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Unterwassermessung 
im druckdichten 
Gehäuse. 

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. c a l . / ~ m - ~  mim-'. 

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 Fm 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. 
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fur Labor und freies Gelände 

Siehe Druckblatt G 5 

Meßwerk 

Große Typenauswahl 

Bei der Auswertung naturwissenschaftlicher Messungen müssen Spannungen 

im Mikrovoltbereich und enge Temperaturbereiche verläßlich zur Registrierung 

kommen. Wir bieten in unserem Druckblatt G 5 eine große Zahl von Ein- bis 

Sechsfarbenschreiber an. 

Single and multicolour recorders in special construction for measurements in 

the biological sector. With sensitive measuring range in the range of micro- 

volts for the measurement of solar and global radiation or of temperature, 

e. g. in the range between plus and minus 30° C with copper-constantan 

thermo-couples. Measuring instruments for the use in labors in industry. 

Leaflet G 5, L 5, C 22 a. s. o. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 



Die Bestimmung der Vertikalstruktur der 
Atmosphäre aus Satellitenmessungen.*) 

Von V. M e i s e, Wien. 
Mit 10 Abbildungen. 

Zusammenfassung: Vor ungefähr zwölf Jahren wurde erstmals vermutet, 
daß aus Strahlungsintensitätsmessungen meteorologischer Satelliten auf die 
Vertikalverteilung meteorologischer Parameter geschlossen werden kann. Der 
wesentlichste Schritt zur Verwirklichung dieses Problems liegt in der Aufstel- 
lung eines leistungsfähigen mathematiszhen Modells. Nach Aner kurzen Dar- 
stellung der allgemeinen Voraussetzunaen und der mathematischen Problematik 
werden zwei ältere (1962) und zwei ngue (1969, 1970) Modelle für die Ableitung 
vertikaler Temperaturprofile diskutiert und auf Erweiterungen wie z. B. die 
Einbesiehung der ~ewölkung eingegangen. Abschließend werden an Hand von 
Ergebnissen die Möglichkeiten und Grenzen dieser Modelle gezeigt. 

~ u m r n a k :  Twelve years ago the possibility to obtain the vertical distribu- 
tion of meteorological parameters by satellite radiation measurements was first 
suggested. The most important factor for the realisation of this problem is an 
efficient mathernatical model. After the presentation of the fundamental assump- 
tions and of the mathematical difficulties two older models for the derivation 
of vertical temperature profiles (1962) and two recent ones (1969, 1970) and 
some amendments, e. g. the correction for cloudiness, are reported too. Finally 
the practicability and the limits of these models are shown in some graphs. 

1. GRUNDLAGEN UND VORAUSSETZUNGEN ZUR BESTIMMUNG DES 
ATMOSPHÄRISCHEN TEMPERATURPROFILS AUS SATELLITENMES- 
SUNGEN 

Aus der von der Erdoberfläche bzw. der Atmosphäre in den Weltraum gelan- 
genden Strahlung ist es möglich, auf meteorologische Parameter und deren Verti- 
kalverteilung zu schiießen. Dieses relativ alte Problem der Astrophysik gestaltet 
sich in der Erdatmosphäre glücklicherweise einfacher als das z. B. in Sternatmosphä- 
ren der Fall ist. Dafür sind drei Gründe verantwortlich: 1.) man weiß von einigen 
absorbierenden Gasen, daß sie bis in große Höhen ein konstantes Mischungsver- 
hältnis besitzen (z. B. bei CO2 zumindest bis 30 km); 2.) im infraroten Spektral- 
bereich kann man Streuung vernachlässigen, was den gesamten mathematischen 
Formalismus wesentlich vereinfacht; 3.) zumindest bis in eine Hohe von 70 km 
kann man mit lokalem thermodvnamischen Gleichgewicht rechnen. so daß man " 
den atmosphärischen Zustand mi; einer Temperaturangabe beschreiben kann und 
daher die fundamentalen Strahlungsgesetze von Kirchhoff, Planck, Stefan-Boltzmann 
und Schwartzschild benützen darf. 

Da meteorologische Satelliten durch ihre Position jbesonders gut geeignet sind, 
solch eine Strahlung zu messen, haben K i n g  und K a p  1 a n  bereits in den 
Jahren 1958, 1959 die Idee gehabt, diese modernen Hilfsmittel der Meteorologie 
in den Dienst dieser Aufgabe zu stellen. Aus diesem Plan hat sich bis heute einer 
der wichtigsten Zweige der Satellitenmeteorologie entwickelt, um den sich eine 
Reihe von Problemkreisen gruppieren, die in unmittelbarem Zusammenhang damit 
stehen. 

Die erste Frage gilt den Spektralbereichen, in denen gemessen wird bzw. den 
atmosphärischen Gasen, die am Strahlungstransport beteiligt sind. Es sind dies 

*)  Für die Reproduktionserlaubnis von Abbildungen sei den Herausgebern 
der Zeitschriften .,Quarterly Journal of the Royal Met. Society" und „Monthly 
Weather Review" herzlich gedankt. 



hauptsächlich Kohlendioxid und Wasserdampf, zu einean geringeren Teil auch Ozon. 
Das zentrale Problem, das hier behandelt werden soll, ist die Ableitung vertikaler 
Temperaturprofile, und zu diesem Zweck hat man sich für die Absorptionsbande 
von COe bei Ca. 15 Pm entschieden. Anfänglich wurde in drei bis vier Spektral- 
bereichen dieser Bande gemessen 111, 121, heute sind es sieben Spektralbereiche 
im 15 Pm Spektrum und zusätzlich eine Messung im sogenannten Fensterbereich, 
in dem die Strahlung fast ungeschwächt vom Erdboden in den Weltraum gelangt 
131-171. 

Die theoretische Grundlage ist die Gleichung f,ür den Strahlungstransport im 
langwelligen Bereich (Formel ( 1 ) Formelverzeichnis ) : 
Iv. . . Intensität der Strahlung der Frequenz V ,  8 . . . Zenithwinkel, 
Bv . . . Schwarzstrahlung der Frequenz V ,  kv. . . Absorptionskoeffizient. 

Diese Gleichung besagt, daß die durch eine Schicht dringende Strahlung teils 
geschwächt wird (durch Absorption) teils aber auch verstärkt wird (durch die 
Schwarzstrahlung der absorbierenden Schicht, die diese auf Grund ihrer Tempe- 
ratur aussendet). 

Formelverzeichnis 

Im vorliegenden Problem wird die Integralform dieser Gleichung verwendet 
und der Zenithwinlcel 00 gesetzt; d. h. es wird vorausgesetzt, daß der Satellit 
senkrecht nach unten mißt. Aus diesen Voraussetzungen folgt Gleichung ( 2 )  (siehe 
Formelanhang). Der erste Term in Gleichung ( 2 )  bezieht sich auf die Schwarz- 
strahlung der Erdoberfläche, der zweite Term, das Integral, auf die Schwarzstrah- 
lung der Atmosphäre. Aus dieser Gleichung soll nun das atmosphärische Profil Bv 



berechnet werden unter der Voraussetzung, daß Iv durch die Messungen des Satel- 
liten gegeben ist. Da die Messung in einem zwar kleinen aber doch endlichen 
Spektralbereich erfolgt, sind die Werte Bv Mittelwerte über diesen Spektralbereich, 
was zwar nicht exakt, nach E 1 s a s s e r jedoch erlaubt ist /3/, 1131. Die direkte 
Losung aus der numerisch integrierten Form der Gleichung ( 2 )  erweist sich leider 
als nicht eindeutig und instabil. Gründe für die Instabilität liegen in den mathe- 
matischen Vereinfachungen, in einer gewissen Meßunschräfe /3/ und in einer Ge- 
gebenheit, die T W o m e y in mehreren Arbeiten mathematisch klar gezeigt 
hat /8/, /9/. Die Messungen sind nämlich nicht gänzlich unabhängig voneinander; 
es ist vielmehr so, daß ab einer bestimmten Anzahl von Messungen jede weitere 
Messung als Linearkombination der vorhergehenden dargestellt werden kann und 
daher kein neuer Informationsinhalt gewonnen wird. Es ist nun notwendig, nach 
Methoden zu suchen, die diesen Mangel ausgleichen, was später noch ausgeführt 
werden soll. 

Zunächst noch einige Bemerkungen zur Größe T$,. Es ist die Transmissions- 
funktion, die mit dem Absorptionskoeffizienten kv in exponentiellem Zusmmen- 
hang steht, wie Gleichung ( 3 )  zeigt. Da die Transmissionsfunktion eine fundamen- 
tale Größe in Gleichung ( 2 )  ist und von ihrer Genauigkeit die Genauigkeit des 
Ergebnisses abhängt, gibt es eine Reihe von Arbeiten neueren Datums, die sich 
mit Neuberechnungen bzw. mit neuen Methoden zur Berechnung der Transmis- 
sionsfunktion (im speziellen von COp) beschäftigen /10/, /11/, /12/. Dabei muß 
man sich zuerst für ein atomtheoretisches Modell entscheiden und dieses ist für 
die Berechnung in der 15 m COz Bande die Lorentzform für die Spektrallinie 
und das Elsasserband für die Absorptionsbande /3/, 1131. 

2. DIE WESENTLICHSTEN MODELLE IN DEN ANFÄNGEN DES 
PROBLEMS 

Unter den ,,Anfängen des Prablems" sind Aiibeiten aus den Jahren 1961, 
1962 zu verstehen. Obwohl diese einfachen Modelle heute keinerlei praktische 
Bedeutung mehr besitzen, ist es nützlich, ihr Wesen zu erfassen, um den gedank- 
lichen Fortschritt .besser beurteilen zu können. Zwei voneinander verschiedene 
Methoden stammen von W a r k und Y a m a m o t o. 

2.1. Die Methode von Wark 

Der wesentliche Gmndgedanke dieser Methode /I /  liegt darin, das Integral 
der Gleichung ( 2 )  bzw. einer partiell integrierten Form dieser Gleichung in meh- 
rere Teilintegrale aufzuspalten, deren Integrationsgrenzen den zu berechnenden 
Druckniveaus entsprechen. Da in drei verschiedenen Frequenzen gemessen wurde, 
konnten mit dieser Methode auch nur drei Druckniveaus berechnet werden. Der 
Nachteil liegt in der willkürlichen Wahl der Integrationsgrenzen (po = 400 mb, 
pl = 100 mb, pz = 10 mb). Sollte dieses Modell gute Ergebnisse erbringen, so 
miißte diesen Druckniveaus eine bestimmte meteorologische Signifikanz zukom- 
men, woriiber aber ohne Einführung atmosphärischer Statistiken keine Aussage 
getroffen werden kann. Auf Grund dieser Schwierigkeiten hat sich Yamamoto für 
einen anderen Weg entschieden. 



2.2. Die Methode von Yamamoto 

Yamamoto entwickelt die Plank'sche Funktion B(v)  in Polynome und dis. 
kutiert diese Methode an Hand von Entwicklungen in Potenzreihen, Legendresche 
und Chebysheffsche Polynome 121. I n  seiner Arbeit wird die Messung in vier 
verschiedenen Frequenzbereichen vorausgesetzt. Der Nachteil dieser Methode liegt 
darin, daß die verwendeten Polynome das atmosphärische Profil nur annähern. 

Der Nachteil beider Methoden aber liegt in der geringen Anzahl von berech- 
neten Druckniveaus. Die vorhin erwähnte Instabilität der Losung tritt daher noch 
nicht zutage. 

Um einen besseren Vergleich mit den heutigen Ergebnissen zu hzben, sei 
hier als Beispiel das Ergebnis von Wark gezeigt (Abb. 1 )  /I/.  Abgesehen von 
den absoluten Differenzen zwischen den Temperaturprofilen der beiden Methoden 
ist das Nichterfassen von Inversionen als schwerer Mangel anzuführen. Bedingt 
ist dieser Umstand durch die geringe Anzahl von berechneten Druckniveaus. 

Abb. 1: Vertikale Temperaturverteilung für drei verschiedene Falle. Strichliert: 
Originalprofil (Radiosondenmessung); ausgezogen: abgeleitetes Profil (Satel- 
litenmessung). Methode von Wark. 

3 .  DIE HEUTE ZUR ANWENDUNG KOMMENDEN MODELLE 
Nach dem heutigen Stand werden in diesem Problem zwei grundsätzliche 

Methoden verwendet, deren jede sich durch kleinere Einzelheiten no& in weitere 
Methoden aufspaltet. Die zugrundeliegenden Gedankengänge sind: 

1. das Aufstellen einer Regressionsbeziehung zwischen den Strahlungsbeobachtun- 
gen und dem herrschenden Zustand der Atmosphäre, 

2. das Auffinden der wahrscheinlichsten Lösung fiür das atmosphärische Profil, 
wenn bestimmte Strahlungsbeobachtungen gegeben sind. 

Namen, die mit diesen Methoden verbunden sind, sind unter anderem: Smith, 
Wark, Rodgers, Westwater, Strand, Fntz. Von diesen und noch weiteren Autoren 
gibt es eine Vielzahl von Arbeiten, die nicht nur das Aufstellen eines leistungs- 



fähigen Modells betreffen, sondern auch die Ableitung weiterer meteorologischer 
Parameter, wie z. B. geopotentielle Höhe, Feuchteparameter, Meeresoberflächen- 
temperatur, oder auch das Einbeziehen bestimmter Korrekturen wie z. B. Bewöl- 
kung oder iiberhitzter Erdboden oder große Seehöhe des betrachteten Ortes. 
Ebenso wird die Diskussion um die günstigste Auswahl der Spektralhereiche wei- 
tergeführt. Auf einige dieser Bestrebungen soll an anderer Stelle noch eingegangen 
werden. 

Zur Erläuterung der oben angeführten Methoden sollen Acbeiten von Smith 
und Rodgers aus dem Jahre 1969 und 1970 herangezogen werden. 

3.1. Einführung in die Methode von Smith 

Integriert man die Gleichung ( 2 )  numerisch /7/, 1141, so ergibt sich Glei- 
chung ( 4 ) ,  wobei: 
i = 1, . . . , I die Anzahl der Spektralmessungen (im konkreten Fall acht) be- 
deuten, z = 1, . . . , M die Anzahl der zu berechnenden Druckniveaus (möglichst 
mehr als acht) und Ki,  , = d~ (V,  , p, ) die Transmissionsfunktion enthält. 

Durch eine Taylorentwiddung 1. Art ist es möglich, eine Beziehung zwischen 
den Intensitäten Ii und B,,, und den Temperaturen herzustellen, und man kann 
zeigen, daß an Stelle von ( 4 )  die formal ähnliche Gleichung ( 5 )  bzw. in Matrix- 
form ( 6 )  tritt. I n  diesen Gleichungen bedeuten die Temperaturen T, (bzw. die 
Matrix t )  die zu berechnenden Temperaturwerte in den Druckniveaus z, die Tem- 
peratur T, * (bzw. die Matrix t B )  sogenannte äquivalente Helligkeitstempera- 
turen, also Temperaturen, die aus den gemessenen Intensitäten Ij berechnet wer- 
den in die Matrix H geht unter anderem die Trai~smissionsfunktion ein. Aus Glei- 
chung ( 6 )  folgt die direkte Lösung, die jedoch, wie bereits mehrfach envähnt, 
instabil ist. Möglichkeiten, diesen Mangel auszugleichen, *bietet die Statistik mit 
ihren Methoden. 

Smith ersetzt die Matrix H durch eine neue Matrix, die als Regressionsmatrix 
zwischen den Temperatunverten in den M Druckniveaus (aus Radiosondenmes- 
sungen) und den parallel dazu bestimmten äquivalenten Helligkeitstemperaturen 
(aus Satellitenmessungen) berechnet wird. In  diese Regressionsmatrix geht daher 
der herrschende Zustand der Atmosphäre *und die Beziehung zwischen den Tem- 
peraturen T und T* ein. 

Bei der praktischen Durchführung werden Temperaturwerte der letzten zwei 
Wochen herangezogen und die Regressionsmatrix für drei verschiedene Breiten- 
Zonen (180-400, 350-550, 500-800N) ständig berechnet. Die Ergebnisse jedes 
Tages bzw. jeder Messung werden in die Stichprobe aufgenommen, somit ist der 
neueste Zustand der Atmosphäre festgehalten. Für die Südhal~bkugel gibt es wegen 
der aus der geographischen Situation resultierenden Beobachtungsschwierigkeiten 
nur zwei Breitenzonen. 

