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Das Problem der exakten Wettervorhersage: 
Utopie oder mathematisch-physikalisdie Realität ? *) 
Mit 1 Abbildung 
Von Heinz R e U t e r ,  Wien 

Zusammenfassung 
Die theoretische Meteorologie versteht unter dem Problem einer exakten 

Wettervorhersage die genaue Vorausberechnung von Feldverteilungen me- 
teorologischer Elemente. Die in den letzten zwei Jahrzehnten unternom- 
menen Versuche der numerischen Integration von mehr oder weniger voll- 
ständigen Modellgleichungen haben beachtliche Erfolge gebracht, aber auch 
gewisse Grenzen der verwendeten Methodik aufgezeigt. Im wesentlichen 
wird das Resultat durch sechs „Unschärfen" beeinflußt, nämlich: 
1. Ungenauigkeit des Anfangszustandes, 
2. Eliminierung subsynoptischer Prozesse im Anfangsfeld durch ein zu weit- 

maschiges (horizontales) Gitternetz, 
3. Notwendigkeit mit quasistatischen Modellen zu rechnen, da sonst die Re- 

chenzeit unrealistisch vergrößert würde, 
4. Mangelnde Parameterisierung der Randeffekte, 
5. Nur näherungsweise Einbeziehung nichtadiatbatischer Prozesse, 
6. Unkenntnis der genauen Wasserbilanz, insbesondere der Quellen und 

Senken. 
Während große Anstrengungen unternommen werden, die Punkte l., 2., 4. 
und 5. in nicht zu ferner Zukunft zu überwinden, wobei allerdings die Pro- 
gnosen sich nur auf relativ kurze Zeitspannen beziehen müssen, da sonst 
der notwendige Informationsgehalt der Anfangswerte zu groß würde, sind 
die Unscharfen, die Punkt 3. und 6. bewirken, wahrscheinlich in absehbarer 
Zeit kaum zu beseitigen. Damit erscheint das Idealziel einer exakten Wetter- 
prognose noch in weiter Ferne zu liegen. Doch kann für kurzfristige Voraus- 
berechnungen von Feldverteilungen vor allem in der oberen Troposphäre 
schon jetzt von einer befriedigenden Prognose gesprochen werden. 

Summary 
An accurate objective weather forecast: Utopia or scientific reality? 
The ultimate goal of numerical weather prediction is the forecast of field 

distributions of meteorological elements i. e. pressure, horizontal and vertical 
motion, temperature and humidity at different levels. The difficulties arising 
in numerical integration of atmospheric models used for this purpose are 
discussed: 
a) Errors in the initial fields (lack of observations), 
b) Elimination of subsynoptic scale processes on account of too large grid 

distances, 
C) inadequate parameterization of boundary effects, 
d)  approximation of diabatic processes, 
e)  the necessity of using quasistatic models in order to eliminate vertical 

sound waves, 
f)  uncertainty in the „water balance" of the atmosphere especially as regards 

the sources and sinks of specific humidity. 
There is hope that some of the difficulties mentioned above will be overcome 
in the not too distant future. At present however only the numerical predic- 
tion of the pressure- and streamfield in the upper troposphere for 2 or 3 days 
in advance can be considered satisfactory in the sense of an accurate forecast. 

*) Vortrag, gehalten im Rahmen einer Veranstaltung der österr. Gesell- 
schaft für Meteorologie am 14. Oktober 1975. 



Spätestens zu dem Zeitpunkt, da V. B j e r k n e s sein berühmtes Leipziger 
Programm aufstellte, also knapp vor dem ersten Weltkrieg, war es allen Meteo- 
rologen klar, daß das Problem der Wettervorhersage grundsätzlich auch rein theo- 
retisch gelost werden kann, falls man sich iiber die physikalischen Parameter einigt, 
die zur Beschreitbung des Wetterzustandes notwendig und hinreichend sind. 
B j e r k n e s selbst schlug bekanntlich sieben solche Raumzeitfunktionen vor, 
nämlich die drei Komponenten des Geschwindigkeitsvektors, den Luftdruck, die 
Dichte der Luft, die Temperatur und den Partialdruck des Wasserdampfes. Da 
in der Tat sieben Gleichungen der klassischen Physik zur Determinierung des 
Problems zur Verfügung stehen (die drei Bewegungsgleichungen, die Kontinui- 
tätsgleichung, 'die Zustandsgleichung der Gase, der erste Hauptsatz der Warme- 
lehre und eine Bilanzgleichung für den Wasserdampfgehalt der Atmosphäre), 
scheint die Aufgabe prinzipiell Iosbar, falls die notwendigen Anflangs- und Rand- 
bedingungen vorgegeben sind. 

Ein langer Weg mußte zurückgelegt werden, .bis in den letzten zwei Jahr- 
zehnten die (numerische) Integration der thermo-hydrodynamischen Gleichungen 
unter Einsatz von Hochleistungsrechenautomaten eine Möglichkeit schuf, Feldver- 
teilungen der erwähnten meteorologischen Elemente in hinreichend kurzer Zeit 
vorauszulberechnen, also numerische Vorhersagekarten zu konstruieren, die eine 
wertvolle, heute nicht mehr wegzudenkende Hilfe für den im Routinedienst ste- 
henden Prognostiker darstellen. 

Gerade diese Entwicklung wirfr jedoch die Frage auf, ob das Idealziel der 
theoretischen Meteorologie, nämlich eine exakte oder besser gesagt eine den an 
sie gestellten Anforderungen genügende Wetterprognose in greifbare Nähe gerückt 
sei und ob die bislang noch zum gröflten Teil vom Meteorologen durchgefiihrten, 
teilweise i,mmer noch recht subjektiven Wetterprognosen, in absehbarer Zeit ge- 
wissermaßen vom Computer übernommen werden können, so daß durch schritt- 
weise Verbessemng der Rechenmethoden und Vervollständigung der Gleichungs- 
Systeme eine exakte von menschlichen Fehlleistungen unabhängige Wettervorher- 
sage verwirklicht werden kann. 

Aus einer entsprechenden Standortbestimmung der gegenwärtigen Forschung 
die zukünftige Entwicklung vorauszusagen ist aus mehreren Gründen schwierig. 
Ich will es trotzdem versuchen, wenngleich zu betonen ist, daß notwendigerweise 
hier eine su'bjektive Einstellung zur Problematik unvermeidbar ist, was bedeutet, 
daß meine Ansicht sich nicht unbedingt mit jener von anderen theoretichen Me- 
teorologen decken muß. 

Zunächst müssen wir definieren, was wir überhaupt unter einer e x a  k t e n 
W e t t t e r p r o g n o s e im Sinne unserer Vorstellung von den physikalischen 
Prozessen in der Atmosphäre verstehen. Für den Theoretiker ist diese Definition 
verhältnismäßig einfach. Sie konnte etwa folgendermaßen lauten: 

Sind zu einem Anfangstermin die friiher erwähnten sieben Raumzeitfunktio- 
nen in ihrer dreidimensonalen Verteilung bekannt, so besteht unsere Aufgabe 
lediglich darin, die zeitliche Variation dieser Elemente so genau durch unserc 
Gleichungssysteme zu erfassen, daß eine Vorausberechnung für jeden lkliebigen 
zukünftigen Termin möglich ist. Anders sieht schon die Vorstellung aus, die die 
Öffentlichkeit von einer exakten Wetterprognose hat. Den Konsumenten inter- 
essiert nämlich nicht so sehr die großräumige Feldverteilung etwa der Windströ- 
mung, sondern vielmehr eine sehr subtile lokale Wetterentwicklung, eine Art 
Lokalzirkulation. Ihn interessiert auch nicht so sehr die großräumige Wolken- 
formation etwa an einer Luftrnassengrenze oder gar in einer mächtigen Zyklone, 



sondern die oft stark variablen lokalen Bewölkungs- und Niederschlagsverhältnisse. 
Wissenschaftlicher ausgedrückt heißt dies, daß hier Prozesse in einem ganz anderen 
und zwar wesentlich kleineren Scale-Bereich betrachtet werden, die unter Umstän- 
den in der für den Theoretiker angenommenen Ausgangslage überhaupt unterdrückt 
oder nicht hinreichend genau erfaßt werden. 

Wir erkennen hier bereits eine erste grundsätzliche Schwierigkeit auf dem 
Weg zu einer exakten Prognose. Wenn der Theoretiker bei der Aufgabe Feldvertei- 
lungen vorauszuberechnen sich mit einer etwas ,,U n s C h a r f e n" A n f a n g s- 
V e r t e i 1 U n g begnügen kann, so wird er dabei der Tatsache gerecht, daß das 
derzeitige und wahrscheinlich auch zukünftige synoptische Beobachtungsnetz nicht 
in der Lage ist, die kontinuierliche Verteilung der Feldelemente zu gewäihrleisten. 
Andererseits kann sich die Unschärfe der Anfangsverteilung im Rechenprozeß zwar 
vergrößern, niemals aber verringern. Das bedeutet, daß die vorausberedinete Feld- 
verteilung Effekte, die im Anfangsfeld nicht berücksichtigt wurden, nicht ent- 
halten kann. 

Bei der derzeitigen Prognosentechnik wird die hier aufgezeigte Unzulänglich- 
keit auf folgende, allerdings anfechtbare Weise umgangen. Man nimmt die nume- 
rischen Vorhersagekarten als hinrechend exakte Voraussagen der Feldverteilung 
zur Kenntnis .und versucht durch seniempirische Relationen daraus die lokale, d. h. 
die kleinräumigere Verteilung und Entwicklung zu erfassen. Beispiele für solche 
Korrelationen zwischen dem „Large-" und dem ,,Small-Scale" gibt es natürlich 
eine ganze Menge und jeder Synoptiker hat dazu noch eine Reihe persönlicher 
Erfahrungen, die ihsm mitunter bei der Interpretation der numerischen Feldver- 
teilungen nützlich sein können. Aber diese ganze Methode ist doch recht unbe- 
friedigend, und es erhebt sich die Frage, wie hier in Zukunft Abhilfe geschaffen 
werden kann. 

Zunächst sehen wir aus dem 'bisher Gesagten, daß die Frage: „Was ist eine 
exakte Wettervorhersage?" nicht so leicht zu beantworten ist. Verstehen wir dar- 
unter die eben geschilderten Anforderungen der Öffentlichkeit an eine Wetterpro- 
gnose mit allen Einzelheiten einer Entwicklung in einem bestimmten Gebiet, so 
kann man ruhig sagen, daß dieser Wunsch in absehbarer Zeit nicht erfüllt werden 
kann und es fraglich erscheint, ob dies überhaupt jemals möglich sein wird. Wir 
müssen also zunächst etwas bescheidenere Forderungen stellen und wollen das 
Hauptanliegen der gegenwärtigen Forschung etwa folgendermaßen formulieren: 

Unter welchen Voraussetzungen kann von einer exakten Prognose der Feld- 
verteilungen meteorologischer Elemente gesprochen werden? Welche Anforderun- 
gen werden bei diesem Teilproblean der Wettervorhersage gestellt? Wie weit sind 
wir hier schon gekommen? Was kann für die nahe Zukunft diesbezüglich noch 
erwartet werden? 

Erst wenn das eben formulierte Problem gelöst ist, soll die Objektivierung 
der eigentlicher. Vorhersage des Wetters in Angriff genommen werden. Sie soll 
auf der exakten Voraussage der Feldverteilungen basieren. 

Wir müssen uns also fragen, ob derzeit schon von einer befriedigenden Vor- 
ausberechnung der Feldverteilung gesprochen werden darf. Wo liegen die noch nicht 
überwundenen Schwierigkeiten und wie sollen diese in Zukunft überwunden 
werden? 

Ais man vor rund zwanzig Jahren erstmalig daran ging die hier präzisierte 
Aufgabe einer Losung zuzuführen, war der Optimismus, der damals zur Schau 
getragen wurde, berechtigt. Tatsächlich waren auch die Erfolge der folgenden 
Jahre sehr spektakular und schienen diesem Verhalten recht zu geben. Auftre- 



tende Mißerfolge konnten nämlich vorerst auf zwei Hauptursachen zurückgeführt 
werden, die man jedoch allmählich zu eliminieren hoffte. 

1. U n s c h ä r f e  d e s  A n f a n g s z u s t a n d e s  bedingt durch zuwenig 
oder zu ungenaue Beobachtungen. 

2. U n z u l ä n g l i c h k e i t e n  , d e r  R e c h e n m e t h o d e  vor allem 
wegen der zu wenig leistungsfähigen Maschinen mit zu geringer Speicherkapazität 
etc. 

Es dürfte allgemein bekannt sein, daß sowohl von der WMO insbesondere 
im World Weather-Watch-Project, als auch von den nationalen Wetterdiensten und 
insbesondere von der Satellitenmeteorologie grone Anstrengungen unternommen 
werden um Punkt 1 zu beseitigen. Gleichzeitig wurde in den großen Wetter- 
zentralen versucht, auch Punkt 2 beizukommen, indem zu immer größeren EDV- 
Maschinen iibergegangen wurde, so daß sowohl kompliziertere atmosphärische 
Modelle als auch ein der Rechnung zugrundegelegtes engmaschigeres Netz als 
anfänglich verwendet werden konnte. 

Wir wissen aber heute, daß die Beseitigung der zwei angeführten Ursachen 
allein nicht genügt, um zum Ziel zu gelangen. Es stellte sich nämlich heraus, daß 
der Grad .der Ungenauigkeit einer Vorawberechnung sehr stark von der G r ö ß e 
d e s  P r o g n o s e n z e i t r a u m e s  und von der ¿ a g e  d e r  F e l d p u n k t e ,  
vornehmlich im Hinblick auf ihre Entfernung von der unteren Berandung, d. h. 
von der Erdoberfläche abhängt. Während man Einflüsse der Berandung in der 
Horizontalen dadurch umgehen konnte, daß man praktisch die ganze Hemisphäre 
in die Rechenprozesse einbezog, kann man die Randeffekte von der Erdoberfläche 
her nicht ausschalten. Daher war zunächst zu klären, in welchem Ausmaß der Ein- 
fluß vom unteren Rand in verschiedenen Zeitspannen auf einen gegebenen Feld- 
punkt einwirkt. Wir verdanken hier S m a g o r i n  s k i eine sehr bekannt gewor- 
dene grundlegende Untersuchung. Mit fiilfe eines numerischen Modells stellte er sich 
die Frage, wie groß das Gebiet mit Anfangsinformationen sein muß, um Richtung 
und Geschwindigkeit des Windes in 5 km Hohe an einem fixen Punkt in den 
mittleren Breiten der Nordhal~bkugel für verschiedene Zeiträume voraussagen zu 
können. Das Ergebnis ist in der A b  b. 1 dargestellt. Durch rechteckige Be- 
grenzungen wird derjenige Bereich angegeben, der bei vorgegebenem Vorher- 
sagezeitraum noch auf das Ergebnis Einfluß nehmen kann. Beschränken wir uns 
auf kurzfristige Vorhersagen von höchstens 1 bis 2 Tagen, so genügen im allge- 
meinen Anfangsbeobachtungen vom Stationen in demselben Niveau, jedoch von 
einer Fläche von 5.000 bis 6.000 km2. also einer Fläche vergleichbar einer nor- " 
malen Wetterkarte. Bei einer Erweiterung des Prognosenzeitraumes auf 2 bis 4 
Tage muß die vertikale Struktur der Atmosphäre unbedingt mitberücksichtigt 
werden, d. h. wir müssen bereits Wetterkarten in mehreren Niveaus zur Ver- 
fügung haben. Gleichzeitig aber vengrößert sich auch die Fläche der Wetterkarte 
und schon bei einer 3 Tage-Prognose greifen die Randbedingungen an der Erdober- 
fläche ein, obwohl unsere Vorhersage für einen Punkt in 5 km H6he gelten soll. 
Die Fläche der Karte umfaßt bereits die ganze Hemisphäre. Wollen wir jedoch 
den Prognosenzeitraum weiter vergrößern, so wird unser Problem schier unlösbar, 
da in einem solchen Fall schon Daten von der Südhalbkugel vorliegen müßten. 
Doch damit nicht genug, würden wir auch noch Beobachtungen vom Ozean bis 
zu Tiefen von etwa 5 m (Temperaturbeobachtungen) benötigen. Bei Vorher- 
sagen von mehr als einer Woche bis zu einem Monat sind dann Angaben von der 
ganzen Erdkugel und vom Ozean bis zu einer Tiefe von 100 m erforderlich. So- 
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Abb. 1. Vorhersagezeitraum und Größe des Gebiets mit  Anfangsinformatio- 
nen nach S m a g o r i n s k i .  

lange daher das Beobachtungsnetz nicht in der Lage ist, diese Infomation zu lie- 
fern, erscheint es notwendig, sich auf relativ kurze Prognosen zu beschränken, bzw. 
bei längerfristigen Vorhersagen eine große Unsicherheit in Kauf zu nehmen. 
Wir müssen also unser Problem einer exakten Prognose noch weiter einengen 
und uns im Sinne der Untersuchung von S m a g o r i n s k i auf Kurzfristprognosen 
und Feldverteilungen in höheren Niveaus (mittlere und höhere Troposphäre) be- 
schränken. Nur bei diesem schon sehr vereinfachten Problem konnen wir die 
Aussicht haben, in nicht zu ferner Zukunft von einer nahezu exakten Prognose 
sprechen zu konnen. Es handelt sich also um Vorausberechnungen von Feldver- 
teilungen des Druck- und Stromfeldes in der Höhe. 

Wir wollen uns kurz vergegenwärtigen, mit welchen Modellen diese eben 
erwähnten Vorausberechnungen derzeit durchgefuhrt werden und welche Verbes- 
semngen in naher Zukunft noch zu erwarten sind. 

Aus Gründen der Ma~chi~nenkapazität und wegen der derzeitigen Unschärfe 
des Beobachtungsnetzes wird im horizontalen Gitternetz, das der numerischen 
Berechnung zugrunde gelegt wird, mit einer Gitterdistanz von 200 bis 300 h 
gerechnet. Zur Erhaltung der Stabilität des numerischen Rechenverfahrens muß 
dabei mit Zeitschritten von 5 bis 10 Minuten gerechnet werden, was 1% den 
gegenwärtig in Betnieb stehenden Maschinen möglich ist, ohne daß die Gesamt- 
rechenzeit unrealistisch vergrößert wird. Wesentlich andas liegen aber die Ver- 
hältnise in der Vertikalen. Um hier die Struktur der Atmosphäre auch im groß- 
räumigen Scale richtig zu erfassen, ist es erforderlich eine vertikale Gitterdistanz 
von wenigen Kilometern ( 2  bis 3 km maximal) im Modell einzuführen. Würde 
man hier die Bedi'ngung der n~unerischen Stabilität stellen, so ergäbe sich ein 
Zeitschritt von wenigen Sekunden. Dies kommt daher, daß in der Atmosphäre 
Inforfmationen sich mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten können. Zwar hat man 



guten Grund anzunehmen, daß alle sich mit Schallgeschwindigkeit ausbreitenden 
Vorgänge sehr wahrscheinlich synoptisch nicht relevant sind (sogenannter ,,niete@ 
rologischer Lärm"), doch ist man sich dieser Sache nicht ganz sicher. Dies gilt 
hauptsächlich für die unteren Luftsichtchen, wo z. B. durch orographische Effekte 
Schwerewellen auftreten können, die sich mit Sd~allgeschwindigkeit fortpflanzen. 
Andererseits sind natürlich Sekundenzeitschritte unrealistich und wenigstens der- 
zeit von Maschinen nicht zu bewältigen. Man muß daher zumindest in der Verti- 
kalen diese ,,Larmprozesse" eliminieren. Dies geschieht dadurch, daß quasi-statisch 
gerechnet wird, also die dritte Bewegungsgleichung durch die hydrostatische Be- 
ziehung approximiert wird. 

Wir wollen also zu~amrnenf~assen: 
Bei den derzeitigen Modellen wird in der Horizontalen eine Unschärfe, die 

einem Gitternetz von einigen hundert Kilometern entspricht, in Kauf genommen, 
so daß dadurch alle kleinräumigen subsynoptischen Prozesse unberücksichtigt blei- 
ben. Es wjrd aber auch in der Vertikalen quasistatisch gerechnet, so daß die Pro- 
zesse, bei denen vertikale Beschleunigungen auftreten, die der Gravitationsbeschleu- 
njgung vergleichbar sind, a ~ ~ c h  unterdriickt werden. Nach S m a g o r i n s k i kön- 
nen wir dann für Vorausberechnungen in der oberen Ttoposhpäre den Einfluß 
vom Rand für kurzfristige Prognosen vernachlässigen und überdies noch mit adia- 
batischen Modellen rechnen, d .  h. die äußere Enesgiezufuhr vernachlässigan. Da 
schließlich in der oberen Troposphäre die Feuchte auch keine dominierende Rolle 
spielt, dürfte das gegenwärtig gehandhabte Rechenverfahren für unser Teilproblem 
hinreichend genaue Resultate liefern. Allerdings sind auch hier gegenwärtig Unter- 
suchungen zu einer Verbesserung im Gange, indem das Gitternetz verkleinert wird, 
doch hängt das nur von der Maschinenkapazität ab. Wir können also sagen, daß 
die Vorausberechnung von Feldverteilungen insbesondere des horizontalen Strom- 
feldes in der oberen Troposphäre (500 bis 200 mb Fläche) mit den gegenwärtig 
im Einsatz stehenden Maschinen einer exakten Vorausberechdung schon sehr 
nahe kommt, wobei darunter natürlich nur die großräumigen Effekte („Large- 
Scale" )verstanden werden. 

Aber wie sieht es mit d,en Prognosen für ,die unteren Luftschichten und für 
längere Zeiträume aus? 

Hier befinden wir uns noch in einer Versuchsphase. Die derzeitigen Lösun- 
gen können im Hinblick auf eine geforderte Exaktheit nicht befriedigen. 

AUS unseren bisherigen Ausfühcungen wird klar, daß auch unter Beibehaltung 
der quasistatischen Modelle folgende Voraussetzungen zu erfüllen sind: 

1. Die in ,der Anfangsverteilung (wegen des weitmaschigen Gitternetzes) 
nicht berücksichtigten s U b s y n o p t i s C h e n P r o z e s s e kölnnen während 
der Rechenzeit vom Rand her eingreifen und das Ergebnis wesentlich modifizieren. 
Sie müssen also irgendwie in den Rechenprozeß eingebaut werden. 

2. Die ä U ß e r e E n e r g i e z u f U h r, die bei kurzfristigen Vorauskech- 
nungen in höheren Schichten vernachlässigt werdem kann, muß icn das Modell 
aufgenommen werden, .d. h. für den Rechenzeitraum als bekannte F~mkt im vor- 
liegen. 

3 .  In  den unteren Luftschichten darf nicht mehr mit trockenen Modellen 
gerechnet werden. Der W a s s e r g e h a l t  d e r  A t m o s p h ä r e  muß in Form 
einer entsprechenden Bilanzgleichung für den Partialdruck des Wasserdampfes 
Berücksichtigung f,inden. Es müssen daher auch die Quellen und Senken des 
Wassergehaltes bekannt sein. 



Derzeit bereiten den theoretischen Meteorologen die in Punkt 1 angeführ- 
ten Effekte die größten Sorgen. Man faßt das dafbei auftretende Problem unter 
dem Begriff ,,Parameterisierung der Randeffekte" zusammen. Zwei Schwierig- 
keiten gilt es zu überwinden. Erstens die Erfassung der Wechselwirkung vom 
kleinräumigen subsynoptischen Scale zu dem synoptischen selbst durch Parameteri- 
sierung. Zweitens die mathematisch-physikalische Theorie der turbulenten Schein- 
Ieitung, die allein von Bedeutung ist und den molekularen Transport bekanntlich 
um Größenordnungen übertrifft. 

Den erfahrenen Synoptiker wird dies nicht sehr überraschen. Weiß er doch 
seit langem, daß beispielsweise die Transformation einer Luftmasse von der 
Unterlage her auf ihrem Weg für die Wetterentwicklung entscheidend sein kann. 
Es muß daher bei einer korrekten Voraussage nicht nur die zukünftige Position 
der Luftmassengrenze vorausberechnet werden, sondern auch die Änderung .ihres 
thermischen Verhaltens. Ähnliche Uberlegungen gelten für den Impuls- und 
Feuchtetransport vom Rand her. Durch die in den derzeitigen Modellen enthal- 
tene kinematische Grenzbedingung sind zwar die aus der Orographie der Erd- 
oberfläche resultierenden Stromfeldmodifikationen enthalten, aber meist nicht 
die durch die Rauhigkeit der Oberfläche sich ergebenden Einwirkungen der Schub- 
Spannung auf den Ström~~ngsverlauf ( EKMAN-Spirale) . 

Daß natürlich für die unteren Luftschichten auch Punkt 2 und 3 von Bedeu- 
tung sein können, ist ebenfalls seit langem bekannt. Doch dürften diese Effekte 
sehr wahrscheinlich erst bei Prognosen über 3 Tage hinaus den Ausschlag geben. 
Bei kürzeren Prognosen können sehr einfache Bjlanzgleichungen schon den wah- 
ren Verhältnissen weitgehend gerecht werden. 

Zum Problem der Parameterisierung der Randeffekte Ist noch zu sagen, daß 
hier eine weitere Quelle für Unexaktheit auftritt. Da nämlich die Turbulenzphä- 
nomene im sogenannten Turhlenzzeitintervall, also als zeitliche Mittelwerte ~be- 
schrieben werden, muß hieiibei wiederum eine gewisse Unsicherheit in Kauf 
genommen werden. Bei den gängigen Turbulenzeffekten werden Zeitintervalle 
von 10 Minuten bis zu einer halben Stunde verwendet. Dies paßt nun nicht ganz 
zu der früher erwähnten Zukunftsvision bei der numerischen Integration zu 
Zeitschritten von wenigen Sekunden henintenugehen. 

