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Aneroid Barograph 
mit ablaufendem Diagrammstreifen 

with downwards running diagram strip 

Skalenteilung Diagrammvorschub 
+ 30 mbar 5 mm/h ergibt 
ab Ortshöhe 

120 mm / 24 h - 
Gehäuse an Stelle von: 
Einbau oder 
tragbar 7 Tage Trommel 

Schreibbreite übliche ältere 
120 mm 

\ 

Der Barograph zeichnet sich durch fast wartungslosen Betrieb aus, weil der 
Streifenwechsel wegfällt und keine Federbetreuung notwendig ist. Die Nor- 
malrolle bei 5 mm/h Vorschub hat 4 Monate Laufzeit. Papiervorschub mit 
Synchronmotor-220 V 50 H oder mit 1,5 Volt Batteriegangwerk. 

The aneroid barograph has got nearly maintenancefree operation, no change 
of chart and spring attendance necessary. 4 months of continuous recording 
is obtained with a chart speed of 5 mm/h. Chart feed with synchronous 
motor 220 V 50 H or with battery driving gear of 1,5 V. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
A-1212 Wien, Austria 0222/38 51 31/32 



Sechsfach Meßwertintegrator 
FO/ll i /G Abb. 573 
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Der Einsatz des Sechsfachintegrators F0/111/6 gestattet automatisch die 
sofortige Auswertung der sechs Meßkurven eines Mehrfarbenschreibers. Digi- 
tale Anzeige auf 6 Zählrelais und ihre Summen und Mittelwertbildung mit sehr 
hoher Genauigkeit. Die Auswertung ist dadurch sehr vereinfacht, weil die 
Daten sofort mit der Registrierung übertragen werden und das Resultat fest- 
liegt. Anschluß an Druck oder Lochstreifengeräte möglich. 

The test data are evaluated by the Integrator fig. 573 at the Same time with 
the recording of bioclimatic measuring values as: temperature, solar radia- 
tion, humidity etc. These data are carried over the A/D convertor to the six 
Counters. A 7th Counter delivers the quantity of measuring cycles. 

Les valeurs de mesure sont immediatement evaluees avec I'enregistrement 
des donnees bioclimatiques comme temperature, radiation solaire, humidit6 
etc. Par I'lntegrateur fig. 573. Ces valeurs mesurees sont transmises par A/D 
convertisseur aux 6 compteurs. Un 7eme compteur indique la quantite des 
cycles de mesure. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co, K. G. 
A-1212 Wien, Austria 0222/38 51 31/32 



Windenergie 
Von Reiner F. G e b h a r t, München 

Zusammenfassung 

Die bei dem Versuch, die kinetische Energie der atmosphärischen Luftbe- 
wegungen technisch nutzbar zu machen, auftretenden physikalischen (meteoro- 
logischen) Fragen werden erörtert und relevante physikalische Gesetzmäßig- 
keiten für die bewegte Atmosphäre werden, soweit bekannt, besprochen. 

Die einer Windenergie-Umwandlungsmaschine maximal zur Verfügung 
stehende Windenergie wird in Abhängigkeit vom horizontalen atmosphäri- 
schen Druckgradienten dargestellt und das Problem der Zunahme des horizon- 
talen Windes mit der Höhe wird für verschiedene atmosphärische Temperatur- 
verteilungen besprochen; einschlägige analytische Zusammenhänge werden 
wiedergegeben. 

Bei schwachen horizontalen Druckgradienten können wegen der niedrigen 
synoptischen Windgeschwindigkeiten lokale und topographisch bedingte Winde 
Bedeutung bei der Gewinnung von Windenergie erlangen; diese werden quali- 
tativ behandelt. 

Bei der Auswahl geeigneter Standorte für Umwandlungsmaschinen ist es 
erforderlich, bereits bekannte Windbeobachtungen (Windstatistiken) zu be- 
nützen. schließlich werden kurz einige technische Fragen diskutiert, die bei 
der Umwandlung der kinetischen Energie des Windes in elektrische Energie 
zu beachten sind. 

Summary 

In this article, physical (meteorological) problems are discussed which 
arise when the kinetic energy of atmospheric motions is converted into other 
forms of energy. 

The energy flow through the vertical cross-section of a wind-energy con- 
version-system is derived as a function of the horizontal pressure gradient, and 
the problem of increase of the horizontal wind-speed with respect to alti- 
tude is analyzed under various atmospheric stability conditions. The exponen- 
tial and the logarithmic laws of the vertical wind profiles are referred to. 
When weak horizontal pressure gradient conditions prevail, local and topo- 
graphic winds must be taken into consideration in order to estimate the wind 
potential at  a given site. Such local and topographic effects are qualitatively 
discussed. 

Longtime wind-statistics and other climatological data must be made 
available and special meteorological experiments performed, when decisions 
concerning proper locations for wind conversion systems have to be made. 
Finally, some of the relevant technical and also some of the future economic 
aspects of operational wind conversion systems are briefly out-lined. 

1. Einleitung 

Die physikalische Ursache für das A u f t r e t e n  v o n  a t m o s p h ä r i -  
s C h e n W i n  d e n sind (a) die Existenz einer Erdatmosphäre und (b) die 

Heizung des Systems Erde-Atmosphäre durch das außerirdische Kraftwerk Sonne. 
Modifiziert werden die atmosphärischen Winde durch die Eigenrotation der Erde, 
durch geographisch (geometrisch) bedingte unterschiedliche Einstrahlung von Son- 
nenenergie und durch die charakteristische Verteilung von Land und Meer, also 
die Topographie der Erdoberfläche. 

Betrag und Richtung der atmosphärischen Winde können theoretisch mit physi- 
kalischen Prinzipien berechnet werden: In den sogenannten primitiven Gleichungen 
für die Windkomponenten U, V, W sowie für Druck p und Temperatur T der Atmo- 
sphäre sind die Prinzipien der Erhaltung von Impuls, Masse und Energie mathe- 
matisch formuliert. In praxi aber bereitet die Integration des Gleichungssystems 



Schwierigkeiten, da die Anfangs- und Randwerte nicht mit genügender Genauigkeit 
formuliert werden können, und die Berücksichtigung von Phasenübergängen des 
Wasserdampfes, sowie von Strahlungsquellen und Senken nicht zu erfüllende An- 
forderungen an die Computerkapazitäten stellen. 

Am Orte einer Windenergie-Umwandlungsmaschine können also die zu erwar- 
tenden Windgeschwindigkeiten nicht mit deterministischen Methoden ermittelt 
werden. 

Die solare Strahlungsstromdichte am Rande der Atmosphäre, bezogen auf eine 
zur Sonnenstrahlung senkrechte Fläche, beträgt 2 cal . ~ m - ~ .  min-' = 8,36 Joule 

cm-2 min-' = 0,14 Watt ~ m - ~ .  Rund die Hälfte dieses Energiestromes wird 
im zeitlichen und räumlichen Mittel von der Atmosphäre absorbiert. Es ist errechnet 
worden, daß die an einem einzigen Tag in Form von Sonnenstrahlung auf die Erde 
einfallende Energie ausreichen würde, um den heutigen Energiebedarf für einige 
hundert Jahre zu decken. Dem außerirdischen Kernreaktor Sonne verdanken wir 
aber auch die großen irdischen Energiequellen, das Holz der Wälder, die Kohle-, 
Erdöl- und Erdgaslager, in denen Sonnenenergie unzähliger Millionen Jahre ge- 
speichert ist; zu nennen ist ferner die Wasserkraft der Seen und Flüsse, die mittels 
der solaren Energie laufend aus den Weltmeeren gespeist werden. 

Die wissenschaftlichen Experten für Atomenergie-Fragen sind sich bis jetzt 
noch nicht einig, ob (a) der künftige Energiebedarf so groß sein wird, daß Atom- 
kraftwerke weiterhin benötigt werden, und ob (b) der Betrieb von Atomkraftwer- 
ken einschließlich der Lagerung des Atommülles so sicher gestaltet werden kann, 
daß keine Katastrophen oder erbbiologische Sdiaden zu befürchten sind. Der ge- 
genwärtige Trend in Richtung auf eine verstärkte Nutzung von Kernenergie ist in- 
sofern eine paradoxe Entwicklung, als Leben auf der Erde erst möglich wurde, 
nachdem die Erde aufgehört hatte, selbst ein Kernreaktor mit Emission lebens- 
feindlicher Strahlung zu sein. Der Ruf nach umweltfreundlichen Energien ist stär- 
ker denn je: Die Kraft des Windes nutzbar zu machen, ein Wunschtraum seit 
Menschengedenken und bereits realisiert im Segelboot, in der Windmühle, im 
Fesselballon, im Segelflugzeug, ist neuerdings wiederum in den Mittelpunkt techni- 
scher und politischer Oberlegungen gerückt. 

In den Vereinigten Staaten sind bereits Windgeneratoren installiert, die bei 
einer Windgeschwindigkeit von rund 30 km/h eine Leistung von 100 KW ergeben. 
Es sind Standorte für Generatoren ermittelt worden, die bei Verwendung einer 
500 KW Turbine über 106 KWh pro Jahr liefern könnten. Gegenden mit einer 
mittleren Windleistung von 300 W m-2 sind als Standorte erster Wahl identifi- 
ziert worden. Da die Windgeschwindigkeit mit der Höhe über dem Boden zu- 
nimmt, gibt es z. B. in 50 m Höhe mehr Installationsmöglichkeit für Generatoren 
als in 10 m Höhe; so wären über einem Großteil der USA Windgeneratoren in einer 
Höhe von 100 m über der Erdoberfläche technisch und wirtschaftlich denkbar. Es 
ist ferner gezeigt worden, daß Gruppen von Windgeneratoren, etwa installiert in 
zwei rund 30 km entfernten Gebieten der nordwestlichen Pazifik-Küste Oregons, 
das Energie-Äquivalent einer 1000 MW-Station liefern könnten. Vorläufige Unter- 
suchungen haben ergeben, daß Generatoren mit einer Leistung von 2-5 MW Luft- 
schraubendurchmesser von 65 - 110 m bei größter wirtschaftlicher Effektivität 
haben müßten. 

2. Druckabhängigkeit der Windenergie 
Wenn eine Luftmasse m mit der Geschwindigkeit V bewegt wird, dann be- 

sitzt diese die kinetische Energie % m v2. Bei einem Windgenerator interessiert die 



L e i s t U n g, d. h. die Windenergie, die pro Zeiteinheit durch die Generatorquer- 
schnittsfläche A fließt. Das Luftvolumen, das in der Zeiteinheit durch die Fläche A 
senkrecht zu V fließt beträgt V ' A, und damit fließt durch die Fläche A in der Zeit- 
einheit die Masse m = 9 .  V . A, wobei 3 die Dichte der strömenden Luft ist. 
Somit ergibt sich die einem Windgenerator der Querschnittsfläche A pro Zeiteinheit 
zur Verfügung stehende Energie zu: 

Energie 
Zeit 

Das heißt nun, daß sich die aus dem Wind zu entnehmende Leistung um den 
Faktor 8 vergrößert, wenn sich die Windgeschwindigkeit verdoppelt. Wir nehmen 
idealen Wirkungsgrad der Umwandlungsmaschine unabhängig von V an. Falls Wind- 
energie in elektrische Energie umgewandelt werden soll, führen Schwankungen in 
V zu erheblichen Spannungsspitzen. 

Wenn der Wind in der freien Atmosphäre sich einstellt auf Grund der groß- 
räumigen Verteilung der Hoch- und Tiefdruckgebiete, dann weht er parallel zu den 
Isobaren (Isobarenflächen), denn auf eine mit konstanter Geschwindigkeit V strö- 
mende Luftmasse wirken keine anderen Kräfte als die Coriolis-, die Druckgradient- 
und die Schwerkraft. Coriolis- und Dmckgradientkraft stehen aber senkrecht zur 
Windrichtung und kompensieren sich. Der bei diesem Gleichgewicht sich einstellen- 
de Wind wird geostrophischer Wind genannt: 

V = 1 
Px q .  2 0  . siny 

(2) 

V ist die Windgeschwindigkeit parallel zu den Isobaren, X die Richtung senk- 
recht zu den Isobaren; W ist die Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation, 9 die 
geographische Breite, p der Luftdruck. 

Am Äquator, wo Gleichung (2) nicht verwendet werden kann, gilt nicht nur 
sinY= 0, sondern mit guter Näherung auch px = 0, d. h. es werden keine 
ausgeprägten Druckgradienten in Äquatornähe beobachtet. 

Gleichung (2) kann nun in Gleichung (1) eingesetzt werden, womit die einer 
Windumwandlungsmaschine mit dem Querschnitt A aus dem geostrophischen (syn- 
optischen) Wind pro Zeiteinheit zur Verfügung stehende Energie auf den synopti- 
schen (großräumigen) Druckgradienten zurückgeführt ist: 

Mit dieser Formel 1äßt sich z. B. ermitteln, wieviel Energie maximal mit n 
Maschinen der Querschnittsflache A bei einem mittleren Druckgradienten sich ge- 
winnen ließe. Die Gesamtwindleistung der Atmosphäre ist mit rund 3 . 10'' KWatt 
abgeschätzt worden; während die zur Windenergie-Umwandlung verfügbare mit 
2 10" KW angegeben wird. 

Mit Hilfe der Gasgleichung laßt sich die hydrostatische Gleichung zu 

schreiben. Bei gegebenen Bodendruck ist die Druckabnahme mit der Höhe der 
Temperatur umgekehrt proportional. Dies hat den Effekt, daß die Flachen gleichen 



Dmckes in warmer Luft höher als in kalter liegen. Das heißt, daß sich in der oberen 
Atmosphäre im allgemeinen ein Druckgradient in Richtung des Temperaturgra- 
dienten einstellt. 

Die mittlere allgemeine Zirkulation der Atmosphäre folgt im jahreszeitlichen 
Verlauf einem systematischen Schema, in dem man eine gewisse meridionale Zell- 
Struktur zu erkennen glaubt. Karten der mittleren planetaren Zirkulation sind von 
vielen Autoren veröffentlicht worden. 

3. Vertikale Windprofile 
Wegen der, Bodenreibung nimmt die Geschwindigkeit des horizontalen Win- 

des zur Erdoberfläche hin ab und erreicht an der Grenzschicht Atmosphäre-Erd- 
boden den Wert null. Die bodennahe Luftströmung ist meist nicht laminar; die in 
turbulenter Strömung auftretenden Böen müssen mit ihren Spitzengeschwindig- 
keiten abgeschätzt werden, wenn die Eignung eines Generator-Standplatzes über- 
prüft werden soll. In exponierten Küstengebieten können Böen bis zu 50 m/sec 
auftreten, und in tropischen Stürmen noch wesentlich höhere Werte erreichen. Auch 
beim Durchgang von scharf begrenzten Kaltfronten ist die mechanische Beanspru- 
chung von Windmaschinen ganz erheblich und spontan; eine Windmaschine muß 
so angelegt werden, daß sie diesen Spitzenbelastungen standhalt; man geht heute 
von 108 - 109 Umdrehungen pro Lebensdauer aus. Falls eine Windmaschine als 
Flügelschraube ausgebildet ist, treten auf Grund des vertikalen Windprofiles auch 
mechanische Schwingungen auf, bei einer Zweiflügelschraube mit doppelter Umlauf- 
frequenz. Die Zunahme des Windes mit der Höhe legt es nahe, den Windgenerator 
in möglichst großer Höhe über dem Erdboden zu installieren. 

Für Windenergie-Gewinnung über relativ flachen Gegenden genügt es, das 
Windprofil im untersten Teil der sog. ,,friction layer", d. h. in den ersten hundert 
bis zweihundert Metern über dem Erdboden zu studieren. Ober hügeligem Ge- 
lände mit vereinzelten Erhebungen oder im Falle gebirgiger Meeresinseln ist es er- 
forderlich, das vertikale Windprofil oberhalb der ,,friction layer" zu kennen. Die 
Abhängigkeit der horizontalen Windgeschwindigkeit von der Höhe ist eine 
Funkton der Oberflächenbeschaffenheit und der atmosphärischen Stabilität. 

Im folgenden werden die Windprofile bei adiabatischer, instabiler, isothermer 
und inverser atmosphärischer Schichtung für den Fall uniformer Oberfläche bespro- 
chen. 

A d i a b a t i s C h e B e d i n g U n g e n : Diese liegen vor, wenn die poten- 
tielle Temperatur mit der Höhe konstant bleibt, bzw. wenn die Temperatur einen 
Gradienten von rund 1 C/100 m aufweist. Bei einheitlichen Oberflächen- und 
Rauhigkeitsverhältnissen gilt im adiabatischen Falle z. B. nach L U m 1 e y und 
P a n o f s k y (1964) das logarithmische Windgesetz: 

u(z) = u*/K In z/zo. (5) 
Hierbei bedeutet u(z) die Windgeschwindigkeit in der Höhe z, K - 0,4 

die von Karmansche Konstante, U* die Reibungsgeschwindigkeit, z den Rauhig- 
keitsparameter. Die Gleichung (5 )  kann auch in folgender Form geschrieben wer- 
den, wobei h die Höhe ist, in der u(h) gemessen wird: 

~ ( z )  - In z/zo -- 
u(h) In h/zo (6) 

Diese Gesetzmäßigkeit ist durch ein reiches Beobachtungsmaterial bis 120 m 
Höhe in den verschiedensten Gebieten erhärtet. Der Parameter z, wurde über 



rund 10 hohen Kiefernwäldern zu 50 - 100 cm, über Gras je nach Linge zu 
0,5 - 8 Cm, über Sand zu 0,05 - 0,l cm gemessen. Je glatter die Erdoberfläche, 
desto größer sind die Windgeschwindigkeiten in Bodennähe; Gleichung (6) besagt 
also, daß Plätze mit glatter Oberfläche unbedingt zu bevorzugen sind; anderenfalls 
müßte der Windgenerator in wesentlich größeren Höhen aufgestellt werden. 

I n s t a b i 1 e B e d i n g U n g e n : Diese liegen vor, wenn die Temperatur- 
abnahme mit der Höhe größer als 1 ' C/100 m ist, z. B. bei kaltem Sonnenschein. 
Nach M o n i n und 0 b U k h o V (1954) kann man im instabilen Falle schreiben: 

~ ( z )  = u*/K (In z/z, + ß . z/L) (7) 
Nach L U m 1 e y und P a n o f s k y (1964) liegt der Wert für die Konstante 

P zwischen 4 und 7, L ist folgendermaßen erklärt: 

L ist eine negative Größe, wenn die Luftschichtung instabil ist. 
Es bedeutet C, die spezifische Wärme, g die Schwerebeschleunigung und H den 

nach oben gerichteten Warmefluß. Gleichung (7) besagt, daß bei instabilen Bedin- 
gungen die Windgeschwindgikeit mit der Höhe weniger zunimmt als bei adiabati- 
scher Temperaturverteilung. Wenn eine Windmaschine an einem Orte den adiaba- 
tischen Bedingungen gerecht wird, dann sind bei instabilen keine größeren Belastun- 
gen zu erwarten. 

I s o t h e r m e B e d i n g U n g e n : Diese herrschen, wenn die Temperatur 
mit der Höhe konstant bleibt; man darf auch noch den Fall geringerer als 1 O C/ 
100 m Temperaturabnahme zu den isothermen Bedingungen rechnen. Sie treten 
meist auf 1 Stunde vor Sonnenuntergang und 1 - 2 Stunden nach Sonnenaufgang. 
In diesen Fallen (und auch bei Temperaturinversion, also TZ > 0) ist der 
Wärmefluß H negativ, d. h. nach unten, zum Boden hingerichtet. Nach Gleichung 
(7) wird der Wind in allen diesen Fällen mit der Höhe stärker zunehmen als im 
adiabatischen Falle. Die Grenzschicht-Theorie, Gleichung (7), ist aber nun in diesen 
Fällen, wenn überhaupt, dann nur für relativ kleine Höhen über dem Boden gültig. 
Ein empirisch gefundenes Potenzgesetz ist nun vorzuziehen, wenn die günstige 
Höhe einer Windmaschine untersucht werden soll: 

b m .  

Die Werte von U bewegen sich mischen 0,25 und 0,35, zunehmend, wenn der 
Temperaturgradient stabiler wird. Vergleiche mit Beobachtungen haben ergeben, da13 
das Potenzgesetz mit guter Annäherung bis zu Höhen von 150 - 240 m verwendet 
werden darf. 

I n V e r s e B e d i n g U n g e n : In diesem Falle nimmt die Temperatur mit 
der Höhe zu. Auch unter diesen Voraussetzungen kann das Potenzgesetz (10) ver- 
wendet werden, wie ausführliche Beobachtungen gezeigt haben. Ein sehr ausge- 
prägter Anstieg des horizontalen Windes mit der Höhe wird in allen diesen Fällen 
beobachtet. Es ist bemerkenswert, daß in einigen Fällen inverser Temperaturschich- 
tung maximale Windgeschwindigkeiten in Höhen zwischen 100 - 150 m bei Nacht 
festgestellt worden sind; man spricht vom sog. „low level jet". B 1 a C k a d a r 



(1957) hat das Auftreten solcher Grenzschicht-Windmaxima in den USA mehrfach 
nachgewiesen und plausibel gemacht, daß sich diese „low level jets" vorwiegend 
nachts über trockenen, ebenen Flächen entwickeln. Wenn diese Winde mit genügen- 
der Häufigkeit auftreten, lohnt es sich Windmaschinen in größeren Höhen zu in- 
stallieren. 

4. Lokale und topographische Winde 
Lokale Windzirkulationen können als Folge horizontaler Temperaturgradienten 

entstehen, die durch unterschiedliche thermische Eigenschaften der Erdoberfläche 
(Land und See) oder durch topographische Eigenheiten der Oberfläche (Berg und 
Tal) hervorgerufen werden. Die primäre Antriebsursache für die L a n d - und 
S e e W i n d e ist der Temperaturunterschied zwischen Land und Meer. Die stärk- 
sten Land- und Seewinde findet man in trockenen subtropischen Gebieten entlang 
von Westküsten, die kalte Ozeanströme aufweisen. In diesen Gebieten sind die 
Winde der allgemeinen Zirkulation meist schwach ausgebildet und die Land-See- 
winde sind für den größten Teil des Jahres die einzige Möglichkeit für die Ge- 
winnung von Windenergie. Eine Diskussion der wesentlichen Eigenschaften der 
Land-Seewinde ist z. B. von W e X 1 e r (1946) und D e f a n  t (1951) gegeben 
worden. Die Seewinde sind Tageswinde und treten auf zwischen 9 h und 19 h; sie 
dringen in das Landesinnere in der Regel bis zu 30 - 50 km vor, sind aber auch 
schon in 150 km Entfernung von der Küste festgestellt worden. Der sich nachts ein- 
stellende Landwind ist meist unzuverlässig und seine typischen Windgeschwindig- 
keiten sind zu niedrig für eine Windenergie-Gewinnung. Land- und Seewinde kön- 
nen in allen Küstengebieten vom Äquator bis nach Island festgestellt werden, eben- 
so an Binnenseen. In gemäßigten Breiten treten sie meist im Frühjahr und Sommer 
auf, und werden von den synoptischen (großräumigen) Winden überlagert. Wenn 
die synoptischen winde schwach ausgebildet, aber zum Land hin gerichtet sind, 
dann bringen die See-Landwinde am Tage eine Verstärkung des Windenergie- 
Potentiales mit sich. 

B e r g - T a 1 W i n d e entstehen im wesentlichen auf Grund der horizontalen 
Temperaturdifferenzen zwischen der Luft über dem Tal und über der Ebene, in die 
das Tal mündet. Bei Sonnenuntergang setzt ein Wind vom Tal in die Ebene ein, 
der anhält bis einige Stunden nach Sonnenaufgang, um schließlich seine Richtung 
dann umzukehren und von der Ebene ins Tal zu wehen. Diesen rein lokalen Win- 
den überlagert sich die allgemeine Strömung, deren mittlere Richtung in bezug auf 
die Geometrie des Tales der entscheidende Faktor bei Windenergie-Ausbeutung ist. 
Wenn die großräumige Strömung relativ schwach ausgebildet ist, wird das Maxi- 
mum der Hangabwinde etwa in halber Bergkammhöhe festgestellt. Nimmt die syn- 
optische Windgeschwindigkeit zu, sinkt das Maximum der Hangabwinde ab. Fer- 
ner nehmen die Hangabwinde in Richtung auf die Talöffnung zu, ebenso wie die 
Bergaufwinde tagsüber in Richtung zum oberen Talende hin zunehmen. Hangab- 
winde bis zu Geschwindigkeiten von 10 - 20 m/sec sind gemessen worden. In 
Gegenden, wo die Bergkämme die großräumige Luftströmung abhalten, sind die lo- 
kalen Talwinde die einzige Möglichkeit für Energiegewinnung; die Windmaschinen 
müssen am Talboden installiert werden. Ideale topographische Verhältnisse beste- 
hen, wenn sich ein Tal in Richtung der vorherrschenden Winde verjüngt: Dies 
führt zur Volumkonvergenz und zur Erhöhung der Windgeschwindigkeiten nach 
D a V i d s o n und R a o (1963). Ferner bieten Pässe, Sattelpunkte, Öffnungen 
und dergleichen Möglichkeiten der Windverstärkung, soferne sie günstige Lage zur 



allgemeinen Windrichtung aufweisen. In  vielen Zeiten des Jahres wird zweifellos 
an einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Orten eine günstige Kombination der 
Topographie mit den synoptischen Strömungsverhältnissen eintreten und .damit die 
Installation einer Windenergie-Umwandlungsmaschine sinnvoll sein. G o 1 d i n g 
(1956) hat eine zusammenfassende theoretische Darstellung des Einflusses von 
langen Bergkämmen und konusförmigen Erhebungen auf das Strömungsfeld gege- 
ben. Im allgemeinen ist es nicht möglich, für einen bestimmten Ort feste numeri- 
sche Werte für die Windverstärkung anzugeben. Auf Berggipfeln sind nämlich nicht 
nur Windverstärkungen sondern auch Windabschwächungen festgestellt worden: 
Diese Effekte hängen ab von der Orographie, der Hangneigung, der Rauhigkeit der 
Oberfläche und der thermischen Stabilität der Luft. 

Theoretische Untersuchungen des E i n f l u s s e s  h o h e r  B e r g k ä m m e  
auf das großräumige Strömungsfeld haben ergeben, da13 die Beschleunigung des 
Windes an Bergkämmen umso größer ist, je größer die Stabilität der anströmenden 
Luft. Diese theoretischen Ergebnisse sind durch langjährige Messungen in den 
Alpen bestätigt worden. Aus diesen Arbeiten folgt, daß man in gebirgigem Gelände 
unter Beachtung der typischen synoptischen Wettersituationen Bergkämme senk- 
recht zur Hauptwindrichtung mit Vorteil als Standorte auswählen kann, um die 
durch Volumenkonvergenz zusätzlich produzierte Energie in den ersten 50 - 100 m 
über dem Bergkamm zu nützen. Es müssen aber auch die spezielle Form der Berg- 
kammlinie, das Profil des Berghanges und die Vegetationsart berücksichtigt werden. 
Allerdings mufl betont werden, da13 diese Stromlinienverdichtung über dem Berg- 
kamm kein permanentes Phänomen ist, selbst wenn die Anströmung des Berg- 
kammes senkrecht erfolgt. Das Problem wird nämlich sehr komplex, wenn man 
nicht einen, sondern eine Reihe von Bergrücken betrachtet. Im Lee des ersten Ber- 
ges können sich bei stabiler Schichtung und bei gewissen kritischen Geschwindig- 
keiten Wellenbewegungen ausbilden, die mit den weiteren, windabwärts befindli- 
chen Bergkämmen in Phase sein können oder nicht. So können über einem Berg- 
kamm starke Abwärts- bzw. Aufwärtsbewegungen vorherrschen, ohne den horizon- 
talen Wind zu verstärken. Angesichts der Tatsache, daß die Wellenlänge proportio- 
nal der mittleren Geschwindigkeit der ungestörten Atmosphäre ist, bildet sich das 
Windfeld über den Bergkämmen in Raum und Zeit nicht immer gleich aus, insbe- 
sondere dann, wenn die Berge relativ nahe beisammen (2 - 15 km) angeordnet 
sind. In solchen Fällen kann man keine theoretischen Vorhersagen bezüglich der zu 
erwartenden Geschwindigkeiten machen. Es sind vielmehr die Erfahmng und die 
Kenntnis des Platzes, die zusammen mit speziellen klimatologischen Studien für 
eine Standortauswahl herangezogen werden sollten. 

5. Windstatistik und Standortwahl 

Der Wind ist eine vektorielle Größe, deren statistische Analyse Betrag und 
Richtung beinhalten kann. Für Zwecke der Windenergiegewinnung ist es aber meist 
ausreichend den Betrag zu untersuchen, da die Windmaschine so konstruiert wer- 
den kann, daß sie automatisch dem Wind nachgeführt wird. Bei Standortuntersu- 
chungen im gebirgigen Gelände wird es allerdings erforderlich, die Richtung der 
Strömung relativ zum Hindernis statistisch zu untersuchen. Als Darstellungsmöglich- 
keiten bieten sich an (a) die Berechnung eines m i t t 1 e r e n W i n d V e k t o r s 
für eine gegebene Station und Zeitdauer, (b) die Benutzung einer W i n d r o s e, 
auf der die Häufigkeit der Windgeschwindigkeiten in den verschiedenen Richtungen 
gezeichnet werden. 



Die mittlere skalare Windgeschwindigkeit berechnet sich zu 

wobei vi die N zu verschiedenen Zeiten gemessenen Windgeschwindigkeiten sind. 
Bei fortlaufender Registrierung des Windes geht die obige Definition über in 

1 t2 - 
V =  - 

t2 - tl 
vdt, (12) 

t l 
wobei das Integral zur Ermittlung etwa einer mittleren stündlichen Windgeschwin- 
digkeit in Zeitintervallen von 5 min ausgewertet werden sollte. Messungen von 
Bodenwinden sollen in definierten Höhen, etwa 10 m, über dem Boden erfolgen. 
Eine nützliche Darstellung des Windbetrages ist die Haufigkeits-Verteilungskurve, 
aus der der Mittelwert, der Zentralwert und der wahrscheinlichste Wert des Win- 
des leicht hervorgehen. 

Eine weitere Darstellungsmöglichkeit ist die durch Summenhäufigkeitskurven, 
die etwa angeben, wie oft pro Jahr der Wind die Stärke V überschreitet. Für die 
Windenergiegewinnung eine noch nützlichere Darstellung wäre das prozentuale 
zeitliche Auftreten von Winden gegebener Geschwindigkeitsintervalle. 

W i n d m e s s U n g e n kann man unterteilen in (a) visuell geschätzte, (b) 
mit Schalenkreuzanemometern in Kontakt- oder fortlaufender Registrierung ge- 
tätigte, (C) mit Staudruckrohr fortlaufend registrierte, und (d) solche, die die 
Windenergie messen, die pro Zeiteinheit und pro Quadratmeter vertikaler Flache 
senkrecht zum Wind fließt. 

Die A U f b e r e i t U n g des verfügbaren Wind-Datenmaterials zu entspre- 
chenden Statistiken ist ein langwieriger Arbeitsvorgang. Die Kriterien für die 
Standortwahl hängen auch von der Größe der zu installierenden Maschine ab. 
Obwohl entsprechende Windstatistiken für gewisse, vereinzelt gelegene meteorolo- 
gische Stationen meist zur Verfügung stehen, reichen sie nicht aus, um zu Wind- 
energie-Abschätzungen in entlegenen Gebieten zu gelangen. Der mittlere Betrag 
des Windes ist wohl die einfachste statistische Größe zur Berechnung, und liegt in 
den Meteorologischen Diensten im allgemeinen auch vor. Viele Meteorologische 
Dienste halten ihre Daten auf Lochkarten fest, so daß sie je nach Wunsch analysiert 
werden können. Die stündliche, monatliche und jährliche Variabilität der mittleren 
Windgeschwindigkeit spielt eine wichtige Rolle bei der Konstruktion von Wind- 
.energie-Umwandlern, Nach ihr richten sich Laufgeschwindigkeit und Stärke der 
Turbine. 