Diese Methode macht somit aus der exakten aber instabilen Lösung, wie sie 
aus ( 6 )  zu erhalten wäre, durch das Einbeziehen atmosphärischer Statistiken eine 
zwar unexakte aber brauchbare Losung. Die Ergebnisse dieses Modells, das bereits 
routinemäßig angewendet worden ist, sprechen für seine Leistungsfähigkeit. 

3.2. Einführung in die Methode von Rodgers 

Ein anderer Gedankengang liegt der zweiten Methode zugrunde /4/, /6 / ,  die 
in Anbeiten von W e s t W a t e r und S t r a n d, sowie von R o d g e r s disku- 
tiert wird. 



Zuerst wird die bedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für das atmosphä- 
rische Profil Bi,, gesucht unter der Voraussetzung, daß bestimmte Werte I 
gegeben sind (durch die Messungen des Satelliten) und dann ihr Maximum ge- 
bildet. Anders ausgedrückt: Zunächst wird eiimittelt, welche Formen überhaupt 
für das atmosphärische Profil wahrscheinlich sind, wenn die Werte von acht Inten- 
sitätsmessungen gegeben sind, sodann wird jenes Profil ausgesucht, das das wahr- 
scheinlichste ist. Der zentrale Punkt dieser Methode liegt darin, eine analytische 
Form für die Wahrscheinlichkeitsdichtef~~nktion zu finden. Rodgers hat sich, der 
Vereiniachung aller Rechenvorgänge wegen, für eine Normalverteilung entschieden. 

Ohne näher auf den Rechenvorgang einzugehen (siehe /6/), ergibt sich als 
Losung für ,das atmosphärische Profil die Gleichung ( 7 ) ,  wobei: R die Kovarianz- 
matrix der Verteilung, K die Matrix, in die unter anderem die Transmissionsfunk- 
tion eingeht und E die Kovarianzmatrix der Meßunschärfe ist. All diese Matrizen 
können aus atmosphärischen Statistiken bzw. Geräteeigenschaften berechnet wer- 
den. 

Es mag nun so wirken, als ab die beiden 'Methoden zu völlig verschiedenen 
Ergebnissen führen würden, als ob es keinerlei Beziehung zwischen ihnen gäbe. 
Die oben genannten Autoren haben aber klar gezeigt, daß unter der Annahme 
linearer Schätzfunktionen und der Gauß'schen Verteilung die Ergebnisse identisch 
sind. 

4. ERWEITERUNG DES PROBLEMS UND ABLEITUNG NEUER PARA- 
METER 

Wie schon im vorigen Abschnitt erwähnt, gibt es neben dem Aufstellen lei- 
stungsfähiger Modelle noch eine große Anzahl von Teilproblemen. Auf einige 
soll kurz eingegangen werden. 

S m i t h und F r i t z haben in mehreren Arbeiten /7/, 1141, /15/ gezeigt, 
daß es möglid~ ist, aus den abgeleiteten Temperaturprofilen, ohne Kenntnis der 
Höhe einer Druckfläche, auf das P r o f i l  d e r  g e o p o t e n t i e l l e n  H ö h e  
zu schließen. Diese Untersuchung war nötig, da ja nach der konventionellen Metho- 
de ('barometrische Höhenformel) die Hohe einer Referenzdmckfläche gegeben sein 
m d .  Das ist bei den Temperaturprofilen aus Satellitenmessungen häufig nicht 
der Fall. In  /15/ wird die statistische Beziehung zwischen den Profilen der Tem- 
peratur und der geopotentiellen Hohe diskutiert und die Größe des Fehlers ab- 
geschätzt. Im Falle einer wolkenfreien Atmosphäre ergibt sich ein Fehler, der 
kleiner ist als 40 Meter. Dieser Wert wird im Falle des Vorhandenseins von hohen 
Wolken allerdings weitaus größer. Für die Mehrzahl der betrachteten Falle ist 
aber die Korrelationsbeziehung hinreichend gut. 

Einen anderen interessanten Weg, Temperatur- und vor allem F e U C h t e- 
p r o f i 1 e zu bestimmen, zeigt S m i t h in einer Arbeit aus dem Jahre 1967/16/. 
Hierbei handelt es sich um ein Iterationsverfahren. Fünf meteorologische Para- 
meter (Temperatur am Boden, spezifische Feuchte am Boden, Temperaturgradien- 
ten in zwei Schichten, Gradient des Feuchteprofils) werden den Strahlungsinten- 
sitäten in fünf Spektralintervallen (Fensterbereich bei ca. 10 p.m, Wasserdampf- 
spektrum bei Ca. 6,3 km, zwei Bereiche aus dem 15 pm Bereich des COz, Was- 
serdampfspektnim bei ca. 18 pm) zugeordnet und die Werte der fünf Parameter, 



ausgehend von einem Anfangszustand, so lang variiert, bis die daraus berechneten 
Intensitäten mit den gemessenen Intensitäten sbereinstimmen. 

Abb. 2 /16/ zeigt den relativen Anteil der Strahlung in ,den fünf Spektral- 
intervallen. Deutlich kommt die Beziehung zwischen den Spektralintervallen und 
den atmosphärischen Schichten, aus denen der hauptsächliche Anteil von Strahlung 
der betrachteten Frequenz kommt, zum Ausdruck. 

Abb. 2: Relativer Anteil der Strahlung in fünf Spektralintervallen. 
1: 730-750 cm-1 (13,5 pm); 2: 510-550 cm-1 (18,8 pm); 3: 750-810 cm-1 
(12,8 pm); 4: 1190-1250 cm-1 (8,2 pm); 5: 930-970 cm-1 ( 1 0 3  pm).  

Abb. 3 /16/ zeigt das Ergebnis dieser Methode für das vertikale Profil der 
spezifischen Feuchte. Die ausgezogene Kurve, die aus Satellitenmessungen bestimmt 
wurde, ist eine geglättete Kurve des tatsächlich vorhandenen Profils; daher schei- 
nen auch Inversionen nicht oder nur ungenügend auf. 



Abb. 3: Links: Feuchteprofil (spezifische Feuchte) über Palestine, Texas. Aus- 
gezogen: Abgeleitetes Profil (1335 GMT); Punkte und Dreiecke: Werte 
aus Radiosondenmessungen von 1200 GMT. Mitte: Temperaturprofil. 
Rechts: Differenz der Höhenprofile aus Radiosonden- und Satellitenmes- 
sungen. 
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Eine der wesentlid~sten Erweiterungen ist sicherlich die Einbeziehung der 
B e W ö 1 k U n g in die Modelle. Bis jetzt wurde sowohl bei den Abbildungen als 
auch bei den theoretischen Grundlagen der Berechnung nur eine wolkenfreie Atmo- 
sphäre bzw. die Atmosphäre ü,ber einer eventuell vorhandenen Wolkenschicht be- 
rücksichtigt. Daher soll die Einführung von Bewölkung in die Methode von S m i t h 
kurz beschrieben werden 171, /14/. 

Zunächst ist es nicht möglich, jede Art von Bewölkung, z. B. eine zusammen- 
hängende Wolkendecke, zu bestimmen (das ist nur in Ausnahmefällen möglich, 
wie eine Abbildung später zeigt), sondern nur eine strahlungsdurchlässige Wolken- 
schicht wie z. B. ein Cirrusschleier oder eine untetibrochene Bewölkung oder, wie 
es in der Meteorologie häufig der Fall ist, beides zusammen. Betrachtet man solch 
ein Zweischichtenmodell, demnach die Annahme, daß in zwei Druckniveaus Wol- 
ken vorhanden sind, so verändert sich zunächst die grundlegende Strahlungsglei- 
chung ( 2 )  zu einer Gleichung der Form (8) .  Zu der gemessenen Strahhngsinten- 
sität I ( y  ) kommen somit zwei Korrekturterme betreffend die zwei Wolkenschich- 
ten hinzu. Au und Al ergeben sich als Produkt von Bewölkungsgrad und Strah- 
lungsdurchlässigkeit der Bewölkung. Die Funktionen X und Y haben ähnliche 
Form wie I(v ), nur ist eine zusätzliche Abhängigkeit von den Druckwerten, in 
denen sich die Wolken befinden, vorhanden. I, (V)  ist die sogenannte äquivalente 
Intensität der klaren Atmosphäre, d. h. die Intensität, die man messen würde, 
wenn keine Wolken vorhanden wären. 

Das Problem gestaltet sich nun folgendermaßen: Zuerst sind die beiden Kor- 
rekturterme zu berechnen, danii mit diesen die gemessenen Intensitäten zu korri- 
gieren und schließlich aus den so korrigierten Werten das Vertikalprofil nach der 
vorhin besprochenen Methode zu berechnen. 

Zur Bestimmung des Korrekturterms C(v ) werden die Intensitäten in drei 
für die Bewölkung empfindlichen Frequenzen aus einem angenommenen Tempe- 
raturprofil (z. B. aus einem Radiosondenaufstieg des betreffenden Tages) berechnet: -- 
Ic (Y I) ,  Ic (ve), I, ( Y ~ )  wobei: v i  = 714 cm -I, ~2 = 750 cm -1, V, = 899 cm -1. 
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Der Querstrich soll darauf hinweisen, daß die Werte unter Zugrundelegung eines 
angenommenen Temperaturprofils entstanden sind. Aus den berechneten Werten .- 
I,. (V) und den gemessenen Werten I(v) in zwei der drei Frequenzen Icönnen, 
wie das Gleichungssystem (9)  zeigt, zwei W-erte für den Korrekturfaktor bestimmt 
werden. Da die Funktionen X und Y gesondert gerechnet und tabellarisch festge- 
halten werden können, sofern man zuläßt, daß für die .beiden Druckniveaus mit 
Wolken alle Kombinationen von Hauptdrudcflächen möglich sind, folgt aus dem 
Gleichungssystem ( 9 )  das Gleichungssystem ( 10) für die beiden Größen Au  und 
A, . Man erhält soviel Paare von Werten Au und Al als Kombinationen von 
Hauptdrudcflächen möglich sind. Aus dieser Anzahl muß die wahrscheinlichste 
Kombination herausgefunden werden. Das kann mit Hilfe des Wertes C(vs) und 
den C(v, ) Werten, die aus den Losungspaaren der A-Werte folgen, geschehen. 
Jene Kombination von Hauptdruckflächen ist die wahrscheinlichste, für die die 
Differenz von C(v3)  und C(v3) minimal ist. 

Bei dieser Methode ist die Wolkenhöhe von vornherein vorbestimmt, da nur 
Hauptdruckflächen zugelassen werden. Bei R o d g e r s /6 /  wird sowohl die Wol- 
kenh'ohe als auch der Bewölkungsgrad in die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 
eingeführt. Die Problematik dieser Methode ergibt sich aus der daraus folgenden 
Nichtlinearität der Funktion Ki und der Nichtanwendbarkeit der Gauß'schen 
Statistik. 

Für die praktische Anwendung muß zunächst festgestellt werden, ob das Ver- 
fahren der Korrekturberechnung überhaupt nötig ist, d. h., ob im Bereich der er- 
folgten Messung Wolken vorhanden waren oder nicht. Dazu zieht man die Mes- 
sung im Fensterbereich heran und vergleicht die daraus berechnete Bodentempe- 
ratur mit einer auf konventionelle Weise erhaltenen Bodentemperaturangabe. Un- 
terscheiden sich diese beiden Werte um weniger als 5 0  C, so kann man annehmen, 
daß keine Bewölkung vorhanden ist. Erst wenn die berechnete Bodentemperatur 
um mehr als 50 C kleiner ist als die gemessene, muß das Korrekturverfahren durch- 
geführt werden. 

5. ERGEBNISSE UND ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN 
Die Anwendungsmöglichkeiten der Ergebnisse dieser Methoden sind zahl- 

reich. Verschiedene meteorologische Parameter und deren Vertikalvertei1,ungen sol- 
len die Lücken im Netz der Radiosondenstationen fz. B. über Ozeanen) füllen 
und ergänzen. Sind die punktweisen Messungen und Berechnungen durchgeführt, 
so folgt daraus die Konstmiktion von durch die zusätzlichen Messungen verbesser- 
ten ~ i ~ o ~ r a ~ h i e n  und daraus als vorläufiges Endziel eine verbesserte numerische 
Analyse und Prognose. Ebenfalls von großem Interesse sind die Hohenprofile der 
Druckflächen längs der Satellitenbahn, natürlich unter besonderer Berücksichtigung 
der Ozeane. 

Bei all diesen Messungen und Berechnungen handelt es sich um abgeleitete 
Profile bis zum Erdboden hinunter und in diese gehen natürlich die Fehler, die 
trotz der Korrekturen z. B. durch Bewölkung entstehen, ein. Sicherer sind Strato- 
sph'arentemperaturen, da dort keine Bewölkung das Ergebnis verschlechtern kann. 
Daher hat sich ein großes Gebiet der Stratosphärenforschung entwickelt. J o h n- 
s o n und M a C I n t U r f f diskutieren die Versuche und Ergebnisse in 1181, 
z. B. die Zirkulationssysterne und thermischen Regime der Stratosphäre, die sich 
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Abb. 4: Vertikale Temperaturprofile über Fort Greely. Ausgezogen: abgeleitetes 
Profil; strichliert: Originalprofil (2216 Z). Rechte Kurve: Abweichung zwi- 
schen den beiden Profilen. Methode von Rodgers. 
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Abb. 5: Vertikale Temperaturprofile über Fort Curchill. Ausgezogen: abgelei- 
tetes Profil; strichliert: Originalprofil. Rechte Kurve: Abweichungen zwi- 
schen den beiden Kurven; (2126 Z). Methode von Rodgers. 



von der Troposphäre wesentlich .unterscheiden. Beispiele von stratosphärischen 
Temperaturkarten der Südhalbkugel /7/, /18/ zeigen das plötzliche Auftauchen 
starker Erwärmungen und deren Weiterentwicklung. 

Aus absoluten Topographien wurden ferner geostrophische Windkomponen- 
ten berechnet und mit Windbeobachtungen aus Flugzeugen verglichen /7/. Es ist 
selbstverständlich, daß eines der vornehrnlichsten Anwendungsgebiete die Süd- 
halbkugel ist, da diese Hemisphäre durch die geographische Situation unter Daten- 
mange1 zu leiden hat. Die besonderen Probleme und Interessensgebiete gehen deut- 
lich aus einem Symposiumsbericht über Satellitenmeteorologie, einer Tagung in 
Melbourne /17/ hervor. 

Zur Erläuterung dieser Bemerkungen sollen einige Beispiele dienen. Abb. 4 
zeigt das Ergebnis einer Berechnung nach der Methode von Rodgers /6/ für eine 
wolkenfreie Atmosphäre mit guter Ubereinst,immung von Originalprofil und ab- 
geleitetem Profil. Die rechte Kurve zeigt die Abweichungen der beiden Methoden 
voneinander und es ist ersichtlich, daß der Unterschied in der Troposphäre nicht 
größer ist als 20 C. 

Als Gegensatz zu diesem sehr guten Ergebnis sei nun ein Beispiel gebracht, 
das nur geringe Obereinstimmung zeigt /6/, Abb. 5. Der Grund dafür liegt in der 
ausgeprägten Feinstruktur des Originalprofils. Wie ersichtlich, ist eine starke 
Amplitudenschwankung in einem kleinen vertikalen M a ß s ~ b  vorhanden, wofür 
die verwendeten Gewichtsfunktionen zu ungenau sind. 

Z U s a m m e n f a s s e n d kann gesagt werden, daß die Beispiele der wol- 
kenfreien Atmosphäre im allgemeinen gute Ubereinstimmung zeigen (die Abwei- 
chungen betragen in der Troposphäre 00 bis höchsten 40 C), daß aber bestimmte 
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Abb. 6: Ebenso wie Abb. 4 und 5. Tropische Atmosphäre (Antigua). (1748 Z). 



Gegebenheiten nicht erfaßt werden können. Dazu zählt eine ausgeprägte vertikale 
Feinstruktur in einem Temperaturprofil sowie plötzlich auftretende abnormale Ab- 
weichungen (z. B. eine plötzlich auftretende abnormal kalte Tropopause). Letzte- 
res ist verständlich, da in die Berechnung nach der Methode von S m i t h der 
herrschende Zustand der Atmosphäre eingeht. 

