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Aus dem Institut für Meereskunde der Universität Kiel 

Die Dynamik der Wasserbewegungen im Fehmarnbelt II 
Von Klaus W y r t k i  

Die ozeanographischen Verhältnisse im Fehmarnbelt während des Sommers sind 
durch eine starke Dichteschichtung gekennzeichnet. Diese ist durch den Gegensatz 
im Salzgehalt zwischen dem Ostsee- und dem Kattegattwasser hervorgerufen und durch 
die verschiedene Temperatur des Oberflächen- und Tiefenwassers noch verstärkt. 
Auch bei stürmischen Wetterlagen und starken Wasserumsetzungen wird diese Dichte
schichtung während des Sommers praktisch nie aufgehoben. 

Im Winter ist die Dichteschichtung hingegen wesentlich schwächer ausgebildet und 
wird zeitweilig sogar gänzlich aufgehoben. Dies beruht in der Hauptsache auf der 
stärkeren Windeinwirkung und der damit verbundenen stärkeren Durchmischung der 
Wassermassen. Jedoch wird diese Entwicklung noch dadurch begünstigt, daß während 
der Monate April bis Juli die Süßwasserzufuhr zur Ostsee ihre höchsten Werte erreicht, 
während sie im Winter am geringsten ist. Die Notwendigkeit eines Ausstromes salz
armer Wassermassen in den Wintermonaten ist also stark herabgesetzt. 

Dieses zeitweilige Fehlen einer scharfen Unterteilung in eine Oberflächen- und eine 
Tiefenschicht wirkt sich natürlich entscheidend auf die dynamischen Verhältnisse 
beim Wasseraustausch durch den Fehmarnbelt aus. Während bei einer vorhandenen 
Dichteschichtung der Wind nur auf die Wassermassen über der Sprungschicht einwirkt, 
kann er nunmehr seinen Einfluß auch auf die tieferen Schichten ausdehnen. Die gesamte 
Wassermasse von der Oberfläche bis in Bodennähe wird dabei einheitlich in einer 
Richtung bewegt. Gleichzeitig tritt durch die während des Winters stärkere atmosphäri
sche Zirkulation ein verstärkter Wasserumsatz und damit eine stärkere Vermischung 
der Wassermassen ein. Die schwächer ausgebildete oder fehlende Schichtung macht 
sich außerdem in einer Herabsetzung der durch die Schichtung bedingten horizontalen 
Druckgradienten bemerkbar, so daß die Wasserbewegungen praktisch nur noch durch 
den Wind und das ebenfalls stark windabhängige Oberflächengefälle verursacht werden. 

Für die Verhäl tn i s se  b e i  s chwacher  Schichtung liefert der Zeitraum vom 
26. 9. bis 8. ro. r 952 (Abb. 14, Tafel r 1) ein Beispiel. In diesen Zeitraum fallen mittlere
bis stürmische Winde aller Richtungen, so daß die Erscheinungen entsprechend viel
fältig sind. Die auffallendste Erscheinung der Darstellung ist die Parallelität zwischen
dem Oberflächen- und dem Tiefenstrom, jedoch werden gerade die Abweichungen
von diesem Verlauf einer näheren Untersuchung bedürfen. Die seit dem 18. 9. unter
dem Einfluß von stürmischen westlichen Winden stattfindende Einstromlage endet
am 26. 9., obwohl immer noch SSW-liche Winde Stärke 6 wehen. Der Wasserstand
in der Ostsee ist aber infolge des starken Einstromes dermaßen gestiegen, daß er bei
Gedser höher als bei Korsör ist. Dadurch kommt es im Fehmarnbelt und bei Gedser
Rev zu Ausstrom, der noch verstärkt wird, als im Laufe des 27. 9. der Wind nachläßt
und die Wassermassen der Ostsee zurückschwingen. Auffallend ist hierbei, daß die
Strömung im Fehmarnbelt in der Tiefe wesentlich stärker als an der Oberfläche ist,
was man auf den noch bestehenden Einfluß des Windes zurückführen kann, der die
volle Ausbildung der Strömung an der Oberfläche verhindert. Mit dem für die Ver
hältnisse in der Tiefe recht starken Ausstrom von über 70 cm/sec während mehrerer
Stunden wird das Wasser von 19 und 18°/

00 
im Fehmarnbelt nach Westen zurück

gedrängt. Der Wasserstand in der westlichen Ostsee steigt während dieses Ausstromes
beständig, bis sich das Gefälle am 28. g. umkehrt und verstärkt durch den noch immer
wehenden schwachen Westwind ein Einstrom stattfindet. Dabei ist als Folge des ·windes
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der Oberflächenstrom stärker als der Tiefenstrom. Am 29. und 30. 9. dreht der Wind 
über Süd nach Südost, wodurch eine Ausstromlage anschließt. Unter dem Einfluß 
des Gefälles kentert der Strom im Fehmarnbelt in der Tiefe schon eher als an der 
Oberfläche. Vom 30. 9. bis 2. 10. ist die Geschwindigkeit der Strömungen an der 
Oberfläche und in der Tiefe praktisch gleich, da keine Schichtung vorhanden ist. Unter 
dem Einfluß eines vom Kanal über die dänischen Inseln zur Ostsee ziehenden Tief
druckgebietes kommt es am 3. und 4. 10 zu Einstrom. Auch dieser ergreift die ganze 
Wassersäule von 9-er Oberfläche bis zur Tiefe, obwohl sich durch den vorangegangenen 
Ausstrom eine schwache Schichtung eingestellt hat. Nach Abzug des Tiefs erfolgt bei 
Nachlassen des Windes wegen des hohen Wasserstandes der Ostsee erneut ein Aus
strom mit annähernd gleicher Geschwindigkeit in allen Tiefen. Bei Annäherung des 
nächsten, kräftigen Tiefdruckgebietes am 6. 1 o. kentert zunächst der Oberflächenstrom, 
während in der Tiefe der Strom noch einen vollen Tag mit unveränderter Geschwindig
keit auswärts läuft, da der Wasserstand in Gedser höher als in Korsör ist. Nachdem 
am 7. IO. auch der Tiefenstrom gekentert ist, herrscht in der ganzen Wassersäule Ein
strom mit etwa 40 cm/sec. Die Schwankungen des Oberflächenstromes verlaufen ent
sprechend den durch den Großen Belt eindringenden Gezeiten, deren Eindringen 
durch Einstrom und die beständigen NW-Winde begünstigt wird. 

Die Darstellung des Ablaufes der hydrographischen Faktoren unter so stark wech
selnden Verhältnissen zeigt die Vielfalt der Möglichkeiten, die im einzelnen gegeben 
sind. Als wesentlich ist aber hervorzuheben, daß bei schwacher oder fehlender Schichtung 
die Bewegungen die ganze Wassermasse von der Oberfläche bis zum Boden erfassen. 
Der häufige Wechsel der Ein- und Ausstromlagen führt im Gegensatz zu den stabileren 
sommerlichen Lagen zu einer stärkeren Vermischung und damit zur Verminderung 
der Schichtung. Diese Verminderung der Schichtung ihrerseits gestattet den v.rechselnden 
atmosphärischen Verhältnissen immer stärker in den Aufbau der Wassermassen ein
zugreifen, bis eine fast vollständige vertikale Vermischung erreicht wird. 

Für den Zeitraum vom 28. 9. bis 4. ro. ist versucht worden, aus den Beobachtungen 
des Gefälles zwischen Gedser und Korsör und des Windes bei Feuerschiff Fehmarnbelt 
den Oberflächenstrom im Fehmarnbelt entsprechend der in Teil I (1953) abgeleiteten 
Gleichung (4) zu berechnen. Es hat sich dabei herausgestellt, daß die Maxima der 
berechneten Kurve gegenüber dem beobachteten Verlauf zu hoch sind, die niedrigeren 
Werte demgegenüber zurückbleiben. Ein wesentlich befriedigenderer Verlauf wird 
erreicht, wenn man die Reibung nicht proportional v sondern proportional v2 ansetzt, 
allerdings mit dem Vorzeichen von v • Gleichung (4) lautet dann 

(6) -ghx +
3 

'C 2H 
r*v I v I 

Gleichzeitig wird dadurch erreicht, daß eine größere Phasenverschiebung der Ge
schwindigkeit gegenüber den wirkenden Kräften eintritt, was im Einklang mit den 
Beobachtungen steht. Wählt man nämlich bei dem Reibungsansatz R = r v, um die 

Höhe der Maxima der Geschwindigkeit zu reduzieren, einen größ Wert von r, 
so treten diese zu zeitig ein. 

Aber auch andere Überlegungen scheinen dem Reibungsansatz R = r*v2 einen 
gewissen Vorzug zu geben, insbesondere wenn der Wind die entscheidende Rolle für 
die Entwicklung der Strömungen spielt. Gleichgewicht zwischen Windeinwirkung und 
Reibung führt auf die Beziehung 

3 'C 

2H 
R 

Die Schubspannung -c ist etwa proportional dem Quadrat der Windgeschwindigkeit W, 
wie verschiedene Untersuchungen gezeigt haben (Han sen 1951). Für R = r v folgt 
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dann v ,.._, W2, den Windspitzen müßten unvergleichlich hohe Stromspitzen entsprechen. 
Bei dem Ansatz R = r*v2 hingegen folgt v ,.._, W, also Proportionalität zwischen Wind
und Stromgeschwindigkeit, was den natürlichen Verhältnissen besser entspricht. Das 
Gleichgewicht zwischen Gefälle und Reibung (ghx = R) führt dann aber mit dem 

Ansatz R = r*v2 auf die Beziehung v ,.._, JI��. Diese Beziehung ist schon von Bergs ten  
( 1933) bei der Berechnung des Abflusses aus der Ostsee verwendet worden. Sie paßt 
sich den Beobachtungen aber nicht besser an als die Beziehung v ,.._, hx, so daß von 
dieser Seite keine Entscheidung über die Richtigkeit des Reibungsansatzes gefällt 
werden kann. 

Die Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit für den Zeitraum vom 28. g. bis
4. 10. 1952 wird nunmehr mit dem Reibungsansatz R r*v2 nach Gleichung (6) mit
r * = ro-6 cm-1 wiederholt. Um einen Vergleich mit dem linearen Reibungsansatz
R = r v zu erhalten, kann man r = r*v setzen. �![it r* = ro-6 und einer mittleren
Geschwindigkeit von v = 40 cm/sec ergibt sich r = 4. ro-5, also eine recht große Reibung.