Verschiedene Versuche sind unternommen worden, um statistische Winddaten 
in analytischer Form zu beschreiben, etwa mit Hilfe von Poisson-Verteilungen. Ein 
Autor hat z. B. gefunden, daß die Häufigkeitsverteilung des Windes über West- 
und Zentraleuropa bis zu einigen hundert Metern Höhe auf eine Standard-Kurve 
reduziert werden kann, wenn man die Daten als relative Geschwindigkeiten an- 
gibt: 

23 x3 V 
f (X) = mit X = - e3'5x - 1 Vn 

und vm gleich dem Zentralwert der Verteilung. 



Für die britischen Inseln wird die Häufigkeitsverteilung der Winde in Form 
eines Exponentialgesetzes angegeben: 

a - b v 2  
n (V) = e (14) 

Die Zahl n (V) gibt an, welcher Prozentsatz an Winden die Geschwindigkeit V 

überschreitet. 
Wie schon oben betont, wird man in der Mehrzahl der Fälle an einem Ort, 

an dem langjährige meteorologische Beobachtungen vorliegen, keine Windmaschine 
installieren wollen. Vorhandene Daten können aber meist für eine grobe Abschat- 
zung der Eignung eines Gebietes verwendet werden. .Erscheint ein Gebiet nach 
dieser Uberprüfung geeignet, muß ein sorgfältig geplantes Untersuchungsprogramm 
durchgeführt werden, um die lokalklimatologischen Verhältnisse genauer zu über- 
prüfen. Als zweiter Schritt gewissermaßen, müssen in einem geeignet erscheinenden 
Gebiet ein, zwei oder mehr Standorte für meteorologische Untersuchungen der Ver- 
tikalstruktur des Windes ausgesucht werden. Für eine möglichst lange Zeit und in 
allen Jahreszeiten sollen kontinuierliche Anemometer-Registrierungen gewonnen 
werden, auf Grund derer und anderer relevanter meteorologischer Ereignisse (z. B. 
Vereisungsgefahr der Windmaschine oder Hagelschlag) eine endgültige Standort- 
wahl getroffen werden sollte. 

Zur Verbesserung der linearen Interpolation zwischen existierenden Wetter- 
stationen können für die Abschätzung der klimatologischen Bedingungen eines 
Standplatzes auch numerische Modelle herangezogen werden, die die physikalischen 
Eigenschaften der Oberfläche berücksichtigen und bereits vorhandene Winddaten 
als Input-Werte verwenden. Präzise 24-stündige Windvorhersagen sind auch nach 
Inbetriebnahme des Systems erforderlich, denn die Versorgungsbetriebe melden 
Spitzenbedarf etwa in dieser Zeitspanne im voraus an. Auch verbesserte Kurzfrist- 
vorhersagen werden erforderlich sein, denn ein Nachlassen der Windstärke sollte 
mindestens 15 - 30 Minuten vorausgesagt werden, um hydroelektrische oder ande- 
re Energieversorgungsanlagen in Gang zu setzen. Als ein mögliches Warnsystem 
können auch windaufwärtf installierte Anemometer dienen. 

6. Umwandlung der Windenergie 
Technischerseits gilt es nun Maschinen zu konstruieren, die mit einem mög- 

lichst hohen Wirkungsgrad den Energiefluß durch eine vertikale Fläche A (Glei- 
chungen (1) und (3)) in elektrische Energie verwandeln. Dabei ist grundsätzlich an 
Turbinen mit horizontaler wie auch vertikaler Drehachsenlage zu denken. Im 
letzteren Falle wäre der Luftstrom aus der horizontalen in die vertikale Richtung 
umzulenken, bei gleichzeitiger Stromlinienverdichtung. Diese Anordnung hat ge- 
wisse technische Vorteile, wenn es relativ häufig erforderlich ist, die Auffangfläche 
A senkrecht zum Windfeld zu stellen. In den Vereinigten Staaten scheint allerdings 
die horizontale Turbinenanordnung bevorzugt zu werden. 

Vorläufige Detailanalysen zeigen, daß die wettbewerbfähigsten und kosten- 
effektivsten Aerogeneratoren horizontale Turbinenlage haben und in einem Lei- 
stungsbereich von 2 - 5 MW arbeiten. Die dabei zu verwendenden Luftschrauben 
haben Durchmesser von 65 - 110 m. Bei der Konstruktion der Luftschrauben- 
blätter ist zu beachten, daß die turbulenten Schwankungen des Windgeschwindig- 
keitsfeldes in der atmosphärischen Grenzschicht im Resonanzbereich einiger charakte- 
ristischer Frequenzen der Aerogeneratoren liegen: Umlauffrequenz der Turbine 0,5- 
1 Hz, Schraubenblatt-Torsionsfrequenz etwa 1 Hz in der Grundschwingung bzw. 
5 Hz in der höchsten Oberschwingung, Schraubenblatt-Federschwingung etwa 0,l Hz 



und Pendelschwingung auf Grund der Richtungsorientierung etwa 0,131 Hz. Die 
Turbulenz der atmosphärischen Grenzschicht verfügt über genügend spektrale 
Energie für die Anregung der oben angeführten Frequenzen. 

Gebiete mit einer Energieflußdichte von 300 W .  m-2 des gemittelten Windes 
werden in den USA als Standorte erster Wahl identifiziert. In einer Höhe von 
100 m wird dieser Soll-Wert über den meisten Gebieten der USA erreicht. Bei der 
Auslegung der Turbinengröße ist ferner daran zu denken, daß selbst in jährlich ge- 
mittelten Windgeschwindigkeiten Schwankungen der Größenordnung 20 % von 
Jahr zu Jahr auftreten können und sogar als typisch zu bezeichnen sind. 

Energieproduktion für die öffentlichen elektrischen Versorgungsbetriebe wird 
die primäre Verwendungsmöglichkeit für Windgeneratoren sein. Es ist daran ge- 
dacht, Windenergie sowohl im Spitzenbedarf als auch im Basisbedarf der Energie- 
Versorgung einzusetzen und auf diesem Wege nukleare, fossile und hydroelektrische 
Anlagen zu entlasten. In Verbindung mit Pumpspeicher-Kraftwerken könnte Wind- 
energie nicht nur in das Versorgungsnetz eingespeist, sondern auch gespeichert wer- 
den. Eine sekundäre Anwendungsmöglichkeit besteht für Industrie-Produktions- 
betriebe, die auf elektrische Energie angewiesen sind, aber jederzeit im diskonti- 
nuierlichen Betrieb arbeiten können, wie etwa die Wasserstoff-Produktion, die 
Kupfer- oder Düngemittel-Gewinnung. Eine Aerogeneratoren-Anlage wird in der 
Regel aus einem System von Turbinen bestehen, die in Reihe oder in flächenhafter 
Verteilung angeordnet sind. Die Anzahl und Größe der verwendeten Generatoren- 
Typen, und damit also ihre Betriebscharakteristik, sind auf die Erfordernisse des 
Versorgungssystems, aber auch auf die verfügbare Wind-Charakteristik abzustim- 
men; dazu ist eine Windgeschwindigkeits-Häufigkeitsverteilung erforderlich. 

In den Vereinigten Staaten unterscheidet man zwischen großen Aerogenerato- 
ren-Systemen mit einer Leistung von mehr als 100 KW und kleinen Systemen mit 
weniger als 100 KW. Die kleinen Systeme werden weiter unterschieden nach ihren 
Betriebscharakteristiken und auch nach ihren mechanischen Eigenschaften, denn 
diese Systeme werden von Benutzer meist selbst gewartet. Kleingeneratoren mit 
weniger als 5 KW Leistung sind als Vielzweck-Systeme ausgelegt und für die In- 
stallation an vielen Plätzen geeignet. Es ist daran gedacht, sie über den Landma- 
schinenhandel dem Interessenten zugänglich zu machen: Hier existiert ein guter 
Absatzmarkt für Zwecke der künstlichen Bewässerung, der Warmwasserheizung, 
der Aufladung von Batterien und dergleichen. 

Eine für die westlichen Vereinigten Staaten von Amerika (etwa das Gebiet west- 
lich des hundertsten Längengrades) erstellte Studie der Energieversorgung zeigt, 
daß der Großteil der in diesem Gebiet zu gewinnenden Windenergie ohne große 
Speicherkapazität verbraucht werden kann. Mit Hilfe der Windenergie können 
fossile und nukleare Brennstoffe eingespart werden. Die vorhandenen hydroelektri- 
schen Energieanlagen einschließlich der Pumpspeicherwerke reichen aus, um im 
Verbund Spitzenwerte der Windenergie abzufangen. Hydroelektrische Turbinen 
werden gedrosselt, wenn Windenergie verfügbar wird; überschüssige Windenergie 
kann dazu verwendet werden, Wasser in ein höheres Reservoir zurückzupumpen. 
Aber auch die Speicherung der Windenergie in Batterien erscheint in der Zukunft 
vielversprechend. 

Eine für das oben bezeichnete Gebiet der USA erstellte Bedarfsstudie für das 
Jahr 1995 zeigt, daß 3,3 . 10" KWh pro Jahr zur Verfügung stehen werden, wenn 
nur das vorhandene Wasserpotential entwickelt wird. Die Kosten pro KWh würden 
sich zu 1,07 Cent ergeben. Wenn nun zusätzlich bis zum Jahre 1995 1,9 . 10" KWh 
aus Windenergie verfügbar gemacht werden - dies entspricht einem Zuwachs von 



58 % -, dann würden sich die Kosten der Energie pro KWh auf 1,59 Cent belau- 
fen. Wenn andererseits die zusätzliche Energie von 1,9 . 10" KWh aus fossilen 
Brennstoffen gewonnen würde, käme die KWh auf 1,96 Cent. Damit ist zumindest 
für die westlichen Vereinigten Staaten gezeigt, daß die Windenergie wettbewerbs- 
fähig gegenüber fossilen Brennstoffen ist. 

Windenergie-Anlagen stellen eine weitaus geringere Umweltbelastung dar als 
andere Energiegewinnungsanlagen: Ihre Wärmeentwiddung, Lärmbelästigung, Luft- 
und Wasserverunreinigung sind unbedeutend. Sie beeinflussen nicht das Klima 
oder Wetterabläufe. Die Aerogeneratoren mit ihren Luftschrauben verursachen le- 
diglich eine gewisse visuelle Umweltbelastung und könnten in bewohnten Gebieten 
den Fernsehempfang durch Interferenz beeinträchtigen. Andererseits bliebe die land- 
wirtschaftliche Nutzung des Bodens durch das Aufstellen von Windgeneratoren un- 
beeinträchtigt. Abs&atzungen des elektrischen Energiebedarfs der gesamten Ver- 
einigten Staaten von Nordamerika für das Jahr 1995 haben ergeben, daß bis dahin 
in wirtschaftlich wettbewerbsfähiger Weise bis zu 12 % des elektrischen Bedarfes 
aus Windenergie gespeist werden könnten. 
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Sdinee in China 
Von Friedrich L a U s C h e r, Wien 
Mit 2 Abbildungen 
Zusammenfassung 

Im Rahmen weltweiter Schneestudien sammelte der Autor auch Beobach- 
tungen aus China. Uberwiegend war es notwendig, die Mengen festen Nieder- 
schlags mit Hilfe der Methoden des nivometrischen Koeffizienten und der Leit- 
linienfunktion nach (4) zu berechnen. Nur in (15) fanden sich bereits aus Ta- 
gesmessungen aufsummierte Beträge, welche jedoch kritisch analysiert wer- 
den mußten. Aus dem Material in (16) konnte der Verfasser selbst einwand- 
freie Werte gewinnen, und so die angewandten Methoden überprüfen. Immer 
wieder zeigte es sich, daß eine automatische Datenverarbeitung nur sinnvoll 
wäre, wenn das Material vorher auf methodische Inhomogenitäten und auf 
Zufallsfehler durchgesehen wurde. 

In Regressionsgleichungen zur geographischen Länge und Breite, sowie in 
den beiden Abbildungen wird gezeigt, daß in Ost-China in etwa 30 Breite 
ein relatives Maximum an Schneefällen existiert, im Raum um Peking jedoch 
ein relatives Minimum. Auch West-China ist verhältnismäßig schneearm, ab- 
gesehen von sehr hohen Gebirgszügen. Das Hydroklima der Bergstation 0 Mei 
Shan, 3383 m, wird ausführlich dargelegt. 

Summary 
The article is a part of studies on Snow all over the globe. Sums of solid 

precipitation mostly had to be calculated by the methods of ,,nivometric 
coefficient" or the ,,guideline-function" (4). Only in (15) Sums were already 
obtained by daily measurements, but the results had to be analysed critically. 
Exact data were derived by the autor himself using the extensive material in 
(16). 

Eastern-China has a relative minimum of Snow in the region of Peking, 
but a surprising maximum at 30 ON. In Western-China there is mostly a de- 
ficiency of Snow, except on very high mountains. As an example the hydro- 
climate of 0 Mei Shan, 11100ft, is discussed. 

Einleitung 
Der Zentralraum des Chinesischen Reiches liegt zwischen rund 20 bis 50 ON 

und 105 bis 125 OE. Für den Kern des Reiches gilt nach dem aus 239 V. Chr. 
stammenden phänologischen Kalender von L U S h i h C h U n C h i n die Regel, 
daß um den 22.123. November schwächere Schneefälle vorkommen, um den 7.18. 
Dezember stärkere. Unter den besonderen Bedingungen des asiatischen Winter- 
monsuns können in China Schneefälle selbst im Meeresniveau noch den Wende- 
kreis überschreiten, wenngleich nur noch selten (1). Als der Holländer D e 
G U i g n e s für eine seiner zwischen 1784 und 1801 erfolgten Reisen in China in 
Canton (23 ON, 113 OE) Begleiter anwarb, hatten diese noch nie Schnee gesehen. 
Als Jahrzehnte später, im Februar 1835, in dieser Stadt rund 5 cm Neuschnee fiel 
und drei Stunden lang liegen blieb, nannten ihn die Cantonesen ,,fallende Baum- 
wolle", und waren bemüht, dieses ,,Fiebermittel" zu sammeln. Erst im Winter 
1881182 gab es dann in Canton wieder Schnee, hingegen beim großen südchinesi- 
schen Schneefall des Januar 1893 nur Hagel (Graupeln?). 

F r .  R a t z e 1 (2) verdanken wir eine eingehende Schilderung des Wetter- 
ablaufes des Januar 1893 in Südchina: Vom 8. bis 9. hatte in Nordchina ein 
Schneesturm getobt, dem vom 12. bis 17., wie oft, Staubstürme folgten. Ab 11. 
schritten die Schneefälle nach Süden fort und erreichten südwärts zunehmende 
Ergiebigkeiten: Taiyuan (38 O N) 5 Cm, Tsinan (37 O) 13 Cm, Kaifeng (35 O) 15 cm, 
Futschau (26 O) 15 bis 23 cm Schneehöhe. In Hongkong (22 ON) gab es zwar 



auch auf der 500 m hohen Bergumrahmung keinen Schnee, aber bis 140 m See- 
höhe herab war der Beschlag aus Eisregen so stark, daß Schäden die Folge waren. 
Auf den Bergen Taiwans fiel damals so viel Schnee, daß ganze Wagenladungen 
(als Eisersatz) auf den Markt gebracht wurden (vielleicht war es auch Rauheis). 

Material aus alten meteorologischen Meßreihen 
A) Die ersten Zahlenwerte zur Absdiatzung der Normalmengen des festen 

Niederschlags F in mm Wasseräquivalent fanden wir für Peking (1841-1874) in 
(3). In T a b  e 11 e 1 sind auszugsweise wiedergegeben: t = Temperatur in O C, 
N = Gesamtniederschlagshöhe in mm, n = Zahl der Tage mit Niederschlag und 
s = Zahl der Tage mit Schneefall. Nach (4) kann man hieraus den Prozentanteil 
festen Niederschlags F % nach zweierlei Methoden angenähert berechnen, entwe- 
der mit Hilfe des ,,nivometrischen Koeffizienten" aus F % = 100 s/n (Methode 
NK) oder mit Hilfe der Leitlinienfunktion F % = 50 - 5 t (Methode LL). 

Methodische Schwierigkeiten. welche sich aus dem Beobachtungsmaterial, 
der Art der ~eröffentlichüngen und den verschiedenartigen ~earbeitungen er- 
geben, wollen wir nachfolgend in Kleindruckabschnitten einfügen. Dies möge 
vor allem als Warnung verstanden sein, Daten ungeprüft und unhomogenisi&t 
einer automatischen Verarbeitung zuzuführen. 

Tabelle 1 
Abschätzung der Menge festen Niederschlags in Peking aus klimatischen 
Durchschnittswerten für 1841-1874 

Monate 
X I  X I 1  I I1 I11 I V  Jahr 

t 3,8 -2,4 -4,6 -1,4 5,1 13,8 11,8 O C 
N 9 3 3 5 7 14 652 mm 
n 2,8 2,2 2,4 2,9 4,O 4,3 71,7 Tage 
s 0,9 1,9 2,4 2,9 2,6 0,4 11,O Tage 
Aus den nivometrischen Koeffizienten F % E 100 sln: 
F %  32 86 100 100 65 9 3,O % 
F, mm 23 2 8  3,O 5,O 4,6 1,3 19,4 mm 
Aus der Leitlinienfunktion F % = 50 - 5 t: 
F %  31 62 75 57 24 0 1,7 % 
F, mm 2 8  1,9 2,2 23 1,7 0 11,4 mm 

Der nivometrische'Koeffizient überschätzt den Anteil festen Niederschlags 
erstens, weil in s auch Tage mit Mischniederschlag voll mitgezählt werden, 
zweitens, weil - im Durchschnitt! - die Schneefälle weniger ergiebig sind als 
die Regenfälle, bei der Methode NK jedoch Gleichwertigkeit angenommen 
wird. 

Die Leitlinienfunktion F % E 50 - 5 t liefert zwar weltweit brauchbare 
Näherungswerte (siehe (4)), unterliegt aber doch gewissen Modifikationen 
nach Kontinentalität und Ozeanität, nach der Seehöhe und den regionalen Be- 
sonderheiten der dynamischen Klimatologie. 

Wir werden empirische Überprüfungen beider Methoden aus chinesischen 
Extensobeobachtungen beibringen. 

Jedenfalls ist die Menge festen Niederschlags in Peking gering. Sie erreicht, 
bedingt durch die winterliche Trockenheit, nur rund 2 bis 3 % des Jahresnieder- 

B) Eine Erweiterung unserer Abschätzungen des festen Niederschiags in Ost- 
china auf das Breitenintervall von 30 bis 41 N wurde durch in der Meteorologi- 
schen Zeitschrift veröffentlichte Daten (5, 6 )  aus Zeiträumen zwischen 1892 und 



1913 ermöglicht. In T a b  e 11 e 2 beschränkten wir uns auf den Abdruck der er- 
rechneten Jahreswerte. 

In (5) sind möglicherweise als ,,Tage mit Schnee" nicht die Tage mit Schnee- 
fall (s) gemeint, sondern die (freilich nur wenig größere) Zahl der Tage mit 
Schneedecke. Auch geht aus den Texten in (5) und (6) nicht hervor, ob nicht auch 
Tage mit unmeßbar kleinen Schneefällen mitgezählt wurden. Beides führt bei 
Methode NK zu Oberschätzungen erhöhten Ausmaßes. 

Tabelle 2 
Jahreswerte des festen Niederschlags, F in mm Wasseräquivalent und F % in 
Prozenten des Gesamtniederschlags, berechnet sowohl nach der Methode des 
nivometrischen Koeffizienten (NK) als auch nach der Methode der (unmodifi- 
zierten) Leitlinienfunktion (LL). 
Material aus (3, 5, 6). Alle Orte in geringer Seehöhe. 
Quelle Ort, Breite (N), Länge (E) aus NK aus LL Mittel 

F, mm F% F, mm F% F, mm 
(6) Chan-Heou, 41, 120 24 5,4 12 2,6 18 
(5) Yinkow, 41, 122 44 7,3 26 4,3 35 
(3) Peking, 40, 117 19 3,O 11 1,7 15 
(5) Tientsin, 39, 117 19 3,9 13 2,7 16 
(5) Tairen, 39, 122 46 8,O 28 4,9 37 
(5) Chefoo, 38, 122 77 13,7 28 5,O 52 
(6) Ho-Wien, 32, 116 53 5,8 41 4,5 47 
(5) Nanking, 32, 119 64 5,6 47 4,l 56 
(6) Lu-kia-pang, 31. 121 (32) (2,7) 62 5,3 (47) 
(5) Hankow, 31, 114 71 5,l 48 3,5 60 
(5) Shasi, 30, 112 80 6,6 28 2,3 54 
(5) Hangchow, 30, 120 128 7,7 92 5,5 110 

Mittelstation, 35, 118 55 6,2 36 3,9 46 

In (6) war die Zahl der Tage mit Schneefall s für Lu-kia-pang mit nur 
5,2 sicher weit unterschätzt worden. Man vergleiche Nanking s = 15, Hankow 
s = 13. 

Jedenfalls geht aus den Zahlen der T a b  e l l e 2 eindeutig hervor, daß die 
Menge des Schneeniederschlags in Ost-China vom Raum um Peking nach Süden hin 
bis zu einer zunächst noch unbekannten Breitenlage zunimmt, analog zu dem in (2) 
beschriebenen Fall des Januar 1893. Die stärksten Schneefalle gibt es in Ost-China 
bei Zyklonenbildungen an der Südgrenze der innerasiatischen Wintermonsunluft. 

Nimmt man vorläufig an, daß Mittel für F aus den Methoden NK und LL 
annähernd die wahren Werte des Festniederschlags ergeben, so führen die Daten 
der T a b e 1 1 e 2 zu folgender Beziehung zur geographischen Breite y: 

F = 67,6 - 4,11 (Y - 30) 

mit den Wertepaaren 68 in 30 O Breite und 26 in 40 O Breite. 

Korrelationskoeffizient = -0,74, mittlerer Fehler = 0,13. 

In (6) war bei Chan-Heou für das Jahr 1910 erstmals auch die aus Tages- 
messungen direkt aufsummierte Summe festen Niederschlags mitgeteilt wor- 
den. Sie war mit 33,4 mm um rund 9 % kleiner als 36,6 mm nach Methode NK, 
jedoch (in diesem Jahr) bedeutend höher als der Betrag von nur 12,9mm 
nach der Methode LL. Ursache dieser Diskrepanz war ein später Schneefall 
von 15.5 mm im A ~ r i l  (= 39 % des Monatsniederschlaes). Dieser wurde - bei 
einem '~onatsmit te l  d& ~ e m ~ e r a t u r  von 11 O C - gurch die unmodifizierte 
Leitlinienfunktion nicht erfaßt. Wir kommen auf die Fraae der ModifizierunP: - . - 
der Leitlinie noch zurück. 



Material aus Klimabüchern 
Um mehr Stationen zu erfassen, haben wir die langjährigen Durchschnitts- 

werte für t, N, n und s aus den bekannten Datenquellen (7, 8, 9) nach den Metho- 
den NK und LL durchgerechnet (siehe T a b e 11 e 3). Nimmt man zunächst wie- 
der an, daß ein Mittel aus NK und LL die wahren Werte von F ergibt, so kann 
man die in T a b .  3 genannten Mittelwerte errechnen. Dabei ergaben sich aus dem 
Material der Tabelle die folgenden Korrekturfaktoren: Methode NK 0,866, Metho- 
de LL 1,267. 

In (9) fanden sich auch Zahlenwerte S mit den Maximalwerten der winter- 
lichen Schneedecke in cm. 

Leider ist in (9) nicht angegeben, ob es sich um die durchschnittlichen 
Höchstwerte eines ,,Normalwinters1' handelt oder um die höchsten, jemals 
beobachteten Schneehöhen. Aus den Spalten SIF der T a b e 11 e 3 wird deut- 
lich, daß die Beträge für Peking, Sian und Nanking auffallend hoch sind. 

Stationen, für welche in den T a b  e 11 e n 1 und 2 Vergleichsdaten vorlie- 
gen, sind in T ab .  3 durch Weglassen der Zahlen für Breite und Lange hervor- 
gehoben. Bei den 19 von insgesamt 71 Orten der Tabelle in mehr als 500 m 
Seehöhe sind auch die Höhen in m angegeben. 

Die in T a b e 1 1 e 3 hervorgehobenen Höchstwerte gibt es teils im Norden 
(Changshun, Mukden), teils im Süden (Hangchow). Maxima stehen allerdings auch 

Abb. 1. Abhängigkeit der Normalwerte des Festniederschlags F in mm 
Wasseräquivalent von der geographischen Breite 
NHK = Mittelkurve für die Nordhalbkugel aus (41, 
Pa = Packeiszone, Ch = Mys Chelyuskin, Vr = Ostrov Vrangelya, We 
Werchojansk, Ni = Nikolsk aus (4), 
N-N, W-W, E-E, S-S = Nord-, West, Ost-, Süd-China. 
Deutlich tritt der relativ hohe Schneeniederschlag in Südost-China um den 
30. Breitengrad hervor. 



Tabelle 3 

Jahreswerte des Festniederschlags F in mm, berechnet aus den Daten in (7, 8, 
9) nach den Methoden des nivometrischen Koeffizienten (NK) und der unmo- 
difizierten Leitlinienfunktion (LL). Die Mittel ergaben sich mit Hilfe der Kor- 
rekturfaktoren 0,866 für Methode NK und 1,267 für Methode LL. 
In der Spalte s stehen die maximalen Schneehöhen in cm aus (9), wobei es 
ungewiß ist, ob es sich um absolute Maxima handelt oder um die durchschnitt- 
lichen Höchstwerte eines Normalwinters. 

Material aus (7, 8, 
Ort, Breite (N), Länge (E) 

Mittel S SIMittel 

Mien-Tu-Ho, 49, 121 
Harbin, 46, 127 
Ch'ang-ch'un, 44, 125 
Kungchuling, 44, 125 
Shenyang, 42, 123 
Mukden, 42, 123 
Yinkow 
Peking 
Peiping, 40, 116 
Tientsin 
Dairen (Tairen) 
Taku, 39, 118 
Paoting, 39, 116 
Hsienhsien, 38, 116 
Chefoo 
Weihaiwei, 38, 122 
Tsinan, 37, 117 
Tsingtao, 36, 120 
Suchow, 34, 117 
Sian (Siking), 34, 109 
Hochiu (Ho-k'ien) 
Chinkiang, 32, 119 
Nanking 
Nantung, 32, 121 
Hofei, 32, 117 
Wuhu, 31, 118 
Shanghai, 31, 121 
Tungshan, 31, 120 
Chengtu, 31, 104 
I-ch'ang, 31, 111 
Gutzlaff-Island, 31, 122 
Hankow 
Wuhan, 31, 114 
Shasih (Shasi) 
Hangchow 
Chiu-chiang, 30, 116 
Chungking, 30, 107 
Pei-Jü-Shan, 29, 122 
Nanchang, 29, 116 
Wenchow, 28, 121 
Changsha, 28, 113 
Foochow, 26, 119 
Kweilin, 25, 110 
Mittelstation, 35, 118 

(Elf weitere Orte in Breiten zwischen 18 und 24 ON haben regulär keine Schnee- 
fälle) 



Orte in mehr als 500 m Seehöhe 
Ort, Breite (N), Länge (E) 

NK 
(7) 

Lupin, 50, 117, 650m 
Urumchi, 44, 88, 906 m 
Kucha, 42, 83, 970 m 
Hsi-wan, 41, 115, 1002 m 
Paotou, 41, 110, 1044m 
Suchow, 40, 99, 1700 m 
Kashgar, 39, 76, 1309 m 
Taiyuan, 38, 113, 782 m 
Hsining, 37, 102, 2244m 
Lanchow, 36, 104, 1508 m 
Changtu, 31, 97, 3200 m 
Lhasa, 30, 91, 3658 m 
Hsi-ch'ang, 28, 102, 1500 m 
Yatung, 28, 89, 2987 m 
Kweiyang, 27, 107, 1071 m 
Tengchung, 26, 99, 1634m 
K'un-ming, 25, 103, 1893 m 
Wu-ch'iu-hsü, 25, 119, 1282 m 
Weng-Tzu, 24, 104, 1250 m 
Mittelstation, 34, 101, 1610 m 

Mittel 

bei Weihaiwei, 38 ON. Neben der Breitenabhangigkeit spielen also auch regionale 
Unterschiede eine Rolle. 

Im allgemeinen kann man jedoch bezüglich der Schneemengenverteilung vier 
Raume unterscheiden (X, y = geogr. Lange, bzw. Breite) (siehe auch A b  b i 1 - 
d u n g  1): 

1. Nord-China nördlich Peking, 40 ON: F = 39,7 + 2,02 (y -40), 

2. Ost-China zwischen 28 und 40 N: F = 43,8 - 1,46 (y - 30), 

3. Süd-China südlich 28 ON mit geringen Schneefällen bis etwa 25 ON: 

F = 7,03 (Y - 24,9), 

4. West-China: Die kleine zur Verfügung stehende Zahl von Höhenorten in die- 
sen Gebirgslandern liefert folgende Regressionsgleichungen: Zur Breite y: F = 
21,2 + 1,18 (y - 30) und zur Seehöhe H in km: F = 39,4 - 2,40 H. Von den 
gewaltigen, größtenteils noch unerforschten Gebirgszügen abgesehen, nehmen in 
China die Niederschläge und damit auch die Schneemengen nach Westen hin ab. 
Schon in Ost-China gilt für die Abhängigkeit von der geographischen Lange X: 
F = 21,2 + 2,60 (X - 110). Die Höhenabhängigkeit von F für die Ortslagen in 
West-China ist Mein und schwach negativ, wohl deshalb, weil im allgemeinen nach 
Westen zu mit steigendem Niveau der Landschaften auch die Kontinentalität und 
damit die Trockenheit zunimmt. 

Wir wollen nochmals betonen, daß die wenigen Tal-, Plateau- und Paß- 
stationen in T a b e 1 1 e 3 keineswegs ausreichen, um die wahren Schneeverhält- 
nisse der gewaltigen Gebirgszüge West-Chinas zu erfassen. Schon in der Tabelle 
fallen zwei Orte auf, welche weit mehr Schneeniederschlag haben als die anderen. 
Es ist dies erstens die ursprünglich von S V e n H e d i n gegründete Station 
Urumchi (Thi-wa) am Nordrand des dort über 6500 m hohen Tienschan und 



zweitens Yatung im Himalayagebiet an der Grenze zu Sikkim. Sporadische Anga- 
ben über bedeutende Schneemengen in chinesischen Hochgebirgen findet man in 
der Fachliteratur, z. B. in (1) für Tatsienlu, 2540 m in West-Szechwan. U. a. in 
(10) wird erwähnt, daß zwar am Talgrund von Lhasa nur sehr wenig Niederschlag 
fällt (siehe F = 14 mm in T a b. 3), daß jedoch die höheren Hänge im Winter viel 
Schnee erhalten. Dieser wird im Frühjahr mit Erde bestreut, um Schmelzwasser 
zur Bewässerung zu gewinnen. Nicht vergessen sei z. B. H. V. F i C k e r s Hin- 
weis auf die große Bedeutung von Rauheisbildungen auf den Hochgraten (11). 
In (12) wird auf die chinesische Bergstation Omeishan, 3657 m des 2. Intern. 
PoIarjahrs verwiesen und ein Jahresniederschlag von 7899 mm genannt. An spä- 
terer Stelle unserer Arbeit wird man eine Angabe darüber finden, wie viel dieses 
gewaltigen Niederschlags als Schnee fiel. Ganz gegensätzlich zum Niederschlags- 
reichtum West-Szechwans gibt es in den rund 2000 m hohen Hochländern von 
Südwest-Szechwan und Yünnan fast keinen Schnee (13). 

