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Ein neuer Strahlungsbilanzmesser 8111 

mit Stickstoff- 

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

Abb. 552 Betrieb mit Stickstoffüllung 

Abb. 553 Betrieb mit Blaugelbehälter 

Temperaturkontrolle mit Pt-Tharmarnetsr 

Radiation-balance-meter No. 81 11 

A new radiation balance meter for measurements of the hitting- and reflec- 
ting radiations, for measurements of albedo, the registration of radiation 
balances and the measurements in short- and long wave bands. 
This is an instrument for investigations and biological tests. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
121 2 Wien, Austria 0222/385131/32 



Sternpyranometer 8101. 

Sondertype 

Unterwassermessung 
im druckdichmn 
Gehäuse. 

, 
X ,- weiters: 
-, Zusatzgeräte für die 

Zählung in gr. cal. 

Zur Erfassung der kurzwelligen Sonnen- und Himmelsstrahlung im Spektral- 
bereich von 0,344. Meßprinzip: Messung der Temperaturdifferenz zwischen 
weißen und schwarzen Metallfolien mittels Thermoelementen. Die Ausgangs- 
Spannung ist der Strahlungsintensität direkt proportional. Empfindlichkelt 
Ca. 7 mV/gr. cal./~m-~ minrl. 

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

Strahlungsbilanzmesser L. Nr. 8110 

Starpyranometer 
We produce starpyranometers for the measurement of solar and global radia- 
tion in the spectral band from 0.3 to 3 pm and all control and recording 
instruments, which are necessary for their Operation, In a high standard. 
A new type underwater starpyranometer and radiation balance meter with 
separate receiver plates for incoming and reflex radiation. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
1212 Wien, Austria 0222138 51 31/32 



Meteorologie und Stadtplanung in Wien - 
ein Überblick 

Teil 2: Besonnung, Strahlung, Bewölkung - 
Nebel, Wind, Immission 

mit drei Abbildungen. 

Von Heinz F e 1  k e l ,  Wien 

Zusammenfassung: 
Es handelt sich bei diesem Betrag um die Fortsetzung der Kurzfassung einer für 

die Wiener Magistratsabteilung 18 ,.Stadtplanung und Verkehr" durchgeführten 
Arbeit ,.Meteorologische Planungsgrundlagen für Wien", dessen erster Teil 
(Temperatur, Niederschlag) in [I] erschienen ist. 

Auf Grund langjähriger Meßergebnisse wird in Wien die räumliche Verteilung 
der einzelnen meteorologischen Parameter beschrieben und auf die Wichtigkeit ihrer 
Berücksichtigung bei der Stadtplanung hingewiesen. 

Summary: 
The following paper is the second Part of the short version of a more detailed 

treatise, which has been carried out for the municipal council of Vienna, city 
planning department. 

Based of many years of measurements a survey of the distribution of 
meteorological Parameters over Vienna is given, pointing out that climate is a 
necessary, essential element for urban planning in our days to optimize the 
environment of urban areas and avoid a series of structural and functional-design 
failures. 

Einleitung 
Wie schon in [I, 21 hingewiesen, sollten heute, mehr als je zuvor, 

unbedingt bei jeder Stadt- und Raumplanung die k l i m a t o l o g i  s C h e n 
E i n f l ü s s e  a u f  d e n  L e b e n s r a u m  d e s  M e n s c h e n  berücksichtigt 
werden. Vor allem bei Standortsplanungen ist die Kenntnis der meteorolo- 
gischen Elemente oft von größter Wichtigkeit. 

Bezüglich der qualitativen Abschätzung der Zusammenhänge zwischen 
bestimmten städtebaulichen Maßnahmen und dem örtlichen Wetter und 
Klima seien folgende Beispiele genannt [3]: 

a) Vom Wetter und Klima stark beeinflußt sind Krankenhäuser, 
Heilstätten, Wohnhäuser, Kinderspielplätze etc. 

b) Starken Einfluß auf das Wetter und Klima haben dagegen 
Heizkraftwerke, Verkehr (negativ durch Luftverschmutzung) und Grünan- 
lagen (positiv). 

Um nun zusätzlich zu diesen qualitativen Angaben auch noch eine 
Aussage über die quantitativen Zusammenhänge zwischen Lebensraum und 
Klima zu erhalten, ist es zunächst Aufgabe der Klimatologen diese 
Zusammenhänge festzustellen und die Erkenntnis z. B. den Stadtplanern 
oder Technikern in geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen [3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 121. 

Nachdem in [l] bereits die räumliche Verteilung von Temperatur und 
Niederschlag und ihre Auswirkungen auf städtebauliche Maßnahmen 
besprochen wurden, folgt hier ein Überblick über B e s  o n n U n g , S t r a h - 



l u n g ,  N e b e l - B e w ö l k u n g ,  W i n d  und die I m m i s s i o n s v e r h ä l t -  
n i s  s e flir das Stadtgebiet von Wien. 

Besonnung: 

Die Besonnung ist für viele Bereiche des Städtebaues ein äußerst 
wichtiger Faktor. Das Ailfsilchen günstiger Standorte, die richtige 
Orientierung von Ballten, um eine günstige Besonnung in den Räumen zu 
erreichen, und auch um eine gegenseitige Beschattung zu vermeiden, können 
mit entsprechenden meteorologischen Unterlagen durch den Planer leichter 
durchgefiihrt werden. 

I " " ,  
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Abb. I: Sonnenscheindauer in Wien, nach [2]. 

Bei der Abschätzung der Sonnenscheindauer in Wien sind neben den 
Bewölkungsunterschieden hauptsächlich auch die z. T. starken Gelände- 
gegensätze zu berücksichtigen. Das Stadtgebiet von Wien - eine nach 
Südosten hin orientierte Hanglage - weist Höhen zwischen etwa 150 und 
550 m über Meeresniveau auf. 

Unter Berücksichtigung der lokalen Bewölkungsverhältnisse lassen sich 
auf Grund der Geländestruktur für Wien grob 3 Z o n e n  unterschiedlicher 
Sonnenscheindauer abgrenzen. Während in den östlichen und z. T auch 
südlichen Stadtteilen in freien Lagen die Sonnenscheindauer durch die 
Geländeform praktisch unverkürzt ist, wirkt sich die Beschattung durch den 
Wienerwald in den westlichen Bezirken bereits ziemlich stark aus. 
Besonders starke Einschränkungen bei der Länge der Sonnenbahn und 
damit nur kurze Sonnenscheindauerwerte ergeben sich in einzelnen 
Wienerwaldtälern (westliches Wiental, Mauerbachtal etc.). 



Strahlung: 

Auf das Strahiungskiirna einer Stadt wirken sich nauptsachlich die 
Luftreiriheit, Bewölkung und orographischen Verhäitriisse aus. Die allseits 
bekaririte Ersckieiriung der ,,Duristhaube" über der Stadt wird vor allem 
durch Hausbrand, Industrie und Strafienverkeflr verursacht und ist 
besonders bei windscnwachem (ruhigem) W-etter im Winter sehr gut 
ausgeprägt. Bei s tär~erer  Zirkulation, also höheren Windgeschwindigkeiten, 
werden die in einer Großstadt entstenenden Duns~rriassen dagegen rasch 
verteilt und bleiben weitgehend ohne schädliche Wirkung. 

Im Vergleich zu anaeren Städten hat Wien, wegen aer guten West-Ost- 
Durchlüftung weniger unter den negativen Einflüssen der Dunsthaube und 
Lufttrübung zu leiden. Gerade im Winter köririen sich aber auch in Wien 
bei länger anhaltenden S ü d o s t W i n d e n urid gleichzeitig trubem, riebe- 
ligem Wetter recht kritische Verhäirriisse einstellen. Da sich der 'Wierierwald 
bei solchen Strömungslageri als markantes Hindernis auswirkt, erfolgt in 
diesen Fällen gerade in den westlichen und nordwestlichen Bezirken Wiens 
eine starke Dunstarisamrniung bzw. Lufttrübung. 

Die von der Sonne ausgehende und bei ihrem Durchgang durch die 
Atmosphäre schon geschwächte Strahlung wird schließlich durch diese 
erhöhte Trübung weiter reduziert. 

Während die sog. ,,diffuse Himmelssrrahiung" (= zerstreute urid an den 
Wolken reflektierte SonrieristrahYurig) durch der1 erhöhten Gehalt der 
Stadtluft an Verurireinigurigen nur wenig verändert wird, erfahren die 
„direkte Sonnenstraniung" und auch die ,,GlobaIstrahlung" (= Sumrne aus 
dir. Sonnenstrahlurig urid diff. Himrnelstrahlung) vor aliem irn Winter 
gerade über dem Stadtgebiet einen relativ hohen Verlust. Ein Maß für diese 
Strahlungsverminderung stellt z. B. der sog. ,.Trübungsfaktor" der Luft dar. 
Ein Beispiel von der Verteilung des Trübungsfaktors bei einer bestirnmten 
windschwachen Wetterlage ist in der folgenden Abbildung wiedergegeben. 

Nebel-Bewöikung: 

Während in Wien die örtlichen Bewölkungsuriterschiede verhaltnismä- 
ßig wenig ins Gewicht fallen, lassen sich hingegen beim Nebel einzelne 
Schwerpunktsgebiete abgrenzen. 

Die Verschiedenheiten beim Nebelvoricorrimen in der Stadt sind 
einerseits aus den Entstehungsursachen des Nebels (auf die soll hier nicht 
eingegangen werden) und andererseits aus den Windverhältriissen erklärbar. 
Untersuchungen haben ergeben, daß N e b e 1 meist m i t s ü d ö s t l i C h e n 
W i n d e n  gekoppelt auftritt. Die Nebelluft wird dann gegen die Berge im 
Nordwesten der Stadt getrieben und angestaut. Die größte Nebelhäufigkeit 
ist somit im allgemeinen im Wienerwaldgebiet bzw. in den westlichen und 
nordwestlichen Randbezirken zu finden. Webelanfällig sirid auch Teile im 
Süden Wiens (Laaerberg, Wienerberg etc.) und natürlich auch das 
Donaugebiet (große Wassermassen). 

Am beständigsten sind Nebel im Winter, hier lichtet sich häufig auch 
tagsüber der Nebel in den kritischen Gebieten überhaupt nicht. 



Abb. 2: Trübungsfaktoren in Wien bei schwachem Südostwind, nach [10]. 

Wind: 
Die Stadt wirkt in zweierlei Hinsicht auf den Wind: Erstens durch die 

Unterschiede der Lufttemperatur, die sich zwischen der Stadt und dem 
umgebenden Land einstellen. Es kommt bei windschwachen Wetterlagen 
zur Ausbildung einer kleinräumigen Zirkulation. Im Sommer z. B. zieht die 
stark überhitzte Stadtluft nach oben hin ab, in Bodennähe strömt vom 
umgebenden Grünland angenehme, relativ kühle Frischluft in die Stadt ein. 
Zweitens - aber wesentlich wichtiger - wirkt die Stadt auf die allgemeine 
Luftströmung als Strömungshindernis, als Gebiet mit stark erhöhter 
Bodenrauhigkeit. Infolge der vielen und unterschiedlich hohen Bauwerke 
verursacht die Stadt in den untersten Luftschichten eine Windabschwä- 
chung, jedoch eine Turbulenzerhöhung. Zwischen den Häusern und bis zu 
einer gewissen Höhe über dem Gelände bildet sich ein wohl stark 
verwirbelter doch schwach bewegter Luftkörper aus, der von der 
allgemeinen Luftströmung überdeckt wird. Erst mit zunehmender Höhe 
nimmt dann die Windgeschwindigkeit zu, die Turbulenz ab. Abgesehen von 
dieser allgemeinen Störung des Windfeldes im Stadtbereich erfolgt noch 
eine ,,FührungG' der Strömung durch lange gerade Straßenzüge, wenn sie 
geschlossen bebaut sind. Bei Straßenverengungen oder beim Übergang von 
Plätzen in Straßen kommt es zu einer „Düsenwirkung", die Stromlinien 
werden zusammengedrängt, die Windgeschwindigkeit lokal erhöht! 

All diese Effekte ergeben die Möglichkeit, durch stadtplanerische 
Maßnahmen (z. B. günstige Wahl des Straßennetzes, kein Verbauen der 
,,Durchlüftungsschneisen" etc.) Einfluß auf die Windverhältnisse und damit 
auch auf die Lebensbedingungen der Menschen in der Stadt zu nehmen. 



Geschwindigkeit 

Abb. 3: Schema der Luftströmung und Windzunahme mit der Höhe über einer 
Stadt, nach [ 5 ] .  

Die Windstatistik für Wien [I 11 zeigt nun, daß m e h r  a l s  d i e  
H ä l f t e  a l l e r  W i n d e  a u s  W - N N W  kommen. Diese Tatsache ist auch 
für die relativ gute Luftqualität der Stadt Wien verantwortlich. Wesentlich 
ungünstiger auf die Luftqualität wirken sich,aber die Winde aus E-SSE aus, 
die in ihrer Häufigkeit bereits an zweiter Stelle liegen (30%). Gleichzeitig 
weisen die häufigsten Winde (also W-NNW) auch die größten Windge- 
schwindigkeiten auf. Die meisten Stürme in Wien kommen also aus dem 
Sektor W-NNW, wieder gefolgt von Südoststürmen. 

Während im Bereich der dichtverbauten Stadtteile die Wind- und 
Sturmanfälligkeit allgemein etwas geringer zu betrachten ist, steigt die 
Sturmhäufigkeit in recht freien,höheren und auch weniger verbauten Teilen 
Wiens entsprechend an. 

Eine langjährige Statistik der größten Windgeschwindigkeiten (streng 
gültig für die Hohe Warte) hat ergeben, daß man in Wien fast an 3 Tagen 
im Jahr mit Windgeschwindigkeiten über 100 km/h, an 1 Tag im Jahr mit 
Spitzen über 110 km/h rechnen muß. Windgeschwindigkeiten über 130 
km/h sind dann wohl schon bedeutend seltener (1 Tag in 13 Jahren), doch 
sollten für planerische Zwecke Höchstwerte zwischen 140 und 150 km/h als 
maximalmögliche Basisgrenzwerte in Wien einkalkuliert werden [13]. 

Aus den eben geschilderten Windverhältnissen ergibt sich für den 
Stadtplaner in Wien die Notwendigkeit, zum Zwecke der Luftreinhaltung (s. 
Immissionsverhältnisse) durch möglichst intensive Frischluftzufuhr in die 
zentralen Stadtgebiete, sperrende Großbauwerke in natürlichen Gelände- 
schneisen wie z. B. Wiental, Donaukanal zu vermeiden. Dagegen in Fällen, 
bei denen Windarmut gefordert wird (Sportstadien, Erholungsgebiete, 



Spitäier) aurch Zeergnete bauliche Mafiriahmen eirien Schutz gegen 
Windbeiästigung zu sucnen. 

Die zurienrrienae Iridustriaiisierung hat in den letzten Jahren weltweit 
zu eirier Zunan~ne der ~uftverscrrrriutzung geführt. In der Großstadt sind 
der Hausoiana urid die Inaustrie wohl als wichtigste Ernissionsquellen zu 
nenrien, diese Quellen bringen den Großteil der Schadstoffe in die Luft [3, 
121. Klimatologische Faktoren wie Wirid, vertikale Temperaturschichtung 
über der Staat wirken dann auf' die Ausbreitung dieser Emissionen ein. 
Frageri der lrnrnission (=Menge des Schadstoffes im Luftvolumen) versucht 
man heute, durcn immer kompiiziertere Rechenmodelle zumindest grob 
abzuschätzen und zu lösen. 

Bodenriahe Ternperaturinversionen (=Temperatur nimrnt mit der Höhe 
zu) wie sie sicn häufig im Winter einstellen und gleichzeitig wiridschwache 
Wetteriagen (schwacher Südostwind) verhindern den vertikalen Luftaus- 
tausch, die Schadstoffe werden in der untersten Luftschichte - im Lebens- 
raurn der Menschen - stark angereichert. In stärker gegliedertem Gelände 
(z. B. in Wien) kann es darin an den Hängen, oft weit weg von der 
eigentlichen Schadstoffquelle, zu hohen, zuriächst nicht erklärbaren, 
Immissionswerren lconimen. Wenn sich solche Wetterlagen tagelang halten 
können, ist das Ansteigen der Luftverunreiriigung in kritische Höhen 
unverrrieidbar, soferne nicht entsprechende Gegenmaßriahmen gesetzt 
werden (Verwendung vor1 Heizöl - leicht, Produktionseinschränkung etc.). 

In Wieri lassen sich aus dem Emissionskataster 1973/19'74 [14] d r e i  
H a u p t q - u e l l e n  d e r  S O 2 - P r o d u k t i o n  angeben: An erste 
stehen ,,niearige E'lächeriquellen" wie Hausbrand, Kleinindustrie (ca. 47%). 
Etwa 60 gröl3ere Einzelerriittenten bringen Ca. 17% der Gesamtmenge an 
SO, in 30-80 m in die Atmosphäre. Die restlichen 36% werden von den 
bei den Kraftwerken in Simrnering und Donaustadt in Höhen zwischen 120 
und 200 m freigegeben. 

Es hat sich gezeigt, daß sich die Flächenquellen meist nur recht lokal 
auswirken und eiri guter Zusammenhang zwischen Siedlungsdichte und SO2- 
Konzeritration besteht. Weniger dicht besiedelte Stadtteile weisen zunächst 
eine geringere SO,-Konzentration auf. Insgesamt ist aber auch eine gewisse 
Verlagerung des Gebietes maximaler Konzentration mit der Windrichtung 
festzustellen. In Wien ist dann das Immissionsrnaximum bei Westwind im 3. 
Bezirk, bei Südostwirid im Grenzbereich der Bezirke 8, 9, 17 und 18 zu 
finden. 

Schadgase von Einzelernittenten (größere Gasaustrittshöhe) erreichen 
im allgemeinen erst in einiger Entfernung und schon meist verdünnt den 
Erdboden, können sich aber je nach Austrittshöhe und Wetterlage oft über 
ganz Wien ausdehnen. Bei entsprechend ungünstigen Wettersituationen 
kann es somit in den schon bereits durch Flächenquellen belasteten inneren 
Stadtteilen zu eirier zusätzlichen und damit besonders hohen und kritischen 
Immission korrimen. 



Zusätzlich zu den Emitteriren im eigeritlichen Stadtbereich läßt sich 
eindeutig auch der Einfiuß der Raffinerie Schwechat nacnweisen! 

Die bereits erwähnten und in Großsräaten sehr gefürcnreten ,.Stagna- 
tionslagen" (wiriaschwach und 'I'emperaturinversion) treten in Wien wohl 
auch auf, sind aber im Vergleich zu anaeren Großstädten reiativ selten (s. a. 
Wind). 

Zusamrnerifasserid läßt sich also sagen, daß in Wien ein erheblicher 
Teil der SO,-Belastung von niedrigen Flächenquellen srarnmt, daß in 
manchen Teilen der Stadt (z. Zentrum von Floridsdorf und Liesing) durch 
Ansarrimlurig von Eirizelernittenten eine recht hohe Beaufschlagung erfolgt, 
und daß für die imrnissiorisverhältnisse in ganz Wien die Lagen der 
Imrriissionsfelder der drei Großerriittenten im Südosten der Stadt (Kraft- 
werke Simmering, Donaustadt sowie die Raffinerie Schwechat) maßgebend 
sind. 

Aufgabe des Stadtplariers sollte es nun sein, die erwähnte gute 
n a t ü r l i c h e  D u r c h l ü f t u n g  d e r  S t a d t  W i e n  n i c h t  durcn bauliche 
Maljnahmen zu z e r s t ö r e n und weitere Emitteriren nach Absprache mit 
den Meteorologen dort einzuplanen, wo sich die Emissionsfelder am 
wenigsten belastend auf die Bevölkerung auswirken können. 
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Die Eignung meteorologischer Größen zur Blühvorhersage von 
Kirsche und Apfel. 

Mit 9 Abbildungen 

Von W. M ü 11 e r  , Univ. Hohenheim, Stuttgart 

Zusammenfassung: 
Summen der Tagesmittel- und Tagesmaximaltemperaturen 20°, >5O und*lOO 

sowie die Zirkumglobalstrahlung und ein relativer Zirkumglobalstrahlungswert 
wurden auf die Eignung hin geprüft, für die Prognose von Aufblühdaten von 
Vogelkirsche und Apfel (Gravensteiner) herangezogen zu werden. 

Summary: 
The totals of the daily mean and maximum temperatures 0°, > 5O and>lO°C 

as well as the circum global radiation and a relative value of the circum- 
globalradiation are tested in view of the possibility to serve as forcast Parameters for 
flowering dates of cherry and apple (Gravensteiner) trees. 

1. Einleitung und Problemstellung 

Bei den verbreitet zur Blühvorhersage von Obstbäumen herangezo- 
genen ,,Wärmesummen“ - so U. a.: (I), (2), (3), (4), (5) - wird i. a. 
angenommen, daß folgende Voraussetzungen für ihre Verwendung erfüllt 
sind: 

1. Kenntnis bzw. Vergleichbarkeit der genetischen Eigenschaften des 
Obstbaumes, 

2. Repräsentanz des Erhebungsstandorts (meist meteorologische Kli- 
mahütte) für den Obstbestand, 

3. Existenz eines - durch Energieangaben charakterisierbaren - und 
zeitlich konstanten ,,Entwicklungsnullpunktes", 

4. Linearität der Energie-Absorption im Verlauf der Zeit zwischen 
Entwicklungsbeginn und Blüte, 

5. Unabhängigkeit von ,.Entwicklungsnullpunkt" und Linearitäts- 
Beziehung der Energie-Absorption vom biologischen Alter des Baumes bzw. 
von (n-maligen) Unterschieden des Nullpunktes in der Vegetationszeit, 

6. Dominanz der die Energie-Absorption kennzeichnenden meteorolo- 
gischen Elemente gegenüber eventuell anderen meteorologischen, boden- 
physikalischen, chemischen (Nährstoffverhältnisse) Einflußgrößen. 

Nur die gleichzeitige Erfüllung aller 6 genannten Voraussetzungen 
gestattet die Verwendung der seit Reaumur gebräuchlichen ,,Wärme- 
summen". Dabei wird ohne weiteres - oft in Ermangelung anderer Daten 
- nach den Temperaturen der Luft in 2 Meter Höhe gegriffen. Worauf 
kommt es bei der Blüte an? Bis zur Blüte ist im Gesamtorganismus: Wurzel 
- Stamm - Zweige - Knospen eine bestimmte Energieabsorption 
erforderlich. 

Es handelt sich somit um einen bestimmten Schwellenwert der 
täglichen aufsummierten (Wärme-) Energieabsorption. Ausgangspunkt sind 
dabei die täglichen W ä r m e b i l a n z e n  



Diese Wärmebilanz ist - vor allem - abhängig von der 
- Gesamtstrahlungsbilanz Q„ (kurz- und langwellig) des noch 
kahlen Obstbaumes, ferner von 
- der Bilanz der Wärmeleitung an die und aus der Luft Q, 
- der Bilanz der latenten Verdunstungs- und Kondensationsströme QK 
und 
- der Bilanz des Bodenwärmestroms zum oder vom Wurzelraum QB . 

Verwendet man nun - z. B. - die Lufttemperatursummen ab einem 
bestimmten Schwellenwert, so unterstellt man, daß diese Werte der oben 
genannten energieabsorption - grosso modo - proportional seien. Aber 
nur an Standorten und zu Zeiten, an (bzw. zu) denen dies der Fall ist, wird 
die ,.Wärmesummenregel" leidlich gut stimmen. 

Je nach Kombination der 4 oben genannten Teilbilanzgrößen werden 
gewisse Abweichungen auftreten, selbst dann, wenn die stets erforderlichen 
6 Bedingungen, alle gleichzeitig erfüllt sind. 

So ist z. B. ein Fall ,,denkbare', in dem die Strahlungsbilanz etwa in 
mittlerer Seehöhe - bei noch hoher Schneelage anfangs April - stark 
positiv ist, wobei der Bodenwärmestrom aber vernachlässigbar sein kann 
und die Lufttemperatur - Tagesmittel - infolge tiefer Nachttemperaturen 
keine Leitung z u m  Baum ergeben. Trotzdem wird der Organismus des 
Baumes Energie empfangen. 

Andererseits ist eine Periode denkbar, während der die Baumwurzeln 
vom feuchten und - nach einer strahlungsreichen Warmwetterperiode - 
,,offenem6' und warmen Boden auf hoher Temperatur gehalten werden, 
während gleichzeitig der Stamm und die Krone bei bedecktem Himmel und 
Temperaturen um O°C (im Falle eines Frühjahreskälterückfalles) ,,oben" 
keinerlei langwelligen Energiegewinn verbuchen können. Trotzdem wird die 
Entwicklung nicht ganz zum Erliegen kommen. 

Dabei wird hier hinreichende Wasserversorgung (siehe Voraussetzung 
6!) angenommen, ebenso wie Energiebilanzen, die während der Vegetations- 
zeit nie zu biologisch irreversiblen Prozessen (Sprengen der Zellen durch 
Eisbildung bei Pflanzen - Frost) führen. 

Vor allem zeigt sich eine stochastische Beziehung zwischen ,.Gesamt- 
strahlungsbilanz" und Lufttemperatur (Abb. 1). 

Da wir wissen, daß der Anteil der ,,Strahlungsbilanz" an der 
Gesamtwärmebilanz vor allem eine Funktion der Transmission und der 
Luftdichte (und daher der Seehöhe!) ist, spielt die Strahlungsbilanz in der 
Wärmebilanz eine umso größere Rolle, je höher der Standort liegt bzw. je 
wasserdampfärmer die Luft dort ist. 

Da es dem blüh-bereiten Baum nicht primär darum geht, durch 
W e 1 C h e s Glied der Wärmebilanz er seine Energie empfängt, sondern nur: 
d a ß  er sie erhält, ergibt sich, daß die ,.Gesamtwärmebilanz" für das 
Blühen entscheidend ist. 

Hier zeigt sich U. a. die energetisch kompensierende Wirkung 
polnäherer Langtagspflanzen, die trotz niedrigem langwelligem Anteil, 



Abb. 1.: Strahlungsbilanz (SB) und Lufttemperatur (LT) in Monatssummen 
(-mitteln). Monate Januar bis Juli: Aufsteigender Ast, Obersiebenbrunn 1965-1976. 

bedeutende Expositionszeiten für positive kurzweilige, also breite Energie 
aufweisen. 

2. Verfügbare phänologische und meteorologische Angaben 
In dieser Studie sollen die Fragen behandelt werden; 

1. ob die Zirkumglobalstrahlung überhaupt ein geeigneter Parameter 
zur Kennzeichnung (und damit auch zur Vorhersage) der Blüte von 
Obstbäumen sein kann; 

2. ob die täglichen Mittel- bzw. 
3. ob die täglichen Extremtemperaturen dazu geeignet sind und 

schließlich 
4. welcher von diesen drei Größen der Vorzug zu geben ist. 
An der Außenstelle der Universität Hohenheim, in B a V e n d o r f 

(Nodenseenähe) 47O 47'N, 9' 37' E, 504 m standen für diese Untersuchung 
folgende Daten zur Verfügung*): 

2.1.: P h ä n o l o g i s c h e  D a t e n :  
Blühverlauf (Beginn, Vollblüte, Ende) 
- aller Pflanzen des phänologischen Gartens (inkl. Vogelkirsche) 
- der neun wichtigsten Apfelsorten (Periode 1963-1976). 

*) An dieser Stelle sei dem Leiter der Außenstelle Bavendorf, Herrn Prof. Dr. 
F. W i n t e r ,  der beste Dank für seine stets freundliche Unterstützung und die 
Datenübermittlung ausgedrückt! 



