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Für die Limnologie 
Unser Trübungsmesser nach Dr. Sau  b e  r e  r ist ein wichtiges Hilfsmittel der 

Limnologie und des Gewässerschutzes. 

Meßtechnik: Ein in hohem Grade paralleles Lichtbündel einer Punktlichtlampe und 
ein Fotoelement (Selenzelle) sind das Herz unseres Trübungsmessers (Abb. 319). 
Ein sorgfältiger Einbau von Lampe und Empfänger garantiert hohe Betriebssicher- 

heit bis in große Meßtiefen. 

i 
1 i 

.&&$&\ 
Abb. 319 

versenkbarer Geber 

--F 

Abb. 192 

Eine Kontrolle der Meßwerte bei Widerstandsänderungen, verursacht durch große 
Meßkabellängen, ist möglich. Für spektrale Messungen sind Filterhalterungen vor- 

gesehen. 

Lieferumfang: Sensor, Kabel nach Wunsch, Kassette mit Anzeigegeräten und 
Regelteilen. 

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



Ein präzises Registriergerät 
zur Messung ohne Netzanschluß 

im freien Gelände 
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Abb 408 Abb. 574 

Wir liefern Ein- und Mehrfach-Registriergerate fur die verschiedensten Anwen- 
dungszwecke in Wissenschaft und Technik. 

Unsere Geräte erlauben prazise und zuverlässige Messungen auch im freien 
Gelände ohne Versorgung aus dem Netz. 

Bei einer Impedanz von 500 kf larbeiten unsere Gerate als Kompensographen. 
Beliebige Meßbereiche von 0,4 mV über 120 mm Schreibbreite an konnen wir 

nach Wunsch fertigen. 

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



Inhalt und Ziel der Klimaforschung (Teil I). 

Von Reiner F. G e  b h a r t , München 

Mit 1 Abbildung 
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Zusammenfassung 
Einige der wesentlichsten Elemente des Klimas und einige der herausragenden 

Theorien über das Verhalten des Klimas in Vergangenheit und Zukunft werden 
dargestellt unter dem Gesichtspunkt gegenwärtiger Forschungsaktivitäten. Besonde- 
res Gewicht wird gelegt auf die beobachtete Variabilität vergangener Klimate, die 
anthropogenen Einflüsse auf das Klima und die möglichen Folgen einer wärmeren 
Erde. 

Probleme bei der Konstruktion numerischer Klima-Modelle und Fragen der 
langzeitlichen Vorhersagbarkeit werden diskutiert. Schließlich werden das „World 
Climate Research Programmeu kurz umrissen, und Vorhersagen der bis zum 
Jahre 2000 zu erwartenden Klima-Anderungen präsentiert. 

Some of the most dominant elements of climate and some of the prominent 
views on its past and future behaviour are summarized in the light of present-day 
research activities. Special emphasis is put on the observed variability of past 
climates, the anthropogenic influences on the climate and the possible consequences 
of a warmer earth. 

Problems connected with the construction of numerical climate-models and the 
question of long-range predictability are discussed. Finally, the ,,World Climate 
Research Programme" is briefly out-lined and predictions for the climate change to 
the year 2000 are presented. 

Teil I: 
1. Einleitung 

Wer im New Yorker Museum of Modern Arts die ansprechende 
Darstellung der Völkerwanderungen während des dritten und vierten 
Jahrhunderts in Nord-, Mittel-, Südeuropa, in Nordafrika und Kleinasien 
betrachtet, der stellt fest, daß die Menschen seit Alters her in der Lage sind, 
auf unterschiedliche Klimate sich relativ schnell einzustellen und zu 
kultureller Entfaltung unter neuen Umweltbedingungen zu gelangen. Die 
vormittelalterlichen Völker der Goten, Vandalen U. a. haben Klimazonen 
extrem gegensätzlicher Prägung durchwandert, vielleicht sogar auf der 
Suche nach anderen Klimaten und Lebensbedingungen. Auch Bergvölker 
machen sich die unterschiedlichen Klimabedingungen von Tal und Berg zu 



Nutze und wandern im Jahresrhythmus mit dem Klima. Die interessante 
Kulturgeschichte des Kanton Wallis in der Schweiz ist ein treffendes 
Beispiel dafür, wie Klima und Kultur eine Symbiose eingehen. Nomaden- 
völker Afrikas, Asiens, Südamerikas, wie etwa Berber, Kirgisen, Indio- 
Stämme U. a. wandern mit Tier und Familie in kleinen, die Ökologie kaum 
belastenden Gruppen das Jahr über an die verschiedensten Futterplätze, in 
denen sie meist nur geraume Zeit verweilen und so eine übergroße 
Abweidung vermeiden. Aber auch der zivilisierte Mensch ist noch in der 
Lage, jedenfalls mit gewissen technischen Hilfen, in jeder Klimazone der 
Erde zu leben. 

So betrachtet erscheint es äußerst ,,akademisch", wenn die Klima- 
Experten der Welt bei internationalen Tagungen sich in kontroversen 
Diskussionen darüber ergehen, ob etwa in den nächsten dreißig Jahren die 
Wahrscheinlichkeit für eine Erwärmung in mittleren Breiten um 0,O bis 
0,5OC bei 40% bzw. für eine Abkühlung um 0,O bis 0,5OC bei 20% liegt. 
Ähnlich ,,orakelt" man bei der Abschätzung der Wahrscheinlichkeiten für 
Niederschlagszu- bzw. Abnahme, der Wahrscheinlichkeiten für das Aus- 
bleiben des Indischen Monsuns, das Auftreten von Trockenheiten in der 
Sahelzone, der Wahrscheinlichkeit der Beeinflussung des Klimas durch 
Kohlensäure, Fluorcarbonate, Rauch, Vulkanstaub, bei der Abschätzung 
der Bedeutung der Sonnenfleckenaktivität für die Zirkulation der oberen 
Troposphäre oder der Salinität für die Zirkulation der Ozeane; nur einige 
klimarelevante Probleme seien hier angesprochen. ,,Klima-Szenarien" der 
Zukunft werden von Klima-Experten konstruiert, die Wahrscheinlichkeiten 
für das Eintreffen des Ereignisses nach der sog. Delphi-Methode (1) 
ermittelt. Es gibt nämlich noch keine allgemein akzeptierte, deterministische 
Klima-Vorhersagemethode: Die das Klima beschreibenden Differential- 
gleichungen sind nicht bekannt. 

Klimatologien von meteorologischen Einzelparametern wie Tempera- 
tur, Druck, Wind, Feuchte, Niederschlag, Strahlung, Sichtweite, luftelektri- 
sche Ladungs- und Feldverteilung U. a. gibt es seit regelmäßige meteorologi- 
sche Beobachtungen existieren. Das älteste Berg-Observatorium der Welt 
mit einer 200jährigen meteorologischen Reihe befindet sich auf dem 
Hohenpeißenberg in Bayern (5). Eine große Anzahl klimatologischer Daten 
ist während der letzten 300 Jahre gesammelt worden; eine sprunghafte 
Zunahme des Datenmaterials ist während der letzten 60 Jahre zu 
verzeichnen. Ununterbrochene Datenreihen gibt es (8) in Paris seit 1664, in 
Breslau seit 1692, in Upsala seit 1722, in Padua seit 1725, in Leningrad seit 
1725, in New Haven seit 1779. Auch das Netz der Klimastationen wurde 
laufend verdichtet, so etwa in den USA von 3000 Stationen im Jahre 1900 
auf 5000 im Jahre 1930, auf 13000 im Jahre 1966 (8). 

Die Beschäftigung mit den Klimaten der Vergangenheit (4) gehört seit 
biblischen Zeiten (Noah und die Sintflut (10)) zu den spannendsten 
naturwissenschaftlichen Untersuchungen. Das große politische Interesse an 
der Erforschung des Klimas mit dem Ziel der Abschätzung zukünftiger 
Klimavariationen ist allerdings relativ jung; es wurde ausgelöst durch das 
wachsende Ausmaß menschlicher Interventionen, die die natürliche Umwelt 
zu zerstören drohen. 



Es gibt Gebiete der Größenordnung 104 km2 und größer, in denen die 
t e c h n i s c h e  W ä r m e p r o d u k t i o n  mehr als 10% der an der 
Erdoberfläche zur Verfügung stehenden solaren Energie beträgt. Städtische 
Wärmeinseln weisen nachts und während der Winterzeit Temperaturen auf, 
die mehrere Grade über denen der Umgebung liegen. Generell gilt, daß bei 
Anlagen zur Elektrizitätserzeugung ein Wärmeverlust von sicher mehr als 
50% auftritt: Elektrizitäts-Parks mit einer Leistung von 100 G W  befinden 
sich in der Planung; ihre Abwärme-Produktion kommt somit in die 
Größenordnung derjenigen von Vulkanausbrüchen, schweren Gewitter- 
stürmen oder Steppenbränden. Die gegenwärtige Welt-Energie-Produktion 
beträgt etwa 10 TW, die an der Erdoberfläche verfügbare Sonnenenergie 
8-104 TW. Bei einer Zunahme der Weltbevölkerung von 2% pro Jahr 
beträgt die Zunahme des Energie-Bedarfes mehr als 5 % pro Jahr; der zur 
Nahrungsmittelproduktion erforderliche Bedarf an  Energie steigt gegenwär- 
tig um 3-4% (3). Andere kritische Umwelt- und Klimafaktoren sind die 
im infraroten Wellenbereich a b s o r b i e r e n d e n  a t m o s p h ä r i s c h e n  
G a s e ,  sowie das a t m o s p h ä r i s c h e  A e r o s o l .  

In wachsender weltweiter Sorge über die Möglichkeit irreversibler 
Änderungen der natürlichen Umwelt hat die Weltorganisation für 
Meteorologie (WMO), in der derzeit 147 Nationen ihre meteorologischen 
Belange vertreten sehen, die Führung übernommen in der Planung und 
Durchführung klimatologischer Studien mit dem Ziel wissenschaftlich 
fundierte Aussagen zu machen über die Rückwirkungen klimatischer 
Änderungen auf .die natürliche Umwelt und insbesondere auf die 
Weltproduktion von Nahrungsmitteln. Die Welt-Klima-Konferenz (WCC) 
im Jahre 1979 hat meteorologische Experten und Experten der National- 
Ökonomien (Landwirtschaft, Energiewirtschaft, Wasserwirtschaft, Fischerei- 
Wirtschaft, Gesundheitswesen) zusammengeführt und die Formulierung des 
Welt-Klima-Programmes (WCP) für die Jahre 1980-1983 vorbereitet; 
dieses Programm (2) wird wie folgt begründet: 

- Die wachsende Weltbevölkerung und der steigende Lebensstandard stellen zu- 
nehmende Anforderungen an die endlichen Resourcen der Umwelt. Die Bedeu- 
tung des Klimas als einer natürlichen Resource einschließlich seiner Schwankun- 
gen ist daher besonders ausgeprägt. 

- Die Aktivitäten des Menschen ihrerseits können möglicherweise das Klima 
ändern. Es ist daher erforderlich zu lernen, wie man unerwünschte Effekte ver- 
meiden kann, bzw. zu planen, wie man mit unvermeidlichen zu leben hat. 

- Die Beschäftigungen mit vergangenen Klimaten haben gezeigt, daß Klimaände- 
rungen und Klimavariationen in allen räumlichen und zeitlichen Größenordnun- 
gen auftreten. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, daß signifikante natürliche 
Klimavariationen auftreten können innerhalb eines für menschliche Planungen 
charakteristischen Zeitraumes. 

- Neue technologische Fortschritte sind erzielt und ebenso eindrucksvolle theore- 
tische Einsichten sind gewonnen worden, die es gestatten, das Wissen über das 
Klima und seiner Beziehung auf die menschliche Gesellschaft voranzutreiben. An 
erster Stelle sind hier zu nennen Methoden der Daten-Fernerkundung und Uber- 
tretung, sowie die theoretischen Möglichkeiten mathematischer Modelle. 

Fast scheint es, als sei die Klimaforschung zu einer Hilfswissenschaft 
für das Management einer Krise geworden, die hervorgerufen ist durch die 
den Völkern auferlegten politischen Grenzen, durch die Bevölkerungsexplo- 



sion, die Verstädterung und teilweise übertriebene Seßhaftigkeit. Steht doch 
im siebenten „WMO Statement on climatic change" (3) sinngemäß zu lesen.: 

Wenn die Ergebnisse weiterer meteorologischer und anderer Forschun- 
gen ergeben, daß die Aktivitäten des Menschen Klimaveränderungen mit 
ernsthaften Konsequenzen für die Menschheit verursachen, dann wären 
politische und wirtschaftliche Entscheidungen mit zusätzlichen Problemen 
konfrontiert; Klimaforschung hat auch militärische Aspekte ((2), S. 31). Die 
Deklaration der Welt-Klima-Konferenz (WCC) endet wie folgt: 

„Das Überleben der Menschheit auf lange Sicht hängt ab vom Erreichen einer 
Harmonie zwischen Natur und Gesellschaft. Das Klima ist nur ein Charakteristikum 
unserer natürlichen Umwelt, das weise genutzt werden muß. Alle Umweltelemente 
greifen ineinander, im meinen und im Großen. Die Verschlechterung der 
Umweltbedingungen in irgendeinem nationalen oder geographischen Gebiet muß 
eine ernste Sorge der Gesellschaft sein, denn sie kann das Klima anderswo 
beeinflussen. Die Nationen der Welt müssen zusammenhalten, um die Fruchtbarkeit 
der Böden zu erhalten; um den Mißbrauch der Wasserreserven, der Wälder und des 
Weidelandes der Welt zu vermeiden; um der Ausbreitung der Wüsten Einhalt zu 
gebieten; und um die Polution von Atmosphäre und Ozean zu verringern. Diese 
Aktionen werden von den Nationen große Entschlossenheit und adäquate materielle 
Aufwendungen erfordern, und nur in einer Welt des Friedens sinnvoll sein." 

Eine Definition des Begriffes ,, K 1 i m a " kann wie folgt (2) gegeben 
werden: Klima ist die Synthese des Wetters während der Gesamtlänge eines 
Zeitraumes, der nur lange genug sein rnuß, um die statistischen 
Eigenschaften der Datenmenge zu charakterisieren, wie z.B. Mittelwerte, 
Varianzen, Wahrscheinlichkeiten von extremen Ereignissen; das Klima ist 
ferner weitgehend unabhängig von einem Momentanzustand: Durch diesen 
Zusatz ist eine Aussage gemacht über die Länge des zeitlichen Integrations- 
intervalles, ohne diese explizit vorzugeben. Ferner ist zu beachten, daß das 
Klima in einem Zeitraum A 'i'der Erdentwicklung abhängig ist von der 
Länge des Integrationsintervalles (t, - t,), in das A reingebettet ist. 
Analoges gilt für die räumliche Einbettung und Mittelbildung. Die in obiger 
Klimadefinition enthaltene ,,WetterdefinitionU lautet: Unter W e t t e r  
verstellt man den Gesamtzustand der Atmosphäre zu einem bestimmten 
Zeitpunkt und die Entwicklung dieses Zustandes im Zuge der Entstehung, 
des Wachstums und der Auflösung individueller Störungen (Hoch- und 
Tiefdruckgebiete). 

Der im Welt-Klima-Forschungs-Programm (WCRP) zugrunde gelegte 
,,time-scale" liegt zwischen einigen Wochen und einigen Jahrzehnten, 
umfaßt also auch den Zeitraum der langfristigen Wettervorhersagen. Im 
„space-scale" wird die Auflösung durch den regionalen Bereich (W 103 km) 
nach unten begrenzt, und zwar bedingt durch technische Begrenzung bei der 
Modellierung. Paläoklimatologische Untersuchungen haben natürlich in 
einem wesentlich größeren ,,time-scale" zu erfolgen. 

Obwohl die Wissenschaft vom Klima hinsichtlich der Erforschung der 
Kopplungsmechanismen zwischen den einzelnen Klimaparametern noch 
sehr in den Kinderschuhen steckt, gelten folgende K 1 i m a f a k t o r e n als 
physikalisch gesichert und im astronomischen Sinne V o r a U s b e r e C h e n - 
b a r  (6): 



- die Sonne mit ihren Ausmaßen und ihrer Energieproduktion 
- der Abstand von der Erde zur Sonne 
- die Masse und die Größe des Planeten Erde 
- die Erdbahn um die Sonne 
- die Eigenrotation der Erde 
- die Zusammensetzung der Erdatmosphäre 

Die Solarkonstante, also die solare' Energieflußdichte am Rande der 
Erdatmosphäre, ergibt sich aus der thermonuklear bedingten Sonnenober- 
flächentemperatur, dem Sonnenradius und dem mittleren Erdabstand; 
Masse und Radius der Erde sind für die Fluchtgeschwindigkeit verantwort- 
lich, die im Verhältnis zur mittleren thermischen Geschwindigkeit der 
Luftmoleküle groß sein muß, damit die Erdatmosphäre nicht wegdiffun- 
diert; die Erdbahn um die Sonne verursacht die Jahreszeiten, wobei die 
Exzentrizität der Bahn langzeitlichen Schwankungen unterliegt, die zwischen 
0,00 und 0,06 liegen; die Neigung der Ekliptik unterliegt ebenfalls Langzeit- 
schwankungen zwischen 22O und 24,5O; durch Ausgasen der Erde ist die 
Zusammensetzung der Erdatmosphäre entstanden. Alle Rotationsbewegun- 
gen können zu thermisch bedingten (Sonneneinstrahlung) Eigenschwingun- 
gen der Atmosphäre bzw. der Ozeane'Anlaß geben. Die Erdbahnschwan- 
kungen führen zu einer Umverteilung der Strahlung. Mit jetzigen 
Computern ist es möglich geworden, Erdbahnvariationen der erforderlichen 
Genauigkeit auf 5 Millionen Jahre zurück- und vorauszuberechnen: 25% 
der Klimavariationen sind erklärbar durch Erdbahnschwankungen (6). Die 
Theorie von Milankovitch (7) erlebt eine Renaissance. 

Zu den oben aufgeführten deterministischen K 1 i m a f a k t o r e n treten 
nun aber auch n i C h t d e t e r  m i n i s t i s C h e , über deren Auftreten besten- 
falls statistische Angaben gemacht werden können: 
- Formation von Gebirgsketten 
- Erdvulkanismus 
- Kohlensäurehaushalt und Gesteinsverwitterung 
- Wanderung der großräumigen Ozeanströme 
- Interstellare Staubwolken 
- Sonnenfleckenaktivität 

Gebirgszüge in ost-westlicher Richtung vermindern die meridionale 
Zirkulation, sodaß die Polvereisung dadurch begünstigt wird, ebenso wie 
die Gletscherbildung auf hohen Bergen; in beiden Fällen könnte wegen der 
erhöhten Albedo eine Eiszeit in Gang gebracht werden. Profiluntersuchun- 
gen am Grönlandeis, die bis jetzt eine Eisdecke von 2,5 km und einen 
Zeitraum von rund 100000 Jahren umfassen (9), deuten auf einen erhöhten, 
von vulkanischen Ausbrüchen herrührenden, atmosphärischen Schwefel- 
gehalt zu Zeiten starker globaler Vereisung hin. In der meteorologischen 
Literatur ist es Usus geworden (ll), (12), (13) das anthropogene CO, 
vorwiegend zu betrachten, obschon das in den Ozeanen gelöste bzw. das im 
Meereskalkgestein vorhandene (und zur späteren Auflösung bereitliegende) 
CO, das atmosphärische (gasförmige) CO, an Masse um Zehnerpotenzen 
übertrifft: Es ergäbe in gasförmigem Zustand 30 Erdatmosphären (14). 

Weniger diskutiert wird in der Literatur eine neuere Hypothese (8) 
nach der 50% des atmosphärischen CO, bei der Gesteinsverwitterung 
gebunden werden könnte, etwa nach einer aktiven Periode der Entstehung 
von Gebirgen. Auch die Ausgasungsmechanismen von CO, aus der festen 



und flüssigen Erdoberfläche sind nicht genügend untersucht. Gleiches gilt 
für die Änderungen der großräumigen Meereszirkulationen hervorgerufen 
durch Veränderungen der Erdkruste (Kontinentalgrenzen, Meeresböden). 
Interstellare Staubwolken haben eine Teilchendichte von der Größenord- 
nung 10-21 gr - ~ m - ~ ,  sind damit rund 100 mal dichter als der 
durchschnittliche interplanetarische Raum, und besitzen einen Durchmesser 
von 1014 km; das Sonnensystem würde eine solche Wolke in 108 bis 101° 
Jahren durchfliegen. Zunahme der Größe und der Anzahl der Sonnen- 
flecken können wegen der verringerten Sonnenenergie (15) längere 
Kälteperioden auf der Erde verursacht haben. 

Die Klimafaktoren beeinflussen eine ganze Gruppe von ,, G e  o s p h ä - 
r e n " , die in ihrer Gesamtheit betrachtet und in ihren Rückkopplungswir- 
kungen auf das Klima studiert werden müssen: Das Gesamt-Klimasystem 
besteht aus Atmosphäre, Ozeanosphäre, Kryosphäre, Biosphäre, Lithosphäre. 

Klimaforschung ist also eine interdisziplinäre Forschung, eine Geo- 
Klimaforschung; in der englischsprachigen Literatur ist der Begriff ,,earth 
science" gebräuchlich. Es ist erfreulich, daß die Meteorologie auf diesem 
vielschichtigen Forschungsfeld die Führung (2) zu übernehmen versucht. 

2. Beobachtete Variabilität des Klimas 
Klimatologische Untersuchungen erfolgen über Gebieten, die sich in 

ihrer Größe um viele Zehnerpotenzen unterscheiden: Von der Gebäude- 
klimatologie bis hin zur Weltklimatologie werden im ,, s p a C e - s C a 1 e " der 
lokale, der regionale, der kontinentale, der hemisphärische und schließlich 
der globale Bereich abgedeckt; von 10-' km2 bis zu 109 km2 sind dies 
10 Zehnerpotenzen. Ein lokalklimatologisches Programm könnte z.B. sein die 
Erfassung der kurzwelligen Strahlung an einem Weinberg, ein regional- 
klimatologisches die Untersuchung des Jahresniederschlages über dem 
Alpengebiet, ein kontinental-klimatologisches die Häufigkeit von Frosttagen 
in Nordamerika während eines 15jährigen Zeitraumes, ein hemisphärisches 
der Gesamtgehalt an Ozon über der Süd-Halbkugel, ein global-klimatologi- 
sches die Fernerkundung der Eisbedeckung der Erde mittels Satelliten - 
um nur einige Beispiele aufzuführen. 

Von den jahreszeitlichen Schwankungen über die Jahresschwankungen 
bis hin zu den Langzeit-Variationen des Klimasystems werden im ,, t i m  e - 
s C a 1 e " klimatologischer Untersuchungen ebenfalls 10 Zehnerpotenzen 
überstrichen, von 10-' y bis hin zu 109 y, der Größenordnung des Alters der 
Erde. Die astronomisch bedingten jahreszeitlichen Variationen des Systems 
sind, soweit die Atmosphäre betroffen ist, gut beschrieben durch die 
modernen Beobachtungs-Techniken. Allerdings sind sie in einer Reihe von 
Detailfragen noch nicht quantitativ erklärt. Jahres- und Langzeitvariatio- 
nen, dokumentiert durch Beobachtungen und historische Befunde sind 
andererseits im wesentlichen noch unerklärt. Durch instrumentelle Beobach- 
tungen sind die letzten ,100-300 Jahre der Klima-Entwicklung gut bis 
befriedigend dokumentiert, ein Zeitraum der Größenordnung 102 y; wir 
besitzen also nur über den Bruchteil 10-7 der gesamten Klima-Geschichte 
der Erde direkte Informationen und sind darauf angewiesen mittels paläo- 
klimatologischer Sensoren (16) die raum-zeitliche Struktur längst vergange- 
ner Klima-Schwankungen zu rekonstruieren. 



Unter den B e o b a C h t U n g s m e t h o d e n für klimatologische Arbeiten 
hat in den letzten zwei Jahrzehnten die Fernerkundungstechnik von 
Satelliten aus große operationelle Fortschritte .gemacht: Gemessen wird im 
Mikrowellenbereich, sowie im sichtbaren und infraroten Bereich elektro- 
magnetischer Strahlung zum Zwecke der Erkundung der Erdoberfläche und 
der vertikalen Verteilung atmosphärischer Parameter (17), (18). In diesem 
Zusammenhang muß auch die Flächenniederschlagsmessung mittels Radar 
(5) von hochgelegenen Beobachtungsstationen aus genannt werden. Die seit 
30-40 Jahren in guter Regelmäßigkeit gewonnenen aerologischen Messun- 
gen, bestehend aus Radiosonden-, Flugzeug- und Ballondaten, gestatten es, 
eine Klimatologie der freien Atmosphäre, insbesondere ihrer allgemeinen 
Zirkulation, zu bearbeiten. Pionier-Arbeit auf diesem Gebiet ist geleistet 
worden vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) seit 1950 (19) 
hinsichtlich der nordhemisphärischen und teilweise auch südhemisphäri- 
schen Zirkulation; bearbeitet worden sind das Jahr 1950, das IGY 1958, 
eine fünfjährige Reihe von 1958-1963, sowie eine zehnjährige Reihe 
beginnend mit dem Jahr 1963. Meteorologische Beobachtungsreihen der 
klassischen Parameter (5) liegen für einen Zeitraum von 200-300 Jahren 
vor. Nicht-instrumentelle tägliche Wetteraufzeichnungen existieren seit etwa 
1330 (20), die zusammen mit phänologischen Aufzeichnungen, sowie 
Wetter- und Schiffsbüchern eine gute Beschreibung des Klimas im 
europäischen Raume bis zurück in das Jahr 1000 gestatten; unterstützt 
werden diese Aufzeichnungen durch Baumringanalysen (Weite, Dichte, 
Isotopenkomposition). Paläo-klimatologische Sensoren als nützliche Infor- 
mationsquellen für das Studium des Klimas während der letzten 106 Jahre 
(16) sind Tiefseebohrkerne mit ihrer Isotopenkomposition, antike Boden- 
typen, Meeresküsten-Linien, Eisbohrkerne, Wasserstände von Binnenseen, 
Pollenkonzentrationen, Baumringe, schriftliche Überlieferungen und archäo- 
logische Funde - in Reihenfolge abnehmender Rückdatierung. 

Die j a h r e s z e i t l i c h e n  S c h w a n k u n g e n  d e s  K l i m a s y s t e m s ,  
bedingt durch die sich ändernde Sonnendeklination, sind für alle 
Lebensvorgänge auf der Erde wohl die bedeutungsvollsten. Die Jahresgänge 
der Parameter Wind, Temperatur, Feuchtigkeit an der Erdoberfläche aber 
auch in der freien Atmosphäre sind hinreichend gut bekannt in beiden 
Hemisphären (19). Der Energie-Zyklus des Jahreszeiten-Klimasystems 
durchläuft markante Schwankungen: Das Verhältnis der Dissipation 
kinetischer Energie zu einfallender Sonnenstrahlung (atmosphärische Wär- 
mekraftmaschine) nimmt in der nördlichen Hemisphäre vom Sommer zum 
Winter um den Faktor 7 zu, weniger in der Südhemisphäre. Trotz des 
Fehlens aerologischer Daten über den Ozeanen, insbesondere den südhemis- 
phärischen, sind die Wärme-, Feuchte- und Impulsflüsse zum Pol der 
Nordhemisphäre hin wenigstens für einige Jahre ausgewertet. Für die 
Zukunft werden hier von der Fernerkundungstechnik bedeutende Verbesse- 
rungen des Datenmaterials erwartet. Die Ozeantemperaturen unterliegen 
wegen der großen Wärmekapazität des Wassers relativ kleinen jahreszeit- 
lichen Schwankungen. Andererseits beeinflußt die Speicherung von Wärme 
im Sommer und ihre Abgabe im Winter sehr stark das Jahreszeiten-Klima. 
Das Ausmaß der ozeanischen Wärmespeicherung ist nicht sehr gut bekannt. 



Noch mehr unerforscht ist der Wärmetransport durch die Ozeanströme, da 
sie der direkten Messung schwer zugänglich sind: Die turbulente Meeres- 
strömung ist von der Größenordnung 1 m . sec-', die Meeresgrundströmung 
von 1 cm . sec-'. Zum Vergleich die atmosphärischen Verhältnisse: 
Atmosphärische Grundströmung 10 m . sec-', atmosphärische turbulente 
Strömung 1 m . sec-'. Der Jahresgang des meridionalen Wärmestromes 
beeinflußt die Erdoberflächen-Beschaffenheit (Schnee, Eis, Schaumkronen 
der Meereswellen, Vegetation, Brachland) und modifiziert so die Strahlungs- 
bilanz über Kontinenten und Ozeanen. Der großräumige hydrologische 
Zyklus kann aus Messungen des atmosphärischen Wasserdampf-Flusses 
abgeschätzt werden. Direkte Messungen des Niederschlages und der 
Verdunstung sind vom Standpunkt der Meßtechnik und der Auswahl 
repräsentativer Meßplätze sehr schwierig. Niederschlag und Verdunstung 
weisen in tropischen Breiten markante Jahresgänge auf, die teilweise 
gekoppelt sind mit der Lage der Innertropischen Konvergenzzone (ITCZ) 
und dem Asiatischen Monsun. Die jahreszeitlichen Schwankungen der 
Grundwasserspeicherung und des Flußablaufes sind in vielen Gebieten der 
Erde noch unbefriedigend erforscht; in den Trockengebieten der Erde eine 
lohnende Aufgabe klimatologischer Forschung. 

