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Ein Beispiel zur Problematik der Interpretation einer 
Wetterlage durch herkömmliche synoptische Denkschemata 

Mit 7 Abbildungen 

Von Christoph K r e s s  und Veronika Z w a t z - M e i s e ,  Wien. 

Zusammenfassung: 
An Hand einer Fallstudie wird eine nach herkömmlichen synoptischen Metho- 

den und Denkalgorithmen erstellte Analyse mit einer Diagnose verglichen, die auf- 
grund einer an der Zentralanstalt für Meteorologie in Wien entwickelten Methode 
angefertigt wurde. Diese Methode basiert auf der gemeinsamen Verwendung von 
Satellitenbildern, Trajektorien und abgeleiteten meteorologischen Parametern, die eine 
intensive Ausschöpfung des Informationsgehaltes der numerischen Karten gestatten. 
Der diskutierte Fall zeigt einige der Schwächen konventioneller Analysenmethoden 
auf. Diese Schwächen kommen einerseits durch das Fehlen exakter Definitionen zu- 
stande, andererseits durch die Möglichkeit subjektiver Auslegungen der definierten 
Begriffe. 

An example for an inadequate interpretation of a weather Situation with con- 
ventional synoptic methods 

Summary: 
With help of a case study a weather analysis based on conventional synoptic 

methods and ways of thinking is compared with a diagnosis based on a method 
which has been developed at the ,,Zentralanstalt für Meteorologie" in Vienna. This 
method works with satellite images, trajectories and derived meteorological Parameters 
which allow a more intensive exploitation of the information content of the numeri- 
cal charts. The case discussed shows some weakness of the conventional analysis 
methods. This weakness is partly a consequence of the lack of exact definitions, 
partly a consequence of subjective interpretations of the defined concepts. 

1. Einleitung 
In der synoptischen Praxis treten häufig Situationen auf, die mit her- 

kömmlichen Analysenpraktiken und Symbolen nur unzulänglich erfaßt wer- 
den. Nicht nur die Art der gebräuchlichen Symbole ist zu wenig differen- 
ziert, auch ihre Definitionen erlauben einen zu weiten Spielraum in der 
Anwendung. Die Folge solcher Analysen, die die Wirklichkeit unzureichend 
wiederspiegeln, sind Fehleinschätzungen der synoptischen Abläufe, also der 
prognostischen Vorstellung. 

Die Wetterlage vom 19. Januar 1981 bietet ein gutes Beispiel hiefür. 

2. Synoptische Situation - Diagnose 
2.1 Herkömmliche Analysenpraxis 

A b  b .  1 a zeigt die Analyse des Deutschen Wetterdienstes und die 
offizielle Version der ~entralanstalt für Meteorologie in Wien. Die beiden 
Frontenführungen sind zwar nicht ident, zeigen aber dieselben synoptischen 
Analysenpraktiken, die auf den diskreten Meßpunkten der Bodenwettermel- 
dungen basieren. Der Unterschied resultiert nur aus der verschiedenartigen, 



Abbildung 1: 19. Januar 1981. 
la: Bodenwetterkarte 06.00 GMT, Analyse der Zentralanstalt für Meteorologie in 
Wien, Analyse des Deutschen Wetterdienstes (strichliert); 

subjektiven Bewertungen einzelner Frontkriterien. Nicht selten unterschei- 
den sich Analysen verschiedener Synoptiker um die Distanz des Stationsab- 
standes, ohne daß eine dieser Analysen nachweisbar unrichtig wäre. Unter- 
mauert wird eine primär aus den Bodenwettermeldungen konstruierte Ana- 
lyse durch die relative Topographie 500/1000 mbar und die absolute Topo- 
graphie 500 mbar ( A b  b . 1 C u n d  I d )  . Im vorliegenden Fall entsprechen 
der Verlauf der relativen Topographie an der Rückseite der Kaltfront sowie 
die Relation zwischen Front und Isohypsen der absoluten Topographie 
500 mbar n i C h t den konventionellen Regeln und Vorstellungen (1,2). Das 
Satellitenbild ( A b  b .  2 a )  zeigt zwar im Bereich der analysierten Kaltfront 
kein frontales Wolkenband, mag aber bei oberflächlicher Bildbetrachtung 
für die starke N - S Orientierung der Frontlage in A b  b .  1 a über Ost- 
frankreich und der Schweiz verantwortlich sein. 

Die primäre Grundlage für die Fixierung der Front sind somit die 
Meldungen der Bodenwetterkarte gewesen. 



l b :  Diagnose der Zentralanstalt für Meteorologie in Wien, Wolkenkonturen aus dem 
Satellitenbild (punktiert), S y m b o 1 e : „ E C  für ,,enhanced cumuli", invertierte 
Konvergenzlinie für die Keilachse der relativen Topographie 500/1000 mbar, dick 
ausgezogene Linie mit punktförmigem Kopf für ,,Kommakonfiguration"; 

2.2. Erarbeitung der Diagnose durch Satellitenbild und ,, MOD" 
(,,MOD" = ,,Model Output Diagnosis") 

Bei genauerer Interpretation des Satellitenbildes ( A b b .  2 a )  erkennt 
man vier prinzipiell unterschiedliche Bewölkungsformationen: 
a) Ein aus fasrigen Streifen bestehendes, NW - SE orientiertes Wolken- 

band A; 
b) dichtere Bewölkungsformationen B, die zwar vielfach zellularen Charak- 

ter aufweisen, aber auch verschwommene Strukturen erkennen lassen; 
C) typische zellulare Kaltluftbewölkung um C; 
d) ein dichtes tiefes Bewölkungsfeld um D. 

Die Interpretation dieser Wolkenfelder erfolgt nun zusammen mit den 
aus numerischen Karten abgeleiteten meteorologischen Parametern (3,4). 
Im Bereich von A treten alle drei von ,,MOD" für die Identifizierung einer 
Front geforderten Parameter ( A b  b .  2 b )  auf. Sie spiegeln die NW - SE 



lc: Relative Topographie 500/1000 mbar 08.00 GMT; 

ld: Absolute Topographie 500 mbar 08.00 GMT. 

Erstreckung des Wolkenbandes, das - gebunden an die herkömmliche 
Symbolik - am ehesten als Okklusion angesprochen werden kann. Die 
gesamte Problematik solcher Wolkenbänder soll einer weiteren Untersu- 
chung vorbehalten sein. 

Die Wolkenfelder B liegen fast zur Gänze im Bereich zyklonaler Wir- 
belgröße ( A b  b .  2c ), sind daher ,,Komma-" bzw. ,,enhanced cumulus" 
,,(EC)"-Konfigurationen. Die westlichen Teile befinden sich außerdem in 
einem ,,Bodentrog" ( A b  b . 1 a , 1 b ) . Das ,,Komma6'-ähnliche System kann 
auch in Satellitenbildern des Vortages (hier nicht gezeigt) mittels Trajekto- 
rien gefunden und als Vorticityzentrum identifiziert werden. 



T;'. 
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Abbildung 2: 19. Januar 1981, 08.00 GMT. 
2a: 07.40 GMT, IR, NOAA 6, die im Bild markierten Punkte werden mittels Trajek- 
torien verlagert; C 1 = Bereich um 56O N 3O E. 

Die für solche Bewölkungssysteme unübliche verschwommene Struktur 
erinnert an Bewölkungsformationen in Zusammenhang mit Warmluftadvek- 
tion. A b  b .  2 d  bestätigt diese Vermutung. Dies Iäßt eine Modifikation der 
Bewölkungskonfigurationen der Vorticityzentren vermuten. 

Innerhalb der Kaltluftbewölkung C ist ein Bereich C, besonders inter- 
essant. Er liegt in tiefen Schichten im Bereich maximaler zyklonaler Wirbel- 
größe und ist auch in höheren Niveaus von zyklonaler Wirbelgröße beglei- 
tet. Gleichzeitig findet in diesen höheren Niveaus starke ,,positive Vorticity- 
advektion" ,,(PVA)" statt. 

A b  b .  1 b zeigt die Diagnose und die für sie gewählte Symbolik. 



2b: objektive Frontparameter; ausgezogen: ,,Thermischer Frontlokator", strich- 
punktiert: ,,Nullinie" der relativen Vorticity in 500 mbar, strichliert: 
,,Nullinie" der thermischen Vorticity 500/1000 mbar; 
2c: ausgezogen: Relative Vorticity 500 mbar in Einheiten mal 10'5s-1, punktiert: 
Zyklonale Vorticityadvektion (,,PVA); 
2d: Temperaturadvektion in OC/12 Stunden, invertierte Konvergenzlinien: Keilachsen 
der relativen Topographie 500/1000 mbar. 



3. Prognostische Folgerungen 
3.1. Prognose aus der herkömmlichen Analyse 

Über der Nordsee und den nördlichen Teilen Mitteleuropas wird am 
19. Januar 1981, 06.00 GMT ( A b b .  l a )  sehr starker Luftdruckfall 
beobachtet. Gemäß den Vorhersageregeln der Kinematik (2) soll sich der 
Trog über der Nordsee in Richtung des isallobarischen Gradienten verla- 
gern und aufgrund der Stärke des Druckfalles ev. auch abschnüren. Sowohl 
die eben erwähnte Überlegung als auch die bekannte Steuerung mit der 
Höhenströmung sowie die numerischen Vorhersagekarten führen zu einer 
Verlagerung nach Südosten. Mit der Verlagerung des Tiefs erfolgt - in der 
synoptischen Vorstellung eng gekoppelt - auch die Verlagerung des zuge- 
hörigen Frontensystems. Das bedeutet: 

Eine Station, die am 19. Januar 1981, 06.00 GMT noch v o r  der 
Warmfront liegt, muß etwa mit folgenden Wettererscheinungen rechnen: 

Bewölkung und Niederschlag einer Warmfront - Erwärmung - 
Wettererscheinungen im Warmsektor - Bewölkung, Niederschlag und Ab- 
kühlung an der Kaltfront - Kaltluft. 

3.2. Prognose mit Hilfe von Satellitenbild, MOD und Trajektorien 

Aufgrund der Diagnose der numerischen Vorhersagen und der Trajek- 
torien (5) verlagert sich nur die Okklusion und der nordwestlich davon 
vorhandene Kaltluftbereich nach Südosten, während das Komma nach Sü- 
den gesteuert wird ( T a b  . 1 ). Das bedeutet für dieselbe in 3.1. behandelte 
Station: 

Bewölkung und ~ i e d e r s c h l a ~  einer Okklusion mit ausgeprägter Warm- 
luftadvektion (Keillinie der relativen Topographie in A b  b . 1 b )  - danach 
a l l m ä h l i c h e  A b k ü h l u n g  a u s  N o r d w e s t e n  o h n e  D u r c h z u g  
e i n e r  K a l t f r o n t  o d e r  L u f t m a s s e n g r e n z e .  

Der , , E C  - Bereich C1 in A b  b .  2a ist von zyklonalen Vorticitywer- 
ten in tiefen und hohen Niveaus sowie von „ P V A  begleitet. Seine Weiter- 
entwicklung muß daher in der Folge beobachtet werden, umsomehr als die 
Trajektorien eine Verlagerung in Richtung des eben erwähnten Prognosen- 
gebietes angeben. 

4. Diskussion und Unterschiede in der synoptischen Auffassung 
Definitionsgemäß trennt eine Front zwei verschiedene Luftmassen. Da- 

raus folgt die allgemein bekannte Tatsache, daß der Winkel zwischen Front- 
verlauf und Isolinien der relativen Topographie möglichst klein sein muß. 
Vergleicht man A b  b . l a u n d  1 C ,  so sieht man, daß diese Bedingung 
nicht erfüllt ist; im Gegenteil: Jener Teil der Kaltfront der nach Satelliten- 
bild aktiv wäre, steht fast senkrecht auf den Isolinien der relativen Topo- 
graphie. 

Eine andere Formulierung der thermischen Bedingungen bei einer 
Frontpassage gibt die Synoptik mit folgender Regel an: Eine Kaltfront muß 
dort liegen, wo die Temperatur zu fallen beginnt. Die mathematische 
Formulierung dieser Tatsache stellt der ,,thermische Frontlokator", ,,(TFL)" 
dar ( A b  b . 2 b ) . Im Bereich der Kaltfront ist kein ,,TFL" vorhanden, da- 



her zwangsweise auch nicht einmal eine Luftmassengrenze. In einem solchen 
Fall wird Kaltluft allmählich herangeführt. 

Ein weiterer objektiver Frontindikator ist die ,,Nullinie6' der thermi- 
schen Vorticity. Sie gibt weitgehend den Bereich der stärksten Temperatur- 
gradientänderung der relativen Topographie an - ebenfalls eine notwendi- 
ge Bedingung für eine Front. Auch diese-Tatsache ist im Bereich der ana- 
lysierten Kaltfront nicht erfüllt. 

Im betrachteten Fall liegt die analysierte Kaltfront in einem Bereich 
zyklonaler relativer Vorticity ( A b b . 2 C ) . Dies widerspricht einer weiteren 
Frontbedingung, nach der Fronten im Bereich der ,,Nullinie" der relativen 
Vorticity in 500 mbar liegen (6,7). In der maximalen zyklonalen relativen 
Vorticity kann nur ein „Komma" oder ein ,,enhanced cumuli" (,,EC) - Be- 
reich liegen. Das wurde in der Diagnose in A b b .  l b berücksichtigt. 

Neben diesen objektiven Frontkriterien zeigt auch das Aussehen der 
Bewölkungssysteme ,im Satellitenbild keineswegs jene Konfiguration, die mit 
den Analysen in A b  b .  l a  verbunden sein müßten. 

Die unzutreffende Interpretation der Wetterlage zeigt auch Auswirkun- 
gen auf die Prognose. Das ,,Komma" wird, da es durch die Analyse der 
Kaltfront zugeordnet wird, mit dieser fälschlich nach Osten verlagert. Diese 
Problematik findet einen Niederschlag in den prognostizierten Wetterer- 
scheinungen. Die Analyse der Zentralanstalt ( A b  b . 1 a )  erwartet einen 
Warmfront- und nachfolgend Kaltfrontdurchzug mit den hierfür gewohnten 
Wolken- und Wettererscheinungen. Die Konsequenz aus der Analyse des 
Deutschen Wetterdienstes unterscheidet sich nur durch die fehlenden 
Warmfronterscheinungen. Die Diagnose in A b  b . I b hingegen erwartet 
okklusionsartige Wettererscheinungen und in der Folge das Einsickern von 
Kaltluft o h n e frontal gebundene Wettererscheinungen. 

5. Ergebnis und Schlußfolgerungen 
Die tatsächlich eingetretene Situation zeigen die Satellitenbilder vom 

19. Januar 1981, 17.30 GMT und 20. Januar 1981, 7.20 GMT ( A b b .  3 ,4) .  
A b b .  3 weist ein Wolkenband auf, das von Ca. 55N 15E zumindest bis 
43N 17E reicht. Westlich davon erkennt man Wolkenzellen verschiedener 
Größe. 

Es handelt sich bei dem Wolkenband um die in A b  b . 1 b analysierte 
Okklusion, was durch die berechneten Trajektorien (Punkte OK/1 und 
OW2) eindeutig bewiesen wird. Nach den Analysen der A b  b . 1 a könnte 
es sich bei dem Wolkenband nur um die Warmfront handeln. Dagegen 
spricht jedoch das Aussehen des Wolkenbandes (7), das keineswegs dem 
einer Warmfront nahekommt. Bleibt man jedoch bei dem Standpunkt, es 
handle sich um eine Warmfront - die Radiosondenaufstiege von München, 
Wien und Prag zeigen in zeitlich richtiger Relation zum Wolkenband eine 
Erwärmung -, so muß man gleichzeitig das Fehlen eines zur analysierten 
Kaltfront gehörigen Wolkenbandes zur Kenntnis nehmen. (Auch das 
Vorhandensein einer Luftmassengrenze ist durch das Fehlen der Frontpa- 
rameter bereits widerlegt worden). Ein etwaiges Argument, das längliche 
Wolkenfeld zwischen Ca. 46,5N 10E und 49N 18E repräsentiere die 
Kaltfront, ist aus mehreren Gründen abzulehnen: 



Abbildung 3: 19. Januar 1981, 17.30 GMT, NOAA 6, markierte Punkte geben die 
zum Satellitenzeitpunkt mittels Trajektorien berechneten Positionen der in 
A b  b .  2 a  markierten Punkte. 

1) Auch zu diesem späteren Zeitpunkt besteht kein Bezug des betrach- 
teten Wolkenfeldes zu den objektiven Frontparametern ( A b  b . 5 )  ; 

2) bei etwa 49N 18E müßte der zu beiden Wolkenbändern gehörige 
Okklusionspunkt sein; daraus folgt zwingend, daß die Nullinie der Sche- 
mngsvorticity in diesem Bereich oder etwas nördlich das Wolkensystem 
kreuzen müßte; nach A b  b . 5 verläuft diese jedoch über Frankreich in den 
Mittelmeerraum; 



Abbildung 4: 20. Januar 1981, 07.20 GMT, markierte Punkte wie in A b  b .  3 .  

3) dem Aussehen im Satellitenbild nach handelt es sich um die bei 
nördlichen Strömungskomponenten typische verstärkte Bewölkung im Al- 
penbereich (Stau); 

4) die in der Analyse von 19. Januar 1981, 06.00 GMT der Kaltfront 
zugeordnete Wolkenformation zwischen den Punkten 50N 04E (KO/K) und 
47N 06E (KO/S) ist in A b  b .  3 zwischen Ca. 46N 08E (KO/K) und 44N 
10E (KO/S) erkennbar, was durch die Trajektorien bewiesen wird. Es ist 
dies die in der Diagnose A b  b . 1 b analysierte Kommakonfiguration. 

A b  b . 4 bestätigt (im Rahmen der Genauigkeit der numerischen 
Vorhersagekarten) die aus 3.2. erwartete synoptische Situation: Die bereits 
abgezogene Okklusion (OK/2) - einen kleinräumigen Wolkenwirbel, der 
im Bereich OK/1 unterstützt durch die „ P V A  im Bereich C1 entstanden ist 
- Kaltluftbewölkung bis in den Mittelmeerraum (KWN, KWS) - die 
"Komma"konfiguration südlich von Sardinien (KO/K, KO/S). Die intensi- 
ven Wolkensysteme über den Westalpen und Südfrankreich sind Neubil- 
dungen, die sich schon in A b  b . 3 angekündigt haben und hängen mit der 
diskutierten Situation nicht zusammen. 



Abbildung 5: 19. Januar 1981, 17.30 GMT, ausgezogen: ,,Thermischer Frontparame- 
ter", strichliert: ,,Nullinie" der thermischen Vorticity 500/1000 mbar, strich-punk- 
tiert: ,,Nullinie" der relativen Vorticity 500 mbar, punktiert: „Nullinie" der Sche- 
rungsvorticity 500 mbar. 

Die geschilderte großräumige Situation im Wetterablauf spiegelt sich 
im Gang der einzelnen meteorologischen Elemente ( A b  b .  6 ) .  Als 
Teststation sollen die Registrierungen von Wien, Hohe Warte dienen. Wie 

- - 

12 18 00 6 12 
WolkenbMd d e  OkkltBan 

WW: 1.1 I* 

Abbildung 6: Auswertung der Registrierungen an der Station Wien, Hohe Warte; 
ausgezogen: Druck in mm Hg; 
strichliert: Windgeschwindigkeit in k m h ;  
strich-punktiert: Windrichtung in Grad; 
punktiert: Temperatur in OC. 

die Satellitenbilder zeigen ( A b  b . 2 a U n d A b  b . 3 ) passiert das Wolken- 
band der Okklusion die Station zwischen Ca. 08.00 und 17.30 GMT. Wäh- 
rend dieser Zeitspanne fallt der Druck stetig, die Temperatur steigt - abge- 
sehen vom Tagesgang - leicht an. Die Winddrehung von W auf SE und 



wieder zurück auf westliche Richtungen begleitet die Frontpassage. Am frü- 
hen Nachmittag (14.30 GMT) setzt leichter bis mäßiger, zeitweise schauerar- 
tiger Schneefall ein; Wettererscheinungen, die für eine Okklusionsfront cha- 
rakteristisch sind. Gegen Ende des Durchzuges des Wolkenbandes - die 
von der Synoptik festgesetzte Frontpassage wäre aufgrund der Winddre- 
hung und des verminderten Druckfalles um Ca. 16.00 GMT anzusetzen - 
wird Ubergang zu Schneeregen gemeldet. Dieser dauert bis 18.00 GMT an, 
was mit dem Zeitpunkt des Durchzuges des rückwärtigen Endes des Wol- 
kenbandes der Okklusion zusammenfällt. Danach macht sich Warmluftad- 
vektion im Zusammenhang mit der Keilachse der relativen Topographie 
( A b  b . 1 b ) bemerkbar. 

Um Ca. 22.00 GMT beginnt der Druck wieder stärker zu fallen und 
erreicht - begleitet von auffrischenden Winden - zwischen 02.00 und 
06.00 GMT am 20. Januar 1981 die geringsten Werte. Dieses Phänomen 
kann mit Satellitenbild und Trajektorien geklärt werden. Es handelt sich um 
Annäherung und Passage der Bewölkungskonfiguration ,,EC"/S aus 
A b  b . 3 .  Die im folgenden beschriebene detaillierte Erfassung kann als 
Beispiel für eine Methodik im Sinne eines ,,Nowcasting" dienen. 

Abbildung 7: Ausschnitt aus A b  b .  3 ; B = Bereich um 48O N 14O E; Endpunkte der 
Trajektorien 850 mbar mit Ausgangspunkt Wien; Au  s g a n g s z e i t p U n k t e : Stern: 
21. 55 GMT, Schauer in Wien; Kreuz: 1.10 GMT, kleine Druckdepression in Wien; 
Ring: 2.00 GMT, Beginn der Windauffrischung in Wien; Dreieck: 4.00 GMT, Höhe- 
punkt der Windauffrischung in Wien; Quadrat: 6.00 GMT, Ende der Windauffri- 
schung in Wien. 



Zunächst wird zwischen Ca. 21.30 und 22.20 GMT leichter Regen mit 
Unterbrechungen gemeldet. Rechnet man Trajektorien in 850 mbar von 
diesem Zeitpunkt beginnend in Wien retour bis zur Satellitenbildzeit um 
17.30 GMT, so ,,landet man" im Bereich der kleinen Zellen A an der 
Vorderseite des ,,EC"/S; Luftpartikel aus diesem Bereich unterliegen relativ 
starkem Aufsteigen. Rechnet man ferner Trajektorien beginnend um 2.00, 
4.00 und 6.00 GMT in Wien auf den Zeitpunkt des Abendbildes zurück, so 
erhält man in zeitlich richtiger Reihenfolge die Passage der Zelle B des 
,,EC"/S ( A b  b . 7 ) .  Dieses System ist also die Ursache für den Druckfall 
und die Windauffrischung. Rechnet man gleichermaßen Trajektorien 
vorwärts auf den Zeitpunkt des Frühbildes des nächsten Tages, so kann 
man die Zelle ,,EC6'/S nach wie vor einwandfrei lokalisieren ( A b  b . 4 ,  
T a b .  2 ) .  

Gleichzeitig mit der Passage der Zelle zeigt der Temperaturverlauf 
bereits ein langsames Absinken. Nach 6.00 GMT steigt der Druck - das 
Nordende der Zelle B hat Wien passiert. 

Um 12.00 GMT am 20. Januar 1981 zeigt sich eine weitere, jedoch sehr 
leichte Störung bevor der Druck stetig zu steigen beginnt. Wie die 
Trajektorien beweisen, handelt es sich nicht um das ,,Komma" aus A b  b . 4 
OK/l), sondern um sehr kleine Zellen in der Kaltluft. Das ;,Komma" 
selbst streift nur mit den nordwestlichsten Teilen die Station Wien und 
wegen absteigender Luftbewegung in bereits aufgelöster Formation. Es 
macht sich daher in den Registrierungen nicht bemerkbar. Dies stimmt mit 
Untersuchungen über ,,Komma"konfigurationen überein (8), die zu dem 
Ergebnis kommen, daß sich „Kommas" bei einer Passage markant im 
Druckgang bemerkbar machen. 

Die eben geschilderte E r f a s s u n g  d e r  F e i n s t r u k t u r  d e s  
W e t t e r a b 1 a U f e s gibt Anlaß zu berechtigten Hoffnungen, daß ein 
„Nowcasting"-System mit den dargestellten Mitteln vielversprechend ist. 

