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Wetter, Klima - Mensch und menschlidies Leben, 
eine Wediselbeziehung? 
Von Reinhold R e i t e r  * )  

Mit 5 Abbildungen und 1 Tabelle. 

Zusammenfassung 
Dieser Übersichtsartikel behandelt die Zusammenhänge zwischen mensch- 

lichem Leben und seiner klimatischen Umwelt. 

Summary 
This article reviews the fundamental connections between human life 

and climatic environment. 

1. Geschichtliche Betrachtungen 

,,Klimac' wird als ,,Umweltfaktorcc erkannt und angenommen, Streben nach Har- 
monie. 

Ein Zitat sei vorangestellt: 

Als Elemente des BioMimas sind in Betracht zu ziehen: 

„Alle Veränderungen in der Atmosphäre, die unsere Sinne merklich 
affizieren, nämlich Temperatur, Feuchtigkeit, Veränderungen des barometri- 
schen Luftdrucks, Wind, die Größe der elektrischen Spannung, die Reinheit 
der Atmosphäre oder ihre Vermengung mit mehr oder minder schädlichen 
gasförmigen Exhalationen, endlich den Grad habitueller Durchsichtigkeit und 
Heiterkeit des Himmels, welcher nicht bloß wichtig ist für die vermehrte 
Wärmestrahlung des Bodens, die organische Entwicklung der Gewächse und 
die Reifung der Früchte, sondern für die Gefühle und die ganze Seelenstim- 
mung des Menschen." 

Das ist die eminent weitblickende, geniale Definition der Komponenten des 
Bioklimas, die A. V o n H U n b o 1 ,d t in seinem umfassenden Werk Kosmos 
(entstanden 1843 - 1859), der Summe seiner Forschererfahrungen, niedergelegt 
hat. Vom heutigen Stand unserer Kenntnisse aus ist kaum noch etwas hinmzu- 
fügen. The~aische Wirk-F,aktoren (Temperatur, Feuchte, Wind), Luftdruck, Luft- 
elektrizität, natürliche Radioaktivität und sonstige Luftbeimengungen (Exhala- 
tionen), Aerosole ( atmosphärische Trübung), Wärmehaushalt sin,d eingeschlos- 
sen und an ,die psychosomatischen Beziehungen ist außerdem gedacht. 

Damit ist für die Zeit bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Beziehung zwi- 
schen Klima und Mensch (bzw. organisches Leben) klar ,umrissen. S. A b  b. 1. 

Der i n  e i n  e Richtung, zum Menschen hin zeigende Pfeil m f a ß t  d e  Wir- 
kungskomponenten. 

Gewiß sollte m,an allerdings Klima d e f i n i t i o n e n nicht vorwiegend auf 
biologische Gesichtspunkte gründen (vgl. J. B 1 ü t h  g e n (1964). Auf der 
anderen Seite aber mu13 sich der Mensch mit dem Klima auseinandersetzen, er 

*) Leiter des Instituts für Atmosphärische Umweltforschung der Fraun- 
hofer-Gesellschaft, D-8100 Garmisch-Partenkirchen, Kreuzeckbahnstraße 19. 
V o r t r a g, gehalten auf der Fortbildungstagung der Deutschen Meteorolo- 
gischen Gesellschaft, Zweigverein München, in Bad Tölz, April 1974. 



Abb. 1: 
K L I M A  

Klima (und Wetter) 
prägen das Leben 

Mensch 

wird es also immer an seinen eigenen Bedürfnissen messen. Klima im weitesten 
Sinne umfaßt die gesamte atmosphärische Umwelt des Menschen, ja allen Lebens. 
Die Aufgabe, sie dem Leben lebensgemäß zu erhalten, uwrde in voller Tragweite 
eigentlich erst in unserer Zeit als Verpflichtung der Menschen a U f d e r g a n z e n 
E r d e erkannt. Somit dürfen - ja müssen - wir Klima - und mit ihm natür- 
lich das Wetter als einen seiner typischen Bestandteile und Äußerungen (Witte- 
rungsklimatologie, H. F l o h n )  - anthropotrop sehen und verstehen. 

Wir treffen gleich in diesem Zusammenhang auf fun,dameiltale Erkenntnisse 
alter Kulturvölker, die wir nicht außer Betracht lassen können. 

Schon im ältesten China wußte man um die Bedeutung des Klimas 
fü r  alles Lebende. M. G r a n  e t (1934) „Das Chinesische Denken" entnehmen 
wir, was die Bedeutung der beiden Begriffe Yin und Yang in unserem enge- 
ren Zusammenhange betrifft, folgendes: „Ebenso weisen sie (Yin und Yang) 
auf konkrete und antithetische Aspekte des Raumes hin. Yin ist die Bezeich- 
nung der beschatteten Hänge (des Nordhanges eines Berges, und Südufer 
eines Flusses); Yang ist ein Ausdruck der besonnten Hänge (nördliches Fluß- 
ufer, Südhang eines Berges), eine gute Lage für eine Hauptstadt. Wenn 
nämlich der Ort für die Anlage einer Stadt bestimmt werden sollte, dann 
prüfte der mit heiligen Insignien bekleidete Gründer zuerst die verschiedenen 
Lagen und befrzgte dann das Orakel. Deshalb wird die Untersuchung Prüfung 
des Yin und des Yang (oder, wenn man übersetzen will, die Prüfung der 
beschatteten oder besonnten Hänge) genannt." 

Bemerkenswert ist, daß diese Praktiken bereits irn Shih-ching, dem ,,Buch der 
Lieder" *) Erwähnung finden, worüber wir aus M. G r a n  e t (1929, 1919) fol- 
gendes entnehmen: 

„Man beachte, daß durch den Passus im Shih-ching, wo von dieser Prü- 
fung die Rede ist, das hohe Alter dieser Praktiken, aus welchen das vielbe- 
sprochene chinesische Verfahren der Geomantik hervorgegangen ist, bezeugt 
wird. Die Geomantik (feng-shui) zielt auf eine Feststellung der Werte von 
Örtlichkeiten ab, indem man die Wasserläufe (shui) und Luftströmungen 
(feng) in Betracht zieht; beide werden stets zu der Gestalt der Berge in 
Beziehung gebracht. Allein daraus erkennt man sogleich die Bedeutung, 
welche Ausdrücke wie Yin und Yang, die ursprünglich die besonnte und die 
beschattete Seite eines Berges bezeichnet zu haben scheinen, gewinnen moch- 
ten. Man beachte ferner, daß die Prüfung von Schatten und Licht in diesem 
Passus durch das Wort ching bezeichnet wird. Das gleiche Wort bedeutet 
den Gnomon und ist sowohl hinsichtlich seiner Schreibweise als auch seiner 
Aussprache mit dem Wort ching „Hauptstadt" verwandt." 

Diese geomantische Praxis schloß nicht bloß die ganz realistische Vorstellung 
ein, daß das Lokalklima für einen Herrschersitz, für eine Hauptstadt, aber aucli 
für eine Tempelanlage oder sonstige Kultstätte „besonders angenehm" sein sollte. 

*) Das „Buch der Lieder" gehört zu den ältesten Schriften in chinesischer 
Sprache überhaupt und geht auf Konfuzius zurück. Das bedeutet, daß die 
Praktiken des feng shui mindestens ebenso alt sind und ihre Wurzel im 
vorgeschichtlichen China haben. 



Das alles spielte natürlich letzten Endes eine Rolle. Aber viel wesentlicher ist der 
Ausgangspunkt von dem aus an diese Frage herangegangen worden ist, nämlich, 
daß eine glückbringende Regentschaft, eine blühende Entwicklung des Gemein- 
wesens, eine vertiefte Meditation nur denkbar ist unter der Voraussetzung einer 
reinen Harmonie zwischen dem Menschen und seiner ,,UmweltN - wie wir heute 
sagen würden. 

Diese Vorstellungen flossen um das 5. Jahrhundert n. Chr. gleichzeitig mit 
dem Vordringen des budhistischen Gedankengutes über Korea auch nach Japan 
ein und bestimmten Städtebau und Architektur, *) natürlich gleichzeitig alle Künste, 
ja das gesamte höfische Leben überhaupt. Sehr bald schon - und spürbar bis in 
die heutige Zeit - galt es als selbstverständlich, sich im gesamten Tun und Denken 
auf Wetter und Jahreszeiten einzustellen (was natürlich im vollen Umfange nur 
den höfischen Kreisen vorbehalten war): in den Unternehmungen (Lustfahrten 
um ganz bestimmte Blüten, Vögel, ja Naturstimmungen zu !beschauen), im Fühlen 
(fast der gesamte wechselseitige Verkehr fand auf lyrischer Basis statt), im Sich- 
Kleiden (Kleidung in Farbe und Muster auf Wetter und Jahreszeit abgestimmt), 
in ,der Gestaltung der nächsten Umgebung (Wahl der zu bevorzugenden Aufent- 
haltsräume, deren Schmuck durch Bilder und Vasen). Die Tradition Kleidung und 
Tokonoma (Bildnische mit Blumengesteck und Rollbild) an Wetterstimrnung und 
Jahreszeiten anzupassen, ist bis heute in Japan lebendig. In dieselbe Richtung weist 
auch die dem Europäer fast unverständliche Gewohnheit selbst der modernen 
Japaner, im Winter (der einige Teile des japanischen Kernlandes spürbar befällt) 
kaum zu heizen. Eine Raurnheizung kannte man früher überhaupt nicht, man heizte 
nachts mit Holzkohleöfchen praktisch nur die unmittelbare Körpemmgebung. Auf 
eine erstaunte Frage des Europäers erhält man die sehr klare Antwort, daß es doch 
viel besser sei, den eigenen Körper der jeweiligen Witterung anzupassen (also in 
Harmonie zu halten), anstatt durch ein künstliches Raumklima Spannungen her- 
vorzurufen. 

Aber kommen wir zurück auf wenige Beispiele der „Bau-Klimatologie'' im 
alten Japan: 

Wie schon der noch ältere (kurzlebigere) Kaisersitz Nara, wurde 792 die Resi- 
denzstadt Heian-kyo * " )  - das heutige Kyoto - von Kaiser Kammu nach dem 
Vorbild des gleichzeitigen chinesischen Kaisersitzes Changan (Hauptstadt der 
Tang-Dynastie) am Ort des alten Kamo-Shitoschreins gegründet, nachdem die 
Gegend vorher eingehend erkundet worden war. Man muß die g e s a m t e  

*) Bemerkenswert, daß man zur Zeit der Hochblüte höfischer Architektur 
(Shugaku-in, Katsura-Villen mit Teepavillons in Kyoto, erbaut im 17. Jhdt.) 
sehr darum bestrebt war, Landschaft und Innenraum zu verbinden und als 
Einheit verschmelzen zu lassen, insbesondere durch die reichen Variations- 
möglichkeiten, die durch die Schiebetüren gegeben waren. Man lebte innen 
und gleichzeitig auch draußen, es gab keine Trennung, keinen Gegensatz, 
nur eine einheitliche harmonische „Umwelt". Noch etwas in diesem Zusam- 
menhang ist interessant: oft findet man auf alten fernöstlichen Bildern Dar- 
stellungen von Gelehrten in Diskussion vertieft. Diese Diskussionen finden 
aber meist im Freien (auch in offenen Hütten) statt, in den Bergen, umgeben 
von Kiefern und Nebel und umrauscht von Wildwässern. Auf mittelalter- 
lichen, abendländischen Darstellungen gibt es Disputationen nur in engen, 
meist dunklen Räumen, streng getrennt von jeder - fast feindlich empfun- 
denen - Außenwelt. 

**) Stadt des Friedens. 



Stadt in ihrer Einheit und nach Ausdehnung wie Anlage als Residenz verstehen. 
Die (s. Abb. 1 )  exakte Orientiemng nach Himmelsrichtungen, die streng geome- 
trische, scha&brettartige Struktur mit dem eigentlichen Kaisersitz (Paläste und 
Gärten) im Norden, mit den Haupttoren und Haupttempeln, geht auf kultische 
Vorstellungen im alten China zurück (s. M. G r a n e t ( 1934) ). In  einem Erlaß 
nach der Gründung weist der Kaiser selbst darauf hin, wie gut geschützt die Stadt 
durch die sie von West über Nord nach Ost umfassenden Berge ist. Im 
Winter ist sie bei unbehinderter Besonnung vor den eisigen Winden gut geschützt. 
In  der heißen Jahreszeit spenden die sich aus 3 Himmelsrichtungen &er der 
Stadt vereinigenden nächtlichen Bergwinde Kühlung und Erfrischung. 

Begünstigt durch die wahrhaft „glückverheißenden" klimatischen Bedingun- 
gen (aber auch durch die strategisch günstige Lage) wurde Heian-kyo (Kyoto) 
über viele Jahrhunderte hinweg im fernen Osten zum Mittelpunkt nicht nur einer 
erfolgreichen Politik der Kaiserfamilien, sondern vor allem auch einer höfisch- 
ästhetischen Hochkultur, d'ie unvergängliche Werke der Dichtkunst, Malerei, Archi- 
tektur und religiöser Kulte hervorgebracht hat. 

Ein anderes Beispiel der Gebäudeltlimatisierung in Japan im Silnne einer 
Anpassung an das Ortsklima: In  den feuchten Bergwäldern von Nikko mußte 
etwa 1630 inmitten des prunkvollen, aus vielen Schreingebäuden ibestehenden 
Mausoleums für den ersten machtvollen Militärregenten Ieyashu ein Schatzhaus 
errichtet werden. Damit die Schatze bei Nasse vor der Feuchtigkeit geschützt, 
aber bei trockenem Wetter auch belüftet sind, erfand man folgende einfache „auto- 
matische" Vorrichtung: Für die Seitenwände verwendete man Bohlen von geeig- 
netem Holz bei geschickter Ausnutzung der Maserung, die bei hoher Feuchte 
anschwellen und sich wie Faßdauben schließen, sich aber bei Trockenheit zusam- 
menziehen und L u f t d i t z e  freigeben. 

Verlassen wir den fernen Osten und \betrachten wir noch kurz die Entw'ck- 
lung der Vorstellungen vom Klima im Abendland. 

Die frühesten Vorstellungen vom - im alten Griechenland geprägten - 
Begriff Klima (als der b~eitenabhängigen Neigung der Sonnenstrahlen gegeniJm 
der Erdoberfläche) findet man bei P a r m e n i d e s V o n E 1 e a (um 500 V. Chr.). 
Wohl als erster führte er regelrechte Klimazonen ein und sprach schon von einer 
,,verbrannten Zone" auf Grund von vagen Berichten aus Wüstengebieten, aber 
auch von einer gemäßigten Zone (Griechenland) und kälteren nördlichen Zonen. 
Oiber E r a t o s t h e n e s  (um 300 v.Chr.) P o l y b i o s  (200 - 120 V. Chr.) 
und P o s e i d o n i o s (um 130 V. Chr.) führte die Entwicklung zu dem Ägyp- 
ter C l a u d i u s  P t o l e m ä u s  (85 - 165 n. Chr.), welcher bereits Klima- 
Zonen auf Weltkarten angab. 

Die erste eigentliche wissenschaftliche Behandlung all der Fragen nach dem 
Klima und dem Wetter erfolsgte aber durch A r i s t o t e 1 e s (384 - 322 V. Ghr.) 
in seinen Werken „Ober den Himmel" und ,,über die Welt" mit einer Fülle von 
Darlegungen zu klimatologischen und meteorologischen Fragen, wobei er auch 
der Urheber des Wortes Meteorologie wurde. Sein Schüler T h e o p h r a s t U s 
(372 - 288 V. Chr.), führte die Tradition mit seinen Werken „Ober die Winde" 
und ,,Ober Wetterzeichenu fort. Wie sehr all diese Gedanken damals Gemein- 
gut waren, bezeugt der ,,Turm der Winde" in Athen (errichtet im letzten Jahrh. 
V. Chr.). A r i s t o t e 1 e s ' Gedankengut und Vorstellungen blieben über rund 
tausend Jahre $beherrschend. Ansätze zu eigenständigem Denken auf der Basis 
von kritischen Beobachtungen finden wir erst bei A 1 b e r t U s M a g n U s ( 1193 - 
1280) und vor allem bei R o g e r B a C o n (1214 - 1294), dem großen Wissen- 



schaftler des Franziskanerordens in England, von dem man sagt, daß er die Morgen- 
dämrnerung moderner Wissenschaft in Europa einleitete. Er erkannte &e Bedeu- 
tung des Experiments, der Beobachtung und der Mathematik für die Naturwissen- 
schaft. Auf A r i s t o t e 1 e s aufbauend durchbrach er gleichzeitig die allzu starren 
Fesseln der Aristotelischen Vorstellungen. Sich stützend auf P t o 1 e m ä u s dis- 
kutierte er als erster im abendländischen Raum die Bedeutung der Topographie 
für 'das lokale Klima. Wiederum vom Mensch als dem „Maß aller Klimate" her 
gesehen erkennt nämlich Bacon, daß eine ,,astronomischeu Klimatologie allein 
durch Berücksichtigung der topographischen Gegebenheiten weitgehend zu modi- 
fizieren ist, z. B. wegen ,,mountains, which are high enough to exclude bhe cold 
from the north" (siehe H. H.  F r  e s i n g e r (1973)). Das allerdings waren 
Gedanken, die aber schon vor langer Zeit im feng-shui in die Praxis umgesetzt 
worden waren (s. auch Gründung Kyotos). 

Das Tor zu systematischen Beobachtungen war mit A 1 b e r t u s M a g n U s 
und B a C o n aufgebrochen und die Entwicklung schritt über die ersten, z. Tl. 
noch lückenhaften, meteorologisch-klimatologischen Beobachtungen des T y C h o 
B r a h e  (Ende 16. Jahrh.), des L a n d g r a f e n  H e r m a n n  v o n  H e s s e n  
und von J o h a n n e s K e p p 1 e r (beide erste Hälfte des 17. Jahrh.) über 
C e l s i u s ,  d e  R i i a u m u r  und F a h r e n h e i t  (Ende des 17. bis Mitte des 
18. Jahrhunderts), L o m o n o s s o W (Mitte 18. Jah~hundert ) \bis zum eigent- 
limen wissenschaftlichen Begründer der modernen Klimatologie und B i o W a -  
tologie, A. V o n H u m b o 1 d t, fort, für den, wie wir eingangs sagten, Mensch 
und Leben im Mittelpunkt des Kosmos standen. 

Vielleicht sollte ein kleines Beispiel „klimabewußter", auf den Menschen 
bezogene, heimatliche Bauweise aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht un- 
erwähnt bleiben: Nach 'dem schweren Brande von Unterammergau im Jahre 1836 
ließ K ö n i g L u d  W i g I. 46 neue Häuser - regelmäßig angeordnet (fast 
schachbrettartig) - so orientieren, daß alle Wohnteile freie Lage nach S O  haben. 

Fassen wir zusammen, so können wir sagen, daß man sich etwa Ms zur 
Industrie-Revolution dessen bewußt geworden ist (und sich dessen bei .alten 
Kulturvölkern schon vor sehr langer Zeit ibewußt war), daß für die g e  s a m t e  
E n t w i c k l u n g  d e s  M e n s c h e n  i n  a l l e n  s e i n e n  S c h i c h t e n ,  
d i e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  i h m ,  ja d e m  L e b e n  s c h l e c h t h i n  
('der Tier- und Pflanzenwelt als Lebensgmndlage), u n d d e rn K 1 i m a (lbzw. 
dem Wetter) a l s  e i n e m  w e s e n t l i c h e n  T e i l  s e i n e r  U m w e l t  
a u s s c h l a g g e b e n d  i s t  u n d  d a ß  d i e s e  B e z i e h u n g  h a r m o n i s c h  
s e i n  m u ß ,  w e i l  e s  e i n e  , , g l ü c k v e r h e i ß e n d e  Z u k u n f t "  (schon 
nach der Vorstellungswelt der Geomanten) a n d e r s n i C h t g e b e n k a n n. 
Das sei in A b  b. 2 zum Ausdruck gebracht. 

Abb. 2: 

Zustand der 
Harmonie 



2. Klima (Wetter) - Mensch, heute ein Feld der Spannungen 

Wenn am Hofe zu Heian-kyo gedichtet wurde - und man dichtete fast 
ahne Unterbrechung, denn alle feinsinnigen Botschaften von Gemach zu Gemach 
wurden fast ausnahmslos in Gedichtform überbracht - so fügten sich Sprache, 
Ausdruck und Inhalt in Jahreszeit und Wetter ein. Fallender Regen, ziehende 
Nebel, verschneite Blüten an den Bäumen, schneeverwehte Gärten, sie alle waren 
Quelk, Anstoß für die augenblickliche Stimmung, die auf- und angenommen 
wurde und der gegenüber man sich im Verhalten, in Kleidung, irn Ausdruck in 
harmonischer Ubereinstimmung zeigte. 

Viele unserer abendländischen Dichter standen (und stehen wohl heute 
noch) im inneren Kampf und Widerstreit mit Wetter und Klima, dessen Einfluß 
auf ihre Intuition und Schaffenskraft sie häufig recht hinderlich empfinden un'd 
beklagen. Hier ist 'dann kaum noch etwas von Harmonie oder gar Anregung zwi- 
schen Innen .und Außen zu spüren. Sehr aufschiußreich in diesem Zusammenhange 
ist der Briefwechsel zwischen S C h i 11 e r und G o  me t h e. An vielen Stellen 
wird darin iiber das Wetter geschrieben, fast ausnahmslos als Klage Wber Wetter- 
stürze, anhaltende Tiefstände des Barometers, niedrige und anhaltende Bewölkung, 
oder Nebel, vmbunden mit bitteren Klagen über reduzierte Produktivität, Unlust, 
verlorene Disposition. Kaum findet man im Vergleich dazu Klagen über dje 
Gesundheit oder häusliche Fährnisse. Bekannt als jähzorniger Wettenmensch war 
auch N i k o 1 a U s L e n a U, der sich nicht selten in unflätigsten Bemerkungen 
über 'das drückende Klima Stuttgarts äu6erte.H e i n e und M ö r i k e waren 
sensible Wetterempfindliche, die versuchten, den Einflüssen durch Ortswechsel 
zu entgehen, abenso wie R i 1 k e und, von N i e t z s C h e gar nicht m reden, 
der ständig auf der Flucht vor ,,dem Wetter" war. Interessant in diesem Zusam- 
menhange sind viele Werke A d a  1 b e r  t S t i f t e r s, in denen sich geradezu 
liebevolle Schil'derungen eindrucksvoller Wettervorgänge finden, denen also 
der Dichter gerecht zu werden versuchte. Doch auch Stifter war im höchsten 
Maße wettersensibel. Man lese seinen aufregenden Bericht *) über den frühen, 
katastrophalen Wintereinbruch, den er 1866 irn Bayerischen Walde als Gast im 
Rosenberger Gut (Lackenhäuser) erlebte. Er führte dazu, daß Stifter unter Auf- 
bietung aller Mittel und unter schwierigsten Umständen nach Linz floh und dort 
vom Nervenfieber befallen wurde: ,,. . . Ich sah hchstäblich das Lackenhäuser- 

Abb. 3: 

L E B E N  
Mensch 

Ausbruch aus der Harmonie 

*) „Aus dem Bayerischen Walde, 1867". 



schneeflirren durch zehn bis vierzehn Tage vor mir. Und wenn ich die Augen 
schloß, sah ich es erst recht." 

Sind wir nicht alle, fast ständig, auf der Flucht vor dem Wetter, vor dem 
Klima? Der heutige Mensch stellt nämlich fest, daß ihn Wetter und Klima in 
vielfacher Weise stören. 

Wir müssen deshalb das Schema in Abb. 2 variieren (s. A b b. 3 ) . 
Was sind die Konfliktsituationen? 

a )  Im Beruf 

Der Leistungsdruck, unter dem allenthalben gearbeitet wird, gestattet keine 
Versäumnisse. Alle Abläufe sind an Termine gebundenund „das Wetter" Iäßt so 
manchen Termin „platzen": Behinderung des Straßen- und Flugverkehrs; EinfluB 
auf den Ablauf der Bautätigkeit, Rückschläge im Bereich der Landwirtschaft, in 
den Betrieben; ja selbst im Büro, wirken sich Hitze und Schwüle auf die Produk- 
tion aus. Weiteres ließe sich anführen. Uber „das Wetter" wird fast immer ge- 
klagt und „der Föhn" als Prügelknabe zitiert, auch wenn er gar nicht existierte. 

b) In der Freizeit 

Die Freizeit wird ebenso verplant wie die Arbeitszeit, weshalb Wetterein- 
flüsse nicht weniger störend empfunden werden. Welches Maß an Mißmut und 
Öde kann ein „verregnetes1' Wochenende heraufbeschwören! 

Viele Freizeit-Betätigungen sind weitgehend .bi,s ganz vom Wetter 8bKängig: 
Hochtouren, Wassersport, Skilauf, aber auch weniger gesunde wie Autotourimus 
U. a. 

C )  In den Ferien 

Ein Ziel wird festgesetzt, und es verbietet ein perverser Ehrgeiz, es nicht 
auch zu erreichen, und zwar bei jedem Wetter, unter allen Umständen. Von die- 
ser sinnlosen Anspannung, dieser freiwilligen Uberforderung nährt sich die Unfall- 
Ziffer in den Ferienzeiten. Aus den Ferien wrd eine wohlorganisierte Arbeitspause, 
eine systematische Verplanung toter Zeit. Die Reisebüros legen ihre Netze aus 
und organisieren schon auf Wochen und Monate voraus den reibungslosen Ablauf 
der Saison. Das geschieht mit derselben Präzision wie die Einstellung einer Fließ- 
bandarbeit. Nun sind aber Ferien und Wetter einmal nicht voneinander zu trennen. 
Da das Wetter auf so lange Zeit nicht vorausberechnet werden und in die Organi- 
sation eingeplant werden kann, spielt es die Rolle einer „Betriebsstömng'', soweit 
es der Planung zuwiderläuft. 

Das führt zu einer Spannung zwischen Wetter und Mensch, die sich in jeder 
Hinsicht ungünstig auswirkt. Es wäre wohl besser, das Ferienwetter, gerade so 
wie es ist, zu akzeptieren und als Ereignis aufzunehmen. Denn Regenwetter und 
Nebel sind nicht etwas grundsätzlich Negatives, sondern können „erlebtu werden. 
Wir sollten an Regentagen in den Ferien oder in der Freizeit dem Fallen der 
Tropfen und dem Zug der Nebel ruhig zusehen, wie dies oft Betrachter auf alten 
chinesischen Tuschebildern von Schilfhütten aus in Besinnung und Muße tun. 

Wieso ist eigentlich eine Nebel- und Regenlandschaft weniger schön? Für die 
Grundeinstellung des chinesischen Landschaftsmalers ist die Einheit und Zusam- 
mengehörigkeit von Berg (Fels), Wasser, Nebel, Baum und Mensch bestimmend. 
So schreibt Kuo Hsi (1020) in seiner Lehre von der Landschaftsmalerei: „Berge 
ohne Nebel und Wolken sind wie Frühling ohne Blumen und Gras". 



Aus den kurz aufgerissenen Konfliktsituationen, die der heutige Mensch 
allenthalben spürt, erwachsen einige Fordemngen, die vielleicht zum Teil erfüllbar 
erscheinen, wobei aber die Lösungen höchstens nur bedingt befriedigen werden: 

a )  Forderung nach Wettervorhersagen mit höherer Präzision und über längere Zeit 

Jedem Meteorologen .ist klar daß dieser Wunsch heute sicher noch nicht, in 
der Zukunft vielleicht eingeschränkt erfüllbar ist. Nur: je härter die Forderung, 
desto größer dann auch wieder der Zorn über Fehlprognosen (oder vermeintliche 
bei Oberforderung ,der Prognose-Aussage) . 

b )  Steuerung des Reiseverkehrs in ,,garantiert wettersichere Gebiete" 

Dabei geht der Urlauber - schlimmer noch, wenn er ein Erholungssuchender 
ist - von der physiologisch und psychologisch ganz falschen Konsum-Vorstellung 
aus: gutes Urlaubswetter = 100 % Sonnenschein. Pausenloses Sonnenbraten an 
Mittelmeerstränden (oder anderswo) über Wochen ist, wie man weiß, durchaus 
nicht von Vorteil. Besser ist es, Körper und Seele an der WechxLhaftigkeit zu 
trainieren und zu lernen elastisch aufzufangen un'd sich einzustellen. Der Rück- 
sprung von einem reinen Sonnenurlaub in die Wechselhaftigkeit des heimatlichen 
Wetters wird in der Regel außerdem schlecht vertragen. 

C )  Einführung der Vollklimatisierung in geschlossenen Räumen 

Diese Bestrebung ist im Bereich extremer Klimate durchaus verständlich und 
wohl auch richtig (wenn auch da nicht vorbehaltlos zu ,akzeptieren). Aber auch in 
gemäßigten Breiten geht man in großem Umfange - hauptsächlich in den Betrie- 
ben - zur Voll-Raumklimatisierung über. Der Grund ist hitufig ein technischer: 
riesige Betriebsgebäude oder BürohochhLäuser lassen sich anders kaum noch rationell 
beheizen und belüften, Fenster sind nicht zum Öffnen da. 

Man geht von der groben Voraussetzung aus, daß ein mittlerer und konstan- 
ter Wert für Temperatur und Feuchte für .alle gleichermaßen angenehm sein messe. 
Diese Voraussetzung ist aus den folgenden ,beimden Gründen falsch: 

1. Es lassen sich die raumkli,matischen Bedürfnisse nicht für alle Insassen 
normalisieren, denn die subjektiven Wünsche sind bekanntlich sehr unterschiedlich. 
Wie aber diesen gerecht werden? 

2. Konstanz ist nicht unbedingt gut. Der Tagesgang von hell mtd dunkel, der 
Temperatur und Feuchte wirkt stimulierm~d auf den Körper, wie überhaupt jeder 
Wechsel innerhalb eines gewissen, nicht übertriebenen Spielraumes. Es wäre des- 
halb viel vernünftiger, wenn schon künstlich klimatisiert weden muß, ein ,,Klilma- 
program~m" anzubieten mit physiologisch vernünftigen Variationen, das außerdem 
in gewisser Weise an ,das Außenwetter angeglichen ist. Das könnte z. B. heißen: in 
der warmen Zeit lieber auch in den Innenräumen höhere Tempera~uren zuzulassen, 
umgekehrt in der kalten Zeit niedrigere, um den Sprung von Draußen-Drinnen 
nicht zu kraß werden zu lassen. Denn diesem ist ja jeder täglich mehrmals aus- 
gesetzt. 

Kein Wunder, wenn ,die gegenwärtigen Verfahren ,der Vollklimatisierung 
nicht befriedi,gen und ständig Anlaß zu berechtigten und zahlreichen Klagen geben. 
Dann aber die Flucht in die Anwendung luftelektrischer Faktoren in Innenräumen 
zur ,,Klimakorrekturu m ergreifen, ist entweder Scharlatanerie oder eine Folge 



des Fehlens klarer Vorstellungen von dem was man tut und was atmosphärische 
Elektrizität ist (siehe hierzu R. R e i t e r ( 1960, 1964, 1970, 1974) ) .  

Wir sehen also: auch die üblichen und technisch gegebenen Mittel, den 
heutigen Menschen vor Einwirkungen von Klima und Wetter, die sein Mißbe- 
hagen hervorrufen, zu bewahren, lösen die Konfliktsituation nicht. 

Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß sich auf breiter Front Reaktionen 
nicht nur des kranken, sondern auch - und in erschreckendem Ausmane - des 
gesunden Menschen zeigen. Abgesehen von der Mbglichkeit des menschlichen 
Organismus, prinzipiell auf Wettereinflüsse zu reagieren, wird seine Wetteremp- 
findlichkeit ganz sicher unter der aufgezeigten Spannung KLIMA (Wetter) + 
MENSCH - wenn auch unbewußt - erhöht. 