J a h r  zu  J a h r - S c h w a n k u n g e n  der unmittelbar einer Messung 
zugänglichen Parameter sind offenkundig, jedoch nur in Einzelfällen durch 
Messungen gut dokumentiert. Je kleiner das Zeitintervall, über das die 
Parameter integriert werden, und je kleiner das Gebiet über dem sie 
gemittelt werden, desto größer stellen sich die zwischenjährlichen Unter- 
schiede dar. Besonders ausgeprägte Extrema haben mitunter schwerwiegen- 
de Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden, auf die Wasserreser- 
ven und die landwirtschaftliche Produktivität. So ist z.B. in den 
Trockenjahren 1899, 1918, 1942 und 1972 über Indien nur 60-70% des 
normalen Niederschlages gefallen. Noch ausgeprägtere Jahresschwankungen 
des Niederschlages sind beobachtet worden in der äquatorialen Zone 
westlich der Galapagos-Inseln bis 170° E geographischer Länge. Beobach- 
tungsreihen von Parametern der freien Atmosphäre sind nur für die letzten 
30-40 Jahre und auch nur für einzelne, meist nordhemisphärische 
Stationen vorliegend. Umfassende Studien der Jahresschwankungen im 
globalen Bereich werden erst mit Hilfe von Satelliten-Beobachtungen 
möglich sein. Solche Messungen haben allerdings auch schon ergeben, daß 
der meridionale Gradient des Energie-Austausches zwischen Erde und 
Weltraum jährlichen Schwankungen von 15 % unterliegt, oder daß die Welt- 
Gesamtbedeckung mit Schnee und Eis zwischen 10 und 70 . 106 km2 (4) 
schwankt. Wenig ist bisher bekannt über die Jahresschwankungen im 
System der Ozeane, ihren Wärmehaushalt und ihren Strömen. Ein Beispiel 
sehr hoher zwischenjkhrlicher Variabilität sind die zweijährigen Schwan- 
kungen der stratosphärischen zonalen Zirkulation über den Tropen; dieses 
Phänomen ist noch nicht völlig erklärt. Ein weiteres Problem zwischenjähr- 
licher Variabilität stellt die zonale Verlagerung der planetarischen Wellen 
dar, die für die langwellige atmosphärische Zirkulation mittlerer Breiten, 
also der Position der wetterbestimmenden Hoch- und Tiefdruckgebiete 
verantwortlich sind. Auf Klimaschwankungen von Jahr zu Jahr sprechen 
besonders deutlich an die Übergangszonen zwischen klimatischen Regionen, 



wie etwa die Sahel Region Afrikas, die so schwer in jüngster Zeit zu leiden 
hatte unter dem Rückgang des Sommermonsun-Niederschlages. Gleichzeitig, 
so stellt man fest, hat sich die Häufigkeit kalter Wetterbedingungen in 
polaren und subpolaren Breiten der nördlichen Hemisphäre erhöht. Solche 
zwischenjährlichen Schwankungen bilden oft komplexe Systeme der 
regionalen Anordnung von Kälte-Wärme-, bzw.  rocken-Überschwem- 
mungs-Gebieten, deren physikalische Ursachen erst noch weiter erforscht 
werden müssen. 

I m  L a u f e  d e s  l e t z t e n  J a h r h u n d e r t s  haben das Klima und 
insbesondere die globale atmosphärische Zirkulation durch Messungen 
belegbare V e r ä n d e r  U n g e n durchgangen. Seit den vierziger und fünfziger 
Jahren dieses Jahrhunderts hat die mittlere Temperatur der Erdoberfläche 
abgenommen; besonders auffällig ist diese Abnahme in der Arktis und im 
atlantischen Bereich der Sub-Arktis, wo auch eine Zunahme des Meereises 
festgestellt wird. Im selben Zeitraum scheint sich die atmosphärische 
Zirkulation der Nord-Hemisphäre in Richtung auf größere Amplituden der 
planetarischen Wellen hin verändert zu haben, die für die ausgeprägteren 
Wetterextreme in vielen Teilen der Welt die Ursache sein dürften. 
Allerdings kann noch nicht belegt werden, daß diese Veränderungen auch 
ursächlich in Verbindung stehen mit dem anomalen Monsun-Verhalten in 
den Tropen und der Trockenheit der letzten Jahre im afrikanisch- 
asiatischen Bereich. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß auch in der 
Süd-Hemisphäre das System der planetarischen Wellen sich verändert hat 
und mit den jüngsten Veränderungen in den Tropen in Zusammenhang zu 
bringen ist. Allerdings ist das Datenmaterial der südlichen Hemisphäre sehr 
spärlich. Während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gibt es Anzeichen 
für ein Zusammenziehen der zirkumpolaren Wellen, sowie eine Verringe- 
rung der Amplituden in der nördlichen Hemisphäre: Damit verbunden ist 
eine generelle Erwärmung der Erde insbesondere im atlantischen Sektor, ein 
weltweiter Rückgang der Berg-Gletscher und ein Vordringen nach Norden 
von Flora und Fauna (4). 

Das K l i m a  d e r  l e t z t e n  t a u s e n d  J a h r e  ist gekennzeichnet durch 
eine vergleichsweise kalte Periode von 1500 bis 1850 AD mit ausgedehnter 
Bergvergletscherung in vielen Gebieten. Dieser „kleinen Eiszeit" ist eine 
mildere Periode vorausgegangen, die mehrere Jahrhunderte andauerte, aber 
wahrscheinlich nicht so warm war wie das mittlere 20. Jahrhundert. Für das 
Klima-Studium des letzten Jahrtausends im Detail stehen eine ganze Reihe 
von Hinweisen zur Verfügung: Messungen mit Instrumenten, Baumring- 
Abschnitte, Gletscher-Ränder, die Eisablagerung in Grönland und Antark- 
tika, Bohrkerne von Binnenseen (16). Die typischen Schwankungen der 
30jährigen, gemittelten Klima-Variablen der letzten Jahrhunderte haben 
ergeben: Die Zentren der subpolaren Tiefdruckgebiete und der sub- 
tropischen Hochdruckgebiete, sowie die Position der ITCZ haben um mehr 
als 2O Breite variiert. Die 30jährigen gemittelten Positionen der Tiefdruck- 
Tröge und Hochdruck-Rücken mittlerer Breiten sind um 10°-20° in ost- 
westlicher Richtung hin- und hergewandert. Gebiete der Größenordnung 
106 km2 haben Temperaturschwankungen der Größe 1-2OC und Nieder- 
schlagsschwankungen der Ordnung 10-20 % erfahren. Obwohl von relativ 



kleiner Größenordnung, sind diese Schwankungen bedeutungsvoll für 
Fragen des Wasserhaushaltes und der landwirtschaftlichen Produktion. Die 
im betrachteten Zeitraum aufgetretenen Kurzzeit-Schwankungen sind 
wesentlich größer als die Langzeitschwankungen. Klima-Schwankungen in 
den Tropen und Sub-Tropen sind bis jetzt nicht sehr gut belegt. 

I n  d e n  l e t z t e n  1 0 4  J a h r e n  hat sich das Klima der Erde von einer 
glazialen Epoche erholt, in der massive kontinentale Eisschichten die an den 
nordatlantischen Ozean angrenzenden Gebiete bedeckt hatten. So ist nach 
K U t z b a c  h (16) in der Zeit 18 000 B.P. (before present) die O0 - Isotherme 
des Monats August von den mittleren Vereinigten Staaten von Amerika 
über die Südspitze Neufundlands und Grönlands südlich an Island vorbei, 
westlich der britischen Inseln bis hin zur Westspitze Frankreichs verlaufen. 
Die 16O-Isotherme verlief angenähert breitenkreisparallel von der Südspitze 
Spaniens bis in den Raum Washington: Es herrschte zwischen dem 40. und 
50. Breitenkreis ein sehr ausgeprägter nordsüdlicher Temperatur-Gradient. 
Bemerkenswert ist, daß der mittelatlantische Bereich zwischen Karibik und 
West-Afrika damals wie heute unter demselben Temperatur-Regime stand. 
Es gibt Hinweise dafür, daß die letzten 104 Jahre (sie sind eine Epoche 
zwischen zwei Eiszeiten) in mehrere, gänzlich verschiedene Klimazustände 
unterteilt werden können. Diese unterscheiden sich untereinander zwar 
weniger als Eiszeit und Zwischeneiszeit, haben aber trotzdem der Land- 
schaft, der Vegetation und der menschlichen Kultur ihren Stempel aufge- 
prägt: Drei Perioden der Gletscherausdehnung mit einer Dauer von je 
1000 Jahren etwa, und drei Perioden des Gletscherrückganges von je 
1000-2000 Jahren Dauer kennzeichnen die letzten 8000 Jahre global. 
Pollen-Analyse von See- und Sumpfablagerungen zeigen übereinstimmend 
die Vegetationsunterschiede in polaren, mittleren und tropischen Breiten 
auf. Am größten sind diese Unterschiede in den Übergangszonen klima- 
tischer Regionen: So hat sich z.B. in den östlichen USA zu Zeiten des 
Gletscherwachstums die Baumgrenze äquatorwärts verlagert; analog hat 
sich in Nordwest-Indien die Übergangszone zwischen Wüste und Steppe 
während der letzten 4000 Jahre angenähert synchron zur Gletscher-Expan- 
sion bzw. Kontraktion verlagert. Viel Forschungsarbeit steht bis zur gänz- 
lichen Klärung dieser Prozesse noch an, insbesondere bei der Wechselwir- 
kung zwischen Atmosphäre und Ozean, die so ausgeprägt von Eiszeit zu 
Zwischeneiszeit variiert und wohl als der Schlüssel zum Verständnis der 
Klimaprozesse angesehen werden muß. Die Varianz-Spektren von Zeitserien 
paläo-klimatologischer Daten der letzten 104 Jahre deuten auf ein ,,rotes 
Klimaspektrum" mit Perioden zwischen 1 und 103 Jahren hin. Die allge- 
meine Form des Spektrums zeigt, daß die thermische Trägheit von Ozeano- 
sphäre und Kryosphäre die dominierenden Charakteristiken des Klima- 
Systems in diesen Zeiträumen sind (21). 

Die Zeitspanne für eine g l a z i a l e - i n t e r g l a z i a l e  F l u k t u a t i o n  
beläuft sich auf 0,7 . 105 y bis 1,2 105 y; es hat in den letzten 106 y also 
etwa zehn solcher Fluktuationen gegeben. Die wärmsten Abschnitte der 
interglazialen Fluktuationen sind vergleichbar mit den Temperaturen der 
Jetztzeit; diese Abschnitte sind relativ kurz gewesen, von 104 y Dauer. Die 
Übergänge von den glazialen zu den interglazialen Abschnitten waren meist 



abrupter, also schneller, als von den interglazialen zu den glazialen. Seit 
dem Anbeginn der Erdgeschichte hat es mindestens drei sogenannte Eiszeit- 
alter gegeben, die in Abständen von rund 300 . 106 y beträchtlich wärmere 
und eisfreie Zeitalter unterbrochen haben. Die Erde befindet sich gegen- 
wärtig ebenfalls in einem Eiszeitalter, das nun schon seit mindestens 2 . 106 y 
andauert; noch genauer: Die Erde befindet sich in einer interglazialen 
Epoche des jüngsten Eiszeitalters. Nach K U t z b a C h (4) kann der gesamte 
Zeitablauf der heute bekannten Klimaschwankungen mit den charakteris- 
tischen ,,time-scales" wie folgt dargestellt, sogar bis in den Bereich Jahres- 
zeiten- und Tageszeitenklima hinein erweitert werden. 

ALTER PER E R D E  

I n t e r v a l l  z w i s c h e n  E i s z e i t a l t e r n  

D a u e r  von E i s z e i t a l t e r n  

G l a z i a l e - I n t e r g l a z i a l e  F l u k t u a t i o n e n  

D a u e r  d e r  E r h o l u n q  von l e t z t e r  g l a z i a l e r  Epoche 

D a u e r  e i n e r  Schwankunq g r ö ß e r e n  Omfanqs 

während d e r  g e g e n w a r t i p e n  Z w i s c h e n e i s z e i t  

DAUER E I N E S  M E N S C H E N L E B E N S  

T y p i s c h e  U n t e r s c h i e d e  w l h r e n d  e i n e s  J a h r h u n d e r t s  

J a h r  z u  Jahr -Schwankungen 

J a h r e s z e i t l i c h e - S c h w a n k u n a e n  

W e t t e r g e s c h e h e n  und F r o n t e n s y s t e m e  

Schwankungen von Tag z u  Tao 

Schwankungen wahrend e i n e s  T a o e s  

Die am häufigsten bearbeiteten Variablen des Klimasystems längst 
vergangener Zeiten sind die T e m p e r a t u r  und das E i s  v o  l u m e  n : Im 
Mittel über die Erde haben die Lufttemperaturen mittlerer Breiten im 
Gesarntzeitraum paläoklimatologischer Untersuchungen nach heutiger Er- 
kenntnis nie mehr als 10°C geschwankt. Das globale Eisvolumen hat 



höchstens um den Faktor 3 variiert. Die fünfjährigen Mittel der 
Erdoberflächentemperaturen zwischen O0 und 80° nördlicher Breite haben 
im letzten Jahrhundert sogar nur um rund 0,5OC variiert (4). Für ein 
Verständnis der paläoklimatologischen Temperaturschwankungen ist es 
nützlich, den oben zitierten 10°C die in mittleren Breiten auftretenden 
Schwankungen während eines Tages (z.B. Kaltluftgewitter an heißen 
Sommertagen), die in Wüstengegenden auftretenden Tag-Nacht-Schwan- 
kungen oder den Verlauf der mittleren Monatstemperaturen während eines 
Jahres (z.B. in München -2,3OC irn Januar und 17,0°C im Juli) 
entgegenzuhalten, die allesamt die Langzeitschwankungen wesentlich über- 
treffen. Das Welt-Eis-Volumen ist wegen der hohen Schmelzwärme solcher 
extremer Kurzzeit-Schwankungen nicht fähig (Pufferwirkung): Das gesamte 
auf der Erdoberfläche vorhandene Wasser ergäbe uniform über die 
Erdoberfläche verteilt eine 300fache Atmosphärenmasse (14). Es bleibt aber 
auch noch zu prüfen, ob  das Vorhandensein von Kontinentaleis Charakte- 
ristikum eines speziellen Klimas sein kann: Teilnehmer an Antarktis- 
Expeditionen berichten - z.B. (22) - von einem typischen Wüstenklima 
am Südpol während des Süd-Sommers. 

Dem von der obigen Eiszeiten-Chronologie beeindruckten Leser sollte 
nicht vorenthalten werden, daß die D a t i e r U n g e  n d e r  E r  e i g n i s s e mit 
einem Fehler von sicher f 5 %  behaftet sind. Fünf Prozent von 10S y 
ergeben also bereits eine Unsicherheit von + 5000 Jahren und machen 
raumzeitliche Analysen schwierig. Der Datierungsfehler wirkt sich auch aus 
auf die Ermittlung der Ursachen von Klimaschwankungen, die bekanntlich 
deterministischer, statistischer, interner oder externer Natur sein können. 

Es ist hier versucht worden, nur einen kurzen Einblick in die große 
Vielzahl klimatologischer Forschungsgebiete zu vermitteln. An weiteren 
Themen, die zum Teil abgeschlossen, zum Teil erst begonnen sind, wären 
zu nennen (4): 

a) J a h r e s z e i t l i C h : Wirkungsgrad der atmosphärischen Wärmekraftma- 
schine in der nördlichen und südlichen Hemis~häre. hemis~härischer 
~ i i r~ i e t r ans~o r t ,  meridionaler Gradient der ~etto-Strahlung, ~tiuktur der 
meridionalen Zirkulation in der Troposphäre, ,,Upper-Mixing-Layer" im 
äquatorialen Pazifik, Strahlungshaushalt und Wolkenalbedo, Temperaturver- 
lauf an der Erdoberfläche, Position der subtropischen Antizyklone in 
Abhängigkeit vom meridionalen Temperaturgradienten, Konzentration der 
Absorber-Gase H,O, CO„ 0, in der Stratosphäre, Verteilung von 
Niederschlag und Verdunstung, horizontale (zonal und meridional) Flüsse 
des Impulses, der spezifischen Wärme, der geopotentiellen Energie, des 
Wasserdampfes und der kinetischen Energie. 

b) J ä h  r l i C h : Globale Schnee- und Eisbedeckung, zweijährige Variation der 
äquatorialen Winde, langwellige atmosphärische Zirkulaf!on, Lage von 
Hoch- und Tiefdruckgebieten sowie der ITCZ, Klima der Ubergangszonen, 
sehr hohe und sehr niedrige mittlere Monatstemperaturen der Erdoberfläche, 
Fluß fühlbarer Wärme zum Pol im Niveau 850 mbar, Wasserdampf-Fluß im 
Niveau 850 mbar, mittlere Monatstemperatur zwischen 0 und 18 km 
gemittelt über die nördliche Hemisphäre, klimatische Anomalien in 
äquatorialen Regionen, Dicke der 500/1000 mbar-Schicht, Wasserstände von 
Flüssen und Seen im tropischen Afrika. 

C) Lang z e i t 1 i C h : Konzentration und Expansion des Polarwirbels, historische 
Klimaberichte, Baumringe, Gletschermoränen, Sedimentation in Seen, 



Grönlandeis-Bohrkerne, Delta-O1"Methode bei Tiefseebohrungen, Globaleis- 
volumen, Temperatur und Niederschlag in England, Eiss~erren vor Island. 
Anzahl der wachsenden Gletscher, ~Ülkanstäub, rasche' Abkühlungen in 
Grönland und im Golf von Mexiko (Golfstrom). Oberflächentem~eraturen 
im Atlantik, Pollenhäufigkeit während ~1e t sche ;Ack~an~  in ~ordamerika, 
Anomalien im Baumwachstum, solare Einstrahlung seit 1930, Vulkanaus- 
brüche und Temperatur-Anomalien in der nördlichen Hemisphäre. 

Diese Auflistung von klimatologischen Untersuchungen kann keines- 
wegs Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Sie zeigt aber dennoch, daß 
Klima-Forschung heute unter sehr vielen verschiedenen Aspekten erfolgt 
und daß die Identifizierung von Forschungszielen sowie die Koordination 
der Arbeiten ein sinnvolles Ziel internationaler Zusammenarbeit (2) werden 
sollte. 

3. Anthropogene Einflüsse auf das Klima 
In der Zeitskala derjenigen physikalischen Prozesse, die Klimaschwankun- 

gen auszulösen in der Lage sind, stehen die Aktivitäten des Menschen am 
kurzzeitigen Ende: Seit etwa 150 Jahren erst haben die anthropogenen Einflüsse 
stark zugenommen in Form von Wärmeproduktion, Gas- und Aerosolproduk- 
tion, Landnutzung, Abforstung tropischer Wälder und dergleichen. Dies ist 
eine vergleichsweise kurze Zeit, wenn man sie der Dauer der Erdparameter- 
schwankungen, der Kontinentaldrift, der Gebirgsbildungen, den Meeres- 
spiegelschwankungen, oder den charakteristischen Wechselwirkungen zwi- 
schen Ozean und Atmosphäre gegenüberstellt (4). Ein künstlicher, von 
Menschenhand ausgelöster Wechsel des Global-Klimas kann dann ,,signifi- 
kant" genannt werden, wenn er ausgeprägter und länger anhaltend ist als zu 
erwartende natürliche Schwankungen. 

An erster Stelle der anthropogenen Einflüsse muß die W ä r m e p r o d U k - 
t i o n genannt werden. Da das Klima gesteuert wird durch die Wärmebilanz des 
Systems Erde-Atmosphäre, ist es klar, daß das Freiwerden zusätzlicher 
Wärmemengen sich klimatisch geltend macht, hauptsächlich in den mittleren 
Temperaturen und wahrscheinlich auch in der atmosphärischen Zirkulation. In 
einigen Großstädten der Welt ist die Wärmeproduktion pro Quadratmeter und 
Jahr größer als die durchschnittlich absorbierte Sonnenenergie; insbeson- 
dere gilt dies für Städte in hoher geographischer Breitenlage. Auf regionaler 
Basis der Größenordnung los km2 ist das Verhältnis aus Wärmeproduktion und 
einfallender Sonnenenergie kaum mehr als einige Prozent. Auf globaler Basis ist 
die Gesamtwärmeproduktion durch menschliche Aktivitäten nur geringfügig 
mehr als 10-2 Prozent der Sonnenenergie (23). Dieser Betrag könnte in der 
Wärmebilanz der Erde in der Tat vernachläßigt werden. Wie sich das Verhältnis 
dieser Energien jedoch im Laufe des nächsten Jahrhunderts entwickeln wird, 
hängt vom pro Kopf Nationaleinkommen ab, das seinerseits dem pro Kopf 
Energieverbrauch angenähert proportional ist (24): Wenn im Jahre 2100 die 
Weltbevölkerung 20 Milliarden betragen sollte, dies wäre eine Verfünffachung 
gegenüber heute, dann würde der durchschnittliche pro Kopf Energiebedarf mit 
20 kW einen Gesamtverbrauch von 4 . 10' GW, also 0,5 % der am Boden 
absorbierten Sonnenenergie ergeben. Der pro Kopf Energieverbrauch von 
20 kW ist etwa der IOfache Wert des gegenwärtigen Weltdurchschnittes und 
der 2fache Wert des gegenwärtigen Verbrauches in den USA. Der Großteil 



dieser Wärme wird auf den Kontinenten beider Hemisphären erzeugt und wie 
eine zusätzliche, aber ungleichmäßig verteilte Sonneneinstrahlung wirken. Als 
Folge davon wird sich die regionale und globale Zirkulation der Atmosphäre 
umstellen: Es darf angenommen werden, daß die in den Ballungszentren 
auftretende zusätzliche Energie advektiven und turbulenten Vorgängen zufolge 
sich über die Hemisphäre einigermaßen uniform verteilt. Abschätzungen haben 
ergeben, daß die mittlere globale Erdoberflächentemperatur um 2OC rund 
zunähme, wenn die dem System Atmosphäre zur Verfügung stehende Energie 
einen Zuwachs von 1 % zu verzeichnen hätte. Die Angabe 2OC ist mit einem 
Unsicherheitsfaktor von zwei gemacht, sodaß die Zunahme der durchschnitt- 
lichen Temperatur der Erdoberfläche gegen Ende des nächsten Jahrhunderts 
sicher 1°C betragen dürfte (3), (25). Die Albedo des Polareises und die polaren 
Temperaturen stehen in einem positiven Rückkoppelungsmechanismus; daher 
werden in Breiten höher als 50° die Erwärmungen größer sein als 1°C: Sie 
werden 3 bis 5 mal größer erwartet. Die polaren Regionen sind von erhöhter 
Sensitivität (23) bei allen ~lima-Änderungen - seien es Erwärmungen oder 
Abkühlungen. 

An zweiter Stelle der anthropogenen Einflüsse ist die C 0, - P r  o d U k t i o n 
zu nennen. Die Kohlensäure gehört neben Wasserdampf und Ozon zu den 
Absorbern, die den Strahlungshaushalt der Atmosphäre regulieren. Die 
wichtigsten Absorptionsbanden von CO, liegen im kurzwelligen Bereich bei 
1,4(-un, 1 , 6 ~ ,  2 , 0 ~ ,  2 , 7 p ,  4,3 t-m, 4 , 8 ~ ,  5 , 2 p  und im langwelligen 
Bereich bei 15 p. Die 15 pn Bande befindet sich i n  Spektralbereich 
atmosphärischer Gegenstrahlung, die bei zunehmender Gasmasse ansteigt und 
zu höheren Strahlungsgleichgewichtstemperaturen (26) an der Erdoberfläche 
führt. Aber auch die Wirkung der kurzwelligen CO2-Absorption ist nicht zu 
vernachlässigen (12), insbesondere bei großen optischen Weglängen, sodaß also 
in hohen geographischen Breiten der kurzwellige und langwellige CO,-Effekt 
gegenläufig sind. Darüber hinaus ist anzumerken, daß das Abschmelzen der 
Schneekristalle vorwiegend in Energiebereichen stattfindet (6), in denen die 
kurzwelligen und nah-infraroten CO,-Banden sich befinden. Es liegen hier 
klimatisch wirksame, komplizierte Rückkoppelungsmechanismen vor, wobei 
global der Erwärmungseffekt überwiegt. Das seit dem Beginn des industriellen 
Zeitalters durch Verbrennung von Kohle, 01, Gas entstandene CO, ist zur einen 
Hälfte noch in der Atmosphäre, zur anderen in den Weltmeeren gelöst bzw. in 
der Biomasse (Wälder) gebunden. Die CO,-Konzentration (das Gas ist in der 
Atmosphäre bis in große Höhen gut durchmischt) wird weltweit in Stationen 
der ,,back-ground-pollution", z.B. Mauna Loa-Hawaii und Südpol, fortlaufend 
observiert: Die Konzentration ist von 280 ppm bereits auf 325 ppm 
angestiegen und wird Schätzungen zufolge im Jahre 2000 den Wert 390 ppm 
erreichen. Berechnungen haben ergeben, daß ein CO,-Anstieg von 25 % bis zum 
Jahre 2000 eine Erhöhung von 1,5 bis 6OC ergäbe. Auch wenn die Vorräte an 
Erdöl und Erdgas in absehbarer Zeit abgebaut sind, so reichen die Kohlevorräte 
selbst bei zunehmendem Verbrauch noch mehrere Jahrhunderte. Die 
Verbrennung aller heute bekannten Kohlevorräte ergäbe einen CO2-Anstieg bis 
zum 5 bis 8fachen Wert der vorindustriellen Konzentration. Der 
Zusammenhang zwischen CO,-Gehalt und Oberflächentemperatur der Erde 
scheint angenähert logarithmisch zu sein: Jede Verdopplung der Konzentration 
ergibt einen Anstieg von 2,5 bis 3OC. Das etwa 6Ofache der atmosphärischen 



Kohlensäure-Masse befindet sich als gelöstes CO, in den Weltmeeren, 
insbesondere in den kalten tiefen Schichten. Der Einstellung eines neuen CO,- 
Gleichgewichtes zwischen Ozeanen und Atmosphäre müßte also eine 
Durchmischung der oberen Ozean-Schichten (100-1000 m Tiefe) mit den 
unteren vorausgehen. Dieser Vorgang, so kann abgeschätzt werden, läuft 
allerdings nur langsam mit einer charakteristischen Zeit von mindestens 1000 y 
ab. 

Ein weiterer, in den letzten Jahren erst erkannter, anthropogener 
Einfluß auf das Klima wird durch die F r e i s e  t z u n g  d e r  C h l o r -  
F 1 U o r - M e t  h a n  e genommen: Die Gase FC- 11 Triefluormethan (CF Cl,) 
und FC-12 Dichlordifluormethan (CF,CI,) werden als Kühlmittel und 
Spray-Antriebe benutzt; sie sind beide nicht giftig, haben allerdings eine 
sehr lange mittlere Verweilzeit in der Atmosphäre: Diese beträgt 40 y für 
FC-11 und 70 y für FC-12, sodaß die gesamten bisher in die Atmosphäre 
ausgeströmten Gasmassen sich noch in ihr befinden und zu einer 
Anreicherung in der Troposphäre geführt haben. In zweifacher Hinsicht 
werden sie klimawirksam: Erstens tragen sie in die Stratosphäre diffundiert 
zum Abbau der Ozonschicht bei, sodaß die ultraviolette Sonnenstrahlung 
mit ihren biomedizinischen Auswirkungen an der Erdoberfläche zunähme. 
Zweitens haben sie infrarote Absorptionsbanden im sogenannten Wasser- 
dampf-Fenster der Atmosphäre, zwischen 8 m und 15 m. Die erhöhte 
langwellige Gegenstrahlung führt am Erdboden zu einer höheren, in der 
Stratosphäre zu einer niederen Temperatur. Die gegenwärtige Konzentra- 
tion von FC-11 und FC-12 beträgt in der Troposphäre im Mittel 0,2 ppb; 
Berechnungen haben ergeben, daß bei anhaltender Produktionsrate des 
Jahres 1973 die Konzentrationen von FC-11 auf 0,82 ppb und FC-12 auf 
0,58 ppb bis zum Jahre 2000 anwachsen würden und sich bis zur Mitte des 
nächsten Jahrhunderts ein Gleichgewicht bei 0,7 bzw. 1,9 ppb einstellen 
würde. In diesem Falle ginge die aus der Troposphäre austretende 
langwellige Strahlung um 0,3 % zurück, während die mittlere Oberflächen- 
temperatur der Erde um 0,5OC zunähme (27). Bei einer Gesamtkonzentra- 
tion von 3,5 ppb ergäbe sich ein Temperaturanstieg von 1°C. 

