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f (p) mit p €~. multipliziert mit ft (~). Man beachte. dasz f (~) € [A'] ist 

und cp (~) € [A"] (siehe 3.6). ,j'ist also ein Element von [A"]; enthält 

dies Element genau ein Element von A". so schreibe man einfach J. 
(6.3-7) Es bereitet jetzt keine Schwierigkeit. die Sätze von 5.3-7 

zu übertragen; wir verzichten auf die explizite Formulierung. 

7. Man kann im abstrakten Aufbau nun noch einen Schritt weiter 
zum gewöhnlichen Integral gehen. indem man von A. A'. A" noch fordert: 
die Existenz einer N uil. die Existenz teilweiser Ordnungen in den A. A'. A" 
(insbesondere des Begriffes .. positiv"). die untereinander und mit den 
Topologien in gewissen nahelieJenden Beziehungen stehen. Positivität 
und Monotonie von ft (1;). Wir führen auch das nicht näher aus. 

Meteorology. - Meteorologisches zu den 3 holländischen Karakorum~ 
Expeditionen. I. Von W. BLEEKER. (Communicated by Prof. E. VAN 
EVERDINGEN ). 

(Communicated at the meeting of May 23. 1936) . 

Einleitung. 

Es liegen von drei holländischen Karakorum~Expeditionen (Leiter: dr. 
PH. C. VISSER) dreimaltägliche einfache meteorologische Beobachtungen 
vor (meistens von 7. 14 und 21 Uhr). welche nicht in extenso. sondern 
zusammenfassend veröffentlicht werden sollen. 

Die meisten benutzten meteorologischen Instrumente sind von der König~ 
lichen Niederländischen Geographischen Gesellschaft (Amsterdam) und 
dem Königlichen Niederländischen Meteorologischen Institute (De Bilt in 
der Nähe von Utrecht) den Expeditions~Mitgliedern leihweise zur Ver~ 
fügung gestellt und im Laboratorium des letzteren Institutes kontrolliert und 
geeicht worden. Im allgemeinen haben Hypsometer. Barometer. Thermo~ 
meter. Psychrometer und Anemometer gut funktioniert. gelegentlich sind 
sie auch in Indien mit den Instrumenten der offiziellen Institute verglichen 
worden. Wo Zweifel an der Realität der Beobachtungsergebnisse auftrat. 
wurden diese bei der Mittelrechnung ausgeschaltet. 

Die Messreihen der drei Expeditionen beziehen sich auf folgende 
Zeitabschnitten: 

I: 25. Juni 1922 1. Oktober 1922. 
11: 29. Mai 1925 7. Oktober 1925. 

lIl: 7. Juni 1929 28. Juli 1930. 
Die Ergebnisse der Monate Juni. Juli. August und September sind für 

die 3 Expeditionen gesondert und zusammengefasst bearbeitet. Selbst~ 

verständlich darf man keinen zu grossen Wert auf die Ergebnisse der 
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einzelnen Expeditionen legen. Die Höhenunterschiede in den bereisten 
Gebieten sind sehr gross, sodass von den verschiedenen Niveaus nur 
\Venige Messungen zur Verfügung stehen. 

Urn schnell und ohne langwierige Rechenarbeit eine Uebersicht über 
die Ternperatur~ en Feuchtigkeits~Verhältnisse zu bekornrnen, wurde in 
folgender Weise verfahren: 

Ausgehend von einern rnittleren Luftdruck von 501 rnrn in Leh in 3500 rn 
Höhe 1) wurde rnit Hilfe einiger vorIäufigen Ternperatur~ und Feuchtig~ 
keits~Bestirnrnungen der rnittlere Luftdruck in 3250, 3750, 4250 u.s.w. 
Meter Höhe berechnet. ZUl: Bestirnrnung der Ternperatur, des Darnpf~ 
druckes und der relativen Feuchtigkeit in einern gewissen Niveau wurden 
alle Beobachtungen herangezogen. deren Luftdruckwerte zwischen jenen 
des urn 250 rn tieferen und urn 250 rn höheren Niveaus lagen. So sind 
z.B. für 3500 rn alle Werte rnit einern Luftdruck zwischen 517 und 486 rnrn 
verwendet worden. für 4000 rn alle jene zwischen 486 und 458 rnrn U.S.W. 