Tab. 1: Blühbeginn (A), Vollblüte (M), Blühende (E) von Vogelkirsche (V) und 
Gravensteiner (G) 1963 - 1976 in Bavendorf 

V G 
A M E (E-A) A M E (E-A) G -V 

1963 120 126 135 15 133 136 147 14 10 
1964 110 117 125 15 120 126 135 15 9 
1965 121 123 135 14 133 137 151 18 14 
1966 103 107 122 19 116 122 130 14 15 
1967 107 111 124 17 
1968 107 110 116 9 
1969 116 121 127 11 
1970 126 129 139 13 
1971 109 113 123 14 
1972 97 104 117 20 
1973 124 127 136 12 
1974 93 98 106 13 
1975 115 122 128 13 
1976 106 110 131 25 
1963-1976 111.0 115.6 126.0 15.0 
Extr. M 126 129 139 25 
m 93 98 106 9 

Der T a b .  1 entnimmt man U. a., daß ,,Gravensteiner" etwa 14 Tage 
nach der Vogelkirsche voll blüht. 

Abb. 2 Häufigkeitsverteilung der Blühmaxima der Vogelkirsche: Bavendorf 
1963-1976. 



2.2.: M e t e o r o l o g i s c h e  D a t e n :  
Mittel- und Extremtemperaturen der Luft im Bestand [OC], erhoben mit 
strahlungsgeschützten**), jedoch unbelüfteten Pt 100n-Widerstands- 
thermometern, 1.8 m über Grund innerhalb der Obstanlage; 
- Zirkumglobalstrahlungssummen [Jcm9] bzw [ k W d ]  laut Bellani- 
Gerät, bei Berücksichtigung der lufttemperaturabhängigen Konstanten; 
- Tägliche Niederschlagssummen [mm d -I]; 
- Tägliche Sonnenscheindauer [Stden d -I]. 

Aus der Fülle des phänologischen Materials erfolgt in d i e s e r  Studie 
eine Beschränkung auf die 

- Apfelsorte G r a V e n s t e i n e r (früheste Blüte) und auf die 
- V o g e 1 k i r s C h e (aus dem phänologischen Garten). 

Dazu gibt es folgende Begründung: 
Hinsichtlich Vollblüte unterscheidet sich ,,Gravensteiner6' um - je nach 

Jahr - bis zu 17 Tagen von der jeweils am spätesten die Vollblüte 
erlangenden Apfelsorte. Die übrigen 8 Sorten unterscheiden sich unterein- 
ander um sehr viel weniger (fast stets sogar am gleichen Tag voll blühend) 
als der relativ sehr früh die Vollblüte erreichende ,,Gravensteiner". 

Aus praktischen Gründen ist aber besonders die am frühesten blühende 
Sorte (auch der Blühbeginn und das Blühende war bei ,,Gravensteiner" 
besonders früh!) wichtig. Deshalb wurde als Apfelsorte ,,Gravensteiner" 
ausgewählt. 

Die Wahl der Vo ge  1 k i  r s C h e erfolgte, weil sie der einzige, im 
phänologischen Garten ausgewiesene Baum war und außerdem ,,Kirsch- 
baum" als wichtige phänologische Pflanze auch international geführt wird. 

3. Ergebnisse: 
3. 1. Phänologische Blüh-Daten von Vogelkirsche und Gravensteiner in 
Bavendorf 1963-1976 (14 aufeinanderfolgende Jahre) 

a l l e i n :  

Die Daten sind im folgenden stets - wie üblich - in fortlaufenden 
Tagen des Jahres ausgewiesen (Also 1. Februar: 32 usf.) 

**) Leider wurden vom Verfasser, durch Mitte Juni 1977 durchgeführte 
~agbogenmessungen - infolge zu kurzer Abschirmungsrohre bis über die Lötstellen 
der Thermometer hinaus - zahlreiche ~otentielle Besonnungszeiten festgestellt. die 
sich erwiesenermaßen bei der ~ e ~ i s t r i e i u n ~  auswirkten. ~ e F h a l b  müssen bei einer 
Verwendung der Maximumtemperatur und den Mitteltemperaturen, bei denen 
Fehler bis ca. + 0.8 C auftreten können, diesen Werten Reserven entgegengebracht 
werden. Die Minimumstemperaturen sind dagegen - nach Vergleichen - als 
korrekt anzusehen. 



Der Blühbeginn der Vogelkirsche streute im gleichen Zeitraum am 
gleichen Standort zwischen ungefähr anfangs April (3., 4.) und 6. Mai, 3-4 
Tage nach Beginn war die Vollblüte erreicht; sodann blühte die 
Vogelkirsche noch Ca. 6-14 Tage. Die Gesamtblütedauer lag zwischen 9 
und 20 Tagen. 

Der Blühbeginn des Apfels streute innerhalb der 14 Beobachtungsjahre 
in einem 5-wöchigen Bereich zwischen anfangs April und Mitte Mai, die 
Blütedauer betrug zwischen einer und fast vier Wochen! 

Es war von Interesse, eine Prüfung dieser Vollblüte-Einsatzzeiten nach 
ihrer statistischen Verteilungsform vorzunehmen: A b b . 2 (Vogelkirsche 
und A b  b .  3 (Gravensteiner) zeigen, daß praktisch eine N (0,l) - 
Verteilung vorliegt. 

Abb. 3 Häufigkeitsverteilung der Blühmaxima des Apfels (,,Gravensteineru) 
Bavendorf, 1963-1976 

Es ist daher gestattet, einen alle 50, 100 oder n Jahre zu erwartenden*) 
frühesten und spätesten Vollblüteeintritt aus A b  b . 2 bzw. 3 abzulesen. 

Man erhält z. B. für 
Vogelkirsche 

früheste späteste 
Vollblüte 

innerhalb von 
50 Jahren 9 3 138 

100 Jahren 90 141 
500 Jahren 84 147 

*) Adaption und klimatische Konstanz vorausgesetzt! 



innerhalb von 
50 Jahren 

100 Jahren 
500 Jahren 

G r a v e n s t e i n e r  
früheste späteste 

Vollbliite 

Pro Jahrhundert ist also einmal am 31. März (als frühestem Termin) 
und einmal erst am 27. Mai (als spätestem Termin) mit Kirschbliite zu 
rechnen. Beim Apfel ,,Gravensteiner" lauten die 100-jährigen Extremdaten: 
17. April bnv. 30. Mai. 

Es ist also sinnvoll und nötig, die Bliihtermine a n d e r s  als empirisch, 
d. h. möglichst unter Heranziehi~ng der variabelsten Bedingungen, 
prognostisch zu erfassen! 

3. 2. Meteorologische Daten in ßavendorf 1963-1976 
(während der ßlühperioden 1963-1976 a l 1 e i n ) 

In T a b .  2 sind die bis zu V bzw. G in den einzelnen 14 Jahren 
aufgelaufenen S U m m e n der 

- über O0 C 
- über 5O C 
- über 10° C - - liegenden Tagesmitteltempera.tur der Luft (T,, , t>s , t,io) der 

Tagesmaximumtemperatur der Luft (t ,zO , tMr S ,  t M > 10°C), der 
Zirkumglobalstrahlungstagessiimmen (Z), der Niederschlagssummen (RR) 
ausgewiesen. 

Die Summierung erfolgte ab 1. März, da das Winterruhe-Ende (mit 
Ausnahme von 1966 und 1974) - siehe Schneeglöckchenblüte - stets erst 
in den März fiel. 

1966 und 1974 blühte das Schneeglöckchen am 21. 2. 

Tab. 2: Kritische meteorologische (linear bestimmte) Summenwerte für V und G 
Bavendorf (1963 - 1976) 

- V A  
.P- 

Jahr t > ~  %l t > ~ ~  t ~7~ t M- t ~ ~ 1 0  Z*) RR 

1963 312 108 17 707 370 158 71289 198 
1964 307 97 20 656 325 150 49476 174 
1965 280 65 4 7 10 33 1 126 66713 326 
1966 331 70 5 77 1 376 123 51696 248 
1967 265 47 2 734 330 106 49852 193 
1968 278 83 11 712 343 154 50678 192 
1969 280 83 13 712 314 125 61224 195 
1970 276 71 11 694 302 111 63529 436 
1971 243 73 9 597 284 124 55735 98 
1972 341 79 8 812 432 186 44406 79 
1973 289 100 28 75 1 362 162 64610 178 
1974 415 141 33 864 452 214 38133 171 
1975 341 89 18 862 377 125 53573 200 
1976 318 76 6 8 10 408 1 70 56561 130 
1963-76 305,4 84,4 13,2 742,3 357,6 145,3 55534 201,3 

*) in [ J C ~ - ~ ]  



- - 
Jahr T,, t 2 1  t 7 1 0  Z*) RR ' M>O ' M 7 5  ~ 7 1 0  
1963 435 167 31 914 512 238 81994 246 
1964 399 139 28 803 422 198 57860 215 
1965 388 114 8 883 443 179 76224 363 
1966 443 118 10 960 500 186 60688 313 
1967 336 67 2 888 416 150 61488 218 
1968 359 139 42 844 451 236 56586 192 
1969 394 151 36 879 436 202 67752 201 
1970 374 125 28 849 413 177 69965 497 
1971 357 137 28 788 414 20 1 64585 138 
1972 420 107 8 967 518 215 51386 144 
1973 393 154 44 923 485 235 72319 209 
1974 489 181 38 977 547 275 45617 172 
1975 393 115 22 956 446 168 59230 168 
1976 414 128 22 1016 538 242 70279 242 
1973-76 399.6 13 1.6 24.8 903.4 467.2 207.3 63998 237 - 

*) in [ J C ~ - ~ ]  

Es ist klar, daß die zu VA analogen G A  -Werte in einem Einzeljahr 
größer oder gleich den ersteren sein müßen. Ebenso ist es klar, daß die 

relative Schwankung (&(M-m), 
M 

T a b  . 3 ) mit steigenden Termperaturschwellen - entsprechend der 
fortschreitenden Jahreszeit! - nur größer werden können. Die Schwellen 
trO°C schleppen relativ viel ,,Totlast" mit sich, sind jedoch zeitlich länger 
(d. h. früher) verfügbar als die Schwellenwerte t 7 5  oder gar t710.  Die 
Betrachtung der Z-Werte 

(&?M3 
zeigt Werte von 54 (VA ) bzw. 45% (GA),  was noch unter den 
arithmetischen Mitteln zwischen +i7u 

2 
79% je für V bzw. G 

- ja sogar unter den entsprechenden .r>s -Werten für VA (65%) bzw. 
GA (63 %) liegt. D. h. die interannuelle Schwankung erreicht bei den 

9 9. 

9 5 
9 0.. 

80 

Abb. 4 Häufigkeitsverteilung der Tagesmitteltemperatursummen ab OL'C (ab 1. 3.) bis 
zum Blühmaximum der Vogelkirsche. Bavendorf 1963-1976 



Tab. 3: Mittel-, Streuungs-, Extremwerte (und deren Schwankung) der aufsummier- 
ten Mittel- und Maximumtemperaturen 0, 5, 10°C (ab 1. März) sowie ab 1. März 
summierte Zirkumglobalstrahlungswerte Bavendorf (1963 - 1976) für Vogelkirsche 
(A, M, E) und Gravensteinerapfel (A, M, E) 



Abb. 5 Häufigkeitsverteilung der Tagesmitteltemperatursummen a b  O°C (ab 1. 3.) bis 
zum Blühmaximum des Apfels („Gravensteiner"). Bavendorf 1963-1976 

Schwellenmitteltemperaturen7 5 bzw. 7 10°C größere Beträge als bei Z. Z 
ist also nicht sehr empfindlich. 

Aus T a b .  3 ergibt sich weiters bei den Maximumtemperatu- 
ren eine relativ viel kleinere Streuung als bei den Mitteltemperaturen, bei 
den Zirkumglobalstrahlungswerten ein (mit 12-1696 relativer Streuung) 
geringerer Schwankungsbetrag als bei den t 72 oder gar t 7 10-Werten 
und etwa gleiche relativer 6 -Werte wie bei t 7 0  (10-16%). 

Analog zu Kapitel 3.1 wurde auch für die meteorologischen Daten eine 
Prüfung auf die Verteilungsform hin durchgeführt. 

Dabei zeigte sich ( A b  b .  4 ,  5 ) ,  daß sowohl für das Datum der 
Vollblüte V wie auch für jenes der Vollblüte von G die Temperatursummen 

O°C praktisch normal verteilt sind. 
Die 50%-Werte geben den wahrscheinlichsten Tagesmitteltemperatur- 

wert (ab O°C bzw. vom 1. März an gezählt) an, bei dem die Vogelkirsche 
(bei 357O) bzw. die Apfelsorte Gravensteiner (bei 465O) voll erblüht ist. 

Immerhin reichen im langjährigen Verlauf in 15% der Jahre eines 
Jahrhunderts weniger als 300° bereits zur Kirschenvollblüte. In weiteren 15 
Jahren pro Jahrhundert langen aber auch 410° noch nicht zur Vogelkirsch- 
vollblüte. 

Bei „Gravensteiner6' reichen in 10 von 100 Jahren bereits 420° zur 
Vollblüte; in weiteren 10 (unter 100) Beobachtungsjahren sind über 510° 
erforderlich. Übersetzt man dies in Tage, so entspricht dieses 80% Intervall 
(420°-510°C) zur fraglichen Jahreszeit bei den dann üblichen Tagesmittel- 
temperaturen von etwa + 12' C etwa einer Woche. 

Diesselbe Untersuchung nach der Verteilungsform ergab für die Z- 
Werte eine fast ideale N (0,l)-Verteilung sowohl für V wie für G ( A b  b .  6, 
7). 

Die häufigsten Vollblüten sind dann bei VM nahe 597075 bei GM nahe 
695540 zu erwarten. 



Hier entspricht die V-10% (471375 Jcfi2), V-90% (722775 Jcni2) - 
Gabel, also ca 251400 JcxiiZ zur entsprechenden Jahreszeit etwa 10 Tagen 
bei ,,Strahlungswetter". Bei den G-10% - und G-90% Werten liegen die 
Verhältnisse (565650- 187050 Jcfi2) ähnlich. 

Hieraus kann also keine „Überlegenheitc' der Z-Werte über die t-Werte 
(oder umgekehrt) hergeleitet werden. 

Abb. 6.: Häufigkeitsverteilung der Zirkumglobalstrahlungssummen (ab 1. 3.) bis 
zum Blühmaximum der Vogelkirsche. Bavendorf 1963-1976. 

Abb. 7.: Häufigkeitsverteilung der Zirkumglobalstrahlungssummen (ab 1. 3.) bis zum 
Blühmaximum des Apfels („Gravensteineru). Bavendorf 1963-1976. 

3.3. Korrelationen der meteorologischen Größen U n t e r e i n a n d e r  
Am Beginn der eigentlichen Untersuchungen muß natürlich die 

quantitative Darstellung naheliegender Korrelationen stehen. 
Dazu werden vorerst die einfachen Korrelationskoeffizienten bespro- 

chen. 
Die in T a b .  4 signifikanten Zusammenhänge betreffen nur 14 der 54 

dort ausgewiesenen Korrelationen. Alle 15 ,,gesichertenL' Zusammenhänge 



Tab. 4: Lineare Korrelationskoeffizienten aus Mitteltemperatur-Tages-Summen ab 
0°, 5O, 10°C, Maximaltemperatur-Tages-Summen ab  0°, 5O, 10°C bzw. aufsummierte 
Zirkumglobalstrahlung Z 

V - 
A M E - 

M Z O  + 0.776**) + 0.799**) + 0.854**) - 
t ~ ~ / t ~ 7 5  + 0.558*) + 0.580*) + 0.710**) - 
t 7 1 0 ~ ~  M 2 1 0  

+ 0.580*) + 0.662**) + 0.857**) 

i 70/z -0.263 -0.495 + 0.074 
f X/Z -0.262 -0.145 + 0.218 
i71 O/Z -0.147 + 0.016 + 0.278 

M 7O/z -0.428 -0.424 + 0.018 
M >5/z -0.494 -0.500 + 0.031 

' M 7lO/z -0.436 -0.394 + 0.056 

G - 
A M E - 

P o l t  M70 + 0.633*) + 0.653*) + 0.763*) - 
7 d t . M  7 5  - + 0.376 + 0.168 + 0.469 

:710/t M T10 
+ 0.642*) + 0.634*) + 0.780*) 

t H / z  - -0.241 -0.496 -0.035 
t 75/z - + 0.048 -0.086 + 0.318 
t XO/z + 0.031 + 0.067 + 0.324 

M70/z  -0.135 -0.290 -0.172 
M >5/z -0.155 -0.406 -0.138 
M 710/i -0.146 -0.406 + 0.036 

*) mit 5 % gesichert 
**) mit 1 % gesichert 

beschränken sich auf Zusammenhänge zwischen der Tagesmittel- und 
Tagesmaximumtemperatur der Luft, sofern diese über 0, 5 oder 10° C lie- 
gen. Über r = + 0.86 geht aber selbst hier kein Zahlenwert hinaus. Mit 
wachsendem Summenwert - also mit fortschreitender Jahreszeit steigen die 
r-Werte fast stets etwas von A über M bis E. Interessanterweise erweisen 
sich die Unterschiede der r-Werte zwischen den Aufsummierungen ab 0, 5, 
10° C als unbedeutend. Dies deutet auf nahezu Äquivalenz der 
Schwellenwahl hin. 

Zwischen den t 7 0 ,  7 5 ,  710-Werten (gleichgültig ob T oder t M  

verwendet wird;) und den Z-Werten gibt es ü b e r h a u p t  k e i n e n  
Z u s a m m e n h a n g  . Dies ist ein sehr wichtiges Ergebnis. Zeigt es doch, 
daß Strahlung und Temperatur in der hier angedeuteten Weise n i c h t  
vertauschbar verwendet werden können. 

Dies dürfte aber daran liegen, daß an allen einzelnen Tagen des Jahres 
z#O sein muß, dagegen t 7 0 ,  7 5 , Z O  oftmals = 0 sein kann. 

3.4. Korrelationen zwischen den m e t e o r o 1 o g i s C h e n Größen und den 
B l ü hp h a s e n der Vogelkirsche VA , VM , VE und der Apfelsorte 
Gravensteiner G A  ', GM , G E 

Die relativ hohen positiven Korrelationskoeffizienten zwischen Z und 
VA, M und E und die überaus hohen positiven und signifikant gesicherten 
zwischen Z und GA, M E beweisen daß die Z-Werte (ebenso wie 



Tab. 5: Lineare Korrelationskoeffizienten zwischen Mittel-, Maximaltemperatursum- 
men über 0, 5, 10°C, sowie der Zirkumglobalstrahlungssumme und den 
Eintrittszeiten der Blühphasen A, M, E bei V und G. Bavendorf (1963 - 1976) 

*) mit 1 % gesichert 

spätere V- und G-Werte) m i t  d e r  J a h r e s z e i t  w a c h s e n ,  weshalb Z 
zur Charakterisierung der Blühtermine U n g e e i  g n e t ist. 

Diese Gründe sind: 
1. die geringe Empfindlichkeit der Zahlenwerte von Z für Unter- 

brechungen oder starke Hemmungen der vegetativen Entwicklung, da Z 
täglich + 0 (soferne die Sonne über dem Horizont steht), 

2. der Jahresgang der Z-Werte. Selbst an Tagen ohne energetischen 
Beitrag (an ganz trüben Maitagen) erhält die Kugelfläche unter sonst 
gleichen Bedingungen mehr Strahlung (als an ganz trüben Ende-Märztagen). 
Das Studium von T a b  . 5 lehrt aber auch, daß i , t M relativ ähnlich nahe 
0 liegende r-Werte liefert wie 7, t M oder i , t M ,10 . Bei allen Zeilen 
zeigt sich ferner eine durchschnittlich leichte Annäherung an 0 bei 
fortschreitender (Blüte-)Zeit. 

Der Tatsache, daß die Temperatur der Luft - gleichgültig ob ab  
Schwellenwerten 2 0 , 5  oder 10° C an gezählt, etwa gleich günstig für die 
Charakterisierung der Blühtermine ist, steht der hier gelieferte Nachweis 
gegenüber, daß, trotz entscheidender Bedeutung der Strahlung, die 
Berücksichtigung dieser, in Form von Zirkumglobalstrahlungssummen, 
ungeeignet ist. Die etwaige Verwendung von Sonnenscheindauerwerten 
wurde erst gar nicht erwogen, da diese Information ja bestenfalls lediglich 
die Angabe der Andauer der direkten Sonnenstrahlung ab einer ungefähren 
S c h w e l l e n i n t e n s i t ä t  (ca. 0,14 kWm2) beinhaltet. 



Je  geeigneter ein meteorologischer Parameter ist, die phänologische 
Blüh- E i  n t r i t t s ze  i t zu kennzeichnen, desto näher muß der Korrelations- 
koeffizient zu N u l  1 liegen. Das heißt, dieser Parameter darf selbst von der 
Zeit nicht abhängen. 

Eine B e r e i n i g u n g  der Z-Werte ist aber insofern möglich, als der 
den täglich möglichen (empirischen) Minimalwert überschreitende Anteil 
der Z-Werte verwendet wird. Leider standen in Bavendorf weder direkte 
Registrierungen der Energie- (oder wenigstens Strahlungsbilanz) zur Ver- 
fügung, noch konnte deren Berechnung aus, für die betreffende Obstanlage 
repräsentativen, Klimadaten verantwortet werden. 

Zunächst wurden die 14 Summendifferenzen (i Z - EZmin) vom 1. 
3. bis zum jeweiligen Tag des Blühbeginns V, bzw. G A  gebildet. Der 
Zusammenhang mit dem Blühbeginndatum ist in A b  b . 8 dargestellt. Der 
Anstieg der Ausgleichsgeraden ist relativ steil, sodaß (Iz -X :., ) 
einen jedenfalls brauchbareren Parameter zur Blühbeginn-Prognose darstellt 
als 2 Z. Läßt man die kleinsten und größten (Z-Zmin.) - Werte fort, so 
liegen die verbleibenden 86% der Werte in einem Intervall zwischen 
ca. f 20% vom 55052 Jcni2 betragenden Mittelwert beim Apfel und analog 
in einem Intervall zwischen Ca. I 19% vom 48001 JcrnZ betragender 
Vogelkirschen-Durchschnitt. M. a.  W.: Bei einer Zirkumglobalstrahlung von 
55052 (f 20%) Jc* ist in 86% aller Fälle der Blühbeginn des Gravensteiner 
Apfels, bei einer Zirkumglobalstrahlungssumme von 48001 (+ 19%) Jcfi2 
(jeweils ab 1. März), ist in 86% aller Fälle der Blühbeginn der Vogelkirsche 
im Bodenseegebiet zu erwarten. 

Abb. 8.: z( Z - Z min ) ab 1. 3. und Blühbeginn von Vogelkirsche (+) und Apfel 
(.), Bavendorf (1963-1976). 

Im folgenden wird der Versuch unternommen, bei bewußtem Verzicht 
auf direkte Effektivsummenbildung ein von der Sonnendeklination bzw. 
Taglänge unabhängiges Zirkumglobalstrahlungsmaß einzuführen, das 
a 11 e i n nicht zur Kennzeichnung des Blühbeginns heranziehbar ist. 

Dazu wurden bereinigte Z-Werte (Z') derart gebildet, daß die bis zum 
phänologischen Datum seit 1. 3. aufgelaufene Z-Summe abzüglich der seit 
1. 3. minimal möglichen Z-Werte durch die Differenz der ab 1. 3. maximal 
möglichen minus der ab 1. 3. minimal möglichen Z-Werte dividiert wurde. 
Dieser - etwa der relativen Sonnenscheindauer ähnliche - Verhältniswert 

Z-Zmin Z'= - 
Zmax-Zmin ( i 1.00) entspricht also dem - theoretisch 

zwischen 0.00 und 1.00 schwankenden - relativen Zusatzstrahlungspoten- 
tial zum Z Zmin, unabhängig vom Absolutbetrag der Strahlung. Z+0,  falls 



dauernd tiefe Stratusbewölkung herrscht, (also Z -+Zmin.), Z 9 1 ,  falls alle 
zwischen 1.3. und dem Aufblühtag liegenden Tage trübungsfrei und 
wolkenlos sind. A b  b . 9 zeigt nun, daß Z weniger um den zu 0.76 für den 
Blühbeginn ,,Apfelc' (bzw. 0.81 für die Vogelkirsche) bestimmten Mittelwert 
Z' schwankt, als die absoluten E Z-Werte. Zum Vergleich wurde die relativ 
gut bewährte Eignung der Lufttemperatursummen = 5OC (Tagesmittel) ab  
1.3. in A b  b .  9 gegenübergestellt. 

Nur Z' erreicht eine ähnlich erträgliche, mäßige Streuung wie die 
YC Liegen bei X 7- 5oc im Intervall + 5% um den 

Abb. 9: Eignung von t >s.c Z und Z' (je ab 1. 3.) zur Kennzeichnung des 
Blühbeginns von Vogelkirsche (+) und Apfel (.) Bavendorf (1963-1976). 

Abb. 9a: Temperatursummen t 5 5,C bis Blühbeginn, links. 

Abb. 9a': Relative Häufigkeitsverteilung der t> ,., bis zum jeweiligen 
Blühtermin. rechts. 

Abb. 9b , :  Zirkumglobalstrahlungssummen Z bis Blühbeginn, links. 

Abb. 9b ,  : Häufigkeitsverteilung der f Z bis Blühbeginn, rechts. 

Abb. 9b2: Relative Zirkumglobalstrahlungssummen Z' bis Blühbeginn, links. 

Abb. 9b, : Relative Häufigkeitsverteilung der Z: Z' bis Blühbeginn, rechts. 



Mittelwert 36% (bzw. 42%) der Beobachtungen bei Kirsche (bzw. Apfel), 
und sinkt dieser Anteil bei Z (k 0.05 Z) auf 21% (bzw. 14%), so erreicht 
man bei Z' $r 0.05 Z': 28% (bzw. 36%) ( A b  b .  9 b ) .  

Bei absoluter Unabhängigkeit eines festen Parameter-Wertes bei 
gleichzeitiger kleiner Streuung vom variablen Datum der Blüte bestünde 
höchste Eignung des Parameters dieses Fixwertes zur Kennzeichnung des 
phänologischen Datums. Die Abweichung des „Anstiegesc' der Ausgleichs- 
geraden av (bzw. a~ ) vom Anstieg d = 90° der Geraden bv (bzw. b, ) der 
A b  b . 9 b ist ein Maß dieser Unabhängigkeit und somit der Eignung. Dies 
ist bei den a G  , a v  -Werten für Z in weit größerem Maß der Fall wie bei 
den Werten für Z. 

T a b e  11 e 6 zeigt dies auch klar für die viel kleineren r-Werte von Z'. 
Waren diese Korrelationskoeffizienten gleich Null bei gleichzeitig kleiner 
Streuung, so bestünde ein guter linearer Zusammenhang zwischen Z' und 
der betrachteten Phänophase (aber n i  C h t mit der Zeit) 

- 
Tab. 6:  Einfache Korrelationskoeffizienten zwischen 7o,,s,7 io und 
Z', t MTO/>S,;rlO und Z', sowie zwischen den phänologischen Eintritts- 
Zeiten von VA,M,E und Z' bzw. GA,M,E und Z' (Bavendorf 1963 - 1976) 

mit 5 %  gesichert, N = 14 

Z' sind also keineswegs Summenwerte, sondern Relativangaben über 
den Grad der Realisierung des Strahlungspotentials. Nicht unerwartet 
kommt es, daß zwischen den t - und den Z'-Werten praktisch kein 
Zusammenhang besteht: d. h. die Schwellen-Tagesmitteltemperaturen sind 
strahlungs- (bzw. bewölkungs-)unabhängig. Dagegen besteht der, wohl zu 
erwartende, stochastische Zusammenhang zwischen den Maximaltempera- 
turen (im Frühjahr) und den relativen Strahlungsmenge. (r nahe + 0.40). 
Auch die leichte Zunahme der r-Zahlen von t ~ > o  über tM,5 auf 
tM>.10 läßt auf eine zunehmende Wirkung der Einstrahlung auf die 
Maximaltemperaturen bei fortschreitender Jahreszeit im Frühjahr schließen. 

