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Meßwert-Integratoren 
für Pyranometer- und Strahlungsbilanzmesser 
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Die A b b . 60 0 zeigt einen Integrator ohne automatischen Ausdruck. 
Ober manuelle Bedienung kann der eingebaute lmpulszahler gestartet 
und gestoppt werden. 
Die A b  b .  620  stellt den gleichen Integrator mit druckendem Impuls- 
zähler dar. Dieses Gerät eignet sich bestens zur kontinuierlichen Erfas- 
sung der Globalstrahlung und Strahlungsbilanz. 
Mehrfachintegratoren für bis zu 20 Meßstellen sind anbietbar. 

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



Ein präzises Reg ist riergerät 
zur Messung ohne Netzanschluß 

im freien Gelände 
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Wir liefern Ein- und Mehrfach-Registriergerate fur die verschiedensten Anwen- 
dungszwecke in Wissenschaft und Technik. 

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

Bei einer Impedanz von 500 knarbei ten unsere Gerate als Kompensographen. 
Beliebige Meßbereiche von 0,4 mV über 120 mm Schreibbreite an können wir 

nach Wunsch fertigen. 

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



Albedo verschiedener Schneeoberflächen 
für erythemwirksame solare Strahlung 

Mit 2 Abbildungen 

Von W. Ambach  undH.Eisner,Innsbruck 

Zusammenfassung 

Neuschneeoberfliichen und saubere Altschneeoberflächen zeigen für erythemwirksame 
solare Strahlung eine wesentlich höhere Albedo als für Globalstrahlung. Bei verschmutzten 
Schneeoberfllchen ist der Unterschied umgekehrt. Die Albedo verschiedener Schneeoberflä- 
chen für erythemwirksame solare Strahlung ist bei der Beurteilung der Bestrahlung der Haut 
einer fiktiven Versuchsperson von Bedeutung. 

Summary 

New-snow and clean old-snow surfaces show higher values of the albedo for erythemic 
solar radiation as for global radiation. In the case of dirty snow surfaces the difference is in- 
verse. The albedo of various Snow surfaces for erythemic solar radiation is of significance, 
when the irradiation of the skin of a fictitious Person is assessed. 

1. Einleitung 
Die erythemwirksame solare Strahlung*) wird weltweit mit einem Robertson- 

Berger Sunburn Meter gemessen, bei dem die spektrale Empfindlichkeit dem Akti- 
vierungsspektrum des Erythems angepaßt ist (D. Berger ,  1976). Das Empfind- 
lichkeitsmaximum des Detektors liegt bei etwa 310 nm mit einer Halbwertsbreite 
von rt 7 nm (M. Blumt  ha le r  et al., 1983). Für die erythernwirksame solare Be- 
strahlung der Haut einer fiktiven Versuchsperson ist neben Sonnenhöhe, Bewöl- 
kung und Orientierung zur Sonne auch die Albedo des Geländes von entscheiden- 
der Bedeutung. Bei Schneeoberflächen ist der Einfluß der Albedo auf die Bestrah- 
lungsintensität wegen der hohen Albedowerte besonders signifikant (M. B l um - 
t ha le r  und W. Ambach  , i.p.). Im Sommer 1980/81/82 wurden daher im mittle- 
ren Teil des Akkumulationsgebietes des Kesselwandferners (Ötztaler Alpen) in 
3250 m Seehöhe Messungen der Albedo verschiedener Schneeoberflächen für ery- 
themwirksame solare Strahlung mit Hilfe eines tragbaren Robertson-Berger Sun- 
burn Meters durchgeführt und gleichzeitig die entsprechenden Albedowerte für 
Globalstrahlung mit Hilfe eines Albedometers bestimmt. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Bereich der Albedo verschiedener 
Schneeoberflächen für erythernwirksame solare Strahlung zu bestimmen und diese 
mit Albedowerten für Globalstrahlung zu vergleichen. Dabei ist hervorzuheben, 
daß Schneeoberflächen in Abhängigkeit von Schneestruktur, Schneefeuchte und 
Verschmutzung einen großen Wertebereich der Albedo für Globalstrahlung auf- 
weisen (I. D i rmh i rn ,  1953). 

*) Als erythemwirksame solare Strahlung wird hier jene Strahlung des UV-Bereiches des 
Sonnenspektrums bezeichnet, die den Sonnenbrand bewirkt. 



2. Ergebnisse 
Die Messungen wurden über horizontalen ebenen Oberflächen und mit hori- 

zontaler Empfängerfläche durchgeführt. Der Abstand zwischen Oberfläche und 
Empfängerfläche betrug bei Messung der reflektierten Strahlung etwa 30 bis 
50 Cm. In einem Tagesverlauf wurden nicht immer genau dieselben Meßstellen her- 
angezogen, so daß die Ergebnisse wegen der natürlich vorliegenden lokalen Unter- 
schiede streuen. Für jede Meßstelle erfolgte eine Mittelbildung aus 5 unmittelbar 
nacheinander gewonnenen Einzelmessungen. Die Messungen wurden hauptsä- 
chlich bei klarem Himmel oder bei konstanter diffuser Strahlung durchgeführt, 
wobei unterschiedliche Ergebnisse in Abhängigkeit von den Einstrahlungsbedin- 
gungen gegenüber der Streuung durch lokale Unterschiede nicht signifikant sind. 
Die Meßwerte der Albedo für Globalstrahlung liegen in dem für Schneeoberflä- 
chenbekanntenBereich(I.Dirmhirn undE. T ro j e r ,  1955). 

Abb. 1 zeigt die Albedo für erythemwirksame solare Strahlung und für Glo- 
balstrahlung. Die höchsten Werte der Albedo für Globalstrahlung betragen etwa 
90070, während die entsprechenden Albedowerte für erythemwirksame solare 
Strahlung deutlich über 90% liegen. Hingegen betragen die niedrigsten Albedo- 
werte für die Globalstrahlung etwa 60% und die entsprechenden Werte für ery- 
themwirksame solare Strahlung sind deutlich unter 60%. 
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Abb. 1: Meßergebnisse der Albedo verschiedener Schneeoberflächen für erythemwirksarne 
solare Strahlung GERund für Globalstrahlung G. 

Abb. 2 zeigt den zeitlichen Verlauf der Albedo für erythemwirksame solare 
Strahlung und für Globalstrahlung für verschiedene Schneeoberflächen: 
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Abb. 2: Zeitlicher Verlauf der Albedo für erythemwirksame solare Strahlung GER und für 
Globalstrahlung G 
a) einer Neuschneeoberfläche 
b) einer Neuschneeoberfläche, die durch Metamorphose in eine Altschneeoberfläche über- 
geht 
C) einer durch Saharastaub verschmutzten Schneeoberfläche 
d) einer verschmutzten Altschneeoberfläche, die zeitweise mit Neuschnee bedeckt wurde. 

- Für eine saubere Schneeoberfläche, die wiederholt mit Neuschnee bedeckt wur- 
de und keine nennenswerte Metamorphose aufweist (Abb. 2a). Die mittlere Al- 
bedo für Globalstrahlung beträgt hier 86,7070, für erythernwirksame solare 
Strahlung 95,4%. Für eine stark reflektierende Neuschneeoberfläche ergibt 
sich daraus eine deutlich höhere Albedo für erythemwirksame solare Strahlung 
als für Globalstrahlung. Diese Differenz bleibt auch erhalten, wenn der Neu- 
schnee feucht wird und keine sichtbare Verschmutzung aufweist. 

- Für eine saubere, sehr feuchte und grobkörnige Altschneeoberfläche (Abb. 
2b). Auch hier ist die Albedo für erythemwirksame solare Strahlung deutlich 
größer als für Globalstrahlung. Die zeitlich abnehmende Tendenz der Albedo 
ist auf die Alterung der Schneedecke durch Metamorphose zurückzuführen. 
Messungen des freien Wassergehaltes in der oberflächennahen Schicht ergaben 
fallweise Werte größer 6 %vol. 

- Für eine stark verschmutzte Altschneeoberfläche Abb. 2c). Durch die sommer- 
liche Abschmelzung wurde der durch Windverfrachtung deponierte Schmutz 
an der Oberfläche konzentriert. Es handelt sich dabei um Saharastaub, der in 
den Schneeschichten des Frühjahrniederschlags eingelagert ist. Der Mittelwert 
der Albedo für Globalstrahlung beträgt hier 67,6070, für erythernwirksame so- 
lare Strahlung 62,9 %. In diesem Fall ist die Albedo für erythemwirksame sola- 
re Strahlung kleiner als für Globalstrahlung. 

- Für eine Schneeoberfläche, bei der Neuschneebedeckung mit verschmutzter 
Altschneeoberfläche wechselt (Abb. 2d). Bei sauberer Schneeoberfläche oder 
bei Neuschnee entsprechen die Werte der Albedo jenen in Abb. 2a, b. Bei Ver- 
schmutzung jenen in Abb. 2c. Die Erhöhung der Albedo bei Neuschneebedek- 



kung ist deutlich ersichtlich, wobei sich gleichzeitig ein Wechsel im Vorzeichen 
der Differenz beider Albedowerte ergibt. 

3. Schlußbemerkungen 
Die Tatsache, daß  bei sauberen Schneeoberflächen die Albedo für  erythem- 

wirksame solare Strahlung größer ist als für  Globalstrahlung hat  die Konsequenz, 
daß  im Falle einer sauberen Schneeoberfäche die Bestrahlungsintensität der Haut 
einer fiktiven Versuchsperson für erythemwirksame solare Strahlung besonders 
groJ ist. Wie Modellrechnungen zeigen, ergibt sich diese große Bestrahlungsinten- 
sität für  alle Expositionsrichtungen der Hau t  (M. B l u m t h a l e r  und W.  A m -  
b a c h ,  i .~ . ) .  

Da das Aktivierungsspektrum der Keratitis photoelectrica (,,Schneeblind- 
heit") im  UV-B Bereich einen ähnlichen Verlauf aufweist wie jenes des Erythems, 
sind die Ergebnisse auch in  Hinblick auf die Keratitis photoelectrica von Interesse 
(M. B l u m t h a l e r  et al., 1985; M. B l u m t h a l e r  et al., i.p.). Beispielsweiseist bei 
sportlicher Tätigkeit im  Hochgebirge das Gesicht einer hohen Bestrahlungsintensi- 
tät ausgesetzt, obwohl es von der direkten Sonnenbestrahlung abgewendet wird. 

Für die finanzielle Unterstützung der Feldarbeiten wird der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften (Wien) gebührend gedankt. 
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Ergebnisse aus den Internationalen Phänologischen Gärten in 
Europa - Mittel 1973 - 1982*) 

Von Fritz S c  h n e 11 e , Merzhausen, BRD 
Mit 2 Abbildungen 

Observations in international phenological plantations in Europe - Mean 
values 1973 - 1982. 

In Ergänzung zu den nationalen phänologischen Beobachtungsnetzen einzelner 
Länder wurde in den letzten Jahrzehnten im Rahmen einer Internationalen Arbeits- 
gemeinschaft in Europa ein Netz ,,Internationale Phänologische Gärten" eingerichtet (1, 
2). Bei den phänologischen Beobachtungen in diesen Gärten handelt es sich wie in den 
nationalen phänologischen Beobachtungsnetzen um die Sammlung von Daten der 
Pflanzenentwicklung im Jahresablauf, 2.B. Beginn der Laubentfaltung und der Blüte im 
Frühjahr und Laubverfarbung und Blattfall im Herbst. Aus diesen Gärten liegen jetzt 
Beobachtungen aus ein bis teilweise über zwei Jahrzehnten vor, die jährlich in den 
,,Arboreta Phaenologica", den Mitteilungen einer internationalen Arbeitsgemeinschaft, 
veröffentlicht werden (3). 

Netz der Internationalen Phänologischen Gärten 

Die Karte in A b  b i 1 d U n g 1 zeigt die Verteilung dieser Internationalen 
Phänologischen Gärten in Europa. In dieser Karte sind auch die Gärten 
eingetragen, die nur vorübergehend existiert haben und aus denen phäno- 
logische Beobachtungsergebnisse nur von einigen oder mehreren Jahren 
vorliegen. Bei einem so umfangreichen Beobachtungsnetz, das auf freiwilliger 
Mitarbeit beruht, bleibt es nicht aus, daß manche Gärten nur zeitweilig tätig 
sein konnten und inzwischen ihre Beobachtungen wieder eingestellt haben. 

Bisher liegen mit teilweise über 20 jährigen Beobachtungsreihen Ergebnisse 
von 69 Gärten aus 20 Ländern Europas vor. Es befinden sich Gärten in 
folgenden Ländern: Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Irland, 
England, Belgien, Niederlande, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, 
Deutsche Demokratische Republik, Polen, Portugal, Schweiz, Österreich, 
Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien und Griechenland. 

Das Netz dieser phänologischen Gärten erstreckt sich in Nord-Süd- 
Richtung von Nordskandinavien bis Jugoslawien und Nord-Griechenland über 
etwa 28 Breitengrade und in West-Ost-Richtung von der Südostecke Irlands bis 
nach Finnland im Norden und Bulgarien im Süden über etwa 37 Längen- 
grade. 

Weit nach Südwesten bis an die Atlantikküste vorgeschoben ist der Garten 
Porto in Portugal. So werden auf mehreren Schnitten durch Europa in Nord- 
Süd-Richtung die Übergänge von kälteren zu wärmeren Gebieten und in West- 
Ost-Richtung die Übergänge vom See- zum Landklima erfaßt. 

In diesen phänologischen Gärten sind vegetativ vermehrte, also erbgleiche 
Pflanzen, Bäume und Sträucher, angepflanzt, so daß die beobachteten 
zeitlichen Wachstumsunterschiede nur durch Umwelt-, vor allem Klima- 
Einflüsse und nicht durch verschiedene Erbanlagen verursacht sind. Be- 

*) Herrn Univ.-Prof. Dr. Friedrich L a u s  C h e r zu seinem 80. Geburtstag 
gewidmet. 



~ b b .  I: lnternationde Phänologische Gürten 

nachbarte amtliche Klimastationen, in deren gleicher Lage und Nähe die 
Gärten eingerichtet wurden, bieten später die Möglichkeit für weitere genauere 
Untersuchungen unterschiedlicher Klimaeinflüsse auf das Pflanzenwachstum. 
Bei der Auswahl der Standorte der Gärten waren extreme Lagen und Böden 
vermieden worden und die Anpflanzung der Bäume und Sträucher war im 
lockeren Verband wie in einer Parkanlage erfolgt. 

Die Beobachtungsergebnisse aus diesen Internationalen Phänologischen 
Gärten geben vor allem auch die Möglichkeit zu großräumigen Vergleichen von 
Einflüssen der Klimaunterschiede, die weit über das Ausmaß solcher 
Unterschiede innerhalb eines einzelnen Landes wie z.B. der Bundesrepublik 
Deutschland hinausgehen. Mit der Einrichtung dieser Phänologischen Gärten 
wurde somit auch die Möglichkeit gegeben, die phänologischen Ergebnisse aus 
den verschiedenen Landesbeobachtungsnetzen zu vergleichen. 

Beobachtungsprogramm 
Zu dem gesamten Beobachtungsprogramm in den Gärten gehören 

folgende P f l a n z e n a r t e n :  
3 Nadelbäume: Larix decidua (Europäische Lärche), Picea abies (Fichte), Pinus 
silvestris (Kiefer); 9 Laubbäume: Betula pubescens (Moorbirke), Fagus 
silvatica (Rotbuche), Populus canescens (Graupappel), Populus tremula 
(Zitterpappel), Prunus avium (Vogelkirsche), Quercus robur (Stieleiche), 



Robinia pseudoacacia (Robinie), Sorbus aucuparia (Eberesche), Tilia cordata 
(Winterlinde); 7 Sträucher: Ribes alpinum (Alpine Johannisbeere), Salix aurita 
(Ohrweide), Salix acutifolia (Spitzblättrige Weide), Salix glauca (Blauweide), 
Salix smithiana (Küblerweide), Salix viminalis (Korbweide), Sambucus nigra 
(Schwarzer Holunder). Von einigen Baumarten wurden Herkünfte aus 
verschiedenen Gebieten Europas vermehrt und in andere extreme Klimagebiete 
verpflanzt. Je nach der Größe der zur Verfügung stehenden Gartenfläche, der 
klimabedingten Wachstumsmöglichkeiten und der für die Durchführung der 
Beobachtungen zur Verfügung stehenden Zeit ist die Zahl der in den einzelnen 
Gärten vorhandenen Pflanzen und der beobachteten phänologischen Phasen 
unterschiedlich. 

Beobachtungsergebnisse 
Nach einer bereits früher erfolgten ersten Auswertung des Beobachtungs- 

materials (4) sind nunmehr nach Vorliegen weiterer mehrjähriger Ergebnisse 
von allen Gärten Vergleiche von 10-jährigen Mittelwerten der Jahre 1973 bis 
1982 möglich. Da von einigen Phasen auch schon aus den vorhergehenden 10 
Jahren ~i t te lwer te  (1963 - 1972) vorliegen, kann durch Vergleich beider 
Zeitabschnitte auch festgestellt werden, ob in den zweiten 10 Jahren (1973 - 
1982) die Pflanzenentwicklung im Durchschnitt früher oder später erfolgte. 

Von dem gesamten Beobachtungsmaterial aus der Dekade 1973 - 1982 
konnten von 9 1 phänologischen Phasen aus einer wechselnden Zahl von Gärten 
2274 10-jährige Mittelwerte berechnet werden. Diese sind in den Tabellen 
enthalten, die in Nr. 30 der ,,Arboreta Phaenologica" (5) veröffentlicht wurden. 

Im folgenden soll nur an einem Teil der gesamten Beobachtungsergebnisse, 
an einigen Frühjahrsphasen, gezeigt werden, mit welchen regionalen phäno- 
logischen Unterschieden in den hier untersuchten Gebieten Europas zu rechnen 
ist. 
Unterschiede der 10-jährigen Mittelwerte 1973 - 1982 phänologischer Frühjahrs- 
phasen in Europa 

Die T a b e  11 e 1 vermittelt ein Bild von den in Europa möglichen 
Unterschieden 10-jähriger mittlerer phänologischer Beobachtungsergebnisse 
(1973 - 1982) aus dem Frühjahr in horizontaler und vertikaler Richtung. Für 
diese Auswertung wurden nur die Beobachtungsergebnisse von einigen 
phänologischen Frühjahrsphasen mehrerer der in den Gärten beobachteten 
Bäume und Sträucher herangezogen: von der sehr frühen Phase Salix smithiana 
b (Kübler Weide - Erste Blüte) bis Picea abies nord. M (Fichte nord. Herkunft 
- Maitrieb). 

In ihr sind nicht die Daten des Phasenbeginns sondern die Abweichungen 
(in Tagen) eines jeden 10-jährigen Mittels des Phasenbeginns vom Mitel der 
betreffenden Phase angegeben. (Die Datierung erfolgt in üblicher Weise durch 
f o r t l a u f e n d e  N u m e r i e r u n g ,  beginnend mit 1 (= 1. Januar) und endet 
mit 365 (= 3 1. Dezember). Das für die Berechnungen benutzte Mittel wurde aus 
den Beobachtungsergebnissen von 10 über das ganze Netz verteilten Gärten 
ermittelt. Außer den Abweichungen der einzelnen Phasen sind in der letzten 
Spalte auch die Mittel aller Abweichungen angegeben. Diese Werte vermitteln 
ein gutes Bild von dem durchschnittlich früheren oder späteren Beginn der 
Frühjahrsentwicklung der Pflanzen in den einzelenen Gärten. 



Bei einem Vergleich aller Gärten in niedrigen Lagen ergeben sich im 
Durchschnitt zeitliche Unterschiede von etwa 1 1/2 bis maximal fast 2 Monate. 
Auch bei den in verschiedenen Höhen liegenden Gärten betragen die festge- 
stellten zeitlichen Unterschiede des Phasenbeginns im Durchschnitt bis 
1 1/2 Monate. 

Beim Vergleich der Werte der Abweichungen der einzelnen Phasen ergeben 
sich oft interessante Unterschiede, die für die betreffenden Gärten charakte- 
ristisch sind. So zeigt z.B. der Vergleich der beiden Gärten Grafrath und 

~abelle ? :  nerltonala unterschiede der ~rilklakrsphar~n. Abweichungen von 10-jlhrlqcn ~ittel 11913-19821 aus den 1 9  ar ten:  ~ogesund, 11811e. 

wu~fsdorf, offenbich, ~~henhein. cihensrephin, uarrha, oberrlebenbrunn. Krirevcl. ~vin-sidio. 

I- . Tage vor den Hlttel, + . Tage nach dem Mittel1 
S~I'X ~ i b e s  S ~ I I X  ~ e r u ~ a  sorbus prunus POPUIUS ~ i c a s  ~opulus ragus ~ i c e a  Picai nlttel 

Galten und be- 
snithl- alpl- auri- pubs- iusu- avium canes- ablei tre- <illvat~ai.biea ibles aller 

kannte Nachbarorte 
, I m in. nun t. sen. Paria novend. cenr frun mu1a Hard 

b b b m m b B 0 I I B O m  
i o  jahrige HI~CEI. nlttel der 10 a r t e n :  79 10s 109 112 113 116 122 123 124 124 119 134 

Garten uni den 64. ~ ~ a ~ t a ~ ~ ~ ~ d  163.29. bis 64.11'1 
Trondhjen-lvithaiur 
OY1"-Pel~on<)"o 

61.29' 10.53' B 11 .13 r 2 1  i 3 0  t23 
64-31' 26-27, E 115 *13 i36 t29 r23 i32.U 

*ZU +27 i2D rl8 *I7 +20 -16 *23.2 

Olr ten un den 60. Breitengrad 159.20' bis 60.24'1 

=Irren un den 15. ~reit-ngrad 153.29' bis 51.14'1 

hiblin-Nat.-tan.Gardena 53-29, 6.20' W 30 -11 -1 0 
ulborg-wrarrup 

+5 -13 -5 -10 
57-11: 3-55' E 20 +24 tl6 tl5 +15 +13 +20 -12 -5 -13 

-10 -6 -6.4 

Ilanburg-Wullsdorf 
+I3 '11 -8.7 

Binburq-Schnilenbeck 
53.39 1 0 a 1 2 ' E 4 6  t7 tl 12 i1  -3 t7 + I  7 i9 +1 t2 iI -4.8 
53-40; 10.16' E 50 rl6 

Kdbenhavn-HdjebakkegIrd 55.40 I2.IU' E 30 +10 
+5 -4 +2 t3 0 -1  r10 i10 4.8 

K6benha"n-"d.*h0l. 
tl2 +U tl2 *I5 -7 i9 

55.52' 12'30' E 40 t 2 l  -10 .12 rl2 t l l  r10 +I7 +I0 
.,P t9 +10.2 

und-SvalOk-Ekabo 55.58: 1X020: E 50 r26 -12 +I3 +I0 +19 +15 +I3 
t l d  .I2 -13.1 

Hikolajki -WO-Polen 53'47 21.35 E I27 i21 -12 +6 -18 tl9 tl2 t l l  
. I ,  .I3 +11.7 
i9 + I  t13.1 

Garten un den 50. Breitenqrad 119.45' bis 52.20') 

~erry-~alentla ~ s e r v a t .  51'56' 10.15: W 14 -12 -6 -20 -2 -12 -1 -28 -6 -2 -24 -23 -12.9 
CI-Wexford-J.F.lsnnsdyPark 52.20' 6'38 W 80 -13 -U 0 - 4  -2 - 4  - 7  -1 -5 -6 -4 -5 -5.8 
Wexford-Johnstom-Cistla 52-18' 6.11. W 60 0 r5 +I4 -7 . I  0 -3 0 -1 * I  i8 -9 +2.3 
London-Firnham-WlyW 51-05: O m 5 3 ' W 8 4  -13 +i 2 -4 -4 -1 0 6 -9 0 '1 '2  -0.6 
cent-mlla 
Wageningan 

50.59 1-48, E i 5  -18 -13 -7 -6 0 -9 -3 -10 -3 0 -12 -13 -7.0 

mastogne-N'chanp. 
51-52' 5-40' E 25 -16 -3 -3 -5 -0 0 -16 -1 -5 -6 -6.3 

Trler 
50'001 9-44, EI00 +1 +10 +I5 -7 -1 -15 .12 .5 -6 i 9  rl5 i13 r9.4 

Wiesbaden-belsenhßln 
49-15' 6.40: E 2 6 5  -11 -U -6 -8 -6 -7 -7 -13 -5 -7 -3 -7.4 

L 
Ofcßnbash 

49.5Pa 7.58 E 109 ->2 -4  
50.06' 8.47' el0l -6 -14 -5 -11 -5 -13 - I 1  -1 -12 -1 -3 -6 

-1.3 -7.6 

Hannover-llllnchen-Steinbbbg 51-20' 9-40: E SO0 +I2 -13 +11 +8 
Tharindt-llarrh. 

