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Ein neuer Strahlungsbilanzmesser 8111 

Abb. 522 
mit Stickstoff- 
füllung 

\ 
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Abb. 553 
mit Blaugel- 

Behälter 

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

Abb. 552 Betrieb mit Stickstoffüllung 

Abb. 553 Betrieb mit Blaugelbehälter 

Temperaturkontrolle mit Pt-Thermometer 

Radiation-balance-meter No. 81 11 

A new radiation balance meter for measurements of the hitting- and reflec- 
ting radiations, for mea~surements of albedo, the registration of radiation 

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

This is an instrument for investigations and biological tests. 

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



Sternpyranometer 8101. 

Untenvassermessung 
im druckdichten 

"-*- 
weiters: 
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-~ minT1. 

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

Strahlungsbilanzmesser L. Nr. 8110 

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

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



Mögli&keiten und Probleme der künstlidien 
Wetterbeeinflussung 
Von Ing. Dr. Reiner F. G e b h a r t (Lehrbeauftragter der Fachhochschule 
München) 

Summary 
The present state of art in the field of artificial weather modification, 

based on scientific principles, is sumrnarized in this Paper. Various Opera- 
tional methods applied for and some scientific problems associated with the 
increase, decrease or redistribution of precipitation and related meteorolo- 
gical phenomena are discussed. In many countries, the past decade has Seen 
increased activities in weather modification research; some of these recent 
advancements are also reported. Apart from the purely scientific problems, 
there are also briefly outlined some of the economic, legal and social aspects 
of aritificial weather modification, and also the position of the World Meteo- 
rological Organization as an international advisory body. 

Zusammenfassung 
Der gegenwärtge Erkenntnisstand auf dem Gebiet der künstlichen Wet- 

terbeeinflussung, basierend auf wissenschaftlichen Prinzipien, wird in die- 
sem Artikel besprochen. Über verschiedene, bereits mit Erfolg angewandte 
Verfahren und über einige wissenschaftliche Probleme bei der Vermehrung. 
Verminderung und vertGlung des Niederschlages, sowie über damit zusaG 
menhännende meteorologische Erscheinuneen wird berichtet. Während des 
letzten iahrzehntes haben viele Staaten ihr Anstrengungen auf dem Gebiet 
der künstlichen Wetterbeeinflussung beträchtlich verstärkt; über einige 
dieser Fortschritte wird berichtet. Neben den rein wissenschaftlichen Pro- 
blemen werden auch juristische, wirtschaftliche und soziale Aspekte erör- 
tert sowie die Rolle und Beratungsfunktion der Weltorganisation für Meteo- 
rologie umrissen. 
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von Modifikations-Experimenten 
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1. Einleitung 

Wetterbeeinflussung im allgemeinen Sinne des Wortes nennt man jeden 
k ü n s t l i c h e n  E i n g r i f f  i n  d e n  n a t ü r l i c h e n  A b l a u f  d e s  W e t -  
t e r s a n e i n e m b e s t i in m t e n 0 r t. Meist jedoch wird dieser Begriff 
enger gefaßt, und man meint mit ihm ,dann speziell Wolken- und Niederschlags- 
beeinflussung. In der Tat sind Niederschlagsvermehrung und Hagelverhütung Wet- 
termodifikationen, denen in den letzten zwei Jahrzehnten das größte wissenschaft- 
liche Interesse gegolten hat. 

Wetterbeeinflussung, wie sie heute von wissenschaftlich geschulten Meteoro- 
logen verstanden wird, basiert auf allgemeinen, bekannten physikalischen Geset- 
zen. Jede Zustandsänderung im System Atmosphäre bewirkt eine Änderung der 



physikalischen Eigenschaften der Atmosphäre. Solche Zustandsänderungen können 
z. B. hervorgerufen werden durch geeignete Anwendung kinetischer oder elektri- 
scher Energie, durch Wärmeenergie, oder durch Änderung der chemischen Zusam- 
mensetzung der Atmosphäre. Dabei steht nicht so sehr die Frage im Vordergrund, 
ob es iiberhaupt möglich ist, den physikalischen Zustand einer Luftmasse zu ändern, 
als vielmehr die Größenordnung der Änderung (Wirkung) im Verhältnis zum 
induzierenden künstlischen Eingriff. Insbesondere interessiert, von welcher Art 
die künstlich hervorgerufene Modifikation sein wird und mit welcher Genauig- 
keit sie abgeschätzt und vorhergesagt werden kann. Diese Probleme sind die 
Eundamentalen Fragen und zugleich die Basis aller Methoden zur Beeinflussung 
des Wetterablaufes, die bisher entwickelt worden sind. 

In zweierlei Hinsicht ist der Mensch vom Wetter abhängig. Erstens ist 
eine dauerhafte Wasserversorgung ohne ausreichende Niedersdilage von Wasser- 
dampf aus der Atmosphäre nicht gewährleistet. Zweitens ist der Mensch den 
beträchtlichen Störungen und Gefahren ausgesetzt, die nicht selten die natürlichen 
Wetterabläufe begleiten, und Unannehmlichketien, Sachschäden, Verletzungen und 
sogar Tod mit sich bringen. Wenn es gelingt, Wetterabläufe zu steuern, durch 
gezielte Modifikationen an speziell ausgewählten Orten und zu bestimmten 
Zeiten, dann sollte es möglich sei, schwerwiegende Belastungen, sei es infolge 
gefahrenvoller Wetterauswirkungen oder infolge unzureichender Wasserversor- 
gung, zu reduzieren, m lindern. 

Im Zusammenhang mit Uberlegungen zur Wettermodifikation ist es nütz- 
lich, e n e r g e t i s c h e  B e t r a c h t u n g e n  anzustellen, und die Energiebe- 
träge abzuschätzen, die im Zuge des Ablaufes des Wetters umgesetzt werden. 
Einige Beispiele können dies erläutern: Wieviele Güterzüge würde etwa das 
Wasser füllen, das bei einem mehrstündigen Wolkenbruch im Salzkammergut 
herniedergeht? Welche kinetische Energie ist erforderlich, um eine 300 m dicke 
Nebeldecke aus einem Gebirgstal, etwa dem unteren Inntal, zu heben? Wie groß 
ist der Luftmassenfluß durch die Basis einer Gewitterwolke? Welche Gesamt- 
masse an HageKornern ist bei einem schweren Gewitter in einem bestimmten 
Weinbaugebiet des Wallis zu erwarten? Welche Energie-Mengen nimmt ein tropi- 
scher Wirbelsturm aus dem Meere auf, welche gibt er an die umgebende Luft ab? 
Wie groß ist die kinetische Energie eines Sturmtiefes iiber der Nordsee, und der- 
gleichen Fragen. 

Der mit der Atmosphäre befaßte Physiker kann zeigen, daß es unmöglich 
ist, diesen Energieumsätzen in künstlichen Modifikationsversuchen mit einem 
Energie-Aufwand derselben Größenordnung zu begegnen. Im Falle des Sturm- 
tiefes wäre etwa das Energieäquivalent der Jahres-Weltforderung an Steinkohle 
erforderlich! Die minimale Größenordnung, die für praktisch bedeutungsvolle 
Modifikationsexperimente noch in Frgae kommt, ist von einigen Kubik-Kilometern. 
Aber selbst eine Luftmasse von diesem Volumen besitzt kinetische und potentielle 
Energie, die wesenlich größer ist, als die Energie, die in einem ökonomisch ver- 
tretbaren Experiment zum Einsatz gebracht werden kann. So scheidet also selbst 
irn Minimum-Scale der künstlichen Wetterbeeinflussung die direkte Anwendung 
von Energie aus, und zwingt uns nach anderen Mechanismen zu suchen, nach indi- 
rekten Möglichkeiten, Änderungen im System Atmosphäre vorzunehmen. Als solche 
kommen kleinräumige Störungen in Frage, die über entsprechende atmosphärische 
Instabilitäten zu beachtlichen Verstärkungen (Kaskadenwirkung) und zu den 
gewünschten modifizierenden Wirkungen führen können. Die vier wichtigsten 



Typen von I n s t a b  i 1 i t ä t e n  sind (a )  die instabile Phase wässriger Sub- 
stanzen, (b )  die kolloidale Instabilität eines Mediums, ( C )  die konvektive (ver- 
tikale) Instabilität der Atmosphäre und ( d )  die barokline (horizontale) Instabili- 
tät der Atmosphäre. Die ersten beiden Typen charakterisieren instabile mikrophy- 
sikalisd~e Strukturen von Wolken. Hiermit ist aber auch gleich ein hochaktuelles 
Thema gegenwärtiger meteorologischer Forschung angesprochen: Wir haben bis 
jetzt keine ausreichende Kenntnis derjenigen atmosphärischen Phänomene, die 
mit nahezu instabilen Bedingungen gekoppelt sind, und insbesondere keine Kennt- 
nis darüber, wie solche Instabilitäten durch kleinräumige Störungen beeinflußt 
werden. Aus diesem Gmnde ist es auch nicht möglich derartige Untersuchungen 
mit deterministischen Methoden anzugehen; Wirkungen kleinräumiger Stömngen 
auf das System Atmosphäre müssen bislang mit Methoden der statistischen Analyse 
untersucht werden. 

2. Physikalische Grundlagen einer gezielten Modifikation 

In  einer Wolke können sich Wassertröpfchen bei Temperaturen unter 0 O C 
in einem stabilen Gleichgewicht befinden; in der Regel sind Wolken sogar bis zu 
- 10 OC Tröpfchenwolken. Es kommt aber auch nicht selten vor, daß Wasser- 
wolken bis zu - 40 OC unterkühlt werden. Da bei Temperaturen unter dem 
Gefrierpunkt der Sättigungsdampfdruck über Eis erheblich niedriger ist als über 
Wasser, führt das Vorhandensein von Eiskristallen zu deren schnellem Wachstum, 
zu einer Abnahme der Wasserdampfkonzentration und zu einer Verdunstung der 
Wassertröpfchen, soferne die Anzahl von Eiskristallen genügend groß ist. Aus 
diesem Grund öffnet das Fehlen einer ausreichend großen Anzahl von Eiskristal- 
len, sowie eine deutliche Differenz der Dampfdnicke über Wasser und Eis, viele 
Möglichkeiten, die Mikrostruktur der Wollcen zu ändern. Das künstliche ,,I m p- 
f e n" V o n W o 1 k e n m i t E i s k r i s t a 11 e n kann bei geeigneter Dosierung 
zu einer großen Anzahl kleiner Kristalle, oder zu einer kleinen Anzahl großer 
Kristalle führen. Die Verteilungsfunktion der Teilchen in der festen und flüssigen 
Phase wird auf diese Weise modifiziert. Ferner wird beim Gefriervorgang Schmelz- 
bzw. Sublimationswärme freigesetzt. Unter geeigneten atmosphärischen Bedin- 
gungen beeinflussen diese Vorgänge die Entwicklung der Wolken und bieten so- 
mit eine Basis für Wettermodifikation. 

Bei Wolkentemperaturen über dem Gefrierpunkt hat man nur die flüssige 
und die gasförmige Phase des Wassers zu betrachten. Der Grad der Ubersättigung 
kann aus direkten Beobachtungen, aber auch theoretisch ermittelt und in der 
Größenordnung von 10-3 angegeben werden. Dies bedeutet, daß der Wasserdampf- 
überdruck sehr klein ist im Vergleich zum Gleichgewichtsdruck und daher kaum 
irgendwelche Prozesse beim Phasenwechsel beeinflussen kann. Es wird aus diesem 
Grunde allgemein angenommen, daß die flüssige und die gasförmige Phase im 
Gleichgewicht sind, und irgendwelche Effekte, hervorgerufen durch die Obersätti- 
gung, vernachlässigt werden dürfen. Aber dennoch ist es möglich, die Verteilungs- 
funktim der Tröpfchen zu modifizieren auf Grund der Abhängigkeit der Konden- 
sationsrate von der Krümmung der Kondensationskeime, von ihrem hygroskopi- 
schen Gehalt und auf Grund des Vorhandenseins aktiver Substanzen auf der 
Oberfläche der Tröpfchen. Alle diese Effekte hat man aber gegenwärtig noch 
nicht so recht im Griff. Komplizierte und weiterführende experimentelle Unter- 
suchungen sind hier erforderlich, deren Thematik noch nicht klar umrissen ist. Es 
besteht aber noch eine andere Möglichkeit, die gegenseitige Wirkung von flüssigen 
Tröpfchen und gasförmigem Wasserdampf zu beeinflussen. Die Tatsache, daß 



der Obersättigungsgrad klein, von der Größenordnung 10-3 ist, ist eng gekoppelt 
mit dem Vorhandensein einer großen Anzahl von Kondensationskernen in der 
Atmosphäre. Ihre Zahl ist wesentlich größer als die Zahl der Tröpfchen die sich 
bilden. Im Laufe der Abkühlung der Wolke werden deshalb nur die aktivsten 
Kerne als Kondensationsträger in Frage kommen. Es spielt daher die V e r t e i- 
l u n g  d e r  K o n d e n s a t i o n s k e r n e  in Abhängigkeit von ihrer Aktivität 
eine Rolle. Wenn es gelingt diese Verteilung zu modifizieren, dann kann die 
Konzentration der gebildeten Teilchen reguliert und so das Wolken-Tropfen-Spek- 
trum beeinflußt werden. 

Die Bewegung der Wolkenteilchen ist durch zwei verschiedene Prozesse ge- 
kennzeichnet, durch Brownsche und turbulente Diffussion, sowie durch Gravita- 
tions- und andere (z. B. elektrische) Kräfte. Diese Kräfte bewirken die sogen. kol- 
loidale Instabilität, unter deren Wirkung Wolkenteilchen sich gegenseitig berüh- 
ren und ineinanderfließen können. Wenn zwei oder mehr Teilchen zusammen- 
fließen, nimmt die Sedimentation unter dem E i d u ß  verschiedener Kräfte zu, bis 
zu dem Punkt, wo große Tropfen aus der Wolke fallen. Dieser Prozeß kann 
künstlich beschleunigt werden durch gesteuertes Z u  s a m m e n f ü h r e n V o n 
W o l k e n t e i 1 C h e n, sei es durch Einführung zusätzlicher Wassertröpfchen 
oder durch Anwendung elektrischer Ladungen und Felder. Solche künstliche Ein- 
griffe können zu einer Beschleunigung der Tropfen-Dissipation führen und sind 
eine theoretische Möglichkeit Wolken zu modifizieren. 

Vertikale Instabilität tritt auf in einem Höhenbereich von einigen hundert 
Metern bis zu einigen Kilometern. Künstlich i n d U z i e r t e S t ö r U n g e n kön- 
nen auf- bzw. abwärts gerichtete Luftbewegungen hervorrufen, potentielle Energie 
in kinetische umwandeln und so unter gewissen Voraussetzungen die dynamische 
Struktur vertikaler Bewegungen beeinflussen. Durch Berücksichtigung des verti- 
kalen Temperaturprofiles und der Dynamik der Entwicklung vertikaler Luftstr6me 
ist es möglich, das Problem der künstlichen Entstehung bzw. Auflösung von 
Wolken in Angriff zu nehmen. Irreguläre horizontale Temperatur- und Druck- 
verteilungen in einer räumlichen Größenordnung von einigen hundert Kilometern 
spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Wolkensystemen. Es kann 
theoretisch gezeigt werden, daß durch zeitlich und örtlich entsprechende, künstlich 
ausgelöste Störungen auch Modifikationen an solchen Systemen hervorgenifen 
werden können. Offensichtlich haben Wettermodifikationen von solchen Ausmaßen 
enorme praktische Bedeutung. Bisher sind allerdings solche Probleme wenig be- 
handelt worden und die Forschung befindet sich noch im propädeutischen Stadium. 
Die künstliche Beeinflussung tropischer Wirbelstürme wäre ein Beispiel für Wet- 
terbeeinflussung im erwähnten Größenbereich. 

Neben der Möglichkeit Modifikationen über Instabilitäten hervorzurufen 
bestehen auch begründete Aussichten für Methoden, welche die künstlich geän- 
derten o p t i s C h e n E i g e n s C h a f t e n der Luft, das künstlich modifizierte 
Reflexionsvermögen für solare Strahlung an der Erdoberfläche, oder die präpa- 
rierten R a u h i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e  bzw. W a s s e r - V e r d u n s t u n g s -  
v e r  h ä 1 t n i s s e am Erdboden ausnützen. In diesen Fällen würden als Aus- 
Iösemechanismen die Sonnenenergie, die kinetische Energie der Luftströmung oder 
die Phasenwärme des Wassers verwendet werden. Auch hier ist es wiederum die 
Absicht, durch kleine Energie-Mengen große Energie-Umsetzungen einzuleiten und 
hervorzurufen. 



3. Nebel- und Wolkenauflösung 

Viele Experimente mit dem Ziel, Wolken in der freien Atmosphäre oder in 
Bodennähe an einem bestimmten Ort und zu vorgegebener Zeit aufzulösen, sind 
schon erfolgreich durchgefiihrt worden. Dabei handelt es sich um sogenannte Stra- 
tus-Wolken, deren horizontale Ausdehnung wesentlich größer als deren vertikale 
Ausdehnung ist, letztere mit einer Mächtigkeit bis zu hundert Metern etwa. Wegen 
ihrer großen wirtschaftlichen Bedeutung für die Luftfahrt hat die künstliche Auf- 
lösung von bodennahen Wolken, also Nebeln, eine größere Bedeutung erlangt 
als die Modifikation hochliegender Wolken. Dies ist nicht verwunderlich, gibt 
es doch Untersuchungen, die den Einkommensausfall wegen Einstellung des Flug- 
verkehrs bei Nebel an einem größeren amerikanischen Verkehrsflughafen mit 
rund 100.000 Dollar pro Nebelfall angeben. Ebenfalls in den Vereinigten Staaten 
verlieren die Fluggesellschaften jährlich mehr als 80 Millionen Dollar wegen des 
Auftretens von Nebel, und die Nebelunfälle auf den Straßen ergeben einen 
jährlichen Gesamtschaden von mehr als 300 Millionen Dollar. Diese Zahlen machen 
dem Leser gleichzeitig klar, welche finanziellen Mittel in den vergangenen Jahr- 
zehnten aus volkswirtschaflichen Uberlegungen in die wissenschaftliche und tech- 
nologische Bewältigung der Nebel- und Wolkenrnodifikation geflossen sind. 

Eine Reihe von Techniken zur künstlichen Modifikation von Nebeln ist 
heute verfügbar. Einige davon sind besonders wirkungsvoll zur Beseitgiung soge- 
nannter kalter Nebel, deren Tröpfchen eine Temperatur von O C und weniger haben, 
also unterkühlt sind. Andere Techniken sind entwickelt worden zur Dissipation 
warmer Nebel, deren Tröpfchentemperatur über dem Gefrierpunkt liegt. 

Eine häufig angewandte Art der Nebelmodifikation ist das ,,I m p f e n" 
d e r N e b e l s C h i C h t. Dabei werden gewisse feinverteilte Substanzen etwa 
von oben oder von unten (vom Boden her) in die Nebelschicht gebracht. Im Falle 
des warmen Nebels sind es gewöhnlich hygroskopische Teilchen, Lösungströpfchen 
oder beides. Der physikalische Vorgang ist hier nun, daß sobald die Teilchen bzw. 
Tröpfchen sich in det Wolke befinden der umgebende Wasserdampf auf diesen 
kondensiert und zu relativ schnellem Wachtum der Tröpfchen führt. Die Kon- 
densation von Wasserdampf auf die eingebrachten Substanzen führt ihrerseits zu 
einer Reduktion des Dampfdruckes bzw. der Ubersättigung in der Umgebung mit 
der Folge, daß weitere Nebeltröpfchen verdunsten. Die Verdunstung von Nebel- 
tröpfchen reduziert den Gehalt des Nebels an flüssigem Wasser und erhöht die 
Sichtweiten, d,as Hauptziel der Nebelmodifikation. Eine zweite Methode der Nebel- 
aufiösung bietet der sogen. Koagulationsprozeß. Während 'die Teilchentropfen und 
Lösungstropfen durch den Nebel fallen, treffen sie mit einer gewissen Wahr- 
scheinlichkeit kleinere Nebeltröpfchen (sie koagulieren mit ihnen), wachsen so zu 
größeren Tropfen an, fallen aus der Wolke aus und reduzieren dabei den Wasser- 
gehalt des Nebels. Zur Dissipation von kalten Nebeln verwendet man mit Erfolg 
Trockeneis, Silberjodid, flüssige Kohlensäure und flüssiges Propan. Der physika- 
lische Vorgang bei der Impfung kalter Nebel ist ähnlich dem bei der Impfung 
warmer Nebel: Wiedemm lagern die in den Nebel gestreuten Substanzen Wasser 
an, wachsen und verringern den Umgebungs-Dampfdruck, bewirken das Verdun- 
sten unterkühlter Nebeltröpfchen und führen so zu einer verbesserten Sichtbarkeit. 
In kalten Nebeln werden die Impfsubstanzen zu Eiskristallen, auf die Wasser- 
dampf sublimiert, während in warmen Nebeln die Impfsubstanzen im flüssigen 
Zustand wachsen. Eine weitere, physikalisch relativ einfache Möglichkeit der 
Nebelbeseitigung ist die E r W ä r m u n g d e r N e b e l W o l k e. Für ein be- 
stimmtes Nebelvolumen kann bei bekanntem Wassergehalt und bei bekannten 



anderen atmosphärischen Parametern die Energie berechnet werden, die zur Ver- 
dampfung des flüssigen Wassers erforderlich ist. Bei dieser Methode muß die 
Temperatur der Luft so hoch gehalten werden, daß der erhähte Wasserdampfgehalt 
nicht zur Kondensation ausreicht. Zuverlässige rauch- und lärmlose Heizungssy- 
steme sind heutzutage durchaus realisierbar. Eine dritte Methode der Nebelauf- 
lösung ist die mit Hilfe von Helikoptern: Der über der Nebelschicht fliegende 
Hubschrauber d U r C h m i s C h t V e r t i k a 1 die feuchte Nebelluft mit der 
darüberliegenden trockenen Luft, was mitunter zu einer zeitweiligen Auflösung 
des Nebels führen kann. 

Die T e C h n i k e n zur Auflösung von Nebeln sind in den letzten Jahren 
laufend verbessert worden und bis heute Gegenstand intensiver und langwieriger 
wissenschaftlicher Untersuchungen. Diese gelten in erster Linie der Impfsubstanz. 
der Art der Einbringung der Substanz in die Nebelwolke, der Ausströmdichte 
der Teilchen (Tröpfchen), der Flughohe und Flugformation bei Impfung vom 
Flugzeug aus. Akzeptabel vom wissenschaftlichen Stand sind solche Wettermodi- 
fikationsexperimente nur dann, wenn gleichzeitig auch wichtige mikrometeorologi- 
sche Parameter vor, während und nach dem Experiment registriert werden. Mikro- 
physikalische Parameter, wie Verteilungsfunktion der Tropfengröße, Tropfendichte 
und der Gehalt an Flüssigwasser sollten womöglich kontinuierlich registriert wer- 
den. Wenn mit elektrisch geladenen Teilchen geimpft wird, sollte auch das elek- 
trische Feld gemessen werden. Ober die Zeitabhängigkeit der Sichtbarkeitsverhält- 
nisse während des Experiments gibt am besten ein Zeitraffer-Film Aufschluß. Die 
Auswertungen mehrerer Versuche haben ergeben, daß die vertikale Windscherung 
und der Gehalt des Nebels an flüssigem Wasser die kritischen Parameter für 
ein erfolgreiches Modifikations-Experiment sind. Glyzerin, Amonium-Nitrat-Lösun- 
gen und Harnstoff in kristalliner Form wurden als Impfsubstanzen getestet. 

M a t h e m a t i s C h e M o d e 11 e haben Experimente mit warmen Nebeln 
simuliert. Diese Modelle haben eine zweifache Aufgabe, nämlich die Vorbereitung 
von Feldexperimenten wissenschaftlich zu vertiefen und bei der Auswertung die 
Ergebnisse m interpretieren. Durch theoretische Studien mit Modellen ist gefun- 
den worden, daß die turbulente Diffusion und die vertikale Windscherung eine 
weitaus größere Rolle spielen als vielfacht angenommen. 

Der einzige wesentliche Unterschied bei E X p e r i m e n t e n mit warmen 
bzw. kaltem Nebel liegt in den verwendeten Impfsubstanzen. In  kalten Nebeln 
zählt Trockeneis, also Kohlensäure in fester Form, zu den am meisten verwandten 
Agenzien. Bei Experimenten mit kalten Nebeln wird am besten die Impfung vom 
Flugzeug aus durchgeführt, sie ist die flexibelste und am schnellsten anwendbare 
Methode. Die Impfrate eines Flugzeuges liegt in der Größenordnung 10 kg Sub- 
stanz pro Flugrneile. Aber auch arn Boden installierte Systeme haben gewisse 
Vorteile: Es kann kontinuierlicher, wirtschaftlicher und verlässiger als mit gefloge- 
nen Systemen gearbeitet werden. 

Bei der Nebelbeseitgiung durch Heizung wird davon ausgegangen, daß die 
von verschiedenen Brennern ausströmende Heißluft eine große Heißluft-Masse 
über dem Areal ergeben muß. Die optimale Verteilung der Brenner über dem 
Areal wird in einem Falle mit Hilfe eines Computers aus den Windbedingungen, 
der Stabilität und der Nebelart ermittelt. Die Brenner können individuell bedient 
werden. Die Wirkung des Wärmeausflusses auf den Nebel wird überwacht durch 
fortlaufende Registrierung von Wind, Temperatur, Flüssigwassergehalt, Tropfen- 
größe in verschiedenen Höhenniveaus windabwärts von der Brennerlinie. Die Daten 
werden fortlaufend in den Rechner eingespeist. 



Theoretische und experimentelle Untersuchungen mit Helikoptern haben 
ergeben, daß die Luftmischungs-Methode zur Auflösung von Nebeln in begrenz- 
tem Umfang ebenfalls praktikabel ist: Ein Hubschrauber mittlerer Größe kann 
über einer Nebelschicht von nicht mehr als 100 Metern Dicke die Sichtbarkeit 
stets so verbessern, daß ein anderer Helikopter unter ihm ein Landemanöver ge- 
fahrenlos durchführen kann. Mit einer ganzen Gruppe von Hubschraubern können 
natürlich noch weitaus bessere Resultate erzielt werden: Es hat sich gezeigt, daß 
Hubschrauber ein ganzes Landefeld eines Flugplatzes freihalten können, soferne 
die Nebeldicke etwa 60 Meter oder weniger beträgt. Nach Beendigung der H u b  
schrauber-Flüge diffundiert der Nebel mit einer Geschwindigkeit von rund 
0,3 m/sec in die nebelfreie Zone wieder ein. 

4. Niederschlagsvermehning 

Wolkenimpfung zum Zwecke der S t e i g e r u n g  d e r  N i e d e r s c h l a g s -  
m e n g e in Form von Regen oder Schnee, aber auch die S t e U e r  U n g d e s 
N i e d e r s C h 1 a g e s in bestimmte Gebiete zählen heute zu den am aktivsten 
betriebenen Arten der künstlichen Wetterbeeinflussung. Sichtbare Veränderungen 
an Wolken und sichtbare Vermehrung des Niederschlages in der Umgebung des 
Modifikationsexperimentes haben kiar die Möglichkeit der Niederschiagsbeein- 
flussung gezeigt. Impfung von Wolken führt jedoch nicht immer zu Niederschlag; 
es gibt sogar Beispiele, in denen sie unter bestimmten atmosphärischen Bedingungen 
zu einer Niederschlagsreduzierung geführt hat. Aus diesem Grunde sind trotz des 
in vielen Fällen erwiesenen Erfolges der Wert und die Effektivität von Opera- 
tionen zur künstlichen Niederschiagsvermehrung zumindest noch teilweise in 
Frage zu stellen. Zweifellos ist aber in den letzten Jahren die Ansammlung von 
detailierten Wolken- und Niederschlagsdaten im Zusammenhang mit den vielen 
Modifikationsexperimenten ein großer Fortschritt gewesen. Diese Daten haben 
zu einer besseren physikalischen und auch numerischen Formulierung der Wolken- 
und Niederschiagsmodelle beigetragen. Diese Beobachtungen, meist indirekt ge- 
wonnen, haben auch dazu geführt, daß man heute wohl unterscheiden kann zwi- 
schen atmosphärischen Bedingungen, bei denen Wolkenimpfung zur Niederschlags- 
vermehrung oder zu einer Verminderung führt, bzw. ohne Effekt ist. Die Gewin- 
nung wolkenphysikalischer Meßdaten ist mitunter ein sehr schwieriges meßtech- 
nisches Problem, sie erfolgt meist vom Flugzeug aus. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt 'bei der künstlichen Beeinflussung von Regen- 
wolken ist die richtige Wahl des Ortes, der Zeit und der Intensität der Einbrin- 
gung der Impfsubstanz in die Wolke. Die Einbringung der Impfsubstanz kann 
von einer beweglichen Plattform oder von einer festen Bodenstation aus erfolgen. 
Die Intensität der Impfung ist genau zu dosieren, denn das eingebrachte Material 
beeinflußt die Kondensations- und Tropfenbildungsrate und damit auch die 
Zeit und den Ort des Niederschlages. 

Bei Modifikationsexperimenten im gebirgigen Gelände ist es zweckmäßig, 
ein orographisches Modell im Windkan'al zur Ermittlung der charakteristischen 
Luftströmung zu untersuchen. Solche Untersuchungen sind sehr nützlich bei der 
Auswahl geeigneter Positionen für Bodengeneratoren. In einem Experiment der 
Colorado State University, USA haben im Gelinde aufgenommene Winddaten 
die Windkanal-Ergebnisse in der Regel bestätigt. Bei einer ausführlichen Unter- 
suchung von geimpften und nicht geimpften orographischen Wolken hat sich 
gezeigt, daß durch geeignete Beeinflussung der Wolken nicht nur das Nieder- 
schlagsgebiet vergrößert, sondern auch die Niederschlagsdauer beträchtlich verlän- 



gert werden kann. Bei der Impfung orographischer Wolken konnten in mehreren 
Fällen Auswirkungen auf die Niederschiagsmenge bei entsprechenden meteorologi- 
schen Bedingungen bis zu 100 und 150 km windabwärts festgestellt werden. 

Großes wissenschaftliches Interesse gilt der Erforschung der wolkenphysikali- 
schen Prozesse bei der Niederschlagsbildung. Der Prozeß der Kernbildung, bei 
dem Wasserdampf in die feste bzw. flüssige Phase übergeführt wird (Kondensa- 
tion, Sublimation, Gefrierung), wird in erster Linie durch die Impfung von 
Wolken modifiziert. Als Impfsubstanzen werden meist Silberjodid und Trocken- 
eis (feste Kohlensäure) verwandt. Es konnte gezeigt werden, daß 1 Gramm fallen- 
des Trockeneis bis zu 10 l2 Eiskristalle liefern kann. Aber auch andere Materia- 
lien sind schon verwendet worden. Von einem Experiment wird berichtet, daß 
durch Raketenexplosionen hervorgerufene Druckwellen genügender Intensität in 
unterkühlten Wolken Eiskristalle in großer Zahl bilden können. Je kälter die 
Tropfen, desto schwächer kann die Intensität der Druckwelle sein. Die Kernbil- 
dungseffektivität des Silberjodides ist in Wolkenkammern untersucht worden: 
Es konnte gezeigt werden, daß ein wichtiger Prozeß bei der Wolkenimpfung die 
Bildung eines Eiskristalles durch die Berührung eines unterkühlten flüssigen 
Tröpfchens mit einem Silberjodid-Teilchen ist. Die Forschung hat bisher folgende 
Fragen und Probleme als vorrangig bei Modifikationsexperimenten identifiziert: 

Welche Wolkentypen sollen geimpft werden? Welche Wetterbedingungen 
treten gewöhnlich mit Wolken auf, die zum Impfen geeignet sind? Wieviel Sub- 
stanz muß in die Wolken gebracht werden? Von wo aus soll das Material in die 
Wolken diffundieren, und welche Faktoren sind bei der Entscheidung zu berück- 
sichtigen? Welche Effekte werden durch das Impfen hervorgerufen, wo treten 
sie auf und wie können sie gemessen oder ermittelt werden? Die bisherige For- 
schung hat sich meist (zur Vereinfachung des Problems) mit der Impfung einzel- 
ner Cumulus-Wolken *beschäftigt. Inzwischen hat man erkannt, daß bessere Chan- 
cen der Niederschlagsvermehrung bestehen, wenn einzelne Wolken mehrfach oder 
mehrere Wolken gleichzeitig geimpft werden. So hat man etwa in Florida gefun- 
den, daß die Niederschlagsmenge bis auf das Zehnfache gesteigert werden kann, 
wenn es durch geeignete Impfung zweier (oder mehrerer) Wolken gelingt, diese 
zusammenwachsen zu lassen. 

In Gebirgsgegenden, in denen Wintersport betrieben wird, gilt ein großes 
Interesse der Vermehrung des Schneefalles. In den westlichen Rocky Mountains 
der USA sind orographische Winterwolken mit Silberjodid-Brennern sowohl vom 
Boden, als auch vom Flugzeug aus geimpft worden. Erfolge sind in beiden Fällen 
erzielt worden. Das Verhältnis des mittleren Niederschiages bei Impfung mim 

mittleren Niederschlag ohne Impfung betrug bei Silberjodid-Einbringung vom 
Boden her 2,5, bei Impfung vom Flugzeug aus 1,7. Es hat sich aber auch gezeigt, 
daß der Erfolg sehr von der Temperatur der Wolkenobergrenze abhängig ist: 
Wesentliche Niederschlagszunahmen wurden nur erzielt, wenn die Temperaturen 
über - 24 O C lagen, bei Temperaturen unterhalb - 24 O C hat sich der Nieder- 
schlag verringert. 