Ein Vergleich zwischen dem beobachteten und berechneten Verlauf der Strömungs
geschwindigkeit gestatten die beiden in Abb. 14 dargestellten Kurven. Wenn man be
denkt, daß die Werte für die Schubkraft des Windes aus sechsstündigen Beobachtungen 
interpoliert worden sind, und die Beobachtungen des Oberflächenstromes mit vier
stündigem Abstand erfolgt sind, kann man die Übereinstimmung wohl als befriedigend 
bezeichnen. Die Rechnung gibt den charakteristischen Verlauf jedenfalls richtig wieder. 
Bemerkenswert ist, daß die Strömung nach der Rechnung am 29. 9. bereits zeitiger 
kentert, was eine Folge der Vernachlässigung des Konvektionsgliedes sein könnte. 
Andererseits entspricht zu dieser Zeit (29. und 30. 9.) der Verlauf der Rechnung völlig 
dem des gemessenen Tiefenstromes und des Gefälles. Die Winde wehen 'Nährend dieses 
Zeitraumes unregelmäßig aus südlichen Richtungen und werden nur einen geringen 
Einfluß auf die Strömungen im Fehmarnbelt nehmen. Überhaupt tritt, wie auch schon 
bei Betrachtung der Gezeiten bemerkt, im Tiefenstrom der Einfluß des Gefälles in 
seinen Einzelheiten deutlicher in Erscheinung als an der Oberfläche, wo die Störungen 
durch den Wind sich beträchtlich bemerkbar machen. 

In einem weiteren Beispiel (Abb. 15, Tafel 12) wird der Verlauf der Oberflächen
strömung für eine zusammengehörige Ein- und Ausstromperiode berechnet. Die Rech
nung wird mit den gleichen Grundlagen wie in dem letzten Beispiel durchgeführt, 
jedoch wird als Reibungskoeffizient r* = 1 ,2. ro-6 gewählt. Außer dem Wasserstand
in Gedser und Korsör und der Windgeschwindigkeit bei Feuerschiff Fehmarnbelt, 
die die Ausgangswerte für die Rechnung bilden, ist die Luftdruckdifferenz Hamburg
Oslo dargestellt. An ihrem Verlauf sieht man ganz deutlich die Phasenverschiebung 
zwischen dem :Maximum der Luftdruckdifferenz und dem der Strömungen. Diese 
Phasenverschiebung ist einerseits durch die Trägheit der Wassermassen bedingt, anderer
seits dadurch, daß zur Herstellung des dem Wind entsprechenden Gefälles ein nicht 
unbeträchtlicher Wassertransport notwendig ist, der eine g·ewisse Zeit beansprucht. 
Der Betrag dieser Phasenverschiebung liegt für den Wasseraustausch durch den Fehmarn
belt je nach den besonderen Bedingungen etwa zwischen ro und 30 Stunden. Daraus 
ist die Folgerung zu ziehen, daß es grundsätzlich nicht möglich ist, in der Beltsee auf 
Grund des momentanen Windes Schlüsse auf die momentane Strömung zu ziehen. 
Die von D ietr ich  (1951) dargestellten Beziehungen zwischen dem Wind und den 
Oberflächenströmungen in den dänischen Gewässern verwenden Tagesmittehverte, die 
die angegebene Phasenverschiebung schon zum großen Teil ausgleichen. Einige seiner 

Legende zu den nebenstehenden Abbildungen (Taf. r 1) 

Abb. 14: \1Vechselnde ·wasserbewegungen bei s chwacher Schichtung (26. g.-8. 10. 1952). 
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Darstellungen zeigen die trotzdem vorhandene und teilweise auch auf andere Ursachen 
zurückzuführende beträchtliche Streuung der Werte. 

Bei einem Vergleich zwischen den berechneten und gemessenen Werten der Ge
schwindigkeit der Oberflächenströmung fällt es auf, daß beim Ausstrom die gemessenen 

Werte größer sind als die auf Grund des Gefälles und des Windes ermittelten, während 
sie bei der Einstromlage recht gut übereinstimmen. Es ist schwierig zu entscheiden, 
woher diese Diskrepanz stammt. Zunächst einmal wäre es möglich, daß die Reibungs
verhältnisse bei Ein- und Ausstrom andere sind. Andererseits ist es wahrscheinlich, 
daß das Gefälle zwischen Gedser und Korsör nicht linear ist, die Strömungen im 
Fehmarnbelt und im Großen Belt nicht gleich sind. Außerdem dürfte die Kieler Bucht 
- besonders bei wechselhaften und nicht eindeutigen Strom- und Wetterlagen -
einen gewissen Einfluß auf den Wasseraustausch durch den Fehmarnbelt und den
Großen Belt nehmen. Es wäre hier beispielsweise möglich, daß der Wasserstand in
der Kieler Bucht niedriger als in Korsör ist, das Gefälle durch den Fehmarnbelt also
größer ist als das der Rechnung zu Grunde gelegte. Dabei würde natürlich ein großer
Teil der Wassermassen in die Kieler Bucht strömen. Hierbei ist jedoch zu bemerken,

daß einer Spiegelhebung der Kieler Bucht von 20 cm bei einer Fläche von etwa 3000 km2 

eine Wassermenge von o,6 km3 entspricht. Im Fehmarnbelt wird unter normalen Um
ständen eine solche Wassermenge bei einer Geschwindigkeit von 42 cm/sec durch
einen Querschnitt von 0,2 km2 in zwei Stunden transportiert. Der Einfluß des Wasser
standes in der Kieler Bucht könnte Abweichungen zu Beginn der Ausstromlage wohl
erklären, doch reicht er sicher nicht aus, den Unterschied zwischen der beobachteten
und berechneten Geschwindigkeit während der ganzen Dauer des Ausstromes aufrecht
zuerhalten.

Die Strömungsverhältnisse in der Tiefe sind wesentlich durch die vorhandene Schich
tung bestimmt. Sowohl während der Einstromlage wie während der Ausstromlage 
herrscht in der Tiefe Einstrom. Nur zu Beginn des Ausstromes überwiegt das Ober
flächengefälle gegenüber den aus der Schichtung resultierenden Druckgradienten und 
es kommt zu einem kurzfristigen Kentern der Tiefenströmung und schwachem Ausstrom. 

Zwei Auss tromlagen werden in Tafel 13 einander gegenübergestellt, die eine 
(Abb. r6) zeigt die Verhältnisse bei vorhandener Schichtung, die andere (Abb. 17) 
bei vollständiger Durchmischung. Nach einer Zeit mit wechselnden Strömungen, 
vorwiegend jedoch schwachem Einstrom beginnt sich am 12. 11. (Abb. 16) unter 
Hochdruckeinfluß eine Ausstromlage durchzusetzen. Durch den hohen Wasserstand 
der Ostsee und den am 13. 1 r. über Nord auf Ost drehenden Wind wird diese Ent
wicklung begünstigt. Eine ausgeprägte Schichtung besteht nicht, obwohl der Salz
gehalt mit der Tiefe allmählich zunimmt, bei Fehmarnbelt, wo das salzarme Ober
flächenwasser fehlt, von 15 auf 19°/00, bei Gedser Rev von IO auf 16°/00• Während im
Fehmarnbelt die Ausstromlage vom 12. bis 23. 1 r. als geschlossenes Ganzes in Er
scheinung tritt, wird sie bei Gedser Rev immer wieder durch kurzfristigen Einstrom 
unterbrochen. Ein solches Kentern der Strömung bei Gedser Rev findet immer dann 
statt, wenn der Wasserstand bei Gedser stark fällt, also wenn die Wassermassen der 
Ostsee bei Nachlassen des Windes oder plötzlicher starker Richtungsänderung zurück
schwingen. Eine Richtungsänderung der Strömung tritt im Fehmarnbelt nicht ein, 
-wenn auch die Geschwindigkeit im allgemeinen nachläßt. Die Ursache dieses ver
schiedenen Verhaltens sind die Wassermassen der Mecklenburger und Kieler Bucht.
Sinkt während einer Ausstromlage der Wasserspiegel der westlichen Ostsee durch

Legende zu den nebenstehenden Ab bildun gen (Tafel 12) 

Abb. 15: Die dynamischen Elemente während einer aufeinanderfolgenden kurzen Ein- und Aus
stromlage (29. 10-4, 11. 1952). 
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Zurückschwingen der Wassermassen der Ostsee, so strömt das überschüssige Wasser 
der Mecklenburger Bucht bei Gedser Rev in die Ostsee. Das überschüssige Wasser 
der Kieler Bucht wird demgegenüber mit dem Ausstrom durch die Belte abgeführt. 
Bei Fehmarnbelt wirkt sich das Fallen des Wasserspiegels, wenn es nicht sehr stark ist, 
in den Strömungen kaum aus. Es zeigt sich, daß der Fehmarnbelt für die aus der Ostsee 
kommenden Störungen eine gewisse Grenze darstellt, während die Wassermassen bei 
Gedser Rev diesen Störungen noch voll ausgesetzt sind. Hierauf wird weiter unten 
bei Betrachtung der Schwingungen, die die Wassermassen der Ostsee durchführen, 
noch näher eingegangen werden. 

Der Tiefenstrom setzt zunächst wegen der geringen Schichtung ebenfalls auswärts, 
wenn auch mit schwächerer Geschwindigkeit als der Oberflächenstrom. An der Ober
fläche dringt salzarmes Wasse1

• durch den Fehmarnbelt bis in den Großen Belt vor, 
und es bildet sich eine Schichtung aus. Die Sprungschicht liegt in 1 o bis 15 m Tiefe. 
Bei Gedser Rev gewinnen die salzarmen Wassermassen eine immer größere vertikale 
Ausdehnung und verdrängen die unter ihnen lagernden salzreicheren. Durch die Aus
bildung der Schichtung wird ein inneres Kraftfeld hergestellt, das am 1 7. 11. zum 
Kentern des Tiefenstromes im Fehmarnbelt führt. Der schwache Einstrom in der Tiefe 
macht sich in der Folge auch bei Gedser Rev bemerkbar, wo eine dünne Schicht salz
reichen Wassers unterhalb 15 m einwärts strömt. Betrachtet man die Vorgänge in 
der Tiefe, so kann man feststellen, daß während der ganzen Ausstromlage unterhalb 
der Sprungschicht praktisch kein r(;sultierender Transport stattgefunden hat. 

Einen 1\!Ionat später (Abb. 17) ist nach ,,vechselhaften Wasserbewegungen am 15. 12. 
die Schichtung so weit beseitigt, daß im Fehmarnbelt nur noch in Bodennähe salzreiches 
Wasser lagert, während bei Gedser Rev das Wasser homogen ist. Bei hohem Ostsee
wasserstand herrscht schwacher Ausstrom. Auf der Vorderseite eines bei den Shetlands 
liegenden Tiefdruckgebietes tritt am 16. 1 2. starker Südwestwind ein, der den Ausstrom 
hemmt und zu einem Fallen des Wasserstandes in der westlichen Ostsee führt. Das 
Tief zieht unter Auffüllen am 17. 12. rasch südwärts, wobei über der westlichen Ostsee 
SSE-Winde bis Stärke 8 auftreten. Dabei steigt der Wasserstand in Gedser wieder an, 
während er in Korsör weiterhin fällt. Das große Gefalle führt in Verbindung mit dem 
starken Wind zu kräftigem Ausstrom. Dieser reicht von der Oberfläche bis zum Boden, 
so daß im Fehmarnbelt die am Boden liegende salzreiche Schicht beseitigt wird. Nach 
Auffüllen des Tiefs stellen sich unter Hochdruckeinfluß südöstliche Winde ein, die Aus
stromlage dauert relativ gleichmäßig an. Dabei werden von Osten immer salzärmere 
Wassermassen in den Fehmarnbelt geschoben. Eine Schichtung bildet sich jedoch 
nicht, wenn man davon absieht, daß unmittelbar am Boden wieder salzreiches Wasser 
in den Fehmarnbelt zurückströmt. In der Tiefe findet mit einer nur kurzen Unter
brechung am 19. 12. ebenfalls Ausstrom statt, wenn auch mit geringerer Geschwindig
keit. Insgesamt läßt sich jedoch feststellen, daß bei dieser Ausstromlage auch in der 
Tiefe ein nach außen gerichteter Transport stattfindet. Der Grund dafür liegt in der 
fehlenden Schichtung, bei der die gesamte VVassermasse von der Bewegung erfaßt wird. 
Der Abschluß der Ausstromlage wird durch ein Tief herbeigeführt, das mit nordwest
lichen ·winden zu Einstrom führt. Bei diesem Einstrom ist die Strömung in der Tiefe 
des Fehmarnbelts stärker als an der Oberfläche. Unterhalb 15 m werden salzreiche 
Wassermassen (16°1o

0
) eingeschoben, die wahrscheinlich aus der Kieler Bucht stammen, 

während die Bodenschicht von 19°/00 
dabei aufgelöst oder verdrängt wird. Damit 

stellt sich eine Schichtung ein, die bei der anschließenden Ausstromlage beibehalten 
wird. 