+13 '14 r9  t10 i7 i I I  tl5 r11.5 
50.59'13.32 E 3 6 0  + I  -8 -1 +9 i9 i10 .9 -10 i8 i6 i 1 1  i12 -7.9 

Garten um den 48. Breitengrad ld7'15'bls 48.58'1 

Garten um den 44. Breitengrad 143.45' bli 44'22'I 

Sarajevo-lvan Sedlo 0.45: 1 8 . 0 1 ~ ~ l o O D  tl +7 +5 t9 +8 r10 '9 tl2 *6 r6 i 1 0  +8 -7.8 
Be0gr.d- Snederevski-Pa1. 44.22 20'57' L 121 -14 -13 -11 -32 -18 -6 - 1 1  -12 -9 -10 -13.1 
~idin-sojuritra 13.49' 22'51' D 150 2 -1 + 2  -0.3 

Garten um den 42. Breitengrad 141'15' bla 4 2 ' 1 3 . 1  

Kennzeichnung der phänologischen Phasen 

B0 = Beginn der Laubentfaltung 

b = Beginn der Blüte 

M = Maitrieb 

f = Erste reife Früchte 

LV = Laubverfärbung (50%) 

BF = Blattfall (50%) 



Weihenstephan, daß zu Anfang der Pflanzenentwicklung im zeitigen Frühjahr 
(Salix smithiana b) Grafrath noch einige Tage früher ist als Weihenstephan. 
Aber bei den fast einen Monat später beginnenden (Ribes alpinum b und Salix 
aurita b) und bei allen folgenden Phasen ist umgekehrt Grafrath deutlich später 
als Weihenstephan, wie dies nach den Höhenunterschieden zu erwarten ist. 
Dieser Wechsel in der zeitlichen Reihenfolge bei diesen beiden Gärten wurde 
auch beim Zeichnen phänologischer Karten sehr früher und späterer Phasen 
festgestellt. Im zeitigen Frühjahr gerät der weiter westlich liegende Garten 
Grafrath zeitiger unter den günstigen Einfluß der im Westen beginnenden 
Frühjahrserwärmung als der weiter östlich liegende Garten Weihenstephan. 
Mit fortschreitender Jahreszeit werden dann aber bald auch die weiter östlich 
liegenden Gärten von der zunehmenden Erwärmung erfaßt. Diese zunächst 
langsamere Entwicklung im zeitigen Frühjahr (Salix smithiana b) zeigt sich 
auch bei den beiden Gärten Wien und Obersiebenbrunn, die dann bei den 
späteren Phasen zu den Gärten mit durchschnittlich früherem Beginn der 
Pflanzenentwicklung zu rechnen sind. 

Auch der Garten Porto in Portugal zeigt im zeitigen Frühjahr mit Salix 
smithiana b einen sehr späten Wert, während bei den beiden ebenfalls weit 
südlich um den 42. Breitengrad liegenden Gärten Trsteno bei Dubrovnik und 
Bar an der Jugoslawischen Adriaküste die Blüte von Salix smithiana etwa einen 
Monat früher beginnt. Durch die zu dieser Zeit an der portugisischen 
Atlantikküste herrschenden noch verhältnismäßig niedrigen Temperatumer- 
hältnisse wird die erste Frühjahrsentwicklung noch zurückgehalten. Alle 
späteren Frühjahrsphasen sind dann aber bei diesen drei südlichen Gärten 
Porto, Trsteno und Bar weitgehend übereinstimmend sehr früh. 

Auffallend sind die verhältnismäßig späten Werte des Gartens Liliental, 
die nicht den im Kaiserstuhl in der oberrheinischen Tiefebene zu erwartenden 
Verhältnissen entsprechen. Aber dieser Garten liegt in einem abgelegenen 
Seitental mit ungünstigeren Temperaturverhältnissen. Das Gegenstück hierzu 
ist der Garten Blankenhornsberg an der Südwestecke des Kaiserstuhls mit zum 
Teil über einen halben Monat früheren Werten. Dieser Garten gehört mit zu den 
günstigsten Lagen der Bundesrepublik Deutschland. 

Wenn man die Gärten um den 60. Breitengrad vergleicht, fallt auf, daß bei 
Beginn der Frühjahrsentwicklung die Blüte von Salix smithiana klimabedingt 
im Garten As-~ollebekk bei Os10 etwa eine Woche später beginnt als die Gärten 
Fana bei Bergen an der Westküste Norwegens und weiter östlich in Bogesund 
bei Stockholm. Im Mittel aller Abweichungen sind diese drei Gärten aber dann 
ziemlich gleich. 10 Tage später ist jedoch im Durchschnitt der gegenüber von 
Bogesund an der Südwestecke von Finnland liegende Garten Piikkiö bei Turku. 

Die durch die Höhenlagen im Schwarzwald und im Bayerischen Wald 
bedingten zeitlichen Verzögerungen entsprechen etwa den Verhältnissen in den 
skandinavischen Gärten. Die extremen Verzögerungen in den höchsten Lagen 
(Feldberg und Lusen) sind etwa vergleichbar mit den Verhältnissen in 
Mittelfinnland im Garten Pelsonsuo. 

Eine besonders extrem starke zeitliche Verzögerung wurde in dem Garten 
Kevo in Nord-Finnland ( g, 69'45', T 27'00'E, h 180 m) beobachtet, ein einzelner 
Wert, der nicht mit in der T a b e  11 e 1 angeführt ist. Der Maitrieb der Fichte 
(Picea abies nord. M) beginnt dort im 10-jährigen Mittel mit einer Verzögerung 



von 54 Tagen gegenüber dem Mittel der 10 Gärten, also erst am 190. Tage seit 
Beginn des Jahres. 

Ein generalisiertes Bild vom Einzug des Frühlings in Europa gibt die 
A b  b . 2. In dieser sind in einer Europakarte die Linien gleichen Phasenbeginns 
vom Mittel aller Frühjahrsphasen eingezeichnet und zwar in Abstufungen von 
10 zu 10 Tagen. Diese Linien gleichen Phasenbeginns, die wegen der geringen 
Dichte der Werte nur stark generalisiert gezeichnet werden konnten, verlaufen 
zunächst in Südeuropa annähernd in West-Ost-Richtung, um dann in fort- 
schreitender Jahreszeit in Mitte!: und Nordeuropa in Nordwest-Südost- 
Richtung überzugehen. Mit dem Ubergang von Süden nach Norden ist also, 
großräumig gesehen, die Verzögerung des Beginns der Frühjahrsphasen um so 
größer, je weiter östlich die Gärten liegen. 

Abb. 2: 

Horizontale Wanderungsgeschwindigkeit des Frühlingseinzugs 
Die horizontale Wanderungsgeschwindigkeit des Frühlingseinzugs wurde 

auf zwei Süd-Nord-Schnitten von Mittel- nach Nordeuropa und von Südost- 
nach Nordosteuropa für die früheste Phase (Salix smithiana b) und für das Mittel 
der drei Phasen Picea abies berechnet und in T a b e  11 e 2 mitgeteilt. Die 
Berechnung erfolgte sowohl für die beiden Gesamtstrecken Offenbach - 
Kvithamar bei Trondhjem in Mittel-Norwegen und KrizevEi bei Zagreb in 
Jugoslawien - Pelsonsuo in Mittel-Finnland als auch für einige Unterab- 
schnitte der Gesamtstrecken. Danach erfolgte auf beiden Strecken mit 
fortschreitender Jahreszeit von Salix smithiana b bis zum Mittel der 3 Picea 
abies M eine Beschleunigung des Frühlingseinzugs. Auch die von Süden nach 
Norden folgenden Teilabschnitte zeigen in den meisten Fällen (mit Ausnahme 
der Strecke Offenbach - Hamburg) ebenfalls eine deutliche Beschleunigung 



Tabelle 2: Horizontale Wanderungsgeschwindigkeit (Tage je 100 km) des Frühlingseinzugs in 

Süd-Nord-Richtung auf zwei Schnitten: Mittel-Nord- und Südost-Nordosteuropa, 

Berechnet für das 10-jährige Mittel 1973-1982 

Ent- 
fernung 

Schnitt: Mittel-Nord-Europa 

Offenbach-Hamburg 409 
~amburg-is-vollebekk (Oslo) 660 
Ac-vollebekk (0~10)-Kvithamar (Trondhjem) 430 

offenbach-is-~ollebekk (Oslo) 1075 
Offenbach-Kvithamar (Trondhjem) 1505 

Schnitt: Südost-Nordost-Europa 

Krizevei (Zagreb)-Mikolajki (NO-Polen) 860 
Mikolajki-Piikkiö (Turku) 720 
Piikkiö (Turku) -Pelsonsuo (Oulu) 510 

KrizevCi (Zagreb)-Piikkiö (Turku) 1580 
KrizevEi (Zagreb)-Pelsonsuo (Oulu) 2090 

Salix Mittel 
smithiana 3Picea abies 
Tage Tage 

je 100 km je 100 km 

des Frühlingseinzugs. Besonders schnell ist der Frühlingseinzug auf der 
Teilstrecke As-Vollebekk (Oslo) - Kvithamar (Trondhjem) offensichtlich 
infolge der Einwirkung des warmen Golfstroms auf die Norwegische Küste. Die 
für die verschiedenen Teilstrecken berechneten Werte liegen etwa zwischen 1 und 
4 Tagen, bei dem Teilabschnitt As-~ollebekk - Kvithamar jedoch unter einem 
Tag je 100 km. 

Vertikale Wanderungsgeschwindigkeit des Frühlingseinzugs 
Die vertikale Wanderungsgeschwindigkeit des Frühlingseinzugs wurde für 

7 Gärten in höheren Lagen berechnet. Da unmittelbar am Fuße der Berge, auf 
denen diese Gärten liegen, solche fehlen, wurden entfernter liegende Gärten in 
tieferen Lagen mit herangezogen und mit diesen die Berechnung der vertikalen 
Wanderungsgeschwindigkeit gewagt. Die meisten der in T a b e  11 e 3 mitge- 
teilten Werte liegen zwischen 2 112 und 3 112 Tagen. Wesentlich langsamer, mit 
größeren Werten der vertikalen Wanderungsgeschwindigkeit, zieht der Früh- 
ling im Garten Michamps (um 5 Tage) und im Garten Lusen (etwa 6 1/2 Tage) 
bei der frühesten Phase Salix smithiana b ein. Sehr schnell ist dagegen der 
Frühlingseinzug im Garten Ivan Sedlo mit etwa 1 1/2 Tagen je 100 m 
Höhenunterschied. 
Tabelle 3: Vertikale Wanderungsgeschwindigkeit (Tage je 100 m Höhe) des Frühlingseinzugs. 

Berechnet für das 10-jährige Mittel 1973-1982 

Gärten in Höhe Gärten in Höhe mittlerer Salix Mittel 
tieferen Lagen m höheren Lagen m Höhenun- smithiana 3 Picea abies 

terschied Tage Tage 
m je100m je100mHöhe 

Melle 15 Michamps 500 485 5.2 4.7 

Wulf sdorf 46 Steinberg 500 425 2.7 2.8 
Offenbach 104 

Liliental 265 Schauinsland 1210 945 2.6 

Weihenstephan 460 Lusen 1370 910 6.4 2.7 

KrizevEi 146 Ivan Sedlo 1000 895 1.4 1.7 
Trsteno 6 4 

Skop je 240 Yundola 1496 1256 3.4 

Trsteno 64 Serrai-Lailia 1550 1515 2.5 
Bar 5 



Durchschnittliche Länge der Frühjahrsentwicklung der Vegetation in ver- 
schiedenen Gebieten Europas 

Die erste und eine der letzten hier untersuchten Frühjahrsphasen, Salix 
smithiana b (Kübler Weide - Beginn der Blüte) und Picea abies M (Fichte - 
Maitrieb), grenzen ungefähr den Zeitraum ab, der für die Frühjahrsentwicklung 
der Pflanzen zur Verfügung steht. In T a b e  11 e 4 ist für verschiedene Gebiete 
Europas die mittlere Länge der Zeitspanne zwischen diesen beiden Phasen 
mitgeteilt. Danach ist diese Andauerzeit in den nördlichen Gebieten Europas 
und in Nordost-Polen (Garten Mikokijki) mit durchschnittlich 37 bzw. 38 Tagen 
verhältnismäßig kurz. .Etwa 10 Tage länger mit 46 bzw. 48 Tagen sind die 
südlich angrenzenden Ubergangsgebiete in Dänemark und Nord-Deutschland 
der Bundesrepublik sowie in Mittelwest-Polen (Garten Kornik bei Posnan). Die 
längste Zeit der Frühjahrsentwicklung steht der Vegetation in den westlichen 
Gebieten mit durchschnittlich 64 Tagen zur Verfügung. Anschließend in den 
mittleren und südlichen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland und im 
Süden der Deutschen Demokratischen Republik (Garten Hartha bei Tharandt) 
ist diese Zeitspanne in tieferen Lagen mit durchschnittlich 60 Tagen nur 4 Tage 
kürzer, also mit zwei Monaten auch noch sehr lang. Dagegen ist in Südost- 
europa dieser für die Pflanzenentwicklung so wichtige Zeitabschnitt mit nur 
noch durchschnittlich 47 Tagen wieder um fa?t 1/4 der Länge, um 13 Tage 
kürzer und damit auch nur so lang wie in dem Ubergangsgebiet zwischen Skan- 
dinavien und den mittleren und südlichen Gebieten der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Tabelle 4:  Zeitspanne (Tage) zwischen den phänologischen Frühjahrsphasen 

Salix smithiana b (Küblervleide - Beginn der Blüte) und 
Picea abies nord. M (Fichte - Maitrieb) 

Mittlere Zeitspanne 
zwischen 

Sa1j.x und Picea 
Tage 

Nördliche Gebiete in tieferen Lagen 34 
Mittel von 5 Gärten in Norwegen, Schweden, Finnland 

Nordost-Polen: Garten Mikolajki 3 8  

Mittel von 5 Gärten in Dänemark und 4 6 
Nord-Deutschland-Bundesrepublik 

Mittelwest-Polen: Garten Kornik (bei Posnan) 4 8 

Westliche Gebiete in tieferen Lagen 6 4 
Mittel von 5 Gärten in Irland (ohne Valentia Obs.), 
England, Belgien, Niederlande 

Mittel von 9 Gärten in tieferen Lagen 60 
in mittelwestlichen und südlichen Gebieten 
der Bundesrepublik Deutschland und 
der südlichen DDR: Garten Hartha (bei Tharandt) 

Südöstliche Gebiete intieferen Lagen 4 7 
Mittel von 10 Gärten in Usterreich, 
Ungarn und Jugoslawien 

Verschieden große Streuung der Mittelwerte der Phasen 
Populus canescens B 0  (Graupappel-Laubentfaltung) und 
Populus tremula B 0  (Zitterpappel-Laubentfaltung) 

Besonders bemerkenswert ist der Vergleich der verschieden großen 
Streuung der Mittelwerte von Populus canescens und tremula B 0  (Grau- und 
Zitterpappel - Laubentfaltung). In T a  b e 11 e 5 sind die Abweichungen 



Tabelle 5: Rbweichunqen: Populus tremula von Populus canescens 

10-jährige Mittel 1973-1982 

Gärten 

Porto 
Trsteno 
Bar 
Püspökladany 
Kornik 
Dublin, Obersiebenbrunn 
Gödöllö 
Off enbach 
KrizevEi 
Trier, J.F. Kennedy Park, Valentia Obs. 
Liliental. Weilirndorf 
Ljubljana, Hohenheim 
Birmensdorf, Rinn, Kysihybel 
Johnstown, Weihenstephan, Melle 
Mlynany 
Farnham, Eschbach 
Schmalenbeck 
Wulfsdorf 
Grafrath 
Ivan Sedlo-Hartha 
Hdrsholm 
Serrai Lailia 
Michamps-Tylstrup 
Steinberg 
Hdjebakkegard 
As-vollebekk 
Miko-jki, Schönbrunn 
Bogesund 
Fana 
Waldhäuser 
Klinqenbrunn 
Kvithamar 
Piikkiö- Schauinsland 

Populus Populus 
tremula canescens 
früher als Tage seit 
canescens Jahresbe- 
Tage ginn 

Populus 
tremula 
später als 
canescens 
Tage 

eingetragen. Danach beginnt bei frühem Phasenbeginn die Laubentfaltung der 
Zitterpappel später als die der Graupappel. Dagegen beginnt bei allgemein 
spätem Phasenbeginn umgekehrt die Laubentfaltung der Zitterpappel früher 
als die der Graupappel. 

Die Graupappel reagiert also auf die durch die Lage der einzelnen Gärten 
bedingten klimatischen Unterschiede mit einer stärkeren Streuung als die 
Zitterpappel. Das bedeutet also, daß die Phase B 0  (Laubentfaltung) der 
Graupappel bei ungünstigen Wachstumsbedingungen später eintritt als die 
Zitterpappel, bei günstigen Wachstumsbedingungen dagegen früher. 

Diese verschieden stark ausgeprägte zeitliche Streuung bei phänologischen 
Phasen erklärt den manchmal beobachteten Wechsel in der Phasenfolge bei 
Gärten in unterschiedlichen Klimagebieten - Gärten in verschiedenen 
Breitengraden und Höhenlagen - und auch bei extremem Wechsel der 
Jahreswitterung. Diese unterschiedlich starke Streuung einer phänologischen 
Phase bei verschiedenen Pflanzen erklärt auch die bekannte Volkswetterregel 
von der Esche und der Eiche. (Wenn nach einer ungünstigen Frühjahrsentwick- 
lung, die auch eine starke Verzögerung der Pflanzenentwicklung zur Folge hat, 
eine ungünstige Sommerwitterung eintreten soll und umgekehrt einer günstigen 
Frühjahrsentwicklung auch eine günstige Sommerwitterung folgen soll, ist nach 
der Wetterregel anzunehmen, daß die Werte der Laubentfaltung bei der Esche 
eine größere Streuung zeigen als die bei der Eiche). 



Zahl der Gärten mit Beobachtungsergebnissen der häufig beobachteten Phasen 
Mittelwerte und Streuung ( G )  der Beobachtungsergebnisse aller Gärten 

In der T a  b e 11 e 6 sind die Zahl der Gärten, in denen die wichtigsten 
Phasen häufig beobachtet wurden, sowie die Mittelwerte und die Streuung ( 
der Beobachtungsergebnisse aller Gärten mitgeteilt. 

Tabelle 6 :  Zahl der Internationalen Phänologischen Gärten mit Beobachtungsergebnissen der 

wichtigsten Phasen. 

Mittelwerte und Streuung io) der Beobachtungsergebnisse aller Gärten 

Larix Picea Pinus Betula Fagus 
decidua abies silves- pubescens silvatica 

früh spät nord. tris 
B0 LV BF M M M M B0 LV BF B0 B0 B0 

Zahl der 
Gärten 24  2 2  2 2  5 8 .  5 8  5 9  4 1  5 4  4 2  4 4  3 8  3 0  2 7  

Mittel 1 1 2  2 9 7  3 1 4  1 2 7  134  1 3 7  1 3 6  1 1 3  2 8 8  3 0 5  1 2 3  1 2 7  1 2 8  

Streuung (0) 1 3 . 1  8 . 3  8 . 3  1 5 . 4  1 4 . 4  1 5 . 2  1 5 . 3  1 5 . 0  9 . 8  1 0 . 2  9 . 7  9 . 8  9 . 5  

Populus Prunus Quercus Robinia Sorbus 
canes- tre- avium robur pseudo- aucuparia 
cens mula Bovenden Lutter Wolfg. Barl. acacia 
B0 B0 b f b f B0 B0 B0 BF B0 b f BF 

Zahl der 
Garten 5 2  5 0  4 6  1 8  3 7  1 5  2 0  2 5  3 8  2 4  4 4  2 8  1 8  2 5  

Mittel 1 2 3  1 2 5  1 1 6  1 8 0  1 1 6  1 8 2  1 2 2  1 2 2  1 3 2  2 9 9  114  1 2 8  2 2 7  2 9 5  

Streuung 10) 1 5 . 0  1 3 . 4  1 3 . 8  1 6 . 8  1 5 . 0  1 9 . 5  1 2 . 2  1 3 . 2  1 2 . 2  7 . 5  1 1 . 4  9 . 7  1 6 . 4  7 . 2  

Tilis Ribes Salix Sam- 
cordata alpinum aiiri- acuti- snithi- vimi- bucus 

ta folia ana nalis nigra 
B O L V B F B O  b b b b b b f 

Zahl der 
Gärten 4 0  24  2 6  4 6  4 6  5 2  4 6  5 3  4 8  2 1  1 3  

Mittel 1 1 7  2 8 3  2 9 5  1 0 1  1 0 9  1 1 1  9 0  8 2  8 9  1 5 7  2 4 6  

Streuungio) 1 2 . 5  9 . 7  9 . 6  1 6 . 0  1 3 . 7  1 6 . 1  1 7 . 6  1 7 . 0  1 6 . 0  1 1 . 1  1 4 . 0  

In weniger als 20 Gärten wurde die Phase f = Erste reife Früchte von 
Prunus avium Bovenden und Lutter, von Sorbus aucuparia und von Sambucus 
nigra beobachtet. In etwas mehr als 20 Gärten, also in auch noch 
verhältnismäßig wenig Gärten, wurden die Phasen von Larix decidua (BO, LV, 
BF), Quercur robur Wolfgang und Barlohe (BO), sowie die Herbstphasen von 
Robinia pseudoacacia (BF), Sorbus aucuparia (BF) und Tilia cordata (LV, BF) 
beobachtet. Aus über 40 und 50, also aus sehr vielen Gärten liegen 
Beobachtungsergebnisse der Phasen von mehreren Pflanzen vor: von den vier 
Salix Arten (b), Ribes alpinum (b), Tilia cordata (BO), Sorbus aucuparia (BO), 
Prunus avium Bovenden (b), Populus canescens und tremula (BO), Betula 
pubescens (BO, LV, BF), Pinus silvestris (M) und den drei Picea abies (M). Alle 
von den einzelnen Phasen berechnteten 10-jährigen Mittel sind zwar mehr oder 
weniger dicht, aber verhältnismäßig gleichmäßig über das ganze Netz der 
Gärten verteilt. Auch Fagus silvatica wurde in einigen skandinavischen Gärten 
beobachtet. 

Diese verhältnismäßig gleichmäßige Verteilung der Gärten mit den 
verschiedenen Beobachtungsergebnissen über das gesamte Netz in den 
unterschiedlichen Klimagebieten erlaubt auch die Angaben der Gesamtmittel- 
werte und der Werte des Ausmaßes der Streuung ( G )  zu jeder der be- 
obachteten Phasen. 



Von besonderem Interesse sind die unterschiedlichen Werte der Streuung 
( der einzelnen Phasen der verschiedenen Pflanzen. Die größten Werte der 
Streuung mit über 16 und 17 Tagen finden sich bei den frühesten Phasen, bei den 
vier Salix Arten (b) und bei Ribes alpinum (BO). Die späteren Frühjahrsphasen 
zeigen zwar niedrigere aber recht unterschiedliche Werte. Nur bei der Phase f, 
Erste reife Früchte, von Prunus avium Bovenden und Lutter und von Sorbus 
aucuparia ist die Streuung auch sehr groß. Hier ist auch die Zahl der Gärten, in 
denen diese Phase beobachtet wurde, am geringsten. 

Auch noch zur Gruppe der Phasen mit hohen Werten der Streuung (über 
14 und 15 Tage) gehören die drei Picea abies M, Pinus silvestris M, Betula 
pubescens B 0  sowie teilweise auch Populus B 0  und Prunus avium BO. Mit 
weiter abnehmenden Werten der Streuung bei den Frühjahrsphasen folgen 
dann in einer mittleren Gruppe Larix decidua B 0  (13,l Tage), beide Quercus 
robur B 0  (13,2 und 12,2) Robinia pseudoacacia B 0  (12,2), Tilia cordata B 0  
(12,5) und Sorbus aucuparia B 0  (1 1,4). Auffallend sind die niedrigen Werte der 
Streuung bei den drei Fagus silvatica B 0  mit 93 ,  9,7 und 9,8 Tagen. Somit ist 
die Streuung ( bei Fagus silvatica B 0  am geringsten. Diese unterschiedliche 
Streuung der drei Phasengruppen im Frühjahr ist bei dem Vergleich der 
phänologischen Beobachtungsergebnisse zu beachten. 