Ideal ist diese Bearbeitungsrnethode keineswegs; aber auch eine sorg~ 
fältigere Bearbeitung könnte bei dern dürftigen Material doch nur einen 
ers ten Einblick verrnitteln. 

Die Ergebnisse sind in Tabellenforrn arn Schluss dieser Arbeit bei~ 

gegeben. 
Eine Uebersicht der wichtigsten Gebirge U.S.W. gibt Figur 1. 

17 711 

37 

7 77 711 19 

Fig. 1. Gebirgsketten u.s.w. nach PH. C. VISSER 2). 

1) Meteoro)ogica) Memoirs. Vol. XVII. 1904. 
2) PH. C. VISSER und ]ENNY VISSER-HoOFT: Wissenschaftliche Ergebnisse der 

Nieder)ändischen Expeditionen in den Karakorum und angrenzende Gebiete in den Jahren 
1922. 1925 und 1929-1930. Band I. Leipzig 1935. 

Proceedings Raya) Acad. Amsterdam. Vol. XXXIX. 1936. 49 
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I. Temperatur. 

Die Temperaturmessungen der ers ten Expedition sind mittels eines 
Schleuderthermometers. jene der zweit en und dritten Expedition mittels 
eines ASSMANN~ Thermometers gemacht worden. Ein Vergleich der drei 
Expeditionen nach den Tabellen 1 bis 16 lehrt folgendes (Ziffern in 
Klammern geben die Anzahlen der Beobachtungen): 

Juni. Die zweite Expedition hat sich in diesem Monat im Hunza~ und 
Khunjerab~Tal. nördlich von der Karakorum~Kette und südöstIich vom 
Bindu Kush bewegt. 111 befand sich im Jahre 1929 im Nubra~Tal und in 
der Umgebung des Northern Te Rong Gletschers. im Jahre 1930 zog 
111 vom östlichen AghiI zum Shyock~Fluss. Die Gebiete von III (1929) 
tlnd 111 (1930) sind nur 50 bis 100 km von einander entfernt. 11 befindet 
sich 300 bis 400 km westlich davon. 

Im allgemeinen (sehe Tabelle 4) scheinen die Temperaturen im Hunza~ 
Gebiet ungefähr gleich gross zu sein wie die im weiter östlich gelegenen 
Gebiet der dritten Expedition. 

Juli. Die Juli~Beobachtungen der ersten Expedition stammen aus dem 
Indus~. Shyock~ und Nubra~Tale ; in grösseren Höhen vom Shangposhi~ 
und Lashi~Gletscher. Diese Beobachtungen wurden zusammengefasst mit 
jenen der dritten Reise. welche im Juli 1929 an die Gebiete von I grenzten 
und im Juli 1930 in etwas grösserer Entfernung südöstIich davon statt~ 

fanden. Die Temperaturen in Hunza. wo sich die zweite Expedition im 
Shingshal~ Tal und beim Khurdopin~Gletscher aufhielt. sind merklich tiefer 
als die im östIichen Karakorum. 

August. Die erste Expedition war indiesem Monat bei den Lashi~. 

Ghangmolung~ und Popoche~Gletschern. 111 (1929) bewegte sich teilweise 
iu denselben Gebieten. teilweise mehr NNWlich davon. 

11 hielt sich im Hunza~Gebiete im Shingshal~ und Hunza~ Tale. beim 
Malangutti~ und Batura~Gletscher auf. 

Es besteht wieder eine starke Temperaturzunahme von Westen nach 
asten. 

September. I zog aus dem Forschungs~Gebiet durch das Nubra~ und 
Indus~ Tal und über die Pässe WSWlich von Leh zurück. 11 befand sich 
auf dem Batura~Gletscher. im Hunza~ und Hispar~ Tal. beim Hispar~ und 
Kunyang~Gletscher. 111 war nördlich der Karakorum~Kette im Aghil~ 

Gebirge. 
Es scheint das ast~Karakorum~Gebiet wieder wärmer zu sein als das 

Hunza~Gebiet. die Ergebnisse vom Aghil~Gebirge weisen aber auf noch 
tiefere Temperaturen hin als die im Hunza gefunden wurden. 

