
WETTER UND LEBEN 
ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE METEOROLOGIE 

Jahrgang 27. 1975 AU 1SSN 0043 - 4450 DOPPELNUMWER Heft 3 U. 4 

Gegründet von Dr. Franz S a U b e r e r 
Herausgegeben 

für die Osterreichische Gesellschaft für Meteorologie 
von 

Unh.-Prof. Dr. F. L a  U s C h e r und Dr. G. S k o d a  

HERRN UN1V.-PROF. DR. FRIEDRICH LAUSCHER ZUM 70. GEBURTSTAG 

W uraigung des Jubilars 

INHALT 
Seite 
175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

F. S t e i n h a U s e r  : Ergewisse von Messungen der SOz-Immission 
im Bereich des Flußgebietes der Mur in der südlichen Steiermark 177 

W. A m b a c h ,  M, E l s ä s s e r ,  H. M o s e r ,  W. R a u e r t ,  W. S t i c h -  
1 e r und P. T r i m b o r n : Variationen des Gehaltes an Deuterium, 

. . .  Sauerstoff 18 und Tritium während einzelner Niederschläge 186 

H. W a k o n i g g : Die Schneeverhältnisse des österreichischen Alpei- 
raumes (1950 - 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193 

H. P i e h  l e r : Die Bedeutung der „Scale"-Analyse für die Meteorologie 204 

W. S ö n n i ng : Zur Wetterabhängigkeit akuter Kreislauferkrankungen 209 

J. D r i m m e 1 : Die farbige Szintillation von Fixsternen - ein atmo- 
. sphärisch-optisches Phänomen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224 

A. und G. C e r  n U s C a : Ein Schreiber für 6 Meßsteile-n mit Meßwert- 
integration und Datenspeicherung für  Lochstreifen . . . . . . .  227 

F o r t s e t z u n g auf der letzten Umschlagseite 

Dieses Heft enthalt in der Mitte Titel und Register des Jahrganges 

Gedruckt mit Unterst i ihg des Kulturamtes der Stadt Wien und des Verbandes 
der wissenschaftlichen Gesellschaften Osterreidis. 

VERLAG WETTER UND LEBEN 
DER dSTERREICHISCHEN GESELLBCHAFT FOR METEOROLOGIE 



Unterwassermessung 
im druckdichten 
Gehäuse. - weiters: 

"\__c -̂..;91 
Zusatzgeräte für die 
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-~ min.-I. 
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We produce starpyranometers for the measurement of solar and global radia- 
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Temperaturkontrolle mit Pt-Thermometer 

Radiation-balance-meter No. 81 11 

A new radiation balance meter for measurements of the hittlng- and reflec- 
ting radiations, for measurements of albedo, the registration of radiation 
balances and the measurements in short- and long wave bands. 
This is an instrument for investigations and biological tests. 
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Univ.-Prof. Dr. Friedrich L a U s C h e r 

Die österreichische Gesel'schaft für Meteorologie widmet ,diese Ausgabe 
ihrer Zeitschnift für ange~vandte Meteorologie ,,Wetter und Leben" Herrn Univ.- 
Prof. Dr. Friedrich L a u  s C h e r zu seinem 70. Geburtstag am 4. August 1975. 
Prof. L a U s c h  e r geh6rt seit mehr als 22 Jahren der Redaktion dieser Zeit- 
schrift an, hat selbst lange Zeit die Red,aktion geführt und sich u m  die dnhltlich 
Gestaltung dieser Zeitschrift stets mit größtem Eifer und viel Zeitaufwand sehr 
erfoLgreich bemüht. 

N8ach kurzer Täfiigkeit .als wissenscb.aftliche Hilfskraft am Universitätsinstitut 
ist L .au B C h e r im Jfahre 1928 in ,den Dienst der Zentr,a18anstdt für Meteorologie 
und Geodynamik :in Wien getreten, wo er .sich schon frühzeitig für wi~ssenwhaf&che 
Aufgaben sehr interessiert gezeigt hat. Sein Anbeitsgebiet war sehr ausgedehnt. Er 
arbeitete im Observatorium, in der Wetterabteilung und in der Klimaabteilung, 
wo er schließlich mit der Leitung dieser Abteihung ,betraut worden kt .  Mit dem 
Anschhß Österreichs an Deutschland wulden auch .die Wetterabteilung und die 
Klimaabtedung dem Deutschen Reichswetterdienst eingg1i.edert und damit ~nußte 
auch L a U s C h e r nach Berlin übersiedeln. Im Krieg war er ,in verschiedenen 
Gebieten Europas als Meteorologe tätig. Nach der Rückhehr laus &er Kriegs- 
gefangenschaft mddete .er sich 1946 wieder an der Zentr,al,anstalt zum Dienst i,n 
der Klimaabteihng. Mit großem Eifer wi,dmete er sich so,gleich 'dem Wiederaufbau 
des zum Großteil zerstörten Stationsnetzes und leitete auch die Reorganisiemng 
des p.h~nologisch~en Dienstes ein. Auch um die Erhaltung und die Sammlung der 
Beobachtungsdaten aus der Kriegszeit hat er sich große Verdienste erworben und 
ih5m 'ist es auch zu verdanken, 'daß von einer groljen Zahl von Be~b~achtungsstatio- 
nen lückenlose Beobachtungsreihen erhalten geblieben sind. 



L a U s C h e r s wissenschaftliche Arbeiten betrafen in den ersten Jahren vor 
dem die Strahlmgsforschung und bahnbrechende Untersuchungen zur Erforschung 
des Stadtklimas. In der späteren Zeit besd-iaftigte er sich mit verschiedenen Teil- 
gebieten der Meteorologie und vor allem mit klimatologischen Problemen. Er 
hat weit über 200 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Darunter sind viele 
sehr bedeutungsvolle: Es seien hier nur hervorgehoben die Schaffung einer Wet- 
terlagenklassifikation für das Ostalpengebiet, die sich ,in verschiedenen Anwendun- 
gen gut bewährt hat, zahlreiche Klimabeschreibungen in dem Wasserkraftkataster 
von Osterreich, ein ausführlich'er Beitrag über die Lufttemperatur in der neum 
Klirnatographie von Österreich (und ein Beitrag über Sonnen- und Rimmelsstrah- 
Iung im Meer und in Gewässern für das Handbuch der Geophysik Band VIII. 

L a u s  C h .e r hat sich 1935 an der Universität Wien für das Fachgebiet 
Meteorologie habilitiert. Sein Vorles~ungsprogramm iwifaßte unter an,derem globale 
Klimatologie, Bioklimatologie, dynamische Klimatologie, Mikroklimatologie, Klima- 
Systeme, angewandte Meteorologie, Methoden der V~rhers~agepraxis, Hydrometeo- 
rdogie, Physik der Wolken und des Niederschlags, physi,kalische Fluß- und Seen- 
kunde und physikalische Meereskunde. Er hat auch zahlreiche Dissertanten be- 
treut. lhrch seine wissenschaftlichen Arbeiten l u d  seine Lehrtätigkeit hat er sich 
1951 den Titel eines a. o. Universitätsprofessors und 1968 den eines o. Universitäts- 
professors erworben. 

Prof. L a U s C h e r i'st einer von denen, die durch !ihr Lebenswerk am meisten 
dazu beigetragen haben, daß der gute wissenschaftliche Ruf der Zentralan'stalt ge- 
halten und auch noch gefestigt werden konnte. Wir übermitteln hiemit dem 
Jubilar unsere herzlichsten Glückwünsche, verbunden mit dem Wunsch, daß ihm 
seine Schaffenskraft zum Vorteil unserer Wissenschaft #und zu seiner Befriedigung 
noch viele Jahre erhalben bleiben möge! 

F. St. 

Dem Wunsch des Jubilars entsprechend, wechseln Wihungsbeiträge (Kenn- 
zeichnung am Beginn des jeweiligen Artikels) in zwangloser Folge mit den lau- 
fend eingereichten Arbeiten ab. Folgende W e i t e r e W i d m U n g s lb e i t r ä g e 
findet der geschätzte Leser U. a. im Jahrgang 28 (1976) unserer Zeitschrift: 

R. B ö h m (Starkregen im Juni - Juli 1975), A. M a C h a 1 e k (Wintercharakte- 
ristik), W. M ü 11 e r (Hagelschäden in der Steiermark), F. N e U W i r t h (Nie- 
derschlag im Raum Nmsidlersee) , H. R e a t e r (Probleme der exakten Wetter- 
vorhersage), H. R o t t  (Gloibalsta&lung in einer Rayleighatmosphäre), 
W. S C h r ö d e r (Zur Geschichte von Meteorologie und Geophysik), H. S t e i n- 
h ä U s s e r (Tsigesmengen des Niederschlages und Hochwasser), H. T o 1 1 n e r 
(Erfahrungen mit dem ,,Thermoscript" ), F. W i 1 m e r s (Wettertypen bei öko- 
kliaiat. Untersuchungen) und I. V e r g e i n e r (Dynamik des Innsbmcker Fölhns). 

Red. 



Ergebnisse von Messungen der SO,-Immission im Bereich 
des  Flußgehietes der Mur in der südlidien Steiermark 
Von Ferdinand S t e i n h a u s e r  
(Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien) 

Mit 2 Abbildungen 
Diese Arbeit ist Herrn Unh.-Prof. Dr. Friedrich L a u s  c h e r zu seinem 
70. Geburtstag gewidmet. 

Zusammenfassung 
Im ersten Teil der Arbeit wird über die Ergebnisse von nach dem Ver- 

fahren von Bamberger - Nußbaum - Liesegang an 5 Orten im Gebiet von 
Werndorf - Wildon 20 bis 25 km südlich der Stadt Graz von Dezember 1965 
bis November 1974 durchgeführten Bestimmungen der SOz-Ablagerungen 
aus der Luft berichtet. Im Jahresgang fällt das Maximum auf den Januar 
(durchschnittlich 12.34 mn SOn/100 cm2) und das Minimum auf den Juli 
(durchschnittlich 0,91 m g  ~0;/100 cm2). Die Unterschiede zwischen den 
5 Meßstellen werden bes~rochen. Zur Veranschaulichunn der Xnderungen 
der SO2-Ablagerungen iG Verlauf der 9jährigen ~ e o b a c h n g s ~ e r i o d e  wer- 
den für jede 28tägige Expositionszeit der Lappen die Mittelwerte der 
5 Meßstellen angegeben und graphisch dargestellt. 

Im zweiten Teil der Arbeit werden die Ergebnisse von in jedem Monat 
von Oktober 1966 bis März 1975 auf der 30 km langen Strecke von Graz-Süd 
bis nahe an Leibnitz an zwei Tagen durchgeführten Meßfahrten mitgeteilt. 
Auf diesen Fahrten wurde an 20 Meßstellen jeweils eine viertel bis eine 
halbe Stunde mit einem Picoflux-Gerät der SOz-Gehalt der Luft registriert. 
Die dabei gewonnenen Mittelwerte werden für jede Meßstelle gesondert 
für das Winterhalbjahr, das Sommerhalbjahr und den eigentlichen Winter 
mitgeteilt. Diese zeigen eine deutliche Abnahme vom Südteil von Graz bis 
ungefähr 10 km südlich davon auf weniger als ein Viertel, im übrigen Teil des 
Grazer Feldes und des Leibnitzer Feldes aber nur geringfügige Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Meßstellen. 

Summary 
In the first part of the paper the author reports on the results of mea- 

surements of SOz-depositions from the air, which have been made using the 
Bamberger - Nußbaum - Liesegang method at five sites in the region of 
Werndorf - Wildon, 20 to 25 km south of Graz, during the period from 
December 1965 to November 1974. The maximum of the annual variation (in 
the mean 12,34 mg SOZ/100 Cm2) lies in January and the minimum in July 
(in the mean 0,91 mg SOZ/1O cm2). The differences between the results a t  the 
five sites are discussed. For each 28 days period of exposure during the nine 
years of observation the mean values of the five measuring places are listed 
and displayed graphically in order to show the changes in the SO2-depo- 
sitions during this time. 

In the second part of the paper the results of measuring rides are com- 
municated, which were effectuated each month between October 1966 to 
March 1975 along the 30 km Course from Graz-South to a place near Leibnitz 
taking two days every month. During these rides at twenty measuring places 
the SOz-contents of the air was recorded by means of a Picoflux a quarter 
to half an hour at each place. The mean values for each measuring place are 
given for the winter half-year, the summer half-year and for the winter 
proper. The values show a distinct decrease from Graz-South over a distance 
of 10 km to about a quarter of their values in Graz, then however, they re- 
main on about the same level over the entire Grazer Feld and Leibnitzer 
Feld. 



1. Einleitung 

Im Auftrag der Steirischen Wasserkraft- und Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 
STEWEAG werden seit Ende 1765 zur Beweissicherung für das neue Dampfkraft- 
werk Neudorf-Werndorf Messungen der SOz-Ablagerungen und des SOz-Gehaltes 
der Luft in der engeren und weiteien Umgebung des Werkes, das Ende 1968 in 
Betrieb genommen worden ist, durchgeführt. 

Es handelt sich dabei um integrierende Messungen der SO?-Ablagerungen 
aus der Luft nach dem Verfahren von Bamberger - Nufibaum - Liesegang an 
5 Meßstellen in der engeren Umgebung des Werkes und um regelmäßig durchge- 
führte ambulante Stichprobenmessungen des SOz-Gehaltes der Luft mit einem 
Picoflux-Gerät an 20 Meßstellen zwischen Graz und Leibnitz. Ober die Meßver- 
fahren und über Teilergebnisse wurde bereits von J. G u t  j a h r an anderer 
Stelle ( 1 )  berichtet. Das Kraftwerk liegt nahe der Mur ungefähr 20 km südlich 
von Graz am Ostrand der weiten Ebene des Grazerfeldes in 305 m NN. Wahrend 
sich gegen Westen bis Norden hin die Ebene des Grazerfeldes 10 Ibis 20 km weit 
erstreckt, rückt im Osten das Hügelland mit dem 423 m hohen Kol1ischbet;g bis 
auf 1,3 km an das Kraftwerk heran und im Süden schließt ein Hügelland mit dem 
im Südsüdosten bis an die Mur heranreichenden in ca. 3,7 km Entfernung vom 
Kraftwerk gelegenen 450 m hohen Wildoner Berg die Ebene des Grazer Feldes 
ab. Beide Berge werden von dem 165 m hohen Schornstein des Kraftwerkes über- 
ragt. Die vorherrschenden Windrichtungen sind Nord- bis Nordwest-Winde einer- 
seits und Süd- bis Siidsüdost-Winde andererseits ( 2 ,  3 ) .  

2. Ergebnisse der Langzeitmessungen 

Die Anwendung der Langzeitmethode nach Bamberger - Nußb~aixn - Liese- 
gang ermöglicht es, auf billige Art die Änderungen der SOz-Ablagerungen iiber 
längere Zeitabschnitte hin und auch die iäumliche Verteilung der SOz-Ablagerun- 
gen zu übemachen. Sie hat sich in langjährigen Beobachtungen bestens bewährt ( 4 )  
und ihre Brauchbarkeit ist in jüngster Zeit von J. D r i m m e 1 auch theoretisch 
begründet worden ( 5 ) .  Aus den Ergebnissen der mit dieser Methode gewonnenen 
Werte der SO2-Ablagerungen 1aßt sich auch eine Beziehung zu den mit Picoflux- 
Registrierungen gewonnenen Werten des SO2-Gehaltes der Luft ableiten, wie 
aus mehrjährigen Beobachtungen in Wien gezeigt werden konnte (4, 5 ) .  

Im Bereich des Kraftwerkes Neudorf-Werndorf waren die mit dem Absorp- 
tionsmittel getränkten Lappen jeweils 28 Tage lang an folgenden 5 Orten der 
Luft ausgesetzt: am Talgrund ,bei Werndorf und bei Neudorf im unmmittelbaren 
Werksbereich sowie ungefähr 5 km südöstlich vom Werk bei Stocking am Südost- 
ausgang des Mur-Durchbruchs bei Wildon, ferner ungdahr 120 m über der Talsohle 
ungefähr 1,3 km östlich vom Werk auf dem Kollischberg und ungefähr 80 m über 
der Talsohle und 4 km südsüdöstlich vom Kraftwerk auf dem Wildoner Berg. 

Aus den in 118 Expositionsperioden der Lappen vom Dezember 1965 bis 
Dezember 1974 gewonnenen Werten lassen sich die in Tabelle 1 wiedergegebenen 
Monats- und Jahresmittelwerte der SO2-Ablagerungen an diesen 5 Meßstellen 
ableiten. Sie geben ein Bild vom Jahresgang der SOz-Ablagerungen und damit auch 
der SOz-Immission. Das Maximum der SOe-Ablagerungen tritt im durchschnittli- 
chen Jahresgang an allen 5 Meßstellen im Januar und das Minimum im Jilli ein. 
Die durchschnittliche Jahresamplitude beträgt in Werndorf 11,70, in Na~dorf 12,56, 
auf dem Kollischberg 14,16, in Stocking 8,90 und auf dem Wildoner Berg 9,80 mg 
S02/100 crn2 pro Monat. 



Während in den Monaten Mai bis August die SO2-Ablagerungen an allen 
5 Meßstellen nahezu gleich sind, zeigen sich in den übrigen Monaten und beson- 
ders in den Wintermonaten bemerkenswerte Unterschiede. Auf dein Kollisdrberg 
sind die SOz-Ablagerungen in den Monaten September bis April größer als in 
den iibrigen Mefistellen. In  den Wintermonaten sind die SO2-A~blagerufigeri bei 
Werndorf und Neudorf merklich größer als bei Stocking und auf dem Wildoner 
Berg, aber merklich kleiner als auf dem ICollischberg. Im Vergleich zum Stadt- 
gebiet von Graz sind aber in allen Mcnaten an allen 5 Meßstellen die SG-Ablage- 
rungen wesentlich kleiner, wie ein Vergleich mit den Ergebnissen von 2jährigen 
Messungen der Verteilung der SO2-Ablagerungen in Graz in den Jahren 1961 - 
1963 zeigt. I n  Werndorf betragen die SO2-Ablagerungen im Dezember nur 24,5 SJ 
und auch im Juli nur 13,7 % der SOz-Ablagerungen am Opernring im Stadtzentrum 
von Graz und auch nur 51,7 % im Dezember und 26,5 % im Juli der SO2-Ablage- 
rungen beim Umspannwerk Süd im locker verbauten südlichen Stadtteil von Graz. 
Die Zunahme der SO2-Ablagerungen von Werndorf bis zur Hohe des Kollischberg 
beträgt im Dezember 2,54 und im Juli 0,08 mg SOz/100 cm2, 28 Tage. 

Die SO2-Ablagerungen in den einzelnen Monaten weisen im Laufe der 
ganzen Beobachtungsperiode besonders in den Wintermonaten beträchtliche 
Schwanlcungen auf, während in den Monaten Mai bis August, in denen die S02-Ab- 
lagerungen nur sehr gering sind, naturgemäß auch die Schwankungen im Laufe 
der Beobachtungsreihe nur Mein sind. In  Tabelle 1 sind auch für die einzelnen 
Monate die im Laufe der 9jährigen Beobachtungszeit vorgekommenen größten und 
kleinsten Monatswerte der SOt-Ablagerungen angegeben. Diese Schwankungen 
sind zum Großteil durch besondere Witterungsverhältnisse bedingt. So konnte an 
der langjälhrigen Beobachtungsreihe von Wien - Hohe Warte gezeigt werden, daß 
in strengen Wintern die SO2-Ablagerungen wesentlich größer waren als in milden 
Wintern, weil offenbar durch die verstärkte Wohnraumheizung in strengen Wintern 
besonders in GroBstädten mehr SO2 emittiert wird ( 4 )  als in milden Wintern. 

Tabelle 1 
Durchschnittswerte und Extremwerte der monatlichen SO2-Ablagerungen 
in den Jahren 1966 bis 1974 (mg S02/100 cm2) 
Meßstelle Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli  Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 
Werndorf 
Mittel 12,52 8,05 4,58 2,90 1,64 1,05 0,82 0,87 1,44 2,51 3,73 7,59 
Maximum 19,2515,33 7,12 4,12 2,27 1,49 1,33 1,10 1,89 3,44 5,9214,02 
Minimum 8,98 4,12 2,88 1,70 1,36 0,513 0,57 0,59 1,12 1,74 2,08 4,42 

Neudorf 
Mittel 13,47 8,18 4,91 3,22 1,59 1,25 0,91 1,06 1,67 2,41 4,03 8,71 
Maximum 18,23 13,80 8,05 5,07 2,18 1,47 1,10 1,27 1,92 3,80 6,42 18,39 
Minimum 8,78 3,18 2,90 1,95 1,33 0,95 0,71 0,81 1,37 2,02 1,74 5,55 

Kollischberg 
Mittel 15,06 9,63 5,70 4,07 1,51 1,21 0,90 1,11 2,82 4,11 5,5812,77 
Maximum 23,46 13,58 8,40 6,10 2,31 1,59 1,45 1,81 4,62 7,72 8,14 16,84 
Minimum 7,90 6,10 3,18 2,11 0,71 0,83 0,41 0,35 1,92 2,50 1,45 9,90 

Wildoner Berg 
Mittel 10,90 6,80 4,87 3,22 1,94 1,51 1,lO 1,36 1,92 2,42 4,05 7,92 
Maximum 16,99 9,58 7,90 4,80 2,45 2,03 1,41 1,92 2,39 3,95 6,40 11,76 
Minimum 7,93 4,40 3,05 1,93 1,33 1,09 0,91 0,85 1,20 1,55 2,135 4,90 

Stocking 
Mittel 9,73 6,93 3,88 2,59 1,81 1,23 0,83 1,00 1,70 2,72 4,07 7,47 
Maximum 15,35 10,22 7,45 3,58 2,41 1,74 1,30 1,45 3,16 4,29 5,70 10,21 
Minimum 5,31 3,17 2,11 1,80 1,30 0,59 0,54 0,49 1,24 1,71 2,94 6,20 



Auch Änderungen in den vorherrschenden Windrichtungen und Windstärken kön- 
nen von einer Großstadt her mehr oder weniger SO2 in die Umgebung ~bführen, 
was in dem Gebiet um Werndorf in einer gesteigerten oder verminderten SOz- 
Zufuhr aus der Großstadt Graz Bedeutung haben kann. Die wechseinden Häufig- 
keiten von Inversionslagen in den einzelnen Wintern haben ebenfalls wesentlichen 
Einfluß auf die SOz-Immission in den Monaten des Winterhalbjahres. Wie erst 
künlich K. C h a 1 U p a zeigen konnte, hat auch die Hiwhenlage der Untergrenze 
der Temperaturinversionen einen Einfluß auf die Größe der SO2-Immission ( 6 )  
aber auch örtliche Vorgänge wie eine vorücbergehend gesteigerte Verbrennung von 
schwefelhaltigen Materien oder vorübergehend-gesteigerte SO2-Emissionen von 
Industriebetrieben können für eine abnormale Erhöhung der SOz-Ablagerungen 
in einzelnen Monaten verantwortlich sein. Die starke Veränderlichkeit der SO2- 
Ablagerungen in einem Monat in verschiedenen Jahren zeigen jedenfalls, daß es 
zweckmäßig ist, langjährige Beobachtungen wenigstens an einzelnen Orten durch- 
zuführen, um ein wahres Bild von der möglichen SO2-Belastung eines Gebietes 
und ihrer zeitlichen Änderungen zu erhalten. 

In  der 9jährigen Beobachtungsreihe im Gebiet um Werndorf fällt auf, daß 
die Änderungen der SOz-Ablagerungen in den einzelnen Wintern sich in drei 
3jährige Gruppen gliedern lassen, fiir die die durchschnittlichen SOz-Ablagerungen 
in Tabelle 2 wiedergegeben sind. In  den Wintern 1965166 bis 1967168 und 
1971172 bis 1973174 waren die SOz-Ablagerungen in Werndorf und Neudorf 
nahezu gleich; in den Wintern 1968169 bis 1970171 waren sie dort aber wesent- 
lich erhöht. Auf dem Kollischberg waren die SO2-Ablagerungen in den Wintern 
1965166 bis 1967168 am größten und in den Wintern 1971172 bis 1973174 am 
kleinsten. In  allen drei 3jährigen Wintergruppen waren die SO2-Ablagerungen 
auf dem Kollischberg größer als in Werndorf und Neudorf. Die Tatsache, daß 
auf dem Kollischberg die SO2-Ablagerungen in der Periode von der Inbetriebnahme 
des Kraftwerkes Neudorf-Werndorf am größten waren und daß sie in der letzten 
3jährigen Periode in Werndorf und in Neudorf nicht größer waren als in der 
Periode vor der Inbetriebnahme des Kraftwerkes, spricht dafür, daß dieses Kraft- 
werk keinen merklichen Einfluß auf die SO2-Ablagerungen hat. Auf dem Wildoner 
Berg und in Stocking waren die SO2-Ablagerungen im Durchschnitt der 3 Winter 
1968/69 bis 1970171 wohl auch etwas größer als in den Wintern vorher und 
nachher, aber die Unterschiede sind dort nicht groß. Die Tatsache, daß in Stocking 
die S02-Ablagerungen im allgemeinen am kleinsten sind, ist wohl auf die Ab- 
schirmung des Gebietes jenseits des Mur-Durchbruchs bei Wildon vom Grazer 
Feld zurückzuführen. Die verhältnismäßig geringen SOn-Ablagerungen auf dem 
Wiidoner Berg können dadurch beeinflußt sein, daß bei der vorherrschenden Luft- 
strömung aus Nordwest bis Nord das Randgebiet der östlichen Bergbegrenzung 
des Grazer Feldes stärker betroffen wird als die mehr südwestlich davon gelegenen 
Ausläufer des das Grazer Feld im Süden abgrenzenden Hügelzuges. 

Tabelle 2 
Summe der SO2-Ablagerungen in den drei 3-jährigen Winterperioden 1965/67 
bis 1967/68, 1968/69 bis 1970/71 und 1971/72 bis 1973/74 (mg S02/100 cm2) 
Winter 1965/67 bis 1967/68 1968/69 bis 1970/71 1971/72 bis 1973/74 
Werndorf 74,18 105,16 70,61 
Neudorf 73,88 122,63 78,37 
Kollischberg 133,07 116,41 96,73 
Wildoner Berg 80,24 83,43 68,25 
Stocking 63,84 84,92 68,59 



Tabelle 3 
Mittelwerte der in den einzelnen 28tagigen Meßperioden an den Meßstellen 
Werndorf, Neudorf, Kollischberg, Wildoner Berg und Stocking vom 1. Dezem- 
ber 1965 bis 11. Dezember 1974 beobachteten SO2-Ablagerungen in mg SO2/ 
100 cm2 (Die Datumsangaben beziehen sich auf die Mitte der Meßperiode) 
Tag der Periodenmitte 15. 12. 16. 1. 14. 2. 14. 3. 11. 4. 9. 5. 6. 6. 4. 7. 1. 8. 29. 8. 26. 9. 24. 10. 21. 11. 
Jahr 1965 1966 1966 
mg S02/100 cm2 8,5 18,l 7,2 3,4 4,l 1,6 1,4 0,7 0,6 1,7 2,3 2,O 2,3 

Tag der Periodenmitte 19. 12. 16. 1. 13. 2. 13. 3. 10. 4. 8. 5. 5. 6. 3. 7. 31. 7. 28. 8. 25. 9. 23. 10. 20. 11. 
Jahr 1966 1967 1967 
mg S02/100 cm2 8,7 12,O 6,2 3,6 3,5 - 1,5 0,6 0,6 1,4 1,7 2,2 2,4 

Tag der Periodenmitte 18. 12. 16. 1. 13. 2. 12. 3. 9. 4. 7. 5. 4. 6. ' 2. 7. 28. 7. 23. 8. 20. 9. 28. 10. 29. 11. 
Jahr 1967 1968 1968 
mg S02/100 cm2 7,4 12,O 6,9 3,5 2,8 1,5 1,3 0,6 0,6 1,3 2,O 3,4 6,l 

Tag der Periodenmitte 13. 12. 12. 1. 11. 2. 11. 3. 
Jahr 1968 1969 
mg S02/100 cm2 14,2 10,2 9,7 6,4 

Tag der Periodenmitte 11. 12. 8. 1. 9. 2. 9. 3. 
Jahr 1969 1970 
mg S02/100 cm2 8,8 13,O 11,0 7,8 

Tag der Periodenmitte 15. 12. 10. 1. 5. 2. 5. 3. 
Jahr 1970 1971 
mg S02/100 cm2 9,l 14,7 11,8 7,3 

Tag der Periodenmitte 10. 12. 6. 1. 2. 2. 1. 3. 
Jahr 1971 1972 
mg S02/100 cm2 6,3 12,l 10,O 7,l 

Tag der Periodenmitte 29. 11. 27. 12. 24. 1.21. 2. 
Jahr 1972 1973 
mg S02/100 cm2 6,O 9,l  8,l 4,O 

Tag der Periodenmitte 28. 11. 26. 12. 23. 1. 20. 2. 20. 3. 17. 4. 14. 5. 12. 6. 10. 7.7. 8. 4. 9. 2. 10. 30. 10. 27. 11. 
Jahr 1973 1974 
mg S02/100 cm2 4,9 8,8 9,3 6,8 3,2 2,O 1,5 1,l 1,0 1,0 1,4 2,l 3,l 
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Die Mittelwerte aus den an den 5 Meßstellen gleichzeitig gemessenen SOz- 
Ablagerungen geben einen Oberblick über die durchschnittliche SOz-Belastung im 
Umkreis von 2 bis 5 km um das Kraftwerk Neudorf-Werndorf und ermöglichen 
gleichzeitig auch einen Einblick in die zeitlichen Änderungen der SOz-Ablagenin- 
gen im Laufe der Sjährigen Beobachtungszeit in diesem Gebet. In Tabelle 3 sind 
die Mittelwerte der 5 Stationen für jede 28tägige Beobachtungsperiode in mg SO21 
100 cm2 wiedergegeben. Die Datumsangaben beziehen sich dabei auf die Mitte der 
Expositionszeit der Lappen. Eine anschauliche Darstellung der Ändeningen der 
SOz-Ablagerungen im Laufe der Zeit zeigt drie Abbldung 1, die auch ein Beispiel 
für langjährige Beobachtungen der SOz-Ablagerungen in einem ländlichen Gebiet 
bietet. 

Abbildung 1. Mittelwerte der an 5 Meßstellen bei 28tagigen Expositionen der 
Lappen gemessenen SOz-Ablagerungen von Dezember 1965 bis November 
1974. Die Werte sind jeweils beim Datum der Mitte der Expositionszeit als 
Ordinate eingezeichnet. 



3. Ergebnisse der Meßfahrten 

Die Meßfahrten führten ausgehend vom Fernheizwerk im südlichen Stadtteil 
von Graz, der vorherrschenden Windrichtung folgend, nach Süden über eine unge- 
fähr 30 km lange Strecke quer durch das Grazer Feld westlich der Mur und über die 
Hohe westlich des Wildoner Berges in das Leibnitzer Feld bis nahe an Leibnitz, 
dann zurück am Westrand des Leibnitzer Feldes und des Grazer Feldes wieder 
zum Fernheizwerk Graz-Süd. Die Fahrten wurden mit einem Volkswagenbus durch- 
geführt, auf dem ein Picoflux-Gerät mitgeführt wurde. An den in Tabelle 4 ange- 
gebenen 20 Meßstellen (Abbildung 2 )  wurde jeweils eine Viertelstunde lang der 
SO*-Gehalt der Luft registriert. Ab Juli 1972 wurde nur noch an den Meßstellen 1, 
3, 4a, 9, 13, 14, 16 und 17 registriert und nun eine halbe Stunde lang. Die Mes- 
sungen erfolgten jeweils an 2 aufeinanderfolgenden Tagen, wobei, um den Tages- 
gang etwas auszmchalten, am ersten Tag die westliche Meßstellenreihe von Norden 
nach Süden und anschließend die östliche Meßstellenreihe von Siiden nach Norden 
durchfahren wurde; arn nächsten Tag wurde zuerst die östliche Meßstellenreihe 
von Norden nach Süden und anschließend die westliche Meßstellenreihe von Süden 
nach Norden durchfahren. Bei diesen Meßfahrten handelt es sich um Stichproben- 
erhebungen. Dafür stehen nun fiir jede der 20 Meßstellen für die Winterhalbjahre 
aus der Zeit 1966167 bis 1971172 Daten von 72 Tagen und für die Meßstellen, 
an denen bis 1974/75 weitergemessen worden ist, Daten von 108 Tagen zur Ver- 
fügung und ebenso viel Meßtage für das Sommerhalbjahr. 

Daraus lassen sich Mittelwerte berechnen, die in Tabelle 4 wiedengegeben sind 
und die Verteilung des SOn-Gehaltes der Luft lüber ein 30 km langes Gebiet, 
das sich von der Großstadt Graz nach Süden erstreckt, sowie lder Abfall der in der 
Stadt gesteigerten SOe-Belastung mit der Entfernung von der Stadt erkennen. 
In Tabelle 4 sind &r jede Meßstelle die Mittelwerte des Wintehalbjahres 
(Oktober bis März), des eigentlichen Winters (Dezember bis Februar) und des 
Smmerhalbjahres (April bis März) von Oktober 1966 bis März 1972 angeführt 
und fiir die Meßstellen, an denen auch noch weiter gemessen worden ist, auch 
die entsprechenden Mittelwerte für die ganze Zeit von Oktober 1966 bis März 
1975. Die Mittelwerte der ganzen Meßreihe vom Oktober 1966 bis M a n  1975 
unterscheiden sich von den Mittelwerten der Zeit von Oktober 1966 bis März 1972 
nur unwesentlich, was für die Brauchbarkeit der Stichprobenerhebung spricht. 

LElBNlTZ 

Abbildung 2. Verteilung der Meßstellen für die ambulanten SOp-Messungen. 



Der Tabelle 4 ist zu entnehmen, daß ein Abfall der SO2-Belastung von Graz 
in die Umgebung nach Süden bis zur Meßstelle 4 hin, die ungefähr 11 km südlich 
der Meßstelle Graz - Fernheizwerk liegt, erfolgt, daß aber weiter siidlich im 
Grazer Feld und auch im Leibnitzer Feld die Meßwerte nur geringfügig von- 
einander abweichen, was von örtlichen Verhältnissen wie von der Größe der der 
Meßstelle benachbarten Ortschaft abhängt und auch von orographischen Verhältnis- 
sen wie z. B. in der Umgebung des Kraftwerkes Neudorf-Werndorf, wo die Stau- 
wirlc~~ng beim Mur-Durchbruch bei Wildon durch Behinderung der Luftströmungen 
in den unteren Luftschichten einen Beitrag zu einer geringfügigen Erhöhung der 
SO2-Werte liefern mag. 

Tabelle 4 
Durchschnittswerte der auf Meßfahrten von Graz-Süd bis nahe an Leibnitz 
mit Picoflux-Registrierungen gewonnenen Werte des SO2-Gehaltes der Luft 
in mg S02/m3 
Meßstellen Winterhalbjahr Winter Sommerhalb jahr 

(Okt. - März) (Dez. - Febr) (April - Sept.) 
1966/67 1966/67 1966/67 1966/67 1967 
bis bis bis bis bis 
1971/72 1974/75 1971/72 1974/75 1972 

1. Graz, Fernheizwerk 0,142 0,139 0,168 0,162 0,048 
2. Graz, Straßgang 0,076 - 0,102 - 0,020 
3. Neuwindorf 0,045 0,050 0,063 0,065 0,012 
4. Zettling 0,032 - 0,046 - 0,008 
4a. Wundschuh 0,031 0,039 0,044 0,049 0,014 
5. Zwaring 0,030 - 0,041 - 0,011 
6. Weitendorf 0,035 - 0,050 - 0,009 
7. Kehlsberg 0,028 - 0,039 - 0,010 
8. Wildon Leximihof 0,032 - 0,043 - 0,009 
9. Bachsdorf 0,033 0,037 0,043 0,050 0,012 

10. Neugralla-Leibnitz 0,039 - 0,057 - 0,016 
11. Ragnitz 0,032 - 0,038 - 0,010 
12. St. Georgen 0,033 - 0,043 - 0,010 
13. Stocking 0,044 0,044 0,053 0,057 0,011 
14. Kollischberg 0,039 0,037 0,051 0,060 0,008 
15. Erabach 0,029 - 0,041 - 0,009 
16. Werndorf 0,046 0,049 0,063 0,060 0,016 
17. Großsulz 0,038 0,042 0,055 0,057 0,013 
18. Audörfl 0,042 - 0,059 - 0,015 
19. Graz, Thondorf 0,048 - 0,074 - 0,014 
20. Graz, Fernheizwerk 0,119 - 0,153 - 0,041 

Tabelle 5 
Die Verteilung der SO2-Belastung südlich von Graz ausgedrückt in Prozenten 
der SO2-Werte beim Fernheizwerk Graz 

Winterhalbjahr Winter Sommerhalbjahr 
(Okt. bis März) (Dez. bis Febr.) (April bis Sept.) 

Graz, Fernheizwerk 100 % 100 % 100 % 
Graz, Straßgang 54 61 42 
Neuwindorf 32 38 25 

Südliches Grazer Feld 22 
(Meßstellen 4 bis 8) 26 21 

Leibnitzer Feld 
(Meßstellen 9 bis 12) 24 27 25 

Gebiet um Werndorf 
(Meßstellen 6, 13 bis 17) 27 31 23 



Einen Vergleich mit der Meßstelle M Siiden von Graz zeigt die Tabelle 5, in 
der die SOz-Belastungen in den nahe von Graz gelegenen Meßstellen und an den 
in weiter entfernt gelegenen Meßstellen in gebietsweiser Zusammenfassung meh- 
rerer Meßstellen in Prozenten der SOz-Werte an der Meßstelle beim Fernheizwerk 
in Graz wiedergegeben sind. Darms ist ersichtlich, daß in Entfernung von mehr als 
10 km südlich von Graz die SOz-Belastung im Durchschnitt des Winterhalbjahres 
nur noch ungefähr ein Viertel des SOz-Gehaltes der Luft beim Grazer Fernheiz- 
werk beträgt. Im eigentlichen Winter erfolgt der Abfall in der Stadt in das Frei- 
land etwas langsamer und die SO2-Belastung beträgt dort durchschnittlich 28 ?: 
des SO2-Gehaltes der Luft beim Fernheizwerk. Dies ist verständlich, da ja der 
aus Tabelle 1 ersichtliche im Winter nahezu zehnmal so große SOz-Gehalt der 
Luft wie im Sommer irn Freiland nicht durch die verhältnismäßig schwachen SOe- 
Emittenten des Freilandes allein erzeugt werden kann, sondern auch durch Advek- 
tion aus Bdlungsräumen von Großemittenten über weite Gebiete hin verteilt 
wird. Im Sommer erfolgt die Abnahme der SOz-Belastung von der Stadt ins Frei- 
land rascher als im Winter, weil offenbar die Entwicklung der thermischen Kon- 
vektion eine Entlüftung der Großstadt nach oben begünstigt. 

Bei den in Tabelle 5 angegebenen Vergleichswerten mit der SOz-Belastung 
bei den im südlichen Randgebiet von Graz gelegenen Fernheizwerk muß noch 
berücksichtigt werden, daß dort nach f ~ h e r e n  Messungen ( 3 )  die SOz-Ablagerun- 
gen im Winterhalbjahr auch nur noch 42 % und im Sommerhalbjahr 46 76 der 
SOz-Ablagerungen im Zentrum von Graz betragen. 

