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Ein neuer Strahlungsbilanzmesser 8111 

Abb. 522 
mit Stickstoff- 
füllung 

Abb. 553 
mit Blaugel- 

Behälter 

, 

Einzelmessung der auffallenden Sonnenstrahlung und Reflexstrahlung, Albedo, 

Strahlungsbilanz kurz- und langwellig. Ein modernes Gerät, bei dem alle die 
Messung beeinflussenden Umstände volle Beachtung fanden. 

Abb. 552 Betrieb mit Stickstoffüllung 

Abb. 553 Betrieb mit Blaugelbehälter 

Temperaturkontrolle mit Pt-Thermometer 

Radiation-balance-meter No. 81 11 

A new radiation balance meter for measurements of the hitting- and reflec- 
ting radiations, for meaisurements of albedo, the reglistration of radiatlon 

balances and ohe measurements in short- and long wave bands. 

This is an instrument for investigations and biological tests. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
1212 Wien, Austria 0222/385131/32 



Sternpyranometer 8101. 

Sondertype 

Unterwassermessung 
im druckdichten 

I Gehäuse. 

weiters: 
X. Zusatzgeräte für die 

-'T Zählung in gr. cal. 

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

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

Strahlungsbilanzmesser L. Nr. 8110 

Starpyranometer 
We produce starpyranometers for the measurement of solar and global radia- 
tion in the spectral band from 0.3 to 3 pm and all control and recording 
instruments, which ar,e 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 0222/38 51 31/32 



mV 

Transportables 
Tischgerät 
Druckblatt C22, L. Nr. 4362a 
Spiegelbogen, Messerzeiger 
z. B. 0-1 mV, 5 mV, 15 mV 
-20 +15OC, 1045OC, 
Skalenlänge 140 mm, 
Messung verlustlos 
im Kompensationsverfahren. 

Große Typenauswahl zur Messung der Sonnenstrahlung oder für die Tem- 
peraturmessung mit feinfühligen Thermoelementen im Bereiche von f 20° C. 
Doppelsysteme für den Anschluß von Spannung und Widerstandsfernthermo- 
meter. 

Transportable deskinstruments 
figure 326 

Immediate indication in microvolts and millivolts for the connection to radia- 
tion meters, thermocouples, e.g. for +3O0C. remote resistance thermome- 
ters for air and soil temperatures, psychrometric difference. Amplifier Inser- 
ted; measurement in compensating circuit without losses. 

Philipp Schenk GmbH. Wien & Co., K. G 
121 2 Wien, Austria 0222/38 51 31 /32 



m r .  1883 
Dip1.- Ing. Anfon K R 0 N E I S 
Feinmechanischer Geratebau 
A-1191 Wien XIX, Iglaseeg. 30 - 32 

Telefon 32 - 94 - 92 

Erzeugung - Reparaiur - Handel 
von Meß- und Registriergeräten für Luftfeuchte, Temperatur, 
Druck und Windstärke 

Alle Jahrgänge der Zeitsdirift Wetter und Leben 
;ind, teilweise als photomechanische Nachdrucke. wieder lieferbar. Bestellungen 
und Anfragen erbeten an Wetter und Leben, A-1190, Wien XIX, Hohe Warte 38. 
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Stereoskopie, Stereophotogrammetrie und ihre 
Anwendung für die Beobachtung von Wolken 

Von Gerd R a g e t t e, Wien 
Mit 3 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Unter S t e r e o s k o p i e versteht man die räumliche Betrachtung zweier 

ebener Bilder. Die stereoskopische Darstellung eignet sich besonders für die 
Sichtbarmachung der räumlichen Anordnung eines Kristallgitters; es kann 
damit aber auch die Struktur so W-eit entfernter Formationen wie der Mond- 
oberfläche plastisch zum Ausdruck gebracht werden. Die ersten Stereogramme 
waren von Künstlern angefertigte Zeichnungen. Heutzutage bringen Astronauten 
Stereobilder aus dem ~ e l t r a u m  zur Erde zurück. Ein interessantes Verfahren, 
aus Satellitenbildern Stereopaare zu konstruieren, wurde vom National Environ- 
mental Satellite Service entwickelt. Ein eindrucksvolles Beispiel eines räum- 
lichen Satellitenbildes ist im vorliegenden Artikel reproduziert.-~ie Betrachtung 
eines Stereopaares durch ein Stereoskop bereitet keine Schwierigkeiten. Aber 
auch die ~etrachtung mit bloßem ~uge,-  also ohne optische ~orrfchtungen, ist 
möglich. Zwei Methoden der freiäugigen Betrachtung werden im folgenden 
beschrieben. 

Die S t e r e o p h o t o g r a m m e t r i e ist jener Zweig der Vermessungs- 
kunde, der sich mit der quantitativen Auswertung von Stereopaaren befaßt. 
Von der einfachen, aber ungenauen geometrischen Lösung des Problems, der 
Mefitischphotogrammetrie, die nur eine punktweise Auswertung zuließ, ging 
die Entwicklung über die optisch-mechanischen Prazisionsauswertegeräte, die 
eine linienweise Ausmessung der Oberfläche eines Objektes gestatten, bis zum 
vollautomatischen Höhenschichtlinienzeichner. In den Sommermonaten 1966 
bis 1971 wurden in Alberta, Kanada, Zeitrafferaufnahmen von Gewitterwolken 
gemacht. An Hand der Resultate wird eine wichtige meteorologische Anwendung 
der Photogrammetrie aufgezeigt. 

Summary 
The stereoscopic viewing of a pair of pictures has been known for a long 

time. The first stereograms were artistic drawings, these days astronauts are 
able to take stereophotographs in space. A very promising method of construc- 
ting stereo-pairs from satellite pictures is being developed by the National 
Environmental Satellite Service of the USA. A striking example of such an 
„artificialU stereo-pair is reproduced. Two methods for viewing stereo-pairs 
without a stereoscope, the parallel- and the cross-eye method, are described. 

Stereophotogrammetry has become increasingly important since aerial 
photography makes the quick survey of large areas possible. The development 
of devices for evaluating stereo-pairs quantitatively, mainly for the purpose of 
cartography, has lead to highly sophisticated and ingenious inventions, which 
so far seem to have culminated in the fully automatic plotter of contourlines, 
first brought to work in Canada. The importance of photogrammetric methods 
for meteorological research is illustrated by the cloud observations carried out 
from 1966 to 71 as Part of the Alberta Hai1 Studies project in Alberta, Canada. 

1. Einleitung 

Der bewölkte Himmel bietet dem Betrachter oft ein faszinierendes Schau- 
spiel. Seien es nun hohe Cirren, welche krause Muster ,in den Äther zaubern, 
oder zerrissene Fractus-Wolken eines chaomsch anmutend,en Himmels: der For- 
menreichtum, die Mannigfaltigkeit der Struktur und Textur bieten dem Beobachter 
eine Fülle unvergleichlicher Eindrücke. In ganz besonderem MaRe ist es ,die Ent- 
wicklung einer Gewitterwolke, die uns mit ihren geradrezu dramatischen Akzenten 
in den Bann schlägt. Oft kann man mit bloi3em Auge das beinahe „explos8ions- 
artige" Emporschießen eines Wolkenturmes beobachten. Dennoch sind diese 



B e W e g U n g s V o r g ä n g e im allgemeinen für das menschliche Aufnahme- 
vermögen zu 1 a n g  s a m  um in ihrem Ablauf anschaulich ganz erfaßt werden 
zu können. Außerdem bleiben unsere Eindrücke reichlich s U b j e k t i V und 
hängen sehr vom Blickwinkel ab. 

Der Gedanke, diese Vorgänge bildlich zu fixieren, um sie auch objektiv aus- 
werten zu können, ist sehr naheliegend. Mit der Edindu\ng der P h o t o g r a p h i e 
konnte dieser Gedanke Wirklichkeit werden, doch eröffnete erst die technische 
Weiterentwicklung zum Film die ganze Fülle der Anwendungsmöglichkeiten die- 
ses objektiven und dabei relativ b i 11 i g e n Verfahrens. 

Für die Wolkenbeobachtung besonders geeignet ist die Ztraffertechnik, 
mit der wir langsam ablaufende Bewegungsvorgänge auf eine dem menschlichen 
Auffassungsvermögen angemessene Geschwindigkeit bringen können. Es wird 
daher nicht überraschen, daß bereits seit der Jahrhundertwende die Filmaufnahme 
in die ~Meteorologie Eingang gefunden hat (1). Hier seien beispielsweise die 
bekannten Wolhenfilme Mügges - die ersten ihrer Art mit Zeitraffung - welche 
in den Jahren 1935136 in Deutschland aufigenommen wurden, erwähnt (Mügge (2)  
und Linhe (3)  ) .  Sie werden noch heute vom Britischen Wetterdienst für Ausbil- 
dungszwecke verwendet und sind auch bei der WMO in Genf lagernd. 

Heutzutage findet die Photographie vielfaltigste Verwendung iln der Meteo- 
rologie. Denken wir nur an die Bilder der Wettersatelliten, die für die Forschung 
und den täglichen Wetterdienst unentbehfilich geworden sind. Unschäitzbar ist auch 
die Möglichkeit der Photographie, den Bereich des menschlichen Sehens auf Welkn- 
langen außerhalb des sichtbaren Teils des Spektrums auszudehnen. 

2. Plastisches Sehen 
Ein einzelnes photographisches Bild gibt uns nur eine 2-dimensionale Wieder- 

gabe einer räumlichen Anordnung von Objekten. Um plastisch sehen zu komm, 
müssen dem Augenpaar zwei Bilder, und zwar von etwas verschiedenen Blick- 
winkeh aus, geboten werden, wie dies beim natürlichen Sehen durch den Augen- 
abstand gewährleistet ist. 

Allerdings scheint die Frage, wie es b&m natürlichen Sehen die Augen bzw. 
das Gehirn zuwege -bringen, aus zwei ebenen Netzhautbildern ein r ä U m 1 ti C h e s 
B i 1 d zu erzeugen, bis heute noch nicht in allen Details geklärt zu sein. Zunächst 
erhebt sich die Frage, wieso man eigentlich nicht ,doppeltu sieht, obwohl dmh 
jedes Auge sein eigenes Bild erzeugt. Hier sei kurz die grundlegende Annahme 
des ,,binokuiaren Einfachsehens" angefiihrt. Sie lhsagt, daß zwischen den Stäb- 
chen und Zäpfchen der beiden Augen ehe  Korrespondenz in solcher Weise bestehe, 
daß jedem Netzhautelement des einen Auges ein bestimmtes Netzhautelement 
des anderen Auges zugeordnet sei und daß beide denselben ,Ortswert" besitzen 
( Rohracher ( 4 ) ) . 

Der sogenannte ,,Verschmehngsreflex" sucht stets die Augäpfel in eine solche 
Stellung zu bringen, daß die von einem Objekt ausgehenden Strahlen auf korre- 
spondierende Zapfen fallen. Infolge des Augenabstandes sind nun aber die beiden 
Bilder im allgemeinen nicht identisch, weshalb die Strahlen n i C h t g e n a U auf 
korrespandierende Punkte $allen können. Trotzdem entstehen keine Doppelbil- 
der, sondern man sieht .die T i e f e. Man nennt die Bereiche der Netzhaut, inner- 
halb welcher bei Reizung nicht-korrespondierender Zapfen keine Doppelbilder, 
sondern Tiefeneindrücke entstehen, ,,Panurnsche Empfindungskreise" . Es wird 
also erst d a n  n doppelt gesehen, wenn die Verschiebung der beiden Netzhaut- 



bilder eine bestimmte Größe erreicht. Dies kann z. B. durch Anheben eines Aug- 
apfels mittels Fingerdruckes von unten jederzeit erreicht werden. 

Wie bewerkstelligt man es nun, zwei Photographien, oder allgemein zwei 
ebene Darstellungen, als plastisches Raumbild zu sehen? Daß dies möglich sei, 
wußte man schon vor dm Entdeckung der Photagraphie, denn #auch gezeichnete 
Figuren lassen sich als körperhafte Gebilde wahrnehmen. 

Das älteste uns bekannte S t e r e o g r a m m ist eine Zeichnung ,des Ita'ie- 
ners Jacopo Chimenti (1554 bis 1640), eines Malers der Florentiner Schule (5 ) .  
Die Zeichnung stellt einen sitzenden Mann mit Zirkel und Senklot dar. Nachdem 
.dieses Doppellnild irn Jahre ,1859 in einem Museum .in Lille gefunden worden war, 
stellte ,der englische Physiker Sir David Brewster, der sich um die Photostereo- 
skopie große Verdienste erworben hat, als einer der ersten fest, dlaß es sich um 
gewollt pl'asthsch wirkende Zeichnungen handeln müsse. Die bei,den Bilder sind 
von zwei wenig voneinander entfernt 1iegen.den Gesichtspunkten aus angefertigt 
worden. Etwa so. daß ,der sitzende Mann vom Künstler einmal nur mit dem lin- 
ken, dann nur mit dem rechten Auge gesehen, gezeichnet wurde. 

Es itst nun klar, daß man bei Betrachtung eines derar~igen Bildpaares ein 
räumliches Modell des dargestellten Objektes sieht, soferne jedem Auge das ihm 
entsprechende Bild zugeführt wird, d. h. dem linken Auge n u r  das vom linken 
Standpunkt, dem rechten Auge n u r  das vom rechten Standpunkt aus aufgenom- 
mene d e r  gezeichnete Bild. 

Das getrennte Sehen der Teil.bil,der wird am einfachsten erreicht, wenn man 
das Bildpaar durch ein S t e r e o s k o p betrachtet. Aber auch o h n e optisches 
Hilftsmittel kann man Stereopaare freiäugig r5umlich sehen. Allerdings muß man 
sich die Miihe nehmen, dies zu erlernen. 

Zwei verschiedene Betrachbungsweisen sind möglich. Falls es sich um k l e i n- 
f o r m a t i g e B i  1 d e r handelt, können sie getrennt gesehen werden, wenn die 
Augachsen annähernd parallel, also i n  d i e F e r n e  gerichtet sind. Dabei liegt 
das Bild für das rechte Auge rechts vcrn Bild für das linke Auge. Die Schwierig- 
keit beruht nun darin, daß zugleich die Augen auf die deutliche Sehureite, in 
der die Bilder betrachtet werden, alrkomodlieren sollen. Da der Beobachter unbe- 
wußt, dem Vorgang ,beim natürlichen Sehen entsprechend, Konvergenz und Akko- 
modation koppelt, gelingt es nur nach einiger Obung, die beiden Teilbilder zu 
einem deutlichen Raumbild zu verschmelzen. 

Als einfaches Hilfsmittel, dies m erlernen, nehme man ei'nen Kartomtreifen 
und halte ihn zwi'schen den Mittelsteg der beiden Halbbilder des Stereogriamms 
(Abb. 1) und die Nasenspitze ( 6 ) .  Nun versuche man, die beiden Augen zu 
zwingen, jedes ,auf das zugehönige Bild zu blicken, indem man den Blick in die 
Ferne richte. Selbstverständlich erscheint Abb. 1 zunächst verschwommen. Erst 
nach einer Weile gelingt es, auf die deutliche Sehweite zu akkomodieren. Wird 

Abbildung 1. Stereogramm zum Erlernen des räumlichen Sehens nach Metho- 
de I und 11. 



Abb. 1 auf diese Weise #betrachtet, so wird ein Raumbild erhalten, in welchem der 
Punkt hinter dem Kreis und der Kreis h,inter dem Quadrat liegt (7) .  

Für B i l d e r  g r ö ß e r e n  F o r m a t e s  ist jedoch diese Methode I un- 
geignet. Wenn nämlich der Abstand zwischen der rechten und linken Abbildung 
eines Objektes zu groß ist, körnen die Netzhautbilder nicht mehr auf korrespon- 
dierenden Stellen der Netzhaut entstehen. Eine divergierende Stellung der Aug- 
a&em ist normalerweise nicht zu erre ich.  

Die zweite und universellere Methode I1 - sie Iäßt sich lh allen Fallen an- 
wenden, ist ,aber im allgemeinen schwieriger zu erlernen - besteht ,nun darin, 
das rechtsliegende Bild mit dem linken und das linksliegende Bild mit dem rech- 
ten Auge, also gerade umgekehrt als bei der Methode I, zu betrachten (8). N s  
Lernbehdf verwende man einen Bleistift oder noch besser ein Haar, das man 
ungefähr in halbem Abstand zwischen den Augen und der Abb. 1 halte. Nun 
richte mlan die Augachsen auf dieses Hilfsobjekt. Erscheint jede Seite des Doppel- 
bdldes zweifach - die Kreis-Quadrat-Punkt-Kombination in Abb. 1 also insgesamt 
4fach - so werden durchwegs nicht-korrespondierende Stellen der Netzhaut ge- 
reizt. In  diesem Falle n ä h e r e man das Hilfsobjekt den Augen, bis die beiden 
inneren Netzhautbilder zur Deckung kommen. Diese fallen nun auf korrespon- 
diereaide Stellen der Netzhaut. 

Natürlich sieht man das abgebildete Objekt unscharf. Um es deutlich sehen 
ZU können, muß man unter Beibehaltung der Augachsenstelhng auf die Entfernung 
der Abbildung akkamodieren. In Abb. 1 wird nun der Punkt var dem Kreis und 
der Kr& vor dem Quadrat gesehen. 

Das Erlernen dieser Methode I1 ist zugegebenermaßen etwas mühsam und 
erfordert Geduld. Zunächst ist man nur für k u m  Zeit in der Lage, die beiden 
Bilder zur D e b g  zu bringen. Erst wiederholte Versuche führen nifn Erfolg. 
Dem Autor gelang dies erst mch Stunden intensiven T r a m s  und äußerster 
IConmntration. 

Leider beschränkt stich die Kenntnis dieser Methoden auf einen noch recht 
bescheidenen Interessentenkreis. Zweck dieses Artikels ,ist es, einen Beitrag zur 
Popularisimg der Stereoskopie zu leisten. Dies wäre schon im Hinblick darauf. 
daß gerade in letzter Zeit eine Reihe stereoskopiischer Wolkmaufinahmen pubE- 
ziert wurde, .besonders wünischen'swert Hier .ist in erster Linie an Scorem ,,Clmds 
of the World" ( 9 ) ,  in dem eiae Fülle spektakulärster Wolkenbilder geboten wird, 
gedacht. Die Aufnahmen wurden von Flugzeugen, Segeiflupgen und Satelliten 
aus gemacht. Für die stereoskopische Betrachtung der Doppelbilder wird in die- 
sem Werk die Fähigkeit, nach Methode I1 plastisch ,sehen zu komm, vorausge- 
setzt. 

Ein wichtiger Vorteil der S t e r e o p h o t o g r a p h i e muß noch erwähnt 
werden. Der geringe Augenabstand des Menschen - etwa 65 mm - beschränkt 
das räumliche Auflosungisvermögen des normalen Sehen5 auf den Bereich unsera 
näheren Umgebung. Nach (10) liegt das Tiefenunterschei~svermögen in &er 
Entfernung von 12 cm )bei 0,017 mm, in 25 m bei 75 Cm, in 250 rn m r  noch bei 
75 m und ein 830 rn entfernter Gegenstand ist beim natürlichen räumlichen Sehen 
nicht mehr von einem 830 m d a h i n t e r befindlichen m unterscheiden. E e r  
lbietet sich der Photographie die außergewöhnliche Möglichkeit, durch geeignete 
Wahl einer Bascislinie den Bereich des plmtaschen Sehens wesentlich zu erweitern. 
Weit entfernte Wolken oder Gebirge, ja selbst Himmelskörper wie der Mond, 
die Sonne oder Kometen ( l l ) ,  die bei normaler Betrachtung ihre plastische Struk- 



Abbildung 2. Stereopaar nach Methode I angeordnet. 



tur verloren haben, werden durch diesen Trick wieder zu ,.greifbart' räumlichen 
Gebiiden . 

Von großer praktischer Bedeutung ist die A e r o p h o t o g r a m m e t r i e 
oder Luftbildmesmng, die mit besonderem Erfolg für die Zwecke der K a r t o- 
g r a p h i e verwendet wird. Aufnahmen der Erdoberfläche, die in bestimmter 
zeitlicher Aufeinanderfolge vom Flugzeug aus mit ve~tik~aler Aufnahmmichming 
aufgenommen werden, erzielen bei genügend großem horiizontalem Abstand der 
beiden Bilder eine stark erhöhte Tiefenwirkung des Reliefs von Gebirgen. Dies 
erleichtert die Auswertung und Interpretation~ der Bilder ganz wesentlich. Die 
Einsicht in das Gelände ermäglicht eine optimale Routenwahl für Messungsarbeiten 
und Expeditionen iln schwer zug&nglichem Gelände. W s  gilt in besonderem Maße 
für die Vermessung von Gletschern und die Bestimmung v m  Gletscherfließge- 
schwin,dwiiigkeiten. Sowohl die Aerophotogrammetrie als auch die terrestrische Photo- 
grammmetrie kommen dabei zur Anwendung. Es sei hier auf ,die vom Österreichi- 
schen ,Nationalkomitee für die Internationale Hyiro1ogi:sche Dekade im Jahre 1969 
durchgeführte Gesamtbefliogung der öste~reich~schen Gletscher, sowie auf die 
laufenden Forischmgsarbeitea, die im Rahmen der Hydrologischen Dekade iln 
Österreich geleistet werden (siehe etwa ( 12), ( 13 ) ), hingewiesen. 

Erwähnenswert ist auch die von der National Oceanic and Atmospheric Admi- 
nistration (NOAA ) seit 1957 durchgeführte Befliegung säm.d,icher Kiistengebiete 
der Vereinigten Staaten. Hauptzweck dieses Projektes ist 'die Erstellung genauer 
Seekarten für ,&e Schiffahrt. Es war dies das erste Mal, daß F a  r,b f i 1 m für die 
Luftbildaufinahmen Verwendung fand. Aus dem reichan Materid ist eine Reihe 
schher Farbstereobilder ausgewählt und in (14) veröffentlicht worden. 

Mit der Entwicklung der R.amfahrt ergeben sich neue Möglichkeiten für 
die Stereoskopie. So waren z. B. die Apollo-Alstronaniten in der Lage, einen tropi- 
schen WEribel,sturm m photagraphieren. Ihre Bilder kammtm auch photognamme- 
trisch ,ausgewertet werden ( 15).  

E,in ganz außerord,entlich interessantes Verfahren ist derzeit beim National 
En~iron~mental .Samtellite Service in Ausarbeitung. Der Wettersatellit NOAA-2 nimmt 
Bilder im sichtbaren und gleichzeitig auch im infraroten Bereich auf. Aus der 
Infrarotaufnahme sind die Wolkentemperaturen bekannt. Sie werden derzeit noch 
direkt, d. h. ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Temperaturverteilung, als 
Walkenhöhen interpretiert (kalt = hoch, warm = tief), doch ist ,die Einbeziehung 
aktueller vertikaler Temperaturprofile in Vo~bereitung. *) Aus dem E i n z e l- 
b i 1 d, #das im .sichtbaren Bereich aufgenommen wird, k'ann nun - gewisser- 
maßen als Umkeh,m~ng .des Auswerteprozesses eines Stereograrn1neis - ein Stereo- 
paar konstruiert werden ( 16). Die einzelnen Bi1,delanente werden gemäß ihrer 
„Höhe" seitlich verschoben und zwar die höherliegenden um einen größeren Be- 
trag als die tieferliegenden. Die Erdoberfläche selbst bleibt unverändert. 

Ein derartiges Stereopaar ist in den Abb. 2 und 3 wiedergegeben. Die Photos 
sind so angeordnet, daß das Doppelbild der Abb. 2 nach Methode I, ,das der Abb. 3 
nach Methode I1 betrachtet, ein Raumbild ergibt. Die A~f~nahme wurde am 
24. April 1973 ,in einer Entfernung von 1450 lan über ,dem Pazifischen Ozean 
gemacht. Das Bild reicht von etwa 75 O Nord über den Äquator bis 5 O südlicher 
Breite. Im unteren Bildteil erkennt man hochreichende Cutnulonimbusverbände 
im Bereich der Intertropischen Konverigenzzone. An den Ostflanken der Cumu- 
lonilmlben sind 'die faserigen Cirrusschirme der Cb-Ambosse zu sehen. Lebhafte 
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Abbildung 3. Stereopaar nach Methode I1 angeordnet. 



westliche Höhenwinde treiben die in den Cumulonimben aufsteigenden Luftmas- 
sen ostwärts ab. Niedrige Cumulusbewölkung ist nördlich davon, in einem schräg 
liegenden Streifen nahe der Bildmitte, sichtbar. Der „sternförmige" Konvektions- 
typus dieser Zone deutet auf den Ubergang von „offener" zu „geschlossener" Kon- 
vektion (17).  Etwas weiter nördlich davon ist die Lage des subtropischen Strahl- 
stromes durch normal zur Strilmungsrichtung angeordnete Cirren gekennzeichnet 
( „transverse-lines" oder ,,clmd trails" ( 17) ) . Der obere Teil des Billdes wird 
von einer okkludierten Zyklone beherrscht. Die Kaltfront ist deutlich zu erkennen. 
Tiefe und mittelhohe Bewölkung am Frmtende geht in dichte und hochreichende 
%ölkung im Kern der Zyklone über. An ihrer Vorderseite ist die faserige Cirrus- 
bewölhng 'der Warmfront zu sehen. Südlich davon eine Sonnenspiegelung. Die 
kreisförmige hochreichende Wolkenmasse im Innern der Zyklone weist auf ein 
Maximum der Wirbelgröße hin (17) .  An der Rückseite der Zyklone findet man 
die typische Kaltluftbewölkung mit ~umubsförmigen Wolken, die teilweise von 
hohen Wolken iibedagert werden. Weiter im Norden liegen die schneebedeckten 
Aleuten. Nebel und E s  kennzeichnen die arktischen Bereiche im oberen Rand der 
Abbildung. 

3. Stereophotogrammetrie 
Um Veriinderungen im Aufbau der Wolken quantitativ feststellen m können, 

muß die jeweilige Position der einzelnen Wolkenteile bekamt seiln. Die Vermes- 
sung irgendwelcher Objekte nach Lage und Form aus photographischen Bildern 
nennt man P h o t o g r a m m e t r i e. Ihr Anwendurngsgebiet umfaßt die ver- 
schiedensten Bereiche menschlicher Tätigkeit, von der Architektur Ibis zur Astro- 
nomie, hauptsächlich jedoch wird sie zur Vermessung der Erdoberfläche und zu 
deren Darstellung in Plänen und Karten benützt. 

Um ein Objekt, z. B. einen bestimmten Wolkenteil, räumlich fixieren zu 
k&nen, benötigt man 3 unabhängige Größen. Außer für den Fall, daß zusätzliche 
Angaben wie etwa ,die Entfernung oder Höhe des Objektes vorliegen (siehe z. B. 
Kosdzmiecler (18) oder Malkus (19) ) ,  ist dies nur möglich, w e m  das Objekt von 
z W e i verschiedRnen Aufjnahmeorten photolgraphiert wird und jeder Gegenstands- 
pnnkt durch den Schnitt zweier Bildstrahlen bestimmt werden kann. 

Für die Auswertung eines photographischen Bildes muß seine ,,innere" und 
,,äußere Orientiemng" bekannt sein. Die innere Orientiemng gibt die Beziehung 
zwischen der Lage eilnes Bildpunktes (den Bildkoodinaten) m.d dem Winkel, den 
d a  Strahl zu dem entsprechenden Ggenstand mit der Aufnahmeri~htu~ng ein- 
schließt, an. Die Brennweite des Objektivs ist hiefür die maßgebende Größe. Die 
Daten der äußeren Orientierung geben die Lage des Meßbildes im Raum an. Sie 
ist durch die Position der Kamera und die Aufnahmerichtung gegeben. 

Aus der inneren und äußeren Orientierung können für alle abgebildeten 
Punkte Azimuth- und Höhenwinkel abgeleitet werden. Die Doppelbildrnessung 
e q j b t  somit zwei ,derartige Sätze von Winkeln, also insgesamt 4 Größen. Folglich 
ist die Position des Objektes sogar überbestimt.  

Die Ausnützung trigonometrischer Beziehungen bildet die Grundlage der 
Oberführung von Bildkoordinaten bzw. Bildwinkeln in Ramkoordinaten. Eine 
rechnerische Lösung dieser Aufgabe kam allerdings bis vor kurzem kaum jemals 
in  Frage, weil d a  Zeitaufwand infolge der komplizierten Formeln zu groß igewesen 
wäre. So blieb nur die graphische Auswatung. Nach einem Wort F. Acker- 
manns (20) wurde damit die Photogrammetrie zur „Kunst, Rechnungen zu 
vermeiden". Dies führte in der Folge zur Entwicklung einer Reihe höchst genialer 
Präzisions-Stereoauswertegeräte, die auf optischem und mechanischem Wege arbei- 



ten. Zwei Österreicher - Th. Schei,mpflug und V. Orel - haben auf diesem 
Gebiet Pionierarbeit geleistet. 

