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Strahlungsbilanzmesser 8110 
Zur Anzeige oder Registrierung der kurz- und langwelligen Strahlungsbilanz 
ist unser Strahlungsbilanzmesser seit Jahren in Verwendung und hat sich 
infolge des einfachen Aufbaues und Handhabung bestens bewährt. Er besteht 
aus einem kleincylindrischen Körper, der die hochempfindliche Empfänger- 
platte trägt. 

Im Wellenbereich von 0.3-60 pm wird die Strahlungsdifferenz [Bilanz] einer 
Fläche zwischen Ein- und Ausstrahlung direkt in gr. cal. cm" minr1 bestimmt. 
Ausgang Ca. 7-8 mVolt/gr. cal. 

Radiation balance meter 
For the measurement of the short wave and long wave radiation balance in 
the spectral band from 0.3 to  60 pm with an output of about 7 to  8 mV/cal. 
It can be used for the measurement of the difference between the incoming 
and reflex radiation and for the measurement of the effective nocturnal 
radiation. 

A new type radiation balance meter for separate measurements in the upper 
and lower half-space. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
121 2 Wien, Austria 0222/38 51 31 /32 



I 
Sternpyranometer 8101. 

Sondertype 

Unterwasserrnessung 
im druckdichten 
Gehäuse. 

L-- - 4 weiters: 
.-.. Zusatzgeräte für die 

Zählung in gr. cal. 

Zur Erfassung der kurzwelligen Sonnen- und Hlrnrnelsstrahlung irn Spektral- 
bereich von 0,3-3. Meßprinzip: Messung der Ternperaturdifferenz zwischen 
weißen und schwarzen Metallfolien mittels Thermoelementen. Die Ausgangs- 
Spannung ist der Strahlungsintensität direkt proportional. Empfindlichkeit 
Ca. 7 mV/gr. cal./~rn-~ mim-l. 

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

Strahlungsbilanzmesser L. Nr. 8110 

Starpyranometer 
We produce starpyranorneters for the rneasurernent of solar and global radla- 
tion in the spectral band frorn 0.3 to 3 prn and all control and recording 
instrurnents, which are necessary for their Operation, in a high standard. 
A new type underwater starpyranorneter and radiation balance rneter with 
separate receiver plates for incorning and reflex radiation. 

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



Transportables 
Tischgerät 
Druckblatt C22, L. Nr. 4362a 
Spiegelbogen, Messerzeiger 
z. B. 0-1 mV, 5 mV, 15 mV 
-20 +15OC, 1 0 4 5 ° C .  
Skalenlänge 140 mm. 

Messung verlustlos 
im Kompensationsverfahren. 

Große Typenauswahl zur Messung der Sonnenstrahlung oder für die Tem- 
peraturmessung mit feinfühligen Thermoelementen im Bereiche von IT20° C. 
Doppelsysteme für den Anschluß von Spannung und Widerstandsfernthermo- 
meter. 

Transportable deskinstruments 
figure 326 

Immediate indication in microvolts and millivolts for the connection to radia- 
tion meters, thermocouples, e.g. for f 30°C, remote resistance thermome- 
ters for air and soil tempceratures, psychrometric difference. Amplifier inser- 
ted; measurement in compensating circuit without losses. 

Philipp Schenk GmbH. Wien & Co., K. G. 
121 2 Wien, Austria 0222138 51 31 132 



Studie über Sommer- und Tropentage bzw. 
Hitzeperioden in Graz 

Peter S c h n e i d e r  und Otto M. B u r k a r d ,  Graz 

Mit 4 Abbildungen 

Zusammenfassung: Es wird das Auftreten von Sommer- und Tropen-Tagen 
in Graz in den 40 Jahren von 1931-1971 untersucht. Zusammenhange mit der 
Morgentemperatur und mit dem Luftdruck lassen erkennen, daß so hohe Tem- 
peraturen vorwiegend durch intensive Sonneneinstrahlung erreicht werden. Der 
Luftdruck weist i. a. einen Tag vor einem Sommertag ein Maximum auf. Die 
längste Periode von unmittelbar aufeinander folgenden Sommertagen wurde 
1943 beobachtet und erstreckte sich über 23 Tage. 

Abstract: This paper deals with the summer- and tropic-days occurred at  
Graz in 1931-1971. Relationships with the morning temperature and with the 
pressure reveal that such high temperatures are mainly caused by a increased 
solar radiation. The pressure shows in general a maximum one day before a 
summerday. The longest period of consecutive summerdays occured 1943 and 
lasted 23 days. 

1. Anzahl der Sommer- und Tropentage in Graz. Für die Festlegung eines 
Tages als Sommer- oder Tropentag ist das Temperaturmaximum des betreffenden 
Tages ausschlaggebend. Als jeweilige Grenzwerte sind die Temperaturen von 25' 
bzw. 30° C festgelegt, so daß gilt: 

tmax 2 - 25,0°C . . . Sommertag 
t„ 2 - 30,0° C . . . Tropentag 

Die Tabelle 1 bringt eine Zusammenstellung über die Sommertage der Periode 
1931-1971 (ohne 1945) und zwar aufgegliedert mch Monaten und Jahren die 
jeweils beobachtete Anzahl sowie ergänzend eine Angabe über den ersten und 
letzten Sommertag des betreffenden Jahres. Bereits diese Tabelle ist in mehrfacher 
Hinsicht recht aufschlußreich: Vereinzelt treten Sommertage schon im April und 
- ganz selten - auch noch im Oktober auf. Im Juli sind im langjährigen Mittel 
etwa die Hälfte aller Tage Sommertage. Maximal wurden allerdings im August 1950 
sogar 26 und im Juli 1952 auch noch 24 Sommertage verzeichnet. Außerordentlich 
wenige (21) Sommertage wies der Sommer 1941 auf, während im S m e r  1947 
die maximale Anzahl von 85 Sommertagen beobachtet wurde, das entspricht so- 
mit einem Spielraum von 1 : 4. Man muß in diesem Zusammenhang allerdings 
darauf hinweisen, daß die Beobachtungsbedingungen in der langen Periode von 
1931 bis 1971 mehrfachen Änderungen unterworfen waren. Wie sehr sich dadurch 
die Verhältnisse verschieben können, lassen die Beobachtungen der Jahre 1942 und 
1943 ersehen, die gleichzeitig in der sog. ,,altend' und in der (nur wenige Meter 
entfernten) ,,neuen6' Hütte durchgeführt wurden. Die in der neuen Hütte gemes- 
senen Maxirnaltemperaturen lagen durchwegs deutlich höher, so daß es nicht über- 
rascht, dalS die Anzahl der Sommertage für diese Beobachtungssteile um 54% 
(1942) bzw. 79% (1943) höher lag als in der alten Hütte. Leider liegen so ideale 



Verhältnisse, daß über lange Zeit Vergleichsmessungen durchgeführt werden kon- 
nen, nur selten vor. Nach 1945 z. B. unterlag die unmittelbare Umgebung der 
Beobachtungsstation ständig kleineren oder größeren Veränderungen, die durch 
Um- und Erweitemngsbauten der Universität bedingt waren. Wie weit damit das 
Kleinklima um die Wetterhütte beeinflußt wurde, kann aber kaum abgeschätzt 
werden. 

Tab. 1: Sommertage in Graz 
Jahr April Mai Juni 
1931 - 8 13 
1932 - 4 3 
1933 - - - 
1934 1 3 5  
1935 - 13 
1936 - - 10 
1937 - 3 13 
1938 - 14 
1939 - - 10 
1940 - 1 7  
1941 - - 9 

Juli 
14 
18 
14 
15 
19 
17 

Sept. Okt. SummeErster 
- - 43 14. 5. 

6 - 51 19. 5. 
- - 25 9. 7. 
- - 31 18. 4. 
- - 38 5. 6. 

3 - 35 17. 6. 
- - 37 18. 5. - - 33 2. 6. 

3 - 36 9. 6. 
- - 22 26. 5. 
- - 21 3. 6. 

7 - (41) 
15 5 63 19. 5. 

Aug. 
8 

20 
11 
7 
6 
5 
9 
8 
8 
3 
6 

Letzter 
20. 8. 
30. 9. 
20. 8. 
23. 8. 
26. 8. 
21. 9. 
14. 8. 
21. 8. 
12. 9. 
10. 8. 
26. 8. 

Summe: 

Mittel: 

max. 

min. 



Tab. 2: Erste und letzte Sommertage 
frühestens 7. April (1961) 

Erster Sommertag im Mittel 14. Mai 
spätestens 9. Juli (1933) 
frühestens 10. August (1940) 

Letzter Sommertag im Mittel 10. September 
spätestens 7. Oktober (1942) 

Tab. 3: Tropentage in Graz 
Jahr Mai Juni 
1931 - 3 
1932 - - 
1933 - - 
1934 - - 
1935 - 2 
1936 - - 
1937 - - 
1938 - 1 
1939 - - 
1940 - - 
1941 - - 

Juli 
3 

Aug. Sept. Summe 
- 6 - 4 
- 3 
- 1 
- 2 
- 1 
- 0 
- 2 
- 1 
- 0 
- 0 
- (0) 

3 9 
- (1) 
1 11 

Erster 
12. 6. 
6. 7. 

28. 7. 

Letzter 
15. 7. 
22. 8. 
12. 8. 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Summe: 
Mittel: 
max. 
Jahr: 



Im 40-jährigen Durchschnitt fallt der erste Sommertag auf den 14. Mai und 
der letzte Sommertag auf den 10. September. Die Extremfalle variieren - wie aus 
der kleinen Tabelle 2 entnommen werden kann - allerdings ganz beträchtlich, 
für den ersten Sommertag über rund 3 Monate, für den letzten Sommertag aber 
auch noch über fast 2 Monate. 

Die Tabelle 3 weist die Verhältnisse der beobachteten Tropentage aus. Ihr 
Auftreten beschränkt sich auf die Monate Mai bis September und ihre Anzahl pro 
Sommer ist durchschnittlich um den Faktor 9 geringer als die Anzahl der Som- 
mertage. Dies ist U. a. darauf zurückzuführen, daß in manchen Jahren (1937, 1940, 
1941 und 1956) überhaupt kein Tropentag beobachtet wurde. Im Gegensatz zu 
diesen relativ kalten Jahren steht wieder der Sommer 1947 mit gesges'amt 29 Tro- 
pentagen. Im 40-jährigen Durchschnitt fällt der erste Tropentag auf den 2. Juli, der 
letzte Tropentag hingegen bereits auf den 9. August. Die Streuung von Jahr zu 
Jahr (vgl. auch Tabelle 4 )  bleibt auch für die Tropentage recht beträchtlich. 

Tab. 4: Erste und letzte Tropentage 
frühestens 11. Mai (1958) 

Erster Tropentag im Mittel 2. Juli 
spätestens 27. August (1960) 
frühestens 28. Juni (1935) 

Letzter Tropentag im Mittel 9. August 
spätestens 20. September (1947) 

2. Mittlere Sommertemperaturen und Sommer- bzw. Tropentage. Bei flüch- 
tiger Betrachtung konnte man meinen, daß die mittleren Sommertemperaturen 
ebenso starken Schwankungen unterworfen sind wie die Anzahl der Sommertage. 
I n  der Tabelle 5 sind nun die zehn wärmsten Sommer der Periode 1931-1971 
herausgegriffen, um diese Verhältnisse genauer untersuchen zu können. Für sie 
liegt die ,,Sornmertemperatur" (= Mittel für die Monate Juni, Juli und August; 
Monatsmittel = 114 (t7 + t i 4  + 2.tzl)) zwischen 18,94 und 20,1s O C. Das ent- 
spricht einer Variation von etwa 1 : 1,06, während die Anzahl der Sommertage 
für diese zehn Sommer fast im Verhältnis 1 : 2 variiert. Man ersieht hieraus 
zweierlei: Zum einen ist die dreimonatige Sommerperiode offenbar lang genug, um 
Temperaturextreme weitgehend auszugleichen; vielen Sommertagen stehen i. a. auch 
viele Tage mit unterdurchschnittlichen Temperaturen gegenüber. Zum andern spielt 
hier aber auch der Tagesverlauf der Temperatur eine bedeutende Rolle. Vergleicht 
man nämlich die Anzahl der Sommertage mit den um 7 Uhr früh gemessenen 
Temperaturen (wieder Mittel für Juni, Juli und August), dann ergibt sich im 
Durchschnitt ein gegenläufiges Verhalten, wie es aus der Abb. 1 ersehen werden 
kann. Es ist leicht einzusehen, daß dadurch die mittlere Sommertemperatur gewis- 
sermaßen einer Art Glättung unterworfen wird, so daß sie sich nur wenig verändert, 
obwohl die Anzahl der Sommertage stark variiert. Die sich hier abzeichnende Be- 
ziehung zwischen der Morgentemperatur und der Anzahl von Sommertagen führt 
uns aber noch in anderer Weise zu einer sehr wichtigen Schlußfolgerung: Hohe 
Mitcagstemperaturen, entsprechend vielen Sommertagen, und relativ geringe Mor- 
gentemperaturen weisen auf eine intensive Einstrahlung tagsüber und eine kräftige 
Abstrahlung während der Nacht hin. Wetterlagen mit großen Strahlungsraten be- 
günstigen also offenbar das Auftreten von Sommer- und Tropentagen. 



Abb. 1: Beziehung zwischen 7-Uhr-Temperatur (Monatsmittel) und Anzahl der 
Sommertage für die Juni-Monate der zehn wärmsten Sommer in Graz. 
(Vgl. Tabelle 5). Relationship between the temperature at 7 am (monthly 
mean) and the number of surnrnerdays for the months June of the ten 
warmest Summers in Graz. (See also Tab. 5) .  

3. Hitzewrioden. Vielfach treten Sommerta~e nicht vereinzelt. sondern an 
U 

einer ganzen Reihe aufeinanderfolgender Tage a d .  Damit ( m d  wohl auch aus 
biologischen G ~ d e n )  rückt die Dauer derartiger Hitzeperioden in den Vorder- 
g m d  des Interesses. Das Ergebnis der statistischen Auswertung G r  Graz (1931- 
1960) ist in der Tabelle 6 zusaaimengestellt. Am häufigsten sind natürlich ver- 
einzelt auftretende Sommertage; die längste beobachtete Hitzeperiode hingegen 
währte 23 Tage (15. Juli bis 6. August 1943, ,,neue" Hütte). Die Häufigkeit 
des Auftretens einer Periode von bestimmter Länge (D-Tage) ninünt mit der 
Periodedänge ungefähr exponentiell (= e-0.4 . D)  ab. Hält man streng daran fest, 
nur Solnrnertage einer Hitzeperiode zuzuordnen, dann würde bereits ein geringfügi 
ges Absinken des Temperaturmaximurns unter 25" C ihre Beendigung bedeuten. 
Sehr häufig läßt aber eine großräumige Betrachtung der meteorologischen Situation 
den Fortbestand dieser iür Hitzeperioden kennzeichnenden Wetterlage erkennen. 
Geht man also von der starren Bindung an die - sicherlich begründet, aber doch 
willkürlich festgelegte - Grenztemperatur von 25°C fiir Sommertage ab und 
läßt bei entsprechender allgemeiner Wetterlage ein vorübergehendes, geringfugiges 
Absinken der Maximaltemperatur unter 25" noch zu, dann wächst natürlich die 
Anzahl länger dauernder ,,Hitzeperiodenu auf Kosten der kurzen Perioden deut- 
lich an. und so betrachtet müßte die Tabelle 6 ents~rechend abeeändert werden. 
Da13 eine solche Betrachtungsweise nicht ohne ~erechGgun~ ist, erkennt man, wenn 
man die Temperaturverhältnisse eines größeren Gebietes (z. B. Mitteleuropas) 
untersucht. Es lassen sich dann Kerngebiete mit hohen Extremternperaturen erken- 
nen, die relativ lange Hitzeperioden aufweisen, während am Rand gelegene Sta- 
tionen vorübergehend durch Störungen mannigfacher Art ein Absinken der Maxi- 
maltemperaturen erfahren. 

Tab. 5: Die zehn wärmsten Sommer in Graz (1931-1971) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0langj. Mittel 
Sommertemperatur: 20,16 19,39 19,35 19,25 19,20 19,1s 19,09 19,03 18,g6 18,g4 18.38 
Jahr: 1950 1932 1947 1952 1946 1957 1958 1964 1967 1931 1931-1971 
Anzahl Sommertage: 65 41 56 60 46 39 38 52 47 35 38,2 
AnzahlTropentage: 23 4 18 22 14 9 5 2 8 6 5,1 
7 Uhr-Temperatur: 16,22 16,4* 14,1s 14,g2 15,86 16,17 16,34 16,05 16,45 



Abb. 2: Beziehung zwischen Luftdruck (Monatsmittel) und Anzahl der Sommer- 
tage im Juni (1931-1956) in Grm. Relationship between pressure (monthly 
mean) and number of summerdays in Juni (1931-1956) at Graz. 

Tab. 6: D.ie Hitzeperioden in Graz (1931-1960) 
Perioden- 
dauer in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Tagen 
Anzahl 
der 170955740221513 4 8 3 3 5 1 1  3 2 1 1  1 0  0 0 1 
Perioden 

4. Luftdruck und Sommertage. Für die Klärung der Frage, welche meteorologi- 
schen Faktoren zu hohen Tagesmaxima der Temperatur führen, wurden die Monats- 
mittel des Luftdriucks mit der Anzahl der im betreffenden Monat beabachteten 
Sommertage verglichen. (Vgl. Tab. 7. Sie beschränkt sich auf die 25 Jahre 1931- 
1956, da im August 1956 der Standort des Baragraphen verändert wurde, so daß 
die nichtreduzierten Luftdruckangaben nicht verglei&hr sind.). Das aus dieser 
Tabelle zu entnehmende Ergebnis ist zunächst überraschend, denn man findet 
einen nur recht geringen Zusammenhang, während man doch ein Oberwiegen 
hohen Drucks an Sommertagen e r n t e n  wiinde. Am deutlichsten ist diese zu 
erwartende Beziehung noch im Juni ausgeprägt, wie man dies aus dem Diagramm 
Abb. 2 ablesen kann. Im Durchschnitt iiber die 25 Jahre wächst die Anzahl der 
Sommertage irn Juni mit dem jeweiligen Luftdruck-Monatsmittel, doch ist die 
Streuung beträchtlich. Noch wesentlich weniger ausgeprägt ist dieser Zusammen- 
hang hingegen im Juli und August, wie man der folgenden Zusammenstellung cnt- 
nehmen kann: 

Juli 6 August 
> 19 Sommertage - 729,80 729,94 mm Hg 
< 12 Sommertage - 728,90 729,68 mn Hg 

A? 0,90 0,26 mm Hg 



Tab. 7: Gegenüberstellung von Luftdruck-Monatsmitteln und der Anzahl der 
beobachteten Sommertage 

Juni Juli August 
Druck- Anzahl der Druck- Anzahl der Druck- Anzahl der 

Jahr mittel Sommertage mittel Sommertage mittel Sommertage 
1931 730,92 13 728,35 14 728.08 8 
1932 729,18 3 727,54 18 732,15 20 
1933 725,68 0 732.07 14 733,82 11 
1934 728,73 5 728,46 15 728,27 7 
1935 731,lO 12 730,92 19 729,80 6 
1936 729,18 10 729,28 17 732,03 5 
1937 729,32 13 728,54 12 728,09 9 
1938 730,32 14 729,31 11 726,88 8 
1939 728,08 10 729,07 15 730,03 8 
1940 728,OO 7 728,09 11 731,02 3 
1941 730,OO 9 729,70 6 728,30 6 
1942 730,50 10 730,40 12 731,70 17 
1943 731,40 4 729,30 23 730.80 23 
1944 727,70 6 728,40 19 731,20 25 
1946 729,84 11 730,59 16 728,62 19 
1947 729,41 17 729,57 21 729,86 18 
1948 728,94 16 729,lO 14 728,94 16 
1949 729.58 6 730,28 18 731.65 16 
1950 731.19 16 729.57 23 728.98 26 

25-jähriges 729,34 
Druckmittel 
*)  ohne 1956 

729 
.- - Tage 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Abb. 3: Der Luftdruck in Graz bei Auftreten von Sommertagen. (Mittel 1951- 
1960; 131 Reihen). The pressure in Graz, when summerdays occur (mean 
for 1951-1960, 131 sets). 

Man wird natürlich auch hier wieder in Betracht zu ziehen haben, daß die 
Länge eines Monats vielfach ausreicht, um Extreme auszugleichen, zumal man 
damit rechnen muß, daß sich U. U. auch nach Kaltlufteinbrüchen hoher Druck ein- 
stellt. Einen wesentlich besseren Einblick in die Dnickverhaltnisse vermittelt aber 
die Abb. 3. Hier wurde für die Sommermonate Juni bis August der zehn Jahre 
von 1951 bis 1960 der Luftdruck nach der Stichtag-Methode berechnet, wobei als 
Stichtage jene Sommertage herausgegriffen wurden, die auf einen Tag mit einer 
Temperatur t < 25O C folgten. Dabei wurde mächst nicht unterschieden, ob die- 
ser Sommertag vereinzelt auftrat oder der erste Tag einer Hitzeperiode war. Am 



auffälligsten ist an diesem Diagramm die Tatsache, daß der Ludtdnick an den 
Tagen unmittelbar V o r einem Sommertag, also an Tagen mit einer Temperatur 
unter 25'C ein ausgeprägtes Maximum aufweist. Dieser Befund deutet darauf 
hin, daß die Einstrahlung eines Tages mit (klarem) Hochdnuckwetter erforderlich 
h. hinreichend ist, um das Temperaturmaximum von Werten unter 25 Grad bis 
mindestens zur Sommertag-Grenze anzuheben, und unterstreicht die Folgerun- 
gen, die im Vorangegangenem aus den niedrigen Morgentemperaturen an Sommer- 
tagen gezogen wurden. 

In den hier untersuchten zehn Jahren wurden in den drei Sommermonaten 
insgesamt 20 Hitzeperioden von mindestens viertägiger Dauer beobachtet, denen 
drei Nicht-Sommertage vorangingen. Fiir diese ausgewaten Fälle wurden eben- 
falls die Druckverhältnisse untersucht, das Ergebnis ist in Abb. 4 festgehalten. Wie- 
der ist der Dmck am Tag v o r  dem Beginn der Hitzeperiode ein Maximum und 
er nimmt dann an den Folgetagen langsam ab, liegt aber durchwegs (auch schon 
vor der Hitzeperiode) iiber dem mittleren Luftdruck. (Wegen des sehr unregel- 
mäßig über die zehn Jahre verteilten Auftretens der längerdauernden Hiaeperioden 
mußte hier ein gewichtetes Mittel als Baugswert herangezogen werden. Daher 
stimmen auch die mittleren Druckwerte in den Abbildungen 3 und 4 nicht über- 
ein. ). 

731 733- 

729- 

5. Großwetterlage und Sommertage. Wie dies schon die bisherigen Ergebnisse 
andeuten, treten in Graz Sommertage vorzugsweise bei großräumigen Hochs über 
Europa auf. Einzelne Sommertage werden aber auch schon bedbachtet, wenn bei 
einer flacheren Druckverteilung iiber Mitteleuropa einzelne kleinräumige Hoch- 
dnuckzellen vorhanden sind. Allerdings ist zwar hoher Druck m Boden eine not- 
wendige Voraussetzung fiir das Auftreten von Sommertagen oder den Beginn einer 
Hitzeperiode, aber diese Bedingung ist nicht hinreichend. Vielmehr müssen auch 
in der Hijhe ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, die man z. B. aus den 
500 mb-Karten entnehmen kam. Am häufigsten findet man bei Hitzeperioden in 
diesem Niveau einen Verlauf der Isohypsen von Südwest nach Nordost über dem 
größten Teil Mitteleuropas, während iiber Nordengland oder Irland ein Tiefdruck- 
gebiet liegt und Nordafrika oder Süditalien hohen Druck aufweisen. Diese Druck- 
verteilung sorgt zusammen mit den ihr zugehörigen Strömungen Wr den Weiter- 
bestand des Hochdrucks am Boden. In selteneren Fällen treten Sommertage auch 
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Abb. 4: Der Luftdruck in Graz vor und zu Beginn einer Hitzeperiode. (Mittel 
1951-1960; 20 Falle). The pressure in Graz before and at the begin of a 
period of summerdays. (mean 1951-1960; 20 events) . 



dann auf, wenn das Bodenhoch außergewöhnlich stark ausgeprägt ist und bis über 
das 500 rnb-Niveau hinaufreicht, andererseits treten natürlich keine hohen Tem- 
peraturen auf, wenn trotz eines Hochs am Boden in der Hohe Kaltlufttröge oder 
Kaltlufttropfen vorhanden sind. Da sie i. a. mit starker Bewölkung oder gar mit 
Niederschli+gen einhergehen, fehlt vor d e m  die notwendige starke Einstrahlung. 

Der Beginn einer Hitzeperiode ist also praktisch immer an das Vorhanden- 
sein einer Hochdrucklage am Boden geknüpft, die eine genügend starke Einstrah- 
lung ermöglicht, um die Maximaltemperatur entsprechend hinaufzusetzen. Dazu 
kommt aber sehr Kaufig noch Warmluftadvektion, deren Einsetzen die Erwärmung 
durch Einstrahlung unterstützt bzw. deren Anhalten auch bei einem allmählichen 
Abbau des Hochs die Hitzeperiode weiter andauern laßt. Vor d e m  bei den lang- 
sam nach Osten ziehenden Hochs über Mitteleuropa gerät Graz in südliche Wind- 
strömungen, die trotz des allmählichen Druckfalls für anhaltend hohe Temperaturen 
sorgen. Auch die sehr früh oder noch sehr spät im Jahr beobachteten Sommertage 
verdanken ihr Entstehen dem Zusammenwirken von Warmluftadvektion und Ein- 
strahlung, welche letztere &r sich de in  im April oder Oktaber nicht mehr aus- 
reichen würde. Hört die Waduftadvektion auf oder ist der Abbau eines Hoch- 
druckgebietes so weit fortgeschritten, daß es dem Eidruch von Kaltluftfronten 
nicht mehr genügend Widerstand entgegensetzen kann, so ist damit auch das 
Ende einer Hitzeperiode gekommen. 

Anschrift der Verfasser: 
Prof. Dr. 0. B u r  k a r d und Dr. P. S C h n e i d e r, Institut für Meteorologie 
und Geophysik, Universität Graz, A-8010 Graz, Halbärthgasse 1. 



Radarbeobaditungen des Vogelzuges im süddeutschen 
Raum und seine Abhängigkeit von der Wetterlage 

Von G. H e r r m a n n ,  J. H i l d  und F. O l z h a u s e n .  

Mit 10 Abbildungen. 

Zusammenfitssung: Wahrend des Jahres 1972 wurden mit Hilfe von 2 Groß- 
rundsicht-Radargeräten im süddeutschen Raum Vogelbeobachtungen durchge- 
führt. Der Bildschirm der im L-Band arbeitenden Geräte wurde innerhalb 
von 24 Stunden mindestens 8mal fotografiert, und zwar mit langer Belich- 
tungszeit, um für die Auswertung der Fotos brauchbare Echowiedergaben zu 
erhalten. Das Haupt-Zuggeschehen lief während des Beobachtungszeitraumes 
im Februar und März, in der letzten Septemberdekade sowie im Oktober ab, 
iedoch weisen auch die übrigen Monate ein zeitweise beachtliches Zunneschehen 
auf (Zwischenzug und schlaf-~utterplatzbewegungen). Die tageszeitliche Vertei- 
lung des Zuaaeschehens zeiate während der Frühiahrs- und Herbstmonate einen 
~chwerpunki-in der zweitenbzw. ersten ~ageshälfte, auch Nachtzug wurde beob- 
achtet. Die angemessenen Vogelzughöhen waren - möglicherweise wetterbedingt 
- von Monat zu Monat verschieden. Mit 7000 ft (GND) im Februar wurden 
maximale Zughöhen erreicht. Die Zugrichtungen während des Hauptzuggesche- 
hens pendelten von W über SW nach S sowie von E über NE, N nach NW je 
nach Wetterverhältnissen. Der Zwischenzug zeichnete sich durch eine gewisse 
Ungerichtetheit aus. Maximale Zuggeschwindigkeiten wurden mit 60 kn gemes- 
sen und zwar bei Rückenwind. Zwar fand die Masse des Zuges im weiteren 
Raum Nürnberg statt, jedoch waren davon auch - monatlich allerdings sehr 
verschieden - die Räume München, Weiden, Bamberg, Landshut, Ulm und 
Bad Tölz betroffen. Vielfach schienen sich die Tiere am Donautal oder an den 
Hängen der Mittelgebirge zu orientieren; darüberhinaus wurde ein alpenpa- 
ralleler Zug beobachtet. Aus Vergleichen mit der Wetterlage scheint sich eine 
Beziehung zum Zuggeschehen zu ergeben und zwar derart, daß von Monat zu 
Monat recht unterschiedlich einige wenige Wetterlagen sich als ausgesprochen 
günstig für das Zuggeschehen erweisen. 