Sommer. Fasst man alle Ergebnisse der drei Sommermonate Juni. Juli 
und August zusammen und vergleicht man I und 111, deren Beobachtun-
gen aus derselben Gegend stammen. mit 11. so sieht man aus den Tabellen 
17 bis 21 wieder deutlich die Zunahme der Temperatur von Westen nach 
asten. 
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Die Unterschiede sind, zumal sie sich auf die Mittel dreier Monate 
beziehen, zu gross, als dass sie zufällig genannt werden dürften. 

Wie aus Figur 2 hervorgeht. nähern sich die Temperaturen der beiden 
Gebiete in grösseren Höhen (in der Figur sind auch die für 3250, 3750, 
u.s. w. m berechneten Werte angegeben). 

lil , 
\ += Hunza 

0= Ost-Karakorum 
5500f------~-----,---.__--__l 

5000t-----+--~>-t---+_--_i 

4500f----+--

4000f-------+----

3500f-------+---~-- 'r +-lp------j 

3000
0
:.0"Co;-----'---------.l.10---1.L

5
-------'20 

Fig. 2. Temperatur im Hunza und Ost-Karakorum. 

An erster Stelle werden wohl orographische Effekte diese Temperatur~ 
Unterschiede verursachen, wie aus dem Folgenden hervorgeht. 

Die Streichrichtung der Täler ist in den beiden Gebieten ungefähr 
dieselbe. Nach VISSER sind aber die Täler im Hunza viel tiefer einge~ 
schnitten als im östlichen Karakorum. Im Hunza sind die Berge hoch, 
ihre Wände ragen fast senkrecht empor, je weiter östlich man kommt, 
desto mehr bekommt die Landschaft den Charakter einer Hochebene mit 
weit voneinander entfernten Gebirgsketten. 

Das hat zur Folge, dass Zt1 Mittag die Einstrahlung im Osten viel 
grösser ist; weiter wird die geringe Durchlüftung des Hunza~Gebietes 
die Ansammlung der in grösseren Höhen während der Nacht abgekühlten 
Luft - besonders in den niedrigeren Niveaus - begünstigen. 

In der Tat weisen insbesondere die Mittag~ und Morgen~Temperaturen 
auf grosse Unterschiede hin. 

Ueberdies kann man das Klima im östlichen Karakorum als kontinentaler 
auffassen als das im Hunza~Gebiet, sodass schon deshalb seine höhere 
Sommer-Temperaturen verständlich erscheinen. 

Schliesslich ist, wie später erörtert wird, im östlichen Karakorum die 
Luftströmung der freien Atmosphäre eine mehr südliche als im Hunza~ 
Gebiet. soda ss dort etwas wärmere Luft zugeführt werden mag. 

49* 
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Nimmt man an, dass die von uns berechneten Sommer~ Temperaturen 
nicht mehr als 10 oder 20 C von den Werten für die freie Atmosphäre 
abweichen, so liegen diese in den beiden Gebieten viel höher als die aus 
Ballonsonde~Aufstiegen abgeleiteten Werte der weiter im Süden gelegenen 
indischen Stationen, wie folgende Zahlen zeigen: 

Sommer 4000 4500 5000 6000 m 

Agra (270 N .B .. 78° E.L.) 8.7 3.5 -1.8 °C 
Hunza (36° N.B., 75° E .L.) 11.4* 9.0* °C 
E-Karakorum (35° N.B., 780 E .L.) 13.4" 10.6" 8.0* 2.0* °C 

*) Diese Werte sind graphisch ausgeglichen (sehe Figur 2). 

In Jhang (31 0 N.B., 74 0 E.L.) scheint die OO~lsotherme im Sommer 
in etwa 4900 m Höhe zu liegen. 

Die höheren Gebirgstemperaturen sind natürlich vor allem - auch noch 
oberhalb 5000 m - der grossen Massenerhebung zuzuschreiben. 

Nicht unwahrscheinlich wäre es, dass daneben auch die Herkunft der 
Luftmassen eine Rolle spiek 

Hier könnten W AGNERs wichtige Strömungskarten für Indien in ver~ 
schiedenen Niveaus während des Monsuns Auskunft geben. 1) 

Nach dies en soll aber in 4000 und 5000 m oberhalb Ost~Karakorum 
und Agra Luft derselben Herkunft ("kontinental" ) etwa aus nordwest~ 
licher Richtung strömen. Wäre das richtig , so könnte man ab er nicht 
verstehen, dass die Gebirgsluftmassen so schnell ihre Wärme wieder 
verloren hätten. Sicher bedarf WAGNERS Schema für die unteren Niveaus 
noch einer Änderung, urn so mehr, da wir aus VISSERS Beobachtungen 
für das östliche Karakorum~Gebiet eine WSWliche Luftströmung abge~ 
leitet haben, soda ss es sehr wahrscheinlich ist, dass die Luftmassen vom 
Ost~Karakorum und Agra doch verschiedenen Ursprungs sind. 