Z' zeigt einen schwach negativen Zusammenhang mit den phänologi- 
schen Daten, der abgesehen von VA und GA n i C h t gesichert ist. Die Z- 
Werte weisen mit. den Blühterminen hochsignifikante r-Werte um + 0.90 
auf. D. h.: Je höher die Zirkumglobalstrahlungsmenge nach dem 1. März 
ist, umso früher liegt der Aufblühtermin. Dagegen spielt ab  diesem Datum 
die relative Strahlungsmenge eine zunehmend geringere Rolle ( T a b .  6 ) .  



4. Zusammenfassung 

Die Prüfung der Schwellenwerte f > o ,  X ,  >io sowie t M>O, > 5 ,  > 10 

ergab keine großen Unterschiede hinsichtlich der Eignung als Parameter zur 
Kennzeichnung von Blühbeginn, Höhepunkt und Bliihende von Vogel- 
kirsche und der frühblühenden Apfelsorte Gravensteiner. 

Die Werte der Zirkumglobalstrahlungssumme (ab 1. März kumuliert) 
sind für eventuelle Frühprognosen der Baumblüte n i c h t  geeignet. 
Erheblich besser sind saisonbereinigte R e  l a t i V W e r t e d e r Z i r k U m - 
g l o b a 1 s t r a h l U n g für bestimmte Beurteilungen geeignet. 

So Iäßt sich für Gravensteiner (Vogelkirsche) etwa ableiten: 
Die Apfelblüte (Kirschblüte) setzt am 10. 4. ein: wenn es zwischen 1. 3. 

und 10. 4. etwa 80% (82%) des potentiellen Schwankungsbereiches der 
Zirkumglobalstrahlungssumme gab, 
am 20. 4. ein: wenn es zwischen 1. 3. und 20. 4. etwa 78% (81%) dieses 
Bereiches gab, 
am 30. 4. ein: wenn es zwischen 1. 3. und 30. 4. etwa 75% (79%) dieses 
Bereiches gab oder 
am 10. 5. ein: wenn es zwischen 1. 3. und 10. 5. etwa 72% (77%) dieses 
Bereiches waren. 

Man erkennt daraus, daß der Blühbeginn der Vogelkirsche - auf 
dasselbe Datum bezogen - einer systematisch höheren Strahlung bedarf als 
derjenige des Apfels. 

Für die Zirkumglobalstrahlungsgröße (Z-Zmin.) Iäßt sich ein 
Schwellenwert für die Blüh-Beginn-Vorhersage von Kirsche und Apfel 
herleiten, doch ist keine große Überlegenheit gegenüber den obengenannten 
Effektivtemperaturschwellen nachzuweisen (vgl. A b  b . 8 und A b b . 9 a ) . 

Mittelwerte (und extreme Schwankungen) der Größe (Z-Zmin) und der 
Größe I> ,  (Bavendorf, Periode 1963 -1976) für den Blühbeginn von Vogel- 
kirsche (VA) bzw. von Apfelsorte Gravensteiner (GA). 

Mittel C IZ-Z ,in 11456 13139 
Mittel t,s 84.4 131.6 

0.71 .( 1.00 < 1.29 0.73 4 1.00 < 1.27 
min <m +ax 0.55 < 1.00 < 1.67 0.51 4 1.00 < 1.38 

Immerhin werden die großen Streuungen der Temperatursummen bei 
(Z-Zmin ) nicht erreicht. 
Vermutlich bliebe die ,,absorbierte Energie" bzw. zumindest eine 

positive Strahlungsbilanzsumme ab Frühjahrsbeginn der für Blühbeginn- 
Prognosen geeignetste Parameter, doch stand diese bisher nicht in 
hinreichend langer Beobachtungsreihe zur Verfügung. 



5. Literatur 
[I] L a  W r y n o W i c z  R.: Untersuchungen zur Abhängigkeit des Beginnes der 
Obstblüte von der Witterung. Ber. Dt. Wetterd. No 11 1, Offenbach a .  M. 1968. 
[2] B i d e r  M.; M a  y e r  A.: Läßt sich der Zeitpunkt der Kirschernte der 
Nordwestschweiz vorausbestimmen? Schweiz, Obst- und Weinbau, Wädenswil 55, 
453-456 (1946). 
[3] S C h r ö d t e r H.: Untersuchungen über die „Temperatursummenregel" an Hand 
der phänologischen Beobachtungen in Wernigerode 1854-1884. Angew. Meteorol. 
1, 225-234 (1952). 
[4] D a v i e s  N. E.: The Variability of the onset of spring in Britain. Quart. J. 
Meteorol. Soc. 763-787 (1972). 
[5] W i n  t e r F.: Ein Simulationsmodell über die Phänologie und den Verlauf der 
Frostresistenz von Apfelbäumen. Oecolog. Plan t 8 (2), 141-152 (1973). 

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. W. M ü l l e r  
Inst. f. Landeskultur und Pflanzenökologie 
Univ. Hohenheim 
D-7000 Stuttgart 70, BRD 

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

Verzeichnis der Sonderhefte 

Sonderheft zu Jahrgang Titel Seitenzahl PMii 
(6. S.) 

I 4, 1952 Sonderheft zum 70. Geburtstag des 
Herrn Univ. Prof. Dr. Franz Ruttner 80 24 

I1 5, 1953 Beiträge zur Limnologie der 
Wienerwaldbäche . . . . . . . . . 218 36 

I11 7, 1955 Klima und Bioklima von Wien, I. Teil 120 100 
IV 8, 1958 Die Hochwasserbedrohung Wiens 16 32 
V 9, 1957 Klima und Bioklirna von Wien, 11. T&' ' 136 100 
V1 10, 1958 Witterung und Klima von Linz . . . . 235 100 
V11 11, 1959 Klima und Bioklirna von Wien, 111. Teil 136 100 
V111 12, 1960 Das Klima von Mariazeil . . . . . . . . 24 24 
IX 13, 1961 Meteorologische Tagung in Rauris . . . 140 100 
X 17, 1965 Beiträge zur alpinen Klimatologie . . 524-27 50 
XI 19, 1967 Das Klima im Raum von Bad Aussee 24 30 

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

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



Gewitter an der Küste von Nord-Troms, Nordnorwegen 

von R. M o  o k ,  Tromsö 

Zusammenfassung 
In der Küstengegend von 'f 70°N, /Li 20°E können Wintergewitter bei 

auflandigem Wind in kräftigen Polar- und Arktikfronten unter Höhendivergenz 
auftreten, ebenso in Labilitätswirbeln arktischer Luft über Küstengewässern. Ein 
sekundäres Gewittermaximum im Sommer ist bedingt durch Hebung oberhalb einer 
ablandigen Sinkbewegung. 

Thunderstorms at  the Coast of Nord-Troms, Northern Norway 
Summary 

In the coastal district about f70°N, 20°E, thunderstorms in winter can occur 
together with strong wind on the shore in well developed active polar- and arctic 
fronts with high level divergence. Thunderstorms can also be associated with 
shallow instability cyclones in arctic air over coastal waters. During summer, a 
secondary maximum in thunderstorm frequency is due to lifting above descending 
air in wind off the shore. 

1. Gewitter und Leben 
An der nordnorwegischen Küste sind Wintergewitter nach Anzahl und 

Schadenswirkung am häufigsten. Die von Wetterstationen gemeldeten 
Gewitter sind ungleich seltener als die Fälle von Überspannung in 
küstennahen elektrischen Fernleitungen. 

Gefährlich werden Gewitter durch induktive Zündung von Sprengla- 
dungen, die wegen des meist anstehenden Gesteins bei fast allen baulichen 
Arbeiten benötigt werden. Gewitter sind daher auch in Nordnorwegen eine 
prognostische Aufgabe. 

Ausgangspunkt für diesen Artikel sind Blitzschäden an den ferngesteu- 
erten Sendeanlagen am Trolltind auf der Insel Arnöy in Nord-Troms, 

70° 05 'N, /4 20° 25 'E, 845 m ü. NN. Die Station vermittelt die 
Haupttelephonverbindung zwischen Finnmark und dem übrigen Land, 
versorgt mobile Dienste zu Wasser und zu Land und ist außerdem 
Hauptsender für Rundfunk und Fernsehen. Blitzschäden sind daher, und 
wegen der relativen Unzugänglichkeit der Station, von erheblichen Folgen. 

Nachstehend werden die Wetterlagen bei beobachteten Gewittern 
beschrieben. Dem wird klimatologisches wie prognostisches Interesse 
beigemessen. 

2. Gewitterhäufigkeit: 
Die von der synoptischen Station Torsvgg Fyr ( <P 70° 15' N, 

A 19O 30' E, 21 m ü. NN) gemeldeten Gewitter sind in T a b e  1 l e 1 in ihrer 
monatlichen Verteilung mit den auf Trolltind aufgetretenen Blitzschäden 
verglichen. Neben dem winterlichen Maximum tritt in ~ o r s v : ~  ein 
sekundäres Maximum im Sommer auf. Schadensgewitter am Trolltind sind 



auf den Winter beschränkt. Diese Fälle sind in einigen Monaten häufiger 
als die in ~ o r s v a ~  beobachteten Gewitter. Umgekehrt ist nicht jedes 
Gewitter in Torsvag ein Schadensgewitter auf Trolltind. 

Auf die jüngsten 20 % der 30-jährigen Periode 1946-1975 für TorsvXg 
entfielen 38 % der Gewitter in diesen Zeitraum. Da diese Verteilung an 
anderen Stationen ähnlich ist, dürfte sie tatsächliche Verhältnisse widerspie- 
geln. 

T a b e  11 e 1 vergleicht auch die Häufigkeit von monatlichen Gewitter- 
tagen an der Küste (Beispiel ~ o r s v a g )  mit dem Binnenland (Beispiel 
Karesuando, LQ 68O 27'N, ti 22O 301E), das nur ein relativ ausgeprägtes 
Sommermaximum kennt. 

Tabelle 1 

Summen-Häufigkeit von Gewittern in Torsvag Fyr 1946 - 1975 und von Blitzschäden 
auf Trolltind 1970 - 1975 
Häufigkeit monatlicher Gewittertage in Torsv%g Fyr und Karesuando 1946 - 1975 

Summe Fälle / Monat und Jahr 
J F M A M  J J A  S O N D J a h r  

~ o r s v 8 ~  1946 - 1975 7 12 3 2 1 6 12 9 3 2 4 8 69 
~ o r s v 8 ~  1970 - 1975 2 7 1 5 2 2 7 26 
Trolltind 1970 - 1975 4 1 3 1 5 4  18 
Gewittertage / Monat 
~ o r s v 8 g  0,2 0,4 0,l 0,l 0,O 0,20,4 0,3 0,l 0,1 0,l 0,3 0,2 
Karesuando 0,0 0,O 0,O 0,O 0,2 1,2 2,9 1,l 0,l 0,O 0,O 0,O 0,5 

3. Synoptische Lagen 
Untersucht wurde die Wetterlage während 78 Gewittern, davon 

9 Fällen von Blitzschlag am Trolltind ohne Beobachtung in Torsvag. Es 
lassen sich vier nachfolgend beschriebene Wetterlagen unterscheiden, in 
denen Gewitter auftraten. Aus T a b e  11 e 2 ist die jahreszeitliche 
Häufigkeitsverteilung der Typen zu ersehen. 

Das weitmaschige Radiosondennetz (Bodö, Jan Mayen, Björnöya, 
Sodankylä, Murmansk, fallweise 1949-61 Tromsö) erlaubt eine nur grobe 
Interpolation aerologischer Zustände. T a b  e 11 e 3 beschreibt Mittelwerte 
vertikaler Verteilungen in der unteren Troposphäre bei jeder der vier 
Wetterlagen. Die Daten sind räumlich interpoliert für Nord-Troms und 
zeitlich für beobachtete Gewitter. Auf Analyse horizontaler Verteilungen 
wurde verzichtet. 

Tabelle 2 

Häufigkeitsverteilung der Wettertypen bei Gewitter 

Polarfront 
Arktikfront 
Labilitätswirbel 
Sommerkonvergenz 
Summe 

J F M A M  J J A  S O N D  Summe 
2 2 1 1  2 2 2 4 2  18 
4 5 3 1 1 1  1 2 3  2 1 
3 5 2 1 3  14 

5 1 2  7 1 25 
9 1 2  6 2 1 6 1 2  9 3 3 7 8 78 



Tabelle 3 

Aufbau der unteren Troposphäre über Nord-Troms bei Gewitter 

Li 
m 
9 
E 

Wettertype 
Häufigste Position und 8 
mittlerer Kerndruck, rnbar . $ 
(Z: Zyklone, A: Antizyklone) G 
Anzahl Fälle 1 

Cl 

Polarfront 
Z: 'f75O~, 10°E 
972 

Arktikfront 
Z: 'f 75O~,h  40°E 
974 

Labilitäts- 
wirbel 
Z: 'f' 72ON, h 24OE 
989 

Sommerkonver- 1002 290 15 15 -2.0 genz 850 136 294 16 22 0 -2.9 A: 'f 7 5 0 ~ ,  )i 45OE 700 296 295 17 25 3 -0.3 1023 500 549 302 18 28 

3.1 Polarfront (Winter) 
Die Luftdruckverteilung am Boden zeigt hohen Druck über dem 

Kanadischen Archipel und über dem Bereich des Ostatlantik und 
Mitteleuropa. Aus dem Seegebiet um Südgrönland ziehen Zyklonenfamilien 
zur Küste von Sibirien. Ein offener Warmsektor mit meist stabiler Luft 
überquert Nordnorwegen, wenn die zugehörige Zyklone den Nullmeridian 
östlich von Jan Mayen erreicht. Bei Zyklonenposition knapp westlich von 
Björnöya gerät Nord-Troms in den feuchtlabilen Bereich einer aktiven 
Kaltfront. Dabei strömt maritime Polarluft zu. 



In den absoluten Topographien der Troposphäre besteht ein vom 
Ostatlantik gegen das Weiße Meer gerichteter Rücken. Seine Nordwest- bis 
Nordflanke ist zyklonal eingebuchtet. Nord-Troms liegt unter der Höhendi- 
vergenz auf der zyklonalen Deltaseite eines hochtroposphärischen Stark- 
windfeldes. 

3.2 Arktikfront (Winter) 
Zyklonen, die eine Position über der zentralen bis östlichen Barents-See 

erreicht haben, können Nord-Troms in den Bereich maritimer Arktikluft 
bringen. Dies geschieht nicht selten im weiteren Verlauf der unter 3.1 
beschriebenen Situation am Ende einer Zyklonenserie. 

Gewitter treten in der aktiven Kaltfrontzone auf, die entweder feucht- 
labile maritime Polarluft oder (seltener) stabile Luft eines Warmluftsektors 
durch ihrerseits feuchtlabile Luft ablöst. Auf ihrem Weg über das relativ 
warme eisfreie Meer (Küstenwasser in Nord-Troms: Temperaturminimum 
Februar Ca. 2OC) gewinnt die Arktikluft potentielle Energie. Zwei der 
beobachteten Gewitter hängen mit einem hinter der Kaltfront ausgebildeten 
quasistationären Küstentrog zusammen (vgl. 3.3). 

Die absoluten Topographien der Troposphäre zeigen einen Trog über 
der europäischen Arktis, der in die Nordflanke eines Rückens über 
Mitteleuropa einschneidet. Nord-Troms liegt auf der kalten Seite eines 
hochtroposphärischen Starkwindkernes. 

3.3 Labilitätswirbel (Winter) 
Bei tiefem Luftdruck über der fennoskandischen Landmasse wird 

maritim bis kontinental arktische Luft der norwegischen Küste entlang 
südwestwärts geführt. Über dem verhältnismäßig warmen Wasser (vgl. 3.2) 
können sich Labilitätswirbel ausbilden (2). Sie driften mit der niedertropo- 
sphärischen Strömung. Im Bereich der Wirbel treten regelmäßig heftiger 
Wind und intensiver Niederschlag auf, fallweise Gewitter. Die Schicht unter 
dem Niveau 850 mbar ist absolut labil. 

Die Troposphäre weist in diesen Situationen einen Trog über 
Skandinavien auf, in dessen Verlängerung häufig ein Kaltlufttropfen über 
Mittel- oder Südeuropa liegt. Über dem Ostatlantik nordwärts bis gegen 
Grönland und Island ist ein Rücken aufgebaut. 

3.4 Sommerkonvergenz 

Eine Antizyklone über dem Weißen Meer und der Barents-See kann an 
ihrer südwestlichen Flanke asiatische Subtropikluft nordwestwärts nach 
Nordnorwegen leiten. Tiefer Druck über der Nordsee und Norwegischen 
See Iäßt maritime Polarluft von Südskandinavien nordostwärts vordringen. 

Die so definierte aktive Kaltfront mit meist beiderseits labiler Luft 
verschiebt sich unter Abbau der Antizyklone nordwärts. Zyklogenese und 
Gewitter werden im Bereich der Konvergenzzone begünstigt. Im westlichen 
Ausläufer, der Nord-Troms erreichen kann, weist sie Züge einer Höhenkalt- 
front auf. 



Das Band maximalen Höhenwindes ist stark zyklonal um einen Trog 
über Südskandinavien gekrümmt. In den Fällen beobachteter Gewitter liegt 
Nord-Troms unter einer deutlichen Höhendivergenz. 

4. Orographische Wirkungen 

Der Einfluß von Küstenverlauf und Gebirge erzwingt Vertikalbewe- 
gungen, die sich den Beschleunigungen der Frontalzone überlagern. Die 
Einhüllende der Inseln von den Lofoten bis zum Nordkapp beschreibt einen 
südwest-nordöstlichen Küstenverlauf. Die Gebirge dieser Inseln halten eine 
durchschnittliche Höhe von 500 m mit Abschnitten von über 1000 m. Die 
höchste Erhebung auf Arnöy beträgt 1168 m. - Innerhalb der Fjorde 
werden durchschnittlich 1000 m mit Abschnitten von über 1500 m erreicht. 

Die Verteilung von Meer und Land zusammen mit dem Gebirgsrelief 
macht die Unterschiede im Jahresgang der Gewitterhäufigkeit zwischen 
Küste und Binnenland verständlich ( T a  b e 11 e 1 ) . 

4.1 Winter 

Die Gebirge in Nord-Troms liegen in Luv der aus dem Sektor West bis 
Nord kommenden kräftigen Bodenwinde während der drei von Gewittern 
begleiteten Wetterlagen ( T a  b e 11 e 3 ) . Die Strömungsverhältnisse über 
Berginseln und Fjordmündungen sind, wie U. a.  die bei Flügen beobachtete 
Windscherung belegt, äußerst kompliziert. Insgesamt erfolgen ein Stau und 
eine Hebung der meeresnahen Luft. 

Durch unterschiedliche Reibung über See und über Land ist bei 
auflandigem Wind eine Küstenkonvergenz zu erwarten. Sie dürfte die 
Konvektion fördern. 

Die Wintergewitter sind vor allem eine Küstenerscheinung. Dies folgt 
nicht nur aus det Statistik synoptischer Stationen. Die geländemäßig 
ausgesetzte Sendestation Kistefjell ( 69O18'N, X18O08'~, 1005 m ü. NN) er- 
litt nur 2 Blitzschäden (Winter) im gleichen Zeitraum der 18 Fälle am 
Trolltind. Kistefjell liegt Ca. 40 km landeinwärts vom Westrand der Insel 
Senja mit Gipfelhöhen zwischen meist 700 und 900 m. Die für Nord-Troms 
beschriebenen Wetterlagen treffen auch für das Gebiet von Senja und 
Kistefjell zu. 

4.2 Sommer 

Die aus dem Binnenland advektierte bodennahe Warmluft sinkt im 
Lee der Gebirge über dem Küstengewässer ab. Die Absinkbewegung dürfte 
verstärkt werden durch Küstendivergenz des ablandigen Windes. Das 
vergleichsweise kühle Wasser (vor Nord-Troms: Temperaturmaximum 
August Ca. 10°C) trägt zur Stabilisierung bei. Oberhalb des relativ hoch 
gelegenen Kondensationsniveaus (knapp 2000 m) ist der Zustand absolut 
labil. Für die an der Küste seltenen Sommergewitter ist die Divergenz der 
Höhenströmung als Voraussetzung anzusehen. 



5. Bedingungen für Gewitter 
Die vier verschiedenen Wetterlagen mit beobachteten Gewittern waren 

in allen Fällen gut ausgeprägt hinsichtlich horizontaler und vertikaler 
Gradienten. Eine zufällige Durchsicht entsprechender Wetterlagen läßt aber 
nicht wenige Fälle finden, in denen noch größere Gradienten auftraten, 
ohne daß Gewitter beobachtet worden wären. Doch Iäßt dies die 
Möglichkeit von Gewittern offen. Andererseits werden auch bei weniger 
prägnanter Ausbildung der besprochenen Wetterlagen regelmäßig 
Cumulonimben beobachtet. In ihnen sind zumindest wolkeninterne Entla- 
dungen zu vermuten. 

Mit Gewittern sollte an der Küste von Nord-Troms und benachbarten 
Gebieten zu rechnen sein, wenn die in T a b  e l  l e 3 zusammengestellten 
quantifizierten Merkmale von geringeren Werten angenähert oder gar 
überschritten werden. In Wintergewittern über Südnorwegen fand 
K n U d s e n (1) einen Temperaturunterschied zwischen Boden und dem 
500 mbar-Druckniveau von mindestens 38O. Entsprechende interpolierte 
Durchschnittswerte über Nord-Troms sind für Polarfront 34O, Arktikfront 
37O, Labilitätswirbel 40°. Die entsprechende Temperaturdifferenz bei 
Sommergewittern beträgt 37O. 

Nach (1) treten Wintergewitter über Südnorwegen auf, wenn ein 
Strahlstrom mit seinem Delta über Südskandinavien liegt. Ein gut 
ausgebildeter Höhentrog erreicht die südnorwegische Küste. Dies entspricht 
den Fällen der Polar- und Arktikfront mit Höhentrog im europäischen 
Sektor der Arktis. 
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DER WINTER 1977/78 IN DER STADTMITTE 
Von P. Leander F i s c h e r ,  Wien 

Zusammenfassung 
Witterung und Zustand zweier Straßen im Zentrum von Wien (Schottengasse 

und Helferstorferstraße) werden beschrieben. 

Summary 
A description of the weather and the condition of two important thoroughfares 

of the city of Vienna during the winter 1977/78 is given. 

1. Allgemeines 
1099 OC, die Frostsumme des Winters 1977/78, liegt unter dem 25- 

jährigen Durchschnitt (1620 OC). Der Hauptwinter, die Zeit der Kälte u n d  
Schneefälle mit einer winterlichen Bedeckung des Bodens ist diesmal recht 
kurz (nur 22 Tage) und zeitlich verspätet: 4. bis 25. Feber. Daher dauert der 
Vorwinter sehr lang, 95 Tage; er wurde in T a b e  11 e 1 in 7 Abschnitte 
eingeteilt. Der 64 Tage lange Nachtwinter zeigt keine besondere Gliederung; 
er wurde in 3 gleiche Abschnitte zerlegt. Die T a b e l l e  2 bringt einen 
Vergleich der letzten 25 Winter, wobei wie bisher der Straßenzustand 
vereinfacht klassifiziert wird: I = trocken, I1 = mit Tropfen bedeckt oder 
durch eine dünne Haut dunkel gefärbt (,.dunkler Boden"), I11 = naß, IV = 
Matsch, V = Schnee oder Schneeglätte, V1 = Eis jedweder Art. 

2. Der Vorwinter: 1. November bis 3. Feber 

Der erste schwache Frost war am 21. November. Der erste feuchte 
Schnee fiel am Abend des 26. Novembers und ging über Nach in Regen 
über; insgesamt 3,5 mm Niederschlag. Vom 28. November bis 7. Dezember 
war eine Reihe von Frost- und Eistagen mit etwas Schnee (0,3 mm) und 
Griesel. Der am 13. Dezember fallende Schnee (1 mm Wasserwert) blieb 
wegen der Kälte auf den Straßen liegen; im Konventgarten lag 1 cm Schnee. 
Bis zum Abend des folgenden Tages verschwand der Schnee überall restlos; 
Temperaturanstieg bis auf +4OC. Vom 17. bis 23. Dezember folgten Frost- 
und Eistage mit Spuren von Niederschlag. 

Am 24. Dezember erzeugte der Warmfrontniederschlag (3 mm Regen) 
auf dem vogekühlten Boden Glatteis und auf den Straßen ,.Eismatsch". Bis 
zum Morgen des darauffolgenden Tages mit dem Monatsmaximum von 
+8,8OC war das Eis von Warmluft restlos ,,weggefressen". Vom 27. 
Dezember 22 Uhr bis 28. Dezember 16 Uhr fielen fast 8 mm Regen. Das 
Monatsende brachte Reifgraupel- und Schneeschauer mit insgesamt 3 mm 
Wasserwert. 

Der erste a U s g i e b i g e Schneefall des Winters (Wasserwert 4,3 mm) 
wurde am 5. Jänner verzeichnet: Im verschneiten Konventgarten lagen 8 cm 
Schnee; auf den Straßen kam es bald zur Matschbildung. Nach schwacher 
Erwärmung verschwanden die winterlichen Zustände bis zum Abend des 7. 
Jänner. Es war noch kein Winterbeginn, sondern nur eine Episode! 

Die anschließende Zeit bis zum 24. Jänner war kalt und niederschlags- 
arm; nur am 18. Jänner gab es im Konventgarten 1 cm formbar-matschigen 



Schnee, auf den Straßen aber war es nur naß. Am 20. Jänner war der 
Garten vorübergehend ,.angezuckert". Im letzten Abschnitt des Vorwinters 
fielen am 29. Jänner 15 mm Regen, der ausgiebigste Dauerniederschlag des 
ganzen Winters! Der am 2. Feber gefallene Schnee (Wasserwert 3 mm) gab 
eine Schneelage von 2 cm im Konventgarten, aber nur für einige Stunden; 
wider  nur eine Episode! 

3. Hauptwinter: 4. bis 25. Feber 
Nach einigen Frosttagen setzte am Abend des 7. Februar ein 

ausgiebiger Dauerschneefall mit 11 mm Wasserwert ein, der bis zum 9. 
Feber anhielt: am Morgen dieses Tages lagen 19 cm Schnee im 
Konventgarten. Trotz raschen ,.EingehensC' wurde diese Schneedecke durch 
neue Schneefälle immer wieder aufgebessert, von denen die folgenden 
bemerkenswert sind: 

Tag 11. 12. 17./18. 19/20. 2. 78 
Schnee, Wasserwert 0 8  2,4 5 3  3,l mm 
Es liegen im KG 10 10 13 14 cm 

Vom 7. bis 24. Feber boten die Straßen winterliche Zustände: Schnee, 
Schneeglätte, Matsch und Eis. Am 21. Feber um 8 Uhr wurde das 
Winterminimum von -1 1, l°C erreicht. 

Am 23. Feber setzte starke Erwärmung ein: Die Schneedecke, die am 
24. Feber mittags noch 10 cm hoch war, wurde innerhalb e i n  e s  Tages 
abgebaut, so daß am 25. Feber abend der Garten nur noch teilweise mit 
Matsch bedeckt war; auf den nassen Straßen lag viel Sand. 