Bestimmte Erscheinungen in der Atmosphäre behinderten die Vogelzug- 
beobachtung und können zu Interpretationsfehlern führen. z. B. ttber- und 
Unterreichweiten, Wellenleiter, Refraktion und Reflexion. Bei Vorliegen solcher 
atmosphärischer Bedingungen erscheint es sinnvoll, die Einstellung des Radar- 
gerätes entsprechend zu ändern. 

Die Beobachtungen werden fortgesetzt und sollen eine Grundlage für eine 
bessere Vogelzugvorhersage bilden, welche der Sicherheit des Flugbetriebs 
zugute kommen wird. 

Summary: During 1972 radar observations of bird migration with 2 sur- 
veillance radar equipments in southern Germany were made. Using a L-band 
radar the scope was photographed every 1 or 3 hours the day with long 
exposure times in order to avoid misinterpretations. 

During the observation period long-scale migration happened in february 
and march, in the last decade of september as well as in october; other periods 
showed intennigration and feeding-roosting-movements. In spring main migra- 
tion happend in second part, during autumn in first part of the day; from time 
to time night migration could be observed. 

The flight heights of birds seemed to be dependent on weather situation; 
maximum flight heights were reached in february with 7000ft (GND). Flight 
direction was different from W over SW into S or from E over NE, N into W 
depending on season and weather; only intermigration did not show strong 
migration directions. Maximum speeds were reached with tailwind, nearly 60 kn. 



The strongest frequency and density of migration was observed in Nürn- 
berg area; movement followed from time to time river valleys or slopes of 
mountains. Mostly movements seemed to be correlated with weather situation 
and that very different from month to month. 

Some special influences of atmospheric conditions hindered bird observa- 
tion by radar, and that refraction, reflection, ducts a.s.0. In these cases it 
was necessary to change radar settings in order to get no mis-interpretation. 

Observation is going on for flight safety purposes. 

1. Einleitung 

Die Möglichkeit der Vogelzugbeobachtung mittels Radar ist nicht neu. Erste 
Versuche dieser Art wurden bereits in den vierziger Jahren gemacht (MILDEN- 
BERGER 1950, LACK 1958, 1962, SUTTER 1957), die Methoden in den nach- 
folgenden Jahren verfeinert und die Ergebnisse infolgedessen wesentlich verbes- 
sert (EASTWOOD 1967, BRUDERER 1969, HOUGTON 1963-67). 

Im Rahmen von Arbeiten zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkeht 
wurde in der BRD im Jahre 1966 mit routinemäßigen Radarzugvogelbeobachtun- 
gen begonnen, deren Hauptziel es. war, das Vogelzuggeschehen sofort zu erkennen 
und auf Grund der so erhaltenen Informationen Warnungen für den Elugbetrieb 
herauszugeben (HILD 1971). Die nachfolgende Arbeit erläutert auf Grund ein- 
jähriger Beobachtungen das Zuggeschehen in Süddeutschland, weist auf die Schwie- 
rigkeiten hin, die sich bei einer Radarvogelzugbeabachtung ergeben können und 
versucht, eine Korrelation zwischen Vogelzuggeschehen und Wetterlage herzu- 
stellen. 

2. Methode 

Die hier beschriebenen Radarvogelzugbeobachtungen wurden mit Großmnd- 
sicht-Radargeräten im L-Band durchgeführt. 

Einstellung und Feinabstimmung der Geräte (= Settings) blieben über den 
gesamten Beobachtungszeitraum weitgehend gleich, um vergleichbare Informatio- 
nen zu erhalten. Grundsätzlich wurde mit Raw-Video-Einstellung, bei für die 
Vogelbeobachtung und -identifiziecung ungünstigen Wetterbedingungen jedoch 
auch z. T. mit schwacher MTI-Einblendung gearbeitet. 

Das PP1 wurde im Abstand von 1-3 Stunden, je nach Zugdichte, mit unter- 
brochener Belichtungszeit bei kleiner Blende (12 Minuten Belichtung - 3 Minu- 
ten Belichtungsuntexbrech.ung - 2 Minuten erneute Belichtung desselben Fotos, 
Blende kleiner als 36) mit einer Polaroidkamera fotografiert. Die so erhaltenen 
Fotos weisen statt punktförmiger (Vogel)-Echos, wie sie bei Momentaufnahmen 
sichtbar werden, unterbrochene Strichechos auf, wenn Vogelzüge erfaßt wurden; 
Aus Verlauf und Unterbrechung dieser Strichechos ergibt sich die Zugrichtung, 
aus ihrer Länge in der Zeiteinheit (Belichtungszeit) die Zuggeschwindigkeit. Bei 
der Höhenanmessung ergaben sich dadurch Schwierigkeiten, daß die genaue Höhen- 
festlegung zum gleichen Zeitpunkt der PPI-Aufnahme meist nicht möglich war; 
sie konnte daher nur in einigen Fällen und in bestimmten Höhenbändern erfol- 
gen. Erfaßt wurde naturgemäß nur das Zuggeschehen, das im Bereich der Radar- 
keule lag. Das bedeutet, daß nicht der Gesamtzug erfaßt werden konnte. Diesen 
Nachteil bietet jede Radarvogelzugbeobachtung, die deshalb ergänzt werden 



sollte durch entsprechende visuelle Beobachtungen, wie sie während des hier 
behandelten Zeitraumes von 9 Dauerbeobachtungsstellen im süddeutschen Raum 
durchgeführt wurden. 

3. Ergebnisse :der Vogelzugbeobachtung 

Die Beobachtungen erstreckten sich auf den Zeitraum zwischen dem 9. 2. 
und dem 8. 11. 1972 und zwar in einem Raum zwischen dem 9. und 13. Längen- 
grad E sowie dem 47. und 50. Breitengrad Nord. Die einzelnen Zugräume wer- 
den einmal durch größere Städte andererseits aber auch durch die in der natur- 
räumlichen Gliederung der BRD aufgeführten Begriffe bzw. Bezeichn,mgen ange- 
sprochen. 

Für die Festlegung der Zugintensitäten wurde in Abweichung von den bis- 
her meist verwendeten Intensitätenskalen (SUTTER, 1957, TEDDILACK, 1958) 
bei der endgültigen Auswertung eine 5-Punkte-Skala verwendet, die jedoch auf 
der bekannten 8-Punkte-Skala basiert, und zwar wurden die Intensitäten 1 und 2 
(geringer Zug) zur ,,neuen Intensität" 1, die Intensität 3 zu 2, die Intensitäten 
4 und 5 zu 3, die Intensität 6 zu 4 und die Intensitäten 7 und 8 zu 5 zusam- 
mengefaßt. Dadurch konnte die Fehlerquote bei der Interpretation der Fotos 
vermindert werden. 

3.1 Z u g d a t e n ,  m a x i m a l e  u n d  m i n i m a l e  Z u g i n t e n s i t ä t e n  

Aus den Abb. 1-3 gehen die täglichen und monatlichen Schwankungen des 
Zuggeschehens im süddeutschen Raum hervor. 

Im Februar ließen sich die stärksten Zugbewegungen - offensichtlich Vor- 
friihjahrszug (Heirnzug) - während der zweiten Monatshälfte beobachten. Dem 
entsprechen auch gleichzeitig durchgeführte visuelle Zugbeobachtungen von Sing- 
und Wasservögeln im süddeutschen Raum. 

Im März wurden maximale Zugintensitäten vorwiegend zwischen 17.00 und 
23.30 ( Z )  erreicht, mittlere zwischen 06.00 und 09.00 (Z) ,  minimale Intensi- 
täten verteilten sich. mehr oder weniger gleichmäßig iiber den Tag- und Nacht- 
Zeitraum. Diese Verteilung entspricht weitgehend der Intensität des Zuggesche- 
hen6 im Gesamt-BRD-Raum zur gleichen Zeit. In  Süddeutschland wurden in die- 
ser Periode Enten, Gänse, Kiebitze, Stare, Tauben und Kraniche visuell ,beobachtet. 

Im April flachte das Zuggeschehen im Vergleich zum Vormonat erheblich 
ab und beschränkte sich, wie auch in der übrigen BRD, im wesentlichen auf den 
Zeitraum zwischen dem 7. und 13. 4. 1972 mit maximalen Intensitäten von 3. 
Nach visuellen Vergleichsbeabachtungen zogen in dieser Zeit Stare. 

Im Mai wies lediglich die Periode zwischen dem 16. und 25. ein Zugge- 
schehen mit unterschiedlicher Intensität ( 1 - 4 )  auf. 

Im Juni schließlich gab es nur zwei markante, möglicherweise Zwischen- 
zugtage (1. und 25. 6. 1972) mit mittleren Intensitäten; visuelle Vergleichs- 
beobachtungen liegen nicht vor. 

Das Zuggeschehen während der Hochsommermonate (Juli, August) muß im 
Vergleich zu anderen Jahren (HILD, 1970-1972) als gering bezeichnet werden, 
wenn auch maximale Intensitäten von 3 erreicht wurden, jedoch aussdiiießlich 
am Morgen zwischen 08.00 und 09.00 (Z)  sowie am Abend nach 20.00 (Z).  
Das legt die Vermutung nahe, da13 es sich hierbei um Schlaf-Futterplatz- bzw. 



Oktober 1912 

Abb. 1-3: Maximale (= Gesamtlinie) und minimale (= bis Querstrich) Zug- 
intensitaten an den einzelnen Tagen der ~auptzugmonate; Ist ~uerstrich 
mit Gesamtlinie identisch. besteht kein Unterschied zwischen maximaler 
und minimaler ~ntensität.. (Große Buchstaben = Abkürzung für jeweilige 
Wetterlage.) 

Futter-Schiafplatz-Bewegungen handelte, möglicherweise aber auch schon um den 
Beginn des herbstlichen Kleinvogelzuges (Wegzug), da eine starke Richtungs- 
konstanz ( 180-2 10°) feststellbar war. (Die ersten visuell beobachteten Mauer- 
seglerzüge verliefen am 8. 8. 1972.) Diese insgesamt schwachen Zugbewegungen 
entsprechen auch der Tendenz des Vogelzuges im gesamten BRD-Raum während 
dieser Zeit. 

Im September war ausschließlich während der letzten Dekade ein zeitweise 
starkes Zuggeschehen (21., 24., 25., 26., 29. und 30. 9 . )  zu beobachten. Auch 
hier ergab sich wiederum eine Obereinstimrnung mit der Situation M übrigen 
BRD-Raum; visuelle Vergleichsbeobachtungen aus dem süddeutschen Gebiet wei- 
sen auf den Beginn eines massierten Starenzuges hin. 

Für den Oktober war die Gesamtdichte des Vogehges M Vergleich zu 
den Vorjahren als gering zu bezeichnen, was ohne Zweifel seine Ursache in der 
relativ milden Herbstwitterung hatte. Oberregionale Züge - visuelle Beobach- 
tungen - wurden in diesem Zeitraum lediglich von Staren und Kiebitzen 
beobachtet. 



Alle Fotos wurden entsprechend Beschreibung (Text) angefertigt; sie 
spiegeln das Zuggeschehen an folgenden Tagen wieder: 
1: 27. 02. 1972, 20.40 Z, Intensität 3, Richtung 90° 
2: 13. 03. 1972, 18.00 Z, Intensität 1, Richtung 90° 
3: 14. 03. 1972, 10.10 Z, Intensität 5, Richtnug 45 bis 90° 
4: 14. 10. 1972, 15.00 Z, Intensität 2, Richtung 270° 

Im November war der Zug insgesamt gering und auf die erste Dekade 
beschränkt (Wasservögel, Stare, Singvögel und Kiebitze nach visuellen Beobach- 
tungen). Die monatliche Verteilung des beobachteten Vogelzuges zeigt, daß - 
vermutlich wettecbedingt - 1972 ein abnormales Zugjahr vorlag (vgl. Fotos 1 4 ) .  

3.2 T a g e s z e i t l i c h e  V e r t e i l u n g  d e s  Z u g g e s c h e h e n s  

Aus der nachstehenden Tabelle 1 ergibt sich die tageszeitliche Verteilung 
des Zuggeschehens im süddeutschen Raum, und zwar basierend auf 355 Radar- 
Einzelbeobachtungen in den verschiedenen Teilräumen. 



Tab. 1: Tageszeitliche Verteilung des Zuggeschehens 1972 (Z-Zeiten) in %. 

Aus dieser Tabelle scheint sich zu ergeben, daß sich der Vorfrühjahrszug 
vorwiegend in der ersten Nachthälfte abspielte, eine Tendenz, die sich auch im 
März mit Beginn des großräumigen Zuggeschehens fortsetzte. Die Werte für die 
Sommermonate belegen die eingangs geäußerte Vermutung, daß in dieser Jahres- 
zeit kleinräumige und regionale Zug-Bewegungen dominierten. Der Herbstzug 
dagegen zeigte in Abweichung vom Frühjahrszug sein Maximum zwischen Son- 
nenauf- und Sonnenuntergang, während die Novemberwerte auf Grund der weni- 
gen aus dieser Periode vorliegenden Beobachtungen nicht unbedingt repräsentative 
Rückschlüsse erlauben. 

3.3 Z u g h ö h e n  

Im Februar erfolgte 12% des beobachteten Zuges zwischen 3000 und 5000 f t  
(GND), 9% zwischen 5000 und 7000 ft (GND) und 4% zwischen 2000 und 
3000 ft (GND); bei rund 75% war die Höhe nicht bestimmbar. Bei Hochdruck- 
einfluß über Ost- und Nordeuropa wurden jedoch maximale Zughohen erreicht, 
und das meist bei leichtem Seitenwind (SCHUZ, 1971). 

Im März wurden zu 3% maximale Zughohen mit 5000 und 6000 ft (GND) 
beobachtet, 13% des Zuges erfolgte in Hohen zwischen 2000 und 3000 ft (GND), 
9% zwischen 3000 und 4000 ft (GND), 5% zwischen 4000 und 5000 ft (GND), 
der Rest blieb unbekannt. Maximale Zughohen wurden bei Hochdruckeinfluß über 
Osteuropa erreicht und zwar nahezu ausschließlich bei leichtem Rückenwind. 

Ober den Aprilzug liegen keine konkreten Hohenangaben vor; im Mai wur- 
den maximale Zughohen von 2800 ft (GND), während des Nachtzuges sogar 
4200 ft (GND) angemessen (BRUDERER, 1969). 

Ober den Zug während der Sommermonate liegen gleichfalls keine konkre- 
ten Hohenangaben vor. 

Im September lag das Zughohenmaximum (28% ) zwischen 2000 und 3000 ft 
(GND), 18% des beobachteten Zuges verlief zwischen 3000 und 4000 ft (GND) 
und 18% zwischen 1000 und 2000 ft (GND), Rest unbekannt. Hier ergab sich 
eine deutliche Korrelation zwischen Tageszeit und Zughohe, denn in der Periode 
zwischen Mittag und Sonnenuntergang wurden maximale Hohen erreicht, und 
das vornehmlich unter Tiefdruckeinfluß, z. T. trotz schwachen Gegenwindes. 

Der Oktober zeigte folgende Zughöhenverteilung: 4% zwischen 1000 und 
2000 ft (GND), 20% zwischen 2000 und 3000ft (GND), 20% zwischen 3000 
und 4000 ft (GND), 8% zwischen 4000 und 5000ft (GND) und 8% zwischen 
5000 und 6000 ft (GND), Rest unbekannt. Maximale Zughohen wurden vor- 
wiegend am frühen Morgen bei Hochdruckeinfluß erreicht, und zwar bei Wind- 
stille aber auch bei schwachem Gegenwind. 



Die wenigen vom November vorliegenden Beobachtungen zeigten i n  wesent- 
lichen einen Zug oberhalb 2500 f t  (GND), was 'beweist, daß die OOGGrenze 
in der Hohe nicht unbedingt, wie auch im Februar erkennbar, die obere Begren- 
zung des Vogelzuges darstellt. 

Diese zwar unvollständige Aufgliederung zeigt, daß das großräumige Zug- 
geschehen innerhalb des süddeutschen Raumes im wesentlichen zwischen 2000 
und 4000 ft (GND) ablief. 

3.4 Z u g r i c h t u n g e n  u n d  Z u g g e s c h w i n d i g k e i t e n  

Die Zugrichtungen im Februar, März und Oktober (vgl. Abb. 4 )  entspre- 
chen den Erwartungen, denn die Masse des Zuges zeigte eine deutliche N- bis 

Abb. 4: Prozentuale Anteile der Zugrichtungen, in welche sich der Zug bewegte. 

E-Grundrichtung. Im April dominierte zwar die NE-Richtung, Einzelzüge verlie- 
fen jedoch auch in N- und NNW-Richtung. Die vorherrschende N- und NE-Richtung 
im Mai deutet auf echten großräumigen Zug hin; im Juni dagegen trat eine 
westliche Komponente in den Vordergrund, während ab Juli eine südliche Grund- 
ridtung dominierte, und zwar unabhängig von der Windrichtung. 

Die Zuggeschwindigkeiten erwiesen sich als sehr wesentlich von den Wet- 
terbedingungen abhängig. Sie müssen bei einer Radarbeobachtung über einem 
bestimmten Wert liegen, weil bei vielen Geräten das sog. MT1 (Moving Target 
Indicator) alle Flugobjekte unterdrückt, die sich langsamer als 10-15 kn bewe- 
gen. Die hier wiedergegebenen Beobachtungen sind jedoch ausschließlich ohne 
oder mit schwacher Einblendung des MTI-Videos durchgeführt worden; letzte- 
re war z. T. erforderlich, um auch störende Wetterechos schwach auszublenden. 
Insgesamt lagen die ,beobachteten Geschwindigkeiten bei minimal 20 kn im 
Oktober und bei maximal 60 kn im März/April bei Rückenwind. 

3.5 Z u g r ä u m e  

Die nachstehende Tabelle 2 )  gibt die prozentuale Verteilung des Zugge- 
schehens in den süddeutschen Teilräumen, bezogen auf die einzelnen Beobach- 
tungsmonate, wieder (vgl. Abb. 5 ) .  

Eine konkretere geographische Analyse der Radarfotos ergab folgendes Bild. 
Im Februar erfolgte der Zug, aus dem Donau- und Naabtal kommend, in brei- 
ter Front ,über den Oberpfälzer und Bayrischen Wald, ein geringerer Teil schien 
zudem am Nordrand der Fränkischen/Schwäbischen Alb in E-Richtung zu verlau- 
fen, z. T. überwog auch die NNE-Komponente, d. h., daß Fichtelgebirge, Fran- 
kenwald und Thüringer Wald in Richtung auf das Thüringer Becken überquert 



Tab. 2: 

Teilraum 
Niirnberg 
München 
Weiden 
Bamberg 
Landshut 
Ulm 
Bad Töb 

Abb. 5: Geographische Raume, die bei den Radarbeobachtungen erfaßt wurden. 

wurden. Vereinzelt ließen sich in den gleichen Räumen auch Umkehrzüge (SCHE,  
1971) feststellen, meist witterungsbedingt (Nachwintereinbruch gem. SCHüZ, 
1971) und dann von E kommend in W-Richtung verlaufend und sehr streng an 
das Donautal bzw. die Ulm-Ingolstädter Donauniedemg gebunden. 

Im März verlief der Zug in breiter Front über die Isar-Inn-Platten alpen- 
parallel nach Osten ins Donautal hinein, schien aber teilweise auch aus dem 
westlichen Voralpen- und Bodenseeraum nach ENE zu verlaufen. Die z. T. sehr 
starke Massierung (Dichte) in der Ulm-Ingolstädter Donauniedemng 1äßt die 
Vermutung zu, daß Donautal bzw. Randhöhen der Alb und Iller Lech-Platten 
zumindest zeitweise als Leitlinie fungieren (vgl. BELLROSE/SIEH, 1960; SUT- 
TER, 1955 und MUELLER/BERGER, 1967). Im übrigen ergab sich kein 
wesentlicher Unterschied nir räumlichen Verteilung des Zuges im Vormonat. 
Im April zeigte der Zug ehe  maximale Dichte irn östlichen Mittelfranken mit 
einer deutlichen Nordkomponente entlang des Frankenwaldes in Richtung auf 
das Werragebiet hin. 

Im Mai mit seinem im wesentlichen auf die 4. und 5. Pentade beschränkten 
Zuggeschehen war neben einer markanten NE-Komponente (Mittelfranken) auch 



ein deutlicher Massenzug über das Obermain-Naab-Hügelland, das Fichtelgebirge 
und den Frankenwald nach N erkennbar. 

An den beiden Zugtagen des Juni verlief der Zug in breiter Front westlich 
vorwiegend über Mittelfranken und das Tauber-Jagst-Gauland. Das ohnehin 
geringe Zuggeschehen im Juli dagegen wickelte sich ausschließlich im Bereich 
der Oberbayrischen Seen ab. In der letzten Augustdekade erfaßte der Zug, aus 
dem mittelfräkischen und Oberpfilzer Raum kommend, das Unterbayrische Hügel- 
land sowie die Isar-Inn-Platten in einer Front von oa. 140 km Breite. 

Im September berührte der Zug im wesentlichen den Großraum Fränkische 
Alb, Ulm-Ingolstädter Donauniederung und Unterbayrisches Hügelland von NE 
kommend in Richtung SW, z. T. auch SSW auf den Bodenseeraum zu. Die gleiche 
Tendenz zeigte sich im Oktober; auch hier verlief der Zug in deutlicher Breit- 
front mit einer gewissen Verdichtung im Bereich der Ulm-Ingolstädter Donau- 
niederung. Im November schließlich hatte der ohnehin geringe Zug nahezu aus- 
schließlich SW-Richtung und verlief in breiter Front jedoch mit geringer Dichte 
über Mittelfranken, die Fränkische Alb, die Donau-Niederung und das Unter- 
bayrische Hügelland. 

3.6 V o g e l z u g  u n d  W e t t e r l a g e  

Die Unterschiedlichkeit des Zuggeschehens an den einzelnen Tagen eines 
Monats legt die Vermutung nahe, daß Wetterlage oder meteorologische Einzel- 
Parameter monatlich zwar unterschiedlich jedoch sehr deutlich einen Einfluß auf 
das Zuggeschehen auszuüben scheinen. 

Ob dabei die Wetterlage als solche zugauslösend oder -steuernd wirkt, 
oder ob einzelne ihrer Parameter entscheidend sind, kann bislang noch nicht 
eindeutig nachgewiesen werden. Einheitlich in allen Monaten waren mehr oder 
weniger lediglich die Zugräume. Richtung, Höhe, Geschwindigkeit und Inten- 
sität bzw. Dichte des Zuges dagegen scheinen von Lufttemperatur, Windrichtung, 
Windstärke und von den vorherrschenden Druckgebilden abzuhängen (SCHOZ, 
1971). 

In Abb. 6 sind für die 3 Monate mit stärkstem Zuggeschehen die tageszeit- 
lichen Zugfrequenzen in Abhängigkeit von der Wetterlage dargestellt. 

Zur Analysierung des Wettereinflusses im Hinblick auf das Vogelzuggesche- 
hen wurde versuchsweise eine vereinfachte Gliederung der Wetterlagen - bezogen 
auf den südlichen BRD-Raum - herangezogen, da sich das von HESS/BREZOWS- 
KI (1969) aufgestellte System der Großwetterlagen auf den gesamteuropäischen 
Raum bezieht und sich die einzelnen Lagen im BRD-Raum sehr unterschiedlich 
bemerkbar machen können. Folgende Wetterlagen wurden unterschieden (Herrn 
Dr. H. J. TANCK danken wir für diese wertvolle Anregung): 

Hochdruck Zentraleuropa (HZ) 
Hochdruck Osteuropa (HE) 
Hochdruck Westeuropa (HW) 
Hochdruck Südeuropa (HS) 
Hochdruck Nordeuröpa (HN) 
Tiefdruck Westeuropa (TW) 
Tiefdruck Nordeuropa (TN) 
Tiefdruck Osteuropa (TE) 
Tiefdruck ~üdeuropa (TS) 
Troglage Westeuropa (TRW) 
Troglage Osteuropa (TRE) 



Wetterlage 
März 1972 

Oktober 1972 

Abb. 6: Tageszeitliche Frequenzen des Zuggeschehens während der Hauptzug- 
monate. I = Zeitraum vor Sonnenaufgang, I1 = Von Sonnenaufgang bis 
10.00 Z, I11 = Von 10.00 bis 16.00 Z, IV = Von 16.00 bis 20.00 Z, V = Von 
20.00 bis Mitternacht. Große Buchstaben = Abkürzung für jeweilige Wet- 
terlage. 

Unter Berücksichtigung dieser Wetterlagen scheint z. B. in der zweiten 
Februar-Hälfte sowie im Oktober Hochdruckeinfluß über Ost- und Nordeuropa 
mit z. T. östlichen Winden dem Zuggeschehen förderlich zu sein (vgl. Abb. 1-3). 

Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild: 
Im Februar erfolgte der Zug zu 71% bei Hochdruckeinfluß über Ost- oder 

Nordeuropa. Das bedeutete, daß an 90% aller Tage mit dieser Wetterlage das 
Zuggeschehen bei schwachem bis mälSigem Seiten-, z. T. sogar Gegenwind sowie 
bei Temperaturen von über O0 C erfolgte. Auch an Tagen mit einem Trog über 
Westeuropa war aotz schwachen Gegenwindes und Temperaturen unter 0" C ein 
mäßiges Zuggeschehen zu beobachten. Tiefdruckkeinfluß hatte dagegen, z. T. bedingt 
durch Gegenwind, Schneefall, Regen, Nebel und Frost keinerlei Zuggeschehen 
zur Folge, wenn man absieht von kleinräumigen, möglicherweise winterflucht- 
artigen Bewegungen (z. B. am 9. 2. 1972). 

Im März - das Zuggeschehen verteilte sich mehr oder weniger gleichmäßig, 
jedoch mit unterschiedlicher Intensität und Frequenz über den gesamten Monat - 
verlief der Zug mit einer gewissen Massierung bei Hochdnicksituationen iiber 



Zentral-, Nord- und Osteuropa; selbst bei Tiefdruckeinfluß über Nordeuropa, ver- 
bunden mit westlichen Winden im süddeutschen Raum sowie bei Trogvorderseiten 
(S-Wind) kam es infolge milder Witterung - der Brutinstinkt mag hier schon 
entscheidend gewesen sein - zu beachtlichen Zugbewegungen. Erst gegen Monats- 
ende, bei anhaltendem zyklonalem Einfluß, flachte das Zuggeschehen trotz gün- 
stiger Rückenwindverhältnisse ab, offenbar infolge verstärkter Niederschiagstätig- 
keit und vielfach schlechter Sichtverhältnisse. 

Im April wurde Vogelzug ausschließlich an Tagen mit Tiefdruckeinfluß über 
Nordeuropa oder bei Troglagen (S-Wind) beobachtet. Im Mai ließ sich das Zug- 
geschehen keiner speziellen Wetterlage zuordnen. Während dieser Jahreszeit 
dürfte der Brutinstinkt die .Wetterfühligkeit" der Zugvögel weit überwogen 
haben, so daß der unmittelbare Wettereinfluß in diesem Monat vermutlich als 
gering eingeschätzt werden muß. Die wenigen aus dieser Periode vorliegenden 
Informationen erlauben jedenfalls keine endgültige Beurteilung bzw. Analyse. 
Das gilt in gleicher Weise auch für die wenigen Juni-, Juli- und August-Zugdaten. 

Im September erwiesen sich nahezu ausschließlich Hochdruckwetterlagen (HZ, 
HE) als besonders zugförderlich; 90% des Zuges liefen bei diesen Wetterlagen ab, 
und zwar verstärkt bei absinkenden Temperaturen und Rückenwind. Als ausge- 
sprochen ungünstig erwiesen sich Tief- und Troglagen mit stärkeren Gegenwinden. 

Ähnlich verhielt sich das Zuggeschehen im Oktober. Etwa 80% der Züge 
erfogte an der Mehrzahl der Tage mit Hochdruckeinfluß über Nord- und Osteuropa. 

Im November schließlich mit seinen bekannten Winterfluchtbewegungen 
schienen aufkommender Nebel, auffrischende S- und SW-Winde das Zuggeschehen 
fast völlig zum Erliegen zu bringen. 

4. Radiometeorologisch bedingte Störungen der Radarzugvogelbeobachtung *) 

Eingangs wurde bereits auf gerätetechnische Schwierigkeiten bei der Durch- 
führung von Radarzugvogelbeobachtungen hingewiesen. Zu diesen kommen außer- 
dem gewisse Interpretations-Erschwernisse bei der Auswertung von Radarfotos 
des PPI-Scopes, weil bestimmte Wetterphänomene bei einer Sofortinterpretation 
den Eindruck von Vogehgbewegungen vortäuschen können, zumal sie vielfach 
zu den gleichen Zeiten bzw. bei den gleichen Wetterlagen auftreten, bei denen 
auch Vogelzug verstärkt in Erscheinung tritt. Eine weitere Schwierigkeit bringt 
die Notwendigkeit mit sich, die PPI-Range-Einstellung geräte- und wetterlagen- 
bezogen so vomnehmen, daß eine optimale Beobachtung und spätere Interpreta- 
tion der Vogehgechos möglich ist. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß bei bestimmten Radarwettersituationen, z. B. 
wetterbedingte geringere Radarsichtweiten, für die Radarvogelbeobachtung die 
Einstellung einer kleiner Range (ca. 20-30 NM) zwedcmäßig sein kann. Das ist 
vielfach der Fall beim Wbergang von einer sommerlichen Hochdrucklage zu Tief- 
druckwetterlagen, bei einer Belebung der Frontentätigkeit (Fr~ntendurchzu~), die 
kurzfristig auch das Zuggeschehen beleben kann, oder bei Zerstörung vorwärts- 
spiegelnder Luftschichtgrenzen durch aufkommenden Wind. 

