
WETTER UND LEBEN 
ZEITSCHRIFT FÜR ANGEWANDTE METEOROLOGIE 

Jahrgang 48,1996 AU ISSN 0043-4450 Heft 1-2 

Gegründet von Dr. Franz S a u b er  e r 

Herausgegeben 
für die Österreichische Gesellschaft für Meteorologie 

vom Redaktionsteam 
Univ.-Prof. Dr. I. D i r  m h i r n , Wien; Univ.-Doz. Dr. H. D o b e s C h , Wien; 
Univ.-Prof. Dr. M. Ku h n ,  Innsbruck; Univ.-Doz. Dr. F. N e u  w i r  t h ,  Wien 

Für den Inhalt verantwortlich: 
Inge D i r m h i r n  

Assistenz 
HelgaNefzger  

.JUBILÄUMSHEFT 
TEIL I 

anläßlich des 90. Geburtstages von Unk.-Prof. Dr. Friedrich Lauscher 

Gedruckt mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 

VERLAG WETTER UND LEBEN 
DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR METEOROLOGIE 



Editorial 

Es gibt Ereignisse, die es uns erlauben, alle selbst auferlegten Begrenzun- 
gen zu brechen und für kurze Zeit andere Wege einzuschlagen. So wollen auch 
wir in diesem Jahrgang der Zeitschrift ,,Wetter und Leben" das bewehrte For- 
mat mit Kurzartikeln, Netzen, der Rubrik für die Praxis, Buchbesprechungen 
und Witterungsinformationen, neben den Originalartikeln durchbrechen und 
den gesamten Jahrgang der Ehrung von Herrn Univ.-Prof. Dr. Friedrich Lau- 
scher widmen, der sein 90. Lebensjahr, immer noch im Dienste seiner Wissen- 
schaft, der Meteorologie und Bioklimatologie, überschritten hat. 

Die Laudatio für diesen außergewöhnlichen Wissenschafter wird der 
Vize-Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Herr 
Univ.-Doz. Dr. F. Neuwirth, anschließen, der sich auch um die Aufforderung 
zur Einreichung von Manuskripten für diesen Anlaß verdient gemacht hat. Mir 
sei es, als ehemaligem Schüler Prof. Lauschers der Jahre um 1950, gestattet, 
ein paar Worte aus meiner Erinnerung anzuschließen: 

Jede Begegnung in unserem Leben hinterläßt einen Eindruck, der sich mit 
dem zeitlichen Abstand verdichtet, vom Unwesentlichen befreit, an Klarheit 
gewinnt. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Persönlichkeit Dr. Sauberer 
verwöhnt, sind mir aus den Vorlesungen Prof. Lauschers drei Eigenschaften 
unvergeßlich geblieben: seine Bescheidenheit, sein Eifer und seine Beobach- 
tungsgabe. Sein unermüdlicher Eifer in seiner Wissenschaft ist ihm bis ins 
hohe Alter erhalten geblieben und hat ihm die Freude an neuen Einsichten er- 
halten. Seine Bescheidenheit habe ich immer bewundert. Nie durch Schwierig- 
keiten oder Rückschläge beeinträchtigt, ging er unbein-t den Weg in seiner 
Wissenschaft. Seine Bescheidenheit war es auch, die uns manchmal wzihrend 
seiner Vorlesung Besonderheiten gar nicht erkennen ließ. Erst bei der Wieder- 
holung zu Hause ward uns bewußt, was es da an Schätzen gab. Von dieser 
außergewöhnlichen Beobachtungsgabe, die den witterungsbedingten Einflüs- 
sen auf Lebensvorgänge im Großen und Kleinen mit so viel Liebe zum Detail 
entgegenkam, habe ich am meisten gelernt, und sie war mir in all diesen Jah- 
ren gegenwärtig. 

So ist es wohl gerechtfertigt, mit diesem ausschließlich ihm gewidmeten 
Jahrgang der Zeitschrift, Herrn Prof. Lauscher den Dank seiner zahlreichen 
Schüler auszusprechen. Möge es ihm weiterhin gegeben sein, auf die Wunder 
in der Bioklimatologie aufmerksam zu machen. 

Ft. Collins, im Juni 1996 Inge  Dirmhirn 

( I )  Wetter und Leben 





Unh.-Prof. Dr. Friedrich Lauscher 
90 Jahre 

Am 4. August 1995 beging der Ehrenvorsitzende der Österreichischen 
Gesellschaft für Meteorologie, Univ.-Prof. Dr. Friedrich Lauscher, seinen 
90. Geburtstag. 

Der Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie als Herausgeber der 
Zeitschrift ,,Wetter und Leben" war es ein Anliegen und Herzensbedürfnis, aus 
diesem Grunde den Jahrgang 1996 von ,,Wetter und Leben" als Jubiläumsjahr- 
gang anläßlich des 90. Geburtstages von Prof. Lauscher erscheinen zu lassen. 

Prof. Lauscher hat sich neben seiner Tätigkeit an der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik und im Bereich der Universität Wien außer- 
ordentlich für die Osterreichische Gesellschaft für Meteorologie verdient ge- 
macht. Seit 1948 bereits Ausschußmitglied der Gesellschaft agierte er von 1974 
bis 1983 als deren 1. Vorsitzender, 1983 wurde er als Ehrenvorsitzender der 
Osterreichischen Gesellschaft für Meteorologie gewählt. 

Unschätzbare Verdienste erwarb sich Prof. Lauscher um diese Zeitschrift 
,,Wetter und Leben". 

Zum Gelingen der Zeitschrift trug er selbst durch zahlreiche wissenschaft- 
liche Arbeiten und Referate bei. 

Formal trat Prof. Lauscher zwar 1970 in den Stand eines Pensionisten 
über, aber befreit von der alltäglichen Mühsal eines Abteilungsleiters an der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik wandte er sich nun nahezu 
ausschließlich seiner geliebten Wissenschaft mit einer unglaublichen und bei- 
spielhaften Schaffenskraft zu. Bis vor kurzem arbeitete Prof. Lauscher fast je- 
den Tag bei jedem Wetter an der Zentralanstalt für Meteorologie an seinen Pu- 
blikationen. Zu bewundern ist auch, wie Prof. Lauscher alle Mühsal, die mit 
dem Alter bisweilen verbunden ist, dabei auf sich nimmt und geradezu negiert. 

Für Beiträge zu diesem Jubiläumsjahrgang wurden Kollegen, ehemalige 
Schüler, Vertreter verwandter Wissenszweige aufgefordert, und viele sind dem 
gerne nachgekommen, auf diese Weise dem verehrten Prof. Lauscher ihren 
Dank und Bewunderung auszudrücken. Die Vielfalt der Beiträge mit sehr ver- 
schiedenen Themen von verschiedenen Wissenszweigen spiegelt die vielfalti- 
gen Interessen Prof. Lauscher beeindruckend wider. 

In einer kleinen Feier Anfang September 1995 anläßlich des 90. Geburts- 
tages konnte seitens der Vorsitzenden der Osterreichischen Gesellschaft für 
Meteorologie das Inhaltsverzeichnis des Jubiliäumsjahrganges übergeben 
werden. Prof. Lauscher nahm mit großer Freude das Verzeichnis entgegen. Ich 
hoffe und bin überzeugt, daß das nun fertig vorliegende Jubiläumsheft, Teil I, 
die Vorfreude bestätigt. 

Wien, im Juni 1996 Fritz Neuwirth 





Radiation Amplification Factor für erythemwirksame 
Strahlung in Innsbruck 

Von W. Ambach, M. Blumthaler, M. Huber, A. Cede, Innsbruck 

Zusammenfassung 

Der Radiation Amplification Factor gibt die Änderung der solaren UV-Strahlung 
bei Änderung des atmosphärischen Ozons bei sonst gleichen atmosphärischen Bedin- 
gungen an. Der Radiation Amplification Factor für solare erythemwirksame Strahlung 
wurde aus dem Verhältnis der Tagessummen von erythemwirksqer Strahlung zu 
Totalstrahlung aus einer Meßreihe von 1981 bis 1994 in Innsbruck (Osterreich, 577 m 
NN) bestimmt. Dazu wurden alle Meßtage unabhängig von der Bewölkung heran- 
gezogen. Als Detektoren standen das Robertson-Berger UV-Biometer (Modell 500, 
Modell 501) sowie das Precision Spectral Pyranomter (Eppley) zur Verfügung. Der 
Radiation Amplification Factor ergibt sich im Mittel zu 1,2110,03 mit einer Amplitude 
des Jahresganges von 0,0810,Ol. 

Summary 

The Radiation Amplification Factor indicates the change of solar UV-radiation 
caused by change of atrnosphenc ozone at othenvise equal atmosphenc conditions. The 
Radiation Amplification Factor for solar erythemal effective irradiance was determined 
from the ratio of daily totals of erythemal effective irradiance to total irradiance from a 
measuring senes 1981-1994 in Innsbruck (Austria, 577 m a.s.1.). Daily totals with all 
cloud conditions were taken into account. As detectors a Robertson-Berger UV-Biome- 
ter (Model 500, Model 501) and a Precision Spectral Pyranometer (Eppley) were used. 
The Radiation Amplification Factor results on the average in 1,2110,03 with an ampli- 
tude of the seasonal Course of 0,08+0,01. 

1. Einleitung 
Der Radiation Amplification Factor (RAF) gibt die Änderung der 

erythemwirksamen Strahlung bei Änderung des atmosphärischen Ozons bei 
sonst gleichen atmosphärischen Bedingungen an. Er ist durch folgendes Po- 
tenzgesetz 

definiert. 0 1 ,  0 2  bedeuten atmosphärische Ozonkonzentrationen, 11, 12 Inten- 
sitäten der erythemwirksamen Strahlung. Der RAF kann durch Modellrech- 
nungen bestimmt werden (Madronich, 1993). Er ist auch durch Messungen 



erhältlich, wenn wolkenlose Tage herangezogen werden (McKenzie et al., 
1991; Booth und Madronich, 1994). 

Die erythemwirksame Strahlung ist der Anteil der UV-Strahlung, der für 
die Entstehung des Erythems (Sonnenbrand) verantwortlich ist. Die spektrale 
Wirkung der Strahlung wird durch das Wirkungsspektrum angegeben, das im 
Maximum mit 1 normiert ist (McKinley und DifSey,1987). Die erythemwirk- 
same Strahlung ist auch ein Maß für die karzinogene Wirkung, für die Ent- 
stehung einer Keratitis (Hornhautentzündung) und die Genesis der Katarakt 
(Grauer Star), weil die Wirkungsspektren dieser biologischen Reaktionen sehr 
ähnlich sind. 

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist die Bestimmung des RAF aus 
einer Meßreihe in Innsbruck (577 m NN) über 6 Perioden von 8-16 Wochen 
von 1981-1983, über 4 Perioden von 8-40 Wochen von 1986-1988 und das 
gesamte Jahr 1994, zusammen etwa 1100 Meßtage, wobei alle Tage unabhän- 
gig von der Bewölkung zur Auswertung herangezogen werden. 

2. Meßmethode 
Als Detektoren standen Robertson-Berger UV-Biometer zur Verfügung, 

und zwar bis 1988 das Modell 500 und ab 1994 das Modell 501. Durch 
Eichung und Instrumentenvergleich wurde die Stabilität laufend kontrolliert. 
Das Robertson-Berger UV-Biometer hat eine spektrale Empfindlichkeit, die 
dem Wirkungsspektrum des Erythems der menschlichen Haut gut angepaßt ist 
(Berger, 1976; Morys und Berger, 1993). Parallel wurde die Totalstrahlung 
mit einem Pyranometer (Precision Spectral Pyranometer, Eppley) gemessen. 
Die Ozonwerte stammen vom Lichtklimatologischen Observatorium Arosa, 
Schweiz, etwa 140 km von Innsbruck entfernt (WMO, 1981-1994). 

Zur Eliminierung des Einflusses von Bewölkung und Trübung auf die 
erythemwirksame Strahlung wurde zur Berechnung des RAF der Quotient der 
Tagessummen von erythemwirksamer Strahlung zu Totalstrahlung (R) be- 
rechnet. R ist im Mittel durch Bewölkung und Trübung kaum beeinflußt, weil 
Bewölkung und Trübung auf erythemwirksame Strahlung und Totalstrahlung 
etwa gleichen Einfluß ausüben (Ambach et al., 1995). An einzelnen Tagen sind 
jedoch Unterschiede des Einflusses der Bewölkung auf erythemwirksame 
Strahlung und Totalstrahlung feststellbar (14% sd). Abb. 1 zeigt R als Funk- 
tion der Zeit über die gesamte Meßperiode; Abb. 2 gibt den jahreszeitlichen 
Verlauf von R, indem alle Meßpunkte aus allen Jahren von Abb. 1 in einem 
Jahresgang eingetragen sind. Der Jahresgang von R resultiert aus dem Um- 
stand, daß bei niedrigen Sonnenhöhen wegen des größeren Weges der Strah- 
lung durch die Atmosphäre zufolge verstärkter Absorption durch Ozon und 
verstärkter Streuung die erythemwirksame Strahlung stärker geschwächt wird 
als die Totalstrahlung (Ambach und Blumthaler, 1993). Die Streuung der 
Meßwerte in Abb. 2 ist darauf zurückzuführen, daß zu einem beliebig ange- 
nommenen Datum in verschiedenen Jahren unterschiedliche Ozonwerte vor- 
liegen, die den R-Wert beeinflussen. Ebenso können sich an einzelnen Tagen 
durch Bewölkung und Trübung unterschiedliche Einflüsse auf die erythem- 
wirksame Strahlung und Totalstrahlung ergeben. 



Abb. 1: Quotient der Tagessummen erythemwirksame Strahlung zu Totalstrah- 
lung (ERYROT) für jeden Meßtag aus allen Jahren (1981-1994) in Innsbruck 
(577 m NN). 
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Abb. 2: Quotient der Tagessummen erythemwirksame Strahlung zu Totalstrah- 
lung (ERYROT) für jeden Meßtag aus allen Jahren (1981-1994) in Innsbruck 
(577 m NN) in einen jahreszeitlichen Verlauf gezeichnet. 



Zur Bestimmung des RAF wird die in Abb. 1 gezeigte Funktion R durch 
den Ansatz 

mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate angenähert. Es bedeuten n die 
Tagnummer, 0 3  die atmosphärische Ozonkonzentration in Dobson Units und 
XI, X1, X3 variable Parameter. f(03) ist eine Funktion, die den Einfluß des 
Ozons wiedergibt. Die Tagnurnmer 355 entspricht dem Wintersolstitium, so 
daß das Mimimum des jahreszeitlichen Verlaufes der R-Werte im Wintersol- 
stitium festgelegt ist. G1. 2 entspricht einer nach dem zweiten Glied abgebro- 
chenen Fourierreihe zur Darstellung des jahreszeitlichen Verlaufes von R. Der 
Ozoneinfluß wird durch die Potenzfunktion 

erfaßt, wobei durch das Cosinusglied im Exponenten eine jahreszeitliche Ab- 
hängigkeit des RAF wiedergegeben wird. X4 und X5 sind wieder variable Para- 
meter. Eine jahreszeitliche Änderung des RAF ist durch die variierende Son- 
nenhöhe verständlich. 

3. Ergebnisse 
Für die Parameter Xi, Xp, Xi, X4, X5 erhält man mit der Methode der 

kleinsten Fehlerquadrate der Reihe nach 498,O; -69,2; -64,9; 1,212; 0,082. 
X4 ist als jahreszeitlicher Mittelwert des RAF (1,21 gerundet) zu interpretieren, 
X5 als jahreszeitliche Amplitude des RAF (+0,08 gerundet). Nach G1. 1 bedeu- 
tet der RAF von 1,21, daß eine lO%igen Ozonänderung eine 12%ige Änderung 
der erythemwirksamen Strahlung bei wolkenlosem Himmel und sonst gleichen 
atmosphärischen Bedingungen verursacht. Der kleinste Wert des RAF ergibt 
sich zur größten Sonnenhöhe und umgekehrt. Abb. 3 zeigt einen Vergleich der 
gemessenen R-Werte mit den nach G1. 1 berechneten R-Werten unter Verwen- 
dung der oben angegebenen Parameter. Die eingezeichnete Gerade ist die Aus- 
gleichsgerade nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate und zeigt, daß 
im Mittel gleiche R-Werte aus Messung (RM) und Rechnung (RR) resultieren. 
Als mittlerer Quotient RMRR ergibt sich 0,9992+0,1610 (sd), als mittlere Dif- 
ferenz RM - RR -0,0001+0,0644 (sd). Daraus wird geschlossen, daß G1. 2 die 
zeitliche Funktion von R in Abb. 1 gut wiedergibt. 

4. Diskussion 
Zusätzlich zum Ansatz in G1. 2 wurden zwei weitere einfachere Ansätze 

angewendet, nämlich 



G1. 4 enthält den RAF nicht mehr als jahreszeitliche Funktion, sondern als jah- 
reszeitlich konstanten Wert. In G1. 5 wird außerdem nur das erste Glied der 
Founerreihe verwendet. Die numerischen Werte der Parameter dieser Ansätze 
sind in Tab. 1 gelistet. Als Schlußfolgerung zeigt sich, daß auch die einfacheren 
Ansätze (Gl. 4,5) den RAF (X4) gut erfassen. 

QUOTIENT GEMESSEN 
Abb. 3: Quotient der Tagessummen erythemwirksarne Strahlung zu Totalstrah- 
lung für jeden Meßtag (1981-1994) in Innsbruck (577 m NN). Gemessene 
Werte gegen berechnete Werte und Ausgleichsgerade. 

Allgemein ist der RAF ein geeignetes Maß zur Bestimmung der Ände- 
rung einer biologisch wirksamen Strahlung bei Änderung des atmosphärischen 
Ozons. Er ist unterschiedlich für die jeweilige biologische Reaktion, weil er 
vom entsprechenden Wirkungsspektrum abhängt (Madronich et al., 1991). 
Außerdem hängt er vom Sonnenspektrum ab. In einer früheren Arbeit (Blurn- 
thaler et al., 1995) wurde der RAF für die erythemwirksame Strahlung aus 
Momentanwerten bei wolkenlosem Himmel zwischen 20" (RAF 1,30) und 50" 
Sonnenhöhe (RAF 0,95) bestimmt. Im Mittel erhält man 1,0710,15 (sd). Mo- 
dellrechnungen des RAF für wolkenlosen Himmel zeigen, daß für das Wir- 
kungsspektrum des Erythems der menschlichen Haut und für die spektrale 
Empfindlichkeit des Robertson-Berger UV-Biometers sehr ähnliche RAF re- 
sultieren (1,l; 1,07). Das bedeutet, daß mit dem Robertson-Berger UV-Biome- 
ter bei Änderungen des atmosphärischen Ozongehaltes bei wolkenlosem Him- 



mel Änderungen der erythemwirksamen Strahlung gut erfaßt werden (Madro- 
nich, 1993). 

Tab. 1 : Numerische Werte der Parameter aus den Ansätzen gemäß Gleichungen 2-5. 

Unter Verwendung des Strahlungstransfermodells nach Stamnes et al. 
(Stamnes et al., 1988) wurde der RAF für beide Robertson-Berger UV-Biome- 
ter Modelle (500, 501) für atmosphärische Ozonwerte von 300 DU und 400 
DU, einer optischen Dichte von 0,05 bei 320 nm, einer Albedo von 0,8 und 
einer Seehöhe von 3576 m NN berechnet. Für die vertikalen Profile von Ozon 
und Trübung wurden Standardprofile in der Atmosphäre herangezogen 
(IAMAP, 1984). Bei 20" und 60" Sonnenhöhe beträgt der RAF 1,22 bzw. 0,98 
für das Modell 500 und 1,3 1 bzw. 1,11 für das Modell 501. Der etwas höhere 
RAF für das Modell 501 im Vergleich zu dem des Modells 500 resultiert aus 
einer Verschiebung der spektralen Empfindlichkeitskurve des Modells 501 zu 
kürzeren Wellenlängen (Blumthaler et al., 1995). 

Der RAF ist zur Bestimmung des Einflusses der Ozonabnahme auf die 
UV-Strahlung nur bei exakt gleichen atmosphärischen Bedingungen geeignet. 
Änderungen der Bewölkung beeinflussen in hohem Maß die solare UV-Strah- 
lung, so daß der Einfluß der Ozonänderungen überdeckt werden kann (Blum- 
thaler et al., 1994; Frederick and Weatherhead, 1992). Bei der Beurteilung 
biologischer Reaktionen muß zusätzlich zum RAF die Dosis-wirkungsbezie- 
hung der jeweiligen biologischen Reaktion berücksichtigt werden. 

Der Österreichen Akademie der Wissenschaften wird für die finanzielle 
Unterstützung, dem Lichtklimatischen Observatorium Arosa für die Überlas- 
sung der Ozondaten gebührend gedankt. 
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Ein Beitrag zur Frage über die Zunahme extremer 
Niederschlagsereignisse und Ausweitung von Trocken- 
perioden in einer wärmeren Atmosphäre anhand der 
Wiener Meßreihe 

Von Ingeborg Auer und Reinhard Böhm, Wien 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit überprüft die in der aktuellen Klimadiskussion oft gehörte 
Behauptung, daß eine Erwärmung zu einer gleichzeitigen Zunahme von Starkregen und 
von Trockenpenoden führen soll. Die Prüfung wurde mit Hilfe des sorgfältig auf Ho- 
mogenität getesteten Wiener Klimadatensatzes durchgeführt. Das Ergebnis brachte ver- 
schiedene, meist schwache Zusammenhänge der jahreszeitlichen, halbjährlichen und 
jährlichen Zeitreihen von Temperatur, Niederschlagssummen und der Häufigkeiten von 
starken Niederschlägen und von unterschiedlich langen Trockenpenoden. Das eingangs 
erwähnte Szenario allerdings ist in den Wiener Reihen eindeutig nicht zu beobachten. 
Aufgrund der Sensitivität der untersuchten,,Parameter auf Datenqualität und -homo- 
genität sind Aussagen für andere Gebiete in Osterreich zur Zeit noch nicht möglich. Die 
weitere Arbeit der Autoren an mehrdimensionalen Klimareihen wird dieser Fragestel- 
lung auch auf gesamtösterreichischer Basis nachgehen. 

Summary 
The paper deals with the nowadays frequently expressed assumption of an increa- 

se of both heavy precipitation events and dry spells in a warming atmosphere. The well 
tested and homogenized multi-dimensional Viennese climate time senes was used. The 
investigation shows some, mostly weak interdependencies between seasonal, annual 
and half-yearly series of temperature, precipitation totals and frequencies of heavy pre- 
cipitation events and of dry spells of different lengths. The mentioned scenario can- 
not be observed within the Viennese senes. Corresponding results for other regions of 
Austna are not yet available because of the sensitivity of the Parameters to data quality 
and homogeneity. Further work of the authors with multi-elemental climate time series 
will investigate this topic at a larger areal basis. 

Einleitung 
In Österreich haben die Jahresmitteltemperaturen seit 1850 um etwa 

1 Grad C zugenommen. Der Jubilar Univ. Prof. F. Lauscher hat sowohl münd- 
lich als auch schriftlich eindeutig sein Wohlgefallen darüber bekundet, wie an- 
genehm er das Leben in der Wärme empfindet. Er ist damit einer der wenigen, 
die auch die andere Seite der Klimaproblematik hervorstreichen. Stimmen, wie 
diese, tragen zu einer gewissen Ausgewogenheit in der aktuellen Diskussion 
bei, die ansonsten von starker Einseitigkeit gekennzeichnet ist - ein höheres 
Temperaturniveau und seine Folgen werden a priori als negativ eingestuft. 



Hier sei eine Auswahl von diesbezüglichen Lauscher-Zitaten zusammenge- 
stellt: 

„Ich persönlich bin froh, wenn die Erde wärmer wird und zunehmendes 
Kohlendioxid die Vegetation begünstigt. Die Menschheit sollte sich eher vor 
einer kommenden Eiszeit fürchten, bei der auch H20 und CO2 der Luft abneh- 
men und selbst in thermisch wenig veränderten Tropen der Urwald bis auf 
Reste verschwindet." (Lauscher, Jänner 1990) 

„Nun liegen wieder soviele Schriften in meiner Schreibtischlade, daß ein 
Sammelbericht nützlich erscheint. Er dient u.a. auch dem Zweck zu zeigen, 
daß es Naturkatastrophen schon immer gab, und daß wir uns glücklich schät- 
zen sollten, in einer relativ warmen Klimaperiode zu leben. Auch wird mein 
Spruch bestätigt, daß im Klima der Wechsel das einzig Beständige ist". ... Ab- 
schließend wiederhole ich: Ich bin froh, in einer relativ warmen Klimaepoche 
gelebt zu haben. Auch für die nächste Zukunft bin ich zuversichtlich. Laut 
ÖGM Bulletin 91/92 haben jüngst unter ungeheurem Geldaufwand erstellte 
Computerprognosen ergeben, daß bis zum Jahr 2015 die globale Temperatur 
nur um etwa 0,3 "C steigen wird. Der Meeresspiegel wird sich um 2cm (!!!) 
heben. Die Zunahme des Kohlendioxidgehaltes der Luft wird übrigens wegen 
der Begünstigung des Wachstums von mehr als 1000 Fachleuten der Landwirt- 
schaft und der Botanik begrüßt. Dies steht ganz im Gegensatz zu den Klima- 
horrorprognosen in Schrifttum, Presse und Rundfunk." (Lauscher, April 1992) 

,,Zusammmenfassend ergibt sich aus 27 Berechnungen des Quotienten 
Gesamtschwankung:Trend ein Wert von 11 ,O. Was also in Zukunft in Aussicht 
gestellt wird, hat die Natur (und wir) schon in mehr als zehnfachem Ausmaß 
erlebt und verkraftet. Sorgen wir uns also nicht zu sehr um das Klima der Zu- 
kunft! Früher hat man Warmzeiten als Zeiten optimalen Klimas bezeichnet." 
(Lauscher, Juni 1993) 

„Abschließend möchte ich sagen, das künftige Klima - außer einer Eiszeit 
- ist für mich eine weitaus geringere Gefahr als die Überproduktion von 
Menschen und von Waffen." (Lauscher, Okt. 1992) 

„Was uns für die Zukunft angekündigt, haben wir in weit höherem Maße 
erlebt und gut überstanden und werden es wieder überleben. Schwankungen 
dominieren im Klima, nicht Trends, dies gilt zeitlich wie regional." (Lauscher, 
Jänner 1994) 

Die vorliegende Arbeit wird versuchen, einer der angeblichen Folgeer- 
scheinungen einer globalen Erwärmung arn Fallbeispiel Wien nachzugehen. 

Eine in der Klimaänderungsdiskussion häufig behauptete Folge einer Er- 
wärmung ist ein gleichzeitiges Zunehmen von extremen Starkregen und von 
Trockenperioden. Dieser Doppeleffekt sollte dabei relativ unabhängig davon 
sein, in welche Richtung der Trend der Gesamtniederschlagssummen geht. 
Einzelne, größtenteils lokal auftretende Starkniederschlagsereignisse und som- 
merliche Trockenperioden werden zur Untermauerung dieser Thesen herange- 
zogen. Speziell von Massenmedien, aber auch von einzelnen Personen in Fach- 
kreisen wird diese ,,Tatsache" immer wieder als Beweis für die ersten (in Zu- 
kunft noch stärker werdenden) erkennbaren Auswirkungen des anthropogenen 
Treibhauseffektes gewertet. Die globalen Zirkulationsmodelle liefern bezüg- 
lich extremer Niederschlagsereignisse und Trockenperioden nur sehr unscharfe 



Ergebnisse. Eine Befragung unter 100 Klimatologen (Auer et al, 1995) ver- 
deutlicht die noch vorhandene große Unsicherheit über das Wissen bezüglich 
dieser Thematik. Daß in einer wärmeren Atmosphäre auch auf relativ kleinem 
Territorium wie Österreich aber die unterschiedlichsten Niederschlagsentwick- 
lungen möglich sind, wurde bereits gezeigt (Auer und Böhm, 1994). Die nach- 
folgende Zusammenstellung will zur Thematik der Zunahme extremer Nieder- 
schlagsereignisse als auch extremer Trockenperioden in einer wärmeren At- 
mosphäre anhand der Meßreihe von Wien einen Beitrag leisten. 

Datenmaterial 
Zeitreihenanalysen dürfen nur mit homogenen Datensätzen durchgeführt 

werden. Speziell beim Niederschlag hat es sich gezeigt, daß auch schon kleine 
Änderungen der Meßbedingungen (Versetzung oder Tausch der Meßeinrich- 
tung, Änderungen im Meßumfeld durch Bewuchs, Bebauung etc.) größte Aus- 
wirkungen auf die Datenhomogenität haben können. In Auer, 1993 wurde die 
Wiener Niederschlagsreihe ab 1845 anhand von Monatssummen auf ihre 
Homogenität getestet und der Zeitraum 1873-1992 als fiir Zeitreihenanalysen 
brauchbar eingestuft. Große Unsicherheit besteht allerdings bezüglich der Jahre 
1993 und 1994 durch die Installierung einer automatisierten Meßeinrichtung 
(TAWES-Station). Die 2jthrige Meßzeit erlaubt noch keine Aussagen darüber, 
ob sich dadurch Homogenitätsprobleme ergeben. Vorerst wurde von Homoge- 
nisierungsprozeduren (Auer, 1992) Abstand genommen. 

Zur Analyse kamen folgende abgeleitete Niederschlagskennzahlen: 
maximale Tagesniederschlagssurnrnen 
Zahl der Tage mit Niederschlagssummen 2 20 mm 
Zahl der Tage mit Niederschlagssummen 2 50 mm 
Zahl der niederschlagsfreien Tage 
Häufigkeiten von Trockenperioden wahrend der Vegetationszeit April bis 

September abgestuft nach verschiedener Dauer und verschiedenen Nieder- 
schlagsgrenzwerten. 

Maximale Tagesniederschlagssummen 
Die Abb. 1 zeigt Zeitreihen der extremen jährlichen Tagesniederschlags- 

summen sowie eine Aufsplitterung nach den klimatologischen Jahreszeiten. 
Schon auf den ersten Blick fallen die beiden Extremereignisse über 100 mm im 
Frühling und Sommer der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts auf, Jahre, die 
nach Böhm, 1992 als eher kühl einzustufen sind. Auch die zeitliche Zuordnung 
der 12 höchsten Werte (10% aller Werte) zeigt keine spezielle Häufung inner- 
halb der letzten wärmeren Dekaden. Die Trendanalysen zwischen 1874 und 
1994 (Tab. 1) zeigen mit Ausnahme des Sommers eher Abnahmen der extre- 
men Tagessummen. Diese sind allerdings ebenso weit von einer statistischen 
Signifikanz entfernt wie die leichte Zunahme im Sommer. 

Eine weitere Aufsplitterung in Perioden mit zunehmendem bzw. abneh- 
mendem Temperatumiveau bringt keine eindeutigen Zusammenhänge (Tab. 1). 
So war die letzte Erwärmungsphase, die für die einzelnen Jahreszeiten ver- 
schiedene Startpunkte aufweist, zwar von leichten Zunahmen im Jahr, Frühling 



und Sommer gekennzeichnet, das Verhältnis Trend zu Rauschen (TNR) liegt 
aber nahezu bei 0. Herbst und Winter zeigen im Gegensatz dazu eine Abnahme 
der extremen Tagessummen innerhalb der letzten Erwärmungsphase, aber auch 
hier ist die statistische Signifikanz nicht gegeben. 

mm Jahr 

mm mm Sommer 

mm 
140 
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120 
100 
80 
60 

40 
20 
0 
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Abb. 1: Zeitreihen der extremen Tagesniederschlagssummen im Jahr und in 
den klimatologischen Jahreszeiten, Wien 1874-1 994 

Zahl der Tage mit Niederschlagssummen 2 20 und 2 50 mm 
Im Raum Wien sind Tage mit Niederschlagssummen 2 20 und noch mehr 

jene 2 50 mm als relativ seltene Ereignisse anzusehen. Im Mittel sind nur 
5 Tage pro Jahr mit Niederschlagssummen 2 20 mm und 0,25 Tage pro 
Jahr 2 50 mm zu erwarten (Auer et al., 1989). Daher wird im Folgenden nicht 
mehr nach den klimatologischen Jahreszeiten, sondern nach Sommer- (April 
bis September) und Winterhalbjahr (Oktober - März) sowie dem Gesamtjahr 
unterschieden. Die Daten ab 1872 sind in Abb. 2 grafisch aufbereitet. 



Tab. 1 : Lineare Regressionsanalyse der extremen Tagesniederschlagssummen 
im Jahr und den klimatologischen Jahreszeiten innerhalb des Gesamtzeitrau- 
mes 1874-1994 und für spezielle Subintervalle, Wien-Hohe Warte 

Praktisch keine Änderung zeigt die jährliche Häufigkeit der Nieder- 
schlagstage 2 20 mm, eine Abnahme während der warmen Jahrezeit wird 
durch eine winterliche Zunahme praktisch wettgemacht. Die Ergebnisse der 
Trendberechnungen waren nicht signifikant. 

Auch die sehr seltenen Tage mit mindestens 50 mm Niederschlag zeigen 
keine Zunahme an Häufigkeit. 

Niederschlagsfreie Tage 
Als niederschlagsfreie Tage wurde die Differenz aus der Zahl der Tage 

pro Jahr, Sommerhalbjahr und Winterhalbjahr und der tatsächlichen Zahl der 
Tage mit meßbarem Niederschlag (2 0,l mm) gewählt. Die insgesamt gar 
nicht so seltenen Ereignisse der Niederschlagsspuren wurden daher nicht 
berücksichtigt. Allerdings bringen solche Tage für Vegetation, Wassenvirt- 
schaft etc. auch kaum einen großen Gewinn. Diese Zahl ist darüber hinaus für 
das gesamtösterreichische Meßnetz kaum zufriedenstellend verfügbar, und die 
Wiener Werte wären praktisch in den geplanten weiterführenden Untersuchun- 
gen mit ~est-Österreich nicht immer vergleichbar. Nach Abb. 3 haben die nie- 
derschlagsfreien Tage insgesamt zugenommen (stärker im Sommerhalbjahr, 
fast unmerklich im Winterhalbjahr), statistisch gesehen ist diese Änderung 
nicht nachweisbar. 

(2) Wetter und Leben 17 



Tage > 20,0 mm, Jahr Tage > 50,O mm, Jahr - - 

Tage - > 20,O mm, April - September Tage 1 50,O rnm, April - September 

Tage 220,O mrn, Oktober - Mäiz Tage - > 50,O mm, Oktober - März 
15 3 

Abb. 2: Zeitreihen der Zahl der Tage mit Niederschlag 2 20,O und 2 50,O mm 
für das Gesamtjahr sowie Sommer- und Winterhalbjahr, 1872 - 1994, Wien 
Hohe Warte. 

Trockenperioden 
Große praktische Bedeutung kommt dem Auftreten von Trockenperioden 

zu. Vor allem längere Zeitabschnitte ohne Niederschlag wirken sich in der 
Landwirtschaft negativ aus. Statistisch sind ,,Trockenperioden" nicht eindeutig 
definiert und daher oft sehr unterschiedlich beurteilt. Die Wiener Reihe wurde 
hier nach folgenden Gesichtspunkten bearbeitet: Als Trockenperiode wurde ein 



Zeitabschnitt von mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen bezeichnet, an de- 
nen kein bzw. Niederschlag von weniger als 1 mm/Tag aufgetreten ist. Die 
Auszählung wurde für die Sommerhalbjahre (April bis September) 1873 bis 
1994 durchgeführt. Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse von Trockenperi- 

Tage Jahr 

Trend=+8,1 
TNRa.57 

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 
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140 
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Tage 

140 
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Abb. 3: Zeitreihen der niederschlagsfreien Tage für das Gesamtjahr, Sommer- 
und Winterhalbjahr, Wien-Hohe Warte, 1874-1 994. 



oden beziehen sich immer auf die Schwelle 1,O mm. Tab. 2 zeigt die lang- 
j ~ g e n  Durchschnittswerte des Aufh-etens der so definierten Trockenpenoden. 

Tab. 2: Mittlere Häufigkeit unterschiedlich langer Trockenpenoden im Som- 
merhalbjahr (April bis September) 
Reihe: Wien-Hohe Warte, 1873-1994 

Tab. 3: Lineare Trendanalyse in vier Subintervallen der Temperatur- und 
Trockenheitszeitreihen in Wien-Hohe Warte 

Länge 
1njähr.Miiel 
Wiederkehaeit 

Länge 
123jähr.Miel 
Wiederkehrzeit 

5 - 9  
6,80 

5-14 
8,70 

Periode 1873-1 91 2 
dT/dt 
Diff. 
s 
TNR 
Periode 191 2-1 947 
dTldt 
Diff. 
s 
TNR 
Periode 1 947-1 980 
dTldt 
Diff. 
s 
TNR 
Periode 196G1994 
dTldt 
Diff. 

TNR: Trend to noise ratio 
s: Standardabueichung 
Diff: Endweti minus Anfangsweti des Regressionssubinte~alls 
dTldt: linearer Trend im Subintewall in 'Cl10 Jahren 

Temperatur Apr.-Sep. 

-0,17 'CIlOa 
-0,66 'C 
0,53 'C 
1 25  

0,43 'CIlOa 
1 , s  "C 
0,85 'C 
1,76 

-0,30 "CIlOa 
-0,98 'C 
0,63 'C 
135 

0,91 'CIlOa 
1,28 "C 

10-14 
1,91 

15-24 

0,94 
1,06 

Trockenheitstage April - September 
Trock. 514 Trock. 15-24 Trock. 25-34 

-0,92 0,30 -0,30 TagdlOa 
3,76 1 8  -1,18 Tage 
19,W 15,W 7,40 Tage 

-0,19 0,08 -0,16 

1,68 -0,35 3,87 TagellOa 
5-88 1 1336 Tage 
1 5 3  18,W 15,40 Tage 
038 -0,07 0,88 

2,21 3,19 3,33 TagdlOa 

7 3  10,52 -1 1 ,W Tage 
17,W 18,20 12,50 Tage 

0,43 0,58 -0,88 

-10,43 19,93 O,W TagdlOa 
-1 4,60 27,W O,W Tage 

20-24 
0,19 

5,30 

15-19 
0,75 
1,33 

25-34 
0,12 
8,13 

25-29 
0,lO 
10,17 

5-19 
9,46 

30-34 
0,02 
40,67 

20-34 
0,31 
3,21 

Tage 
PeriodenlSommerhj. 
Jahre 

Tage 
PeriodenlSommerhj. 
Jahre 



Zur Beurteilung der zeitlichen Schwankungen der Trockenperioden wurde 
als relevante Größe die halbjährliche (Apr.-Sep.) Zahl der trockenen Tage 
in kurzen (5-14 Tage), mittleren (15-24 Tage) und langen (25-34 Tage) 
Trockenperioden analysiert. Abb. 4 zeigt die drei Zeitreihen zusammen mit der 
der Temperaturmittel der Sommerhalbjahre, Tab. 3 enthält die Parameter einer 
linearen Trendanalyse in vier Subintervallen mit unterschiedlichen Tempera- 
turtrends. 