Gherzis Daten über den Schneeniederschlag in China 

Mit Ausnahme der Angaben für Chan-heou im Jahre 1910 hatten wir bisher 
die Höhen festen Niederschlags F immer nur nach den Methoden NK und LL ab- 
schätzen müssen. Hocherfreut stießen wir in (15) auf eine 69 Orte umfassende 
Tabelle mit der Uberschrift: Snow in China. Annual height (mm) and Monthly 
Max. (mm). Wir geben diese Daten - nach Ordnung der Stationen nach der geo- 
graphischen Breite - in T a b e 11 e 4 in unveränderter Form wieder. 

Allerdings war von Anfang an zu vermuten, daß sich der Autor um eine 
Zehnerpotenz geirrt hatte. Die Daten müssen wahrscheinlich mit 0,l multipli- 
ziert werden. Nur die Zahlen für Nantung und Chungking könnten unverändert 
stimmen. Die Angaben für Zikawei, Ningpo und Changsha möchten wir über- 
haupt anzweifeln. 

In T a b e 11 e 4 findet man vorerst die Spalten mit G h e r z i s Original- 
daten, die Summen festen Niederschlags (in mm oder in 1/10 mm?), sowohl im 
langjährigen Durchschnitt pro Jahr als auch für den Einzelmonat maximaler Schnee- 
mengen. Eine Spalte mit den Quotienten dieser beiden Beträge ist angefügt. Zur 
Uberprüfung von G h e r z i s Zahlenwerten sind die von uns mittels der Metho- 
den NK und LL berechneten Jahresfestniederschläge F in mm beigegeben, sowie 
schließlich eine Spalte mit den mutmaßlich an G h e r z i s Werte anzubringenden 
Korrekturfaktoren. 

Für unsere F-Werte wurde nicht nur das Material aus den T a b e 11 e n 1 
bis 3 herangezogen, sondern auch neue, aus G h e r z i s Buch mögliche Be- 
rechnungen vorgenommen. Bei sechs seiner Orte konnte das Verfahren NK 
angewendet werden, bei 17 das Verfahren LL. Nach Heranziehen allen mögli- 
chen Materials änderten sich die Korrekturfaktoren bei Methode NK auf 
0,863 und bei Methode LL auf 1,241. 

Ein roher Mittelwert aus 24, nicht von vornherein anzuzweifelnden Ver- 
gleichswerten ergibt für Fla den Betrag von 0,128. G h e r z i s Zahlen sind 
also sicher um eine Zehnerpotenz zu hoch. 

Vielleicht sind Gherzis Zahlen nicht als Wasseräquivalent des Schnees 
zu verstehen, sondern als - ungewöhnlicherweise - in Millimeter angege- 
bene Schneehöhen. Dann wäre 0,128 eine plausible Größe für die Dichte des 
- relativ nassen - Neuschnees. 



Tabelle 4 

Schneeniederschlag nach Gherzi (15) U. zw. a) durchschnittliche Jahreswerte 
und  b) maximale Monatswerte (in m m  oder in  1/10 mm?), sowie Quotienten 
q = bla. Vergleichswerte F in  mm/Jahr, mit  Hilfe allen Materials in  (3, 5, 6, 
7, 8, 9, 15) nach den  Methoden NK und LL  berechnet und gemittelt, sowie 
Quotienten F/a. 

Ort, Breite (N), Länge (E) 
Daten nach G h e r z i Vergleichswerte 

a) J a h r  b) Max.lMonat b/a F, mm/Jahr Fia 

Kirin, 44, 126 286 184 0,64 
Chanheou 207 208 1,00 16 0,08 
Salatsi, 41, 110 114 317 2,78 
Kweisui, 40, 112 47 54 1,15 
Tatung, 40, 113 119 145 1,22 19 0,16 
Peiping 124 121 0,98 17 0,14 
Sankiatien, 40, 116 84 49 0,58 
Kiuwanchwang, 40, 117 72 60 0,71 
Lwanhsien, 40, 119 71 46 0,65 
Tungtsiun, 40, 116 63 52 0,83 
Tientsin 95 99 1,04 15 0,16 
Ta ku  (Tangku) 144 150 1,04 13 0,09 
Yangliutsing, 39, 117 45 54 1,20 
Hsienchen, 39, 116 90 60 0,67 
Chefoo 261 427 1,64 50 0,19 
Hsienhsien 153 219 1,43 13 0,09 
Tschangkiatchoang, 38, 116 81 118 1,46 
Taiyen, 38, 112 110 187 1,70 
Suchwang, 38, 115 55 87 1,58 
Lintsing, 37, 116 195 132 0,68 
Pingtu, 37, 120 181 380 2,lO 
Tsinan 173 223 1,29 24 0,14 
Taming, 36, 115 136 600 4,41 22 0,16 
Kwanting, 36, 106 75 57 0,76 
Changteh, 36, 114 114 110 0,96 18 0,16 
Weihweifu 169 165 0,98 
Ichow, 35, 118 496 800 1,61 
Loyang, 35, 112 124 220 1,77 
Pehien, 35, 118 119 185 1,55 
Kaifeng, 35, 114 243 400 1,65 
Sian 218 204 0,94 16 0,07 
Suchow 206 355 1,72 40 0,19 
Tungyenfong, 34, 109 240 515 2,15 8 0,04 
Foukeou, 34, 114 164 228 1,39 
Paoting (39!, nicht 34) 155 180 1,16 15 0,09 
Pochow, 34, 116 106 264 2,49 
Hianghien, 34, 114 145 150 1,03 
Linhwantsin, 34, 117 68 140 2,06 
Nansuchow, 34, 117 293 345 1,18 
Kwayang, 34, 116 4 60 15,OO 
Szwechow, 34, 114 108 200 1,85 
Hokieou, 33, 116 234 317 1,35 
Hanchung, 33, 107 60 110 1,83 
Pengpu, 33, 117 139 370 2,66 
Fengyang, 33, 118 100 170 1,70 
Tungtai, 33, 120 178 231 1,30 
Nantung 46! 177 3,85 44 0,95! 
Wusih, 32, 120 126 117 0,93 
Wuhu 354 676 1,91 51 0,14 
Zikawei, 31, 121 118? 697 5,91 41 0,34? 
Hankow 381 881 2,31 46 0,12 



Ort, Breite (N), Länge (E) 
a) Jahr b) Max.lMonat bla F, mm/Jahr Fla 
Daten nach G h e r z i Vergleichswerte 

Wuchang, 30, 114 61 122 2,OO 
Chiu-chiang 355 465 1,31 34 0,lO 
Chungking 2! 25 12,50 2 1,00! 
Ningpo, 30, 122 104? 343 3,30 50 0,48? 
Suifu, 29, 104 19 47 2,47 
Changsha 163? 428 2,63 44 0,27? 
Wenchow 108 348 3,22 17 0,16 
Ningyuen, 28, 102 102 88 0,86 
Mittelstation, 35, 115 146 240 1,64 

Ort, Breite (N), Länge (E) 
a) Jahr b) Max./Monat bla F, mmlJahr Fla 
Daten nach G h e r z i Vergleichswerte 

Höhenorte (Höhe in m) 
Siwantse, 41, 115, 1167 m 306 282 0,92 30 0,lO 
Erhsibszekinti, 41, 112, 1025 m 176 270 1,53 35 0,20 
Chabernoor, 40, 113, 870 m 115 110 0,96 
Lanchow 76 62 0,82 14 0,18 
Ch'engtu, 600 m 66 112 1,70 4 0,06 
Ichang, 518 m 191 427 2,24 14 0,07 
Tatsienlu, 30, 102, 2585 m 551 405 0,74 
Kuling, 30, 116, 1070 m 434 495 1,14 
Tungchwan, 26, 103, 565 m 96 565 5,89 
Kweiyang, 26!, 1075 m! 87 236 2,71 17 0,19 
Mittelstation, 33, 109, 1098 m 210 296 1,41 

Durchschnittlich fallen nach G h e r z i in Ost-China die größten Schnee- 
niederschläge in Ichow, 35 ' N, 118 ' E, Provinz Shantung. Zunächst folgen Han- 
kow, 31,114, Wuhu, 31,118, Chiuchiang (Kiukiang), 30,116 und Nansuchow, 
34, 117. Bei den Höchstwerten der durchschnittlichen Wintersummen niedriger 
Lagen Ost-Chinas ü b e r w i e g e n  w e i t  s ü d l i c h  g e l e g e n e  O r t e .  

Bei den G h e  r z i zur Verfügung stehenden Höhenorten weist das schon 
vor 90 Jahren in (1) als schneereich genannte Tatsienlu die größte normal zu er- 
wartende Wintersumme auf. 

Witterungsklimatologen, Synoptiker, aber auch die Praktiker werden G h e r z i 
dafür dankbar sein, daß er auch die maximalen Monatssummen der Schneemengen 
mitteilte. Nach ihm sind es oft nur Einzeltage, deren Schneefälle mehr liefern als 
das normal als Wintersumme zu erwartende Ausmaß. Bei G h e r z i steht der 
höchste Wert 881, also wahrscheinlich um 88 mm, bei Hinkow, 31 ON, 114 OE, 
also wieder bei einem weit südlich gelegenen Ort. Noch weiter südlich, in 26 ON, 
103 OE liegt der 565 m hohe Ort Tungchwan, wo normal eine Wintersumme von 
rund 10 mm zu erwarten ist, einmal jedoch eine Monatssumme von rund 56 mm 
vorkam. Die Regressionsgleichungen für die Abhängigkeit der Quotienten q zn7i- 
schen den maximalen Monatswerten und den normalen Wintersummen von der 
geographischen Breite y lauten: Für die Niederung 
q = 3,13 - 0,194 (Y - 30) 
mit den Wertepaaren 3,13 in 30 O und 1,19 in 40 O Breite, bzw. für die Höhen 
q = 2,50 - 0,162 (Y - 30) 
mit den Wertepaaren 2,50 in 30 O und 0,88 in 40 O Breite. 

Die exzessiven Fälle nehmen also - ebenso wie die Durchschnittsmengen .- 
nach Süden hin zu und verstärken somit die Bedeutung des Schnees für relativ 
südlich gelegene Zonen Ost-Chinas. 



Unverkennbar ist auch eine Zunahme der Quotienten q nach Osten hin: 
q = 1,57 + 0,025 (X - 100) 

mit den Wertepaaren 1,57 in 100 E, 1,82 in 110 E und 2,07 in 120 E. 
Einzelvorkommnisse, wie der vorhin genannte Extremwert von Tungchwan sind 
allerdings auch im Westteil Ost-Chinas möglich, schon nahe der Südgrenze regu- 
lärer Schneefalle. 

Damit ist die für uns mögliche Ausbeutung aus Klimawerken über China 
erschöpft. Immerhin konnten wir die grundsätzlichen Eigenheiten der Ver- 
teilung des Schnees in China über die geographischen Breiten und Längen 
zeigen, einschließlich der Verteilung exzessiver Monatswerte. Was fehlt, ist 
eine quantitative ,,Eichungu der Methoden NK und LL mit Hilfe eigener Be- 
arbeitungen täglicher Beobachtungen aus China. 

Bearbeitung von Extensomaterial aus China 
Die in (16) genannten Jahrgänge mit täglichen Beobachtungen standen uns 

zur Verfügung. Daten für 103 Orte sind publiziert. Von diesen haben jedoch nur 
52 Tageswerte aus mindestens fünf Jahren. Für 19 dieser Orte in geographischen 
Breiten zwischen 20 und 27 ON genügt die Feststellung, daß dort in dem uns zur 
Verfügung stehenden Zeitraum (im allgemeinen 1929 bis 1933) niemals Schnee 
gefallen ist. Erst Wenchow, 28 ON, 121 OE hatte fast alljährlich Schneefalle, 
meistens mit Regen gemischt. 

Besonders ausführlich publiziert und erstaunlich vielfältig verarbeitet liegen 
in (16) die Daten aus Nanking vor (Observatorium Pei-Chi-Ko-Hill, 32 O 03 ' N, 
118 47 ' E, 68 m). Für Nanking wurde in (16) auch die Wintersumme des Schnee- 
niederschlags aufsummiert und die Zahl der Tage mit Schneedecke angegeben. 
Wir bieten daher die Mittelwerte für Nanking in einer eigenen T a b  e 11 e 5. 

Die Wintersummen des Schneeniederschlags in den Teilen A und B der 
T a b  e 11 e 5 stimmen gut überein. Wir nehmen allerdings für die Berech- 
nung des Festniederschlags F den Hagel dazu. Ein Regen-Hagel-Gemisch von 
79,3 mm am 17. Juli 1930 zwang zu Erhöhung des Festniederschlags im Durch- 
schnitt der 8 vorliegenden Jahre noch um 6 mm. 

Schnee im November ist in Nanking noch selten. P e a r 1 S. B U C k (My 
several worlds, p. 233) weiß sich allerdings an einen frühen, ergiebigen Schnee- 
fall in der Gegend von Nanking zu erinnern: .too early in November for our 
climate", ,,a thick soft Snow spread over the landscape". 

Schneehöhenmessungen sind in (16) leider nicht enthalten. Schätzt man die 
mutmaßlichen Höhen für die meist kurzen Schneedeckenperioden ab, so er- 
hält man Höhen von wenigen Zentimetern bis (selten) über 20 cm. Der von 
uns als normales Wintermaximum angegebene Wert von 29 cm bleibt weit 
hinter dem (9) entnommenen Betrag von 51 cm in T a b  e 11 e 3 zurück. Nach 
unserer Abschätzung ist 29 cm nur 41 % von F, was plausibler erscheint als 
der sicher zu hohe Wert von 98 % in T a b  e l l e 3. Dies würde dafür spre- 
chen, daß in (9) nicht die durchschnittlichen, sondern die absoluten Maxima 
der Schneehöhen publiziert wurden. 

Ebenso wie für Nanking haben wir die täglichen Beobachtungen für weitere 
32 Orte aus (16) herangezogen, doch konnten nur die Hauptergebnisse in T a -  
b e 11 e 6 publiziert werden. 



Tabelle 5 
Klimatische Mittelwerte für Nanking auf Grund von Beobachtungen aus 1928 
bis 1937, berechnet zwecks Abschätzung der Schneeverhältnisse. 
A. Mittelwerte aus Originalbearbeitungen: t = Temperatur in "C, N = Ge- 

samt- und S = Schnee-Niederschlag in mm Wasseräquivalent, r, sl, s = 
Tage mit Regen, mit ,,sleet6' und mit nur Schneefall, Sch = Tage mit 
Schneedecke. 

B. Eigene Bearbeitungen: S = Schnee-, M = Misch-Niederschlag, F = Fester 
Niederschlag = S + M/2; F % 100 FIN, SchH = geschätzte Schneehöhen 
in Cm. Höchstwerte im Monat, bzw. Winter. 

C. Durchrechnung der Daten nach den Methoden NK und LL. 

Monate 
XI XI1 I I1 I11 IV Jahr 

A. t 10,7 4,9 1,3 3,5 9,l 14,5 15,5 
N 37 62 53 42 46 109 925 
S 16 22 23 4 64 
r 8,6 9,6 4 3  5,O 7,4 12,3 106,5 
SI 04  0,8 1,1 0,7 0,1 3,l 
s 0,1 2,O 4,9 3,O L1 11,l 
Sch 2,2 64 4,4 0,1 13,l 

B. S 14 24 24 5 66 
M 3 1 1 2 1 19 
F 15 25 24 6 0,3 76 
F %  25 46 57 12 0.1 8.2 
SchH 

C. Aus NK: 
F 0,4 12 29 19 9 03  78 
F %  1 20 54 45 20 0 3  8,4 
Aus LL: 
F 16 23 14 2 55 
F %  26 44 32 4 5,9 

Große Sorgfalt war nötig, um Inhomogenität zu vermeiden. Eine auto- 
matische Datenverarbeitung hätte viele Fehler unerkannt mitgeschleppt. So 
waren zum Teil die 9-Uhr-Werte der Temperatur als Monatsmittel veröffent- 
licht. Bei den Tagen mit Niederschlag waren vielfach auch solche mit unmeß- 
bar geringen Mengen mitgezählt. Die Zeichen für Schneefall fehlten mitunter. 
Ofters war das Zeichen für Regen zu sehen, wo eigentlich das Zeichen für be- 
deckten Himmel gehörte. Ob Mischniederschlag anzunehmen war, mußten wir 
oft selbst entscheiden. Ab und zu hatten wir (z. B. bei SE-Promentory) den 
Eindruck, daß der Schneeniederschlag einiger Winter gar nicht gemessen 
worden war. - Die Mehrzahl der Stationen lieferte jedoch einwandfreie Da- 
ten. 

Ergebnisse aus Tabelle 6: Unser bisher angewandtes Verfahren, die aus den 
Methoden NK und LL berechneten Werte des Festniederschlgas zu mitteln, wird 
für die im Binnenland gelegenen Stationen als brauchbar erwiesen. Der nivometri- 
sche Koeffizient überschätzt, wie stets, den Anteil des Schnees am Niederschlag. 
Die Konstanten der Leitlinie müssen hingegen, wie folgt, erhöht werden: Früh- 
jahr: F % = 59,4 - 5,95 t, Spätjahr: F % = 51,O - 5,83 t. Diese Regressions- 
gleichungen gelten allerdings an den ,,Rändern" nur näherungsweise. In Kung- 
chuling gab es bei einer Monatstemperatur von -12 " C einmal noch etwas Regen, 
anderseits gab es gelegentlich noch Schneefälle in Monaten mit Temperaturmitteln 
bis zu 15 OC und - allerdings relativ selten - Hagelfalle in noch wärmeren 
Monaten. 

Das wertvolle Material aus (16) gab uns die Möglichkeit, die Verhältnisse 
auch an Küstenorten und auf kleinen Inseln zu studieren. Unter dem Einflul3 des 



Tabelle 6 
Durchschnittsdaten über Niederschlag in fester Form an 32 Orten Chinas, 
berechnet aus den Tageswerten in (16). 
s = Tage mit Schneefall- m = Tage mit Schnee und Regen, a) F = Fester 
Niederschlag in mm Wasseräquivalent, F % = Prozentanteil am Gesamtnie- 
derschlag, b) Max./M. = maximale Monatssumme eines Einzelmonats, Quo- 
tient bla. NKF, bzw. LLF nach der Methode des nivometrischen Koeffizienten, 
bzw. der unmodifizierten Leitlinie berechnete Werte des festen Niederschlags. 

Ort, Breite (N), Länge (E) 
A. Binnenland 
Aigun 50, 128 
Kungchuling 
Peiping 
Paoting (Tsingyüan) 
Taiyuan (Yangkü), 805 m 
Chinkiang 
Süchow (Tungshan) 
Wuhu 
Ichang 
Hankow 
Kiukiang (Chiuchiang) 
Chungking 
Yochow (Yoyang), 29, 113 
Changsha 
Kunming (Yünnan), 1893 m 
Mittel (incl. Nanking), 34,116 

B. Küstenorte 
Chinwangtao, 40, 129 
Tangku (Taku) 
Chefoo 
NE-Promentory, 37, 122 
SE-Promentory, 37, 123 
Tungtai, 33, 121 
Changshu, 32, 121 
Nantung 
Woosung, 31, 121 
Chinhai, 30, 122 
Wenchow 
Mittel, 34, (121) 

C. Inseln 
Howki, 38, 121 
Shaweishan, 31, 122 
Gutzlaff Island 
North Saddle, 31, 122 
Steep Island, 30, 123 
Peiyushan 
Mittel, 32, 122 
Gesamtmittel, 33, 6, 119, 
Korrekturfaktoren 
A. Binnenland 
B. Küstenorte 
C. Inseln 
G e s a m t m i t t e l  

10 2,5 
6 0,9 
17 2,O 
4 0,4 
12 1,4 
10 0,8 
10 1,3 
26 3,O 

F: NKF 
0,875 
0,765 
0,670 
0,834 

40 

F: LLF 
1,172 
0,648 
0,373 
0,894 

NKF LLF 

1;56 31 29 

2F : (NKF + LLF) 
1,000 
0,703 
0,478 
0,865 



offenen Wassers sinkt der Anteil des Schnees bei gleicher Mitteltemperatur immer 
stärker ab: Die mit Hilfe des nivometrischen Koeffizienten berechneten Festnie- 
derschläge müssen bei Küstenorten um rund ein Viertel verringert werden, auf 
den Inseln um etwa ein Drittel. Noch stärker sind die bei Benützung der unmodi- 
fizierten Leitlinienfunktion notwendigen Korrekturfaktoren: Wahrend im Binnen- 
land der Faktor 1,17 war, ist er an den Küsten 0,65 und auf den Inseln 0,37. 

Im Mittel aller Monate erhält man die folgenden Regressionsgleichungen: 

Binnenland: 55,2 - 5,89 t, Küsten: 48,9 - 6,18 t ,  Inseln: 45,O - 5,42 t. 
Schon in (4) war darauf hingewiesen worden, daß bei gleicher Mitteltempera- 

tur der Anteil des Schnees am Niederschlag auf Meeren geringer ist als auf Land- 
flächen. Nunmehr konnte diese Annahme durch die Ergebnisse von Inselstationen 
bestätigt werden. Vielleicht aber wurde in (4) der Schneefall in die Ozeane noch 
überschätzt. 

Der von uns als Festniederschlag mitgerechnete Hagel spielte in den be- 
arbeiteten Jahren in Ost-China nur eine geringe Rolle. Nur an 9 der 33 Orte 
gab es Fälle von Regen- und Hagel-Gemisch, im Mittel an 0, l  Tagen pro Jahr 
mit einem Prozentanteil am Jahresniederschlag von weniger als 0,l  % und 
einer Durchschnittsmenge von nur 0,6 mm Wasseräquivalent. 

Der Versuch, den nivometrischen Koeffizienten zu verbessern, indem man 
die Tage mit Schnee- und Regen-Gemisch nur zur Hälfte mitzählt, führt zu fol- 
genden Korrekturfaktoren: Binnenland 1,11, Küstenorte 0,97, Inseln 0,87, Ge- 
samtmittel 1,02. Es tritt also eine merkliche Verbesserung ein, im Binnenland 
würden die Festniederschläge bei dieser Berechnungsart sogar unterschätzt 
werden. 

Die Quotienten zwischen den maximalen Monatssummen und den normalen 
Wintersummen festen Niederschlags zeigen in T a b e 11 e 6 im Gesamtmittel 
mit 1,56 etwa den gleichen Wert an wie bei G h e r z i (Niederung 1,64, Höhen- 
orte 1,41). Neu ist die Differenzierung nach Binnenland 1,39, Küsten 1,84 und 
Inseln 2,27. 

Zum Hydroklima der Bergstation 0 Mei Shan 
Im allgemeinen hatten wir (16) nur Daten für Stationen entnommen, welche 

mindestens für fünf Jahre ausführlich publiziert vorlagen. Eine Station mit nur 
13 Beobachtungsmonaten dürfen wir jedoch nicht außer Acht lassen. Es ist dies 
die schon aus (12) zitierte Bergstation des 2. Polarjahres 0 Mei Shan (29 O 28 ' N, 
103 41 ' E, 3383 m), wo von 1. August 1932 bis 31. August 1933 beobachtet 
wurde .Die Daten aus den beiden Augustmonaten wurden in T a b e  11 e 7 ge- 
mittelt. In Hinblick auf den Seltenheitswert dieser Hochstation in der Umgebung 
des 7590 m hohen Minya Konka wurden alle hydrometeorologisch interessanten 
Größen berechnet, bzw. ausgezählt. 

Pro Jahr erhält man 231 T a g e  m i t  N i e d e r s c h l a g ,  davon 155 nur 
mit Regen, 55 nur mit Schnee (allenfalls auch Graupeln), 18 mit Regen-Schnee- 
Gemisch und 3 Mai-Tage mit Regen und Hagel. Der gewaltige Jahresniederschlag 
von 7624 mm verteilt sich auf 6333 mm Regen, 436 mm Wasseräquivalent aus 
reinem Schneefall (ev. mit Graupeln), 557 mm Regen und Schnee und 298 mm 
Regen und Hagel. 

Die 92 T a g e  m i t  S c h n e e  d e  C k e entfallen nach den Extensobeob- 
achtungen auf nicht weniger als 26 Einzelperioden. Die S C h n e e h ö h e n wur- 
den nicht direkt mitgeteilt, lassen sich aber aus den Tagesniederschlägen einiger- 
maßen abschätzen: Im Winter dürften 15 cm selten überschritten worden sein, 
im März könnte es mehr als 60 cm gegeben haben, im Oktober vielleicht sogar 
mehr als 100 Cm. 



Tabelle 7 
Monats- und Jahreswerte von 0 Mei Shan, 3383 m auf Grund von Beobachtun- 
gen im zweiten Polarjahr. 
t = Lufttemperatur in O C, N, M, S = Gesamt-, Misch- und Schnee-Nieder- 
schlag in mm Wasseräquivalent; r, m, s = Tage mit Regen, Mischniederschlag 
und alleinigem Schneefall. 
F, mm = Fester Niederschlag = S + MI2; F % = 100 . FIN. 
NK = Nivometrischer Koeffizient = (s '+ m) : (r $ s + m). 
LL = Unmodifizierte Leitlinienmethode (F % = 50 - 5 t). 
(Bei M und m blieben 3 Tage mit Regen und Hagel im Mai mit einem Misch- 
niederschlag von 298 mm unberücksichtigt). 

Monate 
J F M A M  J J A S O N D J a h r  

t -8,8-4,O-0,7 1,7 5,9 9,7 12,2 11,8 7,O 1,7 0,l-5,0 2,6 
N 32 51 147 382 1256 1101 1321 1601 1178 406 117 32 7624 
M 0 0 50 126 378 0 0 0 0 0 3 0 557 
S 32 51 33 0 0 0 0 0 48 142 98 32 436 
r 0 0 5 19 17 25 22 22 22 17 6 0 155 
m 0 0 5 7 5 0 0 0 0 0 1 0 1 8  
s 1 0 1 2  3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3  5 55 
F 32 51 58 63 189 0 0 0 48 142 100 32 715 
F %  100 100 39 16 15 0 0 0 4 35 86 100 9,4 
Aus NK: 
F 32 51 90 103 251 0 0 0 94 150 82 32 885 
F %  100 100 61 27 20 0 0 0 8 37 70 100 11,6 
Aus LL: 
F 30 36 79 160 251 22 0 0 176 170 58 24 1006 
F %  94 70 54 42 20 2 0 0 15 42 50 75 13,2 
Tage mit: 
Tau 0 0 1 1  7 1 1 1 4 1 6 1 1  0 1 0  62 
Reif 1 1 1 0 7 2 2 0 0 0 0 2 9 1 5 5 8  
Nebelreißen 17 21 20 17 10 18 8 5 18 26 21 20 201 
Rauhreif 17 25 16 4 1 0 0 0 0 5 14 23 105 
Glatteis 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 1 9  
Graupeln 0 4 5 3 0 0 0 0 0 3 3 5 2 3  
Schneedecke 23 14 15 9 0 0 0 0 1 8 11 11 92 

Die Jahressumme festen Niederschiags kann man zu 715 mm angeben. Hierzu 
kamen allerdings noch 149 mm aus dem Regen-Hagel-Gemisch. Nach der Methode 
des nivometrischen Koeffizienten erhalt man F 885 mm, also um rund 20 % 
zuviel Schneeniederschlag. Ein überraschend hoher Jahreswert des Festnieder- 
schlags, nämlich 1006 mm errechnet sich für 0 Mei Shan aus der unmodifizierten 
Leitlinienmethode. T a b e 11 e 5 entnimmt man, daß hierfür die Obergangsmonate 
März bis Juni und September bis Oktober maßgebend sind. I m F r ü h j a h r 
U n d H e r b s t sind für das Niederschlagsregime dieser Hochstation starke Re- 
genfalle bei Warmluftvorstößen maßgebend. Anders als in anderen Gegenden 
der Erde (4, 14) erbringt ein Monat vorgegebener Mitteltemperatur nicht im Früh- 
jahr sondern im Spätherbst einen höheren Anteil des Schnees am Niederschlag: 

Frühjahr: F % = 48,7 - 6,11 t, 
Spätjahr: F % = 65,7 - 6,13 t. 

Klimatische Obersichten 
Die aus den Quellen (1-16) zusammengetragenen Daten für insgesamt 156 

Orte Chinas gaben nicht nur die Möglichkeit, die grundsätzlichen Eigenheiten der 
Verteilung der Schneefälle zu analysieren, sie können im Einzelnen vielfältig ver- 



wendet werden. Für die Zeichnung einer Schneekarte reichen sie wohl noch nicht 
aus. Doch kann in T a b e 1 1 e 8 wenigstens eine generelle Obersicht in Form einer 
,,Tabellen-Karte" geboten werden. 

Tabelle 8 
Ubersicht über die Schneemengenverteilung in China (F in mm) 
Geographische Geographische Länge 
Breite 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130 
45 - 50 30 50 45 
40 - 45 23 30 48 42 
35 - 40 17 10 11 15 39 
30 - 35 32 15 31 36 27 
25 - 30 5 5 37 45 21 
20 - 25 0 0 0 0 0 

Ein B a n d  e r h ö h t e r  S c h n e e n i e d e r s c h l ä g e  durchzieht Ost- 
China von Südwesten nach Nordosten. Auf diesem Band liegen die in den Tabel- 
len und Texten hervorgehobenen Orte Hangchow, Kiukiang, Hankow, Wuhu, 
Changshu, Nanking, Nansuchow, Ichow, Chefoo, Weihaiwei, Mukden, Changchun 
und Aigun. Schneearm sind insbesondere die Gebiete westlich von Peking und die 
von Süd-Szechan und Yünnan, sowie Inseln. 

In A b  b. 2 werden schematische I s o p 1 e t h e n des Jahrganges der Tem- 
peratur t, des Niederschlags N, des Festniederschlags F und der absoluten Maxima 
der Schneehöhen (diese nach (9)) gezeigt. Der Kernwinter wurde in die Bildmitte 
verlegt. 

Die Jahresschwankung der T e m p e r a t U r verringert sich von fast 50 O an 
der Nordgrenze Chinas bis Peking auf 31 O, bis Nanking auf 26 O, bis Canton auf 
15 O und schließlich bis Yulin auf Hainan in 18 O Breite auf 7 O C. Die höchsten 
Juli- und Augustmittel treten nicht im äußersten Süden des Reiches auf, sondern 
in rund 28 ON (Nanchang, 29 ON, 116OE hat sogar ein Augustmittel von 30 O). 
Mancher Tourist, aber auch mancher Staatsmann mag von der Hitze des chinesi- 
schen Sommers überrascht worden sein. 

Bezüglich der N i e d e r s C h 1 ä g e fallt auf, daß die winterliche Trockenheit 
China nicht nur vom Norden her erfaßt, sondern - in schwächerem Ausmaß - 
auch von Süden her (Februarmittel in Yulin nur 7 mm). Um den 30. Breitengrad 
gibt es ein Band mit relativ hohen Niederschlägen im ganzen Jahr, auch noch im 
Winter. Als Beispiele seien Shanghai mit 47 mm im Januar (in (9) irrtümlich 
469 mm) und 177 mm im Juli, sowie Wenchow mit 49 mm im Januar und 264 mm 
im Juli genannt. 

Das Verteilungsbild der S C h n e e n i e d e r s C h 1 ä g e zeigt einige über- 
raschende Züge. Während in Nord-China relative Höchstwerte im Herbst, allen- 
falls auch im frühen Frühjahr in Erscheinung treten, sind die zu erwartenden Men- 
gen im Raum Peking in allen Wintermonaten etwa gleich und gering. In der 
Breitenlage um 33 ON scheint es Schneefälle nur von November bis März zu geben. 
Etwas südlicher gibt es sporadisch Schneefall, auch wieder in den Monaten Oktober 
und April. Regular fallen in Ost-China die größten Monatsmengen im Februar 
und etwas geringere im Januar in rund 28 bis 32 ON-Breite, also nahe der Süd- 
grenze der Schneefälle überhaupt. 