Dagegen kann sich bei größeren Radarsichtweiten die Verwendung einer 
größeren Range-Einstellung (etwa 120 NM) als sinnvoll erweisen, z. B. bei Auf- 
reißen von Wolkendecken und dadurch beginnender stärkerer Einstrahlung oder 
bei Aufkommen sommerlicher Hochdrucklagen, die das lokale und regionale Zug- 

*) k a u  Dr. Ch. Wierczeyko danken wie für wertvolle Hinweise und Dis- 
kussionen. 



geschehen im September erheblich stimulieren, und schliefllich bei Zerstörung 
rückspiegelnder oder zerstreuender Luftschichtgrenzen durch aufkommenden Wind, 
bei Beendigung winterlicher Hochnebellagen durch mit auffrischenden Winden 
verbundenen Frontendurchgang wie im Februar 1972. 

Zu berücksichtigen ist außerdem, daß das Radarwetter und somit auch die 
Möglichkeit einer optimalen Zugvogelbeobachtung einem gewissen Tagesgang 
unterliegt. Das sollte dazu führen, für eine Radarzugvogelbeobachtung jeweils 
eine differenziertere Geräteeinstellung zu wählen, d. h. infolge Neigung zu Unter- 
reichweiten über Tag eine „Range-Verkürzung" und infolge Neigung zu Ober- 
reichweiten bei Nacht ggfls. eine „Range-Erhöhung". 

Unter- und Oberreichweiten sind bekannte Abweichungen vom Normalver- 
halten elektromagnetischer Strahlen, die folgende Hauptursachen haben können: 

a) Refraktion, d. h. Änderung des k-Wertes (= Kfimmungsparameter) 
gegenüber dem als normal angenommenen Wert 4/3. Ist k < 4/3, so liegen 
Unterreichweiten (bei tiefen Temperaturen und hoher Luftfeuchte), ist k > 4/3, 
so liegen überreichweiten (bei stabiler Schichtung und Feuchteabnahme mit der 
Höhe) vor. Bei großer Range-Einstellung wird dabei zwar noch in weiter Ent- 
fernung das Vogelflugniveau erfaßt, das PPI-Bild jedoch oft verfälscht durch eine 
Vielzahl anderer, mitunter sich sogar bewegender Echos mit jedoch meist gerin- 
ger Geschwindigkeit. Ähnliche Effekte können übrigens auch bei Reflexion an 
scharfen Feuchtediskontinuitäten auftreten. ,,Wideu-Range-Situationen werden am 
sichersten erkannt, wenn besondere Ziele, z. B. Berge, die im Normalfall nicht zu 
sehen sind, festgestellt werden. Dadurch können wertvolle Anhaltspunkte für 
eine Vogelbeobachtung gewonnen werden. 

b )  Reflexion an ,,Feuchtesprüngen" bei Bildung einer scharfen Grenzfläche 
zwischen feuchter und trockener Luft, wobei sich infolge erheblichen Energie- 
verlustes Vogelechos auf dem PP1 gar nicht oder nur schwach abzeichnen. Dieser 
Nachteil kann allenfalls durch Einstellung einer besonders hohen ,,Scope-Hellig- 
keit" , einer höheren Antennenumdrehung sowie durch Fotografieren mit länge 
ren Belicht~n~szeiten bzw. größerer Blende aufgefangen werden. 

C)  Meteorologische ,,Angels" und sog. ,,Scatter-Effekte"; das sind Störun- 
gen durch Inhomogenitäten der Atmosphäre, meist bei Luftrnassenwechsel. Diese 
,,Angelsl' können bei der Sofortinterpretation oftmals den Eindruck von Vogel- 
echos erwecken, haben jedoch, wie die Langzeitfotografie dann zeigt, eine wesent- 
lich geringere Richtungskonstanz und Geschwindigkeit. 
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Vorläufige Ergebnisse einer Fragebogenaktion über 
Wetterfühligkeit in Südbaden 

Mit 3 Abbildungen. 

Von 0. H a r 1 f i n g e r, Freiburg. 

Zusammenfassung: Die Ergebnisse einer einjährigen Fragebogenaktion 
Über Wetterfühligkeit wurden mit dem medizinimeteorologischen~ Schema der 
Dezimalklassifikation in Beziehung gebracht und statistisch geprüft. 

Kreislaufstörungen treten vorwiegend bei warmen Westwetterlagen inner- 
halb einer starken Frontalzone auf. Starke Turbulenz auf Aufgleitvorgänge 
verstärken die biotrope Wirkung. Kopfschmerzen häufen sich ebenfalls bei 
warmen Westwetterlagen. Hier spielt jedoch das hohe Aufgleiten an der war- 
men Seite einer starken Frontalzone eine entscheidende Rolle, wobei die 
Turbulenz im Zunehmen begriffen ist. 

Auch bei der Abgeschlagenheit haben die warmen Westwetterlagen auf 
der warmen Seite einer starken Frontalzone ihren stärksten biotropen Ein- 
fluß. An Tagen mit labilen Vorgängen ist die Abgeschlagenheit ebenfalls ver- 
mehrt. 

Summary: The results of questionary-action during a year of human 
sensitivity to weather had been correlated to the Decimal-Classification. It 
could be proofed, that headache. circulation disturbance and lassitude increase 
during the influence of warm western weather situation. The same human 



sensitivity to weather had been correlated to the Decimalclassification. I t  
turbulence. Finally research was done to determine the effect of the jet 
refering to meteorotropical deseases. 

1. Problemstellung: 

Im Frihjahr 1972 wurden über Presse, Rundfunk und Fernsehen wetter- 
fühlige Personen in Südbaden gesucht, die sich freiwillig und unentgeltlich zur 
Verfügung stellen sollten, um ihre meteorotropen Empfindungen täglich in der 
Art eines Tagebuches einzutragen. Dazu wurden von der MMF *) Freiburg Form- 
blätter ausgegeben, die eine Reihe meteorotroper Krankheiten enthielten. Dazu 
gehörten Schlafstörungen, Abgeschlagenheit, Herz- und Kreislaufstörungen, Kopf- 
schmerzen, Reizbarkeit, depressive Verstimmungen U. a. mehr. 

Nach einigen ~ o n a t e n  konnten wir aus eker größeren Anzahl von Testan- 
ten einen Kreis auswählen, der aufgrund der Aufzeichnungen als wetterfühlig 
bezeichnet werden konnte. Eür die weitere Untersuchung .blieben 20 bis 25 Per- 
sonen (die Zahl schwankte geringfügig infolge Urlaub und Krankheiten von 
Monat zu Monat) iibrig, deren Aufzeichnungen von September 1972 bis August 
1973 für die Auswertung herangezogen wurden. Leider mußte dabei aufgrund 
des zu geringen Beobachtungsmaterials auf zahlreiche meteorotropen Krankheiten 
verzichtet werden. Vor allem hinsichtlich der Depressionen wäre es interessant 
gewesen, das Ergebnis von FAUST, NEUWIRTH und SARREITHER (1)  aus 
dem Jahre 1973 bestätigt zu wissen, wobei besonders die Ostwetterlagen einen 
biotropen Einfluß auf depressive Verstimmungen zeigten. aber Abgeschlagen- 
heit, Kopfschmerzen und Herz- und Kreislaufstörungen waren genügend Auf- 
zeichnungen vorhanden, so da13 die Ergebnisse auch mit statistischen Prüfver- 
fahren kontrolliert werden konnten. 

2. Auswertmethode: 

Mittels einer Strichliste wurden vorerst die Tage festgestellt, an denen 
mindestens ein Drittel aller Testanten über eine der drei vorher erwähnten 
meteorotropen Erscheinungen geklagt hatte. Daraus ergaben sich für ein Jahr 
57 Tage mit Herz- und Kreislaufstörungen, 65 Tage mit Abgeschlagenheit und 
73 Tage mit Kopfschmerzen. Diesen Tagen wurden aus dem medizinmeteorolo- 
gischen Schema d e ~  Dezimalklassifikation die Wetterlagen und Wettervorgänge 
sowie die Dynamik zugeordnet und in Beziehung zum Erwartungswert gebracht. 
In  Abbildung 1 bis 3 sind die Ergebnisse graphisch dargestellt. Dabei stellt die 
Nullinie den zu erwartenden Mittelwert dar und die Säulen die Abweichung 
in Prozent. Die statistische Prüfung erfolgte nach den graphischen Tafeln vom 
KOLLER (2) .  

Es bedeuten: 
Wetterlage 
1 antizyklonale Wetterlage mit Tropikluft in der Hohe 
2 antizyklonale Wetterlage mit Polarluft in ibodennahen Schichten 
3 antizyklonale Wetterlage ahne advektive Vorgänge 
4 meridionale Wetterlage, tropischer Typ 
5 meridionale Wetterlage, polarer Typ 
6 zonale Wetterlage mit tropischer Tropopause 

* ) Medizinmeteorologische Forschungsstelle. 



7 zonale Wetterlage mit tropischer Tropopause, schneller Typ 
8 zonale Wetterlage mit polarer Tropopause 
9 zonale Ostwetterlage 

wetteworgange 
1 Absinken 
2 Abgleiten 
3 Aufgleiten über 6000 m 
4 Aufgleiten 
5 labiles Aufgleiten 
6 labile Vorgänge 
7 Abgleiten und labile Vorgänge 
8 Abgleiten über Aufgleiten 
9 Aufgleiten und labile Vorgänge 

Dynamik der Atmosphäre 
3 Frontalzone stark, warme Seite 
4 Frontalzone schwach, warme Seite 
5 Frontalzone stark, mittlerer Frontalzonenbereich 
6 Frontalzone schwach, mittlerer Frontalzonenbereich 
7 Frontalzone stark, kalte Seite 
8 Frontalzone schwach, kalte Seite 
0 Keine Frontalzone 

Der Vorteil der Dezimalklassifikation liegt U. a. darin, daß vom Begriff 
der Warm- und Kaltfronten sowie 0k.klusionen Abstand genommen werden 
kann, da es sich in letzter Zeit immer wieder gezeigt hat ( 3 ) ,  daß Korrelations- 

Herz U. Kreislaufstörung- 

-1-2-3-4;5-%-0-9- -1-2-3-65-qT8-8. 4-6-5-6-7-0-0. 

Wetter tage Weiteivor gänge Dynamik 



n =  73 Tage 

Wetterlage Wettervorgänge Dynamik 

Stat ist ische I r r tu rnswahr rc  heinl lchke i t  5'1. 

Abqeschlaaenheit 
'1. 

Wetterlage Wettervorgängr Dynamik 

Abb. 1-3: Zeigen die Abweichungen vom Normalwert bei verschiedenen meteo- 
rotropen Krankheiten. 
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versuche zwischen Fronten und biologischen Vorgängen unbefriedigende Ergab 
nisse brachten. Außerdem lassen sich mittels der Dezimalklassifikation die atmo- 
sphärischen Vorgänge für eine statistische Auswertung exakter zuordnen. 

3. Diskussion der Ergebnisse: 

a) H e r z -  u n d  K r e i s l a u f s t ö r u n g e n  
Zahlreiche Untersuchungen haben ergeben, daß unter Einwirkung bestimm- 

ter Wetterlagen meßbare Kreislaufveränderungen eintreten, die sich durch Absin- 
ken oder durch eine Zunahme des systolischen und des diastolischen Blutdrucks 
und durch Änderung der Pulsfrequenz äußern. 

Die Ergebnisse aus der Fragabogenaktion zeigen dabei deutlich, daß das 
Minimum an Kreislaufbeschwerden auf Hochdrucklagen fällt, wobei vor allem 
bei der advektionsschwachen Hochdrucklage Kreislaufstörungen deutlich unter 
dem Erwartungswert cbleiben. UNDT (4)  U. a. konnten nachweisen, daß auch 
eine überzufällige Abnahme der Herzmuskelinfarkte bei Wetterlagen ohne Fremd- 
luftmfuhr auftritt. Eine augenfällige Häufung von Herz- und Kreislaufstörungen 
ließ sich dagegen bei warmen Westwetterlagen feststellen. Damnter sind Wetter- 
lagen zu verstehen, die in der reibungsfreien Atmosphäre eine zonale Komponente 
aufweisen, während in bodennahen Schichten die meridionale Komponente Cber- 
wiegen kann. Bei den meisten diesbezüglichen Untersuchungen wurde nach dem 
Wetterphasenschema von UNGEHEUER und BREZOWSKY (5)  geanbeitet, 
wo sich die Wetterphasen 3 bis 5 (d. h. übersteigertes Sd-iönwetter, aufkommen- 
der Wetterumschlag bis zum vollzogenem Wetterumschlag) als ungünstig für 
den Kreislauf ( 6,7 ) erwiesen. 

Neben den Wetterlagen spielen die Wettervorgänge, die nach der Dezimal- 
klassifikation getrennt behandelt werden können, eine entscheidende Rolle. 
Man sieht, daß die Absinkvorgänge mit einer statistischen Irrtumswahrschein- 
lichkeit von höchstens 5% unterzufällig vom Normalwert korrelieren, während 
mit derselben statistischen Sichemng Aufgleitvorgänge überzufällig mit Kreis- 
laufstörungen in Beziehung stehen. Damit wird das Ergebnis von AMELUNG, 
BECKER, BENDER und PFEIFFER (8)  aus dem Jahre 1950 bestätigt. BRE- 
ZOWSKY und DIESFELD (9)  und HORTERER (10) fanden eine Abhängig- 
keit zwischen Aufgleiten und Infarkten. Daß das Abbgleiten oder auch die Kom- 
bination Abgleiten iiber Aufgleiten eine gewisse Rolle spielt, haben ebenfalls 
die vorher genannten Autoren erwähnt und auch bei dieser Untersuchung deu- 
tet sich ein ähnliches Ergebnis an. Die statistische Pmifung konnte allerdings 
keine Signifikanz nachweisen. Aus der dritten Kenngröße der Dezimalklassifi- 
kation, nämlich der Dynamik der Atmosphäre, erkennt man, daß ein vermehr- 
tes Auftreten von Kreislaufstörungen dann zu erwarten ist, wenn sich die Mitte 
einer starken Frontalzone üiber dem Beobachtungsort oder -gebiet befindet. 
Fehlt die Frontalzone in Mitteleuropa, so besteht die geringste Wahrscheinlich- 
keit für Kreislaufbeschwerden. 

Eine weitere Möglichkeit zur Abgrenzung des Wettereinflusses auf physio- 
logische Veränderungen im Organismus besteht in der Berechnung der Turbu- 
lenz der Atmosphäre, wie sie HARLFINGER (11) bereits %bei der Nephrose 
mit Erfolg anwandte. Auch die Kreislaufveränderungen treten vermehrt an 
Tagen auf, wo die Turbulenz verstärkt ist. Die Richardson'sche Zahl, ein Maß 
für die Turbulenz, sinkt dabei am Stichtag um 115 ihres Wertes ab (Große 
Ri-Zahl = geringe Turbulenz). 



b)  K o p f s c h m e r z e n  
Die wetterlagenmäßigen Zusammenhänge zeigen ein ähnliches Bild wie bei 

den Herz- und Kreislaufstörungen. Die ruhigen Hochdrucklagen haben die 
geringste biotrope Wirkung, während die warmen Westwetterlagen eine signi- 
fikante Häufung der Kopfschmerzen bewirken. Die übrigen Wetterlagen schwan- 
ken annähernd um den Normalwert. Bei den Wettervorgängen ist gegenüber 
den Kreislaufstörungen ein wesentlicher Unterschied zu erkennen. Kopfschmer- 
zen treten nämlich [bei hohem Aufgleiten und labilem Aufgleiten verstärkt her- 
vor, während das reine Aufgleiten scheinbar keine besondere Bedeutung besitzt. 
DAUBERT (12) fand eine Häufung von Kopfschmerzen und Migräne am Ende 
einer Hochdruckperiode. Das kommt durchaus einer Bestätigung dieser Ergeb- 
nisse gleich, wenn auch das Zahlenmaterial nicht ausreichte, um die statistische 
Sicherung für das hohe Aufgleiten durchzuführen. Die Ergebnisse aus der Dyna- 
mik mit einer Vermehrung der Kopfsch.merzen auf der warmen Seite einer 
starken Frontalzone ergänzen die meteorologischen Zusammemhänge voll und 
ganz. Es scheint, demnach so zu sein, daß Kopfschmerzen bereits ,bei einem 
geringeren biotropen Reiz ausgelöst werden als Kreislaufstörungen, so daß 
Kopfschmerzen als typisch vorfühlige Empfindung eingestuft werden können, wäh- 
rend die Kreislaufstörungen erst beim tieferen Aufgleiten im Zentrum der Fron- 
talzone ausgelöst werden. Diese Annahme wird auch dadurch bestätigt, daß die 
Ri-Zahl am Stichtag nicht den tiefsten Wert erreicht hat, sondern erst am Fol- 
getag ein Minimum aufweist. 

C)  A b g e s c h l a g e n h e i t  
Die Zusammenhänge zwischen Wetter und Abgeschlagenheit bieten ein 

anderes Bild als wir es von den beiden vorher besprochenen meteorotropen 
Erscheinungen kennen. Es scheint auch gar nicht verwunderlich, daß das gering- 
ste Auftreten bei Kaltlufteinbrüchen festgestellt wurde, während die warmen 
Westwetterlagen sich erneut als biotrop arn stärksten erwiesen. Bei den Wetter- 
Vorgängen liegt die Abgeschlagenheit bei Absinkbewegungen deutlich unter dem 
Normalwert, während bei labilen Vorgängen in der warmen Jahreszeit - das ergab 
eine getrennte Auszählung der Sommermonate - eine Häufung der Abgeschlagen- 
heit konstatiert wird. Auch in diesem Fall passen die Ergebnisse der Dynamik zum 
Gesamtbild. Auf der kalten Seite einer starken Frontalzone tritt Abgeschlagenheit 
selten auf, während auf der warmen Seite einer starken Frontalzone eine deutliche 
Vermehrung der Abgeschlagenheit verzeichnet wird. Warum allerdings ,bei einer 
schwachen Frontalzone die kalte und warme Seite konträre Ergebnisse liefert, 
ist nicht klar ersichtlich. Die Tunbulenz weist am Stichtag ein Maximum auf 
und nimmt zum Folgetag rasch ab. 

4. Zusammenfassung der Ergebnisse 
Wetterlage Vorgänge Dynamik Turbulenz 

Kreislaufstörungen 6+7 (4) 4 (8) 5 (8) stark 
Kopf schmerzen 6+7(5)  3 (5) 3 (7) zunehmend vermehrt 
Abgeschlagenheit 6+7 (4) 6+7 (4) 3 18) stark 
Kreislaufstörungen 3 1 0 gering 

I 
Kopf schmerzen 3 1 0 gering vermindert 
Abgeschlagenheit 5 1 7 abnehmend 

Diese Untersuchung hat gezeigt, daß frühere Ergebnisse bestätigt werden 
konnten, daß aber durch die Verwendung der Dezimalklassifikation das diffizile 



Problem der meteorotropen Krankheiten in bezug auf den Wettereinfluß enger 
gefaßt werden konnte. Mit der Fortsetzung der Fragebogenaktion ist eine wei- 
tere statistische Sicherung zu erwarten. 
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Anlage zur Luftdrudrregistrierung mit extrem hoher 
Auflösung an der FAM Lindau 

Von Walter S C h m i d t, Lindau. 

Mit 2 Abbildungen. 

Zusammenfassung: Beschreibung einer Anlage zur Registrierung des Luft- 
druckes mit einer Ansprechempfindlichkeit von Ca. 10 pb und einer Langzeit- 
konstanz von 100 pb/24 Std. 

Summary: Description of a device for atmospheric pressure records cha- 
racterized by a response sensitivity of about 10 pb and a long time constance 
of about 100 pb/24 hrs. 

Bedingt durch seine orographische Lage steilt der Bodenseeraum für die 
Meteorologie ein interessantes Forschungsgebiet dar. Das 540 qkm große Wasser- 
becken wird im Süden unmittelbar von den Alpen begrenzt, während sich irn Nor- 
den die oberschwäbische Hochebene anschließt. Charakteristisch sind hier U. a. 
die Aufgleitvorgänge und Fallwinde arn Alpenrand, die Beeinflussung des Ablaufs 
eines frontalen Wettergeschehens oder aber etwa die Auswirkungen der unter- 
schiedlichen Strahlungsbilanz über Wasser und Land. Letztere reichen von der 
Ausbildung eines komplizierten Land-See-Windsystems bis zur Entstehung aus- 
geprägter örtlicher Luftdruckanomalien. Die Konsequenzen all dieser Vorgänge 
in Bezug auf die Modifizierung des großräumigen meteorologischen Geschehens, 
auf die Klimatologie des Bodensees und nicht zuletzt auf die Art und das Ausmaß 
biotroper Faktoren sind ,bis heute in vielen Punkten noch nicht geklärt. 

Die Forschungsstelle für angewan'dte Meteorologie - FAM - in Lindau hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag zur besseren Kenntnis der Meteorologie 
des Bodensees zu liefern und s id~  an diesbezüglichen Forschungsvorhaben auf inter- 
nationaler Ebene zu beteiligen. 

ZU den wichtigsten meteorologischen Grund-Parametern zählt zweifelsfrei der 
Luftdruck. Diese Größe reagiert empfindlich auf jeden Ablauf und jede Änderung 
eines Ablaufes irn Wettergeschehen. Der Informationsgehalt einer Druckregistrie- 
rung hängt jedoch weitgehend von der Empfindlichkeit und dem Auflösungsver- 
mögen der ~uftdruckmeßa~~aratur ab. 

Registrierungen mit einem V a r i o g r a p h e n ergaben je nach Wettertyp 
völlig unterschiedliche Feinstrukturen im zeitlichen Verlauf der Drudränderungen. 
Die Interpretation dieser Variographenregistrierungen ist jedoch nicht immer ein- 
fach und oft sehr zeitraubend, da diese Werte zunächst integriert weden müssen, 
um den interessierenden tatsächlichen Druckverlauf zu erhalten. Außerdem sind 
diesem Meßverfahren Grenzen gesetzt; bei sehr l a n g s a m e n Drudränderungen 
wird bald die untere Schwelle der Empfindlichkeit erreicht und dies führt U. U. 
zu erheblichen Fehlern der Integration. Bei sehr s C h n e l l e n Drudränderungen 
wird je nach dem Typ der verwendeten Variographen und der Größe ier ihm 
eigenen Zeitkonstante nicht mehr der zeitliche Differentialquotient des Druckes, 
sondern der Druck selbst registriert. 



Abb. 1: Prinzip und Aufbau der Anlage zur Luftdruckregistrierung mit extrem 
hoher Auflösung. 

Es war deshalb das Bestreben an der FAM, nicht diesen Differentialquotien- 
ten, sondern den Luftdruck direkt mit hoher Empfindlichkeit zu erfassen. Die 
üblichen Mikrobarographen (System mit 20 Aneroid-Einzeldosen) schieden hier 
aus, da sie bestenfalls noch auf Dnickänderungen von etwa 100 pb ansprechen, 
während die interessanten Variationen rund eine 10Potenz kleiner sind. 

Das verwendete Prinzip stützt sich in seiner Grundkonzeption auf ein bereits 
bei einzelnen anderen Instituten angewandtes Verfahren, jedoch wurde die Aus- 
führung weitgehend modifiziert und den Erfordernissen einer wartungsfreien 
kontinuierlichen Luftdruckregistrierung mit höchster Empfindlichkeit angepaßt. 

Das Prinzip sei in der Abb. 1 erläutert. 
Gemessen wird die Druckdifferenz zwischen dem Außenraum und einem 

von diesem durch die Membrane ( M )  getrennten Meßraum ( G ) .  Die bei Luft- 
druckvariationen auftretenden Deformationen der Membrane werden einem Dif- 
ferentialtransformator (D)  zugeführt; die daraus resultierenden Spannungsände- 
rungen werden nach Verstärkung in (V) von einem Linienschreiber (S )  aufge- 
zeichnet. Dieser Kompensationsschreiber ist mit zwei Endschaltern ( E )  ausge- 
rüstet, .die bei Erreichen ,des Vollausschlages ein Lüftungsventil (L)  öffnen, das 
den Meßraum ( G )  entlüftet und damit das gesamte Meßsystem wieder in die 
Mittellage zurückstellt. Damit wird erreicht, daß trotz hoher Empfindlichkeit der 
Gesamtmeßbereich nicht begrenzt ist. Zum andern werden die mechanischen Aus- " 
lenkungen des Membransystems so klein gehalten, daß der gesamte Meßvorgang 
sich mechanisch und elektrisch im linearen Bereich abspielt. 

Bei der Ausführung mußte in erster Linie dafür Sorge getragen werden, daß 
störende Temperatureinflüsse ausgeschaltet werden. Dabei sind zu unterscheiden 
die sich innerhalmb des Systems abspielenden Temperaturvorgänge und zum andern 
äußere Temperatureinwirkungen. Die Konzeption der Anlage ging dahin, daß 
die im Meßraum auftretenden Volumenänderungen streng isotherm verlaufen 
sollen. Dazu müssen die mit der Kompression und Dilatation verbundenen Tempe- 
raturänderungen möglichst rasch aufgefangen werden. Der größte Teil des Meß- 
raums besteht deshalb aus einem Dewargefäß (G) ,  das mit Stahlgewebe gefüllt ist. 
Dabei wurde das Masseverhältnis zwischen Gewebe und Luft so hoch gewählt, 
daß sich die Wärmekapazitäten der beiden Medien etwa wie 1000 : 1 verhalten. 
Dadurch und durch die erzielte Aufteilung des Meßraums in ungezählte winzige 
,,MeßkammernK fängt das Stahlgewebe praktisch sofort und vollständig die mit 
den Drudcänderungen verbundenen Temperaturschwankungen auf. 



Gegen äußere Einflüsse ist das gesamte Meßsystem in ein Styroporgehause 
eingebracht, das mit Quarzsand gefüllt ist. In diesem Gehäuse befinden sich 
außer dem Meßgefäß nur noch eine Justier- und Spannvorrichtung für die Mem- 
brane, die in einem Invarrahmen gehaltert ist und der Meßwertaufnehmer. Der 
gesamte Verstärkerteil und das Magnetventil die eine Wärmequelle darstellen, sind 
bereits aul3erhalb untergebracht. 

Zur weiteren Konstanthaltung der Temperatur des Meßsystems ist die gesamte 
Anlage in einem zweiten Gehäuse untergebracht, in welchem das erste Styropor- 
gehäuse nochmals ringsum in Quansandeinbettung eingelagert ist, die bei Bedarf 
in nicht klimatisierten Räumen thermostabilisiert werden kinn. Die Temperatur- 
konstanthaltung ist in Abb. 1 durch ein System von Heizstäben ( H )  angedeutet, 
deren Warrneleistung von einer Regelanlage ( R )  dosiert wird. Der Regelvor- 
gang wird über den Meßfühler (F)  gesteuert. 

Die Ansprechempfindlichkeit dieser Luftdruck-Registrieranlage beträgt 5- 
10 pb. Auf der gesamten Schreibbreite werden k 1 mb erfaßt. Die Langzeitkon- 
stanz, die sich aufgrund des elektrischen Verhaltens der einzelnen Bauteile und der 
Temperaturkonstanz ergibt, liegt bei etwa 100 pb/24 Stunden. 

Abb. 2: Beispiel einer Luftdruckregistrienuig mit der neuen Anlage. die deutlich 
den Informationsgehalt bezüglich der Feinstruktur des Luftdruckverlaufs 
zeigt. 

Ein Ausschnitt aus einer Originalregistriemng bei einer schwach ausgeprägten 
Fohnlage ist in Abb. 2 wiedergegeben. Man erkennt eine ständig steigende mittlere 
Drucktendenz bis Ca. 20.30 Uhr, die von einer Folge von Luftdruckschwankungen 
mit Perioden von einigen Minuten iiberlagert ist. Um 19.17 Uhr hat die Anlage 
nach Erreichen der Meßintervallgrenze, wie vorstehend beschrieben, die Meßkam- 
mer entlüftet, wodurch eine Rückstellung in die Mittellage erfolgt. Die wieder- 
gegebene Registrierung mit der neuen Anlage zeigt deutlich den Informations- 
gehalt bezüglich der Feinstruktur des Luftdruckverlaufs. 

Ergebnisse derartiger Registrierungen und daraus gewonnene wissenschaftliche 
Erkenntnisse sollen zu gegebener Zeit mitgeteilt werden. 