Die Realität der höheren Temperaturen nördlich der Tiefebene wird 
bestätigt durch Pilotballon~Beobachtungen einiger nordindischen Stationen. 
Die tieferen Temperaturen im Süden bedeuten nämlich einen mit der 
Höhe abnehmenden Luftdruck~Gradienten für die dort wehenden fast 
westlichen Winde. 

WAGNERs Tabelle 111 1) entnehmen wir die Daten der resultierenden 
Luftversetzung von Lahore, Simla und Peshawar: 

Höhe 
Lahore 
Simla 
Peshawar 

Lahore 
Simla 
Peshawar 

247 

2.2 

2 
301 

2. 2 

Richtung in ° 
3 4 

326 333 
319 324 

312 

Stärke m/sec. 
3.2 4 .5 
3.2 2.0 

5.4 

5 6 7 km 
324 287 266 
282 233 242 
306 302 

4.5 4 6 
1.5 3.8 5 
5. 2 6.9 

1) A . WAONER. Zur Aerologie des indischen Monsuns. Gerlands Beiträge, 30, S . 
196 (1931). 
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Wie ersichtlich nimmt in Lahore die Windgeschwindigkeit von 4 bis 
6 km Höhe ab; in Simla herrscht eine Abnahme von 3 bis 5 km, während 
in Peshawar von 4 bis 5 km eine Abnahme zu verzeichnen ist. Vielleicht 
erstreckt sich dieser Einfluss des nach oben abnehmenden Luftdruck~ 

Gradienten noch weiter nach Süden; es wäre sogar nicht unmöglich, dass 
er für die aerologische Struktur des indischen Monsuns einen wichtigen 
Faktor darstellt. 

Eine weitere Bestätigung der oben besprochenen Temperatur~ V erhält~ 
nisse findet man vielleicht in der Schneegrenze. Nachfolgende VISSERS 
Arbeit entnommene Tabelle gibt eine Uebersicht der Höhen der Schnee~ 
grenzen im westlichen und östlichen Teil der Gebirge von Norden nach 
Süden fortschreitend 1) : 

Schneegrenzen. 
Westlicher Teil: 
N. Tien Shan 

Muztagh Ata. 
Bara Khun-Gruppe 
Mai Dur-Gruppe 
Karakorum-Nordseite 

-Südseite 
l Himalaya-Nordseite 
S. -Südseite 

Ostlicher Teil: 

N . Tien Shan 
Sanju-K'un-lun-Nordseite 

-Südseite 
K'un-lun-Nordseite 

S, 

.. -Südseite 

Suget-K'un-lun.Nordseite 
Aghil (Karakorum-Pass\ -Nordseite 

-Südseite 
Karakorum-Nordostseite 

-Südwestseite 
Kailas-Karakorum N ordostseite 
Ladakh-Karakorum No~dseite 

Südseite 
Zaskar-Himalaya-Nordseite 

-Südseite 
Himalaya-Nordseite 

-Südseite 

3650;3950 m nach MERZBACHER 
4870 m nach BOGDANOWITSCH und 
5100 m • VISSER [SVEN HEDIN 
5200m .. 
4900m .. 
5000 m .. OESTREICH 
5800 m .. CUNNINGHAM 
5100 m • MONTGOMERIB 

3650;3950 m nach MERZBACHER 
4900;5000 m .. TRINKLER 

5000 m .. 
4900m .. 
5200 m .. , SOBOJEWSKI gibt 

[als Mittelwert 5100 m an 
5500 m nach TRINKLER 
5600 m .. VISSER, MASON gibt 5800 m 
6000 m .. MASON 

5500/5650 m .. VISSER 
5200;5600 m .. 