Alles in allem darf gesagt werden, daß die vielen Modifikationsexpenmente 
der letzten Jahre zu einer ganz wesentlichen Verfeinerung der angewandten Tech- 
njk geführt haben. Man hat heute ein verbessertes Wissen bei der Anwendung der 
Silberjodid-Impfung und bei der Abschätzung des erwarteten Erfolges: Spezielle 
Ziel-Experimente, Niederschlagsanalysen nach Impfungen, Beobachtung der Diffu- 
sion des injizierten Aerosols, Analyse des Silberjodid-Gehaltes im Niederschlag, 
Diffusions-Experimente im Windkanal, Analysen der Niederschlagsdauer und Nie- 



derschlagsmenge mit und ohne Wolkenimpfung sind benützt worden, um die 
Technik des Wolken-Impfens weiter zu entwickeln. Darüber hinaus haben diese 
Experimente zu einem besseren Verständnis der physikalischen Prozesse bei der 
Niederschiagsbildung geführt. Die verschiedenen Prozesse, die in Wolken Eiskri- 
stalle entstehen lassen und Niederschlagsteilchen bilden, sind im wesentlichen iden- 
tifiziert und verstanden. Der Fragenkomplex der Nukleation, die große Bedeutung 
der meteorologischen Bedingungen in der Umgebung der Wolke und die physikali- 
schen Eigenschaften der Impfsubstanzen werden beobachtet und in Beziehung ge- 
setzt. Verfeinerte Beobachtungen an geimpften und nicht geimpften Wolken, haupt- 
sächlich mit Hilfe von Radar, aber auch an Bord von Flugzeugen, haben das Wis- 
sen über die konvektiven Prozesse und die Wolkendynamik verbessert. Jüngste 
Vergleiche zwischen numerischen Berechnungen und beobachteten Wolkenparame- 
tern bestätigen eine beachtliche Verbesserung der heutigen Modellvorstellungen 
für die Entstehung des Niederschlages aus Wolken. 

5. Hagelverhütung 

Die durch Hagelschlag hervorgerufenen Schäden in der Welt-Landwirtschaft 
sind 1972 in Höhe von 1 Milliarde Dollar abgeschätzt worden. Gebiete mit relativ 
hoher Hagelhäufigkeit trifft man an in Argentinien, Canada, Frankreich, Deutsch- 
land, Noid-Indien, Nord-Italien, Kenya, Süd-Afrika, Schweiz, USA und USSR. 
Aus volkswirtschaftlichen Erwägungen ist es reizvoll und wünschenswert, Versuche 
zur Hagelverhütung durchzuführen. 

Während der letzten Jahre sind in vielen Ländern Versuchsprogramme zur 
Hagelverhütung durchgeführt worden, die auf der Impfung der Gewitterwolken 
mit Gefrierkernen beruhen. Alle Programme basieren auf der Annahme, daß die 
Menge des verfügbaren unterkühlten Wassers im wesentlichen in dem Teil der 
Cumulonimbus-Wolke, in dem das Wachstum der Hagelkörner vor sich geht, 
konstant bleibt. Wenn es nun gelingt, die Anzahl der Hagelkörner zu vermehren, 
so muß deren durchschnittliche Cröße demzufolge abnehmen. Unter diesen An- 
nahmen würde eine Erhöhung der Gefrierkernkonzentration um zwei bis drei 
Größenordnungen bewirken, daß die Hagelkörner so klein wären, daß sie vor 
Erreichen des Bodens schmelzen würden, bzw. zu wenig Energie hätten, um land- 
wirtschaftliche Schäden hervorzumfen. Die Anzahl der in .die Wolke eingebrachten 
Gefrierkerne ist jedoch eine sehr kritische Größe, denn wenn zu wenilge Kerne 
eingebracht werden, bedeutet dies, daß die Zahl der schweren Hagelkörner ver- 
größert wird. Die Logistik der P 1 a z i e r U n g d e r G e f r i e r k e r n e an der 
richtigen Stelle und zur rechten Zeit wirft Probleme auf: Entwicklung eines 
geeigneten Diffusionsapparates, Bestimmung der erforderlichen Gefrierkernkon- 
zentration, Identifikation der Wachstums-Region, Abschätzung der Anfeuchtung 
der Silberiodid-Kerne (auf dem Wege zu dem Wolkenniveau, in dem sie aktiv 
werden sollen) und Beeinträchtimng ihrer Effektivität. 

Von Wissenschaftlern der USSR ist eine interessante Methode zur Hagelver- 
hütung entwickelt worden, die auf einem theoretischen Hagel-Modell basiert. 
Dieses Modell entstand als Ergebnis einer Reihe von Gewitter-Studien mit dem 
Ziele diejenigen Parameter in Gewitterwolken zu ermitteln, die für eine Hagel- 
bekämpfung am meisten relevant sind. In diesen Studien ist ein charakteristisches 
Profil der vertikalen Windgeschwindigkeit in der Wolke gefunden worden, das 
sein Maximum etwa in der Mitte der Wolke hat. Diese Tatsache führt zu der 
Annahme, daß eini<ge Wassertröpfchen m schwer sein werden, um höhere Niveaus 
als das mit der größten Vertikalgeschwindigkeit zu erreichen. Aus diesem Grunde 



darf man annehmen, daß derjenige Teil der Wolke, der knapp über der Hohe 
maximaler Geschwindigkeiten liegt, einen sehr hohen Flüssigwasser-Gehalt auf- 
weisen wird; man spricht von der Akkumulationszone. Wenn die maximalen Auf- 
winde 10 m/sec und mehr betrgaen, werden Tröpfchen, die in die Akkumulations- 
Zone gelangen, von dieser gehalten, bis sie so stark angewachsen sind, daß sie 
gegen den Aufwind zu fallen in der Lage sind. Dieses Heben, Fallen und Wachsen 
kann sich mehrmals wiederholen. Wenn ein Wassertröpfchen mehr als 6 mm 
Durchmesser hat, kann es durch die Oberflächenspannung nicht mehr zusammen- 
gehalten werden, es zerbricht in kleinere Tröpfchen, die zum Teil den Wachstums- 
Zyklus erneut durchlaufen. Wenn die Temperatur der Akkumulationszone zwi- 
schen - 5 C und - 20 C liegt, können sich HageKörner bilden und rasch 
anwachsen. Bei höheren Temperaturen wird der Niederschlag als Regen fallen, 
bei niedrigeren als Schnee oder kleiner Hagel. Das Ziel eines Hagelverhütungs- 
Versuches ist es, i n  d i e  A k k u m u l a t i o n s z o n e  k ü n s t l i c h e  Ge-  
f r i e r k e r n e, wie Silberjodid und Bleijodid zu bringen. 

Die Anwendung der hier beschriebenen russischen Hagelverhütungsmethode 
erfordert die Erkennung und Lokalisierung der Akkumulationszone in der Wolke. 
Zu diesem Zwecke werden Bodenradar-Geräte verschiedener Wellenlängen benutzt. 
Beim Vorhandensein von Hagelkörnern wird eine besondere Reflexionscharak- 
teristik der Radar-Signale beobachtet. Wenige Minuten nach der Identifizierung 
der potentiellen Hagelgefahr werden Raketen und Artilleriegeschoße mit den 
entsprechenden Impfsubstanzen in die Wolken geschossen. Da die Aktivität der 
Gefrierkerne von der Temperatur abhängig ist, müssen beim „Hagelschießen" die 
Raketen und Geschoße ganz bestimmte Wolkenniveaus erreichen; Blei- und Silber- 
jodid haben optimale Wirkung zwischen - 6 O und - 12 O C. 

Um den Erfolg der beschriebenen Impftechnik zu prüfen, sind bezüglich 
des natürlichen und künstlichen Gefrierkern-Gehaltes Untersuchungen unternom- 
men worden. In guter Ubereinstimmung mit mehreren Autoren ist der Gehalt an 
natürlichen Gefrierkernen mit 0,l bis 10 pro m3 ermittelt worden. Durch Rech- 
nung kann gezeigt werden, daß eine Vermehrung der Gefrierkerne um den Fak- 
tor 100 einer Verkleinerung der Hageldurchmesser um den Faktor 4,6 entspricht. 
In russischen Experimenten sind mit Raketen rund 3 kg Bleijodid und mit Artil- 
Ierie-Geschoßen 100 gr Silberjodid in die Woiken geschossen worden. Von die- 
sen wachsen aber nur einige Prmil l  zu Hagelkörnern an. Es konnte gezeigt werden, 
daß sowohl Raketen als auch Geschoße genügend Gefrierkerne in die Wolke schie- 
ßen, um die Zahl der ,,Hagelembryos" um bis zu zwei Größenordnungen mneh- 
men zu lassen. 

Eine Modifikation erfährt die beschriebene Technik nun, wenn Geschoße 
mit verschiedenen Substanzen abwechselnd abgefeuert werden. Bei der in der 
USSR praktizierten Technik wird zunächst ein erster Schuß mit Silberjodid in den 
kalten Teil der Wolke (- 7 O bis - 15 O C) abgefeuert und dann ein Schuß mit 
hygroskopischen Teilchen, z. B. Salz, in den warmen Teil ( 0  bis - 7 C).  Die 
Absicht des zweiten Schusses ist es, die Bildung von Niederschlag mit anschlie- 
Dender Abwärtsbewepg einzuleiten. 

Die Hagelverhütungsmaßnahmen in der USSR haben eine Reduktion der 
Hagelschiäden von 70 bis 90 % ergeben, bei Kosten-Nutzen Verhältnissen zwischen 
115 und 1/17. In kommerziellen Projekten ist es meist üblich, zur Messung der 
Effektivität von Hagel-Modifikationen Daten der Hagelversicherung heranzuzie- 
hen. Ein oft übersehener Gesichtspunkt ist, daß durch Hagelbeeinflussung auch 
die Bilanz des lokalen Regenfalles gestört wird. Wenn eine erfolgreiche Verhütung 



von Hagelschlägen nur über eine erhebliche Verringemng der Niederschlagsmenge 
erzielt werden kann, dann ist der Netto-Gewinn einer solchen Maßnahme unter 
Umständen in Frage zu stellen. 

Auch in den USA ist nach mehreren Jahren des Experimentierens gezeigt wor- 
den, daß die verschiedenen Hagelverhütungsprojekte von Erfolg begleitet sind. 
Diese Erkenntnis ist jedoch nur zu einem kleinen Teil statistisch zufriedenstellend 
belegt. Ein völlig befriedigendes Hagelverhütungs-Experiment ist nur von einem 
Zusammenspiel eines realistischen theoretischen Hagel-Modelles, mit einem wohl 
fundierten Modifikationskonzept und genauen und unmittel'baren Messungen des 
Niederschlages sowie anderer meteorologischer Parameter in der Umgebung der 
Gewitterwolke zu erwarten. 

Seit 1970 sind in den USA intensive Bemühungen im Gange, ein realistisches, 
dreidimensionales Modell zur Simulation der Hagelbildung und Hagelmodifika- 
tion zu entwickeln. I n  einem solchen Hagelmodell gilt es, die mikrophysikalischen 
Prozesse in der Hagelwoike in Abhängigkeit von der mikrophysikalischen Zusam- 
mensetzung des vertikalen Luftstromes an der Wolkenbasis zu simulieren. Die 
Brauchbarkeit eines Modelles muß dann in Feld-Experimenten getestet werden, 
ehe es operationell bei Modifikationsexperimenten eingesetzt werden kann. Die 
Vorhersagen eines zeitabhängigen Modelles sollten am besten durch gleichzeitige 
Messungen vom Flugzeug aus geprüft werden. I n  einem Falle konnte gezeigt wer- 
den, daß im Gegensatz zum sovietischen Modell die Hagelbildung bereits unter- 
1-ial.b des Gesd-iwindigkeitsmaximums erfolgt. Aber auch mit stationären, eindi- 
mensionalen, numerischen Modellen sind schon sehr gute Hagelvorhersagen erzielt 
worden. In einem Falle wird eine Vorhersagegenauigkeit von 90 !% für ,,kein 
Hagel", 70 U/u für Hagel und 70 !% für ,,Gewitter1' angegeben. 

Es besteht berechtigte Hoffnung, in naher Zukunft in der Hagelbekämpfung 
noch erfolgreicher zu werden. Es gibt eindrucksvolle Beweise, da13 die gegen- 
wärtige Technik des massiven Impfens der Gewitterwolken mit Silberjodid von 
Flugzeugen aus Hagelbildung verhindern oder jedenfalls Hagelschäden wesentlich 
reduzieren kann. Der logistische und experimentelle Aufwand für solche Unter- 
nehmungen ist allerdings in den letzten Jahren sehr beträchtlich gestiegen. Man 
weiß heute, daß ein und dieselbe Impfmethode bei verschiedenen Gewittern ver- 
schiedene Resultate ergibt. Dies deutet auf die Notwendigkeit hin, die Entwick- 
lung verschiedener Hagelstürme individuell zu verfolgen und speziell für jeden 
Einzelfall geeignete Techniken anzuwenden. 

6 .  Tropische Stürme 

Wie kaum ein anderes Wettergeschehen haben schwere Stürme, zu denen wir 
hier die tropischen Wirbelstürme und die Tornados zählen wollen, katastrophale 
Auswirkungen auf das menschlid~e Leben und auf viele wirtschaftliche Faktoren. 
So hat beispielsweise ein Sturm über Pakistan im November 1970 mehr als 
250.000 Menschenleben gefordert. Von einem anderen Sturm über den südlichen 
Vereinigten Staten ist neben 300 Menschenopfern ein Sachschaden in Hohe von 
1,4 Milliarden Dollar angerichtet worden. Im langjährigen Schnitt treten über dem 
Atlantik 4,5 und über dem Pazifik 20 tropische Stürme pro Jahr auf. Ober dem 
westlichen Atlantik werden die Tropenstürme H U r r i k a n e, über dem Pazifik 
T y p h o o n e genannt. Der erste Versuch, einen Hurrikan zu beeinflussen, ist im 
Oktober 1947 unternommen worden: Nach Impfung mit Trockeneis schien der 
Sturm einen anderen Kurs einzuschlagen. Im Jahre 1961 ist erstmals ein Sturm mit 
Silberjodid geimpft worden. Man hat beobachtet, daß sich die Wolken in unmittel- 



barer Nahe des .Sturmauges" als Folge der Impfung geändert haben und daß die 
maximalen Windgeschwindigkeiten abgenommen haben. 

Heute basieren Modifikationsexperimente auf der physikalischen Annahme, 
daß durch I m p f U n g d e r W o 1 k e n in der Nahe des Auges des Sturmes 
Kmdensationswärme in genügendem Maße frei wird, so daß das Druckfdd im 
Zentrum des Sturmes und damit auch die m a X i m a 1 e n W i n d e e s C h W i n- " 
d i g k e i t e n  e i n e  Ä n d e r u n g  e r f a h r e n .  So sind an einem Hurrikan 
in 4000 m Hähe vor der Silberjodid-Impfung Windgeschwindigkeiten bis zu 
183 km/h gemessen worden. In einem zeitlichen Abstand von 2 Stunden sind 
5 Impf-Flüge durchgeführt worden. Fiinf Stunden nach der letzten Impfung sind 

- - 

die maximalen Windgeschwindigkeiten bereits um 31 % niedriger gemessen wor- 
den. Nach zwei Tagen - inzwischen waren die Maximalwerte der Geschwindigkei- 
ten wieder auf 183 km/h gestiegen - ist dasselbe Experiment nochmals durchge- 
fiührt worden, diesmal mit einer Reduzierung der Winde um 15 %. Diese an- 
scheinend erfolgreichen Experimente haben auch theoretische Untersuchungen, ins- 
besondere die Entwicklung numerischer Modelle, angeregt. Kurioserweise haben 
nun von zwei unabhängigen Autoren angestellte Berechnungen gezeigt, daß im 
oben beschriebenen Experiment ,die gesamte kinetische Energie des .Sturmes nach 
der Im~fune  in dem Höhenniveau. in dem die reduzierten Winde ermittelt wor- . U 

den waren, zunehmen müßte. Natürlich hat jedes numerische Modell von gewis- 
sen Vereinfachungen auszugehen, die in diesem Experiment die Axialsymmetrie 
des Druckes, des Windes und der Erwärmungsraten waren. Es ist nicht bekannt, 
in welchem Ausmaß die vereinfachenden Annahmen die Ergebnisse beeinflussen; je- 
denfalls ist es nicht möglich gewesen, den Effekt der Impfung im Modell zu identifi- 
zieren. Modelle von verschiedenem Abstraktionsgrad sind bisher entwickelt worden. 
Ein Sieben-Schichten-Modell, basierend auf den primitiven Gleichungen, hat bisher 
die beste Entwicklung erfahren. Das Modell zeigt, daß die Impfung des Auges eines 
tropischen Sturmes eine optimale Taktik verlangt und daß die Impfung älterer 
Stürme erfolgreicher ist. Ein asymmetrisches Drei-Schichten-Modell simuliert recht 
gut die spiralformigen Wolkenfelder, die einen Hurrikan begleiten. Das Ziel der 
Entwicklung muß ein dreidimensionales Modell sein, das in Wechselwirkung mit 
der Umgebung des Sturmes treten kann und in einem relativ frühen Entwick- 
lungsstadium an die synoptischen Daten angepaßt werden kann. Auch wirtschaftliche 
Aspekte, insbesondere Kosten-Nutzen-Analysen, sind in einem solchen Modell zu 
inkorporieren und Alternativ-Taktiken sind bereitzustellen. 

Der durch tropische Stürme produzierte Regen versorgt weite landwirtschaft- 
liche Gebiete angrenzend an den Atlantik bzw. Pazifik. Nicht selten hat der Nie- 
derschlag aus einem Sturm den Wasserbedarf für ein ganzes Jahr zu decken. Es 
ist noch nicht bekannt, wie die Niederschlagsergiebigkeit ,beeinträchtigt wird, wenn 
die Intensität ,des Sturmes reduziert wird. Sicherlich ändert sich die N i  e d e r- 
s C h 1 a g s V e r t e i 1 U n g, wenn es gelingt, die Bahn des Sturmes zu modifizie- 
ren. Die Diskussion von Modifikations-Experimenten beinhaltet viele juristische, 
wirtschaftliche und soziale Fragen und diesbezüglche Entscheidungen betreffen 
nicht selten das unmittelbare Wohl und Wehe einer Großzahl von Menschen. 

Technischerseits hat man bisher drei verschiedene Arten der Impfung tropischer 
Stürme entwickelt. Bei der ersten Methode wird vom Zentrum des Sturmes in 
radialer Richtung nach außen fliegend die Impfsubstanz (Silberjodid, Bleijodid) im 
zeitlichen Abstand von 2 Stunden fünfmal eingebracht. So soll versucht werden, 
den Radius des Sturmauges durch Freimachung latenter Warme zu vergrößern und 
über eine Änderung der Temperatur- und Druckgradienten zu einer Abschwächung 



der maximalen Winde zu gelangen. Daten von vielen Experimenten werden aller- 
dings erforderlich sein, ehe der Wert dieser Methode bestätigt ist. Die zweite 
Methode befaßt sich nur mit einem Sektor des Sturmes, und zwar mit dem 45 % 
Sektor über den die warme, feuchte tropische Luft in den unteren Niveaus der 
Atmosphäre gegen das Zentrum des Sturmes geführt wird. Man versucht die latente 
Wärme bereits vor Erreichen des Zentrums des Sturmes freizusetzen, in etwa 70 
bis 150 km von diesem entfernt. Geeignete Wolken werden viermal 50 Minuten 
lang geimpft, im zeitlichen Abstand von ebenfalls 50 Minuten. Wenn es durch 
stimuliertes Wolkenwachstum gelingt, in einem relativ großen Abstand vom Zen- 
trum die feuchtwarme Tropenluft zum Aufstieg zu bringen, dann wird bereits hier 
Energie frei, die sonst im Zentmm des Sturmes die zerstörenden Winde aufrecht 
erhalten würde. Bei der dritten Methode wird die Impfsubstanz bei tangentialem 
Flug längs der sogenannten Regenbänder eingebracht, die sich spiralformig in 
ganz typischer Weise um die tropische Störung herum aufbauen. Geimpft wird 
ebenfalls in einem Abstand von 70 bis 150 km vom Zentrum, entlang optisch gut 
ausgeprägter Wolkenbänder. Das Ziel ist ebenfalls die Dispersion der dem Sturm 
zur Verfügung stehenden Energie auf eine größere Flache. 

T o r n a d o s sind sehr starke Stürme in Verbindung mit Gewittern. Obwohl 
im Vergleich zu tropischen Stürmen relativ klein und kurzlebig, stellen sie eine 
große Gefahr für Mensch und Gut dar. Gelegentlich kann ein Gewittersystem 30 
bis 40 Tornados innerhalb weniger Stunden produzieren. So haben 37 gezählte 
'I'ornados im Jahre 1969 über den mittleren Vereinigten Staaten 258 Todesopfer 
und 3 148 Verletzte gefordert. 

Die jahreszeitliche und geographische Verteilung der Tornados in den USA 
hängt stark von der Temperatur-, Feuchte- und Windverteilung in der Atmosphäre 
ab. Die Stürme treten meist auf, wenn eine relativ dünne Schicht warmfeuchter Luft 
von einer dicken Schicht trockener und kalter Luft ü#berströmt wird. Diese Art 
von Schichtung wird beim Auftreten einer Störung, z. B. einer Kaltfront, extrem 
instabii, was zur Ausbildung starker mitunter von Tornados begleiteter Gewitter 
führt. 

Sehr wenig ist über die innere Stmktur dieser Tornados bekannt, die spärliche 
lnformation entstammt visueller Beobachtung, sowie der Analyse von Photogra- 
phien und hinterlassenen Verwüstungen. Der Tornado ist ein schmaler Wirbel mit 
hoher Luftgeschwindigkeit und hat das Aussehen eines Trichters, einer vertikalen 
Säule, oder eines dünnen Seiles. Er ist sichtbar, weil der beträchtliche Unterdruck 
im Inneren des Wirbels zur Abkühlung der einströmenden Umgebungsluft, zur 
Kondensation und Wolkentropfenbildung führt. Der Trichter eines Tornados hat 
gewöhnlich einen Durchmesser von weniger als 1 km und berührt den Boden nur 
für einige Minuten. Der Unterdruck im Inneren, der die enorme Zerstörungskraft 
bedingt, ist mit 200 mb abgeschätzt worden, die Windgeschwindigkeiten mit 
350 bis 450 km/h. Obwohl gute Fortschritte im Hinblick auf ein physikalisches 
Verständnis der im Tornado ablaufenden Prozesse erzielt worden sind, müssen 
noch wesentlich mehr Untersuchungen angestellt werden, ehe gewisse Kontroll- 
Strategien, und sei es nur in Vorversuchen, entwickelt werden können. Viele 
Tornado-Modifikationsmethoden sind bis heute vorgeschlagen worden; alle sind 
jedoch logistisch undurdiführbar, weil sie die Lokalisierung des möglichen Sturm- 
trichters in Raum und Zeit zur Voraussetzung haben. Eine der gegenwärtigen Auf- 
gaben muß es daher sein, verbesserte (indirekte) Beobachtungsmethoden zur Ana- 
lyse der Tornado-Dynamik zu entwickeln. Doppler-Radar scheint ein vielverspre- 
chendes Mittel zur Ermittlung der Niederschlagsgeschwindigkeiten zu sein und es 



ist zu hoffen, daß dieses System in der weiteren Verfeinenmg dann in der Lage 
sein wird, das typische Geschwindigkeitsfeld vor dem ~uftre ien des Sturmes zu 
erfassen und zu analysieren. 

Radar kann am Boden und vom Flugzeug aus eingesetzt werden. Auch geo- 
stationäre Satelliten können bei der Frühwarnung nützlich eingesetzt werden. 
Fortschritte 'm Verständnis der Mechanik schwerer Stürme, der Tornado-Dynamik 
und Tornado-Genesis werden den Rahmen setzen, in dem eine realistische Tornado- 
Kontrolle Realität werden kann. 

7. Blitzschlag und Wolkenelektrizität 

Blitzentladung zählt wohl zu den spektakulärsten und mitunter furchterre- 
gendsten atmosphärischen Phänomenen. Auf der ganzen Erde finden pro Sekunde 
rund 100 Einsdiläge am Boden statt. In den Vereinigten Staaten beträgt der jähr- 
lich angerichtete Sachschaden 100 Millionen Dollar, mehrere hundert Menschen 
werden getötet, rund 1500 verletzt; etwa 10.000 Waldbrände sind auf Blitzschlag 
zurückzuführen, deren Bekämpfung mehr als 50 Millionen Dollar kostet. Diese 
Statistik hat Wissenschaftler auf der ganzen Welt angeregt, das Phänomen des 
Blitzes zu studieren und Möglichkeiten seiner Verhinderung zu erforschen. Wichtig 
für dieses Vorhaben ist allerdings ein zunehmendes Verständnis derjenigen Pro- 
zesse, die zur Entstehung atmosphärischer Elektrizität führen. 

Für die E n t s t e h u n g  a t m o s p h ä r i s c h e r  E l e k t r i z i t ä t  haben 
Wolkenphysiker eine Reihe von Prozessen entdeckt und Erklärungen gefunden. 
Bis jetzt ist allerdings keine einheitliche Theorie entwickelt, die auf alle Situationen 
angewandt werden könnte. Wie bei den meisten atmosphärischen Phänomenen, ist 
es sehr wahrscheinlich, daß verschiedene Mechanismen gleichzeitig wirken. Histo- 
risch gesehen ist ,die Untersuchung der Elektrifizietbarkeit von Wolken eines 
der ersten Probleme zu dem sowohl Laboratoriums- als auch Feldversuche durch- 
geführt worden sind. Die meisten Erklärungen für das Auftreten von Ladungen 
in Wolken basieren auf einer Wechselwirkung der Niederschlagselemente und zwar 
meist der gefrorenen. Nach einer Auffassung wird Ladung produziert beim Zusarn- 
menstoß von kleinen Eiskristallen und Hagelkörnern, die sich durch Freiwerden 
der Kondensationsenergie erwärmt haben. Nach einer anderen Theorie erfolgt 
eine Aufladung, wenn unterkühlte Wassertropfen mit Hagelkörnern kollidieren, 
gefriaen und dann zerbrechen. Die Ladmgstrennung erfolgt in beiden Fällen im 
elektrischen bzw. Gravitationsfeld der Erde. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit 
beruht auf der Annahme, daß sich ein elektrisches Potential an der Grenzschicht 
Eis-Wasser aufbaut, wenn Wasser gefriert. 

Richtung und Betrag dieses Potentials hängt von der Art und Konzentration 
der Ionen-Verunreinigung im flüssigen Wasser ab. Hiernach würden kleine Tröpf- 
chen bei der Kollision mit Eis~artikein elektrifiziert werden und dann abs~ritzen. 
Nach der sogen. Induktionsmethode entstehen Ladungsträger, wenn Wolkenteil- 
chen von Hvdrometeoren in einem ~oiarisierenden elektrischen Feld ab~rallen. 
Uei der ~onvektionsmethode werdenL in der bodennahen Luftschicht meist vor- 
handene positive Ionen-Raumladungen durch aufsteigende Luft in die oberen 
Niveaus einer Gewitterwolke getragen; ebenso ist es möglich, da13 absteigende 
Luftbewegung negative Ionen der oberen Atmosphäre in Wolkenschichten der 
unteren Atmosphäre bringen. In tropischen Regenwolken, deren Temperaturen 
über dem Gefrierpunkt liegen, werden mitunter stark negativ geladene Regen- 
tropfen festgestellt. Da in diesem Falle eine Wechselwirkung mit Eiskristallen 



wegen der hohen Temperaturen ausscheidet, nimmt man an, daß diese Tropfen 
in der Wachstumsphase von umgebenden Ionen elektrifiziert worden sind. 

Bei der physikalischen Untersuchung der B 1 i t z e n t 1 a d u n g interessiert 
in erster Linie der Strom-Zeit-Verlauf, sowie die Art und Ausbreitung der Vor- 
und Hauptentladung. untersuchungen in der Schweiz haben sich mit der natür- 
lichen Wolken-Boden-Entladung und der künstlich ausgelösten Boden-Wolken- 
Entladung befaßt. Für die zweite Art von Blitz sind in der aufwärts gerichteten 
Vorentladung Stromstärken zwischen 20 und 100 Ampere über mehrere Zehntel- 
sekunden hinweg gemessen worden; die maximale Stromstärke ist dabei in 0,01 
bis 0,1 Sekunden erreicht worden. Es ist ferner festgestellt worden, daß die nach 
oben gerichtete Entladung länger als die nach unten gerichtete anhält und daher 
potentiell gefährlicher ist. Es wird oft beobachtet, daß aus einer Wolke Nieder- 
schlag erst nach einer gewissen Blitzschlag-Aktivität fällt. So e~gibt sich die Frage, 
in welchem Zusammenhang Niederschlag und Wolkenelektrizität stehen, und ob 
künstliche Aufladung einer im Wachsen begriffenen Cumulus-Wolke Niederschlag 
auslosen kann. Es wäre z. B. denkbar, daß die durch eine Blitzentladung ausge- 
loste Druckwelle unterkühlte Tröpfchen zum Gefrieren brächte und Niederschiag 
aus einer gewissen Luftsäule der Wolke einleiten konnte. Lokal stark variierende 
Niederschlagsmengen unter Gewitterwolken werden nicht selten beobachtet. An- 
dererseits ist aber auch gezeigt worden, daß bei einer Druckwelle unterkühlte Tröpf- 
chen platzen. Messungen der räumlichen Ladungsverteilung und der Feldstärke 
in der Wolke können vom Boden aus durch Mehrfachanschnitt, von Fesselballonen 
aus, mit Hilfe von Flugzeugen und Raketen erfolgen. Die Leitfähigkeit in der 
Wolke ist wesentlich geringer als außerhalb der Wolke. 

Projekte zur Verhinderung bzw. Modifizierung von Blitzentladungen können 
eingeteilt werden in solche, *bei denen durch Impfung versucht wird, die Elektrifi- 
zierungsmechanismen in der Wolke zu beeinflussen, und die, bei denen die Blitze 
künstlich ausgelost und in ein vorhergesehenes Zielgebiet gelenkt werden. In einem 
5 Jahre dauernden Experiment sind Gewitter in statistischer Zufallsverteilung über 
einem mit Instrumenten bestückten Areal mit großen Mengen von Silberjodid ge- 
impft worden. Bei g e i rn p f t e n W o 1 k e n ist die Zahl der Wolken-Boden- 
Entladungen im statistischen Mittel um 33 % zurückgegangen. Bei einem anderen, 
30tägigen Experiment sind insgesamt 382 Impfungen vorgenommen worden. Silber- 
jodid ist in Cumulus-Wolken von oben eingebracht worden, 1 kg pro Stunde. 
Geimpft hat man dort, wo eine Gewitterentwiddung mit hoher Wahrscheinlichkeit 
vorhergesagt war. Allerdings sind bei diesem Experment keine experimentellen 
Kontrollen vorgesehen gewesen, die den Erfolg des Experiments beurteilen ließen. 
Inzwischen sind Meßgeräte entwickelt worden, die die elektrischen Parameter der 
Wolke vom Flugzeug aus aufnehmen; das Flugzeug kann außerhalb des Sturmes 
fliegen: Es werden die Frequenz-Komponetnen des elektrischen Feldes aufgenom- 
men, Änderungen des Feldes, sowie die Helligkeit der Blitzentladung. Mit diesen 
Daten können Blitzentladungen innerhalb der Wolke und solche zum Boden hin 
identifiziert werden, sowie die Dauer des Stromflusses bei der Entladung. Lang- 
andauernde Entladungsströme zünden häufig Waldbrände. Es ist gezeigt worden, 
daß geeignete Impftechniken sowohl die Entladungsdauer als auch die Häufigkeit 
langandauernder Entladungsströme reduzieren können. 

Eine wirksame Methode zur Abschwächung der elektrischen Feldstärke 
ist das E i n b r i n g e n  v o n  M e t a l l n a d e l n  in die Wolke. So sind in 
einem Falle haardünne, 10 cm lange, mit Aluminium überzogene Nylon-Nadeln an 
die Untergrenzen der Wolken über einem Gebiet von rund 500 km2 geflogen 



worden. Das physikalische Konzept dieser Methode beruht auf der Spitzenent- 
ladung. Wenn genügend Nadeln ausgesät werden, kann es möglich werden, die 
Feldstärke so zu reduzieren, daß der für die Zündung eines Blitzes erforderliche 
Wert von 500 kV/m niemals erreicht wird. Laboratoriumsexperimente haben 
gezeigt, daß die Spitzenentladung bei einer Feldstärke von 30 kV/m beginnt und 
der Entladungsstrom der zweiten Potenz der Feldstärke proportional ist: Starke 
Felder von 120 kV/m und mehr würden dann schnell abgebaut, solche der Größen- 
ordnung 60 kV/m langsam abfallen und diejenigen unter 30 kV/m überhaupt 
keinen Effekt zeigen. Da Blitzschlag durch ein elektrisches Feld hervorgerufen 
wird, besteht berechtigte Hoffnung, diese Methode erfolgreich bei der Blitzschlag- 
eindämmung verwenden zu können. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 

Ein Zwischenfall bei einem Apollo 12-Start hat gezeigt, daß die Rakete von 
einem Blitz getroffen worden ist, den sie beim Flug durch eine leicht elektrifizierte 
Schauerwolke selbst induziert hatte. Dieses Ereignis zeigt die Möglichkeit auf, 
elektrifizierte Wolken durch k ü n s t 1 i C h e B 1 i t z e zu entladen, die durch 
kleine und billige Raketen ausgelöst werden können. Theoretische Untersuchungen 
haben gezeigt, daß die Feldstärke an der Spitze der Rakete proportional ihrer Länge 
und indirekt proportional dem Radius ihrer Krümmung ist. Die Länge einer klei- 
nen Rakete kann zum Zwecke des besseren Erfolges künstlich verlängert werden, 
indem an ihrem Ende Metalldrähte angebracht werden. 

8. Imhysikalische und statistische Planung, Durchführung und Auswertung von 
Modifikations-Experimenten 

Bei der Planung, Durchführung und Analyse von Wettemodifikaions-Experi- 
menten treten einige spezielle Probleme auf, die den T e s t d e r W i r k s a m- 
k e i t d e r M e t h o d e betreffen. Vor dem Beginn des Versuches muß ein 
Modell definiert werden, nach dem beim Experiment verfahren werden soll. Seine 
Bedingungen müssen erfüllt sein, um eine gewisse Technik einsetzen und ablaufen 
lassen zu können. Die physikalischen Prozesse müssen genau identifiziert und 
abgegrenzt werden. Eine physikalische Bedingung kann z. B. die dynamische und 
theoretische Struktur der Wolken, die Ermittlung einer geeigneten Impfsubstanz, 
deren Konzentration, sowie Ort und Zeit ihres Einsatzes sein. Auch das zu errei- 
chende Ziel der Modifikation muß definiert sein. Für die Auswertung eines wis- 
senschaftlich konzipierten Experiments ist es iiberaus wichtig, daß gewisse stati- 
stische Prinzipien und Strukturen vor und während des Experimentes berücksich- 
tigt werden. Eine Reihe von statistischen Techniken wird zur Gewinnung der 
relevanten physikalischen Daten schon während des Experiments angewandt wer- 
den müssen. Es müssen numerische Modelle entwickelt werden, die die physika- 
lischen Prozesse des Experiments simulieren. Das numerische Modell muß gleicii- 
zeitig mit dem aktuellen Modifikations-Experiment laufen, damit dieses in realer 
Zeit überwacht und gesteuert werden kann. Die Zusammenarbeit von Mathemati- 
kern, Physikern und Statistikern ist erforderlich. 