Zusammenfassend sei bemerkt, daß mit den gängigen synoptischen 
Vorstellungen, den verwendeten Unterlagen und den üblichen Auswertun- 
gen die tatsächlichen Vorgänge in der Natur zu wenig vielfältig 
wiedergegeben werden (9). Die Satellitenbilder mit einer praktisch 
lückenlosen Informationsdichte (Auflösungsvermögen wenige Kilometer) 
zusammen mit dem Informationsgehalt numerischer Karten ergeben ein 
weitgehend o b j e k t i V e s B i 1 d der Wirklichkeit. Die diskreten Meldungen 
der Bodenwetterkarte können, wie hier gezeigt, Situationen vortäuschen, die 
nicht reell sind. 

Tabelle 1: 
Trajektorien in 850 mbar (für Ok/2 auch 500 mbar) zwischen den Satellitenbildzei- 
ten; Ko/K: „Komma"-Kopf, Ko/S: ,,Kommac'-Schwanz, ,,EC/S: südlicher ,,enhanced 
cumuliU-Bereich, ,,EC"/N: nördlicher ,,enhanced cumu1i"-Bereich, KL/S: südlicher 
Bereich der Kaltluft, KL/N: nördlicher Bereich der Kaltluft, Ok/l: Punkt 1 inner- 
halb des Okklusionsbandes, Ok/2: Punkt 2 innerhalb des Okklusionsbandes; die 
Positionen der einzelnen Punkte sind in die jeweiligen Satellitenbilder eingetragen. 



AUSGANGSUGE 1981-01-18,12 
Fm N I  MBFL 

NO 19.01.1981,07.40 850 
NO 19.01.1981.12.W 850 
MO 19.01.1981,17.30 850 

GMT KO/K 
BREITE mGE 

50.0 4.0 
48.0 5.9 
45.6 8.0 

AUSGANGSLAGE 1981-01-18.12 

AUSGANGSIAGE 1981-01-18,12 
F m m  HBFL 

NO 19.01.1981,07.40 
MO 19.01.1981.12.00 :?E 

GNT 
m1GoBmGE 
50.0 4.0 
48.0 5.9 
45.4 7.9 
42.5 8.9 
39.8 9.1 
39.3 9.1 

AUSGANGSLAGE 1981-01-18.12 

AUSGANGSLAGE 1981-01-18,12 
Fm PLI MBFL 

NO 19.01.1981,07.40 850 
NO 19.01.1981,12.00 850 
N019.01.1981,17.30 850 

GNT EC/S 
BREITE IJNGE 
50.0 11.0 AUSGANGSLAGE 1981-01-18.12 

HEI MI NBFL 
NO 19.01.1981,07.40 850 
NO 19.01.1981,12.00 850 
N019.01.1981,17.30 850 

GNT KO/S 
BREITE UNGE 
47.0 6.0 
45.6 7.8 
43.8 10.0 AUSGANGSUGE 1981-01-18,12 

Ru MT m a T .  
AUSGANGSLAGE 1981-01-18,12 

Hä N I  NBFL 
NO 19.01.1981.07.40 
NO19.01.1981.12.00 :?E 

GNT KO/S 
BREITE UNGE 
47.0 6.0 
45.6 7.8 
43.7 9.8 
41.5 11.0 
39.4 11.6 
39.0 11.8 

AUSGANGSLAGE 1981-01-18,12 
Fm MI MBFL 

NO 19.01.1981,07.40 850 
NO 19.01.1981,12.00 850 
NO 19.01.1981,17.30 850 

GMT 
m I T E S m G E  
52.0 0.0 
49.6 2.8 
46.6 5.0 

AUSGANGSLAGE 1981-01-18,12 
HA MI MBFL 

MO 19.01.1981,07.40 850 
NO 19.01.1981,12.00 850 
NO 19.01.1981,17.30 850 

AUSGANGSLAGE 1981-01-18,12 
Fm MI MBFL 

NO 19.01.1981,07.40 850 
N019.01.1981,12.00 850 
NO 19.01.1981,18.00 850 
D 1  20.01.1981,00.00 850 
D 1  20.01 .1981,06.00 850 
D 1  20.01.1981,07.20 850 

GMT 
mIT!YS~NGE 
52.0 0.0 
49.6 2.8 
46.3 5.3 
43.2 6.5 
40.2 6.7 
39.6 6.8 

11-18,IZ 
MBFL 
850 
850 
850 
850 
8 50 
8 50 

GMT 
BmITFm~NGE 

55.0 3.0 
53.7 5.6 
51.8 8.0 
49.3 9.7 
46.2 10.6 
45.5 10.7 

AUSGANGSLAGE HH 1981-01-18.12 llBFL GNT BREITE OK/l  IJNGE AUSGANGSLAGE 1981-01-18,12 GNT 

Fm nI m F L  m m F m ~ N G E  NO 19.01.1981.07.40 850 52.0 13.0 , lq.o1.198l,o7.40 850 w.0 -2.0 
NO 19.01.1981,12.00 850 52.3 3 7  0 0 ,  850 56.8 1.8 
MO 19.01.1981,17.30 850 52-7 14.7 MO 19.01.1981,17.30 850 55.1 

5.4 

AUSGANGSLAGE 1981-0 
Wi MT 

GMT OK/ 
BREITE 

52.0 
52.3 
52.7 
52.5 
51.6 
51.3 

AUSGANGSLAGE 1981- 
RH MT 

1-18.12 
NBFL 
850 
850 
850 
850 
850 
850 

GNT 
BREITELfiuNGE 58.0 -2.0 

56.8 1.8 
54.9 5.7 
52.8 8.7 
50.2 10.7 
49.6 11.0 
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Autokorrelation, interdiurne Veränderlichkeit und synop- 
tisch-klimatologische Mittelwerte 

Am Beispiel der täglichen Maxima und Minima der Lufttemperatur auf 
dem Säntis (2500 m, Schweiz). 

Von Franz Hiri, Baumkirchen 

Zusammenfassung: 
Zuerst werden für die 32-jährigen Reihen der täglichen Extremtemperaturen auf 

dem Säntis die allgemeine Autokorrelation und interdiurne Veränderlichkeit 
nach Halbjahren vorgestellt. Anschließend wird das System der Witterungslagen von 
M. Schüepp hinsichtlich seiner Bedeutung für Autokorrelation und interdiurne 
Veränderlichkeit betrachtet. Auf dieser Grundlage werden die speziellen Koeffizien- 
ten der Autokorrelation und die interdiurnen Anderungen innerhalb gleicher und 
zwischen verschiedenen Witterungslagen untersucht. Schließlich wird die Wirkung 
verschiedener Methoden zur Ausschaltung der Autokorrelation auf die synoptisch- 
klimatologischen Mittelwerte aufgezeigt. Für bestimmte Zwecke wird empfohlen, die 
ersten beiden Tage von Witterungslagenserien in die Mittelwertberechnung nicht 
einzubeziehen. 

Summary: 
First the general autocorrelation and interdiumal variability were taken every 

six months for the 32 annual tables of daily extreme temperatures of the Säntis. 
Following this, M. Schüepp's System of weather conditions was observed with regard 
to its importance for autocorrelation and interdiurnal variability. On this basis, the 
specific coefficients of the autocorrelation and interdiurnal variability within the 
Same and among varying weather conditions were examined. Finally, the effect of 
various methods to eliminate the autocorrelation on the synoptic-climatological 
mean were noted. For certain purposes it .is recommended to omit the first two days 
of weather condition series in computing the mean. 

Die vorliegende Untersuchung hat zwei Ziele. Einerseits soll das 
bekannte Beharrungsvermögen der Witterung und damit der stochastische 
Prozeß, dem meteorologische Beobachtungen in Zeitreihen unterworfen 
sind, quantitativ erfaßt werden. Das grundlegende Verfahren hiefür ist die 
Berechnung des Koeffizienten der Autokorrelation. Das ist nicht zuletzt für 
Vorhersagemodelle wichtig. 

Anderseits will die Witterungsklimatologie die Vorstellung einer 
durchschnittlichen Witterung, wie sie bei der Zusammenschau herkömm- 
licher Klimamittelwerte zu unrecht nahegelegt wird, durch ein komplexeres 
System mehrerer kennzeichnender Witterungen ersetzen. Mit gutem Grund 
lehnt man sich dabei an  die meteorologische Synoptik an, schreibt jedem 
Tag eine möglichst objektiv definierte Wetter- oder Witterungslage zu und 
kann schließlich im Besitz mehrjähriger Kalendarien auch spezielle Mittel- 
werte für solche Lagen berechnen. Es ist notwendig, den Einfluß der jeweils 
vorangegangenen Witterung und damit die Autokorrelation besonders zu 
beachten. 

Die vorliegende Studie bezieht sich auf die Maximum- und Minimum- 
temperatur am Observatorium auf dem Säntis (2500 m, Nordostschweiz) 
und schließt auch die interdiurne Änderung ein. 



1. Allgemeine Autokorrelation und absolute interdiurne Veränderlichkeit 
Bei der Berechnung des Koeffizienten der Autokorrelation wird einem 

Tag t die Beobachtungsgröße als unabhängige Variable X zugeschrieben, 
einem mit dem Abstand k folgenden Tag sein beobachteter Wert als 
abhängige Variable y. Das Bilden der Dupel durchläuft dann alle Werte der 
Reihe von t,bis t,.,. Tagestemperaturen sind in erster Annäherung normal- 
verteilt, sodaß man mit einer linearen Korrelation das Auslangen findet. 
Indessen ist noch eine Transformation der Ausgangswerte notwendig. 

Würde man nämlich die Rechnung unmittelbar auf die langjährigen 
Tageswerte (im vorliegenden Falle 11688 Tage) anwenden, erhielte man 
zwar für k = 1 eine sehr hohe Korrelation mit etwa r = 0,9, aber auch für 
sehr viel größere Zeitabstände von k noch immer Werte um 0,5. Grund ist 
der Jahresgang, der indessen für das Problem der interdiurnen Verkettung 
nicht interessiert und also zuvor eliminiert werden muß. Schon das 
Betrachten der Tageswerte innerhalb einzelner Monate liefert bessere' 
Ergebnisse (vgl. P. MesserIi 1981, S. 26), wenngleich für die Frühjahrs- und 
Herbstmonate mit deutlichem inneren Gang noch keine guten. Es ist daher 
angebracht, zunächst den durchschnittlichen Jahresgang nach Tagen zu 
berechnen und dann die Beobachtungswerte in Anomalien vom Jahresgang 
zu transformieren. Das ist an den beiden Reihen geschehen, wobei 
zusätzlich eine Glättung des mittleren Jahresganges nach dem Verfahren der 
gleitenden Durchschnitte über 11 Tage vorgenommen worden ist. Sodann 
wurden Autokorrelation und interdiurne absolute Änderung berechnet. Da 
die Tagesanomalien im Winter größer sind als im Sommer, kann freilich der 
Jahresgang nicht total ausgeschaltet werden, wie auch die Werte für k = 10 
in Tab. 1 zeigen. 

Tab. 1: Koeffizienten der Autokorrelation und absolute interdiurne Änderung für 
Winterhalbjahr (Oktober-März) und Sommerhalbjahr (April-September) der täg- 
lichen Maximum- und Minimumtemperatur auf dem Säntis (2500 m, Schweiz), 
Periode 1946-1977 

Koeffizient r der Autokorr. Abeol.Interdiurne ~ern~.~nd~.'~ 
Winterhalbj. Sommerhalbj. Winterhalbj. Sommerhalbj. 

kTage Max. Min. Mai. Min. Max. Min. Max. Min. 



Für beide Temperaturreihen ist die Autokorrelation im Winterhalbjahr 
in allen Zeitspannen größer als im Sommerhalbjahr. Für kleine Abstände 
k ist sie bei den Minimumtemperaturen größer als bei den Maxima, fallt 
aber dann rascher, sodaß sich das Verhältnis bei größerem k umkehrt. Die 
absolute interdiurne Temperaturänderung (ohne Rücksicht auf Ansteigen 
oder Fallen) ist bei kleinem k bei den Maxima größer. Uber alle Spannen 
am geringsten bleibt sie für die sommerlichen Minima. 

Im Ganzen sei festgehalten, daß die Temperaturwerte eines Tages und 
des ersten Folgetages 52 bis 63 % der Varianz (r2 in Prozent ausgedrückt) 
gemeinsam haben. Bis zum dritten Tag fällt diese Gemeinsamkeit auf 
10-17 %, bis zum fünften auf 3-7 % . ab. Diese Ergebnisse waren zu 
erwarten und entsprechen dem anderwärts Gefundenen. 

2. Das System der Witterungslagen 
Auf die Gesamtproblematik der Klassifikation von Wetter- und 

Witterungslagen im Alpenraum ist hier nicht einzugehen. Für die 
vorliegende Untersuchung wurde das in der Schweiz von M. Schüepp ent- 
wickelte System verwendet, das auf weitgehend objektiver Analyse von 
Boden- und Höhenwetterkarte beruht (M. Schüepp 1968). Vom Verfasser 
wurde eine geringfügige Zusammenfassung seltener Lagen vorgenommen 
und letztlich 32 Lagen unterschieden. Fallweise werden überhaupt 
antizyklonale, indifferente und zyklonale Lagen in drei Hauptgruppen 
vereint. Häufigkeit, Jahresgang und Abfolge dieser Witterungslagen 
berühren zwar alle die zu behandelnde Frage, doch soll nur auf letzteren 
Bereich eingegangen werden. 

Mit dem Begriff der Witterungslage wird eine in der Regel mehrtägige 
Zeitspanne mehr oder weniger einheitlichen Wetters bezeichnet (M. Schüepp 
1968, S. 3). Die Dauer solcher Witterungslagen muß von großer Bedeutung 
für die Autokorrelation sein. 

Tab. 2: Häufigkeit der Dauer von Witterungslagen in der Periode 1946-1979 
(System M. Schüepp, geringfügig geändert) 

Dauer Anzahl der Anteil in % Anteil in % 
Tage Serien an Gesamtzahl an Gesamtzahl 

der Serien der Ta~e 
1 106 3.3 0 t9  
2 596 18.4 9.6 
3 946 29,3 22.9 
4 691 21 ,4 22 3 
5 424 1391 17.1 
6 21 5 6.6 1094 

7 104 3.2 599 
8 bis 19 152 4.8 11.1 

misammen 4 100,o 100,o 



Die durchschnittfiche Dauer einer Witterungslage beträgt 3,8 Tage. Am 
häufigsten sind dreitägige Serien. Unterschiede nach Jahreszeiten sowie 
zwischen antizyklonalen, indifferenten und zyklonalen Lagen bestehen 
nicht, doch weisen die häufiger auftretenden Lagen auch eine etwas größere 
mittlere Serienlänge auf. Mit dem besonderen Fragenkreis dieses Aufsatzes 
hat sich als erster A. A. van de Griend (1981, S. 2.49) im Zusammenhang 
mit einer Abflußvorhersage befaßt und dabei auch untersucht, ob 
bestimmte Folgen von Witterungslagen bevorzugt oder selten auftreten. Er 
faßt jedoch die Lagen von M. Schüepp anders zusammen, sodaß kein 
Vergleich möglich ist. 

Tab. 3 und 4: Klassifikation der Witterungslagen nach M. Schüepp, Periode 1946- 
1979; Bevorzugte und seltene Folgen 

Vorausgehende 
Witterungslage 
und Serienzahl bevorzugt fol~end selten fol~end 

+NE 95 -ne, -sw 
+E 179 e, nw, +F -ne, W, -W, +W, -L, -f 
+W 116 W, -W +e, +nw, NW 
+NW 125 -sw, W, -W, -nw h, NE, +E, e, +W, 1, +f 
+F 186 -ne, -5, -1, F, -f +E, e, SW, +NW, -nw, +N 
H 87  -sw +E, +nw, nw, -L 
NE 135 +e, -nw e, s, -SW, +W, +f 
E 180 +e, -W NE, SW, +W, W 
SW 157 -W, -L +E, W, +nw, +n 
W 246 -SW, +W, -W, -L +E, SE, -S, NW, n, +F,F,-F 
NW 126 +n F 
F 115 -SW, +f h, +e, +nw, NW 
-m 102 -L 
-SW 218 sw, +W, W, -1 +e, SE, S, -W, +NW, +n,+F,F 
-W 238 -ne, +W, W, +W, NW -E,s,-S,-SW,n,L,-L,+F,F,-F 

-NW 93 +nw W, +F 

L 199 h, NE, +e, +W, n, +F -NE, -SW, W, -W, -nw, -F 
-F 55 . -SW 

Erklärung: + =antizyklonal, - =zyklonal, ohne Vorzeichen = in- 
different; Kernlagen: H =Hochdruck, F = Flachdruck, 
L =Tiefdruck, X = Sattellage. 

Für die Aufnahme in die Liste war entscheidend, ob die Differenz von theoretisch 
zu erwartender zu beobachteter Folgehäufigkeit den Betrag des jeweiligen 
Standardfehlers um das D o ~ ~ e i t e  (Kleinschrift) oder Dreifache (Großschrift) 
überschritt. Für folgende ~ a ~ &  gab es keine kennzeichnenden ~ o l ~ e n  (~erienzahl 
beigefügt): +SE 23, +S 26, +SW 43, +N 61, +L 11,  SE 44, S 66, N 51, L 73, -E 56, 
-SE 17, - S 58, -N 33. 

Großzügig betrachtet scheinen nach antizyklonalen Lagen bevorzugt 
zyklonale und umgekehrt aufzutreten, während nach indifferenten eine 
Tendenz zum entweder-oder besteht. Indessen sind diese Aussagen für das 
vorliegende Problem der Autokorrelation wenig hilfreich. 



3. Autokorrelation und interdiurne Änderung innerhalb bestimmter Witterungs- 
lagen 

Die allgemeine Autokorrelation und die absolute interdiurne Tempera- 
turänderung konnten bei den gegebenen 32-jährigen Reihen auch für 
Abstände von mehreren Tagen gut bestimmt werden. Die Aufgliederung der 
gesamten Datenmasse nach Witterungslagen mit jeweils nur wenigen Tagen 
Dauer muß jedoch zu einer Beschränkung der Aussage führen. Wir 
betrachten zunächst die noch recht gut berechenbaren Koeffizienten der 
Korrelation und interdiurnen Änderungen vom ersten zum zweiten Tag 
innerhalb von Serien jeweils gleicher Witterungslage. 

Tab. 5: Koeffizienten der Autokorrelation und interdiurne Änderung vom ersten 
zum zweiten Tag innerhalb gleicher Witterungslagen; Maximum- und Minimum- 
temperatur im Winterhalbjahr (Oktober-März) und Sommerhalbjahr (April-Sep- 
tember); Periode 1946-1977, Säntis (2500 m, Schweiz) 

Lage Koeffizient r der Autokorr. 
Winterhalbj. Sommerhalbj. 
Max. Min. Max. Min. 

Interdiurne Änderung 'C 
Winterhalbj. Sommerhalbj. 
Max. Min. Max. Min. 
+0,7 +0,7 +1,5 +0,8 
+1,1 +l*o +2,3 +1,1 
+1,6 +1,8 . 
+0,4 +lvO . 
+1,3 +2,2 +2,3 +3,3 
+I93 +1p6 +3*5 +3,1 
+1*6 +1,5 +2,8 +2,3 
+2,2 +2,4 +2,4 +2,2 
+1,5 +1,4 +2,3 +1,9 
+2,7 +2,5 +3,0 +2,8 

Im allgemeinen ist die Autokorrelation bei antizyklonalen Lagen 
stärker und verringert sich mit zunehmender Zyklonalität im Zusammen- 
hang mit häufigerem Frontengeschehen und Luftmassenwechsel. Die inter- 
diurne Änderung verhält sich sinngemäß mit Temperaturanstieg bei anti- 
zyklonalen und Abfall bei zyklonalen Lagen, hier lediglich die Südlage 



wegen des Föhneffektes ausgenommen. Für die Beobachtungen an einer 
Station in geringerer Seehöhe würden die Werte vor allem im Winter- 
halbjahr anders sein. 

Das Weiterverfolgen der Autokorrelation für Zeitspannen von zwei 
und mehr Tagen wird wegen der rasch abnehmenden Zahl der Fälle 
schwierig, sodaß eine Zusammenfassung nach den drei Hauptgruppen 
angebracht ist. Zur Berechnung der durchschnittlichen Koeffizienten und 
Interdiurnwerte wurden dabei nur Witterungslagen herangezogen, die bei 
der gegebenen Zeitspanne mindestens 10 Ubergänge im Halbjahr aufzu- 
weisen hatten. Die Durchschnitte wurden mit Gewichtung berechnet. 

Tab. 6: Koeffizienten der Autokorrelation und interdiurne Änderung über 
Zeitspannen von 1 bis 5 Tagen, innerhalb jeweils gleicher Witterungslagen, für 
Maximum- und Minimumtemperatur, für Winterhalbjahr (Oktober-März) und 
Sommerhalbjahr (April-September), Periode 1946-1977, Säntis (2500 m, Schweiz) 

k Tage Koeffizient r der Autokorr. In te rd iume Ändenuig 'C 
Winterhalbj. Sommerhalbj. Winterhalbj. Sommerhalbj. 
M a x .  Min. M a x .  Min. M a x .  Min. Max. Min. 

antieyklonale Gmppe 

1 973 9 8 0  975 981 +099 +194 +2*1 +2,1 
2 949 954 955 959 3 +2*3 +3*2 +3,8 
3 933 936 948 950 +195 +2*6 +4*2 +4,6 
4 932 1 922 927 +1,2 +2,9 +5,2 +5,2 
5 ,42 ,30 ,43 ,J7 +195 +3*7 +6,1 +5*9 

ind i f fe ren te  Gruppe 

1 ,66 ,71 ,60 ,71 -0,2 -o,l -0,2 -o,o 
2 951 952 939 945 -0,3 +0,1 - 0 ~ 2  -O,O 

3 937 940 930 9 28 -0,2 +o,l -0,3 +O,O 
4 ,26 *27 915 ,910 - 0 ~ 4  -0,l +0,5 +0,6 
5 919 909 ,29 9 20 +099 + I 9 ?  -0,,1 -O,O 

syklonale Gruppe 

1 959 955 950 ,62 -1,0 - 0 ~ 8  -2,5 -196 
2 934 931 934 936 -1 97 -193 -393 -293 
3 925 P19 931 934 -1 95 -193 -4.0 -2*7 
4 ,21 910 933 931 -1,5 -1,l -4*0 -2,9 
5 , l l  ,20 932 929 -197 -0.8 -3,5 -2,6 

Die Autokorrelation verringert sich mit der Zeitspanne und mit der 
Zunahme der Zyklonalität. Besonders aufschlußreich ist aber die interdiurne 
Änderung. Die entscheidenden Temperaturänderungen finden bereits am 
ersten und zweiten Tag einer Witterungslage statt und setzen sich dann 
mehr oder weniger gleichsinnig mit abnehmender Intensität fort. 

4. Autokorrelation und interdiurne Veränderlichkeit zwischen verschiedenen 
Witterungslagen 

In Tab. 3 und 4 wurden die bevorzugten Übergänge von Witterungsla- 
gen zusammengestellt, doch ist die Vielfalt so groß und damit die Zahl der 
Einzelübergänge so klein, daß eine Aussage nur bei straffer Zusammen- 
fassung möglich wird. Auch hier wurden für ..die drei Hauptgruppen 
gewichtete Durchschnitte berechnet, in die nur Ubergänge aufgenommen 
wurden, die im Halbjahr mindestens 10 mal aufgetreten waren. 



Tab. 7: Koeffizienten der Autokorrelation und interdiurne Änderung zum ersten 
Folgetag, zwischen verschiedenen Witterungslagen, für Maximum- und Minimum- 
temperatur, für Winterhalbjahr (Oktober-März) und Sommerhalbjahr (April-Sep- 
tember), Periode 1946-1977, Säntis (2500 m, Schweiz) 

Gruppen- Koeffizient r d.Autokorr. Interdiurne Änderung 'C 
folge Winterhalbj. Sommerhalbj. Winterhalbj. Sommerhalbj. 

Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. 

a/i,z ,70 ,50 ,54 ,41 -1,7 -1.9 -0,6 -0,5 
z/i,a ,54 ,79 ,56 ,78 -0,4 -0,9 +0,9 -0,2 

Die Ergebnisse entsprechen im Wesentlichen jenen von Tab. 6, doch 
bleibt die stärkere Erhaltungstendenz der Maximumtemperaturen bei 
Übergängen aus dem Antizyklonalen und noch mehr jene der Minimum- 
temperaturen aus dem Zyklonalen festzuhalten. Die interdiurnen Anderun- 
gen können als bescheiden bezeichnet werden. 