4. Der Nachwinter: 26. Feber bis 30. April 
Am 26. Feber stieg die Temperatur auf +16,0°C an und am 27. Feber 

war ein frühlingshafter Tag. Im ganzen Nachwinter gab es vorwiegend nur 
Regen; winterliche Niederschläge sind nur an den folgenden Tagen 
erwähnenswert: 20. März Schneeregen (1 mm), 21. März morgens etwas 
feuchter Schnee (kaum 2 mm), 22. März zwei kleine Reifgraupelschauer (0,3 
mm), 13. April Regen, mit gelegentlich etwas Schnee dabei, abends 3 mm 
sehr feuchter Schnee; in der folgenden Nacht möglicherweise noch etwas 
fester Niederschlag dabei! Schwache Gewitter am 2., 23. und 25. April. Der 
Frühling war durch ein langsames Heivortreten der Pflanzenwelt gekenn- 
zeichnet. Der letzte Frost war am 7. April zu beobachten. 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. P .  F i s c h e r  
Schottengymnasium Freyung 6, A-1010 Wien 



e Tabelle 1 
N 

Übersicht: Witterung und Straßenzustand im Winter 1977/78 

Niederschlag Straßenzustand 
(mm Wasserwert) Schottengasse und 

Temperatur O C davon sicher Helferstorferstraße 3 

a) V o r w i n t e r  
1. - 15. 11. 
16. - 25. 11. 
26. 11. - 9. 12. 
10. - 23. 12. 
24. 12. - 4. 1. 
5. - 24. 1. 

b) H a u p t w i n t e r  
4. - 25. 2. 

c ) N a c h w i n t e r  
26. 2. - 19. 3. 
20. 3. - 9. 4. 
10. - 30. 4. 

S u m m e  

noch warm, Regen 
1. Frost, trocken 
Kälte I 
Kälte I1 
Erwärmung, vorw. Regen 
nach Winterperiode 
trocken und kalt 
wärmer, Regen, etwas * 

kalt, viel Schnee 

I )  F = Frostsumme im Konventgarten des Schottenstiftes, gebildet aus Thermographen-Auswertung mit zweistündigen Intervallen. 
2, Winterminimum. 



Tabelle 2 

Vergleich der letzten 25 Winter 
Oktober bis April 

Temperatur O C 

E 
$ Ern Prozentanteil der einzelnen 
E 3 2  Straßenzustände 

s ' E  SO (Mittel aus beiden Straßen) 
Winter 2 2 c.5 1. Dezember bis 22. (21.) März 

1959/60 
1960/6 1 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1956/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/70 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
Durch- 
schnitt 

*) Aus 2-stündigen Thermogramm-Auswertungen 



Aus der Praxis 
Arbeitsweise des Meteorologen in der Flugwetterberatung im 
Zeitalter der numerischen Meteorologie 
von Rudolf P a u  1 U s ,  Köln. 

1. Stand der Numerischen Meteorologie 
. Das Wetter ist mit einer Wärmekraftmaschine vergleichbar. Die 

eingestrahlte Sonnenenergie ist der Treibstoff, der die Wettermaschine im 
Gang hält. Die nach den Gesetzen der Gasdynamik erfolgenden Umsetzun- 
gen dieser Energie sind für den Ablauf des Wetters verantwortlich. Die 
diese Vorgänge beschreibenden Differentialgleichungen sind allerdings so 
kompliziert, daß ihre Integration erst mit Hilfe der Elektronischen 
Datenverarbeitungsanlagen in Angriff genommen werden konnte. Dabei 
konzentrierte man sich zunächst auf die Vorhersage des Strömungsfeldes in 
Form von Absoluten Topographien der Druckflächen. Später versuchte 
man n u m e r i s c h e  P u n k t v o r h e r s a g e n  meteorologischer Parameter 
zu entwickeln. Für diese Zwecke hat sich das M 0 S - Ve r f a h r e n bewährt. 
Dabei wird aus den Vorhersagen der Druckflächen mit Hilfe statistischer 
Beziehungen das wahrscheinlichste Wetter an den jeweils gewünschten 
Punkt ermittelt. 

Die Erfolgsstatistik des MOS-Verfahrens ist auf den ersten Blick 
beeindruckend (1). Bei 12-, 24- und 36stündigen Vorhersagen der Sicht und 
Ceiling wird eine Eintreffwahrscheinlichkeit von 81 % bei der Sicht, um 
91% bei der Ceiling erreicht. Eine Überarbeitung durch Meteorologen ver- 
schlechtert diese Vorhersagen. 

Jedoch ändert sich das günstige Bild, wenn die Statistik nach 
flugmeteorologischen Gesichtspunkten ausgewertet wird (1). Die Wetter- 
lagen, die für den Flugbetrieb keine Behinderungen bringen, sind bei 
weitem in der Überzahl. Nur in etwa 2% trat eine Sicht von weniger als 
einer halben Meile auf, die nur bei besonderen Landehilfen einen 
Flugbetrieb erlaubt. 21% dieser schlechten Sichten wurden durch MOS 
richtig vorhergesagt. Durch die Überarbeitung dieser MOS-Vorhersagen 
durch Meteorologen konnte die Treffequote auf 47% erhöht werden. Etwa 
92% der in (1) aufgeführten 27.871 Fälle hatten eine Sicht von 5 Meilen 
und mehr, die den Flugbetrieb nicht behinderten. 

Bei der Ceiling stehen 90% Fälle mit Hauptwolkenuntergrenze von 
mehr als 2000 ft 0,8% der Fälle mit Hauptwolkenuntergrenze von weniger 
als 100 ft gegenüber. MOS allein sagte beim Auftreten dieser niedrigen 
Ceiling in 23% der Fälle richtig vorher. Überarbeitung durch den 
Meteorologen verbesserte dieses Ergebnis auf 35 %. Ähnliche Ergebnisse 
bringt diese Statistik für die Vorhersage von Sicht unter 5 Meilen und 
Ceiling von unter 2000 ft. 

Dieses Ergebnis ist wohl so zu erklären, daß die MOS zu Grunde 
liegenden Statistik - wie jede Statistik - die extreme Fälle ausglättet, weil 
sie selten auftreten. Einem erfahrenen Meteorologen aber ist jede Wetterlage 
ein Einzelfall, auf den gesondert eingegangen werden muß. Im militärischen 



Flugbetrieb spielt die Wetterlage mit schlechter Sicht oder niedrigen 
Wolken eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich nicht nur darum, den 
Flugzeugen eine gefahrlose Landung sicherzustellen. Auch auf der 
Flugstrecke lauern wetterbedingte Gefahren, da der Flug häufig.im Tiefflug 
durchgeführt werden muß. So lange die mathematische Vorhersge der für 
den Flugbetrieb wichtigen Parameter nur mit Hilfe statistischer Regressions- 
gleichungen möglich ist, werden erfahrene Meteorologen in der militäri- 
schen Flugwetterberatung eingesetzt werden müssen, die die Ergebnisse der 
Berechnungen der jeweiligen Wetterlage anpassen. 

2. Problem der manuellen Analyse des Wetters für die militärische 
Flugwetterberatung. 

Für die militärische Flugwetterberatung kommt es auf die Erfassung 
örtlicher Wettervorgänge auf der Flugstrecke an. Denn was nützt ein 
allgemein schönes Wetter, wenn ausgerechnet der Einsatzraum durch Nebel 
verdeckt wird? 

Aus diesem Grunde wäre eine Arbeitskarte für die Analyse des Wetters 
anzustreben, in der alle Wetterbeobachtungen des jeweiligen Termins 
enthalten sind. Dazu müßte man in Mitteleuropa auf den Maßstab 1:l Mi11 
übergehen. Eine solche Arbeitskarte würde unhandlich groß. Das größte 
noch übersichtliche Format für die Analyse des für den militärischen 
Flugbetrieb der deutschen Bundeswehr interessierenden Gebietes entspricht 
einem Maßstab 1:5 Mill. 

H. Schulze Neuhoff konnte zeigen (2), daß bei der Analyse im Maßstab 
1:5 Mi11 mit den wenigen einzutragenden vollständigen Wetterbeobachtun- 
gen nur ein unzureichendes Bild über die Bedeckung Süddeutschlands mit 
Nebel zu erarbeiten ist. Ähnliches tritt bei Schauer- und Gewitterlagen, aber 
auch in kleinerem Maßstab bei allen anderen Wetterlagen auf. 

Will man für die Arbeitskarte das Format 1:5 Mi11 behalten, muß man 
auf einen Kartensatz übergehen, in dem die einzelnen oder sinnvolle 
Kombinationen mehrerer Wetterelemente in getrennten Karten einzutragen 
sind. Dann ist es möglich alle vorliegenden Beobachtungen kartenmäßig 
darzustellen. 

So kann man z. B. K a r t e n  g e t r e n n t  n a c h  f o l g e n d e n  
W e t t e r e l e m e n t e n  erstellen: 
- Wettererscheinungen 
- Bedeckungsgrad und Höhe der tiefen Wolken 
- Gesamtbedeckungsgrad mit Wolken, Bodenwindrichtung und -stärke 
- Sicht 
- Dreistündige Tendenz des Luftdrucks 

Die übrigen Wetterelemente - z. B. Luftdruck und -Temperatur - 
ändern sich so wenig, daß für ihre Darstellung die Maschenweite der in den 
üblichen Stationseintragungskarten im Maßstab 1:5 Mi11 als vollständige 
Wettermeldungen eingetragenen Beobachtungen ausreicht. Eine solche 
Karte mit ausgewählten vollständigen Wetterbeobachtungen ist immer 
notwendig, um über alle Einzelheiten der Karten mit einzelnen Wetterele- 
menten die großräumige Synoptische Lage nicht aus den Augen zu 
verlieren. 



Die Wetteranalyse wird auf dieser Karte aufgeführt. Jedoch werden die 
Karten der einzelnen Wetterelemente mit herangezogen. Da sie den gleichen 
Maßstab haben, können sie je nach Bedarf auf dem Leuchttisch unter die 
Arbeitskarte gelegt werden und geben sofort Einzelheiten des gewünschten 
meteorologischen Feldes. Insofern kann bei dieser Arbeitsweise auf eine von 
anderer Seite vorgeschlagene Analyse im Maßstab 1:2 Mill verzichtet 
werden (3). 

3. Der Einsatz von Prozeßrechner zur Unterstützung der Erstellung einer 
Wetteranalyse 

Damit der Meteorologe in dieser Art analysieren kann, benötigt er 
einen Satz von 6 oder noch mehr Wetterkarten. Sie müssen so schnell 
gezeichnet werden, daß die Karten unmittelbar nach dem Eintreffen der 
letzten Wettermeldung vorliegen. 

Um diese Forderung wirtschaftlich zu erfüllen, ist der Einsatz eines 
P r o z e ß r e c h n e r s  m i t  einem schnellen (elektronischen) Z e i c h e n g e r ä t  
notwendig. Der Prozeßrechner entnimmt ,.On line" den Fernmeldeverbin- 
dungen die Wettermeldungen und speichert sie in der Datenbank ab. Durch 
Operateuraufruf werden die für die jeweilige Karte benötigten Wettermel- 
dungen oder Wetterelemente aus der Datenbank abgerufen, in die Sprache 
des Zeichengerätes umcodiert und über eine Datenleitung an das 
Zeichengerät übermittelt. Die Zeichenzeit beträgt von Beginn des Opera- 
teuraufrufes maximal 45 sec. (4). 

Ein Vorteil dieses Systems ist seine Flexibilität. Es brauchen nicht alle 
Wetterkarten abgerufen werden. Ist z. B. bei einer sommerlichen 
Hochdrucklage Sicht und Bedeckung mit Wolken ohne Interesse, kann auf 
ihren Abruf verzichtet werden. Stellt sich aber im Laufe der Analyse heraus, 
daß z. B. die Sicht doch benötigt wird, kann sie nachträglich angefordert 
werden. Ja, man kann sich die gleiche Karte zu verschiedenen Zeiten 
hintereinander beschaffen. Ein frühzeitiger Abruf ergibt zwar eine 
weitmaschiges Netz von Eintragungen, läßt aber eine erst vorläufige 
Analyse zu. Der zweite Abruf einige Zeit später bringt dann die Unterlagen 
für die endgültige Analyse. Mit einem solchen System lassen sich noch 
andere Karten für die Analyse des Wetters (z. B. Cross Sections) erstellen 
(5). 

In den USA erprobt man ein System prozeßrechnergesteuerter 
Datensichtgeräte (6). 

Das D a t e n s i C h t g e r ä t hat für den praktischen Betrieb den Vorteil 
der Wirtschaftlichkeit, weil es keine Ausgabe auf Papier braucht. Sein 
Einsatz bei der Analyse des Wetters hängt aber von der Schnelligkeit und 
Bequemlichkeit bei der Anbringung von manuellen Berichtigungen ab. 
Darüberhinaus werden hochauflösende Anzeigeröhren mit großen Bildflä- 
chen benötigt, damit eine Stationseintragungskarte von Mitteleuropa im 
Maßstab 1: 5 Mill angezeigt werden kann. Auch muß nicht ein sondern eine 
große Anzahl von Sichtgeräten eingesetzt werden, damit die jeweils für die 
Analyse zusätzlich benötigten Arbeitskarten betrachtet werden können. Sind 
diese Voraussetzungen wirtschaftlich zu verwirklichen, ist das System der 
Datensichtgeräte den Zeichengeräten überlegen. 



4. Die Zukunft des Meteorologen in der militärischen Flugwetterberatung 
Die Arbeitsweise des Meteorologen in der militärischen Flugwetter- 

beratung kann sich durch den Einsatz der Prozeßrechner und graphischen 
Datenverarbeitung ändern. Die ,.Zettelwirtschaft" kann zum größten Teil 
durch elektronisch gezeichnete Karten oder Anzeigen der Datensichtgeräte 
ersetzt werden. Die Mitbenutzung von Karten der Wetterelemente bringt 
eine geographische Darstellung meteorologischer Felder im ,.Mesoscale" (7). 
Damit wird der beratende Meteorologe eine Verbesserung seines Hand- 
werkzeugs erhalten, das ihm besser als bisher die kritische Durcharbeit der 
numerischen Vorhersagen gestattet. Seine Tätigkeit wird wie heute auf zwei 
Pfeilern ruhen. Auf der einen Seite geben ihm die numerischen Vorhersagen 
einschl. MOS ein Grundgerüst der zu erwartenden Wettervorhersage. Auf 
der anderen Seite wird ihm die eigene Analyse zeigen, inwiefern diese 
Produkte geändert werden müssen, um besser der Wetterentwicklung zu 
entsprechen. Dabei kommt ihm zustatten, daß er mit einem dichten 
Stationsnetz und mehr Wetterelementen als die Numerik arbeiten kann. Es 
ist zu hoffen, daß so die Wettervorhersage verbessert werden kann. 

5. Anhang: Die Anwendung von MOS für die Flugwetterberatung in Europa 
Der nordamerikanische Kontinent ist nicht so reich gegliedert wie 

Mittel- und Westeuropa. Daher ist damit zu rechnen, daß zur Erfassung der 
Wetterentwicklung in Deutschland mehr Parameter gebraucht werden, als 
in den USA. 

Erschwerend kommt für Norddeutschland hinzu, daß das Meldenetz 
über der Nordsee nur sehr weitmaschig ist, sodaß viele Einzelheiten des 
Wetters nicht erfaßt werden. 

Ähnliche Probleme treten im süddeutschen Raum auf. Hier ist zwar 
das Meldenetz wesentlich dichter. Es ist aber nicht dicht genug, um die 
Einzelheiten der örtlich bedingten Wetterentwicklungen an den zahlreichen 
Gebirgen ausreichend zu erfassen. Daher muß davon ausgegangen werden, 
daß die Eintreffwahrscheinlichkeit der MOS-Vorhersagen für Flugplätze in 
Deutschland k a U m die für die USA angegebenen Werte übertrifft. 
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Vorhersage des Nebeleinbruchtermines 
auf wenige Minuten. 

Von Harald P i  l g e r , Kalsdorf. 

Zusammenfassung: 
Mit Hilfe eines Strahlungsbilanzschreibers ist es möglich, in windstillen 

Strahlungsnächten über schneefreiem Boden eine bis zu 5 Minuten genaue 
Nebeleinfallsprognose zu erstellen. 

Summary: 
By the aid of a radiation-balance-indicator it is possible to make a right 

prognosis for fog-formation at  about 5 minutes in cases of calm and clear nights 
and snowless surfaces. 

Der Fliegerhorst Graz-Thalerhof liegt am Alpenostrand in einem 
südostwärts geöffneten großräumigen Becken. Aufgrund der geographischen 
Situation herrscht an rund 50% der Beobachtungstermine Windstille (1). 
Besonders in der kalten Jahreszeit und bei Schneelage entstehen dann bei 
abnehmender Einstrahlung und geringer Bewölkung bodennahe, den 
Flugverkehr sehr einschränkende oder ihn zeitweise verhindernde, Nebel- 
felder. 

Es sind vorwiegend zwei Arten von am Thalerhof einfallenden Nebel 
zu unterscheiden: 
1. Die in den umliegenden Auen und Schotterteichbereichen entstehenden 
Nebelschwaden und -bänke driften mit kaum fühlbarem Luftzug auf die 
Rollbahn - A d v e k t i o n s n e b e l  - und 
2. der auf dem Flugfeld selbst entstehende S t r a h 1 U n g s n e b e 1. 

Prognose des Advektionsnebels 
Mit Hilfe eines Windmessers und durch Beobachtung ist es möglich, 

vor Eintreffen des Advektionsnebels auf der Landepiste die in der Luft 
befindlichen Luftfahrzeuge wegen Nebelgefahr zurückzurufen. 

Prognose des Strahlungsnebels 
Dagegen bereitete es immer wieder Schwierigkeiten, den auf 5 bis 10 

Minuten genauen Eintrittstermin von Strahlungsnebel vorherzusagen. 
Die Taupunktdifferenz liegt am Thalerhof in heiteren bis wolkenlosen 

Nächten üblicherweise bis zu 2 Stunden um O0 C und erlaubt somit eine 
zu wenig präzise Vorhersage des Einbruchtermines. 

Im Winterhalbjahr 1977/78 wurde nun am Fliegerhorst Thalerhof mit 
Hilfe eines von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in 
Wien, Stationsabteilung, zur Verfügung gestellten Strahlungsbilanzschrei- 
bers eine genauere Prognose des Nebeleinbruchtermines durchgeführt. 

Dabei wurde beobachtet, daß sich in den frühen Abendstunden - 
Windstille, heiteres Strahlungswetter und schneefreier Boden vorausgesetzt 
- bei einer Taupunktdifferenz von nahe O0 C und negativer Strahlungs- 
bilanz die Atmosphäre in Bodennähe bis zum Taupunkt abkühlt und etwa 
15 Minuten vor Nebeleinfall der zukommende Anteil der Strahlung etwas 



zunimmt und gleichzeitig die Luftmassen bis rund 150. cm über Boden leicht 
dunstigen Charkter annehmen. (Bei Schneelage entsteht bis zu einer Stunde 
vor Sonnenuntergang Strahlungsnebel, der wegen des herrschenden 
Tageslichtes in seinem Entstehungsstadium eine jedoch etwas geringere 
Sichtbehinderung darstellt). 

Bleibt nun die (langwellige) Gegenstrahlung durch mehrere Minuten 
hindurch etwas höher als vor der Entstehung des Dunstes, ist Nebeleinfall 
mit Sicherheit innerhalb von 5 bis 10 Minuten zu erwarten. 

Sinkt dagegen diese Strahlungskomponente wieder auf ihren vorherigen 
niedrigen Wert, so wurde die Luftmasse etwas trockener und Strahlungs- 
nebel ist frühestens in 15 bis 20 Minuten zu erwarten. An der quantitativen 
Erfassung der zur Nebelbildung führenden Bilanzänderung wird gearbeitet. 

Literatur: 
(1) F. S t e i n h a U s e r  : Karte der Windverteilung in Österreich, Windrosen 
f. d. Jahresdurchschnitt. 
Herausgege. von der ZAfMuG in Wien, 1958. 
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Gegensätze im Wandel der Gewitterhäufigkeit von Wien und 
Regensburg 

Von K. R o C z n i k , Regensburg. 

Wenn man die von H. F e  1 k e 1 für den Zeitraum 1950-1974 ermittelte 
Gewitterhäufigkeit von Wien - Hohe Warte mit 27,O Gewittertagen pro 
Jahr derjenigen von Regensburg im gleichen 25jährigen Zeitraum mit 29,5 
Gewittertagen gegenüberstellt, so hat demnach Regensburg eine etwas 
erhöhte Gewittertätigkeit von 2-3 Tagen pro Jahr. Beiden Werten liegen 
hauptanitliche (Tag und Nacht durchgeführte) Beobachtungen zu Grunde. 

Bei einem Vergleich der beiden Jahrzehnte 1950-1959 und 1960-1969 
fällt eine bemerkenswerte Umstellung in der Gewitterhäufigkeit beider Orte 
auf. So hatte Wien im Jahrzehnt 1950-1959 eine mittlere Gewitterhäufig- 
keit von 20,2 Tagen, Regensburg eine solche von 32,O Tagen pro Jahr. Im 
nächsten Jahrzehnt 1960-1969 kehren sich die Verhältnisse ins Gegenteil 
um. Jetzt hat Wien mit 31,4 Gewittertagen pro Jahr die größere, 
Regensburg mit 27,9 Gewittertagen pro Jahr die geringere Gewitterhäufig- 
keit. 

Hatte also Regensburg im Jahrzehnt 1950-1959 118 Gewittertage 
mehr als Wien, so gab es im Jahrzehnt 1960-1969 in Wien 35 Gewittertage 
mehr als in Regensburg. Auch im folgenden Jahrfünft 1970-1974 hatte 
Wien mit 31,8 Gewittertagen im Durchschnitt eine deutliche Überlegenheit 
in der Gewitterhäufigkeit gegenüber Regensburg mit durchschnittlich 27,6 
Gewittertagen pro Jahr. 

Am auffallendsten ist jedoch der Gegensatz in der Gewitterhäufigkeit 
des Jahres 1953, wo Wien nur 7, Regensburg aber 30 Gewittertage zählten. 
Andererseits hatten im Jahr 1972 Wien 38, Regensburg nur 24 Gewitter- 
tage. Als Extreme verzeichneten beide Orte 41 Gewittertage, Wien 1967, 
Regensburg 1955. Während Wien, wie erwähnt, als Minimum 1953 nur 7 
Gewittertage hatte, war in Regensburg die geringste Gewitterhäufigkeit mit 
je 20 Gewittertagen 1964 und 1973. 

Unterteilt man die Gewitterhäufigkeit nach Sommer- und Winterhalb- 
jahr, so hatte Wien im 25jährigen Zeitraum 1950-1974 insgesamt 626 
Gewittertage im Sommer- und 48 Gewittertage im Winterhalbjahr, während 
Regensburg 710 Gewittertage im Sommer- und nur 27 Gewittertage im 
Winterhalbjahr verzeichnete. 

Literatur 
H. Fe1  k e  1 : Gewitter, Starkregen und Hagelschlag in Wien, Hohe Warte 
1950-1974. Wetter und Leben 27, 1/2, 1975. 



Tabelle 1 

Anzahl der Gewittertage 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950- 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960- 1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970- 1974 
1950 - 1974 
Mittel 

Wien 
22 
2 1 
19 
7 

19 
39 
15 

Regens- 
burg Differenz 

39 +17 

Tabelle 2 

Mittlere Anzahl der Gewittertage 1950 - 1974 

A M J J A S Sommerhalbjahr 
Wien 1,7 4,4 6,2 6,1 5,3 1,4 25,1 
Regensburg 2,O 5,2 7,4 6,4 5,6 1,8 28,4 

0 N D J F M Winterhalbjahr 
Wien 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,4 2,O 
Regensburg 0,1 0,2 0,1 0,O 0,4 0,3 1,1 

Anschrift des Verfassers: 
Kar1 R o c z n i k  
D 84 Regensburg, 
Rilkestr. 35, BRD. 



Aktuelles und Berichte 

zum Gedenken an Helmut Friede1 

Am 12. Mai 1901 in Innsbruck geboren hat Helmut F r i e d e  1 Kindheit 
und Schuljahre zur Hälfte in Bozen und Innsbruck verbringen können, wo 
er 1921 die Reifeprüfung an der Staatsoberrealschule mit Auszeichnung 
ablegte. Sein breit angelegtes Universitätsstudium in Biologie, Physik und 
Mathematik führte ihn auch nach Berlin und Wien und wurde 1927 in 
Innsbruck mit der Promotion zum Dr. phil. abgeschlossen. Die Dissertation 
hatte die Ökologie und Physiologie von Bodentieren zum Gegenstand. 

Die Möglichkeit, wissenschaftlichen Neigungen sorgenfrei nachgehen zu 
können, war in diesen Jahren wohl nur äußerst selten gegeben. Helmut 
F r  i e d e 1 wurde einerseits mit Begeisterung Lehrer und Erzieher, verfolgte 
aber anderseits seine wissenschaftlichen Ziele unbeirrbar weiter. In die Jahre 
bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges fällt seine Tätigkeit an 
Gymnasien in Roitham bei Gmunden, Innsbruck und Klagenfurt sowie a n ,  
der Realschule und der Lehrerbildungsanstalt in Klagenfurt ebenso wie 
seine Arbeit als Kustos des dortigen naturhistorischen Landesmuseums, als 
Betreuer der Alpenvereinsjugend und als Forscher im Rahmen der 
Bemühungen des Sonnblickvereins um eine alpine Kleinklimatologie. 

Im Hauptberuf zeitbedingt wiederholt behindert, gestatten ihm 
Forschungsstipendien und Unterstützungen doch die Weiterarbeit teils an 
der Biologischen Station Lunz, teils am Geobotanischen Institut Rübe1 in 
Zürich mit folgenden Zielsetzungen: 
1) Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Geobotanik und Geo- 

dynamik (Schutthalden der Karawanken und des Karwendel, Gletscher- 
vorfelder in den West- und Ostalpen sowie in Norwegen); 

2) Erforschung der Ursachen der Differenzierung der Vegetation (für alpin- 
nivale Stufe: Monographie des Glocknergebietes, für montane Stufe: 
Mitarbeit an der Buchenwaldforschung in Lunz am See); 

3) Entwicklung einer alpinen Vegetationskartographie in großem Maßstab 
(Aufnahme des Geländes der Pasterze, Zusammenarbeit mit Helmut 
G a m s ) .  

Der Krieg unterbrach nicht nur diese weit fortgeschrittenen bahn- 
brechenden Arbeiten. Als Helmut F r  i e d e 1 1947 aus der Kriegsgefangen- 
schaft zurückkehrte, mußte er den Lebensunterhalt für sich und seine 
Familie durch Gelegenheitsarbeit bestreiten. Der sehr umfangreiche 
unverarbeitete Teil jahrelanger Beobachtungen war überdies in den letzten 
Kriegstagen zugrundegegangen, an eine Wiederaufnahme der großange- 
legten Arbeiten war nicht zu denken. 

Die große wissenschaftliche Erfahrung war Helmut F r  i e d e 1 geblieben 
und führte zum Entschluß, nicht in den Schuldienst zurückzukehren, 
sondern sich der angewandten ökologischen Forschung zu widmen. Die 
Möglichkeit wurde ihm durch den Eintritt in das von Hofrat Dr. Robert 
H a m p e 1 geleitete Forschungsunternehmen der Wildbach- und Lawinen- 
verbauung in Tirol geboten, das im Rahmen der Forstlichen Bundes- 



versuchsanstalt Mariabrunn großzügig weitergeführt wurde. Hauptaufgabe 
war, wissenschaftliche Grundlagen für die Wiederaufforstung gefährdeter 
subalpiner Hochlagen zu gewinnen. 