Ähnlich, wenn auch nicht ganz so günsti.g, ist das Bild, wenn man Beispiele 
einer Atmosphäre mit Bewölkung betrachtet. Auch in diesem Fall soll je ein Bei- 
spiel für gute und schlechte Ubereinstimmung gebracht werden. Abb. 6 /6/ zeigt 
ein richtig berechnetes Profil einer tropischen Atmosphäre mit einer ebenfalls in 
Höhe und Ausmaß richtig berechneten geschlossenen Wolkendecke. Nun ist dies 
ein Bewölkungsfall, der in Punkt 4 ausgeschlossen wurde. Daß das Temperatur- 
profil unter der Wolkendecke dennoch exakt ist, hangt mit einer Eigenschaft der 
tropischen Atmosphäre zusammen, nämlich einer st,arken Korrelation der Tem- 
peraturen ober- und unterhalb einer geschlossenen Bewölkung. 

Als Beispiel für ein falsches Erfassen des Temperaturprofils unter einer ge- 
schlossenen Wolkenschicht dient Abb. 7 /6/. Wie ersichtlich, ist die Berechnung 1, 
sowohl was das Profil als auch was die Bewölkung betrifft, falsch. Durch die 
genaue Untersuchung der Fehlerursachen bietet sich aber auch die Möglichkeit, 
solche Fehler in Hinkunft zu vermeiden. Die aus 1 bestimmte Bodentemperatur 
ist klimatologisch unwahrscheinlich. Nimmt man daher zu den Strahlungsmessun- 
gen einen klimatologischen Mittelwert der Bodentemperatur mit einer Meßun- 
schärfe in der Größenordnung der Klimaschwankungen hinzu, als ab es eine wei- 
tere Staahlungsmessung wäre, so venbessert sich das Ergebnis wesentlich und man 
erhält das Profil 2 bzw. die Bewölkung 2. 
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Abb. 7: Ebenso wie Abb. 6. Profile über Fort Churchill. (2230 Z ) .  



Als nächstes Anwendungsbeispiel sei ein Hohenprofil der 500 mb Fläche ge- 
zeigt /7/. Abb. 8 zeigt die Beziehung zwischen den a)  aus Satellitenmessungen 
abgeleiteten Hohen, den b )  aus Radiosondenmessungen abgeleiteten und den C )  

aus Satellitenmessiingen unter Hinzunahme der Höhe einer Druckfläche abgeleite- 
ten Hohe. In  diesem letzten Fall ( C )  wurde demnach auf die statistische Bezie- 
hung zwischen Temperatur- und Höhenprofil wie sie S m i t h und F r i t z an- 
gegeben haben und wie sie in Punkt 4 erwähnt wurde, verzichtet. Die Werte geben 
über die Hohe der Druckfläche längs der Bahn des Satelliten (in diesem speziellen 
Fall Nimbus 3 ) Auskunft. 
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Abb. 8: Profil der 500mb Höhen längs der Satellitenbahn. Ausgezogen: aus 
Radiosondenmessungen; strichliert: aus Satellitenmessungen unter Hinzu- 
nahme der Höhe der 850 mb Fläche; einzelne Kreuze: aus Satellitenmes- 
sungen unter Anwendung der Korrelationsbeziehung zwischen Temperatur- 
und Höhenprofil. Methode von Smith und Fritz. 

Zuletzt soll noch ein Beispiel für die Verbesserung der numerischen Prognose 
angeführt werden /7/. Abb. 9 und 10 zeigen das Ausgangsfeld für die numerische 
Prognose im 500 mb Niveau und die daraus berechnete 72-stündige Vorhersage. 
Abb. 9a ist das Ausgangsfeld, welches mit Hilfe zusätzlicher Daten von Satelliten- 
messungen konstruiert wurde, Abb. 9b das Ausgangsfeld ohne diese zusätzlichen 
Werte. Die strichlierten Kurven bedeuten den Unterschied der beiden Felder in 
Dekameter. Ausgehend von beiden Isohypsenfeldern wurden nun 24-, 48- und 
72-stündige Vorhersagekarten konstmiert. A b .  10a zeigt das tatsächlich eingetrof- 
fene Feld, Abb. lob und C die72-stündige Vorhersage. Die strichlierten Kurven 
zeigen den Unterschied zur tatsächlich eingetroffenen Lage an. Aus den hier nicht 
gezeigten Vorhersagen ist ersichtlich, daß das durch Satellitenmessungen vermehrte 
Datenfeld die Abspaltung eines zweiten Tiefdruckkerns vorhersagt, was auch tat- 
sächlich eintrifft, während das konventionelle Datenfeld dies nicht vorherzusagen 
vermag. Der Fehler in der 72-stündigen Vorhersage, welche die Satellitenmessun- 
gen mitverwendet hat ( loc) ,  ist schließlich nur halb so groß wie in der Vorher- 
sage ohne Satellitenwerte. Dieses Resultat ist leicht verständlich, wenn man be. 



denkt, daß ,der größte Unterschied zwischen den beiden Karten 9a und b über 
dem Ozean zu finden ist, also in einem Gebiet mit wenig konventionellen Daten. 

500MB ANALYSE§ JUNE 24, 1969 
Abb. 9: Analyse der 500 mb Fläche a) unter Verwendung von zusätzlichen Wer- 

ten aus Satellitenmessungen b) ohne diese zusätzlichen Werte; strichliert: 
Abweichung zwischen den Isohypsen der beiden Karten in Dekametern. 
24. Juni 1969. Methode von Smith. 

WITHOUT SIRS DATA WlTH SIRS DATA 
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Abb. 10: Analyse bzw. Prognose der 500 mb Fläche. a) Analyse aus konventionel- 
len Daten, b) 72-stündige Vorhersage für diesen Termin auf Grund der 
Ausgangslage 9b, C) 72-stündige Vorhersage für diesen Termin auf Grund 
der Ausgangslage 9a; strichliert: Abweichungen zwischen Vorhersagekarten 
und eingetroffenem Feld. 27. Juni 1969. Methode von Smith. 
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Ökologische Untersuchungen an eutrophen Seen im 
Naturpark Shwalm-Nette*) 

Mit 2 Abbildungen. 
Von Jochen H i 1 d und Kurt R e h n e 1 t. 

Zusammenfassung: Die untersuchten eutrophen Gewässer, seit nahezu 
50 Jahren regelmäßig beobachtet, bieten ein ausgezeichnetes Beispiel für die 
Wirkung anthropogener Einfl~sse insbesondere auf den Ionengehalt und mit- 
hin auch auf die Vegetation und ihre Gliederung. Die Seen stellen tektonische 
Stauseen dar, die ihre heutige Form dem Torfstich im 18.119. Jahrhundert ver- 
danken. Wasser-, Ufer- und Bruchwaldpflanzengesellschaften sind optimal ent- 
wickelt; die anthropogenen Einflüsse machten sich im Bruchwald- und Ufer- 
bereich in einer stärkeren Differenzierung im Rahmen abnormal starker Ver- 
landungsvorgänge, im Wasserbereich in einem Zurückgehen der natanten und 
submersen Arten bemerkbar. Infolge der starkenverlandung sind die Zirkula- 
tionsvorgänge im Wasser behindert, die ~auerstoffzehrung-ist erheblich und 
die Erwärmung der Wassermasse verläuft schneller als bisher; die Durchsich- 
tigkeit ist jedoch sedimentationsbedingt größer geworden. Das Ionenspektrum 
läßt U. a. aus den hohen Nitratwerten die starke anthropogene Beeinflussung 
erkennen. Aus den Sedimentuntersuchungen ergibt sich, daß der organogene 
Anteil im Gewässerschlamm seit 20 Jahren ständig zurückgeht. Nicht zuletzt des- 
halb lassen sich die untersuchten Gewässer in 2 Gruppen unterschiedlicher 
Beeinflussung unterteilen, obwohl sie zum gleichen Flußsystem gehören. Dafür 
ist die Filterwirkung der Sekretis verantwortlich zu machen. 

Summary: Some eutrophic lakes, investigated and observed since 50 years 
are an excellent example for the action of anthropogene influence especially 
on the proportion of ions aild therefore also on the vegetation and its zonation. 
The lakes got its momentary form by peat-cutting during the 18119th century. 
The plant societes of the water-, shore- and bog-districts are well developped. 
The anthropogene influences are represented by the strong differentiation in 
the shore- and bog-areas and by decrease of submerse and natant plant species 
during the last 50 years. Caused by the process of biological production circu- 
lation of water is hindered, the oxygen consumption and the balance of tempe- 
rature are higher than some years ago; but the transparency of water has 
become larger because of stronger and better Sedimentation. The proportion 
of ions; f. i. the high values of nitrate, show the important anthropogene 
influence. Investigation of sediments proved that the organic part of the lake 
sediments decreases since 20 yeai-s. On the basis of these investigations it is 
possible to divide the lakes in two groups which are different influenced by 
anthropogene parameters. Reason for this difference between lakes of one single 
river System is the existance of a large swamp area which has a filtering effect. 

1. Einleitung 

Entwicklung, Vegetation und Ionengehalt an und in Gewässern des nieder- 
rheinischen Raumes wurden durch öko-soziologische Untersuchungen während der 
letzten 20 Jahre systematisch analysiert (H i 1 .d, 1956, 1965 und H i 1 d / R e h- 
n e 1 t 1965-1971). 

Die hier behandelten Nettegewässer - Hinsbecker, Glabbacher Bruch, Schro- 
liksee, Poelvenn, Nettefluß, Sekretis und De Wittsee - haben bis in die fünf- 
ziger Jahre hinein unter sehr starkem anthropogenem Einfluß gestanden, da sie 
als natü~liche Vorfluter benutzt wurden. Diese Einflüsse forderten wenigstens 

*) Herrn Dr. H. Renier zum 65. Geburtstag. 



teilweise abnormal starke Verland,ungserscheinungen, verringerten aber auch quali- 
tativ den Pflanzenartenbesatz ( H  i 1 d, 1956, 1960; H U ,b a t s C h, 1968). 

Nach Rückgang der anthropogenen Einflüsse besserten sich die Verhältnisse 
zwar beachtlich schnell, das Ausmaß dieser Verbesserungen ließ sich dam,als ( 1955- 
1960) jedoch noch nicht absehen. Deshalb wurden während der letzten 10 Jahre 
ständig Einzelbeobachtungen zusammengetragen, die im Jahre 1971 vorerst ab- 
geschlossen werden konnten. 

11. Entstehung und Entwicklung der untersuchten Gewässer 

Als tektonische Stauseen im westlichen Vorland des Viersener Horstes (S t e e- 
g e r, 1928, 1940; B r e d d i n, 1929; W e i m a n n, 1939 ) unterlagen alle unter- 
suchten, stehenden Gewässer im Laufe der Jahrhunderte den für eutrophe Ge- 
wässer typischen Entwicklungsvorgängen, die von einem Jugend- über ein Reife- 
sta&utm schließlich zum Greisenalter mit völliger Verlandung verlaufen. Im 17.1 
18. Jahrhundert wurden sie ausgetorft und erhielten dadurch ihre heutige Form. 
Seit dieser Zeit unterlagen sie zunächst in zunehmendem Maße den durch anthro- 
pogene Einflüsse bedingten Belastungen, die zu einer abnormalen Zunahme der 
Verlandungserscheinungen fü,hrten. Diese ergeben sich aus ,der nachfolgenden Ta- 
belle l (n. H u lb a t s C h, 1968, ergänzt nach Ermittlungen der Verfasser, Werte 
1820 n. Kataster). 

HINSBECK 

Abb. 1: Ubersichtskarte des Untersuchungsraumes. 1-7 = Entnahmestellen 
Proben (1971). 
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Tab. 1: Größenverhältnisse der untersuchten Seen zwischen 1820 und 1970; 
1 = Verlandung stark, 2 Verlandung mäßig, 3 = Verlandung gering, d. h. 
normal. 
Gesamtschlammmenge 1971 ms Fläche Fläche 19,0 

See Schätzung Netteverband *) 1820 ha 1960 ha - 

Hinsbecker Bruch 126.000 49.0 37.5 2-3, S-Teil 1 
Glabbacher Bruch 218.000 36.0 36.0 2-3 
Schroliksee 80.000 27.5 15.5 3, NW-Teil 1 
Poelvennsee 145.000 46.0 24.0 2, S-Teil 1-2, W-Teil 1 
De Wittsee 193.000 25.5 22.5 2 

*)  Anstieg der letzten 10 Jahre relativ gering. 

Die größte Tiefe dmer Seen ist mit 300 cm im Glabbacher Bmch relativ gering 
und hat sich innerhaib der letzten 20 Jahre nur unwesentlich geändert. Daraus 
ergibt sich, daß die anthropogen bedingte starke Verlandung der fünfziger Jahre 
zwar offensichtlich verlangsamt wurde, die natürlichen Verlandungsvorgänge aber 
nach wie vor stark sind. 

Für den Chemismus der Seen sind Entwicklung und Verlauf der Nette vom 
De Wittsee an in nördlicher Richtung bedeutsam. Sie fließt hier weitgehend in 
einem künstlichen und gegenüber der natürlichen Niederung höher liegenden Bett 
(ca. 210 cm Niveauunterschied). Aus mühlentechnischen, Torfstich- und Befesti- 
gungsgründen (neue Burg Kridienbeck) grub man dieses neue Bett etwa ab 1244 
(vgl. Abb. 1 ) .  Die Nettewasser fließen heute deshalb nicht mehr vom De Witt- 
See direkt, die alte Senke benutzend, in das Hinsbecker und Glabbacher Bruch, 
sondern folgen dem weiter westlich gelegenen neuen Bett und bewässern unmit- 
telbar Schrolik- und Poelvennsee. Das alte Nettebett fiel jedoch keineswegs 
trocken; es wird auch heute noch von Oberläufen des künstlichen Bettes und 
einigen kleineren Nebenbächen schwach durchströmt und bewässert. Das so 
entstandene und als Sekretis bezeichnete mächtige Flachmoorsumpfgebiet gilt 
somit als Zulauf des Hinsbecker und Glabbacher Bruches. Das ,bedeutet, 
daß die beiden Brücher indirekt, über den „Filter1' des vorgenannten Flachmoores, 
Schrolik und Poelvennsee jedoch direkt ebenso wie der De Wittsee von der Nette 
bewässert werden. 

111. Vegetationsverhältnisse 

Die Verlandungsgesellschaften der Krickenbecker Seen wurden von H i 1 d 
(1956) beschrieben. Sie zeigten zu diesem Zeitpunkt eine auffallende Arten- 
armut, z. T. auch Degenerationserscheinungen. Im Vergleich zu den Jahrzehnten 
zuvor ( H  ö p p n e r, 1925-1940) hatten sich 1952-1955 enhebliche, offenbar 
trophisch bedingte Vegetationsunterschiede ergeben (Tabelle 2) .  

Die starke Differenzierung und die auffallende Zunahme der Bruchwaldgürtel 
zeigen, daß .die Verlandungsvorgänge seit den zwanziger Jahren .abnormal stark 
und schnell abliefen, da13 aber die Differenzierung innerhalb der letzten Jahre 
eine gewisse Tendenz zu den mäßig feuchten Eichen-Hainbuchen- oder Eichen- 
Birken-Mischwäldern erkennen liißt (z. B. Schroliksee). Die gleiche Tendenz zeigt 
auch z. T. wenigstens ,die Entwicklung der Röhrichte (vgl. H i 1 d, 1956). Die 
sich damals schon abzeichnende Differenzierung hat mittlerweile zur Entstehung 
eines echten Schoenoplectetum lacustris ,und Typhetum angustifoIiae geführt. Das 
Iäßt erkennen, daß ,die Veränderung des Seegrundes in den letzten beiden Jahr- 



Tab. 2: Verlandungsgesellschaften an den Netteseen, 1928- 1940, 1952-1955 
und 1970. + = vorhanden, + + = zunehmend, - = zurückgehend, 0 = nicht 
vorhanden, d = stark differenziert, d. h. Ausbildungsformen, Fazies bil- 
dend, dd weitere Differenzierung mit tibergangstendenzen zu feuchten 
Nicht-Verlandungsgesellschaften. 