Im Ganzen bleibt zu bemerken, daß das bekannte Beharren der 
Witterung, hier sichtbar gemacht an den beiden Beispielen der Luft- 
temperatur mehr durch die antizyklonale Witterung als durch die zyklonale 
hervorgerufen wird. Die Änderungen zwischen den Witterungslagen 
scheinen für die Erniedrigung der Autokorrelation nicht so wesentlich zu 
sein als das Geschehen in den zyklonalen Lagen selbst. 

Schließlich muß bezweifelt werden, ob der genauen Analyse von 
Zeitreihen, mit welcher Zielsetzung immer, mit einer einzigen Auto- 
korrelationsfunktion das Auslangen gefunden werden kann, wenn man 
nicht auf einen Teil der Information verzichten will (vgl P. Messerli 1979, 
S. 27). Gerade die erwähnte Arbeit von A. A. van de Griend hat den 
Nutzen des Einbemgs besonderer witterungsklimatologischer Variabler für 
die Prognose gezeigt. 

5. Der Einfluß der Autokorrelation auf die synoptisch-klimatologischen 
Mittelwerte 

In den bisherigen synoptisch-klimatologischen Reihenanalysen wurden 
stets alle in den Kalendarien erfaßten Tage herangezogen, um Mittelwerte 
zu berechnen. Das Verfahren hat den Vorteil, daß die speziellen 
Reihenlängen für einzelne Lagen größer sind und der Gesamtdurchschnitt 
zur Prüfung aus den speziellen Lagenmittelwerten und Lagenhäufigkeiten 
rekombiniert werden kann. Bei diesem Vorgehen bleibt die Auto- 
korrelation unberücksichtigt, sodaß zu untersuchen bleibt, wie die 
Mittelwerte von ihr beeinflußt werden. 

Angesichts der starken Aufgliederung des Datenmaterials darf es als 
aussichtslos gelten, exakte Verfahren, wie etwa partielle Regressionen 
anzuwenden. Da die durchschnittliche Serienlänge aber 3,8 Tage beträgt, 
liegt es nahe, zur Berechnung von synoptisch-klimatologischen Durch- 
schnittswerten nur Beobachtungsdaten im zeitlich-zentralen Bereich einer 
Witterungslagenserie heranzuziehen. Es bleibt auch zu prüfen, ob das 
Weglassen des letzten Tages einer Serie wegen eines sich allenfalls bereits 
abzeichnenden Wetterumschwungs von Vorteil sein könnte. Eine Anzahl 
naheliegender Rechenschemata zeigt Tab. 8. 



Tab. 8: Mögliche Schemata zur Berechnung synoptisch-klimatologischer Mittelwerte 
aus Zeitreihen zwecks Verringerung des Einflusses der Autokorrelation zwischen 
verschiedenen Witterungslagen 

Nr. Schema Erklärung verwendete Daten in 96 
Winterhj. Sommerhj. 

1 X alle Tage einer Serie einbezogen, 
Autokorrelation nicht 
ausgeechaltet 100,o 100,o 

2 OX erster Tag einer Serie 
ausgeschieden 74,2 73,l 

3 0x0 erster und letzter Tag einer 
Serie ausgeechieden 49,8 47,5 

4 ooX erster und meiter Tag einer 
Serie ausgeschieden 49,8 47, 5 

5 00x0 erster, zweiter und letzter Tag 
einer Serie ausgeschieden 30,l 26,9 

Mit solchen Verfahren wären kennzeichnendere spezielle Aussagen über 
einzelne Witterungslagen bzw. ihre Ausprägung an einem gegebenen Ort zu 
erwarten. Nebenwirkungen sind eine Einsparung bei der Datenbearbeitung 
und Rechenarbeit, allerdings auch U. U. ein Verlust der restlichen 
Information, es sei denn, daß sie gesondert berechnet und festgehalten wird. 

Tab. 9 enthält die mit verschiedenen Methoden berechneten Mittel- 
werte. Ein brauchbares Maß zum vergleichenden Beurteilen ihrer Güte ist 
die mit den Häufigkeiten gewichtete absolute Anomalie, wünscht man doch, 

Tab. 9: Mittlere Anomalie der Maximumtemperatur in OC bezogen auf die 
Kalendertagesmittel in der Periode 1946-1977 bei verschiedenen Witterungslagen; 
Vergleich der Berechnung nach verschiedenen Verfahren gemäß Tab. 8; Säntis 
(2500 m, Schweiz) 

Winterhalb jahr (0kt.-März) Somerhalb j . (~pr. -Sept. ) 
L u e  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

+NE +1,3 +1,8 +2,3 +2,2 +1,8 -0,l +0,6 -o,o +0,9 +0,4 

+E -0,7 -o,l -0,3 +0,3 +0,2 -0,9 -0,l -0,8 +0,4 -0,6 

+SE +1,5 +2,4 +2,4 +3,2 +3,5 +5,0 +5,2 +5,2 +5,1 +5,1 

+S +3*4 +3*6 +3*8 +3*9 +494 +4,8 +599 +5,1 +6,1 +G98 

+sw +4,0 +4,7 +4,8 +4,8 +4,9 +4,5 +5,2 +5,6 +4,9 +5,3 
+W +2,2 +2,9 +3,6 +3,7 +4,7 +2,8 +4,2 +3,8 +4,9 +4,5 
+W +iss +2,1 +1,8 +2,2 +1,8 +0,4 +1,4 +0,6 +2,0 +1,1 

+N +2,4 +3,2 +3,1 +3,7 +3,6 +1,2 +2,2 +2,0 +2,8 +2,8 
+L -0,3 -o,o +0,8 +1,6 . +5,8 +4,7 +6,3 +2,8 . 
+F +3*3 +3*8 +4*1 +4*0 +494 +3#8 +4*6 +4,6 +5*0 +5,2 
H +2,3 +3,4 +4,1 +4,0 +4,7 +2,5 +4,0 +4,2 +5,3 ,+5,3 



daß die Werte möglichst stark positiv oder negativ ausfallen. Tab. 10 zeigt 
das Ergebnis. 

Die besten Ergebnisse erzielt man mit den Verfahren 4 und 5, wobei 4 
vorzuziehen ist, da nur etwa die Hälfte der Beobachtungswerte bei der 
Rechnung ausgeschieden wird. 

Tab. 10: Absolute gewichtete Anomalie (Durchschnitt aller Witterungslagen in 
Tab. 9) 

Schema Nr. Winterhalb j ahr Sommerhalbjahr 

1 X 

2 ox 

3 0x0 

4 oox 

6. Schlußfolgerungen 
Die Untersuchung am Beispiel der Temperaturanomalie auf dem Säntis 

zeigt, daß bei Bearbeitung von Zeitreihen die spezielle, bei bestimmten 
Witterungslagen auftretende Autokorrelation berücksichtigt werden sollte, 
wie dies A. A. van de Griend bereits ausgeführt hat. 



Weiter können kennzeichnendere synoptisch-klimatologische Mittel- 
werte berechnet werden, wenn man den jeweils ersten und zweiten Tag einer 
Serie unberücksichtigt läßt. Gewiß hängt die Anwendbarkeit dieses 
Verfahrens von der Art der meteorologischen Größe und dem Zweck der 
Bearbeitung ab. Bei den Niederschlagsmengen dürfte das Verfahren z. B. 
nicht sinnvoll sein, bei der Niederschlagswahrscheinlichkeit, Aussagen über 
Extreme, Bewölkung, Sonnenschein usw. dagegen gewiß. 

Ein Nachteil bleibt der Verlust der Rekombinierbarkeit der Gesamt- 
durchschnitte, sodaß zu überlegen bleibt, ob man nicht beim alten 
Verfahren bleiben, für ausgewählte Reihen aber die Vergleichsoperation 
durchführen sollte. Möglicherweise ist nämlich die Differenz von Durch- 
schnittsberechnung nach dem Verfahren 1 und jenem nach 4 von Ort zu Ort 
eine ziemlich konstante Größe. 
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Frühe Schneefälle 1980 in Wien - ohne Einfluß auf 
Verfärbung und Blattfall? 

Mit 1 Abbildung 

Von F r i e d r i c h  L a u s c h e r ,  Wien 

Zusammenfassung: 
Am Observatorium Wien, Hohe Warte, gab es in unserem Jahrhundert bisher 

15 Fälle mit Schneedecken v o r  Mitte November, den frühesten vom 30. bis 
31. Oktober 1940 mit 10 cm Schneehöhe. Die Schneelage vom 3. bis 9. Novem- 
ber 1980 begann zwar später, aber sie hielt sich am längsten und erreichte bis zu 
21 Cm. ,,Tief im Süden" war, wie meistens bei frühen Schneefällen, die 
vorherrschende Wetterlage. 

Aus besonders reichlichen phänologischen Beobachtungen im Bezirk Wien- 
Döbling konnte. erkannt werden, daß die frühe Schneeperiode des Jahres 1980 
keinen jähen Ubergang zum Winterbild der Vegetation brachte, sondern im 
Gegenteil insbesondere die Verfärbung der Blätter eher verzögerte als beschleunigte. 

Summary: 
The very early period of Snow Cover in Vienna from November 3rd to 

9th, 1980, did n o t  cause a sudden transition to a winterly image of vegetation but 
on the contrary especially the discoloration of foliage has been retarded. 

Das Jahr 1980 war in Wien (Hohe Warte, 48, T N ,  16, 4"E, 202 m) im 
Durchschnitt etwas zu kühl, brachte etwa die normale Niederschlags- 
menge, war aber recht arm an Sonnenschein ( T a b .  1 ) .  

Tabelle 1: Monats- und Jahreswerte klimatischer Elemente in Wien, Hohe Warte im 
Jahre 1980 und deren Abweichungen von den Normalwerten aus 1901-1960, sowie 
durchschnittliche Verspätung (+) oder Verfrühung (-) der phänologischen Phasen 
in Tagen. 

t, A t = Temperatur in "C, N, N %  = Niederschlag in mm, S, S % = 
Sonnenscheinstunden, A Ph = Abweichung der phänologischen Phasen von den 
Mittelwerten aus (1) und (2). 

M o n a t e  
J F M A M  J J A S O N D  Jahr 

t -2,8 2,9 4,5 7,5 12,8 17,9 18,7 19,5 15,l 9,8 3,6 1,7 
N 

9,3 
25 38 39 125 18 52 73 40 40 73 75 26 624 

S 48 87 92 120 240 190 175 209 133 116 66 74 1550 
At  -1,9 2,5 -0,2 -2,O -1,5 0,4 -0,7 0,9 0,l 0,2 -0,9 0,7 -0,2 
N% 64 74 89 231 26 74 87 57 78 133 147 52 100 
S% 86 107 68 69 101 77 66 86 72 98 114 180 84 
A Ph - -28 -14 +6 +11 +14 +23 +18 +12 +6 +24+22 - 

Im warmen Februar 1980 begann für die ersten Frühjahrsboten eine 
ungewöhnlich frühe und besonders lang anhaltende Blütezeit. Sie währte 
z.B. bei den Schneeglöckchen vom 2. Februar bis zum 29. März. April und 
Mai waren kalt. Rasch erfolgte der Ubergang zu Verspätungen in der' 
Vegetationsentwicklung, welche im Frühjahr am bittersten empfunden 
wurden, deren Ausmaß jedoch eigentlich erst im sonnenarmen Juli das 
Höchstmaß, nämlich drei Wochen, erreichte. August und September waren 
günstiger, und zur Überraschung vieler war der Ernteertrag gut, aus- 
genommen bei Wein und Mais, welche mehr Sonnenwärme gebraucht 
hätten. Die Reife war spät, die Vegetationskräfte waren noch nicht 



verbraucht, und so setzten die Herbstphasen auch relativ verspätet ein, im 
Oktober um rund eine Woche gegenüber den normalen Daten. Anfang 
November gab es dann eine der frühesten Schneedecken, welche in Wien in 
unserem Jahrhundert beobachtet wurden. Viele erwarteten daraufhin eine 
rasche Entlaubung der Bäume. Auch einige Botaniker vertraten diese 
Auffassung. Wie es wirklich war, soll in dieser Mitteilung auf Grund 
besonders genauer Beobachtungen der Phänologie eines weiten Gebietes im 
Umkreis um die Hohe Warte analysiert werden. 

Technisch verursachte Verfarbungen: Die erste großflächige Braun- 
verfärbung zeigte sich, verursacht durch die moderne Gartentechnik, schon 
im Juni. Der weltweiten, aber nicht in unser Klima passenden Mode 
entsprechend, wird das Gras viel zu kurz geschnitten. Kaum zeigen sich 
Blumen auf den Rasenflächen, werden sie unbarmherzig ,,wegrasiert". Was 
bleibt wirkt wie eine Kunststoffdecke. 

Bereits am 16. April 1980 mußte ich eine erste, willkürliche 
,,Wiesenmahd" notieren, noch bevor der Erstfrühling richtig begonnen 
hatte. 

In Wien muß man immer mit regenarmen Zeiten rechnen, so auch in 
diesem Frühjahr. Wohl war der April sehr niederschlagsreich, doch in den 
acht Wochen vom 25. April bis 19. Juni fielen nur 28 mm Regen, weshalb 
zu kurz geschnittene Rasen verdofrten und erst wieder ergrünten, als Ende 
Juni und im Juli Regen fiel. 

Die nächste, nicht natürliche Verfärbung wurde durch Abgase von 
Autos hervorgerufen. Schon am 6. Juli 1980 waren die Ahornbäume in 
verkehrsreichen Straßen teilweise gelb verfärbt, am 25. August fielen die 
ersten Blätter, am 11. September waren die Bäume in der Grinzinger Allee 
voll verfärbt. 

Der Herbst 1980: In den großen Parkanlagen und Gärten des Bezirkes 
Wien-Döbling, abseits vom starken Verkehr, begann die natürliche 
Herbstverfärbung, vorerst zögernd, im September. Zu Monatsbeginn war 
das Ahornlaub zu einem Drittel verfärbt, die Blätter der Kirschbäume zu 
einem Zehntel. Auch bei einigen Roßkastanien zeigten sich gelbe 
Blattränder. Sobald in der zweiten Monatshälfte (bei Birken ab 17., bei 
Linden ab 22.) Blätter gelb wurden, fielen sie sogleich ab, sodaß diese 
Bäume vorerst unverändert grün erschienen. Eschen verloren ab 26. Sep- 
tember die ersten, noch grünen Blätter. 

Ab Oktober war der Verlauf der Verfärbung und des Blattfalls vom 
Baum zu Baum derartig verschieden, daß wir beschlossen, bei möglichst 
vielen (bis zu 20) Exemplaren jeder Art in Zeitabständen von je einer 
Woche zu notieren und zu mitteln, welcher Prozentsatz der Blätter im 
groben Durchschnitt verfärbt, bzw. abgefallen waren. An Baumarten und 
Exemplaren ist in Wien-Döbling kein Mangel. Meine Frau und ich machten 
unsere Schätzungen an 30 Arten, also an etwa 600 Bäumen, beschränkten 
uns aber in T a b  e 11 e 2 auf die Wiedergabe der Daten von 14 dieser Arten. 

Vorweg sei mitgeteilt, daß eine mikroklimatische Erklärung der großen 
Unterschiede von ' ~ a u m  zu Baum nur in einigen Sonderfällen möglich war. 
A. B a u m g a r  t n e r  war es bei seinen Studien der Belaubung von 
Alleebäumen in München nicht besser ergangen (3). 



Tabelle 2 
h> 
w Prozentsätze der Verfärbung (V%) und der Entlaubung (E%) von 14 verschiedenen Baumarten in Wien-Döbling, beobachtet an acht 

Samstagen zwischen dem 18. Oktober und dem 6. Dezember 1980 

Monat X XI XI1 
Tag 
Datumszahl 

18. 25. 1. 8. 15. 22. 29. 6. 
291 298 305 312 319 326 333 340 Beginn 50% Ende 

Buche (Fagus sylvatica L.) V% 50 70 95 95 99 99 100 100 
E% 0 5 15 40 50 50 75 85 

Hasel (Corvlus avellana) V% 20 90 100 100 100 100 100 100 
\ - 

E% 0 0 10 10 20 20 25 90 
Eiche (Quercus robur L.) V%. 5 45 65 65 65 100 100 100 

E% 0 5 5 5 40 40 60 95 
Trauerweide (Salix babylonica) 

Birke (Betula pendula Roth) 

Lärche (Larix decidua Mill.) 

Robinie (Robinia pseudo 
acacia L.) 

Ahorn (Acer platanoides L.) 

Esche (Fraxinus excelsior L.) 

Roßkastanie (Aesculus 
hippocastanum) 

Nuß (Juglans regia) 

Pappel (Populus nigra L.) 

Apfel (Malus domestica) 

Linde (Tilia cordata Mill.) 

Mittel V% 30 51 73 76 86 99 100 100 
E% 12 23 48 60 72 80 89 98 

*) ohne Esche **) mit Buche und Eiche = 365 



Von den in T a b e  11 e 2 aufgenommenen Arten zeigten - auch in 
nicht durch Autoabgase verseuchten Lagen - die früheste Laubverfärbung 
Ahorn (ab 25. 8.), Roßkastanie (ab 1. 9.) und Birke (ab 17. 9.). Am 
längsten vollgrün blieben Lärche und Trauerweide (bis 19. 10.), sowie Esche 
(bis 21. 10.). Bei diesem Baum fielen bis zuletzt (15. 11.) vorwiegend 
ziemlich frisch gebliebene Blätter ab. 

Um den 24. Oktober war die Hälfte aller Blätter verfärbt. Bei der 
Linde war dies schon 14 Tage vorher der Fall, bei der Trauerweide kam 
dieser Zeitpunkt erst 24 Tage später, am 17. November. Zum Jahresschluß 
waren nur noch Buchen (auch Hainbuchen) und Eichen (besonders die 
jungen Bäumchen) nicht völlig kahl. 

A b b i l d u n g  1 zeigt den zeitlichen Verlauf (von Woche zu Woche) 
der mittleren Prozentsätze der Verfärbung und der Entlaubung vom 
4. 10. bis 6. 12. 1980, sowie die Temperaturmittel der jeweils vorange- 
gangenen Wochen (nach den Beobachtungen am Observatorium Hohe 
Warte, siehe auch T a b e l l e  3). 

Tabelle 3 

Wochenwerte meteorologischer Elemente in Wien, Hohe Warte im phänologischen 
Herbst 1980 
t = Temperatur in OC, N = Niederschlag in mm (. = Spur), S = Sonnenscheinstunden, 
V = Windgeschwindigkeit in m/s, V„, = stärkste Böenspitze, Sch = Tage mit Schnee- 
decke, darunter maximale Schneehöhe in Cm, F1 = Schneeflecken 

s 
V 

Voo* 
Sch 
"max 

t 
N 
S 
v 
V 
Sch 
"max 

In den ersten Wochen des Herbstes 1980 verliefen Verfärbung und 
Blattfall bei Mitteltemperaturen um 10°C ziemlich stetig, zuletzt etwas 
beschleunigt. Umso größer war das Erstaunen, daß die Schneedecken- 
periode nach dem 2. November nicht jäh ein Winterbild der Vegetation 
erzwang, sondern daß im Gegenteil hiezu, besonders anfangs geradezu ein 
Stillstand in der Verfärbung eintrat und bei einigen Baumarten auch eine 
leichte Verzögerung des Blattfalls, wenigstens hier, in der ,,klimatischen 
Oase" des Bezirks Wien-Döbling. Die Blätter wurden in der nicht besonders 
windstarken, mäßig kalten Schneedeckenperiode vom 2. bis 8. Novem- 
ber 1980 (Ausstrahlungsminimum am 3. 11. -4,3"C) konserviert. Nur bei 
Buche, Birke und Lärche wurde die Entlaubung etwas beschleunigt. 



Abbildung 1: Wochenwerte der Prozentsätze der Verfärbung (V%) und der 
Entlaubung (E%) im Mittel von 14 Baumarten in Wien-Döbling im Herbst 1980, 
sowie Mitteltemperaturen t in "C der jeweils vorangegangenen Woche. 

Der noch grüne Farn wurde durch die Schneelast geknickt. Die grünen 
Reste lagen noch zu Jahresende am Boden. 

Der weitere Übergang zur Kahlheit der Laubbäume erfolgte allmählich, 
in warmen Wochen ebenso wie in der zweiten, schon recht kalten und 
windreichen Schneedeckenzeit ab 28. November 1980. 

Die Unterschiede von Baum zu Baum: Wochenweise wurde für jede 
Baumart notiert, zu welchen minimalen und maximalen Prozentsätzen bei 
einzelnen Individuen die Verfärbung, bzw. die Entlaubung erfolgt war. 
Extreme Beispiele großer individueller Spielräume sind etwa die folgenden: 

Verfärbung der Lärchen am 8. 11. 1980 nach der Schneewoche im 
Mittel 40%, bei einzelnen Bäumen nur 5%, während die Nadeln anderer 
Bäume vollzählig verfärbt waren. 

Entlaubung der Birken am 1. 11. 1980 im Mittel 40 %, teils nur 10 %, 
teils völlig kahl. 

Illustrativ seien einige weitere Fälle großer individueller Unterschiede 
aufgezählt: 
Buchen: Entlaubung 15. 11. im Mittel 50% (30-100) 
Eichen: Verfärbung 25. 10. im Mittel 45 % (10- 80) 

1. 11. im Mittel 65 % (20-100) 
Ahorn: Entlaubung 1. 11. im Mittel 70% (20-100) 

Im Türkenschanzpark 'war ein hoher Ahornbaum in einem dichten 
Bestand noch höherer Bäume am 25. Oktober noch fast ganz grün, 



während frei stehende Ahorne zur Hälfte verfärbt und fast zur Hälfte schon 
entlaubt waren. Einen Monat später waren die Ahorne im allgemeinen 
schon fast kahl, der erwähnte Schattenbaum hatte aber noch 40% seines 
Laubes, ein Ahorn am Teich noch 30%, ein Spitzahorn sogar noch 70%. 
Alle diese Blätter waren allerdings schon voll verfärbt. 

Die Extremwerte individueller Schwankungsbreiten blieben bei der 
Verfärbung im Lauf des Herbstes etwa gleich bei rund 40%, während sie 
bei der Entlaubung von rund 30 auf rund 50% zunahmen. 

Die Einzel-Exemplare im Internationalen phänologischen Pflanzgarten 
ergeben für die Phänologie der Region nur geringe Aufschlüsse (vgl. auch 
[4]). Für die Zeitpunkte V 50 % und E 50 % lieferten die Beobachtungen im 
Herbst 1980 folgende Unterschiede in Tagen: 

Pflanzgarten Region Differenz 
Hohe Warte Wien-Döbling in Tagen 

Eiche V 50% 29 8 300 -2 
E 50% 322 330 -8 

Birke V 50% 29 1 294 -3 
E 50% 299 308 -9 

Robinie V 50% 29 1 302 -1 1 
E 50% 298 301 -3 

Linde V 50% 288 283 +5 
E 50% 30 1 287 + 14 

Während nach (4) die Beobachter der normalen phänologischen Netze 
die Phasendaten um rund 5 Tage früher notieren als sie an den Standorten " 
der internationalen Pflanzgärten eintreten, wurden die Zeitpunkte halber 
Verfärbung, bzw. halber Entlaubung im Herbst 1980 umgekehrt im 
Pflanzgarten um rund 3 Tage früher angesetzt. Allerdings ist der Vergleich 
mit den großen Baumbeständen in Wien-Döbling schon deshalb schwierig, 
weil es sich z.B. bei der Eiche und der Linde im Pflanzgarten um noch " 
kleine, junge Bäumchen handelt. Zudem ist zu beachten, daß die normalen 
phänologischen Beobachter eher dazu neigen, an relativ günstigen 
Standorten ihre Notierungen zu machen, während in der vorliegenden 
Studie Mittelwerte über ein großes Gebiet ausgearbeitet wurden. 

Die frühesten Schneedecken irn Gebiet von Wien: Den Publikationen (5) 
bis (9) kann man für 22 Stellen die in T a b e  11 e 4 wiedergegebenen Daten 
entnehmen. Nur an den Stationen Rosenhügel, Wienerberg, Mariabrunn 
und Zentralfriedhof wurde lückenlos beobachtet. Für Wien, Hohe Warte, 
mußten wir die Schneedecken vor 1929 nach den Angaben über Temperatur 
und Niederschlag in (9) abschätzen (siehe auch T a  b e l l e  5). 