Bei den Herbstphasen (LV, BF) aller hier aufgeführten Pflanzen sind die 
Werte der Streuung kleiner als 10 Tage und somit etwa so niedrig wie bei Fagus 
silvatica B 0  im Frühjahr. 

Unterschiede der beiden Dekaden-Mittel 1963 - 1972 und 1973 - 1982 
Schon vor 1973, seitdem das Beobachtungsprogramm in den Gärten mit 

vielen Pfianzen und Phasen sehr umfangreich geworden ist, wurden von einigen 
Pflanzen und Phasen bereits mehrere Jahre hindurch Beobachtungsergebnisse 
gewonnen. Während des Aufbaus des Netzes der Phänologischen Gärten war 
zunächst auch nur eine geringere Zahl von diesen vorhanden. So konnten auch 
schon für die Zeit von 1963 bis 1972 von einigen Pflanzen und Phasen für 18 
Gärten 10 jährige Mittelwerte berechnet werden, so daß ein Vergleich der 
beiden Beobachtungsabschnitte 1963/72 und 1973/82 möglich ist. 

Tabelle 7: Unterschiede (Tage) der beiden 10-jährigen Mittel 1963-1972 und 1973-1982 

1973/82-1963/72: - = 1973-1982 früher, + = später als 1963-1972 

Salix Betula Populus Picea Robinia 
smithi- auri- pubes- canes- tremu- abies pseudoacacia 

Gärten 
ana ta cens cens la früh spät nord. 
b b B O B 0 B O  M M M B O b  

Trondhjem-Kvithamar 
Bergen-Fana 
oslo-As-vollebekk 
Turku-Piikkiti 
Gent-* 
Hamburg-Schmalenbeck 
H.-Münden-Steinberq 
Of fenbach 
Trier 
-gart-~ohenheim 
T h a r a n d t - W  
Zürich-Birmensdorf 
Wien-Hohe Warte 
Wien-Obersiebenbrunn 
Ljubl jana 
Zagreb-KrizevCi 
Sarajevo-Ivan Sedlo 
Saloniki-Serrai Lailia 



In der T a  b e 1 1 e 7 sind die Differenzen (Tage) für diese beiden 10 jährigen 
Beobachtungsabschnitte von einigen Frühjahrsphasen mitgeteilt und zwar die 
Differenz 1973/82 - 1963/72. Danach betragen die zeitlichen Unterschiede in 
sehr vielen Fällen nur wenige Tage oder auch keinen Tag. In einigen Gärten sind 
jedoch bei verschiedenen Phasen etwas größere Unterschiede mit 5 bis 10 Tagen, 
in zwei extremen Fällen sogar mit 12 und 13 Tagen, festzustellen. Bei 
zahlreichen Phasen - bei der frühesten Phase Salix smithiana b fast in allen 
Gärten (mit Ausnahme vom Garten Melle) - war der zweite Zeitabschnitt 
1973/82 früher als der vorangegangene 1963/72. In den übrigen Fällen war 
umgekehrt der zweite Zeitabschnitt später, so fast durchgehend bei allen Phasen 
in den Gärten Schmalenbeck, Steinberg, Hartha, ~rizevzi  und Ivan Sedlo. 

Ausblick 
Die aus den Internationalen Phänologischen Gärten vorliegenden Be- 

obachtungsergebnisse sind wesentlich umfangreicher, als die hier mitgeteilten 
Untersuchungen erkennen lassen. Es liegen phänologische Beobachtungen vor, 
die auf weitere Auswertungen warten, vor allem im Zusammenhang mit 
gleichzeitig gewonnenen meteorologischen Beobachtungsergebnissen. Diese 
ermöglichen eingehende Untersuchungen über die Abhängigkeit des Pfianzen- 
wachstums von Witterung und Klima. Die meteorologischen Aufzeichnungen, 
die an den Klimastationen in unmittelbarer Nachbarschaft eines jeden Gartens 
gewonnen werden, versprechen bei der vergleichenden Untersuchung mit den 
entsprechenden phänologischen Daten weitere Erkenntnisse über die Zu- 
sammenhänge des Witterungsgeschehens und des Pflanzenwachstums. 

Über die phänologischen Beobachtungen hinausgehend eröffnen die 
Internationalen Phänologischen Gärten künftig noch weitere Möglichkeiten 
anderer Beobachtungen. So bietet sich z.B. die Untersuchung von Holzeigen- 
schaften und Holzzuwachs unter verschiedenen Klimaeinflüssen an. Oder die 
Pflanzenphysiologie kann durch Untersuchung von Nadeln und Blättern, die 
von erbgleichen Pfianzen aus extremen Gebieten stammen, weitere Erkennt- 
nisse über das Hitze- und Kälteresistenzverhalten gewinnen. Ferner wird die 
Genetik in die Lage versetzt, das Verhalten von verschiedenen erbgleichen 
Herkünften derselben Pflanzenart an ganz verschiedenen Standorten zu 
verfolgen. 

Weiterhin bleibt zu untersuchen, ob die Internationalen Phänologischen 
Gärten als Basisstationen bei der Entwicklung von Satelliten-Aufnahmen und 
-Auswertungsprogrammen zur Überwachung der jahreszeit-bedingten Pfian- 
zenentwicklung dienen können. 
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Phänologische Untersuchungen zur Temperatursummenregel an 
Reben. 
Von Thomas M a  y , Freiburg, BRD. 

Zusammenfassung 

Anhand von Temperaturmessungen und Beobachtungen des Austriebs- und Blühtermi- 
nes, die an 21 Untersuchungsstellen im südlichen Markgräflerland (Südbaden) durchgeführt 
worden waren, wurden für die Rebsorte ,,Gutedel" die zur Anwendung der ~em~eratursum- 
menregel bei der Blütenentwicklung notwendigen Parameter Startpunkt und Basistempera- 
tur ermittelt. Die für die Praxis am besten geeigneten Werte liegen bei einem Termin Ende 
April als Startpunkt und bei 10°C als Basistemperatur. Allerdings sind die errechneten Werte 
für den Startpunkt von der zugrundegelegten Basistemperatur abhängig und umgekehrt. 

Es ergaben sich Hinweise darauf, daß Austrieb und Blüte zwei voneinander relativ un- 
abhängige Prozesse sind, deren Geschwindigkeit in unterschiedlicher Weise von der Tempe- 
ratur gesteuert wird. 

Summary: 
On 21 wine growing sites in southern Markgräflerland (SW-Germany), measurements 

of temperature and observations of dates of bud break and flowering of Vitis vinifera (va- 
riety ,,Gutedel" = Chasselas) have been carried out. For the application of the ,,rule of the 
sum of temperature", for instance in order to predict the date of flowering, the values of two 
Parameters - starting point and basic temperature - are necessary. These values have been 
determined for the variety ,,Gutedel". 

The values which are best suitable for practical purposes are a starting point end of april 
and a basic temperature of 10°C. Nevertheless, the calculated values for the starting point 
depend on the supposed basic temperature and vice versa. The reason of this circular conclu- 
sion is possibly the fact that the real processes of plant development do not correspond to a 
hyperbolic function of temperature, as it is presumed by the ,,rule of the sum of temperatu- 
re", but to an exponential one. 

There have been found indications that bud break and flowering are two processes of 
development which depend in different ways on temperature. 

1. Einleitung und Problemstellung 
Die ,,TemperatursummenregelCC versucht, die Abhängigkeit der Eintrittster- 

mine phänologischer Entwicklungsstadien von der Temperatur mathematisch dar- 
zustellen. Dabei wird davon ausgegangen, daß für das Durchlaufen einer Entwick- 
lungsphase eine konstante, für jede Art bzw. Sorte spezifische ,,Wärmemengeu 
nötig ist. Man summiert daher die täglich oder auch stündlich registrierten Tempe- 
raturen auf, und das Eintreffen eines bestimmten Entwicklungsstadiums wird 
dann erwartet, wenn eine bestimmte, empirisch ermittelte Temperatursumme er- 
reicht ist. Praktische Bedeutung hat dieses Verfahren beispielsweise bei der Vor- 
aussage des Blühtermines von landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. 

Der Startpunkt für die Aufsummierung der Temperaturen wird dabei oft will- 
kürlich auf den 1. Januar oder den 1. März festgelegt (siehe S C H N E L L E ,  
1955). S C H R Ö D T E R  (1952) hat für den Winterroggen und H E R T L E I N  
(1954) für Kern- und Steinobstarten den Startpunkt empirisch aus Meß- und Beob- 
achtungsdaten ermittelt. Beide Autoren erhielten damit gute Resultate. 

Schon im 19. Jahrhundert wurde erkannt (z. B. von B U R C K H A R D T ,  
1860), daß sich der ,,VegetationsnullpunktC' nicht bei 0°C befindet. Es muß daher 
für jede interessierende Pflanzenart die ,,Basistemperatur", d. h. der Temperatur- 
wert, über dem aufsummiert wird, empirisch ermittelt werden. 



Für die Reben  b lü t  e fehlen bisher empirische Untersuchungen zu Start- 
punkt und Basistemperatur. T R E NK L E (1 969) nimmt für die Entwicklungs- 
phase zwischen Austrieb und Blüte eine konstante Temperatursumme an. BEK- 
KER,  MORGENSCHWEIS und L U F T  (1983) fanden jedoch, daß 
die Temperatursummen zwischen Austrieb und Blüte an verschiedenen, klimatisch 
unterschiedlichen Meßstellen im gleichen Jahr nicht konstant waren, sondern daß 
an kaltluftbeeinflußten Standorten die geringsten Temperatursummen auftraten. 
Die Autoren interpretieren diesen Befund als Ausdruck einer genetisch fixierten, 
natürlichen oder durch jahrhundertelange künstliche Selektion erreichten Anpas- 
sung: tiefe nächtliche Minima in der Zeit vor dem Austrieb verzögern diesen, wo- 
durch das Risiko eines Erfrierens der austreibenden Knospen verringert wird. Bei 
der später im Jahr liegenden Blüte besteht die Gefahr einer Spätfrostschädigung 
nicht mehr; kalte nächtliche Temperaturen haben keinen Einfluß auf den Zeit- 
punkt der Blüte. 

Im Jahre 1982 wurde im südlichen Markgräflerland (Südbaden) eine weinbau- 
klimatologische Untersuchung durchgeführt, deren hauptsächliche Ergebnisse 
schon an anderer Stelle veröffentlicht wurden (BE CKER und MAY 1984). 
Da im Rahmen dieser Untersuchung auch phänologische Beobachtungen ange- 
stellt wurden, lag es nahe, die dort gewonnenen Daten auch im Hinblick auf die 
Temperatursummenregel auszuwerten. 

2. Material und Methoden 

Die Lage der Meßstellen im Gelände sowie die Meßmethoden wurden an an- 
derer Stelle eingehend beschrieben (B E C KE R und M AY 1984). Deshalb 
seien hier nur diejenigen Methoden dargestellt, die für die vorliegende Fragestel- 
lung von Bedeutung sind. 

2.1. Temperaturregistrierung mit Thermographen 

In 23 Parzellen verschiedener Lagen waren im Rebbestand Klimahütten mit einem Ex- 
tremthermometer-Paar und einem ~ h e r m o ~ r a ~ h e n  aufgestellt. Die Hüttenunterkante be- 
fand sich etwa 1 m über dem Boden. Wir achteten darauf. daß die Hütten in einer Bestandes- 
Iücke standen und vom Reblaub nicht zu dicht umschlossen waren. 

Die mit den Thermographen aufgezeichneten Registrierlinien wurden am Rechenzen- 
trum der Universität Freiburg mit einem Digitizer in halbstündige Koordinatenwerte umge- 
wandelt. Aus diesen Daten konnten unter Berücksichtigung des jeweiligen Gerätefehlers die 
Temperatursummen und die Durchschnittstemperaturen für verschiedene Zeitabschnitte und 
über verschiedenen Basistemperaturen errechnet werden. Für die vorliegende Untersuchung 
wurden die Temperaturen der 9 Wochen vom 27.4. bis zum 28.6. ausgewertet. 

2.2. Phänologische Beobachtungen 

Da nur 21 der 23 Parzellen mit der Sorte ,,Gutedel" bepflanzt waren, konnten nur diese 
zur phänologischen Auswertung herangezogen werden. In diesen 21 Parzellen wurden je- 
weils 15 in unmittelbarer Nähe der Wetterhütte stehende Rebstöcke ausgewählt. An ihnen 
wurden auf der Mitte eines Bogens drei Augen (=Knospen) markiert. Vom Beginn des Kno- 
spenschwellens an wurde für jedes dieser Augen in 2- bis 3-tägigem Abstand das erreichte 
Entwicklungsstadium notiert. Dazu wurden 6 Entwicklungsstadien definiert: 

1 = Auge in der Winterruhe 
2 = Auge in der Wolle 
3 = Auge aus der Wolle 
4 = erstes Blättchen spreizt ab 
5 = zweites Blättchen spreizt ab 
6 = junger Trieb etwa 2,s cm lang 



Für jede Beobachtungsstelle und jeden Beobachtungstermin (Tag und Uhrzeit) wurde das 
mittlere Entwicklungsstadium berechnet. Durch lineares Interpolieren der mittleren Ent- 
wicklungsstadien aufeinanderfolgender Termine wurde näherungsweise der Zeitpunkt be- 
stimmt, an dem das Entwicklungsstadium 4 (erstes Blättchen spreizt ab) erreicht war. Dieser 
Termin wurde als Austriebszeitpunkt festgelegt. 

Zur Beobachtung der Blüte wurden an denselben 15 Stöcken der 21 Parzellen je zwei 
große, kräftig entwickelte Gescheine (=Infloreszenzen) an Fruchttrieben in der Mitte des 
Bogens markiert. Wie bei der ~ustriebsbeobadhtun~ wurde in regelmäßigem Abstand bei je- 
dem Gescheine geschätzt, wieviel Prozent der Blütenkäppchen abgesprungen waren. Auch 
hier wurde durch lineares Interpolieren der Termin der Vollblüte als der Zeitpunkt bestimmt, 
an dem 50% der Blüten geöffnet waren. 

2.3. Methoden der Berechnung von Startpunkt und Basistemperatur 

Bei S C H R Ö D T E R  (1952) und H E R T L E  I N  (1954) sind Methoden ange- 
geben, nach denen sich Startpunkt und Basistemperatur aufgrund von empirischen 
Daten rechnerisch abschätzen lassen. Sie seien im folgenden - z. T. in etwas ande- 
rer Form als bei den genannten Autoren - dargestellt: 
a )  S t a r t p u n k t  

Geht man von einer konstanten Temperatursumme für das Erreichen der Blü- 
te aus, dann wäre der Startpunkt der Zeitpunkt, an dem die bis zur Blüte noch auf- 
laufenden Temperatursummen die geringsten Schwankungen zeigen. Zur Berech- 
nung des Startpunktes sind demnach die Temperaturen vom Blühzeitpunkt aus 
rückwärts aufzusummieren. Zu einem bestimmten Termin erreicht die Streuung 
der so erhaltenen ,,Temperatursummen bis zur Blüte" ein Minimum. Dieser Zeit- 
punkt wird als Startpunkt für die Temperatursummierung bestimmt. 
b) B a s i s t e m p e r a t u r  

Aus der Annahme einer konstanten Temperatursumme zwischen Startpunkt 
und Blüte ergibt sich folgende Beziehung: 

Te. ze = B Hierbei ist [I 1 
Te die durchschnittliche Temperatur zwischen Startpunkt und Blüte in "C 
Ze die Entwicklungsdauer von Startpunkt bis Blüte in Tagen oder Stunden 
B eine Konstante als Maß für den ,,Wärmebedarfu in Gradtagen oder Stundengraden. 

Setzt man die durchschnittliche Entwicklungsgeschwindigkeit 

v = l  e  [21 
so erhält man 

Ze 

Te - - - B C31 

Daraus folgt T e =  B .  "e [4 1 

Bei einer von 0°C verschiedenen Basistemperatur Tb gilt 
Te - Tb = B • Ve i51 

daraus folgt 

Gleichung (6) hat die Form einer Geraden mit den Variablen Te und Ve und den 
Konstanten B und Tb. Liegt eine genügend große Anzahl von Wertepaaren für Te 
und Ve vor, so können B und Tb durch Regressionsanalyse bestimmt werden. 
Gleichzeitig erhält man mit dem Korrelationskoeffizienten zwischen Te und Ve ein 
Maß dafür, wie gut die Temperatursummenregel im vorliegenden Fall erfüllt ist. 



2.4. Durchschnittliche Minima von typischen Strahlungsnächten 

Als Maß für die Kaltluftbeeinflussung der einzelnen Beobachtungsstellen 
wurde das durchschnittliche Minimum typischer Strahlungsnächte während der 
Zeit zwischen dem 27.4.1982 und dem 28.6. genommen. Dabei wurden zunächst 
diejenigen Nächte als ,,Strahlungsnächte" betrachtet, in denen an der Klimasta- 
tion des Staatlichen Weinbauinstitutes Freiburg die Minimum-Temperaturen in 
2 m Höhe mehr als 2,0°C über denjenigen in 0,5 m Höhe lagen. Dies war an 8 
Nächten des Untersuchungszeitraumes der Fall. 

Als Anhaltspunkt dafür, ob auch im Untersuchungsgebiet an diesen Nächten 
Strahlungsverhältnisse vorlagen, wurde geprüft, ob die Minima der im Untersu- 
chungsgebiet in der Rheinebene liegenden amtlichen Wetterstation Eimeldingen in 
diesen Nächten tiefer lagen als die Minima der knapp außerhalb des Gebietes in 
der Vorbergzone gelegenen Wetterstation Badenweiler. Für 7 der 8 Nächte konnte 
dies bestätigt werden (siehe Tabe  11 e 1 ). 

Tabelle 1: Strahlungsnächte in der Zeit vom 27.4. - 27.6.1982 

Weinbauinstitut Freiburg Südliches Markgräflerland 
Datum 2,O m 0,5 m Differenz Baden- Eimel- Differenz 

(grad) weiler dingen (.W4 

Für jede der 21 Meßstationen wurde das durchschnittliche Minimum dieser 7 
Strahlungsnächte errechnet. 

3. Ergebnisse 
3.1. Startpunkt 

Zur Ermittlung des Startpunktes mußte der Termin bestimmt werden, zu dem 
die an den verschiedenen Meßstellen bis zur Blüte auflaufenden Temperatursum- 
men am wenigsten streuen (siehe 2.3. a). Dazu wurden zunächst als Startpunke der 
jeweilige Beginn der Meßwochen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 (27.4., 3.5., 10.5., 17.5., 
24.5. und 31.5.) sowie der jeweilige Austriebstermin an den einzelnen Beobach- 
tungsstellen angenommen. In allen Fällen wurden die Temperatursummen bis zum 
Blühtermin über O°C, 10°C und 15°C gebildet und - als Maß für die Streuung - 
die Standardabweichung der für die verschiedenen Meßstellen ermittelten Werte 
errechnet (siehe Tab .  2). 

Betrachtet man den absoluten Betrag der Standardabweichung, so ist bei den 
Basistemperaturen 0°C und 10°C die Streuung umso geringer, je früher der Start- 
punkt angenommen wird. Der geringste Wert wird beim 27.4. als Startpunkt er- 
reicht. Bei einer Basistemperatur von 15°C ist die Streuung dagegen umso gerin- 
ger, je später der angenommene Startpunkt-Termin liegt: Beim 31.5. als dem spä- 
testen hier berücksichtigten Termin weist die Standardabweichung den kleinsten 
Wert auf. 



Tabelle 2: Standardabweichungen der Temperatursummen bis zur Blüte in std. grd) bei ver- 
schieden angenommenen Startpunkten 

Basistemperatur 
Startpunkt 

Austrieb 

Drückt man die Standardabweichungen in % der durchschnittlichen Tempera- 
tursumme der 21 Beobachtungsstellen aus, so zeigt sich bei den Basistemperaturen 
0°C und 10°C das gleiche Bild. Bei der Basistemperatur 15°C findet man allerdings 
ein Minimum der Streuung beim 17.5. als Startpunkt (Beginn der Meßwoche 4). 

Nimmt man als Startpunkt nicht ein festes Datum an, sondern den jeweiligen 
Termin des Austriebes an den einzelnen Meßstellen, so stellt man fest, daß bei je- 
der der drei Basistemperaturen Startpunkt-Termine gefunden werden können, für 
die die Temperatursummen bis zur Blüte weniger streuen als für den Austriebster- 
min als Startpunkt. Dies legt den Schluß nahe, daß keine konstanten Tempera- 
tursummen für die Entwicklungsphase zwischen Austrieb und Blüte vorliegen, 
sondern daß die Prozesse, die die Blütenentwicklung steuern, unabhängig vom 
Austriebstermin überall zur gleichen Zeit einsetzen. 

In die gleiche Richtung weisen die Ergebnisse von BECKER , MOR- 
GENSCH WEIS  und LUFT (1983). Auch in dieser Untersuchung wurde - 
bei Basistemperaturen von 0°C und 10°C - keine Konstanz der Temperatursum- 
men zwischen Austrieb und Blüte gefunden. 

3.2. Basistemperatur 
Nach der in 2.3. b) angegebenen Rechenmethode wurden für verschiedene 

Startpunkte der ,,Wärmebedarf4' bis zur Blüte und die Basistemperatur bestimmt. 
Dabei wurden O°C, 10°C und 15°C als vorläufige Basistemperaturen zugrundege- 
legt. 

Die Ergebnisse sind in Tabel le  3 dargestellt. Die beste Übereinstimmung 
zwischen zugrundegelegter und errechneter Basistemperatur bei einem guten Kor- 
relationskoeffizienten von + 0,85 wurde beim Startpunkt 31.5. mit einer Basis- 
temperatur von 15°C gefunden. Bei den Startpunkten 27.4. und 3.5.. und einer 
Basistemperatur von 10°C sind die Korrelationskoeffizienten zwar niedriger 
( + 0,78 und + 0,81), zugrundegelegte und berechnete Basistemperaturen stimmen 
aber auch hier recht gut überein. Wiederum zeigt sich bei allen zugrundegelegten 
Basisternperaturen, sowohl an den Korrelationskoeffizienten als auch an der 



Tabelle 3: Temperatursumme bis zur Blüte und Basistemperatur bei verschiedenen ange- 
nommenen Startpunkten 

vorläufige Basistemperatur 0°C 10°C 15°C 

Startpunkt 
Austrieb 310 10,l 252 11,7 136 15,3 

grd.Tg "C grd.Tg "C grd.Tg "C 
r = 0,74 r = 0,76 r = 0,59 

27. 4. 402 8,2 309 10,6 272 12,9 
grd.Tg "C grd.Tg 'C grd.Tg "C 

r = 0,83 r = 0,78 r = 0,84 

3. 5. 348 9,2 308 10,6 259 12,9 
grd.Tg "C grd.Tg "C grd.Tg "C 

r = 0,82 r = 0,81 r = 0,85 

10. 5. 293 '10,4 263 11,5 236 13,l 
grd.Tg "C grd.Tg "C grd.Tg "C 

r = 0,83 r = 0,81 r = 0.87 

17. 5. 244 10,9 212 12,O 185 13,3 
grd.Tg "C grd.Tg "C grd.Tg "C 

r = 0,83 r = 0,82 r = 0.87 

24. 5. 157 12,4 139 13,3 100 14,3 
grd.Tg "C grd.Tg "C grd.Tg "C 

r = 0,78 r = 0,77 r = 0,87 

31. 5. 108 13,2 97 14,O 69 14,8 
grd.Tg "C grd.Tg "C grd.Tg "C 

r = 0,76 r = 0,76 r = 0,85 

Übereinstimmung zwischen zugrundegelegter und berechneter Basistemperatur, 
daß bei einem festen Startpunkt Ende April/Anfang Mai bzw. Ende Mai die Tem- 
peratursummenregel besser erfüllt wird als beim Austriebstermin als Startpunkt. 