Seit den ersten Tagen der Wolkenimpfung mit Bodengeneratoren (Silberjodid- 
brenner) bestehen Zweifel, ob und inwieweit es möglich ist, die Impfsubstanz an 
das gewünschte Ziel in der zu modifizierenden Wolke zu bringen. Die Teilchen 
werden durch Advekton, Konvektion und Diffusion vom Generator weg in die 
Wolke getragen. Im Zusammenhang mit Fragen der Luftverschmutzung und der 
turbulenten Diffusion sind viele Untersuchungen durchgeführt worden, die die 
Unsicherheiten aufzeigen, mit denen eine richtige Vorhersage der Diffusionswolke 
(Impfsubstanz) gerade in der Nahe von Fronten und im gebirgigen Terrain be- 



haftet ist. In den Bergen des amerikanischen Bundesstaates Colorado hat eine 
Forschergruppe die Ausbreitung von Silberjodidwolken studiert und berichtet iiber 
beträchtliche Unterschiede in der Struktur der Diffusionswolken. In einigen Fällen 
ist überhaupt keine Silberjodidwolke in Hähen über 150 m über dem Terrain 
festgestellt worden. Es haben sich ferner keine Anzeichen ergeben, daß am Boden 
stationierte Silberjodidbrenner ausreichende Konzentrationen in Hohen über 
einigen tausend Fuß über dem Boden liefern konnten, obwohl es möglich war, 
die Silberjodid-Teilchen .bis zu einer 'horizontalen Entfernung von 20 Meilen fest- 
zustellen. Eine andere Untersuchung hat ergeben, daß selbst bei adiabatischem oder 
gar überadiabatischem Temperaturgradienten nicht einmal in einer Entfernung 
von 10 km windabwärts die Diffusionswolke sich höher als 450 m über das Ter- 
rain ausbreitete. Diese Ergebnisse machen es klar, daß die Beobachtung der Aus- 
breitung der Diffusionswolke der Impfsubstanz ein integrierter Bestandteil jeden 
wissenschaftlich konzipierten Modifikations-Experimentes sein muß. Die für die 
Ziellenkung einer von einem Bodengenerator erzeugten Diff~usionswolke entschei- 
denden Prozesse müssen noch gründlich studiert werden. Hier sind mikro- und 
meso-meteorologische Faktoren in Abhängigkeit von der geographischen Lage, der 
Jahreszeit, der Tageszeit und der speziellen synoptischen Situation zu berücksich- 
tigen. Probleme der Ziellenkung der Diffusionswolke existieren aber auch, wenn 
die lmpfsubstanz vom Flugzeug aus injiziert wird. Diese Problematik stellt sich 
allerdings nicht so sehr, wenn einzelne Wolken durch ein darunter fliegendes Flug- 
zeug geimpft werden, aber sicher ,dann, wenn es gilt, eine mit Kernen angereicherte 
Luftschicht zu schaffen, die dann in ein gegebenes Zielgebiet driften soll. 

Bei der s t a t i s t i s C h e n A u s W e r t u n  g des Erfolges einer Wetter- 
modifikations-Operation müssen atmosphärische Parameter vor und nach dem 
künstlichen Eingriff gegeneinander verglichen werden bzw. ein modifiziertes Ziel- 
gebiet einem sogenannten Kontrollgebiet gegenüber gestellt werden. Zum ersten 
Mal ist 1963 darauf hingewiesen worden, daß künstliche Gefrierkerne länger als 
vorgesehen in einem Zielgebiet aktiv geblieben sind, also auch in der impffreien 
Phase des Exwriments vorhanden waren. bzw. durch nicht bekannte und nicht 
kalkulierbare Transporteffekte in das Kontrollgebiet gewissermaßen abgedriftet und 
dort in unbeabsichtigter Weise aktiv geworden sind. So können die grundlegenden 
Voraussetzungen für eine statistische Auswertung verfälscht werden. Diese Effekte 
werden gegenwärtig in mathematischen Modellen getestet. Es hat sich gezeigt, daß 
zur ~ l imik ie run~  der die statistische Auswertung beeinträchtigenden Effekte spe- 
ziell konzipierte Feldversuche notwendig sind: Erstmals sind solche 1968 in Austra- 
lien durchgeführt worden. 

Es sollte auch auf einen Effekt gewissermaßen zweiter Art hingewiesen wer- 
den: Die Bildungsrate hygroskopischer Kerne auf ,dem von der Sonne erhitzten 
Boden hängt stark von der Bodenfeuchtigkeit ab. Böden, die durch künstlichen 
Eingriff in einer gewissen Zeitspanne durchwässert worden sind, werden demzu- 
folge in der Periode nach dem Experiment weniger Kondensationskerne produzie- 
ren. In diesem Falle würden ,dann in diesem Gebiet für einige Tage die Koagula- 
tionsprozesse bei der Niederschlagsbildung weit wirksamer werden. Dieses Pro- 
blem würde aber nur dann auftreten, wenn das Testgebiet so groß ist, daß die am 
Boden entstehenden Kerne tatsächlich das Wolkenniveau erreichen ehe sie das 
Zielgebiet verlassen; anderenfalls würde das statistische Konzept nicht beeinflußt. 

Seit den ersten Tagen der künstlichen Niederschlagsvermehrung gibt es Spe- 
kulationen bezüglich einer Verringerung des Niederschlags in Gebieten, die in 
Windrichtung jenseits des Zielgebietes liegen. So wäre also vermehrter Nieder- 



schlag in einem Gebiet die Ursache für verminderten in einem anderen. Tatsäch- 
lich hat man in den Vereinigten Staaten positive Niederschlagsanomalien festge- 
stellt in Gebieten jenseits der Zielgebiete, bis zu einer Entfernung von 150 Meilen 
vom Impfgebiet. Diese Ergebnisse sind höchst überraschend und rätselhaft, da 
man eine schnelle Deaktiviemng des Silberjodids mit zunehmender Entfernung von 
der Quelle durch photolytische Einwirkungen und turbulente Diffusion annehmen 
möchte. Allerdings wird dieses Problem gegenwärtig noch widersprüchlich disku- 
tiert; sollte sich jedoch herausstellen, daß Wolkenimpfung in einem Gebiet die 
Niederschlagsmenge in einem anderen beeinflußt, in einer Entfernung von zehn 
und mehr Meilen vom eigentlichen Zielgebiet, so bedürfen alle bisherigen Modifi- 
katonsexperimente, deren Erfolg durch Vergleich mit gewissen Kontrollgebieten 
festgestellt worden ist, einer neuerlichen Uberprüfung. Aber auch die dynamische 
Meteorologie wäre mit einer gänzlich neuartigen Fragestellung konfrontiert. 

Es sollen nun einige s t a t i s t i s c h e  P r i n z i p i e n  diskutiert werden, 
die bei der Auswertung von Modifikationsexperimenten angewandt werden; es 
handelt sich bei diesen Experimenten um Zuf allsexperimente. ( 1 ) Beim Z i e 1 g e- 
b i e t - T e s t wird eine einzige Fläche, nämlich die des Zielgebietes betrachtet. 
In der experimentellen Phase wird das Zielgebiet in zufällig verteilten Impfinter- 
valien geimpft. Die Auswertung erfolgt, indem die Niederschlagsmengen während 
der Impfphase und der impffreien Phase verlichen werden. (2 )  Beim Z i e 1 g e- 
b i e t - V e r g 1 e i C h s t e s t handelt es sich um zwei Flächen, die Zielgebietfläche 
und eine Kontrollfläche. Die Zielgebietfläche wird in zufällig verteilten Zeitinter- 
vallen geimpft, während das Vergleichsgebiet nie geimpft wird. Die Kontrollflache 
wird nahe genug an der Zielgebietflache gewählt, so daß eine gute Korrelation 
zwischen dem Niederschlag im Zielgebiet und im Kontrollgebiet gewährleistet ist. 
Beide Gebiete müssen aber auch weit genug voneinander entfernt liegen, so daß 
die Wahrscheinlichkeit des Diffundierens der Impfsubstanz in das Kontrollgebiet 
m6ghchst klein ist. Das Kontrollgebiet dient als Prädiktor-Variable. Diese Art der 
Ergebnis-Auswertung ist in kommerziellen Wettermodifikations-Versuchen zur 
Standard-Methode geworden. 

( 3 )  Beim U b e r k r e U z - T e s t werden auch zwei Zielgebiete betrachtet, 
die jetzt allerdings wechselweise als Ziel- bzw. Kontrollgebiet verwendet werden. 
Die Wahl des Zielgebietes erfolgt nach den Gesetzen des Zufalles. Mit Hilfe der 
Korrelation zwischen den Niederschlägen in den beiden Gebieten erhält man ein 
Maß für die Wirksamkeit der Methode. Es kann gezeigt werden, daß unter ge- 
wissen Voraussetzungen beim Uberkreuz-Test weniger Versuchseinheiten bei glei- 
cher Sensitivität, als beim Zielgebiet-Test und beim Zielgebiet-Vergleichstest benö- 
tigt werden. Eine wesentliche Voraussetzung für den Uberkreuz-Test ist die An- 
nahme, daß die Wirkung der Impfsubstanz sowohl auf die Impfperiode als auch 
auf das Zielgebiet beschränkt bleibt. ( 4 )  Vor einigen Jahren ist ein V e r a 11 g e- 
m e i n e r t e r  U b e r k r e u z - T e s t  entwickelt worden, der die drei oben 
skizzierten Tests als Spezialfalle beinhaltet. Dieser Test arbeitet ebenfalls mit 
zwei Gebieten, von denen keines, eines oder beide nach den Gesetzen des Zufalles 
als Zielgebiet ausgewählt werden. 

Entwurf und Analyse von Wettermodifikations-Experimenten sind eng ver- 
knüpft mit dem Problem der Wettervorhersage. Die Auswertung eines Versuches, 
die Atmosphäre zu modifizieren, basiert auf dem Vergleich eines meteorologischen 
Parameters y mit dem vorhergesagten Parameter y„ und zwar für den Fall, daß nur 
natürliche, also nicht künstlich induzierte, Prozesse am Werke sind. Der Effekt 
eines Modifikations-Experiments kann durch die Differenz d = y - y, gemessen 



werden. Die Tatsache, daß die Atmosphäre auf Grund der vorhandenen Instabili- 
täten und der Unmöglichkeit sie mit vollständiger Genauigkeit datenmäßig zu 
erfassen, nicht vollständig vorhersagbar ist, setzt der Auswertbarkeit eines Modi- 
fikations-Experimentes im Wesen der Sache liegende, gewissermaßen natürliche 
Grenzen. 

9. Mathematische Modelle 

Zahlreiche Aktivitäten auf dem Gebiet der numerischen Simulation von Wet- 
termodifikations-Experimenten werden aus den Vereinigten Staaten von Amerika 
berichtet; auf einige soll nachfolgend eingegangen werden. Man unterscheidet zwi- 
schen g r o ß r ä U m i g e n Modellen, die sich mit der globalen Beeinflussung des 
Klimas insbesondere im Zusammenhang mit Umweltaktivitäten befassen und 
k 1 e i n r ä U m i g e n Modellen, die die Entwicklung und künstliche Modifikation 
von Cumulus-Wolken, Nebeln, Gewittern, orographischen Stürmen und Hurrika- 
nen simulieren. 

Die anwendungsbezogenen C U m U 1 U s - M o d e 11 e sind nicht sehr kom- 
plex in ihrer mathematischen Formulierung und so konzipiert, daß sie eine rasche 
Auswertung oder Steuerung eines Experiments erlauben. Physikalische Prozesse 
werden in ihnen nicht selten stark simplifiziert. Die meisten der Modelle, die zum 
Treffen von Entscheidungen in realer Zeit während des aktuellen Laufes eines 
Experimentes herangezogen werden, sind eindimensionale, stationäre Modelle. Die 
von verschiedenen Forschungsgruppen bzw. kommerziellen Firmen verwendeten 
Modelle unterscheiden sich hinsichtlich der Formulierung und Simulation der mikro- 
physikalischen Prozesse, wie etwa der Kondensations- und Koagulationsprozesse, 
der Austauschvorgänge mit der Wolkenumgebung, der Auslösung des Niederschlages 
und der Quantifizierung der Niederschlagsmenge. Eine Forschergruppe hat ein 
semistationäres, eindimensionales konvektives Modell entwickelt, das gemessene 
"Volkenparameter als Ausgangswerte benützt und die Erwärmung der planetaren 
Grenzschicht im Laufe eines Tages berücksichtigt. Eine andere Gruppe berichtet 
aiber ein Modell für die spezielle Simulation des Eisphasen-Niederschlages aus 
orographischen Wolken. Dieses Modell liefert eine detaillierte Beschreibung der 
Niederschlagsbildung über die Eisphase und das Windfeld in einer vertikalen Ebene 
senkrecht zum Gebirgskamm. Mit seiner Hilfe kann man ebenfalls zu einer 
quantitativen Abschätzung der Impfungseffekte auf die Niederschlagsmenge und 
die Niederschlaigsverteilung bei orographischen Winterstürmen gelangen. 

Für Forschungszwecke sind ziemlich umfangreiche Cumulus-Modelle entwickelt 
worden, meist zweidimensionale und zeitabhängige Modelle. Sie dienen in erster 
Linie dem Studium der physikalischen Prozesse und sind entsprechend aufwendig 
Ciinsichtlich Computerkapaaität und Rechenzeit. So hat eine Gruppe in den USA 
ein feucht-konvektives Modell entwickelt, das die wichtigen makro- und mikro- 
physikalischen Prozesse sowie deren gegenseitige Beeinflussung simuliert. I n  
diesem Modell wird die Konvektion ausgelöst 'durch ein Luftpaket von überhöhter 
Temperatur bzw. Impuls oder beidem. Die Bewegung innerhalb der konvektiven 
Zelle wird durch ein System makrophysikalischer Gleichungen, die die Vorticity, 
die potentielle Temperatur und die Druckabweichung liefern, berechnet. Im Mikro- 
scale werden die Wolkentropfenbildung und ihr Wachstum zu Regentropfen mit 
Hilfe der Gleichungen für die Kondensations- und Koagulationsrate ermittelt. Als 
zeitabhängige Größen werden die Wasserdampfübersättigung, das Tropfenwachs- 
turn, Wolkentropfenspektren, Flüssigwassergehalt, Oberschußtemperatur, die Be- 
wegungskomponenten und der dynamische Druck an 961 Gitterpunkten eines 



zweidimensionalen Feldes vorhergesagt. Effekte, hervorgemfen durch künstliche 
Wolkenimpfung, können ebenfalls in das Modell eingebaut werden. Für prakti- 
sche Anwendungen ist dieses Modell allerdings nicht geeignet. 

Mehrere zweidimensionale M o d e 11 e f ü r d i e M o d i f i k a t i o n W a r- 
m e n N e b e l s mittels hygroskopischer Teilchen sind entwickelt worden. In 
einem speziellen dieser Modelle werden sowohl die mikrophysikalischen als auch 
die makrophysikalischen Prozesse, wie Kondensation, Wachstumsrate der Konden- 
sationsteilchen, Verdampfung und Nebeltröpfchen auf Grund der Impfung, Feuchte- 
fluß zwischen Impfteilchen, Nebeltröpfchen und umgebender Luft, ferner Advektion 
und turbulente Diffusion von Impfteilchen, Nebeltropfen und umgebender Luft, 
sowie der Ausfall der Teilchen und Tröpfchen im Schwerefeld behandelt. Auch 
die den Nebel verursachende meteorologische Situation kann durch die turbulente 
Diffusion, Windadvektion und Windscherung in diesem Modell mit berücksichtigt 
werden. 

Die Dissipation von Nebel durch ein am Boden installiertes Heizungssystem 
ist ebenfalls in einem Modell studiert worden, das die Charakteristiken der 
aufsteigenden Warmluft und deren Einfluß auf den Nebel ,beschreibt. Das Modell 
ermittelt die Trajektorien der Warmluft für den Fall einer linearen Brenneran- 
ordnung senkrecht zur Windrichtung. Das Modell berücksichtigt auch die Abküh- 
liing auf Gund der Nebelverdunstung. 

Ein H U r r i k a n - M o d e l l ist in den USA entwickelt worden, dreidi- 
mensional und basierend auf den primitiven Gleichungen. Es hat elf vertikale Ni- 
veaus, von denen sich vier in den untersten 1,2 km der Atmosphäre zur besse- 
ren Auflösung der Grenzschicht-Prozesse befinden. Horizontal überdeckt das Mo- 
dell eine Fläche von 4.000 km2 mit einem variablen Gitterpunkt-System. Die Auf- 
lösung im Zentrum des Sturmes beträgt 20 km2. Man hat sich als Ziel gesetzt, die- 
ses Modell im Zusammenhang, also eingebettet in die planetare Zirkulation zu 
studieren. Die Hurrikan-Modellforschung hat gezeigt, daß die Cumulusbewölkung 
zwar ein wesentliches Element eines tropischen Sturmes darstellt, daß es aber für 
die Modifikation eines Sturmes zu wenig ist, nur einzelne konvektive Wolken 
zu beeinflussen. Der dynamische Aufbau des gesamten Sturmes ist ebenso wich- 
tig und sollte verstanden werden. Die bisher entwickelten Modelle haben zu einem 
besseren Verständnis dieser Stürme geführt, jedoch müssen noch wesentliche Ver- 
besserungen vorgenommen werden, ehe Modifikations-Experimente realistisch 
simuliert werden können. Eines dieser Probleme ist beispielsweise die Formulie- 
rung der Wechselwirkung zwischen Cumulus-Konvektion und großräumiger Dyna- 
mik, also die Parameterisierung der Cumulus-Konketion. Es sind auch schon Ver- 
suche unternommen worden, die wolkenphysikalischen Prozesse explizit im Rah- 
men eines Sturm-Modelles zu formulieren. Vorläufige Ergebnisse haben allerdings 
gezeigt, daß die theoretische Hurrikan-Forschung wird Fortschritte machen müssen, 
ehe Modellstudien dieser Art neue Ergebnisse liefern können. 

Die meisten H a g e l m o d e 11 e sind in der Absicht entwickelt worden, 
den Effekt der Wolkenimpfung auf die Hagelunterdrückung auszuwerten. Die 
Hagelmodelle sind gewöhnlich weniger komplex in ihrer mathematischen Formu- 
lierung und können deshalb relativ einfach und schnell ausgewertet werden. Die 
Wolkendynmik ist oft sehr vereinfacht, und die mikrophysikalischen Prozesse sind 
parametrisiert. In  einem dieser eindimensionalen, nicht-stationären Modelle sind 
die Vertikalgeschwindigkeit und der Gehalt an flüssigem Wasser spezifiziert. Ha- 
gelembryos aus flüssigen Tropfen von 100 Pm Durchmesser sind an der Basis von 
über 50 Modell-Wolken und zu verschiedenen Zeiten simuliert worden: Ihr 



Wachstum ist rechnerisch verfolgt worden. Die Ergebnisse zeigen, daß die Größe 
der Hagelkörner in erster Linie von den maximalen Aufwindstärken in der Wolke 
und von dem Temperaturbereich in dem Vereisung erfolgen kann, abhängt. Die 
Größen der berechneten und beobachteten Hagelkörner stimmen gut überein. Eine 
andere Forschergruppe hat Modelle entwickelt, die für Zwecke der Hagelvor- 
hersage und die Erforschung der künstlichen Hagelmodifikation verwendet wer- 
den können. Ein typisches unter ihnen ist ein eindimensionales, zeitabhangiges 
numerisches Modell einer Cumulus-Wolke, das die Hagelbildung simuliert und 
die Reflektierbarkeit von Radarsignalen vorhersagt. Die dynamischen Vorgänge 
in der Wolke sind mit großen Vereinfachungen dargestellt, während die Bildung 
des Niederslchages durch Kollision und Koagulation der Wolkenelemente nach 
den Gesetzen der Stochastik im Detail behandelt wird. Die Massen der einzelnen 
Wolkenelemente werden in 40 Massen-Kategorien unterteilt, entsprechend den 
Kadien zwischen 2,5 m und 2 cm, um die Eis- und Hagelverteilung in der Wolke 
ermitteln zu können. Dieses Modell ist in der Lage, das rapide Anwachsen der 
Hagelkörner und das plötzliche Auftreten der Radarreflexion vorherzusagen, bei- 
des Phänomene, die in großen Cumulonimbuswolken beobachtet werden. 

Fiir Zwecke des Studiums künstlich hervorgerufener und natürlicher Klima- 
schwankungen im globalen Bereich werden numerische M o d e 11 e d e r a 1 1- 
g e m e i n e n Z i r k U 1 a t i o n verwendet. Diese Modelle haben für Vorhersagen 
in klimatischen Zeiträumen die Atmosphäre und Ozeanosphire als gekoppeltes 
System zu betrachten. Solche Modelle können beispielsweise auch die Ausbreitung 
künstlich eingebrachten radioaktiven Materials in der Atmosphäre simulieren. I n  
einer neueren Version eines Modelles sind der Deklinationswinkel der Sonne 
vergleichsweise unbedeutende Rolle bei der Ermittlung klimatischer Parameter 
für die Simulation des globalen jahreszeitlichen Klimas. Ergebnisse mit einem 
6-Schichten-Modell für den Monat Januar haben gezeigt, daß das globale Klima 
dieses Monats mit Erfolg simuliert werden kann, und daß die Topographie der 
Erdoberfläche im Vergleich zu den thermischen Effekten der Kontinentalität eine 
vergleichsweise unbedeutende Rolle bei der Ermittlung klimatischer Parameter 
und deren Modifikation durch massierte Umwelt-Eingriffe spielt. 

10. Juristische, wirtschaftliche und soziale Aspekte 

Wettermodifikation bedeutet im weiteren Sinn des Wortes gezielte Beein- 
flussung der Umwelt zum Nutzen und Vorteil des Menschen, und zwar meist 
in wirtschaftlicher Hinsicht. Modifikations-Projekte sind eine kosteneffektive Tech- 
nik zur Erzielung gewünschter meteorologischer Abläufe. Es ist jedoch nicht immer 
möglich, allen Interessenten und Bewohnern eines Versuchsgebietes ausschließlich 
Erfolg zu garantieren. So kann z. B. die künstliche Niederschlagsvermehning, die 
ein Getreidezüchter durchführen Iäßt, mit den Interessen eines anderen in Konflikt 
geraten, der mit einer anderen Frucht z. B. sich bereits in der Erntephase befindet; 
so ergeben sich mitunter wirtschaftlicher Nutzen für den einen und wirtschaftlicher 
Schaden für den anderen. Solche Situationen lassen eine übergeordnete Kontrolle 
von Wettermodifikations-Experimenten dringend notwendig erscheinen. Zu die- 
sem Zwecke ist es aber erforderlich, daß die Frage der V e r a n  t W o r t u n g 
b e i  E x p e r i m e n t e n  in einem weiteren j u r i s t i s c h e n  Rahmen disku- 
tiert wird und entsprechende Gesetze und Vorschriften abgefaßt werden. Ent- 
sprechend den juristischen Traditionen eines Landes wird dabei in jedem Staat von 
verschiedenen Voraussetzungen auszugehen sein. Die Zustimmung und Unter- 
stützung der Projekte durch die öffentliche Meinung wird in vielen Staaten neben 



den wirtschaftlichen und juristischen Aspekten eine große Rolle spielen. Von einer 
juristischen Arbeitsgmppe in den USA sind bereits die internationalen juristi- 
schen und politischen Auswirkungen solcher Experimente diskutiert und darge- 
stellt worden. Es ist vorgeschlagen worden, jeder Staat solle sich erklären, Wetter- 
modifikations-Experimente nur zu friedlichen Zwecken zu unternehmen, den 
internationalen Charakter der atmosphiärischen Wettersysteme anzuerkennen und 
der Entwicklung regionaler und internationaler Abmachungen zur Verwirklichung 
dieser Prinzipien positiv gegenüberzustehen. Auf internationaler Ebene ktnnten 
diese Abmachungen zu verstärkter Zusammenarbeit auf dem Gebiet der For- 
schung, zur Einhaltung strenger Kontrollen über großräumigen Expeimenten, zur 
Katalogisierung sämtlicher Modifikations-Experimente, zur gemeinsamen techni- 
schen Unterstützung von Operationen in Entwicklungsländern und zur Aufstellung 
von Prozeduren führen, nach denen Meinungsverschiedenheiten bereinigt und Scha- 
densansprüche geregelt werden können. Diese Abmachungen und Vbereinkünfte 
konnten in Form einer Resolution der Vereinten Nationen fixiert werden. In  
denjenigen Ländern, in denen es bisher zu Gerichtsentscheidungen auf Grund von 
Wetterbeeinflussungs-Aktivitäten gekommen ist, hat man meist auf das herkömm- 
liche Boden- bzw. Wasserrecht zurückgegriffen. Es konnte vielfach gezeigt werden, 
daß diese Arten von Rechtsnormen jedoch für die Behandlung von Fragen wie sie 
durch künstliche Eingriffe auf Wetterabläufe zum Teil aufgeworfen werden, unge- 
eignet sind. Es wird in Zukunft unerläßlich sein, bereits vor der Durchführung 
eines Experiments potentielle Vor- und Nachteile der Operation abzuschätzen und 
Haftungs- bzw. Schadenanspruchsfragen zu klären. Fachleute auf den Gebieten 
der Meteorologie, Statistik, Wirtschaft, Biologie und der Rechtswissenschaft sind 
zur Zusammenarbeit aufgerufen. Es wird berichtet, daß der australische Bundes- 
staat Victoria eine der umfassendsten gesetzgeberischen Strukturen für die staat- 
liche Kontrolle von Modifikations-Experimenten haben soll. Auf Grund des 
„Rain-Making Control Act von 1967« nimmt das dortige Landwirtschaftsministe- 
rium sämtliche Kontrollen wahr und führt auch alle Experimente durch. 

S o z i o 1 o g i s C h e S t U d i e n beschäftigen sich mit den Wünschen und 
Nöten der Bevölkerung bzw. der Gesellschaft im Hinblick auf die positiven bzw. 
negativen Folgen der Wetterbeeinflussung. Dies ist ein sehr schwieriger Fragen- 
komplex dort, wo widersprüchliche Auffassungen und Ansichten auftreten; die 
Studien führen in die Grenzgebiete Wirtschaft, Geographie, Naturwissenschaften, 
Soziologie, Rechtswissenschaft, Ökologie und politische Wissenschaften. I n  rund 
zwanzig Proiektgebieten der Vereinigten Staaten sind vergleichende Analysen der 
öffentlichen Unterstützung für bzw. des Widerstandes gegen geplante Wettermodi- 
fikations-Experimente durchgeführt worden. Es hat sich dabei um geplante bzw. 
schon in der Durchführung begriffene Experimente der Hagelbekämpfung, der 
Dürrebekämpfung und der Regen- und Schneevermehrung gehandelt. Im allge- 
meinen ist festgestelt worden, daß die Offentlichkeit wenig Kenntnis oder Inter- 
esse zeigt. In  allen Gebieten haben sich nur wenige Menschen gegen die Projekte 
ausgesprochen, doch ist es zu organisiertem Widerstand in einer kleinen Zahl von 
Gemeinschaften gekommen. In  einer anderen Untersuchung äußerten mehr als 
die Hälfte aller Befragten die Meinung, daß die örtlichen Bewohner oder lakale 
Regierungsvertreter darüber entscheiden sollen, ob ein Experiment unternommen 
wird oder nicht. Ein großer Teil der Befmgten, die sich für eine lokale Beurtei- 
lung ausgesprochen haben, haben eine Entscheidung durch Wissenschaftler für 
äde r s t  unerwünscht gehalten. Sehr wenig Befragte sind der Ansicht gewesen, 
daß diejenigen, welche direkt vom verbesserten Wetterablauf profitierten, die 



Operaticm bezahlen bzw. Entschädigungen für negative Nebenauswirkungen über- 
nehmen sollten. 

W i r t s C h a f t 1 i C h k e i t s s t U die n für künstliche Wetterbeeinflussun- 
gen haben die Kosten potentieller Modifikations-Experimente gegen den enielba- 
ren wirtschaftlichen Nutzen abzuwägen. Bei solchen Kosten-Nutzen-Analysen ist 
die Nutzen-(Schaden-)Seite gesamtwirtschaftlich zu sehen, mitunter eine sehr 
schwierige Aufgabe. Großes Interesse an solchen Untersuchungen haben in erster 
Linie die Fluggesellschaften entwickelt. Unter den Wetterphänomenen, die die 
Flugoperationen und die Wirtschaftlichkeit des modernen Flugverkehrs am meisten 
beeinträchtigen, ist der Nebel an erster Stelle zu nennen. An neun nordamerikani- 
schen Flugplätzen sind für den Winter 1969 - 70 Kosten-Nutzen-Analysen für 
durchgeführte Nebelbeseitigungen angestellt worden. Die ermittelten Nutzen- 
Kosten-Verhältnisse variieren zwischen 12,5 und 0,8 an den verschiedenen Flug- 
plätzen und ergeben im Mittel den Wert 2,9, bei Gesamtkosten von 118.300 und 
einem Gesamtnutzen von 340.000 Dollar. Rege Aktivität bei Wirtschaftlichkeits- 
untersuchungen von Hagelexperimenten ist stets von den Versicherungsgesellschaf- 
ten ausgegangen. In einer Untersuchung in den Vereinigten Staaten ist gezeigt 
worden, daß bei einem jahrlichen Ernteverlust von 400 Dollar pro Quadratmeile 
eine Reduktion des Hagelschlages um 8 % ausreichen würde, um die Kosten des 
Hagelverhütungsexperimentes zu decken. Spezielle Probleme treten auf, wenn 
Gebiete mit hoher Hagelemartung zu potentiellen Zielgebieten für Hagelschutz- 
Experimente zusammengefaßt werden sollen. Eine andere Wirtschaftlidikeitsstudie 
ist im amerikanischen Staat Illinois angestellt worden; sie untersucht die möglichen 
Effekte der künstlichen Regenbeeinflussung während der Wachstumsphase des 
Mais und der Sojabohne auf die Ernteerträge dieser Früchte. Wetter- und Ernte- 
ertragdaten der Jahre 1931 - 68 sind benützt worden, um Regressionsgleichungen 
aufzustellen, die die Ernteerträge sowie verschiedene Temperatur- und Nieder- 
schlagsparameter in 13 verschiedenen Anbaugebieten in Beziehung setzen. Für 
jedes Gebiet sind theoretische Modelle der Niederschlagsbeeinflussung benützt wor- 
den, um die Auswirkung der Wolkenimpfung in den Monaten Juli und August 
auf die Erträge zu simulieren, mit einer angenommenen Operationsdauer von 
1, 2, 3 und 5 Jahren. Die Ergebnisse zeigen, daß die Erträge von Mais und Soja- 
bohne in den meisten Anbaugebieten Illinois zunähmen, soferne der Niederschlag 
um 10 76 und mehr gesteigert werden könnte. Es ist interessant zu berichten, daß 
dasselbe Simulationsmodell in den verschiedenen Anbaugebieten die Auswirkungen 
der Regenmodifikation durchaus unterschiedlich prognostiziert. Die Effektivität 
der Regenoperationen variiert von Jahr zu Jahr in ein und derselben Region wegen 
der unterschiedlichen Charakteristiken in der täglichen Verteilung des Regennie- 
derschlages beträchtlich. 

11. Rolle und Aufgabe der Weltorganisation für Meteorologie 

Die meteorologischen Dienste von rund 140 Staaten haben in der ,,World 
Meteorological Organization (WO)", mit Sitz in Genf, Schweiz, eine i n t e r- 
n a t i o n a 1 e D a C h o r g a n i s a t i o n, die meteorologische Belange global ko- 
ordiniert. Diese UN-Organisation verfolgt mit kritischer Aufmerksamkeit U. a. alle 
wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen auf dem Gebiete der künst- 
lichen Wetter- und Klimaveränderungen. Andere internation,ale Organisationen und 
insbesondere die Vereinten Nationen selbst erwarten von der WMO aber auch 
eine kompetente Führungsrolle in juristischen, sozialen und wirtschaftlichen Fra- 



gen im Zusammenhang mit Projekten der künstlichen Wetter- und Klimabeein- 
flussung in der Absicht, Entwicklungsländer entsprechend beraten zu können. 

In  Bezug auf lokale und kurzzeitige Projekte der künstlichen Wetterbeein- 
flussung hat der Kongreß, das Legislativ-Organ der WMO, Richtlinien erarbeitet, 
die als Beratungsbasis bei Anfragen von Mitgliedsstaaten dienen sollen. Diese 
Richtlinien befassen sich mit den Problemen der Niederschlagsvermehrung, der 
Nebelauflösung, der Hagelverhütung und der Modifikation tropischer Stürme. Der 
gegenwärtige Erkenntnis-Stand und m6gliche praktische Nutzanwendungen werden 
diskutiert. Aber auch bei großräumigen Wetter- und Klimaänderungen hat die 
WMO auf internationaler Ebene die Verantwortung für die Untersuchung dieser 
Probleme übernommen. Neue Impulse in dieser Hinsicht sind von der Erkennt- 
nis ausgegangen, daß die Beeinflussung des globalen Klimas durch Umweltver- 
schmutzung und des lokalen, regionalen Klimas durch unverantwortliche Land- 
nutzung mehr und mehr ernste Probleme werden. Innerhalb der WMO befassen 
sich mehrere T e C h n i s C h e K o m m i s s i o n e n mit der künstlichen Wet- 
terbeeinflussung, wobei der sog. ,,Commission for Atmospheric Sciences" eine 
gewisse Führungsrolle zukommt. Diese Kommission hat sich zur Aufgabe gestellt, 
eine WMO-Veröffentlichung (Technical Note No. 105) mit dem Titel „Artificial 
modification of clouds and precipitation" neu zu überarbeiten. 