Die früheste Schneedecke wurde am 8. Oktober 1936 in Mariabrunn 
notiert. Am Vortag fiel auf der Hohen Warte nur Regen, es war daselbst 
um 2°C wärmer als im Wienerwaldkessel von Mariabrunn. Vielleicht war 
wie in (11) die Kälte des fallenden Schnees an der Ausbildung einer so 
außerordentlich frühen Schneelage in an sich niedriger Lage beteiligt. 

An acht weiteren Stellen fielen die Daten frühester Schneedecke in den 
Oktober, in Wien, Hohe Warte, auf den 30. Oktober 1940. 



Tabelle 4 

Daten der frühesten Schneedecke an Stationen im Gebiet von Wien 

S t a t i o n  Seehöhe (m) Periode *) Datum Wetter- 
lage **) 

Kahlenberg 475 1901-40 21. 10. 1905 
Hackenberg 295 1951-60 27. 10. 1950 TS 
Sievering 278 1901-52 16.11.1952 TM 
Schafberg 269 1931-40 25. 10. 1939 
Breitensee 260 1951-58 26. 10. 1950 TS 
Rosenhügel 250 1901-76 9. 11. 1908 
Wienerberg 240 1901-76 13. 11. 1965 TS 
Bodenkultur 233 1931-40, 15. 11. 1952 TR 

51-76 
Schönbrunn 232 1951-60 26.10.1950 TS 
Mariabrunn 226 1901-76 8. 10. 1936 
Laaerberg 220 1951-76 15. 11. 1952 TR 
Atzgersdorf 215 1961-74 13. 11. 1965 TS 
Westbahnhof 203 1901-10, 9. 11. 1908 

31-40 
Hohe Warte 202 1901-80 30.10. 1940 
Zentralfriedhof 170 1901-76 7. 11. 1941 
Strebersdorf 169 1901-60 27. 10.1950 TS 
Nußdorf 165 1901-60 25. 10. 1939 
Augarten 160 1961-76 13. 11. 1965 TS 
Freudenau 160 1951-61, 13. 11. 1965 TS 

65-68 
Stadlau 160 1951-60 15. 11. 1952 TR 

71-74 
76 

Kaiserebersdorf 160 1951-60 15. 11. 1952 TR 
Lobau 155 1961-70 16.11.1968 TwM 

*) Bearbeitete Jahre. 1901 bedeutet den Winter 1900/1901 . . . 
**) Wetterlagen-Symbol nach der ostalpinen Klassifikation: TS = Tief im Süden, 
TR = Troglage, TM = Tief über Mitteleuropa, TwM = Tief über dem westlichen 
Mittelmeer 

Eine Regressionsrechnung zwischen Seehöhe und Daten ergibt eine 
Verfrühung um 6,2 Tage je 100 m und als Normaldaten den 9. November in 
150 m und den 19. Oktober in 500 m Seehöhe. Allerdings spielt natürlich 
auch die Länge des Beobachtungszeitraums eine Rolle, rein rechnerisch 
entspricht einem Dezennium mehr an Beobachtungen eine Verfrühung des 
Datums der ersten Schneedecke um einen Tag. Dementsprechend müßte 
man die Daten der T a b e  11 e 4 bei sehr kurzen Reihen korrigieren. 

Der frühe Schnee am 25. 10. 1939 auf dem Schafberg, 269 m ist zweifelhaft. 
Auf der Hohen Warte fiel Regen bei Temperaturen um 7°C. Eigenartigerweise 
meldete aber auch Nußdorf an diesem Tag eine Schneedecke. 

Wetterlagen der frühesten Schneedecken: Die Symbole nach der ostalpi- 
nen Klassifikation wurden für den Vortag der ersten Schneedecke in den 
T a b e  11 e n 4 und 5 nur für die Fälle aus dem Zeitraum ab 1946 eingetra- 
gen. Seit diesem Jahr werden Kalendarien der Wetterlagen alljährlich publi- 
ziert. 



Tabelle 5 

Daten früher Schneedecken in Wien, Hohe Warte seit 1901 mit Beginn v o r  dem 
16. November 

1. Tag Zahl der Tage Größte Schnee- Wetterlage 
höhe, cm 

9. 11. 1908 1 6 
7. 11. 1912 2 2 
1. 11. 1919 5 B 

14. 11. 1919 1 1 
11. 11. 1921 5 6 

TS 
HE *) nach TS 
TS 

*) HE = Hochdruck im Osten 

Die Wetterlage TS = Tief im Süden überwiegt mit 70 % bei weitem. Sie 
bedingt im Wiener Gebiet Kaltluftzufuhr am Boden, Mittelmeerluft in der 
Höhe und aufsteigende Luftbewegung. Siehe auch die eingehende Analyse 
der Winterniederschläge in Wien in (10). 

Öfters entwickelte sich die TS-Lage aus Hochdrucklagen, wobei dieser 
Übergang schon ein bis drei Tage vor dem Hauptschneefalltag statt- 
gefunden hatte, der Prognostiker also gewarnt war. Mitunter ging der TS- 
Lage eine Trogbildung nach Hochdruck voraus. In dem Fall des Tiefkerns 
über dem westlichen Mittelmeer hatten vier Tage mit Hoch über 
Fennoskandien für Kaltluft im Wiener Raum gesorgt. 

Das jüngste Ereignis im Herbst 1980 war laut T a b e  11 e 5 zwar nicht 
das früheste, aber doch das nachhaltigste mit dem längsten Beharren der 
Schneelage und der größten Schneehöhe. Es verdiente chronistisch 
festgehalten zu werden, zumal es auch einen unerwarteten Verlauf der 
Verfärbung und des Blattfalls zur Folge hatte. Es hatte seinen Einfluß auf 
das Laub, aber es vernichtete es nicht, sondern konservierte es auf den 
Bäumen. 
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Hohenpeißenberg 1781-1980 
(Mit Anwendungen der Beobachtungen für Witterungsklimatologie und Phänologie). 

Mit 1 Abbildung 

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

Zusammenfassung: Die Bergstation auf dem Hohenpeißenberg in Bayern, 
Stationsnummer 10962, besteht seit zweihundert Jahren. Eine Festschrift des 
Deutschen Wetterdienstes schildert die Geschichte des Observatoriums und enthält 
eine Fülle beobachteter Daten. Wir haben einige Meßreihen bearbeitet und u.a. 
gefunden: Auf dem Hohenpeißenberg ist seit 1781 kein dauerhafter Anstieg der 
Temperatur erfolgt, während der Trend der Temperaturen in Europa im Mittel 
+0,324"C pro Jahrhundert betrug. Auch der Luftdruck dürfte auf dem Hohen- 
peißenberg angenähert gleich geblieben sein, während die Bewölkungsschätzung 
keine eindeutige Aussage gestattet. Die Relationen zwischen Bewölkung, Sonnen- 
scheindauer und Globalstrahlung sind überraschend gering, sodaß es notwendig 
erscheint, die drei genannten Elemente ständig weiter zu beobachten. 

Die Bauernregeln ,,Kommt die Eiche vor der Esche, gibt's im Sommer große 
Wäsche ..." und ,,Früher Laubfall - Milder Winter" erweisen sich als nur in 
bescheidenstem Maße richtig. Nach den phänologischen Beobachtungen auf dem 
Hohenpeißenberg reicht die Erhaltungstendenz der Witterung, ebenso wie im Wiener 
Raum und in Norwegen, nur etwa sechs Wochen lang. Eine für Genf gefundene 
Regel, daß bei früher Belaubung der Roßkastanien geringere Temperaturen 
notwendig sind als bei spätem Laubausbruch, wird auf dem Hohenpeißenberg 
ebenfalls in quantitativer Weise bestätigt. 

Summary: The famous mountain-station ,,Hohenpeißenberg (station number 
10962) has been installed 200 years ago. A Special anniversary-issue published by the 
German Weather Service contains the history of the observatory and large data-sets 
of observations. 

The material studied by the autor shows no raising trend in temperature, 
whereas there exists a significant trend in other regions of Europe of about 
+0,324"C per century. The empirical relationships between cloudiness, duration of 
sunshine and global radiation are surprisingly poor. 

Seasonal weather lores are rarely successfull. The persistence of weather regimes 
at the Hohenpeißenberg, derived by phenological observations, lasts up to six weeks. 
The Same has been shown by the author for the area of Vienna and for Norway. 

Early sprouting of the leaves of horsechestnut Starts at lower temperatures than 
late sprouting. This rule which has been derived by the author for Geneva is 
confirmed for the mountaneous site quantitatively. 

A. Die Jubiläumsfeier am 8. Mai 1981 in Polling 
Der Präsident des Deutschen Wetterdienstes, Prof. Dr. E r n  s t 

Li n g e 1 b a C h , hatte zu einem Festsymposium ,, 200 Jahre meteorologische 
Beobachtungen auf dem Hohenpeißenberg" im prächtigen Bibliothekssaal des 
ehemaligen Augustiner Chorherrenstiftes in Polling bei Weilheim in 
Oberbayern, am Fuße des Hohenpeißenberg eingeladen. Festredner waren 
Dr. W. At  t m a n n s p a C h e r , Leiter des Meteorologischen Observatoriums 
Hohenpeißenberg (,,Geschichte der meteorologischen Beobachtungen und 
des Meteorologischen Observatoriums Hohenpeißenberg"), Prof. Dr. 
J. Ne m e C ,  Direktor des ,,Hydrological and Water Resources Department" 
der Weltorganisation für Meteorologie in Genf (,,Bedeutung von Radar- 
flächenniederschlagsmessungen für die Hydrologie") und Prof. Dr. H. 
U. D ü t s C h , Direktor des Labors für Atmosphärenphysik der Eidgenös- 
sischen Technischen Hochschule Zürich (,,Die Ozonschicht der Atmosphäre, 



ihre Erforschung, ihre Bedeutung"). Wegen Verhinderung von Prof. 
N e m e c  wurde sein Vortrag von Prof. A k s e l  C .  W i i n - N i e l s e n ,  
Generalsekretär der WMO, gehalten. 

Die Geschichte der meteorologischen Tätigkeiten auf dem Hohen- 
peißenberg (47,g0N, ll,OOE, derzeitige Barometerhöhe 985,5 m) findet man 
in großer Ausführlichkeit in einem Einleitungskapitel der umfangreichen 
Festschrift (1) festgehalten. 

Mit einem kurzen Rückblick auf Stationsgründungen in älteren Zeiten 
wollen wir die Bedeutung der Gründung der Bergstation auf dem 
Hohenpeißenberg noch stärker unterstreichen. Von 1550-1576 gibt es aus 
Zürich, 493 m Wetteraufzeichnungen W.  H a 11 e r s . Erst von 1672- 1701 
bestand in Einsiedeln, 914 m eine Station in größerer Seehöhe. Viele 
Jahrzehnte vergingen, bevor, wieder in der Schweiz, im Prätigau eine 
Station in etwa vergleichbarer Höhe in Betrieb kam, Fideris, 903 m, von 
1759-1802. Zwischendurch hatten die verschiedensten Stationen in 
niedrigen Höhen den Rang ,der jeweils höchsten meteorologischen Station 
der Erde inne, wie Danzig, Breslau, Berlin, Paris und Chur, 610 m, diese 
von 1750 an. Im Jahre 1781 wurde dann die Gipfelstation auf dem 
Hohenpeißenberg, 994 m aufgebaut, welche seither - mit kleinen Lücken 
u.a. in den Jahren 1811-1812 - stetig weiterarbeitet. Zur Zeit der 
Societas Meteorological Palatina" gab es gemäß den Ephemerides 1781- 
1792 auch auf dem St. Gotthard-Paß, 2095 m eine meteorologische Station. 
Es ist fraglich, ob aus anschließenden Jahren weiteres Beobachtungsmaterial 
vom St. Gotthard erhalten blieb. Im Teil ,,Suisse" einer Gesamtliste 
europäischer Klimastationen, von der Weltorganisation herausgegeben, ist 
als Beginnjahr der Station St. Gotthard erst 1864 genanht. In Dauer- 
betrieb kam eine Paßstation auf dem st. Bernhard, 2476 m 1816. Vorher 
könnte der Hohenpeißenberg jahrelang die höchste meteorologische Station 
der Erde gewesen sein. 

B. Die Entwicklung der Beobachtungsstation auf dem Hohenpeißenberg zum 
Forschungszentrum 

W. A t  t m a n n s p a c h  e r  erwähnte beim Symposium, daß auf dem 
Hohenpeißenberg schon ab 1. November 1758 bis in das Jahr 1759 
regelmäßige Beobachtungen gemacht worden waren. Die Meßserie ab 1781 
setzt sich aus folgenden Abschnitten zusammen: 
1781-1878 (ohne 1811-12 = 96 Jahre): Palatina-Zeit und Fortführung der 

Beobachtungen durch Chorherren, Pfarrer und Lehrer, Barometer im 
2. Stock des Klosterbaus in 994,l m Höhe, 

1879-1936 = 58 Jahre: Weiterführung der Station mit neuem Instrumentarium 
unter der Obhut der neu gegründeten Meteorologischen Zentral- 
station in München, neues Barometer aber an gleicher Stelle, 

1937-1939 = 3 Jahre: Besetzung der Station mit hauptamtlichem Personal, 
Verlegung des Barometers in den 1. Stock des Gasthauses in 987,O m 
Höhe, 

1940-1967 = 28 Jahre: Übersiedlung in das neu errichtete Observatoriumsgebäude, 
Barometer im 2. Stock in 982,5 m Höhe, 

1968-1980 = 13 Jahre: Barometer im 3. Stock in 985,5 m Höhe. 
(Die Barometerhöhen entnahmen wir amtlichen Jahrbüchern). 



Die Beobachtungs- und Meßdaten der meteorologischen Station auf 
dem Hohenpeißenberg waren seit 1781 in einer Vielzahl von Publikationen 
veröffentlicht und in der Praxis verwendet worden. Wissenschaftliche 
Bearbeitungen waren aber noch relativ selten. Im Verzeichnis der Arbeiten 
der Observatoriumsangehörigen selbst sind (I) von 1783 bis 1950 nur sechs 
aufgezählt. Dann begann die 

Ära Johannes Grunow (1950-1967). 

Durch ihn und seinen Mitarbeiter K a  r l  H e  i g e  1 erreichte die 
Bergstation auf dem Hohenpeißenberg den Rang eines weltweit bekannten, 
vielseitig tätigen Forschungszentrums für Gebirgsmeteorologie, das zum 
Mekka vieler Freunde dieses Fachzweiges wurde. 

Die Liste wissenschaftlicher Veröffentlichungen aus dem Observato- 
rium weist aus dieser Ara 79 Beiträge auf, 52 von Grunow, 20 von Heigel, 
4 von Kh. Hommel und 3 von F. Höhndorf. Elf dieser Arbeiten sind in 
Wetter und Leben erschienen. Unsere Zeitschrift brachte auch Nachrufe auf 
die Verewigten (2, 3). 

Tief ergriffen standen die engsten Freunde G r U n o W S  am Nachmittag 
des 8. Mai 1981 am Bergfriedhof Hohenpeißenberg an seinem und seiner 
Frau E v a  Grabe. 

Ära W. Attmannspacher (seit August 1967). 

Schon im Internationalen Jahr der Ruhigen Sonne 1964/65 war die 
Bergstation Hohenpeißenberg dazu benützt worden, hochreichende Ballon- 
sondierungen, auch des Ozons vorzunehmen. Seit 1967 wurde das Personal 
des Observatoriums stark vermehrt. Von 1966-1980 erschienen 88 wissen- 
schaftliche Veröffentlichungen, teilweise von mehreren Autoren verfaßt, 
40 von Attmannspacher, 28 von R. Aniol, 22 von D. Lorenz, 19 von 
J. Riedl, 17 von R. Hartmannsgruber und je eine von Marianne Dieringer, 
D. Hans und Brigitte Ziegler. Die Themen der nunmehrigen Hauptarbeits- 
gebiete des Observatoriums, Radarflächenniederschlags- und Ozon-For- 
schungen wurden von den ausländischen Rednern des Festsymposiums 
gebührend gewürdigt. Auch die Abschnitte 4 und 5 der Festschrift (I ) ,  
Seiten 57-75 enthalten ausführliche Darstellungen der erzielten Ergebnisse. 

Uns hatte das bevorstehende Jubiläum veranlaßt, den langjährigen 
Beobachtungen auf dem Hohenpeißenberg verstärkte Aufmerksamkeit zu 
widmen (siehe (4)) und die Festschrift (I), von der uns der Herausgeber 
gütigst sein eigenes erstes Exemplar widmete, zog uns sofort in ihren Bann, 
woraus sich raschest eine Reihe von Ausarbeitungen des Materials 
entwickelte, über welche im folgenden berichtet werden soll. 

C. Der Temperaturtrend in Europa seit 1781. Sonderstellung des Hohen- 
peißenberg 

Unter den zwanzig alten Temperaturreihen Europas mit Beobach- 
tungen seit mindestens 200 Jahren zeichnen sich die bayerischen Stationen 
H o h e n p e i ß e n b e r g  u n d  M ü n c h e n  dadurch aus, daß an ihnen s e i t  
1 7 8 1  überhaupt k e i n  d a u e r h a f t e r  A n s t i e g  d e r  T e m p e r a t u r  
erfolgte. 



Im Mittel der 20 Orte (siehe Legende zu A b b .  1) ergab die 
Regressionsanalyse mit Hilfe des Materials in (4) eine Erwärmung von 
0,324" pro Jahrhundert (Minimum in Bayern 0,000, Maximum in Leningrad 
0,873/100 Jahre). 

Gemäß A b  b i 1 d U n g 1 durchzieht ein Gebiet relativ starker 
Erwärmung Europa von Südwesten nach Nordwesten. Etwas geringere 
Temperaturanstiege zeigt der Nordwesten (Großbritannien, Niederlande, 
Westnorwegen), und bedeutend kleinere der Südosten, der Donau- und 
Karpatenraum. Das synoptisch-klimatologisch begründete Bild der Isolinien 
in A b  b i  1 d U ng  1 erinnert formal an die ,,Woeikoffsche Achse". 

Abbildung 1: Skizze der säkularen Erwärmung Europas (Angaben in 10" OC/ 
100 Jahre), errechnet aus den Temperaturbeobachtungen zwischen 1781 und 1979 
von den folgenden zwanzig Stationen: Trondheim (Tr) 22, Leningrad (Le) 87, 
Stockholm (St) 61, Edinbourgh (Ed) 25, Copenhagen (Co) 53, Centralengland (CE) 
27, Berlin (Be) 61, De Bilt (DB) 31, Jena (Je) 41, Praha (Pr) 2, Paris (Pa) 58, Mün- 
chen (Mü) 0, Wien (Wi) 7, Kremsmünster (Kr) 8, Hohenpeißenberg (Ho) 0, Basel 
(Ba) 48, Budapest (Bu) 9, Innsbruck (In) 17, Genf (Ge) 45, Milano (Mi) 52. 

In einem Vergleich des Jahresablaufs der phänologischen Phasen auf 
dem Hohenpeißenberg in der Palatina-Zeit und in neuerer Zeit kommt 
K. H e i g e l  (5) zu dem Schlusse, daß „die Natur auf dem Berg sich selbst 
treu geblieben sei", da die Termine in alter und neuer Zeit von Jahr zu Jahr 
im gleichen Rahmen schwanken. 



D. Relationen mischen Luftdruck, Temperatur und Bewölkung 
Als eine Vorstufe zur synoptisch-klimatologischen Erklärung der 

Witterungsschwankungen kann man die Analyse gegenseitiger Beziehungen 
zwischen den wichtigsten meteorologischen Elementen Luftdruck, Tempe- 
ratur und Bewölkung betrachten. Auch in (1) findet man Erörterungen über 
Kombinationen verschiedener Elemente, vor allem in Form von Matrizen 
der Häufigkeiten. Wir steuern die Ergebnisse linearer Regressionen der 
Form y-y' = m (X-X) bei, wobei X und y die jeweilige Kombination der 
untersuchten Elemente Druck in mbar, Temperatur in "C und Bewölkung 
in % der Himmelsfläche, X und y' die Mittelwerte, d x  und d y die 
Streuungen (mean standard deviation) und r den Korrelationskoeffizienten 
der Beziehungen bedeuten. 

Die Rechnungen wurden getrennt für die ,,alte Serie" 1781-1878 (ohne 
1811 und 1812 = 96 Jahre) und für die ,,neue Serie" 1879-1980 = 
102 Jahre durchgeführt, doch wurden in T a b e  11 e 1 nur die Ergebnisse der 
neuen Serie aufgenommen, da die Luftdruckwerte in alter Zeit doch 
unsicher waren. Man weiß nicht recht, für welche Jahre die von 
J. L a  m o n t im Jahre 1842 bestimmte Luftdruckkorrektur von +2,045 mbar 
angebracht werden soll. Laut (1) sollen die Druckwerte von 1851-1864 
auch ohne Korrektur angenähert richtig gewesen sein. Wir wollen aber 
nicht versäumen, wenigstens mitzuteilen, daß die errechneten Relationen für 
beide Serien qualitativ recht gut übereinstimmten, nur waren sie in alter 
Zeit weniger sicher. 

Sämtliche Druckwerte der neuen Serie wurden auf die derzeitige 
Barometerhöhe von 985,5 m reduziert (Korrekturen in mbar: Von 
1879-1936: +0,9; von 1937-1939: +0,2; von 1940-1967: -0,3). 

Tabelle 1: 
Konstanten der Regressionsgleichungen von Luftdruck @), Temperatur (t) und 
Bewölkung (B) nach den Beobachtungen auf dem Hohenpeißenberg von 1879- 
1980. 

(Erklärung der Abkürzungen im Text) 

a ) x = p , y = t  
Jahr 
Januar 
Juli 

b ) x = p , y = B  
Jahr 
Januar 
Juli 

c ) x =  t, y =  B 
Jahr 
Januar 
Juli 

Im allgemeinen gilt die Regel: Druck höher, Temperatur höher, 
Bewölkung geringer, am besten im Juli, am schwächsten im Januar. Im 
Winter spielt es für die Monatswärme keine Rolle, ob der Himmel klar war, 



hingegen ist im Sommer der triviale Zusammenhang sonnig = warm deutlich 
ausgeprägt. 

Das Interessanteste sind jedoch die kleinen Beträge der Korrelations- 
koeffizienten. Ein eingehendes Studium stark von der Norm abweichender 
Monatsmittel von Druck, Temperatur und Bewölkung verheißt wertvolle 
Aufschlüsse über die Stellung des Hohenpeißenberg im Spiel der Witte- 
rungslagen Europas. 

Hier sei noch eine Bemerkung eingefügt: Während der Trend der 
Jahreswerte der Temperatur seit 1781 auf dem Hohenpeißenberg gleich null 
war - und wahrscheinlich auch der des Druckes -, ist die Bewölkung 
etwas angestiegen. Vielleicht wurde sie in alter Zeit etwas unterschätzt - 
oder wird sie in neuerer Zeit etwas überschätzt? Eine Trendanalyse ergibt 
für die Jahresbewölkung in Prozenten der Himmelsfläche: B % = 59,69 + 
0,0388.n mit einem Korretationskoeffizienten zur Zeitfolge der Jahre n von 
r = +0,44, ein Gesamtmittel von 63,55 mit einer Streuung von 5,16 und 
Randwerten für 1781 von 59,7 und 1980 von 67,4%. 