Das Ergebnis der Zeitreihenanalyse zeigt, daß in den letzten 120 Jahren 
in Wien vier Abschnitte mit schwach signifikanten Temperaturtrends (im 
Sommerhalbjahr) isolierbar sind. Diesen Subintervallen mit unterschiedlichen 
Temperaturtrends entsprechen aber keine eindeutigen Trends bei der Trocken- 
heit. Elf der zwölf Subintervalltrends sind nicht signifikant und auch die Rich- 
tung der Trends ist unterschiedlich. Steigende Temperatur im Sommerhalbjahr 
(1912-1947 und 1980-1994) ist begleitet von steigenden und fallenden Trends 
der drei Trockenheitsindizes, die überwiegend nicht signifikant sind. Die 
beiden wärmsten Perioden waren in einem Fall (1940er und 50er Jahre) beglei- 
tet von einer Häufung von langen Trockenperioden, die aktuelle Warmphase 
seit 1980 hingegen nicht. Hier ist nur ein Anstieg der mittellangen Trockenpe- 
rioden zu erkennen, der allerdings durch den völligen Ausfall der langen und 
einen Rückgang der kurzen Trockenperioden kompensiert wird. Insgesamt 
jedenfalls ist für den Fall Wien die These eines Ansteigens extremer Trocken- 
perioden mit zunehmender Erwärmung nicht haltbar. 

Zusammenhänge zwischen Trockenheit und anderen Nieder- 
schlags- und Temperaturparametern 

Eingangs wurde bereits auf die Vermutung hingewiesen, daß in einer wär- 
meren Atmosphäre sich die Niederschlagsstruktur ändern könnte. Es sollte ein 
gleichzeitiger Anstieg sowohl von Trockenperioden als auch von Stark- 
niederschlägen stattfinden. Mit den Wiener Reihen kann diese Hypothese 
nachgeprüft und auch andere Zusammenhänge zwischen sommerlichen 
Trockenperioden und Temperatur- und Niederschlagsparametem können ge- 
testet werden. 

Abb. 5 zeigt Korrelationsdiagramme und Korrelationskoeffizienten der 
oben beschriebenen Trockenheitsindizes mit Temperaturmittel, Niederschlags- 
summe, Niederschlagstagen, Niederschlagstagen 2 20,O mm und extremen 
Tagesniederschlägen für die Sommerhalbjahreswerte 1873-1994 Wien Hohe 
Warte. 

Der Gesamtbefund der Korrelationsanalyse ist eindeutig. Es liegen in kei- 
nem Fall stark korrelierte Zusammenhänge vor, die in Form von regressiven 
Modellen beschrieben werden könnten. Am ehesten ist noch ein schwacher, 
negativer Zusammenhang mit der Zahl der Niederschlagstage zu erkennen, 
aber auch hier ist die Korrelation maximal 0,3. Die Gesamtniederschlagssum- 
me ist nur mit den mittellangen Trockenperioden schwach negativ korreliert, 
ebenso ist eine schwach positive Korrelation der mittellangen Trockenperioden 
mit der Temperatur vorhanden. Zusammenhänge zwischen Trockenheit und 
Starkniederschlag sind nicht zu erkennen. Weder die Tage mit starkem Nieder- 



schlag (20 mrn/Tag), noch die maximalen Tagessummen des Niederschlags 
sind in der angenommenen Weise (positiv) mit den Trockenperioden korreliert. 
Es liegen auch hier gar keine bis sehr schwache Korrelationen vor. 

Temperaturmittel April bis September 

Trockentage in Trodenperioden von 5-14 Tagen 
P 

Trockentage in Trockenperioden von 15-24 Tagen 
I 

1m 
Trockentage in Trockenperioden von 2834 Tagen 

Abb. 4: Zeitreihen der Lufttemperaturmittel und der trockenen Tage in kurzen, 
mittleren und langen Trockenperioden in Wien-Hohe Warte 1973-1994. 

Reihe: Sommerhalbjahre (April-September) 1873-1994, Wien-Hohe Warte 
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Abb. 5: Korrelograrnme der Trockentage in kurzen, mittellangen und langen 
Trockenperioden mit verschiedenen Temperatur- und Niederschlagspararnetem. 
Reihe: Sommerhalbjahre (April bis September) 1873-1994, Wien-Hohe Warte 



Wie aber bereits an anderer Stelle gezeigt werden konnte (Auer, 1995) 
bestehen hingegen wesentlich engere Zusammenhänge zwischen Gesamt- 
niederschlagssumme und extremer Tagesniederschlagssumme. In den einzelnen 
Monaten liegen die Korrelationskoeffizienten generell über 0,7, für die klima- 
tologischen Jahreszeiten Sommer, Herbst und Winter noch über 0,6. Zwischen 
November und März liegt auch die Korrelation zwischen Niederschlagssum- 
me und Zahl der Niederschlagstage 2 20 mm über 0,7. 

Ausblick 
Die Analyse der Wiener Zeitreihen auf die Existenz einer gleichzeitigen 

Zunahme von Starkregen und Trockenperioden in einer sich erwärmenden At- 
mosphäre hat also ein negatives Ergebnis erbracht. Natürlich ist die Analyse 
der Daten nur eines Ortes allein nicht ausreichend, um Aussagen über größere 
Gebiete zu machen. Es liegen allerdings weltweit noch nicht allzuviele mehr- 
dimensionale ,,Qualitätsklimareihen" vor, die das Argument abstützen könn- 
ten. Infolge der großen Sensitivität der Zeitreihen von Trockenperioden gerade 
gegenüber Datenqualität im Sinne von Homogenität muß allerdings vor vor- 
eiligen Schlüssen basierend auf nicht oder nur oberflächlich geprüftem Daten- 
material gewarnt werden. Die Autoren werden der hier angerissenen Fragestel- 
lung in nächster Zeit im Rahmen des Arbeitsschwerpunkts „Multielemental 
climate time series research" für erweiterte Untersuchungsgebiete nachgehen. 
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UV-Bestrahlung von horizontalen und vertikalen Flächen 
im Hochgebirge 

Von M. Blumthaler, W. Ambach, R. Ellinger, Innsbruck 

Zusammenfassung 

Auf der Hochalpinen Forschungsstation Jungfraujoch (Schweiz, 3576 m NN) 
wurden von 1983 bis 1992 Messungen der erythemwirksamen Strahlung auf die 
horizontale Ebene und auf eine nach Süden orientierte vertikale Ebene durchgeführt. 
Der Quotient der Bestrahlungsstärke der horizontalen Ebene zur Bestrahlungsstärke der 
vertikalen Ebene zeigt einen charakteristischen jahreszeitlichen Verlauf mit stärkerer 
Bestrahlung der horizontalen Ebene im Sommer und stärkerer Bestrahlung der vertika- 
len Ebene im Winter. Der Quotient der Bestrahlungsstärke der horizontalen Ebene zur 
Bestrahlungsstärke der vertikalen Ebene hängt außerdem von der Albedo des Geländes 
und vom Anteil der diffusen Strahlung an der globalen Strahlung ab. 

Summary 

At the Highmountain Research Station Jungfraujoch (Switzerland, 3576 m a.s.1.) 
measurements of the erythemal effective irradiance on a horizontal plane and on a verti- 
cal plane, orientated versus south, were taken from 1983 to 1992. The ratio of the irradi- 
ance on the horizontal plane to the irradiance on the vertical plane shows a characteri- 
stic seasonal Course resulting in a greater irradiance on the horizontal plane in summer 
and a greater irradiance on the vertical plane in winter. The ratio of the irradiance on the 
horizontal plane to the irradiance on the vertical plane furthermore depends on the 
albedo of the terrain and on the ratio of the diffuse irradiance to global irradiance. 

1. Einleitung 

Im allgemeinen werden solare Strahlungsströme auf die horizontale Ebe- 
ne gemessen. Für verschiedene Fragestellungen technischer und biologischer 
Art sind die Bestrahlungsstärken auf beliebig geneigte Flächen von Interesse. 
Beispielsweise ist die Oberfläche des menschlichen Körpers in wechselnder 
Position zur Bestahlungsrichtung. Zur Beurteilung der Bestrahlungsstärke des 
menschlichen Körpers ist somit eine Information über die Bestrahlung von an- 
ders geneigten Flächen im Vergleich zur Horizontalen erwünscht. 

An der Hochalpinen Forschungsstation Jungfraujoch (Schweiz, 3576 m 
NN) wurden mit UV-Detektoren, die die erythemwirksame Strahlung gut wie- 
dergeben, simultan Bestrahlungsstärken der horizontalen und einer nach Süden 
orientierten vertikalen Ebene von 1983 bis 1992 gemessen. Ziel dieser Arbeit 
ist es, eine Information über den jahreszeitlichen Verlauf der Bestrahlungsstär- 



ke der horizontalen Ebene und der nach Süden orientierten vertikalen Ebene zu 
erhalten. 

2. Meßmethode 

Zur Messung der Bestrahlungsstärke standen für die horizontale Ebene ein 
Robertson-Berger Sunbum Meter (Modell 500) und für die nach Süden orien- 
tierte vertikale Ebene ein Robertson-Berger Sunbum Meter (Modell 500, por- 
table) zur Verfügung. Das Robertson-Berger Sunbum Meter hat eine spektrale 
Empfindlichkeit, die dem Wirkungsspektrum des Erythems (Sonnenbrand) der 
menschlichen Haut gut angepaßt ist (Berger, 1976). Zusätzlich zur Messung 
der globalen erythemwirksamen Strahlung auf die horizontale Ebene wurde 
mit einem weiterem Robertson-Berger Sunburn Meter (Modell 500), durch 
Anwendung der Abschattungsmethode, die diffuse erythemwirksame Strah- 
lung auf die horizontale Ebene bestimmt. Durch Eichung und Instrumentenver- 
gleich wurde die Empfindlichkeit der Detektoren laufend kontrolliert. 

Die Messungen wurden an der Hochalpinen Forschungsstation Jungfrau- 
joch (Schweiz, 3576 m NN) in den Jahren von 1983 bis 1992 in 11 Meßperi- 
oden von je 6 bis 8 Wochen durchgeführt. Die Meßstation liegt in einem stark 
vergletschertem Gebiet, das durch eine hohe Albedo des Geländes gekenn- 
zeichnet ist. 

3. Ergebnisse 

Abb. 1 zeigt die Tagessummen der erythernwirksamen Strahlung auf die 
horizontale Ebene aus allen Meßperioden in einem gemeinsamen jahreszeit- 
lichen Verlauf. Zum Sommersolstitium werden 38 MED im Maximum ge- 
messen. 1 MED bedeutet die Minimale Erythemwirksame Dosis, die zu einem 
klinisch feststellbaren Erythem führt. Der Anteil der diffusen erythemwirksa- 
men Strahlung an der globalen erythernwirksamen Strahlung ist in Abb. 2 für 
Tagessummen auf die horizontale Ebene gezeigt. Dieser Anteil variiert durch 
den Einfluß der Bewölkung zwischen 100% und einem Minimum. Es ergibt 
sich ein charakteristischer jahreszeitlicher Verlauf des minimalen Anteils der 
diffusen erythemwirksarnen Strahlung an der globalen erythernwirksamen 
Strahlung, wobei der absolut niederste Anteil mit Ca. 35% im Sommersolstiti- 
um auftritt. Bei niedrigen Sonnenständen nimmt der minimale Anteil der diffu- 
sen erythemwirksamen Strahlung stark zu und beträgt im Wintersolstitium Ca. 
80%. 

Von Interesse ist der Quotient der erythernwirksamen Strahlung auf die 
horizontale Ebene zur erythernwirksamen Strahlung auf die nach Süden orien- 
tierte vertikale Ebene. In Abb. 3 ist der Quotient für Tagessummen dargestellt. 
Bei niedrigen Sonnenständen sinkt der Quotient bis 0.35, bei hohen Sonnen- 
ständen steigt der Quotient bis 1.5. Das bedeutet, daß im Wintersolstitium die 
nach Süden orientierte vertikale Ebene um den Faktor 2.8 stärker bestrahlt 
wird als die horizontale Ebene, im Sommersolstitium hingegen die horizontale 
Ebene um den Faktor 1.5 stärker bestrahlt wird als die nach Süden orientierte 
vertikale Ebene. 



Der jahreszeitliche Verlauf des Quotienten der erythernwirksamen Strah- 
lung auf die horizontale Ebene zur erythernwirksamen Strahlung auf die nach 
Süden onentierte vertikale Ebene wird vom Anteil der diffusen erythemwirk- 
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Abb. 1: Tagessummen der erythemwirksamen Strahlung in MED auf die hori- 
zontale Ebene in den Jahren 1983 bis 1992, Hochalpine Forschungsstation 
Jungfraujoch (Schweiz, 3576 m NN). 

Samen Strahlung an der globalen erythernwirksamen Strahlung beeinflußt. Das 
wird an Hand von Momentanwerten bei täglichem Sonnenhöchststand gezeigt 
(Abb. 4). Bei überwiegend diffuser erythemwirksamer Strahlung (über 90%) 
erhalten beide Ebenen annähernd dieselbe Bestrahlung, weil die Meßstation im 
stark vergletscherten Gebiet liegt und daher wegen der hohen Albedo aus dem 
unteren Halbraum etwa die gleiche Bestrahlungsstärke resultiert wie aus dem 
oberen Halbraum. Meßpunkte in Abb. 4, die außerhalb des charakteristischen 
jahreszeitlichen Verlaufes liegen sind daher nicht durch Meßfehler sondern 
durch den hohen Anteil der diffusen erythernwirksamen Strahlung an der glo- 
balen erythernwirksamen Strahlung bestimmt. 

Die höhere Bestrahlungsstärke der vertikalen bzw. horizontalen Ebene im 
jahreszeitlichen Verlauf ist in Abb. 5 an Hand von Tagesgängen gezeigt. Aus- 
gewählte ungestörte Tage nahe dem Sommer- und Wintersolstitium zeigen für 
die nach Süden onentierte vertikale Ebene die höhere Bestrahlungsstärke im 
Winter und die niedrigere Bestrahlungsstärke im Sommer im Vergleich zur 
Bestrahlungsstärke der horizontalen Ebene. 



Abb. 2: Quotient der Tagessummen der diffusen erythemwirksamen Strahlung 
zur globalen erythemwirksamen Strahlung auf die horizontale Ebene in den 
Jahren 1983 bis 1992, Hochalpine Forschungsstation Jungfraujoch (Schweiz, 
3576 m NN). 

4. Diskussion 
Für die Bestrahlungsstärke einer Person im Hochgebirge ist neben der Al- 

bedo des Geländes vor allem die Orientierung der bestrahlten Ebene wesent- 
lich. In der vorliegenden Arbeit steht der Vergleich von Bestrahlungsstärken der 
horizontalen Ebene zur Bestrahlungsstärke einer nach Süden orientierten verti- 
kalen Ebene zur Diskussion. Schauberger (1990) hat Messungen bei 26 ver- 
schiedenen Orientiemngen der bestrahlten Ebene an 33 verschiedenen Meßstel- 
len durchgeführt. Daraus ergibt sich für eine Sonnenhöhe von 65 Grad und für 
eine Albedo von Ca. 0.5 als Verhältnis der Bestrahlungsstärke der nach Süden 
orientierten vertikalen Ebene zur Bestrahlungsstärke der horizontalen Ebene Ca. 
0.7, in guter Übereinstimmung mit den vorliegenden Ergebnissen für das Som- 
mersolstitium (0.67). 

Für eine Person, die sich im hochalpinen Gelände bewegt, ist es eine 
sinnvolle Vereinfachung über die Bestrahlungsstärken aller azimutalen Orien- 
tierungen zu mitteln (Diffey et al., 1988). Diese gemittelte Bestrahlungsstärke 
hängt stark von der Albedo ab. Die Albedo für erythemwirksame Strahlung hat 
einen großen Wertebereich von 1% für Gras bis zu 95% für trockenen 
Neuschnee (Ambach und Eisner, 1986 ; Blumthaler und Ambach, 1988). Für 
einen Albedobereich von 0% bis 80% variiert das Verhältnis der Bestrahlungs- 
stärke der nach Süden orientierten vertikalen Ebene zur Bestrahlungsstärke der 



Abb. 3: Quotient der Tagessumme der erythemwirksamen Strahlung auf die 
horizontale Ebene zur Tagessumme auf die nach Süden orientierte vertikale 
Ebene in den Jahren 1983 bis 1992, Hochalpine Forschungsstation Jungfrau- 
joch (Schweiz, 3576 m NN). 

Abb. 4: Quotient des Momentanwertes der erythemwirksamen Strahlung bei 
täglichem Sonnenhöchststand auf die horizontale Ebene zum Momentanwert 
auf die nach Süden orientierte vertikale Ebene in den Jahren 1983 bis 1992, 
Hochalpine Forschungsstation Jungfraujoch (Schweiz, 3576 m NN). Kreise 
zeigen Momentanwerte für einen Anteil der diffusen Strahlung an der globalen 
Strahlung von über 90%. 



horizontalen Ebene zwischen 0.30 (Albedo 0%) und 0.85 (Albedo 80%). Ist 
die Empfangerebene nach unten orientiert, wird nur reflektierte Strahlung er- 
faßt, so daß das Verhältnis zwischen 0 (Albedo 0%) und 0.8 (Albedo 0.8) vari- 
iert. Für die Beurteilung der Bestrahlungsstärke einer Person ist somit neben 
dem jahreszeitlichen Verlauf der Strahlung auf die horizontale Ebene auch die 
Albedo des Geländes und die Orientiemng der Empfängerfläche von Bedeu- 
tung. 
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Abb. 5: Tagesverlauf der erythemwirksarnen Strahlung in MEDIh auf die hori- 
zontale und auf die nach Süden orientierte vertikale Ebene für den 16.06.1984 
und den 02.12.1987, Hochalpine Forschungsstation Jungfraujoch (Schweiz, 
3576 m NN). WOZ bedeutet Wahre Ortszeit. Durchgezogene bzw. strichlierte 
Linien geben die Bestrahlungsstärke auf die horizontale bzw. vertikale Ebene 
an. 

Die erythemwirksame Strahlung ist nicht nur für die Entstehung des 
Erythems verantwortlich, sondern ist auch ein Maß für die karzinogene Wir- 
kung, die Keratitis (Hornhautentzündung) und die Katerakt (Grauer Star), weil 
die Wirkungsspektren dieser biologischen Reaktionen sehr ähnlich verlaufen 
(McKinlay und Diffey, 1987; DIN 5031; Hoover, 1988; Van der Leun et al., 
1989). Daher sind Messungen der erythemwirksamen Strahlung von besonde- 
rem Interesse. 

Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wird für die finan- 
zielle Unterstützung und der Direktion der Hochalpinen Forschungsstation 
Jungfraujoch für die freundliche Aufnahme gedankt. 
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Methoden und Grundlagen zur Optimierung der Standort- 
wahl für die Nutzung von Windenergie 

Von H. Dobesch,  G. Kury und H.V. Tran,  Wien 

Zusammenfassung 

Es werden einige Möglichkeiten zur Standortoptimierung für Windkraftanlagen auf der 
Grundlage vorhandener Windmessungen und anderer Daten diskutiert und an einem Beispiel 
demonstriert. Windmeßwerte an einem Ort liefern repräsentative Angaben über die herr- 
schenden Windverhältnisse nur innerhalb eines engen Bereiches um die Meßstation. Daher 
ist ein wesentlicher Punkt in der Ertragsberechnung, aus den gegebenen Meßnetzdaten ein 
klimatologisch repräsentatives Windfeld für eine genau definierte Region abzuleiten. Dies 
kann mittels bestimmter modellmäßiger Ansätze unter Berücksichtigung der gegebenen 
Bodenrauhigkeits- und Stabilitätsverhältnisse der atmosphärischen Grenzschichte sowie der 
Orographie erfolgen. Aus diesem berechneten Windfeld lassen sich mit Berücksichtigung der 
gegebenen Landoberfiächenstrukturen optimale Standorte festlegen. 

Summary 

The optimization problem of sites for wind power plants is discussed and by an exam- 
ple the necessary steps for the "siting" procedure is demonstrated. Wind measurements at 
one location can give representative informations only in a very narrow surrounding of the 
site. Therefore an essential point in the calculation of the energy yield is to derive from the 
given data of a measuring network a climatologic representative wind field for a well defi- 
ned area. This can be done by certain models taking into account the surface roughness, the 
orography and the stability of the air in the boundary layer of the atrnosphere. From this cal- 
culated wind field optimal sites can be identified with regard to the given small- and meso- 
scale land surface structures. 

1. Einleitung 
Im letzen Jahrzehnt hat die Energiegewinnung aus erneuerbaren natürlichen 

Quellen weltweit stark an Bedeutung gewonnen. Dies betrifft insbesondere die 
Nutzung der Windenergie in Europa. So wurden allein in Deutschland bis Ende 
1995 Windkraftanlagen mit einer Leistung von 1129 MW installiert, davon allein 
509 MW in Jahre 1995. Auch in Österreich findet die Nutzung des Windes für ener- 
getische Zwecke immer weitere Verbreitung: Acht größere Windenergieanlagen 
(= WEA) speisen derzeit (Jänner 1996) Strom in das Netz, die größte Anlage hat 
eine Leistung von 500 KW. Darüber hinaus befinden sich Anlagen sowie ein 
Windpark mit mehreren MW Leistung in Planung oder stehen vor Fertigstellung. 

Ein ganz entscheidender Punkt für die volkswirtschaftlich rentable Nutzung 
der Windenergie ist eine genaue Schätzung des erzielbaren jahrlichen Energieer- 
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trages einer Anlage. Dieser hängt im wesentlichen von den meteorolo- 
gischen Verhältnissen, der Leistungskurve der Turbine und deren technischer 
Verfügbarkeit, sowie von bestimmten standortspezifischen Parametern ab. Und 
zwar berechnet sich die aus dem herrschenden Windfeld extrahierbare Energie als 
Funktion der Rotorkreisfläche, der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit, der 
Luftdichte und der Andauer bestimmter Geschwindigkeitsklassen am Standort. 
Durch diesen funktionalen Zusammenhang ergeben sich hohe Anforderungen an 
die Genauigkeit relevanter statistischer Aussagen (De Renzo 1979, Le Gourieres 
1982) die nur durch langjährig präzise und aufwendige, in situ gemessene Zeit- 
reihen der Windgeschwindigkeit und Windrichtung erfüllt werden können. Verwen- 
det man Meßdaten aus bestehenden meteorologischen Meßnetzen (Pokorny, 198 1, 
Pokorny et al. 1985, 1994), ohne auf die jeweiligen standortspezifischen Gegeben- 
heiten Rücksicht zu nehmen, so ist daraus nur eine allgemeine, für einen bestimm- 
ten Standort aber wenig aussagekräftige Bewertung möglich. Damit wird ersicht- 
lich, daß schon bei der Planung von WEAs eine aufwendige Dateninterpretation 
und genau definierte Datensichtung hinsichtlich der notwendigen ,,Prospektierung" 
(oder "siting") der Windresourcen zu erfolgen hat. Ziel dieser Arbeit ist es die not- 
wendigen Einzelschritte dieser Prospektierung zu diskutieren und an einem Beispiel 
zu demonstrieren. Dadurch soll die Komplexität der Aussagenfindung unterstrichen 
werden, eine Tatsache, die vielfach weit unterschätzt wird. 

2. Grundlagen der Ertragsschätzung: Messung, Daten und Modelle 
Für die Windenergienutzung müssen viele verschiedene Aspekte berücksich- 

tigt werden, die neben den meteorologischen und geländebedingten Gegebenheiten 
solche wie z.B. Technik und Konstruktion des Konvertertyps, Wirtschaftlichkeit 
und betriebswirtschaftliche Ansätze, Infrastruktur, öffentliche Fördernaßnahmen 
und die Akzeptanzproblematik hinsichtlich Natur- und Landschaftsschutz (visuelle 
Wirkung), Flächenbedarf, Geräuschemission, u.a. umfassen (Fallen, 1995). Da viele 
der oben angegebenen Aspekte eine große Bandbreite an Möglichkeiten und auch 
Einschränkungen eröffnen, die von Fall zu Fall zu recht unterschiedlichen 
Bewertungen führen können, wird hier nur auf die meteorologisch/klimatologi- 
schen Voraussetzungen, sowie auf die Quantifizierung der Einflüsse der Um- 
gebungsstrukturen des Standortes näher eingegangen. Auch wird hier der wichtige 
Bereich der Aufstellungsoptimierung in Windparks und die Problematik der 
Windfeldmodellierung in komplexer Orographie nicht näher erörtert werden. 

2.1. Messung 

Die Hauptaufgabe zu Bestimmung des Ertrags einer WKA ist die Ermittlung 
der Windgeschwindigkeitsverteilung in Nabenhöhe. Bei größeren Anlagen liegen 
die Nabenhöhen zwischen 30 und 60 Meter. Eine entsprechende Messung in dieser 
Höhe über längere Zeit ist sehr aufwendig und kommt daher aus finanziellen 
Gründen kaum in Frage, so daß in der Praxis die vorliegenden Meßwerte mittels 
Modellansätzen interpretiert werden müssen. Entweder man mißt vor Ort in gerin- 
ger Höhe (zumeist 10 Meter) und extrapoliert auf Nabenhöhe oder man verwendet 
bereits bestehende Meßreihen und extrapoliert daraus für den vorgesehenen 
Standort in vertikaler und horizontaler Richtung. Die Entscheidung welchen Weg 



man wählt, wird im einzelnen vom Zeitaufwand und den Kosten bestimmt. Bei der 
vertikalen und horizontalen Extrapolation ist immer zu berücksichtigen, daß das 
Windfeld an einem bestimmten Punkt nicht aus einer beliebig entfernten Messung 
bestimmbar ist, da die Distanz der Übertragbarkeit mit Zunahme der Komplexität 
des Geländes abnimmt. Ab Höhendifferenzen von mehr als 200 Metern und einer 
Hangneigung von mehr als zwanzig Grad werden die Ansätze in der für die hori- 
zontale Extrapolation benötigten Modellierung des Windfeldes äußerst aufwendig. 
Daraus kann man grob schließen, daß für das Flachland mit Höhendifferenzen klei- 
ner 200 Meter die zweite Variante die günstigere ist, für das stärker gegliederte 
Gelände die erste. 

2.2. Daten 
Idealer Weise sollten für einen Standort folgende Daten vorliegen: 

- Stunden- oder 10-Minutenmittelwerte von Windgeschwindigkeit und -rich- 
tung (in mind. 10 m Höhe) 

- Zweidimensionale Häufigkeitsverteilung dieser Meßwerte 

- Böigkeitsfaktor undoder Standardabweichung; 

und weiters folgende daraus abgeleitete bzw. klimatologische Größen 

- Absolutes Maximum der Windgeschwindigkeit 

- Jahresgang der Windgeschwindigkeit 

- Schwankungsbreite der jarlichen Windenergie 

- Langjähriger Mittelwert der Luftdichte 

- Zweidimensionale Häufigkeitsverteilung von Luftfeuchte und Temperaturen 
unter O°C 

- Zahl der Stunden mit StarkregenIHagel 

- Zahl der Gewittertage undoder Blitzentladungen 

Die Luftdichte sollte ein über einen Zeitraum von 10 Jahren gemittelter 
Wert sein, kann aber auch unter Vernachlässigung der horizontalen Luftdichte- 
unterschiede aus der ICAO- oder DIN-Standardatmosphäre bestimmt werden 
(Exponentielle Abnahme mit zunehmender Höhe für die polytrope Atmosphäre). 
Die Windgeschwindigkeit sollte als 10-Minuten- oder 1-Stunden-Mittelwert basie- 
rend auf Meßwerten mit einem Meßintervall von 2-60 sec. je nach Meßsystem 
aufgezeichnet werden, da die für die spätere Ertragsberechnung notwendigen 
Leistungskennlinien auf 10-Minutenmittel der Windgeschwindigkeit basieren. Die 
Verwendung von Stundenmittelwerten führt in Anbetracht dessen, daß die Varia- 
bilität des Windvektors im Zeitbereich 10 Minuten bis 1 Stunde ein Minimum 
("energy gap", van der Hoven 1957) aufweist, zu keinen signifikanten Ab- 
weichungen in der Ertragsrechnung. 

Zum Erlangen einer klimatologischen Aussage bezüglich einer Höhenextra- 
polation ist die Ableitung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Windge- 
schwindigkeit angebracht. Dabei handelt es sich meist um eine zweiparametrige 
Funktion wie die Weibullverteilung, berechnet beispielweise für Geschwindig- 
keitsklassenbreiten von 1 mls. Die Anpassung der theoretischen Verteilung an die 
gemessene Verteilung dieser Klassen kann mit gängigen statistischen Verfahren 



durchgeführt werden, wobei die gemessene Verteilung aus Gründen der statisti- 
schen Signifikanz aus einer zumindest zweijährigen Zeitreihe ermittelt werden 
sollte. Ist dies nicht möglich, so muß eine nahegelegene mehrjährige Messung zur 
Langzeit-Korrelation herangezogen werden. 

Weiters beschränken gewisse Witterungseinflüsse wie Blitzschlag, Vereisung, 
starke Böigkeit und Starkniederschläge die volle Nutzung der verfügbaren Wind- 
energie. Um die Gefahr des Blitzschlages abzuschätzen, sollte die Zahl der Blitz- 
entladungen bzw. Gewittertage mit Werten der Regionen KüstetTiefebenel Mittel- 
gebirge (Einteilung nach ISET-Evaluierungsprogramm) in Deutschland verglichen 
werden. Für die Beurteilung der Gefahr von Vereisung sollte aus der zweidimen- 
sionalen Häufigkeitsverteilung von Temperatur und Luftfeuchte eine Kenngröße 
(z.B. StundenIJahr mit einer Vereisungswahrscheinlichkeit von mehr als 50%) be- 
stimmt werden. Der aus den Geschwindigkeitsmessungen gewonnene Böigkeits- 
faktor sollte mit Werten aus dem ISET-Evaluierungsprogramm verglichen werden, 
um die Verminderung des Energieertrages durch starke Böigkeit abzuschätzen. 
Dazu ist es notwendig, das für den Maximalwert verwendete Meßintervall zu 
kennen, um bei einer notwendigen Angleichung an das deutsche Evaluierungspro- 
gramm die dort verwendete Definition des Böigkeitsfaktors angeben zu können. 
Außerdem sollte die jährliche Anzahl von Stunden mit Starkniederschlag bekannt 
sein. 

2.3. Modelle 
In Zuge von Ertragsberechnungen ist es wichtig, nicht nur eine standortsbe- 

zogene Aussage zu haben, sondern auch möglichst flächendeckende Informatio- 
nen über das bodennahe Windfeld größerer Gebiete zum Vergleich verschiedener 
möglicher Standorte. Um das zu erlangen, müssen neben den Messungen 
Modellüberlegungen angestellt werden, die die physikalischen Eigenschaften der 
bodennahen Atmosphäre berücksichtigen und so eine Bewertung der räumlichen 
Repräsentanz einer Meßstelle in der betrachteten Domäne zulassen. Dazu sind 
zusätzlich flächenbezogene digitalisierte Informationen über Oberflächen- 
rauhigkeit, der Abschattung der Windströmung durch natürliche oder künstliche 
Hindernisse und die regionalen orographischen Verhältnisse unumgänglich not- 
wendig. Die Aufgabe lautet daher Kriterien zu entwickeln, die mit objektiven 
Mitteln in Abhängigkeit der Geländebeschaffenheit der Umgebung der 
Meßstationen sowie der zu untersuchenden Fläche gestatten die räumlichen 
Modifikationen im bodennahen Windfeld abzubilden. Dabei sind verschiedene 
Ansätze möglich, die sich in zwei Gruppen ordnen lassen (Dobesch et al., 1995). 

Die erste Gruppe umfaßt statistische Ansätze zur Bewertung der Daten 
hinsichtlich ihrer Güte mittels verschiedener statistischer Kenngrößen (wie 
Häufigkeitsverteilungen, Prüfung der zeitlichen und räumlichen Variabilität der 
Windgeschwindigkeit und des Böigkeitsfaktors, usw.). Damit kann man die be- 
stehende ,,Umgebungsrauhigkeit" abschätzen und die Meßreihen in Abhängigkeit 
vom verwendeten Meßgebertyp korrigieren (Beljaars 1987, Wieringa 1994). 

Die zweite Gruppe umfaßt die eigentlichen Windfeldmodelle. Sie basieren auf 
physikalischen Ansätzen, die sich aus den hydrodynamischen Grundgleichungen 
ableiten lassen, wobei sich diagnostische und (die zumeist komplexeren) prognosti- 
sche Modelle (Svoboda, 1990) unterscheiden lassen. 



Für orographisch stärker gegliedertes Gelände sind bisher allerdings keine 
befriedigenden Modelle, die eine erträgliche Rechenzeit aufweisen, verfügbar. 

Für die Bewertung eines Windfeldes für Energienutzung wird der 
diagnostische Fall von größerem Interesse sein, daher soll hier kurz auf diese 
Modellkategorien eingegangen werden. Bei eindimensionalen Modellen dieser 
Gruppe (nur Vertikalverlauf des Windvektors) wird versucht Reduktionskoeffi- 
zienten abzuleiten, die eine Ausdehnung (Radius bis maximal 10 Kilometer) der 
Repräsentanz der Gültigkeit der Meßwerte an einem Punkt mit Hilfe von Ansät- 
zen für die Klassifizierung und Quantifizierung der Oberflächenbeschaffenheit 
der Umgebung, wie z.B. ein Rechenalgorithmus für die Abschirmung durch 
Hindernisse, ein solcher für die Verteilung der Rauhigkeitsänderung und ein 
weiterer für die Orographie (Petersen et a1.,1989) erlauben. Durch die Anwen- 
dung dieser Koeffizienten auf die Rohdaten lassen sich „reduzierteu Datensätze 
berechnen, die das Windfeld so repräsentieren, als ob die topographischen, 
windbeeinflussenden Gegebenheiten nicht vorhanden wären, also eine ,,glatteG' 
Umgebungsoberfläche vorliegt. Umgekehrt kann man für beliebige andere topo- 
graphische Gegebenheiten, die sich aus geeigneten Kombinationen der entspre- 
chenden Parameter zusammensetzen lassen, andere Zonen der betrachteten Re- 
gion berücksichtigen und so ein ,,angepaßtes Windfeld" objektiv berechnen. 
Mittels dieser Parameter läßt sich bei Kenntnis der spezifischen geschwindig- 
keitsabhängigen Leistungsabgabekurve eines WEA der jhrliche Energiegewinn 
für jeden Punkt der Untersuchungsdomaine bis zu einer Höhe von hundert Me- 
tern berechnen. Durch die Berechnung der Windgeschwindigkeit mittels dieser 
Methode für die Gitterpunkte eines über die Domäne gelegten Rasters gelangt 
man schließlich zu einer Aussage über die räumliche Verteilung innerhalb der 
Domäne. Das sog. ,,Windatlasverfahren" (Petersen et al. 1989) ist ein typischer 
Vertreter dieser Methode und wird im Abschnitt 3 zur Anwendung gebracht. 

Demgegenüber erlauben es zweidimensionale Modelle direkte flächenbezo- 
gene Aussagen über die Verteilung des Windfeldes zu machen, allerdings um 
den Preis hohen Rechenaufwandes. Das hier kurz dargestellte Modell (Dobesch 
et al. 1995) ermöglicht es, die physikalischen Prozesse, die für die räumliche 
Variation des Windvektors verantwortlich sind, mit guter Näherung zu erfassen. 
Es ist so konzipiert, daß es als Eingangsdaten nur solche Größen fordert, die 
leicht aus bestehenden Meßnetzen beschafft werden können, was es für den 
praktischen Einsatz besonders geeignet erscheinen läßt. 

Hierbei muß in mehreren Schritten die Bestimmung des Windvektors an 
den Punkten eines Gitternetzes der Untersuchungsdomäne durch analytische 
Lösungen der Bewegungsgleichungen und räumliche Interpolationsmethoden 
vollzogen werden. Die ,,Korrektur" dieser Gitterpunktswerte wird mit Hilfe 
eines variationsanalytischen Ansatzes (VAA), bei dem die Orographie als Rand- 
bedingung berücksichtigt und die Bedingung der inkompressiblen Kontinuitäts- 
gleichung erfüllt wird, vorgenommen. Zur Lösung der Gleichungen aus diesem 
Ansatz wird ein kartesisches Gitternetz eingeführt, wobei die horizontalen und 
vertikalen Gitterpunktsdistanzen beliebig gewählt werden können. Die Oro- 
graphie wird durch Blöcke, die aus vertikalen und horizontalen Randflächen be- 
stehen (,,Blockorographie"), angenähert und die Höhen dieser Blöcke werden 
dem nächstgelegenen vertikalen Gitterpunkt zugeordnet (Sherman 1978). Um 
eine entsprechende Genauigkeit dieser Näherung zu erhalten, dürfen die Gitter- 



punktsdistanzen nicht zu groß gewählt werden (etwa horizontal 100 m, vertikal 
20 m). Die vertikale Interpolation der Windvektoren an den Meßstationen kann 
dabei mit verschiedenen einfachen Ansätzen (z.B. Potenz- oder ,,log-lin" Ansatz) 
erfolgen. In horizontaler Richtung ist der Schätzwert für den Windvektor an den 
Gitterpunkten durch geostatistische Interpolationsverfahren zu ermitteln, im ein- 
fachsten Fall durch eine gewogene räumliche Mittelbildung der Meßwerte. Diese 
Schätzwerte sind mit Interpolationsfehlem behaftet. Mit Hilfe der Variationsanalyse 
kann man diese Fehler verhältnismaßig einfach im gesamten Modellbereich so 
komgieren, daß die modifizierten Geschwindigkeitskomponenten die inkompressi- 
ble Kontinuitätsgleichung erfüllen (Sasaki, 1958, 1970a, 1970b). Die Anwendung 
des VAA mit der Nebenbedingung der inkompressible Kontinuitätsgleichung führt 
auf eine Differentialgleichung 2. Ordnung (POISSON-Gleichung) für den Lagrangen- 
Multiplikator, der die Nebenbedingung im VAA berücksichtigt (Daley 1993). Die 
Lösungsmethode basiert u.a. auf einem numerisch-iterativen Verfahren („Gauss- 
Seidel"), bei dem die Differentialquotienten durch endliche Differenzenquotienten 
(3-Punkt Differenzen) angenähert werden können. 

3. Die Ertragsschätzung am Beispiel eines konkreten Standortes 
3.1. Vorbemerkung 

Um die oben skizzierten Vorgangsweisen zu illustrieren und die verwendete 
Methodik beispielhaft darzustellen, werden in der Folge schrittweise die nach 
Ansicht der Autoren erforderlichen Untersuchungen an einem konkreten Beispiel 
beleuchtet. Es handelt sich hier um einen Standort, den zu begutachten die 
„Umweltberatung Weinviertel" (UBW) in Auftrag gegeben hat. Es soll an dieser 
Stelle ausdrücklich darauf verwiesen werden, daß sich die UBW mit der Ver- 
öffentlichung dieser Standortoptimierung einverstanden erklärt hat. 