3. Reaktionen des Menschen auf Wetter und lokales Klima, einige Forderungen 

Zu diesem Thema wurde auf dieser Fortbildungstagung bereits viel beige- 
tragen. Dennoch sei an dieser Stelle daran erinnert, daß von unserem Institut von 
1948 bis zum Ende der Fünfziger Jahre viele Beiträge zur Aufklärung der Bezie- 
hung Wetter und Mensch geleistet wotden sind (s. zusammenfassende Darstel- 
lung bei R. R e i t e r ( 1960) ) . Diese Untersuchungen, die auf der praktischen 
Anwendung luftelektrischer Faktoren als biometeorologische Indikatoren ausgeführt 
worden sind, zeigten erstmalig ganz eindeutig, daß nicht nur der kranke und 
sensibilisierte Mensch dem Wettereinfluß unterliegt (hierzu das Ergebnis einer 
neueren Untersuchung im Gebirge: R. R e i t e r ( 1971) ), sondern in unerwar- 
tetem Ausmaße auch der Gesunde. Das wurde LI. a. durch Reaktionszeitmessun- 
gen an Versuchspersonen erwiesen, es zeigte sich auch schlaglichtartig an der 
beträchtlichen Abhängigkeit der Betriebsunfall- und Verkehrsunfallhäufigkeit vom 
Wetter. Aber nicht nur diese Feststellung überraschte, sondern auch jene, daß 
derartige Einflüsse gleichzeitig über sehr großen geographischen Gebieten offenbar 
werden. Tabelle 1 zeigt (aus R. R e i t e r (1960, 1964a) ) in einer gedrängten 
Obersicht die gewonnenen Ergebnisse an fast einer Million Einzeldaten. 

So betrüblich diese Feststellung von einer starken Wetterabhängigkeit des 
Menschen im täglichen Leben ist, so wichtig andererseits ist es, auf einige Folge- 
rungen hinzuweisen, die 'der Verfasser bereits vor 15 Jahren gezogen hat, und die 
heute uneingeschränkt gelten (s. R. R e i t e r  (1960)):  

Die Erkenntnisse &er den Einfluß des Wetters auf den Menschen sollten 
uns zunächst einmal zur Einsicht führen, daß wir immer und jederzeit mit einer 
umwdtbedingten Schmälemng unserer Leistungsfähigkeit, Reaktionssicherheit, 
Gesundheit usw. rechnen müssen. Sie kann uns unenvartet ~~berfallen. und ein 
solcher Uberfall wicd sich dann besonders fü,hlbar machen .und avsw.irken, wenn 
wir gerade gezwungen sind, unsere Kräfte und Reserven aufs &&erste anzuspan- 
nen. Es ist dann nur eine Frage der äußeren umstände, ob daraus Unheil erwächst 
und wie schwer es uns und andere trifft. 

So fordert z. B. der Verkehr stets ein gewisses „Mindestreaktionsvermtigen", 
das vom Verkehrsteilnehmer mitzubringen ist, will er nicht in eine pemnanente 
Notlage geraten. Diese Anforderung w i ~ d  dem technischen Entwick1,ungsgrad des 
Verkehrs entsprechen. Sie wird mit ,der durchschnittlichen Gesch~~indigkeit der 
Fahrzeuge und mit der Verkehrsdichte ansteigen. Es ,steht wohl fest, daß ,dieses 
vom Vekehr bedingungslos geforderte Mindestreaktionsvermögen im Laufe der 
letzten Jahre erheblich angestiegen ist und - ein Blick auf d,en Gang der ver- 
kehrstechnischen Weiterentwicklung sagt uns ,dies - in Zukunft wohl noch wei- 
ter ansteigen wird. 
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Demgegenüber ist das ,,durchschnittliche Reaktionsvermägen" des Straßen- 
benutzers zweifellos eine Art „biologische Konstante". Es mag sein, daß sich 
dieses Reaktionsvermögen im Laufe der Anpassung an die Erfordernisse des 
Straßenverkehrs langs,am verbessert hat, immerhin kann kein Zweifel darüber 
aufkommen, daß eine weitere erhebliche Steigerung des Reaktionsvermögens, selbst 
durch andauerndes - wenn auch unfreiwilliges - Training kaum möglich ist. Es 
kommt also schließlich zu einem gewissen biologisch begründeten Sättigungswert. 

Somit müssen sich notgedrungen, gleichgültig zu welcher Zeit, mittleres 
Reaktionsverm6gen des Verkehrsteilnehmers und vom Verkehr gefordertes Min- 
destreaktionsvermögen treffen und überschneiden. Dies wäre dann der Zeitpunkt 
der eigentlichen Verkehrskatastrophe. Unsere Vorstellung vom Reaktionsvermögen 
als ),Konstante" gilt nur für den Mittelwert über lange Zeiten und viele Men- 
schen und ist insofern noch zu grob, als es ja, wie wir wissen) erheiblichen kurz- 
fristigen Schwankungen unterworfen ist. Es ist möglich, selbt auf seine eigene 
Reaktionslage gewissen Einfluß zu nehmen, sie durch willensmäßige Anspannung 
vorübergehend zu heben oder als Folge von überanstrengung, Zerstreutheit usw. 
- nicht zuletzt durch Alkohol~enuß - zu verschlechtern. Befinden wir uns etwa 
nahe vor dem Drehpunkt der G e r e ,  also vor dem „ K a t a s t r o p h e n ~ t " ,  so wird 
jede U. U. noch so kleine und scheinbar unbedeutende Verschlechterung des Reak- 
tionsvermögens ins kritische Gefahrengebiet führen. Daß nun, so betrachtet, auch 
der Wettereinfluß ganz erhublich ins Gewicht fallen kann und muß, ist leicht ein- 
zusehen. Heute kann im Hinblick auf die Ausmaße des modernen Verkehrs der 
Einfluß meteorobiologischer Faktoren wegen ihrer gleichzeitigen Wirkung wohl 
auf die Mehrzahl d e r  Straßenbenutzer von erheblichen Folgen sein. 

Was einen ,,Notstand" im Verkehr hervorruft, ist die Uberforderung des 
Menschen und das daraus entspringende Unvermögen, störende Einflüsse von 
außen (aber auch von innen) aufzufangen und zu kompensieren. Aus Tab. 1 geht 
hervor, daß - wenn wir vom kranken und sensibilisierten Menschen einmal ab- 
sehen - slich nirgends der Einfluß des Wetters auf den Menschen so erschreckend 
auswirkt wie im Straßenverkehr. Das bedeutet aber nichts anderes, als daß in die- 
sem besonderen Raum der menschlichen Umwelt, auf der Straße also, die Reserven 
bereits stark angegriffen, wenn nicht überhaupt schon verausgabt sind. Es wäre 
Verblendung, was die grundsätzliche Behebung dieses Notstandes betrifft, eine 
Hoffnung im wesentlichen auf technische Verbesserung der Straßen und Fahrzeuge 
zu setzen. Eine Behebung, eine wirkliche Wendung konnte nur vom Menschen 
selbst herkommen. Sie muß von der wahren Einsicht in die eigentliche Not und 
Enge getragen sein, in die der Mensch offenbar getrieben ist. Ganz am Anfang 
steht also MalShalten und das Erkennen der latenten Gefahr, sowie Einsicht in 
die eigenen Grenzen. 

4. Einflüsse der menschlichen Aktivität auf das Klima und damit wiederum 
Rückwirkung auf Mensch und Leben? 

4.1. Allgemeine Feststellungen 

Wir haben die Frage einer ,,Klimabeeinflussung durch den Menschen" bereits 
einmal berührt und zwar im Zusammenhang mit dem künstlichen Raumklima. 
Hier geht es uns aber um ein folgenschweres, großräumiges Problem: Beeinflußt 
der Mensch mit seiner Aktivität die Atmosphäre in ihrer physikalischcen und che- 
mischen Beschaffenheit im allgemeinsten Sinne und können daraus Klhaänderungen 



erwachsen, die auf Mensch und Leben zurückwirken? Damit würde sich der Kreis 
schließen und wäre eine Wechselbeziehung wie in A b .b. 4 gegeben: 

Abb. 4: 

gewollt ungewollt 

/ 
L E B E N  
Mensch - 

Auflösung der Harmonie 
" f eed back" 

Rückwirkungen solcher Art sind klein-, mittel- und großräumig denkbar. 
Ferner können die Latenzzeiten kurz oder lang sein, je nach der Art des ablau- 
fenden Prozesses. Die Klimaverändemn~en Kinnen außerdem mehr oder weniger 
rasch verlaufen und unterschiedlich revirsibel (U. U. weitgehend nicht-reversigl) 
sein. Es ist ferner zwischen gewollten Klimaänderungen (Wetteränderungen) und 
solchen zu unterscheiden, die zwar durch die menschliche Aktivität ausgelost, aber 
unbeabsichtigt sind. Im letzteren Falle wäre zu unterscheiden ob die Ursachen 
noch in einer mehr d e r  weniger natürlichen Lebensweise des Menschen liegen 
oder in einem Miabrauch der ihm gegebenen Möglichkeiten. Es ist nicht Aufgabe 
dieses Artikels hier in alle Details zu gehen. Die Zusammenhänge sind nämlich 
sehr komplex und unü~krsichtlich, so daß, was das innere Gefüge der Kausalzu- 
sarnmenhänge ,betrifft, auf einige Obersichtsaufsätze hinzuweisen ist. So gibt 
F. K a s t e n (1974) einen guten Utxrblick, welche Komponenten den Enengie- 
haushalt der Erdatmosphäre 'bestimmen, so der Strahlungsumsatz in Abhängigkeit 
von Bewölkung, Albedo, gasförmigen und partikulären Luftverunreinigungen. 

Zum Verständnis der Situation soll auf folgendes hingewiesen werden: 
Am ,,Glashauseffekt" der Atmosphäre ist das CO2 maßgebend beteiligt. D. h. die 
langwellige Wärmeausstrahlung des Erdbodens in den Weltraum wird durch 
das CO2 in der Luft behindert, hingegen wird der Strahlungszustram von Sonne 
und Himmel (kurzwellige Wärmestrahlung und sichtbares Licht) vom COz-Gahalt 
nicht ibeeinflußt. Eine Zunahme der COz-Konzentration muß deshab zu einer 
Ternperatursteigening in der unteren Atmosphäre und am Erdboden fiihren. 

Schwebstoffe in der Luft absorbieren, ähdich wie das COz, ebenfails die 
langwellige Wärmestrahlung der Erdoberfläche, sie schwächen aber gleichzeitig 
die Warmenistrahlung von der Sonne durch Absorption, Streuung und Reflexion 
(Zunahme der planetaren Albedo). Welcher Vorgang überwiegt, hängt vom Ver- 
hältnis des Streukoeffizienten zum Absorptionskoeffizienten und damit von der 
physikalischen Beschaffenheit der Aerosolpartikel ab (z. B. Größenverteilung, 
Brechungsindex). 

Stellen wir zunächst die Frage nach Klimaänderungen hernisphärischen bis 
globalen Ausmaßes, so müssen wir uns, um auf Grund von verläßlichen Daten 
Oberlegungen anstellen ni konnen, den Trend folgender Größen in den letzten 
Jahrzehnten (so weit erfaßt) ansehen: 



a) Mittlere Temperatur der Nordhemisphäre 
Die mittlere Temperatur der Nordhemisphäre stieg von 1880 bis 1940 fast 

stetig um 0,6 Grad an. Von 1940 bis 1960 ist sie - relativ steil - um 0,3 Grad 
gefallen und scheint weiterhin zu fallen) (siehe J. M. M i t C h e 1 1 ( 1970) ) . 

b )  COr-Konzentration der Luft 
Nach Messungen am Mount Mauna Loa Observatorium steigt die COz-Kon- 

zentration seit Beginn der Messungen im Mittel (d. h. über den Jahresgang inte- 
griert) stetig an (L. M a c h t  a (1972)). Dieser Anstieg steht im vdlen Ein- 
klang mit der gleichzeitigen Zunahme der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Nach 
L. M a C h t a (1972) läßt sich aus dieser der weitere Anstieg der COe-Produktion 
abschätzen. 

C) Gehalt der Luft an Schwebstoffen 
Hierzu besitzen wir sehr wenig verlaßliche und repräsentatvie Meßreihen 

aus längeren Zeiträumen. Die Schwienigkeit liegt hier vor allem darin, da13 Mes- 
sungen an nur wenigen Stationen keine Schlüsse auf die wahre Verteilung der 
Partikel in der Atmosphäre der Nordhalbkugel oder gar der ganzen Erde uulas- 
sen. * )  Die Meßreihen auf Mauna Loa zeigen zwar ab 1963 eine abrupte Abnahme 
des atmospKarischen Transmissionsgrades, sie geht aber mit Sicherheit auf den 
Ausbruch des Vulkans Mt. Agung auf Bali im Jahre 1963 zurück. Seit 1965 steigt 
die Transmission stetig an und hat inzwischen die alten Werte von vor 1963 wie- 
der erreicht (H. T. E l l i s  und R. F. P u e s c h e l  (1971)).  

Messungen, a~isgeführt an Stationen in der USSR, lassen allerdings schon 
eine stetige Zunahme der Lufttrübung erkennen (Z. I. P i V o V a r o v  a ( 1970) ). 
Das konnte ein Hinweis darauf sein, daß Hawaii (Mount Mauna Loa) mit nur 
20 nördlicher Breite zu ungünstig liegt als daß dort partikuläre Verunr'eini- 
gungen aus den Hauptquellen von Europa und Nordamerika erfaßt werden können 
(siehe Fußnote * ) ) . Beachtenswert ist weiterhin die rasch zunehmende Verschmut- 
zung der kaukasischen Gletscher (R. A. B r y s o n, W. M. W e n d 1 a n d ( 1970) ) . 
Diese Verschmuztung liiuft zwar paraliel mit dem Anwachsen des wirtschaftlichen 
Potentials der USSR, jedoch konnte gezeigt werden, daß die Ursache nicht in der 
vermehrten Emission durch die Industrie zu suchen ist, sondern in der landwirt- 
schaftlichen Erschließung weiter L'oKgebiete der USSR, wodurch die Quellgebiete 
für Bodenerosion stark vermehrt worden sind. 

Messungen unseres Instituts an einem repräsentativen Punkt (Wankgipfd, 
1780 m seit 1963 lasen keinen signifikanten Trend der Globalstrahlung erken- 
nen (R. R e i t e r  und H.-J. K a n t e r  (1972)).  

Folgerungen aus a), b) und C )  
Die Zunahme der hemisphärischen Temperatur bis 1940 wäre in guten 

Einklang zu bringen mit der stetigen Zunahme der COz-Konzentration. Trotz eines 

*) Die mittlere Verweildauer von Aerosolpartikeln in der Troposphäre 
ist relativ kurz (Tage bis Wochen). Es kommt deshalb nie zu einer homoge- 
nen Verteilung über sehr große Gebiete, weil einerseits Quellen (einige Zonen 
der Kontinente), andererseits Senken (Niederschlagsgebiete mit wirksamem 
washout, der hauptsächlich über den Ozeanen und einigen Teilen der Konti- 
nente wirksam ist, aber in der Regel weniger über den Haupt-Staubquellen, 
wie den Trockengebieten) lokal begrenzt sind. 



progressiven weiteren Anstieges derselben sinkt aber die hemisphärische Tempera- 
tur seit 1940 ab. Folglich muß - wenn nicht noch ein anderer, unbekannter Fak- 
tor im Spiele ist (die Solarkonstante hat sich nicht geändert) - eine Zunahme 
der Albedo der Erde eingetreten sein. Das ist einerseits auf Grund eines Anstie- 
ges des Aerosolgehaltes der Atmosphäre möglich (bei gleichbleibendem Absorp- 
tionsindex errechnen G. Y a m  a m o t o und M. T a n  a k a (1972) eine Zu-  
n a h  m e der Albedo), aber auch auf der Basis einer Zunahme der Wolkenbedek- 
kung. Meßergebnisse, die diese Annahme sicher bestätigen, liegen jedoch bis 
heute noch nicht vor. Es ist deshalb richtig, wenn L. M a C h t a (1972) fordert, 
daß jede Frage nach einer Zukunft des Klimas der Erde von umfangreichen, prä- 
zisen und weiträumig verteilten Messungen auf der Basis internationaler Zusam- 
menarbeit abhängt. 

Dennoch wird versucht, durch Modellrechnungen wenigstens abzuschätzen, 
welche Veränderungen wir in Kauf zu nehmen haben, wenn kritische atmosphäri- 
sche Parameter in definierter Weise und in plausiblen Größenordnungen verän- 
dert werden. 

4.2. Gegenwärtiger Stand der Diskussion zur Frage nach weltweiten anthropo- 
genen Klimaänderungen 

Wir stellen hier einen Obersichtsaufsatzvon H.  F 1  o h n  (1970) voran, der 
die zu diskutierenden Fragen klar aufreißt. Demnach ist das Hauptaugenmerk auf 
die Zunahme der atmosphärischen Trübung über großen Teilen mindestens der 
Nordhemisphäre zu richten. Es ist anzunehmen, daß, großräumig gesehen, die 
vermehrte Produktion an Schwebstoffen durch Industrie, Verkehr und Hauslbrand, 
wenn auch nicht unbedeutend, so doch zu vernachlässigen ist gegenüber 

a )  dem jährlichen Abbrennen der natürlichen Vegetation über weiten Flächen 
der semiariden Savannen und 

b )  der Zerstörung der natürlichen Vegetation durch Umwandlung von Steppe 
in Ackerland, sowie durch Oberweidung in Trockengebieten, wodurch jeweils 
ausgedehnte Quellen für Feinstaub durch Winderosion entstehen. 

Ferner darf nicht übersehen werden, daß die steile Zunahme der Freisetzung 
von Energie - sei es durch Verbrennung fossiler Stoffe, sei es durch Kernenergie - 
einen merklichen Beitrag zum Wärmehaushalt der Atmosphäre leisten kann. Man 
muß sich nämlich dariiber im klaren sein, daß jede Energiefreisetzung am Ende 
zu einer Wärmeabgabe an die Umgebung führt. 

Nach F 1 o h n besteht heute die Möglichkeit, durch Modellrechnungen Auf- 
schluß iiber 'die denkbaren Auswirkungen klimabeeinflussender Maßnahmen zu 
gewinnen. Aus H. F 1  o h n (1969) entnehmen wir: ,,Wir sind in der Lage, die 
Auswirkungen der Eingriffe auf das Klima abzuschätzen. Wenn auch dem Meteo- 
rologen der Weg des physikalischen Experiments nahezu völlig versperrt ist: der 
Weg des numerischen Experiments, der Modellrechnung, steht ihm offen, und diese 
erlaubt eine weitgehende Simulation der natürlichen Bedingungen, besonders für 
Klimaprobleme. . . . Eine quantitative Behandlung der wirkenden Kräfte erlaubt 
(im Prinzip) das Ziel einer Prognose und damit der praktischen Anwendung auf 
Probleme der Klimamodifikation." 

Diese Bemühungen sind nicht zuletzt auch deshalb von großer Bedeutung, 
weil, wie Flohn weiter feststellt, immer stärkere Eingriffe in die natürlichen Haus- 
halte als Konsequenzen der Bevölkerungsexplosion zu erwarten sind, wie die 
Schaffung riesiger Stauseen in Sibirien und in Trockengebieten, Schließung der 



Beringstraße, Beseitigung 'des arktischen Meereises und andere. Folgeerscheinungen 
können sich über Kontinente erstrecken und es kann zu ~er la~erun ien  ganzer Kli- 
mazonen bis in die Tropen hinein kommen. 

In den letzten Jahren sind eine Reihe weiterer, sehr kritischer Arbeiten zum 
Thema erschienen, wovon der größere Teil mit spürbarer Besorgnis auf die fest- 
gestellte und offenbar progressive Entwicklung hinweist. So stellen S. I. R a s o o 1 
und S. H. S c h n e i d  e r  (1971) in einer sehr sorgfältigen Studie fest, daß eine 
Erhöihung des globalen Aerosol-Backgrounds im Faktor 4 zu einer Verrnidemng 
der mittleren Temperatur der Erdoberfläche um 3,5 O führen wi ide ,  was, wenn 
ein solcher Zustand mehrere Jahre hinweg anhielte, die Auslösung einer neuen 
Eiszeit zur Folge hätte. 

Die Gefahr einer anthropogen bedingten, ungünstigen Klimaveränderung 
sieht auch W. R. F r i s k e n ( 1971) und spricht sich ebenfalls dringend für die 
Durchführung von Modelluntersuchungen aus und stellt fest: . . . „The earths 
climate is perhaps the determinant factor in the environment. We must under- 
stand how the cLimate is going to change and whether man's activities can influence 
climate. I t  is clear that if our activities are of msufficient scale to cause the clima 
to deteriorate, then they might also to be made to improve it, at least for some 
minority of the earth's papulation." In einem ähnlichen Sinne äußert sich F. K. 
H a  r e (1971) m Ende einer Studie: ,,We have realized at least that our own 
civihation is enigaged in so destructive a use of the Earth's resources that it is 
capable of rendering the planet uninhabitaible and h a t  it may, via the self-arnpli- 
fying processes just described, [bring irreversible and probably hostile changes in 
geography ." 

Ganz besonders erwähnenswert sind die einschlägigen Untersuchungen von 
M. I. B u d y k o  (1969, 1972). Ein Teil der Arbeiten befaßt sich mit der Frage 
nach der mittleren geographischen Breite der Grenze der Eisbedeckung und ihrer 
Abhängigkeit von amosphärischer Strahlung und COz-Konzentration. Die beacht- 
liche Empfindlichkeit der Eisgrenze auf Änderungen der COz-Konzentration und 
der Sonneneinstrahlung geht aus Abb. 5 hemor, die wir M. I. B U d y k o ( 1972) 
entnommen haben. Dazu sagt der Verfasser selbst: eine Zunahme der COz-Kon- 
zentration um 50 % über ihren gegenwärtigen Wert (von 0,032 % ) hinaus würde 
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Abb. 5. Einfluß der Intensität der Sonneneinstrahlung bzw. der Konzentra- 
tion des atmosphärischen CO2 auf die geographische Breite der mittleren 
südlichen Begrenzung der nördlichen Polareiskavve (nach M. I. B U d Y k o 



zu einem völligen Abschmelzen des Polareises führen, hingegen hätte eine Ab- 
nahme um 50 % eine geschlossene Ei~~bedeckung ,des Planeten zur Folge. 

Auf folgende zusammenfassende Darstellungen ist hier noch hinzuweisen: 
S. F. S i n g e r  (1970), W. H. M a t t h e w s ,  W. W. K e l l o g  und G. D. Ro- 
b i n s o n  (1971), C. L. W i l s o n  (1971), H. F l o h n  (1973) ,und auf d,as 
Heft The Unesco Couner Aug./Sept. 1973: 
,,Unlocking the secrets of tomorrows weather" mit dem lesenswerten Aufsatz 
von H. H. L a  m b (1973). Lamb weist ldarin auf die jüngst entdeckten Verän- 
derungen der Intensität und der Zonen cyclonaler und anticyclonaler Aktivität 
sowohl auf der Südhalbkugel als - .und vor allem - im Bereich der Arktis hin 
und fordert verstärkte Anstrengungen zur Erkennung und Vorhersage langzeit- 
licher großräumiger klimatischer Ändemngen. 

Freilich gibt es auch Stimmen, die die Entwicklung mit weit weniger Besorg- 
nis sehen und die darauf ,hinweisen, daß, energetisch gesehen, der anthropogene 
Beitrag zur in der Atmosphäre insgesamt steckenden Enengiemenge vergleichsweise 
äußecst gering sei und 'die 'beobachteten Verändemngen innerhalb der zufälligen 
Schwangungen liegen (siehe zB. J.S. S a w y e r  (1971), W.M. W a s h i n . g t o n  
(1972) ,und W. P. L o w r y  (1972)). 

W. P. L o W r y insbesondere glaubte, daß die ö r t 1 i C h e n Auswirkungen 
von L~ftverunreini~gungen an Bedeutung weit mehr überwiegen als etwaige groß- 
räumige, deren Signifikanz 'angesichts unserer großen Un.kenntnis der Zusammen- 
hänge und globalen Erkenntnisse noch offen ist. 

Nicht zuletzt ist hier auf grundsätzliche Ausfühmgen von H. E. L a n d s- 
b e r g ( 1970) hinzuweisen. L a n d s io e r g wägt ebenfalls lokale Klimaänderun- 
gen durch .Städte und Industrie gegenüber globalen ab und kommt zu mder Mei- 
nung, d& eine Modifikation des lokalen Klimas durch das Gebilde ,,Stadtc' 
(Änderungen ,der Temperatur, Strahlung, Windfelder) eindeutig ist, daß es walhr- 
scheinlich auch lokale Industriell bedingte Klim,aändem,ngen gibt (Luftvemreini- 
gungen, Beeinflussung des Niederschlags durch Kernbildung), d,aß aber der Nach- 
weis für Änderungen 'durch anthropogene Ursachen im globalen Raum noch nicht 
e~bracht ist. Dessen ungeachtet hält L a n d s b e r g die Möglichkeit anthropo- 
gener, globaler Klimaändemngen für ,durchaus mklich, am ehesten auf der h s i s  
eher Zunahme der Aerosolkonzentration und weniger des COe. Auf jeden Fall 
hält L a n d s b e r g die weltweite Erfassung aller Klirnaparameter und atmospha- 
rischen Bestandteile für höchst bedeutsam. 

4.3. Lokale Klimaveränderungen durch Stadt und Industrie 

Lokale, anthropogene Klimaveränderungen sind bereits angeklungen. Wir 
wollen uns hier mit einigen Hinweisen begnügen. Daß die Stadt in vieler Hin- 
sicht ein Eigenklima ,besitzt, steht nicht mehr im Zweifel (ältere Darstellungen 
hierüber bei H. E. L a n d s b e r g  (1956), A. K r a t z e r  (1956)), neuere bei 
H. E. L a n d s b e r g  (1970). 

Der klimaverändernde Einfluß der Stadt wirkt sich nach neuesten Untersu- 
chungen aber auch auf die Umgebung aus, wie eine Studie von F. A. H U f f und 
S. A. C h a n  g n o n, Jr. (1973) gaeigt hat. Eine gesicherte Zunahme der Nie- 
derschlagsrate zwischen 15 und 17 % wurde in der Umgebung (bis zu 80 km 
leewärts) der folgenden Städte in den USA gemessen: St. Louis, Chicago, Cleveland 
und Baltimore. Im Bereich von St. Louis wurde deshaib ein großangelegtes For- 
schungsprogrmm in die Wege geleitet, um die Zusammenhänge im Detail aufzu- 
Mären. 



Bei einem Teil dieser urbanen Einflüsse spielt bereits der Beitrag der Indu- 
strie eine große Rolle. Das geht aus vergleichenden Untersuchungen mit praktisch 
industriefreien Städten hervor: Für Washington D. C. wurde nur i m B e r e i C h 
d e r S t a d t s e 1 b s t eine Zunahme der Niederschlagsmenge um 9 % festgestellt. 

Ausschlaggebend ist die Art der Emissionen, sowohl hinsichtlich der physika- 
lischen wie chemischen Komponenten. So haben P. V. H o b b s und M i t a r io e i- 
t e r (1970) im Staate Washington festgestellt, daß Trübung, Bewölkung und 
Niederschlag durch einige größere Industriebetriebe deutlich erhöht werden. Einen 
erheblichen Anteil haben hier große Papierfabriken, die hygroskopische Partikel 
emittieren. Ähnliche Befunde gibt es auch aus anderen Gegenden. Hier ist außer- 
dem noch auf die Umweltbeeinflussung durch Kühltürme kurz hinzuweisen 
(W. 0 t t (1973)). 

4.4. Künstliche, gezielte Wetterbeeinflussung 

Auf diese Problematik sei hier nur am Rande hingewiesen. Man versteht 
darunter in erster Linie Hagelabwehr, Bekämpfung von Frost, Auslösung von 
Niedersdilag. Sie sind „i,mmer nur lokaler, kleinräumiger Natur und greifen nur 
in untergeordneter Weise in die großräumige Energiebilanz ein. Wo Niederschlag 
am dringendsten gebraucht wird, in den Trockengebieten, da sind alle Maßnahmen 
dieser Art wirkungslos" (H. F l o h n (1969) ). 

5. Was ist zu tun? 

Die Aufgabe ist eigentlich aus der Summe der Äußerungen vieler maßgeben- 
der Forscher schon klar abgezeichnet: es geht zunächst und vor d e m  damim, so 
schneil wie möglich die Kenntnisse über den physikalischen (und chemischen) 
Zustand der Atmosphäre und seine Ändeningstendenzen durch sorgfältige Bewb- 
achtungen an verschiedensten Punkten zu erweitern * )  um Voraussetzungen für 
realistische Modellunterwchungen zu schaffen. 

Die Gesamtheit der Eidwissenschaften steht damit in einem iunaufhaltsamen 
Aufschwung ihrer potentiellen Möglichkeiten, ihrer Aufgaben und Verantwortung. 

Es gibt kaum eine dringendere - auch ,,gesellschaftlich relevantere" - Auf- 
gabe auf lange Sicht als die Verbessemng der menschlichen Umwelt (H.  F 1 o h n 
(1969)). 

6. Abschluß und Ausblick 

Am Ende unserer Betrachtungen kommen wir zur Obeneugung, daß wir in 
Wetter, Klima ++ Mensch menschliches Leben eine Wechselbeziehung, ja 
einen Kreisltauf sehen müssen. Wegen der an verschiedenen Stellen angeklungenen 
schwerwiegenden Konsequenzen dieser Einsicht für das Fortleben des Menschen, 
dafür, ob und inwieweit die Erde den künftigen Menschen noch Behausung sein 

*) Unser Institut ist in dieser Hinsicht auf verschiedenen Gebieten tätig, 
wie folgende Untersuchungen zeigen: 
R. R e i t e r  (1964), R. R e i t e r  and R. S l a d k o v i C  (1969), K. P ö t z l  
(1969), W. C a r n u t h  (1969), K. P ö t z l  und R. S l a d k o v i C  (1971), R. 
R e i t e r ,  R. S l a d k o v i C  and W. C a r n u t h  (1971), R. R e i t e r ,  R. 
S l a d k o v i C ,  K. P ö t z l ,  W. C a r n u t h  and H.-J. K a n t e r  (1971), R. 
R e i t e r  (1972, 1973), R. R e i t e r ,  R. S l c i d k o v i E  und K. P ö t z l  (1974). 



kann, ist ein Umdenken notwendig. Wir müssen wieder lernen zuzugeben und 
anzunehmen. daß dem Menschen in seinen Forderungen und Ans~rüchen natur- " 
gegebene Grenzen gesetzt sind, Grenzen, die er in alle seine Plane für ,die Zu- 
kunft einzubeziehen hat. 

Wir kommen zurück zum Ausgangspunkt: Es gibt nur eine „glüclmrerheißen- 
de Zukunft" im Sinne der alten chinesischen Weisheit, wenn es der Mensch ver- 
steht, in Harmonie mit seiner Umwelt zu leben, d. h. sie sich zwar schon bis zu 
einem gewissen Grade einzurichten, sie zu gestalten, aber nicht nur nach vorder- 
gründigem, kurzsichtigem Ermessen, sondern unter V e r n U n f t g e m ä ß e r Be- 
rücksichtigung der von d a  Natur (der ja der Mensch zuzuzählen ist) gegebenen 
Möglichkeiten. Daraus folgt auch die Verpflichtung für den Menschen, die Ver- 
nunft in voller Verantwortung und Tragweite so einzusetzen, daß bei Anwendung 
aller Erfahrungen und allen Wissens eine optimale Entwicklung in der Zukunft 
erreicht wird. Voraussetzung ist also das Wissen, und damit die freie und impul- 
sive Forschung auf der Basis internationaler Zusammenarbeit. 
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Svnoptisdie Klimatologie und klimatologisdie Synoptik 
(Oberblick über ostalpine Studien aus drei Jahrzehnten) 

Von Friedrich L a U s C h e r, Wien 

Zusammenfassung 
Ein im Jahre 1972 veröffentlichtes Verzeichnis synoptisch-klimatologi- 

scher Arbeiten aus dem Zeitraum 1946 - 1970 wird bis 1975 ergänzt. Es 
wird eine Gliederung der Arbeitsweisen und der Aufgaben der synoptischen 
Klimatologie mit Hilfe von Beispielen erster Anwendungen in den Ostalpen- 
ländern diskutiert. 

Summary 
A list of publications on synoptic-climatology in Austria is completed up 

to 1975. Methods and problems are discussed by examples of first applications 
in the Eastern Alps. 

A. Klassifikationen der Wetterlagen 

Im Jahre 1944 lernte ich die im Forschungsinstitut für langfristige Witte- 
rungsvorhersage Bad Homburg unter der Leitung von F. B aur  geschaffene 
Klassifikation der Großwetterlagen Europas kennen und schätzen. Stichproben- 
artige Anwendung ergab jedoch, daß z. B die Tage der Katastrophen-Hochwasser 
am Alpenostrand und in Schlesien aus dem bekannten Werk von H e 11 m a n  n 
und E 1 s n e r mit HW = Zentralhoch am Westrand Europas einzustufen gewesen 
wären. Nach weiterer Vertiefung schuf ich mir ein modifiziertes Schema für die 
Anwendung in den Ostalpedändern. Ober den Werdegang und die Verwendung 
dieser Klassifikation habe ich berichtet in ,,25 Jahre mit täglicher Klassifikation der 
Wetterlage in den Ostalpenländern", Wetter und Leben 24, 1972, 185 - 189. 
Die dort angegebenen 60 Literaturzitate sollen nicht wiedeliholt werden, vielmehr 
wird das dortige Verzeichnis hier mit den Nummern (61) bis (80) fortgesetzt. 