Diesem Ziel hat sich Helmut F r i e d e  1 seit 1951 mit vollem 
persönlichen Einsatz und unter Verzicht auf andere Tätigkeit in Lehre und 
Forschung gewidmet. Sein Hauptbeitrag bestand in der vegetationskarto- 
graphischen, dann mehr und mehr in der klimaökologischen Aufnahme. 
Die jahrelangen Erfahrungen in Lunz am See und im Glocknergebiet 
gestatteten es Helmut F r  i e d e 1 , die zunächst vorwiegend meteorologisch 
arbeitende Beobachtungsstation in Poschach oberhalb Obergurgl (Ötztal) 
für kleinklimatisch-klimaökologische Zielsetzungen weiterzuentwickeln. 

Auch nach seinem Übertritt in den Ruhestand blieb Helmut F r  i e d e 1 
diesem Themenkreis treu, wobei er sich mit großem Erfolg unter 
Ausnutzung der neuen rechentechnischen Möglichkeiten um die mathe- 
matisch-theoretische Grundlegung seiner lebenslang im Gelände großmaß- 
stäbig gewonnenen Erfahrungen bemühte. Bei der nächtlichen Arbeit an 
dem nachstehend stark gekürzt abgedruckten Aufsatz ist er am 29. 10. 1975 
in Innsbruck gestorben. 

Der Tod beschloß das Leben einer Persönlichkeit, die in ihrer äußeren 
Entfaltung durch die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen der 
Dreißiger- und Vierzigerjahre entscheidend behindert worden ist. Davon 
blieben die ungewöhnlich stark ausgeprägten Wesenszüge unberührt: eine 
sehr enge gefühlsbetonte Bindung an sein Land, dessen Natur und dessen 
Menschen, vereint mit einer unabdingbaren wissenschaftlichen Redlichkeit. 

Franz F l i r i  

Druckfehlerberichtigung: 
In Heft 4, Jahrgang 30 (1978), Seite 208, muß die Umrechnung natürlich 

1 J = 1 W . s = 0,238849 cal 
1 cal = 4,1867456 J 

lauten. 
R e d .  



Aktuelles und Berichte 

,,Pflanzenwasserbedarf: Projekt-Kolloquium am 10. und 11. Oktober 1978 
in Braunschweig. 

An der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig-völken- 
rode in der BRD wurde ein Kolloquium zu diesem Thema abgehalten. Es bestand 
aus 6 gut gewählten Fachvorträgen, in denen dieses Forschungsvorhaben, das von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt wird, aus allgemein agrarwissen- 
schaftlicher, agrarmeteorologischer, meßtechnischer und auch systemanalytischer 
Sicht den etwa 50 Teilnehmern vorgestellt wurde. Daran schlossen sich ausführliche 
Diskussionen. Vor allem kam der Wasserbedarf der Pflanze, bzw. deren Verbrauch 
in ihren Wachstumsphasen, nur zum Teil auch der Wassertransport, vor allem bei 
Zuckerrübe und Mais, zur Sprache. Auch der Einfluß der Beregnung sowie 
mannigfache andere Effekte, wie Blattgeometrien, Winddurchgriff in den Bestand 
und der als sehr wichtig erkannte Wert des Stomata-Widerstandes, der hier ebenso 
wie die photosynthetisch aktive Strahlung und der Blattflächenindex laufend 
gemessen werden, wurden ausführlich diskutiert. Die ausgedehnten Besichtigungen 
auf den Meßfeldern und den Laboratorien erlaubten den Teilnehmern, einen 
nachhaltigen Eindruck von dem eben anlaufenden Projekt zu erhalten. 

Die automatische Datenanlage, die Ausdrucke der Meßwerte bis zu 3-Minuten- 
Zeitschritten herab ermöglicht, zwei Unterdruck-Lysigraphen und ein gut einge- 
arbeitetes und erfahrenes Team unter der Leitung von Prof. Dr. M. D a m  b r o t h 
und Prof. Dr. H. S c  h r ö d t e r sind optimale Vorbedingungen für das Gelingen des 
Projektes. 

W. M ü l l e r  

,,Aerosole in Naturwissenschaft, Medizin und Technik", 
Tagung, 26.-28. September 1978 in Wien. 

Diese Tagung der Gesellschaft für Aerosolforschung (GAF) in Verbindung mit 
der chemisch-physikalischen Gesellschaft befaßte sich in Gegenwart von über 
100 Teilnehmern aus ..der BRD, USA, Frankreich, UK, Italien, Niederlande, 
Schweden, Indien und Osterreich vor allem mit dem Nachweis und der Dynamik der 
Aerosolteilchen unter O.l,um Durchmesser. Es gab an den 3 eigentlichen Kongreß- 
Tagen 6 Fachsitzungen, darunter eine, bereits im Vorjahr in Karlsruhe sehr positiv 
aufgenommene ,.Poster-Session". 

Gegenüber gelegentlich geäußerten Vermutungen eines ,.engen Spezialgebietes" 
sei hier festgehalten, daß der Rahmen der Beiträge überaus weit gespannt war, ja 
sogar bis zur therapeutischen Anwendung der Aerosole (Ultraschallvernebler) 
einerseits und tief in meteorologische Fragestellungen andererseits hineinreichte. Zu 
letzteren Beiträgen gehören Fragen der photolytischen Vorgänge bei der Aerosol- 
Genesis aus bei Ebbe freiliegenden Meeresalgen. Ebenso können Versuche 
H o  r V a t h s und P r  e s 1 e s  aus Wien, über Extinktionskoeffizienten in der Luft über 
Wien die Massenkonzentration (bei Beachtung der Luftfeuchte) zu erschließen, als 
meteorologisch relevante Untersuchungen gelten. Selbst pures Aerosolmeß-Material 
aus natürlichen Background-Stationen, wie auch aus städtischen Ballungsgebieten 
wurde kommentierend vorgetragen. 

Eine Reihe wichtiger Vorträge befaßte sich mit der bekannten Problematik der 
Bedeutung von Kondensationskernmessungen. 

Die trefflich organisierte Tagung war auch musikalisch gediegen umrahmt. Wie 
schon Tradition bei den GAF-Tagungen, so war auch diese Wiener Tagung von 
einer kleinen Ausstellung begleitet. 

W. M ü l l e r  



Die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Von R. S c h ö n s t e i n  und G.  S c h ö r n e r :  
Bericht einer gleichnamigen Arbeitsgruppe (BM für Gesundheit und Umwelt- 
schutz), 280 Seiten, Wien 1978. 

Im November 1976 fand in Wien, veranstaltet vom Bundeskanzleramt, ein 
Seminar über „Europäische Perspektiven der Raumplanung" statt. Viele inter- 
nationale Fachleute sprachen über neue Möglichkeiten und der zuständige Referent 
für Umweltfragen der Europäischen Gemeinschaften, Dr. Leon Klein (Brüssel) 
widmete in seinem Referat auch dem Problemkreis ,. U m  W e 1 t V e r t r ä g 1 i C h - 
k e i t s p r ü f u n g "  breiten Raum und sagte U. a.: 

,.Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein weiteres wichtiges Instrument einer 
präventiven Umweltpolitik, das auch gemäß einem anderen, in den Programmen 
verankerten Ziel, eine verstärkte Berücksichtigung der Umweltaspekte bei der 
Strukturplanung und Raumordnung erlauben soll. Das Konzept wie auch das 
Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung ist verhältnismäßig neu." 

Der Versuch einer D e f i n i t i o n des Begriffes ,.Umweltverträglichkeit" setzt 
voraus, daß klargestellt ist, was unter Umwelt zu verstehen ist: Dies ist ein in sich 
geschlossenes System von Menschen, Raum und Materie, das dem einzelnen als 
Erscheinungsbild gegenübertritt. Der Mensch fühlt sich in seiner Umwelt wohl, 
wenn sich dieses Erscheinungsbild seinen Vorstellungen anpaßt oder er sich in diese 
Umgebung zwanglos einzugliedern vermag. Im Regelfall wird sich der einzelne der 
Umwelt anzupassen und daher unterzuordnen haben. Dabei wird es darauf 
ankommen, o b  die für das Leben mit der Umwelt relevanten Komponenten für den 
einzelnen tragbar sind oder nicht. 

Bei dieser Betrachtung ist davon auszugehen, daß hier nur der schon so oft in 
Lehre und Rechtsprechung zitierte Durchschnittsbürger mit dem normalen 
Rechtsempfinden als Maß herangezogen werden kann; daraus ist zu schließen, daß 
eine für  den einzelnen angenehme Umwelt in gleicher Weise seinen Bedürfnissen (als 
einzelner). als auch den Bedürfnissen der Allgemeinheit entgegenkommen muß. Es 
darf weder das egozentrische Denken eine; einzelnen ode; einer Gruppe von 
Menschen den Bedürfnissen der Menschen entgegenstehen. noch kann das 
,.allgemein Beste" im Sinne des tj 365 ABGB vom ehgelnen die entschädigungslose 
Aufgabe seiner Rechte fordern. 

In diesem Sinne kann ,.Umweltverträglichkeit" nur so verstanden werden, daß 
sich die Beziehungen des einzelnen zur Umwelt störungsfrei abwickeln und die 
Bedürfnisse der Umwelt in gleichem Maße befriedigt werden wie die des einzelnen. 

Absolut betrachtet ist die Umwelt bei Vorliegen von Komponenten, die als 
umweltverträglich zu bezeichnen sind, mit einem homogenen Körper zu vergleichen, 
bei welchem sämtliche Beziehungen der Relationen in diesem Körper zueinander 
derart abgestimmt sind, daß sie ein störungsfreies Neben-nander und Miteinander 
ermöglichen. Das Wechselspiel, das durch das ständige Andern der Relationen in 
diesem Körper hervorgerufen wird, hat bei umweltverträglichen Maßnahmen keinen 
Einfluß auf die Homogenität dieses Körpers. 

Wenn jedoch Maßnahmen getroffen werden, die nicht der Befriedigung des 
einzelnen oder der Gesamtheit in gleichem Maße dienen, verschieben sich die 
vielfältigen Relationen in diesem Körper, daß er in der Folge inhomogen wird. Es 
wird a n  den Urhebern dieser nicht umweltverträglichen Maßnahmen liegen, die 
Homogenität des Körpers wiederherzustellen. In diesem Modell werden die 
Menschen die Lebensqualität schätzen, die ihnen eine für sie angenehme und 
zufriedenstellende Umwelt bieten kann. 

Im Gesetzesentwurf zum ,.Bundesgesetz über den Schutz der natürlichen 
Umwelt des Menschen (Umweltschutzgesetz 1975) wird auch für Osterreich der 
Vorschlag gemacht, die ,,Umweltverträglichkeitsprüfung" wie in vielen anderen 
Ländern dieser Erde einzuführen. 



Die Verfasser, seit vielen Jahren beruflich intensiv mit Belangen des 
Umweltschutzes beschäftigt, möchten mit dieser Arbeit versuchen, einige Konturen 
zu der erwähnten Möglichkeit abzustecken, ausländische Erfahrungen zusammen- 
zufassen und Vorschläge zu unterbreiten. Selbstverständlich kann ein derartiges 
multifunktionales Gebiet nicht in einer.. Arbeit umfassend behandelt werden, 
dennoch soll versucht werden, einen Uberblick über die Möglichkeiten der 
Einführung der ,.Umweltverträglichkeitsprüfung" für Osterreich zu geben. 

R e d .  

Die internationale Tagung über ,,Entwicklung der planeta- 
ren Atmosphäre und Klimatologie der Erde". 

Im Kongreßzentrum N i z z a  fand vom 16. bis 20. Oktober 1978 eine 
internationale Konferenz über die Themen ,,Entwicklung planetarer Atmosphären" 
und ,.Klimatologie der Erde" statt. Unter den vielen Teilnehmern dominierten die 
Wissenschaftler aus Frankreich, England und den USA. Englisch und Französisch 
waren die Vortragssprachen, Vorträge und Diskussionen wurden jeweils in die 
andere Sprache simultan übersetzt. Das Programm wurde in vier Teile unterteilt: 

Der 1. Teil über planetarische Atmosphären umfaßte sechs Vorträge. Auf 
Grund von irdischen Beobachtungen und der Ergebnisse von Raumfahrtmissionen 
wurden die unterschiedlichen Eigenschaften von Atmosphären verschiedener 
Planeten aufgezeigt, wobei insbesondere auf den ganz anderen Entwicklungsgang der 
einmal entstandenen Atmosphären auf dem Mars einerseits und auf Erde und Venus 
anderseits eingegangen wurde. Es wurde das Auftreten. von Staubstürmen auf dem 
Mars besprochen und dessen Rückwirkungen auf die Anderungen in dessen Klima, 
welche durch die verschiedenen ,,VikingG'-Beobachtungen gezeigt worden waren. Eine 
Hypothese, die irdische Atmosphäre habe ursprünglich ähnlich der Atmosphären 
von Mars und Venus aus CO, und H,O bestanden, steht zumindest nicht im 
Widerspruch mit der Geschichte der Temperatur, die geologisch dargeboten wird, 
allerdings zeigten andere Autoren auch Argumente für die Existenz einer 
Atmosphäre aus reduzierten Elementen wie Methan undIoder Ammonium auf. 

Im 2. Teil wurden in 25 Vorträgen Daten und Modelle bezüglich langzeitlicher 
Klimaänderungen behandelt. Hier wurden Daten aus Perioden bis zu 100 Mil- 
lionen Jahren besprochen, die aus den geologischen Funden abgeleitet worden 
waren. Besonders Bohrkerne aus dem antarktischen Eis und von Ozeanböden 
wurden dann als Quelle für neue Klimaänderungen verwendet. Aus allen 
Untersuchungen geht hervor, daß die polaren Temperaturen praktisch immer höher 
als jetzt waren, die äquatorialen dagegen niederer. Dabei gingen in der Antarktis 
zumindest die Temperaturänderungen den Eisänderungen voraus; die Bedeutung des 
antarktischen See-Eises für das Klima der ganzen Erde wurde immer wieder 
hervorgehoben. Unter den zugehörigen Modellen fiel die erneute starke Betonung 
der „astronomischen" Theorien (analog MILANKOVIC) und die mögliche 
Auslösung von Klimaschwankungen durch paläomagnetische Ereignisse auf. Die 
Ubereinstimmung zwischen Modell und Beobachtung wurde nur sehr nebenbei, 
wenn überhaupt, behandelt. 

Der 3. Teil war in 24 Vorträgen den kurzperiodischen Klimaänderungen 
gewidmet. Während in den ersten beiden Teilen die Dominanz von Ozeanographen, 
Geologen usw. verständlich war, zeigte es sich in diesem Abschnitt doch etwas 
eigenartig, daß die eigentlichen Klimatologen in der Behandlung dieser Fragen in 
den Hintergrund treten (oder gedrängt werden?). So wurde es möglich, daß der 
Begriff des ,.KlimasM so weit a b  von seinem eigentlichen Inhalt definiert wird, daß 
ein bekannter „Klima"-Modellbildner seinen Vortrag beginnen konnte, er wolle nun 
,.Klimaschwankungen" mit Periodenlängen von d r e i  T a g e  n aufwärts betrachten. 
Der Datenteil dieses Abschnittes brachte viele Hinweise auf Proxy-Daten, z. B. 



langjährige lückenlose Aufzeichnungen über wegen Zufrierens gesperrte niederlän- 
dische Kanäle, eingehende vergleichbare Studien über Baumringe in Europa, und 
verschiedene Datensammlungen aus nicht-europäischen Ländern. Die vorgetragenen 
,.Klimaa-Modelle fanden unter den gegenseitigen vortragenden Gruppen zwar viel 
Anteilnahme, aber weniger Zustimmung. Es muß bedenklich stimmen, wenn dieselbe 
Veränderung in den ,.Ursachen" in zwei Modellen zu gegenteiligen Anderungen des 
resultierenden ,.Klimas" führt, was übrigens in der Diskussion von einem Autor 
ausgesprochen wurde, der selbst mit Modellbildung beschäftigt ist, also nicht nur ein 
möglicher Einwand eines, in diesem Falle, Beobachters ist. Natürlich fehlen die 
Vorträge über menschliche Einflüsse auf das Klima nicht, erbrachten jedoch nichts 
wesentlich Neues. 

Der vierte Teil sollte in vier Vorträgen Auskünfte über zukünftige Forschungen 
und Entwicklungen geben. Insbesondere wurden die geplante Beschäftigung der 
NASA mit Klimafragen (Errichtung einer Datenbank für Satelliten-Beobachtungen, 
Start neuer Satelliten, einschlägige Forschungen) und in Aussicht genommene 
Experimente in einem europäischen Satelliten SEOCS (Sun Earth. Observatory and 
Climatology Satellite) besprochen. Abschließend gab Flohn einen Uberblick, welches 
Ausmaß die menschlichen Eingriffe in die Atmosphäre ausmachen müßten, um 
gleich hohe Temperaturen hervorzurufen, wie sie in bekannten warmen Abschnitten 
der Erdgeschichte geherrscht hatten. Diese Wärmezufuhren brauchen nicht über- 
mäßig groß zu sein. 

K. C e h a k .  

Meeting Statistical Climatology, Tokio, 29. Nov. - 
1. Dez. 1979: 

In Anbetracht der zunehmenden Bedeutung der Verwendung statistischer 
Methoden in der Klimatologie plant die ,.American Statistical Association" ein 
Meeting über ,.Statistische Klimatologie", welches vom 29. November bis 
1. Dezember 1979 in Tokio stattfinden soll. Vorschläge über Themen, welche 
diskutiert werden sollen, sowie provisorische Meldung von Interessenten (mit oder 
ohne Vortrag) sind erbeten an: 
Dr. R. Sneyers 
Institut royal m6teorologique de 
Belgique 
Avenue Circulaire 3 
B- 1 180 Bruxelles 
Belgique 

Dabei soll die Anwendung statistischer Methoden zusätzlich zur Klimatologie 
auch in den Gebieten Allgemeine Meteorologie, Hydrologie und Geophysik 
diskutiert werden. 

~ip1.-~ng. A. und W.. KRONEIS 
Werkstätten für Meßgeräte der Fein- und 

g r  l 3  Elektromechanik GmbH 
1191 Wien, Iglaseegasse 30 - 32 
Telefon 0222 / 32 34 92 

Erzeugung - Reparatur - Handel 
von Meß- und Registriergeräten für Luftfeuchte, Temperatur und 
Druck sowie von Windwarn- und Windmeßgeräten für Wissen- 
schaft und Technik 



Buchbesprechungen 

Lokalklimatische Untersuchungen in der Südweststeiermark 
(Gleinztalriedelland und Sausal). 

Von Reinhold L a z a r  
D i s s e r t a t i o n  Univ. Graz, Ca. 500 Seiten, zahlr. Tabellen und Karten im Anhang, 
August 1978. 

Zunächst mußte eine auf das Untersuchungsgebiet, das vorhandene Instrumen- 
tarium und die Anforderungen der Landwirtschaft abgestimmte M e t h o d i k 
gefunden werden, um das Lokalklima in seiner ~ e s a m t h e i t  zu erfassen. Als 
Grundlaee für die Feststellune lokalklimatischer Unterschiede ist die G e l  ä n d e - 
k e n n t s s  u n b e d i n g t  e r f ö r d e r l i c h ;  so wurde noch im Sommer 1974 mit 
einer m o r p h o 1 o g i s C h e n K a r t i e r  U n g des gesamten Untersuchungsgebietes 
begonnen. Die teils zu Fuß, teils mit dem Fahrrad durchgeführte Kartierung gab 
Aufschluß über den Formenreichtum des betreffenden Gebietes. In einer morpho- 
logischen Karte im Maßstab 1 : 25.000 sind speziell die Ergebnisse enthalten, die 
auch für die zu erwartenden lokalklimatischen Bedingungen eine Rolle spielen. 
Besonderes Augenmerk wurde der Talgestaltung (Talbecken, Talengen) und den 
Riedelformen (vor allem Riedelniveaus) geschenkt. Die Hanggestaltung (Hang- 
neigung, -richtung und -länge) beinhaltet die B e s o n n U n g s k a r t e .  Die Grundlage 
für die Erstellung dieser Karte bildeten die sogenannten B e s  o n n U n g s  w e r t e  , die 
von A. M o r g e n  und W. K ä m p f  e r  t 1952 für jede beliebige Exposition und 
Hangneigung berechnet wurden. Die durch die Horizontüberhöhung bedingten 
Abzüge sind auf Grund von Messungen der Uberhöhungen im Gelände bzw. der in 
Tabellen angegebenen Abzüge in kcal/cm2 und Jahr berücksichtigt. Hohe Abzüge 
infolge Horizontabschirmung erhalten in der Regel nur enge Seitentalabschnitte bzw. 
Unterhangbereiche (Schatten des Gegenhanges); die Weinhänge im Sausal sind 
davon kaum betroffen. In der Besonnungskarte sind die Gunstunterschiede in 
diesem wichtigen Lokalklimaelement flächendeckend (auch über bewaldete Gebiete) 
durch entsprechende Farbwahl anschaulich dargestellt. Die höchsten Besonnungs- 
werte erhalten dabei die steilen Südhänge, die niedrigsten die steilen Nordhänge. 
Besonders krasse Gegensätze findet man im Sausal vor; sie äußern sich auch in der 
Kultivierung (südexponierte Weinhänge, die Nordflanken sind durchwegs bewaldet). 
Die Besiedelung beschränkt sich wie im Riedelland hauptsächlich auf die 
Kammlagen bzw. auf die Riedelrücken. Bedeutend schwächere Besonnungsgegen- 
sätze weist etwa das östliche Gleinztalriedelland auf, das morphologisch wenig 
akzentuiert ist. Die von A. Morgen und W. Kämpfert berechneten Besonnungswerte 
stellen Maximalwerte (unter der Annahme eines wolkenlosen Himmels) dar, regional 
entscheiden nun die Bewölkungsverhältnisse (bzw. die relative Sonnenscheindauer), 
ob die Besonnungsgegensätze stärker (in Gebieten mit kontinentaler Klimaprägung) 
oder schwächer zur Geltung kommen. Innerhalb des Untersuchungseebietes sind 
deshalb Unterschiede in der -r e l a t i V e n S o  n n e n s C h e i n  d a U e r Xerücksichti- 
gen. So schneidet der Koralpenrand im Winter günstiger a b  als etwa das 
oststeirische Riedelland. Im Sommer ist der Koralpenrand deutlich benachteiligt 
(Konvektionsbewölkung). 

Für die instrumentelle Erfassung der Temperaturverhältnisse war nun die 
E r r i c h t u n g  e i n e s  S t a t i o n s n e t z e s  erforderlich. Es gelangten dabei drei 
Stationstypen zur Anwendung. Die erste Gruppe war mit T h  e r m o h y g r o - 
g r a p h e n  u n d  E x t r e m t h e r m o m e t e r n  (in einer normalen Wetterhütte) 
ausgerüstet und wurde vorwiegend in besonders wichtigen Tal- und Riedellagen 
eingesetzt. Für die zweite Gruppe, den sogenannten „ E X t r e m s t a t  i o n e n " , 
wurden vereinfachte kleine Wetterhütten hergestellt, in der die beiden Extrem- 
thermometer untergebracht waren. Die dritte Gruppe, ,. M i  n i m U m s t a t i o n e n " 



(freiliegendes Minimumthermometer mit Strahlungsschutz), wurde wie die zweite 
hauptsächlich für die Ergänzung von Stationsprofilen verwendet. Bei allen Stationen 
wurde auf eine repräsentative Aufstellung geachtet. D i e  H ö h e b e t r U g 2 m , um 
die Vergleichbarkeit der Werte mit jenen der amtlichen Stationen zu gewährleisten. 
Die Standorte der Stationen wurden auf Grund der Kartierungsergebnisse festgelegt, 
also dort, wo schon wegen der Geländeform interessante Ergebnisse zu erwarten 
waren. Im Sommer wurden S t a t i o n s V e r s e t z U n g e n vorgenommen, um eine 
weitere V e r d i C h t U n g d e s N e  t z e s zu erreichen und flächendeckende Grund- 
lagen zu erhalten. Mittels Analogieschluß (auf ähnliche, aber nicht besetzte 
morphologische Formen) und dessen Uberprüfung durch Parallelstationen (Sta- 
tionen mit gleicher Lage) konnten die instrumentellen Werte aus über 50 Stationen 
vervollständigt werden. Somit war gleichzeitig die Voraussetzung für die 
k a r t o g r a p h i s C h e D a r s t e 11 U n g des wichtigsten Lokalklimaelementes, der 
K a 1 t 1 U f t g e f ä h r d U n g , gegeben. Die Auswertung der Ergebnisse (Minima) der 
einzelnen Stationen wurde nach dem Bewölkungsgrad in der Strahlungsnacht (heiter, 
bewölkt und bedeckt) gegliedert. Die gemessenen Temperaturunterschiede waren vor 
allem in den heiteren Strahlungsnächten so beachtlich, daß sich - in starker 
Anlehnung an die vorgegebene Geländeform - insgesamt 9 K a 1 t 1 U f t g e - 
f ä h r d U n g s z o n e n herausschälten. Damit wurde den einzelnen Tälern und den in 
der morphologischen Karte ausgeschiedenen Riedelniveaus ein bestimmtes Maß an 
Temperaturgunst zugeordnet. Die größte Kaltluftgefahrdung weisen dabei die 
S e i  t e n t a 1 b e C k e n a u f .  (Zone l), da  in diesen Becken durch Kaltluftstau die 
Minima bedeutend tiefer absinken als in den weiten und offenen Haupttälern. Durch 
K a l t l u f t s t a u  a n  T a l e n g e n  kommt es außerdem zu l o k a l e n  K a l t l u f t -  
s e e n  . Den bedeutendsten trifft man im Sulmtal bei Fresing an (Mächtigkeit um 
100 m). In den Seitentalbecken überwiegen seichte Kaltluftseen (Mächtigkeit 
30 - 50 m), in denen noch in den meisten Strahlungsnächten eine deutliche 
Tem~eraturzunahme erfolgt. Die Unterhangbereiche innerhalb der Talnebelkalt- 
luftseen werden im untersÜchungsgebiet - von wenigen Ausnahmen abgesehen - 
wegen der zu hohen Frosteefährdune von Sonderkulturen eemieden. Oberhalb der 
lokYalen Kaltluftseen nimmtdie ~ e m G r a t u r ~ u n s t  - je nach-~öhe  des Riedelniveaus 
noch bedeutend zu. Die günstigsten Bedingungen (Zone 8) findet man im Sausal 
erst 80 bis 100 m über den Kaltluftseen an. Auf Grund von Rauchversuchen 
wurden in der Kaltluftgefährdungskarte außerdem die K a 1 t 1 U f t a b f 1 U ß b a h n e n 
berücksichtigt, in denen sich die Kaltluft von den Hängen sammelt und lokal die 
Frostgefährdung beträchtlich erhöhen kann. 