Alle Messungen und die chemischen Auswertungen sind von Herrn Ing. Kurt 
C h a 1 u p a durchgeführt worden. 
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Variationen des Gehaltes an Deuterium, Sauerstoff-18 
und Tritium während einzelner Niedershläge 
Von W. A m  b a C h, M. E 1 s ä s s e r (Physikalisches Institut der Universität 
Innsbruck), H. M o s e r ,  W. R a u e r t ,  W. S t i c h l e r ,  P. T r i m b o r n  
(Institut für Radiohydrometrie der Gesellschaft für Strahlen- und Umwelt- 
f orschung, München) 
Mit 4 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Für den Niederschlag aus drei verschiedenen Wetterlagen (lokales 

Wärmegewitter, ~ufgle i ten  von Warmluft und  altf front durch gang) ' wurde 
die zeitliche Variation des Gehaltes an Deuterium und Sauerstoff-18 im 
Kondensat untersucht. In allen drei Fällen ergeben sich durch das Ausregnen 
einer Zelle (Rayleigh-Prozeß) und durch die Zellenstruktur des Nieder- 
schlagsfeldes starke Variationen der &Werte innerhalb kurzer Perioden. 
Während der Niederschlag aus der aufgleitenden Warmluft und der Kalt- 
front bezüglich der &D- und der 6180-Werte befriedigend die ,,Gleichgewichts- 
gerade" erfüllt, zeigen die Proben aus dem lokalen Wärmegewitter Abwei- 
chungen davon. Die Regressionsgerade liefert die Steigung 6,5 anstatt 8,0, 
so daß in diesem Fall auf kinetische Effekte geschlossen werden kann. 

Die Tritiumkonzentrationen zeigen keinen Parallellauf mit den &Werten, 
variieren jedoch ebenfalls beträchtlich. 

Summary 
For precipitation under three different atrnospheric conditions (local 

heat thunderstorm, ascending warm air and cold front passage) the varia- 
tion in time was studied of the amount of deuterium and oxygen-18 in the 
condensate. Considerable variation of the 6-values within a short period was 
observed in all three cases, owing to the raining out of a cell (Rayleigh pro- 
cess) and owing to the cell structure of the precipitation field. While preci- 
pitations from the ascending warm air and the cold front fulfill satisfactorily 
the „equilibrium line" as to the 6 J-values and the 81-O-values, the samples 
from the local heat thunderstorms deviate from it. The regression line yields 
a rise of 6,5 instead of 8,O so that in this case kinetic effects may be assumed. 

The tritium concentrations do not go parallel with the B.-values, but 
vary also considerably. 

Einleitung 

Messungen des Deuterium-, Sauerstoff-18- und Tritiumgehaits von Nieder- 
schlagsproben sind bisher bereits in größerem Umfang durchgeMhrt worden. 
W. D a n s g a a r d ( 1964) hat vor d e m  die gute Korrelation der Deuterium- 
und Sauerstoff-18-Konzentrationen mit der Lufttemperatur während des Nieder- 
schlags gezeigt und den Breiteneffekt, Kontinentaleffekt, Mengeneffekt und Hohen- 
effekt ausführlich dilkutiert. über die Variationen der Deuterium- und Sauerstoff- 
18-Konzentrationen in einzelnen Niederschlägen während kurzdauernder Nieder- 
schlagsphasen (Proibensammelzeit 5 bis 60 Minuten) liegen jedoch nur spärliche 
Informationen und Diskussionen vor (W. B 1 e e k e r et ai., 1966; D. E h h a 1 t 
et ai., 1963). Dies ist insofern erstaunlich als Isotopengehaltsmescungen im Was- 
serkreislaud zunehmende Bedeutung bei der Lösung hydrologischer Probleme gewin- 
nen (IAEA 1967, 1970, 1974) und hierbei ineist eine möglichst genaue Kennt- 
nis der ,,inpt-Funktion", gegeben durch den Isotopeagehalt der Niederschläge, 
vorausgesetzt werden md. 

Es erschien daher angebraht, weitere Messungen von I s o t o p e n g e h a 1 t s- 
ä n d e r u n g e n  w ä h r e n d  k u r z d a u e r n d e r  N i e d e r s c h 1 , a g s e r -  



e i g n i s s e durchzuführen und die Ergebnisse mit meteorologischen Daten au 
korrelieren. 

Im folgenden wird iiber solche Untersuchungen an drei Niederschlagsereig- 
nissen !berichtet. Es handelt sich um 
1. Lokales Wärmegewitter am 4. 9. 1969 

Sammelzeit von 17.43 lbis 19.40 Uhr 
Für diesen Niederschlag wurden die Tritimkonzentrationen nicht bestimmt. 

2. Aufgleiten von Warmluft (Schneefall) am 16. 1. 1973 
Sarnmelzeit von 8.05 bis 18.15 Uht 

3. Kaltfrontdurchgang (Schneefall) am 13./14. 2. 1973 
Sammelzeit 19.25 #bis 9.55 Uhr 

Die Probensmmlung erfolgte irn Garten des Instituts für Meteorologie und 
Geophysik der Universität Innhmck. Die Messungen der I~sotopenkonzentratio- 
nen wurden am Institut für Radiohydrcmetrie der Gesellschaft für Strahlen- und 
Umweltforschung, München, ldurchgeführt. 

Die Angaben 6ber den Gehalt an Deuterium und Sauerstdf-18 in den Nieder- 
schlagspraben werden als relative Abweichung 6D lbzw. 6180 vom Meerwasserstan- 
dard SMOW (= Standard Mean Ocean Water, siehe C r  a ig ,  1961) angegeben: 

6D bzw. 6180 = K ~ r o b e  -- R ~ t a n d r r d  . 1000 
R ~ ~ a o d a r d  

wo RProhe und RStandard die I~otopenverhäi~sse D/H lbzw. 180/160 in Proben- 
und Standardwasser bedeuten. Die Tritimgehalte werden in Tritium-Weiten 
(T. U.) angegeben. 1 T. U. entspricht einer Tritiumkomentration von 10-l3 
Tritiumatomen auf 1 H-Atom &W. 3,2 pCi Tritium im Liter Wasser. Die zwei- 
fache Standardabweichung der Meßwerte ist für 6D 1 0/00, für 6180 0,2 O/oound 
für Tritium 7-15 T. U. 

Für alle drei Prabenreihen ist die Variaation des Deuterium- und Sauerstoff-18- 
Gehalts irn Prinzip ähnlich. Folgende Charakteristika können aus Abb. 1-3 abge- 
lesen werden: 
1. Die Variatiombreite der Deuterium- und Sauenstoff-18-Konzentration während 

der Niederschlagsperiode ist sehr groß. Sie beträgt im ersten Fall (Abb. 1 )  
A 6 D  = 31,4 O/OO bzw. A6 l8 0 = 4,90 O/oo, irn zweiten Fall (Abb. 2)  
A 6 D = 45,l o/oo .bzw. A 6 l8 0 5,35 O/oo, ,h dritten F d  (Abb. 3) A 6 D 
= 82,9 0/00 bzw. A 6 l8 0 = 9,89 O/oo. 

2. Der Verlauf der %-Werte zeigt hohe Werte an Beginn des Niederschlages mit 
anschließendem starken Abfaii bis zu einem Minimum. Anschließend ist ein 
neuerlicher Anstieg feststellbar, dem wiederum eine Abnahme der $-Werte folgt. 

Der Gleichlauf der 6D- und 6 180-Werte k m t  durch I s o t o p e n f r a k t i e 
n i  e r u n g  zustande, bei der die schweren stabilen Isotope Deuterium und 
Sauerstoff-18 in ähnlicher Weise reagieren. Der Verlad der Isotopenkonzentratie 
nen ist duch die Art des F~aktionierungsvonganges .und durch die Struktur des 
Niederschlagfeldes bedingt. Der starke Abfall der Isotopenkonzentration nach 
Einsetzen des Niederschlages wird durch einen sogenannten Rayleigh-Prozeß 
verursacht. Dabei wird das gebildete Kondensat ständig durch Niederschlag aus- 
geschieden. Somit ergibt sich wegen der ~bevoraugten Kondensation der schweren 
Isotope für die verbleibende Dampfphase während des Kondensationsprozesses 
eine ständige Abnahme des Gehaltes an schweren Isotopen, so daß auch die &Werte 
im Niederschlag ständig abnahmen. 



Der neuerliche steile Anstieg der &Werte kann durch Fraktionierungsvor- 
gänge nicht erklärt werden, er muß vielmehr auf die Z e l l e n s t r U k t U r d e s 
N i e d e r s C h 1 a g s f e l d e s zurückgeführt werden. Zur Bestätigung dafür wur- 
den für die Niederschlagsperioden die äquivalentpotentiellen Temperaturen in 
,den Niveags der Station Institut für Meteorologie und Geophysik der Universi- 
tät Innsbruck (580 m ü. NN) und der Station Patscherkofel (2200 m ü. NN) be- 
rechnet. Der zeitliche Verlauf der Differenz der äquivalentpotentiellen Tempera- 
turen ist ebenfalls in den Abb. 1-3 dargestellt. Das neuerliche Absinken der 
6 -Werte ist durch einen weiteren Rayleigh-Prozeß bedingt. 

3. Der zeitliche Verlauf der Tritium-Konzentrationen ist ebenfalls durch große 
Variationsbreiten gekennzeichnet (vgl. Abb. 2 und 3 ) .  Diese Variationen sind 
jedoch nicht auf Fraktioniemngsprozesse zurüdrmiführen, sondern sind durch 
die Struktur des Niederschlagfeldes bedingt. Sprunghafte Änderungen der 
Tritium-Konzentration weisen auf den Durchgang neuer Niederschiagszellen 
hin. 
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Abbildung 1. Ergebnisse für den Niederschlag aus dem Wärmegewitter vom 
4. 9. 1969: oberer Teil: Niederschlagsrate (mmlh); mittlerer Teil: Deuterium- 
und Sauerstoff-18-Konzentrationen (6-Werte in olo0); unterer Teil: Differenz 
der äquivalentpotentiellen Temperaturen (A 8,) in den beiden Niveaus 
Station Patscherkofel (2200 m ü. NN) und Station Institut für Meteorologie 
und Geophysik der Universität Innsbruck (580 m ü. NN). 



Abbildung 2. Ergebnisse für den Niederschlag (Schneefall) aus a U f g 1 e i- 
t e n d e r W a r m 1 U f t vom 16. 1. 1973: oberer Teil: Niederschlagsrate 
(mm/h) und Tritumkonzentrationen der Niederschlagsproben (T. U.); mittle- 
rer Teil: Deuterium- und Sauerstoff-18-Konzentrationen (8-Werte in OIoo); 
unterer Teil: Differenz der äquivalentpotentiellen Temperaturen ( A  8,) in 
den beiden Niveaus Station Patscherkofel (2200 m ü. NN) und Station Institut 
für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck (580 m ü. NN). 
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In Abb. 4 ist die Korrelation zwischen den 6D- und $180-Werten der Proben 
dargestellt. Während die Niederschlagsproben aus den Schneefällen (16. 1. 1973 
und 13.1 14. 2. 1973 ) die Gleichgewichtsbeziehung 
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gut erfüllen, zeigen die Proben aus dem Wärmegewitter (4. 9. 1969) eine syste- 
matische Abweichung, die durch den Anstieg der Regressionsgeraden von 6,5 
anstelle von 8,O erkennbar ist. Diese AbweidEung von der Gleichgewichtsgeraden 
wird durch k i n e t i s c h e  V e r d u n s t u n g s v o r g ä n g e  verursacht, wobei 
Deuterium dem Verdunstungsprozeß stärker unterliegt als Sauerstoff-18. Bei den 
Proben aus den Schneefällen treten keine kinetischen Effekte in Erscheinung, weil 
durch ,die Kristallstruktur der Schneeflocken kein bevorzugtes Verdunsten möglich 
ist und daher die Isotopenkonzentration im Sublimat erhalten bleibt (W. D ans -  
g a a r d, 1964). 
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Abbildung 3. Ergebnisse für den Niederschlag (Schneefall) aus einem 
K a 1 t f r o n t d u r  C h g a n  g vom 13.114. 2. 1973: oberer Teil: Niederschlags- 
rate (mm/h) und Tritiumkonzentratioilen der Niederschlagsproben (T. U.); 
mittlerer Teil: Deuterium- und Sauerstoff-18-Konzentrationen (&Werte in 
ofon);  unterer Teil: Differenz der äquivalentpotentiellen Temperaturen 
(J 8,) in den beiden Niveaus Station Patscherkofel (2200 m ü. NN) und 
Station Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck 
(580 m ü. NN). 

Wärmegewitter vom 6. 9. 1969 (Abb. 1 )  

Die Abnahme der Isotopenkonmtration n,ach Einsetzen des Niederschlages 
ist mit einem gleichzeitigen Anstieg der Niedersdgsrte verbunden. Dieser Ver- 
lauf entspricht dem Ausregnen einer Niedersdilagszelle, wobei in Verlauf dieses 
Prozesses die (negative) Differenz der äquivalentpotentiellen Temperatur mischen 
beiden Niveaus stark abnimmt. Diese Abnahe  ist durch die Stabilisierung der 
Luftmasse während ,des Ausregnens bedingt. Eine neuerliche leichte Zunahme 
der (negativen) ,Differenz der äquivalentpotentiellen Temperaturen, mit gleichzei- 
tigem Anstieg der Isotopenkonzentrationen der Niederschlagsproben, konnte einer 
zweiten Niederschlagszelle zuzuschreiben sein. 



Aufgleitniederschlag (Schneefall) vom 16. 1. 1973 ( Abb. 2)  

A,uf Grund des Verlaufes der (positiven) Differenz der äquivalentpotentiellen 
Temperaturen zusammen mit der Variation der Isotopenkonzentrationen kann die 
Niederschlagsperiode in vier charakteristische Intervalle ( a - d )  unterteilt werden. 
Im ersten Intervall (a )  ist wiedemm der Rayleigh-Prozeß für die Abnahme der 
$ -Werte verantwortlich; im zweiten Intervall (~b )  kommt es zufolge einer zweiten 
Warmluf~l le  mi einem spmghaften Anstieg der $-Werte; im dritten Intervaii ( C )  

führt das Ausregnen der zweiten Warmluftzelle zu einem neuerlichen Abfaii der 
8-Werte. Irn vierten Intervall ( d )  filhrt das Eindringen frischer (Boden-)Kaltluft 
z u  neuen hohen 6-Werten. Die detaillierte Beschreibung der meteorologischen Situa- 
tion wurde unter Zufhilfenahme von Radiosondenaufsciegen in München von 
M. E l s ä s s e r  (1975) gegeben. 

Abbildung 4. Beziehung der 6D- und 61eO-Werte der Niederschlagsproben aus 
a) einem lokalen Wärmegewitter (4. 9. 1969), b) aufgleitender Warmluft 
(Schneefall, 16. 1. 1973), C) einem Kaltfrontdurchgang (Schneefall, 13.114. 2. 
1973). Die eingetragenen Zahlen geben jeweils die Reihenfolge der Probenah- 
me an. Die durchgezogenen Geraden sind die ,,Gleichgewichtsgraden" (6D = 
8 6 le 0 + 10), die strichlierte ist die Regressionsgerade. 



Kaltfrontniederschlag (Schneefall) vom 13.114. 2. 1973 (Abb. 3)  

Der Niederschlag zu Beginn stammt aus einer Kaltluftzelle, wobei es wieder 
durch das Ausregnen zu einem starken Absinken der &Werte kommt (Rayleigh- 
ProzeB) . 

Für die Nachtstunden von 21.55 bi,s 7.25 Uhr steht nur eine einzige Sarnmel- 
probe zur Verfügung. Die relativ hohen &Werte der letzten Proben lassen sich mit 
dem Durchgang einer weiteren (Hohen-)Kaltluftzelle erklären, der durch die 
leichte Zunahme 'der (negativen) Differenz der äquivalentpotentiellen Tempera- 
tur ab 6.00 Uhr angezeigt wird. Gleichzeitig ist ein sprunghafter Anstieg der 
Tritiumkonzentration im Niederschlag feststellrbar. 

Für  die Uberlassung von klimatologischen Daten der Station Institut für 
Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck (Vorstand: Univ.- 
Prof. Dr. H. H o i n k e s t und Univ.-Prof. Dr. H. P i C h 1 e r )  und der Station 
Patscherkofel (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien, 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. F. S t e i n h a u s e r )  wird gebührend gedankt. 
Ferner gilt unser Dank Herrn Univ.-Prof. Dr. H. P i C h 1 e r  für beratende 
Diskussiorien bei der Auswertung. 
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Die Sdineeverhältnisse des österreidiisdien Alpenraums 
( 1 950- 1960) 
Von H. W a k o n i g g ,  Graz 
Mit 5 Abbildungen 
Diese Arbeit ist Herrn Univ.-Prof. Dr. Friedrich L a U s C h e r anlaßlich sei- 
nes 70. Geburtstages gewidmet. 

Zusammenfassung 
Auf Grund des Beobachtungsmaterials des Zeitraums 1950151 bis 1960161 

von insgesamt 460 Stationen des österreichischen Al~enraums werden Mittel- 
werte der Summen der Neuschneehöhen für mögiichst viele Höhenstufen 
berechnet. Gemäß den charakteristischen Abweichungen der Werte der ein- 
zelnen Stationen vom Durchschnitt des Gesamtraumes Säßt sich der österrei- 
chische Alpenraum in zehn mehr oder weniger deutlich abgrenzbare Gebiete 
mit weitgehend einheitlichen Schneeverhältnissen gliedern. Für jedes dieser 
Gebiete werden für alle Höhenstufen die Summe der Neuschneehöhen sowie 
die Zahl der Tage mit Schneebedeckung berechnet. Diese Größen sind auch 
in relativen Karten wiedergegeben, d. h. es werden die Abweichungen vom 
Gesamtdurchschnitt der jeweiligen Seehöhe dargestellt. Die landschaftlichen 
Unterschiede werden als Ergebnis der unterschiedlichen Wirksamkeit nie- 
derschlagsaktiver Wetterlagen (Stau und Föhn), des Jahresgangs der Nieder- 
schläge selbst und des unterschiedlichen Temperaturklirnas (Inversionen etc.) 
interpretiert. 

Summary 
Sums of fresh fallen Snow and of days with Snow Cover at different 

heights above sea-level during the years 1950151 to 1960161 for the Austrian 
Alps are calculated. Ten characteristic provinces of snow-regime are derived 
by climatic-synoptical properties. 

1. Landschaftliche Gliederung 

Die starke landschaftliche Differenzierung der Schneeverhältnisse läßt sich 
nur überblicken und darstellen, wenn man Landschaften mit weitgehend einheit- 
lichen oder ähnlichen Verhältnissen zu einem Gebiet zusammenfaßt und für dieses 
Gebiet für alle Höhenstufen Mittelwerte errechnet. Die stärkste Aussagekraft 
bezüglich der Schneeverhältnisse wurde hier der S U m m e d e r N e  u s C h n e e- 
h ö h e n beigemessen. Diese fiktive Zahl entsteht durch Summierung aller täglich 
einmal beobachteten Neuschneehöhen. Sie ist die wichtigste Kennziffer für die 
Aussage über den Schneereichtum einer Landschaft, besonders aber für die Bela- 
stung der Verkehrslinien und das Ausmaß der Schneeräumung. Sie bietet auch 
eine Möglichkeit zur Berechnung des Anteils des Schneeniederschiags am Gesamt- 
niederschlag. Insgesamt wurden die Mittelwerte der Summen der Neuschneehöhen 
von 460 Stationen des österreichischen Alpenraums über den Zeitraum von 1950151 
bis 1960161 (4)  zusammen mit den Seehöhen der einzelnen Stationen in ein 
einfaches Korrelationsdiagramm eingezeichnet. So konnten Gruppen von Statio- 
nen mit weitgehend ähnlichem Verhalten misammengefaßt werden. Allerdings 
können dabei unmittelbar !benachbarte Stationen recht unterschiedliche Werte und 
umgekehrt weit auseinanderliegende Orte recht ähnliche Werte aufweisen. (Unter- 
suchungen mit einem größeren Datenkollektiv sind geplant). 

Bei der A b g r e n z u n g  d e r  G e b i e t e  mußte außerdem darauf ge- 
achtet werden, daß diese auch ein möglichst einheitliches Niederschlagsregime auf- 
weisen sollen, d. h., da13 das Niederschiagsgeschehen von einer ganz bestimmten 
h p p e  von Wetterlagen alrhängig sein soll, daß sie sich bezüglich der Schnee- 



verhältnisse voneinander abheben, in sich aber möglichst (auch räumlich) ge- 
schlossene Einheiten bilden sollen und daß ihre Abgrenzung mit den charakteri- 
stischen (morphologisch-geologischen) Landschaftsgrenzen der Alpen einigermaßen 
zusammenfallt. Schließlich sollte ihre Anzahl im Sinne einer leichteren lhersicht 
begrenzt, aber doch nicht zu klein gehalten werden, um Besonderheiten nicht zu 
verschlucken. Unter Beachtung all dieser Forderungen konnte schließlich folgende 
Einteilung in 10 Gebiete getroffen werden (Abb. 1): 

Abbildung 1. Gebiete weitgehend einheitlicher Schneeverhältnisse im öster- 
reichischen Alwenraum. Erläuterung im Text. Die arabischen Ziffern bedeu- 
ten die ~ n z a h i  der verwendeten l%eobachtungsstationen. 

Gebiet I (Vorarlberg) 
Dieses Gebiet ist allgemein durch eine hohe Zahl von Niederschlagstagen 

und hohe Niederschlagsmengen ausgezeichnet. Wichtigste Niederschlagswet- 
terlaee ist die Westströmuna. daneben auch Zentraltief- und Troelaaen über 
~ i t t A e u r o ~ a ,  Nord- und f iord~ests t rörnun~en aber auch ~iefldrÜck über 
Nordwesteurowa. Der Niederschlaasaana weist neben einem deutlichen Som- 
mermaximum- besonders in höhe&; ~ ä g e n  ein sekundäres Wintermaximum 
auf, die Niederschlagsvariabilität ist gering. In den Niederungen sind die 
Winter ozeanisch-mild, Föhn ist häufig. 

Gebiet 11 (Nordtiroler Kalkalpen - Westteil) 
Dieses Gebiet liegt gegenüber den nordwestlich-ozeanischen Einflüssen 

im Lee der Lechtaler und Allgäuer Alpen, wodurch die Niederschlagstätigkeit 
etwas geringer ist als in Vorarlberg. Ansonsten herrschen recht ähnliche Ver- 
hältnisse. 

Gebiet I11 (Nördliche Kalkalpen zwischen Isar und Salzach, Kitzbühler Alpen) 
Dieser Bereich ist für alle nordwestlich-ozeanischen Einflüsse wieder 

charakteristisches Staugebiet. Da aber weniger milde Westwetterlagen als 
kühle Nordwest- und Nordströmuneen (Rückseitenwetter. Kaltfronten) das 
Niederschlagsgeschehen beeinflussen und bei geringer ~öhnhaufigkeit die 
Winter wesentlich strenger sind als im Westen. zählt es in den Niederungen 
zu den schneereichsten-Gebieten Österreichs. . ( ~ a h e r  auch sein guter Ruf 



als Schigebiet). Neben einem deutlichen Sommermaximum ist meist noch 
ein schwaches sekundäres Wintermaximum der Niederschläge erkennbar, 
die Variabilität ist gering. 

Gebiet IV (Nördliche Kalkalpen zwischen Salzach und Wien) 
Dieser Raum ist trotz seiner Größe klimatisch weitgehend einheitlich. 

Wie das Gebiet I11 ist es Hauptstaugebiet für alle nordwestlich-ozeanischen 
Einflüsse, neben dem Bregenzer Wald ist das Salzkammergut als Kernraum 
dieses Gebietes eine der niederschlagsreichsten Landschaften Österreichs. Der 
Jahresgang der Niederschläge verläuft ähnlich wie im Gebiet 111, die Varia- 
bilität ist gering. Die Niederungen sind am Nordrand durch relativ milde 
Winter gekennzeichnet. 

Gebiet V (Zentralalpen - Westteil: Ötztaler A., Stubaier A., Tuxer A.) 
Dieses Gebiet ist bezüglich keiner Windrichtung primäres Staugebiet, da 

es den zentralsten Teil der Ostalpen darstellt. Dadurch sind weniger horizon- 
tale Strömuneen als vielmehr Tiefdrucklaeen. d. h. Frontal- und Konvek- 
tion~vorgän~e-am Niederschlag beteiligt. ~ i e  Folge ist einerseits eine relative 
Niederschlagsarmut (trockenste Talgebiete der österreichischen Alpen), an- 
dererseits ein einfacher Jahresgang der Niederschläge mit deutlichem Som- 
mermaximum und Winter- bis S~ätwinterminimum. Die Variabilität ist 
gering. Bei häufigem Föhn sind die -winter nicht allzu streng. 

Gebiet V1 (Ostteil der Zentralalpen - Nordseite) 
Diese Zone ist wieder Staugebiet für Einflüsse aus dem Nordwestsektor, 

doch gewinnen Zentraltief- und Troglagen für die Niederschlagstätigkeit 
relativ stärker an Bedeutung als im Norden. Die Schneemengen liegen all- 
gemein höher als im Gebiet V, doch wesentlich unter den Mengen der Ge- 
biete I11 und IV. Der Jahresgang weist wieder eine einfache Amplitude mit 
Sommermaximum und Winterminimum auf. die Variabilität ist gerinn. Das 
Gebiet ist klimatisch nicht sehr einheitlich,' neben den meridionalen Föhn- 
tälern mit milderen Wintern gibt es in den großen Längstälern (Salzach. 
Enns) besonders strenge ~ i n t & .  

- - 

Gebiet V11 (Ostteil der Nördlichen Kalkalpen - Südseite) 
Dieses Gebiet ist klimatisch recht uneinheitlich, die Niederschläge neh- 

men vom Hauptkamm gegen Süden rasch ab und sind geringer als im Nor- 
den, doch noch höher als im Gebiet V oder VIII. Die Winter sind östlich des 
Semmering relativ mild, westlich davon (Mürztal) aber sehr kalt. Südföhn 
kommt nicht mehr vor. 

Gebiet V111 (Zentralalpen - Südseite) 
Dieser Bereich ist trotz seiner Größe bezüglich des Niederschlags und 

Schnees recht einheitlich. Als inneralpines Gebiet ist es wie Gebiet V relativ 
niederschlagsarm, besonders im Winter. Der Klimacharakter ist in den Nie- 
derungen ausgesprochen kontinental, die Winter sind sehr kalt aber schnee- 
arm, das Winterminimum der Niederschläge ist das deutlichste der österrei- 
chischen Alpen, wogegen die Sommer durch starke Gewittertatigkeit ein be- 
sonders ausgeprägtes Maximum aufweisen (Verhältnis Jänner : Juli bis 1 : 6). 
Dazu ist die Variabilität in der kalten Jahreszeit recht hoch, Südföhn kommt 
kaum vor. 

Gebiet IX (Südkärnten und Koralpe) 
Durch den Einfluß südalpiner Niederschlagslagen ist dieser Raum etwas 

niederschlagsreicher als das Gebiet VIII, jedoch immer noch mit deutlichem 
Sommermaximum und Winterminimum. Die Winter sind westlich der Kor- 
alpe besonders streng (häufige und langdauernde Inversionen), was trotz 
geringer Schneefälle zu relativ langer Schneedeckendauer führt. Die Nieder- 
schlagsvariablität ist in der kalten Jahreszeit relativ hoch. 



Gebiet X (Südalpen: Karnische Alpen, Karawanken) 
Diese schmale Zone hat ausgesprochen südalpine Niederschlagsstruktur. 

Wichtigste Niederschlanslagen sind hier Südstaulaeen (Südwest- bis Süd- 
ostströkungen), ~ ie fdrücklä~en  im Mittelmeerraum ( ~ o l f  von Genua, Adria) 
und Vorderseitenwetter (Warmfronten) von Tiefdrucklagen im Westen. 
(Außer den erstgenannten gelten diese Wetterlagen auch für die Gebiete V111 
und IX als wichtigste Niederschlagslagen). Strömungen aus dem Nordwest- 
sektor (Rückseitenwetter) sind hier besonders für den Niederschlag im 
Winterhalbjahr bedeutungslos. Bei relativ wenig Niederschlagstagen ist die 
Intensität entsprechend groß; im Jahresgang entsteht ein Herbstmaximum, 
z. T. sogar Frühjahrs- und Herbstmaximum (Aquinoktientyp). Das Minimum 
verbleibt im Winter. Zudem erreicht die Variabilität (außer im Sommer) 
sehr hohe Werte, gelegentlich .kommt es zu exzessiven Schneefällen, welche 
die der Nordalpen bei weitem übertreffen können (1916117 und 1950151). 
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Abbildung 2. Mittlere S u m m e  d e r  N e u s c h n e e h ö h e n  in Abhän- 
gigkeit von der Seehöhe im österreichischen Alpenraum (1950151 bis 1960161). 





2. Summe der Neuschneehöhen 

Als $besonders schneearm gelten die inneralpinen Gebiete V und VIII, wäh- 
rend bei Annäherung an die Südalpen schon eine deutliche Verstärkung der Schnee- 
falle zu beobachten ist (Gebiet IX).  Die außerordentlichen Niederschlagsintensi- 
täten des Südalpenraums (X)  führen zu einem besonders starken Anwachsen der 
Schneemengen mit zunehmender Höhe, wie es bei der Annäherung an das Haupt- 
staugebiet von der Leeseite (Nordseite) typisch ist. Besonders die Karnischen Alpen 
zählen zu den schneereichsten Gebieten Österreichs. 

Das Gebiet I fallt durch seine Eigenart auffallend heraus: In den Niederungen 
um 400 m zählt es zu den schneeärmsten Gebieten, wzhrend es bereits oberhalb 
800 m neben dem Gebiet IV die größten Schneemengen der österreichischen Alpen 
erhält. An der Nordseite der Zentwlalpen (VI)  bleiben die Schneemengen trotz 
ähnlicher Zahl der Schneefalltage bereits merklich hinter den Mengen der Haupt- 
staugebiete zurück, doch ist dieser Raum sehr uneinheitlich, wobei hohen Mengen 
im Bereich der Radstädter Tauern wesentlich geringere im Bereich der Zillertaler 
Alpen gegenüberstehen. Die Gebiete I1 und V11 nehmen eine Mittelste!lung ein. 

Schließlich wurden für den gesamten österreichischen Alpenraum M i t t e l- 
W e r t e der Summen der Neuschn&ohen für möglichst viele Höhenstufen be- 
rechnet und als Kurve in einem Diagramm ,aufgetragen ( ,,M" in Abb. 2 ) .  Auf 
graphische Weise konnten dann für beliebige Hohen die Durchschnittswerte abge- 
lesen werden. 

Es wurden die A b  w e  i C h U n g  e n der Summen der Neuschneehohen 
aller 460 Stationen vom o s t a 1 p i n e n M i t t e 1 W e r t der entsprechenden 
Seehöhe bestimmt, in ein\- Karte eingetragen und Linien gleicher Abweichungen 
vom Normalwert gezeichnet. Das Ergebnis ist in A b  b. 3 festgelegt. 

Diese Darstellung hat den Vorteil, daß nur relative Abweichungen abgelesen 
werden und sofort schneereiche und schneearme Gebiete, unabhängig von ihrer 
Höhenlage, zu unterscheiden sind. Allerdings bietet die Karte nur bis etwa 1700- 
2000 m Höhe wirklich verläßliche Werte. 

Eine nähere Interpretation der Karte erbbrigt sich hier weitgehend, es soll 
nur auf einige Besonderheiten hingewiesen werden: Obwohl die Gebiete I-X in 
sich natürlich keine idealen Einheiten sind, folgt ihre Abgrenzung doch im wesent- 
lichen deutlichen Grenzlinien, besonders was die Umgrenzung der Gebiete I, 111, 
IV, V und vor allem von V111 anlangt. Weiters ist die Ausbildung hrakteristi- 
scher K 1 i m a s C h e i d e n bezüglich der Schneeverhältnisse auffallend wie z. B. 
am Arlberg, am Tauernhauptkamm und am Südrand der Nördlichen Kalkalpen. 
Auch wird hier nochmals deutlich, da13 in den Niedemngen um 300-500 m nicht 
der niederschlagsreiche nördliche und westliche Alpenrand die größeren Schnee- 
falle erhalt (Regen), sondern erst die Gebiete weiter im Alpeninneren, aber auch 
irn kontinentalen Süden und Südosten. Die Karte bestätigt auch, daß die ,,klassi- 
schen" Schigebiete (Arlberg, Etzbiihel, Radstädter Tauern, Salzkammergut, Kalk- 
voralpen ,bei Mariazell) durchaus in den schneereichsten Landschaften Österreichs 
liegen. 

Nicht zuletzt zeigt sich auch die Schneebelastung der im Winter offengehalte- 
nen Paßstraßen Österreichs. Vom geradeau berüchtigten Arlberg aibgesehen unter- 
liegen im Gebiet IV schon alle Paßstraßen im Bereich von 1000 m und wenig 
darüber oft tage- und wochenlangen schweren Verkehrsbehinderungen durch 
Schneefälle, häufig sind auch k,uunfristige Sperren nötig (z. B. Pötschenpaß, Pyhrn- 
paß, Präbichl, Annaberg etc.). Die meisten weniger wichtigen Nebenverbindungen 



in diesem Raum unterliegen regelmäßig einer monatelangen Wintersperre, dma sich 
abgesehen von der häufigen Lawinengefahr eine Schneeräumung nicht lohnen würde. 

Solche Schwierigkeiten sind im Gebiet V111 eigentlich unbekannt. An den 
Pässen im Bereich um 1000 m sind Verkehrsbehinderungen durch Schneefälle seltene 
Ausnahmen (Iselsiberg, Neumarkter-, Obdacher Sattel, Pack), auch können höhere 
Straßen über 1400 m den ganzen Winter hindurch meist ohne Schwierigkeiten 
offengehalten werden ( Katschberg, Turracher Höhe, Stubalpe ) . Lawinen gehören 
außer in Osttirol und Oberkärnten nicht zuletzt wegen des sanferen Geländes und 
der stärkeren Bewaldung zu den seltenen Ausnahmen. 

Ähnliche Bedingungen herrschen auch im Gebiet V, wo neben dem Brenner- 
paß auch die Zufahrten zu den beiden höchstgelegenen Orten Österreichs (Vent 
und Obergurgl: über 1900 m) den ganzen Winter über offengehalten werden 
können. Allerdings ist dort die Lawinengefahr gegenüber dem Osten Österreichs 
ungleich größer. 

3. Zahl der Tage mit Schneedecke (Abb. 4, Ahb. 5) 

Die Z a h l  d e r  T a g e  m i t  S c h n e e d e c k e  (ilnsgesamt) ist als Folge 
verfrühter oder verspäteter w i n t e r e i n b e  durchwegs wesentlich größer als die 
Zahl der Tage mit Wintershneedecke, aber doch auch wesentlich kleiner als die 
Zahl der Tage zwischen dem mittleren Beginn und Ende der temporären Schnee- 
decke. Sie ist einerseits von den Witterungsbedingungen (Zahl der Tage mit 
Schneefall), andererseits wieder von der (abzuschmelzenden) Höhe der Schnee- 
decke abhängig. Allerdings spielt hier die lokale Geländeexposition eine entschei- 
dende Rolle, wodurch auf engem Raum wieder starke Unterschiede auftreten kön- 
nen. Trotzdem kommt man bei der Mttelbildung für die einzelnen Gebiete schon 
auf Grund der ausgesucht ,,neutralenu Lage der Stationen zu recht typischen Ergeb- 
nissen (Abb. 4 ) :  

Die Reihenfolge der einzelnen Gebiete entspricht in größerer Höhe wieder 
weitigehend den Erwartungen, die schneearmen Gebiete V111 und V haben die 
geringste, die schneereichen Gebiete I und IV die größte Zahl an Tagen mit 
Schneedecke. In den Niederungen ändert sich dieses Verhältnis. Im Hhenbereich 
um 400 m weist das wintermilde Rheintal ( I )  die geringste Zahl auf und wird 
sogar von den schneearmen, aber winterstrengen Zonen des Gebietes V111 über- 
troffen; im besonders winterkalten Gebiet IX (Kärnten) liegen die Werte bereits 
über dem Mittel (M) der österreichischen Alpen. Auffallend ist, daß in der Höhen- 
stufe von 500-700 m das recht winterkalte Gebiet I11 die größte Anzahl (besitzt, 
es abestätigt sich hier sein Ruf als Schigebiet mit schneesicheren Abfahrten bis in 
die Täler. 

Wie weit eine klimatische Interpretation der Schneededcendauer möglich ist, 
zeigt z. B. der Verlauf der Kurve X (Südalpen), die in den Niederungen (strenge 
Winter, Inversionen) iibernormale, in mittleren Höhenlagen (thermisch begiin- 
sfigt) unternormale ,und in größeren Höhen bei eklatanter Zunahme der Schnee- 
mengen wieder übernormale Werte anzeigt. 

Auf G m d  des Mittelwerts ,,Mu aus Abb. 4 konnte wieder eine K a r t e  
d e r  A b w e i c h u n g e n  d e r  Z a h l  d e r  T a g e  m i t  S c h n e e d e c k e  
von dem für die jeweilige Seeihöhe errechneten Durchschnitt gezeichnet werden 
(Abb. 5 ) .  

Wie die Darstellungen der Abweichungen der Summen der Neuschneehöhen 
ist es eine relative Darstellung, die sofort schneereiche und schneearme Gebiete 
unabhängig von deren M ö h e  erkennen Iäßt. 



Abbildung 4. Mittlere Z a h l  d e r  T a g e  m i t  S c h n e e d e c k e  in Ab- 
hängigkeit von der Seehöhe im österreichischen Alpenraum (1950151 bis 
1960/61). 

Prinzipiell zeigt die Darstellung mehr d e r  weniger ähnliche Verhältnisse 
wie in Abb. 3, d. h., daß im allgemeinen Gebiete mit hohen Schneemenp auch 
mit Gebieten langandauernder Schneedecke zusammenfallen. Auch zeigt sich wie  
der, daß in schneereichen Gebieten die Uberschiisse mit wachsender Höhe zuneh- 
men, genauso wie die Defizite in den schneearmen Landschaften. Letzten Endes 
gibt es aber doch einige charakteristische Unterschiede, die vor allem durch lokal- 
klimatische Besonderheiten hervorgerufen werden. So Iäßt sich die auffallend ge- 
ringe Zahl der Tage mit Schneedecke im Walgau (Ilital, Gebiet I )  durch häufige 
Föhnwirkung erklären, ähnlich dürfte es sich im Lechtal (Gebiet 11) und im Raum 
von Bad Gastein (nördliche Tauerntäler, Gebiet VI) verhalten. 

K l e i n r ä u m i g e  U n t e r s c h i e d e  werden allerdings durch die Dar- 
stellung teilweise verschluckt. So beträgt der Uberschuß in Grubegg (zwischen 
Dachstein und Totem Gebirge, Gebiet IV), dem kältesten Ort der Steiermark, 
32 Tage, während er sich im nur 15 Kilometer entfernten, aber relativ wintermil- 





den Bad Aussee auf nur 10 Tage beläuft, obwohl dort keineswegs weniger Schnee 
fällt. Nur 5 Kilometer nördlich, in Altaussee, sind es wieder 45 Tage, aber nicht 
wegen strenger Kalte, smdern wegen der geradezu ungeheuren Neuschneemengen 
(750 crn in 950 m Höhe). 

