochenzahldifferenzen W08—W1

.,

W05—W08,
W02—W05 und W01—W09. Falis nämlich der Punkt P an einer

1759—35 29
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solehen Stelle liegt, dass dort auf den Eiswochenkarten der Eis
Wahrseheinlichkeiten 10/10, 8/10. 5/10, 2/10 und 1/10 die Wahrschein
liehkeit w10, w 0.2 und w 0.1 ist, so sind die genannten
Koeffizienten der Formel (2): W X 1.o, Wp 0.8 X 0.o, W 0.5 X 0.65,
w02X0.35undw01X0.15 statteinfachl.o, 0.9, 0.os,O.sundO.is.
Die Formel (2) lautet darum hei der Berechnung der Eiswochen
summe des mormalen mittellangen Winters

(3) (ml) = w10 >< 1.o x T + x 0.g x (1TV)

+ w05 x 0.65 x (W05—W08)
+ w02 x 0.35 x (W09—W05)
+ w0_ x 0.15 x (W01—W09).

Äus dieser Formel erhalten wir die filr den onormalen» sehr
kurzen und den »normalen» sehr langen Winter giiltige Formel (2),
wenn wir w10 w08 = w05 w09 = = 1.o setzen.

211. Wie aus Fig. 85—89 hervorgeht, verschieben sich die
betreffenden Wahrscheinlichkeitskurven um so weiter ins Meer, je
geringerer Eis-Wahrscheinlichkeit die Wochenkurven entsprechen. So
liegt z. B. die äusserste Wahrscheinlichkeitskurve auf der Karte, deren
Eis-Wahrscheinlichkeit 8/10 entspricht (Fig. 86), in dem westlichen
Teil der Bottensee beinahe im äussersten $ehkreis und in der Nörd
lichen Ostsee in der Richtung WNW—ESE innerhalb Bogskär.
Äuf derseiben Karte erstreekt sich die Kurve 9, welche die Wahrschein
liehkeit 9/10 angibt, ununterbrochen aus dem Kvark ausserhalb
des äusseren Schärenhofes der Bottensee und um Mand herum bis
in die Miindung des Finnisehen Meerbusens. Dagegen ist auf der
Karte, die der Eis-Wahrseheinliehkeit 5/10 ent.sprieht (Fig. 87),
die Wahrsdheiuliehkeitskurve 5/10 ganz aus der Bottensee versehwun
den und zuäiisserst liegt dort die Kurre 6—7/10; die Kurre 5/10
befindet sich in der Höhe VOfl Bogskär in der Nördlichen Ostsee und
die Kurre 9/10, welehe lii der Bottensee sehon teilweise weit ins Meer
vorgedrungen ist, umschliesst die mittieren Teile des Ålandsmeeres.
Die Wahrscheinliehkeitskurven, welehe den Woehenzahlen des Eises
mit der Eis-Wahrscheinlichkeit 2/10 und 1/10 entspreehen, haben
sieh alle in die Nördliehe Ostsee versehoben.

212. Die Tabelle 48 zeigt, wie wir die Berechnung der Eiswoehen
summe oder der »Zeit mit Eis» vermitteis der Formein (2) und (3)
ausgefiihrt haben. Dort sind die Eiswoehensurnmen ffir drei Beob
aehtungsorte: Röyttä. (Station No. 1, Ätias 5. 29), Utö (Station No.
42) und Seivästö (Station No. 84) filr den »normalen» sk-, »normalen»
ml- und »iorma1en» sl• Willter ausgereehnet. I)a von diesen Orten
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Fig. $6. Die Kurven 9, . 65 und . 5 zeigen, wo die I.,ToehenzaMen des »normalen» ml
Winters, die vermitteis der Frequenzkurve 0.8 der 0-Stadien bestimmt sind und die
darum dem Eis der Eis-Wahrscheinlichkeit 8/10 entspreelien, die Wahrscheinlichkeit
9/10, 6—7/1O und 5/10 haben. Die entsprecliende Karte des »normalen ml-Winters, d. h.
die Karte mit den Wochenzahlkurven des Eises der EisWalirs hein1bheit 8/10 in

diesem Winter auf $. 48 im Ätias.
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Fig. 87. Die Kuxven .9, .65 imd .5 zeigen, wo die Wochenzahlen des »normalene ml