Zwecks stärkerer Betonung unserer regionalen Wettervorgänge wurden 
die Lagen h = Zwischenhoch, TwM = Tief iiber dem westlichen Mittelmeer, 
TS = Tief im Süden, Vb = echte Vb-Depression auf der Zugstraße Adria-Alpen- 
ostrand-Polen und TR = Meridionaler Trog hinzugenommen, hingegen einige 
Großwetterlagen F. B a U r s weggelassen. Auf keinen Fall sollten zu viele Lagen 
unterschieden werden, da dies die Anwendung nur erschwert. 

Bekanntlich sind !beachtliche Versuche unternommen worden, die Wetterlagen- 
klassifikation, z. B. durch Verwendung orthogonaler Polynome zu objektivieren, 
bei uns von K. C e h  a k (82, 83) und H. D o b e s C h (84).  Die Schaffung von 
Typen gelang aber noch nicht, zu sehr erweisen sich alle Lagen als Individuen. Ohne 
Computer-Hilfe sind solche mathematische Verfahren gar nicht durchführbar. 

Unsere einfache Methodik (meta-hodos = Umweg) ist hingegen einem 
großen Kreils von Bearbeitern zugänglich (siehe Literaturverzeichnis) und hat das 
synoptische Verständnis des Klimas der Ostalpenländer bedeutend gefördert. 

Dabei liegt es uns völlig fern, der ostalpinen Klassifikation irgendeinen metho- 
dischen Vorrang zuzumuten, im Gegenteil, manches der vielen, in den Alpen und 
den angrenzenden Ländern verwendeten Systeme, z. B. von B 1 a n C h e t, C a d e z, 
F o n t a i n e ,  G r e s s e l ,  K o n C e k - R e i n ,  M e r t z ,  P e c z e l y  und insbe- 
sondere von M. S C h ü e p p mag seine Vorzüge haben. Auch das OriginalSystem 
von F. B a U r (in der Ausanbeitung von H e s s und B r e z o W S  k y) erwies 
sich für viele Zwecke in den Ostalpen als anwendbar, z. B. von H. H o i n k e s 



(85) für die Tiroler Gletscherberge, weniger gut von W. M ü 11 e r  (86) für 
die Hagelverhältnisse der Oststeiermark. In (88) hat F. F l i r i das System von 
M. S c h ü e p p  benützt. 

An Beispielen aus den Ostalpenländern soll gezeigt werden, welchen analy- 
tischen Wert die Großwetterforschung für die synoptische Klimatologie einer 
Region hat, und darüber hinaus, welche Prognosenhilfe sie allenfalls gewähren 
Itann. Diese - sicher noch erweiterungsfähige - Methodik kann in jedem Erden- 
raum Anwendung finden, wenn eine adäquate Wetterlagen-Klassifikation zugrunde- 
gelegt wird. Der Inhalt der bisher vorliegenden 80 Studien (siehe Literatumer- 
zeichnis) kann etwa, wie folgt gegliedert werden: 

1. S y n o p t i s c h e  K l i m a t o l o g i e  
a) Mittelwerte, 
b )  Karten, 
C)  Mittlerer Wetterablauf, 
d )  Extremwerte, 
e )  Unwetter. 

2. K l i r n a t o l o . g i s c h e  S y n o p t i k  
a) Inventar und Analyse .besonderer Fälle, 
b )  Signalfunktion der Großwetterlagen. 

B. Synoptische Klimatologie 

a)  Mittelwerte. Die Berechnung von Mittelwerten einzelner meteorologischer 
Elemente für die unterschiedenen Wetterlagen (oder für Wetterlagengruppen) 
schließt am engsten an die altgewohnte Mittelwertsklimatologie an. Sie wurde 
von uns zunächst nur skizzenhaft auf Grund der Daten der ersten drei Klassifika- 
tionsjahre 1946 - 1948 auf die Niederschlagsverhäitnisse Vorarlbergs angmandt 
( 5 ) .  Immerhin konnte auch aus dem kleinen Material damals schon gezeigt werden, 
daß die Stauwirksamkeit von Westströmungen in Vorarlberg viel größer ist als 
jene von Strömungen aus Nordwesten oder Norden. In  einem regionalen Kapitel 
über Österreich im bekannten Buch von H. F 1  o h n, Witterung und Klima in 
Mitteleuropa wurden 'dann, auch nur provisorisch, Mittelwerte der Bewölkung, 
Temperatur und des Niederschlags Wr Wien für alle einzelnen Wetterlagen ge- 
bracht, die Zahl der Tage mit mindestens 10 mm für weitere neun Orte Österreichs. 

Hingewiesen sei z. B. auf die Tabelle 10 in (7 )  mit einer Aufgliederung der 
Gewittertätigkeit in Bsterreich nach Wetterlagen. Hier ist der Obergang von punkt- 
förrngen Klimabeabachtungen zu Eichenhaften Betrachtungen vollzogen. Nur 
22 Tage mit Gewitter gibt es in einem Normaljahr an einem Orte Osterreichs. 
Der Flugberater, Elektrotechniker usw. muß jedoch mit 203 Tagen im Jahr rech- 
nen, an denen irgendwo in Österreich Gewitter vorkommen, die meisten bei West- 
wetterlagen, viele auch bei Hochdruck oder Trögen. Die größte Gewitterwahr- 
scheinlichkeit hatte die damals noch gesondert betrachtete Hochdruck-Randlage 
H N W ,  es folgen die Lagen Tief über den Britischen Inseln und Tief über Mittel- 
europa. Das größte durchschnittliche Flächenausmaß erreicht die Gewittertätigkeit 
in Österreich bei Tief über den Britischen Inseln, bei Trogdurchgängen, erstaun- 
licherweise aber auch bei den an sich seltenen Südströmungslagen. Haben das die 
Synoptiker gewußt? 

35 weitere im Literaturveneinis genannte Arbeiten, vor allem von F. F l i r i 
und H. W a k o n i g g enthalten als Basis der Betrachtungen Tabellen von nach 



Wetterlagen gegliederten Mittelwerten, oft für viele Orte, z. B. in (41) für 203, 
in (58) 5ür 152. Auch die Vielfalt ,bearbeiteter Elemente nahm immer mehr zu: 
F. F 1 i r i (34):  Temperatursummen bei den einzelnen Wetterlagen übber den 
Schwellenwerten 5 rund 10 C, der gleiche Autor in (41) auch Windrichtung, 
Windgeschwindigkeit, relative Feuchtigkeit und Dampfdruck am Beispiel der Zug- 
spitze, ferner für verschiedene Orte Sonnenscheindauer, Föhn, Kondensationshohe, 
Hohe der 0 '-Isotherme und Stufenwerte des Niederschlags. In (42) analysierte 
F. F 1 i r i die bioklirnatischen Bedingungen a d  der Zugspitze auf Grund von 
Berechnungen der Hill'schen Abkühlungsgröße. Es ergab sich U. a., daß nicht die 
kälteadvektivsten Lagen, sondern etwa die Westwetterlagen oder die Lagen Tief 
über den Britischen Inseln bioklimatisch am kältesten wirken. Kurz darauf folgte 
eine Veröffentlichung des gleichen Autors (43), in der er nachwies, daß eine 
Aufigliederung der Niederschlagsverhaltnisse nach Wetterlagen statistisch bessere 
Beziehungen gibt als eine Realation nur zu der Hohenwindverteilung. Die Vertikal- 
bewegungen sind für das Wettergeschehen ausschlaggebender als die horizontale 
Advektion. Dasselbe zeigte sich bei einer nachfolgenden Studie über den Nieder- 
schlag in den Julischen Alpen (44). 

Von ganz besonderem Interesse für den Synoptiker, aber auch den Tourismus, 
die Almwirtschaft, den Verkehr auf Hochalpenstraßen usw. ist die von F. F 1 i r i, 
insbesondere auch mit Hilfe der Beobachtungen auf dem Säntis gegebene witte- 
rungsklimatologische Darstellung sommerlicher Schneefälle (46). Gewiß hat man 
schon früher Einzelfälle von Sommerschnee in der Almregion chronistisch festge- 
halten, doch erst die Wetterlagenklimatologie brachte eine volle Systematik der 
Fälle und ihrer Verursachung. Die größte Bereitschaft zum totalen Wintereinbruch 
in den Hochalpen zeigt sich ini Sommer bei Tiefdruck iiber Mitteleuropa, gefolgt 
von den Nordwestströmungslagen. In ,,Wetter und Klima von Kitzbiihel" hat 
F. F 1 i r i auch die Temperaturinversionen und die Sichtverhältnisse nach Wetter- 
lagen gegliedert (54). H. W a k o n i g g (57) gab eine noch ausfüührlichere, 
analoge Darstellung für das Talbecken des Industrieortes Zeltweg in der Steier- 
mark. Der gleiche Autor zog in seiner „Witterungsklimatalogie der Steiermark 
auch die Fälle von Nordfiihn und die Schwüle in den Kreis der Betrachtungen 
ein (58).  Die Südwestströrmungslagen, Tief über den Britischen Insdn, aber auch 
zonale Hochdruckbrücken bieten die größten Erwartungswerte von Schwüle im 
Grazer Sommer, während die Wahrscheinlichkeit von Gewittern bei diesen Lagen 
eher unter dem Durchschnitt liegt. Die Anwendung der Analyse nach Wetterlagen 
auf den Gletscherhaushalt der Pasterze benutzte H. W a k o n  i g g (59) zur 
Aufstellung eines Ablationsindex. Nach ihm erfolgt im Sommer volle Ablation auf 
dem genannten Gletscher bei den Hochdrucklagen H, Hz und HE, sowie den 
Strömungslagen S und SW, h a b  Ablation bei Zwischenhoch oder Hoch über Fen- 
noskandien, bei Tief Gber den Britischen Inseln oder dem westlichen Mittelmeer, 
aber auch bei Westwetter. Die Troglage ist neutral, Akkumulation erfolgt ;bei den 
Lagen N und NW, sowie !bei Tiefkernen über Mitteleuropa oder über dem benach- 
barten Teil des Mittelmeers, namentlich bei echten Vb-Lagen. 

Schon 1959 hatte K. C e  h a k (65) studiert, bei welchen Wetterlagen im 
Wiener B e h  die größte Wahrscheinlichkeit von Hagelschlägen existiert. Wsie 
M. B id e r auch für Basel g d g t  hatte, stehen die Lagen Tief iiber Mitteleuropa 
und Tröge an der Spitze. Nachtragen müssen wir auch eine besonders bemerkens- 
werte Studie des Astronomen H. H a U p t (67) Gber die Eignung der verschie- 
denen Wetterlagen für Sonnenbeobachturagen aus der Kanzelhöhe in Kärnten. 
Die meisten Ausfallstage, mehr als 50 %, gibt es bei allen Lagen mit Störungen 



von Süden her, die größte Beobachtungsausbeute bei Hochdruckwetter. Ruhe und 
Schärfe der Sonnenbilder gehen weitgehend parallel und sind am besten bei allen 
Lagen mit Luftströmungen aus Süden oder Südwesten. Kaltlufteinbrüche aus Nord 
oder Nordwest mögen klare Luft bringen, für den Astronomen sind sie wegen 
der Labilität recht unünstig. V e r o n i k a M e i s e (69)  brachte das ,,precipitable 
water" über Wien U. a. auch in Zusammenhang mit den Wetterlagen. Von den 
verschiedenen neueren Arbeiten zur synoptischen Mittelwertsklimatologie sei nur 
noch eine Arbeit über den witterungsmäßigen Aufbau und Abbau der Schneedecke 
auf dem Sonnblick erwähnt (73) .  Für den 25jährigen Zeitraum 1976 - 1970 ist 
dort in voller Ausführlichkeit gezeigt, an wieviel Tagen der einzelnen Monate bei 
jeder der 16 unterschiedenen Wetterlagen eine Zunahme, eine Abnahme oder keine 
Änderung der Schneehöhe erfolgte und welche Ausmaße die Zunahmen oder Ab- 
nahmen, sowie deren Gesamtbilanz erreichten. Wir zitieren: .Der A u f b a u 
der Schneedecke vollzieht sich bevorzugt an Tagen mit Strömungslagen West bis 
Nord, bei Tief südlich und auch östlich der Alpen, sowie bei Tief über Mittel- 
europa oder sogar noch bei Tief über den Brtischen Inseln. Konstanz oder Abbau 
der Schneedecke auf dem Sonnblick ist am häufigsten bei jenen W~terlagen,  die 
an sich am häufigsten vorkommen, wie bei den Hochdmcksituationen, aber auch 
bei Westwetter. . . . Für den A u h u  der Schneedecke tragen also am meisten 
die relativ häufigen Westlagen bei. Da aber im Zuge des wechselhaften Westwet- 
ter oft auch Zusammensinken etc. eintritt, sinkt diese Lage bilanzmäßig an 7. Stelle 
ab. . . . Fiir den Schneehaushalt günstige Lagen sind alle drei Tiefdrucklagen TM, 
Vb und TR, ferner die Tiefdmck-Randlagen TS und TB, sowie die Strömungslagen 
W ,  N und noch W." 

a a ) D i a g r a m m e. Vielerlei Diagramme wurden entworfen, um den 
Inhalt synoptisch-klimatologischer Tabellen anschaulich zu machen, historisch das 
erste von F. F 1 i r i, 1960 (34) mit den Temperaturanomalien der Wetterlagen 
im Winter und im Sommer, einerseits in Mittelberg im Meinen Walsertal, ander- 
seits in Innsbruck. Für Klimatololgen wie für Synoptiker mag es z. B. von Inter- 
esse sein, daß bei Nordwestströmungslagen die Luft am Alpennordrand (Mittel- 
berg) in beiden Jahreszeiten relativ kühl ist, in Innsbruck jedoch im Wnter relativ 
warm. Ein anderes der vielen Beispele wäre etwa die sommerliche Wahrscheinlich- 
keit von Regen und von Schneefall auf dem Säntis aus (46).  

Als ein Beispiel der gebräuchlich gewordenen ,,synoptischen Klimadiagramme" 
verweisen wir auf die Abbildung 5 aus (59). H. W a k o n i g g hat dort viele 
Witterungsdaten für die Ablationsperiode an der Pasterze (2950 m) aus den 
Beobachtungen am Mooserbden (2036 m) abgeschätzt und zur Darstellung ge- 
bracht. Abszisse ist die mittlere Neuschneehöhe pro Tag, Ordinate die mittlere 
Temperatur. Für beide Größen sind auch Mittelwertslinien eingezeichnet. Die 
Häufigkeit jeder Wetterlage kann der Größe des Kreises entnommen werden. I n  
den Kreisen sind außerdem durch verschiedene Größe und Schraffur die Tage 
mit Schneefall und die Tage mit positiven bzw. mit negativen Mitteltemperaturen 
ersichtlich gemacht. Ferner sind Linien gleicher Sonnenscheindauer je Wetterlagen- 
Tag eingetragen. Man sieht z. B., daß sommerliche V%-Lagen an sich nicht hgufig 
sind, daß sie aber fast sonnenlos verlaufen, durchschnittlich mehr als 10 cm Neu- 
schnee briingen, jedoch um rund 5 unternormal kalt sind. 

Synoptisch-klimatologische Querprofile sind auch mitunter versucht worden, 
doch viel häufiger finden sich die im Abschnitt b )  beschriebenen Kartendarstellungen. 

Auch auf die Höhenprofile wollen wir nur beispielhaft hinweisen (Abb. 2 
aus (57) ). Man überblickt hier die vertikale Ternperaturverteilung über dem Mur- 



tal bei Zeltweg bei den verschiedenen Wetterlagen, durch die Breite des zugewie- 
senen Raumes auch deren Häufigkeit. Nicht zwingend gegeben ist jedoch die 
Anordnung der Wetterlagen auf der Abszisse. 

b) Karten. Im Jahre 1961 konnte F. F 1 i r i erstmals eine flächenhafte Dar- 
stellung synoptisch-klimatologischen Inhalts aus den Ostalpen geben (37).  Er zeigte 
in Stufen von je 10 % die Niederschlagsbereitschaft bei winterlichem Westwetter. 
Im Allgäu beträgt sie 70 - 80 %, an der Etsch meist unter 10 %. F. F 1 i r i 
und H.  W a k o n i g g haben in ihren synoptisch-klimatologischen Hauptwerken 
eine Fülle von Karten für verschiedene meteorologische Elemente gebracht. Wer 
immer Prognosen für Gebiete der Ostalpenländer macht, sollte diese Karten genau 
studieren. Hier nennen wir nur ein etwas skurilles Beispiel, die Abb. 4 aus (38) ,  
nämlich den Prozentanteil der sogenanntcn gesamtalpinen Wetterlagen am Jahres- 
niederschlag. Zu dieser Gmppe gehören die Lagen Tief über Mitteleuropa, iiber 
den Britischen Inseln und am Alpenostrand, sowie die Trogdurchgäruge. Vom 
,,Brenner als Wetterscheide" ist bei diesen Lagen nichts zu merken, umsomehr 
bei den anderen, stark gegensätzlichen Lagen. 

C )  Mittlerer Wetterablauf. H.  W a k o n i g g hatte schon in seiner Erst- 
lingsarbeit (51) den richtigen Gedanken, daß nicht die Mittelwerte eine Wetter- 
lage kennzeichnen, sondern der mittlere Ablauf des Wetters. Als Beispiel sei 
verwiesen auf seine Abb. 2 aus (51), aus der man z. B. entnehmen kann, in 
welchem Ausmaß sich in Graz im Winter die Advektionskalte eines Hoch ü,ber 
Fenn~sk~andien von Tag zu Tag auswirkt. (Zusätzlich ist an der Abszisse die 
gesamte Niederschlagsbereitschaft der Wetterlage ablesbar). 

Der Grundgedanke wurde bisher noch wenig weiter behandelt, wahrschein- 
lich wegen des großen Arbeitsaufwandes. Sicherlich konnte man aber auf diese 
Art z.B. den Wetterablauf ,bei Troglagen besser wiedergeben als durch bloße 
Mitteilung von Mittelwerten. 

d)  Extremwerte. Der synoptischen Verwertbarkeit kommt die dynamische 
Klimatololgie immer näher, je mehr sie sich mit extremen Werten beschäftigt. 
Frühe Ansätze liegen vor, z. B. ist in ( 5 )  darauf hingewiesen, daß die bereits 
legendär gewordenen Fälle von rund 600 mm Niederschlag in 2 bis 3 Stunden 
in der Oststeiermark stets bei Troglagen sich ereigneten, F. H a d e r (31) zeigte, 
daß bei diesen Lagen auch die meisten Großgewitter in Österreich vorkamen, 
wobei im Durchschnitt an 65 ?6 aller Meldeorte ,,Gewitters auftrat. Die regel- 
mäßigen Extremwert-Meldungen der Beobachtungsnetze wurden aber kaum noch 
systematisch im Sinne der Wetterlagen-Klimatologie durchgearbeitet. Beispiele 
aus jüngster Zeit wären jedoch die Wetterlagen-Chronik der stärksten winterlichen 
Schnee- und Regen-Vorkommnisse in Wien, Hohe Warte (76).  Auch die Liste 
stärkster SO*-Smog-Lagen in Linz (68) ist hier zu nennen. 

e )  Unwetter. Ab 1946 wurde in österreich zugleich mit der täglichen Klassi- 
fikation der Wetterlage nach dem ostalpinen System eine systematische Wetter- 
chronik unter Heranziehung aller möglicher Quellen, nicht nur der amtlichen Meß- 
netze, begonnen. Diese „Renaissance der Wetterchronik" in unseren Landen halte 
ich für besonders wichtig und sie hat bereits gute Ergebnisse gezeitigt (71, 72). 
Die Wetterlagen-Klassifikation bietet ein Mittel, die Fülle der chronistischen Daten 
fürs erste synoptisch aufzubereiten, ohne daß damit ein besonderer Aufwand 
erforderlich wäre. 



Im als Beispiel - aus gegebenen Anlasse - vorweg bearbeiteten Lande 
Salzburg brachten nördlich des Alpenhauptkammes die Tröge, aber auch Tief über 
Mitteleuropa oder noch über den Britischen Inseln die meisten Unwetter aller Art, 
im Lungau jedoch labilisierende Kaltluftvorstöße bei Nordwestwetter. Unterschei- 
det m,an nicht nach der Stärke des Hagels, so findet man praktisch bei jeder Wetter- 
lage HageFälle. Greift man jedoch die Schadensfälle heraus, so treten fast nur 
noch die drei wvor genannten Wetterlagen hervor (TR, TM, TB). 

Obrigens ereigneten sich auch die 62 Fälle mit Trombm in Österreich zwischen 
1947 und 1971 bevorzugt bei diesen Wetterlagen, und zwar in der Reihung TB, 
TM, TR. 

Ohne ausführlichen Publikationen der Dissertationen von I. K n e e  s und 
W. S o  b i t s C h k a (79, 80) zu sehr vorzugreifen, sei hier kurz erwähnt, daß 
in elf von bisher zwanzig bearbeiteten Teilgebieten Österreichs die Troglagen am 
häufigsten Starkregen, Vermumngen etc. bringen. Bei Blitz- und Hagelschäden, 
aber auch bei Stumschäden tritt die Lage Tief iiber den Britischen Inseln auf- 
fallend häufig hervor. Sehr unterschiedlich ist in den einzelnen Regionen die Aus- 
wirkung der verschidtenen Lagen auf Schneeschaden, Lawinen und Verwehungen. 

C. Klimatologische Synoptik 

Schon dem bisherigen Texte konnte man entnehmen, welche Bedeutung das 
Inventar und die synoptische Analyse besonderer Wetterereignisse für die Praxis 
erhalten kann. Mit großer Wahrscheinlichkeit kommt es z. B. im Hochsommer 
im Hochgebige zu Regenfällen, wenn ein Tief iiber den Britischen Inseln Einfluß 
gewinnt. Bei gleicher Lage kann eine Kette von Gewittern rasch west-ostwärts 
fortschreitend die nördlichen Kalkalpen passieren etc. 

Für den synoptisch-klimatologisch Geschulten fällt die oft maßlos übertrie- 
bene Unterscheidung zwischen Synopiik und Klima weg. Die Wetterlagen besitzen 
für ihn eine Signalfunktion. Sie machen ihn darauf auherkaam, was 'bei der be- 
treffenden Lage schon einmal war und möglicherweise wieder kommen konnte. 
Was im Einzelfalle sich wirklich ereignet, wird vielleicht im Laufe der Zeit umso 
besser erkennt werdpn, je mehr Studien synoptisch-klimatologischer Art vorliegen. 
Generationen von Meteorologen können daran noch arbeiten, sicherlich auch zum 
Nutzen der regionalen Anwendung aller Fortschritte der uheoretisch-numerischen 
Wetterkartenvorhersage. 

Wir wollen hier nur noch das sk.urille Beispiel in Erinnening bringen, daß 
auch ungewkihnliches Schönwetter - neben Dürreschäden - Ka1,amitäten beson- 
derer Art veranlassen kann (81) : Die Fichtenspinnergradation der Jahre 1946 - 
1948 in der Steiermark war durch abnormal gehiiufte Strahlungstage im Früh- 
jahr 1946 verursacht: Die Baumstämme mit den Eigelegen der Nonnen erwärm- 
ten sich viel rascher als der Waldbden, aus dem die Parasiten der Nonnen nur 
verspätet hervorkamen. 

Anschrift des Verfassers: 
Univ.-Prof. Dr. Friedrich L a U s C h e r 
A-1190 Wien, Österreich, Zehenthofgasse 25/5 
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Niedersdilagsverhältnisse im Gebiet des Neusiedler Sees 
Von Fritz N e U W i r t h, Wien 
Mit 3 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Die Niederschlagsverhältnisse im Bereich des Neusiedler Sees werden 

beschrieben und einer Häufigkeitsanalyse unterzogen. Trotz der geringen 
flächenhaften Ausdehnung des Untersuchungsgebietes zeigen sich differen- 
zierte Niederschlagsverteilungen, die vor allem durch den Einfluß des Sees 
begründet erscheinen. 

Summary 
Seasonal and annual patterns of precipitation in the region of the Neu- 

siedler See are described: The lake is distinctly influencing the precipitation- 
regime. 

1. Einleitung 

Bei den seit 1966 von der Zentralanstalt für Meteorologie im R h a n  der 
Internationalen Hydrologischen Dekade im Gebiet des Neusiedler Sees durchge- 
führten hydrometeorologischen Untersuchungen ( 1, 2)  sollten auch die N i e d e r- 
s C h 1 a g s V e r h ä l t n i s s e erfaßt werden, um die Wasserbilanz des Sea er- 
mitteln zu körnen. 

Die Meßergebnisse standen einerseits aus dem Netz des Hydrographisdxn 
Dienstes und des Klimadienstes der Zentralanstalt zur Verfügung, andererseits 
aus den für die Dauer der Untersuchungen errichteten Meßstellm ( A b  b. 1). 
Die Werte an den ungarischen Stationen Fertörakos und Mexikopuszta wurden 
uns dankenswerterweise vom Hydrograph,ischen Zentra1ibiiro übergeben. 

Abb. 1. Überblick über die Niederschlagsstationen des Neusiedlerseegebietes. 



Es wurden in der vorliegenden Arbeit nur die Ergebnisse von den Stationen 
unmittelbar am Ufer des Sees verwendet. Die Niederschlagswerte sind ,durchwegs 
in mm angegeben, wobei .bei festem Niederschlag der Wassenvert verwendet wurde. 

2. Mittlere langjährige Verhältnisse 

In T a b. 1 sind langjährige mittlere Niederschl~agcsummen für die Jahreszeiten 
u\nd für das ganze Jahr enthalten, wobei die Ergebnisse aus verschiedenen Quel- 
len und aus verschiedenen Zeiträumen stammen: Aus 1931 bis 1970 für Neu- 
sied1 ( 3 ) ,  aus 1933 bis 1973 für Podersdorf ( 4 ) ,  aus 1900 bis 1968 für Rust ( 5 )  
und aus 1901 bis 1970 berechnet für den Nevsiedler See ( 6 ) .  Alle anderen Werte 
wurden W.  Hann ( 7 )  entnommen. 

Tabelle 1 

Mittlere Jahreszeiten- und Jahressummen des Niederschlages im Gebiet des 
Neusiedler Sees. in mm 

Neusiedl 

Rust 

Podersdorf 

Mörbisch 
Oggau 
Donnerskirchen 
Apetlon 
Mexikopuszta 
Fertörakos 
Südl. Neusiedler See 

Die in ( 6 )  für die freie Seefläche berechneten Niedersclilagsvu~wnen erschei- 
nen im Verglmeich mit den Ergebnissen der einze1,nen Uferstationen als zu hoch. 
Ursache fiir 'diese Obe~schatzung dürfte ,in der alleinigen Verwendung von Meß- 
werten aus Stationen im Südteil des Nevsiedler Sees liegen. 

3. Ergebnisse aus 1967 bis 1972 

3.1. Vergleich der mittleren Monats- und Jahressummen des Niederschlages 

Die mittleren Monats- und Jahressummen des Niederschlages aus dem e r ~ ä h ~ n -  
ten Zeitraum sind, gereiht nach der Höhe der Jahressummen, in T ab .  2 erhalten. 
Zusätzlich sind auch die Monatssmmen von Seernitte I angegeben; diese Station 
war in den entsprechenden Jahren immer nur von Mai bis Oktober in Betrieb. 

Es ist festzustellen, daß für den betrachteten Zeitraum die Jahressummm 
an den einzelnen Stationen unter den langjährigen Werten nach T a b .  1 liegen. 
Donnerskirchen, am Westufer des Sees am Albhang des Leithagebi~ges gelegen, 
zeigt die höchsten Niederschlagswerte, gefolgt von dem ebenfalls am Westufer 
gelegenen Mörbisch und dem arn Siidostufer schon in eiaiger Entfernung vom See 
gelegenen Apetlon. Die geringsten Jahressummen sind in Podersdorf, das m Ost- 
ufer an der breitesten Stelle des Sees liegt, und jn Rust arn Westufer zu verzeich- 
nen. Im Jahresgang treten die höchsten Monatssummen durchwegs in den Som- 



Tabelle 2 
Mittlere Monats-, Jahreszeiten- und Jahressummen des Niederschlages am 
Neusiedler See aus 1967-1972, in mm 

U FC-commtSQ)crua 
H a i m m m c r m m m m  

rnm 

Abb. 2. Wahrscheinlichkeiten (in %) des Erreichens bzw. Überschreitens 
bestimmter Monatssurnmen des Niederschlages in Donnerskirchen (volle Drei- 
ecke), Fertörakos (Kreuze), Rust (Kreise) und Podersdorf (Punkte), ermit- 
telt aus 1967 - 1972. 



mermonaten Juni bis August auf, während .die geringsten Niederschläge an allen 
Stationen im Dezember vorkommen. 

In T a8b. 2 sind auch die vorhandenen Monatssmen  von Seemitte I ent- 
halten: Sie liegen in Größenordnung der Werte voll Podersdorf, teilweise sind 
sie ,sogar noch geringer. 

Bei Aufgliederung der Niederschlagswerte auf Jahreszeiten (Winter = De- 
zemober, Jänner, Februar; Frü~hling = März - Mai, h e r  = Juni - August, 
Herbst = September - November) zeigt sich, daß die durchschnittlichen Monats- 
mengen im Winter in Donnecskirchen am größten und in Poderdorf am kleinsten 
sind, im Sommer jedoch weisen neben Donnerskirchen auch Morbisch, Apetlon, 
Fertörakos und Mexikopuszta - (also Stationen im Südteil des Sees - die höchsten 
Werte auf, während die geringsten Summen wieder in Podersdorf auftreten. Der 
Unterschied zwischen Donnerskirchen am nördlichen Westufer, Podersdorf am 
gegeniibeliegenden Ostufer und den Statianen im Südteil #des Sees tritt auch in 
A b  b. 2 deutlich hervor: Es zeigt sich, dmaß Fertörakos die höchste Wahrschein- 
lichkeit (berechnet nach einfacher Rang-Methode (8 )  ), für das Erreichen bzw. 
Uberschreiten von Monatssunmen v m  mehr als 100 mm besitzt, daß aber die 
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Monatssummen zwischen 30 mm und 
100 m in Domerskirchen durchwegs höher ist als in Fertörakos, während bei 
Monatssunimen kleiner als 30 mm diese Wahrscheinlichkeit an beiden Statianen 
etwa gleich hoch ist. In Podersdorf sind immer geringere Wahrscheinlichkeitswerte 
als an den beiden anderen Stationen anzutreffen. So ist z. B. die Wahrscheinlich- 
keit der Oberschreitung von Monarssummen von 120 mm in Podadorf 1,5 %, 
in Donnerskirchen 4 % und in Fertöraka 7,5 % bzw. für eine Monatssumme von 
60 mm in Podersdorf 14,5 %, in Donnerskirchen 38 % und in Fertörhkos 29 %, 
für mehr als 30 mm beträgt die Wahrscheinlichkeit in Podersdorf 50 %, i'n Don- 
nerskirchen und Fertörakos 68 %. 

Bestirnt man ,die mittlere Niederschlagssumme eines Niedmsch~lagstages ( I )  
im Jahr bzw. in 'den Jahreszeiten ( I  = Mmatssumme/Anzahl der Tage mit Nie- 
derschlag im Monat), so zeigt sich folgendes Bild ( T a b .  3 ) :  Im Jahr ist I am 
höchsten in Fertörakos, gefolgt von Apetlon und Mexikopuszta; am geringsten sind 
die Werte in Podersdorf und Rust. Bei Aufgliederung auf die Jahreszeiten treten 
allgemein die geringsten Werte im Winter auf, die größten im Sommer. Die Zu- 
nahme ,der I-Werte vom Winter auf den Sommer ist in Mexikopuszta das 2,l-fache, 
in Oggau, Mö~bisch .und Apetlon das 1,9-fache, während in Podersdorf nur das 
1,6-fache und in Fertörakos das 1,5-fache auftritt. 