3.2. Geographische Gegebenheiten des Untersuchungsgebietes 

3.2.1 Lage undAusmaße der zu untersuchenden Fläche 

Zur besseren Übersicht ist die Topographie der Untersuchungsdomäne in 
Abb. 1 (Gesamtdomäne für die Modellrechnung) und Abb. 2 (Ausschnitt für die 
eigentliche Standortoptimierung) dargestellt. Die genauen geographischen Angaben 
dazu lauten wie folgt: 

n.Breite &Länge Höhe Modellkoordinaten 

Südöstlicher Eckpunkt: 48" 3 1' 09" 16" 05' 00" - 450 -3 80 

Nordwestlicher Eckpunkt: 48" 31'58" 16" 04'31" - -150 1120 

Meßpunktes Deponie: 48" 3 1 ' 46" 16" 04' 50" 282 600 1500 

Meßpunktes Thernerberg: 48" 32' 44" 16" 02' 42" 281 -2400 2500 

Sauberg 48" 31'21" 16" 04'37" 310 -10 -45 

Erstreckung Ost-West-Richtung: 600 Meter 

Erstreckung Nord-Süd-Richtung: 1500 Meter 



Abb. 1: Relief der Domäne Hollabrunn und Umgebung aus SW gesehen 
(in Bildmitte der 310 m hohe Sauberg; Ausschnitt: 10 X 7.5 Kilometer) 
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Abb. 2: Die Topographie eines 5 X 4 Kilometer umfassenden Ausschnitts (für die 
eigentliche Standortsoptimiening) von Abb. 1 mit den Standorten Themerberg, 
Deponie und Sauberg 



3.2.2. Geländeformation 

Die Meßpunkte sowie die zu untersuchende Fläche liegen im Süden Holla- 
brunns in leicht hügeligem Gelände mit Höhenunterschieden bis zu 180 Metem, 
wobei der tiefste Punkt auf etwa 200 m und der höchste Punkt auf etwa 380 m liegt. 
Das Gebiet wird durch das breite Tal des Göllersbach in zwei Hälften geteilt, der 
Standort Themerberg liegt in der West-, die zu untersuchende Fläche mit dem Stan- 
dort Deponie in der Osthälfte. Der im folgenden ausgewählte Standort Sauberg ragt 
mit 310 m Seehöhe etwa 50 Meter über die durchschnittliche Geländehöhe hinaus. 

3.2.3. Rauhigkeit der Landoberfläche 

Westlich und östlich der Untersuchungsdomäne liegen ausgedehnte 
Waldgebiete, deren Rauhigkeit mit 0.6 m klassifiziert wurden. Das dazwischen- 
liegende Gebiet, das die vorgesehenen Standorte umfaßt, wurde generell mit einer 
Rauhigkeit von 0.02 m bewertet. Ausnahme dazu bildeten die eingelagerten Dörfer 
(Rauhigkeit 0.4 m) sowie der Abhang westlich und südlich der Untersuchungs- 
domäne (Rauhigkeit 0.1 bzw. 0.4 m). 

3.2.4. Infrastruktur 

Alle angegebenen Standorte verfügen über einen Zufahrtsweg, eine 
Möglichkeit zur Netzeinspeisung vor Ort ist allerdings nur für den Meßpunkt 
Themerberg gegeben, der Standort Sauberg liegt etwa 500 m von einer solchen 
Möglichkeit (Breitenwaida) entfernt. 

3.3. Ergebnisse 

Die Modellierung des Windfelds an den angegebenen Punkten und für den 
Untersuchungsbereich der Abb. 1 erfolgte anhand einer dreijährigen Datenreihe 
von Windgeschwindigkeit und -richtung des etwa 12 Kilometer entfernten Meß- 
punkt Guntersdorf (Bahnhof-Silo, Höhe 61 m) und wurde zur Absicherung 
noch mit der einjährigen Meßreihe (in 10 Meter Höhe) von Hollabrunn-Themer- 
berg verglichen. Die Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit der Meßstelle 
Guntersdorf ist in Abb. 3 und die dazu gehörige Windrichtungsverteilung in Abb. 4 
festgehalten. 

Einen klimatologischen Überblick des zu erwartenden Windfeldes bei einer 
typischen NW-Wetterlage gibt Abb. 5. Hier ist das Windfeld mit einem diagnosti- 
schen Modell (vergl. Abschnitt 2.3) für den Bereich nach Abb. 1 und in 10 Meter 
Höhe über Grund auf der Basis eines 100x100 Meter Rasters errechnet worden. 
Man erkennt, daß die Geschwindigkeiten über den Höhenzügen insbesondere 
östlich des Standortes Deponie größer sind als in den tieferen Lagen. Eine Rich- 
tungsabweichung entsprechend der Orographie ist kaum zu erkennen, da das Relief 
recht flach ist und keine entsprechend ausgeprägten Merkmale aufweist und die 
notwendige Vergröberung der Abb. 5 Details unterdrückt. 

Die Ergebnisse der Modellrechnung für die Windgeschwindigkeit in 50 m 
über Boden ist in Abb. 6 festgehalten, basierend auf einem 25x25 Meter Raster. 
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Abb. 3: Die Haufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit, gemessen in 61 m Höhe 
in Guntersdorf zusammen mit der an die Messdaten angepaßte Weibullverteilung 
(Zeitraum August 1981 bis Juli 1984) 

S Guntersdorf Silo 

Abb. 4: Die Windrichtungsverteilung für Guntersdorf (Zeitraum August 198 1 bis 
Juli 1984). 



Wie zu erwarten war, zeigt der Sauberg die höchsten mittleren Windge- 
schwindigkeiten (um 6.2 d s )  und damit auch die höchste Leistungsdichte mit etwa 
300 W/m2 (Abb. 7). 
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Abb. 5: Das berechnete Windfeld für 10 m über Grund und den Geländeausschnitt 
von Abb. 1 für eine typische NW-Lage. (mittl. Windgeschwindigkeit = 4.5 m/s am 
Standort Thernerberg, Rasterauflösung 100x100 Meter) 

3.3.1. Vergleich der Messdaten mit den Ergebnissen der Modellierung 

Ein kritischer Vergleich der einjährigen Messung am Thernerberg mit der Mo- 
dellrechnung nach dem Windatlasverfahren (vergl. Abschnitt 2.3) ergibt folgendes 
Bild: 

Messung Modellrechnung Differenz 

Mittlere Windgeschwindigkeit 4.6 mis 4.4 d s  4.5 % 

Weibull-Skalierungsfaktor 4.95 mis 4.90 mis 1.0 % 

Weibull-Formpararneter 1.56 1.51 3.3 % 

Mittlere Leistungsdichte 135 W/m2 138 W/m2 2.2 % 

Die abgeleiteten mittleren Leistungsdichten zeigen hier keine nennenswerten 
Unterschiede. Der etwas geringere Jahresdurchschnitt der Windgeschwindigkeit 
in der Modellrechnung kommt durch den niedriger berechneten Weibull-Skalie- 
rungsfaktor zustande. Die Repräsentativität der Messung bezüglich dem Langzeit- 
verhalten des Windfelds kann durch die Modellrechnung als gegeben angesehen 
werden. 
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Abb. 6: Die mittlere Windgeschwindigkeit (in d s )  in 50 m Höhe innerhalb der 
Untersuchungsdomäne von Abb. 2 (Rasterauflösung 25x25 Meter) 

Der Vergleich der Meß- und Rechenwerte des Standortes Deponie mit dem 
Standort Thernerberg 

Messung Modell Differenz 

Differenz der Windgeschwindigkeit in 10 m + 1 1.6 % - 6.8 % 18.4 % 

Differenz der Leistungsdichte in 10 m + 29.2 % -15.9 % 45.1 % 

Die Meßwerte zeigen eine beträchtliche Abweichung von der Modellrech- 
nung. Die Ursachen dafür könnten folgende sein: 

- Der auf der Deponie eingesetzte Geber (WiMaIThies) zeigt zu hohe Werte 
an. Ergebnisse von Vergleichsmessungen dieses Geräts mit einem anderen Instru- 
ment (Wico LC), die von der Interessengemeinschaft Windkraft Österreich durch- 
gefuhrt wurden, untermauern diese Annahme. 

- Die Richtungsverteilung im Zeitraum Jänner bis März 1995 war für die 
langjzihrige Verteilung nicht repräsentativ. 
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Abb. 7: Die mittlere Leistungsdichte des Windes in 50 m Höhe innerhalb der 
Untersuchungsdomäne von Abb. 2 (Rasterauflösung 25x25 Meter) 

- Die Kanalisierung des Windfeldes insbesondere in den unteren 20 m durch 
den Taleinschnitt im Süden des Standortes wird im Modell unterschätzt. 

Unter Berücksichtigung dieser Ursachen muß die dem Standort Thernerberg 
gegenüber bessere Eignung des Standortes Deponie für die Emchtung eines Wind- 
kraftwerkes verneint werden, insbesondere da in der untersuchten Domäne günsti- 
gere Standorte ausgemacht werden konnten. 

3.3.2. Ertragsdaten fur den Standort Thernerberg 

Die Ertragsdaten vom Thernerberg lassen sich charakterisieren mit einer mitt- 
leren jährlichen Windgeschwindigkeit von 5.6 m/s, den Weibull-Skalierungsfaktor 
bzw. Fomparameter mit 6.3 m/s bzw. 1.75 und einer mittleren jährlichen Lei- 
stungsdichte von 240 W/m2. 

Die jahrlich zu erwartenden Energieerträge für einige verbreitet eingesetze 
Turbinentypen wurden unter Berücksichtigung der Luftdichte laut ICAO-Standard- 
atmosphäre errechnet, wobei die technische Verfügbarkeit mit 95 Prozent ange- 
nommen wurde. Lediglich für die Type Lagerwey 451750 wurde aufgrund des Pro- 
totypenstatus eine technische Verfügbarkeit von 90 Prozent angenommen. 



Tabelle 1: Jährlich zu erwartender Energieertrag für verschiedene Turbinentypen 
(Standort Themerberg) 
Anlage Nabenhöhe (m) Nennleistung (KW) Energieertrag (MWh) 
Enercon E 40 43.5 500 787.7 
Enercon E 40 49.5 500 820.9 
Lagerwey 301250 40.0 250 435.7 
Lagerwey 301250 50.0 250 467.6 
Lagenvey 451750 53.0 750 1130.6 
Micon M 1500 46.0 500 861.8 
Vestas V 44 53.0 600 959.0 

Eine typische Leistungskurve (hier für den Turbinentyp Micon M1500-500) 
ist in Abb. 8 festgehalten. 
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Abb. 8: Die Leistungskurve einer Windkraftanlage (Micon 1500) mit Nennleistung 
500 KW und 43 m Rotordurchmesser 

3.3.3. Ertragsdaten Sauberg 

Die charakteristischen Werte zur Windenergienutzung dieses Standortes betra- 
gen für die mittlere jährliche Windgeschwindigkeit 6.2 mls, für den Weibull-Skalie- 



rungsfaktor bzw. Formparameter 6.9 m/s bzw. 1.78 und für die mittlere jährliche 
Leistungsdichte 3 14 Wlm2. 

Die Abhängigkeit der Leistungsdichte in den einzelnen Richtungssektoren ist 
in der folgenden Tabelle 2 aufgezeigt. 

Tabelle 2: Richtungsverteilung von Windgeschwindigkeit und Leistungsdichte 
(Standort Sauberg) 
Sektor Geschwindigkeit (%) Leistungsdichte (%) 

0" 6.6 3.4 
30" 7.8 3.0 
60" 5.0 1.2 
90" 7.1 3.6 

120" 9.2 10.1 
150" 5.6 5.8 
180" 4.6 1.8 
210" 8.7 5.5 
240" 11.0 15.4 
270" 15.4 27.3 
300" 9.8 13.0 
330" 9.1 10.0 

Unter den bereits für den Standort Themerberg angenommenen Bedingungen 
ergibt sich folgender Energieertrag nach Tabelle 3. 

Tabelle 3: Jährlich zu erwartender Energieertrag für verschiedene Turbinentypen 
(Standort Sauberg) 

Anlage Nabenhöhe (m) Nennleistung (KW) Energieertrag (MWh) 
Enercon E 40 43.5 500 958.8 
Enercon E 40 49.5 500 1007.0 
Lagerwey 301250 40.0 250 545.4 
Lagerwey 301250 50.0 250 565.2 
Lagerwey 451750 53.0 750 1382.4 
Micon M1500 46.0 500 1064.2 
Vestas V 44 53.0 600 1165.7 

Der Jahresertrag für den Typ Micon 1500 ist in Abb. 9 dargestellt. Der 
Betnebsbeginn liegt bei dieser Anlage bei etwa 3 m/s, die Nennleistung wird bei 
etwa 13 m/s erreicht und die Abschaltung findet bei 25 m/s statt. 

4. Resümee 
Die hier aufgezeigte Sequenz an Arbeitsschritten und die Interpretation der 

Ergebnisse ld3t mit vertretbarem Aufwand eine recht genaue Ertragskalkulation fiir 
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Abb. 9: Der jahrlich zu erwartende Energieertrag einer 500 KW-Anlage unter der 
Annahme einer technischen Verfügbarkeit von 95 Prozent der möglichen Betriebs- 
dauer innerhalb der Untersuchungsdomäne nach Abb. 2 (Rasterauflösung 25x25 m) 

ausgewählte Standorte in einer vorgegebenen Domäne zu. Die Voraussetzungen sind 
neben einer längerfristigen Windmessung eine genaue Aufnahme der Oberflächenpa- 
rarnter in der Untersuchungsdomäne. Irn vorliegenden Fall betrug die Differenz zwi- 
schen der mittleren Leistungsdichte einer einjährigen Messung und der hier ange- 
stellten Modellrechnung lediglich 2.2 Prozent. Die Ungenauigkeit auf Grund der 
Modellrechnung innerhalb der untersuchten Fläche ist daher hier mit unter fünf 
Prozent anzusetzen. Im allgemeinen Fall muß man einen Fehler bis zu 10 Prozent 
annehmen, da die Repräsentativität des aus den Basisdaten abgeleiteten regionalen 
Windfeldes arn Standort nicht immer mit der erforderlichen Genauigkeit gegeben ist. 
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Die Witterung von Innsbruck in der Periode 1777 bis 1828 
Von Franz Flir i ,  Baumkirchen 

Zusammenfassung 

Der Physiker und Mathematiker Franz von Zallinger (1743 - 1828) hat von 1777 bis 
1828 in Innsbruck täglich Luftdruck, Temperatur und andere Wettererscheinungen (naß, 
trocken, Wind, Gewitter) beobachtet. Der Luftdruck wurde auf Viertel Pariser Linien 
(ca. 314 hPa) genau gemessen, die Temperatur um 4 Uhr und 13.30 Uhr meist auf halbe 
Grad Reaumur. Zur Erforschung von Klimaschwankungen wurden bisher seine Tempe- 
ratur-Monatsmittel benutzt. Versuche, diese Reihe samt späteren Innsbrucker Beobach- 
tungen anhand der Reihen von Basel und Hohenpeißenberg als 200-jährige Reihe zu 
homogenisieren, sind nicht geglückt, denn Zallinger's Reihe genügt weder dem Abbe- 
noch dem Craddock-Test. 

Zallinger hat die Termine um 4 Uhr und 13.30 Uhr nicht streng eingehalten, weil er 
die später eintretenden Minima und Maxima erfassen wollte. Ein Vergleich mit 11- 
jährigen Messungen in Baumkirchen zeigt, welchen Einfluß das haben kann. Die mit 
Zallinger's Terminen berechnete mittlere jährliche Tagesschwankung sollte relativ stabil 
sein, hat aber in der Periode 1777 - 1828 drei Brüche, die nur durch Veränderungen der 
Thermometer-Aufstellung bedingt sein können. Obwohl Zallinger Strahlungsfehler ver- 
meiden wollte, werden Klimaschwankungen von wechselnden Beobachtungsbedingun- 
gen derart überlagert, daß keine sicheren Aussagen möglich sind. Ein Vergleich der stan- 
dardisierten Differenzen der Temperatur von Innsbruck und Basel zeigt Anomalien in 
bestimmten Jahren. In den mittleren Jahresgängen treten Beobachtungsfehler,,zurück. 
Der Vergleich der Perioden 1777 - 1828 und 1906 - 1994 zeigt weitgehend Uberein- 
stimmung. Hingegen scheint die Statistik über nasses Wetter, Wind und Gewitter, von 
solchen Fehlem frei zu sein. Als Wind hat Zallinger offensichtlich nur den Südföhn er- 
faßt. 

Für eine Schätzung der Häufigkeit sommerlicher Schneefälle um 2000 m in der 
Periode 1777 - 1828 wurden die meteorologischen Bedingungen in Innsbruck (583 m) 
im Zeitraum 1945 bis 1991 verwendet. Die Klimaentwicklung zwischen. 1777 und 1782 
wurde mit einer Reihe über Getreideemten verglichen. Die wertvollste Uberprüfung der 
Zallinger-Reihe gelingt aber mit der neuesten Arbeit zur Dendrochronologie. Das Ring- 
Wachstum von Pinus cembra korreliert entgegen dem Gesamt-Befund von 200 Jahren 
nicht mit der Temperatur des Sommers, wohl wegen deren Inhomogenität, dagegen 
deutlich negativ mit der Zahl nasser Tage und mit den Wind-Tagen, sowie positiv mit 
den Gewittertagen. 

Der Arbeit sind im Anhang Diagramme des Witterungsverlaufes für alle Jahre bei- 
gefügt. Sie zeigen die Abweichung des täglichen Luftdruckes und der Temperatur vom 
Durchschnitt der Gesamtperiode, die nassen Tage sowie jene mit Gewitter und Wind, 
sodaß eine meteorologische Interpretation der Wetterereignisse möglich ist. Besonders 
wird auf das klimatisch säkular schlechte Jahr 1816 und die Jahre zuvor verwiesen. 
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Summary 

The Weather of Innsbruck in the Period 1777 to 1828 

The physicist and mathematician Franz von Zallinger (1743 - 1828) has recorded 
daily values of pressure, temperature and other meteorological phenomena such as 
drylwet, wind and thunderstorms for Innsbruck from 1777 to 1828. Pressure was measu- 
red with an accuracy of 114 Parisian lines (about 314 hPa), and temperature in 112 de- 
grees Reaumur at 4 am and 1.30 pm. So far only his monthly mean temperatures have 
been used in paleoclimatic studies. Any attempt to homogenize Zallinger's records with 
those of Basel and Hohenpeissenberg have failed, the 1777 - 1828 temperature data did 
not pass the Abbe nor the Craddock test. 

With the intention of covenng both minimum and maximum Zallinger has not n -  
gorously kept his hours of observation. The effect of these delays is illustrated with re- 
Cent data taken at Baumkirchen. While the mean annual daily range calculated from Zal- 
linger's temperatures was expected to display little fluctuations, it does show three dis- 
continuities that can be explained only by senous changes in the location of the thermo- 
meter. Altough Zallinger intended to avoid errors due to solar radiation, climatic fluctua- 
tions are likely to be masked by changing conditions of observations. An analysis of the 
course of standardized differences between Basel and Innsbruck shows anomalies in 
certain years. 

Zallinger's records of rain, wind and thunderstorms, however, do not seem to be 
affected by any change of observing place. His wind statistics obviously refer to South 
Foehn only. Errors of observation do not appear in the mean annual course. A compan- 
son of the penod 1777 - 1828 with 1906 - 1994 shows satisfactory agreement. 

An estimate of the frequency of summer Snow falls at 2000 m elevation from Zal- 
linger's series was attempted on the basis of present day records (1945 - 1991). The cli- 
mate of 1777 - 1828 was compared with record of grain harvest. The most valuable 
check of Zallinger's data used the latest dendrochronological studies. Apparently on ac- 
Count of the inhomogeneitis in Zallinger's temperature records, there was no significant 
correlation between his summer temperatures and tree ring widths of pinus cembra. Tree 
rings did, however correlate negatively with the number of wet days and windy days and 
positively with the number of thunderstorms. 

Graphs for the annual course of Zallinger's records are given in the apendix for all 
years. The display deviations from the mean of daily temperaures an pressure as well as 
the number of wet and windy days an thunderstorms in order to enable a meteorological 
interpretation of weather events. They include the notonous bad summer of 1816, 
among other events. (Michael Kuhn). 

1. Der Beobachter und seine Beobachtungen 
1.1 Franz von Zallinger 

Der Universitätsprofessor für Physik und Mathematik Franz von Zallinger 
(1743 - 1828) hat in Innsbruck von 1777 bis September 1828 ohne Unter- 
brechung meteorologische Beobachtungen ausgeführt. Seine handschriftlichen 
Aufzeichnungen wurden zwar noch nicht gefunden, doch hat A.A. Di Pauli 
(1833) die hinterlassenen Ergebnisse zusammengefaßt und als erste Klimato- 
graphie von Innsbruck samt ausführlicher Biographie veröffentlicht. Sie enthält 
Tageswerte von Luftdruck und Temperatur und Angaben über die Witterung 
(naß, trocken, Wind, Gewitter) und besondere Ereignisse (Erdbeben, Uber- 
schwemmungen) sowie Durchschnitte bzw. Summen für Monate, Jahre und 
Gesamtperiode. 



Abb. 1: Innsbruck 1777 - 1828, Veränderung der mittleren monatlichen Tages- 
schwankung 

1.2 Luftdruck 

Der Messung mit Quecksilber-Barometern hat Zallinger größte Beachtung 
geschenkt. Die Tücken des Instruments hat er erfahren und beherrscht und 
wußte, daß die Seehöhe von Innsbruck so nicht zu bestimmen war. Maßeinheit 
war der Pariser bzw. französische Fuß, eingeteilt in 12 Zoll zu je 12 Linien. 
Nach Hann-Sünng (1939) ist eine Pariser Linie zu 3,00747 mbar bzw. hPa, um- 
zurechnen, ein Zoll also zu 36.08964 hPa. Zallinger verwendete einen basalen 
Bezugswert von 26 Zoll gleich Ca. 938.33 hPa und gab die Abweichungen auf 
Viertel-Linien (ca. 314 hPa) genau an. Korrekturen (Schwere, Temperatur) wur- 
den nicht angebracht, doch ist die tägliche Mittelbildung wegen Anlehnung an 
die Termine der Temperaturbeobachtung unsicher. 

1.3 Temperatur 
Zallinger hat die Temperatur-Beobachtungen meist auf halbe Grad Grad 

Reaumur genau angegeben. Der vorliegenden Arbeit wurden nicht (wie bei 
H. Teutsch 1978) die in den Tabellen von A.A. Di Pauli enthaltenen Monats- 
mittel, sondern auf Celsius-Grade umgerechnet die täglichen Werte zugrunde- 
gelegt. Einige offensichtliche Druckfehler wurden berichtigt. Da wir aus dieser 
Zeit in diesem Teil der Alpen keine andere lange Temperaturreihe besitzen, sind 
zur Erforschung von Klimaschwankungen die von A.A. Di Pauli (1833) mitge- 
teilten Monats-Temperatunverte benutzt worden. H. Teutsch (1978) hat sie mit 
später in anderen Teilen der Stadt gewonnenen Reihen zusammengefaßt und 
durch Vergleich mit auswärtigen, vor allem jenen von Basel und Hohenpeißen- 
berg, zu einer 200-jährigen ,,homogenen" Reihe verarbeitet. Die verwendete 
multiple Regressionsrechnung bewirkt allerdings eine gewisse Glättung, die der 
Wirklichkeit nicht entsprechen muß. Obwohl durch viel Import von bereits ho- 
mogenisierten Daten so statistische Homogenität erzeugt wurde, bleibt eine kri- 
tische Untersuchung der Onginaldaten von Zallinger entmutigend: sie genügen 
weder dem Kriterium nach Abbe noch dem Craddock-Test (vgl. V. Conrad 
1927, P. Messerli 1979, Ch.-D. Schönwiese U. J. Malcher 1985). Daher hat R. 
Böhm (1992) zu Recht diese ,,homogenisierte" Zallinger-Reihe für seine Dar- 
stellung der Entwicklung der Lufttemperatur in Österreich seit 1775 nicht ver- 
wendet. 



Zallinger hat seine Termine um 4 Uhr früh und 13.30 Uhr nachmittags 
mittlerer Ortszeit nicht streng eingehalten, sondern sich bemüht, bei heiterem 
Wetter die später eintretenden Minima und Maxima zu erfassen (A.A. Di Pauli 
S. 100). Bei seinen Beobachtungen in Baumkirchen (600 m, 11 km östlich 
Innsbruck) fand der Verfasser, daß im Jahresmittel auf mittlere Ortszeit bezo- 
gen die 4 Uhr-Temperatur um 1.1" über dem Minimum (im Winter um bis 
1.3 ", im Sommer 0.7"), die 13.30-Uhr-Temperatur aber um 1.4" unter dem Ma- 
ximum liegt (im Winter um l.OO, im Sommer l .7"), sodaß solche Termin-Mittel 
im Winter kaum, im Sommer nur um etwa 0.5" unter die Maximum-Minimum- 
Mittel zu liegen kommen. Wir wissen jedoch nicht, wieweit sich Zallinger 
durch solches Verschieben der Beobachtung den Minima und Maxima genähert 
hat. Einen Hinweis gibt der Vergleich mit der aus 4 Uhr und 13.30 Uhr mitt- 
lerer Ortszeit in Baumkirchen gebildeten Tagesschwankung, im Jahresmittel 
7,5" gegenüber der aus Maxima und Minima berechneten von 9,9". Der 
Zallinger'sche Wert 8,2" liegt dabei in allen Monaten dazwischen. 

Eine wie auch immer berechnete Tagesschwankung sollte sich für einen 
gegebenen Ort über längere Zeit nur wenig verändern. In der Periode 1777 - 
1828 weist sie aber drei deutliche Brüche auf. Nach einem Jahresmittel von 9" 
in den ersten vier Beobachtungsjahren fällt sie von 1781 bis 1784 auf 3,8", 
schwankt von 1785 bis 1809 nur wenig um 7,9" und verharrt ab 1810 bis 1828 
um 9,3". Zweifellos sind schwerwiegende Veränderungen der Thermometer- 
Aufstellung erfolgt. Diese Inhomogenität ist schwer verständlich, da Zallinger 
(A.A. Di Pauli S. 99) Fehler durch Anbringen des Thermometers an einem 
nordseitigen Fenster vermieden meinte. H. Teutsch (1978, S. 11) hat aber ge- 
zeigt, daß Zallinger nicht nur die Wohnung in der Sillgasse gewechselt, sondern 
auch den größten Teil der Periode in einem offenen westseitigen Fenster beob- 
achtet hat, wobei das Thermometer nach Norden orientiert war, wie sein lateini- 
sches Zitat (1784) belegt. Vom physikalisch Erfahrenen ist anzunehmen, daß er 
Fehler durch direkte Sonnenstrahlung mit Abschirmen beherrschte. Wieweit 
das auch hinsichtlich der weniger auffälligen langwelligen Wärmestrahlung 
von der Hausmauer gelang, bleibt offen. Diese müßte wegen der Beobach- 
tungstermine und der zu großen Höhe über dem Erdboden (Basis Ca. 580 m) 
eine Dämpfung der täglichen und eine Verzögerung der jährlichen Temperatur- 
welle erzeugt haben. Wir wissen nicht, wie sich diese Störfaktoren auf die Ta- 
gesmitteltemperatur auswirkten, erkennen aber, daß die wechselnden Beobach- 
tungsbedingungen mit Klimaschwankungen derart interferierten, daß sichere 
Aussagen nicht möglich sind. Die Werte von Zallinger wurden zwar ohne An- 
derungen übernommen, doch kann man Fehler in bestimmten Jahren vermuten. 

Die Standardabweichung liegt bei Zallinger außer im Februar und Septem- 
ber über der Innsbrucker Reihe 1906 - 1983 und meist über beiden Baseler 
Reihen. Wir betrachten nun die Differenzen der standardisierten Monatsmittel 
zwischen Zallinger-Reihe und Basel (Abb. 2). Die erhöhten Standardabwei- 
chungen von Tab. 1 sind vermutlich durch Fehler bedingt, nach Abb. 2 etwa 
durch zu hohe Temperaturmittel von 1790 bis 1793 und von 1809 bis 18 11, zu 
niedrige 1781, in den Sommerhalbjahren 1785 und 1786 und ganzjährig von 
1794 bis 1796, was auch beim Betrachten der Jahresabläufe im Anhang zu be- 
denken ist. 



Tab. 1: Monatliche Standardabweichungen der Lufttemperatur "C: Periode 
1777 - 1827 in Innsbruck (2-Terminmittel) und Basel (4-Terrninmittel), Peri- 
ode 1906 - 1983 in Innsbruck (Maximum-Minimum-Mittel) und Basel (4-Ter- 
minmittel) 
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Abb. 2: Periode 1777 - 1827, Vergleich der Monatstemperatur von Innsbruck 
und Basel, Differenzen als Vielfache der monatlichen Standardabweichungen. 

1.4 Nasse und trockene Tage, Wind und Gewitter 
Täglich vermerkt Zallinger ,,trocken" oder ,,naß" sowie ,,Wind" und „Ge- 

witter". Für letztere sind Vergleiche zur Periode 1906 - 1994 wegen Fehlens 
von Angaben über Stärke, Richtung, Böigkeit, Nah- und Femgewitter nicht 
möglich. Wir können aber annehmen, daß er bei dem einmal gewählten Begriff 
geblieben ist. Das gilt auch für „trockenc' und ,,naß", da der Niederschlag (samt 
geschmolzenem Schnee) nur von Anfang 1781 bis Oktober 1782 am Hausdach 
,,öfters schnell" gemessen, (Zallinger F. 1782, Teutsch H. 1980), in der übrigen 
Zeit aber nur qualitativ beobachtet wurde. Von Anfang 1777 bis Ende Septem- 
ber 1828 waren 67.4% aller Tage ,,trockenw und 32.6% „naß". Nun teilt in der 
Periode 1906 - 1994 gerade der Wert 1 mm die Tage im gleichen Verhältnis. So 
können grobe Vergleiche der frühen mit der aktuellen Periode zumindest im 
mittleren Jahresgang gewagt werden. 



2. Der durchschnittliche Witterungsverlauf 
2.1 Das mittlere Kalenderjahr 

Die Durchschnitte für die Kalendertage der Periode 1777 - 1828 (Abb. 3) 
verwischen Unschärfen in Verfahren und Genauigkeit der Beobachtung (hier 
ohne Berücksichtigung der Schalttage). Der Verlauf des Luftdruckes mit Ma- 
xima im Jänner und August sowie Minima im April und November stimmt mit 

Abb. 3: Innsbruck 1777 - 1828, mittlerer Jahresgang nach Kalendertagen als 
Abweichung vom jeweiligen Gesamtdurchschnitt für Luftdruck, Temperatur 
(Mittel früh/nachmittags), Tage mit nassem Wetter, Wind und Gewitter. 

jenem in der Periode 1906 - 1955 (E. Reiter 1958 S. 18) überein und ist deut- 
lich negativ korreliert mit der Zahl der Wind-Tage, die Maxima im April und 
Oktober sowie Minima im Jänner und JuliIAugust aufweisen, wie sie auch E. 
Reiter (S. 62) für den Südföhn gefunden hat. Auch ist an trockenen Tagen mit 
Wind im Winterhalbjahr die Temperatur um 4,3", im Sommerhalbjahr um 1,3O 
höher als an solchen ohne Wind. Da anderseits im Inntal die tagesperiodischen 
Talwinde (leichter Westwind nachts, stärkerer Ostwind nachmittags) gerade im 
Sommer gut ausgeprägt sind, können wir annehmen, daß Zallinger unter 
,,Wind" nicht diese gezählt hat, sondern nur den Föhn, für den damals ,,Süd- 
wind" gebräuchlich war. Es mag daher auch kein Zufall sein, daß im Jahres- 
durchschnitt 60 ,,Tage mit Wind" bestens mit den späteren Föhnbeobachtun- 
gen aufgrund objektiver Kriterien übereinstimmen (E. Reiter 1958: 55 Tage in 
der Periode 1906 - 1957, F. Fliri 1975 S. 108: 60 Tage in der Periode 1906 - 
1970). Hingegen verzeichnete Zallinger im Mittel nur 15 Tage mit Gewitter 
(,,Donnerwetter") im Vergleich zu 24 Tagen in der Periode 1906 - 1960 
(F. Fliri 1975, S. 409). Auf eine Zunahme der Gewittertätigkeit darf daraus nicht 
geschlossen werden. 



Soweit möglich sei versucht, mittlere Jahresgänge der Periode Zallinger's 
mit aktuellen der letzten Jahrzehnte zu vergleichen, zunächst anhand von Mo- 
natswerten (Tab. 2). 

Tab.2: Innsbruck, durchschnittliche monatliche Zahl der Tage in der Periode 
1777 - 1828 und in Vergleichsperioden fllr ,,naß" (NI) bzw. Mengen ab 1 rnm/Tag 
(Nz), ,,Wind" (FI) bzw. Föhn (Fz) und Gewitter (GI, Gz). 

Nach Abb. 4 sind die Jahresgänge für Temperatur und Niederschlag in den 
verglichenen Perioden grundsätzlich nicht verschieden, zeigen jedoch beim 
Niederschlag in Zallinger's Periode ein besser ausgeprägtes Sommer- und kein 
sekundäres Winter-Maximum. Wind tritt bei Zallinger von Oktober bis Februar 
häufiger, von Mai bis September aber seltener auf. 

Abb. 4: Innsbruck, Vergleich der Jahresgänge der Perioden 1777 - 1828 und 
1906 - 1994 für Temperatur und Niederschlag nach Kalendertagen. 

Sonst bestehen viele Ubereinstimmungen, so bei Temperatur und Nieder- 
schlagsneigung Ende Jänner (Hauptwinter a), vor Mitte Juni (Schafkälte d), 
Mitte Oktober (Vollherbst f) und beim Tauwetter zu Jahresende (h). Andere 
Regelfälle waren zu Zallinger's Zeit deutlicher, so der Spätwinter Ende Fe- 
bruar, die Kälterückfälle Mitte April und vor Mitte Mai (Eisheilige) und das 
Schlechtwetter mit Kältemilderung Anfang Dezember. Allerdings sind alle 



,,singulären Stellen" in den Jahresgängen wegen der großen Streuung statistisch 
nicht ausreichend gesichert, noch weniger die Unterschiede beider Perioden. 

2.2 Veränderungen innerhalb der Periode 
Trotz der erwähnten Unschärfen der Temperaturreihe sind in Abb. 5 die 

großzügigen wellenartigen Änderungen gut zu erkennen. Dabei bestehen leich- 
te positive Korrelationen zwischen Luftdruck und Temperatur, Temperatur und 
Wind sowie zwischen Wind und Häufigkeit nasser Tage. Vermutlich spielt da- 
bei der Föhn die Hauptrolle, da er vor dem Durchgang von Kaltfronten Wärme 
und hemach Niederschlag bringt. 

Abb. 5: Innsbruck 1777 - 1828: Durchschnitte für Kalendertage, Abweichungen 
vom Gesamtdurchschnitt, Luftdruck hPa, Temperatur "C (Mittel früwnachmit- 
tags) im Winter- (Oktober - März) und Somrnerhalbjahr (April - September), 
Zahl der Tage mit nassem Wetter, Wind, Gewitter und Neuschee am Patscher- 
kofel (Station 2046 m) von Mai bis September, sowie relatives Ring-Wachstum 
der Zirbe Pinus cembra nach K. Nicolussi und Mitarbeitern (1995). 

Wegen der besonderen Bedeutung sommerlicher Schneefälle sowohl für 
die Almwirtschaft als auch für den Massenhaushalt der Gletscher wurde eine 
Schätzung für die Periode 1777 - 1828 versucht. Grundlage waren die Beob- 
achtungen in Innsbruck (583 m) und arn Patscherkofel (Stationshöhe 2046 m). 
In der Periode 1945 bis 1991 bildete sich dort an 506 Tagen eine episodische 
Decke, durchschnittlich an 13,8 Tagen jährlich. Mit Hilfe der an solchen 



Tagen bei einem Mindestniederschlag von 1 mm in Innsbruck beobachteten 
Minimum- und Maximum-Temperaturen wurden für die Zallinger-Periode im 
Mittel 14.8 Tage, (Mai 2.8, Juni 3.0, Juli 3.3, August 2.2, September 3.5) 
gefunden. 

Es bleibt noch der Versuch, über die Klimaentwicklung zwischen 1777 
und 1828 andere Zeugen zu befragen. Über phänologische Daten verfügen wir 
aus dieser Zeit nicht. Berichte über Unwetter und Katastrophen sind anhand 
der Kartei von J. Schorn (Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum) und der Ar- 
beit von G. Kleewein (1977) den Abbildungen im Anhang gekürzt beigefügt. 
Eine Reihe über die Getreideemten in Baumkirchen (F. Fliri 1991), 11 km öst- 
lich Innsbruck, umfaßt die Zeit von 1724 bis 1782 und deutet eine Verschlech- 
terung gegen Ende an, wobei in dieser 58-jährigen Reihe vom besten zum 
schlechtesten das Jahr 1777 im 41., 1778 im 41., 1779 im 48. und 1782 im 
45. Rang steht. 1780 hat die Statistik eine Lücke und 1781 war die Gersten- 
ernte schlecht. 

Die wertvollste Überprüfung aller seit 1750 verfügbaren und für die wei- 
tere inneralpine Umgebung von Innsbruck gültigen Klimadaten gelingt jedoch 
mit Hilfe der neuesten Arbeit zur Dendrochronologie (K. Nicolussi U. Mitarb. 
1995). Die Korrelation des Ring-Wachstums von Pinus cembra mit der mittle- 
ren Sommer-Temperatur von Kremsmünster, Hohenpeißenberg und Basel ist 
ausgezeichnet (Fig. 4 S. 185). Hingegen kann dieses zu erwartende Ergebnis 
gerade für die (nicht reduzierte) Temperaturreihe von Zallinger nicht gefunden 
werden, was als weiterer Beweis für deren Inhomogenität gelten darf. Daß es 
aber auch für die Zirbe auf den Komplex von Wärme- und Wasserhaushalt an- 
kommt, zeigt die Korrelation von Ringwachstum mit der Zahl nasser Tage zu 
4 4 7 ,  mit den Wind-Tagen sogar zu 4 , 6 7  und mit den Gewittertagen zu +0,21. 

2.3 Bemerkungen zu den Jahres-Diagrammen im Anhang 

Die Diagramme wurden für Kalenderjahre bis Ende Juli des folgenden 
Jahres gezeichnet, sodaß das gesamte Witterungsjahr überblickt werden kann. 
Die tägliche Mitteltemperatur wird als Abweichung von dem über 5 Tage ge- 
glätteten Durchschnitt der Gesamtperiode dargestellt. Wahrscheinlich sind 
wegen der Inhomogenitäten auch diese Mittelwerte mit Fehlern behaftet, so- 
daß Jahre oder Jahresteile zu warm oder zu kalt erscheinen können. Ebenso 
wird der Luftdruck als Abweichung vom langährigen über 5 Tage geglätteten 
Durchschnitt dargestellt. Temperatur- und Druckgang ermöglichen zusammen 
mit dem Vermerk der Tage mit Gewitter, Wind und Nässe ein gutes Verfolgen 
der Wetterereignisse mit weitgehender meteorologischer Interpretation, ein- 
geschlossen die vermutlichen Änderungen der Luftmassen. 