Auch das S t i C k o X y d N , 0 mit einer troposphärischen Konzentration 
von 0,28 ppm ist ein Spurengas, das Absorptionsbanden im Wasserdampf- 
Fenster zwischen 8 (um und 15 (um besitzt. Es entsteht in biologischen 
Verfallsprozessen und bei Umwandlungsprozessen, die im Boden bzw. in 
den Meeren stattfinden (Denitrierung). Es wird vermutet, daß die 
zunehmende Verwendung von Stickstoffdüngemitteln die biologische 
Produktion von N,O beschleunigen und seine atmosphärische Konzentra- 
tion erhöhen könnte. Dies hätte Rückwirkungen ebenfalls auf die 
Ozonschicht und die Temperaturen an der Erdoberfläche. Eine Erhöhung 
der N20-Konzentration auf das Doppelte des heutigen Wertes bis zur ersten 
Hälfte des nächsten Jahrhunderts ist nicht ausgeschlossen; sie ergäbe eine 
Erwärmung um OJ°C am Boden. Der Stickstoff-Kreislauf in Ozeanen und 
im Boden ist noch nicht gänzlich verstanden. In dem durch Bodenorganis- 
men gesteuerten Denitrierungsprozeß hängt das Verhältnis des produzierten 
N 2 0  zu vorhandenen N, vom Säure-Gehalt des Bodens ab: Während in 
leicht alkalischen Böden nur 5 9% der gasförmigen Stickstoff-Komponenten 



als N,O entweichen, kann in saueren Böden der Anteil auf über 20% 
anwachsen.. Der Säuregehalt des Bodens wiederum wird beeinflußt durch 
die fossile Verbrennung, bei der das Schwefeloxyd SO, entsteht; dieses 
wandelt sich in feuchter Luft in H,SO„ schwefelige Säure, um und gelangt 
als „saurer Regen" windabwärts von Industrie-Ballungszentren wieder an 
die Erdoberfläche: Eine komplexe Verknüpfung anthropogener Einflüsse. 

In der Atmosphäre schwebende Teilchen, a t m o s p h ä r i s c h e s  A e r o - 
s o  1 genannt, sind wegen ihrer Wechselwirkung mit dem kurzwelligen und 
langwelligen Strahlungsfeld ebenfalls von Einfluß auf das Klima. Haupt- 
quellen menschlicher Aerosolproduktion sind: Alle industriellen Aktivitäten, 
die Energie-Versorgungsanlagen, der Automobilverkehr, die Raumheizun- 
gen, die Verbrennungspraktiken der Landwirtschaft. Man muß unterschei- 
den zwischen Aerosolteichen, die in fester Form z.B. als Rauch, Ruß, 
mineralischer Staub und dergleichen in die Atmosphäre gelangen und 
Aerosolteilchen, die sich aus zunächst gasförmigen Verunreinigungen wie 
z.B. Schwefeldioxyd oder unverbrannten Hydrokarbonaten durch chemische 
Umwandlung in der Luft erst bilden. Das bei der Kohlenverbrennung 
entstehende Schwefeldioxyd wird nach kurzer Zeit Sulphat, für die 
Entstehung von Teilchen aus Hydrokarbonaten ist das Vorhandensein ultra- 
violetter Sonnenstrahlung als Aktivierungsenergie für photochemische 
Reaktionen erforderlich. Die Sekundär-Partikel sind meist kleiner als direkt 
produzierte Rauch- und Rußteilchen, lagern sich aber wegen ihrer größeren 
Beweglichkeit (Brownsche Bewegung) schnell aneinander und an den 
größeren Primär-Teilchen an. So entstehen Aerosol-Teilchen als Kombina- 
tion von Teilchen erster und zweiter Art, in großer Vielfalt bezüglich ihrer 
Zusammensetzung. Es ist gezeigt worden, daß Sekundär-Teilchen sich 
bevorzugt an Ruß-Teilchen anlagern. Beobachtungen zeigen das meiste 
anthropogene Aerosol über Land, etwa dort, wo es sich gebildet hat; es 
driftet mit den bodennahen Winden auseinander und hat eine mittlere 
Verweilzeit von 5 Tagen, ehe es ausgewaschen oder an Oberflächen 
deponiert wird. Es ist ferner sehr ungleichmäßig verteilt; meist zwar auf die 
Industrie-Gebiete der nördlichen Hemisphäre beschränkt, driftet es mitunter 
hinaus auf Atlantik und Pazifik, oder wird im Winter aus Europa 
kommend über Nord-Afrika festgestellt. K e 11 o g g (3) hat globale Karten 
des industriellen Aerosols gezeichnet unter der Annahme, daß die 
Produktion proportional dem Volkseinkommen ist und das Ausfallen nach 
5-tägiger Verweilzeit in den Oberflächenwinden erfolgt. Seit der Jahrhun- 
dertwende hat die Aerosolproduktionsrate, namentlich in Industriegebieten 
zugenommen (23). Aerosolteilchen können kurzwellige Strahlung (Sonnen- 
strahlung) streuen und absorbieren, sowie langwellige Strahlung (Infrarot- 
Strahlung) absorbieren und emittieren. Die wellenlängenabhängige Intensi- 
tät der Wechselwirkungen mit dem Strahlungsfeld wird bestimmt durch die 
Elektronenkonfiguration, die Schwingungs- und Rotationsschwingungsban- 
den und die Teilchengröße der Aerosol-Substanzen. Wenn ein nicht 
absorbierendes Teilchen Sonnenstrahlung streut, so erfolgt diese Streuung in 
Richtung auf die Erdoberfläche hin und in den Raum; die Energie der 
aufwärts gerichteten Komponenten geht verloren, die erhöhte Albedo des 
Systems Erde-Atmosphäre nimmt zu, die Temperatur an der Erdoberfäche 
erniedrigt sich. Wenn jedoch ein Teilchen Sonnenenergie absorbiert, dann 



erwärmt es sich und seine Umgebung bei gleichzeitiger Erniedrigung der 
Netto-Albedo. Um zu entscheiden, ob Aerosol in der unteren Atmosphäre 
zu einer Erhöhung oder Erniedrigung der Netto-Albedo führt, muß das 
Verhältnis aus Teilchenabsorption und Teilchenrückstreuung a/s und die 
Albedo der darunterliegenden Erd- bzw. Wasseroberfläche bekannt sein. 
Wenn Aerosol mit einem bekannten als-Verhältnis über einer dunklen 
Erdoberfläche (z.B. Ozean) schwebt, ist eine Erhöhung der Netto-Albedo 
wahrscheinlicher als über einer hellen Unterlage (Sand, Schnee, niedere 
Wolken). Das aus industrieller Produktion resultierende Aerosol besitzt ein 
höheres a/s-Verhältnis als natürliches Aerosol, sodaß es über Land zu einer 
Erniedrigung der Albedo und zu einer Erwärmung kommt. Ohne Kenntnis 
der optischen Eigenschaften und der räumlichen Verteilung des Aerosols ist 
es allerdings nicht möglich, die Erwärmung am Erdboden quantitativ zu 
fassen. Theoretische und experimentelle Untersuchungen an Wassertröpfchen 
haben ergeben, daß die Albedo von Wolken eigentlich höher als beobachtet 
sein müßte. Die verringerte Albedo wird der Absorption von Aerosolteilchen 
zugeschrieben, die von Wolkentropfen eingefangen oder zwischen ihnen 
schwebend sind. Der Rückgang des Reflexionsvermögens kann 10 % bis 
20 % betragen, das Absorptionsvermögen nimmt entsprechend zu. In der 
unteren Troposphäre verteiltes Aerosol kann aber auch das Niederschlags- 
Klima einer Region beeinflussen: Relativ starke Erwärmung einer verunrei- 
nigten Schicht in der Höhe verbunden mit Abkühlung im bodennahen 
Bereich erhöht die thermodynamische Stabilität der Schichtung, sodaß sich 
der Niederschlag des konvektiven Types verringern sollte. Nach F 1 o h n (20) 
sind intensivierte landwirtschaftliche Praktiken (Ackerbau- und Weideland- 
betrieb) Anlaß für einen Anstieg des natürlichen Aerosols. Mineralischer 
Staub, Bodensubstanzen aller Art, namentlich Löß, werden durch 
Windeinwirkung abgetragen; die gesamte unter landwirtschaftlicher Bearbei- 
tung stehende Fläche wird auf 35. 106 km2 geschätzt. 

Die Niederschlag-Komponente des Klimasystems wird beeinflußt durch 
Aerosolteilchen, die als Kondensation- und Gefrierkerne dienen können. 
Die Sulphate sind sehr gute Kondensationskerne; Quellen für Gefrierkerne 
sind die Hochöfen der Stahlindustrie und die Motorenabgase mit ihren 
Bleianteilen. Diese zusätzlichen Niederschlagskerne haben regionale Bedeu- 
tung und es ist in der Tat für Städte wie Paris, Chikago oder St. Louis 
bereits nachgewiesen (28), daß im Lee von Großstädten die Niederschlags- 
menge zunehmen kann. Es ist auch bei diesem Problem noch schwer, 
quantitative Aussagen zu machen. Es gibt eine Reihe radioaktiver Gase, die 
von Atomkraftwerken und Wiederaufbereitungsanlagen aus in die Atmos- 
phäre eingeleitet werden: Nennenswert unter diesen sind das Tritium mit 
einer Halbwertszeit von 12,5 y und Krypton-85 mit einer Halbwertszeit 
von 10,7 y. Das Edelgas Krypton-85 ist chemisch inaktiv, und baut der 
Zunahme der Kernanlagen entsprechend sowie auf Grund seiner langsamen 
Zerfallsrate seine Konzentration in der Atmosphäre auf. Beim Zerfall eines 
Atoms Krypton-85 entsteht ein energiereiches Elektron, das die Luftmole- 
küle in seiner Nachbarschaft ionisiert. Wegen der Zunahme seiner 
Konzentration wird dieses Gas mit seiner Ionisationswirkung die übrigen, 
natürlichen Ionisationsquellen der Atmosphäre, wie kosmische Strahlung 
sowie die Produkte der Uran-Zerfallsreihe, namentlich Radon, bald an 



Bedeutung eingeholt haben. Es ist abgeschätzt worden (29), daß der 
Ionisationsgrad und damit die Leitfähigkeit der unteren Atmosphäre in 
50 Jahren etwa 10% bis 15% zunehmen wird. Erhöhte atmosphärische 
Leitfähigkeit führt zum teilweisen Abbau des natürlichen elektrischen 
Feldes, das weltweit durch die dauernd vorhandene Gewittertätigkeit 
aufrecht erhalten wird, mit positiven Ladungen in der hohen Atmosphäre 
und negativen an der Erdoberfläche. Der atmosphärische ,,Schalen- 
kondensator,, der laufend in den Gewitterzonen beladen und in den 
Schönwettergebieten über schwache Ströme entladen wird, würde unter dem 
Einfluß der Krypton-85 Ionisation ein schwächeres elektrisches Feld 
aufweisen bei gleicher weltweiter Gewitteraktivität. Es gilt als gesichert, daß 
in Wolken der Prozeß der Niederschlagsbildung durch vorhandene 
elektrische Felder verstärkt wird. Innerhalb einer Wolke befindliche Felder 
werden aber ihrerseits durch das ,,äußere6' Schönwetter-Feld aktiviert. Es 
existieren also gute Gründe für die Hypothese, die Schwächung des 
elektrischen Schönwetter-Feldes mit einer Verringerung der Niederschlags- 
bildung und der wolkendynamischen Vorgänge schlechthin in Verbindung 
zu bringen. Eine weltweit modifizierte Wolkendynamik hätte aber auch 
beträchtlichen Einfluß auf den Wärmehaushalt der Atmosphäre, da 
Cumulus- und Gewitterwolken einen wesentlichen Anteil zum vertikalen 
Wärme- und Impulsaustausch in niedrigen und mittleren Breiten beitragen. 

Die Wärmebilanz der Erde wird aber auch beeinflußt über die 
verschiedenen Formen der L a  n d n U t z U n g : Waldbau, Ackerbau, Weide- 
land-Intensivnutzung, Nomaden-Viehwirtschaft. Felder und Grasland haben 
gewöhnlich ein kleineres Absorptionsvermögen als Wälder; Überweidung 
führt zur Zerstörung der Vegetation und zur Erhöhung des Reflexionsver- 
mögens des Bodens. Solche Änderungen in der Absorption solarer 
Strahlung haben mit Sicherheit einen Einfluß auf den Wärmehaushalt einer 
Region und wirken sich aus in den mittleren Temperaturen und im 
Niederschlag (30). Weltweit ist dieses Problem noch nicht systematisch 
untersucht worden; F 1 o h n (20) hat versucht, die Umwandlung tropischer 
Regenwälder in Ackerland und den Einfluß troposphärischen Staubes als 
Folge der Vegetationszerstörung von energetischer Seite her abzuschätzen. 

4. Folgen einer wärmeren Erde 
Eine h ö h e r e  M i t t e l t e m p e r a t u r  an der Erdoberfläche beeinflußt 

den Wärmehaushalt, den Wasserhaushalt und beide wiederum die Lebens- 
und Wachstumsbedingungen. Wärme- und Wasserhaushalt sind durch die 
Transportvorgänge der allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre aneinander 
gekoppelt. Daraus folgt, daß ein globaler Temperaturanstieg n i C h t in allen 
Klima-Regionen der Erde sich in gleicher Weise auswirken muß: In einigen 
Gebieten wird die Temperatur vielleicht sogar zurückgehen, in anderen 
überdurchschnittlich ansteigen; für Verdunstung und Niederschlag gilt 
ähnliches (3). Unter dem Einfluß einer geänderten Temperaturverteilung 
wird sich nämlich die allgemeine Zirkulation der Atmosphäre umstellen und 
auf diesem Wege alle klimatisch bedeutungsvollen meteorologischen 
Parameter modifizieren. Daher ist es äußerst schwierig, Schaden und 
Nutzen einer wärmeren Erde gegeneinander abzuschätzen, zu bilanzieren 
oder gar vorauszusagen - regional und global. 



Nehmen wir etwa im westeuropäischen Raum ein mittlere Erwärmung 
von 2OC an: Wo und von wem würde diese klimatische Änderung begrüßt 
werden; wo und bei wem wäre sie von unerwünschten Folgen begleitet; wie 
sind die gesamtvolkswirtschaftlichen Aspekte etwa in den EG-Staaten zu 
beurteilen? 

Ein relativ einfacher, empirischer Zusammenhang besteht in mittleren 
und mittelhohen geographischen Breiten zwischen der Wachstumsphase und 
der mittleren Sommertemperatur an der Erdoberfläche: Es zeigt sich 
nämlich, daß sie einander etwa proportional sind, wobei eine Änderung der 
Oberflächentemperatur im Sommer von im Mittel 1°C einer Änderung der 
Wachstumsphase von 10 Tagen entspricht. Also ergäbe ein Anstieg der 
globalen mittleren Oberflächen-Temperatur von 1°C, der sich in 60° Breite 
als Erwärmung um 2OC, in 70° Breite als Erwärmung um 3OC auswirkt, dort 
eine Verlängerung der Wachstumsperiode um 20 bzw. 30 Tage. Globale 
Erwärmungen von dieser Größenordnung werden noch vor dem Jahre 2000 
erwartet (25). 

Es ist aber nicht das Temperaturregime alleine, das die Vegetation und 
die Nahrungsmittelproduktion reguliert, sondern in weit größerem Ausmaß 
der N i  e d e  r s C h 1 a g  und seine Verteilung. Mehr noch als die Temperatur, 
ist der Niederschlag eine Funktion der großräumigen Zirkulation, die je 
nach Konfiguration der Drucksysteme Wasserdampf in eine Region 
verfrachtet und entsprechend der orographischen Lage als Schnee oder 
Regen ausfallen läßt. Die großräumige Lage der Drucksysteme muß in 
Beziehung stehen zur großräumigen Wärmebilanz der Atmosphäre, also 
zum mittleren Temperaturgradient zwischen Aquator und Pol. In der 
atmosphärischen Wärmekraftmaschine ist die Zirkulation ein Maß für die 
entwickelte kinetische Energie, der Temperaturgradient ein Maß für die zur 
Verfügung stehende thermische Energie: Da eine Erwärmung der Erde in 
den Polgebieten sich stets stärker auswirkt als am Äquator, wird also in 
diesem Falle der Wärmekraftmaschine ,,Atmosphäre" weniger thermische 
Energie zur Verfügung stehen, die Zirkulation, insbesondere die meridio- 
nale, wird abgeschwächt sein. In mathematischen Modellen der allgemeinen 
Zirkulation der Atmosphäre werden solche Erwärmungen simuliert und ihre 
Auswirkungen auf die Zirkulation studiert (25); es sind also keine speziellen 
Klima-Modelle hierfür erforderich. Solche numerische Experimente haben 
äußerst aufschlußreiche theoretische Informationen erbracht, haben aber 
dennoch als Modelle ihre Grenzen, speziell wenn es um die schwierige 
Simulation der Niederschlagsgebiete geht (31), (32). 

Eine andere Möglichkeit zur Untersuchung der Klimaverhältnisse auf 
einer wärmeren Erde ist das Studium der Verhältnisse zwischen 4000 und 
8000 y vor der Jetztzeit. Paläoklimatologen haben ein überraschend 
komplexes Bild der Verhältnisse dieser Warmzeit gezeichnet. Als Nachweise 
dienen z.B.: Fossile Organismen in Ozeansedimenten, Pollen in Sedimenten 
von Seen, Höhenvariationen der Seen-Wasserspiegel, Ausmaß von Berg- 
gletschern, Verteilung von Bäumen und anderer Vegetation in Sümpfen, 
Breite von Baumringen, Lage von alten Sanddünen, Änderungen des 
Isotopenverhältnisses gewisser Elemente in Eis- und Tiefseebohrkernen. 



Eine schematische Welt-Karte des Sommerniederschlages vor 4000 bis 8000 
Jahren ist von K e 11 o g g (3) veröffentlicht. Danach hatten damals mehr 
Niederschlag als heute folgende Regionen: Westeuropa einschließlich der 
britischen Inseln und der iberischen Halbinsel, Rußland bis zum Ural, 
Nordafrika bis zum 20. Breitenkreis, Ost- und Südwestafrika, der nahe 
Osten einschließlich der arabischen Halbinsel, der indische Subkontinent, 
das östliche China zwischen 20. und 40. Breitenkreis, Westaustralien, 
Neuseeland, Alaska, die Inselgruppe von Hawaii, Mexiko und die Südwest- 
flanke Südamerikas. Weniger Niederschlag hingegen fiel in folgenden 
Gebieten: Kanada, Vereinigte Staaten Nordamerikas, Grönland, Skandina- 
vien, Nordrußland. Keinesfalls darf aber angenommen werden, daß eine 
neuerliche Erwärmung der Erde zu einer ähnlichen Niederschlags-Umver- 
teilung führt. Ursache und Charakteristik der Erwärmung vor 4000 bis 
8000 y waren nämlich sicher andere als die anthropogenen Effekte des 
20. Jahrhunderts. Zirkulationstypus und Art der Niederschlagsverteilung 
hängen von den Wärmeenergie-Quellen der Wärmekraftmaschine ab. Auch 
die charakteristischen Zeiten der damaligen und der möglichen jetzigen 
Erwärmung unterscheiden sich um zwei Zehnerpotenzen, sodaß damals die 
Trägheitswirkung der Ozeane (Temperatur, Zirkulation) eine andere war als 
heute. Die Folgen einer zukünftig wärmeren Erde können also weder am 
Modell der wirklichen Erde noch am Modell der theoretischen Computer- 
simulation in idealer Weise studiert werden. Es muß Ziel der Forschung 
sein, die Unsicherheiten in den Abschätzungen einzugrenzen. Mit Sicherheit 
kann allerdings vorausgesagt werden, daß die subtropischen Wüsten der 
Erde (zu ihnen zählen die Gebiete Mexikos, die große Wüste Nordafrikas, 
die arabischen und indischen Wüstenregionen) bei einer Erwärmung der 
Erde mit besseren Voraussetzungen für landwirtschaftliche Produktionen 
rechnen dürfen: Erstens nehmen bei einer Erwärmung die Verdunstung aus 
den Ozeanen, die Intensitäten des hydrologischen Zyklus, und damit 
generell die Niederschläge zu (33). Zweitens bewirkt ein verringerter 
meridionaler Temperaturgradient eine Schwächung der atmosphärischen 
Zirkulation, insbesondere der tropischen Hadley-Zelle, sodaß die Ausbildung 
konvektiven Niederschlages in den subtropischen Hochdruckzonen weniger 
unterdrückt, also zunehmen wird. 

Nördlich des 50. bzw. 60. Breitenkreises würde sich eine Erwärmung 
der Erde am stärksten auswirken und somit S c  h n e e u n d  E i s  der polaren 
Regionen beeinflussen. Die terrestrische Kryosphäre kann in fünf Erschei- 
nungsformen unterteilt werden: Jahreszeitlicher Schnee, Dauerfrost, Berg- 
gletscher, Meereseis, kontinentales Schichteis. Das gesamte auf der Erde 
befindliche Wasser wird auf 1,384 . log km3 geschätzt (34). Davon sind 
97,4% Meereswasser, 0,0009% atmosphärischer Wasserdampf, 0,5% 
Grundwasser in großen Tiefen, 0,1% Wasser in Flüssen und Seen, und 2 % 
sind gefroren: Also fast 80% des Süßwasservorrates der Erde ist in Form 
von Eis oder Schnee vorhanden. Etwa 11 % der Landoberfläche und rund 
7 % der Ozeanoberfläche werden das ganze Jahr über von Eis bedeckt. Das 
Verhältnis von Eisdicke (Tiefe) zu Eisdurchmesser variiert zwischen 1 : 102 
bei Berggletschern und 1 : 103 bei kontinentalem Schichteis. Die Verweil- 
zeit des Eises beträgt 10"103 y für einen schnell wandernden Berggletscher 
und 104-105 y für das Kontinentaleis der Antarktis. Für Meeres-Eis 



beträgt das Verhältnis aus Dicke zu Durchmesser 1 : 106 und die 
Verweilzeit für Eis der arktischen und antarktischen Ozeane 1 - 10 y. Die 
Volumina des Eises der Antarktis, Grönlands, und sämtlicher Berggletscher 
der Erde verhalten sich etwa wie 90 : 9 : 1. Bei klimatologischen 
Untersuchungen ist von Interesse das Verhältnis von Eisoberfläche zu 
Eisvolumen. Es beträgt beim kontinentalen Schichteis 0,51 . km-' beim 
Meeres-Eis im September 568 . km-' und im März 318 . km-'. In der 
warmen Jahreszeit bedeckt das Meeres-Eis etwa dieselbe Fläche wie das 
Land-Eis, in der kalten Jahreszeit etwa die doppelte Fläche. Das 
Volumenverhältnis von Land-Eis zu Meeres-Eis beträgt 600 : 1. Der 
globale Eishaushalt wird von Satelliten aus verfolgt. 

Das schwimmende Meeres-Eis der Antarktis bildet sich und ver- 
schwindet von Jahr zu Jahr, während der arktische Ozean das ganze Jahr 
über von einer in mehreren Jahren gebildeten Eisschicht zum Großteil 
bedeckt ist. Die Fläche um den antarktischen Kontinent herum, die Jahr 
für Jahr schmilzt und wieder gefriert ist größer als der gesamte arktische 
Ozean. Es stellt sich die Frage, wie groß eine globale Erwärmung sein 
müßte, um das arktische Eis völlig zum Schmelzen zu bringen. Wie groß ist 
der damit verbundene Anstieg des Meeresspiegels, und kann damit 
gerechnet werden, daß der arktische Ozean das ganze Jahr über offen 
bliebe? Das sind Fragen, mit denen sich die Klimaforschung auseinander- 
setzen wird. In der Tat gibt es Argumente für das Offenbleiben: Der 
arktische Ozean hätte im Sommer eine geringere Albedo, was zu erhöhter 
Absorption von Sonnenenergie führte. Allerdings würde im Winter wegen 
der guten Durchmischung und der höheren Temperatur des Oberflächen- 
Wassers der Energieverlust größer sein als jetzt. Gegenwärtig finden wir 
unter dem arktischen Packeis eine etwa 10-30 m dicke Wasserschicht mit 
verringertem Salzgehalt. Wegen der geringen Dichte des salzarmen Wassers 
ist die Schichtung des Wassers unter dem Eis besonders stabil und 
unterdrückt die turbulente Durchmischung mit den tieferen und damit 
wärmeren Ozeanschichten; ein offener und frei durchmischter arktischer 
Ozean könnte wohl nicht sehr bald wieder von Eis bedeckt werden. 
B u d y k o (35) hat abgeschätzt, daß der Anstieg der Erwärmung im Sommer 
mindestens 4OC betragen müßte, um das Eis völlig abzuschmelzen. 
Andererseits zeigen Bohrkerne aus dem arktischen Ozean-Sediment, daß das 
arktische Meer für mindstens 106 y nicht eisfrei war. Bei einem offenen 
arktischen Ozean würde die Verdunstung des Wassers in dieser Region 
beachtlich zunehmen, sodaß am Rande des Ozeans mit mehr Niederschlag 
das ganze Jahr über zu rechnen wäre. Wie als Folge davon die mittleren 
Schneehöhen in Nordskandinavien, Nordrußland, Nordkanada bzw. die 
Eisdecke Grönlands beeinflußt würde, ist heute noch Spekulation. 
Numerische Experimente mit dem Zirkulationsmodell von M i n t z -  
A r a  k a  W a in den USA haben sogar für die Winterzeit eine Erwärmung 
von 10°C am Rand und noch mehr im Inneren des offenen, arktischen 
Ozeans ergeben; überraschenderweise sind keine sehr signifikanten Nieder- 
schlagsänderungen im Modell errechnet worden. Der schwierigste Aspekt 
bei Untersuchungen der Kryosphäre im Modell ist durch die Tatsache 
gegeben, daß der Schmelzpunkt des Eises ziemlich in. der Mitte der höchsten 
und niedrigsten an der Erdoberfläche auftretenden Temperaturen liegt: Es 



muß also das Prinzip der Erhaltung der Masse (Eis - Wasser) bei allen 
Modellberechnungen im thermodynamischen Detail formuliert werden. 

Der Massenhaushalt der Eisschichten Grönlands und der Antarktis ist 
zu verstehen als quasi-stationäres Gleichgewicht zwischen Niederschlags- 
ablagerung an der Oberfläche und Abschmelzung, Ablation und Abbruch 
am Rande. Darüber hinaus kommt es vor, daß Eisflächen von beachtlicher 
Dicke und Ausdehnung zu fließen beginnen, wenn auf Grund von 
Schmelzvorgängen die Reibung mit der Unterlage herabgesetzt wird; in der 
englischen Literatur wird der Vorgang mit ,,surgeC' bezeichnet. Es ist nicht 
klar, ob eine wärmere Erde zu einem Abbau des grönländischen und 
antarktischen Eises führt: Eine wärmere Atmosphäre kann mehr Feuchtig- 
keit aufnehmen und transportieren, was in einer Zunahme des Nieder- 
schlages auf die Gletscher resultieren könnte. Es gibt Hinweise darauf, daß 
während der letzten Eiszeit auf der Nordhemisphäre die Eisfläche der 
östlichen Antarktis abgenommen und während der darauffolgenden 
Erwärmungsphase, gewissermaßen im Gegentakt, wieder leicht zugenom- 
men hat. Grönland mit einem Gesamteisvolumen entsprechend 7 m Ozean- 
Wasser weltweit, wird durch den arktischen Ozean und durch Wasserdampf- 
Quellen der nördlichen Hemisphäre beeinflußt. Grönland erhält wesentlich 
mehr Schnee als die Antarktis und erstreckt sich mit seiner Südspitze weit 
bis unter den Polarkreis. Die größte zusammenhängende Eismasse der Welt 
liegt über der östlichen Antarktis. Ihre Masse ist 8 bis 10 mal größer als die 
grönländische und hält also 70 m Ozeanwasser weltweit. Die westantark- 
tische Eisfläche hat etwas weniger Eisvolumen als Grönland, weniger 
Niederschlag und das Eis an ihren Rändern fließt bis unter die 
Meeresoberfläche; es gibt bereits gewisse Anzeichen für einen Rückgang 
dieser Eisfläche, der sich noch verstärken würde bei einer globalen 
Erwärmung in Verbund mit einer Unterspülung des Eisstromes. Das 
Verhalten dieser Eisfläche sollte mit Sorgfalt verfolgt werden. Nach 
U n t e r s t e i n e r 434) würden 104 bis 105 y für das Abschmelzen der großen 
Eisflächen Ostantarktika, Westantarktika und Grönland verstreichen. Der 
Weltmeeresspiegel würde aber bereits durch das Abschmelzen eines kleinen 
Volumens angehoben. Seit der Jahrhundertwende ist er um etwa 20 cm 
gestiegen. Eine Änderung des Weltklimas könnte auch eingeleitet werden 
durch einen großräumigen Eisfluß (surge) auf dem antarktischen Kontinent 
mit anschließendem Transport großer Eisblöcke durch die Ozeanströme in 
wärmere Regionen. 