3.3. Einfluß von Kaltluftnächten 

Aus Tabel le  4 geht hervor, daß zwischen den Temperatur-Minima typi- 
sche Strahlungsnächte und dem Zeitpunkt des Austriebes wie auch dem der Voll- 
blüte keine signifikanten Korrelationen bestehen. Die erkennbare Tendenz einer 
positiven Korrelation zwischen der Zeitspanne von Austrieb bis Blüte und den Mi- 
nima typischer Strahlungsnächte läßt sich ebenfalls nicht gegen die Nullhypothese 
sichern. 

Tabelle 4: Korrelationen zwischen dem durchschnittlichen Minimum der Lufttemperatur ty- 
pischer Strahlungsnilchte und phänologischen Daten 

Termin des Termin der Zeitspanne 
Austriebs Blüte Austrieb - Blute 

Minimum typischer n. s. n. s. n. s. 
Strahlungsnächte (- 0, 14) (+ 0,181 (+ 0,351 

Wie Tabel le  5 zeigt, besteht dagegen eine zwar lose, aber nachweisbare 
positive Korrelation zwischen den Minima der typischen Strahlungsnächte und den 
Temperatursummen von Austrieb bis Blüte über der Basistemperatur O°C. Dieser 
Befund läßt sich mit BECKER, MORGENSCHWEIS  und LUFT 



Tabelle 5: Korrelationen zwischen dem durchschnittlichen Minimum der Lufttemperatur ty- 
pischer Strahlungsnächte und den Temperatursummen von Austrieb bis Blüte. 

Basistemperatur 
0°C 10°C 15°C 

Minimum typischer + 0,49 n. s. n. s. 
Strahlungsnächte (+ 0,361 (+ 0,041 

(1983) durch die Annahme einer spezifischen, austriebsverzögernden Wirkung kal- 
ter nächtlicher Temperaturen deuten: an kaltluftbeeinflußten Standorten sind die 
Temperatursummen, welche nach dem verzögert erfolgten Austrieb bis zur Blüte 
noch auflaufen, geringer als an Standorten mit höheren nächtlichen Minima. 

Allerdings wären dann auch positive Korrelationen zwischen den Minima der 
typischen Strahlungsnächte und den Temperatursummen zwischen Austrieb und 
Blüte über den Basistemperaturen 10°C und 15°C zu erwarten. Diese Korrelatio- 
nen sind jedoch nicht signifikant bzw. nicht erkennbar. 

Die Erklärung dafür dürfte darin liegen, daß die Minima der Kaltluftnächte 
Ende April/Anfang Mai häufig zwischen 0°C und 10°C liegen. Wenn bei der Tem- 
peratursummierung für die Blütenentwicklung die Basistemperatur bei etwa 10°C 
liegt, spielen die Minima der Kaltluftnächte hier keine Rolle. Wahrscheinlich liegt 
dagegen die Basistemperatur bei der Temperatursummierung für den Austrieb un- 
ter 10°C (REUTHER und R E I C H H A R D T ,  1963); daher spielen die 
Temperaturen in Kaltluftnächten, die häufig um diese Basistemperatur herum lie- 
gen, für die Austriebsentwicklung eine gewisse Rolle. 

4. Diskussion uad Interpretation 

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse erscheint die Annahme einer konstan- 
ten Temperatursumme zwischen Austrieb und Blüte n ich t  haltbar. Der feste, 
vom Austriebstermin unabhängige Startpunkt der Temperatursummierung für die 
Blüte, die verschiedenen Basistemperaturen bei der Temperatursummierung für 
Austrieb und Blüte sowie die unterschiedliche Abhängigkeit beider Prozesse von 
den Temperaturen der Kaltluftnächte deutet darauf hin, daß Austrieb und Blüte in 
unterschiedlicher Weise von der Temperatur beeinflußt werden. Beide Prozesse 
scheinen in ihrem zeitlichen Verlauf voneinander relativ unabhängig zu sein. 

In die gleiche Richtung deutet die unter anderem bei Prunus-Arten bekannte 
Erscheinung des phänologischen Phasenwechsels von Blüte und Laubaustrieb 
(BOS , 1933, S C H N E L L E  , 1955). Oft tritt hier unter kühl-feuchten Bedin- 
gungen der Laubaustrieb vor der Blüte ein, während unter wärmeren, sonnigeren 
Verhältnissen die betreffenden Arten in unbelaubtem Zustand aufblühen. 

Durch die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung werden Grenzen der 
Temperatursummenregel deutlich: Aus den Tabe  11 e n 2 und  3 geht hervor, 
daß der ermittelte Startpunkt von der Wahl der Basistemperatur abhängt und um- 
gekehrt. Dieser Zirkelschluß läßt sich offenbar im Rahmen der Temperatursum- 
menregel nicht durchbrechen. Der Grund dafür liegt vermutlich darin, daß es sich 
bei der Temperatursummenregel nur um eine für viele praktische Zwecke brauch- 
bare Rechenregel handelt, die jedoch die tatsächlichen entwicklungsbiologischen 
Prozesse ni  C h t genau wiedergibt. Die Temperatursummenregel ist jedenfalls 
weit davon entfernt, pflanzenphysiologisch gut fundiert zu sein, wie dies ARZT 
und LUD WIG (1949) glauben. Nach allem, was über biologische Vorgänge be- 
kannt ist, erscheint eine exponentielle Temperaturabhängigkeit von Entwicklungs- 



vorgängen weitaus wahrscheinlicher als eine hyperbolische, wie sie die Tempera- 
tursummenregel voraussetzt (siehe S CH NE L LE  , 1955). Dies tut der prakti- 
schen Anwendbarkeit dieser Rechenregel für viele Zwecke keinen Abbruch, der 
Erkenntniswert für das tatsächliche Verhalten von Organismen in Abhängigkeit 
von der Temperatur erscheint jedoch begrenzt. 

Für die Voraussage des Blühtermines erscheint jedenfalls ein Startpunkt Ende 
April bei einer Basistemperatur von 10°C trotz der etwas schlechteren Uberein- 
Stimmung mit der Temperatursummenregel sinnvoller als ein Startpunkt Ende Mai 
bei einer Basistemperatur von 15°C. Der frühere Startpunkt besitzt den großen 
Vorteil eines längeren Prognosezeitraumes, und dadurch wird m. E. die etwas ge- 
ringere Präzision mehr als aufgehoben, zumal mit der Temperatursummenregel 
wegen der sehr wahrscheinlich falschen biologischen Voraussetzungen keine völli- 
ge Exaktheit zu erreichen ist. 
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Unwetterchronik des Pinzgau, Land Salzburg, seit 1501 
Von Fr iedr ich  Lauscher,  Wien. 

Zusammenfassung: 
Aus einer Chronik können für 32 Orte im Land Salzburg Wetterdaten seit 1269 n. 

Chr. entnommen werden. Sie betreffen vor allem Hochwasser und Unwetter aller Art, 
darunter Berichte über extreme Schneehöhen von etwa 6 bis 9 m, Lawinenereignisse etc. 
Auch die Bedingungen der Landwirtschaft werden mehrfach geschildert. Zudem werden 
die Bemühungen um den Hochwasserschutz seit dem 15. Jahrhundert erörtert, ferner 
Probleme des Umweltschutzes seit 1525. 

Summary: 
Weather data for 32 places in the region of Salzbourg from a chronicle since 

1269 a.C. are quoted. They mainly refer to floods, storms, extreme snowheights from 6 to 
9 m, avalanches etc. Agricultural conditions are described several times. Efforts which 
have been attempted since the 15 th century to improve the flood protection and to solve 
problems of air pollution since 1525 are also discussed. 

Einleitung: 
Auch aus Österreich liegen aus neuerer Zeit Veröffentlichungen über 

historische Wetterereignisse vor. An der Spitze steht das Werk von G .  W a C h a , 
1959 (1). Es enthält U. a. Angaben über die ältere Literatur für ganz Österreich. 
Der Berichtszeitraum reicht vom strengen Winter 7/8 n. Chr. bis weit in das 
19. Jahrhundert hinein. Im gleichen Buch hat M. G r a m m  e r  , 1959 (2) die 
Wetterbeobachtungen J o h a n  n e  s K e p  1 e r  s aus 1617 und 1621 bis 1626 
herausgebracht. Wenige Jahre später publizierte G .  W a C h a , 1962 und 1964 
(3) in voller Ausführlichkeit die täglichen Wetterbeobachtungen F r a  n z d e 
P a u l a  H a  s 1 i n g e r  aus dem Raume von Linz für 1796 bis 1833. Ein Jahr 
später gab er die täglichen Wetteraufschreibungen von J. E. A i C h h o 1 z in 
Wien aus 1546 bis 1550 bekannt. Bearbeitungen aus dem Linzer Material (1,3) 
stammen von R. S C h r e y e r , 1965 (5) und W. M ü 1 1 e r , 1977 (6). 

Eine große Bereicherung der Wetterchronik ältester Zeiten ist F. 
K l e m m  , 1983 (7) zu verdanken. Seine Daten beginnen mit 1340 in Stift 
Wilhering bei Linz. F. L a u s  C h e r , 1985 (8) glückte die Auffindung von 
Weinlesedaten aus Wien von 1457 bis 1793 und aus Retz, Niederösterreich von 
1551 bis 1933, wobei stets die die Weinmenge und Weingüte bestimmenden 
Witterungsfaktoren des Jahres angegeben sind. 

Schließlich sei noch die überaus wertvolle Schrift von W. K r  e s s e r 1957 
(9) in Erinnerung gebracht, in welcher die Donauhochwasser bereits ab 1012 
n. Chr. behandelt werden. 

In jüngster Zeit kamen uns, teilweise durch freundliche Unterstützung 
durch Herrn Prof. W. S 1 U p e t z k y , Salzburg, die Bände der Chronik des 
Pinzgau von Kanonikus J. L a  h n s t e i n e r, 1956, bzw. 1980 (10) in die Hände, 
aus denen man Wetterereignisse schon ab 1269, vor allem aber ab 1501 
entnehmen konnte. Zusätzli~he Daten und fachliche Bearbeitungen der Fälle 
fanden wir U. a. in Th. P i p p  a n  1963 (1 1). 



Zur Geographie des Pinzgau: 
Der Pinzgau ist der westliche Teil des Bundeslandes Salzburg, Österreich. 

Er liegt zwischen 47,O und 47,7"N und 12,0° und 13,0°E und weist Höhen 
zwischen etwa 600 und 3600 m auf. In ihm liegen U. a. die langjährigen meteoro- 
logischen Stationen Zell am See (754 m) mit Beobachtungen seit 1875 (12), 
Schmittenhöhe (1964 m) seit 1879, Rauris (943 m) seit 1875 mit Lücken (13)und 
Sonnblick (3106 m) seit 1886 (14). 

Für Kenner des Landes bringen wir nachstehend eine Liste der 32 in der 
Chronik von J .  L a  h n s t e i n  e r genannten Orte der drei Teile des Pinzgau mit 
den von uns nachfolgend benützten Abkürzungen der Ortsnamen. 
A . 0 b e r p i n  z g a U (W-E-gerichteter Oberlauf der Salzach): 
1. Krimml (Kr), 2. Wald (Wa), 3. Neukirchen (Neu), 4. Brambach (Bra), 5. 
Hollersbach (Ho), 6. Mittersill (Mi), 7. Stuhlfelden (St), 8. Uttendorf (U), 
9. Niedernsill (Nie), 10. Piesendorf (P), 11. Kaprun (Ka). 

B . M i t t e r p i n z g a U (S-N-gerichtete Gebiete des Zellersee und der Saalach): 
12. Zell am See (Z), 13. Maishofen (Mai), 14. Saalbach (Sb), 15. Viehhofen (V), 
16. Saalfelden (Sf), 17. Leogang (Leo), 18. Alm (A), 19. Hinterthal (Hi), 
20. Dienten (D), 21. Weißbach (Wei), 22. St. Martin (St.M), 23. Lofer (Lo). 
C . U n t e r p i n z g a U (W-E-gerichteter Mittellauf der Salzach und S-N-Täler 
der Hohen Tauern): 
24. Bruck (Br), 25. Fusch (F), 26. St. Georgen (St.G), 27. Taxenbach (T), 
28. Bucheben (Bu), 29. Rauris (R), 30. Eschenau (Esch), 31. Embach (Em), 
32. Lend (Len). 

Übersicht über die Wetterchronik des Pinzgau: 
Die ältesten Wetternotizen stammen aus dem 13. Jahrhundert: 1269 war 

eine Überschwemmung in Stuhlfelden, 1281 gab es Hungersnot, da der Sommer 
total verregnet und kalt war. Am 17. Juli 1281 war ,,Schneewetter von München 
bis in den Lungau", dem südöstlichen Teil des Landes Salzburg. Vorwiegend 
jedoch konnte J. L a h n s  t e i n e r Wetterdaten aus 1501 bis 1957 zusammen- 
tragen. Die Verteilung der Berichtsjahre auf die Jahrhunderte ist die folgende: 

16.Jh. 17.Jh. 18.Jh. 19.Jh. 20.Jh. Summe 
Berichtsjahre 14 13 18 40 35 120 
von insgesamt 100 100 100 100 57 457 
= Prozente 14 13 18 40 6 1 26 

Vorwiegend wurde über die folgenden Arten von Unwettern berichtet: 
HL = Hochwasser durch ,,Landregen" 
UW = Unwetter durch ,,Wolkenbrüche" (Starkregen) 
H = Schwere Hagelschläge 
St = Schwere Stürme, meistens Föhnstürme 

Sch = Außergewöhnlich ergiebige Schneefälle 
TW = Tauwetterfluten bei starker Schneeschmelze 

Die in den Chroniken auffindbaren Berichte über Erdrutsche und Lawinen 
sind begreiflicherweise unvollständig. Sie werden nur im Abschnitt über be- 
sondere Ereignisse auszugsweise erwähnt. 



Die Wetterchronik des Pinzgau 

A.16. Jahrhundert 

1501: Oberpinzgau "Großes Wasser und Schlamm", HL-Berichte aus 
Hollersbach und Stuhlfelden. Nach (9) größtes Hochwasser 
der Donau 

1518: HL Stuhlfelden 
1534: UW Neukirchen 
1538: HL Hollersbach 
1540: HL Alm 
1567: HL Rauris, 29.7. St.Martin, 29.-30.7. Zell am See 
1572: Oberpinzgau "Wassergüsse im Juli", groSe Schäden, der 

alte Ort Mitterdorf wurde vollkommen verwüstet und her- 
nach an anderer Stelle neu gebaut und "Neukirchen" ge- 
nannt, HL-Meldungen auch aus Embach und "im Juli" aus 
Rauris. Nach (9) Hochwasser der Donau. 

1581: Föhnsturm wirft bei Brambach ganze Wälder nieder, für den 
27.10. auch aus Mittersill berichtet 

1586: Föhnstürme im Herbst im Oberpinzgau 
1587: Föhnsturm in Brambach wie 1581 
1588: HL Zell am See 
1597: HL Wald, Neukirchen, Hollersbach, Mittersill, große Schäden 
1598: Große Schäden wie 1572, auch Donauhochwasser (9), HL- 

Berichte aus Neu, Mi, Sf. St.M., Lo, für August aus Z, für 
14.-17.8. aus Stuhlfelden ("sogar Hochaltar weggetragen"), 
für 17.8. aus Lend 

1599: HL Wald, große Schäden im Oberpinzgau 

Jahrhundert 

HL Hollersbach 
HL Zell am See 
HL Hollersbach, Eschenau 
HL Hollersbach 
UW Juli in Rauris 
HL Stuhlfelden (Kirche vermurt), Zell am See, Taxenbach 
UW Brambach 
HL Fusch 
HL Zell am See 
UW Brambach 
HL Wa, Neu, Mi, U, UW 4.10. Bra, Ho 
HL Wald 
St St. Georgen 

C.18. Jahrhundert 

HL 16.7. Mittersill 
HL Zell am See 
HL Wald 
Schneesturm 13.5. bei Krimml 
HL St. Martin, 3.7. und 21.7. Zell am See 
HL Wald 
H Saalfelden, Alm, Leogang, schwere Schäden 
HL "Schreckensjahr im Oberpinzgau", Hollersbach 
HL Zell am See, Saalbach, Fusch, Taxenbach 
HL Hollersbach 
UW Neukirchen 
Später Frühling im Oberpinzgau 
Mai: Metertiefer Schnee auf den Almen, eine Lawine 
stürzt in den Karsee und erzeugt eine große Flutwelle in 
Brambach 

1785: HL Embach, St 20.11. Embach 
1786: "Schreckensjahr wie 1757", HL Sb, Mai, F, T, 24.6. Neu, 

25.6.Lo, "grauenhafte Verwüstungen in Neukirchenq,',Donau- 
hochwasser (9 ) 

1787: HL Saalbach, 27.10. Maishofen, gewaltiges "Allerheiligen- 
hochwasser" der Donau (9) 



1794: HL Frühling, 8.6. Lend 
1798: HL Hollersbach, 5.8. Niedersill (Kirche verwüstet), 

Piesendorf 
1799: H Mittersill, vernichtende Schäden 

D.19. Jahrhundert 

1801: Sch (R) siehe auch besondere Ereignisse, Juni (Lolmanns- 
hoch 

1804: H pfundschwer 8.6. Lofer 
1806: Föhnsturm Krimml, Kirchendach abgehoben 
1807: HL Wald, 16.8. Mittersill (See 3 Wochen lang), UW Neu- 

kirchen 
181 1 : HL Saalfelden 
1816: Mißjahr, siehe auch besondere Ereignisse, HL (Ho, Sf, A) 
1817: Im Winter riesige Schneemengen bis April und Mai, am 

28.2. große Lawine in Kaprun, Berichte über Sch (Sf, F, R), 
1.5. Hinterthal, Pfingsten Hinterthal, Rauris. Sommer 
warmfeucht, gute Ernte 

1821: St 24.-25.12. Zell am See 
1824: H Saalfelden 
1827: Föhnstürme im Frühjahr im Krimml 
1834: HL Zell am See, UW Neukirchen 
1838: HL Stuhlfelden 
1839: H, UW 15.7. Wald, HL Hollersbach 
1840: UW 29.7. Brambach, HL 27.-28.7. Uttendorf, 29.7. Mitter- 

sill, St 15.9. Wald, große Schäden an Häusern und in 
Wäldern 

1844: Schneereicher Winter (F) 
1846: HL 23.-24.8. riesige Schäden (Ho), See vom 24.8.-19.9 (Mi) 
1847: 11.7. tiefer Neuschnee in Wald, HL Hollersba~h~29.8. Leo- 

gang 
1849: HL 8.6. Hollersbach 
1852: Lawine in Kaprun, HL 29.8. Leogang 
1853: Herbst trocken, Wassermangel in Wald 
1863: Sch Hinterthal siehe auch besondere Ereignisse 
1865: H, UW 28.7. "Schreckenstag" in Neukirchen 
1868: HL 4.8. Uttendorf 
1873: HL im Winter in Zell am See, UW Taxenbach 
1874: H, UW 10.7. Neukirchen, 13.7. UW in Tauern bricht Eis- 

blöcke los, 6 Rinder auf Almen erschlagen, große Ver- 
wüstungen in Hollersbach 

1877: HL Zell am See 
1878: St 28.5. Mittersill, HL (Ka, Ho), HL 14.8. tagelang (Neu), 

HL 17.8.-5.9. (Mi) 
1880: H 1.7. Saalbach 
1881: St 7.7. Saalfelden, HL 22.7. Uttendorf 
1882: HL Uttendorf, HL 28.10. Fusch und Rauris 
1884: UW 17.7. Zell am See, HL 18.7. besonders arg Uttendorf 
1887: H 21.7. Eschenau 
1891: UW 30.6. Rauris, HL 14.7. Rauris 
1894: HL 8.6. Lofer 
1896: UW Krimml, 12.8. Neukirchen 
1897: Sch 15.5. Eschenau, HL Alm 
1899: Sch 12.9. Dienten, 12.-13.9. Saalfelden, 14.9. Hinter- 

thal, Tauwetterflut 14.9. Saalfelden, HL (St) HL 12.9. 
(D, Leo), HL 12.-14.9. (Mi, Lo), HL 14.9. (Neu), großes 
Donauhochwasser (9) 

- 
E.20. Jahrhundert 

1900: HL Zell am See 
1903: Katastrophenjahr im Oberpinzgau HL mit Talsee vom 30.7. 

bis 13.9., Bahn nach Berichten aus Wald und Brambach acht 
Tage lang unterbrochen, HL-Berichte aus Neu, St, Z, R, 
vom 2.8. aus Kr, 3.8. aus Ho, September F, T, 12.-14.9. 
Kr, 14.9. Ho, Nie, Lend 

1904: Schneesturm im Sommer bei Krimml 



1905:  HL S a a l b a c h ,  S t u h l f e l d e n ,  5 . 7 .  R a u r i s ,  F ö h n s t ü r m e  i m  
H e r b s t  i m  O b e r p i n z g a u ,  b e s o n d e r s  H o l l e r s b a c h  

1906 :  S t  7 . 1 .  D i e n t e n  
1 9 0 7 :  S c h  L o f e r ,  HL S t u h l f e l d e n ,  6 . 5 .  M a i s h o f e n  
1911 :  UW 3 1 . 8 . ,  5  Uhr  i n  K r i m m l ,  am g l e i c h e n  T a g e  a u c h  i n  R a u r i s  
1912 :  HL Mai  (U ) ,  8 . -11 .5 .  ( V ) ,  8 . - 1 2 . 5 .  ( M a i ) ,  8 . -14 .5 .  ( S b ) ,  

9 . 9 .  ( S t .  M, S f )  9 . - 1 0 . 5 .  ( S b ,  S f ,  L e o )  , 12 . -14 .5 .  ( B r a )  
1916 :  S c h  1 8 . 2 .  D i e n t e n ,  HL (Ho ,  M i ) ,  6 . 9 .  ( S t ) ,  7 . 9 .  (Mi )  
1918 :  HL Alm, 4 . 7 .  S a a l b a c h  u n d  S a a l f e l d e n ,  5 . 7 .  V i e h o f e n  
1 9 1 9 :  HL S t u h l f e l d e n ,  2 4 . 1 2 .  D i e n t e n  
1 9 2 0 :  S c h  2 1 . 1 .  D i e n t e n ,  HL ( M i ) ,  5 . 7 .  ( H i ) ,  2 4 . 7 .  ( S f ) ,  6 . 9 .  

( M a i ,  E s c h ) ,  6 . - 7 . 9 .  ( S f ,  L e o ) ,  7 . 9 .  (W, L o ) ,  T a u w e t t e r -  
f l u t  5 . -7 .9 .  H i n t e r t h a l  

1923 :  HL 2 9 . 1 2 .  L o f e r  
1924 :  S c h  7 . 2 .  u n d  1 . 4 .  D i e n t e n ,  H, S t .  J u l i  Embach 
1 9 2 6 :  S c h n e e s t u r m  n a h e  Kr imml  am 6 . 8 . ,  F ö h n s t u r m  2 . 1 1 .  B r a m b a c h ,  

w i r f t  W ä l d e r  n i e d e r ,  HL S t u h l f e l d e n ,  3 1 . 1 0 .  B u c h e b e n ,  
2 .11  L e n d  

1927 :  HL E s c h e n a u ,  2 . 8 .  F u s c h ,  T a x e n b a c h ,  L e n d  
1928 :  HL 1 4 . 6 .  M a i s h o f e n ,  7 . 9 .  W e i ß b a c h ,  S t  1 4 . 6 .  D i e n t e n ,  

H  1 6 . 7 .  V i e h o f e n  
1929 :  HL ( S b ) ,  1 2 . 8 .  ( S t . G . )  , 1 7 . 8 .  ( S t . G . 1 ,  2 9 . 8 .  ( L e o )  , 

7 . 9 .  (D) 
1930 :  HL 1 2 . 8 .  L e o g a n g ,  L o f e r  
1931 :  HL S t u h l f e l d e n ,  K a p r u n ,  L e n d ,  2 0 . 7 .  M i t t e r s i l l  
1932 :  HL R a u r i s  
1935 :  HL M a i s h o f e n ,  L e o g a n g  
1938 :  HL 2 4 . 6 .  Embach 
1943 :  HL U t t e n d o r f  
1 9 4 5 :  HL 9 . 6 .  F u s c h ,  T a x e n b a c h  
1946 :  T r o c k e n h e i t  i n  Wald  
1947 :  T r o c k e n h e i t  i n  Wald  
1948 :  T r o c k e n h e i t  i n  W a l d ,  HL Z e l l  am S e e  
1949 :  UW 1 5 . 7 .  Wald ,  Zug e n t g l e i s t ,  HL (U,  S B ) ,  1 6 . 8 .  ( B r ) ,  

HL u n d  TW 1 6 . 8 .  N i e d e r n s i l l  n a c h  s t a r k e n  S c h n e e f ä l l e n  i m  
G e b i r g e  

1950 :  HL S a a l b a c h  
1951 :  S c h  2 9 . - 2 1 . 1 .  ( F ,  T ,  R ) ,  L a w i n e n w i n t e r ,  2 0 . 1 .  E s c h ,  TW 

20 . -21 .1 .  ( F ,  T ,  R) 
1 9 5 2 :  I n  Wald  z e r s t ö r e n  L a w i n e n  m e h r  a l s  2 0  G e b ä u d e ,  HL Kr imml ,  

g r o ß e  V e r w ü s t u n g e n ,  a u c h  U u n d  S b  
1 9 5 3 :  S c h ö n e r  H e r b s t  ( B e r i c h t  a u s  W a l d )  
1954 :  S c h  1 0 . 1 .  E s c h ,  9 . 7 .  H i ,  HL B r a ,  1 0 . 7 .  E s c h ,  15 . -16 .7 .  