Sitzungsberichte einer ün Jahre 1973 in Taschkent, USSR und einer im Jahre 
1976 in Boulder, Colorado, USA abgehaltenen wissenschaftlichen Konferenz übpr 
künstliche Wetterbeeinflussung sind ebenfalls von der WMO veröffentlicht 
worden. 

Der Generalsekretär der WMO ist gehalten, bei Anfragen von Mitglieds- 
Staaten hinsichtlich der Möglichkeit von Wolken-Impfungen oder anderer Aspekte 
der Wetter-Beeinflussung in erster Linie die wissenschaftliche Kompetenz der 
,,Commission for Atrnospheric Sciences" zu suchen unmd bei der Nominierung von 
Experten-Beratern sich vom Prinzip der besten wissenschaftlichen Qualifikation 
leiten zu lassen. In  den Richtlinien des Kongresses ist deutlich ausgesprochen, daß 
sich die künstliche Wetterbeeinflussung noch in hohem Maße im Forschungs- 
Stadium befindet. Aus diesem Grunde sollten Experimente auf operationeller Basis 
nur nach einer äußerst sorgfältigen Prüfung der speziellen Situation durch Exper- 
ten und in Erkenntnis der Tatsache, daß gewünschte Erfolge auch ausbleiben kön- 
nen, unternommen werden. 

Die Weltorganisation für Meteorologie nimmt generell in allen Fragen der 
künstlichen Wetterbeeinflussung einen äußerst vorsichtigen und strikt wissen- 
schaftlich fundierten Standpunkt ein. Denn obwohl einige Modifikations-Experi- 
mente offensichtlich mit positivem Ergebnis durchgeführt worden sind, kann der 
mögliche praktische Nutzen der künstlichen Wetterbeeinflussung nur bei weiterer, 
verstärkter Forschung abgeschätzt werden. Diese Forschung muß sich in erster 
Linie auf die Wolken-Dynamik und auf ihre Wechselwirkung mit der Mikrophysik 
der Niederschlagsbildung konzentrieren. 

Die WMO faßt die bisher wissenschaftlich fundierte Kunst des ,,Wetter- 
machens" wie folgt zusammen: 

( a )  N i e d e r s c h l a g s v e r m e h r u n g :  Von den vielen durchgeführten 
Experimenten haben nur wenige klar gezeigt, daß Wolkenimpfung die Nieder- 
schlagsmenge erhöht hat; in einigen Fällen gibt es Beweismaterial für eine Nieder- 
schlagsverringerung. Diese anscheinend widersprüchlichen Resultate scheinen je- 
doch von der Tatsache herzurühren, daß in verschiedenen geographischen Gebieten 
die Woiken verschiedene Wolkentropfen-Spektren und verschiedene Eiskristall- 



Eigenschaften und Konzentrationen haben. Es gibt einige Beweise dafür, daß oro- 
graphischer Winter-Niederschlag über Gebirgsketten etwas verstärkt werden kann. 
Ähnliche Ergebnisse sind mit subtropischen, kontinentalen Winter-Cumuli erzielt 
worden. Es gibt Anzeichen, daß gewisse subtropische Konvektionswolken breiter 
und größer werden, wenn sie in der Absicht der Freisetzung der Kondensations- 
wärme stark geimpft werden. Angesichts der hohen Korrelation zwischen der 
Größe konvektiver Wolken und dem Niederschlag aus ihnen ergeben geimpfte 
Konvektionswolken wahrscheinlich mehr Niederschlag als ungeimpfte. 

( b )  N e b e 1 a u f 1 ö s u n g : Unterkühlter Nebel und Stratusbewölkung Fon- 
nen durch Anwachsen und Sedimentation von Eiskristallen, die als Gefrierkerne 
in den Nebel eingebracht der durch Abkiihlung hervorgerufen werden, aufgeliist 
werden. Diese Technik wird erfolgreich auf mehreren Flugplätzen mit relativ 
hoher Häufigkeit unterkiihlter Nebel angewandt. Der häufigere warme Nebel kam 
durch Anwendung von Heizungswärme, hygroskopischer Teilchen oder mittels 
mechanisch erzeugter Abwinde beseitigt werden. Mit allen diesen Methoden sind 
erfolgreiche Experimente durchgeführt worden, jedoch scheint im Routine-Betrieb 
nur die Heizungsmethode zweckmäßig. 

( C )  H a g e 1 V e r h ü t u n g : Bis heute gibt es keine allgemein akzeptierte 
Methode der Hagelverhütung und vorliegende Resultate sind vieldeutig. Die 
Impfmethoden liefern bei verschiedenen Gewitterstürmen verschiedene Effekte. 
Es ist erforderlich, daß die Strukturen verschiedener Stürme im Detail verstanden 
werden, ehe speziell zugeschnittene Methoden angewandt werden. Die Entwicklung 
numerischr Modelle ist für ein verbessertes Verständnis der Prozesse in den Cumulo- 
nimben von großer Bedeutung. Diese Modelle sollten die Dynamik und Thermo- 
dynamik, die Mikrophysik und die Phasenübergänge des Wassers beinhalten. 
Die Ergebnise dieser Modelle sollten gegen direkte Messungen der Wolkenpara- 
meter getestet werden. 

( d )  M o d , i f i k a t i i o n  t r o p i s c h e r  S t ü r m e :  Die Impfung von 
tropischen Stürmen ist i.n der Absicht erfolgt, die maximalen Windgeschwindigkei- 
ten zu reduzieren. Weitere Erfolgs,beweise dieser Methode sind erforderlich; sie 
sollten sich auf eine erhöhte Anzahl von Messungen in kritischen und typischen 
Bereichen des Sturmes stützen. Ferner besteht auch hier die Notwendigkeit für 
verbesserte Hurrikan-Modelle, die den Weg für weitere, verbesserte Feldexperi- 
mente weisen müssen. 
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Die Abhängigkeit der Sterblichkeit vom örtlichen Tem- 
peratur-Feuchte-Milieu 
Von Franz H a u l e i t n e r ,  Wien 
Mit 2 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Es konnte nachgewiesen werden, daß eine Beziehung zwischen den 

Sterberaten einzelner Orte in Österreich und dem dort herrschenden Tempe- 
ratur-Feuchte-Milieu besteht, was im Hinblick auf eine Klassifizierung von 
Gegenden nach ihrer klimatischen Verträglichkeit von Bedeutung ist. Dabei 
erweisen sich Orte mit relativ niedrigen Sommer-Discomfort-Indices als 
besonders günstig. 

Summary 
The author calculates correlation-coefficients between death-rates and 

seasonal discomfort-indices after Thom. Some bioclimatic consequences for 
Austria are derived. 

1. Einleitung 

Bekannt ist der Einfluß verschiedener meteorologischer Parameter auf den 
Gesun'dheitszustand des Menschen. H. K ü g 1 e r ( 1 ) hat die Auswirkung ver- 
schiedener Wetterphasen auf die wichtigsten Krankheiten untersucht. Als Unter- 
lage diente ihm dabei das ,bekannte Wetterphasenschema nach B r e z o W s k y (2)  
und U n g e h e U e r (4 ) ,  das, von einem fixen Beobachter aus, den Witterungsab- 
lauf vom Beginn eines Hochdruckeinflusses bis zum Ende der darauffolgenden 
Tiefdruckperiode beschreibt und klassifiziert. Ausgangslage ist hiecbei ein unge- 
störtes Strahlungs(Hochdruck)wetter. Beim Durchgang eines Tiefs wird der 
24-Stunden(Tag-Nacht)-Rhythmus des Menschen in bestimmter Weise aus dem 
Gleichgewicht gebracht, was Auswirkungen auf den Onganismus haben kann. Zur 
Charakterisiemg des entsprechenden Wettertyps, wie auch als Maß seines Ein- 
flusses auf den Menschen wird zweckmäßigerweise die Kornbinationsgröße Tem- 
peratur-Feuchte herangezogen. Strahlmg, Luftdruck, Wind usw. fallen bei die- 
ser Betrachtungsweise weniger ins Gewicht. Die T e m p e r a t U r spielt dabei 
eine eher kausale, die F e u  C h t e mehr eine mediale Rolle. Demnach beeinflus- 
sen die vier Grundformen des Temperatur-Feuchte-Milieus (kalt-trocken, kalt- 
feucht, warm-trocken, warm-feucht) in verschiedener Weise den menschlichen 
Organismus. 

U n g e h  e U e r (4) ,  ( 5 )  hat den von einem festen Beobachter erlebbaren 
Witterungsabl'auf in 6 Phasen eingeteilt: 

entsprechendes 
W e t t e r p h a s e  Temperatur-Feuchte-Milieu 
1 mittleres Schönwetter trocken-kalt 
2 gesteigertes Schönwetter trocken-warm 
3 übersteigertes Schönwetter extrem trocken-warm (Föhn) 
4 aufkommender Schlechtwetterumschwung feucht-warm 
5 vollzogener Umschwung feucht-kühl 
6 beginnende Wetterberuhigung feucht-kalt, trocken-kalt 

H. K ü g 1 e r ( 1) zeigt, daß bei den meisten Todesfällen, besonders bei 
solchen aus Kreislaufversagen (Embolien, Thrombosen, Herzinfarkte usw.) aber 
auch durch Verkehrsunfälle, die S t e r b e m a x i m a  b e i  W e t t e r p h a s e  4 



(feucht-warm) zu finden sind und nicht sosehr bei der von vielen Menschen als 
unangenehmer empfundenen, mehr psychische Störungen verursachenden Wetter- 
phase 3 (Föhn). Aus ( 1 )  geht jedoch nicht hervor, ob bei einer länger andauern- 
den Wettersituation entsprechend Phase 4 eine gewisse Anpassung erfolgt oder 
ob der Mensch auf ein einmal erhölhtes Temperatur-Feuchte-Milieu ständig nega- 
tiv reagiert. Ziel dieser Arbeit ist es m, herauszufinden, ob der Einfluß des 
Milieus nur durch eine Rhythrnusstörung (Schodcwirkung) oder schon allein 
durch die Stärke (Betrag) der Temperatur-Feuchte-Beziehung bewirkt wird. Mit 
anderen Worten, inwieweit obige Ininzeitig-biosynoptische überlegungen auch 
auf das Feld der ,,Human Bioclimatology" übertragbar sind. Besteht eine solche 
,,absolute Temperatur-Feuchte-Empfindung", so müßten Gegenden verschiedener 
Klimate verschiedene menschliche Reaktionen zeigen. Gerade die Kenntnis der 
Auswirkung des örtlichen Klimas auf den Menschen ist aber zur Festlegung von 
Regionen mit besonders günstigen oder ungünstigen Lebensbedingungen von 
Wichtigkeit. 

2. Discomfort-Indices (DCI) und Sterberaten (STR) 
2.1. V e r g l e i c h  d e r  j ä h r l i c h e n  D C I  m i t  d e n  j ä h r l i c h e n  S T R  

Um den Einfluß des örtlichen Temperatur-Feuchte-Milieus auf den mensch- 
lichen Organi,smus m untersuchen, war es nötig, ein für den Menschen besonders 
einschneidendes Ereignis in Baieh.ung zu diesem zu setzen. Für die Jahre 1965 - 
1972 wurden die Sterberaten (= Gestorbene in % der Einwohnerzahl) aus 25 
in Österreich gelegenen Orten ermittelt, wobei Gestorbenen- und Einwohner- 
zahlen den vorhandenen statistischen Unterlagen (6 ) ,  ( 7 )  entnommen wurden. 
Ferner wurde vom Temperatur-Feuchte-Milieu auf den zahlmäßig leicht erfaß- 
baren D i s c o m f  o r t - I n d e x  (DCI) übergegangen (8). 

Treten hohe STR (bei Orten mit hohen Temperaturen und Dampfdrucken 
auf, so i.st anzunehmen, daß diese Beziehhung noch stäfiker wird, wenn anstelle 
eines Jahresrnittels der Temperatur das mittlere jährliche Maximum der Tempe- 
ratur (tmax) zur Berechnung der Discodort-Indices herangezogen wird, weil 
die tatsächliche Belastung des Menschen durch den an einem bestirnten Ort 
erreichten DCI-Höchstwert besser zum Ausdruck kommt. Die verbesserte Formel 
zur Bestimmung des Discomfort-Index lautet: 

J-DCI = 0,55 tmax + 0,2 tp + 5,2 
tmax = mittl. jährl. Max. der Temperatur 
tp = Taupunkt, berechnet aus e „ 
e, = Jahresmittel des Dampfdruckes 

(Es zeigt sich, daß der zum Zeitpunkt größter Temperaturbelastung (t„) 
herrschende Dampfdruck (14 Uhr-Wert) zur Berechnung der DCI weni- 
ger geeignet ist als das Jahresmittel des Dampfdrucks (e,). Abgesehen 
davon, daß im Tagesgang der Dampfdruck zum 14 Uhr-Termin gerade ein Minimum 
aufweist, sein Einfluß auf den Menschen also vermindert ist, dürfte der Haupt- 
grund für diese Erscheinung sein, daß e, die verschiedenen, durch Orographie, 
Lage, Hohe usw. bedingten örtlichen Dampfdruckverhältnisse besser darstellt 
als der mittlere jährl. 14 Uhr-Wert). 

Beim Vergleich dieser jährlichen DCI mit den bereits ermittelten jährlichen 
STR ( T  a b. 1 ) ergeben sich für die einzelnen Beobachtungsjahre Korrelationskoef- 



Tabelle 1 

Aus einer Stichprobe von 25 Orten für die Jahre 1965 - 1972 ermittelte DCI 
und STR-Werte. 

SH = Seehöhe in Meter 
EW = Einwohnerzahl für das Jahr 1972 

J-DCI = Jahresmittel des Discomfort-Index 
S-DCI = Mittel des Sommer-Discomfort-Index 
STR = Jährliche Sterberate in % der Einwohnerzahl 

SH EW J-DCI S-DCI STR J-DCI S-DCI STR 

Bregenz 
Feldkirch 
Innsbruck 
Kuf stein 
Zell am Ziller 
Salzburg 
Zell am See 
Ischl 
Gmunden 
Linz 
Kremsmünster 
Amstetten 
Krems 
Lunz am See 
St. Pölten 
Reichenau 
Retz 
Schwechat 
Zwettl 
Wien 
Bad Gleichenberg 
Bruck 
Graz 
Klagenf urt  
~ i e n z  
M i t t e l  

fizienten zwischen + 0,24 und + 0,54, also eine nach Orphal-Römer bzw. Chad- 
dock schwach angedeutete Ibis mäßige Beziehung. Diese besteht jedoch nur beim 
Vergleich der einzelnen Orte untereinander (Relativwerte der J-DCI und STR). 
Zwischen den aus .den 25 Orten errechneten Mittel J,-DCI und STR, (Tab. I ) ,  
aus denen die Schwankungen im Zeitraum 1965 - 1972 ersichtlich sind, zeigt 
sich keine Beziehung ( r  = - 0,05). 

B,ei obigen Korrelationen zwischen den J-DCI und den STR einzelner Orte 
muß berücksichtigt wecden, daß es sich hier um Jahresmittel h,andelt, aus denen 
nicht ersichtlich ist, wie slich die DCI auf die dazwischenliegenden Monate ver- 
teilt haben. 



Tabelle 1 (Fortsetzung) - 
Aus einer Stichprobe von 25 Orten für die Jahre 1965 - 1972 ermittelte 
DCI und STR-Werte. 

J 
Bregenz 
Feldkirch 
Innsbruck 
Kufstein 
Zell am Ziller 
Salzburg 
Zell am See 
Ischl 
Gmunden 
Linz 
Kremsmünster 
Amstetten 
Krems 
Lunz am See 
St. Pölten 
Reichenau 
Retz 
Schwechat 
Zwettl 
Wien 
Bad Gleichenberg 
Bruck 
Graz 
Klagenfurt 
Lienz 
M i t t e l  

1967 1968 
-DCI S-DCI STR J-DCI C-DCI STR J-DCI 

14,OO 19,lO 1,16 13,70 18,42 1,04 13,26 
13,94 19,04 0,83 13,39 18,14 0,79 13,04 
14,OO 19,26 1,19 13,66 18,60 1,27 13,70 
13,73 19,06 1,36 13,26 18,28 1,35 13,21 
13.61 18.96 1.97 13.11 18.14 1.27 13.17 

1969 
S-DCI STR 
18,78 1,07 
18,65 0,81 
19,37 1,20 
18,86 1,18 
18.78 1.08 

Tabelle 1 (Fortsetzung) 
Aus einer Stichprobe von 25 Orten für die Jahre 1965 - 1972 ermittelte 
DCI und STR-Werte. 

1970 1971 1972 
J-DCI S-DCI STR J-DCI S-DCI STR J-DCI S-DCI STR 

Bregenz 13,37 18,95 1,09 13,70 19,38 1,09 13,29 18,03 1,04 
Feldkirch 13,06 18,52 0,94 13,45 19,24 0,77 13,45 17,93 0,89 
Innsbruck 13,50 19,15 1,07 13,95 19,67 1,13 14,06 18,60 1 , l O  
Kufstein 13,Ol 18,65 1,33 13,50 19,07 1 , l O  13,35 18,05 1,02 
Zell am Ziller 12,94 18,72 1,84 13,39 19,23 1,75 13,34 18,lO 1,43 
Salzburg 13,35 18,99 1,26 14,OO 19,43 1,15 13,52 18,58 1,20 
Zell am See 11,67 17,73 0,79 12,57 18,40 0,87 12,34 17,22 0,86 
Ischl 13,65 19,33 1,40 14,51 20,03 1,36 14,16 19,ll  1,36 
Gmunden 13,53 19,29 1,33 14,29 19,97 1,34 13,63 19,12 1,30 
Linz 13,15 19,ll  1,19 13,65 19,47 1 , l O  13,23 18,76 1,16 
Kremsmünster 12,85 18,44 1,27 13,24 18,88 0,95 12,80 18,27 1,30 
Amstetten 13,36 19,15 1,37 13,88 19,71 1,26 13,35 18,92 1,13 
Krems 13,90 19,71 1,38 14,45 20,18 1,33 14,05 19,64 1,19 
Lunz am See 12,53 18,09 1,33 13,26 18,82 1,25 13,OO 17,91 0,86 
St. Pölten 13,63 19,66 1,46 14,23 20,25 1,46 13,77 19,47 1,36 
Reichenau 13,65 19,02 1,41 14,46 19,74 1,38 14,17 19,30 1,56 
Retz 13,69 19,76 1,97 14,03 19,95 2,05 13,85 19,61 1,75 
Schwechat 13,99 19,82 1,29 14,50 20,29 1,53 13,82 19,30 1,33 
Zwettl 12,35 18,50 1,26 13,05 18,98 1,30 12,48 18,05 1,19 
Wien 13,85 19,64 1,75 14,32 19,92 1,76 14,02 19,53 1,66 
Bad Gleichenberg 14,27 20,OO 1,32 14,60 20,29 1,16 14,24 19,76 1,37 
Bruck 13,52 19,38 1,20 14,Ol 19,47 1,34 13,46 18,80 1,18 
Graz 13,81 19,65 1,39 14,39 20,04 1,41 13,89 19,50 1,32 
Klagenf urt 13,34 19,70 1,40 13,71 19,92 1,24 13,34 19,24 1,03 
Lienz 12,83 19,24 0,88 13,28 19,46 1,18 12,72 18,46 1,02 
M i t t e l  13,31 19,12 1,31 13,85 19,59 1,29 13,49 18,77 1,22 



2.2. D e r  J a h r e s g a n g  . de r  S t e r b l i c h k e i t  u n d  s e i n e  U r s a c h e n  

Es ist hinlänglich bekannt (3) ,  ( 9 ) ,  daß im Jahresgang der Sterblichkeit das 
Maximum h Winter, das Minimum im Sommer zu finden ist ( T a b .  2 ) .  Das 
Wintermaximum wird verursacht durch a) Winterkälte, b )  erhöhte Infektions- 
bereitschaft durch Vitarninmangel und C )  veränderte Strahlungsverhältnisse. Die 
Sommersterblichkeit erfährt ihre stärkste Beeinflussung von Seiten hoher Tem- 
peratur, Feuchte und intensiver Sonnenbestrahlung. Es kann also je nach Jahres- 
zeit von einem ,,Wärme- oder Kalte-Streß" gesprochen werden, wobei jedoch 
die Wirkung beider (ermüdend bei Wärme, vitalisierend bei Kälte) verschieden 
ist. Aus T a'b. 2 ist ersichtlich, daß rund 38 % der Verstorbenen auf den später 
untersuchten Sommerzeitraum (Mai bis September) und rund 62 % auf die 
restlichen Monate entfallen. 

Tabelle 2 

Monatliche Sterbefälle (Mittel aus den Jahren 1965 - 1972) in Prozent der 
jährlichen Gesamt-Sterbezahl. 

M o n a t  !% 

Jänner 9,80 
Februar 8,73 
März 9,26 
April 8,12 
Mai 8,02 
Juni 7,70 
Juli 7,80 
August 7,44 
September 7,39 
Oktober 8,17 
November 8,20 
Dezember 9,37 

Tabelle 3 

Sterbefälle nach den wichtigsten Todesursachen. 

Krankheiten STF 

1. Herzkrankheiten 345 
2. Hirngefaßkrankheiten 192 
3. Erkrankungen des Kreislaufsystems 65 
4. Bösartige Neubildungen 260 
5. ~rkranEungen der ~3mungso r~ane  94 
6. Erkrankungen der Verdauungsorgane 78 - - - 
7. Unfälle 76 

STF = jährl. Sterbefälle (Mittel aus den Jahren 1965 - 1972) auf 100.000 Ein- 
wohner. 

Aus T a b. 3 erkennt man, da13 die Zahl der stark ,,wetterabhängigenu Kreis- 
lauffälle (1 - 3) bedeutend größer ist als die der iibrigen Sterbefälle. Dabei ist 
zu beachten, daß sich erst während der letzten 20 Jahre durch soziale Umstruktu- 
riening und deren negative Auswirkung der Schwerpunkt immer mehr zu den 
Kreislaufkrankheiten velagert hat. 



2.3. V e r g l e i c h  d e r  j ä h r l .  S T R  m i t  D C I  v e r s c h i e d e n e r  J a h -  
r e s z e i t e n  

Durch den soeben dargelegten, im Sommer und Winter konträren Einfluß 
der Temperatur auf den menschlichen Organismus, wird plausibel, daß ein Ver- 
gleich der J-DCI mit den STR keine endgültigen Schlußfolgeruitgen zuläRt. 

In T a b .  1 findet man die für das Winter- und Smerhdbjahr  getrennt 
berechneten DCI einzelner Orte. Beide wurden mittels oben anmgführter Formel 
aus t„ und e, berechnet, wobei diese die Mittelwerte aus den Monaten Mai, 
Juni, Juli, August, September ( 5  Sommermonate) bzw. Jänner, Februar, März, 
April, Oktober, November, Dezember (7  Wintermonate) darstellen. Am Beispiel 
des Jahres 1969 ( A b  b. 1) erkennt man ,bereits die Güte des Zusammenhangs 
zwischen den jährl. STR und den Sommer-Indices (S-DCI). (Die STR korrelieren 
mit den S-DCI weit stärker als mit den W-DCI). 

Abb. 1. Beziehung zwischen Discomfort-Indices und Sterberaten von 
25 Orten Österreichs für das Jahr 1969. S-DCI = Sommer-Discomfort-Index, 
STR = Jährliche Sterberate in % der Einwohnerzahl. 

Hier sind zwei Einwände berechtigt: Bekanntlich liegt dtas Temperaturmittel 
größerer Orte d e r  Städte meist etwas höher als das der umgebenden ländlichen 
Gebiete. Es konnte 'also sein, daß dort durch verschiedene Umstände (Spitäler 
usw.) hähere Sterberaten erzielt werden. Eine  diesbezügliche Abhängigkeit der 
STR von der Einwohnmahl (siehe T a b .  1) konnte aber nirgends festgestellt 
werden. Ferner wäre es möglich, daß es sich bei obiger Beziehung um einen Ein- 
fluß der Seehohe (abnehmendes t und e bei zunehmender Höhe) handelt. Die 
Korrelationen der S-DCI zu den STR (siehe T alb. 4 )  waren jedoch in allen 
Fällen größer als die der entsprechenden Seehohen zu den STR, so daß das 
Temperatur-Feuchte-Milieu als wahrscheinliche Ursache angesehen werden muß. 



Tabelle 4 
Korrelationen zwischen den S-DCI bzw. W-DCI und den jährlichen STR für 
die Jahre 1965 - 1972. 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972Mittel 

rw 0,22 0,26 0,34 0,39 0,34 0,43 0,38 0,32 0,33 
rs 0,45 0,42 0,49 0,51 0,75 0,43 0,52 0,69 0,53 
II 0,54 0,66 0,60 C466 0,57 0,72 0,75 0,36 0,60 
rur I Korrelationskoeffizienten der Beziehung STR/W-DCI 
r i  Korrelationskoeffizienten der ~ e z i e h u n g  STR/S-DCI 
r, = Korrelationskoeffizienten der Beziehung S-DCI/W-DCI 

Aus dem starken Einfluß von höheren DCI auf die meisten Krankheiten, ins- 
besondere auf Kreislauferkrankungen, wird es verständlich, daß die Korrelation der 
jährl. STR zu den S-DCI der einzelnen Orte (trotz der geringeren Ste~bLich~keit 
im Sommer) größer ist als zu den W-DCI. Je größer also der S-DCI eines (be- 
stimmten Ortes, umso größer ist hier im Durchschnitt auch die jährliche Sterbe- 
rate. Dies gilt aber nur beim Vergleich der einzelnen Orte untereinander. 

2.4. V e r g l e i c h  d e r  ü b e r  e i n e n  g r ö d e r e n  K l i m a b e r e i c h  ge- 
m i t t e l t e n  S - D C I  b z w .  W - D C I  m i t  d e n  j ä h r l i c h e n  S T R  

In T ab.  1 findet man die iiber alle 25 Orte gemittelten S-DCI und STR. 
Auch diese 16 Wertepaare 'der Sm-DCI, W,-DCI und STR, wurden über den 
genannten Zeitraum (1965 - 1972) nach ihrer Korrelation untersucht. Dabei 
ergab sich zwischen Sm-DCI und STR, ein Korrelationskoeffizient von nur + 0,36, 
zwischen Wm-DCI und STR, jedoch ein solcher von - 0,61. Ein strenger Winter 
(bewirkt also in einem ~kstimmten Klimabereich (2. B. in Österreich) zufolge 
Vitarninmangel, Infektionskrankheiten, Unterkühlungen, veränderte Strahlungs- 
verhälulisse usw. eine i n s g e s a m t stärkere Belastung des Menschen und somit 
eine erhtihte Sterblichkeit, während ein in diesem Klimabereich gelegener, im 
Winter vergleichsweise kalter Ort (durch orographische Verhältnisse bedingt) 
kaum oder nur einen geringen Anstieg der STR zeigt. Dieser Effekt ist z. T. auch 
dadurch zu erklären, daß die Wirkung eines ÖrtLich niedrigeren W-DCI durch den 
bevorzugten Aufenthalt des Menschen in klimatisierten Räumen vermindert wird. 

Es ist klar, daß die Stärke der in T a b .  4 aufscheinenden Korrelationen 
( S-DCI/STR und W-DCI/STR ) auch vom Verhältnis der beiden Discomfort- 
Indices abhängt. Wenn sich aber - wie oben dargelegt - Sommer- und Winter- 
indices in Bezug auf ihre Wirkung auf den Menschen invers verhalten, folgt dar- 
aus, daß sich bei einer Indices-Korrelation von 0 < r < + 1 eine abgeschwächte, 
bei einer Korrelation um 0 eine unbeeinflußte und bei einer Korrelation von 
- 1 < r < 0 eine verstärkte Beziehung zwischen Indices und Steheraten ergibt. 
In unserem Fall ( T a b .  4 )  sind die Indices-Korrelationen stets positiv, so daß 
es sich um ziemlich beeinflußte Beziehungen handeln muß (zu hohe Winter-, zu 
niedrige Sommer-Korrelationskoeffizienten) . 

Der Grund für die starke Korrelation der S-DCI und W-DCI liegt darin, 
daß zu ihrer Berechnung jedesmal tma, und e, herangezogen wurden. Durch oro- 
graphische Verhältnisse bedingt, besitzen viele Orte mit hkiherer sommerlicher Tages- 
erwärmung auch eine solche im Winter. Die Belastung des Menschen im Winter 
wird jedoch durch tmax nicht optimal ausgedrückt. Hier müßte eher das Temperatur- 
minimurn oder noch besser das winterliche Mittel der Temperatur zur DCI-Berech- 
nung herangezogen werden. Die Untersuchung dieser Beziehung, wie auch des 



Einflusses der Feuchte auf die Winter-Sterblichkeit ist einer späteren Arbeit vor- 
behalten. 

Wie bereits ausgeführt, wird die an sich starke negative Korrelation ( r  = 
- 0,61) zwischen W,-DCI und STR, durch die Sm-DCI beeinflußt. Da sich 
Sommer- und Winterindices in bemg auf die Sterberaten invers verhalten, müßten 
bei Jahren mit hohen Sm-DCI und niedrigen W,-DCI die STR, am höchsten, bei 
Jahren mit niedrigen Sm-DCI und hohen W,-DCI die STR, am niedrigsten sein. 
Tatsächlich besteht zwischen der Differenz der Indices (Sm-DCI minus W,-DCI) 
und den STR, ein Korrelationskoeffizient von + 0,80 (siehe A b b. 2 ) .  

1,22 

1 . 2 0 , l l l I I I I 1 , 1  
9,O 9,2 9,4 9,6 9,8 10,O 10,2 10,4 10.6 IO,8 - D-DCI  

Abb. 2. Korrelation zwischen der Differenz aus Sommer- und Winter-Dis- 
comfort-Index mit der mittleren jährlichen Sterberate. D-DCI = Differenz 
zwischen mittlerem Sommer-Discomfort-Index und mittlerem Winter-Dis- 
comfort-Index. STR, = Sterberate, gemittelt aus 25 Orten Österreichs wah- 
rend der Jahre 1965 - 1972. 

Abschließend kam gesagt werden, daß eine deutliche A b h ä n g i g k e i t 
d e r  S t e r b l i c h k e i t  v o n  h o h e n  D i s c o m f o r t - I n d i c e s  besteht, 
was sich in der stärkeren Korrelation der örtlichen jährlichen STR mit den S-DCI 
zeigt. Obwohl der Winter-Einfluß der DCI auf die Steiiberaten dem des Sommers 
entgegengesetzt ist, fällt dieser Effekt lokal gesehen aus verschiedenen Gründen 
(2. B. durch den bevorzugten Aufenthalt des Menschen in klimatisierten Räumen) 
wenig ins Gewicht, hingegen zeigt sich eine starke Beziehung zwischen den in 
qrößeren Klimaräumen herrschenden winterlichen DCI .und den dort auftretenden 
durchschnittlichen Sterberaten, was z. B. durch Vitarninmangel und die dadurch 
ausgelöste größere Anfälligkeit des Menschen auf Infektionskrankheiten bewirkt 
wird. 
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, S ynop- Einzelwetterkarten" zur Erkennung lokaler 
Witterungsphänomene 
Von H. S C h U 1 z e - N e U h o f f, Bielefeld 
Mit 2 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Eine Vergrößerung des Kartenmaßstabes für Bodenwetterkarten könnte 

zu einer Verbesserung von Analyse und Prognose einzelner meteorologischer 
Elemente führen. Beispiele für Wind und Sichtweite werden angeführt. 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es zur Zeit (Stand 1976): 91 Synop- 
Stationen, 12 MOTNE-Stationen (die halbstündig und - außer Berlin-Tegel - 
3-stündig zu den Synopterminen melden), 52 Metar = Geophysstationen, 42 NA- 
TO-Stationen, 36 Hilfsmeldestellen und 15 Automatische Stationen, insgesamt 
als 248 Wettermeldestellen. 

Zu den synoptischen 3-stündigen Terminen, an denen auf Grund der einlau- 
fenden Fernschreibmeldungen Wetterkarten mit feldmäßiger Verteilung der Wet- 
terelernente erstellt werden, können also, zumindest tagsüber und werktags, zählt 
man die 11 MOTNE-Stationen ab, 237 Wettermeldestellen für die Wetteranalyse 
zur Verfügung stehen. Von diesen 237 theoretisch im Bundesgebiet der BRD mög- 
lichen (von etwa 80 in Österreich) scheinen zur Zeit aber nur etwa 25 Stationen 
( 6  in Österreich) in einer synoptischen Bodenkarte 1 : 5 Mill. die als Hauptunter- 
lage für Wetteranalyse und Vorhersage (zusammen mit den Höhenkarten) benutzt 
wird, auf. Durch diese unvollständige Analyse können ,,Feinheitenu (wie Luv- 
und Lee-Effekte, . . .) übersehen werden, die dann auch in der Vorhersage nicht 
berücksichtigt werden. Hierzu 2 Beispiele lokalklimatischer Besonderheiten: 

1. Nächtlicher Kaltluftfluß in Neustadt / Weinstraße 

Berg- und Talwinde sind speziell in den Alpenländern eine wohlbekannte 
Tatsache. In (1)  hat 0. E C k e 1 z. B. erst kürzlich von Berg- und Talwindzirku- 
lation am Traun- und Millstättersee berichtet. Der bekannteste Bergwind in 
Deutschland ist der ,,H ö 1 1 e n t ä 1 e r" im Dteisamtal bei Freiburg im Breis- 
gau, ebenso bekannt für die Frischluftzufuhr fiir den Raum FrankfurtIM. sind die 
T a u n u s b e r g w i n d e .  In (2 )  hat M. S c h n e i d e r  über die nächtliche 
Kaltluftströmung ,bei Strahlungswetter im Mossautal (Odenwald) berichtet und 
festgestellt: „Die Kaltluft und der Kaltluftstrm im Haupttal sind so mächtig, 
daß sie die unteren Teile des Nebentales und seine Hangschultern mit erfassen und 
den Kaltluftstrmn aus d a  Nebental bereits oberhalb des Stauraumes abfangen und 
ins Haupttal umlenken." 