Die ersten indirekten Beweise für Klimaschwankungen in der 
Vergangenheit wurden aus geomorphologischen Erscheinungen hergeleitet 
in der Erkenntnis, daß sie durch Gletschervariationen verursacht wurden. 
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts kennen wir das Schlagwort, daß 
B e r g g 1 e t s C h e r sensitive Indikatoren für Klimaschwankungen seien. In 
den frühen 60er Jahren dieses Jahrhunderts ist die Dynamik des Gletscher- 
Flusses und seines Zusammenhanges mit der Massenbilanz physikalisch 
formuliert worden; heute liegt genügend Beobachtungsmaterial vor, das 
zeigt, daß 5 % aller Berggletscher in Perioden zwischen 10 und 100 y zu 
Eisflüssen (surging) in der Lage sind, also unabhängig von den äußeren 
Klimabedingungen. Die Gesamtfläche aller Berggletscher der Erde ist so 



klein, daß mit Sicherheit eine Rückwirkung auf das globale Klima 
ausgeschlossen werden kann. Die Eisschichten, von denen Nordamerika und 
Eurasien während der letzten Eiszeit bedeckt waren, hatten ihren Ursprung 
nicht in Berggletschern sondern dort, wo die Kontinente an das arktische 
Meer angrenzen. Wenn es auch unwahrscheinlich ist, daß das Studium des 
Verhaltens der Berggletscher dazu beitragen wird, das globale Klima zu 
erklären, so müssen wir doch lernen, ihr Verhalten bei mesoskaligen 
atmosphärischen Phänomenen zu verstehen, die ja stets Klimaschwankungen 
begleiten (34). 

Teil I1 (Siehe Inhaltsverzeichnis auf Seite 137) mit dem vollständigen Literaturver- 
zeichnis folgt im nächsten Heft. 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. Reiner G e b  h a r t ,  Am Stadtpark 7, D-8058 Erding, BRD. 

Alle Jahrgänge der Zeitschrift Wetter und Leben 
sind, teilweise als photomechanische Nachdrucke, wieder lieferbar. Bestellungen und 
Anfragen erbeten an Wetter und Leben, A-1190 Wien, Hohe Warte 38. 
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IV 8, 1956 Die Hochwasserbedrohung Wiens 16 
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V11 11, 1959 Klima und Bioklima von Wien, 111. Teil 136 
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XI 19, 1967 Das Klima im Raum von Bad Aussee 24 

Preis 
(ö. S.) 

ferner: zu Sonderheft VI: Anhang-Bände 1 und 2, Wetterbeobachtungen und Tempera- 
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Geographische Phänologie in der UdSSR 
Von G. E. Schul  t z ,  Leningrad 

Vorbemerkung: Der Verfasser ist am 2. August 1981 verstorben. Das 
in der Allunion registrierte Manuskript in mssischer Sprache wurde freund- 
licherweise durch das Komarov Botanical Institute (Frau T. M. A V e r y a n o V a) 
der Academy of Sciences of the UdSSR, Anschrift: 2, Prof. Popov Street, Leningrad 
197022, UdSSR, in die deutsche Sprache übersetzt, wobei der Stil des Textes von der 
Redaktion mit Absicht unverändert belassen wurde. Da der seit Jahren kranke 
Autor kein Literaturverzeichnis beifügen konnte, wird empfohlen, bei Bedarf 
Literaturangaben vom genannten Institut in Leningrad zu erbitten. 

p e d .  
Zusammenfassung: Der Autor gibt einen umfassenden Überblick über die 

phänologischen Beobachtungen und Netze seit dem 18. Jahrhundert, über die 
einzelnen Richtungen der Phänologie, über die Bearbeitungen (insbesondere 
zu Karten), über die neueren Beobachtungen aus der Luft, in Naturschutz- 
gebieten und an naturkundlichen Instituten. Er beschreibt den gegenwärtigen 
Stand und zukünftige Entwicklungen der Phänologie in der UdSSR, wie 
sie z.B. auf alljährlichen, von rund 1000 Teilnehmern besuchten Tagungen 
in Leningrad erarbeitet werden. 

Summary: The author gives an extensive review of phenological observations 
and networks since the 18th century, of individual fields of phenology, of 
elaborations (in particular with charts), of the aerial obsewations in recent times, in 
national presewed parks and at institutes of natural history. He describes the stand 
of the art and possible trends of phenology in the near future in the USSR, which 
for example are gained at annual meetings with approximately 1000 participants at 
Leningrad. 

Phänologische Beobachtungen und Netze seit dem 18. Jahrhundert 
Angaben über die Beobachtung der saisonalen Naturerscheinungen 

in Rußland sind vom Anfang des XVIII. Jahrhunderts an erhalten. 
Ohne die Geschichte dieser Beobachtungen im XVIII. Jahrhundert und 
in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts zu schildern, gehe ich 
zur Beschreibung des Phänologiezustandes in Rußland Ende des XIX. Jahr- 
hunderts über. 

Phänologische Beobachtungen wurden anfangs von einzelnen Personen 
in einer Reihe von Punkten Rußlands registriert. Das erste dauernd 
tätige Phänologienetz wurde vom bekannten Klimatologen A. I. W o - 
j e i k o w  organisiert (1842-1916). Zum Programm dieser Stationen 
gehörten phänologische Beobachtungen über die Reifung der auf diesen 
Punkten befindlichen landwirtschaftlichen Kulturen, aber auch über 
krassere saisonale Erscheinungen der örtlichen Natur. Diese Beobachtungen 
vervollständigten - der Meinung A. I. W o j  e i  k o  W s nach - er- 
folgreich als Indikatoren der Wetterumstände die instrumentalen mete- 
orologischen Daten. Phänologische Beobachtungen der Agrometeostationen 
sind über die Periode 1885-1895 veröffentlicht worden. 

Begründer des russischen Massennetzes freiwilliger Korresponden- 
ten-Phänologen war der Professor des Petersburger Forstinstituts D. N. 
K a i  g a r  o d o W (1846-1924). Dieses Netz arbeitete vom Jahre 1898 
bis 1923. In den besten Jahren war die Zahl der Korrespondenten 



des Netzes über 600. D. N. K a i g a r  o d o  W ist nicht nur als Be- 
gründer des phänologischen Netzes, sondern auch als talentvollster 
Förderer der russischen Natur bekannt. 

Auf Grund des Korrespondentenmaterials publizierten D. N. K a i g a - 
r o  d o  W und sein Schüler A. A. W u l f  eine Reihe von Karten über 
die mittleren Termine der Frühlingsüberflüge der Zugvögel (Stare, 
Kuckuck, Gänse, Enten u.a.). über dem europäischen Territorium 
Rußlands. Die Übersicht der phyto-phänologischen Beobachtungen des 
von K a i  g a r o d o W organisierten phänologischen Netzes und Karto- 
diagramme der mittleren Termine der Ergrünung von Stachelbeeren wurden 
vom Autor dieser Zeilen 1936 veröffentlicht. In einem anderen Artikel 
(1936) publizierte ich die genaue Analyse der Naturentwicklung in einem 
Rayon der Schwarzerdzone des europäischen Teiles von Rußland. 

In den 20 bis 30-er Jahren unseres Jahrhunderts arbeitete aktiv 
und erfolgreich der so.wjetische Phänologe N. P. S m  i r  n o W .  Von 
ihm wurde die originelle Methode der Phänoanomalien erarbeitet. Diese 
Methode wird bis jetzt bei der kartographischen Bearbeitung der 
phänologischen Beobachtungen mit Erfolg angewandt. 

Die einzelnen Richtungen der Phänologie und ihre Organisation 
Bei der weiteren Entwicklung bildeten sich in der Phänologie 

der UdSSR mehrere Richtungen aus. Gewissermaßen selbständig ent- 
wickelte sich die Phänologie der landwirtschaftlichen Kulturen, der 
Obst- und Beerenkulturen, Forstphänologie, Phänologie der landwirtschaft- 
lichen Schädlinge und auch die Phänologie der Jagdwildtiere, der 
Menschenparasiten, des Viehs usw. 

Die Allgemeine Phänologie, welche die Saisonerscheinungen im 
Ganzen erforscht, hatte sich auch in zwei Richtungen geteilt: Bio- 
phänologie und Geophänologie. Das Objekt der b i o 1 o g i s C h e n 
P h ä n o 1 o g i e bilden Organismen (Pflanzen, Tiere) oder ihre Gemein- 
schaften. Die Aufgabe der biophänologischen Forschungen ist das 
Studium des Anpassungsvermögens der Organismen und ihrer Ge- 
meinschaften an den Saisonrhythmus ihrer Umgebung. Das Objekt 
der g e o g r a p h i s c h e n  P h ä n o l o g i e  ist das Studium der Territorien 
oder, nach der in der Sowjetunion angenommenen Terminologie, der 
Geosysteme (W. B. S o t s C h a W a , 1905-1978). Die Aufgabe der 
geographischen Phänologie ist das Studium der Besonderheiten der 
Saisonrhythmik der Natur auf verschiedenen Territorien und, was 
besonders charakteristisch für die moderne Phänologie ist, der Zusam- 
menhänge zwischen der Saisondynamik der Natur und ihren anderen 
Komponenten. 

In der vorliegenden Mitteilung wird eine Übersicht der geogra- 
phischen Phänologierichtung (verkürzt: Geophänologie) in der UdSSR 
gegeben. Ähnlich, wie es in vielen Ländern Westeuropas und Amerikas 
ist, arbeitet in der UdSSR ein Netz von freiwilligen Korrespondenten, die 
ihre phänologischen Beobachtungen dem phänologischen Zentrum über- 
liefern. Ein solches Netz, das auf der Basis des Netzes von Prof. 
D. N. K a i  g a r  o d o W eingerichtet war, wurde in den Jahren 1924- 1926 



in das System der ethnographischen Behörden der UdSSR eingegliedert. 
Der Initiative von Prof. D. 0. S w i t  s k i j  , eines der Leiter des 
Netzes zufolge, wurde eine kompetente Kommission gegründet, die 
im Jahre 1925 ein Programm für die Beobachter ausgearbeitet hat. 
Dieses Programm war für die Provinz der Osteuropäischen Wald- 
steppenzone gültig und war komplex, insofern es seine Aufgabe war, 
die botanischen, somit auch die landwirtschaftlichen, zoologischen (ein- 
schließlich ornitophänologischen) und meteorologischen Saisonerschei- 
nungen zu erforschen. Dieses Programm liegt noch heutzutage den 
modernen phänologischen Programmen der Sowjetunion. zugrunde. 

Bald wurden lokale Programmvarianten für die anderen geogra- 
phischen Gebiete der Sowjetunion ausgearbeitet. Das ethnographisch- 
phänologische Netz arbeitete ungefähr 15 Jahre. 1941 wurde es der 
Geographischen Gesellschaft der Sowjetunion einverleibt. 

Während des 11. Weltkrieges verminderte sich die Zahl der Korres- 
pondenten stark, nach dem Kriege wurde das Netz allmählich wieder- 
hergestellt. Im Jahre 1955 wurde nach der Anregung des Leiters 
des Netzes A. I. R u d e n  k o  in der Struktur der Geographischen 
Gesellschaft ein abgesonderter phänologischer Sektor geschaffen, der 
bis jetzt das Korrespondentennetz leitet. Vom Jahre 1955 bis zum 
Jahre 1973 war der Autor dieser Zeilen einer der Leiter des Sek- 
tors. Am Anfang der sechziger Jahre wurde von der Geographischen 
Gesellschaft nach einem einheitlichen Prinzip eine Serie von acht 
Regionalprogrammen für verschiedene geographische Gebiete der Sowjet- 
union zusammengestellt. Mit der Erschließung neuer Territorien wird 
die Zahl der Regionalprogramme wachsen. 

Zur Zeit hat man folgende Netzstruktur. Ungefähr 800 Korrespon- 
denten senden ihre Beobachtungen dem phänologischen Zentrum in 
Leningrad ein, 200 Korrespondenten der zentralen Gebiete des euro- 
päischen Teiles der Sowjetunion in das Moskauer Zentrum. In den 
Hauptstädten der Unionrepubliken und hauptsächlich der großen Regionen, 
arbeiten in der Struktur der Geographischen Gesellschaft der Sowjet- 
union ungefähr 40 freiwillige phänologische Kommissionen. In diese 
werden Beobachtungen von etwa 2000 Korrespondenten eingeliefert. 
Östlich vom Baikalsee ist das phänologische Netz vorläufig noch dünn. 
Die Korrespondenten-Beobachter des freiwilligen phänologischen Netzes 
der Geographiegesellschaft der Sowjetunion sind Naturfreunde aus ver- 
schiedensten Kreisen der Sowjetgesellschaft. Zahlenmäßig stark sind 
folgende drei Gruppen: junge Naturfreunde - Schüler (unter Be- 
teiligung der Pädagogen), die Beobachter der meteorologischen Stationen 
und die Mitarbeiter der Förstereien. Viele freiwillige Beobachter gleichen 
in ihrer Qualifikation den beruflichen Phänologen. Die Hauptaufgabe 
der örtlichen phänologischen Kommissionen ist die Organisierung der 
Beobachtung nach den Programmen der Geographiegesellschaft der 
Sowjetunion. Einige von ihnen organisieren die Beobachtungen nach 
den erweiterten Programmen. So organisieren z.B. die Kommission der 
Stadt Pskow (Pleskan) und die Kommission des Altaigebirges zu- 
sätzlich ornito-phänologische Beobachtungen, Estland - ornito- und 



ichthyophänologische Beobachtungen. Der Phänologe A. P. W a s  j k o W a - 
k i j  aus der Stadt Magadan, seinem Beruf nach Geologe, leistete 
einen großen Beitrag zur Erforschung von Phänologie Nord-Ostasiens. 

Die Bearbeitung der phänologischen Beobachtungen 
Sehr populär unter den sowjetischen Phänologen ist der Biologe 

W. A. B a t m a n o W (1900-1980) - langjähriger Vorsitzender der 
Swerdlowsker phänologischen Kommission. W. A. B a t m a n  o W ar- 
beitete erfolgreich in verschiedensten Richtungen der Phänologie. Be- 
sonders viele Nachfolger gewann er hinsichtlich der Anwendung mathe- 
matischer Methoden in der Phänologie (die integrale Methode von 
B a t m a n  o W). Einer seiner Schüler, Prof. N. G. H a r i n , veröffentlichte 
in England (1976) einen kurzen Abriß dieser Methoden. 

Die von den phänologischen Netzen gesammelten Nachrichten werden 
entweder operationell verwendet, oder auch nach einer wissenschaft- 
lichen Bearbeitung für die Zusammenstellung phänologischer Handbücher 
ausgenutzt. Die operationelle Ausnutzung von phänologischen Nach- 
richten besteht in der Informierung der Behörden, welche an dem 
Verlauf der Saisonprozesse der Natur interessiert sind und in der 
Veröffentlichung dieser Nachrichten in den örtlichen Zeitungen. Viele 
örtliche Verlage haben auch Phänologiehandbücher publiziert, z.B. A. H. 
S c  h k 1 j a r ,,Naturkalender von Weißrußland (1967, 1979), A. I. S C h o r - 
n i n  ,,Chronik der Natur des Kirower Gebietes" (1978); G. E. S c h u l t  z 
und I. A. R o d i n o W ,,Saisonleben Leningrader Natur" (1964). 

Im Jahre 1949 wurde von A. A. S c  h i g o l e  W und A. P. 
S C h i m a n j U k ein kurzgefaßtes Handbuch über den Verlauf der sai- 
sonalen Erscheinungen auf dem europäischen Territorium der Sowjet- 
union in den Jahren 1929-1938 mit Beilage der Naturkalender von 
41 Punkten und eine Serie von schematischen Karten publiziert. 

Ab 1965 begann die Geographiegesellschaft der UdSSR die Kalen- 
dersammelbände herauszugeben. Diese Publikationsserie begann mit dem 
Jahr 1939 und endete mit dem Jahr 1972. Die letzten Sammelbände 
enthalten Nachrichten aus 163 Punkten des europäischen Territoriums 
der UdSSR. Einige lokale phänologische Kommissionen publizieren 
ihre eigenen Naturkalendersammlungen. 

Das Verfassen der Naturkalender ist untrennbar mit der Frage 
der Periodisierung des jährlichen Naturablaufes verbunden. Zu dieser 
Frage gibt es eine inhaltsreiche Arbeit von N. N. G a l a  C h o W 

(Moskau, 1959) und eine Reihe von Publikationen anderer Autoren. 
Das Jahr wird von den sowjetischen Phänologen in vier Grund- 
jahreszeiten eingeteilt: Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Die Haupt- 
jahreszeiten bestehen ihrerseits aus ,,Subsaisonen". In verschiedenen 
Gebieten ist die Struktur der Subsaisonen verschieden. Jede Grundjahreszeit 
enthält zwei bis fünf, am häufigsten drei Subsaisonen. Eine große 
theoretische und praktische Bedeutung hat der Begriff der Vegetationsperio- 
de. In der Landwirtschaft versteht man unter der Vegetationsperiode die 
Zeit mit der mittleren Tag- und Nachttemperatur über + 5 O .  Unter den 
Phänologen ist eine allgemein anerkannte Bedeutung der Vegetationsperiode 



nicht festzustellen. Viele empfehlen unter der Vegetationsperiode die Zeit 
der Ergrünung der Birke bis zum völligen Gelbwerden ,ihrer Blätter 
anzunehmen. 

Die Beobachtungen der sowjetischen Phänologen erlauben eine 
Reihe von Gesetzmäßigkeiten festzustellen. Eine Reihe der Arbeiten 
in dieser Richtung haben die Moskauer, Leningrader und Swerd- 
lowsker Phänologen veröffentlicht. Besonders zeichnet sich die Mono- 
graphie von T. N. B U t o r i n a ,,Bioklimatische Rayonierung des Kras- 
nojarsker Landes" (1979) aus. Es ist uns hier nur möglich, diese 
Fragen in ganz allgemeiner Form zu behandeln: Die mittlere viel- 
jährige Schnelligkeit des Fortschreitens der Jahreszeiten im Frühling 
und im Sommer von Süden nach Norden und im Herbst in der entgegen- 
gesetzten Richtung ist verschieden. Sie ist verschieden in verschiedenartigen 
geographischen Gebieten, in verschiedenen Saisonen, verschieden gegenüber 
diversen Erscheinungsgruppen. Im Höhepunkt des Frühlings rücken in den 
zentralen Gebieten der Osteuropäischen und der Westsibirischen Ebene die 
Saisonerscheinungen in der Pflanzenwelt mit der mittleren Geschwindigkeit 
- ein Grad Breite in 60 Stunden - vor. Im Herbst schreitet das Absterben 
des Laubes mit einer Geschwindigkeit von 1 Grad Breite in 36 Stunden 
fort. Der Längengradient ist verschiedenartig im Frühling und im Sommer. 
Der Frühling setzt im Westen der Sowjetunion früher als in seinen 
kontinentalen Gebieten ein. Der Sommer, gerade umgekehrt, beginnt in den 
kontinentalen Gebieten früher als im Westen. 

Eine andere Gesetzmäßigkeit ist die allmähliche Verlangsamung 
des Vormarsches des Frühlings und des Sommers dem Norden zu im 
Abschnitt vom 50. zum 70. Grad nördlicher Breite. Es ist der 
Einfluß einer Reihe lokaler Faktoren auf den Verlauf der Saison- 
erscheinungen festgestellt worden. Die Einwirkung des Baikalsee auf 
die benachbarten Territorien ist gut erforscht. 

Phänologische Karten 
Die phänologische Kartographierung ist in der UdSSR weit ver- 

breitet. Die ersten Zoo- und Phytophänologischen Kartodiagramme 
wurden in Rußland noch im XIX. Jahrhundert zusammengestellt. Die 
Muster der modernen phänologischen Karten verfaßte W. A. B a t m a n o W 

(Ural, 1943) und G. E. S c h u l t  z (Nord-Westen der UdSSR, 1935). Heut- 
zutage werden Serien von phänologischen Karten in komplexen regionalen 
und in übersichtlichen Darstellungen in Atlanten gedruckt. Sie werden auch 
in ethnographische und regionale Lehr- und Ethnographie-Atlanten 
aufgenommen. In einer Reihe von Atlanten sind die phänologischen Karten 
unter der Leitung des Autors dieser Zeilen ausgearbeitet worden, z.B. im 
Lehrethnographischen Atlas des Pleskauer Gebietes (Moskau, 1969). Auf 
einem Blatt sind dort 8 Kartodiagramme, jedes von ihnen enthält 
Erscheinungsisophänen einer bestimmten Subsaison. Auf diesen Kartosche- 
men sind in ganzen 17 Saisonerscheinungen gegeben. 

Von den sowjetischen Agrometeorologen ist eine Serie von Welt- 
karten über Phänophasen des Weizens ausgearbeitet (A. I. G o 1  d -  
b e r g , 1964) worden. Im Zusammenhang mit Einladungen sowjetischer 



Spezialisten in Entwicklungsländer begannen auch Phänologiekarten aus- 
ländischer Staaten zu erscheinen (N. G. H a r i n  ,,Phänologische Karten 
der Weiden der Küste Lybiens". 

In der UdSSR sind in den letzten Jahren einige Anleitungen zur 
Herstellung phänologischer Karten erschienen (z.B. von G. S. M a 1 i s C h e - 
W a , Leningrad, 1968). In der fundamentalen Anleitung ,,Komplexe 
Regionalanleitungen", herausgegeben von Prof. K. A. S a 1 i t s C h t s C h e W 

(Moskau, 1976) wird in einem Kapitel von S. G. R u  b z o  w a  und 
G. E. S c h u l t  z die Frage der phänologischen Karten behandelt. 

Beobachtungen aus der Luft 
Die wissenschaftlich-technische Revolution hatte prinzipiell neue 

Methoden zur Gewinnung der phänologischen Information nach sich 
gezogen, nämlich die ,,Distanzionsmethoden". Der Bahnbrecher dieser 
Methoden in der UdSSR war Professor der Leningrader Forsttechnischen 
Akademie G. G.  S a m  o i l o  W i t S C  h .  Er hatte als erster im Jahre 1932 
versucht, den phänologischen Zustand des Waldes von einem Flugzeug 
aus zu fixieren. Bis zum Ende seines Lebens hatte er die Methodik 
der visuellen Distanzionsbeobachtungen weiter ausgearbeitet und pro- 
pagiert. Nach dem 11. Weltkrieg verlief die Entwicklung dieser Methoden 
sehr schnell. Das Einsammeln der phänologischen Information mit 
den Distanzionsmethoden ist technisch viel vollkommener, als das 
mit Hilfe der phänologischen Netze. Doch das Interesse für Distanzions- 
methoden in der Phänologie wird nicht nur damit erklärt; distanziertes 
Studium der Erdoberfläche mit beliebigen Zielen ist nur bei be- 
stimmter Saisonlage der Erdoberfläche effektiv. Folglich sind Flieger 
und Kosmonauten verpflichtet, den phänologischen Zustand der ent- 
sprechenden Abschnitte der Erdoberfläche richtig zu kennen. Die distanzier- 
ten Methoden der Erdoberfläche in der UdSSR werden in mehreren 
Institutionen studiert, darunter auch im Laboratorium der Aeromethoden 
des Ministeriums für Geologie der UdSSR. Von den Mitarbeitern dieses 
Laboratoriums wurde eine Anleitung zur Anwendung der Aeromethoden 
in der Phänologie zusammengestellt, welche im Buch von I. N. 
B e i d e m  a n n*) veröffentlicht ist. Zur Zeit werden die aerovisuellen 
Beobachtungen immer mehr durch Beobachtungen mit Hilfe verschiedener 
optischer Geräte ersetzt. 

Das Hauptzentrum für die Anwendung der distanzierten phänologi- 
schen Methoden in der UdSSR ist das Institut für Forst und Holz 
in Krasnojarsk (I. N. E l a g i n )  und besonders das Wüsteninstitut 
der Turkmenischen SSR in Aschhabad (N. G. H a r  in). Von N. G. 
H a r i n  wurden im Jahre 1969 erstmalig auf Grund der Aeroauf- 
nahmen zusammengestellte phänologische Karten publiziert. Von ihm 
und seinen Schülern wird zur Zeit diese perspektive Richtung der 
phänologischen Kartographierung weiter entwickelt. 

*) B e i d e m a n  n I. N. „Die Methodik des Studiums der Phänologie der 
Pfianzengemeinschaften." „Nauka6', 1974. 



Beobachtungen in Naturschutzgebieten und an naturkundlichen Instituten 
In der UdSSR gibt es zwei Hauptgruppen von Behörden, welche 

komplexe phänologische Beobachtungen durchführen. Die erste sind die 
staatlichen Reservate. Im Jahre 1979 bestanden in der UdSSR 135 staatliche 
Reservate. Zu ihrem obligaten Arbeitsprogramm gehört es, „Naturannalen", 
d.h. komplexe phänologische Beobachtungen zu führen. Das Programm 
dieser Annalen ist viel breiter als das Programm der phänologischen 
Massennetze. Es enthält Beobachtungen über eine wesentliche Anzahl der 
phyto-, zoophänologischen und meteorologischen Erscheinungen, welche für 
die entsprechende lokale Natur charakteristisch sind. Besondere Aufmerk- 
samkeit wird der Fauna der Säugetiere und der Ornitofauna gewidmet. Die 
Beobachtungen werden von Spezialisten - Zoologen, Botanikern und 
Meteorologen geleitet. „Die Naturannalen" liefern notwendige Daten der 
Reservateleitung und den örtlichen wirtschaftlichen Organisationen. Die 
Daten werden auch für die wissenschaftliche Analyse der Wechselbeziehun- 
gen zwischen verschiedenen Komponenten der lokalen Natur verwendet. 
Die Beobachtungen in den Reservaten sind wertvoll, weil sie stabil sind. 
Man macht sie an demselben Ort nach einem unveränderlichen Programm 
und über eine längere Zeit. 

Die Kollektive mehrerer Reservate haben sich für die Themen 
spezialisiert, welche für sie aktuell sind. So z.B. das Astrachaner 
Reservat im Delta des Flusses Wolga widmet seine Hauptaufmerksam- 
keit den Saisonüberflügen der Vögel. Das zentrale Reservat der Schwarzerd- 
Zone in der Nähe der Stadt Kursk studierte viele Jahre den Wechsel 
der Saisonaspekte in den Steppenwiesen. Das Lappländische Schon- 
gebiet spezialisiert sich für die Forschung der subarktischen Natur. 
Gebirgsschonreviere in den Karpaten, im Kaukasus, in den Sajanen 
studieren die entsprechende Gebirgsnatur. 

Die zweite Dienststellengruppe, welche komplexe phänologische Be- 
obachtungen macht, sind Naturstationen der biologischen und geo- 
graphischen wissenschaftlichen Institutionen und Hochschulen. An den 
wissenschaftlichen Naturstationen ist mehrjähriges beständiges komplexes 
Studium der Geosysteme organisiert. 

Auf diesen Stationen arbeitet ein ganzer Personalbestand von 
Spezialisten: Meteorologen, Hydrologen, Bodenkundler, Botaniker, Zoolo- 
gen, Phänologen verschiedenster Profile und, schließlich, Geographen, 
die das Material engerer Spezialisten zusammenfassen. In den wissen- 
schaftlichen Stationen werden genauere Beobachtungsmethoden angewendet, 
verschiedene Meßapparaturen, die es erlauben, die Resultate über eine 
größere Zahl der Parameter in komplexen Kennwerten zu bekommen. 
Gegenwärtig sind solche Stationen noch wenig anzutreffen. Eine organisierte 
das Geographieinstitut der Akademie der Wissenschaften der UdSSR 
(Moskau) im zentralen Schonrevier der Schwarzerdzone. 

Besonders bedeutende Erfahrungen in der Organisation der wis- 
senschaftlichen Naturstationen hat das Geographieinstitut Sibiriens und 
des Fernen Ostens (Irkutsk). Initiator der Organisation der Stationen in 
Sibirien war der vor kurzem verstorbene Direktor des Instituts Akademiker 
W. B. S o t s C h a W a (1905-1978). Phänologische Beobachtungen auf 



diesen Stationen erwiesen sich als geeignete Indikatoren nicht nur 
für die Saisondynamik der Biota, sondern auch für eine Reihe der 
Prozesse, welche sich direkt schwer beobachten lassen. 