N e u k i r c h e n  ( r iesiger  T a l s e e ) ,  S t .  i m  H e r b s t  i m  O b e r p i n z g a u  
1956 :  TW 2.-4.3.  M a i s h o f e n  
1 9 5 7 :  HL S a a l b a c h ,  2 0 . 6 .  S t . G e o r g e n  

Statistik der Unwetter: 
Gemäß nachstehender Übersicht waren aus den 457 Berichtsjahren 382 

Unwettermeldungen zu finden. In 127 Fällen ist nur das Schadensjahr bekannt, 
in 6 Fällen wenigstens die Jahreszeit, in 8 der Monat, in 239 das Datum des oder 
die Daten der Unwettertage. 

Art der Notiemngen 
J a h r W i F r S o H e  J F M  A M  J J A S 0 N D 

HL 92 1 1 13 10 20 22 24 3 1 2 

St 10 1 1  1 2 1 3 1 4 1 2 1  
Sch 10 1 1 6 2 1 3  1 1  



Insgesamt wurden 189 Fälle von Hochwasser durch Landregen berichtet, 
22 von Unwettern durch Wolkenbrüche, 13 vernichtende Hagel, 28 besonders 
schwere Stürme, meistens Föhn, 26 gewaltige Schneefälle und 7 Tauwetter- 
fluten. 

T h  e r e s e P i p  p a n  (1 1) hat aus dem Land Salzburg aus dem Zeit- 
raum von 1567 bis 1962 107 bedeutende Fälle von Rutschungen, Muren, Stein- 
schlägen und Bergstürzen ausgewertet. Sie gibt die folgenden Zahlen für die 
einzelnen Monate und für die verursachenden Wetterereignisse an: 

M o n a t e  
Mai Juni Juli Aug Sept Okt Dez Summe 

HL (Hochwasser, Dauer- 
regen) 6 2 1 0 6 1 6 1 3  44 
UW (Unwetter, ev mit Hagel) 2 10 13 7 2 2 36 
Ursache unbekannt 4 3 7 1 0 1 2  27 
Summe 12 15 30 23 19 3 5 107 

Während in der Unwetterchronik von J. L a h n  s t e i n e r das Verhältnis 
zwischen den länger anhaltenden Niederschlägen (HL) und den zwar sehr inten- 
siven, aber kürzer dauernden (UW) 189:22 = 8,6:1 beträgt, ist das gleiche Ver- 
hältnis bei Muren etc. 4436 = lY2:1.Starkregen sind also wirksamer als Land- 
regen. 

Für das Teilgebiet des Pinzgau findet man in den Werken von J. 
L a h n s t e i n e r  und T h e r e s e  P i p p a n  vergleichbare Angaben aus den 
folgenden neun Jahren: 

Jahr, (Monat, Tag) 
1794, Juni, 8. 
1903 
1905 
1929 
1931, 29. 6 .  U. 22. 7 
1935, 16. 6. U. 18. 7. 
1954, 9. - 10. U. 12. 7. 
1956, 20. U.  22. 8. 
1957, 20. - 21. 6. 

bei P i p p a n  
Embacher Plaike 
Fusch 
Saalfelden, Fusch 
Fusch 
Kaprun 
Embach, Griessen 
Mittersill, Zell am See 
Schneiderau, Stubachtal 
Kaprun, Fusch 

bei L a h n s t e i n e r  
HL Lend 
Katastrophenjahr 
HL, St, Sb, R 
HL, Sb, St, St.G, Leo, D 
HL, St, Ka, Le, Mittersill 
HL Mai, Leo 
HL Br, Neu, Esch, UW Z 

HL Sb, St.G. 

Nicht immer decken sich die Gebiete der Muren etc. mit den in der 
Chronik genannten Hochwasser- oder Unwetter-Gebieten. 1956 findet 
sich überhaupt keine entsprechende Chronik-Angabe. Chronistik ist meist 
nicht kontinuierlich, weder zeitlich noch räumlich. Für ein Gebiet wie den 
Pinzgau vermittelt sie aber immerhin eine gewisse Kenntnis über den 
Witterungscharakter der einzelnen Jahre. Seit 1794 enthält die Chronik 
von J. L a h n s  t e i n e r  Berichte über Überschwemmungen aller Art in 
35 % aller Jahre. Große Muren etc. gab es nach T h  e r  e s  e P i p p a n ,  
soweit eine Datierung möglich war, in neun Jahren, von denen 89% auch 
in den Hochwasserberichten der Pinzgauer Chronik vorkommen. 

Interessant ist auch ein Vergleich der Jahre mit Überflutungen im 
Pinzgau (nur HL, 81 Jahre mit Berichten = 17.7% aller Jahre) mit den 
Jahren der Donauhochwasser seit 1501 nach (9) (44 = 9,6%). In 64 Jahren 
gab es Hochwasser im Pinzgau aber kein Donauhochwasser, sei es, daß 
die Regenfälle des Pinzgau regional beschränkt waren oder daß die 



Talweiten als Auffangbecken dienten. In den 17 Jahren 1501, 1572, 1598, 
1682, 1786, 1787, 1899, 1903, 1912, 1920, 1923, 1926, 1928, 1945, 1948, 
1949 und 1954 wurden Hochfluten im Pinzgau und in der Donau im 
gleichen Zeitraum notiert. 27 Donauhochwasser ereigneten sich, entweder 
ohne HL im Pinzgau oder auch, weil Berichte darüber in der Chronik 
fehlen. 

Besondere Ereignisse: 
A. Extreme Schneefälle und Tauwetterfluten 

1801: Knappen im Knappenhaus des Goldbergwerkes an der 
Nordflanke des Sonnblick wunderten sich, daß es nicht Tag werden wolle. 
Da merkten sie erst, daß über Nacht ihr Haus völlig zugeschneit worden 
war. Nach tagelangem Zuwarten, als die Verpflegung knapp wurde, 
krochen sie durch den Schornstein ins Freie. Zum Dank für ihre Errettung 
stifteten sie der Kirche in Rauris zwei neun Meter lange Stangen als Symbol 
für die damalige Schneehöhe. 

Daß so große Schneehöhen im Hochgebirge des Pinzgau vorkommen 
können, beweist die maximale Schneehöhe am Pegel des Sonnblick- 
Observatoriums: 11,9 m am 8. Mai 1944. 

(Aus dem Allgäu wird berichtet, daß im schneereichen Winter 
1730/31 ein Bauer bei Sonthofen in sechs Metern Höhe an einer Felswand 
ein Marienbild anbrachte, um die Erinnerung an die damalige Schneehöhe 
wachzuhalten.) 

18 17: Eine Marke in sechs Meter Höhe an der Kirche in Hinterthal hält den 
Schneehöchststand vom 1. Mai 1817 fest. Noch zu Pfingsten reichte die 
Schneedecke bis über die Kirchenfenster. Berichte über große Schneemassen bis 
in das späte Frühjahr hinein liegen auch von anderen Orten des Pinzgau vor. 
Umso erstaunlicher ist es, daß (nach dem Katastrophenjahr Europas 1816) im 
Sommer 18 17 die Ernteerträge gut waren. 

1863: Wieder außergewöhnlich viel Schnee in Hinterthal. Die Schule mußte 
bis zum Frühjahr sechs Wochen lang geschlossen bleiben, da die Wege 
unpassierbar waren, 

195 1, 1952, 1954: Besonders schneereich, viele Lawinen. 

Sommerliche Schneefalle in Tallagen des Pinzgau wurden gelegentlich 
notiert, so im Juni 1801 in Lofer (,,mannshoch"), am 1 1. Juli 1847 in Wald, am 
13. Juli 1890 in Zell am See, in den Sommern 1904 und 1926 (6. August) bei 
Krimml, am 16. August 1949 in Niedernsill und am 9. Juli 1954 in Hinterthal 
(1,2 m Neuschnee). 

Von besonderer Wichtigkeit sind die zeitweise die Almwirtschaft schwer 
treffenden verfrühten Neuschneefälle im Herbst. Oftmals ging in alter Zeit 
dadurch das gesamte Almvieh zugrunde. Ein besonderes Schadensjahr dieser 
Art war 1899. Z. B. gab es am 12. September 1899 auf den Almen bei Dienten 2 
bis 3 m Neuschnee, nahe der Errichhütte (1550 m) sogar bis 5 m. Ab 14. folgte 
eine Tauwetterflut, die am großen Donauhochwasser dieses Jahres mitbeteiligt 
war. Eine große Tauwetterflut wird auch aus Hinterthal vom 5. bis 7. September 
1920 berichtet. 



Zwei seltene Ereignisse wären noch nachzutragen: 
1773: Eine Lawine stürzt in den Karsee oberhalb Brambach und erzeugt 

eine große Flutwelle bis ins Tal. (Man vergleiche die Überschwemmungskatas- 
trophe im Umbaltal, Osttirol 1985, verursacht durch einen Lawinenkegel im 
Hochtal, hinter dem sich ein Stausee bildete, der schließlich durchbrach). 

1817: In Fusch gingen im Winter 1816/17 13 Lawinen zu Tal. Sie begruben 
U. a. viel Vieh. Auch der Spezialforscher der Lawinenkunde wird erstaunt sein, 
zu lesen, daß aus einem der Lawinenberge fünf junge Ochsen, nachdem sie zwei 
Tage lang verschüttet gewesen waren, lebendig geborgen wurden. 

B. Vereisung des Zellersees 
Nach (12) zeigt sich im Zellersee durchschnittlich vom 2. Januar bis 

3. April Eis und vom 9. Januar bis 26. März ist die Eisdecke geschlossen. Der 
Chronik entnimmt man, daß im milden Winter 1872/73 nur vom 30. 1. bis 21.3. 
1873 Eis) zu sehen war. 1877 fror der See nach der Chronik überhaupt nicht zu. 
Nach (12) gab es im Jahre 1891 119 Tage mit geschlossener Eisdecke, nach der 
Chronik im Jahre 1900 deren 114. Nach (12) bildete sich 1902 schon am 
12. Dezember Eis, hingegen 1948 erst am 18. Februar. Nach der Chronik gab es 
1948 nur an acht Märztagen eine dünne Eisdecke. 

Die Chronik vermittelt also ein angenähert richtiges Bild der Eisver- 
hältnisse des Zellersees, ohne natürlich an die präzisen Aussagen der 
kontinuierlichen amtlichen Uberwachung heranzukommen. 

Das Eis auf dem Zellersee war für die Menschen eine vielfältige Quelle von 
Vergnügungen, etwa beim Eislaufen, Eisstockschießen und bei Fahrten mit 
Pferdeschlitten, in neuerer Zeit auch mit Motorfahrzeugen. 

Die Chronik enthält leider auch vielerlei Berichte über Einbrüche im Eis, 
oft mit Todesopfern, zumal es, wie in der Weihnachtsnacht 1821 vorkommen 
kann, daß schwerer Südsturm das Eis aufbricht. 

C. Kahlfrost 
Der Pinzgau ist im allgemeinen sehr schneereich. Trotzdem gab es 1822 in 

Saalfelden Kahlfrost. In jüngerer Zeit war 1972 ein Kahlfrostjahr. In Zell am 
See war in einer Baugrube der Boden noch in sechs Meter Tiefe gefroren. 
Bekanntlich litt auch die damalige Winterolympiade in Innsbruck unter 
Schneemangel. 

D. Trockenzeiten 
Im niederschlagsreichen Pinzgau mag die Meldung, daß 191 1 in Lofer ein 

Trockenjahr war, verwundern. Aus Wald wird am öftesten über Trockenzeiten 
berichtet, so im Herbst 1853 und 1953 und in den Jahren 1946 bis 1949, sowie 
1952. Nach (12) war in Zell am See 1971 das trockenste Jahr (,,Baumnadeln 
wurden braun"). 

E. Gute und schlechte Ernte 
181 1: Aus Saalfelden liegt eine Notiz vor, daß ein ,,besonders frühes Jahr" 

war. Der Kornschnitt erfolgte bereits zu Sonnwend. 



1816 - 1817: Weithin in Europa und Nordamerika (8) war 1816 ein kaltes, 
total verregnetes Mißerntejahr. Der darauf folgende Winter brachte, wie bereits 
erwähnt, dem Pinzgau ungeheure Schneemassen. In Saalfelden reichte der 
Schnee noch am 1. Mai ,,über die Zaunstecken". Trotzdem war die Ernte 1817 
besonders gut. Übrigens hat das Mißjahr 18 16 die Bauern des Pinzgaus bewogen, 
die vorher abgelehnten Kartoffeln anzubauen. 

Aus der Zeit um 1700 wird aus Lend von Heuschreckenplagen berichtet. 

F. Wetterläuten, Wetterschießen 
Glockenläuten zur Abwehr von Hagelgefahren scheint schon frühzeitig 

in Gebrauch gewesen zu sein. Aus Krimml wird gemeldet, daß ein Föhnsturm 
des Jahres 1806 mit dem Kirchendach auch die Wetterglocke aus 1537 
vernichtete. 

In Zell am See wurde schon 1698 bis 1700 versucht, Hagelwolken durch 
Kanonenschüsse unschädlich zu machen. Noch bis 1850 dauerten dort solche 
Versuche vom Vogtturm aus an. In St. Martin bei Lofer probierte man 1902das 
Wetterschießen. 

G. Pest 
Pestjahre im Oberpinzgau waren 1310,1348, 1495, 1553, 1571, 1591, 1618, 

1625, 1629, 1635, 1650, 1666,1701 und 1715. In keinem dieser 14 (aus 406) Jahre 
gibt es irgendeinen Bericht über Hochwasser etc. Im Mitter- und Unter-Pinzgau 
scheint die Pest weniger arg gewütet zu haben. Pestmeldungen kamen vor allem 
aus Brambach, Niedernsill, Neukirchen und Mittersill. 

H. Schutzbauten 
Wassergefahren drohten dem Pinzgau sowohl von den Hochgebirgsbächen 

als auch von Hochfluten der Salzach. Die Bäche versuchte man schon ab dem 
15. Jahrhundert durch „Wercher" zu verbauen, meistens mit geringem oder 
nicht bleibendem Erfolg. Ab 1520 war klar, daß man das Bett der Salzach tiefer 
graben müsse. Man versuchte dies etwa 1570, 1582, 1818, 1823 und dann mit 
dem besten Ergebnis zwischen 1842 und 1850. Dadurch sollte das Hochwasser 
aus dem Oberpinzgau rascher zum Abfluß kommen. Waren doch in manchen 
Jahren, wie 1807 und 1846 drei bis vier Wochen lang Riesenseen, namentlich 
zwischen Mittersill und Piesendorf. Solche Großüberflutungen blieben aber 
später, z.B. 1878, 1899, 1903 und 1954 nicht ganz aus, waren aber doch 
immerhin seltener. Denn in alten Chroniken steht, daß Mittersill in jedem 
Sommer „acht-bis zehnmal überflutet" wurde, oder später, gemäßigter, daß 
,jedes zweite Jahr oder noch öfter" Hochwasser vorkomme. Die Bewohner von 
Mittersill, dem Straßenknotenpunkt der Paß Thurn-Felber TauernVerbindung 
hatten Boote bereitstehen, mit denen sie sich über die Nöte der Flutzeiten 
hinweghalfen. Noch aus 1846 gibt es einen Bericht hierüber. 

Die Chronik von Hollersbach enthält Angaben über Schutzbauten aus 
1648 und 1816, jene von Neukirchen aus 1910, aus Stuhlfelden aus 1574, 1837, 
1842 und 1932. 

Am Beispiel von Zell am See wird die Problematik der Hochwasserge- 
fahren besonders klar: Einerseits verdankt der Orte seine Basis dem 



Schwemmkegel des Schmittenbaches, andererseits war er ständig gefährdet 
durch dessen oft plötzlich auftretende Hochfluten. Versuche, ihn zu verbauen, 
begannen schon 1588. 1737 und 1861 bis 1869 erfolgten neuerlich Arbeiten 
hiefür, doch erst ab 1891 begann die vollständige Verbauung des Schmitten- 
baches, die erste zur Gänze gelungene des Kontinents. 

Weniger gefährlich, aber sehr lästig war jahrhundertelang der zuweilen bis 
zur Kirche reichende Hochstand des Zellersees, verursacht durch Rückstau von 
der Hochwasser führenden Salzach. Z.B. war im August 1598 der Seespiegel um 
2 m übernormal, desgleichen 1661. Im Jahre 1717 erreichte er seinen höchsten 
Stand. Dieser ist heute noch an Markierungen an Häusern in Zell am See 
abzulesen. 

Schon 1567 wurde in Zell am See verlangt, daß das Bett der Salzach tiefer 
gegraben werden müsse, aber erst zwischen 1830 und 1852 waren diesbezügliche 
Arbeiten für Zell am See erfolgreich. 

I. Umweltschutz 
In Mühlbach bei Brambach wurde in Höhen zwischen 820 und 1460 m 

Schwefelkies und Kupferkies abgebaut. Die Verhüttung erfolgte in Brambach. 
Schon 1525 war zugesagt worden, die Verhüttung jeweils vom 27. März bis 29. 
September einzustellen, um die Landwirtschaft nicht zu schädigen. Offenbar 
kam man davon ab, denn 1554 klagten die Bauern über Rauchschäden 
(schwefelige Säure). Meistens war die Verhuttung de facto nur 3 bis 4 Wochen 
lang ausgesetzt worden und zwar während der Getreideblüte und während des 
Einkörnens. Erst 1605 kam es zu einem Vergleich: Es sollte 6 Wochen lang keine 
Verhüttung stattfinden und den Bauern außerdem 60 fl Jahresentschädigung 
gezahlt werden. Zu einer neuerlichen Klage kam es 1737. Im Urteil von 1743 
wurde eine Nachzahlung der Entschädigungen verfügt und an die Einhaltung 
des Vertrages erinnert. 1864 wurde dieser Bergbau aufgelassen. 

In Thumersbach, gegenüber Zell am See, gab es ein Bleiglanz-Bergwerk. 
Das Erz war silberhältig. Das Edelmetall wurde in fünf Schmelzöfen 
ausgesondert. 1593 machten die Bauern der Gegend eine Eingabe an den 
Erzbischof von Salzburg, der Rauch der Schmelzöfen mache das Vieh krank 
und verhindere das Gedeihen des Getreides. Die Eingabe blieb wirkungslos, 
denn der Erzbischof brauchte das Silber zur Prägung der Thaler. 

Fragen des Umweltschutzes gab es also auch in Österreich schon vor fast 
500 Jahren. Leider blieben sie gutteils ungelöst. Ebenso alt sind jedoch die 
Bestrebungen, die Umwelt nicht durchwegs ,,naturbelassen" hinzunehmen, 
sondern sie sinnvoll so zu gestalten, daß der Mensch vor den ärgsten Gefahren 
gesichert wird. 
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Meteorologie im 20. Jahrhundert 
(Professor Bernhard Haurwitz erzählt aus seinem Leben) *) **) 

Bearbeitet von Dr. William W. K e 11 o g g , National Center for Atmosphenc Research, 
Boulder, Colorado, USA. 
Ins Deutsche übersetzt und herausgegeben von Dr. Reiner F. G e  b h a r t , München 

(Fortsetzung aus Heft 4, 208-219 (1985)). 

Vierter Tag 
Bei meiner Rückkehr an das MIT waren zwar keine Musikkapellen am 

Bahnhof, die mir einen Willkommensgruß gespielt hätten, aber jedenfalls war 
niemand bei MIT ausdrücklich gegen meine Rückkehr. Und obwohl ich in 
Kanada ,,Feind-Ausländer" war, wurde ich beim Überschreiten der kanadi- 
schen Grenze wieder ,,neutraler Ausländer". Somit war ich also beim Beginn 
meiner Tätigkeit in den Vereinigten Staaten wirklich ganz neutral. 

Das MIT hatte sich natürlich geändert, und erst recht das Meteorologische 
Institut, seit ich zum erstenmal dort war. Diese Veränderungen waren mir 
bewußt; insbesondere waren dort auch viel mehr Professoren, als im Jahre 
1932/33. Der Direktor des Institutes am MIT war damals Sverre Pe  t t e r s s e n, 
der aber sehr bald verschwand, nachdem er mich ans MIT gebracht hatte. Der 
schon früher erwähnte Prof. W i 11 e t t war Professor für Synoptik. Dann gab es 
da noch einen Neuankömmling, Henry H o  U g h t o n , den sicher viele von 
Ihnen persönlich oder den Namen nach kennen. Henry Houghton war 
ursprünglich Elektro-Ingenieur; er wurde aber dann in Forschung zur Nebel- 
auflösung verwickelt, die damals in Round Hill, im südlichen Massachusetts, 
betrieben worden ist - übrigens auf dem Landgut einer reichen Person, die den 
Landesbesitz MIT geschenkt hatte. Nach Beendigung dieser Forschungsarbei- 
ten kam Henry als ,,Associate Professor" ans Meteorologische Institut. Seine 
hauptsächlichen Arbeitsgebiete waren zu der Zeit meteorologische Physik und 
Thermodynamik; während des Krieges gab er die Vorlesung über Thermo- 
dynamik und Ozeanographie. Ich weiß nicht, wie er zur Vorlesung in 
Ozeanographie kam, wahrscheinlich deshalb, weil er der gewissenhafteste von 
uns allen war. 

Neben W i 11 e t und H o U g h t o n war dort auch ein junger Mann aus 
Neuseeland, namens Jim A u s  t i n , der wie ich glaube seinen Doktor Titel auch 
bei MIT erwarb, dann am Institut blieb und in synoptischer Meteorologie 
arbeitete. Ich möchte auch Allan M u r p h y  erwähnen, den Vater von 
Dr. M u r  p h y , der mit dem Empfang und der Zeichnung der Wetterkarten 
beschäftigt war. Wir hatten auch einen ziemlich weit fortgeschrittenen 
Studenten, Tom M a 1 o n e; er war „Assistant Professor" und arbeitete an seiner 
Doktor-Arbeit; MIT ist eine der wenigen Institutionen, die sich keine 
besonderen Gewissensbisse machte, einen schon vor der Promotion zum 
Professor zu ernennen, und ihn weiter an seiner Dissertation arbeiten zu lassen. 

*) Vorlesungen gehalten am National Center for Atmospheric Research, Boulder, 
Colorado, USA 

**) Englische Version im Bull. Am. Met. Soc. in Forts. ab 66, 3, 282 (1985) 



Später, an der New York Universitiy, fand ich heraus, daß man dort als 
Assistenz-Professor kein Doktor-Diplom erwerben konnte, mit folgender 
juristischer Begründung: Die gesamte Professoren-Fakultät stimmte nämlich 
darüber ab, ob jemand promoviert würde oder nicht. So sehen Sie also, daß 
einer, der Assistenz-Professor war und zugleich an seiner Doktorarbeit schaffte, 
in die Fakultätssitzung gehen konnte und für sich selbst stimmen - natürlich 
konnte er auch gegen sich stimmen. 