Die m a x i m a l e n  S c h n e e h ö h e n  nach (9) weisen zwei Kerne auf, 
ein breites Band von etwa 20 bis 30 cm von November bis März in den geographi- 



Abb. 2. Isoplethen der Temperatur (O C), des Gesamtniederschlags und des 
Schneeniederschlags (mm Wasseräquivalent), sowie der maximalen Schnee- 
höhen (cm) in Ost-China zwischen dem 20. und 50. Breitengrad. 
Die Abszisse läuft von Mitte Juli bis Mitte Juni. Der Winter ist in die Bild- 
mitte gerückt. 
Durchschnittlich fallen die größten Schneemengen in etwa 28 bis 30 Breite 
im Spätwinter. Die maximalen Schneehöhen gab es jedoch im Frühwinter in 
etwa 32 O Breite. 

schen Breiten um 43 ON, und ein Hauptmaximum um 40 bis 50 cm im Dezember 
und Januar in der Breite von Nanking (32 N). 

Selbstverständlich wäre es interessant gewesen, die synoptischen Bedin- 
gungen extremer Schneefälle, z. B im Februar 1931 näher zu untersuchen. 
Doch zeigte es sich, daß die Historical Weather Maps im Raum von Ost-China 
die Isobaren nur so sehr generalisiert bieten konnten, daß die wahrscheinlich 
wetterwirksamsten Teiltiefs an der Südgrenze der innerasiatischen Monsun- 
luft nicht enthalten waren. 

Bei dem großen Interesse, welches gegenwärtig für China herrscht, können 
wir gewiß sein, daß die von uns zusammengetragenen, bzw. ausgearbeiteten 
Daten vielfältigen Zwecken deinen können. 

Z. B. kann man sich Gedanken darüber machen, wielange der Schlitten- 
transport von unzersägten Riesenstämmen aus Südchina in das „Tal der Grä- 
ber" nahe Peking gedauert haben könnte (Vgl. H. P o r t i  s C h, So sah ich 
China, Wien 1965, S. 256). Aus dem Extensomaterial in (16) kommt man zur 
Abschätzung, daß eine Anzahl der Tage mit Schneedecke aus V i e r  Wintern 
hierfür notwendig wäre. 
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Ist die Umwelt durdi radioaktiven atmosphärisdien 
Fall-out nodi kontaminiert ? 
Von W. A m  b a c  h, Innsbruck 

Mit 3 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Die Ablagerungen von radioaktiven Spaltprodukten durch den atmosphäri- 

schen fall-out in Schneeschichten von polaren und alpinen Gletschern werden 
in zweifacher Hinsicht diskutiert: Erstens werden Werte der Gesamt-ß-Aktivi- 
tät im Vergleich mit Grenzwerten, die durch die Strahlenschutzverordnung 
gegeben sind, diskutiert. Zweitens wird die Möglichkeit besprochen, weiterhin 
Aktivitätsspitzen als Zeitmarken in Schneeproflen zu interpretieren. 

Die radioaktive Umweltbelastung bleibt wesentlich unter dem Grenzwert, 
der in der Strahlenschutzverordnung angegeben ist. Die jahreszeitlichen Aktivi- 
tätsspitzen sind jedoch in den Schneeprofilen so gut ausgeprägt, daß die Ex- 
tremwerte der Gesamt-P-Aktivität in den Schneeablagerungen von 1963 wei- 
terhin als Zeitmarken dienen können. 

Summary 
Deposits of radioactive fission products by atmospheric fall-out in the 

Snow accumulation of polar and alpine glaciers are discussed with two aspects. 
Firstly: Values of total-beta-activity are compared with limits of radioactivity 
given by the „Strahlenschutzverordnung". Secondly: The question is discussed 
if peak values of the total-beta-activity are still suitable as reference levels in 
the time scale in Snow profiles. The environmental radioactive pollution is 
significantly lower than the limit of radioactivity given by the ,,Strahlenschutz- 
verordnung". The peak values of total-beta-activity are still significant, thus 
the peak value of the total-beta-activity in the deposits of 1963 can furtheron 
serve as a reference level in the time scale in Snow profiles. 

1. Einleitung 
Seit 1952 ist die Atmosphäre durch Kernwaffentests mit radioaktiven Spaltpro- 

dukten weltweit kontaminiert. Die Spaltprodukte werden an Aerosolen adsorbiert, 
diese wirken als Kondensationskerne, so daB die Spaltprodukte durch den Nieder- 
schlag auf die Erdoberfläche gelangen. Im Akkumulationsgebiet polarer und alpiner 
Gletscher werden sie als radioaktiver atmosphärischer fall-out in den Schneeschichten 
abgelagert und sind in Vertikalprofilen in der zeitlichen Folge ihrer Ablagerung 
durch Messung der Gesamt-P-Aktivität nachweisbar. Messungen der Gesamt-ß-Akti- 
vität in Schneeprofilen sind daher geeignet, die Chronologie der Umweltbelastung 
durch Spaltproduktablagerungen gegenwärtig zu erfassen. 

In den Schneeablagerungen sind insgesamt vier charakteristische Perioden er- 
kennbar, die auch im zeitlichen Verlauf der Gesamt-@-Aktivität des Niederschlages 
auftreten ( A b  b. 1): 
- 1. Periode: Seit Beginn der nuklearen Waffentests, etwa von 1952 bis 1958, 
sind erhöhte Werte der Gesamt-P-Aktivität gegenüber der natürlichen Umweltakti- 
vität feststellbar. 
- 2. Periode: Zufolge einer vorübergehenden Unterbrechung der nuklearen Waf- 
fentests in der Atmosphäre von 1959 bis 1961 durch ein Abkommen zwischen den 
Großmächten ergibt sich ein Rückgang des durch Spaltproduktablagerungen beding- 
ten Aktivitätspegels. 
- 3. Periode: Durch neue, sehr intensive Testreihen zwischen 1961 - 1963 er- 
gibt sich ein erneuter starker Anstieg der Radioaktivität. 



NS- GARMISCH- WANKGIPFEL 

1780 rn NN 

Abb. 1: Messungen der Gesamt-@-Aktivität des Niederschlages der Station 
Garmisch-Wankgipfel, 1780m NN, gemessen 5 volle Tage nach Ende der 
Sammlung. 
Dem Institut für Atmosphärische Umweltforschung der Fraunhofer-Gesell- 
schaft e. V., Garmisch, wird für die Zusendung der Meßdaten gebührend ge- 
dankt. 

- 4. Periode: Ab 1963 erfolgt eine erneute Unterbrechung der nuklearen Waffen- 
tests in der Atmosphäre durch ein Abkommen zwischen den Großmächten. Franzö- 
sische und chinesische Testreihen finden weiterhin außerhalb des Abkommens statt. 

Daraus ergeben sich zwei grundsätzliche Fragen, die im folgenden näher dis- 
kutiert werden: 
- Bedeuten Spitzenwerte der Gesamt-@-Aktivität von Spaltproduktablagerungen 

eine gefährliche Kontaminierung der Umwelt? 
- Ist es durch zeitliche Zuordnung von charakteristischen Spitzenwerten der Ge- 

samt-@-Aktivität zu bestimmten thermonuklearen Waffentests möglich, Zeit- 
marken in einem Vertikalprofil von Schneeablagerungen gegenwärtig zu erhal- 
ten? 

2. Kontaminierung der Umwelt durch radioaktive Spaltproduktablagerungen 

Die Kontaminierung der Umwelt durch radioaktive Spaltproduktablagerungen 
wird nach verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert: 
1. Der Wert der Gesamt-@-Aktivität, ausgedrückt in pCi/kg Schnee, wird mit An- 

gaben in der Strahlenschutzverordnung, (1972), verglichen. Dabei wird zum 
Vergleich vorerst die Angabe des Grenzwertes für ein Nuklidengemisch unbe- 
kannter Zusammensetzung bei 168-stündiger Exposition pro Woche herange- 
zogen. Es wird somit angenommen, daß die geschmolzene Schneeprobe dem 
Körper als Trinkwasser zugeführt wird. Für Wasser gilt als höchstzulässige 
Konzentration bei 168-stündiger Exposition pro Woche der Wert 
1 . 10-7 pCi/cm3 (Strahlenschutzverordnung, 1972, S. 154). 
Gemäß § 12 Abs. 8 bzw. Abs. 10 der Strahlenschutzverordnung (1972) dürfen 
jedoch sowohl für Personen innerhalb von Kontroll- und überwachungsberei- 
chen, wie auch gemäß § 15 für Personen außerhalb von solchen Bereichen die 
höchstzulässigen Konzentrationen im Trinkwasser 1/30 des Wertes von 
1 . 10-7 Ci/cm3 nicht überschreiten. 



2. Da in der Literatur über die Zusammensetzung des Nuklidengemisches des atmo- 
sphärischen fall-out in Abhängigkeit von der Zeit nur mangelhafte Hinweise zu 
finden sind, wird bei einer zweiten Abschätzung als Extremfall angenommen, 
da5 die gesamte Aktivität von einem einzigen Isotop stammt. Auf Grund der 
Halbwertszeiten kommen dafür die Isotope Pm-147, Cs-137 und Sr-90 in Frage 
(K. H a b e  r e r ,  1965). 

Pm-147: Halbwertszeit 2,64 a 
Höchstzulässige Konzentration bei einer Exposition von 168 Stunden 
pro Woche: 2 . 10-4 pCilcm3 
(Strahlenschutzverordnung, 1972, Anlage 5, Spalte 11, S. 135) 

Cs-137: Halbwertszeit 29,7 a 
Höchstzulässige Konzentration bei einer Exposition von 168 Stunden 
pro Woche: 2 . 10-4 pCilcm3 
(Strahlenschutzverordnung, 1972, Anlage 5, Spalte 11, S. 134) 

Sr-90: Halbwertszeit 28 a 
Höchstzulässige Konzentration bei einer Exposition von 168 Stunden 
pro Woche: 4 . 10-6 !iCilcm3 
(Strahlenschutzverordnung, 1972, Anlage 5, Spalte 11, S. 127) 

Gesamt- 
IBeta- AktivitU 

Grenzwert fUr Pm-147 

Grenzwert far  Cs-137 

ld Grenzwert fUr Sm-90 

Abb. 2: Meßwerte maximaler Werte der Gesamt-P-Aktivität von Firnproben 
aus verschiedenen Perioden und Regionen. Angegebene Grenzwerte sind der 
Strahlenschutzverordnung, 1972, entnommen. 

A b b. 2 zeigt eine Darstellung von Aktivitäten, die aus Firnschichten verschie- 
dener Gletscher und verschiedenen Perioden erhalten wurden. Alle Aktivitäten lie- 
gen weit unter den angegebenen Grenzwerten, wenn die Aktivität nur von einem 
der hier angenommenen Nuklide stammt. Bei Vergleich mit dem Grenzwert eines 
Nuklidengemisches von unbekannter Zusammensetzung ergibt sich allerdings, daß 
einige Proben mit ihrer Aktivität über dem angeführten Grenzwert der Strahlen- 
schutzverordnung liegen. Dieser Grenzwert ist jedoch unrealistisch, weil nicht an- 
zunehmen ist, daß die Aktivität in der Hauptsache von einem intensiven a-Strahler 
stammt. Daraus kann geschlossen werden, daß die Strahlenbelastung durch Spalt- 
produktablagerungen in den Schneeschichten in den Jahren 1962163 und in der 
Gegenwart, trotz Konzentrierung von Spaltprodukten in Ablationshorizonten, g e - 
g e n W ä r t i g U n t e r dem durch die Strahlenschutzverordnung gegebenen Grenz- 
wert liegt. 



3. Spaltproduktablagerungen als Zeitmarken 
In kalten Gletschern tritt kein wesentlicher Schmelzwasseranfall auf, so daß die 

radioaktive Schichtung nach Ablagerung der Spaltprodukte im wesentlichen erhalten 
bleibt. In temperierten Gletschern hingegen wird das Vertikalprofil nach der Ab- 
lagerung durch die Abschmelzung stark beeinflußt. Bei einem Vergleich von Akti- 
vitätsprofilen eines kalten polaren Gletschers mit jenen eines temperierten Alpen- 
gletschers ergeben sich folgende Charakteristika: 
- In beiden Fallen sind die Schneeschichten der Jahre 1962163 durch Höchst- 

werte der Gesamt-P-Aktivität gekennzeichnet. 
- in beiden Fällen ergeben sich jahreszeitliche Variationen mit relativen Maxima 

in Frühjahr- und Sommerschichten. Die Ursache dafür ist jedoch in beiden Fal- 
len verschiedener Natur: Im Profil eines polaren Gletschers sind es die jahres- 
zeitlich bedingten Maxima des atmosphärischen fall-out, die im Profil zu Jah- 
resringen führen; im Profil eines temperierten Gletschers ergibt sich durch die 
sommerliche Abschmelzung eine Anreicherung der oberflächennahen Schicht mit 
Spaltprodukten, zusätzlich zu den schon vorhandenen relativ hohen Aktivitäts- 
werten des Frühjahr- und Sommerniederschlages. 

Beispiele für Aktivitätsprofile mit gut ausgeprägten Aktivitätsmaxima in 
einem kalten polaren Gletscher (Grönländisches Inlandeis) wurden von W. 
A m b a C h und W. D a n s g a a r d (1970) gegeben, Beispiele für Aktivitäts- 
profile in temperierten alpinen Gletschern wurden von H. E i s n e r (1971), so- 
wie von W. A m b a C h et a 1. (1976) veröffentlicht. 

? VERNAGTFERNER - SEXENJOCII 1976 7 KESSELWANDFERNER 1973 
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Abb. 3a: Profil der Gesamt-P-Aktivität im Akkumulationsgebiet des Kessel- 
wandferners, Otztaler Alpen. SH sind die Sommerhorizonte, die an erhöhter 
Gesamt-P-Aktivität erkennbar sind (M. E 1 s ä s s e r, 1975). 
Abb. 3b: Profil der Gesamt-P-Aktivität im Akkumulationsgebiet des Vernagt- 
ferners (Meßstelle Sexenjoch, Ötztaler Alpen). Die Schichten mit Höchstwerten 
der Gesamt-&Aktivität wurden 1963 abgelagert. 



Seit 1963 ist der radioaktive atmosphärische fall-out stark zurückgegangen und 
es stellt sich die Frage, ob heute die hohen Aktivitäten vom Jahre 1963 und die 
genannten signifikanten jahreszeitlichen Maxima zur Auffindung von Sommerhori- 
zonten in einem temperierten Gletscher noch geeignet sind. A b b. 3 zeigt, daß 
sowohl die Aktivitätsspitzen vom Jahre 1963 als auch die jahreszeitlich bedingten 
relativen Aktivitätsmaxima in den Firnschichten alpiner Gletscher gegenwärtig noch 
gut auffindbar sind. 

Die Messungen der Gesamt-ß-Aktivität wurden mit einem low-level-Meß- 
platz (Philips) durchgeführt. Der Leerwert beträgt ca 1,8 cpm; die Eichung 
wurde in Abhängigkeit von der Energie und der Probenmasse durchgeführt. 
Die in A b  b. 2 und A b  b. 3 gegebenen Aktivitätswerte sind K-40-Äquivalent- 
aktivitäten. Weitere meßtechnische Einzelheiten wurden von M. U r  1 (1970) 
angegeben. 

Für die Unterstützung der Arbeiten über die Gesamt-ß-Aktivität in Schnee- 
profilen wird der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gebührend 
gedankt. Herrn Prof. Dr. R. R e i t e r, Vorstand des Instituts für Atmosphäri- 
sche Umweltforschung der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der ange- 
wandten Forschung e. V., Garmisch, wird für die Zusendung der Meßdaten der 
Gesamt-ß-Aktivität des Niederschlages gebührend gedankt. 

Herrn P. K i r C h 1 e C h n e r danke ich für die sorgfältige Durchführung 
von Laborarbeiten. 
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Der Temperaturgang einiger niederösterreidiisdier 
Gebirgsbäctie 
(Ein Beitrag zur Typologie der Fließgewässer.) 
Von Hans M a 1 i C k y, Lunz 
Mit 5 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Im südwestlichen Niederösterreich wurden mit Maximum- und Minimum- 

thermometern die Extremtemperaturen von verschiedenen Bächen über je- 
weils 1-2 Jahre gemessen. Nach der Temperaturschwankung a) innerhalb 
kurzer Zeit (im Bereich eines bis weniger Tage) und b) über die Jahreszeiten 
hin lassen sich relativ viele Typen von Fließgewässern des Krenal- und Rhi- 
thralbereichs unterscheiden. 

Es gibt vermutlich wesentlich mehr Temperaturtypen von Bächen als bis- 
her angenommen, und die Typologie des Krenal- und Rhithralbereichs muß 
stärker differenziert werden. Zum Erkennen der möglichen Temperatur- 
schwankungsbereiche sind Messungen der Extremtemperaturen über das gan- 
ze Jahr hin nötig. Messungen der Momentantemperaturen bei gelegentlichen 
Besuchen sind unzureichend. 

Die Typologie von Fließgewässern darf sich nur auf bestimmte Punkte 
(deren Ausdehnung in der Praxis im Zentimeter- bis Meter-Bereich liegt) in- 
nerhalb des Gewässers beziehen, nicht aber auf längere Fließstrecken, wie 
etwa von einer Seitenbachmündung zur nächsten u.dgl., da kleinräumige Fakto- 
ren (Karsterscheinungen, Beschattung etc.) die Temperatur auf kleinstem Raum 
sehr stark beeinflussen können. Diese Beeinflussung ist umso größer, je gerin- 
ger die Wasserführune: des betreffenden Gewässers ist. 

Die Zonierung der Fließgewässer ist ein statistisches Phänomen. Fließge- 
wässer auf wasserundurchlässigem Gestein (Sandstein. Schiefer. Granit usw.) 
kommen in dieser Hinsicht dem theoretischen 1dealfAl viel naher als solche 
auf Kalk. 

Bestimmte Temperaturtypen von Bächen können mit bestimmten Biozö- 
nosetypen korreliert sein, müssen es aber nicht, da andere Faktoren (vor allem 
das Nahrungsangebot) wichtiger sein können. 

Für die Voraussage der unter bestimmten geographischen Klimabedingun- 
gen überhaupt möglichen Bachtemperaturen wird ein empirisch gefundenes 
Schema vorgeschlagen. 

Summary 
Comparative studies on the temperatures of some mountain streams in Lower 
Austria. A contribution to the typology of running waters. 

Temperatures in several streams in southwestern Lower Austria were 
recorded with maximum and minimum thermometers over periods of 1-2 years. 
According to temperature patterns (a) over short periods of a few days, and 
(b) through the seasons, it is possible to distinguish a number of different 
stream types, belonging particularly to the crenal and rhithral zones. 

It would seem that in these zones there are more types than generally 
recognized, so that the typology of running waters must be highly diversified. 
For the recognition of temperature patterns it is necessary to operate maximum 
and minimum thermometers throughout the year; occasional records of tempe- 
ratures are not sufficient. 

Contrary to current views the typology of running waters cannot be based 
on the comparison of longer sections, such as between one tributary and the 
next. Only individual areas within a stream, measured in centimeters or meters, 
may be compared, because many factors, such as cold upwelling groundwater, 
or shade, have important influence on local temperatures. In streams with low 
discharge these influences are more prominent. 

Zonation of running waters must be considered as statistical phenomenon, 
in contrast to the vertical zonation of lakes. Streams over impermeable ground 
(sandstone, schist, granite) are closer to the theoretical zonation scheme than 
those in calcareous mountains. 



Stream types which are based on temperature are not necessarily correlated 
with corresponding biocoenoses, because factors other than temperature, such 
as nutrition, may be more important for the animals. 

An empirically found hypothesis is proposed for the prediction o_f potential 
temperature ranges in streams under given geographical and climatic condi- 
tions. 

Problemstellung 
Es ist heute schon selbstverständlich geworden, in Publikationen über die 

Ökologie von Fließgewässern auch Temperaturdaten anzugeben. Die Durchsicht der 
Literatur zeigt aber, daß in den seltensten Fällen eine komplette Darstellung des 
im Jahresverlauf überstrichenen Temperaturbereichs gegeben ist. Meistens sind nur 
irgendwelche spontan bei beliebigen Besuchen gemessene Daten angeführt, die we- 
nig sagen, und in anderen Fällen sind nur Sommermaxima und Winterminima oder 
ähnliche Werte genannt. Vergleichende Untersuchungen über den Temperaturgang 
mehrerer verschiedenartiger Fließgewässer innerhalb eines geographisch eng um- 
grenzten Gebiets, d. h. unter einheitlichen Klima- und Wetterbedingungen, fehlen 
ebenfalls noch weitgehend (Ausnahmen z. B.: E d i n g t o n (1966), L a V a n d i e r 
(1974). 

Für ökologische Untersuchungen an Bächen im Bereich der Biologischen Station 
Lunz (Niederösterreich) war es wünschenswert, detaillierte Informationen sowohl 
über den kurzzeitigen (d. h. Temperaturschwankungen im Verlauf von Stunden oder 
wenigen Tagen) als auch über den langzeitigen (d. h. im Verlauf des Jahres) Tern- 
peraturgang einer Anzahl dieser Bäche zu haben. Zwar ist es insbesondere seit den 
Untersuchungen von B r e h m und R U t t n e r (1926), K r a W a n y (1928), 
P l e  s k o  t (1951), G ö  t z i n g e r  (1959, 1960, 1961, 1962) und anderen be- 
kannt, daß die nähere Umgebung des genannten Instituts besonders reich an viel- 
fältigen Bächen ist, doch gaben auch diese Autoren nur gelegentlich gemessene Ein- 
zelwerte. 

Methodik 
Die Messung erfolgte grundsätzlich immer an ein und derselben Stelle in einem 

der weiter unten aufgezählten Bäche. Dazu wurden pro Meßstelle je ein Maximum- 
und ein Minimumthermometer von der in der Meteoroloeie verwendeten Art ein- " 
gesetzt. Diese Thermometer wurden zu zweit zusammen in einem wasserdichten 
Eisenzylinder stoßsicher (durch Ausstopfen mit weichem Papier) gelagert. Ver- 
schlossen wurde der Zylinder mit einem mit elastischen Klammern versehenen Eisen- 
deckel; die Abdichtung erfolgte mit einer dicken weichen Gummifolie. Ein solcher 
Eisenzylinder ist 33 cm lang und hat 5 cm Durchmesser. Um unerwünschten Auftrieb 
zu vermeiden, müssen die Wände mindestens 5 mm dick sein. Außen trägt der Zg- 
linder eine Öse. an der der Behälter mittels eines starken Drahtes am Ufer befestigt 

U 

werden kann. Wenn diese Befestigung unterlassen wird, hat man bei jedem Hoch- 
wasser mit dem Verlust der Geräte zu rechnen. 

Die Exvosition im Bach muß auf die Funktionsweise der Thermometer Rück- 
sicht nehmen. Die verwendeten Minimumthermometer funktionieren nur in Hori- 
zontallage; dementsprechend mußten die Zylinder im Wasser genau horizontal ge- 
lagert werden, und außerdem mußte eine Stelle mit geringer Turbulenz gewählt 
werden, um das Funktionieren der Minimumthermometer nicht zu beeinträchtigen. 

Die Kontrolle erfolgte in Abständen von ungefähr 7-14 Tagen. Eine drei- 
wöchentliche Kontrolle erschien hinsichtlich der Informationsdichte, vor allem im 



Frühling und Herbst, an der Grenze des Vertretbaren. Im Winter blieben einige 
Stellen im Gebirge monatelang unzugänglich; deren Frühjahrsmessungen beziehen 
sich daher auf einen entsprechend langen Zeitraum. Nach der Ablesung und vor der 
neuerlichen Exponierung müssen die Thermometer auf einen höheren bzw. niedti- 
geren Wert eingestellt werden, als es der jeweiligen Wassertemperatur entspricht. 
Soweit dazu die Lufttemperatur nicht ausreicht, muß Aufwärmung mit der Hand 
(des Minimumthermometers im Winter) oder Kühlung mittels Eis-Wassergemisch 
in einer Thermosflasche (des Maximumthermometers im Sommer) erfolgen. Außer- 
dem wurden bei jedem Kontrollgang die Augenblickstemperaturen des Wassers ge- 
messen. Bei allen diesen Thermometern erfolgt die Ablesung zwar auf 0,l O C genau, 
aber die wirkliche Registriergenauigkeit läßt sich mit dieser Methode kaum über 
f 0,2 Grad verfeinern. Diese Methode mit der Exposition von Maximum- und Mi- 
nimumthermometern ist zwar arbeitsaufwendig (vor allem dann, wenn man eine 
größere Anzahl Stellen unter Beobachtung hat), aber sehr billig, und sie ist auch 
überall in schwer zugänglichem Gelände anwendbar, wo die Aufstellung von teuren 
elektrischen oder elektronischen Geräten technisch schwierig oder nicht ratsam wäre. 
Ein gelegentlicher Verlust von Thermometern, mit dem immer zu rechnen ist, wiegt 
finanziell nicht schwer. 

Die Messung von Minima und Maxima erscheint unabdingbar. Wenn man sich 
nur auf die aktuelle Messung bei gelegentlichen Besuchen beschränkt, wie das häu- 
fig geschieht, sind die Ergebnisse ziemlich nichtssagend, worauf schon M a C a n 
(1958) und besonders C r i s p und L e C r e n (1970) hingewiesen haben. Dies 
schon allein aus dem Grund, weil man Freilandexkursionen im allgemeinen bei gu- 
tem, d. h. nicht zu kaltem und nicht zu heißem Wetter und auch nicht in der Nacht 
unternimmt. Man erhält also A~igenblickswerte, die irgendwo zwischen den Extre- 
men liegen und wenig ausagen; höchst selten trifft man einen tatsächlichen Extrem- 
wert an. Dies wird an einem Beispiel in A b b. 1 demonstriert. 

-20°C 

Abb. 1: Temperaturen in einem Bach; Darstellung wie in den A b  b. 2 und 3. 
Die schwarzen Kreise zeigen die Werte, die von Maximum- und Minimum- 
thermometern gemessen wurden, die offenen Kreise jene, die bei gelegentlichen 
Besuchen vom Beobachter aktiv gemessen wurden. Die Extremwerte werden 
bei solchen Besuchen fast nie festgestellt. 

Die Darstellung der gemessenen Daten erscheint in der hier gewählten Dia- 
gramm-Form besonders geeignet, bei der die Temperaturen zum Meßzeitpunkt auf- 
getragen werden. Die Extreme beziehen sich zwar nicht genau auf ihn, sondern auf 
einen anderen zwischen der vorhergegangenen und der aktuellen Messung gelegenen 
Zeitpunkt, desen genaue Lage unbekannt ist, aber bei dem gewählten Verkleine- 
ningsmaßstab ist das bedeutungslos, sofern die Ablesung in nicht längeren Ab- 
ständen als höchstens 2-3 Wochen erfolgt. Man hat auf den ersten Blick eine Uber- 



sicht sowohl über die kurzzeitigen Temperaturschwankungen zu allen beliebigen 
Jahreszeiten als auch über den Verlauf der Maxima und Minima im Jahreszyklus. 
Darüber hinaus kann man durch Intrapolation leicht den möglichen Verlauf der 
Extremwerte im Jahresverlauf erkennen, wenn auch Einzelmessungen stark abwei- 
chen sollten - sei es durch Meßfehler, sei es durch längere abweichende Wetter- 
lagen. Man sieht beim Vergleich mehrerer aufeinanderfolgender Jahre (hier nur an- 
satzweise dargestellt), daß das Gesamtbild immer gleich bleibt, abgesehen von ge- 
legentlichen isolierten Sommermaxima bei längeren Hitzeperioden, die um mehrere 
Grade abweichen können. 

Die untersuchten Bäche 

Die untersuchten Bäche sind, zusammen mit den Meßergebnissen, in den 
A b  b. 2 und 3 genannt. Außerdem ist bei jedem Diagramm die Wasserführung 
(als Exponent der Zehnerpotenz der Liter Wasserführung pro Sekunde bei Niedrig- 
wasser) an der Meßstelle angegeben. Zur weiteren Erläuterung diene folgende 
Kurzcharakteristik: 

Von, den Bächern, die in A b b. 2 genannt sind, liegen die Meßstellen von 
Herrnalmbach und Herrnalmquelle in ungefähr 1300 m Seehöhe, die Schwarzlacken 
bei knapp 1100 m, Schreierbach, Seebach und Mayrgraben bei etwa 700 m, die an- 
deren um 600 m. Das Jahresmittel der Lufttemperatur beträgt für eine Seehöhe von 
600 m in Lunz 6,3 OC. Die Bäche der A b  b. 3 liegen alle im Bereich von ungefähr 
300 m Seehöhe und nahe der 8 O C-Jahresisotherme. 

Der Teichbach fließt als Ausrinn eines flachen kleinen Teichs durch die 
Verlandungsebene des Lunzer Untersees auf Kalkschotter. Er wurde auch bei 
Ma 1 i C k y (1976) beschrieben. 

Der Ausrinn ist der Ausfluß des Lunzer Untersees, eines kühlen, ziemlich 
oligotrophen Gebirgssees. Der Untergrund ist teilweise anstehender Opponit- 
zerkalk, teilweise Kalk- und Sandsteinschotter. Literatur: K r  a W a n y (1928), 
P 1 e s k o t (1951). 

Die Schwarzlacken ist der Ausrinn des Lunzer Obersees, eines kleinen Ge- 
birgssees. Zur Zeit der Schneeschmelze erfolgt der Abfluß des Wassers oberir- 
disch, während des restlichen Jahres aber unterirdisch über eine Strecke von 
einigen hundert Metern im Karstgelände in verschiedenen Kalksorten (Dach- 
steinkalk, Hierlatzkalk) und zeigt auf diesem Weg Karsterscheinungen (Doli- 
nen, unterirdischer Wasserfall ,,Brüllender Stier"). Bei Niedrigwasserführung, 
also während langer Schönwetterperioden im Sommer und Winter, kann die 
Fließgeschwindigkeit in der Schwarzlacken fast auf Null sinken. Dann kann es 
zu ziemlich starker Wassererwärmung kommen. Literatur: P l e s k o t (1951). 

Der Herrnalmbach (Da~lesbach) ist ein Gebir~sbach. dessen Wasserführung 
in Abhängigkeit von Regenfällen innerhalb kürzester Zeit außerordentlich 
schwanken kann. Bei Niedrigwasser gibt es viele fast stagnierende Buchten, 
bei den plötzlichen ~ochwäisern ist-der Bach außerordentlich reißend. 1m 
Winter ist seine Oberfläche eisbedeckt, und darüber liegt meterhoher Schnee. 
Der Untergrund ist Dachstein- und Hierlatzkalk. Literatur: P 1 e s k o t (1951). 

Die Ybbs ist ein kleiner Gebirgsfluß, der Hauptfluß des Ybbstales. Den 
Biozönosen nach gehört die Ybbs bei der Meßstelle (WeißenbachLunz) aber 
eindeutig zum Rhithral. Der Untergrund ist Kalk- und Dolomitschotter, zum 
Teil auch anstehende solche Gesteine. Literatur: M i t i s (1938). 

Der Schreierbach ist ein steiler, reißender Karstbach, dessen Wasser nicht 
nur in der eigentlichen Quelle, sondern entlang seiner ganzen Länge aus dem 
Untergrund dringt. Kaskaden wechseln mit stagnierenden Becken ab. Literatur: 
P 1 e s k o t (1951), M a 1 i C k y (1976). 