Wir wollen jetzt die bisherigen Betrachtungen zusammenfassen. Dazu stellen 
wir uns nochmals die Fragen: Welche Ungenauigkeiten treten bei der Voraiusiberedi- 
n m g  auf? Wie können diese in Zuk,unft vermieden oder auf ein erträgliches Maß 
reduziert werden? 

A. U n s c h ä r f e  d e s  A n f a n g s z u s t a n d e s ,  soweit das Beobach- 
tungsnetz betroffen ist. Diese Unscharfe kann wahrcheinlich durch systematischen 
Ausbau der Beobachtungsstationen, durch Einsatz von Satellitenbeobachbungen, 
durch Raboterstationen etc. in der Zukunft weitgehend ,behoben werden. Jeden- 
falls handelt es sich hier mehr um ein ökonomisches als um ein rein wissenschaft- 
liches Problem. 

B. U n s c h ä r f e  w e g e n  d e r  E l i m i n i e r u n g  v o n  k l e i n r ä u -  
m i g e n V o r g ä n g e n als Foige des auf endlichen Inkrementen beruhenden 
Rechenverfahrens (Weitmaschigkeit des Gitternetzes). Die Behebung dieser Feh- 
lerquelle ist eine Frage der Madinenkapazität, der Rechengeschwindigkeit bzw. 
des Ausbaues der numerisch-analytischen Rechenmethoden. Eine Verbesserung der 
Methode durch übergang au engmaschigeren Netzen ist in Zukunft zu erwarten. 



Dieses Problem ist nabürlich eng mit dem ersteren gekoppelt, da ein engma- 
schiges Netz nur sinnvoll ist, wenn gleichseitig die Besetzung der Gitterpunkte mit 
Funktionswerten aufgrund der Beobachtung hinreichend genau möglich ist. 

C. U n s c h ä r f e  w e g e n  d e r  N o t w e n d i g k e i t  v o n  q u a s i s t a -  
t i s C h e n M o d e 1 1 e n (Vermeidung der numerischen Instabilität bei Pro- 
zessen, die sich mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten). Da bei der in der Verti- 
kalen notwendigen Gitterdistanz von 1 bis 2 km ( 5  bis 10 Schichten in der Tro- 
posphäre) 2ur Behebung dieser Schwierigkeit Zeitschritte von wemigen Sekunden 
erforderlich sind, ist in absehbarer Zeit die Beseitigung dieser Unsdiärfe nicht 
zu erwarten. Die #notwendige Rechenzeit würde auch bei Maschitnen der derzeiti- 
gen Superklasse länger dauern als die Zeit, die die Natur zur Entwicklung benö- 
tigt. 

Wir müssen daher für die nächste Zukunft annehmen, daß nur quasistatische 
Modelle für die routinernäßige Vorausberahung in Frage kommen. N'atürlich 
werden für Spezialuntersuchungen nicht prognostischer Art (etwa Bildung thermi- 
scher Wolken, Hurrikanentwicklung usw.) ohne Rücksicht auf die Länge der 
Rechenzeit nicht-statische Modelle in zunehmendem Maß Verwendung finden. 

D. U n s c h ä r f e  d u r c h  m a n g e l n d e  P a r a m e t e r i s i e r a n g  
d e r R a n d e f f e k t e. Hier besteht die Hoffnung, daß die intensive Forschung 
in abseh~barer Zeit Ansätze bringen wird, die diese Parameterisienmg so in den 
Griff bekommt, daß sie die hauptsächlich vom Rand her auftretenden Ei,nwirkun- 
gen innerhalb bestimmter Zeitspannen (die sich allerdings nicht mit den Zeit- 
schritten des numerischen Verfahrens decken müssen) nahezu korrekt erfassen. 
Bei dieser Parameterisierung muß &er zwischen den dadurch bedingten Verbesse- 
rungen der numerischen Resultate im kurzfristigen Vorhersagebereich ( 3  bis 5 Tage) 
und denen irn langfristigen, d. h. bei Vorausberechnungen klimatischer Effekte 
unterschieden werden. 

E. Ungenauigkeiten, die dadurch auftreten, daß die n i C h t a d i a b a t i- 
s C h e n E f f e k t e als Quellen- oder Wenfunk t i an  als lbekannt vorausgesetzt 
wwden müssen. Eine Einbeziehung der Strahlungsprozesse in der Atmosphäre 
mit allen Modifikationen (Streuung, Absorption, Reflexion) erscheint nahezu un- 
möglich. Die Schwierigkeit tritt jedoch bei kurzfristigen Prognosen erst nach 
einigen Tagen voll in Erscheinung (vor allem in der Weise, daß die Temperatur 
am Rand (also an der Erdoberfläche) als Folge der Einstrahlung als M a n n t  voraus- 
gesetzt werden muß, um dann Punkt D anwenden zu können). Die Stmhlungs- 
absorption in der Atmosphäre dürfte meist nur von untergeordneter Bedeutung 
sein. 

Bei Modellen, die für klimatich wichtige Vorausberechnungen entwickelt wur- 
den (Saisonvoraussagen) sind nichtadiabatische Effekte unter Umständen domi- 
nierend. Man umgeht die Schwierigkeit derzeit meist so, daß man klimatologisch 
vorgegebene Variationen der Temperatur nahe der Erdoberfläche als ,,First Guess" 
annimmt und semiempirische Formeln ansetzt, um daraus die Wechselwirkung 
zwischen Einstrahlung, Transport von und zur Atmosphäre, Reflexion und A4bsorp- 
tion zu simulieren. Die Fehlerquellen sind derzeit noch recht groß. 

F. U n g e n a U i g k e i t e n, die dadurch resultieren, daß die Quellen und 
Senken d e r F e u  C h t e (Wassergehalt) nicht genau bekannt sind. Dies wickt 
sich vor allem im Bereich eins Niederschlagsprognose aus. Diese Unsdiarfe ist 
derzeit noch sehr groß. Obwohl es mit den modernsten Modellen gelingt, quali- 



tativ die Gebiete mit zu erwartendem Niederschlag abzugrenzen, ist eine quanti- 
tative Voraussage des Niederschlags noch in weiter Ferne. 

Wenn wir nun zu dem Untertitel unserer Untersuchung Stellung nehmen 
wollen, so k6nnen wir feststellen: 

Eine kurzfristige, etwa 2 bis 4 Tage betreffende Prognose, die den an sie 
gestellten Anforderungen genügt, erscheint nach dem derzeitigen Stand der Wis- 
senschaft und unter der Voraussetzung einer weiteren Entwicklung der Rechen- 
technik zusammen mit Verdichtung des Beobachtungsnetzes als Zukunftsvision 
durchaus berechtigt. Langfristprognosen sind jedoch in absehbarer Zeit m. E. 
kaum zu erwarten. Hier müßte man eher das Wort Utopie gebrauchen. Doch soll 
man bei solchen Behauptungen bekanntlich vorsichtig sein, da die wiscenschaftli- 
che Forschung schon des öfteren scheinbar unlösbare Probleme bewältigt hat. 

Max B o r n  hat in seiner iberühmten Arbeit über Theorie und Experiment 
in der Physik ein Gleichnis entworfen. Er vergleicht die Arbeit des exakten Natur- 
wissenschafters mit Pfadfindern, die sich in einem schier unwegsam scheinenden 
Urwald einen Weg bahnen. Sie kommen nur langsam vorail und errichten für ihre 
nachfolgenden Gefährten Hinweistafeln und zwar Gebots- und Verbotstafeln, um 
gewissermaßen den Weg aufzuzeigen, den die Nachfolger *beschreiten sollen, um 
einmal ans Ziel zu gelangen. Wir wissen natürlich nicht, ob alle Tafeln richtig 
aufgestellt sind und müssen diese von Zeit zu Zeit ändern. Aber der ungeheure 
Fortschritt der Physik in den letzten zwei Jahrhunderten hat für die meisten 
der aufgestellten Tafeln eine Rechtfertigung gebracht. Bei dem Problem der exak- 
ten Wettervorhersage befinden wir uns, um bei dem Bild von B o r n zu blei- 
ben, nicht an der Spitze der Expedition in dem wissenschaftlichen Dschungel. 
Wir marschieren ziemlich weit hinten auf der relativ breiten Straße der klassi- 
schen Physik. Die Vorarbeiter haben uns die Richtung des Weges gezeigt und 
wir folgen ihren Gebotstafeln. Nur ist der Weg selbst recht steinig und beschwer- 
lich, so daß wir trotz Einsatz von modernen wissenschaftlichen Fahrzeugen viel- 
fach stecken bleiben, stolpern und mitunter die Steigung des Weges nicht bewälti- 
gen können. Ab und m müssen wir statt voranzukommen ein Stück mrückweichen. 
Aber die Nachfolgenden werden die Herausforderung nicht aufgeben und immer 
wieder verwdlen, auf dem vorgezeichneten Pfad weiterzumarschieren, und 
unsere guten VGrünsche sollen sie auf diesem Weg begleiten. 

Anschrift des Verfassers: 
Univ.-Prof. Di. Heinz R e u t e r 
Lehrkanzel für  Theoret. Meteorologie der Univ. Wien 
Hohe Warte 38, A-1190 Wien 



Weltweite Typen der Höhenabhängigkeit des 
Niederschlags 
Von Friedrich L a U s C h e r, Wien 
Mit 5 Abbildungen 

Zusammenfassung: Auf klimatologisch-statistischem Weg kann man fünf 
Typen der Höhenabhängigkeit des Niederschlags aufstellen. Der äquatoriale, 
aber auch der polar? Typ zeigen Maxima in geringen Höhen küstennaher 
Gebirge. Der schon öfters beschriebene tropische Typ hat die Maximalzone 
in Höhen zwischen 1 und 2 km. Ein Übergangstyp zeigt fast keine Höhen- 
abhängigkeit, der Typ der gemä~3igten Breiten jedoch - besonders in Luv- 
lagen - starke Zunahme der Niederschläge mit der Höhe, ohne klar nach- 
weisbare Maximalzone. 

Regional gibt es bedeutende Modifikationen dieser Grundtypen, was an 
Beispielen aus allen Erdteilen nachgewiesen wird. 

Summary: Five types of the dependence of precipitation on altitude 
result from a simple climatological calculation. The equatorial type, but also 
the polar one show extreme values near to the Open sea. The tropical type 
- as often described - has a maximum-zone between 1 and 2 km of height. 
A transitional type gives nearly no dependence, but in rniddle latitudes 
the amounts of precipitations are mounting up to the highest places with 
accurate measurements. 

Many examples of regional modifications are demonstrated using research 
reports from all continents. 

1. Historisches 

General S t r a C h e y war unseres Wissens der erste, der 1849 die Ver- 
änsderungen der Niederschlagmenge mit der Seehöhe studierte, gestützt auf das 
noch junge Regenmeßnetz I n d  i e n s. 1861 gab er eine physikalische Bgrün- 
dung für die Ausbildung einer Maximalzone des Regenfalls in der rund 1300 m 
hohen Siwalik-Kette am Rande ,der Gebirgszone des Himalaya. 1879 teilte dies 
S. A. H i 11 in der Zeitschrift der Österreichischen Gesellschaft für Meteoralogie 
mit ( 1 ) und 'berechnete die Kondensationvhähe der Sommermonsunluft m etwa 
der Hohe der genannten Maximalzone des Niederschlags. Der Sommerniederschlag 
ist dort rund das 3,7-fiache des Betrages in den Niederungen. Hinter den Vorbergen 
ist er selbst in 2500 m Seehöhe nur noch so groß wie im Vorland. A11e~dings 
empfangen die dortigen Hochgebirge im Gegensatz zur Niederung auch Winter- 
niederschläge. 

1870 hatte J. H a n n ( 2 )  auch in d a  A 1 p e n die Existenz einer Hohen- 
Zone maximaler Niederschläge vermutet, fand sie aber in den Daten von neun 
ihm damals zur Verfügung stehenden Hohenstationen nicht bestätigt. Erst 1887 
glaubte F. E r k ( 3 )  sie für den bayerischen Alpennordrand nachweisen zu können. 
Trotzdem geht das Pro und Contra für eine solche Maximalzone in den Alpen 
bis zur Gegenwart weiter (Literatur hierüber z. B. bei D. H a V 1 i k (4)  ) . Aller- 
dings sin~d die Pro-Stimmen spärlicher geworden, seitdem Resultate sorgfältig be- 
dienter Totalisatorennetze vorliegen, z. B. in Österreich durch F. S t e i  n h au- 
s e r  ( 5 ) .  

Für alle t r o p i s C h e n G e  mb i e t e verankerte sich die Lehre von einer 
Maximalzone in etwa 1200 bis 1500 m insbesondere seit C. B r a a k (6 )  irn 
Jahre 1923 seine Niederschlagsstudien an Vukanhangen in Java veröffentlichte. 



(Wjr dürfen vorausschicken, daß sich gerade in Java nach Bearibeitung von rund 
2000 Niederschlagsmeßsteilen durch H .  J. d.e B o e r ,  1950 ( 7 )  die Maximalzone 
viel weniger deutlich zeigt als in anderen Gebirgen niedriger Breiten). 

T h  e o r e t i s C h ecgab sich die Maximalzone schon 1901 aus der Stau- 
strom-Theorie von F. P o C k e 1 s ( 8 ) .  Diese Theorie wurde seither oit angewandt 
und weiter entwickelt. Unabhängig von der geographischen Breite werden die 
Reliehdingungen für die die Niederschläge auslösenden Vertikalbewegungen 
magebend sein. I n  den Tropen sind sie nach W. W e i s C h e t, 1965 ( 9 )  über- 
wiegend lokalkonvektiv bedingt. Dort muß bedacht werden, ob das kondensie- 
rende Wasser aus einer mächtigen Schicht vom schwülen Flachland oder etwa nur 
aus der weniger mächtigen und trockeneren Luft über Hochländern stammt. 

2. Statistische Ableitung weltweiter Typen 

Für globale Oberblicke bedient inan sich gew6hnlich der langjährigen Durch- 
schnittswerte in ( 10) und ( 11).  In  ( 12) und ( 13) haben wir Material zusätzlicher 
Bergstationen herangezogen, in der vorliegenden Obersichtsarbeit Daten weiterer 
Niedemngssrationen. Inlsgesamt wurden 1308 Orte verwendet, davon 222 in Höhen 
zwischen 1 und 2 km, 43 zwischen 2 und 3 km, 12 zwischen 3 unld 4 km und 3 über 
4 km. Die höchste Station war der Pikes Peak in 39 ON, 105 O W, 4308 m. Selbst- 
verständlich gälbe es weit mehr Meßplätze. Zum Teil sind sie in der weiteren 
zitierten Literatur ohnedies verarbeitet. 

Sämtliche Stationen wurden nach Großfeldern von je 10 geographischer 
Breite und je 20 O geographischer Länge zusammengefaßt. Für jedes Feld wurde 
eine Zeichnung mit dem Jahresniederschlägen als Abszisse und den Seehöhen als 
Ordinate angefertigt. Waren viele Daten vorhanden, wurden Mittelwerte gebildet. 
Diese Mittelwerrspunkte und die Punkte für die Hohenstationen wurden fas 
durchwegs linear verbunden und dann die empirisch erhaltenen Mittelwerte für 
die festen Höihenstufen 500, 1500 und 2500 m Höhe entnommen. 

Die Ergebnisse findet man in der T a b e 11 e n - K a r t e (Tab. 1 ) . Die 
Kennung der Felda  erfolgte durch die Angabe von geographischer Breite und 
Länge der Feldmitten. I n  jedem Fdd  gilt die untere Zahl für den Mittelwert 
des Jahresniederschlags in cm Wasserh'ohe in 0,5 km Seeh'ohe. Darüber stehen 
die Zahlen für 1,5 km und für 2,5 km Hohe, soweit noch hohe Stationen vor- 
handen sind. Daten für die Stufe 3,5 km sind nur für folgende drei Felder an- 
gebbar: 35 ' N, 110 ' W: 61 Cm; 15 S, 70 O W: 58 cm; 25 O S, 70 O W: 32 cm. 

Die höchsten Werte jeder Säule sind fett gedruckt, um den T y p  d e r  
H ö ,h e n a b h ä n g i g k e i t sogleich erkennen zu lassen. Rechts am Rande 
der Tab. 1 findet man unter D arithmetisch erhaltene z o n a 1 e M i t t e 1 W e r t e. 
Man erkennt sofort, daß in der Zone von 10 O S bis 10 O N die untersten Zahlen 
fett gedruckt sind, in den Zonen 10 bis 30 beiderseits des Äquators überwie- 
gend die Zahlen der mittleren Hohenstufe. Zwischen 30 und 40 O ist die Hohen- 
abhängigkeit des Niederschlags sehr uneinheitlich, nördlich des 40. Breitengrades 
wird die Zunahme mit der Hohe deutlich. 

In  A b  b. 1 sind die Mittelkurven für die vier genannten Typen eingetragen 
und bis zum Meeresniveau, bzw. bis zur Hohe 3 km geradlinig verlängert. 

Der T r o p i s C h e T y p  „Tr" mit einem Maximum in der Stufe zwischen 
1 und 2 km Hohe entspricht dem z. B. in ( I ) ,  (6 )  und ( 9 )  beschriebenen Typ 
mit der Mtaximalzone des Niederschlags in mittleren Höhen. Hierzu k h e  nun 
ein Ä q U a t o r i a 1 e r T y p ,,Ä" mit der Höhe maximalen Niederschlags schon 



Tabelle 1 (Tabellen-Karte) 

Jahresniederschläge in cm Wasserwert in den Höhen 0,5 km (unten), 1,5 km 
(Mitte) und (soweit vorhanden) 2,5 km (oben), gemittelt für Großfelder von 
je 20 OLänge und 10 OBreite. Am rechten Rande stehen unter D zonale 
Durchschnittswerte. 

W W E  E 
110 90 70 50 10 10 30 50 70 90 110 130 D 

N 55 1,5 43 127 100 
0,5 39 78 58 

45 2,5 57 199 128 
1,5 34 183 67 90 80 50 11 27 68 
0,5 41 120 42 78 GO 47 27 25 55 

35 2,5 45 70 58 
1,5 42 70 48 82 38 31 37 100 56 
0,5 27 40 34 55 35 26 67 144 54 

25 2,5 38 26 86 217 92 
1,5 61 25 10 12 65 314 107 85 
0,5 48 26 5 8 44 156 122 58 

15 2,5 74 107 90 
1,5 171 151 180 188 72 50 135 
0,5 151 84 166 83 37 20 90 

N 5 2,5 117 121 119 
1,5 177 108 116 41 166 203 263 153 
0,5 266 151 128 26 178 202 277 175 

S 5 2,5 72 157 114 
L5 161. 146 120 142 
095 249 122 101 157 

15 2.5 49 49 

25 2,5 19 19 
1,5 58 186 31 62 147 33 86 
0,5 42 151 10 70 194 23 82 

35 1,5 39 39 
0,5 28 28 

Gesamtdurchschnitt für die 52 Felder: In 2,5 km: 93, 1,5 km: 98, 0,5 km: 87 Cm. 

unter 1 km. Der O s b e r g a n g s t y p  ,,U" und der T y p  d e r  g e m ä ß i g t e n  
B r e i t e n „ G  sind Mittelwertsbilder regional und lokal überaus variabler 
Höhenabhängigkeiten des Niederschlags. Wo Schneefall iiberwiegt wird es $be- 
sonders schwierig, die wahren Verhältnisse zu erfassen. Immerhin ist es vielleicht 
nicht ganz unberechtigt, zusätzlich einen P o l a r e n T y p ,,P" anzunehmen mit 
einem Maximum des Niederschlags in niedrigen Lagen, in der N&e ldes offenen 
Meeres. Diesen Typ h a l b  wir in Abbildung 1 in vorläufiger Weise dargestellt, 
indem wir entsprechende Zahlenpunkte für Grönland (aus 12) und für die Ant- 
arktis als Ganzes (aus 14) eintrugen. In der Neigungsrichtung entspräche der 
polare Typ wieder dem äquatorialen. 

Die Aufstellung dieser Typen kann natürlich nur allgemein orientierenden 
Zwecken dienen. Die Zonengrenzen für die einzelnen Typen gelteil keineswegs 
genau. Stets sind die lokalen Bedingungen des Feuchtenachschubs und der Nie- 
derschlag auslosenden Vertikalbewegungen maßgebend. 

Im folgenden werden auf Gnind alten Wissens und neuerer Publikationen 
eine Reimhe r e g i o n a l e r  B e s o n d e r h e i t e n  gezeigt. 



Abb. 1. Typen der Höhenabhängigkeit des Jahresniederschlags (N in cm 
Wasserwert) von der Seehöhe (H in km), A = Aquatorialer Typ (0 - 10 
Breite), T r  = Tropischer Typ (10 - 30° Breite), Ü = Übergangstyp (30 - 
40 Breite), G = Typ der gemäßigten Breiten (40 - 60 Breite), P = Polarer 
Typ (nach Daten für Grönland und die Antarktis). (Den Kurven il. bis G 
liegen Mittelwerte für die Höhen 0,5, 1,5 und 2,5 km zugrunde. Die Verlänge- 
rung bis 0 bzw. 3 km Höhe erfolgte linear ohne weitere Aussagen über die 
Kurvenformen in den Randbereichen). Gr = Grönland, Eismitte; S P  = Süd- 
pol. 

Äquatorialzone und Tropenzone 

a)  Kamerun (15):  Die stärksten VertLkalströmungen scheint es bereits am 
kiistennahen Fuß des 4095 m hohen Kamerunbe~ges zu geben. Das seit der deut- 
schen Kolonialherrschaft als einer der regenreichsten Orte der Erde Mannte  
Debunscha empfängt im Mittel 991 cm/Jahr. Rund 50 km entfernte Küstenorte, die 
nicht mehr im Vorstau des Bergrimesen liegen, erhalten nur etwa 400 Cm. In jünge- 
rer Zeit aufgestellte Jahrestotalisatoren erbringen in 1000 m Hohe mnd 900 cm/ 
Jahr, in 4000 m 200 cm. 

b)  Java ( 7 ) :  Aus dem reichen Zahlenmaterial berechneten wir folgende Mit- 
telwerte (cm/ Jahr) : 

Höhenstufe 0 - 1000 m 1000 - 2000 m 2000 - 3000 m 
West-Java 322 360 347 
Zentral-Java 309 376 300 
Ost-Java 251 298 221 

In jedem der drei Teilgebiete zeigt die mittlere Höhenstufe die höchsten 
Niederschliige an, aber die H~henabhängigkeit ist nicht sehr stark und insbeson- 
dere kann auf Java bis nir untersuchten H6he von 3250 m von einer ganzjährlgm 
Trockenheit der Hochregion wohl nicht die Rede sein. Ähnliches gilt für Sumatra 
und Malaya. 

C )  Hawaii ( 16): Ein West-Ost-Profil von 13 Niedersch~agsmeßstellen er- 
bringt auszugsweise die folgenden charakteristischen Daten: 

Höhe (m) 5 47 2496 1587 3298 713 10 
Niederschlag (cm) 64 196 43 60 44 559 352 



Die Höhen der Maximalwerte liegen im Luv und im Lee unter 1000 m. Ein 
schematisches Bild der Hohenabhängigkeiten ist in A b b. 2 eingezeichnet. 

Abb. 2. Höhenabhängigkeit der Jahresniederschläge in m auf den Luv- und 
Lee-Seiten der Inseln Hawaii und Kauai. 

I n g r i d U. D. H e n n i n g ( 16a) heben hervor, dmaß die größten Jahres- 
mengen des Niederschlags mit im Mittel mehr als 800 cm westlich des fast genau 
nord-südlich verlaufenden Küstenabschnitts zwischen Pepeekeo und Hilo in Höhen 
zwLischen 670 und 850 m gemessen werden. Dort treffen mit etwa 8,3 % zwi- 
schen 0 und 2440 n stärkstes küstennormales Gefälle und horizontale Konver- 
genz der am Mauna h und Mauna Kea aufgespaltenen Ostströmung zusammen. 

d) Kauai (17):  Der Mount Waialeale (22 ON, 160 OW, 1548 m) wird vom 
Hawaii Visitors Bureau als der .Wettest Spot on Earth" angepriesen. Ein Totali- 
sator auf dem Gitpfel wird etwa alle drei Monate mit einem Helikopter aufgesucht 
und abgelesen. 1255 cm ist ein dreißigjähriges Mittel des Jarhresniedmschlags. Es 
gi,bt auch ein redit gut üiber die Insel verteiltes Regenmeßnetz, dessen Ergebnisse 
wir zum Entwurf der Luv- und Lee-Kurven für Kauai in Abbildung 2 verwendet 
halben. 