Wjnters die vermitteis der Frecuenzkmven 0.5 der G-Stadien bestirnmt sind imd die

darum dem Eis der Eis-Wahrseheinlichkeit 5/10 entsprechen, die Wahrscheinliehkeit

9/10, 6—7/10 und 5/10 haben. 1)ie entsprechende Karte des ml-Winters, d. h. die Karte

mit den Wochenzahllcuiven des Eises der Eis-Wahrs heinli hkeit 5/10 in diesem Win

ter aul 8, 49 im Ätias.
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Fig. 8$. Die Kurven .9, .65 und .5 zeigen, wo die Wochenzafflen des »normalen> ml
\\Tfrifers, die vermitteis der Frequenzkurve 0.2 der G-$tadien bestimmt siiid und die

darum dem Eis der Eis-Wahrscheinlichkeit 2/10 entspreelien, die Wahrseheinlichkeit

9/10, 6—5/10 und 5/10 haben. Die entsprechende Karte des ml-Winters, d. h. die

Karte mit den Wochenzahlkurven des Eises mit der Eis-Wahrslieinliehkeit 2/10 in

diesem Winter ftir die Nördliche Ostsee in Eig. $2.
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Fig. $9. Die Kurven .9, .65 und .5 zeigen, wo die Wochenzahlen des snorrnalens ml
Winters, die vermitteis der Frequenzkurve 0.; der G-$tadien bestimmt sind und die
darum dem Eis der Eis-Walirscheinlielikeit 1/10 entsprechen, die Walirscheirilichkeit
9/10, 6—7/10 und 5/10 hahen. Die entsprecliende Karte des ml-Winters, d. 1;. die Karte
mit den Wochenzahlkurven des Eises ;nit der Eis-Wahrs heinlichkeit 1/10 in diesem

Winter auf $. 49 im Ätias,
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Röyttä (1) der nördlichste Beobachtungsort ist, Utö (42) wiederum

weit im Sildwesten an der Nördliclien Ostsee gelegen und Seivästö (84)

der östliehste Beobachtungsort ist, liaben wir noch, um den Ver

gleich zu erleichtern, die erhaltenen Resultate in Tabelle 49 neben

einander gestelit.
213. Ganz auf dieseibe Weise, wie in Tabelle 48 die »Zeit mit

Eis» filr drei Orte bestimmt wurde,wurde sie im ganzen filr 84 Beob

achtungsorte (siehe die Karte im Atias, S. 29) sowohl in dem »sk»-,
ais »ml»- und »sl»-Winter berechnet. Filr jeden Ort wurde dabei —

ganz in derseiben Weise, wie oben in Punkt 203, aber dort inbetreff

der Eiswochenzahlen, hier der Wochensummen — die Summe, an
der Kilste beginnend und nach dem Meere zu, immer an $tellen, die

5 Seemeilen voneinander liegen, bestimrnt. Im sk-Winter wurden
die $tellen jedoch und zwar aus derseiben Ursaehe wie in Punkt 205
inbetreff der Eiswochen — in der Nähe der Kilste dichter gewählt.

Durch Einzeichuen der zum Schluss ais die »Zeit mit Eis» der ver

schiedenen Winter erhaltenen Wochensummen an entsprechenden

Stellen in besondere Unterlagekarten und durch Vereinigen der
Stellen, wo die »Zeit mit Eis» dieseibe war, diirch Kurven, erhielten

wir schuiesslich die Karten in Fig. 90—92.
Pig. 90 zeigt die »Zeit mit Eis» des normalen sk-Winters oder

auf Grund der Berechnungsweise, richtiger des normalen »mittellangen»

sk-Winters, Fig. 91 des »normalem ml-Winters und Fig. 92 ent
sprechend des normalen »mittellangen» sl-Winters. Fig. 91 ist sonst

dieseibe wie die Karte »Zeit, in Woehen, mit Eis im JVtittel», im Atias

$eite 45. In diesem Zusammenhang werden wir diese Karten
nicht näher beschreiben, weii wir später hierauf wieder in anderem
Zusamrnenhang zuräckkommen werden.