In einem eigenen Abschnitt wurde nun die T e m p e r a t u r v e r t e i l u n g  d e r  
M i n i m a  i n  A b h ä n g i g k e i t  v o n  d e r  h e r r s c h e n d e n  W i t t e r u n g  unter- 
sucht. Insgesamt wurden 7 auf das Lokalklima abgestimmte W i t t e r U n g s t y p e n 
mit den Komponenten Bewölkung und Strömungsrichtung unterschieden. In der 
Vegetationsperiode stellen sich die größten Temperaturunterschiede bei antizyklo- 
naler Südströmung ein, beispielsweise wurde zwischen der kältesten Station im 
Untersuchungsgebiet (Otternitz 325 m) und der Gunststation Kitzeck in der Nacht 
zum 3. 4. 1976 eine m a x i m a l e  T e m p e r a t u r d i f f e r e n z  v o n  16O erzielt. Im 
Winter treten die größten Unterschiede in klaren Nächten mit Schneedecke und 
nördlichen Winden auf (Zufuhr polarer Kaltluft). So verzeichnete 0 t t e r n i  t z am 
31. 12. 1976 -26O, die Kammstation K r  a x n  e r (560 m) -lOO. Ahnliche 
Bedingungen ergaben sich im Märzwinter 1976 (Otternitz am 12. -21.S0, 
Kitzeck -8O). Die Temperaturverteilung am 12. und 13. 3. 1976 wurde außerdem als 
Beispiel für die Verhältnisse bei Schneedecke in einer Karte (Maßstab 1 : 50.000) 
dargestellt. Beachtlich sind in derartigen Strahlungsnächten die Unterschiede 
zwischen den Seitentalbecken und den Haupttälern, die größte Differenz im 
Minimum wurde am 18. 1. 1977 gemessen (Otternitz -17O, Graz/Flughafen -6.6O); 
an diesem Tag erreichen die Differenzen zwischen Otternitz und Riemer- 
berg (427 m) 14O. Somit sind die stärksten Temperaturgradienten in Strahlungs- 
nächten mit Schneedecke zu erwarten. Diese Bedingungen fördern die Ausbildung 
seichter, aber sehr intensiver Kaltluftseen (Otternitz I am 30. 12. 1976 -22O, 
Otternitz I1 (378 m) -11°, Temp. grad. 22O/100 m). 



In einem eigenen Abschnitt wurden die lokalklimatischen . Gegensätze in 
a u s g e s p r o c h e n e n  H o c h d r u c k w e t t e r l a g e n  (extremer Schönwetterperi- 
oden) an Hand der Thermohygrographenstreifen aufgezeigt. Im Vordergrund 
standen Vergleiche der Tagesmittel (zweistündige Auswertungen), der Minima, der 
unterschiedlichen autochthonen Tagesgänge der Temperatur und der Feuchtigkeit 
auf den Riedeln und in den Tälern und die Auswertung der Feuchteregistrierung 
(Anzahl der Stunden mit einer relativen Feuchte von 90% und mehr); 
Isoplethendarstellungen (vertikaler und zeitlicher Ablauf der Temperaturverteilung) 
ergänzten den Abschnitt. Die größten Unterschiede im Tagesmittel zwischen 
Otternitz und der Gunststation Kraxner wurden am 22. 12. 1974 (Otternitz -4.g0, 
Kraxner +5.S0, D i f f .  10.4') und am 31. 12. 1976 gemessen (Otternitz -17.S0, 
Kraxner -7.5', Diff. 10'). 

In einem weiteren Abschnitt wurden die Minima von Basistationen (Otternitz I, 
Riemerberg, Wies/Burgstall und Kraxner) in Gruppen zu je 2O gegliedert und in 
einer Häufigkeitsverteilung graphisch (getrennt für jede Jahreszeit dargestellt). So 
bestand beispielsweise im Frühjahr 1976 an m e h r  a 1 s 8 0 % a l l e r  T a g e  i m 
M i n i m u m  e i n e  I n v e r s i o n  z w i s c h e n  O t t e r n i t z  u n d  d e n  R i e d e l -  
s t a t i o n e n . Im milden Winter 1974/75 herrschte zwischen Otternitz und Kitzeck 
nur an 5 T a g e n  k e i n e I n v e r  s i o n , am häufigsten waren Inversionen von 6 bis 
8' (22%), knapp gefolgt von der Gruppe mit 4 bis 6O (20%). Die maximalen 
Differenzen im Minimum betrugen 14'. Eine ähnliche Häufigkeitsverteilung für die 
Tagesmittel (allerdings in Gruppen zu je So) ergänzte die Aussagen über die 
beobachteten Temperaturgunstunterschiede. Die Temperaturgegensätze waren be- 
sonders im Dezember 1974 kräftig (Monatsmittel von Otter- 
nitz -O.lO, Kitzeck +4.7', Diff. 4.8'). Ein Vergleich der beiden Talstationen 
Otternitz für die extremen Seitentalbecken und Graz/Flughafen für die Haupttäler 
brachte weitere Ergebnisse. So war es im Frühjahr 1976 im Grazer Feld nur an 
einem Tag kälter als in Otternitz, am häufigsten traten Differenzen zwischen 
2 und 4' auf (an 56% aller Tage). 

Ausführlich wurde die S p ä t -  u n d  F r ü h f r o s t g e f ä h r d u n g  an Hand 
ausgewählter Basisstationen (repräsentativ für die einzelnen Kaltluftgefahrdungs- 
Zonen) behandelt, und zwar getrennt für die Frühjahre 1975, 1976 und 1977 bzw. die 
Herbste 1975 und 1976. Extrem spätfrostgefährdet sind die Seitentalbecken, deren 
G e f ä h r d u n g  m i t  j e n e r  d e r  i n n e r a l p i n e n  B e c k e n  v e r g l e i c h b a r  ist. 
Beispielsweise wurden noch am 6. Juni 1975 in Otternitz ein Minimum von 0.2' 
(5 cm über dem Boden -1.4') gemessen (zum Vergleich Zeltweg 1'). Am 7. 9. 1976 
sank in Otternitz das Minimum auf 0.4', in Zeltweg auf 0'. Die Früh- und 
Spätfroststatistik (graphisch mit Stabdiagrammen dargestellt) beinhaltet die Anzahl 
der Frosttage (mit Intensitätsstufen zu je 2') und der Stunden unter einem 
bestimmten Schwellenwert, außerdem die mittleren Minima aus den einzelnen 
Frostnächten (bezogen auf Otternitz) und den Zusammenhang zwischen Nordföhn- 
einfluß und Frostgefährdung. An Hand zweier durchgeführter F r  o s t b e - 
k ä m p f U n g s V e r s U C h e mittels Räuchern wurde gezeigt, daß man Spätfrösten 
durchaus nicht chancenlos gegenübersteht, bei beiden Versuchen sind E r  W ä r - 
m u n g s e f f e k t e  b i s  z u  2O erzielt worden. 

Für die Feststellung der W i n t e r f r o s t g e f ä h r d u n g  wurden an Hand der 
Thermohygrographenstreifen die Stunden unter einem bestimmten Schwellen- 
wert (So-Stufen) von 4 Basisstationen ausgewertet und graphisch (Stabdiagramme) 
gegenübergestellt. Im Winter 1974/75 blieb beispielsweise die Temperatur auf den 
günstigen Kammlagen (Kraxner) nur an 394 Stunden (= 18 % aller Stunden im 
Winter 1974/75) unter dem Gefrierpunkt, in Otternitz a n  1243 Stunden (= 58%); 
auf dem Kraxner wurden nur 14 Stunden unter -5O registriert. 

Ein spezieller Abschnitt behandelt die N e  b e l g e f ä h r d U n g im Unter- 
suchungsgebiet. Auf Grund von Beobachtungsfahrten mit Auswertung der photo- 
graphischen Talnebelaufnahmen wurde eine Nebelgefährdungskarte erstellt, in der 
insgesamt 5 Nebelgefährdungszonen ausgeschieden wurden. Zu den n e b e l -  
r e i c h s t e n  T a l a b s c h n i t t e n  in der Steiermark-gehört das S u l m t a l  b e i  
F r  e s i n g , dort wird die talabwärts fließende Kaltluft an einer markanten Talenge 
in der sogenannten Einöd gestaut. Ahnliche Bedingungen herrschen auch im 



Heimschuher Becken. Sehr nebelreich ist auch die Einmündung des Gleinztales in 
das Laßnitztal (Waldschacher Teiche). Die Seitentäler sind durchwegs nebelärmer 
als die Haupttäler, sieht man von den Seitentälern mit zahlreichen Teichen 
(,.TeichkettenC') ab. Die Riedel über den lokalen Talnebelkaltluftseen weisen schon 
eine deutliche Gunst auf. Die n e b e l ä r m s t e n G e  b i e t e im Untersuchungsraum 
stellen die K a m m l a g e n  i m  S a u s a l  u n d  a m  K o r a l p e n r a n d  a b  e t w a  
560 m dar, sie liegen auch im Herbst und Winter noch über mächtigeren Talnebeln, 
nur bei Hochnebel (hochreichende Inversionen mit einer Obergrenze um 900 m und 
darüber) befinden sich die Kammlagen im Nebel. Die Ergebnisse wurden mit der 
Auswertung der S t u n d e n  m i t  e i n e r  r e l a t i v e n  F e u c h t e  v o n  9 0  % u n d  
m e h r  ergänzt. Diese Angaben sind vor allem für die Landwirtschaft von 
Bedeutung, da bei einer hohen relativen Feuchte ein entsprechend großer 
Spritzaufwand gegen Krankheiten (etwa die Peranospora im Weinbau) erforderlich 
ist. So verzeichnete die Riedelstation Wies (380 m) noch 55%, Riemer- 
berg (427 m) 33 % und schließlich Kraxner (560 m) nur noch 25 % der Anzahl der 
Stunden mit einer relativen Feuchte von 90% und mehr ( , . S ä t t i g u n g s -  
s t U n d e n " ) der Talstation Otternitz. Die Angaben beziehen sich auf das Frühjahr 
(April 1975, April und Mai 1976). 

Eine bedeutende Rolle im Lokalklima der Südweststeiermark spielen auch der 
S ü d - U n d N o r d f ö h n e i n f 1 U ß . Für eine Anzahl von Stationen wurden an Hand 
der Thermohygrographenstreifen die Z a h l d e r S t u  n d e n mit Nord- bzw. mit 
Südföhneinfluß ausgewertet. Die Ergebnisse dienten als Grundlage für die 
kartographische ~ a r s t e l l u n ~  des ~öhneinflusses (getrennt für den ~ i G e r  und die 
Veeetationsoeriode) in der Südweststeiermark. So weist beisoielsweise das Saeeau- 
tal& Riedeliand de'n höchsten Südföhneinfluß auf, dieser nimmt nördlich des ~ G s a l  
rasch ab und ist im Grazer Feld nur noch unbedeutend. Beachtlich sind die 
Temperaturunterschiede in Nächten mit Südföhn (Otternitz am 16. 11. 1974 (6 Uhr) 
16O, Graz/Flughafen OO). Nicht selten erreicht der S ü d  f ö h n S t U r m s t ä r k e und 
richtet Schäden an, wie etwa am 6. April 1976 (entwurzelte Bäume im Leibenfeld 
und im westlichen Gleinztalriedelland). Während der Südföhn die Vegetations- 
entwicklung wegen der hohen Nachttemperaturen fördert, spielt der Nordföhn bei 
der Spätfrostgefährdung eine wesentliche Rolle. Die Kammlagen im Sausal mit 
hohem Nordföhneinfluß weisen die geringste Kaltluftgefährdung auf. Auf den 
Riedeln jedoch erlischt der Föhn im Laufe der Nacht, die Riedel ,.tauchen1' in 
kältere Luftschichten ein. Die Beschreibung des Nord- und Südföhneinflusses wurde 
durch Föhnbeispiele (Temperatur- und Feuchtigkeitsverlauf) ergänzt; außerdem ist 
die Verteilung der Wetterlagen mit Süd- bzw. Nordföhn (nach dem System 
Ostalpiner Wetterlagen von F. Lauscher) beigefügt. So tritt Südföhn an der 
Vorderseite von Tiefdruckgebieten, Nordföhn an der Rückseite abziehender Tröge 
auf. 

Weitere Untersuchungsergebnisse brachten Hangstationen in günstiger wind- 
geschützter Exposition mit Uberwärmung bzw. Stationen in übeous ungünstigen 
Standorten mit Abzügen im Maximum. Beispielsweise beträgt die Uberwärmung an 
heiteren Tagen an der Station Kittenberg I1 (Südhang 30°) bis zu 4O. 

In einem speziellen Abschnitt wurde die N i e d e r s c h l a g s v e r t e i l u n g  b e i  
W e t t e r l a g e n  m i t  S t a r k n i e d e r s c h l ä g e n  untersucht. Bei V b - W e t t e r -  
l a g e n  beispielsweise liegt der Schwerpunkt der Niederschläge häufig in der 
Südweststeiermark. Eine beachtliche Niederschlagszunahme infolge Stauwirkung am 
Koralpenrand ( O s t s  t a u )  ergab sich vom 16. bis 20. März 1975 (oststeirisches 
Riedelland 60 - 70 mm, Koralpenrand um 130 mm, Reinischkogel 178 mm). 
Außerdem wurden häufig beobachtete Gewitterzugbahnen in einer Karte dargestellt. 
Dabei zeigte sich, daß im Sausal nicht selten S e k U n d ä r h e r d e  entstehen. 

Lokalklimatische Gegensätze bestehen auch in b e W a l d e t e n G e b i e t e  n , 
speziell in T o b e l n  . An Hand von typischen Temperaturtagesgängen bei 
Hochdruckwetter bzw. bei Föhnwetterlagen wurden die charakteristischen Elemente 
des Lokalklimas in einem Tobel bei Frauental erläutert (Ergebnisse der Stationen 
Frauental I und 11). Die Minima liegen dabei durchwegs etwas über, die Maxima 
jedoch bedeutend unter jenen freier Talstationen. An heiteren Sommertagen wurden 
in dem besonnungsmäßig ungünstigen Tobel tagsüber um 5 bis 7O niedrigere 



Temperaturen gemessen als in Otternitz. Das Tobelklima zeichnet sich ferner durch 
eine h o h e r e 1 a t i V e F e  U C h t e aus. Die Dampfdruckwerte wurden nur noch von 
der Teichstation Otternitz (1 km NE von der Basisstation Otternitz I entfernt) 
übertroffen. Messungen in den Teichen ergaben außerdem, daß nur die oberste 
Schicht (bis 20 cm Tiefe) einen ausgeprägten Tagesgang der Temperatur aufweist. 

An Hand der B e s o n n u n g s -  u n d  d e r  K a l t l u f t g e f ä h r d u n g s k a r t e  
wurden die G U n s t V e r h ä 1 t n i s s e unter Berücksichtigung der Eignung für 
Sonderkulturen erläutert. Dabei zeigte sich, daß insbesondere die höheren 
Riedelniveaus im Gleinztalriedelland die notwendigen Voraussetzungen für Obst-, 
teilweise auch für Weinkulturen erfüllen. Gleichsam als Integral über alle 
untersuchten Lokalklimaelemente wurden mit der ,. L o k a 1 k 1 i m a z a  h 1 " ein 
weiterer Schritt in Richtung umfassender Klimabewertung unternommen. 

E i g e n r e f e r a t  

Concepts of Applied Ecology 

Von R. S. D e  S a n t o  
Springer-Verlag: Berlin - Heidelberg - New York, 1978. ISBN 3-540-90301-1, 
78 Abb., IX + 310 Seiten, Preis: D M  28,-. 

Der Autor hat in diesem Buch seine persönlichen Erfahrungen und Ansichten 
auf dem Gebiet der angewandten Okologie verarbeitet und will diese einem breiteren 
Publikum vermitteln. Es soll nicht Lehrbücher ersetzen, sondern, von einem 
Praktiker geschrieben, die a l l t ä g l i c h e n  P r o b l e m e . . d e r  O k o l o g i e  lösen 
helfen und einen Uberblick über die a n g e W a n d t e 0 k o 1 o g i e geben. 

Die Orientierung nach der Praxis zeigt sich in einer angefügten, sehr 
umfangreichen Ubersicht von Umrechnungsfaktoren der verschiedensten, auch 
ungewöhnlicher Einheiten, und in einem Glossary der für den angewandten 
Okologen wichtigen Begriffe. Das Buch ist in erster Linie fur Studenten geschrieben, 
um den schwierigen Weg durch das komplexe Gebiet der Okologie finden zu helfen. 
Es erhebt sich die Frage, ob dies mit dem vorliegenden Buch tatsächlich möglich 
ist. Dem Referenten scheint das Werk die komplexe Beschaffenheit der Okologie zu 
sehr zu vermitteln und es erscheint als Anhäufung von Problemen zu bestehen. Der 
Autor erwähnt in der Einleitung, daß Okologie so verschieden ist je nach 
Anwendungsbereich und Behandlungsart des Problems, da? es nicht möglich ist, 
zwei „identische Okologen" zu finden. Umso mehr scheint Okologie nur sinnvoll in 
einem interdisziplinären Team zu betreiben zu sein, ein Einzelner wird hier wohl 
immer eine einseitige Betrachtung der Probleme vermitteln. Dies gilt in diesem Sinne 
auch für das vorliegende Buch. 

Wertvoll an dem Buch sind zweifellos die Abschnitte, die unmittelbar aus der 
Praxis des tätigen Okologen kommen. 

F. N e u w i r t h  

W i 1 d , Paul: Der Sternenhimmel 1979. Astronomisches Jahrbuch, Verlag: 
Sauerländer Aarau. 

Auch heuer gibt das Erscheinen des 39. Jahrganges des bewährten astronomi- 
schen Jahrbuches von R. A. N a e f  t , dem Rezensenten Gelegenheit, seine 
Zufriedenheit über den vom Verlag Sauerländer in bewährter, handlicher und 
vorzüglicher Ausstattung versehenen astronomischen Jahreskalender 1979, Ausdruck 
zu verleihen. Dem Herausgeber, Dr. P. W i l d  vom astronomischen Institut der 
Universität Bern, ist es wieder gelungen, die von R. A. N a e f  begründete Tradition 
bezüglich der Qualität des Inhaltes fortzusetzen und sogar einige begrüßenswerte 



Neuerungen einzuführen. Die Anordnung der einzelnen Beobachtungshinweise 
wurde im Wesentlichen beibehalten. Lassen wir. zur näheren Information. kurz den - - , -- - -  - - - -  

Inhalt des vorliegenden Jahrbuches beschreiben: 
Tabellenwerte für Sonne, Mond und Planeten. 
Zusammenstellung von 18 Ephemeridentabellen von Kleinplaneten und 10 
dazugehörige Aufsuchekärtchen. 
Zwölf Monatsübersichten mit folgendem Inhalt: Sonne, Mond, Finsternisse, 
Planetensichtbarkeit, Kleinplaneten, Meteore und Meteorströme, Zodiakallicht, 
monatliche Fixsternhimmelansicht und täglicher Himmelskalender, der sehr über- 
sichtlich angeordnet ist. 

Ein Verzeichnis von 550 Haupt-, Doppel-, Mehrfachsternen, sowie von 
veränderlichen Sternen, Sternhaufen, Gas-, und Spiralnebel und Radioquellen rundet 
in übersichtlicher Form auf Ca. 30 Seiten den Inhalt des Jahrbuches ab, ohne jedoch 
in einer Form allzu nüchterner Zahlenkolonnen zu erscheinen, bzw. durch allzu 
große Vereinfachungen den Wahrheits-, und Informationsgehalt des Inhaltes zu 
verfälschen. Der Autor des Jahreskalenders 1979 hat es gut geschafft, die recht 
schwierig gestellte Aufgabe, die gewaltige Fülle sehenswerter Himmelserscheinungen 
des Jahres 1979 in leicht zugreifbarer Form nicht nur dem bereits vorgebildeten 
Amateurastronomen präzise Informationen zu vermitteln, sondern bietet auch für 
den Schulunterricht viele Anregungen, und kann somit auch Lehrpersonen zur 
Belebung des Anschauungsunterrichtes bestens empfohlen werden. 

L. F r i t s c h  

P a u l ,  J. K.: Solar Heating and Cooling. Recent Advances. Energy Technology 
Review No. 16. Noyes Data Corporation, New Jersey, U. S. A. 1977. 
485 Seiten, zahlreiche Abb., Preis: US % 48.-. 

Die Patentliteratur enthält eine sehr umfangreiche Sammlung von technischem 
Wissen und Forschungsergebnissen, die in die Zeitschriftenliteratur keinen Eingang 
finden und Leser solcher Publikationen im allgemeinen nicht erreichen. Der 
Informationsgehalt ist umfassend und in hohem Maße verläßlich, da Patenteinrei- 
chungen mit mangelhaften Angaben schon zu Beginn des amtlichen Verfahrens 
abgelehnt werden. Vor allem ist - im Gegensatz zu Zeitschriftenartikeln - 
definitionsgemäß gesichert, daß nur echte Neuerungen behandelt werden. 

Alle U. S.-Patente, die auf dem Gebiet der Sonnenenergienutzung seit 1970 
erteilt wurden, bilden die Basis für den Inhalt dieses Buches. Der Autor präsentiert 
insgesamt 175 Patente in einer von juristischen Formulierungen und Phrasen 
befreiten Form als praxisnahe Information auf dem neuesten Stand der Technik. 
Jede Form einer Auswahl nach bestimmten Gesichtspunkten wurde bewußt 
vermieden. 

Erwartungsgemäß bilden Flachkollektorkonstruktionen den größten Anteil der 
vorgestellten Patente, wobei Versuche zur Verbesserung des Wirkungsgrades 
dominieren. Konzentrierende Kollektoren und vertikale Anordnungen treten 
dagegen zahlenmäßig etwas in den Hintergrund. Sehr interessant sind die Versuche, 
durch besondere Absorptionsoberflächen hohe Wirksamkeit im kurzwelligen Bereich 
(unter 2/ctum) und geringe Emission im Temperaturabstrahlungsbereich 
(um 8,üum) zu erzielen. 

Neben einigen Beiträgen betreffend die Möglichkeiten zur Speicherung von 
Wärme (auch Kältereservoirs!) ist noch eine größere Anzahl kompletter Solar- 
energieanlagen (Heiz- und Kühlsystem, Warmwasserbereitung, Schwimmbeckenhei- 
zung) beschrieben. 

Das Buch vermittelt in hervorragender Weise den neuesten Stand der Technik 
auf dem Gebiet der direkten Nutzung von Sonnenenergie: Eine Fülle von 
faszinierenden Ideen und eher konventionell anmutenden Bauvorschlägen bietet sich 
$m Leser dar und ist zweifellos geeignet, die eigene Phantasie zu weiterführenden 
Uberlegungen anzuregen. 

G. Z a p l e t a l  



G u  d e r i a n  , Robert: Air Pollution. Phytotoxicity of Acidic Gases and Its Significance 
in Air Pollution Control. Ecological Studies, Vol. 22. Springer Verlag 1977; 
130 Seiten, 40 Abb., Preis: D M  58.-. 

Die Emission gasförmiger Luftverunreinigungen nimmt trotz verstärkter 
Gegenmaßnahmen in den letzten Jahren noch immer zu. Pflanzen reagieren im 
Vergleich zu tierischen Organismen und den meisten Werkstoffen sehr viel 
empfindlicher auf so verbreitet auftretende Beimengungen wie SO„ H F  und HCl. 
Das Studium der Auswirkung dieser Stoffe auf Pflanzen bildet daher eine wichtige 
Grundlage für Auswahl und Umfang von Vorkehrungen zur Emissionsverminde- 
rung. 

An den Beginn des Buches stellt der Autor (er gehört der Landesanstalt für 
Immissions- und Bodennutzungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen an) eine 
kurze Darstellung der Untersuchungsmethoden und -geräte. Die drei grundsätzlich 
verschiedenen Vorgangsweisen werden einander gegenübergestellt: 1.) Feldunter- 
suchungen unter realistischen Bedingungen, 2.) Felduntersuchungen in Glashäusern 
mit gesteuerten Gaskonzentrationen, 3.) Laboruntersuchungen in klimatisierten 
Kammern. 

Im zweiten Kapitel folgt eine ausführliche Behandlung der einzelnen Einflüsse 
von Konzentration. zeitlicher Verteilung und Kombination gasförmiger Luftbeimen- 
gungen auf Pflanzen unter gleichzeitiger ~ e r ü c k s i c h t i ~ u n g  klimatischer Faktoren, 
der Boden- und Ernährungsverhältnisse sowie der individuellen Pflanzeneigenschaf- 
ten. 

Daran schließt das 3. Kapitel vergleichende Betrachtungen der pflanzenschädi- 
genden Wirkung von Schwefeldioxid, Fluorwasserstoff und Chlorwasserstoff. Außer 
dem direkten Einfluß auf den Stoffwechsel werden auch Akkumulationsvorgänge 
und latente Schädigungen behandelt. Letztere äußern sich nicht in sichtbaren 
Veränderungen des Bewuchses, sondern etwa durch gesteigerte Empfindlichkeit 
gegenüber klimatischen Einflüssen, durch verringerte Ernteerträge U. ä. 

Das 4. und letzte Kapitel befaßt sich mit der Notwendigkeit, die geltenden 
Bestimmungen über maximal zulässige Immissionswerte auf der Basis der 
Kenntnisse pflanzenschädigender Wirkung zu überprüfen und gegebenenfalls zu 
korrigieren. Neben der Möglichkeit, Pflanzen als Indikatoren für das Vorhandensein 
bzw. die Konzentration von luftverunreinigenden Stoffen zu verwenden, wird noch 
auf Maßnahmen hingewiesen, die Schadwirkung durch Züchtung resistenter Sorten, 
besonders Düngungsverfahren etc. zu vermindern. 

Im gesamten betrachtet, bietet das Buch eine gute Übersicht über die Thematik, 
ohne an irgendeiner Stelle zu sehr ins Detail zu gehen. Der bündige und prägnante 
Stil und der knapp gehaltene Gesamtumfang verleihen ihm den Charakter einer sehr 
empfehlenswerten Basisinformation für Fachleute, die mit Luftverunreinigungsfragen 
befaßt sind, ihr Augenmerk aber bislang nicht auf den Bereich der Vegetation 
gerichtet haben. 

G. Z a p l e t a l  

C h a l U p a , K.: „Ergebnisse der Registrierung der Schwefeldioxid-Summenkohlenwas- 
serstoff- und Ozon-Immission in Wien, Hohe Warte." Heft 33 der Reihe: Arbeiten aus 
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Publ. Nr. 229, Wien 1978, 
53 Seiten, 20 Tabellen, 17 Abbildungen. Preis: öS 90.-. 

Der vorliegende Bericht behandelt die im Titel angeführten Immissionswerte für 
das Jahr 1976. Die Tages-, Monats-, Halbjahres- und Jahresmittelwerte sowie 
Häufigkeitsverteilungen der Halbstundenmittelwerte für die einzelnen Komponenten 
werden für die Monate und das Jahr mitgeteilt. Die Abhängigkeit der 
Immissionswerte von der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit werden 
graphisch dargestellt. Einzelne Tagesgänge werden im Zusammenhang mit 
meteorologischen Elementen gesondert besprochen. Die 0,-Meßergebnisse werden 
kurz hinsichtlich der Uberschreitung der Grenzwerte nach der VDI-Richtlinie 2310 



besprochen, wobei in den Sommermonaten gelegentliche Überschreitungen festge- 
stellt werden. 

Dieses Heft stellt die Fortsetzung zu Heft 24 aus derselben Reihe dar. 

G. S k o d a  
H e a l  0 .  W .  and P e r  k in  s D .  F .: Production Ecology of British Moors and 
Montane Grasslands. 132 Abb., 145 Tafeln, XI1 + 426 Seiten. Springer-Verlag: 
Berlin - Heidelberg - New York 1978, ISBN 3-540-08457-6, Preis: DM 108.-. 

Im Rahmen des 27. Bandes der Reihe ,.Ecological Studies" werden Ergebnisse 
aus dem seinerzeitigen internationalen Projekt „International Biological Programme 
(IBP)" vorgestellt: 

Innerhalb des IBP wurden in der Arbeitsgruppe „Terrestrial Productivity" vier 
Hauptbiome festgelegt: Wald, Grasheide, aride Landschaft und Tundra. Dazwischen 
gibt es die Ubergangsformen wie etwa die Hochmoore Englands. 