Der grundsätzliche Unterschied der beiden soeben beschriebenen Ausstromlagen 
besteht in der verschiedenen Ausbildung des Tiefenstromes. Ursache dafür ist die 
Beschaffenheit der Schichtung. Ist zu Beginn einer Ausstromlage keine genügende 
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Durchmischung und damit Auf lösung der Schichtung vorhanden, so findet der Aus
strom der salzarmen Wassermassen nur an der Oberfläche statt. Dadurch wird aber 
das bereits vorhandene innere Kraftfeld verstärkt und eine einwärts gerichtete Bewegung 
in der Tiefe hervorgerufen. Das Ergebnis für den Wasserumsatz ist, daß dem Ausstrom 
an der Oberfläche in der Tiefe ein geringer Einstrom entgegenläuft oder die Wasser
massen unterhalb der Sprungschicht sich praktisch in Ruhe befinden. Sind jedoch zu 
Beginn einer Ausstromlage die Wassermassen weitgehend durchmischt und die wir
kenden Kräfte groß, so werden die Wassermassen in ihrer Gesamtheit erfaßt, und es 
kommt nicht zur Ausbildung einer Schichtung. Die Wassertransporte sind in diesem 
Fall wesentlich größer, da die gesamte Wassermasse auswärts bewegt wird und nicht 
nur eine mehr oder weniger mächtige Schicht an der Oberfläche. Das wesentliche 
Ergebnis ist also, daß die Wasserumsetzungen während einer Ausstromlage nicht nur 
von den aus der Wetterlage resultierenden Strömungen bestimmt werden, sondern 
von der Schichtung abhängig sind, die die Mächtigkeit der ausströmenden Wasser
schicht bestimmt. 

Eins trom 1 a gen  treten während des Winters unter dem Einfluß kräftiger Zyklonen
tä tigkei t über Nordeuropa mit größerer Stärke auf als während des Sommers. Die 
schwache Schichtung und die geringe Süßwasserzufuhr zur Ostsee begünstigen große 
Wasserumsetzungen. Bei längerem Einstrom werden erhebliche Mengen salzreichen 
Wassers in die Ostsee transportiert. Infolge der starken Windeinwirkung und der 
kräftigen Strömungen ist die Vermischung entsprechend groß, so daß es bei mehr
facher Aufeinanderfolge von Einstromlagen oder bei längerer Dauer zu einer voll
ständigen Durchmischung kommt und die Wassermassen in den Belten in der Vertikalen 

homogen sind. 
Der Ablauf einer solchen Einstromlage vom 9. bis 19. 1. 1953 ist in Abb. 18, Tafel 14 

dargestellt. Nach einer Ausstromperiode mit einer Dauer von drei Wochen lagert im 
Fehmarnbelt an der Oberfläche salzarmes Wasser von 10°/

00
, zwischen 10 und 20 m 

befindet sich die Sprungschicht, unter ihr Wasser von r6 bis 19°/
00

• Es besteht also 
eine klare Schichtung zu Beginn der Einstromlage. Am 9. 1. gelangt das Gebiet der Ostsee 
unter den Einfluß von Westwinden, die eine Einstromlage einleiten. Die gleichmäßigen 
mittleren Winde, die nur am 15. 1. beim Durchwandern eines Tiefausläufers bis Stärke 7 
zuhehmen, erniedrigen den Wasserstand in der westlichen Ostsee. Sieht man von den 
Gezeiten ab, so ist der Wasserstand in Gedser beständig niedriger als in Korsör. Da 
Wind und Gefälle beständig, aber relativ schwach sind, erreichen auch die Strömungen 
im Fehmarnbelt mit Ausnahme des 15. 1. kaum Werte über 50 cm/sec. Mit dem be
ginnenden Einstrom wandert am 10. 1. der erste Teil der Beltseefront durch den 
Fehmarnbelt nach Osten, wobei sich der Salzgehalt von 9 auf 13 °/

00 
erhöht. Der Strom 

in 20 m Tiefe läuft mit etwa der gleichen Geschwindigkeit einwärts wie der Strom an 
der Oberfläche, da die Sprungschicht unterhalb 20 m liegt. Doch muß auch am Boden 
Einstrom herrschen, da der Bodensalzgehalt im Laufe des I o. 1. auf über 23 ° /

00 
zunimmt. 

Dieser langsam verlaufende Einstrom hält bis zum 15. I. an, als die Ausläufer eines 
über Mittelnorwegen ostwärts ziehenden Tiefs die Beltsee überqueren. Dabei sinkt der 
Wasserstand in Gedser beträchtlich, und es erfolgt starker Einstrom mit über 100 cm/sec. 
Die Geschwindigkeit in 20 m Tiefe bleibt demgegenüber zurück, da die Sprungschicht 
angehoben wird und der Windeinfluß nur die Wassermassen über ihr erfaßt. Erst später 
erreicht auch der Tiefenstrom ein Maximum, als die Wasserbewegungen bei bereits 
abflauendem Wind vornehmlich durch das Gefälle verursacht werden, also die gesamte 
Wassermasse erfassen. Als nach Vorüberziehen des Tiefs die Wassermassen der Ostsee 
zurückschwingen, kentert der Strom bei Gedser Rev kurzfristig, bei Fehmarnbelt 
nimmt er auf Null ab. Bei weiterhin schwachen Westwinden hält die Einstromlage 
jedoch noch an. Während des 16. und 17. 1. nimmt der Salzgehalt in der Tiefe immer 
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mehr ab, teils durch Vermischung, teils dadurch, daß die Wassermassen nach Osten 
abgedrängt werden, ohne daß vom Großen Belt neue nachströmen. Daß eine solche 
Bewegung am Boden nach Osten stattfindet, erkennt man daran, daß am 22. r.bei 
Gedser Rev ein Maximum des Salzgehaltes von 20,8°/

00 
am Boden beobachtet wird. 

Die Wassermassen legen dabei innerhalb von 7 Tagen eine Entfernung von 65 km 
zurück, was einer Geschwindigkeit von etwa 10 cm/sec entspricht. Gleichzeitig wird 
mit dem anhaltenden Einstrom die Beltseefront weiter nach Osten zurückgedrängt, 
der Salzgehalt steigt an der Oberfläche bei Fehmarnbelt bis über 17°/

00 
während er 

am Boden auf 20°/
00 gesunken ist. 

Die Auf lösung der Schichtung wird dabei durch das Zusammenwirken verschiedener 
Faktoren hervorgerufen. Der Einstrom an der Oberfläche drängt die Beltseefront 
nach Osten zurück, so daß die salzarmen Wassermassen der Deckschicht von Misch
wasser abgelöst werden. In der Tiefe werden die noch vorhandenen salzreichen Wasser
körper durch die Vermischung aufgelöst. Ein Nachschub salzreichen Wassers ist nur 
im geringen Umfang möglich, da auch im übrigen Gebiet eine Vermischung eingetreten 
ist. Besonders über den ausgedehnten und flachen Seegebieten wie der Kieler Bucht 
wird die Schichtung weitgehend aufgelöst und größere Mengen Mischwasser werden 
gebildet. Dieses Mischwasser bildet dann sowohl die Deckschicht als auch das Tiefen
wasser im Fehmarnbelt. 

Der Verlauf einer unter stürmischen Westwinden stattfindenden anhaltenden Ein
stromlage, die zu einem bedeutenden Salzeinbruch in die Ostsee führt, ist vom Verfasser 
( 1953) an anderer Stelle beschrieben worden. Während dieses Einstromes stieg der 
Salzgehalt bei Gedser Rev selbst an der Oberfläche bis auf 25°/

00 , 
und größere Mengen 

Wassers dieses Salzgehaltes strömen über die Darsser Schwelle in die Ostsee. Insgesamt 
dringen bei Gedser Rev und Drogden etwa 200 km3 salzreichen Wassers während dieser 
vier Wochen andauernden Einstromlage in die Ostsee ein. Da das Gebiet zwischen 
der Darsser- und Drogden-Schwelle und den Nordausgängen der Belte und des Sundes 
ein Volumen von 186 km3 hat, befinden sich demnach Wassermassen über den Schwellen, 
die normalerweise im südlichen Kattegat anzutreffen sind. Die gesamte Beltsee ist mit 
Kattegat-Wasser angefüllt. 

Die dynamischen Werte - der Wind, das Gefälle an Hand der Wasserstände von 
Gedser und Korsör und die Oberflächenströmung im Fehmarnbelt - während dieser 
Einstromlage sind in Abb. 19, Tafel 14, dargestellt. Auffallend sind die großen Schwan
kungen aller Faktoren, also die Instationarität der Vorgänge. Die Änderungen des 
Wasserstandes erreichen sowohl in Korsör wie auch in Gedser Werte bis zu 20 cm in 
der Stunde. Insgesamt kommen Wasserstandsschwankungen von über 1 m innerhalb 
weniger Stunden vor. Die Schwankungen der Strömungen sind nicht geringer, hier 
findet man Veränderungen von 1 oo cm/sec innerhalb vier Stunden. Solche Schwan
kungen deuten darauf hin, daß die Wasserbewegungen nicht gleichmäßig, sondern 
schwall- und wellenartig vonstatten gehen und von einer Anzahl Schwingungen über
lagert sind. Durch den Wind werden Triftströmungen hervorgerufen, die schon durch 
relativ geringe Wasserstransporte die Gestalt der l\!Ieeresoberfläche wesentlich verändern 
können. Die entstehenden Gefälle führen ihrerseits zu Gradientströmungen, die den 
hauptsächlichen Wassertransport bewältigen. Ändert sich währenddessen der Wind
druck auf die l\!Ieeresoberfläche, so müssen sich die entstandenen Deformationen der 
Meeresoberfläche wieder ausgleichen, was im allgemeinen in Form von Schwingungen 
geschieht. Diese kommen aber meist gar nicht erst zur vollständigen Entwicklung, 

Legende zu den neb enstehenden A b  b il d  ungen (Taf. 13) 

Abb. 16: Ausstromlage bei vorhandener Schichtung (12.-25. 1 r. 1952). 
Abb. 17: Ausstromlage bei fehlender Schichtung (15.-23. 12. 1952). 
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da neu einsetzende durch den Wind verursachte äußere Störungen ihre Ausbildung 
verhindern. Daraus ist zu erkennen, daß die verschiedensten Kombinationen von Wind, 
Gefälle und Strömungen vorkommen können und es praktisch nicht möglich sein wird, 
in solchen Fällen die einzelnen Effekte von direkter Windeinwirkung, Gefälleströmung 
und Schwingungen befriedigend zu trennen. 