In gleicher Breitenlage zeigen sich also gewaltige Gegensätze in den Mengen 
und insbesondere auch in der Hohenabhängigkeit der Niederschläge. D. H e n n i n g 
(17) schreibt hierzu: „Die schwach geneigten Vulkane Hawaiis stellen konvexe 
Hindernisse der Oststrämung dar. Das zentrale Gebifigsmassiv auf Kauai hin- 
gegen bildet ein steil aufsteigendes, stark zertaltes und somit konkave Formen 
aufweisendes Hindernis, das ein Umströmen nicht d a ß t . "  

e) Taiwan (18):  1294 MeKstellen gibt es auf der Insel Formosa, deren 
Fläche etwa halb so groß ist wie die Österreichs. Für die höchste Station in 
3850(?) m Höhe wird ein Normalwert des Jahresniederschlags von 294 cm berich- 
tet. Auf graphischem Wege haben wir die folgenden Mittelwerte für die Hölhen- 
abhänigigkeit des Niederschlags (hier in Metern angegeben) erhalten: 
Höhe (km) 0 0,5 1,0 1,5 2,O 2,5 3,O 3,5 
Westseite 1,3 2,l 2,9 3,4 3,7 3,8 3,2 2,7 
Ostseite 1,5 3,9 5,4 3,8 2,9 



Auf der Ostseite wird also das Maximum schon in rund 1000 m Hohe erreicht, 
auf der Westseite erst in der erstaunlich großen Höhe von m d  2500 m. Die 
schematischen Typen der Abbildung 1 verwendend könnte man sagen, daß die 
Ostseite Taiwans noch den äquatorialen Typ zeigt, die Westseite jedoch bereits zu 
dem Typ der gemäßigten Breiten ü~berleitet. 

f )  Indien ( 19) : Die theoretischen Berechnungen von R. P. S a r k e r geben 
in qualitativer Obereinstirnmung mit den langjährigen Meßdaten für die West- 
Ghats ober Bombay etwa das folgende Bild der Niederschlagsverteilung: 161 cm in 
Bombay, landeinwärts doppelt so viel im nur 560 m hohen Lonavla, jedoch nur 
noch die Hälfte der Küsten-Nieder~ch~läge in dem 700 m hohen Vadgaon und bloß 
67 cm im 570 m hohen Poona, Ca. 107 km von der Küste entfernt. Die Hähen- 
abhänggkeit entspricht also dem ,,äquatorialen Typ", obwohl die Gegend imrner- 
hin schon in 19 ON liegt. 

g) Venezuela (20) und E1 Salvador (21 ): Das von H.  F 1 o h n beschrie- 
ibene Niederschlagsprofil durch die Sierra Nevada de Meridia führt bis auf Hohen 
von 4118 m. Die folgenden, etwa kennzeichnenden Stationen seien hervorgehoben: 
0 s t s  e i  t e : 185 m, 142 cm; Maxi,mum schon 506 m mit 265 cm; P i  C O  d e  
A g u i l . a ,  4118 m, 68 un; W e s  t . s e i  t e : Merid.a, 1479 m, 163 cm; E1 Vigia, 
nur 130 m, aber arn Gbirgsrand 178 cm; Maracah,  40 m nur 39 cm! 

Die Maxima liegen also in sehr geringen Höhen beiderseits des Gebirges. 

Hingegen ist die Hohenabhängigkeit des Niederschlags in E1 S~lvador nur 
gering ( 176 cm am Meer, 185 cm in 1000 m Hohe). 

O,befigangszone und gemäI3igte Breiten . . . .  
h) Nepal (22):  Die wertvoUen Daten für je drei Orte im westlichen, im 

zentralen und im östlichen Teil Nepals haben wir aus (10) durch Kamandu, 
1340 m, 142 cm Jahresniederschlag, und einige Stationen der angrenzenden Ge- 
biete Indiens ergänzt. 

Eindrucksvoll sieht man aus einem hier nicht abgedruckten Graphikum die 
Bedeutung ,des Vorstaus: Von Werten um 82 bis 245 cm in der indischen Niede- 
rung springt der Jahresniederschlag auf rund 476 cm im Jahr in nur rund 200 m 
hohen Randlagen Nepals. Die wahrscheinlich nicht viel hohere Lage der Maximal- 
Zone !bleibt unbekannt. Soweit die Gebirgsorte Aussagen emnqhchen, nimmt 
in allen drei Teilen des Staates der N i e d e r d a g  mit der Hohe ab, ausgenommen 
die Hochlagen nordwestlich der Himalaya-Hauptkette (siehe Mugu in 3658 m 
Höhe, 239 cm Jahresniederschlag, z. Tl. Zyklonentätigkeit im Winter zu verdan- 
ken). 

W e s t - N e p a 1 : M~i~gu, 3658 m: 239 cm; Jumla, 2387 m; 138 cm; Sunket, 
1396 m: ,509 Cm. 

Z e n t r a 1 - N e p a 1 : Jornosom, 2800 m: 45 cm; Katmandu, 1340 m: 142 cm; 
Beni, 915 m: 281 cm; Butwal, 263 m: 478 Cm. 

0 s t - N e p a 1 : Waliungchung, 3048 m: 332 cm; Memeng, 1829 m: 368 cm; 
Ranibirta, 122 m: 473 Cm. 

Eilne Extrapolation ,bis zur Höhe des Mt. Everest bliebe zweifelhaft. 

A u k r  der Messung von nur 390 mm Niederschlag am Kh.umbugletscher in 
etw.a 5300 m Hohe vom 12. April bis 26. Novemlber 1956 durch F. M ü 11 e r 



sind uns keine Niederschlagsmessungen aus dem Gebiet des Mount Everest 
!bekannt. Nach H i 1 I, B 1 a n f o r d und F 1 o h n ist es jedoch wahrscheinlich, daß 
die hohen Gipfel des Hirnalaya im Winterhalbjahr durch wandernde Tiefdrudc- 
gebiete mehr Niederschläge empfangen als im Sommerhalbjahr. 

i )  Pakistan (23) :  C .  F l o r e n c e  K u r s h i d  A l a m  verdanken wir ein 
höchst ,bemerkenswertes ,,Elevation-Barrier-Precipitation-Diagram" (siehe A b b. 3 ) .  
Wir (haben es auf europäische Einheiten umgezeichnet. H i n t e r Gebi~gsketten 
mit 1, 2, 3, 4, 5 km durchschnittlicher Kammhöhe gelten die entsprechend nume- 
rierten Kurven der Höhenabhängigkeit des Niederschlags. Alle zeigen eine Zu- 
nahme des Niederschlags mit der Hähe, die erste am stärksten, die letzte am 
schwächsten. In  Randgebirgen des Oberlaufs des Indus, in etwa 35 ON erreicht 
der in den Monaten Juni bis Oktaber fallende Sommermonsun-Niederschlag in 
einer Hohe von 1500 m seinen normalen Maximalwert mit ungefähr 108 cm 
Hinter einer 3500 m hohen Barriere kann er höchstens die Hälfte 'dieses #Betrages 
erzielen. 

Abb. 3. Höhenabhängigkeit der Sommermonsunniederschläge in cm in den 
Gebirgen Pakistans für Gebiete hinter verschieden hohen Bergketten. Para- 
meterziffern = Durchschnittliche Höhe der Barriere in km. 

j )  Südafrika (24):  J. S. W h  i t m o r e hat die Niederschlagsdaten eines 
180.000 km2 großen Gebietes, in dem die Jahresnomnalwerte zwischen 10 und 
360 cm schwanken, einer Regressionsanalyse unterzogen. Im Kapland nimmt der 
Niederschlag von 64 cm im Meeresniveau mit der H6he immer stärker zu und 
erreicht schon in 1350 m Werte um 250 Cm. Im Mittel der iibrigen Region ist 
der Anstieg i'm gleichen Höhenintervall von 12 auf 50 cm prozentual noch größer, 
aber absolut genommen kleiner. Der Küstenabstand ist besonders in der inneren 
Region von Bedeutung. 

k )  Nordafrika: Für .die N o r d k ü s t e n  A f r i k a s  gibt es seit langem 
Niederschlagskarten. Aus ihnen kann im Vergleich mit Isohypsenkarten etwa 



folgendes entnommen werden: In M a r o k k o dürfte die Abhängigkeit der 
Niedersdilage von #der Seehöhe wenig ausgeprägt sein. In den steilen Küsten- 
gebirgen 0 s t a l g e r i e n s nimmt der Jahresniedersdag von rund 100 an im 
Meeresniveau auf 120 cm in 1000 m Hbhe etwas zu, mit Entfernung von der 
Küste dann aber rasch ab. Für Gebirgszüge im Binnenland sind nur noch Nieder- 
schläge um 40 bis 60 cm in Hohen um 1800 bis 2200 m anzunehmen. Weiter 
im Osten fällt an der Küste kaum mehr als 20 an im Jahr, im Vorstau der 800 m 
nur wenig iibersteigenden Plateaus wächst der Jahresniederschlag sowohl bei 
T r i p o 1 i s als auch in der C y r e n a i k a auf 30 bis 40 cm an. Bei Tripdis 
dürfte das Niederschlagsma~i~mum schon in geringer Hähe nahe 'der Küste erreicht 
sein, in der Cyrenaika am Plateaurand selbst mit Werten um 45 Cm. 

1 )  Teneriffa (25, 26):  Für die klassische Insel der Passatforschmg 
präsentieren wir drei verschiedene Kurven der Hohenabhängigkeit des Nieder- 
schlags (siehe A b  b. 4) :  Erstens den Linienzug, den man erhält, wenn man die 
14 amtlichen Meßstellen auf der Insel zuratezieht. Die Mengen steigen von rund 
25 an im Meeresniveau auf 54 cm in 600 m. Sie nehmen dann wider  gering- 
fügig auf 34 bzw. 50 an auf den Cafiadas und dem Izafia-Observatorium ab. Ein 
Sondernetz F r a n C O  K ä m m e r s auf der Luvseite der Insel erbrachte etwa die 
doppelten Mengen Anstieg von 52 cm in 225 m H6he auf mmaximal 130 cm in 
980 bzw. 1405 m, darüber Absinken auf 89 cm in 2020 m. Äukrst  interessant ist 
die Höhenabhängigkeit des zusätzlich möglichen Nebelniederschlags, gemessen mit 
insgesamt 25 Neibelfangern nach J.  G r U n o W. In der . Z o n e  U n t e r d e n  
W o 1 k e n" sind Nebel &selten. An der niedri-gsten Meßstelle in 225 m Höhe ergab 
der ,,horizontale Niederschlag" immenhin noch 11 an/ Jahr. Etwa gieich hohe 
Werte findet man aber auch noch in der ,,Z o n e d e r  W o  1 k e n" an wind- 
armen Platzen, z. B. 10 cm in 1060 m Hihe. Im allgemeinen nimmt aber der 
Zusatz-Niederschlag mit der Hohe ganz gewaltig zu. Er 'beträgt pro Jahr in 
500 m Hohe rund 25 an, in 1000 n etwa 80 un, Ü~bertriMt ab ungefähr 1100 m 
den ,,vertikalen Niederschlag" der Luvlagen und erreicht über rund 320 cm in 
1500 m und an den Meßpliitzen stärkster Windexposition in 1740 bzw. 2005 m 

Abb. 4. Höhenabhängigkeit der Jahresniederschläge in m auf der Insel 
Teneriffa. Mittel = Mittelwerte der normal großklimatiscli verwendeten, 
ständigen Meßstellen, Luv = Sondemetz von Fr. K ä m m e r auf der Nord- 
seite der Insel, strichliert = K ä m m e r s Meßwerte mit Nebelfängern nach 
G r U n o W (Abnahme oberhalb 2000 m hypothetisch). 



Höhe die erstaunlich hohen Beträge von 528 bzw 591 cm/Jahr. Auch i n  n o  C h 
h ö h e r e n  L a g e n  konnte es, namentlich bei den wechselnden Wolken'hohen 
des Winters noch Nebelniedersdzlage geben, aber sie werden mangels höherer 
Vegetation ohnedies nicht mehr abgefangen. 

Daß der Neibelniedersdilag die Hangwälder aus Lorbeer und Kiefer begün- 
stigt, war seit alters vermutet worden. Der Spanier J. V. P e r  e z hat 1918 die 
ersten Messungen hierüber veröffentlicht. Aus K ä m m e r s Messungen geht 
wohl hervor, daß der Nebelniederschlag auch an der oberen Vegetationsgrenze 
- und gerade dort! - eine wesentliche Rolle spielt. Hat ein kundiger Botaniker 
deshalb den Ginster der Cafiadas Spartocytisus n U b i g e n U s benannt? 

m )  USA (27): R. G. B a r r y, bekannt durch sein gemeinsam mit A. H. 
P e r r y herausgegebenes Buch Synoptic Climatology hat besmders sorgfältig 
gewonnene Niederdagswerte eines Sondernetzes ütber Boulder mitgeteilt: Niwot 
Ridge, 3750 m: 102 Cm; Como, 3048 m: 77 Cm, Ponde~osa, 2195 m: 66 cm. 
Zusammen mit Vergleichswerten aus (10) ergibt sich eine stäckere Zunahme 
des Niederschlags mit der Höhe als sie aus dem Gmndmaterial für Tabelle 1 
ableiubar war. (Ähnliches wäre von Messungen der Schneernächtigkeiten in den 
kanadischen Gebirgen ni [berichten - siehe Jahresbericht des Sonnblick-Vereines 
f .  1972 - 1973). 

n) Alpen (28, 29, 30), weitere Literatur siehe ( 4 )  und (5 )  : Die Hohen- 
abhängigkeit des Niederschlags ist in den einzelnen Regionen der Alpenländer 
sehr verschieden. Sie kann nicht durch ein so klares Diagramm dargestellt wenden, 
wie wir es für den Sornmermonsun in den Gebirgen Pakistans in Abbildung 3 
zeigten. Schuld daran trägt die wechselnde Lage zu Atlantik und Mittelmeer, die 
variablen Expositionen, sowie die Vielfalt maßgebender Nidersdilagswetterlagen. 
H. U t t i n g e r brauchte zum Entwurf der Niederschlagskarte der Schweiz 15 ver- 
schiedene Kurven der Beziehung Höhe - Niederschlag. Auch wir haben für jedes 
einzelne Flußgebiet Österreichs vorerst je eine spezielle Kurve der H6henaibhängig- 
keit des Niederschlags hergeleitet, bevor wir uns an die Zeichnung von Nieder- 
schlagskarten großen Maßstabes wagten. 

H. U t t i n g e  r s Kurve für die Schweiz als Ganzes setzt sich aus Teilstücken 
nicht kohäranter Klimate zusammen, wie er in seiner Arbeit klar expliziert. Die 
Kurve .aus dem Band ,+Donau" des Österreidzischen Waswkraftkatasters in A b b. 5 
erscheint im Hohenintervd von etwa 600 bis 3200 m ausgeglichener. Die niedri- 
geren Lagen gehören jedoch offenlhndig einer trockeneren Klimaregion an. 

Im Hauptteil ist die Mittekurve für Österreich durch die Gerade 117 + 
32. H (km) darstellbar. Diese Gerade ist jedoch nur ein Mischungswert zwischen 
sehr verschiedenen Typen. Als Extremtypen sind die - im voll ausgezogenen 
Verlauf durch Messungen gesicherten - Kurven für das zent~ialalpine Ötztal 
( ,Lee-Lageu) und das Gebiet der Bregenzer Ache am Nordwestrand der Alpen 
Österreichs ( ,Luv-Lageu ) eingezeichnet. 

Ohne über weitere Belege aus den höchsten Regionen zu verfügen wurden 
alle drei Kurven zwanglos nach oben verlängert, bis sie sich in einer Höhe von 
mnd 4300 m bei einer jährlichen Niederschlagshihe von etwa 265 cm treffen. In 
Luvlagen wude  sich dann ein Maximum itn 3500 m Hihe zeigen, hingegen keines 
in Leelagen und im Mittel aller Lagen. Man kann die beiden Rand5hrven auch 
bis mm Meeresniveau verlängern und sie trefJen sich dann {bei einem Jahres- 
niederschlag um 60 Cm, wie er nicht nur im trockenen Ostösterreich vorkommt, 
sondern auch in den geschütztesten Trockeninxln der inneren Alpen. 



Abb. 5. Höhenabhängigkeit der Jahresniederschläge in cm in den Ost- 
alpenländern. Die Mittelkurve für  ganz Österreich verflacht in niedrigen 
Lagen entsprechend den relativ trockeneren Gebieten irn Osten. Die Kurven 
für die Gebiete der Ötz (,,Lee-Lage") und der Bregenzer Ache („Luv-Lage") 
sind in den voll ausgezogenen Teilen durch Meßstationen (in der Höhe Tota- 
lisatoren) belegt. Die strichlierten Verlängerungen sind hypothetisch. 

3. Schlußwort. Wir wollten zeigen, d.aß es wahl gewisse Grundtypen der 
Hölhenabhängigkeit der Niederschläge giLbt, daß jedoch eine Fülle regionaler und 
lakaler Besonderheitm existiert, an deren dynamisch-meteorologischer Erklärung 
gealibeitet wird. Zudem sollten auch iiber die Quantität dmes Nebelniederschlags 
weltweit langjährige Meßreihen angestellt werden. 
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Ein Staubniedersdilag in Mitteleuropa 
Von Konrad C e h  a k, Wien 
Mit 2 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Der starke Staubniederschlag, der am 10. April 1973 auftrat, wird unter- 

sucht, um den Ursprung der Staubteilchen zu finden. Durch Zurückverfolgen 
isobarer Trajektorien wurde gefunden, daß die Luftmasse zwei Tage vorher 
die nördlichen Teile Afrikas passiert hatte. Die großräumige Vertikalbewe- 
gung war in diesem Zeitraum so gewesen, daß der über Afrika aufgenom- 
mene Staub in der Luftmasse bleiben konnte, bis sie die östlichen Teile Mit- 
teleuropas überquerte. 

Summary 
A Case of Dust-Precipitation in Central Europe 
The strong dust-precipitation, which occured on 10 April 1973, is investi- 

gated in order to find the origin of the dust-particles. When isobaric trajec- 
tories were followed back i t  was found that two days earlier the air mass cros- 
sed the northern parts of Africa. The large-scale vertical motions during 
these days were such that  the dust taken up over Africa could be maintained 
in the air till the air mass crossed the eastern parts of Central Europe. 

In der Gegenwart wendet sich das Augenmerk der Menschen wieder stark 
der natürlichen Umwelt zu und der Einzelne ebenso wie die Journalistik (bemerkt 
wieder in verstärktem Ausmaß alle die tatsächlichen und vermeintlichen Ahor -  
mitäten in den Umwelterscheinungen. So war es nicht verwunderlich, daß ein 
s t a r k e r  S t a u b n i e d e r s C h 1 a g, der am 10. Apnil 1973 in den östlichen 
und südöstlichen Teilen Mitteleuropas auftrat und feinen Sand offenbar fremden 
Urspmnges mitbrachte, zu Anfragen an die meteorologischen Dienste der betrof- 
fenen Gebiete führte. Wenngleich es in der Vergangenheit immer wieder zu sol- 
chen Niederschlägen kam (so berichtet schon Hann (3)  in seinean Lehrbuch 
über derartige Erscheinungen), ist es doch von Interesse, aus gegebenem Anhß 
einem solchen Phänomen nachzugehen und damit wieder der Wetterchronistik 
einen Abschnitt anzufügen. Außerdem zeigte diese natürliche Erscheinung ein 
Beispiel für die Langdistanzausbreitung von Luftvemnreinigungen, welche heute 
von vielen Stellen unter Berücksichtigung der künstlichen Luftvemnreinigungen 
verfolgt werden (siehe z. B. ( 4 )  ) .  Leimder waren die erihaltenen Meldungen nicht 
dazu hinreichend, Abschätzungen der Streuungskomponenten quer zur Ausbrei- 
tungsrichtung vornehmen zu k6nnen. 

Da dem Autor vor allem Staubmeldungen aus dem Donauraum von Wien bis 
Prefiburg vorliegen, wurde eine Trajektorie gesucht, welche den Weg der Luft- 
massen beschreibt, die an diesem Tag den Wiener Raum erxichten. (Stationen in 
der Hohen Tatra meldeten am Nachmittag des 10. 4. 1973 Sandsturm, die Tem- 
peratur in 1000 m Seehöhe betrug 16 O C ) .  

Die allgemeine Wetterentwicklung der letzten Tage war die folgende gewesen 
(A  b b. I ) :  Am 8. 4. 1973 zeigte die Bodenwetterkarte drei ausgedehnte Hoch- 
druckgebiete über dem Atlantischen Ozean (zwei Kerne vor der afrikanischen 
Küste und zwischen Gröaland und den Britischen Inseln), über dem Gebiet der 
UdSSR und über Nordafrika. Dazwischen verlief eine Tiefdmckrinne iiber Europa 
mit einer Anzahl kleiner Tiefdmckzentren über dem südlichen Teil Mitteleuropas 
und über Skandinavien. Ober den westlichen und nordwestlichen Teil Mittelmro- 
pas erstreckte sich ein Ausläufer des angeführten Hochs vor den Britischen Inseln. 



Abb. 1. Bodenkarten und 500mb-Flächen vom 8., 9. und 10. April 1973, 
0000 GMT. Unten: Bodenkarten, oben: 500 mb-Flächen. 







Die 500 rnb-Karte zeigte einen Trog über Nordeuropa und dem nördlichen Mittel- 
europa, sowie einen Tiefkern ülber der asiatischen Türkei zwischen ausgedehnten 
Hochdruckgebieten über dem Nordatlantik und dem russischen Gebiet. Die Höhen- 
strömung uber dem Alpenraum war ans der Richtung West bis Nordwest. Am 9. 4. 
hatte sich das Hoch vor der afrikanischen Küste abgeschwächt, die nordafrikani- 
sche Antizyklone jedoch über den östlichen Mittelmeerraum nach Nordosten aus- 
geweitet und bildete eine Hochdruckbrücke zu dem mssischen Hoch. Das Hoch vor 
den Britischen Inseln war weit über Skandinavien vorgeldrungen. Die kleinen 
Tiefidrudczentren des Vortages hatten sich nun zu einem ausgedehnten zyklona- 
len Z e n t m  über Nords~anien und einem weiteren über dem Mttelmeer bei 
Genua konzentriert, die skandinavischen Zyklonen bildeten nur noch eine schwa- 
che Rinne Gber Karelien. I n  der Hohe war der Trog gegen Westen verschoben und 
nach dem Golf von Biskaya vorgestoßen, so daß die Höhenströmung über dem 
Alpenraum nun eine südwestliche wurde. Gleichzeitig war das Höhentief, das 
am Vortag über der Türkei gelegen war, nach Nordosten vorgestoßen und hatte 
das russische Hoch wesentlich abgeschwächt. Zum 10. 4. war das spanische Tief 
gegen den Golf von Genua vorgedrungen, während das genuesische Tief üiber die 
Alpen zum Alpenostrand gezogen war. Das skandinavische Hoch wurde durch 
ausgedehnte Zyklonentätigkeit mit verschiedenen Kernen abgelöst, gleichzeitig war 
der Kern der Antizyklone von den Britischen Inseln weiter nach Süden vorge- 
stoßen. In  der Troposphäre hatte sich der Trog weiter vertieft, die Achse lag 
wohl weiter im Osten als am Vortag, aber der Umkahrpunkt war weiter nach 
Süden vorgedrungen. Eine Ausbuchtung des Troges drang über Skandinavien nach 
Osten vor, so daß die Höhenströmung über Mitteleuropa bis z m  Alpenraum 
eine Südstrclmung war, nördlich davon aber eine Südwestströmung. 

In  ,dieser Wetterlaee waren die Traiektorien der Luftmasse aufzusuchen. ,die 
den Staub in den ~ o n a l r a u n  gebracht haiten. Dabei wurden die ~trörm~un~sveihält- 
nisse der 500 mb Fläche zugnmde gelegt, welche wohl das wesentliche Bild des 
Transportes abzuleiten gestattete. Nach Danielsen ( 1 ) ergeben iso~bare Trajekto- 
rien gegeniber den isentropen Trajektorien wohl Abweichungen, letztere entspre- 
chen den ,dreidimensionatlen Bewegungen in der Atmosphäre am besten, jedoch 
konnte angenommen werden, daß bei der Dauer des Phänomens aus den isobaren 
Trajektorien jedenfalls gute Richtwerte für die Transportlxhn des Staubes gewon- 
nen werden konnten. 

Unter Berücksichti~gung der Verändemng der Druckverteilung im Laufe des 
,betrachteten Zeitraumes ergibt sich die in der A b  b. 2 dargestellte Zughahn der 
den Staub transportierenden Luftmasse. In  der Zeit zwischen dem 8. 4. Mittag 
und dem 9. 4. Vormittag überquerte die Luftmasse Nordaf~ika und hatte dort 
Zeit genug, um den Sand von der Erdoberfläche abzuheben. Ob dies möglich war, 
hing natürlich davon ab, ob die Luftmasse auch die entsprechenden Vertika1,bewe- 
gungen durchführte, die es ermöglichten, den Sand zuerst abzuheben und dann in 
der Luft zu erhalten, bis er  Gber dem Ostalpenraum abgesetzt wurde. Da% sind 
natürlich nur großriimige Vertikalbewegungen interessant, wie sie in synopti- 
schen Systemen aufteten, nicht etwa kleinräumige Konvektionsbewegungen oder 
kleinräumige turbulente Strömungen mit Vertikalkomponente. 

Die Berechnung des Feldes der VertikaLbewegung wurde nach der adiabatischen 
Methode durchgeführt, wie sie etwa von Defant ( 2 )  beschrieben und angewandt 
wurde, es wurden auch die in ( 2 )  angegebenen Gleichungen verwendet. Die Ver- 
tikalgeschwinsdigkeiten ururden für die Hauptdruckflächen der Troposphäre bis 



Abb. 2. Trajektorie der Luftmasse, die arn 10. 4. 1973 den Raum von Wien 
erreichte. Bei den Punkten, welche die Beobachtungsstunden angeben, sind 
die Richtungen der Vertikalbewegungen in der 850, 700 und 500mb-Fläche 
(von unten nach oben) angegeben. 

400 mb berechnet, die Vorzeichen derselben in der 850 mb Fläche wurden auch 
als )gültig für die bodennahe Luft gewertet. In A b  b. 2 wurden zu den einzelnen 
Zeitpunkten die Vorzeichen der Vertikalbewegung in einzelnen Haupt,drudc- 
flächen eingetragen. 