5200m 
5500 m .. TRINKLER und DREW 
5800 m .. 
5850m 
6oo0m 
5600m 
5250m 

Erstens ist das Steigen der Schneegrenze von West nach Ost in 
Zusammenhang zu bringen mit den höheren Temperaturen im östlichen 
Karakorum~Gebiet. Zweitens sieht man, dass im aIIgemeinen die Schnee~ 
grenze im Süden höher ist als im Norden, was natürlich dem höheren 
Sonnenstand zuzuschreiben ist. Auffallend ist a6er, dassdie -südliche 

1) PH. C. VISSER und J. VISSER-HOOFT. l.c. 
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Himalaya-Kette mit etwa 5400 m wieder eine tiefere Schneegrenze hat 
als der weiter nördlich gelegene Zaskar-Himalaya. dessen Schneegrenze 
im Mittel bei 5900 m liegt. Obwohl dies in ers ter Linie ein Niederschlags
effekt ist. dürfte es auch mit den tieferen Temperaturen der indischen 
Tiefebene in Zusammenhang stehen. 

Wie auch aus der Figur 2 hervorgeht. nimmt der vertikale Temperatur
gradient infolge der Abnahme der Gebirgsmasse in grösseren Höhen zu. 

lID Ost-Karakorum ist er zwischen 3250 und 5500 m Höhe im Mittel etwa 
0.55° C pro 100 m. Unregelmässigkeiten wie in 4000 und 4250 m Höhe sind 
der geringen Anzahl der Beobachtungen zuzuschreiben. Die grössere Ab
nahme zwischen 4750 und 5250 m Höhe könnte mit der in diesem oder in 
etwas höherem Niveau verlaufenden Schneegrenze zusammenhängen. Im 
Juni liegt diese st arke Abnahme bei der dann niedrigeren Schneegrenze in 
etwas geringerer Höhe als in den anderen Monaten. Am fvlorgen ist 
der Gradient etwas kleiner als zu Mittag und am Abend. 

Im Hunza-Gebiet ist der mittlere vertikale Temperaturgradient zwischen 
3250 und 4750 m 0.50°C pro 100 m. Der Morgenwert ist kleiner als 
der Abendwert und dieser wieder kleiner als der Mittagwert. 

CANNEGIETER hat aus den Beobachtungen der ers ten Expedition einen 
mittleren Temperaturgradient von 0.65°C pro 100 m abgeleitet 1). ein 
Wert. welcher uns zu hoch vorkommt. Er hat denselben aus 9 Vergleichen 
von Gipfelbeobachtungen mit Temperaturwerten von Leh und Dras be
rechnet. Meistens rührten diese von Nachmittagsbeobachtungen her; 
Strahlungsstörungen sind also nicht ausgeschlossen. besonders weil die 
Besteigungen der höheren Gebirgsgipfel (Lashi-Peak. Namlung-Peak und 
Saser-Peak. alle etwa 6100 m hoch). welche u.a. zum Vergleich herange
zogen worden sind. bei schönem Wetter stattfanden. 

CANNEGIETER berechnet die mittlere Temperatur oberhalb Leh in 6000 m 
und findet 1.3 °C. während die 0 ° -Isotherme nach ihm in 6200 m Höhe 
liegt. Nach unseren Berechnungen kommen wir für Ost-Karakorum auf 
1.0°C bezw. 6100 m. 

CANNEGIETER fügt die Bemerkung bei. dass -seine Werte auffallend 
hoch sind im Vergleich zu jenen. welche man oberhalb Batavia gefunden 
hat. wo die mittlere Temperatur in 6000 m - 8.5° C beträgt. und die 0°_ 
Isotherme sich in 4600 m Höhe befindet. Wir haben ob en bereits auf 
die tieferen Temperaturen der nordindischen Tiefebene hingewiesen. 

Zu den Zahlen von Tabelle 20 möchten wir schliesslich noch bemerken. 
dass die in 3500 m gelegene Station Leh eine mittlere Sommer-Temperatur 
von 15.8 °C hat 2) gegenüber 16.3 °C. wie sie von uns für diese Höhe 
gefunden wurde. was beweist. dass unsere Methode der Mittelbildung 
nicht schlecht ist. 

1) Naar Himalaya en Karakorum (1924). Bijlage. 
2) Indian Meteorological Memoirs. Vol. 17 (1904) . 
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In den Tabellen 21 bis 25 haben wir weiter die Ergebnisse der drei 
Expeditionen für die Monate Juni, Juli, August und September gesondert 
und im Mittel aller 4 Monate dargestellt. Der tägliche Gang der Temperatur 
ändert sich mit der Höhe wenig; erst ab 5000 m wird seine Amplitude 
kleiner. 