214. Aus den wie in der Tabelle 48 berechneten Eiswochen

zahlensummen der 84 verschiedenen Beobaehtungsorte haben wir

weiter u. a. solche Zahlen hergeleitet, welche angeben, wie sich die

»Zeit mit Eis» verändert, wenn die Länge des Winters wächst, indem

der Winter aus dem »normalen mittellangen» sehr kurzen durch den

mittellangen in den »normalen mittellangen» sehr langen Winter

tibergeht. Die Veränderung der Eiswochensumme ist auf dieselbe

Weise bestimmt, wie oben in Punkt 205, wo fiber die Bestimmung

der Grösse der $chwankungen der Eiswochenzahlen beriehtet wurde.

Es wurden ganz einfach aus der E-Kolumne der der Tabelle 48 ent

sprechenden, aber alle Beobachtungsorte umfassenden Tabelle die

Differenzen Em1—Esk, Es1—Eml und L’sl—E»sk einer und der

seiben Stelle P berechnet, wobei die »Zeit mit Eis» an der Stelle P

angibt und die Indexe den Winter bezeiehnen. Die Differenz Irnl—
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Tabel
Die Berechnung der »Z e i t m i t E i ss von Röyttä (Beobahtungsort
59°47’ N, 21°22’ E und Seivästö (No. 81) 6O11’ N, 29D02! E v.
(ml,) und »normalen mittelictngen,» sehr langen (sl-) Winter unter Be
der 0-Stadien. Die Berechnungen sind in bezug au/ den sk- und si

mittels der Formel
Die Wochenzahlen (W) des Eises, dessen Eis-Wahrseheinlichkeit
lichkeit 0. s ist, in der Kolurnne WT, usw. 09

=

Im ml-Winter ist auf einer Stelle P w10 = w 1.0)< 1.0; T09 = wp 0.8 x 0.9;
den sk- und sl-Wintern ist Wp 1.0 0.9 = Wp 0.65 W2 0.35 ‘TP 0.15 1.
W0 + w09 >< /109 + w065 X 065 und die schliessliche »Z e i t

W09X + W065 >< jo65 +

sk

Äb—
stand 1.0 W10 jo9 W09

‘ 0.8 0.65

Röyttä (1) 0’ 22.9 1.0 0.0 0.9 (22.9) 0.0 0.65
Abstand in 5’ 20.0 1.0 0.6 0.9 20.6 0.3 0.65

der Riclitung 10’ 18.8 1.0 0.9 0.9 19.7 0.9 0.65
8 15’ 18.0 1.0 0.8 0.9 18.8 1.5 0.65

20’ 10.3 1.0 1.7 0.9 18.0 2.1 0.65

Utö (42) 0’ - -

Abstand ju 5’ —-- .

der Richtung 10’ - . ——

$$w

$eivästö (84) 0’ 12.0 1,0 1,0 0.9 13.0 1.0 0.65
Äbstand in 5’ 10.6 1.0 2.0 0.9 12.6 0.4 0.65

der Richtnng 10’ 9.s 1.0 1.7 0.9 11.5 1.0 0.65
WSW 15’ 9.o 1.0 . 1.9 0.9 10.9 1.1 0.65

20’ 8.4, 1.0 1.i 0.9 9.s 2.30.t;s,

ml
Röyttä (1) 0’ 28.5 1.0 0.0 0.9 28.5 0.0 0.65
Abstand iii 5’ 25.0 1,0 0.5 0.9 20.0 0.0 0.65

der Riclitnng 10’ 24.5 1.0 0.9 0.9 25,4 0.1 0.65
8 15’ 24.0 1.0 0.5 0.9 24.5 0.5 0.65

20’ 21.0 1.0 3.0 0,9 21.0 0.5 0.65

Utö(42) 0’ 7.6
. 0.9 0.4 0.9 8.o 1.0 0.6

Abstand in 5’ 5.o 0,65 1.0 0.6 0.0 1.7 0.5
der Richtuiig 10’ 3.3 0.5 0.7 0.5 4.0 2.5 0.4

$$T 15’ (2.0) 0.5 (1.0) 0.4 3.0 2.2 0.4
20’

. 4.0 0.3

25’ 2.8 0.3
30’ (2.0) 0.3
35
40’

-

$eivästö (84) 0.9 20.0 0.5 0.65
Äbstand in 0.9 18.5 1.5 0.65 1der Rielitung 0.9 18.0 1.8 0.65