E. Relationen zwischen Bewölkung, Sonnenscheindauer und Globalstrahlung 

Seit 1937 wird die Sonnenscheindauer auf dem Hohenpeißenberg 
registriert, seit 1948 auch die Globalstrahlung. In (1) sind jedoch die 
Strahlungssummen erst seit 1953 veröffentlicht, seitdem ständig überprüfte 
Solarimeter des deutschen Netzes in Betrieb sind. Nachstehend einige 
Proben von Analysen der Daten der Sonnenscheindauer aus 44 Jahren 
(Lücken in den Jahren 1945 und 1946 haben wir ergänzt) und der 
Globalstrahlung aus 28 Jahren. 

a) Zwischen den J a h r e s w e r t e n  d e r  B e w ö l k u n g  (X) u n d  d e n  
J a h r e s s u m m e n  d e r  S o n n e n s c h e i n s t u n d e n  (y) beträgt der Korre- 
lationskoeffizient nur r = -0,726 + 0,048. Im Mittel. der 44 Vergleichs- 
jahre ist X = 67,27, d x  = 3,65, 7 = 1837,1, d y  = 146,6 und 
m = -28,98, d.h. nimmt die Bewölkung um 1 Prozent zu, vermindert sich 
die jährliche Sonnenscheindauer um rund 29 Stunden. Durch Extrapolation 
erhält man die statistischen Wertepaare: Bewölkung 0: 3796 Stunden = 
84,9% der möglichen Dauer, Bewölkung 50 %: 2340 Stunden = 52,3 % und 
Bewölkung 100 9%: 883 Stunden = 19,7 %. Die Bewölkungsmittel geben also 
nur in grober Weise Auskunft über die wahre Sonnenscheindauer. 

b) Gegensätzlichkeiten im V e r l a u f  v o n  B e w ö l k u n g  u n d  
S o n n e n s C h e i n d a U e r zeigen sich auch bei Trendberechnungen: Seit 
1937 wurde die Jahresbewölkung um 0,068 Prozent der Himmelsfläche pro 
Jahr geringer, nach der Ausgleichsgeraden hat sie von 68,7 % im Jahre 1937 
auf 65,8 % im Jahre 1980 abgenommen, also insgesamt um 2,9 % der Him- 
melsfläche oder um 4,2% des Anfangswertes. Demgemäß hätte die Sonnen- 
scheindauer um 2,9 X 28,98 = 84,O Stunden zunehmen müssen. In Wahrheit 
hat sie um 104,6 Stunden abgenommen, d.s. um 5,5 % des Anfangswertes. 
Der Trend der Sonnenscheindauer betrug von einem rechnerischen Aus- 
gangswert von 1887,O Stunden im Jahre 1937 zu einem rechnerischen End- 
wert von 1782,4 Stunden im Jahre 1980 pro Jahr -2,431 Stunden. 



Offenbar hat die ,,DickeG' der Wolken in neuerer Zeit zugenommen. 
Namentlich muß dies im jüngsten Jahr 1980 der Fall gewesen sein. Es war 
mit nur 1567 Sonnenstunden extrem sonnenarm, wie auch sonst z.B. in 
Österreich und der Schweiz. Nach der Bewölkung von 69 % hätte man 1786 
Stunden erwarten sollen, nach der Trendanalyse 1782 Stunden, in Wahrheit 
waren es rund 215 Stunden weniger. 

Die Bewölkungsziffer ist offenbar ein weit schwächeres Hilfsmittel zur 
Abschätzung der Sonnenscheindauer als man bisher angenommen hatte. 

C) Auch der Korrelationskoeffizient zwischen der j ä h r 1 i C h e n Z a h 1 
d e r  S t u n d e n  m i t  S o n n e n s c h e i n  u n d  d e r  J a h r e s s u m m e  d e r  
G1 o b a l s  t r a h l  U n g  (hier in 103 J. ~ m - ~ )  ist mit r = 0,637 f 0,076 nicht 
besonders groß. Total unbrauchbar ist er zwischen den Jahreswerten von 
Bewölkung und Globalstrahlung, nämlich r = -0,102 rt 0;,126. 

Im Durchschnitt der 28 Jahre von 1953-1980 war die Jahressumme 
der Globalstrahlung 14,3 11 bei einer Streuung von 0,826. Rechnerisch nahm 
die Strahlungssumme um 0,00336 je 1 Stunde Sonnenschein zu, was formal 
die Wertepaare ergibt: Sonnenscheinstunden 1500, Globalstrahlung 13,2, 
Sonnenschein 2000 Stunden Strahlungssumme 14,9 und Sonne 2500 
Stunden Strahlungssumme 16,6 in oben genannter Einheit. 

Im Trend pro Jahr haben in den 28 Jahren alle Größen abgenommen, 
die Bewölkung (in %) um -0,134, die Sonnenscheindauer um -5,343, die 
Globalstrahlung um -0,0617. Die Ausgleichsgeraden ergeben' für die 
Randjahre: 1953: Bewölkung 68,7, Sonnenscheinstunden 1890, Global- 
strahlung 15,08; 1980: Bewölkung 65,06, Sonnenscheinstunden 1745,8, 
Globalstrahlung 13,42. 

Jedenfalls zeigt sich für den Hohenpeißenberg, daß Bewölkung, 
Sonnenscheindauer und Globalstrahlung gegenseitig nur lose Zusammen- 
hänge zeigen, daß es notwendig erscheint, alle drei Größen für sich ständig 
im Beobachtungsprogramm zu haben. 

F. Phänologie 
Seit 1950, der Ära G r u n o  W ,  gibt es wieder phänologische 

Beobachtungen am Hohenpeißenberg. Die Daten der 31 Jahre bis 1980 hat 
für die Festschrift (1) E r i k a F r  e i t a g , Offenbach, bearbeitet. Wir haben 
vor allem die Daten über Belaubung (BO) und Blüte @) von Roßkastanie, 
Eiche und Esche, sowie über den Blattfall (BF) von Holunder, Hecken- 
rosen, Roßkastanien und Ebereschen weiter analysiert. Alle Lücken haben 
wir durch gegenseitige Regressionen passender Phasenpaare aufgefüllt. Die 
Daten wurden, wie üblich, in Datumszahlen angegeben. 

a) D u r c h s c h n i t t s w e r t e  v o n  B e l a u b u n g  u n d  B l ü t e  

Belaubung Streuung Blüte Streuung r m 
Roß kastanie 119,O 12,9 140,2 13,9 0,55 0,59 
Eiche 133,8 8,1 139,O 8,6 0,72 0,77 
Esche 140,3 8,5 123,2 12,8 0,56 0,85 

Bei der Roßkastanie folgt die Blüte 3 Wochen nach der Belaubung. 
Der Korrelationskoeffizient zwischen diesen beiden Ereignissen ist r = 0,55. 



Einem Tag Abweichung im Belaubungsbeginn entspricht statistisch eine 
Abweichung von m = 0,59 Tagen im gleichen Sinne. 

Bei der Eiche kommt die Blüte auf den Hohenpeißenberg im Mittel 
5 Tage nach dem Laubausbruch. Nach W. von D a z u r  (8) tritt im 
allgemeinen beides gleichzeitig ein. Die Streuungen sind bei Eiche kleiner 
als bei Roßkastanie und auch der statistische Zusammenhang zwischen 
Belaubung und Blüte (r und m) ist enger. 

Die Blüte der Edelesche ist auf dem Berg sehr verfrüht (17 Tage) gegen 
die Belaubung, während nach (9) diese Differenz nur wenige Tage betragen 
soll. 

Im Normalfalle belaubt sich auf dem Hohenpeißenberg die Eiche 
6 Tage vor der Esche, was nach der bekannten Bauernregel (siehe z.B. (7) 
und (8)) im nachfolgenden Sommer ,,Wäsche", also Regenwetter bringen 
soll. 

Wendet man aber die unklare Bauernregel ,,Kommt die Eiche vor der 
Esche, gibt's im Sommer große Wäsche, kommt die Esche vor der Eiche, 
gibt's im Sommer große Bleiche" statt auf die Belaubung auf die Blüte an, 
so müßte auf dem Hohenpeißenberg im Sommer Trockenheit (,,Bleiche") 
vorherrschen, denn im Normalfalle blüht die Esche 16 Tage vor der Eiche. 

Zu einer wohlwollenden Beurteilung der genannten Bauernregel k.ommt 
man, wenn man die Zeitdifferenzen Eiche minus Esche mit der 
Niederschlagshöhe des folgenden Sommers korreliert. Es ergibt sich dann 
bei Verwendung der Belaubungsdaten ein Korrelationskoeffizient von r = 
+ 0,063, bei Verwendung der Blütendaten von V = + 0,160. Zieht man also 
statt der offenkundigen Zeitdifferenzen zwischen Belaubung oder Blüte der 
beiden Baumarten die. Abweichungen der jeweiligen Daten von den Normal- 
terminen heran, so kann man die Regel als in außerordentlich bescheidenem 
Maße gültig ansehen, und zwar für die Blütedaten besser als für die Belau- 
bungsdaten. 

Wie für Stratton, England (7) erhält man eine etwas bessere 
Korrelation, nämlich r = +0,290, wenn man einfach die Belaubungstermine 
der Eiche mit dem Niederschlag des Folgesommers in Beziehung setzt. Aber 
auch dieser Zusammenhang ist nicht so, daß man ,,Wäsche" oder ,,Bleiche" 
vorhersagen könnte. Bei Laubausbruch am 1. Mai ist ein Sommernieder- 
schlag von 432 mm zu erwarten, bei Belaubung am 1. Juni einer von 
543 mm. 

In Stratton war von einer frühen Belaubung der Eschen auf einen eher 
zu trockenen Sommer zu schließen. Auch diese Regel wird für den 
Hohenpeißenberg bestätigt, wenngleich nur in sehr bescheidenem Ausmaße 
(r = 0,220, bei Belaubung am 1. Mai Sommerniederschlag 428 mm, bei 
Datum 1. Juni 510 mm). 

b) D u r c h s c h n i t t s w e r t e  d e s  L a u b f a l l e s  ( B F ) .  
In (1) findet man Daten vor allem für die vier Arten: Eberesche 227,2, 

Streuung 12,l; Holunder 260,8, Streuung 13,O; Heckenrose 260,8, Streuung 
22,O; Roßkastanie 272,3, Streuung 13,4. Wir bildeten ein Vierermittel aus 
diesen Daten: Mitteldaten 255,3, Streuung 12,5 und setzten dieses mit der 
Mitteltemperatur des nachfolgenden Winters (Durchschnitt -1,16OC, 



Streuung 1,63") in Beziehung. Es resultierte ein Korrelationskoeffizient von 
nur r = -0,150, immerhin im Sinne der Bauernregel von D a  z u r  (9): 
,,Früher Laubfall verspricht einen milden Winter." Allerdings ist es nach 
den in (9) angeführten Sprüchen wiederum zweifelhaft, ob die Bauern den 
Vorgang des Laubfalls oder die völlige Kahlheit der Bäume gemeint haben. 
Die Entlaubung wurde auf dem Hohenpeißenberg leider nicht notiert. In 
Norwegen beträgt die mittlere Differenz zwischen Laubfall und Entlaubung 
etwa 23 Tage. Von einem 3 Wochen späteren Termin könnte man vielleicht 
um eine Spur besser auf den Charakter des nachfolgenden Winters 
schließen, aber man darf sich davon nicht allzuviel versprechen. 

Die E r h a l t u n g s t e n d e n z  d e r  W i t t e r u n g  ist auch auf dem 
Hohenpeißenberg nicht sehr groß. Mittels einer größeren Zahl von 
Korrelationsrechnungen zwischen nahe benachbarten oder entfernteren 
Phasenterminen haben wir für den Hohenpeißenberg analog zum Rechen- 
vorgang in (9) die Gleichung abgeleitet 

r = 0,836 - 0,0190lA1, 
worin der Absolutbetrag des Deltawertes die durchschnittliche Zeitdifferenz 
zwischen den beiden verglichenen Phasen bedeutet. Diese Gleichung ist 
ihrerseits durch einen Korrelationskoeffizienten von r = -0,801 f 0,076 
statistisch gesichert. Ihre Koeffizienten sind sehr ähnlich den für das Wiener 
Gebiet und für Norwegen gefundenen Werten. Für Phasen, welche normal 
am gleichen Tag eintreten, gilt r = 0,836, während formal für Phasen, deren 
normaler Eintritt um 44,O Tage auseinander liegt, überhaupt keine 
Korrelation mehr besteht. Die Erhaltungstendenz der Witterung reicht also 
auch nach den phänologischen Beobachtungen auf dem Hohenpeißenberg 
nicht weit über sechs Wochen hinaus. 

C) V e r g l e i c h  v o n  D a t e n  d e r  B e l a u b u n g  d e r  R o ß k a s t a n i e  
i n  G e n f  u n d  a u f  d e m  H o h e n p e i ß e n b e r g  

In (6) wurde die berühmte, seit 1808 laufende Serie aus Genf näher 
analysiert. Das seit 1950 nun vorliegende Vergleichsmaterial vom Hohen- 
peißenberg zeitigt wertvolle Bestätigungen der in (6) gewonnenen Erkennt- 
nisse. 

Der direkte Zusammenhang zwischen den beiden Zeitreihen ist 
natürlich nicht sehr groß (r = +0,251, m = 0,240, Mitteldatum in Genf in 
den 31 Jahren 63,9, Streuung 13,4), aber er ist doch größer, als man ihn bei 
im Mittel um 55 Tage auseinanderliegenden Phasen erwarten könnte. 

Sehr gute Übereinstimmung zwischen Genf und Hohenpeißenberg zeigt 
sich bei einer Untersuchung des Zusammenhanges zwischen dem Belau- 
bungsdatum der Roßkastanie und der Mitteltemperatur der vorangegange- 
nen 30 Tage, berechnet nach der „Temperaturgangregel" aus (6). In Genf 
war dieses Temperaturmittel 5,23 f 1,04OC, für den Berg erhält man 5,50 + 
1,20. Der Korrelationskoeffizient zwischen der genannten Mitteltemperatur 
und dem Belaubungsdatum war in Genf r = 0,55, auf dem Hohenpeißen- 
berg r = 0,58. Auch auf dem Berg zeigt es sich auf das deutlichste, daß bei 
früher Belaubung ein geringerer Temperaturwert genügt, jedoch bei später 
Belaubung ein höherer notwendig ist. Für den Hohenpeißenberg erhält man 
die folgenden statistischen Wertepaare: Belaubung am 1. April, Temperatur 



der vorangegangenen 30 Tage 3,9"C, Belaubung am 1. Mai, Temperatur- 
mittel 5,6"C Belaubung am 1. Juni, Temperaturmittel 7,4"C während der 
letzten 30 Tage. Nur die Zeitpunkte sind gegenüber Genf verschoben, die 
erforderlichen Temperaturwerte sind praktisch die gleichen. 

Soweit in Kürze einige erste Analysen des überreichen Beobachtungs- 
materials vom Hohenpeißenberg! 
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Aktuelles und Berichte 
Tagungsbericht - Aktuelle Probleme der Wettervorhersage 

Vom 23.-26. Juni 1981 fand im Technischen Museum in Wien ein Symposium 
über aktuelle Probleme der Wettervorhersage statt. 

Die Veranstaltung wurde von der Zentralanstalt für Meteorologie, der 
Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie und der..American Meteorological 
Society organisiert und stand unter der Patronanz der Osterreichischen Akademie 
der Wissenschaften. Die festliche Eröffnungssitzung der Tagung fand in den 
Räumen der Akademie statt. Im folgenden geben wir die Ansprachen vom 
Präsidenten der Osterreichischen Gesellschaft für Meteorologie, Herrn Prof. Dr. F. 
L a  U s C h e r und vom Generalsekretär der WMO, Herrn Prof. Dr. Aksel C. W i i n - 
Ni e 1 s e n wieder. Der Festvortrag, gehalten vom Direktor der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik in Wien, Herrn. Prof. Dr. H. Re U t e r , ist in den 
,,Proceedings" des Symposiums zu finden (Proceedings of the Symposium on Cur- 
rent Problems of Weather Prediction, Vienna, June 23-26, 1981. Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik, Wien, Publ. Nr. 253, 1-234 (1981). Reis: öS 
300,-). Im erwähnten Berichtsband finden wir die Stellungnahmen führender 
Wissenschaftler zum derzeitigen Stand (und mögliche Trends) der Synoptik aus der 
Sicht des Theoretikers und Praktikers. Ohne die Bedeutung von Einzelarbeiten 
schmälern zu wollen, seien die Ubersichtsreferate besonders hervorgehoben: G. P. 
C r  e s s m a n (,,Man and the Machine in Weather Forecasting of the Future"), Ch. 
W. Ne W t o n (,,Short-Range Weather Forecasting"), L. B e n g  t s s o n (,,Medium 
Range Weather Forecasting at ECMWF and Remaining Problems") und J.  
Na m i a s (,,Predicting Prevailing Weather from a Season to Several Years Ahead - 
A Synoptician's View"). 

Insgesamt scheint die Zukunft der wissenschaftlichen Wettervorhersage in der 
Verbesserung kleiner Details zu liegen. Wir dürfen eine spektakuläre Verbesserung 
der routinemäßig erstellten Prognosen ebenso wenig erwarten wie wir gleichzeitig 
eine Grenze der Vorhersagbarkeit in zeitlicher Hinsicht anerkennen müssen. 

G. S k o d a  

Einige Beziehungen zwischen der amerikanischen und der 
österreichischen Meteorologie 
(Ansprache anläßlich der Eröffnung der Tagung ,,Aktuelle Probleme der 
Wettervorhersage") 

Auch in den U.S.A. ist die uralte Bauernregel aus Kärnten bekannt: 
„Steigt man im Winter um einen Stock, 
so wird es wärmer um einen Rock" 

in englischer Sprache lautet sie: 
,,If you climb in winter up a stair, 
One less coat you will nead to wear" 

Während aber in Europa erst Marc-Auguste P i c t e t ,  Genf, von 
1778-1781 und James S ix  von 1783-1785 auf einem Turm der 
Kathedrale von Canterbury in England I n  V e r  s i o n s s t U d i e n machten, 
waren ihnen Lewis E v  a n  s 1740 in Pennsylvania und der Präsident der 
USA Thomas J e f f e r  s o n  1780 in Monticello (Virginia) mit solchen 
Beobachtungen zuvorgekommen. 



Als im Jahre 1865 die ersten Wettervorhersagen der „Centralanstalt für 
Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien" ausgegeben wurden, bestellte 
der landwirtschaftliche Verein in Brünn, in dessen Vorstand auch der 
berühmte Begründer der Vererbungslehre Gregor M e n d e 1 maßgebend 
tätig war, ein tägliches Prognosetelegramm, und sorgte dafür, daß sein 
Inhalt binnen knapp einer Stunde mit o p t i s C h e n S i  g n a 1 e n von 
Kirchturm zu Kirchturm in weiten Teilen Mährens bekannt wurde. 

Auch in den USA waren neben Telegrammen optische Signale als 
Nachrichtenmittel in Gebrauch, der amtliche Wetterdienst war dem 
Signalchor des Heeres unterstellt, zur 1. Int. Welttagung in Wien 1873 kam 
als Vertreter der USA Brigade General A. J .  My e r ,  der Chief Signal Offi- 
Cer of the U.S.Army. 

In Österreich bringen Tiefdruckgebiete, welche von der Adria über den 
Alpenostrand nach Polen ziehen, intensive Wettererscheinungen. Bis heute 
spricht man von der ,,Zugstraße V b" nach J. V. Beb b e r . Den Begriff der 
, , Z u g s t r a ß e n  d e r  T i e f d r u c k g e b i e t e "  dürfte als erster J a c k s o n  
1874 in einer Arbeit über diese Zugstraßen in Nordamerika gebraucht ha- 
ben. In Europa wurde seine Methodik erstmals durch W1. K ö p p e n  1877 
verwendet. Nachdem E. L o  o m i s  und P. Fr. Aug. H e g e m a n n  1879 über 
die Zugstraßen auf dem Nordatlantik geschrieben hatten, erschien 1880 die 
in Europa am besten bekannt gewordene Bearbeitung für 1876-1880 von 
J .  V. B e b b e r .  

Im Jahre 1904 trat der damals 27jährige Felix M. E x n e r  eine 
Weltreise an. Er kam jedoch nur bis W a s  h i n g t  o n , weil er dort derart 
interessantes weltweites Beobachtungsmaterial vorfand, daß er einige 
Monate lang verweilte. Dort und später in Indien erhielt er die stärksten 
Anregungen zum Studium globaler Zusammenhänge der Witterungs- 
schwankungen. 

E X n e r s Arbeiten zur Theorie der synoptischen Luftdruckverände- 
rungen erschienen in den Jahren 1906 bis 1910, also lange vor dem Buch 
von R i C h a r d s o n und ein halbes Jahrhundert, bevor der große Boom der 
Anwendungen der theoretischen Meteorologie einsetzte. 

Dankbar sei vermerkt, daß es die Akademie der Wissenschaften in 
Wien war, die einen großen Teil der epochalen Arbeiten Exners erstmals 
publizierte. 

Auf der Konferenz der Organisation M6teorologique Internationale in 
Utrecht 1923 schlug F. M. E xn  e r die Herausgabe von ,,World Weather 
Records" vor. Seine Anregung wurde bereits 1927 durch die Smithsonian 
Institution in Washington verwirklicht und zur Zeit durch das National 
Climatic Center in Asheville, NC laufend fortgeführt. 



Auf Tagungen der O.M.I. in Innsbruck 1932, Wiesbaden 1934 und 
Warschau 1935 fand ein Vorschlag von A. W a g n e r  , Innsbruck, 
Verwirklichung, zur rascheren Unterrichtung allmonatlich Mittelwerte des 
Vormonats in sogenannten Climatemeldungen zu verbreiten. Seit 1948 
erscheinen diese Daten auch in Form von in den USA gedruckten 
Monatsheften ,,Monthly Climatic Data for the World". 

-- 

1939 verarbeitete E. E k h a r  t , Innsbruck, die Flugzeugaufstiege der 
USA zu einer Darstellung des K l i m a s  d e r  f r e i e n  A t m o s p h ä r e  
ü b e r  U S A ,  1976 gab der gebürtige Wiener 0. H a r l f i n g e r  K a r t e n  
z U m B i o k 1 i m a der Vereinigten Staaten von Amerika heraus. 

-- 

Im Internationalen Geophysikalischen Jahr 1957/58 war H. C. 
H o  i n k e s , Innsbruck, im Rahmen der US-IGY Antarctic Expedition an 
den antarktischen Stationen Little America V, Byrd Station und am South 
Pole selbst forschend tätig. 

Zur gleichen Zeit leitete N. U n t e r s  t e i n e r , Wien, die im Polarmeer 
nordwestlich von Alaska tätige US  D r i f t  i n g S t a t i o n  A , welche bis 
87"N vorstieß. 

In den Jahren 1966-68 machte M. H. K u  h n ,  Innsbruck, Studien 
über Strahlung und Mikroklima an der antarktischen PI a t e a U S t a t i o n 
in 79"s Breite und 3625 m Seehöhe. 

-- 

T a g u n g e n  i n  Ö s t e r r e i c h  wurden immer wieder von Kollegen aus 
den USA besucht, so z.B. die 75-Jahr-Feier des Sonnblick-Observatoriums 
1961 in Rauris (Berichte von J. C. Pa1 e s und S. P r  i C e über Forschungen 
auf dem Mauna-Loa Observatory, Hawaii, wurden durch M u r r  a y 
Mitchell, Washington, vorgetragen), die Tagung ,,Probleme der Wetter- 
vorhersage 1965 in Wien (Vorträge von J. Bj  e r k n e s und J. H o l m  b o e 
aus Los Angeles, J. N a m i  a s  aus Washington, I. I. S c h e l l  aus 
Cambridge und G. F. S c h i l l i n g  aus Santa Monica), WMO Centenary 
Conference 1973 in Wien (Vortag H. E. L a n d s  b e r g , Univ. of Maryland) 
und 14. Tagung für Alpine Meteorologie 1976 in Rauris (Vortrag R. G. 
B a r r y , Boulder, Col.). -- 

Dankbar sei vermerkt, daß im Jahre 1939 der Emigrant Viktor 
C o n r a d in Carnbridge, Mass., freundliche Aufnahme fand. 

Zur Zeit sind folgende, aus Österreich stammende Mitglieder unserer 
Gesellschaft in den U.S.A. tätig: 

Prof. Dr. Inge D i r  m h i r n *), Logan, Utah, 
Leo M e i s e  1s , West Lake Village, Cal., 
Prof. Dr. Elmar R e i t e r ,  Fort Collins, Col., 
Dr. Gerhard S c h i  11 i n g  , Hemet, Cal., und 
Prof. Dr. Norbert Un t e r s t e i n e r , Seattle, Wash. 

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

*) Seit Oktober 1981: Universität für Bodenkultur, Wien. 



Begrü,/3ungsansprache durch den Generalsekretär der WMO 

Mit großer Freude bin ich der Einladung gefolgt, an der Eröffnungsfeier des 
Symposiums über Wettervorhersage teilzunehmen, das von der Osterreichischen 
Gesellschaft für Meteorologie und von der AMS (Amerikanische Meteorologische 
Gesellschaft) veranstaltet wird. Wir alle, dessen bin ich sicher, möchten diesen 
Organisationen für die Initiative zu diesem Symposium und für die Zusammen- 
stellung eines ausgezeichneten Programms für die kommenden Tage Dank sagen. 