Pflanzengesellschaft/ Jahr 1928-1940 1952-1955 1970-1971 
Cariceto elongatae- Alnetum glutinosae 
B r u c h w ä l d e r  + + S ( d )  ++(dd) 
Salix-Gebüsch (HILD, 1956) + ++(d)  + + ( C l )  
Salix auritia-Rhamnus frangula-Gebüsch 0 + (d) + + (dd) 
Myricetum galis (eutroph) + ++(d) $-+(Cl) 
Betuletum pubescentis + + ++ 
Uf e r p f l a n z e n g e s e l l s c h a f  t e n  
Scirpeto-Phragrnitetum typicum + ++(d)  +S(dd)  
Schoenoplectetum lacustris + - - + 
Typhetum agustifoliae + ++ 
Glycerietum maximae ++ + + 
Magnocaricetum ++ + (d) + (dd) 
Bidentetum tripartiti + f ++(Cl) 
W a s s e r p f l a n z e n g e s e l l s c h a f  t e n  
(natant und submers) 
Myriophylleto-Nupharetum + +S(d)  + 
Großlaichkrautgesellschaften +(d)  - - 
Ceratophylletum demersi + + S ( d )  + 
Lemnetum minoris + 

- ++(d)  + 
Parvo-Potametum + (d) 

- + 
Elodetum canadensis + 0 
Hottonietum palustris - + 0 

zehnten stetig vorangeschritten ist, sodaß sich &ese Pflanzenarten aus dem Misch- 
röhcicht zu Iosen vermochten (vgl. H a s 1 a m, 1971). Die Wasserpflanzengesel1- 
schaften schließlich reagierten ganz offensichtlich auf die veränderten Trophie- 
bedingungen. Differenzierung und Rückgang dieser Gesellschaften deuten das an. 

Die meisten Unterwasserpflanzengesellschaften waren dem anthropogenen 
Ei,nflt~iß nahezu gar nicht gewachsen, die Schwimmblattgesellsdiaften reagierten 
demgegenüber d.arauf d'~1rd-i zunehmende Differenziemng infolge Schlammzunahme 
und Begünstigung bestimmter Arten, die allerdings immer stärker unter Befall 
von Don,acia- und Galenicella-Arten zu leiden hatten. Kennzeichnend ist beson- 
ders die in den letzten Jahren (H i. lmd / R e h n e 1 t, 1965-1971) arn gesamten 
Niederrhein beobachtete erhebliche Zunahme des Ceratophylletum demersi, das 
heute in Reinbeständen vorzuliegen scheint. 

Wie sich einige charakteristische Einzelarten im Laufe der letzten 50 Jahre 
auf Grund der anthropogenen Einflüsse verhielten, zeigt die nachfolgen,de Ta- 
belle 3. 

Tab. 3: Vorkommen von Sumpf- und Wasserpflanzen in den unteren Netteseen. + + t = sehr stark vertreten, + + = gut vertreten, + = zerstreut vorkom- 
mend, - = abnehmend, 0 = nicht mehr vorhanden (vgl. HILD, 1960). 

1926 + 1940 n. 1952155 P f 1 a n z e n a r t 1913 n. HÖPPNER H ~ ~ ~ N ~ ~  + PREUSSn. HILD 1970/71 
Equisetum fluviatile + + + 
Sparganium erectum 

++ ++ +++ + ? +(-) - 
Potamogeton fluitans + - ? 0 0 
Potamogeton natans +++ ++ ? ++ ++(-I 



1926 + 1940 n. 1970/71 P f 1 a n z e n a r t 1913 n. HÖPPNER HöPPNER + PREUSS n. HILD 
Potamogeton gramineus 
Potamogeton lucens 
Potamogeton crispus 
~otamogeton compressus 
Potamogeton perfoliatus 
Potamoaeton maelonaus 
~otamogeton pectinatus 
Potamoaeton obtusifolius 
~otamogeton pusillus 
Triglochin palustris 
Sagittaria sagittifolia 
Stratiotes aloides 
Hydrocharis morsus-ranae 
Elodea canadensis 
Cladium mariscus 
Schoenoplectus lacustris 
Carex gracilis 
Calla palustris 
Spirodela polyrhiza 
Lernna trisulca 
Lemna minor 
Polygonum amphibium 
Nymphaea alba 
Nuphar luteum 
~eratophyllum demersum 
Ceratophyllum submersum 
Ranunculus aquatilis 
Ranunculus f luitans 
Myriophyllum verticillatum 
Myriophyllum spicatum 
Myriophyllum alternifolium 
Utricularia neglecta 

Die vorstehende Tabelle zeigt, mdaß ,sich die negativen Einwirkungen in den 
Jahren 1920 und 1940 zuerst bemerkbar machten, in den fünfziger Jhren ihren 
Höhepunkt erreichten und sich heute langsam eingependelt zu haben scheinen. 

IV. ökologische Untersuchungen 

wärmehaushalt, Lichtfaktor, Substratverhältnisse und Ionenspektrum sind 
als ökologisch wirksame Faktoren von entscheidender Bedeutung. Hinzu kom- 
men anthropogene Faktoren (= Badebetrieb und unkontrolliert eingeleitete 
Kloakenabwasser) . 
1. Hydrophysikalische Feststellungen 

Uber die mikroklimatischen Verhältnisse und ihren Einfluß auf die Wasser- 
pflanzengesellschaften sowie über die Temperaturschwanhngen in einem eutro- 
phen Gewässer wurde (H i l d, 1959163) bereits berichtet. Der Wärmehaushalt 
eines Gewässers wird beeinflußt von seiner Tiefe, die festlegt, ob es überhaupt 
zu einer Vertikalzirkulation (mit Sprungschichtenentwidrlung) kommen kann, die 
ihrerseits wiederum das Hydro-Mikroklima und somit wiederum den Grad der 
Wasserpflanzenentwiddung festlegt. Unter Berücksichtigung dieser Wirkungsme- 
chanismen konnte für die untersuchten Seen folgendes festgestellt werden: 

a) Abnehmende Gewässertiefe infolge sapropel-mineralisationsbedingter Ver- 
landung behindert sukzessiv die Schichtung der Wassermassen in Epi-, Meta- und 



Hypolimnion und mithin auch die vertikalen Zirku1ations~:orgänge. Die Folge 
davon ist, daß die Temperatur in den einzelnen Schichten z. T. nur unwesentlich 
differiert und der Sauerstoffhaushalt gestört wird. Zunehmende Fäulnisvorgänge 
am Gewässergrund, starke Sauerstoffzehrung und schließlich verstärkte Entwick- 
lung intermediärer St~ffwechselprodukte wie Schwefelwasserstoff, Ammoniak und 
Methan können sich einstellen. Das ist an allen Leeseiten der Seen der Fall, 
weil hier !die vertikale und horizontale Wasserbewegung auf ein Minimum redu- 
ziert wird. 

b )  Die günstigeren Wärmehausbaltverhältnisse bedingen nicht nur ein Opti- 
mum in der Entwicklung tierischer und pflanzlicher Mikroorganismen und eine 
erhebl'iche Forderung des quantitativen Wachstums insbesondere der submersen 
Hydrophytenarten. Der Rückgang natanter Arten, fehlender Sauerstoffaustausch 
mit der Atmosphäre infolge z. T. sehr dichter Wasserpflanzenteppiche macht sich 
außerdem negativ bemerkbar. 

C )  Uber die Temperaturwirkung kommt es zu einer Erhöhung des pH-Wertes, 
der z. B. in den Jahren 1953155 etwa 7,2 (Hochsommer) niemals überschritt, wo- 
bei Wassertemperaturen von 21,90 C als maximal zu bezeichnen waren. In  den 
Jahren 1970171 wurden z. T. um 20 höhere Temperaturen erreicht, das pH stieg 
im Hochsommer auch gleichsinnig erheblich an auf 9,l. Da nach I V e r s e n, 
( 1929) (vgl. H i 1 d, 1965) die Verteilung der Wasserpflanzen von den pH-Bedin- 
gungen und -Schwankungen mit-abhängt, müssen sich diese Schwankungen auf 
deren Zusammensetzung bemerkbar machen. Ceratophyllum demersum ist z. B. 
charakteristisch für alkalische Gewässer und an'dere Arten, die ein weniger brei- 
tes ökologisches Spektrum haben (Potamogeton fluitans und Polygonum amphi- 
bium ) verschwinden. 

d )  Die Durchsichtiglceit des Wassers (vgl. Tab. 4 ) ,  z. Z. zwischen 15 und 
40 cm liegend (August 1971), hat sich durch günstigere Sedimentationsverhält- 
nisse gegenüber den Vorjahren erhöht, so daß heute auch günstigere Assimilations- 
bedingungen für Untenvasserpflanzen vorliegen, die z. T. in A.usbreitung begrif- 
fen sind, ebenso wie die Wasserblüte im Frühjahr wesentlich größere Schichten 
erfaßt. 

Uber die hydrophysikalischen hlessungen gibt die nachfolgende Tabelle 4 
Auskunft. 

Tab. 4: Physikalisch-ökologische Kennzahlen der Wasserproben. 

1. Hinsbecker Bruch 21 15 gering 8.3-9.0 Typhetum 
2. Glabbacher Bruch 21 15 max. sehr gering 8.5 Typhetum 
3. Schroliksee 22 40 stehend 7.9-8.0 Typhetum 
4. Poelvennsee 22 ca. 25 stehend 8.9-9.1 vegetationslos 
5. Nette (Leuther M.) 22 25 + strömend 7.1 Glyerietum 
6. Sekretis 22 40 gering 7.5 Nymphaea-Nuphar 
7. De Wittsee 23 30 gering 7.3 vegetationslos 



2. Hydrochemische Untersuchungen 

Uber die hydrochemischen Verhältnisse der Krickenbecker Seen wurden be- 
reits qualitative Untersuchungen ( H  i 1 d, 1956) durchgeführt. Die Gewässer zeig- 
ten damals nur geringe HpS-Anteile, die mit dem Minus-Sauerstoffgehalt korre- 
lierten. Besonders die stagnierenden Bereiche, wie das von Wind und Wellenschlag 
fast unberührte Südufer des Glabbacher Bruches und das buchtenreiche Westufer 
des Hinsgbecker .Bruches, wiesen einen verminderten Sauerstoffgehalt auf. Im Schro- 
lik wurde 1956 auch bereits ein verstärktes Auftreten von Clorid-Ionen beob- 
achtet. 

a )  Wasseranalysen 

Nach den hydrographischen Gegebenheiten ist die Strömungsrichtung De Witt- 
See (Probe 7) ,  Nette bei der Leuther Mühle (Probe 5) ,  Schrolik (Probe 3 ) )  Poel- 
venn (Probe 4 )  - auch aus den Anal~senwerten ersichtlich. Eine isolierte Stel- 
lung nehmen die Sumpflandschaft der Sekretis (Probe 6)  sowie Hinsbecker- 
(Probe 1) und Glabbacher Bruch (Probe 2 )  ein. In die beiden Ietztgenannten 
Gewässer (Nr. 1 )  und (Nr. 2 )  dringt das Nettewasser nur über die „Filterwir- 
kungu der Sekretis ein, wobei ein Teil der Ionen eliminiert wird. 

Die pH-Werte, Feld- wie auch Labormessungen nach 5 Tagen Standzeit, zei- 
gen keine signifikanten Unterschiede. 

Die Alkalitäten (m-Werte) und Karbonathärten (DH0)liegen bei den Pro- 
ben Nr. 1, 2 und 6 tiefer als bei den übrigen Gewässern. 

Das gilt auch für die HCOa(-)-Ionen. Dadurch wird die schon erwähnte 
Einteilung der Gewässer in zwei Klassen (1, 2, 6 und 3, 4, 5, 7 )  untermauert. 

Die Cl(-)-Ionen erreichen Gehalte, die Ic den Werten des Rheinstromes 
( H  i 1 d und R e  h n e  1 t, 1967) und dem unmittelbar vom Hauptstrom durch- 
strömten Altiihein von Dornick gleichkommen. Die Differenz zwischen der Pro- 
bengmppe Nr. 6, 1, 2 und Nr. 7, 5, 3, 4 liegt bei 15-20 mg/l. Die Chloridwerte 
von Sekretis (Nr. 6 ) )  Hinsbecker- (Nr. 1 )  und Glabbacher Bruch (Nr. 2 )  sind 
praktisch identisch. 

Die Mengen an S04(2-)-Ionen zeigen ebenso wie die Chloridgehalte den star- 
ken anthropogenen Einfluß an. Die Werte liegen jedoch noch unter denen des 
Schwalheimer- und Bettenkamper Meeres ( H  i 1 d und R e h n e 1 t, 1971). 

Im S/G-Netz nehmen der De Wittsee (Nr. 7 ) ,  die Nette (Nr. 5), det Schro- 
lik (Nr. 3 )  und der Poelvennsee (Nr. 4 )  eine Extremstellung ein. Die Glührück- 
stände von 470-520 mg/l weisen auf Megatrophie hin. Es ist dabei eine Ab- 
nahme der Verschmutzung ausgehend vom De Wittsee zum Poelvenn hin fest- 
zustellen. 

Die starke anthropogene Beeinflussung der untersuchten Gwässer wird be- 
sonders durch die außerordentlich hohen Nitratwerte deutlich. m e  Werte von 
Probe 3,5 und 7 übersteigen auch I die des Rheinstromes ( H  i 1 d und R e h- 
n e 1 t, 1967). Hinsbecker- (Nr. 1 )  und Glabbacher Bruch (Nr. 2 )  besitzen ent- 
sprechend der schon beschriebenen ,,Filterwirkung" der Sekretis (Nr. 6 )  auch 
die „niedrigesten" NOj(-)-Ionenanteile, womit der Makrophytenvegetation men- 
genmäßig keine Produktionsgrenze gesetzt ist. 

Das gleiche Verhalten zeigen die Orthophosphatwerte. Das P04(3-)-Ion 
korreliert so mit den Nitrat-ionen. Nach den bisherigen Unte rsubgen  wurden 



am Niederrhein derartig hohe POd(3-)-Werte noch nicht festgestellt, auch nicht in 
den zur Fischzucht benutzten Kolken der Kalflach ( H i  l d und R e h  n e 1 t, 1970), 
so daß das Phosphat-ion hier nicht als Minimumfaktor auftritt. 

Tab. 5: Wasseranalysen. Methode REHNELTIHILD (1967). Entnahme der Pro- 
ben am 6. 8. 1971. Nr. 1 = Hinsbecker Bruch, nördlich Bad (Parkplatz), 
Typhetum angustifoliae; Nr. 2 = Glabbacher Bruch, S-Rand an Zufluß von 
Nr. 1, Wassertiefe 40 cm, Typhetum angustifoliae; Nr. 3 = Schrolik, N-Ufer, 
östlicher Teil, Typhetum, Wassertiefe ca. 120 cm; Nr. 4 = Poelvenn, N-Ufer, 
vegetationslos; Nr. 5 X Nette, Leuther Mühle, Glycerietum maximae - 
Lemna minor-Bestand, 40 cm tief, 8. T. stark abgestorbenes Cladophoretum; 
Nr. 6 X Sekretis bei Leuther Mühle, Nymphaea-Nuphar-Polygonum-Bestand, 
2 m vom Ufer am Rande eines cicutareichen Phragmitetum; Nr. 7 = De 
Wittsee, Strandbad, W-Seite, vegetationslos, ssg = sehr schwach gelb, 
f = farblos, ()-Werte = Doppelbestimmung, + = pH-Wert nach 5 Tagen 
Standzeit bei 200 C, + + = Permanganatverbrauch in mg/l. 

Probe-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 
Farbe ssg ssg f ssg f f f 
Alkalitat (m-Wert) 2.3 2.4 3.4 2.9 3.7 2.8 3.6 
pH-Wert (sofort) 9.0 8.5 8.0 9.1 7.1 7.5 7.3 
ph-Wert ( + ) 7.46 7.35 7.33 7.0 7.1 7.0 7.15 
DHo (Karbonat ) 6.4 6.7 9.5 8.1 10.4 7.8 10.1 
Ca0 (Karbonat) mg/l 64.4 67.2 95.2 81.2 103.6 78.4 100.8 
HCO, (-)mg/l 140.3 146.4 207.4 176.9 225.7 170.8 219.6 
Cl (-)mg/l 103.5 102.5 122.7 118.4 124.5 103.2 125.5 

(102.8) (101.5) 
SO4 (--)mg/l 134.0 126.0 154.2 154.1 158.4 132.5 160.1 
NOs (-)mg/l 16.2 16.2 52.8 23.0 56.4 22.0 58.0 
PO4 (- - -)mg/l 5.4 6.2 8.7 7.5 9.6 6.4 10.4 
Ca (++)mg/l 62.2 61.5 70.6 68.6 71.5 70.0 72.2 

(73.6) 
Mg (++)mg/l 17.2 17.3 36.5 24.2 41.08 26.0 40.2 
Na (+)mg/l 82.6 81.7 98.3 97.8 100.6 71.2 101.7 
K (+)mg/l 11.9 11.8 13.7 13.7 13.6 10.1 13.7 
SiOz mg/l 11.3 12.4 15.3 17.0 8.2 9.1 13.0 
Abdampfrückstand mg/l 545.2 535.2 632.1 612.2 643.2 527.4 639.5 
Glührückstand mg/l 412.3 412.3 490.4 470.6 483.6 400.0 518.7 
Verbrennbares mg/l 132.9 122.9 141.7 141.6 159.6 127.4 120.8 
PV-Wert (+ + ) mg/l 16.73 17.34 18.26 68.27 68.27 49.94 24.37 

Die Ca(2 + )-Werte liegen relativ niedrig, die Mg(2+ )-Werte bei einigen 
Proben relativ hoch. Hier lassen sich keine besonderen Beziehungen erkennen. 