Tabelle 3 
Mittlere Niederschlagsmengen eines Niederschlagstages in den Jahreszeiten 
und im Jahr im Gebiet des Neusiedler Sees in mm, ermittelt aus 1967 - 1972; 
Q Verhältnis zwischen Sommer- und Winterniederschlag 

Wi. Fr. So. He. Jahr Q 
Fertörakos 4,9 60 7,4 6,4 %I l,5 
Apetlon 3,8 690 7,2 6,3 5,8 L9 
Mexikopuszta 3,3 5,3 7,0 6,9 5,6 2,1 
Donnerskirchen 4,o 4,5 6,6 5,7 5,2 1,7 
Neusiedl 3,5 4,1 6,3 6,1 5,o 1,8 
Mörbisch 3,2 4,7 5,9 5,4 4,8 L9 
Oggau 3,O 4,2 5,8 4,7 4,4 1,9 
R U S ~  %B 3,8 5,1 4,o 399 I$ 
Podersdorf 2,7 3,5 4,4 4,4 3,8 V 



3.2. Vergleich der Tagessummen des Niederschlages 

Zunächst sind in T amb. 4 die absoluten Haufigkeiten bestimmter Tages- 
niederschlagmengen aus 1967 bis 1972 für die lbetreffenden Stationen zusm- 
magefaßt: Am häufigsten fiel Niederschlag in Rust, Morbisch, Ogau und Don- 
nerskirchen mit im Mittel 136, 128, 125 und 120 'Tagen mit Niederschlag pro 
Jahr, also in benachbarten Stationen am Westufer des Sees. Die geringste Anzahl 
von Regentagen ist in Fertörakos, Podersdorf, Mexikopuszta und Apetlon - Sta- 
tionen im Südteil und am Ostufer des Sees - mit 93 bzw. 97, 99 und 101 Tagen 
bm Jaihr zu verzeichnen. Tagessummen mit mehr d s  50 mrn Niederschlag traten 
~h betrachteten Zeitraum niur in Fertörakos, Morbisch, Apetlon und Mexiko- 
puszta - aile im Südteil des Sees auf. 

Vergleicht man T a b. 4 mit T a b. 2, so ist festzustellen, daß in Rust, ob- 
wohl Station mit den meisten Regentagen, die zweitgeringste Jahressumme auftritt, 
während umgekehrt mit einer geringeren Anzahl von Regentagen in Mörbisch, 
Apetlon und Fertörakos die höchsten Jahressummen des Gebietes auftreten. 

Tabelle 4 
Absolute Häufigkeiten bestimmter Tagesniederschlagsmengen (in mm) im 
Gebiet des Neusiedler Sees, ermittelt aus 1967 - 1972 

0 I 1  -5 -10 -20 -30 4 0  -50 >50 mm 
Fertörakos 1634 144 228 83 70 19 7 3 4 
Mexikopuszta 1597 140 242 120 63 22 6 1 1 
Apetlon 1586 136 246 122 72 12 10 7 1 
Podersdorf 1527 264 252 81 49 15 3 1 0 
Neusiedl 1513 213 267 99 70 19 10 1 0 
Donnerskirchen 1470 210 288 177 71 25 11 0 0 
Oggau 1441 262 287 99 77 16 8 2 0 
Mörbisch 1424 242 300 111 81 21 5 6 2 
Rust 1375 329 289 99 76 16 5 3 0 

Die Ursachen für dieses Verhalten zeigt deutlich T ab. 5 : Bei Tagessummen 
von 0,l bis 1 ,O mm sind die E i s t e n  Häufigkeiten in Podersdorf (45,2 %  alle^ 
Regentage) und in Rust (40,3 %), die geringsten in Apetlon (22,4 %), Mexiko- 
puszta (25,8 % ) und in Fertörakos (25,8 %). Bei Tagesniederschlägen zwischen 
5,l und 10,O mm Liegt die größte Häufigkeit jedoch in Mexikopuszta (20,2 % )  
und in Apetlon (20,l %), die geringste in Rust (12,l % )  und in Podersdorf 
(13,9 % ) .  Ein ähnliches Bild tritt bei Tagessummen mit mehr als 10,O nilm auf 
mit größten Häufigkeiten in Fertörakos ( 18,5 % ) , Apetlon ( 16,8 % ) , Mexiko- 
puszta ( 15,6 % ) und Morbisch ( 15,O % ) und mit kleinsten Häufilgkeiten in Poders- 
dorf (11,6 % ) und in Rust (12,2 % ) ). 

Aus den in T a b .  3, T a b .  4 und T ab.  5 enthaltenen Ergebnissen kann 
der einfache Schluß pogen  werden, daß es in Rust und Oggau wohl häufig 
regnet, jedoch mit zumeist geringerer Intensität als an den Stationen kn Südteil 
des Sees (Apetlon, Fertörakos und Mexikopuszta), wo die Niederschläge wesent- 
lich weniger oft, aber mit stärkerer Intensität fallen. 

Dieser Sdduß kann auch nach den mittels erwäihnter Rang-Methode (8)  be- 
stimmten Wahrscheinlichkeiten gezogen werden. In T ab.  6 sind für die einzel- 
nen Stationen die Wahrscheidichkeiten (P) in Prozenten angegeben, daß bestimmte 
Tagessmen des Niederschlages erreicht ibzw. ü b e r schritten werden: Die 
Stationen im Südteil des Sees (Apetlon, Fertörakos, Mexikopuszta) und auch Don- 
nerskirchen besitzen die hklxte Wahrscheinlichkeit, !daß der Tagesniederschlag 
größer als 0,5 mm bzw. 1,O mm beträgt, während diese Wahrscheinlichkeit M 
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Tabelle 5 
Relative Häufigkeiten bestimmter Tagessummen 
Neusiedlerseegebiet in %, ermittelt aus 1967 - 1972 

0,l - 1,0 1,l - 5,O 5,l 
Fertörakos 25,8 40,9 
Mexikopuszta 23,5 40,7 
Apetlon 22,4 40,6 
Podersdorf 45,2 43,2 
Neusiedl 31,4 39,3 
Donnerskirchen 27,6 37,9 
Oggau 34,9 38,2 
Mörbisch 31,5 39,l 
Rust 40,3 35,4 

des Niederschlages im 

Mönbisch, Rust, Podersdorf und Oggau am geringsten ist, d. h. aber daß in diesen 
Stationen die höchste Wahrscheinlichkeit besteht, daß der Niedenschlag unter 
0,5 ,bw.  1,O man bleibt. Tagedederschl'age von 5,O rnm wmden ebenfalls in 
Mexikopuszta, Apetlon, Fertörakos und Donnerskirchen mit größerer Wahrschein- 
lichkeit als an )den andemn Stationen erreicht - am geringsten ist P für diese 
Klasse in Rust und Podersdorf. Die P-Werte für 10,O mm Niederschlag sind am 
höchsten In Fertörakos, Apetlon und Mexikopuszta, deutlich am geringsten in 
Podersdorf, Rust und Oggau. Betrachtet man Tagessummen von 25,O mm, so 
ergibt sich die höchste Wahrscheinlichkeit in Fertörakos, Apetlon und Donners- 
kirchen, während Rust und Podersdorf wieder die Reihe beschließen. Bei Tages- 
summen von 40,O mm ändert sich das Bild, da wohl die höchsten Wahrscheinlich- 
keiten in Fertörakos und Apetlon auftreten, die geringste Wahrscheinlichkeit nun- 
mehr jedoch in Donnerskirchen, Neusiedl und Podersdorf vorherrscht. Tagessum- 
men von mehr als 50 mm traten während des Beobachtungszeitraumes nur an den 
Stationen im Südteil des Sees auf, wobei die höchste Wahrscheinlichkeit sich für 
Fertörakos ergab. 

Es zeigt sich, daß man aufgrund des besch~iebenen Verhaltens die Stationen 
am Westufer des Sees - Rust, Oggau, Mörbisch - zusammenfassen kann, ebenso 
die Stationen h SüdteiI - Apetlon, Fertörakos, Mexikopuszta -. Auch Domners- 
kirchen und Neusied1 zeigen ein ähnliches Verhalten, während Poderdorf hier 
aus der Reihe fällt. 

Von Interesse ist auch der jahreszeitliche Verlauf des Niederschlages. In 
T ab.  7 sind die absoluten Häufigkeiten bestimmter Tages- und Niederschlags- 
mengen für die einzelnen Jahreszeiten an den vier ausgewählten Stationen ange- 
geben. Die größte Anzahl von niederschlagsfreien Tagen tritt im allgemeinen im 
Herbst auf, die geringsten Niedersdilagsmengen jedoch im Winter. Auffallend ist 
die geringe Anzahl von Regentagen in Fertörakos während des ganzen Jahres, 
besonders jedoch im Herbst und Winter, wobei jedoch eine deutliche Zunahme 
der Anzahl der Regentage während des Sommerhalbjahres auftritt. Rust weist 
während des ganzen Jahres die höchste Anzahl von Regentagen auf, während 
Donnerskirchen und Podaisdorf keinen ausgeprägten jahreszeitlichen Unterschied 
in der A'nzahl der Regentage zeigen. Vergleicht man die jahreszeitlichen Nieder- 
schlagsmengen ,an den Stationen untereinander ( T  a b. 8 a), so zeigt sich, daß 
in Donnerskirchm irn Winter der größte Unterschied zu den anderen Stationen 
besteht, während in den anderen Jahreszeiten geringere Verhältniszahlen vor- 
k o m m  (besonders deutlich ,beim Vergleich mit den Ergebnissen von Fertörakos). 
Die anderm Stationen weisen die größten Unterschiede untereinander jedoch im 
Frühling und Sommer auf. 



Tabelle 6 

Wahrscheinlichkeit P (% ) des Erreichens bzw. U b e r  schreitens bestimmter 
Tagessummen des Niederschlages im Neusiedlerseegebiet, ermittelt aus 
1967 - 1972 
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Tabelle 7 

Absolute Häufigkeiten bestimmter Tagesmengen des Niederschlages, Anzahl 
der Regentage und Summe des Niederschlages in den Jahreszeiten für Don- 
nerskirchen, Fertörakos, Rust und Podersdorf, ermittelt aus 1967 - 1972 

Winter 
Donnerskirchen 
Fertörakos 
Rust 
Podesdorf 
Frühling 
Donnerskirchen 
Fertörakos 
Rus t 
Podersdorf 

Sommer 
Donnerskirchen 
Fertörakos 
Rus t 
Podersdorf 
Herbst 
Donnerskircheri 
Fertörakos 
Rust 
Podersdorf 

Betrachtet man die Änderung der Niedersdagsmengen an den betreffenden 
Stationen von Jahreszeit zu Jahreszeit bezogen auf ,den Winter (T a b .  8 b) ,  so ist 
wohl an d e n  Stationen i n  Sommer d.ie größte Zunahme festzustellen; in Don- 
nerskirchen beträ,gt der Somerniedersdilag jedoch nur das 1,6-Sache des Winter- 
niederschlages, wähmd in Poderudarf, Rust und Fertörkkos das l,7-fache, 1,s-fache 
( b w .  Zfache auftritt. 

Tabelle 8a 
Verhältnis der Niederschlagsmengen in den Jahreszeiten in Donnerskirchen 
(Do), Fertörakos (Fe), Rust (Ru) und Podersdorf (Po), bezogen auf die 
Stationen Po, Fe und Ru, ermittelt aus 1967 - 1972 

Do/Po Fe/Po Ru/Po Do/Fe Do/Ru Fe/Ru 
Winter 1,57 1,20 1,23 1,31 1,28 0,97 
Frühling 1,40 1,44 1,38 0,98 1,02 1,04 
Sommer 1,46 1,43 1,33 1,02 1,lO 1,08 
Herbst 1,30 1,20 1,22 1,09 1,07 0,98 

Tabelle 8b 
Verhältnis der Niederschlagsmengen in den Jahreszeiten, bezogen auf den 
Winterniederschlag für Donnerskirchen, Fertörakos, Rust und Podersdorf, 
ermittelt aus 1967 - 1972 

Fr./Wi. So./Wi. He.iWi. 

Donnerskirchen 1,09 1,58 1,Ol 
Fertor6kos 1,47 2,03 191 
Rust 1,37 1,83 1,20 
Podersdorf 1,22 1,70 131 



In T ab.  9 sind die relativen Häufigkeiten des Auftretens bestimmter Nieder- 
schlagsmengen in den Jahreszeiten für die v i a  ausgewählten Stationen enthalten: 
Die häufigste Niederschlagsklasse in Donnerskirchen und Fertörakos für alle Jah- 
reszeiten liegt bei 1,l  bis 5,O mm (für Rust hingegen nur irn Frühling, sonst tritt 
dort am häufigsten Niederschlag von 0,l bis 1,O mm auf). Diese Klasse ist auch 
in Podersdorf mit Ausnahme des Herbstes vorherrschend. Vergleicht man die 
Klassen mit starkem Niederschlag, so treten in alien Jahreszeiten mit Ausnahme 
des Herbstes in Fertörhkos die höchsten Prozentzahlen für Niederschlag mit mehr 
als 10 mm im Tag auf (gefolgt von Donnerskirchen, wo im Herbst die Köchste 
Anzahl vorliegt). In allen Jahreszeiten ist in Podersdorf Niederschlag solcher 
Menge am geringsten vertreten. 

Tabelle 9 
Relative Häufigkeiten (in Prozent) der Tagessummen des Niederschlages 
in den Jahreszeiten für Donnerskirchen. Fertörakos. Rust und Podersdorf. 
ermittelt aus 1967 

Winter 
Donnerskirchen 
Fertörakos 
Rust 
Podersdorf 
Frühling 
Donnerskirchen 
Feretörakos 
Rust 
Podersdorf 
Sommer 
Donnerskirchen 
Fertörakos 
Rust 
Podersdorf 
Herbst 
Donnerskirchen 
Fertörakos 
Rust 
Podersdorf 

Mittels Rangrnethode wurden auch für Winter und Sommer die Wahrschein- 
lichkeiten (P ) ,  daß $bestimmte Tagessummen des Niederschlages an den vier Sta- 
tionen erreicht bzw. ü b e  r schritten werden, nach (8)  in Prozenten ermittelt und 
in A b  b. 3 a und 3 b dargestellt: Sowohl im Winter als auch im Sommer ist die 
Wahrscheinlichkeit für größere Niederschlagsmengen in Fertörakos am größten, 
gefolgt von Donnenskirchen. Die Wahrschejnlichkeit, daß der Tagesniederschlag 
1 mm iibersteigt, liegt im Winter in Fertörzilros bei 82,3 %, in Donnerskirchen 
bei 75,7 %, in Rust bei 60,8 % und in Podersdorf bei 63,l %, während im Sm- 
mer die entsprechenden Zahlen 80,6 %, 78,O %, 72,O % und 68,3 % lauten. Die 
Wahrscheinlichkeit, daß mehr als 10,O mm Niederschlag fällt, liegt im Winter in 
Fertörakos bei 19,O %, in Donnerslrirchen bei 13,O %, in Rust ;bei 9,l % und in 
Podersdorf bei 7,l %, während im Sommer dieser Wert in Fertörakos 26,4 %, in 
Donnerskirchen 23,6 %, in Rust 20,l % und in Podersdorf 16,7 % beträgt. Deut- 
lich wird auch, daß im Winter die maximalen Tagesrniederschläge an den betrach- 
teten Stationen mit ähnlicher Wahrscheinlichkeit auftreten, während im Sommer 
hier Fertörhkos deutlich gegenüber den drei anderen Stationen überwiegt. Die 



Ursache dafür liegt wohl darin, daß der überwiegend von Gewittern stammende 
sommerliche Starkniederschlag an eine ,,Zugstraße" der Gewitter gebunden ist. 
Diese verläuft entlang dem ungarischen Südufer des Sees. Gewitter iiberqueren 
sehr selten den See direkt - dies wurde von allen, die während der Jahre 1966 - 
1974 an der intensiven Betreuung des Statioasnetzes ( 1 ) teilnahmen, beobachtet. 
Dadurch wären auch die hohen Niederschlagswerte der Stationen im Südtd des 
Sees (Fertörakos, Mexikopuszta, Apetlon, teilweise noch Mörbisch) ebenso ni 
erklären, wie die geringen Werte in Podersdorf, das an der breitesten Stelle des 
Sees in der West-Oistrichtung liegt, wobei sich hier der wolkenauflösende Effekt 
des Sees aufgrund der geringeren Tanperierung der Wasserfläche gegenüiber den 
umgebenden Landflachen zum Tragen kommt. Dieses Phänomen konnte abjektiv 
in den bisherigen Bearbeitungen nicht erkannt weiden, wurde aber ebenfalls wäh- 
rend der Betreuungen der Station Seemitte I oft beobachtet: Man hatte an mt- 
sprechenden Tagen oft den Eindruck, daß die BewöLkung nur arn Rand des Sees 
vo~handen war, während der Seebereich selbst wolkenfrei erschien. Die hohen 
Niederschlagswerte in Donnerskirchen sind wohl durch die Lage der Station in 
unmittelbaren Einflußbereich der westlich des Sees dahinziehenden Hügelkette 
des Leithagebirges bedingt, wobei jedoch in Donnerskirchen nicht die hohen Maxi- 
malwerte wie in Fertör6kos erreicht werden. 

T aib. 1 0  liefert ebenfalls Resultate, die ähnliche Schliisse zulassen: Hier 
wurden alle Tagesniederschläge an den vier Stationen dahingehend untersucht, 
wie oft und in welchem Ausmaß g l e i C h z e i t i g Niedaschlag an den anderen 
drei Stationen bei einer ,bestimmten Niederschlagssumme an der ersten Station 
aufgetreten ist, d.  h. etwa, daß z. B. bei Niederschlag 0 in Fertörakos gleihdtig 
in 80,7 % #der Fälle in Donnerskirchen ebenfalls kein Niederschlag auftritt, in 
Rust jedoch in 77,8 % und in Podersdorf in 83,7 % der Fälle, oder daß bei keinem 
Niederschlag itn Fertor6kos in 19,3 % der Fälle jedoch gleichzeitig in h n e r s -  
kirchen, in 22,2 % in Rust und in 3,7 % in Podersdorf Niederschlag auftritt. Bei 
keinem Niederschlag in h s t  tritt lediglich in 6,2 % der Fälle in D~nners~kirchen, 
in 7,5 % in Fertörakos und in 3,7 % in Poderdorf Niederschlag auf. Bei einer 
Tagessumme zwischen 0,l und 5,O mm in Fertödkos tritt in Podersdorf in 36,3 % 
der Fälle kein Niederschlag auf, bei Niederschlag von 0,l bis 5,O mm in Poders- 
dorf regnet es jedoch in 46,3 % in Fertörakos nicht, in Rust nur in 8,9 % der 
Fälle. Bei denselben Niederschlagsmengen (0,l bis 5,O mm) in Podersdorf treten 
in Donnerskirchen in 62,6 %, in Fertörakos nur in 39,5 % und in Rust in 79,3 % 
ebenfalls derartige Niederschläge ,auf. Geht man von den Verhältnissen in Fertöra- 
kos aus, so treten gleiche Tagesniederschläge in h a s k i r & n  in 55,8 %, in 
Rust in 66,l % und in Podersdorf in 54,8 % ni tage. Bei Niederschlägen von 0,l bis 
5,O mm in Donnerslairchen kommt gleichzeitig in Fertörgkos in 9,6 %, in Rust in 
6,2 % und in Podersdorf in 4,O % Niederschlag, der diese Klasse übensteigt, vor. 
Geht man von Podervdorf aus, so ist in Donnerskirchen in 16,7 %, in Fertörzikos 
in 14,l % und in Rust in 11,8 % #der Niederschlag größer als die festgelegte Menge. 
Betrachtet man die nächsthöhere Niederschlagsklasse von 5,l bis 10,O nm in Fertö- 
rakos, so treten kleinere Niederschlagsmengen in Donnersk i rh  in 53,O %, in 
Rust in 51,8 % und in Podersdorf in 67,5 % der Fälle auf. Ausgehend von Rust, 
so ist auch in diesem F d  die Wahrscheinlichkeit in Podersdorf am größten, da13 
dort der Niederschlag unter 5,l mrn bleibt. Niederschlag von 5,l - 10,O man tritt 
bei demselben Niederschlag in Pdersdorf in Donnerskirchen in 45,7 %, in Fertör6- 
kos in 20,O % und in Rust in 48,l % auf. Bei Niederschlag von 5,l bis 10,O mm 
in Donnerskirchen, ist in Fertörakos in 19,7%, in Rust in 36,8% und in Podersdorf 



in 31,6 % ebenfalls Niedersdilag in dieser Hohe anzutreffen. Bei unverändertem 
Niederschiag von 5,l bis 10,O mm in Donnerskirchen tritt in Fertörkkos in 19,7 % 
höherer Niederschlag auf, in Rust in 18,O % und in Podersdorf nur in 10,3 % der 
Fälle. Bei 5,l bis 10,O nim in Podersdorf liegen Tagessummen größer als 10,O am 
in Donnerskirchen in 30,9 %, in Fertörakos in 25,O !% und in Rust in 35,8 % der 
Falle vor. Betrachtet man zuletzt Tagesniederschlag von mehr als 10,O rnrn, so ist 
bei Eintreten dieses Ereignisses in Donnerslcirchen, in Fertörakos ein Niederschlag 
kleiner als 10,l mm in 48,7 %, in Rust in 32,7 86 und in Podmsdorf jedoch in 
55,l % zu erwarten. Geht man von Fertörkkos aus, so ist in 51,5 % der Falle in 
Donnerskirchen der Niederschlag kleiner als 10,l mm, in Rust in 44,i % und 
in Podersdorf in 60,2 %, d. h. daß bei Starkregen von meihr als 10,O mm in Don- 
nenskirchen und in Fertörakos, in mehr als der Hälfte dieser Fälle der Nieder- 
schlag in Podersdorf kleiner als 10,l mm bleibt. Das zeigt auch die letzte Reihe 
der Tabelle, woraus zu erkennen ist, daß bei mehr als 10,O m in Podersdorf 
in Donnerskirchen nur in 29,4 %, in Fertörakos in 41,2 % und in Rust lediglich 
in 16,2 % der Falle Niederschlag kleiner als 10,l mm zu erwarten ist. Umgekehrt 
treten [bei NIieder&mag größer als 10,O mm in Fertöfikos, Tagessummen kleiner als 
10,l mm in Donnerskirchen in 50,l %, in Rust in 44,7 % und in Podersdorf sogar 
mit 60,2 % Eintrittswahrscheinlichkeit auf. 

Tabelle 10 

Eintrittswahrscheinlichkeiten (in %) des gleichzeitigen Auftretens bestimm- 
ter Niederschlagsmengen in Donnerskirchen (Do), Fertörkkos (Fe), Rust (Ru) 
und in Podersdorf (Po), ermittelt aus 1967 - 1972 

k e i n Niederschlag 
D0 
Fe kein Niederschlag RU 
Po 

k e i n Niederschlag 

m e h r  als 0,l - 5,O mm 
D0 - 936 6,2 4,o 

0,l - 5,O mm Fe 15,3 11,0 
- 

899 
RU 9,2 

16,7 
8,3 

14,l 11,8 
1,8 

Po - 
k l e i n  e r als 5,l - 10,O mm 



D0 

über 10,O mm Fe 
Ru 
Po 

43;4 30,3 - 
45,7 20,O 48,l 

m e h r als 10,O mm 
-- 19,7 18,O 

19,3 - 12,O 
25,3 20,2 
30,9 25,O 35,8 

k 1 e i n e r als 10,l mm 
- 48,7 32,7 

51,s - 44,7 
28,O 43,O - 
29,4 41,2 16,2 
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Aktuelles und Berichte 

Nadiruf auf Univ. Prof. Dr. H. Gams 

p--------- 

H e  1 m U t G a m s ,  geb. 25. 9. 1893, gast. 13. 2. 1976 

Am 13. Februar 1976 verstanb in Innsbruck j.m 83. Lebensjahr plötzlich der 
Botaniker H e 1 m U t G a m s, einer der hervorragendsten Kenner, Erforscher 
und Verteidiger der. Natur. Er war auch ein grokr Freund und Förderer der 
Klimatologie. 



Seine Vorfahren stammten aus Vorarlberg, ,dem Elsaß und aus Oberöster- 
reich. Er selbst wurde am 25. September 1893 in Brünn geboren, ddch schon 1899 
übersiedelte die Familie nach Zürich. Dort promovierte G am s 1918 nach Vor- 
lage einer 2000 Seiten starken Dissertation ,,Prinzipienfragen der Vegetations- 
kunde". Ab 1920 arbeitete er bei Gu s t a V H e g i in München an der großen 
illustrierten Flora von Mitteleuropa mit. Etwa ein Drittel der zwölf Bände ver- 
faßte er selbst, wobei ihm weite Fo~schungsre~sen zu ausgedehntem Wissen, a k r  
auch zu bleiibenden Freundschaften mit Fachkollegen vieler Nationen verhalfen. 
1928 habilitierte er sich in Innsbruck, wurde 1938 aus politischen Gründen des 
Dienstes enthoben, war im zweiten Wehkrieg einfacher Soldat, kehrte hernach 
nach Innsbruck zurück und wurde 1959 Ordinarius für Systematische Botanik. 

Das rund 500 Publikationen umfassende wissenschaftliche Werk von H e 1 - 
m u t G a  m s wird von Herrn Univ. Prof. Dr. H. R e  i s i g I, Imsbruck, in den 
Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft ausführlich gewürdigt wer- 
den. Dort wird auch ein Schriftenverzeichnis erscheinen. Eine Abschrift hat Herr 
Prof. R e i s i g 1 dankenswerterweise vorweg der Österreichischen Geselljschaft 5iir 
Meteorologie zur Verfügung gestellt. Für unsere Gesellschaft war Professor G a m s 
einer der hochverehrten Senioren. Viele seiner Studien beschäftigten sich mit den 
Wechselwirhngen zwischen Pflanzenwelt und Klima, wie z. B. die sehr bekannt 
gewordene Arbeit aus 1931 über „Die klimatische Begrenzung von Pf lmarea len  
und die Verteilung der hygrischen Kontinentalität in den Alpen". Sein Begriff 
der hygrischen Kontinentalität wude oft verwendet, zuletzt unseres Wissens 1975 
von H. M. S c  h i e C h t 1 in ,,Die Vegetation Tirols" im Band Hochwasser- und 
Lminenschutz in Tirol. Die Vegetation der zu klimatischer Berühmtheit gelangten 
Gebiete bei LNnz arn See, insbesondere der durch ihre Kdteexzesse bekannten 
Doline Gstettneralm beschrieb G a m s 1935 in den Bioklimatischen Beiblättern 
und 1961 in ,,Wetter und Leben". Oftmals bereicherte er unsere Zeitschrift durch 
gehaltvolle Buchbesprechungen und Referate. Viele Meteorologen erinnern sich 
des großartigen Vortrages von G a m s ütkr die Kiimageschichte seit der letzten 
Eiszeit, gehalten anläßlich der Tagung für Alpine Meteorologie in Obergungl 1952. 

Seen und Moore, Moose und Flechten als Klimazeugen wurden von Gram s 
immer wieder erforscht und zu praktischen Aussagen für den Umlweltsdzutz her- 
angezogen. In dieser Hinsicht ergaben sich gerade in den letzten Jahren viele 
A,spekte der Zusammenarbeit zwischen G a m s  und Meteorologen. Bis ins hohe 
Alter war ja der Verewigte relativ rüstig und überaus aktiv tätig, in seiner Viel- 
seitigkeit, Tatkraft und Herzensgüte ein Vorbild für alle! Ehre seinem Andenken! 

F. L a u s c h e r  



WMO/IAMAP SYMPOSIUM in Norwich, England 17. - 23. August 1975 
,,Long Term Climatic Fluctuations & The Future of Our Climate" 

Schon in der Einführungsansprache wurde die Bedeutung des Gegenstan- 
des dieses Symposiums als Grundlage für den Prognostiker hervorgehoben. 
Das Verständnis des Klimas und seiner Anderungen in der Vergangenheit 
ist Voraussetzung für alle Schlüsse auf die Zukunft. 

Der Inhalt der Referate erstreckte sich in der Beschreibung und Berech- 
nung der Klimate vom Paläozoikum bis zur Gegenwart. Für die einzelnen 
Themenkreise waren fünf volle Arbeitstage vorgesehen, wobei der gemein- 
samen Diskussion breitester Raum gegeben war. Statistik und numerische 
Modelle kamen nicht zu kurz. - Von besonderem Interesse mag sein, welche 
Faktoren als Hinweise für das Klimageschehen der Vergangenheit herange- 
zogen wurden. Neben den bekannten Untersuchungen über die Anderungen 
der Eisbedeckungen (Polareis und Gletscher global gesehen) und den Pollen- 
analysen wurden auch wieder die Anderungen der S o 1 a r k o n s t a n t e 
(mit der Betonung, daß sie eben k e i n e  Konstante sei) und die Sonnen- 
f 1 e C k e n als Ursachen klimatischer Anderungen herangezogen. Auch 
erneute Versuche, Periodizitaten in den Klimaschwankungen herauszufinden, 
die auch die Möglichkeit bieten sollten, weiter in die Zukunft zu schauen, 
wurden unternommen. Mehrere Referate befaßten sich mit der D e n d r o - 
C h r o n o l o g i e. In amerikanischen Arbeiten wurden sogar Druckverteilun- 
gen über dem Pazifik bis zum Jahre 1000 n. Chr. konstruiert, die aus der Weite 
von Baumringen (Bäume aus USA und Kanada), welche sowohl von der 
Temperatur als auch von der Feuchtigkeit während der Wachstumsperiode 
abhängen, abgeleitet wurden. 

Der V U 1 k a n i s m U s wurde als Indikator vorherrschender Zirkulatio- 
nen in der Vergangenheit verwendet (japanische Arbeit), diente aber auch 
wieder zur Erklärung der Eiszeiten (erhöhter Vulkanismus im Quartär). 
Besonderen Raum nahmen I s o t o p e n ein (vor allem C l 4  und das Ver- 
hältnis 0 l a  / 0 16)  U. zw. sowohl zur Altersbestimmung als auch zur Bestim- 
mung vorherrschender Klimate (Temperaturabhängigkeit). Erwähnt sei 
eine Arbeit, die aufgrund der K o n t i n e n t a l v e r s c h i e b u n g e n  die 
Kaltzeiten des Quartärs berechnete (Donn und Shaw) (meridionale h d e -  
rungen der Land-Meerverteilung vor allem in hohen nördlichen Breiten). 

Große Beachtung fanden die numerischen Berechnungen der Temperatur- 
verteilungen der Wasseroberfläche während der let,zten Eiszeit (18.000 vor 
der Gegenwart), sowie ein Referat von Namias, in dem auf die hohe Korre- 
lation der Abweichungen der Oberflächentemperaturen mit der Druckver- 
teilung über dem Ozean verwiesen wurde (teils zweijährige Periode!). 

Der menschliche Einfluß auf das Klima kann vorläufig noch vernach- 
lässigt werden, wird aber in Zukunft mit einzukalkulieren sein (Flohn). 

In der Schlußdiskussion wurde aufgezeigt, daß wir heute wohl im Stande 
sind, uns ein sehr gutes Bild des Klimas und seiner Anderungen seit der 
letzten Vereisung (18.000 Jahre) zu machen, es hingegen, was die Zukunft 
betrifft, weiterhin sehr schlecht aussieht. Die Sicherheit des Eintreffens 
einer Prognose, die über drei Tage hinausgeht, ist noch äußerst unbefriedi- 
gend. Hier brachte uns auch die rasante Entwicklung der Theorie in den 
letzten Jahrzehnten ,.nur überraschend wenig weiter" (Bolin). Es bedarf 
weiterhin größter Anstrengungen, um diese Frage, die wirtschaftlich von 
größtem Interesse ist, einer Lösung näher zu bringen. Weiters wurde gefor- 
dert, das vorhandene Beobachtungsmaterial zu homogenisieren und in einer 
Datenbank zu sammeln (Flohn), damit jedem die Möglichkeit geboten wird, 
sich Unterlagen auf kurzem Wege zu beschaffen. 

Auch auf die Notwendigkeit, die Veränderlichkeit der Klimaelemente 
- etwa die Interdiurne Veränderlichkeit - mit in die Untersuchungen ein- 
zubeziehen, wurde verwiesen (Flohn). 

Vorgänge in der freien Atmosphäre blieben ebenso wie ein Veränder- 
lichkeitsmaß weitgehend unberücksichtigt, obwohl auch hier bereits ein 
jahrzehntelanges Beobachtungsmaterial vorliegt. 