\\T$\Y
0,9 17,5 1.5 0.65
0.9 17.2 1.6 0.65

0’ 19.0 1.0
5’ 18.0 1.0

10’ 17.5 1,0
15’ 17.0 1.0
20’ 10.0 1.0

1.0
0.5
0.5
0,5
1.2
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le 48.
No. 1 au/ der Karte 8. 29 des Attas) 65°46’ N, 24°09’ E; Utö (No. 42)

/lIr den 8norrnc4len mitteiangen sehr kurzen (dc-), snormaien mitteUangen’
achtung der versehiedenen Wahrscheinlichkeit des jährlichen Eintretens
Winter vermitteis der Formel (2), in bezug au/ den ml- Winter ver

(3) erhalten.
1.o ist, sind in der Kolumne W10; diejenigen, deren Eis-Wahrsehein

‘0.65 = (t770,5 —W0,8); /10.35 = (V0,2—V0,5) Und 0l5
= (TT)

w065= w05 x 0.65; w035 = w09 x 0.35 und w015 = w01 x 0.15; in

‘i.o = w10 x Wi,o; = 1.0 >< W10 + w09 X 0.9; 0.5 = W10 X

m i t E i s»: E = der berechneten Eiswochenzahl = w10 x W10 +
W035 X o.35 + W015 X

Winter.

W05 A05 W035 W09 A015 O,l5 wll E_,0 ‘0.5 .

(22.9) 0.6 0.35 23.5 0.5 0.15 24.0 22.9 22.9 22.9 23.2
20.9 2.0 0,35 22,9 — 0.is 22.8 20.0 20.5 20.7 21.4
20.6 2.2 0.35 22.8 - 0.15 22.4 18.8 19.6 20.2 21.0
20.3 2.3 0.35 22.6 - 0.15 22.0 18.0 18.7 19.7 20.5
20.i 2.2 0.35 22.3 * 0.15 21.8 16.3 17.8 19.2 20.0

(0.0) 4.1 0.35 4.; 0.6 0.15 4.7 1.4 1.5
— 2.8 0.35 2.8 1.0 0.15 3.8 1.0 1.2

14.0 1.0 0.35 15.0 0.4 0.15 15.4 12.0 12.9 13.5 14.0
13.0 2.1 0.35 15.1 0.9 0.15 16.0 10.6 12.4 12.7 13.5
12.5 2.6 0.35 15.1 0.9 0.15 16.0 9.8 11.3 11.9 12.9
12.0 2.6 0.35 14.6 1.4 0.15 16.0 9.0 10.7 11.4 12.5
11.8 2.2 0.35 14.0 2.0 0.15 16.0 8.4 9.4 10.9 12.0

Winter
28.s 1 0.0 0.35 28.5 0.0 0.15 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
26.0 1.5 0.35 27.5 0.5 0.15 28.0 25.0 25.4 25.4 26.0
25.5 2.0 0,35 27.5 0.5 0.15 28.0 24.5 25.3 25.4 26.2
25.0 2.5 0.35 27.5 0.0 0.is 27.5 24.0 24.4 24.7 25.6
24.5 1 3.0 0.35 27.5 0.0 0.15 27.5 21.0 23.7 24.0 25.0

9.0 1.6 0.35 10.6 0.5 0.15 11.1 6.8 7.2 7.8 8.5
7.7 1.3 0.35 9.0 0.5 0.15 9.5 3.2 3.8 4.6 5.2
6.5 1.5 0.3 8.0 0.2 0.1 8.2 1.6 2.0 3.0 3.4
5.2 1.8 0.2 7.0 0.4 0.i 7.4 (1.0) 1.4 2.3 2.7
4.0 1.8 0.2 5.8 0.7 0.1 6.5 — — 1.2 1.7

2.8 2.2 0.2 5.0 0.0 0.1 5.o 0.8 1.2
(2.0) 2.0 0.2 4.0 0.0 0.1 4.0 0.6 1 1.0

— 3.3 0.2 3.3 0.0 0.1 3.3 — 1 0.7
2.o 0.2 2.0 0.0 0.i 2.0 — (0.4)

20.5 0.5 0.35 21.0 0.7 0.15 21.7 19.0 19.9 20.2 20.5
20.0 1.0 0.35 21.0 1.0 0.15 22.0 18.0 18.4 19.4 20.s
19.8 2.2 0.35 22.0 0.0 0.15 22.0 17.5 17.9 19.1 19.9
19.0 3.0 0.35 22.0 0.0 0.is 22.0 17.0 17.4 18.4 19.4
18.8 2.2 0.35 21.0 1.0 0.15 22.0 16.0 17.1 18.1 19.1