Die Na(+)-Gehalte liegen in ihren Millival-Werten zum Teil weit über denen 
der Clorid-ionen, so daß das Na (+ )  auch durch andere Anionen neutralisiert 
vorliegt. Das spricht wiederum für eine stark anthropogene Beeinflussung und 
zeigt, daß neben einem hohen Kochsalzgehalt auch noch andere Natriumsalze vor- 
liegen. In der Strömungsrichtung der Nette, ausgehend von De Wittsee, Leuther 
Mühle, Schrolik bis zum Poelvenn, ist eine deutliche Abnahme der Na(+)-Werte 
zu beobachten; Sekretis, Hinsbecker- und Glabbacher Bruch (Nr. 6, 1 und 2)  lie- 
gen durchschnittlich um 20-30 mg/l im Na(+)-Ionengehalt tiefer. 

K(+)-Ionen sind in allen untersuchten Gewässern ausreichend vorhanden. Ent- 
sprechend der ausgedehnten Hydrophytenvegetation in der Sekretis, bestehend aus 
einem Nymphaea-Nuphar-Polygonum-Bestand, liegt dort der K( + )-Gehalt in einem 
Minimum bei jedoch noch 10,l mgll. In keinem Falle ist das Kalium-ion ein pro- 
duktionslbegrenzender Faktor, wie z. B. in den dystroph-oligothrophen Heidewei- 
hern bei Köln ( H i l d  und R e h n e l t ,  1969). 



Der SiO2-Gehalt läßt keine besonderen Schlüsse zu. Er liegt jedoch höher 
als bei den Berendonk-Kuhlen ( H  i 1 d und R e h n e 1 t, 1971) und deutet so 
auf eine gute Diatomeen-Entwicklung ( G  e s s n e r, 1953) hin. 

Die hohen Abdampfrückstände (bei den Proben Nr. 3, 4, 5 und 7 im Be- 
reich der Netteströmung) von 600-650 mg/l, lassen in Verbindung mit den 
Durchsichtigkeiten von 25-40 cm nach W e i g e lt (Zit. nach S t e i n e r, 1919) 
eine gute Aufarbeitung der suspendierten organischen Substanz vermuten. So ist 
bei Probe Nr. 3 (Schrolik) im Typhetum auch keine organogene Schlammbildung 
(Sapropel), sondern nur ein unzersetztes Pflanzenmaterial (Forna) sichtbar. 

Im Bereich von Sekretis (Nr. 6 ) ,  Hinsbecker- (Nr. 1 )  und Glabbacher Bruch 
(Nr. 2)  liegen die A.bdampfrückstände bei 500-550 mg/l. Ober die Glührück- 
stände wurde schon berichtet. Die Gewässer zeichnen sich - wie schon erwähnt - 
im SIG-Netz durch eine Extremlage aus. Das gilt besonders für Nr. 3, 4, 5 und 7 
als megatrophe Bildungen. Die PV-Werte (Permanganatverbrauch) stehen zu den 
„Verbrennbaren Anteilen" in keiner Relation. 

Daraus ergibt sich, daß die gelösten organischen Komplexe örtlich stark ver- 
schieden sind. Das dürfte auch der Grund dafür sein, daß die Vegetation der un- 
tersuchten Gewässer noch Ic artenreich ist und im Wasser des Schrolik (Nr. 3 )  bei 
141,7 mgll Verbrennbaren Anteilen nur 18,26 mg/l Permanganat verbraucht wird. 
Jm Nupharetum der Sekretis (Nr. 6 )  zeigt der gelöste oganische Komplex eine 
weit größere Sauerstoffzehrung - bei 127,4 mg/l Verbrennbarerr einen PV-Wert 
von 49,94 mg/l. Die Schlammprobe S-6 hat deshalb auch Sapr~pe~charakter. 

b) Sediment-Untersuchung 
Nach den Untersuchungen von H i l  d (1960) war die Mächtigkeit der 

Schlammschicht nach einer Steigerung um nahezu 2GO% im Jahre 1952155 gegen 
I930 bereits in den Jahren 1958/59 rückläufig. Der organische Anteil war 1958159 
im Verhältnis zum mineralischen Anteil auf der Trockensubstanz zurückgegan- 
gen. Diese Tendenz hat sich während der letzten Jahre offensichtlich, wenn auch ein 
wenig verlangsamt, fortgesetzt. 

Im Bereich der Seen werden neben sandigem (S-2, S-4, S-5, S-7) auch humosa- 
propelische (S-1, S-6) Sedimente abgelagert ( H  i 1 d, 1956; H i 1 d / R e h n e l  t, 
1971). Als eines der Kriterien für die Saprofikation wird die Erhaltung der grünen 
Blattfarbstoffe im Sediment angesehen ( P  o t o n i e, R e h n e 1 t und J a C o b, 
1972). Ausgedehnte Untersuchungen an niederrheinischen Sedimenten zeigten 
eine Korrelation zwischen dem Wassergehtalt der nativen Sedimente und der orga- 
nischen Substanz des bei 1050 C getrockneten Materials (Abb. 2 ) .  

In  dieser Relation nehmen die Sande und die echten Torfe (A r n t z e n i u s / 
R e h n e 1 t, 1951152) die Extremlagen ein (vgl. Abb. 2 ) .  Die Krickenbecker-Sedi- 
mente stellen sich sowohl als Sande mit geringem organischen Material als auch 
als echte humosapropelitische Sedimente dar. Die Sedimente der Sekretis (S-6) 
und des anschließenden Hinsbecker Bruches (S-1) sind i sapropeler Natur mit 
starker Untermischung von Forna-Anteilen (vgl. N e U h ä U s e I, 1965). 

Die Schwefelwasserstoff-Produktion ist gering. Der Anfall an Pflanzensubstanz 
ist im Bereich der Probe S-6 mit 38,04% organischen Anteilen erheblich; entspre- 
chend der hohen Permanganat-Zehrung des überstehenden Wassers (Probe Nr. 6 
in Tab. 5) .  

Die Sedimentproben des Glabbacher Bruches ( S-2), Poelvenn ( S-4), der Nette 
(S-5) und des De Wittsee (S-7) sind Sande mit geringem organischem Anteil. 



Die in ihnen enthaltenen Kiese .besitzen Korngrößen von .bis zu 2-3 cnl. Das 
Wasserhaltevermögen ist deshalb auch gering (vgl. Abb. 2 ) .  

Abb. 2: Relation zwischen dem Wassergehalt nativer Sedimente und der orga- 
nischen Substanz der bei 1050 C getroclrneten Probe. Messungen an San- 
den, Sapropelsanden, Amphisapropelen, Humosapropelen und Flachmoor-/ 
Hochmoortorfen. 
0 = Werte nach HILD U. REHNELT (1965-71) 
0 = Flachmoortorfe (Hochmoortorfe) ARNTZENIUS U. REIlNELT 

aus Oberfranken 
= Werte für Kriekenbecker Seengebiet, unsigniert HILD (1956), signiert 

1-7 diese Mitteilung 

Die starke Mineralisierung der Sedimente S-2, 4, 5 und 7 verhindert so lokal 
die Bi1,dung von Faulschlammbänkeii. Einzelheiten sind aus den Tabellen G und 7 
sowie aus Abb. 2 ersichtlich. 

(Die Autoren danken Herrn Ing. chem. J. T i C h a t s C h k e für die Ausfüh- 
rung der Wasseranalysen. ) 

Tab. 6: Streichprobe der Sedimente nach H. POTONIE 1908/12, und zwar 
S-1 = Hinsbecker Bruch, Typhetum angustifoliae, Sediment mit Pflan- 
zenteilen (Förna) bis 8 cm breit und 5 cm lang; Stengel- und Blatt-Teile 
von Helophyten, 40 cm Tiefe, Geruch nach H2S ( + 1. S-2 = Glabbacher 
Bruch, Typhetum angustifoliae, Kiese 2-3cm, ohne H$-Geruch (-1, 
30-40 cm Tiefe. S-4 = N-Ufer, 4 m vom Uferrand, Typhetum angustifoliae, 
Sand. S-5 = Nette bei Leuther Mühle, Kiese bis 1 Cm; Geruch nach H2S 
(+ ). S-6 = Sekretis, Probe aus 40 cm Tiefe, Nymphaea-Nuphar-Polygonum- 
Mischbestand, Pflanzenteile im Sediment 0.3 cm breit; bis 5 cm lang (För- 
na), Geruch nach HpS (+). S-7 = De Wittsee, Sand, ohne H2S-Geruch. 



Nr. der Probe Strichfarbe Beschaffenheit Verhalten des Striches 
(Sapropelgrad) 

S-1 dunkel, kaffeebraun gefeldert klebt, I zerspringt, 
f zerreibbar 

S-2 grau I gefeldert klebt nicht, zerfällt 
S 4  graugelb sandig klebt nicht, zerfallt 
S-5 blauschwarz sandig klebt nicht, zerfällt 
S-6 blauschwarz sandig klebt, f zerspringt, 

I zerreibbar 
S-7 bleigrau sandig klebt nicht, zerfallt 

Tab. 7: Zusammensetzung der Sedimente aus Tabelle 6. Methode HILDIREH- 
NELT (1967). 

Probe Nr. S-1 S-2 S 4  S-5 S-6 S-7 
Zusammensetzung der nativen Sedimente 

P /  
/ O  Wasser 79.60 16.14 22.30 20.62 81.69 26.74 
% Asche 14.06 82.21 77.16 78.17 11.34 72.06 
% organische Substanz 6.34 1.65 0.54 1.21 6.97 1.20 
H2S-Geruch + - - + + 

Zusammensetzung der bei 1050 C getrockneten Proben 
% Asche 69.94 99.03 99.31 98.48 61.96 98.36 
Y6 organische Substanz 31.06 1.97 0.69 1.52 38.04 1.64 
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Der Beginn der Mähdrusdiernte des Roggens als 
phänologische Phase 

Horst D i C k e 1. 

Zaisammenfassung: Phänologische Untersuchungen zeigen, daß die Phase 
„Beginn des Mäh d r U s C h e s von Roggen" nicht mehr die sehr guten Ergeb- 
nisse der früher beobachteten Phase ,,Beginn der Mäh b i n d e r ernte des Rog- 
gens" liefert. 

Summary: Harvesting rye and its meaning as a phenological phase is dis- 
cussed. 

Die Verwertbarkeit pKänologischer Daten - seien sie durch den Auswerten- 
den selbst oder durch ein engmaschiges Netz von Beobachtern gewonnen - für 
geländeklimatologische Untersuchungen leidet oft unter genetisch bedingten star- 
ken zeitlichen S t r e U U n g e n der 0 r g a n e n t f a 1 t U n g innerhalb einer 
Pflanzenart. Diese Erscheinung kann dann zu extremen Inhomogenitäten führen, 
wenn sich die Organentwiddung in der unmittelbar an die Bodenwberfläche an- 
grenzenden Luftschicht vollzieht, wie etwa die Öffnung der Blütenknopsen des 
Löwenzahns, da in diesem Bereich selbst Steine zu großen Unterschieden im Warme- 
und Lichtgenuß einzelner Pflanzen fiihren. 

Zusätzliche F e h 1 e r q U e 11 e n, die vor allem bei Netzbeobachtungen auf- 
treten, liegen oft in der Unsicherheit begnündet, welche Entwicklungsphase exakt 
als Stichtag gemeldet werden soll. Auch der enorme Zeitaufwand ist für falsche 
Daten verantwortlich, da jedes Netzmitglied den Eintritt einer Phase für die ge- 
samte Gemarkung feststellen und daher jeden ihm bekannten Standort aufsuchen 
muß, was selbstverständlich oft genug nicht möglich ist. Auch die unterschieds- 
lose Meldung von sowohl im freien Feld als auch in Siedlungen beobachteten 
Pflanzen trägt zur Heterogenität des phänologischen Zahlenmaterials entscheidend 
bei (Uhlig, 1953; Dickel, 1970), weil der verfrühende und kaum absdiatzbare 
Einfluß von Stadt- und Dorfklima übersehen wird. 

Bei der Beobachtung der Mähbinder- und Sensenmahd des Roggens fielen diese 
Unsicherheitsfaktoren bisher weitgehend fort, da 
1. im Gegensatz zu anderen Kulturpflanzen nur zwei Sorten angebaut werden, 

welche sich in ihrem Reifeverhalten nicht wesentlich unterscheiden; 

2. die Ziichtung dafür gesorgt hat, daß möglichst alle Individuen gleichzeitig reifen; 
3. als Testobjekt nicht einzelne Pflanzen, sondern ganze Felder !beobachtet werden; 
4. der zu untersuchende Pflanzenteil nicht in der unmittelbaren bodennahen Luft- 

schicht liegt; 
5. bei entsprechend scharfer Definition des Phaseneintritts (mindestens zwei Fel- 

der müssen gemäht werden) der Stichtag von allen Beobachtern objektiv selbst 
auf weite Entfernung hin an den aufgestellten Puppen festgestellt werden kann; 

6. eine Kontrolle auf allen Flurteilen noch nach Stunden und Tagen möglich ist, 
da die Garben durch Größe und Farbe den Beginn der Roggenmahd für viele 
Dorfbewohner ,,signalisierenu, was besonders bei geländeklimatologischen Un- 
tersuchungen von großem Vorteil ist; 

7. diese Phase nur auf der Flur beobachtet werden kann, während Meldungen aus 
dem Siedlungsbereich ausgeschlossen sind. 



Diesen Vorzügen stehen freilich bei rein klimatologischen Anliegen einige 
Nachteile gegenüber, die jedoch die Vergleichbarkeit etwa auf Landkreisgröße 
kaum stören und bei ökologischen Betrachtungen geradezu von Vorteil sind. So 
wird das Reifedatum zwar in erster Linie durch klimatische Faktoren gesteuert, 
doch wirken sich auch - den Entwicklungsvorgang leicht variierend - Drainage 
des Bodens, Bodenart, Dungung und Vorfrucht aus. 

Trotz dieser Einschränkungen war deshalb die Phase ,,Er n t e b e g i n n d e s 
R o g g e n s" eine der besten phänologischen Phasen überhaupt. 

Während der letzten Jahre hat sich nun in immer stärkerem Maße die Um- 
stellung vom Mähbinder auf den Mähdrescher vollzogen. Mit diesem Wandel ver- 
schob sich die Phase von der für die Bindermahd geeigneten Gelbreife zu der im 
allgemeinen um mehr als eine Woche späteren Totreife des Getreides. Bei der Aus- 
wertung dieser neuen Phase kommt es nun zu viel größeren Schwierigkeiten, als 
sie bei der Bindermahd je auftraten. 

Um die Gründe &r diese erhebliche Minderung der Verwendbarkeit der 
Phase „Erntebeginn des Roggens" aufzudecken, wurde die Gemeinde Hachborn 
im Landkreis Marburg (Hessen) für eine Detailuntersuchung ausgewählt, da einer- 
seits von dieser Gemarkung aus den Jahren 1963 und 1964 bereits eingehende 
Vergleichskartierungen der zu dieser Zeit noch fast ungestörten Bindermahd vor- 
lagen (Dickel, 1966), und sich andererseits die Gemeinde im Zeitraum 1967 bis 
1969 vollständig auf die neue Erntemethode (Mähdmsch) umgestellt hatte. 

Die Flur Hachborn eignet sich sehr gut für die Untersuchung, weil sie ein 
modellhaft breites Spektrum klimatischer und edaphischer Faktoren vorführt, deren 
Wirkung auf den Reifevorgang und damit auf den Ernteverlauf erfaßt werden 
konnte. Denn die Flur wird durch das Bachbett der Zwester Ohm klar in eine 
südexponierte (Sommerseite) und eine nordexponierte Hälfte (Winterseite) ge- 
schieden. Die Sommerseite weist zudem vornehmlich leichte Bodenarten (lehmiger 
Sand, stark lehmiger Sand, sandiger Lehm) auf, während die Winterseite schwere 
Böden (Lehm, Ton) trägt. 