Ziemlich gross ist der Unterschied der Temperaturen in den einzelnen 
Monaten. Fasst man ihre Werte in drei Zonen zusammen: A (3250~4000 
m). B (4250~4750 m) und e (5000~5500 m), so findet man: 

A 
B 
C 

Juni 
12.i 
8.6 
0.6 

Juli 
16.8 
10.7 
7.7 

August 
13.0 
l1.i 
6.7 

September 
8 .8 °C. 
i . 3 oe. 
0.9 oe. 

Besonders in grössen Höhen steigt die Temperatur in Sommer also 
schnell an. urn im September wieder rasch zu sinken. 

WAGNER 1) meint aus dem jährlichen Temperaturgang von Agra schlies~ 
sen zu können. dass der September für die Bezwingung hoher Gipfel in 
dIeser Gegend. was die Temperatur angeht. nicht viel ungünstiger ist 
als der Juni. Wir möchten hier betonen. dass aus unseren Zahlen her~ 
vorgeht. dass unterhalb 4750 m die Unterschiede zwischen diesen Monaten 
noch ziemlich bedeutend. oberhalb 5000 m in der Tat gering sind. Hiezu 
sei bemerkt dass unsere Beobachtungen aus nördlicher gelegenen Gegenden 
stammen als der Nanga~Parbat. 

Schliesslich wollen wir noch einige extrem hohe Temperaturwerte 
anführen. Bei der ersten Expedition wurde auf dem Shangposhi~Peak 
(5625 m) 10 oe beobachtet. auf dem Lashi~Peak (6076 m) 3.5 oe. auf 
dem Namlung~Peak (gut 6070 m) 2.5 oe. auf dem Saser~Gipfel (etwa 
6100 m) 0 oe. Obwohl zu Zweifel kein Anlass besteht. kommt uns eine 
Temperatur von 11.5° e auf dem Deception~Peak (5825 m) doch aus~ 
serordentlich hoch vor. 

Uebrigens findet diese letzte Beobachtung vielleicht eine Stütze in den 
Werten 4 oe und 11 oe in ctwa 5300 m. die im Hunza~Gebiet beobachtet 
wurden; bei der dritten Expedition wurden in etwa 5600 m 11 0. 10.5 ° 
und 10 oe gemessen und in etwa 5400 m betrug der höchste Wert 14.5 oe. 

11. Feuchtigkeit. 

eANNEGlETER 2 r bezeichnet es als auffallend. dass bei der ersten Expe~ 
dition in keinem einzigen Falie die äusserst niedrigen Werte für die 
relative Feuchtigkeit gemessen wurden. welche man bei Föhn~Winden 
in den Alpen antrifft. Demgegenüber steilte aber sowohl die zwei te als 
auch die dritte Expedition manchmal ex trem grosse Trockenheit fest. so 
dass die Vermutung nahe lag. dass die Feuchtigkeits~Bestimmungen bei 
der ersten Reise nicht ganz korrekt durchgeführt worden waren. 

1) Meteorologisches zur Nanga-Parbat-Expedition. Mitteilungen des deutschen und 
österreichischen Alpenvereins. S. 276 (193i) . 

2) Naar Himalaya en Karakorum (192i) . Bijlage. 
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Und in der Tat steilte sich heraus, dass irrtümlich für die Berechnung 
der Dampfdruck~Werte der ersten Expedition die Psychrometer~Kon~ 

stante des ASSMANN~ Thermometers verwendet worden ist, während in 
Wahrheit in den meisten Fällen das Schleuder~ Thermometer abgelesen 
worden war, was zu den zu hohen Werten Anlass gibt. Leider gestatten 
die wenigen gleichzeitigen Beobachtungen mit ASSMANN~ und Schleuder~ 
Thermometer nicht einwandfrei eine exakte Psychrometer~Konstante für die 
erste Reise festzustellen, soda ss wir es vorziehen die Feuchtigkeits~Bestim~ 
mungen dieser Reise ausser Acht zu lassen. 