Schließlich werden unterhalb der Diagramme die Serien von Tagen glei- 
cher Wettermerkmale angegeben, N = ,,naß6' bei Mindestlänge 7 Tage, T = 
,,trocken" bei 10, W = Wind bei 5 und G = Gewitter bei 4 Tagen. Auch 
werden Erdbeben in Innsbruck = E und X = sonstige Ereignisse oder Beschrei- 
bungen vermerkt, wie in 2.2 erwähnt wurde. 



3. Anhang: Diagramme des Witterungsverlaufs 
in den einzelnen Jahren 
Bemerkungen zu den Jahren 1816 und 1817 

Abgesehen vom friedlosen Hintergrund der europäischen Geschichte wa- 
ren schon die 18 16 unmittelbar vorausgehenden Jahre ungünstig, 18 11 mit 
kaltem trockenen Winter und schlechter Getreideernte, 18 12 mit viel Schnee, 
schlechter Ernte und frühem Winter, 1813 mit schlechtem Sommer und ent- 
sprechender Ernte, 1814 mit kaltem und schneereichen Winter, verregnetem 
Sommer und zumindest schlechter Weinernte, 18 15 mit vielen Lawinen im 
Winter, kalt-feuchtem Sommer und schlechter Ernte. 

Das Jahr 1816 begann mit viel Schnee und Lawinenschäden, gefolgt von 
einem späten Frühling und einer äußerst ungünstigen naß-kalten Vegetations- 
zeit, die im Berggebiet zu Mißwuchs und Ernteausfall führte. Es war das 
schlechteste der letzten 300 Jahre, doch im Sommer fast frei von auffälligen 
Ereignissen. Der Winter 1816117 zog in den Tälern schon Mitte November 
ein und wurde sehr schneereich. Während Landesregierung und Kirche sich 
um Zufuhr von Lebensmitteln bemühten und in den größeren Orten Armen- 
Ausspeisungen einrichteten, litten die Menschen im Berggebiet bittere Not. 
Man aß Kleienbrot und Brennesselsuppe und viele starben an Entkräftung. 
Dazu traten von Jänner bis März Lawinenkatastrophen, so im Montafon, im 
Außerfern und bei Scharnitz, im Oberinntal bei Nauders, Pfunds, oberhalb 
Imst und bei Stams, im Paznaun- und Stanzertal, im Ötztal in Vent, Längen- 
feld und Ötz, im Stubai-, Sellrain-, Pfitscher und Sextener Tal. Insgesamt gab 
es über 40 Tote sowie viele Verluste an Vieh und Gebäuden. 

Wegen hoher Bodenfeuchte wurden im Frühling viele Hänge instabil, es 
gab Bergstürze (Landeck, Rattenberg, Angerberg, Mariastein, Pfitsch, Pfun- 
ders) und Erdrutsche (Seefeld-Zirl). Doch durfte man Anfang April hoffen, 
denn die Saaten standen in allen Landesteilen gut. Da kehrte am 8. April der 
Winter zurück und Innsbruck hatte noch 18 Tage mit Schnee, am 16. April 
auch einen orkanartigen Sturm. 

Hernach entwickelte sich die Vegetation sehr günstig, es gab eine gute 
Heu- und Getreideernte, die Preise fielen und auch das Klima paßte wieder in 
den früher gewohnten Rahmen. Ende August kam es in Vorarlberg und Nord- 
tirol, im Passeier-, Eisack- und Iseltal nach drei Tagen Südföhn zu ergiebigen 
Niederschlägen und großen Uberschwemmungen. Nicht zuletzt fand auch die 
Periode weit verbreiteten Wachsens der Gletscher ihr Ende. Der Hinter- 
eis- und der Suldenferner erreichten 18 18 ihre Maximalstände, letzterer am 
20. Juli noch 346 Schritte von den beiden Gampenhöfen im Talgrund von 
Sulden entfernt. 



W i t t e r u n e s v e r l a u f  1 7 7 7 1 1 7 7 8  

1777: N-05-11117 T-01-10124 T-08-14/28 T-09-08/21 T-10-04117 T-10-2011 1-08 W-02-20124 
W-04-30105-04 E-08-07 X-05-26 Talfer und Eisack führen Hochwasser X: Lech Hochwasser 
X: im Vinschgau wird das Martell-Tal durch das Hochwasser der Plima verheert 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 7 8 1 1 7 7 9  
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Jan 'Feb'Mn'Apr'Mm1Juni1Juli'Aug'~pt'Okt 'Nov1Dn'Jan ' F e b ' ~ n ' ~ p r ' M a ' J u n i ' J u l i  ' 
1778: T-12-28101-17 T-01- 23102-1 1 T-02-23103-20 T-04-19105-09 T-08-16109-01 T-10-05109 
X: nur 28 nasse Tage im Winter-, 47 im Sommerhalbjahr und 75 im Witterungsjahr X: 06-28 in Schenna 
bei Meran reißt ein Wildbach 4 Häuser mit 19 Bewohnern weg X: 07-28/29 nach Hagelwetter Ausbruch 
des Hafiingerbaches unter Meran, 4 Tote 



W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 7 9 1 1 7 8 0  

1780: T-01-07/20 T-1 1- 26/12-10 E-06-1 1 E-12-3 1 X: 06-06 in Innsbmck Überschwemmung durch 
Inn und zugleich Überschwemmung der Etsch bei Meran, in Bozen und unterhalb bis Salum 
X: Überschwemmung von Längenfeld im Ötztai durch den Fischbach, Talbecken von Kössen durch 
Überschwemmung in einen See verwandelt 



W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 8 1 1 1 7 8 2  

1781: N-06-21/28 T-03-1 1/26 T-09-30110-17 T-1 1- 23112-25 E-07-15 E-12-26 
X: nur 26 Windtage im Wittemgs- und 8 im Sommerhalbjahr X: 06-06 Innsbruck Überschwemmung 
X: Hochwasser des Lech in Elbigenalp X: schwere Murgänge in Längenfeld und Umhausen im Ötztal 
X: Ausbruch der Etsch nahe Meran 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 8 2 1 1 7 8 3  
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1782: T-02-10103-04 T-08-30109-15 W-05-08/12 E- 02- 12 X: nahe innsbruck Murgang bei Rum 
X: nahe Jnnsbruck Ausbruch des Geroldsbaches bei Götzens mit 4 Toten und Zerstömng von 22 Häusern 

. . .  . . . .  : ; I ;  i i :  : Wmd 
1:1 .... II..I..I.l..UI1'1.I.I.I ....... : ....... ;.. 

i n i i ~ . i  ... ~.~~w.~.i.~~.~i.i.wi.~~u..~mi.~..naO 
Jan 'Feb'Mrr'Apr'Ma'Juni'Juli'A~g'Spt'O~~Nov'Dez Jan 'Feb'Mrr'Apr'Mu'JunilJuh ' 



W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 8 3 1 1 7 8 4  
I 

1783: N-08-09/15 T-09-1 1110-04 T-12-06/19 E-07-13 E-1 1-27 X: zweite Junihälfte sowie 8./15.Juli 
"Höhenrauch" X: 1 1-23 Überschwemmung in Vallarsa und Tenagnolo im Trentino X: Etsch-Über- 
schwemmung im Unterlauf X: Vorarlberg Rheintal Trauben faul, Weinemte viel und schlecht 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 8 4 1 1 7 8 5  

1785 ............,...... I ,..- Ge- .......... ......................................... . . . . . . .  , . . . .  . . . . . . .  witter 
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1784: N-07-14\21 T-05-1 1124 T-09-01117 T-09-30110-16 T-12-16/30 X: Mter Winter 
X: Innsbruck Gewitter mit Blitz-Schäden, Pulvertum des Zeughauses gesprengt X: Vinschgau Wildbach- 
Überschwemmung in Tschengls 



W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 8 5 1 1 7 8 6  

. . . . .  . . . . .  

. . . . .  . . . . .  
. . . . .  . . . . .  . . . . .  ...................................... 

1785: T-1 1-28112-04 G-09-01 innsbmck Blitzschlag Brände E-07-19 E-1 1-19 X: Regenjahr, früher 
kalter Winter X: 07-22 Hochwasser inn und Ziller, Überschwemmung, Ufer-Änderungen X: 05-3 1 Etsch 
Ausbmch Unterlauf X: 11-22 Trient Fersina-Überschwemmung X: Jenbach von Bach überschwemmt 
X: Vinschgau Schäden in Mals durch Bergsturz X: St.Leonhard/Passeier Hof von Lawine zerstört 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 8 6 1 1 7 8 7  

1786: T-02-10127 T-10-08/29 W-09-29110-04 G-06-09 -13 X: Rhein im Winter gefroren 
X: Regenjahr X: Ausbrüche von Wildbächen und Überschwemmungen im Zillertal und in den Bezirken 
Kufstein und Kitzbühel 



W i t t e r u n e s v e r l a u f  1 7 8 7 1 1 7 8 8  

1787: T-1 1-24112-1 1 E- 08-27 E-10-07 X: "wüstes Regenjahr" X: Mai Etsch Überschwemmung unter 
Bozen, Spt. Rovereto X: Mai u.10-30 Ausbrüche DebantbachILienz X: 10-1 1113 Ausbruch Passer Meran 
X: Überschwemmungen &ztal, lenbach, Sterzing, Meran, Schäden Kufstein, Hopfgarten, Kitzbiihei 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 8 8 1 1 7 8 9  

1788: N-05-06/14 T-01-24102-06 T-03-01117 T-10-2111 1-07 W-02-14/18 W-06-20124 X: Regenjahr 
X: 06-13/16 Vinschgau/Burggrafenamt Vennurungen, Überschwemmung Bozen X: 06-28/29 Hochwasser 
Eisack (Sterzing-Bozen), Etsch (Vinschgau Graun-Prad) und Passer (Meran) X: 07-12115 Übenchwem- 
mung Eisack, Oberinntal, Silltal, Zillertal X: 07-25 Murbmch Rum X: 09-17 Eisack-Überschwemmung 



W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 8 9 1 1 7 9 0  
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Jm '~eb'Miz'Apr'Mai'~wi'Juli'Aug'Spt'0kt'Nov'Dez'Jan '~eb'~n'~~r'Mai'~uni'Juli ' 
1789: N-03-09/15 N-06-18/24 T-12-29101-15 W-04-19/24 X: zu Jahresbeginn sehr kalt und schnee- 
reich X: 07-05 InnsbruckRk11 Oberschwemmung X: 10-10111 grob &rschwemmung in ganz Nord- 
und Südtirol (nur Nordosten ruhig) nach drei Tagen Südfohn und Niederschlag in den Stubaier und Ötztaler 
Alpen, schwere Schäden im Inntal und seinen südlichen Seitentälern, im Vinschgau und Ultental mit Muren 
und Hangrutschen sowie im Passeier- Etsch- und Eisacktal X: Vorarlberg Rheintal Weinernte schlecht 

W i t t e r u n e s v e r l a u f  1 7 9 0 1 1 7 9 1  

1790: T-03-23104-06 T-10-3011 1-18 W-03-3 1/04-06 W- 1 1-1 1119 X: 10- 13 Iherschwemmung 
Vichgau, ültental, Pustertal, Etschtal, Val di Sol, Valsugana, Trentino 

(5 )  Wetter und Leben 



W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 9 1 1 1 7 9 2  

1791: T-09-18/10-05 W-10-01/05 X: Überschwemmung in Latsch im Vinschgau 
W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 9 2 1 1 7 9 3  

1792: N-12-01/07 E-07-08 E-09-05 X: 06-01 Überschwemmungen in h sbmck  und Hall (viel ge- 
rettet, weil h-Anstieg langsamer), Ausb~ch der P l i  bei Latsch im Vichgau X: 06-20 Innsbmck in 
Altstadt unterer Stadtplatz bis zum Goldenen Dachl überschwemmt X: Überschwemmungen Nassereith 
und Matrei in Ostiirol (Brettewandbach) X: 12-18 PfeldersPasseiertal: Hof Oberstein von Lawine 
zerstört, 3 Tote 



W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 9 3 1 1 7 9 4  
I 

- P  

1793: T-09-24110-07 T-1 1-02/22 T-12-22101-07 W-05-01/05 W-1 1-02/10 E-02-18 E-02-20 
X: Regenjahr, Vorarlberg Rheintal Weinernte gut, aber durch Hitze übertrieben X: im Lechtal viel Schnee 
und Lawinen mit insgesamt 88 Toten, in Häselgehr zerstört Heuberg-Lawine 3 Häuser (7 Tote) X: Uber- 
schwemmungen an Ober- und Unterlauf der Etsch (Vmchgau, Trentino) 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 9 4 1 1 7 9 s  

1794: N-11-01/07 T-1 1-29112-13 W-04-20124 E-02-1 1 E-05-12 E-06-07 X: Hochwasser im 
Antholzertal X: Vorarlberg Rheintal viel Trauben, aber schlecht nach Hagel 



W i t t e r u n e s v e r l a u f  1 7 9 5 1 1 7 9 6  

... 1795 ............................ ,. T. 
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Jan 'Feb'Mn'Apr'Mai'Juni'Juli'A~~'S~t'0ki'Nov'Dez'Jan '~eb'~n'~pr'Mai~~uni'Juli ' 
1795: N-05-3 1106-1 1 T-1 1-26112-10 T-12-24101-17 W-04-06/10 E- 07-21 E-10-03 
X: Vorarlberg Rheintal frühe gute Weinernte X: 07-17 Matrei in Osttirol Ausbruch Bretterwandbach 
X: Ausbruch der Valschauer aus dem Ultental nach langem Regen, Vennurung von Lana und Tschem 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 9 6 1 1 7 9 7  

... 1796 l l r l  ...................................... 
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. . . . .  . . . . .  . . . . .  ............................................ . . . . . .  . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  

Jan 'Feb'Mn1Apr'Mai  uni' Juli 'Aug' Sptl Oki 'NovlDez ' Jan 'Feb' MnlApr'Mai'Juni 'Juli ' 
1796: N-06-16/22 T-02-22103-12 T-03-19104-02 T-09-01/14 T-12-1613 1 W-01-1 1120 
E-02-13 E-05-01 X: Matrei in Osttirol Ausbruch des Brettenvandbaches 
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W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 7 9 9 1 1 8 0 0  

. . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  

1799: N-08-03/11 T-02-22103-1 1 T-05-0511 8 T-1 0-2911 1-21 T-12-12/25 W-03-23/27 
W-03-30104-03 X: im Winterhalbjahr nur 17 Tage mit Wind X: Regenjahr, Vorarlberg Rheintal Trauben 
emoren X: Etsch Überschwemmung bei Branzoll, Salum und Kurtatsch 

W i t t e r u n e s v e r l a u f  1 8 0 0 1 1 8 0 1  

1800: N45-09/17 T-03-08\26 T-03-30104-14 T-1 1-19112-06 T-12-1410 1-05 W-03-23/27 
W-04-07/13 X: Vorarlberg Rheintal Weinernte gut X: Matrei in Osttirol Überschwemmung durch 
Bretterwandbach 



W i t t e r u n e s v e r l a u f  1 8 0 1 1 1 8 0 2  
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Jan 'Feb'Mn'Atn'Mw'Jd' Juli 'Aun'Sut'Old'Nov'Dez'Jan '~eb'Mn'Apr'Msi'Jwi'Juli ' 
1801: N-07-16/22 N-12-14/20 T-03-30104-20 W-04-10114 W-09-02/06 E-01-25 E-01-30 X: viel 
Schnee X: Innsbmck 05-10 Frost 06-30 Hage1 X-06-14 Bozen Schnee fast Talsohle X: Übenchwem- 
mung Innsbmck-Hötting, Bnxen, MatreiIOsttirol X: Herbst schlecht, Mißernte Wein, Spätherbst kalt 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 0 2 1 1 8 0 3  

1802: N-01-26102-01 N-03-28104-03 T-01-08/23 T-08-29109-20 T-09-30110-13 T-12-05/20 W-10-9117 
X: Innsbmck 05-15/18 Schnee Kälte 06-06 11.08-20 Mure Hötting 06-07/08 Innhochwasser X: 05-16 
Vischgau/Meran Spä~ost-Schäden X-02-23 Vent Lawine X-04-07 Sturmschäden Obennieming 
X: 07-04 und 07-3 1 Sillian Hagel X: Vorarlberg Schesatobel erster Bergfall wegen Abholzen 



W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 0 3 1 1 8 0 4  

1803: N-04-03/09 T-03-16/04-02 T-10-10124 G-06-18/21 E-12-13 
X: 06-19 Jnnsbruck Hochwasser X: Frühfrost vernichtet im Inntal Mais und Buchweizen 
X: 06-24 Etsch Überschwemmung unter Bozen 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 0 4 1 1 8 0 5  

.... .......................... ... 1804 ..............T... ..,,., ,.,. .,r,r,, 
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JM ' Feb'Mn ' Apr 'Mai 'Juni' Juli 'Aug' Spt ' Okt 'NovlDez ' J u i  'Feb' MrzlApr' MUrJuni 'Juli ' 
1804: N-02-09/15 X: Regenjahr X: Ausbrüche Faggenbach mit Inn-Stau, Etsch bei M e d o r s t ,  Chiese 
bei Condino X: Bozen März sehr kalt, 04-04 noch Schnee in Gassen, Juli und August ständig Regen, 
Juli Etsch Einbruch nach W t e n d e m  Regen, Herbst schön und mild, doch schlechter Wein und große 
Teuerung 



W i t t e r u n e s v e r l a u f  1 8 0 5 1 1 8 0 6  

1805: N-02-12/20 N-06-19/07-01 N-08-01/08 T-02-21/03-17 T-10-1911 1-04 E-03-22 E-06-03 X: Inns- 
bmck 05-09 Sturm, 06-02 Hochwasser, nur 5 Gewittertage, schlechte Ernte, Vorarlberg Rheintal Trauben 
d o r e n ,  02-14 Brixen viel Schnee, lhzrschwemmung Mieders/Stubai, Algund, Meran, Gröden, Condino 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 0 6 1 1 8 0 7  

1806: N-03-26104-0 1 N-07- 1512 1 W-04-20124 E03/07 X: 0 1-2 1 starkes Gewitter, Wildermieming 
nach Blitzschlag fast ganz abgebrannt X: 04-03/04 ¿Iberschwemmung Bozen-Trient-Valsugana 
X: 06-02 11.09-01 Unterinntal Hochwasser X: 08-18 U. 08/24 Murbrüche um Bozen X: Schäden 
Schesatobel (Mure), Thüruigerberg-Lechtal-Pwun (Lawinen), Stams, Pfunders, Bozen (Muren) 



W i t t e r u n e s v e r l a u f  1 8 0 7 / 1 8 0 8  
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Jan ' F e b ' M u l A p ' M a i ' ~ u n i '  ~ u i i  'Aug' Spt 'Okt 'Nov'Dez ' Jan ' ~ e b ' M u ' A ~ r ' M a i  'Juni 'Juli ' 
1807: N-01-18/25 N-03-28/0444 N-06-08/15 T-1 1-26112-16 W-01-20124 W-ll-08112 X: 04-02/03 
Witerrückfdl mit Schnee, dann warmer gewitterreicher Sommer X: 07-15 Lüsen Mure, 07-21Söll Muren, 
07-26 Innsbruck Blitzschaden, HuitemO und Schwaz Muren, 08-03 Faggenbach und SöU Muren, 08-15116 
SöII Mure, 08-30 Inzing und Stubai Muren X: Muren Pitztal, Längenfeld, Zirl, Pflerschtal, Trentino 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 0 8 / 1 8 0 9  

1808: N-07-29108-08 N-11-12/21 T-10-06124 T-12-02/15 W-10-20124 X: Innsbruck Winter bis Mitte 
April X: Muren Pitztal, Zirl, Zillertal, Meran X: 12-1 1 Lawinen Reschen, Paznaun, Biberwier X: 12-12 
Sturmschäden Fernpal3-Stubai-Brenner-St.Johann X: 12-1 1113 Innsbmck GroUschneefall Höhe über Im 



W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 0 9 / 1 8 1 0  

1810: T-01-03/27 W-04-13/20 W-10-3 111 1-04 G-06-18/21 E- 09-01 E-12-25 X: lange andauernde 
Winterkälte, Lawinen PlanPasseier, Oberinntai X: 03-01 Völs b.Innsbmck Haus von Schnee eingedruckt 
X: Mai trocken in Nord- und regnerisch in Südtirol, Etsch Ende Mai fünf Ausbrüche X: 07-02/05 Sterzing 
Vermuning Eisack und Fallerbach, August Wserberg Gewitter mit Blitzschaden irn Kirchairm X: Mur- 
bruch Schesatobel, Valsugana Hochwasser-Schäden X: Vorarlberg Rheintai Weinernte schlecht 



W i t t e r u n e s v e r l a u f  1 8 1 1 1 1 8 1 2  

1811: N47-16/22 T-08-10124 T49-20110-04 W-03-2810442 W44-22/28 W-10-01/10 G-07-16/19 X: Gewäs- 
ser gefroren, wenig Schnee X: Mai-Aug. Unwetter/HageVMuren Vils, Roppen, Vinschgau, Raum Meran, Eme- 
berg, Lüsen,Ritten, Schwaz, Okt. Kufstein, Valsugana X: RheintaVSüdtirol Weinernte sehr gut, wenig Getreide 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 1 2 1 1 8 1 3  

1812: T-01-01124 T-12-21/0148 W-01-09/14 W-09-14/21 E-10-25 X: Jan./Feb,viel Schnee, 02-15/17Lawinen 
Westtirol X: Hall Umg. Unwetter 04/17, Innsbmck 06-18 Schnee bis 800 m herab, 07-20 ShirmNnwetter, 07-30 
Shum/GewitterlSchneeflocken X: Muren Sterzing, Mareit, Fersina, 09-1 1 Götzens X: 08-06 Unwetterschäden 
im Gericht Mühlbach Ernte vernichtet X: schlechte Ernte, im Rheintal Trauben erfroren, 11-12 Winterbegim, 
Boden gefroren, Schnee, im Dezember strenge Kälte 
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Jan 'Feb'Mn'Avr'Mai'Juni'Juii 'Aun'bt'Okl'Nov'Dm'Jan 'Feb'~n'~or'~ai'~uni'Juli ' 
1813: N-04-21/27 T-01-15/28 W-01-26/30 W-09-21/26 W-11-1 1115 E-06-06 X: Innsbruck 06-06 U. 
06-30 Sturm, 08-20 Hagel Inntal bis Kufstein, 09-08 Inntal Schäden durch Schneefdl, Verluste an Vieh 
durch Lawinen X: Überschwemmung Lechtal, Zirl, Zillertal, Raum Kufstein, Drau, 08-0112 Eyrs und Laas 
Unwetter mit Hagel X: Mühlbach Hagel X: Regenjahr, schlechter Sommer-schlechte Ernte 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 1 4 / . 1 8 1 5  

1814: N-11-04-11 T-02-16103-02 T-10-02/15 W-03-21/29 E-04-28 X: Winter schneereich-kalt X. 05-21 
Cortina d' Ampezzo Borca-Bergsturz 362 Tote X: Juni na0-kalt X: ü b e r s c h w e m m ~ u r e n  Nassereith, 
Zillertal, Raum Kitzbühel, Gröden X: Regenjahr, im Rheintal Trauben erfroren, Weinernte schlecht 



1816: N-04-15/21 W42-07114 W-03-13/21 W-04-20127 W-12-24/28 X: überall viel Schnee im Gebirge und später 
Frühling, 01-09 KI.Walsertal Lawine zerstört 10 Häuser X: Lawinen Berwang, Pfelders, Bremer X: 07-1 1 Hagel 
Leifen und Auer, 07-2 1 Götzens Mure X: Überschwemmung Oberinntal, Brixen-Klausen-BranzoIl-Salm-San 
Michele X: Vegetationszeit Bullerst ungünstig, na0-Mt, besonders im Berggebiet Mii3wuch.s und Ernte-Ausfall, 
vermutlich schlechtestes Jahr zwischen 1700 und 1995 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 1 5 1 1 8 1 6  
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1815: N-02-18/25 N-05-26/06-07 N46-09117 N-06-25/0745 T-01-3 1/02-13 T-03-05/21 W-12-24/29 E-01-29 
X: Lawinen Feb./Mrz. Passeier, Schnals, Fleimstal X: Überschwemmung Brixen, Branzoll-San Michele, Muren 
Oberinntal, Ahrntal, GrMen, Udem Blitzschlag X: Sommer Mt-feucht, Ernte schlecht X: Suldenfemer VorstoD 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 1 6 1 1 8 1 7  
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W i t t e r u n n s v e r l a u f  1 8 2 1 1 1 8 2 2  

1821: N-07-09116 W-02-2810343 W-1 1-25/1241 X: 05-25/27 Überschwemmung Stubaital, Innsbmck 
Eisadrtal, Gröden, Talfer, Bozen, Etschtal, Avisio, Fersina, Trentino, Valsugana, 05-28/30 Oberpinzgau, Iseltal 
X: 06-03/05 Überschwemmune Sill und Mareit 06-09 Trient Haeel X: 06-19 Gadertai Bereschli~f mit Seestau 
X: 07-10,07-16/18 und 07-28Frient Überschwknung X: 08-$13 Überschwemmung ~tuiai, I&bmck-~all, 
Vinschgau, Trient X: 12-24 Ki.Walsertal Sturmschäden X: Rheintal Weinernte schlecht, Bodensee grob 
X: Übe&hwemmung Ötztal, Glums, Meran, Albeins, Ristertal, Lienz 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 2 2 / 1 8 2 3  

1822: T-10-14130 X: Lawine Prettau X: Hagel Glurns, Pustertal, Villgraten X: Überschwemmung Pustertai, 
Villgraten, Fersina 

(6) Wetter und Leben 



1823: T-02-20103-06 T-10-1711 1-04 W-03-2413 1 G-07-28/31 X: Überschwemmung 08-14 Toblach, 08-29/30 
Shibai, 10-08 Etsch, Eisack, Rienz, Etschtal, Trient, 10-1 1/18 im Süden Regen mit Föhn im Norden, Hochwasser 
Drau, Rienz, Eisack, Taifer, Etsch, Avisio, Brenta X: Bergshirz mit Seestau im Canale San Bovo X: Über- 
schwemmung Osttirol Seitenbäche Drau, Pragser Tal X: Rheintal Unwetter, Weinernte viel und schlecht, 
Bodensee Wellenschäden 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 2 4 / 1 8 2 5  

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 2 3 1 1 8 2 4  
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1824:N-09-27110-03 T-09-13/26 W-01-12118 W-04-11/16 W-05-21/26 G-07-05/08 E-11-13 E-11-18 
X: 10-29 Innsb~ck  Inn-Hochwasser, 11-03107 Vorarlberg Dauemgen, Hochwasser Aifenz, 111, Bregemer Ache, 
Bodensee, Lech X: 11-07 Dauemegen, Hochwasser Inn und Zubringer, viel Schnee im Gebirge 
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W i t t e r u n e s v e r l a u f  1 8 2 5 1 1 8 2 6  
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1825: N-02-10116 T-10-3 111 1-21 T-12-20101-08 W-02-21/25 W-03-23/30 W-10-09/13 W-1 1-01/09 
X: 08-30 Schluderns Murbrüche, Juli Überschwemmung Trient, Dezember Trentino Cauria-See Ausbmch, 
Ort Ponte zerstört, Überschwemmung Fiera di Primiero und Umgebung 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 2 6 1 1 8 2 7  

1826: N-03-24/30 N-04-30105-08 T-09-09/23 T-1 1-06/20 W-10-2911 1-03 E-06-23 E-09-28 E-12-16 
X: Frühjahr Cauna-See Ausbmch, Weiler Remissori unter Canale San Bovo begraben X: Winter 18261 
1827 in Südtirol sehr schneereich, Gebirgstäler von Lawinen belästigt 



W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 2 7 / 1 8 2 8  

1827: N4544IlO X: 0547 Ristertal 9 Tage warmer Regen, Schneeschmelze, 05-15 Sillian Dammbmch Drau 
mit Seestau, Ausbrüche Kartitscher U. Villgratener Bach, Vermurung Welsberg, Toblach, Wahlen, 19/20 Gewitter 
Bruneck, Vermunuig St.Lorenzen, Juni weiter Regen, Vermurung Abfaltersbach, Abteital, Emeberg, 06-28 und 
07-22 Matrei/Ost&irol Brettemdbach, 06-30107-01 Pustertal Gewitter, ÜberschwemrnunglMuren Ahrniai, Utten- 
heim, Gais, Bmeck, Gsies, ValsIMühlbach X: Rheiniai Weinernte gut X: Jahresende Bremer groDe Lawinen 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  1 8 2 8  

Erlauterung zu den Jahres-Diagrammen 
Originalwerte veröffentlicht A.A. Di Pauli 1833 

in Viertel Patiser Linien und halben O R  
Luf tdyk  Basis 26,201y938.33 hPa 
Abweichung in Panser Lmm (1Lmie ~ 3 . 0 0 7  hPa) 

Luhmperatur um 4 Uhr küh und 13.30 Uhr 
nachmittags mittl.Ortszeit. umgerechnet in "C 
Witterung: Tage mit nassem /trockenen Wetter 

Tage mit Wind und Gewitter 
Diagramme: Abweichung der Tageswem vom 

. . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . Mglichen Gesamhnittel der Periode lm-1828 

. . . . , , . . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . , , . . . Temperatur (hh + nachmittags) 1 2  . . . , . . . . 
geglattet nach Foimel (a + 2b + 3c + 2d + e) / 9 

LuR- 
dmck Angaben unter den Diagrammen: 

. . . . , .  . . . . . .  . . . . . .  Serien N nasser Tage (ab 7). T trockener (ab 14) 

. . . . , .  W Tage mit Wind (ab 5) und G mit Gewitter 

Zd E =Erdbeben (ab 4 Tagen) 
X = sonstige Ereignisse 

1828: N-01-27102-02 N-05-19/25 T-04-03/17 X: Überschwemmung Stubai, Pragser Tal, Toblach, 
Sillian, Panzendorf, Lienz, Bergsturz bei Panzendorf und Lienz-Ettlbad 
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Beiträge zur Wetter- und Gletscherchronik 
des Pinzgaues aus den Kreisamts-Präsidialakten von 
Salzburg No. 84 - 89 anno 1820 
von Heinz Slupetzky, Salzburg 

Zusammenfassung 

Die bisher unbekannten Kreisamts-Präsidialakten No. 84 - 89, die im Salzburger 
Landesarchiv aufbewahrt werden, sind handschriftliche Briefe und Abschriften von Be- 
fragungen aus dem Jahre 1820, die im Auftrag von Graf Karl von Welsberg-Raitenau, 
damals Kreishauptmann der Provinz Oberösterreich und Salzburg der Habsburgmonar- 
chie, im Pinzgau durchgeführt wurden. Anlaß dazu waren Meldungen über eine Klima- 
verschlechterung in den Alpen, vorstoßende Gletscher, einer Verschlechterung der Erträ- 
ge aus der Land- und Forstwirtschaft, und über Anderungen in der Vegetation in den 
Almgebieten, verbunden mit einer Extensivierung der Almwirtschaft. Einer der Gründe 
für die Befragungen der Landbevölkerung war wohl der Umstand, daß Salzburg in den 
Jahren 1814 bis 18 19 fünf Mißernten hinnehmen mußte, wodurch die Frage nach einer 
vor sich gehenden Klimaänderung aufgeworfen wurde. Aus diesen historischen Quellen 
ist eine Vielzahl von Angaben und Aussagen über das Wettergeschehen an der Wende 
18.119. Jahrhundert zu entnehmen, und auch über weiter zurückliegende Naturereignis- 
se, manchmal zwei Jahrhunderte und mehr. 

Immer wieder sind warme Jahre bzw. heiße Sommer genannt, wie z.B. 1807 und 
181 1, oder kalte Jahre, wie "das Jahr ohne Sommer" 1816. Das Jahr 1817 mit verhee- 
renden Lawinenabgängen ist damals noch in guter Erinnerung. Zahlreich sind die Beob- 
achtungen und Beschreibungen vom Vorstoß der Gletscher in den Hohen Tauern, der 
vereinzelt schon 1812 einsetzte und zwischen 1814 und 18 16 mehr und mehr Gletscher 
erfaßte; im Berichtsjahr 1820 ist überwiegend von anwachsenden Gletschern die Rede. 
Auf die bekannte und vielfach belegte Klimaverschlechterung in der 2. Hälfte des 
16. Jahrhunderts hatten die Gletscher begonnen, kräftig vorzustoßen. Diese Periode der 
"Neuzeitlichen Gletscherstände" endete mit dem letzten großen Vorstoß um 1850. Aus 
den Berichten geht immer wieder hervor, daß es zu einer Wiedervergletscherung ehe- 
mals eisfreier Gebiete in den Hochregionen gekommen war. 

Die befragten Bauern, Forstleute usw. haben versucht, Erklärungen für die zu be- 
obachtenden Naturvorgänge zu finden. Es ist erstaunlich, wie gut oft die - intuitiv erfaß- 
te - Beschreibung des Klima-Gletscherzusammenhanges ist. Manchmal werden überra- 
schend zutreffende Erklärungen gegeben, wie z.B. die Bedeutung sommerlicher Schnee- 
fälle, die das "Schmelzen des Eises hemmen", oder " daß die Gletscher (je) nach Be- 
schaffenheit der Witterung zu und abnehmen". 

Summary 

The record files (Kreisamts-Prasidialakte) 84 - 89 - until recently unknown - of 
the Office of the District Governor of the fomer Province Upper Austria and Salzburg, 
stored in the Archive of the Province of Salzburg and consist of a number of hand-writ- 
ten letters and copies of questionnaires dating back to the year 1820. Count Karl von 
Welsberg-Raitenau was at the time, the Governor of the Province of Upper Austria and 



Salzburg in the Habsburg Monarchy. He had ordered an investigation to be canied out 
in the region of Pinzgau. The reasons for this action were reports about a climatic dete- 
rioration in the Alps, the advance of glaciers, a decrease in the harvests in agriculture as 
well as in forestry and changes observed in alpine pasture vegetation which resulted in 
a more extensive alpine pastural economy. One of the reasons to carry out this investiga- 
tion among the rural population was probably the fact that in the years from 1814 to 
1819, the Salzburg region was hit by five crop failures which again led to the question 
as to whether actual changes in climatic conditions were occurring at the time. These 
historical files offer a wealth of data and accounts regarding the weather trends around 
the turn of the 19th century, as well as natural events sometimes dating back two centu- 
ries or more. 

Warm years or hot Summers are repeatedly mentioned (for example 1807 and 
1811), as well as cold years, like 'the year without a summer' of 1816. The year 1817, 
with its devastating avalanches was fresh in memory at that time. There are numerous 
observations and descriptions of the glaciers in the Hohe Tauern, which in some in- 
stances started to advance in 1812 and included more and more advancing glaciers bet- 
ween 1814 and 1816. By the year 1820, the reports state that a majonty of glaciers were 
on the advance. The well-known and documented climatic deterioration of the second 
half of the 16th century resulted in a marked general advance of the glaciers. This period 
of modern glacial maxima ('Little Ice Age') ended with the last maximum advance 
around 1850. The reports repeatedly give evidence of recurring glaciation of previously 
ice-free areas in the high alpine regions of the Alps. 

The farmers, forestry personnel, and others questioned attempted to find explana- 
tions for these observable natural phenomena. It is surprising how well the intuitive un- 
derstanding of climate - glacier interaction often was. In some cases, there are surpn- 
singly correct explanations given for occurrences such as summer Snow falls, which 
'slow down the melting of the ice' or, 'that the glaciers retreat or advance according to 
the changing weather conditions'. 

In der Schriftenreihe "Salzburger Geographischen Materialien" Heft 23 
(1995) des Instituts für Geographie der Universität Salzburg') wurde unter dem 
Titel "Betref des Wachsthums der Kletscher und Kälterwerdung des Klimas" 
die Transkription der Kreisamts-Präsidialakte Nr. 84 - 89 von 1820 publiziert. 
Auf diese Quellen wurde erstmals in einer Diplomarbeit am Institut für Geo- 
graphie der Universität Salzburg aufmerksam gemacht (G. Rad, 1991). Bei den 
bisher - zumindest Naturwissenschaftem - unbekannten Kreisamts-Präsidial- 
akten, die im Salzburger Landesarchiv aufbewahrt werden, handelt es sich um 
Abschriften von Erhebungs- und Befragungsprotokollen sowie um mehrere 
handschriftliche Briefe. Warum nur die sechs Akten 84 - 89 erhalten geblieben 
und die anderen offenbar vernichtet worden sind, könnte am Inhalt liegen: Sie 
enthalten die Ergebnisse von Befragungen über die Gletscher- und Klima- 
schwankungen in jener Zeit im Zusammenhang mit Änderungen in der Vege- 
tation und Ertragseinbußen. 

Am 4. März 1820 hatte Graf Kar1 von Welsberg-Raitenau, damals Kreis- 
hauptmann der "Provinz Oberösterreich und Salzburg", die unter Kaiser Franz 
I. im Jahre 1816 der Regierung Linz unterstellt worden war, an die Pflegge- 

') Daraus entnommene Texte sind im Folgenden nur mit der entsprechenden Seite 
zitiert. 



richte von Mittersill, Zell am See, Saalfelden und Gastein geschrieben, Erhe- 
bungen durchzufühen, denn "Es besteht seit einiger Zeit bey manchen Natur- 
forschern die Meynung, als bemerke man sehr sichtlich eine Verwilderung der 
Alpen oder eine wirkliche Erkältung des Klimas in denselben. Man will be- 
sonders in der Schweiz beobachtet haben, daß die Gletscher/Keese/ wenig- 
stens einige, sich vergrössern und indem sie in niedrigere Regionen herabsteigen, 
solche Strecken bedecken, welche entweder der alten Sage nach, oder aber 
noch bey Mannesgedenken Viehweiden waren. Man will ferners wissen, ob 
eben so, in den höheren Thälern, die Vegetation sich im Abnehmen befinde und 
manche Pflanzen heutzutage nicht mehr dort gedeihen, welche vor länger oder 
kürzer dort gedeihten. 

Es gibt hingegen auch wieder andere welche diese Natur Erscheinung 
leugnen und zwar wohl zeitweise Vergrösserung der Gletscher aber eben so 
auch je nach der Witterung Verminderung daselbst nur zugeben. Es würde mir 
sehr angenehm sein zu e>fahren, was über diesen Gegenstand die Meynung er- 
fahrener und vernünftiger Gebirgsbewohner in unseren Hochthälern ist, ge- 
gründet auf Thatsachen und SelbstÜberzeugung und nicht auf unsichere Inn- 
dizien . . . " (S. 9). 

Es solle mit "verla~lichen, alten Männern " gesprochen und protokolliert 
werden, ob es Tatsache wäre, "daß sich Keese vergrössern, herabgezogen ohne 
jedoch herabgefallen zu sein, nehe erzeugt und ehemalige unbedeckte Alpen, 
Viehweiden bedeckt haben ... so wie auch ob sich das Klima überhaupt in den 
höheren Gegenden sichtlich verschlimmert und consequent schlechter gewor- 
den ist, sodaß z.B. gewisse Pflanzen dort nicht mehr wachsen, ... das Waiden 
eingegangen, daß sie längerals sonst mit Schnee bedeckt bleiben und früher 
wieder abgetrieben werden muß als einst, als selbst in weniger hoh Gegenden 
der ehemals besser gediehene Anbau von Feldfrüchten, von Obst aufgehört 
oder abgenommen habe u.2.b. oder ob von alle dem nichts bemerkt wurde und 
ausser in manchen Jahren aus Schuld des zufällig härteren Winter und schlech- 
teren Sommers, sich das Klima nicht geändert, oder etwa gar im Ganzen ver- 
bessert habe. " (S .9).  