Ähnlich ist es in Murau im Oberen IvIurtal (Gebiet VIII),  wo in 825 m Hohe 
wegen der kalten Winter nur 9 Tage mit Schneedecke zu wenig sind, wogegen sich 
das Defizit auf der unmittelbar benachbarten, in 1305 m Höhe gelegenen, wärme- 
begünstigten Stolzalpe auf 42 Tage beläuft. Die absoluten Zahlen sind in dersel- 
ben Reihenfolge 96 und 98 Tage. 

Wohl am stärksten macht sich das kontinentale Winterklima mit Temperatur- 
umkehr in Siidösterreich (Kärnten, Gebiet IX)  bemerkbar. Trotz relativ geringer 
Schneefälle gibt es in den Niederungen überdurchschnittlich knge Schneebede&ung, 
in mittleren Höhenlagen jedoch bis zu 40 Tage zu wenig. Bildet man das Mittel 
aus sechs typischen Stationen des Klagenfurter Beckens, dann ergeben sich für die 
Niederungen bei einer mittleren Höhenlage von 500 m 77 Tage, fbei weiteren 
6 Stationen mit einer mittleren Seeh'ohe von 964 m nur 79 Tage, 'also fast gleich 
viel. Hier irn ,,klassischen" alpinen Inversionsgebiet zeigt sich das Phänomen der 
Temperaturumkehr nicht selten auch im Landschaftsbild, wenn die ~belreichen 
Niederungen von einer geschlossenen Schneedecke eingehüllt sind, während die 
sonnigen Südhänge des Hügellandes langst schneefrei sind. Diese Erscheinung tritt 
noch in etlichen anderen Alpentälern auf, z. B. auch im Bereich der kalten Längs- 
täler der Salzach, Enns und Mur. 

Die Karte zeigt auch die beträchtlichen Klimaunterschiede des österreichischen 
Alpenraums. Nicht zufällig gelten ,die Kalkvoralpen (&biet IV) mit z. T. mehr 
als 40 Tagen ,,zu lange" dauernder Schneedecke als eines der rauhesten Klimage- 
biete Österreichs. Kaum erreicht die landwirtschaftliche *Besiedlung 800 m, der 
Wald endet spätestens bei 1600 m in einer Höhe, in der das Gebiet V durchaus 
noch besiedelt ist. Auch in Oberkärnten .und Osttirol (VIII) reicht die Besiedlung 
noch bis 1500 m, während der Wald nicht unter 2100 m endet. Dafür sind neben 
einer ganzen Reihe anderer ;Klimaeigenheiten, letztlich auch gesteinsbedingte Ur- 
sachen mangebend, sicher spiekn aber die SchneeverKaltnisse eine entscheidende 
Rolle. 

Auf eine arusfiihrliche Darstellung dieser .Studie sei verwiesen (10).  
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Die Bedeutung der ,,Scalen - Analyse für die 
Meteorologie 
Von Helmut P i C h 1 e r, Innsbruck 
Diese Arbeit ist Herrn Univ.-Prof. Dr. Friedrich L a u s  C h e r zu seinem 
70. Geburtstag gewidmet. 

Zusammenfassung 
Es wird ein kurzer Überblick über die Methodik der ,,ScaleU-Analyse 

und ihre Anwendung in der dynamischen Meteorologie gegeben. Dabei wird 
bevorzugt der synoptische „Scale"-Bereich diskutiert. 

Summary 
A short review is given of the method of scale analysis and its applica- 

tion in dynamic Meteorology. Especially, the large scale of atmospheric mo- 
tions is discussed. 

Betrachtet man die Bewegungsvorgänge in der Atmosphäre, so findet man 
ein außerordentlich weit gespanntes Spektrum sowohl in riiumlicher als auch in 
zeitlicher Hinsicht vor: es reicht von den in'di~i~duellen Bewegungen der einzelnen 
Moleküle (Molekularstruktur der Luft) über die kleinräumige Turbulenz bis 
zur globalen Zirkulation der Atmosphäre. Abgesehen von den Bewegungen im 
molekularen Strukturbereich lassen sich alle diese Erscheinungen mit der Konti- 
mumsmechanik beschreiben. Demnach ist ein (im physikalischen Sinn) infinitesi- 
males Gas- bzw. Flüssigkeitsvolumen gleichmäßig mit Masse erfüllt, so daß dieser 
Masse eine Dichte zugeordnet werden kann. Ein solches Volumen ist klein gegen- 
über den Abmessungen der zur physikalischen Beschreibung in Frage stehenden 
Gas- 'bzw. Flüssigkeitsvolumina, aber groß gegenüber d a  mittleren freien Weg- 
liinge der Moleküle. Die Bewegungen solcher derart definierter (makroskopischer) 
„Flüssigkeits:eilchen" lassen sich mit Hilfe der hydro- und thermodynamischen 
Feldgleichungen beschreiben. In einem solchen Differentialgleichungssystem sind 
alle GröBenordnungen (,,Scales") der Luftbewegungen, angefangen von d a  
kleinräumigen Turbulenz iiber die Konvektion, der Struktur ,der Fronten bis zu 
den synoptischen und globalen Zirkulationssystemen, enthalten. 

Will man nun ein P h ä n o m e n  e i n e r  b e s t i m m t e n  G r ö ß e n o r d -  
n u n g i s o 1 i e r t b e t r a C h t e n, so muß zur Beschreibung eines solchen Pha- 
nomens ein für diesen (isolierten) Vorgang entsprechendes Gleichungssystem ge- 
funden werden, das Bewegungen anderer Größmocdaungen möglichst ausschließt. 
Eine solche isolierte Betcachtungsweise wird amso leichter bewerkstelligt werden 
können, je geringer .die Wechselwirkung des in Frage stehenden Phänomens mit 
den anderen ist. Da die hydrodynamischen Bewegungsgleichungen nichtlineare 
partielle Differentialgleichungen sind, sind Wechselwirhngen der einzelnen ,,Sca- 
les" untereinander immer gegeben; es bleibt daher im konkreten Fall stets die 
Frage zu klären, wie stark die Koppelung der einzelnen „Scales" q m t e r e i ~ d e r  
tatsächlich ist. 

Um z. B. 'die großräumigen atmosphärischen Zirkulationsfomnen (planetari- 
scher und synoptischer „ScakU), die Klima und Wetter bedingen, beschreiben zu 
können, braucht man nicht von den Navier-Stokes'schen Gleichungen für ein zähes 
Medium ausgehen, sondern von den Bewegungsgleichungen für eine ideale Flüssig- 
keit, wobei zusätzlich noch quasistatische Verhältnisse angenommen werden kon- 
nen; d. h. die dritte Bewegungsgleichung wird durch die statische Grundgleichung 



ersetzt. Es genügt vielfach in einem solchen Modell die Reibungseinflüsse (mfolige 
der Zähigkeit der Luft, die sich in der planetarischen Grenzschicht auswirkt) und 
andere subscalige Prozesse (z. B. diffuse Strahlu~gsströme, latente und fühlbare 
Wärmeströme, geordnete Konvektion etc.) ni parametrisieren. Dabei versteht 
inan unter Parametrisierung den ,,mittleren Einfluß" der numerisch nicht mehr 
auflösbaren subscaligen Prozesse auf die großräumige Strömung in Parametern der 
großräumigen Bewegung selbst anzugeben. Diese Parameterfiunktionen stellen 
in den zeitabhängigen Gleichungen, die das ,;großscalige" F A  beschreiben Quellen 
bzw. Senken 'der ,,großscaligen" abhängigen Variablen 'dar. Will man hingegen d'ie 
tropischen Zyklonen beschreiben, so genügt es jedoch nicht mehr, den latenten 
Warm8estrom nur zu pararnetnisieren. Die freiwerdende latente Wäme ist nämlich 
die wesentliche Energiequelle einer tropischen Zyklone. Für ein Atmwsphärm- 
modell, das die Entwicklung der Hurrikans und T'aifune beschreiben  soll, muß 
der lateilte Wärmestrom im Gleichungssystem des betreffenden Modells selbst 
vd l  enthalten sein. 

Um in objektiver Weise für das jeweilige in Frage stehende Phänomen ein 
in sich physikalisch konsistentes Gleichungssystem zu erhalten, wunde die sage- 
nannte „S C a 1 e" - A n a 1 y s e entwickelt. Diese Analysenfom leitet sich im 
wesentlichen von der Dimensionslanalyse [ I ,  21 ab und ist eine Appr~xim~ations- 
theorie. Der Gmndgedanke dabei ist folgender: Betrachtet man z. B. eine skalare 
(oder vektorielle) Variable a, so läßt sich diese in der Form a = A 0" darstellen, 
wobei A eine dimmsio~nsbehaftete Zahl und B* eine d i m e n s i o n s 1 o s e ska- 
lare (oder vektorielle) V a r i a b  1 e ist, die die Größenordnmg 1 haben soll. 
Die Zahl A wird die c h a r a k t e r i s t i s c h e  G r ö ß e  der Variablen a ge- 
nannt und gibt deren GröRenondnung an. Man kann somit auf diese Weise ein 
Gleichungssystem, des die einzelnen Variablen untereinander verknüpft dimensions- 
los machen. Greift man aus diesem System eine Gleichung z. B. 

heraus, wobei die Bk einzelne physiktalische Effekte (z. B. Kräfte pro Massenein- 
heit) darstellen, so erhält man mittels #der Scaleanalyse 

PiBl* -I- PzB2* + . . . PpBk* = 0. (2 )  

Dabei haben alle Pk dieselbe Dimension und .die Bk* sind ~dimensimslas. Will man 
die einzelnen Terme z. B. im Vergleich zum ersten Term Bi abschätzen, so dividiert 
man ,durch Pi und erhält 

Bi* i- PZiBe* + + . . . PklBk* = o ( 3  
wobei Pkl = Pk/P1 ist. Wie leicht einzusehen ist, sind die Pkl dimensianslase 
Verhältniszahlen, die eine einfache physikalische Deutung erfahren k6nnen. Sinmd 
alle Pkl z 1, SO haben alle Terme in ( 1 ) die gleiche Größenoridnung m d  sind völlig 
gleichberechtigt. Sind alle Pkl > 1, SO kann der Tenn Bi gegenüber den anderen 
Telmen in (1 )  vernachlässigt werden; sind dagegen alle Pkl < 1, SO spielt der 
Tesrm BI eine dominierende Rolle. Sind nur einzelne Terme sehr viel größer oder 
kleiner als eins, so kann eine Abschatzung der einzelnen Terme gegeneinder vor- 
genommen werden. Wendet m,an diese Analyxnmethode auf die Nlavier-Stokes'schen 
Gleichungen an, so gelangt man in ioeimg auf die Abschätzung der Trägheitswir- 
kungen, wie man sich leicht überzeugen kann, zu folgenden dimensimslosen Zah- 
len, die Kräfteverhältnisse angeben usnd in der üblichen Schreibweise reziproke 
Werte der Pk2 darstellen: 



S (Stouhalzahl) = Trägheitskraft/instationärer Bewegungskraft 
Ro (Rossbyzahl) -= Trägheitskraft/Corioliskraft 
Fr (Frouclezahl) = Tragheitskraft/Schwerkraft 
Eu (Eulerzahl) = TrägheitskrafUDruckkraft 
Re (Reynoldszahl) -- Trägheitskraft/Reibungskraft 

Sind nun z. B. alle dtiese Zahlen wesentlich kleiner als eins, so kann die Träg- 
heitskraft gegenüber d a  anderen Termen vernachlässigt werden und man kann 
das Problem linear behanddn, dsa in der Trägheitskraft die Nicht1,hearität der 
Navier-Stokes'schen Gleichungen enthalten ist ( siehe [3] ) . Die dimenvionslosen 
Verhältniszahlen setzten sich aus einer Kombination von Konstanten, die im 
thermo-hydrodynamischen Gleichungssystem enthalten sind (z. B. Schwexbe- 
schleunigung, Krinkelgeschwindigkeit der Ede ,  individuelle Gaskonstante für die 
Luft, etc.) und den charakteristischen Größen der unabhängigen und abhängigen 
Pariablen zusammen. Die Rmsbyzahl schreibt sich z. B. demnach au Ro = U/2 LQ , 
wobei Q die Winkelgeschwindigkeit der Erde, L die charakteristische Länge und 
U die charakteristische Geschwindigkeit des in Frage stehenden Problems dar- 
stellen. Um die ve~schiedenen Bewegungsarten in der Atmosphäre gesondert be- 
hlmdeln zu kGnnen, muß zunächst der ,,Scalen"-Raum, gegeben durch die charak- 
teristische Lange L und durch die charakteristische Hähe H #in dem das betreffende 
Phänomen abläuft, angegeben werden. Hier muß auf die Erfahmng mrückggrif- 
fen werden (siehe Tabelle 1). Bei der Betrachtung ,&eser Tabelle fallt auf, $aß 
die gröBeren atmosphärischen Sodes einen anisotropen ,,Scalenl'-Raum besitzen 
( L  > H), während der ,,ScalenW-Raum erst für die kleineren Scala isotrop wird 
( L  - H).  

Tabelle 1 
Größenordnungen der einzelnen atmosphärischen Bewegungen 
Bewegungstyp L (km) H (km) 
Planetarischer Scale (sehr lange Wellen) lo4 10 
Synoptischer Scale (lange Wellen, Zyklonen) lo3 10 
Wolken-„Cluster", Fronten, Böenlinien 102 10 
Kumulusnimbuskonvektion 10 10 
Kumuluskonvektion 1 1 

Die kleinrä.umige Turbul,eaiz in der planetarischen Grenzschicht nimmt eine 
Sonder.stellung. ein. Sie ,ist daher in der Tabelle 1 nicht enthalten und bedarf einer " 
gesonderten Behandlung. 

Ober die Abschätzung der Größenordnungen der eimelnen Pki  (bezogen auf 
den jeweiligen „ScalenU-Raum) gelangt man zu einem für das zu #beschreibende 
Phänomen approximierten, aber in sich physikalisch konsistenten Gleichungs- 
System. 

WiLl man 'die kleinräumigen turbulenten Vorgänge in der planetarischen 
Grenzschicht, $ie zur Gänze in 'den unteren Bereich der Tropsphäre eingelagert 
ist und in Vlechselwirhg zur freien Atmosphäre steht, untersuchen, so zeigt sich, 
daß der vertikale Scale der planetarischen Grenzschicht keine unabhängige V'ariable 
mehr ist, sondern von den Randbedingungen abhängt. Näher auf die Scdeanalyse 
in der planetarischen Grenzschicht einzugehen, würde ,den Rtahmen dieser zusam- 
menfassenden Arbeit, die im wesentlichen auf die großrhmigen Bewegungen aus- 
gerichtet ist, übersteigen. 

Im folgenden soll nun etwas näher auf die S C a 1 e a n a 1 y s e d e r  V o r t i- 
C i t y g 1 e i C h u n g, wie sie in [4, 51 durchgeführt wurde, ei'ngegangen werden. 
Zyklogenesen stehen in enger Beziehung mit Umwandlmgsprozessen von Sche 



nmgs- in Krümmungsvortici~ty bzw. mit einer echten Produktion von Wirbelgröße. 
h s  diesem Grunde leitet man von den quasistatischen horizontalen Bewegungs- 
gleichungen die Vorticitygleichung in Bilanzform ab; dadurch erhält man die 
Quell- bzw. Senkenfunktionen für die zeitabhängige Wirbelgröße mit vertikaler 
Rotationsachse. Die Quellterme dieser Wirbelgöße in lbemg auf ein Niveau sind 
durch drei physikalische Effekte gegeben: 

1. dnirch die vertiklale A'dvektion von Wirbelgröße mit ~er t ika~er  Drehachse, 
2. .durch die Umwandlung von Wirbelgröße mit horizontaler Drehachse in eine 

mit vertikaler Drehachse (Twistingterm) und 
3. durch die Baroklinität des Massenfeldes (Solenoidtemn) . 

Die Scaleanalyse zeigt, daß diese Effekte von einer bestim,mten K o m b i n a- 
t i o n  v o n  d r e i  V e r h ä l t n i s z a h l e n  (Ro, Ri, Q)  abhängig sind. 
Ri = k/Fr bedeutet die Richardsonzah.1, wobei k  die dihnensiom2ose statische 
Stabilität d,er trockenen Luft und Q 'das Verhältnis der statrischen Stabilitäten 
trockener zu gesättigter Luft damtellen. Die Rossbyzahl einerseits und die Rchard- 
sonzahl andererseits enthalten als chara,kterische Größen 'die Horizoaitalgeschwindig- 
keit U und den Längenscde L bzw. den Vertikalsc,ale H. Bezogen auf synoptische 
Bewegu~gsvorgänge +st L - 103 km und H - 10 km. Wählt man entsprechend 
der konventionel,len, irn wesentlichen auf algebraische O~ber lqmga  fußende 
Scaleanalyse, als charakteristiische Ho~zontalgeschwidigkeit eine mittlere Ge- 
schwindgkejt von 10-20 r n / . ~  für den synoptischen ,,Scalen"-Ram (L, H ) ,  so 
läßt sich leicht nmachweisen, daß die Produiktionsterme i3ir ,die absolute Vorticity 
eine ante~geordnete Rolle spielen. In ,der Tropphare  wird dann h synoptischen 
Scalabereich die potentielle Vorticity erhalten. Das mittlere Verh,alten der Atmo- 
sphäre in diesem Scalebereich ist demnach auf die Konservietiufiig der potentiellen 
Vort,icity abgstimmt; oder mit anderen Worten: die individuelle Änderung der 
absoluten Vorbicity kommt m~sd~ießlich über Di~egenzen in der Atmosphäre 
zus t,mainde. 

Der Synoptiker will aber gerade 'die Abweichungen von d i m  m,ittleren 
Veah,alten studieren. Diese sind schließlich für eine richtige Wetterprognose von 
entschsiden,dern Interesse (z. B. bei der Umstellung einer Großwetterlage). Durch 
die Einführung eines Mittelwertes als chaaakteristische Geschwindigkeit schneidet 
man aber von vornherein .eine Reihe von Informationen ab, die dann ,in der Scale- 
analyse nicht zum Tragen kommen. Einen Ausweg .aus dieser Situation k ~ a n  durch 
die Erfahrung [6, 71 aufgezeigt werden. In den I;ür 'die Produktion der Vortioity 
verantwortlichen Termen kommen nur r ä u m 1 i C h e A b 1 ,e i t u n g e n vor. 
Es scheint daher .sinnvoll ,dtie charakteristische Geschwinditgkeit als Geschwindlg- 
keits.differenz ALU liings des horizont,alen Soales L m definieren; fordert man 
weiter, ,daß dieser Geschw.indigkeitsabfd1 längs L gleich sein soil ,dem Geschwin- 
digkeitsabfall lkgs  des vertikalen S~ales H (ALU - AHU), SO werden [beide 
Scales noch untereinmder gekoppelt und bestimmen eindeutig den „Scalen"-Raum. 
Durch diese aus der Erfahrung gewonnene Definition der ch8arakteiistischen Ge- 
schwi,ndigkeit wird ,die Information üiber den Ablauf von physikalischen Prozessen 
im .synoptischen ,,Scalen"-Raum wesentlich erhöht. Es gelingt auf diese Weise, 
die Fäll,e in denen nur die potentielle Vorticity erhalten bleibt ( ,,Redistribution" 
von Vorticity) von 'denen, wo tatsächüch eine echte Produktion von absoluter Vor- 
ticity stattfindet m trennen und somit die Bereitschaft der Atmosphäre m stär- 
k,erer Zyklogenese mit relstiv einfiachen Mitteln ZIU untersuchen. Gleichzeitig k m  
das Eingreifen der freiwerdenden Kondensatimswäme in den Produktionsprozeß 



von Vorticity studiert werden. Eine echte Vorticityp~oduktion erfordert unter 
trockenadiabatischen Bedingungen eine sehr große vertikale Wlindscherung 
( -  100 m/sec pro 10 km) ; wird jedoch Kondensationswärme freigesetzt, so kann 
dieselbe Produktion bereits bei weit geringeren vertikalen Windscherungen statt- 
finden. Eine synoptische Darstellung der Gebiete mit Vorticityprodniktion für 
aktuelle Wetterlagen werden in [8] 'angegeben. Diese Gebiete dürften mit den 
Gebieten in denen es zur Umwandlung von verfügbarer potentieller Energie in 
kinetische Energie kommt weitgehend msammenfallen. 

Für die Abschätzung der Produktionsterme der absoluten Vorticity ist, wie 
man sich leicht überzeugen kann, mch die Beshmung der chlarakteristischen 
V e r t i k a 1 g e s C h W i n d i g k e i t für den synoptischen ,,Scalen"-Raum erfor- 
derlich. Diese Größe gewinnt man durch 'die Anwendung der Scaleanalyse mf den 
1. Hauptsatz der Wärmelehre für feuchtadiatbatische Prozesse [5, 71. Als Ergebnis 
resultiert für die cha~akteristische Vermkalge~~windigkeit (für Ro < 1) W - 
fHQRi-', wobei f den vertikalen Coriolisparameter darstellt. Der A u h c k  fH 
nimmt in mittleren Breiten für unseren betrachteten Scde den Wert 1 m/sec an. 
Somcit ist der charakteristische Wert W nur vom Verhälbnis der statischa Stabili- 
tät der trockenen m r  gesättigten Luft und von der Ridmdsonzahl, in der neben 
der Stabilität 'die vertikale Wjdschemng eingeht, abhängig. (Er ist sinngemäß 
als die *doppelte Amplitude der Vertikdgeschwindigk~it in lbenig auf den Längen- 
scale L zu deuten). Es ist somit mölglich, mittels der Scaleanalyse mit einfachen 
Mitteln möglichst rasch einen Oberblick über die Größe der Vertikdgesdzwindigkeit 
für die !betreffende Wetterlage m erhalten ( siehe [ i ,  81 ) . 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Scaleanalyse eine Methode 
darstellt, die es gestattet, die dynamisschen Prweuse ,in der Atmosphäre, bezogen 
auf die einzelnen Scales, besser verstehen zu lernen. Dadurch werden die mathe- 
matisch unbquemen nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen ,,durchschau- 
barer'' . 
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Zur Wetterabhängigkeit akuter Kreislauferkrankungen 
Von Walter S ö n n i n g, Bad Nauheim 
Mit 12 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Klinische Beobachtungen an Herz- und Kreislauf-Patienten in Bad Nau- 

heim aus den Jahren 1972173 werden mit den gleichzeitig ablaufenden Wet- 
tervorgängen verglichen und in Verbindung mit aus der Literatur bekann- 
ten Ergebnissen diskutiert. Charakteristische synoptische Einzelfalle werden 
einer gesonderten Betrachtung unterzogen. 

Summary 
The frequency of some heart diseases (angina pectoris, myocardial in- 

fection, apoplexy, heart failure) at the Konitzky-hospital in Bad Nauheim 
(W-Germany) during 1972173 is dicussed in its meteorotropic relationship and 
compared with earlier studies by other authors. Singular characteristic situa- 
tions of weather with the observed heart diseases specially are described. 

1. Einleitung 

Vom September 1972 bis Juli 1973 wurden am Kdtzky-Stift in Bad Nau- 
heim d ie  akluten Erscheinungen (bei Herz-Kreislaufpatient (Angina pectoris, 
Herzinfarkt, Apoplexien) in einem medizimeteorolo~gischen Erhehrilgsbogen fest- 
gehalten. Der Zeitpunkt des Eintretens wurde jeweils auf ein Tagesviertel genau 
festgelegt. Die beabachteten Erscheinungen sind zunächst in ihren Gmppenbil- 
dungen mit gleichzeitig ablaufenden Wettemorgängen verglichen worden. Die 
meteorologische Bearbeitung bestand dabei in 'der Zusammenstellung des Wetter- 
geschehens im Zeitraum von 12 Stunden vor dem Taigesviertel des Eintretens und 
während desselben. Die Analyse der Wettervorgänge beruht auf dein Registrie- 
rungen und Auswertungen des erweiterten Bioklinogramms nach F. Be C k e r ( I ) ,  
das an #der Mediainmeteorolagischen For~ch~gsstelle des Deutschen Wetterdien- 
stes in Bad Nauheim erstellt wird und eine Reihe von Wetter- und bioklimatologi- 
schen Elementen enthält. 

Es bestand nicht die Absicht einer rein statistischen Analyse des Beobach- 
cungsmaterials, vielmehr sollte der Versudi, einer mehr i n d i V i d u e 1 1 e n 
B e t r a C h t U n g möglichst charakteristischer Einzelfälle unternommen werden. 
Nach einem msammenfassendm Uberblick der Auszä~hlu~en und dnern Literatur- 
vergleich werden in einem zweiten Schritt typische Beispiele von Wetterlagen den 
gleichzeitigen klinischen Ereignissen gegenübe~gestellt. 

2. Wettervorgänge und Krankheitsfälle 
In A b b  . 1 ist eine Verteilung der einzelnen Wettervogänge bzgl. des 

Auftretens von Angina pectoris (97 Falle), Herzinfarkten (77 Fälle) und Apople- 
xien (39 Fälle) dargestellt. Dabei bedeuten: die schwarzen Säden den prozentua- 
len Anteil der Wettemorgänge am Gesamtbeabachtun~zeitraum, die erste Säulen- 
hälfte (enge Schraffur) !bei den Aufgliederungen nach klinischen Ereignissen den 
Anteil der jeweiligen Wettemorignge ~h Zeitraum von 12 Stunden vor und die 
2. Säulenhälfte (weite Schraffur) den Anteil ian Tagewiertel des Auftretens des 
des Ereignisses. Zum Verständnis der Wettervorgänge sei auf die entsprediende 
Literatur verwiesen ( 1, 2).  

Mit Ca. 47 % Anteil ragen die 9antizyklonalen Absinkbewegungen stark her- 
vor, etwa um 10 % mehr ,als dem langjährigen Mittel entspräche. Es zeigt sich 



Abbildung 1. Verteilung der Wettervorgänge: 1. Säulenhälfte (enge Schraf- 
fur): im Zeitraum von 12 Stunden vor dem Tagesviertel des klinischen Ereig- 
nisses, 2. Säulenhälfte (weite Schraffur): während des Tagesviertels des 
klinischen Ereignisses. 



darin das H,ervortreten des Hochdrudceinflusses während des genannten Zeitraumes 
mit .der damit verbundenen trockenen Wittening. Abgesehen davon ibeanspnucht 
das Absinken natürlichenveise im Verhältnis den größten Zeitraum, da es wäh- 
rend einer Hochdrucksituation oft über mehrere Tage anhält, die Frontalprozesse 
dagegen sich nur kurzzeitig am Ort gußern, wie es auch ihr zeitlicher Anteil zeigt. 
Dabei wirken sie jedoch lumso mehr biotrop. 

Bezüglich der Krankheitsfälle lassen die Wettervorgänge eine mehr oder weni- 
ger deutliche Abweichung von der klimatologischen Verteilung erkennen. Eine 
weitere Unterteilung in den Zeitraum von 12 Stunden vor und in das Tages- 
viertel des Eintreten6 der Erkrankung oder des akuten Zustandes wurde deshalb 
noch vorgenommen, #um evtl. m einer Aussage über die zeitliche Koppelung der 
Ereignisse zu kommen. Dabei ergaben sich jedoch keine m'mkanten Unterschiede. 
Während bei Angina pectoris die Gleitbewegungen im gleichen Zeitraum leicht 
vermehrt auftreten, zeigt sich *bei den Infarkten keine auffällige Verteilung. Auch 
bei den Apoplexien treten das Aufgleiten und die labilen Umlagerungen etwas 
häufiger gleichzeitig mit dem akuten Geschehen auf als im 12 stiindigen Zeitraum 
vorher. Absinken wird dagegen vermehrt im vorausgehenden Zeitraum gefunden. 

Ganz allgemein 1äßt sich nun bei A b  s i n  k e n ein deutliches Z u r  ü C k- 
g e h e n  d e r  K r a n k h e i t s e r e i g n i s s e  feststellen, besonders der Apo- 
plexien. Ein starkes A n s t e i g e n geht *hingegen mit 5 U b t r o p i s C h e m 
A u  f g l e  i t e a einher, ein Befund, der nach den bisherigen Kenntnissen zu 
erwarten ist. Bei den übrigen Wettervorgängen engeibem sich ebenfalls Zusammen- 
hänge, so z. B. bei stabilem Aufgleiten, wobei Angina pectoris und Apoplexien, 
d e r  beim Abgleiten, wo nur Apoplexien ,hervortreten. Andererseits ereignen 
sich z. B. Herzinfarkte (bei labilen Urdagerungen weniger häufig. 

Anhand der A b  b . 2 soll nun das jbiotrope Verhalten der beobachteten 
klinischen Fälle jm einzelnen diskutiert werden. Zur Hervorhebzing wurde die 
Verteilung  der Beabachtungen in Abhängigkeit von der klimatologischen Häufig- 
keit der Wettervorgänge dargestellt. 

a )  Angina pectoris (97 Fälle) 

Bei labilem Aufgleiten treten danach A. P.-Beschwerden verhältnismäßig sel- 
ten auf, vermehrt dagegen ,bei stabilem und subtropisechm Aufgleiten. Dieses 
Ergebnis steht etwas im Wiederspruch zuun erwarteten, denn nach früheren Unter- 
m c h u ~ e n ,  vor allem dm K ö n i g s  t e i n e r Arbeitskreises (2, S. 628), sollten 
gerade lbei labilem Mgleiten vermehrt A. P.-Anfälle slusge1öst werden, nämlich 
bei Au5gleitvorgängen in Venbindung mit Frontpassagen oder d t t e l b a r  danach. 
In unserem Fall zeigen sich aber nur bei stabilem und subtropischem Aufgleiten 
vermehrt pectanginose Beschwerden. Dies würde tbedeuten, daß sie zeitlich gegen- 
iiber dem unmittelbaren Frontgeschehen ,vorverlegtm sind, da i. e. eine heran- 
ziehende Wetterfront sich zunächst in hohem (meist staldem) und subtropischem 
Aufgleiten ankündigt. Zusätzlich ergibt sich auch bei labilen Umlagerungen und 
den Fronten (WF, KF, Okkl.) eine negative, bzw. keine a&äilige Korrelation, 
ein Zahlenvergleich macht dies deutlicher: Während im langjährigen Mittel etwa 
alle 49 Stunden eine Frontenstömng h mittleren Teil Deutschland zu erwarten 
ist, kam es in dem Zeitraum von 1746 Stunden, der vom Teilkollektiv der 
A. P.-Fälle (bestimmt wurde (nämlich 12 + 6 Stunden mal a = 97) zu insgesamt 
nur 22 Frontpassagen, d. h. man m d  in diesem Fall 83 Stunden von einer zur 
nächsten Front warten. 



K. D a U b e r t ( 3 )  fand in seinem Tiibinger Krankenmaterial ebenfalls ein 
vermehrtes Auftreten von A. P.-Anfällen bei zyklonalen Driftlagen (Aufgleiten), 
insbesondere in Verbindung mit Kaltfrontdurchgängen. Auch H. B e 1 e k e ( 4 )  
fand bei Untersuchungen in Hamburg, daß für A. P.-Anfälle den labilen Vorgängen 
eine wesentliche Bedeutung zukommt. Nämlich 87 % der von ihm beobachteten 
Fälle traten bei Rüdcseitenwetter oder im Bereich von Frontalzonen, also innerhalb 
ltabiler Kaltluft auf. Bemerkenswert ist in seinem Material der Fall einer Häufung 
von Anfällen #bei beginnender Tropikhftadvektion in der Höhe, aber noch im 
Bereich maritimer Polarluft in der Bodensclicht. Im Material beider Autoren 
sind also Hinweise enthalten, daß nicht nur bei labilen Vorgängen innerhalb von 
Kaltluftmassen oder bei Frontalgeschehen Angina pectoris hervortritt. Eine nicht 
zu unterschätzende Bedeutung haben auch Aufgleitprozesse in höheren Schichten, 
wobei es sich zumeist ;ufn die Ubergangsbereiche vom Hoch zum Tief handelt (4).  
Letzteres trifft offensichtlich vorwiegend &r unser Nauheimer Material zu, wie 
obige Zusammenstellung ( A b b . 2 ) zeigt. 

Einmal ist hier das Hervortreten von stabilem Aufgleiten bemerkenswert, 
während labile Prozesse wenig beteiligt sind. Eine erste Erklärung ist aus der 
gpographischen Lage heraus m6glich. Die meist aus dem Nordwest- und Nordsektor 
nach Deutschland einströmende Kaltluft kann im Hambuger Raum noch ihre 
volle Wirksamkeit entfalten, während sie sich weiter ini Binnenland - evtl. bei 
zusätzlichem orographischem Schutz - schnell beruhigt und ihre Beotropiewirkung 
von anderen atmosphärischen Vorgängen überlagert wird. Die Ergebnisse D a U- 

b e r t s ( 3 )  weisen in die gleiche Richtung. Dies würde jedoch bedeuten, daß 
mir Auslösung von A. P.-Adallen nicht Kaltluftlabilität das Wesentliche ist, son- 
dern ein Vorgang oder ein Zustand der Atmosphäre, der sowohl bei dieser wie 
auch bei anderen atmosphärischen Prozessen - obgieich in unterschiedlicher Stär- 
ke - auftritt. Trotzdem scheint in der weit üiberwiegden Zahl der Fälle ein 
V o r s t o ß  , , a k t i v e r a  K a l t l u f t  e i n e  n o t w e n d i g e  V o r a u s -  
s e t z U n g sein. Eine nähere Untersuchung der Lagen, bei denen Häufungen 
von zwei und mehr A. P.-Anfällen *) auftraten, wies jedesmal auf eine besondere 
Tendenz m r  Kaltluftaktivität im europäisch-atlantischen Raum hin. Einige Bei- 
spiele sollen dies veranschaulichen: 

Abbildung 3. Lage vom 2. 4. 1973, 0 Uhr, a)  abs. Topographie 500 mb, 
b) rel. Topographie 500/100 mb mit Verlagerung der Kaltluftzentren. 

*) Insgesamt waren 9 solcher Häufungen mit Ca. 35 % aller A. P.-Fälle 
beobachtet worden. Diese 35 % ereigneten sich zusammengenommen in einem 
Zeitraum, der ca. 3 % der gesamten Beobachtungszeit beträgt. 



In A b  b . 3 a (Lage vom 2. 4. 1973) ist in der abs. Topographie 500 mb 
die Ausbildung eines scharfen Troges über Mitteleuropa ni erkennen; die dazu- 
gehörende Kaltluft drückt sich ebenfalls sehr deutlich in der rel. Topographie 
500/1000 m'b aus, wo es zu einer starken Drängung der Schichtdickenlinien über 
Westeuropa kommt ( 3 b ). Die Verlagemng dieses Abkühlungsgebietes gegen- 
iiber dem Vortag und 'am folgenden Tag ist mit Pfeilen angedeutet. Vergleicht 
man dazu die Vorgeschichte dieses Kaltluftvorstoßes, so ergibt sich das Bild eines 
äußerst heftigen und zeitlich eng begrenzten zyklogenetischen Vorganges, der das 
Maximum seiner Intensität über Mitteleuropa gerade in der Nacht vom 1. zum 
2. 4. erreicht. Während dieser Zeit wurden drei A. P.-Fälle gezählt. Der Kaltluft- 
vorstoß aus dem nordatlantischen Raum ging hier direkt iiber Mitteleuropa hin- 
weg nach Südosten. 

Abbildung 4. Lage vom 6. 1. 1973, 0 Uhr, a) abs. Top. 500 mb, b) rel. Top. 
500/1000. 

Im zweiten Bc5spiel verläuft die Zugbahn der Hauptfrontalzone wesentlich 
weiter im Norden bm. Nordosten ( A b  b . 4, Lage vom 6. 1. 1973). Hier 
liegt ein kräftiges Hoch über dem nördlichen Mittelevropa und hält alle unmit- 
telbaren Kaltlufteinbrüche ab. Sie werden über das nördliche Skandinavien nach 
Südosten gelenkt, wie die Drängning der Höhenlinien andeutet. Uber Südskandi- 
navien, West- und Mitteleuropa lagert andererseits die antizyklonal beeinflußte 
Wamnhftmasse dieses Hochs ( 4 b ). Während seiner Entstehungszeit vom 
4.-6. 1. wurde eine Gruppe von 5 A. P.-Anfällen beobachtet. Eine unmittelbare 
Kaltlufturirkung scheidet diesmal aus, es sei denn, man schreibt sie der kräf- 
tigen zyklonalen Entwickiung mit Beteiligung arktischer Luftmassen über dem 
nördlichen europ. Rußland in 2-3000 km Entfernung zu. Andererseits fällt die 
starke antizyklonale Krümmung der Hihenlinien über Mitteleuropa auf ( 4 a ), 
in deren Bereich es bekanntlich zu Turbulenzerscheinungen in höheren Atmo- 
sphärenschichten kommt (clear air turbulence) . 

Die auffallendste Häufung von A. P.-Fällen während des gesamten Zeitraumes 
lag (in den Tagen vom 9. bis 13. 10. 1972 mit Schwerpunkten am 9. (10 Anfälle) 
und 12. ( 7  Anfälle). Die zugexörenden Aus'schnitte der Strömungsverhältnisse 
in der 500 mb-Flache zeigen die A b  b . 5 und 6: 

Vom 9. zum 10. entsteht &er den Bnt. Inseln ein scharfer Trog ( A b b . 5 ) , 
dessen Kaltluft n'ach Süden vordringt und arn 12. ein Höhentief .mit Kern über 



der Biskaya bildet ( A b  b . 6 ). Ein sich auflösendes Höhentief liegt am 10. 
noch über dem Alpenraum und Norditalien. Zwischen beiden Gebilden erstreckt 
'sich eine Zone schwacher Antizyklonalität, jedoch mit starker Richtungsscherung 

Abbildung 5. Lage vom 10. 10. 1972, 0 Uhr, abs. Top. 500 mb. 
Abbildung 6. Lage vom 12. 10. 1972, 0 Uhr, abs. Top. 500 mb. 

der Hiihenwinde ü,ber dem westlichen Mitteleuropa. Die Phase 'der höchsten 
Energieentfaltung des Kaltluftambruches war etwa am 9. 10., allerdings spielte 
er sich über dem westeniropäisch-atlangschen Raum ab. In A b b  . 6 wird eine 
neue Trogibildq Wber Skandinavien erkennbar (m 12. 10.) mit entsprechen- 
der Kaltluftaktivität, während über Deutschland wiederum eine schwachwindige 
Scherungszone liegt. Auch hier treten die Anfälle vor dem Eintreffen der eigent- 
lichen Kaltluft mit ihren typischen Wettererscheinungen (Kaltfront, labile Um- 
lagerungen ) ad .  

Eine Zusammenfassung aller Zugbahnen von Kaltlniftkörpern, während deren 
Bewegungen sich die erwähnten neun Häufungen von A.p.-Anfallen ereignet 
haben ist in A b b .  7 gegeben. 