Anschrift des Verfassers: 
Ing. Walter S C h m i d t, D-8990 Lindau-Bodolz, Hoyerbergweg 40 



Leuditende Naditwolken, Entstehungshypothesen und 
Beobacfitung~er~ebnisse*) 
Von W. S C h r ö d e r, z. Z. Uppsala 

Zusammenfassung: Einige Ergebnisse der Erforschung der ,,Leuchtenden 
Nachtwolken'' sowie ihre Einordnung in die großräumige Zirkulation im Bereich 
der Mesopause werden erörtert. 

Summary: Some aspects of noctilucent clouds investiagtion are discussed 
in relation with the problem of the mesospheric circulation. 

1. Einleitung 

Ausgangspunkt auch neuer Untersuchungen der ,,Leuchtenden Nachtwolken" 
bilden die Arbeiten des deutschen Astronomen Otto J e s s e (1838-1901), 
der über mehrere Jahre hinweg in Berlin bedeutende Studien durchführte. In neue- 
rer Zeit gibt es mehrere Zentren, in denen systematische Studien der Leuchtenden 
Nachtwolken beti+eben werden ( 1-5). 

2. Raum-zeitliches Verhalten der Leuchtenden Nachtwolken 

Das vorliegende Beobachtungsmaterial läßt erkennen, daß die Leuchtenden 
Nachtwolken auf der Nordhalbkugel vorzugsweise in einer Breite von 50-70' Nord 
auftreten; hiervon erscheinen kleinere Abweichungen durchaus denkbar. Für die 
Südhemisphäre läßt sich eine ähnliche Häufigkeitsverteilung vermuten. 

Die genaue Festlegung der geographischen Verbreitung der Leuchtenden 
Nachtwolken ist insoweit nicht einfach, weil in vielen Teilbereichen der Erde keine 
systematischen Beobachtungen dieser Erscheinung durchgeführt werden. Insoweit 
liegen beispielsweise auch von der Südhalbkugel nur wenige positive Befunde vor. 

Als ein weiterer Fragenkomplex muß die von Paton (6 )  beschriebene Nord- 
wärtsverlagerung in der Häufigkeit der Leuchtenden Nachtwolken im Spätsommer 
angesehen werden. Danach sollen die Nachtwolken zum Ende ihrer jährlichen 
Beobachtungsperiode eine Nordwärtsverlagerung zeigen; hierzu ist jedoch zu be- 
merken, daß auch in niedrigeren Breiten ab 60°N zur angegebenen Zeit noch 
Leuchtende Nachtwolken beobachtet werden. 

Hinsichtlich der jahresperiodischen Häufigkeit der Leuchtenden Nachtwolken 
kann davon ausgegangen werden, daß sie besonders in den Monaten Mai bis 
August auf der Nordhalbkugel gesehen werden, wobei ihr Maximum im Monat 
Juli liegt. Beobachtungen von Leuchtenden Nachtwolken sind auch für die Monate 
März/April sowie September belegt. Hervorgehoben werden muß indessen, daß 
beispielsweise die Beobachtungen in England (Paton, [T] ) sowie die langjährigen 
Rönnebecker Reihen keine positiven Befunde für das Auftreten der Leuchtenden 
Nachtwolken für den Winter erbracht haben. Zwar sind gelegentlich Beobachtun- 
gen für die Wintermonate gemeldet worden, jedoch hat deren Oberpriifung erge- 
ben, daß sie keine realen Nachtwolken waren (8). Somit kann auf Gmnd des 
vorliegenden Datenmaterials davon ausgegangen werden, daß im Winter auf der 
Nordhalbkugel keine Leuchtenden Nachtwolken auftreten. 

*) Dem Andenken an meinen lieben Freund, den hochverehrten Herrn 
Prof. James P a t o n, gewidmet. 



3. Zur Kinematik der Leuchtenden Nachtwolken 

Erstmalig konnte Jesse (9 )  durch korrespondierende photographische Ver- 
messungen während der Jahre 1887-1896 genaue Hihenbestimrnungen der 
Leuchtenden Nachtwolken erhalten. Hervorzuheben ist hierbei, daß Jesse bereits 
1890 (10) im Prinzip ein Programm der simultanen photographischen Uberwa- 
chung der Leuchtenden Nachtwolken erarbeitet und bei seinen eigenen Beobachtun- 
gen insoweit angewandt hatte, wobei die einzelnen Stationen während der Beob- 
achtungszeiten auch telefonisch miteinander in Verbindung standen. 

Auch aus neueren Höhenbestimmungen der Leuchtenden Nachtwolken, die 
übrigens die früheren Ergebnisse von Jesse bestätigen, kann geschlossen werden, 
daß sie innerhalb einer relativ eng begrenzten Zone zwischen 82-84 km, vor- 
zugsweise bei 82 km Hohe, auftreten. 

Bereits die früheren deutschen Messungen der Geschwindigkeit der Leuch- 
tenden Nachtwolken ergaben bemerkenswerte Resultate. Insgesamt Iäßt sich auch 
auf Grund neuerer Daten sagen, daß bei den Leuchtenden Nachtwolken eine mittle- 
re Verlagerung von etwa 35-55 m/s zu erwarten ist, wobei jedoch bemerkt wer- 
den muß, daß Einzelformationen auch unabhängig von einem komplexen Nacht- 
wolkenfeld driften und insoweit auch den Einzelformationen unterschiedliche Ge- 
schwindigkeits- und Bewegungswerte beizumessen sind. 

I 1 
Abb. 1: Leuchtende Nachtwolke Juli 1972. 

Wie die beigefügte Photographie erkennen raßt, treten bei den Leuchtenden 
Nachtwolken sehr schön Wellenstrukturen auf. Ihre Erforschung ist bislang nur 
in bescheidenem Rahmen durchgeführt worden ( 11, 12). Grob eingeteilt, kann 
man im wesentlichen die langen Banden sowie insbesondere die kürzeren Wogen 
unterscheiden. Bei den Wogen findet man überwiegend als Wellenlänge etwa 3 
bis 10 km, während den Banden Werte von 10 bis 75 km und darüber beizuordnen 
sind. Als Ursache für diese Wellenbeispiele werden in der Literatur beispielsweise 
interne Schwerewellen angenommen. Insgesamt muß man zu der Wellenstruktur 
der Leuchtenden Nachtwolken sagen, daß hierzu noch viel Forschungsarbeit erfor- 
derlich ist, um insoweit eine klare Eingliederung in das atmosphärische Geschehen 
vornehmen zu können ( 13 ) . 



4. Zur Theorie der Leuchtenden Nachtwolken 

Wenngleich gesagt werden kann, daß i n  Verlaufe der letzten Dezennien viele 
Beobachtungen sowie in der Neuzeit mannigfaltige Spezialstudien gesammelt wur- 
den, so Iäßt sich eine widerspruchsfreie und mit den tatsächlichen Beobachtungs- 
ergebnissen kompatible Theorie der Leuchtenden Nachtwolken indessen nicht auf- 
zeigen. Eine Theorie der Leuchtenden Nachtwolken hat insbesondre die Fragen 
nach der jahresperiodischen Häufigkeit der Leuchtenden Nachtwolken, ihre Mor- 
phologie und Kinematik sowie ihrer Beziehungen zum übrigen atmosphärischen 
Geschehen zu beantworten; insgesamt also ein umfangreicher Fragenkomplex, der 
in sich eine Vielzahl von ungelösten empirischen Fragen enthalt. So bedarf allein 
das Problem der Kopplungsvorgängen der Atmosphärenshichten untereinander, wie 
es bei Ebel (14) sowie Lauter (15) beschrieben wurde, der besonderen Aufmerk- 
samkeit, da gerade die Kenntnis dieser Fragen auch für die Leuchtenden Nacht- 
wolken von entscheidender Bedeutung sein dürfte (16). 

In den letzten Dezennien sind eine Vielzahl von Deutungsversuchen der 
Leuchtenden Nachtwolken publiziert worden. Dabei wurde der Versuch unter- 
nommen, die Leuchtenden Nachtwolken in Beziehung zu setzen, w vulkanischen 
Eruptionen (z. B. Krakatau-Ausbruch 1883), zum Meteorphänomen sowie etwaigen 
Einflüssen von Kometen auf die Hochatmosphäre. Wenngleich beispielsweise be- 
tont werden muß, daß nwi sogenannten Tunguska-Ereignis des Jahres 1908 er- 
sichtlich keine Beziehungen bestehen (17), so rnuß andererseits ernsthaft die Betei- 
ligung der meteoritischen Substanz, insbesondere auch des mikrometeoritischen 
Anteils, in die Diskussion einbezogen werden. Die Vorstellungen implbizieren hier- 
bei einmal, daß die Leuchtenden Nachtwolken insoweit als aus feinstem Staub 
bestehenden Schlichten zu verstehen sind, die nur zu ganz bestimmten Zeiten sowie 
bei fehlender Turbulenz auftreten können. Diese Vorstellungen (18) sowie ins- 
besondere weitere Studien über das kosmische Staubverhalten in der Hochatmo- 
Sphäre, insbesondere auch im Zusammenhang mit den bekannten permanenten 
Meteorströmen (vgl. hierzu etwa Link [19]), bedürfen noch der weiteren Unter- 
suchung. Daß kosmische Staubpartikeln als Partner bei der Bildung der Leuchten- 
den Nachtwolken offensichtlich eine Rolle spielen, scheint sich aus verschiedenen 
Raketenmessungen im Mesopausenbereich zu ergeben (vgl. Herzu die Arbeiten von 
P. Rauser und H. Fechtig [20] sowie Fechtig [21]). In dieser letzteren Arbeit 
trägt Fechtig (21) insbesondere vor, daß sich im Höhenbereich 85-90 km drei 
bis fünfmal soviel Teilchen als in benachbarten Schichten haben aufzeigen lassen. 
Dies wird von Fechtig mit der Anwesenheit von Leuchtenden Nachtwolken in 
Zusammenhang gebracht. Hinzuzufügen wäre noch, daß auch andere Autoren von 
einer Zunahme anwesender Teilchen im Höhenbereich 85 km berichten. Bei den 
weiteren überlegungen im Zusammenhang mit diesen wertvollen Raketenmessun- 
gen muß indessen bedacht werden, daß die Höhenbestimmungen der Leuchtenden 
Nachtwolken im Ergebnis ihr Auftreten auf die relativ eng begrenzte Zone von 
82-84 km verlegen, also keineswegs identisch ist mit dem gefundenen Bereich 
der Anhäufung von Teilchen bei 85-90 km. Hinzu kommt noch, daß die bislang 
aufgefundenen Fallzeiten der Teilchen, die als Partner bei der Genese der Leuch- 
tenden Nachtwolken mitwirken sollen, im Widerspruch zu den Beobachtungen 
steht, wonach Leuchtende Nachtwolken über einen Iängeren Zeitraum als einer 
Stunde zu beobachten sind. Im Ergebnis würde sich für die Genese der Leuchten- 
den Nachtwolken die Vermutung anbieten, daß zwar im gefundenen Bereich um 
85 km eine Staubschicht sich ausbilden kann (vgl. hierzu 1211 ), die eigentliche 
Ausbildung der Leuchtenden Nachtwolken sich jedoch im Bereich insbesondere 



um 82 km entwickeln würde. Das Problem der Genese der Leuchtenden Nacht- 
wolken in der angedeuteten Zone sowie der Zusammenhang zu den aufgefundenen 
Anreichemngsschichten (vgl. auch [22-241) muß offensichtlich insbesondere 
unter dem As~ekt  des Verhaltens der mikrometeoritischen Substanz (25 1 betrachtet . , 

werden. Zu bemerken wäre fernerhin, da13 die aufgefundenen Wasserdampfanrei- 
chemngen im Mesopausenbereich (26-27) für die Genese der Leuchtenden Nacht- 
wolken in Betracht gezogen werden müssen. 

Die Frage, wie denn genügend Wasserdampf in den Mesopausenbereich ge- 
langt, ist bislang auch noch nicht beantwortet worden. Naheliegend ist es, die 
Lösung dieser Frage in der Zirkulation der Atmosphäre zu suchen. Hinzu kommt 
hierbei die Problematik, daß auch die bisherigen Erkenntnisse zur Mesosphäre, 
sowie auch zur Mesopausenregion, leider sehr unbefriedigend sind. Die bisherigen 
Untersuchungen haben hinsichtlich des Auftretens der Leuchtenden Nachtwolken 

'2 

jedoch efigeben, daß sie nur im Bereich der kalten Mesopause, also in den Sommer- 
monaten der Nordhalbkugel, auftreten. Der enge Zusammenhang zu dieser thermi- 
schen Struktur der Mesopausenregion ist also insoweit aus verschiedenen Stu- 
dien belegt. Außerdem haben die bisherigen Untersuchungen ergeben, daß die 
Leuchtenden Nachtwolken auf der h'ordhalbkugel zwischen den Umstellungszeiten 
in der Mesosphäre auftreten, wobei sich ergibt, daß im Frühjahr im Auftreten der 
Leuchtenden Nachtwolken Verfrühungen bzw. Verspätungen ergeben; sie hingegen 
im Herbst (Spätsommer) ziemlich konstant verschwinden (28).  Interessant ist in 
diesem Zusammenhang vielleicht auch, daß die letzten Beobachtungen von Leuch- 
tenden Nachtwolken fast genau mit dem Datum der ersten Bildung des Polarwir- 
bels ( 29 ) übereinstimmen. 

Versucht man, eine vorläufige Bilanz der vorliegenden Betrachtungen zum 
Problem der Leuchtenden Nachtwolken zu ziehen, so ergibt die kritische Bestands- 
aufnahme, daß einige gesicherte Beobachtungstatsachen vorliegen. Weiterhin findet 
sich eine Fülle unbeantworteter Fragen, die einmal darauf benuhen, da13 nicht ge- 
nügend Beobachtungen oder spezielle Untersuchungen der Leuchtenden Nachtwol- 
ken vorliegen, sodann die Kenntnisse zur Physik und Chemie der Mesopausen- 
region sowie der benachbarten Atmosphärenschichten dringend der Erweiterung 
bedürfen, um insoweit eine Erklämng der Leuchtenden Nachtwolken durchzufüh- 
ren. 

Der oftmals in Veröffentlichungen gefundene Optimismus, wonach das Pro- 
blem der Leuchtenden Nachtwolken gelost sei, kann somit bei kritischer Sichtung 
der Beobachtungstatsachen sowie der Erkenntnisse zur Physik und Chemie der 
Hochatmosphäre nicht geteilt werden. Vorstehende Zeilen wollten einige Aspekte 
der Erforschung der Leuchtenden Nachtwolken deutlich machen. 
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Die Österreichisdie Sonnenfinsternisexpedition nach 
Mauretanien 

Ein Reisebericht von Dr. Ernst G ö b e 1, Wien. 
Mit 1 Abbildung. 

Schon lange vor Eintritt der eigentlichen Finsternis warf die ,,Sonnen- 
finsternis des Jahrhunderts" ihre Schatten voraus. Die Maximaldauer der to- 
talen Verfinsterung von 7m04s, die nahe an der Grenze des theoretisch Mögli- 
chen lag und die günstige Sonnenhöhe während der Finsternis, veranlaßte Wis- 
senschaftler in aller Welt, Vorbereitungen zur Beobachtung dieses Ereignisses 
zu treffen. 

Aus Versorgungsgründen und um das Wetterrisiko zu verkleinern, teilte 
sich die österreichische Expedition in zwei Gruppen mit den Zielen Kenia 
(Prof. Haupt, Prof. Jaschek) und Mauretanien (Dr. Maria Firneis, Ing. F. Firneis 
und der Autor), dem Ziel dieses Berichtes. 

Rein entfernungsmäßig gesehen, lag der Streifen der totalen Verfinsterung 
über Afrika relativ günstig (siehe Abbildung), doch verlief der weitaus größte 
Teil über die Wüste, so daß neben den wissenschaftlichen auch noch umfang- 
reiche organisatorische Vorbereitungen notwendig waren. Da es in Mauretanien 
seit rund vier Jahren nicht mehr geregnet hatte, war es zu einer gewaltigen 
Dürrekatastrophe und Hungersnot gekommen und wir waren gezwungen, außer 
dem Instrumentarium auch noch die Lebensmittel mitzunehmen. 

So verließen wir am 19. Juni 1973 mit 186 kg Ausrüstung Wien. Nach einem 
kurzen Aufenthalt in Paris trafen wir am 21. Juni mit dem Flugzeug in Nouak- 
chott, der Hauptstadt Mauretaniens, ein. Hier übernahmen wir den vorbestell- 
ten Landrover, und nachdem unsere Ausrüstung noch um 200 Liter Wasser er- 
gänzt worden war, begann die abenteuerliche Fahrt in die Wüste. Unser Ziel 
war das rund 500 km entfernte Atar, in deren Umgebung wir uns dann den 
günstigsten Beobachtungsplatz suchen wollten. Schon kurz nach dem Aufbruch 
machten technische Gebrechen und der oft überhitzte Kühler des Landrovers 
immer wieder Unterbrechungen notwendig. 

Wahrend zu Beginn der Fahrt das Bild der Sahara durch die endlose Weite 
des Sandes geprägt war, wandelte sich nach rund 300 km dieser Eindruck, und 
schroffe Tafelberge von rostbrauner Farbe mit Schuttkegeln und infolge der 
Erosion oft bizarren Formen bildeten die imposante Kulisse. 

Unser Versuch, die schwindenden Bezinvorräte bei der einzigen Tankstelle 
in Akjoujt zu ergänzen, schlug fehl, da die Tankstelle selbst keinen Tropfen 
mehr hatte, und wir wurden damit vertröstet, daß in einigen Tagen Nachschub 
aus der Stadt käme. Da wir aber keine Zeit hatten, das abzuwarten, fuhren 
wir mit den letzten Benzinreserven weiter. Durch die verschiedenen unfreiwilli- 
gen Aufenthalte war es bereits Nacht geworden und es wurde immer schwieriger, 
die Piste, die sich kaum von der Umgebung unterschied, nicht zu verlieren. Eine 
weitere Panne zwang uns schließlich, die Nacht an Ort und Stelle zu verbringen 
und erst am nächsten Morgen das letzte Stück nach Atar in Angriff zu nehmen. 

Wie sich nachträglich herausstellte, hatten wir damit sogar Glück, denn 
wir lernten so die etwas abseits der Piste gelegene Oase Terjit kennen, die sehr 
günstige Witterungsbedingungen zeigte. Unter der Sternenpracht des tropischen 
Himmels legten wir uns in den Sand zu unserer ersten Nacht in der Wüste. 
Hatte schon der Tag - besonders am Anfang - ungewohnte Temperaturen 
zwischen 45O und 48O C gebracht, so machte schon die erste Nacht unsere Hoff- 
nungen auf Abkühlung zunichte. Schon rund eine Stunde nach Sonnenunter- 
gang war ein sehr trockener Wind von noch immer nahe 40° C aufgekommen, 
der fast die ganze Nacht über anhielt. Erst gegen 4 Uhr früh sank die Tempe- 
ratur auf rund 35O C und erreichte knapp vor Sonnenaufgang das Minimum mit 
etwa 33O C. Gegen Mitternacht kündeten uns die Trommeln eines Tam-Tam die 
Nähe eines Ortes, und am nächsten Morgen sahen wir die Siedlung in der Nahe 
einer Oase in einem weiten Talkessel. Dieser Standort war in vieler Hinsicht 
sehr günstig, vor allem, was die Gefahr eines Sandsturmes betraf und so be- 
schlossen wir, wenn wir nichts Besseres finden sollten, wieder hierher zurück- 
zukehren. 



Vorerst aber ging es noch mit dem letzten Tropfen Sprit nach Atar, wo 
wir den Wagen auftanken konnten und auch gleich zur Reparatur brachten. Das 
Bild der Städte war im wesentlichen immer dasselbe. Ebenerdige, fast fenster- 
lose Häuser aus Ton, und Sandstraßen, auf denen sich die Ziegen und Schafe 
tummelten, die sich aus Mangel an anderer Kost von Hadern und Kartons 
nährten und trotzdem Milch gaben. Hier in Atar besuchten wir auch die kleine 
französische Mission, wo wir viele nützliche Hinweise für die Erkundungsfahr- 
ten in die Umgebung erhielten. - Zuerst wollten wir das Gebiet auf dem Passe 
d'Amogjar erkunden, wo uns von Einheimischen erzählt worden war, daß es 
dort prähistorische Felszeichnungen gäbe. Um die Instrumente zu schonen, 
nahmen wir nur Benzin- und Wasserkanister mit. Schon bald zeigte sich, wie 
gut diese Vorsicht war, denn die Piste, die selbst bei den Einheimischen als 
gefürchtete Strecke gilt, war wirklich kaum mehr einem Geländefahrzeug zuzu- 
muten. Viele abgestürzte Autowracks stimmten uns nicht gerade optimistisch. 
Wir erreichten aber die Paßhöhe und fanden auch die noch sehr gut erhaltenen 
Felszeichnungen. Gerade noch rechtzeitig konnten wir verhindern, daß die Pla- 
stikkanister mit Benzin, die sicb inzwischen durch die enorme Hitze und die 
heftigen Stöße während der Fahrt schon prall gedehnt hatten, in die Luft 
gingen. Als wir wieder nach Atar zurückgekehrt waren, wußten wir, daß sich 
die Zahl möglicher Beobachtungsplätze verringert hatte. 

Am nächsten Tag versuchten wir die Oase M'hairet zu erreichen, die uns 
als besonders schön geschildert wurde; nur konnten wir in ganz Atar keinen 
Europäer finden, der tatsächlich schon einmal dort gewesen wäre. Durch die 
abenteuerliche Fahrt vom Vortag vorsichtig geworden, nahmen wir uns dies- 
mal Sandleitern mit, die wir sehr notwendig brauchten. Uber weite Strecken 
mußten wir den Wagen schieben und immer wieder aus dem Sand ausgraben. 
Schließlich mußten wir umkehren, wollten wir mit unseren Benzinvorräten 
noch Atar erreichen. Die Strecke erwies sich nämlich als wesentlich länger als 
sie uns geschildert worden war. Da wir bei Einbruch der Dunkelheit die Piste 
verloren und nur mt Mühe wieder fanden, erreichten wir erst spät in der Nacht 
wieder Atar, allerdings mit der Erkenntnis, daß als Beobachtungsstation eindeu- 
tig Terjit in Frage kommt. 

Abb. 1: Totalitatszone der Sonnenfinsternis vom 30. Juni 1973. 
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So machten wir uns am 26. Juni auf den Weg nach Terjit. Zahlreiche Kada- 
ver von verendeten Kamelen neben der Piste zeigten uns immer wieder die 
schrecklichen Folgen der Dürrekatastrophe. Kaum hatten wir die Siedlung, die 
durchwegs aus ~almwedelhütten bestand, erreicht, als wir schon das größte 
Interesse der Dorfbewohner erregten. Besonders. nachdem wir unser Zelt er- 
richtet und die meteorologischen Instrumente aufgebaut hatten, war bei uns 
der ständige Treffpunkt von jung und alt. Die Einheimischen waren sehr liebens- 
würdig und verstandnisvoll und trotz ihrer starken religiösen Bindung gelang 
es uns, ihnen die Angst vor der kommenden Finsternis zu nehmen. Wir wurden 
mehrmals vom Dorfältesten zu Tee eingeladen und bekamen so interessante 
Einblicke in Leben und Gebräuche dieses Volkes. Nachdem wir die eitrige Zehe 
eines etwa l2jährigen Buben geheilt hatten, wurde die Zahl der ,,Krankent', 
die sich behandeln ließen, immer größer. Da wir, zum Glück, für uns fast keine 
Medikamente brauchten, konnten wir damit viele Einheimische behandeln, bei 
denen sie - weil sie es nicht gewohnt waren - wahre Wunder wirkten. So 
gelang uns die Heilung des jüngsten Sohnes des Dorfältesten, der an einer gro- 
ßen Beule litt und mit hohem Fieber schon seit Tagen daniederlag. 

Schon nach wenigen Tagen waren wir in den Dorfverband als vollwertige 
Mitglieder aufgenommen, erhielten viele Geschenke und durften am Tam-Tam 
teilnehmen. Obwohl es uns hier sehr gut gefiel, waren die klimatischen Bedin- 
gungen doch nicht dazu angetan, daß wir das Angebot, 100 Jahre oder noch 
länger zu bleiben. angenommen hätten. Die noch verbleibenden T a ~ e  bis zur 
~ini ternis  löste sie sGh jedoch auf und wir konnten das geplante krogramm 
Ganaaenauiakeit unserer Quarzuhr und astronomischen Positionsbestimmun- 
gen -(lage Ünseres ~tandortes: 13O 16' westliche Lange. 20° 15' nördliche Breite, 
380 m Höhe). Auch zeigten wir allen „Interessenten" eingehend unsere Instru- 
mente, um am Tag der Finsternis möglichst ungestört arbeiten zu können. 

Schon am Vorabend des großen Ereignisses machten wir alle Instrumente 
,,startklar". Am nächsten Morgen (30. Juni) stimmte uns eine Wolkenbank im 
Osten zunächst sehr pessimistisch; kurz nach Beginn des ersten Kontaktes der 
Finsternis löste sie sich jedoch auf und wir konnten das geplante Programm 
reibungslos durchführen: Photographie der Korona zur Bestimmung der Elektro- 
nendichte. Ca. 150 Photos des aesamten Finsternisverlaufes zur Analyse der 
~ondbahnunregelmäßigkeiten, ~Botographie des Flash-Spektrums der sonnen- 
chromosr~hare und Aufnahme eines Schmalfilms als Anschauungsmaterial über 
den verlauf der Finsternis. Außerdem machten wir laufend ~emperatur - Feuch- 
te - Wind- und Strahlungsmessungen. 

Nachdem das eindrucksvolle Ereignis, das auch viele Einheimische inter- 
essiert verfolgten, kurz nach 12 Uhr MOZ vorüber war, war unser Energiehaus- 
halt ziemlich aus dem Gleichgewicht geraten. Denn obwohl die Temperatur 
während der Finsternis um rund 5O C gesunken war, stieg sie danach wieder 
sehr steil an und erreichte sogar ein Schatten-Maximum von nahe 50° C. Man 
klärte uns auf, daß jetzt erst der richtige Sommer käme und das machte uns 
den Abschied leichter. Gegen Abend zeigte uns ein Wetterleuchten erstmals einen 
Wetterumschwung an und kurze Zeit danach fiel auch bei uns - wenn auch nur 
für knappe fünf Minuten - Regen. 

Als wir uns am nächsten Tag auf den Rückweg machten, fanden wir noch 
überall Spuren der Gewitterschauer: die Piste war auf große Langen über- 
schwemmt und konnte stellenweise kaum passiert werden. Noch einmal gab 
unser Wagen seinen Geist auf - diesmal für immer. Wir mußten eine Nacht im 
Auto verbringen und danach unsere gesamte Ausrüstung auf ein Ersatzfahr- 
Zeug umladen; damit trafen wir gegen Mitternacht des 3. Juli wieder wohlbe- 
halten in Nouakchott ein. Kurz darauf traten wir, reich beladen mit wissen- 
schaftlichem Mateial, den Heimflug an. 

Das war das Ende des abenteuerlichen Teiles und es begann die nüchterne, 
umfangreiche Arbeit der optimalen Auswertung des gesammelten Materials. 

Diese Exwedition wurde hauwtsächlich vom Forschun~sförderunasfonds. der 
Akademie der Wissenschaften, dem Bundesministerium f ü r  ~isseischaft  'und 
Forschung. sowie der Zentralanstalt für Meteorologie und Geod'mamik unter- 
stützt. 



Aktuelles und Berichte 

Tagungsbericht 
Die Ramsau im steirischen Ennstal war vom 20.-30. August 1973 Tagungs 

ort eines internationalen Kongresses über ,,Mathematische Methoden in der 
physikalischen Geodäsie", der von Prof. Dr. Helmut Moritz von der Techni- 
schen Hochschule in Graz, gleichzeitig auch Präsident der Sektion für theoreti- 
sche Geodäsie der internationalen Assoziation für Geodäsie, veranstaltet wurde. 

Gegenstand des Seminars waren die modernen Verfahren zur exakten 
Berechnung der Erdgestalt und des Erdschwerefeldes: Eine genaue weltweite 
Vermessung der Erde ist von grundlegender Bedeutung für die wirtschaftliche 
und verkehrstechnische Erschließung unseres Planeten und für die Raumfahrt. 
Andererseits bringen die Satellitenmessungen eine Fülle wichtiger Informatio- 
nen für die Geodäsie. Immer neue Meßverfahren werden entwickelt und Auf- 
gabe der mathematischen Methoden ist es, die Meßergebnisse optimal rech- 
nerisch zu verwerten. Denn z. B. Anforderungen des modernen Verkehrs oder 
die Erschließung unserer Umwelt verlangen ein einheitliches geodätisches Welt- 
system, das man mit den bisher bekannten Meßverfahren nicht herstellen 
konnte - mit den Satelliten kann man auch die Weltmeere umspannen. Was 
man heute mit einer Genauigkeit von einigen Metern kennt, will man in den 
nächsten Jahren auf wenige Zentimeter ermitteln. Damit beschäftigt sich das 
NASA-Projekt für Erdphysik. U. a. hofft man, die Wegenersche Kontinental- 
verschiebung zwischen Amerika und Europa-Afrika, von der man begründet 
annimmt, daß sie etwa 3-4cm beträgt, exakt messend zu erfassen. 