Die Herrnalmquelle ist eine Quelle in der Nähe des Herrnalmbaches.' Sie 
friert zwar nie zu, ist aber im Winter unter mehreren Metern Schnee verbor- 
gen. Literatur: P 1 e s k o t (1951). 
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Abb. 2: Bachtemperaturen im Lunzer Gebiet. H o r i z o n t a 1 : Monate, 
v e r  t i k a 1 : Temperatur in O C. Rechts unten in jedem Diagramm steht der 
Exponent der Zehnerpotenz der Wasserführung in Litern pro Sekunde (als 
Maß für die Größe des Baches). Z. B. bedeutet 2 : 10' Liter pro Sekunde, d. h. 
ungefähr 100 (also rund 50-500) Liter pro Sekunde bei Niedrigwasser. 

Die Freilandmessungen wurden in den Jahren 1971 bis 1975 unternommen. 
Für die wertvolle Hilfe bei der Freilandarbeit danke ich auch hier den 
Herren Erich L a n z e n b e r g e r und Hubert R a U s C h nochmals herzlich. 
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Abb. 3: Bachtemperaturen in der Umgebung von Purgstall. Legende wie bei 
Abb.  2. 

Der Schlöglbergbach ist ein kleines Bächlein am Nordhang des Hetzkogel- 
massivs, das ganz im Waldschatten fließt. Der Untergrund ist Gutecsteiner und 
Reiflinger Kalk. 

Die Meßstelle am Schlöglmoosbach liegt unterhalb einer etwa 200 Meter 
langen Strecke, die das winzige Bächlein durch eine sumpfige, stark strah- 
lungsexponierte Wiese fließt. Es ist der einzige der untersuchten Bäche in Tal- 
lage, der im Winter regelmäßig während einiger Wochen oberblächlich zuge- 
froren ist. Literatur: K r a W a n y (1932). 

Die Meßstelle im Mayrgraben liegt unmittelbar unterhalb des Durchflusses 
des Bächleins durch eine sonnenexponierte, teils sumpfige, teils stark gedüngte 
Wiese. An dieser Stelle haben sich die Verhältnisse seit der Meßperiode durch 
Errichtung eines Restaurants, einer Liftanlage und eines großen Autopark- 
platzes stark geändert. Literatur: P 1 e s k o t (1951). 



Der Kothbergbach ist ein mittelgroßer Bach auf Dolomit mit abwechslungs- 
reicher Fließstrecke, teilweise Schotterstellen, teilweise anstehender Fels mit 
Schnellen und ruhigen Buchten. Ein großer Teil seines Laufes liegt in einem 
Naturschutzgebiet. 

Der 'Seebach ist der Hauptbach des Tales bei der Biologischen Station und 
Hauptzufluß des Untersees. Die Meßstelle lag oberhalb der Einmündung des 
Schreierbaches. Dort ist sein Bett mit großen, moosbewachsenen Blöcken durch- 
setzt. Literatur: P 1 e s k o t (1951). 

Die folgenden sechs Bäche liegen in der Umgebung von Purgstall, etwa 
30 km nördlich von Lunz, im Alpenvorland. Die Messungen an ihnen hat Herr 
H. R a U s C h vorgenommen. 

Die GroBe Erlaf (häufig auch Erlauf genannt; der Name leitet sich vom 
keltischen Arilapa ab) wurde knapp oberhalb der Straßenbrücke der Bundes- 
straße 25 nördlich von Purgstall untersucht. Dort fließt sie in einer tiefen 
Schlucht zwischen pleistozänen Schottern. Die Große Erlaf ist der Hauptfluß 
des Erlaftales, aber im Bereich von Purgstall gehört sie den Biozönosen nach 
zum Rhithral. 

Die Melk bei der Untersuchungsstelle bei St. Georgen an der Leys und der 
Ewixengraben bei Wane sind breite Gebirgsbäche mit blockdurchsetztem Bett 
und imverhältnis dazürelativ niedrigem Wasserstand bei Niedrigwasser. Das 
gleiche gilt auch für die Kleine Erlaf bei Steinakirchen und den Feichsenbach 
westlichvon Purgstall, doch ist die Beschattung dieser beiden Bäche gering, 
und im Sommer hat das Wasser in ihnen häufig längere Zeit hindurch relativ 
hohe Temperaturen. 

Dre Schweinzbach bei Oberndorf hingegen repräsentiert einen ganz ande- 
ren Bachtyp. Er ist etwa einen Meter tief, fließt langsam und mäandriert in 
einem Flachmoorgelände und ist auch relativ stark beschattet. Er ist genau ge- 
nommen der einzige der Bäche, den man nicht als Gebirgsbach bezeichnen kann. 

Ergebnisse 

Der Vergleich der Diagramme auf den A b  b. 2 und 3 zeigt deutlich, daß wir 
es mit mehreren verschiedenen Typen von Bächen zu tun haben. 

Am auffälligsten ist wohl der Schreierbach ( A b  b. 2, rechts oben). Seine Tem- 
peraturschwankung ist sowohl kurz- als auch langzeitig gering und beträgt höchstens 
2 Grad, aber selbst innerhalb dieses engen Bereichs liegen die Maxima nicht im 
Sommer und die Minima nicht im Winter. sondern die Tem~eratur hängt von der 
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Wasserführung ab, und diese wiederum von den kurz zuvor gefallenen Niederschlä- 
gen; bei hohem Wassertand ist das Wasser am kältesten, bei Niedrigwasser am 
wärmsten. So wurde tatsächlich der höchste Wert im März, der tiefste im August 
gemessen. Ein Tagesgang der Lufttemperatur ist zwar merkbar, entsprechend dem 
'l'agesgang der Lufttemperatur, aber äußerst schwach. Dieser Bach ist biologisch 
von höchstem Interesse, weil für die in ihm lebenden Organismen die Veränderung 
der Wassertemperatur als Zeitgeber für die Phänologie wegfallt. Ober einschlägige 
Experimente wird an anderer Stelle berichtet werden. 

Die Herrnalmquelle hat zwar auch nur eine sehr geringe Temperaturschwan- 
kung, die aber mit den Jahreszeiten konform geht. Immerhin wird der Gefrierpunkt 
auch nie erreicht; die Winterminima liegen um 3 O C. 

Der Schlöglbergbach fällt dadurch auf, daß seine kurzzeitige Schwankungs- 
breite der Temperatur gering ist und zu allen Monaten nur ungefähr 3 - 4 O C be- 
trägt. Die Jahreszeiten prägen sich aber sehr stark aus. Dieser Bach fließt im tiefen 
Waldschatten und hat geringe Wasserführung; er nimmt mehr oder weniger genau 
die durchschnittlichen Bodentemperaturen des jeweiligen Monats an. Ein- und Aus- 
strahlung sind minimal. 

Beim Schlöglmoosbach hingegen prägt sich der unmittelbare Ein- und Aus- 
strahlungseffekt besonders stark aus. Im Sommer ist die Schwankungsbreite ziem- 



lich groß (um 8 Grad!), im Winter friert der Bach regelmäßig für einige Wochen 
oberflächlich zu. Da sein Einzugsgebiet aber eine Sumpfwiese ist, erreichen die 
Strahlungseffekte doch nicht das höchstmögliche Ausmaß (wie z. B. beim Herrnalm- 
bach). 

Der Mayrgraben fleißt ebenfalls durch eine Sumpfwiese. Da seine Wasserfüh- 
rung aber etwas größer ist als beim Schlöglmoosbach, sind die .Temperaturgegen- 
sätze nicht so stark. 

Der Teichbach ist gewissermaßen das extreme Gegenstück zum Schreierbach. 
Er hat zu allen Jahreszeiten eine starke Tempecaturschwankung. Die absoluten 
Maxima liegen über 18 O C, die Minima bei 0 O C. Dazu kommen starke kurzzeitige 
Schwankungen, die, wie gelegentlich beobachtet wurde, innerhalb weniger Stunden 
10 Grad betragen können. Im Vorfrühling bei Strahlungswetter beispielsweise, wenn 
noch Schnee liegt, die Sonne aber schon kräftig ist, kann sein Wasser um 7 Uhr 
morgens 2 O C, am frühen Nachmittag aber 12 ' C  haben. Diese Aufheizung ist 
durch den kleinen Teich bewirkt, den der Teichbach durchfließt. Angriffspunkt der 
Ein- und Ausstrahlung ist also nicht der Bach selber, sondern ein flaches stehendes 
Gewässer. Abkühlungseffekte durch Turbulenzen, wie sie bei einem stark besonn- 
ten Bachbett vorkommen, sind daher reduziert. 

Einen weiteren sehr markanten Typ stellen Ausrinn und Schwarzlacken dar. 
Die Temperaurschwankungen im Sommer sind ziemlich groß (über 10 Grad inner- 
halb weniger Tage), aber im Herbst, Winter und Frühling auffallend gering. Das 
erklärt sich leicht durch die Tatsache, da13 diese Bäche ihr Wasser aus der Ober- 
flächenschicht von Seen beziehen. Die Oberflächentemperatur des Sees kann im 
Sommer je nach dem momentanen Wetter sehr stark schwanken. Zur Zeit der Zir- 
kulation im Frühjahr und Herbst hingegen steht eine sehr große, konstant tempe- 
rierte Wassermasse zur Verfügung, und im Winter kommt es durch die Eisdecke 
des Sees zu keiner oberflächlichen Aufheizung bei Schönwetter. 

Der Herrnalmbach hat ein ungewöhnliches Temperaturdiagramm. Durch seine 
Lage im Gebirge wirken sich auch im Sommer Ein- und Ausstrahlung stark aus, 
die auch durch die felsige Umgebung und das Fehlen von Moorgelände nicht ge- 
mildert wird. So können, wie im Diagramm zu sehen ist, extreme kurzzeitige Schwan- 
kungen auftreten, die in einem Fall innerhalb weniger Tage zwischen 4 und 18 O C 
betrugen. Die Wintertemperaturen konnten wegen der Eisdecke und der schwieri- 
gen Zugänglichkeit nicht häufiger gemessen werden, aber sie dürften ziemlich kon- 
stant nahe beim Gefrierpunkt liegen. - Erstaunliche Ähnlichkeit besteht mit den 
Temperaturdiagrammen von drei Bächen in Nordengland, die von C r  i s p und 
I e C r e n (1970) beschrieben wurden. 

Die noch verbleibenden Bäche und Meinen Flüsse von A b  b. 2 und 3 haben 
untereinander viel mehr gemeinsam als die bzw. mit den bisher besprochenen. Sie 
haben einen ausgeprägten Jahres-Temperaturgang und relativ starke kurzzeitige 
Schwankungen. Sie entsprechen dem in der Literatur am häufigsten beschriebenen 
Bachtypus. Ihre Wasserführung ist relativ größer, und ihr Einzugsgebiet, bezogen 
auf die Meßstelle, ebenfalls. Seebach, Kothbergbach und Ybbs zeigen graduelle Un- 
terscheide, aber mit der angewandten Methodik sind keine prinzipiellen Unter- 
schiede zu erkennen. Das gleiche gilt für die in A b  b. 3 gezeigten Bäche und Mei- 
nen Flüsse. Kleine Erlaf und Feichsenbach haben deutlich höhere Sommermaxima 
als Große Erlaf und Schweinzbach. Dre Schweinzbach scheint in bestimmten Perio- 
den des Jahres deutlich geringere Temperaturschwankungen zu haben als die ande- 
ren. Man müßte aber Beobachtungen über längere Zeit anstellen, ob dies in allen 
Jahren so ist. 



Auf der Basis der besprochenen Merkmale wird sich sicherlich eine Terminolo- 
gie aufbauen lassen. Im Augenblick erscheint die Entwicklung einer solchen aber 
verfrüht. Sicherlich gibt es noch viel mehr andere Typen, die man nach ähnlichen 
Gesichtspunkten unterscheiden kann (siehe z. B. C r i s p U. L e C r e n (1970), 
M a c a n  (1958), T h i b a u l t  (1971)). 

Etwas muß noch besonders hervorgehoben werden. Die Daten wurden aus 
Messungen an einem Punkt innerhalb des Bachlaufes erhalten. Eine Typologie, ob 
nach der Temperatur oder etwas anderem, kann sich grundsätzlich nur auf Punkte 
im Fließgewässer beziehen. Ein Fließgewässer in seiner ganzen Ausdehnung kann 
bezüglich der Temperatur, aber auch in biozönotischer Hinsicht, typologisch nicht 
charakterisiert werden (wahrscheinlich aber wohl 2.B. in chemischer Hinsicht). Ein 
Bach in seiner ganzen Länge, auch im eingeschränkten Ausmaß, wie z. B. in der 
Strecke zwischen den Mündungen zweier Nebenbäche, kann nicht als Vergleichs- 
basis für eine Typologie auf Temperaturbasis dienen. Der Einfluß lokaler klein- und 
kleinsträumiger Faktoren ist auch innerhalb einer dem äußeren Anschein nach ein- 
heitlichen Fließstrecke unvorhersehbar (S m i t h und L a V i s (1975)). 

Als Beispiel dafür diene das Meßergebnis im mündungsnahen Bereich des 
Schreierbaches ( A b  b. 2, rechts, zweites Diagramm von oben). An dieser Stelle 
erscheint der Temperaturgang ganz irregulär und auf den ersten Blick verwirrend. 
Die Erklärung ist aber einfach. Das konstant temperierte Wasser des Schreierbachs 
erreicht die Stelle nur bei starker Wasserführung, also bei Hochwasser nach Regen- 
fällen und zur Zeit der Schneeschmelze. Dann stimmt die Temperatur mit der des 
Schreierbach-Oberlaufes (oberstes Diagramm) überein. Bei geringerer Wasserfüh- 
rung hingegen nimmt der Abfluß einen etwas anderen Verlauf, und dann stimmen 
die Temperaturverhältnisse weitgehend mit denen des Seebachs (siehe Diagramm 
rechts, ganz unten) überein. Da aber die Niederschlagsverhältnisse jedes Jahr anders 
sind, ist der Temperaturgang an dieser Stelle ziemlich irregulär. Das bezieht sich 
aber. was besonders betont werden muß. nur auf diese Meßstelle. An einer ande- 
ren Stelle, vielleicht einen Meter daneben, kann es ganz anders sein. 

Das wirft die Frage auf, ob man von T y p e n  im besprochenen Sinn über- 
haupt reden kann, da ja in einem räumlich kontinuierlich fließenden Gewässersy- 
stem zwangsläufig alle Ubergänge zumindest Mein- und kleinsträumig irgendwo 
auftreten müssen. Wie aber sollen die Typen dann abgegrenzt werden? Nach mei- 
ner Meinung ist dafür die räumliche Häufigkeitsverteilung maßgebend. Scharfe 
Grenzen sind nicht zu erwarten. 

Naheliegend ist auch die Frage, inwieweit die so erkennbaren Temperaturtypen 
sich mit der Verteilung der Biozönosen, d. h. mit der qualitativen und quantitativen 
Zusammensetzune von Flora und Fauna decken. Dazu muß bedacht werden. daß " 
die Verteilung von Temperaturmaxima und -minima in der Zeit natürlich nur ein 
Gesichtspunkt von vielen ist, unter denen man Bäche klassifizieren kann. Daneben 
gibt es viele andere. Allein schon der Begriff ,,Temperaturc' ist noch viel weiter 
auslotbar (S C h m i t z (1954), M a C a n  (1958), C r i s p und L e C r e n (1970)). 
Erinnert sei nur an die Temperaturschwellen, die bei bestimmten Organismen zu 
einer bestimmten kritischen Periode über die Entwicklung entscheiden, aber auch 
an Wärmesummen, die, gemessen ab einem spezifischen Minimum, einem Organis- 
mus in einer bestimmten Periode zur Verfügung stehen müssen. Beide Gesichtspunkte 
werden von der in dieser Arbeit verwendeten Methodik nicht erfaßt. Auch die Lage 
der Extremwerte im Tagesverlauf ist ein hier nicht erfaßtes Charakteristikum 
( S c h m i t z  (1954)) M a c a n  (1958), C r  i s p  U. L e  C r  e n  (1970)). Ganz 
abgesehen von Ernährungs- und anderen Faktoren, die auch bei einigermaßen über- 



einstimmender Temperatur eine ganz andere Biozönose bedingen. Beispielsweise 
sind die Temperaturen im Sommer im Teichbach und im Ausrinn ( A b  b. 2, links) 
einander ziemlich ähnlich. Ihre Biozönosen sind aber völlig verschieden. Vielleicht 
hat das etwas mit der Planktonausschwemmung im Ausrinn zu tun, die beim Teich- 
bach fehlt. Im Ausrinn dominieren netzspinnende Köcherfliegenlarven wie Hydro- 
psyche pellucidula und Polycentropus flavomaculatus und als Karnivore Rhyaco- 
phila dorsalis. Im Teichbach gibt es überhaupt keine Hydropsychiden, wohl aber 
reichlich Aufwuchs- und Detritusfresser wie Sila nigricornis, Agapetus nimbulus 
und Chaetopteryx fusca; die entsprechende Karnivore ist Rhyacophila vulgaris. 
Auch zwischen Ausrinn und Schwarzlacken, die dem gleichen Typus angehören, be- 
steht keine Gemeinsamkeit in der Besiedlung. In der Schwarzlacken fehlt wegen, 
des dazwischengeschalteten unterirdischen Laufs die Planktonausschwemmung; die. 
Filtrierer treten zurück, und es dominieren Detritusfresser und andere Räuber: 
Chaetopteryx fusca, Odontocerum albicorne, Rhyacophila stigmatica, Plectrocnemia 
conspersa. - Andrerseits können aber Bäche mit ähnlichem Temperaturgang auch 
übereinstimmende Biozönosen enthalten, z. B. Ybbs und Kothbergbach ( A b  b. 2, 
unten). 

In der Literatur sind die Termini „sommerkalte Bäche" und „sommerwarme 
Bäche", die von B r e h m U. R U t t n e r (1926) nach der Evidenz der Lunzer 
Bäche geprägt worden sind, sehr beliebt. Unter sommerkalt wird ein Bach verstan- 
den, der, verglichen mit anderen Bächen, relativ tiefe, dafür aber im Winter, eben- 
falls nur im Vergleich, relativ hohe Temperaturen hat. Das Paradebeispiel dafür ist 
der Schreierbach ( A b  b. 2, oben), der im Sommer, wenn andere Bäche vielleicht 
20 O C haben, bei 6 - 7 O C bleibt, das aber auch im Winter tut, wenn die anderen 
Bäche um 1 C herum haben. Als sommenvarm wird im Gegensatz dazu ein Bach 
mit hohen Sommermaxima und dementsprechend tiefen Winterminima bezeichnet. 
Man hat natürlich schnell bemerkt, daß die meisten Bäche weder sommerkalt noch 
sommerwarm sind, und so wurde der dritte Ausdruck „sommerkühl" geprägt. Die 
Information, die dieser Ausdruck liefert, ist aber eher dürftig. Abgesehen davon, 
daß über ,,kalt1' und ,,kühl" subjektive Auffassungen herrschen, muß man beden- 
ken, daß diese Begriffe ja nur als erste Orientierung für die Weiterarbeit gedacht 
waren und nicht als zu etablierende Terminologie. Sie beruhten damals auch nur 
auf ganz wenigen gelegentlichen Messungen. So stellte sich heraus, daß ein ,,som- 
merkalter" Bach mit angeblichen Maximaltemperaturen von 12 O C in Wirklichkeit 
16 O C erreicht, wenn man kontinuierlich mißt. Als sommerkalt kann man ihn dem- 
nach wohl nicht mehr bezeichnen. In  einem anderen Fall wurden von zwei Bächen 
einer als sommerkalt, der andere als sommerkühl bezeichnet. Die Exponierung von 
Extremthermometern zeigte aber so gut wie keinen Unterschied. Die Erklärung 
fand sich in der ursprünglich angewendeten Meßmethodik: In  dem einen Fall 
hatte man gewöhnlich um 7 Uhr früh gemessen, im anderen erst zwei oder drei 
Stunden später, da dieser andere Bach zu Fuß nicht schneller erreichbar war und 
Motorfahrzeuge damals noch nicht üblich waren. Die Bezeichnungen ,,sommerkalt" 
etc. können die Kenntnis der genauen Meßdaten nicht ersetzen. Sie haben nur noch 
historische Bedeutung und sind entbehrlich. 

Zur Frage der Bachzonierung 
Seit langem hat man sich um eine Terminologie der Fließwasserzonierung be- 

müht. Die jetzt allgemein angewendete geht auf I l l  i e s und B o t o s a n e a n U 

(1953) zurück. Demnach folgen in einem Fließgewässer Krenal, Rhithral und 



Potamal mit mehreren Unterteilungen aufeinander. Es handelt sich im Gegensatz 
zur Vertikalzonierung der Seen um eine Longitudinalzonierung. 

Diese Zonierung beruht auf der Verteilung der Organismen und Biozönosen. 
Die Temperaturen gehen nach allgemeiner Aufsassung damit parallel. Die Schwan- 
kungen der Temperatur sind im Quellbereich (Krenal) am geringsten; im Bachbe- 
reich nimmt die Amplitude zu, doch ändert sich die Temperatur kurzfristig relativ 
stark. In  größeren Flüssen (Potamal) nimmt die Gesamtamplitude weiter zu, aber 
der Umfang der kurzfristigen Schwankungen nimmt wieder ab. Dieses Schema ist 
in manchen Fallen sehr schön realisiert, wie z. B. aus verschiedenen Arbeiten über 
die Flußsysteme der Karpaten (B o t o s a n e a n U (1959), S o W a und S z C z e s n y 
(1970), S z C z e s n y (1974), (1975)) hervorgeht. Im südwestlichen Niederöster- 
reich stimmt das Schema aber nur sehr begrenzt. Einen Anhaltspunkt geben die in 
A b  b. 4 wiedergegebenen Messungsergebnisse im Bereich der Ybbs aus dem Ver- 
lauf weniger Nachmittagsstunden eines Sommertages. Die höchsten Werte gibt es 
nicht im Unterlauf ,sondern viel weiter oben, wo der Ausrinn des Lunzer Unter- 

Abb. 4: Temperaturen, die entlang der Ybbs und in einigen ihrer Nebenbäche 
innerhalb weniger Nachmittagsstunden bei Schönwetter an  einem Sommertag 
gemessen wurden. Die Werte hängen stark von lokalen Gegebenheiten ab (be- 
achte insbesondere die hohen Werte bei der Mündung des Lunzer Seeausrinns), 
und die Zunahme der Werte in Fließrichtung trifft nur in statistischer Hinsicht 
zu. 



Sees einmündet. Auf diese Tatsache haben auch schon K r a W a n y (1928) und 
M i t i s (1938) hingewiesen. Die longitudinale Auseinanderfolge von immer weiter 
steigenden Temperaturen in der Fließrichtung ist also nur im großen und ganzen, 
aber keineswegs in jedem Einzelfall realisiert. Die Longitudinalzonierung von 
Fließgewässern ist also nur ein statistisches Phänomen. Im Gegensatz dazu ist die 
Vertikalzonierung eines Sees, einheitliches Becken vorausgesetzt, unter gegebenen 
Bedingungen in viel höherem Maße physikalisch zwangsläufig gegeben. In  Fließ- 
gewässern ergibt sich die Zwangsläufigkeit im gleichen Ausmaß nur für einen be- 
stimmten Punkt in der Ausdehnung von einigen Zentimetern oder höchstens weni- 
gen Metern, nicht aber für eine längere Strecke. 

Faktoren, die das Bild unübersichtlich machen, sind zahlreich. So haben die 
Strahlungsverhältnisse sehr großen Einfluß, wie oben an einigen Beispielen gezeigt 
wurde (vgl. auch E C k e 1 und R e U t e r (1950), E C k e 1 (1953), G r a y und 
E d i n  g t o n (1969)). Die wesentlichsten Faktoren liegen aber offenbar in der 
Beschaffenheit des Untergrunds. Die große Einheitlichkeit in den Bächen der Kar- 
paten beispielsweise beruht darauf, daß dieses Gebirge hauptsächlich aus Sandstein 
besteht. In  der Lunzer Umgebung haben wir es aber mit Kalk zu tun, der stark 
verkarstet ist. Im Sandstein fließt das Wasser weitgehend kontinuierlich oberfläch- 
lich ab. Ähnlich ist es auch auf Schiefer, Granit und anderen Silikatgesteinen. Im 
Kalk hingegen fließt das Wasser in unregelmäßiger Weise teils ober-, teils unter- 
irdisch. Nur unter solchen Bedingungen sind ja Phänomene wie die Temperaturver- 
hältnisse des Schreierbaches möglich. 

Trotzdem ist im Potamalbereich und auch schon im unteren Rhithralbereich 
(vgl. A b  b. 3) auch im Kalk eine viel größere Einheitlichkeit zu bemerken als im 
Krenal- und oberen Rhithralbereich. Für diese Bereiche wird in Zukunft wahr- 
scheinlich eine stärkere Differenzierung der Terminologie nötig sein, als sie jetzt 
allgemein angenommen wird. 

Zu der schon angeschnittenen Frage, ob einer Zonierung in den Temperatur- 
verhältnissen auch eine gleichartige in den Biozönosen parallel geht, ist es aus- 
schlaggebend, ob eine biozönostische Differenzierung im betreffenden geographischen 
Bereich überhaupt existiert. Trotz deutlichen Temperaturunterschieden zwischen 
verschiedenen Bächen ist z. B. auf der Insel Kreta keine Zonierune in der Besiedlung " " 
zu erkennen, wohl aber auf Zypern unter den praktisch gleichen Klimaverhältnis- 
sen. Andrerseits sind auf der Insel Naxos die Tem~eraturunterschiede im Längs- ', 
verlauf eines bestimmten Baches sehr gering, aber es gibt eine deutliche Zonierung 
in den Biozönosen, wobei auch hier die Ernährungssituation der Bachtiere die Haupt- 
rolle spielen dürfte. 

Die mögliche Temperatur eines Fließgewässers 

Die Verschiedenartigkeit der Bäche im Lunzer Gebiet läßt die Frage auf- 
kommen, wo eigentlich die Grenzen für die möglichen Temperaturen von Bä- 
chen in einem bestimmten geographischen Bereich liegen. Einerseits sind die 
Unterschiede zwischen den Bächen vor allem im Hochsommer und im Winter be- 
trächtlich, andrerseits ist es evident, daß sie bestimmten Gesetzen folgen und nicht 
beliebig schwanken können; schließlich bewegen sie sich an einer Stelle eines be- 
stimmten Baches Jahr für Jahr im gleichen Bereich. 

I n  A b  b. 5 habe ich alle Lunzer Meßwerte von Bächen im Bereich von 
600 bis 700 m Seehöhe summarisch eingetragen. Die Gesamtheit der Punkte bildet 
ein charakteristisches Muster. Die dazu eingezeichneten Linien habe ich empirisch 



gefunden; sie umgrenzen die weitaus meisten Punkte. Der mögliche Tem- 
peraturbereich eines beliebigen Fließgewässers im Lunzer Raum wird demnach so 
begrenzt: Die Untergrenze wird vom langjährigen mittleren Minimum der Luft- 
temperatur des betreffenden Monats gebildet. Sie kann aber nicht tiefer als der 

Abb. 5 Darstellung aller während mehrerer Jahre in Lunz im Höhenbereich 
von 600 bis 700 m gemessenen Temperaturen in beliebigen Bächen. Die umgren- 
zenden Linien (siehe Erklärung im Text) wurden empirisch gefunden. 

Gefrierpunkt sein und nicht höher als das langjährige Jahresmittel der Lufttempera- 
tur minus ungefähr 1 C. .Die Obergrenze wird gebildet vom langjährigen mittleren 
Maximum des betreffenden Monats, sie ist aber nicht tiefer als das langjährige Jah- 
resmittel plus ungefähr 1 O C. Wie man auf der Abbildung sehen kann, liegen die 
weitaus meisten Werte innerhalb des so umgrenzten Bereichs. Stärker abweichende 
aktuelle Monatsmittel sind für die wenigen außerhalb liegenden Punkte verant- 
wortlich. 

Dieser Befund gilt für das Lunzer Gebiet und ist wahrscheinlich auch für an- 
dere mitteleuropäische Gebirgsgegenden verwendbar. Ob er verallgemeinert werden 
kann, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Vielleicht sind noch Korrekturfakto- 
ren herauszufinden, die im speziellen Fall einander kompensieren. Wahrscheinlich 
sind die Extremwerte nicht sehr von der geographischen Breite abhängig. So wur- 
den z. B. aus Nordengland Maxima von 26 O C gemeldet (B o o n und S h i r e s 
(1976)); bei eigenen Untersuchungen in Kreta habe ich die weitaus höchsten Werte 
im Sommer bei 27 O C gefunden, während die meisten Werte um 23 O C herum 
lagen; die Differenz in den geographischen Breiten beträgt immerhin etwa 20 O C. 
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Aktuelles und Beridite 
Nahruf auf Professor BoHidar Kirigin 

Am 22. August 1977 wurde Prof. B. K i r  i g i n, Zagreb, in der Nähe der 
Stadt Zwickau Opfer eines schweren Autounfalls. Mit ihm verschied ein bewährter 
Forscher auf vielen Gebieten der Gebirgsmeteorologie und ein alter Freund der 
österreichischen Meteorologen. 

B. K i r  i g i n wurde am 4. Dezember 1921 in Zagreb geboren. Er betrieb 
als Schüler des Gymnasiums in Split bereits drei Jahre lang eine meteorologische 
Station. Sein Fachstudium absolvierte er an der Naturwissenschaftlich-Mathemati- 
schen Fakultät der Universität Zagreb. Seine wissenschaftliche Publikationstätig- 
keit begann 1949. Ein vollständiges Schriftenverzeichnis wird in den Nachrichten 
aus dem Hydrometeorologischen Institut der SR Kroatien erscheinen. Einen Aus- 
zug daraus bringen wir am Ende des Nachrufes. 

Seit 1956 war B. K i r i g i n der Leiter der meteorologisch-klimatologischen 
Abteilung des genannten Instituts in Zagreb. Ihm ist unter vielem anderen die Er- 
richtung der höchsten meteorologischen Station Kroatiens Zaviian (1584 m) im 
Gebirge Velebit zu verdanken. Er nahm an vielen Tagungen im In- und Ausland 
teil und war sehr aktives Mitglied verschiedener Kommissionen für Klimatologie, 
Hydrometeorologie und technische Meteorologie. Seit 26 Jahren redigierte er die 
Fachzeitschrift Kroatiens ,,Vijestil'. 

Zahlreiche seiner Arbeiten geben wertvolle Aufschlüsse über die besonderen 
Klimabedingungen eines Gebirges in der Nähe des Meeres: So gibt es im Bergzug 
Gorski Kotar ober der Adria viel Winterniederschlag und damit eine längere Dau- 
er der S C h n e e 1 a g e und auch größere Schneehöhen als im Durchschnitt gleich 
hoher Lagen in den. Ostalpen. Der Schnee liegt kompakt, die mittlere Dichte be- 
trägt auf Zaviian im November schon 0,27, im Mai 0,48. Besonders groß ist der 
Spielraum der Neuschneedichten, nämlich 0,06 bis 0,41. 

Als größte Jahressumme des Niederschlags aus einem Netz von 34 im Laufe 
der Jahre 1949 bis 1974 neu aufgestellten T o t a 1 i s a t o r e n resultierte ein Ein- 
zelwert von 5784 mm. Im Mittel gilt die Regression zur Seehöhe h in m: N = 
1189 + 1,84 h. Die Meßmethodik wurde U. a. durch Einführung eines neuen 
Flüssigkeit-Entleerungssystems mit Sicherungskolben an der Innenseite der Totali- 
satorengefäße verbessert. 

Während auf Sljeme (999 m) ober Zagreb der zusätzliche N e b e 1 n i e d e r - 
s C h 1 a g nur 151 mm/Jahr betrug, belief er sich auf Zaviian auf 3057 mm/Jahr. 
Dort bringt ein Tag mit Bergnebel auch ohne sonstigen Niederschlag rund 10 mm 
aus Nebelnässe. 