Wie Sie wissen, hatte ich bis vor kurzem meine eigene Arbeit der Wetter- 
vorhersage, insbesondere der numerischen vorhersage, gewidmet. In diesem Jahr 
sind es nun genau fünfundzwanzig Jahre, daß die ersten funktionierenden 
numerischen Vorhersagen routinemäßig in Stockholm, Schweden, durchgeführt 
wurden. Daß ich an diesen Bemühungen zusammen mit einem europäischen Team 
beteiligt war, daran denke ich gern zurück. Die numerische Wettervorhersage nahm 
seitdem eine außerordentliche Entwicklung. Vom einfachen barotropen gelangten 
wir zu komplizierten ,,primitive equation"-Modellen. Das von den Modellen erfaßte 
ursprünglich recht begrenzte Gebiet wurde größer und umfaßte zuerst eine 
Hemisphäre und später den ganzen Globus. Die Maschenweite der benutzten Netze 
verringerte sich von den fast magischen dreihundert-einundachtzig Kilometer bei 
sechzig Grad Nord auf weniger als zwei Grad Breite und Länge. Die Computer 
wurden ungefähr tausend mal so schnell wie' am Anfang und der nutzbare 
Vorhersagezeitraum wurde immer größer, so daß Vorhersagen für eine Woche heute 
praktische Realität sind. Beinahe jeder Wetterdienst in den mittleren Breiten der 
nördlichen Hemisphäre hat heute in irgendeiner Form Zugang zu numerischen 
Vorhersagen. 

Die Frage ist nunmehr angebracht: Haben wir die Grenze erreicht? Ich glaube 
es nicht, aber um die Gültigkeit numerischer Vorhersagen weiter auszudehnen, 
bedarf es noch vieler Anstrengungen, von denen einige auf internationaler Ebene 
gemacht werden müssen. 

Wir bei der WMO versuchen, einige dieser Arbeiten zu übernehmen. Man ist 
sehr davon überzeugt, daß die Genauigkeit einer kurz- oder mittelfristigen 
Vorhersage stark von der Qualität und von der Dichte der Beobachtungsdaten aus 
den zu erfassenden Gebieten abhängt. Im Hinblick darauf versuchen wir, eine neue, 
vielfältig integrierte WWW (Welt-Wetter-Wacht) aufzubauen, um sicherzustellen, 
daß die notwendige Datendichte vorhanden sein wird. Bei der gerade zu Ende 
gegangenen Sitzung des WMO Exekutiv-Komitees wurden auch einige Fortschritte 
in diesen Bemühungen gemacht. 

Ein anderes Problem liegt darin, wie man Gebirge in einem numerischen 
Wettervorhersagemodell behandelt. Zweifellos haben wir dieses Problem bisher zu 
einfach gehandhabt. Wir hoffen aber sehr, daß das Projekt ALPEX, ein 
internationales Experiment zur Frage der atmosphärischen Uberströmung und 
Umströmung der Alpen, das in der nahen Zukunft ablaufen soll, einen wertvollen 
Beitrag dazu leisten wird, das Problem der Parameterisierung von Gebirgen zu 
lösen. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte diese Ansprache nicht beenden, ohne zu 
erwähnen, daß einer der großen Pioniere der numerischen Wettervorhersage, 
Professor Dr. Jule Charney, vorige Woche im 65. Lebensjahr in Boston (USA) 
verstorben ist *). Dr. Charney war, davon bin ich überzeugt, der größte Meteorologe 
in der ganzen Welt auf dem Gebiet der dynamischen Meteorologie und numerischen 
Wettervorhersage. Er entwickelte die quasi-geostrophische Theorie für groß-skalige 
Strömungen in der Atmosphäre. Zusammen mit John von Neumann und Ragnar 
Görtoft war er der erste, der die barotrope Wirbelgleichung auf einem Computer 
(ENIAC) integrierte. Norman Phillips und Jule Charney haben die ganze Familie der 
quasi-geostrophischen..baroklinen Modelle geprüft. Er stellte 1949 die erste Theorie 
für die großräumige Uberströmung eines Gebirges auf, und 1979 und 1980 kam er 
wieder auf dieses Problem zurück mit neuen Beiträgen zu den nicht-linearen 

*) t am 16. Juni 1981 



Aspekten der Parameterisierung von Gebirgen. Er war überzeugt, daß die Gebirgs- 
einflüsse auf die Atmosphäre den Schlüssel zum Verständnis der Großwetterlagen 
geben, insbesonders zum Phänomen des ,,Blocking". 

Er verfaßte auch bedeutende Beiträge zur Theorie der Allgemeinen Zirkulation 
einer globalen Atmosphäre und zur dynamischen Ozeanographie. 

Zum Schluß, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen bei diesem 
Symposium viel Erfolg wünschen, und ich selbst ,freue mich darauf dabei zu sein. 

Aksel C. Wiin-Nietsen, 
Generalsekretär der WMO, Genf. 

Tagungsbericht ,,Luftverunreinigung - Modelle" 
Vom 24. bis 27. November 1980 fand in Amsterdam die „11. NATO-CCMS 

International Technical Meeting on Air Pollution Modeling and its Application" 
statt. Wie die Teilnehmerliste bestätigt, zählt diese alljährlich stattfindende 
internationale Tagung zu den wichtigsten auf dem Gebiet der wissenschaftlichen 
Behandlung von Schadstoffausbreitung in der Atmosphäre. Die Themenkreise 
umfaßten den ,,interregionalen" Schadstofftransport P is  zu mehreren hundert 
Kilometern), die Wahl und die Ermittlung meteorologischer Parameter, die für die 
modellmäßige Beschreibung der atmosphärischen Diffusion geeignet sind, die 
modellmäßige Behandlung spezieller Aspekte, wie topographisch gegliedertes 
Gelände, Schwachwindlagen und schwere Gase, die Vorhersage von „Episoden" 
erhöhter Schadstoffkonzentrationen und die Anwendung wissenschaftlicher Ergeb- 
nisse in Verwaltungsvorschriften. 

Nach einer Periode heftiger Diskussion über die numerischen Aspekte 
verschiedener Modelle ist nunmehr eine Rückkehr zu den Grundlagen festzustellen. 
Die idealisierenden Modelle, auf denen die bisherigen Erfolge der Ausbreitungs- 
rechnungen weitgehend beruhen, wurden und werden bis an die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit ausgenützt. 

Die in der Praxis auftretenden Fragen liegen aber immer häufiger jenseits der 
Anwendungsbereiche dieser Modelle. Dabei zeigte sich immer wieder, daß nicht nur 
die Modelle, sondern in vielen Fällen auch die Kenntnis und das Verständnis der 
atmosphärischen Prozesse fehlt. Diese Erkenntnis wirkte sich sowohl im 
theoretischen Bereich aus, in dem heuer die Meteorologie und die Physik eine weit 
wichtigere Rolle einnahmen als in den vergangenen Jahren, als auch bei den 
Messungen, die nicht mehr ausschließlich der Modellverifikation dienen, sondern oft 
als einzige Möglichkeit angesehen werden, Einblicke in die tatsächlichen physika- 
lischen Abläufe zu gewinnen. Auch in Osterreich wird man vor allem wegen der 
komplexen Randbedingungen nicht länger umhin können, in relevanten Gebieten, 
die für die Ausbreitung wesentlichen Parameter im Rahmen von Meßeinsätzen zu 
bestimmen. 

H. K o l b  

Die VII. Internationale Konferenz über die Meteorologie der Karpaten. Tatranska 
Lomnica 21.-25. IX. 1975, Slovenskej akademie vied, Bratislava 1979, 415 S. U. 
Beilage mit 7 Karten. 

Der Tagungsbericht enthält 35 Artikel, davon 19 in deutscher, 13 in russischer 
und 3 in französischer Sprache. An der Tagung nahmen 101 Fachleute aus 
11 Staaten teil. Die früheren Tagungen dieser Serie hatten 1959 in Smolenice, 1961 
in Budapest, 1965 in Beograd, 1969 in Krakow, 1971 in Bukarest und 1973 in Kiew 
stattgefunden. 

Die Vortragsthemen waren sehr vielfältig und umfaßten u.a. eine verbesserte 
Messung des Schneeniederschlags ( PI e i ß ) durch Beigabe einer Sole und Messung 
mit Aräometer. Auch eine registrierende Schneewaage nach ähnlichem Prinzip wird 



beschrieben. Resultate von Strahlungsmessungen werden mitgeteilt, u.a. aus der 
Ukraine und der Slowakei, namentlich aus den Gebieten der Hohen Tatra und von 
Bratislava (hier auch UV-Strahlung). Weitere Vorträge klimatischen Inhalts betrafen 
die Minimumtemperaturen in der Ukraine, Regenperioden in den ukrainischen 
Karpaten und die Schneedeckenverhältnisse verschiedener Gegenden, 2.B. auch der 
Alpen. Uber Windverhältnisse bei Niederschlägen auf der Lomnitzer Spitze wurde 
vorgetragen, sowie über Nebelfrost auf diesem 2634 m hohen Gipfel und auf dem 
Chopok (2004 m). Auf dem Velebitgebirge bestimmte K i r i g i  n mit Hilfe von 
Nebelfangem und G r U n o W den mittleren ,,vertikalen" Niederschlag zu 187 1 mm, 
den ,,horizontalen" jedoch zu 2461 mm, wovon 463 mm bei an sonst 
niederschlagsfreien Tagen aus dem Nebel abgefangen werden. P a  n e n k a analysierte 
einen ,,Vb"-Fall in der Slowakei mit allen modernen Hilfsmitteln, auch Radar- 
messungen des Flächenniederschlags. Föhnfalle aus Rumänien und aus den 
französischen Alpen wurden erörtert, F ö r C h t g o t t sprach über seine Methode zur 
Gewittervorhersage, verschiedene Redner gaben ihre Modellrechnungen über 
orographische Einflüsse auf Wind- und Temperaturverteilung bekannt. 

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

Tagung Gebirgsmeteorologie (8. Int. Konf. f. Karpatenmeteorologie, Freiberg, 
22.-25. Aug. 1977), Akademie-Verlag Berlin 1980, Abh. d. Met. Dienstes der 
Deutsch. Demokr. Republik, Nr. 124 (Band XVI), 228 S. 

Der Tagungsbericht enthält 46 Artikel, davon 34 in deutscher, 10 in russischer 
und je einen in serbokroatischer und in englischer Sprache. Er bringt neben 
Ubersichtsvorträgen von B e r  n h a r d t , C a  d e z und L o g V i n o V Beiträge zu den 
verschiedensten Themen, wie Temperaturverhältnisse in verschiedenen Höhen und 
Lagen, speziell auch in Becken mit Kaltluftseen, wie der Doline Modric-Dolac im 
Velebit-Gebirge, Strahlung, Niederschlag, Schneeverhältnisse usw. Z.B. werden vom 
Großen Inselsberg Schneedichten bis über 0.65 gemeldet, von einem kleinen 
Testgebiet im Th%ringer Wald bei mittlerem. ~iederschlag von 1445 mm eine 
Eva~otransuiration von 551 mm. davon 130 mm interze~tionsveriust u.v.a. Unter 
d e n - ~ r b e i k n  über Wind findet' man auch solche überAFöhn und freien Föhn. 
Bodennaher Ozongehalt wurde im Gebiet der Lomnitzerspitze, 2632 m gemessen. 

Das Problem der Klimaschwankungen wurde für 16 verschiedene Elemente für 
den Brocken und Schwerin untersucht und dabei neben einer quasizweijährigen 
Schwingung vor allem eine 4-Sjährige Periode gefunden. Eine Reihe von 
theoretischen Arbeiten galt der Berücksichtigung der Orographie bei Modell- 
rechnungen. 

Viele Referate betrafen Probleme der angewandten Meteorologie in Gebirgs- 
ländern, Radarmessung der Flächenniederschläge, Hagelbekämpfung in Bulgarien 
(eine Minderung der Schäden um 24% wird berichtet), Kurortklima vor allem in 
den rumänischen Karpaten, einschließlich Messungen der Ionisierungsgrößen, 
Rauchschäden im Erzgebirge, Blitzzählungen, Phänologie, schließlich Lastannahmen 
auf Berggipfeln der DDR (Windspitzen auf dem Brocken bis 68 m/sec, 
Wasseräquivalent der Schneedecke 1500 mm einmal in 50 Jahren, Eisablagerung auf 
Stäben bis etwa 8000 g/m. Tag uva). 

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

Abgasbelastungen durch das Auto in Städten 
Um „Abgasbelastungen durch den Kraftfahrzeugverkehr im Nahbereich 

verkehrsreicher Straßen" ging es am 20./21. Oktober 1981 in Köln bei einem 
Kolloquium des ~undesm7niGers für Forschung und Technologie und des TÜV 
Rheinland. Schwer~unktmäßie sollte von internationalen Exuerten die Immissions- 
Situation im ~ah'bereich vÖn Verkehrswegen - insbesondere in städtischen 
Straßenschluchten und am Rande von Autobahnen - sowie deren Berechnung und 
Abschätzung durch Ausbreitungsmodelle dargestellt werden. Dabei wurde ein 
Uberblick über den aktuellen Stand der Umweltbelastung durch Abgabe unserer 
Autos auch aus der Sicht der medizinischen Wirkungsforschung und über den Stand 
der Technik zur modellhaften Nachbildung von Ausbreitungsphänomenen gegeben. 



Zur medizinischen Wirkung von Schadstoffen gab es im Rahmen des 
Kolloquiums eine Podiumsdiskussion. Einführungsreferate standen zu folgenden 
Themen auf dem Programm: 

Relevanz der Kfz-Immissionen aus der Sicht der Wirkungsforschung 
Situation und Entwicklung der Kfz-Emissionen 
Anwendbarkeit mathematischer und physikalischer Simulationsmethoden für 
die Kfz-Abgasausbreitung im Straßennahbereich. 

Red. 

Ausstellung 
Nach dem erfolgreichen Start der 1. Österreichischen Wissenschaftsmesse 1979 

in Salzburg veranstaltet heuer die ARGE für Fachausstellungen im Zusammen- 
wirken mit der Wiener Messe-Aktiengesellschaft und die Bundeskonferenz des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der österreichischen Hochschulen 
erstmals im Wiener Messepalast vom 19.-21. November 1981 eine neue 
Fachmessenkombination: 
UNITECH - Fachmesse für universitäre Forschung und Ingenieurwissenschaften, 

gemeinsam mit der 
2. Österreichischen Wissenschaftsmesse. 

Im Rahmen der Wissenschaftsmesse stellen Wissenschafter österreichischer 
Hochschulen und Projektteams ..aus allen Fachrichtungen ihre Forschungen und 
erarbeiteten Technologien der Offentlichkeit vor. 

R e d .  

Vorschau auf Tagungen 
16.-18. Februar '1982: ,,Verbundwirtschaft in der Wasserversorgung". 

Universität für ..Bodenkultur, Wien. 
. A u  s k ü n f t e : Osterreichischer Wasserwirtschaftsverband. 

1' A-1010 Wien, An der Hülben 4. 
22.-26. März 1982: ,,Problems of .Radiative Transfer and Satellite Measurements in 

Meteorology and Oceanography". 
Universität Köln;' BRD. 
A u s  k ü n f t ew Prof. Dr. E. R a s  C h k e , Institut für Geophysik und Meteo- / rologie. .,--- 

D-5000 Köln 41,-Kerpener Straße 13. 
10.-14. Mai 1982: ,,First Int. Confydnce on Meteorology and Air/Sea Interaction 

Au  s k ü n f t e : Deutsche Meteordogische Gesellschaft (München). 
D-8000 Münch n 15, Bavariaring 10/III. 

5.- 6. Oktober 1982: ,,öWWV-TaJng für Siedlungs- und Industriewasserwirt- 
schaft und Gewässerschutz. 1982". Linz. 
A u s  k ü n f t e : OsterreichisCher Wasserwirtschaftsverband. 

A-1010 Wien, An der Hülben 4. 



Buchbesprechungen 

M. H. 0 m a r : The Economic Value of Agrarmeteorological Information and Advice. 
WMO Technical Note No. 164. Secretariat of the World Meteorological 
Organization, Genf 1980. 52 S., 8 Fig., 15 Tabellen. 

Der Frage über den Nutzen der meteorologischen Dienste wird seit einigen 
Jahren viel Aufmerksamkeit geschenkt, jede der technischen Kommissionen der 
WMO geht in ihrem Bereich diesem Problem nach. Im vorliegenden Bericht ist es 
der Rapport der Kommission für Agrarmeteorologie, welcher versucht, möglichst 
weltweit aufzuzeigen, welchen Gewinn man bei Verwendung agrarmeteorologischer 
Informationen haben kann oder welche Verluste man vermeiden kann. Die ersten 
beiden Kapitel dieser Technischen Note sind einer Einführung in das Problem und 
dem mathematisch-statistischen Hintergrund gewidmet, dann folgen drei Kapitel mit 
Fallstudien (Literaturberichten) aus den entwickelten Ländern, die sich vornehmlich 
mit den Zusammenhängen zwischen Ernteergebnissen, bzw. Sortenwahl und Wetter 
beschäftigen, sowie Beispiele für die Art, wie man dem Landwirt meteorologische 
Hinweise und Vorhersagen geben kann, bringen. Das kurze sechste Kapitel referiert 
analoge Beispiele aus den Entwicklungsländern. Schließlich faßt das siebente Kapitel 
zusammen, wie die Hilfeleistung der Meteorologen für die Landwirtschaft mit 
neueren Methoden verbessert werden könnte, u.a. auch durch intensivere Benutzung 
der Beobachtungen von meteorologischen Satelliten. Die Frage nach dem Wert 
dieser erweiterten Dienste wird vom Rapporteur lakonisch mit „unbekannt" 
beantwortet, doch hegt er die Hoffnung eines positiven Fortschrittes bei der 
Anwendung für die landwirtschaftliche Praxis. Der Rapporteur benutzte zu seiner 
Zusammenstellung Literatur aus den Jahren 1924 bis 1973, wobei der Schwerpunkt 
auf dem Jahrzehnt 1961-1970 lag. Es ist zu bedauern, daß keine Ergänzung bis 
zum Zeitpunkt kurz vor Drucklegung möglich war. Allerdings ist anzunehmen, daß 
die Situation auf diesem Problemsektor inzwischen kaum klarer geworden ist. 

K. C e h a k  

M. H. 0 m a r : Meteorological Factors affecting the Epidemiology of the Cotton Leaf 
Worm and the Pink Bollworm. WMO Technical Note No. 167, Secretariat of the 
World Meteorological Organization, Genf 1980. 46 S., 12 Abb. 

Eine der wichtigsten Anwendungen für die Agrarmeteorologie ist ihr Einsatz bei 
der Bekämpfung von Pflanzen- und Tierschädlingen. Wegen der großen ökonomi- 
schen Bedeutung der Bekämpfung von Baumwollschädlingen setzte die Kommission 
für Agrarmeteorologie einen Rapporteur ein, der die vorhandene einschlägige 
Literatur über die Zusammenhänge zwischen den biologischen Prozessen der im 
Titel der Technischen Note genannten beiden Schädlinge und den Wetter- 
erscheinungen sichten und zusammenfassen sollte, wie dies früher schon für andere 
Pfianzenparasiten geschehen war. Der Rapport hat diese Zusammenstellung in 
übersichtlicher Weise gegeben und aus der Literatur auch die möglichen 
Abwehrmaßnahmen, welche die Meteorologie bietet, herausgeschält und dargestellt. 
Er schlägt eine Reihe von notwendigen Studien vor, welche für die einzelnen 
Pfianzengebiete die Unterlagen für eine wirksame Bekämpfung ergeben sollen. Eine 
Literaturliste mit Werken zwischen 1923 und 1973 ergänzt den Inhalt der Technical 
Note bestens. 

K. C e h a k  

B a c h  W.: Untersuchung der Beeinflussung des Klimas durch.anthropogene Faktoren 
- H a m p i c  k e  U. und W. B a c h  : Die Rolle terrestrischer Okosysteme im globalen 
Kohlenstoff-Kreislauf. Münstersche Geographische Arbeiten, Heft 6. Verlag Fer- 
dinand Schöningh, Paderborn 1980. 104 S., DM 31,50. 



Der erste Teil dieses Heftes stellt wieder eine Zusammenstellung der 
Beobachtungen und Berechnungen der anthropogenen Beeinflussung des Klimas dar, 
diesmal zur Vorlage für das Umweltbundesamt der BRD. Es werden Auszüge aus 
der Literatur bis 1979 gegeben, u.a. die neueste Version der vorausberechneten Brei- 
tenverteilung der Temperaturänderungen auf Grund einer Kohlendioxidverdoppe- 
lung nach M a n  a b e und W e t h e r a 1 d . Mit den von der IIASA entwickelten Vor- 
stellungen vom künftigen Brennstoffverbrauch werden Schlußfolgerungen über 
mögliche Klimaänderungen ab 2000 gegeben, die eine Temperaturerhöhung ergeben. 
Der Autor macht auch Vorschläge, wie dieser Entwicklung zu begegnen wäre. 

Im zweiten Teil geben die Autoren eine zusammenfassende Darstellung des 
Wissens über die Beeinflussung des Kohlendioxidhaushaltes durch die verschiedenen 
möglichen in der Natur ablaufenden Prozesse, wobei die menschlichen Eingriffe 
besonders bedacht werden. Modelle und Beobachtungen werden in gleicher Weise 
behandelt. 

So verdienstvoll die beiden Zusammenstellungen sind, so unzumutbar ist die 
Präsentation der beiden Arbeiten. Das maschingeschriebene Manuskript wurde auf 
eine Buchstabengröße von 1 mm (Kleinbuchstaben) verkleinert, sodaß es ohne Lupe 
nur mit höchster Anstrengung und Konzentration selbst für einen Nicht- 
Brillenträger lesbar ist. Bei den Literaturverzeichnissen wird noch weiter verkleinert 
(Großbuchstaben 1 mm) und zusätzlich ohne Zeilenzwischenraum geschrieben, 
sodaß das Schriftbild noch undeutlicher und anstrengender wird. Wenn man schon 
wenig Geld in eine Publikation investieren will, dann sollte man besser den Text 
raffen, was hier ohne weiteres möglich gewesen wäre, da verhältnismäßig viel 
Bekanntes in beiden Arbeiten aufscheint, nicht aber die Lesbarkeit beeinträchtigen. 

K. C e h a k  

0 e s  C h g e r H., S. Messe  r 1 i und M. Sv i 1 a r (Herausgeber): Das Klima, Analysen 
und Modelle, Geschichte und Zukunft. Springer Verlag Berlin, Heidelberg und New 
York 1980. Mit 123 Abb., 236 S., DM 53,-. 

Klimaschwankungen und gegenseitigen Beeinflussungen zwischen Klima und 
menschlicher Tätigkeit wurden im letzten Jahrzehnt viel Aufmerksamkeit gewidmet. - - - ~ - - -  ---- - 

Um beide zu vgrstehen, muß man zuerst die Mechanismen, die däs Klima 
bestimmen, verstehen. Das geographische Institut der Universität Bern trug dem 
Rechnune durch eine wissenschaftliche Standortbestimmung im Rahmen eines 
, ,~olle~iÜm Generale", in der namhafte Klimaexperten der ~Ehweiz, der USA, der 
BRD und aus Dänemark ihre Beiträge lieferten. Diese Vorträge wurden in dem 
vorliegenden Band gesammelt abgedruckt. 

Dem Thema und Zweck der Veranstaltung entsprechend gliederten sich die 
Vorträge in folgende Gruppen: 1. Einführung und allgemeine Ubersicht (3 Vor- 
träge), 2. Großräumige und langfristige Klimageschichte (4 Vorträge), 3. Klein- 
räumige und kurzfristige Klimageschichte (6 Vorträge), 4. Geschichte von 
Klimaparametern (3 Vorträge) und 5. Klimamodelle und Klimamechanismen 
(4 Vorträge). Die einzelnen Vorträge sind in der Originalsprache (deutsch oder 
englisch) abgedruckt, dabei ist die reiche Ausstattung an Diagrammen und Bildern 
besonders hervorzuheben. 

Obwohl die meisten Autoren sehr persönlich Übersichten über ihr Gebiet 
lieferten, wodurch manches interessante Problem dem Auswahleffekt entweder zum 
Opfer fiel oder nur kurz behandelt werden konnte, muß man bewundern, welche 
reichhaltige Ubersicht über die Fragen der Klimatologie von heute man in diesem 
Band bekommt. Natürlich lassen sich bei diesem Umfang keine vollständigen 
Behandlungen eines Themas geben, aber dazu hilft dem Leser die meist reichhaltige 
Bibliographie am Ende jedes Vortrages. Das Buch ist jedem zu empfehlen, der sich 
mit dem Klima und seiner Geschichte, nicht aber seinen möglichen Störungen 
beschäftigen möchte. Er wird als Einführung bestens von ihm profitieren. 
Gleichzeitig wäre zu wünschen, daß derartige Collegia Schule machen mögen. 