Es ergaben sich folgende V e r t e i l u n g e n  . d e r  V e r t i k a 1 g . e s c h w i . n -  
d i g k e i t e n im Verlauf der letzten ,beiden Tage vor dem Eintiieffen ,der Luft- 
m.assen im Wiener Bereich am 10. 4. 

Am 8. und a n  9., als die in Frage kommende Luftmasse Nordafrika pas- 
sierte, war in der untersten Troposphäre in diesem Gebiet die Vertikal?bewe- 
gung nach oiben gerichtet. A8kr  schon auf ihrem weiteren Vordringen nach Nord- 
osten geiet die Luftmasse iibe Italien und dem Südalpenraum in ein Gebiet mit 
abwärts gerichteten Vertikalbewegungen auf der nordöstlichen Vorderseite der 
Zyklone, die an diesem Tag Ober dem Golf von Genua lag. Auch am 10. 4. ver- 
blieb die Luftmasse im Bereich abwärts gerichteter Vertikalbewegungen. 

Die eben geschilderte Verteilung der Vertikalkomponenten der Bewegung 
ergeben daher zusammen mit dem entsprechenden Trajektorienverlauf die 'beste 
Voraussetzung für das Aufnehmen des nordafrikanischen Sandes, seinen Transport 
iiber das Mittelmeer und seine Ablagerung über dem Osralpenrauan. Das Zusam- 
mentreffen all dieser Voraussetzungen wird sich nicht oft <geben, daher erschien 
der Sandniederschlag ungewohnt und war daher auffällig. Gleichzeitig finden 
wir hier auch ein Beispiel dafür, wie Luftbeimengungen über weite Dstanzen ver- 
lagert werden konnen, wobei die entprechende Konstellation von Randbdngun- 
gen dafür sorgen kann, daß die Konzentration dieser Verunreinigungen auch über 
weite Entfernungen hoch genug bleibt, wie dies für gasförmige Kontaminationen 
ausführlichst in (4 )  untersucht wurde und nun auch fiir staubförmige Beimagungen 
wieder ein Beispiel angeführt werden konnte. 



Literatur 

(1) D a n  i e 1 s e n, E. F.: Trajectories: isobaric, isentropic and actual. J. Me- 
teor. 18, 479 - 486 (1961). 
(2) D e f a n t ,  F., H. F e c h n e r ,  W. M e y e r ,  P. S p e t h :  Die Berechnung 
des Vertikalgeschwindigkeitsfeldes der Hamburger Sturmwetterlage vom 
Februar 1962. Met. Rdschau 26, 103 - 125 (1973). 
(3) H a n  n, J. V.: Lehrbuch der Meteorologie. 
(4) N o r d ö, J.: Quantitative estimates of long range transport of sulphur 
pollutants in Europe. Vortrag bei der Meteorologentagung 1974 des Verbandes 
Deutscher Meteorologischer Gesellschaften in Bad Homburg. 

Anschrift des Verfassers: 

Univ.-Prof. Dr. Konrad C e h a k 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
Hohe Warte 38, A-1190 Wien, Österreich 

Alle Jahrgänge der Zeitsdirift Wetter und Leben 

sind, teilweise als photomechanische Nachdrucke, wieder lieferbar. Bestellungen 
und Anfragen erbeten an Wetter und Leben, A-1190, Wien XIX, Hohe Warte 38. 

Verzeichnis der Sonderhefte 

Sonderheft zu Jahrgang Titel Seitenzahl 

I 4, 1952 Sonderheft zum 70. Geburtstag des 
Herrn Univ. Prof. Dr. Franz Ruttner 80 

I1 5. 1953 Beiträge zur Lhnoloeie der 
~i&erwaldbäche- . . . . . . . . . 216 

I11 7. 1955 Klima und Bioklima von Wien. I. Teil 120 
Die Hochwasserbedrohung wie& . . . 16 
Klima und Bioklima von Wien, 11. Teil 136 
Witterung und Klima von Linz . . . . 235 
Klima und Bioklima von Wien, 111. Teil 136 
Das Klima von Mariazeil . . . . . . . . 24 
Meteorologische Tagung in Rauris . . . 140 
Beiträge zur alpinen Klimatologie . . 32-l-27 
Das Klima im Raum von Bad Aussee 24 

Preis 
(6. S.) 

ferner: zu Sonderheft VI: Anhang-Bände 1 und 2, Wetterbeobachtungen und 
Temperaturmessungen in Linz, 1. Teil 1796-1817, 1962, 259 S., öS 100.-. 
2. Teil 1818-1833, 1964, 213 S., öS 100.-. 

sowie 8. Alpin-meteorologische Tagung, Villach 1964, 24. Sonderheft der Carin- 
thia 11. Wien 1965, 314 S., ÖS 160.-. 



Die starken Regenfälle in Österreidi vom 28. Juni bis 
2. Juli 1975 
Von Reinhard B ö h m, Wien 
Mit 12 Abbildungen 
Diese Arbeit ist Herrn Unh.-Prof. Dr. Friedrich L a U s C h e r zu seinem 
70. Geburtstag gewidmet. 

Zusammenfassung 
Es wird die zeitliche Abfolge und die räumliche Verteilung der außer- 

ordentlich starken Regenfälle der letzte Juni- und ersten Juli-Tage des 
Jahres 1975 in  Österreich gezeigt. Von speziellem Interesse ist dabei die 
sehr ausgeprägte Beeinflussung der Niederschlagsmenge durch die Alpen. 

Summary 
The sequence and areal distribution of the remarcably heavy rain of the 
last days of June and the first days of July 1975 are shown. The pronounced 
influence of the Alps on precipitaton quantity is of special interest. 

Die Tage um den Monatswechsel von Juni auf Juli 1975 brachten in Öster- 
reich verbreitet starke Niederschläge, die in der Folge sehr hohe Wasserstände 
der Flüsse und große Oberschwemmungen verursachten. 

Abgesehen von diesen, in den Massenmedien bereits a~sf~ührlich publizierten 
Auswirkungen, sind diese Niederschläge für den Meteorologen interessant, weil 
sie ein Schulbeispiel einer orographisch ,bedingten Niederschlagsverteilung darstel- 
len (Uberqueren der Alpen durch ein Höhentief). 

Vorerst zu den G e s a r n t n i e d e r s c h l a g s m e n g e n :  
An Meßwerten wurden die Daten von etwa 65 synoptischen Stationen 

Osterreichs verwendet. Eine zusätzliche Miteinbeziehung weiterer Meßdaten ('Klima- 
stationen, Regenmeßstellen des Hydrographischen Dienstes) hätte, da es sich um 
großräumige Niederschläge handelte, keine wesentlichen Änderungen in der Ver- 
teilung gebracht. 

Der größte Tageswert wurde von der Station Lunz/See am 1. 7. mit 140 mm/ 
Tag (gemessen von 7 bis 7 Uhr des Folgetages) gemeldet. Bereits am Vortag war 
der Regen dort sehr ergiebig (101 mm). 

Während der Gesamtdauer der Niederschläge, vom 28. 6. bis 2. 7. wurden 
in Lunz 293 mm gemessen. 

Die V e r t e i l u n g  d e r  N i e d e r s c h l ä g e  im ganzen Bundesgebiet 
ist in Abbildung 1 festgehalten. Es fallen sofort die starken Unterschiede zwi- 

Abbildung 1. Gesamtniederschlagsmenge vom 28. 6. - 2. 7. 1975. Isohyeten 
von 50 zu 50 mm/120 Stunden. 



Abbildung 2. Entwicklung und Zugbahn des Höhentiefs vom 28. 6. bis zum 
3. 7. 1975 (jeweils 00 Uhr) im Niveau 500 mb. 

schen dem Minimum im südlichen Nordtirol und Osttirol mit 26 mm (Landeck) 
und dem Maximum im nördlichen Alpenvorland mit den oben erwähnten 293 mm 
auf. Das ist ein Unterschied im Verhältnis 1 : 11. 

Diese Gegensätze sind orographisch bedingt, nur wird der Sachverhalt bei 
Betrachtung der Gesamtniederschlagsmenge allein nicht sofort klar, da sowohl in 
Nordstaulagen, als auch südlich und speziell siidostlich der Alpen ein deutliches 
zweites Maximum zu erkennen ist. Wie es dazu kam, wird erst bei der Unter- 
suchung der z e i t 1 i C h e n A ob f o l g e der Regenfälle und i~hrer Ursache, 
einem von Norden nach Süden wandernden Hähatief ,  deutlich. Abbildung 2 
zeigt diesen Zug der Hohenzyklone (im Niveau 500 mb) vom noch existieren- 
den Trog am 28. 6. (jeweils Analyse 00 Uhr), über die sich abschnürende Zyklone 
am 29. 6. bis zum voll ausgebildeten Wirbel vom 30. 6. bis 3. 7. Die Abbildun- 
gen 3, 5,  7, 9 und 11 geben die durch diese Entwicklung verursachten 24-stündigen 
Niederschlagssummen für die aufeinanderfolgenden Tage vom 28. 6. - 2. 7 .  wie- 
der. Die entsprechenden Isohypsenbilder 4, 6, 8 und 10 wurden jeweils zwischen 
die Niederschlagskarten eingefügt. 

Die alleinige Betrachtung der S t r ö m u n g s r i C h t U n g gibt eine gute 
Erklärung für die örtliche Vertdung der Regenmengen. Am 28. 6. 5iel nördlich 
der Alpen wesentlich weniger Regen als in Ostkärnten und der Süd- und Ost- 
steiermark (Zentrum Monichkirchen mit 53 mm/Tag). Die Pfeile in Abbildung 4 
zeigen die aus dem Isohypsenbild eibenfds hervorgehende Strömungsrichtwig, die 



Abbildung 3. Niederschlagsverteilung am 28. 6. 1975 (06-06 GMT des Folge- 
tages). Isohyeten von 20 zu 20 mm/24 Stunden. 

Abbildung 4. Topographie der Fläche 500 mb, 29. 6. 1975, 00 Uhr. 

Abbildung 5. Niederschlagsverteilung am 29. 6. 1975 (06-06 GMT des Folge- 
tages). Isohyeten von 20 zu 20 mm/24 Stunden. 
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Abbildung 6. Topographie der Fläche 500 mb, 30. 6. 1975, 00 Uhr. 

C.,., 

" T\ 
I 

Abbildung 7. Niederschlagsverteilung arn 30. 6. 1975 (06-06 GMT des Folge- 
tages). Isohyeten von 20 zu 20 mm/24 Stunden. 

Abbildung 8. Topographie der Fläche 500 mb, 1. 7. 1975, 00 Uhr. 



Abbildung 9. Niederschlagsverteilung am 1. 7. 1975 (06-06 GMT des Folge- 
tages). Isohyeten von 20 zu 20 mm/24 Stunden. 

Abbildung 10. Topographie der Fläche 500 mb, 2. 7. 1975, 00 Uhr. 
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Abbildung 11. Niederschlagsverteilung a m  2. 7. 1975 (06-06 GMT des Folge- 
tages). Isohyeten von 20 zu 20 mm/24 Stunden. 

die Verstärkung im besagten Gebiet brachte. Deutlicher, mit größeren Regen- 
mengen (Zentrum Graz mit 92 mm/Tag), tritt die oben beschriebene Situation 
in der Abbildung 5 bzw. 6 zutage. Der Kern des Tiefs befindet sich noch nörd- 
lich der Alpen und die Luftströmung bewirkt noch eine Niederschlagsverstärkung 
im Südosten des Bundesgebietes. Eine schlagartige Umgestaltung der Situation 



bringt die Uberquerung der Alpen durch den Tiefdruckkern im Laufe des 30. 6. 
Das Gebirge wird nun von Norden angeströmt, was sich deutlich in der Nieder- 
schlagsverteilung am 30. 6. zeigt (Abbildung 7 ) .  Es befinden sich zwar noch 
einige restliche Niederschlagszentren von Klagenfurt bis Mönichkirchen, die bis 
an die 50 mm/Tag erbringen, das Hauptmaximum befindet sich jedoch bereits ein- 
deutig im nördlichen Alpenvorland, wo in einer langgestreckten Zone von Bischofs- 
hofen bis Wien über 60 mm/Tag, im Zentrum (Lunz) 101 mm registriert wurden. 
Die Abbildung 8 zeigt die Lage am 1. T., 00 Uhr, mit dem H'öhentiefkern siidlich 
der Alpen. Beim weiteren Fortschreiten des Tiefs nach Südosten wird die zuletzt 
beschriebene Situation ausgeprägter, und am 1. 7. werden die größten Nieder- 
schlagsmengen gemessen. Die Regenfalle haben südlich der Alpen praktisch auf- 
gehört, erreichen jedoch in Nordstaulagen bis zu 140 mm/Tag (Abbildung 9) .  Das 
Tief wandert in der Folge weiter nach Südosten und sein Einfluß auf Österreich 
wird geringer. Die Niederschläge erreichen (Abbildung 11) nur noch in einem 
relativ kleinräumigen Gebiet im südlichen Oberösterreich mehr als 20 mm/Tag 
(Zentrum Bad Ischl mit 41 mm), hören im Laufe des Tages größtenteils ganz 
auf und es tritt Bewölkungsauflockerung ein (so daß die Wiener bei schönem 
Wetter das weite~hin steigende Donauhochwasser betrachten können). 

Abbildung 12. Pegelstand der Donau bei Wien (Reichsbrücke). 

Die Abbildung 12 gibt den Verlauf des Hochwassers der Donau in Wien an. 
Das Pegelmaximum trat mit einer durch die Fließdauer der Z~fl~üsse aus dem 
Hauptniederschlagsgebiet bis nach Wien bedingten Verzögerung auf. Der letzte 
Pegelstand über 8 m wurde in Wien am 14. Juli 1954 beobachtet, damals wurden 
861 cm gemessen. (Der höchste jemals gemessene Pegelstand (1. 3. 1830) betrug 
901 cm). 
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Beitrag zur Kenntnis der Biologie und Psychologie 
des Föhngesdiehens 
Von Werner E. S c h o l i n g * )  
Mit 2 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Grundsätzliche Zusammenhänge zwischen Föhn und biotropen Effekten 

werden studiert. Befindensstörungen an Patienten sind nachweisbar. 

Summary 
The author studies some fundamental relations between meteorological 

and biotropic variables. Especially the „Föhn1' causes significant disturbancec 
in human well-being. 

1. Einleitung 

Die wissenschaf~liche Analyse der Eiotropie und Psychotropie hat d e  
Anzahl der möglichen Faktoren des Wettergeschehens erheblich eingeengt. B e  
biologischen Erscheinungen lassen sich bisher auf folgende Fernwirkungen zurück- 
führen: Die elektromagnetische-atmosphärische Impulsstrahlung (7, 9, 10, 12, 13, 
20, 22) und die variographisch 'mebbaren Dmckschwankungen von 4 anan Bg und 
einer Periodenlänge von 3 - 10 Minuten, sowie das Temperatur-Feuchte-Milieu 
inmnerhalb der bodennahen Luftschicht. Unter Umständen ist auch ein Zusammen- 
wirken der nahen und fernen Faktoren möglich. Sch~wankungen des elektromagne- 
tischen Feldes, sowie ein Transport von Kleinionen aus größeren Hohen und 
damit eine Konzentrationserhihmg in Bodennähe können außer Betracht blei- 
be (6, 3 ) .  

Gegeniiber dieser zunehmenden Transparenz in der biophysikalischen Umwelt 
ist die A~ufhellung der reagierenden Systeme des Organismus und die durch sie 
#bewirkte Symptomatik wie die Problemgesdilichte zeigt noch mit großen Unsi- 
cherheiten belastet. Durch die grofle Variabilität der Symptomatik wird die Zuord- 
njmg der reagierenden Systeme zu den Faktoren in der Umwelt erschwert. 

Neben anderen Beabachtungen ist es diese Variabilität der Symptome, welche 
zu der Annahme geführt hat, daß das Rezeptorsystem für biotrope Effekte ganz 
allgemein, sowie auch für die besonderen Effekte des Föhns in direkter oder 
indirekter Einwirkung von Faktoren oder Faktorengruppen auf das zentrale 
Nervensystem, insbesondere auf zentrale Partien des Vegetativums, gesucht wer- 
den muß. In diesen Regionen werden zentripetale und zentrifiugale Impulse inte- 
griert und hier besteht piiaktisch eine Verbindung mit allen Organsystmen und 
mit den Bereichen, deren Dämpfung und Erregung für Venhalten und somatische 
Befindlichkeiten verantwortlich sind. 

*) Aus dem Institut für allgemeine und angewandte Biologie des Höhen- 
klimas in Salzburg und dem Zoologischen Institut. der Universität Salzburg, 
Forschungsgruppe für algemeine und humane Klimabiologie: Leiter DDr. W. 
E. S c h o l i n a .  

Mit unterStützung durch ein Forschungsstipendium des Bundesministe- 
riums für Wissenschaft und Forschung und des Verbandes der wissenschaft- 
lichen Gesellschaften Österreichs (vormals Notring der Wissenschaften). 
Weiters danke ich der Raiffeisenkasse Tamsweg (Lungau) für finanzielle 
und materielle Hilfe. 

Besonders danke ich Herrn Dr. M a h r i n g e r, Leiter des Wetterdien- 
stes Salzburg, für seine wertvolle Beratung, die Bereitstellung der meteoro- 
logischen Daten und die Darstellung des Föhndurchzuges. 



2. Problemstellung 
Alus diesem allgemeinen Aspekt ergibt sich, daß eine Untersuchung von Föhn- 

u~rkungen die folgenden Bedinspngen berücksichtigen muß, welche auf Seiten 
des Organismus als ,;intervenierende Variable" vorausgesetz we~den müssen: 

1. Abhängigkeit di,e.ser zentralen Regionen von emotionalen Faktoren wie 
Angst und Emrtuqsspannung, sowie von suggestiven und situativen Enflüssen. 

2. Abhängigkeit von der Struktur der Pers6nnPchkeit der vegetatriven Ausgangs- 
lage und der Reakticmsbereitschaft ihrer psychophysischen Mechanismen. 

3. Phasenlage der *biologischen Tages- und Jahresrhythmik. 

4. Jhbens,alter sowie prämorbider Zustand von Organen und Organsystemm. 

5. Spezifische oder unspezifische phasische Verlaufsfomnen der psycho- 
vegetativen Symptomatik bei verschiedenen biotropen Wettereinflüsm (Warm- 
Kalt-Front, Null-Wetterlagen ) . 

6. Reaktionubereitschaf t auf geopsydische Einflüsse. 

3. Aufgabenstellung 

Unter Berücksichtigung dieser Vielfalt innerer Bedingungen 'bei biopsychologi- 
schen Untersuchungen des Föhns, soll versucht werden, an einer aausgewählten und 
als föhnempfindlich anausehenden Gruppe von Versuchspersonen festzustellen, 
ab eine Häufung von Beschwerden statistich aufgewiesen werden k m ,  die sich 
auf einen Fbhndurchzug als ganzes, sowie auf einzelne Phasen dieses Durchzuges 
beziehen läßt. Insbesondere ist festzustellen, ob sich ein Beschwerdesyndrom be- 
reits bei Beginn der Strärnung in der Hohe, sowie bei voller Ausprägung als auch 
(bei vollem Durchbruch in die bodennahe Schicht und mach dem endgültigen Ab- 
klingen in signifikanter Häufung der Beschwerden feststellen läßt. 

Den Charakter dieser Untersuchung als .pilot-study" entsprechend, sollten 
von den oben angeführten Punkten 1, 3, 4 berücksichtigt werden: 

Gleiches Lebensalter, gleicher sozialer Status, Ausschaltung suggestiver und 
autosuggestiver Einflüsse, mäglichste Gleidihsltung der situativen Bedingung. 
Untersuchung Bur selben Tageszeit, präzise Beschreibung der orog~aphischen und 
meteorologischen Verhältnisse des untersuchten Fohndurchzuges und seiner Phasen. 

4. Methoden 
Zu ,dem Versuch hatten sich 14 Personen des höheren hbensalters eines 

privat geführten Altersheimes zur Verfügung gestellt. Sie wohnten in Einzel- 
zimmern, keine der Versuchspersonen war über die übrigen Teilnehmer des 
Versuches informiert. Eine wechselseitige Information war nicht möglich. Die 
meteorologischen Daten und Verhältnisse waren lediglich dem Meteorologen 
bekannt, nicht aber dem untersuchenden klinischen Psychologen. Den Versuchs- 
personen wurde in den Tagen des Fahndurchzuges vom 20. 4. !bis 24. 4. 1971 
täglich abends 18 Uhr ein spezialisierter Fragebogen mir Ausfüllung vorgelegt, 
der 16 Fragen iiber physiologische und psychologische Befindensstörungen ent- 
hielt. Die einzelnen Fragen waren mit JA oder NEIN zu beantworten. 

Zur Erfassung der psychologischen Befhdensändemng wurde die Methodik 
verwendet, die 0 d b e r t ( 12) bei Untersuchungen iiber den Zusammenhang 
von Stimmung und Faribempfindung angewandt hatte. Zur Auswahl zusarnmen- 
gehöriger Adjektiva wurden lexikalische Spezialwerke von B o r n s e f f ( 1 ) und 



W e h r l e  - E g g e r s  (21) verwendet. Es wurden für die V a r i a b l e n  
Ä,ngstlich,keiten, depressive Verstimmung, Miidigkeit, Konzentrationsstömng, Wach- 
heit, Erregtheit, Gruppen von je 6 Adjektiven zusammengestellt, durch welche 
diese Befindenszastände 'bezeichnet wurden. Die Gruppen wurden mit den 
Buchstaben A - F bezeichnet. Die Probanden hatten den Buchstaben mit derjeni- 
gen Adjektiva-Gruppe anzukreuzen, welche am besten zu ihrer Stimmung paßte. 
Die A,uswertung des Fragebagens erfolgte nach Alternativ,beurteilmg ,,plus - 
minus" (plus = Beschwerde vorh.anden, minus = Beschwerde nicht vorhanden). 

5. Zur Föhnwetterlage im Land Salzburg während des Beobachtungszeitraumes 
vom 20. bis 24. 4. 1971 

Häufig tritt der Föhn in den Nordalpen an der Vorderseite atlantischer Tief- 
druckgebiete auf, die etwa vom Golf von Biskaya ostwärts auf das Festland über- 
greifen. Die Fohnströmung greift nicht immer und nicht iiberall bis in die Tal- 
regianen durch, doch ist auch eine Föhnlage in der Hohe aus den spezifischen Wet- 
tererscheinungen ( Wolkenibild, Sichtverhältnisse, Druckverlauf) und natü~lich aus 
den synoptischen Wetterkarten eindeutig zu erkennen. 

Auch iür die physiologischen und psychologischen Ref indenss tömg er- 
scheint es nicht ausschlaggebend, daß die Fohnströmung tatsächlich bis zum Tal- 
gfiund durchgreift. 

Abb. 1. Bodenwetterkarte von 00 Uhr GMT für die Periode vom 21. 4. bis 
24. 4. 1971. Die Karten zeigen den Übergang der Großwetterlage von einer 
Hochdrucklage über Mitteleuropa am 21. 4. über den Höhepunkt der  Föhnlage 
am 23. 4. bis zur Beendigung der Föhnlage durch den Einbruch der  Rücksei- 
tenkaltluft des gegen Mitteleuropa ziehenden Tiefs am 24. 4. 1971. 



Der Zeitraum vom 20. Ms 24. 4. 1971 brachte einen für eine nordalpine 
Föhnphase typischen Großwetterablauf. 

Die einzelnen Phasen der Fohnperiode können etwa folgendermaßen einge- 
teilt werden: 
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Abb. 2. Verlauf der Lufttemperatur ( I ) ,  Luftfeuchtigkeit (2) sowie Wind- 
richtung und Windstärke (3) ,  während der Südföhnlage vom 20. 4. bis 24. 4. 
1971 an den Stationen: Salzburg (a) Seehöhe 435 m, Dürnberg (b) Seehöhe 
801 m, Schrnittenhöhe (C) Seehöhe 1968 m, Sonnblick (d) Seehöhe 3106 m. 



20. 4. 0 Uhr bis 21. 4. 10 Uhr: 
Hochdruckeinfluß bei leicht labiler Luftschichtung ohne Föhneinfluß. 
21. 4. 10 Uhr bis 22. 4. 12 Uhr: 
Abnehmender Hochdruckeinfluß bei zunehmender südwestlicher Höhenströ- 
mung. Im Zentralalpenbereich antizyklonale Föhnphase, noch kein Durch- 
greifen des Föhn in tiefere Regionen. 
22. 4. 12 Uhr bis 24. 4. 3 Uhr: 
Ausgeprägte Föhnlage mit maximaler Intensität in den Vormittagsstunden 
des 23. 4. Verbreitetes Durchgreifen des Föhnwindes bis in die Talregionen. 
24. 4. 3 Uhr bis 24. 4. 14 Uhr: 
Abnehmende Föhneinflüsse, nur noch in einzelnen Zentralalpentalern bis 
ins Tal durchgreifend. Im Alpenvorland beginnendes Einsickern kälterer 
Luft aus Nordwest. 
ab 24. 4. 14 Uhr: 
Einströmen der Rückseitenkaltluft des nunmehr über Mitteleuropa liegenden 
Tiefs in allen Höhenlagen unter Auslösung starker Niederschläge sowie eines 
Temperatursturzes. 

6. Ergebnisse 

Wegen des niederen Skaleniveaus, der kleinen Anzahl von Versuchspersonen 
und des kleinen Beobachtungszeitraumes, war es nicht mtiglich, signifikante Unter- 
schiede bei den e.i n z e 1 n e n durch den Fragebogen erfaßten Variablen zu er- 
mitteln. 

Daher wurden sämtliche eindeutig definierten Angaben zusmmengefaßt und 
zwar die Variablen Beschwerde-Symptome (7  - 15) und mit Chi-Quadrat- 
McNemar-Vorzeichentest ( 17, 19 ) geprüft. 