Als Auflockerung des wissenschaftlichen Programmes gab es einen 
aktuellen Beitrag: ,,Klimatische Anderungen auf dem Mars" (Sagan). 

Zu dem Symposium waren 223 Teilnehmer gemeldet, davon allein 148 
aus englischsprechenden Ländern. österreich war durch zwei Teilnehmer 
vertreten. S. S c h w a r z 1  
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Der 7. I n t e r n a t .  B i o m e t .  K o n g r e ß  fand vom 17.-23. August 
1975 in College Park an der Universität des US-Bundesstaates Maryland vor 
etwas mehr als 200 Teilnehmern aus allen Kontinenten, freilich überwiegend 
aus Nordamerika, statt. 

Neben den üblichen, an den Vormittagen abgehaltenen Übersichtsrefera- 
ten gab es diesmal nur 8 Arbeitsgruppen. Allerdings waren einige davon 
in Untergruppen unterteilt. Parallelsitzungen wurden deshalb leider unver- 
meidlich. Deshalb - und aufgrund der Fülle von 168 Manuskripten, deren 
Kurzfassungen bereits am Kongreßbeginn den Teilnehmern in gedruckter 
Form (Supplement Vol. 19, 1975 des ,,International Journal of Biometeoro- 
logy") zur Verfügung standen - ist es dem Berichterstatter leider nicht mög- 
lich, auf alle Vorträge oder gar auf Details einzugehen. Es werden daher 
nur Titel der Arbeitsgruppen, die ja die eigentlichen ,,Träger1' der Kongreß- 
tätigkeit sind, mitgeteilt und die mit A g r a r m e t e o r o 1 o g i e zusam- 
menhängenden Themata umrissen. 
Gruppe 1 (21 Vorträge): Wärme- und Kältewirkungen auf Tier und Mensch, 
Gruppe 2 (12 Beiträge): Wirkung der Seehöhe auf Mensch und Tier, 
Gruppe 3 (18 Mitteilungen): Wetter- und Klimawirkung auf den gesunden 
und kranken menschlichen Organismus, 
Gruppe 4 (14 Vorträge) : Klimawirkungen auf tierische Erkrankungen und 
Reproduktion, 
Gruppe 5 (58 Sprecher): Wetterwirkung auf die Pflanzen. Hier gab es d e r -  
dings zahlreiche Untergruppen, von denen die in Montreux 1969 gegründete 
Untergruppe über Dünenprobleme eine besonders lebhafte Weiterentwick- 
lung genommen hat, 
Gruppe 6 (11 Vorträge): Biologische Wirkungen natürlicher elektrischer, 
magnetischer und elektromagnetischer Felder, 
Gruppe 7 (12 Beiträge): Physikalische, physiologische und therapeutische 
Wirkungen ionisierter Luft und Elektroaerosole, 
Gruppe 8 (22 Vorträge): Biologische Rhythmen mit besonderer Berücksichti- 
gung von Umweltseinflüssen. 

Ein Halbtag des letzten Kongreßtages war einem Meeting der „American 
Meteoroloeical Societv" gewidmet. bei dem besonders aktuelle Franen der 
~iometeorölogie behaideE wurden. Unter dem Arbeitstitel ,,~iometeÖrolo~ie 
und Nahrungsmittelwroduktion" wurden von 5 geladenen S~rechern über 
~ l imaeinf lüs~e  auf Haustiere, auf verschiedene gauptgetreid6arten, Futter- 
mittelanbau. Weltmilchisroduktion und Fleisch im Rahmen der Welt-Protein- 
Versorgung referiert. - 

Bei den agrarmeteorologisch orientierten Referaten der Gruppe 5 trat 
besonders ein Trend zu Modellrechnungen zutage. Außerdem war eine bereits 
bedeutende Anzahl von Referaten der Besprechung der bio- bzw. agrar- 
meteorologischen Anwendung der Ergebnisse der Fernerkundung, z. T. durch 
Satelliten, gewidmet. Drittens wurde die Notwendigkeit korrekter mathemati- 
scher Behandlung der Ergebnisse so offenkundig, daß der Präsident der 
Internationalen Gesellschaft für Biometeorologie Dr. W. H. Haufe-Lethbridge, 
Canada anregte, die ,,Systemanalyse" in irgendeiner Form, eventuell als 
neue Arbeitsgruppe, in die Arbeit der Gesellschaft einzubinden. 

Wie üblich wurden auch diesmal Auszeichnungen für besonders hervor- 
ragende Arbeiten auf den Teilgebieten der Biometeorologie verliehen und 
eine ausführliche Geschäftssitzung abgehalten. Ein Halbtag war der Besich- 
tigung des gewaltigen Geländes der Landwirtschafts-Universität und der 
einzigartigen, vollautomatisierten Bibliothek der Universität Maryland vor- 
behalten. 

Der 8. Kongreß der Gesellschaft, der 1978 entweder in Israel oder einem 
mitteleuropäischen Land abgehalten werden dürfte, wird es nicht leicht 
haben, das hohe Niveau der perfekten Organisation, ,,totalen" Information 
und Gastfreundschaft zu halten. 

W. M ü l l e r  

Vom 25. - 27. September 1975 fand am Sitze der FA0 in Rom eine 
Konferenz über die Rolle statt, die gezielt ausgewerteten Bildern des zu 
Beginn 1976 gestarteten LANDSAT 2-Satelliten auf dem Gebiet der H e u -  



s C h r e C k e n - P r o g n o s e zukommt. Es zeigte sich, daß ein Versuchspro- 
gramm von großem Vorteil sein wird, bei dem synchron zu den Satelliten- 
Passagen im südlichen Algerien Bodenfeuchtemessungen vorgenommen wer- 
den und der Wasserhaushalt sowie eventuell der Trockensubstanzgehalt der 
wichtigsten Gräser erhoben wird. Das Hauptgewicht wird auf eine schnelle 
Übermittlung der alle 9 Tage anfallenden Bilder gelegt, die allerdings nur 
im n a h e n Infrarot (neben den üblichen Banden im sichtbaren Bereich) 
vorliegen werden. Die Aufnahmen des NOAA-Satelliten werden zur Voraus- 
schätzung der voraussichtlichen Niederschlagsgebiete und Niederschlagsmen- 
gen (kritischer Wert für Schistocerca-Heuschrecken ab 20 rnm) z U s ä t z -  
1 i C h, als ,,erste" Information herangezogen. 

W. M ü l l e r  

Vom 22. - 24. September 1975 fand an der Hochschule für Bodenkultur, 
Wien eine T a g u n g  d e r  , , G e s e l l s c h a f t  f ü r  Ö k o l o g i e "  statt, an 
der alpine ökosysteme aus dem Gebiet von Tirol, sowie Standortseinflüsse 
in einem ostschweizerischen Lawinengebiet (bei Davos) besprochen wurden. 
Sodann wurden besonders Tiere aller Art (Gernsen, Rentiere, Insekten) 
auf U. a. auch ökoklimatologisch bedingte Lebensäußerungen hin untersucht. 

Limnologische Untersuchungen befaßten sich mit längerzeitlichen Trends 
die z. T. anthropogene Ursachen haben. 

Eine Vortragsgruppe war den Trockengebieten und ihrer Gewässer 
gewidmet. Dabei wurde auch eine Übersicht über das Bestandsklima des 
Schilfgürtels des Neusiedlersees geboten. 

Ein Höhepunkt der Tagung war der abgerundete, durch zahlreiche, 
bestens ausgewählte Lichtbilder unterstützte Vortrag (Prof. Kühnelt) über 

W .  

das ökosys6m Namib. 
Am letzten Tag führte Liepold in seinem großen Vortrag über die Donau 

von der Quelle bis zur Mündung zum Themenkreis ,,Große Fließgewässer" 
ein, bei dem auch die Fragen der Kraftwerksbauten, der Abwässer, Bakterien, 
diverser Wasservönel. Wasserwflanzen als Indikatoren für die Belastungen 
der ökosysteme (Eohler) zur Sprache kamen. 

W. M ü l l e r  

J e a n  n e r  e t, Fr.: Klima der Schweiz. Bibliographie 1921 - 1973 mit einem 
Ergänzungsverzeichnis von H. W. C o u r V o i s i e r, Geographica Bernensia 
G 3, Bern 1975, 124 Seiten und 4 Karten. Die Arbeit erscheint auch in Klima- 
tologie der Schweiz, Teil N als Beiheft der Annalen der Schweizerischen 
Meteorologischen Zentralanstalt, Jahrgang 1974. 

Das sehr verdienstliche Werk schließt a n  an R. B i 11 w i  11 er ,  1927: 
Klimatologie, Bibliographie der Schweizerischen Landeskunde, Fasz. IV 4, 
140 p. Bern. Es umfaßt 761 Literaturzitate. Hierzu kommen 141 von H. W. 
C o u r  V o i s i e r beigesteuerte Hinweise auf schweizerische und ausländische 
Autoren, welche auch Beiträge zum Klima der Schweiz erbracht haben. 

Übersichten über die bearbeiteten Elemente, über den räumlichen und 
zeitlichen Umfang des zugrundeliegenden Materials und die erfaßten Orte, 
bzw. Regionen dienen sicherlich vielfältigen Anwendungsbereichen der klima- 
tologischen Ausarbeitungen. 

In den Karten sind das gegenwärtige Stationsnetz der Schweiz darge- 
stellt, aber auch die aufgelassenen Stationen, sowie die durch lokale, bzw. 
regionale Arbeiten beschriebenen Teile der Schweiz. 

Viele Länder wären froh, so gute Arbeitsunterlagen zu besitzen. Lückjen 
sind natürlich unvermeidlich. Die Autoren betonen, daß sie für diesbezügliche 
Hinweise dankbar sind. (Der Referent konnte aus der ihm leicht zugängli- 
chen österreichischen Literatur den Autoren 43 Ergänzungen mitteilen). 

F. L a u s c h e r  



E. E. G o s s a r d and W. H. H o o k e : Waves in the Atmosphere. Atmosphe- 
ric Infrasound and Gravity Waves. Their Generation and Propagation. 
Band 2 aus der Reihe: Developments in Atmospheric Science. Elsevier, 1975. 
456 Seiten, ISBN 0-444-41196-8. Preis: Dfl. 156.- oder US $ 64.95. 

In jüngster Vergangenheit ist das Interesse an der atmosphärischen 
Wellenbildunn und -ausbreitUne in einem mittleren Größenbereich swrune- 
haft angestiegen. Es hat sich Gämlich herausgestellt, daß diese sparte der 
Atmoswhärenwhvsik dem ..Durchschnittsmeteorologen" weitaus mehr als 
bloß ,;~urios'itGen" zu bieten vermag. Mit den effektiven Verfahren des 
elektromagnetischen oder akustischen Radars hat sich gezeigt, daß der 
Bereich der Schall- und Schwerewellen einen beträchtlichen Einfluß auf 
spezifische Arten der freien Turbulenz, ja sogar auf die Dynamik der All- 
gemeinen Zirkulation haben kann. 

Das vorliegende Werk, das als L e h r b U c h für Meteorologen, Radio- 
wh-vsiker und vorgeschrittene Studenten verstanden werden will. setzt ein 
~Giswissen aus a th~s~här ischer  Physik voraus und baut darauf in'didaktisch 
vorzü~licher Art die Probleme der Hydrodynamik auf, welche in übersicht- 
lich gegliederten Kapiteln zu lösen versucht werden. . 

Demgemäß startet das Werk mit der Behandlung der fundamentalen 
Gleichungen und den Beziehungen zwischen Feld-Variablen. Es folgen 
Abschnitte über Wellengleichungen und Dispersionsgleichungen und jene 
über Randwertwrobleme. Die Dynamische Stabilität atmos~härischer Wel- 
len, und die ~eilenausbreitung- in einer dissipativen ~ t m o s ~ h a r e  führen 
zu den woN bekanntesten Effekten der Schwerewellen. den Leeweilen der 
Berge. Es folgen ausführliche Abhandlungen über jene Frequenzbereiche, 
in denen die Phasengeschwindigkeit von Wellen die Schallgeschwindigkeit 
erreicht, ferner über- fortschreitende Schwerewellen in der  unteren--und 
Hochatmosphäre. Selbstverständlich werden in jedem Kapitel die wirksamen 
Terme in ihrer Größenordnung abgeschätzt, so daß der Leser nicht allein 
analytische Beziehungen vorgetragen erhält, sondern ein tiefes physikalisches 
Verständnis für den. erarbeiteten Stoff gewinnt. 

Naturgemäß sind jene Kapitel, in welche die Arbeitsgebiete der Autoren 
fallen (Meteorologische Radartechnik und Radarauswertung sowie Geo- 
akustik) reichhaltiger in Ausführung sowie in neuesten Literaturhinweisen 
als manches andere Kapitel. Zum Beispiel entbehrt der Abschnitt über 
„Mountain Lee Waves" die fundamentalen Abhandlungen über 1 i n  e a r e 
G 1 e i C h U n g e n, welche für stationäre Strömungen A m p 1 i t U d e n  e n d- 
1 i C h e r G r ö ß e  zulassen (Arbeiten von Long u. Yih). 

Klarer verständlicher Stil, Übersichtlichkeit, reichhaltiges Literaturver- 
zeichnis und sehr gute Ausstattung durch den wissenschaftlichen Verlag 
Elsevier zeichnen das Werk aus. 

Mit diesen Trümpfen wird es den beiden Autoren gewiß leicht fallen, 
ihr gestecktes Ziel zu erreichen: Das Interesse des Lesers für die unzähligen 
Probleme (aus dem nicht-planetarischen Scale) einer ,,Hydrodynamik in 
der Atmosphäre" zu wecken und zu vergrößern. 

Ein Referenzwerk und übersichtsband, der in keiner physikalisch- 
meteorologischen Handbibliothek fehlen sollte! 

G. S k o d a  

Alpine Forschungsstelle der Universität Innsbruck in Obergurgl, Jahres- 
bericht 1974, Innsbruck 1975, 17 Seiten. 

Die Forschungsstelle mit dem Sitz in A-6020 Innsbruck, Universitäts- 
straße 4, betreibt bekanntlich das Institut in Obergurgl, 1950rn und einen 
Forschungsstützpunkt auf dem Hohen Nebelkogel, 3184 m in den Stubaier 
Alpen. Im Berichtsjahr liefen 12 Forschungsvorhaben der Universität Inns- 
bruck und 15 Vorhaben von Gastforschern aus Österreich, der BRD und aus 
Polen. Im Rahmen des „Man and Biospherel'-Programmes konnten 6 weitere 
Forschungsarbeiten betrieben werden, wozu U. a. die Einrichtung von vier 
weiteren Wetterstationen diente (Hohe Mut, Wiese, Roßkar, Schönwies- 
kopf) und z. B. eine Arbeit „Zur Phänologie von Leitpflanzen des Krumrns- 
eggenrasens und der Schneebodenvegetation" ausgeführt wurde. 



Nicht weniger als 22 Lehrgänge und Exkursionen wurden abgehalten. 
Hiezu kamen zahlreiche Vorträge und Reportagen, 16 wissenschaftliche 
Publikationen und die Betreuung einer großen Zahl von die Einrichtungen 
und die Landschaft besuchenden Fachleuten aus allen Erdteilen bis Neusee- 
land (R. M a C A r t  h u r  von Water and Soil Conservation, Blenheim). 

F. L a u s c h e r  

F. H u b  e r  - P o C k und Ch. K r  e s s : Ein iVIodell objektiver Analyse me- 
teorologisclier Felder bei kleinen Rechenlrapazitäten. Lk. f. Theoret. Met. d. 
Univ. Wien, Publ. Nr. 13, 14 Abb., 30 Seiten, Juni 1975. 

Die o b j e k t i V e A n  a 1 y s e versteht nach Gandin ein Verfahren, das 
aufgrund von Beobachtungsdaten mit Hilfe eines quantitativen Algorithmus 
Felder meteorologischer Größen konstruiert. Diese Aufgabe, welche den 
ersten Schritt zu einer numerischen Wettervorhersage darstellt, ist grund- 
sätzlich nur unter Einsatz von elektronischen Rechenanlagen lösbar. Die 
vorliegende Arbeit stellt einen erfolgreichen Versuch dar, zwischen der 
Güte der Analyse und dem (möglichst geringen) Rechenaufwand zu optimie- 
ren, um auch einen Wetterdienst, der mit nur geringer Rechenkapazität aus- 
gestattet ist, in die Lage zu versetzen, eine vollautomatische und objektive 
synoptische Analyse zu betreiben. 

Nach einem Vergleich einiger im Routinedienst bereits bewährter Ver- 
fahren, wällen die Autoren die sog. „Verbesserungsmethode" nach Berg- 
thorssori und Döös in der vereinfachten Form nach Cressman für ihre Zwecke 
aus. Um Vorhersagekarten oder klimatologischen Werten als Aniangsfelder 
zu entgehen, wird eine Kombination mj.t dem sog. „iterativen Verfahren" 
nach Haug vorgeschlagen: Das Geopotentialfeld am Beginn wird aus dem 
iterativen Verfahren bestimmt. Die Autoren berechnen die einzelnen meteo- 
rologischen Felder nach der sog. „A U f b a U a n a 1 y s e", welche von den 
im allgemeinen leichter zu analysierenden Elementen zu schwieriger anii- 
lysierb'aren fortschreitet. ~usgehend  von der Analyse der geopot%ntiellen 
Höhe läßt sich das Temperaturfeld und damit die Analyse des Feuchtefeldes 
(Aquivalenttemperatur Ünd Mischungsverhältnis) durchführen. 

Die Leistungsfähigkeit der vorgeschlagenen Methodik wird nach Vor- 
gabe eines „wahren" analytischen Feldes (nach Cra.ig - Neamtam) demori- 
striert: Die Analyse der geopotentiellen Höhe einer Druckfläche führt in dem 
vom Plotter gezeichneten Analysengebiet zu guten Ergebnissen: Biese ent- 
sprechen bei einem internationalen Vergleich verschiedener Analysenme- 
thoden dem Mitteifeld in der Analysengüte. 

Die Aquivalenttemperatur kann im datendichten Bereich als ausrei- 
chend genau angesehen werden. In datenarinen Räumen liegen jedoch die 
Analvsenfelder mitunter in der Größenordnung des Aauivalentzuschlanes. 

~ a s  Feuchtefeld kann nur in groben ~ ü g e n  analysiert werden. 
Das Verdienst der Studie liegt U. a. in der aufgezeigten Anwendbarlreit 

der objektiven Wetteranalyse an „kleinenu Wefterdi'ensten. Zusammen- 
fassung bzw. fremdsprachliche Übersichten fehlen. 

G. S k o d a  

P a t t o n, Arthur R.: Solar Energy for Heating and Cooling of Buildings. 
Energy Technology Review No. 7, Noyes Data Corporation, Park Ridge, 
N. J. - London, U. K. 1975, XI1 + 328 S, Preis: US $ 24.-. 

ölknappheit und zunehmende Bemühungen u m  Luftreinheit lenkten 
die Gedanken vieler Forscher und Techniker auf Energieauellen. welche in 
Zukunft wenigstens einen Teil des Energiebedarfs äecGen konnten. Die 
Ausnutzung der Sonnenenergie ist hier naheliegend, weswegen in aller Welt 
besonders in den letzten Jahren unzählige Versuche theoretischer und tech- 
nischer Art über die direkte Verwendung der solaren Energie, sei es zur 
Heizung oder Kühlung von Gebäuden, sei es zur Elektrizitätserzeugung, 
vorgenommen wurden. Die in vielen nicht leicht zugänglichen Quellen be- 
schriebenen Versuche zusammenzutragen, zu sichten und in übersichtlicher 
Form darzubieten, ist das Verdienst des Autors dieses Werkes. Dabei ist 
hervorzuheben, daß hier Arbeiten aus West und Ost, so weit sie bekannt 
wurden, zusammengestellt wurden. Die Kapitelanordnung stellt den wissen- 



schaftlichen und technischen Hintergrund der Systeme an den Anfang, geht 
dann zur Besprechung der nationalen Ausführungen über, wobei einige 
Experimente besonders eingehend behandelt werden. Den Schluß bildet eine 
Beschreibung von im Handel erhältlichen Komponenten für die technische 
Verwendung der Sonnenenergie. 

Der Hauptwert des Buches liegt in der Zusammenfassung der weit ver- 
streuten Arbeiten, wodurch den mit dem Problem befaßten Technikern und 
Wissenschaftlern (darunter auch den Meteorologen) die notwendige Über- 
sicht geboten wird. Wenngleich zu erwarten ist, daß der technische Stand 
des Geschilderten bald überholt sein wird, bleiben die grundsätzlichen An- 
gaben und physikalischen Teile der Studien beständig und für den ange- 
führten Personenkreis wertvoll. 

K. C e h a k  

S i m m o n s, Daniel M.: Wind Power. Energy Technology Review No. 6. 
Noyes Data Corporation, Park Ridge, N. J. - London, 0. K. 1975, X + 300 S. 
Preis: US $ 24.-. 

Seit Jahrtausenden nützt die Menschheit die Windkraft aus. Nach einer 
relativ kurzen Phase, in der diese unerschöpfliche Energiequelle in den Hin- 
tergrund getreten war, erlebt sie nun wieder mehr Beachtung, speziell infol- 
ge der Furcht vor Knappheit der fossilen Energieträger. Die Verwendung 
der Windkraft stellt drei Probleme: 1. es muß ein Gebiet gefunden werden, 
wo der Wind beständig genug ist, um technisch ausgenutzt zu werden, 2. es 
sind möglichst wirkungsvolle Windmaschinen zu konstruieren, 3. die erzeugte 
Energie muß entsprechend umgeformt oder gespeichert werden. Für alle 
drei Phasen sammelt das Buch die in West und Ost gefundenen Lösungen, 
die in vielen Einzelarbeiten verstreut sind, und bringt sie in übersichtlicher 
Anordnung denen, die mit Windproblemen zu tun haben, zur Kenntnis. 
Nach Darlegung der theoretischen Grundlagen werden mit Bezug auf aile 
drei Probleme die in den verschiedenen Ländern gefundenen Lösungen an- 
geführt. Den Schluß bildet eine Besprechung einiger im Handel befindlicher 
Windkraftanlagen. Das Buch bietet den Energiefachleuten Antwort auf viele 
Fragen, den Meteorologen und Klimatologen gibt es Anleitung, welche Arten 
von Winddatenzusamrnenstelluneen für die technischen Zwecke nötig sind 
und regt auch zu entsprechenden Messungen an, ist somit ~echnikern wie 
Meteorologen zum Studium und Nachschlagen gleichermaßen wertvoll. 

K. C e h a k  

B a U m g a r t n e r Albert und Eberhard R e i C h e 1 : Die Weltwasserbilanz. 
R. Oldenbourg 1975, München - Wien. ISBN 3-486-34751-9. Preis: 98 DM. 

Wegen der Wichtigkeit des Wassers für alle Lebewesen und für alle 
meteorologischen Vorgänge hat es immer wieder Versuche gegeben, die 
Wassermengen auf der Erde und in der Atmosphäre abzuschätzen. Der um- 
fassendste und neueste Bericht wurde nun von B a u m g a r t n e r und 
R e i C h e 1 vorge1eg.t. Aufbauend auf neu konstruierten Weltkarten der 
jährlichen werte von Niederschlagsmenge, Verdunstungsmenge und Abfluß 
wurden die Überschuß- und Mangelgebiete des Niederschlages über den 
einzelnen Kontinenten und ~eeresgebieten herausgearbeitet, wobei detaillier- 
tere Karten für kleinere Bereiche die Weltkarten ergänzen. Dabei konnten 
nun auch Gebiete berücksichtigt werden, die bisher in der Literatur noch 
wenig behandelt worden waren. 

Die Autoren zeigen in einem eigenen Kapitel auf, welcher Zuverlassig- 
keitsgrad ihren Werten zukommt. Es werden genau die Abweichungen 
der neuen Werte von denen früherer Autoren angeführt und nach Möglich- 
keit erklärt. Die Gesamtverdunstung der Erde, bzw. ihr Gesamtniederschlag 
wird von den Autoren nun mit 973 mm Wasserhöhe oder 496.000 km3 Wasser- 
menge angegeben, wobei wegen des hohen Meeresanteils auf der Südhalb- 
kugel 18.500 km3 mehr Wasser verdunstet, als ihr durch Regen zugeführt 
wird, auf der Nordhalbkugel ist dies umgekehrt. Die Südhalbkugel führt 
daher der Nordhalbkugel Wasserdampf zu. 

Das Werk ist zweisprachig angelegt (deutsch-englisch, Übersetzung von 
Richard Lee), es enthält viele Tabellen im Text und im Anhang, sowie 



20 Textabbildungen und 51 Karten im Anhang. Die Ausstattung ist ausge- 
zeichnet, der Preis wird leider viele Interessenten abschrecken. Jedem 
Hydrologen, Klimatologen und Meteorologen kann man das Buch aber be- 
stens empfehlen, es stellt eine einmalige Zusammenstellung aller einschlagi- 
gen Daten dar. 

K. C e h a k  

S i m p 1 i c i o, S.: Utilization of Aircraft Meteorological Reports. WMO Tech- 
nical Note No. 141, Genf 1975, 34 S., 10 Tabellen, 9 Abb., WMO No. 400, Preis: 
10 sFr. 

Die vorliegende Publikation ist eine auf neuesten Stand gebrachte Version 
der WMO Technical Note No. 80, die bereits eine Revision der Technical Note 
No. 57 gewesen war. Es werden die gegenwärtig von Verkehrsflugzeugen 
an die Flughäfen übermittelten Wetterbeobachtungen aufgezählt, die entwe- 
der in den AIREP-Meldungen oder in mündlichen Berichten nach der Lan- 
dung enthalten sind, und yhre Genauigkeit wird besprochen. Ihr Gebrauch 
für die Konstruktion von Höhenwetterkarten und für das ,,meteorologische 
Briefing" bei der Flugplanung werden ausführlich beschrieben; das letzte 
Kapitel behandelt weitere Anwendungen, wie z. B. für klimatologische Zu- 
sammenstellungen oder Vorhersageüberprüfungen. Der Text wird durch 
die Beispiele von Höhenwetterkarten, Vertikalschnitten usw. im Anhang 
unterstützt. 

K. C e h a k  

H o 1 z W o, r t h, G. C.: Climatological Aspects of the Composition and Pollu- 
tion of the Atmosphere. WMO Technical Note No. 139, Genf 1975, 43 S., 12 Ta- 
bellen, 17 Abb., WMO No. 393, Preis: 15 sFr. 

Holzworth hat als Rapporteur für die WMO-Kommission-CoSAMC (frü- 
here Klimakommission) Methoden zusammengestellt, mittels welcher man 
die Ausbreitung von Luftverunreinigungen klimatologisch beschreiben kann. 
Es werden die wichtigsten meteorologischen Elemente, welche auf die Diffu- 
sionserscheinungen einwirken, wie Wind, statische Stabilität, Höhe der Mi- 
schungsschicht, Diffusionsparameter (nach Pasquill und Turner) eingehend 
besprochen und ihre Darstellung wird an Beispielen gezeigt. In weiteren 
Abschnitten werden die Stagnation der Luft und die photochemischen Oxidan- 
ten besonders behandelt. Der letzte Abschnitt ist den Möglichkeiten zur 
Beschreibung der Luftqualität gewidmet, wobei vor allem die Frage der 
Repräsentativität der Beobachtungen geprüft wird. Eine relativ urnfang- 
reiche Bibliographie ergänzt die wertvolle Zusammenstellung, allerdings er- 
scheint die Auswahl wohl aus sprachlichen Gründen etwas einseitig getrof- 
fen. 

K. C e h a k  

S c h e i d e g g e r, Adrian E.: Physical Aspects of Natural Catastrophes. 
Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam - Oxford - New York 
1975, XIV + 289 S. 

Naturkatastrophen haben zu jeder Zeit den Menschen heimgesucht, 
seine Heimstätten verwüstet, das Werk seiner Hände vernichtet, selbst sein 
Leben ausgelöscht. Besonders seit der Zeit, da technische Werke ungeachtet 
der natürlichen Gefahren errichtet werden müssen, erhebt sich nun oft die 
Frage, wie stark die Konstruktionen sein müßten, um den natürlichen Gewal- 
ten zu trotzen. Die Beantwortung dieser Frage ist aber nur möglich, wenn 
man einerseits die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Naturgefahren 
kennt, aber auch ihre Wirkungsweise auf die Konstruktionen. Dem letztge- 
nannten Problemkreis, der Physik der Naturgewalten, ist das vorliegende 
Buch gewidmet. Es füllt damit eine Lücke in der Literatur, die bisher exi- 
stierte. Behandelt wird eine Fülle von möglichen Katastrophen. Der Bogen 
spannt sich von Erdbeben über Vulkaneruptionen, Erdrutsche, Katastrophen 
im Zusammenhang mit Schnee, Wasser und Eis bis zu den von der Atmo- 
sphäre und ihren Bewegungen verursachten Katastrophen (Gewitter, Wirbel- 
stürme). In jedem Fall teilt der Autor die physikalischen Gleichungen mit, 



die zur Beschreibung des Vorganges und seiner Wirkung nötig sind, gibt in 
Diagrammen und Tabellen die Kenngrößen an und führt so zu einem Ver- 
stehen der Wirkungsweise der unterschiedlichen Einwirkungen der Natur auf 
das Menschenwerk. Man erhält so eine gute Basis für die Behandlung der 
verschiedensten einschlägigen Probleme und kann das Buch als Nachschlage- 
werk für die Bearbeitung derselben verwenden. Zwanzig Seiten Literaturhin- 
weise ergänzen den Wert des Werkes noch. An der Wirkung der Naturkräfte 
Interessierte werden das Buch ebenfalls mit Gewinn studieren und physi- 
kzlische Erklärungen für viele Effekte finden. 

K. C e h a k  

V. Konferenz für Karpathen-Meteorologie (14. - 20. IX. 1971 in Bucuresti, 
Romania), Institutul de Meteorologie si Hidrologie, Bucuresti 1972, 539 Sei- 
ten. 

Dieser stattliche Band, redigiert von A. A. D o n e a U d und R. S t o i an ,  
sowie Gh. T e o d o r e s C U, enthält die 64 bei der Tagung gehaltenen Vor- 
träge. Verwendet werden die rumänische, französische, deutsche und russi- 
sche Sprache, wobei durch verschiedensprachige Zusammenfassungen dafür 
gesorgt ist, daß der Hauptinhalt stets in drei Sprachen zur Kenntnis ge- 
bracht wird. 

Vier Themenkreise wurden behandelt, Mesoklima, Klima, Beeinflussung 
des Großwetters durch Gebirge und „Schadwetter" im Gebirge. Synoptische 
Überlegungen findet man allenthalben. Viele Resultate werden vor allem 
als Prognosenhilfen für die Gebirgsmeteorologie anderer Länder von großem 
Nutzen sein. 

F. L a u s c h e r  

Jahrgang 1973 der Jahrbücher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geo- 
dynamik, Wien 1975, XXXI + 182 Seiten. 

In gewohnter Weise enthält dieser 118. Band der ganzen Reihe zunächst 
einen ausführlichen Tätigkeitsbericht. In diesem ist diesmal eine Beschrei- 
bung des Neugebäudes auf der Hohen Warte zu finden, welches am 26. Juni 
1973 offiziell in Betrieb genommen wurde. - Das Verzeichnis wissenschaft- 
licher Veröffentlichungen des Jahres 1973 umfaßt nicht weniger als sieben 
Seiten. -Aus dem Abschnitt Seismik sei hervorgehoben, daß der langperiodi- 
sche Sprengnether-Vertikalseismograph am 6. Juni 1973 in den Tiefkeller 
des Neugebäudes übersiedelt wurde. - In den Anhängen des D-Teiles findet 
man wieder ausführliche Übersichten über Wetterlagen, den Ablauf der 
Witterung, über Auftreten von Unwettern und zur Phänologie. 

F. L a u s c h e r  

N a e f, Robert A. +, Paul W i 1 d : Der Sternenhimmel 1976. Kleines astro- 
nomisches Jahrbuch für Sternfreunde. 36. Jahrgang. Verlag Sauerländer 
Aarau, 176 Seiten, über 40 Abb., ISBN 3-7941-1443-4. Preis: Schw. Fr. 30.-. 

Robert A. N a  e f ist am 13. März 1975 nach kurzer Krankheit plötzlich 
verstorben. Er diente ruhig und beharrlich iahrzehntelang in hervorragender 
Weise der Astronomie und- den Lesern „seines ~ternenhikmels". Paul -W i l d 
vom Astronomischen Institut der Universität Bern übernimmt heuer erst- 
mals die Redaktion. 