30
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si

sd W10 WLO A09 w09 0.85 O.O5

Röyttä (1) 0’ 33.0 1.0 0.0 0.9 33.0 0.0 0.65
Abstand in 5’ 30.4 1.0 0.6 0.9 31.0 0.3 0.65

der Richtung 10’ 29.6 1.0 0.6 0.9 30.2 0.5 0.65
$ 15’ 28.8 1.0 0.5 0.9 29.3 1.1 0.65

20’ 28.0 1.0 0.2 0.9 28.2 1.9 0.65

Utö (42) 0’ 14.0 1.0 0.2 0.9 14.2 1.5 0.65
Äbstand in 5’ 12.0 1.0 0.9 0.9 12.9 1.3 0.65

der Richtwig 10’ 10.4 1.0 1.3 0.9 11.7 1.1 0.65
$$W 15’ 8.2 1.0 1.8 0.9 10.0 1.5 0.65

20’ — — 6.0 0.9 6.0 4.3 0.65

25’ 8.4 0.65
30’ —

35’ —

40’ — —

45’ —

50’ —

Seivästö (84) 0’ 24.9 1.0 1.3 0.9 26.2 — 0.65
Äbstand in 5’ 24.2 1.0 1.2 0.9 25.4 1 0.6 0.65

der Riclitung 10’ 23.7 1.0 1.1 0.9 24.8 1.0 0.65
W$W 15’ 23.2 1.0 1.1 0.9 24.3 1.3 0.65

20’ 22.7 1.0 1.3 0.9 24.0 1.4 0.65

L’sk gibt an, wie die Zunahme der Zeit mit Eiso beim tbergang von
dem 8normalen mittellangeno sehr kurzen Winter in den »normalen
inittellangen» Winter vorsichgeht; die Dffferenz 9sl—Em1 wiederum
deren Zunahme, indem die Länge des Winters von dem »normalen
niittellangen» in den »mittellangen sehr langen» sich veräiulert, und
die Differenz L’sl-—Esk sehliesslich ihre ganze Veränderung beim
tbergang von dem »normalen inittellangen» sehr kurzen in den
»normalen mittellangen» sehr langen Winter. Die obenerwähnten Diffe
renzen, j ede Gruppe fiir sich, wurden zuerst tabelliert und dann eine
jede auf ihre eigene Unterlagenkarte iibertragen, wobei, wenn auf
den Karten die $tellen vereinigt wurden, W0 (lie Differenzen der »Zeit
mit Eis» gleieh gross waren, man die Kurven in Fig, 93—95 erhielt,

Wir werden in dem später erscheinenden achten Teil d i e E i s
w o c he n z a h 1 e n sowie die »Z e i t mi 4 E iso näher behandein.

215. In Eig. 93, welche also zeigt, wie die »Zeit mit Eis» sich
veränclert, wenn der Eiswinter innerhalb der hergeleiteten G-Stadien
aus dem »normalen mittellangen» sehr kurzen Winter in den »normalen
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Winter

W05 A035 W035 W02 A0_5 W915 Wo1 0.8 0.5

33.0 (0.5) 0.35 (33.5) — 0.15 * 33.0 33.0 33.0 33.2
31.3 1.7 0.35 33.0 0.0 0.15 33.0 30.4 30.9 31.; 31.7
30.7 2.1 0.35 32.8 0.0 0.15 32.8 29.6 30.; 30.4 31.1
30.4 2.4 0.35 32.8 0.0 0;s 32.8 28.8 29.2 29.9 30.7
30.; 2.7 0.35 32.8 0.2 0.15 33.0 28.0 28.2 29.4 30.3

15.7 1.5 0.35 17.2 0.8 0.15 18.0 14.0 14.2 15.2 15.8
14.2 1.1 0.35 15.3 0.7 0.15 16.0 12.0 12.8 13.6 14.1
12.8 0.9 0.35 13.7 1.1 0.15 14.8 10.4 11.6 12.3 12.8
11.5 1.3 0.35 12.8 0.7 0.15 13.5 8.2 9.8 10.8 1 11.4
10.3 1.8 0.35 12.1 0.6 0.15 12.7 5.4 8.2 8.9

