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Abstract
From 1996 through 1999, physical, chemical and biological processes in several
mountain lakes in eastern Switzerland (the Jöri Lakes) were investigated. The emphasis
was on the physical ecosystem determinantsin mountainlakes and their catchment.
Meteorological data recorded at several different automatic weather stations in
and around the Jöri catchment were compared. This comparison showed that air
temperature, relative humidity and global radiation can be approximated well at
locations for which no meteorological data were available. For wind speed and
precipitation, however, such approximations are much more difficult. Since
precipitation and wind speed are of importance for the calculation of the energy budget
ol' a mountain lake, it is necessary to measure these variables at the lake in question
directly. Precipitation is usually eonsidered to be insignificant for lake energy budget
calculations, but it. was proven in this study that this is not the case for mountain lakes.
Longwave radiation measurements or estimates thercof are needed for lake

modeling and for a wide ränge of other ecological and geophysical research
applications. For this reason, a model was developed to predict longwave radiation
based on air temperature, relative humidity and global radiation. This new model
described the data set better than existing models based on cloud cover instead of global

radiation.
Even if the most common meteorological variables are measured at a lake, there
are still errors in the calculation of the energy budget. Firstly, sediment and throughflow
heat fluxes are not dependent on meteorological variables and would have to be
measured separately in order to calculate their magnitude and then contribution to the

energy budget. These heat fluxes were not measured in Jöri Lake III, and it was shown
in this study that the errors in the energy flux calculations were mostly due to this
Omission. Secondly, the horizontal distribution of meteorological variables on a lake is
not homogeneous; wind speeds tend to be smaller near the shore and global radiation is
shaded by horizon obstruetion at times.
Despite these limitations, surface water temperature calculations proved to be
accurate in several lakes. The lakes where the calculations were most accurate were
shallow lakes with little cold water inflow and lakes with hieb, wind foreme. Using a
model which incorporatedequilibrium temperature, the surface water temperatures in
these lakes could be calculated without the use of meteorological data recorded directly
at the sites. This offers new perspectives for the study of remote mountain lakes, where

possibly

be calculated without measurementshaving to be made
directly at the lakes. The basis for these calculations was laid when finding that the
heterogeneity of water temperatures in the different lakes within a small catchment can
water temperatures can
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be attributed to catchment characteristics, lake depth, turbidity and wind speed. Other
meteorological and morphological factors are similar for all lakes in a small catchment
and have only little effect on the heterogeneityof lake water temperature.
The lakes where errors in calculated surface water temperature were largest.
included those with glacier meltwater inflow. These lakes were of a lighter color due to
the high particle concentrations. Particle concentrations represent relevant living

conditions for organisms in lakes since they absorb and scatter global radiation. In lakes
with particle-rich glacier meltwater, the euphotic depth can be at 4 m and below,

whereas in clear lakes the euphotic depth is frequently greater than the maximum depth
of the lake. Albedo was found to correlate well with the attenuation coefficient in Lake
III. In lakes with suspended erosion particles the albedo can exceed 0.2. Neglecting such
high values would lead to large errors in energy budget calculations.
Most important for the attenuation of global radiation is the winter ice cover,
which is usually present for about 9 months of the year at the Jöri Lakes. Since a lake
can become ice-coveredpartially or even completely within a few hours, the usefulness
of 0- and l-dimensional models to predict the freeze-up date of mountain lakes is
limited. A clegree-day model for ice-decay, adjusted for maximum seasonal snow

height, was developed

and calibrated for Jöri Lake III. Previous models assumed equal
ice thickness for all years, but data from the Jöri lakes implied that this is not true for
high mountain lakes. The new model yielded good results with a Standard deviation of
only 2 days. Data from the past 40 years indicate a tendency towards earlier break-up
dates since 1988. This was attributed to higher air temperatures in the months May and
June as derived from long-term measurements at Weissiiuhjoch AWS. The cause of this
warming trend is not clear.

Kurzfassung
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Kurzfassung
Von f 996 bis 1999 wurden physikalische, chemischeund biologische Prozesse
in Bergseen von Graubünden (die Jöriseen) intensiv untersucht. Der Schwerpunkt der
Untersuchungen lag bei den physikalischen Ökosystemdeterminanten in diesen
Bergseen und in deren Einzugsgebiet.
Vergleiche zwischen meteorologischen Messwerten von mehreren
Wetterstationenim Einzugsgebiet der Jöriseen und in deren Umgebungzeigten, dass
Lufttemperatur, relative Feuchtigkeit und Global Strahlung gut für Punkte angenähert
werden können, an welchen diese Messungen nicht durchgeführt wurden. Für
Windgeschwindigkeitund Niederschlag sind Annäherungen für Punkteohne Messwerte
äusserst schwierig. Da der Niederschlag und insbesondere die Windgeschwindigkeit
wichtig für die Berechnung des Energiebudgets von Bergseen sind, ist es eine