Erst seit der Mitte dieses Jahrhunderts, mit dem Aufkommen elektronischer 
Rechenmaschinen, ist hier ein gewisser Wandel eingetreten. Einenseits hat der 
Analog- unld Digitalrediner auch in den Gerätebau Eingang gefunden. Andererseits 
jedoch wurde für manche Untersuchungen die Verwendrung dieser komplizierten 
und selbstverständlich sehr kostspieligen Geräte infolge des Computereinsatzes 
Gberflüssig. So wurden alle im letzten Abschnitt beschriebenen Resultate mit 
Hilfe von Rechenautomaten erzielt. 

Da jedoch Stereoauswertegeräte für das Studium von Wolken verwendet wur- 
den (siehe etwa (21 ) oder (22) ) bzw. die Ausmessung von Luftbildern für geo- 
physikalische Zwecke wie z. B. die Gletscherforschung weiterhin unentbehrlich 
sind, sollen sie h3er kurz beschrieben werden. Der interessierte Leser findet aus- 
führliche Beschreibungen bei (7 ) ,  (10),  (23).  

Die „Meßtischphotogrammetrie" ist 'das älteste photogrammetrische Verfahren. 
Mit Hilfe des Vorwärtseinschnittes wird aus der bekannten inneren und äußeren 
Orientiemng die räumliche Lage einzelner Pinkte des abgebildeten Objektes gra- 
phisch festgelegt. Diese Methode ist sehr ungenau, außerdem wird der stereosko- 
pische Anblick des Objektes nicht genützt ( 7 ) .  

Jene Geräte, die auf der stereoskopischen Betzachtung des Bildpaares beru- 
hen, verwenden ein Stereoskop. Den Hauptbestandteil der meisten Doppelbild- 
auswertegeräte bildet jedoch die sogenannte „wandernde Marke". Auf jedem der 
beiden Teilbilder liegt eine durch Führungen der Seite und der Hohe nach ver- 
schiebbare Marke (z. B. ein Kreuz, heller Lichtpunkt etc.). Die beiden Mlarken 
erscheinen im Stereoskop als eine e i  n z i g e im R a m  schwebende R a u m -  
m a r k e. Diese kann dnirch entsprechende Bewegungen der beiden Marken auf 
beliebige Punkte des dargestellten Gegenstandes eingestellt werden. 

Mißt man nun, wie dies beim sogenannten „Stereokonipanator" gedieht ,  
die g e m e i n s a m e n Bewegungen der Marken - etwa mittels Meßtr~m~mel 
oder Maßstab - sowie die s e i t l i C h e n Differenzverschiebmgen (Horizontal- 
parallaxen), so können aus diesen Werten und den Daten der äußeren Orientie- 
rung die Raumkoordinaten beliebiger P'unkte des abgebildeten Objektes auf dem 
Zeichenbrett konstruiert werden (Parallaxenphotogrammetrie) . 

Diese punktweise Auswea-tung von Bildpunkten bleibt trotzdem zeitraubend. 
Nun 1äßt sich aber die Raumlmlarke nicht nur auf Einzelpninkte aufsetzen, mit ihr 
kann das abgebildete Objekt vielmehr durch kontinuierliche Bewegung der bei- 
den Marken linienweise - z. B. nach den Umrissen einer Wolke oder nach Höhen- 
sdichtlinien eines Gebirgsmassives - abgetastet werden. 

Durch geeignetes Ubertragen der Bewegungen der beiden Marken auf einen 
Zeichenstift kann somit ein ,,StereokartiengerätN erhalten wenden. Die Zielstrahlen 
werden dalbei entweder mechanisch durch Lenker oder Lineale, oder optisch durch 
Lichtstrahlen dargestellt. 

Das erste derartige Instrument, der ,,Stereoautograph" wurde 1909 nach 
Vorschlägen des Österreichers V. Orel 'bei der Firma Zeiss gebaut (20) .  Er ver- 
bindet einen Stereokomparator mit einem Hebelsystem zur mechanischen Lösung 
der Gleichungen für den Fall horizontaler Aufnahmerichtungen. Die folgenden 
Jahrzehnte haben schließlich zur Entwicklung des nmesten Präzisions-Stereokom- 
parators Zeiss PSK 2 mit elektronischer Registrieranlage, dem ,,Ecomat", geführt. 
Dieser arbeitet mit inkrementaler Impulslgehng und Impulszählnulg, wobei ein 



6-stelliger elektronischer Zähler für die Kcmponentenanzeige der (X, y, 2)-Koordi- 
naten eines Gegenstandspunktes flungiert. 

Durch die Betätigung von Handrädern und Fußscheiben ktann das Objekt 
durch 'die Raummarke 'des Komparators abgetastet werden. Wird z. B. ein Hohen- 
schlitten auf einen fixen Höhenwert eingestellt, so zeichnet dlas Gerät kontinuier- 
liche Hohenschichtlinien auf, wenn die Raumrnarke ständig tangierend auf der 
Oberfläche des Objektes entlanggeführt wird. 

Natüdich setzt dieses Verfahren einen geschulten Fachmann voraus, denn die 
Bedienung 'des Gerätes, vor allem das sichere Führen der Raummarke, verlangt 
Geschicklichkeit und Obung. 

In jüngster Zeit ist anich hier eine weitgehende Automatisierung erreicht wor- 
den. So wurde in Ksanada der sogenannte ,,StereamatG, das erste a a t o m a t i- 
s C h e Gerät, das Betriebsfähigkeit erlangte, von Hobrough (24) h Jahre 1957 
entwickelt. Nur die Auswahl der Orientiemgspunkte muß noch von einem Becrb- 
achter vorgenommen werden. Hohenschichtlinien oder Hohenprofile beliebiger 
Rid-itunig werden V o 1 1 automatisch gezeichnet. Bei Schwarzweißphotos sucht der 
Stereomat durch photoelektrische Abtastung beider Teilbilder einander entspre- 
chende Bildorte auf, indem er gleichartige Schwärzlungsverteilungen in den beidan 
Bildern feststellt. Damit wurde auch das Problem der ,,Bildkorrelation", d. h. der 
Nachahmung der menschlichen Fähigkeit des stereoskopischen Sehens, einer Losung 
zugeführt. 

4. Beobachtungen und Resultate 

Von mehreren Forshungsprojekten sind photogrammetrische Methoden für 
das S M w m  von Cumulus- und Cumulonimhswolken eingesetzt worden. Erwähnt 
seien (18), (19), (21), (22) und (25).  

Das Beobachtungs- und Auswerteverfahren, das h Zuge der „Alberta Hai1 
Stumdies" von Renick (26) entwickelt und von C. Warner (27) weiter ausge- 
bildet wurde, soll näher beschrieben werden, da der Autor Gelegenheit hatte, 
dasselbe im Feldeinsatz kennenzulernen. 

Die Provinz ABerta erstreckt sich vom kanadischen Felsengebirge ostwärts 
in die Weiten d a  Prärie. Das flache Land der endlosen Prärie eignet sich natür- 
lich ganz hervorragend für 'die Beobachtung von Wolken. Bei einei Seehohe von 
rund 1000 m ist die natürliche Trübung der Atmosphäre meist gering. Zudem 
liegt der Stützpunkt der „Alberta Hmail Studies" weitab jeglicher Industrie. Ein gro- 
ßes P h s  für die Organisation des Feldeinsatzes liegt in der Erschließung des 
Landes durch ein Netz von Straßen, die in festen Abständen geradlinig in west- 
östlicher und nord-südlicher Richtung verlaufen. Der rasche Transport sowie die 
Orientiemng im Gelände werden dadurch ganz wesentlich erleichtert. 

Es ;breitete daher auch keine Mühe, eine Reihe von geei,gneten Basislinien, 
etwa 5 bis 6 Kilometer lanng, ausfindig w machen. An ,d,en Endpunkten einer solchen 
Basis wurden Aufnahmeplattformen angelegt, wo die Kameras in Stelhng ge- 
bracht werden konnten. 36 Stangen, auf denen die 0 Grad- und 1 Grad-Elevation 
eingaeichnet waren, wurden in genau 10 Gred-Intervallen mnd uai je,de Plattform 
fix aufgestellt. Sie dienten als Azimuthmarkiemngen. 

Vor Beginn des eigentlichen Feldeinsatzes wurde eine genaue geodätische 
Vermessung des gesamten Beobachtungssystems vongenommen. 

Je nach der Zugrichtung einer lbeobachtungswerten Gewitterwolke, je nach 
dem Sonnenstand, den Beleuchtungs- und Sichtverhältnissen, wur,de eine entspre- 



chende Basis ausgewählt und Mannschaften zum Filmen ausgesandt. Nachdem 
die Kameras in Stellung gebmcht waren, wurden von dem Kamerapaar alle drei 
Sekunden simultane Aufnahmen derselben Wolke gemacht. Es wurde stets Farb- 
film verwendet. Synchronisation wurde durch Funverbindung sichengestellt. 

Um den genawn Zeitpunkt einer Aufnahme ini Nachhinein feststellen nu 
konne:~, befand sich im Blickfeld jeder Kamera eine Stoppuhr. Diese Uhren wurden 
vor Beginn der Beobachtungen gleichzeitig in Gang gesetzt. A~uf ldiese Weise ist 
sichengestellt, daß gleichzeitig auhgenommene Bilder eindeutig dem Fiimmatenal 
entnommen werden können. 

Für die Atuswertung der Filme wurde ein Projektionsschirm, der gemäß den 
Daten der inneren Orientiemuig mit einem Netz von Linien konstanten Azimuth- 
und Höhenwinkels bedeckt war, verwendet. Da die Azhthmarkienungen in 
jedem Bild sichtbar sind, ist auch die äußere Orientierung der A-ufnahnen fest- 
gehalten. Damit sind Azi,muth- und Höhenwinkel eines projizierten Wolkenele- 
mentes direkt vom Schirm ablesbar. 

Die Daten wurden auf Lochkarten ubertragen und die numerische Auswer- 
tung von einer elektronischen Rechenmaschine an der Mc Gi11 Universität in Mon- 
treal 'durchgeführt. 

Trotzdem ist die Auswertung von Filmaufnahmen recht mühsam und vor 
allem zeitraubend. Es bedarf vieler Sbunden peinlichst genauer Arbeit, um das 
Verhalten einer Wolke iau studieren. Wohl gibt eine Photographie nur über die 
dem Betrachter zugewandte Außenhülle der Wolke Auskunft, dafür aber ist das 
große räumliche und zeitliche Auflosevem6gen von Filmaufnahmen für das Stu- 
dlum der F e  i n s t r U k t U r ganz besonders wertvoll. Insbesondere ist es die 
Wolkenobergrenze, die ein dankbares Untermchungsobjekt ,abgibt, da sie sich 
meist p t  gegen den Himmel abhebt. 

Wie sich schon h Laufe des ,,Thunderstorm"-Projektes (28) herausstellte, 
bauen sich die Gewitterwolken aus „Zellenu auf. Der Zellbegriff ist freilich recht 
allgemein und findet in den verschiedensten wissenschaftlichen Zweigen Anwen- 
dung. Tatsächlich wird ,auch im Falle der Gewitterzellen dieser Ehgriff von man- 
chen Alutoren nicht immer in genau demselben Sinne gebraucht. Wir wollen uns 
hier nicht mit definitorischen Problemen auseinandersetzen, weshalb wir diesen 
Ausdruck in der Folge vermeiden wollen. Man vengleiche hiem auch die Asgumen- 
tation Koschmieders (18).  Im übrigen halten wir u m  an die grundlegenden Ergeb- 
nisse des ,,Thun~derstorm"-Projektes, die in ihrer &gemeinen Fomlierung auch 
heute noch ,gültig sind. Man findet sie in den meisten neueren Hand- und Lehr- 
büchern der Meteorologie wiedergegeben (etwa in Byers (29), Riehl (30)  oder 
Petterssen (31 ) ) . 

Danach durchlaufen die Cmulonirnbus-Wolken einen Lebenszyklus. In  ihrem 
Jugendstadium treten im Wolkeninneren nur Aufwärtsbewegungen auf. Im Reife- 
stadium treten als Folge der Niederschlagsbildung auch Abwärtsbewegungen hinzu. 
Stirbt die Gewitterwolke schließlich, so erloschen die Aufwinde ganz. 

Verständlicherweise hat sich das Interesse der Forschung vor allem auf die 
A U f W i n d s C h 1 ä U C h e konzentriert. Pilobberichte iiber Motor- und Segelflüge 
im unteren Bereich der Aufwindzone (z. B. ( 32), ( 33 ) ) ergaben ihreinstimmend, 
daß es sich hiebei um eine störungsfreie 1 a rn i n a r e Strömung handle. I n  Alberta 
konnte die Wolkenunterfläche über der Zone, in welcher zur gleichen Zeit ein 
instrumentiertes Fiugzeug s t a r k e Aufwinde registrierte, geiilmt werden. Es 
zeigte sich, daß die Bewölkung an dieser Stelle ein ganz charakteristisches Aus- 
sehen besaß. h r c h  Schattiemng, Farbe und zarte, leicht wellige Must- hebt 



sie sich von der übrigen Bewölkung ab. Vor allem das gleichmäßig glatte, plateau- 
förmige Aussehen ist auffallend. Für den geschulten Beobachter war es fortan ein 
leichtes, die Stellen starker Aufwärtsbewegung schon aus größerer Entfernung an 
einer Gewitterwolke zu lokalisieren. 

Die Aufwindschläuche haben ihre sichtbare Fortsetzung in den rasch empor- 
steigenden W o 1 k e n t ü r m e n. Meistens können mehrere Wolkentürme gleich- 
zeitig an einer Gewitterwolke beobachtet werden. Die Auswermng des mfang- 
xichen Filmmaterials durch C. Warner (27) ergab, daß ihre ,,scheinbareG Lebens- 
dauer - d. h. die Zeitspanne während der sie als ,,Individuen" optisch erfaßbar 
sind - zwischen 5 und 15 Minuten liegt. Neue Wolkentürme tauchen in Abstän- 
den von etwa 5 Minuten auf. Während ihres Aufstiegs durch die Troposphäre 
dehnen sie sich auch seitlich aus, allerdings ist ihre vertikale Zunahme größer als 
ihre laterale, sie werden also „schlanker". Die photogrammetrische Analyse ergab 
einen durchschnittlichen radialen Zuwachs von 0,35 km pro km Hohenzunahme. 
Der troposphärische Durchmesser der Wolkentürme beträgt in ihrem Gipfelbereich 
etwa zwei h. Knapp ,bevor ein Wolkenturm seine maximale vertikale Ausdeh- 
nung erreicht hat, beginnt er sich in seinem obersten Teil stark nach den Seiten 
hin auszubreiten. Aus dieser seitlichen Ausdehnung konnte auf Divergenzen der 
Größenordnung 10-2/s geschlossen werden (27 ) . 

Wie schnell steigen nun die Wolkentümne eigentlich auf? Die Untersuchung 
dieser Frage brachte ein besonders interessantes Ergebnis: Amugenscheinlich erfolgt 
das A U f s t e i g e n d e r T ü r m e ziemlich stetig mit Durchschnittsgeschwindig- 
keiten zwischen 7  und 10 m/s. Diese Werte liegen weit unter jenen, die sich 
jeweils bei Annahme adiabatischer Verhältnisse für ein Wolkenteilchen engäben. 

Wird jedoch das Zeitintemall für die Geschwindigkeitsberechnung h i n r e i- 
C h e  n d k l e  i n gewählt, so zeigt sich, tdaß die Wolkentürme diskontinuierlich, 
und zwar durch die rasche Aufeinanderfolge kleinster Wolkenelemente an der 
Turrnoberseite, in die Höhe wachsen. 

Auch dem bloßen Auge fallt auf, daß die Oberfläche der Wolkentürme nicht 
glatt, sondern von kleinen kropf- oder warzenähnlichen Ausbuchtungen bedeckt 
ist. Eine detaillierte photogrammetrische Analyse 560 solcher kleinster Elemente 
(27) engab, daß ihre Durchmesser von einigen 100 Metern bis m r  Grenze des 
Auflösevermögens des photogrammetrischen Systems - rund 50m - reichen. 
Der am häufigsten beobachtete Durchmesser beträgt 150 m. Ihre „scheinbare" 
Lebensdauer ist kurz, sie liegt bei maximal 4 Minuten, meistens beträgt sie etwas 
mehr als eine Minute. 

Diese kleinen Elemente schießen, aus dem Inneren des Wolkenturmes kom- 
mend, an seiner Oberseite heraus. Während sie dieselbe (durchstoßen, werden 
sie jedoch rasch abgebremlst und sogleich von neu emporschießenden Elementen 
abgelöst und überholt. Die Messung ihrer Geschwindigkeit ergab, dai3 im allgemei- 
nen 5 m/s nicht überschritten werden. Da die Wolkentürme aber insgesamt mit 
7 bis 10 m/s aufsteigen, wird gefolgert, daß die Anfangsgeschwindigkeit der Ele- 
mente im Wolkeninneren und im Augenblick des IXirSlstoßens der Wolkenhülle 
wesentlich höher liegt und mehr als 10 m/s beträgt. Werte von 20 bis 30 m/s er- 
scheinen durchaus realistisch. 

Gleichzeitig sind an den Flanken der Türme a b s i n k e n d e W o 1 k e n- 
e l e m e n t e m beobachten. Absinkbewegungen von - 4 m/s wurden gemessen. 
Die Zirlczilation in der Gipfelregion eines aktivm Wolkenmulnes scheint dem- 
nach - ähnlich wie bei Konvektionsexperimenten im Laboratorium (34) - durch 
Aufsteigen im Zentrum und Absinken an den Rändern gekennzeichnet zu sein. 



Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß ,die Aufwindschläuche, die sich 
an der Wolkenuntergrenze durch eine laminare Ströanung auszeichnen, nach oben 
hin in eine Vielzahl kleinster konvektiver Elemente zerfallen. Der Obergang lami- 
narer in turbulente Strömung wurde von Segelfliegern, die im Inneren der Aufwina- 
schliiuche hinaufgetragen wurden, bestätigt (35). 

Absterbende Wolkentürme - also solche. die kein vertikales Wachstum 
mehr aufwei,sen - werden von der H'ohaströanung abgetrieben rund können oft 
noch für einige Zeit, etwa 20 Minuten, als selbständige Wolkenteile verfoIgt wer- 
den, ehe sie sich in Amboß des Cumuloni~mbus verlieren. 

Hat die Gewitterwolke selbst ihr aktivstss Stadium iiberschritten, so hört das 
W.a&stum allmählich auf und schließlich tauchen keine neuen Wokentürme mehr 
auf. Das gleichzeitige Schrumpfen der Aufwindzone an der Wolkenunterseite 
konnte ,an einem absterbenden Cu~mulonimibus gefilmt werden. An Stelle der Auf- 
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winde treten nun Absinkbewegungen. Sie manifestieren sich in besonders ein- 
dmcksvolier Fom in den Mammata-Wolken. Die photographische Beobachtung 
und Auswertung dieses Wolkentyps durch C. Warner ( 36 ) engab, ldsaß ihre ,,schein- 
bare" Lebensda~uer mit einem Mittelwert von 10 Minuten zwischen 5 und 15 min. 
schwankt. Ihr Durchmesser variiert von nur 100 m bis 1 km und ,beträgt im Mittel 
etwa 350 m. Die Verrikalgeschwindgkeiten reichen van - 1 m/s bis - 3 m/s. 
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Ubersidit über die Ergebnisse aus den hydrometeorolo- 
gisdien Untersudiungen im Gebiet des Neusiedler Sees 
im Rahmen der Internationalen Hydrologischen Dekade. 

I 966- 1 974 
Von Bartwig D o b e s  C h und Fritz N e u  w i r  t h, Wien 

Zusammenfassung 
Es wird eine Ubersicht über die Ergebnisse aus den hydrometeorologischen 

Untersuchungen im Gebiet des Neusiedler Sees gegeben, welche die Zentral- 
anstalt für Meteorologie und Geodynamik im Rahmen der Internationalen 
Hydrologischen Dekade seit 1966 durchführt. 

Summary 
A review of the results from the hydrometeorolo~cal investigations in the 

area of Lake Neusiedl is given, which the Central Institut for Meteorology and 
Geodynamics performs since 1966 within the frame of the International Hydro- 
logical Decade. 

1. Einleitung 

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynarnik in Wien führt im Rah- 
men der I n t e r n a t i o n a l e n  H y d r o l o g i s c h e n  D e k a d e  (IHD) 
am Neusider See seit 1966 intensive hydrometeorologische Untersuchungen durch. 
Der Neusiedler See ist der einzige Steppensee Mitteleuropas mit einer Flache von 
Ca. 320 km2 und einer Höhenlage von 115 NN. Er erstreckt sich in Nord-Süd- 
Richtung über etwa 35 km iund besitzt eine Breite von 5-15 km. Seine Wasser- 
tiefe schwankt zwischen 30 und maximal 200 crn. Der größte Teil der Seeflache 
(220 km2) entfällt auf österreichisches Gebiet, der Rest auf Ungarn. Ein beson- 
deres Charakteristikum des Sees ist sein ausgedehnter, oft kilometerbreiter Schilf- 
gürtel, der gegenwärtig mehr als ein Drittel der Seeflache einnimmt. Im Osten 
schließt sich ein ebenes von kleinen, flachen, abflußlosen Seen (Lacken) mit hohem 
Salzgehalt durchsetztes Gebiet an, das in die Kleine Ungarische Tiefebene über- 
geht, mit der es viele landschaftliche und klimatische Züge gemeinsam hat. Im 
Westen wird das Seegebiet durch die Hügelzüge des Leithagebirges (bis 460 m 
Hahe) und durch das Ruster Hügelland (.bis 220 m Htihe) begrenzt. 

Der Neusiedler See besitzt nur geringe oberirdische Zuflüsse, die größtenteils 
durch die Wulka geliefert werden. Der Abfluß erfolgt über den in Ungarn gelege- 
nen Einser-Kanal zur Rabnitz und Donau, ist jedoch den größten Teil des Jahtes 
außer Funktion. Daher ist 'der Wasserstand des Sees nicht so sehr oberirdisch durch 
Zu- und Abfluß bestimmt, sondern er wird durch Grundwasser, den Niederschlag 
auf die Seeflache und die Verdunstung geregelt, wodurch große Wasserstands- 
schwanhungen auftreten, die bis zur vorübergehenden Ausvodcnung (niletzt um 
1867) führen können. 

ES erschien daher nicht nur von wissenschaftlichem Interesse sondern auch im 
Interesse des Fremdenverkehrs, der Fischerei, des Landschaft- und Vagelschutzes 
die Faktoren, die jene Wasserstandsschwankungen hervorrufen, näher im R a h e n  
umfangreicher hydrometeoro1ogischer Untersuchungen m bestimmen. Das Haupt- 
interesse dieser Untersuchungen lag dabei an der Abschätzuq des Wasser- und 
insbesondere des Warmehaushaltes des Sees. Vor allem die genaue Erfassung der 
V e r  d U n s t U n g stellte das Ziel der Untersuchungen dar. Um diese sehr 
komplexe Größe zu erhalten, wurden verschiedene Methoden angewendet. 



2. Methodik der Verdunstungsbestimmung 

Es wurden mehrere meteorologische und klimatologische Stationen rund um 
den See errichtet [ I ,  21. Die interessanteste dieser Stationen war jene im breitesten 
Teil des Sees in der Mitte der freien Wasserfläche (Seernitte-Station). Diese Sta- 
tion konnte nur während der eisfreien Periode (April bis November) betrieben 
werden. Sie war in ,allen Richtungen von mindestens 4 km freier Wasserfläche 
umgeben und genügte ,daher der von der Theorie geforderten Bedingung der 
Homogenität des Meßgebietes in außerordentlicher Weise. An dieser Station, an 
einer Uferstation (Podersdorf) und an einer Station im Schilfgürtel (RRist) wurde 
die Verdunstung mittels folgender Methoden bestimmt: 

1. W ä r m e h a u s h a l t s m e t h o d e  
2. A e r o d y n a m i s c h e  P r o f i l m e t h o d e  
3. E m p i r i s c h e  V e r d . u n s t u n g s f o r m e l n  
4. V e r , d u n s  t u n g . s w a n n e n .  

An diesen drei Stat,ionen wurden die für diese vier Methoden benötigten meteo- 
rologischen Parameter analog und kontinuierlich registriert und nach Ubertragung 
auf Lochkarten der weiteren Verarbeitung zugeführt. 

Zur Bestimmung der Verdunstung mittels Wärmehaushaltsmethode nach 
Sverdrup [ 3 ]  unter Verwendung des Bowen-Verhältnisses [4 ]  war es notwendig, 
mög1,iichst genaue kontinui,erliche Registrierungen der Strahlungsbilanz [5], der 
Änderungen des Wärmeinhaltes des Sees aufgnund genauer Wassertemperaturprofil- 
messungen, sowie der Temperatur- und Dampfdruckdifferenz zwischen Wasser- 
oberfläche und Luft zu erhalten [6]. Die hier verwendete Form .der Bestirnmungs- 
gleichung der Ve~dunstung (E  in mm Wasser/Tag) nach Sverdrup lautete: 

wobei. Q (in cal/cm2 Tag) die Strahlungsbilanz, B (,in cal/crn2 Tag) die Wärme- 
i~l~altsänderung des Wasserkorpers, p den Luftdruck (in mb),  Ts die Tempmatur 
der Seeoberflache, Te die Temperatur ,der Luft über der Waswrfläche, Es den Sät- 
tigungsdampfdruck bei Ts und ee den Dampfdnuck ,der Luft da~stell'en. 

Die Abschätzung der Verdunstung nach Methode 2 erfolgte im wesentlicheil 
über cemiempirische Ansätze wie 

wobei der Diffusionskoeffizient K (in cm2/sec) aus Uberlegungen zur Ähnlichkeits- 
theorie [7]  in Abhängigkeit von Stabilitätsfunktionen errechnet wurde [8, 91. In 
!2) bedeutet r die Verdampfungswärme fmür Wasser und P die Luftdichte. Hierbei 
war es auch notwendig die Größe des Rauhigkeitsparameters über der Seeober- 
flache aus Windprofilmessungen zu bestimmen, während die Gradienten dq/dz 
aus Feuchteprofihessungen in der „constant flux layer" zu besti.mmen waren. 

Die Messungen zum Windprofil wurden mittels Schalenkreuzanemometern in 
fünf Niveaus mit einer digitalen R,egistrieranlage [10] durchgeführt, die Messungen 
der Temperatur- und Feuchteprofile in ebenfalls fünf Niveaus mittels modifizierter 
Psychrometer nach Frankenberger analog registriert. 



Die bei unseren Untersuchungen verwendeten empirischen Verdunstunggsfor- 
meln nach Methode 3 hatten folgende Form: 

~vobei E in mm/Tag und U in k n l h  die Windgeschwindigkeit darstellt. Der Expo- 
nent C ist entweder = 1 gesetzt oder nach Richter [ l l ]  aus Profilmessungen der 
Windgeschwindigkeit über dem See bestimmt worden [12]. Die Konstanten a 
und b, die für den Meßort spezifisch sind, wurden durch Vergleich mit den Vrr- 
dunstungsergebnissen, erhalten nach der Wärmehaushaltsmethde, ermittelt. Dabei 
v a r  es auch möglich Stundenwerte der Verdunstung zu errechnen [13]. 

Mit dieser Methode ergibt sich eine mittlere Jahresverdunstung von etwa 
900 mm, wovon über 85 % auf die Monate April bis Oktober entfallen. Als vierte 
Methode wurde die Verdunstung durch Verdunstungswannen bestimmt. Zu diesem 
Zweck kamen die amerikanische Class-A-Wanne und die russische GGI-Wanne 
mit einer Oberfläche von 3000 cm2 zum Einsatz [14]. 

Bei sämtlichen verwendeten Wannen wurde die tägliche Wasserstandsände- 
rung mit leicht veränderten Fuess-Verdunstungsschreibern registriert. Dieses Ver- 
fahren erwies sich als sehr vorteilhaft, da dadurch nur eine geringe Anzahl von 
hleßwerten verloren ging und der Tagesgang der Verdunstung genau bestimmt 
~verrien konnte. Die Class-A-Wanne wurde durchwegs in der Normaliiufstellung 
verwendet, während die GGI-Wanne als schwimmendSe Wanne auf einem Floß ein- 
gesetzt war [15]. 