Somit hat B. K i r i g i n zum Wertvollsten beigetragen, was es in einer em- 
pirischen Wissenschaft gibt, zur Sammlung von grundlegenden Kenntnissen, die 
nie ihren Wert verlieren. 

F. L a u s c h e r ,  Wien 

Auszug aus dem Schriftenverzeichnis 
Die Schneeverhältnisse in den Gebirgsgegenden von Gorski Kotar und 

Medvenica (Jugoslawien), Wetter und Leben 6, 1954, 154-157. 
Beitrag zum Problem der Nebelniederschlagsmessungen, Ber. Deutsch. WD, 

Nr. 54 (Band 8), 1959, 96-105. 



Uber eine Konstruktionsänderung des Totalisatorauslaufes, Geof. e Meteor. 
VO~.  XI (1963), 148-150. 

A Contribution to the Problem of Precipitation Measurements in Mountai- 
nous Areas. Distribution of Precipitation in Mountainous Areas, Geilo Symp., 
Norway 1972, WMO No. 326, Geneva 1972, 1-12. 

Einfluß der Wetterlage auf Nebelablagerung ohne Niederschlag auf dem 
Velebit-Gebirge, VII. Intern. Konf: über die Meteorol. der Karpathen in 
Tatranska Lomnica 1975. 

Ergebnisse der Messungen der Niederschlagsmengen mit Totalisatoren in 
Gebirgsgegenden Kroatiens, 72.-73. Jahresber. d. Sonnblick - Ver. f. d. Jahre 
1974-1975, Wien 1976, 47-60. 

Dauer und Wassergehalt der Schneedecke an der Station Zavizan (Velebit- 
Gebirge), 14. Intern. Tagung f. Alp. Meteorol. in Rauris 1976. 

Snjeini pokrivai: U Zagrebu prema podacima Opservatorija Zagreb-Griri. 
HMZ NRH, Zagreb, 1957, Rasprave i prikazi Nr. 2, 31 S. 

Doprinos problemu mjerenja oborine U planinskim prejelima, Rasprave i 
prikazi, HMZ NRH, 4, Zagreb 1959. 

Prikaz klimatskih prilika planine Medvednice. Rasprave i prikazi, HMZ 
SRH, 49, Zagreb, 1963, XV + 72 S. 

Report on climatic conditions of Medvednica mountain, NOLIT Publ. House, 
Belgrade, 1968, 74 S. 

Glavna meteoroloHka stanica Zaviian 1953-1973, RHMZ SRH, Zagreb 1973, 
9-38. 

Kolepanjs klimatskih elemenata i suHenje jele na podrriju SR Hrvatske, 
Radovi, Sumarskog instituta Jastrebarsko broj 23, Zagreb 1975, 15-27. 

Zum 75. Geburtstag von Prof. H. Tollner 
Am 25. Jänner 1978 veranstaltete die Geographische Gesellschaft an der 

Universität Salzburg eine Festveranstaltung zum 75. Geburtstag von Prof. 
H. T o l l n  e r. Prof. Goldberger begrüßte in einer kurzen Rede die zahlreich 
erschienenen Gäste und überbrachte dem Jubilar die herzlichsten Glückwünsche 
von Prof. Ried1 als Vorstand des Geographischen Instituts der Universität 
Salzburg, der leider erkrankt war. 

Den Festvortrag hielt Prof. Lauscher. Er hob vor allem hervor, daß schon 
die ,,alten1' Meteorologen wichtige Grundsteine für die jetzige Forschung ge- 
legt haben. Ein Großteil des Vortrags war der &ederschlagsverteilung auf der 
ganzen Erde, der Höhenabhängigkeit des Niederschlages, dem Nebelnieder- 
schlag vor allem auf den Kanarischen Inseln und dem Anteil des festen Nie- 
derschlags am Gesamtniederschlag gewidmet. Sehr interessant war auch ein 
kurzer Streifzug durch die Niederschlags- und Temperaturverhältnisse in China 
und in der Atacama-Wüste in Nordchile; hervorzuheben sind die meteorologi- 
schen Meßergebnisse von zwei Bergstationen in den Anden, die einen un- 
schätzbaren Beitrag zur Klimakunde dieses Gebietes liefern. 

Prof. T o 11 n e r  bedankte sich für die ihm zuteil gewordenen Ehrungen 
und berichtete in humorvoller Form über einige Stationen in seinem bewegten 
Leben: Hervorzuheben seien hier nur die Leitung der österreichischen erd- 
magnetischen Expedition nach Jan Mayen im Jahre 1932133. In den Sommern 
1937 und 1955 leitete Prof. T o 11 n e r Expeditionen nach Spitzbergen. Seit 
1964 hält Prof. T o 11 n e r  an der Universität Salzburg Vorlesungen am geo- 
graphischen Institut. 

Der Abend fand seinen würdigen Abschluß in einer intimen Feier im 
Hotel Pitter. 

E. K o c h  



Tagungsankündigung: 
Internationale Tagung ,,Klima und Mensch" 

Veranstaltet vom ,,Climatic Research Unit" 
Direktor: Prof. H. H. L a m b 

Die Tagung findet vom 8. bis einschließlich 14. Juli 1979 an der Universi- 
tät von East Anglia in Norwich, England, statt. Neben den fachlichen Sitzungen 
ist ein soziales Programm mit Exkursionen vorgesehen. 

Der Zweck der Tagung ist das Zusammentreffen von Archäologen, Histori- 
kern und Klimatologen aus aller Welt, um Gedanken über K l i m a  u n d  
s e i n e  m ö g l i c h e n  A u s w i r k u n g e n  a u f  d i e  M e n s c h h e i t  ver- 
gangener und gegenwärtiger Tage auszutauschen. 
Beiträge zum Vortragsprogramm sind hiermit erbeten. 

Interessenten werden ersucht, ihre beabsichtigte Teilnahme und allfällige 
Beiträge so bald wie möglich (spätestens bis 31. Dezember 1978) an folgende 
Adresse mitzuteilen: 

The Conference Secretary (Climate and History Conference), 
Climatic Research Unit, 
School of Environmental Sciences, 
University of East Anglia, 
Norwich, NR4 7 TJ, 
United Kingdom. 

Serry A. F e r  r a r : „The urban costs of climate modification." Aus der 
Serie: Environmental Science and Technology. J. Wiley & Sons Inc., New 
Tork, London, Sydney, Toronto. 284 Seiten, 1976. Preis: DM 67,-. 

Elf Mitarbeiter, darunter der Meteorologe H. P a n o f s k y, fügten der 
Hochflut an Umweltschutz-Literatur einen weiteren, sehr populär verfaßten, 
Beitrag an. Dieser setzt sich mit dem Thema der Kosten (vor allem der jed- 
weder Art der Energie) des ,,Stadtklimas" und ihrer Beeinflussung (einschließ- 
lich Konsequenzen), auseinander. Nur der letzte Aufsatz ist auch agrarwirt- 
schaftlich bedeutungsvoll. 

Bei diesem ~ u c h  handelt es sich um eine kompilatorische ubersichtsdar- 
Stellung. Gelegentlich werden sorglos Arbeiten zitiert, die als sehr umstritten 
gelten. So werden Temperaturtrends für Europa bis 5000 V. Chr. - in Grad 
Fahrenheit - dargestellt und auch für den Beginn des 19. Jahrhunderts für 
E u r o ~ a  eine eher kalte Periode(!) behau~tet. Im letzten Aufsatz wird eine Ab- 
kühlung von etwa 1 o C in mittleren  reiten als nachgewiesen vorausgesetzt(!) 
und die Kosten für eine Verlagerung der US-Maisanbaugebiete nach Süden zu 
Zinssätzen von 3 bis 8 % für die ~ a < r e  2000 und 2025 vorausgeschätzt . . . 

Demagogisch fällt der Versuch aus, eine Kostenaufstellung für die Ent- 
wicklung und den Betrieb von Uberschallflugzeugen durchzuführen und die 
wegen der gefolgerten Abkühlung der Agrarwirtschaft erwachsenden Um- 
stellungskosten gegenüberzustellen. 

Dazwischen spannt sich ein weiter Bogen an Beiträgen: So werden Modell- 
rechnungen über die Energiekosten vorgeführt, bei der meteorologische Para- 
meter, meist in überholter Mittelwert-Form und ohne Berücksichtigung der 
Strahlung, Wärmebilanz, relativer Häufigkeiten etc., verwendet werden. Ne- 
ben sehr klaren und objektiven Ausführungen, wie etwa im Beitrag Panofskys 
über potentielle Auswirkungen anthropogen verursachter Klimabeeinflussun- 
gen, werden in anderen Aufsätzen eher skurrile Hypothesen diskutiert, wie 
dje wahlpolitischen Auswirkungen einer Stadtklima-Änderung oder die Zu- 
nahme der Blutverbrechen auf Kosten der bei kühlerem Klima häufigeren 
Eigentumsdelikte oder der durch die städtische Aerosolanreicherung bedingte 
Abzug der Weißen und der Zuzug der Neger in die Zentren der US-Groß- 
Städte. 



Immerhin stellt das Buch eine leicht, gelegentlich amüsant zu lesende, 
aktuelle Zusammenstellung aller nur herstellbaren Bezüge zwischen Klimabe- 
einflussung durch den Menschen und wirtschaftlich-soziologische Auswirkun- 
gen dar. 

W. M ü l l e r  

P. J ü r g i n g : Epiphytische Flechten als Bioindikatoren der Luftverunrei- 
nigung. Bibliotheca Lichenologica. Herausgeg. von J. C r a m e r, Vaduz. 
Bd. 4, 164 Seiten, 1975. 

Der Autor untersucht verschiedene Flechtengesellschaften auf ihre Eig- 
nung, SOz-Spurenstoffe, Stäube mit SO2-Anteilen, und nitrose Abgase, anzu- 
zeigen. Nach einem Freilandbegasungsversuch werden die Ergebnisse eines 
Flechtenexpositionsversuches im Stadtgebiet von München ausführlich dar- 
gelegt. 

Wie auch andere Versuche gezeigt hatten. besteht naturgemäß eine ae- 
wisse Substrat-Abhängigkeit von ~lechtentra&splantationen, -also auch von 
Expositionsversuchen. die eine besonders sorgfältige Flechtenwahl und eine 
entsprechende ~ u s w a h l  der Baumrinden vora&setzc; besonders das pH-Milieu 
der Flechten erscheint entscheidend. Ein totales Absterben der verwendeten 
Zeiger-Flechten wurde im Gebiet München - anders als in FrankfurtlM. - 
n i C h t festgestellt, doch erwiesen sich die Flechten geeignet, Immissionsbe- 
lastung von SO2 in ihrer summativen Wirkung anzuzeigen. 

W. M ü l l e r  

D W o r a t s C h e k, S.: Grundlagen der Datenverarbeitung, 6. Auflage. De 
Gruyter Lehrbuch. Walter de Gruyter Berlin, New York 1977. 538 S. 208 + 
59 Abb., Preis: DM 38,-. 

Das 1969 erstmalig unter dem Titel ,,Einführung in die Datenverarbeitung" 
erschienene Werk erlebt nun seine 6. Auflage, ein sicheres Zeichen für seinen 
Wert. Gleichzeitig konnten damit auch die neuesten Entwicklungen in diesem 
rasch fortschreitenden Wissensgebiet berücksichtigt werden. 

Das Buch behandelt in sechs Abschnitten die funktionalen, mathemati- 
schen, technologischen, informationslogischen, betriebsorganisatorischen und 
anwendungsorganisatorischen Grundlagen. Der Leser dieser Abschnitte wird 
mit Geschichte und Aufbau der Elektronenrechner bekannt gemacht, er lernt 
die Grundlagen der tatsächlichen Durchführung von Rechnungen im Compu- 
ter kennen (einschließlich der Codierung von Zahlensystemen) und wird mit 
den technischen Ausführungen der Zentraleinheit und der periphären Ein- 
heiten vertraut. Weiters wird über die Organisation von Daten. über die Pro- 
grammierung geschrieben, es werden ~etriebssysteme vorgestellt, der letzte 
Teil behandelt die verschiedensten Anwendungen des Elektronenrechners in 
vielen Gebieten des menschlichen Lebens, d e r  Wirtschaft und Wissenschaft, 
wobei allerdings der Einsatz in der Meteorologie, der doch so hohe Anforderun- 
gen an die Maschine, Analytiker und Programmierer stellt, nicht erwähnt 
wird. Ein englisch-deutsches Fachwörterbuch und ein gutes Stichwortver- 
zeichnis ergänzen den Text. Die 59 Abbildungen im Anhang geben einen Quer- 
schnitt einerseits zur Entwicklung des Computers, anderseits durch die moder- 
nen Erzeugnisse aller wichtigen Lieferfirmen. 

Alle, die in das Wesen der Datenverarbeitung eingeführt werden wollen, 
ohne deswegen Informatik studieren zu wollen, können in diesem Buch eine 
gute Einführung finden. Für Praktiker ist es als Nachschlagwerk auf sehr 
vielen Sparten des Rechenwesens gut geeignet. 

K. C e h a k  

L a n g e ,  0. L., L. K a p p e n  und E.-D. S c h u l z e :  Water and Plant Life. 
Problems and Modern Approaches. 178 Abb., 66 Tab., XX + 536 Seiten. 
Springer-Verlag Berlin - Heidelberg - New York. ISBN 3-540-07838-X. Preis: 
Gebunden DM 120,-. 

Dies ist der 19. Band aus der Reihe Ecological Studies, wovon in dieser 
Zeitschrift schon mehrere Bände vorgestellt wurden. Der nun vorliegende 
Band befaßt sich mit den mannigfaltigen Beziehungen zwischen Wasser und 
Pflanze. 



Als Grundlage für das Buch dienen zwei Symposien, die im September 
1974 in Würzburg stattgefunden haben: Pflanzenproduktivität und Wasser 
(Veranstalter: Int. Association of Plant Physiologists) und Pflanze und Wasser 
(Veranstalter: Deutsche Botanische Gesellschaft). Von insgesamt 49 Autoren 
sind nun in diesem Buch Beiträge enthalten, die in die 7 Abschnitte 

1. Fundamentals of Plant Water Relations, 
2. Water Uptake and Soil Water Relations, 
3. Transpiration and Its Regulation, 
4. Direct and Indirect Water Stress, 
5. Water Relations and CO2 Fixation Types, 
6. Water Relations and Productivity, 
7. Water and Vegetation Patterns, 

thematisch eingereiht wurden. 
Das Buch dient in erster Linie als Informationsquelle für Biologen, Pflan- 

zenphysiologen und Agronomen, sowie für Studenten dieser Fachgebiete. Für 
den (Bio-)Meteorologen wird in erster Linie der 3. Teil von gewissem Inter- 
esse sein, worin der komplexe Vorgang der Transpiration aus der Sicht der 
Pflanzenphysiologie dargestellt wird. Insbesondere auf folgende Arbeiten sei 
verwiesen: 
a) P. B e n e C k e : Soil Water Relations and Water Exchange of Forest Eco- 

systems, 
b) D. M. G a t e s : Energy Exchange and Transpiration, 
C) A. E. H a 11, E. D. S C h U 1 z e und 0. L. L a n g e : Current Perspectives of 

Steady-state Stomata1 Responses to Environment, 
d) R. H. W a r i n g und S. W. R U n n i n g : Water Uptake, Storage and Tran- 

spiration by Conifers: A Physiological Model, 
e) W. T r a n q U i 11 i n i : Water Relations and Alpine Timberline. 

Insgesamt ein Buch, das seine Leser finden wird. 
F. N e u w i r t h  

H. H. L a m b : Climate: Present, Past and Future. Volume 2: Climatic History 
and the Future. London, Methuen; New York, Barnes & Noble. ISBN 0-416- 
11540-3, 835 Seiten, 1977. Preis: £ 38,-. 

Der allen Meteorologen bekannte Leiter des Klimaforschungsinstituts der 
,,Umweltschule" an der Universität von East Anglia, Norwich, U. K., ergänzt 
Band 1, der sich mit den Grundlagen der Klimalehre und mit den heutigen 
globalen Daten befaßte (Siehe Besprechung in Wetter und Leben 24, 5-6, 
131 (1972)), mit dem heutigen Wissen über das K 1 i m a  d e r  1 e t z t e n  
M i l l i o n  J a h r e  sowie über mutmaßliche V e r ä n d e r u n g e n  i n  d e r  
Z u  k U n f t. Von der letzten Eiszeit bis zur Gegenwart wird die Abfolge der 
Klimate in globaler Sicht beschrieben und die möglichen Ursachen für aufge- 
tretene Variationen erläutert. Wo es möglich ist, erlangen wir auch Kenntnis 
über vorherrschende Temperaturen, Niederschläge und Strömungen in der 
Atmosphäre und im Meer. Die Angaben über das Klima vergangener Zeiten 
sind die vollständigsten, welche bislang publiziert wurden! Mit der Einführung 
meteorologischer Geräte vor rund 300 Jahren steht uns viel neubearbeitetes 
Material zum Studium der Klimaschwankungen zur Verfügung: Als Grundlage 
für weitere Forschungsvorhaben werden die Jahr für Jahr abgedruckten Kli- 
madaten dienen, welche in ausführlichen Tabellensammlungen aufgenommen 
wurden. Ein besonders wertvoller Aspekt dieses Bandes liegt ferner in seiner 
Reichhaltigkeit an Karten und Diagrammen, in denen der globale Gesichts- 
punkt überwiegt. Der letzte Abschnitt des Werkes beschäftigt sich mit Klima- 
veränderungen der letzten 15 Jahre (Temperaturänderungen). 

Diese Betrachtungsweise führt zu Abschätzungen über die wahrscheinlich- 
ste Entwicklung unserer klimatischen Umwelt, wobei auch die Aspekte einer 
Klimaänderung durch menschliche Aktivitäten besprochen werden. 

Die beiden Bände können als derzeit bedeutendste Handbücher der Klima- 
forschung angesehen werden. Sie stellen, mit zusammen über 130 Seiten Lite- 
raturangaben, ein Referenzwerk dar, an dem alle, die mit langfristiger Planung 
in Industrie, Landwirtschaft und Verwaltung betraut sind, nicht vorübergehen 
sollten. 

G. S k o d a  



0. G. S U t t o n : Micrometeorology. A Study of Physical Processes in the 
Lowest Layers of the Earth's Atmosphere. Unveränderter Nachdruck der Ori- 
ginalausgabe von 1953. 333 Seiten, Robert E. Krieger Publishing Company, 
Huntington, New York, 1977. ISBN 0-88275-488-2. Preis $ 14,50. 

„Der Sutton ist wieder da!" 

Das seit langem vergriffene, berühmte Lehrbuch liegt wieder vor uns. Was 
über dieses Werk an guten Zensuren geschrieben wurde, hat auch heute seine 
Gültigkeit noch nicht verloren, so daß wir uns darauf beschränken können, 
eine kurze Inhaltsangabe anzuführen: 

Ausgehend von einer ,,Atmosphäre in Ruhe" schreitet der Autor zu den 
„Bewegungen6', vorerst den laminaren, später den turbulenten, fort. Es folgen 
die ,,Probleme des Wärmeaustausches und der Diffusion". Daran schließen die 
Kapitel ,,Strahlung" und ,,Temperaturfelder in den untersten Schichten der 
Atmosphäre". Abgeschlossen wird das Fachbuch der Mikrometeorologie mit 
,,Fragen der Windstruktur in Bodennähe" sowie ,,Ausbreitungsabschätzungen 
von künstlichen und natürlichen Quellen". 

Als dieses Buch 1953 erschien, war zur sog. ,,Grenzschichtmeteorologie" 
noch wenig publiziert, bloß eine Handvoll Meteorologen beschäftigten sich mit 
diesem Gebiet. Heute besitzt diese Sparte eine eigene Literatur, und viele 
Teams in allen Ländern befassen sich mit ihr in Theorie und Praxis. Trotzdem 
sind die grundlegenden Tatsachen und Methoden der Mikrometeorologie die- 
selben geblieben. 

Wir finden diese alle ,,im Sutton". 
G. S k o d a  

M a r u y a m a, Takeo: Stochastic Problems in Population Genetics. Band 17 
aus der Reihe: Lecture Notes in Biomathematics (Herausgeber: S. L e V i n). 
38 Abb., 15 Tab., V111 + 245 Seiten, Springer-Verlag: Berlin - Heidelberg - 
New York, 1977. ISBN: 3-540-08349-9. Preis: DM 24,80. 

Stochastische Probleme der Genetik wurden in Vorlesungen der Universi- 
täten Texas (Houston) und Wisconsin behandelt; Biologische Modelle sowie ver- 
schiedene mathematische Techniken werden besprochen. Dabei wird besonde- 
res Augenmerk auf die ,,Diffusionsmethode" gelegt und die Kolmogorovglei- 
chung (mit ,,Rückwärtsintegration") studiert. Das Werk wendet sich vor allem 
an Studenten der Biologie. Das einleitende Orientierungskapitel stellt einen 
außerordentlich gelungenen Zugang zur komplizierten Materie dar. 

G. S k o d a  

M a t t h e W s, David, E.: Mathematics and the Life Sciences. Band 18 aus 
der Reihe: Lecture Notes in Biomathematics (Herausgeber: S. L ev i n). 23 
Abb., 3 Tab., V11 + 385 Seiten, Springer-Verlag: Berlin - Heidelberg - New 
York, 1977. ISBN: 3-540-08351-0. Preis: DM 31,-. 

Der vorliegende Band enthält die wichtigsten Beiträge eines Symposiums 
gleichen Titels, das im August 1975 in Sherbrooke (Kanada) stattfand: B a r - 
n a r d, G. A. referierte über Statistisches Eingreifen in die Bio-Wissenschaf- 
ten, F i n n e y, D. J. sprach über Probenentnahmen in der Bio-Wissenschaft, 
L e V i n s, R. behandelte die quantitative Analyse komplexer Systeme, M a y - 
n a r d, S. M. legte mathematische Modelle zur Populationsbiologie dar, 
R o s e n, R. erläuterte die Erzeugung und Erkennung von Feldern biologischer 
Systeme und W o o d C o C k, A. E. R. beschäftigte sich mit der Katastrophen- 
theorie sowie der Modellkonstruktion für biologische Systeme. 

G. S k o d a  

C h r i s t i  a n s en ,  F. B. und T. M. F e n  C h e l  : Measuring Selection in 
N~tural Populations. Band 19 aus der Reihe: Lecture Notes in Biomathema- 
tics (Herausgeber: S. L e V i n). 93 Abb., 90 Tab., XXXI + 564 Seiten, Springer- 
Verlag: Berlin - Heidelberg - New York, 1977. ISBN: 3-540-08435-5. Preis: 
DM 40,-. 



Zum Gedächtnis an den verstorbenen Professor Ove Frydenberg (1929-75) 
fand vom 10. bis 14. Mai 1976 auf Süd-Jütland (Dänemark) ein Kongreß über 
biologische Evolution statt. 32 Beiträge, verstreut über alle Bereiche der Evo- 
lutionslehre, geben dem Leser einen guten Überblick über den heutigen Stand 
der Forschung. 

G. S k o d a  

S. W. T r o m p : Pathological Biometeorology. Progress in Human Biometeo- 
rology, ~ o l u m e  1 Part 11. 444 Seiten, 59 ~bbildunge;, 1977. Swets & Zeitlinger 
B. V., ISBN 90-265-0245-1, Preis: Dfl. 150,OO. 

Die Ausgabe der pathologischen Biometeorologie repräsentiert den Teil I1 
in der Serie ,,Fortschritte in der Human-Biometeorologie". Das vorliegende 
Buch beschäftigt sich mit den Einflüssen des Wettergeschehens und des Klimas 
auf Krankheiten des Menschen und auf einige nicht-pathologische biologische 
Phänomene. 

Es überdeckt den Zeitraum von 1963 bis 1975. 
97 Autoren haben zu folgenden Krankheitsformen und biologischen Fra- 

gen Stellung bezogen: 
Allergie, Asthma, Bronchitis, Krebs, Augenkrankheiten, Herz- und Gefäß- 

krankheiten, Geisteskrankheiten, Rheuma, Hauterkrankungen, Geschwürbil- 
dungen, Höhenkrankheiten, Schädigungen durch extreme Temperaturen, Ko- 
liken, Zahnschmerzen, Diabetes, Föhnbeschwerden, Geriatrische Probleme, 
Multiple Sklerose, Nephrosen, Thrombosen und Embolien. Ferner lernen wir 
über (mögliche) Zusammenhänge zwischen Geburtsmonat und geistiger Ent- 
wicklung, über Mißbildungen, über Drogeneffekte, über die geographische Ver- 
teilung menschlicher Krankheiten, über Kleidung und körperliche Widerstands- 
kraft und über den Einfluß der Ernährung auf die körperliche Widerstands- 
kraft meteorologische ,,stimuli" zu unterdrücken. Besonders praxisbezogene 
Themen finden wir in den Abhandlungen über die Effekte von langen Reisen 
zu Wasser, im Flugzeug und im Auto oder über ,,Climatotherapy". In letztge- 
nanntem Abschnitt werden Aerosolbehandlungen, die Therapie der Klima- 
kammer, die Balneotherapie sowie die Therapie in natürlichen Klimaten be- 
sprochen. Die Probleme der künstlichen Klimatisierung werden gleichfalls 
behandelt. Den Abschluß des umfangreichen Sachbuches bilden verschiedene 
Aspekte der soziologischen und psychologischen Biometeorologie. 

Die kritische Auswahl der Literatur sowie die Aufnahme von über 2.000 ! 
Referenzzitaten aus der weltweiten Fachliteratur machen den Band für den 
Forscher und Praktiker gleichermaßen wertvoll. 

G. S k o d a  

C h a 1 U p a, K.: Ergebnisse der Registrierung der Schwefeldioxid-Immission 
in Wien, Hohe Warte. Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik. Heft 18, 62 Seiten, 1976. Preis: öS 80,-. 

An der Zentralanstalt für Meteorologie wird seit Oktober 1967 der Schwe- 
feldioxidgehalt der Luft mit dem Hartmann & Braun-Gasspurenanalysator 
Picoflux gemäß der VDI-Richtlinie 2451, Blatt 4, zwecks Ermittlung der Im- 
missionskonzentration dieses luftfremden Schadstoffes gemessen. Über die 
Meßergebnisse aus den Monaten Oktober 1967 bis Dezember 1974 wird in Form 
von Tagesmittelwerten, Monatsmittelwerten, Tagesgängen, Halbstundenmittel- 
werten, Abhängigkeiten zu Windrichtung und zu Windgeschwindigkeit disku- 
tiert. 

G. S k o d a  

C h a 1 U p a, K.: Ergebnisse der Registrierung der Schwefeldioxid- und Sum- 
menkohlenwasserstoff-Immission in Wien, Hohe Warte. Arbeiten aus der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Heft 24, 39 Seiten, 1977. 
ÖS 70,-. 

Es wird über die Ergebnisse der SO2- und SKW-Immissionsmessungen in 
Wien - Hohe Warte für das Jahr 1975 berichtet. Von der SOe-Immission wer- 
den die Tages-, Monats-, Halbjahres- und Jahresmittelwerte, die Häufigkeits- 
verteilungen der Halbstundenmittelwerte für die einzelnen Monate und für 



das Kalender- und meteorologische Jahr mitgeteilt. Von der SKW-Immission 
werden die Tages- und Monatsmittelwerte und die Häufigkeitsverteilungen 
der Halbstundenmittelwerte für August bis Dezember 1975 vorgelegt. Der Ta- 
gesgang der SKW-Immission wird an drei Beispielen auch im Vergleich mit 
der SOe-Immission und den dabei herrschenden meteorologischen Bedingungen 
aufgezeigt. 

G. S k o d a  

T o l l n e r ,  H., W. M a h r i n g e r  und F. S ö b e r l :  Klima und Witterung 
der Stadt Salzburg. Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geo- 
dynamik. Heft 20, 176 Seiten, 1976. Preis: öS 220,-. 

Der meteorologisch-klimatische Stoff wurde hier nach einzelnen Elemen- 
ten gegliedert behandelt. Angelehnt an den Energiekreislauf der Atmosphäre 
trafen die Verfasser folgende Anordnung: Strahlung, Lufttemperatur, Luft- 
feuchtigkeit, Bewölkung, Nebel, Niederschlag, Luftdruck, atmosphärische Zir- 
kulation. Wetter und Wetterlagen. Im Anschluß daran wurden das städtische 
~ ikrok l ima ,  städtebauliche ~ G g e n  vom mikroklimatischen Standpunkt, die 
Güte der Salzburaer Stadtluft in Abhängigkeit meteorologischer Faktoren so- 
wie flugmeteorolÖgische Verhältnisse stu&&t. Bei einzelnen meteorologischen 
Elementen wurde auch auf säkulare Änderungen zwischen 1820 und der Ge- 
genwart eingegangen. 

25 Tabellen sowie 29 Abbildungen illustrieren den wertvollen Band. 

G. S k o d a  

S a b o, P.: Ein Vergleich deutscher und amerikanischer Höhenvorhersage- 
karten für den Alpenraum. Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik. Heft 22, 34 Seiten, 1977. Preis: öS 60,-. 

Die deutschen und amerikanischen Höhenvorhersagekarten wurden inner- 
halb eines ausgewählten Zeitraumes (1. Okt. 1974 bis 30. Sewt. 1975) für den 
Alpenraum mittels ~orrelationskoeffizienten an diskreten punkten miteinander 
verglichen. Als Ergebnis kann festgehalten werden. daß die amerikanischen 
vorhersagekarten (sowohl die 48-stündigen als auch' die 72-stündigen Karten) 
den äquivalenten deutschen Karten im allgemeinen überlegen sind. Auch bei 
einem Vergleich der Karten in bezug auf einzelne Wetterlagen müssen die 
amerikanischen Vorhersagekarten als richtiger bewertet werden. 

G. S k o d a  

C e h  a k, K.: Die Zahl der Tage mit Tau und Reif in Osterreich. Arbeiten 
aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Heft 23, 17 Seiten, 
6 Tabellen, 1 Abbildung, 6 Karten, 1977. Preis: ÖS 80,-. 

-1n Anbetracht der agrarmeteorologischen und hydrometeorologischen Be- 
deutung von Tau und Reif wurden Karten der Mittelwerte und Streuungen der 
jährlichen Zahlen der Tage mit Tau, der Tage mit Reif und der Tage mit Tau 
und Reif in Osterreich entworfen, die hier veröffentlicht werden. 

Für den Entwurf dieser Karten war eine Reduktion der kürzeren Beob- 
achtungsreihen auf die dreißigjährige Periode 1945 bis 1974 notwendig. Die 
Verteilungsfunktionen dieser drei Klimavariablen sind negative Binomialver- 
teilungen. Aufgrund dieser Kenntnis wurden die geeigneten Reduktionsglei- 
chungen ausgewählt. Ferner wurden, um die Isolinien besser zeichnen zu kön- 
nen, die Abhängigkeiten der Verteilungscharakteristiken von der Seehöhe, der 
geographischen Länge und Breite untersucht. Es wurde dabei erkannt, daß 
Österreich in vier Regionen eingeteilt werden' könne, in denen man die Ver- 
teilungscharakteristiken als bloß höhenabhängig betrachten kann. Bei einer 
Untersuchung der Beobachtung als Zeitreihe konnte kein einheitlicher Trend 
gefunden werden. 

G. S k o d a  



K ä m m e  r, F.: The Influence of Man on the Vegetation of the Island of 
Hierro, in K u n  k e 1, G.: Biogeography and Ecology in the Canary Islands. 
Dr. W. Junk B. V., Publisher, The Hague 1976, U. zw. Kap. XII, 327-346. 