Anhand der rel. Topographien wurden Ke&r die täglidxn Standorte der 
Kältezentren festgestellt. Die geraden Pfeilabschnitte zeigen deshalb die n~rück- 
gelegten mittleren Wegstrecken in 24 Stunden. Die Vorstöße der maritim-polaren 
bnv. polar-arktischen Luftmassen nehmen danach ihren Ausgang vom Seegebiet 
lbei Island und Grönland bzw. vom Nordmeenbereich und .bestreichenu je nach 
Wetterlage den gesamten europäischen Raum. Ob die Darstellung bevorzugte Bah- 
nen wiedergibt, kann wegen der geringen Fallzahien nicht entschieden werden. 
Während nun die nach Mitteleuropa gerichteten hier ein lebhaftes zyklonales 
Geschehen verursachen, iibemiegt im Falle der beiden begrenzenden Zugrichtun- 
gen antizyklonaler Einfid in Deutschland. Der Fall der nordöstlichen Bahn wurde 
schon besprochen, hier dehnte sich der Hochdruckeinflniß von NW her nach 
M5itteleuropa aus. Desgleichen entstand im Fall der südwestlichen, auf Spanien 
gerichteten Bahn in Mittelevropa ebenfalls Antizyklonalität. 

Dies legt die schon geäußerte Vemutung nahe, daß eben n i C h t n U r un- 
mittelbar oder allein die 1 a b i 1 e K a 1 t 1 U f t spezifisch biotrop bei A. p. wirkt, 
Sandern ein allgemein instaibiler Strömungszustand der Atmosphäre, der in zyklo- 
nalen wie antizykionalen Abschnitten auftreten kann. Möglicherweise ergibt sich erst 
das Zusammenwirken beider Faktoren, der S t r ö m U n g s i n s t a b i 1 i t ä t 



Abbildung 7. Mittlere Zugbahnen von Kaltluftkörpern bei gehäuftem Auf- 
treten von Angina-pectoris-Anfdlen. 

einerseits und der s p e z i f i 6 C h e n K a l t l U f t W i r k U ng (Abmlqs re i ze ,  
Aerosolzusammensetni.ng, Spurengase) andererseits die volle biotrope Wirkung. 
Denkbar wäre mch eine differenzierende Ansprechbarkeit des Organismus auf 
jeden von ihnen, je nach Organisationsebene des affizierten Regulationssystems. 
Außerdem m d  sicherlich die individuelle Konstitution, Reaktionalge etc. mit 
Mcksichtigt werden. Hier ergeben sich Fragen, die nur in engster Zusanmenanbeit 
von Ärzten, Physiologen und Meteorologen geklärt werden E h e n .  

Damit wäre die Suche nach dem biotropen Faktor zu einem Teil auf das 
Gebiet der atmosphärischen Tumbulenz verlagert und es ergibt sich auch für die 
Mediainmetmrologie die Notwendigkeit sie näher beschreiben und abjektiv fassen 
m können. 

Als S t a b i l i t ä t s m a B bietet sich hier zunächst das vielfach benutzte 
Richardson'sche Kriterium (R i -Zd)  an. Wäihrend es ursprünglich an Laborver- 
hältnissen entwickelt worden ist (s. z. B. ( 12) ), fand es Eingang vor allem bei 
der Beschreibung der Verhältnisse in der lbodennhen Atmosphäre, wobei jedoch 
vereinfachende Voraussetzungen gemacht werden müssen bzgl. der Turbulenz- 
struktur, Schichtung, des Windprofils etc. (13). Bei der Anwendung des Richard- 
son-Kriteriums in der freien Atmosphäre treten weitere Schwierigkeiten infolge 
der z. T. völlig anderen Tu~bulenzstniktur h i m  und iiber seine Gültigkeit hier 
kann noch kein endgültiges Urteil abgegeben werden (14). Möglicherweise ist 
seine Verwendung hier weitgehend an vergieichbare Ströaimgsstrukturen ge- 
b d e n  (15), (16). 

Trotz dieser vielfachen Einschriänkungen konnte neuerdings 0. H a r 1 f i n- 
g e r (5 )  bei Biotropieuntersuchungen einen Zusammenhang zwischen dem Ver- 
halten der Ri-Zahl in der Hölhenschicht zwischen 850 und 500 mb und der Nephro- 
se bei Kindern nachweisen. Auch an unseren ,Beispielen 1äßt sich zeigen, wie sie 
evtl. als wsätzliiche~ Indikator zur Absdiätmng der Biotropie verwendet werden 
kann. Neben der Schicht zwischen 850 und 500 rnb wie in (5)  wurde sie außer- 
dem versuchsweise noch für die Schichten 700-400 mb und 500-300 mb aus den 
Radiosondenwerten von Essen berechnet, um einen Anhaltspunkt für ihre vertikale 
Verteilung zu erhalten. Ihre Darstellung erfolgte in der Form: 



g = Erdbeschleunigung in (msec+) 
. g 0 2  k=-- . -  mit 0 = potentielle Temperatur in ("K) 

0 ( v J 2  V = Windgeschwindigkeit in (msec-') - 
z = Hohe in (*m) 

wobei die Skala des Tunbulenzgrades in stark - m a g  - schwach - turbdenz- 
frei eingeteilt sei (6) .  

Wahrend der Troglage voai 1.12. 4. ( A b  b. 3 ) ergab sich nun ein ,,Durch- 
greifen" starker Turbulenz aus hohen rund mittleren in die unteren Schichten, wäh- 
renddem es dann zu A. P.-Anfällen kam. 

Im Gegensatz dazu verlagerte sich während der Hochdrucklage vom 4.16. 1. 
1973 ( A b b. 4 ) mäßige Turbulenz aus unteren und mittleren Schichten nach 
oben und nahm dabei (antizyklonale Krümmung der Strömungslinien) stark zu. 

Einen Sonderfall bildet offenbar das Beispiel vom 9.113. 10. 1972 ( A b b. 5, 
6) :  am 9. war nur schwache bzw. keine Turbulenz in allen Hähen festzustellen 
(um 00 Uhr), wie es auch aus der windschwachen Zone &er d a  westlichen 
Deutschland verständlich ist ( A b  b. 5 ). Allerdings ist hier - bei zwar schwa- 
chen Winden - eine starke Richtungsschemng anzunehmen, die jedoch in der 
Ri-Zahl nicht zum Ausdruck kommt. auffällige Häufung von 10 A. P.-Fällen 
arn 9. kann also mit Scherungsturibnilenz nicht unmittelbar in Verbindung stehen. 
Erst im Laufe des 10. und 11. nimmt sie in mittleren lund !höheren Schichten wie- 
der bis stark zu ( A b b. 6 ), mit gleichzeitiger Häufung von 7 A. P.-Fäiien. 

Aus dem kunen übenblick ergibt sich also, daß - abgesehen vom 9. - 
i n  ' a l l e n  F ä l l e n  d e r  A . p . - H ä . u f u n g e n  e i n e  s t a r k e  s t m o -  
s p h ä r i s C h e T U r b a 1 e n z bestand, jedoch sind Zeitverschiebungen ( ,,Vor- 
fühliglreit") bis m 24 Stunden mit in Betracht BU ziehen. 

b) Herzinfarkte (77 Fälle) 
Dber die Wetterabhängigkeit des Herzinfarktes liegt eine Reihe von Unter- 

suchungen vor (2) .  Besonders sei auf die Aribeiten von B r  e z  o W s k y und 
R a n 6 c h t - F r o e m s d o r f f  (7 )  sowie von B e l e k e  (4 )  und B e l e k e  
und K l e i n  (8)  lhingewiesen. Die in unserem Fall gefundene Verteilung 
( A b  b. 2 ), nämlich ein starkes Hervortreten des subtropischen sowie des sta- 
bilen Aufgleitens fügt sich den Darstellungen in den genannten Arbeiten gut ein. 
Auch deutet sich eine Häufung bei Kaltfronten und Okklusionen an und zwar 
im selben Tagesviertel, also nahezu bei zeitlicher Koinzidenz des Wetter- und 
Krankheitsereignisses, wie es auch z. B. in (7 )  nun Ausdruck kommt. 

Uberraschd ist nur die geringe Abweichung bei labilem Aufgleiten, bei 
einem Wettervorgang, der meisst frontale Prozesse einleitet oder begleitet - und 
der unterdurchschnittliche Anteil des Aibgleitens. Beide Befunde stehen etwas 
im Gegensatz zu neueren Arbeiten von W. U n d t, H. K a r o  b a t h U. a. (9) ,  
in denen die Wetterphasen 3 und 4 des Tölzer Schemas (d. i. ,,übersteigertes 
Schonwetter" mit Abgleiten und Tiefvorderseite mit Aufgleiten) als besonders 
begünstigend hemortreten, wobei Phase 3 (Abgleiten) im F d j a h r  ;und Som- 
mer und Phase 4 im Herbst und Winter ihre Spitze erreichen. Auch K. A r n o 1 d 
(10) fand bei seinen Untersuchungen im Freiburger Raum eine Vermehrung der 
Infarkte bei Abgleiten und labilem Aufgleiten. 

Gründe für die Abweichungen liegen mijiglicherweise einmal in etwas unter- 
schiedlichen Analysen - bzw. Auszählmethoden für die Wettervorgänge, z. B. wer- 



den Fronten nur im Nauheimer Bioklimogramm gezählt, während sie i n  Tolzer 
Schema, das in (9)  zugrunde gelegt ist und in der Kombination aus ihm mit dem 
Hamburger Schema, wie sie K. A r n o 1 d ( 10) verwendet hat, durch die gleich- 
zeitig ablaufenden Wettervorgänge (Gleitbewegungen, hochreichende Turbulenz) 
erfaßt sind. Außerdem sind 'die regionalen Unterschiede im Wetterablauf zu bei.ück- 
sichtigen, wie' dies am Hervortreten der F6hnwirkaung (Abgleiten) im Wiener 
und Freiburger Raum deutlich wi~d.  Entsprechend zeigt sicherlich auch das Kran- 
kengut ,,ortsiibliche" Unterschiede. 

Medizinmeteorologische Einzeluntersuchungen aus verschiedenen geographi- 
schen Räumen mit naturgemäß begrenzten KollektivumFängen sind eben nur 
bedingt miteinander vergleichbar. Große Kollektivmengen erlauben dagegen stati- 
stisch gut gesicherte Aussagen, aber nur allgemeiner Art. Würde man z. B. das Ge- 
biet der Bundesrepublik Deutschland zusammenfassen, um damit Fallzahlen nach 
Tausenden oder Zahntausenden zu erhalten, müßten sich klimatologische und 
epidemiologische regionale Unterschiede verwischen. Wie weit dagegen eine Diffe- 
renzierung auch .schon anhand des NazLheimer Materials ,bei genügend exakter 
Erfassung der Daten m0;glich ist, soll noch kurz gezeigt werden. 

In ihren Anbeiten unterscheitden B r e z o W s k y und R a n s C h t - F r o e m s- 
d o r f f ( 7 )  je nach Genese zwei Arten von Infarkten. Einmal die im regeltech- 
nischen Sinne durch eine S tömg des zentralvegetativen Riickkoppelungsmechailis- 
mnis vemrsachten und zum anderen die infolge Koronarspasmen ausgelosten, welche 
jeweils spezifische Wettersituationen zugeordnet sind. Erstere ereignen sich bei 
„Vorderseitenwetteru wo es m mehr oder weniger starken labilen (subtropischen) 
Aufgleitprozessen kommt, während die durch spastische Erscheinungen ausgelosten 
sich (beim Wetterumschlag (im Frontenbereich) oder kurz nachher häufen, also 
unter der Wirkung hochreichender Turbulenz. Auch H. B e l e  k e  (8)  weist auf 
diesen Unterschied hin und betont ebenfalls die Notwendigkeit der Differenzie- 
rung 'des klinischen Materials bei mdzinmeteorologischen Untersuchungen. 

In unserem Fall zeigen sich gleichfalls 2 Haufungspunkte im 0.g. Sinne. 
Nämlich das sehr deutliche Herausragen des s U b t r o p i s C h e n und s t a b i- 
l e n  A u f g l e i t e n s  und eine Betonung der K a l t f r o n t e n  und Okklu- 
sionen. Die labilen Umlagerungen dagegen sind - ähnlich wie es auch Beleke 
beschrieb - nur unterdurchschnittlich beteiligt, da hierzu iiberwiegend labile 
Prozesse innerhalb der G d s c h i c h t  bei gleichzeitigem Absinken in der H6he 
erfaßt wurden; Wettervorgänge, die nur gering dbiotrop, U. U. sogar günstig auf 
Befinden und Krankheitsgeschehen wirken. 

Es wäre nun interessant ni wissen, ob sich die beobachteten Nauheimer 
Infarkte ebenfalls in korrelierende Entstehungsgruppen aufteilen ließen, eine 
Frage, die nur in einer noch engeren Zusammenarbeit von Medizinern und Meteo- 
rologen ge.klärt wreden kann. 

Zwei Beispiele von Wetterlagen, die offensichtlich eine efihöhte Biotropie 
bzgl. des Infarktgeschehens aufweisen, sollen hierzu gezeigt werden: 

Vom 26. nin 27. 12. 1972 ( 3  Infarkte innerhalb von 24 Stunden) nahm an 
der Vorde~seite eines zwar venhältnismäßig wenig umfangreichen, aber mit sehr 
aktiver Kaltluft ausgefüllten Troges über , d a  Ostatlantik 'die Advektion milder 
subtropischer Luftmassen iiber Mitteleuropa stark zu ( A b b. 8 a, b ). Damit 
wurde eine ca. 8 Tage dauernde iibebenviegend antizyklonale Lage mit Zufuhr fest- 
ländischer Kaltluft (Tagestemperaturen blieben unter 0 Grad) beendet. Allerdings 



zeigt sich über den Britischen Inseln und West-Europa bis zum Mittelmeer eine 
verstärkte zyklonale Krümmung der Hchenlinien ( A ~b b. 8 a ) , ein Umstand 
der auf eine entsprechende Strömungsinstabilität hinweist. Der hier beteiligte 
Kalthftkorper verlagert sich in nordöstlicher Richtung ( A b  b. 8 b, Pfeil). Die 
Umstellung begann für Deutschland am 25./26., wobei zunächst hohes Aufglei- 
ten =einsetzte. Die nachfolgenden Fronten bzw. Okklusionen erreichten mit deut- 
licher Mdderung das westliche Deutschland ,am 28. 

Dieser typischen ,,Vozderseitenlage" steht das Beispiel vom 16. 9.  1972 
gegenü'ber ( A b b. 9 a, lb ). Hier liegt iiber ,M,itteleuropa ein Höhentrog, dessen 
Kaltluftzentnum bereits in den Mitteltmeerraum von Norden her eingedrungen ist 

Abbildung 8. Lage vom 27. 12. 1972, 0 Uhr, a )  abs. Top. 500 mb, b )  rel. Top. 
500/1000 mb mit Verlagerung des Warmluft- bzw. Kaltluftzentrurns. 

Abbildung 9. Lage vom 16. 9. 1972, 0 Uhr, a)  abs. Top. 500 mb, b) rel. Top. 
500/1000 mb mit Verlagerung des Kaltluftzentrums. 

( A b lb. 9 a ) . In ihn stößt am 15./16. erneut hochreichend labil geschichtete 
Kaltluft von Norden her vor, wobei es zunächst zu einer H a h g  von 6 A. P.-Fallen 
(vom 15. 12.00 Uhr bis 16. 12.00 Uhr) kommt. Wahrend der BerBeru'Iqpngsphase 
dieser Entwicklung treten am 17. dann zwei Heninfarkte auf. 



Die R i - Z a h 1 e n geben die geschilderten Verhäitnisse gut wieder: Wäh- 
rend des Aufgleitens der Subtropikluft am 26.127. 12. war die Turbulenz in 
unteren und mittleren Schichten nur schwach oder nicht vorhanden. In der Hohe 
erreichte sie einen mäßigen Stärkegnad, bedingt durch zunehmende Advektion. 
Während der Trogsituation ( A b  b. 9 ) dagegen herrschte am 17. mäßige Ms 
starke Turbulenz in ,den Schichten vor, die sich jedoch zum 18. sehr schnell be- 
ruhigte. 

C )  Apoplexien (39 Fälle) 

Weit iüibemfällig oft ereigneten sich die beobachteten Schlaganiälle bei subtro- 
~ischem und stabilem Aufdeiten ( A b b. 2 1. nicht so deutlich tritt das labiie 
Aufgleiten hervor. Dieser &und deutet in unserem F d  auf einen engen Zusam- 
menhang mit warmluftadvektiven Wetterlagen (Tiefvorderseite, meist südwestliche 
Luftströmung) hin. Der Zusammenhang apoplektischer Insulte mit (bestimmten 
Wetterlagen ist schon öfters untersucht worden (2). Besonders sei hier auf die 
Ergebnisse H. R e  n s C h 1 e r s ( 11 ) hingewiesen, mit deren Hilfe die Bad Nau- 
heimer Beobachtungen sich U. U. verdeutlichen lmassen. Meist wurde ,besonders 
der Einfluß von Kaltfrontdurchgängen ,&W. von ,RückseitenwetterU auf die Grup- 
penbildung bei Apoplexien hervorgehoben. In ( 11 ) wird dagegen betont, daß bei 
Apoplexien verschiedenartige Wetterkmbinationen eine Rolle spielen, je nach 
Ausgangslage des Betroffenen. So fand sich ein statistisch gesicherter Zusammen- 
hang der Apoplexie !bei Hypotonikern mit der atonisierden Wetterphase (zyklo- 
nale Vorderseite), eine Verminderung dagegen bei tonisierenden Phasen (Utfront,  
Okklusion). Dementsprechend zeigte sich in diesem F d  !bei Hypertonikern eine 
zunehmende Tendenz zu apoplektischen Insulten. Auch seien die orographischen 
Verhältnisse zu berücksichtigen. In Gegenden mit einer gewissen Abschwächung 
der kaltluftadvektiven Wetterlagen (Taliagen, Leubereich von Gebirgszügen) wer- 
den die Apoplexien danach häufiger durch Warmluftadvektion ausgelöst. Dies 
dürfte auf vorliegende Beobachtungen zutreffen, da hier uine Gmppenbildung in 
diesem Sinne hervortritt. Andererseits ereignen sich Schlaganfälle ,bei advektions- 
schwachen Hochdmiddagen, d. h. ,bei Absinken lbesonders selten, wie die negative 
Abweichung zeigt ( A b lb. 2 ) . 

Abbildung 10. Lage vom 10. 2. 1973, 0 Uhr, a) abs. Top. 500 mb, b) rel. Top. 
500/1000 mb mit Verlagerung des Kaltluftzentrums. 
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Zwei Beispiele für biotrope Wetterlagen bei Apoplexie, die sich aus vorlie- 
gendem Material ergeben haben, sollen nun besprochen werden: Im Laufe des 
9. 2. 1973 dringt von Nordwesten her kühlere Meeresbft nach Deutschland vor 
und beendet die mehrere Tage andauernde Abbauphase eines subtropischen Hoch- 
druckausläufers über dem südlichen Mitteleuropa. Vom 10. zum 11. folgt ihr 
iiber die Brit. Inseln ein neuer Kaltluftkorper, dessen Front nachts das westliche 
Deutschland erreicht ( A b  b. 1 0  a, b ), wobei z. T. stärkere labile Umlage- 
rungen bis in höhere Schichten mit Regen-, Schnee~ch~auern und vereinzelten Ge- 
wittern auftreten. 

Gleichzeitig werden zwei Apoplexien beobachtet. Dieser Einbruch aktiver 
Kaltluft konnte sich ohne wesentliche Abschwächung im Nauheimer Rawn auswir- 
ken. 

Abbildung 11. Lage vom 10. 11. 1972, 0 Uhr, Bodenkarte. 

Eine andere biotrope Wettersituation mit zwei Apoplexie-Anfällen zwischen 
6 und 12 Uhr ist diejenige vom 10. 11. 1972 ( A b  b. 11 ). 

Ebenfalls wird mit einem Kaltluftvorstoß von Nordwesten her eine antizy- 
klonale Lage iiber Deutschland im Laufe des 10. beendet. Diesmal ereignen sich 
die Apoplexien noch vor dem Eintreffen der Bodenkaltfront im Bereich der Advek- 
tion subtropischer Warmluft, während die polarmaritime h f t ,  die am 10. um 
00 Uhr über den Brit. Inseln liegt, erst in den Morgenstunden des 11. West- 
deutschland überquert. Diese apoplektischen Insulte miißten demnach unter einer 
hypotonischen Au~sgangslage eingetreten sein im Gegensatz zum ersten Beispiel, 
bei dem Hypertonie vermutet we~den muß (11). Bei weiteren Untersuchungen 
wäre deshalb eine entsprechend erweiterte Diagnose wünschenswert. 

In beiden Fällen zeigen die R i - Z a h 1 e n starke Tunbulenz in allen Hirhen 
an, nämlich am 10. 2. 1973 und 11. 11. 1972 (jeweils 00 Uhr), wobei jedoch im 
Laufe des 10. 11. die Turbulenz in den höheren Schichten von schwach auf stark 
zunimmt. Beim ersten Beispiel ereigneten sich die Aoplexien etwa gleichzeitig mit 



dem Eintreffen der Kaltluft, am 10. 11. ist es dagegen offenbar schon die Laibili- 
siemng in der Hohe, die durch die Advektion milderer Luft am Boden ,,hindurch- 
winkte" und die Apoplexien mit auslöste. 

d ) Todesfälle 

Das herausragende Ereignis in der gesamten hbachtungszeit war die Häu- 
h n g  von vier Todesfällen in der Nacht zum 20. 10. 1972. Die begleitende Wet- 
terentwicklung zeigt eine entsprechende Dramatik. Zunächst war schon in den 
vorangehenden Tagen voan 9. bis Ca. 14. 10. eine gesteigerte atmosphärische Aktivi- 
tät - ausgelöst durch Kaltluftvorstöi3e - über Mitteleuropa m beobachten. Die 
erhöhte Biotropie wird an der außergewöhnlichen Häufung von 17 Angina pectoris- 
Fälien in dieser Zeit erkennbar. Am 18. dringt iik Skandinavien in Richtung 
Balkan wieder Kaltluft vor, deren Front kn Laufe des Tages Deutschland über- 
quert. Sie ist gleichsam der Vorläufer für eine erheblich kräftigere Kaltfront, die 
am 20. über dem Beobachtungsort ankommt. Auf ihrer Rückseite strömt nun sehr 
labil geschichtete maritime Polarluft mit großer Heftigkeit nach Mitteleuropa ein. 
In Abb. 12 ist dieser Vorgang skizziert. 

Die unterbrochene Pfeillinie stellt den Weg des emtgenannten Kaltluftkörpers 
dar (die Zahlen gaben den Standort des Zentrums jeweil's um 00 Uhr an), der 
üiber Südskandinavien - Polen - Balkan verlädt. Etwa zwei Tage später folgt 
auf einer Bahn weiter im Westen der entscheidende Vorstoß, der genau Mittel- 
europa edaßt. Die abs. Topographie vom 20. 10. (00 Uhr) der 500 mbFlidie 
zeigt die Strömungsverhaltnisse in der ,,Todesnacht": das sich allmählich auf- 
lösende Höhentief über dem Balkan, herrührend vcun ersten Ausbruch und die 
Tragbildung über Skandinavien mit der nach Süden drängenden Kaltluft, deren 
,,Wucht1' sich in der Verengung der Linien ilber der Nordsee und Nordwestdeutsch- 
land ausdrückt. 

Abbildung 12. Lage vom 20. 10. 1972, 0 Uhr, abs. Top. 500 mb mit Verlagerung 
der Kaltluftkörper. 

221 



Wie nicht anders zu erwarten, zeigt auch die R i - Z a h 1 während dieser 
Zeit .starke Turbulenz in allen Hohen an. Besonders beachtenswert dabei ist ihre 
kräftige Zunahme im Laufe des 19. von meist schwachen Werten aus. Die V e m -  
tung liegt nahe, daß in der Kombination der atrnosp$ärischen Vorgänge und in 
ihrer fast rhythmischen Abfolge die verhängnisvolle Steigerung der Biotropie 
begründet war. Umfangreiche frühere Untersuchungen (2) haben ergeben, daß 
gerade frontale Prozesse den Todeseintritt begünstigen. In unseren Fällen konnte 
offenbar der Organismus zunächst den Wettereinfluß gerade noch ,,auffangenw und 
ausgleichen, bis eben die Frontwelle vom 20. die Widerstandskraft überforderte. 
Die mäglicherweise zufällige Häufung disponierter Patienten zu diesem Zeitpunkt 
berüht dabei nicht die Tatsache, daß hier der Wettereinfid als eine maßgebliche, 
evtl. entscheidende Belastung anzusehen ist. 

3. Zusammenfassung 

Der Vergleich akuter Krankheitsfälle mit Wettervorgängen zeigte eine zu- 
meist (gute Obereinstimmung mit den bisher erbrachten Korrelationen. Im Laufe 
der Untersuchung ergaben sich spezielle Fragen, denen aus den verfügbaren Infor- 
mationen heraus nicht näher nachgegangen weiden konnte, deren Klärung aber 
einen Schritt weiter in die komplexe Beziehung Wetter - Mensch fiihren würde. 
Vor allem zeigte sich immer wieder die Notwendigkeit einer venbesserten und noch 
mehr ins Detail gel~cnden meteorologischen Analyse einerseits und ärztlichen Dia- 
gnose bzw. Anamnese anderemits. Es wäre z. B. von Interesse, zusätzlich luft- 
elektrische, luftchemische (Spurengase) oder dynamide Parameter (Strömungs- 
kriterien) der Atmosphäre als Indikatoren in Verbindung mit einzelnen Krankheits- 
vorgängen weiter mi betrachten. 

Neben ider statistischen Bearbeitung möglichst großer Kollektive ist bisher 
bei rnedizinmeteorologischen Untersuchungen die E i n z e 1 a n a 1 y 3 e weitge- 
hend vernachlässigt worden. Wenn auch die Leistungsfähigkeit der Statistik in 
keiner Weise geschmälert weilden soll, so kann derzeit nur eine genaue Beobach- 
tung des charakteristischen Eimelfalles erweiterte Erkenntnisse bringen, dercihgs 
setzt dies Begriffsbildvngen voraus, die den Erscheinungen gerecht weiden. 

Mit Hilfe von ,,FaU~studienU wurde versucht, evtl. Analogien zwimschen Wet- 
terablauf und Ktankheitsgeschehen herauszufinden. Bei entsprechender Vemeh- 
rung des Materials würde dies sicher zu einer stärkeren Differenzierung statistisch 
gefundener Zusammenhänge führen. Damit böte sich auch ein verbesserter Aus- 
gangspunkt zur Klärung der Kausdbeziehung an, ein Ziel, das nur mit erheblichem 
Aufwand zu erreichen ist. 
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Die farbige Szintillation von Fixsternen - ein atmo- 
sphärisch-optisdies Phänomen 
Von Julius D r i m m  e 1, Wien 
Diese Arbeit ist Herrn Univ.-Prof. Dr. Friedrich L a U s C h e r zu seinem 
70. Geburtstag gewidmet. 

Zusammenfassung 
Die periodische farbige Szintillation horizontnaher Fixsterne wird mit 

Hilfe der Brechungstheorie erklärt. Sie ist die Folge von Brechung und 
Totalreflexion des dispergierten Sternenlichts an einer durch interne Gra- 
vitationswellen (Schwerewellen) bewegten Diskontinuität des Brechungs- 
index zwischen Fixstern und Beobachter. Als solche Diskontinuität wirkt 
jede bodennahe Basis einer ausgeprägten Schrumpfungsinversion. 

Summary 
The periodic coloured scintillation of fixed stars near the horizon is 

interpreted by the aid of the laws of refraction. I t  is the result of refraction 
and total reflection of the dispersed starlight on a discontinuity of the index 
of refraction between fixed star and observer which is stirred by internal 
gravity waves. As such a discontinuity acts any base of a marked subsidence 
inversion near the ground. 

1. Einleitung 

Beobachter des Sternenhimmels können mitunter Himmelserscheinungen erle- 
ben, die im Raumfahrt- und ,,UFO"-Zeitalter gerne mißdeutet werden. Ein bereits 
vor Jahren eingelangter, ausgezeichneter Bericht &er die Beobachtung einer als 
farbige Szintillation von Fixsternen identifizierten Erscheinung wir,d ,daher zum 
Anlaß genommen, dieses Phänomen zu beschreiben und physikalisch zu deuten. 

Am 18. November 1967, zwischen 20.45 und 23.00 Uhr MEZ, konnte die 
Familie Obenhuber in Finkenberg - Zillertal (Standpunkt in Ca. 800 m Seehöhe) 
bei wolkenlosem Wetter und ziemlich hellem Mondenschein (2  Tage nach Voll- 
mond) eine besonders deutliche, farbige Szintillation von Fixsternen eingehend 
studieren, über die Herr Josef 0 b e r h U b e r am 22. November 1967 der Zen- 
tralanstalt fiür Meteorologie und Geodynamik in Wien wie folgt berichtete: 

„Meine Frau, mein zwölfjähriger Sohn und ich beobachteten vor einigen 
Tagen den Sternenhimmel. Der Mond stand nicht ganz im Zenit. Am öst- 
lichen Himmel, über den Bergen, sahen wir ein rotes Licht sehr intensiv 
aufblitzen. Es sah aus wie die rot blinkende Positionslampe eines Flugzeugs. 
Weil das Licht sich nicht weiterbewegte, nahmen wir aber an, daß es sich 
um einen Ballon handle. Ich holte ein Fernglas, und wir konnten nun das 
Licht viel besser beobachten. Dabei sahen wir aber, daß es nicht nur rot, 
sondern zur gleichen Zeit auch stark grün zufblitzte. Wir sahen dann, daß 
noch weitere fünf Sterne, die alle etwas über dem Berghorizont strinden, 
in der gleichen Weise blinkten. Interessant daran war, daß wir das Phäno- 
men zuerst mit dem freien Auge, und das sofort beim ersten Hinschauen, 
bemerkt haben, so daß es sich nicht um eine Lichtbrechung im Fernglas 
handeln konnte. Bemerkenswert war auch die Intensität, die so stark war, 
daß wir erst nach längerer Beobachtung zu der Überzeugung kamen, wir 
hätten es mit Sternen und nicht mit Flugkörpern zu tun." 

Auf Grund einer gezielten Rückfrage erhielt ich von Herrn Oberhuber 
folgende ergänzende Angaben: 



„UTir haben nur die Farbfolge Rot-Grün bemerkt, obwohl wir auch ver- 
suchten, andere Farben auszumachen, weil wir an die Regenbogenfarben 
dachten. Wenn andere Farben vorhanden waren, dann sind sie in der Inten- 
sität der beiden erstgenannten Farben untergegangen. Die Blinkfrequenz 
war  Ca. einmal je Sekunde. - Um 23 Uhr haben wir die Beobachtung aus 
persönlichen Gründen aufgegeben. Die Erscheinung war noch vorhanden, 
aber bereits wesentlich schwächer; die Sterne standen auch schon viel höher 
über dem Horizont." 

Soweit der Beobachtungsbericht. - Ergänzend dazu kann der österreichischen 
Karte 1 : 50.000 entnommen werden, daß der östliche Berghorizont von Finken- 
berg in Ca. 15 km Entfernung bis zu 2750 m iiber N. N. aufragt, d. b., die Zenit- 
distanz der beobachteten Sterne betrug am Höhepunkt der Erscheinung rund 
80 Grad. 

Die Boden- und Höhenwetterkarten des Beobachtungstages weisen eindeutig 
auf eine antizyklonale Witterung im Ostalpenraum hin, mit lokalen Hochnebel- 
feldern und in Lagen über 800 bis 900 m Seehöhe vorwiegend heiterem oder 
wolkenlosem Himmel, bei ausgezeichneter Fernsicht. - Die Radiosondenaufstiege 
von München-Riem ergaben sowohl am 18. 11. um 12 Uhr GMT als auch am 
19. 11. um 00 Uhr GMT eine für herbstliche Antizyklonen typische Schichtung 
der Atmosphäre: Unter 900 m N. N. ktühle, feuchtegesättigte Luft und feuchtadia- 
batische Temperaturabnahme mit der Hohe, in ca. 900 m N. N. eine scharf aus- 
geprägte Basis einer rund 550 m mächtigen Schrumpfungsinversion mit einem 
Betrag von 7 bis 11 O C, d. h., über der Inversionsbasis nahm die Temperatur bis 
etwa 1450 m N. N. stark zu und die relative Feuchte in gewohnter Art sehr rasch 
ab. Während in der Grundschicht nur schwache nordöstliche Winde vorherrsch- 
ten, wehten über der Inversionsbasis beständige westnordwestliche Winde, mit 
einer Geschwindigkeit bis zu 30 km/h. Die Inversionsbasis war also eine aus- 
geprägte Sprungschicht hinsichtlich Temperatur, Feuchte und Wind, die - wie 
die SYNOP-Wettermeldungen indirekt beweisen - auch im Ostalpenraum vor- 
handen war. 

3. Erklärung des Phänomens 

Gemäß Band V111 des Handbuchs fiir Physik [I] ist das S z i n t i 11 i e r e n 
d e r F i X s t e r n e auf horizontal bewegte, atmopKärische Schlieren zurück- 
zuführen, die die verschiedenfarbigen, von einem Fixstern in das Auge geraten- 
den Strahlen nacheinander kreuzen (S. 796). Diese Schlieren dürften aber nach 
derselben Quelle nicht mit internen Gravitationswellen (Schwerewellen) der 
Atmosphäre identisch sein (S. 788). Die Möglichkeit einer angemessenen Dar- 
stellung der Szintillationserscheinungen durch die reine Brechungstheorie soll in 
Zukunft von einer Beugungstheorie verdrängt werden (S. 797 und 800). 

Auf Grund des vorliegenden Beobachtungsmaterials kann hingegen mit Recht 
behauptet werden, daß zumindest die periodische fanbige Szintillation von Fix- 
sternen in großer Zenitdistanz auf i n t e r n e G r a V i t a t i o n s W e 11 e n an 
einer ausgeprägten atmosphiirischen Sprungschicht mischen Fixstern und Beob- 
achter zurücktührbar und allein mit Hilfe der Brechungstheorie erklärbar ist. 
Zum Beweis können wir folgende Tatsachen anführen: 

Ein mehrere Stunden lang anhaltendes, periodisches Blinken mancher Fixsterne 
kann wohl ausschließlich durch eine beständige, harmonische Schwingung hervor- 
gerufen werden, die in der Atmosphäre nur an einer Sprungschicht im Hinblick 
auf Dichte (Temperatur, Feuchte) und Wind, also an der Basis einer freien 



Inversion möglich ist (siehe z. B. [2]) .  Da der Brechungsindex (= n )  im wesent- 
lichen mit zunehmender Luftdichte zunimmt sowie mit steigendem Dampfdruck 
abnimmt (siehe z. B. [3], Tab. 19), steilt die Basis einer ausgeprägten f-  ~e len  ' 

Inversion in Bodennähe auch eine beachtliche Diskontinuität im Brechungsindex 
dar (optisch dünneres Medium oben), die im ,,glatten" Ruhezustand nur eine 
einfache Brechung des Sternenlichts, jedoch keine Szintillation bewirken kann. 
Wenn hingegen an der n-Diskontinuität flache Gravitationswellen (,,Kräuselwel- 
len" ) wandern, dann kann unter bestimmten Voraussetzungen durch sie eine farbige 
Szintillation von Fixsternen verursacht werden. - Das P r i n z i p läßt sich 
einfach erklären: 

Wegen der Dispersion des Lichts (Abhängigkeit des Brechungsindex von der 
Wellenlänge des Lichts) erreichen die von einem Stern ausgehenden Lichtstrahlen 
verschiedener Farbe den Beobachter auf verschiedenen Bahnen, wobei die violetten 
über den roten Strahlen laufen (s. [ I ] ,  S. 794). Im Normalfall tritt im Beob- 
achterauge eine Wiedervereinigung des vom Fixstern ausgehenden, schmalen 
Strahlenbündels zu weiaem Licht von konstanter Helligkeit ein. Befindet sich 
jedoch zwischen Fixstern und Beobachter eine n-Diskontinuität mit wandernden 
Gravitationswellen, dann wird im Falle flach einfallenden Lichts (der Winkel, 
den der Lichtstrahl mit der Horizontalen einschließt, m ß  kleiner sein als jener, den 
die Wendetangente der Sinuswelle mit der Horizontalen einschließt) bei jeder 
Wellenpassage einmal ein Stadium durchlaufen, in dem ein Teil des weißen Ster- 
nenlichts an der Grenzfläche zum optisch dünneren Medium (oben) reflektiert 
wird (der Grenzwinkel hat dabei in der Regel mindestens 89 O ) ,  während der 
mehrfach gebrochene Rest ohne Totalreflexion das Beobachterauge erreicht. Durch 
diese zwar geringe Aufspaltung des Lichts entstehen zwei Sternbilder in Kom- 
plementärfarben, und die Periodizität dieses Vorgangs erzeugt im Beobachtera~~ge 
den Eindruck einer farbigen Szintillation, wobei die Farbfolge von der Richtung 
der Wellenbewegung abhängt. - Damit das Phänomen der farbigen Szintillation 
gut sichtbar ist, sollen die Strahlen des Fixsternlichts im Grundnß mit den Fron- 
ten der Gravitation~swellen keinen zu spitzen Winkel einschließen. Die regelmäßige 
farbige Szintillation muß ausbleiben, wenn die Lichtstrahlen so steil einfallen, daß 
eine Totalreflexion der vorhin geschilderten Art nicht mehr möglich ist. 

Auf Grund dieser Darstellung wird man also das farbige Szintillieren hori- 
zontnaher Fixsterne vorzugsweise im Winterhalbjahr, bei Hochdruck- und Hoch- 
drudcrandlagen mit markanten freien Inversionen, beobachten können, wenn sich 
der Beobachterstandpunkt unterhalb der Inversionsbasis befindet. Inversions~vet- 
terlagen dieser Art erkennt man an lokalen Hochnebelfeldern und an der gleich- 
zeitig ausgezeichneten Fernsicht in höheren Lagen sowie an ausgeprägten UKW- 
Uberreichweiten, soferne keine Ergebnisse von repräsentativen Radiosondenauf- 
stiegen vorliegen. 
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Ein Schreiber für 6 MeBstellen mit Meßwertintegration 
und Datenspeicherung für Lochstreifen 
Mit 3 Abbildungen 
Von Alexander C e r n U s C a und Georg C e r n U s C a, Innsbruck 

Zusammenfassung 
Es wird der Aufbau und die Funktionsweise eines batteriebetriebenen 

Schreibers beschrieben, der mit einem Integrator für 6 Meßstellen ausgerüstet 
ist. Durch die Integrationsvorrichtung wird die Auswertearbeit für die 
meisten meteorologischen Meßprobleme wesentlich vereinfacht. Der Anschluß 
eines Lochstreifenstanzers ist zusätzlich möglich. Vor allem bei zeitlich stark 
fluktuierenden Meßgrößen bringt der Einsatz der neuen Datenerfassungs- 
anlage eine wesentliche Steigerung der Meßgenauigkeit. 

Summary 
Construction and function of a battery driven recorder with an integra- 

tor for 6 channels is described. The evaluation of most problems in meteorolo- 
gical measurements became remarkably easier with that integration device. 
It also is easily applicable to tape punches. The use of that new data registra- 
tion increases significantly the accuracy of measurements especially of para- 
meters which fluctuate temporary. 