Es handelte sich um die Variablen: Kopfschmerzen ( i ) ,  Augenflim~nern, 
Ohrensausen ( 8),  Gliedersd~were (9 ) ,  Rheumatische Beschwerden ( 10), Herz- 
beschwerden ( 11 ), Schwitzen ( 12 ), Trock-enheitsgefühl ( 13 ), Speichelfluß ( 14) 
und Speichehangel ( 15). 

Nicht erfaßt wurden bei d'er Bewertung die Variablen 1 - 6 des Fragebogens, 
bei welchen es sich um allgemeine Symptome sowie m verschiedene Schlafquali- 
täten gehandelt hatte. 

Auch die Symptomengruppen des psychischen Bereiches konnten wegen schwa- 
cher Besetzung nicht bewertet werden. Es handelt sich um die Angst- und Angst- 
äquivalente (A) ,  depressive Verstimmung (B),  Miidigkeitssymptomatik (C),  
Unkonzentriertheit (D),  Erregtheit (E)  und Interessenlosigkeit (F) .  

7. Statistische Auswertung 

Beobachtungstage 
1. 20: - 22. 4. 

2. 20. -23. 4. 

3. 22. - 23. 4. 

4. 23. - 24. 4. 

5. 20. - 24. 4. 
6. 22. - 24. 4. 

Ergebnis (Signifikanzen) 
zweiseitig 1 % am 22. signifikant 

mehr Beschwerden 
zweiseitig 1 % am 23. signifikant 

mehr Beschwerden 
einseitig 2,5 % am 23. signifikant 

mehr Beschwerden 
einseitig 1 % am 24. signifikant 

weniger Beschwerden 
keine Differenz 
keine Differenz 



Die dargestellten Ergebnisse sind folgendermaßen zu interpretieren: 
ad 2. Verglichen mit dem 1. Beobachtungstage am 20. 4. mit „Schönwet- 

ter, abendlichem Gewitter, schwach ausgeprägten Höhenwinden ohne Föhn- 
effekte" waren die Beschwerden innerhalb der Probandengruppe am 22. 4., 
d.h. 2 T a g e  s p ä t e r  b e r e i t s  s i g n i f i k a n t  a n g e s t i e g e n .  Die 
Höhenstationen registrierten eine SW-Höhenströmung von 55 km/h, sowie 
eine Föhnmauer im Südalpenraum. In einzelnen Alpentalern herrschte be- 
reits stürmisch auffrischender Südwind. Das Voralpengebiet (mit Salzburg) 
war jedoch noch frei. 

ad 3. Gegenüber dem 22. 4. war am 23. 4., dem darauffolgenden Tage, 
ein weiterer signifikanter Anstieg der Beschwerden zu beobachten. An die- 
sem Tage war die Föhnströmung voll entwickelt und griff verbreitet auch 
in das Alpenvorland und damit in die bodennahen Schichten unseres Beob- 
achtungsraumes durch. 

ad 4. Mit abnehmendem Föhneinfluß in der nächsten Nacht zum 24. 4. 
erfolgte im weiteren Tagesverlauf etwa um 14 Uhr der „Föhnabbruch" mit 
dem Einbruch der Kaltfront. In der Probandengruppe wurde gegenüber dem 
Vortage signifikant weniger Beschwerden registriert. 

ad 5. Zwischen dem Verhalten, d. h. der angegebenen Zahl von Beschwer- 
den, bei ungestörter Wetterlage am 22. und der geäußerten Beschwerdemenge 
am 24., d. h. am Tage des Föhnabbruches, ergaben sich keine Differenzen. 

ad 6. Auch zwischen der am 22., dem Tage mit ausgeprägter Höhenströ- 
mung des Föhns, und dem Tage des Föhnabbruches am 24. waren keine Dif- 
ferenzen festzustellen. Unter Berücksichtigung der abendlichen Temperatur- 
Verhältnisse an diesen beiden Tagen ist dies Ergebnis dahingehend zu inter- 
pretieren, daß trotz einer Abendtemperatur von 17 - 18 O C am 24. 4. hinsicht- 
lich eines biotropen Föhneffektes kein Unterschied bemerkbar war. 

Lediglich die beiden Hauptföhntage, der 23. und 24., mit hoher Tempe- 
raturlage von 23 - 24 O C zeigten Biotropie. 

8. Interpretation und Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die statistische Auswertung ergab eindeutige K o r r e 1 a t i o n e n z W i- 
s c h e n  d ' e r  H ä u f u n g  v o n  B e f i n d e n s s t ö r u n g e n  u n d  m e t e o r o -  
1 o 3 i s C h e n D a t e n, welche die einzelnen Phasen des Föhndurchzuges cha- 
rakterisieren (Vorphase - Hauptphase, Föhnabbruch mit anschließendem Fronten- 
durchzug). Die K~rrel~ation war auf dem 1 % bzw. 2,5 %-Niveau signifiikant. 

Wegen der kleinen Zahl von Versuchspersonen aber, und dem verhältnismäßig 
kleinen Beobachtungszeitraum, war keine völlige Trennung der Symptomatik von 
vorangehenden und nachfolgenden Frontendurchgängen möglich. Auch konnten 
aus demselben Grund nur Tests von geringer Effizienz angewandt werden, wodurch 
eine Feststellung signifikanter Unterschiede bei E i n z e 1 s y m p t o rn .e n im 
Verlauf der Untersuchung nicht möglich war. 

9. Zur Frage der Symptomatik 

Gegenüiber der Vielfalt von Symptomen, welche ,dein ~biotropen Fohneffekt 
zugeschrieben werden (4, 5, 8, 15, 19) werden mit Berechtigung Ansichten vor- 
getragen, da13 dem Organismus ($) auf äußere Einwirkung nur eine begrenzte 
Anzahl von „Sch~ablonenreaktionen" m6giich sind. Außerdem ist eine Interferenz 
mit Schwüle-Lagen, Frontenldurch-gängen und deren biotropen Reaktionen zu 
erwarten. 

Fünf typische Wetterlagen sollen aus den Versuchen von R o b  i n s o n (14) 
ableitbar sein, welche verschiedene physikalische Faktoren beim Khmsin-Syndrom, 
einem föh,nähnBchen Fallwind im Nahen Osten, hervorrufen. 



Unter der Voraussetzung einer vegetativen Verschiebung ian Sinne von De- 
1 i U s (2 )  und kybernetischer Modellvorstellungen von S e 1 fb a C h ( 17) wurden 
Ordnungsverwdie der Symptcmatik gemacht; bisher nur mit geringem Erfolg. 

Bei unseren Versuchen beschränkten wir uns auf einige von den Beobachtern 
am häufigsten genannten Symptme. 

Durch den kurzen Versuchszeitraum bedingt, war eine Differenzierung der 
Symptome des Föhndurchzuges von anderen biotropen Etfekten bei Fronten, 
Null-Wetterlagen usw. nicht möglich, diese soll ,bei einem geplanten erweiterten 
Versuch angestrebt werden. 
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Vergleich verdiedener Methoden, ein Temperaturmittel 
zu berechnen 
Von Martin K r a m m e r, Basel 
Mit 2 Abbildungen 

Zusammenfassung 
In Folge einer Anderung der Abendbeobachtungszeit in der Schweiz seit 

1971 müssen die Temperaturmittelwerte auf eine andere Weise, als zuvor, 
berechnet werden. In Hinblick auf mögliche Beeinträchtigung der Homogeni- 
tät  langjähriger Reihen werden verschiedene Formeln zur Bestimmung der 
Mitteltemperatur untereinander und mit der „wahren Mitteltemperatur" 
verglichen. Eher unerwartet deutet sich im Jahresgang eine Doppelwelle 
der  Differenzen zwischen berechneten Temperaturen und dem „wahren 
Temperaturmittel" an. 

Summary 
Following a change of the evening reading time of temperature in Swit- 

zerland since 1971, other ways to calculate the daily temperature means are 
necessary. Different formulas to this purpose, including the „true mean 
temperature", were compared each other, the results of these comparisons 
are  shown. As a rather remarkable feature, a yearly double wave of the 
calculated formula means against the „true temperature mean" becames 
apparent. 

Seit Anfang 1971 wlird ifm Schweizer Kktnanetz. - wle übri.gens auch in 
Österreich ( 1 ) - die Abendablesung etwa zwei Stunden fnüher, als zuvor, durch- 
geführt. Selbstverständlich müissen die Temperaturmittelwerte seit #&eser Zeit aiuf 
eine andere Art besbimmt werden, als es .bis Ende 1970 iiblich war, wodurch die 
Moglichkeit entsteht, daß eine Inhomogenität in die langjäihfigen Temperatur- 
reihen eirilgefüihrt wird. 

Am Observatoiiium der Abteilung für Meteorologie des Gesundheitsamtes 
Basel, in Binningen, werden laufend die stiindlichen Temperaturen bestimmt, so 
daß für diese Untersuchung sowohl die 24stündigen Mittelwerte - (TO030 + 
. . . + T2330)/24 - die in genügend guter Annäherung dem wahren Temperatur- 
mittel entsprechen dürften, als auch die Mitteltemperaturen für jede Stunde, sowie 
mittlere Temperaturextreme zur Verfügung standen. 

Für jeden Monat der Jahre 1955 - 1974 wurden folgende Temperaturmittel- 
werte berechnet: 
1. 24stündige Maittelwerte, die in der Folge als ,,wahre Temperaturmittel" be- 

zeichnet werden (T24), 

2. #Mittelwerte nach der Formel (T0730 + T1330 + 2 . T2130)/4 = FA, 
3. Mittelwerte nach der Formel, die die Schwe,izerische Meteorologische Zentral- 

anstalt eingeführt hatte: 

TF = Tl13 - k (Ti13 - Tmin), 

wo Ti = T0730 + T1330 + ist; der F.a.ktor k f,ür jeden Monat, fiir ver- 
schiedene Gegenden des Landes un,d für unterschiedliche Hohenstufen ver- 
schiedene Werte amianmt ( 2 ) .  Die Fomel wird im norwegischen K1,imadienst 
verwendet ( 3 ) ,  und geht - wie iibrgiens auch das ,,Vierer-Mittel", unter 2. er- 
wäihnt - auf W. Koppen zumick (4 ) .  



4. Die Mittelwerte, die Siogas ( 5 )  für seine Vergleiche der Innsbrucker Tempera- 
turwerte beigezogen hat: 

TA = (T0730 + T 1930 + Tmin + T m a x  /4 

T steht jeweils für den Monatsmittelwert der betreffenden Stunden- bzw. 
Extremwerte, T für die zu vergleichende, auf den angegebenen Wagen gewonnene 
Monatsmittelwerte der Temperatur. Die Formel T F  wurde für die Berechnungen 
auf die bequemere Form: 
- 
TF = ki Ti + k2 T m i n  

gebracht, mit ki = (1 - k)/3, k2 = k. 

Abbildung 1. Jahresverlauf der Differenzen zwischen Temperaturformeln 
und der wahren Mitteltemperatur. 

A b b .  1 stellt den Jahresgang der Differenzen zwischen den verschiedenen 
Temperaturmitteln und dem ,,wahren Temperaturmittel" d,ar. Fiir alle drei Be- 
rechnungsarten resultiert eine D o p p e l W e l l e der Art, daß alle Fomneln Wr 
das Friihjahr und den Herbst m niedrige Mittelwerte ergeben, dabei verlaufen 
zum.dest die Kurven für T %  und Tp zie,mlich parallel. Siogas ( 5 )  erhält &r 
Innsbmck eine ähnliche Doppelwelle für T A ,  die in Phase und Amplitude ,dem 
Basler Verlauf entspricht, nicht jedoch f,ür T%. Offensichtlich spielt die Beabach- 
tungszeit innerhalb des Sonnentages eine wichtige Rolle, dies scheint auch eine 
Arbeit von Baker ( 6 ) )  die nach Abschluß unserer Berechnungen uns in .die Hände 
kam, zu belegen. Auch .bei seinen Vergleichen eines nur aus den beiden Extrem- 
werten bestimmten Temperaturmittels mit dem „wahren 'Mittelwert'' erscheinen 
die Doppelwellen. 

Tabelle 1 
Wilcoxon-Test für paarweise Differenzen. Die kleineren Rangsummen. 

Jan. Feb. Mir. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. 

Signifikante Unterschiede auf Stufe 1 % : unterstrichen, 0,l % : fett. 
n = 20, sofern keine Nulldifferenzen aufgetreten sind 



Ein W~ilcoxon-Test mit paarweisem Vergleich der Monatsmittelwerte ( T  ab .  1 )  
zeigt die Signifikanz ihrer Unterschiede für einen großen Teil der Werte, am 
wengsten ausgeprägt für den Vergleich TF - T % ,  was ihr annähernd paralleler 
Verlauf in der A b b. 1 nahegelegt. 

Es ist grundsätzlich möglich, mit der Methode der kleinsten Quadrate für 
jeden Monat eine Regressionsgleichung zu berechnen, ( 7 )  enthält sehr zweck- 
dienliche Rechenschemas. Die Rechnungen wurden für die zwei unabhängigen 
Veränderlichen Tl und Tm,, durchgeführt mit T24 als abhängigen Veränderlichen. 
Um keine zu komplizierte Formel zu erhalten, wurde eine Gleichung der Form 
- 
T, = a + bl T i  + b2 T2 
gewählt, wo T, = T24, T2 = Tmin, die sich von TF nur durch das Zusatzglied a 
unterscheidet, sowie dadurch, daß die konstanten Faktoren ausschließlich aus 
Basler Beobachtungsdaten bestimmt werden. (Die MZA gibt die Faktoren k für 4 
verschiedene Regionen, sowie für verschiedene Hohenstufen an.) Wir erhielten 
für jeden Monat die Faktoren bi, b2 und a, $1 ist für jeden Monat auf dem Niveau 
0,l Y6 signifikant, b2 mit Ausnahme der Monate Dezember, Januar, März und 
April. a bleibt, da der Definitonsbereich der Regression die 0 O-Ordinate nur im 
Winter enthält, sehr unsicher. Interessant ist, daß für die Winterimonate der Wert 
des b2 nur gerade f-ur den Februar statistisch gesichert ist, der sehr kalte Februar 
1956 dar£ als Grund fiir eine Verbreiterung des Definitions~bereiches angesehen 
werden, wodurch der b2-Faktor einen besser gesicherten Wert erhält. Olberhaupt 
ist die Genauigkeit der Regressionsgleichungen infolge der engen Definitions- 
bereiche der Schwankungen der Temperatur, sowie wohl durch die Beschrän- 
kung auf eine lineare Regression nur begremt. 

T a b .  2 enthält die mittleren Differenzen der mit den verschiedenen Formeln 
berechneten Mitteltemperaturen, T R  steht dabei für die mit den Regressionsglei- 
chungen berechneten Werte, sowie die Standardabwei~umgen der Differenzbil- 
dunigen T F  - TZ4 sowie T R  - T24. Da die Regressionsgleichungen aus dem Beoib- 
achtungsmaterial 1955 - 1974 berechnet worden sind, müssen zur Kontrolle 
friihere Beobachtungen beigaogen werden. Die TF- und TR-Werte, ihre mittlere 
Differenzen zu T 2 4  und die Standardabweichungen wurden deshalb auch für die 
Jahre 1935 - 1954 berechnet, die Resultate in der A b b. 2 graphisch dargestellt. 
Tatsächlich verschwinden die mittleren D i - f f e r e m  T R  - T 2 4  hür die Zeit 1955 - 
1974 praktisch, während sie für 1935 - 1954 menklich größer sind, allerdings 
vornehmlich im Sommerhalbjahr, wiihrend dem auch die TPFormel gegeniiber T 2 4  

größere positive Differenzen ergibt. Die Standardabweichungen bleiben für T F  

praktisch gleich, wenn auch in einzelnen Monaten größere Änderungen auftreten, 
für T R  sind die Standardaibweihgen 6ür die Jahre 1955 - 1974 deutlich etwas 
kleiner, für 1935 - 1954 elher etwas größer, als die für TF .  

Zusammenfassend gewinnt man n i C h t den Eindruck, daß die Regressions- 
g le ihngen in linearer Form eine Verbessemng gegenüber der Formel TF bedeuten 
konnten. Ihre Anwendung gestattet es zwar, den Jahresgang, den alle Formeln 
gegeuiiber T 2 4  zeigen, zu eliminieren, doch kiinnen erstens alle übrige Formeln 
durch ein a analoges additives Glied ecgänzt werden, zweitens wäre überhaupt zu 
fragen, ob die Homogenität der Reihen nicht eher in bemg auf Ti.%, - deren 
jährliche Doppelwelle gegenüber T 2 4  bis Siogas ( 5 )  scheinbar nicht allzu bekannt 
war - zu gewährleisten sei, liegen diese langen Reihen doch meistens als T %  
berechnet, oder wenigstens a u f  diese reduziert vor. Für die BQsler Reihe seit 
1755 ist es ganz bestimmt der Fall (8) .  Und der Verlauf der TF-Werte irn Jahr 
ist dem der TM-Reihe parallel. 
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W 
W Tabelle 2 * Mittlere Differenzen zwischen den verschiedenen Temperaturmittel, sowie ihre Standard-Abweichungen 

Jan. Feb. War. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. 
a. 1955 - 74 
- 0,101 0,034 -0,054 -0,090 -0,028 0,024 -0,078 -0,205 -0,212 4 , 1 0 7  0,069 0,078 
T -Tu -0,112 -0,144 -0,231 -0,224 0,015 0,159 0,094 -0,041 -0,280 -0,215 -0,124 -0,119 T* - T24 -0,076 -0,036 -0,032 -0,083 4 , 0 6 4  0,023 0,076 0,028 0,003 0,062 -0,048 -0,084 
C - 'PI, 0,025 -0,002 4 , 0 8 6  -0,172 4 , 0 9 2  0,047 -0,002 4 , 1 7 8  -0,209 -0,046 0,021 -0,007 
T~ - T24 

f s  0,071 0,106 0,081 0,110 0,079 0,118 0,063 0,115 0,080 0,110 0,107 0,105 

TR - TP4 0,001 -0,001 -0,006 0,001 0,002 4 , 0 0 6  0,013 0,002 0,023 0,002 0,005 0,002 

+ s 0,068 0,092 0,079 0,102 0,062 0,109 0,067 0,093 0,060 0,099 0,065 0,091 

- - 

Abbildung 2. Jahresverlauf der Differenzen TF - T24 und G - TZ4 für 
die zwei 2Ojährigen Zeiträume 1955 - 74 bzw. 1935 - 54. 
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200 Jahre Meteorologisdies Observatorium in Prag - 
Klernentinum 
Von Vlastimil B 6 1 o h 1 a V e k, Prag 
Mit 1 Abbildung 

Der Vater der medizinischen Wissenschaft H i p p o k r ~a t e s zeigte im 
IV. Jahrhundert V. Chr., daß man die Witterungserf-en mit den Methoden 
der wissenschaftlichen Forschung nutzte. Er wurde zum Begiiinder der Anthropo- 
klimatoloeie. 

A r L t o t e 1 e s schrieb das Buch ,,Meteorolo&a" von den Erscheinungen 
in der Atmosphäre, aai Land, aut dem Meer m d  am Himmel. Wettenbeobachtun- 
gen begannen in Griechenland schon im VI. Jahrhundert V. Chr., wie man nach 
den meteorologischen Kalendern erkennen kann, die an den Wentlichen Stätten 
zur ~enntnisnahme ausgehängt wurden. T h e o p h r a s t o s erarbeitete eine 
Sammlung von Witterungsregeln. 

Im Mittelalter wurden die sogenannten Bauernregeln und Prognostiken 
begründet. Die ältesten Druckdokumente sind ~stronomisch-meteorologische Pro- 
gnostiken. Außer den Kalendern und Wittemgsnachrichten enschienen versdie- 
dene „Bauernregeln", z. B. in Prag im Jahre 1704. Seit 1700 wurden in Mittel- 
europa ,Hundertjährige Kalender" herausgegeben. So erschienen auch Nachrichten 
iiber verschiedene Witteningserscheinmgen, von katastrophalen O~berschwemmun- 
gen, von großen Gewittern und ihren Opfern, von auffälligen Regenbogen, Erschei- 
nungen bei der Sonne und dem Mond, von Meteoren, von harten Wqhtern und 
großen Dürren und Hitzewellen U. a. 

Die Witterungsaufzeidinungen waren nicht regelmäßig; erst später führte 
man Sonderwitterungsangakn durch, die auch heute in der Meteorologie noch 
sehr wertvoll sind. 

Das große Interesse iiber die Witterung entstand am Ende des XV. Jahr- 
hunderts, als die Entdeckungen der neuen Länder einsetzten. Aus dem XVI. Jahr- 
hundert gibt es zahlreiche spanische und portugiesische Literatur iiber Luft- und 
Seeströmungen . 

I = W* $ - - 4  ~ m m '  

Abb. 1. 200 Jahre Observatorium Prag-Klementinum. 



In der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts wurden meteorologische Grund- 
geräte erfunden: In Florenz wurde für die Meteorologie eine wissenschaftliche 
Basis geschaffen. Das größte Verdienst bei den Erfindungen der meteorologischen 
Geräte gehört den italienischen Wissenschaftlern. Das Barometer wurde in der 
ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts erfunden. Die Initiative ging wahrschein- 
lich von Galileo G a l i l e i  aus. Seine Schüler T o r r i c e l i  und V i v i a n i  fer- 
tigten es irn Jahre 1643 an. Zum meteorologischen Gerät wurde es durch das 
Wirken von Otto V. G U e r i C k e. Als Erfinder des Thermometers kennen wir 
Galileo G a 1 i l e i, dann den Arzt S a n t o r i o in Italien und Cornelius D r e b- 
b e l in Holland. 

Hygroskopisches Material benützte der Kardinal Nikolaus C U s a am Anfang 
des XV. Jahrhunderts, um die Luftfeuchtigkeit zu bestimmen. Später irn XVII. Jahr- 
hundert erfand der Großherzog F e  r d i n a n d  von Toskanien ein Gerät, aus 
dem der Kondensationsfeuchtigkeitsmesser entstand. So wurden am Ende des 
XVII. Jahrhunderts alle Gnundgeräte, die für die Messungen der Grundelemente 
des Wetters und ihrer Änderungen nötig sind, edunden. Aber tauch schon damals 
erkannte man, daß man Fortschritte im Verständnis der Witteming nur 
erreicht, wenn man genaue und einheitlich hergestellte Geräte kniitzen wird, die 
auch gegenseitig vergleichbar sind und wenn man nach vorher vereinbarten Zeiten 
beobachten wird. Die Initiative dazu gab die A k a d e  m ie i n F l o r e n z  
„Accademia del Cimento", die im Jahre 1657 gegründet wurde. Ihre Mitglieder 
waren vor allem die Schüler von Galilei. Die Devise dieser Ahadernie war ,,Pro- 
vando e riprovando" - probieren und wiederprobieren. Der Vorgänger von 
Galileo G a l i 1 e i auf diesem Gebiete war h n a r d o  da V i n C i, der die Not- 
wendigkeit der Forschungen in den Naturwissenschaften vonhergesagt bat. Im 
Museo di Fisica e Storia Naturale in Florenz wurde die Tätigkeit von Galileo 
G a l i l e i und seiner Schüler, von denen ;besonders T o r r i C e 1 i und V i V i a n i 
sehr berühmt sind, verewigt. 

Aus der Initiative dieser Akademie 6anden meteorologische Beobachtungen 
auch aukrhab von Italien statt. Diese Akademie existierte nicht lange Zeit, aber 
nach ihrem Untengang erlosch das Interesse zur Meteorologie nicht mehr. So 
blieben aus dieser Zeit lbis heute kürzere oder längere Serien der Wetterbeob- 
achtungen erhalten. 

Einen neuen Versuch, die meteorologischen Beobachtungen im großen zu 
organisieren, machte die m e t e o r o l o g i s c h e  G e s e l l s c h a f t  i n  d e r  
P f a l z ,,Societas meteorologica palatina", im Jahre 1780 in Mannheim gegründet. 
Durch Verdienst dieser Gesellschaft wurden meteorologische Observatorien in 
Europa und in Ubersee gegründet. Man beobachtete das Wetter nach den vorge- 
schriebenen Adeitungen und mittels Geräten. 

An den Universitäten galt im XVIII. Jahrhundert die Meteorologie noch 
nicht als selbständiges wissenschaftliches Fach. Es gab nur Vorlesungen und astro- 
nomische Erläuterungen. Nur in Italien (in Padua und Bologna) wurden selbstän- 
dige Vorlesungen dieser 2 Wissenschaften gepflegt. Der französische Meteorologe 
Louis C o  t t e ,  der auch meteorologische Messungen organisierte, wurde in der 
Mitte des XVIII. Jahrhunderts einer der Begründer der modernen Meteorologie. 
Von ijhm ist das erste Lehrbuch dieser Art ,,Trait6 de m6t6orologie" auf Grund 
der Ergebnisse der Wettenbeolbachtungen abgefaßt worden. 

An der Karls-Universität in Prag lehrte man die Naturwissenschaften nach 
den Prinzipien von A r  i s t o t e  l es und der scholastischen Philosophie bis zur 
„t h e r e s i a n i s C h e n Refonn'' (während der Regierung der Kaiserin Maria 



Theresia) im Jahre 1752. Während der josefinischen Reform (die Refonm Kaiser 
Josephs 11.) wurde an der Universität die physikalische Geograplhie eingeführt, die 
auch die Meteorologie ;berührte. 