Das Verhältnis zwischen Verdunstung aus der G I - W a n n e  und der Class-A- 
Wanne betrug 0,64. Da jedoch wegen der bei hohen Windgeschwindigkeiten 
(>  25 km/h) auftretenden Störungen durch Spritzwasser nur 42 % der Messun- 
geil verwendbar waren, wurde am Ufer in Podersdorf eine gespülte GGI-Wanne 
aufgestellt [16]. Dabei wurde die Wanne in eine größere Wanne gesetzt, durch 
welche Seewasser ununterbrochen gepumpt wurde. Dadurch wurde erreicht, da13 
dic Temperatur des Wassers in der Wanne der Temperatur des Seewavsers ent- 
sprach. titberdies war die Wanne dadurch auch vor Spritzwasser geschützt. Das 
Ve~.hältnis zwischen Verdunstung aus der gespülten GGI-Wanne und aus der 
Class-A-Wanne betrug im Mittel 0,78. Zur Keduktion der gemessenen Wannen- 
veidunstungswerte auf die Verdunstung des Neusiedler Sees wurden die Wannen- 
koeffizienten bestimmt bzw. das Reduktionsverfahren nach Webb [17] verwendet. 

3. Vergleichende Beurteilung der verwendeten Methoden zur Bestimmung der 
Verdunstung einer freien Wasserfläche 

Zur Erfassung der Verdunstung einer freien Wasserfläche größerer Ausdeh- 
nung und über einen längeren Zeitraum bietet sich hinsichtlich der Einfachheit der 
Instrumentierung die empirische Methode nach ( 3 )  an. Ihre Anwendbarkeit steht 
und fallt allerdings mit der Bestimmbarkeit der notwendigen empirischen Kon- 
stanten. Im Falle des Neusiedler Sees können infolge der guten Durchmischung 
der bodennahen Luftschicht, ,derzufolge sehr häufig neutrale Schichtung zu erwar- 
ten ist, mit vergleichsweise geringem apparativen Aufwand auch adiabatische Be- 
rechnungen nach ( 2 )  - Profilmethode - mit w r  einem Meßniveau durchgeführt 
werden, die auch genauere Verdunstungsbestimmungen in kurzen Zeitintervallen 
bis ?LI einer halben Stunde herab zulassen. Im Vergleich zu8m gewonnenen Informa- 
tionsinhalt der Daten wird aus dieser Sicht die Verwendung mehrerer Meßniveaus 
bei längerfristigen Meßvorhaben apparativ zu aufwendig. Die WirmehaushaIts- 
methode liefert unter Verwendung von Tages- bis Fünftagesmitteln brauchbare 



Resultate. Sie versagt jedoch in der kalten Jahreszeit infolge der Größe des Quo- 
tienten (T, - T,) / (E, - e,) in der Bowensbeziehung irn Nenner der GI. ( 1  ), 
wenn also nur geringe Unterschiede mischen Luft- und Wassertemperaturen bzw. 
den Dampfdnickwerten bestehen. Für kürzere Zeiträume (Stundenwerte) ver- 
sagte sie öfters infolge der Unsicherheit der Bestimmung der Wärmeinhaltsänderung 
des Wasserkorpers. 

In ,diesem Rahmen stellen die Ergebnisse aus den Verdunstungswannen ledig- 
lich zusätzliche, wenn auch wertvolle, Information dar. 

4. Verdunstungsbestimmungen im Schilfgürtel und über Land 

Die Bestimmung der Evapotranspiration irn Schilfgürtel wurde im Rahmen 
einer Dissertation [18] behandelt. Die dabei auftretenden Probleme - wie die 
Erfassung der aktiven Oberflachentemperamir des Schilfbestandes, Bestimmung der 
Transpiration und eine befriedigende Beschreibung ,des Systems Wasser-Schilf-Luft 
konnten in dieser Arbeit nicht zufriedenstellend gelost werden. Diese Probleme 
sind Gegenstand neuer Untersuchungen, deren Ergebnisse noch ausstehen. 

Uber Land wurden 7 km östlich des Sees (am Althof) ebenfalls W'ärmehaus- 
haltsuntersuchungen über verschiedenen Kulturflächen während mehrerer Jahre in 
der Hauptvegetationsperide durchgeführt [19], die auch hinsichtlich der Agrar- 
meteorologie des Gebietes interessante Ergebnisse lieferten. 

5. Arbeiten zur Klimatologie des Neusiedlerseegebietes 

Das Programm der IHD ermöglichte den Betrieb zahlreicher Klimastationen 
im Seegebiet, die Ansatz für klimatologische Untersuchungen geboten haben. Das 
dabei gewonnene Datenmaterial ist in mehrfacher Weise bearbeitet wo~den. So 
untersuchte F. Steinhauser [20, 211 die Struktur des Windfeldes i n  betrachteten 
Gebiet hinsichtlich des Bestehens einer Land-See-Windzirkulation. H. Felkel [22] 
bearbeitete im besonderen das Auftreten von Stürmen im nördlichen Teil des Sees. 
Die mikroklimatischen Unterschiede zwischen freier Seefläche und dem Kulturland 
rund um den Althof im Osten des Sees eraribeitete F. Hahn [23]. 

Im Zuge der Wärmehaushaltsuntersuchungen gab W. Mahringer in [24] eine 
detailicrte Beschreibung des Strahlungshaushaltes des Neusiedler Sees. In Anschluß 
daran stellte K. Panosch in C251 mittels photometrischer Meßmethoden das Licht- 
klirna des Sees dar. 

Das klimatische Grundrnaterial über den ganzen Zeitraum der IHD wird ver- 
öffentlicht, wovon der erste Teil (Stundenwerte der Lufttemperatur, 1966-1970) 
bereits vorliegt 1261. 

6. Weitere in Vorbereitung stehende Arbeiten zur Meteorologie des Neusiedler Sees 

Das im Rahmen der bisherigen Messungen angefallene Datenmaterial wird 
gegenwärtig verschiedensten weiteren Untersuchungen unterworfen. Eine Analyse 
der Niederschlagsnengen im Seegebiet soll deren lokale Verteilung und den der 
Seefläche zukommenden N4iederschlag erfassen. Mit geländeklimatologischen Me- 
thoden wird erarbeitet, inwieweit der Neusiedler See das Klim,a des gesamten 
Gebietes beeinflußt, und inwieweit eine Luftmasse beim Oberqueren des Sees 
durch diesen modifiziert wird. Ein gleiches Ziel verfolgt letztlich eine A~beit, die 
mittels Spektren von Zeitreihen des Temperahr-, Feuchte- und Windfeldes eine 
zusammenfassende Darstellung des Kl'imas des Seegebietes versucht. In  einer weite- 



ren Arbeit wird die Abhängigkeit der Verdunstung einer freien Wasserfläche von 
den meteorologischen Grundgrößen durch Korrelationsanalysen dargestellt. 

Im Rahmen von Dissetationen werden gegenwärtig die Wasserstandsschwan- 
kungen des Sees, seine Wassertemperaturen und der Strahlungshaushalt an den 
Meßplätzen Seemitte, Rust und Althof behandelt. 

Umfassende Messungen wurden im Sommer 1974 im Schilfgürtel bei Illrnitz 
vorgenommen. Sie sollen Aufschluß über den Wärmehaushalt, die Evapotranspi- 
ration und das Mikroklima im Schilfbestand bringen. Gleichzeitig wurden Versuche 
zur direkten Bestimmung der fühlbaren und latenten Wärme und des Impulsaus- 
tausches mittels ,,eddy-corre1ation"-Methode über Wasser und iiber Schilf anter- 
nommen, wobei an der Zentralanstalt für Meteorologie neu entwickelte Geräte zum 
Einsatz kommen. 

Die Reihe der Datenpublikationen wird mit den Stundenwerten der relativen 
Luftfeuchte im Seegebiet und der Wassertemperaturprofile des Sees fortgesetzt. 
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Inversionsuntersuchungen in einem Gebirgstal*) 
Von Alois M a C h a 1 e k, Wien 

Mit 5 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Um die Feinstruktur .der Temperatur im bodennahen Luftraum im Gebirge 

untersuchen zu können, wurden mit einer Spezialsonde in Verbindung mit 
einem Fesselballon aerologische Sondierungen durchgeführt. Zusätzlich wur- 
den noch Temperaturprofilmessungen an Hängen mittels Thermohygrographen 
gewonnen. 

Einen Schwerpunkt dieses Projekts bildeten Serienuntersuchungen der 
Struktur von Inversionen, deren Auf- und Abbau in einem Gebirgstal, sowie 
der Unterschied zwischen der Inversionsbilduna über einer Ebene und im 
Gebirgstal. Es konnte gezeigt werden, wie zusätzlich zur Inversionsbildung 
im Flachland der Beginn des Aufbaues der Inversionen und ihre Intensität 
durch die abgleitendenkalten Luftmassen von den Hängen mitbestimmt werden. 

Summary 
Aerological sounding with a special sound in connection with a captive balloon 
were made in an Alpine valley to study the structure of temperature in the air 
near the ground. Also measurements were made on the mountain-slopes in order 
to compare these temperatures with those of the free atmosphere. Another 
mainpoint of this work was to explore the fine-structure of inversions, their 
buildjng-up and their break-down. The differentes of the inversions between 
valley and plane was studied too. 

1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur Erforschung der bodennahen 
Luf tschicht liefern. 

Es wurde ein Untersuchungsprojekt (1) durchgeführt, das die Temperatur- 
messung in der planetaren Grundschicht zum Inhalt hat. Mittels einer Sp~ialsonde 
wurde das vertikale Temperaturprofil in einem Gebirgstal gewonnen, welches mit 
dem Problem der Ausbreitung von Luft vemnreinigungen (im besonderen dem 
Schwefeldioxidgehalt) in Zusammenhang gebracht wurde (2 ) .  In dieser Hinsicht 
ist das Feststellen des Auf- und Abbaues von Inversionen, deren jeweils unterste 
Höhenlage und Mächtigkeit von Interesse. Da Inversionen eine vertikale Durch- 
mischiing der unteren Luftschichten hemmen, bleiben die luftverunreinigenden 
Stoffe unterhalb dieser Sperrschicht, und somit im unmittelbaren Lebensraum des 
Menschen. Daher ist es von besonderer Wichtigkeit, die bodennahen Inversionen 
möglichst genau zu erfassen, um rechtzeitig die Gefahr einer stärkeren Ansamm- 
lung von Luftverunreinrigungen erkennen zu Eonnen. 

2. Die Messungen 

Die Wahl eines Gebirgstales fiel auf ,das Müntal nördlich von Mürzzuschlag 
in Richtung Mürzsteg in der Steiermark. Dieses Tal, welches von Nordwesten 
nach Südosten verläuft, kann man als charakteristisch enges Quertal ohne Industrie 
ansprechen. Die durchschnittliche Talhohe beträgt 700 m über NN, die Kamm- 
höhe erstreckt sich bis 1600 m. Es kann somit erwartet werden, daß sich Inver- 
sionen in diesem Tal markant ausprägen, und deren A.uf- und Abbau ohne durch 
Que~strömungen hervorgerufenen Störungen vollzogen wird. 

*) Auszug aus der Dissertation des Verfassers an der Universität Wien. 



Die Lufttemperatur wurde nach 2 Methoden gemessen. Erstens wurde an 
Berghängen Klimahütten errichtet, um mittels Thermohygrographen den Tempera- 
turverlauf in einem Tal zu bekommen. Zweitens wurden mit einer Spezialsonde 
Fesselballonaufstiege durchgeführt, um auf diese Art das Temperaturprofil in der 
freien Atmosphäre zu erhalten. 

Als Basispunkt für die Ballonaufstiege wurde das freie Gelände vor dem 
Ort Neuberg gewählt. Um die Meßwerte der freien Atmosphäre mit den Tempe- 
ratur- ,und Feuchtewerten der Hangzone vergleichen zu können, wurden in Neu- 
berg drei Klimahütten in den Höhen 720 m, 825 m und 935 m über NN errichtet. 
Da aber nicht nur das vertikale Temperatvrprofil interessant ist, sondern auch das 
Verhalten der Inversion in einem anschließenden Quertal, wurden in Mürzzuschlag 
in der Ca. 100 m breiten Waldschneise auf dem Ganzstein vier Klimahütten aufge- 
stellt. Und zwar in den Höhen 670 m, 715 m, 780 m und 870 m 'ber NN. Alle 
Hütten wurden mit Thermohygrographen, Stations-, Maximum- und Minimum- 
thermometern ausgestattet. Für Kontrollablesungen der Geräte wurden Hilfskräfte 
eingeschult. Zusätzlich wurden noch drei Anemographen aufgestellt: in Mürz- 
zuschlag, in Neuberg bei der Hauptmeßstelle und in 250 m Hölhe über dem Tal- 
boden. 

Die Meßperiode dieser Untersuchung dauerte vom Dezember 1972 bis Juni 
1973. Die Ballonsondierungen erfolgten bei windschwachen Strahlungswetterlagen 
in Zeitintervallen von 1 Stunde bis 30 Minuten. 

3. Untersuchung von Inversionen 

Uber Struktur, Auf- und Abbau von Inversionen wurden schon zahlreiche 
Arbeiten verfaßt (3,  4, 5, 6, 7, 8, 9 ) .  Es lag aber im,mer an der ungenauen Meß- 
methodik, daß eine feindetaillierte Untersuchung über die Temperaturumkehr mit 
der Hohe nicht möglich war. Mit Hilfe einer Spezialsonde wurde diesem Problem 
Rechnung getragen. 

3.1. Die Struktur der Inversionen 

An Hand der A b b i 1 d U n g 1 soll die Struktur einer Inversion im Tages- 
gang diskutiert werden. Die Abbildung gibt für die Zeit von 08.00 Uhr am 16. 12. 
bis 15.00 Uhr am 17. 12. 1972 die ~erti~kalen Lufttemperaturver.hältnisse über 
Neutberg wieder. Uber Mitteleuropd lag eine Hochdruckbrücke. Wiihrend dieser 
Menperiode war es ständig wolkenlos mit Windgeschwindigkeiten um 1 m/sec aus 
westlicher Richtung. Sonnenaufgang war wegen der Horizontüberhohung um 
09.05 Uhr und Sonnenuntergang um 15.00 Uhr. 

Während der gesamten Meßperiode vom 13. bis 18. 12. lag eine mächtige 
Inversion über dem Tal, die nur tagsüber maximal bis 70 m aufgelöst wurde. 
Die Inversionsobergrenze lag durchschnittlich bei 500 m über dem Talboden. Die 
größte Temperaturdifferenz findet sich vor Sonnenaufgang mit einem Wert von 
18,7 O C. Die Temperaturdifferenzen schwächen sich tagsüber infolge der Einstrah- 
lung und der damit verbundenen turbulenten Durchmischung ab, wobei die Inver- 
sionsobergrenze etwas absinkt. Durch diese Absink- bnv. Schrumpfungserscheinun- 
gen werden die Temperaturunterschiede zwischen Boden und Inversionsobergrenze, 
die ja durch Ausstrahlung erzielt wurden, verstärkt. Weiters ist diese Inversion 
charakterisiert durch hohe relative Feuchtigkeit vom Boden bis zur Invewionsober- 
grenze. Von dort erfolgt dann eine rasche Abtrocknung nach oben zu. I n  der Inver- 
sionsschicht lag die relative Feuchtigkeit zwischen 95-80%, darüber zwischen 40 
und 30%. 



Bei der Betrachtung des v e r t i k a l e n  A u f b a u e s  d e r  I n v e r s i o n  
fällt die gleichmäßige Temperatununahme mit der Hohe auf. Nachts ist der stabile 
Temperaturgradient nur von kleineren Schichten mit Tem.peraturgleichheit unter- 
brochen. Tagsüber hingegen liegen mehrere Meine Schichten von Temperatur- 
zunahme und -abnahme übereinander. Doch bereits vor Sonnenuntergang herrscht 
wieder eine stabile Schichtung. 

Abbildung 1 
Temperaturstruktur vom 16. zum 17. 12. 1972 



Besonders interessant gestaltet sich die I n V e r s i o n s o b e r g r e n z e. An 
der Obergrenze der Inversion erfolgt nämlich nicht ein plötzlicher Wechsel von 
Temperaturzunahme auf Temperaturabnahme, sondern es liegt eine isotherme 
Schichtung dazwischen. Diese Schicht der Temperaturgleichheit begrenzt nicht nur 
diese in Abbildung 1 gezeigten Inversionen. In  85% aller durchgeführten Messun- 
gen liegt Isothemie uber der stabilen Schichtung. Das läßt auf ein allgemeines 
Vorhandensein bei Inversionen schließen. Umsomehr da noch diese Schicht kon- 
stanter Temperatur einen Tagesgang aufweist. Die durchschnittliche Isothermie- 
schichtdicke beträgt 30 bis 80 m. Die größte Mächtigkeit wird vor Sonnenaufgang 
erreicht. Hier wurde während diesen Messungen die maximale Höhenerstreckung 
der Isothermie am 14. 12. 1972 um 06.30 Uhr mit 210 m registriert. Nach Sonnen- 
aufgang verringert sich die Schichtdicke. 

Die isotherme Schicht an der Obergrenze einer Inversion weist einen Tages- 
gang auf, der parallel zur Entwicklung der nächtlichen Bodeninversion läuft. D. h. 
mit zunehmender Sonnenstrahlungsintensität erfolgt der Obergang von Ternperatur- 
Zunahme zu Temperat~rabna~hme rascher, die Inversionsobergrenze zeichnet sich 
scharf ab. An Inversionsschichtungen, die auch tagsüber andauern - seien es 
Boden- oder freie Inversionen - schließen ganztägig Zonen mit Temperaturgleich- 
heit an, die tagsüber geringere Mächtigkeit als während der Nacht aufweisen. 

3.2. Der Auf- und Abbau der Inversionen 

Die A U s b i 1 d u n g einer bodennahen Inversion wird in A b b i 1 d U n g 2 
gut veranschaulicht, die auf Grund der Messungen zwischen dem 24. und 25. März 
1973 in Neuberg zusammengestellt ist. Die Aufstiege fanden bei heiterem \Vetter 
statt. 

Die erste Zustandskurve bezieht sich auf 12 Uhr am 24. und zeigt eine 
schichtformige Struktur der Atmosphäre. Kleine Inversionen unterbrechen die 
Temperaturabnahme mit der H6he. Um 14 Uthr setzt die Bildung einer neuen 
Inversion ein, die 2 Stunden später bis 50 m mit einer Temperatununahme von 
2 C reicht. Gleichzeitig bildet sich in ungefähr 30 m Hohe eine dünne Nebel- 
schicht, die sich zuerst nur am südseitigen Hang erstreckt. Mit ansteigender Unter- 
grenze überzieht dieser Nebelschleier das ganze Tal. Mit Sonnenuntergang hat die 
Inversion bereits mit einer Stärke von 4 C eine Hohe von 1000 m erreicht. 
Aus dem Aufstieg um 20 Uhr ist das Abgleiten der kalten Luftmasse von den 
Hängen zu erkennen. Es bildet sich iiber der Bodeninversion, deren Obergrenze bei 
120 m liegt, eine zweite, scharf ausgeprägte Temperaturumkehr. Diese freie Inver- 
sion beginnt in 220 m mit einer Schichtdicke von nur 50 m, aber einem starken 
Ternperaturgradienten. Die Erklärung dafür liefern die orographischen Gegeben- 
heiten. In  200 m über dem Talboden liegt eine breite Hochfläche, an deren Ende 
erst die steilen Waldhänge zur Schneealpe anschließen. Diese Hochebene wirkt 
jetzt wie ein zweiter Boden, an dem sich die von den Schneealpenhängen abglei- 
tende Kaltluft sammelt. Infolge der austauschamnen Wetterlage schichtet sich nun 
kurzzeitig die kalte Bergluft über die Bodeninversion, wodurch es an der Boden- 
inversionsobergrenze zu einer starken Temperaturabnahme mit der Hohe kommt. 
I n  dieser Hohe liegt auch die Obergrenze der dünnen Nebelschicht, an deren Ober- 
seite es jetzt durch Ausstrahlung dieser Nebelschicht zur Ausbildung einer starken 
Inversion kommt. Mit fortschreitender Bodenausstrahlung wird diese Doppel- 
schicht schwächer, bis um 22 Uhr eine vom Boden bis 260 m reichende Inversion 
vorherrscht. Mit Auflösung der zweiten Inversion durch Anwachsen der Boden- 
inversion lost sich auch die dünne Hochnebeldecke auf. Die Inversion steige~t sich 



dann in Höhe und Intensität. Sie erreicht ihr Maximum am nächsten Morgen um 
06.00 Uhr. Ihre Höhe beträgt dann rund 500 m, die Temperaturdifferenz zwischen 
Boden und Inversionsobergrenze beträgt fast 7 O C. 

In  der Abbildung kann auch die A U f 1 ö s U n g der Inversion festgestellt 
werden. Auch hier macht sich der Einfluß der Hochfläche bemerkbar. Um 08.00 Uhr 
hat bereits der Abbau der Inversion infolge der Sonneneinstrahlung sowohl am 

Abbildung 2 

Temperaturstruktur vom 24. zum 25. 3. 1973 



Talboden, als auch auf dem Plateau eingesetzt. Die Inversionsobergrenze erreicht 
allerdings erst jetzt ihren Höchstwert. Mit zunehmender Sonnenstrahlung wird 
die Inversion abgebaut, bis sie schließlich vollständig aufgelöst ist. Die Auflösung 
der Bodeninversion wird also von 2 Prozessen bestimmt: einerseits durch die Auf- 
heimng des Bodens und andererseits durch das Absinken der Inversionsobergrenze. 

Aus den dargestellten Verhältnissen, die für ein Gebirgstal charakteristisch 
sind, ist ersichtlich, daß beim Auf- und Abbau der Inversionen das Q u e r -  
s C h n i t t s p r o f i l d e s T a 1 e s von wesentlicher Bedeutung ist. Besonderes 
Gewicht erhält diese Feststellung bei Tälern mit Industrie. Denn selbst bei Fehlen 
einer Bodeninversion oder bei hohen Schornsteinen, die zwar diese Bodenschicht 
überragen, muß die Mäglichkeit in Betracht gezogen werden, daß die luftver- 
unreinigenden Stoffe infolge der abgehobenen Inversionen nicht in die freie 
Atmosphäre gelangen können. Da diese freien Inversionen den vertikalen Luftaus- 
tausch hemmen. bleiben somit die Schadstoffe im unteren Bereich der Atmoswhäre. 

Um Aussagen üsber den Auf- und Abbau von Inversionen in einem Gebirgstal 
treffen zu können, ist es nicht nur notwendig, über den Zustand der freien Atmo- 
sphäre Bescheid zu wissen. Vielmehr kommt den Vorgängen an den Hängen eine 
wichtige Funktion zu. 

I n  A b b i l d u n g 3 sind für die eben besprdenen Temperaturverhältnisse 
vom 24. bis 25. März 1973 die dazu analogen Temperaturen der Hangstationen ein- 
gezeichnet. Um einen Vergleich über das Verhalten der Inversionen zwischen freier " " 
Atmosphäre und Hang ziehen zu können, sind die Tagesgänge der Temperatur für 
die Höhen Boden, 100 m und 200 m untereinander in folgender Reihenfolge ein- 
gezeichnet: freie Atmosphäre, Hangstationen in Miirzzuschlag (ein nach Norden 
gerichteter Hang), Hangstationen in Neuberg (ein nach Süden orientierter Hang). 
Darunter ist die für diese Zeitspanne gemessene Strahlungsbilanz, die Bewölkung 
und die Windgeschwindigkeit fiür 10 m und 200 m dargestellt. 

Zunächst soll die B i l d u n g  e i n e r  I n v e r s i o n  i n  N e u b e r g  be- 
sprochen werden. Der Aufbau der Inversion erfolgt sowohl in der freien Atmo- 
sphäre, als auch in Hangnähe über eine Stunde vor Sonnenuntegang, also bei 
einer noch positiven Strahlungsbilanz (gemessen in der Tah i t t e ) .  Der Beginn 
der Inversionsbildung wird also nicht durch Ausstrahlung des Talbodens eingelei- 
tet, sondern durch das ,,Ausstrahlen der Hänge" und das damit verbundene Abglei- 
ten der kälteren Luftschichten am nordschauenden Hang. Und hier kommt den 
Nordhängen, die schon ab 14 Uhr eine negative Strahlungsbilanz aufweisen, eine 
wesentliche Bedeutung zu. Denn wie aus Rauchbeobachtungen eines auf einem 
Nordhang gelegenen Bauernhofes zu ersehen war, setzt schon 1% Stunden, nachdem 
die direkte Sonnenstrahlung für diese Talseite verschwunden ist, eine schwache 
hangabwärtsgerichtete Luftbewegung ein. Diese kleinräumige Erscheinung auf der 
Schattenseite des Tales kann nur durch ein Abgleiten der bereits kälteren Boden- 
luft infolge der starken Ausstrahlung erklärt werden. Diese Beobachtungen konn- 
ten während längerer Meßperioden wiederholt festgestellt werden, was daher eine 
Zufälligkeit dieser Erscheinung ausschließt. 

Im Gegensatz zur Temperatur in der freien Atmosphäre liegt die Temperatur 
am Hang in 100 m Höhe nur wenig unterhalb der Lufttemperatur des Talgrunds. 
Erst mit Sonnenuntergang setzt eine stärkere Abkühlung in 100 m ein. Die über 
100 m liegenden ~uftmaisen gleiten ab, bis etwa 1 stunde nach Sonnenuntergang 
in den Hohen 100 und 200 m Temperaturgleichheit herrscht. Ein ähnliches Bila 
ist auch in der ungestörten Atmosphäre zu verzeichnen. In  beiden Fällen liegt 
eine Bodeninversion vor. Während aber in der freien Atmosphäre die Lufttempe- 
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Abbildung 3 
Tagesgänge der Lufttemperatur (freie Atmosphäre, Hauptstationen), Strahlungs- 
bilanz, Bewölkung und Windgeschwindigkeit zu Abbildung 2 

ratur in 200 m ansteigt, sinkt in gleicher Höhe am Hang die Lufttemperatur. Das 
findet durch die lokale Luftzirkulation eine Erklämng. Am Hang fließt die kalte 
Luft ab, die sich in der Talmitte sammelt und unter die wärmere Luftmasse 
schiebt. Dieser Vorgang dauert etwa bis Mitternacht an. Dann setzt in 200 m Hohe 
sowohl in der freien Atmosphäre als auch am Hang ein Absinken der Temperatui 
ein. In  der zweiten Nachthälfte ist jetzt der Ternperaturgradient der freien Atmo- 
sphäre in den unteren 200 m weniger groß (ca. 1 OC/100 m)  als in der ersteil 
Nachthälfte (ca. 1,5 O C/100 m). Aber es liegt noch immer eine vom Boden weg 
reichende Inversion vor. Anders jedoch in Hangnähe. In  Differenz zur Temperatur 
am Talgmnd liegt zwar noch immer eine Inversion vor, aber mit dem Unterschied, 



daß die Ternpeaturzunahme mit der Hohe nicht kontinuierlich erfolgt. Denn die 
Temperatur in 200 m über Talgrund am Hang weist einen geringeren Wert auf als 
die in 100 m Hihe  in Hangnähe, welche im Vergleich zur freien Atmosphäre um 
1 Grad höher liegt. Hier ist die thermisch begünstigte Hanglage, wie sie schon in 
manchen Arbeiten festgestellt wurde (6, 10),  zu erkennen. 

Die A u  f 1 ö s U n g d e r I n V e r s i o n arn Morgen erfolgt in der freien 
Atmosphäre etwas rascher als in Hangnähe, da der Hang weniger an direkter Son- 
nenstrahlung infolge seiner Orientierung nach Süd-Süd-West erhält und somit bis 
etwa 9 Uhr noch im Schatten liegt. In  200 m Hohe ist kein Einfluß vom Hang 
mehr festzustellen. 2 Stunden nach Sonnenaufgang ist die Bodeninversion abge- 
baut. An diesem Morgen herrschte wolkenloses und windschwaches Wetter. 

Anders verhält sich der A u f -  u n d  A b b a u  d e r  I n v e r s i o n  i n  
M ü r z z U s C h 1 a g. Hier sind die Gegensätze zwischen der Temperatur am 
Talgrund und der am Hang registrierten Lufttemperatur ausgeglichen. Sie weisen 
nur eine geringe Schwankung auf. Die relativ breite Beckenlage von M~ürzzuschlag 
vermindert den „Gebirgscharakter" der Inversion. Jedoch auch hier .ist das Abglei- 
ten der kälteren Luftmassen in Hanglage zu erkennen, das allerdings in einem 
viel schwächeren Ausmaß erfolgt als in Neuberg. 