Einige andere Leute waren bei MIT, die Sie vielleicht auch kennen: Einer 
von ihnen ist Allan B e m i s , der später in Radar-Meteorologie arbeitete. Wir 
hatten aber auch uniformierte Instruktoren. Sie waren von der ,,Air-Force", 
denn wir hatten während des Krieges diese übergroßen Kurse und nicht 
genügend viel ziviles Lehrpersonal, insbesondere in den Synoptik- und 
Vorhersage-Laboratorien. Aus diesem Grunde gestatteten uns alle drei 
Waffengattungen, ,,Army", „Air Corps", ,,Navy", einige der Absolventen des 
letzten Kurses jeweils für ein Jahr oder mehr zu behalten. Einige von Ihnen 
kennen vielleicht auch Bob C U n n i n g h a m , oder Peggy W h  i t C o m b , die 
eine der Instruktoren war und jetzt Mrs. R a v e  n heißt. 

Als ich in die Vereinigten Staaten zurückkam, hatten sich die Dinge ganz 
allgemein ein wenig geändert. Es waren jetzt wesentlich mehr meteorologische 
Institute als damals, als ich das erstemal vor etwa neun Jahren, also 1932, in 
dieses Land kam. In der Zwischenzeit hatte R o s s b y MIT verlassen. Er war für 
eine Zeit ins Wetterbüro gegangen, um dort die Dinge ein wenig aufzustöbern, 
was er ja auch ziemlich gründlich tat, wie einige von Ihnen wissen. Aber später 
wurde er der Bürokratie überdrüssig und ging zur ,,University of Chicago", wo 
er zur damaligen Zeit Institutsdirektor war. 

Aber auch an der ,,University of California in Los Angeles" (UCLA) wurde 
ein Meteorologisches Institut gegründet unter Jack B j e r k n e s , der damals 
von H o 1 m b o e assistiert wurde, nachdem er MIT verlassen hatte. Und in der 
Tat war ich bei MIT der Ersatz für Holmboe. Dieser hatte es nämlich 
vorgezogen für Bjerknes zu arbeiten und blieb bei ihm. So brauchte 
P e t t e r s e n eben jemanden anderen, und er bekam mich ! Er hatte es natürlich 
nicht gewollt, aber es war sein eigener Fehler: Er bat mich zu kommen ! 

Dann gab es da ein Meteorologisches Institut in Seattle, das damals Phil 
C h U r C h leitete; ich weiß nicht, ob sich jemand hier an ihn erinnert. Vielleicht 
Sie, Walter 0. R o b e  r t s , er war Ausschuß-Mitglied der ,,University 
Corporation of Atmospheric Research". Natürlich Walt, Sie sind auch ein 
Oldtimer ! Sie brauchen sich aber dafür nicht zu entschuldigen ! Jedenfalls in 
Seattle war Phil C h U r C h , der übrigens vor etwa fünf Jahren gestorben ist. 

Und schließlich war auch noch ein Meteorologisches Institut an der New 
York University, innerhalb des „College of Engineering"; dieses wurde von 
Athelstan F. S p i 1 h a U s begründet. 

Meine Hauptaufgabe am MIT war wiederum die Lehre, und wie Sie sich 
vorstellen können, die Vorlesung in Dynamischer Meteorologie. Damals hatte 
ich natürlich schon eine ziemliche Erfahrung auf diesem Gebiet. Zusätzlich 
dazu hatte Sverre P e t t e r s s e n gleich nach meiner Ankunft vorgeschlagen, 
daß wir gemeinsam einen Kurs in Klimatologie geben könnten. Nun hatte ich 
zwar niemals Klimatologie studiert, aber ich dachte mir, daß es Spaß machen 
müßte, einige klimatologische Dinge über die Atmosphäre zu lernen; und ich 



muß sagen, ich empfand sie recht interessant, als ich begann sie mir selbst 
anzueignen. Nur fand ich ziemlich schnell heraus, daß ich fast nichts im 
Gedächtnis behalten konnte, es seidenn eine scheinbar plausible physikalische 
Erklärung existierte. Aus diesem Grunde versuchte ich die Vorlesung so 
aufzubauen, daß ich eine gewisse Art rationaler Erklärung geben konnte. 

Ich fand auch heraus, daß es so etwas wie die ,, K ö p p e  n s c  h e  
Klassifikation" des Klimas gab, die ich mit Interesse studierte. Ich meine, sie hat 
wenig physikalische Bedeutung; sie ist lediglich die Kombination der 
verschiedenen Möglichkeiten, die man für die Variabilität von Temperatur und 
Niederschlag, den zwei wichtigsten Klimaelementen, hat. Auf alle Fälle habe ich 
beschlossen, daß das ein guter Weg sei, um Klimatologie zu erlernen; mit Hilfe 
dieses Rahmengerüstes konnte ich jedenfalls die verschiedenen klimatologi- 
schen Fakten in der Erinnerung behalten. So mußten alle Studenten in meiner 
Vorlesung über Klimatologie die ,, K ö p p e n s C h e Klassifikation" lernen. Es 
hat niemand dagegen protestiert; zur damaligen Zeit haben die Studenten halt 
auch noch sehr wenig Proteste eingelegt. Später aber, muß ich sagen, hatte ich 
ziemliche Meinungsverschiedenheiten mit den Leuten bei NYU, wenn ich 
versuchte, ihnen die „Köppensche Klassifikation" beizubringen. Nicht so sehr 
mit Prof. L o n d o n , aber mit jemand anderem, mit Ed F i s h e r , wenn sich 
jemand an ihn erinnern sollte. 

In Toronto umfaßte meine Vorlesung über Dynamische Meteorologie eine 
Zuhörerschaft von etwa 12 oder vielleicht 15 Leuten. Als ich aber bei MIT die 
Vorlesung zu geben begann, hatte ich mindestens 70 oder 80, manchmal bis zu 
100 Studenten; und das ist wirklich ein großer Unterschied ! Dabei hatten wir 
noch nicht einmal sehr große Gruppen von Studenten der „Air Force" oder der 
,,Navy". Da ist man wirklich einem Meer von Gesichtern konfrontiert, die 
meisten in Luftwaffen-Uniform, sodaß sie kaum unterschiedlich aussehen ! 
Ferner hatten wir einige Marine-Offiziere mit ihren Uniformen dasitzen. Und 
nach einer Weile bekamen wir auch einige ,,WAVES" - weiß jemand, was 
,, WAVES" waren ? Diese waren weibliche Offiziere der ,Navy6'. Sie saßen im 
Hörsaal meist ganz vorne, nicht sehr viele, 10 oder 12, und da hatte man schon 
das Gefühl, daß man sie wenigstens etwas kennenlernte. Sie waren auch meist 
viel aufmerksamer, als die Männer. Darüber hinaus hatten wir tatsächlich auch 
vier oder fünf Zivilisten, die aber in der großen Masse untergingen. Ja, und so 
stand man also vor dieser Menschenmenge; man sah, wie ich sagte, nur ein Meer 
von Gesichtern. Die einzelne Person kannte man überhaupt nicht. 

Da war einmal ein Kurs mit 500 Studenten - ich glaube die größte 
Zuhörerschaft in einer Vorlesung am MIT ! Und sie wurden alle in Meteorologie 
unterrichtet; ja, sie hatten Meteorologie sogar in 9 Monaten zu lernen. Obwohl 
MIT eine ziemlich große Hochschule ist, war kein Hörsaal für 500 Studenten 
zur Verfügung. Es gab zwar einen sehr großen Raum für Zusammenkünfte und 
dergleichen, aber dieser Raum war durch eine andere große Vorlesung 
blockiert. So mußte ich meine Vorlesung zweimal halten, jedesmal für 250 
Studenten. Ich hatte Dynamische Meteorologie an drei Tagen der Woche zu 
lesen, jeweils eine Stunde am Vormittag und eine am Nachmittag. 

Natürlich war die Dynamische Meteorologie für mich immer ein recht 
interessantes Fach. Wenn man aber dieselbe Vorlesung zweimal hält, einmal am 
Vormittag und einmal am Nachmittag, dann wird die Angelegenheit doch etwas 



langweilig, ohne sonstige Abwechslung. Nun gut, ich wußte, wie weit ich jeden 
Morgen gekommen war; und ich machte mir sorgfältige Notiz, sodaß ich am 
nächsten Morgen nicht mit dem Nachmittag des vorausgegangenen Tages 
durcheinander kam. Zu meiner Unterhaltung beschloß ich dann manchmal zu 
versuchen mit der einen Gruppe ein klein wenig weiter mit dem Stoff zu 
kommen, als mit den anderen, oder weniger weit. Ich gebe gerne zu, daß dies 
eine sehr kümmerliche Art von Unterhaltung ist - aber es war eben die einzige 
Herausforderung für mich. 

Wenn mich damals jemand um 3 Uhr morgens aufgeweckt hätte - just 
wenn ich im tiefsten Schlafe war - und von mir verlangt hätte, die Gleichung 
für die Ekman-Spirale herzuleiten, ich hätte sofort damit beginnen können, 
ohne Tafel, ohne alles, und die ganze Sache heruntergerasselt. Wie gesagt, das 
war wirklich ein Weg und eine Art, sich selber zu unterhalten. 

Die Klimatologie-Vorlesung muß eine ziemliche Qual gewesen sein, und 
nicht nur für mich, sondern auch für meine Zuhörer. Sicher werden dies 
diejenigen unter Ihnen bestätigen, die meine Vorlesung am MIT besuchten. Aus 
irgend einem Grund war die Klimatologie-Vorlesung immer am Nachmittag, 
gleich nach dem Mittagessen; und besonders im Sommer war es sehr heiß. Noch 
dazu mußte ich Dias zeigen ! Ich mußte deshalb Dias vorführen, weil dies für 
mich die einzige Möglichkeit war, mir die klimatologischen Fakten zu merken: 
Wie zum Beispiel die Verteilung der meteorologischen Elemente irgendwo in 
Sibirien oder weiß Gott wo ! So mancher Student wird da wohl Schlaf 
nachgeholt haben, an diesen Nachmittagen ! Ich sehe Ed W o  1 f f verständnis- 
voll nicken ! 

Ein anderes Problem der Vorlesung für eine so große Studentenschaft war 
folgendes: Wie soll man eine Ubungsarbeit oder ein Abschlußexamen 
durchführen ? Natürlich, in Dynamischer Meteorologie stellt man wahrschein- 
lich Aufgaben, die Studenten bearbeiten sie, und schreiben die Lösung und den 
Lösungsweg nieder; als Korrektor liest man sich dann das durch und sieht 
wieviel der Student wirklich verstanden hat. Wenn er dann meinetwegen 
vergißt, am Ende noch mit 2 oder 1/2 zu mulitplizieren - oder ähnliches -, so 
ist das wirklich keine große Sache, man gibt ihm trotzdem seine Punkte ! Wenn 
man aber 100, oder gar mehr als 250 Prüfungsarbeiten durchzusehen hat, dann 
kann man nicht mehr diesen Weg beschreiten. Der Prüfungsablauf mußte 
damals vollständig mechanisiert werden, obwohl wir noch vor dem Computer- 
Zeitalter standen ! Man stellt Examensfragen, die mit richtig oder falsch zu 
beantworten sind, oder in denen mehr als zwei Möglichkeiten gegeben sind; in 
Dynamischer Meteorloligie oder Klimatologie sind solche Fragen aber sehr 
schwierig sinnvoll zu stellen. Sie sind deshalb sehr schwierig zu stellen, weil man 
für den Studenten klar formulieren muß, welche Antwort man von ihm 
erwartet. Andernfalls kommt es immer zu Verständnis- und Meinungsver- 
schiedenheiten. Man muß bei jeder Fragestellung die Information mitliefern, die 
vom Studenten nicht erwartet werden kann. 

So hatte ich einmal - um nun ganz konkret zu werden - eine Frage 
gestellt bezüglich des thermischen Windes in der Südlichen Hemisphäre und 
zwar für den Standort Sydney, Australien. So schrieb ich in der Frage eben 
Sydney, Australien, aus verständlichen Gründen, denn es gibt den Ortsnaman 
Sydney in diesem Land und auch in Kanada; und das Kernstück der Frage war 



eben, daß Sydney in der Südlichen Hemisphäre liegt. Dies war in der Frage nicht 
erwähnt, und tatsächlich hob in der Prüfung ein Student die Hand und fragte, 
ob Australien in der südlichen Hemisphäre läge (Gelächter), und ich sagte ,,ja". 
Ich hoffe, dieser Student ist später kein Navigator geworden ! 

Für Prüfungszwecke bekamen die Studenten dann Lochkarten mit 
Kreisen: Diese mußten von den Studenten geschwärzt werden, wenn es die 
richtige Antwort war, oder nicht geschwärzt, wenn es nicht die richtige Antwort 
war. Diese Karten wurden dann eingesammelt und ausgewertet nach der Zahl 
der richtigen und falschen Antworten; Hilfskräfte unterstützten uns bei der 
Auswertearbeit. Es war wirklich eine äußerst unbefriedigende Art herauszu- 
finden, was die Studenten wußten. Ich erinnere mich insbesondere daran, daß 
viele der ,,WAVES" dagegen Einspruch erhoben, denn einige von ihnen waren 
Lehrerinnen gewesen und wußten deshalb nur zu gut, daß diese ,,True-false" - 
und „Multiple-choice" - Antworten wirklich furchtbar sind. 

Ich erinnere mich an eine der Trick-Fragen, die ich gerne stellte: Eine 
„Multiple-choice" - Frage in Klimatologie über den Wert der Solarkon- 
stanten. Diese wurde damals mit einem Wert von 1.96 Kalorien pro 
Quadratzentimeter und Minute angegeben. So lautete die Frage: ,,Geben Sie 
einen Näherungswert für die Solarkonstante". Die Wahlmöglichkeit war 
zwischen ,, 1.96 Kalorien pro Quadratmeter und Sekunde" und ,,2 Kalorien pro 
Quadratzentimeter und Minute", was natürlich die korrekte Antwort hätte sein 
sollen. Also eine Falle für diejenigen Studenten, die nur den Zahlenwert bis zur 
letzten Stelle auswendig gelernt hatten ! 

Diese ganze Prüfungsprozedur war sehr unbefriedigend, wie ich schon 
sagte. Ich weiß wirklich nicht, wie man anders hätte verfahren sollen. Das 
Erfreuliche bei der Sache ist aber, daß trotzdem einige Leute, die diese Kriegs- 
Vorlesungen besuchten, bei der Meteorologie geblieben sind und offensichtlich 
sehr gute Meteorologen geworden sind, trotz der schweren Qualen, durch die sie 
gehen mußten ! 

Ein anderes Ereignis, das nicht direkt mit Meteorologie zu tun hatte, war, 
daß eines Tages im Dezember 1941 der Angriff auf Pearl Harbour erfolgte und 
somit der Krieg wirklich ausbrach. Natürlich war er in den Vereinigten Staaten 
schon vorher erwartet worden, denn es war ja schon vorher, unter anderem, 
damit begonnen worden, Meteorologen auszubilden. Nun für mich persönlich, 
hatte dieses Ereignis zur Folge, daß ich wiederum ein ,,Feind-Ausländer" 
wurde. Ich mußte mich wieder registrieren lassen. Diesmal glaube ich war es 
beim „Federal Bureau of Investigations" (FBI), aber ich bin mir nicht mehr so 
sicher, wo es war. Man bekam einen speziellen Paß, den man stets bei sich 
tragen sollte, und man mußte um Erlaubnis nachsuchen, wenn man mehr als 20 
Meilen sich von seinem Wohnort entfernen wollte. Diese Genehmigung konnte 
man bekommen, und zwar im allgemeinen ganz einfach indem man zu einer 
Justizbehörde des Bundes ging und erklärte, warum man irgendwo hin wollte. 
Dies war eine kleine Unannehmlichkeit, aber weiter wirklich nichts Ernstes. 

Kurz nach diesem Ereignis, so erinnere ich mich, hatten wir einen 
Besucher, Mr. S C h e r  e s C h e W S  k y; er hatte den meteorologischen Dienst der 
Französischen Streitkräfte organisiert. Frankreichs ziviler meteorologischer 
Dienst war ziemlich rückständig gewesen, wie in den meisten Ländern Europas 



und wie eben auch in den Vereinigten Staaten. Sc h e r e s C h e W S  k y war einer 
der Leute in Europa, die erkannt hatten, daß die Polarfront-Theorie sehr wohl 
zu viel besseren Wettervorhersagen führen könnte, als dies bisher der Fall war. 
Jedenfalls gelang es S C h e r e s C h e W S  k y , Frankreich rechtzeitig zu verlassen, 
und so kreuzte er bei MITdamals auf. Ich weiß wirklich nicht, was er dort tat. Er 
war für einige Tage da, ich traf ihn auch eines Tages und unterhielt mich mit 
ihm. Und irgend etwas in der Unterhaltung veranlaßte mich ihm zu sagen: 
,,Wissen Sie, ich sollte ihnen vielleicht besser gleich sagen, daß ich ein ,,Feind- 
Ausländer" bin". Ich erklärte ihm, daß ich Deutscher sei, in Kanada war -und 
die ganze Geschichte. Nun, er schüttelte nur seinen Kopf und sagte: „Ja, das ist 
eine der Schiebungen, von denen ich bislang nichts wußte." (Gelächter unter 
den Zuhörern) 

Ebenso drollig, aber ein wenig wichtiger war etwas anderes. Kurz nach 
Kriegsausbruch erschien ein Oberst J o n e s aus Washington - übrigens nicht 
unser Bill J o  n e  s, der hier bei NCAR war -, sondern einfach ein anderer 
J o n e s; Jones' gibt es ja wie Sand am Meer ! Er wollte mit mir über ein Projekt 
der Langfrist-Vorhersage reden. Dies geht zurück auf meine Zeit in Leipzig, als 
ich bei W e i C k m a n n studierte. Ich denke, einige von Ihnen können sich noch 
daran erinnern, daß ich nur kurz die Druckwellen in der Atmosphäre erwähnt 
hatte, die Weickman untersuchte. 
W e i C k m  a n n in Leipzig hatte nämlich als erster herausgefunden, daß ziemlich 
oft eine Folge von Wettersituationen beobachtet wurde, die sich zu wiederholen 
schien. Deshalb begann er auch Druckkurven zu zeichnen, sagen wir den Druck 
an jedem Morgen um 8 Uhr in Hamburg. Er zeichnete diesen sagen wir drei 
Monate lang, und machte dann davon eine Kopie auf Transparent-Papier; die 
Kurve auf dem Transparent-Papier drehte er sodann um und legte sie auf die 
andere Kurve. So fand er heraus, daß man auf diesem Weg Symmetrie-Punkte 
finden kann, ich sollte vielleicht sagen Daten der Symmetrie, mit der 
Eigenschaft, daß die bereits aufgetretenen Druckwerte sich nach dem 
Symmetrie-Punkt im Druck-Diagramm wiederholten. Wenn nun tatsächlich 
solche Symmetrie-Punkte existieren an einer genügenden Anzahl von Sta- 
tionen, dann würde dies bedeuten, daß man Vorhersage-Karten aus früheren 
Beobachtungen' gewinnen könnte: Man nehme zum Beispiel Daten von drei 
Monaten, suche nach einem Symmetrie-Punkt nach drei Monaten und 
extrapoliere in die Zukunft, was in der Vergangenheit geschah ! 

Zur Analyse des Auftretens von Symmetrie-Punkten drücken wir die 
Druckkurve aus durch Reihen trigonometrischer Funktionen, machen also eine 
Fourier-Analyse. Dann findet man, daß die Symmetrie-Punkte, also die Daten 
der Symmetrie zu Zeiten auftreten, an denen alle Wellen (oder zumindest die in 
der Fourier-Analyse dominierenden Wellen) Extremwerte aufweisen, also 
Maxima oder Minima haben. Es wurde ebenfalls in Leipzig gefunden, daß es 
zwei herausragende Wellen gibt, die Jahr für Jahr aufzutreten scheinen, eine mit 
einer 24-Tage-Periode und eine andere mit einer 36-Tage-Periode. Die eine 
Welle schien etwas zu tun zu haben mit dem Ausbruch polarer Luftmassen, die 
andere stellte sich als eine Art Monsun-Effekt dar. Natürlich galt all das nur für 
Europa. 

Jemand im „Army Air Corps" war der Meinung, daß die Deutschen für 
ihren Polen-Feldzug sehr gute Langfrist-Vorhersagen gehabt haben müssen. 



Ganz wenige unter Ihnen erinnern sich wahrscheinlich so lebendig wie ich daran, 
daß die Deutschen, als der Krieg im September 1939 ausbrach, sehr geringe 
Schwierigkeiten hatten, mit ihren Panzern und gepanzerten Fahrzeugen nach 
Polen einzudringen, und dies obwohl in Polen bei starkem Regen die Straßen 
sehr verschlammt sein können und alles auf Rädern stehen bleibt. Aber nichts 
dergleichen geschah bei diesem Feldzug. Und Colonel J o n e s meinte, daß die 
Deutschen scheinbar Methoden benützt haben müssen wie W e i C k m  a n n s 
Symmetrie-Punkte oder auch Methoden von Ba U r, der zur damaligen Zeit in 
Deutschland Langfrist-Vorhersagen machte. 

Ich erklärte dem Oberst, daß ich wirklich nicht glaube, die Symmetrie- 
Punkte könnten zu einer neuen Vorhersage-Methode führen; es wurde auch 
meines Wissens nie versucht, während all der sieben Jahre, die ich in Leipzig 
war. Zudem machte ich ihm klar, daß ich praktisch aus Polen kam, denn wir 
lebten etwa 20 km von der Polnischen Grenze entfernt; ich wuchs dort auf. Und 
schon als wir Schulkinder waren, wußten wir sehr gut, daß nach unseren 
Sommerferien (wir hatten etwa 1 Monat Ferien im Sommer - nicht so viel wie 
hier, aber wir arbeiteten dafür fleißiger), wenn wir Mitte August wieder in die 
Schule gehen mußten, der Regen aufzuhören schien, der uns die ganzen Ferien 
versauerte. Während dieser Jahreszeit, zweite Augusthälfte und erste Sep- 
temberhälfte, war das Wetter in Ost-Europa als sehr gut und beständig bekannt. 
So war also die Invasion Polens keineswegs mit mysteriösen Umständen 
verbunden, und die Deutschen Vorhersage-Meteorologen benutzten wahr- 
scheinlich nur einfachste Klimatologie. 

Den Oberst konnte dies nicht überzeugen; so sagte ich eben, ich wäre gerne 
bereit das Projekt der Langfrist-Vorhersage in Angriff zu nehmen, wenn man 
tatsächlich darauf bestünde. Schließlich war ja auch Krieg, und ich hatte meine 
Pflicht zu tun, und alles, was damit zusammenhing ! Also begannen wir. Ich 
schlug vor, fünf technische Kräfte einzustellen und fünf Rechenmaschinen 
anzuschaffen. Eine Rechenmaschine zur damaligen Zeit war noch groß und 
ziemlich schwer, und konnte nur addieren und subtrahieren. Die moderneren 
multiplizierten auch schon, aber mit einem schrecklichen Lärm, und das 
Dividieren war noch lauter. Aber das war damals moderne Technologie. Die 
Apparate, die man nun für 20 Dollar kaufen kann - falls man wirklich viel 
Geld ausgeben will - und all das ohne viel Lärm berechnen können, und die 
einem noch dazu den Sinus, den Cosinus, den Logarithmus und Gott weiß was 
noch alles liefern, waren noch nicht erfunden gewesen - unglücklicherweise ! 

Ich dachte, daß ein Antrag auf fünf Rechenmaschinen für fünf technische 
Angestellte einige Augenbrauen heben würde; aber ich habe eben noch nicht 
gewußt, in welcher Fülle Geld damals zur Verfügung stand. So wurde meinem 
Antrag entsprochen, und alles ging sehr gut -jedenfalls soweit ich betroffen 
war. Ich veranschlagte, daß ich etwa die Hälfte meiner Arbeitszeit für das 
Projekt in Anspruch nehmen müsse, und deshalb zahlte das „Army Air Corps" 
dem MIT mein halbes Gehalt. Ferner schlug ich vor - ich denke diese Idee kam 
mir ein wenig später - zur Uberwachung der Arbeit der fünf Techniker 
wissenschaftliche Assistenten zu erhalten. Und in der Tat ließ mich das „Air 
Corps" von der Liste des letzten Semesters zwei Offiziere auswählen. Ich ging 
durch die Liste, es war eines jener Riesensemester - sie wissen ja - und ich 
kannte wirklich niemanden von ihnen. Aber da war jemand mit dem Namen 



Richard A. C r a i g , der mir einen recht guten Eindruck machte. Und A U s t i n 
sagte, „oh ja, ich kenne ihn, er ist wirklich sehr gut". So das war der eine. Der 
andere war jemand mit dem Namen Ed L o r e n z - ich kannte ihn auch nicht. 
Sie waren beide sehr ruhige und nicht unangehnehme Leute, das ist ja auch der 
Grund, warum ich sie vorher nicht kennengelernt hatte. Also sie kamen und 
arbeiteten mit mir. 