Dem Astronom Josd S t e p l i n g gebührt der Da&, daß h Jahre 1752 in 
P r a g - K 1 e m e n t i n U m das meteorologische Observaton~m als das ä 1 t e- 
s t e  O b s e r v a t o r i u m  i n  M i t t e l e u r o p a  entstand, das mit den gyste- 
matischen Wetterkbachningen begann. Nach einer vorü~beagehenden Untmbre- 
chung erneuerte Antonin S t r n a d, der Nachfolger von S t e p 1 i n g, iim Jahre 
1775 Wetterixobachtungen. Seit 'diesem Jahre existiert an diesem Oibservatorium 
eine ununtenbrochene Reihe von meteorologischen Beobachtungen und Messungen. 

Der hervorragende Wissenschaftler seiner Zeit A. V. H U n b o l d t entwarf 
die erste Karte der Temperaturverteilung auf der Erdoberfläche. Um 1820 be- 
ginnt der Versuch zur Darstellung des gleichzeitiga Witterungszustandes auf einer 
großen Flache der Erde. Das war der Grund mr  Mertigung synoptischer Karten. 
Es kam zur Anfertigung der Wetterberichte, Gnindregeln wurden entdeckt, stni- 
fenweise wurden staatliche meteorolgische Dienste in Hauptstädten der eniropäi- 
schen Staaten gegründet und organisiert. Seit dem Jahre 1872 wurden auf den 
internationalen Kongressen Fragen der Einheitlichkeit von Wetteiibeoibachtungen 
besprochen. So entstand die ,,Internationale Meteorologische Organisationu, die 
im Jahre 1947 als ,,Weltmeteorologische Organisation" errichtet wurde, - als 
ein Bestandteil der Organisation der Vereinten Nationen mit ihrem Sitz in Genf. 

Die Meteorologie führte weiter zur Erforschung der freien Atmosphäre mittels 
Ballonen, #später Drachen, Registrierballonen und zuletzt mit Radiosonden. Mit 
regelmäßigen Wetterbeobachtungen wurde auf fahrenden Schiffen !begonnen. Diese 
Schiffe wurden teilweise zu schwimmenden meteorologischen Observatomen. 

In diesem Jahre (1975) feiern wir ein bedeutendes Jubilium: 200 Jahre 
meteorologisches Observat~rium in K 1 e m e n t i n n m - 200 Jahre Existenz 
des ältesten Observatoriums in Mitteleuropa, 200 Jahre einer ununterbrochenen, 
zusammenihängen'den Reihe von meteorologischen Beobachtungen. 

K l e m e n t i n U m, auf dem rechten Ufer der Moldau in Prag gelegen, be- 
findet sich in der Altstadt gleich in der Nähe der ältesten Brücke Wber die Moldani 
aus dem Jahre 1348, der Karlsbrücke. Es ist neben der Prager Burg - dem 
Hradschin - der größte Baukomplex in Prag mit 3 Kirchen - mit der Kirche 
des heiligen Salvator, der Kirche des heiligen Klemmt und der italienischen Kapeiie. 
Klementinum wurde von den Jesuiten im klassischen Baustil des Prager Barocks in 
den Jahren 1650-1756 aufgebaut. Die Jesuiten gründeten dort neben den Kirchen 
alle Kategorien von Schulen, die Bibliothek, das Theater, die Sternwarte, die 
Buchdruckerei usw. Nach der Aufhebung des jesuitischen Ordens im Jahre 1773 
wuade Klementinum der Universität übergeben. Sie hat dort im Jahre 1777 ehe 
große Ebliothek errichtet, die 100 Jahre später eine öffentliche wurde und seit 
1935 als National- und Universitätsbibliothek der Öffentlichkeit dient. Klmen- 
tinurn enthält auch die Slawische und Technische Bib1,iothek. Es g$bt dort 2 Millio- 
nen Bücher und 5000 Handschriften. 

Auf der Sternwarte von Klementinum begannen die regeIin'äßigen Wetter- 
lbeobachtungen schon im Jahre 1752. Ihr Begründer war eben J o d  S t ep-  
1 i n g, Astronam, Mathematiker, Physiker, Pdessor der Karls-Univität und 
der erste Direktor der Prager Sternwarte. S t e p 1 i n  g wurde im Jahre 1716 in 
Regensburg (Bayern) geboren. Nach dem Tode seines Vaters, ist er mit seiner 
Mutter, die in Böhmen geboren wurde, nach Prag iibersiedelt. Er wurde von den 
Jesuiten erzogen und als Mitglied der Jesuiten studierte er in Olmütz (Mähren) 



in Glatz und in Prag. Nach dem Studium der Theologie wurde er niai Priester 
geweiht. Er hat die Vorlesungen der Philosophie von A r i s t o t e 1 e s abgelehnt. 
Als Direktor der mathematisch-physikalischen Studien onganisierte er besonders 
das Studium der Philosophie und der mathematischen Wissenschaften auf Grund 
der modernen Auffassung. Nach der Aufhebung des jesuitischen Ordens im Jahre 
1773 blieb er im Amt der philosophischen Studien. 

S t e p l i n g stand mit vielen hervorragenden Wissenschaftlern seiner Zeit 
itn Briefwechsel über verschiedene Fragen der damaligen Theologie, Philosophie, 
Physik, Mathematik und Astronomie. Er hat eine Reihe von Abhandlungen aus 
diesen Wissenschaften und aus der Meteorologie geschrieben. Er war nicht allein 
zufrieden mit der Theorie; er machte auch seine eigenen Forschungen zu Natur- 
gesetzen und wissenschaftliche Versuche. Er konstruierte meteorologische Geräte 
und suchte Mitarbeiter auf diesem Gebiete. So entstand ein ganzes Museum von 
meteorologischen Geräten in Klernentinum. 

,S t e p l i n g führte seine Schüler zu barometrischen Beobachtungen, die für 
Bestimmungen der Seehihe geeignet waren. Er machte Versuche zur Wämelei- 
tung, Versuche über den Siedepunkt, Experimente mit Queclosiliber in luftleeren 
R m e ,  die Messungen der Wassertemperatur in der Moldau, die Festsetzungen 
des Siedepunktes von Alkohol und Wasser, barometrische Messungen der Höhe 
und die Festsetzungen des Siedepunktes 'auf Berigen. Er interessierte sich für die 
Nutzung der Naturwissenschaften im praktischen Leben, z. B. veribreitete er seine 
Anschauungen über den Gebrauch von Blitzableitern. Er war einer der ersten Mit- 
glieder der ,,Privaten Gesellschaft der Lehren", später ,,Königliche bähmische 
Gesellschaft der Wissenschaften". Er ü.bte auch die ersten meteorologischen Mes- 
sungen dieser Art in Böhmen im Jahre 1752 aus, die nicht nur für die Gegenwart, 
sondern auch für künftige Generationen ni6n Nutzen waren. Er zeigte die Bedeu- 
tung der Wetterbeobachtungen, mit denen die Antwort auf verschiedene wichtige 
Fragen gegeben wenden konnte: z. B. die Akklimatisiation des Pflanzenreiches, die 
Festlegung der Seehohe eines Ortes enmprechend dem barometrischen Luftdriuck, 
die Erforschung von Quellen au4 Grund der atmosphärischen Niederschläge und der 
Wasserbilanz. Er lbefaßte sich auch mit der anthropogeographischen Frage. 

S t e p  l i n g hat auch ein Thermometer konstruiert und hängte dieses an 
die nördliche Seite vor das Fenster in die freie Luft. Das Barcmeter, mit reinem 
Quecksilber gefiillt, hatte er in einem Raum, der im Winter  beheizt wurde, in 
geringer Höhe Wber dem Moldauniveau aufgestellt. 

S t e p l i  n g bemerkte ganz richtig, daß die Beobachtungen von ganzen 
Jahresreihen notwendig sind, weil sich die Jahresdurchschnitte des Luftdmckes 
in einigen Jahren unterschdden können. 

Im Jahre 1752 wurden für die Temperatur nur monatliche Extremangaben 
angeführt. Nach den Aufzeichnungen wurden die Niederschl'äge nur in 11 Monaten 
gemessen. Man maß nicht imJänner, weil damals die Geräte mangelhaft waren. 
Aber für diesen 'Monat hat S t e p 1 i n g eine wahrscheinliche Asngabe eingefiihrt. 
Demzufolge war im Jahre 1752 ein feuchter Sommer und ein trockener Herbst, 
sowie mehr Niederschläge im Winter als gewöhnlich. 

Später hat S t e p l i n g ein Thermometer nach Reaumur konstruiert. 
S t e p 1 i n  g s Schüler und der Nachfolger des Direktors der Prager Stern- 

warte war Anton S t r n Na d, der Patriot in der Zeit der Nationalwiedergeburt. 
Aus den Jahren nach 1752 haben wir keine ausfiihriichen Nachrichten Gber 

die meteorololgischen Messungen in Klernentirium. Nach der Aluflösung des jesui- 
tischen Ordens im Jahre 1773 sind die Angaben unvollständig. 



Am 1. Jänner 1775 begannen regelmäßig tägliche Wettenbeobachtungen der 
meteorologischen Reihen, die seit diesem Datum ununterbrochen bestehen und 
an welche die Staatliche Meteorologische Anstalt, die heutfige Hydrometeorologi- 
sche Anstalt angeknüpft hat. Das ist die Basis unserer meteorologischen Forschung 
in B ä h e n ,  in der heutigen Tschechoslowakei, deren Vater J. S t e p 1 i n g war 
In der Zeit seines Nachfolgers A. S t r n a d wurde das meteorologische Netz, 
das erste im damaligen Österreich-Ungarn, gebildet, welches er für die Gesd-  
Schaft der Lehren organisierte. Die meteorologischen Beabachtungsstellen waren 
in Zitenice [bei Litom6Eice (Leitmeritz), (in der Nähe der Elbe), in Plan6 (Plan 
bei Marienbad) in Westbähmen, im Kloster Tepl6 (Tepl zwischen Karlsbad und 
Marienbad), in Göttersdorf (bei Komotau) in Nordwest-Böhmen und in Zatec 
(Saaz, nord-westlich von Prag). 

Der nächste ibedeutende Arbeiter auf diesem Gebiete war Pater Martin 
A 1 o i s D a v i  d, nicht nur auf 'der Prager Sternwarte, sondern auch in der 
Patriotischwirtschaftlichen Geselllschaft. Nach den Studien aui #dem Klostergymna- 
siurn in Tepla studierte er an der Karls-Universität in Prag Theologie, Mathematik 
und Philosophie. Er war Mitglied der Premonstraten des Kapitels in Tepl6. Auf 
der Sternwarte war Pater D a V i d wi unermüdlicher Mitanbeiter des Direktors 
A. S t r n a d  und nach seisnem Tode im Jahre 1799 wurde er  sein Nachfolger. 

Pater D a V i d war auch Universitätsprofessor der Astronomie, im Jahre 
1816 Rektor der Universität. Wahrend 24 Jahren war er ständiger Sekretär 
der Königlichen B i s c h e n  Gesellsch~ft der Lehren und führte meteorologische 
Beabachtungsstellen der Patriotisch-wirtschaftlichen Gesellschaft. Er war wch ehren- 
volles Mitglied einiger wissenschaftlichen Gesellschaften im Ausland. Er unternah<m 
einige Reisen ins Ausland, um fremde Ohxrvatorien zu besuchen oder an großen 
astronomischen Messungen teilzunehmen. Sein Lebenswerk bildet seine Anbeit 
auf der Prager Sternwarte, besonders meteorologische Messungen unter seiner Lei- 
tung und Instnuktion von 1789 Ms 1833. Trotzdem m r d e  sein Plan - der Neu- 
bau der Sternwarte in Klernentinum - nicht verwirklicht. Nach seiner fast 50jähri- 
gen wissenschaftlichen Tätigkeit !begab er sich nach Tepla. Dort leitete er nach 
der Ank'unft Ms zu seinem Tode das meteorologische Observatorium, welches er 
gegründet hat. 

Meteorologische Angaben des P4aters D a v i d  waren sehr gnindlich und 
sorgfältig: Der barometrische Luftdmck, die Temperatur, U. zw. in R E m w  und 
in Fahrenheit, die Geräteabweichungen, die Bewök~ungsangaben, Aufzeihungen 
iiber den Wetterzustand, über die Beobachtungen der Natur an Obstbäumen, 
deren Blütezeit, (die Reife der Früchte, die Reife des Getreides, die Ernte in Prag 
und in der Umgebung usw.). Er Ghrte Notizen über die Rückkehr der Schwalk ,  
i h r  den ersten Flug von Fledermäusen, iiber die Eisbildung und -auflösung auf 
der Moldau, Wber außerordentliche meteorologische Erscheinungen. Die T'agebücher 
wurden lateinisch geschrieben. 

Pater D a  v i d  hatte wesentlichen Anteil an astronomischen Messungen fiir 
eine größere Zahl von Orten als Grundlage zur Kartiemng. Er vermaß die Lage 
der Hauptpunkte und hat den Umfang des p böhmischen Landes festgestellt, dann 
bestimmte er auch die Lage mancher Stellen dm Inland. 

Der Direktor der Prager Sternwarte Kare1 K r  e i 1 (bis 1862) venbreitete 
die Messungen auch auf dem Gebiete des Erdmagnetismus und vergrößerte den 
Umfang der Messungen von meteorologischen Elementen. Er war der erste, welcher 
die Nachrichten iiber meteorologische Beobachtungen publimerte und in das Aus- 
land sandte. K r e i 1 seinerseits verbesserte die Registriergeräte. 



Das Verdienst von F r i t s C h und J e  1 i n  e k war, daß sich die Wetter- 
beobachtungen großer Aufmerksamkeit erfreuten, weil sie in l3öhinen vonbildlich 
waren. 

Nach der Gründung der Meteorologischen Zentralanstalt in Wien, wohin die 
hervorragenden Wissenschaftler von Prag gingen, machte sich die Meteorologie von 
der Astronomie und Agronomie selbständig. Die meteorologjschen Wettastdeai 
wurden in das Verzeichnis der österreichischen Observatorien einbezogen. Das 
Interesse an meteorologischen Beobachtungen begann sich zu verringern. Die 
Bemühungen von Prof. Z e n g e r, 5 Observatorien zu gründen, war ergebnislos. 
Prof. S t u  d n i C k a organisierte ein Netz von Niderschlagm&stelien l i n  W- 
men. Er wurde von Pr&. P u r  k y n 6 und später von Prof. A u  guls t i n  unter- 
stützt. Prof. A u  g U s t i n bemühte sich luan ein dichtes Netz von Observatorien 
für Messungen der Niederschlage und auch für Gewittenbeobchtungen in Böhmen. 

Der Naturwissenschaftliche Verein in Brno (Briinn in Malhren) imn Jahre 1861 
gegründet, hat einige Wetterbeubachtungsstellen gqgündet. Aber als älteste Wet- 
teilbeobachtungsstelle von Mähren ist Brüm (selbst anis dem Jahre 1848 !bekannt. 

In der Slowakei unternahm die ersten systematischen Messungen der Tem- 
peratur und des Luftdruckes im Jahre 1717 der Wissenschaftler und Ant von 
PreSov, Jan Adam R e i m a n n. Das erste meteorologische Observatomm in der 
Slowakei wurde iim Jahre 1871 in Star6 rjala (heute Hunbanovo) gegründet. 

Nach dem Jahre 1918, d. h. nach dem ersten Weltkriege, wurde in der Tsche- 
choslowakei der staatliche meteorologische Dienst aufgebaut U. zw. in der Staat- 
lichen Meteorologischen Anstalt. Nach der Reorganisation (ab dem 1. Jänner 1954) 
setzte diese Tätigkeit und die wissenschaftliche Arbeit die Hydrometeorologische 
Anstalt fort. Der Meteorologische Dienst entwickelte sich während der ganzen 
Zeit und hat ein solches Niveau erreicht, wie es der heutige Stand der Weltmeteo- 
rologie und Klimatologie erforidert. Letzterer ist Mitglmied der WMO (Meteorolo- 
gische Weltorganisation) . 

Die Hydrometeorologische Anstalt setzt die berühmte klementiaische Tradi- 
tion fort. Dies ist Verpflichtung und Ehre: 

200 Jahre des Observatoriums in Klernentinum, 200 Jahre der systematischen 
Wettenbeobachtungen, 200 Jahre einer ununterbrodienen Reihe, 200 Jahre in 
Dienst des Fortschrittes, der Wissenschaft und der Menschheit. 

Anschrift des Verfassers 
Prof. Vlastimil B E 1 o h 1 a V e k 
Hydrometeorologick~ ustav 
Na Sabate 17, 14306 Praha 4, CSSR 



Für die Praxis 

Erfahrungen bei der Verwendung des Bimetall-Tempe- 
ratursmreibers THERMOSKRIPT der Firma GOERZ 
Von Hanns T o 11 n e r, Salzburg 
Diese Studie ist Herrn Prof. Dr. Friedrich L a  u s C h e r zu seinem 70. Geburts- 
tag gewidmet. 

Im Anschluß an das Internationale Biologische Jahr 1970 beschloß die UNES- 
CO auf der 16. Generalkonferenz ein Forschungsprogramm, das die Bezeichnung 
„Man and biosphere" brägt. Dieses Programm umfaßt 13 Schwerpunktsprojekte. 
Die UNESCO richtete an alle Mitgliedsländer die Einladung, an 'diesem Programm 
mitzuarbeiten und sich für einzelne Schwerpunkte zu entscheiden. Das Osterrei- 
dLische Nationalkomitee für das zwischenstaatliche Programm „Mensch und Bio- 
sphäre" in der Akademie der Wissenschaften in Wien stellte sich die Aufgabe, die 
natürlichen Okosysteme der Hochalpen und ihre Beeinflussung durch den Men- 
schen so eingehend und vielseitig wie möglich zu studieren. Für die Untersuchun- 
gen wurden &biete ausgewählt, in denen einerseits seit Iängerer Zeit Hochge- 
birgsforschungen durchgeführt werden und in denen andererseits in jüngster Zeit 
'besonders starke menschliche Eingriffe erfolgten und in Zukunft noch erfolgen 
werden. Gewisse Gebiete in Österreich unterliegen einer sehr starken Beeinflus- 
sung durch den Fremdenverkehr, und es gilt dort also, die Folgeerscheinungen 
des Tourismus auf die Ökosysteme des Gebirges festzustellen. Nicht minder wich- 
tig erscheint aber auch die Veränderung der Natur durch den Strukturwandel der 
Wald- und Almwirtschaft zu studieren. 

Im Zusammenhang mit dem Bestreben, im Tennengebirge wenigstens teilweise 
die Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit auf die Gebirgsnawr m erfassen, 
pachtete die Universität Salabuiig die ,,Sa.meralm" der Sektion Salzburg des Öster- 
reichischen Alpenvereines. Als Vmantwortlicher für die Basisstation Sameralm 
und für das wismschaftliche Programm zeichnete der Vomtand des Geographi- 
schen Institutes Univ.-Prof. Dr. H e h u t  R i e d 1. Seit dem Sommer 1973 wurden 
an vier Stellen in unterschiedlicher Seeh'ohe Messungen und Registrierungen von 
einzelnen meteorologischen Elementen (Strahlung, Niederschlag, Wind, Boden- 
temperatur in verschiedenen Tiefen, hfttemperatur und Luftfeuchtigkeit) vorge- 
nommen. In der W e n g e r a u (Fo~scher), 967 m, auf der S a m e r a lm, 1510 m, 
und auf dem J o C h r i e d e 1, 1700 m, wurde eine Thermometerhütte (Stevenson 
screen ) mit Doppeljalousien aufgestellt. Die Hütten wurden mit 14-Tage-Thenno- 
hygrographen hergebrachter Bauart und mit Bimetall-Schreibern Thermoskript 
der Firma W E R Z  versehen, über de~en Funktionieren in meteorologischer Ver- 
wendung bisher noch nichts bekannt war. Da diese Registrierstellen nur alle 
14 Tage a~tfgesucht wedm können und in der Zwischenzeit keine Geräte-Kontrolle 
möglich ist, mußte damit gerechnet werden, daß unter Umständen die Aufschrei- 
bung der Lufttamperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit bei den Thermohy- 
grographen aus verschiedenen Gründen aussetzen mochte. Um auf jeden Fall eine 
kontinuierliche Registrierung der Lufttemperatur zu erhalten, wurden die vorhin 
erwähnten Thermoskripte zusätzlich herangezogen, die zwar eine recht geringe 
Empfindlichkeit besitzen, aber die Temperatur in bezug auf die t e C h n i s C h e 
Aufschreibung tintenlos ohne Störung auf einem Wachspapierstreifen registrieren 



lassen. Diese relativ neuen Geräte besitzen nach Angabe der Firma eine Genauig- 
keit von I 1 O C. Bei einer plötzlichen Änderung der Temperatur sollen 50 !% der 
Temperabrändemng (Halbwertzeit) in 15 Minuten und 90 % der Temperatur- 
differenz in 40 Minuten angezeigt werden. Ein Federuhrwerk besorgt den Papier- 
antrieb mit einer Gangdauer von 32 Tagen. Schleppzeiger ermöglichen eine Augen- 
ablesung der aktuellen Temperatur und der Höchst- und Tiefstwerte. Der Anzei- 
ger der aktuellen Temperatur stimmte mit der Registrierung immer überein. 

Zur U b e r p r ü f u n g  d e r  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  d e r  T h e r m o -  
s k r i p t e wurden zwischen 5. Juli 1974 und 10. August 1975 Vergleiche mit 
einem Aspirationspsychrometer und mit einem aspirierten geeichten Stationsthermo- 
meter vorgenommen. Die Zahl der Vergleich~messungen (abgelesen wurde jeweils 
immer der Anzeiger der aktuellen Temperatur) betrug auf der Sameralm bei 
Thermoskript I 227 und bei Gerät I1 140. Auf dem Jochriedel fanden 34 und in 
der Wengerau-Forscher 19 Uberpriifungen statt. Für den Thermoskript I auf der 
Sameralm ergab sich aus 227 Vergleichsmessungen eine mittlere A>bweichung von 
+ 0,3 O C #und bei Gerät I1 aus 140 Messungen eine solche von - 0,3 ". Auf dem 
Jochriedel war die Differenz zum Aspirationspsychrometer im Durchschnitt + 0,3 O 

und in der Wengerau - 0,O O. 

Die T a b  e 11 e 1 weist von den drei Registrierstellen Abweichungen der 
Temperaturanzeige der Thermoskripte von den Normalthemnometern aus. 

Tabelle I 
Häufigkeit der Temperaturdifferenzen zwischen den geeichten und aspirierten 
Thermometern und der Temperaturangabe der Thermoskripte (Thermo- 
meter minus Thermoskript) in O C 
(A = Sameralm I, B = Sameralm 11, C = Jochriedel, D = Wengerau) 

5 aJ 

2 4  8 0 0 0 0 0 

2 a2 3 *L. ,+ M 9 
4 2 E- % 
s 2 + I + I + I  
38 All All All All ,211 All Extrema 

A +0,3O 227 50 21 3 7 3 3 +3,1 -2,7 
B -0,3 O 140 8 28 2 10 1 8 +2,6 -2,2 
C $0,3 O 34 7 2 1 0 0 0 +1,9 -0,8 
D -0,O O 19 5 6 3 3 1 0 +3,0 -2,O 
Summe 420 68 57 9 20 5 11 

Von 420 Vergleichsmessungen wichen denmach 125 gleich und größer von 
I 1,O0C ab. 

Es erhabt sich nun die Frage worauf die relativ großen Unterschiede zwi- 
schen 'der Temperaturanzeige der Thermoskripte und den Werten der Normal- 
thermometer zurückzufü~hren sind. Die stattliche Anzahl von Eichmessungen ergab 
ja im Durchschnitt nur eine geringfügige, oder in einem Fall überhaupt keine 
Korrektur. Die Ursache der iewdms ,beträchtlichen Unteschiede zwischen den Ther- 
moskripten und den Vecgleichsthermometern ist auf die unterschiedliche T r ä g- 
h e i t (Nachhinken) 'd e r M e ß o r g a n e zurückzuführen. 

Bei einer sehr raschen und starken Temperaturänderung zeigt ein 
Thermometer nicht die jeweilige tatsächlich herrschende Temperatur rich- 
tig an. Es dauert eine gewisse Zeit bis sich das Thermometer entsprechend 
erwärmt oder abgekühlt hat. Das Thermometer hinkt mit seiner Anzeige 
nach. Bei den Quecksilberthermometern mit ihrer relativ großen Wärme- 
kapazität der Thermometersubstanz bewirkt eine kräftige Ventilation eine 



rasche Anpassung an die neuen Verhältnisse. Während bei Thermoelementen 
der Trägheitskoeffizient 1 bis 3 Sekunden beträgt, ist dieser bei einem 
kräftig aspirierten Thermometer bei etwa 10 bis 20 Sekunden zu finden. 
Unter dem Trägheitskoeffizient ist jene Zeit zu verstehen, die notwendig 
ist, um die ursprüngliche Temperaturdifferenz um ungefähr 63 % zu redu- 
zieren. 

Die Thermohygrographen auf den drei unterschiedlich hohen Registrier- 
plätzen besitzen Deformationsthermometer (Bimetallthermometer), deren 
Trägheitskoeffizient, wie festgestellt werden konnte, 20 bis 30 Sekunden 
beträgt. Das Nachhinken der temperaturempfindlichen Bimetallkörper ver- 
ursacht damit in der Temperaturregistrierung eine Verkleinerung schneller 
Schwankungen und bei kurzperiodischen Anderungen überhaupt eine Unter- 
drückung. Die Temperaturregistrierung in den Thermohygrographen wird 
technisch gesprochen durch die relativ günstigen thermischen Eigenschaften 
der Bimetallsubstanz nur unerheblich gefälscht. Bei den Thermoskripten ist 
dies nun nicht der Fall. Ihr Bimetallkörper ist nicht der freien Luft ausge- 
setzt, sondern in einer Blechschachtel. Die Folge davon ist eine sehr starke 
Trägheit, ein starkes Nachhinken in der Wiedergabe der Temperatur. 