Interessant gestaltet sich ein V e r g 1 e i C h zwischen Gebirgstal- und Flach- 
landinversionen. Hier ist der Aufbau der Inversionen eindeutig mit der Strah- 
lungsbilanz korreliert. In beimden Fällen beginnt die Inversionsbildung vor Sonnen- 
untergang, allerdings im Gebirge früher als in der Ebene. So setzt der Inversions- 
beginn im Gebirge im Mittel 2 Stunden, im Flachland % Stunde vor Sonnen- 
untergang ein. Im einen Fall weist die Strahlungsbilanz noch Werte von über 
f 0,3 cal/cm2min auf, im anderen herrscht Strahlungsbilanzgleichgewicht. Man 
sieht also, daß für die Entstehung einer Inversion in der ,Ebene und im Gebirge 
grundsätzlich verschiedene Prozesse zusammenwirken müssen. 

Trotz Einstrahlung bildet sich im Gebirgstal eine Inversion durch die An- 
sammlung von kälteren Luftmassen in der Talsohle, die von den schattseitigen 
Hängen abgleiten. Dieser Effekt fallt natürlich in der Ebene weg, und es kommt 
nur durch Ausstrahlung des Bodens bei fehlender oder schwacher Einstrahlung zur 
Inversionsibildung. 

Aus den soeben angeführten Gründen ist daher verständlich, daß die Inversion 
in einem Gebirgstal eine weit größere Mächtigkeit erhält als in der Ebene. Ebenso 
wirkt sich die geschützte Lage der ,,Gebirgsinversionu auf die Andauer der Inver- 
sion aus. In  vielen Fallen wird eine ,,Gebirgsinversion" erst durch einen Luft- 
massenwechsel abgebaut, wogegen im Flachland oft schon die Sonneneinstrahlung 
allein genügt. Daher ist die Häufigkeit ganztägig andauernder Inversionen über 
der Ebene viel geringer als im Gebirge. 

3.3. Verhalten einer Inversion bei Durchzug einer Warmfront 

Inversionen in einem Gebirgstal zeichnen sich durch besonders große Stsibi- 
lität aus. Die Andauer einer solchen Inversion beträgt öfter mehrere Tage. Der 
Abbau wird dann meist durch einen Luftrnassenwechsel mit Fr~ntd~urchgang be- 
wirkt. Die Inversionsauflosung bei Durchzug einer Kaltfront ist schon oft studiert 
worden. Die Zeitspanne des Abbaues ist trotz schützender Beckenlage nur relativ 
kurz, da eine Kaltfront eine stark turbulente Luftdurchmischung mit konvektiven 



Wettererscheinungen, wie Böen, Schauer etc., mit sich bringt. Ganz anders geht 
aber ein Warmfrontdurchgang vor sich. 

In A b b i 1 d U n g 4 ist das Verhalten des vertikalen Temperaturprofils 
beim Ubergang einer Strahlungs- zu einer Schlechtwetterlage zu sehen. Es sind 
für die Zeit vom 26. bis 28. Jänner 1973 die Temperatursondiemngen in der 
freien Atmosphäre über Neuberg eingezeichnet. 

Am 26. Jänner herrschte wolkenloses und windschwaches Wetter. Es lag wäh- 
rend des ganzen Tages eine ausgeprägte Inversion aber dem Tal. Um 20 Uhr war 
die Inversionsobergrenze bei etwa 500 m über dem Talboden, die Temperatur- 
differenz betrug ungefähr 12 O C. Bis Mitternacht verstärkte sich die Inversion, die 
Obengrenze lag bereits in Kammhtihe der das Tal begrenzenden Berge. Ab 24 Uhr 
setzte ein Aufgleiten von mittelhoher Bewölkung ein. Am 27. Jänner um 02 Uhr 
war 418, um 04 Uhr bereits 718 des Himmels mit einer Altocumulusbewöhng 
überdeckt. Die Strahlungsbilanz ging nach Mitternacht gegen Null, das eine ver- 
minderte Ausstrahlung L U I ~  zunehmende Gegenstrahlung anzeigte. Die Auswirkung 
der Bewölkung war sofort im vertikalen Temperaturprofil zu ersehen. Die Inver- 
sion wurde wegen der Temperaturzunahme am Boden von unten her ~bgebaut. Um 
06 Uhr früh nahm die Lufttemperatur vom Boden weg mit der Hohe bis 200 m ab. 
Darüber lag noch die nächtliche Inversion, deren Obergrenze auf 700 m gesunken 
ist. Während der Nacht herrschte am Boden Windstille und darüber eine nur 
schwache Str6mung aus südöstlicher Richtung. 

Diese freie Inversion wurde jetzt im Laufe des Tages von oben her abge- 
baut. Um 11 Uhr war ihre Obergrenze bei ungefähr 500 m. Der Inversionsbegnn 
hingegen lag beständig um 200 m über dem Talboden. Um 10.30 Uhr setzte schwa- 
cher Schneefall ein, der, etwas verstärkt, während der gesamten Beobachtungsdauer 
anhielt. Die Bewölkung war inzwischen in eine geschlossene Nimbostratuls-Schicht 
übergegangen. Unterhalb der Inversionsobergrenze wehte ein schwacher Südost- 
wind, darüber ein böiger Nordwestwind. Trotz starken Schneefdes, es fielen 
innerhalb 12 Stunden 30 bis 40 cm Neuschnee, blieb die Inversion den ganzen 
Tag bestehen. Ihre Intensität und Hohenerstreckung nahm zwar dauernd ab, aber 
in der Luftschicht von 200 bis 300 m herrschte noch immer eine Temperaturzu- 
nahme mit der Höhe. 

Auch noch am 28. Jänner lag um 10 Uhr eine schwache Inversion über dem 
Tal. Der Wind war bereits ab 200 m Hohe stark böig. Die Richtungen waren 
aber noch immer entgegengerichtet. Vom Boden bis zur Inversionsobergrenze ein 
schwacher Ostwind, darüber ein starker Nordwestwind. Erst um 12.30 Uhr setzte 
sich der Nordwestwind auch am Boden durch. Damit war die Inversion vollends 
auf gdas t . 

Diese Beobachtungen führen den E i n f l u ß  e i n e r  g e s c h ü t z t e n  
T a l l a g e  a u f  d a s  T e m p e r a t u r p r o f i l  deutlich vor Augen. Trotz e ina 
Schlechtwettereinbruches in der Hohe, der durch eine Warmfront eingeleitet 
wurde, kann sich im Talbereich eine stabile Temperaturschichtung über 30 Stun- 
den halten. Dabei spielt die Obergrenze der Inversion die Rolle einer Sperrschicht, 
die das Tal nach oben abschließt. Oberhalb der Inversion liegt infolge des Luft- 
mascenwechsels warme maritime Luft, während im Tale die Kaltluft stagniert. 

3.4. Die Temperatur der Hangstationen im Vergleich zur Temperatur der freien 
Atmosphäre in entsprechenden Höhenlagen 

Im Zusammenhang mit dem Aufbau von Inversionen ist es von Interesse, 
die Unterschiede der Temperatur in der freien Atmosphäre zu den Hangstatione~~ 



Abbildung 4 

Temperaturstruktur vom 26. bis 28. 1. 1973 



in Abhängigkeit vom Tagesgang zu untersuchen. Zu diesem Zwecke wurden für 
die Zeit der Temperatursondierungen in Neuberg die Temperaturdifferenzen zwi- 
schen Hangtemperatur und jener in den entsprechenden Höhenlagen der freien 
Atmosphäre gebildet und in A b b i 1 d U n g 5 graphisch dargestellt. Zu dieser 
Untersuchung wurden ausschließlich Hochdruckwetterlagen mit ähnlichen Wetter- 
erscheinungen während der Wintermonate herangezogen, um durch die vollzogene 
Mittelbildung Aussagen treffen mi können, die für eine bestimmte Wetterlage 
signifikant sind. 

Abbildung 5 

Temperaturdifferenzen südschauender Hang minus freie Atmosphäre für die 
Monate Dezember 1972 bis März 1973 

Es ist ein ausgeprägter Tagesgang sowohl für 100 m, als auch für 200 m über 
dem Talboden zu erkennen. Nachts ist die Temperatur in Hangnähe niedriger als 
in der freien Atmosphäre, tagsüber ist sie höher. Das Maximum der Temperatur- 
differenzen ist m?it 4,7 C für 100 m und mit 4,3 O C für 200 m zur Zeit der stärk- 
sten Einstrahlung zu finden. Es ist aber in Erwägung zu ziehen, daß die Ubertempe- 
raturen der Hangstationen gegenüber der freien Atmosphäre noch durch eventuelle 
Strahlungsfehler der Klimahütten verstärkt werden. Man kann dennoch mit Sicher- 
heit annehmen, daß es in Hangnähe um mehr als 3 ' C wämner ist als in der freien 
Atmosphäre. 

Mit Sonnenuntergang wird die Temperaturditferenz negativ; d a  heißt, die 
Temperatur in Hangnähe weist niedrigere Werte als in der freien Atmosphäre auf. 
Das findet eine Erklärung durch das Abfließen der kalten Luft in Hangniihe, die 
sich unter die wärmere Luftmasse schiebt. Am stärksten ist dieser Vorgang nach 
Sonnenuntergang, wodurch das Minimum der Temperaturdifferenzen begründet 
ist. I n  der zweiten Nachthälfte geht die Differenz auf Null zu. 

Aus dieser Darstellung geht klar hervor, welchen s t a r k e n E i n f 1 U ß 
d i e  h a n g n a h e n  L u f t m a s s e n  a u f  d a s  g e s a m t e  T e m p e r a t u r -  
p r o f i l in einem Tal haben. Die abgleitenden, kalten Luftmassen bestimmen 
zu einem wesentlichen Teil die Mächtigkeit und Intensität von Inversionen und 
verursachen hauptsächlich deren überaus große Stabilität über längere Zeiträume. 
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Der Kaltlufteinbruch vom 12. Oktober C973 
Von Peter S a b  o, Wien 
Mit 4 Abbildungen 

Zusammenfassung 
In  dem Artikel wird der Kaltlufteinbruch vom 12. Oktober 1973 behan- 

delt, in dessen Verlauf zum ersten Mal seit den Wintermonaten 1972173 Luftmas- 
sen polaren Ursprungs in den Alpenraum einflossen. 

Summary 
In  the ensuing article the cold air injection of the Oktober 12 th, 1973 

is dealt with. For the first time since the winter months of 1972173 masses of 
cold polar air flowed into the regions of the Alps. 

1. Allgemeines 

Der Wetterablauf im Oktober 1973 gestaltete sich im Alpenraum äußerst 
wechselhaft. In der ersten Dekade überwog im allgemeinen noch herbstliches 
Schönwetter. In der 2. und 3. Dekade kam es zu mehreren Kaltlufteinbrüchen. 
Zwischen diesen zyklonalen Wetterphasen kam es zwar immer wieder mim Aufbau 
von Zwischenhochlagen; im großen und ganzen gesehen beendete aber der erste 
dieser Kaltluftvorstöße, welcher am 12. Oktober erfolgte, den ,,Altweibersommeru 
in Österreich und verhalf dem unbeständigen und kühlen Herbstwetter zum Durch- 
sbruch. Auf diesen ersten Kaltlufteinbruch soll nun näher eingegangen werden. 

Abbildung 1. Bodenanalyse vom 11. Oktober 1973 12 GMT 



2. Verhältnisse am Boden und in der Höhe 

Die Ansätze der Entwicklung des Kaltlufteinbruches sind bereits am 10. und 
11. Oktober in den Bodenkarten zu erkennen. Das Hochdruckgebiet über Mittel- 
europa schwächte sich zusehends ab. Die Antizyklone über Grönland wurde in 
der Folge zum steuernden Aktionszentrum für die Kaltluft. An der Ostflanke 
dieses Hoch begannen polare Luftmassen nach Süden vorzustoßen. 

Abbildung 1 ~ e i g t  eine schematisierte Darstellung der Bodenanalyse vom 
Donnerstag, den 11. Oktober 12 GMT. Die Kaltfront, an deren Rückseite die 
polaren Iniftmassen in den Alpenraum einflossen, verläuft hier quer über Polen, 
Norddeutschland bis Nordfrankreich. Vor ihr gab es Temperaturen zwischen 12 
und 16 O C, an ihrer Rückseite meist zwischen 4 und 7 O C. Eine zweite Kaltluft- 
Staffel konnte auf Grund der Wettererscheinungen von der Ostsee iiber Dänemark 
bis in die Nordsee gelegt werden. Hinter dieser waren bereits negative Tempera- 
turen vorherrschend. Obwohl hinter der Front markanter Druckanstieg einsetzte, 
blieb sie ,die nächsten 12 Stunden fast stationär in der Lage, die sie am 11. 10. 12 
GMT einnahm. 

Der Grund dafür lag „in der Hohe". Wenn man die absolute Topographie der 
500 mb-Fläche vom 11. 10. (Afbbildung 2 )  betrachtet, erkennt man deutlich die 
gedrängte Isohypcenverteilung einer Frontalzone von den Britischen Inseln über 
Norddeutschland bis Rußland. 

Abbildung 2. Topographie der 500 mb-Fläche vom 11. Oktober 1973 0 0 z  

Erst mit .der Südverlagerung dieser Frontalzom konnte dann die Bodenkalt- 
front Mitteleuropa überqueren. 

An Hand der Begleiterscheinungen dieser Kaltfront kann eindeutig festgehal- 
ten werden, daß es sich um eine solche 2. Art handelte. Kaltfronten erster Art 
treten ja vorwiegend außerhalb zyklonaler Gebiete auf. Die Kaltfronten zweiter 
Art dagegen pflegen in zyklonalen Störungen aufzutreten und normalerweise rasch 
fortzuschreiten, wenn nicht Effekte auftreten, die diese Verlagerung unter Umstän- 
den verzögern (wie in dem Fall hier, wo die Front parallel zur Ho!?enströmung 
lag). 



2.1. Temperaturverhältnisse vor und nach Frontdurchgang 
In  T,abelle 1 werden die Maxirna und Minima vom 11. und 12. 10. 1973 

gegenü,bergestellt. Besonders deutlich kommt der Temperatursturz beim Vergleich 
der beiden Maxima miteinander heraus. Bei den Minima ist es dagegen so, daß 
weniger tiefe Werte am Freitag, also nach Frontdurchgang zu verzeichnen waren. 
Dies ist darauf zurückzuführen, daß am Donnerstag an fast allen Stationen nach 
klarer Nacht gemessen wurde, wo die Ausstrahlung dementsprechend hoch war. 
Am Freitg dagegen herrschte allgemein geschlossene Bewölkung vor. 

Tabelle 1 
Maxima- und Minimatemperaturen in " C  vom 11. und 12. Oktober 1973 

S t a t i o n  11. 10. 12. 10. 1973 A T  
Wien 7/17 718 9 
Bregenz 7/15 6/10 5 
Brenner 2/14 417 7 
Innsbruck 2/17 811 1 6 
Salzburn 4/17 616 11 
~euerkögel 7/10 -21-2 12 
Linz 3/14 518 6 
Semmering 8/18 6/10 8 
Graz 4/18 6/10 8 
Klagenfurt 9/16 6/10 6 
Villach 3/17 5/10 7 

Die Werte in der Spalte unter A T  sind die Differenzen der beiden Maxima. 
Der Betrag der Abkühlung lag demnach zwischen 5 und 12 Grad. 

2.1 . l .  Ternperaturverhältnisse von Wien 
I n  Wien zog d,ie Kaltfront am 12. Oktober um 4.30 Uhr durch. 
Der nachfolgende Kaltluftvorstoß tritt besonders markant zu Tage, wenn man 

die aktuellen Tagesmittelwerte mit den 50jährigen Tagesmittelwerten vergleicht. 
Tabelle 2 stellt die aktuellen Tagesmittelwerte vom 12. bis 14. 10. 1973 den 

entsp~ch~enden langjährigen Werten gegenüber. 

Tabelle 2 
Aktuelle und langjährige Tagesmittelwerte in " C  von Wien 

11. 10. 12. 10. 13. 10. 14. 10. 
50-jähriges Tagesmittel 10,4 10,2 10,3 9,9 
Aktives Tagesmittel 11,8 5,8 3,l  9,9 

T +1,4 4 , 4  -7,2 0,O 

An Hand der Tabelle sieht man, daß sich die eingeflossene Kaltluft erst am 
13. 10. voll ,,auswirkte1'. An diesem Tag gab es auch zum ersten Mal seit den 
Wintermonaten in Wien ein negatives Minimum mit - 1,l  "C. Das Erdboden- 
m,inimum betmg sogar - 5,5 C. 

2.1.2. Radiosondenaufstiege und Bodendruckkurve von Wien 
Die Abbildung 3 stellt die Temperaturkurven der Radiasondenaufstiege von 

00 C m T  und 12 GMT vom 12. 10. dar. Die strichlierte Kurve gibt den Temperatur- 
verlauf mit der Hohe vom Mitternachtsaufstieg wieder, die volle Kurve den von 
12 GMT. 

Wie man erkennen kann, erfolgte die größte Abkühlung in 2 km Hohe 
(11 OC). Ab 4 km Hohe nähern sich die beiden Kurven. Die Nullgradgrenze be- 
fand sich beim 00 GMT-Aufstieg in einer Hohe von 2470 gpm, beim 12 GMT-Auf- 



stieg w.ar sie nur noch 900 gpm hoch. Das Cumuluskondensationsniveau sank von 
2200 gpm auf 850 gpm. 

Abbildung 3. Temperaturkurven der Wiener Radiosondenaufstiege vom 12. Ok- 
tober 1973 

Abbildung 4 zeigt den Verlauf der Bodendruckkurve vom 12. 10. 1973. Es  ist 
ein nahezu idealer Druckverlauf eines Kaltfrontdurchganges; vor der Front 
starker Druckfall, knapp vor Frontdurchgang der Druckfall wesentlich flacher 
und nach Durchgang der Front überaus steiler Druckanstieg 

2.1.3. Spezifizierte Tempauswertung des Wiener Radiosondenaufstieges 
Mit Hilfe eines neuerstellten Ten~pauswertungsprogrammes, welches unter 

anderem auch Vertikalbewegungen aus dem vorhandenen Datenmaterial berechnet, 
konnte eine in te~ssante  Feststellung gemacht werden. 

Die Formel, nach der die Vertikalbewegungen in diesem Tempauswertungs- 
Programm errechnet werden, stammt aus der noch unveröffentlichten Arbeit von 
Chr. K r e s s und F. H U b e r - P o C k : „Zur Ableitung einer approximierten 
Vertikalgeschwindigkeit aus einzelnen Radiosondenaufstiegen" . 

Sie gilt für dynamische, also nicht konvektive Vertikalbewegungen: 

W = vertikale Wincigeschwincligkeit 
T = Temperatur 

= Trockenadiabatischer Temperaturgradient 
-( = Aktueller Temperaturgradient 
g = Schwerebeschleunigung 
p = Dichte der Luft 
\/ = Horizonoaler Windvektor mit den Komponenten U, V 
.- 

V2p = Horizontaler Druckgradient 



W hat für den 12. 10. 12 GMT auf Grund des Temps folgende Werte: 
Höhe in gpkm W in mmlsec 
0.5 0 

Die negativen Werte zwischen etwa 1,5 und 5 km Hohe bedeuten, daß in 
'iesem Bereich der Atmosphäre ein A b s i n k e n stattgefunden haben muß. Dies 
läßt wi,ederum d'en Schluß zu, daß durch den Kaltlufteinbruch eine Stabilisierung 
der Atmosphäre bis in diese Hohen erfolgte. 

Wenn man nun untersucht, ob bzw. wieviel Niederschlag in Österreich in 
Perbindung mit dem Kaltlufteinbruch gefallen ist, kommt man darauf, daß es 
insgesamt gesehen im ganzen Bundesgebiet keine mäßigen oder gar ergiebigen 
Niederschläge gegeben hat. Es trat nur örtlich (meist) unergiebiger Niederschlag 
auf. Dies ist verblüffend, läßt sich aber auf Grund der Absinkbewegung in der 
Atmosphäre durchaus verstehen. 

Vom synoptischen Standpunkt aus kann gesagt werden, daß die Entwicklung 
dieses ersten wetterwirksamen Kaltlufteinbruches des Herbstes 1973 recht gut 
e r f d t  werden konnte. Der Temperatursturz sowie das Absinken der Schneefall- 
grenze wurden nichtig prognostiziert. 
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Untersdiiede der maximal wahrsdieinlidien Sdiwankung 
der Jahreswerte von Abfluß und Niedersdilag im 

Einzugsgebiet der Traun 
Von F. N o b l 1 i s, Hydrographisches Zentralbüro, Wien 
Mit 1 Abbildung 

Zusammenfassung 
Durch Berechnung der oberen Grenzen der Variationskoeffizienten der 

Jahreswerte von Abfluß und Niederschlag im Einzugsgebiet der Tram,  Ober- 
Österreich, und durch Darstellung derer Differenzen wurde versucht, einen Hin- 
weis zu geben, welcher der beiden Größen besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden sollte. 

Abstract 
Computing the upper limits of the coefficients of variation of annual runoff 

and precipitation in the river basin of the Tram,  Upper Austria, and drawing 
their differentes an  attempt was made, to give a hint to which of the elements 
Special attention should be payed. 

Allgemeiner Uberblick 

Das betrachtete Einzugsgebiet der Traun in Österreich, dessen ungefähre 
Lage durch die geographischen Koordinaten der ausgewählten Niederschlagsmeß- 
stellen in Tabelle 1 angegeben wird, beträgt 4277,2 km2 bis zur Mündung in die 
Donau. Die Höhenunterschiede im Gebiet sind beträchtlich. Es gibt Teile unter 
300 m im Norden und solche bis 3000 m im Süden. Die Gesamtlange der Traun 
vom Ausfluß aus dem Toplitzsee bis zur Mündung in die Donau ist 153,OO km. 
Das Gefälle verringert sich von 0,012 im Oberlauf bis auf 0,002 im Unterlauf. 
Der Anteil der Seen am gesamten Einzugsgebiet beträgt ungefährt 3 %. 

Einige Studien beschäftigen sich mit den hydrologischen bzw. hydrogeologi- 
schen Gegebenheiten des Einzugsgebietes ( Rosenauer ( 1 ) , Oberösterreichische 
Kraftwerke AG ( 2 ) ,  Nobilis ( 3 ) ,  Vohryzka ( 4 )  U. a.).  

Problemstellung 

Für verschiedene hydrologische Zwecke, U. a. auch für die Planung hydrome- 
teorologischer Stationsnetze, ist die Frage von Bedeutung, welche m a X i m a 1 e 
J a h r e s s c h w a n k  u n g  d i e  z w e i  V a r i a b l e n  A b f l u ß  u n d  N i e -  
d e r s c h l a g  i n  e i n e m  E i n z u g s g e b i e t  anneheai können bzw. ob am 
selben Ort ihre Maximalschwankungen gleich sind oder nicht. Die Differenz die- 
ser beiden Werte beschrei'bt daher praktisch die spezifische Eigenheit eines Fluß- 
gebietes, die Schwankungen des Niederschlages gleichmäßig weiterzugeben, sie 
zu erhijhen oder sie zu vermindern. Zu diesem Zweck wurden daher die Variations- 
koeffizienten der beiden Variablen benutzt, die sich besonders gut als charakteri- 
stische Regionalparameter eignen (Yevjevich ( 5 )  ) .  Für die Berechnung des V a- 

S 
r i a t i o n s k o e f f i z i e n t e n  C, == ,wobe i  s die streuung u n d x d a s  arith- 

X 

metische Mittel des betrachteten Elements ist, und des K o n f i d e n z i n t e r- 
V a 11 s wurden innerhalb bzw. außerhalb des Einzugsgebietes 37 ,bzw. 38 Nieder- 
schlags- und 12 bzw. 18 Abflußmeßstellen für den Zeitraum 1951-1970 ausge- 
wählt. Die Jahrevmittel des Abflusses und die Jahressummen des Niederschlags 
wurden zur Berechnung herangezogen. Die Jahreswerte beider Größen sind normal 



verteilt ( T o 1 1 a n ( 6 )  ) . Das Konfi'denzintervall des Cv kann dann nach J o h n- 
s o n und W e l  C h ( 7 )  berechnet werden. Für C, < 35 % und N > 12, wobei 
N die Anzahl der Falle bezeichnet, ist folgende Näherung für die Stichprobe aus 
einer normalverteilten Grundgesamtheit möglich: 

Für eine statistische Sicherheit S liegt der Vertrauensbereich zwischen 
1 

der oberen Grenze des Cv, Cvo = -- PP . Cv 
1 - k I I + 2CZv 1 

und 
7 

der unteren Grenze ,des Cv, Cvu = 
I 

-- . Cv 
1 + k 1 + 2C2, 

mit k = -L.== 
d 2 ( N - 1 )  

Die Standardnormalvariable z ist für die gewünschte statistische Sicherheit 
S = 95 % sowohl für die zwei- als auch f i r  die einseitige Fragestellung, welche 
.bei hydrologischen Problemen besonders wichtig ist, bereits tabelliert (z. B. 
S a c h s  ( 8 ) ) .  

Da im vorliegenden Fall nur die oberen Grenzen der Variationskoeffizienten 
von Abfluß und Niederschlag von Interesse waren, wurden deren Differenzen 
graphisch in Abb. 1 dargestellt (Cvo X 100 in % ). 

EINZUGSGEBIET 

Abbildung 1. Differenzen der oberen Grenzen der Variationskoeffizienkn 
Abfluß und Niederschlag in % (für den Zeitraum 1951-1970) 

von 

Bei dem betrachteten Einzugsgebiet zeigte sich, daß die maximalen Schwan- 
kungen des Abflusses am selben Ort entweder gleich groß oder sogar größer sind 
als jene des Niederschlags und dieses Gebiet daher Niederschlagsschwankungen 
nicht dämpft, sondern höchstens gleichförmig ~iedergi~bt.  Die größten maximalen 
Differenzenz eigen sich im Westen des Einzugsgebietes. Ohne Beziehungen zur 



Orographe dieses Gebietes oder den1 vorwiegenden Auftreten von bestimmten 
Wetterlagen herzustellen, liefert eine solche Darstellungcart Hinweise, wo in die- 
sem Einzugsgebiet z. B. bei der Plailung hydrometeorologischer Stationsnetze oder 
bei hydrologischen Detailuntersuchungen der A b f 1 U ß e r m i t t 1 u n g erhöhte 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, auch wenn sich aus den Ergebnissen 
kein objektives mathematisches Kriterium für eine hydrologische Stationsdichte 
ableiten läßt, wie es G a n d i n ( 9 )  für ein meteorologisches Beobachtungsnetz 
versuchte. 

Um auch punktmäßig einen Überblick iiber das Gebiet zu geben und einen 
Vergleich zu längeren Zeitreihen zu bieten, werden die C,-Werte des Niederschla- 
ges von drei ausgewählten Stationen für verschiedene Perioden angegeben (1901- 
1950, 1951-1970, 1901-1970). Die Stationen sind in Abb. 1 mit K, V und A 
bezeichnet ( siehe auch Talb. 1 ) . 

Tabelle 1 

Ausgewählte Niederschlagsmeßstellen im Einzugsgebiet der Traun (die Ab- 
kürzung bezieht sich auf Abb. 1) mit C, und C„ für verschiedene Perioden 

Seehöhe Beobacht.- 
Station Abk. in m i, Q zeitraum C, C„ 

1901-1950 0,135 0,162 
Kremsmünster K 388 14' 08' 48' 03' 1951-1970 0,147 0,202 

1901-1970 0,142 0,166 

Vorderer 1901-1950 0,157 0,189 

Langbathsee V 675 13'40' 47'50' 1951-1970 0,208 0,288 
1901-1970 0,175 0,205 

1901-1950 0,157 0,189 
Altaussee A 950 13'46' 47'39' 1951-1970 0.187 0.258 

Die Ergebnisse zeigen, daß die Periode 1951-1970 die Variationskoeffi- 
zienten des Niederschlags ,,erhöhtc'. Das ist die Wirkung einer relativ kurzen 
Periode, die einige Jahre mit exzessivem Niederschlag beinhaltet. Ein signifikanter 
Zusammenhang des Variationskoeffizienten des Niederschlags mit der Seehöhe 
konnte dabei nicht nachgewiesen werden. Ergänzend sei festgestellt, daß in die- 
sem Zusammenhang eine Abnahme des Variationskoeffizienten des Abflusses 
sowohl mit zunehmender Einzugsgebietsfläche als auch mit zunehmender Fluß- 
länge und eine Zunahme mit größerem Gefälle nachgewiesen we~den konnte. Als 
stärkste Aussage ergab sich mittels linearer Mehrfachregression eine Abhängigkeit 
des Abflußvariationskoeffizienten von Flußlänge und Gefälle mit einem Mehr- 
fach~korrelationskoeffizienten von R = 0,773. 