Die äußere Gestaltung des beliebten Jahrbuches ist erneuert und die 
erklärenden Texte sind etwas umgestellt worden; die Haupteinteilung und 
die charakteristische Darstellungsweise dagegen bleiben unverändert. 

Jahresübersicht und Monatsübersichten enthalten wie gewohnt zahl- 
reiche Kärtchen zur Darstellung des Laufs von Planeten und Planetoiden, 
zur Veranschaulichung der je zwei Sonnen- und Mondfinsternisse usw. 

Der Astro-Kalender vermittelt rasch greifbar die genauen Zeiten und 
Umstände aller zu beobachtenden Erscheinungen, wie z. B. Planeten-Konjunk- 
tionen. Vorübercänee des Mondes an hellen Sternen. Sternbedeckungen. 
~u~itekmond-~hgnogene,  Algol-Minima U. a. m. Dem Anfänger erleichTe& 
Sternkarten mit Leeende die Orientierung am Himmel. und auch dem 
erfahrenen ~eobacht& dient vortrefflich d i e  umfangreiche',,Auslese lohnen- 



der Objekte", welche die wichtigsten Angaben über 560 helle oder besondere 
Sterne, Sternhaufen, Nebel usw. enthält. 

Dieses Jahrbuch ist für alle geschrieben. die sich in der großen Fülle der 
Himmelserscheinungen zurechtfinden wollen. Es kann auch Gele Anregungen 
für den Schulunterricht bieten und sei daher Lehrern besonders empfohlen. 

Von den b e s o n d e r e n  E r s c h e i n u n g e n .  die im Jahrbuch 1976 
besprochen werden, seien hervorgehoben: Bedeckung des Sternes Epsilon 
Geminorum durch Mars. Sonnenfinsternis in Euro~a. ringförmig in der 
Agäis, Konjunktion von Mars und Jupiter am ~bendhimme1,-Bedeckung der 
Spica durch den Mond, Partielle Mondfinsternis in Europa, Komet ddArrest 
in Erdnähe, Zwei Lichtmaxima von Mira Ceti. 

Neben den illustrierten Jahres- und Monatsübersichten vermittelt der 
bewährte A s t r o n o m i s c h e  T a g e s - K a l e n d e r ,  der auf über 2000 Er- 
scheinungen aufmerksam macht, auf praktische Weise und ohne mühsames 
Blättern ein Bild der zahlreichen Beobachtungsmöglichkeiten. Kein wichtiges 
Ereignis kann dem Sternfreund entgehen! 

G. S k o d a  

P a p a d a k i s, J.: Climates of the world and their potentialities. Selbstverlag 
des Autors, Av. Cordoba 4564, Buenos Aires, Argentina, 1975. 200 Seiten, Zahl- 
reiche Abbildungen. 

Das vorliegende (Lebens)werk des Autors behandelt fast ausschließlich 
den g e o g r a p h i s c h e n  A s p e k t  d e s  K l i m a s :  Sein Einfluß auf 
den Ackerbau und die Vegetation stehen im Vordergrund. Daher ist es not- 
wendig, vorerst die Wirkungen des Klimas auf Pflanzen zu behandeln. Im 
weiteren wird die Idee des Autors, ein monatliches Klima zu klassifizieren 
dargelegt, woran sich graphische Darstellungen, die sog. „Klimogramme" an- 
schließen. Diese gestatten es, Jahresgänge des Wettergeschehens in zeitlicher 
und räumlicher Hinsicht mit den landwirtschaftlichen Ertränen zu vergleichen. 
Besondere Charakteristika sind dabei die Winterstrenge,die sommerhitze- 
andauer. das Feuchtereaime und ..Klimaformeln" für alle Teile der Erde. 
~ e t z t e r e  beruhen auf-einer ~ l i m a e i n t e i l u n ~  i n  z e h n  H a u p t -  
.t y p e n mit insgesamt 74 Unterteilungen, welche als ,,natürliche Einheiten" 
bezeichnet werden. (Es erübrigt sich fast hier anzumerken, daß es sich hiebei 
um keine physikalische Klimaklassifikation handelt, sondern um eine pheno- 
menologische, welche für die Vegetationsgeographie ideal, für andere Bereiche 
der klimatologischen Praxis aber nicht unbekümmert übernommen werden - 
sollte). 

Im weiteren wird ein ,,Wachstumsindex" der Pflanzen zufolge von Tem- 
peratureinflüssen vorgestellt, wobei auch die Wasserbilanz und die Tages- 
länge eine Rolle spielen. Ein anderer Abschnitt ist dem weltweiten Touris- 
mus gewidmet. 

Den wertvollsten Teil des Buches stellt die Behandlung des Klimas der 
Erde, definiert mittels meteorologischer Größen, in geschlossen systematischer 
und ausführlicher Behandlung dar. Gruppe für Gruppe werden nach der 
oberhalb angedeuteten pflanzengeographischen Einteilung die Beobachtungs- 
reihen von 3250 Stationen untersucht sowie in graphischen Darstellungen 
und Tabellen dem Leser vorgestellt. Die geographische Verteilung der Klima- 
Zonen wird ebenso deutlich gemacht wie die Möglichkeiten, die das jeweilige 
Klima in den einzelnen Ländern für Mensch, Tier und Pflanze bietet. 

Wenn auch die vorgetragene Klimaklassifikation etwas eigenwillig er- 
scheint, so ist das inhaltsreiche, praxisbezogene Werk des „klimatologischen 
Außenseiters" dennoch wegen der konsequenten, objektiven und originellen 
Darstellung der gestellten Aufgaben allen Praktikern aus Meteorologie, 
Geographie, Bodenkunde, Vegetationskunde usf. zu empfehlen. 

G. S k o d a  

R O S  e n  b e r  g, N. J.: Microclimate: The Biological Environment. A Wiley- 
Interscience Publication. John Wiley & Sons, New York. 315 Seiten, ISBN 
0-471-73615-5, 1974. 

Das vorliegende Buch soll in erster Linie Studenten in das Wesen der 
Mikroklimatologie bzw. -meteorologie einführen. Dieses Wissensgebiet hat 



im Zusammenhang mit der zunehmenden Bedeutung der ökologie eine 
Reichweite erlangt, die über den engen Fachkreis schon Iängst hinausgeht. 
In diesem Buch werden die Grundzüge der Mikroklimatoloaie an Hand von 
eigenen Arbeiten des Autors und V& Neuerscheinungen der letzten Jahre 
darneled und in einfacher. klarer Form dargestellt. 

~usgehend von der ~e'deutung der ~ä~ehaushal t sg le ichung werden in 
den ersten fünf Kapiteln die einzelnen Terme der Wärmehaushaltsgleichung 
wie Strahlungsbilanz, Bodenwärmestrom, fühlbarer und latenter Warme- 
strom und Momentumtransport an Hand der wichtigsten theoretischen Grund- 
lagen und versehen mit praktischen Beispielen behandelt. Als sehr positiv 
erscheint, daß am Ende jedes Kapitels die gebräuchlichsten Instrumente zur 
Bestimmung der entsprechenden Wärmehaushaltsgrößen mitgeteilt werden. 

Die Kapitel 6 bis 12 behandeln die Möglichkeiten, das Mikroklima durch 
verschiedene landwirtschaftliche Praktiken in günstiger Weise zu modifizie- 
ren. Hiezu sind etwa Windschutzgürtel, optimale Bewässerung und Verhinde- 
rung von Bodenfrost zu zählen. Weiters werden ausführlich Evapotranspira- 
tion, Photosynthese und der COz-Haushalt behandelt. 

Das Buch erfüllt das gesteckte Ziel einer E i n f ü h r  u n  g i n  d i e  
M i k r o k 1 i m a t o 1 o g i e. Als prinzipieller Nachteil muß die alleinige 
Verwendung von angelsächsischen Originalarbeiten bezeichnet werden. Für 
ein umfassenderes Studium des überaus interessanten Wissensgebietes müssen 
jedoch weiterhin die bereits klassischen Lehrbücher von Geiger (Das Klima 
der bodennahen Luftschicht) und von Sutton (Micrometeorology) empfohlen 
werden. 

F. N e u w i r t h  

C h e 1 c h o W S  k i, Wl.: Charakterystyka Klimatu i Regionizacja Klimato- 
logiczna Polski, Warszawa 1975, 37 Seiten und 28 Karten, polnisch mit Zusfg. 
in russisch und englisch. 

In dieser vom Meteorologischen Institut in Warschau herausgegebenen 
Schrift findet man eine klimatologische Bearbeitung der Daten aus 1931 - 
1960. Die Karten sind dank englischer Beschriftungen weltweit benützbar. 
Sie illustrieren, teilweise in neuer Methodik, die Verteilung der wichtigsten 
meteorologischen Elemente. Durch Übereinanderzeichnen der Isolinien in 
Karte 27 leitet der Autor eine rein empirische klimatische Gebietseinteilung 
ab. In Karte 28 werden die Gebiete dann gegeneinander klar abgegrenzt und 
- leider nur in polnischer Sprache - bezeichnet. 

Die Karten sind didaktisch wertvoll; dokumentarisch und für die prak- 
tische Anwendung wäre sicher ein Tabellenwerk nützlich, das ja - als Grund- 
lage der Karten - ohnedies als Manuskript vorhanden sein muß. Vielleicht 
folgt es - in einfachem Druckverfahren - nach. 

F. L a u s c h e r  

Hydrologische Bibliographie 1961- 1965. Österreich, IUGG, Int. Ver. f. hydr. 
Wiss., herausgegeben vom Hydr. Zentralbüro, Wien 1975, 263 Seiten. 

Aus 148 Zeitschriften und Schriftenreihen, sowie weiteren Quellen wur- 
den 1026 Veröffentlichunaen aufgefunden. zitiert und kurz besvrochen. Die 
Arbeiten betreffen nicht nur alle Zweige der Geophysik des ~ a s i e r s ,  sondern 
auch Chemie, Biologie, Hygiene und technische Anwendungen. 

F. L a u s c h e r  

G i r i, Narayan C.: Introduction to Probability and Statistics (in zwei Teilen). 
I. Teil: Probability, V111 + 260 Seiten, 3 Abbildungen und 2 Tabellen im 

Text, 3 Tabellen im Anhang, ISBN 0-8247-6110-3, US $ 13,25. 
11. Teil: Statistics, 314 Seiten, 6 Tabellen im Text, 6 Tabellen im Anhang, 

ISBN 0-8247-6122-7. US $ 14.75. 
New York, ~ a r c e l  ~ e k k e r ,  Inc., 1975, als Band 7 der Reihe: Statistics, 

Textbooks and Monographs. 
Von den vielen Möglichkeiten, eine Einführung in die Wahrscheinlich- 

keitsrechnung und die Statistik zu geben, wählt Giri die ihm als Professor 
für Mathematik an der Universität von Montreal naheliegendste in der Form 
eines Hochschulskriptums. 



Nach einer allgemeinen Einführung, die einen historischen Rückblick 
gibt und die Denkweise in der Wahrscheinlichkeitsrechnung in groben Zügen 
darlegt. werden in den weiteren Ka~i te ln  des 1. B a n  d e s die klassische 
und die axiomatische Definition der-~ahrscheinlichkeitsrechnung gebracht 
und die Darstellunasmöglichkeiten diskreter und kontinuierlicher Zufallsgrö- 
ßen in Form von wahrs6heinlichkeitsverteilungen und deren charakteristische 
Funktionen besprochen. Das 4. Kapitel beschäftigt sich ausführlich mit der 
Frage der Konvergenz und mit Grenzwertsätzen allgemeiner Art. Zum Ab- 
schluß des 1. Bandes werden als Ergänzung zum 3. Kapitel einige Verallge- 
meinerungen ein- und mehrdimensionaler Verteilungen über den Z-dimensio- 
nalen Raum hinaus besprochen. 

Im 2. B a n  d liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung verschiedener 
statistischer Probleme: z. B. die sinnvolle Einschränkung des Datenmaterials. 
um doch noch eine erschöpfende Statistik zu erhalten.-1n eigenen ~ a ~ i t e l n  
werden Probleme der Ranaarößen und die sie beschreibenden Verteilungen, 
Eigenschaften für die statT3ische Unabhängigkeit sowie Testmethoden i ta-  
tistischer Hypothesen und die Erstellung von Konfidenzintervallen beschrie- 
ben. Wurden im 4. Kapitel des 2. Bandes endliche Stichproben mit festem 
Umfang behandelt, so beschäftigt sich das 5. Kapitel mit den Problemen 
des Abschätzens von Hypothesen im Stichprobenverfahren, die sich ergeben, 
wenn die endliche Stichprobe Schritt für Schritt erweitert werden muR. Im 
6. Kapitel werden parameterfreie Methoden zur Überprüfung statistischer 
Hypothesen für einfache und doppelte Stichproben behandelt. Den Abschluß 
bildet ein Kapitel über das Schätzen von Parametern linearer Modelle und die 
Behandlung ihrer Testhypothesen. Als Anwendung dieser Modelle wird die 
Varianzanalyse besprochen. 

Die Behandlung des dargebotenen Stoffes erfolgt nach einer Einführung 
zu jedem Kapitel hochschuldidaktisch in der Darstellung von Definitionen, 
Sätzen, Beweisen und Beispielen, da in erster Linie Studenten höherer Seme- 
ster aller Studienrichtungen, die an der Lösung statistischer Aufgaben interes- 
siert sind, angesprochen werden sollen. Zum besseren Verständnis der 
Methoden der mathematischen Beweisführung wird ausführlich auf die Vek- 
tor- und Matrizenrechnung im Anhang eingegangen, der, damit beide Bände 
unabhängig voneinander durchgearbeitet werden können, in beiden Bänden 
aufscheint. Ein kurzer Auszug aus verschiedenen statistischen Tabellen, ein 
Suchindex sowie nach jedem Kapitel viele wertvolle Literaturhinweise ver- 
vollständigen dieses interessante, auf hohem Niveau stehende Stochastik- 
Werk. 

G. W i h l  

T i 1 1, Roger: Statistical Methods for the Earth Scientist, an Introduction. 
154 Seiten, zahlreiche Abbildungen, einige Tabellen im Text, ISBN 333-15003-8 
(paperback), London, The Macmillan Press, Ltd., 1974, £ 2.50, für USA 
und Canada: Halsted Press, Div. of John Wiley & Sons, Inc., New 'York, 
ISBN 0-470-86789-2, US $ 11,75 (gebunden). 

Roger Till, Geologe an der Universität von Reading, versucht mit seinem 
kleinen Büchlein allen denen, die noch nie etwas von den Möglichkeiten, die 
die Statistik bietet, gehört haben, einen Hinweis für die Lösung ihrer Pro- 
bleme zu geben, ohne sich um die mathematische Eeweisführung zu 
bemühen. Er bespricht kurz die Meßmethoden in den Geowissenschaften, gibt 
einen kurzen Einblick in das Wesen der „Wahrscheinlichkeit" und beschreibt 
im 3. Kapitel die Möglichkeiten der Darstellung von Verteilungen, wobei er 
auch die mathematischen Ausdrücke und die Graphen verschiedener ange- 
paßter Verteilungen wie die Normalverteilung, die Binomialverteilung, die 
zirkuläre Normalverteilung (von Mises-Verteilung). die logarithmische 
Normalverteilung und die koiSsonverteilung angibt.-Der ~tichcrobenerstel- 
lung und deren Sianifikanzüberwrüfung. dem Problem der Korrelation und 
~egression, der ~ar ' ianzanal~se G d  derparameterfreien Statistik sind eigene 
Kapitel gewidmet. Im letzten Kapitel, das sich Zusammenfassung nennt, 
werden schemenhaft Ausblicke auf die partielle Korrelation und multiple 
Regression, auf die Erstellung von Trend-Flächen, auf die Cluster- und 
Diskriminanten-Analyse, auf die Faktorenanalyse und auf die Zeitreihen- 
analyse gegeben. 



Der Titel des Buches stiftet Verwirrung, da unter Erdwissenschaft 
hauptsächlich die Geologie angesprochen wird, wofür zahlreiche Anwendungs- 
beispiele geliefert werden, aber von anderen Erdwissenschaften wie z. B. 
Meteorologie, Klimatologie, Hydrologie, Geophysik, Geographie etc. nur 
erwähnt wird, daß sie „auch1' statistische Probleme haben, die analog gelöst 
werden können. Bei der Durchsicht des Literaturverzeichnisses fällt diese 
Einseitigkeit ebenfalls auf. Das Buch ist als Nachschlagwerk aber durchaus 
geeignet. 

G. W i h l  

P o U q U e t, Jean: Earth Sciences in the Age of the Satellite. D. Reidel 
Publishing Company, Dordrecht - Holland / Boston - USA. ISBN 90-277- 
0437-6, 1974, 169 Seiten, 35 Abbildungen, Preis US $ 22,50. 

Dieses Buch, das bereits 1971 in französischer Sprache erschienen ist 
(„Les sciences de la terre i% l'heure des satellites"), gibt einen gut überschau- 
baren Überblick auf sämtliche Bereiche des „R e m o t e S e n s i n g" i n 
A n w e n d u n g  a u f  d i e  G e o w i s s e n s c h a f t e n .  Sowohl der Nutzen 
der Satellitenbeobachtungen unseres Planeten für die verschiedenen Wissen- 
schaftsdisziplinen wie Geologie, Meteorologie, Geographie, Ozeanographie 
und Limnologie wird aufgezeigt, als auch zukünftige Projekte, die vor allem 
dem Umweltschutz dienen sollen, werden diskutiert. 

Nach einer kurzen Zusammenstellung für die Satellitenmeßtechnik wich- 
tiger historischer Daten folgt eine prägnant aufgebaute Einführung in die 
wichtigsten physikalischen Gesetze und Prinzipien des .,Remote Sensing": 
das elektromagnetische Spektrum mit seinen lang- und kurzwelligen Antei- 
len in seiner Anwendung für die Wissenschaften wird erklärt, wobei beson- 
deres Augenmerk auf die Grundlagen der Photographie (multisvektrale und 
stereoskopische Photographie) gelegt wird.  in weiteres ~ a ~ i t e l  ist dem 
Verhalten der Atmosphäre gegenüber der Strahlung gewidmet. 

In einem eigenen Abschnitt werden die verschiedenen Satellitentypen, 
deren Funktionsweisen und Aufgabenbereiche, sowie die Verarbeitung und 
Datenspeicherung der durch sie gewonnenen Werte vorgestellt. 

Der dritte große Abschnitt dieses Buches beschäftigt sich mit der Anwen- 
dung des „Remote Sensin~" im Bereich der Naturwissenschaften. Neben den 
oben angeführten ~issenSchaftszweigen, die bereits viele Erkenntnisse aus 
Satellitenbeobachtungen erzielen konnten, sollen hier nur einige interessante, 
aber wichtige ~ e t a i l s  herausgegriffen werden: so z. B. überwachen Satelliten 
kontinuierlich die Aktivität von Vulkanen und liefern dadurch Hilfsmittel 
zur Vorhersage von Eruptionen. Eine andere für die Seefahrt bedeutungsvolle 
Hilfe leistet der Satellit auf dem Gebiete der Glaziologie, wo unter anderem 
die Zugbahnen der Eisberge studiert werden, wo aber auch aus dem Ver- 
messen der globalen Gletschervorkommrn auf die Wasserreserven unseres 
Planeten geschlossen werden kann. Vor allem die Verschmutzung des Wassers 
in Verbindung mit Meeresströmungen, wie Luftverunreinigungen, werden 
durch ,,Remote Sensing" untersucht. Nicht zuletzt wird das breite Anwen- 
dungsgebiet der Satellitenmeßtechnik für meteorologische Probleme darge- 
stellt. 

Dieses Buch gewährt nicht nur einen Einblick in die Probleme und 
Anwendungsgebiete der Satellitenmeßtechnik, sondern es zeigt die gewon- 
nenen Erkenntnisse in den verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen 
auf und versucht, ein Gesamtbild über sämtliche Naturwissenschaften zu 
liefern. Daher ist es ein guter Behelf für naturwissenschaftlich orientierte 
Studenten. Aber auch dem spezialisierten Naturwissenschafter ist es zu emp- 
fehlen, da er darin einerseits zur zusammenhängenden Betrachtung der Geo- 
wissenschaften geführt wird, andererseits aber dank der hier gegebenen Lite- 
raturhinweise sein Fachwissen vertiefen kann. 

A. M a c h a l e k  

S i n g e r, S. F.: Global Effects of Environmental Pollution, D. Reidel Publi- 
shing Company Dordrecht - Holland / Boston - USA, ISBN 90-277-0151-2, 
1970, 218 Seiten. 

Aus dem überaus großen Angebot an Fachbüchern auf dem Gebiete 
des Umweltschutzes, Umweltverschmutzung und deren Auswirkungen zeich- 



net sich das vorliegende Werk dadurch aus, daß hier namhafte Wissenschafter 
verschiedener Disziplinen zu den genannten Problemen Stellung beziehen und 
diese gemeinsam diskutieren, däß hier Zusammenarbeit auf breiter Basis 
verschiedener Naturwissenschaften vollzogen wird. Dieses Buch ist eine 
Zusammenstellung der Vorträge, die auf dem von der American Association 
for the Advancement of Science organisierten Symposium (DalladTexas im 
Dezember 1968) gehalten wurden. 

In drei Abschnitten werden die Schadstoffe in der Atmosphäre und in 
den Ozeanen aufgezeigt, in einem die Auswirkungen dieser Verunreinigungen 
auf eventuelle Klimaänderunaen. Bei der Luftverunreinigung wird besonde- 
r e i  Augenmerk auf die ~eränderung der chemischen ~uSanÜnensetzung der 
Atmos~häre in bezua auf die Wechselwirkung zwischen Luft - Land - Was- 
ser geiegt. Ebenso Gird die Anwendung von Stickstoffverbindungen in der 
Landwirtschaft und die damit verbundenen Auswirkungen auf unsere Umwelt 
diskutiert, sowie die künstliche Eutrophierung von Seen. Nicht zuletzt wird 
uns auch die weltweit verbreitete Verseuchung der Meere durch Pestizide 
aufgezeigt. 

All diese urnweltschädigenden Einflüsse und Auswirkungen werden 
hier an Hand zahlreicher Tabellen, Graphiken und Fotos in übersichtlicher 
Form dokumentiert. Obwohl sich dieses Buch primär an die Naturwissen- 
schafter wendet, um ihnen Material und Anregungen für weitere Forschungen 
zu liefern, sollten es aber wegen seiner prägnanten Formulierung und viel- 
seitigen Betrachtung der Umweltprobleme auch alle jene lesen, die an der 
Erhaltung unserer Umwelt interessiert sein müßten. 

A. M a c h a l e k  

A. P. A. V i n k : Land Use in Advancing Agriculture. Vol. 1 aus: A d V a n C e d 
S e r i e s  i n  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s .  94 Abb., 115 Tabellen, X + 
394 Seiten, 1975, bei Springer-Verlag, ISBN 3-540-07091-5, Preis: 60 DM. 

Das vorliegende Buch soll Agronomen, Bodenwissenschafter, Geographen, 
Techniker und Raumplaner und auch fortgeschrittene Studenten dieser Wis- 
sensgebiete ansprechen und über den n e U e s t e n  S t a n d  d e r  A g r a r -  
W i s s e n s C h af t e n informieren. Es soll auch nach den Worten des Auto- 
renteams eine Lücke in der einschlägigen Literatur füllen, da sich auch die 
Landwirtschaft in den letzten Jahren rapide entwickelte und zahlreiche mit 
dieser Entwicklung entstandene Fragen zu lösen sind. 

Es ist eine Gliederung in 7 Kapitel vorgenommen, die nach Leitthemen 
geordnet, nach jeweils ausführlichen Begriffsdefinitionm, verschiedenste 
agrarwissenschaftliche Themenkreise durchleuchten, wie Bodenphysik und 
Bodenchemie, Nahrungsmitteltechnologie, landwirtschaftliche Technologie, 
geschichtliche, soziologische und ökologische Aspekte der Agrarwissenschaft. 

Das Buch ist für den Nichtfachmann nicht einfach zu lesen, denn das 
Autorenteam legt offenbar großen Wert auf begriffliche Abgrenzung gewis- 
ser objektiver Inhalte aus den weiten Wissens- und Anwendungsgebieten 
agrarischer Wissenschaften, so daß oft das Bemühen um Neuordnung und 
Umgruppierung auf einigen dieser Gebiete deutlich zu Tage tritt, was aber 
wieder beim Leser ein nicht unerhebliches Wissen voraussetzt, und auch 
gewisse Wiederholungen notwendig macht, wobei aber immer eine Fülle 
praktischer Beispiele, ausführlichen Tabellen- und Bildmaterials sowie an 
Literaturzitaten präsentiert wird. 

Z e n t r a 1 t h e m a ist eine sehr sorgfältiae Studie über B o d e n n u t- 
z u n g u n d B o d e n a r t e n. ~usführlich werden die Möglichkeiten des 
Bodenmanaaements unter dein besonderen Aspekt. daß eine gesunde Balance 
zwischen der Ökologie der landwirtschaftlich genutzten ~rachen und den 
Ansprüchen der menschlichen Gesellschaft unbedingt einzuhalten ist, disku- 
tiert. Um dies zu erreichen wird gefordert. die Bodennutzung und das Boden- 
Management optimal auf die ~Ikologischen Bedingungen Ünd die weitere 
Entwicklung der Bodennutzung einzustellen. Weiters werden bestimmte 
Systeme von ~odenverbesser&gsmethoden vorgeschlagen und an Hand 
vieler praktischer Beispiele diskutiert. 

Es wird zunächst der Begriff ,,Landd' definiert, seine Geschichte und 
Bedeutung im menschlichen Lebensraum. Dabei umfaßt der Begriff „Land" 



die Hydrosphäre, die Atmosphäre, die Geosphäre, die Topographie, Flora und 
Fauna, sowie die gegenwärtige und vergangene menschliche Tätigkeit, soferne 
sie einen signifikanten Einfluß auf die Gestaltung des Landes ausübt und 
ausübte. Den nächsten Abschnitt bildet der Komplex B o d e n n u t z u n g 
U n d B o d e n e r  k u n d U n g und die damit zusammenhängende Technik, 
wie Luftbildfotographie - auch von Satelliten aus -, sowie eine Überprü- 
fung ihrer Leistungsfähigkeit und ihres Informationsgehaltes an Hand zahl- 
reicher Beispiele. Es schließt sich ein Kapitel über Bodennutzungstypen, ihr 
Entstehen und Wachsen und über Ertragsnutzung an. Es wird die Tendenz zu 
immer größer werdenden Monokulturflächen - infolge der Forderung nach 
Ertragssteigerung - kritisch durchleuchtet. Weiters werden die Konflikte 
aufgezeigt, die durch die Schaffung von Erholungsraum im Nahbereich von 
Städten entstehen können. 

Es werden die soziologischen und lrulturellen Probleme der Landbevöl- 
kerung und die s o z i a l e  S t e l l u n g  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  inner- 
halb der menschlichen Gesellschaft fixiert. Weiters wird versucht, ein eige- 
nes Klassifizierungssystem der Böden zu geben, wobei auch zahlreiche andere 
Klassifikationen aus der Literatur angeführt werden. 

Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit all jenen Erscheinungsformen, 
und -Prozessen, die in irgend einer Weise (über die Bodennutzung) 
m e n s C h 1 i C h e B e d ü r f n i s s e erfüllen, und agrarische Tätigkeiten der 
Menschen zulassen. Dazu gehören unter anderen wichtigen Faktoren auch 
das Klima, das Relief, die Geologie, die hydrologischen Bedingungen usw. 
Es wird ausführlich über Boden~üte berichtet. ebenso über verschiedene 
hydrologische Kreislaufmodelle u<d in diesem ~usammenhang auch Ergeb- 
nisse der Internationalen HD zitiert. Es werden die Wasserqualitäten ver- 
schiedenster Wasserspeicher und -versorgungen auf ihre NÜtzbarkeit hin- 
sichtlich auf Trink- und Nutzwasser untersucht. 

Das 5. Kapitel ist mit L a n  d s C h a f t s ö k o 1 o g i e überschrieben. Hier 
wird versucht, ein komplexes Bild der Wechselwirkung zwischen Landschaft 
und Mikrostruktur des Bodens, Pflanzenwuchs, Tier und Mensch an Hand 
von Landschafts-Formungsfaktoren und ihren Modelldarstellungen zu ent- 
werfen. Auch findet sich hier eine Darstellung des Einflusses des Menschen 
auf das genutzte Land, das ja als Kultur-Ökosystem ein offenes System ist, 
worin der Mensch Kontrolle über alle Land-Faktoren auszuüben bestrebt 
ist, dies aber in den allerwenigsten Fällen bisher verwirklichen konnte und 
sich auch nicht dieser Tatsache voll bewußt wurde. Einige dieser Faktoren 
sind: Art der Bodennutzung, Bodenmanagement und Bodenbeschaffung (2. B. 
Hofmechanisierung), Bodenproduktivität usw. 

Auch die negativen Seiten landwirtschaftlicher Aktivitäten werden aus- 
führlich im Kapitel B o d e n e n t W e r t u n g aufgezeigt. Diese Entwertung 
wird in der Hauptsache durch drei Faktoren bestimmt, nämlich durch Erosion 
und Sedimentation, durch Organ. Industrieabwässer und durch Düngemittel. 
In welchen Verhältnissen diese drei Komponenten der Bodenentwertung 
stehen und für welche komplexe Bodenveränderungen sie Ursache sind, 
wird an Hand vieler Beispiele und Zitate belegt. Viele der von der Boden- 
entwertung betroffenen Böden könnten in Erholungsräume oder Naturreser- 
vate umgewandelt werden. Hier spielt wieder neben vielen anderen Faktoren, 
wie Landschaft, Wasserflächen, Nähe von Großstädten, Verkehrsverbindun- 
gen auch das Klima eine entscheidende Rolle. 

Es schließt sich nun eine Studie zur Erfassung der B o d e n q u a 1 i t ä t 
und aller Maßnahmen zur Bodenverbesserung an. In diesem Abschnitt nimmt 
das Thema der Bewässerung eine zentrale Stellung ein. Es wird eingeleitet 
mit der Diskussion, ob Bewässerung eine Bodenverbesserung darstellt, mit 
allen kurz- und langfristigen Veränderungen in ihrem Gefolge, insbesondere 
mit den Grenzen und Möglichkeiten die in bezug auf das Ökosystem bestehen. 

Im Kapitel 6 werden nun, nachdem man in den vorhergehenden Kapiteln 
den Weg zu einer umfassenden Bodenbewertung im Rahmen des entworfe- 
nen agrarwissenschaftlichen Systems gewonnen hat, die K o n s e q u e n z e n 
aus diesen Erkenntnissen gezogen: dazu gehören nun alle Fragen, die sich 
hinsichtlich Neuorientierung der Bodennutzung zwecks optimaler Nutzung, 
der Umstellung des Managements, der Technologie der Straßen- und Bewäs- 



serungssysteme ergeben. In diesem Rahmen wird auch versucht, ein System 
der Wasserökonomie zu entwerfen. 

Das umfangreiche Werk schließt ab mit einer M o d e 11 i e r  u n g d e r  
E n t W i C k 1 U n g der Landwirtschaft und aller ihrer Folgeerscheinungen, 
die in einer Evolution gesehen wird, in welcher Weise überhaupt und ob 
diese Entwicklung als Fortschritt gesehen werden kann und in welcher 
Weise dieser ,,Fortschritt" in ökologischer, ökonomischer und soziologischer 
Hinsicht als notwendg oder als für das Ökosystem gefährlich anzusetzen ist. 
Hier wird das Problem des ,,unbedingten1' Fortschrittes kritisch durchleuchtet. 
Es wird auch die Kompliziertheit der Macht- und Entscheidungsverhältnisse 
innerhalb der verschiedenen Gesellschaftsformen gestreift und vehement 
übernationale Zusammenarbeit gefordert sowie der enge und wichtige Zu- 
sammenhang von Landwirtschaft und der gesamten übrigen Wirtschaft 
mittels Diagrammsystemen dokumentiert. 

Das Ziel einer sich nach modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
entwickelnden Landwirtschaft wird in der V e r b e s s e r U n g d e s N a h- 
r u n g s m i t t e 1 p r o b 1 e m s der Erde gesehen und gleichzeitig soll sie 
auch ein wesentliches Instrument zur Wahrung und zur B a 1 a n z i e r u n g 
ö k o 1 o g i s C h e r S y s t e m e darstellen, in der Technologie und ökologie 
wohl ihren festen Platz haben, aber nicht für unsere biologische Welt die 
alleinigen bestimmenden Faktoren sein können. 