Die in Abb. I g dargestellten Kurven zeigen die Vielfältigkeit der möglichen Er
scheinungen. Dennoch lassen sich einige typische Vorgänge herausheben. Beim Auf
frischen des Westwindes während oder zu Beginn einer Einstromlage sinkt zunächst 
der Wasserstand bei Gedser, während er in Korsör, nachdem er anfänglich ebenfalls 
etwas gefallen ist, kräftig ansteigt. Die Wassermassen werden in der westlichen Ostsee 
durch den Westwind als Triftstrom ostwärts bewegt. Der Wassertransport ist dabei 
so groß, daß unter dem Einfluß des entstehenden Gefälles auch in Korsör der Wasser
stand zunächst fällt. Inzwischen ist durch den Triftstrom der Wasserstand im Kattegat 
gestiegen. Die Wassermassen dringen als Welle von Norden in den Großen Belt ein, 
wobei der Wasserstand in Korsör rasch ansteigt. Diese Welle läuft dann weiter in die 
Ostsee hinein. Manchmal ist sie noch bei Gedser wahrnehmbar. Kurz nach dem Hoch
wasser in Korsör tritt auch gewöhnlich der stärkste Einstrom in Fehmarnbelt ein, er 
fällt also mit dem Durchlaufen dieser Welle zusammen. Andererseits schwingen bei 
Nachlassen der Westwinde über der Ostsee die im Finnischen und Bottnischen Meer
busen angestauten Wassermassen zurück. Dabei kommt es meist gleichzeitig in Gedser 
und Korsör zu einem Hochwasser. Bei Gedser Rev kentert der Strom während des 
Rückschwingens gewöhnlich, während im Fehmarnbelt der Einstrom nur nachläßt. 

Bei einer rechnerischen Analyse der dynamischen Vorgänge während dieser Ein
stromlage hat es sich ergeben, daß das Gefälle zwischen Korsör und Gedser sich nicht 
über die 150 km zwischen den beiden Pegeln gleichmäßig verteilen kann, da dies zu 
Widersprüchen führt. Vielmehr muß der Abfall bereits auf etwa 60 bis 80 km erfolgen, 
was der Strecke Korsör-Südausgang Großer Belt entspricht. Die Rechnung zeigt hierbei, 
daß sich bei starken Westwinden im Fehmarnbelt eine Windtrift einstellt, während 
es sich im Großen Belt um eine Gefällsströmung handelt. Diese Annahme wird noch 
durch eine Darstellung des Wasserspiegels der Ostsee bei Weststürmen bestätigt, die 
von Hela  (1950) gegeben wird. Die niedrigsten Wasserstände befinden sich in der Kieler 
Bucht, das stärkste Gefälle im Großen Belt. Von der Kieler Bucht nach Osten nimmt der 
Wasserstand entsprechend dem Windstau zu. Bei Nachlassen der Windeinwirkung 
verteilt sich das Gefälle natürlich sofort auf die gesamten 150 km. Zwischen beiden 
Zuständen ist natürlich jeder Übergang möglich, wozu noch der Einfluß von Schwin
gungen und von Störungen, die von den Wassermassen der Kieler Bucht ausgehen, 
kommen kann. Dadurch stellen sich einer Berechnung der Strömungen erhebliche 
Schwierigkeiten entgegen. 

Die Auf lö sung  der  Schichtung,  die der charakteristische Vorgang im hydro
graphischen Geschehen während des Winters ist, wird durch wechselnde West- und 
Oststurmlagen verursacht. Es gibt Jahre, in denen diese Auf lösung bereits im Oktober 
stattfindet und sich eine Schichtung erst im April wieder einstellt, und andere, in denen 
die Schichtung nur einmalig für die Dauer weniger Tage verschwindet. Dies hängt 
nicht nur von der Stärke der atmosphärischen Zirkulation ab, sondern auch von der 
Größe der Süßwasserzufuhr zur Ostsee während des Winters, die in den verschiedenen 
Jahren nicht unbeträchtlichen Sch·wankungen unterworfen ist. 

Als Beispiel für die Auf lösung der Schichtung unter dem Einfluß stürmischer Wetter
lagen wird in Tafel 15 der Zeitraum vom 26. 1. bis 28. 2. 1953 dargestellt. Neben den 
Isoplethen des Salzgehaltes und den Strömungen an der Oberfläche bei den Feuerschiffen 
Fehmarnbelt und Gedser Rev ist noch der Wasserstand bei Gedser und Korsör und 
der Wind nach Beobachtungen des Feuerschiffes Fehmarnbelt dargestellt. Zur Er-
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gänzung werden für verschiedene Tage schematische Schnitte der Salzgehaltsschichtung 
zwischen den Feuerschiffen Fehmarnbelt und Gedser Rev beigefügt. Im Anschluß 
an die in Abb. 18, Tafel 14, dargestellte Einstromlage herrscht mit einer kurzen Unter
brechung am 25. und 26. I. weiterhin Einstrom bis zum 3 I. I. Am 27. I. kommt dabei 
das Gebiet der dänischen Inseln erneut unter den Einfluß einer kräftigen Westströmung. 
Im Fehmarnbelt findet starker Einstrom statt, während bei Gedser Rev der Strom ent
gegen dem mit Stärke 8 wehenden Wind schv,rach auswärts setzt. Die bei Fehmarnbelt 
ostwärts strömenden Wassermassen sinken vor der bei Gedser Rev liegenden Front ab 
und überqueren in der Tiefe die Darsser Schwelle (vgl. Nebenskizzen vom 28. und 
29. r.). Die Dynamik dieses Vorganges ist im Teil I, Abb. IO, bereits ausführlich be
schrieben worden. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß sich der Salzgehalt bei Gedser
Rev während dieser Zeit auch an der Oberfläche trotz des Ausstromes ständig erhöht.
E s  kann sich hierbei nur um einen Effekt der Vermischung handeln, in dessen Verlauf
die Front langsam nach Osten zurückgedrängt wird, obwohl der Strom nach Westen
setzt. Durch die starken Strömungen, vor allem aber durch die Vertikalbewegungen
und die Vermischung haben sich die Druckunterschiede so weit ausgeglichen, daß an
beiden Stationen während des 30. und 31. 1. Einstrom herrscht, obwohl praktisch
kein Gefälle besteht und auch der Wind nachgelassen hat. Dabei wird am 30. r. (vgl.
Nebenskizze) an beiden Stationen der maximale Salzgehalt erreicht, das Wasser ist
vertikal praktisch ungeschichtet.

In der Zeit vom 1. bis 4. 2. sind die Wasserbewegungen bei rasch wechselnden Wetter

lagen uneinheitlich. Es bildet sich jedoch wieder eine Schichtung, indem sich die Druck
gegensätze ausgleichen, wobei an der Oberfläche salzarmes Wasser nach Westen, in 
der Tiefe salzreicheres nach Osten vordringt. Diesen Vorgang zeigen die Nebenskizzen 
vom 2. und 4. 2. deutlich. Dabei wird am 4. 2. bei Gedser Rev am Boden ein Salzgehalt 
von 20°/00 beobachtet. Anschließend findet bei vorwiegend nördlichen Winden vom 
5. bis 8. 2. schwacher Ausstrom statt, der durch ein gleichmäßiges Gefälle bedingt ist.
Während dieser Zeit strömen immer salzärmere Wassermassen nach Westen, so daß
sich die Schichtung weiter verstärkt (vgl. 7. 2.). Die am g. 2. einsetzenden stürmischen
Ostwinde bringen den Höhepunkt der Ausstromlage. Bei Gedser Rev erfaßt der Aus
strom die gesamte Wassersäule, die von der Oberfläche bis zum Boden homohalin ist.
Der Salzgehalt sinkt stark ab und liegt am 12. 2. unter 9°/00

• Auch im Fehmarnbelt
setzt sich der Einfluß der starken Winde immer tiefer durch, bis nur noch unmittelbar
über dem Boden eine dünne Schicht salzreichen Wassers liegen bleibt (vgl. 1 I. 2.).
Diese durch den Winddruck aufrechterhaltene Schichtung kann sich nicht mehr halten,

als am 1 3. 2. der Wind nachläßt und der Wasserstand bei Gedser stark sinkt. Dabei
läuft der Strom bei Gedser Rev zur Ostsee, während er im Fehmarnbelt weiterhin
auswärts setzt. Das bedeutet einen beträchtlichen Wasserverlust der Mecklenburger
Bucht, der nur durch einen Einstrom in der Tiefe des Fehmarnbelt ausgeglichen werden
kann. Daß dieser tatsächlich erfolgt, beweist das Eindringen salzreichen Wassers und
die dabei stattfindende Hebung der Sprungschicht im Fehmarnbelt. Die Mächtigkeit
des Ausstromes an der Oberfläche wird ständig herabgesetzt und die des Einstromes
in der Tiefe vergrößert. Die Sprungschicht steigt von 25 m auf etwa 8 m an, ein Betrag,
der beachtlich ist. Ein Vergleich der beiden Skizzen vom 1 I. und 1 3. 2. zeigt diesen
Vorgang.

Legende zu den ne b en s  te h enden Ab b i ld ungen (Taf. 1 +) 

Abb. 18: Einstromlage (8.-19. I. 1953). 
Abb. 19: Die dynamischen Elemente während einer anhaltenden Einstromlage bei vVeststurm 

(22, lI.-16. 12. 1951). 
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Die Ausstromlage hält jedoch bei schwächeren nordöstlichen Winden noch bis zum 
16. 2. an. Die Mächtigkeit der Schicht ausströmenden Wassers nimmt dabei im Fehmarn
belt immer mehr ab. Stark salzhaltiges Wasser dringt in der Tiefe nicht mehr nach,
sondern nur noch Mischwasser von 1 6 bis 18° 

f 00 in größerer Menge, das am Boden
bis Gedser Rev vordringt ( vgl. 1 7. 2.).

Diese ausgeglichene Lage wird abgebrochen, als neue Tiefdruckstörungen auf das 
Gebiet der dänischen Inseln Einfluß nehmen. Mit dem Einstrom an der Oberfläche 
wird das salzarme Wasser der Deckschicht nach Osten zurückgedrängt, die Front 
(Salzgehaltssprung 10 bis 14°/

00
) passiert am 18. 2. Fehmarnbelt, am 22. 2. Gedser 

Rev nach Osten. Gleichzeitig wird durch Vermischung der Salzgehalt der Wasser
massen in der Tiefe herabgesetzt. Am 22. 2. ist das gesamte Gebiet zwischen dem 
Fehmarnbelt und der Gedser Enge von einem Mischwasserkörper mit etwa 15°/00 aus
gefüllt (vgl. 22. 2.). Während der anschließenden Beruhigung der Wetterlage ändert 
sich an diesem Zustand kaum etwas. Die Wasserbewegungen sind schwach, da weder 
ein Gefälle besteht, noch nennenswerter Wind herrscht, und das horizontale Druck
gefälle sehr niedrig ist. Es ist Mischwasser in großer Menge vorhanden, wodurch die 
Ausbildung einer Schichtung erschwert wird. Nur sehr langsam erfolgt eine Ver
schiebung der Wassermassen wegen ihrer verschiedenen Dichte, deren erste Aus
wirkungen man in der Skizze vom 28. 2. erkennen kann. 