Durch Berechnung der oberen Grenzen der Variationskoeffizienten der Jahres- 
werte von Abfluß und Niederschlag und der graphischen Darstellung ihrer Diffe- 
renzen ist es möglich, einen Hinweis bei der Planung hydrometeorologischer Sta- 
tionsnetze bzw. für hydrologische Detailuntersuchungen dergestalt zu geben, in 
welchen Teilen des vorliegenden Einzugsgebietes der Abflußermitthng besonderes 
Augenmerk zu widmen ist. 
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Die Gebirgskämme der Ostalpen und ihre orographischen 
Einflüsse auf die Niedersdilagsverteilung im Draugebiet 
Von Hans S t e i n h ä u ß e r, Klagenfurt 
mit 1 Abbildung 

Zusammenfassung 
Das Draugebiet ist orographisch stark gegliedert und wird durch Gebirgs- 

züge und ihre zugehörigen Kämme begrenzt. Die drei Bereiche des ozeanischen, 
kontinentalen und Mittelmeer-Klimas verstärken dessen wechselhaften Charak- 
ter, insbesondere der Niederschlagsdarbietung. Besondere orographische Erschei- 
nungen wie das Ubergreifen der Niederschläge auf die Leesdten der Gebarge, 
das in den Südalpen stark wirksam ist, verstärken die Unterschiede der mittle- 
ren Jahresmengen des Niederschlages in verschiedenen Teilen des Einzugsge- 
bietes. Auch Hochwasserregen können über mehrere Gebirgskamme übergrei- 
fen. Dadurch wirken Gebirgskämme nur begrenzt als Wetterscheiden; als Klima- 
scheiden wirken sie sich jedoch auf das Verhalten edniger Klimaelemeoite merk- 
lich ,aus. 

Summary 
The area of the Drau (Eastern Alps) is surrounded by high chains of 

momtains. The 'area is influenced by the climates of Western and Eastern 
Europe and that of the Mediterranem. A special orographic appearance effects 
overlaping of the precipitation fields even on m o u n ~  lee-slopes. I t  is effi- 
cacious strongly in the Southern Alps and augments the local differences of 
the annual means of precipitation. Hence floods m n  overlap several chains 
of mountains. I t  follows that the highest chains of the Alps are not for wer 
a weather-parting but the fixed boundary for severd climtic elements. 

1. über Niederschlags-Messung und -Erfassung im Alpengebiet 

Bei Unte~suchunrren über Klima und Wetter in Ländern oder in Einzugs- - 
gebieten von Flüssen kommt 'den Niederschlagsverhältnissen wegen ihres Inter- 
esses für die Wirtschaft große Bedeutung zu. So werden in der W3asserwirtschaft 
schon zu Projekten für $die Nutzung der Wasserkräfte genaue Angaben über die 
Niedeaschlagsdarbietung sowie über die Speicherung der Wasservorräte an Schnee 
und Eis wahrend der kalten Jahreszeit benötigt. Erwähnt sei noch die große Be- 
deutung genauer Niederschlags-Angaben für die Wasserversorgung von Stdten 
und Industrieanlagen sowie für Bewässerungshlruren auf landwirtschaftlich ge- 
nutzten Flächen. Man könnte nun vermuten, daß die N i e d e r s C h 1 a g s V e r- 
h ä 1 t n i s s e wegen dieser ihrer paaktischen Bedeutung in den mei8sten wirt- 
schaftlich erschlossenen Gebieten erfaßt wären. Dies ist in Hochgebirgen keines- 
wegs der Fall. Hängt doch die Niederschlagsmenge eines Meßortes stark von des- 
sen Seeh'ohe, dem Relief und der Exposition, d. h. 'der Lage eines Berghanges in 
bemg auf die Ei~nfallsrichtung von Wind und Niederschlag ab. Die mit gewöhn- 
lichen Niederschlagsmessern ermittelten Niederschlagmengen sind in höheren 
und höchsten Gebirgslagen durch Windverfälschung unwverlässig, meist zu nied- 
rig: Gefallener ,,angebotener" Niederschlag ( 1 ) , vor allem Schnee und feintrop- 
figer Regen kann durch Wind über das Auffanggefäß eines Ombroaneters hinweg- 
geweht, teilweise auch herausgeweht werden; anderseits wird im Gel&nde ebgela- 
gerter Schnee durch Schneefegen wieder aufgeweht un'd kann teilweise auch mit 
unter dem „abgesetzten" Niederschlag in die Auffanggefäße gelAangen und mit 
gemessen werden. Bei Totalisatoren treten diese Störungen in geringerem !Maße 
anif . 



Das Problem der N i e d e r s c h l a g s m e s s u n g  i m  H o c h g e b i r g e  
ist daher keinesfalls generell gelost und wird auch wahrscheinlich in absehbarer 
Zeit keine allgemeingültige Losung finden. Nur für einzelne Gebiete werden Teil- 
Iösungen oder Näherungen gefunden. Wohl erfassen die neueren Niederschiags- 
karten ,der Alpen durch Isohyetendarstellung die Wertbereiche der Niederschiäge 
auch in Hochlagen im wesentlichen richtig. Aus diesen kann der Benutzer ge- 
n ä h e r t richtige Werte eines Gebietes durch Interpolation zwischen den in 
Hochlagen z. B. von 400 zu 400 mm in den Schweizer Karten ( 2 )  oder von 500 
zu 500 mm in der kistereichischen Karte ( 3 )  dargestellten Jahreswerten der Nieder- 
schlagshöhe ermitteln; auch evt. Monatswerte abschätzen, wenn der relatives Jah- 
resgang der Monatswmen 'des Niederschlages für ein Gebiet näherungsweise zu 
ermitteln it. Evt. können besondere Kenntnisse des Bearbeiters über Relief und 
Exposition des zu unter.suchuenden Gebietes .die Genauigkeit eines Ergebnkses 
steigern. 

2. Orographische Erscheinungen im Draugebiet 

Das Bild der Niederschläge nach Menge und räumlicher Verteilung ist im 
Draugebiet mit einer Fläche von 12.058,3 km2 (bis zur Staatsgrenze) recht ver- 
schiedenartig. Drei große Klimabereiche des ozeanischen Klimas Westeuropas, des 
kontinentalen Osteuropas sowie des mediterranen im Süden bedingten ofteren 
merklichen W e h e 1  der klimatischem Einflüsse. Acußerdem bedingen Kärntens 
landschaftliche Formen, die von der Becken- und Seenlandschaft in niederen Lagen 
bis zur hochalpinen Gebirgslandschaft reichen, eine starke orographische Gliederung 
von großer ,,Reliefenergie" und mannigfaltige Unterschiede des Klimas, insbeson- 
dere auch der Niederschlagsverhältnisse in verschiedenen Höhenlagen. 

Bei witterungsklimatischer Behandlung der Niederschlagsverhältnisse in Fluß- 
gebieten der Alpen ist vor allem die Temperatur- und Feuchtes&icht,ung der 
überströmenden Luftmassen und die Intensität der Schiechtwettergbiete zu unter- 
suchen. Es entstehen Stau- und Lee-, in speziellen Fällen Föhn-Erscheinungen, 
die auch bei synoptischen Schlüssen üaber die Wetterentwicklung zu berücksichtigen 
sind. 

(Die der Kürze halber auch hier gebrauchten Bezeichnungen Föhn und Stau 
enthalten keine Aussage über den Grad, die Stärke eines solchen orographischen 
Effektes. Ein ty~i~scher Föhn hat als Kennzeichen starken und böigen Wind, Auf- 
lockerung und Hebung der Bewölkung, Lufttemperamrzu- und Feuchteabnahme; 
bei schwächeren Merkmalen spricht man von föhnigen, im allgemeinen Fall, evt. 
mit merklicher Abnahme der Niederschläge, von Lee-Erscheinungen. Die Stärke 
eines Staus wird man vor allem nach seiner Luvseitigen Reichweite vor dem Gebir- 
ge, nach der Höhe der Wolkenobergrenze sowie nach der Verstärk!ung und Ver- 
dichtung der Niederschläge in seinem Wirkungslbereich beurteilen. Der Stau kann 
die ausgepriigteste Erscheinung einer Wetterlage sein und an den Luvhang gebun- 
den bleimben oder er  kann als Sekundärerscheinung auftreten, während die ,,Wetter- 
störung" die Gebirgskette überschreitet). 

Außer durch orographische Hindernisse kann Aufwärts- und Abwärtsbewe- 
gung von LuftKorpern noch durch andere Ursachen auftreten. Dies ist hier zu 
erwähnen, weil solche Vertikalbewegungen zusätzlich zu solchen aus orographischen 
Ursachen auftreten können: St,au kann durch frontales A~uhgleiten oder durch 
Konvergenzen in Luftmassen verstärkt werden; Abwärtsbewegung tritt a,uch an 
Fronten oder Abgleitflächen, mitunter als freier Föhn ( 4 )  auf. 



3. Ketten und Hauptkämme der Ostalpen 

Im Sprachgebrauch einschlägiger angewandter Wissenschaften wird unter den 
Kämmen der Alpenketten am häufigsten einer der Zentralalpenkämme erwähnt und 
als Alpenhauptkamm bezeichnet. Besonders die Wetterdienste erwähnen ihn gege- 
benenfalls als Wetterscheide in ihren Prognosen. In  den Ostalpen sind hauptsäch- 
lich d r e i Z o n e n mit ihren Kämmen wirksam: die Zentralzone sowie die 
südliche und nördliche Kalkalpenzone. Je nach Wetterlage und vorherrschender 
Windströmung treten die Luv- und Leeseiten dieser Kämme in Aktion. StrUmen 
die Höhenwinde in der Hauptstreichrichtung des Gabirges, so kommt es am stärk- 
sten an quergerichteten Gebirgszügen zu Stau- und Lee-Effekten. In  der Haupt- 
richtung der Alpen wirken vorgelagerte Gebirgszüge sich stark abschirmenNd aus. Bei 
den Hauptzügen ist es streckenweise nicht ein einzelner Hauptkamm in fortlau- 
fender Linie, sondern eine Staffel von Kämmen, die orographisch wirksam sind. 
H .  H o i n k e s beschreibt, wie in den zentralen Ötztaler Alpen der Zentralalpen- 
kamm als Verbindung der höchsten Gipfel vielfach gestaffelt über die Hänge 
der Gebirgszüge springt ( 5 ) . 

Die Zentralzone der Ostalpen teilt sich östlich der Hohen Tauern, bei der 
Arlscharte in zwei durch das obere Einzugsgebiet der Mur, den Lungau, getrennte 
Züge: den nördlichen .der Niederen Tauern und die südlich von diesem Flügel 
verla~ufenden Kärntnerisch-steirischen Alpen, im Draugebiet davon die Norischen 
Alpen, die in die Gurktaler und Lavantaler Alpen unterteilt werden. Der Zentral- 
kamm der Hohen Tauern und ein Kamm der Norischen Alpen begrenzen das Ein- 
zugsgebiet der Drau auf seiner Nordseite. 

Abbiidung 1. Die südlichen Ostalpen 

4. Die orographischen Einflüsse auf die Niederschlagsverteilung im Draugebiet 

Schon in den ersten Niederschlagskarten Kärntens war die Z u n a h an e d e r 
J a h r e s n i e d e r s c h l a g s h ö h e n  v o m  N o r d e n  n a c h  d e m  S ü d e n  
Kärntens hin dargestellt. Hierin kommen qualitativ 'die Einflüsse der drei Klima- 
bereiche zum Ausdruck. Insbesondere sind es die warmfeuchten Luftmassen, die 
vom Mittelmeer, meist von der nahen Adria mit südlichen jbis westlichen Winden 
zuströmen und zunächst an den Südhängen der Karnischen Alpen und Karawanken 
aufsteigen und oftmals starke Niederschläge bringen. Das häufige Obengreifen von 
Niederschlags-Stömngen, insbesondere Fronten, über die K h m e  auf die Nord- 
seite dieser Gebirgszüge ist bereits von J. V. H a n  n in seiner Klimatologie mit 



vielen Beispielen erläutert worden. Bei den relatv hohen Niederschlagsmengen im 
Gail- und Lesachtal wirkt nach V. C o n r a d s Ansicht ( 6 )  ein noch,maliger Stau 
feuchter Luftmassen an den Gailtaler Alpen mit. Auf solche orographische Erschei- 
m g e n ,  bei denen Leehänge ,,überregnet" oder Schneefälle sich nicht auf bestimm- 
te Gebirgsseiten beschränken, ist - teilweise in Zusammenhang mit der Frage 
der Alpen als Kli,ma- unmd Wetterscheide - in neuerer Zeit von mehreren Autoren 
hingewiesen worden ( i ) ,  ( 8 ) ,  (Y), (10).  

Untersucht man das U b e r g r e i f e n von Niederschlags-Störungen an Hand 
der Schemata von Fronten, die Gebirge überschreiten, so lassen sich folgende 
Effekte unterscheiden: 

1. Bei Staulmagen greifen Niederschläge dann über die Luvseite hinaus auf Lee- 
hänge über, wenn die Niederschlagszone in der Warmluft an einer Warmfront 
oder Okklusion so hochreichend und die Dichte der Wolkenelemente und Nieder- 
schbgsteilchen so groß ist, daß trotz föhnigen Absinkens der Warmluft auf der 
Leeseite - das übrigens umso geringer ist, je höher die niderschlagsproduzieren- 
den Schichten über dem Gebirgskamm liegen - das Wolken- und Niederschlags- 
System auf der Leeseite des Gebirges nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 

2. Wurden Niederschläge einer Warmfront oder Kaltfront leeseitig unter- 
brochen, so können sie möglicherweise bei weiterer Entfernung vom Gebirgs- 
kamm wieder einsetzen, und zwar orographisch ungestört, sofern die Frontfläche 
dann hoch genug über den Gebirgskämmen liegt. 

Die vom Mittelmeer her anströmenden feuchten Luftmassen können große 
Teile Kärntens überregnen, und so ergiebige Niederschlige bringen, so daß es zu 
katastrophalen Hochwassern in Kärnten kommen kann wie in den Jahren 1965 und 
1966. 

Der Süd- und Südweststau an den Südhängen der Karnischen Alpen und Kara- 
wanken kann durch vorgelagerte Bergketten abgeschwächt werden, besonders wenn 
die feuchten Luftmassen bereits die Dolomiten, die Julischen Alpen oder vor den 
Karawanken die Steiner Alpen überströmen, also einen „Vorstau" erfahren haben. 
Anderseits weist H .  W a k o n i g g (9 )  'darauf hin, daß die südlichste Kette der 
Südalpen im Raum Gemona - Tolmezzo durch eine Talfurche unterbrochen ist, 
wodurch 'der Stau an der Karnischen Hauptkette begünstigt wird. 

Es sei noch erwähnt, daß eine Stauerscheinung, wobei mit leichten Nieder- 
schliigen feuchte Luftmassen bei südwestlichen Winden über die Karawanken zu- 
strömen, von den Einheimischen als ,,Jauk" bezeichnet wird. 

Im o b e r e n D r a U g e lb i e t treten zum Unterschied von großen Teilen 
Kärntens große Jahresniederschlagsmengen auch i m N o r d e n i n d e n H o- 
h e n T a U e r n, außerdem wieder im Süden in den Karnischen Alpen auf. Im 
Zwischengebiet sind diese Jahreswerte in den Flußtälern, wie der Isel, Mö11 und 
Lieser, am niedrigsten, allerdings kaum unter 800 mm pro Jahr. Die Taler sind 
meist nach mehreren Seiten hin durch umrandende Gebirge vor häufigen Nieder- 
schlägen abgeschirmt; dadurch und durch geringe Bewölkung sind manche Orte 
bezüglich Fremdenverkehr begünstigt. Je enger die Täler nach höheren Gebirgs- 
lagen hin werden, umso größer ist die Abschirmung, so daß dann die Jahres- 
niederschlagsmenge mit zunehmender Seehöhe der Beobachtungsstationen abnimmt. 
Dies sei an einigen Beispielen (Reihe 1901-1960) gezeigt: 
I m  Iselgebiet: 
Lienz (676 m ü. A.) 962 mm, St. Johann im Walde (750 m)  841 mm, Prägraten 
(1340 m) 870 mm; 



Im Möllgebiet: 
Litzlhof bei Spittal (580 m)  1040 mm (1901-1950), Qbervellach (675 in) 
914 mm, Dollach (1025 m)  871 mm, Heiligen.blut (1380 m)  871 mm; 

Im Liesergebiet: 
Millstatt (575 m )  921 mm, Gmünd (732 m)  939 mm, St. Peter im Katschtal 
( 1220 m)  928 m~m; 

Im Gailgebiet: 
Arnoldstein (580 m )  1364 mm, Waidegg (635 m)  1521 mm, Kornat ( 1025 in) 
1425 mm, Luggau (1170 m) 1309 mm, Obertilliad~ (1430 m )  1218 xnm. 

Niederschlagszunahme in engen Tälern führten einige Autoren auf einen Vorstau 
zurück und bezeichneten sie als „Regenschwelle". Auch eine geringere Leewirikung 
der umrandenden Gebirge kann die Ursache sein. 

Die Hohen Tauern fangen infolge ihrer großen Kammhohen bei hoher Relief- 
enengie große Niederschlagsmengen ab; ihre höchsten Lagen weisen Jahreswerte 
über 2500 mm auf. Die höchsten Gipfel der Hohen Tauern überragen die der 
Tiroler und Salzburger Kalkalpen und des Dachsteines, die teilweise gegen Winde 
aus Nordwesten bis Nordosten abschirmen, um 1000 m (um ebensoviel die er- 
wähnten Gebirgszüge der Südalpen, die einen primären Stau bei Winden um Süd 
bieten). Wie bei allen Gebingsketten werden die NiedersSilage an den Hohen 
Tauern nur aum Teil durch „Staulagen" geliefert. Besonders durch zyklonale West- 
lagen und Tiefdrucklagen mit ähnlichen Auswirkungen wird entlang und beiderseits 
der Zentralalpen ein beträchtlicher Beitrag zum mittleren Jahresniedersdilag gelei- 
stet; ebenso durch sommerliche Gewitter. Bei Wetterlagen mit orographischem Stau 
greifen auch iiber den Zentralkamm Niederschläge häufig auf die Leeseite über; der 
Zentralalpenaug wirkt sich nrur bei einem Teil der Wetterlagen mit Staukompo- 
nente als Wettenscheide aus; nicht aber, wie dargestellt, bei energiereichen Frontal- 
störungen. Hingegen zeigt sich seine Wirkung als Klimascheide an dem Verhalten 
einiger klimatischer Elemente, wie der Schneeverhältnisse ( 11 ) . 

Zur Erklärung der erwähnten Abnahme der Jahresniederschlagshöhen vom 
Süden nach dem Norden Kärntens ist außer dem erwähnten Niederschlags-Reichtum 
Südkämtens noch zu ergänzen, daß an den Südhängen der Norischen Alpen gerin- 
gere Jahresniederschlagsmengen auftreten. Dies ist zum Teil darauf zurückzufüh- 
ren, daß den Kammlagen der Curktaler und Lavanttaler Alpen feuchte Luftmassen 
aus nördlichen und siidlichen Richtungen seltener Stauniederschläge bringen, weil 
diese Höhenzüge von Norden durch die Niederen Tauern, den anderen Flügel des 
Zentralalpenniges, von Süden durch 'die Karnischen Alpen und Karawanken abge- 
schirmt werden. Die Jahresniederschlagshöhen der Norischen Alpen liegen nur im 
Bereich einiger Gipfel höher als 1500 mm. Ihre Täler zum Klagenfurter Becken 
zeigen zum Teil star,ke Leewirkung dieser von Westen nach Osten weit ausge- 
dehnten hügeligen Niederung. Auch an den Westhangen der Saualpe zur Görtschitz 
bleibt die mittlere Jahresniederschlagshöhe unter 800 mm. Oft unterbrechen dort 
sommerliche Gewitter längere Trockenzeiten, mitunter mit regionalen Hoch- 
wassern. Die Gebirgszüge der Lavanttaler Alpen erstrecken sich nordsüdlich, also 
quer zur Hauptrichtung der Alpen; daher erhalten die Osthänge der Koralpe wie 
überhaupt der Alpenostrand bei Oststau zusätzlich Niederschiäge, stärkere bei 
Tiefdnucklagen südlich der Alpen oder auf der Zurgstraße V b. Auch Possmck- 
und Bachergebirge beziehen durch diese Einflüsse zusätzliche Niederschlagsmengen. 



5. Einige Einzelheiten zur Niederschlagsverteilung im Draugebiet 

Mit Rücksicht auf die eingangs erwähnte Schwierigkeit der exakten Nieder- 
schlagsmessung in höheren Gebirgslagen wurde, auch auf Betreiben der Bauwirt- 
schaft, nach dem zweiten Weltkrieg in den Südalpen eine Reihe von Niederschlags- 
stationen ~leu bzw. wieder eingerichtet. Nach den letzterschienenen Hydrographi- 
schen Jahrbüchern von österreich sind an Niederschlag messenden Stationen des 
Hydrographischen Dienstes und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodyna- 
mik im Flußgebiet der Gail nebst Zubringern 12 Stationen, an der Drau mit ihren 
Zubringern nur aus dem Karawankengebiet 14 Stationen in Betrieb. Von drei 
der neu errichteten Karawankenstationen wurden 14jährige Bewbachtungsreihen auf 
die Periode 1901-1 960 reduziert. (Das I3eo;bachtungsmaterial 1960-1970 wurde 
vom Hydrographischen Zentralbüro in dankenswerter Weise zur Verfügung ge- 
stellt). Es e~geben sich als reduzierte Mittel der Jahresniederschlige in: 
Bärental (1000 rn ü.A.)1878 mm, Bodental (995 m) 1820 mm, Zell-Pfarre 
(920 m) 1900 mm. 

Diese ermittelten Werte sind für Orte ihrer Höhenlage selbst in niederschlags- 
reichen Gebirgszügen der Ostalpen recht hoch. Die A~ufstellungsorte 'der Ornbro- 
meter sind also anscheinend günstig gewählt, sie erfassen sogar die Besonderheiten 
lokaler Niederschlags-Anreicherung. Bärental und Bodental liegen in Seitentälern an 
den Karawanken-Nordhängen von Hochstuhl und Vertatda, den höchsten Bergen 
der Karawanken; Zell-Pfarre in einem Längstal zwischen der steil abfallenden Ko- 
sdiuta und dem Freilhrg der Karawanken-Nordkette. In einem Jahresniederschlags- 
Hohen-Diagramm, in dem H. T r o s C h 1 (12) Stationswerte nördlich und süd- 
lich der Karawanken durch je eine Gerade angenähert hat (Reihe 1925-1960), 
liegen die drei Jahreswerte der neuen Stationen noch etwas oberhalb der Linie 
für die Stationen der niederschlagsreicheren Südseite der Karawanken. Das Jahres- 
mittel des Hochobir der Alpennordkette, das nach der Niederschlagskarte ( 3 ) in das 
Isohyeten-Intervall zwischen 1750 und 2000 mm fallt, liegt um etwa 500 mm 
unter den Hohen-Normalweren d e ~  Karawanken-Hauptkette. 

Weitere Untersuch,ungen über orographische Einflüsse können im Zusamen- 
hang [mit regionalen Erfahrungen über die Ströaiungsstruktur und die Exposition 
einzelner Gebiete sicherlich dazu beitragen, die Genauigkeit der Niederschlagsmes- 
sungen In Hochgebirgen zu verbessern. Auch zur Flugmeteorolagie in alpinem 
Gelände können dadurch wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. 
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Aktuelles und Beridite 

Diskussion über Bodenfeuchtemeßmethoden, abgehalten an der Hochschule 
für Bodenkultur, Wien, am 7. Juni 1974 

Auf Initiative von Dr. W. M ü 11 e r, Zentralanstalt für Meteorologie ~uid 
Geodynamik und Herrn Dr. 0 .  N e s t  r o y vom Geographischen Institut der 
Wiener Universität, kam es zu einer von etwa 30-40 Personen besuchten Diskus- 
sion über zur Zeit mögliche und gebräuchliche Bodenfeuchtemeß-Methoden. 

Zunächst gab Dr. Müller einen Überblick über die Problemstellung und 
die der Messung zugänglichen Elemente im Boden und teilte die physikalischen 
und chemischen Methoden (etwa 45 an der Zahl) nach „in situ" und nach ,,Ent- 
nahme-Verfahren" ein. Er betonte die S C h W i e r i g k e i t e i n e r S t an-  
d a r d i s i e r U n g, da die Zwecke der Messung sehr divergierten und außerdem 
selbst für den (agrar)-meteorologischen Bereich je nach Bodenart und haufig- 
sten Bodenfeuchte-Werten oft verschiedene Geräte beziehungsweise Verfahren 
von vornherein ausscheiden (so ist z. B. das Irrometer aber auch einige tensio- 
metrische Verfahren gerade im Bereich des größten landwirtschaftlichen Inter- 
esses, nämlich bei großer Bodentrockenheit, am wenigsten geeignet). Die sonst 
überaus präzisen und in situ messenden Nuklearmethoden geben wieder in den 
Tiefen, in denen starke Luftanteile eingebettet sind, und die am ehesten Boden- 
eis enthalten können (0-30 cm), z. T. unsichere Werte. Die Agrarmeteorologen 
zögen jedenfalls grundsätzlich die in-situ den Entnahmemethoden vor, da es den 
Meteorologen vornehmlich auf die Bodenfeuchte ä n d e r U n g e n an repräsen- 
tativen und dann aber stets denselben, da vergleichbaren, Meßpunkten ankommt. 
So seien auch alle Methoden besonderen meteorologischen Interesses sicher, die 
entweder schon für Registrierung in Frage kommen oder eine solche leicht 
ermöglichten. Keinesfalls sei es aber gestattet. Unterschiede bei Meßwieder- 
holungen bei den zur Zeit noch häufigen Entnahmemethoden ganz ausschließ- 
lich auf die ,,Streuung" oder eine etwaige Unzulänglichkeit der Meßgeräte zurück- 
zuführen: eigene Messungen auf einer ebenen Wiesenfläche hätten während einer 
ganzen Wuchssaison erwiesen, daß der den Boden erreichende Niederschlag auf 
dieser Wiese von m2 zu m2, selbst integriert über 31 Regenfalle ganz verschie- 
dener Niederschlagsstruktur, bei stets kurz gehaltenem Rasen, noch ziemlich 
stark streut: die Unterschiede der extremsten Werte der Meßzylinder lagen 
nahe 15 %. Als Testgröße für die praktische Eignung könnte - bei bekanntem 
vorgegebenen, einmal experimentell erschlossenem „wahrscheinlichsten Fehler" 
(nach Fechner) - die aus dieser Formel ermittelte Anzahl der erforderlichen 
Messungen (nebst der Meßzeit) sein, um unterhalb eines bestimmten Fehlers 
zu bleiben. So könne pro Ort und Zeit die Rationalität einer Meßmethodik indi- 
viduell beurteilt werden; komme es doch weniger auf die Anschaffungskosten 
als bei den in der Meteorologie gebotenen zahlreichen Messungen vor allem 
auf die laufenden ~etriebskostei, neben der selbstverständlichen ~Örderung nach 
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Messungen an. 

Prof. B a r r a d a (IAEA) sprach dann als nächster Diskussionsredner über 
Methode m d  Erfahrungen mit Nuklearmethoden, wobei besonders ab 20 cm 
Tiefe ganz hervorragende Ergebnisse hinsichtlich Genauigkeit und Geschwindig- 
keit gezeigt werden konnten. Gewisse Informationen sind aber natürlich weiter- 
hin für die Interpretierbarkeit der Messungen unabdingbar: Bodenanalysen, ins- 
besondere Bodendichte und sorgfältige Eichungen, zumeist in Wasser. Der 
Temperatureinfluß ist eliminierbar. Der große Vorteil liegt in einer großen 
Zahl schnell verfügbarer Messungen, wobei auch das Verfahren der Basis-Station 
und viele ,,Satelliten-Meßstationen" vorteilhaft anwendbar ist. 

In der weiteren Diskussion zeigte Dr. P. R u C k e n b a .U e r in Lichtbildern 
praktische Einsätze der Nuklearmethoden in England. Von Seiten der Praktiker 
wurde an die Meteorologen der Wunsch nach quantitativen Angaben über den 
Bewässerungsvorgang (Gaben und voraussichtliches Datum des Beregnungs- 
einsatzes) herangetragen. In der Antwort wurde auf die Schwierigkeit quantita- 
tiver Bewässerungs-Angaben bei sehr heterogenen Böden mit überdies großen 
Unterschieden im Wasserverbrauch bestimmter Kulturpflanzen hingewiesen. 



Ing. Wo 1 f, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, erwähnte, an 
der Entwicklung eines Bodenfeuchtemeßgerätes auf tensiometrischem Meß- 
prinzip zu arbeiten und zu gegebener Zeit darüber zu berichten. 