Die potentiell mögliche natürliche Vegetation der südwestlichsten kanari- 
schen Insel wird mit der tatsächlichen verglichen. Je  die Hälfte des Gebietes 
erweist sich als (fast) unberührt, bzw. als durch Bewirtschaftung und Besied- 
lung völlig umgewandelt. Etwa die Hälfte der auf der Insel wildwachsenden 
Pflanzen stammen aus anderen Gegenden. 16 Kärtchen und 7 Landschaftsbil- 
der zeigen ökologisch näher zu untersuchende Standorte und Ansichten be- 
stimmter Baum- und Kulturarten. 

F. L a u s c h e r  

K U r p e 1 o V a, M.: Fenologickogeograficka Regionalizacia Uzemia Slovenska 
(Phänologisch-geographische Regionalisierung des Gebietes der Slowakei), 
Zbornik Prac, Hydromet. Ustavu V Bratislave, 9, 7-60 (1976). 2 Karten 
1 : 750.000 (Slow. mit Zsf. in russ., engl. U. deutsch). 

Die Gliederung erfolgte auf Grund der Durchschnittsdaten des Frühlings- 
anfanges (Aussaat von Sommergerste und Hafer), des Sommeranfanges (Win- 
terroggenernte) und des Herbstanfanges (Aussaat und Aufgehen des Winter- 
roggens). In sechs Tabellen sind die empirischen Grunddaten dargeboten, in 
den Karten insgesamt 66 phänologische Regionen unterschieden. 

Der vorliegenden ~ n a i ~ s e  wurden nur phänologische Daten von Kultur- 
pflanzen zugrundegelegt. Ein Vergleich mit den zumeist üblichen Einteilungen 
nach dem phänologischen ~ahresverlauf wildwachsender Pflanzen wäre sicher- 
lich interessant. 

F. L a u s c h e r  

R o 11 e r, Maria: Phänologische Beobachtungen in Usterreich aus dem Zeit- 
raum 1877 bis 1923. Anhang 3 zum Jahrb. 1974 der Zentralanstalt f. Meteorol. 
U. Geodyn. in Wien, 1976, D 29-D 41. 

Das Scheiden des Begründers des phänologischen Beobachtungsnetzes C. 
F r i t s C h vor hundert Jahren bedeutete ein jähes Ende dieses Zweiges der 
amtlichen meteorologischen Aktivitäten. Erst im Jahre 1926 gelang es H. 
W e r  n e C k - W i 11 i g r a i n, wieder erste Ansätze zu einem amtlichen phä- 
nologischen Netz ins Leben zu rufen, das dann 1928 voll in Betrieb genommen 
wurde. Die Zwischenzeit wäre trotz der Blüte der Klimatologie unter J U 1 i U s 
V. H a n n ein phänologisches Vakuum geblieben, hätte nicht E g o n I h n e, 
Darmstadt, die Grenzen Deutschlands überschreitend, auch auf dem Boden des 
heutigen Osterreich ~hänologische Stationen unterhalten. 

1; der vorliegenden ~ r b e i t  werden nun die ausführlichen Beobachtungs- 
daten für 46 phänologische Phasen von 22 Orten mitgeteilt. Wenn auch die Le- 
bensdauer der einzelnen Stationen im Mittel nur 7 Jahre  betrug, gibt es ins- 
gesamt immerhin Daten aus den Jahren 1877-88 und 1896 bis 1923, also nur 
noch 8 Jahre ohne jede phänologische Aufschreibung. 

Es ist bedauerlich, daß selbst Observatorien diese einfachen naturkundli- 
chen Aufzeichnungen nicht in ihrem ständigen Programm haben. 

F. L a u s c h e r  

L a C h e, D.-W.: Umweltbedingungen von Binnendünen- und Heidegesell- 
schaften im Nordwesten Mitteleuropas, Scripta Geobotanica XI, Göttingen 
1976, 96 S. 

Die Zwergstrauchheiden in Niedersachsen und Dänemark müssen zur Zeit 
gegen den spontan vordringenden Laubwald und gegen Kieferaufforstungen 
geschützt werden. Im Zuge dieser Bestrebungen wurde langjährig das Mikro- 
klima der Besen- und Krähenbeerheide untersucht. Bei der Glockenheide sind 
vor allem die Wasserverhältnisse im Boden ausschlaggebend. 

Aus fünf Probeflächen wurden sehr eingehend untersucht: Klima (Tempe- 
ratur, Luftfeuchtigkeit. Evaporation. Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit, 
~rundwasser~an~),-~he'mie des ~ o d e h s  und ~ährstoffversorgung. Alle Daten 
wurden ausführlich publiziert und durch 43 Abbildungen veranschaulicht. 

F. L a u s c h e r  



B r ü C k 1, E. und 0. B i t t m a n n : Die Ergebnisse der seismischen Gletscher- 
messungen im Bereich der Goldberggruppe (Hohe Tauern) in den Jahren 1971 
und 1972. Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. 
Heft 25, 30 Seiten, 2 Tabellen, 34 Abbildungen, 2 Karten, 1977. Preis: öS 80,-. 

In den Sommern der Jahre 1971 und 1972 wurden auf dem Kleinen Fleiß- 
kees, dem Goldbergkees und dem Wurtenkees (Goldberggruppe, Hohe Tauern) 
refraktionsseismische Messungen durchgeführt. Auf Grund der seismischen 
Profile und zum Teil neu erarbeiteter Kartenunterlagen wurden Isohypsen 
des Gletscheruntergrundes erstellt. Für die Flächen des Kleinen Fleißkeeses, 
des Goldbergkeeses und des Wurtenkeeses ergeben sich 1,18 km2, 1,34 km2 und 
2,02 km2 und für die Volumina 14,6 . 106 m3, 16,7 . 106 m3 und 23,2 106 m3. Die 
zeitliche Entwicklung der untersuchten Gletscher seit dem Hochstand 1850 
zeigt einen starken Rückgang, der durch Stillstands- bzw. Vorstoßphasen in 
den Jahren 1900, 1917 und 1965 unterbrochen ist. Die Abnahme des Eisvolu- 
mens seit dem Jahre 1931 beträgt 75 %. 

G. S k o d a  

M a C h a 1 e k, A.: Prognosenprüfung im Osterreichischen Wetterdienst. Arbei- 
ten aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Heft 27, 55 Sei- 
ten, 4 Tabellen, 5 Abbildungen, 1977. Preis: öS 80,-. 

Die Güte der Wetterurognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und -. - - 

Geodynamik wird nach Gorgegebenen Kriterien geprüft. Zuerst werden die 
verschiedenen Methoden der Prognosen~rüfung aufgezeigt und anschließend 
Ergebnisse der eigenen ~ o r h e r s a g e ~ r ü f u n ~  diskutiert, ~1s-Trefferquoten wur- 
den Werte erzielt, die mit jenen von anderen Wetterdiensten veröffentlichten 
gut übereinstimmen: Für 12-stündige Prognosen 90 %, für 24-stündige Progno- 
sen 85 % und für 4-Tage-Vorhersagen 71 %. Es wird auch die Abhängigkeit 
der Prognosengüte von Jahreszeit und Wetterlagen gezeigt. 

G. S k o d a  

S k o d a, G.: Kinematisch-Klimatologische Verlagerung von Kaltfronten und 
Troglinien. Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. 
Heft 28, 32 Seiten, 7 Tabellen, 10 Abbildungen, 1977. Preis: ÖS 70,-. 

Die vorliegende Studie untersucht für den Ostalpenraum die vierund- 
zwanzigstündige Verlagerung von Kaltfronten und Troglinien mittels geeigne- 
ter kinematisch-klimatologischer Parameter. Bei der Suche nach passenden 
Prädiktoren wird von der üblichen kinematischen Verlagerungsformel ausge- 
gangen. Es wird gezeigt, daß alleiniger kinematischer Verlagerungsparameter 
der ageostrophische Windvektor an Troglinien bzw. Kaltfronten aufgefaßt 
werden kann. Diese Abweichung vom geostro~hischen Windfeld hängt im we- 
sentlichen von vier ~ i n f l u ß ~ r ö ß ~ n  ab, nämlich von der 

- 
„Richtung des Höhenwindes auf der ;Druckfläche 500 mbar" (1). vom . .. 
„~sallobaFen'~radienten am Boden" (2), von der 
,,Zonalen Windgeschwindigkeit im Niveau 500 mbar" (3) und von der 
,,Niveauänderung der Druckfläche 500 mbar" (4). 

In einer Voruntersuchung weist der Prädiktand ,,Frontenverlagerung" mit 
den Prädiktoren (1) und (2) in allen Jahreszeiten die höchsten Korrelationen 
auf. Die Prädiktoren (2) und (3) erweisen sich untereinander als linear abhän- 
gig. Die Bedeutung des Prädiktors (4) bleibt im allgemeinen gering. 

Es läßt sich somit bei Kenntnis der Richtung des Höhenwindes und des 
isallobaren Gradienten am Boden eine k 1 i m a t o 1 o g i s C h e S t a t i s t i k 
d e r  V e r l a g e r u n g  v o n  K a l t f r o n t e n  u n d  T r o g l i n i e n  erstel- 
len. Mit Hilfe eines Datenkollektivs von 8.340 Fällen aus den Jahren 1966 bis 
1975 werden Jahreszeitenkarten konstruiert sowie Tabellen mit Streuungsan- 
gaben der durchschnittlichen Frontenverlagerung berechnet. Charakteristische 
Konfigurationen der Isolinien der Frontenverlagerung sowie der Felder zuge- 
höriger Variationskoeffizienten werden diskutiert. Beim Versuch der Verbes- 
serung der Vorhersagegüte mittels des Prädiktors (4) stellt man in den Sekto- 
ren mit westlichen und südlichen Höhenwinden ein signifikant unterschiedli- 
ches Verhalten fest. 



Ein Test der Vorhersagediagramme mit unabhängigem Datenmaterial be- 
scheinigt der vorgetragenen Methode einen Korrelationskoeffizienten mit aktu- 
ellen Beobachtungen des Prädiktanden um 0,80. Dieses günstige Ergebnis ist 
auf einen Einbezug numerischer Höhenvorhersagekarten zurückzuführen. Ab- 
schließend illustriert ein Prognosebeispiel die Anwendung in der Praxis. 

Eigenreferat 

H. K o 1 b und H. M o h n 1 : Immissionsklimatologie von Klagenfurt. Lehr- 
kanzel für Theoret. Meteorologie d. Univ. Wien, Publ. Nr. 19, 25 Textseiten, 
Abb., Tab., Wien 1977. 

Fragen des Umweltschutzes, insbesondere der Luftreinhaltung haben in 
den letzten Jahren immer mehr Bedeutung gewonnen. Bei der Stadtplanung, 
beim Projektieren neuer Industrieanlagen, bei der Errichtung von Erholungs- 
räumen, immer wieder müssen neben den herkömmlichen ökonomischen, so- 
zialen und ästhetischen Gesichtspunkten auch jene der Lufthygiene berück- 
sichtiet werden. Dabei können Immissionsklimatoloaien wertvolle Hilfe leisten. 
~ u f g ä b e  von Immissionsklimatologien ist es nämlich nach R e U t e r ,,spezielle 
Untersuchungen über diejenigen meteorologischen Elemente durchzuführen. die 
für die ~ u s b r e i t u n ~  von "Schadstoffen in der Luft (Luftverunreinigungen) ver- 
antwortlich sind". Man kann daher aufgrund solcher Untersuchungen Aussagen 
über die unterschiedliche Belastung eines Gebietes durch Schadgase im Bereich 
eines existenten oder projektierten Emittenten machen. 

Es wurden bereits Immissionsklimatologien für Wien, Linz, Salzburg, Graz 
und für das Aichfeld erstellt. Sie dienten als Muster für die vorliegende. Auf- 
grund des Ausgangsmaterials konnte im Gegensatz zu früheren Immissions- 
klimatologien die Beurteilung der Verhältnisse sowohl nach Sommer und Win- 
ter als auch nach Tag und Nacht getrennt vorgenommen werden, so daß bei 
der Anwendung der Rhythmus der Schadgasemissionen bessere Berücksichti- 
gung finden kann. 

Ob es sich um gasförmige Beimengungen oder um feste, suspendierte Par- 
tikel handelt, immer wird die Ausbreitung der Schadstoffe in erster Linie von 
Windrichtung und -geschwindigkeit abhängen. Die Windrichtung ist ausschlag- 
gebend dafür, wohin eine Schadgaswolke geführt wird, aus der Windgeschwin- 
digkeit läßt sich grob abschätzen, bis zu welcher Entfernung eine merkliche 
Konzentration des Schadgases zu erwarten ist. Um solche Aussagen aufgrund 
der Windverhältnisse machen zu können, bedarf es einer guten Windstatistik. 
Mit umfangreicheren Unterlagen ist es aber möglich, wesentlich genauere An- 
gaben über zu erwartende Konzentrationen im Bereich eines Emittenten zu er- 
mitteln. 

Die Ausbreitung von Luftverunreinigungen beruht nicht auf reiner Trans- 
lation, wie dies bei ausschließlicher Berücksichtigung der Windstatistik ange- 
nommen wird, sondern es handelt sich dabei um einen Diffusionsprozeß, der 
durch die Gesetze der turbulenten Diffusion beschrieben werden kann. Diese 
enthalten drei Diffusionskoeffizienten, zwei für die Horizontale, einen für die 
Vertikale, die aber im allgemeinen nicht als analytische Funktion des Raumes 
und der Zeit bekannt sind. Man ist daher gezwungen, auf gewisse Sonderfälle 
(isotrope und homogene Turbulenz) überzugehen, für die theoretische Ansätze 
für die Diffusionskoeffizienten vorliegen. In der Lösung der vereinfachten 
Diffusionsgleichung treten dann aufgrund dieser Ansätze die sogenannten Streu- 
ungsparameter 6, und 6, auf, die ein Maß für die Streuung der Rauchfahne 
einer Schadgasquelle in der Vertikalen, 6 „ und in der Horizontalen quer zur 
Rauchfahnenachse (= quer zur Translationsrichtung) ,6 darstellen. Sie be- 
schreiben ebenso wie die Diffusionskoeffizienten den ?Lrbulenzzustand der 
Atmosphäre, der in engem Zusammenhang mit mehreren meteorologischen 
Elementen steht, die in den sog. T U r n e r klassen zusammengefaßt werden. 

Als Grundlage für die vorliegende Untersuchung dienten die halbstündli- 
chen AERO-Meldungen des Fluehafens Klaaenfurt-Annabichl der Jahre 1968- 
1972. Ungefähr 73 0Ö0 ~ e l d u n ~ c n  dieses ~eitraumes lieferten vollständige An- 
gaben über die Bewölkungs- und Windverhältnisse. Die Bearbeitung der Daten 
erfolgte an der EDV-Anlage der Zentralanstalt für Meteorologie und Geody- 
namik in Wien. 



Die Belastung eines Gebietes mit SO2 ist i. a. sehr von der Jahreszeit ab- 
hängig, da im Winter der Hausbrand mit seinen zahlreichen und sehr niedri- 
gen Quellen einen ganz erheblichen Beitrag zur Verunreinigung der Luft lei- 
stet. Deshalb ist es wünschenswert, nicht nur eine Ausbreitungsstatistik für 
das ganze Jahr zu erstellen, sondern auch eine, die in Winter und Sommer, 
bzw. Heizperiode und heizfreie Periode (im folgenden als ,,Sommeru bezeich- 
net) die Zeit von Mitte April bis Mitte Oktober angenommen. Die übrige Zeit 
gilt als ,,Winter". Eine noch weitere Unterteilung, etwa im Hinblick auf Vege- 
tationsperioden wäre denkbar, doch wäre dann eine beträchtliche Erweiterung 
der untersuchten Jahre erforderlich. 

Windstille wurde bei über 30 % aller Beobachtungen verzeichnet. Da die 
Behandlung der Ausbreitung von Schadstoffen sich in diesem Fall grundlegend 
von jener bei Vorhandensein einer eindeutigen Translation unterscheidet, muß 
die Frage der Ausbreitungsverhältnisse in Klagenfurt bei Calmen einer weite- 
ren Arbeit vorbehalten bleiben. Qualitativ sei bemerkt, daß die Maximalkon- 
zentrationen bei Windstille in unmittelbarer Quellnähe auftreten, und die Höhe 
der Konzentration wesentlich von der Andauer der windstillen Lagen abhängt. 
Auch der Abfall der Konzentration mit der Entfernung von der Quelle ist zeit- 
abhängig, da sich kein stationärer Zustand einstellt. 

Als letzte Einschränkung muß erwähnt werden, daß die orographischen 
Verhältnisse von Klagenfurt und Umgebung in einer allgemeinen Immissions- 
klimatologie keine Berücksichtigung finden können, da diese Einflüsse sehr 
wesentlich vom konkreten Standort des Emittenten abhängen. 

Die häufigsten Windrichtungen sind in Klagenfurt über das ganze Jahr 
die aus NW und E. Tagsüber dehnt sich das Häufigkeitsmaximum der E-Rich- 
tung auch in den ~ ~ E - ~ e k t o r  aus. Allerdings fällt bei der Betrachtung der 
Tages- und Nachtverhältnisse sofort ein markanter Unterschied auf: untertags 
liegt der Schwerpunkt der Häufigkeiten bei den E-Winden (die, wie bereits er- 
wähnt, eventuell mit geringer südlicher Komponente auftreten können), nachts 
hingegen erreichen die Winde aus nordwestlicher Richtung ein Häufigkeits- 
maximum. Hohe Windgeschwindigkeiten kommen an der Beobachtungsstation 
eher selten vor. Stärkere Winde sind aus östlicher Richtung zu erwarten (bis 
8 kt), während die Windstärke der NW-Winde selten mehr als 4 kt beträgt 
.Die weitaus weniger oft auftretenden Winde aus S zeigen dagegen wieder 
etwas höhere Geschwindigkeitswerte. Absolut betrachtet sind Winde aus dem 
nordwestlichen Bereich mit 1-2  kt die häufigsten. Nicht zu übersehen ist in 
Klagenfurt die doch recht hohe Calmenhäufigkeit, deren höchster Wert in der 
kalten Jahreszeit bei 43 % liegt und im Sommer auf 28 % zurückgeht. 

Die Häufigkeiten der T U r n e r klassen sind im Sommer tagsüber recht 
einheitlich. Labile Schichtungen (Klasse 2 und 3) kommen dabei sogar etwas 
häufiger vor als neutrale (Klasse 4). Dies entspricht den Statistiken der Son- 
nenscheindauer bzw. der Bewölkungsverhältnisse von, Klagenfurt. Bei Nacht 
schlägt die labile Schichtung in eine stabile um, so daß die neutrale Klasse 4 
im Vergleich zu den stabilen Klassen 6 und 7 eher selten auftritt. Die Häufig- 
keiten des Auftretens der einzelnen Klassen sind im Winter wesentlich stärker 
gestreut. Am häufigsten tritt Klasse 4 auf (49 %), wohingegen Klasse 5 nur in 
3 % der Fälle aufscheint. Verständlicherweise tritt die labile Klasse 2 im Wjn- 
ter bedeutend seltener auf als im Sommer, die neutrale Klasse dagegen sowohl 
bei Tag als auch bei Nacht öfter. Dies ist vor allem auf die stärkere Bewölkung, 
insbesondere auf die geschlossenen Hochnebeldecken der kalten Jahreszeit zu- 
rückzuführen, die im übrigen auch als Erklärung für die geringen Windge- 
schwindigkeiten dienen mögen. Calmen sind in der kalten Jahreszeit bevorzugt 
in Verbindung mit den Klassen 3 und 4 anzutreffen, während im Sommerhalb- 
jahr Windstille sehr oft zusammen mit Klasse 7 auftritt. Betrachtet man die 
einzelnen Verteilungen genauer, so zeigt sich, daß das Maximum der NW- 
Winde in der Nacht zwar bei allen Klassen gut ausgeprägt ist, der Wechsel zu 
E- und SE-Winden bei Tag aber in vollem Umfang nur bei Klasse 2 zu erken- 
nen ist. NW-Wetterlagen führen nur selten zu besonders labilen Verhältnissen. 
Wie jedoch die Windrichtungsverteilung bei Klasse 3 zeigt, kann sich bei nie- 
drigen Geschwindigkeitswerten auch bei NW-Winden eine gewisse Labilität 
einstellen, und dies unabhängig von der Jahreszeit. 



Berechnungen an Hand eines M o d e 11 e m i t t e n t e n sowie Wberlegun- 
gen zur tfbertragung der Ausbreitungsstatistik auf andere Orte beschließen 
den infomativen Band. 

R e d .  

Jahrbuch 1976 der Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung in Wien, 
239 Seiten. 

Gewohnt rasch konnte auch heuer wieder das Jahrbuch 1976 der Bundes- 
anstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung der Öffentlichkeit vorgelegt wer- 
den. 

Der erste Teil umfaßt die Tätigkeitsberichte der einzelnen Abteilungen. 
Es wird über die Versuchs- und Forschungstätigkeit bei Getreide, Mais und 
Sorghum (auch Silomais - Sojagemengebau), Kartoffeln, Zuckerrüben, Futter- 
rüben und bei Futterpflanzen, Körnerlegumenosen und Ölfrüchten berichtet. 
In der Züchtungsforschung befaßte man sich wieder mit Hybridweizenzüchtung 
und Mutationszüchtunn bei Sommer- und Durumweizen. Ferner werden die 
Tätigkeiten der ~b te i l ingen  für Registerprüfung, Samenprüfung, die Saatgut- 
verkehrskontrollen und der Gesundheitszustand des Saatgutes im Jahr 1976 
dargelegt. Die chemisch-technologische Abteilung konnte nach Ankauf eines 
Diosna-Spezialkneters die zahlreichen Backversuche. die für aktuelle markt- 
bezogene-~orschun~ notwendig sind, durchführen. ' 

Im zweiten Teil liegt neben Arbeiten über den Erreger der Streifenkrank- 
heit der Gerste, über die Qualitätsbeurteilung der Kartoffelsorten für Speise- 
zwecke, über die CCC Anwendung bei Durumweizen ein langer Bericht über 
Mais (Untersuchungen zur Identifizierung und Beschreibung von Maissorten) 
vor. Ferner wird über Prüfungsergebnisse von Sommerweizen-Semidwarfs 
und Keimfähigkeitsuntersuchungen bei Zuckerrübensaatgut berichtet. 

Der Band schließt mit einem Beitrag über Feldanerkennungsflächen 1976, 
mit der Lagebeschreibung und den ~limabeobachtungen 1975176 der anstalts- 
eigenen Versuchsstationen sowie mit der Geschäftsführung der Zuchtbuchkom- 
mission. 

E. K o c h  

K r e e b, Karlheinz: Methoden der Pflanzenökologie. VEB Gustav Fischer 
Verlag Jena 1977, mit 69 Abbildungen und 12 Tafeln, 235 Seiten. Preis DDR 
33,- M. 

Dieses Buch gibt einen umfassenden Oberblick über die heute in der For- 
schung und  ehre der Pflanzenökologie üblichen Verfahren. Dabei dominieren 
funktionelle Fragen der Einzelpflanze oder ihrer Teilsysteme. 

Die ersten drei Kapitel des Buches sind der Einführung in die Pflanzen- 
Ökologie, der Erarbeitung und statistischen Aufbereitung der Meßergebnisse 
und ganz kurz der Erfassung der „Umweltfaktoren" Klima und Boden im all- 
gemeinen gewidmet. 

Kapitel 4- 8 bilden mit der Erfassung der Reaktion der Pflanze auf die 
,,Umweltfaktoren" Temperatur, Wasser, Licht und auf andere chemische und 
physikalische Faktoren das Zentrum des Buches. Besonders dem ,,Umwelt- 
faktor" Wasser ist seiner Bedeutung entsprechend breiter Raum gewidmet. 
Auf die Erfassung der Transpiration und Evapotranspiration durch meteorolo- 
gische Daten wird aber nur kurz hingewiesen. 

Für die unmittelbare Praxis sind die abschließenden Kapitel über Vitali- 
tätsbestimmung, Bioindikation und die Anwendung ökologischer Methoden in 
Forschung und Lehre von großer Bedeutung. 

Zahlreiche Darstellungen sowie elektrische Schaltpläne geben auch dem 
Nicht-Ökologen gezielte Hinweise, wie er die z. B. für meteorologische Unter- 
suchungen notwendigen „Pflanzen-Parameter" erfassen kann. 

E. K o c h  

N a e f ,  Robert A., Paul W i 1 d : Der Sternenhimmel 1978. Kleines astronomi- 
sches Jahrbuch für Sternfreunde, 38. Jahrgang, Verlag Sauerländer Aarau, 
176 Seiten, über 40 Abb., ISBN 3-4971-1493-0. Preis: 30 Schw. Fr. 



Das Gesamtkonzept dieses beliebten astronomischen Jahrbuches wurde 
auch für den Jahrgang 1978 im wesentlichen beibehalten: J a h r e s ü b  e r - 
s i C h t und M o n a t s ü b  e r s i C h t bieten den gewohnten Informationsum- 
fang, der astronomische Tageskalender enthält Angaben über alle Vorgänge, 
die für den Beobachter des Nachthimmels von Interesse sein können. Besonders 
die „Auslese lohnender Objekte" vermittelt eine Vielzahl von Anregungen zu 
einer abwechslungsreichen Gestaltung des Beobachtungsprogramms für Ama- 
teurastronomen. 

Von den Erscheinungen, die besondere Aufmerksamkeit erwecken, werden 
für 1978 folgende besprochen: die Verfinsterung des Saturnmondes Japetus 
(7.18. Jan.), die streifende Bedeckung des Aldebaran durch den Mond (11. April) 
und die totale Mondfinsternis (16. Sept.). 

Neu wurde in die Jahresübersicht eine graphische Darstellung der Zeit- 
gleichung aufgenommen. Die graphische ~lanefentafel, die im ~ o r j a h r  zum 
erstenmal in der neuen Form dargeboten wurde, fand allgemein Anklang und 
ist auch für 1978 einbezogen. schließlich fällt noch auf, daß im vorliegenden 
Jahrgang eine merklich bessere Papierqualität zur Verwendung gelangte, was 
das repräsentative Äußere dieses sympathischen Druckwerkes noch unter- 
streicht. 

G. Z a p l e t a l  

R i e d 1, H.: Beiträge zur Landeskunde von Griechenland. 7 Beiträge mit 35 
Karten und Plänen (davon 3 als Beilagen), 61 Diagramme, 25 Tabellen und 62 
Fotos, 452 Seiten, Arb. aus. d. Geogr. Inst. d. Univ. Salzburg, Band 6, Salzburg 
1976. 

Neun Autoren haben interessante Beiträge geliefert, von denen hier nur 
die naturkundlichen aufgezählt werden können: T h e r e s e P i p p a n gab 
einen Uberblick über die Geologie Griechenlands. H. T o 11 n e r über das 
Klima. H. R i e d 1 bearbeitete die Yegionale ~eographie  des Beckens von Sparta 
unter besonderer Berücksichtigung der Reomorphologischen Verhältnisse. Na- 
türlich spielt dabei der ~limawe&sel aÜch eine ~ o i l e .  Noch stärker klimabe- 
tont ist der Beitrag von E. S t o C k e r  über klimamorphologische Untersu- 
chungen auf der Mani-Halbinsel, des mittleren Südfingers des Peloponnes. 
Eigene Messungen galten vor allem den Frostwechselhäufigkeiten, sowie den 
Gesteins- und Bodentemperaturen. I. D. M a r i o 1 a k o s, Sp. P. L e k k a s 
und J. P a p a n i k o 1 a y o U analysierten sehr eingehend die Geomorphologie 
der Zubringer 5. Ordnung des Alfios-Flusses im Peleponnes. 

F. L a u s c h e r  

Referate 
Meteorologie, Klimatologie 

Walter B o r s t : Geheimnisvolles Polarlicht. Physik in unserer Zeit 9, 1, 
3 - 20 (1978). 

Zu einem Verständnis des Polarlichtes bedarf es einer Betrachtung des 
von der Sonne ausgehenden Plasmastroms (Sonnenwind). der Magnetosphäre 
der Erde und der Prozesse in der ~ o c h a t m o s ~ h ä r e  (~onos~häre).  Schon-nach 
der Erfindung der Gasentladungsröhre in der Mitte des 18. Jahrhunderts 
glaubte man, daß das Nordlicht ein Entladungsvorgang in der Hochatmosphäre 
sei. Diese Ähnlichkeit gilt insbesonders für die Molekülbanden von Stickstoff. 
Es fanden sich jedoch im Spektrum des Polarlichts mehrere scharfe Linien, 
insbesondere die berühmte ,,grüne Auroralinie", welche in Gasentladungen 
nicht gefunden wurde. Heute wissen wir, daß diese grüne Linien (sowie einige 
andere Linien) vom natürlichen Zerfall langlebiger Atome in der Hochatmo- 
Sphäre herrühren. 



Es bedurfte des Raketen- und Satellitenzeitalters, um das Vorhandensein 
des Sonnenwindes und der Magnetosphäre sicherzustellen und eine bessere 
Erklärung für das Polarlicht zu finden. Heute gilt es als sicher, daß die ur- 
sprünglich relativ langsamen Sonnenwindteilchen in den ,,Schweif" der Magne- 
tosphäre eindringen, dort beschleunigt werden und während magnetischer 
Stürme wie Sturzbäche auf die Erdatmoswhäre niederwrasseln. Im Stoß zwi- 
schen den beschleunigten ~onnenwindteilcien (~lektronen, Protonen) und den 
Atomen und Molekülen der Hochatmoswhäre findet dann die für das Nordlicht 
charakteristische L i c h t a n r e g U n g-  statt. Teilweise ungeklärt sind auch 
noch heute das Eindringen der Sonnenwindteilchen in die Magnetosphäre, die 
Vorgänge bei der Beschleunigung dieser Teilchen sowie das unstetige Ver- 
halten der Aurorateilchen selbst bei relativ konstantem Fluß des Sonnenwin- 
des außerhalb der Magnetosphäre. Für das Auftreten der charakteristischen 
Formen des Polarlichtes wie z. B. Bögen, Bänder und Strahlen gibt es eben- 
falls noch keine zufriedenstellende Erklärung. 

Dieser Ubersichtsartikel enthält neben instruktiven Strichzeichnungen eini- 
ge wertvolle Farbphotos von Nordlichterscheinungen. 

G. S k o d a  

P r i m a  u l  t, B.: De la determination de l'ombre dans la construction et 
l'agriculture. Meteorologie appliquke 57, 1976 (Arbeitsber. d. Schweiz.-M.Z.A.- 
Zürich), 18 S. 

Für den Praktiker in Landwirtschaft und Städtebau sehr nützliche Re- 
chenprogramme werden bekanntgemacht, die es gestatten, für beliebige geo- 
graphische Breiten die Form der Abschirmungen gegen die direkte Sonnen- 
strahlung, die Form der entsprechenden ~chlaGcha6ei  sowie die Schatten der 
Neigung einer Pfahlspitze auf beliebig geneigte Oberflächen zu ermitteln und 
darnach den ~onnenschutz zu bemessen: verständlicherweise wird mit wahrer 
Sonnenzeit, aber ohne Refraktion gerechnet. 

W. ~ ü l l e r  

V o 11 r a t h, H.: Die Lufttemperatur am Alpennordrand und in den. Variski- 
schen Mittelgebirgen als ein Faktor für Grünlandanteil und -ertrag. Mitteil. 
d. Naturwiss. Arbeitskreises Kempten. 20, 1 - 52 (1976). 

Warum gibt es in den (Variskischen) Mittelgebirgen Deutschlands keine 
reinen Grünlandgebiete, obwohl der Niederschlag im Mittel über 800 mmlJahr 
liegt? 

Diese Frage wird durch eine Korrelationsrechnuna der Januar-. Juli- und 
~ahresmitteltemperaturen verschieden hoch gelegener Stationen der' Bergland- 
gebiete Mitteleuropas zu beantworten versucht: So wird gezeigt, daß für die 
hohen Grünlanderträge, etwa das Allgäu, das zeitliche Zusammenfallen von 
verhältnismäßig hohen Julitemperaturen und von großen Niederschlagsmengen 
verantwortlich z u  sein scheint, Während, bei ebenfalls relativ großen ~ o m r n e r -  
niederschlagsmengen im Variskischen Gebirge, die deutlich niedrigere Sommer- 
temperatur die geringere Grünlandausdehnung und kleinere Grünlanderträge 
erklären könnte. 