Ich sollte auch erwähnen, daß Colonel J o n e s sagte, es wäre noch etwas 
anderes, das er mir zu eröffnen hätte: Das „Air Corps" wollte das Projekt als 
geheim einstufen. Das bedeutete für mich, nicht in der Lage zu sein etwas zu 
publizieren. Er hoffe, so sagte er, ich würde dagegen nichts einzuwenden haben. 
,.Nein, sicherlich nicht, ich habe keinerlei Einwände". Ich dachte nämlich, es 
würde bei der Sache sowieso nichts herauskommen, was wir publizieren 
wollten. Ich war wirklich Pessimist. Jedoch, so sagte ich, ich müsse ihm 
eröffnen, daß ich ,,Feind-Ausländer" war. Da blickte er ein wenig erschrocken 
und sagte, ,,oh mein Gott" (Gelächter bei den Zuhörern), ,,sind sie denn nicht ein 
Kanadier?" Nein, erklärte ich ihm, ich erhielt nie die Staatsbürgerschaft. Ich 
war etwa sechs Jahre in Kanada, aber die Kanadier haben zur damaligen Zeit 
eben keine Deutschen und auch keine Italiener eingebürgert. „Wir könnten 
ihnen Zugang zu geheimem Material verschaffen, aber das würde drei Monate 
dauern, und wir möchten sofort mit der Arbeit beginnen", sagte er dann. Er 
erwähnte auch, daß für einige andere Leute, die ebenfalls geheime Forschung 
betrieben, ebenfalls eine Sondergenehmigung erhalten wurde; da war zum 
Beispiel ein Italiener, so sagte er. Und das war offensichtlich F e r m i  . 
Schließlich meinte er: ,,Wissen sie was wir tun: Wir setzen erst gar nicht ihren 
Namen offiziell auf das Projekt. Wir zeichnen Henry H o U g h t o n als 
verantwortlich, aber sie werden es sein." So sagte ich, ,,also gut, ich bin damit 
einverstanden." 

Nun begannen wir mit der Arbeit. Unsere fünf technischen Hilfskräfte, die 
meisten von ihnen Ehefrauen von Kadetten des „Air Corps" wollten immer 
wissen, ob wir irgendwelche bedeutungsvolle Ergebnisse erhielten; aber nach 
meiner Auffassung und der von Ed L o r e n  z und Dick C r  a i g war das eben 
nicht der Fall. Schließlich begann das „Air Corps" uns zu schreiben, wann wir 
denn damit begännen die erste Langfrist-Prognose zu schicken? (Gelächter) 
Nun, diese Anfrage war natürlich völlig lächerlich. Nachdem diese Schreiberei 
so etwa zwei bis drei Monate hin und her gegangen war, dachte ich mir, „nun 
schickst du ihnen mal Ergebnisse". Wie ich schon sagte, wir machten 
harmonische Analysen von Druckkurven für viele Stationen; und natürlich 
kann einen niemand hindern aufgrund dieser Analysen, den Druck an diesen 
Stationen für drei Wochen, für fünf Monate und so weiter vorauszuberechnen. 
Ich sollte dazu sagen, daß wir tatsächlich 50 Stationen in den Vereinigten 
Staaten ausgewählt hatten, und das ganze Projekt war daher eine größere 
Unternehmung, auch wenn es völlig ohne Sinn war. 

Ich beschloß folgendermaßen vorzugehen: Wir berechneten den Druck an 
diesen 50 Stationen aus unseren Analysen für 6 Wochen im voraus, was uns 
etwa zwei Wochen Arbeitszeit abverlangte, aber wir konnten dann eben dem 
„Air Corps" noch eine Druck-Vorhersage-Karte für drei bis vier Wochen -eine 
prognostische Druck-Karte also - zukommen lassen. Das war also unsere 
Arbeit, und ich wartete nur darauf, daß das Unglück einträte. Aber 



selbstverständlich konnte es nicht völliger Unsinn sein, denn man beginnt ja mit 
wirklichen Daten, und solange sich nicht etwas Katastrophales ereignet und alle 
Maxima und alle Minima etwa zur selben Zeit auftreten, solange bekommt man 
vernünftige Druckwerte und Druckdifferenzen zwischen den Stationen. Aber 
ich konnte nicht voraussehen, was eintreten würde: Es stellte sich nämlich 
heraus, daß dies eine der besten prognostischen Karten war, die ich je sah. Und 
so kam meine kluge Idee nicht zum Tragen, denn nun war es unmöglich 
geworden, die Projekt-Offiziere des „Air Corps" zu überzeugen, daß in der 
Methode überhaupt kein Sinn war, und daß die erste gute Karte eben nur einer 
Laune der Natur zu verdanken war. 

So mußten wir also weitermachen und Vorhersagen für etwa zwei Monate 
erstellen. Von Zeit zu Zeit kam ein Zivilist, irgend ein Statistiker, betrachtete die 
Karten und sagte, ja, die Karte ist gekonnt gemacht. Und ich sagte: „Ich weiß 
nicht, wo das Geschick hineinkam". Wir fuhren mit unseren völlig nutzlosen 
Berechnungen fort, ehe das „Air Corps" endlich beschloß, die Methode 
aufzugeben; in anderen Worten, wir behielten recht. 

Nachdem diese Arbeit abgeschlossen war, schlugen wir jedoch dem „Air 
Corps" vor, andere Methoden der Langfrist-Vorhersage zu versuchen. Da gab 
es eine Veröffentlichung von einem russischen Dynamiker, namens K i  be  1, 
von der wir eine Übersetzung bekamen, vermutlich über das „Air Corps". Kibel 
hatte damals eine graphische Methode entwickelt, um Vorhersagen für einen 
Tag zu machen; und wir beschlossen, diese Methode auszuprobieren. Ed 
L o r e n z ist damals allerdings abberufen und wo anders hin geschickt worden. 
Ich blieb zurück mit Dick C r  a i g und einem anderen Mann, mit Leutnant 
J a  C O  b s o n , der aber später anscheinend nicht bei der Meteorologie blieb. 

Wir versuchten also K i b e 1 s Methode der Druckvorhersage für einen Tag 
zu testen. Wir benutzten sein Diagramm und zeichneten synoptische Karten; 
dann verglichen wir die prognostischen Karten mit dem tatsächlichen Druck 
des nächsten Tages. Um mehr zu tun, als bloß die Karten zu betrachten und zu 
sagen, wie gut oder schlecht sie seien, versuchten wir ein objektives Kriterium: 
Wir nahmen die berechneten und die tatsächlichen Druckwerte für den zweiten 
Tag und berechneten ihre Korrelations-Koeffizienten für den ganzen Satz von 
50 Stationen. Sie kamen recht gut heraus. Die Korrelation, also die Vorhersage 
der tatsächlichen Karte, war 0,8 - manchmal sogar 0,9. Wir haben mindestens 
50 Karten untersucht, und die Methode schien recht gut zu funktionieren. 

Bis aber dann eines Tages Dick C r  a i g eine Idee hatte, unglücklicherweise. 
Anstatt die Drucke zweier aufeinanderfolgender Tage zu vergleichen, be- 
rechnete er die Korrelation zwischen dem tatsächlichen Druck des ersten Tages 
und dem tatsächlichen Druck des zweiten Tages. Und natürlich kam die 
Korrelation hier zumindest genauso gut heraus, wie wir sie für die berechneten 
Karten erhielten. Wir hätten das vielleicht schon vorher uns denken können. 
Wir hätten die berechneten und die tatsächlichen a ruck-Änderungen mit- 
einander korrelieren sollen ! Und das taten wir dann auch: Es stellte sich heraus, 
daß die Korrelation nicht gut war, wir erhielten Koeffizienten von 0,4 und 0,3 
und dergleichen. Einmal oder zweimal kam 0,6 oder 0,7 heraus, und wir 
folgerten dann daraus, das Kibels Methode nicht geeignet ist. 

Zur Ehre K i b  e 1 s sollte ich sagen, daß die Veröffentlichung, die wir hatten, 
erst der Anfang der Methode war, die er entwickelte. Wir erhielten nie die 



Veröffentlichung mit der verbesserten Methode. Nach dem Krieg jedenfalls, 
veröffentlichten Dick C r a i g und ich unsere Resultate im AMS Bulletin. In der- 
selben Ausgabe des Bulletin erschien ein Bericht über Kibels Methode von 
einem anderen Russen, I z V e k o V ; und wir publizierten eben in Folge dazu 
unsere Ergebnisse und berichteten, daß wir die Ergebnisse der Russen nicht 
bestätigen konnten. Unsere Ergebnisse veranlaßten nun K i b  e 1 seinerseits zu 
einer Veröffentlichung in Russisch, von der ich eine Übersetzung durch den 
Wissenschafts-Attachk der Russischen Botschaft bekam. Es war eine Veröffent- 
lichung, in der er in der Tat Dick C r a i g und mich der Kriegstreiberei anklagte. 
Er schrieb, es sei wirklich kurios, daß wir mit der Veröffentlichung bis nach dem 
Krieg warteten, anstatt die Ergebnisse während des Krieges zu publizieren. Die 
Wahrheit in der Tat ist, daß wir während des Krieges wirklich sehr wenig Zeit 
hatten, Publikationen zu schreiben. 

Schließlich beschlossen Dick C r a i g und ich, etwas anderes zu versuchen 
eine Art objektiver Analyse der Druckverteilungen und allgemein der 
Verteilung anderer meteorologischer Elemente. Im Jahre 1938 hatte Rossby 
eine Arbeit veröffentlicht, in der er diskutierte, was heute unter dem Begriff 
,,Rossby-Wellen" bekannt ist. In dieser Arbeit hatte er eine Formel hergeleitet 
für die Geschwindigkeit dieser Wellen; sie wurde damals manchmal ,,Trog- 
Formel" genannt, oder Geschwindigkeit langer Wellen im Westwindgürtel. Als 
ich diese Arbeit im Jahre 1938, noch zu meiner Zeit in Kanada, las, dachte ich 
mir, daß man die Kugelgestalt der Erde hätte berücksichtigen sollen. Sehen Sie, 
diese langen Wellen sind wirklich sehr lang, sie haben Wellenlängen von 
8000 km, 10000 km, und sicherlich muß man in diesem Falle die Krümmung der 
Erde mit berücksichtigen. So veröffentlichte ich damals eine Arbeit über die 
Bewegung langer Wellen auf einer kugelförmigen Erde. Unter den sehr 
vereinfachenden Annahmen, die ich bezüglich der Atmosphäre machte, 
insbesondere, daß die Bewegung divergenzfrei und ohne Vertikalkomponente 
sei, kann man die Lösung für die Strom-Funktionen durch Kugel-Funktionen 
ausdrücken. So kamen C r  a i g und ich zu dem Schluß, daß die Darstellung 
meteorologischer Elemente auf einer kugelförmigen Erde logischerweise durch 
eine Reihe von Kugel-Funktionen erfolgen müsse. Es tut mir leid, daß ich jetzt 
wiederum sehr fachspezifisch geworden bin. 

Seit langer Zeit wird dieser Weg auch beschritten beim Geomagnetismus, 
wo die Gleichung, die die Verteilung der magnetischen Elemente beschreibt, 
Lösungen durch Kugel-Funktionen erfordert. Das ist der Grund warum ich auf 
diese Idee kam. Ja, und das waren dann auch so ziemlich die letzten Atemzüge 
des Projektes. Allerdings nahmen die Berechnungen eine lange Zeit in 
Anspruch, weil wir ja, wie Sie wissen, keine elektronischen Rechenmaschinen 
hatten. Wir benutzten unsere fünf Tisch-Rechenmaschinen, um Determinanten 
recht hoher Ordnung auszuwerten. Und immer schlichen sich natürlich Fehler 
ein, sodaß ich mitunter nächtelang dasaß bei der Suche nach einem Fehler, 
den irgendjemand gemacht hatte. 

Jedenfalls erhielten wir einige dieser harmonischen Darstellungen, aber wir 
entschieden schließlich doch, daß die ganze Sache nicht sehr praktikabel sei. Zu 
Dick C r  a i g sagte ich dann einmal später, daß er seinen Enkelkindern, auf die 
Frage, was er denn in diesem großen Krieg gemacht habe, antworten könne, er 
habe Kugelfunktionen berechnet, weil es keine Tabellen gab, die weit genug 



reichten für das, was wir haben wollten; und dann habe er eben harmonische 
Darstellungen der Druck- und Temperaturverteilungen gemacht, alles als Teil 
der Kriegsanstrengungen ! 

Das war also das Ende des Projektes. Ich möchte aber auch erwähnen, daß 
ich zur damaligen Zeit begann, für das Blue Hill Observatorium zu arbeiten. 
Insbesondere lernte ich H.H. C 1 a y t o n besser kennen, der seit langer Zeit an 
der Langfrist-Vorhersage interessiert gewesen war, und versuchte, die Lang- 
frist-Vorhersage zu verbessern, indem er die Variation der Sonnenflecken- 
Zahlen studierte. Und als ich so mit ihm diskutierte, wurde mir deutlich die 
Problematik bewußt, vor der wir stehen: Es gibt wirklich keine gute 
physikalische Erklärung -ja nicht einmal eine schlechte Erklärung -für die 
vermutete Beziehung zwischen solarer Aktivität und Wettergeschehen. 

Ich setzte mich also tatsächlich hin und schrieb einen Artikel (an diesen 
kann sich sogar Walt R o b e  r t s noch erinnern, wie ich gestern abends erfuhr), 
in dem ich eine Theorie vorschlug. Ich meine, es war eine sehr schöne Theorie. 
Der einzige Haken bei der Sache war nur, daß einige Jahre später, als ich schon 
an der New York University war, einer meiner jüngeren Kollegen sie zu Fall 
brachte - das war, nebenbei bemerkt, Prof. L o n d o n . Er machte einige 
Berechnungen über die Einflüsse eines ,,solar flare" auf die Ozon-Schicht, die 
eine Hauptrolle in meiner Hypothese spielte. Ich hatte einen Zahlenwert aus 
einer älteren Veröffentlichung von M a r i s und H U 1 b U r t übernommen. Prof. 
L o n d o n machte klar, daß meine Abschätzungen der Folgen (oder, wenn Sie 
so wollen, die von Maris und Hulburt) viel zu hoch waren. Ja, das war es eben. 

Ich möchte nur kurz erwähnen, daß ich damals gegen Ende des Krieges, 
eine Einladung an das Institut für Tropische Meteorologie in Puerto Rico 
erhielt. Ich hatte mich, wie erwähnt, mit tropischen Zyklonen beschäftigt. Prof. 
R i e h 1 , damals Direktor des Institutes, das zur Universität von Chicago 
gehörte, schlug vor, daß ich kommen sollte, nur um einmal einen Hurrikan 
wirklich zu sehen. Aber es stellte sich heraus, daß dies nicht so einfach war, da 
ich immer noch ein ,,Feind-Ausländer" war, also nicht naturalisiert. Ich 
brauchte daher eine Erlaubnis vom Außenministerium. Die Einladung hatte ich 
im März erhalten, und stellte meinen Antrag an das Ministerium sofort. Aber 
ich hörte dann nichts bis zum September, und jetzt wurde die Sache doch etwas 
happig. Um diese Zeit ist nämlich die Hurrikan-Saison mehr oder weniger 
vorbei. Deshalb sprach R o s s b y mit General Y a t e s , damals ,,Commander of 
the Army Air Force Air Weather Service". General Yates ging ins Außen- 
ministerium, worauf ich einen Telphonanruf vom Außenministerium erhielt. 
Irgend jemand stellte mir wiederum all die Fragen, die ich schon sorgfältig in 
einem Formblatt von fünf oder sechs Seiten mit meinem Antrag beantwortet 
hatte. Einige Tage später erhielt ich den Fragebogen wieder zurück, fuhr nach 
Puerto Rico und verbrachte dort drei Monate. 

Natürlich gab es dann dort keine Hurrikane mehr im Oktober, aber es war 
dennoch für mich eine sehr angenehme Erfahrung. Ich habe es wirklich 
genossen, denn Prof. Ri  e h 1 hatte auch vorgeschlagen, daß ich Wanderschuhe 
mitbringen solle; dies tat ich natürlich auch, und so hatten wir eine ganze Reihe 
schöner Spaziermärsche zusammen. Ich arbeitete auch wissenschaftlich in 
Puerto Rico, aber darüber zu sprechen ist jetzt keine Zeit. 



Ehe ich mit meine Erzählungen zu Ende komme, möchte ich nur erwähnen, 
daß ich vom MIT zur New York University ging. Nach meiner Rückkehr von 
Puerto Rico verbrachte ich den Sommer in Woods Hole, und dort überzeugten 
mich P a n o f s k y ,  der damals an der NYU war, und Spi lhaus ,derdamals  
Institutsdirektor an der NYU war, daß es für mich gut wäre, mich einmal als 
Institutsdirektor zu versuchen. 

Ich kann nicht sagen, daß ich es besonders liebte, ein Institutsleiter zu sein, 
obwohl zugegebenermaßen die Gruppe am NYU-Institut besonders kongenial 
war. So hatte ich wirklich eine durch und durch gute Zeit, obwohl ich etwa die 
Hälfte meiner Arbeitszeit mit administrativem Kram verbrachte. 

Der Grund, warum ich NYU verließ, war ganz einfach, daß ich mir dachte, 
zwölf Jahre in diesem Geschäft sind genug. Auch wurde ich wieder unruhig, und 
es geschah, daß ich einmal oder zweimal hier heraus in den Westen, nach 
Boulder kam; ich machte Andeutungen, ich glaube es waren ziemlich klare 
Andeutungen, nämlich, daß ich gekauft werden könnte (Gelächter bei den 
Zuhörern). Ich glaube nicht, daß ich es direkt so formulierte ! Selbstverständlich 
waren diese Andeutungen für Dr. R o b e  r t  s , und so bin ich eben hier ! 

Ich finde dies eine gute Stelle meinen Vortrag zu beenden. Recht vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit ! Uberrascht bin ich schon ein wenig, daß so viele von 
Ihnen so lange ausgehalten haben. Ich kann mir nicht vorstellen, daß viele der 
Dinge, die ich Ihnen in diesen vier Stunden erzählt habe, so schrecklich 
interessant sind. 

Auf alle Fälle, danke ich Ihnen sehr ! 
(Der Vortragende wurde mit einem lange anhaltenden Applaus bedacht). 

~ip1.-~ng. Kund W. KRONEIS 
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,,Vom Satelliten beobachtet" 
,,Jet-Streak-Wellen" und ,,Klassische Wellen" an Fronten 

Summary: 
Two different types of wave developments can frequently be observed on Satellite ima- 

ges. The ,,Classical Wave" develops when an area of strong positive vorticity advection and 
enhanced temperature gradient occurs in a region of the frontal cloud band. The ,,Jet- 
Streak-Wave" develops in the left exit region of a jet streak when it is situated over a frontal 
cloud band. A case study gives examples for both types of developments. 

Bei der Analyse von Satellitenbildern kommt der Untersuchung von Wellen- 
entwicklungen große Bedeutung zu. Sie lassen sich in den Bildern bereits im An- 
fangsstadium als Bereiche erkennen, in denen die Frontrückseite eine ,,Ausbuch- 
tung" aufweist. Die Bewölkungsintensität ist im Wellenbereich meist verstärkt. 

Die Diagnose unter Verwendung abgeleiteter meteorologischer Parameter 
fördert weitere Erkenntnisse zutage. Es lassen sich zwei Haupttypen von Wellen- 
entwicklungen beschreiben, die auf unterschiedliche Entstehungsursachen zurück- 
gehen, und die man den Begriffen ,,Klassische Wellecc und ,,Jet-Streak-Welle" zu- 
ordnen kann. 

a) ,,Klassische" Wellen 

Dieser Typ stellt in vielen Fällen das Anfangsstadium einer Zyklogenese dar. 
Die Wellung am frontalen Wolkenband fällt häufig mit der Annäherung eines Be- 
reiches mit starker konvektiver Bewölkung (Komma, Enhanced Cumulus) an die 
Front zusammen. Das Gebiet starker zyklonaler Vorticity wird nahe an die Front 
geführt, das damit assoziierte Zentrum positiver Vorticityadvektion überlagert 
sich mit dem Wolkenband und verursacht die Wellenbildung. Damit verbunden 
verschärfen sich die Temperaturgegensätze durch Modifikation der Strömung, es 
bilden sich Zentren von Warm- und Kaltluftadvektion und ein kleinräumiger Keil 
in der relativen Topographie. 
b) ,,Jet-Streak6'-Wellen 

Dieser Wellentyp führt meist zu keiner Zyklogenese. Am Satellitenbild zeigt 
sich häufig nur eine kleine Ausbuchtung der Frontrückseite, welche sehr rasch an 
dieser entlangläuft. Der Wellenbereich liegt in der ,,left-exitU-region eines ,,Jet 
Streaks", d.h. eines Bereiches maximaler Windgeschwindigkeit innerhalb des Jet 
Streams, wo im allgemeinen positive Vorticityadvektion herrscht (Siehe Ab  b . 1). 

'RANCE- 

Abb. 1: H o r i z o n t a l s c h n i t t  durch  e i n e n  " J e t  s t r e a k l ' m i t  t y p i s c h e r  
V e r t e i l u n g  von V o r t i c i t y  und V o r t i c i t y a d v e k t i o n  (PVA,KVP.) 
Nach Forbes (1982),  p. 38 



Abb. ;.': Satellitenbilder IR vom 6./7. 10. 1985. 
-- Buchstaben kennzeichnen die Positionen von'Jet Streak: 

Bewölkung bzw. EC-Bewölkung (siehe Text) 

So sind aufwärts gerichtete Vertikalbewegungen mit Bewölkungsbildung bzw. - 
verstärkung zu erklären. Die Wettererscheinungen sind im Bereich von ,,Jet- 
Streak6'-Wellen htiufig stark. 

Auf die Tatsache der Existenz zweier verschiedener Typen von Wellenstörun- 
gen wies schon Scher hag (1948) hin, indem er folgende Regeln aufstellte: 



D B C  b 0 t  
Abb. 3: Meteorologische Parameter 6 .  10. 1985/00 ( a ,b )  und 12 ( c ,d )  

3aic:-Isotachen (m/s) 
- - -Vor t ic i tyadvekt ion=O 
P ~ C e b i e t e  m i t  p o s i t i v e r  Vor t ic i tyedvekt ion  (PvA) 

3 . 1 0 ' 9 ~ 2  
-*-Null inie d e r  Sche rungsvor t i c i t y  3OOhPa 

( g i b t  d i e  Pos i t ior i  d e r  Je tachse  an)  
Buchstaben analog p!~..' 

3b+d:- Thermischer Froritparameter 
+ K e i l l i n i e  d e r  Rela t iven  Topographie 
- - - Iso l in ien  d e r  Temperaturadvektion ( ~ r a d / l 2 h )  

punk t i e r t :  Karmluftadvektion 



,,Fällt eine Frontalzone nebst Delta und Einzugsgebiet mit einer gleichsinni- 
gen Bodendrift zusammen, so zeigt die Fortpflanzung der Druckwellen die gering- 
ste Abweichung von der Richtung und Geschwindigkeit der Höhenströmung; die 
Druckwellen wandern rasch, vielfach ohne sich stärker zu entwickeln. 

Wird die Frontalzone durch Heranwandern einer Fremdfront regional ver- 
schärft, ohne daß zwischen den beiden Fronten eine Bodendrift besteht, so wan- 
dert das Druckfallgebiet im - neu orientierten - Frontalzonendelta relativ lang- 
sam, vertieft sich aber stark. " 

Im folgenden Beispiel finden sich diese Aussagen in einigen Fällen bestätigt, 
während in anderen die Deutlichkeit nicht sehr groß ist. Die Satellitenmeteorologie 
ist in der Lage, die Zusammenhänge tiefer zu ergründen und verschiedene Begriffe 
vor einem neuen Hintergrund erscheinen zu lassen. 