Einzelmessungen der Temperatur mit Psychrometern, einem Tastotherm 
und die Registrierung der Thermohygrographen ließen erkennen, daß die 
Temperatur auf den Registrierstellen in zeitlicher Hinsicht sehr häufig größere 
und mitunter auch rasch aufeinander folgende Schwankungen ausführte. Die 
Temperatur, die im allgemeinen über einen längeren Zeitabschnitt fast nie 
wirklich konstant blieb, fluktuierte in der Aufzeichnung der Thermoskripte 
um einen etwas verspäteten Mittelwert in Form einer völlig glatten Kurve. 
Wenn es gilt, einen durchschnittlichen Wert der Temperatur zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zu erhalten, genügt ein Gerät mit einer relativ großen 
Tempeu-aturkagheit. Will man auch die kurzzeitigen Anderungen der 
Temperatur erfassen, sind natürlich nur Thermometer mit geringer Träg- 
heit heranzuziehen. Je  nach dem Zweck der Verwendung ist sfarkere 
Trägheit der Thermometerkörper sowohl eine gute als auch eine uner- 
wünschte Eigenschaft. 

Irn R a h e n  des UNESCO-Programmes „Man and biosphere" wird im Ten- 
nengebi~ge versucht, die Vertikalschichtung der Luft in Abhängigkeit von Wetter, 
Jahres- und Tageszeit festzustellen, d. h. die zeitlichen Schwankungen des verti- 
kalen Temperaturgradienten als Grundlage für ökologische Untersuchungen zu 
ermitteln. Besonderes Augenmak wird auch auf die Erfasmmg von Ausmaß und 
Andauer von Temperaturinversionen gerichtet, die zur Klärung bestimmter Vege- 
tations-Eigentümlichkeiten beitragen können. 

Die Registriemg der Themohygragraphen gestattet bei guter Wartung, 
richtiger Amplitude, richtigem Stand, richtigem Uhrengang und nicht zu großer 
Tintenspur eine Auswertung der Temperatur auf ein bis zwei Zehntebad C. 
Die Themnoskrjptregistriemgen hingegen lassen sich nur auf einen ganzen Grad 
auswerten. In den Klimahütten registrieren demnach zwei Gerätetypen mit unter- 
schiedlicher Leistungsfähigkeit in bezug auf die Wiedergabe der Temperatur mit 
ihren Schwankungen in zeitlicher Hinsicht. Die Verwendung von Themnoshripten 
mit kträchtlicher Trägheit ihrer Thermometerkörper erscheint - vorausgesetzt 
Amplitude, Stand und Uhrengang in Ordnung - irn Temengebirge gleichwohl 
zu den vorhin erwBnten Untersuchungszwecken angebracht. Die Thermoskripte 
schreiben mechanisch ungestört 32 Tage und bieten eine ergänzende Registrie- 
rung der Temperatur, wenn sie bei den Thermohygragraphen zeitweilig ausfällt, 
oder wenn nicht genau alle 14 Tage die Registrierstreifen gewechselt werden 
Können, was infolge grober Witterungsungunst im Winter 1974175 mitunter der 
Fall war. 



Je schwächer zeitliche Änderungen der Temperatur auftreten und je seltener, 
desto mehr nähern sich die Aufschreibungen der Thermoskripte jenen 'der Thermo- 
hygrographen. Dies ist vor allem in der kalten Jahreszeit der Fall. Im Sommer hin- 
gegen mit mitunter erheblicher Veränderlichkeit der Temperatur im zeitlichen Ab- 
lauf ist das Aufschreibbild der Thermoskripte von der Registrierung de T>hermo- 
hygrographen mit den vielen Kleinschwankungen gelegentlich recht verschieden. 
Die Trägheit der Thermoskripte führte manchesmal dazu, daß ein stärkerer Tempe- 
raturrückgang nach einem kräftigen Anstieg längere Zeit hindurch nicht aufge- 
zeichnet wurde, sondern daß im Gegenteil die Thermokritpregistrierung noch 
einen weiteren Anstieg auswies, wiihrend die Temperatur schon merklich abnahm. 

Tabelle 2 

Beispiele für starkes Nachhinken der Temperaturanzeige bei den Thermo- 
skripten (Der Anzeiger gestattet eine Ablesung auf Zehntelgrad C) 
S a m e r a l m  10. 7. 1974 

Zeit 11.15 11.30 11.40 11.45 Uhr 

Normal-Therm. 8,3 9,6 10,l 10,4 
ThermoskriptI 8,O 8,l  8,2 8,3 
Differenz 0,3 1,5 1,9 2,l  

J o c h r i e d e l  21. 9. 1974 

Zeit 15.40 15.50 16.00 16.10 Uhr 

Normal-Therm. 11,4 11,O 10,8 10,6 
Thermoskript I 10,4 10,8 11,3 11,4 
Differenz 1,0 0,2 -0,5 -0,8 

S a m e  r a l m  25. 10. 1974 

Zeit 13.20 13.25 13.30 13.55 14.05 Uhr 

Normal-Therm. 3,9 4,O 3,6 2,3 1,8 
ThermoskriptI 4,7 4,8 4,7 4,5 3,2 
Differenz -0,8 -0,8 -1,l -2,2 -1,4 

S a m e r a l m  19. 4. 1975 

Zeit 16.30 16.35 17.35 17.40 18.30 18.40 Uhr 

Normal-Therm. 9,9 10,O 9,4 9,2 8,O 8,l 
ThermoskriptI 10,3 10,5 10,O 10,O 9,9 9,7 
Differenz 4 , 4  -0,5 -0,6 -0,8 -1,9 -1,6 

S a m e r a l m  11. 7. 1975 

Zeit 14.52 15.00 16.59 17.05 17.10 17.18 17.29 17.38 Uhr 

Normal-Therm. 21,4 21,4 17,4 16,8 16,2 16,l 15,8 15,O 
ThermoskriptI 21,O 21,4 19,8 19,5 18,8 18,2 17,7 17,2 
Differenz 0,4 0,0 -2,4 -2,7 -2,6 -2,l -1,9 -2,2 

Die in T ab .  2 angeführten Beispiele lassen erkennen, daß die Angaben der 
Therrnoskripte den wahren Tmperaturverhältnissen relativ lange Zeit nachhin- 
ken und Temperaturänderungen beträchtlich verspätet anzeigen. 

Anschrift des Verfassers 
Prof. Dr. Hanns T o 11 n e r 
Fürstenweg 29, A-5034 Salzburg-Morzg 



Wetterüberwadiungskarte und Wetterradarbildübertra- 
gung 
Von H. S C h U 1 z e - N e U h o f f, Bielefeld 

I. Wetterüberwachungswandkarte 
Die in ( 1 ) beschriebene Wandanzeigetafel zur Wetterüberwachung mit jeweils 

5 ,,Displays" pro Wetterstation kann man aus Gründen der Sparsamkeit auf je 
1 Display pro Station mit reiner Zifferndarstellung (Siebensegmentanzeige) redu- 
zieren, zumal auf einem Großflughafen ein Oberblick über die ,,FIRU (Flight In- 
formation Region) (z. B. Gebiete bis Rußland - Finnland - Schottland - Nord- 
afrika - Naher Osten) notwendig ist. Will man #diesen Großrautm auf einer 
Landkarte im Maßstab 1 : 2 Miii. darstellen, so sind über 1000 Wetterstationen 
enthalten. Würde man pro Station 5 Displays benutzen, so würde zuviel Orographie 
abgedeckt werden, was die Orientierung erschwerte. Andererseits steht mit dem 
in (5)  beschriebenen Verfahren (eine Computenvetterkarte mittels Schreibmaschi- 
ne an die Ajußenstellen zu übertragen) eine preiswerte Möglichkeit zur Veriügung, 
das ,,Gesamtwetter" zu beschreiben. Mit diesen OLIVETTI-S~hrei~banaschinen 
lassen sich Wetterübenvachungskarten zwar nur in Ziffernform ausdrucken (oder 
man ersetzt alle hchstabentasten für die 4 Hauptwindrichten SW, NW, NO 
und SO sowie für die Wettersymibole durch Symbolarten). Ein um den Faktor 6 
aufwendigeres, aber immer noch relativ preiswertes und elegantes Projekt bietet 
die amerikanische Fa. ,,varian data machines" mit ihren Printer/Plottern ,STA- 
TOS": Alle graphischen Inform~ationen werden in Form von Rasterpunkten gege- 
[ben, so daß mit diesen Geräten sowohl gedmckt als auch gezeichnet (Linien oder 
Grauwertraster) werden kann. Außer der Erstellung von Oberwachungskarten 
mit Windpfeilen und Symbolen lassen sich also auch alle Wetterktarten, Satelliten- 
bilder und Wetterradaraufnahmen damit übertragen. Ajuflösungen von 8 Punkten 
pro Millimeter sind zu erzielen. 

Zurück zu der Wandanzeigetafel: Mit der 1-Display-Anlage läßt sich z. B. 
im Wirtschaftswetterdienst (= U. a. Presse- und Rundfunkinformationsdien~t) auf 
der Tafel anzeigen, wo bestimmte Wettererscheinungen auftreten. 

Im Flugwettediemt läßt sich eine sogenannte Farbstufenkarte darstellen, 
aus der die Sicht- und Hmptwolkenuntergrenzenverhältnisse (Farbstufen red, 
amber, yellow, green, blue, bue  *) an den Wetterstationen hervorgehen. 

Eine weitere Möglichkeit ergibt sich, in dem man das markante Wetter Wx 
undIoder sog. SIGMETs an der betreffenden Station auf der Wandkarte durch 
die Ziffern 0 bis 9 darstellt. 

Nachstehende T.abelle zeigt diese 3 Mög1,ichkeiten auf: 
Display- Darstellung I Darstellung I1 Darstellung I11 
Ziffer Wirtschaftswetterd. Farbstufenanzeige Markantes Wetter 
0 0/8-3/8-Bedeckung red schwere Vereisung 
1 4/8-6/8-Bedeckung amber schwere Turbulenz 
2 7/8-8/8-Bedeckung yellow Hagel 
3 Wind: ff größer green CAT, Leewellen 

gleich 15 Knoten 
4 Nebel blue Sturm über 25 Knoten 
5 Nieselregen blue Starkniederschlag 
6 Regen beliebig gefrierender Regen 
7 Schnee beliebig Cumulonimbus 
8 Schauer beliebig Nebel 
9 Gewitter beliebig Gewitter 



Eine Karte mit Darstellung I11 (Wx-Karte mit signifikantem Wetter) wird 
vom anerikanischen Wetterdienst auf dem bisherigen, schmalen Fernschreibpapier 
übertragen. Das signifikante Wetter wird durch Anfangsbuchstaben dargestellt. 
Die Karte enthält zwar nur eine geringe Auswahl der Wetterstationen Westeuro- 
Pas, der Vorteil aber wäre: die Karte ist ohne Kostenaufwand einfiihrbar. 

Eine Voraussetzung für eine bessere Kurzfristwettervorhe~sage und besseren 
Warndienst ist, das aktuelle Wetter mittels WetterÜberwachung (mit Wandanzei- 
ge, Plotterwetterkarten, Wetterradarbildern . . .) besser in den Griff zu bekom- 
men. So sind erste Ansätze von z. B. Sturm, Gewitter oder Oibergang von Regen 
zu Schnee sogleich erkennbar und es können g e z i e 1 t e K u r z f r i s t - W a r- 
n u n g e n herausgegeben werden. Sobald bestimmte Grenzkriterien (noch unter- 
halb der Warngrenze) in einem vorher festzulegenden Sicherheitskreis um das 
Beratungsgebiet auftreten, ist ein Warnhinweis, .bei Eintreten der Warngrenze 
eine Warnung herauszugeben. Ober Rundfunk, speziell in den Autofahrersendun- 
gen, müßte die Durchgabe der Warnungen als Sonderwettermeldung sichergestellt 
sein. 

Damit dies alles funktioniert, müssen wir Meteorologen von der henkomm- 
lichen Methode der Zusammenschau (Synopsis) aller meteorologischer Elemente 
abgehen und auf Karten der Enzelelemente übergehen (wie es im arnerikanischen 
Wetterdienst bereits gehandhabt wird). Dort ist auch die hier fbeschriebene Display- 
Wandanzeigetafel keine Neuigkeit mehr. 

Technisch ist eine Displaywandanzeigekarte folgendermaßen zu realisieren: 
Die aber Fernschreiber einlaufemden Wetterdaten werden zuerst auf Lochstreifen 
oder Magnetband gespeichert (Einrichten einer Datenbank). Danach werden L&- 
streifen (oder Band) fern- oder handgesteuert mehrmals !hintereinander durchlaufen, 
wobei jeweils ein ibeshmtes Wetterelement der verschiedenen Wetterstationen ab- 
gefragt, dem jeweiligen Stationsplatz zugewiesen und dort optisch zur Anzeige 
gebracht wird. So könnten d a  Fernsahschauer aktuelle Wetterkarten 4 X am 
Tag, vor- und nachmittags, abends und spätabends gezeigt werden. 

Die Waudanzeigetafel besitzt gegmüber der Wetterkarte den Vorteil, daß 
auf keinen „Redaktionsschluß" gewartet werden muß. (Dieser ,kann 30 Miauten 
und mehr betragen). Ihr Vorteil gegeniiber einem Datmsichtgerät (Bildschimn) 
liegt in der für einen größeren krachterkreis gleichzeitigen Zugihg1JWt und der 
auf beliebliges Format ausbaubaren Größe. 

Eine Alternative zur Anzeigetafel stellt die AEG-VARI-SYMBOL-Mge- 
zeile #dar. welche - angeschlossen an die EDV-Anlage - die Wettemeldungen als 
,,Laufschrift" wiedergibt. 

11. Wetterradarbildübertragung 

Nachdem die Flughäfen München, FrankfurtIM., Nürnberg und Hamburg 
mit neuen IEC-5 un-Wellenlängen-Radargeräten ausgerüstet sind und noch weitere 
geplant sind, ist die Bundesrepublik zusammen mit den bisher existierenden Gerä- 
ten gut abgedeckt. Diese genannten Geräte haben außer der üblichen PPI- und 
RHI-Anzeige sowie Osmllographendarstellung einen sog. ,,Video-Integrator-Proces- 
sor", der die Intensität des Niederschlags durch 6 verschiedene Graustufen (vom 
leichten Regen bis zum tropischen Platzregen) ablesen Iäßt. In  der Plexiglas- 
scheibe des Radarschirmbiides sind ferner die geographischen Gegebenheiten wie 
Flüsse, Stäldte usw. eingearbeitet und je nach Entferuungseinstellunig leuchten die 
zugeKorigen maßstabsgerechten Umrisse auf. Mit einer Polaroidkamera werden 
die Radarechos auf Fotopapier festgehalten. 



Bisher aber verbleibt 'diese Radarinforrnation an dem betreffenden Ort (abge- 
sehen von der unzreichenden Informationsweitergabe iiber Fernschreiber und 
2 Radarbildübertragungsleitungen von FrankfurtIMain Flughafen und Harnburg 
nach Offenbach). 

Eine ent~cheiden~de Ve~besserung der radarmeteorolag.ischen Arbeit wird " " 
aber erst erreicht, wenn von .allen bestehenden Rad.arstationen bei Vorhandensein 
von Echos stündlich diese Radailbildaufnahmen zur Zentrale ..geschickt" werden. " 
dort die Einzelbilder zu einem Mosaik zusammengesetzt und iiber Fax an alle 
 verbrauche^ mit Ed7mgrichtungs-, Intensitäa- und Höhenangaben ausgestrahlt 
werden. Eine andere Möglichkeit ist die eines Radarbildaustauschnetzes zwischen 
den Radarstationen untereinander und zu weiteren Interessenten. Die Firma HELL 
in Kiel schlägt 4 verschiedene Möglichkeiten zur Radarbild-Fernülbertragung vor: 

1. Auf der Sende- und Empfangsseite je 1 Transceiver HF 146. 
Wenn die Übertragung über die posteigenen Wählleitungen erfolgen 

soll, ist auf beiden Seiten eine Bedienungsperson erforderlich. Bei Standver- 
bindungen kann mit einem Zusatzgerät halbautomatischer Empfang durch- 
geführt werden. Empfangsseitig sind die Geräte mit einem Tintensystem 
ausgestattet, welches ermöglicht, auf normales Büropapier oder auf Perga- 
ment zu schreiben. Abgetastet bzw. aufgezeichnet werden können nur schwarz- 
weiß bzw. kontrastreiche Farbvorlagen. 

2. Wenn die Zentrale nur empfangen soll, kann dort der Endlos-Blatt- 
schreiber BS 137 eingesetzt werden (senderseitig HF 146). 

In diesem Fall ist ein vollautomatischer Empfang zusammen mit einem 
Anrufbeantworter möglich. Beim Betrieb über Standleitungen entfällt der 
Anrufbeantworter. Vorgenannte Geräte zeichnen keine Halbtöne auf. Da 
die Geräte mit nur 3,8 Linien/mm abtasten bzw. aufzeichnen, werden nicht 
alle auf dem Bild befindlichen Informationen mit übertragen. Wenn der 
volle Bildinhalt übertragen werden soll, so müssen nachfolgende (teuere) 
Geräte eingesetzt werden: 

3. Senderseitig Telebildsender TS 1084, empfangsseitig Halbton-Endlos- 
Empfänger Typ BS 1034. 

Diese Geräte sind iedoch noch nicht für  das öffentliche Wählnetz der 
deutschen Bundespost zügelassen. Sie können, damit eine einwandfreie Über- 
tragung erfolgen kann, nur über besondere Standleitungen betrieben werden. 
Die Aufzeichnung erfolgt auf Spezialpapier mit einer Länge von 100 Meter. 

4. Senderseitig TS 985, empfangsseitig TM 4005. 
Beim Betrieb mit diesen Geräten sind ebenfalls besondere Standleitun- 

gen erforderlich. Diese Geräte werden normalerweise bei der Presse einge- 
setzt und können bis zu 15 Graustufen übertragen. Wenn also der volle Bild- 
inhalt übertragen werden soll, wird diese Version empfohlen. 

Eine weitere Möglichkeit, Wetterradarbilder und Wetterkarten zu üibertragen, 
wird durch das Kabelfernsehen (eigener „ Wetterkanal" ) gegeben sein. (Eine 
Ubertrapng bis zu 30 Programmen pro Kabel ist derzeit bereits 1116glich). 

Zum Abschluß sei erwähnt, daß die in ( 2 )  genannte ,,Sichtmeß-Radiosonde" 
inzwischen so weit entwickelt wurde, daß sie in Österreich zum Patent angemeldet 
wurde. Vom Rückstreulichtmeßprinzip mußte abgegangen werden, da es für eine 
Wegwerf-Radiosonde zu teuer ist. Das neue Prinzip wird in einer späteren Ver- 
öffentlichung beschrieben werden. 

Ferner sei auf die Veröffentlichungen (3) ,  ( 4 )  und ( 5 )  hingewiesen. 
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Aktuelles und Berichte 
Tagung 

Am 12. Mai 1975 veranstaltete die Steirische Hagelabwehrgenossenschaft 
GmbH (Leitung Dip1.-Ing. F a t t i n g e r)  in Graz im Rahmen ihrer 20. Jah- 
resversammlung ein I n t e r n a t i o n a l e s  H a g e l s y m p o s i u m ,  an 
dem auch einige Fachvorträge von Schweizer, jugoslawischen und österrei- 
chischen Meteorologen gehalten wurden. 

Den mit großer Ambition unternommenen Bemühungen mit Ag-J-Rake- 
ten und Ag-J-Generatoren, die sich seit 1955 zunehmend auf die gesamte 
Oststeiermark erstrecken stehen z. T. wesentliche Beschränkungen des Bun- 
desamtes für Zivilluftfahrt entgegen. Objektive Prüfungen über die Wirk- 
samkeit der aktiven Hagelabwehr mit Ag-J-Brennern und/oder -Generatoren 
müssen sich auf physikalische Größen (Hagelkornspektra), chemische Analy- 
sen, Radaruntersuchungen der Hagelwolke, Tröpfchenspektra im Wolken- 
raum usf. stützen können. Aus dem Material der österreichischen Hagel- 
versicherunasanstalt 1945 - 1974 über das Verhältnis zwischen ausbezahlten 
~ a ~ e l e n t s c h % d i ~ u n ~ e n  und Versicherungssumme lassen sich keine Anzeichen 
irgendeiner Wirksamkeit der aktiven Hagelabwehr erkennen. - - 

M ü l l e r  

Vortrag 
Am 4. Juni 1975 sprach Herr Prof. Dr. G. H a  1 b W a C h s (Wien) im 

Hauptgebäude der Wr. Universität im Rahmen der Vortragsveranstaltungen 
des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien über 
das Thema: Vegetation und Luftverunrelnigung. 

Bei der E i n w i r k u n g  g a s f ö r m i g e r  L u f t v e r u n r e i n i g u n -  
g e n a u f P f 1 a n  z e n (es kommt namentlich SO2, HF und CO in Frage) 
ist besonders die Konzentration (mglm3 Luft) und erst in zweiter Linie 
die Andauer dieser Einwirkung toxisch. Somit sind Mittelwerte über län- 
gere Zeiträume (etwa mehrere Tage oder gar Wochen) sehr wenig aussage- 
kräftig. Es kommt vor allem auf die Spitzenwerte an. Pflanzen sprechen 
auf SOz, namentlich auf HF, negativ an, während CO von den Pflanzen in 
bescheidenem Maße aufgenommen werden kann. (Reinigende Wirkung von 
Pflanzen in der Großstadt). Außerdem sind große artspezifische- und Alters- 
unterschiede in der Empfindlichkeit auf Luftverunreinigungen vorhanden. 
Nadelgehölze sind SO2-empfindlicher als Laubbäume. Glücklicherweise er- 
eignet sich die stärkste Luftverunreinigung während der Vegetationsruhe, 
doch werden S~ätfolg.en von irnmittierter Luftverunreinieune während 
der ersten ~e~etat io<szei t  nicht ausgeschlosse~ Die ~uft;er&reini~ung 
geht auf 3 Ursachenkom~lexe zurück: Hausbrand (besonders im Winter. 
namentlich in Wien), ~ndbstrie, Verkehr, deren gegenseitige Gewichte von 
Land zu Land und von Stadt zu Stadt sehr große Unterschiede aufweisen. 
Statt theoretischer MAK, MIK oder der, fast ganz wertlosen, JMK-Werte 
(laut WH0 werden 0,06 mg S02/m3 toleriert) wird die Verwendung von 
MIR ( m a x i m a l e  I m m i s s i o n s r a t e n )  pro Pflanzenart empfohlen. 
In Österreich wird der Tatsache Rechnung getragen, daß die Einzelbestand- 
teile der Luft ja nicht isoliert, sondern kombiniert auftreten, indem wenig- 
stens Staub u n d  SOe-Gehalt gemessen wird. 

Die sichtbaren Pflanzenschäden sind Nekrosen (besonders bei Nadel- 
bäumen deutlich sichtbar) und da im obersten Kronendrittel, jedoch nicht 
im Wipfel selbst. Für die Vegetation werden Tagesmittel bis 0,05 mg S02im3 
Luft toleriert. Die tatsächlichen Schäden vermag nur ein Ertragskundler 
durch Messung der Nettoassimilation vor und nach der Einwirkung der 
Luftverunreinigung zu quantifizieren. 

W. M ü l l e r  
,.Tagung für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft" 
12. - 14. Oktober 1976, Bregenz, Österreich 
T h e m a : Reinhaltung natürlicher und künstlicher Seen 
Vorträge, Ausstellung und Exkursionen 
V e r a n s 't a 1 t e r  U n d A U s k ü n f t e : Österreichischer Wasserwirtschafts- 
verband. A-1010 Wien, An der Hülben 4/I 



Friedrich W i 1 h e 1 m : Schnee- und Gletscherkunde, Lehrbuch der Allge- 
meinen Geographie, herausgegeben von E. 0 b s t und J. S C h m i t h ü s e n, 
Band 3, Teil 3, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1975, Groß-Oktav, 
V11 + 434 Seiten. Mit 58 Abbildungen, 156 Figuren, 71 Tabellen, Ganzleinen 
DM 85.-. 

Ein Verdienst des Autors, der als Vorstand des Geographischen Instituts 
der Universität München tätig ist, ist es zweifellos, daß er den - den Haupt- 
teil des Buches ausmachenden - Erörterungen über die p h y s i s C h e n 
E r s c h e i n u n g e n  und w i r t s c h a f t l i c h e n  A u s w i r k u n g e n  d e r  
G l e t s c h e r  134 Seiten mit Ausführungen über die S c h n e e d e c k e  
u n d i h r e E i g e n s C h a f t e n voranstellte. In älteren Gletscherkunden 
- die letzte deutschsprachige aus 1948 war R. V. Klebelsberg zu ver- 
danken - wurde die Grundsubstanz der Gletscher, der fallende Schnee, 
nur recht kursorisch behandelt. 

Freilich sei nicht verschwiegen, daß man sich gerade in geographischer 
Hinsicht von der Aufnahme eines größeren Abschnitts „Schneea' in eine 
Gletscherkunde vielleicht mehr erwarten konnte. So werden z. B. die exten- 
siven Schneebeobachtungen in Österreich an rund 1000 Stellen, die seit rund 
75 Jahren laufen, kaum erwähnt, obwohl gerade sie zu einer Fülle von Be- 
arbeitungen und Kartendarstellungen geführt haben, die ein Geograph 
als musterhaft bezeichnen könnte. 