Gegenwartsstand und Zukunftsprobleme 
Wollen wir zusammenfassen: Die moderne sowjetische geographische 

Phänologie hat die Arbeit der Feststellung der Daten über den Ort und 
die Zeit der wichtigsten Saisonerscheinungen auf dem ganzen Territorium 
der UdSSR noch nicht beendet. Doch ist für sie das Bestreben 
charakteristisch, die Gesetzmitßigkeiten, welche die phänologischen Daten 
mit der Dynamik der übrigen Geosystemkomponenten verbinden, aufzuklären. 
Vor allem sind es die meteorologischen Komponenten, aber auch andere. 
Diese Gesetzmäßigkeiten bilden die theoretische Grundlage für die phänolo- 
gische Indikation und Vorhersage. Die phänologische Indikation wird in einer 
Reihe von Einzelfragen ausgenutzt, so, 2.B. in der Frage der Bekämpfung von 
Schädlingen in der Landwirtschaft und im Gartenbau, im Kampf mit den 
Parasiten der Menschen und des Viehs. Aber die Hauptbedeutung sieht die 
Phänologie in der Indikation des Vormarsches und der Beendigung der 
Einzeletappen des Naturkreislaufes. Der jetzige Zustand und die Aufgaben der 
sowjetischen Indikationsphänologie sind in einem Artikel von G. E. S C h U 1 t z 
dargelegt (1972). Die Fragen der phänologischen Vorhersagen werden im 
Zentralen Prognoseinstitut (Moskau) und in den Regioninstituten des 
Hydrometdienstes bearbeitet. An der Phänoprognostizierung in der Dendrolo- 
gie arbeitet N. E. B U 1 i g i n (Leningrad). Die ersten Versuche der komplexen 
Analyse der saisonalen Dynamik der Geosysteme mit Ausnutzung der 
phänologischen Beobachtungen sind in den Arbeiten der Mitarbeiter der 
Geographieinstitute Sibiriens und des Fernen Ostens (A. A. K r  a U k 1 i s ,1969, 
1974; M i  C h e e W W. S. und M e d a s s  o W a A. A., 1977) publiziert worden. 

Es seien noch kurz die Formen der Beziehungen der sowjetischen 
Phänologen untereinander erwähnt. Das gesellschaftliche Zentrum für 
solche Kontakte ist die Geographiegesellschaft der UdSSR. In der 
Zentralabteilung der Gesellschaft in Leningrad und in der Moskauer 
Abteilung werden alljährlich phänologische Informationstage veranstaltet. 
In den letzten Jahren wurden auf diesen Sitzungen folgende Fragen 
besprochen: Die Bedeutung der Phänologie für den Gartenbau, Phänologie 
der seltener werdenden im Verschwinden begriffenen Pflanzen, die Rolle des 
thermischen Faktors bei der saisonalen Entwicklung der Organismen, 
phänologische Vorhersagen usw. Zu jeder solcher Beratung versammeln sich 
etwa 1000 Teilnehmer. Die Thesen der Vorträge werden in Sammlungen 
publiziert. Jede Sammlung enthält gewöhnlich ungefähr 50 Thesen. 
Wissenschaftliche Artikel mit phänologischen Inhalten werden in biologischen 
und geographischen Zeitschriften veröffentlicht, in den Werken der 
staatlichen Schongebiete, der wissenschaftlichen Institute und Hochschulen 
mit phänologischer Thematik. Um eine Vorstellung über die Zahl der in der 
UdSSR veröffentlichten phänologischen Artikel zu geben, sei z.B auf die 
eben zusammengestellte Bibliographie der biologischen Arbeiten im 
Kaukasus verwiesen. Der Hauptteil von ihnen ist in der sowjetischen Zeit 
veröffentlicht worden. 



Große naturwissenschaftliche Institute und auch die Geographische 
Gesellschaft der UdSSR publizieren von Zeit zu Zeit Sammlungen 
der Phänologiearbeiten. So z.B. hat das Geographieinstitut Sibiriens 
und des Fernen Ostens außer den Artikeln mit phänologischem Inhalt 
in seinen Werken in der Zeit von 1967 drei Sammlungen ,,Natur- 
rhythmus Sibiriens und des Fernen Ostens" publiziert. 

Die sowjetischen Phänologen organisierten auf dem XII. Inter- 
nationalen botanischen Kongeß in Leningrad (1975) eine spezielle 
Sitzung über Phytophänologie. Der Bericht über diese Sitzung ist 
von G. E. S c  h u  1 t z in der ,,Botanischen Zeitschrift" Nr. 6 für 
das Jahr 1978 veröffentlicht worden. Der Kongreß (Punkt 14 der 
Resolution) empfiehlt, ,,eine Arbeitsgrupe im Rahmen der Internationalen 
Gemeinschaft für biologische Wissenschaften zur Koordinierung der 
Methoden der phänologischen Forschung in verschiedenen Ländern der 
Welt und für einen erweiterten Informationsaustausch zwischen den 
Wissenschaftlern, die sich mit den Problemen der saisonalen Rhythmik 
der Pflanzen beschäftigen, zu organisieren". 

Anschrift der Übersetzerin aus dem Russischen: 
Frau T. M. A v e r y a n o v a  
Komarov Botanical Institute 
2, Prof. Popov Street, Leningrad 197022, USSR. 
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Der Winter 1981/82 in der Stadtmitte von Wien 
Von P. L. F i s c h e r ,  Wien 

Mit 1 Abbildung 

Zusammenfassung: 
Witterung und Straßenzustandsverhältnisse des Winters 1981/82 zweier Straßen 

von Wien (Schottengasse und Helferstorferstraße) werden beschrieben. 

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

of the city of Vienna during the  winter 1981/82 is given. 

1. Einleitung 
Die Frostsumme E gebildet aus den Thermographen-Auswertungen 

(mit Zstündigen Intervallen), ist ein Maß für die S t r e n g e eines Winters. 
Von der Temperatur vor allem hängt es ab, ob die Niederschläge fest oder 
flüssig ausfallen und wie lange sie sich auf Boden und Straßen halten 
können. Zwecks größerer Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, bei der Größe 
F 10 Stufen S (0 bis 9) zu unterscheiden: 

0: 0 bis 500°C 
1: 501 bis 1000°C 
2: 1001 bis 1500°C 
3: 1501 bis 2000°C 
4: 2001 bis 2500°C 

5: 2501 bis 3000°C 
6: 3001 bis 3500°C 
7: 3501 bis 4000°C 
8: 4001 bis 4500°C 
9: 4501 bis 5000°C 

Die A b b i 1 d U n g 1 zeigt, wie sich diese Stufen S auf die bisher an der Station 
beobachteten Winter verteilen. Danach kann der Winter 1981/82 noch als ,,normalx 
bezeichnet werden. 

VERTEILUNG der FROSTSUMMEN-STUFEN S 

Die T a  b e l l e  1 vergleicht die Winter in der bisher geübten Weise. Die 
Frostsumme des Winters 1981/82 (2326OC) liegt etwas über dem 29-jährigen 
Durchschnitt (1616OC). Das Temperaturmittel der Monate Oktober bis April von 
+4,7OC ist unter dem Durchschnitt (+5,2OC). Es fallt diesmal auch der relativ große 
Prozentanteil an „winterlichen Straßenzuständen" auf. 

In T a b e l l e  2 ist der Winter 1981/82 in wetterbedingte Abschnitte geteilt. 



2. Der Vorwinter: 1. November bis 13. Dezember 
Nach einem warmen Oktober (Mittel +11,6OC; Extreme 20,4 und 4,0°C) waren 

auch die ersten 6 Tage des Novembers noch recht warm. Am 7. November 
Abkühlung bis auf +1,4OC; nach Mitternacht noch Regen (4,7 mm), gegen Mittag 
aber Schnee, der erste des Winters (0,3 mm). Dieser Schnee und auch der an den 
beiden folgenden Tagen gefallene (0,4 und 0,5 mm Wasserwert) konnte sich nicht 
halten: Er schmolz auf den Straßen sofort, der Konventgarten war nur kurzzeitig 
„angezuckert". Am 11. November erster unbedeutender Frost (-O,l°C). Am 15. No- 
vember etwas graupeliger Schnee (0,O mm). 

Aus dem 3. Zeitabschnitt des Vorwinters (siehe T a b e l l e  2) sind hervorzu- 
heben: Rasche Erwärmung auf +10,3OC am Abend des 19. Novembers; die Tage 
vom 21. bis 24. November sind ein ,,Wärmeblock": Mittel +9.9, +13.7, $12.1 und 
+11.8OC; Maxima +14.2, +14.8, +15.4 und +15,6OC. 

Im 4. Zeitabschnitt: Regen am 27. und 28. November 4,6 und 6,5 mm. Am 
2. und 3. Dezember etwas Schnee (0,2 und 1,O mm). Am 4. Dezember fielen insge- 
samt 5,2 mm Niederschlag: Morgens etwas Schnee, mittags infolge langsamer 
Erwärmung Schneeregen (1,4 mm), später nur noch Regen (3,8 mm). 

Der letzte Abschnitt des Vorwinters bringt am 9. Dezember das Monatsmaxi- 
mum von +9,7OC; an diesem stürmischen Tag tritt abends starke Abkühlung bis auf 
+2,0°C ein. Der 13. Dezember ist ein Frosttag mit einem Temperaturabfall bis auf 
-3,g°C; er leitet zum Hauptwinter über. 

3. Der Hauptwinter: 14. Dezember bis 31. Jänner 
Wie T a b e l l e  2 zeigt, können zwei A b s c h n i t t e  A u n d  B mit Schnee und 

Kälte unterschieden werden, an die sich die T a  U w e t t e  r a b s C h n i t t e 1 u n d  2 
anschließen. Die Z ä s U r zwischen diesen Teilen des Hauptwinters dauert etwa 
4 Tage. Im folgenden werden aus den 5 Abschnitten nur die interessanten Wetter- 
situationen mitgeteilt. 

1. Abschnitt (14. bis 28. Dezember): Vorwiegend kalC Über die Schneefalle (Wasser- 
wert) und ihre Auswirkungen informiert die folgende Ubersicht: 

Datum 
14. 

16. 

18. 

19. 

24. abds. 
bis 26. 
mittags 

Schnee- 
menge Konventgarten 

1,5 mm Bedeckung bis 3 Cm, 
nur vorübergehend 

3,3 mm bis 5 cm hohe Decke 

0,9 mm geringe Aufbesserung 

15,O mm maximal 20 Cm; Höhe 
an Folgetagen abnehmend 

3,8 mm Aufbesserung der Decke 
auf 15 cm 

16,6 mm Decke 25 cm hoch, aber nur 
für kurze Zeit; ab 27. Dez. 
Vereisung; am 28. abends nur 
noch 15 cm hoch 

Straßen 
Matsch, naß 

Matsch, naß; tagsdarauf trocken, 
Eisreste 
Matsch, in Helferstorferstraße 
noch Schnee 
Windeinfluß deutlich, 
abends „Schneeackeru; infolge 
der Kälte auch an den folgenden 
Tagen winterliche Zustände 
Schnee geht bald in Matsch über 

Winterbild vorübergehend 
(Tauwettereinfluß); ab 27. Dez.: 
Zwischenzustand, schmierig 
dunkel und Eis (Kälte!) 

2. Abschnitt (29. Dez. bis 2. Jän.): Die am 29. Dezember einsetzende starke 
Erwärmung (Maximum +7,0°C) führte zu einem raschen Abbau der Konventgarten- 
decke; auf den Straßen schmolz das alte Eis langsam ab. Zur Beendigung der 
winterlichen Zustände trugen auch zwei Regenfälle bei: 6,2 mm zur Jahreswende 
und 14,9 mm vom 1. zum 2. Jänner. 



3. Abschnitt (3. bis 6. Jän.): Diese warmen Tage mit dem Monatsmaximum von 
+11,3OC am 4. Jänner bilden eine Zäsur des Hauptwinters. Sie wird durch den 
kräftigen Kaltlufteinbruch am 6. Jänner beendet: Mittags noch +11,2OC, um Mitter- 
nacht nur noch -3,3OC. Daher gingen die 1,2 mm Niederschlag von Regen in 
Schnee über. 

4. Abschnitt (7. bis 27. Jän.): Der 7. und 8. Jänner waren Eistage mit Bodenfrost 
im Konventgarten und trockenen Straßen. Der bald nach Mitternacht am 9. Jänner 
einsetzende Dauerschneefall mit 15 mm Wasserwert erzeugte im Konventgarten eine 
15 cm hohe Schneedecke; sie war dauerhaft. Schneefälle (1,5 mm am 12., 0,2 mm 
am 16., 0,9 mm am 23., 0,2 mm am 24., 1,4 mm am 26/27) haben sie aufgebessert 
bzw. in ihrer Höhe (etwa 1 dm) erhalten. Am 22., 23. und 27. Jänner fielen zeitweise 
feine Eisnadeln. Infolge der strengen Kälte vom 9. bis 22. Jänner (Mittel -7,2OC) 
boten die Straßen vorwiegend ein winterliches Bild. Später Matsch, Näße, schmierig- 
schmutziger Zustand und gelegentliche Eisbildung. 

5. Abschnitt (28. bis 31. Jän.): Das am 28. Jänner einsetzende Tauwetter mit 
einer Erwärmung bis auf +4,0°C bewirkte, daß die morgens noch 12 cm hohe Decke 
im Konventgarten matschig wurde; ihre Höhe nahm rasch ab und am 31. Jänner 
war der Garten schneefrei. In der Schottengasse verschwanden die winterlichen 
Reste bereits im Lauf des ersten Tages, in der Helferstorferstraße aber hielten sie 
sich noch ein wenig länger. Am Abend des 31. Jänner waren beide Straßen völlig 
trocken. Das Abendrot dieses böigen Tages beendete den Hauptwinter. 

4. Der Nachwinter: 1. Feber bis 30. April 
Der Nachwinter ist n i e d e r  s C h 1 a g s a r m  : Die Monatssummen sind: Feber 

9,8 mm, März 17,5 mm, April 13,l mm. Erwähnenswert sind nur die folgenden 
Niederschläge (Wasserwert): 

7. Feber: 0,l mm Regen bei Bodenfrost und Temperaturen unter dem 
Gefrierpunkt erzeugt G 1 a t t e i s ; 

22. Feber: 2,7 mm Schnee; im Garten maximal 6 cm Höhe; 
25. Feber: 1,5 mm Regen und etwas Schnee; 
26. Feber: 3,7 mm Schnee und Griesel; im Garten liegen maximal 7 Cm; 
2. März: 1,l mm Regen; 
18. und 19. März: 13,9 mm Dauerniederschlag, vorwiegend Regen (10,2 mm), 

am Vormittag des 2. Tages Schneeregen (3,7 mm); 
12. April: 2,8 mm Schneeregen bzw. Schnee, der überall sofort schmilzt - der 

letzte Schnee des Winters. 
Darnach nur noch Regen: 1,3 mm am 19., 3,2 mm am 26. und 2,9 mm am 

27. April. 
Die Gliederung des Nachwinters ist aus der T a b e l l e  2 zu ersehen. Im 

folgenden werden einige markante Ereignisse näher geschildert. 
7. Feber: Schon knapp vor 0 Uhr setzte schwacher Regen ein, der bis gegen 

6 Uhr andauerte; Menge nur 0,l mm. Im Konventgarten bildeten sich auf dem 
gefrorenen Boden „Glasuren", in den Schottenhöfen auf dem kalten Pflaster solides 
Glatteis. Situation auf den Straßen um 6 Uhr: Schottengasse vorwiegend naß, nur 
stellenweise Glatteis; Helferstorferstraße überwiegend Glatteis. Um 9 Uhr ging das 
Eis auf den Straßen zurück, in den Schottenhöfen (nicht gestreut) aber war es noch 
gut erhalten. Ein kräftiger Warmfrontdurchgang gegen 10 Uhr bereitete überall dem 
Glatteis ein jähes Ende; das Tagesmaximum um 12.30 Uhr betrug +6,9OC. 

Der F r ü h  1 i n g 1 9 8 2 ist durch ein verzögertes und langsames Hervortreten 
der Pflanzenwelt gekennzeichnet. Zu Frühlingsbeginn waren nur die Palmkätzchen 
zu sehen; am 26. März die ersten Primeln und Gänseblümchen; die Hortensien 
treiben merklich aus. Am 4. April ist die Forsythia in voller Blüte und das Grün 
tritt bescheiden hervor. Um den 18. April blühen Kitten und Ahorn, um den 8. Mai 
der Flieder. 

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



Tabelle 1 

Vergleich der letzten 29 Winter 

Oktober bis April 

Temperatur OC 

3 
p Prozentanteii der einzelnen 

.E U Straßenzustände 
C (Mittel aus beiden Straßen) 

Winter 2 2 CL .C 1. Dezember bis 22. (21.) März 

Durch- 
schnitt 5,2 -11 1616 26 10 31 14 12 6 32 130 

*) Aus 2-stündigen Thermogramm-Auswertungen. 
**) Straßenzustände: I = Trocken, I1 = Mit Tropfen bedeckt oder dunkler Boden, 

I11 = Naß, IV = Matsch, V = Schnee oder Schneeglätte, V1 = Eis. 



Tabelle 2 Übersicht: Witterung und Straßenzustand im Winter 1981/82 
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Aus der Praxis 

Ausbreitungsmodelle der amerikanischen Umweltschutzbe- 
hörde EPA 

Von H. M o h n l ,  Wien 

Zusammenfassung: 
Der vorliegende Beitrag gibt einen kurzen Überblick über einige von der US- 

Environmental-Protection-Agency (EPA) übernommene und am Elektronenrechner 
der Zentralanstalt für Meteorologie adaptierte Ausbreitungsmodelle. 

Summary: 
The author gives a short review of some air pollution models widely used in the 

United States. By now these models also can be performed with the Computer CDC 
CYBER 171 running at the Zentralanstalt für Meteorologie. 

Die Abteilung für Theoretische Meteorologie der Universität Wien 
erwarb im Oktober 1979 vom US-National-Technical-Information-Service 
eine Banddatei mit elf UNAMAP Modellen (UNAMAP = Users Network 
for Applied Modeling of Air Pollution). Die aktualisierte Datei (Version 3) 
enthält FORTRAN-Programme für Ausbreitungsmodelle zu verschiedensten 
Problemstellungen und wurde von der US-Environmental-ProtectionAgency 
zusammengestellt. In den Vereinigten Staaten bilden im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfungen die Modellergebnisse der EPA-Modelle die 
gesetzlichen Beurteilungsgrundlagen für zu erwartende Immissionsbelastun- 
gen. Allen Modellen sind die allgemein gebräuchlichen Annahmen einer 
Gauß'schen Verteilung der Konzentration und der Ausbreitung chemisch 
stabiler Gase zugrunde gelegt. 

Die Programme wurden in der Abteilung für Umweltmeteorologie der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik auf dem Elektronen- 
rechner CDC CYBER 171 für den Routinedienst adaptiert. Vier der elf 
Modelle (CDMQC, CRSTER, RAM und APRAC) mußten wegen zu 
großen Kernspeicherbedarfs auf kleinere Versionen abgeändert werden, 
ohne daß dabei die Qualität der Modelle verändert werden durfte. Dies 
konnte in allen Fällen durch Reduzieren der maximalen Anzahl an beleg- 
baren Speicherplätzen (z.B. Verringerung der maximalen Anzahl der 
möglichen Punktquellen) erreicht werden. Jedes der elf Simulationsmodelle 
wird durch ein Handbuch dokumentiert. Diese Anwendungshilfe umfaßt 
eine allgemeine Übersicht über das programmierte Modell (z.B. mit Angabe 
der empirischen Streuungsparameter, der Formeln zur Berechnung der 
Schornsteinüberhöhung, etc.), die für den Testlauf notwendigen Inputdaten 
mit den Modellergebnissen und eine vollständige Liste der Haupt- und 
Unterprogrammanweisungen. 

Die folgende K U r z b e s C h r e i b U n g der einzelnen Algorithmen soll 
einen raschen Überblick ihrer Anwendungsbereiche geben. 



A. Die ersten drei Programme liefern ,,short-term" (Kurzzeit) Konzentrationen 
für Punktquellen: 

Die Schornsteinüberhöhungsformeln stammen von B r i g g s , die 
empirischen Streuungsparameter von P a s q U i 11 - G i f f o r d . Die klimati- 
schen Eigenheiten des Standortes finden keine Berücksichtigung. 

PTMAX - Berechnung von Maximalimmissionskonzentrationen lee- 
wärts einer Punktquelle mit Angabe der Quellentfernung in Abhängigkeit 
von atmosphärischer Schichtung und Windgeschwindigkeit. 

PTDIS - Berechnung von Immissionskonzentrationen einer Punkt- 
quelle aufgrund vorgegebener Quelldistanzen. Variable Mischungshöhe, 
entfernungsabhängige Schornsteinüberhöhung und wahlweise Isohypsendar- 
stellung errechneter Immissionskonzentrationen sind die wesentlichen 
Eigenschaften dieses Programms. 

PTMTP - Berechnet für höhenvariable Rezeptorpunkte die Immis- 
sionskonzentrationen mehrerer Punktquellen durch Überlagerung der 
einzelnen Immissionsfelder. Das Mittelungsintervall kann zwischen 
60 Minuten und 24 Stunden liegen. 

B. Modelle mit Berücksichtigung der klimatischen Verhältnisse des Standortes: 
CDM - Dieses Immissionsklimatologie-Modell bestimmt aufgrund 

mittlerer Emissionsdaten von Punkt- und Flächenquellen Jahres- oder 
Jahreszeitenkonzentrationen. Eine vollständige Ausbreitungsstatistik des 
untersuchten Gebietes muß in computergerechter Form vorliegen. 

CDMQC - Dieses Modell ist eine Erweiterung des Modells CDM. Die 
zusätzlichen Eigenschaften sind: Modellkalibrierung, Ausgabe des Beitrags 
jeder einzelnen Punkt- bzw. Linienquelle an der Gesamtimmission für 
ausgewählte Rezeptorpunkte und Berechnung der maximalen Immissions- 
konzentrationen eines vorgegebenen Mittelungsintervalles zwischen einer 
Stunde und einem Tag an jedem Feldpunkt. 

CRSTER - Dieser Algorithmus berechnet stündliche Bodenimmis- 
sionskonzentrationen aufgrund von maximal 19 Emissionsquellen für ein 
ganzes Jahr und druckt die höchsten und zweithöchsten Stunden-, 
3-Stunden- und Tagesmittelwerte sowie die Jahresmittelwerte für 180 
Rezeptorpunkte (36 Richtungen und 5 Quelldistanzen) aus. Ein Vorlaufpro- 
gramm bestimmt aufgrund meteorologischer Inputdaten die stündlichen 
Ausbreitungsklassen und interpoliert die für zwei Termine pro Tag 
errechnete Höhe der Mischungsschicht zu Stundenwerten. Es besteht die 
Möglichkeit, die Mischungshöhe vorzugeben sowie die Topographie zu 
berücksichtigen, soferne der höchste Punkt im Gelände nicht höher als der 
niedrigste Schornstein liegt. 

VALLEY - Dieses Programm berechnet für höchstens 50 Punkt- oder 
Flächenquellen wahlweise Tages- oder Jahresmittelwerte der Bodenimmis- 
sionskonzentrationen. Die 112 Rezeptorpunkte liegen auf den 16 Strahlen 
eines Polarkoordinatensystems in einer der Topographie entsprechenden 
Höhe, die direkt für die Gestalt der Rauchfahnenachse bestimmend ist. Die 
Ausbreitungsstatistik muß nach 6 Stabilitätskategorien, 16 Windrichtungen 
und 6 Windgeschwindigkeitsklassen vorliegen. 



C. Modelle zur Bestimmung der Gesamtimmissionssituation in Städten: 
PAL - Der Anwendungsbereich dieses Punkt-, Linien- und Flächen- 

quellenmodells liegt räumlich betrachtet um eine Größenordnung unterhalb 
jener der Städtemodelle. Es werden Immissionsfelder, die aufgrund von 
Emissionssituationen von Shopping Centers, Flughäfen u.ä. entstehen, 
simuliert. Der meteorologische Input umfaßt Stundenwerte der Windrich- 
tung und -geschwindigkeit, Stabilitätsklasse und Höhe der Mischungs- 
schicht. Die Mittelungsintervalle der errechneten Immissionskonzentratio- 
nen können zwischen einer Stunde und einem Tag gewählt werden. Der 
Algorithmus bietet auch die Möglichkeit die Emissionsgröße der Linien- 
quellen räumlich und zeitlich zu variieren. 

RAM - In diesem Stadtmodell erfolgt die Berechnung der ,,short- 
term" Bodenimmissionskonzentrationen aufgrund eines vollständig definier- 
ten Emissionskatasters. Die empirischen Streuungsparameter stammen bei 
Ausbreitung im Stadtbereich von B r i g g s - G i f f o r d , in offenem Gelände 
von P a s  q U i 11 - G i f f o r d . Der Algorithmus trifft eine Auswahl der 
auszugebenden Rezeptorpunkte, um die wesentlichsten Eigenschaften des 
Immissionsfeldes durch eine möglichst kleine Anzahl an Rezeptorpunkten 
zu dokumentieren. 

D. Simulation der Ausbreitung von Verkehrsemissionen: 
HIWAY - Berechnet Stundenwerte der Immissionskonzentrationen im 

Nahbereich von Verkehrswegen. Obwohl die Anwendung dieses Modells wie 
bei den meisten der angeführten Modelle nur für ebenes Gelände gestattet 
ist, besteht die Möglichkeit, in das Terrain eingeschnittene Straßensektionen 
zu behandeln. 

APRAC - Dieses Stadtmodell für Verkehrsemissionen berechnet CO- 
Stundenmittelwerte für vorgegebene Rezeptorpunkte. Der Algorithmus 
erfordert einen ausführlichen Kataster für CO-Emissionen als Input. 

Eine nähere Beschreibung der einzelnen Modelle, ihrer Eigenschaften 
und ihrer Anwendbarkeit ist vorgesehen, sobald entsprechende Erfahrungen 
und Vergleiche zwischen den Ergebnissen der EPA-Modelle und den 
entsprechenden an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
entwickelten Modellen vorliegen. 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. Hans M o h n  1, Zentralanstait für Meteorologie und Geodynamik 
Hohe Warte 38, A-1190 WiedOsterreich. 



Aus der Praxis 

Blockierungsphasen in Mitteleuropa und Großwettertypen 
ab 1980. 

Von H. S c  h U 1 z e - Ne U h o f f , Traben-Trarbach 

Mit 8 Abbildungen 

Zusammenfassung: 
Nachdem in (1)-(3) über die häufigen Abschnürprozesse (im Herbst 1978) berich- 

tet und Zusammenhänge zwischen Sonnenaktivität und Mendionalisierung bzw. 
Blockierung aufgezeigt wurden, beschäftigt sich der Verfasser in dieser Arbeit mit dem 
Zustandekommen von Blockierungslagen sowie deren Andauer und Häufigkeit pro 
Jahr. Es werden 21 Großwettertypen vorgestellt, die nur auf der 500 mbar-Strömung 
basieren und englischsprachige Abkürzungen beinhalten. 

Summary: 
The author has published in (1)-(3) about cut-offs, sun activity and weather, 

monthly solar maxima, especially in spring and autumn. The year shows 4 „Great 
Weather-Periods" (GWP); zonal in late summer and around christmas, meridional 
in spring and autumn, (2). 

Information is given about blocking situations in Europe. They started mostly 
with cut-offs over central and eastern europe. A list of 21 Great Weather Types 
(GWT) is published in english, based on 500 mbar fields. 

1. Zum Begriff ,,Blockierung" 
Das Thema ,,Blockierungsphasen in Mitteleuropa" wirft unmittelbar die 

Frage auf: „Was ist eint Blockierung"? 
Man bezeichnet z.B. als blockierende Hochs die quasistationären 

Hochdrucksituationen zwischen 50°N und 70°N, welche die normale 
Westdrift wesentlich blockieren, d.h. die übliche westliche Strömung vor der 
Hoch-Westseite zu einer markanten Auffächerung oder (seltener) insgesamt 
zu scharfem Umbiegen nach Norden zwingen (5). Ein wesentliches Merkmal 
dabei ist ,,scharfes Umbiegen einer zonalen in eine meridionale Strömung" 
(6). Solche Lagen neigen aus dynamischen Gründen zur Selbsterhaltung 
bzw. Selbsterneuerung. Die klassische Untersuchung zur ,,Blockierung" ver- 
danken wir R e  X (7) eine klimatologische Betrachtung aus neuester Zeit 
stammt von T r e i d l  und Mitarb. (8). 

Der Autor versteht unter Blockierungsphase eine Periode, in der im 
Raum Ostatlantik bis Osteuropa zwischen 40 und 70°N eine Folge von 
Höhentiefs und -hochs mit geschlossenen Isobaren auftreten (die Tiefs vom 
Ursprungsraum Polargebiet und die Hochs vom Ursprungsgebiet Subtropen 
abgeschnürt). Diese ,,Cut-off-Tiefs" und ,,Hochs" verlagern sich nur zögernd 
und wirken blockierend auf die Frontalzone. Wie die folgenden Beispiele 
zeigen, beginnen die Blockierungsphasen oft mit ,,Cut-Off-Tiefs" über 
Osteuropa. 



Fallstudien der Blockierungslagen ab 22. 7. 1980 
Im Folgenden werden 8 Fälle von „Blockaden" im europäischen Raum 

vorgestellt. Im 2. Halbjahr 1980 waren 3, 1981 deren 4 und im Jan. 1982 die erste 
Blockade 1982 im Raum Europa/Ostatlantik mit einer Andauer der Blockaden von 
10-20 Tagen zu verzeichnen. Die neue Klassifizierung der Großwettertypen, die der 
Verfasser in A b  b .  1 - 8 verwendet, wird im 3. Teil dieser Arbeit erläutert. 