Im Beispiel vom 6.-7. Okt. 1985 können beide Vpen von Wellen beobachtet 
werden (Bildserie siehe A b b .  2). Das Satellitenbild vom 6. Oktober 00 UTC 
zeigt 3 Wellen, die mit A, B und C bezeichnet sind. Die Parameterverteilung zeigt, 
daß A und B in der ,,left - exit6'-region eines ,,Jet-streaks" in positiver Vorticity- 
advektion liegen. Im Falle der Welle C ist die Lage in der ,,left-exitU-region nicht 
gegeben, die PVA ist jedoch relativ stark (Abb . 3 a )  . 

Die Bildfolge bis 6. Oktober 12 UTC zeigt die außerordentlich rasche Verlage- 
rung der drei Wellen entlang der Rückseite des frontalen Wolkenbandes. Die Welle 
A ist nur bis 06 UTC verfolgbar. Der Bereich B intensiviert sich und liegt um 12 
UTC südöstlich von Island wieder im Bereich der ,,left-exit"-region in PVA. Die 
dritte Welle verlagert sich sehr rasch bis über Irland, wo jetzt die typische Parame- 
terkonfiguration gegeben ist (Ab b .  3 C). Zugleich entsteht im Bereich des PVA- 
Maximums an der ,,Entrancea-region des ,,Jet-streaks" eine neue wellenartige 
Ausbuchtung D. Bis zum 7. Oktober 00 UTC wandert C rasch am westlichen Rand 
des Wolkenbandes entlang. Die typische Parameterkonfiguration ist weiterhin ge- 
geben (Ab b . 4 a). Die Welle D hat den Bereich des Jet-streaks durchlaufen und 
liegt zu diesem Zeitpunkt östlich von Schottland in der ,,left-exit6'-region unter 
PVA. 

Am 7. Oktober 12 UTC erscheint die Situation verändert. Uber den Britischen 
Inseln hat sich eine weitere Welle E gebildet. Die Entstehungsursache liegt hier in 
der Annäherung eines Zentrums zyklonaler Vorticity, begleitet von starker positi- 
ver Vorticityadvektion (Ab  b . 4 C).  Im Satellitenbild ist dieser Bereich durch die 
verstärkte konvektive Bewölkung zu erkennen (Sc her  h ag  s ,,Fremdfront6' würde 
dem Begriff des Enhanced Cumulus @C) in der Satellitenmeteorologie entspre- 
chen). An der Rückseite liegt ein Zentrum von Kaltluftadvektion, während die ty- 
pische Warmluftadvektion an der Vorderseite nicht zu finden ist. Dies mag damit 
zusammenhängen, daß das frontale Wolkenband unter KLA liegt, sodaß im Wel- 
lenbereich nur ein relatives Maximum der Temperaturadvektion auftritt. Die Welle 
E entwickelte sich am Folgetag stark und führte zu einer Zyklogenese über dem 
nördlichen Mitteleuropa. 

Im Bereich der Welle D fällt auf, daß zwei kleinräumige Zentren der Tempera- 
turadvektion nahe beisammen liegen (Ab  b . 4 d)  , was auf eine Verschärfung des 
Temperaturgradienten schließen läßt. Auf dem Satellitenbild ist ein Ansatz für 
eine Wirbelbildung über Südnorwegen zu sehen (Ab b . 2 h )  . Somit können auch 
bei ,,Jet-streak6'-Wellen zyklogenetische Abläufe beobachtet werden, sobald sich 
die thermischen Verhältnisse in geeigneter Weise einstellen. 



Abb. 4:  Wie Abb. 3 für den 7. 10. 1985/00 (a,b) und 52 ( c , d )  - - -  
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Aktuelles und Berichte 

XI. Internationale Konferenz für Karpatenmeteorologie, Szkkesfehkrvir, 14. - 16. 
September 1983. Tagungsbericht. Hungarian Meteorological Service. Budapest 1983. 

Nun ist der Tagungsbericht der 11. Internationalen Konferenz für Karpaten- 
meteorologie, die von 14. bis 16. September 1983 in Szkkesfehkrvar (Stuhlweißenburg) 
stattfand, erschienen. (Bericht darüber in Wetter und Leben, 35, Heft 4, 1983). In dem 
488 Seiten starken Band sind alle gehaltenen Vorträge geordnet nach den Themen- 
kreisen: 
1. Einfluß der Gebirge auf die meteorologischen Prozesse in der atmosphärischen 
Grenzschicht: Modellierung dieser Prozesse, 
2. Hydrodynamische und synoptische Methoden für Wetteranalyse und- Prognose in 
Gebirgsländern, 
3. Nutzung der Satelliten- und Radardaten bei der Wettervorhersage in Gebirgsländern, 
4. ~limati iche Kennzeichen der Karpaten und ihrer Nutzung für wirtschaftliche Zwecke, 
enthalten. 

Dabei wurden die einzelnen Berichte in der Sprache aufgenommen (Englisch, 
Deutsch oder Russisch), in der sie gehalten wurden, jedoch wurden auch Zusammen- 
fassungen in den jeweils anderen Sprachen publiziert. Dadurch wurde zweifelsohne die 
praktische Verwertbarkeit des Tagungsberichtes gesteigert. 

F. N e u w i r t h  

Tagungshinweise: 

23. bis 27. Juni 1986: Daritte Int. Konferenz über Statistische Klimatologie (WMO, AMS, 
OGM) in W i e n /Osterreich. Behandelt werden a 11 e Aspekte der Wahrscheinlich- 
keit und Statistik in der Klimatologie (in englischer Sprache). Vortragsanmeldun- 
gen bis 31. Dezember 1985 sowie Informationen: Prof. Dr. Konrad C e  h a k , Insti- 
tut für Meteorologie und Geophysik der Universität Wien, Hohe Warte 38, 
A-1190 Vienna, Austria. 

24. bis 26. Juni 1986: Meeting über die Verifikation von Theorien der atmosphärischen 
Dynamik (IAMAP, DMG) in Burghausen bei München/BRD. Behandelt werden 
vor allem Verifikationen (oder-Verwerfungen) von Theorien. Vortragsanmeldun- 
gen bis 1. Dezember 1985 sowie Informationen: Dr. H.-D. S c h i  11 i n  g, Meteoro- 
logisches Institut der Universität München, Theresienstraße 37, München, BRD. 

2. bis 7. Sept. 1986: 19. Int. Tagung für Alpine Meteorologie (ITAM 86); zugleich Fest- 
veranstaltung aus Anlaß des 100-jährigen Bestehens des Observatoriums auf dem 
Rauriser Sonnblick in R a U r i s/Salzburg. 

9. bis 11. Sept. 1986: Wärmetechnische Sanierung von Hochbauten (ASSA) in 
K 1 a g e n f U r t/Kärnten. Informationen: Univ. für Bildungswissenschaften, Uni- 
versitätsstr. 65-67, A-9020 Klagenfurt. 

8. bis 12. Sept. 1986: Variability of the atmosphere and the oceans on time scales of a month 
to several years in L o n d o n/GB. Informationen: Royal Met. Soc., James Glaisher 
House, Greenville Place, Bracknwell RG 12 1 BX/UK. 

17. bis 20. Sept. 1986: Int. Phänologie Symposium: Gärten in W i e n  . Informationen: 
Prof. Dr. B a U m g a r t n e r, Amalienstr. 52/III, D-8000 München. 

22. bis 26. Sept. 1986: 3. Int. Symposium ,,Klima-Bauen-Wohnen" in K a r  1 s r u h e/BRD. 
Informationen: Prof. Dr. H ö s C h e 1 e, Univ., Kaiserstr. 12, D-7500 Karlsruhe 1. 

29. Sept. bis 3. Okt. 1986: Int. Konf. über langfristige Wetterprognosen in S o f i a/Bul- 
garien. Informationen: WMO. 



Buchbesprechungen 

H. S c  h U 1 z e - N e  U h o f f : Wetterkunde, die einschlägt wie ein Blitz. 214 Seiten, 
Hagenberg-Verlag, Hagenstraße 17, D-3342 Hornburg, ISBN 3-922541-85-2, 
1985. P r  e i s : 20,- DM,  Vertrieb: Werner Schäfer, Wittlich-Bergweiler, 
Hornburg. 

Wo immer das Büchlein „Wetterkunde" in Fachkreisen rezensiert werden sollte, 
ist zu erwarten, daß es ein negatives Echo auslösen wird: Zu einseitig, inhomogen, 
unexakt und unstrukturiert wird man lesen. In der Tat handelt es sich um eine lose 
Aneinanderreihung von Arbeiten und Gedankensplittern, die aus der Praxis des 
Analysen- und Vorhersagedienstes des Autors spontan entstanden sind. Insgesamt 
zeigen diese die Schwierigkeiten auf, das „Wetter" und dessen ,,Prognosen" dem Laien 
verständlich zu machen. Viele Ansichten von S c  h U l ze -Ne  U h o f f können in der 
dargebotenen Form wohl nicht als wissenschaftlich ausgereift betrachtet werden, 
viele-.Anregungen wären es anderseits wert, von den zuständigen Gremien, die 
mit Offentlichkeitsarbeit befaßt sind, aufgegriffen zu werden. 

Zusammen mit dem unkonventionellen, quirligen Stil wollen wir das Taschenbuch 
mit dem Modewort „alternativ" charakterisieren: Darin zu blättern, wird einige 
verärgern, manche nachdenklich stimmen, sollte aber insgesamt dem Praktiker 
eigene Denkanstöße zu aktuellen Fragen der Synoptik liefern. 

G. S k o d a  

P. S c h m i d - H a a s ,  W. K e l l e r  und  C. G a d o l a :  Integrale Planung im 
Forstbetrieb. Berichte d. Eidgen. Anst. f. d. forstl. Versuchswesen, 
Ch-8903 Birmensdorf, Nr. 266, 116 Seiten, Oktober 1984. 

Die vorgestellte Methode der integralen mittel- und langfristigen Planung im 
Forstbetrieb basiert auf einer Stichproben-Inventur und einer waldbaulichen Planung. 
Eine Langfristprognose der künftigen Waldentwicklung baut auf dem 
Waldzustand auf und veranschaulicht die Nachhaltiekeit des Betriebes. Die mittel- 
fristigen Nutzungs-, Aufwands- und ~ i n a n z ~ r o ~ n o l e n  zeigen die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der waldbaulichen Planung auf den Betrieb. Das Planungskonzept 
fordert die Konzentration des vlanenden Betriebsleiters auf die wichtieen Planungs- 
entscheide und erlaubt seine ~ n d a s t u n ~  von Routinearbeiten. Das ~erfah;en ermöglight 
eine reale, quantitative, praktikable, flexible und kontrollierbare Planung. 

R e d  

Österreichisches B u n d e s i n s t i t u t  f ü r  G e s u n d h e i t s w e s e n :  Umwelt- 
bestandsaufnahme mittels Femerkundung und Bodenmessung - Projektstufe 111. 
5 Kapitel, 206 Seiten, Wien 1984. 

Das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen hat im Auftrag des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutzeine Studie zur Nutzanwendung 
&r Fernerkundung im Umweltschutz durchgefühit. Die Untersuchungen hatten die 
Uberprüfung, Weiterentwicklung und kombinierte Anwendung von Fernerkundungs- 
meßmethoden, Bodenmessung und Modellrechnungen zum Ziel. Als ,,Fernerkundung" 
werden dabei jene Verfahren bezeichnet, die eine berühningslose Messung von 
Objekteigenschaften über elektromagnetische Strahlung ermöglichen. 
Folgende Maßnahmen wurden weiterentwickelt: 

Aufnahme von Farbinfrarotbildern aus Flugzeugen, 
o~to-elektronische Scannermessung von Flugzeugen und Satelliten. 
~orrelationss~ektrometrie aus mo6ilen ~ e ß k a ~ g n .  



Die kombinierte Anwendung von Scanneraufnahmen, Flechtenkartierung und 
chemischen Analysen von Boden- und Fichtennadelproben diente zur Erfassung des 
Vegetationszustandes im Unteren Inntal. Die Anwendung der Korrelationsspektro- 
metrie zur Verfolgung von Abgasfahnen des kalorischen Kraftwerkes Korneuburg 
diente als meßtechnische Grundlage für die Erarbeitung und Uberprüfung von 
Simulationsmodellen der Schadstoffausbreitung. 

Bei der Auswertung der Farbinfrarotbilder und Scannermessungen wurden in- 
tensiv Methoden der elektronischen Datenverarbeitung eingesetzt, um z.B. 

Art und Ausdehnung der Pnanzendecke, 
Vitalität der Vegetation, 
Vegetationsschäden 

zu erfassen und graphisch aufzubereiten. 
Durch die umfangreichen Referenzdatenerhebungen im Untersuchungsgebiet 

(Flechtenkartierung, Boden- und Nadelanalysen) konnten die Fernerkundungs- 
ergebnisse verifizieit werden. 

Als Konseauenzen der in der Studie dargestellten Meßeraebnisse wurden von 
verschiedenen ~ienststellen, insbesondere vonder Landesforstrn~~ektion des Amtes 
der Tiroler Landesregierung, Maßnahmen eingeleitet. 

Die vorliegende Arbeit stellt den Stand der Entwicklung im Jahr 1980 dar. 
Seither wurden die Fernerkundungsmethoden im Osterreichischen Bundesinstitut 
für Gesundheitswesen weiter verbessert. Alle Methoden haben mehrfach praktische 
Anwendung gefunden. 

Die weiterentwickelten Anwendungsmethoden von Luftbildern und Scanner- 
aufnahmen wurden u.a. zur Untersuchung der Stadtvegetation in Wien verwendet. 

Die aus den Modellrechnungen der Ausbreitung von Luftschadstoffen gewonnenen 
Erkenntnisse wurden seither für Immissionsrechnungen, beispielsweise in Salzburg 
und Wien, angewendet. 

R e d .  

Japanese Progress in Climatology 1983. Japan Clim. Sem. Tokyo 1984, 191 Seiten. Das 
besonders reichhaltige Heft enthält U. a. die folgenden Beiträge: 

M a e j i m a et al.: Historische Wetteraufzeichnungen in Hirosaki von 1661-1868. 
Bereits 1982 hatte Yamamota eine Liste alter ia~anischer Wettertaeebücher veröffent- 
licht. Nun liegen für Hirosaki graphische ~ildtäfi ln des Wetters a1le;einzelnen Tage des 
über 200jährigen Zeitraums vor. Das Wetter wird durch fünf Haupttypen und 8 
mögliche Zusätze recht eingehend geschildert. In einem anschließenden Beitrag werden 
die Daten von Hirosaki klimatologisch verarbeitet, wobei sich 161 1-50, 1691-1720 
und 1821-1850 als besonders kalte Zeitabschnitte herausstellen. Ubrigens enthält diese 
Abhandlung auch reichhaltige Angaben über Chroniken des Wetters und der Unwetter 
in Japan. 

0 h m o r i et al. geben einen umfassenden Überblick über die Remobilisierung der 
Dünen in Süd-Australien, vor allem zufolge Zerstörung der schütteren Vegetation und 
begünstigt durch Trockenzeiten im 20. Jahrhundert. 

M a t s U m o t o analysiert weltweit die Lage der Arktikfront in den Wintermonaten. 
E g  U C h i zeigt, daß die Regen Indonesiens weniger an der nördlichen oder der südlichen 
ITCZ entstehen als in der äquatorialen Westwindzone. U m e  m o t o gibt eine detailierte 
synoptisch-klimatologische Untersuchung der ,,Doppelzyklonen" in Japan (gleichzeitig 
je eine Zyklone im Norden und im Süden Japans). T a  s a k a beschreibt den Taifun- 
Starkregen vom 8.-13. 9. 1976, S h i  t a r a  die Schneefälle an den Küsten Japans, 
S a t o die Niederschlagsverteilung in der ,,Bai-U"-Zeit (Juni bis Mitte Juli). 

Mesoklimatische Analysen bringen H o  h g e t s U über die Minimumtemperaturen 
in der Kanto-Ebene, M a k i t a  et al. über die Verbreitung verschiedener Baumarten, 
insbesondere auch beeinflußt durch die Art der Böden. Y o n e t a n i weist den Anstieg 
von Starkregen über Tokyo nach und bringt Modellrechnungen über Wärmeinseln. 
M i t  s u i behandelt die Belastung von Gewässern und Grundwasser durch die Industrie. 

F. L a u s c h e r .  



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

Verzeichnis der Sonderhefte 

Sonder- zu Titel Seiten- Preis 
heft Jahrgang zahl (ö. S.) 
I 4, 1952 Sonderheft zum 70. Geburtstag des Herrn 

Univ.-Prof. Dr. Franz Ruttner 80 50 
I1 5, 1953 Beiträge zur Limnologie der Wienerwald- 

bäche 216 80 
I11 7, I955 Klima und Bioklima von Wien, I. Teil 120 200 
IV 8, 1956 Die Hochwasserbedrohung Wiens 16 70 
V '9, 1957 Klima und Bioklima von Wien, 11. Teil 136 200 
V1 10, 1958 Witterung und Klima von Linz 235 200 
V11 1 1 ,  I959 Klima und Bioklima von Wien, 111. Teil 136 200 
VIII 12, 1960 Das Klima von Mariazell 24 50 
IX 13, 1961 Meteorologische Tagung in Rauris 140 200 
X 17, 1965 Beiträge zur alpinen Klimatologie 32 + 27 100 
XI 19, 1967 Das Klima im Raum von Bad Aussee 24 60 
ferner: zu,Sonderheft VI: Anhang-Bände 1 und 2, Wetterbeobachtungen und Tempera- 

turmessungen in Linz, 1. Teil 1796 - 18 17, 1962, 259 S., öS 200,-, 2. Teil 1818 - 
1833, 1964, 213 S., öS 200,-, . 

sowie 8. Alpin-meteorologische Tagung, Villach 1964. 24. Sonderheft der Carinthia 11, 
Wien 1965, 314 S., öS 300,-. 

Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
(Februar 1985) 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R 
11. 11 * 21. 28 
12. 10 22. 25 
13. 18 23. 15 
14. 17 24. 10 
15. 18 25. 9 
16. 18 26. 10 
17. 0 27. 9 
18. 0 28. 9 * 
19. 20 29. 
20. 22 

Mittel: R = 14.2 * K o e C k e 1 e n b e r  g h (SIDC), Brüssel 

Die Sonnenaktivität im Februar 1985 
Während des ganzen Monats war die Flareaktivität sehr niedrig. Es wurden 

nur einige Subflares und am 7. in einem fleckenlosen Aktivitätsgebiet (S07, L= 143) 
ein 1B-Flare gemeldet. 

Trotz dieser geringen Flareaktivität waren einige größere Fleckengruppen zu 
beobachten, die sich rasch entwickelten, aber auch wieder schnell zerfielen. So war nahe 
dem Zentralmendian am 2. aus einer kleinen B-Gruppe eine größere D-Gruppe 
entstanden, von der am 4. jedoch nur noch unscheinbare Hofflecken übrigblieben. 



Nach Tagen mit wenigen kleinen Flecken tauchte am 19. am E-Rand ein 
Aktivitätsgebiet mit einer D-Gruppe auf. Am 22. und 23. wurde sie als C-Gruppe 
klassifiziert, von der schließlich am 24. nur noch ein H-Fleck übrig blieb, der am 
25. den Zentralmeridian passierte. Etwas nördlich dieser Gruppe löste sich am 
23. 1300 UT ein kleines Filament auf, was am 27. einen geomagnetischen Sturm 
hervorrief. 

Th. P e t t a u e r  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
MÄRZ 1985 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 7 11. 12 * 21. 9 * 
2. 9 * 12. 12 * 22. 12 * 

Mittel: R = 11.6 * K o e c k e l e n b e r g h  (SIDC), Brüssel 

Die Sonnenaktivität im März 1985 
Die Sonnenaktivität war im Monat März sehr niedrig. Bis zum 17. war die Sonne 

entweder fleckenfrei oder zeigte nur kleine, unbedeutende Fleckengruppen. 
Als erstes Flare im März wurde am 17.A 129 UT ein Subflare gemeldet, 

das sich in einer B-Gruppe bei S12, L=359 ereignete. 
Am 22. rotierte eine einfache D-Gruppe (N06, L=250) über den Ostrand. 

Bis zum 31. wurden hier acht Subflares der Klasse C registriert. 
Am 3 1. wurde bei S26, L=150 eine B-Gruppe beobachtet. Ihre relativ hohe Breite 

und eine - im Vergleich zu der von Fleckengruppen des Zyklus 21 - umgekehrte 
Polarität lassen vermuten, daß sie bereits zum neuen Zyklus gehören könnte. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
APRIL 1985 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 17 11. 7 21. 19 
2. 18 12. 0 * 22. 38 
3. 16 13. 0 23. 32 
4. 10 14. 10 * 24. 30 * 
5. 22 15. 0 25. 33 
6. 12 16. 0 26. 35 
7. 8 17. 0 27. 31 * 
8. 9 * 18. 10 * 28. 27 * 
9. 9 * 19. 0 29. 20 

10. 0 20. 8 30. 18 
Mittel: R = 14.6 * K o  e C k e 1 e n b e r  g h (SIDC), Briissel 



Die Sonnenaktivität im April 1985 
In kleinen A- und B-Gnippen kam es im ersten Monatsdrittel zu einigen 

Subflares. Um die Monatsmitte war die Sonne fleckenlos. 
Die zu dieser Zeit beobachtete geomagnetische Aktivität hatte ihre Ursache 

in einigen eruptiven Filamenten. 
Ab dem 21. entwickelte sich nahe dem Westrand eine kleine Fleckengnippe 

sehr rasch zu einer E-Gruppe, in der es am 24. um 0935 UT zu einem 3b-Protonenflare 
kam, der eine Reihe von solar-terrestrischen Effekten nach sich zog. Diese E-Gruppe 
stand am 26. im Zentralmeridian. Außer djeser E-Gruppe waren im letzten Monats- 
drittel keine weiteren Flecken zu sehen. 

Th. P e t t a u e r  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
MAI 1985 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

R Tag R 
12 11. 42 
15 * 12. 30 
14 * 13. 34 
21 14. 28 
16 * 15. 25 
14 * 16. 33 
32 * 17. 36 
44 * 18. 3 8 
35 19. 3 1 
49 * 20. 37 * 

Tag R 
21. 26 
22. 34 * 
23. 32 
24. 18 
25. 14 

Mittel: R = 24.7 * K o e c k e l e n b e r g h ,  SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im Mai 1985 
Die E-Gruppe (No5, L= 235), die in der letzten Aprilwoche der Ort großer Aktivität 

war, passierte am 2. den Westrand, wobei um 0749 UT ein lb-M-Flare, verbunden mit 
Radiobursts, registriert wurde. 

Am 7. zeigte sich am Ostrand eine E-Gruppe (S 13, L = 360) mit komplexem Aufbau. 
Am 13./0936 UT ereignete sich bei S12, E07 ein 2b-M-Flare, am 16./0637 UT bei S11, 
W32 ein In-C-Flare. Nach dem 16. war dann nur noch der große leader-Heck der Gruppe 
sichtbar. Er verschwand am 20. hinter dem Westrand. Während der Sichtbarkeit der 
Fleckengruppe wurden über vierzig Subflares registriert. 

Eine C-Gruppe (No7, L = 237) erschien am 17. im Osten. Nach einem In-C-Flare am 
21./0417 UT löste sie sich auf und wurde am 27. als A-Fleck zum letztenmal gesichtet. 

A. S c h r o l l  



Monatsübersicht der Witterung in Österreich 
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Elektrische Fernthermometer 
für Luft-, Wasser- und Bodenternperaturen 

Die Temperaturrnessung in der Meteorologie stellt an die hiezu eingesetzten 
Sensoren hohe Anspruche. Dank unserer Erfahrung liefern wir fur die verschie- 
densten Ansprüche entsprechende Ternperaturfühler (siehe Abb.) von hochster 

Genauigkeit und Betriebssicherheit. 

Meßfühler: Platinthermorneter Pt 100 (Bei 00 C 100nWiderstand entsprechend 
DIN-Norm) Auf Wunsch bauen wir auch Thermistoren ein. 
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Abb. 557 Abb 590 Abb. 629 Abb. 487 Abb. 480 
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Pyranometer 
für die Messung der 

Sonnen-, Global- und Hqimmelsstrahlung 
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Pyranometers 
developped to measure 

solar, global and sky radiation 
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zur Auswertung 
Anzeige-Registriergeräte, Integratoren und Datenerfassungsanlagen 
8112 - Sonnenblende zur Erfassung der Himmelsstrahlung 

For the evaluation 
Indiicating, Recording, lntegrating Instruments and Data Acquisition Equip- 
ments 
8112 - Sun shield for measurements of the sky radiation 
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