Mit präzisen geodätischen Messungen will man unser Wissen von den 
Meeresströmungen und den tektonischen Veränderungen der Erdkruste wesent- 
lich verbessern. Dies aber erleichtert unter anderem die sinnvolle Nutzung 
der Weltmeere als Nahrungsmittelquelle und Mittel zur Beseitigung gefährlicher 
Abfälle, der Erdkruste als Rohstoffquelle, aber auch etwa die Vorhersage von 
Erdbeben. 

Solche Genauigkeitssteigerungen erfordern die Entwicklung neuer mathe- 
matischer Theorien und Rechenverfahren (selbstverständlich unter Einsatz 
elektronischer Rechenanlagen). 

An diesen Problemen wird auch am Grazer Institut für Erdmessung und 
Physikalische Geodäsie (früher: Geodäsie IV) gearbeitet. Unter anderem unter- 
stützt der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in Österreich 
ein Projekt zur optimalen Bestimmung des Erdschwerefeldes aus Satelliten- 
messungen nach einer neuen Methode, die von einer internationalen Studien- 
gruppe unter der Leitung von Prof. Moritz entwickelt wurde. Mathematische 
Verfahren, die an der TH Graz entstanden, werden U. a. auch in den USA ver- 
wendet. 

Die umfassenden Probleme der Erdmessung sind nur durch internatio- 
nale Zusammenarbeit zu lösen. Diese erfolgt in der Internationalen Assozia- 
tion für Geodäsie. Sie besteht aus 5 Sektionen; die Sektion für theoretische 
Geodäsie hat seit der Generalversammlung in Moskau im August 1971 Prof. 
Moritz zum Präsidenten. Eine besonders enge Beziehung besteht auch zur 
Ohio State University in USA; diese Universität gilt als internationales Zentrum 
für die Erdmessung. 

Am Kongreß in der Ramsau nahmen Wissenschafter aus Österreich, der 
BRD, Dänemark, Finnland, Italien, Kanada, den Niederlanden, Polen, Schwe- 
den, Schweiz, Tschechoslowakei, Ungarn und den USA teil. 



Vom 10. bis 12. Oktober 1973 veranstaltete der Verband Deutscher Meteo- 
rologischer Gesellschaften (VDMG) ein Symposium über ,,D i e a t m o s p h ä- 
r i s C h e G r e n z s C h i C h t". Tagungsort war die Universität MdnzIBRD. 

Mehr als 30 Referate befaßten sich mit den beobachtbaren Charakteristi- 
ken der atmosphärischen Grenzschicht, mit Modellen einer stationären und hori- 
zontal homogenen Grenzschicht, sowie mit Modellen einer instationären oder 
inhomogenen Grenzschicht. Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Para- 
metriesierung von Grenzschichteffekten gelegt. 

Red. 

Nachrichten des Larmbekam~fungszentrums in Wien 
(Herausgegeben von der staatlichen Physikalisch-Technischen Versuchsanstalt 
für Wärme- und Schalltechnik am Technologischen Gewerbemuseum, A-1090 Wien, 
Währingerstraße 59.) 

Es sind erschienen die Hefte Nr. 29, November 1972, 30 Seiten und Nr. 30, 
Mai 1973, 19 Seiten. Die Hefte geben laufend einen guten Überblick über tech- 
nische Neuerungen zur Verminderung von Larmemissionen, von Lärmuntersu- 
chungen in Städten, medizinischen Forschungen über Lärmschädigungen etc. 
Stets sind auch sehr interessante K,urznachrichten aus dem In- und Ausland zu 
finden, die die weltweiten Bemühungen um eine Verbesserung der Bekämpfung 
von Lärmbelästigungen und Lärmschaden erkennen lassen. 

Bei einer Umfrage in 47 Städten Österreichs wurde in 35% aller Aussagen 
der Verkehrslärm als am störendsten empfunden, in 28% der Lärm von ge- 
werblichen Betrieben, in 14% der Baulärm und in 9% der Fluglärm. 

Zu den übrigen Lärmquellen gehören U. a. Rasenmäher. Erfreulicherweise 
wird auf einen elektrischen Rasenmäher verwiesen, der fast geräuschlos und 
natürlich völlig geruchlos arbeitet. Überhaupt werden sehr viele Möglichkeiten 
aufgezeigt, ,die Lärmentwicklung von vornherein zu vermindern. 

F. L a u s c n e r .  

M. P. McCORMICK (NASA, Langley Research Center, Hampton, Virginia, 
USA) sprach am 5. Oktober 1973 im Rahmen des Staub- und Aerosolkollo- 
quiums des 1. Physikalischen Universitätsinstitutes, Wien über „Aerosol- and 
Lidar-Measurements of Air Pollution". 

Mit Hilfe von Lidar-Anlagen. über deren größte die NASA in Hampton 
verfügt, ist es, mit bereits brauchbarer Genauigkeit, möglich, die A e r o s o l- 
V e r t e i 1 u n g, z. T. mit Filtern für verschiedene Spektralbereiche, in ihrer 
zeitlichen und höhenmäßigen Änderung (z. B. an Inversionen) zu erfassen. 

Die erhaltenen Werte der Lidar-Anlage sind mit der Aitkenkernkonzen- 
tration, aber auch der vertikalen ~emperaturverteilung, gut korreliert. 

Selbst stratosphärische Aerosolanomalien (Vulkanausbrüche?) lassen sich 
verifizieren. Auch-zur Sichtweite ergibt sich - nach Berücksichtigung der 
relativen Luftfeuchte - eine brauchbare Beziehung. 

Mit den Aitkenkernkonzentrationen fehlte allerdings nach Durchzug einer 
Front eine nennenswerte Beziehung zu den Lidar-Werten. 

W. M ü l l e r .  

Hagelabwehr in Slowenien 
Der Berichterstatter besuchte am 6. 8. 1973 auf Einladung der Landesland- 

wirtschaftskammer der Steiermark die Hagel-Radaranlage der slowenischen 
Hagelabwehr nahe Maribor. Das seit 3 ~ a h r e n  geübte verfahren besteht im we- 
sentlichen darin. ein von der armenischen Gruppe S u l a k V e 1 i d s e aufge- 
stelltes quantitatives Radar-Hagelkriterium ( ~ c h o s  von mindestens 45 ~ez ibe l  
in der Akkurnulationszone, d. h. im Isothermenbereich zwischen -14 und -28OC) 
bald nach der ~ntdeckung (etwa 1 min.) an die der Hagelwolke örtlich nächste 



Raketenstation (alle 5 km befindet sich eine) zu melden. Diese schießt solange 
AgJ-Raketen mit 5 km Gipfelhöhe ab, bis das Radarkriterium nicht mehr er- 
füllt ist, wobei das AgJ den Düsen der Rakete entströmt. 

Die Kritik an der Methode kann ebensowenig daran vorbeigehen, daß die 
Maschendichte des Netzes trotz Verdichtung von 12 km (Armenien) auf 5 km 
vermutlich nicht eng genug ist, als auch daran, daß die „AgJ-Partikel-Trajekto- 
rien" kaum bekannt sein können. Dabei müßte eine Gefrierkerndichte von 
größenordnungsmäßig 20-50 Kerne pro Liter bei -lO°C ernielt werden. Außer- 
dem dürfte die Echo-Schwelle von 45 Dezibel nur „im Mittel" kritisch sein. 
An aerologischen Daten stehen lediglich die Radiosondendaten von Mitternacht 
aus Zagreb zur Verfügung. Aufwind in der Wolke, Temperatur und Feuchte in 
der Wolke und im wolkenfreien Raum, im Polygon der Hagelzelle zur Zeit der 
vertikalen Entwicklung, der Wasserdampfgehalt, die Boden- und Höhen-Kon- 
zentration natürlicher und künstlicher Gefrierkerne bleiben unbekannt. Leider 
fehlt auch jeglicher Ansatz einer statistischen Überprüfung der erzielten Ergeb- 
nisse ebenso wie brauchbare, dichte Bodenmessungen der Hagelkorndurchmes- 
ser, geschweige denn kristallographische Analysen derselben. Geimpft wird an 
jedem hagelverdächtigen Tag aufgrund der aerologischen ~ituation - nicht, 
wie beim Tessiner Versuch, erst auf,grund eines Zufallsentscheides. 

Die Behauptung, daß die Hagelfrequenz seit Aufnahme der Versuche vor 
3 Jahren wenig verändert, die Hagelkorndurchmesser aber im Mittel kleiner 
geworden seien, ist einerseits infolge der eher vagen und raren Bodenbeobach- 
tungen, andererseits infolge der statistischen Seltenheit der Hagelereignisse in- 
nerhalb von 3 Jahren schwer verifizierbar. 

Trotz der fehlenden objektiven Verifizierung ist die in Slowenien geübte 
Methode der Haaelabwehr deshalb bemerkenswert. weil endlich ein auantitati- 
ves Kriterium vorliegt, wann und wo interveniert werden kann und weil Rake- 
ten verwendet werden, d,ie den kritischen Wolkenraum nachweisbar erreichen 
können. 

M ü l l e r .  



BROWN, L. H. and J. COCHEME: A Study of the Agroclimatology of the High- 
lands of Eastern Africa, WMO Technical Note No. 125 WMO No. 339, Geneva 
1973, 197 Seiten, Preis: 15 Schw. Fr. 

Die Studie enthält die Ergebnisse eines ,FAO-UNESCO-WMO Projects On 
Agroclimatology' (analog Nr. 56 für die Trockenzonen des Nahen Ostens und 
Nr. 86 für die afrikanische Trockenzone südlich der Sahara). Diesmal aber 
werden relativ nasse bis sehr nasse Gebiete in Höhenlagen zwischen 1500 bis 
2800 m behandelt, in denen weniger die Niederschlagshöhe als der richtige 
Einsatz der Regenzeiten für den Ertrag ausschlaggebend ist. 

Der tatsächliche Wasserhaushalt wird mit dem maximalen Wasserbedarf, 
errechnet nach der bekannten Penman-Formel verglichen. Eingehend wird die 
natürliche Vegetation als Klimazeiger beschrieben. Die Agrar-Betrachtungen 
gelten vor allem dem Anbau von Kaffee, Tee, Pyrethrum (Chrysanthemen aus 
Ostafrika sind seit etwa 30 Jahren ein wichtiger Exportartikel), Mais, Tef (eine 
rasch waschende Grasart als Futtermittel), Weizen und Gerste. 

Die Eigenschaften jeder Anbauart werden beschrieben. die Anbauflächen 
und der wirtschaftliche Wert werden dargelegt, sowie die Wasserbedürfnisse, 
für die oberen Anbaugrenzen auch die Temperaturerfordernisse, die Ansprüche 
an den Boden, aber auch die eventuell von Schädlingen drohenden Gefahren 
und die klimatischen ,,Erfordernissew dieser Schädlinge. 

Mehrfach wird hervorgehoben, daß Verdunstungsmessungen mit Wannen 
in Verbindung mit Niederschlagsmessungen gut brauchbare Angaben über 
Bewässerungserfordernisse liefern. Die vorliegende Schrift erbringt somit wie- 
der den Nachweis des hohen Nutzens agrarmeteorologischer Forschungen - un- 
ter der Voraussetzung, daß Meteorologen und Fachleute der Landwirtschaft 
engstem zusammenarbeiten. 

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

The International Radiometersonde Intercomparison Programme (1970-1971), 
by J. C. G i 11 e and P. M. K u h  n, WMO-No. 358, Techn. Note No. 128, Genf 1973, 
127 Seiten. 

Im Anhang findet man ausführliche technische Beschreibungen der vergli- 
chenen Geräte zur Messung der langwelligen Strahlungsströme in der freien 
Atmosphäre. Es sind dies a) die japanische Radiometersonde von M. Shimizu, 
A. Yata und Y. Sekiguchi, b) die deutsche von H. G. Müller und H. Fimpel. 
C)  die russische von G. N. Kostjanoj und V. I. Schlakhov und d) die amerikani- 
sche von P. M. Kuhn und L. Stearns. 

Die Vergleiche fanden statt: 1. Auf einer Fahrt des Forschungsschiffes Dis- 
coverer von Miami durch den Panamakanal nach 8O S vom 2. bis 17. Mai 1970, 
2. am 24. bis 25. März 1971 über Tateno nahe Tokyo. 

Die Differenzen der Angaben der vier Instrumente scheinen klein, aber 
nicht vernachlässi~bar zu sein. Es werden weitere Untersuchungen im Labora- 
torium und in d& freien Atmosphäre in Aussicht genommen, -wobei es wün- 
schenswert wäre, auch die Aerosole und mit größerer Genauigkeit die Luft- 
feuchtigkeit mitzumessen. Weiters sind Geräte in Bau, mit denen die langwelli- 
gen Strahlungsströme auch bei Tag gemessen werden können. All diese Be- 
strebungen gelten einer bestmöglichen Unterstützung des Global Atmospheric 
Research Programme. 

F. L a u s c h e r .  



KEPLER FESTSCHRIFT 1971, Acta Albertina Ratisbonensia, Band 32-1971. 
Redaktion: Dr. E. P r e u s s, Herausgeber: Naturwiss. Verein Regensburg 
273 Seiten. 

J o h a n n  e s K e p 1 e r  wurde 1571 in Weil geboren und starb 1630 in 
Reaensbura. wo er schon 1613. 1615, 1620-1622 und seit 1626 gewohnt hatte. 
~ e i  seit 1848 bestehende Naturwissenschaftliche Verein ~egensburg hat daher 
eine sehr interessante Festschrift rnit Beiträgen von zwölf Fachleuten heraus- 
gebracht, in welchen die vielseitige ~irksamkeit  K e p 1 e r s gewürdigt wird. 
Bekanntlich hat erst K e p 1 e r das Kopernikanische Weltsystem endgültig 
gefestigt: Einklang zwischen den astronomischen Beobachtungen und der 
Theorie war nur zu finden, wenn man die alte Vorstellung von den ,,natürlichen 
Kreisbahnen" aufgab und elliptische Bahnen annahm. Die auf Erden wie im 
Weltenraum wirkende ,,gravitasi', deren Gesetz N e W t o n später formulierte, 
war ihm schon vertraut. 

Auch für die Meteorologie hat K e p  1 e r  viel getan: Aus der Zeitdauer 
der astronomischen Dämmerung bestimmte er die Höhe der Atmosphäre, er 
studierte die Struktur der Schneekristalle und insbesonders war er der erste, 
der tägliche Wetteraufzeichnungen über lange 14 Jahre machte und nicht nur 
chronistische Daten über Wetterexzesse festhielt. (Man vergleiche den Beitrag 
von M. G r a m m e r „Die Linzer Wetterbeobachtungen J o h a n  n e s K e p- 
l e  r s" in Witterung und Klima von Linz, Sonderheft V1 der Zeitschrift Wetter 
und Leben, Wien 1959). 

K e p 1 e r war aber auch ein sehr eigenständiger philosophischer und 
theologischer Denker, wie schon aus der Aufzählung der Titel der einzelnen 
Beiträge zur Festschrift hervorgeht: 
W. Gerlach: Kepler und die ,,Kopernikanische Wende" 
J. Hübner: Johannes Kepler als theologischer Denker 
Martha List: Kepler und die Gegenreformation 
W. Petri: Die betrachtende Kreatur im trinitarischen Kosmos 
V. Bilas: Die quantitative Beschreibung der Planetenbewegungen 
F. Schmeidler: Wber die Störungen der von Kepler benutzten Marsbeobachtungen 
R. Haase: Marginalien zum 3. Keplerschen Gesetz 
W. Boll: Das Kepler-Gedachtnishaus in Regensburg 
K. Rocznik: Geschichte und Ergebnisse der meteorologischen Forschung in 

Regenburg 
H. M. Nobis: Rop6 und Nutus bei Johannes Kepler 
Martha List: Kleine Kepler-Bibliographie 

Wir besprechen noch etwas eingehender den 53 Seiten starken meteorologi- 
schen Beitrag von K a r 1  R o c z n i k .  Schon A l b e r t u s  M a g n u s  (1193- 
1280). Bischof von Regensburg, verdient Erwähnung als Verfasser zweier 
mete6rologischer ~üchef ,  „~eteorum" und „De natura locorum", also einer 
allgemeinen und einer Lokal-Meteorologie. K o n r a d V o n M e g e n b e r g 
(1309-13741, Domherr zu Regensburg, brachte in seinem „Buch der Natur" 
sehr viele wetterkundliche Beobachtungen unter, vielfach verknüpft mit biokli- 
matischen Empfehlungen. 

Nach K e p 1 e r trat erstmals wieder der Schottenmönch I 1 d e p h o n s 
K e n n e d y (1722-1804) von Regensburg aus durch zahlreiche meteorologische 
Schriften hervor, die ihm eine Berufung an die Münchner Akademie einbrach- 
ten. Seit 5. Mai 1771 - dies ist viel zu wenig bekannt! - gibt es planmäßige 
Wetterbeobachtungen in Regensburg, begonnen im Hochstift St. Emmeran durch 
C ö 1 e s t i n S t e i g 1 e h  n e r. Die weitere Geschichte der Beobachtungen bis 
zur Gegenwart wird von K. R o  c z n i  k eingehend geschildert, er bietet aber 
auch eingehende Analysen der Beobachtungsergebnisse, wobei kaum ein Wetter- 
element unbeachtet bleibt. Sehr lebendig werden die das Klima in den einzel- 
nen Monaten bestimmenden Wetterlagen geschildert. 

Die Festschrift darf somit in keiner einschlägigen Fachbibliothek fehlen, 
aber auch Private, Gelehrte und Laien, werden sie mit Genuß und Gewinn 
zur Hand nehmen. 

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



UNESCO, Man and the Biosphere (MAB) 
Nr. 1: International Co-ordinating Council of the Programme on Man and 

the Biosphere, First Session, Paris 9.-19. November 1971, Final Report, 
65 Seiten. 

Nr. 2: Expert panel on the role of systems analysis and modelling appro- 
aches in the Programme on Man and the Biosphere (MAB), Paris 18.-20. April 
1972, Final Report, 50 Seiten. 

Nr. 3: Expert panel on project Nr. 1: Ecological effects of increasing human 
activities on tropical and sub-tropical forest ecosystems in the Programme 
on Man and the Biosphere (MAB), Paris 16.-18. Mai 1972, 35 Seiten. 

Nr. 5: Programme on Man and the Biosphere (MAB). Expert panel on 
the project 5: ecological effects of human activities on the value and resources 
of lakes, marches, rivers. deltas, estuaries and coastal zones, London 19.- 
22. September 1972, 49 Seiten. 

Die Unesco hat zur Erforschung des Einflusses des Menschen auf die 
Natur verschiedene Arbeitsprogramme aufgestellt: 

Projekt 1: Einfluß auf Wälder der Tropen und Subtropen. 
2: Einfluß auf Wälder der gemäßieten Breiten und des Mittelmeercebietes. 
3: Einfluß auf Savannen, steppen,- rasl land und Tundren. 
4: Wüsten und Halbwüsten. speziell Effekte künstlicher Bewässerung. 
5: Einflüsse auf Gewässer .und Küstengebiete. 

- 

6: Einflüsse auf die Ökologie von Gebirgsländern. 
7: Ökologie von ~nselgebieien. 

- 

8: Erhaltung natürlicher Gebiete. 
9: Einfluß von Schädlingsbekampfungs- und Düngemitteln auf Land- und 

Wasser-ökologie. 
10: Einfluß von Industrieanlagen. 
11: Energienutzung in Stadt- Ünd Industriegebieten. 
12: Einfluß von Entwicklungen der Bevölkerung von Gebieten und der - - 

Sozialstruktur. 
13: Gesamtkonzept der UmwelbQualität und ihrer Erfordernisse. 
Die bisher vorliegenden Expertenberichte enthalten vor allem grundsätzliche 

Stellungnahmen zu den vielfältigen, zur Behandlung stehenden Themen. 

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

LANDSBERG, H E.: The Assessment of Human Bioclimate. A Limited Review 
of Physical Parameters World Meteorological Organization, Technical Note 
Nr. 123, Geneva 1972, 36 Seiten. 

In einer kurzen historischen Einleitung wird U. a. darauf verwiesen, daß 
schon B o  h u n  (1671) die bioklimatischen Vorzüge des relativ verstärkten 
Windes in Wien hervorhob. In der Erörterung der physiologischen Grundlagen 
wird hervorgehoben, daß der nackte Mensch eigentlich nur bei einer Luft- 
temperatur von 28 bis 2g°C auf Dauer gedeiht. Der Wärmehaushalt des Körpers, 
mit dem sich die Bioklimatologie seit Jahrzehnten beschäftigt, wird auf Grund 
neuerer Arbeiten beschrieben. In einer wertvollen Zusammenstellung wird 
man mit einer größeren Auswahl von meßtechnischen und rechnerischen Ver- 
fahren bekannt gemacht, mit denen wenigstens Teilaspekte des Wärmehaushalts 
indexmäßig approximiert werden können. Auch einige Beispiele von Weltkarten 
bioklimatischer Faktoren sind beigefügt. F. L a u s c h e r ,  Wien. 

„US Atomic Energy Commission": Technical Books & Monographs 1973. 
TID-4582-R9, USAEC Technical Inform. Center, P. 0 .  Box 62, Oak Ridge, Ten- 
nessee 37830 USA. Kostenlos. 

Auf rund 130 Seiten werden über 350 Publikationen aus 13 Fachgruppen 
(Biologie. Medizin. Umwelt. Instrumente. Chemie. Physik. Comnuter. Enerpie. 
~sotopentrennung, '~etallurgie, ~eaktorwissenschaft usf.) vorgestellt. 'verständ: 
licherweise sind ein großer Teil der ausführlich behandelten Bücher entweder 
von der ,~tombehörde' herausgegeben oder von ihr in Auftrag gegeben worden. 
Am Ende der Broschüre finden wir eine Liste kürzlich erschienener Tagungs- 
berichte. G. S k o d a .  



N e u b u r g e r ,  M., J. G. E d i n g e r ,  W. D. B o n n e r :  Understanding the At- 
mospheric Environment, W. H. Freeman and Company Limited, Reading, Eng- 
land, 1973, XI + 293 Seiten, 134 Abbildungen, 12 Tabellen, Preis engl. Pf. 4.70. 

Nach einer allgemeinen Einführung und einer kurzen Beschreibung einiger 
wichtiger Wolkentypen und Hinweisen auf die internationale Arbeit der Meteo- 
rologie versuchen die Autoren eine auch für Anfänger in der Meteorologie leicht 
faßbare Darstellung der wichtigsten physikalischen Prozesse zu geben, die als 
Erklärung für die verschiedenen Zustände in der Atmosphäre herangezogen 
werden. Die Arbeitskonzepte der Autoren sind klar umrissen: M. N e i b U r g e r 
bringt die allgemeine Einführung und die Grundlagen für die thermische Struk- 
tur der Atmosphäre, berichtet über den Einfluß der Strahlung, diskutiert die 
Gasgesetze und beschäftigt sich eingehend mit dem Problem der Kondensation 
und  des ~iederschlages. -J. G. E d i  n g e r berichtet über kleinräumige Bewe- 
gungen in der Atmosphäre und deren Messung sowie über die Konvektion und 
deren Auswirkungen in der Form von Gewittern und Wirbelstürmen. Im Gegen- 
satz zu Edinger befaßt sich W. D. B o n n  e r mit den großräumigen Bewegungs- 
vorgängen, der allgemeinen Zirkulation, mit dem ~roblem der Luftmassen, den 
Fronten und der Zyklogenese. Die von den Mitautoren in den Grundzügen konzi- 
pierten Kapitel wurden von Neiburger überarbeitet U E ~  unter Hinzufügung von 
Kapiteln über tropische Systeme, Wettervorhersage, Luftverunreinigung und 
Wettermodifikation zu einer homogenen Einführung in die Probleme der atmo- 
sphärischen Umwelt des Menschen zusammengefügt. Da die Autoren auf eine 
leicht verständliche Darstellung des Wissensgebietes Wert legen, wurde das 
Buch sowohl mit Photoeravhien. hauvtsächlich von Meßreräten und Wolken. als 
auch sehr reichhaltig mit schematischen Darstellungen der physikalischen ~ k n d -  
laeen ausgestattet. Eine Zusammenstelluna der wichtigsten whvsikalischen S m  
bÖle, der-~mrechnungsformeln für das metrische ~ystem,- das in diesem-im 
angelsächsischen Raum erschienenen Buch in dankenswerter Weise eingehalten 
wird, der Symbole des internationalen Wetterschlüssels sowie nach jedem Kapitel 
eingefügte Wiederholungen des eben behandelten Stoffes vervollständigen das 
Einführungswerk. G. W i h l  

B a t  t an ,  L. J.: Radar Observation of the Atmosphere. The University of Chi- 
cago Press. ISBN 0-773-03919-6 (1973). 324 Seiten. Preis: 7.15 engl. Pfund. 

Wer die sprunghafte Entwicklung der „R a d a r m e t e o r o 1 o g i e", jener 
Sparte der Wetterkunde, welche sich mit den Ausbreitungserscheinungen kurzer 
elektromagnetischer Wellen beschäftigt, kennt, wird es sehr begrüßen, daß der 
weltbekannte Spezialist B a t  t a n  eine neue, erweiterte und auf dem letzten 
Stand befindliche Monographie dieser Disziplin verfaßt hat. 

Ausgehend von den Grundlagen der Radarmeteorologie, wie der Funktions- 
weise eines Wetterradars, den Eigenschaften elektromagnetischer Wellen, der 
Erkennbarkeit kugelförmiger Partikel in der Atmosphäre (Wolkentröpfchen), 
der Reflektivität schmelzender bzw. nicht kugelförmiger Teilchen, der Schwä- 
chung der Radarstrahlung beim Durchdringen der Luft, sowie den Bemühun- 
gen zur Messung des Niederschlags, welche wir bereits 1959 im Werk „Radar- 
Meteorology" desselben Autors kennengelernt haben, folgen im vorliegenden 
Buch eine Fülle neu zusammengestellter Kapitel. Die angeschnittenen Problem- 
kreise befassen sich mit dem pulsierenden ,,Dopplerradart', das es gestattet, 
direkte Turbulenzmessuneen. Aufwinde. Trowfensvektren und horizontale Wind- ..--.-- ~- - ~ - 

geschwindigkeiten zu messen, ferner mit den ~ffekten, welche eine Verzerrung 
des emvfangenen ..Radarechos6' verursachen können und bringt eine Zusammen- 
stellung über ~o~schungseinsätze in der Wolkenphysik. ~ b e r  auch der ,,meso- 
und macro-scale" werden behandelt: Verlagerung von Gewitterzellen, Tornado- 
beobachtung, Hurricaneverfolgung seien als Beispiele erwähnt. Das letzte Kapitel 
beschäftigt sich mit Echos bei (scheinbar) klarem Himmel, den „angelsU, der 
Konvektion in klarer Luft. mit Wellenbeweeungen und Turbulenz. - - - 

Uber 600 ~iteraturzitate zeigen, welchen umfangreichen Informationsgehalt 
diese ausgezeichnete Vbersicht besitzt. Klare Darstellungen. zahllose erläuternde 
~iagramme und instruktive Abbildungen sollten uns &spornen, dieses L e h  r- 
b U C h der R a d a r m e t e o r o 1 o g i e gründlichst zu studieren. 

G. S k o d a .  



R. E n g e  1 m a n n  und W. G. N. S 1 i n n  : Precipitation Scavenging (1970). 
US Atomic Energy Commission. National Techn. Inf., Springfield, Virginia. 
500 Seiten. Preis: 6.00 Dollar. 

Im Band 22 der A E C - S y m p o s i U m - S e r i e werden die Beiträge des 
Proceedings vom 2.-4. Juni 1970 in Richland, Washington unter dem Titel 
„Precipitation Scavenging (1970)'' veröffentlicht. Bei dieser Veranstaltung, die 
vom Battelle Memorial Institute und der US Atomic Energy Commission unter- 
stützt wurde, wurde in 35 Referaten über die Ausspülung (Auswaschung) von 
festen, flüssigen und gasförmigen Beimengungen bzw. Schadstoffen der Luft 
berichtet, wobei Methoden der in der Atmosphäre zu messenden radioaktiven 
Nukleide, Spurenstoffe wie beispielsweise Blei, aber auch Schwefeldioxidmes- 
sungen im Regen und Schnee angewendet wurden. 