Fall 1, 1980 (Abb. 1) 
Diese 14-tägige Blockade vom 22. Juli - 4. August 1980 wurde durch einen 

Abschnürprozeß aus einem Höhentrog über Mitteleuropa (21. 7.) eingeleitet. Durch 
beidseitige nordwärts gerichtete Warmluftadvektion bildete sich ein kräftiges 
Höhenhoch „HN" über Nordeuropa, das zusammen mit dem nach Osteuropa 
gedrängten Höhentief „LE" die Westdrift blockierte. Ab 27. 7. schnürte sich aus 
dem westlichen Höhentief ein kräftiges ,,blockierendes Höhentief' über Westeuropa 
ab, das sich bis zum 4. 8. auf den Atlantik westwärts bewegte (bis 20-30 W), bevor 
es sich am 5. 8. abgeschwächt hatte und der zugehörige Höhentrog ostverlagernd 
eine Westdrift einleitete. 

Abbt  
Fall 1. 1980 Blockade vom 22.02- 04.08.1980 
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Fall 2, 1980 (Abb. 2) 
Diese 13-tägige Blockade (17.-29. Sept. 1980) wurde durch ein „Cut-Off-Tief' 

über Osteuropa eingeleitet - vergleiche 17. 9. mit 22. 7. 1980. Durch diese 
Blockierung schnürte sich - wie schon im 1. Fall (27./28. 7.) ein ,,blockierendes 
Höhentief' über dem Ostatlantik ab. Am 26. 9. schnürte sich über Osteuropa ein 
Höhentief „LEG' ab, mit Bildung eines Hochs im Nordosten Europas (,,HNEU), 
(29. 9.). Dieses blockierende System wurde aber von der atlantischen Frontalzone 
ostwärts abgedrängt. 



Fall 3, 1980 (Abb. 3) 
Diese 11-tägige Blockade (2.-12. November 1980) wurde schon in (2), S. 191 

erwähnt. Sie wurde wieder durch „LE" (Low Eastem Europe) mit Entwicklung eines 
„ H N  (Hoch Nordeuropa) eingeleitet. Dieses System „LE/HN" verlagerte sich 
westwärts, wobei sich das Höhentief mit hochreichender Kaltluft (ein echter 
Kaltlufttropfen) rasch auflöste (11. ll.), nachdem es über den relativ warmen 
Ostatlantik gelangte. Nachdem das Hoch, ,,HNW" inzwischen, nicht mehr durch 
Warmluft gestützt wurde (am 13. 11. nur noch ein Höhenhochkeil ,,HRW"), setzte 
sich die zonale Westdrift wieder durch. 



Blockade Nr. V1981 (Abb. 4) 
Diese 20-tägige Blockade (12. 2.-3. 3. 1981) wurde erneut durch ein Höhentief 

über Osteuropa (,,LEU) ausgelöst. Nachfolgend entwickelte sich wieder ein Hoch über 
Nordeuropa (18. 2.-26. 2.) und die Blockade endete mit einem „blockierenden 
Höhentief' über dem Ostatlantik und Westeuropa, (28. 2.-3. 3.) bevor es am 4. 3. 
als Höhentrog Mitteleuropa überquerte (ähnlich Fall 1 und 2). 

Abb. 4 
Fa11 1.1981 Blockade vom 12.02.- 03.03.1981 

Blockade Nr. 2/1981 (Abb. 5) 
Wie schon üblich wurde diese 15-tägige Blockade (7.-21. Mai 1980) durch ein 

„Cut-Off-Tief' über Südosteuropa („LSEU) ausgelöst, zwischenzeitlich war auch 
wieder ein Hoch über Nordeuropa (8.-15. 5.), und die ,,Blockade" endete mit einem 
„blockierenden Tief' über dem Ostatlantik/Westeuropa, am 22. 5. mit einem 
ostverlagernden Höhentrog eine zonale Phase einleitend. 

Blockade Nr. 3/1981 (Abb. 6) 
Diese 16-tägige Blockade (21. 8.-5. 9. 1981) begann mit einem blockierenden 

Höhenhoch („HWU) über dem Ostatlantik, typischer „Omega-Lage'' mit ,,Omegau- 
Hoch nahe Schottland am 1. 9. 1981. Aus dem Höhentrog über Osteuropa schnürte 
sich ein Höhentief über dem Mittelmeerraum ab (5. 9.) eine zonale Phase mit 
ostverlagerndem Höhentrog folgte am 8. 9. 

Blockade Nr. 4/1981 (Abb. 7) 
Diese 11-tägige Blockade (18.-28. 12. 1981) begann wie in der Mehrzahl der 

Beispiele mit einem „Cut-Off' über Osteuropa. Am 21. hatte sich das übliche Hoch 
Nordeuropa ,,HNU gebildet. Gegen Ende blockierte ein kräftiges Höhentief über 
dem Ostatlantik (bis 28., 2400 GMT), schwächte sich aber im Laufe des 29. 12. 
schon so stark ab, daß der ostwärts verlagernde Höhentrog das ,,verspätete 
Weihnachtstauwetter" (29. 12.-5. 1. 1982) einleitete. 





Abb.7 
Fa11 4.1981 Blockade vom 18.12.-28.12.1981 
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Blockade Nr. 1/1982 (7.-20. 1.) (Abb. 8) 
Diese Blockade wurde durch ein „Cut-Off-Hoch" im Raum Grönland 

eingeleitet. Am 12. 1. hatte sich ein abgeschnürtes Tief im Raum Iberische Halbinsel 
gebildet, auf dessen Ostseite - durch Warmluft gefördert - sich ein blockierendes 
Höhenhoch über Osteuropa (15. 1.) noch mehrere Tage hielt. 



2a. Tabelle 1: Blockierende Wetterlagen in Europa ab 1980. 
Fall 1/1980 (GWP I): 3.-29. Jan. 1980 
Fall 2/1980 (GWP I): 11. Febr. - 4. März 1980 
Fall 3/1980 (GWP I): 11. März - 25. März 1980 
Fall 4/1980 (GWP I): 4. April - 4. Mai 1980 
Fall 5/1980 (GWP I): 10.-26. Mai 1980 
Fall 6/1980 (GWP I): 3.-14. Juni 1980 
Fall 7/1980 (GWP 111): 22. Juli - 4. August 1980 
Fall W1980 (GWP 111): 17.-29. September 1980 
Fall 9/1980 (GWP 111): 2.-12. November 1980 
Fall V1981 (GWP I): 12. Febr. - 3. März 1981 
Fall 2/1981 (GWP 1): 7.-21. Mai 1981 
Fall 3/1981 (GWP 111): 21. August - 5. September 1981 
Fall 4/1981 (GWP 111): 18.-28. Dezember 1981 
Fall V1982 (GWP I): 6.-20. Jänner 1982 
Fall 2/1982 (GWP I): 16.-27. Februar 1982 
Fall 3/1982 (GWP I): 16. März - 28. April 1982 
Fall 4/1982 (GWP I): 8./9. Mai - 16. Mai 1982 
Fall 5/1982 (GWP I): 28./29. Mai - 10. Juni 1982 
Fall 6/1982 (GWP 111): 7. Juli - 5. August 1982 
GWP I = Frühling-Vorsommer-Meridionalität 
GWP I11 = Herbst-Meridionalität 

2b. Die Großwetterperioden ab 1980 
In (2) wurde der Begriff „Großwetterperiode" (GWP) geprägt. Das Jahr wird 

danach in vier Großwetterperioden eingeteilt (zwei zonale und zwei meridionale 
GWP). Begründet ist diese Vier-Teilung durch starke Sonnenaktivität im Frühjahr 
und Herbst, wodurch starke Meridionalität der Höhenströmung erzeugt wird, nur 
durch kurze Westwetterphasen unterbrochen. Westwetter dominiert dagegen im 
Spätsommer und um Weihnachten (9). 

Tabelle 2: Großwetterperioden (GWP) ab 1980. 
GWP I, 1980: 3. Jan. - 14. Juni (Frühling-Vorsommer-Meridionalität) 
GWP 11, 1980: 15. Juni - 21. Juli (zonal, ,,Siebenschläfer/Europäischer Monsun") 
GWP 111, 1980: 22. Juli - 12. Dez. (meridional) 
GWP IV, 1980: 13. Dez. - 19. Jan. 1981 (zonal, „Weihnachtstauwetter") 
GWP I, 1981: 20. Jan. - 15. Juni (FVS-Meridionalität) 
GWP 11, 1981: 16. Juni - 26. Juli (Siebenschläfer/Sommermonsun) 
GWP 111, 1981: 27. Juli - 28. Dez. (Herbstmeridionalität) 
GWP IV, 1981: 29. Dez. - 5. Jan. 82 (zonal, verspätetes Weihnachtstauwetter) 
GWP I, 1982: 6. Jan. - 10. Juni (FVS-Meridionalität) 
GWP 11, 1982: 11. Juni - 6. Juli (Siebenschläfer/Sommermonsun) 

3. Die 21 Großwettertypen nach S C h u 1 z e - N e U h o f f , basierend auf der Druck- 
verteilung in 500 mbar. 

Es hat sich gezeigt, daß mit dieser 500 mbar-Klassifikation ein besseres 
Erkennen der allgemeinen Prozesse in der Atmosphäre möglich ist als mit der 
bisherigen Klassifikation nach H e  s s - B r e z o W S  k y (4). Anwendung fanden diese 
„ G W T  in den A b  b i 1 d u n  g e n 1-8. Im Routinedienst sind die neuen Großwetter- 
typen nicht im Einsatz. Es wäre aber anzuregen, damit Erfahrungen zu sammeln. 

In (2) wurden die neuen ,,Großwettertypenc' („GWT") bereits vorgestellt; hier 
werden sie auf 21 erweitert und mit englischen Abkürzungen für den internationalen 
Gebrauch bezeichnet. 



Tabelle 3: Die 500 mbar-Großwettertypen (GWT). 
West = Westwetterlage, zonal (nördliche und südliche Westlage 

inklusiv) 
LW = Low Western Europe (Ostatlantik einschließlich) 
LM = Low Middle Europe (statt Central Europe) 
LE = Low Eastern Europe 
TRW, TRM, TRE = TRough über Western, Middle oder Eastern Europe 
HW, HM, HE = High Western, Middle oder Eastern Europe 
HRW, HRM, HRE = High Ridge Western, Middle oder Eastern Europe 
HN, HS, LN, LS = High, Low über Northern, Southern Europe 
HNW = High über North Western Europe 
HNE = High über North Eastern Europe 
LSW, LSE = Low über SW- oder SE-Europe 

4. Schluflbemerkungen zum Thema Blockierung: 
Zusammenfassend kann man für die Entstehung der Blockierungslagen folgende 

Gemeinsamkeit finden: 
Die Blockierung der Westdrift wird in fast allen Fällen durch einen Abschnür- 

prozeß über Mittel- und Osteuropa eingeleitet. Es folgen dann meist weitere 
Abschnürprozesse nach, wenn der ganze Blockierungsvorgang erst einmal in Gang 
gekommen ist. Uber Nordeuropa bildet sich dann sehr oft ein abgeschnürtes Höhenhoch 
„HN" und es zeigt sich, daß die Blockierung nach einer Dauer von 10 bis 20 Tagen oft 
mit einem kraytigen Höhentief über dem Ostatlantik endet. 

Diese Arbeit möge dem Synoptiker eine Hilfestellung sein, die Umstellungen 
von zonalen Westwetterlagen auf „Blockierung" besser zu erfassen, zumal die 
numerischen Karten hinsichtlich Abschnürprozessen noch Unsicherheiten aufweisen, 
wie in (1) gezeigt wurde. Gerade in diesem Punkt ist die Erfahrung des Synoptikers 
noch sehr gefragt. 

Eine Fehlberechnung der numerischen Karten war 2.B. bei der Blockierungslage 
Nr. 2/1982, vom 16.-27. 2. (nicht abgebildet), zu verzeichnen. Nach den baroklinen 
feuchten Karten (BFK) des Deutschen Wetterdienstes von 21.00 GMT sollte sich ein 
über Rumänien angelangtes abgeschnürtes Höhentief zunächst an der Südseite eines 
abgeschnürten Hochs über Nordeuropa (,,HNU) westwärts nach Bayern verlagern 
(dies geschah). Dann sollte es nach Norden einscheren und nach 72 Stunden 
zwischen Ems und Elbmündung liegen. Nach den europäischen 500 mbar Karten 
(ECMWF) sollte es sich bis 24.00 GMT weitgehend auflösen und ein Höhentrog von 
den Britischen Inseln nach Mitteleuropa vordringen. 

Tatsächlich aber blieb das Höhentief quasistationär über Mitteleuropa (,,TMu) 
mit Schwerpunkt über Bayern mehrere Tage blockierend liegen und brachte 
nochmals Schneefälle und Nachtfröste. 

5. Zusammenhang zwischen 11-jährigem Sonnenfleckenzyklus und heißen Sommern? 
In den vorherigen Veröffentlichungen befaßte sich der Autor damit, Zusammen- 

hänge..zwischen m o n a t 1 i C h e n Sonneneruptionen und Blockierungslagen aufzuzei- 
gen. Uber Zusammenhänge zwischen 11-Jahres-Rhythmus und Klima ist schon viel 
geschrieben worden. Und tatsächlich zeigt die Statistik der heißen Sommer 1937, 
1947, 1952, 1959, 1964, 1971, 1976, 1982, daß etwa alle 11 Jahre, aber auch etwa 
alle 5-6 Jahre, bevorzugt heiße Sommer auftreten. 

Der ,,Ausnahmesommer" 1982 trat 3 Jahre nach dem Maximum der 
Sonnenaktivität (im Nov. 1979) auf, wir befinden uns noch immer in einer nun 4 
Jahre (1979-1982) andauernden Phase starker Aktivität. Diese nimmt in der Regel 
bis zum 11-jährigen Minimum (Ende 1986) langsam ab. 
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Für die Praxis 

Wie man aus Lichtbildern ein Höchstmaß an Informationen 
gewinnt 

Von EIBIS-International, London 

Das von der schwedischen Firma Vic t  o r H a s s  e l b  l a d  A B  in Göteborg 
angekündigte Gerät „ 0 s i r i s " wird für das durch seine Kameras bestens bekannte 
Unternehmen einen völlig neuen Beginn darstellen. ,, 0 s i r i s " ( A b  b . 1 ) ist ein 
Computer-gestütztes dialogfähiges Abtast- und Digitalisiersystem, das für den 
Einsatz z W i s C h e n Originalbild und digitalem Bildanalysegerät konzipiert wurde. 
Es soll dem Anwender helfen, ein Höchstmaß an nützlichen Informationen aus der 
Bildvorlage zu gewinnen, bevor diese zur weiteren Analyse weitergegeben wird. 

Da in das System außerdem gewisse eigene Bildverarbeitungs- und -darstel- 
lungseinrichtungen einbezogen sind - wozu die optische Bildverstärkung durch 
Veränderung der Grauwertverteilung oder durch Umwandlung der Grauwerte in 
Pseudofarben gehört - kann es in manchen Fällen als selbständiges Gerät zur 
Auswertung von Fotografien benutzt werden. 

,, 0 s i r i s " wurde im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts von Hasselblad, dem 
Königlich-Schwedischen Institut für Technologie und der Luft- und Raumfahrtabtei- 
lung der Firma Saab-Scania AB für die schwedische Raumfahrt-Gesellschaft 
entwickelt. Der jetzt bei der schwedischen Raumfahrt-Gesellschaft eingesetzte 
Prototyp hat die Aufgabe, Daten von Satellitenbildern mit Luftbildaufnahmen und 
Landkarten zu vergleichen. 

Optimierung der Abtastbedingungen 
Die meisten Bildanalysesysteme beginnen mit der Digitalisierung des gesamten 

Bildes. Erst danach kann mit der Dialog-Verarbeitung begonnen werden. Beim 
,, 0 s i r i s "-System hingegen erfolgt die Dialog-Verarbeitung m i t  d e m 0 r i g i  n a 1 - 
b i 1 d , dessen gesamter Informationsinhalt in der Tat als riesiger Speicher mit 
direktem Zugriff verfügbar bleibt. ,, 0 s i r i s " gestattet dem Anwender für die genaue 
Digitalanalyse diejenigen Bildteile auszuwählen, die ihn nach eingehender ausschnitt- 
weiser Untersuchung interessieren. Ebenso kann der Anwender die Wirkung 
verschiedener Auflösungsgrade, Filter, Integrationszeiten und Bildverstärkungstech- 
niken ausschnittweise testen und das Bild erst dann endgültig digitalisieren, wenn 
diese Parameter optimiert worden sind. So wird vermieden, daß die Speicherkapazi- 
tät des Hauptrechners durch überflüssige Informationen unnötig in Anspruch 
genommen oder Verarbeitungszeit für deren Analyse vergeudet wird. 

Präzisionsoptik 
„ 0 s i r i s " besteht aus einem XY-Koordinatentisch mit optischem Abtast- 

System, einem Steuer- und Speicherbaustein auf der Basis eines Mikroprozessors des 
Typs Intel 8086 sowie einem Tastenfeld und einer Rollkugel (trackball) für die 
Operatorsteuerung; außerdem aus zwei Bildschirmen: dem einen für die direkte 
optische Darstellung des Originalbildes, dem anderen als Schirm einer Elektronen- 
strahlröhre für die Wiedergabe des im Systemspeicher befindlichen digitalen Bilds, 
sowie einem Interface für den Anschluß eines Host-Rechners. A b  b i 1 d u n  g 1 zeigt 
die gesamte Anlage mit Ausnahme des Rechnerbausteins. 

Die zu untersuchenden Bildvorlagen bis zu einem Format von 320 X 320 mm 
werden in Kassetten auf dem XY-Koordinatentisch befestigt, der mittels Rollkugel- 
Steuerung bewegt wird. Die jeweils zum Abtasten bereitstehende Fläche wird auf 
dem optischen Bildschirm vergrößert wiedergegeben. 



Abbildung 1: System 

Abbildung 2: Spiegelanordnung im System ,, 0 s i r i s " - 
1 - Lampe 
2 - Filter (einschließlich Scheibe für 8 Graufilter) 
3 - XY-Koordinatentisch 
4 - Ablenkspiegel 
5 - Objektive für die Bildabtastung 
6 - Schlitten mit Spiegeln 
7 - Dioden-Zeile 
8 - Lichtfaserkabel für Eichlichtquelle 
9 - Linsen für Bildschirmprojektion 

10 - Spiegel 
11 - Bildschirm 



Während des Abtastvorgangs wird der XY-Koordinatentisch nicht bewegt. Über 
eine Linse und eine patentierte Anordnung von Spiegeln ( A b  b .  2 )  wird ein Bild 
des gewählten Ausschnitts auf 1024 linear angeordnete Photodioden gelenkt. Ein 
Schrittmotor bewegt den Schlitten mit seinen beiden Spiegeln ausschließlich in einer 
Richtung; aus diesem einfachen, präzisen Mechanismus ergeben sich 1024 Abtast- 
schritte in vertikaler Richtung (entsprechend der Bildschirmdarstellung), während 
der räumliche Abstand zwischen den Dioden das ,,Abtasten6' in horizontaler Richtung 
bewirkt. Die Abtastzeit schwankt je nach gewählter Integrationszeit und je nach Art 
des Abtastvorgangs, d.h., ob es sich um eine vorläufige oder endgültige Abtastung 
handelt, zwischen 10 und 60 Sekunden. 

Durch die Verwendung unterschiedlicher Objektive ist die abzutastende Fläche 
wahlweise 57,6 oder 25,6 mm im Quadrat groß. Daraus ergibt sich ein Abtastbild, 
das sich bei einer Eingaberastergröße von 56,25 (um bzw. 25 m im Quadrat aus 
1024 X 1024 Rasterpunkten X 256 Grauwerten zusammensetzt. r u f  Anforderung des 
Benutzers wird dieses gesamte Bild - oder ein beliebiger Bildteil bis zur kleinsten 
Größe von einem Rasterpunkt, oder auch mehrere derartige Bilder aus verschiede- 
nen Bereichen des Originalbildes - an den Host-Rechner übermittelt. 

Bildspeicher 
Normalerweise werden die abgetasteten Bilder jedoch zunächst Stelle für Stelle 

geprüft. Der Bildspeicher des ,, 0 s i r i s "-Systems hat eine Kapazität von 256 X 256 
Rasterpunkten X 256 Grauwerten und kann entweder ein Bild aus 256 X 256 Raster- 
punkten in der ursprünglichen Auflösung oder ein Bild aus 512 X 512 bzw. 
1024 X 1024 Rasterpunkten mit automatischer Datenverdichtung speichern. Bei 
Wiedergabe des gespeicherten Bildes auf dem elektronischen Bildschirm lassen sich 
mittels eines beweglichen Fensters ausgewählte Bildausschnitte durch eine Zoom- 
Steuerung bis zu vierfach vergrößern. Mit Hilfe eines zusätzlichen grafischen 
Binärspeichers können Markierungen oder im Rechner erzeugte alphanumerische 
Zeichen an beliebigen Stellen in das Bild eingeblendet und gegebenenfalls 
zusammen mit diesem an den Host-Rechner übermittelt werden. 

Grauwerte einzelner Rasterpunkte oder Grauwertprofile in X- oder Y-Koordi- 
natenrichtung können auf ~nforderung zur Anzeige gebracht werden. Darüber 
hinaus wird die Gesamtarauwertverteilun~! des Bildes auf dem elektronischen 
Bildschirm dargestellt U& kann z.B. ~Üfschluß geben, ob eine nochmalige 
Abtastung mit einem anderen Filter oder einer anderen Integrationszeit angebracht 
ist. Alternativ lassen sich die Grauwerte über die Tastatur beliebig verändern oder in 
individuell gewählte, im Rechner erzeugte Pseudofarben umwandeln, um eine 
erhöhte Kontrastwirkung bei dem zu beobachtenden Bild zu erzielen. 

Weitere Auskunft erteilt: VICTOR HASSELBLAD AB 
Box 220 
S-401 23 Göteborg, Schweden. 



Aktuelles und Berichte 

Konferenz über Agrarmeteorologie im Dienst des Pflanzenschutzes 8.-10. März 1982, 
Konferenzzentrum Genf. 

Zu dieser g e m e i n s a m von WMO und EPPO veranstalteten Konferenz kamen 
etwa 180 Interessenten aus 30 Staaten. 

Auch F A 0  und W H 0  waren vertreten. Von den 75 Beiträgen entfiel fast ein 
Drittel auf die erfreulich stark besuchte Bildschau („poster-session"). 

Die Themen waren in folgende Abschnitte gegliedert: Klima-Analyse-Wirkung 
klimatischer Faktoren auf Pflanzenkrankheiten - Modellierung. 

Die Bildschau hatte 2 fachliche Hauptabschnitte: Automation in der 
Agrarmeteorologie und allgemeine Abteilung. - - - 

Die Hauptthemen der Diskussionen waren: Automationsmöglichkeiten - 
Transfer zwischen Mesoklima und Mikroklima - Verifikation der bereits sehr 
zahlreichen Pflanzenschutz-Modellansätze mit meteorologischen Eingangsdaten. 

Überprüft ist in der Praxis nur das EPIPRE-System, das für Winterweizen- 
spritzung (bzw.) dessen Optimierung, konzipiert wurde - wenn man von den bereits 
„klassischen" Negativvorhersagen des DWD absieht. 

Noch immer wird, gelegentlich unreflektiert, eindimensional modelliert, noch 
immer werden Abweichungen von Modellergebnissen von der Wirklichkeit mit 
,,Witterungseinflüssen" zu erklären versucht, wenig geeignete meteorologische 
Größen verwendet, die Aufgaben des Agrarmeteorologen mit der Bereitstellung von 
klassischen Klimadaten verwechselt usf. 

Es spricht für das große Verständnis und die reiche Erfahrung der 
landwirtschaftlichen Praktiker in Westeuropa, wenn die bisherigen, nach den 
Modellen durchgeführten Arbeiten (EPIPRE) nicht oder nur wenig höhere 
Enderträge ergaben als die nach alten Erfahrungen unternommenen Spritzarbeiten. 

Die Kontakte WMO-EPPO sollen nun noch intensiver werden als bisher. An 
Prioritäten können aus der Schlußresolution ersehen werden: Verwendung ge -  
e i g n e t e  r meteorologischer und biologischer Daten, besondere Aufmerksamkeit 
soll der Erfassung der Benetzungsdauer zukommen, Studium der Beziehungen 
zwischen Meso- und Mikromaßstab, Automation pflanzenschutz-r e 1 e V a n t e r 
agrarmeteorologischer Daten, Erarbeitung von P r  o g n o s e modellen und ihre 
Prüfung in der P r a x i s  , nicht zuletzt auf ihre ökonomische Relevanz. 

W. M ü l l e r  

Tagung der Arbeitsgruppe ,,Modelle" der IOBC. 
Diese jährliche, diesmal in Stuttgart, abgehaltene Arbeitsgruppentagung der 

Internationalen Organisation für Biologische Kontrolle befaßte sich vom 22.-24. 
Februar 1982 vornehmlich mit der Vorstellung bzw. Verifizierung (septoria nodorum 
und EPIPRE) von Modellen, die Pflanzenschutzfragen des Weizens gewidmet sind, 
sodann auch mit Modellen anderer Kulturen, bzw. von Obstanlagen. Ein seit 
längerer Zeit geplantes „Bulletin", das im Schoß dieser Arbeitsgruppe konzipiert 
wurde, soll bis Jahresmitte 1982 erschienen sein. Nahezu alle der diskutierten 
Modelle enthalten meteorologische Eingangswerte, die direkt oder indirekt 
Wärmeenergiebilanzgrößen bzw. Wasserhaushaltsgrößen (Niederschlagsmengen, - 
häufigkeiten, Benetzungsdauern, Sättigungsdefizitgrößen u.a.) oder deren Kombina- 
tionen sind. Die Notwendigkeit der problembezogenen Erfassung der wichtigsten 
meteorologischen Größen an repräsentativen Stellen, in angemessenen Zeitschritten 
wurde klar herausgearbeitet. Das nächste Treffen ist für Februar 1983 in Belgien, 
geplant. 

W. M ü l l e r  



Meteorologischer Kalender 1983 
Zum 100-jährigen Jubiläum der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft 

erscheint erstmalig ein meteorologischer Kalender für 1983 mit Bildern aus der 
Satellitenperspektive, die nicht nur Informationen geben, sondern auch ästhetische 
Eindrücke vermitteln sollen. Format DIN A 3, 12 Monatsblätter teilweise in Farbe 
mit Texten auf den Rückseiten. Preis DM 15,- zuzüglich Porto und Verpackung. 
Bestellungen an Zweigverein Berlin der DMG p. Adr. Institut für Meteorologie der 
FU Berlin, Podbieskiallee 62, D-1000 Berlin 33. 

R e d .  

Verbundwirtschaft in der Wasserversorgung 
Über 110 Fachleute aus Wissenschaft, Planung und öffentlicher Verwaltung 

befaßten sich vom 16. bis 18. Februar 1982 bei einer vom O s t e  r r  e i c  h i s  C he  n 
W a s  s e r W i r t s C h a f t s v e r  b a n  d in Zusammenarbeit mit der Universität für 
Bodenkultur veranstalteten Tagung mit den technischen, rechtlichen und steuer- 
lichen Fragen der Verbundwirtschaft in der Wasserversorgung und vor allem 
über die im Ausland gewonnenen Erfahrungen. 

Die ausreichende Versorgung der Bevölkerung und der Industrie in den 
Ballungszentren bzw. wasserarmen Gebieten mit Trink- und Brauchwasser 
einerseits sowie die Abdeckung des.. Spitzenbedarfes andererseits, wird in den 
kommenden Jahrzehnten auch in Osterreich immer schwieriger werden. Für 
diese Fälle bietet sich das System der Verbundwirtschaft an, denn die Wasser- 
versorgung ist heute längst schon von der ursprünglichen Form der Einzelgemeinde- 
Versorgung durch den Zusammenschluß von mehreren Gemeinden zu Wasser- 
verbänden in die zweite Phase der Bedarfsdeckung getreten. 

Derzeit bestehen in Österreich rund 60 Wasserverbände mit leistungs- 
fähigen Anlagen, die Wasser für ihre Mitglieder, falls erforderlich, auch aus 
entlegenen Gebieten heranholen. Diese Fernwasserleitungen könnten erste Ansätze 
für ein Verbundsystem bilden. Neben den zuvor gesagten Vorteilen solch eines 
Systems, könnte weiters durch Mischen von Wasser verschiedener Güte, eine 
Qualitätsverbesserung in bestimmten Gebieten erreicht werden. 

Während vor allem in Deutschland in den letzten Jahrzehnten beachtliche 
Verbundsysteme entstanden sind, zeigen sich auch in Osterreich verschiedentlich 
Ansätze hiezu. Als Beispiel kann die rund 3,2 km lange Verbindungsleitung 
zwischen dem Wasserverband Nördliches Burgenland und dem Wasserwerk 
Wiener Neustadt - das seinerseits wiederum Verbindung mit der Wiener 
Hochquellenwasserleitung und den Triestingtaler-Wasserleitungsverband hat - ge- 
nannt werden. Weiters in der Steiermark Bestrebungen zur Schaffung einer Wasser- 
Verbund-Gesellschaft, in Oberösterreich die Wasserversorgungsanlage der Stadtbe- 
triebe Linz, die Gruppenwasserversorgungsanlage Vöckla-Aga und in Niederösterreich 
die NOSIWAG. 