Regional gesehen stammen die Berichte vor allem aus dem Pinzgau. Sie 
behandeln die Salzburger "Keesberge", die Hohen Tauem; teilweise sind auch 
Angaben darüber hinaus zu finden, wie über das Zillertal, das Innergschlöß 
(Osttirol) sowie von Saalfelden-Dienten. 

Was den Zeitraum betrifft, so werden vor allem die Ereignisse und Beob- 
achtungen im Jahrzehnt 1810 bis 20 beschrieben. Es finden sich jedoch immer 
wieder auch über weiter zurückliegende Zeiten Angaben, mündliche Überlie- 
ferungen und Erzählungen reichen manchmal ein, zwei Jahrhunderte, selten 
weiter, in die Vergangenheit. 

Die zahlreichen und oft erstaunlich detaillierten Beschreibungen und Be- 
obachtungen geben ein sehr lebendiges Bild von den Klimaverhältnissen, vom 
Verhalten der Gletscher, von den Veränderungen in der natürlichen Vegetation 
sowie in der Landwirtschaft an der Wende des 18.119. Jahrhunderts. Besonders 
interessant ist auch das Hinterfragen der Ursachen, die zu den sichtbaren Ver- 
änderungen in der Natur führen, wobei bisweilen überraschende, aus heutiger 
Sicht oft erstaunlich logische und richtige Schlüsse gezogen werden. 



Auch wenn keine exakten Messungen und Wetterbeobachtungen im heu- 
tigen Sinn durchgeführt worden sind, so sind in den Kreisamtspräsidialakten 
doch viele Angaben und Informationen enthalten, die einen Beitrag zur Wet- 
terchronik liefern, sie erweitern ganz besonders die Kenntnisse über die dama- 
ligen Klima- und Gletscherschwankungen. 

Wetterchronik 
Mehrmals werden Jahre genannt, die durch besondere Witterungserschei- 

nungen in guter Erinnerung sind. Es ist vom "letzten ausgezeichneten guten 
Jahr I811 " (S. 14) die Rede, und "da@ in den Jahren 1780 bis inclusive 1785 
der Sommer so lang und warm war ..., im Jahre 1816 und I817 aber blieb der 
Schnee um längsten liegen. " ( S .  16). -Auch bei H. und A. Schlagintweit wird 
der Frühling 18 17 "sehr allgemein als einer der spätesten bezeichnet " (1 850, 
S. 53 I), der phänologische Frühlingsbeginn setzte mehrere Wochen später ein. 
Hingegen ging der Gletscher "im Jahre 1818, durch den langen, warmen Som- 
mer" (S .  16) wieder zurück. Weiters heißt es: "Im Jahre 1807 welches sich 
durch seinen heissen Sommer auszeichnete" (S. 24, 29), "Im Jahre 1782, da 
der Gletscher stark geschmolzen war" (S. 36) und "in den 2 letzten warmen 
Sommern" (S. 39), d. h. die Sommer der Jahre 1818 und 1819. 

Zur "Klimaverschlechterung" 
Eine vor sich gehende Klimaverschlechterung wird in vielen Fällen aus 

direkten Beobachtungen in der Natur abgeleitet und geht aus mehreren Aussa- 
gen hervor; nicht immer ist man aber überzeugt davon, kann keine grundsätzli- 
chen Änderungen in der Natur feststellen oder erklärt dies mit einem zufälligen 
Wechsel der Witterungserscheinungen von Jahr zu Jahr. Immer wieder wird 
versucht, eine Erklärung der Naturvorgänge zu finden und zu formulieren, Öf- 
ters sind die Schlußfolgerungen nicht richtig, manchmal jedoch werden Ur- 
sache-Wirkungszusarnmenhänge erkannt, die nach heutigen Kenntnissen er- 
staunlich fortschrittlich sind. 

Im Folgenden sollen einige Zitate zeigen, daß mehrheitlich von einer 
"Klimaverschlechterung" gesprochen wird: "Das Klima und das Wachsthum 
haben sich ... im Ganzen genommen ungezweifelt bedeutend verschlimmert" 
(S. 12). " ... so stimmen doch alle denkenden und beobachtenden älteren Land- 
wirthe von Rauris darin überein, da@ sich (seitdem) das Klima von Rauris im- 
mer mehr erkältet ... " (S. 17). Im Gasteinertal haben die Befragungen ergeben, 
"da@ man seit Jahren wirklich eine Erkältung des Klimas bemerke ... " (S. 3 3 ,  
und "Das Klima ist wirklich etwas kälter geworden. " (S. 38). 

Nur in Saalfelden kommt der dortige Landrichter nach Befragung "der 
geeignetsten Männer ... in dasigen Gegenden" (S. 20) zum Schluß, "An eine 
consequente Verschlechterung des Klimas kann man ... nicht glauben, weil 
noch immel; auch in hohen Gebirgsthälern, jede Gattung Getreides ... gedeiht 
..., wäre Verkältung des Klimas ... Ursache, so müste die empfindlichere Pjlan- 
ze gar nicht auJkommen." (S. 20). Ehrlich gibt der Landrichter jedoch ein- 
schränkend an: ''Aus eigener Eifahrung kann ich ... nichts beyfugen, da ich 
mich nie bis zur Höhe der Gletscher verstieg. " (!) (S. 20). Ein Förster in Leo- 
gang hält das Auftreten von mehreren kalten Jahren mit strengen Wintern, ge- 



folgt von kürzeren Sommern nur für ein "zufälliges Ereigniß." (S. 25). Ein 
Bauer in der Gemeinde Neukirchen beobachtete zwar Veränderungen im Klima 
(und den Vorstoß des Wildgerlos Keeses), jedoch " ... könne er aber die Ur- 
sachen von dieser klimatischen Veränderung nicht angeben. " (S. 29). 

Einer der Gründe, wenn nicht der wichtigste, für den Erlaß des Salzburger 
Kreishauptmannes war wohl der Umstand, daß die Salzburger Landbevölke- 
rung in den Jahren 18 14 bis 1819 fünf Mißernten hinnehmen mußte. Es war 
wichtig, zu erfahren, ob tatsächlich eine Klimaänderung im Gang war oder ob 
der Ertragsrückgang in der Land- und Forstwirtschaft auf zufällig gehäuft hin- 
tereinander auftretende Witterungserscheinungen zurückzuführen ist. 

Vegetationsänderungen, Ertragsrückgang 
Sehr oft wird von den Änderungen in der Vegetation bzw. von verkürzten 

Vegetationsperioden gesprochen, von der Verminderung des Getreide und 
Obstertrages, der Abnahme der Fruchtbarkeit der Almböden, von einem gerin- 
geren Ertrag aus der Holzwirtschaft, verzögerten Auf- und verfrühten Ab- 
triebszeiten, d. h. einer Extensivierung in der Almwirtschaft. Viele Beispiele 
aus ureigenster Erfahrung belegen dies: 

Im Fuschertal ist zu beobachten, "Das Klima und das Wachsthum habe 
sich dahin im Ganzen genommen unzweifelhaft bedeutend verschlimmert." 
(S. 12). Irn Raurisertal wurden die meisten Grundalmen "vor wenigstens 30 - 40 
Jahren noch mit Getraid bebaut ... welche nun bloss Viehweiden sind'' (S. 16) 
und "die Kultur und Vegetation in Höhen und Tiefen immer mehr abgenom- 
men hat. " (S. 17). Ein Bauer aus Rauris gibt an, daß vor 15 Jahren bei einer 
Führung von 2 böhmischen Botanikern auf mehrere Hochalpen diese ältere bo- 
tanische Beschreibungen bei sich hatten, aus denen hervorging, daß hier früher 
Pflanzen und Kräuter wuchsen, die sie "entweder gar nicht mehr oder in 1 bis 
11/2 Stunden tiefere Regionen antragen; ... die Alpbesitzer (müssen) ihr Vieh 
im Durchschnitt von den höheren Hochalpen um 3 Wochen, und von den nie- 
deren Hochalpen um 14 Täge früher heimtreiben; ... im Seidelwinkel, in 
Bucheben ... (werde) der Waitz in 2 der wärmsten Jahre nur rei$ ... ebenso wer- 
de das Obst seit 40 - 50 Jahren ohne Vergleich weniger reij " (S. 17). 

Beispielsweise wird aus dem Zillertal "eine aufSa1lende Abnahme der Ve- 
getation ... an hochgelegenen Orten" festgestellt (S. 21); oder: "Es ist ... in 
Glem (Saalbach-Hinterglemm) um Thumersbach und an anderen Orten eine 
allgemeine Klage, daJ bey hochgelagerten Gütern der Getreidebau wegen 
späten und kurzen Sommern einen äuJerst schlechten und unsicheren Ertrag 
geben. " (S. 22). Ein 18 18 im Alter von 84 Jahren verstorbener Knecht erinnert 
sich noch gut, daß "man noch seines Gedenken auf den höchsten Berglehen 
gutes Getreid erzeugte, das seine volle Reife erhielt. Allein seit vielen Jahren 
wird an solchen Orten (im Raum Zell arn See und Hinterglemm) "das Getraid 
auch in besseren Jahren ... nie mehr volllkommen reij " (S. 22). Schlechte Ern- 
ten werden auch aus dem Kapruner Tal berichtet, seit 20 Jahren hat z.B. ein 
Bauer "kein ganz vollkommenes, gutes, reifes Getreid erringen können, ob- 
wohl er keine Schauer (Unwetter) erlebte. " (S. 24). "Alle solche Güter müs- 
sen, weil das Getreid seit 20 - 30 Jahren nicht mehr gedeiht, endlich Zulehen 
werden ... " (S. 24). Während der Großvater noch einen Uberschuß an Getreide 
hatte und verkaufen konnte, war der Vater nur manchmal dazu in der Lage. 



Seit vor 17 Jahren der (nun 40-jährige) Bauer den Hof übernommen hatte, war 
er gezwungen, fast jedes Jahr Getreide zu kaufen (S. 24). Im Fuschertal 
"kommt Holz nur noch in niederen Orten auj auf den Höhen können die alten 
Stöcke nicht verfaulen, und junges Gehölze kommt nicht au$" (S. 23). Wenn 
Bäume im Bereich der Waldgrenze aufkommen, "ist das Holz schon vom Bo- 
den an verkrümt gleich Schlittenkuven. " (S. 22). Im Gebiet von Leogang findet 
man nach Aussage eines Försters "auf den höchsten Bergen grosse Stöcke, 
welche ... beweisen, daJ einst schönes Holz da wuchs, " während nun kaum 
mehr Wald aufkommt, und nur mehr "unansehnliche Poschen" wachsen, wel- 
che "zu einem Aufwachsen von I0 - 12 Schuhen (3,l - 3,8 m) 40 bis 50 Jahre 
benöthigen. " (S. 25). 

Es können noch eine Fülle anderer Beispiele angeführt werden: ... daß 
"die Vegetation auf den Hochgebirgen ... im Abnehmen sich befindet" (S. 28), 
die "Fruchtbarkeit ... abnehme" (S. 32), die Almen "Verwildern" (S. 32, 34), 
"der Boden sich verschlechtert" (S. 33), "mehrere Weideplätze eingegangen 
oder bedeutend vermindert worden sind" (S. 36), z.B. im Wildgerlos Tal, wo 
"sich die Hochalpen seit 1817 fast um die Hälfte verschlechtert haben. (S. 29). 
Gegenüber früher kann viel weniger Vieh auf die Almen aufgetrieben werden 
(S. 16, 23, 38 usw.). Zur Veranschaulichung sei ein Beispiel aus dem Untersulz- 
bachtal genannt: "Auf seiner ... Alpe wurden 30 Kühe, 20 Galdrinder, und 
70 Schafe gegräst; gegenwärtig finden 10 Kühe und 500 Schaafe kaum 
erkleckliche Nahrung. " (S. 34). 

Zur Situation in den inneralpinen Tälern wird übereinstimmend ausgesagt, 
daß sich die natürliche Vegetation und die Bedingungen für die Kulturpflanzen 
bis hinunter in die Taler ("in Höhen und Tiefen") verändert hat. In Rauns ist 
" ... im Hauptthalle die L u .  nun viel rauhex " (S. 17). "Diese Abnahme des 
Wachsthums auf den Höhen seye verhältnisma$ig auch in den tiefer liegenden 
Gegenden eingetreten. " (S. 30). Dagegen scheinen im Becken von Saalfelden 
keine negativen Auswirkungen vorzukommen. Unterschiede im Getreideanbau 
und -ertrag sind "jedesmahl in der Witterung gelegen. " (S. 20). Damit werden 
auch von Ort zu Ort unterschiedliche Erträge im Obstanbau im Jahre 1819 
begründet. Schlechte Obstjahre wären "ein reines Produkt der anhaltenden 
Regen im Hochsommer! " (S. 20). 

Es darf nicht außer Acht gelassen werden, daß auch andere oder eine 
Kombination von mehreren Ursachen auftreten können. Um die Aussagen der 
Bauern über Ertragsminderungen aus der Landwirtschaft auf ihre Richtigkeit - 
zu überprüfen, bedarf es einer historischen Untersuchung ihrer wirtschaftlichen 
und sozialen Lage zur damaligen Zeit. So gibt ein Förster aus Leogang als Be- 
gründung an: "Allein nicht die Verkältung des Klimas, das sich, wo Fleiß und 
Dünger nicht gespart wird, immer gleich beweist sondern Armuth, Unwissen- 
heit und Trägheit tragen an der Kultursabnahme Schuld. " (S. 25). 

Lawinen, Schnee 
In den Kreisamts-Präsidialakten von 1820 sind - was zu erwarten war - 

mehrmals die Jahre 1816 und 1817 erwähnt. Die Aussagen über besondere 
Ereignisse in diesen Jahren stimmen mit der bekannten Wetterchronik aus 
dieser Zeit überein. 1816 ist als das "Jahr ohne Sommer" bekannt (z.B. Lau- 
scher 1992, S. 15), verursacht durch den Tambora-Ausbruch 18 15 (Lauscher 



1991, S. 3). In Europa und Nordamerika mußte man in diesem extrem kalten 
Jahr Mißemten hinnehmen (Lauscher 1990, S. I), so auch im Pinzgau, wie aus 
der Chronik des Pinzgaus von J. Lahnsteiner mehrfach hervorgeht (Lahnsteiner 
1980; Lauscher 1986, S. 29). Überliefert sind auch die Starkschneefdle und 
Lawinenereignisse im Winter 18 16/17 (Lauscher 1990, S. 1 ; Lauscher 1986, 
S. 29), wie auch die sommerlichen Schneefälle 1817 (Lauscher 1992, S. 15). 

In den Präsidialakten wird ein Bericht vom 18. Jänner 18 18 erwähnt, in 
dem von "beträchtlichen Lawinen-Schäden von Rauris und Fusch im Jahre 
1817" die Rede ist (S. 15). "Im Jahre 1817 rissen die vielen und ungeheuren 
Schnee-Lawinen die Gräser von den Hochalpen mit sich hinab ins Thal ..." 
(S. 18). In den kalten 1810er-Jahren wird von später Ausaperung, sommerli- 
chen Schneefällen und von der Entstehung perennierender Schneefälle berich- 
tet: "Im Jahre 1816 und I817 aber blieb der Schnee (im Raurisertal) um läng- 
sten liegen." (S. 16). Im Wolfbachtal (zwischen Fuscher und Rauriser Tal) 
ging auf der Hochalpe "an 2,3 Orten der Schnee seit 12-16 Jahren nicht mehr 
weg" (S. 19), d. h. seit etwa 1804 bis 1808. Damit stimmt die Anmerkung überein, 
daß "im darauflolgenden Winter (1807108) ... diese Gegend (Schareck, Naß- 
feld) wieder mit Schnee bedeckt wurde, der sie auch nachher nicht mehr ver- 
ließ. " (S. 24). "An einigen Orten" (in der Gletscherregion der westlichen Tau- 
erntäler) habe sich " ... durch die Schneelawinen der Schnee so sehr gehärtet, 
daß selber in einem Sommer nicht mehr schmelzen könne. " (S. 28). Durch 
Schnee und Erdlawinen "Verwildern die Alpen (Almen)'' (S. 34) im Unter- 
sulzbachtal. Ein Bauer aus Gastein weiß aus eigenen Beobachtungen während 
9 Jahren (seit 1801) zu berichten, daß " ... an manchen Plätzen (der Almen), wo 
ich im Sommer 1811 keinen Schnee bemerkte, der Schnee seit I812 nicht weg- 
gegangen ist ... und daß diese ... SchneeJZecken fast jährlich sich etwas ver- 
größern. " (S. 35). Im Gebiet des Naßfeld im Gasteinertal sind " ... mehrere 
Weideplätze eingegangen oder bedeutend vermindert worden, " ... weil sie 
"länger als in früheren Jahren mit Schnee bedeckt bleiben. " (S. 36). 

Von ganz ungewöhnlich großen Schneehöhen ist im Protokoll des Land- 
richters von Taxenbach die Rede. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um den 
Starkschneefall im Jahre 1801, wo beim Knappenhaus oberhalb Kolm Saigum 
9 m Schnee lagen (Lauscher 1990, S. I), es muß sich um den großen Schneefall 
von 1583 handeln, nach dem der Bergbau am Brennkogel eingestellt werden 
mußte (Lahnsteiner, 1960, S. 318). Im Protokoll wird berichtet, daß etwa zur 
selben Zeit, als "um Hohen Narr" (Hocharn) wieder ein Gletscher entstand, 
„ ... plötzlich ... ein 30 - 40 Schuh (9,4 - 12,6 m) tiefer Schnee auf diesem Hoch- 
gebirge gefallen sei, der einen Hutmann und sieben Knappen, sitzend in ihrer 
Knappenstube verschnien ... und wurde zum Andenken der durch diesen tiefen 
Schnee und dem entstandenen Gletscher in ewiger Nacht vergrabenen 8 Berg- 
männer noch immer im Vikariats-Gotteshaus von Rauris 30 Schuh (9,4 m) 
hohe Stangen aufbewahrt, welche die Tiefe jenes Schnees beurkunden ... " (S. 17). 
Auch Lahnsteiner (1960, S. 343) erwähnt die zwei 9 m langen Schneestangen. 

Vorstöße (und Rückzüge) der Tauerngletscher 
Über die Schwankungen der Tauerngletscher (und in benachbarten Ge- 

birgsgruppen) findet man in den Kreisamts-Präsidialakten zahlreiche Berichte. 
Sie umfassen unterschiedliche Zeiträume, die meisten und ausführlichsten An- 



gaben über Gletscher betreffen das Jahrzehnt 1810 bis 1820. Je weiter jedoch 
der Zeitpunkt zurückliegt, umso allgemeiner sind die Aussagen. Statt "vor 
8 Jahren " oder "seit 4 Jahren" heißt es dann "nach meinen 20-jährigen Beob- 
achtungen", "seit 40 bis 50 Jahren", "beil. 180 - 200 Jahre zurück" bis zu 
"seit unvordenklichen Zeiten ". 

Es seien hier nur einige Beispiele "Betref des Wachsthums der Kletscher" 
(S. 10) in den l0er-Jahren des 19. Jahrhunderts angeführt: "Es seye unstreitig, 
daß die Keese (Fuschertal) seit mehreren Jahren immer mehr anwachsen, und 
daß jetzt Strecken damit bedeckt seyen, welche noch bey seines Gedenken 
Viehweide gewesen. " (S. 12). "Noch bey seinem Gedenken seye das Kees auf 
seiner Alpe (Fuschertal) ... angewachsen." (S. 14). Der an die hinterste Alm 
(des Zemmgrundes, Zillertal) "anstossende Kletscher wachse ... und breite 
sich immer mehr über diese Alpe aus ... Ich war bey 5. Jahren dort, und beob- 
achtete das Anwachsen des Keeses während dieser kurzen Zeit selbst. " (S. 21). 
"Die ObelfZäche der Keese ... " (im Wildgerlos Tal) habe sich "im Jahre 1819 
... schnell vergopert. " (S. 29). "Vor 4 Jahren ... habe ich gefunden, daß ... das 
Kees (Tischlerkarkees, Kötschachtal) ... noch weiter herabgekommen ist. " - 
(S. 37). "Der Schlesserkees (Schlatenkees) jenseits des Felber Tauern habe 
sich seit seinem Gedenken sehr vergrößert ... nach dem Hörensagen nehmen 
auch die übrigen Keese an Ausdehnung immer mehr zu. " (S. 42). 

Nicht alle Gletscher sind zu dieser Zeit vorgestoßen, z.B. "habe er bei sei- 
nen jährlichen ... Alpenreisen seit 10 Jahren beobachtet, daß die Keese auf der 
rechten Talseite (des Obersulzbachtales) "sich ... vermindert haben." (S. 31). 
"Die Keese ... im Hollersbachtal haben seit 30 Jahren um 10 Klafter (57 m) an 
ihrer Ausdehnung abgenommen. " (S. 32). 

Das Wachstum der Gletscher hat vereinzelt schon 18 12 eingesetzt, zwi- 
schen 18 14 und 18 16 wurden mehr und mehr Gletscher davon erfaßt, zum Be- 
richtszeitraum 1820 ist überwiegend von anwachsenden Gletschern die Rede. 
Die kalten und niederschlagsreichen 18 1 Oer-Jahre haben recht unvermittelt 
diese neuerliche Vorstoßphase eingeleitet (die in den gesamten Hohen Tauem 
anscheinend ohne größere Unterbrechungen bis um 1850 gedauert hat). 

Dem "Vorstoß der 18lOer-Jahre" ging eine kurze Periode des Rück- 
schmelzens im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts voraus. Sie wurde von 
einigen heißen Sommern (2.B. 1807, 1811) verursacht. "Im Naßfeld ... ist vor 
einigen Jahren der Kees geschmolzen; seither aber wieder so sehr angewach- 
sen, daß man nun in dieser Gegend eine halbe Stunde weit über den Kees zu 
gehen hat. " (S. 37). "Seit ich dort gehütet habe, also seit 20 Jahren hat sich in 
2 oder 3 guten warmen Sommern der Kees ... einmal vermindert ... Zn spätteren 
Jahren wurde ... diese Strecke wieder mit Kees überzogen ... und das Kees "ist 
noch weiter herabgekommen. " (S. 36). Das Wildgerloskees "habe vor beiläu- 
fig 8 Jahren sehr abgenommen." (S. 30). "Im Jahr 1807 welches sich durch 
seinen heißen Sommer auszeichnete, ... war das Kees (Schareck) in großen 
Strecken geschmolzen" (S. 24). "In der Weigsten (Naßfeld) ist vor einigen 
Jahren der Kees ganz geschmolzen ... " (S. 37). 

Was die vorhergehende Zeit vor dem "Vorstoß der 18lOer-Jahre" betrifft, 
so sind auch dazu einige Erkenntnisse aus den Befragungsergebnissen abzulei- 
ten. In den Jahren 1770180 dürfte es einen Hochstand gegeben haben (vgl. 
auch Patzelt, 1973, S. 46), bald danach setzte aber mit einer Häufung mehrerer 



warmer Sommer ein Rückgang ein. "In den Jahren 1780 bis inclusive 1785 war 
der Sommer so lang und warm, daß der Gletscher (im Raurisertal) niedriger 
wurde. " (S. 16 - nach Böhm, 1992 S. 25, waren allerdings nur die Sommer 
1781 - 84 übernormal. -). Oder: "Im Jahr 1782, da der Gletscher stark ge- 
schmolzen Wal; fand man da noch Berggeräthe und einen Stollen". (S. 36). 
Bald nach dieser Rückschmelzphase begannen die Gletscher wieder vorzu- 
stoßen, zumindest läßt dies 2.B. folgende Stelle in den Präsidialakten er- 
schließen, bei der zunächst vom Jahr 1782 die Rede ist, in dem sogar ein alter 
Bergwerksstollen wieder frei wurde, dann aber angegeben wird: "Allein seit- 
her ist der Gletscher (Schlapperebenkees, Gasteinertal) wieder neuerdings und 
ungeheuer angewachsen. " (S. 36). - Bei manchen Gletschern haben die ver- 
einzelt warmen Sommer der 18 l0er-Jahre den Vorstoß nicht wesentlich unter- 
brochen. So wird vom Schwarzensteinkees in den Zillertaler Alpen berichtet, 
"daß dieses Anwachsen des Keeses so ununterbrochen fortgehe, daß seit - 
30 Jahren von der Alpe Schwarzenstein bey 10. Tagbau vom neuen Kees be- 
deckt wurden." (S. 21). Oder " ... seit beylich 40 - 50 Jahren bedeckte das 
Kees den Hohentenn sosehr ... das immerwährende Anwachsen des Keeses be- 
obachtete ich selbst. " (S. 22). 

Auf die vielfach belegte Klimaverschlechterung , die in der zweiten Hälfte 
des 16. Jhdts. begann, haben die Alpengletscher mit kräftigen Vorstößen rea- 
giert (Patzelt, 1973, S. 43). Diese Periode der "Neuzeitlichen Gletscherstände" 
endete mit dem letzten großen Vorstoß um 1850. Aus den Kreisamtspräsidial- 
akten geht hervor, daß diese zurückliegenden Ereignisse noch in guter Erinne- 
rung sind und über Generationen mündlich überliefert wurden; natürlich wer- 
den dabei manche Angaben immer allgemeiner, je länger der Zeitpunkt zurück 
liegt. 

Die Erinnerung der im Jahre 1820 befragten Generation reicht mehr oder 
weniger in die 2. Hälfte des 18. Jhdts. zurück, z.B. "Die Keese (im Untersulz- 
bachtal) haben sich während seines Alters von 62 Jahren bedeutend verklei- 
nert" (S. 34); " ... ober der Trauner Hochalpe (Käfertal) war vor beil. 40 - 50 
Jahren noch ein Bergbau, wovon Knappen noch leben: nun bedekt Kees diese 
Gegend ... " (S. 18). 

Weiter zurückliegende Beobachtungen, Erfahrungen und Erinnemngen 
sind überliefert worden und reichen bis ins 16. Jhdt. zurück. "Die ältesten 
Männer von Rauris setzen den Zeitpunkt der Entstehung dieses Gletschers um 
hohen Narr auf beil. 180 - 200 Jahre zurück ... daß, da schon im Jahr 1565 
Erzbischof Johann Jakob den Handels-Getraidkasten in Rauris erbaut habe, zu 
schließen sei, daß der Betrieb des Bergbaues ... schon über 250 Jahre bestehe, 
und daß sohin die Entstehung der Gletscher auf den von den Gewerken - 
einst betriebenen Bergbauen sowohl um hohen Narr als auf dem Sonnblicke 
schon früher habe geschehen, und die von selben bearbeiteten Berggruben ha- 
ben verlassen werden müssen. " (S. 17). "Aus eigener Erfahrung und aus den 
Aussagen meines Vaters w e g  ich, daß zu hinterst im Kaprunerthale zu Moosen 
das Kees (Karlingerkees) seit unvordenklichen Zeiten wachse. " (S. 23). "Nach 
einstimmiger Aussage der Bewohner jener Gegenden erweitern sich die Keese 
(Gasteinertal) ... seit unvordenklichen Zeiten" (S. 24). "Der Ort Hochgrubach 
(Käfertal) soll vor 100 Jahren noch mit Ochsen betrieben worden seyn; man 
fand vor kurzem dort ein Eisen, womit solche Ochsen beschlagen waren." (S. 23). 



In einigen Fällen könnte es gelingen, frühere Positionen der Gletscherstim 
genau genug zu lokalisieren. Oft sind die Angaben jedoch beschreibend und 
relativierend, sodaß nur qualitative Aussagen möglich sind. Immerhin werden 
zahlreiche Gletscher angeführt und ihre Veränderungen beschrieben. Aus den 
Auswertungen der Kreisamts-Präsidialakte sind durchaus einige neue Erkennt- 
nisse zum Verhalten der Gletscher in den Hohen Tauem (und. 2.T. darüber 
hinaus) ableitbar, sie können unter Beiziehung anderer bekannter Quellen dazu 
beitragen, den Kenntnisstand über die Gletscherschwankungen in der 2. Hälfte 
des 18. Jhdts. bis zur Wende des 18.119. Jhdts. zu erweitern und zu ergänzen. 

Hängegletscher und Eisstürze 

Ein Beispiel, daß die Vorgänge in der Natur oft sehr gut beobachtet wur- 
den und man die Reaktion von manchen besonderen Gletschertypen von denen, 
die sich "normal" verhielten, unterschied, sind 2.B. solche, die durch Eis- 
lawinen von Hängegletschem ernährt werden; früher sind diese als "secundäre 
Gletscher" eingestuft worden (A. U. H. Schlagintweit 1850). Infolge der größe- 
ren Ausdehnung und Aktivität der Gletscher gab es zur Zeit von Gletscher- 
hochständen wesentlich häufiger Hängegletscher, von denen Eislawinen abgin- 
gen. Über besondere Erscheinungen, die bei der Neubildung eines Gletschers 
auftraten, findet man interessante Angaben. 

" ... und niemand bemerkt habe, daß selbe durch eine Trennung vorge- 
drungen seyen. " (S. 29). Es ist hier vom Wildgerloskees die Rede, daß 1819 
sehr stark vorstieß (S. 29). "Es sei unstreitig, daß die Keese (im Fuschertal) 
seit mehreren Jahren immer mehr anwachsen ... Vorzüglich sei dies der Fall, 
wo das Kees von den Höhen herabstürze, hier in der Tiefe bleibe es nun liegen, 
und nehme immer an Höhe und Breite zu, denn weil diese Gegenden größten- 
theils abhängig (steil) seyen, so nehme also nicht allein die Höhe zu, sondern 
die Schwere schiebe die unten liegenden Keesschichten auch abwärts. " (S. 12). 
Daß der Gletschervorstoß nicht nur durch vermehrte Eislawinentätigkeit bei 
Hängegletschem vor sich geht, zeigt diese Aussage: "Die Vergrösserug der 
Keese geschehe nicht allein, wo dasselbe von der Höhe abstürze, sondern in 
dem eben genannten ... Hochgrubach (Hochgruberkees, Ferleitental), an sol- 
chen Orten, wo keines abstürze. " (S. 12). 

"Die späten Sommer hatten zur Folge, daß die Gletscher (Nördliches 
Bockkarkees, Käfertal) herabschoben, barsten und einstürzten, so daß es 
schien als ob das Kees von Innen wachse. Nun bildet sich vor der Wand eine 
Maße (Masse) Kees ... Das auf diese Art entstandene Kees ist mehrere Thürme 
hoch ... " (S. 23). 

Die Eisstürze und Eislawinen von den Hängegletschem im Ferleitental 
sind noch heute eine nicht seltene Erscheinung (Slupetzky et al. 1983) und ka- 
men noch häufiger während der letzten Hochstandsperiode vor. Im Fuschertal 
wurden die regelmäßig auftretenden Eisstürze vom "Weissbachgletscher" 
(Nördliches Bockkarkees) mit "Keesfahren" bezeichnet (H. U. A. Schlagintweit 
1850, S. 119). 



"In der Fochitz ist ein Schaafgebürg, wo von Zeit zu Zeit, durch Gletscher 
Einsturz sich das Kees (Glockerin- oder Kaindlkees) vermehrt. Seit meinem 
Gedenken (der Bauer ist 40 Jahre alt) hat der Bauernbauer durch Einfall der 
Gletscher (Eislawinen, Eisstürze) eine Schaafweide von 300 - 350 Stücke ver- 
loren. " (S. 23). Bei einem Gletschervorstoß nimmt die Eislawinentätigkeit bei 
Hängegletschem naturgemäß stark zu. 

Von der Naßfeld-Gasteinerseite des Scharecks wird ein starkes Vorstoßen 
der Gletscher angegeben. Daß aber "der Kees sich bewege rutsche glaube ich 
nicht ... Es giebt ... ebene Keesböden wo ein solches Rutschen ganz unmöglich 
wäre. " ( S. 37). 

Zum damaligen Verständnis der Klimaschwankungen 
Es ist sehr reizvoll, die Versuche zur Erklärung der vor sich gehenden Pro- 

zesse in der Natur, wie sie in den Niederschriften der Kreisamts-Präsidialakte 
enthalten sind, zu betrachten. Sicherlich fehlten damals einerseits viele natur- 
wissenschaftliche Grundlagen und Erkenntnisse, andererseits auch die nötige 
Bildung in der Landbevölkerung. Trotzdem sind die Naturbeobachtungen oft 
erstaunlich genau, wenn auch nicht immer die richtigen Schlüsse gezogen wur- 
den. Manchmal sind die Erklärungsversuche überraschend logisch und kom- 
men nahe, ja bisweilen genau an moderne Erkenntnisse und Erklärungen heran. 

Sehr oft wird die "Kälterwerdung des Klimas" von der Vergrößerung der 
Eis- und Schneefläche abgeleitet, sodaß das lokale wie regionale Klima des- 
wegen kühler geworden ist. 

In der Umgebung neugebildeter Gletscher "werde nun ganz natürlich das 
Klima dieser Gegend bedeutend kälte?: " (S. 12). In den Almgebieten war man 
Zeuge davon, daß "Plätze, wo noch das Vieh geweidet habe" (S. 14) von Eis 
bedeckt waren. "Dieses Ereignis ziehe nun auch die Folge nach sich, daß in 
der Nähe dieses Keeses vor Kälte kein Gras mehr gedeihe, und das Klima 
selbst im Thale unten gegen ehemals viel kälter sey ... " (S. 14). 

"Die Alpenbesitzer und Thallbewohner von Rauris sind der festen Über- 
zeugung, daß das Klima durch die Anwesenheit und die Nähe der entstandenen 
Gletscher in Rauris seit Jahrhunderten erkaltete, und daher auch die Alpen 
verwilderten. " (S. 16). 

"Seit die Keese noch mehr angewachsen sind, ist es in diesem Alpen- 
Thalle (Naßfeld im Gasteinertal) natürlich auch kälter geworden. " (S. 38). 
"Was die Vegetation anbelangt, glaube ich, daß eben wegen dem überhand- 
nehmenden Keese selbe in derselben Nähe abnehmen müsse." (S. 23). "Der 
Einfluß des Gletschers ... auf die Verkältung des Klimas im ganzen Thalle von 
Rauris sei ebenso evident, am stärksten natürlich in den Hinterthällern der 
Seidenwinkel und so gradim absteigend gegen das Unterland." (S. 17). Hier 
wird richtig zwischen den unterschiedlich starken Auswirkung im niedriger ge- 
legenen unteren Talbereich gegenüber den höhergelegenen Talschlüssen unter- 
schieden. Da aber auch tiefer unten das Getreide seltener reif wird und das 
Obst "nun gar nicht mehr ... gedeihe", sei darauf zurückzuführen, daß "auch 
im Hauptthalle die Luft nun viel rauher sei. " (S. 17). 
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In einem Fall wurde richtig vermutet, daß nicht nur aufgrund der Glet- 
scheränderungen in der unmittelbaren Umgebung die Weidebedingungen 
schlechter sein können: "Die Grasweiden belangend so ist es wahr daß das 
Vieh noch in der Nähe der Keese (beim Obersulzbachkeees) genug Weiden ge- 

funden; in einem Zeitraum von 8 Jahren aber gebe es keine mehr " Und jetzt 
heißt es: "Hierzu mögen die langen Winterzeiten, und überhaupt die klimati- 
schen Veränderungen, da die Jahreszeiten viel kälter geworden sind, beigetra- 
gen haben." (S. 31). Kühlere klimatische Bedingungen wirken sich in der 
Höhe früher und stärker aus: " ... Hinsichtlich der Abnahme der Vegetation 
muß ich bemerken, daß diese an hochgelegenen Orten (im Zillertal) auffallend 
seye. " (S. 21). Manchmal wird die Kombination der Winter- und Sommerwit- 
terung als Begründung herangezogen: "Die rauhen Winde oder die Tröckne 
richten alles zu Grunde. Seit etwa 10. Jahren bemerke ich auch Abnahme des 
Getreidebaues und der Obstzucht. Ich hofSe daß dieses den aufeinander ge- 
folgten strengen Wintern und schlechten Sommern zuzuschreiben sey " (S. 23). 

"Des Thales gerade Richtung laißt dem Winde zu viel Spielraum." (S. 24). 
Im Kaprunertal wird der häufige Wind für den Rückgang des Getreidebaues 
angeführt, dies auch, "obwohl er keine Schauer (Gewitterregen) erlebte. " ( S .  24). 

Zum damaligen Verständnis des Klima-Gletscherzusammenhanges 
Es fehlt auch nicht an Versuchen, die Ursache des Vorstoßes oder Rück- 

zuges der Gletscher zu erklären. 

"Manche Jahre zieht sich das Kees wegen der vorzüglichen Wärme etwas 
zurück, oder es werde mehr gegen die ~ ö h e  zu eben /:blos /; allein bey den 
schlechten Jahren breite es sich sodann wieder umso weiter aus." (S. 12). 
"Die auf Natur-EreigniJe aufmerksameren Bewohner von Rauris haben be- 
merkt" (S. 16), daß der Gletscher in warmen Sommern "scheinbar ... niedriger 
wurde", dieser aber durch "neue Schneemassen wieder ergänzt wurde. " ... Im 
Jahre 1816 und 1817 aber blieb der Schnee um längsten liegen, ... und stieg 
der Gletscher tiefer herab, tratt hingegen im Jahre 1818, durch den langen, 
warmen Sommer emporgetrieben, wieder in seine vorige Gränzen zurück. " - 
(S. 16). " ... Es kann jedoch dieses Anwachsen des Kletschers alldort seinen 
Grund ausser der sehr hohen Lage in den vielen Oeffnungen haben, welche 
dieses Gebirg (Zillertal bzw. Zillertaler Alpen) dem kalten Windzuge von allen 
Seiten fast ausgesetzt. " (S . 2 1). 

Richtig ist auch die Erkenntnis, daß es gleichzeitig entsprechender topo- 
graphischer und klimatischer Vorbedingungen bedarf, um Gletscher (neu) ent- 
stehen zu lassen: "Da wo die höchsten Gebirge Gruben und Vertiefungen ha- 
ben, setzt sich Schnee zusammen, und wenn diese im Schatten sind, so vermag 
ihn die Sonne nicht mehr zu schmelzen; daher entstehen oft auf Höhen Glet- 
scher an Orten wo unfern und auch höher wieder Weiden sind. " (S. 25). D.h., 
daß im nicht vergletscherten Gelände die Grasheidenstufe, die als Weide ge- 
nutzt wird, bis an die Gletscher und daneben höher hinauf reicht. 