8.4 2.9 0.35 11.3 0.6 0.15 11.9 5.5 6.6
— 10.3 0.35 10.3 0.; 0.15 10.4 — 3.7

9.2 0.35 9.2 0.3 0.15 9.5 3.3
- 8.0 0.15 8.0 (1.2)

—
— 7.0 0.15 7.0 — (1.0)

— 6.1 0.15 6.1 (0.9)

— 0.35 — — 0.15 — 24.9 26.2 26.2 26.2
26.0 1.1 0.35 27.1 0.1 0.15 27.2 24.2 25.3 25.7 26.1
25.8 1.3 0.35 27.1 0.6 0.15 27.7 23.7 24.7 25.3 25.9
25.6 1.5 0.35 27.1 0.8 0.15 27.9 23.2 24.2 25.0 25.6
25.4 1.6 0.35 27.0 1.0 0.15 28.0 22.7 23.9 24.8 25.6

Tabelle 49.

Die aus den 0-Stadien Jiir Röyttä (1?), Utö (U) und Seivästö (8)
nach dei Formein (2) und (3) berechnete )Zet mit Eiss des »normale
mittellangens sk-, normalen» ml- und normolen mittellangen» sl- Winters.

Ab- sk—Winter ml-Winter sl—Winter

stafld u $ 1 1 $

0’ 23.3 1.5 1 14.o 28.5 8.s 20.5 33.2 15.s 26.2
5’ 21.4 1.2 13.5 26.o 5.2 20.o 31.7 14.; 26.;

10’ 21.o — 12.9 26.2 3.4 1 19.9 31.; 12.s 25.9
15’ 20.5 — 12.5 25.o 2.7 19.4 30.7 11.4 26.6
20’ 20.o — 12.o 25.o 1.7 19.; 30.3 8.9 25.o

25’ — — 1.2 6.o
30’ — — * 1.o 3.
35’ — — — 0.7 3.3
40’ — — — (0.4) (1.2)

45’ — — (1.o)
50’ — * (0.o)
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Fig. 90. Die ))Z e i t ni i t E i s» iii Wochen in dem mormaen mittellangen s sehi
kurzen Winter nach der Formel (2) bereelmet.

mittellangeno Wiiiter ilbergeht, beträgt die grösste Veränderung dcs
Winters 8 Woeheii, Der entsreehende Gilrtel der grössten Verände
rung beginnt unmitteibar an der Kliste im d-Gebiet, wo aueh auf
der Ostseite von Äland die Veräiiderung 8 Woehen beträgt; in dem





238 DIE EI$VERHÄLTNISSE ÄN DEN K($TEN FINNLAND$,

-- 11) - -- 2OE
- 22 21 2)

- E
- -

31

__

3O\

_______

-= 26\

_____

234i -

_____

4
:

-

---- 3 •••2

__

1

_

Z Vj 2

___

-
- t3 - •-

Lz= Z

__

1

_

- - - -

-

____

)] —

—-——-——

1:’ : -/ -

___

- •-

0/. f5
.

6 12 -r — -- -

- - 1! — -
— — —79!O — - - -:

Fig. 92. Die Z e i t m i t E i s» in Wochen in dem nonnalen mittellangen> sehr
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rung 7 Woehen und der eiitsprechencle Gilrtel befmdet sich im a
Gebiet ganz ausserhalb der Sdhären. Aueh in dem Bereiche des d
Gebiets ist in den siidliehen Teilen desseiben an der Grenze gegen die
Nördliehe Ostsee, wie ebenfalis mii Älancl heru;n voin Norclen
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durch den Westen nach Silden ein solcher, jedoch sehr schmaler
7-Wochen-Gilrte1 zu sehen.

Bei der weiteren Zunahme der Länge des Eiswinters vom norma
len mittellangen Winter zurn norma1en mittellangem sehr langen
Winter ist die Veränderung der »Zeit mit Eis» höehstens 9 Wochen
(Fig. 94). Der Gfirtel, welcher dieser Veränderung entspricht,
erstreckt sich ais zusammenhängendes Gebiet in der Bottensee

— ——--“F-—-—----’ - -T - -
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vom »normalene mittellangen (iiil) Wi;iter zurn »normalen

mittellangen» »eli;’ langen (sNWinter.