W. M ü l l e r  

J ä k e 1 D., U. H. D r o n i a : Ergebnisse von Boden- und Gesteinsmessungen 
in der Sahara. Berliner Geogr. Abhandl. 24, 55 - 64 (1976). 

Die Oberflächentemperaturmessungen mittels Infrarot-Telemetrie (trag- 
bares ,,Boden1'-Gerät, Heimann KT 24) ergaben in Tibesti, Sahara, Oberflä- 
chentemperaturen zwischen knapp unter 0 und Ca. 60 C (Ende März 1974). 
Es wurden vor allem verschiedene lockere und gewachsene Fels-Steine einzeln 
in Tagesgängen hinsichtlich Oberflächentemperatur untersucht und auch die 
Erdbodentemperaturen in verschiedenen Tiefen einer nahen Referenzstation 
dazu in Beziehung gebracht. Die kurzfristigen Oberflächentemperatur ä n d e - 
r U n g e n erscheinen n i C h t groß genug, um insolationsbedingte Gesteins- 
Sprengungen auslösen zu können, sind jedoch - wie durch Beregnungsver- 
suche gezeigt werden konnte - hinreichend, um Frostsprengungen bewirken 
zu können. 

W. M ü l l e r  



A t  l a s, D.: The paradox of hail suppression. Science 195. (4274) 139 - 146 
(1977). 

Es ist erwiesen, daß die aktive (Ag-J) Hagelabwehr nicht nur die er- 
wünschte Abnahme der Hagelhäufigkeit, sondern auch manchmal eine Z u  - 
n a h m e  durch den Eingriff bewirkt. Dies trifft _auch für das, durch beson- 
ders große Erfolge der Hagelabwehr in den Vordergrund getretene, südrussi- 
sche Versuchsgebiet zu. Der Autor legt sich nun die Frage vor, w i e  diese 
Beobachtungsbefunde widerspruchsfrei sein können. Er findet, daß eine Hagel- 
ab- o d e r  -zunahme zu erzielen ist, je nachdem, welche physikalischen Prä- 
missen man in der Hagelwolke antrifft. Daraus folgt logisch die Empfehlung, 
neue Prüf-Versuche ,,stratifiziert" durchzuführen, je nachdem, ob bei be- 
stimmten Gruppen (es werden etwa 20 genannt), einige physikalische Prämis- 
sen erfüllt sind oder nicht: 

So wird bei einer warmen Wolkenbasis (in kontinentalen Gebieten) der 
Hagelembryo von gefrorenem Regen ausgehen. Bei einer kalten (,,ozeani- 
schen") Wolkenbasis, kommen als Embryozellen eher Graupeln in Betracht. 
Auch das Geschwindigkeitsmaximum des Aufwindes wird durch Verdamp- 
fungsprozesse modifiziert. 

Vor allem ist aber zumeist jener Bereich nicht genau quantitativ erfaßbar, 
bei welchem der Einfluß des verfügbaren Wasserdampfes so groß gegenüber 
den geeigneten ,,Kerneng1 wird, daß es zu einem Wachstum bei künstlicher 
Kernzufuhr kommt. In einem sauberen, stratifizierten Prüfversuch müßten 
nun pro Stratifizierungsklasse 2 Kurven der pro Klasse entfallenden Hagel- 
masse konstruiert werden: Eine für geimpfte, eine für ungeimpfte Wolken. 
Wenn überhaupt, so ließe sich nur so eine Separation der positiven und nega- 
tiven Impfeinflüsse erzielen. Die Versuchsdauer für die Verhältnisse in Colo- 
rado wird mit .,,einigen Jahrzehnten'' veranschlagt! 

W. M ü l l e r  

T a k a h a s h i, K.: Solar Activity Data. Clim. Notes 17, Tsukuba 1975, 28 S. 
(Neue Adresse: Institute of Geoscience, The University of Tsukuba, Ibaraki 
Pref. 300 - 31, Japan). 

Enthält eine übersichtliche Zusammenstellunn von Daten der Sonnenakti- 
vität, U. zw.: Dekadenmittel der Wolf'schen ~elativzahlen der Sonnenflecken 
von 1001 bis 1970 (Maximum 94 für 1951-60. Minimum 14 für 1341-50). die 
einzelnen Jahre der Höchst- und Tiefstwerte seit 653 V. Chr. mit stärkeangaben 
(Höchstwerte 1372 und 1957, 9, Tiefstwert 1689, 5), die Monats- und Tageswerte 
des Kp-Index von 1937 bis 1975 und die Monatswerte des Ci-Index von 1884 
bis 1974. 

F. L a u s c h e r  
C a r r o z, J .  W. and R. F. R e i n k i n g : Dispersal of warm fog with electro- 
statically charged bubbles. J. Rech. Atmos. 11, 61-73 (1977). 

Ausgehend von der Theorie stark elektrisch geladener Blasen studieren die 
Autoren den Grad der Eignung elektrostatisch geladener Blasen zur Auflösung 
warmer Nebel. 

Die Auffangrate E elektrisch geladener Blasen der Ladung Q (in elektro- 
statischen Einheiten), die den Radius R (cm) besitzen, gegenüber Nebel-Ele- 
menten des Radius r (cm), die in der Luft der Viskosität (= 1,8 10-4 Poise) 
mit einer Fallgeschwindigkeit Vd fallen, die - bei R = 2 cm - etwas geringer 
als die der fallenden Blasen (Vb) ist, hängt in folgender Weise von ,Ladung, 
Viskosität, Radien und Fallgeschwindigkeitsunterschied ab: 

E = [ 5 Q2r2 / 8 R2 p (Vb - Vd) I2 l5  
Ein Seifenblasengenerator garantiert durch Kontakt große elektrostatische 

Ladungen. 
5 derartige Generatoren, die die hygroskopischen Blasen (Lösung: 4 Teile 

Glycerin, 3 Teile sogen. „Leichtes Wasser", Dichte: 1.146 g/cm3) laden, sorgen 
für  einen Ausstoß von je 40 Liter Blasen, was hinreicht, um signifikante Ne- 
belsichtverbesserungen auf Flughafen-Landepisten zu erreichen. Die Blasen 
hatten mittlere Durchmesser von 38 mm. 



Allerdings reichten diese Blasengrößen und diese Blasenzahl (378.000 pro 
Minute sammeln und schlagen ca. 27.600 g flüssiges Nebelwasser nieder) zwar 
zu eindeutiger Sichtverbesserung, nicht aber zu endgültiger Nebelauflösung 
aus. 

W. M ü l l e r  

F r a z i e r ,  A., M. M a s s o n, J. G U a r y : Recherches preliminaires sur le 
r6le des aerosols dans le transfert de certains radioelements du milieu marin 
au milieu terrestre. J. Rech. Atmos. 11, 49-60 (1977). 

Da die Ozeane entweder radioaktives Niederschlagsmaterial direkt (durch 
Niederschläge) oder indirekt (durch den Abfluß aus Kontinenten) erhalten, 
liegt es nahe, auch einen von NaC1-Teilchen ja hinreichend bekannten Rück- 
Transport vom Meer zum Land anzunehmen. An der normannischen Küste er- 
folgten in bestimmten Abständen vom Strand, unter Berücksichtigung der 
Lufttrajektorien, Radioaktivitätsmessungen von lo6 RU, 13' CS, 144 Ce und von 
zaa-id9-240Pu, an hierfür gut geeigneten und häufig vorkommenden Flechten, 
nämlich ,,Ramalina scopulorum". 

In 10 bis 1700 m Küstenabstand von 0 bis 100 m Meereshöhe wurden 5 auf 
14 km2 verteilte Sammelstellen eingerichtet. 500 g frische Flechten wurden an 
jeder Station während 24 Stunden bei 100 O C getrocknet und sodann zermah- 
len. Ein gleich großer Teil wurde zur Bestimmung radioaktiver Emittenten 
(Germanium-Lithium-Detektor) verwendet bzw. nach der Methode von B a 1 - 
1 a d a zur Plutoniums-Extraktion und der Pu-Bestimmung nach der Alpha- 
Spektrometrie behandelt. 

In allen Proben (1975 und 1976 gewonnen) wurden Transurane - bis zu 
156 p Ci/kgl - vorgefunden, wobei ein deutliches Dekrement mit der Entfer- 
nung nachzuweisen war. Für '44 Ce bzw. Pu erhielten die Autoren eine Abschwä- 
chung auf 118 bzw. 113 bis 114 des Küsten-Maximalwertes in nur etwa 1000 m 
Küstenabstand. 40K zeigte keine Abstands-Abhängigkeit hinsichtlich der Kon- 
zentration an den Flechten. Andere Autoren stellten für Salzrückstände einen 
Konzentrationsrückgang um 85 % auf den ersten 4 km landeinwärts fest, der 
in 25-30 km Küstenabstand 92 % erreichte. 

Die hier bestimmten relativ hohen Plutoniumskonzentrationen sind auf 
einen Anreicherungsfaktor von 104 bis 10' der oberflächennahen Wasser- 
schichten zurückzuführen. Daher sind Sargasso-Seen e t ~ .  durch sehr hohe 
Oberflächenkonzentrationen gekennzeichnet. 

Bei 40 K zeigten sich keine bedeutenden Standortunterschiede im küsten- 
nahen Bereich. Immerhin konnte hier gezeigt werden, daß Küstengebiete Ku- 
mulationszonen für Plutoniumablagerungen sind. Dies hängt mit der Schich- 
tung im Meer, den Abfluß-Einleitungen durch Ströme und den (See-)Winden 
eng zusammen. 

W. M ü l l e r  

Local Wind Bora, Ed. by M. M. Y o s h i n o, Univ. of Tokyo Press, 1976, 282 S. 
Nachdem schon 1972 in Clim. Notes No. 10 eine Bibliographie der Bora- 

Erscheinungen und Bora-Untersuchungen aus vielen Teilen der Welt gegeben 
worden war, wird nun in der vorliegenden Monographie ausführlich auf die 
synoptische und aerologische Situation bei Bora eingegangen. Windkanalunter- 
suchungen werden beschrieben, der Einfluß der Bora auf Vegetation und den 
Menschen wird dargelegt und schließlich wird auf Probleme hingewiesen, die 
noch der Lösung harren. Allerdings sind exakte Messungen unter den schwie- 
rigen Bedingungen der Bora nicht leicht. Umso wichtiger wäre es, die bei In- 
stituten, besonders Jugoslawiens, bereits vorliegenden wertvollen Daten mög- 
lichst ausführlich weiter zu bearbeiten. 

F. L a u s c h e r  

H e r r m a n n, Andreas: Einflüsse des Alpensüdföhns auf die Schneedecken- 
entwicklung und das nival gesteuerte Abflußgeschehen. Polarforschung 46 
(Z) ,  83 - 94 (1976). 

Am Beispiel eines kleinen Einzugsgebietes am bayerischen Alpenrand wer- 
den Föhnwirkungen auf Schneedeckenentwicklung. lokale Abflußbildung an 
Schneedecken und schneedeckengesteuerte ~ebietsabflüsse diskutiert. 

- 



Durch Föhn gesteigertes Wärmeangebot an Schneedecken verändert deren 
Struktur, ~onsistenz und ~emperaturGerhalten im Sinne einer Homogenisie- 
rung. Die hydrologische Bedeutung des Föhns liegt weniger in erhöhten Ver- 
dunstungsraten, sondern in merkfich intensivierter ~chmelzwasser~roduktion. 

Mit Hilfe von Schneelysimetern und Energiehaushaltsberechnungen kön- 
nen föhnbedingte lokale Schmelzwasserbelastungen abgeschätzt werden. Dem- 
gegenüber reagieren Gebietsabflüsse infolge der Transformationswirkungen 
des Einzugsgebietes erwartungsgemäß nicht unmittelbar auf kurzzeitige Föhn- 
einbrüche. Föhn kann in schneebedeckten Einzugsgebieten zwar erhöhte, aber 
keine kritischen Abflüsse bewirken. Er kann also als nützliches hydrologisches 
Regulativ gewertet werden. 

G. S k o d a  

Ye. P. D o m b k o v s k a y a ,  A. Ye. S a l o m o n o v i c h ,  S. V. S o l o m o n o v  
und A. S. K h a y k i n : A Kosmos 669 Satellite Study of the Submillimeter 
Radiation of Tropical Convective Cloud Systems. Izvestiya, Atm. and Ocean. 
Physics 13, 4, 274-278 (1977). 

Satellitenbeobachtungen tropischer Wolkensysteme im Wellenlängenbe- 
reich zwischen 400 und 650 pm sowie zwischen 80 und 140 pm werden disku- 
tiert. Man entdeckte Zonen geringerer Helligkeit, welche eingebettet in den 
allgemeinen Wolkenbereich des IR-Bildes waren. Der Helligkeitsabfall ent- 
sprach einem Temperaturintervall zwischen 10 und 30Kelvin. Die über einen 
längeren Zeitraum durchgeführten Studien legen die Vermutung einer U m - 
v e r t e i l u n g  d e r  H ö h e n l a g e n  d e r  s t r a h l e n d e n  S c h i c h t e n  
innerhalb der konvektiven Wolken nahe. 

G. S k o d a  

Bioklima Mensch 

Symposium on Recent Climatic Change and the Food Problems, October 4.-8., 
1976, Climatological Notes 19, 1976, 90 Seiten, herausgeg. V. Inst. of Geoscience. 
The Univ. of Tsukuba, Ibaraki Pref. 300-31, Japan. 

Das Heft enthält Kurzfassungen von Vorträgen über folgende Themen: 
a) Klimaänderungen in historischer Zeit (2), b) Klimaänderungen in letzter 
Zeit (7), C) Beziehungen zur Sonnentätigkeit (Z), d) Fernbeziehungen zwischen 
verschiedenen Regionen (4), e) Klimaänderungen und Ernteerträge (12), f) Be- 
ziehungen zwischen Klimaänderungen und Wirtschaft im allgemeinen (I), g) 
Wettergefahren und Hilfsmittel dagegen (4), h) Modellbetrachtungen zwischen 
Klimaänderungen und Ernteertrag (5). 

Das Tagungsheft selbst ist für 1977 angekündigt. 
F. L a u s c h e r  

0. H a r 1 f i n g e r : Bioklimatologie der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Notabene Medici 7, 6, 38 - 46 (1977). 

Bei Reisen in ferne Länder wird trotz wiederholter Warnungen die physi- 
sche Belastung durch den sogenannten „Klimasprung1' nicht sehr ernst genom- 
men, obwohl man heute weiß, daß besonders prämorbide (Herz- und Kreis- 
laufkranke) und ältere Menschen unter einem Klimawechsel stark zu leiden 
haben. Ein solcher ,,Klimasprung" belastet den Organismus umso mehr, je 
größer die klimatischen Unterschiede zwischen den beiden Orten sind und je 
schneller der Ubergang vollzogen wird. Dies gilt vor allem für den .,Thermi- 
schen ~irkungskompl&", der die ~ u f t t e m ~ e r ä t u r ,  den Wind, die ~uftfeuchtig- 
keit und die Wärmestrahlung umfaßt. Zur Charakterisierung des thermisch- 
hygrischen Milieus eignet sich die Äquivalenttemperatur, die den Wärmeinhalt 
der Luft angibt und der fühlbaren Wärme direkt proportional ist. 

Auf Grund langjähriger Daten von 62 Klimastationen der USA wird ein 
bioklimatischer Uberblick über das Temperatur-Feuchte-Milieu und die Son- 



nenscheinverhältnisse für die einzelnen Monate gegeben. Vor allem dem Arzt 
wird diese leicht verständliche Ubersicht eine Orientierungshilfe für die Reise- 
beratung sein. 

G. S k o d a  

K a W a m U r a, T.: Bibliography of Urban Climate and Air Pollution. Clim. 
Notes 18, Tsukuba 1975, 124 S. 

1972 hatte die „Japanese Meteorological Agency" eine erste Bibliographie 
über Stadtklima und Luftverschmutzung herausgegeben. Die neue Bearbeitung 
umfaßt die Literatur (möglichst) weltweit bis 1973mit rund 1500 Zitaten, sachl 
lich geordnet nach den Gruppen Aerosol, Luftverschmutzung-Überwachung 
und Schutz, sowie allgemeine Probleme, Natürliches Aerosol, Einfluß auf Kli- 
ma und Bioklima, Verbreitung, Ausfall etc. 

F. L a u s c h e r  

M a y e r, H., und G. G i e t l : Bioklimatische Unterschiede zwischen einer 
Stadt- und einer Waldatmosphäre. Int. J. Biometeor. 20, no (4), 325 - 332 
(1976). 

Für einige Sommermonate werden die Behaglichkeitswerte der Äquiva- 
lenttemperatur und der Effektivtemperatur nach M i s s e n a r d sowie 
S C h a r 1 a U für das Stadtgebiet von München und den nahegelegenen Ebers- 
berger Forst bestimmt. Hinsichtlich des sog. ,,EWA" d. i. die Differenz der 
Enthalpien der aus- und eingeatmeten Luft, also der mittleren stündlichen 
Wassermenge, die der menschliche Körper zur Sättigung der Atemluft mit 
Wasserdampf aufwenden muß, kann gesagt werden, daß damit ein geeignetes 
Behaglichkeitsmaß vorliegt. Es quantifiziert U. a. die geringe Schwüle-Bela- 
stung des Waldes (trotz der überwiegend höheren Luftfeuchten als in der 
Stadt). 

W. M ü l l e r  

H a V l i k, D.: Untersuchungen zur Schwüle im kontinentalen Tiefland der 
Vereinigten Staaten von Amerika. Freiburger Geogr. Hefte, Heft 15, 1976, 
120 S. . 

Seit A. V. L a  n C a s t e r  (1898), G. C a r  s t e n s (1925) und später K. 
S C h a r 1 a u (1941) werden Schwellenwerte des Dampfdrucks oder ähnliche 
Feuchtebegriffe zur Abgrenzung von Schwülegebieten und Schwülezeiten ver- 
wendet. Der Autor zitiert eine stattliche Auswahl von rund 300 einschlägigen 
Arbeiten. Ausführlich begründet er, warum er für sein Untersuchungsgebiet 
die Schwellenwerte der Taupunktstemperatur von 65,70 und 75 OF benützt, 
daneben auch den von E. C. T h o m im Auftrage des amerikanischen Wetter- 
dienstes entwickelten Temperature-Humidity-Index (,,Discomfort-Index") 
TH1 = 0,4 (t + t') $ 15 (Trocken- und Feuchttemperatur in 'F). Es wird ge- 
zeigt, daß in der Uberschreitung gewisser Werte der Taupunktstemperatur vor 
allem die ,,Schwülebelastung" zum Ausdruck kommt, beim THI-Index jedoch in 
hohem Maße. auch die ,,Wärmebelastungl'. 

In Karten dargestellt sind die Anzahl der Tage und die Anzahl der Stun- 
den mit den drei Stufen der Schwüle für den fünfjährigen Zeitraum 1960- 
1964, sowie drei Karten mit Stufenwerten des THI. Eingehend behandelt wer- 
den auch der besonders in der ersten Sommerhälfte Schwüle mindernde Ein- 
fluß des Lake Michigan, sowie die Schwülebedingungen in den Großstädten 
Chikago und Detroit. Tagsüber ist der innerstädtische Raum an Schwüle ärmer 
als das Umland, nachts bedingt Taufall etc. im Umland eine gewisse Ent- 
lastung. 

Eine Katalogisierung der Wetterlagen für Nordamerika vermissend und 
ohne auf die diesbezüglichen Bemühungen seit 1943 einzugehen, gibt der Autor 
Mittelkarten für den Luftdruck im Meeresniveau und die absoluten und rela- 
tiven- Topographien der 500 mb-Fläche einerseits im Durchschnitt der Monate 
Juni bis September, andererseits im Mittel von 76 besonderen Schwületagen. 



Es zeigt sich, daß bei starker Schwüle das Bermuda-Hoch etwas abgeschwächt 
ist und südöstlicher als normal liegt, so daß westlich des Mississippi die Äd- 
vektion feuchtwarmer Subtropikluft aus dem Gebiet des Golfs von Mexico 
verstärkt ist. 

F. L a u s c h e r  

Z a n e 1 1 a, Gu.: I1 Clima urban0 di Parma. Riv. di Meteorol. Aeronautica 
XXXVI, n. 2, 125- 146, 1976. (Ital. mit Zsf. in franz. U. engl.). 

Es werden die Ergebnisse meteorologischer Beobachtungen aus 1959 - 1973 
des Observatoriums Parma im Ostteil des Stadtzentrums und des in 2,5 km 
nordwestlich gelegenen Flugplatzes verglichen. Im Jahresmittel war die Stadt 
um 1,4 C wärmer, die Luftfeuchte um 5 !% geringer. Schnee lag in der Stadt 
an 14, im Freiland an 22 Tagen im Winter. Am Observatorium wurde der 
mittlere Jahresniederschlag zu 906 mm bestimmt, am Flugplatz zu 811 mm. 
In der Stadt gab es 11 % mehr Windstillen und die mittlere Windgeschwindig- 
keit war um 30 % geringer als am Flugplatz. 

F. L a u s c h e r  

P e t r o V i C, S.: Makroklimaticke Clenenie Slovenska Podla Aspektov Hu- 
mannej Bioklimatologie (Makroklimatische Gliederung der Slowakei auf Grund 
der Aspekte der Humanen Bioklimatologie). Zbornik Prac, Hydromet. Ustavu 
V Bratislave, 9, 61 - 82 (1976). 1 Karte 1 : 1 Mill. (Slow. mit Zsf. in russ., engl. 
U. deutsch). 

Zunächst wurden nach dem Luftdruck (also der Seehöhe) vier je 450m 
umfassende Gebiete unterschieden. Damit ist auch der Temveraturabnahme 
mit der Höhe und der winterlichen Sonnenscheinverteilung ~ e & n u n g  getragen. 
Von einer für die ganze Slowakei hergeleiteten Relation zwischen Jahresnie- 
derschlag und ~eehöhe  ausgehend (591 + 0,162 H + 0,00031 HZ, H in m, 
r = 0,880) erfolgt sodann eine Unterteilung in sechs Untergebiete mit weniger 
als 80 %, 80-90, 90-100, 100-110, 110-120 und mehr als 120 % der Norm- 
werte nach der genannten Formel. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind die 
Windgeschwindigkeit (unter 2,0, 2,l-3,5 und über 3,5 m/s) und die Dauer der 
Schneedecke (unter 60 Tage, 60-90, 90-120 und mehr als 120 Tage). Von den 
hiernach möglichen bioklimatischen Bereichen kommen in der Slowakei 48 vor 
und wurden in der Karte dargestellt. 

F. L a u s c h e r  

Bioklima Pflanze 

R U t h s a t z, Barbara: Pflanzengesellschaften und ihre Lebensbedingungen 
in den Andinen Halbwüsten Nordwest-Argentiniens, Diss. Botanicae, Band 39, 
J. Cramer, Vaduz 1977, 168 S. U. 27 S. U. 5 Tab. im Anhang. 

Die Verfasserin ist am Systematisch-Geobotanischen Institut der Universi- 
tät Göttingen (D-34, Untere Karspüle 2, BRD) tätig. Ihr jüngst erschienenes 
Werk ist ein großartiges Musterbeispiel einer umfassenden Bearbeitung der 
Klimate und der Pflanzenwelt in einem schwierig zu erforschenden Gebiet. 
Dieses liegt in Höhen bis über 4900 m in etwa 22 bis 24% O Süd und 65 bis 67 O 

West in den Gebirgshalbwüsten Nordwestargentiniens. Die Autorin unter- 
scheidet die Präpuna in 2000 bis 3200 m Höhe, die Puna in 3200 bis 4100 m, 
eine untere Hochandine Stufe von 4100 bis 4500 m, eine obere Hochandine Stufe 
von 4500 bis 4900 m und die Subnivale ober 4900 m. 

Vorweg werden die geologischen und morphologischen Grundtatsachen der 
Region anschaulich geschildert. Z. B. erfährt man, daß in der Gegenwart 
Erosion und Windwirkung im allgemeinen nicht sehr stark sind. Freilich kann 
es in Schluchttälern gelegentlich Hochfluten geben und es ist an besonderen 
Sturmtagen der sonst so klare Himmel gelblich verschleiert. Frostböden zei- 
gen sich besonders in etwa 4900m Höhe. Die Bodenbildung verläuft nur sehr 
langsam, es gibt nur wenig Humus, aber immerhin meist viele Nährstoffe, z. 
Tl. allerdings versalzte Böden. 



Die allgemeinen Klimabedingungen werden mit Hilfe sehr reichhaltiger 
Facharbeiten beschrieben und mit den Daten von nicht weniger als 107 Statio- 
nen aus dem Gebiet quantitativ untermauert. Diagramme und Karten wurden 
entworfen. So wird U. a. deutlich, daß die (auf den Südsommer entfallenden) 
Niederschläge von NE nach SW abnehmen. Vom Chaco mit rund 550mm pro 
Jahr erfolgt allerdings am Andenfuß vorerst eine Zunahme mit der Höhe auf 
950 mm und mehr, dann aber eine sehr starke Abnahme bis auf weniger als 
50mm. Sehr niederschlagsarm sind stets auch die tief eingeschnittenen 
Schluchttäler. Die Abläufe der „Regenzeiten" sind witterungsbedingt. So setzte 
z. B. die Niederschlagszeit 1971 schon im Oktober ein, 1969 im November und 
1970 erst im Dezember. 

Bis 4100m Höhe fällt vorwiegend Regen und Hagel (bei gelegentlichen 
Winterniederschlägen Schnee), ober 4100 m vorwiegend Schnee und Hagel. 

Tau und Reif sind unter 3200 m ganzjährig möglich, in größeren Höhen 
gibt es Tau gelegentlich im Sommer, Reif im Herbst, während der Winter zu 
trocken ist. 

Die allgemeinen Daten über das Klima ergänzte die Verfasserin durch sehr 
arbeitsaufwendige Mikroklimamessungen in sieben Referenzgebieten, jeweils 
in einzelnen Wochen der Jahre 1971 bis 1973. Vortreffliche Bilder zeigen die 
Meßstellen. Das Mikroklima (Temperatur, Rel. Feuchte, Piche-Verdunstung) 
wurde in 5,50 m und 150 cm Höhe gemessen, die Bodentemperatur bis 10 cm 
Tiefe, in Miraflores (3450 m) auch bis 50 cm Tiefe. Das Material gestattete auch 
Vergleiche zwischen den klaren und den bewölkten Zeiten, über kahlem und 
über bewachsenem Boden und vieles mehr. Die Strahlung wurde mit Robitzsch- 
Aktinographen und Luxmetern gemessen. Alle Daten sind in erfreulicher Aus- 
führlichkeit publiziert worden. 

Namentlich gilt dies auch für den Kern der Studien, die eingehende Be- 
schreibung der Pflanzengesellschaften des Untersuchungsgebietes. Grundrisse 
und Querschnitte typischer Verteilungen erleichtern auch dem Nichtspeziali- 
sten das ~erständn&-der ansonsten in-den üblichen Großtabellen aufgezfhlten 
pflanzensoziologischen Aufnahmen. In einer eigenen Liste sind auch alle im 
Gebiet gesammelten und bestimmten pflanzenarten aufgezählt. Dieses- Ver- 
zeichnis umfaßt nicht weniger als sieben Seiten des großformatigen Textes 
und beweist, daß auch in einer Gebirgshalbwüste eine artenreiche Vegetation 
zu studieren und zu bewundern ist. 

F. L a u s c h e r  

G e r b  i e r .  N. et P. R e m o i s : Influence du climat sur la aualit6 et la pro- 
duction du. vin de champagne. Monogr. no. 106 Met60 Nationale 45 p. ~ a r i s ,  
Aoiit 1977. 

Die Zusammenarbeit des Agrarmeteorologischen Dienstes des französischen 
Wetterdienstes mit zwei Weinproduzentenorganisationen in der Champagne 
führte zum Zustandekommen der vorliegenden Monographie, die - unter Be- 
nützung multipler Korrelations-/Regressionsgleichungen- in der Champagne 
gültige Beziehungen zwischen Niederschlag, Sonnenscheindauer sowie Extrem- 
temperaturen (bzw. daraus abgeleiteten meteorologischen Größen) und Alko- 
holgehalt, Säuregrad und h a - ~ r t r a g  von 3 Sorten ;on Champagne-Wein her- 
lage-spezifischen Auswirkungen der in der Studie verwendeten meteorologi- 
gisch optimale Periodisierung der Parameter Niederschlag, Extremtemperatu- 
ren, Sonnenscheindauer, aber auch Temperaturamplitude und Verdunstung. 

Auch entsprechende Perioden des Vorjahres werden mit Gewinn für 
Prognosen für das laufende Jahr mitverwendet. So führt u.a. reichlicher 
Sommer-Niederschlag des Vorjahres zu höherem Alkoholgehalt, während der 
Niederschlag zur selben Zeit des laufenden Jahres ohne wesentliche Be-utung 
ist. 

Die reichlich beigefügten Tabellen und Graphiken ermöglichen dem Ken- 
ner - außer der Prognosen-Hilfe - auch tiefere Einblicke in die sorten- und 
lage-spezifischen Auswirkungen der in der Studie verwendeten meteorologi- 
schen Elemente. Wertvoll sind auch die relativen Streuungsmaße, die für die 
Prognose in Abhängigkeit ihres Ausgabezeitpunktes (Ende Juli, Ende August, 
Ende September) angegeben werden. 

W. M ü l l e r  



Ein neuer Strahlungsbilanzmesser 8111 

Abb. 522 
mit Stickstoff- 
füllung 

Abb. 553 
mit Blaugel- 

Behälter 

, 

Einzelmessung der auffallenden Sonnenstrahlung und Reflexstrahlung, Albedo, 
Strahlungsbilanz kurz- und langwellig. Ein modernes Gerät, bei dem alle die 
Messung beeinflussenden Umstände volle Beachtung fanden. 

Abb. 552 Betrieb mit Stickstoffüllung 

Abb. 553 Betrieb mit Blaugelbehälter 

Temperaturkontrolle mit Pt-Thermometer 

Radiation-balance-meter No. 81 11 

A new radiation balance meter for measurements of the hittlng- and reflec- 

ting radiabions, for measurements of albedo, the reglstration of radiation 
balances and the measurements in short- and long wave bands. 

This is an instrument for investigations and biological tests. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
121 2 Wien, Austria 0222/385131 I32 



Sondertype 

Unterwasserrnessung 
im druckdichtien 
Gehäuse. 

weiters: 
Zusatzgeräte für die 
Zählung in gr. cal. 

. 

Sternpyranometer 8101. 

W- 

Zur Erfassung der kurzwelligen Sonnen- und Himmelsstrahlung im Spektral- 
bereich von 0,3-3. Meßprinzip: Messung der Temperaturdifferenz zwischen 
weißen und schwarzen Metallfolien mittels Thermoelementen. Die Ausgangs- 
Spannung ist der Strahlungsintensität direkt proportional. Ernpfindlichkelt 
Ca. 7 mV/gr. cal./~rn-~ min.-l. 

f ü r  l a n g w e i l i g e  u n d  N a c h t s t r a h l u n g  

Strahlungsbilanzmesser L. Nr. 8110 

Starpyranometer 
We produce starpyranometers for the rneasurernent of solar and global radia- 
tion in the spectral band from 0.3 to 3 prn and all control and recording 
instruments, which are necessary for their Operation, in a high Standard. 
A new type underwater starpyranometer and radiation balance rneter with 

separate recelver plates for incoming and reflex radiation. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
1212 Wien, Austria 0222/38 51 31/32 