Der in Tafel 15 dargestellte Zeitraum umfaßt zwei Einstromlagen (bis 5. 2. und 17. bis 
24. 2.) und eine Ausstromlage (6. bis 16. 2.). Eine Betrachtung der Wasserstands
schwankungen zeigt dabei den charakteristischen Unterschied im Ablauf von Ein
und Ausstromlagen. Einstromlagen sind gekennzeichnet durch starke, unregelmäßige
Schwankungen des Wasserstandes entsprechend der durch die Tiefdruckgebiete hervor
gerufenen starken Schwankung der Windverhältnisse. Jede durchziehende Front und
damit jedes Auffrischen des Windes bedingt eine Absenkung des Wasserspiegels in der
westlichen Ostsee und meist gleichzeitig ein Ansteigen des Wasserstandes in Korsör
bei Eindringen des vom Skagerrak und Kattegat mit dem Wind anlaufenden Wasser
sehwalles. Außerdem werden durch den wechselnden Wind Schwingungen der Wasser
massen ausgelöst, so daß der Verlauf der Strömungen sehr unterschiedlich erfolgen kann.
Der Ablauf von Ausstromlagen geht demgegenüber weitaus gleichmäßiger vor sich,
da sie unter dem Einfluß von Hochdrucklagen eintreten, die wesentlich stabiler sind.
Sowohl der Verlauf des Wasserstandes als auch der Strömungen ist ausgeglichen, die
Schwankungen sind gering.

Das Ergebnis der während des Winters verstärkten atmosphärischen Zirkulation 
für die hydrographischen Verhältnisse im Übergangsgebiet zwischen Nord- und Ostsee 
ist die Bildung größerer Mengen von Mischwasser. Durch rasche Aufeinanderfolge 
von Ein- und Ausstromlage wird durch Vermischung die Schichtung verringert. Dadurch 
können die kräftigen Strömungen an der Oberfläche auch die tiefer gelegenen Wasser
massen erfassen und führen mit der Zeit zu einer vollständigen Vermischung. Die im 
Winter geringere Süßwasserzufuhr zur Ostsee begünstigt diesen Vorgang, so daß die 
Bildung und das Vorhandensein größerer Mengen Mischwassers die charakteristischen 
Merkmale der hydrographischen Situation in der Beltsee während des Winters sind. 

Im Gang  der  Schichtung kommt die Verschiedenheit der hydrographischen 
Verhältnisse während des Sommers und des Winters am besten zum Ausdruck. In 

Le gende z u  den  nebenstehenden Abbildungen (Taf. 15) 

Abb. 20: Auflösung der Schichtung unter dem Einfluß stürmischer Wetterlagen (26. r.-28. 2. 1953). 
Wasserstand bei Gedser und Korsör, Oberflächenstrom und Isoplethen des Salzgehaltes 
bei den Feuerschiffen Fehmarnbelt und Gedser Rev und 
schematische Längsschnitte der Salzgehaltsschichtung zwischen Fehmarnbelt und Gedser 
Rev an r 2 Tagen. 
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Abb. 21, Tafel 16, ist aufGrund der von Neumann (1940) für den Zeitraum 1924-36 
angegebenen Werte der jährliche Gang des Salzgehaltes an der Oberfläche und am 
Boden bei den beiden Feuerschiffen Fehmarnbelt und Gedser Rev dargestellt. Die 
Darstellung zeigt sehr deutlich die Tatsache, daß die Minima des Salzgehaltes an der 
Oberfläche und die Maxima am Boden in den Sommer (Mai bis September) fallen. 
Während dieses Zeitraumes besteht die stärkste Schichtung. Der mittlere Unterschied 
im Salzgehalt zwischen Oberfläche und Boden beträgt bei Gedser Rev 5°/

00 
bei Fehmarn

belt ro0
/00 , doch liegen hier die Bodenmessungen IO m tiefer. Hingegen tritt das Maximum 

des Oberflächensalzgehaltes gleichzeitig mit dem Minimum des Tiefensalzgehaltes im 
Winter ein (November bis Januar). In diesem Zeitraum mit stark verminderter Schich
tung beträgt der Salzgehaltsunterschied zwischen Oberfläche und Boden bei Fehmarn
belt 4°/

00, bei Gedser Rev nur 2°/
00 • 

Eine Erklärung dieses Ganges der Schichtung ergibt sich aus dem Zusammenwirken 
von zwei Faktoren. Der eine ist die Süßwasserzufuhr zur Ostsee, die ihr Maximum 
in den Monaten April bis Juli hat, der andere besteht in der unterschiedlichen Stärke 
der atmosphärischen Zirkulation, die während des Sommers schwächer als während 
des Winters ist. Im Laufe des Frühjahrs kommt es bei schwacher atmosphärischer 
Zirkulation unter dem Einfluß der starken Süßwasserzufuhr zur Ausbildung einer 
Schichtung. Salzarme Wassermassen schieben sich an der Oberfläche durch die Belte 
und den Sund bis in das Kattegat vor, salzreichere Wassermassen dringen in der Tiefe 
in die Beltsee ein. In der Beltsee lagert dann über der Tiefenschicht mit einem Salz
gehalt von 20-25 °/

00 
die Deckschicht mit I0-14°/

00 , getrennt durch eine scharfe 
Sprungschicht. Im südlichen Kattegat erreicht die Sprungschicht die Oberfläche und 
tritt dort als Beltseefront in Erscheinung. Das Tiefenwasser der Beltsee wird im Kattegat 
zum Oberflächenwasser, das in größerer Menge vorhanden ist. Unter diesem Kattegat
wasser (18-26°/

00
) lagert wiederum durch eine Sprungschicht getrennt Nordseewasser 

von über 30°/
00 Salzgehalt. 

Die den Ausstrom an der Oberfläche zeitweilig unterbrechenden Einstromlagen 
können diese Schichtung nicht beseitigen, so daß sie sich auch während des Sommers 
noch verstärkt. Dabei erreicht das in der Tiefe eindringende Wasser selbst im Fehmarn
belt zeitweilig Salzgehalte von 30°/

00
• Das Mischwasser des Kattegats wird durch die 

ständige Zufuhr salzarmen Wassers in seinem Salzgehalt langsam herabgesetzt und hat 
gegen Ende des Sommers einen Salzgehalt von 18-22°/

00 • Mit dem Nachlassen der 
Süßwasserzufuhr zur Ostsee wird die Notwendigkeit des Ausstromes salzreichen Wassers 
vermindert. Gleichzeitig setzt mit dem Beginn der Herbststürme eine stärkere Ver
mischung ein. Durch Zurückdrängen der salzarmen Deckschicht zur Ostsee und durch 
die Bildung größerer Mengen Mischwassers wird die Schichtung allmählich herab
gesetzt und bei stärkerer Einwirkung sogar gänzlich beseitigt. Da auch im Kattegat 
in größerer Menge l\1ischwasser gebildet wird, ist ein Einstrom stark salzreichen Wassers 
in der Tiefe nicht mehr möglich, so daß auch in der Beltsee das Tiefenwasser allmählich 
abgebaut wird, und die Wassermassen in der Vertikalen homogen werden. Die einzelnen 
Wasserarten lagern nicht mehr ·wie im Sommer übereinander, vielmehr findet man 
Ostseewasser, Beltsee-Mischwasser, Kattegat-Mischwasser und Nordseewasser neben
einander, während die Wasserkörper in der Vertikalen homogen sind. 

Auch während des Winters kann es bei anhaltendem Ostwind zu beträchtlichem 
Ausstrom kommen, wobei eine Schichtung aufgebaut ·wird. Doch erreicht diese niemals 
das Ausmaß der sommerlichen Schichtung, da das salzreiche Tiefenwasser fehlt und 
statt dessen in der Tiefe nur Beltsee-1\!lischwasser lagert. Dadurch kann es im Winter 
unter Umständen zu einem mehrfachen Auf lösen der Schichtung kommen, während 
sie sich zwischendurch immer wieder neu bildet. 
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Der wesentliche Unterschied im hydrographischen Aufbau der Wassermassen in den 
dänischen Gewässern während des Winters und des Sommers ist die Tatsache, daß im 
Sommer drei Wasserkörper, das Ostseewasser, das Kattegatwasser und das Nordsee
wasser vorhanden sind, die getrennt durch Sprungschichten übere inander  lagern. 
Im Winter hingegen, nach anhaltender Vermischung lagert eine kontinuierliche Folge 
von Mischwasserkörpern, die in der Vertikalen ziemlich homogen sind, zvvischen dem 
Ostseewasser und dem Nordseewasser nebeneinander. 

Sc h w in  g u n gen verschiedenster Art, die die Wassermassen der Ostsee durchführen, 
nehmen zum Teil beachtlichen Einfluß auf die Gestaltung der Strömungen in den 
dänischen Gewässern. Plötzliche Schwankungen des Windes oder auch des Luftdruckes 
geben den Anstoß zu Schwingungen. Bei einem einmaligen Anstoß erfolgen Schwin
gungen der Wassermassen, deren Periode durch die Gestalt des Beckens bestimmt 
ist und deren Amplitude entsprechend der Reibung abklingt. Die Perioden dieser 
möglichen Eigenschwingungen hat N eumann (1941) für die Ostsee berechnet. Erfolgt 
ein mehrfacher Anstoß durch die Wetterlage, so werden erzwungene Schwingungen 
angeregt, die die Periode der wirkenden Kraft haben. Bei Nachlassen der Einwirkung 
klingen sie oftmals mit der Eigenperiode der Osfsee ab. 