Während im ersten Abschnitt in 9 Beiträgen Ergebnisse und Meßmetho- 
den von Freilanduntersuchungen zu diesem Problem vorgelegt wurden, beinhal- 
tet der zweite Abschnitt Laboratoriumsuntersuchunaen und Sarnmelmethoden. 
Unter anderem beschreiben D. F. Ga  t z U. a. ein apparativ aufwendiges, für 
diesen speziellen Zweck wohl nicht einfacher konstruierbares automatisches 
Probensammelgerät für Ausspülstudien, das mit einem Trichter mit einer 
Auffangfläche von einem Quadratmeter ausgestattet ist und maximal 70 Pro- 
ben bei einer Niederschlagsmenge von 35 bis 70 mm aufnehmen kann. Das 
Gerät soll bei Starkregen den .anfallenden Niederschlag in vorgewählten Zeit- 
abständen in einzelnen Fraktionen sammeln und so eine spätere chemische Ana- 
lyse ermöglichen. An einem Beispiel wird das Ergebnis einer chemischen Ana- 
lyse der Niederschlagsprobe eines schauerartigen Regenfalles mit 10,2 mm 
Niederschlagsmenge, der in 12 Minuten gesammelt wurde, mit den Komponen- 
ten Kupfer, Blei und Zink erläutert. 

Weitere Abschnitte beschäftigen sich mit den Beiträgen über die Aus- 
spülung (Auswaschung) von Gasen - mit einem sehr instruktiven Bericht 
von J. M. H a  1 e s  U. a. über die Ergebnisse der Ausspülung von Schwefel- 
dioxid aus einer Rauchfahne eines 1800 MW-Kraftwerkes - und der Mikrophysik 
der Ausspülung. 

In den 5 Beiträgen des letzten Abschnittes werden theoretische Modelle 
und Vorhersagen behandelt. 

Weitere Meetings sollen diesem ersten über die Ausspülung (Auswaschung) 
der Atmosphäre folgen. 

Zusammenfassend kann das um 6 Dollar käufliche, kartonierte Werk mit 
seinen 493 Seiten, das zahlreiche Literaturangaben und ein Stichwortverzeichnis 
enthält, allen an diesem Gebiet Interessierten zwecks Bildung einer ttbersicht 
über den derzeitigen Stand der Kenntnisse auf dem Gebiete der A u s  s p ü -  
l u n g  v o n  l u f t f r e m d e n  S t o f f e n  der Atmosphäre empfohlen werden. 

K. C h a l u p a .  

Jahrbuch 1971 der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien, 
Publ. Nr. 199, Wien 1973, XXII + 182 Seiten. 

Neben den bisherigen Extensotabellen für Wien, Hohe Warte, werden nun- 
mehr auch die Werte für die Termine 7, 14 und 19 Uhr ausführlich publiziert. 
Auch in den Tabellen der Extensostationen Sonnblick, Salzburg und Klagenfurt 
findet man nun die 19-Uhr-Werte statt der 21-Uhr-Werte, ebenso im B-Teil. Im 
reichhaltigen Teil C stehen, wie gewohnt, sehr viele Daten vor allem der 
Strahlung, Sonnenscheindauer, Bodentemperatur etc. Im D-Teil bietet die phäno- 
logische Jahresübersicht einen Uberblick über den Wittemgsablauf des Jahres, 
auch die Entwicklung der phänologischen Pflanzgärten in Wien und Obersieben- 
brunn wird aenau geschildert. Im Unwetterbericht ist eine Wetterlace .e ma- - - - 
dientschwache ~ a g e  hinzugenommen. Im seismischen Bericht sind-U. a. 16 in 
österreich fühlbare Beben angeführt. Den magnetischen Tabellen kann man U. a. 
entnehmen, daß die ~ompaßnadel zur Zeit in Österreich von der Nordrichtung 
nur um 1 bis 3 Bogenminuten abweicht. 

F. L a u s c h e r .  



Universitas Comeniana, Meteorologia VI, Bratislava 1973, 60 S., 7 Karten, 
deutsch mit slow. U. russ. Zusfg. 

Die vorliegende Publikation ,,Meteorologia VI" entspricht diesmal mehr 
dem Untertitel ,,astronomia, geophysica" der Reihe, wie die Oberschriften 
der enthaltenen Artikel zeigen: 
Hajdukova, M.: Mehrfarbige photographische Photometrie der Meteore, S. 1-14. 
Hajdukova, M.: Farbenindex der photographischen Meteore, S. 15-19. 
Sirafi, G.: Einfluß d. elektr. Leitfähigkeit des unteren Mantelteils auf die Größe 

der elektromagnetischen Kopplung zwischen dem Erdkern und dem Erd- 
mantel, S. 21-31. 

Ochaba, S.: Lokale Parameter des geomagnetischen Feldes in Mitteleuropa und 
ihre zeitlichen Änderungen, S. 33-52. 

Ochaba, S.: Analytische Darstellung des Verlaufs geomagnetischer Elemente in 
der Slowakei für die Epoche 1955, 0, S. 53. 
Den Geophysiker betreffen hierbei die drei letztgenannten Arbeiten, die 

sich sämtliche mit geomagnetischen Problemen beschäftigen. 
Im Artikel von G. Sirafi werden Fragen diskutiert, die die Hypothese von 

der elektromagnetischen Kopplung von Erdkern und Mantel betreffen. Es 
werden AbschätzungsergeSnisse vorgelegt, die den Schluß zulassen, daß für die 
Kern-Mantel-Kopplung vor allem die 1,eitfähigkeitseigenschaften des untersten 
Mantelteiles entscheidend sind. 

Die beiden folgenden Arbeiten von S. Ochoba beschäftigen sich mit Unter- 
suchungen zur magnetischen ~andesaufnahme. Im ersten Artikel werden die 
säkularen Änderungen der geomagnetischen Parameter in Mitteleuropa unter- 
sucht. Dabei wird von der ältesten kontinental-europäischen Landesaufnahme 
ausgegangen. die der erste Direktor der Wiener Zentralanstalt f. Meteorologie 
unä (damals) Erdmagnetismus, Y;. Icreil zur Epoche 1850,O durchgeführt hat. 
In der zweiten Arbeit werden die Ergebnisse der magnet. Landesaufnahme 
der Slowakei reduziert auf die Epoche 1955,O vorgelegt und in den Anhang- 
abbildungen graphisch dargestellt. 

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

LIEPOLT, R.: Wasser und Abwasser. Herausgegeben von der Bundeanstalt für 
Wasserbiologie und Abwasserforschung. Band VII: Beiträge zur Gewässerfor- 
schung, 1970. Verlag Eugen Winkler & Co., Wien, 150 Seiten, Preis: ÖS 245.-. 
DM 38.-, Sfr 40.-. 

Die sieben Beiträge des vorliegenden Werkes berichten über weitere Er- 
gebnisse von Forschungsarbeiten an der Bundesanstalt für Wasserbiologie und 
Abwasserforschung, Wien. Sie befassen sich mit sehr aktuellen Problemen: 

Die K o n t r o l l e  d e r  R a d i o a k t i v i t ä t  österreichischer Gewässer 
seit dem Jahre 1960 ermöglichte eine langfristige Gesamtschau Über die bisher 
eingetretenen Kontaminierungen. das Aufzeigen von Gefahren für die Wasser- 
versorgung und Hinweise zu-deren ~ufrechterhaltung in Notstandssituationen 
(Artikel A. Frantz). Zur Feststellung von P h e n o 1 e n  wurde eine Feld- 
methode weiterentwickelt, die die ~ewgsser- und Abwasserüberwachung schnell 
und leicht ausführbar macht (Artikel Ottendorfer U. Mitarbeiter). Die starke 
Verseuchung der Gewässer unterhalb von Städten durch S a 1 m o n e 1 1 e n 
ließ es notwendig erscheinen, deren Wberlebenszeiten in Abhängigkeit von 
verschiedenen Umweltfaktoren abzuklären (Artikel W. Kohl und F. Zibuschka). 
Zur Bekämpfung u n e r w ü n s c h t e n  P f l a n z e n w u c h s e s  wurden er- 
folgreiche Versuche mit Grasfischen vorgenommen (Arbeit E. Weber). Zwei 
weitere Arbeiten beschäftigen sich mit dem G ü t e z U s t a n  d d e r G e W ä s- 
s e r im Burgenland und in Kärnten. Beigegebene Farbkarten ermöglichen eine 
schnelle Erfassung der Schwerpunktverunreinigungen (Artikel K. Slanina und 
Artikel E. Peschek). Ein biologischer Vergleich verschiedener T r o p f k ö r p e r- 
s y s t e m e beschließt diese Reihe der Forschungsbeiträge (Artikel G. Weninger). 

Der vorliegende Rand wird - sowie die gesamte bisher erschienene 
Schriftenreihe - für die Arbeit auf dem Gebiet des praktischen Gewässer- 
schutzes eine wertvolle Hilfe sein und hat durch die vorzügliche Gestaltung 
durch Verlag und Druckerei einen würdigen Rahmen erhalten. 

G. S k o d a .  



M o n in ,  A. S.: Weather Forecasting as a Problem in Physics. The MIT Press, 
Cambridge, Mass. (USA), Ubersetzung aus dem Russischen. ISBN 0-262-130-83-1 
(1972). Preis: 5.65 engl. Pfund. 

Das Werk besticht durch einen originellen Aufbau: Aus der interessanten 
Fragestellung: ,,W i e ?, W a s d a n  n ?, W a s ist das Wesentliche?" kommt 
der Autor zur Abschatzung der G r ö ß e n o r d n U n g e n in den Energieum- 
wandlungen in der Atmosphäre und leitet die Bewegungsvorgänge von den 
mikrometeorologischen Schwingungen bis zu den längsten klimatischen Perioden 
(Eiszeiten) ab. Mit diesem Rüstzeug, der Abschätzung der physikalisch relevan- 
ten Faktoren, ist es ein leichter Schritt, die hydrodynamische Theorie der 
K u r z f r i s t p r o g n o s e zu studieren: Die adiabatische Invarianz, die linea- 
risierte Form der Entropieinvarianz sowie die Erhaltung der potentiellen Vorti- 
citv sind die Grundlagen dieser Theorie. Der Verfasser behandelt neben der 
~däpt ion meteorologis~her Felder die quasigeostrophische Approximation. das 
Solenoidfeld und stößt zwangsläufig auf das System der .,primitiven Glei- 
chungen". Nach der ~rläutefung der ~ifferenzenmethoden -zur praktischen 
Durchführung numerischer Lösungsansätze werden wir mit Ergebnissen und 
Problemen der eigentlichen Kurzfristprognose konfrontiert, wobei neben dem 
Luftdruckfeld auch auf die Prognose des „Wetterst', auf Temperatur, Wind, Wol- 
ken und Niederschlag bezug genommen wird. Das Eingreifen nicht-adiabatischer 
Vorgänge in der Atmosphäre kommt bei der E r s t e 1 1 u n g 1 a n g z e i t 1 i- 
C h e r P r o g n o s e n zum Tragen: Hier muß es sich zwangsläufig bereits um 
eine globale Betrachtung handeln; der Verfasser gibt Beispiele aus der Satel- 
litenmeteorologie, beschreibt die Pläne des GARP (weltweites Forschungspro- 
gramm zum Studium der Allgemeinen Zirkulation) und gibt einen Abriß an 
Möglichkeiten zur Bestimmung der Strahlungsströme, einschließlich der regulie- 
renden Effekte durch Wolken und dem Eingreifen der Weltmeere. Numerische 
Experimente führen zur philosophischen Fragestellung: „Wie lange im voraus 
Iäßt sich Wetter vorhersagen?". Extraterrestrische Einflüsse bleiben nach Mei- 
nung des Autors gering. Das didaktisch hervorragend gestaltete Werk schließt 
mit Ergebnissen zu Modellatmosphären aus Laboruntersuchungen und Angaben 
über die , , L u f t h ü l l e u  a n d e r e r  P l a n e t e n .  

Obwohl das vorliegende Buch, eine Ubersetzung aus dem Russischen, zu 
einigen Fragen keine endgültige Antwort geben kann, weil die angeschnittenen 
Probleme noch nicht gelöst sind, versteht es der Autor ausgezeichnet, durch 
direkte klare Behandlung gerade diese wenig gesicherten Tatsachen oder 
Vermutungen packend und mit aller logischen Schärfe aufzugreifen und Arbeits- 
hypothesen zu formulieren. Es wird kaum möglich sein, innerhalb des Rahmens 
von 200 Seiten, das behandelte Thema präziser, prägnanter und verständlicher 
darzustellen, gleichzeitig aber auch die Diskussion über viele Fragen (wie die 
,,negativen Aspekte" der primitiven Gleichungen, die Bedeutungslosigkeit eines 
solaren Einflusses auf unser Wetter usf.) stärker zu stimulieren, als es A. S. Mo- 
nin mit dieser ,,physikalischen Wettervorhersage" gelungen ist. 

Fast 400 Literaturzitate mit einer Fülle russischer Quellen und allen bekann- 
ten Autoren des Westens machen diese Monographie für alle Studenten der 
Meteorologie, für Synoptiker und theoretische Physiker zu einem wertvollen 
und sehr empfehlenswerten Werk. 

G. S k o d a .  

E 1 1 e n b e r g, H.: Okosystemforscliung. Ergebnisse von Symposien der Deut- 
schen Botanischen Gesellschaft und der Gesellschaft für Angewandte Botanik. 
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg New York, 1973. ISBN 3-540-05892-3. 101 Ab- 
bildungen, 300 Seiten. Preis: Geheftet DM 39.-, US-Dollar 12.40. 

Was ist ein Ö k o s y s t e m ? Was bedeutet sein Gleichgewicht? Wie funk- 
tioniert es und was leistet es? Solche Fragen beantwortet heute kaum ein 
Lexikon und nur selten ein Lehrbuch. Es ist daher zu begrüßen, daß es dem 
bekannten Autor möglich war, diese vorzügliche Zusammenstellung einem grö- 
ßeren Leserkreis vorzulegen. 

In diesem Band wird zunächst versucht, einen U b e r b 1 i C k ü b  e r  d i e 
B e g r i f f e und verschiedenen Zweige in der Ökosystemforschung sowie über 



ihren derzeitigen Stand zu geben. Als Beispiele werden sodann einzelne Fragen- 
komplexe von verschiedenen Autoren eingehend dargestellt. Die Auswahl dieser 
Beispiele ergab sich aus dem Programm einer T a g  U n g der Deutschen Bota- 
nischen Gesellschaft, die im Juli 1971 in I n n s b r U C k stattfand. „Ökosystem- 
forschung" war hier zum ersten Mal Rahmenthema für einen ganzen Vortrags- 
tag. Aus dem anschließenden zweitägigen Symposium über „Stoffproduktion" 
stammen einige weitere Beiträge, die auf die Primärproduktion, d. h. auf den 
grundlegenden Energiegewinn der Ökosysteme, ausgerichtet sind. Zur Ergän- 
zung folgt noch ein Beitrag für die Tagung der „Gesellschaft für Ökologie". 

Der Mensch als Glied von Ökosystemen tritt in der Reihe der Spezialbei- 
träge leider noch kaum in Erscheinung. Hier steht die Forschung - die gemein- 
sam mit Soziologen, Psychologen, Medizinern und Ingenieuren betrieben wer- 
den müßte - noch vor einem kaum analysierten Komplex schwer übersehbarer 
Ein- und Rückwirkungen. Doch wird am Ende des Bandes der Versuch gemacht, 
eine K l a s s i f i k a t i o n  s ä m t l i c h e r  Ö k o s y s t e m e  d e r  E r d e  zu 
skizzieren, um die Richtungen anzudeuten, in denen das Studium der hier nicht 
behandelten Typen von Ökosystemen beginnen könnte. 

Ellenberg H. berichtet einleitend über Ziele und Stand der ökosystemfor- 
schung, R. Pechlaner, G. Bretschko, P. Gollmann, H. Pfeifer, M. Tilzer und H. P. 
Weissenbach studieren das Ökosystem Vorderer Finstertaler See. M. Tilzer be- 
richtet über die Dynamik der planktischen Urproduktion und Extrembedingun- 
gen des Hochgebirgssees. Das Schilfgürtel-ökosystem eines Steppensees unter- 
suchen K. Burian, H. Sieghardt, R. Maier, G. Draxler sowie M. Dokulil. Marine 
Ökosysteme beschreibt G. Rheinheimer. Mit Land-Ökosystemen außerhalb der 
Hochgebirge befassen sich M. Runge, W. Funke, B. Ulrich und R. Mayer; mit 
denen des Hochgebirges W. Larcher, A. Cernusca und L. Schmidt, W. Moser 
sowie W. Brzoska. Den gelungenen Versuch einer K 1 a s s i f i k a t i o n d e r 
Ö k o s y s t e m e  n a c h  f u n k t i o n a l e n  G e s i c h t s p u n k t e n  unter- 
nimmt der Herausgeber, H. Ellenberg. 

Durch die Ökosystemforschung wird eine wichtige Voraussetzung für die 
Gesundung und Gesunderhaltung unserer Umwelt geschaffen. Das vorliegende 
Werk ist als Einführung in diesen neuen Wissenszweig bestens geeignet. 

G. S k o d a .  

LEHMANN, H.: Wie's Wetter wird. Bauernregeln und Kalenderweisheiten. 
166 Seiten und 100 Abbildungen von Holzschnitten und Stichen. ISBN 
3-431-01558-1. Ehrenwirth-Verlag, München. Preis: Leinen DM 12,80. 

Die Frage nach dem Wetter, vor allem eine vorausschau für längere 
Zeitabschnitte hat die Menschen schon seit altersher interessiert. Die Autorin 
plaudert in amüsanter Weise rund um die Jahreszeiten und bringt nach 
einem eingehenden Quellenstudium viel Wissenswertes über das Thema Wet- 
ter zu Tage. Ausgestattet mit Stichen und Holzschnitten alter Kalendarien, 
Bilderbogen und Handschriften führt das Büchlein den Leser in die Alltags- 
poesie früherer Jahrhunderte. 

Brauchtum und Bauernregeln beinhalten Lebenserfahrung, welche uns 
auch heute noch „etwas sagen" soll. Wir müssen allerdings die Trennung zwi- 
schen astrologischen oder abergläubischen Aussagen und den echten. auf l a n ~  
jähriger ~atürbeobachtung basierenden ~rkenntnissen unterscheiden, wenn 
wir eine ..zuverlässigec' Anwendung in der Praxis durchführen wollen. So 
gesehen, ciürfte das-vorliegende werk nicht immer zuverlässige Prognosen 
liefern, dem Leser aber wegen zahlloser Kuriosa und netter Anekdoten viel 
Freude machen. 

G. S k o d a .  



Referate 

Meteorologie, Klimatologie 

HOFMANN, A. (für den Deutschen Wetterdienst): Das Barotrope Modell. Meteo- 
rologische Fortbildung, Promet, Heft I (19731, 32 Seiten. 

Die vierteljährlich im Selbstverlag des Deutschen Wetterdienstes erschei- 
nende Zeitschrift behandelt dieses Mal das grundlegende Modell der numeri- 
schen Wettervorhersage überhauwt: B a r o t r o D e M o d e 11 e basieren auf 
einer sehr einschneidenden vereinfachung der tatsächlichen Physik der Atmo- 
sphäre, der hydrostatischen Approximation und der Barotropiebedingung. 

In kurzen, präzisen Betrachtungen erläutern K. Hinkelmann U. G. Korb 
die physikalische Bedeutung der Barotropie-Annahme, K. Hinkelmann U. 
H. Reiser die Folgerungen aus der hydrostatischen Grundgleichung mit der 
Barotropiebedingung, H. Reiser berichtet über Vorhersagemodelle ohne Lärm- 
filterung, W. Edelmann über diejenigen mit Lärmfilterung, W. Edelmann U. 
H. Reiser betrachten das Anfangswertproblem bei ungefilterten barotropen 
Modellen, M. Tiedtke studiert die Energieänderungen im barotropen Modell, 
W. Buschner vergleicht die Ergebnisse barotroper Vorhersagen. Eine Literatur- 
zusammenstellung ergänzt die Übersichtsreferate. 

Die Anwendung und Deutung numerischer Vorhersagekarten erfordert in 
zunehmendem Maße Kenntnisse des zugrundeliegenden Modells, um die Be- 
rechnungen für die Zwecke der Praxis exakt deuten zu können. In diesem 
Sinne kann die Nützlichkeit derartiger Zusammenstellungen für die Meteo- 
rologen des Wetterdienstes gar nicht hoch genug gewürdigt werden. 

G. S k o d a .  

DAMMANN, J.: Statistische Theorie der Turbulenz und turbulente Diffusion. 
Deutsche Gewässerkundliche Mitt., 16. Jahrgang, Heft 3, 61 bis 71 (1972). 

Die Turbulenz strömender Medien wird mathematisch beschrieben als 
stochastischer ,,P r o z e ß m i t N a C h W i r k u n g". Dabei führt das Spek- 
trum zu einem besonders klaren und anschaulichen ~hysikalischen Modell: 
Die Turbulenz ist aus Teilbewegungen verschiedener ~requenz aufgebaut, deren 
Eigenschaften und Wirkungen sehr unterschiedlich sind. Die Einzelbewegungen 
sind untereinander stochastisch unabhängig, so daß ihre Wirkungen einzeln 
betrachtet und überlagert werden können. Durch das Spektrum werden den 
Teilbewegungen unterschiedliche Anteile der kinetischen Gesamtenergie der 
Turbulenz zugeordnet. Bis hieher ist die Theorie allgemein bekannt und bereits 
vielfach in der Meteorologie oder Ozeanographie praktisch angewandt wor- 
den. Der Autor leitet in der Folge für die turbulente Diffusion das mittlere 
Verschiebungsquadrat der Geschwindigkeit ab und stellt damit eine Verbin- 
dung zwischen der Spektraltheorie der Turbulenz und der Theorie der turbu- 
lenten Diffusion her. 

Es folgen Messungen in einem Modellgerinne und in der Elbe. 
Letztere zeigen, daß niederfrequente Bewegungen in Sohlennähe starker 

behindert werden als in größeren Abständen von der Umgrenzung der Strömung. 
Die turbulente Energie ist somit nicht gleichmäßig auf die Bewegungen ver- 
schiedener Frequenz verteilt, sondern in bestimmten Frequenzbereichen stär- 
ker konzentriert als in anderen Zonen. 

Der Wert der Arbeit liegt in der guten, gerafften Darstellung der Theorie 
der Energiespektren sowie in den Hinweisen zur Behandlung von stochastischen 
„Problemen mit Nachwirkung". 

G. S k o d a .  



PAESLER, M.: Die Temperaturmessungen in München 1781-1968, Münchener 
Universitäts-Schriften, Univ. München - Met. Inst., Wiss. Mitt. Nr. 19. 1970, 
92 + 20 Seiten. 

In überaus verdienstlicher. wohl sehr mühsamer Weise wurden die Tem- 
peraturmessungen von 21 Stellen in München und dessen näherer und weiterer 
Umgebung zu einer langjährigen, möglichst homogenen Station München". be- 
zogen auf den Flugplatz Riem, verarbeitet. Alle einzelnen hierzu Lötigen Schritte 
sind ausführlich beschrieben und durch Tabellen, Abbildungen und Texte belegt. 
Die Anhangtabellen enthalten die Endresultate. 

Die 80-jährige Klimaperiode von Easton findet sich in der Münchner Reihe 
bestätigt. F. L a u s c h e r .  

BAUMGARTNER, A., M. PAESLER, R. STRAUSS: Temperaturmessungen in 
München 1781-1968. Monatsmittel, Extremwerte und Anzahl besonderer Tage, 
Münchener Universitäts-Schriften, Univ. München - Met. Inst. Wiss. Mitt. 
Nr. 23, 1972, V + 98 Seiten. 

Aus der auf Riem reduzierten Temperaturreihe von München für den 
Zeitraum 1781-1968 werden 17 verschiedene Monats- und Jahres-Charakteristika, 
wie Mittel, Extreme, Frosttage usw. ausgearbeitet und in Tabellen für jedes 
Einzeljahr publiziert. 

Über den großen Wert dieser Bearbeitung für wissenschaftliche und prak- 
tische Klimatologie besteht wohl kein Zweifel. Sehr zu wünschen wäre es, wenn 
auch die Chronistik extremer Witterungsverhältnisse herausgebracht werden 
würde. F. L a u s c h e r .  

COURVOISIER, H. W.: Die Niederschlagswirksamkeit markanter, hochreichen- 
der Kaltlufteinbrüche im Sommer in der Schweiz, Veröff. d. Schweizer. Meteorol. 
Zentralanstalt Nr. 29, Zürich 1973, 11 Seiten. 

Das Grundlagenmaterial bestand aus 30 Fallen, bei welchen die Höhe der 
500 mb-Fläche in 1-3 Tagen um mindestens 150 m auf einen Wert unter 5700 m 
absank. Die Niederschlagsauswirkung dieser Fälle w,urden für 36 Orte der 
Schweiz sorgfältig analysiert und zwar für die Niederschlagssumme von 4 Tagen. 
Diese zeigen zwar noch eine sehr große Variationsbreite, nämlich maximal 0 bis 
209 mm, aber für fast alle Gegenden kann doch mit mehr als 80% Wahrschein- 
lichkeit eine Summe von mehr als 10 mm, im Mittel - von Ort zu Ort ver- 
schieden - 15 bis 66 mm prognostiziert werden. 

Es bliebe zu untersuchen, mit welcher Sicherheit die Vorhersagekarten der 
500 mb-Fläche das gewählte Kriterium vorherzuerkennen gestatten. 

Jedenfalls wieder ein wertvoller Schritt zur Objektivierung von Prognosen! 
F. L a u s c h e r .  

SEVRUK. B.: Erfahrungen mit Totalisatoren mit verschieden geneigten und 
bodenebenen ~uffangflächen im Einzugsgebiet der Baye de ~ontreux.  Eiiifliifi 
der Temperatur auf die Messung des Niederschlages mit Totalisatoren, Veröff. 
d. Schweizer. Meteorol. Zentralanstalt No. 30, Zürich 1973, 21 + 18 Seiten. 

Unter Beifügung sehr reichhaltiger Literaturangaben und gestützt auf jahr- 
zehntelange Messungen wird gezeigt, daß in windexponierten Lagen Totalisato- 
ren mit horizontalen Auffangflächen U. U. nur halb soviel Niederschlag sammeln 
als Geräte, deren Auffangflächen parallel zum Hang gestellt wurden oder, was 
dasselbe leistet, deren Auffangflächen entsprechend zugeschnitten wurden. Ver- 
legt man die Auffangfläche in Bodennähe - was bekanntlich nur in der warmen 
Jahreszeit möglich ist -, wo erhält man auf windigen Hängen noch um 8% 
mehr. 



Im Sommer vermag eine Ölschicht von 3,5 mm Dicke die Verdunstung nicht 
ganz zu verhindern. Auch wird die Lösung im Totalisator, besonders an Som- 
merabenden um 6-7O über die Lufttemperatur erhitzt, so daß bedeutende km- 
peraturbedingte Niveauschwankungen der Lösungsoberfläche auftreten, die zu 
Unsicherheiten sommerlicher Monatsniederschläge im Ausmaß von etwa 10% 
führen können. F. L a u s c h e r .  

YOSHINO, M. M., H. TAMIJA, M. YOSHIMURA: Studies on Bora (I),  Climato- 
logical Notes 10, 1972, 78 Seiten, herausgegeben vom Department of Geography, 
Hosei University Tokyo, Japan. 

Die Reihe Climatological Notes wird seit 1969 publiziert. Das vorliegende 
Heft 10 ist für Europa besonders interessant, da es auf Studien M. M. Yoshinos 
und seiner Mitarbeiter in Jugoslawien beruht. Zuerst aber wird auf 22 Seiten 
ein weltweiter Uberblick über Fachliteratur über Bora-Erscheinungen gebracht. 
Es folgen Matrizen der Starke der einzelnen Richtungen und der Häufigkeit der 
Richtungen für 76 Orte der Adriaküste und der Dinarischen Alpen. Diese Ta- 
bellen sind nicht nur für die Borastudien, sondern auch für die allgemeine 
Klimatologie dieser touristisch interessanten Gebiete von erheblichem Wert. 
Es folgen Matrizen der Stärke der einzelnen Richtungen und der Häufigkeit der 
an den Tagen mit vier verschiedenen Typen der Bora. Diese Typen werden durch 
Isobarenbilder veranschaulicht: Typ 1: Hoch Mitteleuropa, Tief Kleinasien; 
Typ 2: Hoch Azoren mit Keil bis Ungarn, Tief Griechenland; Typ 3: Tief Süd- 
italien; Typ 4: Tief Adria. Eine Chronik der Boratage für den Zeitraum 1956- 
1965 schließt das wertvolle Heft ab. 

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

URFER-HENNEBERGER, Charlotte: Mesokiimatische Temperatmerteilung im 
Dischmatal, Verh. d. Schweizer. Naturforsch. Ges. 1972. 205-209. 

In Auswertung der bekannten gründlichen Untersuchungen im Dischmatal 
und mit originellen Abbildungen wird gezeigt. wie bei verschiedenen Witterungs- 
lagen und im Laufe des ~ a g e s  in den ei6elnen Hangpartien das zusammen- 
spiel zwischen den Temperaturgradienten und den Bergwindsystemen erfolgt. 
„Zum Teil sind die Strömungen so lokal, daß sie nicht von einer Meßstation zur 
nächsten reichen." 

F. L a u s c h e r .  

TOLLNER, H.: Influence of 0ro.graphy on the Share of Precipitation in the 
East Alpine High Mountains. WMO/OMM No. 326, Vol. 11, 359-361 (1973). 