Nicht selten taucht auch die Feststellung auf, daß eine Neubildung von 
Gletschern vor sich gegangen ist. " ... in der Wilden Gerlos ... habe sich an - 
zwei Stellen eine Eismasse angesetzt, wo seines Erinnerns kein Eis Wal: ... Auf 



den erhöhterem Platze wisse er wohl, daß der Schnee nicht ganz wegge- 
schmolzen, aber auf der niedrigeren Stelle sey der Schnee im Sommer immer 
weggegangen. " (S. 29). Die Schneegrenze lag früher höher. " ... Gegenwärtig 
sind beide Plätze ... mit Eis bedeckt, wie die großen Keese. " (S. 29). Gleich im 
nächsten Satz wird (vom Bauer Jakob Schaeler in Neukirchen) nach einer Er- 
klärung der "Keesvermehrung" gesucht und darauf eine nach heutigen Er- 
kenntnissen überraschend richtige Antwort gefunden: "Die Ursache hievon 
setze er in den seit mehreren Jahren veränderten Klima, indem das Klima wie 
vorhin regenbringend sey, und auf der Höhe statt Regen Schnee falle. " (S. 29). 
Wie man aus den Massenhaushaltsmessungen weiß, haben die sommerlichen 
Schneefälle einen erheblichen Einfluß auf die Massenbilanz des Gletschers, 
eine Periode kühler Sommer mit häufigen Schneefällen führt zu Massenzu- 
wachs und in der Folge zu Gletschervorstößen. Der Bauer hat die Wirkungs- 
kette: Witterungs- bzw. Klimaänderung - Massenbilanz - Vergrößerung der 
Gletscher als unmittelbare Ursache für die "Keesvermehrung" erkannt. Was 
aber dieser vorausgeht, weiß er nicht: "Uebrigens könne er aber die Ursache 
von dieser klimatischen Veränderung nicht angeben" (S. 29). - Es ist eher 
unwahrscheinlich, daß dieser Bauer und auch die andem Personen, deren erstaun- 
lich richtigen Aussagen anschließend zitiert sind, zur damaligen Zeit Zugang 
zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen hatten, wie z.B. " ... die Ferne6 oder 
Eisberge hätten in Tyrol erst in dem dreizehnten Jahrhunderte ihren Anfang 
genommen; Es sollen nämlich in diesem Jahrhunderte mehrere sehr kalte Win- 
ter aufeinander gefolgt seyn, in welchen sich der Schnee und das Eis auf den 
hohen Bergen und in den Thälern dergestalt gehäufet hat, da$? die darauf fol- 
gende Sonnenhitze nimmermehr ist vermögend gewesen dasselbe gänzlich zu 
zerschmelzen." (Walcher, 1773 S. 4). Walcher war der erste, der die Bezie- 
hung zwischen Klima und Gletscher erkannt hatte. 

Auch ein anderer, der Bauer Johann Nußbaumer von Neukirchen, gibt 
richtig und sogar noch etwas differenzierter als Begründung der abnehmenden 
Weideflächen an, daß auch die "langen Winterzeiten", und überhaupt die 
klimatischen Veränderungen, da die Jahreszeiten viel kälter geworden sind. " 
(S. 31), das ihre dazu beitragen. Auch J. V. Liebenheim, Landrichter in Ga- 
stein, erkannte durchaus richtig: "Allein diese Vermehrung der Gletscher ist 
nicht einer allgemeinen gleichsam von sich selbst entstehenden Ausdehnung, 
oder einem allmähligen fortwährenden Herabrutschen in niedrigere Gegenden 
zuzuschreiben; sondern lediglich eine Wirkung und Folge von mehrere Jahre 
angehaltenen schlimmeren kalten Witterung. Der unwidersprechlichste Beweis 
hiefür ist, daß in manchen warmen Sommern die Gletscher sich wieder sicht- 
bar vermindern ... " (S. 35). Er hatte auch erfaßt, daß auf eine Dickenzunahme 
der Gletscher ein Vorstoß erfolgt: " ... daß mehrere Gletscher /Keese/ sich ver- 
grössern, und sowohl an Dicke zunehmen, als in niedrigeren Regionen herab 
sich ausdehnen ... " (S. 35). Er erkannte auch: "Unmöglich kann in 1 oder 2 
guten warmen Sommern, wenn sie auch unmittelbar aufeinander folgen, die 
Schnee- und Eismasse, welche sich in 5 - 6 Wintern und eben so vielen kalten 
schlechten Sommern anhäufen, schmelzen ... Es muß sich nun dieselbe 
nothwendig von Jahr zu Jahr mehr und weniger vergrössern, weil nicht ein- 
mal der neue Zuwachs von einem Jahr in das andere weggeschmolzen, vielwe- 
niger die älteren Eismassen angegrzffen werden. " (S. 35). Völlig richtig hat 



Liebenheim, vielleicht als erster überhaupt, die Bedeutung sommerlicher 
Schneefälle erfaßt: Er meint, daß vermehrtes Regenwetter "in den höheren und 
kälteren Regionen gewöhnlich mit Schnee begleitet ist. Dadurch wird nicht blos 
das Schmelzen des Schnees und Eises (auf3 dem Gletscher gehemmt, sondern 
daBr neuer Schnee auf selben angehäuf. Auf diese Art dürjie sich die wirkliche 
Erkältung des Klima bey anwachsenden Gletschern erklären lassen ... "; weiters 
stellt er fest, "daß die Gletscher nach Beschafenheit der Witterung zu und ab- 
nehmen" (S. 35). Eher würde man in jener Zeit folgende Erklärungsversuche 
erwarten: "Unter der Gemeinde (Fusch) geht das Sprichwort, das Kees wachse 
50 Jahre und nimmt 50 Jahre ab" (S. 23); oder "Die Sage der Alten war und 
ist; die Keese nehmen 50 Jahre zu und 50 Jahre ab; von anderen alten Leuten 
werde behauptet, daß die Ab- und Zunahme jedesmal in einem Zeitraum von 
7 Jahren elfolge. " (S. 3 1). 

Es erstaunt immer wieder, wie manche Aussagen nahe an Erkenntnisse der 
modernen Glaziologie herankommen, z.B., daß Längenänderung nicht gleich 
Massenänderung ist; darauf Iäßt die folgende Passage schließen: "Ob aber die 
beobachtete Ab- und Zunahme der Keese in ihrer ganzen Masse gleichen 
Schrittes gehe mit der Zu- und Abnahme an dem Stande, könne er nicht mit Ge- 
wißheit bestimmen, weil er hievon keine Merkzeichen wahrgenommen habe" 
(S. 31). Auch ändern sich Gletscher in allen drei Dimensionen: "Die Tiefe oder 
Aufnahme der Keese an Masse könne er nicht behaupten, weil sich dieses nicht 
beobachten, sondern nur vermuthen lasse, daJ nämlich die Keese wie an Aus- 
dehnung so auch an Tiefe zunehmen". Beide Aussagen stammen von Johann 
Klettner, Revierinspektor von Uttendorf (S. 31). Ähnliches denkt sich auch Jo- 
hann Enzinger, Bauer in Uttendorf: "Die Ausdehnung geschehe von allen Sei- 
ten ... Ob aber die übrige Keese-Masse auch zugenommen, könne er mit Be- 
stimmtheit nicht angeben, weil man auf den Keesgebirgen kein Wahrzeichen 
habe. " (S. 33). In dieselbe Richtung geht auch die Beobachtung des 62-j&hri- 
gen Joseph Riser aus Böckstein: " ... daß die Kees-Böden sowohl immer weiter 
herabgekommen, als auch dicker geworden sind. " (S. 38). 

"Die späten Sommer hatten seit 8 Jahren zur Folge, daß die Gletscher 
herabschoben, barsten und einstürzten, so daß es schien als wenn das Kees von 
innen wachse. " (S. 23). Hier könnte richtigerweise gemeint sein, daß sich die 
Gletscher nicht durch "Ausdehnen" nach allen Seiten vergrößern, sondern daß 
Eismasse von oben nach unten verlagert wird bzw. sich talab bewegt. 

Ein Absinken der Schneegrenze geht aus mehreren Angaben hervor. Wo 
ehemals noch Viehweide war, tritt eine Extensivierung der Almwirtschaft ein. 
"Auf dieser Strecke liegt nun größtentheils ewiger Schnee und Kees ... " (S. 17). 
" ... daß ... an anderen Orten dieser Alps-Terraine ... und auf seiner Hochalpe 
(Wolfbachtal) ... der Schnee seit 12-16 Jahren nicht mehr weggehe. " (S. 19) ES 
gibt mehrere Gebiete, "die länger als in früheren Jahren mit Schnee bedekt 
bleiben" (S. 36). Bei tieferer Lage der Schneegrenze können " ... diese Schnee- 
flecken sich fast jährlich etwas vergößern. Wenn nun nicht wieder ein oder 
zwey recht heiße Sommer eintretten; so werden sich an diesen Stellen unfehlbar 
Gletscher bilden. " (S. 35). 

Wenn auch immer wieder warme Sommer vorkommen, können diese 
trotzdem den Vorstoß nicht entscheidend unterbrechen: "In den 2 letzten war- 



men Sommern (1818 und 19) ist zwar dieses Kees wieder grossentheils aper 
geworden ... in den verflossenen 2 Sommern wurde dieser Keesboden wenig - 
als unbedeutend angegriffen. " (S. 39). 

In den Kreisamts-Präsidialakten sind noch zahlreiche weitere Angaben zu 
finden, die Details zum Verhalten der Gletscher in früherer Zeit enthalten. 
Wenn auch oft nur beschreibende und relativierende Aussagen vorliegen, so 
könnte in manchen Fällen aus der lokalen Kenntnis heraus, in Verbindung mit 
anderen Quellen, 2.B. der Kronlandskarte von Salzburg von 1807108, und vor 
allem gletscherkundlichen Feldarbeiten, eine ausreichend genaue Lokalisierung 
einiger Gletscherendlagen Ende 17., Anfang 18. Jahrhundert möglich sein. 
Auch nach kritischer Überprüfung der Angaben bleibt so viel an richtiger Infor- 
mation, daß ein besseres Bild vom Ablauf der Gletscherschwankungen in den 
Hohen Tauem an der Wende 17.118. Jahrhundert zu erhalten ist. 

Schlußbemerkungen 
Insgesamt betrachtet bedeuten die für die Naturwissenschaften neu ent- 

deckten Quellen eine Fundgrube zur Ergänzung unseres Wissens über die Kli- 
ma- und Gletscherschwankungen im Pinzgau vor 200 Jahren; ganz abgesehen 
von dem Glücksfall, daß die damals Befragten uns mit ihren Schilderungen, 
Gedanken und Erklärungsversuchen ein lebhaftes und anschauliches Bild aus 
der damaligen Zeit geben. Die Lektüre allein ist schon ein Erlebnis für sich. 
Vielleicht können die in den Kreisamts-Präsidialakten enthaltenen Informatio- 
nen einen weiteren Mosaikstein zur Frage "normaler" oder "nicht normaler" 
Wetterereignisse und Klimabläufe liefern. Die erlebte Vergangenheit früherer 
Generationen ist - ein oft verkannter - Schatz, den zu heben sich Prof. Lau- 
scher immer als ein wichtiges Ziel gesetzt hat, in der Überzeugung, daß die Er- 
fahrungen, die der Mensch in seiner Auseinandersetzung mit der Natur früher 
einmal gemacht hat, nutzbringend für heute und nicht nutzlos für die Zukunft 
sein können. Angesichts der Frage einer vor sich gehenden Klimaänderung, um 
deren Beantwortung sich die Wissenschaft heute intensiv bemüht, ist der Blick 
zurück, ob es "das schon einmal gegeben hat", sehr aktuell. 
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Die Schwankungen Wintersport-relevanter Schneehöhen 
im Laufe der vergangenen fünfzig Jahre 
in den österreichischen Alpen 

Zusammenfassung 

In diesem Diskussionsbeitrag zu schwankungsklimatologischen Fragen bezüglich 
der Schneeverhältnisse wird die jährliche Zahl der Tage mit Mindest-Schneehöhen, die 
für die Ausübung von Langlauf bzw. Alpin-Skilauf maßgebend sind (15 cm/30 cm), für 
26 Meßstellen im österreichischen Alpenraum aus den Wintern seit 1945146 hinsicht- 
lich ihres Trendverhaltens untersucht. Anhand der linearen Regression werden die gene- 
rellen Anderungen festgestellt, durch die Anwendung des Gauß'schen Tiefpaßfilters 
Maximal- und Minimalperioden hervorgehoben. Es existiert kein österreichweit einheit- 
licher, signifikanter Trend im statistischen Sinn: bei genau der Hälfte der untersuchten 
Reihen ist kein Trend nachweisbar, fast 30% beträgt der Anteil der Reihen mit mehr- 
heitlich schwach negativem Trend, der Rest der Meßstellen (etwas mehr als ein Fünftel) 
besitzt einen Aufwärtstrend bei größtenteils schwacher bis mäßiger Signifikanz. 

Summary 
This paper presents the essential results of an investigation on the fluctuations of 

two winter-sport-related snow parameters (annual number of days with Snow cover of 
at least 15 cm resp. 30 cm height) at 26 sites in the Austrian Alps from 1945146 to 
1994195. Linear regression parameters and low-pass-filtered data show the same Pattern 
as recent trend analyses on basic snow elements (sum of fresh fallen snow, period of 
Snow cover) do: 1. the ever-present variations due to year-to-year variability and 2. the 
missing of an uniform trend within the time series throughout the alpine region. 50% of 
the time series do not show a statistical significant trend. About 30% content an almost 
weak decrease (most pronounced in the Southem alps), the remaining part (20%) marks 
an upward trend. 

1. Einleitung 
In den vergangenen vier Jahrzehnten trat in Österreich eine beträchtliche 

Erweiterung des Winterfremdenverkehrs ein. Es existieren in unserem Land 
rund 20.000 km Abfahrtspisten, für die derzeit 690 Seilbahnen und Sessellifte 
sowie 2.670 Schlepplifte als Aufstiegshilfen zur Verfügung stehen (BMföWuV, 
1993). Mehr als 400 Ski-Schulen mit insgesamt an die 10.000 Skilehrer be- 
treuen die Wintersportler. Die Gesamtlänge der angebotenen Langlaufloipen 
beträgt mehr als 10.000 km. Aus diesen Zahlen, die nur den unmittelbaren Be- 
zug des Wintertourismus zu den Schneeverhältnissen charakterisieren sollen, 
erkennt man, wie groß die wirtschaftliche Bedeutung einer Schneedecke von 



entsprechender Höhe von Dezember bis Ostern ist. Durchschnittliche Schnee- 
verhältnisse oder eine kalenderbezogen ungünstige Verteilung der Schnee- 
deckenzeiten bringen bei dieser dichten Infrastruktur bereits gewaltige finan- 
zielle Risiken und folglich entsprechende Einbußen in den 'meteorologisch- 
sensiblen Randzonen' mit sich. Aus dieser Problematik heraus und auch auf 
Grund der Diskussionen über vermutete anthropogene Klimaänderungen 
wurde in den letzten Jahren immer häufiger die Frage nach der Variabilität der 
Schneeverhältnisse in den Wintersportorten gestellt. 

Bisher befaßten sich zahlreiche Arbeiten im Rahmen von schwankungskli- 
matologischen Untersuchungen mit den Schneepararnetern Neuschneesumme 
und Andauer der Schneedecke. Neuere Arbeiten über einzelne Meßstellen oder 
Regionen liegen z.B. von LAUSCHER (1988, 1993a) und FZIRI (1992) vor. 
Eine gesamtösterreichische Trendanalyse für den Zeitraum 1895 bis 1992 wur- 
de von MOHNL (1994) durchgeführt. Als Ergänzung der letztgenannten Arbeit 
erschien es interessant, die längerfristigen Schwankungen bei anderen im Kli- 
madienst häufig verwendeten Schneedecken-Kenngrößen zu betrachten. 

Den Erfahrungen nach werden allgemein zwei Grenz-Schneehöhen als 
brauchbare Indikatoren für die Beurteilung der Schneeverhältnisse im Zusam- 
menhang mit dem klassischen Wintersportbetrieb angesehen: für die problem- 
lose Ausübung des Langlaufes werden Schneehöhen von mindestens 10 bis 
15 cm vorausgesetzt, bezüglich des Alpin-Skilaufes sind bei entsprechender 
Läuferfrequenz Schneehöhen ab 30 cm notwendig. 

In der zitierten Untersuchung von MOHNL (1994) wurde u.a. die Zahl 
der Schneedeckentage (mindestens 1 cm) in Österreich seit 1894195 in einer 
Zeitreihenanalyse dargestellt. Dieser Parameter stellt sich im Vergleich zur 
Neuschneesumme als weniger empfindliche Größe dar. Etwa die Hälfte aller 
verwendeten Meßstellen weist keine statistisch signifikante Änderung auf 
(Westösterreich, Zentralalpen). Im Falle einer nachweisbaren Änderung han- 
delt es sich aber viel häufiger um einen negativen, mehrheitlich allerdings nur 
schwach signifikanten Trend, der in Südösterreich verbreitet ohne wesentliche 
Höhenausnahmen auftritt. Die Verkürzung der Schneedeckenzeit beträgt nach 
dem Regressionsmodell größtenteils 10% bis 30% des Normalwertes. An den 
meisten Talstationen der Nordalpen herrscht hingegen ein schwach positiver 
Trend vor. 

2. Daten 
Für die Untersuchung fanden die längsten Reihen der Klima-Datenbank 

der ZAMG von qualitativ hochwertigen Meßstellen Verwendung (Liste der 
Meßorte mit den geographischen Angaben in Tabelle 2.1, geographische Lage 
in Abbildung 2.1). Die monatlichen Zahlen der Tage mit einer Mindest- 
Schneehöhe von 15 cm bzw. 30 cm wurden aus den Basisdaten (tägliche 
Schneehöhe um 7 Uhr Ortszeit) berechnet und liegen erst ab dem Winter 
1945146 vor. Es konnten somit nur die vergangenen fünf Jahrzehnte behandelt 
werden, dies ist auch als unterste Grenze für die Darstellung von länger- 
fristigen klimatischen Verhältnissen anzusehen. Wegen der gewzihlten Min- 
dest-Schneehöhen fand eine Beschränkung des Untersuchungsgebietes auf den 



Tabelle 2.1 : Stationsliste 

Abbildung 2.1 : Lage der Meßstellen 

Nr. Oti Seehdhe geogr. geogr. 
(m) Lange Breite 

1 Bad Gastein 1100 13 08 47 07 
2 Döllach 1010 12 54 46 57 
3 Feuerkogel 1618 13 44 47 49 
4 Gakür 1648 1012 4658 
5 Hobgau 1100 1021 4716 
6 Kanzelhöhe 1526 13 54 46 41 
7 Koma 1037 12 53 46 41 
8 Krippensiein 2050 13 42 47 31 
9 LangeniArlb. 1218 1007 47 08 
10 Mallnitz 1185 1310 4659 
11 Mariazell 875 1519 4746 
12 Mooserboden 2036 12 43 47 10 

L 13 Mümuschlag 755 15 41 47 36 

österreichischen Alpenraum statt, und zwar für Seehöhen von 700 m aufwärts 
bis 2250 m. 

Homogenitätstests konnten auf Grund der zu geringen Korrelationen zwi- 
schen den Reihen der einzelnen Meßstellen nicht durchgeführt werden. Nach 
der abgerechneten, hier nicht angeführten (paarweisen, räumlichen) Korrelati- 
onsmatnx überschreitet nur in einem Fall der Korrelationskoeffizient den Wert 
+0.7 (Krippenstein-Mooserboden 0.72), meistens liegt die Bindung zwischen 
+0.3 und +0.5, bei entsprechend großem Seehöhenunterschied auch wesentlich 
darunter (2.B. Zell am See-Schmittenhöhe: bei 15 cm +0.20, bei 30 cm -0.03). 
Nennenswerte Seehöhenunterschiede bei Stationsverlegungen wurden auf Grund 
der gegebenen hochsignifikanten Änderung der Schneekenngröße mit der Höhe 

Nr. Oti Seehdhe geogr. geogr. 
(m) Lange Bm.te 

14 Obergurgl 1938 1102 4652 
15 Patscherkofel 2247 11 28 47 13 
16 Rauris 916 1227 4723 
17Schrniiienhöhe 1973 1244 4720 
18Schoppernau 835 1001 4719 
19 Schöckl 1445 1528 4712 
20 Schröcken 1263 1005 4716 
21 Seefeld in Tirol 1200 11 10 47 20 
22 Stobalpe 1305 1412 4707 
23 St.JakobinDef. 1400 1221 4655 
24Tarnsweg 1012 1348 4708 
25 Villacher Alpe 2156 13 40 46 36 
26 Zell arn See 766 12 48 47 20 



(STEINHAUSER, 1974) korrigiert (2.B. Patscherkofel), sodaß diese bei 
Schneedaten sehr wesentliche Inhomogenitätsursache ausgeschaltet sein dürfte. 
Unvollständige Jahre wurden auf Monatssummen-Basis ergänzt. 

3. Diskussion der Ergebnisse 
Um die einzelnen Meßstellen bezüglich ihrer mittleren Schneeverhältnisse 

zu charakterisieren, wurden aus den 50-jährigen Zeitreihen die gebräuchlich- 
sten statistischen Grundparameter berechnet (Tabelle 3.1). Entsprechend des 
unterschiedlichen Seehöhen-Niveaus variieren die Jahresmittel im ausgewahl- 
ten Meßstellen-Ensemble sehr stark: mindestens 15 cm Schneehöhe sind nach 
dem Erfahrungswert an der am tiefsten gelegenen Meßstelle (Mürzzuschlag, 
755 m) an 51 Tagen zu erwarten, am Krippenstein (2050 m) hingegen an 
216 Tagen. Eine mindestens 30 cm hohe Schneedecke tritt an diesen beiden 
Orten im langjährigen Mittel an 20 bzw. 200 Tagen auf. Die Höhenverteilung 
und der Anteil Österreichs an verschiedenen Klima-Provinzen begründen die 
Tatsache, daß die Schneeverhältnisse in einer bestimmten Wintersaison nie 
einheitlich sind, die langj&rigen Schwankungsmuster fallen in den verschiede- 
nen Höhen und Regionen meist gegensätzlich aus (LAUSCHER, 1993b). 

Die lineare Regression wurde eingesetzt, um die innerhalb der Untersu- 
chungsperiode generellen Änderungen in den einzelnen Zeitreihen nach Be- 
stimmung der Ausgleichsgeraden wertemaßig anzugeben und graphisch an- 
schaulich darzustellen. In Abbildung 3.1 werden aus Platzgründen lediglich 
vier Beispiele aus klimatisch unterschiedlichen Regionen jeweils nur für die 
Schneedeckendauer 30 cm und mehr angegeben. Die beiden Zeitreihen einer 
Meßstelle, 15 cm und 30 Cm, sind nämlich sehr gut miteinander korreliert. Ab- 
gesehen von den tiefergelegenen Orten liegen die Bindungen über +0.8, 
gehäuft zwischen +0.85 und +0.95. 

Eine zahlenmäßige Zusammenstellung der Trendanalyse aus dem Regres- 
sionsmodell wird für alle untersuchten Meßreihen in Tabelle 3.2 geboten. Es 
wird der Gesamttrend (d.h. die aus der Trendgeraden berechnete Änderung) 
über die 50 Winter angegeben, und zwar als Absolutbetrag sowie als Relativ- 
betrag normiert mit dem Mittel aus 1945146 bis 1994195. Außerdem ist der Ta- 
belle noch das Bestimrntheitsmaß, eine quantitative Aussage über die Anpas- 
sung der Werte an die Regressionsgerade, zu entnehmen. Die wesentlichen Er- 
gebnisse aus dieser Tabelle werden in der graphischen Übersicht (Abbildung 
3.2) als absolute Häufigkeitsverteilung des prozentuellen Trendbetrages aller 
Stationen getrennt nach den beiden Mindest-Schneehöhen angegeben. 

Die Signifikanz des betreffenden Trends wurde mithilfe des Vorzeichen- 
tests nach Cox-Stuart (SACHS, 1984) bestimmt. Die berechnete Prüfgröße läßt 
den Schluß zu, wieweit der in einer gegebenen Zeitreihe beobachtete steigende 
(fallende) Trend zufällig ist oder nicht (Hypothesenprüfung, einseitig getestet). 
Die Berechnung wurde für die Signifikanzschranken 1% (hochsignifikant), 5% 
(stark signifikant) und 10% (schwach signifikant) vorgenommen. Tabelle 3.3 
enthält die Ergebnisse dieser Trendprüfung für alle Zeitreihen mit folgenden 
Aussagen: 

- An den einzelnen Meßstellen sind meistens die Vorzeichen in den 
Trendergebnissen für beide Reihen gleichsinnig. Mitunter kommt auch die 



Abbildung 3.1: Zahl der Tage mit einer Schneehöhe von mindestens 30 cm 
(Einzelwerte und Regressionsgerade) 



Mittel Medan MiiU.Abw. Streuung Schiefe Varianz Max Min 
Bad Gasiein 15 cm 89 95 26.8 34.4 4.68 1153.6 139 6 

30cm 54 51 3018 3615 0:05 130513 119 0 
Döllach 15cm 63 59 33,7 38,4 0,12 1509,7 138 2 

30 Cm 40 27 343 39,9 0,81 1587,7 136 0 
Feuerkogel 15 cm 176 176 19,4 26,l 4.01 659,7 244 115 

30 Cm 156 159 24,6 33,7 -1.28 11 133 209 30 
Galtür 15cm 146 146 18,7 22.9 0,151 505,9 194 105 

30cm 119 120 25,2 33.4 4,59 1055,4 174 24 
Hoizgau 15cm 112 110 22.5 29,6 4,55 860,O 166 24 

30cm 82 85 33,l 41,l -095 1648,O 151 0 
Karuelhtihe 15 cm 113 123 34.0 43.4 -0.74 1821,3 179 7 

30cm 86 93 36,9 44,9 4 3 5  2019,8 159 1 
Kornat 15cm 83 86 30,8 36,4 4 3 3  1409,6 151 4 

30cm 58 56 31,5 353 0,lO 1370,O 139 0 
Krippendein 15 cm 216 215 17.9 23.9 0.38 554.9 278 165 

30cm 118 118 25,3 33,6 4,59 1158,2 193 18 
Mallnitz 15cm 66 67 29,7 36,l 0.17 1328,4 145 2 

30 cm 39 32 27,2 32,8 0.85 1087,5 139 0 
Mariazell 15 cm 75 75 25.5 32.3 0.21 1003.7 152 18 

30cm 20 10 19,O 23,9 1,34 550,l 84 0 
Obergurgl 15cm 169 170 18,9 24,5 4 2 7  586,l 219 104 

30cm 146 149 22,2 32,s -1,44 1005,o 206 9 
Patscherkofel 15 cm 186 188 21.9 28.5 4.40 778.5 249 107 

30cm 161 162 2913 38,8 4190 1456,O 234 40 
Rauris 15cm 63 69 28,l 34,2 4,32 1116,O 121 0 

30 Cm 31 24 24,4 28,2 0,49 770,s 93 0 
Schöckl 15 cm 94 95 28.4 35.5 4.63 1383.0 155 0 

30 Cm 64 62 3018 3718 0132 148816 149 0 
Schmittenhöhe 15cm 193 192 19,l 25,O 0,25 608,7 259 13ü 

30cm 174 175 21,9 28,l 0,42 788,7 252 116 
Schoppernau 15 cm 121 123 20,6 27,O -0.56 738,7 186 27 

30cm 95 101 293 34,8 4,36 1317,O 167 3 
Schröcken 15 cm 158 159 21,O 29,3 4 7 5  834,4 231 51 

30cm 140 143 23.6 32,7 4,89 1085,3 219 17 
SeefeldrTirol 15 Cm 11 6 117 20,9 28,3 4 9 5  772,7 165 23 

30 Cm 90 93 26,7 35.2 4 7 4  1186,2 147 1 
Stobalpe 15cm 103 105 27,4 33,l 4,20 1062,3 169 30 

30 cm 48 54 29.8 35.9 0,43 1239,l 134 0 
St. JakoWDef. 15 cm 115 119 24,3 30.6 4,65 936,7 171 36 

30 cm 85 95 31,3 38,7 -0,s 1465,7 151 7 
Tamsweg 15cm 60 64 29,4 355 4,13 1190,O 140 0 

30cm 26 16 22,3 27,4 1,14 715,4 108 0 
Villacher Alpe 15 cm 181 182 26,2 31,3 0,60 1158,2 249 81 

30 cm 154 155 33.0 37,6 4,69 1930.0 242 25 
ZelVSee 15 cm 62 70 28,6 34,l 4,37 1122,8 120 2 

30 cm 34 31 26,O 303 0.55 900,8 100 0 

Tabelle 3.1: Statistische Grundparameter der Zeitreihe Zahl der Tage mit mind. 
15 cm bzw. 30 cm Schneehöhe (n=50), Periode 1945146 bis 1994195 



Tabelle 3.2: Trendanalyse der Zeitreihen Zahl der Tage mit mind. 15 cm bzw. 
30 cm Schneehöhe (T: Trend, %: prozentuelle Abweichung vom Mittel, r2: 
Bestimmtheitsmaß) 

Tabelle 3.3: Trendprüfung nach COX-STUART mit Angabe des Signifikanz- 
Niveaus (S=steigend, F=fallend) 
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Nr. Ott 15 cm 3Ocm 

1 Bad Gasiein S 10% - - 
2 Döllach F 10% F 5% 
3 Feuerkogel - - - - 
4 Galtür - - - - 
5 Hobgau - - F 10% 
6 Kanzelhöhe S 6% S 6% 
7 Komat - - F 10% 
8 Krippensiein - - - - 
9 LangenlArlb. - - F 10% 
10 Mallnitz - - F 10% 
11 Mariazell S 10% S 10% 
12 Mooserboden - - - - 
13 Mützzuschlag S 6% S 6% 

Nr. Ott 15 cm 30 cm 

14 Obergurgl F 10% F 10% 
15 Patscherkofel S 10% S 10% 
16 Rauris F 10% F 5% 
17 Schmiltenhöhe - - - - 
18 Schoppernau - - F 10% 
19 Schöckl F 10% F 5% 
20 Schröcken - - 
21 Seefeld in Tirol - - 
22 Stobalpe S 1% S 10% 
23 St.Jakob in Def. - - - - 
24 Tamsweg - - - - 
25 Villacher Alpe F 10% F 5% 
26 Zell am See - - 



Kombination vor: keine Änderung bei 15 cm, schwach signifikant fallend bei 
30 Cm. 

- Bei zehn Stationen (38 %) ist weder bei 215 cm noch bei 230 cm ein 
signifikanter Trend nachweisbar. 

- Ebenfalls bei zehn Stationen ist der Trend zumindest in einer der beiden 
Reihen negativ: etwa bei zwei Drittel schwach, bei einem Drittel stark signifi- 
kant negativ. 

- Bei den restlichen sechs Stationen (23 %) ist der Trend jeweils zur Hälf- 
te schwach oder stark signifikant positiv (nur bei einer Meßstelle hochsignifi- 
kant positiv). 

- Der weniger häufige positive Trend beschränkt sich offenbar nicht auf 
bestimmte Gebiete. Fast durchwegs negative Abweichungen treten südlich des 
Alpenhauptkarnmes auf (Ausnahme: Kanzelhöhe), schwache Abweichungen 
nach unten oder ausgeglichene Verhältnisse charakterisieren Westösterreich. 

Schneedecke mind. 15 cm Schneedecke mind. 30 cm 

Trendbetrag in % Trendbetrag in % 

Abbildung 3.2: Häufigkeitsverteilung des mit dem Mittelwert normierten Ge- 
samttrends 

Mithilfe der Gauß'schen Tiefpaßfiltertechnik wurden die Zeitreihen ge- 
glättet, um übernormale bzw. unternormale Teilperioden zu extrahieren. Ab- 
bildung 3.3 gibt dazu 15 Beispiele für die Zahl der Tage mit Schneehöhen 
von mindestens 30 cm an (Filterperiode T* = 12 Jahre). Zeitabschnitte mit 
stark positiven oder negativen Werten entsprechen Zeitabschnitten mit vor- 
wiegender Tendenz zu über- oder untemomalen Schneedeckenhöhen. In West- 
Österreich liegen die Maximalperioden um 1975 oder - eher an den tiefer ge- 
legenen Stationen - in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Zwischen 1980 und 
1985 setzte ein deutlicher Rückgang ein, der die bisherige Minimalperiode 
1955 bis 1960 bereits unterschritten hat. In den Nordalpen tritt im Zeitabschnitt 
1973 bis 1980 von Mittelgebirgslagen aufwärts das Hauptmaximum auf, kurz 
vor 1970 und um 1985 liegen Minima. An den Talstationen dieser Region wa- 
ren die zweite Hälfte der 60er Jahre und die erste der 80er Jahre deutlich 
übernormal. Vor 1960, zwischen 1970 und 1975 und um 1990 wurden größ- 
tenteils unternormale Winter verzeichnet. Im österreichischen Südalpenraum 
setzte ähnlich wie in Westösterreich zwischen 1980 und 1985 ein Abwärts- 



trend ein, der momentan etwa den Tiefpunkt der Minimalperiode 1955 bis 
1960 erreicht hat. An der Villacher Alpe war die Zeit bis 1965 deutlich über- 
normal, seither ist ein flacher Rückgang erkennbar. An den meisten Meßstellen 
fallen die Maximalperioden in den Zeitraum 1960 bis 1980. Im Verlauf der 
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StJakoWDef. - Komat 
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Abbildung 3.3: Langfristige Änderung der Zahl der Tage mit mindestens 
30 cm Schneehöhe, geglättete Kurvenverläufe (T*=12 Jahre) 



einzelnen Winter des vergangenen Jahrzehnts ist folgendes bemerkenswert: mit 
einigen Ausnahmen (vor allem der hochalpinen Meßstellen) zählten die 
Winter 1988189 und 1989190, regional auch 199019 1 zu den schneeärmsten 
der vergangenen fünfzig Jahre. In den folgenden Wintern jedoch erreichte 
die Häufigkeit mittlerer Schneehöhen größtenteils wieder ihren langjährigen 
Erwartungswert. 

Aufgrund der nach den beiden genannten Methoden durchgeführten 
Trendanalysen ld3t sich somit abschließend festhalten, daß seit dem Winter 
1945146 in den österreichischen Alpen kein allgemein einheitlicher Trend zu 
geringeren oder höheren Werten der Schneedecken-Kenngrößen mindestens 
15 cm bzw. mindestens 30 cm Schneehöhe existiert. Rund die Hälfte aller 
Zeitreihen weist stationäre Verhältnisse auf, 30% lassen mehr oder weniger 
signifikante Rückgänge erkennen, in nennenswertem Ausmaß (20% der Rei- 
hen) können sogar rechnerisch Zuwächse nachgewiesen werden. Die negativen 
Abweichungen liegen aber nicht außerhalb der üblichen Schwankungsweite. 
Wie in den eingangs zitierten Trendanalysen sind auch hier die interannuellen 
Schwankungen bedeutend größer. Es ist anzunehmen, daß bei einem wesent- 
lich dichteren Meßnetz eine systematische, regionale und höhenabhängige 
Zusammenfassung einheitlicher Änderungen (nach Aussonderung besonders 
grober ortsspezifischer Komponenten) möglich wäre, eine generell andere 
klimatologische Interpretation kann jedoch ausgeschlossen werden. 

Es erscheint treffend diese Arbeit mit dem Zitat eines Titels aus der lan- 
gen Publikationsliste von Prof. Lauscher zu schließen: Schwankungen domi- 
nieren im Klima, nicht Trends (1993c), dies trifft auch auf die hier analysierten 
Schnee-Kenngrößen zu. 
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Zur Druckgradientumkehr bei Föhn im Alpenbereich 

Von Helmut Pichler, Innsbruck 

Zusammenfassung 

Innerhalb weniger Stunden hat sich im Alpenraum vom 18. Mai zum 19. Mai 
1995 das zunächst von Süden nach Norden gerichtete Druckgefälle um 180 Grad ge- 
dreht. Aus einer Südföhnlage ist eine Nordföhnlage entstanden. Die synoptische Ana- 
lyse ergab, daß eine Tiefdruckentwicklung südlich der Alpen in Zusammenhang mit 
einem von der Iberischen Halbinsel ins westliche Mittelmeer gerichteten Jetstreak für 
diese Entwicklung verantwortlich gemacht werden kann. 

Summary 
In the Alpine region the horizontal pressure gradient has been reversed abruptly 

form May 18 to May 19, 1995. The south foehn situation has changed into a north 
foehn situation. The synoptic analysis has shown that a cyclogenesis south of the Alps 
in connection with a jetstreak directed from Spain to the Western Mediterreanean can 
be held responsible for this synoptic development. 

Vom 18. auf den 19. Mai 1995 hat sich der Druckgradient zwischen 
Bozen und Innsbruck innerhalb kürzester Zeit (ca. 6 Stunden) um 180 Grad - 
gedreht. War zunächst das Druckgefalle von Süden nach Norden gerichtet, 
so kippte es relativ rasch in die entgegengesetzte Richtung. Am 18. Mai be- 
trug die Druckdifferenz zwischen Bozen und Innsbruck-Flughafen (bezogen 
auf das Meeresnivau) um 15 Uhr UTC noch + 5.7 hPa bzw. um 18 Uhr 
UTC +4.9 hPa. Am 19. Mai 1995 war um 06 Uhr UTC bereits eine Druckdiffe- 
renz von -6.8 hPa und um 9 Uhr UTC -7.1 hPa zu beobachten. Zu Mitternacht 
lagen leider keine Beobachtungen von Bozen vor, die mesoskaligen Fein- 
analysen (SMA-Zürich, 1995b) zeigen aber an, daß sich zu diesem Zeitpunkt 
der Druckgradient bereits umgekehrt hat. Nähere Details mögen aus der Abb. 1 
entnommen werden, die den zeitlichen Verlauf des Druckgefälles zwischen 
Bozen und Innsbruck für die Zeit vom 16. Mai 1995,06 Uhr UTC bis 22. Mai 
1995, 15 Uhr UTC angibt. In Innsbruck herrschte entsprechend den Auf- 
zeichnungen des Instituts für Meteorologie und Geophysik an der Universität 
Innsbruck am 16. Mai 1995 zwischen 09 Uhr und 24 Uhr UTC und arn 17. Mai 
1995 zwischen 02 bis 02.30 Uhr und 12.40 bis 14 Uhr UTC Südföhn mit 
Spitzengeschwindigkeiten bis zu 18.5 mfs (16. Mai 1995). Am 18. Mai 1995 
brach in Innsbruck der Südföhn nochmals zwischen 10.30 und 17.30 Uhr UTC 
mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 17.5 mfs durch; er flaute jedoch zwischen 
17.30 und 19.40 Uhr UTC gänzlich ab. Am Patscherkofel wurden in den 



Morgenstunden des 17. Mai 1995 Spitzenböen bis zu 33.9 rnls aus SSE ge- 
messen. Aus den dreistündigen Windbeobachtungen aus Bozen ist zu entneh- 
men, daß dort arn 20. Mai 1995 zwischen 15 und 18 Uhr UTC und am 21. Mai 
1995 zwischen 09 und 21 Uhr UTC Nordföhn geherrscht haben dürfte. Dem- 
nach ist einer Südföhnlage in Nordtirol nahezu nahtlos eine Nordföhnlage in 
Südtirol gefolgt. Diese an sich sehr interessante synoptische Entwicklung soll 
im folgenden näher untersucht werden. 