H. D o b e s c h  

D. M. G a t e s und R. B. S C h m e r  1 : Perspectives of Biophysical Ecology. 
Vol. 12 aus: E c o  1 o g i c a  1 S t u d i e  s, Analysis and Synthesis. 215 Abb., 
XI11 + 609 Seiten, 1975 bei Springer-Verlag, ISBN 3-540-06743-4, Preis: 
85.30 DM. 

Der 12. Band der Reihe „Ecological Studies" befaßt sich mit einem ver- 
hältnismäßig jungen Teilgebiet der ökologie, der sogenannten b i o p h y s i- 
k a 1 i s  C h e n Ö k o  1 o g i e, die es sich zur Aufgabe gestellt hat, jene Me- 
chanismen zu untersuchen, durch die Pflanzen und Tiere mit der Umwelt 
in Beziehung stehen. Die Organismen stehen mit der Umwelt durch Energie- 
austausch in Wechselwirkung, wobei dieser Energieaustausch im wesentlichen 
durch Strahlung, Konvektion, Verdunstung und chemische Reaktionen vor 
sich geht. Da es das Ziel der ökologie ist, darzustellen, wie sich Pflanzen und 
Tiere den Umwelteinflüssen unterwerfen, kommt der biophysikalischen 
ökologie zunehmend Bedeutung zu, da sie mittels exakter naturwissenschaft- 
licher Methoden den Einfluß der Umweltfaktoren auf Pflanze und Tier zu 
klären sucht. 

Im vorliegenden Buch sind nun Vorträge gesammelt, die an einem 
Symposium über biophysikalische ökologie, das 1973 an der Universität von 
Michigan stattfand, gehalten wurden, wobei es sich bei den 47 Autoren um 
Biologen, Botaniker, Zoologen, Pflanzenbiologen, Pflanzenphysiologen, Phy- 
siologen und Hydrologen aus USA, BRD und Israel handelt. 

Die Bezeichnungen der 6 Kapitel: 

1. Analytic Models of Plants 
2. Extreme Climate and Plant Productivity 
3. Water Transport and Environmental Control of Diffusion 
4. Theoretical Models of Animals 
5. Observation of Anima1 Body Temperatures 
6. Energy-Transfer Studies of Animals 
geben einen guten überblick über die besprochenen Themenkreise, wobei 
Ergebnisse sowohl aus Feld- und Labormessungen als auch von theoretischen 
Modellen vermittelt werden. Manche der Beiträge werden auch den Bio- 
klimatologen und den Mikrometeorologen ansprechen. 

Das Buch gibt einen recht guten Einblick in die Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten eines Zweiges der ökologie, der sich wesentlich auf die 
Erkenntnisse und Methoden der Physik, Chemie und Mathematik stützt. 

F. N e u w i r t h  



A .P o 1 j a k o f f - M a y b e r und J. G a 1 e : Plants in Saline Environments. 
Vol. 15 aus: E C O  1 o g i  C a 1 S t u d i es, Analysis and Synthesis. 54 Abb., 
V11 + 213 Seiten, 1975 bei Springer-Verlag, ISBN 3-540-07193-8, Preis: 
72.60 DM. 

Im 15. Band der Reihe ,,Ecological Studies" sind Einzelarbeiten von Auto- 
ren aus einschlägigen Instituten in USA, Neuseeland, Israel, Schweden und 
Australien zusammengefaßt, die sich mit dem weltweiten Problem der 
S a 1 i n i t ä t V o n B ö d e n und deren Auswirkung auf die verschiedenen 
Pflanzen befassen. Dieser Themenkreis beschäftigt-zunehmend sowohl den 
Agrarfachmann als auch den Botaniker. Pflanzen~hvsiologen und Ökologen. 
&besondere für den Landwirt ist von entscheiden-der ~ledeutung, wie-die 
einzelnen Pflanzen auf veränderten oder sich verändernden Salzgehalt rea- 
gieren, warum etwaige Schädigungen auftreten und wodurch sieverhindert 
bzw. verringert werden können. 

Bereits Band 4 (Physical Aspects of Soil Water and Salts in Ecosystems) 
und Band 5 (Arid Zone Irrigation) der Ecological Studies befaßten sich mit 
den erwähnten Problemkreisen. Beide Bücher wurden in Wetter und Leben 
vorgestellt. 

Im vorliegenden Buch werden - in 10 Kapiteln unterteilt - behandelt: 
Die globale Verteilung salzhaltiger Böden, wobei z. B. die Gebiete um den 
Neusiedler See ebenfalls diesen Böden zugerechnet werden, die Ursachen 
der Salinität, Physik und Chemie salzhaltiger Böden, Fragen der Qualität 
des Wassers, das zur Bewässerung verwendet wird, Auswirkungen der 
Landnutzung auf die Salinität durch Anderung des Wasserhaushaltes des 
Bodens - im wesentlichen verursacht durch Bewässerung oder etwa auch 
durch Rodung von Wäldern - und die verschiedenartigen Reaktionen der 
einzelnen Pflanzenarten auf veränderte Salinität. Letzteres nimmt breiten 
Raum ein und stellt das zentrale Thema des Buches dar. 

Das Buch erscheint insbesonders für den oben erwähnten Personenkreis 
empfehlenswert, wenn auch entsprechend dem Charakter des Buches als 
Sammlung von Einzelarbeiten jene Mängel hervortreten, die Büchern dieser 
Art gemeinsam sind. 

F. N e u w i r t h  

F. E. W i e 1 g o 1 a s k i : Fennoscandian Tundra Ecosystems. Teil 1: P f 1 a n- 
Zen  u n d  M i k r o o r g a n i s m e n .  Vol. 16 aus: E c o l o g i c a l  S t u d i e s ,  
Analysis and Synthesis. 90 Abb., 96 Tab., XV + 366 Seiten, 1975 bei Springer- 
Verlag, ISBN 3-540-07218-7, Preis: 139 DM. 

Der 16. Band der Reihe „Ecological Studies" behandelt das ö k o s y s t e m 
d e r  T u n d r a  in Norwegen, Schweden und Finnland, wobei als Tundra 
jene Gebiete bezeichnet werden, für die das Jahresmittel der Lufttemperatur 
unter 0 O C liegt. Verwendet werden die Ergebnisse aus den interdisziplinären 
Untersuchungen im Rahmen des Internationalen Biologischen Programmes 
(IBP), unter dem in Norwegen (1968 - 1973) im südlichen Gebirgsbereich, 
in Finnland (1968 - 1973) und in Schweden (1970 - 1973) in den Gebieten 
nördlich des Polarkreises intensive Felduntersuchungen durchgeführt wurden. 
Arbeiten aus den einzelnen Projekten wurden bereits in verschiedenen Zeit- 
schriften veröffentlicht. Das ~ u c h ,  an sich bestehend aus Einzelarbeiten, soll 
nun in 5 Kapiteln einen integralen Überblick über die wesentlichen Aspekte 
des ökosyst6ms ,,TundraN geben. 

Im 1. Kapitel (Site Description) werden die ausgewählten Standorte der 
IBP-Untersuchungen in den drei Ländern eingehend vorgestellt. Das 2. Kapi- 
tel (Abiotic Variables) beschreibt die einzelnen auftretenden Bodenarten 
und gibt einen Überblick über die klimatischen und hydrologischen Gegeben- 
heiten, über den Wärmehaushalt und das Mikroklima der Tundra-Gebiete. 
Das 3. Kapitel (Primary Producers) beinhaltet eine umfassende Beschrei- 
bung der Pflanzen und ihres Verhaltens in dem betrachteten Ökosystem wie 
z. B. Pflanzenphänologie, Messungen von Blattparametern, Verhalten von 
Flechten, Auswirkungen des kontinuierlichen Lichteinfalles auf die Photo- 
synthese, Jahresgang der Photosynthese und Energiehaushalt der Pflanzen. 
Das 4. Kapitel (Decomposers) ist den Mikroorganismen gewidmet, während 
das 5. Kapitel (Nutrient Cycling) den Nährstoffkreislauf behandelt. Der 



2. Teil (Band 17 der Ecological Studies) befaßt sich mit der Tierwelt in den 
Tundren. 

Abgesehen von den rein wissenschaftlichen Resultaten sind die Ergeb- 
nisse aus diesen ökologischen Untersuchungen auch von praktischer Bedeu- 
tung. So werden sie eine Entscheidungshilfe bei dem Versuch einer optimalen 
Nutzung der Tundra durch den Menschen darstellen. ohne den Erholunnswert 
der L=-dschaft zu zerstören, oder etwa bei der ~eantwortung der  rage, wie 
groß Rentierherden werden düfen. ohne einen schädlichen Einfluß auf das 
bkosystem auszuüben. Diese mehrfache Verwendung der Tundra erfordert 
eine möglichst gute Kenntnis des Ablaufes und der funktionellen Zusammen- 
hänge dieses Ökosystems. Dazu liefert dieses Buch sicher ganz wesentliche 
Erkenntnisse. Abgesehen von dieser regionalen Bedeutung erscheint dieses 
Buch als Modellfall für die Durchführung und Darstellung von ähnlichen 
Untersuchungen in anderen Gebieten unseres Planeten bestens geeignet. 

F. N e u w i r t h  

Alle Jahrgänge der Zeitschrift Wetter und Leben 
sind, teilweise als photomechanische Nachdrucke, wieder lieferbar. Bestellungen 
und Anfragen erbeten an Wetter und Leben, A-1190, Wien XIX, Hohe Warte 38. 

Verzeichnis der Sonderhefte 

Sonderheit zu Jahrgang Titel Seitenzahl 

Sonderheft zum 70. Geburtstag des 
Herrn Univ. Prof. Dr. Franz Ruttner 
Beiträge zur Limnologie der 

Wienerwaldbäche . . . . . . . . 
Klima und Bioklima von Wien, I. Teil 
Die Hochwasserbedrohung Wiens 
Klima und Bioklima von Wien, 11.  eil' 
Witterung und Klima von Linz . . 
Klima und Bioklima von Wien, 111. ~ e i i  
Das Klima von Mariazell . . . . . . . 
Meteorologische Tagung in Rauris . . . 140 
Beiträge zur al~inen Klimatologie . . 32-i-27 
Das Klima im Raum von Bad Äussee . 24 

Preis 
(6. S.) 

ferner: zu Sonderheft VI: Anhang-Bände 1 und 2, Wetterbeobachtungen und 
Temperaturmessungen in Lh, 1. Teil 17961817, 1962, 259 S., ÖS 100.-. 
2. Teil 1818-1833. 1964, 213 S.. öS 100.-, 

sowie 8. Alpin-meteorologische Tagung, Villach 1964, 24. Sonderheft der Carin- 
thia 11. Wien 1965, 314 S.. öS 160,. 

Dip1.- Ing. 
POIT. trra A. und W. 
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Referate 

Meteorologie, Klimatologie 

R. D e 1 m a s et J. S e r  V a n t : Quelques aspects de l'apport oceanique de 
matiere au continent. Influence sur les cycles des BlBments dans la biosphere. 
Journ. Rech. Atm. VIII, Juillet - D&. 1974, 3 - 4, pp 861 - 871. 

Die Ergebnisse des europäischen „Atmosphären-Chemie-Netzes" der Jahre 
1955 - 1966, das 100 Meßstellen umfaßt, werden analysiert Die jährlichen 
Ablagerungen von im Regenwasser gelösten Elementen längs des 48. Brei- 
tengrades zwischen Rostenen (3  30 ' W) und Wien (16 17 ' E) werden be- 
sprochen. Es zeigt sich ein starker Gradient von West nach Ost bei Chlor 
und Na, ein geringer bei Mg, praktisch gar keiner bei S, K, Calcium. So 
nimmt etwa die Cl-Ablagerung von 5194 mg/m2a auf 1/13 (nämlich 
385 mg/m2a) in Wien ab. Das Verhältnis Cl/Na kann geradezu als „Kantinen- 
talitätsindex" aufgefaßt werden. Im Mittel nahe 1,81 liegt es für skandi- 
navische und britische Stationen deutlich darunter (bis zu 0,40 herab), 
dagegen in Westdeutschland, Österreich, den Beneluxländern und auch im 
Großteil Frankreichs darüber. 

Der Beitrag zu den in der Biosphäre wichtigen Elementezyklen bei einer 
angenommenen pflanzlichen Biomassebildung von 0,15 g/cm2a Trockensub- 
stanz wird geschätzt. So kann z. B. Chlor und Na in einem etwa 200 - 300 km 
breiten Küstenstreifen den Bedarf der dort für die Biomassebildung nötigen 
Menge leicht decken, während dies etwa in Wien nur noch zu rund 15 % 
der Fall ist. Dagegen trägt der maritime Zustrom von Mg, K und Ca nur 
48 %, 2,8 % und 2,2 % zu jener Menge bei, die in der Biosphäre fixiert ist. 

Auch die Herkunft der löslichen Elemente in Flußwasser wird disku- 
tiert. Dabei liegt die maritime Herkunft in Frankreich noch nahe 25, in 
Österreich um 10 %. 

Die Verweilzeiten der maritimen Elemente über dem Kontinent ist 
sehr unterschiedlich. 41 % der Gesamtjahressummen an C1 atlantischen 
Ursprunges hält sich in einem 1 m-breiten Landstreifen 0,05 Tage lang auf, 
35 % bereits 0,2 und 24 % immerhin 1,O Tage. 

M ü l l e r  

A. H. A u e  r jr.: The production of cloud and Aitken nuclei by the St. Louis 
Metropolitan Area (project Metromex). Journ. de Recherches Atmospheriques 
V O ~ .  IX, 11-22 (1975). 

Das multidisziplinäre Metromex-Projekt Iäßt auch Raum für eine Un- 
tersuchung der Stadteinflüssen überlagerten Vorgänge bei der künstlichen 
Wetterbeeinflussung. Dazu wurden während der August-Monate 1971-1973 
in St. Louis Aitken- und Wolkenkondensationskerne laufend gemessen. 
Erstere wurden mit einem Gardner- oder auch einem Rich-100-Aitkenkern- 
zähler erfaßt. Die Ubersättigungsrate war so groß (220 %), daß wohl alle 
Teilchen zwischen 0,01 und 0,l Mikron (Teilchenmasse 10-l2 bis 10-l6 g) gemes- 
sen werden konnten. Die Konzentrationen der Wolkenkerne wurden mit 
einer thermischen Diffusionskammer bei 0,2 bis 3,5 % Übersättigung durch 
tief über der Stadt St. Louis fliegende Flunzeuee. sowohl in Auf-. als auch 

W W - ,  
in Abwindkanälen, gemessen. 

Die vertikale Verteilung der Kerne innerhalb der Mischungsschicht am 
Boden ist ziemlich gleichföhig, abgesehen von der ~eränderlichkeit (Fak- 
tor 3:l). St. Louis wurde aufgrund von industriellen Emittenten in verschie- 
dene Meß-Sektoren geteilt und mittels ,,Hintergrund"-Sektoren mit typischen 
Aufwind- und Abwindkonzentrationen verglichen. Der Mittelwert für Sänd- 
liche Gegenden der Aitkenproduktionsdichte pro cm2 und sec. ergab sich zu 
700 Kerne. 

Windabwärts der Großstadt war in den abwärtsgerichteten Kanälen die 
Aitkenkonzentration um eine Zehnerpotenz größer als in den Aufwärts- 
Kanälen. 



Über das gesamte Stadtgebiet integriert - es gab 150 Auf- und Abwind- 
Meßstellen - ergab sich eine ,,Wolkenkern-Produktionsrate" von 0,43 104 Ker- 
ne/cm2 sec. bei Übersättigungswerten von 0,5 % bzw. von 1,73 104 Kerne1 
cm2 sec. bei einer Übersättigung von 3,O %. Der entsprechende Wert für die 
Aitkenkerne war Ca. 44 104 Kerne/cmZ sec. 

W. M ü l l e r  

R. G. B a r r y : Climate Models in Palaeoclimatic Reconstruction, Palaeo- 
geography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 17 (1975), 123-137. 

Die vielen Modellstudien zur atmosphärischen Zirkulation (69 werden 
zitiert) werden hinsichtlich ihrer Anwendung für die Erforschung der klima- 
tischen Bedingungen alter Epochen der Erdgeschichte diskutiert. 

Gewisse Anhaltspunkte über die maßgebenden Zirkulationsformen er- 
hält man schon, wenn man aus dem neuzeitlich vorliegenden Beobachtungs- 
material die Fälle extrem abnormaler Witterung heraussucht oder etwa die 
Auswirkungen rein zonaler oder rein meridionaler Strömungsanordnungen 
vergleicht. Auch den Einfluß von Breiten- oder Höhenverschiebungen kann 
man in Betracht ziehen. 

Exakte numerische Berechnunasmodelle müssen eine sehr große Zahl von 
Eigenschaften der Atmosphäre un;d der Bedingungen an der Erd- bzw. Was- 
seroberfläche in Betracht ziehen. Auch die Eneraietransworte in Meeresströ- 
mungen spielen eine Rolle (z. B. bei R. E. N e  W e 11, 1974). Man kann 
starke Vereinfachungen nicht vermeiden, z. B. globale oder wenigstens zonale 
Mittelbildungen, um den Einfluß einzelner Faktoren, wie etwa geänderte 
Sonnenstrahlungsintensität oder Albedo wenigstens grundsätzlich herauszu- 
bekommen. 

Der Autor gibt schließlich einen Überblick über die palaeoklimatischen 
Grundannahmen, welche man den Computern eingeben kann. (Siehe auch 
J. Williams and R. G. Barry: Simulation of the Atmospheric Circulation 
using the NCAR Global Circulation Model with Ice Age Boundary Condi- 
tions, Journ. of Appl. Met. 13 (1974) 305-317). 

F. L a u s c h e r  

Waltraut A. R. Br i n k m a n n : Strong Downslope Winds at  Boulder, Colo- 
rado, Monthl. Weather Rev. 10218, 1974, 592-602. (Siehe auch D. J. Miller, 
W. A. Brinkmann und R. G. Barry: Windstorms: a case study of wind hazards 
for Boulder, Colorado, in „Natural Hazards: Local, Global and National", 
Oxford Univ. Press, 1974 ed. G. F. White). 

20 schwere Stürme im Gebiet um Boulder im Lee der Rocky Mountains 
wurden mit Hilfe von sieben Anemographen und Feststellung der Schadens- 
wirkungen genau untersucht. In synoptischer Hinsicht zeigt es sich, daß 
sowohl Föhnstürme mit übertiefem Druck am Leerand des Gebirges betei- 
ligt waren als auch Borastürme mit relativ hohem Druck über dem Berg- 
land. Typisch ist stets eine stabile Schicht oder Inversion in Höhe der Berge 
anzutreffen mit starken Winden, unabhängig von der Stärke der Winde in 
der höheren Troposphäre. 

F. L a u s c h e r  

D. L o r e n z : Fernerkundungsverfahren für objektive Auswertung, Bild- 
messung und Luftbildwesen, Karlsruhe 1975, Bul. 2, 76-77 U. Bul. 3, 117-120. 

Der Verfasser beschreibt Methoden und Erfahrungen der Multiswektral- 
photographie und erörtert auch die Grenzen der ~nwendungsmöglichkeiten. 
Es wird der Nutzen konischer Abtastung oder zeilenförmiaer Abtastung mit 
geneigter Abtastebene herausgearbeitet: Sehr klare schematische ~ a r s t e l -  
lungen erläutern die Verfahren. 

F. L a u s c h e r  

H. W a n n e r und H. S p e c k : Zum Problem der Schneesicherheit im Berg- 
land zwischen Sense und Gürbe, Inform. U. Beitr. z. Klimaforschung, Nr. 14, 
Geogr. Inst. d. Univ. Bern, 1975, 16-35. 

Der Wintertourismus der Voralpenregionen leidet mitunter unter Schnee- 
unsicherheit, besonders die mechanischen Aufstiegshilfen. Die Verfasser 



definieren drei Stufen der Schneesicherheit bei Mindesthöhe der Schneedecke 
von 30 Cm: Dauer der Winterdecke 30, bzw. 60, bzw. 90 Tage. Sie zeigen, daß 
gipfelnahe Nordhänge der Voralpen erst in Höhen über 1300 m Schneesicher- 
heit gewähren. 

F. L a u s c h e r  

Fr. J e a n  n e r e t : Geländeklimatologie in aller Welt (Erfahrungen - Ideen 
- Projekte), Inform. U. Beitr. z. Klimaforschung, Nr. 14, Geogr. Inst. d. Univ. 
Bern, 1975, 5-14. 

Die Arbeit gewährt dankenswerterweise einen Einblick in die neue 
Literatur (einschließlich Phänologie) insbesondere außereuropäischer Länder 
(Neuseeland, Japan, USA, Canada) . 

F. L a u s c h e r  

I. D a  g n i n o, Giu. F 1 o C c h i  n i e C. P a  1 a U : Sulle Cause Meteorologi- 
che che determinano Precipitazioni ,,Anomalec' sulla Liguria, Atti del18Accad. 
Ligure di Sci. e Lett. Vol. XXXI-1974, Genova 1975, 149-168. 

Die bekannten „Genua-Tiefs" bewirken den Anstieg der Jahresnieder- 
schläge von West nach Ost (San Remo 723 mm, Genua 1146 mm, La Spezia 
1375 mm). Die extremsten Niederschlagsereignisse betreffen jedoch den 
Raum um Genova selbst (7. - 8. Oktober 1970: 749 mm in 24 Stunden in 
Genova-Bolzaneto, der Abzug des Tiefs war blockiert). Es gibt aber auch 
„abnormalei' Wettervorkommnisse mit den stärksten Niederschlagen über 
der westlichen Riviera, etwa zwischen Ventimiglia und Albenga. 

Als Grundbasis ihrer Ausführungen bringen die Autoren zunächst Iso- 
hyetenkarten für den ganzen Golf von Genua U. zw. für die Jahreszeiten 
und das Jahr auf Grund der Periode 1951-1970. Hierzu kommen Karten 
der jährlichen Zahl der Tage mit Niederschlag und der Tage mit mehr als 
50 mm. Es gibt etwa 2 bis 9 solcher Tage. 

Für die synoptische Analyse .,abnormaler6' Niederschläge standen 24 Fälle 
aus 1951-1970 zur Verfügung. Der Fall vom 11.-16. Dezember wird mit Bil- 
dern der 850, 500 und 300 mb-Fläche besprochen: Ein hochreichendes Tief 
verlagerte sich vom Raum westlich der Britischen Inseln nur zögernd bis 
Frankreich, am Boden bis Mitteleuropa. 

F. L a u s c h e r  

H. P i C h 1 e r und R. S t e i n a C k e r  : Zur Frage der Zyklogenese in den 
mittleren Breiten unter Berücksichtigung von freiwerdender Kondensations- 
wärme. Arch. Met. Geoph. Biokl. Ser. A, 24, 117-129 (1975). 

Die Autoren studieren die Zyklogenese in mittleren Breiten vom Stand- 
punkt der Vorticityproduktion aus. Letztere hängt im wesentlichen von der 
horizontalen und vertikalen Windscherung und von der freiwerdenden Kon- 
densationswärme ab. An Hand einer aktuellen Wetterlage (23. - 25. Novem- 
ber 1973) wird die Wechselwirkung dieser Faktoren hinsichtlich der Wirbel- 
produktion mit Hilfe der ,,Scale"-Analyse näher untersucht. Gleichzeitig 
wird auch eine neue Methode zur Abschatzung der dabei auftretenden Ver- 
tikalgeschwindigkeiten angegeben. 

Red. 

J. A U b e r  t : Les akrosols marins, vecteurs de microorganismes. Journ. Rech. 
Atmospher. VIII, 541 - 554 (1974). 

Die Analysen von maritimen Aerosolen ergaben, daß diese Träger 
von Mirkroorganismen sind, die von Land her kommen und durch Seewinde 
wieder an Land verfrachtet werden. Daher ist in der Küstenzone besonders 
viel an tellurischen Bakterien (Coliformen) vorhanden. Der metabolische 
und physiologische Charakter der Mikroorganismen ist bei Herkunft von 
Binnenmeeren (Mittelmeer) deutlich von jenem verschieden, der Mikro- 
organismen von atlantischem Ursprung zukommt. 

M ü l l e r  



J. B e r t r a n d, J. B a U d e t : Importance des aerosols naturels en Afrique 
de l'ouest. Journ. Rech. Atmospher. VIII, 845 - 860 (1974). 

Die Autoren versuchen die Sichtbeobachtungen des „brume skche" in 
Westafrika heranzuziehen, um der Bildung dieses Phänomens nachzugehen, 
seine Transportbedingungen zu studieren (Wanderung der Isolinien gleicher 
Sicht) und - aufgrund von Material in Abidjan - eine quantitative Bezie- 
hung zwischen Sicht und Masse - Konzentration herzuleiten. So ergibt sich 
z. B. eine Massekonzentration von etwa 3000 g/m3 für eine horizontale 
Sicht von unter 500 m, eine solche von 400. p g/m3 für eine Sicht von 1 bis 
4 km. 

M ü l l e r  

A. R e n o u x ,  G. T y m a n ,  J. F. B u r t o n ,  G. M a d e l a i n e :  Utilisation 
de cascades impactors pour l'etude de la repartition granulometriques des 
aerosols atmospheriques application i% l'aerosol marin. Journ. Rech. Atm. VIII. 
Juill. - Dec. 1974, 3 - 4 pp 709 - 721. 

Die Aerosole wurden mit Kaskaden-Impaktoren Casella MK 2 und An- 
dersen sowie Nuklepor-Filtern 5 m über dem Boden aufgefangen. Der Ort 
der Messungen war Brest, bzw., um absolut natürliches marines Aerosol zu 
erhalten, die kleine atlantische Insel Ouessant. 

Die Beobachtungen erfolgten für Teilchengrößen von mehr als 0,3 pm 
durch optische Mikroskopie, für den Bereich zwischen 8.10-3 pm und 100 pm 
Durchmesser durch elektronische Mikroskopie. Man stellt beachtliche Dif- 
ferenzen zwischen kontinentalem Aerosol (Maximum bei 0,20 pm, Minimum 
bei 0,14 pm) und Aerosol maritimen Ursprungs (Wendepunkt bei 0,6 pm) 
fest. Auch der Koeffizient B im Junge-Gesetz ist - je nach Aerosol-Herkunft 
- stark verschieden. 

M ü l l e r  

H e 1 d, G.: Ten Years of Hai1 Observations in the ~retoria-Witwater~rand 
Area, CSIR-R. Fis 685, 185 - 197 und Pageoph. Vol. 112, 1974, Birkhäuser- 
Verlag Basel, CSIR-R. Fis 732, 765 - 776. 

Im Hagelbeobachtungsnetz in Transvaal waren auf einer FFläche von 
40 mal 70 km bis zu 4.000 freiwillige Beobachter tätig, die zudem recht 
detaillierte Meldeprogramme erfüllten. Jahresgang, Tagsgang, Ablauf, Dauer, 
Beschaffenheit der Hagelfalle, Zusammenhänge mit der Gewitter- und Blitz- 
tätigkeit e t ~ .  konnten also mit besonderer Genauigkeit analysiert werden. 
So ergab sich z. B., daß sechs Beobachter je 1 km2 rund 75 % der Hagelfalle 
erfassen können. Die mittlere Hageldauer a n  einem Ort war knapp 8 Minu- 
ten, rund 2 % aller Fälle brachten Korndurchmesser von mehr als 3 Cm. 

F. L a u s c h e r  

G o  y e r, Guy G.: Overall strategy for the evaluation of a hail suppression 
experiment. Jour. Rech. Atmospher. 2, vol. IX, 49 - 57 (1975). 

Es werden sehr konkrete Vorschläge zur Lösung des schwierigen Pro- 
blems der objektiven Beurteilung ,,aktiver" Hagelbekämpfungsmaßnahmen 
vorgelegt. 

Zur objektiven Bestimmung der Wirkung des Hagels eignet sich ein 
Vergleich der Anfangsintensitat des Echos P, mit der jeweiligen Intensität Pi 
während des Haaelfalles. P;/P, lient durch Messuna alle 3 min. vor und kann 
während der ~ ; ~ - 1 m ~ f u n g -  als obyektives ~ r i t e r i ü m  ihrer Wirksamkeit gel- 
ten: Die einzelnen Meß~unkte PJP, werden zu einer Kurve verbunden und 
die Fläche unterhalb dieser ~ u r v e ,  ierglichen mit einer ähnlichen Fläche an 
Nichtimpftagen, kann als Index für die eventuelle Wirksamkeit einer Imp- 
fung herangezogen werden. Dasselbe gilt analog für die zeitliche Anderung 
des Verhältnisses der Höchstechohöhen. 

Beim Hagel kann vor allem die gesamte kinetische Energie bestimmt 
werden, die eng mit den Hagel s c h ä d e n korreliert ist. Die Kenntnis der 
Gesamtmasse gefallenen Hagels, ihre Korngrößenverteilung und Endfall- 
geschwindigkeit etc., gestattet eine Abschätzung der kinetischen Energie. 
Außerdem muß auch die Andauer der Hagelfallzeit angegeben werden. 



Beim Niederschlag ist vor allem der Silbergehalt von hohem Interesse: 
es muß der Ag-Gehalt unter geimpften und ungeimpften Wolken bestimmt - - 

werden. 
Ein Projekt der Hagelabwehr-Überprüfung ist z. Z. in Kanada im Gange. 

W. M ü l l e r  

P a u g a m, J. Y.: Formation de noyaux Aitken dans l'air au-dessias de la 
Zone littorale. Journ. Rech. A.tmospher. 2, vol. IX, 67 - 75 (1975). 

Es wird mit Hilfe von Registrierungen der Aitkenkerndichten mit einem 
selbstgebauten Kernzähler, der Teilchen ab einigen Nanometern Durch- 
messer und bis zu 100 K pro cm3 erfassen kann, nachgewiesen, daß just zur 
Zeit des Gezeitenminimums (bei Brest), soferne gleichzeitig direkte Sonnen- 
Strahlung zu beobachten ist, Meeralgen durch Photolyse Kernproduzenten 
großen Stils werden können. W. M ü l l e r  

Bioklima Mensch 

0. H a r 1 f i n g e r : Vergleichende Untersuchung der physiologischen Wärme- 
belastung zwischen Mitteleuropa und den Mittelmeerländern, Arch. Met. 
Geoph. Biokl., Ser. B, 23, 81-98 (1975). 

Nach einer Einleitung über die verschiedenen Maßzahlen der Schwüle 
bringt der Verfasser für viele Orte Mittel- und Südeuropas, sowie der an 
das Mittelmeer angrenzenden Länder Vorderasiens und Afrikas mittlere 
maximale monatliche Aquivalenttemperaturen, berechnet aus den Monats- 
mitteln für Mai bis Oktober der mittleren täglichen Temperaturmaxima und 
des 14 Uhr-Dampfdrucks. (Z. B. beträgt der Wert für den Juli in Wien 49,6 O, 
für den August in Touggourt, Algerien 81,2 O ) .  

Eine Fülle interessanter Vergleichsmöglichkeiten eröffnet sich: So hat 
etwa Las Palmas auf Gran Canaria geringere Schwüle als Palma de Mal- 
lorca. F. L a u s c h e r  

H. M a y e r : Die effektive Temperatur unter dem Aspekt ,,Schwüleu in 2 m 
und 175 m über Grund, Arch. Met. Geophys. Biokl., Ser. B, 23, 147-155 (1975). 

Nach Diskussion der vielen Schwüle-Definitionen entscheidet sich der 
Verfasser für die sogenannte ,,Effektive Temperatur", den ,,Discomfort In- 
dex" von E. C. T h  o m. ET = 15 + 0,4 ( t  + t'), wobei die Trocken- und 
Feuchttemperatur in Fahrenheitgraden zu verstehen sind. ET konnte mit 
Computer auf Grund von Registrierungen in Karlsruhe aus 1963-1972 für 
die Höhen 2 und 175 m ü. Gr. in dreistündigen Intervallen berechnet werden. 