Auch ist es wohl nicht richtig, daß in der Hocharktis Regen unbekannt 
ist (S. 20) : Nach den Messungen von H. U. S V e r d r U p auf der Maud- 
Expedition 1918-1925 betrug in der Packeiszone der Anteil des Regens 
am Gesamtniederschlag 39 %, im Sommer 70 %. 

Immerhin, ein verdienstvoller Anfang ist gemacht, um den Nachhol- 
bedarf an geographischer Schneekunde aufzuholen. Wie notwendig wäre es 
doch, von allen Ländern Daten zur Schneeklimatologie zu erhalten. Selbst 
die modernsten Klimatologien bringen kaum etwas darüber. 

Mit Hilfe des neuen Buches kann sich der Studierende methodisch über 
Begriffe, wie Fester Niederschlag, Aufbau der Schneedecke, insbesondere 
auch ihre Oberflächenformen, Lawinen und Schmelzvorgänge gut orientie- 
ren, bevor er an die zur Gletscherkunde überleitenden Begriffe der Schnee- 
grenze, Firnlinie usw. herantritt. 

Die Gletscherkunde selbst ist sehr ausführlich abgehandelt. 35 Seiten 
umfaßt das Schrifttumverzeichnis, 20 Seiten das Sach- und Ortsregister. 
Viele lehrreiche Abbildungen eröffnen z. B. Einblicke in die Struktur des 
Gletschereises einschließlich Spalten. Theorie und Messung der Gletscher- 
bewegung werden eingehend beschrieben, ebenso wie die Thermik und der 
gerade in den letzten Jahrzehnten vielfach bearbeitete Massenhaushalt. Auf 
der Basis dieser Kenntnisse kann dann besser an die Erörterung der Gletscher- 
schwankungen, einschließlich jener der Eiszeiten herangeschritten werden, 
ohne daß es bekanntlich bis heute gelungen wäre, auch nur annähernd 
Klarheit in die Ursachen dieser Schwankungen zu bringen. 

Die drei letzten Großabschnitte des Buches wenden sich wieder besser 
gesichertem geographischen Wissensgut zu, der Typologie der Gletscher, ihrer 
Verbreitung und ihrer Bedeutung, sowohl morphologisch als auch wirt- 
schaftlich. 

Es ist kein Zweifel, daß das neue Buch einen großen Leserkreis finden 
wird. Schnee und Gletscher haben immer die Freunde der Natur in ihren 
Bann gezogen. Voll Bewunderung gewahrt man das Wissensgut, das z. B. 
über die Eiszeitalter durch Geologen, Geographen, Botaniker usw. zusam- 
mengetragen wurde. Wintersport, Verkehr auf Gebirgsstraßen, Wasserbau 
sind abhängig oder werden beeinflußt von Schnee und Eis. Neue Perspek- 
tiven eröffnen sich z. B. auch aus der Nutzung von Gletscher- und Schelfeis 
zu Trinkwasserzwecken. Ein weiter historischer Bogen führt zurück zu 
jenen alten Zeiten, da Almen über dem Aletschgletscher mit Hilfe einer 
langen Wasserleitung aus dem Schmelzwasser eines heute nicht mehr existie- 
renden Hochgletschers bewässert wurden. 

F. L a u s c h e r  



L. 0 t t e n d o r f e r : Wasser und Abwasser, Band 1972173, ,,Wasserhaushalt 
und Gewässergüteu, herausgegeben von der Bundesanstalt für Wasserbio- 
logie und Abwasserforschung (jetzt Bundesanstalt für Wassergüte), A-1223 
Wien-Kaisermühlen, Postfach 7, 340 Seiten, Preis S 320.-. 

(Vgl. die Besprechung des Bandes 1971 in WeLe 2613, 1974, 193). Der 
nun vorliegende Doppelband enthält auch die Beiträge zum Themenkreis 
1973: ..übergeordnete Aswekte der Gewässerreinhaltun~". Man kann die 
19 ~ r t i k e l ,  eiwa, wie folgi gliedern: 
W a s s e r W h Y s i k : 0. Eckel: Thermische Belastung der Fließgewässer - - - 
physikalis6he - ~ s ~ e k t e .  
W a s s e r b i o 1 o g i e : A. Frantz und J. Sas-Hubicki: Primärproduktions- 
messungen in den Donaustauräumen Ybbs-Persenbeug und Wallsee nach der 
C-14-Methode und F. Wawrik: Bentho-planktische Diatomeen in Teichen des 
Waldviertels. 
M e ß e r g e b n i s s e  ü b e r  V e r u n r e i n i g u n g e n :  F. Ebner und 
H. Gams: Schwermetalle in der Piesting und Fischa, Niederösterreich; 
0. Kadlecova und K. Entnerova: Einige hygienische Aspekte des Salmo- 
nella-Nachweises im Abwasser und Oberflächenwasser; E. Peschek: Die bio- 
logische Güte der Fließgewässer von Niederösterreich - Stand 1970/71, und: 
Erstellung von biologischen Gewässergütebildern unter besonderer Berück- 
sichtigung des Burgenlandes. 
O r g a n i s a t i o n  d e r  G e w ä s s e r r e i n h a l t u n g :  Beiträge von 
A. Pichler-Stainern (Tätigkeit der UN-Wirtschaftskommission für Europa- 
ECE) und L. J. Ottendorfer (Mitarbeit der Wiener Bundesanstalt an inter- 
nationalen Aktivitäten). 
T e c h n i s c h e  M e t h o d e n  u n d  M a ß n a h m e n  z u r  R e i n h a l -  
t u n g d e r  G e W ä s s e r : Zehn sehr fundierte und bezüglich ihrer Wirk- 
samkeit verheißungsvolle Beiträge: J. Kobilka (Erfahrungen der 6. Donau- 
kraftwerke AG), A. Nentwich (Einfluß von Atomkraftwerken), H. Sampl 
(Seensanierung in Kärnten), K. Stundl (Probleme der Reinhaltung des 
Grundwassers), W. K. Fischer und F. Malz (Maßnahmen betr. Waschmittel- 
industrie), W. Biffl (Abwasserprobleme der Landwirtschaft und der Lebens- 
mittelindustrie), sowie Fortschritte der Technik der Kläranlagen (Artikel 
E. Hosenfeld, W. V. d. Emde und C. Auer-Welsbach). 

Daß der Umweltschutz interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert, ist 
nunmehr längst bekannt. Ermöglicht wird sie durch Vertiefung in Schriften, 
die höchstes wissenschaftliches Niveau mit einer allgemeinverständlichen 
Darstellung und Sprache verbinden. Alle diese Vorzüge findet man in der 
vorliegenden Schriftenreihe. 

F. L a u s c h e r  

Hydrographisches Jahrbuch von Österreich 1970, 78. Band, herausgegeben 
vom Hydrographischen Zentralbüro im Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Wien 1974, XXV + 279 + 133 Seiten und 1 Ubersichtskarte, 
mehrfarbig im Maßstab 1:500.000. 

Rasch nach dem in WeLe 26, 1974, 248-249 besprochenen Jahrbuch für 
1969 erschien der nachfolgende Jahrgang. Da das Meßnetz für die meteorolo- 
gischen Elemente Temperatur, Niederschlag und Schneeverhältnisse nahezu 
unverändert geblieben ist, seien diesmal die Zahlen der hydrologischen 
Beobachtungsstellen genannt: 219 Pegel, hiezu 362 Schreibpegel, 1494 Grund- 
wasserpegel und 136 Grundwassertemperaturmeßstellen. Für 305 Plätze findet 
man die Daten über den Abfluß. 

Ferner sei in Erinnerung gebracht, daß in der Einleitung die meteorologi- 
sche und hydrographische Charakteristik des Jahres recht ausführlich bespro- 
chen wird. Das Jahr war reich an Niederschlag und Abfluß. 

Wenn man nur bedenkt, wie schwierig es z. B. ist, Daten über die Schnee- 
höhen aus den verschiedenen Ländern der Erde zusammen zu bringen, wird 
man die planmäßige und stetige Art der amtlichen Dienste in österreich, 
möglichst vielseitige Beobachtungsnetze zu unterhalten und deren Ergebnisse 
jahrzehntelang recht ausführlich zu publizieren, richtig würdigen. 

F. L a u s c h e r  



Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz 1974 (mit Naturkunde-Chronik der 
Stadt Linz 1973), Stadtmuseum Linz, 1974, 220 Seiten. 

Der 20. Jahrgang dieser Reihe enthält wieder sehr gründliche zoologische 
und botanische Studien, z. B. von W. F o i s s n e r über die durch Umwelt- 
einflüsse mögliche Veränderung des Silberliniensystems bei Ciliaten (Proto- 
zoen), von G. Mo  r g e (Eberswalde-Finow) über die Systematik und die 
forstliche Bedeutung verschiedener Fliegenarten auf Grund österreichischer 
Kollektionen, besonders der von Linz und Oftering. B. H e r  t i n g (Lud- 
wigsburg) setzt die Revision der Parasitenfliegen fort. F. S p e t a berich- 
tet über Chromosomenuntersuchungen an 56 Arten aus 19 Angiospermen- 
Familien - als Vorarbeit für eine neuartige Flora von Oberösterreich. 
G. T h e i s C h i n g e r  entdeckte eine neue Gattung der Steinfliegen und 
steuert auch eine Dokumentation über das Tagpfauenauge bei. Ihm ist auch 
die Chronik für 1973 zu verdanken. in der sehr vielseitig über Wettervor- 
kommnisse, Umweltprobleme, ~aum~flanzungen, ~arkerweiterungen, die 
Planung eines Tiergartens auf der Windflach am Fuß des Pöstlingberges - - 
usw. informiert wird. 

F. L a u s c h e r  

J. K r  a n  z : Epidemics of Plant Diseases. Mathematical Analysis and Mo- 
deling. Vol. 13 der Reihe: Ecological Studies. 46 Abb., X + 170 Seiten, Sprin- 
ger-Verlag: Berlin - Heidelberg - New York, ISBN 3-540-06896-1. Erschie- 
nen 1974. Preis: Gebunden DM 59.80. 

An dieser Stelle wurden bereits einige Bände der Reihe ,,Ecological Stu- 
dies" vorgestellt. Nunmehr liegt der 13. Band vor, der sich mit der Anwen- 
dung mathematischer Methoden und mathematisch-physikalischer Modelle 
bei der Beschreibung und Prognose von Epidemien von Pflanzenkrankheiten 
befaßt. 

Jn der letzten Dekade hat sich neben der einfachen Beschreibung der 
ökologischen Faktoren als Verursacher von Pflanzenkrankheiten ein eigener 
Wissenszweig, die Lehre von den Epidemien, entwickelt, wobei auch hier 
in zunehmendem Maße mathematische Methoden Eingang finden. Entspre- 
chende Vorträge, die am 2. Internationalen Kongreß für Pflanzenpathologie 
im September 1973 in Minneapolis gehalten wurden, sind von Prof. J. Krariz 
(Tropeninstitut der Justus-Liebig-Universität in Gießen, BRD) zu vorlie- 
gendem Buch zusammengefaßt worden, das sich in erster Linie wohl an 
Pflanzenphysiologen und Ökologen wendet. 

Nach einer kurzen Einführung in die Ewidemiologie, die Wissenschaft von 
der Dvnamik der Krankheiten. wird in fünf Ka~iteln ein Leistungsbericht 
über die derzeit angewendeten inathematischen verfahren und die ~ Ö m ~ u t e r -  
technik in den Untersuchungen der epidemischen Ausbreitungen von Pflanzen- 
krankheiten gegeben, wobei auch dadurch die großen Möglichkeiten dieser 
Methoden für die Zukunft dokumentiert werden sollen. An Hand von Bei- 
spielen wird die Verwendung mathematischer Mittel für ein sinnvolles 
Sichten und Ordnen des gerade auf diesem Gebiet sehr komplexen Daten- 
materials ebenso erläutert wie Computerprogramme und die besondere Rolle 
der Mehrfachregressionsanalyse in diesem Problemkreis. Das letztliche Ziel 
der Bemühungen liegt in der prognostischen Erfassung des Auftretens von 
Epidemien und der dadurch möglichen Kontrolle, wobei natürlich letzteres 
von großer wirtschaftlicher Bedeutung wäre. 

Der Autor meint im Vorwort, daß das Buch als hoffnungsvoller Beginn 
angesehen werden möge, mit den objektiven Mitteln der Mathematik unsere 
Kenntnis über die Möglichkeiten der Prognose und Kontrolle epidemischer 
Pflanzenkrankheiten zu vertiefen. Das Buch unterstützt ohne Zweifel dieses 
für unser aller Zukunft wichtige und bedeutsame Vorhaben. 

F. N e u w i r t h  



Referate 

Meteorologie, Klimatologie 

Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Heft 17: 
M. T o p e r C z e r  : Die Geschichte der Geophysik an der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik. 24 S., 1975. Preis: 50 ÖS. 

Die Entwicklung der geophysikalischen Forschung und die dabei ge- 
wonnenen Ergebnisse seit der Gründung der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik werden in kurzweiliger und gleichzeitig kritischer Form 
dem Leser vorgetragen. 

Red. 

K. C e h  a k : über säkulare Änderungen der Gewittertätigkeit in Österreich. 
Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. B, 23, 177 - 192 (1975). 

Die Gewitterbeobachtungen von sieben Stationen in verschiedenen 
Teilen Österreichs werden zur Untersuchung von T r e n d s U n d P e r i o- 
d i z i t ä t e n  i n  d e r  G e w i t t e r t ä t i g k e i t  i m  O s t a l p e n r a u m  
und im Alpenvorland verwendet. Zuerst wird gezeigt, daß die Anzahl der 
Gewittertage im Jahr und in den meisten Jahreszeiten einer negativen Bino- 
mialverteilung folgt. Mittels eines Trendtests werden Abschnitte mit stei- 
genden, fallenden oder gleichbleibenden Gewitteranzahlen an jeder Station 
festgestellt, die allerdings nicht gleichzeitig bei allen Stationen auftreten, 
sondern gegeneinander verschoben sind. Eine Varianzspektrumanalyse er- 
gibt vor allem das Vorhandensein langperiodischer Schwankungen sowie 
Perioden von 2,5 bis 3,6 Jahren, welche einem kontinuierlichen „Roten- 
Lärm-Spektrum" überlagert sind. Diese Periodizitaten sind nicht stationär. 
Da die Ergebnisse an den einzelnen Stationen sehr voneinander verschieden 
sind, etwa was die Längen der Periodizitaten oder die Jahreszahlen der 
Trennstellen zwischen homogenen Abschnitten anbelangt, wird ersichtlich, 
wie wenig repräsentativ e i n e  Station für die Gewitterklimatologie ist. 

G. S k o d a  

R. G. B a r  r y, R. S. B r  a d l e  y and J. D. J a  C O  b s : Synoptic Climatolo- 
gical Studies of the Baffin Island Area, in „Climate of the Arctic", 82 - 90. 

12 Luftdrucbituationen im Gebiet von 55 O - 80 ON und 50 O - 100 O W 
wurden unterschieden und ihre Häufigkeit für Zeitabschnitte zwischen 1961 
und 1970 ausgezählt. Zyklonen mit Zentrum über Baffin Island im Sommer 
und über der Davis Straße im Herbst bringen verhältnismäßig am meisten 
Niederschlag. Ihr Vorkommen in den 60-Jahren wurde dadurch begünstigt, 
daß sich der nordamerikanische Trog in der 700 mb-Flache etwas nach Westen 
verlagerte. 

F. L a u s c h e r  

Chr. G i b  i a n U. W. M e y e r : Katastrophale Schneefälle in den Alpen, 
Beilage zur Berliner Wetterkarte V. 13. 8. 1975, 11 Seiten. 

Vom 4. bis 6. April 1975 vollzog sich über Mitteleuropa eine Umwandlung 
von einer Troglage zu einem Kaltlufttropfen im Westen. V-b-Tiefs zogen 
über die Alpen und brachten vor allem auf der Alpensüdseite und im Be- 
reich des Hauptkammes beträchtliche Neuschneemengen. Bis zum 12. dauerte 
eine Zeit der Katastrowhen mit zahllosen Lawinen und Erdrutschen. die 
insgesamt 40 ~enschekleben forderten, wichtige ~erkehrsverbindukgen 
lahmlegten und Täler von der Außenwelt abschlossen. - Mit 13 Karten 
werden die Wetterentwicklungen und die Niederschlagsverhaltnisse anschau- 
lich dargelegt. 

F. L a u s c h e r  



Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
Juli 1975 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R 
1. 23* 11. 28 
2. 20 12. 33* 
3. 18 13. 38 
4. 11 14. 41 
5. 19 15. 49 
6. 37 16. 19 
7. 21 17. 23 
8. 23 18. 38 
9. 16 19. 40 

10. 21 20. 27 
Mittel: R = 28,l 
* = nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 

Tag R 
21. 42 
22. 20 
23. 26 
24. 27 
25. 33* 
26. 37 
27. 36 
28. 28 
29. 18 
30. 25 
31. 34 

Die Sonnentatigkeit im Juli 1975 
Die Sonnenaktivität war sehr gering. Die Sonne war zwar nie flecken- 

frei und es entwickelten sich einige größere Fleckengruppen, die jedoch wenig 
aktiv waren. So wurden nur wenige Sub- und Imp. I-Flares gemeldet. 

Am Monatsanfang war ein großer H-Fleck die auffallendste Erschei- 
nung, er verschwand am 7. über den Westrand. 

Am 4. entstand nahe dem Ostrand eine Fleckengruppe (N  06 L 295) die 
sich in der Folge zu einer D-Gruppe entwickelte. Den Höhepunkt ihrer Ent- 
wicklung erreichte sie mit einem lb-Flare am 13. um 1618 UT. 

Ein ausgedehntes Aktivitätsgebiet mit einigen Fleckenzentren und kom- 
plexer Magnetfeldstruktur kam am 14. über den Ostrand. In der darin ent- 
standenen D-Gruppe wurde am 16./2350 UT ein lf-Flare gemeldet. 

Eine andere D-Gruppe, die sich aus einer am 24. entstandenen B-Gruppe 
(N 10 L 853) entwickklte. war in Ha sehr hell und zeinte stärkere Subflare- 
Aktivität. ' 

Für wenige Stunden war am 15./16. wieder ein kleiner Fleck des neuen 
Zyklus bei N 30 E 25 zu sehen. 

Th. P e t t a u e r  

Provisorisclie Sonnenfleckenrelativzahlen 
August 1975 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R 
1. 31 11. 104 
2. 23 12. 55 
3. 47 13. 54 
4. 62 14. 26 
5. 79 15. 23 
6. 90 16. 17 
7. 116 17. 21 
8. 89* 18. 16* 
9. 74 19. 8 

10. 91 20. 25 
Mittel: R = 38,7 
* nach M. W a 1 d m e i e r, Zürich 



Die Sonnenaktivität im August 1975 
In der 1. Monatshälfte waren es zwei Fleckengruppen, die das Geschehen 

beherrschten. Die eine Gruppe bei NO 6, L = 311 war Ende Juli über den 
Ostrand rotiert und erwies sich in der Folge als eine komplex aufgebaute 
D-Gruppe. Während ihres raschen Wachstums wurde eine große Zahl von 
Flares beobachtet, wobei jedoch deren Importance nur selten 1 erreichte. 
Am 5. hatte sich nordöstlich dieser Gruppe eine C-Gruppe entwicMlt 
(NO 9, L = 304 O), die aber bald darauf wieder zerfiel und am 12. als einfa- 
cher J-Fleck den Westrand passierte. 

Von der anderen Gruppe war am 2./3. der leader-Fleck am Ostrand 
erschienen. In den folgenden Tagen entwickelte sich die Gruppe rasch von 
D über E zu einer F-Gruppe (NO 9, L = 254 O). Nach ihrer Passage durch 
den Zentralmeridian wurden in ihr bei sehr guter Beobachtungsgüte über 
140 Einzelflecke registriert. Trotz dieser Entwicklung war die Fleckengnippe 
in Hinblick auf Flares verhältnismäßig inaktiv. Erst am 14., einen Tag vor 
Westrandpassage, als die Gruppe sich schon wieder aufzulösen begann, wur- 
den zwei Flares der Importance 1 beobachtet. 

Am 20. war bei N 27, L 167 O eine B-Gruppe des neuen Zyklus ent- 
standen. Ihre Entwicklung führte am 21. zu einem Anstieg der Sonnen- 
aktivität (Sb-M-Flare um 0844 UT, lb-X-Flare um 1954 UT). Davon abge- 
sehen, zeigte sich in der zweiten Monatshälfte keine bedeutende Aktivität. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
September 1975 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R 
1. 17 11. 9 

Mittel: R = 14,8 
* nach M. W a 1 d m e i e r ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität im September 1975 
Die Sonnenaktivität war im September sehr gering. Die auftretenden 

Fleckengruppen waren meist sehr einfach aufgebaut, und folglich kam es 
auch zu sehr wenig Aktivität. Eine kleine B-Gruppe entwickelte sich lang- 
sam zu einer D-Gruppe. Sie war die Quelle für einige Subflares. Während 
ihrer Westrandpassage am 11./12. kam es zu einigen Randsurges und zu 
einer eruptiven Protuberanz. Vom 23. bis zum 29. war die Sonne, abgesehen 
von zwei kurzlebigen Flecken, fleckenfrei. Am 30. erschien am Ostrand in 
32 O (!) nördlicher Breite ein kleiner H-Fleck. 

A. S c h r o l l  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
Oktober 1975 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R 
1. 23 11. 8% 
2. 7 12. 8* 
3. 8 13. 16* 
4. 10  14. 30* 
5. 11 15. 16 
6. 10  16. 19" 
7. 9 17. 8* 
8. 20 18. 18* 
9. 9 19. 16* 

10. 8* 20. 12* 

Mittel: R 9,l 
* = nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität im Oktober 1975 

Die Sonnentätigkeit war im Monat Oktober äußerst gering. Die H-Gruppe, 
eine Fleckengruppe des neuen Zyklus bei N = 33 O, L = 198 O, war der Ort 
einiger kleiner Subflares. Sie passierte am 14. den Westrand. Am 15. stand 
im Zentralmeridian eine D-Gruppe (N  = 06 O, L = 098 O), die am 12./13. ent- 
standen war. Auch sie zeigte nur geringe Aktivität, die sich vor allem zu 
Beginn der Entwicklung durch Subflares zeigte. Gegen Ende des Monats war 
die Sonne wieder einmal fleckenfrei. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
November 1975 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 0 11. 24 21. 32 

4. 20 14. 28* 24. 12 
5. 22* 15. 27* 25. 10 
6. 27* 16. 30* 26. 0 
7. 30* 17. 32% 27. 0* 
8. 30* 18. 37* 28. 0 
9. 30* 19. 48 29. 0 

10. 22* 20. 37 30. 0 
Mittel R = 19,4 

* nach M. W a 1 d m e i e r, Zürich 

Die Sonnenaktivität im November 1975 

Bis Mitte des Monats war die Sonnenaktivität sehr gering. Erst das 
Erscheinen einer D-Gruppe bei S 07, L = 344 brachte einen Anstieg der 
Aktivität mit sich. Diese Fleckengruppe wuchs rasch zu einer E-Gruppe her- 
an, zeigte jedoch nur mäßig komplexen Aufbau. Es kam zu einigen Subflares 
und am 21. zu einem Ib-M-Flare. Später zerfiel die Gruppe und war ab dem 
23. nur noch unipolar. Am 25./26. passierte sie den Westrand. 



Provisorisclie Sonnenfleckenrelativzahlen 
Dezcmber 1975 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 

Mittel: R = 8,3 

* nach M. W a 1 d m e i e r, Zürich 

Die Sonnenaktivität im Dezember 1975 
Die Sonnenaktivität im Dezember war sehr gering. Im ersten Monats- 

drittel konnten einige Subflares beobachtet werden, die vor allem in einer 
D-Gruppe bei N 06, L = 148 O auftraten. Der Rest des Monats verlief äußerst 
ruhig. Die Sonne war entweder fleckenfrei oder zeigte nur einige kleine 
A-Gruppen. Keine Flares wurden registriert. 

A. S c h r o l l  

Juli 1975 
Die kritischen Frequenzen der F2-Schicht lagen im Monatsdurchschnitt 

nur wenig über 5 MHz. Das hatte zur Folge, daß die Daten wiederholt nicht 
bestimmt werden konnten, da die F-Schicht durch die sporadische E-Schicht 
praktisch zur Gänze abgedeckt war. Unter diesen Umstanden konnte natür- 
lich auch die F1-Schicht nur relativ selten erfaßt werden. Die sporadische 
E-Schicht war - hauptsächlich zwischen etwa 7 und 12 Uhr - relativ oft und 
verhältnismäßig kräftig vorhanden. 

August 1975 
Auch in diesem Monat lagen die kritischen Frequenzen der F2-Schicht 

außerordentlich niedrig. Da aber die Intensität der sporadischen E-Schicht 
gegenüber dem Vormonat abgenommen hat, wurde die F-Schicht weniger 
oft abgedeckt. Es konnte daher auch die Aufspaltung der F-Schicht erfaßt 
werden. Die sporadische E-Schicht zeigte um 9 Uhr Vormittag eine auffallende 
Häufigkeitsspitze. Auffallende Störungen konnten nicht beobachtet werden. 

September 1975 
Die kritischen Frequenzen der F2-Schicht lagen weiterhin fast durchwegs 

unter 6 MHz. Im Monatsmittel wurden lediglich um 10 Uhr 6,l MHz und um 
14 Uhr 6,O MHz erreicht. Die Schwankungen von Tag zu Tag waren dabei 
relativ gering. Gestört war der Abend des 17. und der Vormittag des 18. Sep- 
tember. Tagsüber war die Aufspaltung der F-Schicht deutlich vorhanden. Die 
sporadische E-Schicht trat nur wenig in Erscheinung. 

0. B u r k a r d  