Dr. 0. N e s t  r o y beschloß, die von Prof. C e  h a k geleitete angeregte 
Diskussion mit der Anregung, im Herbst 1974 diese Diskussionsmnden, dann 
aber bereits mit sehr detaillierten Spezial-Problemen, fortzusetzen und bittet 
um weitere Beiträge zu diesem sehr wichtigen Thema an: 
Dr. 0. N e s t r o y  
Geographisches Institut der Wr. Universität, 1010 Wien, Universitätsstraße 7 
oder 
Dr. W. M ü l l e r  
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, 1190 Wien, Hohe Warte 38 

W. M ü l l e r  

Vortrag: Dreidimensionale Strömung über das Gebirge (Neues aus der Föhn- 
f orschung im Raume Innsbruck ) 

Auf Einladung der Österr. Gesellschaft für Meteorologie hielt am 18. Juni 
1974 Herr Dr. I. V e r g e i n e r von der Univ. Innsbruck ein Referat über seine 
laufenden Arbeiten eines numerischen Strömungsmodells. 

In seinen Ausführungen wies der Gast zunächst auf die Diskrepanzen zwi- 
schen Theorie und Beobachtungen der „Leewellenphänomene" hin. Er bedauerte, 
daß beide ,,Seiten6' zum Teil immer noch unabhängig voneinander ihre Studien 
betreiben, ohne zu einer Synthese gefunden zu haben. Es folgte ein kurzer 
Streifzug durch die klassische Föhntheorie, in den auch Beobachtungsergebnisse 
aus jüngster Zeit eingestreut waren. 

Im zweiten Teil trug der mitten in seinen Arbeiten steckende Autor ein 
aus den linearisierten dreidimensionalen Gleichungen abgeleitetes numerisches 
M o d e l l  f ü r  S c h w e r e w e l l e n  im Raume Innsbruck vor. In ersten Er- 
gebnissen konnte sich der Zuhörer von der z e i t 1 i C h e n V a r i a t i o n d e r 
W i n d - u n d T e m p e r a t u r f e 1 d e r in verschiedenen Höhenlagen über- 
zeugen, die durchaus ,,vernünftigu erschien. 

Da vorläufig eine Uberprüfung durch Meßflüge noch nicht möglich ist, 
könnte m. E. das Rechenmodell bei Vorgabe einer einfachen Modelloroaraphie 
und definierten charakteristischen ~nfangswerten für Wind und ~emperatur 
(Erfüllung gewisser aus der Hydraulik bekannter Kriterien) seine Bewährung - 
zeigen. 

In der anschließenden Diskussion kamen verschiedene Vereinfachungen der 
Theorie, insbesondere die Bedeutung der unteren Randbedingung (kinem,atische 
Grenzbedingung) zur Sprache. Wir warten gespannt auf weitere Ergebnisse 
dieses äußerst wertvollen Projekts. 

G. S k o d a  

XIII. Internationale Tagung für Alpine Meteorologie 

Vom 17. bis 19. September 1974 fand in der Kongreßhalle des Grand Hotels 
Billia in Saint-Vincent (Aosta), Italien die 13. der von Prof. Dr. Mario B o s s o- 
l a s c o  im Jahre 1950 gestarteten S e r i e  a l p i n - m e t e o r o l o g i s c h e r  
T a g U n g e n statt. 37 Vorträge wurden von Rednern aus zehn Staaten gehalten 
(Italien 9, Österreich 8, Jugoslawien und Schweiz je 5, Fcankreich 4, Ungarn 2, 
BRD, Belgien, CSSR und Norwegen je 1) .  Nach T h e m e n geordnet: Klima 10, 
Niederschlag 9, Synoptik 7, Schneedecke, Wind und nicht alpinen Inhalts je 3, 
menschliche Bioklimatologie, Hydrologie und allgemeine Zirkulation je 2, Allge- 
meines, Fiihn, Gletscherkunde, Luftdruck, Mikroklima und Wetterlagen-Klassi- 
fikation je 1 Vortrag, wobei einzelne Redner natürlich auch mehrere Themen 
behandelten. 



Den Einführungsvortrag „Zur Unwetter-Synoptik der Ostalpenländer" hielt 
der Berichterstatter. M. C a d e z, Beograd, wies theoretisch nach, daß der Kalt- 
lufrk'orper einer Antizyklone durch Kräfte von außen her gelenkt wird. 
M. S C h ü e p p, Zürich, legte die in der Schweiz gehandhabte Methode dar, mit 
Computer-Hilfe Wetterlagenanalogien herauszusuchen und das Folgewetter stati- 
stisch zu erfassen. I. V e r g e i n e r, Innsbruck, zeigte ein theoretisch subtil er- 
rechnetes Bild einer Fohnströmung über Tirol. Sehr eindrucksvoll war auch der 
Vortrag von M. Makai C s a s z a r, Eudapest. Sie behandelte einen verblüffenden 
Fall der raschen Bildung einer Vb-Depression (aus einem Tief über Nordeuropa 
am Vortag), wobei sie die energetischen Bedingungen dieses Falles theoretisch- 
synoptisch sehr genau analysierte. J. G U i t e r, Menton, verglich Wettertypen in 
Landschaften von Südfrankreich bis zum Engadin. 

Von den Vorträgen über Wolken und Niederschlag seien die Resultate von 
F. P r o d i, Verona, uber die Höhenabhängigkeit von Hagelfällen erwähnt, wobei 
sich die Mtiglichkeit bot, diese mit den diesbezüglichen Egebnissen aus den Hohen 
Tauern zu vergleichen. Ein von S. M a k s i m o V i C, Beagrad, ausgearbeiteter 
Vortrag befraf Radar-Analysen konvektiver Wolken über den Dinarischen Alpen. 
G. W i h I, Wien, zeigte gemeinsam mit F. N o b i 1 i s ausgearbeitete Karten für 
Österreich mit den Wahrscheinlichkeiten der 2,5- bzw. 97,5 %-Schwellenwerte 
des Niederschlags, M. J a i 1 ein erstaunliches Beispiel der Konzentration stmarker 
Niederschlage an einem Hang des Massivs de la Chartreuse. D. H a v  1 i k refe- 
rierte über seine eingehenden Studien über die vertikale Niederschlagsverteilung, 
besonders in der Schweiz, wobei die Bedeutung des horizontalen Wasserdampf- 
transportes nach Meinung von Diskussioilsrednern zu stark ~hervorgeihoben wurde. 
Viel Interesse fanden auch die beiden Vorträge von B. S e V r U k, Zürich, über die 
besonders gründlichen methodischen Untersuchungen des Niederschlags in der Baye 
de Montreux. Es zeigte sich allerdings in der Diskussion kein klarer Weg, wie 
man die zweifellos richtigen Verbesserungsvorschläge in allen Staaten einheitlich 
zur Anwendung lbringen konnte. Die Niederschlagsverteilung in der Bergumrah- 
mung Genovas wurde in einem von I .  D a g n i n o ,  G. F l o c c h i n i  und 
C. P a 1 a u ausgearbeiteten Vortrag gezeigt. Im allgemeinen nimmt der Nieder- 
schlag mit der Hohe zu, nur an den nordwestlichen Berghängen kann, besonders 
im Winter bei bestimmten Wetterlagen, eine Abnahme zu konstatieren sein. Die 
höchste Tagesmenge wurde in der Diskussion zu mehr als 700 mm genannt. Die 
gleichen Autoren zeigten, daß in 800 m Hohe auf der Nordseite des Appennin 
nördlich von Genova sich die Schneedecke weitaus mächtiger aufbauen kann als 
in gleicher Seehöhe auf nach Süd schauenden Hängen der Alpen nördlich von Turin. 

Besonders wertvoll war auch der Nachweis von H. H o i n k e s siuf Gmnd 
jahrzehntelanger, sehr aufwendiger Untersuchungen des Massenhaushalts von Glet- 
schergebieten der Ötztaler Alpen, daß man die Bilanz der Hochregion nunmehr auf 
Grund der gewonnenen subtilen Kenntnisse auch aus den Klimabewbachtungen der 
Talstation in Vent abschätzen könne. Großes Interesse erweckten auch die einge- 
henden Studien von G. P e C z e 1 y, jetzt Szeged, über Schneevorrat und Schnee- 
schmelze in den Ostalpen. Bekanntlich sind diese für die frühsommerlichen Falle 
von Hochwassern in Ungarn von größter Bedeutung. Es konnte auf die einschlägi- 
gen Arbeiten für den österreichischen Wasse~kraftkataster verwiesen und eine 
enge Zusammenarbeit bei weiteren Studien vereinbart werden. J. L o U p, Greno- 
ble, bot einen Obenblick über Schneefall in den französischen Alpen. 

Temperaturstudien, auch in Zusammenhang mit Umweltproblemen bespra- 
chen F. A m b r o s e t t i, Locarno-Monti, A. M a C h a 1 e k, Wien, am Beispiel 



der Stadt Mürzzuschlag, sow'ie G. B 1 a n C h e t, Fontaines, s/Saone nach seinen 
Untersuchungen im Libanon. 

Lokale Windsysteme behandelten J. 0 t r u b a flür seine Heimatstadt Bra- 
tislava, K. M i 1 o s a v 1 j e v i C, Beograd, für das Grenzgebiet zu Rumänien, 
G. G a n  d i n o, Angera, für den Föhn in Ispra, sowie V. E r m i n i, Milano, für 
das Plateau Rosa (3500 m),  wo eine erstaunlich große Zahl von Calmen registriert 
werden konnte, viel mehr als in den Hochregionen der Ostalpen, wie sich in der 
Diskussion ergab. 

V. J U r C e C, Zagreb, berichtete über Statistiken von Trockenperioden, wobei 
einzelne Jahre, wie das nasse Jahr 1937 oder das trockene Jahr 1947 ganz aus 
dem RahLmen der üblichen statistischen Bewertung fallen. R. S n e y e r s, Brüssel, 
brachte einen formelmäßigen Zusammenhang zwischen der Zahl der Frosttage und 
dem durchschnittlichen täglichen Minimum der Temperatur zur Kenntnis, eine 
Formel, welche mit gewissen Vorbehalten vielleicht auch für die Alpenländer an- 
wendbar sein könnte. A. K. S t e r t e n, Oslo, bot Beispiele lokalklimatischer 
Kartierungen des Windes aus Norwegen, H. D o b e s C h trug eine gemeinsam 
mit F. N e U W i r t h, Wien, ausgearbeitete Wärmehaushalts-Methode zur Vor- 
ausabschätzung des möglichen Einflusses eines Stausees auf das Klima seiner 
Umgebung vor. M. P a g 1 i a r i, Ron~a, berichtete über Lokalklima von Seen der 
italienischen Alpen. 

Luftchemischen Problemen (Gefrierkerne, Pd, Cd) galten zwei von A. L o n g- 
h e t t o, A. P i a n  o und P. P a V e s e, Torino, ausgearbeitete Vorträge. Ober 
Messungen der Transparenz der Luft im Infrarot auf der Testa Grigia horte man 
einen von P. P. L o m b a r d i n i ,  G. S a l i o  und L. D a l l ' A g n o l o ,  Torino, 
vorbereiteten Bericht. Der menschlichen Bioklimatologie gewidmet waren Vor- 
träge von J. B i 1 l e t, Meylan, über Touristik in den Westalpen und von H. P a- 
s i C, Sarajevo, über Sterbefalle in seiner Stadt in Zusammenhang mit Wettervor- 
gängen. 

In  einem Schlußvortrag bot der Berichterstatter einen kurzen Oberblick über 
Ergebnisse der bisherigen Tagungen, über wünschenswerte Erweiterungen, wie 
Bearbeitungen für die Gesamtalpen, Vergleiche mit Gebirgen anderer Kontinente 
und vollständige Literaturverzeichnisse aus allen Alpenstaaten. Auch brachte er 
die E i n 1 a d U n g Ö s t e r r e i C h s für die nächste Tagung, vermutlich in Rau- 
ris, Land Salzburg im September 1976 in Verbindung mit der 90-Jahr-Feier des 
Sonnblick-Observatoriums vor. 

Der T a g u  n g  s b e r i C h t über die 13. Tagung wird durch Prof. Frmco 
V e r n i a n i, Chief, CNR Meteor. Physics Section, Via De' Castagnoli, 1, 1-40126 
Bologna, Italia vorbereitet werden. 

Friedrich L a U s C h e r, Wien 

Jean D U f a y : Galactic Nebulae and Interstellar Matter. Ubersetzung aus dem 
Französischen von A. J. Pomerans, Dover Publ. Nr. S 1958, 1968; 352 Seiten, 
51 Abbildungen, 24 Fotos. Preis 3 $. 

Der bekannte Astrophysiker J. D U f a y, ehemaliger Direktor der französi- 
schen Nationalsternwarte Observatoire de Haute Provence, hat in diesem nun 
als Dover-Paperback erschienenen Buch die F U n d a m e n t e d e r E r f o r- 
s c h u n g  d e r  i n t e r s t e l l a r e n  M a t e r i e  beschrieben. Ausgehend von 
einer kurzen Zusammenfassung der astrophysikalischen Zustandsgrößen, wie 



Leuchtkraft, Spektrum, Temperatur usw., führt der Autor ein in die Physik der 
Atome und Moleküle im Weltraum. Zunächst werden im ersten Teil die hellen 
galaktischen Nebel mit Emissionslinienspektren besprochen und dabei die Phä- 
nomene der erlaubten und verbotenen Linien, sowie der Anregungsmechanismus 
durch heiße Sterne expliziert (Kap. 1-3). Die K2pitel 4 bis 5 behandeln die 
Untersuchungen des UV- und Radioemissionsspektrums sowie der selektiven 
Absorption des allgemeinen interstellaren Gases. Hier sind in der letzten Zeit 
gewaltige Fortschritte in der Erforschung von Radikalen (Molekülgruppen) 
durch die Radioastronomie zu verzeichnen, die aber den grundsätzlichen Aus- 
sä.gen des Buches nichts von ihrer Relevanz nehmen. 

Der zweite Teil behandelt den interstellaren Staub (Dunkelnebel und allge- 
mein zum Teil in Wolkenstruktur verteilte Materie) mit den bekannten Metho- 
deri seiner quantitativen Erfassung wie Sternzählungen, Farbenexzeß, totale und 
selektive Absorption (Kap. 6-8). Eigene Abschnitte (Kap. 9-12) sind der Wel- 
lenlängenabhängigkeit der interstellaren Absorption, der Bestimmung der Dicke 
der Absorptionsschichte, der allgemeinen Streuung des Lichtes in der Milchstrafie 
sowie der Natur und Größe der streuenden Teilchen gewidmet. 

Im dritten Teil des Buches werden dann in den Kapiteln 13 und 14 Gas und 
Staub als gleichzeitig und am selben Ort vorhandene Bestandteile des inter- 
stellaren Mediums nachgewiesen und inre Entwicklung unter Einfluß des Strsh- 
lungsdruckes aufgezeigt. Ausführlich wird auch auf die in Frankreich besonders 
hoch entwickelten Polarisationsmessungen eingegangen (Kap. 15). Schließlich 
werden in Kapitel 16 und 17 die Geburt von Sternen aus den Globulen der iiiter- 
stellaren Materie und die dabei auftretenden Materiedichten diskutiert. 

Im vierten und letzten Teil des Buches werden dann in den Kapiteln 18 
und 19 das Vorkommen von diffuser Materie in Galaxien und im intergalakti- 
schen Raum behandelt. Auch hier wieder sind in den letzten Jahren rasche 
Fortschritte zu verzeichnen, die auf den Grundlagen des Buches von Dufay auf- 
bauen. 

Eine Reihe instruktiver Bilder, durchwegs französische Originalaufnahmen 
illustrieren das Werk. Ein reichhaltiges Literaturverzeichnis und ein guter Indes, 
die man in anderen Büchern oft vermißt, bilden den erfreulichen Abschluß die- 
ses blendend und fundiert geschriebenen Buches, das Theorie und Praxis in 
einzigartiger Weise kombiniert. 

H. H a u p t ,  Graz 

Hans B a u m a n n, Ursus S C h e n d e 1 und Georg M a n n : Wasserwirtschaft in 
Stichworten - Wasserhaushalt und seine Regelung. 204 Seiten, 1974, Verlag 
Ferdinand Hirt, in der Reihe Geomorphologie in Stichworten. Preis 179 S. 

In diesem sehr übersichtlich gestalteten Taschenbuch über tatsächlich alle 
Fragen der Wasserwirtschaft werden dem landtechnischen Praktiker wertvolle 
1nfÖrmationen zuteil. Nach einem sehr kurzen historischen Überblick in Form 
bezeichnender Beispiele über die Anfänge wasserwirtschaftlichen Denkens im 
Abendland, werden Definitionen der in -der Physik des Wassers verwendeten 
Begriffe - in ihrem Zusammenhang mit dem Wasserhaushalt - geboten. 

Besondere Vorzüge des Taschenbüchleins sind: 
- der knappe, klare Stil, 
- die gelungene Repräsentanz der gewählten quantitativen Beispiele, 
- die Auswahl der Literaturangaben nach jedem Abschnitt. 

Agrarmeteorologisch besonders bemerkenswert sind die Angaben über den 
Wasserbedarf diverser Pflanzen, insbesondere der Kulturpflanzen. Der Be- und 
Entwässerung sind je eigene Kapitel vorbehalten. Erfreulicherweise wird auf 
die gelegentlich unterschätzte Bedeutung der Wasser- und Winderosion in 
einem eigenen Kapitel kurz eingegangen. Ausführlich ist von der zunehmend 
wichtigen Gewässerreinhaltung die Rede, insbesondere von der Belastbarkeit 
des Wassers (biologischer Sauerstoffbedarf pro 5 Tage für den Abwasserabbau, 
der pro Einwohner und Tag nötig ist: 54 g biologischer 02). Auch die wichtig- 
sten Wasserwirtschaftsgesetze und die wasserwirtschaftliche Organisation wer- 
den in einem Schlußkapitel kursorisch behandelt. 

W. M ü l l e r  



Lectures presented at the IMO I WMO Centenary Conferences Vienna and Gene- 
va, September 1973, WMO Techn. Note No. 130, WMO-Nr. 370, Geneva 1973, 
139 Seiten. 

Die Hundertjahrfeier der Meteorologirchen Weltorganisation gab Gelegen- 
heit. durch je 6 weltbekannte Gelehrte in Wien die Entwicklung der Meteorolo- 
gie als ~issenschaft und in Genf ihre ökonomische und soziale Bedeutung vor- 
tragen zu lassen. A. N y b e r g gab einen historischen Uberblick über die letzten 
hundert Jahre, J. S. S a W y e r besprach Vergangenheit und Zukunft der Wet- 
tervorhersage, H. E. L a n d s b e r g analog die Klimatologie, R. W. S t e W a r t 
die Aufgaben des Global Atmospheric Research Programme, P. M o r e  l die 
modernen Meßmethoden und M. N e i b U r g e r die Entwicklung der künst- 
lichen Wetterbeeinflussung. In der Technical Note sind wertvolle Literaturver- 
zeichnisse mit abgedruckt. Besonders hervorgehoben sei auch der didaktische 
Wert der Abbildungen. 

In Genf emvfahl 0 .  R e  v e  r d i n  ganz allgemein den Regierungen die 
Beachtung der wissenschaftlichen ~rundiagenforichung, V. A. B-ug a e v  trug 
über die ökonomische Bedeutung des 1962 begonnenen System World Weather 
Watch vor, das es jedem Staat ermöglichen soll, die ~ettermeldungen aus einem 
immer dichter zu schließenden Weltbeobachtungsnetz für die Vorhersagen zu 
nutzen. S. T e W U n g W a bot Einblicke in die Hilfe, welche die WMO „unter- 
entwickelten" Staaten bietet, R. H. C 1 a r  k, bzw. P. J. M a e d e  behandelten 
die Zusammenarbeit zwischen Meteorologie und Hydrologie bzw. Ozeanologie, 
beide mit besondere Hervorhebung des praktischen Nutzens. Ganz allgemein 
würdigte E. B e r n a r d die Rolle der meteorologischen Dienste für die Ökono- 
mie und soziale Entwicklung der Völker. Auch in diesem Vortrage wurde auf 
den großen Nutzen hingewiesen, den gerade weniger gut erforschte Länder von 
der Meteorologie erwarten können. 

F. L a u s c h e r  

R. G. B a r r y and A. H. P e r r y : Synoptic Climatology. Methods and Applica- 
tions, Methuen & Co. Ltd., 11 New Fetter Lane London EC4P 4EE, 1973, 555 Sei- 
ten, engl. Pfund 9.50 (in USA Bezug durch Harper a. Row Publishers, Inc./Barnes 
a. Noble Import Division). 

Wer in den letzten Jahrzehnten den künstlich gesteigerten Gegensatz zwi- 
schen synoptischer Wetterkunde und Klimatologie erlebt hat, der empfindet es 
von vornherein als Wohltat, wenn ein umfassendes Buch über Synoptische Klima- 
tologie vorliegt. Die Verfasser sind die Professoren Roger G. B a r r y vom 
Institute of Arctic and Alpine Research and Departement of Geography der 
University of Colorado in Boulder und Allen H. P e r  r y vom Geography De- 
partment, University College, Swansea, Glamorgan. Beide haben selbst eine 
große Zahl einschlägiger Studien ausgeführt und die weltweite Literatur - so- 
weit dies heute überhaupt noch möglich ist - zu erfassen versucht. Auch sind 
sie mathematisch-theoretischen Behandlungen des Themas nicht ausgewichen 
und haben den notwendigen Formelapparat in sehr klarer Darstellung in den 
Text aufgenommen und für ~nfan~er-zusätzlich in einem Anhang erläutert. 

Auch historische Reminiszenzen fehlen nicht, beginnend mit Alt-China, den 
Azteken, Aussprüchen aus der Bibel usw. Zieht sich doch seit jenen ältesten 
Zeiten die Kenntnis von der klimatischen Bedeutung der Advektion der Luft 
aus den verschiedenen Himmelsrichtungen wie ein roter Faden durch Jahr- 
tausende hindurch bis zu den „Windrosen"- und „Luftmassen"-Statistiken jüng- 
ster Zeit. 

Daß die vertikale Windkomponente für die Wettergestaltung vielfach von 
noch größerer Bedeutung ist, wird im Buche oftmals betont. Die Ansätze zu 
ihrer Vorhersage werden behandelt. Seit dem vorigen Jahrhundert weiß man, 
daß Auf- und Abwärts-Bewegungen der Luft in Beziehung zu den synoptischen 
Luftdruckgebilden stehen, daß also die Wanderungen und Umwandlungen dieser 
Gebilde auch witterungsklimatisch aussagekräftig sind. 

Vermutlich war J a C k s o n, USA, der erste, der (für 1871-1873) Zugstraßen 
der Tiefdruckgebiete beschrieb, K ö p p e n tat dies für Europa ab 1873. V a n  
B e b b e r, der diese Untersuchung fortführte, propagierte schon 1881 die Schaf- 
fung einer ,,Klimatologie der atmosphärischen Störungen". Von späteren, ver- 



tieften Formulierungen dieser Gedankengänge sind vielleicht die von B e r g e- 
r o n  aus 1930 am bekanntesten geworden. Die Autoren heben besonders die 
Verdienste von J a C o b s hervor, sowie von D U r s t, die die Bezeichnung 
synoptische Klimatologie systematisch verwendeten. 

Wie intensiv an diesem Wissenszweig gearbeitet wird - und wie wichtig 
daher eine zusammenfassende Darstellung geworden ist -, haben wir uns durch 
eine kleine Statistik der auf 78 Seiten des Buches zu findenden 1533 Literatur- 
zitate verdeutlicht: 33 References stammen aus der Zeit vor 1900. Sie betreffen 
sehr grundlegende Arbeiten. Auch der Österreicher Pilgram, 1788, ist genannt. 
In unserem Jahrhundert wuchs die Zahl der einschlägigen Veröffentlichungen 
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt progressiv an: 6 aus dem l . ,  10 aus dem 2., 45 aus 
dem 3., 66 aus dem 4., 133 aus dem 5. Jahrzehnt, 366 aus 1951-1960 und 808 aus 
1961-1970. Bis 1973 konnten dann bereits 66 weitere Studien erfaßt werden. 
Viele nicht genannte Autoren werden sich nach Lektüre des Buches zusätzlich 
melden. Manche Systeme haben ja nur regionalen Charakter, doch sind ihnen 
Einsichten zu verdanken, welche nicht zuletzt auch der praktischen Wettervor- 
hersage nutzbar gemacht werden können. 

Einige Worte zur Gliederung des Buches: Nach einer historischen Einlei- 
tung werden die grundlegenden synoptischen und klimatologischen Darstellungs- 
weisen behandelt. In einem späteren Kapitel werden auch die nötigen modernen 
statistischen Methoden recht umfassend dargestellt. Der Hauptteil des Buches 
ist natürlich den synoptisch-klimatologischen Analysen selbst gewidmet, wobei 
weltweite Darstellungen ebenso gewürdigt werden wie regionale oder selbst 
nur auf einen Ort bezogene. Sehr inhaltsreich ist auch das Kapitel über die 
möglichen Anwendungen der Methodik, wie etwa Singularitaten, natürliche Glie- 
derung der Jahreszeiten, Klimasystematik, weltweite und regionale Klimaschwan- 
kungen. Klimate der Vorzeit in ssno~tischer Sicht. Versuche zur Lannfristvor- 
hersage auf Grund dynamisch-klikatölogischer   in blicke etc. Auch einige bio- 
klimatische Aufschlüsse. gewonnen durch die synoptische Klimatologie, werden . - 

genannt. 
Es ist zu erwarten, daß dieses bemerkenswerte Buch viele Anregungen zu 

einer ganzheitlichen Betrachtung beider Hauptzweige der Meteorologie bieten 
wird. 

F. L a u s c h e r  

Johannes R a n f t : FORTRAN-Programmierung und numerische Methoden für 
Naturwrissenschaft und Technik, 236 Seiten, 15 Abbildungen, davon 4 als Bei- 
lagen, 16,5 X 23 Cm, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig 1972. Halb- 
leinen 29 M, Bestell-Nr. 665 627 5. 

Wegen der großen Geschwindigkeit, mit der eine Vielzahl von Daten ver- 
arbeitet werden kann, kommt dem Elektronenrechner besonders in der Meteo- 
rologie große Bedeutung zu. 

In diesem Buch von Prof. Dr. R a n f t  werden als Einführung in die Pro- 
blematik die Art der Zahlendarstellung bei elektronischen Rechenanlagen und 
in einem historischen Rückblick die Arbeitsmethoden solcher Anlagen und die 
Problematik verschiedener Programmiersprachen dem Leser vor Augen ge- 
führt, bevor auf die Programmiersprache FORTRAN mit ihren Zeichen und 
Befehlen eingegangen wird. Soweit die besprochenen Anweisungen von der 
verwendeten Rechenanlage abhängig sind, wird besonders darauf hingewiesen. 
Da, bedingt durch die Arbeitsweise der Rechenanlagen, Zahlen stets gerundet 
oder abgeschnitten werden müssen, ist ein eigenes Kapitel der Entstehung und 
der Fortpflanzung von Fehlern gewidmet. Der weitaus größte Teil des Buches 
ist aber verschiedenen mathematischen und statistischen Arbeitsmethoden und 
deren Darstellung in FORTRAN-Programmen vorbehalten. wie dem Rechnen mit 
Matrizen, besoniers für die ~ ö s u i g  linearer ~leichungssysteme und Berech- 
nung von Eigenwerten und Eiaenvektoren: die numerische Interpolation. Inte- 
gration und Lösung von ~ifferentialgleichkgen mit Hilfe der ~arstellwig von 
Funktionen durch Polynome: die Monte-Carlo-Methode und ihre Anwendung für 
einige ~echenverfahren wie z. B. für Integrationen und für konvergenzbeschleuni- 
gende Verfahren einiger Probleme, für die es keine analytischen Verfahren 
gibt; Methoden zur Berechnung des Minimums einer beliebigen Funktion mit 
n-Variablen und die Anpassung von Kurven mit freien Parametern an experimen- 



telle Daten. In den weiteren Kapiteln werden spezielle Techniken in der nicht- 
numerischen Anwendung der FORTRAN-Programmierung besprochen, die aller- 
dings nicht auf allen Anlagen durchführbar sind. Es handelt sich dabei um die 
Darstellung nichtnumerischer Daten im Speicher und um die graphische Daten- 
ausgabe mit speziellen Programmen. Das Buch wäre aber unvollständig, gäbe 
es nicht ein eigenes Kapitel über die Optimierung von FORTRAN-Programmen, 
in dem grundsätzliche Hinweise für das Aufbereiten, Erstellen und Testen der 
Programme gegeben werden. 