Ein ähnlich mächtiger, nächtlicher Kaltluftstrom, der die Hangschultern mit- 
erfaßt, herrscht bei Strahlungswetter im Speyerbachtal bei Neustadt/W. Während 
des halbjährigen Aufenthalts an der dortigen Wetterdienstschule, am Hang der 
Haardt (Ostseite des Pfälzer Berglandes) gelegen, konnte der Verfasser am Wind- 
richtungsanzeigegerät bei wolkenarmen Hochdruckwetter am frühen Vormittag fast 
durchwegs den Bergwind als Südwestströmung ablesen. Dies ist mit dem Modell 
des nächtlichen Kaltluftflusses ( A b  b. 1 )  gut zu erklären. 

Verblüffend war dabei das pünktliche Ende dieser Frischluftzufuhr aus Süd- 
west und Einsetzen des Talwindes aus etwa der entgegengesetzten Windrichtung: 
Zwischen 08 und 09 Uhr MEZ, an aufeinanderfolgenden Tagen sogar auf k 15 Mi- 



terdienstschule 

Abb. 1. Modell der nächtlichen Kaltluftströmung (Talabwind) bei wolken- 
armem Hochdruckwetter im Speyerbachtal bei Neustadt a. d. Weinstraße 
(BRD). 

nuten genau, drehte der Wind an Strahlungstagen vom südwestlichen Bergwind 
auf nordöstlichen Talwind. 

2. Luvnebel am Teutoburger Wald 
Bei westlichen und östlichen Winden stellt der Teutoburger Wald eine recht 

bedeutsame Barriere dar, eine Wetterscheide zwischen dem flachen Münsterland 
und dem Weserbergland mit häufigem Luvnebel ( 3 ) ,  (4)  und relativ guter Sicht 
auf der Leeseite. Wie die A b  b. 2 zeigt, liegt die Wettermeldestelle Bad Lipp- 
springe bei westlicher Windströmung oft schon außerhalb der stärksten Anstauzone, 
so daß diese lokalkli~matische Erscheinung am südlichen Teutoburger Wald (Egge- 
gebirge) noch nicht hinreichend bekannt ist. Es bietet sich daher eine automatische 
Wetterstation oder ein Sichtmeßgerät ~ u f  dem Velmerstot (mit 468 m iiber NN die 
höchste Erhebung des ,,TeutoU), an. Die Vora~beiten zur Konstruktion der Sicht- 
meßradiosonde (Streulichtradiosonde ( 3 ) ) ,  haben gezeigt, daß ohne teure Optik 
preiswerte Sichtrneßgeräte für Sonden und Nebeldetektoren für ein dichtes Nebel- 
netz herstellbar sind (Ausbau von Notrufsäulen zu automatischen Nebeldetektoren). 

Dem ,,Nebel/Berge in Wolken" ist nach der Vereisung noch immer das 
den Straßen- und Flugverkehr am stärksten gefährdende Wetterelement. Daher 
sollte man auch bestehende Nebelmeßstellen, wie z. B. an der Autobahn München / 
Nürnkrg zwischen Eching und Allersbausen oder die Nebelbeobachtungen der 
Straßenmeistereien ins meteorologische Fernschreibnetz integrieren, um die Wet- 
terüberwachung (5) weiter zu verbessern. Dafür sollte man auch die örtlich bei 
Wasserstandsmeldungen zusätzlich erstellten Wetterbeobachtungen (U. a. Nebel), 
die täglich morgens im Rundfunk verbreitet werden, verwerten. 



Abb. 2. Starkdunst und Luv- bzw. Regennebel am Teutoburger Wald bei 
Westwind und Dauernieselregen am 1. Januar 1975. Ermittelt durch Abfahren 
mit Pkw. X Zehn Wettermeldestellen des Kartenausschnittes. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß der s t r a h 1 U n g s b e- 
d i n g t e L u V n e b e 1 (Luvstratus) allgemein nur bei schwacher Boden- 
strömung (unter 10 Knoten) auftritt, „da das Bergland die zur Nebelbildung 
neigenden Luftmassen aufgestaut und im L u  V zum Stagnieren bringt. Eine 
Erscheinung, die in der Grazer Bucht als S t e i r i s C h e r  N e b e 1 bezeich- 
net wird" (6).  R e g e n - L u  V n e b e 1 kommt dagegen bei höheren Wind- 
geschwindigkeiten vor, z. B. in Tiefdruckgebieten, insbesonders a n  Warm- 
fronten. Die Anstauzonen können bei beiden Luvnebelarten bis zu 100 km 
Breite betragen. 

Um solche lokalen Wettererscheinungen .besser erkennen und vorhersagen zu 
können und um weitere synoptische Stationen in der Karte aufnehmen zu können, 
muß künftig auf den Maßstab 1 : 2 Mill. (mit Luftdruckanalysen von 2 zu 2mbar) 
übergegangen werden. Die Karte 1 : 2 Mili. kann in der Bundesrepublik Deutsd-i- 



land etwa 70 der 237 synoptischen Stationen aufnehmen, also 45 mehr als bisher. 
Damit aber nicht genug: es ist noch hinreichend Platz zur Eintragung von weiteren 
Stationen mit nur 1, 2 oder 3 Wettersymbolen statt vollständiger Stationsmodelle. 
Als Einzelelement bietet sich in erster Linie ,das eigenliche Wettersymbol „ww" an, 
um z. B. Nebel und Niederschlagsfelder vollständig in den Karten erfassen zu kön- 
nen. Läßt man sogar ein ,,Oberschreiben" der synoptischen Stationen oder kleine 
seitliche Versetzungen zu, so konnte man alle 237 Stationen mit zumindest einem 
Wetterelement eintragen. Dies wäre eine ideale Mischung zwischen rein synopti- 
schen Karten (mit vollständigen Stationsmodellen) für die Zusammenschau 
( = synopsis) aller Wetterelemente und von „Einzelwetterelementekarten" . So 

lassen sich die Einzelwetterelemente ohne Verlust der Zusammenschau betrachten. 
Interessiert z. B. speziell das Windfeld, so kann man sich nach Einrichten einer 
Programmbibliothek die Karte 1 : 2 Mill. mit den etwa 70 Synop-Stationen und 
insgesamt allen 237 Eintragungen von Windrichtungs- und -geschwindigkeitspfeilen 
abrufen lassen (zusätzlich sogar von Sicht- und ww-Symbolen). 

4 derartige Karten im Maßstab 1 : 2 Mill. ergeben - zusammengesetzt - 
etwa den Kartenausschnitt #der jetzigen Karte 1 : 5 Mill. (Westeuropa), (4) .  

Versuche bestätigen, daß im Maßstab 1 : 2 Mill. Wetter-Fronten gut oder 
noch besser zu finden sind. Mit der geltenden Einschränkung, daß der Niederschlag 
im Bergland mit Durchgang einer Kaltfront nicht sogleich nadäßt,  sondern in 
Staulagen noch RegenISptühregen und Luvnebel möglich ist, die Sicht also nicht 
sprunghaft &besser wird, wie man es über ebenem Gelände oder nach Modell- 
vorstellungen erwarten würde. Eine Tatsache, die der erfahrene Synoptiker zwar 
auch den 1 : 5 Mil1.-Karten entnehmen kann, die in 1 : 2 Mill. aber deutlicher her- 
vortritt. 

Windsprung, Taupunkte und Drucktendenzen sollten also für die Festlegung 
der Fronten in 1 : 2 Mil1.-Karten in erster Linie herangezogen werden. Dabei sollte 
man die F r o n t e n, die manchmal subjektive Gebilde und k e i n e L i n i e n, 
s o n d e r n U b e r g a n g s z o n e n zwischen warmen und kalten Luftmassen 
darstellen, nicht zu genau festlegen wollen. Außerdem sollte man wegen der 
Diskussion um Lage und Art von Fronten, Konvergenzen und Trögen das eigent- 
liche Wetter nicht vergessen. 
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Aktuelles und Berichte 

Der Winter 1975/76 in der Stadtmitte 
Von P. Leander F i s  C h e r ,  Wien 

Zusammenfassung 
Witterung und Zustand zweier Straßen im Zentrum von Wien (Schot- 

tengasse und Helferstorferstraße) werden beschrieben. 

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

roughfares of the city of Vienna during the winter 1975/76 is given. 

1. Allgemeines 
Nach 4 milden Wiinitern zeigt der von 1975/76 einigermaßen durch- 

schnittliche Züge. Eine Dreiteilung in Vor-, Haupt- und Nachwinter ist 
wieder möglich. Jeder dieser Teile wird nach dem Wettergeschehen in 
verschieden lange Abschnitte unterteilt (T a b  e 11 e 1). Die T a b  e 11 e 2 
erlaubt einen Vergleich der letzten 23 Winter in der gewohnten Weise. 

Wegen der geringen Unterschiede im Straßenzustand der beiden Straßen 
(Schottengasse, Helferstorferstraße) können diese, wie schon in den letzten 
Jahren, gemeinsam behandelt werden. Der Fahrbahnrand der Helferstorfer- 
straße dient beeits seit geraumer Zeit als Parkplatz für Autos und der 
dadurch verstellte Teil der Fahrbahn ist für die Beurteilung des Straßen- 
zustandes nicht mehr repräsentativ. Der andere Teil aber ist stärker be- 
fahren und so der Schottengasse ähnlich geworden. 

In beiden Tabellen wird der Straßenzustand wie bisher vereinfacht 
klassifiziert; es bedeuten: I = trocken, I1 = mit Tropfen bedeckt oder 
durch eine dünne Haut dunkel gefärbt (,,dunkler Boden"), I11 = naß, 
IV = Matsch, V = Schnee oder Schneeglätte, V1 = Eis jedweder Art. 

2. Der Vorwinter: 1. November bis 16. Dezember 

Die ersten winterlichen Vorboten sind im November zu beobachten: 
Am 11. und 21. schmelzender Schnee; 23. bis 28. erste Kälte und Bodenfrost. 
Darauf folgt ein milder Abschnitt, aus dem zu erwähnen ist: am 1. Dezember 
6 mm Regen, nur der 12. Frosttag, am 14. unbedeutender Schneefall. 

3. Der Hauptwinter: 17. Dezember bis 16. Feber 

Dieser Teil wird durch einen brüsken Wintereinbruch eingeleitet: Nebel, 
Nieseln. Etwas Regen am 17. Dezember geht über Nacht in Schnee über. 
Am Morgen des 18. Dezembers beträgt die Schneehöhe im Konventgarten 
18 Cm; der Schnee ist kompakt, patzig und formbar, kleine Sträucher sind 
unter seiner Last zusammengebrochen. Auf den Straßen geht der Schnee 
im Lauf des Tages in Matsch über. Am Morgen des 19. Dezembers wird das 
W i n t e r  m i n i m u m von - 8,5 C erreicht; an diesem Tag ist Strah- 
lunßswetter mit sehr guter Sicht, dann folgt iEntrübung. Am Abend des 
21. Dezembers setzt langsam Tauwetter ein, das auch an den folgenden Tagen 
Matsch und Nässe auf den Straßen bringt; stellenweise ist noch Eis vorhan- 
den. Am 26. Dezember fällt vormittags etwas Schnee. Dennoch wird die 
Decke im Konventgarten „löcherig" und ein nächtlicher Föhnsturm frißt 
sie ganz weg. Der 28. Dezember ist wieder ein Strahlungstag und die Straßen 
sind fast trocken. Ein Frost- und 2 Eistage beschließen diesen Winterein- 
gang. 

Der nächste wetterbedingte Abschnitt ist die erste Jänner-Dekade, die 
durch dreierlei gekennzeichnet ist: 1. r a s c h  w e c h s e l n d e  T e m p e r a t u r  
(am 3. Jänner das Monatsmaximum von + 12,7 C). 2. S t u  r m u n d 



B ö e n in der ersten Hälfte. 3. N u r  2 mal Schneefall, der eine Bedeckung 
im Konventgarten erzeugt: am Abend des 4. und in der Nacht vom 6. auf 
den 7. Jänner. Jedesmal hält sich der Schee knapp einen Tag lang; auf den 
Straßen nur etwas Matsch und Nässe. 

In der Zeit vom 11. bis zum 15. Jänner fällt die rößte Niederschlags- 
menge des ganzen Winters, allerdings als R e g e n. Abnormale Wärme (Mit- 
tel + 7,2 O C), Sturm und Böen belasten den Menschen in diesem Abschnitt. 

Die Tage vom 16. bis 24. Jäner bringen wieder eiinige winterliche Er- 
scheinungen, die aber nur Episoden sind: 17. und 18. Jänner Schneefälle 
(Wasserwert knapp 2 mm), am 22. ein heftiges Gewitter mit Schnee und 
Reifgraupeln (Wasserwert 3,5 mm). An etlichen Tagen Wind oder Sturm 
(22./23. Jänner); wieder Föhnbelastung. 

Der letzte Abschnitt des Hauptwinters vom 25. Jänner bis 16. Feber 
ist durch zwei Kälteperioden gekennzeichnet. Jede erzeugt im Konventgarten 
eine Schneedecke und auf den Straßen winterliche Zustände. 

Nachdem 2 Frost- und 2 Eistage für Abkühlung des Bodens gesorgt hat- 
ten, fällt am 29. Jänner morgens feiner Pulverschnee in unbedeutender Men- 
ge; er wird auf den Straßen vom Wind verweht. Am 30. Jänner Monats- 
minimum von - 6,8 O C. Erst am 31. Jänner fällt feinflockiger bis pulvriger 
Schnee in meßbarer Menge (Wasserwert 5 mm); infolge des Windes wird 
er im Konventgarten verschieden hoch (5 bis 15 cm) abgelagert und auch 
die Straßen bieten ein winterliches Bild. Doch schon am 2. Feber bildet sich 
auf den Straßen Matsch. Ab 3. Feber begünstigt schwaches Tauwetter überall 
den Schrnelzvorgang und am Abend sind im Konventgarten schon viele 
Stellen aper. Die Straßen brauchen bis zum 7. Feber zum Auftrocknen. 

Merkliche Abkühlung vom 7. auf den 8. Feber bereitet die letzte winter- 
liche Decke im Konventgarten vor. Am 9. Feber das Monatsminimum von 
-6,7"C. Am 11. Feber fällt feuchter Schnee, der auf den Straßen gut 
haftet und überall ein „Winterbild" erzeugt. Abend liegen 11 cm Schnee im 
Konventgarten (Wasserwert 8.2 mm) und die nanze Breite der Schotten~tasse 
ist mit hellbrauner ~chneegfätte bedeckt; der Garten ist tief verschneit. 
Durch einen weiteren Schneefall (Wasserwert 3.6 mm) am 12. Feber steigt 
die Schneehöhe auf 16 Cm. Auf den Straßen geht der „Schneeacker" nur 
vorübergehend in Matsch über. Durch das dauernde Wehen bilden sich 
am 13. Feber, einem windig-kalten Tag, Wächten im Konventgarten; auf 
den Straßen aber ist der Schnee schon in Matsch und Nässe übergegangen. 
Am 14. Feber setzt Erwärmung ein. Am Abend des regnerischen 16. Febers 
hat auch die Decke im Konventgarten bereits große Löcher und zeigt apere 
Stellen. 

4. Der Nachwinter: 17. Feber bis Ende April 

Die her~o~rstechendste Eigenheit dieser Zeit ist T r o C k e n h e i t. Zwei 
Trockenperioden (27 und 19 Tage) werden durch eine Zwischenzeit (15. bis 
27. März) mit nur geringer Niederschlagstätigkeit (vorwiegend Regen), von- 
einander getrennt. In der Nacht vom 20. auf den 21. März findet die letzte, 
nur kurzzeitige Bedeckung des Bodens im Konventgarten durch 1 cm Neu- 
schnee statt. Der Mangel an Bodenbefeuchtung im Winter und Frühjahr ist 
sicher nicht ohne Einfluß auf die nachfolgende sommerliche Dürrekatastrophe. 
Der Mangel an Niederschlag und Kälterückfälle (4 Frosttage in der zweiten 
Feber-Hälfte, 9 Frost- und 2 Eistage vom 4. bis 14., und 4 Frosttage vom 20. 
bis 23. März) verzögern das Hervortreten der Pflanzenwelt merklich. Ekst 
Ende März blühen die ersten Primeln, anfangs April die Forsythia. Die 
Straßen sind infolge der großes Trockenheit reichlich mit feinem Staub 
bedeckt. 

Ausgiebige Regenfälle gibt es erst wieder in der letzten April-Dekade: 
23./24. April 12,4 mm, 25. April 14,7 mm; an diesem Tag ein Gewitter. Am 
28. April war dem Regen noch einmal etwas Schnee beigemengt. 



Tabelle 1 

Übersicht: Witterung und Straßenzustand im Winter 1975/76 

Temperatur O C Niederschlag Straßenzustand 
(mm Wasserwert]Schottengasse und c 

davon sicher Helf erstorf erstraße 

Zeitabschnitt Kennzeichnung 
a) V o r w i n t e r  
1. - 22. 11. Noch warm, Regen 
23. - 28. 11. Erste Kalte 
29. 11. - 16. 12. Mild, trocken 
b) H a u p t w i n t e r  
17. - 31. 12. Schnee, Föhn, Kalte 
1. - 10. 1. Sturm, Regen, Schnee 
11. - 15. 1. ,,Regenzeit" 
16. - 24. 1. Geringe Nd. 
25. 1. - 16. 2. Kälte und Schnee 
C) N a c h w i n t e r  
17. 2. - 14. 3. Trockenheit I 
15. - 27. 3. Geringe Nd. 
28. 3. - 15. 4. Trockenheit I1 
16. - 30. 4. Warm und Regen 

Summe 

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

E 2, Winterminimurn. 



Tabelle 2 

Vergleich der letzten 23 Winter 

Oktober bis April 

Temperatur O C 2 
Mni 

Prozentanteil der einzelnen + c d c ~  

Straßenzustände $3 
Fi 

Y (Mittel aus beiden Straßen) 2 .z n 
winter .C 1. Dezember bis 22. (21.) März g,-i 

1953/54 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/57 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1956/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 

Durch- 
schnitt 

*) Aus Zstündigen Thermogramm-Auswertungen. 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. P. F i s c h e r  

Schottengyrnnasium 
Freyung 6, A-1010 Wien 



Walter Mörikofer t 
Am 10. April 1976 ist Dr. Walter M ö r i k o f e r im 84. Lebensjahr ge- 

storben. Mit ihm hat uns eine um die meteorologische Wissenschaft, insbe- 
sondere um die Bioklimatologiie sehr verdiente Persönlichkeit verlassen. 

Mörikofer war von 1911 - 1918 Assistent an der Astronomisch-Meteo- 
rologischen Anstalt der Universität Basel, betätigte sich anschließend an 
verschiedenen meteorologischen und physikalischen Unternehmungen und 
kam 1928 an das Physikalisch-Meteorologische Observatorium Davos, zu des- 
sen Leiter er ein Jahr später gewählt wurde. 

Seine Arbeitsrichtung fügte sich zwanglos in das von dem Begründer 
des Davoser Instituts, Prof. Dr. C. Dorno, gepflegte Arbeitsgebiet, insbe- 
sondere die Erforschung der atmosphärischen Strahlung, als auch spezielle 
Aufgaben der Bioklimatologie. Als Leiter des Observatoriums setzte er die 
von Dorno begonnene und zu einem hohen Grad der Genauigkeit entwickelte 
Messung der verschiedenen Komponenten der atmosphärischen Strahlung 
fort, trachtete jedoch, das Instrumentarium zu verbessern. Dies gelang ihm 
zusammen mit hervorragenden Mitarbeitern (P. Courvoisier, Chr. Thams, 
H. Wierzejewski, P. Bener), die die Funktion dieser Geräte auch auf theo- 
retischem Wege zu erklären verstanden. So wurden die Solarimeter und 
Aktinometer einer kritischen Prüfung unterzogen, das Kugelpyranometer 
Bellani umgebaut, ein Spektralphotometer für UV-Strahlungsmessungen auf 
energetischem Weg konstruiert, ein Vierkomponenten-Bilanzmesser mit neu- 
konstruierter Thermosäule gebaut. Auch das von Dorno-Thylenius entwickelte 
Frigorimeter konnte technisch verbessert werden. 

Diese bedeutenden Erfolge auf instrumentellem Sektor prädestinierten 
das Institut zur Vornahme von internationalen Vergleichen der Standard- 
Pyrheliometer, brachten Forschungsaufträge der UNESCO und der US Army. 
Heute ist das Institut, noch über Anregung Mö r i k o f e r  s, ,,World Radia- 
tion Center". 

Es ist ein bedeutendes Verdienst M ö r i k o f e r s, nicht nur wissen- 
schaftlich, sondern auch finanziell für das Observatorium gesorgt zu haben: 
Unentwegt war er bemüht, zusätzliche Mittel zu beschaffen, war doch die 
Arbeit an der Entwicklung und Verbesseruilg der Instrumente stets mit 
bedeutenden Ausgaben verbunden. Für diese Zwecke wurden sogar Strah- 
lungsmeßgeräte und Frigorimeter auf Bestellung in Serien hergestellt. 

Ein weiteres Arbeitsfeld, das M ö r i k o f e r an seinem Institut beson- 
ders vfleate. war die Bioklimatologie. sveziell die vergleichende Messung 
der LbkGhlungsgröße und die ~rgqünddung der ~e t te rghl igkei t  (~ronten: 
und Föhnfühliakeit). Er errichtete ein Netz von 36 Fri~orimeterstationen in 
12 Ländern, eFn ~ h d e s a u f t r a g  ermöglichte die 1nbet;iebnahme von zahl- 
reichen Klimastationen an Kurorten der gesamten Schweiz, deren Ergebnisse 
im ,,Kleinen Klimabuch der Schweiz" ihren Niederschlag fanden. 

M ö r i k o f e r verstand es, durch eine umfangreiche publizistische und 
Vortragstatigkeit große Kreise für ein besseres Verständnis der schwierigen 
Probleme der Bioklimatologie zu interessieren. Von seinen zahlreichen wis- 
senschaftlichen Arbeiten sei vor allem auf die sehr ausführliche Darstellung: 
der meteorologischen Strahlungsmeßmethoden in Abderhaldens „~andbuch 
der biologischen Arbeitsmethoden" hingewiesen. M ö r i k o f e r ist seit 1948 
gemeinsam mit F. Steinhauser ~egründer und Herausgeber der internationa- 
len Zeitschrift „Archiv für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie". 

M ö r i k o f e r  war ein Mensch, der der Allgemeinheit diente. Zugunsten 
anderer Aufgaben stellte er häufig eigene Wünsche und Zielsetzungen zurück. 
Er betreute als Präsident jahrelang die Naturforschende Gesellschaft Davos 
und war Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften der Schweiz. 
In vielen wissenschaftlichen Kommissionen internationaler Vereinigungen, 
der WMO, der IUGG usw. arbeitete er tatkräftig, war ihr Sekretar oder 
Präsident. 

Neben dieser schwierigen und äußerst vielseitigen Tätigkeit fand M 6 r i- 
k o f e r noch Zeit, sich auch künstlerisch zu betätigen. 30 Jahre lang war er 
Präsident der Kunstgesellschaft Davos. Es nimmt nicht wunder, wenn M ö r i- 
k o f e r in höherem Alter Gegenstand zahlreicher Ehrungen wurde, viele 



in- und ausländische Gesellschaften machten ihn zum Ehrenmitglied. Für 
seine Verdienste um die medizinische Meteorologie wurde er bereits 1942 
zum Ehrendozenten der Universität Basel ernannt. 

Als ehemaliger Assistent am Davoser Observatorium hatte ich das Glück, 
die besonderen organisatorischen Fähigkeiten M ö r i k o f e r s kennenzu- 
lernen. Ich vergesse nicht, daß er seine Mitarbeiter mit Verwaltungsarbeiten 
verschonte, dafür aber ihre wissenschaftliche Tätigkeit nach Kräften förderte. 

0. E c k e 1  

Bericht über: International School of Atmospheric Physics, 3. Kurs: Meteo- 
rology of the Mediterranean 

Das italienische Zentrum für Wissenschaft und Kultur „Ettore Majorana" 
organisierte den 3. Lehrgang der ,,International School of Atmospheric 
Physics": Meteorologie des Mittelmeerraumes, der vom 16. bis 31. Mai 1976 
in E r i c e (Trapani) auf Sizilien stattfand. Dieses Vorhaben wurde von den 
italienischen Ministerien für öffentliche Erziehung, für Wissenschaft und 
technologische Forschung, vom italienischen Forschungsrat und von der 
sizilianischen Regionalregierung unterstützt. Der Direktor dieses Kurses 
war Dr. A. N a n i a, dem Organisationskomittee gehörten folgende Herren 
an: Prof. G. Cena, Prof. G. Fea, Prof. M. Giorgi, Prof. A. Serra, Prof. F. Ver- 
niani. 

Den Lehrgang, der in englischer Sprache abgehalten wurde, besuchten 
64 Teilnehmer aus 13 Ländern: Algerien, Agypten, Frankreich, Griechenland, 
Iran, Israel, Italien, Jugoslawien, Österreich, Saudi Arabien, Spanien, Tune- 
sien, USA. Es wurden 39 Vorträge und 7 Kurzbeiträge präsentiert. Am 
Ende des Kurses wurde eine ,,Round-Table-Diskussion" abgehalten, deren 
Ergebnisse und Empfehlungen für weitere, periodisch stattfindende Kurse 
der ,,International School of Atmospheric Physics" an die WMO und deren 
Mitgliedsstaaten versandt werden sollen. 

Die Unterbringung der Tagungsteilnehmer wurde von der Schule orga- 
nisiert, was sicherlich zum freundschaftlichen Verhältnis der Teilnehmer 
untereinander beitrug. Jeweils von Montag bis Samstag wurden Vorträge 
abgehalten. Am Sonntag, den 23. Mai, wurde eine Exkursion zu den groß- 
artigen Denkmälern dorischer und römischer Baukunst in Selinunte und 
Segesta durchgeführt. 

Die Hauptprobleme, die in den Vorträgen behandelt wurden, waren 
wie folgt aufgegliedert: 
1. Woche: 
- verschiedene Wetterlagen und deren Auswirkungen auf das Wetterge- 

schehen im Mittelmeerraum; 
- Zyklogenese und deren Vorhersage unter besonderer Beachtung der 

Genuadepression; 
- Zusammenhang zwischen Allgemeinzirkulation und regionaler Zirkula- 

tion; 
- Energie- und Wärmehaushalt des Mittelmeergebietes. 

2. Woche: 
- Satellitenmeteorologie und Remote Sensing; 
- Numerische Wettervorhersage; 
- Mittel- und Langfristprognosen. 

Besonderes Interesse verdienten die zum Teil sehr ergiebigen Diskussio- 
nen im Anschluß an die Vorträge. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, da13 dieser Lehrgang von allen 
Teilnehmern recht positiv aufgenommen wurde. Hervorzuheben wäre die 
angenehme Tatsache, daß zu Beginn eines jeden Vortrages Kopien desselben 
auflagen, wodurch ein gutes Verstehen der präsentierten Problemkreise 
gewährleistet wurde. 

Es wurde festgelegt, daß in zwei Jahren der nächste Kurs ebenfalls in 
Erice durchgeführt werden soll, dessen Thema „Numerische Wettervorher- 
sage" sein wird. A. M a c h a l e k  



Ergänzungen zum Tagungskalender 1977 

Vom 17. - 18. F e b r u a r  19  7 7 fand am Gottlieb Duttweiler-Institut, 
CH-8803 Rüschlikon/Zürich ein Int. Symposium „S p r a y d o s e V e r b O- 
t e n ?" statt, welches das Ziel hatte, das Problem der Ozongefahrdung durch 
Treibgase von Spraydosen nach dem neuesten Stand des Wissens darzustellen. 

Vom 7. - 1 0. J u n i  1 9 7 7 : ,,Österr. Wasserwirtschaftstagung 1977" in 
Kitzbühel/Tirol. 
Thema:'Bedeutung des Grundwassers für die Wasserwirtschaft. 
Veranstalter und Auskünfte: Österreichischer Wasserwirtschaftsverband, 
A-1010 Wien, An der Hülben 4/I. 

Vom 1 1. - 1 3. J U 1 i 1 9 7 7 : Int. Konferenz über „Physikalische Chemie 
und Hydrodynamik" in Sommerville College, Oxford, England. 
Auskünfte: Prof. Dr. Brian Spalding. Imperial College of Science & Techno- 
logy. Exhibition Road, London SW 7 2 AZ, England. 

Vom 2 7. - 3 0. S e p t e m b e r 1 9 7 7 : „Photovoltaische Sonnenenergie- 
Konferenz" in Luxembourg. 
Auskünfte: Dr. A. Strub, General Chairman, 
CEC DG XII, 
200, rue de la Loi, 
B-1049 Brussels (Belgium). 

Budibesprediungen 
Y O S  h i n o, M. M. (1975): Climate in a small area. An Introduction to local 
Meteorology. 549 Seiten, 270 Abb., 117 Tab. University of Tokyo Press, 
UTP 3044-66375-5149, ISBN 0-86008-144-3, Preis: 8.800 Jen. 

Das nunmehr in englischer Sprache vorliegende Buch des Professors für 
Klimatologie der Tsukuba-Universität ( J a ~ a n )  „Klima auf kleinem Raum" 
ist als bedeutungsvolle Neuerscheinunga~~us~rechen, gibt es doch erstmals 
seit Geigers ,.Klima der bodennahen Luftschicht" einen auf den neuesten 
Stand gebrachten Ü b e r b l i c k  u n t e r  E i n s c h l u ß  d e r  w i c h t i g -  
s t e n  k l e i n k l i m a t i s c h e n  A r b e i t s e r g e b n i s s e  a u s  a l l e r  
W e l t .  Ausgehend von den in vieler Hinsicht grundlegenden Arbeiten in 
Österreich, Deutschland und insbesondere im Alpenraum, deren prinzipielle 
Bedeutung vom Autor hervorgehoben wird, kann sich der Leser an Hand 
zahlreicher Abbildungen und Tabellen in übersichtlicher Form über den 
heutigen Stand des experimentell belegten Wissens unterrichten. Die aus- 
giebige Berücksichtigung gerade der europäischen Arbeiten macht das Buch 
für den Gebrauch bei uns zusätzlich interessant. 

Ausgehend von der Definition des Begriffs der Mikroklimatologie und 
der geschichtlichen Entwicklung des Faches werden die Hauptgebiete der 
Mikroklimatologie in vier Hauwtabschnitteri behandelt. Der erste Abschnitt 
befaßt sich mit-dem Einfluß unterschiedlicher Bodenbedeckung auf die Aus- 
bildung von Kleinklimaten. wobei insbesondere die kleinklimatischen Beson- 
derheiren der ~tadtgebiete, der Wälder und der ufer-, see- und flußnahen 
Bereiche ausführlich behandelt werden. Der nächste Hauptabschnitt ist den 
topographischen Einflüssen des Gebirges, sowie des Berg- und Hügellandes 
und der Talbereiche gewidmet. In besonderer Ausführlichkeit behandelt der 
dritte Abschnitt die Lokalwinde und lokalen Witterungseinflüsse,~~ bei den 
japanischen wie den europäischen Lokalwindsystemen in gleicher Weise 
breiter Raum gewährt wird. Eigene Abschnitte sind für die Fragen des 
Ausmaßes der Kälteseebildung und der Inversionen vorbehalten. Im letzten 
der Hauptabschnitte wird auf die Beziehungen zwischen Klein- und Mikro- 
klima und ökologischen Teilgebieten eingegangen. 

Auf Grund reicher eigener Meßerfahrungen des Autors, insbesondere 
auf dem Gebiet der Lokalwindsysteme, und einer umfassenden Kenntnis der 
einschlägigen Fachliteratur, ist Yoshino eine ebenso kurzgefaßte wie um- 
fassende Neubearbeitung des schwierigen interdisziplinären Gebietes der 
Mikroklimatologie gelungen. Nicht nur der Fachmann in engerem Sinn, son- 
dern auch Landschaftsökologen und Raumplaner werden sich für erfolgreiches 
Handeln dieser Wissensgrundlage bedienen müssen. H. A u l i t z k y  



Naturkundliclies Jahrbuch der Stadt Linz 1975, Stadtmuseum Linz 1976, 
186 Seiten. 

Der jüngste, 21. Band der Reihe enthält U. a. Register für die Bände 1 
bis 20. Die Naturkunde-Chronik für 1974 stellte E r  i C h P r ö 11 zusammen. 
Einer umfangreichen Abhandlung von F. S p e t a über Chionodoxa kann 
man U. a. entnehmen, daß die Schneestolzarten auch bei Kultur in Mittel- 
europa ihre Abhängigkeiten der Pflanzengröße, Blütenzahl und Blühzeit 
von der Höhenlage ihrer Ursprungsgebiete (in den Gebirgen Kretas, der 
Türkei und Zypern) beibehalten. Aus einer Abhandlung von G. T h e i -  
s C h i n  g e r und U. H U m p e s C h über Plecoptera sind bioklimatisch die 
Flugzeitdiagramme dieser Insekten hervorzuheben. 

F. L a u s c h e r  

M C C o r m a C, B. M. (Herausgeber) : Atmospheres of Earth and the Planets. 
Proceedings of a Symposium, held at the University of Liege, Belgiurn, 
July 29 - August 9, 1974. D. Reidel Publishing Company, V11 + 458 Seiten, 
ISBN 90-277-0575-5, 1975. Preis: Dfl. 165.-. 

Ausgewählte theoretische und experimentelle Forschungsergebnisse zur 
Physik und Chemie der Atmosphären von Erde und Planeten werden in 
komprimierter Form dargelegt. Der Wissensstand und die Problemstellung 
entspricht dem Zeitpunkt des Sommerkurses (gleichen Titels), der 1974 in 
Liege abgehalten wurde. 