Druckdifferenz Bozen-lnnsbruck 95051606 - 9505221 5 

Datum (MMDDhh) 

Abb. 1: Zeitlicher Verlauf der Druckdifferenz Bozen-Innsbruck vom 16. Mai 
1995,06 Uhr UTC bis 22. Mai 1995, 15 Uhr UTC 

Die Großwetterlage (siehe Berliner Wetterkarte, 1995a) war zunächst 
durch eine großräumige WSW-Strömung (16. Mai 1995, 00 Uhr UTC) bzw. 
SW-Strömung (17. Mai 1995, 00 Uhr UTC) in der Höhe (500 hPa) gekenn- 
zeichnet. Im weiteren Verlauf drehte im Zusammenhang mit einem ,,breiten" 
Trog die Höhenströmung auf West (18. Mai 1995, 00 Uhr UTC). Der dabei 
auftretende Südföhn in Innsbruck ist eher als ,,seichter" Föhn zu bezeichnen, 
da er keine hochreichende Komponente aufwies. 

Es handelt sich dabei um einen Ausgleichswind über die Brennersenke 
hinweg zufolge des von Süden nach Norden gerichteten Druckgefälles (s. Abb. 
2a). Der Patscherkofel befand sich dabei noch zur Gänze in der Föhnströ- 
mung. Im Zuge der weiteren synoptischen Entwicklung drehte die westliche 
Höhenströmung (19. Mai 1995, 00 Uhr UTC) über Westeuropa und über den 
westlichen Teil von Zentraleuropa infolge der Ausbildung eines markanten 



Troges auf NW (20. Mai 1995, 00 Uhr UTC). Dabei bildete sich die Troglinie 
bei 9 - 10 Grad E aus. Diese Entwicklung leitete einen „Cut-off'-Prozeß über 
den Alpen ein, wobei das Zentrum des Kaltlufttropfens mit einer Temperatur 
von -24" C in 500 hPa im Kembereich über den Alpen und der Poebene zu lie- 
gen kam (21. Mai 1995, 00 Uhr UTC). Dieser Kaltlufttropfen wanderte relativ 
rasch nach SSW und befand sich arn 22. Mai 1995, 00 Uhr UTC mit seinem 
Zentrum bereits über dem Tyrrhenischen Meer. Der Alpenbereich gelangte da- 
durch in eine Höhenströmung aus NE. 

Im folgenden soll nun die Auswirkung dieser synoptischen Entwicklung 
auf das mesoskalige Druck- und Windfeld im Alpenbereich näher untersucht 
werden. Die Grundlage dazu bilden die Analysen und Vorhersagen des 

PSRED BODENDRUCK (AUF NN REDUZIERT) HPA ( 1 . 1 4 5 1  1 . 1 4 5 )  
84DEN A2g ( 1 : 1 3 .  Y I L L . )  
18 .05 .95  12 UTC + O..OOH d 180  = 2 . 5  

Abb. 2a: Bodendruckfeld (reduziert auf Meeresniveau) 
DM-DWD, SMA-Version; 
Analyse, 18. Mai 1995, 12 Uhr UTC 



Deutschland-Modells (DM) des DWD in der Version der SMA-Zürich 
(1995b). Dieses Modell besitzt 20 Schichten in der Vertikalen und weist eine 
horizontale Gitterdistanz von Ca. 14 km auf. Damit können mesoskalige Struk- 
turen bereits sehr gut analysiert bzw. prognostiziert werden. Die Analysen la- 
gen in 12-stündiger, die Prognosen in 6-stündiger Abfolge vor. Die maximale 
Prognosenzeit für dieses mesoskalige Modell beträgt 48 Stunden. Die Version 
der SMA umfaßt West- und Zentraleuropa, den westlichen Mittelmeerraum, 
miteingeschlossen Italien und die Adna (s. 2.B. Abb. 2 a). Zunächst soll das 
mesoskalige Druckfeld (reduziert auf das Meeresniveau) in 6-stündiger Abfolge 
zur Zeitspanne des Urnkehrens des Druckgradienten im Bereich der Brenner- 
Sektion betrachtet werden. Da nur 12-stündige Analysen vorlagen, wurden für 

PSRED BODENDRUCK (AUF NN REDUZIERT) HP A ( 1 , 1 4 5 1  1 , 1 4 5 )  
BODEN A21 ( 1 : 1 3 .  WILL . )  
1 0 . 0 5 . 9 5  12 UTC + OCH d 1 8 0  E 2 . 5  

Abb. 2b: Bodenfruckfeld (reduziert auf Meeresniveau) 
DM-DWD, SMA-Version; 
6-stündige Vorhersage, 18. Mai 1995, 18 Uhr UTC 



die Zwischentermine 6-stündige Prognosen herangezogen. Die Abb. 2a zeigt 
das mesoskalige Druckbild am 18. Mai 1995, 12 Uhr UTC. Das von Süden nach 
Norden gerichtete Druckgefälle über dem Alpenbereich ist gut erkennbar. In 
den folgenden 6 Stunden wird dann dieser Druckgradient in den Westalpen in- 
folge einer Tiefdruckentwicklung im Bereich der westlichen Poebene abgebaut 
und dreht schließlich seine Richtung um, im Ostalpenbereich behält er aber sei- 
ne ursprüngliche Richtung noch bei (s. Abb. 2 b; 18. Mai 1995, 18 Uhr UTC). 
In der weiteren Folge weitet sich das in Entstehung begriffene Tief auf den ge- 
samten Bereich südlich der Alpen aus und der Druckgradient hat auch über 
dem Ostalpenbereich seine Richtung um 180 Grad gedreht (s. Abb. 3a; 19. Mai 
1995,OO Uhr UTC). 

PSRED BODENDRUCK (AUF NN REDUZIERT) H A  ( 1 , 1 4 5 1  1 ,145)  
BODEN Ai.0 ( 1:13 .  WILL.)  
10.05.05 00 UTC + O..OOH d ISO a 2 .5  

Abb. 3a: Bodendruckfeld (reduziert auf Meeresniveau) 
DM-DWD, SMA-Version; 
Analyse, 19. Mai 1995,OO Uhr UTC 



Nach weiteren 6 Stunden hat sich das südlich der Alpen entstandene Tief 
im Raum Genua-Poebene etabliert und der über den ganzen Alpenbereich nun 
von Norden nach Süden ausgerichtete Druckgradient hat sich vor allem im 
Ostalpenbereich gegenüber dem Vortermin verstärkt (s. Abb. 3b; 19. Mai 1995, 
06 Uhr UTC), was in der Folge in Zusammenhang mit einer nördlichen Höhen- 
strömung eine Nordföhn-Episode in Südtirol auslöste. 

Wie kam es nun zu der vorhin beschriebenen Tiefdruckentwicklung? Die 
Höhenkarte in 300 hPa mit der dazugehörigen Isotachenanalyse (s. Abb. 4, 
18. Mai 1995, 18 Uhr UTC; 6-stündige Prognose) gibt darüber ziemlich ein- 
deutig Auskunft. Im Zuge der großräumigen Westströmung über West- und 
Zentraleuropa und dem westlichen Mittelmeerraum weist ein Jetstreak von der 
Iberischen Halbinsel in das Gebiet des westlichen Mittelmeeres, wobei es im 

PSRED BODENDRUCK (AUF NN REDUZIERT) W A ( 1.1451 1 ,145 )  
BODEN *20 ( 1 : l a .  M ILL . )  
1 8 . 0 5 . 9 5  00 UTC + 06H d 180 r 2 . 5  

Abb. 3b: Bodendruckfeld (reduziert auf Meeresniveau) 
DM-DWD, SMA-Version; 
6-stündige Vorhersage, 19. Mai 1995, 06 Uhr UTC 



linken Auszuggebietes des Jetstreaks (über dem Golf von Genua und der 
Poebene) zu ageostrophischen Massenflußdivergenzen (s. z.B. H. Pichler et al., 
1995c) kommen muß und dadurch eine Zyklogenese eingeleitet wird. Ein 
,,Triggeru-Effekt für diese Zyklogenese bildet womöglich der orographische 
Einfluß der Seealpen im Zuge der großräumigen Überströmung aus Westen 
(Leezyklogenese im Bereich der westlichen Poebene). 

Das dazugehörige mesoskalige Windfeld in 10 Meter über der Erdober- 
fläche im Zuge der vorhin beschriebenen Zyklogenese zeigten die Abb. 5a und 
5b. Am 18. Mai 1995, 12 Uhr UTC ist im wesentlichen über dem Alpenraum 
noch eine Föhnströmung aus Süden zu erkennen (s. Abb. 5a). In Innsbruck 
herrschte zu diesem Zeitpunkt Südföhn. Doch die bald darauf einsetzende Zy- 

VB WlNDQESCMNlNDlGKElT M/S ( 2 , 1 4 5 1  2 , 1 4 5 )  
F I GEWOTENT I AL GPDPM ( 1 : 1 3 .  M I L L . )  

P = 300.  HPA A2O 
1 8 . 0 0 . 9 5  12  UTC I OIH 

Abb. 4: Geopotentialverteilung im 300 hPa Niveau mit Isotachenanalyse; 
DM-DWD, SMA-Version; 
6-stündige Vorhersage, 18. Mai 1995, 18 Uhr UTC 



klogenese im Bereich der westlichen Poebene ist bereits zu erkennen. Warme 
Südwestströmung aus dem westlichen Mittelmeer und eine sich anbahnende 
Kaltluftadvektion aus Nordwesten über Frankreich führt zu einer Verstärkung 
der Baroklinität im Raum von Genua-Poebene. Es stand somit genügend ver- 
fügbare potentielle Energie zur Umwandlung in kinetische für eine Zykloge- 
nese zur Verfügung. 12 Stunden später am 19. Mai 1995,OO Uhr UTC (s. Abb. 5b) 
ist der zyklogenetische Prozeß in voller Entwicklung. Das Einströmen der 
kalten Luft ins westliche Mittelmeer durch das Rhonetal (Ausbildung eines 
Mistrals), verbunden mit einer zyklonalen Verwirbelung des Windfeldes im 
Raum Genua-Poebene ist deutlich erkennbar. 

(U.V 10)  PHYSIKALISCHER WINDVEKTOR 10M Y l S  ( 2 ,1451  2 ,145)  
SlNßLE LEVEL *20 ( 1 : l l .  M I L L . )  
18.05.85 12 VTC I O..OOH l n o r .  . 3 .  

Abb. 5a: Windfeld, 10 m über dem Erdboden; 
DM-DWD, SMA-Version; 
Analyse, 18. Mai 1995, 12 Uhr UTC 



Abschließend muß noch erwahnt werden, daß die vorhin beschriebene 
Entwicklung der Wetterlage auch prognostisch durch die numerische Simula- 
tion mit Hilfe des Deutschlandmodells (DM-DWD) SMA-Version sehr gut er- 
faßt wurde. Die mesoskaligen Strukturen des Druckfeldes mit der Druckgradi- 
enturnkehr wurden gut vorhergesagt, was für die Leistungsfähigkeit des derzei- 
tigen mesoskaligen Modells des Schweizer Wetterdienstes spricht. 

(U.V 10)  PHYSIKALISCHER WINDVEKTOR 10Y Y I S  ( 2 ,1451  2 ,145)  
SIWLE LEVEL *2a ( I : I ~ .  UILL.) 
19 .05 .95  00 UTC + 0. .00t i  I n c r .  r 3 .  

Abb. Sb: Windfeld, 10 m über dem Erdboden; 
DM-DWD, SMA-Version; 
Analyse, 19. Mai 1995,OO Uhr UTC 
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Das Verpflanzungsexperiment als Forschungsansatz für 
phänologische Analysen: Reproduktive Entwicklung von 
Rotschwingelgras in 600 m und 1920 m Meereshöhe 

Von W. Larcher, Innsbruck 

Zusammenfassung 

Am Beispiel eines altitudinalen Verpflanzungsexperiments im Tal (600 m MH) und an 
der Waldgrenze (1920m MH) mit einer Hochlagensorte von Festuca rubra konnte gezeigt 
werden, daß sich bei intensiver Beprobung und Einsatz verfeinerter Verfahren auch in 
einem kurzen Beobachtungszeitraum vielseitige Information über den Einfluß Mimatischer 
Faktoren auf reproduktive Entwicklungsprozesse gewinnen läßt. Durch die Anwendung 
quantitativer Methoden der Phänoembryologie war es möglich, bisher nicht berücksichtigte 
Entwicklungsphasen während der Samenbildung genau zu erfassen und deren Eintritt und 
Dauer mit Temperaturschwellen und Wärmesummen zahlenmäßig zu vergleichen. 

Summary 
Reproductive phenology of an alpine genotype of Festuca rubra was investigated 

using an altitudinal transfer expenment at 600 m and 1920 m a.s.1. Through frequent sam- 
pling of a high number of replicates considerable information of climatic effects on flowe- 
ring and fruiting of this grass species could be gained within one year. By use of quantitati- 
ve embryological methods it was possible to charactenze precisely developmental Stages of 
seed formation that previously was not considered in phenology. The initiation and duration 
of these phases were connected with temperature thresholds and cumulative heat units. 

1. Einleitung 
In einer Zeit, in der die Wechselhaftigkeit der Vorgänge in der Natur ein- 

dringlich zum Bewußtsein gebracht wird (Lauscher, 1990), erlangt die Phänologie, 
die Wissenschaft vom Werden und Vergehen im Jahreslauf, zunehmende Bedeu- 
tung. Im Bestreben, die Auswirkungen klimatischer Ereignisse auf den Lebens- 
zyklus der Organismen, insbesondere der ortsgebundenen Pflanzen, kausal zu er- 
klären, steht die Phänologie jedoch immer noch in ihren Anfängen. Die Auf- 
deckung von Auslösern phänologischer Ereignisse ist schwierig, allzuviele klima- 
tische Einflüsse überlagern sich. Kausalanalytische Experimente in kontrollierten 
Klimakammern und Phytotronen haben wertvolle Erkenntnisse über Wirkungsme- 
chanismen von Wachstums- und Gestaltungsprozessen erbracht, doch unter den 
Bedingungen am natürlichen Standort sind die komplexen Reaktionen in der 
Pflanze kaum durchschaubar. Insbesondere sollten Untersuchungen über das Blüh- 
verhalten und die Samenbildung der Pflanzen gefördert werden, weil reproduktive 
Vorgänge wesentlich empfindlicher auf äußere Einwirkungen reagieren als Stoff- 



wechselprozesse oder auch das vegetative Wachstum. Jeglicher Kenntniserwerb 
über klimasensible Umschlagpunkte im Entwicklungsverlauf wäre für die Klima- 
wirkungsforschung, für ertragskundliche Modellberechnungen und für phänologi- 
sche Beobachtungsprogramme von großem Nutzen. 

Ein experimenteller Forschungsansatz, der auch die ganzheitliche Aus- 
wirkung von Witterung und Klimacharakter einschließt, sind Anpflanzungen gene- 
tisch einheitlicher pflanzen (Sorten, Klone oder Provenienzen) entlang von latitu- 
dinalen und altitudinalen Gradienten. Seit mehr als 30 Jahren besteht in den Inter- 
nationalen Phänologischen Gärten europaweit ein erfolgreicher Großversuch mit 
ausgewählten Laub- und Nadelbäumen (Lauscher, 1979; Schnelle, 1986; Kramer, 
1995), aber auch mit Kulturpflanzen wurden mehrfach solche Experimente durch- 
geführt (Hinweise auf Gräser und Leguminosen: Aitken, 1985). 

Die Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung war, den Blühverlauf und die 
Samenentwicklung einer alpinen Rotschwingelsorte nach Verpflanzung in 600 m 
und 1920 m Meereshöhe zu analysieren. Dabei wurden quantitativ-embryologische 
Methoden (Wagner et al. 1995) eingesetzt, die speziell für phänologische Frage- 
stellungen entwickelt wurden. Dadurch war es möglich, wichtige generative Ent- 
wicklungsstadien präzis zu definieren und das zeitliche und größenmäßige Korn- 
und Keimlingswachstum mit dem Temperaturverlauf und mit Wärmesummen 
zu vergleichen. 

Die Planung und Betreuung der phänoembryologischen Untersuchungen 
übernahm Dr. Johanna Wagner, Gerlinde Sengthaler sammelte, präparierte und 
vermaß einen Großteil der Proben, Mag. Angelika Hintner bearbeitete die Anthe- 
renproben und Dr. Gilbert Neuner erstellte die Computerprogramme für die Be- 
rechnung der Klimadaten. 

2. Pflanzenmaterial und Versuchsstandorte 
Der Rotschwingel (Sammelart Festuca rubra L.) ist ein weit verbreitetes 

Gras, dessen reproduktives Entwicklungsverhalten in exakten Feldversuchen 
(Bommer, 1959; Murray et al., 1973) und in Experimenten unter kontrollierten Be- 
dingungen (Heide, 1990) gründlich untersucht worden ist. Für unsere Versuche 
wurde eine Hochlagensorte vom Horsttyp E rubra L. ssp. commutata Gaud. (Hub- 
bard, 1985) ausgewählt, die an der Landesanstalt für Pflanzenzucht und Sarnenprü- 
fung in Rinn selektiert und von der Deutschen Saat Veredelung Lippstadt als DSV- 
N153 vertrieben wird. Diese Sorte ist an extreme Temperaturschwankungen, gerin- 
gen Nährstoffbedarf und kurze Vegetationszeit angepaßt (Holaus, 1994). 

Aussaat und Aufwuchs erfolgten im Frühjahr und Sommer 1992 in Rinn auf 
der Inntalterrasse (900 m MH; Jahresmitteltemperatur 6,3 "C, Köck und Trenk- 
walder, 1989). Im August 1992 wurde ein Teil des Pflanzenmaterials im Vierblatt- 
Stadium in den Botanischen Garten Innsbruck versetzt, der andere Teil blieb 
während des Winters in Rinn. Erst nach dem Schwinden der Winterschneedecke 
an der alpinen Waldgrenze wurde am 5. Mai 1993 die zweite Partie im Be- 
stockungsstadium in den Alpengarten Patscherkofel des Instituts für Botanik trans- 
feriert. Auf diese Weise wurde sichergestellt, daß der Umsteuerungsprozeß von der 
vegetativen zur generativen Phase (primäre Induktion: Heide, 1994) bei allen Ver- 
suchspflanzen unter ähnlichen Bedingungen in Tallage vollzogen worden ist. 



Die Versuchsfläche im Botanischen Garten Innsbruck befand sich auf einer 
südexponierten Anhöhe in 600 m MH. Das Jahresmittel der 2 m-Lufttemperatur 
für Innsbruck beträgt 8,2 "C (1961-1990; Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik), regelmäßige Fröste kommen in 2 m Höhe bis in die 11. Dekade 
April, in Bodennähe bis anfangs Mai vor (Winkler und Moser, 1967). 

Für die Anpflanzung auf dem Patscherkofel wurde ein NW-gerichteter, leicht 
geneigter Hang oberhalb der Waldgrenze in 1920 m MH gewhhlt. Im Bereich der 
Waldgrenze am Patscherkofel wurden Jahresmitteltemperturen von 1,3 bis 2,2 "C 
gemessen (Winkler und Moser, 1967; Larcher, 1977). Am Nord- und Nordwest- 
hang schmilzt die Winterschneedecke im Durchschnitt in der I. Dekade Mai ab, das 
Ende regelmaiger Fröste unter -3 "C ist in der 11. Dekade Mai anzusetzen. Bis 
zum Beginn strengerer Herbstfröste (111. Dekade September und I. Dekade Oktober) 
verbleibt den Pflanzen an der Waldgrenze auf dem Patscherkofel ein einigermaßen 
frostsicherer Zeitraum von durchschnittlich 1 15-1 20 Tagen. 

3. Methoden 
3.1. Registrierung und Verarbeitung der Standortstemperaturen 

Die Lufttemperaturen in 10 cm Höhe über der Bodenoberfläche in der Nhhe 
der Versuchsflächen wurden mit strahlungsgeschützten Bimetallthermographen 
aufgezeichnet. Für die Datenverarbeitung wurden die täglichen Extremtemperatu- 
ren von den Registnerstreifen abgelesen und daraus die täglichen Mitteltempera- 
turen berechnet. Zusätzlich wurden mittlere Temperaturen der hellen Tageszeit 
nach Goudriaan und van Laar (1994) über die Näherungsformel TD = 0,29 Tmin + 
0,71 Tmax, für die mittlere Nachttemperatur nach Milthorpe und Moorby (1979) 
über TN = 0,25 (Tmax + 3 Tmin) berechnet. Wärmesummen (Grad-Tage) wurden als 
Tagesrationen von wachstumsgünstigen Temperaturen aufsummiert (Cannell und 
Smith, 1983; siehe auch Koch, 1986). In der Formel 

bedeutet Sx die Wärmesumme, Txi eine definierte mittlere Temperatur (z.B. 24- 
Stundenmittel, Mitteltemperatur der hellen Tagesstunden, mittlere Nachttempera- 
tur) des i-ten Tages, TB eine als wachstumslimitierende angenommene niedrige 
Basistemperatur und k die Anzahl der Tage einer bestimmten Entwicklungsphase. 
Eine Aufsummierung von Stundenwerten wurde aufgrund der Ergebnisse der ver- 
gleichenden Studie von A. und F. Lauscher (1981) nicht durchgeführt. Jedoch wur- 
den zusätzlich zu den 24 h-Tagesmitteltemperaturen (Tx = TM) auch die Mitteltem- 
peraturen der hellen Tageszeit (Tx = TD) und der Nacht (Tx = TN) in die Formel ein- 
gesetzt. Als Basistemperaturen (TB) wurden 0 "C, 2 "C, 3 "C, 5 "C, 7 "C und 10 "C 
ausgetestet. Zusätzlich zur Erfassung der Temperaturen wurde der Jahresgang der 
Globalstrahlung (Institut für Meteorologie der Universität Innsbruck) und die 
astronomische Tageslänge (Mucke, 1994) berücksichtigt. 

3.2 Phänologische Beobachtungen und embryologische Untersuchung 
Im Jahr 1993 wurde vom Beginn des Halmschiebens bis zum Ende der Blüte- 

zeit zwei- bis dreimal wöchentlich, später mindestens einmal wöchentlich an mar- 



kierten Exemplaren der phänologische Zustand notiert und mindestens 5 Rispen 
pro Sammeltag als Parallelproben entnommen. Im Folgejahr 1994 wurden nur 
mehr einige Beobachtungen durchgeführt, um einen stichprobenhaften Einblick in 
den Entwicklungsverlauf eines weiteren Jahres zu gewinnen. 

Der Eintrittstermin charakteristischer reproduktiver Stadien und Phasen wur- 
de aus den phänologischen Beobachtungen und embryologischen Messungen er- 
mittelt und als <Datumszahl> angegeben. Diese Datumszahlen sind als Mittelwerte 
aufzufassen, die um mindestens I 1 Tag variieren (allein schon wegen der Beob- 
achtungsintervalle von drei oder mehr Tagen). Dazu kommt, daß die Blüten und 
Früchte zu gleicher Zeit sowohl innerhalb des Grasbestandes als auch innerhalb 
derselben Rispe unterschiedlich entwickelt waren. So waren die am weitesten fort- 
geschrittenen Stadien an der Basis, die zurückgebliebenen an der Spitze der Inflo- 
reszenz zu finden. Im Interesse besserer Vergleichbarkeit beschränken sich daher 
die Untersuchungsergebnisse auf die Ährchen der mittleren Teilrispe. Es ist be- 
kannt, daß die Körner im mittleren Abschnitt der Fruchtstände von Getreiden und 
Gräsern von bester Qualität sind (Geisler, 1988). 

Die gesammelten Proben wurden sofort im Laboratorium unter Vakuum mit 
einem Fixiergemisch infiltriert und für die embryologische Statusanalyse chemisch 
aufgehellt. Die mikroskopische Untersuchung erfolgte bei Interferenzkontrast, der 
eine Vermessung von Größenparametern in verschiedenen Ebenen des Gesamt- 
präparates erlaubt. Näheres über die Vorgangsweise ist bei Wagner et al. (1995) 
ausführlich beschrieben; dort sind auch entsprechende Angaben über die statisti- 
sche Verarbeitung der embryologischen Meßdaten über ein spezielles Computer- 
Programm zu finden. Insgesamt wurden mehr als 1600 Präparate angefertigt und 
rund 3400 Messungen ausgeführt. 

4. Abfolge von Phänophasen und reproduktiven Entwicklungsstadien 
in Festuca rubra 

Gräser und Getreide durchlaufen im Jahreszyklus eine Reihe von Entwick- 
lungsabschnitten, die aufgrund von bezeichnenden Gestaltsveränderungen identifi- 
ziert werden können (Langer, 1972; Kaltofen und Schrader, 1991). Für Wiesengrä- 
ser steht ein detaillierter phänologischer Aufnahmeschlüssel von Dierschke (1994) 
zur Verfügung, für Getreidearten gibt es mehrere Einteilungsskalen für die aufein- 
anderfolgenden Entwicklungsphasen (z.B. Feekes-Skala; siehe Milatz, 1970; Geis- 
ler, 1988). Frühe vegetative Lebensphasen sind Keimung, Sämlingswachstum (bis 
zum Vierblattstadium) und Bestockung. Die nachfolgenden Phasen des Schossens 
(Halmwachstum und Entwicklung des Blütenstandes) und des Ähren- und Rispen- 
schiebens (Blütenstand gerade erkennbar bis voll sichtbar) leiten die generativen 
Prozesse ein. Besonders der Beginn und das Ende des Rispenschiebens sind wichti- 
ge Markierungen für entwicklungsphysiologische Umschlagpunkte (Mayr, 1963): 
Bei Festuca rubra hat sich herausgestellt, daß während des Rispenschiebens die 
Reduktionsteilung in den unreifen Samenanlagen und Antheren abläuft. Besonders 
auffällige phänologische Erscheinungen sind der Beginn des Aufblühens und des 
Verblühens. Als nächsten Entwicklungsschritt nennen die Beobachtungsrichtlinien 
nur noch die Reifephase, die bei Getreiden die Stadien der Milchreife (das Korn 
weist maximales Volumen auf), der Teigreife (der Inhalt des Korns ist plastisch), 
der Vollreife (die Körner sind hart) und der Totreife (niedrigster Wassergehalt des 



Korns) umfaßt. Bei Gräsern wird nur darauf geachtet, ob sie fruchten und wann sie 
die Samen ausstreuen. Eine Unterscheidung der verschiedenen Reifezustände ist 
bei Gräsern meistens nicht möglich, weil die Spelzfrüchte zumeist im Stadium der 
Teigreife ausfallen. 

Die überaus wichtige Wachstumsphase zwischen Befruchtung und Samenbil- 
dung kann durch äußerlich sichtbare Merkmale nicht unterteilt werden. Für den 
Verlauf der Samenentwicklung sind phänologische Beobachtungen zu ungenau, 
hier erlauben nur embryologische Methoden eine Zuordnung zu definierten Ent- 
wicklungsschritten. Allerdings sind entsprechende Untersuchungen bisher selten zu 
finden (ein Beispiel: Fruchtentwicklung von Kirschensorten: Braak, 1978). Bei den 
vorliegenden Untersuchungen arn Rotschwingel wurde der Erfolg einer Befruch- 
tung mikroskopisch exakt festgestellt (Zygotenstadium), ebenso der Beginn der 
Embryonalentwicklung bis zur Anlage der Keimlingsorgane (Histodifferenzierung), 
die fortschreitende Füllung des Nährgewebes (Endosperm) und die Ausgestaltung 
der Karyopsenhüllen. Durch die Vermessung der wachsenden Karyopsen konnte 
der Zeitpunkt, die Dauer und die Geschwindigkeit des Kornwachstums sowie des 
Keimlingswachstums genau erfaßt werden (Abb. 1). Sobald das Korn sein maxima- 
les Volumen erreicht hat und die Keimlingsorgane ausdifferenziert sind, beginnt die 
Reifetrocknung. Diese wird durch endogene Mechanismen ausgelöst (Synthese von 

Festuca rubra DSV-NI53 

Mai Juni Juli August Sept 

.-• Karyopse *-* Keimling 

Abb. 1: Längenentwicklung der heranwachsenden Körner (Karyopse) und der 
Keimlinge von Rotschwingel in Innsbruck (600 m MH) und an der Waldgrenze 
(1920 m MH). Man sieht den typischen sigmoiden Wachstumsverlauf von der Be- 
fruchtung (hier: Blühbeginn) über die kontinuierliche Hauptwachstumsphase bis 
zum Erreichen des Größenmaximums. Die Schrumpfung wahrend der Reifetrock- 
nung ist nicht eingetragen. Strichmarken: Standardabweichung (N = 30). 

(9) Wetter und Leben 129 



austrocknungstoleranten Samenproteinen nach hormoneller Stimulation: McKersie 
und Leshem, 1994) und läuft ziemlich unabhängig von den Außenbedingungen ab. 

Für den Vergleich der Entwicklungsverläufe von Festuca rubra im Tal und an 
der Waldgrenze werden im folgenden eine Reihe besonders aussagekräftiger Ent- 
wicklungsabschnitte ausgewiesen (Tab. 1). Als zentraler Umschlagpunkt im gene- 
rativen Ablauf wird der Blühbeginn festgesetzt; es hängt häufig vom Blühzeitpunkt 
ab, ob den Pflanzen genügend Zeit für die Samenreifung zur Verfügung steht. Der 
Vegetationszeitraum wird somit in eine Praflorationsperiode vom Vegetationsbe- 
ginn bis zum Blühbeginn (nach Cleve zit. bei Stenström und Molau, 1992) und eine 
Posfjlorationsperiode von Blühbeginn bis zur Kornreife (nach Molau, 1993) unter- 
teilt. Innerhalb der Praflorationsperiode sind Beginn und Ende des Rispenschie- 
bens, der Zeitaufwand für die Ausbildung der Blütenorgane (Pollenreifung, be- 
fruchtungsreife Samenanlagen) und eventuell eine Wartezeit für die Blütenentfal- 
tung kritische Termine. In der Postflorationspenode werden der Blühzeitraum vom 
ersten Erscheinen geöffneter Blüten bis zum Abblühen, die Keimlingsdifferenzie- 
rung, der Wachstumsverlauf des Embryos und der gesamten Karyopse bis zur ma- 
ximalen Größe und schließlich die Austrocknungsphase erfaßt. 

Tabelle 1 : Andauer (in Tagen) phänologischer und embryologischer Entwicklungs- 
abschnitte von Festuca rubra DSV-N153 während der Vegetationsperiode 1993 in 
600 m und 1920 m Meereshöhe. 

Erscheinen der Rispenspitzen bis grüne Rispen voll sichtbar 
Zygotenstadium bis Ausdifferenzierung der Keimlingsorgane 

C Blühbeginn bis maximale Größe des Keimlings 
* Blühbeginn bis maximale Größe der Karyopse (incl. Nährgewebe) 
Vom Größenmaximum der Karyopsen (Milchreife) bis Ausfallen der Körner 
Notreife Körner 

Entwicklungsabschnitte 

P~orationsperiode 
Vegetationsbeginn + Blühbeginn 
Rispenschieben ' 
Poiienmeiose + Poiienreife 
Meiose + behchtungsreife Samenanlage 
Meiose + Blühbeginn 

Posfflorationsperiode 
Bliihbeginn + verblüht 
Histodifferenziening 
Embryowachstum 
Kornwachshim * 
Reifungsphase ' 
Blühbeginn + Komreife 

1920 m 
[Adl 

103 
22 
34 
21 
29 

17 
38 
45 
35 
10' 
45 

600 m 
[Ad] 

56 
16 
14 
7 
7 

13 
17 
31 
26 
12 
38 

Verhältnis 
W a l d g m w T a l  

1.8 
1.4 
2.4 
3.0 
4.1 

1.3 
2.2 
1.5 
1.3 

(0.8) ' 
1.2 



5. Zeitlicher Entwicklungsverlauf von Festuca rubra im Tal und an der 
Waldgrenze 
5.1. Beginn der Vegetationsperiode und Temperaturverlauf während des Beob- 
achtungszeitraums 

Für niederwüchsige Pflanzengesellschaften kann als klimatisch begrenzte 
potentielle Vegetationsperiode der Zeitraum zwischen der Schneeschmelze im 
Frühjahr bzw. dem Ende der regelmäßigen Fröste und dem Aufbau einer Winter- 
schneedecke bzw. dem Absinken der Tagesmitteltemperaturen unter die 0 "C- 
Grenze im Herbst betrachtet werden. Insbesondere im Gebirge und in hohen geo- 
graphischen Breiten wird der Beginn der Vegetationstätigkeit zumeist durch die 
Dauer der Winterschneedecke, die standörtlich und von Jahr zu Jahr große Unter- 
schiede aufweist, verzögert (Friedel, 196 1 ; Turner, 196 1 ; Svoboda, 1977; Larcher, 
1977; 1994a). 

Im Jahr 1993 war der Schnee im Botanischen Garten Innsbruck am 30. März 
geschmolzen. Da im April nur vereinzelte schwache Fröste (bis -3 "C) auftraten, 
gilt als Starttag für den Vegetationsbeginn im Tal die Datumszahl <89>. Im Alpen- 
garten Patscherkofel traten nach Mitte April nur sporadische Fröste bis -1 "C auf, 
jedoch hielt sich die Schneedecke auf der Versuchsparzelle bis Ende April <Da- 
tumszahl 120>. In diesem Jahr waren die Versuchspflanzen bis zum 4. Mai <124> 
noch in Rinn, wo regelmäßige Nachtfröste bis zum 18. April vorkamen. Daher wird 
für den Vegetationsbeginn dieser Pflanzen als Starttag die Datumszahl <108> 
festgelegt. Allgemein lagen die Temperaturen von der 11. Dekade April bis zur 
I. Dekade Juni wesentlich über dem langjährigen Durchschnitt, ab Mitte Juni bis 
Ende Juli deutlich darunter (vgl. „Monatsübersichten der Witterung in Österreich"; 
Wetter und Leben, Bd. 45). In niedrigen Lagen bewirkte die übernormale Wärme 
im Frühjahr und Frühsommer eine Beschleunigung der Vegetationsentwicklung, 
die bis in den Herbst hinein nachzuweisen war (Koch, 1993). An der Waldgrenze 
hingegen wirkte sich die kühle Periode zu Sommeranfang auf das Wachstum und 
die Weiterentwicklung der Gräser hemmend aus. 

Das Jahr 1994 war das wärmste in den letzten zwei Jahrhunderten. Aus den 
,,Monatsübersichten der Witterung in Österreich" (Wetter und Leben, Bd. 46) ist 
zu entnehmen, daß der Winter äußerst mild und niederschlagsarm war und diese 
Tendenz sich auch im März fortgesetzt hat. Ein Umschlag erfolgte Anfangs April 
mit einem Kälteeinbruch und Schneefall im Gebirge. Ab der letzten Dekade im 
Juni war der ganze Sommer ungewöhnlich warm, so daß die Vegetationsentwick- 
lung in Österreich generell um Wochen verfrüht war (Koch, 1994). Die potentielle 
Vegetationsperiode begann im Jahr 1994 am Standort Botanischer Garten Inns- 
bruck wegen der vorangegangener kühlen Witterung später als im Vorjahr (Start- 
tag <99>). Im Alpengarten Patscherkofel aperten die Versuchspflanzen am 7. Mai 
aus (Starttag <127>), nachher kamen keine Fröste unter -0,3 "C vor. 

5.2 Eintrittstermine und Dauer der reproduktiven Entwicklungsphasen von 
Festuca rubra 

Der Zusammenhang zwischen dem Phänophasenverlauf der Rotschwingel- 
pflanzen und dem Temperaturverlauf des Jahres 1993 ist aus der Abb. 2 (Botani- 
scher Garten Innsbruck) und der Abb. 3 (Alpengarten Patscherkofel) zu ersehen. 



Festuca rubra DSV-N 153 lnnsbruck 600 m 1993 

Abb. 2: Verlauf der Lufttemperaturen in 10 cm Höhe über dem Boden, Vegetations- 
beginn und reproduktive Entwickiungstermine von Rotschwingel im Botanische 
Garten Innsbruck (600 m MH) im Jahr 1993. Obere Temperaturkurve: Mit- 
teltemperatur der hellen Tageszeit; untere Kurve: Mittlere Nachttemperatur. 
Phänologische und embryologische Termine: a Vegetationsbeginn; b Erscheinen 
der Rispenspitzen; C grüne Rispen vollkommen frei, aber nicht entfaltet; d Höhe- 
punkt der Reifeteilung in den Antheren (Pollenmeiose); e Reifeteilung in den Sa- 
menanlagen; f Blühbeginn (erste Infloreszenzen beginnen zu blühen); g Ende der 
Blütezeit; h Keimlingsorgane ausentwickelt (Histodifferenzierung); i Längen- 
wachstum der Karyopsen abgeschlossen (Kornmaximum); j Längenwachstum der 
Embryonen abgeschlossen (Keimlingsmaximum); k Komreife undloder Ausfallen 
der Spelzfrüchte. 

Die Dauer verschiedener Entwickiungsphasen im Tal und an der Waldgrenze ist in 
der Tab. 1 angegeben. Wegen des zeitlichen und arbeitsmaßigen hohen Aufwandes 
für die Protokollierung, Beprobung und Aufbereitung des Pflanzenmatenals von 
zwei Standorten mußte sich die Untersuchung hauptsächlich auf die Vegetations- 
periode 1993 beschränken. Mangels Kenntnis der jährlichen Schwankungen genü- 
gen die gewonnenen Daten nicht für eine gültige Charakterisierung des spezifi- 
schen Sortenverhaltens, daher sollten die Ergebnisse vielmehr als Pilotstudie auf- 
gefaßt werden. 

In 600 m MH traten Ende April 1993 die Rispenspitzen aus der Blattscheide 
des Fahnenblattes heraus, Ende der I. Dekade Mai <131> waren die Rispen voll 
sichtbar, die Blüten aber noch geschlossen. In diesem Zustand verlief die Reifetei- 



lung (Meiose) zunächst in den Antheren <131>, dann in den sich entwickelnden 
Samenanlagen <138>. Als wichtiger phänologischer Termin folgt dann der Blüh- 
beginn am 25. Mai 4 4 5 .  Unmittelbar nach der Befruchtung entwickelte sich 

Festuca rubra DSV-NI53 Patscherkofel 1920 rn 1993 

Abb. 3: Verlauf der Lufttemperaturen in 10 cm Höhe über dem Boden, Vegetati- 
onsbeginn und reproduktive Entwicklungstermine von Rotschwingel im Alpengar- 
ten Patscherkofel (1920 m MH) im Jahr 1993. Obere Temperaturkurve: Mitteltem- 
peratur der hellen Tageszeit; untere Kurve: Mittlere Nachttemperatur. Phänologi- 
sche und embryologische Termine: siehe Abb. 2. 

zunächst das Nährgewebe, eine Woche später begann auch der Embryo sich zu dif- 
ferenzieren. Nach der Hauptwachstumsphase der Karyopsen ist Ende Juni die Aus- 
gestaltung der Keimlingsorgane abgeschlossen und die weichen Körner hat- 
ten ihre Endlänge erreicht (Kommaximum bei <171>; siehe Abb. 1). Anfangs Juli 
begannen die reifen Körner aus den Rispen auszufallen <183>. 