1. Einleitung 
Bei bioklimatischen Untersuchungen werden die physikalisch-meteorologischen 

Standortsfaktoren in der Regel mit Hilfe elektrischer Schreiber registriert. Für 
umfasseade S t a n d o r t s a n a 1 y s e n müssen dabei häufig bis zu 100 Meß- 
fühler gleichzeitig eingesetzt werden, die an entsprechend viele Punktschreiber 
angeschlossen sind. Bei Dauerregistrierungen fällt dann binnen kurzer Zeit eine 
Fülle von Schreiberkurven an, deren Auswertung auf Extremwerte, ökologische 
Schwellenwerte, Mittelwerte, Korrelationen und Häufiigkeiten unverhältnismäßig 
zeitraubend ist. Die Auswertung wird dabei häufig noch dadurch besonders 
erschwert, daß die registrierten Meßgrößen große zeitliche Schwankungen auf- 
weisen. Das ist z. B. bei Strahlungsmessungen in Pflanzenbeständen der Fall 
(vgl. Abbildung 2 und A. Cernusca ( 4 )  ). Gerade bei stark schwankenden Meß- 
größen müssen aber die Registrierstreifen besonders detailliert bearbeitet werden, 
da sonst ,bei der Mittelwertbildung große Fehler auftreten. So hat A. Cernusca ( I )  
durch Computeranalysen an ausgewählten Strahlungsverläufen gezeigt, daß bei 
Strahlungsmessungen im Freien, bei einem Schreiber mit einer Punktfolge von 
2 Minuten mindestens jeder 3. Meßpunkt (Ableseintervall 6 Minuten) und bei 
Strahlungsmessungen im Bestand sogar jeder Meßpunkt (Ableseintervall 2 Minu- 
ten) vom Schreiberstreifen abgelesen werden muß, damit der Fehler des Tages- 
mittelwertes nicht größer als 5 % wird. Zur Vermeidung dieser Schwierigkeiten 
werden bei standortkundlichen Untersuchungen in steigendem Maße digitale 
Datenerfassungsanlagen eingesetzt, die eine automatische Auswertung der Datsn- 
streifen durch einen Computer ermöglichen (Eckardt ( 12) ; A. Cernusca (2, 3, 5)  ; 
A. Cernusca und W. Moser (8)  ; G. Cernusca (9, 10, 11 ) ; Backlund und Perttu ( 1 ) : 
Schulze et al. ( 15); Larcher et al. (14); Kerner ( 13) ). Bei digitalen Datenerfas- 
sungsanlagen erfolgt die Meßwertspeicherung direkt auf Magnetband oder Loch- 
streifen. Da eine Analogregistriemng auf Schreiberstreifen bei den meisten An- 
lagen nicht möglich ist, ist eine ausreichende Dbenvachung des Versuchsablaufcs 
nicht gewährleistet. Um diese wesentliche Kontrollmöglichkeit sicherzustellen, 



mußten )bisher automatische Datenerfassungsanlagen zusäzlich mit Schreibern aus- 
gestattet werden. Da diese Schreiber häufig eigene Meßwanldler ,benötigen, ist 
dennoch eine durchgehen,de Kontrolle des Meßablaufes vom Meßfühler bis :<ur 
Speicherung auf Band nicht möglich. Außerdem ist die Parallelausstattung mit 
Schreibern kostspielig. 

Zur Beseitigung der aufgezeigten Schwierigkeiten wurde daher von den Auto- 
ren, auf Grund langjähriger Erfahrungen in der Datenerfassung und Datenaus- 
Wertung bei ökosystemanalysen im Gebirge, eine batteriebetriebene Datenerfas- 
sungsanlage entwickelt, die aus einem Sechsfarben-Schreiber sowie einem Meß- 
wertintegrator besteht. An die Meßapparatur kann außerdem ein Digitaldrucker, 
ein Fotoregistriergerät oder ein Lochstreifenstanze angeschlossen werden, so daß 
neben einer direkten Mittelwert~blesung auch eine computercompatible Registrie- 
rung der Faktorenverläufe möglich ist. Diese Meßstation wird von der Fa. Schenk, 
Wien, industriell hergestellt. 

2. Aufbau und Funktionsweise der Meßapparatur 

Der Aufbau der Datenedassungsanlage ist in Abbildung 1 schematisch dar- 
gestellt. A,bbildung 3 zeigt den Schreiber und den Integrator für 6 Meßstellen 
ohne die Zusatzregistriergeräte. 

2.1. Schreiber 
In der Datenerfassungsanlage wird ein Fallbsügel Punktschreiber für 6 Meß- 

stellen mit transistorisiertem Meßstromverstärker (Kl. 0 , l )  verwendet. Die Mes- 

Abbildung 1. Aufbau von Schreiber und Integrator. Ganz links sind einige 
Meßfühler schematisch dargestellt, die an  die Meßapparatur angeschlossen 
werden können: 1 Infrarotgasanalysator, 2 Pyranometer, 3 Thermometer, 
4 Anemometer, 5 elektr. Piche-Evaporimeter (A. Cernusca und G. Cernusca 
( 7 ) ) ,  6 Verdunstungswanne. Bezüglich weiterer Details s. Text. 

Men- I Schreiber für 
wandler 6 Menstellen 

Integrator für 
6 Menstellen 

mögliche 
Zusatzregistrierung 
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Abbildung 2. Verlauf der Strahlungsbilanz an einem heiteren Maitag (29. 5. 
1975) in der Wiese in 30 cm Höhe (vergl. A. Cernusca (6)) .  Die große Streu- 
ung der Meßwerte ist auf durchziehende Wolkenfelder und auf schattenwer- 
fende Bestandesteile zurückzuführen, die vom Wind bewegt wurden. Aus 
derartigen Schreiberkurven sind Mittelwerte nur mit einem großen Zeit- 
aufwand zu berechnen. 

Abbildung 3. Sechsfarben-Punktschreiber (links) mit angeschlossenem Inte- 
grator für sechs Meßstellen (rechts). 



sung erfolgt im Kompensationsverfahren verlustlos, so daß für die meisten Meß- 
wandler kein Leitungsabgleich notwendig ist. Für jede der 6 Meßstellen sind 
jeweils drei, einzeln umschaltbare. Meßbereiche vorgesehen, die an einem Kontroll- 
tablsau durch Betätigen von Kippschaltern vorgewiihlt werden können. An den 
Schreiber können Pt-Widerstandsthermometer, Theiimoelemente, Luxmeter, Dhoto- 
nenstrommeßfühler, Pyranometer, Psychrometer, Verdunstungswannen, Schalen- 
kreuzanemometer, Wiadrichtungsgeber, Infrarotgasanalysatoren udgl. angeschlos- 
sen werden. Die Analogregistrien~ng erfolgt auf einem nach unten ablaufenden 
Schreiberstreifen mit einer Schreibbreite von 120 mm, die Punktfolge beträgt 
30 Sekunden. Die Synchronisation von Punktfolge, Papiemorschub und MeBwert- 
integrat.ion erfolgt durch eine eingebaute Schaltuhr. 

2.2. Integrator 
Der Integrator besteht aus dem Spannungs-Impuis-Umsetzer, aus sieben 

elektromagnetischen Impulszählern sowie mehreren Spannungsstabilisatoren, die 
die gesamte Anlage mit den notwendigen Meß- und Betriebsspannungen versor- 
gen.-Die Spannungsimpulsumsetzung erfolgt durch ein Fünfgang-Motorpotentio- 
meter, das über einen Servorverstärker in Serie zum Schreibermeßwerk angeschlos- 
sen ist. An der Potentiometerachse ist ein elektrischer Impulskontakt angeordnet, 
der pro Achsenumdrehung 40 Impulse erzeugt. Am Folgepotentiometer wird 
außerdem eine Gegenspannung erzeugt, die der jeweiligen Potentiometerstellung 
proportional ist. Bei einem Integrationsvorgang wird das Potentiometer durch 
den Motor aus der Nullstellung solange in Richtung Vollausschlag gedreht, 'bis die 
Gegenspannung, die am Schreiber abgegriffene Spannung genau kompensiert. Bei 
Kompensation wird der Motor automatisch umgepolt und läuft in die Nullstel- 
lung zurück. Gleichzeitig wird die Impulsabgabe, die nur während des Vorlaufes ' 
des Potentiometers auftritt, unterbrochen. Die pro Meßlauf vom Integrator er- 
zeugte Impulsfolge liegt zwischen 0 und 200 und ist dem vom Schreiber gerade 
angezeigten Meßwert proportional. Die vom Integrator abgegebenen Impulse 
werden über den Meßstellenumschalter des Schreibers dem zur jeweiligen Meß- 
stelle gehörenden Summenzähler zugefiihrt und dort aufsummiert. Zu jedein 
~ r u d c v o r ~ a n ~  am Schreibe: erfolgt ein Integrationsvorgang des Integrators. Bei 
der Umschaltung des Meßstellenschalters von der Meßstelle 6 auf die Meßstelle 1 
wird außerdem ein Impuls an den Meßzyklenzähler abgegeben. Durch einen Null- 
stellknopf können alle Zähler vor Beginn einer Meßserie auf Null gestellt werden. 
Nach Ablauf des Integrationsintervalles (je nach Meßproblem 10 Minuten, 60 Mi- 
nuten, 24 Stunden oder 1 Monat) enthalten die Summenzähler die Summenwerte 
für die einzelnen Meßstellen. Werden die Summenwerte durch die Meßzyklen- 
anzahl dividiert, so ergeben sich die Mittelwerte der .Meßgrößen. Zur Erleichte- 
rung der A.blesung der Summenwerte kann der Integrator mit einer zweiten 
Zählergarnitur ausgestattet werden. Von einer eingebauten Schaltuhr wird dann 
nach einer vorwählbaren Zeit (z. B. 24 Stunden) automatisch von der ersten auf 
die zweite Zählergruppe umgeschaltet. Die Summenzähler m~üssen dann nicht mehr 
zu einer ganz bestimmten Zeit (z. B. vor Sonnenaufgang des Folgetages) abgelesen 
werden, sondern die Ablesung kann irgendwann irn Laufe des nächsten Tages 
erfolgen. Nach weiteren 24 Stunden schaltet die Schaltuhr wieder auf die erste 
Zählergruppe usw. 

Die zu jedem Meßwert gehörenden Impulsfolgen können auch digital auf 
Druckstreifen oder Lochstreifen gespeichert werden. Eine Registrierung auf Loch- 



streifen ist vor allem dann wichtig, wenn die Datenauswertung automatisch mit 
Hilfe einer elektronischen Rechenanlage durchgeführt werden soll. Die autumati- 
sche Registrierung von Stundenmittelwerten kann durch eine automatische Kamera 
( 2  X 8 mm Film) erfolgen, die alle Stunden die Zählerinhalte fotografiert. Dieses 
Registrierverfahren hat sich bisher bei Ökosystemanalysen in schwer zugänglichem 
Gebirgsgelände bestens bewährt. 

2.4. Spannungsversorgung 
Als Betriebsspannungen werden 220 V Wechselspannung oder 24 V Gleich- 

Spannung benötigt. Eine Batterie von 70 Ah reicht für einen Dauerbetrieb von 
10 bis 15 Tagen. 

3. Eignung der Meßeinrihtung 

Biometeorologische Messi~ngen in einer Mähwiese haben gezeigt, daß die 
neue Datenerfassungsanlage für Strahlungs- und Warmehaushaltsuntersuchungen 
gut geeignet ist (A. Cernusca ( 6 )  ). Durch die Ablesung der Summenzähler am 
Integrator erhält man direkt Strahlungs- mbzw. Wärmesummen. Durch das gute 
AufKosungsvermögen des Integrators wird die Meßgenauigkeit gegenüber einer 
herkömmlichen Schreiberregistrierung wesentlich verbessert. Fiir die Erfassung des 
vollen Strahlungs- und Wämnehaushaltes (Bowen-Ratio-Methode) ben6tigt man 
zwei derartige Datenerfassungsanlagen mit insgesamt 12 Meßstellen, die folgender- 
maßen lbestückt sind: 

1. Anlage: Globalstrahlung, reflektierte Globalstrahlung, Gegenstraihlung der 
Atmosphäre, Ausstrahlung des Bestandes, Temperatur des .Str&lungsb'l 8 i anzers. 

2. Anlage: 3 Psychrometer mit Trocken- und Feuchtthermometer oder 3 Tau- 
punktmeßfühler mit Luftthermometern in 3 Höhen über dem Bestand. 

Bei dmer zweiten Anlage sollten 'ie Summenzähler alle 12 Minuten abgelesen 
werden, eine Lochstreifenregistrierung ist sehr vorteilhaft, bei der ersten Anlage 
genügen Stundensummen (alle Stunden eine Ablesung der Summenzähler). Fiir die 
meisten Fragestellungen genügt die Meßfolge der Schreiberregistrierung, die 3 Mi- 
nuten beträgt. 

Außer für Strahlungs- und Wärmehaushaltsmessungen ist die Anlage n o d ~  
für folgende Meßaufgaben besonders geeignet: 

1. Automatische Wetterstation für Standardmessungen in schwer erreichbarem 
Gelände. 

2. ökophysikalische und biometeorologische Messungen zum Energie- und 
Wasserhaushalt des Standortes und zur Verteilung der physikalischen Standort- 
faktoren iiber dem Bestand, im Bestand und im Boden. 

3. Ökophysikalische und ökophysiologische Messungen zur Analyse der Aus- 
tauschprozesse zwischen Einzelorganismen und ihrer Umgabung sowie uur Ana- 
lyse der Aktivität dieser Organismen (z. B. Messung des COe-Gaswechsels mit 
einem Infrarotgasanalysator) . 

4. Hydrologische Messungen z. B. Aufbau eines hydrologischen Netzes. 
5. Registrierung von Parametern für die Umweltüberwachung insbesondere von 

Dosisleistungen (z. B. Schadstoffkonzentrationen in der Luft, Verschmutzungsgrad 
von Gewässern, Radioaktivität, Schallpegelrnessungen udgl.), Aufbau eines Um- 
weltüberwachungsnetzes. 
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Witterung und Phänologie am Alpenostrand im 
Jahre 1974 
Von Maria R o 11 e r, Wien 
Diese Arbeit ist Herrn Unk.-Prof. Dr. Friedrich L a u s  c h e r zu seinem 
70. Geburtstag gewidmet. 

Zusammenfassung 
Die milde Witterung im Januar und Februar 1974 und die geringe Schnee- 

lage, besonders unter 1000 m Seehöhe, bewirken am Alpenostrand im Gebiet 
von Wien einen um zwei bis drei Wochen verfrühten Einzug des Vorfrüh- 
ling. Kälterückfälle in den folgenden Monaten verursachten dann eine Ver- 
langsamung und Normalisierung der weiteren Vegetationsentwicklung. Die 
zu kalte und nasse Witterung von Ende September bis Anfang November 
beeinflußte den herbstlichen Vegetationsablauf nachhaltig. Ende Oktober 
beendeten Bodenfrost, Frost bis in die Niederungen herab und Neuschnee- 
decken oberhalb 1000 m Seehöhe die Vegetationszeit des Jahres 1974. 

Summary 
Phenological observations in the Vienna area during the phenologically 

remarkable year of 1974 are described. 

1. Witterungsablauf im Jahre 1974 

Am Alpenostrand, im Gebiete von Wien, war es von Anfang Januar bis 
12. April, vom 27. Juli bis 18. September und von Ende November 1974 bis 
Mitte März 1975 wärmer als durchschnittlich. Zu kiihle Wittemngsperioden 
traten von Mitte April bis Mitte Juli, vom 20. September bis Anfang November 
auf. 

U b e r n o r m a l e  N i e , d e r s c h l a g s m e n g e n  fielen in der zweiten 
Januar-Dekade, Mitte Juni und Mitte Juli, in #der letzten September-Dekade, im 
Oktober und Anfang Dezember. Zu trocken war es von Ende Febmar bis Anfang 
Juni, Adang Juli, von Ende Juli bis Mitte August und in der ersten September- 
Hälfte. 

Sonnenscheinreich waren die Monate März, April, November und Dezember. 
Weniger Sonne als im langjährigen Durchschnitt schien im Januar, Mai, Juni, Juli 
und Oktober. 

Das J a h r e s m i t t e l  d e r  L u f t t e m p e r a t u r  lag um 0,8 Grad über 
dem Durchschnittswert. Die Jahressummen des Niederschlages erreichten 104 %, 
die Jahressumen der Sonnenscheindauer nur 87 % der Normalwerte (Tab. 1 ) .  

Der Winter 1973174 war sehr s C h n e e a r m. Bis 1000 m Seehohe bildete 
sich keine länger andauernde Schneedecke aus (Tab. 2) .  Im Flachland erreichten 
die maximalen Schneehöhen Anfang Januar Ca. 5 an, in 500 m Seehöhe Ende 
Januar 20 bis 25 Cm, in 1000 m Seehohe Anfang März Ca. 60 cm. 

Der letzte Frost trat im Flachland am 14. März, in ,den Lagen bis 1000 m See- 
hohe m 27. April auf. Erst in den letzten Mai-T8agen (28. bis 31. Mai) stiegen 
die Temperaturmaxima 'bis 500 m Seehohe, in 1000 m Hohe am 26. Juni oder 
14. Juli über 25 Grad an. 30 Grad wurden ,unter 500 m Seehöhe erstmals Mitte 
Juli, in 1000 m Seehohe, während der ungewöhnlichen Hitzeperiode, Mitte August 
erreicht. 

Der letzte Tropentag (Temperaturmaximum über 30 Grad) trat in den Hohen- 
lagen um 1000 m zwischen 17. (und 19. August auf, der letzte Sommertag (Tempe- 
raturmaximum über 25 Grad) am 19. August. In den Hohen bis 500 m wurden 



25 Grad noch am 14. September gemessen. ,Schwiile Tageu (Dampfdruck über 
14,2 mlm) kamen in der Zeit von Mitte Juli bis 20. August vor: bis 500 m See- 
hohe 15 bis 20 Tage, in 1000 m Seehöhe nur am 18. August (Ende der Hitze- 
periode) . 

Der erste Reif bildete sich, nach dem K;altlufteinbruch am 19. September, in 
ungünstigen Lagen schon bis in die Niedemngen herab, in der letzten September- 
Dekade, der erste Frost Anfang Oktober. Bis 1000 m herab lag am 9. Oktober, 
bis 500 m am 30. November und irn Flachland am 7. Dezember die erste Schnee- 
decke. Die Hohen über 1500 m Seehohe blieben schon seit Ende September mit 
Schnee bedeckt. 

Die tiefsten Temperaturen des Jahres 1974 wurden in den Niederungen am 
Alpenostrand am 23. Dezember mit -6  Grad, in 500 m Seehohe am 5. oder 
6. Januar um - 10 Grad und im 1000 m Seehohe Ende Februar niit - 7 Grad 
beobachtet. Die Temperaturmaxima wurden arn 16. oder 17. August erreicht: bis 
500 m Seehöhe wurden meist 35 Grad überschritten, in 1000 m Seehähe 31 Grad 
erreicht. 

2. Vegetationsentwicklung 

Die milde Wittemng im Januar und Februar und die geringe Schneelage be- 
günstigten einen verfrühten Vegetationsbeginn von zwei bis drei Wochen. Kälte- 
iIüddalle im Män, April, Mai, Juni und Juli vemrsachten dann aber eine Verlang- 
samung der weiteren Vegetationsenttwicklung. Der sommerliche Vegetationwblauf 
wurde weitgehend dnirch die sehr wechselhafte, oft kühle, niederschlagsreiche und 
sonnenscheinarme Witterung *beeinflußt. Erst die 8ungew6hnlich heiße Witterung, 
die vom 27. Juli bis 22. August andauerte, ;bewirk,te wider Ve&.ihungen der 
Vegetationsentwicklung. Der h,e~bstliche Vegetationsabublauf wurde durch einen 
vorzeitigen Wintereinbmch am 19. September, der einen kräftigen Temperatur- 
rückgang in allen Hohenlagen, Reif, Frost und Sdnee mit .sich brachte, :bestimmt. 
Die kalte und nasse Witterung irn Oktober ,bedingte auch im Fiachl~and das Ende 
der Vegetationskt in der ktzten Oktaber-Dekade. 

Die milde Witterung, dmie Ende November einsetzte, begünstigte im Flachland 
die Blüte von Gänseblümchen und Primeln, die HaselKatzchen und Salweiden 
wuchsen. Auf den schneefreien Hangen der Voralpen blühten die ersten Schnee- 
rosen. 

Die Ernteergebnisse bei Obst, Getreide, Riiben und Zvckerriiben waren gut, 
beim Wein geringer als durchschnittlich. Die Maisernte wurde durch die nasse 
Wpittemng im Oktober und November sehr erschwert. 

3. Phänologische Obersicht über das Vegetationsjahr 1974 

3 . 1 .  V o r f r ü h l i n g  

Durch den milden Winter 1973174 .und die geringe Sbeelage ;begünstigt, 
begannen in den Niederungen schon in den ersten Febmar-Tagen die SchneegXock- 
chen zu blühen und die Hasekatzchen zu stäuben, um drei Wochen früher als 
im Durchschnitt. Die Stengellosen Primeln  blühten aur Monatsmitte. Gebietsweise 
wurde schon um den 20. mit der Feldbestellung begonnen (Tab. 3).  Am 3. März 
blühten die Kuhschellen und Kornelkirschen. 

Die spätwinterliche Witterung, die am 23. F e b m  einsetzte und noch in 
der ersten März-Woche andauerte, &hrte zu einer Verlangsamung der Vegetations- 
entfaltung. Am 3.14. fielen in den Lagen über 1000 m Seehöhe erigiebige Neu- 



schneemengen. Es wurden die größten Schneehohen des ganzen Winters erreicht. 
Die warme Wit temg vom 10. März Ms 12. April ibeschleunigte wieder die weitere 
Entwicklung d a  Pflanzenwelt. Am 16. März staubten die Salweiden, am 20. began- 
nen die Veilchen zu blühen. 

In 500 m Seeh'ohe begann der Vorfrühling um den 10. März, in 1000 m um 
den 20. März, nach dem Abschmelzen der Schneededre. 

3 . 2 .  E r s t f r ü h l i n g  

Die warme Witterung verursachte eine ungewöhnlich rasche Entwiddung 
der Pflanzen: bis Ende Man waren in den Niederungen die Sträucher und fast 

U ten. alle Bgume grün, Marillen, Pfirsich, Kirschen, Birnen und Frühzwetschken bl"h 
In den Hi6hen um 500 m Seehöhe setzte der Erstfrühl.ing Mitte April, in 

1000 m Seehöhe um den 25. April, überall um zwei Wochen früher als durch- 
schnittlich, ein. 

3 . 3 .  V o l l f r ü h l i n g  

In der ersten April-Dekade !begannen im Flachland die Nadelbäume zu 
stäuben rund auszutreiben, Apfelbäume und Flieder blühten zur Monatsmitte, die 
Maiglöckchen nach dem 20. Der Wein grünte zum Monatsende. 

Es traten schon verbreitet Wachsturnshenmungen infolge der lange anhal- 
tenden Trockenheit auf. 

Ein Kälteeinbmch am 13. April verursachte bis in die Niederungen herab 
die Ausbildung von Reif und Frost, bis 700 m herab fiel Schnee. Gebietsweise 
traten Frostschäden an den in voller Blüte stehenden Obstbäumen auf. Die ergie- 
3bigeren Niederschläge nach dem 20. April forderten das Wachstuan der Pflanzen. 
Der Vegetationsvorspmng .betrug noch etwa zwei Wochen. 

In 500 m Seehohe begann der Vollfriihling in der ersten, in 1000 m in der 
dritten Mai-Dekade, etwa zur normalen Zeit. 

3 . 4 .  F r ü h s o m m e r  
Die andauernd wechselhafte, meist kühle ,und niederschlagsreiche Witterung 

mit wiederholten Neuschneededren bis unter 1500 m herab, verursachte besonders 
in den unteren Lagen ein üppiges Pflanznwachstum, verringerte aber den Vegeta- 
tionsvorsprung auf nur noch wenige Tage. Im Flachland setzte das Ährenschieben 
Ende April ein. In der zweiten Mai-Dekade blühte der Schwarze Holunder, um 
den 20. die Robinien, der Wein bliihte um den 25. Mai und die Sommerlinden 
am 2. Juni. 

In 500 m Seehohe !begann der Frühsommer in der ersten, in 1000 m Seehohe 
in der zweiten Juni-Dekade, etwa zur normalen Zeit. 

3 . 5 .  H o c h s o m m e r  
Die kühle, feuchte, sonnmscheimrme und gavitterreiche Witterung mit 

wielen Niederschlagstagen und wiederholten Neuschneededcen bis 1300 m herab, 
verringerte den Vegetationsvorspmng im Flachland weiterhin und verursachte 
Verzögerungen von einer bis zwei W d e n  in den Lagen bis 1000 m Sediohe. 

Die hochsommerliche Vegetationsentwidung $ e w n  im Flachland in der 
dritten Juni-Dekade (- 6 Tage), in 500 m Seehöhe in der dritten Juli-Dekade 
(+  7 Tage) und in 1000 m Seehohe Mitte August (+ 14 Tage). 

Im Flachland reiften die Roten Johannisbeeren Ende Juni, das Getreide wurde 
um den 20. Juli schnittreif. 



3 . 6 .  S p ä t s o m m e r  

Die durch die kühle Wlitteninig im Juli bedingten Veniigemngen konnten 
warend der Hitzeperiode vom 27. Juni bis 22. August im Flachland wieder auf- 
geholt werden. Die Getreideernte wurde in den ersten August-Tagen abgescblos- 
Sen. Die Klaräpfel, Vogelbeeren und der Schwarze Holunder reiften Mitte August, 
die Herbstzeitlosen bliihten. 

In ,den Hohen um 500 m warden die spätsommerlichen Entwickhngsphasen 
nach dem 20. August, in 1000 m Seehohe Anfang September festgestellt. 

3 . 7 .  H e r b s t  

Mit dem Ende der Bitzeperiode zog nach dem 20. Alugust der Frühherbst 
ins Land. Gebietsweise trat Laubverfärbung und Blattfall durch Dürre auf. Die 
ersten Birnen und Frühzwetschken reifen. Mit den ersten reifen Roßkastanien und 
der Kartoffelernte Mitte September erfolgte der O'bergang zum Herbst. 

In #den Hohen bis 1000 m konnte der Herbstbeginn in der letzten September- 
Dekade, nach dem kräftigen Kaltlufteinbruch am 19., der Temperaturrückgang in 
allen Höhenlagen, Reif und Frost, gebietsweise bis in die Niedemngen und 
Neuschneedecken $bis 1000 m herab, verursachte, festgestellt werden. 

3 . 8 .  S p ä t h e r b s t  

Da die kalte ,und nasse Witterung von Ende September bis Anfang November 
andauerte, wurde die Futter-, Zuckerfiben und Maisernte und die Weinlese sehr 
behindert, die herbstlfiche Feldbestell~ung sehr erschwert oder sogar unmöglich. 
Die Laubverfärbung erreichte Mitte Oktober den Höhepunkt. Nach den Frösten 
Burn Manatsende setzte verstärkter Blattfall ein. Bodenfrost, Frost, Reif und Neu- 
schneedecken bis tunter 1000 m Seehohe herab ~beendeten in den letzten Oktober- 
Tagen die Vegetationsseit des Jahres 1974. Eis Mitte November waren die Laub- 
bäume und Lärchen kahl. 

. 3 . 9 .  W i n t e r  1 9 7 4 1 7 5  

Die Hohen über 1300 m iblieben seit Ende Sep temk eingeschneit. Die 
maximalen Schneehohen erreichten schon 150 an. Von Ende November bis weit 
iiber dm Jahresende hinaus war es dann für die Jahreszeit wieder viel zu mild. 
Die Temperaturm~axima stiegen Ende Dezember bis über 15 Grad an. Die N d -  
gradgrem lag iiber 2000 m Seehöhe. Die Flüsse führten Hochwasser. 

Auf ,den wieder schneefreien Hangen der Voralpen blühten Schneerosen, 
Erika und Stengellose Primeln, die Katzch'm der Haselstauden und Salweiden 
wuchsen. Im Flach1,and blühten die Gänseblümchen und Stiefmiitterchen. 

Die zahlreichen Einzel~beabachbungen über ,den Vegetationsablad im Jahre 
1974 wurden wieder bei vielen Wanderungen gesammelt. Das ,durchwanderte 
Gebiet erstreckte sich, wie $seit 1959 auf uinen Umkreis von 100 bis 150 km mnd 
um Wien (48 O 16 OE), vom Danautal (Seehöhe Ca. 150 m), dem Marchfeld 
( 155 m),  ü,ber das Steinfel'd ( 180 m), den Wienerwald (500 bis 900 m)  , hinein in 
die Voralpen zum Semmering (985 m), Wechsel ( 1738 m), Schneeberg (2075 m) 
und (2009 n). 
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5. Anhang 
Tabelle 1 
Abweichungen der Lufttemperatur in O C, Prozentwerte des Niederschlages 
und der Sonnenscheindauer im Verhältnis zu den Normalwerten, berechnet 
für das Gebiet von Wien für alle Monate und das Jahr 1974. 
Monate J F M A  M J J A S  0 N D J r .  
Temp. Abw. O C 3,2 4,3 2,9 0,O -1,l -1,6 -1,0 2,2 0,O -3,l 4 , l  3,8 0,8 
Niederschlag % 154 42 59 43 67 125 82 71 60 169 82244104 
Sonnenschein % 51 84112115 79 76 76 98 78 58 123120 87 

Tabelle 2 
Abweichungen der phänologischen Phasen (in Tagen) vom Durchschnittswert 
(D) 1959 bis 1968 (- = Verfrühung, + = Verspätung) in den Höhenstufen 
200, 500 und 1000 m Seehöhe im Wiener Gebiet. 
a) Schneedecke, Frost und Reif 

200 m 500 m 1000 m 
Tag D Tag D Tag D 

Erste Schneedecke, Herbst 1973 30. 11. 3 27. 11. 22 29. 10. -3 
Winterschneedecke 73/74, Beginn *) - - - - 17. 1. 44 
Winterschneedecke 1973174, Ende - - - - 17. 3. 0 
Letzte Schneedecke, Frühjahr 1974 9. 2. -25 9. 3. -12 17. 4. 2 
Letzter Bodenfrost 2. 3. -30 16. 3. -28 27. 4. 3 
Letzter Frost 14. 3. -42 27. 4. -2 27. 4. -12 
Letzter Reif 4. 4. -11 27. 4. -14 27. 4. -25 
Erster Reif 19.10. -4 27. 9. -9 27. 9. -1 
Erster Frost 4. 11. -15 7. 10. -45 10. 10. -22 
Erster Bodenfrost 7. 12. 24 23. 10. -6 8. 10. -13 
Erste Schneedecke, Herbst 1974 7. 12. 3 30. 11. 5 9. 10. -31 
Beg. d. Winterschneedecke 74/75 *) - - - - 27. 11. -7 

b) Andeuer der einzelnen Perioden in Tagen 
Winterschneedeckenfreie Zeit *) - - - - 253 -8 
Schneedeckenfreie Zeit 301 27 266 16 175 -34 
Bodenfrostfreie Zeit 280 53 221 21 174 -7 
Frostfreie Zeit 235 66 163 10 166 36 
Reif f reie Zeit 198 27 153 6 153 35 

c) Phänologische Hauptabschnitte 
Vorfrühlung 25. 2. -15 11. 3. -10 19. 3. -16 
Erstfrühling 1. 4. -15 14. 4. -14 25. 4. -14 
Vollfrühling 22. 4. -10 7. 5. 2 25. 5. 0 
Frühsommer 16. 5. -6 1. 6. -1 13. 6. 1 
Hochsommer 23. 6. -6 25. 7. 7 12. 8. 14 
Spätsommer 5. 8. 0 26. 8. 11 4. 9. 9 
Herbst 17. 9. -1 20. 9. 3 28. 9. 1 
Spätherbst 5. 11. 1 3. 11. 5 23. 10. 5 

*) In den Wintern 1973174 und 1974175 lag am Alpenostrand unter 1000 m 
Seehöhe keine geschlossene Winterschneedecke, es traten nur mehrere, kurz- 
andauernde Schneedeckenprioden auf. 



Tabelle 3 
Phänologische Phasen im Gebiete von Wien und in den Voralpen im Jahre 
1974. (D = Abweichung von den Durchschnittswerten 1959 bis 1968, - = Ver- 
frühung, + = Verspätung in Tagen) 

200 m 500 m 1000 m 
P h ä n o l o g i s c h e  P h a s e  Tag D Tag D Tag D 
Winter 
Schneeroste blüht - - 30. 12. 24 27. 1. -43 
Erste Schneedecke, Herbst 1973 30. 11. 3 27. 11. 22 29. 10. -3 
Winterschneedecke 1973174, Beginn - - - - 17. 1. 44 
Winterschneedecke 1973174, Ende - - - - 19. 3. 0 

Vorfrühling 
Schneeglöckchen blüht 
Haselstrauch staubt 
Letzte Schneedecke 
Stengellose Primel blüht 
Leberblümchen blüht 
Huflattich blüht 
Kornelkirsche blüht 
Letzter Frost 
Veilchen blüht 
Salweide stäubt 
Kuhschelle blüht 
Beginn der Feldarbeiten 

Erstfrühling 
Schlehdorn blüht 
Spitzahorn grünt 
Marille blüht 
Lärche treibt aus 
Roßkastanie grünt 
Süßkirsche blüht 
Löwenzahn blüht 
Kartoffeln gelegt 
Letzter Reif 
Fichte staubt 
Birke grünt 
Rotbuche grünt 
Pfirsich blüht 
Birne blüht 
Friihzwetschke blüht 
Vogelbeere blüht 
Wein treibt aus 
Eiche grünt 

Vollf rühling 
Nadelbäume treiben aus 
Föhre stäubt 
Apfel blüht 
Wein blüht 
Heidelbeere blüht 
Maiglöckchen blüht 
Roßkastanie blüht 
Flieder blüht 
Robinie grünt 



P h ä n o l o g i s c h e  P h a s e  
200 m 

Tag D 
500 m 

Tag D 
1000 m 

Tag D 
Frühsommer 
Ahrenschieben b. Wintergetreide 
Schwarzer Holunder blüht 
Robinie blüht 
Margerite blüht 
Heckenrose blüht 
Wein blüht 
Sommerlinde blüht 
Erste Wiesenmahd 
Esparsette blüht 
Rotklee blüht 

Hochsommer 
Kirsche reif 29. 5. -13 
Heidelbeere reif 10. 6. -1 
Rote Johannisbeere reif 24. 6. -6 
Winterroggen schnittreif 20. 7. 1 
Waldzyklame blüht 20. 6. -14 
Heidekraut blüht 1. 8. - 
Walderdbeere reif 28. 5. - 

Spätsommer 
Marille reif 20. 7. 1 
Schwarzer Holunder reif 12. 8. -1 
Herbstzeitlose blüht 15. 8. 1 
Vogelbeere reif 1. 8. - 
Grummeternte 10. 8. - 
Schwalbenwurzenzian blüht - - 

Frühherbst 
Apfel reif 
Birne reif 
Frühzwetschke reif 
Kartaff elernte 

Herbst 
Roßkastanien fallen ab 20. 9. 5 
Wintergetreide, Aussaat 24. 9. -7 
Weinlese 11. 10. 3 
Schlehdorn reif 29. 9. 6 
Labverf ärbung, Beginn 6. 10. 9 
Erster Reif 19. 10. 4 
Wintersaaten grünen 20. 10. 3 

Spätherbst 
Laubverfärbung, Höhepunkt 
Lärchennadeln werden gelb 
Blattfall, Beginn 
Erster Frost 
Laubbäume kahl 
Lärchen fallen ab 
Lärchen kahl 
Ende der Feldarbeiten 

Winter 
Erste Schneedecke 7. 12. 3 
Schneerose blüht - - 
Beginn d. Winterschneedecke 74/75 - - 



Uber Extremwerte von Winterkältesummen und Winter- 
kälteperioden im bayerisch-österreidiisdien Donautal 
Von Otto K r e t s c h m e r ,  Linz 
Mit 3 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Die Auftragung der Extremwerte der Winterkäl.tesummen als Ordinaten 

über der Abszisse der Winter von 1776 bis 1975 gibt Einblick in die vier 
Hauptperioden der Kälteschwankungen, in die bis vierjährigen Folgen von 
milden und kalten Wintern und viele Sekundärkälteschwankungen während 
200 Jahren eingelagert sind. 
Summary 

Winter-coldness from 1776 to 1975 of 5 places in the Danube valley is 
discussed. 

Die Veröffentlichung des Verfassers ,,Ober die Winterkälte im bayerisch- 
österreichischen Donautal" in der Zeitschrift ,,Wetter und Leben" 26, 205-220 
( 1974 ) enthält die Winterkältesummen von 1765166 bzw. 1781/82 bis 1970171 
der fünf Observatorien Hohenpeiknberg, München-Riem, Kremsmünster, Wien - 
Hohe Warte und Preßburg. Es liegen mittlerweile auch die WKS fiir 1971172 
bis 1974175 vor. Alle vier Winter waren im österreichischen Donautal mild, wobei 
jener von 1974175 der mildeste während mehr als 200 Jahre (einschließlich 
München) war. Nachfolgend werden die WKS der erwiihnten vier Winter in 
Abbildung 1 als Ergänzung der Tabelle 2 in dem oben erwähnten Artikel bekannt- 
gegeben. 

Kaltesummen, Winterklassen undSummen der Wintertage Mn vier Wintern aus fünf Observatorien 
im bayerisch -österreichischen Donautal 

1) WUS . . . Winterkältesummen, 21 WKI . . . Winterklassen, 31 WdS . . . Win tertagesummen 

Die Winterklassen: k...streng(kalt), amk. .. obermittelkalt, um&. . .untermitielkalt, W . .  . mildlwarm) 
k ,  bis k. .. . ICiltestrenge- Klassen 

Abbildung 1. Kältesummen, Winterklassen und Summe der Wintertage 
über vier Winter von 5 Hauptstationen im bayerisch-österreichischen Donau- 
tal. Am Observatorium Hohenpeißenberg war der Winter 1974/75 der mil- 
deste seit 153 Jahren, an den anderen Stationen der mildeste Winter seit 
mehr als 200 Jahren. 
Tabelle 1 
Gesamtübersicht der extremen WKS der fünf Observatorien während 200 Jah- 
ren im betrachteten Donautal kalte Winter milde Winter 

.g 
Observatorium Höhenlage 
Hohenpeißenberg 989 m 36 -561,9 103 46 -187,6 65 
München-Riem 525 m 34 -500,8 89 58 -131,l 48 
Kremsmünster 388 m 33 498,O 85 58 -118,9 46 
Wien - Hohe Warte 205 m 32 -396,4 72 56 - 66,3 30 
Preßburg 132 m 32 404,9 72 61 - 70,2 34 



Abb. 1 ist auch deshallb interessant, weil vier milde Winter in einer Folge 
aufgetreten sin,d. 

Die kalten Winter nehmen der Zahl nadl mit der Seehöhe geringfügig ( 6  76 ) 
ab; stärker nehmen WKS (21 % )  und WdS (19 7 ; )  ab. Die milden Winter 
nehmen 'der Zahl nach mit kleinerer Seehahe zu; die WKS (49 % ) und die WdS 
(38 76)  nehmen stark ab. 

Die Werte von Wien sind kleiner als jene von Preßburg, obwohl dieses 
65 m tiefer liegt. Bei derartig geringen Höhenunterschieden h k g t  dies darnit 
zusammen, daß die Hohe Warte eine gegen die vorherrschenden Westwinde 
geschützte Hanglage am Ostrand des Wienerwaldes hat. 