erheblich ausserhalb des $chärenhofes und weiter ilber das Ålands
meer und siidlich von dem Sehärenmeer nach den westlichen Teilen
des Finnischen Meerbusens, In dem a-Gebiet oder der Bottenwiek
beträgt die grösste Veränderung 8 Wochen in einem ganz kleinen Giirtel
im mittieren Teil des Meeres; in den nördlichen Teilen der Bottenwiek
sind die Veränderungen sehr gleichmässig, ca, 6 Wochen, ebenso wie
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in der östlichen Hälfte des Fimiischen Meerbusens, wo die Verän

derung 6—8 Wochen ist beträgt.
Die ganze (sl—sk) Veränderung der »Zeit mit Eis, wenn die Länge

des Eiswinters von dem norma1en mittellangen» sehr kurzen zu dem

»normalen mittellangen» sehr langen wächst, ist 15 Wochen (Fig. 95).

Der dieser grössten Veränderung entsprechende Giite1 befindet sich

1759—35 31
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ausserhalb der Sehären im nördlichen Teil der Bottensee. t)brigens
beträgt die grösste Veränderung an der Westkilste 14 Wochen und
der Giirtel, welcher ihr entspricht, verläuft ausserhalb des Schären
hofs nach dem Ålandsmeer, wo er in dessen siidlichen Teilen aufhört,
und auch lii dem Finnisehen Meerbusen befindet sich der Giirtel
»14 Wochen» ausserhalb des $chärenhofes. Ganz in der Nähe der
sildlichen Grenze des Schärenrneeres liegt ein ähnlicher Gilrtel, der
auch hier ausserhalb des eigentlichen Schärenhofes sich befindet.
Im Bereich der Bottenwiek ist die grösste Veränderung 13 Wochen.
Im grossen und ganzen scheint somit die »ganze» Veränderung der
»Zeit mit Eis» hinsichtlich ihrer regionalen Verteilung irgend einer
Mittellage zwisclien den Veränderungen(s1—m) und (ml—sk) zu ent
sprechen, was ilbrigens ganz natilrlieh ist.

Wir wollen uns hier nicht mehr in die »Zeit mit Eis» und in ihre
Veränderungen vertiefen, denn wir werden später im achten Teil
die Eiswochenzahlen und die vermitteis dieser berechneten Wochen
summen eingehender behandein.

Welche prinzipiellen und eventueil sachlichen Einwände gegen
die oben angefiihrte Bereehnungsweise der »Zeit mit Eis» auch er
hoben werden können, se schliesst sich diese Berechnungsweise jeden
falis ganz natilrlich an die kartographische Methode an, auf der
diese Untersuchung basiert und aus der sie sich oline weiteres ent
wickelt.

In diesem zweiten Teil ist ziernlich eingehend die Methode
beschrieben, vermitteis welcher aus den Eislagen der Freitage der
Winter 1915—1 925 zuerst die Normaistadien der Meeresteile und dann
die aligemeinen Normaistadien hergeleitet worden sind; ausserdem,
wie vermitteis der letzteren hei Benutzung der Kurven der Zeitdia
gramme der sehr kurze, mittellange und sehr lange Winter theoretisch
aufzubauen ist; weiter wie die Eiswoehenzahlen dieser Winter und
ihre Sehwankungen und wie die »Zeit mit Eis» und deren Schwan

kungen durch die Eiswochensumrnen herzuleiten sind. M. a. W. wfr he
absichtigten in diesem Teil dc r Untersuchung zu zeigen, wie wir auf die
Eislagen von nur 1O—1 1 Wintern gestiltzt, die sowohl filr die Unter
suchung im aligemeinen J

filr eine genauere Beschreibung der Eis
verhältnisse unserer Meere notwendigen Mitteibiider und Mittelzahlen
herzuleiten versucht haben. Dabei ist aueh auf die grossen und eigen
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artigen $chwierigkeiten hinzuweisen, welche zu iiberwinden. waren,
von welchen der giatte Verlauf z. B. der Bildreihen der Normal
stadien im Atias keine rechte Vorstellung gibt.

Wenn auch später im Laufe dieser Ärbeit nodh Eragen metho
discher Ärt vorkommen, so ist doch die eigentliche lvi e t h o d e
der Untersucliung in der obigen systematischen Behandlung des
urspränglichen Freitagslagenmaterials von der Herleitung und dem
Äufbau der Normaistadien bis zur Zeit mit Eis gegeben.
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