Das Werk beginnt mit einer kurzen Zusammenstellung der wichtigsten 
Ergebnisse der Tagung und mit einem Abriß zur C h e m i e  d e r  E r  d- 
a t m o s p h ä r e (H. Schiff). Es schließt sich das Kapitel ,,Physikalische 
Prozesse" an (P  h y s i k d e r A t m o s p h ä r e - J. Walker, Vertikaltrans- 
port - D. Hunten, Quellen und Senken der Energie in der Hohen Atmo- 
sphäre - C. B. Leovy, Wind und Elektrische Felder - H. Kohl, Radarmes- 
sungen - Wickwar und Sears und weitere Vorträge). Der dritte Abschnitt 
ist der Struktur und Zusammensetzung der neutralen und ionisierten Atmo- 
sphäre gewidmet - U. von Zahn und M. Petit. Der vierte Hauptteil be- 
schäftigt sich mit Labormessungen kinetischer Koeffizienten (R. P. Wayne), 
mit der Ionen-Chemie (E. Ferguson), der Sauerstoff-Chemie (I. T. N. Jones) 
und der Wasserstoff-Chemie (F. Kaufman). Eine weitere Themengruppe 
bilden Modelle zur neutralen Atmosphäre (G. Kockarts), Modelle der Iono- 
sphäre (J. Nisbet) und zur D-, E- und F-Region (W. Swider und P. Stubbe). 
Es folgen 7 Referate über optische Beobachtungen in der Hohen Atmosphäre. 
Das Werk schließt mit Arbeiten über andere Planeten, wie über die Atmo- 
sphären von Mars, Venus und Jupiter (Mc Connel, M. B. Mc Elroy), über die 
Aeronomie des äußeren Sonnensystems (D. Strobel) und über spektrosko- 
pische Ergebnisse der Forschungen über Jupiter und Saturn (C. E. Hunt). 

Der vorliegende Band in der gewohnt vorzüglichen Ausstattung des Ver- 
lages gewährt vor allem in den ü b  e r  s i C h t s r e f e r a t e n einen guten 
Einblick in die Physik und Chemie der Hohen Atmosphäre. Einige Spezial- 
artikel sind durch die direkten Beobachtungen aus jüngster Zeit (z. B. Vi- 
king I und 11) bereits überholt. 

G. S k o d a  

D o W n s, R. J. and H. H e 11 m e r s : Controlled Climate and Plant Research. 
WMO Techn. Note 148, 60 Seiten, 1976. Preis: Sw. Fr. 12.-. 

Für den immer größer werdenden Bedarf an Nahrungsmitteln wird die 
Kenntnis der Relationen im System ,,Kulturpflanze - Umwelt" von immer 
größerer Bedeutung. Durch Gewächshäuser, durch die sogenannte ,,plant 
growth chamber", worunter alle Vorrichtungen zu verstehen sind, mit denen 
die Umweltbedingungen simuliert werden können, und durch das ,,Phyto- 
tron" können der optimale Ertrag und die Bedingungen für maximales Wachs- 
tum experimentell bestimmt werden. 



Die Technical Note gibt nun nach einem Überblick über die technische 
Entwicklung der „plant growth chamber", wobei besonders die Beleuchtungs- 
systeme im Laufe der Zeit wesentlich verbessert werden konnten, einen 
überblick über die Parameter, die kontrollierbar sind (Licht, Temperatur, 
Feuchte, Wasserpotential, COz) und über spezielle technische Versionen der 
„plant growth chamber". Zuletzt werden Vor- und Nachteile von Phytotron- 
Anlagen gegenübergestellt: Den vielen Vorteilen solcher Anlagen, mit deren 
Hilfe man Kombinationen verschiedenster Umwelteinflüsse in ihrer Aus- 
wirkung auf die Pflanzen gleichzeitig untersuchen kann, stehen als wesentlich- 
&er Nachteil die hohen Anschaffungs- und Betriebskosten gegenüber. In 
3inem weiteren Kapitel werden die praktischen Anwendungsmöglichkeiten, 
aber auch die prinzipiellen Nachteile dieser Experimente diskutiert. Um- 
fangreiche, einschlägige Literaturzitate beschließen dieses Heft, das sich 
in seiner Qualität an die bisher erschienenen Berichte aus WMO-Kommissio- 
nen anschließt. 

F. N e u w i r t h  

W i e 1 g o 1 a s k i, F. E.: Fennoscandian Tundra Ecosystems. Zweiter Teil: 
Animals and Systems Analysis. (Band XVII der „Ecological Studies"). Sprin- 
ger-Verlag, Berlin. 81 Abb., 97 Tafeln, XI11 + 337 Seiten, 1975. ISBN 3-540- 
07551-8. Preis: DM 139.-. 

Der 2. Teil des Berichtes über das ökosystem „Tundra in Fennoskandien" 
ist der T i e r  W e 1 t gewidmet und schließt mit einer Analyse des gesamten 
Systems. Schon wie im 1. Teil ist es eine Sammlung von Einzelarbeiten, die 
die Ergebnisse aus Untersuchungen an ausgewählten Standorten in Norwegen, 
Schweden und Finnland vermitteln. 

Nach einer eingehenden Beschreibung der Struktur der Fauna in den 
drei Testgebieten folgen mehrere Arbeiten über die Organisation und Dyna- 
mik verschiedenster typischer Populationen. Ein weiterer Abschnitt befaßt 
sich mit der Abhängigkeit des Energiehaushaltes der Tiere von den klimati- 
schen Bedingungen. Die Auswirkungen der Fauna auf die Flora, wie etwa 
der Befall der Wälder durch Schädlinge, die damit verbundenen Probleme 
der Wiederaufforstung und die mannigfachen Schwierigkeiten durch Über- 
weidungen, stehen im Mittelpunkt des folgenden Abschnittes. Das 2. Kapitel 
befaßt sich mit Versuchen, die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um das 
ökosystem Tundra zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Im letzten Kapitel 
sind Beiträge enthalten, die durch Erstellung von (mathematischen) Model- 
len versuchen, das Ökosystem analytisch zu beschreiben und dadurch auch 
eine Vorhersage über die weitere Entwicklung zu ermöglichen. 

Insgesamt liegt ein Buch vor, das zusammen mit dem 1. Teil (Ecological 
Studies, Vol. 16) einen einprägsamen Überblick über das ökosystem Tundra 
zu geben versucht. 

F. N e u w i r t h  

Academy of Sciences of the USSR (VINITI): World Scientific and Technical 
Literature. Edrth Sciences (Geography, Geology, Geophysics). Moskau, 1976. 
In russ. Sprache, mit engl. Zusammenfassung, 321 Seiten. Moskau, 1976. 

Dieser Band 6 ist eine logische Fortsetzung der bisherigen Literaturfüh- 
rer zur periodisch erscheineden Literatur in aller Welt. (Band 1 = Astro- 
nomie. Geodäsie. Mathematik. Mechanik: Band 2 = Biologie: Band 3 = Land- 
wirtschaft, ~ o r s t -  und Fischereiwesen; Band 4 = ~ e d i z i 6  Band 5 = Chemie, 
Technische Chemie und Biochemie). 

Es werden 585 wissenschaftliche Periodika aus 42 Ländern der Erde vor- 
gestellt: Für jede Zeitschrift werden ausführliche bibliographische Daten 
sowie eine wissenschaftliche Analyse des Inhalts der Publikation geboten. Im 
Interesse eines weltweiten Literatur- und Informationsaustausches sind die 
Bemühungen der Herausgeber sehr zu begrüßen. 

G. S k o d a  



H o u n a m, C. E., J. J. B u r g o s et alt.: Drought and agriculture. WMO - 
Technical Note 138, WMO no. 392, Geneve 1975, 127 S., Preis: Schw. Fr. 30.-. 

Inmitten der Publikationsflut über Dürreprobleme, vor allem im Zu- 
sammenhang mit den Welternährungsfragen, legt nun eine offizielle WMO- 
Arbeitsgruppe ihren Rapport vor. Diese Arbeitsgruppe im Rahmen der 
agrarmeteorologischen Kommission der WMO stand unter der Leitung von 
C. E. H o u n a m .  

Da der Ausdruck , ,Dürre", womöglich noch mehr als viele andere 
meteorologische Begriffe, zur Zeit nahezu als Schlagwort gebraucht wird 
(besonders in Gegenden, wo es nie oder fast nie Dürre gibt!) haben die 
Autoren wohl Recht, auf 11 Seiten Einleitung die einschlägigen Begriffe (bzw. 
deren Flexibilität) zu klären und erst im 2. Kapitel (5 Seiten) die Definition 
einer Dürre zu geben. Erfreulicherweise wird dabei auf ökologische Zusam- 
menhänge eingegangen und darauf verwiesen, daß Dürre nicht allein Nie- 
derschlagsmangel sei. Vor allem kann Dürre erst nach einiger Zeit als solche 
erkannt werden und ihre Auswirkung wird sich auch vom Boden her ver- 
schieden bewerten lassen. Zumeist wird es darauf ankommen, wieviel das 
Verhältnis zwischen Wassereinnahme und -abgabe beträgt und wie dessen 
zeitliche Anderung aussieht (stets unter Berücksichtigung der Wasserkapa- 
zität des Bodens und des Wasseraufbrauches durch Vegetation und künstliche 
Maßnahmen). 

Als nützlich erweist sich die Einführung von ..Wasser-Streß-Tagen". 
wobei aber sofort die Produktbezogenheit ( z  B.: ~eizendürre,  ~ a i s ä ü r r e  
etc.) zu beachten ist. Im nächsten Abschnitt folgt eine Darstellung meteoro- 
logischer Landwirtschafts-Dürre-Indizes. Es folgen ~eschreibungen der sta- 
tistischen Analysen-Methoden der Niederschlagsdaten, wie Dezile, weiters 
Dezile von Suiten von Monaten nach einem Monat eines bestimmten Deziles, 
Persistenz-Kriterien, Extremalwertstatistiken (nach Pearson, Gumbel U. a.) 
räumliche Korrelation von Niederschlagsabweichungen, Wasserhaushalts- 
berechnungen bzw. Evapotranspirationsformeln. 

Ein eigener Abschnitt ist ,,Pflanzenlandwirtschaftlichen Praktiken und 
Dürre" gewidmet: vor allem die Formen landwirtschaftlicher Dürreresistenz 
kommen zur Sprache. In der UdSSR wird eine Formel zur Charakterisierung 
der Wirksamkeit von Düngemitteln bei Wintergetreide in Prozenten der 
Optimalbedingungen angewandt. Dieser Wirkungsgrad ist eine Funktion 
des Jahresniederschlags und umgekehrt proportional den mittleren täglichen 
Sättigungsdefizitwerten. Ein ausführlicher Abschnitt behandelt die Modifi- 
kation von Pflanzenverteilung auf Weiden und der Dürreauswirkung auf 
das Weidevieh. U. a. wird auch auf die Bedeutung von Tieren (Abfressen 
einer kargen Vegetation) für die Eskalation der Dürre hingewiesen. 

~ u r c h  entsprechende Wahl der Auspflanzung von ~träuzhern etc. (Krite- 
rium: Wasserverbrauch-Windschutz-Begünstim von Sekundärvegetation) 
lassen sich neben der Möglichkeit zur ,,Brachez verbessernde ~afinahmen 
setzen. Der Abschnitt über „Dürre und Wassererfordernisse" hat Ausführun- 
gen über die für die Bewirtschaftung nötigen Wassermengen (Tränke-Küh- 
lung-Waschung-Pflanzenberegnung-Frostschutz-Bewässerung) zum Gegen- 
stand. Ein weiteres Ka~i te l  befaßt sich mit der Modifikation der Pflanzen- 
krankheiten und tierischen Erkrankungen durch Dürre. Der letzte Abschnitt 
handelt von mannigfachen Schutzmaßnahmen wie Windschutzstreifen oder 
-gürte1 (van E i m e r  n), auf dessen Funktion als Regulator der relativen 
Luftfeuchte, des Taues, der Evapotranspiration, der Bodenfeuchte und des 
Schneeabsatzes verwiesen wird, oder Schutzmaßnahmen im Wald (Bedeu- 
tung von Abholzung und Aufforstung) von der Beeinflussung der Verdun- 
stung und sogar vom künstlichen Regen, dessen Wert aber als äußerst be- 
grenzt eingeschätzt wird. 

A n  n e X 1 enthält eine sehr nützliche Zusammenstellung aller Dürre- 
definitionen. 

A n n e x  2 ist zukunftsweisend: Es wird unter dem Titel ,,Dürre und 
Notwendigkeit einer Weltklimawacht" ein 3-Punkte-Programm empfohlen: 
H i s t o r i s c h e s  S t u d i u m  d e r  D ü r r e .  Dieser fundamentale Punkt 
wird an die Kompetenz der nationalen Wetterdienste adressiert. Tatsächliche 
Einschätzung der D ü r r e s i t u a t i o n (Überwachung). Hierzu werden 



praktische Maßnahmen verlangt, deren Realisierung durch die WMO in 
die Wege geleitet werden könnte. D ü r r e p r o g n o s e. Auf diesen in 
weiterer Zukunft liegenden Punkt wird dann zurückzukommen sein, wenn 
brauchbare, auf Richtigkeit durchgesehene, entsprechend langjährige Beob- 
achtungsreihen verfügbar sein werden. 

W. M ü l l e r  

Jahrbuch der Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung 
Wien, Oktober 1975, 212 S. 

Der Tätigkeitsbericht 1974 enthält nach einer Einführung des Leiters der 
Anstalt (Hofrat Dr. R. M e i n X) zahlreiche Einzelbeiträge führender Mit- 
arbeiter aus den einzelnen Abteilungen. Es handelt sich dabei um Forschun- 
gen an Weizen, Roggen, Gerste, Mais und Sorghum, Kartoffeln, Futter- und 
Zuckerrüben. Spezielle Untersuchungen sind den Hybrid- und Mutations- 
züchtungsversuchen, der Samen- und Saatgutprüfung gewidmet. 

Von besonderem agrarmeteorologischem Bezug ist auch ein Beitrag von 
F. F i a 1 a (Einfluß des Anbau- und Erntetermines auf die Ertragsleistung 
und Sortenrelation der Futterrübe), in dem auf die Bedeutung der zeitlichen 
Gliederung nach den 3 Phasen Blattbildung - Rübenbildung - Rübenreifung 
hingewiesen wird. Anhand von hervorragend geplanten Versuchen an den 
- bodenmäßig, thermisch und hydrometeorologisch wohldefinierten - Ver- 
suchsstellen Grabenegg und Fuchsenbigl wird quantitativ nachgewiesen, 
welche E r n t e m i n d e r u n g  b e i  v e r s p ä t e t e m  A n b a u  und welche 
Ertrags- und Trockensubstanzertrags s t e i g e r u n g bei den einzelnen Sor- 
ten bei v e r s p ä t e t e m  E r n t e t e r m i n  zu erwarten sind. Die Ver- 
suche stützen sich auf eine 8- bzw. 6-jährige Versuchsdauer. 

Im Anhang des Jahrbuches folgt (wie üblich) eine tabellarische und 
grawhische Übersicht der meteorologischen Stationen, die an jeder der 
7 Versuchsanstalten seit vielen Jahren betrieben werden. Als Agrarmeteo- 
rologe bedauert man, daß so relevante Größen, wie Verdunstung, Boden- 
feuchte, Bodentemperatur oder Globalstrahlung (noch) nicht erhoben wer- 
den. 

In einem weiteren Anhang folgt eine Übersicht der Zuchtbuchkommission 
(eine für jeden Bearbeiter segensreiche Ergänzung) und das österreichische 
Züchterverzeichnis mit nunmehr 73 Adressen sowie das Sortenverzeichnis. 

W. M ü l l e r  

D a V i es, J. W.: Mulching effects on plant clim~te and yield. WMO Techni- 
cal Note 136, WMO no. 388, Gengve 1975, 92 S., Preis: Schw. Fr. 20.-. 

Es können 6 Effekte des „M u 1 C h e n s" (Strohdüngung) unterschieden 
werden: 

1. Temperaturwirkung (Farbe des Bodens), 
2. Bodenfeuchte, 
3. Erosion und bodenphysikalische Parameter, 
4. Pflanzenkrankheiten, 
5. Wachstum und Ertrag der Pflanzen, 
6. Unkrautminderung. 
Neben - tatsächlich international sehr repräsentativen - Literaturrefe- 

renzen werden alle 6 genannten Effekte, denen je ein Kapitel gewidmet wird, 
besprochen, und zwar im Hinblick auf: 

1. allgemeine Feldpflanzen, 
2. Baumfrüchte der gemäßigten Zonen, 
3. Gartenpflanzen aller Art der gemäßigten Zonen (auch Gemüsen und 

Blumen), 
4. Wald, 
5. Gräser und Getreide, 
6.  tropische und subtropische Getreidepflanzen. 



Nach der prägnanten Mitteilung der wesentlichen Ergebnisse folgt eine 
komplette Angabe einschlägiger Originalarbeiten, die - in einzelnen Unter- 
kapiteln - bis gegen 100 Zitate umfaßt. 

W. M ü l l e r  

H u r  s t, G. W. (t): Meteorology and the Colorado potato beetle. WMO Techn. 
Note 137, WMO no. 391, Genkve 1975, 51 S., Preis: Schw. Fr. 15.-. 

Neben der WMO trug die „EPPO" (Europäische Pflanzenschutzorganisa- 
tion) wesentlich zum Zustandekommen dieses Heftes bei. Nach einem 
überblick über die Bedeutung dieses Schädlings angesichts einer Ca. 120 Mio. t 
Kartoffel-Produktion in Europa (ohne UdSSR) auf über 7 Mio. ha Anbau- 
fläche, geht der Autor auf die Biologie des Leptinotarsa decemlineata (Kar- 
toffelkäfer) ein. Die Anzahl der Generationen dieses, kurz nach 1920 aus Nord- 
amerika nach Westeuropa eingeschleppten Schädlings ist stark temperatur- 
abhängig. So kommt es im Hochsommer innerhalb eines Monats zu einer 
neuen Generation. (R i 1 e y warnte bereits 1871 erstmals vor dem Kartoffel- 
käfer in Europa). 

Im nächsten Kapitel wird auf biologische Prozesse eingegangen, die 
durch den vielfältigen Einfluß der Witterung verändert werden können. 
Neben Bodeneinflüssen (pH-Werte) spielt U. a. das Eindringen des Winter- 
frostes in den Boden eine große Rolle. Anhand des Lebenszyklus des Kartof- 
felkäfers wird während seiner Entwicklungsphasen (Eiablage - Larven- 
stadium usf.) der in Frage kommende Wettereinfluß dargestellt. 

Im nächsten Kapitel ist von den Bedingungen zur Wander- und Ausbrei- 
tungsbewegung ausführlich die Rede. Bes. die „Flugmuster" (kein Überflie- 
gen von Waldgebieten, Neigung zu Wassergebieten, Unterschiede im Flug- 
verhalten der beiden Geschlechter uam.) werden - stets mit Quellenan- 
gabe - deskriptiv erwähnt. Nach L e B e r r e sind die „Mindestflugbedin- 
gungen" für diesen maximal um 100 km fliegenden Käfer etwa über 6 Stun- 
den tägliche Sonnenscheindauer und 20 - 30 O C an womöglich 5 aufeinander- 
folgenden Tagen. Le Berre unternahm auch Laboratoriumsexperimente im 
Infrarotlicht bei verschiedenen Nahrungsdargeboten. Gefütterte Tiere flogen 
schon nach 5 Tagen, ungefütterte frühestens aber am 8. Tage. 

Nach anderen Angaben seien die Witterungsbedingungen am E n d e 
des Fluges wichtig. Von Frankreich liegen die Flugbewegungen 1922 - 1935 
vor. 

Das nächste Kapitel ist den Bekämpfungsmethoden gewidmet, wobei die 
- allmählich auslaufenden - C h e m i s C h e n Methoden (anfangs auf 
Arsenbasis, später Kerosen, Alkaloide, sodann, durch Harcourt und Leroux 
studiert, umstrittene Fungicide) ebenso besprochen werden, wie die Be- 
strahlungsversuche der Männchen zur Reduzierung der Populationen (Mol- 
chanova, 1967). An b i o l o g i s C h e n Methoden werden neben den, z. T. 
diskutierten, natürlichen Feinden (Vögel), die Wahl der gegenüber dem 
Kartoffelkäferfraß resistenten Kartoffelsorten genannt. 

Eine internationale Organisation wurde aus dem Anlaß der Invasion in 
Frankreich (1922 - 1935) in Paris gegründet, aus der - mit erweitertem 
Aufgabenkreis - die oben genannte „EPPO" nach dem 11. Weltkrieg hervor- 
gegangen war. An 1 e g i s t i s C h e n Maßnahmen wird die Möglichkeit ge- 
nannt, besonders scharfe Kontrollen bei entsprechenden landwirtschaftlichen 
Transporten aus tfbersee anzuordnen. 

Tm Abschnitt über die wichtigsten meteorologischen Größen, die auf 
den Kartoffelkäfer von Einfluß sind, wird die Lufttem~eratur (Optimum 
20 - 30 C, verträgliche Schwellen 11 und 38 OC, Letalitätsgrenzen -4 bis 
- 12 bzw. 58 bis 60 O C), der Niederschlag (optimal: 500 - 1500 mm, an 75 - 
125 Tagen pro Jahr fallend), die Sonnenscheindauer und das Licht (Photo- 
periode, 15 Stunden kritische Taglänge), die relative Luftfeuchte (bei Ca. 
25 C) = 70 % optimal und als Transportfaktor der Wind (ab Ca. 2 m/s) 
genannt. 

HUntersuchungen über die Effektivtem~eratursummen erwiesen sich als 
nicht zielführend In den 3 Annexen wird e h e  Fallstudie (Ausbreitung 1922 - 
1960) geboten. wobei eine sehr ausführliche Schilderung der österreichischen 
~erhältnisse 1949 und 1950 als Beispiel der A u  s b r e ;t U n g einmal einge- 



wanderter Käfer gebracht wird. Im nächsten Annex wird das Auftreten des 
Kartoffelkäfers in England, im Anhang 3 das Auftreten in Süd- und Ost- 
europa gezeigt. Es folgen 103 Literaturzitate, wobei alle wesentlichen Arbei- 
ten bis 1969 Berücksichtigung fanden. 

W. M ü l l e r  

Japanese Progress in Climatology 1974, Jap. Clim. Sem., Lab. of Clim., 
Tokyo Univ. of Education, Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan, 88 Seiten. 

An der Spitze des diesjährigen Berichtes steht ein Artikel von T. Na- 
k a n  o und Mitarbeitern: Natural hazards: report from Japan. Die erste 
Tabelle sei vollinhaltlich abgedruckt: 

Schäden durch schwerste Naturkatastrophen in Japan, 1946 - 
Zerstörte 

Art Zahl Tote Häuser 
Taifun 59 13.745 576.378 
Unwetter Regen 77 7.372 60.877 

Hagel 4 28 847 
Schnee 2 242 1.734 
Sturm 12 784 4.941 

Erdbeben 
Vulkane 

1970 

Überflutete 
Häuser 
4,479.665 
3,681.042 

23.482 
7.062 
16.487 
81.654 - 

Seit 1868 werden die Ereignisse ziemlich systematisch notiert, die ärgsten 
Tsunamis schon seit dem 7. Jahrhundert. 

Viele hochinteressante Details sind der Abhandlung zu entnehmen. 
So gab es z. B. 1959 beim Ise Bay Taifun 5098 Tote und 153.930 zerstörte 
Häuser. Die Sturmflut erreichte bei einer Spitzengeschwindigkeit des Windes 
von 55 m/s fast 4 m. 

Y. F U k u o y a behandelt den Einfluß des Regens auf die Temperatur 
verschiedener Tiefen im Boden und setzt in einem zweiten Beitrag Studien 
über Reliefeinflüsse auf die Ausbreitung von Schadstoffen fort. H. S u z u k i 
berichtet, daß auf der Halbinsel Aomori an der Nordostecke der Hauptinsel 
Japans der chinesische Mondkalender auch nach 1872 in Gebrauch blieb und 
daß die alten Singularitäten-Regeln bei der dortigen Bevölkerung noch in 
Gebrauch sind. Der gleiche Autor referiert über weltweite Arbeiten zur Kli- 
maverteilung in der Würm-Eiszeit. I. T s U C h i y a berichtet über Firnfelder 
auf Leehängen in 1300 bis 1800 m Höhe im Tohoku Distrikt, deren Dicke 
oft 30 - 50 m betragen kann. T. A r  a i und K. S e k i n  e erörtern den Wär- 
me- und Massenhaushalt dieser Firnfelder. Für die Dicke der Felder sind 
gleichermaßen maßgebend die Menge der winterlichen Akkumulation wie 
die Sommerwärme. Hiefür werden quantitative Formeln angegeben. 

F. L a u s c h e r  

F1 i r i, F.: Das Klima der Alpen im Raume von Tirol. Monographien zur 
Landeskunde Tirols, Folge I, herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. A. L e i d l- 
m a i r und Univ.-Prof. Dr. F. H u t e r, Universitätsverlag Wagner, Inns- 
bruck - München 1975, 454 Seiten, mit 149 Tab. U. 97 Abb. im Text, 41 Tab. 
U. einem Stationsregister im Anhang, sowie einer Ubersichtskarte 1 : 600.000 
als Beilage. 

Das Werk gibt über Landes- und Staatsgrenzen hinweg ein umfassendes 
Bild des Klimas des Alpenraums zwischen etwa 45 bis 48 ON und 10 bis 13 OE. 
Die Daten von 1089 langjährigen meteorologischen und hydrographischen 
Stationen wurden herangezogen, vor allem aus der klimatischen „Normal- 
periode" 1931 bis 1960. 

Doch beginnt die Besprechung der Klimageschichte (Kapitel X) bereits 
mit dem Klima Tirols im Eiszeitalter. Man erhält Einblicke in neueste For- 
schungen über das Klima vom Postglazial bis über das Mittelalter bis zum 
Beginn der instrumentellen Beobachtungen, welche in Innsbruck F. V. Z a l- 



1 i n g e r 1777 begonnen hat. Die Gesichte der Klimatologie in Tirol bis zur 
Gegenwart findet man in Kapitel I fortgesetzt. Das Literaturverzeichnis 
(Kapitel XI) umfaßt die Seiten 298 bis 314. Überdies findet man vielfach 
im Texte Hinweise auf die bevorzugt verwendeten Quellen. 

Nach Bekanntgabe der allgemeinen geographischen und meteorologi- 
schen Grundlagen in Kapitel I1 werden in den sieben Hauptabschnitten I11 
bis V111 die klimatischen Verhältnisse getrennt nach den meteorologischen 
Faktoren besprochen. Auch im Tabellenanhang (Kapitel XII) ist diese Ein- 
teilung beibehalten. „Klimatafeln" fehlen, doch kann man einem ausführli- 
chen Stationsregister (Kapitel XIII) für viele Orte entnehmen, wo sie in der 
Karte zu finden sind und in welchen Tabellen für sie Zahlenwerte enthalten 
sind. 

Synoptisch-klimatologische Analysen sind an vielen Stellen eingefügt. 
Vorwiegend sind sie für Tirol dem Verfasser des Werkes selbst zu verdanken. 
In Kapitel IX werden aber auch die vegetationskundlich gestützten Klima- 
gliederungen erörtert. Schließlich präsentiert der Autor eine neue Klimaklas- 
sifikation auf Grund: 
1. Mittleres tägliches Temperaturmaximum im Juli: 
A = über 25 O, B = 13,5 bis 25 O, C = 5 bis 13,5 O, D = unter 5 O C 
2. Jahresniederschlag in Cm: 
1 = unter 75 Cm, 2 = 75 bis 100 cm, 3 = 100 bis 150 Cm, 4 = darüber 
3. Variabilität des Jahresniederschlags: 
s = sicher, unter 18 %, V = variabel, über 18 76 
4. Jahreszeit der höchsten Niederschläge: 
k = kontinental (Sommer), m = mediterran (Frühling, Herbst) 
Zu Innsbruck gehört dann die Klimakennung BZsk, zu Bozen Alvk. 

Diese Klassifikation ist einfacher als die (nicht zitierte) Klassifikation 
nach N. K o n C e k (WeLe 9, 1957, 137 - 143), bei welcher die Temperaturen 
von Januar und Juli, die der Vegetationsperiode April bis September, aber 
auch die Zahl der ,,Sommertage" mit einem Maximum von mindestens 25 O C 
gebraucht werden. ferner die Niederschlagssummen der Vegetationszeit und 
des Winters und schließlich auch die durchschnittliche Windgeschwindigkeit. 
Ein Vergleich wäre nützlich. 

Es ist zu erwarten, daß alle an Klimadaten interessierten Theoretiker 
und Praktiker das Werk noch weit mehr Jahre als Stütze und Quelle heran- 
ziehen werden als der Autor dankenswerterweise an Arbeit hineingesteckt 
hat. 

F. L a u s c h e r  

Eidgenöss. Anstalt für das Forstl. Versuchswesen: Ein Modell für den Was- 
serhaushalt eines Laubwaldes. Mitteilungen, Bd. 50, 3, 137 - 331 (1974). 

In einer umfangreichen, jedoch übersichtlichen Arbeit wird versucht, 
ein mathematisches Modell zu finden, das den Wasserhaushalt eines Laub- 
waldes unter besonderer Berücksichtigung der funktionellen Zusammenhänge 
zwischen Witterungsfaktoren, Bodenwassergehalt und Evapotranspiration 
beschreibt. Die Arbeit entstand im Rahmen eines langfristigen Studienpro- 
jektes der Eidgenössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen, in dem 
die Beziehungen zwischen Standort, Baumart, Bestandstruktur und Zuwachs 
untersucht wurden. Das dem Modell zugrundeliegende Datenmaterial wurde 
bei zwei Feldversuchen gewonnen; die meteorologischen Werte wurden jedoch 
von benachbarten Klimastationen entnommen. Im Rahmen der Arbeit 
werden die gebräuchlichsten Methoden der Evapotranspirationsbestimmung, 
die Probleme der Interception und des Einflusses der Bodensaugspannung 
auf den Wasserkreislauf eingehend diskutiert. Das Modell, das von der 
Annahme ausgeht, daß die potentielle Evapotranspiration eines Waldes pro- 
portional der Verdunstung einer freien Seefläche ist, führt nach Anbringen 
notwendiger Korrekturen zu folgenden interessanten Resultaten: 



a) Unter gleichen atmosphärischen Bedingungen ist die potentielle Evapo- 
transpiration des Laubwaldes etwa doppelt so hoch wie die Verdunstung 
einer freien Wasserfläche oder zweieinhalbmal so hoch wie jene einer 
Maiskultur. 

b) Zwischen der potentiellen Evapotranspiration des Waldes mit trockenem 
bzw. feuchtem Laub laßt sich kein gesicherter Unterschied feststellen. 

C)  Der betrachtete Laubwald reagiert viel empfindlicher auf die Austrock- 
nung des Bodens als die zum Vergleich herangezogenen Kulturpflanzen. 

d! Ein Laubmischwald gibt in Perioden mit nasser Witterung durch seine 
Evapotranspiration erheblich mehr Wasser an die ~tmosphäre ab als 
landwirtschaftliche Kulturen, in trockenen Zeitabschnitten hingegen be- - - 
deutend weniger. 

F. N e u w i r t h  

Mitteilungen d. Eidgenöss. Anstalt für das Forstl. Versuchswesen. Band 51, 
Heft 1, 1 - 300 (1975). 

Zum 60. Geburtstag von Prof. Felix R i c h a r d, ordentlicher Professor 
an der ETH Zürich und Leiter der Forschungsabteilung an der Eidgenös- 
sischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen in Birmensdorf, wurden 
in dem Heft wissenschaftliche und praxisnahe Originalarbeiten von Freun- 
den, Kollegen und ehemaligen Schülern Prof. Richards gesammelt. 

Entsprechend dem Arbeitsgebiet des Geburtstagskindes sind die Bei- 
träge in vier Abschnitte gegliedert: 

I. Boden und Pflanze, 
11. Boden und Wasser, 
111. Bodenkunde, 
IV. Boden als Filter; 

schon dadurch ist eine weite Streuung der Themen gegeben, beginnend mit 
ökologischen Betrachtungsweisen, weiters Standortkunde, hydrologische, 
mikroklimatische und bodenphysikalische Arbeiten. Für den Bereich 
der Meteorologie sind zwei Beiträge zu erwähnen: 
H. T U r n e r  und andere: Thermische Charakteristik von Hauptstandort- 
typen im Bereich der oberen Waldgrenze (Stillberg, Dischmatal bei Davos), 
worin die mikroklimatische Wirkung verschiedener natürlicher orographi- 
scher Gegebenheiten beschrieben wird, und 
D. V i s C h e r und B. S e  V r U k : Die Fehler der Niederschlagsmessung; 
hier werden Ergebnisse aus der umfangreichen Untersuchung im Gebiet 
der Baye de Montreux vermittelt. 

Insgesamt liegt hier ein sehr gelungenes Heft vor, das nicht nur Prof. 
Richard Freude bereiten wird. 

F. N e u w i r t h  

A. C h a r n e s and W. R. L y n n : Mathematical Analysis of Decision Pro- 
blems in Ecology. Proceedings of the NATO Conference held in Istanbul, 
Türkei, 9. - 13. Juli 1973. Band 5 der „Lecture Notes in Biomathematics". 
77 Abb., 23 Tafeln, V111 + 421 Seiten, Springer-Verlag (Berlin - Heidelberg 
- New York), ISBN 3-540-0'7188-1, 1975, Preis: DM 35.-. 

Der Inhalt dieses Bandes umfaßt eine Auswahl von Vorträgen, welche 
auf der NATO-Konferenz gleichen Titels in Istanbul gehalten wurden. Dem 
Ziel der Tagung entsprechend, eine Gruppe führender Forscher aus den 
Hauptrichtungen der ökologischen Forschung zusammenzuführen, um dort 
die mathematischen Aspekte zu diskutieren, welche eine Lösung der ange- 
sammelten Probleme anbieten könnten, wird auch die Gliederung des vor- 
liegenden Buches getroffen: 

Management der Landnutzung, Kontrolle von Luft- und Wasserverun- 
reinigung sowie des Lärms, Kontrolle von Infektionskrankheiten, Sozial- und 
Verhaltensanalysen. 



Die m a t h e m a t i s c h e n  T e c h n i k e n ,  die für die Analyse von 
Entscheidungsfragen in der Ökologie offensichtlich anwendbar und not- 
wendig sind, umfassen einen weiten Bereich: Das System von Integral- 
Differentialgleichungen nach Hirsch und Nasell, das Prinzip der Reaktions- 
kinetik von Lijklema, die Diffusionstheorie und die geometrische Program- 
miermethode von Abrams und Beckman, die Überlegungen über Zdaiis- 
Prozesse nach Costelio und Taylor sowie die Spieltheorie, eingeführt durch 
die Näherungen von Heaney und Sheikh, sowie zahlreiche weitere Verfahren 
zeigen die große Flexibilität der heutigen mathematischen Möglichkeiten 
bei der Lösung ökologischer Entscheidungsaufgaben. Sie sind aber auch aus 
den Arbeitsmethoden in den einzelnen Disziplinen nicht mehr wegzudenken. 
Und genau darin liegt der Wert dieser Publikation: Der Leser lernt die 
einzelnen Praktiken - illustriert an typischen Fragestellungen der Ökolo- 
gie - aus authentischer Quelle kennen. 