K. C e h a k  



B a r  r y J. D.: Ball Lightning and Bead Lightning. Plenum Press, New York und 
London, 1980. 298 S. Viele Abbildungen im Text. Preis US $ 35,-. 

Das Rätsel des Kugel- und Perlschnurblitzes hat seit je die Blitzforscher 
beschäftigt, nachdem man erkannt hatte, daß diese Erscheinungen nicht nur in der 
Phantasie derjenigen, die übersie berichteten, existiert. Allmählich sammelte sich in 
Zeichnungen und frühen Photographien die Evidenz für diese Erscheinungen, es 
waren aber die Berichte über wissenschaftliche Untersuchungen weiterhin auf Zeit- 
schriften beschränkt. Nun liegt eine Monographie über diese seltenen Phänomene 
vor, welche die physikalischen Eigenschaften, die Entstehung und die einschlägigen 
Laboruntersuchungen ausführlich und kritisch (ein eigenes Kapitel ist skeptischen 
Anmerkungen gewidmet) behandelt. Ein 50 Seiten starker Abschnitt ist den bekannt 
gewordenen Photographien des Kugelblitzes gewidmet, die von Photographen in 
allen Teilen der Erde aufgenommen worden waren. Auf Grund der aus den Bildern 
und Experimenten abgeleiteten Eigenschaften der Kugel- und Perlschnurblitze 
kommt der Autor zum Schluß, daß es sich um abgeschlossene, leuchtende langlebige 
Luftvolumina handelt, in denen keine hohe Temperatur zu herrschen braucht und 
die auch nicht als klassische Plasmas (ionisierte Gase) angesehen werden können. 
Die Energie ist als Molekülanregung zu metastabilen Energieniveaus zu deuten, die 
auf atmosphärische elektrische Entladungen zurückgeht. Der Autor gibt zu, daß 
diese Ansicht durch künftige Untersuchungen als falsch erwiesen werden könnte, 
hofft aber, gerade durch sein Werk die weitere Erforschung der Phänomene zu för- 
dern. 86 Seiten Bibliographie bereichern den Inhalt dieses studierenswerten Buches. 

K. C e h a k  

T r u d i n g e r ,  P. A.; M. R. W a l t e r  und B. J. R a l p h :  Biogeochemistry ofAncient 
and Modern Environments. IX + 723 Seiten, 1980. Springer Verlag: Berlin- 
Heidelberg-New York, ISBN 3-540-10303-1, Preis: DM 88,-. 

Dieses Buch enthält eine Auswahl von Vorträgen, die entweder am 4. Inter- 
nationalen Symposium für Umweltbiogeochemie oder an einer Konferenz über 
Biogeochemie im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Umweltverschmutzung 
in Canberra, Australien, 1979 gehalten wurden. 

Sind naturgemäß der größte Teil der Beiträge nicht unmittelbar für den 
Meteorologen gedacht, so sind doch auch einige Abschnitte bzw. Arbeiten 
vorhanden, die auf Interesse stoßen werden: So ist vor allem auf den Abschnitt über 
die Entwicklung des atmosphärischen Sauerstoffes und des Ozons hinzuweisen, 
ebenso auf Vorträge über die Einflüsse des Menschen auf das atmosphärische Ozon, 
über die Auswirkung des anthropogenen CO, auf die Wälder oder über die 
Grundwasserqualität und deren Folge für die Landwirtschaft. 

In jenem Teil des Buches, der die Relationen Biogeochemie und Bergbau 
behandelt, sind von besonderem Interesse die Umweltaspekte der verschiedenen 
Bergbauformen, insbesondere die Bestrebungen, aufgelassene Tagbaubetriebe wieder 
zu revitalisieren. 

Eine sehr umfangreiche und interessante Sammlung von Arbeiten für einen 
speziellen Leserkreis! 

F. ~ e u w i r t h  

G a t e s ,  D. H.: Biophysical Ecology. XXIII + 61 1 Seiten, 163 Abbildungen, 
30 Tabellen, 1980. Springer-Verlag: Berlin-Heidelberg-New York, ISBN 3-540-90414- 
X, Preis: DM 79,50. 

Ökologie ist bekanntlich die Lehre von den Wechselwirkungen und Beziehun- 
een zwischen Pflanzen. Tieren und ihrer Umwelt bzw. zueinander unter zusätzlicher 
0 -- 

Berücksichtigung des ~enschen auf die Ökosysteme. Bi o p  h y s i k a 1 i s C h e 
0 k o 1 o g i e ist dann jener Zweig der Okologie, der aufbauend auf den Prinzipien 
von Energie- und Wasseraustausch, Gasaustausch, Chemismus und anderen 



Prozessen jene Wechselwirkungen und Beziehungen erklärt. Das Ziel des vorliegen- 
den, umfangreichen Buches ist es, den Studierenden +r Okologie mit den vorhan- 
denen analytischen Methoden der biophysikalischen Okologie vertraut zu machen. 

Die ersten viex Kapitel zeigen zunächst einfache praktische Anwendungen der 
biophysikalischen Okologie auf Pflanzen und Tiere. Die Kapitel 5 bis 10 behandeln 
in ausführlicher Weise die wesentlichen Komponenten der Strahlung, die 
Konvektion, Wärmeleitung und Verdunstung. Die spektralen Eigenschaften der 
Strahlung bzw. der Pflanzen werden gründlich dargestellt, ebenso die räumlichen 
und zeitlichen Verteilungen der kurz- und langwelligen Strahlungskomponenten. Die 
Kapitel 11 bis 15 sind dem Wärmehaushalt der Pflanzen und Tiere bzw. einer 
eingehenden Behandlung der Photosynthese gewidmet. Das letzte Kapitel beschreibt 
die Einflüsse und Reaktionen der Pflanzen und Tiere auf die Lufttemperatur. 

Mehr als 500 Literaturzitate aus der internationalen Fachwelt beschließen dieses 
umfangreiche Werk. Das Buch ist eine ausgezeichnete Einführung in die 
physikalischen Ursachen der Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und ihrer 
Umwelt. Es ist jedoch auch für den, der prinzipiell mit der Materie vertraut ist, ein 
Nachschlagwerk, mit dem er seine Kenntnisse vertiefen kann. Grundkenntnisse der 
Physik und Mathematik sind jedoch zum Verstehen dieses Buches Voraussetzung. 

Dem international bekannten und anerkannten Autor, David M. G a t e s  von 
der Biologischen Station der Universität Michigan, ist damit auch gelungen, ein 
hervorragendes Lehrbuch der Biometeorologie zu schaffen. 

F. N e u w i r t h  

Geographische Studien im Bereich der Kykladen Santorin und Mykonos mit einem 
Beitrag über Karpathos. Exkursionsberichte des Instituts für Geographie der 
Universität Salzburg, Heft 6, 1980. 205 Seiten mit 7 Karten. 

Auf einer von Univ.-Prof. Dr. H. R i  e d l  geleiteten Exkursion vom 13. bis 
27. April 1979 machten 30 Mitarbeiter intensive Studien auf den genannten Inseln, 
auf welchen die seismischen Einflüsse immer eine große Rolle spielten, von der 
Entstehung der Caldera auf Santorin um 1500 V. Chr. bis zum jüngsten Großbeben 
vom 9. Juli 1956, bei dem 31 % der Häuser zerstört wurden. Ständig wiederkehrende 
Trockenzeiten spielen auch eine Erschwernis für die Bevölkerung. 

In unserer Besprechung können wir nicht auf die vielfältigen Studien zur 
Landschaftsgeographie, Morphologie und Siedlungsgeographie eingehen, sondern 
heben vor allem die klimatologischen und mikroklimatischen Erkundungen von 
P. Sc  h ü r z  auf Santorin und Mykonos hervor. Als Basiswerte für die 
Spezialmessungen dienten auf S a n  t o r i n die Terminbeobachtungen der Klima- 
Station von Thira. An 7 Stellen der 230 m hohen Calderawand wurden Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit gemessen. In 70 m Höhe war die Luft um 2' wärmer als am 
Meer, jedoch um 17% trockener. Der Wein wird auf Santorin in kleineren und 
flacheren Mulden gepflanzt als auf Lanzarote. Das Mikroklima dieser Standorte 
wurde mit Thermometern in Luft und Boden, mit Windmessern und Strahlungs- 
messern untersucht. Es zeigt sich u.a., daß die Weinrebe selbst bei dieser Anbauform 
wie ein schützender Mantel wirkt, daß die geringe Taumenge der Nacht den Boden 
noch bis in die Vormittagsstunden feucht hält und daß die Meeresnähe für 
Luftfeuchte und Ertrag eine sehr große Rolle spielt. Auf My k o n o s wurden vor 
allem Strahlungsverhältnisse und Felstemperaturen gemessen und dies getrennt für 
die vier Hauptrichtungen. Granit erhitzte sich stärker als Gras. In Halbhöhlen spielt 
die Insolation keine Rolle, aber es treten ,,aride Schocks" auf, d.h. die Luftfeuchte 
ändert sich binnen kurzem um Beträge von etwa 20%. 

F. L a u s c h e r  

T r  e W a r  t h a G.T.: The Earth's Problem Climates. 2nd Edition. The University 
of Wisconsin Press, Madison 1981. 372 S. Viele Abbildungen im Text, 
ISBN 299 082 30 X, Preis: US $ 21,90. 



Trewarthas Buch, dessen erste Auflage 1961, publiziert worden war, war 
seinerzeit wegen seiner neuartigen Blickrichtung auf die regionale Klimatologie oder 
Klimatographie von der Leserschaft bestens aufgenommen worden und diente viele 
Jahre als Referenz- und Lehrbuch. Inzwischen hat die Klimatologen-Gemeinde viele 
andere Gesichtspunkte bei der Betrachtunn der Weltklimate kennenlernen und 
anwenden müssen, die sich in neuartigen ~i-tnführun~sbüchern in die Klimatologie 
niederschlugen. es seien als zwei Beis~ieie ..Clirnatoloev from Satellites" 
(E. C. B: r ; e t t) und , ,~or ld-~l imatol&,  an ~nvironmental Approach" 
(J. G. L o C k W o o d) angeführt. Trewarthas Buch ist im Wesen das alte geblieben, 
die Ergänzungen gegenüber der ersten Auflage betreffen hauptsächlich einige 
südamerikanische und äquatorial-afrikanische Kapitel. Die Aufnahme neuerer 
Literatur hält sich in Grenzen, was besonders durch den mageren Einbezug von 
Ergebnissen aus der freien Atmosphäre oder gar von Satellitenauswertungen auffällt. 
Tabellen wurden weitestgehend von der ersten Auflage übernommen und nicht auf 
neueren Stand gebracht. So kann man dem Autor wohl für die Weitergabe vieler 
Informationen über mehr oder weniger exotische Länder danken, doch bleiben im 
allgemeinen einige Wünsche offen. 

K. C e h a k  

K r  o n f U s s , H. U. R. S t e r n : Strahlung und Vegetation. Angewandte Pflanzen- 
soziologie, Veröff. d. Forstl. Bundesversuchsanstalt Wien, Heft 23 (1978), Osterr. 
Agrarverlag Wien. 78 Seiten und 6 Karten, Preis öS 300,-. 

Das Heft ist erst anfangs 1981 erschienen, wodurch die Literatur bis 1980 
berücksichtigt werden konnte. Es wird über sehr gründliche Untersuchungen in den 
Versuchsgeländen Obergurgl im Otztal und Haggen im Sellraintal berichtet. An 
Vorarbeiten lagen Karten der Sonnenscheindauer, der Schneebedeckung, der 
Vegetationszonierung und des Boden-Vegetationskomplexes vor. Nach Vertiefung in 
die Tageswetterklassifikation konnten die Auswirkungen von Sonnenschein, 
Niederschlag und Wind auf das Standortklima studiert und Beziehungen zu 
Bodentemperatur und Verdunstung hergestellt werden. 

Die vorliegende ..Arbeit stützt sich teils auf die Strahlungsdaten in der 
Klimatographie von Osterreich, teils auf eigene Strahlungsmessungen der Art, daß 
auf einem Theodoliten ein Sternpyranometer aufgesetzt und dann die Globalstrah- 
lung nach 8 Himmelsrichtungen und 10 Stufen der Neigung gemessen wurde. Die 
Geländeparameter Hangrichtung und Hangneigung wurden Karten entnommen, die 
Bergbeschattung photogrammetrisch bestimmt. 

Die Bearbeitung gipfelt in sechs Karten: 
1) und 2): ,,Potentielle Globalstrahlungssumme" pro Tag im Mittel der Vegetations- 
periode, wobei hier „potentiell" als bei vollem Tagbogen zu verstehen ist, getrennt 
für Obergurgl und für Haggen, 
3) Vegetationskarte für Obergurgl, zwölfstufig, doch werden im Text nur 6 Stufen 
rechnerisch analysiert, 
4) Bergschattenkarte für Obergurgl zu elf verschiedenen Tageszeiten, 
5) dasselbe für Haggen für 8 Termine und 
6) hierzu 20 Photos mit ,,Isoumbrenphasen" zu 20 Terminen. 

Die sechs verwendeten Pflanzengesellschaften sind Alpenrosenheide, geschlossen 
und schütter, Beerenheide geschlossen, Spalierheide, Besen-Heide und in der oberen 
alpinen Stufe das Corvuletum. 

Die Beziehungen zwischen Strahlung und Pflanzengesellschaften erweisen sich 
als nicht sehr eng. Vielleicht ist die Strahlung durch ihre Einwirkung auf das 
Abschmelzen des Schnees nur ein Sekundärfaktor. (Der Schnee kommt seinerseits 
dort zu liegen, wohin ihn der Wind verfrachtet.) 

Es sei festgehalten, daß die gesammelten Meßdaten vielfältig verwendbar sein 
werden. 

F. L a u s c h e r  



Klima und Planung 79. Veröff. Geogr. Komm. Schweiz. Naturforsch. Ges. 6, 
Bern 1980. 192 Seiten. 

Die Tagung am Geographischen Institut der Universität Bern am 19. und 
20. September 1979 wurde von 79 Teilnehmern besucht, den meisten aus der 
Schweiz, aber auch aus Frankreich, Deutschland und Osterreich. 20 Vorträge 
wurden gehalten, davon 6 von Ausländern. 13 Vorträge betrafen Klima und 
Regionalplanung, 5 spezielle Fragen des Umweltschutzes, einer die Schneeverhält- 
nisse und einer die Lawinenverhältnisse der Schweiz. 

Es ist hier natürlich unmöglich, alle einzelnen Referate zu besprechen, beginnen 
wir mit den beiden zuletzt genannten! Nach Th. Z i  n g g  beträgt in Graubünden die 
Zahl der Tage mit Schneedecke in 1500 m Höhe durchschnittlich 168 Tage im Jahr, 
in 2500 m 258 Tage. Fast genau dieselben Beträge fanden wir im Mittel der 
österreichischen Alpen. In der Westschweiz ist die Zeit der Schneebedeckung um 
rund 55 Tage kürzer, obwohl dort vielfach größere Schneemengen fallen als im 
Engadin. Aus dem Vortrag von W. S c h w a r z  kann man unter vielem anderen 
entnehmen, daß im Laufe der letzten 100 Jahre arge Lawinenwinter immer rascher 
folgten: 1887/88, 1916/17, 1934/35, 1944/45, 1950/51, 1953/54, 1967/68, 1969/70 
und 1974/75. Klimatische Daten findet man weiters u.a. im Bericht von M. R o t e n  
über Fribourg, von W. W e i s C h e t über Freiburg im Breisgau, hier einschließlich 
Temperaturmessungen an verschiedenen Baukörpern. F. F 1 i r i berichtete von der 
Lärmbelästigung durch die Autobahn im Inntal, welche in Hanglagen noch ärger ist 
als an der ebenen Talsohle. In der Nacht ist es mitunter in der Stadt ruhiger als am 
Land. Das geographische Institut in Innsbruck befaßt sich u.a. auch mit der 
richtigen Methodik des vom Wetter so stark abhängigen Einbringens der Heuernte. 
Auch Probleme des Hochgebirgstourismus werden von F. F l i r i  und Mitarbeitern 
unter Verwendung der Indikatoren Atemenergie und Abkühlungsgröße, aufgeglie- 
dert nach den Wetterlagentypen behandelt. Fr. J e  a n  n e r e t (Klimaeignung für die 
Landwirtschaft), W. K i r  C h h o f e r (Klimaatlas der Schweiz) und H. W a n n  e r  
(Durchlüftungskarte der Schweiz) berichten über ihre Großprojekte und bereits vor- 
liegende Karten. Schließlich faßte der Veranstalter der Tagung, Prof. B. M e s s e r  1 i , 
die Hauptresultate der Vorträge und Diskussionen zusammen. 

F. L a u s c h e r  

F a b i a n i ,  E., V. W e i ß e n s t e i n e r  U. H. W a k o n i g g :  Grund- und Karstwasser- 
untersuchungen im Hochschwabgebiet. Teil I: N a t u  r r ä u m 1 i C h e G r u n d 1 a g e n : 
Geologie-Morphologie-Klimatologie, Berichte d. Wasserwirtsch. Rahmenplanung, 
Band 44, Amt der Steierm. Landesreg., Graz 1980. 146 Seiten, Preis: Ö.S. 180,-. 

Es ist nicht klar, ob der vorliegende Band Teil I oder I1 ist. Jedenfalls ist auch 
ein zweiter Band als Nr. 45 erschienen, der die Methodik der durchgeführten 
Untersuchungen enthält. Geophysikalisch Interessantes enthalten bereits die Kapitel 
Geologie (Einfluß der Tektonik) und Morphologie (Einfluß der Eiszeiten), hier sei 
jedoch vor allem auf den Beitrag von H. W a k o n i g g über die Niederschlagsver- 
hältnisse im südlichen Hochschwabgebiet eingegangen, namentlich auf die durch ein 
Sondernetz gewonnenen Erkenntnisse. Es wurden beheizte Selbstschreiber an acht 
Stellen eingesetzt, der höchstgelegene auf der Sonnschienalm in 1520 m Höhe. 
Ferner wurden die Meldungen von 9 amtlichen Stationen herangezogen. Alle Daten 
wurden durch Regressionsrechnungen sorgfältig überprüft, wobei vorteilhaft war, 
daß in dem Gebiet im allgemeinen ,,Landregenc' überwiegen und sommerliche 
Schauer- und Gewittertätigkeit weniger von Bedeutung ist, vor allem auf der Nord- 
seite des Gebirges. 

Im Mittel über das Gesamtgebiet beträgt der Niederschlag 1744 mm/Jahr 
(1420 mm in 600 m, 2083 mm in 2200 m). Für neun einzelne Einzugsgebiete wurden 
die Niederschlagsspenden berechnet. Schließlich wurde eine Niederschlagskarte für 
die Periode 1901-1970 im Maßstab 1:50.000 entworfen. 

F. L a u s c h e r  



Fremdenverkehrsverband Schwarzwald: Schwarzwald - Klimafibel. Ein Ratgeber für 
Kur und Erholung, 1981. 

Der Fremdenverkehrsverband Schwarzwald (Freiburg) gab in Zusammenarbeit 
mit dem Heilbäderverband Baden-Württemberg (Freiburg) unter Mitwirkung von 
Prof. Dr. Schmidt-Kessen (Institut für Balneologie der Universität Freiburg) und der 
Medizinmeteorologen Dipl. Met. Trenkle und Dr. Harlfinger (ZMMF Freiburg) eine 
Klimafibel für den Schwarzwald heraus. 

Dieses Faltblatt verfolgt den Zweck gesundheitsbewußte Urlauber und 
Menschen, die im Urlaub, während einer Kur und in der Rehabilitation das Klima 
als Heilmittel einsetzen wollen, über die typischen Eigenheiten des Schwarzwald- 
klimas und seinen Einfluß auf den gesunden und kranken Organismus zu 
informieren. 

Unter Berücksichtigung der Höhenlage, typischer geographischer und topogra- 
phischer Merkmale sowie wesentlicher Klimafaktoren wie Temperatur, Luftfeuchte, 
Strahlung, Bewölkung, Nebelhäufigkeit, Windstärke, Niederschlagsmenge und 
Häufigkeit wurde in Anlehnung an die von Prof. Dr. F. Becker und Dr. M. Wagner 
im Jahre 1970 im Geographischen Taschenbuch veröffentlichte Bioklimakarte für 
die Bundesrepublik Deutschland für den Schwarzwald und die Randgebiete eine 
Bioklimakarte ausgearbeitet. aus der die räumliche Verteilung der vier wesentlichen 
Bioklimazonen erGchtlich ist. Sie bietet dem Urlauber und ~ Ü r ~ a s t  die Möglichkeit 
iene Bioklimazone auszuwählen. die seiner eieenen Reaktionslaee am dienlichsten 
ist. Da sich im Jahresverlauf die einzelnen Kiimae~emente in vden verschiedenen 
Höhenlagen hinsichtlich ihrer Wirkung auf den menschlichen Organismus unter- 
schiedlich auswirken, wurde in einer Graphik anhand eines Klimaindex, der aus den 
wesentlichen Klimaelementen berechnet wurde, für die vier Bioklimazonen und für 
die einzelnen Monate eine Aussage über die Klimagüte gemacht. Diese Darstellung, 
die in den Legenden textlich untermauert wird, zeigt, daß fast in allen Monaten in 
einer der 4 Klimazonen günstige Bedingungen erwartet werden können. Auf den 
Textseiten werden die Eigenschaften der Klimazonen besprochen und vom 
Mediziner Mittel und Wege aufgezeigt das Klima des Schwarzwaldes und die von 
ihm ausgehenden heilsamen Umweltreize zu nutzen. Dabei wurde besonders auf die 
günstige Wirkung des Aufenthaltes im Freien hingewiesen, der unter Nutzung der 
natürlichen Umweltreize die Leistungsfähigkeit und die Abwehrvorgänge gegen 
Krankheiten steigert, zur Regulation des hormonalen- und des Nervensystems 
beiträgt, Kreislauf und Stoffwechsel stabilisiert und schließlich auch durch 
Akklimatisation und Training die Uberempfindlichkeit gegen Witterungseinwir- 
kungen abbaut oder vermindert. 

H. Trenkle. 

Helmut Schauer und Georg Barta: Methoden der Programmerstellung für Tisch- und 
Taschenrechner. Grundlagen, Anwendungen, Grenzen. 134 Abbildungen. 
X + 1.90 Seiten. Springer-Verlag, Wien-New York, 1979. ISBN 3-211-81476-0, 
Preis: OS 269,-. 

Dieses Buch bricht aus dem gewohnten sachlich trockenen Rahmen aus: Hier 
liegt eine Einfuhrung in die Methoden der Programmerstellung vor, die in amüsanter 
Weise dem Besitzer eines programmierbaren Tisch- oder Taschenrechners helfen 
wird, seine mathematischen, kaufmännischen, technischen oder anderen rechen- 
technischen Probleme zu lösen. 

Den Aufbau der Hardware lernen wir im Kapitel „Wie funktioniert der 
Rechner?" kennen. Drei einfache Beispiele zeigen, wie man Programme erstellen 
kann. Ein komplizierteres Beispiel zeigt „wie man es nicht machen soll". Es folgen 
,,Programmstrukturen" über das Innenleben von Programmen. Eine schrittweise 
Verfeinerung und die Behandlung von Ein- und Ausgabemöglichkeiten führen zu 
einem ,,Dialog mit dem Taschenrechner". Gedanken zur Genauigkeit beschäftigen 
sich mit „Rundungsfehlern". Der Schwerpunkt des Buches liegt auf den zahlreichen 
Beispielen aus der Numerik (z. B. Nullstellen einer Funktion, Lösung einer 



Differentialgleichung erster Ordnung), aus dem technischen Bereich (Einspann- 
moment und -querkraft eines Kragträgers, Schwingkreis, Rydberg-Frequenz), aus 
dem kaufmännischen Bereich und aus dem Bereich der Statistik (Klassentest mit 
Mittelwertberechnung, Ausgleichsgerade, Exponentieller Ausgleich). Bei allen Bei- 
spielen findet sich eine ausführliche Programmliste eines HP-19 (Hewlett-Packard) 
und eines TI-57 (Texas Instruments), die als Vertreter der bedeutendsten 
unterschiedlichen ,,Hardware-Philosophien" aufgefaßt werden können. 