Ein Betrag von ET von mindestens 24,O O C gilt als „Schwüle1'. Er wird 
- an beiden Stationen fast gleich - im Juli an rund 28 % aller Termine 
angetroffen. F. L a u s c h e r  

H. T u r n e r : Umweltprobleme bei Naturzug-Naßkühltürmen großer Kern- 
kraftwerke in der Schweiz, Forschung und Technik, Neue Zürcher Zeitung, 
Nr. 81, 1974, 23-24. 

 eben den beiden bestehenden Kernkraftwerken der Schweiz sind acht 
weitere projektiert. Sie müssen so plaziert werden, daß maximal 15 km lange 
Anschlußleitungen an das Höchstspannungsleitungsnetz erforderlich sind. 
Flußwasser-Durchlaufkühlung kommt nicht mehr in Frage, da die Gewässer 
zufolge der Aufwärmung in unzumutbare Güteklassen absinken würden. 
Trockene Luftkühltürme würden zu wenig leistungsfähig sein; somit stehen 
nur n a s s e K ü h 1 t ü r m e zur Debatte, bei denen die überschüssige Wärme 
auch zur Verdunstung verbraucht wird. 

Eine meteorologische Arbeitsgruppe hat in Modellrechnungen die ver- 
mutlichen Auswirkungen solcher Kühltürme abgeschätzt: Diese dürften auf 
einen Umkreis von etwa 5 km beschränkt bleiben. Sichtbare Dampffahnen 
dürften in der Mehrzahl im Winter unter 1 km, im Sommer unter 300 m blei- 
ben. Wesentliche Störungen dürften dort zu erwarten sein, wo die auf 400 
bis 800 m aufquellenden Dampfschwaden Hänge in Luv der jeweiligen Wind- 
richtung erreichen. Groß sind die Risken bei Verschmutzung des Vorflut- 



Wassers und bei Wechselwirkungen der Dampffahnen mit Abgasen benach- 
barter Industriebetriebe, welche folglich mit Standorten von Kernkraftwer- 
ken dieser Art nicht vereinbar sind. F. L a u s c h e r  

0. H a r 1 f i n g e r  : Vergleichende Untersuchung der physiologischen Wärme- 
belastung zwischen Mitteleuropa und den Mittelmeerländern. Arch Met. 
Geoph. Biokl., Ser. B, 23, 81-98 (1975). 

Aus den langjährigen Monatsmittelwerten von Temperatur und Dampf- 
druck (14-Uhr-Termin) werden die mittleren maximalen monatlichen Aqui- 
valenttemperaturen für Mitteleuropa und für die Mittelmeerstaaten berech- 
net und mit verschiedenen S C h W ü 1 e u n t e r  s u C h u n g e n verglichen. Ein 
Streifzug durch die einzelnen Länder gibt über die Höhe und die Dauer der 
Wärmebelastung im Sommerhalbjahr Aufschluß. Abschließend werden für 
den Touristen und den Arzt Richtlinien über die Schwülebelastbarkeit von 
prämorbiden Personen bei einem kurzfristigen Klimawechsel in wärmere 
Klimate erläutert. G. S k o d a  

E. N i e s s 1 e i n : Erholungsraum Wienerwald. Eine forstliche Raumord- 
nungsstudie, österr. Ges. f. Raumforschung und Raumplanung, Band 20, 
Wien 1975, 78 Seiten. 

Bekanntlich wird Wien im Norden bis Südwesten von einem reich be- 
waldeten Bergland, dem Wienerwald, eingerahmt. Der Verfasser gibt den 
Prozentsatz an Wäldern in dem 1265 km2 großen Gebiet zu 56 % an. Die 
Waldfläche ist eher im Zunehmen begriffen. Zwischen 1960 und 1971 betrug 
der Flächenzuwachs 4 km2. Die ,,Zersiedelung" geht vorwiegend zu Lasten 
von Ackerland und - sehr bedauerlicherweise - auch auf Kosten von Wald- 
rändern. Die Bevölkerung hat im letzten Volkszählungsabschnitt um 6,5 % 
zugenommen, vor allem durch Umzug von Wienern, die ihren Wohnsitz von 
der Stadt weg verlegen. So sehr der Wienerwald als Ausflugsraum der Wie- 
ner dient, so wenig Möglichkeiten gibt es erstaunlicherweise für Urlaubs- 
aufenthalte. 

Die Studie gibt mittels vieler, sehr anschaulicher Karten Einblicke über 
alle auch für die Raumplanung maßgebenden Eigenschaften der Region. 
Hiervon sei hier nur mitgeteilt, daß im Laufe des letzten Jahrhunderts der 
Flächenanteil der Buche gestiegen ist. Ihr gegenüber treten die anderen 
Baumarten stark zurück (Schwarzkiefer 10, Fichte 10, Tanne 8, Weißkiefer 8, 
Eiche 6, Lärche 3 %). 

Abschließend werden vier neue Schwerpunkte für die weitere Ausgestal- 
tung des Wienerwaldes als Erholungsraum genannt und sehr viele sowohl 
für die Erholungssuchenden als auch für den Waldschutz notwendige Maß- 
nahmen in Details besprochen. F. L a u s c h e r  

R. N e u W i r t h und V. F a u s t : Neue medizinmeteorologische Ergebnisse 
an psychisch Kranken, Münch. med. Wschr. 117, Nr. 11 (1975). 

Von über 17.000 psychisch Kranken wurde das Hospitalisationsdatum 
an der Universität Basel mit der Dezimalklassifikation korreliert und die 
Ergebnisse diskutiert. Bei Warmluftadvektion aus West bis Südwest werden 
vor allem Schizophrene. Paranoide. Dewressive und Droaenabhänaiae irri- 
tiert. ~ e b e ~ h r e n e  sowig ~ r s c h ö ~ f u n ~ s -  hnd ~nvolutionsd~ressive reagieren 
darüber hinaus auf Kaltlufteinbrüche em~findlich. Psychopathen werden am 
ehesten durch Ostwetterlagen betroffen. Besonders biotrÖp wirken bei psy- 
chisch Kranken labile Vorgänge und hohes Aufgleiten sowie bei der Dyna- 
mik die warme Seite und der mittlere Bereich der Frontalzone 

0 .  H a r l f  i n g e r  

R. N e u W i r t h : Luftreinheit und Kurortgestaltung. Heilbad und Kurort 
H. 4, 89-92 (1975). 

Nahezu 70.000 Staubfolienmessungen wurden in 415 Orten (meist Kur- 
orten) der Bundesrewublik Deutschland seit 1962 durchgeführt. Die Zusam- 
menstellung der ~rgebnisse bringt einen Überblick über die Luftreinheits- 



verhältnisse in den Kurorten. Der Vergleich der Staubmeßwerte in den 
letzten 5 Jahren mit den vorausgegangenen Zeiträumen zeigt, daß an den 
aerosolmäßig günstigen Stellen die Staubimmission abgenommen hat und 
unter 2,5 gr/m2/30 Tage bleibt. Bei den schlechtesten Standorten (Verkehrs- 
Zentren) hat die durchschnittliche Staubbelastung allerdings zugenommen. 

0. H a r l f i n g e r  

Bioklima Pflanze 

G. G 1 a t z e 1 und A. K r a p f e n b a U e r  : Streusalzschäden am Baumbestand 
der Straßen in Wien. Inst. f. forstl. Standortsforschung, Wien. 52 S., 1975. 

In einer Reihenuntersuchung an 235 Bäumen (7 Arten) wurden Zusam- 
menhänge zwischen verschiedenen Umweltparametern, Bodenkennwerten, 
Baummerkmalen und typischen Salzschädigungssymptomen untersucht. 

Die S t r e u s a l z z u f u h r  z u m  B o d e n  erfolgte in Wien sowohl 
von der Fahrbahn als auch vom Gehsteig. In etwa 10 % der Fälle lagen 
die in wässrigen Suspensionen des Bodens gemessenen pH-Werte bereits 
über pH 9.0, was praktisch einer irreversiblen Bodenschädigung gleichkommt. 
Trotz der vergangenen milden Winter mit nur geringer Salzstreuung waren 
im Boden noch immer hohe Chloridwerte festzustellen. 

Die Baumarten Spitzahorn, Bergahorn, Linde und Roßkastanie zeigten 
in deutlicher Abhängigkeit von der Bodenschädigung ausgeprägte Salzschä- 
den, die als frühsommerliche Blattrandnekrosen und Kronenverlichtungen 
manifest werden. Die Baumarten Platane, Robinie und Zürgel ließen we- 
sentlich höhere Salztoleranz erkennen. 

Zur E r h a l t u n g  d e s  B a u m b e s t a n d e s  in den Straßen Wiens 
können aufgrund der Untersuchungen folgende M a ß n a h m e n empfoh- 
len werden: 
1. Vollständige Abdichtung der Fahrbahndecken, 
2. Einbau ausreichend hoher Bordsteine, 
3. Verbot der Salzanwendung auf Gehsteigen, 
4. Pflanzung von Baumarten hoher Salztoleranz. 

Daß es höchste Zeit ist, Maßnahmen zu treffen, dürfte nach Kenntnis- 
nahme folgender ,,Warnung" jedem klar sein: „Bei W e i t e r e r S a 1 z a n- 
w e n d U n g im bisherigen Ausmaß m U ß damit gerechnet werden, inner- 
halb der nächsten Dekade e i n  V i e r t e l  b i s  e i n  D r i t t e l  d e s  B a u m -  
b e s t a n d e s  i n  d e n  S t r a ß e n  W i e n s  z u  v e r l i e r e n . "  

Red. 

L a r c h e r ,  W. A. C e r n u s c a ,  L. S c h m i d t ,  G. G r a b h e r r ,  E. N ö t z e l  
and N. S m e e t s : Mt. Patscherkofel, Austria, Ecol. Bull. (Stockholm) 20, 
1975, 125 - 139. 

Die klimatischen Bedingungen und die Abhängigkeit der Primärproduk- 
tion natürlicher Pflanzenformationen im Gebiet des Patscherkofel werden 
für Höhenlagen um 2000 bis 2200 m Höhe eingehend diskutiert. 

F. L a u s c h e r  

B a u e r, H., W. L a  r C h e r  U. R. B. W a l k e r  : Influence of temperature 
stress on CO2-gas exchange, Intern. Biological Programme, vol. 3, 557 - 586, 
Cambridge Univ. Press 1975. 

Die Hitzegrenzen für Nettoproduktion liegen für verschiedene Pflanzen- 
arten um 35 bis 61 OC. ,,Hitze-stress" (Intensität und Dauer) setzen diese 
Grenztemperaturen herab. Bei kälteempfindlichen Pflanzen wird die CO2- 
Aufnahme schon bei einigen Graden über Null blockiert, bei unempfindlichen 
Pflanzen erst unter Null. Doch bleibt nach dem Auftauen die CO2-Aufnahme 
längere Zeit unternormal, jedoch die Dunkelatmung übernormal. 

F. L a u s c h e r  



H. D i e r s C h k e : Saumgesellschaften im Vegetations- und Standortsgefalle 
an Waldrändern, Scripta Geobotanica, herausgegeben vom Lehrstuhl für 
Geobotanik der Universität Göttingen, Band 6, 1974, 246 Seiten mit 81 Abb., 
23 Bildern und 23 Tab., davon 5 in einer Anhangtasche, mit Zusammenfas- 
sungen in deutscher, englischer und französischer Sprache. 

In den Jahren 1969-1972 wurden irn Leine-Werra-Bergland zahlreiche 
typische Waldränder floristisch, pflanzensoziologisch und ökologisch unter- 
sucht. Die Standortsfaktoren wurden an 20 Orten mit 64 Probeflächen analy- 
siert, wobei betreffs Mikroklima Temperaturen in Luft und Boden, Sättigungs- 
defizit, Piche-Evaporation, Wind, Niederschlagsverteilung und Lichtgefälle, 
sowie das pflanzenverfügbare Wasser im Oberboden erfaßt wurden. Auch der 
Nährstoffversorgung wurde besondere Beachtung geschenkt. 

Alle Resultate werden in ausführlichen Tabellen und Diagrammen 
dargeboten. Als Einteilungsprinzip für die Auswertung der mikroklimati- 
schen Ergebnisse wurden fünf Wettertypen zugrundegelegt; vier hatte W i l- 
m e r s (1968) unterschieden, den Strahlungstyp, den neutralen Typ, den zy- 
klonalen Typ und den Böenwettertyp. Den zuletzt genannten unterteilte 
H. D i e r s c h k e in einen Strahlungs-Böentyp und einen Zyklonal-Böentyp. 
Die Häufigkeit dieser fünf Typen wurde ausgezählt. 

Da nun die typischen Eigenschaften des Mikroklimas für jeden Typ 
(Mikrometeorologie) für jeden Standort bekannt sind und außerdem die 
Häufigkeit der Typen, kann d a s  a n z u s t r e b e n d e  Z i e l  e i n e r  
wirklich diesen Namen verdienenden M i k r o k 1 i m a t o 1 o g i e solcherart 
e r r e i c h t  werden. 

Im Saumbereich kommt es an Strahlungstagen, in schwächerem Maße 
aber auch bei wechselnder Bewölkung zu überhöhten Lufttemperaturen, 
die Bodentemperaturen bleiben jedoch geringer als im Freiland; die Be- 
dingungen des Wasserhaushalts sind an den Säumen gleichfalls gemildert. 
Mikroklimatische Unterschiede in den Bedingungen der Saumregionen sind 
pflanzensoziologisch erkennbar: Trifolio-Geranietea sind leicht bis stärker 
wärmebedürftige Halbschatten-Fluren mit mäßigen Ansprüchen an die Stick- 
stoff- und Wasserversorgung, Galio-Calstegietalia hingegen lichtgenügsam, 
aber feuchte- und stickstoffbedürftig. 

F. L a u s c h e r  

J. L. 0 1 s z e W S  k i : Wind Velocity in a Deciduous Forest Stand and in an 
Unwooded Area. Ekologia Polska, 22, 223-235 (1974). 

Die Windgeschwindigkeitsverhältnisse in einem Laubwald werden mit 
einem Hill-Katathermometer bestimmt und mit den durch ein Anemometer 
nach Wild gewonnenen Daten außerhalb des Waldes verglichen. Innerhalb 
des Bestandes betragen in jedem Fall die Windgeschwindigkeiten je nach dem 
jahreszeitlich bedingten Grad der Belaubung 8-12 % der Werte außerhalb 
des Waldes. 

F. N e u w i r t h  

Franco K ä m m e r : Klima und Vegetation auf Tenerife, besonders im Hin- 
blick auf den Nebelniedewchlag, Scripta Geobotanica, herausgegeben vom 
Lehrstuhl für Geobotanik der Universität Göttingen, Band 7, 1974, 78 Seiten 
mit 67 Abb. und Zusammenfassungen in deutscher, englischer und spanischer 
Sprache. 

Eine überaus bemerkenswerte gründliche Studie über ein klassisches 
Gebiet naturkundlicher Forschung! In den Jahren 1969 bis 1972 hielt sich 
der Verfasser 685 Tage lang auf den Kanarischen Inseln auf, vor allem auf 
der größten Insel Teneriffa. Zusätzlich zum 29 Meßstellen umfassenden Nie- 
derschlagsmeßnetz dieser Insel stellte er an einer gleich großen Zahl von 
Stellen an der Luvseite des NE-Passates Niederschlagsmesser und Nebel- 
fänger nach Grunow auf. Hierzu kamen 4 mikroklimatische Sondernetze 
in typischen Lorbeer- und Lorbeer-Pinus-Misch-Wäldern der Hangnebel- 
Zone. Zum Teil waren dort 50 Kleinregenmesser in Betrieb. Meßfahrten mit 
Auto ergänzten das Programm. 



Die Texte führen auch trefflich in die allgemeine Klimatologie und 
Vegetationskunde der Insel ein, man erfährt durch sie die synoptisch-klima- 
tologischen Analysen von H U e t z d e L e m p s (1969), die 1020 Nummern 
umfassende botanische Bibliographie von P. S U n d i n  g (1973) oder etwa 
die frühen Messungen des Nebelniederschlags durch J. V. P e r e z (1918). 

Aus der Fülle der Resultate seien nur die enormen Mengen an Nebel- 
niederschlag hervorgehoben, welche, teilweise 5000 rnm/Jahr übersteigend 
auf dem oft windigen Hauptkamm der Insel, der Cumbre vorkommen. Im 
Waldbereich selbst sind die Mengen im allgemeinen geringer oder etwa 
gleich hoch wie der normale Niederschlag. Vielleicht ist also die Bedeutung 
des Nebelniederschlags für diese Hangwälder geringer als bisher angenom- 
men worden, zumal der Sommer überwiegend trocken bleibt. 

F. L a u s c h e r  

A. C e r n u s C a : Eine neue Ausbildungsmethode für Umweltforscher, Um- 
schau 75 (1975), Heft 8, 242-245. 

Am Beispiel der Universität Innsbruck zeigt der Verfasser die Methoden 
und die Probleme interdisziplinärer naturkundlicher Forschung und Lehre 
auf und gibt ein sehr hübsches Anwendungsbeispiel: Es wird das Eindringen 
des Lichtes in eine Mähwiese bei Baumkirchen gezeigt, sowie Profile der 
Waserdampf-Diffusionswiderstände, die die Verdunstung der Wiese regu- 
lieren. 

F. L a u s c h e r  

H. F 1 o h n, D. H e n n i n g and H. C. K o r f f : Possibilities and limitations 
of a large-scale water budget modification in the Sudan-Sahel belt of Africa, 
Meteorol. Rundsch. 27,97-100 (1974). 

Die Verfasser studieren auf Grund energetischer Betrachtungen und 
der aerologisch bekannten Strömungsverhaltnisse den möglichen Einfluß 
des von Thor B e r g e r o n vorgeschlagenen großräumigen Bewässerungs- 
projektes in der Tschadsee-Region. Es ist demnach zu vermuten, daß der 
Effekt erhöhter Schauertätigkeit in den Sommermonaten nur westlich des 
großen Sees zur Auswirkung käme und daß er nur rund 10 % Erhöhung 
der Niederschläge zur Folge hätte. 

F. L a u s c h e r  

W. M ü 11 e r : La m6teorologie agricole au service des Programmes de lutte 
integree, Bull. OEPP 4 (3), 347-356 (1974). 

Will der Anrarmeteorolone zur ..integralen Bekämr>funnl' großer Schäd- 
lingskalamitäten beitragen, muß -er s s h  erstens mit den ~äboratoriums- 
eraebnissen zur Phvsioloaie und mit dem Einfluß der einzelnen meteoroloni- 
scsen Faktoren auf die-schädlinge beschäftigen, zweitens das ~ ikrokl ima 
der Lebensräume der wesentlichen Entwicklungsphasen studieren, drittens 
typische Wettertypen für die Entwicklung analysieren und deren Witterungs- 
klimatologie studieren. Auch auf den großen Wert der Satelliten-Meteorologie 
wird in diesem Zusammenhang hingewiesen. 

Der in der menschlichen Bioklimatologie verwendete Begriff der Hil1'- 
schen Abkühlungsgröße erwies sich als für die gestellten Probleme der 
Schädlingsklimatologie nützlich. 

F. L a u s c h e r  

J.-L. C h e m i n : Bocage ou remembrement: Un equilibre difficile. Recherche 
52, 73-75 (1975). 

Der Verfasser beschreibt (französische) Studien zur optimalen Nutzung 
landwirtschaftlicher Flächen. Dabei kommen vor allem der Windeinfluß 
sowie Strahlungseffekte in Betracht, welche man durch die Anlage von 
V e g e t a t i o n s s t r e i f e n  verändern kann. 



Eine M u s t e r a n 1 a g e mit natürlichen Windschutzstreifen, mit künst- 
lichen Böschungen zur Verhinderung der Erosion und Zäunen, welche die 
Vermischung diverser Bodenarten vermeiden helfen, wird vorgestellt. Dabei 
wird selbstverständlich Bedacht darauf genommen, daß die einzelnen 
,,Parzellen" nicht kleiner als rund 4 Hektar ausfallen. Der Ökologe soll die 
natürlichen Gegebenheiten ausnützen, die willkürliche ,,Zerstückelung" des 
Geländes aber verhindern. 

G. S k o d a  

Forstwirtschaft 

E. W u 11 s c h 1 e g e r : Der Windfall vom 18. Januar 1739 in der Grafschaft 
Baden, Schweizer. Zeitschr. f .  Forstwesen (125) Nr. 8, 1974, 564-576. 

Über den eine Schadensfläche von über 100 km2 betreffenden Windbruch 
bei Weststurm (offenbar nach Tagen mit Schneefall) am 18. 1. 1739 gibt es 
bemerkenswert genaue Aufzeichnungen. Schon am 31. lag ein Verzeichnis 
der Schäden vor: Neben Flächenwürfen waren über 35.000 Stämme geknickt 
worden, davon 60 % Buchen, 20 % .,Tannen6' (meist Fichten), 17 % Buchen 
(unbelaubt) und 3 % Eichen. Schon damals gab es keine eigentlich natür- 
lichen Wälder, die Schäden waren groß, vergleichbar etwa mit der Katastro- 
phe im Frühjahr 1967. 

F. L a u s c h e r  

H. I t e m  : A Model for the Water Regime of a Deciduous Forest, Journal 
of Hydrology, 21 (1974), 201-210. 

Die Penman-Formel in der Schreibweise von E. F. S c h u l z  für die 
Verdunstung einer freien Wasserfläche wurde unter kontrollierender Beach- 
tung von Messungen in einem Laubwald bei Zürich durch A. B r ü 1 h a r t 
auf die Verdunstung eines Waldes angewandt. Es zeigte sich, daß die poten- 
tielle Waldverdunstung nur geringfügig größer war als die Verdunstung der 
Wasserfläche, unabhängig davon, ob die Blätter trocken oder feucht waren. 
Der für den Dampftransport anzusetzende Faktor zur Windgeschwindigkeit 
ist für Wald mehr als viermal so groß wie für Gras. Bei genügend feuch- 
tem Boden ist die Waldverdunstung doppelt so groß wie über einem Maisfeld, 
aber mit Austrocknung des Bodens geht die Waldverdunstung bald stark 
zurücQ. Es wird ein dreidimensionales Schaubild für die Abhängigkeit der 
tatsächlichen Verdunstung von der potentiellen einer Wasserfläche und dem 
Wassergehalt in der Wurzelzone des Waldes entwickelt. 

F. L a u s c h e r  

Don G i 1 l : Differences in rainfali and soil moisture distribution in a northern 
boreal forest stand. Polarforschung 44, 1, 54-59 (1974). 

Die I n t e r z e p t i o n durch die Baumkronen eines ausgewachsenen Koni- 
ferenbestandes im Mackenzie Delta (Kanada) bewirkt einen Verlust von rd. 25 % 
des Jahresniederschlages. Eine derartige Reduktion der den Waldboden errei- 
chenden Wasserspende führt zu einer V e r r i n g e r u n g d e s B o d e n - 
f e u c h t e h a u s h a l t s  um ebenfalls Ca. 2 5 % .  

G. S k o d a  

Peter B 1 a s e r : Die Bodenbildung auf Sdlikatgestein im südlichen Tessin. 
Mitt. d. Schweiz. Anst. f. d. forstl. Versuchswesen 49, 3, 253-340 (1973). 

Im südlichen Tessin in der Umgebung des Lago Maggiore wurde die B o- 
d i e n b i l d u n a  a u f  s i l i k a t i s c h e m  G e s t e i n  (Hanaschutt aus Glim- 
merschiefern ,Gd Gneisen) unter dem insubrischen ~ l i m ä  in verschiedenen 
Waldgesellschaften untersucht. Neun repräsentative Bodengrofile wurden unter- 
sucht: Es zeigte sich, daß die ~odenbildung auf silikatischem Gestein im unte- 
ren Tessin stark von Klima und Vegetation beeinflußt wird. Die gefundenen 
Böden werden je nach Profildifferemierung den kryptopodsolierten Rankem 
oder den podsolierkn Böden zugeordnet. 

G. S k o d a  



Gewässer 
J. Z e 11 e r : Starkniederschläge und ihr Einfluß auf Hochwasserereignisse 
(Elemente zur Abschatzung der Hochwasserabflüsse kleiner Einzugsgebiete), 
Eidg. Anstalt f. d. forstl. Versuchswesen, Bericht Nr. 126, Birmensdorf ZH 1974, 
112 Seiten. 

Vom 24.-28. Juni 1974 wurde in Sursee ein Fortbildungskurs für ange- 
wandte Hydrologie abgehalten. Der Autor hält hier mit großer Ausführlich- 
keit die Grundlagen des von ihm behandelten Referates fest. Besonders dank- 
bar kann man für die volle Wiedergabe von 42 gezeigten Schaubildern sein, 
sowie für die Beigabe der von den Kursteilnehmern zu behandelnden Be- 
rechnungsbeispiele. Man kann sich so auch als Anfänger mit der Wahrschein- 
lichkeitsanalyse extremer Starkregen vertraut machen, mit den Problemen 
ihrer räumlichen Erstreckung, mit den relativ kleineren Wasserverlusten 
durch Evapotranspiration, Interzeption und Muldenrückhalt, mit dem für 
Sturzflutereignisse viel wesentlicheren Vorgängen der Infiltration im viel- 
leicht noch trockenen Boden. Liegt sodann die Kenntnis des abflußbereiten 
Niederschlags vor, so hat man Quantität und den Zeitablauf zunächst des 
gerinnelosen Abflusses zu betrachten und schließlich die Laufzeit im Ge- 
rinne selbst. Synthetisch wird der Abflußgang für eine bestimmte, inter- 
essierende Stelle für  ein bestimmtes, n-jährlich wiederkehrendes Nieder- 
schlaesereienis konstruiert. Allerdings kann die Wasserstandsüberhöhunß 
durcK ~era l führung,  durch ~erklausÜngen etc. nur lokalen Umstanden eng 
s~rechend in Betracht gezogen werden. Auch über lokale Besonderheiten 
der Starkniederschläge Selbst wird man allenfalls durch Ortsansässige zu- 
sätzliche Kenntnisse erhalten, wie der Autor betont. Beim Übergang von 
kleinen zu mittleren Einzugsgebieten ergibt sich oft die Möglichkeit, die 
gezeigten Rechenverfahren durch Analysen der Abflüsse an Pegelstationen 
zu überprüfen. Allerdings auch nur bis zu einem gewissen Grade, denn in 
kleinen Teilgebieten muß man mit extremeren Starkregenfällen rechnen. 
102 Publikationen sind zitiert, davon viele aus schwer zugänglichen Quellen. 
Man muß dem Autor dafür dankbar sein, daß er die Quintessenz aus den 
Arbeiten abgeschöpft und so leicht faßlich dargestellt hat. 

F. L a u s c h e r  

D. L o r e n z, V. K r o e s C h und G. M i  o s g a : Untersuchungen zum ther- 
mischen Verhalten der Saar, S. 21-39 U. 69-70 in S. S C h n e i d e r  U. Mit- 
arbeiter: Gewässerüberwachung durch Fernerkundung. Die mittlere Saar, 
Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung Bonn - Bad 
Godesberg 1974. 

Vom Hubschrauber aus wurden die Oberflächentemperaturen der Saar 
mit Hilfe von Infrarot-Line-Scanner und Infrarotthermometer PRT4 auf 
einer Länge von 55 km an zwei Tagen gemessen. Ferner wurde die Tempera- 
tur in 10 cm Tiefe bei Bootsfahrten erfaßt. 

Aus Schaubildern in beigegebenen Tafeln kann man ersehen, von wel- 
chem gewaltigen Einfluß Hüttenwerke usw. sind, namentlich auf die Ober- 
flächentemperatur. Sie steigt bei Kühlwassereinleitungen sofort in Aus- 
maßen von rund 5 bis 10 O C, sinkt in aer Folge höchstens um etwa 2 O C auf 
5 km, neue Einleitungen bewirken wieder starke Anstiege, so daß z.B. am 
5. Oktober 1971 maximal 28 OC gemessen wurden, am 16. März 1972 22 O C. 

F. L a u s c h e r  

H. N a g 1 : Hydrologische Untersuchungen im oberen Ennsgebiet, Mitt. natur- 
wiss. Ver. Steiermark, Band 104, 1974, 39-56 (Fortsetzung zu Band 103, 59- 
73). 

Der Verfasser hat in den Jahren 1969 und 1970 die monatlichen Nieder- 
schlags- und Abflußwerte von 6 bzw. 4 Einzugsgebieten von Zubringers der 
oberen Enns studiert, wobei er zusätzlich Niederschlagsmesser in Betrieb 
nahm und selbst Abflußmessungen in den Bächen vornahm. Die Ergebnisse 
werden insbesondere auch hydrogeologisch sehr eingehend diskutiert. 

F. L a u s c h e r  



H. N a g 1 : Spät- und postglaziale Gletscherstände im Gebiet des Radstädter 
Tanernpasses und ihre Bedeutung fiir die Hydrogeologie dieses Raumes, 
Mitt. Geolog. Ges. Wien, 66.-67. Band, 1973-i974, Wien 1975, 93-104 U. 
1 Karte. 

Zu den am stärksten glazial überformten Gebirgen der Ostalpen zählen 
die Niederen Tauern. Im Gebiet des Radstädter Tauernpasses sind insbeson- 
dere die Gschnitzzeitlichen Abiagerungen landschaftsbeherrschend. Hydrolo- 
gisch unterscheidet der Verfasser die Moränenlandschaft nördlich des Passes, 
die Karstlandschaften der Kehrer- uiid der Felser-Alm und die Tiefenzone 
selbst. Auf Grund hydrometeorologischer Datensammlungen und eigener 
Messungen oberirdischer und unterirdischer Abflüsse kommt der Autor zum 
Schlusse. daß ein wesentlicher Anteil der Wasserfracht von der Paßrewion 
ausgeht - und durch die hohe Motorisierung in zunehmendem Maße Ger- 
schmutzt wird, ohne daß es dagegen bisher Abhilfsvorkehrungen gäbe. 

I 
F. L a u s c h e r  

Sdinee und Eis 
J. D. I v e s ,  J. T. A n d r e w s  and R. G. B a r r y :  Growth and Decay of 
the Laurentide Ice Sheet and Comparisons with Fenno-Scandinavia, Natur- 
wissenschaften 62, 118-125 (1975). 

Die Arbeit vermittelt einen guten Einblick in die Ergebnisse von 74 Publi- 
kationen über Studien zur Glazialgeschichte des nordamerikanischen Eis- 
schildes. Dieser ,,Laurentide Ice Sheet" reichte zum Höhepunkt der „Wiscon- 
sin"-Epoche von den Rocky Mountains bis zum Atlantik und von der Baffin 
Bay bis über die Seenplatte der USA hinaus. Man muß annehmen, daß eine 
sehr rasche Senkung der Schneelinie die Vereisung einleitete, daß sich zuerst 
auf den Höhen in Ost-Canada grofie Schneefelder bildeten,die dann zusam- 
menwuchsen, aber im Ursprungsgebiet nicht allzu dick waren, während die 
Niederungen im Westen allmählich von einem mächtigen Eisschild über- 
zogen wurden. Dieser verschwand jedoch am Ende der Eiszeit zuerst. Die 
heutige Vereisung der Höhen auf Baffin Island mag etwa der im Labrador- 
Ungava-Hochland vor 6000 Jahren entsprochen haben. - Die ,,kleine Eiszeit" 
vor rund 300 bis 500 Jahren hätte bei längerem Bestand zu einer Großver- 
eisung führen können. F. L a u s c h e r  

Ionosphärenbericht 
Olrtober 1975 

Wie alljährlich ergaben sich in diesem Monat höhere kritische Frequen- 
zen der F2-Schicht als im Vormonat. Trotz der geringen Sonnenaktivitat wur- 
de so im Monatsmittel um 11 Uhr vormittag sogar die 7 MHz-Grenze etwas 
überschritten (7,2 MHz). Die Schwankungen von Tag zu Tag waren beträcht- 
lich, Mittagswerten bis 8,9 MHz standen andere unter 6 MHz gegeniiber. 
Besonders niedrige Werte wurden am 10. Oktober beobachtet. Die Aufspaltung 
der F-Schicht war nun nicht rnehr sehr deutlich und erlaubte nur selten 
die genaue Bestimmung der kritischen foF1-Frequenz. Die sporadische 
E-Schicht trat nur selten deutlich auf. 

November 1975 
Die Aufspaltung der F-Schicht fehlte in diesem Monat fast immer. Es 

konnte daher nur die kritische Frequenz dieser F-Schicht bestimmt werden. 
Sie hatte zu Mittag (11, 12 Uhr) ihre stärkste Ionisation, die kritischen Fre- 
quenzen erreichten 6,7 MHz. Auch in diesem Monat ergaben sich relativ 
starke Schwankungen von Tag zu Tag. Als leicht gestört müssen der 4., 5., 
25. und 26. November angesprochen werden. Die sporadische E-Schicht trat 
kaum in Erscheinung; das in den Vormonaten um Ca. 9 Uhr vormittag auf- 
getretene Häufigkeitsmaximum verschob sich nunmehr auf 18 Uhr abends. 

0. B u r k a r d  