G. S k o d a  

Jörg B a r n e r : Einführung in die Raumforschung und Landesplanung. 
Ferdinand EnBe-Verlag Stuttgart 1975, 40 Abb., 4 Tab., 200 Seiten. 

Mit dieser komprimiert gehaltenen Einführung in den interdisziplinären 
Komplex moderner Raumforschung und Landesplanung ging es dem Leiter 
der Forschungsstelle für experimentelle Landschaftsökologie der Universität 
Freiburg vor allem um die gleichberechtigte Einbeziehung der naturräum- 
lichen Prämissen in die Raumforschung und Landesplanung ohne deren 
Berücksichtigung Planungen zu überflussigen Mehrkosten führen, unbe- 
friedigende Lösungen ergeben oder überhaupt wegen ihrer Undurchführ- 
barkeit scheitern. Wurde doch selbst der Standortsbegriff in der Raumord- 
nung oft als rein sozio-ökonomischer und keineswegs als ökologischer Be- 
griff verstanden. In Barners Buch hineeeen wird gleich einem ..roten Faden" 
über alle Abschnitte hinweg die geg&geitige ~ e d i n ~ t h e i t  und der funktio- 
nelie Zusammenhang zwischen den ökologischen Gesichtspunkten und den 
sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten aufgezeigt und damit der 
Fehler einseitiger Betrachtungsweise vermieden. Ausgehend von den Raum- 
grundlagen dei wichtigsten Erdzonen sind die wich3gsten Abschnitte dem 
methodischen Vorgehen bei Raurnforschungsfragen, den Raumforschungs- 
und Planungsproblemen unterschiedlicher Landschaften, den Methoden der 
Planbearbeitung für Bauleitplanungen, Orts-Regional- und Landesplanun- 
gen, Fachplanungen, ökologische Grundsatzpläne, Landschaftsplane und 
wasserwirtschaftliche Rahrnenpläne, sowie der Vorgangsweise bei Sozial- 
und Wirtschaftsplanung gewidmet. Ein eigenes Kapitel über Einsichten in 
ökologische, soziale und wirtschaftliche Zusammenhänge und ein seiten- 
langes Literaturverzeichnis sollen dem Lesen das Eindringen in die schwie- 
rige Gesamtproblematik erleichtern und seine weitergehende Information 
vorbereiten. Dem Leser bleibt die Erkenntnis, da13 Raumordnung ohne 
vorangegangene ausreichende Erforschung der naturräumlichen Gegeben- 
heiten inhuman ist und daher nicht vertreten werden kann. 

A u l i t z k y  

Hannes M a y e r : Gebirgswaldbau - Schutzwaldpflege. Ein waldbaulicher 
Beitrag zur Landschaftsökologie und zum Umweltschutz. Gustav-Fischer- 
Verlag, Stuttgart 1976. 436 Seiten, 158 Abb. U. 23 Tab. Ganzleinen, Preis: 
DM 120.-. 

War W a 1 d b a u  i n  d e n  A l p e n  bisher darauf angewiesen, in der 
normalen, Gebirgsverhältnissen jedoch kaum Rechnung tragenden Literatur 
nach Methoden und Wissen Ausschau zu halten. so gibt nunmehr dieses 
Buch des Wiener ,,Waldbau-Professors" erstmals 'eine Fülle konkreter An- 
weisungen für erfolgreiches forstliches Wirken im Gebirge. insbesondere in - ,  
den europäischen ~ l i e n .  

Ausgehend vom Wald als Ökosystem und Lebensgemeinschaft werden 
eingangs die direkten und indirekten Schutzwirkungen des Gebirgswaldes 
als ökologische Grundlage einer erfolgreichen Gebirgswaldwirtschaft in 
einer nachgerade ingenieurbiologisch konkreten Form dargestellt. Die an- 



schließenden Hauptabschnitte sind den Grundlagen der Schutzwaldpflege 
im allgemeinen und in den wichtigsten subalpinen und montanen Wald- 
gesellschaften im besonderen gewidmet, so dem subalpinen Lärchen-Zirben- 
wald, dem subalpinen Fichtenwald, dem tannen- und buchenreichen monta- 
nen Mischwald und andern angrenzenden, aber flächenmäßig nicht mehr 
so bedeutenden Waldaesellschaften. Ein eigener wichtiger Abschnitt ist der 
Hochlagenaufforstung-unter Berücksichtigung der bioklimatischen, physio- 
logischen und biozönotischen Erkenntnisse der letzten beiden Jahrzehnte 
eingeräumt. Insbesondere der letzte Abschnitt weist über den rein forstlichen 
Bereich hinaus, indem die Möglichkeiten eines waldbaulichen Beitrages im 
Dienste landschafts-ökologischer Interessen und im Dienste der Ziele des 
Umweltschutzes aufgezeigt werden. 

Mayer hat mit diesem Buch erstmals einen Waldbau auf einer streng 
kausalanalytischen Grundlage vorgelegt, durch dessen Kenntnis das forst- 
liche Handeln auch auf örtlich sehr differenzierten Standorten auf eine 
einwandfreie und nachprüfbare Basis gestellt werden kann, womit der 
bisher unvermeidliche Unsicherheits- und Diskussionsbereich eine weitge- 
hende Einengung erfährt. Auf Grund der übersichtlichen, methodenkritischen 
und praktisch orientierten Grundeinstellung des Buches wird dieser Gebirgs- 
waldbau nicht nur dem Forstwirt sondern auch Landschaftsplanern, Wild- 
bachverbauern und Naturschützern, sowie für den Gesamtbereich der Raum- 
planung im Gebirge wichtige Entscheidungsgrundlagen und Entscheidungs- 
hilfen anbieten. 

A u l i t z k y  

The Journal of Meteorology - eine neue Zeitschrift für meteorologisch Inter- 
essierte. 

In England wird seit 1975 eine neue Zeitschrift herausgegeben, die ,,eine 
unabhängige Zeitschrift für jeden, der an Klima und Wetter und deren Ein- 
fluß auf den Menschen interessiert ist", wie der Untertitel dieses neuen „Jour- 
nal of Meteorology" besagt, sein soll. Sie wird von Dr. G. T. Me a d e  n, 
Cocluiill House, Trowbridge, BA14 9BG, England, herausgegeben und er- 
scheint in englischer Sprache, einige wenige französische Artikel sollen 
zugelassen werden. Das Jahresabonnement kostet £ 6.50 für Bewohner 
europäischer Länder, es sollen 12 Hefte im Jahr erscheinen. Der Titel bedeutet 
jedoch keinerlei Zusammenhang mit dem bekannten „Journal of Meteorology" 
früherer Jahre, dem Vorgänger des „Journal of Atmospheric Sciences". 

Eine Inspektion eines Heftes des ersten Jahrganges zeigt, daß die Ver- 
fasser zum Teil aus dem interessierten Laienkreis der Meteorologie stammen, 
welche mit wahrer Liebe zum Interessengebiet Daten oder eigene Beobach- 
tungen zusammengetragen haben und nun mit einem entsprechenden Artikel 
veröffentlichen. Dabei werden synoptische Themen ebenso behandelt wie 
klimatologische; den Klimaschwankungen und Klimaextremen wird beson- 
dere Aufmerksamkeit gewidmet (wetterchronistische Tabellen!), in Leser- 
zuschriften werden besondere Wettererscheinungen, z.B. Tornadobeobach- 
tungen in England, besprochen. Den Abschluß bildet eine Wetterübersicht 
des abgelaufenen Monats mit Tabellenteil, der eine ziemlich willkürliche 
Auswahl von kontinentalen Stationen mit umfaßt. 

Alles in allem eine ambitionierte Zeitschrift, die nicht nur dem Amateur 
sondern auch dem Berufsmeteorologen sicher eine nette Lektüre ist; wir 
wünschen ihren Herausgebern viel Erfolg mit ihr. 

K. C e h a k  

Eideenössisches Amt für Straßen- und Flußbau (1974): Die größten bis zum 
~ a h i e  1969 beobachteten Abflußmengen von schweizerisc6en Gewässern. 
Beitrag zum internationalen h-vdrologischen Dezennium 1965 - 1974. Zu 
beziehen bei der Eidgen. ~ru6ksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern. 
Preis: 35 sFr. (deutsch und französisch) 53 Textseiten, 33 Beilagen. 

Diese nun vorliegende Ergänzung der 1958 erstmals veröffentlichten 
maximalen Abflußmengen in der Schweiz hat den Charakter von Richtlinien. 
mit deren Hilfe der Praktiker in die Lage versetzt werden soll, die Projekt: 



hochwassermenge für hydraulische Dimensionierung von Gewässerkorrektio- 
nen, Wildbachverbauungen und Durchflußprofilen unter Einbeziehung des 
gesamten Datenmaterials möglichst sicher zu bestimmen. Diese Bearbeitung 
der schweizer Gewässer, die übrigens die einzige dieser Art und Qualität im 
ganzen Alpenraum ist, hat besonderen Wert für den Wildbachverbauer, weil 
das schweizer Datenmaterial im Vergleich zu Österreich mit einem Vielfa- 
chen an Messungen aus kleinen Einzugsgebieten aufwarten kann. Bleibt doch 
in Ermangelung solcher Unterlagen nur der Weg, nach Formeln, deren Ergeb- 
nisse in weiten Grenzen streuen, und unter Berücksichtigung von Naturpro- 
filen den Abfluß zu bestimmen. 

Die Veröffentlichung ist auf einer tabellarischen Zusammenstellung aller 
Kenngrößen der einzelnen untersuchten Einzugsgebiete wie Fläche, See- 
höhen, Länge, Breite, mittlere und maximale Abflußmengen und dazugehöri- 
ge Beobachtungsperioden, Datum des Höchstabflusses, spez. Hochwasser, 
sowie Werte für QS0 und Qloo aufgebaut. Die maximalen und mittleren Ab- 
flüsse werden darüberhinaus in Abhängigkeit von der Größe des Einzugs- 
gebietes graphisch dargestellt, desgleichen die Hochwasserfrequenzen und 
101)-jährigen Abflußwerte, sowie die Verhältnisse von Qlo : Qloo bzw. Qloo : 
Qiooo. Die tatsächlich gemessenen Ergebnisse können an Hand einer Karte 
in ihrer regionalen Verteilung und ebenso im Vergleich zu den Ergebnissen 
ausgewählter Hochwasserformeln beurteilt werden, so daß der verantwort- 
liche Ingenieur zumindestens eine auf den neuesten Stand gebrachte Daten- 
situation als wichtige Entscheidungshilfe zur Hand hat. Die vorliegende 
Arbeit setzt die schweizer Serie knapp gefaßter Richtlinien für den prakti- 
schen Schutzwasserbau fort. Bis zum Vorliegen gleichgewichtiger Unterlagen 
aus anderen Alpengebieten werden diese Richtlinien auch dort unter Berück- 
sichtigung der regionalen Ahnlichkeit oder Verschiedenheit ein wichtiger 
Projektierungsbehelf sein. 

A u l i t z k y  

C. M a C k : Essentials of Statistics for Scientists and Technologists. 174 Seiten, 
zahlreiche Abbildungen und Tabellen im Text, 6 Tabellen im Anhang. Plenum 
Publishing Corporation, New York, 1967, broschürt 4.95 $, gebunden 15 $, 
ISBN 0-306-30303-5. 

Die große Bedeutung, die der Statistik in der Klimatologie zukommt, 
kennt jeder, der sich mit einem der klimatologischen Anwendungsgebiete 
beschäftigt. Die Schwierigkeit liegt meist darin, daß viele Statistikwerke 
entweder für den Anwender ,,zu hoch" oder für den wissenschaftlich klima- 
tologischen Praktiker zu wenig ausführlich sind. Einen sogenannten „goldenen 
Mittelweg" zu finden, ist für Verfasser von Statistikwerken sehr schwer. Und 
doch dürfte es dem Verfasser des vorliegenden Werkes gelungen sein, die- 
sem Ideal sehr nahe zu kommen. In klarer Sprache gibt er sowohl dem 
statistischen Anfänger als auch dem Praktiker die Möglichkeit, bei einzelnen 
Problemen Nachschau zu halten. 

In den ersten fünf Kapiteln werden grundlegende Gedanken zum Begriff 
der Wahrscheinlichkeit entwickelt, die Kenngrößen Mittelwert, Varianz, 
Schiefe und Exzeß sowie Zusammenhänge wie z. B. der Additionssatz von 
Varianzen von unabhängigen Variablen und der zentrale Grenzwertsatz dar- 
gelegt. Das 6. Kapitel ist auf der Normalverteilung aufbauenden Signifikanz- 
tests wie z. B. t-, F-, Welch-Tests gewidmet, während im 7. Kapitel ausführlich 
die Möglichkeiten, die die Varianzanalyse bietet, besprochen werden. 

Einen Schritt über die in unserem Fachgebiet vielfach verwendete „Mit- 
telwertsklimatologie" hinaus führen die weiteren Kapitel. in denen einer- 
s& die ~ ö ~ l i c h k e i t  aufgezeigt wird, mit Hilfe der Maximum-~ikel~hood- 
Methode statistische. in unserem Fall klimatologische Probleme durch be- 
rechnete Parameter zu beschreiben und dafür Signifikanzgrenzen anzugeben, 
andererseits aber Abschätzungen des Beobachtungsmaterials durch die Angabe 
von angepaßten theoretischen Verteilungen vorzunehmen, von denen die 
Binomial-. die Multinomial-, die Poisson-, die negative Exponential- und die 
Rechteckverteilung speziell besprochen werden. Ein Kapitel über den Chi2- 



Test zur übemrüfune der Güte der An~assunE einer theoretischen Kurve - - 

an die gegebenen werte führt über zu eher  ausführlichen Besprechung von 
Kurvenanpassungen mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate, wobei 
sich die Darstellung nicht nur auf lineare Kurven beschränkt. Anschließend 
werden Re~ressionskurven, der Korrelationskoeffizient und die zweidimen- 
sionale ~o~malvertei lung besprochen. 

Kapitelmäßig findet das Buch seinen Abschluß mit der Behandlung von 
parameterfreien bzw. verteilungsunabhängigen Testmethoden, einigen Be- 
merkungen über die Gewinnung von Stichproben und einer kleinen Zusam- 
menstellung von praktischen Hinweisen. 

Im Anhang werden einige in der Statistik wichtige Tabellen gebracht, 
die für die Lösung der zahlreichen Aufgaben notwendig sind, deren Ergeb- 
nisse am Schluß des Buches vor dem obligaten Suchindex zusammengestellt 
sind. 

Das Buch verspricht in seinem Titel erfreulicherweise nicht mehr als 
es auch in seinem Inhalt halten kann, nämlich wichtige Abrisse der Statistik 
zu behandeln. Dies aber führt es in einer bestechend knappen und trotzdem 
erschöpf enden Form durch. 

G. W i h l  

Franz Z W i t t k o V i t s : Die Almen Österreichs. Selbstvalag, 420 Seiten, 
15 ganzseitige Diagramme, 25 Kunstdrucktafeln, 15 regionale Karten, 9 mehr- 
farbige Karten von Österreich, Zillingdorf, NÖ, 1974, 640 S. 

Der Verfasser gibt einen Überblick über die vom Menschen gestaltete 
Kulturlandschaft der Almen im Berggebiet von Österreich. Die verscfuedenen 
Almtypen, Lage, Weidezeit, Nutzung, Eigentums- und Bewirtschaftungsver- 
hältnisse, Klima, Vegetation, Boden- und Gesteinsverhältnisse und die histo- 
rische Entwicklung von der Bronzezeit bis in die Gegenwart werden bespro- 
chen. Die Lage der österreichischen Bergbauern wird erörtert. 

Zusammenfassend kommt der Autor zu folgenden Schlußfolgerungen: 
über 20 % des österreichischen Bundesgebietes entfallen auf die Almen, 
in Vorarlberg, Tirol und Salzburg sind es sogar 50 %. Etwa 80.000 landwirt- 
schaftliche Betriebe, fast alle Bergbauern des alpinen Raumes, sind an der 
Almfahrt beteiligt. Etwa 400.000 Tiere werden noch immer gealpt. Über 
ihren engeren Rahmen hinaus hat die Almwirtschaft Einfluß auf die Vieh- 
zucht, Waldwirtschaft, Jagd, Wasser- und Energiewirtschaft, Verkehr und 
Fremdenverkehr sowie auf landeskulturelle Belange. Sie gestaltet und 
erhält auch einen Großteil der alpinen Kulturlandschaft. 

Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts verzeichnet die Almwirtschaft 
starke Rückgänge, die sich besonders während der Industrialisierung (1840 - 
1914) und der ökonomisierung seit 15 bis 20 Jahren auswirkten. Es kam zu 
stärkeren Umbildungen: Verringerung des Personals, Rückgang des Viehauf- 
triebes, Einschränkung der Alrnbeweidung, Aufgabe etlicher Hochregionen 
oft zuaunsten niedrigerer Laaen. Ausdehnung der Weidenutzunp: auf andere 
~ e b i e 6  z. B. wiesen, waldGößen und  ausweiden ehemalig& Höfe und 
Verkauf von Almen an nichtbäuerliche Bevölkerungsschichten. 

Alle wie immer gearteten Veränderungen laufen im großen und ganzen 
in zwei Richtungen: 

Aufhebung der Selbständigkeit der Almen und somit weitgehende Inte- 
grierung in die Heirnhöfe durch forcierte Aufschließung der Almgebiete mit 
Weg- und Seilbahnbauten sowie durch Wahrnehmung von Arbeiten durch 
das Talpersonal (Weideverbesserungen, Erhaltungsarbeiten, Beaufsichtigung 
der Tiere, Melken, Milchlieferung usw.). 

Beschränkung der Almbeweidung auf wenige, intensiver genutzte, meist 
tiefer und gut zugängliche Flächen und gleichzeitige Ausdehnung der Wirt- 
schaft auf andere Sparten, insbesondere auf den Fremdenverkehr. Dies führt 
auch zum Verfall etlicher Regionen und zum massiven Eindringen anderer 
Wirtschaftszweige in die Almzone. 

Die Almwirtschaft Österreichs und der von ihr geprägte Raum unterlie- 
gen gegenwärtig einer nachhaltigen, weithin sichtbaren Umgestaltung. Trotz- 



dem hat sie sowohl für die Bergbauernwirtschaft als auch für die Gesamt- 
wirtschaft noch immer große Bedeutung. 

Dieses Buch ist ein wertvolles und umfassendes Nachschlagewerk für 
alle, die sich für die Almwirtschaft in Österreich interessieren. 

M. R o l l e r  

N e u s i e d l e r - S e e  L a n d s c h a f t s k o m i t e e  der Ungarischen Aka- 
demie der Wissenschaften: Datensammlung der Hydrosphäre und Wasser- 
wirtschaft der Landschaft um den Neusiedler-See. 2 Bände, Band 1: 254 Sei- 
ten (1974), Band 2: 176 Seiten (1975). In ungarischer Sprache. 

Von ungarischen Stellen ist beabsichtigt, eine Monographie über das 
Neusiedlerseegebiet zu verfassen. Die vorliegenden 2 Bände sind als eine 
diese Monographie vorbereitende Datensaminlung bezeichnet, wobei der 
1. Band die ,,Geosphäre" und der 2. Band die „Hydrosphäre und Wasserwirt- 
schaft" des Gebietes behandelt. In Aufsätzen verschiedener Autoren werden 
Überblicke über die geologischen, geophysikalischen und geomorphologischen 
Verhältnisse, sowie die klimatischen Gegebenheiten vermittelt. Ebenso wer- 
den Wasserhaushalt, Wassergüte und die besonderen Probleme des Schilf- 
gürtels behandelt. Dabei sind Ergebnisse aus österreichischen Untersuchungen 
nur teilweise berücksichtigt, n i c h t z. B. die während der letzten Jahre 
im Rahmen des Internationalen Biologischen Programmes und der Interna- 
tionalen Hydrologischen Dekade erschienenen Arbeiten. 

Es erscheint überdies im Falle des Grenzgewässers Neusiedler See zweck- 
mäßig, eine derartige Monographie von Ungarn und Österreich g e m e in-  
s a m  zu verfassen; sprachliche Barrieren sollten dabei kein Hindernis dar- 
stellen. Unabhängig davon stellen vorliegende Bände eine sehr wertvolle 
und wichtige interdisziplinäre Zusammenfassung der Gegebenheiten im 
Raum des Neusiedler Sees dar. 

F. N e u w i r t h  

G. E. F o g  g : Algal Cultures and Phytoplankton Ecology. 2nd ed. Univ. of 
Wisconsin Press Ltd., London. Preis: 12.50 US-Dollar. 

Diese 2. Ausgabe des bereits 1965 erstmals erschienenen Buches gibt als 
Einführung eine Übersicht über neuere Forschungen auf dem Gebiet der 
Algenkulturen und der ökologie des Phytoplanktons, wobei gegenüber der 
ersten Auflage das vorliegende Exemplar vom Autor im Hinblick auf die 
seit 1965 erschienene Literatur überarbeitet wurde. 

In den 7 Kapiteln 
I. The Characteristics of Algal Growth in Cultures of Limited Volume 
11. The Growth of Algae in Continuous and Synchronous Cultures 
111. Metabolie Patterns and Growth 
IV. The General Features of Phytoplankton Growth in Lakes and the Sea 
V. Increase of Phytoplancton in Temperate Waters in the Spring 
VI. Some Other Aspects of Phytoplankton Periodicity 
VII. Phytoplankton Distribution and Seasonal Succession 
werden die grundlegenden Eigenschaften des Wachstums von Algen in Kul- 
turen dargestellt und gezeigt in wie weit diese Kenntnisse zum Verstehen der 
ökologie des Phytoplanktons von Bedeutung sind. 

Eine ausgiebige etwa 500 Zitate umfassende Literaturübersicht und ein 
ausführliches Sachregister beschließen diesen Band. 

F. N e u w i r t h  

Martin S c h W a r z b a c h : Europäische Stätten Geologischer Forschung. 
S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1976. 191 S., 126 Abb., mit Übersichtskarte und 
Farbumschlag. 20 DM. 

Martin S c h W a r z b a c h ist ein bekannter Name unter den deutsch- 
sprachigen Autoren für Lehrbücher der Geologie und kann bei einem Thema 
dieser Art aus dem Vollen schöpfen! So handelt es sich auch bei dieser Ta- 



schenbuch-ähnlichen Ausgabe um eine auf Europa konzentrierte Auswahl, 
welche geschaffen wurde in Anlehnung an ein umfassenderes Werk des- 
selben Autors. 

Die Werkstatt des Geologen ist die freie Natur, das Gelände, die Land- 
schaft; das Material mit dem er sich befaßt, sind die Gesteine. Daher führt 
uns dieses Buch hinaus in die frische Luft und lehrt uns die Geschichte jener 
Urzeit der Erde zu erforschen, in der es noch keine Menschen gab. Die Geo- 
logie hat sich als wissenschaft im 18. und 19. Jahrhundert entwickelt aus 
der Auseinandersetzung großer Forscherpersönlichkeiten mit auffallenden 
geologischen Erscheinungen. Hier setzt nun der Autor an, indem er uns 
gerade jene Landschaften vorführt, welche in jenen frühen Jahren durch ihre 
lauffallenden Geländeformen, eigenartigen Gesteinsausbildungen, tätigen 
und erloschenen Vulkanen, Fundplätze für wertvolle Versteinerungen und 
Mineralien, berühmte Meteoritenkrater U. ä., wichtige Anregungen gegeben 
hatten. Der ferner stehende Leser bekommt daher auf den Pfaden der Wissen- 
schaftsgeschichte Zutritt zum Forschungsgebäude und kann ermutigt durch 
die leicht verständliche Sprache und die unterhaltende Form der Darlegung 
bis zu den heute aktuellen Problemen vorankommen. Auch für den Geologen 
selber ist das Buch ein nützlicher Reisebegleiter und zugleich Anregung 
sich auf die Wurzeln seiner Wissenschaft zu besinnen. 

Der Weg führt oft nach Norden in den Raum von Böhmen und Sachsen, 
in die schwäbisch-fränkische Alb, zum „Meteorkrater des Nördlinger Ries'' 
und zum Fundpunkt des ,,Urvogels" in den Sohlenhofener Schiefern, an 
den deutschen Rhein, zu den Maaren der Eifel aber auch in die Schweiz, 
nach Frankreich, Irland, Norwegen und zur fernen Feuerinsel: Island. Für 
den Urlaub machenden Österreicher sind die Kapitel über den Slowenischen 
Karst mit der Adelsberger Grotte und den Höhlen von St. Kanzian sicher 
naheliegender oder auch jenes über die versteinerten Meeresriffe der Süd- 
tiroler Dolomiten. Gleiches gilt für die Beschreibung der süditalienischen 
Vulkane oder auch für die griechische Vulkaninsel Santorin, wo ein explosi- 
ver Ausbruch vor Ca. 3000 Jahren Mitursache für den Niedergang der minoi- 
schen Kultur gewesen sein mag. Natürlich können obige Zeilen keine voll- 
ständige Kapitelaufzählung bieten, jedoch ist die Auswahl eindrucksvoll 
vor allem in bezug auf die Themenvielfalt, weniger jedoch in bezug auf 
eine gleichmäßige geographische Streuung. 

So muß man es für das Buch bedauern, daß keine Beispiele aus öster- 
reich angeführt worden sind, wiewohl wir sehr vieles zu zeigen hätten. Man 
denke an die Salzberge im Gebiet von Hallstatt, an das Wiener Becken, an 
das Tauerngold oder an den Erzberg, die eindrucksvolle Geologie unserer 
Hochgebirge, die zentrale Stellung des Innsbrucker Raumes für die Eiszeit- 
Forschung und Vieles mehr! Vielleicht findet sich jemand, der etwas Ahnli- 
ches für Österreich schreibt? Trotz dieses Mangels, bei einer Auswahl muß 
immer etwas zurückstehen, kann der Kauf dieses Buches für den interessier- 
ten Laien aber auch für den Geologen und den Wissenschaftler aus den Nach- 
bargebieten sehr empfohlen werden. 

Rudolf O b e r h a u s e r  

Das Buch von Föhr, 5. Aufl. (1974), Föhrbuch-Vertrieb D-2270 Wyk auf Föhr, 
BRD, 168 Seiten. 

Die Notwendigkeit, seit 1957 bereits die 5. Auflage herauszubringen, 
spricht für die Güte dieser Heimat- und Klimakunde der bekannten Nord- 
see-Insel. Die naturkundlichen Kapitel schrieben N. K n a u e r (Pflanzen- 
welt), W. L e i s t  n e r  (Meeresklima, Gezeiten) und E. G. S c h u l t  z e  
(Meeresheilkunde, Seebäder und Kurorte). Die wertvolle Bebilderung wurde 
durch 8 Seiten Farbdruck bereichert. 

F. L a u s c h e r  



F. G. F i n g e r und R. M. M C I n t u r  f f : Applications of satellite data to 
aeronautical meteorology. WMO-No. 413, TN No. 142, X + 93 Seiten (1975). 

Die vorliegende Studie offeriert A n W e n d U n g s b e i s p i e 1 e V o n 
S a t e l l i t e n b e o b a c h t u n g s d a t e n  f ü r  d i e  A e r o n a u t i k .  Da- 
bei wird auf die grundlegende Veröffentlichung „Satellitenbild und Wetter- 
analyse" (TN No. 124, siehe auch Buchbesprechung Wetter U. Leben 26, 1, 56 
(1974)) aufgebaut. 

Ausgehend von den grundsätzlichen Schwierigkeiten der meteorologi- 
schen Datenbeschaffung und von der Beschreibung der eingesetzten Typen 
von Satelliten und deren Meßsystemen gehen die Herausgeber auf die in 
den einzelnen Ländern der Erde verwirklichten und geplanten Verfahren 
der praktischen Anwendung der Beobachtungen für die Zwecke der Luft- 
fahrt ein. 

Die Zyklonen gemäßigter Breiten sowie die Wolkensysteme an deren 
Fronten, das Vorkommen von niederem Stratus und Nebel, die Erkennung 
der Position der Jet-Achse, das Auffinden turbulenzgefährdeter Gebiete oder 
die Luftmassenabgrenzungen im tropischen- und Monsunbereich werden 
studiert. Die große Bedeutung, welche diese Beobachtungsdaten für die da- 
tenärmsten Zonen unseres Planeten - die Weltmeere - haben, wird in den 
zahlreichen Untersuchungen über Tropische Zyklonen deutlich. (Einer rei- 
nen Wirbelsturmbeobachtung vom Satelliten aus könnte bald eine Wirbel- 
sturmprognose folgen). Selbstverständlich werden auch Probleme der aktuel- 
len Flugplanung und Fragen der Temperatur- sowie Geopotentialbestimmung 
mittels Radiometern behandelt. 

Das vorliegende Werk vermeidet bewußt Details, ist mit (leider nur teil- 
weise) instruktiven Abbildungen (zumeist Photos) ausgestattet und ist mit 
seinen Literaturangaben, deren jüngste aus dem Jahre 1973 stammen, als 
einführendes Referenzwerk sehr gut geeignet. Es bleibt aber für den Spezia- 
listen wegen mancher Inhomogenitaten der einzeinen Beiträge und mangels 
Berücksichtigung neuester Forschungsergebnisse etwas unbefriedigend. 

G. S k o d a  

G. W. R o b e r t s o n : Rice and Weather. WMO-Techn. Note No. 144, WMO- 
No. 423, Geneva 1975, 40 Seiten. 

Der Berichterstatter der agrarmeteorologischen Kommission der meteo- 
rologischen Weltorganisation legt einen an Beobachtungsdaten und Litera- 
turangaben reichen Rapport über die die Reisproduktion mitbestimmenden 
meteorologischen Größen (vor allem: Wasserhaushalt, Photoperiode, Global- 
strahlung und Wasser- sowie Lufttemperatur im Tages- und Nachtabschnitt) 
vor. Es ist wichtig, eine Periodisierung der Einflüsse in Abhängigkeit des 
Entwicklungsstadiums des Reises vorzunehmen: so ist die Temperatur des 
Wassers, in dem der junge Reis steht, von der Ankeimung bis zum Zeit- 
punkt, zu dem die Reispflanze über die Wasseroberfläche (optimale Höhe 
etwa 5 - 10 cm) hinauszuwachsen beginnt, von größter Bedeutung. Später 
ist die Höhe der Tages- wie auch der Nachttemperaturen sehr wesentlich. 
In Modellrechnungen zur Ermittlung potentieller Reiserträge erwies sich 
die Globalstrahlung als Hau~tfaktor. Das Sättigungsdefizit ist maßgebend 
für die Ausbildung von Schädlingen. Abhilfe schafft nur die Wahl von bak- 
terienresistenten Sorten. 

Ertrags~rognosen des Reises gibt es bereits für Indien: die üblichen 
multiplen Regressions-Analysen werden eingesetzt, um zu bestimmten Zeit- 
punkten, aus den einfachsten und schnell verfügbaren meteorologischen Ele- 
menten (Niederschlagstage pro Monat oder Halbmonat und Andauer nieder- 
schlansfreier oder -armer Perioden) E r t r a n s V o r a U s s C h ä t z U n ne n 
absegen zu können. Nach einem ~bs'chnitt über - sehr realistische - was- 
serhaushaltsberechnun~en für die Vecretations-aeriode von Reis folgt ein sehr 
grober Versuch zur ,,~eis-~limaklasiifikation" (nach Anzahl von Monaten 
mit mindestens 200 mm Niederschlag bei einer Annahme von je 100 mm Eva- 
potranspirations- und Sickerverlust). 



Besonders wertvoll ist eine Zusammenstellung von bioklimatischen Kenn- 
werten für 22 in Reisanbauzonen der ganzen Erde gelegene Stationen. Diese 
umfassen die mittlere Maximum- U. Minimumtemperatur, den kumulierten 
Niederschlag. die mittlere Globalstrahlune. relative Sonnenscheindauer und 
mittlere tägliche „class A"-wannenverd&tung (mm/d) für die phänologi- 
schen H a u ~ t ~ h a s e n  der Reis~flanze. Erfreulicherweise enthält die Liste 
auch eine 8bersicht über die pEo Station übliche Sorte, das Korn- und Stroh- 
gewicht, die maximale Wuchshöhe, Düngepraktiken (kg/ha-Werte von Stick- 
stoff Pz05 und K) sowie die allfälligen Störfaktoren (Dürre, Insekten, Un- 
kraut etc;) . 

Der für Kulturpflanzen-Modellrechnungen bekannte Autor schlägt einen 
internationalen Großversuch vor, um zu spezifischen Werten für eine agrar- 
meteoroloeische Reisertraes-Proanose zu eelannen. wie dies schon überaus 
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erfolgreich für Weizen geGhah. 
- V ,  

W. M ü l l e r  

W i t t i n g, H.: Mathematische Statistik - Eine Einführung in Theorie und 
Methoden. 2., durchgesehene Auflage, 1974. 223 Seiten mit 7 Bildern, 82 Bei- 
spielen und 126 Aufgaben sowie einem Tabellenanhang. DM 24.- (Leitfaden 
der angewandten Mathematik und Mechanik, Bd. 9 - Teubner Studien- 
bücher). ISBN 3-519-12036-4. 

Dem reinen Praktiker der Statistik, gewohnt nach ,,Kochrezepten1' zu 
arbeiten bzw. diese gesammelt und leicht zugänglich in einem Buch zu fin- 
den, kann nicht geraten werden, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Allen 
jenen aber, deren Interesse wesentlich über das normale Maß an angewandter 
Statistik hinausgeht, die dazu Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie ein- 
schließlich ihrer maß- und integrationstheoretischen Grundlagen besitzen, sei 
dieses Buch empfohlen. In diesem Fall muß zuerst der Anhang, die wahr- 
scheinlichkeitstheoretischen Grundlagen, ferner Definitionen und Sätze stu- 
diert werden, die vom Verfasser auf eine einheitliche Schreibweise gebracht 
wurden. Das Buch selbst gliedert sich in vier Kapitel. Das erste Kapitel über 
statistische Entscheidungen beschäftigt sich mit Stichprobenraum, Parameter- 
raum, Verteilungsannahmen, Entscheidungsfunktionen und Optimalität. Das 
zweite Kapitel über optimale Tests und einparametrige Exponentialfamilien 
leitet zur Theorie der Suffizienz über, die im dritten Kapitel behandelt wird. 
Im letzten Kapitel diskutiert der Verfasser bedingte Tests in mehrparame- 
trigen Exponentialfamilien. 