In  der folgenden Abbildung 2 sind die WKS der kalten und der mildeii 
Winter als Ordinaten von der Abszisse mit den 200 Wintern ab 1775/76 aufge- 
tragen. Um die Obersid~tlichkeit besser zu wahren, wurden die Werte der für 
diesen Zwedc gut verteilt gelegenen d:ei Oabservatorien München-Riem, Kreins- 
miinster und Wien - Hohe Warte gewählt. Das Ve~hältnis der kalten, inittel- 
kalten und milden Winter beträgt 16,5, 55,O und 28,5 9; und das Verhältnis der 
kalten zu den milden Wintern liegt bei 1,O : 1,7. Diese Zahlen sind Mittelwerte 
und sagen nichts über die Schwankungen innerhalb der 200 Winter aus. Eei 
abwägender Betrachtung der kalten Winter zeigt sich deutlich, daß die Winter- 

Abbildung 2 
Die extremen Winlerkältorummen im b ~ r i s c h  - österreichischen Donautal 

Winterkältesummen derkalten Winteraus rd 200jährigen Reihen mn 3Observatonen aus dem boyerisch- 
österreichischen Donoutal 

Zwei- bis drei- jährigefolgen von kalten Wintern Höhenlage : 
Obs. München -Riem . ' L -I - .C 525mü.N.N. 

Obs. Kremsmünster - I II L 388mu.A.N. 
Obs. Wien -Hohe Worte - I 

1 205mü.A.N. 

Winccrkältesummndermildur Winterausrd 20Ojähri en Reihen wn 3übservlilorienaus dem hyerisch- 
osterrerchrs&n Donautol 3 

Zwei- bis vier-jährige Folgen von milden Wintern 3 
Obs. München-Riem . L ' ' I r i m m ~  r - .$ 
Obs. Kremsmünster - ' " ' 1 I 11 1- 11 I - %  
Obs. Wien -Hohe Warte . ' ' ' I * = I  L m -  - &  

$ 

Wintcrkälle - 
summen in°C 

Schwankungen der 54 Wi: Milde 30 7. undkal 66Wi:Milde 17% undkalte 25% 33Wi:MildeLO*/. 46Wi Mflde 3 6 % ~ .  kal- 
Winterkalte (Perioden] I te E'/. Winter 1 Winter lu.kalte6%Winfe~ l&.Wnter I 



Abbildung 3 



kalte periodenweise beträchtlichen Schwankungen (Hauptperioden) untenvorfen 
war. Die Schwankungsabschnitte sind am unteren Rand der Abbildung 2 abge- 
grenzt und mit ?:-Zahlen der kalten und milden Winteranteile ausgewiesen. 

Tabelle 2 
Verhältnis kalter zu milden Wintern in den vier Hauptkälteperioden 

W i n t e r  (n) 
Hauptperioden Zustand kalte zu milden 
in der Zeit vor 1775/76 
bis 1828/29 (mehr als 54 Wi) ausgeglichen 1,o 2,o 
1829/30 bis 1894/95 (66 Wi) kälter 1.0 1.5 
1895/96 bis 1927/28 (33 ~ i j  milder 1;0 6;7 
1928/29 bis 1974/75 (46 Wi) ausgeglichen 1,') 2,2 

Auffallend ist, daß es darüber hinaus 2 bis 4jährige Folgen milder u ~ d  
strenger Winter gab. Das Venhältnis .beider beträgt abgerundet 1 : 2,5 von kalt zu 
mild. Die V e r m u t u n g 1,iegt nahe, daß es noch sekundäre Kälteperioden gibt, 
die nach den milden Wintern ausgerichtet sind und erfaßt werden können. Das 
Ergebnis einer solchen Untersuchung zeigt Abbildung 3 und Tabelle 3. 

Tabelle 3 
Gliederung der Haupt- und Sekundärwinterkalteperioden nach WKS der 
drei Observatorien München, Krernsmünster und Wien 

Sekundärperioden nach Wintern 
Hauptperioden Anzahl mittlere Dauer (Jahre) 
1. 1775/76 bis 1828/29 11 rd  5 
2. 1829/30 bis 1894/95 8 rd 8 
3. 1895/96 bis 1927/28 8 rd 4 
4. 1928/29 bis 1974/75 6 rd 8 

Die sekundären Kalteperioden sind in den Hauptkälteperioden 1. und 3. 
kürzer und in den Perioden 2. und 4. fast doppelt so lang. Besonders in der 
4. Hwptperiode (der jemigen) ist die Lange der sekundären Periode mit 8 Win- 
tern über rd 50 Jahre fast konstant. Daraus wird verständl,ich, daß nach dem 
strengen Winter 1962163 - wie ursprünglich anders vermutet - in wznigen 
Jahren kein strenger Winter kam, sondern als kältester Winter der nächsten 
sekundäten Periode nur ein obermittelkalter auftrat. 

Die sekundären Winterkälteperioden lassen erkennen, daß das Wetter- 
geschehen weltweit in mehrjährigen Intervallen vorsichgeht und das Klimaelenient 
Winterkälte dabei nur einen kleinräumigen Ausschnitt darstellt. 

Anschrift des Verfassers 
Dip1.-Ing. Otto K r e t s c h m e r 
Himmelbergerstraße 34, A-4020 Linz/Donau 



Untersuchungen außer- und innerhalb von Hagelschutz- 
netzen im Jahre 1974 
Von Anton W o  l f ,  Wien 
Diese Arbeit ist Herrn Univ.-Prof. Dr. Friedrich L a u s C h e r anläßlich sei- 
nes 70. Geburtstages gewidmet. 

Zusammenfassung 
Auf Grund der interessanten Ergebnisse vom Jahre 1973 (Wetter U. Le- 

ben 26, 38 (1974)) wurde die Untersuchung über den Einfluß der Hagelschutz- 
netze in bezug auf Globalstrahlung, Rel. Luftfeuchte, Temperatur, Blatt- 
nässeandauer und deren Auswirkung auf den Extrakt, Zucker- und Säure- 
gehalt der Früchte sowie über das Kronenwachstum in erweiterter Form 
wiederholt. Der starke Globalstrahlungsverlust durch die Netze, gerade in 
der Zeit der Fruchtreife im September/Oktober und deren negative Auswir- 
kung hat sich wieder bestätigt und fand im niedrigeren Extrakt und Zucker- 
gehalt ihren Ausdruck. Ebenso waren wesentliche Unterschiede in der Aus- 
farbung sowie im Geschmack festzustellen. Unter Netz war das vegetative 
Wachstum der Kronen wesentlich starker als außer Netz. 

Die Temperatur und die rel. Luftfeuchte waren je nach den Windver- 
hältnissen unter Netz zeitweise höher, die Blattnässeandauer war dort immer 
länger als außer Netz. 

Summary 
The author discusses some agrarmeteorological parameters for 1974 below 

and outside of hail-protecting-nets. Observational results are compared with 
those of last year. 

An derselben Stelle wie im Jahre 1973 wurde in der Obstanlage der land- 
wirtschaftlichen Fachschule in Kirchberg am Walde (bei G~afendorf/Steiermark) die 
Wiederholungsuntersuchung fortgesetzt ( 1 ) . 

Der E i n f l u ß  d e r  H a g e l s c h u t z n e t z e  auf die Parameter Glabal- 
Strahlung, Temperatur, rel. Luftfmchte und Blattnässeandauer wurde exakt mittels 
elektrischen Gebern und Schreibern durchlaufend von April bis Oktober registriert. 

Die Auswirkungen dieser Faktoren auf den Extrakt, Zucker- und Säuregehalt 
der einzelnen Sorten wurde durch hlalyse sofort nach der Ernte und nach der 
Lagerreife bestimmt. Die Analysen wurden jeweils aus der vollen Ernte eines 
Baumes derselben Unterlage außer und innerhalb vom Netz durchgeführt, wobei 
die Bäume für die Untersuchungen so gewählt wurden, daß sie dem Durchschnitt 
der Obstanlage entsprochen haben. 

Es wurden die Sorten ,,Golden Delicims" und ,,Roter Delicious" auf den 
Unterlagen EMI, EM IV und EM V11 an der gleichen Stelle wie im Vorjahr zur 
Untersuchung hemngezogen. 

Die Globalstrahlqsmessungen wucden das ganze Jahr iiber durchgeführt. 
Die Messungen der anderen Parameter wurden nur während der Vegetations- 
periode an denselben Stellen wie im Vorjahr vorgenommen. 

Nachstehend werden die meteorologischen Werte von Mai, an dessen Beginn 
die Montage der Hagelschutznetze erfolgte, bis Oktober, wo dpie Ernte eingebracht 
wurde, gegenübergestellt. 

Am 21. Mai wurden die Netze gespannt. Von diesem Zeitpunkt .an ergaben 
sich Differenzen in den Messungen, die in der Folge gegenüber gestellt werden: 



a) Globalstrahlung 1974 

M o n a t  a u ß e r  Netz 
N. ab 21. 5. cal/cm2h 
April 11.022,7 
Mai 13.349.5 
Juni '12.795;5 
Juli 12.846.7 
August 12.511;7 
September 7.324,9 
Oktober 4.302,O 

U n t e r Netz Differenz minus 
cal/cm2h cal/cm2h % 
11.022,7 - - 
12.476,O 873,O 
11.275,l 1520,4 

6,5 
12,o 

11.454,7 1392,O 11,O 
11.260,o 1251,7 io,a 
6.180,5 1144,4 15,6 
3.697,O 605,O 14,l 

Welche Bedeutung der S t r a h 1 U n g s V e r 1 u s t in den Monaten Septem- 
ber und Oktober auf die Ausfärbung, Extrakt und Zuckergehalt hat, wird durch 
die Gegenüberstellung der Sonnenscheinher 1973 mit 1974 erhärtet. M,an er- 
sieht, daß ein Obersch-uß man Strahlung in den vorhergehenden Monaten fast bedeu- 
tungslos ist und die Qualität der Ernte fast ausschiießlich in den letzten Monaten 
geprägt wird. 

b) Somenscheindauer in Kirch,berg am Walde 
Jahr 1973 Jahr 1974 

X R 

M o n a t  
Jänner 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 

An windarmen oder windstillen Tagen waren T e m p c r a t U r d i f f e r e n- 
z e n im Tagesmittel unter dem Netz gegmiiber außer dem Netz von uiber + 2,O O C 
festzusteuen. 

Wie aus dem Tages- (und Nacht-) Temperaturgang an solchen Tagen zu er- 
sehen ist, wirkt das Netz wi,e ein Schirm gegenüber der Ein- lbzw. Ausstrah1ung, 
so daß .die extremen Mittagstemperaturen etwas abgeschwächt werden, in den 
Nachtstunden aber bis in den Morgen hinein eine wesentlich höhere Temperatur 
erhalten bleibt als außer Netz. 

Die Glashauswirkung .dürfte 'azu .beitragen, daß .das vegetative Wachstum 
der Baiumkronen wesentlich verstärkt wird. Es wurde bei allen 3 Unterhgen 
unter Netz ein V e r s t ä r k t C s T r i e b W a C h s t u m festgestellt. 



C )  Temperatur 
M o n a t  
N. ab 21. 5. 

Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
Summe 

a u ß e r  Netz 
Monatstemp. Mittel 
Summe°C " C  

9144,l 12,3 
10312,2 14,3 
12799,O 17,2 
14131,l 19,O 
9523,3 13,2 
3139,8 472 
59049,5 

d )  Rel. Luftfesichte 
M o n a t  a u ß e r  Netz 
N. ab 21. 5. Monatsmittel 

% 
Mai 62 
Juni 65 
Juli 62 
August 69 
September 'Y9 
Oktober 79 

u n t e r  Netz 
Monatstemp. Mittel 
SummeCC OC Differenz 

9454,6 12,7 0,4 
10601,3 14,7 O,4 
13072,l 17,6 0.4 
14374,O 19,3 0,3 
9582,l 13,3 '41 
3370,4 4,5 (43 
60454,5 Differenz 1405,O 

u n t e r Netz Differecz 
Monatsmittel 
% % 

63 1 
67 2 
64 2 
70 1 
80 1 
84 5 

Durchschnitt 2 

Dampfdruck- 
dif f erenz + mm Hg 

0,3 
0,4 
0,6 
0,4 
0,2 
0,5 
0,4 

Durch die höhere Temperatur und der längeren Blattnässeandauer unter Netz, 
wurde nach der Mili'schen Tabelle eine um 13 % h ö h e r e S C h o r f i n f e k- 
t i o n s r a t e  errechnet. 

Die Zucker-, Extrakt- und Säurebestimmungen wurden in der Weinbauschule 
in Gu-npoldskirchen und nach der Lagerung auch an der Hochschule für Boden- 
kultur im Obstbauinstitut vorgenommen. Am 2 1. Oktober 1974, sofort nach 
der Ernte, wurde die Hälfte des gewonnenen Obstes zu Most verarbeitet. Im 
Labor der Weinbauschule wurde der Most jeder Sorte geklärt und unter Berück- 
sichtigung der Temperaturkorrektur gespindelt. Die titrierbare Säure wurde als 
Apfelsäure, der Zucker und Extrakt nach der Klosterneniburger Mostwaage (KMW), 
nach Öchsle und Balling (Brix) ,berechnet. 

N,ach'stehende Tabelle gibt die Werte vom 21. Oktober 1974 wieder: 

e)  Labomnteisu&ung vom 21. Oktober 1974 
a u ß e r  Netz u n t e r  Netz 

S o r t e Titr. Säure Zucker (gespindelt) Titr. Säure Zucker (gespindelt) 
als Apfels. O Ball. als Apfels. O Ball. 
ber. 9ho O KMW O Oe(bzw. O Brix) ber. 9 o o 0  KMW O Oe (bzw. O Brix) 

Roter Del. 3,2 10,25 49 11,9 EM I 3,6 10,0 47 11,7 

Roter Del. 
EM V11 
Golden Del. 
EM I 5,6 11,5 55 13,4 

Golden Del. 
EM V11 3,7 10,O 47 11,7 



Wie man aus der Tabelle e )  ersieht, ist die D i f f e r e n z  a n  Z u  C k e r- 
g e h a 1 t, #bedingt durch das sonnenarme Wetter, während der Reife nicht so groß 
wie 1973 und schwankt zwischen ein und zweieinhalb Mostgraden ( " KMW) . 

Der durchschnittliche Abfall jeder Sorte gegenüber 1973 betnug zwei Kloster- 
neuburger Mostgrade. 

Man konnte mch dem Pflücken der Äpfel eindeutig den U n t e r s C h i e d 
i n  d e r  A u  s f ä r b  u n  g, zwischen dem Material außer Netz und unterhalb 
dem Netz feststeilen. Die Golden Delicious unter Netz waren zum Großteil grün 
und nicht gerötet, die Rote Delicious unter Netz düster gerötet, während die 
Äpfel außer Netz intensiv gerötet waren. 

Nach einer Kellerlagerung wurde am 4. Februar 1975 arn Institut für Obst- 
bau von Prof. Dr. K. D u  h a n  und im Labor an der Weinbauschule in Gum- 
poldskirchen eine zweite Untersuchung, wie nach der Ernte durchgeführt. Außer- 
dem wurden der pH-Wert, die Fruchtfleischfestigkeit, die Saftausbeute sowie der 
Gewichtsverlust durch die Lagerung bestimmt. Die Lagerung erfolgte )bei einer 
Temperatur von 1 bis 4 C und einer Rel. Luftfeuchte zwischen 80 und 90 %. 

f )  Laboruntersuchung vom 4. Februar 1775 
a u ß e r  Netz u n t e r  Netz 

S o r t e  Titr. Säure Zucker (gespindelt) Titr. Säure Zucker (gespindelt) 
U n t e r l a g e  als Apfels. Ball. als Apfels. O Ball. 

ber. h o  KMW Oe (bzw. Brix) ber. % KMW Oe (bzw. O Brix) 

Roter Delic. 
EM IV 3,l 11,5 55 13,5 

Roter Delic. 
EM V11 3,6 11,5 55 13,5 

Golden Delic. 
EM I 

Wie man aus den T~bellen ersieht, konnte jede Sorte durch die Nachreife 
am Lager bis zu 0,75 O Klosterneuburger Mostwaage an Zucker aufbauen. Der Unter- 
schied an Extrakt und Zucker vom Material unter Netz gegenü~ber außer Netz 
konnte nicht aufgeholt werden. 

Bei Golden Delicious konnte bei den Äpfeln U n t e r N e t z t r o t z f a C 3i- 
g e m ä ß e r  L a g e r u n g  e i n  s t ä r k e r e s  W e l k e n  festgestellt werden, 
das bei der Gegenüberstellung der Fruchtfleischfestigkeit zum A-usdnick kommt. 
Ebenso ist der pH-Wert unter Netz niedriger als außerhdb. 

Aus dem Lagerungsverlust und der Saftaushte ist kein eindeutiger Trend 
m erkennen. 

Wie schon 1973 festgestellt wurde, ist der S3iureanteil sortenspedisch und 
steigt in der Regel mit dem Extraktanteil. Der Unterschied in der Ausfärbung und 
irn Geschmack war nach der Lagerung noch sehr ausgeprägt; die Äpfel #unter Netz 
waren in der Farbe stumpf, nur schwach gerötet und nur teilweise gut erhalten. 
Ein haher Anteil zeigte eine welke Haut. Der Geschmack war zum Grofiteil ,,leeru. 

Außer Netz waren die Golden- sowie die Roten Delicious in der Farbe sehr 
intensiv glänzend und im Geschmack voll genußreif. 



a u ß e r  Netz 
S o r t e  Refrakto- Saftausb. pH Lagerungs- Fruchtfleisch- 
U n t e r 1 a g e meterwert !% verlust f estigkeit 

!% kg/cm2 
Roter Delic. 14,4 
EM I 62 3,65 7,8 5,1 

Roter Delic. 14,0 
EM IV 66 3,60 9,3 5,2 

Roter Delic. 14,8 
EM V11 58 3,75 10,8 4,9 

Golden Delic. 14,2 
EM I 60 3,70 14,O 4,6 

Golden Delic. 13,8 
EM IV 62 3,55 13,5 4,3 

Golden Delic. 13,8 
EM V11 56 3,85 11,8 5,o 

u n t e r  Netz 
Refrakto- Saftausb. pH Lagerungs- Fruchtfleisch- 
meterwert % verlust festigkeit 

!% kg/cm2 

13,4 64 3,70 7,7 59 

Um die n a c h t e i l i g e n  A u s w i r k u n g e n  d e r  H a g e l s c h u t z -  
n e t z e auf ein Mindestmaß herabzusetzen, oder wenn m6glich ganz auszuschalten, 
wird die frühere Abnahme der Hagelschutznetze, die nach der örtlichen Hagel- 
statistik angeregt wurde, beim nächsten Versuch 1975 durchgeführt. 

Die Messungen werden an denselben Stellen voqenommen, die Netze aber 
im September (abmontiert. Nach der Ernte werden die Analysen wiederholt und 
den bisher gewonnenen Ergebnissen gegenübergestellt. 

Sollte sich die Ann,ahme bestätigen, daß die Ergebnisse vom Material unter 
und außer Netz nahem gleich ausfallen, wird das Hagelschutznetz bei richtiger 
Handhabung den wirksamsten Schutz ohne Nachteile da~stellen. 

Literatur 
(1) A. W o 1 f : Untersuchungen außer- und innerhalb von Hagelschutznetzen. 
Wetter U. Leben 26, 38-41 (1974). 

Anschrift des Verfassers 
Dip1.-Ing. Anton W o 1 f 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
Hohe Warte 38, A-1190 Wien 



Neuerlich ein milder Winter in der Stadtmitte (1974175) 
Von P. Leander F i s c h e r ,  Wien 

Zusamnienfassung 
Witterung und Straßenzustandsverhältnisse des Winters 1974175 zweier 

wichtiger Straßen im Zentrum von Wien (Schottengasse und Helferstorfer- 
straße) werden beschrieben. 

Summary 
A description of the weather and the conditon of two important tho- 

roughfares of the city of Vienna during the winter 1974175 is given. 

Der Winter 1974175 war in Wien (Stadtmitte) außerordentlich m i l d .  
Das zeigt schon der Vergleich der ihn kennzeichnenden Größen mit den Durch- 
schnittswerten der ktzten 21 Winter, die an der Station Schottenstift beobachtet 
wurden. 

Durchschnittswerte 1953 bis 1974 1974175 
( Temperaturmittel ( O  C) + 5,2 + 6,2 

Temperaturminium ( O  C) - 11 -5 
Oktober I Frostsumme (Grad) bis 1785 112 

Anzahl der Frosttage 34 24 
Anzahl der Eistage 25 1 

( Schneedecke im Konventgarten (Tage) 42 2 
1. 12. bis 21. 3.: Prozentanteil der 
winterlichen Straßenzustände ( % ) 35 1 

Die ersten Fröste waren am 10. November und 14. Dezember 1974, der letzte 
Frost am 22. Man 1975 zu ,beobachten. 

Trotz volikornrnen niederschlagslaser Abschnitte ( 9. #bis 21. Jänner, 4. bis 
12. Feber, 21. Feber bis 5.  März und 1. bis 6. April) war die Niederschlagsmenge 
in der Zeit v m  1. Dezember Ms 22. März dem D u r c h a t t  (133 mm) entspre- 
chend. Allerdings fielen 88 % als Regen und nur 3 % d s  reiner Schnee. Der größte 
Dauerniederschlag des Winters fiel vom 6. Dezember (18 Uhr) bis 9. Dezember 
(15 Uhr) als Regen. Sämtliche Schneefälle waren nur Episoden. 

Die Milde 'des Winters zeigte sich auch in der .besonders langen Dauer des 
Frühlings 1975. Anfangs Feber trat das erste Grün hervor, auch die Vogel sangen. 
Trockenheit und Frost verzögerten zunächst ein weiteres Grünwerden, das dann 
aber durch die Regenfälle ,der 2. März-Dekade gefördert wurde. 

Tabelle 1 gestattet in der gewohnten Weise einen Vergleich der letzten 
22 Winter. Tabelle 2 beschreibt den Winter 1974175 nach wetterbedingten A b  
schnitten; wie in 'den letzten beiden Wintern fehlt ein eigentliches ,,Kernstück", 
so daß eine Dreiteilung (Vor-, Haupt-, Nachwinter) sinnlos ist. Im folgenden 
sollen noch einige ,markante meteorologische Ereignisse hervorgehoben werden. 

Am 11. Dezember 1974 um 23 Uhr zieht heftiges Gewitter über die Stadt, 
das mit einem starken Böenstoß eingeleitet wurde; es treibt den Regen, dem 
Schnee (schmelzend, auch große Flocken) beigemengt ist, über die Dächer; 
Wasserwert 3 mm. Tags darauf fällt ein Reifgraupelschauer (0,6 mm Wasser- 
wert). Am 13. Dezember fällt fast nur Schnee (knapp 2 rnm Wasserwert); er 
schmilzt auf den Straßen sofort, der Konventgarten erscheint etwas ,,ange- 
zuclaert"; hier können sich infolge Vereisung vereinzelte Reste noch knapp 
2 Tage halten. 

Am 23. Dezember abends folgt ein Kaltfrontdurchgang mit Nebeltreiben 
und ganz wenig festem (sehr seinen) Niederschlag (Griesel). 



Am 26. Dezember registriert man um Mitternacht noch - 1 C, um 16 Uhr 
aber + 13,5 T (Tagesmaximum); mit dem Warmfroiitdurchgang sind kaum 
1 mrn Regen verbunden. 

Am 31. Dezember geht Regen in Schnee und Reifgraupeln über; der 
feste Anteil entspricht etwa 3mm Wasserwert. Am Abend ist infolge Tau- 
wetters der Matsch im Konventgarten restlos weggeschmolzen. 

Jänner und Feber 1975 sind ausgesprochen schneearm; allein der sehr 
feuchte Schnee (knapp l m m  Wasserwert) vom 19. Feber kann erwähnt 
werden. 

Letzte winterliche Niederschläge folgen einer Kaltfront, die am Mor- 
gen des 21. März durchzieht; beim frontalen Niederschlag von 3 mm könnte 
ein fester Anteil dabei gewesen sein. Am 23. März fällt etwas Schnee (mit- 
tags pulverig) mit 0,3 mm Wasserwert; am 25. März teils nur Regen, teils 
nur flockiger Schnee; von den 6 mm dieses Tages sind sicher 1,4 auf Schnee 
„zurückzuführen". Auf den Straßen ist nur stellenweise „saftiger6' Matsch 
zu beobachten; die Reste des großflockigen Schauers um 18 Uhr halten sich 
nur auf den Dächern bis zum folgenden Tag. Am 28. März um 18 Uhr folgt 

Tabelle 1 
Vergleich der letzten 22 Winter 
Oktober bis April 

h 

Temperatur O C * 
2 

1953154 
1954155 
1955156 
1956157 
1957158 
1958159 
1959160 
1960lSl 
1961162 
1962163 
1963164 
1964165 
1965166 
1966167 
1967,168 
1968169 
1969,170 
1970171 
1971172 
1972173 
19731'74 
1974175 
Durch- 
schnitt 

"N  $9 
Prozentanteil der einzelnen W 

W CJ' 
Straßenzustände **) 

cem 
2 .r 
%P 

(Mittel aus beiden Straßen) 21 $ Zn 1. Dezember bis 22. (21.) März 2 
I1 I11 IV V V1 IV-V1 

1 23 9 28 10 47 62 
6 33 19 18 15 52 176 
3 30 6 29 4 39 112 

10 41 4 12 3 19 130 
11 36 13 4 9 26 143 
18 27 11 2 2 15 120 
9 54 7 10 1 18 140 
5 39 9 5 1 15 92 

17- 33 17 13 4 34 122 
4 16 15 26 27 68 132 
2 12 21 22 23 66 81 

14 17 32 11 12 55 168 
5 47 9 13 3 25 153 

12 47 8 4 3 15 164 
10 27 15 9 8 32 141 
10 16 23 17 12 52 159 
8 19 39 22 6 67 267 

10 25 16 21 2 39 89 
18 29 10 7 3 20 142 
18 33 12 3 2 17 91 
11 37 9 3 - 12 116 
11 37 1 - - 1 134 

*) Aus 2-stiindigen Thermogramm-Auswertungen. 
**) Straßenzustände: I = Trocken, I1 = Mit Tropfen bedeckt oder dunk- 

ler Boden, I11 = Naß, IV = Matsch, V = Schnee oder Schneeglätte, V1 = Eis. 
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ein Gewitter mit 2,3 mm Regen. Bemerkenswert ist, daß noch am 29. März 
vormittags die Berge des Wienerwaldes verschneit erscheinen. Am 30. März 
fallen knapp 8 mm Niederschlag, größtenteils als Schneeregen (letzter win- 
terlicher Niederschlag). 

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

Für die Praxis 

S treuliQ tradiosonde und ,Luv-Nebel" 
Von H. S c h u l z e - N e u h o f f ,  Bielefeld 

1. Streulichtradiosonde 
Vom Leiter der Radiosondenstation Stuttgart, Herrn Klar, kam die Anre- 

gung, beim Sondenaufstieg eine Fotozelle mitzuführen. Sobald diese oberhalb 
der Wolken von der Sonne bestrahlt wird, wird über den Radiosondensen- 
der ein Summton an den Empfänger am Erdboden gegeben. 

Mit diesem Konzept traf der Verfasser im Januar 1975 am Instrumenten- 
amt in München (neuerdings Oberschleißheim) ein. Hier regte Herr C. Fink 
(Konstrukteur einer neuen Radiosonde mit Pt 100-Temperatur und verbes- 
serter Druckmessung) an, zur Wolkenidentifizierung (ja-nein-Aussage) Streu- 
lichtmessungen für Tag- und Nachteinsatz zu benutzen. F. Rössler hat bereits 
Messungen des diffusen Himmelslichtes mittels Raketen und Ballonen durch- 
geführt (I) ,  (2). Mit diesem Streulichtradiosondenprojekt wandte ich mich 
an die Fa. IMPULSPHYSIK GmbH in Hamburg, wo die Sonde nun gebaut 
wird. 

Gedacht ist an einen Einsatz in den Routineradiosonden anstelle der 
ungenauen Feuchtemessung, aber auch an ein spezielles Sondennetz (an re- 
präsentativen Stationen) und an gefesselte Ballonaufstiege zur Nebelschicht- 
dickenbestimrnung und Verbesserung der Nebelauflösungsvorhersagen. 

Nach W. L a m p sind die Streulichtmessungen zu empfehlen 
a) bei der Beratung von VFR-Flügen (Über- oder Unterschreiten von Grenz- 

werten der Sichtweiten), 
b) zur Vorhersage der Entwicklung von Schichtwolken an der Obergrenze 

von Inversionen (wichtig für den Umweltschutz und bei der Beratung für 
den AL-Verkehr). 

Diese Sonden müßten gezielt und nach Bedarf auf Anweisung der Vorher- 
sagezentralen eingesetzt werden. Man kann nie genug Wetterinformationen 
für die lokale Wetterüberwachung und die Kurzfristvorh~rsage im Interesse 
der Sicherheit der Luftfahrt bekommen. 

Wetterüberwachungskarten und Feinanalysen mit allen verfügbaren 
Stationen ergeben, daß die schlechtesten Sichtweiten (Dunst und Nebel) 
fast immer an der Luvseite von bergigem Gelände anzutreffen sind. Ur-  
s a C h e : Anheben der feuchten Luftmasse mit nachfolgender Kondensation 
und Stau der Nebeltröpfchen vor dem Gebirge. Im Lee des bergigen Gelän- 
des sind die Sichtweiten durch föhniges Absinken und nachfolgender Ver- 
dunstung der Wassertröpfchen relativ besser. Die W i n d r i C h t U n g spielt 



also eine Hauptrolle bei der Nebelbildung. Nicht umsonst bildet sich z. B. im 
Rhein-Main-Gebiet (südlich des Taunus), im Donautal südlich der Schwäbi- 
schen und Fränkischen Alb) oder im Raum Mailand (südlich der Alpen) be- 
vorzugt bei südlichen Winden sowohl Ausstrahlungs- als auch Regennebel. 

Nebelbildung vollzieht sich kleinräumig auf ähnliche Weise z. B. in Fluß- 
tälern, die von beiden Seiten von Berghängen eng umrahmt sind, wie zwischen 
Bingen und Lorch am Rhein. Mündet an solchen Engpässen ein Nebenfluß 
ein, so bildet sich bevorzugt an gegenüberliegenden Ufern Luv-Nebel (3). 
U r s a C h e : Über den meist baumlosen, felsigen Hängen des Nebenflusses 
bildet sich durch nächtliche Ausstrahlung bei wolkenarmen Himmel verstärkt 
Kaltluft in Erdbodennähe, die ins Nebenflußtal und von dort ins Haupttal 
abfließt. Am gegenüberliegenden Ufer staut sich die Kaltluft bei gleichzei- 
tiger Anhebung und Kondensation. (Für Hinweise auf weitere solche ,,Nebel- 
staugebiete", z. B. in Österreich, wäre der Verfasser sehr dankbar). 

Die schlechten Sichtweiten breiten sich luvseitig um so weiter aus, je Iän- 
ger die Windrichtung konstant bleibt. (Bei süd-südöstlichen Winden bildete 
sich z. B. am 13. 1. 1975 zuerst im Donautal Nebel. Bis zum Spätnachmittag 
des 15. 1. dauerte es, bis sich der Luvnebel (luvseitig) bis München ange- 
staut hatte). Außer dem Anstaueffekt kommt noch hinzu, daß sich ein sog. 
„N e b e 1 W i n d" (nach F r ö s t 1) ausbildet: Außerhalb des Nebels erwärmt 
sich tagsüber die bodennahe Luft durch Sonneneinstrahlung relativ stark, 
steigt dort auf und in dieses ,,Massendefizit" strömt aus dem Nebel der kalte 
„Nebelwind" nach. Aufmerksam auf diese Erscheinung wurde der Autor 
am 15. 1. dadurch, daß sich am frühen Nachmittag plötzlich Reif auf den 
Olympiawiesen absetzte und es relativ kalt wurde; 4 Stunden später lag 
München im Nebel. 

Für die Nebelvorhersage muß die Windrichtung mitberücksichtigt wer- 
den. Allgemein gilt: Im Lee eines Gebirges bildet sich bei Ausstrahlung 
selten Nebel, hingegen vorzugsweise an der windzugekehrten Bergseite. Bei 
Regennebel ist zusätzlich das Bergland selbst in Wolken gehüllt. Mehr über 
Ausstrahlungs- und Regennebel U. a. in (4). 
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TRY - Ein ,Test-Referenz-Jahr" für Energieberedinun- 
gen in der RaumPhysik 
Bericht von Konrad C e h a k, Wien 

Die Wichtigkeit des E i n f l u s s e s  d e s  A u ß e n k l i m a s  a u f  d a s  
I n n e n k l i m a  v o n  B a u w e r k e n  ist klar. Planungen aller Art haben 
diesen Einfluß in Rechnung zu stellen. Das klimatische Datenmaterial dazu liegt 
zum Großteil bei den nationalen meteorologischen Diensten noch nicht in direkt 
für den Planer verwendbarer Form auf, da es einerseits den Planem, Architekten 
usw. noch nicht möglich war, in eindeutiger Weise, möglichst in unrnißverständlicher 
mathematischer Formulierung anzugeben, was sie vom Klimatologen wollen, ander- 
seits die Klimatologen so viele Datenanfordemngen zu befriedigen haben, welche 
praktisch untereinander in Umfang, Art und Fom differieren, daß eben das Ma- 
terial noch nicht überall für die huplanung hergerichtet vorliegt. In manchen Staa- 
ten gibt es jedoch schon für diese speziellen Zwecke vorbereitete Datenzusammen- 
Stellungen, z. B. (1, 2), in anderen werden Vorbereitungen dazu getroffen. 

Während die Bauplaner und Konstrukteure Angaben von H ä U f i g k e i t s- 
V e r t e i 1 U n g e n mehrerer meteorologischer Elemente in Form von Tabellen 
oder Graphiken wünschen, Angaben von kritischen Werten, denen sie entnehmen 
können, welchen Umwelteinflüssen ihr geplantes Werk mit einer vorgegebenen 
Wahrscheinlichkeit ausgesetzt sein wird, damit sie diese Risken in den Konstruk- 
tionswerten  berücksichtigen können, hat sich in den letzten Jahren noch eine andere 
Blickrichtung entwickelt, die der Energie-Ingenieure, welche J a h r e s - U n d 
T a g e s g ä n g e von - für Beheizung oder Kühlung wichtigen - meteorologi- 
schen Elementen brauchen. Dabei ist es für sie wünschenswert, die typischen 
F o l g e n  (statistisch ,,runsU) v o n  A b w e i c h u n g e n  d e r  E i n z e l d a -  
t e n von deren Mittelwerten nach oben oder unten im Datenmaterial zu haben. 
Aus diesem Grunde wäre z. B. eine Reihe von Mittelwerten für jeden Tag nicht 
gleich verwendbar, da in ihnen diese typischen Folgen fehlen. Man sucht also 
Datenreihen, deren zeitlicher Ablauf dem wahren Ablauf möglichst nahe ist, ander- 
seits aber auch dem langjährigen Mittel nahe kommt, um durch~schnittliche Energie- 
beträge berechnen zu können, die bei einer !bestimmten Bauausführung (Aufstel- 
lung, Konstruktionsausfühning) notwendig sind. 

Auf die Mbglichkeit, Obersdireitungs- oder Abweichungsrisken anzugeben, 
wird bei diesen Gedankengängen bewußt verzichtet, was sicherlich ein Hauptfehler 
der bisherigen Entwicklung ist, der aber in einem späteren Stadium ausgemerzt 
werden sollte. 

Es werden von einigen Arbeitsgmppen Datensammlungen in von Gruppe zu 
Gruppe verschiedener Art entwickelt, denen wohl die oben angegebene Grundidee 
gemeinsam ist, die aber in den Details der Ableitung voneinander abweichen. 
Gemeinsam ist ferner die Datensammlung auf einem computerlesbaren Datenträ- 
ger, also zumeist auf einem Magnetband, sowie die Sammhng möglichst in Stunden- 
intervallen (in Ausna~hmefällen davon abweichende Zeitintervalle). Den Meteorolo- 
gen wird daraus schon klar sein, daß es sich bei den verwendeten Stationen zu- 
meist um Flugplatzbeabachtungen handeln wird, da nur dort neben einigen großen 
Observatorien stündliche Beobachtungen durchgeführt werden. Regi~strierungen ein- 
zelner Elemente sind zu wenig, da vor allem auf stündliche Werte der Woikendecke 
viel Wert gelegt wird. 

Da Bauwerke nicht nur an Orten mit Beobachtungen zu errichten sind, werden 
diese , , T e s t - R e f e r e n z - J a h r e u  (englisch mit TRY abgekürzt), wie sie 



nun genannt werden sollen, für ein größeres Gebiet repräsentativ gehalten, wobei 
die Grenzen dieser Repräsentationsräume von den Ingenieuren an Hand vorhande- 
ner allgemeiner Klimakarten in einer vom meteorologischen Standpunkt etwas 
unbekümmerten Weise gelegt werden. Bedenkt man aber die in den verwendeten 
Klimadaten nicht enthaltenen Einflüsse mikroklimatischer Art, denen ein Bau- 
werk an seinem Standort dann ausgesetzt ist (wobei es selbst auch das Mikro- 
klima beeinflußt), sowie alle anderen in der Ableitung des TRY enthaltenen 
Annahsmen und Vereinfachungen, dann ist die Führung der Repräsentativitätsgren- 
zen jedenfalls nicht so schwer w gewichten. Außerdem ist der von den Ingenieuren 
angeführte Hauptzweck der des Systemvergleichs, weswegen es nur wichtig sei, ein 
das tatsächliche Klima einigermaßen gut annäherndes Datenmaterial z u  haben, das 
dann für Simulationen und Berechnungen unterschiedlicher Konstruktionssysteme 
eingesetzt werden kann. Was allerdings dem Verwender immer wieder ins Ge- 
dädltnis zurückgerufen werden muß, damit er nicht Folgerungen aus den Rech- 
nungen zieht, die prinzipiell auf Grund der Ableitung und der statistischen Unde- 
finiertheit der Rechengrundlage-Daten nicht gemacht werden dürfen. (Z. B. auch 
nur die Angabe, wie oft in der Zukunft zu erwarten ist, daß der errechnete Ener- 
gieaufwand für Heizung oder KülMung tatsächlich auftritt, über- oder unterschritten 
wird. ) 

Das A u f s U C h e n d e s T R Y erfolgt durch einen Eliminationsprozeß. 
Dabei unterscheiden sich die einzelnen Autoren schon in der Wahl des auf ein- 
mal zu wälhlenden Zeitraumes. Sucht man Tag für Tag aus, dann kommt man auf 
eine Folge von Daten, die etwa der Mittelwertskurve entspricht, man verliert 
dabei die Erhaltungsneigung. Man sollte nicht weniger als etwa eine Woche gleich- 
zeitig aussuchen. Am anderen Ende der Möglichkeiten liegt natürlich das Aussu- 
chen eines gesamten Jahres auf einmal. Man erhält dabei keine künstlichen Sprung- 
stellen in den meteorologischken Reihen dort, wo die Auswahlintervalle msam- 
menstoßen, hat aber in den Einzelintervallen vielleicht größere Abweichungen vom 
langjährigen Mittelwert. 