Ein Beispiel solcher Schwingungen, die unter dem Einfluß der Wetterlage erfolgen, 
ist in Abb. 22, Tafel 16, für den Zeitraum vom r.-IO. 12. 1952 gegeben. Am Ostrande 
eines über dem Nordatlantischen Ozean gelegenen Hochdruckgebietes zieht am 2. 12. 
ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien nach Süden. Auf seiner Vorderseite herrscht 
zunächst über der ganzen Ostsee südwestlicher bis südöstlicher Wind mittlerer Stärke 
(vgl. Wetterkarte vom 2. 12., Tafel 16). Die Windrichtung verläuft dabei ziemlich 
genau parallel zur Mittelachse der Ostsee, der Windstau ist dementsprechend groß. 
Der Wasserstand in der westlichen Ostsee fällt um etwa I m, im Fehmarnbelt und bei 
Gedser Rev läuft der Strom einwärts, im Großen Belt auswärts. Während das Tief 
weiter südwärts zieht, läßt seine Wirkung zunächst nach und kehrt sich, als es die deut
sche Ostseeküste nach Süden überschritten hat, in ihr Gegenteil um. Auf der Rückseite 
des Tiefs und als Folge des über Skandinavien liegenden Hochkeils (vgl. Wetterlage 
vom 3. 12., Tafel 16) treten über der ganzen Ostsee Nordwinde auf. Die in der nördlichen 
Ostsee angestauten Wassermassen schwingen zurück, im Fehmarnbelt und bei Gedser 
Rev herrscht Ausstrom mit allerdings nicht sehr bedeutender Geschwindigkeit. Der 
Strom im Fehmarnbelt verläuft in südwestlicher Richtung, setzt also in die Kieler 
Bucht. Die größte Wassermenge strömt jedoch aus dem Kattegat durch den Großen 
Belt in die westliche Ostsee. Der Wasserstand in der Kieler Bucht (Pegel Schleimünde) 
steigt während 24 Stunden um 2 m, das Hochwasser tritt am 4. 12. 01 h ein. Während 
des Fallens des Wasserstandes erfolgt der Abfluß der Wassermassen der westlichen 
Ostsee wiederum teils zur Ostsee, teils zum Kattegat, jedoch ist der Abfluß zur Ostsee 
größer. Das Niedrigwasser wird am 4. 12. 23h erreicht, als ein neuer Tiefausläufer 
die westliche Ostsee überquert. Beim Steigen des Wasserstandes in der westlichen 
Ostsee strömen die Wassermassen sowohl durch den Großen Belt als auch durch den 
Fehmarnbelt in die Kieler Bucht, beim Fallen verlassen sie diese durch beide Ausgänge. 
Der Schwingungsbauch liegt demnach in der Kieler Bucht, was auch daran zu erkennen 
ist, daß die Extrema des Wasserstandes in Schleimünde größer als in Gedser und Korsör 
sind. Bemerkenswert ist, daß bei steigendem Wasserstand in der westlichen Ostsee der 
Einstrom durch den Großen Belt stärker ist, bei fallendem Wasserstand der Einstrom 
zur Ostsee stärker als der Ausstrom. Der ganzen Schwingung ist demnach ein Einstrom 
überlagert, was man auch daran erkennt, daß der Wasserstand in Korsör stets höher 
als in Gedser ist. Die stärksten Schwankungen treten allerdings in Schleimünde auf. 

Im Anschluß an diese größte Schwingung finden noch eine Anzahl weiterer Schwin
gungen statt. Am Vormittag des 5. 12. steigt der Wasserstand in der westlichen Ostsee 
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unter dem Einfluß von Nordwinden über der Ostsee erneut an. Während im Großen 
Belt die Strömung zunächst wiederum einwärts gerichtet ist, kentert sie bald und läuft 
auswärts. Dabei verläßt ein Teil der von Osten in die Kieler Bucht strömenden Wasser
massen diese bereits während des Steigens des Wasserstandes, so daß das Hochwasser 
am 5. 12. nicht die Höhe des vorangegangenen erreicht. Während des Fallens des 
Wassers am Nachmittag des 5. 12. herrscht zunächst weiterhin Ausstrom aus der Ost
see, erst unter dem Einfluß eines Tiefausläufers kentert die Strömung nacheinander 
bei Gedser Rev, bei F ehmarnbel t und bei Halskov Rev. In der Nacht vom 6. zum 7. 1 2. 
schwingen die Wassermassen der Ostsee bei Nachlassen der Westwinde zurück, und 
es kommt in der westlichen Ostsee erneut zu Hochwasser. Die dargestellten Beobach
tungen gestatten es, zu untersuchen, inwieweit in diesem Fall die Beltsee an den 
Schwingungsvorgängen der Ostsee beteiligt ist, worauf N e umann (1941) bereits näher 
eingeht. Das Niedrigwasser am 3. 12. o h  und das Hochwasser am 4. 12. 01 h sind durch 
die Wetterlage erzwungen, anschließend erfolgt eine Schwingung mit der Periode 
T = 38,5h, die mit der von Neumann für das System Ostsee-Bottnischer Meer
busen berechneten Periode T = 39,2 h recht gut übereinstimmt. Die Abschätzung 
der während dieser Zeit hin und her geschobenen Wassermassen ergibt für die Gedser 
Enge 17 km3, für den Fehmarnbelt 11 km3 • Diese Wassermenge führt zu einer Differenz 
von 120 cm zwischen dem Hochwasser und dem Niedrigwasser in der Kieler Bucht 
in voller Übereinstimmung mit den Beobachtungen. Ein Vergleich mit den von 
Neumann berechneten Werten zeigt jedoch, daß ein so großer Transport nur auftreten 
kann, wenn die Kieler Bucht an der Schwingung voll beteiligt ist, und nicht nur ein 
Voll- und Leerlaufen entsprechend dem Wasserstand in Gedser erfolgt. Daß eine solche 
Beteiligung der Kieler Bucht stattfindet, erkennt man ferner daran, daß die Amplitude 
der Schwingung in Schleimünde größer als in Gedser ist. Der volle Betrag der Amplitude, 
der sich theoretisch ergibt, wird allerdings nicht erreicht, so daß man mit N e umann 
annehmen muß, daß die Schwingung durch die größere Reibung in  der Gedser Enge 
und im Fehmarnbelt an Intensität verliert. Dieser Verlust kann bei geringer Schwingungs
energie sicher so groß sein, daß praktisch nur ein Voll- und Leerlaufen der Kieler Bucht 
eintritt. In dem dargestellten Fall ist die Schwingungsenergie jedoch erheblich, und die 
Schwingung reicht bis in die Kieler Bucht. 

Die folgende vom 5. zum 7. 12. stattfindende Schwingung hat eine Periode von 
45 Stunden, liegt also wesentlich über der berechneten, doch scheint hier eine Be
einflussung durch die Wetterlage vorzuliegen. Die im Anschluß daran stattfindenden 
Schwingungen verlaufen in ganz ähnlicher Form, die drei Hochwasser am 7., 8. und 
g. 12. haben einen Abstand von etwa 26 Stunden, was der Eigenperiode des Systems
Ostsee-Finnischer Meerbusen entspricht. Ihre Höhe ist wesentlich von den Wind
verhältnissen abhängig. Die Strömungen während dieser Zeit sind relativ gering, in
Gedser Rev sind sie gut in Phase mit den Wasserstandsänderungen, während sie im
Fehmarnbelt ziemlich unregelmäßig verlaufen. Hier scheint der Fall vorzuliegen,
daß die Schwingungen, die auch nur eine geringe Amplitude haben, praktisch nur bis
Gedser reichen. Weidemann (1950) stellt im Rahmen von Besprechungen von Eigen
schwingungen der Ostsee Beobachtungen dar, die eine wesentlich größere Strömungs
geschwindigkeit aufweisen als die hier dargestellten. Außerdem zeigen seine Beob
achtungen in 16 m Tiefe eine nur halb so große Periode wie die an der Oberfläche.

Legende z u  den nebenstehenden Abbi ldungen (Taf. 16) 
Abb. 2 1: Jahresgang des Salzgehaltes bei den Feuerschiffen Fehmarnbelt und Gedser Rev an der 

Oberfläche und in Bodennähe nach J:vionatsmittelwerten 1924-36. 
Abb. 22: Dynamische Elemente in der Beltsee während starker Schwingungen der vVassermassen 

der Ostsee (r.-ro. 12. 1952). 
Dazu "\1Vetterlage vom 2. 12. 1952 rßh und 3. 12. 1952 r8h. 
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Bei den in Abb. 22 dargestellten Beobachtungen hingegen schwingt die gesamte Wasser
masse synchron. Insgesamt zeigt sich also auch bei den Schwingungen, daß die ver
schiedensten Kombinationen der Vorgänge und gegenseitige Beeinflussungen möglich 
sind. 

D i e  Bez iehungen  zwischen Ober f lächen- u n d  Tie fens trom 

Zwischen den Strömungen an der Oberfläche und in der Tiefe des Fehmarnbeltes 
sind einfache Beziehungen nicht ohne weiteres abzuleiten. Grundsätzlich kommen alle 
Möglichkeiten der Kombination von Stromrichtung und Stromstärke vor, wie die 
besprochenen Beispiele gezeigt haben. Andererseits wird es immerhin von Interesse 
sein, die statistische Häufigkeit der verschiedenen Kombinationen von Oberflächen
und Tiefenstrom zu ermitteln und daraus eventuelle Schlüsse abzuleiten. 

Die dynamischen Untersuchungen der einzelnen Fälle haben gezeigt, daß bei der 
Ausbildung der Strömungen im Fehmarnbelt die Schichtung eine wesentliche Rolle 
spielt. Es erscheint daher angebracht, eine Unterteilung vorzunehmen, in Fälle, bei 
denen eine Schichtung vorliegt und solche, bei denen das nicht der Fall ist. Da im 
Fehmarnbelt die haline Schichtung wesentlich überwiegt und außerdem die thermische 
mit der halinen gekoppelt ist, wird als Maß für die Schichtung der Unterschied im 
Salzgehalt zwischen o und 20 m gewählt. Der Tiefenstrom ist ebenfalls in 20 m Tiefe 
gemessen. Ist der Unterschied geringer als 2°/00, so wird das Wasser als ungeschichtet, 
im anderen Fall als geschichtet bezeichnet. Die gleichzeitigen Messungen des Ober
flächen- und Tiefenstromes werden nunmehr in zwei graphischen Darstellungen auf
getragen, von denen die eine (Abb. 23 b) ihre Beziehung bei fehlender Schichtung, 
die andere (Abb. 23 a) bei vorhandener Schichtung wiedergibt. Der Unterschied zeigt 
sich deutlich. Solange keine Schichtung vorhanden ist, haben Oberflächen- und Tiefen
strom im allgemeinen die gleiche Richtung. Die Geschwindigkeit des Tiefenstromes 
ist bei Einstrom im Mittel kleiner als die des Oberflächenstromes, bei Ausstrom ist 
kein wesentlicher Unterschied zu bemerken. Ist eine Schichtung vorhanden, so über
wiegt der Einstrom in der Tiefe, unabhängig davon, was an der Oberfläche geschieht. 
Beim Tiefenstrom treten Geschwindigkeiten unter 8 cm/sec nicht auf, da der Schaufelrad
strommesser erst bei dieser Geschwindigkeit anspricht, die Richtung jedoch immer 
angezeigt wird. Die in dem Bereich ± 8 cm/sec gehörigen Meßpunkte fallen daher 
alle auf die Nullinie und sind nur nach der Stromrichtung unterschieden. 