Die Niederschlagscharakteristik weist im Ostalpenraum zumeist ihr 3ah- 
resmaximum im Monat J u 1 i auf. Aus dem Vergleich zahlreicher Meßstellen 
im Bereich der Glocknergruppe kann der Autor zeigen, daß dieses Maximum 
bloß auf die Talsohlen beschränkt ist. In höheren Lagen wird der jahreszeit- 
liche Gang des Niederschlags durch die Orographie stark verfälscht. Im all- 
gemeinen wirkt sich die ,,Frühjahrsinstabilität der Luftmassen" in größeren 
Höhen (oberhalb 2000 m) starker als in tieferen Lagen aus, sodaß das Maxi- 
mum des Niederschlags in den Juni, zum Teil sogar bis in den April vorver- 
legt isR 

G. S k o d a  



OLSZEWSKI, J. L.: Klimat polnocno-wschodniej polski wujeciu kompleksowym. 
Prace i Studia Inst. Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, 11, 135-161 (1973). 

Nach dem Einteilungsschema von Fiodorow-Czubukow wird das Klima 
im nordöstlichen Teil Polens in 16 Typen gegliedert. Eine 12-jährige Periode 
wird an 32 Stationen mittels Häufigkeitsverteilungen, Jahresgängen, Andauer 
einzelner Wettersituationen und Aufeinanderfolge von Wetterlagen analysiert. 
Die Formation der Wettertypen wird bei verschiedenen synoptischen Lagen 
in Karten dargestellt. 

G. S k o d a .  

WORLD METEOROLOGICAL ORGANISATION: WMO-Bulletin. 22, 3, 145-208 
(1973). 

Aus Anlaß des Einhundertjährigen Bestehens der meteorologischen Welt- 
organisation und der Feierlichkeiten zu Wien (4.-7. Sept.) und zu Genf 
(10.-12. Sept. 1973) widmet die WMO das vorliegende Heft gänzlich diesem 
aktuellen Thema. 

Originell sind die Nachdrucke alter Texte auf der Titelseite, die zeigen, 
daß sich die Menschheit schon frühzeitig mit Fragen des Witterungseinflusses 
auseinanderzusetzen hatte. 

Neben Gratulationsbotschaften des Gen. Sekr. der Vereinten Nationen, 
des Gen. Sekr. der WMO, zahlreicher internationaler Organisationen U. ehe- 
maliger Präsidenten der WMO, ist vor allem die auszugsweise Wiedergabe 
eines Artikels von H. D a n i e 1 zu erwähnen: Die internationale Zusammen- 
arbeit während der letzten 100 Jahre von ihren Anfangen bis zu den gegen- 
wärtigen Problemen und weltweiten Aufgaben der WMO wird ausführlich 
geschildert. Gedanken über Vergangenheit und zur zukünftigen Entwicklung 
der meteorologischen Forschung, insbesondere der WMO finden wir auch in 
Darstellungen von M. F. T a  h a und A. N y b e r g. 

G. S k o d a .  

Reports of the Meteorological and Climatological Observatory of the Wroclaw 
University Nr. 18 (1963), Wroclaw 1973, 159 Seiten, polnisch mit engl. Zusfg. und 
Auf,schriften. 

Der Jahresbericht enthalt einen Tätigkeitsbericht des Instituts, Nachrufe, 
die Extenso-Tabellen der Beobachtungen aus 1963, Tabellen täglicher Gange und 
die Erörterung des Wetterablaufes 1963 auch in bezug auf die Weltwetter- 
Gestaltung. 

Einzelbearbeitungen von A. K o s i b a und seinen Mitarbeitern folgen über 
den Tages- und ~ahr&gang des Niederschlags in Wroclaw, über den ~ahresgang 
der potentiellen Verdunstung, Beziehungen zwischen Niederschlag. Druck und 
wind, über die ~chneedecke-1962163, sowie über einen vermuteten Zusammen- 
hang zwischen Starkregen und Mondphasen. 

F. L a u s c h e r .  

K e s s 1 e r, A.: Zur Klimatologie der Strahlungsbilanz an der Erdoberfläche. 
Erdkunde, Arch. f .  wiss. Geographie 27, 1 (1973). 

Die S t r a h 1 U n g s b i 1 a n z an der Erdoberfläche gehört zu denjenigen 
komplexen Klimaelementen, die bisher einer klimatologischen Behandlung nur 
in begrenztem Umfang zugänglich waren, weil genügend lange Beobachtungs- 
reihen nur von wenigen Stellen vorlagen. Seit dem Internationalen Geophysi- 
kalischen Jahr 1957158 hat sich die Datenlage wesentlich gebessert. Das globale 
Meßnetz für die Strahlungsbilanz wurde erheblich erweitert. Die Daten des 
Weltnetzes werden seit 1964 vom Geophysikalischen Hauptobservatorium in 
Leningrad monatlich veröffentlicht. Basierend auf diesem Material wird in der 
vorliegenden Studie ein Vergleich der mittleren Tages- und Jahres~änae der 
~trah~ungsbilanz in verschi&enen Klimagebieten der Erde angestrebt. Die 
Isoplethendarstellung in farbigen Diagrammen (Beilage) gestattet es. Ver- 
gleiche mit den von T r o 1 1 im Jahre 1943 publizierten ~hermöisoplethen durch- 
zuführen. 

G. S k o d a .  



R o s s i, V.: On the Development of Experimental Aerology in Finland. Vaisala 
News 58, (1973). 

Eine historische Zusammenstellung der Entwicklung des finnischen meteo- 
rologischen Institutes von der Gründung im Jahre 1838 bis heute. Die A e r  o- 
1 o g i e, welche im Rahmen der Gesamtwetterforschung einen bedeutsamen Platz 
einnimmt, hat (von Finnland aus bereits seit 1911) unsere Ansichten über 
den Aufbau der Erdatmosphäre erweitert. Von den schwierigen Anfängen mit- 
tels Drachenaufstieg bis zur Entwicklung von Spezialsonden, läßt der Autor die 
letzten Jahrzehnte an Hand von interessantem Dokumentationsmaterial vor uns 
abrollen. 

G. S k o d a  

W a t e r m a n, A. T.: Summary of Technical Sessions XVII General Assembly, 
International Union of Radio Science. Warsaw, Poland, August 1972. Radio 
Science 8, 6, 563-613 (1973). 

Gebunden an die Struktur der URSI. werden die Tagumsbeiträge aus 
acht Fach-Kommissionen kurz vorgestellt. sie umfassen die Methoden und Ein- 
heiten von Messungen mittels Radiowellen. Radiowellen in nicht-ionisierten 
Medien, ~onosphäre,-Magnetosphäre, Radio- und Fhdarastronomie, Radiowellen 
und Informationstransport, Radio-Elektronik. Radio-Lärm terrestrischen Ur- 
sprungs. Für uns von besonderem Interesse sind die Abhandlungen, die unter 
dem Vorsitz von I. K a t  z neuere Ergebnisse aus der Radiometrie, aus Analysen 
zur Fernerkundung der Erdoberfläche („Remote Sensing") sowie aus den 
Gebieten der Radar-, Lidar- und akustischen Echoforschung zusammenfassen. 
(Konvektive Luftwirbel in klarer Luft, die Temperaturstruktur in feinster Auf- 
lösung bis rund 2 km Höhe, oder die Windverteilung mit der Höhe können 
mit diesen Verfahren bereits zufrieäenstellend genau bestimmt werden.). Die 
Literaturzitate sowie die Aufzählung der einzelnen Beiträge in Kurzform er- 
leichtern es, mit den Vortragenden direkten Kontakt aufzunehmen. 

G. S k o d a .  

P e r o V, V. L. and L. N. G U t m a n  n : A barotropic model for the prediiction 
of a local katabatic wind. Izvestiya, Atm. Ocean. Physics 8, 11, 659-666 (1973). 

Fallwinde entstehen im gegliederten Gelände bei starken Druck- und Tem- 
peraturgradienten, ihr Einsetzen ist an das Absinken einer Inversion gebunden. 
Häufig tritt im Lee von orographischen Hindernissen eine Windverstärkung in 
Bodennähe auf. Diese Eigenschaften „katabatischer Winde" werden durch ein 
einfaches barotropes, nicht-stationäres Rechenmodell annähernd gut wieder- 
gegeben. Auch die Anwendung in zwei Regionen der Sowjetunion ist erfolgver- 
sprechend. Besonderes Augenmerk wird in dieser Studie der zeitlichen Variation 
des Grundstromes, das heißt der Wahl der Randbedingungen gelegt, einem 
Problem, das bei vielen numerischen Verfahren große Aktualität besitzt. 

G. S k o d a .  

H i n d m a n, E.: Air currents in a Mountain Vaiiey deduced from the breakup 
of a stratus deck. Monthly Weather Rev. 101, 3, 195-200 (1973). 

Eine Folge von Luftaufnahmen zeigt die Auflösung einer Stratus-Wolken- 
decke über dem Redwood Creek Tal (Calif.). Es stellt sich ein von der Theorie 
her erwartetes Zirkulationsschema ein: Aufsteigende Luftbewegung an den Hän- 
gen, Absinken (Wolkenauflösung) über der Talsohle. 

G. S k o d a .  

189 



GOYER, G.: Sur la verification experimentale de l'hypothese de la suppression 
de la grele. Journ. Rech. Atm. vol. V1 (19721, pp. 195-203. 

Welche Effekte der Wolkenimpfung sind es, die mit exakten Messungen 
erhoben werden können? 

Es muß 3 B e o b a c h t u n g s m e t h o d e n  geben: 
Mit R a d a r kann die jeweilige Dampfspannung festgestellt werden, die 

auf einer Abschwächung der Intensität am „3 cm-Radar" beruht. 
Auch die maximale Reflektivitat über 55 dbZ in einem für die Hagelbil- 

dung optimalem Temperaturbereich von 4 bis -30° C, ist - nach GOKHALE 
- mit dem ~agelkoidurchmesser korreliert. 

Da nach der Technik von ECCLES und ATLAS sich die Abschwächung 
des 3 cm-Signals als Funktion der Distanz für den Nachweis des Wasserdampf- 
gehaltes eignet, wäre es möglich, etwa aus einer Abnahme des Wasserdampf- 
gehaltes in der Hagelwolke auf gewisse „Klassen" der Hageldurchmesser zu 
schließen. Auch eine wiederholte Untersuchung mit doppelten Wellenlängen 
könnte zu einer Quantifizierung der ~agelkorndurchme&r führen, da diese 
aus dem zeitlich geänderten Verhältnis log PI0/P3 erschlossen werden könnte. 

Per FLUGZEUG könnte zunächst der natürliche Vertikalgeschwindigkeits- 
gradient bestimmt werden. Nach erfolgter Impfung müßte durch die Konden- 
sationswärme ein Zusatz-Auftrieb geliefert werden, der - bei hinreichender 
Meß-Genauigkeit(?) - ebenfalls per Flugzeug verifizierbar sein könnte. Aller- 
dings wird diese Größe sehr klein gegenüber dem natürlichen Vertikalstrom 
sein. 

Außerdem wäre - nach Uberwindung instrumenteller Schwierigkeiten - 
die Messung des Gefrierkerngehaltes vor und nach erfolgter Impfung per Flug- 
zeug wesentlich. 

Vom BODEN aus müßten vor allem die Hagelkorngrößen vor und nach der 
,,Intervention" an statistisch repräsentativ verteilten, möglichst vielen Stationen 
gemessen werden. Das Verhältnis zwischen ,,verhageltere und ,,überregneter" 
Flache vor und nach dem Eingriff wäre ein Indikator für die Wirksamkeit 
des Eingriffes. Auch die kristallographische Struktur der Hagelkörner mtißte 
nach der Behandlung verändert sein. 

Was die IMPFMETHODIK betrifft, so ist diese zur Zeit zumeist ganz 
unzureichend: ist auch die Zahl der in die Wolke einzubringenden aktiven 
Kerne (20 bis 50 pro Liter bei -10° C) wenig umstritten, so sind Zeitpunkt 
und Ort innerhalb der Wolke, die zu wählen sind, z. T. noch ebenso diskutabel, 
wie die Frage nach den Trajektorien der Kerne. Solange aber eine Quantifizie- 
rung der wesentlichsten Parameter nicht gelingt, und die Messungen am Boden 
nicht zweifelsfrei verwendbar sind, solange ferner keine Verifizierung nach 
dem Zufallsentscheid (wie beim Tessiner Versuch, Anm. des Ref.) erfolgt, 
wird es zu keiner wissenschaftlich anerkennenswerten Prüfung darüber kom- 
men können, ob ein Hagelabwehrversuch wirksam war oder nicht. 

W. M ü l l e r .  

SNEYERS, R.: Sur la densite optimale des reseaux met6orologiques. Arch. Met. 
Geoph. Biokl., Ser. B, 21, 17-24 (1973). 

Es wird über die von Drozdov und Sepelevsky entwickelte Methode zur 
Bestimmung der optimalen Dichte eines meteorologischen Stationsnetzes refe- 
riert und diese Methode auf einige Beispiele aus dem belgischen klimatologi- 
schen Stationsnetz angewendet, für das die nötigen Homogenitätsbedingungen 
erfüllt sind. Zusätzlich wird der Begriff der absolut optimalen Dichte des 
Stationsnetzes eingeführt. An Hand der Beispiele (Windspitzen, Winternieder- 
schlag und mittl. tägliches Temperaturmaximum) wird gezeigt, daß das bel- 
gische Stationsnetz zwar nicht die optimale Dichte erreicht, aber den Anforde 
rungen der Praxis vollauf genügt. 

G. S k o d a .  



Bio klima Mensdi 

W. P. LOWRY: Atmospheric poiiution and global climate change. - Ecology, 
Vol. 53, no 5, Late Summer 1972, pp 908-914. 

Zur Untersuchung eines möglichen Effektes der vielzitierten „Luftverun- 
reinigung" auf die Temperatur der ,,Erded' werden 2 Ansätze diskutiert: 

S t r a h 1 u n s b i 1 a n z im System Erde-Atmoswhare. mit besonderer 
Berücksichtigung %er „~lashauswirkÜngsänderung" durch verstärkte langwellige 
Gegenstrahlung bei verminderter kurzwelliger Einstrahlung; 

Global-Bilanz zwischen Strahlungs- und „Z W i s C h e n - H e m i s p h ä r i- 
s c h e n  K o n v e k t i o n s w ä r m e - A u s t a u s c h " .  Hier wird besonders das 
Temperaturgefalle und die Auswirkung einer Albedoänderung in Rechnung 
gestellt. 

Es ist klar, daß man alle Parameter so variieren kann, daß sich dieselbe 
Mitteltemperatur der Erde wie zur Zeit ergibt, je nachdem wie das Verhältnis 
der einzelnen Glieder zueinander verändert wird. Nach dem derzeitigen Trend 
zu einer etwas tieferen Temperatur hin könnte sich dieselbe dadurch ergeben, 
daß der Trend zu höheren Aerosolkonzentrationen in mittleren Breiten dazu 
führte, daß der temperatursteigernde Effekt zunehmender CO2-Konzentration 
zur Zeit durch den temperatursenkenden Effekt verminderter Sonnenstrahlung 
erstmals überkompensiert wird. Es wird jedoch dringend davor gewarnt, nur 
einen Faktor zu studieren. Vor allem wird auch anhand von über 200-jährigen 
Lufttemperaturreihen von Philadelphia gezeigt (Landsberg), daß die ,,natürli- 
chen" Temperaturoszillationen in vorindustrieller Zeit „mindestens1' von glei- 
cher Größenordnung waren wie jene im 20. Jahrhundert. 

W. M ü l l e r .  

NEUWIRTH, R.: Einfluß der Wetterlagen auf die Staubbelastung an Kurorten, 
Ann. der Met., Neue Folge, Nr. 6 (1973), 161-164. 

Mittels mit Vaseline bestrichener, 30 cm2 großer Aluminiumfolien wurden 
in der Zeit von Juni 1959 bis September 1971 an 261 Orten der BRD 44.719 Wo- 
chenmessungen der Staubablagerung ausgeführt. Im vorliegenden Artikel wird 
die Abhängigkeit der Staubbelastung von der während der Meßwoche herrschen- 
den Wetterlage angenähert studiert. Dabei wurde das vereinfachte Schema 
des ~amburger  m~dizinmeteorologischen Arbeitskreises verwendet, welches 
nach 8 Wetterlagen aufgliedert (A und B sind meridionale Lagen mit Warmluft 
aus SW bis S, bzw. ~ d t l u f t  aus NW bis N, C bis E zonale Wetterlagen und F 
Ostlagen. Hierzu kommen G und H mit Hochdruckwetter). 

Im allgemeinen ist bei Hochdrucklagen die Staubbelastung am größten, an 
den schlechtesten Meßstellen kann auch Ostlage beteiligt sein. Der Wetterlagen- 
einfluß gilt aber im allgemeinen für den ganzen Ort. Am wichtigsten ist - neben 
der Eindämmung der Emittenten - die Beachtung der schwachen örtlichen 
Zirkulationen bei Schönwetter, die nicht durch unzweclnnaßige Verbauung be- 
hindert werden dürfen. 

F. L a u s c h e r .  

LUDWIG, W., M. A. PERSINGER und K. P. OSSENKOPP: Physiologische Wir- 
kung elektromagnetischer Weiien bei tiefen Frequenzen. Arch. Met. Geoph. Biokl., 
Ser. B., 21, 99-109, 110-116 (1973). 

Nach einem Rückblick auf die Entwicklung der ELF- und VLF-Forschung 
werden praktische und theoretische Erkenntnisse der letzten Jahre bezüglich 
der ~inwirkung dieser tiefstfrequenten elektromagnetischen Wellen auf Örga- 
nismen angeführt. Es zeigt sich, daß der beobachtete Einfluß von ELF- und VLF- 
Wellen auf organisches Gewebe sowohl einen dampfenden als auch einen ge- 
webedifferenziert stimulierenden Effekt haben kann. 



Die neuesten Forschungen über den Einfluß von ELF-Wellen auf Ratten bzw. 
Rattenembryos zeigen, daß eine erhebliche Änderung des Verhaltens und eine 
starke Veränderung des Drüsengewichtes, insbesondere des der Schilddrüse, 
die Folge sind. Die noch laufenden Experimente, vor allem Untersuchungen 
bedingter Reflexe von Ratten, die während verschiedener Phasen der Embryo- 
nalentwicklung der elektromagnetischen Wirkung ausgesetzt waren. sollen 
noch offenstehende Fragen klären. Ein möglicher i n f lÜß  der E L F - W ~ I ~ ~ ~  auf 
das Nervenwachstum würde weitreichende Konsequenzen auf die Entwicklung 
von Organismen fern der Erdoberfläche haben. 

G. S k o d a .  

LUDWIG, H. W.: Wirkung einer nächtiichen Abschirmung der elektrischen 
Feldstärke bei Rheumatikern. Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. B. 21, 305-311 
(1973). 

In der Rheumaheilstätte Bad Bramstedt wurden 10 Abschirmdecken mit 
Kupfereinlage getestet. Werden diese Decken nachts benutzt, so ist bezüglich 
der elektrischen Feldstärke ein Tagesgang mit nächtlichem Minimum garan- 
tiert. Ein Test an 20 Patienten ergab. daß die Abschirmdecken eine Vermin- 
derung nächtlicher Rheumaschmerzen erzielen. Ob dieser Effekt auf einer 
Änderung des Temperatur- und Feuchtemilieus unter der Decke oder auf 
einer Vereinheitlichung des elektrischen Störfeldes beruht, soll in weiteren 
Versuchsreihen ermittelt werden. G. S k o d a  

ABEL, A., A. BAUMGARTNER und W. DONLE: Eneraeverbrauch zur Erwär- 
mung und Wasserdampfsättigung der Atemluft, Arch. Met. Geophys. Biokl., Ser. 
B 20, 373-400 (1972). 

Die Untersuchung führt zu Hilfstabellen, aus denen der im Titel genannte 
Energieaufwand des menschlichen Körpers und dessen täglicher Wasserverlust 
durch die Ausatmung als Funktion von Temperatur und Feuchtigkeit der Luft 
abgelesen werden kann. 

Beispiele für 12 Orte, darunter 4 in exotischen Klimalagen, werden gebracht. 
Leider ist den Autoren die vor Jahren geschaffene Wiener Dissertation von 

H. S t r e m n i t z e r nicht bekannt geworden, welche U. a. Weltkarten der 
Äquivalenttemperatur und des Energieverbrauchs durch Atmung enthalt. 

F. L a u s c h e r .  

A Fertö-tajjal kapesolatos kutatasokat es feltarasokat attekintö. Helyzetfelmerö 
Tanulmanyok VI. Kötet. A Eioszfera Keszleteinek Hasznositasa. Budapest 1973, 
139 ~eiten.  

(Vgl. WeLe, 2512, 1973, 122.) 
Das leider ausschließlich in ungarischer Sprache abgefaßte Heft befaßt sich 

diesmal mit der Nutzbarmachung der Produkte der Biosphäre des Gebietes um 
den Neusiedlersee. ~grarproduktion, Bodenverhältnisseusw. werden textlich 
und tabellarisch behandelt. F. L a u s c h e r .  

F a u s t ,  V., R. N e u w i r t h  und P. S a r r e i t h e r :  Wetter und psychische 
Krankheit, Deutsche Medizinische Wochenschrift, 96, 1973, 924-929. 

In den 13 Jahren 1956-1969 wurde an über 17.000 Patienten die Empfind- 
lichkeit gegen meteorologische Einflüsse untersucht. Sowohl die psychiatrischen 
Krankheitsbilder als auch die Wetterlagen und die Wetterelemente wurden sehr 
differenziert in Betrachtung gezogen. ~i wird sehr detailliert angegeben, welche 
Patientengruppen auf Warmlufteinbrüche empfindlich sind. welche auf Kaltluft- 
einbrüche, und welche allenfalls auf das optisch sichtbare Himmelsbild selbst. 
Aus pharmakologischer Sicht wird unterschieden zwischen 1. Erschöpfungssyn- 
drom, 2. Reizsyndrom und 3. Mischsymptomen mit Schilddiüsenbeschwerden. 
Man ist nicht mehr bloß auf testpsychologische Methoden angewiesen, sondern 
kann die Kreislauflabilitat objektivieren. F. L a u s c n e r .  



Bioklima Pflanze 
BRZOSKA, W.: Dry matter production and energy utiiization of high mountain 
plants in the Austrian Alps, Oecol. Plant. 1973, 8 ( I ) ,  63-70. 

Die Energieausnutzung in der Nivalzone der Alpen ist zwar nicht schlechter 
als an vergleichbar ungünstigen Zonen der arktischen Tundra und von Rasen 
in den Rocky Mountains. Die Produktivität der Probeflächen war jedoch gerin- 
ger, da die sechs untersuchten Phanerogamen in sehr geringem Deckungsgrad 
vorhanden waren. 

F. L a u s c h e r .  

CERNUSCA, A.: Einsatz mobiler Meßeinrichtungen in der Ökosystemanalyse, in 
Ökosystemforschung, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York 1973, 195- 
201. 

Der Verfasser gibt einen wertvollen Uberblick über seine eigenen techni- 
schen und methodischen Entwicklungen auf dem Gebiet ortsfester und insbeson- 
dere tragbarer Datenerfassungsanlagen. 

F. L a u s c h e r .  

LARCHER, W., A. CERNUSCA U. L. SCHMIDT: Land-Ökosysteme im Hochgebir- 
ge, Teil A, in Ökosystemforschung, Springer-Verlag 1973, 175-194. 

Die Verfasser behandeln ihre Studien über Stoffproduktion und Energie- 
bilanz in Zwergstrauchbeständen auf dem Patscherkofel bei Innsbruck. Lage, 
Klima und Mikroklima des Versuchsfeldes werden ebenso genau beschrieben 
wie die floristische Zusammensetzung und die Bodentypen. Durch Abernten von 
Teilflächen wurde die Stoffproduktion in Monatsabständen festgehalten. Außer- 
dem wurden die physiologischen Grundverhaltensweisen der Versuchsobjekte 
der Vaccinien- und Loiseleuriaheiden im Laboratorium zu verschiedenen Jahres- 
zeiten untersucht. Die Ergebnisse sind in phänometrischen Jahresdiagrammen 
wiedergegeben. 

F. L a u s c h e r .  

Bild der Wissenschaft: Biologischer Landbau im Meinungsstreit. Kontroverse. 
Bild der Wissenschaft, Jahrgang 10, 8, 910-925 (1973). 

Vor dem Hintergrund einer wachsenden Weltbevölkerung und angesichts 
von Hungerkatastrophen in der Dritten Welt, aber auch vor der Forschung nach 
mehr Lebensqualität diskutieren Experten über den „B i o 1 o g i s C h e n L a n d- 
bau".  Ein Redakteurteam befragt Gegner und Befürworter der biologischen 
Erzeugung pflanzlicher Nahrungsmittel. Die Hauptfragen lauten: 

„Ist Biologischer Anbau ein Begriff, der immer mehr in die öffentliche 
Diskussion kommt, ein Modewort, eine Spekulation auf die Angst des Verbrau- 
chers vor ,,vergiftetem Gemüse"? Geht es tatsächlich nicht ohne Unkrautver- 
nichtungsmittel, ohne Schädlingsbekampfungsmittel, ohne von der Chemie her- 
gestellten Mineraldünger? Wo sehen Sie (die Befragten, Anm. d. Red.) die 
Hauptschwierigkeiten für die Durchführung eines Biologischen Anbaues? Sind 
Erfolge des Biologischen Anbaues wissenschaftlich gesichert? Welchen Vorteil 
bietet die organische Düngung gegenüber der „künstlichen4' Düngung? Haben 
kunstgedüngte Nahrungsmittel eine schädliche Auswirkung auf die Gesundheit?" 
usf. 

Wie nicht anders zu erwarten, ist dieser vielschichtige Fragenkomplex von 
den einzelnen Experten keineswegs mit einhelligen Meinungen geklärt worden, 
ja im Gegenteil: Häufig bleiben konträre Ansichten im Raume ungelöst! Trotz- 
dem muß sich die Landwirtschaft mit diesen Fragen in Zukunft intensiver als 
bisher beschäftigen, um unsere Umwelt freundlicher zu gestalten. 

G. S k o d a .  



CERNUSCA, A.: Zur Frage der Meßhäufigkeit von Mikroklimamessungen bei 
Okosystemanalysen, Oecologia (Berl.) 9, 113-122 (1972). 

Bei mikroklimatischen Studien sind oft mehr als 100 Meßstellen erforder- 
lich. Man kann daher auf den automatischen Registriereinrichtungen nur in ge- 
wissen zeitlichen Abständen Daten der einzelnen Meßpunkte aufnehmen. Der 
Verfasser leitet aus Computeranalysen charakteristischer Strahlungsverlaufe ab, 
daß in der Vegetationsschicht alle 2 min. gemessen werden muß, im Freien alle 
7 min. 

F. L a u s c h e r .  

CERNUSCA, A. U. G.: E h  batteriebetriebenes Mefigerät für die elektrische Regi- 
strierung von Verdunstun'g oder Taufall, Zentralblatt f .  d. ges. Forstwesen. 8912, 
Wien 1972, 61-74. 

Ein elektrisches Piche-Evaporimeter wird beschrieben und es werden Er- 
fahrungen aus zweijährigen Messungen auf dem Patscherkofel bei Innsbruck 
mitgeteilt. Ein Wassernachfüll-Mechanismus löst Impulsstöße von 0,l sec aus, 
deren Zahl registriert wird. Die Piche-Scheibe kann beliebig orientiert werden. 
Auch durch Taufall oder Regen sinkende Saugspannung, welche zu Rückfluß von 
Wasser Anlaß gibt, kann registriert werden. 

Auch die Wassernachführung bedingt durch die Verdunstung abgeschnitte- 
ner Triebe wurde registriert, so daß auch diese ,,biologische Verdunstungsme- 
thode" apparativ verbessert werden konnte. 

F. L a u s c h e r .  

Forstwirtsdiaft 

BAUMGARTNER, A.: Ein Modell zur Okologie der Produktion in einem Wald- 
bestand, Fachveranstaltungen 100 Jahre Hochschule für Bodenkultur in Wien, 
Band IV, Teil 1, 131-150. 

Auf Grund der Erfahrungen im Ebersberger Forst werden Methoden aufge- 
zeigt, die Durchforstung so zu führen, daß der Assimilationsapparat der Krone 
eines überschirmenden Bestandes nicht starker geschwächt wird als zur raschen 
Erzielung einer geschlossenen Sekundärkrone des Unterwuchses erforderlich ist. 

Erfreulicherweise fährt also die streng wissenschaftliche Methodik forst- 
meteorologischer Untersuchungen in ~erbindung mit Photosynthese- und Respi- 
rationsstudien bereits zu praktischen Regeln für den Waldbauer. 

F. L a u s c h e r .  

BAUMGARTNER, A.: Wald als Umweltfaktor in der Grenzschicht ErdelAtmo- 
sphäre, Veröff. d. Met. Ges. München Nr. 3, 47-70, 1973. 