Im folgenden sollen in einem kurzen Obei.blick die E r g e b n i s s e dieser 
Analyse zusammengefaßt werden: 

Bei der Bindermahd 1963 und 1964 zeigte sich, daß die Bodenunterschiede 
mit zunehmendem Lehnanteil die Ernte von Bodenart zu Bodenart um einen halben 
Tag verzögerten. Die Erntehohepunkte auf der Sommer- und Winterseite differier- 
ten dagegen um etwa drei Tage. War der Ernteablauf 1963 und 1964 vorwiegend 
mit Hilfe zweier Landwirte registriert und kartiert worden, wobei sich heraus- 
stellte, daß nur in wenigen Fallen eine Oberp~fung  erforderlich war, so ergaben 
sich 1967, 1968 und 1969 mit der gleichen Methode, die bei der Bindermahd sinn- 
voll gewesen war, jetzt unter den veränderten Bedingungen erhebliche Schwierig- 
keiten. Immer wieder wurden Felder übersehen oder Roggen- mit Gersten- und 
Haferschnitt verwechselt, da keine Puppen mehr auf den Feldern aufgestellt wor- 
den waren, die man bei der Bindermahd noch tagelang selbst auf weite Entfernung 
als Roggen hätte erkennen können. 

Um diese Fehlerquellen auszuschließen, war eine tägliche Kontrolle mit einem 
außerordentlichen Zeitaufwand erforderlich. 

Die Auswertung brachte folgende Ergebnisse: 
1. Die 1963 und 1964 ermittelten Unterschiede von Bodenart zu Bodenart ließen 

sich bei der Mähdruschernte nicht mehr nachweisen. Vielmehr lag der Ernte- 



beginn auf den schweren Böden der Sommerseite (stark lehmiger Sand, sandi- 
ger Lehm) deutlich vor der Ernte auf lehmigem Sand der gleichen Flurseite, 
was nicht nur den Vergleichsuntersuchungen von 1963 und 1964, sondern auch 
allen Erfahrungen der ortsansässigen Landwirte widerspricht. Daraus ist mit 
Sicherheit zu schließen, daß der zeitliche Druschablauf nicht die physiologische 
Reifung nachzeichnete. 

2. Die Ernte 1968 wurde selbst durch wenige Tropfen Niederschlag so stark be- 
einflußt, daß an den betreffenden Tagen der gesamte Mähdrusch unterblieb; 
dies gilt im lbesonderen für die Anfangsphase der Ernte (s. die Graphik). Die 
Störung war so stark, daß auf der Winterseite zunächst prozentual mehr abge- 
erntet wurde als auf der Sommerseite, eine Erscheinung, die sicher ebenfalls 
im Gegensatz zu den physiologischen Reifevorgängen steht. Bei der Bindermahd 
ist eine derartige Umkehr der natürlichen Verhältnisse nie beobachtet worden, 
was auch hier mehrere Landwirte aus langjähriger Erfahrung bestätigen konnten. 
Diese wesentlich höhere Empfindlichkeit der Mähdruschernte gegeniiber dem 
Niederschlag ist dadurch zu erklären, daß Schnitt und Drusch gleichzeitig vor 
sich gehen, so daß das Getreide jetzt einen erheblich höheren Trockenheits- 
grad erreichen muß als früher. Der Feuchtegehalt der Korner, den sie zur Zeit 
der Mahd aufweisen, ist entscheidend für Lagerfähigkeit und Preis, will man 
nicht zusätzliche Kosten für den Betrieb von Trocknungsanlagen in Kauf nehmen. 
Im Vergleich hierzu lagen bei der Binderernte meistens zwei größere Zeitinter- 
valle zwischen Mahd und Drusch: die Zeit, in der die Puppen auf dem Feld 
standen und trockneten, und die Zeit der Lagerung in der Scheune bis zum 
Drusch. Bei Nässe konnte zwar mit dem Binder auch nicht gearbeitet werden, 
doch spielte geringe Feuchtigkeit aus den genannten Gründen keine Rolle. 

3. Entscheidend für die schlechten phänologischen Ergebnisse der Mähdrusch- 
phase sind vor allem die veränderten arbeitstechnischen Voraussetzungen. Konn- 
ten sich selbst kleinere Hofe finanziell einen Mähbinder leisten - von einigen 
Freizeitlandwirten abgesehen - so ist dieses bei den erheblich teureren Mäh- 
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dreschern aus betriebswirtschaftlichen Gründen selbst für mittelgroße Höfe kaum 
noch möglich. Man Iäßt daher sein Getreide lieber durch einen Lohndrescher 
oder durch Nachbarschaftshilfe mähen. I n  der Gemarkung Hachborn gab es 1968 
sechzehn Mähdrescher, was einem Besatz von 19,4 ha Getreidefläche pro Maschine 
entspricht. Außerdem waren noch vier Mähdrescher aus Nachbardorfern im Ein- 
satz. Der im Vergleich zu der Mähbinderzahl erheblich geringere Maschinenparlc 
führt nun dazu, daß die Mähdrescherbesitzer von Landwirten, die sich keinen 
Mähdrescher angeschafft haben, schon zur Zeit der Gelbreife aus Angst vor 
einer möglichen Regenperiode gedrängt werden, in Nachbarschaftshilfe ihre 
Roggenschlage abzuernten. Deshalb wird der physiologisch richtige Erntebeginn 
nicht mehr durch die Mahd der Maschinenbesitzer auf ihren eigenen Feldern 
angezeigt, wie dies zur Zeit der Mähbindermahd der Fall war. Deutlich geht 
dieses Verhalten der Dorfgemeinschaft aus der Graphik hervor, in der die pro 
Tag abgeernteten Felder danach aufgeschlüsselt sind, ob sie mit einem eigenen 
Mähdrescher oder durch Nachbarschaftshilfe bzw. im Lohndrusch geschnitten 
wurden. I n  der durch Regen gestörten Periode 1968 wurde erst sechs Tage 
nach Erntebeginn das erste Feld mit einem eigenen Drescher gemäht; in der 
ungestörten Kampagne 1969 waren es immerhin noch drei Tage. Da man an- 
nehmen muß, daß die Mahd mit einer eigenen Maschine das physiologische 
Reifedaturn korrekter anzeigt, ergibt sich ein erheblich verfälschtes phänologi- 
sches Datum der Phase „Beginn der Mähdruschernte des Roggens". 

Zum gleichen Ergebnis fiührten großräumige Untersuchungen, die zur gleichen 
Zeit in allen 127 Ortschaften des Landkreises Marburg mit Hilfe eines Beobachter- 
netzes durchgeführt worden waren. Wie Nachprüfungen ergaben, waren von den 
ermittelten Daten etwa 10% offensichtlich vom phänologischen Standpunkt aus 
falsch und markierten keinesfalls das Totreifestadium, obwohl sie den Erntebeginn 
richtig anzeigten. 

Demzufolge ist die unter Weglassung dieser Werte gezeichnete phänologische 
Karte auch nur sehr grob und gibt längst nicht die kleinräumliche Differenzierung 
wie bei der Mähbinderernte wieder. 

Z U s a m m e n f a s s e n d kann zum ,,Beginn der Mähdruschernte des Rog- 
gens" als phänologischer Phase folgendes gesagt werden: 

Zwar lassen sich bei einem sehr hohen Mäh.drescherbesatz, einem kaum mehr 
zu vertretenden Arbeitsaufwand zur Kontrolle des Beolbachternetzes und einer 
niederschlagsfreien Ernteperiode halbwegs brauchbare Differenzierungen in einem 
Gebiet von der Größe eines Landkreises erreichen, jedoch sind beim Vergleich mit 
der ehemaligen Phase ,,Beginn ,der Binderernte des Roggens" folgende schwerwie- 
gende Nachteile zu nennen, die im allgemeinen die Vergleichbarkeit der gewonne- 
nen Daten erheblich einschränken: 

1. Bei einer phänologischen Geländearbeit läßt sich diese Phase im Gegensatz zur 
bisher üblichen Mahd kaum durch ein kontrolliertes Beobachternetz und erst 
recht nicht von einem Einzelnen verfolgen, weil nahezu unlösbare untersuchungs- 
technische Bedingungen vorliegen. 

2. Wegen dieser Beobachtungsschwierigkeiten leidet insbesondere die Zuverlässig- 
keit der mit einem unüberprüfbaren phänologischen Netz gewonnenen Daten. 

3.  Die Daten des Mahdruschbeginns zeigen nicht den physiologischen Reifezustand 
des Roggens an, der für diese Erntemethode erreicht sein muß, da der Beginn 



der Ernte erheblich stärker von arbeitstechnischen Gegebenheiten bestimmt wird, 
als dies bei der Bindermahd der Faii war. 

4. Die Phase ist in viel größerem Maße als die Binderernte vom Niederschlag und 
der Luftfeuchtigkeit unmittelbar vor und während der Ernteperiode abhängig. 

Es ist daher mit Sicherheit anzunehmen, daß die Phase ,,Beginn der Mäh- 
drusd~ernte des Roggens" - selbst bei einem hohen Maschinenbesatz, wie er ent- 
gegen aller wirtschaftlichen Vernunft bereits im Untersuchungsgebiet anzutreffen 
ist - nie die sehr guten Ergebnisse der früheren Phase ,,Beginn der Mähbinder- 
ernte des Roggens" erreichen wird. 
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Stellungnahme zu ,,Möglichkeiten einer Verbesserung der Wettervorhersage". 
Wetter U. Leben 23, 177-187 (1971). 

Es ist nur zum Teil richtig, daß die Arbeitsmethoden des praktischen Synopti- 
k e r ~  sich seit dem letzten Weltkrieg nicht mehr wesentlich änderten. Ganz grund- 
legend geändert haben sich die Prognosenunterlagen, sei es die analytischen (z. B. 
Satellitenbilder oder zuverläßliches aerologisches Grundlagenmaterial), sei es die 
prognostischen. Gerade in letzteren werden - entgegen Ihrer Ansicht - die 
Ergebnisse der Forschung der theoretischen Meteorologie voll ausgenutzt. Früher 
gab es keine objektiven Vorhersagen im heutigen Sinne. Heute stehen dem 
Prognostiker objektive numerische Vorhersagekarten des Druck-, Geopotential- 
und Windfeldes in reichlicher Menge zur Verfiigung. Seit neuestem gibt es auch 
objektive Temperaturvorhersagen der freien Atmosphäre (z. B. die des Deutschen 
Wetterdienstes: 24- und 48-stündige Temperaturvorhersagen im 850 mb-Niveau). 
Diese Prognosen sind sehr ausgereift und können derzeit kaum wesentlich ver- 
bessert werden, es sei denn, man schläigt neue Wege ein. 

Insofern trifft es nicht zu, daß die modernen Erkenntnisse der theoretischen 
Meteorologie und die elektronische Datenverarbeitucg noch zu wenig in der 
praktischen Synoptik verwendet werden. Ohne modernster und größter Rechen- 
anlagen wäre nicht die schnelle und sichere Venbreitung der Beobachtungen, ihre 
Verarbeitung sowie die Berechnung von Vorhersagekarten möglich. 

Leider besteht das ,,Wetter", das den allgemeinen Verbraucher von Progno- 
sen interessiert, nicht nur aus dem Wind- und Temperaturfeld. Hier spielen noch 
andere meteorologische Elemente und andere Faktoren eine bedeutende Rolle. 
Aber .auch über die Berechnung von Bewölkungs- und Niederschlagsfeldern gibt 
es schon eine lange Reihe von Untersuchungen. Einige Wetterdienste veröffentli- 
chen sogar routinemäßig entsprechendes Kartenmaterial. 

Es ist wohl richtig, daß sich mit sehr eingehenden Methoden (wie Sie in 
Ihrer Arbeit vorschlagen) das zur Zeit vorhandene Beobachtungsmaterial besser 
ausnutzen ließe. Man könnte und müßte die durchaus mit Hilfe von EDV-Anla- 
gen durchführen. Die damit erzielte Verbesserung der Prognose wäre jedoch nicht 
größer als die Verbesserung, die durch die Verwendung von numerischen Vorher- 
sagekarten erzielt wurde, und zwar aus zweierlei Gründen: Erstens wäre damit 
ein sprunghafter Anstieg des Grundlagenmaterials verbunden, der den großen 
Nachteil hatte, daß das Material dadurch noch mehr uniibersichtlich und unüber- 
schaubar wäre. Der Pronnostiker. der bei seiner A~beit  fast immer unter Zeit- ., 
druck steht, könnte sich nicht eingehend genug damit befassen. Zweitens böten 
die verbesserten und erweiterten Prognosenunterlagen noch keine Aussage über 
das zu erwartende Wetter selbst. Sie beleuchten nur mehr oder weniger voneinan- 
der unabhängige Einzelvorgänge, die einander überlagernde oder teilweise sogar 
entgegengesetzte physikalische Prozesse darstellen. Das Abschätzen des „Wetters" 
selbst wäre schließlich wieder subjektiv. 

Es scheint hingegen, daß es weitaus erfolgversprechender ist, den praktischen 
Synoptiker mit den zur Zeit iiblichen Methoden weiterarbeiten zu lassen, daß 
man aber alle verfügbaren Kräfte dazu verwen,den rnüßte, die Forschung in der 
theoretischen Meteorologie und speziell in der theoretischen Synoptik voranzu- 
treiben. Es ist viel besser, auf die gesamten meteorologischen Gleichungen zurück- 
zugreifen und nicht Teilprobleme vorherzusagen, wie zum Beispiel Vorhersage- 
ternps. I n  den physikalischen Gleichungen sind alle in der Natur vorkommenden 



Prozesse und Vorgänge enthalten, sie beinhalten auch das für den Menschen un- 
übersehbare Zusammenspiel der einzelnen physikalischen Vorgänge. Die hier kurz 
angedeutete Entwicltlung .ist das Ziel des international durchgefiihrten Global 
Atmospheric Research Program. Vielleicht kommt einmal der Zeitpunkt, an dem 
man das Wetter an einem beliebigen Punkt zu einer beliebigen Zeit objektiv be- 
rechnen können wird. 

Das größte Problem der Wettervorhersage sind die lokalen Witterungsein- 
flüsse wie zum Beispiel die Orographie mit allen durch sie bedingten Phänomenen 
(Auf- und Abwinde, Föhn, Niederschlag . . .). Man kann diese Einflüsse wohl 
durch Einzeluntersuchungen näher beleuchten, aber dadurch leider nie einen zu- 
friedenstellenden und genauen Einblick in die physikalischen Prozesse gewinnen. 
Solange man nicht die in der Natur sich abspielenden Vorgänge mathematisch 
fassen kann, solange kann man keine Verbesserung der Prognose erhoffen. Außer- 
dem gibt es Beine völlig gleichen Situationen, nicht einmal ain gleichen Ort, sodaß 
man nur beschrankt verallgemeinern kann. 

Untersuchungen über den Zusammenhang Wetter - Großwetterlage wurden 
schon vielfach durchgeführt, brachten für die Prognose jedoch nur mäßigen Erfolg. 
Eine genaue Prognose läßt sich damit nicht erreichen. Der „Wetter~krichtskonwi- 
ment" will eine gezielte Aussage, ob es morgen im Ort X regnet, ob es Frost 
gibt oder nicht, und keine für ihn vage Angabe von Niederschlagswahrscheinlichkeit 
und Häufigkeit des Eintretens von Frost während der letzten 10 Jahre. Diese 
Angaben haben zu großen Spielraum und meist m geringen Aussagewert. Ähn- 
liches gilt in analoger Weise auch für klimatologische Untersuchungen. Man kann 
aber aus Großwetterlagenuntersuchungen und klimatologischen Forschungen ler- 
nen und Einblick in lokale und regionale Wetterverhältnisse bekommen und diese 
in allgemeinen Prognosen (z. B. im Rundfunk) auswerten. Dies wird heute im 
österreichischen Wetterdienst berücksichtigt, bringt aber keine entscheidende Ver- 
besserung der Prognose. 

Die Zuordnung des Wetters zu einer Großwetterlage ist möglich, doch der 
Schluß von der Goßwetterlage auf das herrschende Wetter ist für die Praxis zu 
ungenau (abgesehen von den trivialen Möglichkeiten, wie z. B. daß bei einer 
Hochdrucklage in Ostösterreich kein Vb-artiger Flachenniederschlag auftritt, oder 
daß bei Nordwestlagen der Niederschlag in Südosterreich kleiner ist als im Nord- 
stau der Ggbirge). Auch hlier zeigt sich, daß die Losung lokaler Wettereinflüsse 
letzten Endes ein Problem der Verwendung der meteorologischen Gleichungssyste- 
me ist (z. B. Föhn, speziell an der Leeseite oder orographischer Niederschlag). 