Uber den vom Titel des Buches gesteckten Rahmen hinaus werden im Ka- 
pitel über „Symbolische Rechnungen" Möglichkeiten besprochen, langwierige 
symbolische Rechnungen in ihrem Ablauf mit Hilfe einer für solche formale 
Operationen verwendbaren Programmiersprache LISP, die in ihren wesentli- 
chen Zügen besprochen wird, zu formalisieren. Die weitverbreitete Verwendung 
von Datenverarbeitungsanlagen in den Naturwissenschaften bewirkte eine Flut 
von Fachbüchern. die sich mit dem Einsatz und der Programmierung von Elek- 
tronenrechnern beschäftigen, aus deren Fülle das vorliegende Buch durch seine 
Ausgewogenheit zwischen der theoretischen Darstellung und der praktischen 
Anwendung besonders erwähnt werden soll. Die vielen~rogrammbeispiele er- 
möglichen es dem Anfänger, das eben Gelesene in die Praxis umzusetzen, aber 
auch der Praktiker kann in ihnen bereits durchdachte Unter~rorrramme für ver- 
schiedene Probleme finden, die er nur für seine ~echenanlage entsprechend zu 
modifizieren braucht. Oder aber er findet eine Unsumme von Literaturzitaten zu 
den vielen Problemen der numerischen Mathematik, so daß das Buch, schon in 
Hinblick auf den reichhaltig mit Ubersichten und Tabellen ausgestatteten An- 
hang, als Nachschlagewerk für alle, die ihre Probleme auf dem Elektronenrech- 
ner lösen wollen, bestens geeignet erscheint. 

G. W i h l  

F. di C a s t  r i und H. A. Mo o n e y : Mediterranean Type Ecosystems. Origin 
and Structure. 88 Abb., XII, 405 Seiten. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - 
New York. ISBN 3-540-06106-1 (1973). Preis 78 DM. (Aus der Reihe: Ecological 
Studies, Analysis and Synthesis, Band 7). 

Die beiden Herausgeber boten noch 20 weitere Autoren auf, um in 7 Ab- 
schnitten das komplexe Thema m e d i t e r r a n e n Ö k o s y s t e m s nach 
klimatologischen, geographischen, geomorphologischen, pedologischen und na- 
türlich biologischen Gesichtspunkten zu behandeln. In der Tat lädt die, zum 
Großteil in klimatischer Hinsicht gegebene Analogie der Gebiete: Mittelmeer, 
Kalifornien, Mittel-Chile, Südost-Australien, südlichstes Gebiet von Südafrika, 
zu dieser Betrachtungsweise ein. 
Abschnitt 1 bringt einen historischen Abriß über weltweite Trends der Klassifi- 

kation von Ökosystemen. Allein deren Vielzahl spiegelt bereits die Proble- 
matik wieder. 

Abschnitt 2 ist der physischen Geographie von Gebieten mediterranen Klimas 
gewidmet. 

Abschnitt 3 handelt von der Vegetation mediterraner Gegenden. 
Abschnitt 4 setzt sich mit den Bodensystemen, insbesondere den Verhältnissen 
während der mediterran-spezifischen jährlichen Dürreperiode auseinander. 
Abschnitt 5 bringt Pflanzen- und Biogeographie mit vielen wertvollen, konkreten 
Details, 
Abschnitt 6 Tier-Biogeographie, und 
Abschnitt 7 menschliche Einflüsse auf mediterrane Ökosysteme. Hier wird zu- 

mindest versucht, aus der deskriptiven Darstellung auszubrechen, und 
- wenigstens für israelische Gegenden und für anthropogene Einflüsse - 
das Problem funktionsmäßig zu artikulieren. Ist E (s, V )  die vom Boden (s) 
und der Vegetation (V) abhängige Variable „Ökosystem1' und sei h = quan- 
tifizierbarer menschlicher Einfluß, cl = der klimatische o = der durch 
Organismen ins System hineingetragene Einfluß, r = derjenige des Reliefs, 
p = der Exposition, t = jener der Zeit (mit t, = Beginn des Eingriffs 
des Menschen in das Ökosystem), so kann nur geschrieben werden: E (s, V )  
= f (CI, h, o, r ,p ,  t . .  .). 
Das große Verdienst des Buches besteht darin, von berufenen Fachleuten 

- die wesentlichen Aussagen stützen sich auf mühevoll erarbeitete Atlanten 



(wie z.B. jenen von Walter und Lieth) sowie weltbekannte bioklimatische 
Aufnahmen der UNESCO-FA0 im mediterranen Bereich - das komplexe Pro- 
blem Ökosysteme an einem konkreten Beispiel einer breiteren Öffentlichkeit 
präsentiert zu haben. 

Selbstverständlich richtet sich das allgemeine Interesse nach der „weiteren 
Entwicklung", insbesondere durch anthropogene Einflüsse. Bei diesem Problem 
wird die - überwiegend - deskriptive Methode freilich einem quantifizierbaren 
Modell, das nur angedeutet wird, Platz machen müssen. Dazu fehlen aber viel- 
fach noch die Daten. Allerdings wird einem überwiegend meteorologisch ge- 
schulten Leser auffallen, daß leider nur auf Temperatur- und Niederschlags- 
monatsmittel zur Charakterisierung klimatisch analoger Stationspaare zurück- 
gegriffen wird. 

Selbst wenn man die Schwierigkeit der Datenbeschaffung, etwa in Süd- 
amerika, in Rechnung stellt, so scheinen doch Angaben über etwaige Längen 
von Beobachtungsperioden und über die wichtigsten „statistischen Momente" 
möglich und notwendig. Gerade bei einem für das Mittelmeerklima so wesent- 
lichen Element, dem „Niederschlag1' erscheint eine Angabe häufigkeitsanalyti- 
scher Art, etwa „return periods" oder doch wenigstens der mittleren und extre- 
men Anzahl von Niederschlagstagen pro Monat nicht umgehbar. Außerdem 
legt die Unregelmäßigkeit des Niederschlags in vielen der behandelten Gebiete 
es nahe, zumindest für wenige Stationen die Evapotranspiration zu berechnen, 
um den bedeutsameren W a s s e r h a u s h a 1 t anstelle der Niederschlagsmenge 
zu charakterisieren. Windweg- bzw. Daten des Sättigungsdefizits sind von eini- 
gen Stationen immerhin vorhanden bzw. ableitbar. 

W. M ü l l e r  

L. 0 t t e n d o r f e r : Wasser und Abwasser, Band 1971 ,,Eeen-Grundwasser- 
schutz" - Forschungen und Fortschritte -, herausgegeben von der Bundes- 
anstalt für Wasserbiologie und Abwasserforschung, A-1223 Wien - Kaisermühlen, 
Postfach 7, 208 Seiten und 1 farbige Karte (Biologisches Gütebild der Gewässer 
Osterreichs), Preis 280 S. 

14 Autoren erörtern die Probleme der Reinhaltung von Seen und Grund- 
wassern. Einführend gibt H.-J. E 1 s t e r eine überaus prägnante Übersicht 
über die grundsätzlichen Bedingungen des Stoffhaushalts und der Selbstreini- 
gung der Seen. Er hebt besonders die sekundäre Belastung durch Eutrophie- 
rung hervor, weist auf die Notwendigkeit hin, auch kleinere Phosphoreinbrin- 
gungen zu beachten und skizziert auch schon die nötigen technischen Reini- 
gungsmaßnahmen. E. P e s c h e c k ,  L. J. O t t e n d o r f e r  und W. K o h l  
bringen dann interessante Anwendungsbeisp.iek von österreichischen Gewäs- 
sern, wie etwa vom Neusiedlersee, vom Donau-Oder-Kanal, vom Wörthersee 
und vom Weißensee. R. U h l  erinnert an die wirtschaftliche Bedeutung des 
Seenschutzes für den Fremdenverkehr. 

In den genannten Abhandlungen sind viele wohl nicht allgemetn bekannte 
Ergebnisse auch biochemisch-hygienischer Art zu finden, z. B. über das natür- 
liche und künstliche Vorkommen krebserregender Stoffe. 

Im Beitrag von L. J. 0 t t e n d o r f e r wird schon auf die Verhältnisse im 
Grundwasser eingegangen. Genaueres über die Hydraulik, sowie über die Technik 
der Grundwasserentnahrne ist in den Artikeln von F. S C h m i d t, H. B r e i n  e r 
und J. R e l t i n  g e r enthalten. Die hier gebrachten Erörterungen und Abbil- 
dungsbeispiele besitzen auch hohen didaktischen Wert. Gleiches gilt vom Ab- 
schnitt K. M e g a  y, Hygienische Aspekte beim Schutz des Grundwassers, der in 
Vorschriften für dreierlei Grundwasserschutzzonen mündet. Den Einfluß von 
Müll auf das Grundwasser erörtern F. F i s  C h e  r und K. H. H a r t  k o  rn ,  
den von Öl I. B e r n h a r t. Hier findet man Richtwerte für die Bewegungen 
und das Aufnahmevermögen verschiedener Bodenarten für öl. H. D o n n e r 
bespricht die Gefahren von Überläufen aus Kleinkläranlagen, H. F 1 ö g 1 in 
regionaler Sicht das Zusammenwirken aller schädlichen Einflüsse auf das 
Grundwasser im Traun-Ager-Tal. 

Eine zeitgemäße Thematik in sehr klarer Darstellung! 

F. L a u s c h e r  



D. S C h r e i b e r : Entwurf einer Klimaeinteilung für landwirtschaftliche Be- 
lange, Bochumer Geographische Arbeiten, sonderreihe Band 3, Verlag Ferdi- 
nand Schöningh. Paderborn 1973. i03 Seiten. 20 Abb., 13 teils farbige Karten 
im Anhang. Kartoniert 56 DM. (Als Habilitationsschrift auf Empfehlung der 
Naturwiss. Fak. d. Univ. Hohenheim gedruckt mit Unterstützung der Deutsch. 
Forschungsgemeinschaft) . 

Einleitend legt der Autor dar, daß bei einer Klimaeinteilung mit landwirt- 
schaftlicher Zielsetnung nachwievor T e m p e r a t U r U n d N i e d e r s C h 1 a g 
die maßgebenden Primärfaktoren sind. Das Grundprinzip der Klimaklassifika- 
tion von W1. K ö p p e n ist auch für die Kulturpflanzen-Betrachtung sinnvoll: 
In warmen Klimaten muß die Niederschlagsversorgung besonders beachtet 
werden, in kalten Klimaten dagegen Winterlänge und Winterstrenge - aber 
auch die Wärme der relativ kurzen Vegetationsperiode. Für die Klimaformel 
nach Köppen sind drei Buchstaben nötig, deren erste beiden anschaulich ge- 
dächtnisfähig sind, während der dritte wohl fast immer erst ver- oder entschlüs- 
selt werden muß. D. S C h r e i b e r  gibt eine sehr klare Übersicht über diesen 
Code. 

Seine Klimaeinteilung geht aber über das Köppen-Schema hinaus und 
mündet in achtstellige, Computer gerechte Klimakennzahlen. Ziffer 1 wird 
der solaren Klimaeinteilung der alten Griechen entnommen: 1 = tropisch, 
2 = gemäßigt, 3 = polar. Die Bezifferung der 2. und 3. Stelle geben Einstufun- 
gen der durchschnittlich kältesten und wärmsten Monate, wobei U. a. die 
Köppenschen Grenzwerte von - 3 C des kältesten Monats (Grenze von D- und 
C-Klima) oder von + 10 O C des wärmsten Monats (Grenze von E- und D-Klima) 
im Schema mit eingebaut werden. Die nächstfo1,gende Ziffer dient der Charak- 
terisiemg des Wasserhaushalts, wobei die altbewährten Begriffe von P e n  C k 
Verwendung finden (1 = perhumid, 2 = humid, 3 = subhumid, 4 = semiarid, 
5 = arid). Die Abgrenzungen werden eingehend diskutiert, wobd sich der Autor 
auf Studien von H. B a i 1 e y stützt. Während sich jedoch W1. K ö p p e n  da- 
mit begnügte, lineare Grenzbeziehungen mit Hilfe der Werte von Jahresnieder- 
schlag und Jahrestemperatur zu verwenden, werden nun - sachlich eingehend 
begründet - quadratische Grenzkurven vorgeschlagen. Man wird sich auch 
diese merken können, denn die durch die Temperaturabhängigkeit der Ver- 
dunstung bedingte Grundfunktion 20 + 1,5 t + 0,04 t2 ist stets dieseLbe, nur 
die Zusatzfaktoren 3 (Mindestwert für perhumid), 1,5, 1.0 und 0,5 (Höchstwert 
für arid) müssen wahlweise eingesetzt werden. We nächste Ziffer gibt den 
Jahresgang der Niederschlagstätgikeit wieder, dann folgen noch Ziffern für die 
Anzahl von Monaten mit mindestens 5 bzw. 10 O C Mitteltemperatur sowie für 
die Anzahl trockener Monate. 

Man muß sich schon ziemlich vertiefen, um mit dem neuen Schema vertraut 
zu werden, sieht aber gerne ein, daß mit ihm das Köppen'sche Grundschema 
anwendungsreifer gestaltet wird. 

F. L a u s c h e r  

Temperature and L&, By H. P r e c h t ,  J. C h r i s t o p h e r s e n ,  H. H e n s e l ,  
W. L a  r C h e r with Contributions by K. Brück, D. M. Gates, B. Havsteen, U. He- 
ber, J. L. Ingraham, H.-D. Jankowsky, H. Laudien, K. Napp-Zinn, A. Pisek, 
P. Raths, K. A. Santarius, A. Vegis, Springer-Verlag Berlin - Heidelberg - 
New York 1973, XX + 779 Seiten, 263 Abb., Preis 142 DM. 

Die erste Auflage war 1955 in deutscher Sprache erschienen (Temperatur 
und Leben, Springer-Verlag Berlin - Göttingen - Heidelberg, XI1 + 514 Seiten, 
182 Abb.). Die drei Herausgeber hatten damals den Stoff auf drei Teile auf- 
geteilt: Prof. Dr. Herbert Precht vom Zoologischen Institut der Universität 
Kiel schrieb den Teil „Wechselwarme Tiere und Pflanzen", Dr. Jes Christopher- 
sen vom Bakteriologischen Institut der Bundes-Forschungsanstalt für Milch- 
wirtschaft in Kiel den Teil „Mikroorganismen" und Prof. Dr. Herbert Hensel 
vom Physiologischen Institut der Universität Marburg a. d. Lahn den Teil 
„Mensch und warmblütige Tiere". 

Für die zweite Auflage war eine ausgedehntere Berücksichtigung des bota- 
nischen Teiles beabsichtigt. Deshalb wurde als Mitherausgeber Prof. Dr. Walter 
Larcher vom Institut für allgemeine Botanik der Universität Innsbruck hinzu- 



genommen. Dr. Christophersen ist inzwischen als Professor zur Fachgruppe 
Lebensmitteltechnologie zur Universität Stuttgart-Hohenheim übersiedelt. 

Ferner wurden als Verfasser verschiedener Teilabschnitte gewonnen: der 
Mikrobiologe Ingraham von der University of California, die Physiologen Brück 
aus Gießen und Rath aus Halle, die Kieler Zoologen Havsteen, Jankowsky und 
Laudien, sowie eine große Zahl botanischer Mitarbeiter, Gates aus Michigan, 
Heber und Santarius aus Düsseldorf, Napp aus Köln, Pisek aus Innbruck und 
der während der Drucklegung des Werkes leider verstorbene Dr. A. Vegis aus 
Uppsala, dessen Arbeit sein Abteilungsleiter Prof. N. Fries zum Abschluß gebracht 
hat. 

Für die zweite Auflage wurde das Buch neu gegliedert, vorerst in die bei- 
den Hauptteile „Poikilothermic Organisms" und „Homoethermic Organisms". 
Im ersten Teil steht nun der Abschnitt „Microorganisms" (86 Seiten) an der 
Spitze. Es folgen die Abschnitte „PlantsU (216 Seiten) und „Animals" (210 Sei- 
ten). Der zweite Hauptteil umfaßt 261 Seiten. Die Literaturangaben findet man 
immer am Ende der genannten Abschnitte. Die Zahl zitierter Arbeiten dürfte 
zwischen 4500 und 5000 liegen. Das 17 Seiten umfassende Sachregister am Ende 
des Werkes gilt für alle seine Teile. 

Aus allen Abschnitten des Werkes geht hervor, daß die die Lebensfunktionen 
begrenzenden Tem~eraturen leichter festzustellen sind als die biochemisch und 
physiologisch komplexen Temperaturabhängigkeiten dieser Funktionen inner. 
halb des Bereiches der Grenztemperaturen. Doch auch die Grenztemperaturen 
unterliegen einem breiten Band von Einflußfaktoren, es finden ~ n p a s k g e n  an 
sehr harte Umweltbedingungen statt, bei Mikroorganismen ebenso wie in gewis- 
sem Ausmaß bei Pflanzen und Tieren. Ausführlich werden die Ruhezustände 
bei Pflanzen und gewissen Tieren (Winterschlaf) geschildert, sowie die der 
unter Vernalization bekannte Effekt tiefer Temper.atur auf die Vorbereitung 
von Blütenanlagen. Besonders eingehend sind auch die Darlegungen zur ~hysio- 
logie der Warmblüter, speziell der Menschen. Bei den begrenzten Möglichkeiten 
der Wärmeregulierung finden sich hier die bioklimatisch am leichtesten faß- 
baren Angaben über Temperaturgrenzwerte. 9 bzw. 18 O C werden als die n.ied- 
rigsten zufälligen bzw. künstlichen Körpertemperaturen des Menschen angege- 
ben, bei denen noch dberlebenschance bestand. 4 3 4 5  OC Körpertemperatur 
haben Menschen in Einzelfällen noch überstanden. 

Das Schlußkapitel ist überschrieben ,,Temperatur und geographische Ver- 
teilung der Warmblüter". Trotz seiner technischen Möglichkeiten besitzt der 
Mensch ein geringeres Verbreitungsareal als die Tierwelt, seine Anpassungs- 
Fähigkeit an die verschiedenen Klimate wäre groß - und nicht besonders von 
der Rasse abhängig. Doch paßt er sich oft zu wenig an die Klimanotwendig- 
keiten an. Bei den Tieren ist diese Anpassung in Größe, Form und Ausstattung 
zwangsläufig erfolgt. 

Für Biologen ist die Benützung dieses Werkes als Lehr- und Nachschlag- 
buch wohl eine Selbstverständlichkeit. Bioklimatologen müssen sich mit dem 
außerordentlich reichhaltigen Inhalt vertraut machen, wenn ihre Studien über 
reine Statistik hinausgehen sollen. Auch Klimatologen und Geographen werden 
für den reichen Schatz an Belehrung dankbar sein, desgleichen Agrarmeteorolo- 
gen und Synoptiker für die vertieften Einblicke, die sie aus den Kapiteln des 
Buches über die Einflüsse wechselnder Frostwitterung auf Gedeih und Verderb 
der Pflanzenwelt entnehmen können. 

F. L a u s c h e r  

H. W e r n e r : Praktische Mathematik 1. Methoden der linearen Algebra. Vor- 
lesungen, gehalten im Wintersemester 1968169. Nach einem von R. ~chabaclo an- 
gefertigten Skriptum, herausgegeben mit Unterstützung von R. Runge und 
U. ~ b e r t ,  1970. 5 4  ~ b b . ,  275 Seiten, Springer-Verlag: ~ e r l i n  - ~eidelberg - 
New York, ISBN 3-540-05200-3. Preis 14 DM. 

Diese Vorlesungsnachschrift einer (kompakten) vierstündigen Vorlesung 
ist die Einführung in algebraische Probleme der numerischen Mathematik, ge- 
halten an der Universität Münster. Der Autor hofft, daß ein durch mathematische 
Grundvorlesungen vorbereiteter Student lernt, „wie man mit den in dieser Vor- 
lesung entwickelten abstrakten Begriffen zu konkreten Ergebnissen kommen 



kann'. Tatsächlich wird in zielführender Beweisführung die Methodik der alge- 
braischen Verfahren erklärt, doch nur in wenigen durchgerechneten Beispielen 
auch wirklich angewandt. Dem Praktiker, der die zur Zeit modernsten Metho- 
den kennenlernen soll, ist ebenfalls mit dem theoretisch hervorragend explizier- 
ten Unterbau nur zum Teil gedient. Unseres Erachtens wären auch für diesen 
Leserkreis , p r a k t i s c h e  A n w e n d u n g e n '  (siehe Titel) a u s  N a t u r -  
W i s s e n s C h a f t e n U n d T e C h n ik von großem Nutzen. (Offenbar hätte 
dies aber den Rahmen der Vorlesung gesprengt). Somit gibt uns das vorlie- 
gende Werk eine hervorragende Einführung in: ,An W e n d U n g d e r r e i n e n 
M a t h e m a t i k  a l g e b r a i s c h e r  P r o b l e m e ' .  

Das erste Kawitel beschäftigt sich mit H i 1 f s m i t t e 1 d e r W r a k t i- 
s C h e n M a t h e m a t i k (~ischFechenmaschine, Rechenschieber, ~afelwerke, 
Interwolation. der Konstruktion von Nomogrammen, Grundlagen der digitalen 
elektronischen Rechenanlagen inkl. ~rogrammsteuerung und ~rogrammierspra- 
chen. Fehlerfortpflanzung, Rundungsfehler und Analogrechner). Das folgende 
~ a p i t e l  behandelt ~ u ~ e r i s c h e ~ e t h o d e n  z u r  L ö s u n g  v o n  ~ l e i -  
C h u n g e n. Die Iterationsverfahren für kontrahierende Abbildungen, die For- 
mulierung des Fixpunktsatzes, Nullstellen reeller Funktionen, die Konvergenz- 
geschwindigkeit werden ebenso besprochen wie Operatorenrechnung, das New- 
tonsche Verfahren oder Nullstellen von Polynomen. Im dritten Kapitel finden 
wir L i n e a r e G 1 e i C h U n g s s y s t e m e diskutiert. Es werden die bekann- 
ten Methoden nach Gauß, die Fehleranalyse nach Wilkinson, die Zerlegung in 
Orthogonalmatrizen, die iterative Behandlung linearer Gleichungssysteme, Kon- 
vergenzbeschleunigung und Fehlerabschätzung diskutiert. Das letzte Kapitel ist 
dem sehr aktuellen Problem der E i a e n w e r t a u f a a b e n  b e i  M a t r i z e n  
gewidmet. Die Transformation von Matrizen auf ~Gssenbergform sowie eine 
direkte Methode der Berechnung der Eigenwerte. das Iterationsverfahren nach 
von Mises, Verfahren zur ~onve~genzverbesserun& die Verfahren von Wielandt, 
Rutishauser und Jacobi und die Lokalisationssätze für die Eigenwerte symme- 
trischer und normaler Matrizen beschließen die Vorlesung, der noch die neueste 
Literatur über Numerische Mathematik, Tabellenwerke und Programmierung 
angefügt ist. 

G. S k o d a  

H. W e r  n e r und R. S C h a b  a C k : Praktische Mathematik PI. Methoden der 
Analysis. Nach Vorlescngen an der Universität Münster, herausgegeben mit 
Unterstützung von R. Runge und I-I. Arndt, 1972. Zahlr. Abb., V1 + 355 Seiten, 
Springer-Verlag: Berlin - Heidelberg - New York, ISBM 3-540-05928-8. Preis 
19.80 DM. 

Im Gegensatz zu den im ersten Band enthaltenen Methoden der linearen 
Algebra werden in diesem Band die numerischen Verfahren der An a 1 y s i s  
behandelt. Zu diesen sind alle Probleme zu rechnen, die das Arbeiten mit reellen 
Funktionen aufwirft, insbesondere die I n t e r p o 1 a t i o n, A p p r o X i m a- 
t i o n ,  n u m e r i s c h e  I n t e g r a t i o n  u n d  D i f f e r e n t i a t i o n  
s o w i e  d i e  n u m e r i s c h e  L ö s u n g  v o n  D i f f e r e n t i a l g l e i c h u n -  
g e n. (Die Methoden zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen und zur 
Lösung von Rand- und Eigenwertaufgaben fehlen). Ähnlich wie beim ersten 
Band, wird der Leser (erst) nach genauem Durcharbeiten eines Großteils des 
Werkes in der Lage sein, selbst praktische Aufgaben zu lösen bzw. die adäquate 
Methode zur Lösung seines Problems erfahren. (Es werden also keine „Rezepte1' 
angegeben). 

Kapitel I, „I n t e r p o 1 a t i o n" überschrieben, behandelt das Wort Inter- 
polation in der ursprünglichen Bedeutung: Es werden zunächst Formeln her- 
geleitet, die zu einer Funktion f (X)  ein Polynom angeben, das an einigen Punk- 
ten in gewissen Daten (Funktionswerten und Ableitungen) mit der Funktion 
übereinstimmt. Die Interwolation war früher von nroßer Bedeutunn für die 
Numerik, da sie es gestattet, aus einer Tafel mit wenigen ~unkt ionswe~en hoher 
Genauigkeit verhältnismäßig aenaue Zwischenwerte zu konstruieren. Heute 
liegt die Bedeutung der ~nterpolation mehr auf theoretischem Gebiet, z. B. als 
Hilfe bei der numerischen Integration. In der Anpassungsfähigkeit den Poly- 
nomen überlegen sind die rationalen Funktionen. Es wird deshalb am Schluß 



dieses Kapitels auf die Interpolation mit rationalen Funktionen näher einge- 
gangen. 

Für das Kapitel 11, die „A p p r o X i m a t i o n s t h e o r i e", ergibt sich 
eine andere Fragestellung: Vorgegeben ist die Genauigkeit, mit der f (X) gleich- 
mäßig im Intervall I dargestellt werden soll. Gesucht ist eine Näherung der 
F'unktion f durch eine numerisch möglichst leicht auswertbare Funktion wie 
etwa ein Polynom oder eine rationale Funktion. Im weiteren untersuchen die 
Verfasser die Möglichkeiten, eine „beste Approximation" zu finden. 

Im Kapitel 111, mit dem Titel , , S p l i n e - F u n k t i o n e n  u n d  d i e  
D a r s t e l l u n g  l i n e a r e r  F u n k t i o n a l e "  beschäftigen wir uns spe- 
ziell mit der numerischen Differentiation und Integration: Da man in der 
Numerik in der Regel weder die Funktionen noch ihre Ableitungen exakt kennt, 
muß man versuchen, diese Funktionale mit Hilfe einiger Nähemngswerte der 
Funktionen selbst darzustellen. Diesem Vorgehen entspricht eine Approximation 
der gesuchten Funktionalwerte durch die Werte von Punktfunktionalen. Eine 
Einführung in die Theorie der Spline-Funktionen hilft, die Grundlagen für eine 
weitere Abhandlung klarzustellen. Als Anwendungsbeispiel wird die numerische 
Differentiation behandelt, während die numerische Integration eine breitere 
Darstellung findet. Es werden die klassischen Formeln einschließlich der zu- 
gehörigen ~ehlerabschätzungen angegeben. Es folgen Betrachtungen über das 
Konvergenzverhalten der Integrationsformeln bei anwachsender Stützstellen- 
zahl. 

„ N u m e r i s c h e  M e t h o d e n  f ü r  A n f a n g s w e r t p r o b l e m e  b e i  
g e w ö h n l i c h e n  D i f f e r e n t i a l g l e i c h u n g e n "  finden wir im Kapi- 
tel IV. Dieses Kapitel kann man als eine Anwendung der bisher entwickelten 
allgemeinen Methoden zur Darstellung von Funktionalen ansehen. Es behandelt 
nämlich die Ermittlung von Näherungswerten zu Funktionen, welche als Lö- 
sung von Anfangswertproblemen gewöhnlicher Differentialgleichungen defi- 
niert werden. Es wird zwischen kontinuierlichen und diskreten Verfahren unter- 
schieden. 

Im Anhang findet der Leser ein Literaturverzeichnis über Numerische Ma- 
thematik und ein Verzeichnis über Tabellenwerke. 

Auch der vorliegende Band stellt einen hervorragenden Streifzug durch die 
große Zahl bereits fundierter numerischer Verfahren dar und ist besonders 
Studenten der (angewandten) Mathematik, Physik und Technik zu empfehlen, 
welche sich v o n  G r u n d  a u f  mit der Thematik vertraut machen wollen. 

G. S k o d a  

Referate 

Meteorologie, Klimatologie 

H. W a k o n i g g : Tagesgang der Temperatur und Wetterlage am Beispiel des 
Grazer Raumes, Arb. aus d. Geogr. Inst. d. Univ. Graz, H. 19 (Morawetz-Fest- 
schr.), 73-83. 

Durchschnittliche Tagesgänge auf Grund von Stundenwerten werden häufig 
errechnet, selten s'ind jedoch Studien für bestimmte, oft sehr charakteristische 
Wetterfalle. Der Autor durchstöberte zu diesem Zwecke die Registrierungen 
in Graz, 369 m, und auf dem Schöckl, 1432 m. 