In dem Buch werden nun von einer Reihe von Autoren dieses Ö k O S  y s t e m 
H o  C h m o o r hinsichtlich einer Erfassung der Populationen, der verschiedenen 
charakteristischen organischen und anorganischen Kreisläufe und der Ermittlung der 
bestimmenden Faktoren für Produktion und Bewegung im Okosystem sehr 
einprägsam und übersichtlich dargestellt. Letztlich werden alle erfaßten Größen 
verwendet, um durch die Schaffung von Modellen, das Okosystem.. und seine 
Komponenten zu simulieren und so durch Eingriffe verursachte Anderungen 
vorhersagen zu können. Als Testgebiet für die Hochmoore wurde ein etwa 40 ha 
großes Gebiet im zentralen Nordengland mit einer Seehöhe von 300 bis 845 m 
ausgewählt. 

In analoger Weise werden in dem Buch auch das Ökosystem der niedrigen 
Zwergsträucher (Heide) und der Snowdonia Grasheide in Wales behandelt. 

Für den angewandten Meteorologen durchaus interessant sind die Abschnitte, 
die den Einfluß des Makro- und Mikroklimas auf das Okosystem darstellen. 

Ein Buch, das diese bewährte Reihe würdig fortsetzt. 
F. N e u w i r t h  

R .  C .  W a r d  : Principles of Hydrology. 2. Auflage, 1975. 367 Seiten mit Fig. und 
Tab. McGraw-Hill Book Company, London, ISBN 0-07-084056-3, Preis: £ 4,95. 

Mit dem Ende der Hydrologischen Dekade war vom Verf. eine Überarbeitung 
dieses Einführungsbuches vorzunehmen. Neueste Literatur war zu verarbeiten, es 
mußte gestrafft und ergänzt werden. 

Bei den allgemeinen Betrachtungen über den Wasserkreislauf wurde ein Kapitel 
über die Gliederung dieses Systems in der Form von übersichtlichen Diagrammen in 
regionaler, globaler und künstlich beeinflußter Hinsicht angefügt. Auch eine 
Gliederung der statistischen Behandlung der Teilprozesse wurde vorgenommen. 

Im Kapitel Niederschlag wurde das früher präsentierte Kartenmaterial leider 
nur spärlich ergänzt bzw. ersetzt. Dafür wurde mehr auf die Fehler bei der 
Niederschlagsmessung eingegangen und die Methoden der Bestimmung des mittleren 
Gebietsniederschlages wurden ausführlicher behandelt. 

Ergänzt wurden auch bei der Behandlung der Interzeption verschiedene 
Berechnungs- und Meßmethoden. 

Bei dem Kapitel über die Evaporation wurde lediglich neues Kartenmaterial 
hinzugefügt. Die Betrachtungen betreffend Evapotranspiration wurden ausgeweitet 
und vervollständigt. 

Bei der Besprechung der Bodenfeuchte wurde der Infiltration besondere 
Beachtung geschenkt. 

Das Kapitel Grundwasser wurde auch kartenmäßig auf den neuesten Stand 
gebracht. 

Für den Bereich des Abflusses konnten neben neuesten Methoden erstmals auch 
gesicherte Beobachtungsdaten in hinreichender Zahl gebracht werden. Auch die 
statistische Verarbeitung dieser Daten wird kurz gestreift. 



Neu ist ein ausführliches Kapitel über die verschiedenen Gesichtspunkte bei der 
Beschreibung, Kennzeichnung und Klassifizierung eines Flußeinzugsgebietes. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß das vorliegende Buch einen raschen 
Überblick über den Problemkreis Hydrologie ermöglicht. Dies wird durch teilweise 
sehr gute graphische Darstellungen und durch den Verzicht auf eine mathematisch 
orientierte Betrachtungsweise erreicht. 

F. N o b i l i s  

B r e u e r  G e o r g  : ,,Geht uns die Luft aus?" Ökologische Perspektiven der 
Atmosphäre. Deutsche Verlagsanstalt GmbH, Stuttgart 1978. 160 Seiten, 18 Abbil- 
dungen, Paperpack; Preis: D M  24.-. 

Die Atmosphäre und die ihre Zusammensetzung regulierenden Kreisläufe haben 
sich im Laufe von Jahrmilliarden entwickelt und sich zu einem natürlichen 
Gleichgewichtszustand gefunden. Diese Kreisläufe werden durch anthropogene 
Eingriffe - so scheint es zumindest - beeinflußt. Der Wiener Wissenschafts- 
journalist B r e U e r hat sich in Form eines populärwissenschaftlichen Buches diesem 
Problemkreis zugewandt, wobei der Autor durch die 8. Berliner Dahlem-Konferenz 
mit dem Thema „Geochemische Kreisläufe und ihre Veränderungen durch den 
Menschen" dazu motiviert wurde. 

Ausgehend von der Frage, ob Mangel an Sauerstoff oder Überschuß an CO, die 
größte Gefahr für zukünftiges Leben auf der Erde darstellt, folgt ein interessanter 
Uberblick, wie sich die Atmosphäre zur heutigen Zusammensetzung entwickelt hat. 
Weiters werden die möglichen Anderungen der verschiedenen Hauptbestandteile der 
Atmosphäre aufgrund menschlicher Eingriffe behandelt. 

Der Autor kommt letztlich zu dem Schluß, daß uns und den nächsten 
Generationen noch nicht ,.die Luft ausgeht", daß jedoch in jedem Falle Vorsicht 
geboten ist, sollen uns die Entwicklungen nicht überrollen. 

B r  e u  e r verweist mit Recht darauf, daß vieles in den vorgestellten 
Forschungsbereichen auf noch nicht sehr fundierten Beinen steht und spekulativ ist. 
Es ist diese Frage jedoch ein wesentliches Problem für die Menschheit und jede 
seriöse Behandlung ist zumindest als Denkanstoß und Diskussionsgrundlage 
wertvoll. Mit diesem Buch ist dies gelungen. 

F. N e u w i r t h  

H e  n t s C h e 1, Gerhard: Das Bioklima des Menschen. ,,Thesaurus-Reihe", Berlin: 
Volkund Gesundheit, 1978. 183 Seiten, 19 Abb., 25 Tabellen, 
broschürt, Preis: M 10.-. 

Dieser Band soll die allgemeinen Informationen und Empfehlungen, die unter 
dem Titel „Mensch-Wetter und Klima" in der Medicus-Reihe des VEB Verlag Volk 
und Gesundheit erschienen sind, sachlich und praxisbezogen fundamentieren und in 
einigen für das Bioklima besonders charakteristischen Fragen auch komplettieren. 
Besonderer Wert wird darauf gelegt, verbale Informationen und Interpretationen mit 
grundlegendem Zahlenmaterial zu verbinden und, soweit vertretbar, auch zahlen- 
mäßige Richtwerte für praktische Fragestellungen abzuleiten. Als Bioklima wird der 
Komplex der physikalischen und chemischen Eigenschaften der atmosphärischen 
Umwelt, die unser Dasein ermöglichen, auf uns einwirken und mit denen wir uns 
auseinandersetzen müssen, verstanden. Das Bioklima ist neben der Nahrung die 
wesentlichste Voraussetzung für die Existenz des Menschen und sein ständiger 
Begleiter. Nicht immer jedoch erfüllt es die Ansprüche des Organismus optimal, 
nicht immer ist der Organismus in der Lage, sich den Anforderungen des Bioklimas 
störungsfrei anzupassen. 

Der erste Hauptabschnitt behandelt unter der Überschrift „ B e s t a n d  t e i l e 
u n d  E i g e n s c h a f t e n  d e s  B i o k l i m a s "  die irdische Atmosphäre, die Strah- 
lung, die Temperatur und Feuchtigkeit, die Wolken (mit Niederschlag), den 
Luftdruck, die Allgemeine Zirkulation der Atmosphäre und die Klimazonen der 
Erde, das Wetter und dessen besondere Eigenschaften. Das zweite Kapitel behandelt 
die , . W i r k u n g e n  d e s  B i o k l i m a s " :  Hier werden Wärme und Kälte, Licht und 



Ultraviolett SaÜerstoff und Luftbeimengungen sowie die Grundlagen der Klima- 
biologie besprochen. Der dritte und letzte Teil des Büchleins ist der N u t  z u  n g  
u n d  B e e i n f l u s s u n g  d e s  B i o k l i m a s "  gewidmet. Hier erfahren wir die 
natürlichen Nutzungsmöglichkeiten (Wald- U. Seelandschaften, Küsten, Gebirge), die 
Grundzüge von ,,angewandteru Erholung und Therapie sowie Nützliches aus der 
Bioklimatologie des Alltags (Stadtklima, Raumklima, Bekleidungsklima, Schlaf- 
klima). 

Aus diesem kurzen Abriß des Inhalts ersieht man die Reichhaltigkeit und 
Vielseitigkeit der Broschüre. Sein Inhalt sollte allgemeines Wissensgut prakti- 
zierender Mediziner sein. Die äußerst sorgfältige Zusammenstellung des nützlichen 
Bandes wird durch die alleinige Beachtung von Literatur aus der DDR etwas 
getrübt. Insbesondere bei der ,,Weiterführenden Literatur" vermissen wir den 
internationalen Bezug. 

G. S k o d a  

P r u p p a c h e r  H a n s  R .  and K l e t t  J a m e s  D . :  Microphysics of Clouds and 
Precipitation. XVI + 706 Seiten + Index. D. Reidel Publishing Company/Dordrecht, 
Holland, 1978. ISBN 90-277-0515-1. Preis: DM 85.-. 

Dieses Werk stellt die zur Zeit umfassendste Abhandlung über die mikrophysi- 
kalischen Prozesse der W o l k e n -  u n d  N i e d e r s c h l a g s b i l d u n g  dar. Die gute 
Zusammenarbeit der Autoren mit Wissenschaftern verschiedener einschlägiger 
Forschungszentren schlägt sich in der umfassenden, detaillierten und am neuesten 
Stand befindlichen Darstellung der Wolken- und Niederschlagsphysik äußerst positiv 
nieder. Mit diesem Band hat „Der M a s  o n " („The Physics of Clouds", 1957 und 
1971) ernsthafte Konkurrenz bekommen. 

Das Schwergewicht liegt auf der quantitativen Beschreibung der verschiedenen 
Mechanismen, die zur Bildung von Wolkenteilchen und Niederschlagspartikeln 
führen. Besonders erwähnt seien hier die Kapitel über Kernanlagerung, diffusionelles 
Wachsen und Verdunsten, Wachstum durch Kollision und Aufbrechen von 
Tröpfchen. Im Hinblick auf den natürlichen Zusammenhang der verschiedenen 
Aspekte der Wolkenphysik wird der Schwerpunkt „Mikrophysik der Wolken und 
des Niederschlags" richtigerweise in Zusammenhang mit den Konzepten der 
Wolken-Dynamik und Wolken-Thermodynamik, mit den Eigenschaften der Aerosol- 
teilchen sowie den Effekten elektrischer Felder und Ladungen auf die niederschlags- 
bildenden Prozesse gesehen. Die Autoren haben die Phänomene elektromagnetischer 
Wellen auf Wolken- und Niederschlagsteilchen von ihrer Betrachtung bewußt 
ausgeschlossen. Der Anhang des vom Verlag vorzüglich ausgestatteten Bandes 
enthält zahlreiche Tabellen, mathematische Ableitungen von Formeln, Erläute- 
rungen sowie zusätzliche Hinweise auf Originalarbeiten. Ein sehr reichhaltiges 
Literaturverzeichnis erschließt dem Leser weitere (zum Teil neueste!) Spezialliteratur. 

Dieses Buch wird als Lehr- und Handbuch allen, die Interesse an der 
Wolkenphysik oder Aerosolphysik zeigen, unentbehrlich sein. Auch Leser, die 
Informationen aus den Bereichen der Luftchemie, der atmosphärischen Elektrizität, 
der Luftreinhaltung und der Wettermodifikation suchen, werden aus der Fülle des 
zusammengestellten Materials vollen Nutzen ziehen. 

G. S k o d a .  

S c h ü t t  Peter U. K o c h  Werner unter Mitarbeit von S c  h u  C k Hans Joachim: 
Allgemeine Botanik für Forstwirte - Ein Leitfaden für Studium und Praxis 

Pareys Studientexte Nr. 17, 265 Seiten mit 160 Abb. und 7 Tab., Belacron 
broschiert, ISBN 3-490-08316-4, Verlag Paul Parey Hamburg und Berlin, 1978. 
Preis: DM 39,OO. 

Das Buch wurde nicht nur für Forststudenten sondern insbesondere auch für 
Forstpraktiker geschrieben und legt demzufolge das Schwergewicht auf den der 
Okophysiologie gewidmeten Abschnitt, in dem die besonders wichtigen Problem- 
kreise Wasserhaushalt und Photosynthese ausführlich und an Hand zahlreicher 
forstlicher Beispiele behandelt werden. Auch die Grundzüge biochemischer und 



bioklimatischer Abläufe werden kurzgefaßt vermittelt. Gegenüber diesem von Koch 
verfaßten Hauptabschnitte stehen drei etwa gleichgewichtete Abschnitte über 
Morphologie, Cytologie und Anatomie, denen ein etwas kürzerer über Fort- 
~ f lanzune  anaeschlossen wurde. Ein eigener Abschnitt wurde schließlich der 
ForstpathoiogYe gewidmet, in dem insbesondere auf Symbiosen und Parasitismus 
eingegangen wurde. Ein Arten- und Stichwortverzeichnis erleichtert die Handhabung 
des Buches. 

H. A u l i t z k y  

B a i e r  , W.: Crop - Weather Models and their Use in Yield Assessments. WMO 
Technical Note No. 151, Genf 1977, ISBN 92-63-10458-1. 

Der,Einfluß des Wetters und des Klimas auf die Nahrungsmittelproduktion und 
damit auf die Welternährungssituation, hat zu verstärktem Interesse an einer 
weltweiten Erforschung der Beziehung Ernteertrag - Wetter geführt. 

In dieser Technical Note werden besonderes Augenmerk auf empirisch- 
statistische Modelle für Ertragsberechnungen in der regionalen Weizenproduktion 
gelegt. 

Nach einer Einführung, in der auf die angespannte Lage der Nahrungsmittel- 
Versorgung auf der ganzen Welt hingewiesen wird, folgt im zweiten Kapitel eine 
allgemeine Darstellung von Wachstums-Simulationsmodellen mit typischen Bei- 
spielen aus den Niederlanden (ELCROS Modell) und aus den USA (S. P. A. M. 
Modell). Das dritte Kapitel befaßt sich mit den Grundzügen von Wetter- 
Ertragsmodellen, die ein praktisches Werkzeug für die Erforschung der Pflanzen- 
reaktion auf das Wetter darstellen, wenn nur klimatologische Daten verfügbar sind. 
Anschließend, im 4. Kapitel, wird näher auf empirisch-statistische Modelle 
eingegangen, in denen ein oder mehrere .meteorologische Parameter mit den 
Erträgen korreliert werden. Es wird eine Ubersicht über derzeit laufende, auf 
Regressionsgleichungen beruhende Weizenertrags-Modelle in verschiedenen Ländern 
gegeben. Im 5. Kapitel werden die wissenschaftlichen Grundlagen für regionale 
Ertragsprognosen und ihre Anwendung auf nationaler und internationaler Ebene 
diskutiert. Statistische Klima-Ertragsmodelle werden in der Kartographie verwendet, 
um Regionen nach ihrer Eignung für die landwirtschaftliche Produktion einzuteilen 
und gleichzeitig eine statistische Ertragsschätzung zu geben. Von einigen Modellen 
können Informationen über die Auswirkung von relevanten meteorologischen 
Faktoren während kritischer Wachstumsphasen im Lebenszyklus von Pflanzen 
erhalten werden. Die Reaktion von Weizen als Funktion der täglichen Maximum- 
und Minimumtemperaturen und die Reaktion auf das Verhältnis von aktueller zu 
potentieller Evapotranspiration wird diskutiert. Zuletzt wird die Verwendung von 
Klima-Ertragsmodellen als ein Hilfsmittel, mögliche Einflüsse von Klimaänderungen 
auf den Ertrag abzuschätzen, beleuchtet. 

Angeschlossen ist eine Diskussion über die Verwendung von CLIMAT- und 
SYNOP-Meldungen, die laufend über das WMO Daten Service verfügbar sind, und 
über das vorgeschlagene AGMET-Daten Service, das den notwendigen meteoro- 
logischen „Inputc' für laufende Ertragsvorhersagemodelle liefern soll. 

E . K o c h  

O k e  T. R.: Boundary Layer Climates. Methuen & Co Ltd, London 1978. 
ISBN 0-416-70520-0 und ISBN 0-416-70530-8 (paperback) 372 Seiten, Preis: £ 5,75. 

Das Buch soll in erster Linie Studenten in die besonderen Eigenschaften der 
bodennahen Atmosphäre einführen, wobei die physikalischen ~ i n t e r ~ r ü n d e  nicht 
beschreibend. sondern. basierend auf einfachen ~hvsikalischen Ansätzen. erklärend . < 

dargestellt werden sollen. 
Das Buch ist in 3 Teile gegliedert. Im ersten Teil - Atmospheric Processes - 

wird eine Einführung in die physikalischen Ursachen der atmosphärischen Prozesse, 
die in der bodennahen Luftschicht auftreten, gegeben, wobei, ausgehend von den 
modernen Theorien des Wärme- und Wasserhaushaltes, insbesondere das Konzept 
der Flüsse und des Austausches von Energie und Masse durch das System entwickelt 



wird. Auf diesen Teil I aufbauend, werden im Teil I1 - Natural Atmospheric 
Environments - die besonderen physikalischen Eigenschaften des bodennahen 
Klimas über den verschiedensten natürlichen Bodentypen gegeben, wobei zunächst 
die einfachsten Fälle wie Sand, Schnee oder Wasser behandelt werden, um dann auf 
homogene Flächen mit bestimmter Vegetation und schließlich auf inhomogene 
Flächen - der Fall, der in der Natur der häufigere ist - überzugehen. In einem 
Abschnitt wird hier auch das Mikroklima von Lebewesen behandelt. Dabei wird 
immer der Austausch von Energie, Masse und Momentum über der jeweiligen 
Fläche erläutert und dargestellt, während schließlich auf Grund des Energiehaus- 
haltes das besondere, sich ergebende Klima der bodennahen Luftschicht über der 
jeweiligen Unterlage beschrieben wird. Das hat zur Folge, daß man aufgrund dieses 
Ursache-Wirkung-Konzeptes überzeugt wird, im Gegensatz zu Darstellungen die 
rein deskriptiv die besonderen klimatischen Eigenheiten aneinander reihen. Diese 
Form der Präsentation wird auch im Teil 111 - Man Modified Atmospheric 
Environments - beibehalten. Hier werden geplante und gewünschte Modifikationen 
wie Frostschutz, Nebelauflösung, Glashausklima usw. den unerwünschten gegen- 
übergestellt, worunter der Autor insbesondere die Einflüsse der Städte auf das 
Mikroklima ansieht. Weiters wird schließlich der Transport von Luftverunreinigung- 
en in der bodennahen Luftschicht einführend behandelt. Im Anhang werden 
Beispiele der praktischen Ermittlung der Energie- und Massenflüsse in der 
bodennahen Luftschicht vermittelt, wobei..auch moderne Meßgeräte der Mikro- 
meteorologie kurz vorgestellt werden. Ein Uberblick über die SI-Einheiten und ein 
Glossary der spezifischen Terme beschließen das Buch. 

Wenn dieses Buch auch nicht so detailliert auf das ,,Klima der bodennahen 
Luftschicht" eingeht wie das bereits klassische, gleichnamige Buch von R. G e i  g e r  , 
so besticht es durch die beeindruckende Darstellung der physikalischen Ursachen, 
die die Bildung der Klimate bewirken, wobei dies der Autor mit einem Minimum an 
mathematischem Formalismus zuwege bringt. 

Das Buch kann jedem bestens empfohlen werden. Der Autor, der als Professor 
am Geographischen Institut der Universität von British Columbia wirkt, ist zu 
beglückwünschen. 

F . N e u w i r t h  

P a  p a d a  k i s J.: Mapa ecologico abreviado de la republica Argentina. rural FIAT, 
annuario 11-79 (1978). 

In einem sehr ungewöhnlichen äußeren Rahmen, nämlich dem Jahreskalender 
1978 der argentinischen Fiat-Niederlassung für landwirtschaftliche Geräte, ist ein 
Beitrag zur Klimatographie bzw. zur agrarmeteorologischen Charakterisierung 
Argentiniens enthalten. Für eine große Anzahl von Stationen Argentiniens sind 
Klimaangaben, Klimaklassifikationen nach einer vom Autor entwickelten Methode 
sowie Monats- und Jahressummen der potentiellen Evapotranspiration zu finden. In 
Kartenform werden die einzelnen Regionen klimatisch sowie nach der Art des 
Erdbodens charakterisiert. Darauf aufbauend, werden ebenfalls in Karten die 
Anbauwürdigkeit verschiedenster Kulturpflanzen im Land dargestellt. Klimagramme 
und Diagramme der Komponenten der Wasserbilanz für typische Stationen 
beschließen den Beitrag. 

F. N e u w i r t h  

D U f o u r  L.: Calendriers et Croyances populaires. Les origines magico-religieuses. Les 
dictons. 239 Seiten, Preis: F 54.-. Librairie d'Amkrique et d'orient. Paris, 1978. 

Das Büchlein präsentiert in amüsanter Form B a u e r n r e g e  1 n U n d S p r ü C h e 
ü b e r  W i t t e r u n g  u n d  W e t t e r a b l a u f ,  wie sie in jahrhundertelanger Tradition 
in Frankreich entstanden sind. Die übersichtliche Darstellung teilt die Regeln nach 
magisch-religiösem und reellem, beobachtetem Inhalt. Ein Register gestattet es dem 
Leser, für die gewünschten Abschnitte des Jahres oder für einzelne Tage rasch die 
gesuchten Sprüche aufzufinden. Der Autor versteht es mustergültig, neben der 



kompilatorischen Aufzählung richtige meteorologische Interpretationen durchzu- 
führen, sodaß das Werk als populäre ,,Kalender-Meteorologie" sehr zu empfehlen 
ist. 

G. S k o d a  

Climatological Notes 21 und 22, Inst. of Geoscience, Univ. of Tsukuba, 1978, 83, 
bzw. 60 S. 

Y O S  h i n 0  M. M. und U r u s  h i  b a r a  K. schildern sowohl das Paläoklima 
Japans seit der letzten Eiszeit als auch - auf Grund genauen Studiums der 
einschlägigen Literatur - die Klimapendelungen in Süd- und Südost-Asien in 
geologischer, historischer und jüngster Zeit. Y o s h i m u r a M. gibt eine Chronik 
von Dürre- und Hochwasserkatastrophen in Monsun-Asien, zum Teil seit 1870. 
C h e n K-Y. und L i  m C. T. behandeln den Einfluß der Lage der ITCZ auf den 
Niederschlag in Singapore. 

Eine außerordentliche Fülle von Basismaterial, Karten und Diagrammen und 
von wertvollen Literaturzitaten ist in den beiden Heften zu finden. 

F. L a u s c h e r  

L a u s  C h e r  A. und F.  und P r i  n t z H.: Die Phänologie Norwegens. Teil 111: 
Tabellen-Karten der Mittelwerte. Mit 60 Mittelwerts-Tabellen als Ergänzung zu Teil 
11, 63 Tabellen mit Gebietsmitteln, 1 Kartenskizze, 84 Tabellenkarten und 1 
Datumtafel und 1 Phasenverzeichnis im Anhang. 253 Seiten, Universitetsforlaget 
Os10 - Bergen - Tromsö, 1978. 

Die Autoren bearbeiteten Millionen von phänologischen Beobachtungen, 
gesammelt von mehr als tausend freiwilligen Mitarbeitern während der letzten 45 
Jahre. Sie berichten hierüber bisher in drei Teilen, wobei die Gewinnung 
langjähriger Durchschnittswerte im Vordergrund steht. Die bisherigen drei Teile der 
„Phänologie Norwegens" enthalten Material und Diskussionen zu den folgenden 
Sachgebieten: 

Geschichte der Phänologie Norwegens, Beobachtungsvorschriften. Beobach- 
tungsnetz, Methodik der ~ea ;be i tun~ ,  ~ ä n ~ j a h r i ~ e  ~urchschnittswerte für einzelne 
Orte. für Gebiete und für sonstige Möelichkeiten der Zusammenfassune von Daten. 
~a b e  11 e n k a r t e n nach der speziell "für Teil I11 konzipierten ~ e t h Ö d e ,  ~ c h w a i -  
kungen der Phasendaten von Jahr zu Jahr, Korrelationen mit anderen meteoro- 
logischen Größen sowie Vergleiche mit Beobachtungen in anderen Ländern. Die 
außerordentlich gewissenhaft durchgeführte Studie ist als Musterbeispiel phäno- 
logischer Datenverarbeitung anzusehen! 

G.  S k o d a  

Jahrgang 1976 der Jahrbücher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
in Wien (1978), XXV + 238 Seiten. 

Neben dem gewohnten, mehrfach referierten Inhalt bietet der vorliegende 
121. Band der Reihe einen Artikel von G a b l ,  K. über „Stürme im Januar 1976", 
einen von S a b  o , P. über „Die Trocken-Heiße Sommerhälfte 1976 in Osterreich", 
einen von B ö h m ,  R. über „Ein neues absolutes Luftdruckminimum in Wien" 
(711,5 Torr um 12 Uhr des 2. 12. 1976 in 202,5 m) und einen von R o l l e r ,  Maria 
über die ,,Internationalen Phänologischen Pflanzgärten in Wien und Obersieben- 
brunn im Zeitraum 1960 bis 1977". Viel Raum nehmen die ,,Mikroseismischen 
Aufzeichnungen in Wien", aber auch jene aus Kremsmünster ein, sowie die vielen 
makroseismischen Beobachtungen des Jahres, insbesondere zufolge des Groß- 
schadensgebietes im benachbarten Friaul ein. Schließlich werden in einem 
zusätzlichen Abschnitt G Umrechnungstafeln für die ab 1. 1. 1978 gebräuchlichen 
Maßeinheiten gebracht. 

F. L a u s c h e r  

Hydrographisches Jahrbuch von Österreich 1975, 83. Bd., Wien 1978, Hydr. Zentral- 
büro im BMfLand- und Forstwirtschaft, XXVI + 449 S U. 1 Stationskarte 1:500.000. 



(Vgl. das Ref. über J b  1974 in Wele 30 (1978), 127. Die Größe des 
Stationsnetzes ist wieder leicht angestiegen und umfaßt nun 752 Niederschlags- 
meßstellen, davon 115 mit Selbstschreibern und zusätzlichen 98 Totalisatoren, 
55 Orte mit Schneedichtebestimmungen, 321 Temperaturmeßstellen, davon 192 mit 
Schreibern, sowie große Zahlen von Pegeln an Flüssen, Seen und Grund- 
wasserspiegeln. Wassertemperaturen werden an 121 Plätzen gemessen, Wasserradio- 
aktivität an 16. Das große Gesamtmaterial wurde in gewohnter Weise sorgfältig 
bearbeitet und veröffentlicht. 

F . L a u s c h e r  

K o z 1 o f  f , Eugene N.: Plants and Animals of the Pacific Northwest. University of 
Washington Press, London 1978. 264 Seiten, zahlreiche Strichzeichnungen und 
einige hundert Farbphotos, ISBN 0-295-95597-X, Preis: US $ 11.20. 

Jede besprochene Art, sei es Pflanze oder Tier, wird in ihrem natürlichen 
Lebensraum in Wort und Bild vorgestellt. Die Kuriositäten unseres Lebensraumes 
werden besonders betont. Die Beschreibungen sind so prägnant und verständlich, 
daß auch der Nicht-Fachmann zusammen mit den exzellenten Photos die meisten 
Pflanzen und Tiere identifizieren wird. 