Große Schwierigkeiten bereiten ,derzeit noch die objektive Frontenanalyse 
und Frontenvorhersage. Sie bilden aber einen grundlegenden Bestandteil der Wet- 
tervorhersage. Aber hier 1,iegen schon mehrere Losungsansätze vor. Auch im öster- 
reichischen Wirtschaftswetterdienst wird zur Zeit an einem System von Fronten- 
lokatoren gearbeitet, i'n denen Frontogenese und Frontolyse enthalten sind. 

Zusammenfassend sei gesagt, daß Theorie und Praxis der Wettervorhersage 
eng miteinander verbunden sind und daß wesentliche Verbesserungen nur von sei- 
ten der Theorie zu erwarten und auch möglich sind. 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. C h r i s t o  p h K r  e s  s, 1190 Hohe Warte 38, Wien. 



Antwort des Autors: 

Mit Ihnen stimme ich völlig in der Ansicht iiberein, daß Theorie und Praxis 
der Wettervorhersage eng miteinander verbunden sind, und daß man von seiten 
der Theorie noch wesentliche Verbesserungen erwarten kann. Diesen Standpunkt 
hoffe ich, in der vorgenannten Arbeit klar zum Ausdruck gebracht zu haben. 

Dagegen kann ich mich nicht Ihrer Meinung anschließen, daß allein die Theorie 
Fortschritte bringen kann, und daß die Erstellung von Vorhersageunterlagen aus- 
schließlich eine Angelegenheit der Theoretiker sei. Zu dieser Auffassung halben 
mich die folgenden Gedanken bewogen: 

Die Entwicklung der theoretischen Meteorologie führte dazu, daß die synop- 
tisch tätigen Meteorologen in den letzten Jahrzehnten ständig an Ansehen verloren. 
Bereits in dem von V. Bjerknes aufgestellten Programm, die Meteorologie zu einer 
exakten Wissenschaft zu machen, d. h. sie zu ,,mathematisieren", ist ihnen nur 
noch die Rolle von Handlangern zugewiesen worden. In  der Neuformulierung des 
Vorhabens durch Ertl wird den Synoptikern sogar ein Ende ,ihres Berufsstandes 
angekündigt. Die letzten Tage der Synoptik hielt man dann für gekommen, als 
1951 mit Hilfe der Eniac erstmalig die 24-stündige Vorhersage einer Absoluten 
Topographie der 500 mb-Fläche gelang. Denn mit diesem Erfolg glaubte man, 
das Ziel der exakten Wettervorhersage erreicht zu haben. 

Die deutschen Hochschulen zogen hieraus die Folgerung, daß sie sich immer 
weniger mit synoptischer Lehre und Forschung beschäftigten. Der Schlußpunkt 
dieser Entwicklung war die Abschaffung des klassischen Prüfungsfaches „Synop- 
tische Meteorologie" ,im Jahre 1969. Das Ergebnis dieser Entwicklung wird von 
erfahrenen Berafiungsmeteorologen so formuliert, daß heute den meisten jungen 
Hochschulabsolventen die Vorstellung fehlt, wie sie das isn Studium erworbene 
theoretische Wissen in der Praxis des Wetterdienstes anwenden können. 

Im Bereich der Wetterdienste führten die Erfolge der numerischen Wetter- 
vorhersagen seit Mitte 1950 zu einer Stagnation der synoptischen Arbeitsmethodik, 
die sich damit nur wenig über den Kriegsstand hinaus entwickelte. Auf der ande- 
ren Saite wurden ungewöhnlich hohe Mittel für den Aufbau von Rechenanlagen 
und d~ie Entwicklung von Rechenprogrammen eingesetzt. Dadurch erhielt man 
zwar ständig besser werdende numerische Vorhersageunterlagen, aber längst noch 
keine vollkommene Wettervorhersage im Sinne der praktischen Anforderungen. 
Folglich brauchte man weitechin die Synop~iker, und zwar jetzt vornehmlich zur 
Losung der numerisch nicht erfahbaren Anteile der Wettervorhersage. 

Mit einem numerisch nicht lösbaren Rest der Wettervorhersage wird man 
auch in Zukunft zu rechnen haben und zwar aus folgenden Gründen: 1. Die Ma- 
schine kann nicht mit den die Wettererscheinungen beschreibenden Differential- 
gleichungen, sondern nur mit vereinfachten Modellgleichungen programmiert wer- 
den, welche das wirkliche Geschehen lediglich näherungsweise darstellen. 2. Bei den 
großen Dimensionen der Atmosphäre ist es für absehbare Zeit unmöglich, die An- 
fangs- und Randbedingungen zu einem bestimmten Zeitpunkt so genau zu erm.it- 
teln, da13 sich daraus eine praktischen Zwecken genügende Punktevorhersage des 
Wetters berechnen ließe. 3. Der numerischen Wettervorhersage mangelt es auch 
an absoluter Objektivität, da in die hydrodynamischen Gleichungen eine subjektive 
Auswahl von Wetterelementen eingeht. Z. B. machen sie keine Aussagen über 
die für die Flugmeteorologie sehr wichtigen Sichtverhältnisse. 



Die synoptischen Meteorologen werden folglich noch lange Zeit als Mittler 
zwischen den Maschinenwodukten und dem Abnehmerkreis der Wette~beratun~en " 
tätig sein. Dieser Aufgabe können sie nur gerecht werden, wenn sie einerseits die 
~:l~ysilcalisch-mathematischen Grundlagen der numerischen Vorhersagen kennen und 
andererseits audl die ganze Skaled er nichtnumerischen Vorhersageverfahren be- 
herrschen. Einzelheiten können der in Betracht stehenden Arbeit entnommen 
weiden. Beide Voraussetzungen sind heute wegen der geschilderten historischen 
Bntwiciclung im allgemeinen nur unzureichend erfüllt. Damit stellt der Synoptiker 
das schwächste lied in der Kette von der Maschinenvorhersage zum Wetterver- 
braucher dar. Die daraus resultierenden Mängel in der Wettervorhersage sind nicht 
zu übersehen. 

Es liegt daher nahe, eine Verbesserung der Wettervorhersage auch dadurch 
allzustreben, daß man den Synoptilcern künftig eine ihrer neuen Aufgabe entspre- 
chende Ausbildung und Fortbildung vermittelt. Anderenfalls besteht sogar die 
Gefahr, daß ausgerechnet im Zeitalter der theoretischen Meteorologie die Offent- 
lichkeit das Vertrauen zu der Vorhersagekunst des Meteorologen verlliert. Ein 
Hinweis auf diese Entwicklung dürfte sein, daß a!r. 3. Januar 1972 der Bayeri- 
schen Rundfunk im 111. Fernsehprogramm einem Astrologen die Gelegenheit zu 
einer detailkerten Wettervorhersage für die Zeit der Olympischen Spiele 1972 in 
München gab! 

Heinz K a i s e r 

Aktuelles und Berichte 

Symposium der IAEA in Wien über die Verwendung von Isotopen zur Erfor- 
schung der Beziehungen zwischen Boden und Pflanzen 

Vom 13. bis 17. Dezember 1971 fand in der International Atomic Energy 
Agency in Wien ein gemeinsam mit der Food and Agriculture Organization of 
the United Nations veranstaltetes Symposium über „Use of Isotopes and 
Radiation in Research on Soil-Plant Relationships including Applications in 
Forestry" statt. I n  einem 55 Seiten starken Heft liegen die Abstracts of Papers 
vor (IAEA/SM-151). Eine ausführliche Publikation ist in Druck. 

Die meisten Vorträge betrafen biochemische Themen. wobei oftmals natür- 
lich auch der Einfluß physikalischer Faktoren in Betracht gezogen wurde, wie 
z. B. durch E. G.  N i e  m a n  n, BRD und Mitarbeiter über den Einfluß von 
Jurzeltemperatur und Sauerstoffnachschub bei der Phosphor-Aufnahme von 
Tomaten. Hydrometeorologisch von großem Interesse waren die Berichte von 
J. L. S m  i t h, USA, M. L e i k  o 1 a und Mitarbeiter, Finnland, sowie J. R. 
K 1 i n e und Mitarbeiter, USA und C. H u t t e 1, Frankreich über die Verwen- 
dung von Isotopen zu Studien des Wasserhaushalts von Waldbeständen. Bemer- 
kenswert z. B. die Feststellung, daß in Finnland Kiefern Wasser auch aus 
gefrorenem Boden aufnahmen. Bodenfeuchte und Bewässerung wurde vom 
M. de B o o d t und Mitarbeitern, Belgien, C. M a e r t e n s und Mitarbeiter, 
Frankreich, P. P e y r e m o r t e und Mitarbeiter, Frankreich, sowie G.  
V a C h a U d und Mitarbeiter, Frankreich, mit Isotopen untersucht, wobei ins. 
besondere auch in der Meßmethodilr bedeutende Fortschritte erzielt wurden. 

F. L a u s c h e r .  



Buchbesprechungen 

MASON, B. J.: The Physics of Clouds, Second Edition, Oxford Monographs on 
Meteorology, Clarendon Press, Oxford 1971, 671 Seiten, engl., E. 12.00. 

Da gerade auf dem Gebiete der Wolkenphysik während der letzten Jahre 
große Fortschritte erzielt wurden, hat sich der Autor entschlossen, nicht nur 
eine Neuauflage der ersten Ausgabe des Buches (Oxford 1957) vorzunehmen, 
sondern auch neue Erkenntnisse miteinzubeziehen. Wohl blieb die Struktur 
die gleiche, der Text wurde jedoch völlig neu geschrieben. Es kann daher die 
zweite Ausgabe als ein Standardwerk der Meteorologie, als eine Enzyklopedie 
der Wolkenphysik bezeichnet werden, die nicht nur dem Fachmann als Referenz- 
werk dient, sondern auch allen anderen Interessenten und vor allem den Stu- 
denten die Zusammenhänge und Vorgänge in den Wolken in leicht verständli- 
chen Worten und an Hand zahlreicher Abbildungen und Photographien erklärt. 

Hier die H a u p t a b s c h n i t t e  des Buches: 
Kernbildung bei Kondensation von Wasserdampf 
Kondensationskerne 
Tröpfchenwachstum in Wolken und Nebel 
das Anfangsstadium der Eisphase in Wolken 
die ~ i l dung  von ~chneekrisiallen 
Physik der natürlichen Niederschlagsvorgänge 
künstliche Beeinflussung von Wolken und Niederschlag 
elektrische Vorgänge in Wolken. 

Der Aufbau ist also gegenüber dem alten Buch gleichgeblieben, jedoch hat 
der Umfang einzelner Kapitel beträchtlich zugenommen und wurde dem neue- 
sten Stand unserer Erkenntnisse angepaßt. Nur einige der neu eingefügten, 
bzw. ausführlicher als in der alten Ausgabe behandelte Kapitel können hier 
erwähnt werden. Es sind dies in der Hauptsache die neuesten experimentellen 
Ergebnisse und Theorien von Tröpfchenwachstum, der Eisphase in Wolken 
und den elektrischen Vorgängen, die dabei eine nicht unbedeutende Rolle spie- 
len. Sehr ausführlich sind auch die Eigenheiten von Hagelgewittern, die Struk- 
tur von Hagelschloten, sowie die Theorien über .deren Wachstum behandelt, 
wie auch das Problem der Bestimmung der Tröpfchengrößenverteilung mittels 
Doppler-Radar. 

G. H e 1 d, Pretoria. 

R. REITER, R. SLADKOVI~ und W. CARNUTH: Atmospheric Aerosols bet- 
ween 700 and 2000 m above Sea level. Part V. Final Technical Report. A study 
of Atmospheric Fine Structure Characteristics on the Vertical Distribution of 
Aerosols. European Research Office. Contract Number DAJA-37-70C-2647. Phy- 
sikalisch-Bioklimatische Forschungsstelle der Fraunhofer-Gesellschaft, 81 Gar- 
misch-Partenkirchen. 44 Textseiten, 48 Abbildungen, 12 Tafeln und ein ausführ- 
liches Computerprogramm. 

Der vorliegende Band ist das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen, den 
vertikalen Aerosolaustausch bis 3000 m Seehöhe zu messen und zu berechnen. 
Ober 400 Seilbahnfahrten zwischen 700 und 1800 m und über 1000 Fahrten von 
1000 bis 3000 m, liefern telemetrisch alle meteorologischen Parameter, die zur 
Bestimmung von Austauschkoeffizienten benötigt werden. Unter anderem wer- 
den folgende Größen ausgewertet: Kontinuierliche Registrierung von RaB und 
RaC, Profile der Ionisationsraten, Leitfähigkeit der Luft, Konzentration uncl 
Größens~ektrurn der Aitken-Kerne. Windgeschwindicrkeit. Tem~eratur. Feuch- 
tigkeit und Potentialgradient. signifikante ~tatistischeZus~mme&änge Swischen 
aerologischen Daten. wie etwa Temperatur- oder Damnfdruckaradienten auf 
der einen Seite und- die differentiell& Veränderung von Äustau&hkoeffizienten 
auf der anderen werden angegeben. Das Werk stellt einen wertvollen Beitrag 
zur Erforschung der planetarischen Grenzschicht, insbesondere zur ~nversiong 
forschung dar. 

G. Skoda .  



Hydrographisches Jahrbuch von Österreich, 1966, 74. Band 
Der vom Hydrographischen Zentralbüro im Bundesministerium für Land- 

und Forstwirtschaft in Wien im Jahre 1971 herausgegebene Band umfaßt 300 Sei- 
ten und eine Ubersichtskarte mit den hydrographischen Beobachtungsstellen 
in Österreich im Maßstab 1 : 500.000. 

In gewohnter Form werden die Beobachtungsergebnisse von insgesamt 
7074 Meßstellen mitgeteilt, vorwiegend nach Monatswerten, für 314 Orte auch 
nach Tagesurerten. Der Band bringt Daten für Niederschlag. einschließlich Häu- 
figkeitsdarstellungen und ~uswerfung von ~tarkniederschlägen, für Schnee ein- 
schließlich Häufigkeiten und Dichten, Temperatur der Luft, des Wassers und 
des Grundwassers einschließlich Häufigkeiten der Lufttemperatur, Wasserradio- 
aktivität von 16 Stellen, Wasserstande und Abflußwerte, sowie Grundwasser- 
stände des Berichtsjahres. Zusätzlich werden Durchschnittswerte des Abflusses 
für die Zeitabschnitte 1956160 und 1951/60 geboten. 

F. L a u s c h e r .  

Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz 1971 
Herausgegeben vom Stadtmv.seum Linz, Schriftleitung Univ. Prof. Dr. Ä. Kloi- 
bcr, A-4020 Linz. Museumstraße 14, 203 Seiten. 

Das Jahrbuch enthält vier biologische Abhandlungen (P. Speta über Protein- 
lrristalle in Zellkernen von Nesseln, G. Theischinger über Libellen, F. Lughofer 
über Wanzen und Teil I11 der Arbeiten von P. A. W. Ebmer über die Bienen 
im Großraum von Linz), sowie einen Artikel von G. Mayer und G. Erlinger, be- 
titelt „Der Zug österreichischer Lnchmöven", einen interessanten Beitrag zur 
Phänologie der Zugvögel. Lachmöven brüten in Österreich am Neusiedler See, 
am unteren Inn und am Bodensee. Die Tiere vom Neusiedler See ziehen im 
Winter überwiegend zur nördlichen Adria, zum Teil auch weiter nach Süditalien. 
Die Tiere vom unteren Inn kommen zum guten Teil nur bis Südwesideutschland, 
zum Teil aber auch weiter nach Frankreich, Spanien und über die Schweiz nach 
Oberitalien. Anderseits kommen im Winter Lachmöven aus dem östlichen Ost- 
seeraum und überwintern in Österreich. F. L a u s c h e r .  

NAEF, Rob. A.: Der Sternenhimmel: 1972. 32. Jahrgang. Kleines astronomisches 
Jahrbuch für Sternfreunde. Verlag Sauerländer Aarau. 190 Seiten, mit über 
50 Abb., Preis: Schw. Fr. 16.80. 