Nebst einem historischen Rückblick auf die Forstmeteorologie in Bayern 
- Prof. E. Ebennayer war z. B. 1873 in Wien an der Gründung der OMI betei- 
ligt - wird der Wald als Umweltfaktor in der Biosphäre vielseitig gewürdigt. 
Man muß bedenken, daß die Luft im Waldraum der Kontinente 1 Promille der 
gesamten Atmosphärenmasse einnimmt! Die Nah- und Fernwirkungen des 
Waldes werden hier in einer Weise behandelt, daß insbesondere auch für Lehr- 
zwecke alles wesentliche bereitgestellt erscheint. Belehrung über die Sozial- 
funktion der Wälder ist aber auch ein Gebot unserer Zeit! 

F. L a u s c h e r .  



STRAUSS, R.: Energiebilanz und Verdunstung eines Fichtenwaldes im Jahre 
1969, Münchener Univ. Schriften, Univ. München - Met. Inst. Wiss. Mitt. Nr. 22, 
1971, 66 Seiten. 

Bekanntlich hat die Abteilung für Forstmeteorologie in München im Ebers- 
berger Forst eine erstklassig eingerichtete Meßstation in Betrieb. Der 78 Jahre 
alte Fichtenreinbestand mit einer Stammzahl von 800 je ha und einer Höhe 
von fast 30 m wird in jeder Hinsicht produktionsmäßig und meteorologisch 
untersucht. Im vorliegenden Heft werden die Ergebnisse eines Einzeljahres bei- 
spielhaft durchgearbeitet und mit allen Details bekanntgegeben. Hier mag es 
genügen, anzugeben, daß 80% der Strahlungsbilanz für Verdunstung verbraucht 
wurde, während 19% an die Luft abgegeben wurde. Der Rest wanderte teils in 
den Boden, teils wurde er für die Produktion verwendet. 

F. L a u s c h e r .  

YOSHINO, M. M.: Studies on Wind-shaped Trees: Their Classification, Distri- 
bution and Significance as a Climatic Indicator, Climatological Notes 12, 1973, 
52 Seiten, Geogr. Inst. Univ. Tokyo. 

Eine 178 Zitate enthaltende weltweite Literaturzusammenstellung am 
Schlusse weist U. a. das Freiburger Geographische Heft (1) hin, in welchem 
W. W e i s C h e t und D. B a r s C h die meist verwendete sechsstufige Skala zur 
Bewertung der Windverformung von Bäumen ausführlich beschrieben haben. 
W a 1 t e r (1951) und Y o s h i n o (1966) haben zusätzlich vierstufig nach den 
Ursachen der Verformung klassifiziert (Winde während der Wachstumsperiode 
maßgebend oder während des Winters oder Einzelfalle schwerster Stürme). 

Eine sehr große Zahl von Baumarten wird genannt, mit denen derartige 
Studien in verschiedenen Erdteilen vorgenommen wurden. In Beispielen aus 
der Boraregion Jugoslawiens und aus verschiedenen Teilen Japans werden Ver- 
gleiche mit Windregistrierungen angestellt, wird die Senkung der Waldgrenze 
durch den Windeinfluß dargelegt und wird versucht, zur Klärung der Physiolo- 
gie der Windverformung Beiträge zu liefen. 

Mögen sich viele Meteorologen mit diesem wertvollen Hilfsmittel der 
ökologie vertraut machen. Es kann ihnen bei Umweltproblemen von Nutzen 
sein. 

F. L a u s c h e r  

BAUER. H.. J. HARRASSER. G. BENDETTA U. W. LARCHER: Jahresrang der 
~emperatuksistenz junger Holzpflanzen im Zusammenhang mit ihrer jahres- 
zeitlichen Entwicklung, Ber. Dtsch. Bot. Ges. Bd. 84, H. 10 (1971), S. 561-570. 

Die Hitzeresistenz (im Winter bei 55O, zu Beginn der Aktivitatszeit bei 48O C )  
wird durch Witterungsschwankungen weniger verändert als die Kälteresistenz, 
die im Winter unter -50° liegt (an Tannen und Ahorn untersucht), aber auf 
Temperaturgrade von wenig unter Null ansteigt, sobald die Minimumtempera 
turen der Luft mehr (Tanne) oder weniger (Ahorn) lang über dem Gefrierpunkt 
bleiben. 

F. L a u s c h e r .  

BRZOSKA, W.: Energiegehalte verschiedener Organe von nivalen Sproßpflanzen 
im Lauf einer Vegetationsperiode, Photosynthetica 5 (3): 183-189, 1971. 

Nach Untersuchungen auf dem 3200 m hohen Hohen Nebelkogel liegen die 
Kalorienwerte der teilweise verholzenden Wurzeln (mit einem Maximum im 
Herbst) insgesamt höher als jene der Blätter und reproduktiven Organe. Bei 
Rosettenpflanzen (Primula und Ranunculus) hat jedoch die Ausbildung reifer 
Früchte den Vorrang. Bei Flechten, welche schon bei -24O C assimilieren kön- 
nen, ändert sich der (sehr hohe) Energieinhalt /g im Laufe des Hochgebirgssom- 
mers nur wenig. Auch unter Schnee kann Wachsen der reproduktiven Organe 
beobachtet werden. 

F. L a u s c h e r .  



März 1973 
Europa 

Bei überwiegendem Hochdruckeinfluß über West- und Mitteleuropa kam 
es immer wieder zur Zufuhr von Kaltluft, wobei die Nordströmung besonders 
in der Höhe recht beständig war. Die Temperaturen waren nördlich und östlich 
von Donau und Rhein und auf den Britischen Inseln übernormal, sonst lagen 
sie unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Niederschlagsmengen waren in 
West- und Mitteleuropa durchwegs zu gering. Im Mittelmeer waren übernor- 
male Niederschlagsmengen zu verzeichnen. 

A b w e i c h u n g  d e s  M o n a t s m i t t e l s  d e r  T e m p e r a t u r  vom 
200-jährigen Mittel: 
De Bilt +0,9, Potsdam +2,4, Wien +1,2, Basel +0,4, Mitteleuropa + 1,2. 

Osterreich 
Die M o n a t s m i t t e l t e m p e r a t u r e n  nahmen von Westen nach Osten 

zu. Während die Abweichungen vom langjährigen Durchschnitt in Vorarlberg bis 
zu -3OC betrugen, konnten im Wiener Raum Abweichungen von etwa +l°C 
verzeichnet werden. Das Monatsmaximum wurde durchwegs in der letzten 
Dekade erreicht, das Minimum war am 1.12. und 10./11. zu beobachten. 

Die M o n a t s n i e d e r s c h l a g s h ö h e n  lagen mit geringen Ausnahmen 
überall unter dem langjährigen Durchschnitt, in den südlichen Bundesländern 
wurden nicht einmal 50% des Normalwertes erreicht. 

Das Monatsmittel der Bewölkung lag bei Ca. 6 Zehntel, die Relative S o  n- 
n e n s C h e i n d a U e r zwischen 40 und 50 %, südlich der Alpen auch über 50%. 

Die kühle Witterung, die bis zum 22. März anhielt - mit wiederholten 
Neuschneedecken bis in die Niederungen herab - bedingte eine ungewöhnlich 
lange Blütezeit der ersten Vorfrühlingsblumen. Erst mit Beginn der warmen 
Witterungsperiode, die vom 22. März bis zum 2. April andauerte, begann eine 
raschere V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g .  

April 1973 
Europa 

Zwischen einem Hoch über dem Atlantik und einem Tief über Fennoskan- 
dien fließt mit einer großräumigen Nordströmung Kaltluft nach Mitteleuropa. 
Im Mittelmeerraum kommt es zu lebhafter Tiefdrucktätigkeit. 

Die Temperaturen lagen lediglich in Osteuropa über dem langjährigen 
Durchschnitt, sonst war es überall zu kalt. Die Niederschläge waren in Süd- 
westeuropa unternormal, über Finnland und von der Nord- und Ostsee bis zum 
Bosporus erstreckten sich Gebiete übernormaler Monatsniederschlagshöhen. 

A b w e i c h u n g  d e s  M o n a t s m i t t e l s  d e r  T e m p e r a t u r  vom 
200-jährigen Mittel: 
De Bilt -1.8, Potsdam -2,0, Wien -1,4, Basel -1,9, Mitteleuropa -1,8. 

Osterreich 
Die M o n a t s m i t t e l t e m ~ e r a t u r e n  lagen in ganz österreich weit 

unter dem langjährigen ~urchschiitt ,  wobei in 0beFkärnte; sogar Abweichungen 
von mehr als -4OC beobachtet wurden. Das Monatsmaximum trat durchwegs 
am 30. auf, das Minimum war auf den Bergen am 14., sonst allgemein am 
5. zu verzeichnen. 

Die N i e d e r s C h 1 a g s V e r h ä 1 t n i s s e waren regional sehr unterschied- 
lich. Während das Wiener Becken und Weinviertel sowie Oberkämten mehr als 
200% des langjährigen Durschnittes erreichten, blieben die Niederschlagsmengen 
in großen Teilen der Steiermark, Oberösterreichs und Tirols unternormal. 



Das Monatsmittel der Bewölkung lag zwischen 7 und 8 Zehntel, die Relative 
S o n n e n s c h e i n d a u e r  bei Ca. 30%, gebietsweise knapp über 40%. 

Die milde Witterung der letzten Märzdekade, die bis zum 2. April andauerte, 
begünstigte eine vorzeitige V e g e t a t i o n s e n t W i C k 1 U n g. Die darauffol- 
gende, für die Jahreszeit viel zu kalte Witterung vom 3. bis 22. April, die 
Schneefall bis in die Niederung zur Folge hatte, verlangsamte die Weiterent- 
wicklung der Vegetation bzw. brachte sie in Höhen über 1000 m ganz, zum 
Stillstand. Erst die frühsommerliche Witterung, die am 27. April einsetzte und 
bis 5. Mai andauerte, führte zu einer sprunghaften weiteren Vegetationsenb 
wicklung. Zum Monatsende erreichte der Vollfrühling in den Niederungen 
den Höhepunkt, bis 1000 m Seehöhe konnten Vorfrühlings- und Erstfrühlings- 
phasen etwa zur normalen Zeit beobachtet werden. 

H. T r e y t l .  

Mai 1973 
Europa 

Nach rasch wechselnden Wetterlagen stellte sich in der zweiten Monats- 
hälfte eine Süd- bis Südwestströmung ein. Die Monatsmitteltemperaturen waren 
überwiegend etwas zu hoch. Die Niederschläge lagen im Alpenraum und 4m 
Mittelmeergebiet unter dem langjährigen Durchschnitt, erreichten dagegen in 
Nord- und Osteuropa häufig iibernormale Werte. 

A b W e i C h U n g des Monatsmittels der T e m p e r a t U r vom 200-jähri- 
gen Mittel: De Bilt -0,1, Potsdam 0,0, Wien +0,8, Basel +1,5, M i t t e 1 e U r o- 
P a  +0,6. 

östemich 
Die M o n a t s m i t t e l t e m p e r a t u r e n  waren im allgemeinen um 1 bis 

2O C übernormal. Das Monatsmaximum wurde am 4.15. und am 28. verzeichnet, 
das Minimum trat überwiegend am 13. und 17.118. auf. 

Die M o n a t s n i e d e r s c h l a g s h ö h e n  waren mit geringen Ausnah- 
men unternormal, Niederösterreich sowie große Teile der Steiermark und Kärn- 
tens verzeichneten weniger als die Hälfte des langjährigen Durchschnittes, im 
Burgenland und im östlichen Niederösterreich wurden nicht einmal 25% des 
Normalwertes erreicht. 

Das Monatsmittel der Bewölkung lag bei 6 Zehntel, die Relative S o n n e n- 
s C h e i n d a U e r zwischen 50 und 60%, im Osten und Süden zwischen 60 und 
70%. 

Der Wechsel von warmen und kühleren Witterungsabschnitten im Mai för- 
derte trotz geringer Niederschlagsmengen die weitere V e g e t a t i o n s e n t- 
W i C k 1 u n g. Während in den Niederungen der Vegetationsablauf annähernd 
normal war, traten in Höhen über 1000 m und in weniger günstigen Lagen, 
bedingt durch die späten Neuschneedecken im April, Verzögerungen von 8 bis 
10 Tagen auf. In den Niederungen dauerte der Vollfrühling bis über die Monats- 
mitte hinaus an und ging dann mit der Blüte von Schwarzem Holunder und 
Robinien allmählich in den Frühsommer über. In 1000 m Seehöhe erstreckte sich 
der Vollfrühling bis zum Monatsende, in 1500 m begann um diese Zeit erst der 
Vorfrühling. 

Juni 1973 
Europa 

Im allgemeinen überwog in ganz Europa der Hochdruckeinfluß. Ausläufer 
von Tiefdruckgebieten aus dem Norden und aus dem Mittelmeerraum führten 
jedoch zu ~ercoden unbeständigen und gewittrigen Wetters. Bei ausgeglicheneii, 
in Mitteleuropa eher zu hohen Temperaturen waren die Niederschläge von den 
Pyrenäen über die Alpen bis zu den Karpaten übernormal, im Bereich der Nord- 
und Ostsee unternormal. 

A b W e i C h U n g des Monatsmittels der T e m p e r a t U r vom 200-jähri- 
gen Mittel: De Bilt +0,9, Potsdam +1,0, Wien -0,3, Basel +0,7, M i t t e l -  
e u r o p a  +0,6. 



österreich 
Die M o n a t s m i t t e l t e m p e r a t u r e n  waren in ganz Österreich an- 

nähernd normal. Das Monatsmaximum wurde durchwegs am 27. und 28. erreicht, 
das Minimum war am 8., in der Zeit vom 15. bis 17. und am 20. zu beobachten. 

Die M o n a t s n i e d e r s c h l a g s h ö h e n  waren mit Ausnahme von Tirol 
in ganz Österreich höher, als es dem langjährigen Durchschnitt entspricht. Im 
Bereich des oberen Mur- und Ennstales wurden sogar mehr als 200% des Nor- 
malwertes gemessen. 

Das Monatsmittel der Bewölkung lag im Bereich der Alpen zwischen 7 und 
8 Zehntel, sonst allgemein zwischen 6 und 7 Zehntel. Die Relative S o n n  en- 
s C h e i n  d a u e r betrug im Mittel etwa 40%. 

Der rasche Wechsel von feucht-schwüler und dann wieder kühler und nie- 
derschlagsreicher Witterung begünstigte die weitere V e g e t a t i o n s e n t- 
W i C k 1 u n g. Bis Ca. 500 m Seehöhe traten Verfrühungen von einigen Tagen auf, 
in den Höhen bis 1500 m konnten aber die Verzögerungen von 8 bis 10 Tagen 
bis zum Monatsende nicht aufgeholt werden. In den Niederungen fand der 
Frühsommer mit der Blüte der Sommerlinden in den ersten Monatstagen sei- 
nen Abschluß, zur Monatsmitte setzte der Hochsommer mit der Reife der Süß- 
kirschen und Roten Johannisbeeren ein. In 500 m Seehöhe dauerte der Früh- 
Sommer noch bis zum Monatsende an, in 1000 m Seehöhe erstreckte sich der 
Vollfrühling bis in die dritte Monatsdekade. 

H. T r e y t l .  

Sonnentätigkeit 
Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen April 1973 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 86 11. 59 21. 48 
2. 111 12. 46* 22. 66 
3. 93* 13. 41* 23. 61 
4. 74 14. 37* 24. 73* 
5. 70 15. 30 25. 67* 
6. 70 16. 29* 20. 58 
7. 90 17. 9 27. 67* 
8. 71* 18. 8 28. 61 
9. 68* 19. 30 29. 54 

10. 65* 20. 42* 30. 38 
Mittel: R = 57,4 
* = Relativzahlen nach M. Waldmeier, Zürich 

April 1973 
Vom 1. bis 7. April ging der größte Teil der Flareaktivitat von einer E-Grup- 

pe bei der Position SO6 L = 081 aus. Die Gruppe erreichte am 3.14. das Maxi- 
mum ihrer Entwicklung, blieb jedoch auch noch nach ihrer Passage über den 
Westrand aktiv, wie OS0 7-Daten vermuten lassen. Am 22. erschien an ihrer 
Position eine komplexe D-Gruppe, die in ein großes, aber nicht sehr kompaktes 
Fackelgebiet eingebettet war. 

Bis zum 16. war dann eine Fleckengruppe bei SO8 L = 324 dominierend, 
die am 6.17. entstanden war. Am 8. wurde sie als magnetisch komplexe D-Gruppe 
beobachtet, am 10. stand sie als E-Gruppe im Zentralmeridian. Bis zu ihrem 
Verschwinden am Westrand kam es - neben zahlreichen Subflares und acht 
Flares der Klasse M - am 11.11838 UT zu einem X-Flare mit mehreren Maxima. 
Starke SWFs wurden verzeichnet. Das Ende der optischen Erscheinung war 
um 2203 UT. 



Am 18. beobachteten wir am Ostrand eine einfache D-Gruppe (NI1 L = 1491, 
die sich am 21.122. rasch entwickelte und nunmehr magnetisch komplex war. 
Neuerliches Wachstum wurde am 27.128. festgestellt. Am 28., 29. und 30. stand 
an ihrer Stelle ein großer Hoffleck mit komplex aufgebauter Umbra. Außer 
sieben M-Flares wurden drei X-Flares gemeldet: Sn-X am 26.11917 UT, 2b-X am 
29.12053 UT und lb-X am 30.12241 UT. Das 2b-X-Flare vom 29., das wahrscheinlich 
größte Ereignis seit August 1972, begann um 2053 UT, hatte das Maximum um 
2100 UT und endete um 2255 UT. Am 1. Mai ging die Gruppe weiterhin aktiv 
über den Westrand. 

A. S c h r o l l .  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen MAI 1973 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 38 11. 42 21. 55 
2. 42 12. 16 22. 84 
3. 42 13. 8 23. 64 
4. 75 14. 9 24. 59 
5. 84 15. 20 25. 84 
6. 7 1 16. (33) 20. 54 
7. 66 17. 33 27. 48 
8. 53 18. 45 28. 39 
9. 29 19. 46 29. 28 

10. 36 20. 55 HO. (21) 
31. (17) 

Mittel: R 45.0 ( )  = nach Waldmeier. Zürich 

Die Sonnenaktivitat im Mai 1973 

Am 1. 5. kam eine bereits gut entwickelte, magnetisch komplexe E-Gruppe 
(S13, L = 337) über den Ostrand. Sie war bis zum 7. die Quelle verhältnis- 
mäßig hoher Aktivität. 24 M-Flares und 3 X-Flares wurden beobachtet. Die 
größten Ereignisse waren: 2b-X am 3.10830 UT und 2n-X am 5.11715 UT. Nach 
dem 8. zeigte die Gruppe einfacheren Aufbau, die Aktivität war geringer. 

In  einer E-Gruppe (N10, L = 150), die als D-Gruppe am 15. in der Nähe 
des Ostrandes sichtbar war, ereigneten sich zwischen dem 17. und 20. fünf 
M-Flares und ein X-Flare (lb-X am 19.12233 UT). Die Fleckengruppe entwickelte 
sich dann über eine C-Gruppe zu einem H-Fleck, wobei nur noch geringe 
Aktivität verzeichnet wurde. 

Am 24. entstand auf der Scheibe bei S03, L = 100 eine D-Gruppe. Sie 
passierte am 25. den Zentralmeridian. Am 28.11735 UT kam es in ihr zu einem 
M-Flare. Davon abgesehen war die Aktivität sehr gering. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen JUNI 1973 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kamlhöhe) 

Tag R 
1. 30 
2. 16 
3. 18 
4. 7 
5. 6 
6. (16) 
7. (37) 
8. 9:) 
9. 

10. 40 

Mittel: R = 48.4 

Tag R 
11. 88 
12. 67 
13. 70 
14. 58 
15. 52 
16. 57 
17. 59 
18. 44 
19. 45 
20. 67 

Tag R 
21. (75) 
22. (61) 
23. 8 1 
24. 71 
25. (47) 
26. 66 
27. 60 
28. 46 
29. 60 
30. 31 

0 = nach M. Waldmeier. Zürich 



Die Sonnenaktivitat im Juni 1973 

Zu Beginn des Monats war die Sonnenaktivität sehr gering. So wurden 
am 3. Juni keine Flares beobachtet, am 4. und 5. war jeweils nur ein einziger 
A-Fleck auf der Scheibe zu sehen. Gegen die Monatsmitte zu stieg dann die 
Aktivität etwas an. 

Am 6. passierte eine magnetisch komplexe D-Gruppe (N16, L = 210) den 
Ostrand. Ihre Struktur änderte sich nur wenig. Am 15. um 1401 UT kam es 
hier zu einem lb-M-Flare. Die am 10.111. im Osten erschienene D-Gruppe (N13, 
L = 150) hatte schon vor ihrem Sichtbarwerden einige Aktivität gezeigt. Eine 
eruptive Protuberanz am 10./0815-0912 UT stieg bis knapp 0.5 Sonnenradien 
über den Rand empor; ein Randflare der Importance 1 am 10.10857 UT bei 
N10, E90 und zahlreiche Surges und Sprays waren weitere Zeichen dieser 
Aktivität. Am 16.11420 UT ereignete sich noch ein Zn-M-Flare. Die Gruppe löste 
sich dann langsam auf. Am 22. wurde sie zum letztenmal bei W69 als A-Gruppe 
beobachtet. 

Im letzten Monatsdrittel waren zwei D-Gruppen von Bedeutung, eine bei 
SO8 L = 067, die andere bei SO2 L = 051. Die südlichere Gruppe war komplex 
aufgebaut und hatte die längere Lebensdauer. Keine der beiden Gruppen zeigte 
jedoch besondere Aktivitat. Am 29.130. gingen sie über den Westrand, während 
im Osten bei N14 ein riesiger H-Fleck sichtbar wurde. 

Dr. A. S c h r o l l .  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen Juli 1973 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

R Tag R Tag R 
21 11. 14 21. 11 
31 12. 14 22. 14* 
41 13. 15* 23. 0 
29 14. 23 24. 9* 
49 15. 16* 25. 17 
60 16. 10 26. 9 
70 17. 30 27. 16 
57 18. 42 28. 8 
34* 19. 23* 29. 13 

Mittel: R = 24,3 * = nach Waldmeier, Zürich 

Die Sonnenaktivität im Juli 1973 
Der Ende Juni am Ostrand erschienene H-Fleck passierte am 5. 7. den 

Zentralmeridian. Um diese Zeit hatten sich um den großen symmetrischen 
Fleck' eine Anzahl kleiner Flecken gebildet. Dieses kompakte Aktivitatszentrum 
ging am 12. über den Westrand, ohne daß sich während seiner Sichtbarkeit 
nennenswerte Flareaktivitat zeigte. 

In den folgenden Tagen war die Sonnenaktivität sehr gering. Am 23. war 
die Sonne fleckenfrei. 

Am 29. kam es in einem fleckenlosen Aktivitätszentrum nahe dem Ostrand 
zu einer riesigen Eruption der Importance 4n. Diese Erscheinung wurde durch 
ein aktives, sich auflösendes Filament ausgelöst. 

Der Flare begann um 1312 UT, hatte sein Maximum um 1330 UT und Teile 
davon waren noch viele Stunden danach sichtbar. Ein Röntgenburst der Klas- 
se M7 begann schon um 1255 UT. Der Kurzwellenverkehr war für etwa % Stun- 
den unterbrochen. 

Am 30. um 0430 UT war auch ein leichtes Ansteigen der Protonenstrahlung 
festzustellen. 

Am 31. war in diesem Aktivitatszentrurn eine B-Gruppe zu sehen. 

Dr. Th. P e t t a u e r .  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen AUGUST 1973 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 51 11. 19 21. 11 
2 36 12. 0 22. lO* 
3. 21* 13. 0 23. 17* 
4. 28* 14. 0 24. 23 
5. 37 15. 0 25. 28* 
6. 28 16. 0 26. 38* 
7. 56 17. 0 27. 50 
8. 40* 18. 8 28. 47* 
9. 49 19. 8 29. 56* 

10. 34 20. 9 30. 66 
31. 82* 

Mittel: R = 26.9 * = nach M. Waldmeier, Zürich 

A u g u s t  1 9 7 3  
Am 3. August entstand auf der sichtbaren Scheibe bei N06, L = 217 

eine kleine Fleckengruppe, die am 5.16. durch rasches Wachstum auffiel. In 
dieser mit B klassifizierten Gruppe ereigneten sich am 6. zahlreiche Subflares, 
von denen zwei der Klasse M angehörten. Am 7. erreichte die Gruppe als 
magnetisch komplexe D-Gruppe das Maximum ihrer Entwicklung. Nach einem 
Sn-M-Flare (9.) verschwanden dann die vielen kleinen Flecken, und der Rest 
der Gruppe passierte am 11.112. den Westrand. Vom 12. bis zum 17. war der 
sichtbare Teil der Sonne fleckenlos! In einem Fackelgebiet, das schon am 17. 
in der Nähe des Ostrandes zu sehen war, beobachteten wir am 18. einen 
&Fleck (N13, L = 345), der sich am 21. zu einer kleinen und einfachen 
B-Gruppe entwickelt hatte. Nur wenige Subflares wurden verzeichnet. Ende 
des Monats kam dann eine komplex aussehende D-Gruppe über den Ostrand. 

A. S c h r o l l .  

Ionosphärenbericht 

April 1973 
Die fortschreitende Abnahme der Sonnenaktivität und der Ubergang zu som- 

merlichen Verhältnissen bewirkte eine weitere Abnahme der kritischen Fre- 
quenzen der F2-Schicht. Sie erreichten im Monatsmittel zu keiner Tageszeit die 
7 MHz-Grenze. Das Mittagsmaximum trat verspätet, erst um 14 Uhr auf, das 
Abendmaximum (von gleicher Größe) wie gewohnt um 19 Uhr. Stark gestört 
war der 2. April. die kritischen Frequenzen erreichten an diesem Tag nicht 
einmal die 4 MHz-Grenze, außerdem war die Dämpfung außerordentlich stark. 
Eine weitere Störung wurde vom 12. bis 14. April beobachtet. Am ersten und 
letzten Tag war die kritische Frequenz stark unternormal, am 13. 4. hingegen 
beträchtlich über dem Durchschnitt. 

Die F-Schicht war den ganzen Monat über aufgespalten. Auch die sporadi- 
sche E-Schicht war nun wieder etwas häufiger zu beobachten. 

0. B u r k a r d .  



M a i  1973 
Die kritischen Frequenzen der F2-Schicht lagen in den ersten acht Tagen 

des Monats relativ hoch und überschritten fast durchwegs die 7 MHz-, fall- 
weise sogar die 8 MHz-Grenze. Ab 9. Mai lagen die Werte hingegen wesentlich 
tiefer, so daß im Monatsmittel nur am Abend um 18 und 19 Uhr die 7 MHz- 
Grenze erreicht bzw. überschritten wurde. Die sporadische E-Schicht war vor 
allem im letzten Monatsdrittel mit oft sehr hohen Grenzfrequenzen vertreten, 
so daß mehrfach die Verhältnisse der F-Schicht wegen Abdeckung nicht erfaßt 
werden konnten. 

J u n i  1973 
Die kritischen Frequenzen der F2-Schicht lagen beträchtlich tiefer als im 

Vormonat und erreichten um die Mittagszeit nicht einmal die 6 MHz-Grenze. 
Das abendliche Maximum um 20 Uhr war hingegen sehr scharf ausgeprägt und 
lag bei 7,3 MHz für den Monatsdurchschnitt. Die niedrigsten Werte wurden zwi- 
schen 12. und 15. Juni festgestellt. Da diesmal verhältnismäßig häufig kräftige 
Ionisation der sporadischen E-Schicht auftrat, wurden wiederholt die höher- 
liegenden Schichten abgedeckt, so daß deren Ionisationsgrad nicht meßbar war. 

J u l i  1973 
Die Ionosphäre zeigte das typisch-hochsommerliche Verhalten mit einem 

wenig ausgeprägten Maximum der F2-Schicht-Ionisation um die Mittagszeit 
und mit dem absoluten Maximum um 20 Uhr Ortszeit. Insgesamt war die 
Ionisation der geringen Sonnenaktivität entsprechend gering, so daß die Mit- 
tagswerte im Monatsmittel nicht einmal die 6 MHz-Grenze erreichten. Die 
sporadische E-Schicht trat relativ häufig auch mit stärkeren Ionisationsgra- 
den auf. Das Häufigkeitsmaximum ergab sich hierfür um 9 Uhr vormittag. 

A u g u s t  1973 
Auch im August herrschten hochsommerliche Verhältnisse, so daß der 

mittlere Monatsverlauf sich kaum von jenem im Juli unterschied. Wiederum 
trat um 20 Uhr das absolute Maximum auf, während ein sehr flaches (rela- 
tives) Maximum um die Mittagszeit zu erkennen war, wobei die kritischen 
Freauenzen der F-Schichten mit jenen vom Juli weitgehend übereinstimmten. 
Die-sporadische E-Schicht trat mit einer leicht vermjnderten Häufigkeit auf, 
das Häufigkeitsmaximum verlagerte sich von 9 Uhr (im Juli) auf nunmehr 
10 Uhr vömittag. 

0. B u r k a r d .  