Um das Verständnis für die zahlreich neu einzuführenden Begriffe und 
spezifischen Überlegungen zu vertiefen, nahm der Verfasser eine Reihe von 
Beispielen auf, die zum Teil auch wichtige Ergänzungen enthalten. Diese 
Beispiele sind allgemein gültig und nicht als praktische Beispiele mit Zahlen- 
material aus Beobachtungen zu verstehen. Verbindungen zur Praxis sind 
nur unter sorgfältiger Prüfung getroffener Voraussetzungen möglich, schärfen 
aber gleichzeitig den Blick für die Leistungsfähigkeit der Statistik aber oft 
auch für die beschränkte Verwendbarkeit des eigenen Datenmaterials. 

Die Beschäftigung mit dem vorliegenden Buch, das ja nur Teilgebiete 
der theoretischen Statistik behandelt, ersetzt aber keinesfalls das Studium 
der grundlegenden Werke von Schmetterer U. a. 

F. N o b i l i s  

S l u p e t z k y, H.: Erste Radiokarbondatierungen in Quartärablagerungen im 
Pongau im Bereich des inneralpinen Salzachgletschers, Anzeiger Öst. Akad. 
Wiss., 1975, Nr. 10, 154 - 160. 

Eine Altersbestimmung von Wacholderzweigen zu rund 13.000 bis 
14.000 B. P. beweist, daß um diese Zeit das Pongauer Salzachtal bereits 
eisfrei war. Auf Terrassen über Halldorf wurden sogar 35.000 bis 39.000 Jahre 
alte Hölzer und Torfgerölle gefunden. 

F. L a u s c h e r  



C e h  a k, K.: On recent variations of the annual thunderstorm activity in 
the region of the Alps. Pageoph. 114, 393 - 402 (1976). 

Die Gewitteraktivitat an zwölf Stationen des alpinen Raumes wird her- 
angezogen, Periodizitäten oder Trendentwicklungen in den zum Teil über 
einhundertjährigen Beobachtungsreihen der Zahl der Tage mit Gewitter 
herauszuarbeiten. Die statistische Bearbeitung ergibt an allen Stationen 
Variationen der Gewitterhäufigkeit, zum Teil in Form eines Trends oder 
in Form von Rhythmen. Da die Länge der Perioden (oder die Jahre mit 
Beginn eines neuen Trends) zwischen den einzelnen Stationen stark streuen, 
läßt sich schließen, daß Einzelstationen für ihre Umgebung in den Fragen 
der Gewitterklimatologie nur wenig repräsentativ sind. 

G. S k o d a  

B e d n a r, H.: Der potentielle Abbau freibewitterten Holzes durch Pilze 
in Österreich. Centr. BI. f. d. ges. Forstw. 93, 2, 65 - 69 (1976). 

Unterschiedliche Klimaeinflüsse bewirken bei Holz, das dem Wetter aus- 
gesetzt ist, eine verschieden starke Intensität des Wachstums holz a b  bauen- 
der Pilze. Die in Amerika entwickelte Formel von S c h e  f f e r (Klima- 
index) wird an 20 österreichischen Stationen angewandt. Wegen des darin 
wesentlich eingehenden Produktes aus Monatsmitteltemperatur und Zahl 
der Tage mit Niederschlag pro Monat ergibt sich eine deutliche Abnahme 
der Indexzahl mit der Höhe. Der Autor gibt weiters eine kartenmäßige 
Darstellung der Indexwerte (berechnet aus 300 Stationen), welche es er- 
möglicht, Örtlichkeiten zu erkennen, in denen entsprechende Maßnahmen 
im Sinne eines baulichen und/oder chemischen Holzschutzes vorzusehen sind. 

G. S k o d a  

P i a g e t, A.: L66volution orageuse au nord des Alpes et la tornade du Jura 
vaudois du 26 aoiit 1971, Veröff. Schweizer. Met. Zentralanstalt Nr. 35, Zürich 
1976, 102 Seiten. 

Die Großwetterlage des 26. 8. 1971 zeigte ein Sekundärtief des Island- 
tiefs westlich von Frankreich, das in der oberen Troposphäre wesentlich 
stärker ausgeprägt war als am Boden. Die starke Höhenströmung aus Süd- 
westen advektierte Höhenkaltluft nach Mitteleuropa. Diese wirkte selbst für 
Bodenkaltluft vom Meer noch labilisierend. Daß und wo sich bei dieser Situa- 
tion eine arge Sturmlage für den Jura und das schweizerische Alpenvorland 
entwickeln würde, konnte man nur entweder aus der Erfahrung mit früheren 
solchen Ereignissen oder mittels einer genaueren „Mesoanalyse" vorhersehen. 
Diese wurde nun nachträglich mit Hilfe aller Bodenstationen und der Radar- 
und Satellitenbilder vorgenommen. Eindrucksvoll zeigen Druckbilder, wie 
sich aus einer völlig flachen Druckverteilung über dem größten Teil der 
Schweiz um 14 Uhr rasch zwei Tiefkerne ausbildeten. welche hintereinander 
bis 18 Uhr den Weg vom Neuenburgersee bis zum ~bdensee  zurücklegten. 

Zahlreiche und überaus ~rägnante Bilder zeinen die Verwüstungen. 
R.ü.cltblickend wird zahlreicher früherer Ereignisse Seit 1624 gedacht. Ver: 
blüffend gleichartig waren die Zugbahnen z. B. der Tornados vom 19. 8. 1890 
und vom 12. 6. 1926. 

Klar zeigt sich, was der synoptische Praktiker braucht: Gediegene Kennt- 
nis früherer Ereignisse und größte Wachsamkeit im Alltagsdienst mit Beach- 
tung aller Entwicklungen in kürzesten Zeitabschnitten. 

F. L a u s c h e r  

Z a U C h n e r, J.: Die ostalpinen Wetterlagen und ihre Auswirkung auf die 
Niederschlagsstruktur Kärntens 1948 - 1967, Arb. aus dem Geogr. Inst. d. 
Univ. Graz Nr. 21, 1975, 332 Seiten. 

Eine weitere, recht umfangreiche Studie zur synoptischen Klimatologie 
Österreichs, hier des sowohl durch häufiges Schönwetter begünstigten, mit- 
unter aber von Hochwassern heimgesuchten Landes Kärnten. Sehr ver- 
dienstlich ist es, daß der Verfasser zu jedem Wetterlagen-Typ eine Beispiel- 



karte der synoptischen Situation in österreich gibt, wobei vielleicht die 
Troglage (Abb. 28) nicht das beste Beispiel ist. 

Besonders hervorgehoben seien auch die Tabellen 3 und 4 mit den 
Wahrscheinlichkeiten von Wetterlagenabfolgen. Es zeigt sich U. a., daß eine 
Nordlage häufig in eine Nordwestlage übergeht, diese wiederum in eine 
Westlage. Aus Hoch über Finnland oder Hoch über Osteuropa kann Hoch 
über Österreich resultieren. Nach einer Troglage folgt öfters Hoch. Hoch 
über Fennoskandien kann aber für österreich auch ein wirksames Tief süd- 
lich der Alpen nachfolgen lassen. Ein Vb-Tief wird öfters in ein Tief über 
Mitteleuropa übergehen. 

Die Niederschläge der klassifizierten Wetterlagen sind in vielen Kärtchen 
und (vereinzelt leider schlecht lesbaren) Tabellen wiedergegeben U. zw. für 
65 Stationen, darunter 7 im benachbarten Slowenien. Beim Sonnblick wäre 
vielleicht ein Hinweis nützlich, daß die bearbeiteten Ombrometerwerte we- 
gen der Windeinwirkung auf dem Hochgipfel um rund 75 % geringer sind 
als mit Totalisatoren gemessene Werte. 

Synoptiker und Klimatologen werden das Werk dankbar studieren. 
F. L a u s c h e r  

M o s e r ,  W. U. M.: Das MaB-6-Gesamtvorhaben Obergurgl, Sitz. Ber. ö. Akad. 
Wiss. 184. Bd., 159 - 179. (Vgl. den Bericht in englischer Sprache: Mo s e r ,  W.: 
MAB-6 Obergurgl (Austria), Report 1975, 33 P.). 

Umweltqualität des Dorfes Obergurgl und die Belastung der alpinen 
Grasheiden durch den Tourismus sind Ziele objektiver Studien. Organisation 
und Forschungspläne werden ausführlich dargelegt. H. Ho  f e r  und H. R e i- 
s i g 1, sowie W. M o s e r geben erste Untersuchungsberichte über Vegeta- 
tionsanalysen der Grasheiden, bzw. über das Mikrobielle Bodenleben. 

F. L a u s c h e r  

Referate 

Meteorologie, Klimatologie 

P. A. D a V i e s and G. W a 1 i n : Some exploratory experiments with a new 
type of rotating, differentially-heated fluid annulus. Tellus 27, 6, 574 - 595 
(1975). 

Seit den ersten ,,klassischen" Laboruntersuchungen über Flüssigkeits- 
strömungen in rotierenden Gemäßen durch H i d e und F U 1 t z (1958) hat 
man sich überlegt., wie man die allgemeine Zirkulation (vor allem die Er- 
scheinungen starker zonaler Strömungen oder Wirbelbildungen) im Modell- 
versuch darstellen kann. Immer deutlicher stellten sich dimensionslose Maß- 
zahlen (z. B. die Rossby-Zahl und und die Taylor-Zahl) als Kriterien für einen 
Übergang zu verschiedenen beobachtbaren Effekten heraus. 

Die beiden Autoren stellen eine n e u a r t i g e  V e r s u c h s a n l a g e  
vor, die es gestattet, für den inneren Flüssigkeitsbereich die horizontale 
Dichte-(Temperatur-)variation möglichst klein zu halten. Unabhängig davon 
wird die Intensität der baroklinen Effekte durch Eingreifen von Reibungs- 
kräften an der unteren (und eventuell auch oberen) Begrenzung des Flüs- 
sigkeitsbehälters erreicht. Diese Erweiterung der früheren Modellversuche 
wird durch Verwendung neuer Gefäßmaterialien und variabler Wandstärken 
am „Arbeitsgefäß" erreicht. 

G. S k o d a  



M. T i e d t k e und J. F. G e l e y n : The DWD General Circulation Model- 
Description of its Main Features. Beitr. Physik d. Atmosphäre 48, 255 - 277 
(1975). 

Die Autoren stellen in dem vorliegenden Bericht eine vorläufige Version 
der physikalisch-mathematischen Grundlagen des beim Deutschen Wetter- 
dienst verwendeten Rechenmodells zur Erstellung von Kurz- und Lang- 
frist-Vorhersageexperimenten vor. Das Modell enthält den hydrologischen 
Zyklus, Strahlungsprozesse und turbulente Impuls-, Wärme- und Feuchte- 
flüsse. Außerdem sind im Modell realistische Verteilungen von Ozeanen, 
Kontinenten scwie der Topographie berücksichtigt. Der Zustand des Ozeans 
wird unter Ausschluß von Rückkopplungen zwischen Ozean und Atmosphäre 
vorgegeben. Wärmetransporte zum und vom Erdboden werden grob para- 
meterisiert. Bisher wurde das Modell unter Einbeziehung aktueller Daten bei 
der Erstellung von Hemisphärenprognosen über 10 Tage getestet. 

G. S k o d a  

P. R a e t h j e n : Ferrel-, Hann- und Zwitterzyklonen. Zeitschrift für Meteo- 
rologie 25, 6, 362 - 373 (1975). 

Die schon E X n e r bekannte Einteilung in t h e r m i s C h e Zyklonen 
(Zyklonen mit einem „warmen Kern", welche ihre größte Intensität in den 
bodennächsten Schichten aufweisen = Ferrel-Zyklone) und in d y n a m i- 
s C h e Zyklonen (Tiefdruckgebiete mit einem „kalten Kern", welche ihre 
größte Intensität nahe der Tropopause aufweisen = Hann-Zyklone) wird 
an einigen Beispielen dargelegt. Die Ableitung der thermischen Windglei- 
chung und damit die Überlegungen, welche zu den heutigen Begriffen Strahl- 
strom (Jet), Vertikale Windscherung oder Barokline Instabilität führen, 
gehen ebenfalls auf Exner zurück. Aus zahlreichen synoptischen Untersu- 
chungen ist zu ersehen, daß die „Hann-Zyklone" trotz gelegentlicher Ferrel- 
zyklogenesis unterer Schichten im System der allgemeinen Zirkulation der 
beherrschende Typ außertropischer Breiten ist. 

G. S k o d a  

G. R a g e t t e : Der erste schwere Herbststurm des Jahres 1974 in Deutsch- 
land. Meteor. Rdsch. 29, 19 - 28 (1976). 

Der Sturm, welcher am 20. Oktober 1974 Süddeutschland heimsuchte, 
ist auf eine kleinräumige Zyklone, die vom Kanal kommend Mitteleuropa 
überquerte, zurückzuführen. Die heftigsten Winde wurden im Fronten- 
bereich südlich des Tiefzentrums beobachtet. Auf der Zugspitze traten die 
stärksten Winde im Wannsektor auf. 

Für das Entwicklungsstadium der Welle war positive Wirbeladvektion 
in der Höhe entscheidend. Mit der Verlagerung des Maximums positiver 
Vorticity über den Bereich kräftiger präexistenter Warmluftadvektion vor der 
Welle begann die Formierung des Sturmtiefs (starker Fall des Bodenluft- 
drucks). Der nachfolgende kräftige Druckanstieg war in erster Linie thermisch 
verursacht. 

Eine Untersuchung eines Sturmfalles, welche an weiteren rasch wandern- 
den Wellenstörungen wiederholt werden sollte. 

G. S k o d a  

P r i m a U l t, B.: Essais d'6valuation climatologique du risque de gel, Veröff. 
Schweizer. Meteorol. Zentralanstalt Nr. 33, 1975, 25 S. 

Zwischen den Hüttenminima und den frei exponierten Ausstrahlungs- 
thermometern in Bodennähe gibt es empirisch bekannte Differenzen im 
Ausmaß von 0 bis 6 C mit einer gewissen Abhängigkeit von der Bewölkung. 
Im Mittel betragen diese Differenzen in Sion im Wallis im April 2,6, im Mai 
4,7OC. Sind diese Differenzen bekannt, so kann man Tabellen der Frost- 
wahrscheinlichkeit über viele Dezennien zurück aufstellen, wie z. B. für 
Vetroz 1910 - 1970 gezeigt wird. 

F. L a u s c h e r  



Forstwirtsdiaft 
S c h ö n e n b e r g e r, W.: Standortseinflüsse auf Versuchsaufforstungen an 
der alpinen Waldgrenze (Stillberg, Davos). Mitt. Eidgenöss. Anst. f. d. Forstl. 
Versuchswesen 51, 4, 359 - 428 (1975). 

In der knapp oberhalb der Waldgrenze liegenden Versuchsflache auf 
Stillbernalv im Dischmatal (Kanton Graubünden) wurden um 1960 Test- 

angelegt. Sie hatten das Ziel, die ~influsse der Standortsfaktoren 
und Pflanzun~smethoden auf den Aufforstun~serfolg in einem zentralal~inen 
~awinenanriß2ebiet zu erforschen. Die vorliegende Arbeit befaßt sich beson- 
ders mit den mikroklimatischen Einflüssen auf die Forstkulturen. 

Im einzelnen wird der A n W u C h s e r f o 1 g nach Baumarten, nach 
Testpflanzungen, im zeitlichen Verlauf, nach klimatischen Standortsfaktoren 
sowie nach Pflanzengesellschaften und Topographie studiert. Anschließend 
betrachtet der Autor das H ö h e n W a C h s t U m nach Baumarten, nach 
Testvflanzunaen. nach klimatischen Standortsfaktoren und nach Pflanzen- 
geseilschaften. ~ a s  dritte Hauptkapitel ist den S C h ä d e n (Schneeschütte- 
~ i l z .  Schneeschimmel~ilz. Frostschäden. Nadelverlust, Fraßschäden durch 
Mäuse oder ~ederwild, ~erbuschung, ~hlorose) gewidmet. 

Die Diskussion des Zusammenspiels aller Faktoren und ihrer direkten 
und indirekten Einflüsse auf den Aufforstungserfolg sollten allgemeines 
Wissensgut werden. 

G. S k o d a  

Th. K e 11 e r  : Zur Phytotoxizität von Fluorimmissionen für Holzarten. Mitt. 
d. Eidg. Anst. f. d. Forstl. Versuchswesen, 51, 2, 303 - 331 (1975). 

Seit rund zwanzig Jahren treten im unteren Fricktal Schäden an Wal- 
dungen auf, welche den fluorhaltigen Abgasen einer Aluminiumhütte zuge- 
schrieben wurden, wogegen der Emittent auf die Möglichkeit hinwies, daß 
von anderen Fabriken emittierte Luftverunreinigungen mit im Spiele seien. 
Da für die mittlerweile zusammenbrechenden Bestände ein Wiederherstel- 
lungsprojekt erstellt werden muß, war die Schadenursache abzuklären. 

Ein Gutachten der EMPA/LIA von 1968 hatte festgestellt, daß die Luft- 
verunreinigungen durch Fluor und andere Fremdstoffe im fraglichen Gebiet 
gering seien: In 1 und 2 km Entfernung vom Werk traten Jahresdurchschnitts- 
werte von 1,7 bzw. 0,88 pg F/m3 Luft auf. Diese Werte werden mit den in 
den USA vorgeschlagenen Grenzwerten für fluorhaltige Immissionen ver- 
glichen sowie mit denjenigen Konzentrationen, welche gemäß verschiedenen 
neueren Untersuchungen und Beobachtungen bei verschiedener Einwirkungs- 
dauer Forstpflanzen geschädigt hatten. Daraus geht hervor, daß die Koniferen 
zu den empfindlichsten Organismen gehören, besonders im Zeitpunkt der 
Nadelelongation. 

Analysen auf F und Chlorid in ungewaschenen Holunderblättern, der 
einzigen Holzart. welche im ganzen Untersuchuneseebiet vorkommt. ließen 
erkennen, daß die ~chädi~un?  der Waldbäume ä o h  am stärksten 'ist, wo 
stark erhöhte F-Gehalte im Holunderlaub auftreten (Juni > 100 ppm, Sep- 
tember > 250 ppm). Die Chloridgehalte der Blätter waren im ganzen Gebiet 
so niedrig, daß sie als im ,,normalen4' Bereich liegend (< 1 o/„, d. h. 
< 1000 ppm) beurteilt wurden, obwohl in der industrienahen Zone eine 
Erhöhung der Chloridgehalte festzustellen war. Im Gebiet mit den höchsten 
Chloridgehalten, aber nur mäßig erhöhten F-Gehalten, blieben jedoch selbst 
die Nadelbäume ohne jegliche Schädigungssymptome. Daraus ließ sich fol- 
gern, daß für die Waldschädigung Fluoride allein verantwortlich sind. 

Die fluorverursachten, sichtbaren Schädigungssymptome an Nadel- und 
Laubbäumen werden beschrieben, obwohl diese Symptome nicht so spezifisch 
sind, daß sie für sich allein als beweiskräftig anerkannt würden. In Verbin- 
dung mit Blattanalysen können sie jedoch helfen, die Schadenursache zu 
eruieren. In der Vergangenheit wurden sie allerdings oft überbewertet und 
die unsichtbaren Schädigungen mißachtet. Gerade für die Forstwirtschaft 



mit außerordentlich langen Produktionszeiträumen besitzt der Bereich der 
,,unsichtbaren", d. h. n u r  mit physiologischen oder biochemischen Methoden 
nachweisbaren Schädigungen (Stoffwechselstörungen) jedoch eine eminente - - - 
Bedeutung. 

G. S k o d a  

Th. K e 11 e r : Zur Fluor-Translokation bei Waldbäumen. Mitt. d. Eidg. Anst. 
f. d. Forstl. Versuchswesen, 51, 3, 335 - 356 (1975). 

In F-Immissionsgebieten wurde seit langem beobachtet, daß die Sympto- 
me einer Schädigung durch F jeweils kurz nach Knospenaustrieb am ausge- 
prägtesten auftreten. Es stellte sich daher die Frage, ob die jungen Gewebe 
besonders F-empfindlich sind (z. B. als Folge des intensiven Wuchsstoff- 
Metabolismus) oder ob sie mit dem Transpirationsstrom F aus den Speicher- 
organen zugeführt erhalten. In diesem Falle würden sie sowohl von innen 
als auch von außen her einer F-Belastung ausgesetzt. Dies könnte mithelfen 
zu erklären, weshalb sich viele Baumarten gegenüber F-Immissionen als be- 
sonders empfindlich erweisen. In der bestehenden Literatur wird eine der- 
artige F-Translokation jedoch mehrheitlich verneint. 

Von verschiedenen Baumarten, welche viele Jahre lang starken F-Immis- 
sionen ausgesetzt gewesen waren, wurden kurz vor Knospenaustrieb Zweige 
abgeschnitten und im Gewächsthaus in F-freier Atmosphäre, zur Laubent- 
faltung gebracht. Blattanalysen ergaben, daß deren Laub gegenüber Nullpro- 
ben erhöhte F-Gehalte aufwies. Im Extremfall kam es sogar zur Ausbildung 
einer Intercostalnekrose. Weil das F nicht aus der Gewächshausluft stam- 
men konnte, mußte es aus den Speicherorganen zugeführt worden sein. Dies 
belegt in der Tat die Existenz einer F-Translokation. 

Versuche mit Topfpflanzen, welche bis zu einem Jahr den F-Immissionen 
ausgesetzt und zum Neuaustrieb ins Gewächsthaus zurückgeholt wurden, 
ergaben gleichsinnige Resultate, auch wenn das Ausmaß der Translokation 
sehr viel geringer war, entsprechend der geringeren F-Akkumulation in den 
Speicherorganen. Durch Bestimmung der Aktivität des Entgiftungsenzyms 
Peroxidase in den 6-wöchigen Neutrieben von Koniferen gelang der Nach- 
weis, daß dieses intern zugeführte F eine Belastung des pflanzlichen Metabo- 
lismus darstellt. 

Unbelaubte Ulmen und Robinien wurden während einiger Wintermonate 
den F-Immissionen ausgesetzt. Der erhöhte F-Gehalt im Laub, das sich an- 
schließend in F-freier Gewächsthausatmosphäre entwickelte, belegte, daß 
winterliche Immissionen winterkahle Laubbaumarten ebenso wie immer- 
grüne Koniferen belasten, weil F durch die Lentizellen der Rinde und even- 
tuell auch durch die Knospen einzudringen und in den Stoffkreislauf zu 
gelangen vermag. 

Um festzustellen, ob die im Frühjahr zuerst gebildeten Blätter einer 
stärkeren inneren F-Zufuhr unterliegen als spätere Blätter, ob also die F-De- 
pots der Speicherorgane langsam entleert werden, wurden entsprechende 
Blattanalysen an Buche und Erle vorgenommen. Die Resultate ergaben tat- 
sächlich einen höheren F-Gehalt der ersten Blätter. Dies ergibt ein zusätzli- 
ches Argument für die Notwendigkeit einer genauen Standardisierung von 
Proben für Blattanalysen. 

Nach diesen Beweisen für eine Remobilisierune und Translokation von F 
aus den Speicherorganen in-die neugebildeten ~~similationsorgane war zu 
untersuchen. ob der voreäneiee F-Trans~ort in die S~eicherornane erst mit 
dem herbstlichen ~ücks&ub-der bewegl&hen ~ährstoffelemente erfolgt oder 
kontinuierlich während der Vegetationsperiode mit den Kohlenhydraten. 
Aus dem Befund, daß neugebildete Blätter gleichviel F enthielten, wenn die 
Pflanzen im Frühherbst künstlich entlaubt worden waren wie wenn sie das 
Laub durch natürlichen Blattfall verloren hatten, läßt sich schließen, daß 
während der ganzen Vegetationsperiode eine kontinuierliche F-Translokation 
stattfindet. Dieser F-Abtransport aus den Assimilationsorganen ist jedoch so 
gering, daß er z. B. bei Fichte in Gebieten mit starken F-Immissionen als 
Entgiftungsmechanismus praktisch nicht ins Gewicht fallt. 

G. S k o d a  



Bioklima Mensdi 
H a r 1 f i n g e r, 0. U. G. J e n d r i t z k y : Betriebsunfälle und Wetter, Mün- 
chener Medizinische Wochenschrift 118 (1976, Nr. 3, 69 - 72). 

36.547 Betriebsunfälle der Daimler-Benzwerke Stuttgart während der 
Jahre 1971 - 1974 wurden nach der fünfstelligen Wetterlagenkennung des 
Hamburger Arbeitskreises analysiert. Im Schema werden die Großwetter- 
lage, die Vertikalbewegungen in der Troposphäre, die advektiven Vorgänge 
und die Temperaturabweichungen in der unteren, bzw. der oberen Tropo- 
sphäre gegenüber den Normalwerten der Jahreszeit berücksichtigt. 

Vermehrte Unfallszahlen zeigten sich bei ortsfesten Hochdrucklagen, 
bei Westwetterlagen, bei labilen Vorgängen (sommerliche Wärmegewitter) 
und bei Warmluftzufuhr in der Höhe. Die durch die beiden letzten Ziffern 
der Klassifikation ausgedrückten Tempexaturanomalien spielten keine Rolle. 

F. L a u s c h e r  

Umwelt-Saar 1974, Bund f. Umweltschutz e. V. Saarbrücken, 84 Seiten. 
Ein Tagungsbericht mit folgenden, durch zahlreiche vorzügliche Abbil- 

dungen und viele Literaturangaben ausgestatteten Beiträgen: M ü 11 e r, P.: 
ökoloeische Kriterien für die Raum- und Stadtwlanune. P r i n z. B.: Imrnis- 
sionsGirkungskataster in Nordrhein-Westfalen als ~lanun~skriterium, B e k- 
k e n k a m D. H. W.: Menschliche Po~ulationen als ökologische Kriterien und 
H o t z e 1, E.: ökologische Kriterien Ünd Reinhaltung der Luft aus der Sicht 
der Steinkohle. 

F. L a u s c h e r  

R o C z n i k, K.: Zusammenhang von Witterung und Sterbehäufigkeit in 
Regensburg. Naturwiss. Rundschau 29, 1, 13 - 14 (1976). 

Eine Untersuchung der Häufigkeit von Sterbefällen, insbesondere der 
durch Herzkrankheiten verursachten Todesfälle in Regensburg während 
der Jahre 1961 bis 1973, ergibt Zusammenhänge mit dem Witterungsverlauf: 
Durch häufige Windstille, Nebelreichtum und starke Luftverschmutzung 
gekennzeichnete Wetterlagen sind überwiegend mit hohen Todesraten ver- 
knüpft. Hingegen gehen windreiche Wetterlagen mit geringeren Sterbeziffern 
konform. 

Signifikanzanalysen der Aussagen werden nicht durchgeführt. 

G. S k o d a  

Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
März 1976 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag 

3. 0 13. 16 23. 
4. 0 14. 22 24. 
5. 0 15. 16* 25. 
6. 10* 16. ll* 26. 
7. 12* 17. 29 27. 
8. 0 18. 52 28. 
9. 10* 19. 43 29. 
10. 12* 20. 39 30. 

31. 

Mittel: R = 22,l * nach M. W a 1 d m e i e r, Zürich 



Die Sonnenaktivität im März 1976 
In der ersten Monatshälfte war die Sonnenaktivitat sehr gering. Wäh- 

rend der zweiten Monatshälfte waren es vor allem zwei Gruppen, die die 
Aktivität etwas anhoben. Die eine Gruppe war eine E-Gruppe bei N05, 
L = 198 O, in der sich zahlreiche Subflares ereigneten. Die andere Gruppe 
war eine komplex aufgebaute D-Gruppe bei SO 8, L = 042 O. Hier ereigneten 
sich U. a. ein Sb-X-Flare am 23./0839 UT und ein lb-X-Flare am 28./1932 UT. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
April 1976 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 
Tag R Tag R Tag 

Mittel: R = 

18. 22 28, 
19. 23 29. 
20. 25 30. 

* nach M. W a 1 d m e i e r, Zürich 

Die Sonnenaktivität im April 1976 
Bis zum 26. war die Sonnenaktivität sehr gering. Nur in einer H-Gruppe 

(NO 3, L = 206 O ) ,  die am 8. am Ostrand erschienen war, ereigneten sich 
einige Subflares. 

Erst am 28. war es eine D-Gruppe (SO 8, L = 041 O) im Südwesten der 
Sonnenscheibe, die während ihrer Entwicklung größere Flare-Aktivität zeigte. 
So wurde am 30./2048 UT ein Flare der Importance 2b gemeldet. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

Mai 1976 

Tag R Tag R Tag R 
1. 3 1 11. 9 21. 14* 
2. 18 12. 16 22. 11 
3. 20 13. 23* 23. 10 

Mittel: R = 12,l * nach M. W a 1 d m e i e r, Zürich 

Die Sonnenaktivität im Mai 1976 
Die im Vormonat erwähnte D-Gruppe (SO 8, L = 041) zerfiel langsam 

und passierte am 3./4. Mai den Westrand, wobei nur geringe Randaktivitat 
beobachtet wurde. Der Rest des Monats verlief äußerst ruhig. Es traten nur 
kleine Fleckengruppen auf, in denen sich bestenfalls einige Subflares ereig- 
neten. 



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
Juni 1976 

Tag R Tag R Tag R 

3. 0 13. 10 23. 20 
4. 0 14. 11 24. 26 
5. 0 15. 18* 25. 21 
6. 0 16. 12* 26. 15 
7. 0 17. 19 27. 7 
8. 13 18. 28 28. 12 
9. 11 19. 29 29. 10 

10. 10 20. 29 30. 9 
Mittel: R = 13,O * = nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 
Die Sonnenaktivität im Juni 1976 

Bis zum 7. war die Sonne fleckenlos. Drei von den in der Folge beobach- 
teten Fleckengruppen gehörten dem neuen Zyklus an. Alle lagen in der 
südlichen Hemisphäre zwischen 27 O und 45 Breite. 

Nur die größte - eine D-Gruppe, NO 2, L 50 - zeigte einige Subflares, 
die übrigen Gruppen waren kurzlebig und nicht flareaktiv. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
Juli 1976 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

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

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

Mittel: R = 2,2 * nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 
Die Sonnenaktivität im Juli 1976 

Ein H-Fleck in - 27 O Breite (1. - 3.) und eine kleine B-Gruppe in + 22 O 

Breite (4. - 8.) waren die einzigen Sonnenflecken in diesem Monat. Nach 
dem 8. war die sichtbare Sonnenscheibe fleckenfrei. Dementsprechend gering 
war daher auch die chromosphärische Aktivität. 

August 1976 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 9 11. 2 1 21. 11 
2. 8 12. 24 22. 8 * 
3. 9 13. 27 * 23. 17 

8. 22 18. 27 28. 9 
9. 31 * 19. 27 29. 8 

10. 24 * 20. 19 * 30. 10 * 
31. 9* 

Mittel: R = 15,5 * = nach M. W a 1 d m e i e r ,  Zürich 



Die Sonnenaktivität im August 1976 
In der ersten Monatshälfte beherrschte ein sehr großer H-Fleck am 

Ort N 16, L = 127O die Sonnenscheibe. Er erschien am 1. am Ostrand und 
passierte am 24. den Westrand. Obwohl der Fleck durch seine Größe beein- 
druckte, war die Flareaktivitat um diese Gruppe gering. Es waren nur 
einige wenige Subflares zu beobachten. 

Gegen Ende des Monats ereigneten sich zwei M-Flares, am 18. bei S 12 E 79 
(Imp. Sn) und am 22. bei SO 6 W 90 (Imp. lb). 

Th. P e t t a u e r  

Ionosphärenbericht 
Februar 1976 

Die Ionosphäre war in diesem Monat im wesentlichen ungestört. Aller- 
dings lagen die kritischen Frequenzen der F-Schicht so niedrig, daß sich 
Störungen kaum mehr bemerkbar machen konnten. Das Mittags-Monatsmittel 
erreichte 5,5 MHz; vereinzelt wurden (zu verschiedenen Tageszeiten) Fre- 
quenzen bis 7,3 MHz beobachtet. Die sporadische E-Schicht trat nur gelegent- 
lich auf. 

März 1976 
Auch in diesem Monat war die Ionosphäre als ruhig zu bezeichnen. Die 

kritischen Frequenzen lagen im Monatsmittel (tagsüber) etwas höher als 
im Vormonat und erreichten um 13 und 15 Uhr 5,7 MHz. Auffallend war in 
diesem Monat die deutliche Aufspaltung der F-Schicht, die in anderen Jahren 
meist erst Mitte Mai einsetzt. Die sporadische E-Schicht trat nur vereinzelt 
in Erscheinung. 

April 1976 
Der anhaltend geringen Sonnenaktivitat entsprechend lagen auch die 

kritischen Frequenzen der F2-Schicht sehr niedrig und erreichten lediglich 
um 11 Uhr vormittag - im Monatsmittel - den Wert von 6,3 MHz. Auf- 
fallend hohe Werte brachten der 2. April, sowie die drei Tage vom 23. bis 
25. April. Sehr niedrige Frequenzen wurden hingegen am 6. und teilweise 
auch am 29. April beobachtet. Die F-Schicht war tagsüber praktisch immer 
aufgespalten. Die sporadische E-Schicht war zwischen 9 und 12 Uhr etwas 
häufiger vertreten als in den letzten Monaten. 

Mai 1976 
Die kritischen Frequenzen der F2-Schicht lagen unter dem Einfluß der 

geringen Sonnenaktivitat und der Jahreszeit (sommerliche Verhältnisse) 
fast durchwegs unter 6 MHz. In den Mittagsstunden wurde im Monatsmittel 
nur um 13 Uhr ein Maximum mit 5,6 MHz erreicht. In den Stunden kurz 
nach Sonnenuntergang lagen die Werte etwas höher, konnten aber infolge 
relativ starker Störungen nicht genau erfaßt werden. Die geringe Ionisation 
der F-Schicht führte auch wiederholt dazu, daß eine mäßig starke sporadi- 
sche E-Schicht in rund 100 km Höhe Echos von der F-Schicht verhinderte. 
Die Häufigkeit des Auftretens einer sporadischen E-Schicht ist gegenüber 
den Vormonaten deutlich angestiegen. 

0. B u r k a r d  