Bisher wurden einige Versuche mr Definition eines TRY bekannt, die sich 
in ihren Einzelheiten beim Aufsuchen des Jahres unterscheiden, z. B. das dänische 
(3, 4 )  und zwei aunerikanische (5, 6 ) .  Als Beispiel für das Aufsuchen der Bezugs- 
intervalle sei das dänische Jahr angeführt, das natürlich den klimatischen Gegeben- 
heiten des Gebietes angepaßt ist (3, 4).  Die Auswahl erfolgt in drei Stufen, von 
denen die letzten ,beiden gemeinsam behandelt werden: 

A. Monate mit nicht-normalen Wetterzuständen werden aus der vorgegebenen 
Beobachtungsreihe weggestrichen. Dazu werden etwa 20 in den Synop-Meldungen 
aufscheinende meteorologische Elemente mit ihren Normalwerten aus der Periode 
1931 bis 1960 veiiglichen. Wenn sie mehr als nur ihre Streuung oder ;bei manchen 
Elementen um mehr als einen vorgegebenen Prozentsatz der Streuung von ihrem 
dreidigiährigen Mittel abweichen, wird das Monat von der weiteren Behandlung 
disqualifiziert. Dabei gibt es v i e r  Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e n  für ein Mo- 
nat: qualifiziert, beinahe qualifiziert, minder qualifiziert, nicht qualifiziert. 
Dieser Schritt wird von einem Klimatologen durchgeführt. 

B. Es werden die t y p i s c h  e n M o n a t e mit Hinsicht auf drei (für Däne- 
mark) als am wichtigsten für die Energieberechnung erkannten meteorologischen 
Elemente aus dem Gesamtmaterial herausgesucht. Das Gesamtmaterial umfaßt etwa 
die Jahre 1959 bis 1969. Nur aus diesen elf Jahren werden die entsprechenden 
Monatsmittelwerte entnommen. 



C. Es werden die m i t t 1 e r e n S t r e U U n g e n in den einzelnen Monaten 
der elf Jahre betrachtet und mit der G e s a m t s t r e u u n g  i m  M a t e r i a l  
verglichen. Dabei sind die Streuungen erst nach Abzug des mittleren Jahresganges 
zu rechnen. 

Bei B und C werden die Elemente Monatsmittel und Streuung der Tages- 
mitteltemperatur, der maximalen Tagestemperatur und der täglichen Summen der 
Sonnenstrahhng verwendet. Es werden standardisierte Werte der einzelnen Monats- 
mittel und der einzelnen Monatsstreuungen in der in der Statistik iiblichen Weise 
gabildet, das gibt für jeden Monat sechs Kennzahlen, 'da in B und C je drei Ek- 
mente betrachtet werden, deren größte weiter als Kennzahl des Monats verwendet 
wird. Aus der Reihe der (h dänischen Beispiel) elf Monate gleichen Namens 
wird der mit der kleinsten Kennzahl entnommen. Ist dieser Monat nach A qualifi- 
ziert, dann wird er als charakteristischer Monat betrachtet. Ist er nach A nicht quali- 
fiziert, dann wird der mit der nächst größeren Kennziffer für Kriterium B, C genom- 
men, falls dieser nach A qualifiziert ist usw. Wenn nach A kein Monat qualifiziert 
erscheint, wird nur nach B und C gesucht. 

Aus den in angeführter Weise gefundenen Monaten wird das TRY zusam- 
mengesetzt, es wird im allgemeinen nicht vorkommen, daß alle verwendeten Monate 
aus dem gleichen Jahr sind. Von diesen Monaten werden die stündlichen Werte 
d e r  meteorologischen Elemente, die für die Energieberechnung notwendig erach- 
tet werden, auf Magneuband gespeichert, das sind 8760 Werte pro Element. Aus 
ihnen a b g e l e i t e t e  H ä u f i g k e i t s v e r t e i l u n g e n  u n d  d e r e n  
s t a t i s t i s c h e  P a r a m e t e r  w e r d e n  a l s  k e n n z e i c h n e n d  f ü r  
d a s  m i t t l e r e  K l i m a  d e r  S t a t i o n  u n d  i h r e s  R e p r ä s e n t a -  
t i o n s r a U m e s a n  g e s e h e n. So besteht z. B. das dänische Referenzjahr 
aus den Monaten Jänner 1961, Februar 1964, Män 1960, April 1960, Mai 1967, 
Juni 1961, Juli 1963, August 1960, Septemtber 1965, Oktober 1962, November 
1964 und Dezember 1961. Es ist durchaus zu erwarten, daß bei verschiedenen Sta- 
tionen aus demselben Beobachtungszeitraum (abige elf Jahre) unterschiedliche 
Bmgmonate abgeleitet werden. 

Wenngleich von den Autoren anerkannt wird, daß den TRYs M ä n g e l  
in klimatologischer und statistischer Hinsicht anhaften, erhoffen sie durch Ver- 
wendung dieses Jahres eine Vereinheitlichung der bau-energetischen Berechnungen 
zu erreichen. Eine Gefahr kann allerdings nicht beseitigt werden, daß nämlich das 
TRY auch für andere Zwecke ah für den, für den es abgeleitet wurde, verwendet 
wird, wobei dann auch Schlußfolgerungen für 'das ,künftige ,,Benehmenu des Baues 
angeschlossen werden, die in keiner Weise aus den Infomnationen, die ini TRY ent- 
halten sind, abgeleitet werden können. Die Schuld für auftretende Mangel wird 
dann den Klimatologen in die Schuhe geschoben werden, nicht dem, der das TRY 
falsch anwendete. 

Sofern es sich um rein bauphysikalisches Testen eines Konstruktionsteiles 
oder des gesamten Baues handelt, wäre die Frage zu erheben, ob nicht ein mit 
Hilfe längerjähriger meteorologischer Beobachtungen konstruiertes Modelljahr mit 
bekannten statistischen Eigenschaften [bessere Resultate lieferte. Es müßte dies ein 
auf der Theorie der mehrdimensionalen Zeitreihen basierendes Modeil sein, des- 
sen Aufstellung und Handhabung nicht einfach wäre. Trotzdem wären Schtitte in 
dieser Richtung, die von Klimatologen in Zusammenarbeit mit Experten aus dem 
bautechnischen Gebiet unternommen werden müßten, zu empfehlen. Derartige 
Modelle wären auch für die theoretische Klimatologie selbst von Interesse und 
natürlich auch für Interessenten aus anderen Anwendungsgebieten. 
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Nadiruf auf Univ. Prof. Dr. Dr. h. C .  Albert Defant 
Von Herfried H o i n  k e s  t, Innsbruck 

Leben und Leistungen eines bedeutenden Gelehrten in knappen Worten zu 
schildern ist eine der Aufgaben, für die es zahlreiche Lösungsversuche, aber keine 
befriedigende Lösung gibt. Da es mir obliegt, das Unmögliche mit allem gebotenen 
Respekt zu versuchen, hoffe ich zumindest mit Nachsicht rechnen zu könneil, wenn 
ich die dubiose Kunst des Auslassens m weit trei\ben sollte. 

A l b e r t  J o s e f  M a r i a  D e f a n t  wurde zu Trient als S d n  des spä- 
teren Landesschulinspektors für Tirol J o s e f  D e f a n t am 12. Juli 1884 ge- 
boren und lebte seit dem Jahre 1900 in Innsbruck. Nach der Matura bezog er 
1902 die Universität Innsbruck, um Mathematik und Physik zu studieren. Der 
junge Student wurde bald von der Persönlichkeit W i 1 h e 1 m T r a lb e r t s für 
die Meteorologie und Geophysik gewonnen. Schon ab 1903 wissenschaftliche 
Hilfskraft und bald darauf Assistent am Institut für Kosmische Physik, dm da- 
mals noch in der alten Universität untergebracht war, hatte er das meteorologische 
Observatorium zu führen und untersuchte nebenbei ,,den täglichen Gang der elek- 
trischen Zerstreuung und des Staubgehaltes auf dem Patscherkofelu, die ,,periodi- 
schen Temperaturschwankungen bei Föhn und ihren Zusammenhang mit stehen- 
den hftwellen", sowie den Innsbrucker Schönwetterwind. Im Juli 1906 promo- 
vierte er .Summa cum laudeu zum Doktor der Philosophie und legte kurz darauf 
auch die Lehrmtsprüfung für Mathematik und Physik an der Universität Inns- 
bruck ab. Seine Dissertation war der Erforschung von ,,Gesetzmäßigkeiten in der 
Verteilung der Tropfengrößen bei Regenfällenu gewidmet, einem auch heute noch 
aktuellen Thema der Wolkenphysik. Die Messungen an mehr als 10.000 Regen- 
tropfen führte er vor 70 Jahren im Sommer 1904 am Mieminger Plateau aus, da 
wo er seit seiner Emeritierung den größeren Teil des Jahres lebte. Er mag damals 
noch nicht geahnt haben, welch große Bedeutung das Wasser in seinem Leben nodi 
erlangen sollte. 

Zielstrebig und begabt mit einem scharfen Geist und viel Fleiß hatte A 1 b e r t 
D e f a n t damit sein Leben als Wissenschaftler begonnen, in dem deutlich drei 
Abschnitte zu unterscheiden sind: im ensten von der Promotion Ibis zum Ende der 
ersten Innsbmcker Professur 1926 vollzieht sich die Bberraschende Wandlung vom 
alpinen und theoretischen Meteorologen Gber den Synoptiker nini theoretischen 
Ozeanographen; im zweiten von 1927-1945 trägt er als Professor fiir Ozeano- 
graphie und Direktor des Institutes und Museums für Meereskunde an der Uni- 
versität Berlin maßgeblich zur Entwicklung der physikalischen Ozeanographie 
bei und beg~nde t  seine Reputation in der internationalen Fachwelt. Im dritten 
Abschnitt von 1945 bis heute erfolgt die Rückkehr an die Universität Innsbmck 
und die Vollendung des wissenschaftlichen Lebenswerkes, das mit 200 Abhand- 
lungen und 12 Büchern meteorologischen und ozeanographischen Inhaltes von 
einer ganz außerordentlichen Arbeitskraft und von genialem Spürsinn fiir Iösbare 
Probleme zeugt. 

Zunächst ging A 1 b e  r t D e f  a n t 1907 als Assistent an die Zentralanstalt 
für Meteorologie und Geodynamik in Wien, die unter der Leitung von Prof. J o- 
s e f M a r i a P e r n t e r eine Zentrale der meteorologischen Forschung dar- 
stellte, wie sie in der ganzen Welt nirgends z u  finden war. Bald konnte er mit 
J U 1 i U s V. H a n  n, dem berühmtesten Meteorologen der damaligen Zeit, in 
der Redaktion der Meteorologischen Zeitschrift eng zusammenarbeiten, was für 



seine weitere Entwicklung von entscheidender Bedeutung war. In  einem idealen 
wissenschaftlichen Klima habilitierte sich A l b e r t D e f a n t an der Universi- 
tät Wien bereits im Jahre 1909. Seine Tätigkeit als Leiter der Wetterabteilung 
wird bald an den Themen seiner Abhandlungen erkennbar, die sich von der alpi- 
nen zur synoptischen Meteorologie verlagern. Neben ,,Schneedichtebestimmungen 
auf dem Hohen Sonnbliclr", den ,,Berg- urid Taiwinden in Südtirol" und den 
„Ergebnissen des niederösterreichischen Gewitterstationsnetzes" finden sich ,,die 
Beziehungen der synoptischen Luftdrudränderungen zu den Temperaturverhält- 
nissen der Atmosphäre", „die Windverhältnisse in kalten und warmen Luftsäu- 
len", ,,die Divergenz des Windes in den synoptischen Wetterkarten und ihre 
Eaiehi~ng zu den Cruckändemngen" . Als Fr;icht dieser intensiven Studien erscheint 
1918 das Buch ,,Wetter und Wettervorhersage" als erstes Lehrbuch der synopti- 
schen Meteorologie, das 1926 in revidierter zweiter Auflage vorgelegt wurde. In 
der Wiener Zeit entstanden auch die ersten grundlegenden Arbeiten zuai Problem 
der ,,Veränderungen der atmosphärischen Zirkulation", das heute wieder ganz in 
den Brennpunkt des Interesses gefickt ist sowie die ersten ozeanographischen 
Arbeiten: ausgehend von der Theorie der Gezeiten in der Adria werden ,,die 
Gezeitenerscheinungen in Mittel- und Randrneeren, in Buchten und Kanälen" in 
einr Reihe großer Aqbhandlungen in den Denkschriften der Wiener Akademie 
erschöpfend behandelt. Er findet auch eine ,,neue Methode zur Ermittlung der 
Eigenschwingungen abgeschlossener Wasserrnassen", worauf die Deutsche Akademie 
der Naturforscher Leopoldina A l b e r t D e f a n t im Jahre 1919 zum Mitglied 
wählt. 

Im gleichen Jahr folgt A 1 b e r t D e f a n  t dem Ruf auf die Professur für 
kosmische Physik an der Universität Innsbruck. In einer Reihe von ;bedeutenden 
Abhandlungen befaßt er sich hier theoretisch und experimentell mit dem Aufbau 
hoher Zyklonen und Antizyklonen, mit freien und erzwungenen Druckwellen in 
der Atmosphäre, mit dem Problem der nächtlichen Abkühlung durch langwellige 
Ausstrahlung, sowie erneut mit der Zirkulation der Atmosphäre, die er in genialer 
Wehe als einen großräumigen Tunbdenzprozeß ansieht, dessen Wirksamkeit für 
den Massenaustausch und damit fiür den Wärmetransport von niedrigen zu hohen 
Breiten er erstmals quantitativ bestimmt. Sein 1925 erschienenes Buch „Gezeiten- 
probleme des Meeres in Landnähe" und besonders Arbeiten zur .Theorie der Nord- 
seegaeiten" tragen ihm eine Einladung zur Teilnahme an Forschungsfahrten des 
Vermessungsschiffes „Pantheru in der Nardsee ein. Damals fand die erste Konfron- 
tation des Tiroler Ozeanographen mit seinem eigentlichen Forschungsobjekt statt, 
die durchaus fruchtbar und freundlich verlief, hat doch A l b e  r t D e d a n  t nie 
unter der Seekrankheit zu leiden gehabt, auch später nicht, als er in den stürmi- 
schen Gewässern um Island und Grönland auf Forschungsschiffen arbeitete. 

Im Jahre 1926 erhält A l b  e r  t D e f a n  t den ehrenvollen Ruf an die 
Universität Berlin als Professor für Ozeanographie und Direktor des Institutes 
und Museums für Meereskunde, dem er 1927 Folge leistet. Seine Tätigkeit beginnt 
sogleich auf hoher See, an Bord des Forschungsschiffes ,,Meteoru, mit der Leitung 
der Deutschen Atlantischen Expedition, deren Ergebnisse ihm zur Bearbeitung 
und Herausgabe übertragen wurden. Die Expedition war eine der großen wissen- 
schaftlichen Taten des 20. Jahrhunderts, beispielgebend für die weitere Entwick- 
lung meereskundlicher Forschung, und für immer mit dem Namen A l b e r t  
D e f a n t verbunden. Bis 1944 lag der wesentliche Teil des Expeditionswerkes 
vor, 16 umfangreiche Bände mit 30 Teilen. Es ist ein großartiger Einblick in den 



Aui%au des atlantischen Ozeans aus verschiedenen, kompliziert gelagerten Wasser- 
massen und mit vielfach verzahnten Zirkulationen, der uns damit geschenkt wor- 
den ist. Neben seiner Tätigkeit als akademischer Lehrer organisierte und leitete 
Aibert Defant 1929-1935 vier weitere Forschungsfsuhrten des ,,Meteord' in das 
Seegebiet um Island und Grönland, und 1937-1938 die ersten zwei Teilfahrten 
der Deutschen Nordatlantischen Expedition. Auch an der internationalen Golf- 
stromuntersuchung 1938 war das Forsdningsschiff ,,Altaira unter seiner Leitung 
beteiligt, bis der Kriegsausibruch weitere Forschungsarbeit zur See verhinderte. 

Erstaunlich ist die Zahl der ozeanographischen Abhandlungen der Berliner 
Jahre. Sie (betreffen die Turbulenz der Meeresströmungen, den thermohalinen Auf- 
bau und die stabile Lagerung von ozeanischen Wassermassen in Beziehung zu den 
Strmsystemen, interne Gezeitenwellen, die Dynamik des antarktischen Boden- 
Stromes im Atlantischen Ozean, das Problem des äquatorialen Gegenstromes und 
der Kaltwasserauftriebsgebiete sowie die absolute Topographie des physikalischen 
Meeresniveaus. Alle diese Arbeiten und viele weitere begründeten die ,,Physik 
des Meeres". Sein Buch über ,,Dynamische Ozeanographie" 1929 ist das erste 
Werk dieser Art. Nur noch wenige Anbeiten befassen sich mit meteorologischen 
Problemen, so „der hbfluß schwerer Luftmassen auf geneigtem Boden" oder die 
S V e n H e d i n gewidmete schöne Abhandlung über den ,,Einfluß des Baikalsees 
auf die klimatischen Verhältnisse seiner Umgebungu. 

Wie selbstverständlich stellen sich wohlverdiente Ehrungen ein: 1932 die 
goldene Vega-Medaille aus Stockholm, 1933 die goldene Agassiz-Medaille aus 
Washington, 1936 die Galathea-Medaille aus Kopenhagen. 1935 wird A l b e r t 
D e f a n t ordentliches Mitglied der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 
der Königlichen Akademie in Göteborg sowie der Gesellschaft der Wissenschaf- 
ten in Göttingen, 1938 Ehrenmitglied der Russischen Geographischen Gesellschaft 
in Leningrad, 1939 der Königlichen Niederländischen Gesellschaft für Erdkunde, 
ebenfalls 1939 korrespondierendes Mitglied der Wiener Akademie, 1942 Mitglied 
der Finnischen Akademie in Helsinki. 

1943 wird das Berliner Institut durch Bombentreffer stark *beschädigt und 
schließlich völlig zerstört - die große Bibliothek konnte jedoch gerettet werden, 
so daß A l b e r t  D e f  a n t mitten ihn Zusammenbruch die Arbeit an seinem 
großen Handbuch der Ozeanographie fortsetzen konnte. In den Wirren der ersten 
Nachkriegsmonate erleichtern ihm emerikanische Freunde die Rückkehr in die 
Heimat. 

Im November 1945 iibernimmt A l b e r t  D e f a n t zum zweiten Mal die 
Professur für Meteorologie rund Geophysik an der Universität Innsbruck, die sich 
glücklich schätzen konnte, den international anerkannten großen Ozeanographen 
wieder als Mitglied des Professorenkollegi~ms zu haben. Auch andere Universi- 
täten wollen den berühmten Forscher und akademischen Lehrer: 1949 geht er als 
Gastprofessor an die Scripps Institution of Oceanography der University of Califor- 
nia und wird im gleichen Jahr Ehrenmitglied der New York Acedemy of Sciences 
sowie Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Im 
Studienjlahr 1950/51 ehrt die Universität Innsbruck A l b e r t D e f a n t durch 
die Wahl zum Rektor; er hält seine Inaugurationsrede am 18. November 1950 über 
das Thema „Die Geophysik und ihre Stellung im Rahmen der iibrigen Naturwis- 
senschaften". Ab dem Studienjahr 1951/52 verbringt er jedes Wintersemester als 
Gastprofessor für Ozeanographie (an der Universität Hamburg, wo er nach seiner 
Emeritierung 1955 m Honorarprofessor für Ozeanographie ernannt wird. Eine 
Reihe anspruch~svoller theoretischer Abhandlungen iberichten von der intensiven 



wissenschaftlichen Acbeit während dieser Jahre. Ab 1956 liest er abwechselnd im 
Winter in Hamburg und im Sommer an der Freien Universität Berlin, wo ihm 
1957 das Ehrendoktorat der Naturwissenschaften verliehen wird. 

Weitere Ehningen werden ihm zuteil: 1951 die Wahl zuun korrespondierenden 
Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften; zum 70. Geburtstag 1954 
die Widmung einer umfangreichen Festschrift des Archivs für Meteorologie, Geo- 
physik und Bioklilnatologie und 1956 die feierliche Erneuerung des Doktordiploms 
durch die Universität Innsbruck. Im gleichen Jahr verleiht ihm die Deutsche Geo- 
physikalische Gesellschaft die goldene Wiechert-Medaille „in Würdigung seiner 
bahnbrechenden Forschungen auf den Gebieten der Ozeanographie und Meteorolo- 
gie". Eine tiefe Befriedigung ist ihm das endliche Erscheinen seines zweibändigen 
Handbuches ,,Physical Oceanography" im Jahre 1961. Als Krönung folgt im Jahre 
1962 die seltene und höchst ehrenvolle Verlei<hung des Ordens Pour le Mkrite für 
Wissenschaften und Künste. 

So steht das wissenschaftliche Lebenswerk A 1 b e i t D e f a n t s, des Be- 
gründers der physikalischen Ozeanographie, abgerundet und in erstaunlicher Reich- 
haltigkeit vor uns, anerkannt und hoch geschätzt in der internationalen wissen- 
schaftlichen Welt. Wir sind 'dankbar und stolz, daß A 1 b e r t D e f a n  t so eng 
mit der Universität Innsbmck verbunden war. 

Im Dezanber 1974 wurde ihm durch den österreichischen Bundespräsidenten 
das Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft verliehen. 

A 1 b e r t D e f a n t hatte sich zeitlebens eines guten Gesundheitszustandes 
erfreuen können. Ilm 24. Dezember 1974 verschied er nach kurzer Krankheit 
in Innsbruck, *betrauert von seiner Familie, seinen Freunden in aller Welt und 
wohl auch von allen Mitgliedern der Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie, 
deren hochverehrter Senior er gewesen war. 

Univ.-Prof. Dr. Herfried Hoinkes (I 9 16- 1975) 
zum Gedenken 

Am 4. April 1975 ist völlig unerwartet o. Univ.-Prof. Dr. Henfried H o i n k e B, 

Vorstand des Instituts für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck 
verstorben. E h  tragisches Schicksal hat ihn ganz plötzlich mitten aus seinem Arbeits- 
und Wirk'ung~~kreis herausgerissen. Herfried H o i n k e s war weit über die 
Grenzen Österreich hinaus als Wissenschaftler und akanlhcher Lehrer anerkannt 
und geachtet. Die zahlreichen Mitgliedschaften bei den verschiedenen Akdemien 
und internationalen Assoziationen geben Zegnis von seinem hohen Ansehen in 
der wissenschaftlichen Fachwelt. Er war korrespondierendes Mi@ed der mathema- 
Usch-naturwissenschaftlichen Klasse der Österreichischen Akadenie der Wissen- 
schaften, Korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur in Mainz, Korrespondierendes Mitglied der mathematisch-namrwissen- 
schaftlichen Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und Mitglied 
der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina in H d e .  In der Zeit von 
1963-1967 war Herfcied H o i n k e s Präsident der Internationalen Kommission 
5Ür Schnee und Eis der Internationalen Assoziation für Hydrologie der Internatio- 
nalen Union für Geodäsie und Geophysik und von 1967-1971 deren Vizepräsi- 
dent. Weiters war er in der Zeit von 1964-1967 Vizepräsident der Internationalen 
Glaziologischen Gesellschaft und von 1963 bis 1971 Mitglied der Internationalen 
Kommission für Polar-Meteorologie der Internationalen Assoziation für M e t e  



Univ.-Prof. Dr. Herfried R o i n k e s  -I- 

rologie und atmosphärische Physik. Ferner hat H o i n k e s noch in einer ganzen 
Reihe von anderen internationalen K d s i o n e n  rnitgeanbeitet. 

Herfried H o i  n k e s  wurde am 9. März 1916 in Bielitz in Schlesien gebo- 
ren. Nach seiner Matura studierte er ein Jahr in Konigsberg Mathematik und 
Physik, sowie Meteorologie und Geophysik; 1937 kam er nach Innsbruck, um 
bei Arthur W a g n e r sein Studium aus Meteorologie und Geophysik fortzu- 
.fiLhren. Er promovierte an der Universität Innsbruck im Jahre 1940. Wahrend 
seines Studiums in Innsbruck lernte er die Tiroler Bergwelt lieben und saatzen; 
Tirol wurde ihm zu seiner iletien Heimat. I'm Zweiten Weltkrieg wurde er zum 
Marine-Wettedienst eingezogen. Seine wissenschaftliche Laufiahn - begonnen im 
Jahre 1940 an der Universität Innsbruck - konnte er nach dem Krieg - da er 
plötzlich keine österreichische Staatsbürgerschaft mehr besaß - nur unter schwie- 
rigsten Verhältnissen fortsetzen. Er habilitierte sich 1949 an der Philosophischen 
Fakultät der Universität Innsbruck mit einer Aitbeit Gber ,,Die interdiurnen Ände- 
rungen von Druck und Temperatur in der unteren Troposphäre bis 5 km Hohe und 
ihre gegenseitigen Beziehungen in statistisch-synoptischer Betrachtungsweise" für 
das Gesamtgebiet der Meteorologie und Geophysik. 1956 wurde er zum a. o. Prof. 
für Meteorologie und Geophysik an der Universität Innsbruck berufen und trat 
somit die ehrenvolle Nachfolge von Albert D e  f a n t, dem Schöpfer der physi- 
kalischen Ozeanographie, an. 1958 ernannte ihn der Eundespräsident zum ordent- 
lichen Universitätsprofessor und im Studienjahr 1963164 stand er der Philosophi- 
schen Fakultät als Dekan vor. Während der Studienjahre 1972173 bis 1974175 be- 
kleidete er das Amt eines Senators der Universität Imsbmck. 

Das wissenschaftliche Werk (siehe Literaturveneichnis) von Herfried H o i n- 
k e s ist äußerst vielfältig. Es umspannt einen weiten Bogen, angefangen von der 
Synoptischen Meteorologie über die atmosphärische Optik, Klimatologie, Mikro- 
meteorologie, Glazialmeteorologie, Glaziologie, Polarmeteorologie bis zur Eiszeit- 
foruchung und Paläoklimatolgie. 



Zu Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn ,beschäftigte sich Herfried 
H o  i n k e s vor dem mit der Synoptischen Meteorologie, wobei das Studium 
der weltweiten Veränderlichkeit von Druckfall- und Dnidc~te~ggcbieten im Vorder- 
zmnd seines Interesses stand. Eine Reihe von wertvollen A~rbeiten au diesem " 
Problem stammen aus seiner Feder. I m h  ging es vor allem daruan, die von H. V. 

F i C k e r gewonnenen Erkenntnisse aud dem Gebiet der Aerologie zu vertiefen 
iund besser verstehen zu lernen. Naturgegebenemaßen Maßte sich H o i n k e s 
auch mit dem Fohproblenl, wobei die Arbeit iiber die .FÖhnentwickhg durch 
Höhentiefdruckgebiete" einen besonders interessanten Beitrag mir FiiMorschung 
lieferte. Ohne den nötigen Druckgradienten am Boden vorzufinden, trat in der 
untersuchten Wetterlage ein Südfiihil in den Nondalpentäleril auf, den Hoinkes auf 
ein abgeschlossenes Höhentief zuriickfihte. Die Vertiehng der Erkenntnisse 
auf dem Gebiet der alpinen Synoptik war H o i n k e s stets ein echtes Anliegen. 
Davon gab sein Vortrag .Probleme der alpinen Synoptik"  bei der alpin-meteorolo- 
gischen Tagung in Obergurgl ( 1952) Zeugnis. 

Große Bedeutung in der wissenschaftlichen Fachwelt erlangte Herfried H o i n- 
k e 5 durch seine glazial-meteorologischen Forschungen. Sie machten ihn zu einem 
der führenden Glazialmeteorologen der Welt. In  den Jahren 1939 und 1940 hat 
sich H o i n k e s   bereits mit Längenmessungen der Gletscherzungen der Glockner- 
und Dachsteingmppe, sowie der Stubaier- und Ötztaler Alpen lbefaßt. Doch die 
reinen Längenmessungen konnten Herfried H o i n k e s, der nach den physikali- 
schen Ursachen der Gletscherrückgänge bzw. deren Vorstöße ~uchte, nicht befrie- 
digen. Daher entwickelte er mikrometeorologische Methoden, um die Energiequel- 
len der Ablation eines Gletschers ZLI erforschen. Es ist das große Verdienst von 
Hedried H o i n k e s, quantitative mikrometeorologische )Methoden !bei der Er- 
forschung der alpinen Gletscher angewandt zu haben. Dabei ergaben sich kompli- 
zierte meßtechnische Probleme unter Extrembedhgmgen, die er vorbildlich gelöst 
hat. Durch diese subtilen Untersuchungen konnte der Wärme- und Strahlungshaus- 
halt eines Gletschers bestimmt werden und so die Ablation eines Gletschers vom 
physikalischen Standpunkt aus verstanden werden. Es konnten die Wirkungen 
der einzelnen Komponenten: latente und fühlbare Warmeströme, kurz- und lang- 
wellige Strahhngsströme ilm Zusammenhang mit der jeweiligen Albedo und dem 
Bewölhgsgrad quan~itativ erfaßt werden. Dabei zeigte sich, daß der kurzwellige 
Strahlmgsanteil m meisten zur Ablation eines Gletschers beiträgt. Herfried H o i n- 
k e s war auch der erste, der der irrigen Auffassung, der Gletschewind wirke kon- 
servierend auf das Gletscher&, entschieden entgegentrat und quantitative Unter- 
suchungen über den Wärmegewinn eines Gletschers zufolge des Gletscherwindes 
anstellte. 

Im Zusammenhang mit den W~~mehaushdtsuntersuchungen hat er auch 
äußerst sorgfältige Massenha&altsuntersuchungen an den Ötztaler Gletschern vor- 
genommen, um ,die Beziehungen zwischen Wämehazishalt, Niederschiag ,und den 
Massenändenungen von Gletschern klären zu Können. 

Die Massenändenuigen von Gletschern hängen jedoch nicht nur vom M~ikro- 
klima des betreffenden Gebietes ab, sondern stehen auch in enger Beziehung zur 
globalen Zirkulation der Atmosphäre, die ,unser KLimma ,bedingt. Daher hat sich 
Herfried H o  i n k e  s in den letzten Tahren im zunehmenden Maße um den 
Zusammenhang zwischen den Klima- *d Gletscherschwanlnrngen bemüht. Mit 
Hilfe von Beobachtungswerten (im wesentlichen Tem'peratur- und Niederschlags- 
werte) einer Klimastation, die nicht direkt im Gletschergebiet liegt (z. B. Vent im 
Rofental in Bezug auf den Hintereisferner) soiite direkt auf den Massenhaushalt der 



Gletscher geschlossen werden. Mittels dieser Parametrisiening des Massenhaushal- 
tes von Gletschern, die nur möglich wurde durch die langjährige glazialrneteorologi- 
sche Untersuchung direkt am Hintereisferner in Venbindung mit der langjährigen 
'Beobachbungsreihe in Vent, können nun mit Hilfe von Klimadaten direkt auf 
Gletschervorstöße tbzw. -riickgänge Rückschlüsse gewonnen werden. Umgekehrt 
wurde von Hoinkes auch der Problemkreis inwieweit Gletscherschwankungen Indi- 
katoren für Klimaschwankungen sein können, aufgeworfen. 

Die 20-jährige glazial-meteorologische Meßreihe am Hintereisferner (sie mrde  
während der letzten 10 Jahre im Rahmen des Programms der Internationalen 
Hydrologischen Dekade geführt) steht hn gesamten Alpenbereich einzigartig da und 
ist #beispielgebend für derartige Untersuchungen auf internationaler Ebene. Her- 
fried H o  i n k e  s hat auf diesem Gebiet wahre Pionieranbeit geleistet. Nur mit 
großen Anstrengungen und vollem persönlichen Einsatz, getragen vom Streben 
nach wahrer Naturerkenntnis, konnte eine derartig lange Meßreihe in einem ex- 
trem exponierten Gebiet geführt und aufrecht erhalten werden. Dafür gebührt 
Herfried H o i n k e s Dank und Anerkennung. 

Durch diese hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen war Herfried 
H o i n k e s direkt prädestiniert, während des Internationalen Geophysikalischen 
Jahres 1957158 an der Antarktis-Expedition der USA teilzunehmen. Es wurde 
ihm die Leitung einer glazial-meteorologischen Forschungsstation *in Little Ameri- 
ka V am Ross-Eisschelf %ertragen und er konnte in diesem Rahmen ein eigenes 
glazial-meteorologisches Forschungsprogramm entwickeln, adbauen 'und durchfüh- 
ren. Unter härtesten äußeren Bedingungen mußten komplizierte mikrometeorologi- 
sche Beobachtungen experimentell einwandfrei durchgeführt werden. Im Zuge 
dieser Antarktis-Expedition kam Herfried H o  i n k e s auch zur Byrd-Station und 
an den Südpol. Er hat durch seine mikrometeorologischen Messungen in Little 
Amerika V einen wesentlichen Beitrag zum Wärme- und Strahlungshaushalt in 
der Antarktis geliefert und grundlegende Arbeiten iiber die Akkumulation des 
Eises in 'der Antarktis durchgeführt. Durch das Studium dieser subsynoptischen 
Prozesse wird die atmosphärische Zirkulation in der Antarktis, die ein Glied der 
globalen atmosphärischen Zirkulation darstellt, verständlicher. Durch seinen Auf- 
enthalt in der Antarktis bedingt, #begann sich Herfried H o  i n k e  s auch Im 
zunehmenden Maße mit dem Problemkreis der Ursachen ,und des Auftretens von 
Eiszeiten und somit auch für die Paläoklimatologie zu interessieren. Die Erhaltung 
der großen Eisschilde auf der Antarktis und auf Grönland führte er auf die hohe 
Albedo dieser Gebiete zurück, während sich [bei den iibrigen Eisschilden durch 
die zunehmende Verschmutzung die Albedo verringerte und daher die Ablation 
zunahm und die (abnehmenden) Niederschlagsmengen keine Gleichgewichtssitua- 
tion mehr aufrechterhalten konnten. 

Da H o i n k e s stets mit den Bergen ve~bunden war und die Gefahren des 
Bergsteigens kannte, hat er auch wesentliche Beiträge mr Lawinenfordung gelie- 
fert. Zusammen mit anderen Wissenschaftlern hat er auch regelmäßig Kurse für 
Hochgebirgs- und Polarforschung abgehalten. Er war ferner Mitglied des wissen- 
schaftlichen Beirates der Zeitschrift ,,PolarforschmgU und im Herausgberkollegi~m 
der Zeitschrift ,,Die Umschau" vertreten. Weiters gab er nach dem Tode von 
R. von Klebelsberg ab 1970 zusammen mit Univ.-Prof. Dr. H. Kinzl die ,,Zeit- 
schrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie" heraus. 

Alle ihm iiberantworteten Aufgaben versah Herfried H o i n k e s mit ho- 
hem Ve~antwortungsbemßtsein und tiefem Ernst, oh>ne seinen tiefgründigen 



menschlichen Humor, der seine Persönlichkeit entscheidend mitgeprägt hat, mi 

verlieren. 
Herfried H o i n k e s war ein ausgezeichneter Vortragender. Durch seine 

brillianten Formulierungen verstand er es, seine Zuhörer zu fesseln und viele 
seiner Vorträge werden unvergessen bleiben. In  gleicher Weise war er au& ein 
hervorragender akademischer Lehrer. Er weckte in seinen Studenten echte Begei- 
sterung, nicht nur für sein eigentliches Fachgebiet Meteorologie, sondern darüber 
hinaus für ein weites Spektrum von allgemeinen naturwissenschaftlichen Fragen 
und Problernlrreisen, ganz im Sinne des humanistischen Bildungsideals, zu dem 
er sich stets bekannte. Die Verbundenheit seiner Schüler mit ihm und seinem 
Institut über Jahre hinaus geben davon Zeugnis. So manche Freundschaft ist dar- 
aus erwachsen. Durch seine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit in seinem Handeln -k- 
sa13 er ein hohes Ansehen in der Philosophischen Fakultät der Universität Inns- 
bmclc. Er verstand es in vorbildlicher Weise, gülti.ge Traditionen mit echtem 
Fortschritt in harmonischer Weise zu verbinden. 

Flur seine besonderen wissenschaftlichen Leistungen wurde er mit dem Ver- 
dienstkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse der Republik Österreich und 
mit der Rüppel-Medaille der Frankfurter Geographischen Gesellschaft ausgaeich- 
net. Die österreichische Gesellschaft für Meteorologie verlieh ihm knapp vor sei- 
nem Tode für $besondere Verdienste um die Meteorologie die Goldene Hann- 
Medaille; überreicht konnte sie ibni leider nicht mehr werden. 

Mit Herfried H o i n k e s verlor die Meteorologie und Glaziologie einen 
hervorragenden Forscher. Seine wissenschaftlichen Arbeiten werden einen bleiben- 
den Platz in den Erdwissensdiaften einnehmen. AUe die ihn kannten, werden 
ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

Helmut P i c h l e r  

Liste der wissenschaftlichen Publikationen van Herfried Hoinkes (einschließ- 
lich Referate ur.d Nachrufe) 

1. Regeneration und Teilung langlebiger Drucksteiggebiete. Sitzungsber. 
Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., Abt. IIa, 149, 367-391, 1940. (Dis- 
sertation: ,,Großräumige Untersuchung von Steig- U. Fallgebieten des 
Luftdruckes", Univ. Innsbruck, 1940). 

2. über Teilungen und Kreuzungen von Steiggebieten des Luftdruckes. 
Ann. d. Hydrogr. 69, 49-58, 1941. 

3. Die Windverteilung einer alpinen Talstation (Innsbruck). Met. Z. 58, 
223 - 226, 1941. 

4. Wolkenbeobachtungen bei Föhn in Innsbruck. Beitr. z. Physik d. fr. 
Atmosph. 27, 62-68, 1941. 

5. Gletschermeßbericht ,,Venedigergruppe 1939". Zeitschr. f. Gletscherkunde 
27, 319-322, 1941. 

6. Ein bemerkenswerter Mondhalo. Zeitschr. f. angew. Meteorol. 59, 65-67, 
1942. 

7. Gletschermeßbericht ,,Glocknergruppe-Kaprun". Zeitschr. f. Gletscher- 
kunde 28, 99-100, 1942. 

8. Gletschermeßbericht ..Dachsteinaruwwe 1940". Zeitschr. f. Gletscherkunde - - -  
28, 74-76, 1942. 

9. Gletschermeßbericht ,,Stubaier Alpen (Norteil) 1940". Zeitschr. f. Glet- 
scherkunde 28, 93-94, 1942. 

10. Gletschermeßbericht ,,Ötztaler Alpen, Kaunertal-Pitztal 1940". Zeitschrift 
f. Gletscherkunde 28. 82-34. 1942. 

11. Die ~öigkeitsverhältnisse der Innsbrucker Winde. Meteorol. Zeitschr. 60, 
229-238, 1943. 

12. Nebensonnen in Altocumulus. Meteorol. Zeitschr. 60, 428, 1943. 



13. Über die Verwendung von Höhenwindmessungen zur synoptischen Wet- 
teranalyse. Als Manuskript gedruckt und verbreitet im Deutschen Mari- 
newetterdienst 1944, 6 Seiten. 

14. über Föhnentwicklung durch Höhentiefdruckgebiete. Archiv f. Met., 
Geophys. U. Bioklim., Ser. A, Bd. 11, S. 82-96, 1950. 