A. Dampfdruck. 

Juni. Die Beobachtungen im Hunza~Gebiete liefern kleinere Dampf~ 
druckwerte als die Beobachtungsreihen der dritten Expedition (Tabellen 
26-29). Besondérs die Mittag~ und Abendmittel weisen auf grosse 
Unterschiede hin. 

Im Juli (Tabellen 30-33) kommen wieder grössere Unterschiede 
zwischen den westlichen und östlichen Gebieten vor. Besonders in 3500 m 
sind die Dampfdruckwerte im östlichen Karakorum höher als jene im Hunza. 

Obwohl im August ein direkter Vergleich der Werte in denselben 
Niveaus nicht möglich ist, kann man aus den Tabellen 34-37 einen 
grösseren Wasserdampfgehalt bei der dritten Expedition gegenüber der 
zweiten extrapolieren. 

Im September sind die Unterschiede zwischen Hunza und Aghil nicht 
gross; die Morgenwerte sind bei 111 kleiner als bei 11, am Nachmittag und 
Abend ergibt aber III wieder höhere Werte (Tabellen 38-41). Hieraus 
kann man schliessen, dass das Aghil~Gebirge trockener ist als der östliche 
Karakorum. Wie VISSER an anderer Stelle mitteilen wird, erkennt man 
aus der Landschaft im Aghil schon direkt den typisch ariden Charakter. 

Vom Sommer sind die Ergebnisse in den Tabellen 42-45 zusammen~ 
gestellt. Sie zei gen wieder deutlich, dass der Westen trockener ist als 
der Osten. 

Oberhalb 4000 m scheinen im Hunza~Gebiet die Dampfdruckwerte 
ziemlich gleichmässig mit der Höhe abzunehmen, im Ost~Karakorum 

crfolgt zwischen 4000 und 4500 m eine rasche, zwischen 4500 und 5000 m 
cine langsame und darüber wieder eine schnellere Abnahme. Bemerkens~ 
wert ist auch, dass die Mittag~ und Abendwerte im Hunza etwas kleiner 
sind als die Morgenwerte, wogegen im Ost~Karakorum die Mittag~ und 
Abendbeobachtungen in fast allen Niveaus höhere Werte ergeben. 

Beide Tatsachen weisen auf einen geringeren vertikalen Austausch im 
Hunza hin; die stärkeren aufstelgenden Luftströmungen im Ost~Karakorum 
verursachen die langsame Abnahme des Dampfdruckes zwischen 4500 
und 5000 m, auch bringen sie am Nachmittag die wasserdampfreiche Luft 
in grössere Höhen. Man kann hier wieder auf eine kleinere Einstrahlung 
im Hunza~Gebiet schliessen, wie bereits auf Seite 749 erwähnt wurde. 

Der verhältnismässig hohe Dampfdruck in 5000 m im Ost~Karakorum 
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könnte vielleicht mit dem in dieser Höhe schmelzenden Schnee in Zusam· 
menhang gebracht werden. 

Eine gute Uebersicht über die Monate Juni-September vermitteln die 
Tabellen 46-49, in denen die Werte der beiden Expeditionen zusammen 
verarbeitet sind. Im Juli sind die Werte in den untersten Niveaus am 
höchsten, im August werden in den höheren Schichten die grösseren 
Werte angetroffen; das mag mit der grösseren Turbulenz im August in 
Zusammenhang stehen. Wie die Temperatur sinkt auch der Dampfdruck 
im September rasch. 

Nehmen wir wieder die drei Zonen A (3250-4000 m), B (4250-
4750 m) und C (5000--5500 m), so finden wir für die Tagesmittel: 

Juni Juli August September 
A 3.6 6.3 i.5 3.8 mmHg . 
B 3.6 i .O 1.6 2.8 
C 3.7 i.6 2.3 

Schliesslich gibt Tabelle 50 alle Beobach tungen der Monate Juni-
September. 

B. Relative Feuchtigkeit. 

Juni. Die relative Feuchtigkeit ist in diesem Monat im Osten grösser 
als im Westen. Besonders am Ahend sind die Unterschiede bedeutend 
(Tabellen 51-54). 

Juli. Nach den Tabellen 55-58 sind im Juli die Unterschiede 
zwischen den beiden Gebieten geringer, aber noch imselben Sinne wie 
im Juni. 

Im August ist ein Vergleich nicht gut möglich (Tabellen 59-62). 
Die September~Beobachtungen weisen auf eine geringere relative 

Feuchtigkeit im Aghil~Gebirge als im Hunza~Gebiet hin (Tabellen 
63-66) . 