G.  S k o d a  

D o b e s C h , H., N e u  w i r  t h , F. und W e i s s , E.: Klimadaten des Glocknergebietes 
11. Teil. Tabellen der Stundenwerte der Lufttemperatur und der Relativen Luftfeuchte, 
1974 bis 1976 (Fusch, Ferleiten, Piffkaralm). Heft 34 der Reihe: Arbeiten aus der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien 1978. 62 Seiten, 
Preis: öS 80.-. 

Im Rahmen des österreichischen ,.Man and Bio3phere"-Hochgebirgsprogrammes 
,.Hohe Tauern" wurden im Gebiet der Glocknergruppe 14 meteorologische 
Stationen errichtet, um die Klimaverhältnisse in verschiedenen Höhenlagen in einem 
Querschnitt über den Tauernhauptkamm zu studieren. In Anlehnung a n  Heft 30, wo 
Daten der vier höchstgelegenen Stationen an der Glocknerstraße bereits veröffent- 
licht wurden, werden nun die Werte der Lufttemperatur und der Relativen Feuchte 
der Stationen an der N o  r d f 1 a n  k e der Glocknerstraße in Tabellenform ohne 
weiteren Kommentar abgedruckt. 

G. S k o d a  

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien, Publ. Nr. 227 U. 228: 
Bericht über die 14. Internationale Tagung für Alpine Meteorologie vom 15. - 
17. September 1976 in Rauris, Salzburg. I. Teil und 11. Teil: Heft 31 und 
Heft 32 aus der Reihe ,.Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik", zusammen 670 Seiten, Wien 1978, Preis: öS 500.--. 

Durch den Willen, den Tagungsbericht möglichst vollständig und in einheitli- 
cher Form zu gestalten, war es den Herausgebern leider nicht möglich, den 
Tagungsbericht bereits früher zu veröffentlichen. 

In Parallelsitzungen wurden fast hundert Referate über die Probleme der 
Alpinmeteorologie gehalten. Die Themen waren, wie die Vortragsfolge zeigt, weit 
gestreut, sodaß jedem Teilnehmer Interessantes und Neues aus verschiedenen 
Wissensbereichen der Gebirgsmeteorologie geboten werden konnte. Diese Informa- 
tion ist nun auch in gedruckter Form allen Interessenten zugänglich. 

Die ausführliche Vortragsfolge umfaßt ,.Neuere Beobachtungsmethoden", 
,.Klimatologie und Strahlung", ,.Hydrometeorologie" sowie ,.Alpine Synoptik" im 
ersten Band und ,.Niederschlag und Glaziologie", ,.Theoretische Meteorologie", 
,.Windu, ,.Bioklimatologie", ,.Temperaturc' sowie ,.Hochgebirgsmeteorologie" im 
zweiten Band. 

G. S k o d a  



Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt in Zürich, Publ. Nr. 40: 15. Inter- 
nationale Tagung für Alpine Meteorologie, Grindelwald 19. - 23. September 1978. 
Tagungsbericht 1. Teil, 332 Seiten, Zürich 1978, Preis: Sw. Fr. 50.--. 

Erstmals bei alpin-meteorologischen Tagungen sind hier die Manuskripte in 
druckreifer Form einverlangt worden, wobei die Autoren für Inhalt und Form ihrer 
Beiträge verantwortlich waren. Nach Meinung der Herausgeber hat sich diese 
Vorgangsweise sehr bewährt; immohin konnte bei den Tagungsteilnehmern bereits 
am Beginn des Kongresses durch Ubergabe des Hauptberichtes das Verständnis für 
die vielfältigen Themen sowie das Interesse an Spezialfragen geweckt werden. Die 
behandelten Themenkreise deckten sich im wesentlichen mit denen früherer alpin- 
meteorologischer Tagungen. Leider hat man eine Zuordnung zu diesen im 
vorliegenden Bericht nicht durchgeführt, sodaß der Leser ,.sein Gebiet" nur durch 
Studieren des kompletten Inhaltsverzeichnisses finden kann. Auch für den I n h a l t 
des Tagungsberichtes gilt das von M. S C h ü e p p vorgetragene Geleitwort ,.vom 
steinigen Pfad (der Alpin-Meteorologie) mit rasch wechselndem Auf und Ab, jedoch 
mit vielen interessanten Punkten und ständig neuen Ausblicken". 

G.  S k o d a  

S c u d o ,  F. M. und Z i e g l e r ,  J. R.: The Golden Age of Theoretical Ecology: 
1923 - 1940. Lecture Notes in Biomathematics Vol. 22, Springer-Verlag, Berlin 
Heidelberg New York 1978. 490 Seiten, ISBN 3-540-08769-9, Preis: DM 43.-. 

Der Band enthält eine Sammlung von klassischen Arbeiten zur theoretischen 
Ökologie von V. V o l t e r r a ,  V. A. K o s t i t z i n ,  A. J .  L o t k a  und 
A. N. K o  l m o g o  r o f f  aus den Jahren 1923 - 1940. Die 23 Originalarbeiten 
wurden von S c u d o  und Z i e g l e r  ins Englische übersetzt, zu 5 Kapiteln 
zusammengefaßt und mit Einführungen versehen. Die 5 Kapitel sind: I. Logistischer 
Zugang zum Problem; 11. Wettbewerb und Räubertum; 111. Parasitismus, Epidemien 
und Symbiose; 1V. Genotypische Selektion und Evolution; V. Leben und Erde. 

Die behandelten Probleme lassen sich durch Systeme von gekoppelten (i. a. 
nicht-linearen) Differential- und Integralgleichungen beschreiben, deien Lösung von 
den im Buch vereinigten Autoren zum ersten Mal erfolgreich in Angriff genommen 
wurde. Die Arbeitsweise ist die klassische: Aufstellung von (i. a.  vereinfachten) 
mathematischen Modellen und Auffinden von qualitativen und quantitativen 
Lösungsmethoden. S C U d o und Z i e g 1 e r empfehlen die Artikel als Herausforde- 
rung und Standard-Vorbild für zeitgenössische Autoren. Kapitel V (Leben und 
Erde) enthält einige Probleme und Lösungsansätze, die auch in Theorien der 
Allgemeinzirkulation und des Klimas relevant sind (Auftreten von Eiszeiten, CO2- 
Gehalt der Atmosphäre). 

Die Anthologie ist für mathematisch interessierte Ökologen und Biologen 
bestimmt und gestattet neben dem erleichterten Zutritt zum Quellenmaterial einen 
Einblick in die Geisteswerkstatt und Motivation so bekannter Mathematiker wie 
V o l t e r r a  und K o l m o g o r o f f .  Die von S c u d o  und Z i e g l e r  hinzugefügten 
Hinweise auf moderne Literatur sind äußerst nützlich. Ein Sachregister wäre 
wünschenswert, doch entschädigt die Gliederung in Kapitel sowie das ausführliche 
Inhaltsverzeichnis. 

P. K a h l i g  

H o  r v a  t h , Helmuth: Rechenmethoden und ihre Anwendung in Physik und Chemie. 
Bibliographisches Inst. Mannheim/Wien/Zürich, 1977. 142 Seiten. Preis: DM 9.90. 

Das Buch baut auf die derzeit in der Schule gelehrten Mathematikkenntnisse 
auf und entwickelt die für das Verständnis der Naturwissenschaften notwendigen 
mathematischen Hilfsmittel. Dabei wird nicht der meist übliche exakt mathema- 
tische Weg beschritten, sondern hauptsächlich die A n s  C h a U U n g verwendet. 
Beweise werden fast immer in einfacher und anschaulicher Form geführt und nur in 
den Fällen, in denen eine solche Beweisführung nicht möglich war, wurde darauf 
verzichtet und bloß die Ergebnisse angeführt. Auf diese Weise ist auf 142 Seiten ein 
sehr .großes Gebiet behandelt. Es umfaßt die elementaren Grundfunktionen, 



komplexe Zahlen, Vektoren, Differentiationen von Funktionen in einer Variablen, 
Taylorreihen, Vektoranalysis, einfache und mehrfache Integrale, die Integralsätze 
von Gauß und Stokes, einfache Differentialgleichungen, und ein kurzes Kapitel über 
Fourier Reihen und Integrale. Stets sind zu den mathematischen Fakten bis ins 
Detail durchgerechnete Beispiele vorhanden, wodurch das Verständnis wesentlich 
erleichtert wird. Am Ende jedes Kapitels sind Ubungsbeispiele angegeben und zur 
Kontrolle finden sich Lösungen und Lösungsweg im Anhang. Das Buch eignet sich 
sowohl als Hilfslektüre zu Vorlesungen über Meteorologie, Physik, Chemie, usw. als 
auch zum Selbststudium. Ein ausführliches Stichwortverzeichnis macht das Suchen 
nach einem speziellen Problem sehr einfach. 

J. W i l l f a r t h  

S C h ö n e n b e r g e  r , Walter: Ökologie der natürlichen Verjüngung von Fichte und 
Bergföhre in Lawinenzügen der nördlichen Voralpen. Mitt. d. Eidgen. Anst. f. d. 
Forstl. Versuchswesen 54, 3, 217 - 361 (1978). 

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der Verjüngungsökologie von Fichte 
(Picea excelsa) und Aufrechter Bergföhre (Pinus montana) unter den extremen 
Bedingungen in Lawinenzügen im Bereich der oberen Gebirgswaldstufe. 

Im ersten Teil wird versucht, die Vielfalt von Modifikationen der Baumgestalt, 
die in Lawinenzügen auftreten, in Wuchsformentypen einzuteilen und ihre 
Entstehungsweise zu erklären. Die Gestalt eines Baumes ist Zeuge für Art, Ausmaß 
und Häufigkeit von äußeren Einwirkungen, die er bisher an seinem Wuchsort 
erlitten hat. Der Stamm wird in den meisten Fällen durch mechanische 
Einwirkungen (Kriech- und Gleitschnee, Lawinen, Bodenlabilität, Wind) verformt 
(Mechanomorphosen), was zu den Erscheinungen von Säbel-, Bogen-, Knickwuchs, 
Garben-, Kandelaber-, Besenform usw. führt. Abweichungen von der normalen 
Belastung sind dagegen vorwiegend durch klimatische (Frost, Frosttrocknis) oder 
biotische (Pilzbefall, Verbiß) Schädigungen der Knospen und Triebe verursacht. Das 
Wurzelwerk ist modifiziert durch die hohe Druckanspannung durch Gleit- und 
Kriechschnee und den meist flachgründigen Wurzelraum. 

Auch bei gleichen äußeren Einwirkungen entstehen jedoch bei Fichte und 
Bergföhre recht unterschiedliche Wuchsformen, welche somit auf spezifischen 
Holzeigenschaften, Reaktionsweisen und -intensitäten beruhen müssen. Die folgen- 
den Beobachtungen stützen die aufgestellte Hypothese, daß bei der Fichte die 
korrelative Steuerung der Organentwicklung, insbesondere die Apikaldominanz, viel 
ausgeprägter ist als bei der Bergföhre: 

Was die Stammform der Fichte betrifft, ist sie nicht so leicht dauernd 
modifizierbar wie die Bergföhre. Der starre, spröde, abholzige Stamm bleibt bei 
Druckbeanspruchung länger aufrecht und richtet sich bei Schrägstellung (z. B. 
Säbelwuchs) mit kleinem Krümmungsradius schnell wieder auf. Erst bei starkem 
Druck bricht der Stamm. Die starke Veranlagung zur einstämmigen, aufrechten 
Wuchsform zeigt sich auch bei der Regeneration nach einem Kronenverlust, bei der 
aus anfänglich mehreren Ersatzgipfeln meist nur eine Ersatzkrone gebildet wird. 

Die Bergföhre ist demgegenüber viel leichter modifizierbar und vielgestaltig. Bei 
Druckbeanspruchung bricht sie nicht leicht, sondern reagiert plastisch und 
nachgiebig und bildet niederliegende, legföhrenähnliche Wuchsformen. Nach 
partiellem Kronenverlust findet sie schwerer zur Normalgestalt zurück. 

Bezüglich Belastung ist schon in der normalen, ungestörten Ausbildung ein 
Unterschied auffallend: Die Neutriebe der Fichte wachsen an den Astspitzen schräg 
aufwärts, die der Bergföhre immer senkrecht. Durch wiederholte oder andauernde 
Schädigung der Knospen oder Neutriebe wachsen die verbleibenden (meist 
tiefliegenden) Aste der Fichte sehr dicht und unkorreliert zu einem Astkranz um die 
Stammbasis aus. Bei der Bergföhre ist diese Reaktion kaum festzustellen, die 
Stammbasis bleibt ungeschützt. 

Aufgrund dieser spezifischen Eigenschaften ist in Gebieten mit mäßigem 
Schneegleiten die Bildung eines aufrechten, geschlossenen Bestandes mit befriedigen- 
der Stabilisierungswirkung auf die Schneedecke eher durch Fichten als durch 
Bergföhren gewährleistet. 



Im Zusammenhang mit der Wuchsform wird auch die Entstehung von 
Fichtenkolonien durch Ablegerbildung und deren Funktion besprochen. Die 
Entstehung wird begünstigt durch die Zerstörung der Knospen und Triebe durch 
Frost, Frosttrocknis und Verbiß, welche die Ausbildung eines bodennahen 
Astkranzes und die adventive Bewurzelung der Aste mit Bodenkontakt fördert. In 
klimatisch sehr exponierten Lagen ist die Kolonie im Vergleich zum Einzelbaum in 
mancher Hinsicht im Vorteil: 
- In der vergrößerten Krone einer Kolonie entsteht leichter ein vorteilhafteres 

Bioklima mit geringeren Gegensätzen als in einer isolierten Baumkrone. 
- Im dichten, bodennahen Astkranz wird insbesondere vermehrt Schnee 

abgelagert, welcher diese Teile vor Frost und Vertrocknung schützt. 
- Dank der unterirdischen Verbindung über die Ableger bilden die Kolonieglieder 

eine Versorgungsgemeinschaft (keine Wurzelkonkurrenz, gemeinsamer Assimi- 
lat- und Wuchsstoffhaushalt). 
Bei der Aufforstung auf schneearmen, frost- und vertrocknungsgefahrdeten 

Standorten können die Vorteile des dichten Zusammenschlusses durch trupp- oder 
gruppenweise Auspflanzungen ausgenützt werden. 

Die Untersuchung der Verjüngungsverteilung in Quertransekten durch die 
Lawinenzüge zeigt eine Diskrepanz zwischen der Verteilung von An- und Aufwuchs 
(Bäumchen m) einerseits und Jungwuchs ( > I  m) andererseits. An- und 
Aufwuchs von Fichte und Bergföhre sind in den offenen, oberflächenrauhen 
Pioniergesellschaften häufiger. Die Verjüngungsdichte nimmt an Stellen mit 
fortgeschrittener Vegetationsentwicklung (Rasen, Zwergsträucher) ab. Die Anwuchs- 
verteilung ist vorwiegend durch Samenangebot, Keimungsbedingungen, Vegetations- 
konkurrenz, Pilzschäden und Mikroklima geprägt, für die Auf- und Jungwuchsver- 
teilung erlangt die Schneebewegung zunehmende Bedeutung. 

Das Schlußkapitel bildet dem praxisorientierten Leser in gedrängter Form eine 
Interpretation der Ergebnisse und die Nutzanwendung für Hochlagenaufforstung 
und Gebirgswaldbau. 

R e d .  

Referate 
Meteorologie, Klimatologie 

B ö  h m . R. und G a  b l  . K.: Die Wärmeinsel einer Großstadt in Abhän~iekeit von 
verschiedenen meteorologischen Parametern. Arch. Met. Geoph. Biokl., SG. B, 26, 
219 - 237 (1978). 

Unter Verwendung von 26 ständigen Temperaturmeßstellen in Wien (1,600.000 
Einwohner) und Umgebung werden mittlere und besondere Fälle der Ausbildung 
einer Wärmeinsel im Zeitraum 1968 bis 1977 untersucht und mit verschiedenen 
meteorologischen Parametern wie Bewölkung, Windgeschwindigkeit, Ausstrahlung, 
Schneedecke, SO,-Immission in Beziehung gesetzt und in Form von Häufigkeitsver- 
teilungen dargestellt, wobei die meteorologischen Bedingungen zur Ausbildung einer ' 

Wärmeinsel deutlich zum Vorschein kommen. Bei der Bearbeitung des Datenmate- 
rials wurde die orographische Lage Wiens berücksichtigt. Einfache Korrelationen 
ergaben geringe, multiple Korrelationen signifikante Werte für die Zusammenhänge 
zwischen Wärmeinselintensität und meteorologischen Parametern. 

R e d .  

. N e u  W i r t h , F.: Beziehung zwischen den Monatswerten der Globalstrahlung und der 
Sonnenscheindauer in Osterreich. Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. B, 26, 171 - 182 
(1978). 

An Hand der Ergebnisse von 19 Stationen des österreichischen Strahlungsmeß- 
netzes werden die Beziehungen zwischen den einzelnen Monatssummen der 
Globalstrahlung und der monatlichen Sonnenscheindauer untersucht. Für die Güte 



der Bestimmung der Globalstrahlung aus der Sonnenscheindauer ist es im Fall einer 
linearen Regression wegen des bestehenden Zusammenhanges der Konstanten 
gleichgültig, o b  als Maximalwerte der Globalstrahlung Werte bei wolkenlosen 
Verhältnissen oder die extraterrestrische Strahlung verwendet werden. Wegen der 
leichteren Bestimmbarkeit der extraterrestrischen Strahlung ist diese vorzuziehen. 
Die erhaltenen empirischen Konstanten der Regression besitzen einen leichten 
Jahresgang sowie eine Abhangigkeit von der Seehöhe. Die Summe der beiden 
Konstanten erweist sich in Ubereinstimmung mit Angaben aus der Literatur als 
bemerkenswert konstant. 

Die Verwendung einer nichtlinearen, quadratischen Regression führt zu keiner 
wesentlichen Verbesserung in der Güte der Bestimmung der Globalstrahlung aus der 
Sonnenscheindauer. 

R e d  

S c h ö n  W i e s  e , Chr.-D.: On the European Air Temperature Change Patterns. Beitr. 
Physik d. Atm. 51, 139 - 152 (1978). 

Mittels der spektralen Varianzanalyse und der numerischen Bandpaßfilterung 
werden die Monatsmittelwerte der Lufttem~eratur euro~äischer Reihen (U. a. auch 
der von Wien) statistisch untersucht. ~ a b e i  wird insbeionders der ~eriidenbereich 
zwischen einem und zehn Jahren betrachtet. Offensichtlich existieren ganz bestimmte 
regionale Typen des Temperaturschwankungsverhaltens, wobei signifikante 
Rhythmen von knapp über 2, knapp über drei und bei 5 Jahren hervortreten. Aber 
auch der Periodenbereich von mehr als zehn Jahren deutet regionale Besonderheiten 
an, wie an Hand von übergreifenden Zehnjahresmitteln gezeigt wird. Zuletzt wird 
die mehrjährige Variabilitjt von Uppsala durch ein einfaches statistisches Modell 
reproduziert, das lediglich auf .den wenigen regional vorherrschenden Rhythmen 
basiert. 

G .  S k o d a  

Bioklima 

B a i l l e ,  A., G u i c h e r d ,  R. et M e r m i e r ,  M.: Le pyranometre selectif: ktude de 
Ses possibilites d'utilisation dans le domaine agronomique et dans celui de la pollution 
atmospherique. Ann. agron. 29, 1, 59 - 78 (1978). 

Es wird ein strahlungsselektierendes Pyranometer vorgeschlagen. Es besteht aus 
3 Rezeptoren (im IR-, im sichtbaren- und im UV-Bereich). Uber diesen sind 2 
halbkugelförmige Filter angebracht. Eine Doppelbelüftung - innen und außen - 
erfolgt mit einer Pumpe. Die Filter außen sind Schott UG 11 für UV, 
KG 3 für den sichtbaren Bereich und RG 715 für das IR; innen: Schott 
WG 230 für UV, G 395 für den sichtbaren und OG 515 für den IR-Bereich. 
Besonders das Außenfilter heizt sich unter dem Einfluß der Sonnenstrahlung stark 
auf, wogegen die erwähnte Belüftung mit (getrockneter) Luft (wegen ,.AnlaufensG') 
helfen soll. Die Meß-Signale werden über eine Vidar-Anlage (PDP 8) verarbeitet: 
Stündliche Mitteilungen werden vorgenommen und Lochkarten gestanzt. Die 
Eichung (f 3 % genau) ist schwierig und nur im Laboratorium bei bekannten 
Prüflampencharakteristiken und Einfallswinkeln ausführbar. Die Ergebnisse 2-mo- 
natiger Prüf-Läufe bei Avignon 1974 ergaben hohe Präzision im Sichtbaren und im 
IR-Bereich, dagegen thermisch bedingte stärkere Abweichungen im UV. 

Der Einsatz des Gerätes kommt zu Bestimmungen des nutzbaren Anteils der 
Photosynthese ebenso in Frage wie zu solchen der Lufttrübung durch Aerosolbei- 
mengungen. Dies vor allem dort, wo sonniges Wetter zu selten ist, um aufgrund von 
Trübungsmesser-Angaben den Lufttrübungsgrad ständig zu verfolgen. 

Es werden auch Beziehungen dieser selektiven Strahlungswerte für Perioden von 
diffuser Strahlung den Globalstrahlungswerten bei direkter Sonnenstrahlung 
gegenübergestellt. Empirische Beziehungen zur relativen Sonnenscheindauer und zur 
mittleren relativen Luftfeuchte werden hergeleitet. 



Die Aerosolbeimengung der Luft kann aber nur an klaren Tagen, bzw. in 
Perioden wolkenfreier Sonne, quantitativ verfolgt werden. 

W. M ü l l e r  

P a s  t r k ,  J. und R o s s e t  t , R.: Interaction entre un panache humide et un nuage 
(ktude preliminaire). J. Rech. Atmosph. vol 11, 213 - 225 (1977). 

Die Autoren weisen nach, daß Kühlturm-Dampfschwaden (sofern sie Wasser- 
tröpfchen von mindestens 2 0 p m  enthalten) aus einem Sc-Wolkenkörper, bestehend 
aus 6,um Radius betragenden Tröpfchen, binnen 12 bis 20 Minuten Niederschlag 
auslösen können, wenn man stationäre Verhältnisse, nahezu Wassersättigung im 
Luftraum unter der Sc-Decke, keine Kondensationsvorgänge und Verdunstung, 
vernachlässigbare Temperaturdifferenz zwischen Dampfschwaden und Wolke, kurze 
Referenzzeit von unter I Stunde und ausnahmslos Koaleszenzvorgänge in Betracht 
zieht. Die Vertikalgeschwindigkeit des Schwadens wurde zu 0,5 U. 2,3 m/sec 
angenommen. Weitere Vorgänge (wohl Kondensation und Verdunstung) sollen in 
späteren Untersuchungen behandelt werden. 

W . M ü l l e r  

H a  n U s , H. U. A i m i 11 e r , 0. (T): Ertragsvorhersage aus Witterungsdaten. 
Fortschritte im Acker- und Pflanzenbau 5 ,  (Advances in agronomy and crop science) 
Verl. P. Parey Berlin und Hamburg, 1978, 124 S. 

Im vorliegenden Band wird gezeigt, daß aus den Daten von Wetterdienststa- 
tionen Westdeutschlands unter Benützung monatlicher Werte der ,.klassischen 
Klima-Elemente" (Temperatur, Niederschlagsmenge, relative Luftfeuchte, Sonnen- 
schein und - z. T. auch Windgeschwindigkeit) für den Praktiker hinreichend 
brauchbare Ertragsvorausschätzungen im mindestens r e g i o n a 1 e n bis landesweiten 
Bereich erzielt werden können. (Fehler des Endertrages: +/-5 96). Die verwendete 
Zeitreihe (1953 - 1972) wurde natürlich trendbereinigt. Fast alle Schwankungen im 
Endertrag gehen im angegebenen Gebietsmittel auf großen Witterungseinfluß 
zurück. Mit Recht wird der Erörterung der Eignung der (13) verwendeten 
Wetterstationen für Westdeutschland gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. 
Grundsätzlich erweist sich die Verfahrenswahl (Regressionsgleichungen) für 
G e  b i e t smittel und Enderträge als gerechtfertigt. Besondere Kapitel wurden der 
Diskussion der Ergebnisse und auch der Frage ,.Witterung und Stickstoffwirkung" 
gewidmet. 

Daß auch bei extremen Enderträgen relativ geringe Differenzen zwischen 
,.Schätzungu und ,,Realisierungu auftreten, dürfte, zumindest zum Teil, auf 
Interdependenzen der untereinander ja keineswegs unabhängigen meteorologischen 
Elemente zurückzuführen sein, die, besonders bei längeren Perioden, zu Kompensa- 
tionseffekten neigen. Starke Abweichungen meteorologischer Parameter halten nicht 
allzu lange an, sodaß n a C h h a 1 t i g e Ertragsdepressionen bzw. -steigerungen 
praktisch nicht realisierbar sind, da  während der gesamten Wuchsperiode jedes 
meteorologische Element die Vorzeichen der Abweichung vom Mittelwert mehrmals 
wechselt. Will man möglichst o f t  gute Schätzungen erzielen, dann ist deskriptiven 
Ansätzen (also auch multiplen Regressionen) Vorrang zu geben. Will man aber auch 
die extremen Enderträge optimal vorhersagen, dann wird man doch geneigt sein, 
explikativen Modellen, auch der Extremalwertstatistik, den Vorzug zu geben. 

W. M ü l l e r  

Pest Management Network. (Working paper series) heißt eine relativ junge, neue 
Schriftenreihe der sehr rührigen IIASA, Wien-Laxenburg, die in zwangloser Folge 
biometeorologisch sehr bemerkenswerte Aufsätze (über Rechensätze zur Beschrei- 
bung des Lebenszyklus von Schädlingen) enthält. 

W. M ü l l e r  



Aneroid Barograph 
mit ablaufendem Diagrammstreifen 

with downwards running diagram strip 

Diagrammvorschub 

44 mm / 24 h 
, übliche ältere 
I Ausführung 

Der Barograph zeichnet sich durch fast wartungslosen Betrieb aus, weil der 

Streifenwechsel wegfällt und keine Federbetreuung notwendig ist. Die Nor- 

rnalrolle bei 5 mm/h Vorschub hat 4 Monate Laufzeit. Papiervorschub mit 

Synchronmotor 220 V 50 H oder mit 1,s Volt Batteriegangwerk. 

The aneroid barograph has got nearly maintenancefree operation, no change 

of chart and spring attendance necessary. 4 months of continuous recording 

is obtained with a chart speed of 5 mm/h. Chart feed with synchronous 

motor 220 V 50 H or with battery driving gear of 1,s V. 
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Sechsfach Meßwertintegrator 
FO/l l i /G Abb. 573 
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Der Einsatz des Sechsfachintegrators F0/111/6 gestattet automatisch die 
sofortige Auswertung der sechs Meßkurven eines Mehrfarbenschreibers. Digi- 
tale Anzeige auf 6 Zählrelais und ihre Summen und Mittelwertbildung mit sehr 
hoher Genauigkeit. Die Auswertung ist dadurch sehr vereinfacht, weil die 
Daten sofort mit der Registrierung übertragen werden und das Resultat fest- 
liegt. Anschluß an Druck oder Lochstreifengeräte möglich. 

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

Les valeurs de mesure sont immediatement 6valuees avec I'enregistrement 
des donnees bioclimatiques comme temperature, radiation solaire, humidite 
etc. Par I'lntegrateur fig. 573. Ces valeurs mesurees sont transmises par A/D 
convertisseur aux 6 compteurs. Un 76me compteur indique la quantite des 
cycles de mesure. 
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