Wie alljährlich legt der bekannte Astronom der Urania-Sternwarte Zürich 
sein „Jahrbuch für Sternfreunde für alle Tage des Jahres zum Eeobachten von 
bloßem Auge, mittels Feldstecher und Fernrohr" vor: 

Heuer ist die sorgfältig und besonders übersichtlich zusammengestellte 
Beobachtunqsanleitung unter Berücksichtigung neuer Forschungsergebnisse auf 
550 Objekte verschiedenster Art erweitert worden. Als hervorragende E i n -  
f ü h r U n g in die astronomische Wissenschaft finden wir unter anderem an- 
schauliche Diagramme auf den umklappbaren Einbanddeckeln (Auf- und Unter- 
aan~szeiten der Planeten und Sternbedeckungen durch den Mond). den Jah- 
reskalender ,,Besondere Erscheinungen" (eine-genaue Beschreibung der 4 Fin- 
sternisse des Jahres 1972: Sonnenfinsternisse am 16. 1. und 10. 7. und Mond- 
finsternisse am 30. 1. und 26. 7. 1972 stehen bevor), Winke für angehende 
Sternfreunde, Mondlauf, Planetenlauf, Sternkarten zum Fixsternhimmel, Meteor- 
ströme, Angaben über die Sonne und deren „Lauf", weitere Details zu den 
Finsternissen sowie der gewohnte „Astrokalender" mit seinen subtilen Anga- 
ben zur Himmelsbeobachtung. 

Besonders wertvoll ist jener Abschnitt, der einer Auslese lohnender Objekte 
gewidmet ist - hier werden über 500 Hauptsterne, Doppel- und Mehrfachsterne, 
Sternhaufen, Nebel, Dunkelnebel, Spiralnebel und Radioquellen ausführlich 
beschrieben. Der Band schließt mit Erklärungen einiger astronomischer Fach- 
ausdrücke. 

Aus unserem kurzen Streifzug durch den Inhalt d.es vorliegenden Bandes 
ersehen wir, wie Vieles und Nützliches dem Sternfreund darin geboten wird: 
Jeder Naturfreund wird durch die zahllosen wertvollen Anregungen dieses 
Büchleins rasch und mühelos in die Geheimnisse des Universums eindringen. 

G. S k o d a .  



Referate 

Meteorologie, Klimatologie 

COURVOISIER, H. W. Die quantitative Niede~schlagsprognose winterlicher 
zyklonaler Witterungslagen auf der Alpennordseite der Schweiz, Veröff. d. 
Schweizer. Meteorol. Zentralanstait, Nr. 15, 1970, 14 Seiten. 

Für 53 4-tägige Niederschlagsperioden wurden 17 verschiedene serologische 
Größen auf ihren prognostischen Wert untersucht. Als beste ~i l fsmit te l  zur 
quantitativen Niederschlagsprognose erwiesen sich die 500 mb-windgeschwindig- 
keit und die Taupunkte in den Niveaus 850, 700 und 560 mb. 

F. L a u s c h e r .  

FRITSCH, V. und A. F. TAUBER: Meteorologische und geoelektrische Blitz- 
gafährdung. Geof. e Meteor., 20, 1-2, 9-14 (1971). 

Es wird eine S t a t i s t i k  über B l i t z e i n s c h l ä g e  in Österreich aus- 
gewertet, die sich über mehr als 2 Jahrzehnte erstreckt. Diese wird mit den 
meteorologischen Beobachtungen verglichen. Es wird als ,,G e f ä h r d U n g s- 
z i f f e r" der Quotient „Einschläge pro beobachtetes Objekt" und als ,,redu- 
zierte Gefährdungsziffer" der Quotient ,,Einschläge pro Objekt und Gewitter- 
tag" definiert. Es wurden über 900.000 Objekte beobachtet, die sich über das 
ganze Bundesgebiet verteilen. Die Auswertung der Statistik zeigt, daß ein 
Zusammenhang zwischen Blitzgefährdung und geologischen bzw. geoelektri- 
schen Faktoren besteht. Vor allem besteht ein Zusammenhang mit der T e k t o- 
n i k des Untergrundes. J e  homogener der Untergrund ist, desto geringer ist 
die Blitzgefährdung. Die a 1 t e n F o r m a t i o n e n sind daher stärker b 1 i t z- 
g e f ä h r d e t als die jungen Sedimentlandschaften. 

G. S k o d a .  

HÄCKEL, H., K. HÄCKL U. H. KRAUS: Tagesgänge des Energiehaushaltes der 
Erdoberfläche auf der Alp Chukhiing im Gebiet des Mt. Everest. Khumbu Himal. 
Bd. 7, Lfg. 2, 1970, 71-134. 

Im April 1963 wurden auf der im Titel genannten Alm in 280N. 870E. 
4750 m sehr eingehende Untersuchungen aller ~ o m ~ o n e n t e n  des wärmehaus: 
halts durchgeführt, welche hier für jeden Tag und halbstündige Intervalle mit- 
geteilt werden. Diagramme für jeden Einzeltag zeigen die Tagesgänge der Glo- 
balstrahlung, der Strahlungsbila.nz, des Wärmestroms im Boden, der Konvektion 
und der Verdunstung, sowie des Austauschkoeffizienten in 1 m Höhe und der 
Windgeschwindigkeit in 2 m Höhe, sowie der Windrichtung, um die Zeiten 
von Tal- und Bergwind unterscheiden zu können. 

Die Daten lassen U. a. die zunehmende Austrocknung des Bodens erkennen, 
sowie die Existenz eines nächtlichen Luftstroms aus dem Boden, der fühlbare 
Wärme und Wasserdampf mitführt. 

F. L a u s c h e r .  

FLIRI, F.: Probleme und Methoden einer gesamtalpinen Klimatographie, Jah- 
resber. d. Geogr. Ges. von Bern, Bd. IL, 1967-69, Bern 1970, 113-127. 

Neben allgemeinen Erörterungen enthält die Arbeit vor allem Diagramme 
und Karten der Standardabweichungen der monatlichen Lufttemperaturen, der 
Variabilität der Niederschlagsmengen, Korrelationsergebnisse von Temperatur 
und Niederschlag, sowie ein klimatologisches Querschnittsprofil durch die 
Alpen und zwar auf Grund der täglichen Maximaltemperaturen im Juli, der 
Tagesschwankung sowie des Sommerniederschlages und seiner Variabilität. 

F. L a u s c h e r .  



GOYER, G. G.: The Joint Hai1 Research Project. Summer 1970. - Summary 
Report NCAR, 63 Seiten (März 1971). 

Die Nationale Wissenschaftsstiftung legt den J a h r e s b e r i C h t der Kam- 
pagne 1970 (1. Juni - 15. August 1970) vor. Von den 76 Tagen wurden zwar 
nur 14 als für Operationen geeignet befunden, doch erfolgte über der 35 000 km2 
großen Versuchsfläche ein intensiver Forschungsbetrieb. 

Der Rapport umfaßt 6 Punkte: 

1. Numerische Modelle für Gewitterentwicklungen: 
a) Hagelrisiko-Prognose aus den Angaben des Radiosondenaufstieges, 

6 Uhr Ortszeit. Erzielt wurden: 
90% Treffer für die Prognose ,,kein Hagel", 
70% Treffer für die Prognose „Hagel". 

b)  Vorhersage vertikaler Aufwind-Profile. Bemerkenswerterweise wurde 
die Hagelbildung dicht u n t e r und n i C h t, wie Sulakvelidse an- 
nimmt, o b e r h a 1 b des Geschwindigkeitsmaximums gefunden. 

2. Radarechos (3.5 und 9.2 cm): Vergleichende Untersuchimgen beider Wel- 
längen an Hagelwolken werden diskutiert. 

3. Korrelation zwischen Radarecho, Temperatur und Niederschlag am Boden. 

4. Beschreibung des vertikalen Strömungsprofiles im Gewitter: 
Mit Hilfe von acht Flugzeugen wurden praktisch alle meßbaren physi- 
kalischen Parameter, wie U. a.: Gefrierkerngehalt in verschiedenen Ni- 
veaus, Granulation der Wolkenelemente, Konvergenz in verschiedenen 
Niveaus, Kondensationskerndichte, erhoben. 
Die ersten Auswertungen dieses großen Datenkollektivs ergab insbe- 
sondere eine verschwindend geringe Differenz der Gefrierkernlronzen- 
tration im Wolkenraum und im fallenden Niederschlag, was auf einen 
- für Gefrierkerne! - fehlenden ,,Auswascheffekt" schließen ließe. 

5. Flugzeug-Infrarot-Radiometer-Studie mit Zeitlupenaufnahmen-Lluswertung 
zum Zweck einer Hagelfall-Kartierung. 
Es wurde im 8-13 ,u -Bereich gearbeitet. Tem~eraturiso~lethen konnten 
für den Boden geseichnet werden, da die erzielbare Genauigkeit bei 
k0.50 C liegt. Eine Korrelation der Temperatur mit der Hagelverteilung - - 
ist wahrscheinlich. 

6. Studie über die Korrelation zwischen Gefrierkernkonzentration am 
Boden und dem Hagelauftreten: 
In dieser Studie zeigte sich erneut, daß die Gefrierkernkonzentration 
an Hageltagen (aber auch an hagelfreien Tagen) 103/m3 nicht übersteigt. 

W. M ü l l e r .  

ISAAC, G. A. und R. H. DOUGLAS: Frequency distributions of ice nucleus con- 
centrations. - Journ. Rech. Atmospher. Vol. V no 1, 1 4  (1971). 

Die Autoren studierten die Verteilungsfunktionen der Literkonzentra- 
tionen von Gefrierkernen bei -20 bis -210 C. die mittels NCAR-, bzw. Bigg- 
Warner- und Soulage-Mischwolkenkammer-Geräten bestimmt wurden. Auch die 
mit Milliporfiltern bei -150 C erhaltenen Literkonzentrationen wurden unter- 
sucht. Bei zufälliger Verteilung der Gefrierkerne in der Atmosphäre wäre eine 
Poisson-Verteilung zu erwarten. Es zeigte sich eine Log-Normalverteilung, un- 
abhängig vom Ort, der Meßmethode, dem Stichprobenumfang und dem Absolut- 
betrag der Konzentration. Die (geometrische) Standardabweichung ist bei allen 
Verfahren annähernd konstant. 

W. M ü l l e r .  



J ä n n e r  1972 

Europa: Ein ausgedehntes und sehr beständiges Hoch lagert über Ost- und 
Nordeuropa; am Nordatlantik herrscht rege Tiefdrucktätigkeit, die zeitweise 
auf den Mittelmeerraum übergreift. Skandinavien und die Balkanhalbinsel sind 
um 20 bis 30 C zu warm. Südeuropa verzeichnet übernormale, Mittel- und Ost- 
europa unternormale Niederschlagsmengen. 

Abweichung des Monatsmittels der Temperatur vom 200-jährigen Mittel: 
Dz Bilt -0.6, Potsdam -2.5, Wien -0.5, Basel i l .1 ,  Mitteleuropa -0.6. 

Osterreich: Die M o n a t s t e m p e r a t U r e ii lagen nördlich der Alpen 
um 10 bis 30 C unter den langjährigen Mittelwerten. Das Monatsrnaximum 
wurde häufig am 25. bzw. 31. verzeichnet, das Monatsminimum zwischen 2. und 5. 

Die N i e d e r s C h 1 a g s m e n g e n waren in weiten Landesteilen äußerst 
niedrig; in Oberösterreich, Saizburg und Tirol blieb die Wasserspende unter 
10,A des Normalen. Nur in Kärnten (Gailtal) traten Werte bis 150% auf. 

Mit d.urchschnittlich etwa 6 Zehntel war die Bewölkung ziemlich gering; 
in der Folge stiegen die Werte der Relativen Sonnenscheindauer vielfach über 
50%. 

F e b r u a r  1972  

Europa: Ost- und Nordeuropa wird von einem ausgedehnten Hochdruck- 
gebiet überdeckt, atlantische Tiefdruckgebiete gewinnen stärkeren Einfluß auf 
West-, Mittel- und Südeuropa. In ganz Europa liegen die Mitteltemperaturen 
um 20 bis 30 C über dem langjährigen Durchschnitt. In Teilen Südeuropas ist 
die Niederschlagsmenge übernormal, sonst verbreitet zu gering oder knapp 
normal. 

Abweichung des Monatsmittels der Temperatur vom 200-jährigen Mittel: 
De Bilt t.1.2, Potsdam +1.8, Wien +2.4, Basel +2.5, Mitteleuropa $2.0. 

Cbsterreich: Die M o n a t s t e m p e r a t U r e n waren stark übernormal, im 
Bereich der Zentralalpen um mehr als 40 C. Das Monatsmaximum wurde häufig 
um den 20. gemessen, das Monatsminimum überwiegend am 1. bzw. 4. 

Die N i e d e r s C h 1 a g s m e n g e n erreichten im Osten und Süden bis 
über 200% der Normalwerte, in den westlichen Bundesländern nur etwa 25%. 

Das Monatsmittel der Bewölkung lag im Durchschnitt bei 8 Zehntel, in 
den zentralalpen unter 6 Zehntel. Dem hohen Bewölkungsdurchschnitt entspre- 
chend stieg die Relative Sonnenscheindauer nur im Westen häufig über 30% 
und bewegte sich sonst meist um 20%. 

Infolge der milden Witterung begannen die Schneeglöckchen um den 14. 
(um 17 ~ a ~ e  verfrüht) zu blühen, die Haselnuß- und ~rlenkätzchen stäubten 
um den 22. (13 Tage verfrüht), vereinzelt blühten schon Stengellose Primeln. 

G. Z a p l e t a l .  



Sonnentätigkeit 
(Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

J ä n n e r  1972  
In der 1. Jännerwoche ereigneten sich vor allem in zwei bipolaren Gruppen 

im NW-Quadranten zahlreiche Subflares. Um den 10. herum waren dann nur 
2 einfache Fleckengruppen zu sehen. Am 12. kündigte Randaktivität im SE das 
Erscheinen eines Aktivitätsgebietes an, das U. a. eine D-Gruppe enthielt (Posi- 
tion: S16, L = 098). Am 13. wurde hier von 1800 bis 1825 UT eine hochaktive 
Protuberanz beobachtet. Am selben Tag kam es um 2106 UT zu einem lb-Flare 
der Klasse M, der von Radiobursts im cm-Bereich begleitet war, Am 17. besaß 
die Gruppe einen komplexen Aufbau,unddieFlare- und Filamentaktivität nah- 
men zu. Am 19. kam es zu einem Flare der Imp. In (0637 UT) und zu einem 
M-Flare der Imp. lb (1630 UT), der ein SWF (Imp. 2) hervorrief. Am 20. 
stand die Gruppe mit über 50 Einzelflecken im Zentralmeridian. Nach einem 
lb-Flare (Klasse M) am 22. um 1434 UT nahm die Aktivitäh in der Gruppe ab, 
und der Aufbau wurde etwas einfacher. Am 26.127. ging die D-Gruppe über 
den W-Rand, wobei mäßige Randaktivität zu verzeichnen war. Am 30. ent- 
wickelte sich bei NI0 W54 eine neue Gruppe (Zürich Klasse B), deren Flächen- 
ausdehnung rasch zunahm, wobei es am 31. zu 2 Flares der Importance 1 kam. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen JÄNNER 1972 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 

Mittel: R = 64.4 

11. 26 21. (78) 
12. (25) 22. (89) 
13. 31 23. (107) 
14. 41 24. (135) 
15. 51 25. 116 
16. 46 26. 100 
17. (50) 27. (96) 
18. 60 28. (108) 
19. 72 29. (115) 
20. 74 30. 65 

31. 57 
( )  = Fleckenzahlen nach M. Waldmeier 

A. S c h r o l l .  

Ionosphärenbericht 
(Ionosphärenstation Graz) 

N o v e m b e r  1 9 7 1  
Die Verhältnisse in der Ionosphäre blieben relativ stabil und verliefen 

ohne nennenswerte Störungen. Im Monatsmittel wurde zu keiner Tageszeit 
die 9 MHz-Grenze erreicht. Im übrigen zeigte sich der gewohnte winterliche 
Tagesverlauf: Sehr niedrige kritische Frequenzen in der Nacht, am Morgen 
dann ein steiler Anstieg bis zum Mittagsmaximum zwischen 11 und 12 Uhr. 
(Im Mittel etwa 8,6 MHz.) Die sporadische E-Schicht trat nicht in Erscheinung. 

D e z e m b e r  1971  
Die Ionosphäre war in diesem Monat so gut wie ungestört. Um die Mittags- 

zeit lagen die kritischen Frequenzen der F-Schicht noch immer im Bereich um 
etwa 8 MHz, obwohl die Sonnenaktivität doch schon deutlich abgenommen hat. 
Die sporadische E-Schicht konnte nur vereinzelt beobachtet werden, wobei sich 
zwischen 18 und 20 Uhr die größte Häufigkeit ergab. 

0. B u r k a r d .  