Aus der Zusammenfassung der Sommer~Beobachtungen (Tabellen 
67-70) ist ersichtlich. dass im Ost~Karakorum die relative Feuchtigkeit 
grösser ist als im Hunza. Im Hunza~Gebiet nimmt sie nach oben hin ab. 
im Ost~Karakorum scheint sie dagegen bedeutend zuzunehmen, eine 
Tatsache, welche wieder auf eine daselbst intensivere Vertikalzirkulation 
hinweisen dürfte. 

Die Tabellen 71-74 zeigen, dass in den tieferen Niveaus der Juni am 
trockensten, der September am feuchtesten ist, oberhalb 5000 m hat 
dagegen der Juni die grössten und der September die kleinsten Werte. 
Für die Zonen A (3250-4000 m), B (4250-4750 m) und C 
(5000-5500 m) findet man: 

A 
B 
C 

Juni 
36 
i6 
69 

Juli 
H 
38 

August 
51 
51 
60 

September 

53 % 
5i % 
i7 % 

Die Ergebnisse der zweiten und dritten Expedition für Juni-September 
bringt Tabelle 75. 
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Es bleibt jetzt noch die Frage zu beantworten , warum die Feuchtigkeit 
(sowohl absolut als re1ativ) im Osten grösser ist als im Westen. Zweifellos 
hängt das mit der Geographie und mit der Herkunft der Luftmassen 
zusammen. 

Im Hunza ist die mittlere Windrichtung West; hier komme.n manchmal 
Luftmassen vor, welche schon die westlich gelegenen hohen Gebirgsrücken 
vom Hindu Kush überschritten haben. 

Im Ost-Karakorum weht der Wind im Mitte1 aus WSW; die Luft hat 
hier noch nicht so hohe Gebirge überquert, auch gestatten sowohl das 
brei te Indus-Tal als die niedrigeren Bergmassive zwischen Nanga-Parbat 
und Mount-Ser bei Winden aus West und Südwest den Zutritt feuchterer 
Luftmassen aus Nord Punjab. Das Material ist leider zu spärlich urn zu 
beur teilen bei welcher Windrichtung die grösste Feuchtigkeit angetroffen 
wird. Die Wolkenbeobachtungen im Ost-Karakorum zeigen aber am 
Morgen, ehe sich der störende Einfluss der Konvektion bemerkbar macht, 
bei den SW -Winden eine urn etwa 2 Zehnte1 grössere Himmelsbedeckung 
als bei W -Winden (0.7 gegenüber 0.5) . Mittag- und Abend-Bewölkung 
weisen ebenfalls auf feuchteren Südwestwind hin, obwohl die Unterschiede 
etwas kleiner sind. 

Dass das Aghil-Gebiet trockener ist, versteht sich , weil die Luft dort 
beim Passieren der Karakorum-Ketten einen Teil ihres Wassergehalts 
étbgab. 

111. Luftdruck. 

Mit Hilfe der Temperatur- und Feuchtigkeitsergebnisse berechnen wir 
ausgehend von den Basiswerten des Luftdruckes von Leh die Luftdruck
werte in verschiedenen Höhen für den Som mer und für Juli: 

Höhe Sommer Juli 
3500 m 663.7 mbar 662.7 mbar 
4000 .. 625.4 624.9 
4500 .. 589.0 588.9 
5000 .. 554 .4 554.6 
5500 .. 521. 5 522.0 
6000 .. 490.2 490.9 

Die Juli-Werte sind besonders in 4000 m niedriger als die von SHAW 
graphisch dargestellten 1) und auch niedriger als die von BANERJl und 
RAMANATHAN 2 ); in 6000 m schliessen sie aber gut an die letzteren 
Werte an. 

Die WSW-Winde, welche in diesem Gebiete wehen, weisen auE noch 
höheren Luftdruck südlich vom Karakorum hin. SHAWS Karten bedürfen 
also hier in einigen Punkten einer Richtigstellung. 

(F ortsetzung folgt). 

1) NAPIER SHAW. Manual of Meteorology, Vol. H, p. 265 (1930) . 
2) H . C. BANERJI und K. R. RAMANATHAN. Scientific Notes. India Meteorological 

Department. Vol. lIl, p. 21. 