In 1920 m MH kamen die Horste erst Ende Juli zum Blühen, also zwei Mona- 
te später als im Tal. Vom Beginn der Pollenentwicklung <169> bis zur Polle~eife 
<190> bedurfte es an der Waldgrenze mehr als einen Monat. Die Entwicklung zum 
befruchtungsreifen Embryosack <203> brauchte am Berg viermal soviel Zeit als im 
Tal. Aber auch nach Ausgestaltung der Blütenorgane öffneten sich die Blüten nicht 
sofort, sondern erst nach einer einwöchigen Wartezeit <211>. Durch die Blühver- 
zögerung wurde die Postflorationsperiode in die zweite Jahreshälfte verschoben, 
in der die Globalstrahlung geringer wird und die Temperaturen merklich sinken. 
Im späteren Verlauf der Kornentwicklung wird an der Waldgrenze die Reifephase 
verkürzt. 



Im Jahr 1994 bewirkte die kühle Witterung zwischen April und Ende Juni 
eine Verspätung des Rispenschiebens im Umfang von 11 Tagen (im Tal) bis 25 
Tagen (an der Waldgrenze) gegenüber dem Vorjahr. Die Pollenmeiose verlief an 
beiden Standorten um 9 bzw. 11 Tage später als im Jahr 1993. Der Beginn der 
Blühphase war in Innsbruck um 6 Tage verspätet, hingegen blühten die Horste an 
der Waldgrenze um eine Woche früher als im Vorjahr. Vor der Blütezeit am Berg 
(11. Dekade Juli) hatte eine starke Erwärmung einsetzt, die möglicherweise die 
Ausgestaltung der Blütenorgane beschleunigt hat. 

Anhand der Eintrittstermine für das Erscheinen der Rispen läßt sich für 1993 
und 1994 eine mittlere Verzögerung bei zunehmender Meereshöhe (1320 m 
Höhenunterschied zwischen den Versuchsplätzen) von 3-33 d100 m berechnen, 
für den Blühbeginn von 4-5 dI100 m. Aus den Daten für die erste Wiesenmahd 
aus Meereshöhen zwischen 200 m und 1200 m in Österreich ergibt sich ein Höhen- 
gradient von rund 3 d100 m für das Jahr 1993 (Koch, 1993), für den Beginn der 
Roggenblüte lassen sich aus langfristigen Beobachtungen im Alpengebiet Mittel- 
werte von 3 4 3  d100 m ableiten (Roller 1978). Die längere Andauer der repro- 
duktiven Entwicklung an der Waldgrenze ist je nach Phase unterschiedlich (Tab. 1: 
Verhältnis WaldgrenzeITal): Vor allem die Phasen intensiver Differenzierungs- 
tätigkeit (Pollenentwicklung, Blütenbildung, Anlage und Wachstum der Keim- 
lingsorgane) benötigen an der Waldgrenze wesentlich mehr Zeit als im Tal, vege- 
tative Streckungsvorgänge (Rispenschieben) und Reifungsvorgänge sind weniger 
verzögert. Die größte Zeitverschiebung kommt durch die lange Blühhemmung 
an der Waldgrenze zustande. 

6. Auswertung der Beobachtungen und Messungen 

Umweltfaktoren regulieren die jahreszeitliche Entwicklung der Pflanzen in- 
duktiv als Auslöser von Phasenübergängen und quantitativ über das Ausmaß der 
Wachstumsprozesse (Lacher, 1994b). Auslöser sind v.a. der Photoperiodismus als 
astronomischer Zeitgeber und bestimmte Temperaturschwellen, aber auch die 
Niederschlagsverteilung. Für die Wachstumsgeschwindigkeit und die Zuwachslei- 
stung sind als energetische Grundlagen ein angemessenes und zeitgerechtes Strah- 
lungs- und Wärmeangebot erforderlich. 

Ein Vergleich zwischen dem Entwicklungszustand und den vorherrschenden 
Temperaturverhältnissen auf den zwei klimatisch verschiedenen Standorten läßt 
erkennen, daß während des Schossens die Nachttemperaturen nicht unter 0 "C sin- 
ken sollten und eine Tagesmitteltemperatur von 5 bis 10 "C genügt (Bommer, 
1959; Wareing, 1979; Pollock und Eagle, 1988). In der Phase des Rispenschiebens 
und wahrend der Differenzierung der Blütenanlagen herrschen an beiden Standor- 
ten Nachttemperaturen von 5 bis 10 "C vor, und mittlere Temperaturen der hellen 
Tagesstunden von 15 bis 20 "C werden mehrmals erreicht. Bei Blühbeginn waren 
die Tagesmitteltemperaturen in Innsbruck höher als 17 "C und die Minimumtem- 
peraturen stets über 12 "C. Als die Pflanzen an der Waldgrenze zu blühen began- 
nen, erreichten die Tagesmitteltemperaturen 12 bis 15 "C, und die Minimum- 
temperaturen sanken an einigen hintereinanderfolgenden Tagen nicht mehr unter 
10 "C. Daraus ist zu schließen, daß für die Blütenentfaltung eine Schwellentemp- 
eratur von 10 bis 12 "C anzusetzen sei. 



Der sehr unterschiedliche Zeitpunkt für den Blühbeginn im Tal und an der 
Waldgrenze deutet darauf hin, daß der Impuls für diesen bedeutenden Entwick- 
lungsschritt nicht ausschließlich durch die Temperatur gegeben wird. Die meisten 
Gräser und Getreide der temperaten Klimazone benötigen eine doppelte photoperi- 
odische Induktion um zu blühen, nämlich Kurztagbedingungen bei niedrigen Ver- 
nalisationstemperaturen für die Anlage von Blütenprimordien und anschließend 
Langtagbedingungen für die Ausgestaltung und Entfaltung der Infloreszenzen 
(Langer, 1972; Heide, 1994). In den beiden Jahren 1993 und 1994 kommen die 
Horste in Innsbruck zu Ende Mai bei einer Photoperiode von etwa 15,5 Stunden 
zum Blühen (Abb. 4); dann bewegen sich die Tagestemperaturen zumeist um 
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Abb. 4: Verlauf der astronomischen Taglänge und Eintrittstermine für den Blühbe- 
ginn von Rotschwingelpflanzen im Tal (600 m) und an der Waldgrenze (1920 m) in 
den Jahren 1993 (durchgezogene vertikale Linien) und 1994 (strichlierte Linien). 

20 "C. An der Waldgrenze sind zu dieser Zeit die Antheren und Samenanlagen 
wegen des späteren Vegetationsbeginns und des allgemein niedrigeren Temperatur- 
niveaus bei weitem noch nicht ausgebildet. Erst in der 11. Dekade Juli, ein Monat 
nach der Sonnenwende, sind die Samenanlagen befruchtungsreif und die Ährchen 
können aufblühen. Dann ist die Taglänge ebenfalls Ca. 15 Stunden. 

Während des Kornwachstums und der Kornreife konnten keine spezifischen 
Temperaturschwellen eruiert werden; an Gerste wurden rege Zellteilungen im 
Keimling und im Nährgewebe noch unter 10 "C nachgewiesen (Francis und 
Barlow, 1988). 

Die quantitative Wirkung der Temperatur auf Entwicklungsprozesse läßt sich 
unmittelbar durch die Bestimmung der Wachstumsgeschwindigkeit bestimmter 
Phasen und, pauschal, über Wärmesummen nachweisen. 



Tabelle 2: Wärmesummen (in Grad-Tage) und Globalstrahlungssummen während 
ausgewahlter Entwicklungsphasen von Festuca rubra DSV-NI53 im Jahr 1993. 
Die Berechnung der Wärmesummen (SN, SM, SD) beruht auf Tagesrnitteltemperatu- 
ren (TM) und täglichen mittleren Temperaturen der hellen Tageszeit (TD) und der 
Nacht (TN) bei verschiedenen Basistemperaturen (TB). Fettgedruckte Zahlen: Ähn- 
liche Werte in 600 m und 1920 m MH. 

Entwicklungsabschnitte 

Präiiorntionsperiode 
Vegetationsbeginn + Rispen voll sichtbar 

TB>O"C 
T B > ~ " C  
Tg>S°C 
StrahIungssumme 

Rispenschieben 
Ta>O°C 
T B > ~ " C  
Tg>S0C 
StrahIungsmme 

Pollenentwicklung 
TB > Z°C 
TB > 3OC 
Tg > 5OC 

Samenanlagen - Entwicklung 
TB > Z°C 
TB > S0C 
TB > 7OC 

Vegetationsbeginn + Blühbeginn 
Tg>Z°C 
TB> 5 'C 
TB> 10°C 
Sirahlungssumme 

Postflorationsperiode 
Histodiierenziemng 

Tg>2"C 
Tg>S0C 
TB > 10 OC 

Kornwachstumsphase 
Ts>ZoC 
Tg>5 'C 
TB> 10°C 
StrahIungssumme 

Assimilationsperiode 
Vegetationsbeginn -+ HaImvergilbung 

Ta>Z°C 
Strahlungssumme 

Innsbmck 600 mMH 
SN M SD 

402 520 622 
319 435 536 
200 309 408 

7 6 6 ~ m - ~  (42 Tage) 

209 254 291 
177 222 259 
129 173 212 

329 M m "  (16 Tage) 

176 219 255 
162 205 241 
134 177 213 

90 112 130 
69 90 109 
55 76 95 

495 654 791 
334 486 621 
129 ' 242 352 
1029MJm-~ (56 Tage) 

230 275 312 
217 224 261 
95 139 175 

311 370 421 
280 347 403 
150 217 274 

541 w . m J  (26 Tage) 

918 1155 1357 
1721 M J ~ "  (87 Tage) 

Patscherkofell920 m MH 
SN SM SD 

403 570 711 
282 447 587 
131 275 409 

1318MJ.m" (61 Tage) 

139 201 254 
96 158 210 
44 99 147 

456MJ.m" (22 Tage) 

163 249 323 
132 216 290 
82 154 224 

97 146 188 
50 90 128 
26 60 96 

502 775 1008 
246 485 708 
33 131 292 
2 1 2 6 ~ m ' ~  (103 Tage) 

210 286 354 
123 188 250 
21 60 106 

210 285 350 
123 188 249 
21 60 106 

595 M J ~ . '  (35 Tage) 

709 1047 1334 
2632 MJ.mJ (13 1 Tage) 



Kontinuierliche Wachstumsprozesse wie die mit dem Antherenwachstum ver- 
bundene Pollenentwickiung und das rasche Aufbauwachstum des Keimlings brau- 
chen an der Waldgrenze die doppelte Zeit wie im Tal. Vom Beginn der Pollenmei- 
ose bis zur Pollenreife beträgt die Geschwindigkeit während des linearen Längen- 
wachstums der Antheren im Tal 114,3 pmd-I (bei einer mittleren Temperatur zu 
dieser Zeit von 17,5 "C), an der Waldgrenze 54,l pm.d-' (bei 9,7 "C). Die durch- 
schnittliche Wachstumsgeschwindigkeit w h e n d  der Keimlingsentwickiung vom 
Proembryostadium bis zum Größenmaximum erreicht am Berg (bei 10,8 "C) nur 26 
pm.d-I gegenüber 45 pm.d-I im Tal (bei 20,9 "C). Dies entspricht der Reaktions-Ge- 
schwindigkeits-Temperaturregel (QIO = 2) für chemisch-biologische Prozesse. 

Kumulative Wärmesummen wurden phasenbezogen in verschiedenen Varian- 
ten berechnet (siehe Methoden). Aus den umfangreichen Zahlenwerten ist eine 
Auswahl repräsentativer Daten in der Tab. 2 zusammengestellt. Wärmesummen 
sollten grundsätzlich mit Vorbehalten interpretiert werden, allein schon deshalb, 
weil in den meisten Fällen (und auch hier) nicht die Temperatur der wachsenden 
Pflanzenteile sondern bestenfalls Bestandestemperaturen, meistens aber nur 2 m- 
Lufttemperaturen zur Verfügung stehen (Wilson et al., 1987). Weiters ist die Be- 
rechnung von Wärmesummen nur sinnvoll, wenn die betrachtete Entwicklungs- 
phase temperaturlimitiert oder zumindest temperaturabhängig ist (Schnelle, 1955; 
Braak, 1978; Cannell und Smith, 1983; Koch, 1986). Bei Verpflanzungsexperi- 
menten ist auch zu bedenken, daß sich die Aktivität von Stoffwechselprozessen 
(und damit auch Wachstum und Entwicklung) innerhalb weniger Tage oder Wo- 
chen an die geänderten Standortsbedingungen anpassen kann (Larcher, 1994b). 
Trotzdem ist die Anwendung von Wärmesummen ein aufschlußreiches Hilfsmittel, 
um thermische Rahmenbedingungen des Gedeihens zu erkennen. Für die Agrar- 
und Forstwissenschaften und für klimaökologische Vergleiche werden sicher auch 
in Zukunft die Erstellung von kumulativen Wärmesummen nutzbringend sein. 

In der Tab. 2 und besonders in der Abb. 5 fällt auf, daß bei Erscheinen der grü- 
nen Rispen sowohl im Tal als auch an der Waldgrenze sehr ähnliche Wärmesum- 
men von etwa 400 bis 440 Grad-Tagen nach Vegetationsbeginn aufgelaufen sind. 
Dasselbe gilt für das Jahr 1994 (ca. 400-450 Grad-Tage bei TB >2 "C). Für den 
Teilbereich ,,Rispenschieben" besteht dagegen keine Übereinstimmung. Die Ausge- 
staltung der Antheren und Samenanlagen ist wiederum deutlich wärmedominiert: 
Vom Beginn der Pollenmeiose bis zur Pollenreifung kommen ähnliche Wärme- 
summen zusammen, desgleichen für die Entwicklung der Samenanlagen (90-97 
Grad-Tage beruhend auf Nacht- und 24 h-Mitteltemperaturen bei TB >2 und 5 "C). 
Für den Blühbeginn gibt es keinen sicheren Anhaltspunkt für die Anwendung der 
Wärmesummemegel. Zwar scheinen zwei fast identische Summenwerte auf (485 
und 486 Grad-Tage bei SM >5 "C; Tab. 2), doch alle anderen Werte sind schlecht 
vergleichbar. Im Jahr 1994 waren dann tatsächlich sämtliche Wärmesummen bei 
Blühbeginn (SM >5 "C im Tal: 442 Grad-Tage, an der Waldgrenze: 575 Grad-Tage) 
erheblich verschieden. Dies erhärtet die vorherige Annahme eines induktiven Sig- 
nalgebers, nämlich die Photoperiode oder allenfalls auslösende Temperaturschwel- 
len. 

Während der Postflorationsperiode, die an der Waldgrenze vom Spätsommer 
in den Herbst hineinreicht, ist nur die Histodifferenzierung (knapp nach Blühbe- 
ginn bis zur Anlage der Keimlingsorgane) zweifellos wärmeabhängig: Im Tal und 



auch am Berg bedarf diese Phase 275-286 Grad-Tage (SM bei TB >2 'C) bzw. 
250-261 Grad-Tage (SD bei TB >5 'C). Die späteren Reifestadien zeigen keinen 
eindeutigen Bezug zu Wärmesummen. Mit der zunehmenden Vergilbung der Hal- 
me und der Fahnenblätter werden die Assimilate nahezu temperaturunabhängig in 
die Körner transportiert (Wardlaw, 1972). 

Festuca rubra DSV-153 1993 

Abb. 5: Wärmesummen (in Grad-Tagen) ab Vegetationsbeginn in 600 m und 1920 m 
MH und reproduktive Entwicklungstermine von Rotschwingel. Die Wärmesum- 
men beruhen auf Tagesmittel der Lufttemperatur in Bodennahe über TB = 2 'C. 
Rispen: Grüne Rispen voll sichtbar; / Meiose: Reifeteilungen in den Samen- 
anlagen; Körner fallen aus: Im Tal ausgereifte Körner, an der Waldgrenze notreife 
Körner. Die Wärmesummendifferenz zwischen Blühbeginn und Histodifferenzie- 
rung ist an beiden Standorten ungefahr gleich. 
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Zum derzeitigen Wissensstand 
über die Abhängigkeit des Unfallgeschehens von biotropen 
Wettereinflüssen 
Von 0 .  Harlfinger, Wien 

Zusammenfassung 
Ungewohnte oder starke biologische Wetterreize führen zu Irritationen beim Men- 

schen, deren Ausmaß von den funktionellen Möglichkeiten im Organismus und der vegeta- 
tiven Ausgangslage bestimmt werden. Tritt eine derartige Situation am Arbeitsplatz oder im 
Straßenverkehr ein, läßt sich nachweisen, daß die Unfallgefahr zunimmt. Zu diesem Ergeb- 
nis kommen zahlreiche Studien, bei denen insgesamt mehr als eine Million Unfälle nach 
biosynoptischen Kriterien untersucht wurden. Zu den besonders unfallträchtigen Wetter- 
lagen gehören Hitze, Schwüle und subtropisches Aufgleiten. Unter solchen Bedingungen 
kann die Unfallhäufigkeit bis zu 40 % über den Erwartungswert ansteigen. 

Summary 

Dependency of the accidents of biotropic weather influences 

Unusual or strong biological weather stimuli lead to human irritations, the amount of 
which are determined by the functional possibilities in the organism and the vegetative star- 
ting-conditions. In the case that such a situation occurs at the workingplace or in the traffic 
are can prove an increasing nsk of accidents. This is confirmed by numerous studies in the 
Course of which altogether more than a million of accidents was examined according to b i e  
synoptic criteria. Heat, sultriness and upslide motion of subtropic air masses belong to the 
weather conditions especially rich in accidents. On such conditions the frequency of acci- 
dents can rise up to 40 % above the expected value. 

Einleitung 
Das Wetter stellt eine unregelmäßige Aufeinanderfolge von kurzfristigen ape- 

riodischen und periodischen Vorgängen in der Atmosphäre dar, die einen wechseln- 
den Reiz auf den gesamten Organismus ausüben. Diese Einwirkungen werden 
innerhalb des unbegrenzten biologischen Systems zur Förderung mannigfaltiger 
vegetativer Reaktionen benutzt, können aber auch bei entsprechender Disposition, 
Konstitution, mangelnder Adaptationsfähigkeit etc. zu Befindensstörungen oder 
Leistungseinbußen führen. Treten solche in einer gruppenweisen Häufung bei a n -  
lichen Wettersituationen immer wieder auf, spricht man von meteorotropen Reak- 
tionen oder meteorotropen Krankheitsbildern (Wetterfühligkeit, Wetterempfindlich- 
keit). 



Die Schwierigkeiten in der Biosynoptik (Lehre über den biologischen Einfluß 
von Wetter und Witterung auf den Menschen) liegen aber nicht nur in der Zuord- 
nung einer Wetterreizabstufung auf den Organismus, sondern auch in der Objekti- 
vierung biologisch relevanter meteorologischer Einflußgrößen. Da bisher die Kau- 
salitätsfrage unbeantwortet bleiben muß (ausgenommen Temperatur- und Strah- 
lungswirkungen auf die Haut), ist es wenig verwunderlich, daß die Wissenschaft 
nach den meteorologischen oder physikalischen Parametern sucht, die als Indikato- 
ren für den biologischen Wirkungsgrad des Wetters am besten geeignet sind. 

Einerseits wurden einzelne Faktoren wie die Sfericsaktivität (elektromagne- 
tische Impulse natürlichen Ursprungs) oder die Luftdruckänderung, andererseits 
aber auch Komplexgrößen wie das Temperatur-Feuchte-Milieu für solche Untersu- 
chungen herangezogen. Darüber hinaus war man bemüht, das Wettergeschehen als 
Ganzes zu unterstellen. Solche Klassifizierungsschemata erfassen die wesentli- 
chen, immer wiederkehrenden Wetterabläufe und lassen gleichzeitig eine statisti- 
sche Bearbeitung mit einem biologischen Kollektiv zu, deren Aussagekraft jedoch 
von der Repräsentanz der betrachteten Kollektive abhängt. 

Zu den gängigsten und arn häufigsten angewandten Systemen zählen das Töl- 
Zer Schema (Ungeheuer 1955, Brezowsky 1965), die Hamburger Dezimalklassifi- 
kation (Kuhnke und Schulze 1961), das Bioklimogramm (Becker 1956) und die 
dynamischen Tageswettertypen nach Daubert (1958, 1968). Neuerdings versucht 
man eine Objektivierung über dynamisch-atmosphärische Parameter zu erreichen, 
um die Intensität der biotropen Wettervorgänge quantifizieren zu können. Als Ba- 
sis dient dazu die Vorticity (Wirbelgröße) und deren zeitliche Änderung. Erstmals 
wurde am Beispiel von Röntgenkontrastmittelnebenwirkungen (WOLF et al 1981) 
die Zwischenfallrate mit dem Parameter ,,Vorticity" korreliert, indem man nach 
zyklonalen und antizykionalen Lagen sowie nach kaltluft- und warmluftadvektiven 
bzw. indifferenten Bedingungen differenzierte. Bei ähnlicher Vorgangsweise fand 
Staiger (1982) einen Anstieg der Infarkte an Tagen mit Änderungen der Zyklona- 
lität (p < 0,05) unabhängig von der thermischen Richtung. 

Bucher (1991) hat aus der Änderung der Differenz der Vorticity der 500 hPa 
und 850 hPa-Fläche gegenüber dem gleitend gewichteten Mittel der 7 Vortage un- 
ter Einbeziehung des Temperatur-Feuchte-Milieus 13 biosynoptische Klassen ge- 
bildet, die eine möglichst objektive Abgrenzung der biotropen Wetterlagen ermög- 
lichen. Allerdings besteht auch hier die Schwierigkeit, daß bei rasch wechselnden 
Wettersituationen (< 12 Stunden) eine strenge Klassenzuordnung schwierig ist. In 
Bezug auf das Unfallgesehen läßt sich eine Häufung bei den Wetterklassen 4 und 5 
(warmluftadvektive Tiefdruckvorderseite und Warmsektor mit laminarer Strö- 
mung) nachweisen. 

Obgleich diese Systeme sich vor allem in der Anzahl der Klassen unterschei- 
den, liegen die Gemeinsamkeiten in der Abgrenzung oder im Versuch einer Ab- 
grenzung nach „gestörten" und ,,ungestörten" Wettersituationen. Denn zyklonale 
Wetterlagen üben erwiesenermaßen einen aperiodischen Reiz auf den Organismus 
aus, der ab einer gewissen Intensität als Störgröße in Richtung tonisierender oder 
atonisierender Wirkung empfunden wird. Durch diesen Einfluß ist ein angemesse- 
nes oder situationsgerechtes Handeln im Betrieb oder auf der Straße nicht mehr 
vollkommen gewzihrleistet und somit die Unfallgefahr erhöht. 



Im Hinblick auf die Leistungs- und Konzentrationsfahigkeit des Menschen 
bedeutet das, daß der Wettereinfluß zu einer Veränderung der Reaktionsgeschwin- 
digkeit und Koordinationsfahigkeit beitragen kann. 

Nach Mücher (1957), der 118.000 Reaktionszeitrnessungen ausgewertet hat, 
kann die Reaktionszeit zwischen biologisch günstigen und ungünstigen Wetter- 
lagen im Mittel bis zu 25 ms differieren, wobei die längsten Reaktionszeiten bei 
übersteigertem Schönwetter und aufkommendem bis vollzogenem Wetterumschlag 
nachgewiesen werden konnten (Abb. 1). Ähnliche Ergebnisse fand Reiter (1952) 

Mittlere Reaktionszeit als Funktion der Wetterphase (n.Mücherl957) 
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Abb. 1 zeigt den Zusammenhang zwischen Reaktionszeit und Wetterphasen (Wph. 
1 = mittleres Schönwetter, Wph. 2 = gesteigertes Schönwetter, Wph. 3 = föhnig 
übersteigertes Schönwetter, Wph. 4 = aufkommender Wetterumschlag, Wph. 5 = 
vollzogener Wetterumschlag, Wph. 6 = Wetterbessemng). 

zwischen Sferics (5 - 50 kHz) und Reaktionszeiten. Ebenso ließ sich ein Zusam- 
menhang zwischen Tagen mit verlängerter Reaktionszeit (Probanden), erhöhter 
Verkehrsunfallziffer (25 % über Erwartungswert) und Sfericsaktivität feststellen. 
Ob wetterfühlige Personen tatsächlich mehr Unfälle bei biotropen Wetterlagen 
verursachen, kann bisher nur vermutet werden, da entsprechende Untersuchungen 
fehlen. 

Bisherige Ergebnisse 
Einen Überblick über den derzeitigen Wissenstand gibt die nachfolgende 

Tabelle, die die wichtigsten Ergebnisse zusarnmenfaßt. 



Tabelle 1 

Autor Unfallzahlen Verkehrs- Meteorolog. Ergebnisse 
Publikations- Untersuchungs- Betriebs- Verfahren 

jahr gebiet unfdle 

Reiter 1952 2 1 .OOO V Elektromag. Unfallhäufung 
Bayern Wirkungs- bei erhöhter 

komplex Sfericsaktivi- 
tät 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Undt 1956 60.170 V Temperatur- Signikante Er- 
Wien Feuchte- höhung bei 

Milieu Schwüle und 
Gewitter 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Daubert 1956 843 B Dynamische Maximum bei 
Baden- Vorgänge in subtropischem 

Württemberg der Tropos- Aufgleiten, 
phäre Schwüle 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Spann, 47.725 V Wetterphasen- Maximum bei 
Ungeheuer 1956 München schema Phasen 3,4,5 

Minimum bei 1,6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Köhn 1956 67.727 V Großwetter- Zyklogenese 
Harnburg lagenanalyse 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Köhn 1958 750.000 V Großwetter- Maximum bei 
Nordwest- lagenanalyse zyklogeneti- 

Europa schen Prozessen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Horvath 1961 13.489 V Frontanalyse Maximum im 
1969 Ungarn Bereich von 

Frontpassagen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Knoflacher 1969 ? V Meteoro1og.- Zunahme bei 
1970 Wien Parameter Luftdruck 

< 990 hPa und 
steigendem 
Dampfdruck 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Autor Unfallzahlen Verkehrs- Meteorolog. Ergebnisse 
Publikations- Untersuchungs- Betriebs- Verfahren 
jahr gebiet unfalle 

Runge 1970 
Malik 

27.080 
Hamburg 

V Wetterlagen- Maximum bei 
analyse biotroper 

Wetterlage 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hentschel 1970 ? V Wetterphasen Maximum bei 

Berlin, Erfurt Schlechtwetter 
(trivialer Ein- 
fluß), nur in 
Erfurt auch bei 
föhnigem Wetter 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stahl 1975 18.302 V Wettervor- Maximum bei 
Cordes Saarbrücken gänge Aufgleiten sub- 

tropischer 
Luftmassen 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hubert 1978 128.372 B Meteorolog. Leicht erhöhte 
Kress Wien Parameter, Unfallzahlen 
Motschka Großwetter- bei Süd-, Süd- 

lagen westwetterlagen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Örmenyi 1978 105.078 V Sonnenakti- Maximum bei er- 
Ungarn vität höhter Inten- 

sität 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sönning 1976 69.700 B Bioklimo- Maximum bei 
Hessen gramm warrnluftadvek- 

tiven Lagen 
Minimum bei 
antizyklonalen 
Lagen 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Braband 1977 3.822 B Temperatur- Maximum bei 

Hessen Feuchte- Änderungen zu 
Milieu warmlfeucht, 

kaltlfeucht 
Minimum bei 
Hochdrucklagen 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Autor Unfallzahlen Verkehrs- Meteorolog. Ergebnisse 
Publikations- Untersuchungs- Betriebs- Verfahren 
jahr gebiet unfälle 

Ostfeld 1980 63.626 B Hamburger Maximum bei 
Süddeutsch- Schema, warmer Hoch- 

land Temperatur-, drucklage, 
Feuchte- warmer West- 
Milieu wetterlage, 

hoher Äquiva- 
lenttemperatur 

Tübinger Maximum bei 
Schema Tageswetter- 

typ 7 und 1, 
Minimum bei 

TYP 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Harlfinger 198 1 53.943 B Hamburger- Maximum bei 
Hille Süddeutsch- Schema, warmen Westwet- 

land Temperatur- terlagen und 
Feuchte- hoher Äquiva- 
Milieu lenttemperatur 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Beleke 1983 1.791 B Großwetter- Maximum bei 
Klein Ahrensburg lagen warmer -, Mini- 

Europas mum bei kalter 
Witterung 

Diskussion über die Ergebnisse 
Aus dem Gesamtmaterial mit weit mehr als einer Million bearbeiteten Unfall- 

daten der letzten 40 Jahre zeichnet sich, unabhängig vom medizinmeteorologi- 
schen Einteilungsprinzip, eine weitgehend substantielle Übereinstimmung in den 
Ergebnissen ab. Die stärkste Biotropie tritt im präfrontalen Bereich auf, der mit 
ausgeprägtem subtropischen Aufgleiten oder auch labilen Vorgängen gekoppelt ist, 
wie z.B. aus Abbildung 2 entnommen werden kann, wobei offenbar auch die Ge- 
schwindigkeit der Wetteränderung und die meteorologische Vorgeschichte nicht 
unbedeutsam ist. Je stärker und rascher der Wetterumschwung abläuft, desto aus- 
geprägter werden die Reaktionen beim Wetterfühligen ausfallen. Ebenso werden 
Wetterereignisse, die in einem bestimmten Klimaraum seltener vorkommen, eine 
höhere Biotropie aufweisen als in einem Klimaraum in dem das gleiche Wetter- 
ereignis häufig auftritt (Adaptationsmechanismus). 



Das mag auch der Grund dafür sein, daß die Untersuchungen in Ungarn eine 
höhere Unfallbereitschaft bei Kaltfrontpassagen ergaben, als im nördlichen Mit- 
teleuropa. Extrem seltene Wetterbedingungen stellen daher immer eine höhere 
Biotropie dar, wobei Hitze und Schwüle meist belastender wirkt als Kälte. Sehr 

Verkehrsunfälle in Abhängigkeit von Wetterphasen (n.Spann und 
Ungeheuer 1956) 
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Abb. 2: Während die Wetterphasen unter Hochdruckeinfluß (Wph. 1,2,6) gennge- 
re Unfallzahlen aufweisen, steigen sie im präfrontalen Bereich bis zum vollzo- 
genem Wetterumschlag über den Erwartungswert an. 

deutlich zeigt sich dieser Effekt am Beispiel von Betriebsunfällen (Harlfinger 
1988) in Abhängigkeit vom Temperatur-Feuchte-Milieu (Abb. 3). Während an Tagen 
mit niedriger Äquivalenttemperatur die Unfallhäufigkeit bis zu 15 % unter 
dem Erwartungswert liegt, steigt sie mit zunehmendem Wärmestreß nahezu expo- 
nentiell an. Die Unfallerhöhung beträgt demnach unter extremen Verhältnissen 
mehr als 30 %. Da die thermisch-hygrische Berechnung auf Klimastationsdaten 
aus der näheren Umgebung beruht und eine raumklimatische Feststellung in den 
Betriebsräumen nicht möglich war, kann das Ergebnis wohl per se als gültig ange- 
sehen werden, jedoch nicht als absoluter Bezug zwischen Äquivalenttemperatur 
und Unfallhäufigkeit. 

Eine Studie über Betriebsunfälle in Rüsselsheim (Braband 1977) in Abhän- 
gigkeit des Temperatur-Feuchte-Milieus ergab eine engere stochastische Bezie- 
hung zur Änderung des Dampfdruckes als zur Änderung der Lufttemperatur. 
Höhere Unfallzahlen sind verknüpft mit allen Änderungen des Temperatur-Feuch- 
te-Milieus in Richtung feuchter (Abb. 4). Die biologisch günstigen Bedingungen 
(wn, wt und kt), die sich von den ungünstigen Bedingungen signifikant unterschei- 
den (p = 0,0002), fallen in den Bereich der ungestörten Hochdrucklagen. 

Betrachtet man die Ergebnisse aller Untersuchungen im Detail, so finden sich 
neben Ubereinstimm~n~en, aber auch Widersprüche. Sehr deutlich kommt zum 
Ausdruck, daß die geringste Unfallbereitschaft bei Ostwetterlagen und kalten anti- 



Betriebsunfälle in Abhängigkeit von der Äquivalenttemperatur 
(Sommer 1971 - 1977) 

Tagesmittel der Äquivalenttemperatur 

Abb. 3 zeigt die Zunahme der Betriebsunfälle mit steigender Äquivalenttemperatur 
(n = 18430) nach HARLFINGER und HILLE 198 1. 

zykionalen Lagen auftritt. Die negative Abweichung liegt zwischen 10 % und 20 % 
und ist je nach Kollektiv teilweise als signifikant nachweisbar. Auch Untersuchun- 
gen über erste Hilfeleistungen (Sönning et al 1976) ergaben eine unterdurchschnitt- 
liche Häufigkeit (p = 0,02) bei kaltluftadvektiven Wetterlagen, vorwiegend an der 
Tiefdruckriickseite und im Trogbereich sowie bei antizyklonalen Südost- und Süd- 

Betriebsunfälle in Abhängigkeit vom Temperatur-Feuchte-Milieu 
(n.Braband 1977) 
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Abb. 4: Die Differenzierung beruht auf den Merkmalsklassen W = wärmer, k = käl- 
ter, t = trockener, f = feuchter, n = indifferent, in Bezug zur meteorologischen Vor- 
geschichte. 
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westlagen. Aus methodischen Gründen läßt sich allerdings der biotrope Anteil an 
der Gesamtheit der unfallauslösenden Faktoren nicht quantifizieren. 

Am Beispiel der Unfälle zeigt sich aber auch mit aller Deutlichkeit ein zentra- 
les Problem in der Medizinmeteorologie. Versucht man nämlich die meteorologi- 
schen Zuordnungen differenzierter zu erfassen und nach Zeiträumen oder Jahres- 
zeiten aufzugliedern, ergibt sich letztlich eine verwirrende Vielfalt an Resultaten, 
selbst wenn sie als Einzelgrößen statistisch nachweisbar sind (PFEIFF 1995). 

Aus der Untersuchung der Betriebsunfälle nach Wetterlagen (Hamburger 
Schema) unterteilt nach Sommer- und Winterhalbjahr (Abb. 5) fällt auf, daß zu- 

Betriebsunfälle in Abhängigkeit von der Wetterlage 
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Helle Säulen: Sommer Dunkle Säulen: Winter 

Abb. 5 zeigt die unterschiedliche Unfallhäufigkeit nach Wetterlagen für Winter 
(dunkle Säulen) und Sommer (helle Säulen) nach HARLFINGER. 

1 = warmes Hoch 4 = Südwestwetterlage 7 = Westwetterlage, 
schneller Typ 

2 = kaltes Hoch 5 = Nordwestwetterlage 8 = kalte Westwetterlage 
3 = ortsfestes Hoch 6 = Westwetterlage, 9 = Ostwetterlage 

langsamer Typ 

mindest, die Wetterlagen 1, 2, 6 und 8 eine gleichsinnige Abweichung zeigen. 
Warum andererseits im Winter die Südwestwetterlage (Wetterlage 4) und die 
Westwetterlagen (Wetterlage 6, 7 und 8) zu einer entgegengesetzten Koinzidenz 
führen, läßt sich aus medizinmeteorologischem Verständnis nur schwer erklären. 
Jedenfalls ergab eine frühere Untersuchung mit kleinerem Kollektiv aus dem 
gleichen Betrieb (Harlfinger et al 1976), daß im Jahresdurchschnitt Südwestwetter- 
lagen mit labilen Aufgleitvorgängen zu einer schwach signifikanten Erhöhung 
(p <= 0,05) der Unfallzahlen führen. 



Ein weiteres interessantes Detail brachte die getrennte Auswertung der Un- 
fallzahlen nach deutschen (52 %) und ausländischen (48 %) Arbeitnehmern. Die 
weitgehende Parallelität auf die vom Wetter induzierte Unfallhäufigkeit zwischen 
Deutschen und Ausländern kommt insofern überraschend, da die Ausländer in der 
Mehrzahl aus südlichen Breiten stammen und in einer anderen Klimaregion aufge- 
wachsen sind als die Mitteleuropäer. Daraus muß geschlossen werden, daß entwe- 
der die Südeuropäer gleichermaßen vom Wetter imtiert werden wie Mitteleuropäer 
- diese These steht allerdings im Widerspruch zur Erklärung über die Ergebnisse 
in Ungarn - oder, was wahrscheinlicher ist, daß die Ausländer in ihrer neuen Hei- 
mat einen Akklimatisationsprozeß durchgemacht haben, der die ursprüngliche bio- 
logische Ausgangslage verdeckt. 

Im Hinblick auf die Dynamik der Atmosphäre (Abb. 6) ergibt sich eine Er- 
höhung der Unfallziffer bei starker Dynamik (warme Seite und Mitte) im Winter 
sowie bei fehlender Dynamik im Sommer (z.B. advektionsschwache Hochdruckla- 
ge). Signifikant unter dem Erwartungswert treten Unfälle im ,,mittleren Teil einer 
schwachen Frontalzone" auf. Ebenso scheint die ,,kalte Seite der Frontalzone" eher 
zu einer Verminderung der Unfälle beizutragen. Eine Bestätigung dieser Aussage 

Betriebsunfälle in Abhängigkeit von der Dynamik der Atmosphäre 
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Abb. 6 zeigt die unterschiedliche Unfallhäufigkeit nach der Dynamik der Atmo- 
sphäre für Winter (dunkle Säulen) und Sommer (helle Säulen) nach HARLFIN- 
GER. 
0 = keine Dynamik 
3 = warme Seite 5 = mittlerer Teil 7 = kalte Seite 

der starken Frontalzone der starken Frontalzone der starken Frontalzone 
4 = warme Seite 6 = mittlerer Teil 8 = kalte Seite 

der schwachen Frontal- der schwachen Frontal- der schwachen Frontal- 
zone zone zone 



findet sich bei der Bearbeitung der Luftkörperanalyse, wo ein hochsignifikanter 
Zusammenhang zwischen subtropischem Luftkörper und erhöhter Unfallzahl fest- 
stellbar ist. 

Eine Zusammenfassung von Betriebs- und Verkehrsunfällen im Bezug zum 
Wettergeschehen ist natürlich problematisch. Eliminiert man aber die trivialen 
Wettereinflüsse (Regen, Schnee etc.) bei den Verkehrsunfällen, so bleiben nach 
Trendbereinigungsverfahren für beide Unfallstatistiken die gleichen Wetterreiz- 
Reaktionsbeziehungen über, die als Auslöser für Fehlhandlungen anzusehen sind. 
Die Größe des biotropen Wettereinflusses variiert bei den verschiedenen Untersu- 
chungen beträchtlich, liegt nach den bisherigen Erkenntnissen im Jahresdurch- 
schnitt bei etwa 10 %. Unter extremen Wetterbedingungen wie z.B. Schwüle kann 
der Wettereinfluß aber die Unfallrate bis zu 40 % erhöhen. Als biologisch günstig 
erwiesen sich alle Wettersituationen mit geringer Luftfeuchte und ausgeprägtem 
oder zunehmendem Hochdruckeinfluß bei behaglichen Temperaturverhältnissen. 

Im übrigen kann man aufgrund der bisherigen medizinmeteorologischen For- 
schungen nur zu den Schlußfolgerungen kommen, daß der Mensch unlösbar in sei- 
ne atmosphärische Umwelt hineingestellt erscheint, deren Einfluß einmal stärker 
oder schwächer, positiv oder negativ vorhanden ist, auch wenn er uns häufig eben- 
sowenig bewußt wird wie die Alltäglichkeit der Erdrotation um ihre Achse. 
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