Welche beachtlichen finanziellen Aufwendungen auf dem Gebiet der Wasser- 
versorgung in den letzten Jahren erbracht wurden, zeigt eine Veröffentlichung 
des Wasserwirtschaftsfonds. So wurden seit der Errichtung des Wasserwirt- 
schaftsfonds im Jahre 1959 für 2.619 Wasserversorgungsanlagen inkl. der 
Verbandsanlagen und 411 Einzelwasserversorgungsanlagen rund 8,3 Mrd. Schilling 
an Fondsmittel freigegeben, deren Gesamtbaukosten rund 18,7 Mrd. Schilling betra- 
gen. 

Die Referate dieser Tagung sind als Band 45 in der Reihe „Wiener Mit- 
teilungen - Wasser, Abwasser, Gewässer" erschienen. 

R e d .  



Buchbesprechungen 
B a r r y ,  Roger G.: Mountain Weather and Climate. Methuen, New York (1981), 
313 p., Preis : £ 17,50. 

Der bekannte Autor, der u.a. gemeinsam mit A. H. P e r r  y das erste Buch 
über ,,Synoptic Climatology" geschrieben hat, legt nun das erste Buch über 
G e b i r g s  m e t e o r o 1 o g i e vor. Als einen Hauptzweck des Werkes bezeichnet 
der Verfasser es, die Forscher in den USA mit den reichhaltigen Ergebnissen 
aus Europa bekannt zu machen. Erfreulicherweise wurden dabei auch die 
Jahresberichte des Sonnblick-Vereins in Wien vielfach benützt. Diese bieten 
seit 1892 den regelmäßigsten Uberblick über Geschichte und Resultate von 
Bergstationen. Als Beispiel eines Gipfelobservatoriums wird eine von J. L i n  - 
h a r d t , Hörsching gemachte Flugzeugaufnahme der seit 1886 ununterbrochen 
in Betrieb stehenden Station auf dem Sonnblick, Osterreich, 3106 m gebracht. 

Die europäischen Forscher werden aber ihrerseits R. G. B a r r y  dankbar 
dafür sein, mit hunderten von Studien über Gebirgsmeteorologie nicht nur 
aus USA, sondern aus den verschiedensten Teilen der Welt vertraut gemacht 
zu werden. So bringt z.B. das Kapitel 5, ,,Case studies", überaus lebendige 
und durch zahlreiche Abbildungen veranschaulichte Darstellungen der Gebirgs- 
klimate von Neu Guinea, des Himalaya, des Haggar-Gebirges in der Sahara, 
der Rocky Mountains, der Alpen, der Berge Großbritanniens und der St. Elias 
Mountains in Alaska. 

Nicht minder anregend geschrieben sind die übrigen, systematischen Kapitel 
des Buches, das einleitende geschichtliche, das folgende über die Abhängig- 
keiten klimatischer Elemente einschließlich der Strahlung von Breite, Seehöhe 
und topographischen Faktoren, der Abschnitt über durch Gebirge verursachte 
oder modifizierte Winde, der über klimatische Charakteristika der Gebirge 
und der über Bioklimatologie. 

Das Buch erweitert, wie selten eines, den Blick weltweit. Zu lokalen 
Problemen gibt es Analogien aus anderen Ländern, allenthalben findet man 
Anregungen zu erweiterten Studien, als Neuling ebenso wie als sogenannter 
,,alter Fachmann". Der Referent muß bekennen, daß ihm rund die Hälfte 
der zitierten Arbeiten unbekannt war. 

Wer immer aus wissenschaftlichen oder praktischen Gründen mit Fragen 
des Wetters und Klimas von Gebirgen, die 20% der Festländer einnehmen, 
zu tun hat, dem wird diese wertbeständige Neuerscheinung von hohem Nutzen 
und überdies durch den leicht verständlichen Stil ein Genuß sein. 

F. L a u s c h e r  

J. H a i n z 1 : Mathematik für Naturwissenschaftler. Teubner, Studienbücher aus 
Mathematik, dritte erweiterte Auflage, Stuttgart 1981, ISBN 3-519-22326-0. Preis: 
DM 29,80. 

Dieses Buch ist die Weiterentwicklung einer für Naturwissenschaftler ge- 
haltenen Vorlesung. Angesprochen werden vor allem Studenten der Physik 
(einschließlich Meteorologie und Geophysik), der Chemie und Biologie. Die 
Mathematik erscheint nicht als Selbstzweck, sondern als Hilfswissenschaft. Frage- 
stellungen und Begriffsbildungen werden somit nach Möglichkeit von den An- 
wendungen her motiviert. An die Stelle allgemeiner Beweise treten oft nur 
Belege für einfache Sonderfälle. Viele Aussagen bleiben ganz unbewiesen. Sie 
werden dann durch umso mehr Beispiele erläutert und plausibel gemacht, 
die aus vielen Sparten der Naturwissenschaften ausgewählt wurden. Voraus- 
gesetzt wird beim Leser nur elementarer Schulstoff. - 

Der Inhalt des 367 Seiten starken Werkes umfaßt die wichtigsten Techniken 
der Analysis (Differential- und Integralrechnung, elementare Funktionen, Fourier- 



reihen, gewöhnliche Differentialgleichungen) und das Notwendigste aus der 
analytischen Geometrie und linearen Algebra (Vektorrechnung, Matrizen, lineare 
Gleichungssysteme und Determinanten, Symmetriegruppen). Den Abschluß der 
3. Auflage bilden zwei Kapitel über Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik 
(wichtige Verteilungen, Erwartungswerte und Varianz, Zufallsstichproben, Schätzen 
und Testen). 

Nach jedem größeren Abschnitt findet der Leser eine Sammlung von 
Üb~n~saufgaben. Für die meisten davon sind die Ergebnisse am Ende des 
Buches kurz angegeben. Wir können die Lektüre dieses Werkes vor allem 
den jüngeren Semestern unseres Faches gar nicht eindringlich genug empfehlen! 
Aber auch der im Beruf stehende wird aus dieser mathematischen „Auf- 
friscliung" großen Nutzen ziehen, weiterführende Literatur zur angewandten 
Mathematik rascher zu verstehen. 

G. S k o d a  

Susumo K a t o :  Dynamics of the Upper Atmosphere. Developments in Earth and 
Planetary Sciences, Band 1. Center for Academic Publications, Japan und 
D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Boston-London, 1980. XIII, 223 Seiten, 
zahlreiche Abb. und Tabellen. Preis: Dfl. 57,-; US S 29,95. 

Mit dem vorliegenden Buch wird eine neue Reihe von Monographien zum 
Thema ,,Developments in Earth and Planetary Sciences" eröffnet, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, thematisch das Gesamtgebiet der Geophysik im weitesten Sinn 
des Wortes zu erfassen, also von der Physik des Erdinneren über die 
Meteorologie bis zur Weltraumforschung und Planetologie. Dabei ist es die 
Absicht des Herausgebers der Reihe, T. R i k i t a k e , vor allem japanische 
Autoren zu Wort kommen zu lassen, da bereits vorhandene Serien vorwiegend 
Monographien europäischer und nordamerikanischer Wissenschaftler publizieren. 
Die Internationalität des Quellenmaterials bleibt aber auch in dieser Reihe 
gewahrt, wie das Literaturverzeichnis des vorliegenden Buches eindeutig belegt. 

,,Dynamits of the upper atmosphere" bildet eine Einführung in die 
Theorie der Dynamik der Hohen Atmosphäre der Erde. Die rasante Ent- 
wicklung der Meßtechnik in den letzten Jahrzehnten (Raketen, Satelliten, Radar) 
und der Auswerteverfahren, insbesondere die Schnelligkeit und Speicherkapazität 
der modernen Hochleistungs-Computer, haben entscheidende Fortschritte im 
Verständnis der Dynamik der Hochatmosphäre bewirkt, die der Autor in 
diesem Buch zusammenfassend darstellen will. Nach einer kurzen allgemeinen 
Einführung werden im 2. Kapitel die Eigenschaften akustischer Schwerewellen 
in einer isothermen Atmosphäre behandelt und Beispiele für ihre Anregung 
in der Hochatmosphäre gegeben. Den Schwerpunkt dieses Buches bildet das den 
atmosphärischen Gezeiten gewidmete 3. Kapitel. Nach einer Einführung in die 
klassische Theorie der atmosphärischen Gezeiten, wie sie in den 60er Jahren 
entwickelt worden ist, werden neuere Fragestellungen diskutiert, wie etwa 
der Gezeitenverlauf in einer instationären Atmosphäre oder hydromagnetische 
Gezeiten. Im anschließenden Kapitel wird kurz auf die Elektrodynamik der 
Hohen Atmosphäre eingegangen, um im Schlußkapitel die Dynamotheorie der 
magnetischen Sq-Variation zu behandeln. 

Insgesamt bildet das vorliegende Buch den gelungenen Start der neuen 
Reihe, deren weitere Bände mit Interesse erwartet werden dürfen. 

P. S t e i n h a u s e r .  Wien 

S c  h W a r z b a C h , Martin: Berühmte Stätten geologischer Forschung. 2., über- 
arbeitete Auflage, mit 270 Abbildungen, 9 Tabellen und X + 333 . Seiten. 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 1981, ISBN-8047-0638-X, Preis: 
DM 58,-. 



Die zweite, überarbeitete Auflage dieses schon äußerlich ansprechenden 
Buches wendet sich an alle erdwissenschaftlich Interessierten, also keineswegs 
nur an Geologen mit einschlägigen Spezialkenntnissen. Der Leser ist auch 
nicht gezwungen, das Dargebotene systematisch durchzuarbeiten, er kann vielmehr 
- auch mit Hilfe des 13 Seiten langen Namen- und Sachverzeichnisses - seine 
eigenen Interessens-Schwerpunkte beliebig setzen. So wird z.B. ein Höhlen- 
forscher das Kapitel über „Berühmte Höhlen", ein am Vulkanismus besonders 
Interessierter hingegen das Kapitel ,,Berühmte Vulkane" zuerst studieren. 

Das sehr verständlich geschriebene und interessant gestaltete Werk ist 
kein Lehrbuch, es ist aber lehrreich und hat auch einen ausgesprochen 
touristischen Wert, denn alle hier beschriebenen Forschungsstätten sind mit 
den üblichen Verkehrsmitteln erreichbar und häufig Ziele von Bildungsreisen. 
Es sind dies berühmte Felsen und Felsengebirge, Täler, Wasserfälle, Höhlen, 
Seen und Sümpfe, Gletscher, Korallenriffe, Kaps, Zeugen alpiner Gebirgs- 
bildung, Erdbeben, Vulkane, Geysire, Meteoritenkrater, Bergwerke, Fossilfunde 
und Museen. - Lageskizzen und Klimadiagramme sowie zahlreiche Schwarz-Weiß- 
Fotos illustrieren dieses empfehlenswerte Buch, dem man noch einige weitere 
Auflagen wünscht. 

J. D r i m m e l  

Deutsches Nationalkomitee UNESCO: Der Mensch und die Biosphäre (UNESCO- 
MaB). Mitteilungen Nr. 7, 107 Seiten, 1981. 

Das UNESCO-Programm „Man and Biosphere" (MaB) ist von den Mit- 
gliedsländern der UNESCO im Jahre 1971 gegründet worden aus der Erkenntnis 
heraus, daß das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt dringend einer 
verstärkten Erforschung bedarf, wobei diese „Erforschung der komplexen Zusammen- 
hänge" einer Zusammenarbeit der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen bedarf. 

Das yorliegende.. Dokument beinhaltet eine interdisziplinäre Fallstudie, in 
der die Okologie, Okonomie und die sozialen Strukturen und Prozesse im 
agrarischen Intensivgebiet von Südoldenburg untersucht werden soll. 

Ziel dieser Studie ist es, eine Methode zu erarbeiten, mit der sozial- 
wissenschaftliche, ökonomische und ökologische Teilmodelle zu einem inter- 
aktiven Modellpaket zu vereinigen sind. Auf diese Weise soll eine Möglichkeit 
geschaffen werden, die Reaktionen von Einzelpersonen und Gesellschaft auf 
ökologische Gefahrensituationen hin objektiv zu untersuchen und eventuell voraus- 
zuberechnen. 

Der Projektsentwurf ist das Ergebnis mehrerer Workshops und Seminare, 
wobei die vorhandenen Möglichkeiten für eine Fallstudie sowie die notwendigen 
Arbeitsmittel besprochen wurden. Das Forschungsvorhaben besteht in einer 
Reihe.. von Einzelprojekten, die im wesentlichen.. in Koordination, Behandlung 
des Okosystems und der humanen Systeme (Okonomisches System, soziales 
und politisches System) bestehen. Das Heft zeigt, wie umfangreich und gründlich 
die Planung eines komplexen, interdisziplinären Forschungsvorhabens sein muß, 
um einen entsprechenden Erfolg des Projektes erwarten zu können. 

F. N e u w i r t h  

K. C h a 1 U p a : Ergebnisse der Registrierung der Schwefeldioxid-Immission in 
Wien-Stephansplatz, 1975-1979. Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik, Publ. Nr. 251, 50 Seiten, Wien 1981. Preis: öS 120,-. 

Es wird über die Ergebnisse der SO,-Immissionsregistrierung an der Meßstelle 
Wien-Stephansplatz für die Jahre 1975 bis 1979 berichtet. Die Tages-, Monats- und 
Jahresmittelwerte werden mitgeteilt. Weiters werden die Abhängigkeiten der 
gemessenen SO,-Werte von der Windrichtung und der Windstärke untersucht. 
Abschließend vergleicht der Autor die Ergebnisse von Wien-Stephansplatz mit 
denen einer weiteren Wiener und Berliner Meßstelle. 

R e d .  



DAVVL e. V., Traben-Trarbach: Vogel und Luftverkehr. Informationen zum Vogel- 
schlagsproblem. ISSN 0721-4251. Jährlich ein Band mit 2 Heften, Ca. 132 Seiten. 
Preis: Pro Band DM 10,- zuzüglich Versandkosten. 

Seit nahezu 20 Jahren werden in der Bundesrepublik Deutschland wie auch in 
anderen Staaten der Welt Anstrengungen unternommen, das Problem des 
Vogelschlages in den Griff zu bekommen. Die Lösung eines derartig viel- 
fältigen Flugsicherheitsproblems kann nur die Aufgabe eines Teams sein, das sich je 
nach Problemlage einer Vielzahl von Experten bedienen kann. Der Deutsche Aus- 
schuß zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr e. V. strebt mit dieser nun 
erstmals vorgestellten Schriftenreihe zweierlei an: einmal möchte er auf breitester 
Grundlage alle am Luftverkehr Beteiligten informieren mit dem Ziel, biologisch 
bedingte potentielle Flugsicherheitsrisken so rechtziitig erkennbar zu machen, daß 
umweltkonforme Maßnahmen bereits im Planungsstadium Berücksichtigung finden 
können, andererseits möchte er informieren über bereits bestehende Risken, aber 
auch über laufende Arbeiten, die sich mit Teilproblemen des Vogelschlages befassen. 
Allen angewandten Wissenschaftlern wird eine Veröffentlichungsmöglichkeit über 
Themen, die sich mit der „biologischen Flugsicherheit" direkt oder indirekt befassen, 
geboten. 

Wir wünschen dem Herausgeber, dem ,,Deutschen Ausschuß zur Verhütung 
von Vogelschlägen im Luftverkehr (DAVVL)", D-5580 Traben-Trarbach, Fröschen- 
puhl 6, mit der neuen Zeitschrift recht viel Erfolg! 

R e d .  

S C h r ö d e r  , W.: Disziplingeschichte als wissenschaftliche Selbstreflexion der histo- 
rischen Wissenschaftsforschung, Europäische Hochschulschriften, Verlag Peter Lang, 
Frankfurt am Main, Bern, Reihe XII, Physik, Bd. 7 (1982), 86 Seiten, Preis: DM 29. 

Wer sich vom Titel nicht abschrecken läßt und durch die Erörterungen zur 
Theorie der Geschichte der Naturwissenschaften durchkämpft, der findet auch als 
Praktiker der Geo~hvsik und Meteoroloeie eine Fülle von Belehruneen über die 
historische ~ntwickiu;~  seines ~ach~ebie tes .  Vor allem wird er dankb; sein für die 
zahlreichen Studien, die der Verfasser des Sammelheftes in unermüdlicher 
Forscherarbeit selbst erstellt hat. Aber auch seine große Kenntnis schwer 
zugänglicher Schriften erweckt Bewunderung. 

So erfährt man z.B. vieles über Sonnenflecken, auch aus der vorteleskopischen 
Zeit. daß das soeenannte ..Maunder Minimum" fraelich ist. über erstaunlich frühe 
~ e t i a c h t u n ~ e n  ü&r die ~ & h a t m o s ~ h ä r e ,  insbesondire auf Grund von Beobachtun- 
gen über Polarlichter, Erdmagnetismus und Leuchtende Nachtwolken. 

Wer hat auch gewußt, daß in Rostock bereits 1623 eine wissenschaftliche 
Gesellschaft bestand oder daß W o l f f  in Halle das ungeheure Interesse der 
Bevölkerung nach einem großartigen Polarlicht vom 17. März 1716 durch einen 
öffentlichen Vortrag am 24. 3. 1716 befriedigen mußte. Wir finden vieles mehr, was 
nur ein besonderer Kenner dieser Materie zu vermitteln imstande ist. 

F. L a u s c h e r ,  Wien 

S c  h m i d t R. D.: Das Klima im Städtebau. Referateblatt zur Raumentwicklung. 
Sonderheft 2, 1980, der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raum- 
ordnung. Bonn 1980. 102 S. 5 Abb., Preis: DM 19,-. 

Aufgabe des v0r1ie'~enden Sonderheftes des Referateblattes zur Raumentwick- 
lung ist die Darlegung des vorhandenen Schrifttums über die Wechselwirkungen von 
Stadtklima, Stadtbevölkerung und Städtebau. Dies ist die Folgerung aus der 
Erkenntnis. daß zwar diese Wechselwirkungen von unmittelbarem Interesse für 
~tadtbewohner und Stadtplaner sind, die einschlägige Literatur aber weit verstreut 
auf viele Zeitschriftenartikel und Einzelpublikationen ist. 



Das Heft gliedert sich in zwei Hauptteile. Der erste umfaßt nach der 
alleemeinen Darlegung des Problems die drei Kapitel ,,Der Einfluß der Stadt auf die 
eiGelnen ~limael&e$e", ,,Die Beachtung klimathcher ~aktoren  ;m ~tädtebau"und 
All~emeine und repionale Arbeiten zum Stadtklima". Der zweite Hau~t te i l  eibt zu 
jedem dieser dre iv~api te l  eine umfangreiche Bibliographie sowie e h  ~ a c g -  und 
Autorenregister für die Bibliographie. 

Im ersten Kapitel wird die Problemstellung erläutert. Es werden die 
Wechselbeziehungen zwischen den meteorologischen, topographischen und mensch- 
lichen Einflüssen auf die Klimafaktoren und deren Auswirkungen auf die Stadt und 
ihre Bewohner schematisch dargestellt, die geschichtliche Entwicklung des Problems 
gestreift und..wünschenswerte Forschungen aufgezeigt. Das zweite Kapitel gibt eine 
sehr kurze Ubersicht über die Klimaelemente und ihre Beeinflussung durch die 
Gegebenheiten einer Stadt. Das dritte Kapitel widmet sich der Frage, wie man durch 
städtebauliche Maßnahmen das Klima verbessern könnte, wobei auch der Beachtung 
des Klimas in den Entscheidungsprozessen im Städteleben hinlänglich Platz 
gewidmet wird; allerdings werden die vielen negativen Beispiele, die man angesichts 
der Nichtbeachtung des Klimas im Großteil der bisherigen Stadt- und Bauplanung 
auffinden kann, nicht berührt. Das vierte Kapitel nimmt aus der Vielzahl der 
vorhandenen Publikationen einige heraus, um den Fortschritt der Wissenschaft zu 
demonstrieren. Dies ist eine sehr subjektive Auswahl, die z.B. auf internationaler 
Basis die Bemühungen der Arbeitsgruppen des CIB (Conseil International du 
Batiment) oder der Ausschüsse des IVWSR (Internationaler Verband für 
~ o h n u n ~ s w e s e n ,  Städtebau und Raumordnung) gegenüber den Arbeiten in der 
WMO (Weltoreanisation für Meteorologie) verschweigt oder auf nationaler Basis 
nur die' in ~Gtsch land ,  England und-den USA erGhienenen Arbeiten würdigt. 

Die Bibliographie umfaßt 328 Zitate, die entsprechend den Kapiteln des ersten 
Teiles geordnet sind und mit Schlagworten versehen sind, die sich sowohl auf 
Klimaelemente als auch auf die städtische Auswirkung beziehen - eine geringe 
Zahl, wenn man an die 4500 Zitate in der Bibliographie von B. F r o m m  es  
(IVWSR) zum gleichen Thema denkt. Die Auswahl wurde nur aus dem deutsch- 
und englischsprachigen Schrifttum gewonnen, wobei auch in dieser Hinsicht sehr 
zufällige Auswahlen getroffen wurden, es fehlt u.a. das schweizerische Schrifttum, es 
fehlen die Symposienberichte über Bau- und Stadtklima des CIB, es fehlen die 
Klimadatenbücher, die es in einigen europäischen Staaten schon gibt, um nur einiges 
zu erwähnen. 

Das Buch ist sicher als erste Einführung in den Problemkreis geeignet und wird 
vielen Praktikern den Kontakt mit dem Problem des Stadtklimas erleichtern. Um 
tiefer und exakter in das Problem eindringen zu können, muß man sich allerdings 
dann doch Monographien oder Einzelpublikationen zuwenden. 

K. C e h a k ,  Wien 

K. C e  h a k : Das österreichische Klimadatenbuch. Teil I: Klimakarten. Selbstverlag 
der Forschungsgemeinschaft für Wohnen, Bauen und Planen, Löwengasse 47, 
A-1030 Wien, 1981. Preis: öS 460,-. 

Das österreichische Klimadatenbuch soll dem Gebrauch in allen Anwender- 
kreisen, vor allem in der Bauwirtschaft, dienen. Bei verschiedenen Konferenzen 
internationaler Organisationen wurden Richtlinien für den Inhalt von Klimadaten- 
büchern erarbeitet. Da österreichische Klimatologen und Baufachleute an diesen 
Bemühungen seit Jahrzehnten teilhaben, soll sich das Osterreichische Klimadaten- 
buch so weit wie möglich an die entwickelten Richtlinien halten. Das Bauen sollte 
als Gemeinschaftswerk unter interdisziplinärer Mitwirkung erfolgen. Um dieser 
Gruppe oder sonst jedem, der sich mit Planen oder Bauen beschäftigt, 
klimatologische Unterlagen bieten zu können, muß das Klimadatenbuch eine 
umfangreiche Information in Form von Diagrammen und Tabellen enthalten. Als 
erster Uberblick soll auch eine kleinere Zahl von Karten vorhanden sein, welche die 
Verteilung der durchschnittlichen Werte der wichtigsten Klimaelemente darstellen. 
Aus technischen Gründen muß das Osterreichische Klimadatenbuch in Teilbänden 
herausgegeben werden. Dieser erste Teil enthält die Karten der monatlichen oder 



jährlichen Mittelwerte der Temperatur und relativen Feuchtigkeit, die Jahressumme 
der Niederschläge. die mittleren absoluten Temveraturextreme, die einmal in 
zwanzig ~ahren-auftreten, die ~ahrscheinlichkeit von täglichen Niederschlags- 
mengen von wenigstens 1 oder 5 mm, den Prozentanteil des festen Niederschlags am 
Gesamtniederschlag, die Lage der Starkbebenherde in Osterreich, die Jahreszeiten- 
summe der Globalstrahlung auf die horizontale Fläche und zuletzt die Jahressumme 
der Globalstrahlung auf die horizontale Fläche. Bemerkungen und Erklärungen zu 
den Karten werden im Textteil dieser Veröffentlichung gegeben. 

R e d .  

Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Heft 52: 
Kiimadaten des Glocknergebietes VII. Teil. T a b  e 11 e n d e r S t U n d e n W e r t e d e r  
W i n d g e s c h w i n d i g k e i t  u n d  d e r  W i n d r i c h t u n g  1977  b i s  1 9 7 9 .  Wien 
1982, Preis: öS 120,-. 

Nach den Veröffentlichungen der Werte der Lufttemperatur und der relativen 
Feuchte (Heft 1 bis 3), der Windgeschwindigkeit und Windrichtung eines Teiles von 
Stationen (Heft 4) des im Gebiet der Glocknergruppe eingerichteten Meßnetzes, 
werden nunmehr für 1977 bis 1979 die Windverhältnisse an den Stationen Fusch 
(870 m), Fuscher-Lacke (2275 m), Wallack-Haus/Kuppe (2307 m) und Guttal 
(1915 m) der Offentlichkeit vorgelegt. 

Red. 

Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Heft 48: 
Säkulare Schwankungen der Dezennienmittel und extreme Jahreswerte der Temperatur 
in allen Erdteilen. In memoriam Felix M. Ex  n e r  von F. L a u s  C h e r . 42 Seiten, 
8 Tabellen, Wien 1981, Preis: öS 50,-. 

Auf der Konferenz der Organisation M6t6orologique Internationale in Utrecht, 
September 1923, hat Felix M. E x n e r  die Herausgabe von ,,World Weather 
Records" vorgeschlagen. Diese Idee aus Osterreich konnte dank der Mitarbeit aller 
Staaten bereits 1927 durch die Smithsonian Institution in Washington verwirklicht 
werden. Später übernahm das U.S. Weather Bureau in Washington die Redaktion 
und Herausgabe und ab 1961 das National Climatic Center, Asheville, NC. Die 
veröffentlichten Daten wurden für eine unüberschaubar große Zahl wissenschaftli- 
cher und praktischer Arbeiten genutzt. In der vorliegenden Studie wird vor allem 
gezeigt, für wieviele und für welche Orte der Erde bereits hunderGährige Reihen in 
den Bänden der World Weather Records enthalten sind. 

Eine ausführliche Stationsliste gibt eine Übersicht über 254 vom Autor 
bearbeitete Stationen, für die Dezennienmittel der Temperatur, Dezennienmittel der 
Tem~eraturabweichunaen. ferner Annaben zu extremen Jahren. Tem~eraturtrends 
der ietzten hundert h h r e  und weitGe Kennwerte der ~ezennienmihel erarbeitet 
werden. Dem Idealziel jeder globalen Untersuchung, der Erstellung thematischer 
Weltkarten, wird mittels der Methode der ,,Tabellenkarten" nahe gekommen. Bei 
diesem Verfahren werden Mittelwerte bestimmter Temperaturelemente aus allen 
jenen Stationen eingetragen, welche in Felder vorgegebener Größe gehören, z.B. hier 
in Felder von je 20° geographischer Länge und 10' geographischer Breite. 

Die wertvolle Studie gibt dem Leser rasche Informationen über die globale 
Temperaturverteilung aufgrund langer Beobachtungsreihen und wird zahlreiche 
Kiimaforscher zu weiteren Bearbeitungen anregen. 

G. S k o d a  

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien: Jahrbuch Jahrgang 1979. 
Publikation Nr. 259, Wien 1982. 

Der Inhalt gliedert sich in bewährter Form in einen allgemeinen Teil (mit Tätig- 
keitsberichten, dem Personalstand, den wissenschaftlichen Veröffentlichungen und 



dem Verzeichnis der Beobachtungsstationen für 1979), den Abschnitt A, welcher den 
täglichen Beobachtungen aus Wien, Hohe Warte, vom Sonnblickgipfel, aus Salzburg 
und aus Klagenfurt gewidmet ist, den Abschnitt B, der Monats- und Jahresübersich- 
ten der meteorologischen Stationen in Osterreich enthält sowie-den Abschnitt C, der 
den Auswertungen von Selbstschreibern und klimatologischen Ubersichten vorbehal- 
ten bleibt. Der Abschnitt D enthält die phänologischen Phasen im Jahre 1979 (von 
M. R o 11 er), den Wetterlagenkalender (von E. R u d e l  und I. A u  er), einen Beitrag 
zur medizin-meteorologischen Forschung (von A. M a C h a 1 e k) und eine Betrach- 
tung des 200-jährigen Niederschlagsereignisses in Wien vom 25. Juni 1979 (von 
R. B ö  h m). Die Abschnitte E und F behandeln geophysikalische Meßserien. Auch 
dieser Jahrgang wird den Benützern wertvolle Dienste leisten. 

G. S k o d a  

St. R. H a n n a ,  G. A. Br iggs  and R. P. H o s k e r  : Handbook on Atmospheric 
Diffusion. Im Auftrag vom U.S. Department of Energy (Technical Information 
Center). Erhältlich unter DE 82002045 (DOE/TIC-11223) beim National Technical 
Information Service, U.S. Department of Commerce, Springfield, Virginia 22161 zum 
Preis von US $ 10,75. 102 Seiten, 1982. 

Mit steigendem Umweltbewußtsein werden viele Ingenieure, Planer, Auskunfts- 
stellen und Meteorologen mit der Frage der Berechnung des atmosphärischen Diffu- 
sionsvorganges konfrontiert. 