Den beiden Autoren ist es gelungen, die Funktions- und Arbeitsweise von 
Kleinrechnern zu veranschaulichen, ohne einschlägige Fachkenntnisse voraus- 
zusetzen. Ein sehr empfehlenswerter Band für alle Käufer und Besitzer von 
programmierbaren Taschenrechnern. 

G. Skoda 

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien: Klirnadaten des Glockner- 
gebietes VI. Teil. Tabellen der Stundenwerte der Lufttemperatur und der relativen 
Luftfeuchte, 1977 bis 1979. Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik Heft 46, 110 Seiten, Wien 1981, Preis öS 120,-. 

Im Rahmen der Datenpublikationsreihe des österreichischen MaB-Hochgebirgs- 
Programms werden nunmehr für 1977-1979 die Werte der Lufttemperatur und der 
relativen Luftfeuchte für die Stationen Fusch (879 m), Piffkar-Wald (1590 m), 
Piffkar-Wiese (1590 m), Guttal-Wald (1915 m), Guttal-Wiese (1915 m), Seppenbauer 
(1635 m), Margaritze (2015 m), Glocknerhaus (2146 m), Untere Grasheide (2310 m), 
Obere Grasheide (2485 m), Polsterpflanzenstufe (2618 m) publiziert. 

G. Skoda 

F. Steinhauser (Herausgeber): 76.-78. Jahresbericht des Sonnblick-Vereines für die 
Jahre 1978-1980. 61 Seiten, 3 Abbildungen, Springer-Verlag, 1981. 

Einleitend studiert M. Kuhn die Vergletscherung, Nullgradgrenze und den 
Niederschlag in den Anden. Dabei wird an Hand der bestehenden Literatur 
untersucht, wie weit sich die Gletscher der Anden in geographischer, morphologi- 
scher und thermodynamischer Hinsicht in das grobe Schema der drei Klimazonen 
(Tropisches Regime, Subtropisches Regime und Westwindregime) einordnen lassen. 

Nach Beobachtungen von 38 Höhenstationen in Österreich im Zeitraum 1946 
bis 1979 berichten A. und F. Lauscher über das Schneeklima der Ostalpen. Dabei 
werden die Höhenabhängigkeiten der klimatischen Elemente Lufttemperatur, 
Niederschlag, Fester Niederschlag, Prozentanteil des festen Niederschlags, Tage mit 
Schneedecke, Durchschnittliche maximale Schneedecke, sowie von Hagel tabellarisch 
und z. T. auch graphisch dargestellt. Es werden ferner Trendberechnungen sowie 
Extreme der Lufttemperatur, des Niederschlags, des festen Niederschlages, der Zahl 
der Tage mit Schneedecke und die größten Schneehöhen mitgeteilt. 

An seine eigenen Untersuchungen schließt F. Steinhauser mit dem ,,Jahresgang 
der Tagessummen der Globalstrahlung an wolkenlosen Tagen und ihre Höhen- 
abhängigkeit in den Ostalpen" an. Es folgen ,,Gletscherberichte" der Sonnblick- und 
Glocknergletscher von 1978 durch H. Tollner und von 1978/79 durch N. Hammer 
und vom Sommer 1979 durch H. Ried1 und J. Schattauer. 

Der Band schließt mit einem historischen Rückblick zur Meteorologie der 
Gebirge Italiens und einem Kurzbericht über eine norwegische Station für Lawinen- 
forschung von F. Lauscher. 

G. Skoda 

Ottendorfer, J. L.: Wasser und Abwasser. Band 22 (1979): ,,Wasserhaushalt und 
Gewässergüte". Herausgegeben von der Bundesanstalt für Wassergüte in Wien- 
Kaisermühlen, 1981. 300 Seiten, Preis: öS 785,-. 



Der vorliegende 22. Band der Schriftenreihe ,,Wasser und Abwasser" enthält die 
beim 15. Fortbildungskurs der Bundesanstalt für Wassergüte gehaltenen Vorträge mit 
den dazugehörigen Diskussionen. Als Themenkreis stand diesmal ,,Kriterien der 
Gewässergüte-Erfassung und Begrenzung der Gewässerbelastungen" auf dem 
Programm. 

Um dem Leser einen Streifzug durch das reichhaltige Kursprogramm zu geben, 
wollen wir die wichtigsten Beiträge erwähnen: R. Stadler referierte über Emissions- 
und lmmissionsbegr&zung auf -der Ebene internationaler wasserwirtschaftlicher 
Zusammenarbeit. D. Rank berichtete über die Anwendune kern~hvsikalischer 
Methoden bei der Beurteilung von Wasservorkommen, K. ~ f u n d l  behandelte die 
biologisch-chemische Grundwasserbeurteilung, über den Ausbau und Ergebnisse der 
limnologischen Seenüberwachung in Tirol sprach R. Pechlaner, eine Grundwasser- 
gütebeurteilung und -erfassung a m  Beispiel des südlichen Wiener Beckens stellte 
F. Schöller vor, F.  Kumpera stellte Grundwasser-Kriterien für Kontrolle und 
Begrenzung auf, A. Homonnay beschäftigte sich mit der Gewässergüteerfassung in 
Ungarn, E. Ottmann mit derselben in Bayern, neue Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Hydrobakteriologie zur Kennzeichnung der Gewässergüte trug W. Kohl vor. Es 
folgten Beiträge juristischer Standpunkte zum Umweltrecht, zu Gewässergütericht- 
linien, zur Begrenzung von Abwasseremissionen und zu Internationalen Gewässer- 
schutzkommissionen. Ferner kam die Kontrolle der Einhaltung von Richtwerten, 
ISO-Normen und der Wasserqualität zur Sprache. 

Eine Wiedergabe der ~odiirnsdiskussion über Gütekriterien bei der Errichtung 
eines Gewässeraufstaues (Stauanlaaen) beendete den Fortbildungstae. und beschließt 
den wertvollen Band. D& Leser Einblick in grundsätzl~che-~ragestellungen 
und lernt Randgebiete des unmittelbaren Arbeitsbereiches des Wasserwirtschaftlers 
kennen. 

G. Skoda 

Clark C. Spence: The Rainmakers. American „Pluviculture" to  World War 11. 
181 Seiten, zahlreiche Abbildungen. University of Nebraska Press, 1980, 
ISBN 8032-4117-8. Preis US $ 19.95. 

Dies ist die erste vollständige Geschichte des „Regenmachens" in den 
Vereinigten Staaten vom Beginn des neunzehnten Jahrhunderts a n  bis zum ersten 
(wirklich erfolgreichen) Versuch Wolken zu impfen im Jahre 1946. 

Das Buch führt uns in das goldene Zeitalter der Scharlatanerie am Beginn der 
industriellen Revolution: Die ~ G e o r o l o ~ i e  steckte damals in ihren ~inderschuhen,  
Pseudowissenschaftler zogen von Haus zu Haus und verkauften Wundermedizinen 
oder boten ~euerversich&un~en an. Die eigentlichen ,,Regenmacherw waren teils 
wissenschaftlich gebildet, teils raffinierte Bluffer. Einer der berühmtesten von ihnen, 
James Espy, genannt der ,,SturmkönigC', hatte eine Theorie über konvektiven Regen 
entwickelt: Während der Wachstumsphase auf den Feldern seien einmal wöchentlich 
jede zwanzig Meilen große Holzstöße zu verbrennen, um Regen zu stimulieren. 

Der Autor ist Professor für Geschichte an der Universität von Illinois und hat 
in mühevoller Kleinarbeit aus den Journalen und Inseraten der damaligen Zeit die 
,,vor-wissenschaftliche Phase" der Wettermodifikation in äußerst lebendiger und 
amüsanter Form für uns aufgezeichnet. 

G. Skoda 

Jahrbuch 1979 der Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung in Wien. 
210 Seiten, Wien 1980. 

Bereits im Oktober 1980 konnte die Bundesanstalt für Pflanzenbau und 
Samenprüfung ihr Jahrbuch 1979 der Offentlichkeit zur Verfügung stellen. Der erste 
Teil umfaßt den Tätigkeitsbericht der einzelnen Abteilungen, die hauptsächlich mit 
Untersuchungen und Versuchen im Zusammenhang mit der Durchfühmng des 
Saatgut- und Pflanzenzuchtgesetzes befaßt waren. Bei Untersuchungen über 
Fungizidanwendung erfolgte eine enge Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für 
Pflanzenzucht. 



Im ersten Teil ist das Kapitel über G e t r e i d e  am umfangreichsten, wo nach 
einer Vorstellung der neu ins Zuchtbuch eingetragenen Sorten über Kontrakt- 
aktionen bei Weizen, über Sortenversuchen bei Weizen, Winterroggen, Gerste und 
Hafer berichtet wird. Für die Anwendung von Wachstumsreglern bei Gerste, die in 
der BRD und DDR erzeugt und bereits verwendet werden, fehlen in Osterreich noch 
ausreichende Versuchserfahrungen. Die Anwendung dürfte jedoch problematischer 
sein als zum Beispiel bei Weizen, da die Anwendungszeit viel enger begrenzt ist und 
die Anwendungsmöglichkeiten vom Witterungsverlauf.. stark abhängig sind. Die 
Abteilung für Futterpflanzen, Körnerleguminosen und Olfrüchte arbeitet schon seit 
einigen Jahren an einem internationalen Forschungsprogramm für die Sojabohne, 
das von der F A 0  koordiniert wird. 

Im zweiten Teil liegt neben Arbeiten über Reihenweite und Bestandsdichte im 
K ö r n e r m a i s b a u  ein sehr ausführlicher Bericht über C C C - A n w e n d u n g  bei 
Hafer und Winterweizen vor. Der relativ jungen Kulturpflanze S o j a b  o h n e ist 
gleichfalls breiter Raum gewidmet. Es wurde versucht, die ertragsbestimmenden und 
zugleich steuerbaren Merkmale der für unser Anbaueebiet am eeeienetsten 
erGheinenden Sojabohnensorte herauszufinden und vorsc&ige für deren Gtimale 
Ausnutzune durch Kultivierunestechniken anzuführen. Eine hohe Bestandesdichte 
von 40 bisY60 Pflanzen pro ~Üadratmeter bei einer Reihenweite von 45 cm lieferte 
die besten Erträge, da die H ü 1 s e n z a h 1 p r o F 1 ä C h e n e i n h e i t am gewichtigsten 
in den Ertrag eingeht. 

E. K o c h  

Referate 
Meteorologie, Klimatologie 

S c  h m i d t , M. U. P. F a  b i a n : Relationships between Tropospheric Ozone 
Concentration and the General Weather Situation. Contnb. to Atm. Phvs. Vol. 53 
NO. 1, 63-73 (1980). 
Sc  h m i d t , M.: Further Results from the MPAE-Project ,,Tropospheric Ozone. 8 Seiten 
in Proc. Int. Ozone Symp. Boulder/Colorado, 4.-9. August 1980. 

Unter „Troposphärisches Ozon" ist hier der Betrag des bodennahen Wertes zu 
verstehen. Insgesamt bestanden zwischen Nordnorwegen und Südafrika um den 
Meridian 10°E maximal 16 Registrierstellen. Die Hauptergebnisse einer statistischen 
Bearbeitung wurden beim Symposium in Boulder vorgetragen. Auf der Suche nach 
Erklärungen der Verteilung wurde neben dem nur für das letzte Stück der 
Trajektorien maßgebenden Bodenwind, der immerhin höhere Werte bei Herkunft 
der Luft vom Meer erkennen ließ, die Großwetterlage als Symbol für den möglichen 
Transport von Ozon zum Boden herangezogen. (Man vergleiche auch 
K a r r a s C h , H. in Klima und Planung 79, Bern 96-104 (1980) und L a  U s C h e r F. 
in Publ. Nr. 243 der Zentralanstalt f. Met. U. Geodyn. in Wien 1980, 93-97). 

Im Mittel der fünf Stationen von Tromsö bis Kairouan in Tunesien ist der 
bodennahe Ozongehalt am größten bei der F. Bau  r 'schen Großwetterlage Hoch 
über Island-Norwegische See, gefolgt von Hoch über den Britischen Inseln, der 
Nordostlage und Hoch über Fennoskandien. Am wenigsten Ozon gibt es bei 
Höhenströmungen aus südlichen Richtungen und bei Tief über Mitteleuropa. (Bei 
der ostalpinen Wetterlagenklassifikation werden die Tiefdrucklagen stärker hervor- 
gehoben. Es rangieren, mit kleinstem Ozonwert beginnend, die Lagen mit stärkster 
Aufwärtsbewegung der Luft von Vb, über TS, TwM bis TM). Die Daten von 
K a r r a s C h aus Mannheim könnten als wertvolle Bereicherung des Meßnetzes in 
Deutschland herangezogen werden, das ohnedies unter lokalen, industriell bedingten 
Störungen zu leiden scheint. 

F. L a u s c h e r  



Alfred Wegener 1880-1930 Leben und Werk. Ausstellung anläßlich der 100. Wieder- 
kehr seines Geburtstages, erneut gezeigt bei der Polartagung vom 21.- 
24. April 198 1 in Innsbruck, Katalog herausgegeben von V. J a k o b s h a g e n und 
Mitarbeitern, Institut für Geologie der Freien Universität Berlin, Dietrich Reimer 
Verlag, Berlin 1980. 60 Seiten mit 167 Abbildungen. 

Der Katalog ist ein hervorragender Beitrag zur Geschichte der Naturwissen- 
schaften. Er umfaßt eine ausführliche Biographie des am 1. November 1880 in 
Berlin geborenen und im November 1930 auf tragische Weise in Grönland 
verstorbenen Forschers, Schilderungen seiner vier Grönland-Expeditionen und 
instruktive Darlegungen seiner Kontinentalverschiebungstheorie. 

F. L a u s c h e r  

B r a y , J.R.: Surface Albedo Increase following Massive Pleistocene Explosive 
Eruptions in Western North America. Quarternary Research 12, 204-21 1 (1977). 

Im Pleistocän ereigneten sich im westlichen Nordamerika acht große 
Vulkanausbrüche, deren Aschenauswürfe von Geologen abgeschätzt worden sind. 
Aschenschichten (maximal bis zu 120 cm) erhöhten die Albedo auf Flächen bis zu 
3 Millionen km2 von 18 bis 21 % auf 53 bis 65%. 

Dadurch könnte die Mitteltemperatur der Nordhalbkugel bis zu einem halben 
Grad herabgesetzt worden sein. Vielleicht können hierdurch die a b r u ~ t  einsetzenden 
Kältezeiten verklärt werden, auf welche in jüngerer Zeit mehrfach hingewiesen wurde. 
Langdauernde Nachwirkungen, z.B. auf die Schneebedeckung in Grenzlagen waren 
die Folge. 

F. L a u s c h e r  

Prof. Dr. Albert Baumgartner zum 60. Geburtstag. Univ. München-Met. Inst. Wiss. 
Mitt. Nr. 35, München 1979, 210 S. U. Schriftenverzeichnis von Prof. 
B a u m g a r t n e r .  

Die Festschrift umfaßt 26 Artikel in deutscher und 10 in englischer Sprache. 
12 betreffen forstliche Klimatologie, 6 Bioklimatologie des Menschen, 5 der 
Pflanzenwelt. Je 2 sind Themen der Strahlung und der Verdunstung gewidmet, 
sowie der allgemeinen Klimatologie, eines der historischen Klimatologie und je 3 der 
angewandten Klimatologie und der Hydrologie. Die breite Streuung der Themen 
entspricht den Arbeitsnchtungen des Jubilars, welche auch in seinem zwischen 1946 
und 1978 119 Zitate umfassenden Schriftenverzeichnis zum Ausdruck kommen. 

Aus der weltweiten Beteiligung von Autoren an der Festschift (Chile, Israel, 
Japan, Norwegen, Osterreich, Schweden, Schweiz, Türkei, U.S.A.) kann man die 
weitreichende Wirkung des wissenschaftlichen Schaffens von A. B a u m g a r t n e r 
ersehen, am großen Anteil der Münchner (13 von 24 deutschen Autoren) wie sehr es 
dem Jubilar gelungen ist, tüchtige Mitarbeiter heranzuziehen und bioklimatische und 
hydrometeorologische Arbeiten in seiner engeren Heimat anzuregen. 

Es ist hier nicht möglich, auf die einzelnen Arbeiten im Detail einzugehen. Nur 
so viel sei festgehalten, daß alle Studien Wertvolles und zum Teil überraschend 
Neues enthalten. 

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

Meteorology Program. Univ. of Maryland, College Park, MD-20742, U.S.A. Publ. 
No. 79-181: G r o v e m a n ,  B. S. and H. E. L a n d s b e r g :  Reconstruction of 
Northern Hemisphere Temperature, 1579-1880, June 1979, 46 p. und hierzu Publ. 
No. 79-182: Data-Appendices, 59 p. 
Publ. No. 79-183: An  d e r  s o n , D. E.: The Acidity of Atmospheric Precipitation, 
Dew and Fog, July 1979, 59 p. 



An Hand von zwei Beispielen sei auf diese wertvolle Publikationsreihe 
hingewiesen. In No. 79-181 und No. 79-182 bringen die beiden Autoren äußerst 
interessante Analysen und inhaltsreiche Tabellen von Baumringindizes seit 1181 und 
Temperaturreihen seit 1959. 

In No. 79-183 wird über automatisierte pH-Registrierungen in Washington 
berichtet. Die hierfür gebaute Apparatur wird genau beschrieben. Die gemessenen 
Werte schwankten bei Regen zwischen 2,5 und 7,1, bei Tau zwischen 5,O und 6,2, 
bei Nebel zwischen 4,7 und 5,6. Die Abweichungen vom für reines, stehendes 
Wasser gültigen Wert von 5,7 sind durch verschiedenartige Luftverunreinigungen 
verursacht. 

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

H. D o b  es  C h : Die Parameterisierung der atmosphärischen Gegenstrahlung im 
Ostalpenraum. Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. B, 28, 365-371 (1980). 

Es werden mehrere Modelle zur Parametnsierung der atmosphärischen 
Gegenstrahlung untersucht und auf ihre Eignung für die Verhältnisse des 
Ostalpenraumes geprüft. Es zeigte sich, daß eine Berechnung der Gegenstrahlung 
über die Ausstrahlung eines..schwarzen Körpers bei der Temperatur am Meßort die 
besten Ergebnisse brachte. Uber oder in unmittelbarer Nähe von Gewässern jedoch 
erzielte eine Beziehung, die die relative Luftfeuchte dem scheinbaren Emissions- 
vermögen der Atmosphäre zuordnete, gegenüber der ersten Methode geringfügig 
bessere Resultate. 

R e d .  

F. Ne u wi r  t h : Die Abschätzung der Verdunstung des Neusiedler Sees aus einfachen 
Klimawerten. Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. A, 29, 373-186 (1980). 

Unter Verwendung der Ergebnisse des ~orschun~s~rojektes  ,,Neusiedler See", 
das während der Internationalen Hydrologischen Dekade von der Zentralanstalt für 
Meteorologie durchgeführt wurde, wird eine empirische Verdunstungsformel nach 
dem Dalton-Typ abgeleitet, die es gestattet, Monatssummen der Verdunstung des 
Neusiedler Sees aus den Monatsmittelwerten der Lufttemperatur, der relativen 
Feuchte und der Windgeschwindigkeit von Wien-Hohe' Warte abzuschätzen. 
Dadurch kann auch für den Zeitraum 1901-1970 die Verdunstung des Sees 
ermittelt werden und einer eingehenden statistischen Analyse unterzogen werden, 
wobei gute Ubereinstimmung mit Werten, die in Ungarn für die Verdunstung des 
Sees erhalten wurden, festzustellen ist. Das langjährige Jahresmittel der Ver- 
dunstung des Neusiedler Sees ergibt sich mit 800 mm bei einer Standardabweichung 
von 100 mm. Eine Gegenüberstellung Verdunstung-Niederschlag zeigt, daß im 
langjährigen Mittel der Jahressummen die Verdunstung den Niederschlag um 
136 mm übersteigt, von Oktober bis Februar übertrifft jedoch der Niederschlag die 
Verdunstung. 

R e d .  

H. D o b  es  C h : On the Estimation of Energy Budgets in Stagnant Bodies of Water. 
Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. A, 29, 363-372 (1980). 
Zur Bestimmung der Energieumsätze von stehenden Gewässern. 

Mittels einfacher Klimadaten wird mit Hilfe bewährter Beziehungen und 
Parametrisierunasformeln die Eneraiebilanz stehender Gewässer errechnet. Dabei 
wird das ~ernproblem, die ~ e s t i m k u n ~  der Wasseroberflächentemperatur, disku- 
tiert. Die Ereebnisse zeigen. daß das Modell für flache Gewässer gute Ereebnisse 
liefert. Die Änwendbarkeit ' auf tiefe Gewässer hängt davon ab, 6 ie  gut "gewisse 
erforderliche Konstanten bzw. Maßzahlen für den vertikalen Wärmeaustausch 
bekannt sind. 

R e d .  



Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen Mai 1981 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Mittel: R = 128.0 * A. K o e C k e 1 e n b e r g h , Brüssel (S.I.D.C.) 

Die Sonnenaktivität im Mai 1981 

In einer D-Gruppe bei N 17, L = 314" kam es am 5./1410 UT zu einem 
3b-X-Flare. Diese Fleckengruppe und eine E-Gruppe bei N 10, L = 231°, die schon 
eine Rotation zuvor zu beobachten war, trugen den größten Teil zur hohen 
Sonnenaktivität bei. Hingegen erwies sich eine E-Gruppe bei N 06, L = 317" trotz 
raschen Wachstums und starker Magnetfeldgradienten als wenig aktiv. 

Die Sonnenaktivität erreichte um die Monatsmitte ein besonders hohes Niveau. 
Verantwortlich dafür war ein Komplex zweier sehr eng beieinander stehender 
Fleckengruppen, einer E-Gruppe bei N 12, L = 159' und einer F-Gruppe bei N 13, 
L = 145". Beide Gruppen zeigten einen komplexen magnetischen Aufbau. Dabei war 
die vorausgehende (westlich stehende) Gruppe weitaus aktiver als die nachfolgende. 
So kam es in ihr zweimal zu Imp. 3 - Flares der Klasse X: am 13./0425 UT und 
am 16./0859 UT. Bald nachdem diese beiden Gruppen am 17. den Zentralmeridian 
passiert hatten, setzten jedoch Zerfallserscheinungen ein. Mit dem Verschwinden der 
beiden Regionen am Westrand (24.) sank die Sonnenaktivität auf ein ziemlich 
niedriges Niveau. Nur optisch auffällig war ein 4' mal 4' großer Sonnenfleck bei 
S 25, L = llgO, der am 20. im Zentralmeridian stand. 

A. S c h r o l l  
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Ein präzises Registriergerät 
zur Messung ohne Netzanschluß 

im freien Gelände 

Abb. 408 Abb. 574 

Wir liefern Ein- und Mehrfach-Registriergeräte für die verschiedensten Anwen- 
dungszwecke in Wissenschaft und Technik. 

Unsere Geräte erlauben präzise und zuverlässige Messungen auch im freien 
Gelände ohne Versorgung aus dem Netz. 

Bei einer Impedanz von 500 kRarbeiten unsere Geräte als Kompensographen. 
Beliebige Meßbereiche von 0,4 mV über 120 rnrn Schreibbreite an können wir 

nach Wunsch fertigen. 

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



Für die Limnologie 
Unser Trübungsmesser nach Dr. Sau  be r e r  ist ein wichtiges Hilfsmittel der 

Limnologie und des Gewässerschutzes. 

Meßtechnik: Ein in hohem Grade paralleles Lichtbündel einer Punktlichtlampe und 
ein Fotoelement (Selenzelle) sind das Herz unseres Trübungsmessers (Abb. 319). 
Ein sorgfältiger Einbau von Lampe und Empfänger garantiert hohe Betriebssicher- 

heit bis in große Meßtiefen. 

IE 

'. +&+, 
Abb 319 

versenkbarer Geber 

-- 

Abb. 192 

Eine Kontrolle der Meßwerte bei Widerstandsänderungen, verursacht durch große 
Meßkabellängen, ist möglich. Für spektrale Messungen sind Filterhalterungen vor- 

gesehen. 

Lieferumfang: Sensor, Kabel nach Wunsch, Kassette mit Anzeigegeräten und 
Regelteilen. 
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