15. Univ.-Prof. Dr. A. Defant, 65 Jahre. Tiroler Tageszeitung Nr. 158, 13. Juli 
1949, Innsbruck. 

16. Die interdiurnen Anderungen von Druck und Temperatur in der unteren 
Troposphäre bis 5 km Höne und ihre gegenseitigen Beziehungen in sta- 
tistisch-synoptischer Betrachtungsweise. Archiv f. Met., Geophys. u. Bio- 
klim. Ser. A, Bd. 11, 239-304, 1950. 

17. Der Wolkenhimmel in den Alpen. Jahrbuch d. österr. Alpenvereins 1950, 
S. 90-97. 

18. Frontenanalyse mit Hilfe von Bergbeobachtungen (Ein Beitrag zur Frage 
des Voreilens der Kaltluft in der Höhe). Archiv f. Meteorol., Geophys. U. 
Bioklim. Ser. A, Bd. IV, 238-262, 1951. 

19. Univ.-Prof. Dr. Heinz V. Ficker 70 Jahre. Tiroler Tageszeitung 7. Jahr- 
gang, Nr. 270, 22. 11. 1951. 

20. Kommen die Wetterkatastrophen von den Sonnenfleclden? Tiroler Nach- 
richten, 8. Jahrgang, Nr. 11, 14. 1. 1952. 

21. Wolken - physikalisch gesehen. Die Pyramide, 2, 76-81, 1952. 
22. Über Nordföhnerscheinungen nördlich des Alpenhauptkammes. I. Der 

kurze Nordföhn vom 28. Sept. 1940. Sitzungsber. Wiener Akad., math.- 
naturwiss. K1. Abt. IIa, Bd. 160, 267-290, 1952. 

23. Die zweite internationale Tagung für alpine Meteorologie. Die Pyramide, 
2, 199-200, 1952. 

24. Neues vom Fönn. In: .,Alltag in der Wissenschaft", Kalender 1953 des 
Notringes der wissenschaftl. Verbände Österreichs, S. 48, 1952. 

25. Wärmeumsatz und Ablation auf Alpengletschern. I. Vernagtferner (Ötz- 
taler Alpen), August 1950, Geografiska Annaler 34, 99-158, 1952 (zusam- 
men mit N. Untersteiner). 

26. Probleme der alpinen Synoptik. Archiv f. Meteorol., Geophys. U. Bioklim. 
Ser. A, Bd. V, 304-325, 1953. Eigenreferat in: Wetter und Leben, 5, 2-4, 
1953. 

27. Zur Mikrometeorologie der eisnahen Luftschicht. Archiv f. Meteor., Geo- 
phys. U. Bioklim. Serie B, IV, 451-458, 1953. Eigenreferat in: Wetter und 
Leben 5, 33-34, 1953. 

28. Beobachtung einer Untersonne. Archiv f. Meteorol., Geophys. U. Bioklim., 
Serie A, Bd. 6, 108-110, 1953. 

29. Zur Frage der Schmutzbänder auf den Gletscherzungen. Zeitschr. f. Glet- 
scherkunde U. Glazialgeologie, Bd. 11, 177-184, 1953. 

30. Die Tagung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Berlin vom 
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Buchbesprechungen 
Robert A. N a  e f : Der Sternenhimmel 1975. 35 Jahrgang. Kleines Astronomi- 
sches Jahrbuch für Sternfreunde. Verlag Sauerländer. Aarau. 214 Seiten. - 
60 Abbildungen. Preis: Schw. Fr. 34.-. 

Mit dem kleinen astronomischen Jahrbuch D e r S t e r n e n h i m m e 1 
kann sich jedermann, vom angehenden Sternfreund bis zum erfahrenen Lieb- 
haberastronomen, zu jeder Stunde des Jahres, sofort auf praktische und 
übersichtliche Weise von den zahlreichen und besonderen Erscheinungen 
und Orientierungsmöglichkeiten am Firmament ein Bild machen, sei es 
zur Erbauung in Mußestunden, zu Lehrzwecken oder im Bestreben, selbst 
durch eigene Beobachtungen der Forschung einen Beitrag zu leisten. Mit 
Hilfe des kleinen Jahrbuches kann die oft knappe zur Verfügung stehende 
Zeit zur Zufriedenheit des Benützers mit der Beobachtung der Sternenwelt 
verbracht werden. Eine freie halbe Stunde oder plötzliches Aufheitern kann 
ohne Mühe und Vorbereitung in lohnender Weise ausgenützt werden. Beson- 
dere Ereignisse können dem Beobachter nicht entgehen. Wie in früheren 
Jahrgängen, gliedert sich das vorliegende Jahrbuch wie folgt: 

Die Zusammenstellung vermittelt einen leicht nachschlagbaren Uber- 
blick über die wichtigsten astronomischen Ereignisse des Jahres. Dieser 
Anleitung schließt sich eine ausführliche, mit Illustrationen versehene 
J a h r e s ü b e r s i C h t an, welche über Finsternisse, den Lauf der Plane- 
ten am Himmelsgewölbe, deren Stellung in der Bahn, Zentralmeridiane und 
die besonderen Erscheinungen Aufschluß erteilt. Es empfiehlt sich, diese 
Seiten und die betreffenden P 1 a n e t e n k ä r t C h e n auch im Laufe des 
Jahres wieder zu konsultieren, im Zusammenhang mit den einzelnen Mo- 
n a t s ü b e r s i c h t e n .  

Die M o n a t s ü b  e r s i C h t e n orientieren über die Sonne und die 
Dämmerung, den Lauf des Mondes und die Wandelsterne. Weitere Einzel- 
heiten sind dem anschließenden A s t r o - K a 1 e n d e r zu entnehmen. Auch 
die wichtigsten Sternschnuppenschwärme finden Erwähnung. Für angehende 
Sternfreunde gibt der Abschnitt „Fixsternhimmel" einen kurzen Hinweis 



auf günstig stehende, auffällige Sternbilder, von denen aus die weitere 
Orientierung mit Hilfe der Sternkarten und der ausklappbaren Legende auf 
dem Umschlag hinten leicht vor sich gehen kann. Anschließend sind die im 
Laufe des Abends am Südhimmel sichtbaren Konstellationen aufgeführt und 
Hinweise auf helle Veränderliche und die Milchstraße gegeben. Die Stern- 
karten erleichtern auch das Aufsuchen eines großen Teils der in der „Au s- 
1 e s e 1 o h n e n d e r 0 b j e k t e" hinten enthaltenen hellen Hauptsterne, 
Doppelsterne, Veränderlichen, Sternhaufen und Nebel. 

Der auf jede Monatsübersicht folgende neuartige A s t r o n o m i s C h e 
T a g e s k a 1 e n d e r mit über 2000 Erscheinungen und Hinweisen, vermittelt 
in praktischer Weise die Tagesübersicht. 

Den S o n n e n -  u n d  P l a n e t e n t a f e l n  wurde wieder eine Mond-  
t a f e 1 beigefügt, welche die Örter des Mondes von Tag zu Tag angibt. Eine 
besondere P 1 a n  e t o i d e n t a f e 1 gibt die Positionen und Kulminations- 
zeiten einiger heller Asteroiden. Die Monatsübersichten enthalten Kärtchen, 
die das Aufsuchen dieser Planetoiden sehr erleichtern. Bis etwa zur 8. Grö- 
ßenklasse können die Planetoiden leicht im lichtstarken Feldstecher verfolgt 
werden. 

Das vorliegende Werk wird auch heuer jedem Sternfreund sehr nützlich 
sein und Freude bereiten. 

G. S k o d a  

T. R. 0 k e : Review of Urban Climatology, 1968-1973. WMO Technical Note 
No. 134. ISBN 92-63-10383-6 (1974). 132 Seiten, Preis: Schw. Fr. 20.-. 

In den letzten Jahren wuchsen die Untersuchungen auf dem Gebiete der 
S t a d t k 1 i m a t o 1 o g i e und den damit verbundenen Problemen der Um- 
weltforschung stark an. Daher wurde auf der 24. Sitzung des WMO Exeku- 
tivausschusses in Genf (1972) beschlossen, einen Bericht über die Entwick- 
lung auf diesem Gebiete ab dem Jahre 1968, dem WHOWMO Stadt-Klimato- 
logie-Symposium in Brüssel, zu erstellen. Dieser wurde von Dr. T. R. 0 k e 
(Kanada) auf der 6. CoSAMC-Tagung in Bad Homburg (vom 8. bis 19. Okto- 
ber 1973) vorgelegt. Er gibt Beiträge auf stadtklimatologischem Bereich 
wieder; dabei wurde jedoch auf Probleme der Luftverunreinigung und Lärm- 
belastigung verzichtet, um so eine bessere überschaubarkeit zu gewährleisten. 

Der Bericht ist in zwei wesentliche Teile gegliedert, von denen der 
erste e x p e r i m e n t e l l e  U n t e r s u c h u n g e n  behandelt. Hier werden 
Arbeiten auf dem Gebiet der Strahlungsbilanz (sowohl im Lang-, als auch 
im Kurzwellenbereich), des Wasserhaushaltes (Feuchtigkeitszunahme infolge 
Verbrennung, Niederschlag und Verdunstung) und der Energieströme (Wär- 
mezunahme durch Hausbrand und Industrie, Strömungen latenter und fühl- 
barer Wärme, sowie die Wärmespeicherung und -abgabe von Gebäuden) 
behandelt. 

Ebenso werden klimatoloaische Effekte infolae der Auswirkungen durch 
„Verstädterung" und meteorologische Elemente ( ~ e m ~ e r a t u r ,  ~eucs te ,  sowie 
horizontale und vertikale Windverteiluncl) beswrochen. 

Der zweite Teil betrifft die ~ersuche,-das ~kd tk l ima  mittels physikalisch- 
mathematisch formulierter M o d e 11 e zu erklären. Hiebei wird von den 
historischen Grenzschicht-Modellen ausgegangen und mit den neu gewon- 
nenen Erkenntnissen der Energie- und Luftzirkulationsmodelle erweitert. 
Dabei werden sowohl die Xhnlichkeiten und Unterschiede als auch die auf- 
tauchenden Probleme der jeweiligen numerischen Modelle aufgezeigt. 

Den Abschluß des Berichtes stellt ein außerordentlich reichhaltiges Lite- 
raturverzeichnis dar, in dem über 370 Einzelarbeiten des genannten Unter- 
suchungssektors zitiert werden. 

Abschließend kann man sagen, daß diese Publikation nicht nur eine 
wertvolle Ergänzung zu der WMO Technical Note No. 108: ,,Urban Climate" 
ist, sondern vielmehr eine Notwendigkeit für jene, die auf dem Gebiete 
der Stadtklimatologie wissenschaftlich arbeiten, ja für alle, die an ihrer 
Umwelt interessiert sind. 

A. M a c h a l e k  



C. C. W a 11 6 n : A brief survey of meteorology as related to the biosphere. 
Special Environmental Rep. No. 4, WMO-No. 372 (1974). 54 Seiten. Preis: 
Schw. Fr. 12.-. 

Es liegt der 4. Bericht, der von der WMO herausgegebenen Reihe .,Special 
Environmental Reports" vor, die sich mit Fragen des Umweltschutzes, soweit 
sie die Meteorologie betreffen, beschäftigt. Im vorliegenden Heft soll insbe- 
sondere dem meteorologischen Laien in einem kurzen tiberblick dargelegt 
werden, wie und in welchem Ausmaß Meteorologie und Hydrologie bei 
S t u d i e n  i n  d e r  B i o s p h ä r e  unerläßlich sind. 

Unter Biosphäre wird hier die Grenzschicht (boundary layer) a n  der 
Erdoberfläche definiert, wo physikalische Prozesse in der Litho-, Hydro- 
und Atmosphäre mit biologischen Prozessen in Wechselwirkung treten und 
die komplexen Ökosysteme bilden. Diese erwähnten p h y s i k a 1 i s C h e n 
P r o z e s s e  i n  i h r e r  A u s w i r k u n g  a u f  b i o l o g i s c h e  P r o z e s s e  
stehen im Mittelpunkt dieses Berichtes. 

In 7 Kapiteln werden deskriptiv behandelt: 
Die Bedeutung der Sonneneinstrahlung auf die Ökosysteme, physikali- 

sche Beschreibung des Makro-, Meso- und Mikroklimas in den entsprechend 
dimensionierten ökosvstemen. lokale und globale Klimaänderune durch 
anthropogene  ing griffe auf die ökosystem< künstliche ~odifikaGon des 
Wetteraeschehens wie z. B. künstlicher Regen. Nebelauflösung und Hagel- 
abwehr, Meteorologie in ihrer Bedeutung bei ~etrachtung der -~ydros~cäre  
und Probleme der Biometeorologie - wie Einfluß der verschiedenen meteo- 
rologischen Elemente auf physiologische Prozesse sowie Einfluß von Wetter 
und Klima auf Mensch und Tier. Ein überwiegend aus sachbezogenen WMO- 
Publikationen bestehendes Literaturverzeichnis, ein tiberblick über die Akti- 
vitäten der WMO im Hinblick auf Studien in der Biosphäre und Grafiken 
über die globale Verteilung meteorologischer Stationen beschließen dieses 
Heft, das ohne Zweifel verschiedensten Naturwissenschaftlern, Technikern 
und Studenten, die mit Problemen der Biosphäre befaßt sind - etwa im 
MAB-Programm -, die Bedeutung der Meteorologie und Hydrologie für die- 
sen Fragenkomplex näher bringt. 

F. N e u w i r t h  

A. L e n k : Die Gezeiten der Geschichte. 400 S. Econ-Verlag 1974, Düsseldorf 
und Wien. DM 28.-. 

Die Erwartung des Rezensenten, in dem vorliegenden Buch eine „sine 
studio et ira" zusammengestellte Darstellung des an sich Sängst bekannten 
Einflusses des Klimas auf Entwicklung und Geschichte von Völkern zu finden, 
wurde leider insofern enttäuscht, als der Autor eigentlich nur zu einer vor- 
gefaßten Meinung historische und politische Beobachtungen anhäuft, die seine 
Idee unterstützen, andere, die ihr widersprechen würden, aber nicht er- 
wähnt. Dazu kommt, daß die Hypothese des Autors vom periodischen Ablauf 
des Klimas, die er in einem sogenannten „Astronomischen Jahr", das aller- 
dings kaum etwas mit Astronomie zu tun hat, festlegte, unbelastet von jeder 
Kenntnis der Gesetze der Statistik und unter sehr eigenwilliger Auslegung 
der im Klima tatsächlich vorhandenen Schwankungen und Periodizitäten 
aufgestellt wurde. Aus dem klimatologischen Schrifttum hat der Autor eine 
sehr einseitige Auswahl getroffen, das vorhandene Beobachtungsmaterial 
wurde vorsichtshalber nur zum Teil studiert. So wurde z. B. auf Seite 33 die 
Beschreibung der Temperaturänderungen in unserem Jahrhundert in den 
Dreißigerjahren abgebrochen. offenbar da eine Weiterführung seiner vor- 
gefaßten Meinung widersprochen hätte. 

- 

Der Autor steht der praktischen Meteorologie mit einer, nennen wir es, 
großen Naivität gegenüber, etwa wenn er auf Seite 318 schreibt, daß auch 
die modernen Meteorologen aus dem S t o r C h e n z u g geschlossen haben, 
der Winter 1972173 wäre vorüber (dabei wird zu Ehren der Vögel, die „nun 
einmal den Witterungsverlauf sehr deutlich anzeigen", verschwiegen, daß 
wenige Jahre vorher die rückkehrenden Zugvögel in Deutschland erfroren, 
weil sie nicht gewußt hatten, daß trotz der damals einsetzenden warmen 
Witterung der Winter noch nicht vorbei und ein starker Kälterückfall noch 



zu erwarten war), oder wenn er auf Seite 36 dem modernen Wetterdienst 
vorwirft, er „stützt sich auf hundertjährige Wetterbeobachtungen seit der 
Mitte des vergangenen Jahrhunderts und glaubt an eine Wiederholung des 
Witterungsgeschehens". Kann er denn nicht einmal unterscheiden, was durch 
Jahrzehnte angesammeltes Wissen über physikalische Gesetzmäßigkeiten 
und klimatologische Beobachtungen einerseits und Glaube an eine Wieder- 
holung des Wettergeschehens anderseits sind? Der Schlußsatz jener Seite, 
daß die Meteorologen nach den vielen Niederlagen der letzten Jahrzehnte 
keine Lust mehr zur Veröffentlichung langfristiger Wettervorhersagen ver- 
spürten und sie daher lieber in den Panzerschränken der Wetterdienste (!) 
als Geheimsache ruhen ließen, wird wohl seinen Weg in die Sammlung guter 
oder schlechter Witze der meteorologischen Dienste finden. 

Bei der Ansammlung von geschichtlichen Daten ist der Autor ebenfalls 
teils wählerisch, teils phantasievoll. Daß die spanische Armada 1588 letztlich 
vom Wetter zerstört wurde, paßt offenbar nicht in die Stellung des Unter- 
gangsjahres im „astronomischen Jahr", wird daher nicht angeführt. Dagegen 
findet sich eine klimatische Begründung dafür, daß 1945 die russische Armee 
bis nach österreich vordrang! 

Man könnte noch auf vieles eingehen, z. B. auch auf Widersprüche in den 
Annahmen oder im Text, doch soll ja keine Gegenarbeit geschrieben werden. 
Es sei noch darauf verwiesen, daß nicht lange vor diesem Buch andere 
Autoren mit ebensolcher Sachkenntnis bewiesen haben, daß wir in nächster 
Zeit (eventuell noch zu unseren Lebzeiten) in einer Eiszeit untergehen wür- 
den. Die geneigten Leser all dieser Bücher mögen selbst entscheiden, ob sie 
sich nun auf Lenks Erwärmung oder Kaisers Abkühlung noch im Laufe ihres 
Lebens einstellen wollen. 

K C e h a k  

J. V. I r i b a r n e und W. L. G o d s o n : Atmospheric Thermodynamics. Geo- 
physical and Astrophysical Monographs, Band 6. D. Reidel Publishing Com- 
pany Dordrecht, 1973. X, 223 S. hF1. 35.-. 

Der T h e r m o d y n a m i k  der Atmosphäre wird, so wichtig sie auch 
ist, zumeist nur ein Abschnitt in einem Lehrbuch der dynamischen Meteoro- 
logie gewidmet. Im vorliegenden Buch kann ihr nun volles Gewicht und 
Raum für (fast) alle Details gewährt werden. 

Die ersten vier Kapitel (Grundlegende physikalische Begriffe und Ein- 
heiten. 1. und 2. Wärmehau~tsatz. Svsteme aus Wasser und Luft) sind den 
physikalischen  rundb begriffen gewiämet, dann folgen die meteorologischen 
Anwendungen. Zunächst wird ein systematischer Überblick über die aero- 
logischen Diagramme (Kap. 5) gegeben, die Kapitel 6 bis 8 behandeln dann 
die thermodynamischen Prozesse in der Atmosphäre, die atmosphärische 
Statik und die vertikale Stabilität. In ihnen werden U. a. die Mischungs- 
Prozesse, die Integration der hydrostatischen Grundgleichung, die barome- 
trische Höhenmessung. die Vertikalbeweeungen bei verschiedenen Stabili- 
tätsverhältnissen, diCr~erechnung des maximal möglichen Niederschlages 
und schließlich die verfügbare ~otentielle Energie behandelt. Jedes Ka~ i t e i  
ist mit Problemen versefien, deren ~ösungsweg allerdings nicht angeseigt 
wird, nur die numerische Endlösung wird arn Schluß des Buches angegeben. 
Die mathematische Darstellung ist klar und gut durchschaubar und wird 
durch übersichtliche Skizzen ergänzt. Hinweise auf ergänzende Literatur 
oder ein Hervorheben offener Probleme fehlen leider in dem Buch. Aus- 
stattung und Druck sind ausgezeichnet und es ist hervorzuheben, daß das 
Buch gebunden oder als Paperback zu erhalten ist. 

Das Werk kann allen Studierenden der Meteorologie bestens empfohlen 
werden, es wird aber auch dem Praktiker als Nachschlagewerk gute Dienste 
leisten. 

K. C e h a  k, Wien 



E. G. F a  r n W o r t h und F. B. G o 11 e y : Fragile Ecosystems. Evaluation of 
Research and Applications in the Neotropics. 11 Abb., XXVII + 258 Seiten, 
ISBN 3-540-06695-0. Springer-Verlag: Berlin - Heidelberg - New York, 1974. 
Preis: 19.20 DM. 

In dem als Bericht des Institute of Ecology, University of Georgia, be- 
zeichneten Buch wird eine Zusammenfassung des Wissensstandes über die 
Ö k o l o g i e  d e r  T r o p e n  A m e r i k a s  gegeben und werden Impulse 
für zukünftige Forschungsschwerpunkte gesetzt. 

Der Bericht basiert auf der Korrespondenz mit mehr als 2500 Fachleuten. 
Mehr als 400 Personen stellten Beiträge, Ratschläge bzw. Ideen zu dem 
angesprochenen Problemkreis zur Verfügung. Schließlich trafen sich mehr 
als 100 Wissenschaftlei aus 15 Ländern Eurowas. Nord- und Südamerikas. um 
in einem im März 1973 stattgefundenen „ ~ o ~ k s h o ~ "  den vorliegenden ~ e r i c h t  
zu verfassen. Sechs Teams zeichnen entsprechend der vorgegebenen Themen- - - 
kreise 

1. Trowical Powulation Ecolom 
2. ~ropical  ~ c o s ~ s t e m  ~tructÜ>e and Function 
3. Recovery of Tropicai Ecosvstems 
4. Interaction of Man and ~ncironments 
5. Impacts of Regional Changes on Climates and Aquatic Systems 
6. Mechanisms to Support and Encourage Research and Education in 

Tropical Ecology 
für die einzelnen Kapitel verantwortlich. Jeder dieser Abschnitte gliedert 
sich in Einführung, Darlegung des bereits bekannten Wissensgutes und noch 
notwendiger Forschung; damit verbunden werden Empfehlungen für zukünf- 
tige Aktivitäten gegeben. Der auf diese originelle Art entstandene Bericht 
soll nach dem Willen der Herausgeber für die Verantwortlichen als Entschei- 
dungshilfe dienen, die entsprechenden Untersuchungen zu veranlassen. 

F. N e u w i r t h  

Referate 
Meteorologie, Klimatologie 

J. R. S t a r r and B. K e m p : Mesoscale Strucfure of Jet Streams and Asso- 
ciated Clear-Air Turbulente. Met. Mag. 103, 313-329 (1974). 

,,Wogen" großer Amplituden in der freien Atmosphäre können innerhalb 
einer Entfernung von rund 15 km mittels energiereicher, eng-gebündelter Radar- 
strahlen erfaßt werden. Diese Zonen finden sich häufig h den Luftschichtm mit 
sog. ,,Freier Turbulenz" (CAT), vornehmlich bei der Passage eines Jet-Streams. 
Die Verfasser zeigen an fünf Fallen in einem Zeit-Höhenquerschnitt das Auf- 
treten derartiger Wogen. Aus gleichzeitig in Intervallen von einer Stunde durch- 
geführten Radiosondenaufstiegen wird der Betrag der vertikalen Windsche- 
rung, der des vertikalen Gradienten der potentiellen Temperatur und des 
„R o a c h Indexes" errechnet. Aus den Ergebnissen erscheint für das genannte 
Phänomen ein Wert des Roach-Indexes von > lO-'/sec notwendig. 

G. S k o d a  

W. F r  o s t, J. R. M a u s  and G. H. F i  C h t 1 : A boundilry-layer analysis of 
ahnospheric motion over a semi-eliiptical surface obstmction. Bound.-Layer 
Met. 7, 165-184 (1974). 

Eine numerische Lösung des S t r ö m u n g s f e l d e s  a b e r  G e b i i u d e  
oder kleinräumige Hindernisse unter Verwendung der sog. ,,Grenzschicht- 
Approximation" wird vorgestellt. 

Die Form eines elliptisch verzerrten Querschnittzylinders bewirkt Lösun- 
gen, welche einige ,interessante Schlüsse bezüglich Windmaxima, Oberflächen- 
rauhigkeit, Reynoldxher Zahl, Intensität der Bodenreibung und horizontaler 
Dmckgradienten zulassen. Die Ergebnisse wären nun im Experiment zu iiber- 
prüfen. G. Skoda .  



Witterungsberidit 
Dezember 1974 
Europa 

Das Wettergeschehen wurde wie im Vormonat zumeist von reger Tief- 
drucktätigkeit im nordatlantischen Raum geprägt. Zeitweise wurden durch 
eine Westströmung milde maritime Luftmassen gegen den Kontinent geführt. 
Die Monatsmitteltemperaturen lagen in ganz Europa bis zu 5 Grad über dem 
langjährigen. Durchschnitt. Auch die Niederschlagsmengen waren in weiten 
Teilen übernormal. nur im Süden und Südwesten Eurowas unter dem lang- 
jährigen ~urchsc&itt. 

- 
Abweichungen des Monatsmittels der Temperatur vom 2OOjährigen Mit- 

tel: De Bilt + 4,5, Potsdam + 4,8, Wien + 4,8, Basel + 5,2, M i t  t e 1 e u r  o p a + 4,8 Grad C. 

Österreich 
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 über dem langjährigen 

Durchschnitt. Das absolute Maximum trat durchwegs am .29. auf, das Monats- 
minimum am 14. und 15. 

Die N i e d e r  s C h 1 a g s h ö h e n zeigten ungewöhnlich starke Schwan- 
kungen. Im südlichen Kärnten wurden nur 10 % des Normalwertes vermerkt, 
während nördlich des Alpenhauptkammes mehr als 400 % gemeldet wurden. 

Das Monatsmittel der B e W ö 1 k u n g wies eine vom Süden nach Nor- 
den hin zunehmende Verteilung auf, mit weniger als 5 Zehntel in Kärnten 
und mehr als -8 Zehntel in Oberösterreich. 

Eine entsprechende Verteilung wies 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 auf. Durch die Regenfälle und das bis 2000 m Seehöhe hinauf- 
reichende Tauwetter kam es nördlich des Alpenhauptkammes zu Über- 
schwemmungen. F. R u d e l  

Aus organisatorischen Gründen wird der W i t t e r U n gi s b e r i C h t 
in der vorliegenden Form hiemit abgeschlossen. Alle I n t e r  e s  s e n t e n 
werden gebeten, sich um ausführlchqre und aktuelle Unterlagen an die 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, 1190 Wien, Hohe Warte 38 
zu wenden. Red. 

Sonnentätigkeit 
Provisorische Sonnenf leckenrelativzahlen 
Jänner 1975 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tal3 R 
1. 31 11. 
2. 36 12. 
3. 32 13. 
4. 19 14. 
6. 18* 16. 
6. 25 16. 
7. 22 17. 
8. 30 18. 
9. 31 19. 

10. 32 20. 
Mittel: R = 17,6 
* nach M. W a 1 d m e i e r, Zürich 

Die Sonnenaktivität im Jänner 1975 
Im Jänner war die Sonnenaktivitat sehr gering. Die C-Gruppe bei NO 5, 

L = 340 O entwickelte sich nur langsam. Einen Tag vor ihrer Westrandpassage 
am 4. konnte in ihr noch ein Sb-Flare beobachtet werden. Die D-Gruppe 



(SO 8, L = 242 O) befand sich im Auflösungsstadium. Am 4. war nur noch 
der leader-Fleck, der sich in zwei Teile gespalten hatte, im Zentralmeridian 
zu sehen. Ein im Fackelgebiet dieser Gruppe eingebettetes Filament zeigte 
leichte Aktivität. Geringe Surge-Aktivität bei NE 14 am 7. ging dem Erschei- 
nen eines größeren H-Flecks (N 15, L = 104 O )  voraus. Dieser Fleck entwickelte 
in der Folge zahlreiche Satellitenflecke, und die Umbra bestand aus mehre- 
ren Einzelflecken. Er stand am 14. im Zentralmeridian. Danach war die Um- 
bra wieder einfach aufgebaut. Am 10. beobachteten wir bei S24, L = 134O 
eine kleine B-Gruppe, die anscheinend schon dem neuen Zyklus zugerechnet 
werden muß. Ab dem 12. kam es zu leichtem Anstieg der Aktivität, wobei 
sich einige Subflares ereigneten. Ab dem 23. war die Sonne entweder flecken- 
frei oder es war nur ein A-Fleck zu sehen. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
Februar 1975 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R 
1. 0* 11. 13 
2. 18 12. 16 
3. 28* 13. 10 
4. 27* 14. 8* 
5. 24 15. 6 
6. 22 16. 8* 

Tag R 
21. 8 
22. 0 
23. , O  
24. 9 

9 18 19. 0 
10. 17 20. 10 

Mittel: R = 11,3 
* = nach W a l d m e i e r ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität im Februar 1975 
Ab dem 5. stieg die Sonnenaktivität leicht an. Ursache dafür war eine 

B-Gruppe (N02, L = 125 O), die sich ziemlich rasch zu einer D-Gruppe ent- 
wickelte. Während des beachtlichen Wachstums ereigneten sich etliche Flares, 
wovon der größte die.Importance lb hatte (5.11803 UT). Im zugehörigen Fak- 
kelgebiet kam es immer wieder zum Aufleuchten heller Punkte, die fast 
Flareintensitat erreichten. Nach dem 8. zerfiel die Gruppe und wurde am 13. 
als H-Gruppe klassifiziert. Am 15.116. passierte sie den Westrand. 

In der 2. Monatshälfte war die Sonnenaktivität sehr gering. Es wurden 
entweder keine Flecken oder nur eine einzelne Fleckengruppe beobachtet. 
Es kam zu keinen Flares. 

A. S c h r o l l  

März 1975 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R T a  R Tag R 

Mittel: R = 11,5 
* nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 



Die Sonnenaktivität im März 1975 
Die Sonnenaktivitat war zu Monatsbeginn sehr gering. Bis zum 5. war nur 

eine einfache B-Gruppe im NW-Quadranten zu sehen, am 6. war es nur ein 
A-Fleck im NE-Quadranten. Am 8. hatte sich auf der Scheibe eine B-Gruppe 
(S 13, L = 110 O) entwickelt, in der sich 12./1343 UT ein lf-Flare ereignete. Am 
15. beobachteten wir bei S 14, L = 60 O eine B-Gruppe, die sich sehr rasch ent- 
wickelte. Am 16. wurde sie als D-Gruppe klassifiziert. Diese beiden Gruppen 
brachten wohl einen geringen Anstieg der Sonnenaktivität mit sich, jedoch 
blieben sie trotz einiger Fleckenentwicklung magnetisch einfach aufgebaut, 
so daß es zu keinen größeren Flares kam. Nach der Westrandpassage der 
D-Gruppe fiel die Aktivität wieder auf ihr geringes Niveau zurück. Vom 
20. bis 29. war die Sonne fleckenfrei. 

April 1975 

Mittel: R = 6,6 
* = nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität im April 1975 
Bis zum 22. war die Sonnenaktivität äußerst gering. Die meiste Zeit war 

der sichtbare Teil der Sonne fleckenfrei. Es gab auch fast keine chromosphä- 
rischen Phänomene zu beobachten. Gegen Monatsende traten dann einige 
kleinere Fleckengruppen auf. Die sie G e b e n d e n  Fackelgebiete zeigten woxl 
Helligkeitsfluktuationen, doch kam es zu keiner nennenswerten Aktivität. 

Mai 1975 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 35 11. 0 21. 0 
2. 29 12. O* 22. 16 
3. 37 13. 0* 23. 7 
4. 28* 14. 0 24. 7* 
5. 28* 15. 0 25. (r 

6. 20* 16. 0 26. 0 
7. 16* 17. 0 27. Y* 
8. 0 18. 9 28. 0 
9. 0 19. 0 29. 0 

10. 0 20. 0 30. 0 
31. 9 

Mittel: R = 8,O 
* = nach W a l d m e i e r ,  Zürich 



Die Sonnenaktivität im Mai 1975 
Wie schon ein Blick auf die täglichen Fleckenrelativzahlen zeigt, war 

die Sonnenaktivitat im Mai sehr gering. Die größte beobachtete Flecken- 
gruppe war vom D-Typ, sie stand am 4. Mai im Zentralmeridian. Im zuge- 
hörigen Ha-Fackelgebiet kam es nur zu wenigen kleinen Subflares. Am 14. 
wurde ein schwacher Röntgenburst gemeldet (17.20 UT), der wahrscheinlich 
einem am 12. über den Westrand gewanderten Aktivitatszentrurn entstammte. 
Alle Flecken gehörten noch zum alten Zyklus. 

Juni 1975 

Tag R Tag R Tag R 
1. 9 11. 9 21. 6 
2. ll* 12. 7 22. 0 
3. 8* 13. 8 23. 10 
4. 7* 14. 0 24. 20* 
5. 7* 15. 0 25. 24* 

8. 0* 18. 12* 28. 40 
9. 0* 19. 13 29. 23 

10. 0* 20. 0* 30. 22* 
Mittel: R = 11,2 
* nach M. W a 1 d m e i e r, Zürich 

Die Sonnenaktivität im Juni 1975 
In der 1. Monatshälfte war die Sonnenaktivitat äußerst gering. Ein klei- 

ner H-Fleck und eine einfach aufgebaute B-Gruppe zeigten wohl in den sie 
umgebenden Fackelgebieten Helligkeitsfluktuationen, die aber nur in weni- 
gen Fällen fast Flare-Intensität erreichten. Nach dem 15. beobachteten wir 
im 4. Quadranten der Sonnenscheibe eine C-Gruppe, die zunächst beachtliches 
Wachstum zeigte. Dennoch kam es zu keiner besonderen Aktivität. Wahrend 
der Westrandpassage konnten einige Surges beobachtet werden. Ein Aktivi- 
tätsgebiet, das sich am 23. durch Aktivität am Ostrand 6 O  nördlich des 
Aquators angekündigt hatte, wurde am 24. sichtbar. Es enthielt einen äußerst 
großen H-Fleck einfacher Form. Erst gegen Monatsende wurde der Aufbau 
der Fleckengruppe ein komplexer, und es kam zu einigen kleinen Flares. 

A. S c h r o l l  

Ionosphärenbericht 
Dezember 1974 

Gegenüber dem Vormonat ist nunmehr die Ionisation der F-Schicht sehr 
merklich abgefallen, so daß im Monatsmittel maximal nur noch 6,5 MHz er- 
reicht wurden. Die Streuung der Werte von Stunde zu Stunde hielt sich im 
üblichen Rahmen, auffallend niedrige Ionisation wurde am 13. Dezember 
beobachtet, während arn 17. und 18. Dezember vereinzelt sehr hohe Werte 
(- 8 MHz) auftraten. Die F-Schicht war nicht aufgespalten. Die sporadische 
E-Schicht war kaum vorhanden, lediglich um 17 Uhr wurde in 23 % ailer 
Beobachtungen eine kritische Frequenz größer als 3 MHz registriert. 

Januar 1975 
Wie im Vormonat lagen auch im Januar 1975 die Monatsmittel sehr 

niedrig, so daß nicht einmal zu Mittag die 6,5 MHz-Marke erreicht wurde. Im- 
merhin traten aber in der ersten Monatshälfte vereinzelt relativ hohe Grenz- 
frequenzen auf, die zum Teil sogar 8 MHz überschritten. Ab 16. Januar nah- 
men dann die Werte ständig ab und lagen ab 24. Januar außerordentlich 



niedrig, bei kritischen Frequenzen um etwa 5,5 MHz. Entgegen dem gewohn- 
ten winterlichen Verhalten wurden den ganzen Monat hindurch leichte Auf- 
spaltungen der F-Schicht beobachtet. Die sporadische E-Schicht trat praktisch 
überhaupt nicht in Erscheinung. 

Februar 1975 
Die kritischen Frequenzen der F2-Schicht sind gegenüber Januar außer- 

ordentlich stark abgesunken, so daß im Monatsmittel maximal nur 5,6 MHz 
(um 13 Uhr) erreicht wurden. Der Abfall ist umso höher einzuschätzen, als 
erfahrungsmäßig die Februar-Werte stets höher liegen als die vom Mittwinter. 
Die Schwankungen von Tag zu Tag hielten sich in mäßigen Grenzen, der 
1. Februar brachte besonders niedrige kritische Frequenzen (um 4,6 MHz), 
am 10. und 11. Februar wurden relativ hohe Werte (mittags über 7 MHz) 
verzeichnet. Auch in diesem Monat war die F-Schicht fast durchgehend 
deutlich aufgespalten, was sonst nur in den Sommermonaten beobachtet 
wird. Die sporadische E-Schicht trat kaum in Erscheinung. 

März 1975 
Die kritischen Frequenzen der F 2-Schicht erreichten im Monatsmittel 

zu keiner Zeit die 6 MHz-Grenze, das Maximum trat um 11 Uhr mit 5,9 MHz 
auf. Die einzelnen Stundenbeobachtungen wiesen allerdings eine recht be- 
trächtliche Streuung auf. So lagen zu Mittag die Werte bei 8,3 MHz im Maxi- 
mum und bei 5,O MHz im Minimum. Letztere Falle wären wohl als Störung 
anzusehen, doch fallt auf, daß diese besonders niedrigen Werte sämtlich in das 
zweite Monatsdrittel fallen. Klar ausgeprägt war auch wieder die Aufspal- 
tung der F-Schicht, die sonst meist erst im Mai beginnt. Die sporadische 
E-Schicht war kaum vertreten. 

April 1975 
Die kritischen Frequenzen der F2-Schicht sind mit dem tibergang zum 

sommerlichen Verhalten weiter abgesunken und erreichten um 12 Uhr mit- 
tags nur 5,2 MHz im Monatsmittel. Das Tagesmaximum wurde hingegen um 
18 und 19 Uhr mit je 5,5 MHz beobachtet. Störungen wurden kaum festge- 
stellt, lediglich vom 21. April (morgens) bis etwa zum Sonnenaufgang am 
22. April trat auffallend starke Dämpfung auf. Nach längerer Zeit wurde 
diesmal ein stärkeres Auftreten der sporadischen E-Schicht beobachtet, an 
mehr als 40 % der Beobachtungen von 10 Uhr vormittag trat eine Reflexion 
dieser Schicht auf. 

Mai 1975 
Die kritischen Frequenzen lagen entsprechend der geringen Sonnen- 

aktivität außerordentlich niedrig. So wurden im Monatsmittel maximal aur 
5,5 MHz erreicht, wobei dieser Wert von 18 Uhr bis 21 Uhr auftrat. Diese 
geringe Ionisation der F2-Schicht führte im Zusammenhang mit einer etwas 
angehobenen Aktivität der sporadischen E-Schicht dazu, daß die F2-Schicht 
fallweise gar nicht beobachtet werden konnte. Starke Dämpfung wurde vor 
allem am 8., 20. und 26. Mai beobachtet. Die sporadische E-Schicht erreichte 
verschiedentlich Grenzfrequenzen über 7 MHz. 

Juni 1975 
Die kritischen Frequenzen der F2-Schicht blieben gegenüber dem Vor- 

monat ungefähr gleich, sie lagen aber sehr tief und überschritten im Mo- 
natsmittel nur um 21 Uhr (Abendmaximum) die 5,5 MHz-Grenze. Die Folge 
dieser niederen Werte ist, daß wiederholt die F-Schicht schon von einer nur 
mäßig stark ausgebildeten sporadischen E-Schicht abgedeckt wird und daß 
sich Störungen kaum bemerkbar machen. Die F-Schicht war deutlich aufge- 
spalten. Die sporadische E-Schicht war zwischen etwa 6 und 20 Uhr relativ 
häufig mit größeren Ionisationswerten vertreten. 

0. B u r k a r d  
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