Die Häufigkeit der einzelnen Kombinationen von Einstrom (E) und Ausstrom (A) 
sind in der folgenden Tabelle in Prozenten angegeben: 

Oberfläche Tiefe mit Schichtung ohne Schichtung 
Ll S > 20/00 LlS < 2°/oo 

A E 40 6 
A A 7 41 

E E 44 48 
E A 9 5 

Aus den Werten dieser Tabelle läßt sich entnehmen, daß die Verschiebung der Ver
hältnisse durch die Schichtung im wesentlichen bei Ausstrom eintritt. Ist keine Schich-

Legende zu den nebenstehenden Abbildungen (Taf. r7) 
Abb. 23: Beziehungen zwischen der Geschwindigkeit des Oberflächen- und des Tiefenstromes bei 

Feuerschiff Fehmarnbelt bei einem 
(23a) Salzgehaltsunterschied zwischen o und 20 m >2°/00 • 

(23b) Salzgehaltsunterschied zwischen o und 20 m <2°/00• 

Abb. 24: Schematische Darstellungen typischer hydrographischer Lagen beim \,V asseraustausch 
zwischen Nord- und Ostsee. 
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tung vorhanden, so läuft der Tiefenstrom mit dem Ausstrom an der Oberfläche, sobald 
sich jedoch eine Schichtung eingestellt hat, läuft er dem Oberflächenstrom entgegen. 
Die angegebenen Prozentzahlen lassen sich jedoch nicht verallgemeinern, da sie aus 
einem begrenzten Beobachtungsmaterial stammen, das mehr Einstromfälle als normal 
enthält. Die Verschiebung der Verhältnisse, die durch die Schichtung eintritt, dürfte 
jedoch richtig erfaßt sein. Ebenso die geringe Bedeutung des Ausstromes in der Tiefe 
bei geschichtetem Wasser und das Fehlen entgegengesetzter Bewegungen zwischen 
Oberfläche und Tiefe bei ungeschich tetem Wasser. 

Die typischen dynamischen Vorgänge bei den vier verschiedenen Kombinationen 
zwischen Einstrom und Ausstrom an der Oberfläche und in der Tiefe sollen im folgenden 
besprochen werden. 

I. Oberfläche: Ausstrom, Tiefe: Einstrom (A, E)
Dieser Fall entspricht grundsätzlich den ozeanographischen Gegebenheiten des

Übergangsgebietes zwischen Ostsee und Nordsee. Er stellt die Verhältnisse dar, die 
eintreten müßten, wenn die Winde keinen Einfluß auf die Wasserbewegungen nehmen 
würden. Darum tritt dieser Fall bei schwachen umlaufenden Winden und bei Ost
winden ein. Der durch die Süßwasserzufuhr höhere Wasserstand in der Ostsee erzeugt 
ein Gefälle, das zu Ausstrom an der Oberfläche führt. Infolge der Schichtung steht 
diesem in der Tiefe ein Druckgefälle entgegen, das den Einstrom bewirkt. Der Tiefen
strom führt unter dem Einfluß geringer Schwankungen des Gefälles bereits erhebliche 
Pulsationen durch, so daß es über der Darsser Schwelle wahrscheinlich zu einem quanten
haften Einschub von salzreichem Tiefenwasser kommt. Beide Strömungen sind durch 
die Sprungschicht getrennt. Eine gegenseitige Beeinflussung ist selbst bei sehr starkem 
Oberflächenstrom nicht festzustellen. Der durch das Gefälle und den Wind bedingte 
Ausstrom an der Oberfläche hat im :Mittel eine Geschwindigkeit von 30-50 cm/sec, 
ist also nicht sehr stark. Seine Spitzen können allerdings weit über 100 cm/sec liegen. 
Der Einstrom in der Tiefe, der unter dem Einfluß des Oberflächengefälles und der 
Schichtung erfolgt, beträgt im Mittel I 5-25 cm/sec. Seine Spitzen liegen bei 50 cm/sec, 
sie treten unabhängig von der Geschwindigkeit an der Oberfläche ein. Die Wassermassen 
der Sprungschicht strömen im allgemeinen mit denen der Oberflächenschicht, die 
Nullschicht der Geschwindigkeit liegt an der Unterkante der Sprungschicht. Zum Boden 
hin nimmt die Geschwindigkeit des Tiefenstromes entsprechend der Reibung ab. 

2. Einstrom in allen Tiefen (E, E)
Dieser bei starken Winden aus Südwest bis Nordwest auftretende Fall beendet immer

die eben erwähnte Stromlage. Durch die Windeinwirkung wird der Oberflächenstrom 
umgekehrt und der Tiefenstrom verstärkt. Letzteres geschieht, weil sich der Druck
gradient bei Zurückweichen der salzarmen Deckschicht zur Ostsee erhöht. Diese Strom
lage tritt unabhängig davon ein, ob eine Schichtung besteht oder nicht. Bei vorhandener 
Schichtung verlaufen Oberflächen- und Tiefenstrom unabhängig voneinander, obwohl 
beide einwärts setzen. Der Oberflächenstrom gehorcht im wesentlichen der Windein
wirkung, die infolge der Sprungschicht nicht auf die Tiefenschicht übergreifen kann. 
Der Tiefenstrom setzt wie bei der Ausstromlage unter dem Einfluß von Gefälle und 
Schichtung einwärts. Seine mittelere Geschwindigkeit ist nur unwesentlich größer, 
jedoch liegen die Spitzen mit etwa 60 cm/sec höher als bei der Einstromlage. Bei un
geschichtetem Wasser besteht eine deutliche Abhängigkeit zwischen Oberflächen- und 
Tiefenstrom. Beide setzen einwärts, der Tiefenstrom im Mittel mit geringerer Ge
schwindigkeit wegen der Bodenreibung. An der Oberfläche können maximal bis 200 cm/sec 
auftreten, in 20 m Tiefe sicher noch über r 20 cm/sec, wenn auch der größte mit dem 
Schaufelradstrommesser während des Beobachtungszeitraumes gemessene Wert nur 
86 cm/sec beträgt. 
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3. Oberfläche: Einstrom, Tiefe: Ausstrom (E, A)

Entsteht während einer Einstromlage durch Zurückschwingen der Wassermassen
der Ostsee oder durch einen Anstau in der Mecklenburger Bucht ein dem windbedingten 
Oberflächenstrom entgegengerichtetes Gefälle, so kann sich dies meist nur in der Tiefe 
ausgleichen. Es kommt dann in der Tiefe des Fehmarnbelts zu Ausstrom, während 
an der Oberfläche der Strom mit dem Wind einwärts läuft. Dieser Fall kann sowohl 
bei geschichtetem als auch bei ungeschichtetem Wasser eintreten, oft ist jedoch die 
Schichtung maßgeblich an seinem Zustandekommen beteiligt. Seine Dauer ist auf 
höchstens r-2 Tage beschränkt. Die Geschwindigkeit des Ausstromes in der Tiefe 
ist meist gering und überschreitet selten 30 cm/sec. 

4. Ausstrom in allen Tiefen (A, A)
Dieser Fall hat zwei Varianten, je nachdem ob eine Schichtung vorhanden ist oder

nicht. Ist die Schichtung gering oder fehlt sie, so werden bei starkem Ostwind die ge
samten Wassermassen von der Windeinwirkung ergriffen und strömen geschlossen 
auswärts. Da die Strömung an der Oberfläche im allgemeinen stärker ist als in der 
Tiefe, bildet sich nach einiger Zeit eine Schichtung, und der Fall geht in den Fall (A, E) 
über. Hierbei werden sowohl an der Oberfläche als in der Tiefe erhebliche Geschwindig
keiten erreicht. Bei geschichtetem Wasser ist dieser Fall sehr selten. Er tritt nur dann 
ein, wenn nach langem Einstrom der Wasserspiegel der Ostsee sehr hoch Üegt und die 
Windeinwirkung auf hört. Dann folgt die Strömung in der ganzen Wassersäule dem 
von der Ostsee zur Nordsee gerichteten Gefälle. Sie ist dann praktisch in allen Tiefen 
gleich stark, wenn man von einer geringen in Bodennähe durch die Reibung bedingten 
Abnahme absieht. Diese Stromlage dauert selten länger als zwei Tage, da sie dann 
ebenfalls in Fall (A, E) übergeht. 

Diese vier Fälle sind jedoch auf Sommer und Winter recht unterschiedlich verteilt. 
Die Häufigkeit ihres Auftretens in Prozent im Sommer und Winter ist in der folgenden 
Tabelle angegeben: 

Fall Oberfläche Tiefe Sommer Winter 
A E 40 24 

2 E E 39 4r 
3 E A IO 5 
4 A A I I 30 

Oberfläche 
A 51 54 
E 46 

Tiefe 
A 21 35 
E 79 65 

� �-�----� �---- - --------- --------- --

Obwohl der Beobachtungszeitraum mehr Einstromlagen als normal umfaßt, erkennt 
man, daß im Sommer der den ruhigen, ausgeglichenen Verhältnissen entsprechende 
Fall (A, E) der häufigste ist, im Winter ist es der stürmischen Westwinden entsprechende 
Fall (E, E). Ebenfalls läuft der Tiefenstrom im Sommer wesentlich häufiger einwärts 
als im Winter. Das vermehrte Auftreten von Ausstrorn in allen Tiefen im Winter ist 
auf die geringere Schichtung zurückzuführen. Ebenfalls wegen der geringeren Schichtung 
sind im Winter die Fälle mit gleichgerichtetem Strom an der Oberfläche und in der 
Tiefe (A, A) und (E, E) mit 7 r % wesentlich stärker vertreten als während des Sommers 
mit nur 50%. 

Insgesamt läßt sich sagen, daß infolge der Schichtung im Fehmarnbelt eine einfache, 
eindeutige Beziehung zwischen den Strömungen an der Oberfläche und in der Tiefe 
nicht besteht, die es gestatten würde, aus der Kenntnis der einen auf die anderen zu 
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schließen. Andererseits lassen sich jedoch typische Zusammenhänge unter den ver
schiedenen Bedingungen aufzeigen und erklären, wie es oben geschehen ist. 

Typ i s c h e  Vorgänge  be im Wasseraus tausch  zwischen Nord- und  O s t s e e  

Nachdem im Hauptteil dieser Arbeit eine große Zahl von Beispielen des Wasser
austausches durch den Fehmarnbelt im einzelnen behandelt worden ist und dabei 
immer wieder auf die vielen Variationen hingewiesen wurde, die möglich sind, soll 
nunmehr versucht werden, die typischen Vorgänge schematisch darzustellen und zu
sammenzufassen. Dabei kann gesagt werden, daß eine einseitige Auswahl der behandelten 
Beispiele bei dem verhältnismäßig geringen Material gar nicht vorgenommen werden 
konnte. Die vollständigen Beobachtungen - wesentlich sind dabei die Messungen 
des Tiefenstromes mit dem Schaufelradstrommesser liegen über je 5-6 Nfonate 
im Sommer und im Winter vor, von denen in den Beispielen insgesamt 147 Tage ver
wendet worden sind. Da in einem solchen Zeitraum jedoch nicht alle Vorgänge in 
ihrer typischen Form ablaufen, sondern durch Störungen verschiedenster Art beein
trächtigt sind, erweist es sich als notwendig, diese Störungen zu eliminieren und das 
Grundsätzliche herauszuarbeiten. Aus diesem Grunde sind in Abb. 24 sechs Beispiele 
typischer Vorgänge des Wasseraustausches gegeben worden, die im folgenden näher 
beschrieben werden. Dargestellt ist an Hand eines Längsschnittes von der Arkona-See 
über die Darsser Schwelle durch den Fehmarnbelt und den Großen Belt bis ins Kattegat 
die Ausbildung der Schichtung an Hand von Isohalinen, das Oberflächengefälle und 
die Strömungen. Diese Darstellung kann als eine gewisse Weiterentwicklung der von 
Kändler  (1951) gegebenen Längsschnitte des Salzgehaltes zwischen Gedser Rev und 
Skagens Rev Feuerschiff angesehen werden, in denen er den Einfluß der Wetterlage 
auf die Salzgehaltschichtung beschreibt. Hier werden jedoch außer der schematisierten 
Salzgehaltschichtung noch die dynamischen Elemente dargestellt und damit ein Bild 
von der gegenseitigen Beeinflussung der verschiedenen Faktoren gegeben. Außerdem 
werden nicht diskrete Fälle behandelt, sondern bis zu einem gewissen Grade idealisierte 
und schematisierte Bilder abgeleitet. 