Er fand U. A. eine totale Nivellierung des Tagesganges bei Vb-Lagen, tages- 
zeitliche Isothermien bei Nordföhn, tagelange Temperaturkonstanz bei winter- 
lichen Hochnebel-Lagen und vielgestaltige Temperaturstürze bei Kaltluftein- 
brüchen. 

F. L a u s c h e r  



F. M ö 11 e r : Die Entstehung der Regenbogentheorie, Meteorol. Rdsch. 26, 1973, 
198-208. 

Bekanntlich wurde das „Regenbogenintegral" von A i r y (1838) durch P e r n- 
t e r stichprobenhaft durchgerechnet und erst in letzter Zeit mit Computer-Hilfe 
vollständig. Man weiß auch, daß schon A r i s t o t e 1 e s viel über den Regen- 
bogen gewußt hat, z. B. daß er auch sichtbar sein kann, wenn die Sonne schon 
unter dem Horizont steht. Doch gründliche Kenntnisse üiber die Geschichte 
der richtigen Erklärung des Regenbogens besaß man nicht. F. M ö 11 e r  hat 
sich die aüßerordentliche Mühe gemacht, den Theorien bis zu den ältesten Kul- 
turen nachzuspüren. Staunend liest man. daß Dietrich V o n F r e i b e r g, etwa 
1260-1310 in ~traßburg, und zu gleicher ~ e i t  der Perser Kamal al Din al Fa r i s i 
den Strahlengang im Regenbogen erzeugenden Tropfen erstmals richtig zeich- 
neten, 300 Jahre vor D e s C a r t e s. Die weitere Entwicklung der Theorie bis 
zur Gegenwart wird in fesselnder Weise beschrieben. 

F. L a u s c h e r  

W. K i r C h h o f e r : Classification of European 500 mb patterns, Arbeitsberichte 
der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt No. 43, 1974, 16 Seiten. 

J. A. L u n d  hat 1963 für die USA auf rein mathematischem Wege 10 Bilder 
der Druckverteilung aufgefunden, welche in gleicher Form am häufigsten vor- 
kommen. In Europa hat z. B. M. St r i f f 1 i n  g die Bilder der Isohypsen der 
500 mb-Fläche mit den Niederschägen in Frankreich in Zusammenhang gebracht. 
In der vorliegenden, sehr sorgfältig mit Hilfe des Computers des Meteorolo@cal 
Office Bracknell ausgeführten Studie werden jene 24 Bilder der 500 mb-Fläche 
über Europa ausfindig gemacht, welche in gleicher Form am häufigsten wieder- 
kehren. Mit Hilfe dieser 24 Klassen kann man fast "4. aller Tageskarten einord- 
nen. Immerhin wäre zu überprüfen, ob im restlichen Viertel nicht wettermäßig 
besonders wichtige Falle untergehen. Doch sind weitere Studien ohnedies ge- 
plant. Insbesondere sollen die regionalen Wettert-vwen Eurowas den Klassifika- 
tionstypen der 500 mb-Fläche gegenüber gestellt werden. vorliegende Arbeit 
bedeutet jedenfalls einen Fortschritt in Richtung einer Objektivierunn der 
synoptischen Klimatologie. 

- 

F. L a u s c h e r  

A. H. P e r r y and R. G. B a r r y : Recent Temperature Changes due to Changes 
in the Frequency and Average Temperature of Weather Types over the British 
Isles, Met. Mag. Vol. 102, 1973, 73-82. 

Die Differenzen der täglichen Maxima und Minima der Temperatur zwischen 
den Zeiträumen 1957-1967 und 1925-1935 werden für 4 Orte Großbritanniens 
und für 4 Hauptmonate getrennt für die 13 Wettertypen nach der Klassifikation 
von H. H. L a m  b berechnet. Es zeigt sich, daß nur im Januar die Änderung 
der Typenhaufigkeit (Verminderung der Lagen W und SW) ausschlaggebend ist. 
Sonst tritt die Veränderung der Wetterlagenhäufigkeit weniger in Erscheinung 
als eine Änderung der Temperaturwerte der einzelnen Typen. 

Wie E. G o e d e C k e 1955 zeigte, besitzen Temperaturänderungen sehr 
komplexe Ursachen. Die Autoren verweisen auf Änderungen der Meerestempe- 
ratur, der Windgeschwindigkeit, aber vielleicht auch der Dauer der einzelnen 
Wettertypen. Der Referent verweist auf die Studien von H. W a k o n i g g, Graz, 
welcher die Ä n d e r U n g e n der Temperatur während einer einheitlichen 
Wetterlage als wesentlich bezeichnet hat. 

F. L a u s c h e r  

G. H e 1 d and A. E. C a r t e : Thunderstorms in 1971172, Atm. Phys. Div., Nat. 
Phys. Res. Lab. Pretoria 1973, CSIR Res. Rep. 322, pp 1-77. 

Der ausgezeichnete, reich bebilderte Bericht gibt umfangreiche Ergebnisse 
von Gewitterbeobachtungen in den Gebieten um Pretoria und Johannesburg 
wieder, gewonnen mit ~ i l f e  eines dichten Netzes von Hagelbeobachtern, 10 cG 
Radar, Blitzzählern und Wolkenphotographien.. Viele grundsätzliche Aufschlüsse 
über Gewitterbildung und Hagelschläge können aus solchen intensiven Studien 
gewonnen werden (vgl. auch WeLe 2514, 1973, 203-211). 

F. L a u s c h e r  



Climatalogical Notes. Department of Geography, Hosei Univ., Tokyo 1973, 
Nr. 11: I. T s U C h i y a : Selected Bibliography on Water Balance of Monsoon 

Asia (111), 22 S. Diese 204 Literaturhinweise enthaltende Zusammenstellung ist 
eine Fortsetzung der Notes No. 3, 1969 und No. 8, 1971. Sie umfaßt die Staaten 
Pakistan bis Korea. Stichwortartig werden die Themen der Arbeiten angegeben, 
wie allgemeine Zirkulation, hemisphärischer Luftaustausch, ITC, Monsun, Be- 
ziehungen zwischen Meer und Luft, klimatische Elemente, Starkregen, Hydrome- 
teorologie, Agrarklima. 

Nr. 13: M. Y o s h i n  o, M a s a t o s h i : Local Climate and Growth of Trees, 
68 S., in jap. Sprache mit 1 Seite engl. Zusfg. Der Autor und seine Mitarbeiter 
geben einen Abschlußbericht zu Notes Nr. 5 (1970), U. zw. T. N i s h i z a W a 
und M. O r  y U über Baumschäden durch Abgase in Tokyo bzw. Kanazawa, 
M. N a  k a  h a r  a und N. S a t o m  i über den Einfluß von Winden auf die 
Pflanzenverteilung in Küstennähe, M. M. Y o s h i n o und S. M U r a k a m i 
über die Gefährdung von Orangen-Plantagen durch Kaltluftseen, K. F U k a i s h i 
über advektive Nebel an der Küste von SE-Hokkaido. Prof. Y o s h i n o  und 
seine Mitarbeiter befaßten sich ferner mit der Verbesserung von Windschutz- 
anlagen, sowie mit den Problemen der Wiederaufforstung im Gebirge. 

Nr. 14 und 15 enthalten die Teile I1 und I11 der Studien über Bora in Fort- 
setzung des Teiles I in Notes No. 10 (1972) U. zw. die Beiträge: 
S. A r a  k a W a : Numerical Experiments of the Local Strong Winds, Bora and 
Föhn, Teil 11, 1-20, 
M. M. Y o s h i n o .  M. Y o s h i m u r a .  M. O w a d a ,  S. U e d a  and K. M i t s u i :  
Local ~limatological Observation made in the ~jdovscina Region in November 
1970, Teil 11, 21-40. 
M. Y o s h i m U r a and K. N a k a m U r a : Observed Results of Bora Winds in 
Senj and Ajdovscina Regions, Yugoslavia 1972-1973, Teil 111, 1-38, 
D. P o  j e : Synoptic Situations during the Measurements of Bora in the Senj 
Region in November and December 1972, Teil 111, 39-48. 

A r a k a W a rechnete mit Computerhilfe verschiedene Strömungsmodelle 
für das Uber- und Umströmen von Gebirgen, sowie den Strom über Pässe bei 
verschieden hoher Lage einer Inversion zu Beginn des Vorganges. 

F. L a u s c h e r  

H. 0 t t o und H. W a k o n i g g : Klimagunst und Fremdenverkehr in der Steier- 
mark, Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 103, 1973, 75-84 und 3 Kartenbeilagen. 

Als Klimazeiger wurden verwendet: Sonnenscheindauer, mittlere Tempera- 
turminimum und Tage mit Schneedecke für den Winter, Sonnenscheindauer, 
mittlere 14 Uhr-Temperatur für den Sommer. 

Eine relative Sonnenscheindauer von unter 35 % im Winter und unter 50 ?4 
wird als ungünstig gewertet, eine über 40 % im Winter und über 55 % im Som- 
mer als günstig. Bezüglich der Temperatur erfolgt im Winter eine Dreiteilung der 
Gebiete nach durchschnittlichem Minimum über - 16 O, zwischen - 19 und 
- 16 O und unter - 19 O. Im Sommer gelten Mittel der 14 Uhr-Temperatur über 
22,3 O, ebenso wie solche unter 13,O O als ungünstig, solche zwischen 17.5 und 
22,3 O als günstig. 

In  den Klimakarten für Winter bzw. Sommer können somit im Prinzip 
9 Abstufungen unterschieden werden, da jedoch die Bewertungsziffern für Son- 
nenschein und Temperatur addiert werden, müssen nur 6 Stufen dargestellt 
werden, wobei die Stufe 2 z. B. die günstigste Besonnung und die mildesten 
Minima im Winter vereint. 

In der Karte der Zahl der Tage mit Schneedecke sind nur 3 Stufen unter- 
schieden, weniger als 90 Tage, 90-130 Tage und mindestens 131 Tage. 

Zweifellos ein wertvoller wissenschaftlicher Beitrag zu dem Thema Meteo- 
rologie und Fremdenverkehr, das die WMO für den cliesjährigen Welttag vorge- 
schlagen hat. 

F. L a u s c h e r  



G. H e 1 d : Ten years of hail observations in the Pretoria Witwatersrand area. 
Journ. Rech. Atm., no 4, 185-197 (1973). 

Im 2800 km2 großen Transvaal wurden während der 10 Jahre 1962-1972 
von 700-1000 freiwilligen Beobachtern insgesamt knapp 10.000 Hagelmeldungen 
registriert. Es zeigte sich das übliche Spätnachmittagsmaximum des Hagelauf- 
tretens, zugleich mit dem Gewittertagesmaximum.Irgendein Trend in der 
Anzahl der Hageltage pro Jahr scheint - soferne die Kürze der Reihe dieses 
Urteil erlaubt - nicht zu bestehen. 

W. M ü l l e r  

M. M a g U e t et R. S e r p o 1 e y : Action de l'acide alginique et de quelques-uns 
de Ses d6riv6s sur les brouillards de laboratoire. Journ. Rech. Atm. no 2, 83-90 
(1973). 

Um die Eignung von Sodium-Alginaten zur Auflösung von Nebel im Labo- 
ratorium zu verbessern, werden verschiedene chemische Methoden angewandt. 
Vor allem wird durch gravimetrische Methoden ein ,,ohne Quellen" bestehender 
und ,,stabileru Nebel aufgelöst. Unter verschiedenen Substanzen erwies sich 
Sodium-Alginat als das am besten geeignete Mittel. 

W. M ü l l e r  

Bioklima Mensdi 

H. B 1 a h a, E. H ä r t W i g und D. K i r s t e n : Erfahrungen der ersten Hoch- 
gebivgskur in Aleko (Bulgarien). Z. f .  Physiother. 26, 151-152 (1974). 

Im AprilIMai 1973 fand im Vitoschagebirge eine Hochgebirgsklimakur für 
90 Asthmatiker statt. Bedinat durch Klimawechsel. Alleraenminderun~. Hoch- 
gebirgswandemngen und die-Milieuänderung als ps'ycholo~ischem ~akt%r, wird 
ein Rückgang erhöhter bronchialer Widerstände festgestellt. Wahrend bei dem 
typischen Asthmatiker fast in jedem Fall eine Besserung zu sehen ist, konnte 
keine Wirkung auf den Patienten mit chronischer Bronchitis ohne spastische 
Komponente und Patienten mit Bronchiektasen beobachtet werden. 

G. S k o d a  

Gesundheitswesen + Umweltschutz. Tätigkeitsbericht 1973. Österr. Bundesinst. 
f .  Gesundheitswesen, A-1010 Wien, Stubenring 6, 52 Seiten. 

Es wird berichtet über den Werdegang des Instituts, sein Kuratorium, den 
Fachbeirat und die Mitglieder, die Leitung, Publikationen und Referate der Mit- 
arbeiter, Teilnahmen an Tagungen, Studienreisen etc. Der Hauptinhalt des Jah- 
resberichtes ist jedoch den Problembereichen und Projekten, vor allem auf den 
Gebieten des Gesundheitswesens, gewidmet, aber auch z. B. einer Systemanalyse 
des Umweltschutzes. 

In drei Testregionen (Raum um Linz und Wels, Mur- und Mürztal zwischen 
Leoben und Krieglach und Salzachtal von Krimml bis Oberndorf) sollen von 
der Luft aus Multispektral-Reihenaufnahmen des S02- und CO2-Gehaltes der 
Luft und ~adiometekmessungen der Oberflächentemperatur gemacht werden. 
Besonderes Augenmerk wird auch der Umweltschutz-Rahmenplanung im steiri- - 
sehen Gebiet ~ichfeld-~urboden gewidmet werden. 

F. L a u s c h e r  

S. W. T r o m p : Biometeorological Aspects of Arch.itectura1 and Urban Planning 
and their Significance for the Thermoregulatory Efficiency and Physico-Chemical 
State of the Blood of Human Subjects. Preprints. Conf. Urban Env. and Sec. 
Conf. On Biomet. Philadelphia, PA, Nov. 1972, Amer. Met. Soc. 280-288 (1972). 

Der Einfluß der Witterung auf Asthma-, Bronchitis-, Rheumatisch- und 
Kreislauf-Erkrankte wird in den Niederlanden seit 1953 intensiv untersucht. 
Die Arbeit gibt Kriterien für eine dem Menschen ideale Umwelt: Es werden 
zunächst neuere Forschungsergebnisse referiert, sodann Konzepte für die (zu- 
künftige) a r c h i t e k t o n i s c h e  S t ä d t e p l a n u n g  vorgetragen, welche 



einen möglichst großen Komfort, Arbeitseffektivität und gute gesundheitliche 
Voraussetzungen bieten sollen. Viele der sehr nützlichen Vorschläge wären mit 
geringen finanziellen Aufwendungen bereits zu verwirklichen. 

G. S k o d a  

M. A. V a 1 d e s - D a p e n a : Environmental Factors and their Relationship to 
Sudden Unexpected Death in Infancy. Conf. Urban Env. and Sec. Conf. on 
Biomet. Philadelphia, PA, Nov. 1972, Amer. Met. Soc. 260-265 (1972). 

Die S ä U g 1 i n g s s t e r b 1 i C h k e i t gibt noch immer viele Rätsel auf: 
Die Verfasserin gibt einige statistisch untersuchte Zusammenhänge an, die die 
Bedeutung der Siedlungsdichte (im eng verbauten Gebiet gibt es mehr Sterbe- 
fälle), der Jahreszeit (im Winter ist die Todesrate höher), der Schlaftiefe des 
Kleinkindes (in der zweiten Nachthälfte ist die Säuglingssterblichkeit größer), 
und den Rauchgewohnheiten der Mutter (die Kinder starker Raucherinnen sind 
gefährdeter) hervorstreichen. Kein Zusammenhang wird mit Wochentagen oder 
der Art der Ernährung (Muttermilch) festgestellt. 

G. S k o d a  

Forstwirtschaft 

E. F. B r ü n i g : Species Richness and Stand Diversity in Re1,ation to Site and 
Succession of Forests in Sarawak and Brunei (Borneo). Amazoniana IV/3. Kiel , , . , 
1973, 293-320. 

In Nord-Borneo fallen jährlich 2 bis über 5 m Regen. Trotzdem gibt es auf 
Böden geringer Wasserkapazität zeitweise Trockenheitserscheinungen. Wo aber 
die Böden genügend tief sind, gedeiht die artenreichste Flora der Erde, z. B. 
rund 2800 bis 3300 Baumarten. Die edaphischen Bedingungen der Standorte 
wurden eingehend untersucht. 

F. L a u s c h e r  

E. F. B r ü n i g : Some Further Evidence on the Amount of Damage attributed 
to lightning and Wind-Throw in Shorea Albida-Forest in Sarawak, Common- 
wealth Forestry Review, Vol. 52 (3), No. 153, 1973, 260-265. 

Durch Luftbildaufnahmen in verschiedenen Jahren seit 1947 wurde eine 
zunehmende Zahl von Blitz- und Sturmschäden in Wäldern Borneos festgestellt. 
Es sind ganz bestimmte Waldarten, die die größten Schaden aufweisen. Im 
Mittel gibt es rund je 1 % Bestandslücken durch Waldbrand bzw. durch Wind- 
wurf. 

F. L a u s c h e r  

E. F. B r ü n i g : Sturmschäden als Riisikofaktor bei der Holzproduktion in den 
wichtigsten Holzerzeugungsgebieten der Erde, Forstarchiv 4417, 1973, 137-140. 
(Auch Mitt. d. Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft Nr. 93, 
Reinbek 1973 und Anhang mit Literaturangaben). 

Verheerende Sturmkatastrophen kommen sowohl in Naturwäldern als auch 
in Wirtschaftswäldern vor. Gerade Gebiete mit hoher Nettoproduktivität sind 
meist auch Gebiete großer Häufigkeit von Zyklonen oder - in der Äquatorial- 
Zone - großer Gewitter-Häufigkeit mit Sturm- und Blitzschaden. Auch in Europa 
erlebt jeder Wald bis zu seiner natürlichen Reife mehrfach Stürme bis 100 kmlh, 
ja selbst ,,Superorkane" mit mehr als 200 kmlh. Der Schlankheitsgrad (Höhe : 
Durchmesser) spielt für die Sturmgefahrdung eine große Rolle. Die Baumarten- 
wahl ist hingegen kein Allheilmittel gegen Sturmschäden. Hingegen lassen sich 
bei der Beständesstruktur einige Bearbeitungsregeln angeben, die eine Vermin- 
derung der Sturmschäden versprechen. 134 einschlägige Arbeiten werden zitiert. 

F. L a u s c h e r  
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April 1974 

EUROPA 
Das Wettergeschehen wurde überwiegend durch Hochdruckgebiete über den 

Britischen Inseln und Tiefdrucktätigkeit im Mittelmeerraum geprägt. Die Tem- 
peraturen waren in weiten Teilen Europas normal; in Skandinavien lagen sie 
bis zu 2 Grad über, in Südosteuropa bis zu 2 Grad unter dem langjährigen 
Durchschnitt. 

Die Niederschlagsmengen lagen in Mittel- und Nordeuropa unter dem 
Durchschnitt, im Mittelmeerraum über dem langjährigen Mittel. 

Die A b w e i c h u n g e n  d e s  M o n a t s m i t t e l s  d e r  T e m p e r a t u r  
v o m  2 O O j ä h r i g e n  M i t t e l :  De Bilt +1,2, Potsdam + 1,0, Wien +0,6, 
Basel + 0,4, Mitteleuropa + 0,8 O C. 

OSTERREICH 
Nördlich des Alpenhauptkammes lagen die M o n a t s m i t t e 1 t e m p e r a- 

t u r e n  geringfügig unter dem langjährigen Durchschnitt, südlich des Alpen- 
hauptkammes wurden Abweichungen bis - 2 C beobachtet. Das Monatsmaxi- 
mum trat am 9. und 10. auf, das Monatsminimum zwischen dem 14. und 20. 

Im Osten des Bundesgebietes waren die Niederschlagsmengen stark unter- 
normal, im Westen traten M o n a t s n i e d e r s c h l a g s h ö h e n  zwischen 50 
und 100 % des Normalwertes auf. Das Monatsmittel der B e W ö 1 k u n g schwank- 
te im Alpenvorland und nördlich der Donau zwischen 5 und 6 Zehntel, in den 
Alpen wurden mehr als 7 Zehntel verzeichnet. 

Die r e l a t i v e  S o n n e n s c h e i n d a u e r  zeigte eine entsprechende Ver- 
teilung mit weniger als 50 % in den Alpen und mehr als 50 % nördlich der 
Alpen. 

Die Vegetation hatte zu Monatsbeginn einen Vorsprung von mehr als vier 
Wochen, doch zeigten sich schon verbreitet Wachsturnshemmungen infolge der 
lange andauernden Trockenheit. Der Frost und Reif zur Monatsmitte verur- 
sachten gebietsweise Schäden an den in voller Blüte stehenden Obstkulturen. 
Am Monatsende betrugen die Verfrühungen nur noch ca. zwei Wochen. 

Mai 1974 
EUROPA 

Das Wettergeschehen wurde zumeist von reger Tiefdrucktatigkeit geprägt. 
Nur vorübergehend konnte Zwischenhocheinfluß Wetterbesserung bringen. Die 
Monatsmitteltemperaturen waren fast durchwegs unternormal, besonders in 
Osteuropa lagen sie bis zu 2 O C unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Nieder- 
schläge waren im Ost- und Nordseeraum eher unternormal. in Mittel- und Ost- 
europa lagen sie über dem langjährigen Mittel. 

Die A b w e i c h u n g e n  d e s  M o n a t s m i t t e l s  d e r  T e m p e r a t u r  
v o m  2 O O j ä h r i g e n  M i t t e l :  De Bilt -0,5, Potsdam -1,0, Wien -1,1, 
Basel - 0,5, Mitteleuropa - 0,8 O C. 

OSTERREICH 
Die M o n a t s m i t t e l t e m p e r a t u r e n  lagen verbreitet zwischen 1 und 

2 Grad unter dem Normalwert. Das Monatsmaximum trat am 30. und 31. auf, 
das Monatsminimum zwischen dem 7. und 12. 

Die M o n a t s n i e d e r s C h 1 a g s h ö h e n waren verbreitet normal, in 
Kärnten und in der südlichen Steiermark zu gering, in Teilen Ober- und Nieder- 
Österreichs übernormal. 



Das Monatsmittel der B e W ö 1 k U n g nahm von Süden nach Norden hin 
zu und wurde mit 6 bis 8 Zehntel angegeben. 

Die r e l a t i v e  S o n n e n s c h e i n d a u e r  bewegte sich überwiegend 
zwischen 35 und 50 %. 

Die wechselhafte, meist kühle und niederschlagsreiche Witterung, mit wie- 
derholten Neuschneedecken bis unter 1500 m Seehöhe herab, verursachte be- 
sonders in den tieferen Lagen ein üppiges Pflanzenwachstum, verringerte aber 
den Vegetationsvorsprung bis zum Monatsende auf nur noch wenige Tage. 

E. R u d e l  

Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen Mai 1974 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R 
1. 45 11. 64" 
2. 70* 12. 52 
3. 57 13. 46 
4. 103* 14. 45 
5. 106* 15. 24* 
6. 113* 16. 11 
7. 95* 17. 8 
8. 106* 18. 0 
9. 91* 19. 0 

10. 77 20. 0 

Tag R 
21. 0 
22. 9 
23. 16 
24. 7" 
25. 0 
28. 24 
27. 24 
28. 32* 
29. 10 
HO. 9 
31. 51 

Mittel: R = 41,s " nach M. Waldmeier, Zürich 

Die Sonnenaktivitat im Mai 1974 

In der ersten Monatshälfte herrschte auf der Sonne mäßige Aktivität. Eine 
D-Gruppe bei S 07, L = 204 war die Quelle zahlreicher Subflares. Ein In-M-Flare 
ereignete sich am 8.10015 UT in einer C-Gruppe (S 13, L = 190), wobei Radio- 
bursts und SWFs verzeichnet wurden. Das größte Ereignis in diesem Monat 
war ein Zn-Flare am 13. / 2121 UT, das in einer H-Gruppe (S 12, L = 172) beob- 
achtet wurde. Nach dem 15. war die Aktivität gering, es konnten nur Subflares 
beobachtet werden. Gegen Ende des Monats kündigte rege Aktivität am Ostrand 
das Wiedererscheinen der Flec~engruppen um L = 200 an. 

Alfred Sc h r o 11 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen Juni 1974 
(Beobachtet am Sonnenobservatoriurn Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R 
1. 80 11. 42 
2. 38 12. 34 
3. 69 13. 54 
4. 59 14. 42 
5. 40 15. 25 
6. 78* 16. 26 
7. 42 17. 30 
8. 64 18. 29* 
9. 56 19. 21 

10. 61* 20. 17 
Mittel: R = 37, 3 ;\ nach W a 1 d m e i e r, Zürich 



Die Sonnenaktivität im Juni 1974 

Eine D-Gruppe, die Ende Mai über den Ostrand gekommen war, hatte sich 
bis zum 3. zu einer E-Gruppe entwickelt (S 15, L Y 166). Hier ereignete sich 
am 2.10420 UT ein Sb-X-Flare von 15 Min. Dauer. In einer westlich davon gele- 
genen D-Gruppe (S 14, L = 204) wurden 2 M-Flares registriert, das eine (Imp. lb) 
am 4.10018 UT, das andere (Imp. Sb) am 6.11545 UT. Bis zum 28. herrschte dann 
geringe Aktivität. Eine große E-Gruppe (NO 6, L = 062), am 13. im Meridian, 
war in Rückentwicklung begriffen und zeigte am 18. nur mehr einen einzelnen 
Fleck Eine zu dieser Zeit komplexe C-Gruppe zeigte, abgesehen von einem 
lb-M-Flare am 23.10518 UT und reger Filamentaktivität, nur wenig Aktivität. Am 
27.128. wurde eine Gruppe am Ostrand sichtbar, die sich schon Tage vorher 
durch Randaktivitat angekündigt hatte. Diese Fleckengnippe entwickelte sich 
rasch zu einer extrem komplexen F-Gruppe (S 12, L = 155). Neben zahlreichen 
Subflares wurde am 30.12226 UT ein Sb-X-Flare gemeldet, wobei starke SWFs 
verzeichnet wurden. 

A. S c h r o l l  

Ionosphärenbericht 

Mai 1974 

In diesem Monat waren die Verhältnisse in der F-Schicht auffallend starken 
Schwankungen unterworfen. So wurden um 10 Uhr vormittags an zwei Tagen 
kritische Frequenzen von 9,O MHz beobachtet, während an anderen Tagen wieder 
die kritischen Frequenzen so tief lagen, daß sie durch die sporadische 
E-Schicht abgedeckt wurden. Man wird annehmen dürfen, daß sie in diesen 
Fällen um Ca. 5 MHz gelegen wären. Dies entspricht somit Schwankungen von 
etwa 1:4 für die maximale Elektronenkonzentration. Auffallend hoch lag auch 
- im Monatsmittel - das Abendrnaximum um 20 Uhr, denn es erreichte 7.5 MHz, 
während das Mittagsmittel nur 6.7 MHz erreichte. Die sporadische E-Schicht hielt 
sich im gewohnten Bereich. 

Juni 1974 
Die nunmehr sehr geringe Sonnenaktivität macht sich auch in der Iono- 

sphäre deutlich bemerkbar. Vor allem in der zweiten Monatshäifte konnte die 
F-Schicht vielfach nicht mehr beobachtet werden, da sie durch die stärker ioni- 
sierten tieferliegenden Schichten abgedeckt wurde. In diesen Fallen könnte 
lediglich eine Sondierung von einem Satelliten herab Abhilfe schaffen. Im Mo- 
natsmittel wurde die 6 MHz-Grenze mittags knapp erreicht, zum Sonnenunter- 
gang (20, 21 Uhr) betrug das Monatsmittel der kritischen Frequenz rund 6.6 MHz. 
Die sporadische E-Schicht war merklich aktiver, tagsüber wurde in etwa 30 % 
aller Beobachtungen eine Frequenz > 5 MHz verzeichnet. 

0. B u r k a r d .  

Druckfehlerberichtigung: 
Freundlicherweise h'at uns Herr Professor H. H a u p t  (Universitatsstern- 

warte Graz) auf Druckfehler in R. W e r n e  r, Wetter und Leben, 26, 2/74, 
Seite 102, „Eine Methode zur Schätzung der Abschattung der Sonne durch 
das Relief ", hingewiesen: 
a )  Die Gleichung Seite 102, Text Zeile 4, lautet richtiggestellt: 
sinh = sincp . sin8 + coscp . cos8 . cosi 
b)  Auf Seite 102, 4. Zeile von unten heißt es richtig 6 Y -23, 45 O. 

C )  In der Legende zur Abbildung 2 soll AH Y 500 m lauten. 

R. W e r n e r  U. Red. 