Voraussetzung, dass diese Werte direkt bei

einem untersuchten See gemessen werden.
wird Niederschlag normalerweise nicht

Berechnungen des Energiebudgets
berücksichtigt. In dieser Untersuchung wurde
In

aber gezeigt, dass Niederschlag in
Bergseen einen nicht zu vernachlässigendenEinfluss hat.
Messungen oder Abschätzungen von langwelliger Strahlung sind nicht nur für
Seemodelle wichtig, sondern für eine grosse Anzahl von Forschungsrichtungen. Aus
diesem Grund wurde ein Modell zur Berechnung von langwelliger Strahlung auf Grund
von Lufttemperatur,relativer Luftfeuchtigkeit und Global Strahlung entwickelt. Das neue
Modell liefert gleich gute oder bessere Resultate als bisherige Modelle für den
vorhandenenDatensatz.
Die Berechnungen des Energiebudgets zeigten, dass auch dann noch relativ
grosse Fehler entstehen, wenn die meteorologischen Messwerte unmittelbar beim
untersuchten See gemessen werden. Erstens sind Energieflüsse von Durchfluss und
Sediment nicht abhängig von meteorologischen Grössen. Um ihre Grösse zu
bestimmen, müssen sie separat gemessen werden. Bei Jörisee III wurden diese
Wärmeflüsse nicht gemessen und es zeigte sich in dieser Untersuchung, dass die Fehler
der Energieflussberechnungen zu einem grossen Teil durch diese vernachlässigten
Wärmeflüsse hervorgerufen wurden. Zweitens sind einige meteorologische Grössen
nicht homogen über den See verteilt. Die Windgeschwindigkeit ist in der Nähe des
Ufers eher tiefer und hohe Berge können den See teilweise abschatten.
Trotz diesen Einschränkungen kann die Oberflächentemperatur verschiedener
Seen ziemlich genau berechnet werden. Die Genauigkeit ist am grössten bei flachen
Seen, welcheeinen geringen Zufluss an kaltem Schmelzwasserhaben oder bei Seen, bei
welchen die Windgeschwindigkeitüberdurchschnittlich hoch ist. Mit Hilfe eines
Modells konnte die Oberfiächentemperatur dieser verschiedenen Seen im Jörigebiet.
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berechnet werden, ohne dass meteorologische Messungen an diesen Seen gemacht
wurden. Dies eröffnet neue Perspektiven für die Forschung von Hochgebirgsseen, wo

Wassertemperatur nun möglicherweise berechnet werden kann, ohne dass
Messungen am. See selber erhoben werden. Die Basis für diese Berechnungen wurde
gelegt durch die Tatsache, dass die heterogenen Seewassertemperaturen im
die

Einzugsgebiet der

Jöriseen auf die Form des

Einzugsgebiets,die Tiefe der Seen, die
Windgeschwindigkeitzurückgeführt werden können. Die anderen

Trübung und die
meteorologischen und morphologischen Einflussgrössensind vergleichsweisehomogen
in einem Einzugsgebiet und haben deshalb nur kleine Auswirkungen auf die
Heterogenitätder Seewassertemperaturen.
Die Fehler bei der Berechnung der Oberflächentemperaturen waren bei jenen
Seen

höchsten, welche Schmelzwasser vom

Gletscher erhalten. Auf Grund ihres
grösseren Partikelinhalts erscheinendiese Seen heller. Die Auswirkungen der grösseren
Partikelkonzentration sind gross für die Organismen in den Seen, da die Partikel sehr
wichtig sind für die Absorption und Streuung der Globalstrahlung. In Seen mit.
Glctscherschmelzwasser ist die photische Zone teilweise weniger als 4 m dick, während
sie in klaren Bergseen die maximale Tiefe der Seen meistens übertrifft. In Seen mit
hoher Partikelkonzentration korreliert das Albedo mit dem Lichtabschwächungskoeffizienten. In solchen Seen kann das Albedo Werte von über 0.2 erreichen. Dieser
Effekt muss in Energiebudgetberechnungen berücksichtigt werden, wenn keine grossen
Fehler entstehen sollen.
Die Eisbedeckung der Seen im Winter ist wichtiger für die Abschwächungder
Globalstrahlung als die Partikel, währt das Eis doch durchschnittlich 9 Monate pro Jahr
auf den Jöriseen. Der Zeitpunkt des Zufrierens ist äusserst schwierig zu bestimmen,
am

meteorologische Messweite und Modelle benützt werden. Da ein See
innerhalb weniger Stunden teilweise oder vollständig zufrieren kann, ist die Anwendung
von 0- oder 1-dimensionalen Modellen limitiert. Ein Grad-Tag-Modell,
angepasst an die
wenn nur

maximale saisonale Schneehöhe, wurde entwickelt und kalibriert für Jörisee III. In
älteren Modellen wird für jedes Jahr dieselbe Eisdicke angenommen. Daten von Jörisee
III zeigten, dass dies in Hochgebirgsseen nicht angenommen werden kann. Das neue
Modell sagt die Eisschmelze mit einer Standardabweichungvon 2 Tagen voraus. Die
Daten der letzten 40 Jahren lassen auf eine stetige Verfrühung der Eisschmelze
schliessen, insbesondere seit 1988. Dies konnte auf eine erhöhte Lufttemperatur auf
Weissfiuhjoch in den Monaten Mai und Juni zurückgeführt werden. Der Grund dieses
Erwärmungstrendskonnte allerdings nicht eruiert werden.