A. Sommerliche Ausstromlagen
Bei anhaltenden Ausstromlagen kommt die Wirkung der Schichtung am stärksten

zur Geltung. Das salzarme Ostseewasser dringt an der Oberfläche unter der Wirkung 
des Gefälles mit einer Mächtigkeit von etwa IO m als einheitliche Wassermasse durch 
den Fehmarnbelt und Großen Belt bis in das südliche Kattegat vor. In der Tiefe strömen 
salzreiche Wassermassen wegen des entgegengerichteten Druckgefälles durch die Belte 
einwärts. Auch diese Wassermassen sind relativ homogen. Zwischen beiden Wasserarten 
befindet sich eine Übergangsschicht, die Sprungschicht. Ein Teil dieser Sprungschicht 
erreicht im südlichen Kattegat die Oberfläche und bildet dort die Beltseefront, ein 
zweiter Teil reicht im allgemeinen bis ins nördliche Kattegat, tritt dort aber meist 
nicht mehr als einheitliche Front auf. Zwischen beiden Teilen der Sprungschicht be
findet sich das Mischwasser des Kattegats. Die Sprungschicht ragt auf der anderen 
Seite im allgemeinen über die Darsser Schwelle in die Ostsee hinein, wo sie allmählich 
aufgelöst wird. Hier findet auch der meist quantenhafte Einstrom von relativ salzreichen 
Wassermassen in die Ostsee statt, die im Fehmarnbelt noch Bestandteil der Sprung
schicht sind. Im Laufe dieser anhaltenden Ausstromlagen wird die Sprungschicht 
ständig erneuert und gleichzeitig verschärft. Durch den Ausstrom an der Oberfläche 
wird sie von immer salzärmeren Wassermassen durch Vermischung von oben an
gegriffen. Das Mischwasser wird mit der Oberflächenströmung ins Kattegat befördert. 
In der Tiefe greifen die einströmenden salzreichen Wassermassen die Sprungschicht 
ebenfalls an. Das entstehende Mischwasser wird langsam Teil der Sprungschicht und 
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strömt mit ihr über die Darsser Schwelle in die Ostsee. Das Charakteristische dieser 
Lage ist das Übereinander von salzarmem Ostseewasser und salzreichem Nordsee
wasser, die scharfe Sprungschicht und die geringe Vermischung. Während die be
schriebenen Ausstromlagen das Bild der hydrographischen Verhältnisse während des 
Sommers entscheidend bestimmen, können sie im Winter bei anhaltendem Ausstrom 
ebenfalls auftreten. Nur fehlt dann das Nordseewasser in der Tiefe, an dessen Stelle 
Mischwasser lagert. 

B. Kurze Einstromlagen

Unter dem Einfluß von Westwinden erfolgt einAnstau von Wassermassen im Kattegat
und eine Abtrift in der westlichen Ostsee. Es bildet sich in den Belten ein Gefälle, das 
im Verein mit dem Wind zu Einstrom führt. Dabei wird das salzarme Oberflächenwasser 
zur Ostsee zurückgedrängt, Mischwasser des Kattegats strömt nach. Die Beltseefront 
erreicht dabei oftmals die Mecklenburger Bucht, doch kommt es praktisch nie zu einer 
Beseitigung der Schichtung, da die Front aufgespalten wird und nur ihr östlicher Teil 
bis zur Darsser Schwelle zurückgedrängt wird. Auch im Kattegat wird das Oberflächen
wasser nach Süden gedrängt. Der Tiefenstrom läuft zunächst ebenfalls einwärts, kommt 
nach einigen Tagen jedoch zum Erliegen, oder läuft sogar nach außen, wenn in der 
Tiefe ein gewisser Rückstau eintritt. Durch diese Wasserbewegungen wird ein starkes 
inneres Kraftfeld hergestellt, das durch das Gefälle und den Winddruck aufrechter
halten wird. 

C. Ende einer Einstromlage

Läßt am Ende einer Einstromlage der Winddruck nach und verschwindet damit
das Gefälle, so muß sich das durch den Einstrom aufgebaute innere Kraftfeld aus
gleichen. Die leichten, salzarmen Wassermassen versuchen an der Oberfläche in die 
Belte vorzudringen. Vor der sich bildenden Front sinkt das Mischwasser ab und dringt 
als Bodenstrom über die Darsser Schwelle in die Ostsee ein. Hierbei kommt es teils 
zu nicht unbeträchtlichen Einschüben salzreichen Wassers in die Ostsee. Durch das 
Gegeneinanderströmen beider Wasserarten werden die Druckgegensätze rasch aus
geglichen, eine scharfe Sprungschicht wird gebildet und der Zustand einer Ausstromlage 
erreicht. An der Grenze beider Wasserarten treten starke Vertikalbewegungen ein, 
die das durch die intensive Vermischung gebildete Mischwasser ständig nach unten 
hin wegschaffen. 

D. Einstrom bei anhaltendem Weststurm

Während des Winters, wenn die Schichtung durch kräftige Wasserbewegungen und
Vermischung bereits teilweise abgebaut ist, können anhaltende Weststürme zu den 
stärksten Einstromlagen führen. Beim Zurückdrängen des Ostseewassers und dem 
Vordringen des Kattegatwassers werden größere Mengen Mischwasser gebildet. Die 
Schichtung wird aufgehoben und die Bewegungen erfassen die gesamte Wassersäule. 
Dadurch sind die Wasserumsetzungen besonders groß. Größere Mengen salzreichen 
Wassers werden nicht nur in der Tiefe, sondern auch mit dem Oberflächenstrom über 
die Darsser Schwelle in die Ostsee eingeschoben. Bei längerer Dauer des Vorganges 
tritt eine den sommerlichen Verhältnissen extrem entgegengesetzte Lage ein. Zwischen 
dem Ostseewasser und dem Nordseewasser, die beide homogen sind, lagert ein be
deutender Wasserkörper von Mischwasser, der in der Vertikalen ebenfalls ziemlich 
homogen ist. Die Wasserkörper lagern also nicht mehr übereinander, sondern neben
einander. 
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E. Ende eines starken Einstroms

Während einer anhaltenden Einstromlage erhöht sich der Wasserspiegel der Ostsee
bedeutend. Dadurch entsteht beim Nachlassen der Zyklonentätigkeit ein erhebliches 
nach außen gerichtetes Gefälle. In Verbindung mit dem inneren Kraftfeld kommt es 
zu starken Ausgleichströmungen. An der Oberfläche versucht das salzarme Ostsee
wasser wieder nach Westen vorzudringen. Vor der sich langsam bildenden Front sinken 
größere Mengen Mischwasser ab und strömen über die Darsser Schwelle in die Ostsee. 
Da das Mischwasser einen relativ großen Raum einnimmt und die Druckgegensätze 
nur schwach sind, verläuft der Vorgang langsam und dauert oft mehrere Tage. An
schließend beginnt sich nur zögernd wieder eine Schichtung auszubilden. 

F. Ausstrom bei Oststurm

Unter dem Einfluß starker Ostwinde erfolgt ein Anstau von Wassermassen in der
westlichen Ostsee und eine Abtrift im Skagerrak und Kattegat. Das Oberflächengefälle 
führt in Verbindung mit dem Wind zu starkem Ausstrom. Erreicht der Wind Sturm
stärke, so ergreift seine Wirkung nach kurzer Zeit die gesamte Wassermasse von der 
Oberfläche bis zum Boden. Eine noch vorhandene Schichtung wird durch die starke 
Vermischung rasch aufgelöst. Auch bei dieser Lage ·werden durch den gemeinsamen 
Einfluß von Strömungen und Wind größere Mengen I\1:ischwasser gebildet und das 
für Sturmlagen charakteristische Nebeneinander von Ostseewasser-Mischwasser
Nordseewasser tritt auf. 

Während die Fälle D, E, F nur im Winter auftreten, können die Fälle A, B, C während 
des ganzen Jahres vorkommen, bestimmen jedoch die Verhältnisse vvährend des Sommers. 

Die in dieser Arbeit behandelten Beispiele des Wasseraustausches durch den Fehmarn
belt lassen erkennen, daß man bei seiner Behandlung und darüber hinaus bei Behandlung 
des Wasseraustausches zwischen Nord- und Ostsee nicht einfach mit den gegenseitigen 
Beziehungen je zweier Faktoren rechnen kann. Es besteht vielmehr eine sehr starke 
gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen Faktoren - Wetterlage, Wasserstand, 
Strömungen, Schwingungen und Schichtung. Diese gegenseitige Beeinflussung erfordert 
die Behandlung und Analyse diskreter Beispiele, wenn man in das Wesen der Erschei
nungen tiefer eindringen will. Dabei zeigt sich als wesentlich, daß die Wetterlage zwar 
das äußere Gepräge im Ablauf der Ein- und Ausstromlagen bestimmt, nicht aber die 
dabei stattfindenden Wasserumsetzungen. Das Ausmaß dieser Wasserumsetzungen ist 
vielmehr von der Vorgeschichte, also von der Art der Aufeinanderfolge und Dauer 
von Aus- und Einstromlagen abhängig. 

Weiterhin haben diese Untersuchungen gezeigt, daß zu einer Bestimmung des Wasser
umsatzes durch die Belte ständige Tiefenstrommessungen an der Position des Feuer
schiffes Gedser Rev über der Darsser Schwelle notwendig sind, da an anderer Stelle der 
Gesamtumsatz nicht genügend genau zu erfassen ist. Eine Bestimmung des Gesamt
umsatzes von Wasser und Salz durch die dänischen Gewässer muß letzten Endes das 
Ziel aller Untersuchungen in diesem Gebiet sein, und diese Bestimmung muß auf 
direkten Beobachtungen, die tatsächlich durchführbar sind, beruhen und nicht auf 
mehr oder weniger indirekten Kalkulationen. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat durch einen Forschungsauftrag diese 
Untersuchungen ermöglicht. Das Institut für I\1:eereskunde stellte den Forschungs
kutter „Südfall" zur Verfügung, das Deutsche Hydrographische Institut einen Schaufel
radstrommesser, dessen Auslegen das Wasser- und Schiffahrtsamt Ostsee wiederholt 
mit seinen Tonnenlegern „Bussard" und „Delphin" vornahm. Vom Dänischen Meteoro
logischen Institut wurden die Aufzeichnungen der Pegel Gedser und Korsör zur Ver
fügung gestellt. All diesen Stellen bin ich für die gewährte Unterstützung zu besonderem 
Dank verpflichtet. 
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