Dieses Buch gibt das notwendige Rüstzeug, derartige ,,problern-lösende" Berech- 
nungen zu verstehen und mit Hilfe der reichhaltigen weiterführenden Literatur selbst 
in Angriff nehmen zu können. 

Ausgehend von den grundlegenden meteorologischen Konzepten behandeln die 
Autoren den Schadstoffauswurf, Quelleneffekte und Diffusionsmodelle. Es folgen 
die Kapitel über Kühltürme und Schadstoffausbreitung in urbanen Gebieten. Zum 
Abschluß finden wir einige Anregungen, den Diffusionsvorgang in speziellen Situa- 
tionen, wie nach ,puffst', über komplexem Gelände, über weite Distanzen und unter 
Einbezug chemischer Reaktionen zu berechnen. 

Eine sehr empfehlenswerte Übersicht zur Umweltmeteorologie! 
G. S k o d a  

H. K o 1 b : Ein normatives physikalisches Modell zur Simulierung der Ausbreitung von 
Schadstoffen in der Atmosphäre mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in 
Osterreich. Abtlg. f. Theoret. Met. d. Univ. Wien, Publ. Nr. 29, 158 Seiten, Wien, 
Sept. 1981. 

Die ständig zunehmende Belastung der Atmosphäre durch Schadstoffe hat zur 
Folge, daß man sich seit einiger Zeit intensiv mit allen damit zusammenhängenden 
Fragen beschäftigt. Das meteorologische Problem im Rahmen dieses umfangreichen 
Fragenkomplexes besteht darin, die Gesetzmäßigkeiten der Ausbreitung von Schad- 
stoffen in der Atmosphäre zu erfassen. Grundsätzlich sind die physikalischen 
Gesetze, die den Prozeß der Translation und Diffusion von Schadstoffen beschrei- 
ben, bekannt. Bei der praktischen Anwendung treten jedoch erhebliche Schwierig- 
keiten auf, die ihre Ursache zum Teil in der komplizierten Struktur der Atmosphäre, 
zum Teil in der Komplexheit der ,,RandbedingungenG' an der Erdoberfläche haben. 
Andererseits werden aber im Rahmen der in vielen Staaten bereits verbindlich vor- 
geschriebenen Umweltverträglichkeitsprüfungen sehr konkrete Fragen gestellt, die 
nur dann beantwortet werden können, wenn durch geeignete mathematisch-physika- 
lische Simulationsmodelle die Schadstoffausbreitung so genau erfaßt werden kann, 
daß Prognosen der Immissionsbelastung ermöglicht werden. Es sind in den letzten 
Jahren zahlreiche Versuche unternommen worden, solche (realistische) Modelle zu 
entwerfen. Dabei sind Vereinfachungen unumgänglich, die jedoch von den Gegeben- 
heiten des in Frage stehenden Anwendunnsbereiches abhängen. Es hat sich daher als 
zweckmäßig erwiesen, an Hand von ladesspezifischen ~candardmodellen Beurtei- 
lungsmaßstäbe festzulegen, welche die Vergleichbarkeit von Projekten gewährleisten. 



Eine der wesentlichen Forderungen an derartige Modelle ist, daß sie mit allge- 
mein verfügbaren oder leicht zu beschaffenden ,,Inputdaten" auskommen müssen. 
Da außerdem der Aufwand in einem vertretbaren Rahmen gehalten werden soll, 
kommen als Standardmodelle beim heutigen Stand des Wissens nur ,,Gaußmodelle" 
in Frage. Das hier entwickelte und als für Osterreich normative vorgeschlagene 
Modell unterscheidet sich von den üblicherweise verwendeten grundlegend durch 
den d i f f U s i o n s z e i t a b h ä n g i g e n  Ansatz der Streuungsparameter. In Anpassung 
an die Meßmethoden und im Hinblick auf die dadurch stark vereinfachte Hand- 
habung der Modelle werden die Streuungsparameter sonst meist e n t f e r n u n g s - 
a b h ä n g i g  angesetzt. Diese Euler'sche Betrachtungsweise hat zur Folge, daß bei 
vorgegebener Emissionssituation für jede Ausbreitungsklasse ein Immissionsfeld 
definiert wird, auf das die Windgeschwindigkeit nur insoferne Einfluß hat, als sie 
den Absolutwert der Konzentration bestimmt. Bei zeitabhängigen Streuungspara- 
metern hingegen hat die Windgeschwindigkeit Einfluß auf Betrag, Lage und Form 
des Immissionsfeldes. Das Modell ist daher wesentlich flexibler und führt zu einer 
größeren Vielfalt simulierbarer Situationen. Sind auch die theoretischen Zusammen- 
hänge wegen der zusätzlichen Abhängigkeiten komplizierter als bei den herkömm- 
lichen Modellen, so ist es doch gelungen, für die praktische Anwendung Formeln 
und Nomogramme abzuleiten, welche nicht oder wenig aufwendiger sind als die 
anderer Modelle. 

Die empirischen Ansätze (Schornsteinüberhöhung, Streuungsparameter, Aus- 
breitungsklassifikation, etc.) wurden nach eingehenden Vergleichen aus den 
zahlreichen aus der Literatur bekannten ausgewählt. Bei der Auswahl wurde unter 
anderem die Repräsentativität für Osterreich berücksichtigt. Es wurden ferner im 
Sinne des Umweltschutzes im Zweifelsfall eher ungünstigere als günstigere 
Verhältnisse angenommen. Diesem Standpunkt wurde auch bei der Ableitung des 
Nomogrammes zur Bestimmung von Schornsteinmindesthöhen sowie bei der 
Berechnung längerfristiger Konzentrationen unter Berücksichtigung klimatischer 
Gegebenheiten Rechnung getragen. Wo dies wegen des damit verbundenen 
rechnerischen Aufwandes nicht zweckmäßig war, wurden Fehlerabschätzungen 
durchgeführt. 

Eine gerade für Österreich wichtige Einschränkung der Anwendbarkeit von 
,,Gaußmodellen" stellt orographisch modifiziertes Gelände dar. Das Fehlen leicht 
verständlicher, einfach zu handhabender Kriterien zur Eingrenzung der Gebiete, in 
denen ,,Gaußmodelle" angewendet werden können, war ein fühlbarer Mangel. Die 
hier entwickelten Kriterien gestatten das eindeutige Abgrenzen jener Gebiete, die als 
orographisch modifiziert und daher als zur Anwendung des einfachen ,,Gauß- 
modelles" ungeeignet gelten müssen. 

Das hier vorgestellte normative Modell entspricht auch der Forderung der 
Nachprüfbarkeit. Es dient der Berechnung von Größen, die prinzipiell durch 
Messungen erfaßt werden können. Soweit Daten vorlagen und zugänglich waren, 
konnten sie den errechneten Werten gegenübergestellt werden. Die Ubereinstimmung 
ist bei Berücksichtigung der nicht zweckentsprechenden Datenbasis als gut zu 
bezeichnen. 

Ein Vergleich der sich aus diesem Modell ergebenden Forderungen bezüglich der 
Schornsteinmindesthöhen mittlerer Emittenten mit jenen unserer Nachbarländer 
Schweiz und BRD zeigt bei den zugrundegelegten Grenzwerten weitgehende 
Ubereinstimmung, so daß Befürchtungen der Wirtschaft wegen ungleicher Wett- 
bewerbsbedingungen unbegründet wären. 

Die Anwendbarkeit des Modells beschränkt sich nicht auf die hier dargelegten 
Problemkreise. Erweiterungen zur Behandlung spezieller Fragestellungen wie etwa 
die Transmission fester Partikel oder radioaktiver Substanzen, die Uberlagerung 
mehrerer Quellen, die Erstellung von Städtemodellen, die Berücksichtigung trockener 
und nasser Ablagerung u.s.f. sind, ähnlich wie bei den üblichen ,,Gaußmodellen", 
möglich. Eine der wichtigsten Erweiterungen ist die Berücksichtigung der 
Mischungshöhe. 



Für Erweiterungen dieser Art gilt in besonderem Maße, was bei der 
Anwendung von ,,Gaußmodellen" im allgemeinen beachtet werden muß: Der 
Schlüssel zur erfolgreichen Anwendung sind gute Eingangsdaten. 

Will man mehr als Schornstein-Mindesthöhen berechnen oder den Vergleich 
von Projekten durchführen, so ist eine sorgfältige Interpretation der unmittelbaren 
Ergebnisse notwendig. Bei entsprechender Kenntnis der physikalischen, meteorologi- 
schen und klimatischen Verhältnisse lassen sich dann Einsichten für Umwelt-, 
Raum- und Städteplanung gewinnen, die über die unmittelbaren Berechnungsergeb- 
nisse beträchtlich hinausgehen. 

Die vorliegende Untersuchung war Grundlage bei der ~ r s t e l l u h ~  der ÖNORM 
M 9440 (Ausbreitung von Schadstoffen, Ermittlung von Schornsteinüberhöhungen, 
Berechnung von Immissionsdaten). 

R e d .  

Referate 
Meteorologie, Klimatologie 

P f i s t e r ,  Chr.: The Little Ice Age: Thermal and Wetness Indices for Central 
Europe. Journal of Interdisciplinary History, X/4 665-696 (1980). 

Der Autor leitet mit Hilfe von 27.000 Wetterhinweisen aus den Schweizerischen 
Archiven, 3.000 phänologischen Beobachtungen, ebensovielen der Schneebedeckung 
und 7.000 Tageswerten meteorologischer Beobachtungen Wetterindizes für rund 
93% aller Monate zwischen 1525 und 1825 ab. Den Schlüssel für die 
Bewertung der „proxy-Daten", wie etwa Weinblüte, Weinernte, Apfelreife oder 
Getreideernte U. dgl. bieten Regressionsrechnungen mittels Beobachtungen aus 
Jahrzehnten, für welche auch instrumentelle Messungen vorliegen. Es ist er- 
staunlich, wie reichhaltiges Material aus alter Zeit der Autor aufgestöbert 
hat. Z.B. fand er aus 1611-1825 alljährliche Notizen über die Termine 
der Ernteschätzung zwecks Besteuerung. Diese lagen immer knapp vor der 
Ernte, sind also brauchbare Zeugnisse für die Reifetermine. 

Mit seiner Methodik erlangt der Autor gute Einblicke in die außer- 
ordentliche Wechselhaftigkeit der Witterung auch in der Zeit, die genera- 
lisierend als ,,Kleine Eiszeit" bezeichnet wird. 

(Da die besprochene Arbeit vielleicht nicht allgemein zugänglich ist, sei 
auch auf die Publikationen des Autors (mit Mitarbeitern) im Jahrbuch d. 
Schweizer. Naturforsch. Ges. 1978, 89-104 und in der Schweizer. Zeitschr. f. 
Geschichte 198 1, 445-491 hingewiesen). 

F. L a u s c h e r .  

M e y e r zu Düttingdorf, Anne-Marie: Klimaschwankungen im maritimen und 
kontinentalen Raum Europas seit 1871. Bochumer Geogr. Arb., Heft 32 (1978), 
öS 127,-. 

Die Arbeit basiert auf den Beobachtungsreihen von 16 Stationen (Irland 1, 
Großbritannien 5, Frankreich 3, Osterreich 1, Ungarn 6). Es werden die 
Elemente Sonnenschein, Lufttemperatur (auch mittlere und absolute Extreme, 
Sommertage, heiße Tage, Frost- und Eistage), sowie Niederschlag (Menge 
und Tage) behandelt. In die zahlreichen graphischen Darstellungen wurden 
vor allem 30jährige, übergreifende Mittel eingebracht, Mittelwerte für 30- und 
längerjährige Perioden findet man in den Tabellen, hingegen .die extremen 
Monatsmittel von Temperatur und Niederschlag nur für Nantes und Debrecen. 



Zur Erklärung der Ursachen der Klimaschwankungen werden auch typische 
Großwetterlagen (nach den acht Hauptwindrichtungen und die Troglage) heran- 
gezogen. In der kalten zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gab es im 
Winter häufig Hochdruck über Europa und verstärkte Meridionalzirkulation 
in den übrigen Jahreszeiten. Ab 1898 begann die bekannte maritime Phase, 
ab 1939 wurden zunächst die Winter kälter, die Sommer aber noch oftmals 
wärmer. Ab 1961 überwogen wieder kühlere und trockenere Zeiten. (Aller- 
dings war .das letzte Jahrzehnt (1971-1980), das in der Dissertation nicht mehr 
behandelt wurde, vielfach wieder warm). 

F. L a u s c h e r .  

Y o s h i n o ,  M. M., H. M a k i t a ,  K. K a i ,  M. K o b a y a s h i ,  Y. O n o :  
Bibliography on Mountain Geoecology in Japan. Climatological Notes 25, 
Univ. of Tsukuba (1980), 111 p. 

Die Arbeit enthält drei Teile: 1. Pflanzen- und Tiergesellschaften im Gebirge 
(680 Zitate), 2. Meteorologie und Klimatologie im Gebirge (240 Zitate) und 
3. Alpine und subalpine Geomorphologie (250 Zitate). Neben einem Teil a) mit 
Arbeiten für ganz Japan gibt es jeweils sechs Teile für einzelne Regionen Japans, 
2.B. f) für den Mt. Fuji. An den Hängen und dem Gipfel dieses berühmten Berges 
allein wurden 60 meteorologische Untersuchungen durchgeführt, beginnend mit den 
Fyrheliometermessungen von T. 0 k a d a  und Y. Y O S  h i  d a  aus 1910. 

F. L a u s c h e r .  

Y o s h i n o , M. M.: Orographically-induced atmosphenc circulations. Progress in 
Physical Geography, E.Arnold London, Vol. 5, 76-98 (1981). 

.Der Autor gibt auf Grund weltweiten Schrifttums einen Überblick über 
die durch Gebirgseinflüsse verursachten quasistationären Tröge in etwa 80° W, 
40° E und 140° E, welche auch gewisse Zusammenhänge mit den Haupt- 
gebieten der Bora zeigen. Er bespricht weiters die Leezyklonen der Rocky Moun- 
tains, der Alpen, der Anden und Ostasiens, die Föhnerscheinungen, besonders 
Südostasiens, sowie weitere lokale Windsysteme und ihre Zusammenhänge mit 
der Topographie. 

F. L a u s c h e r .  

S C h r e i b e r  , D.: Vergleichende Betrachtung von Grenzwerten für Trockenmonate, 
beispielhaft dargestellt an der Situation in Kenya. Festschrift Helmut W i n z/Berlin, 
419-437 (1980). 

Die Abgrenzung humider und trockener Monate ist seit A. P e n c k  (1910) 
oftmals behandelt worden, z.B. eingehend durch R. J ä t  z o 1 d (1976), gestützt 
auf Berechnungen der Verdunstung nach dem Verfahren von H. L. P e  n m a n 
(1948). Da dieses speziell ausgerüsteter meteorologischer Stationen bedarf, hat 
der Autor eine Näherung vorgeschlagen, bei der nur Daten der Temperatur, 
des Niederschlags, der Seehöhe und der Tageslänge gebraucht werden. Der 
Grenzniederschlag r in mm wird berechnet aus r = (2t + 0,03 tZ).s/12, wobei 
die Temperatur t bereits wegen des Seehöheneinflusses auf die Verdunstung etwas 
korrigiert wurde und s die Tageslänge in Stunden bedeutet. 

F. L a u s c h e r .  

Japanese Progress in Climatology 1980. Tokyo 1981, 100 Seiten. 
Der Jahresbericht enthält neben allgemeinen Betrachtungen über die Mit- 

arbeit von Architekten und Geographen bei der klimatologischen Forschung 
Beiträge über die Stadtklimate von Hiroshima und Los Angeles, über die 
Sommer-Winde in der Hokkaido-Ebene, die Variabilität der Wintertemperaturen 
im Fernen Osten, Schnee und Schneeverwehungen in einer Bucht am Gebirgsrand, 



Überschwemmungsgefahren in einer neu besiedelten und industrialisierten Land- 
schaft, sowie zonale Unterschiede in den Schwankungen von Jahr zu Jahr 
verschiedener klimatischer Elemente in Japan und Korea. 

F. L a u s c h e r .  

Meteorology and Hydrology, Bucuresti-Romania. 211979 (1981), 44 Seiten. 
Das Heft enthält Beiträge über die Erfordernisse eines hydro-meteorologischen 

Netzes für Hochwasservorhersagen, die Theorie der Ausbreitung eines Gases 
von einer punktförmigen Quelle, die Aerologie der Winde über Rumänien, 
ein integrierendes Spektrophotometer, Aufsätze zur Theorie der Grundwasser- 
ausbreitung in der Umgebung eines Stausees sowie synoptische Studien über die 
Fälle mit Rauheis in Rumänien. 

F. L a u s c h e r .  

Y o s h i n o ,  M. M.: Altitudinal Vegetation Belts of Japan with Special reference 
to climatic conditions. Arctic and Alpine Research, Vol. 10, No. 2, 449-456 (1978). 

Die Vegetation der subalpinen und alpinen Zonen Japans, also der Höhen 
über etwa 1500 m ist nicht allein durch die Temperatur bestimmt, sondern 
auch in hohem Maße von Dauer der Schneebedeckung und mittlerer maximaler 
Schneehöhe (Grenzwert etwa 50 cm) abhängig. Demgemäß unterscheidet sich die 
Vegetation der Westseite der Gebirge wesentlich von der der oft schneearmen 
Ostseite. 

F. L a u s c h e r .  

Y O S  h i n  o ,  M. M.: The Climatic Regions of Japan. Arch. f. wiss. Geogr. 
Bd. 34, Lfg. 2, Bonn (1980), 81-87 U. 1 Karte. 

Der Autor entwickelt eine sehr detaillierte klimatische Einteilung von 
Makroklimagebieten bis hinab zu lokal-mikroklimatischen Teilgebieten. Die 
Grenzwerte der fünf Hauptzonen sind 1/11: Jahrestemperatur 20°C, II/III: 
mittleres tägliches Minimum im Januar O°C, III/IV: mittlere maximale Schneehöhe 
50 cm und IV/V: in mindestens vier Monaten negative Mitteltemperatur. 

Die weitere, ieweils vierfache Unterteilung der Hauptzonen basiert auf 
einer großen zahl-von Einzeluntersuchungen japanischer ~ l ima to lo~en .  Speziell 
kommen auch die Sonderklimate von Städten, Bergland, Beckenlagen und Kaps 
zur Sprache. 

F. L a u s c h e r .  

Bioklima - Pflanze 

L a r  C h e  r , W. a. H. Bau  e r  : Ecological Significance of Resistance to Low 
Temperature. Encyclopedia of Plant Physiology, New Series, Vol. 12 A, Physiological 
Plant Ecology I, Springer Verlag Berlin - Heidelberg, 403-437 (1981). 

Eine Reihe von Pflanzen erleiden ,,tödliche" Schäden schon durch Ein- 
wirken von Temperaturen von 0 bis +7OC, abhängig von der Dauer der 
Einwirkung. Anderseits können gewisse Algen und Flechten Kältegrade bis 
-196OC unter Umständen noch vertragen. Die Autoren bringen in einer Reihe 
von Tabellen und Abbildungen viele Beispiele aus der Literatur und aus 
eigenen Untersuchungen, gipfelnd in einer Weltkarte der den Pflanzenwuchs 
begrenzenden Tiefsttemperaturen. 

F. L a u s c h e r .  



W a g n e r ,  Johanna a. W. L a r c  h e r  : Dependence of CO, Gas Exchange 
and Acid Metabolism of the Alpine CAM Plant Sempervivum montanum on 
Temperature and Light. Oecologia Bd. 50 88-93 (1981). 

S. montanum kann CO, im weiten Bereich von -2O bis +45OC auf- 
nehmen und ist daher für trockene und heiße Standorte sehr geeignet. Die 
Lichtsättigung für diese Gasaufnahme ist bei 60-80 W/m2 erreicht. 

F. L a u s c h e r .  

L a  r C h e r , W. a. A. W i n t e r : Frost Susceptibility of Palms: Experimental 
Data und their Interpretation. Principes 25 (4), 143-152 (1981). 

Untersucht wurde hauptsächlich Material aus den Botanischen Gärten Arco 
(nächst dem Gardasee) und La Orotava (Tenerife). Fächer-Palmen vertrugen 
unter Umständen Frost bis -14OC, Feder-Palmen bis etwa -lO°C. Doch 
zeigen sich deutliche Schädigungen des Wachstums auch schon bei Temperaturen 
um den Gefrierpunkt. 

F. L a u s c h e r .  

Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
JÄNNER 1982 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag 
1. 92* 11. 46* 21. 
2. 66 12. 42 22. 
3. 112* 13. 55 23. 
4. 125 14. 60 24. 
5. 99* 15. 91 25. 

Mittel: R = 113,6 * A. K o e C k e 1 e n b e r  g h , SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im Jänner 1982 
In der ersten Monatshälfte war die Aktivität gering. Die Anzahl der 

Fleckengruppen nahm von 10 auf 4 ab. Ein lb-M-Flare am 2./0617 UT 
in einer D-Gruppe (N 22, L = 083O) und ein 2-b-M-Flare am 8./1432 UT 
in einer E-Gruppe (N 08, L = 330') waren die Höhepunkte der Flareaktivität 
während der ersten beiden Wochen. 

Ab dem 16. stiegen sowohl die Fleckenzahlen als auch die Flare-Aktivität 
wieder an. Die Anzahl der Fleckengruppen stieg von 7 am 16. auf 15 am 31. 
Die Erhöhung der Sonnenaktivität wurde im wesentlichen durch zwei Flecken- 
gruppen verursacht. Eine D-Gruppe (N 10, L = 336O) rotierte am 24. über 
den Ostrand, wobei es bald nachher zu einem lb-Flare kam. Am 28./0717 UT 
ereignete sich ein Flare der Importance 3-b-M mit starken shortwave-fade 
outs. Am 26. wurde am Ostrand eine F-Gruppe (S 13, L = 322O) sichtbar. 
Während ihrer raschen Entwicklung wurden am 27. drei M-Flares (2b, lb, In) und 
am 30./2355 UT ein 3b-X-Flare registriert. 

A. S c h r o l l  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

FEBRUAR 1982 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Mittel: R = 150,9 * A. K o e C k e 1 e n b e r  g h , SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im Februar 1982 
Die F-Gruppe (S 13, L = 322'), die am 26. Jänner am Ostrand 

sichtbar geworden war, stand am 1. im Zentralmeridian. Bedingt durch 
ihren komplexen Aufbau war die Flare-Aktivität sehr hoch. Neben zahlreichen 
M-Flares kam es auch zu einigen X-Flares (3b-X am 1./1339 UT, 2b-X 
am 3./0105 UT, 2b-X am 7./1248 UT). Auch nach ihrem Verschwinden 
hinter dem Westrand war die Fleckengruppe noch sehr aktiv, wie aus der 
beobachteten Randaktivität geschlossen werden konnte. Am 4. rotierten zwei 
sehr große Sonnenflecken über den Ostrand. Sie wurden bald darnach als 
F-Gruppe (S 09, L = 208') klassifiziert. Ihre Fläche betrug 2300~10-~ der 
Hemisphäre, die Längenausdehnung fast 30' (heliographisch). Am 10. stand 
die Gruppe mit 125 Einzelflecken im Zentralmeridian. Während ihrer Passage 
über die Sonnenscheibe ereigneten sich hier insgesamt 19 M-Flares. Eine 
komplexe D-Gruppe (N 04, L = 108'), die am 11. im Osten erschienen war, 
trug ebenfalls zur hohen Sonnenaktivität bei. Am 18. spaltete sich die 
Penumbra in zwei Teile, die Magnetfeldgradienten wurden flacher, die Flare- 
Aktivität in dieser Gruppe ging zurück. In der letzten Februarwoche flaute 
die Sonnenaktivität etwas ab, unter den Sonnenflecken dominierten stabile 
H-Gruppen. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
März 1982 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 175 11. 119* 21. 153* 
2. 174* 12. 141 22. 146* 
3. 174 13. 155* 23. 144* 
4. 187 14. 128 24. 109 
5. 163* 15. 168 25. 136 
6. 165* 16. 180 26. 147 
7. 146* 17. 169 27. 186 
8. 140* 18. 168* 28. 189* 
9. 88 19. 159 29. 169 

10. 96 20. 182 30. 162* 
31. 132* 

Mittel: R = 153,2 * A. K o e c k e l e n b e r g h ,  SIDC (Brüssel) 



Die Sonnenaktivität im März 1982 
Während der ersten drei Wochen war die Sonnenaktivität trotz hoher 

Relativzahlen nur gering bis mäßig. Zentren der Aktivität waren drei Flecken- 
gruppen: eine D-Gruppe bei N 17, L = 292O, eine E-Gruppe bei S 20, L = 267" und 
eine F-Gruppe bei S 06, L = 106O. In der D-Gruppe ereignete sich am 7., zu einem 
Zeitpunkt, da sie sich bereits im Auflösungsstadium befand, ein 2b-X-Flare mit 
Kurzwellenstörungen. Die E-Gruppe war der Ort mehrerer M-Flares, besonders 
während der ersten zehn Tage. Um die Monatsmitte dominierte dann die F-Gruppe 
mit zahlreichen Flares zur Zeit ihrer maximalen Entwicklung. 

Ab dem 23. stie die Sonnenaktivität markant an. Ursache war eine E-Gruppe 8 bei N 12, L = 310 . Sie war bereits mit komplexer Struktur über den Ostrand 
gekommen. Die Flare-Aktivität in ihr begann am 23. mit einem Sb-M-Flare, setzte 
sich in den Tagen darauf mit M-Flares der Importances 1 und 2 fort und erreichte 
am 30./0542 UT mit einem 3b-X-Flare ihren Höhepunkt. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

April 1982 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R 
1. 145* 
2. 115* 
3. 151* 
4. 120 
5. 96 
6. 126 
7. 130* 
8. 112 
9. 144 

10. 138* 

Mittel: R = 119,Z 

Tag R Tag 
11. 141 21. 
12. 142* 22. 
13. 148* 23. 
14. 136* 24. 
15. 127* 25. 
16. 122* 26. 
17. 114 27. 
18. 9 1 28. 
19. 69 29. 
20. 86 30. 

* A. K o e c k e l e n b e r g h  (SIDC, Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im April 1982 
Die E-Gruppe (N 12, L = 310°), die gegen Ende des Vormonats sehr aktiv 

gewesen war und mit einem 3b-X-Flare am 30. März den Höhepunkt ihrer Aktivität 
erreicht hatte, verließ am 4. die sichtbare Scheibe. Am 5./1630 UT konnte die 
Emption eines großen Filamentes - bis zu einer Höhe von 0.5 Sonnenradien - 
beobachtet werden, das diese E-Gmppe begleitet hatte. 

Für den Rest des Monats war die Sonnenaktivität gering. Vor dem 18. war es 
ein Komplex zweier Fleckengruppen (C bei N 12, L = 118O; E bei N 16, L = 122O), 
der am eindrucksvollsten war. Es kam hier zu einiger, wenn auch geringer 
M-Aktivität. Am 24. standen vier Fleckengruppen in der Nähe des Zentralmeridians 
verhältnismäßig eng beieinander (drei D-Gruppen bei N 13, L = 314O, N 10, 
L = 312O, N 20, L = 292' und ein H-Fleck bei N 04, L = 303O). Sie beherrschten 
optisch die Scheibe und bildeten mit einem Ib-M-Flare am 19./1812 UT und einem 
2b-M-Flare am 22./1331 UT auch ein Zentrum der Aktivität. Letztgenannte Flare- 
Erscheinung dauerte etwas über eineinhalb Stunden. 

A. S c h r o l l  



Elektrische Fernthermometer 
für Luft-, Wasser- und Bodentemperaturen 

Die Ternperaturmessung in der Meteorologie stellt an die hiezu eingesetzten 
Sensoren hohe Ansprüche. Dank unserer Erfahrung liefern wir für die verschie- 
densten Ansprljche entsprechende Temperaturfühler (siehe Abb.) von hochster 

Genauigkeit und Betriebssicherheit. 

Meßtiihler: Platinthermometer Pt 100 (Bei 00 C 100nWiderstand entsprechend 
DIN-Norm). Auf Wunsch bauen wir auch Thermistoren ein. 
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Abb. 557 Abb. 590 Abb. 629 Abb. 487 Abb. 480 
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Datenerfassungsanlage 
Type FO/lll/ezND, Abb. 654 

Diese D a t e n  e r f  ass U n g s a n l age findet in der Meteorologie, Ökologie, 
Sonnenenergieforschung und auch bei der Betriebsüberwachung in der 

Industrie Einsatz. 
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Abb. 654 

Diese Ein- oder Mehrkanalanlage verwendet modernste elektronische Bauteile, 
die sich durch geringen Stromverbrauch auszeichnen. 

1. Metallpapierdruckec Papierbreite 60 rnm, Rollenlange 30 m, 
2. Große Druckleistung: 15 Zeilen a 20 Ziffern pro Sekunde, 
3. Ausdruckintervalle zwischen 1 Minute und 24 Stunden einstellbar, 
4 Datum, Stunde, Minute und Meßwert werden gedruckt, 
5. Eingebaute Quarzuhr, 
6. Leistungsaufnahme. 10 mA Dauer, 500 mA pro Ausdruck, 
7. Versorgung: 220 V 50 Hz oder 12 V AC oder 12 V DC. 
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