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Wetter und Leben nach einem globalen Atomschlag 

Mit 2 Abbildungen 
Von Reiner F. G e  b h a r  t , München 

Zusammenfassung: 
Die Folgen eines mittelgroßen, globalen Atomkrieges, bei dem rund 50% des heute ver- 

fügbaren Waffenarsenals zum Einsatz käme, werden erörtert hinsichtlich des physikalischen 
Zustandes der Atmosphäre und hinsichtlich des Schicksales der Menschen. Neue For- 
schungsergebnisse über die Entstehung und Ausbreitung von Feuerrauch im globalen Maß- 
stab, sowie seine Wechselwirkung mit dem solaren Strahlungsfeld werden dargestellt; beson- 
deres Interesse gilt der geänderten Zusammensetzung der atmosphärischen Gaskomponen- 
ten und der raschen ~ u s b i l d u n ~  und Ausbreitung ~o~~a l t lu f tmassen  über den ~ontinenten. 
Die zu erwartenden humanitären. ökoloeischen und industriellen. weltweiten Konseauenzen 
einer Nuklearkatastrophe werden aus heutiger wissenschaftliche; Erkenntnis dem  ese er vor 
Augen geführt. 

Summary: 

The consequences of a medium size nuclear war in which approximately 50 percent of 
the now available nuclear arms potential would be employed are discussed with respect to 
the physical state of the atmosphere and with respect to the wellbeing of mankind. New re- 
sults on the formation and distribution of firesmoke on a global scale as well as its interac- 
tion with the solar radiation field are presented. Special interest is given to the changing com- 
position of atmospheric gases and the quickly forming and spreading of cold air-masses over 
the continents. The humanitarian, ecological and economical worldwide consequences of a 
nuclear disaster are brought to the reader's attention in the light of present-day scientific 
knowledge. 

1. Einleitung 

Meteorologen zeichnen sich im Unterschied zu anderen Naturforschern da- 
durch aus, daß sie ihr Untersuchungsobjekt, die Atmosphäre, beobachten und 
dann versuchen, über deren späteren physikalischen Zustand eine Vorhersage zu 
erstellen. Sie experimentieren nämlich nicht mit der Atmosphäre: Und sie können 
es nicht, denn die wirkliche Atmosphäre ist wegen der existierenden Energie- und 
Längendimensionen menschlichen Experimenten bisher unzugänglich; eine Mo- 
dellatmosphäre, etwa in einem Laboratorium, läßt sich andererseits aber nicht ver- 
wirklichen, weil auf einer rotierenden Kugel kein Schwerefeld erzeugt, das Gravi- 
tationsfeld der Erde nicht ausgeschaltet und schließlich eine solare Strahlungsquel- 
le mit 6.000°C Oberflächentemperatur nicht realisiert werden kann. Übrigens zei- 
gen astrophysikalische Überlegungen (I), daß eine große Zahl von ganz außerge- 
wöhnlichen physikalischen Zufällen eintreten mußte, damit die Erde in heutiger 
Existenz aus den Möglichkeiten der kosmischen Vielfalt entstehen konnte: Man 
denke neben der spektralen Verteilung der Strahlungsenergie nur an das für das 
Vorhandensein der Erdatmosphäre erforderliche Verhältnis von thermischer Dif- 
fusion und Gravitation. Die meteorologische Vorhersagekunst unterteilt man in 
die Disziplinen der Kurz-, Mittelfrist-, Langfristprognose und neuerdings (2) auch 
in die der Vorhersage für klimatische Zeiträume. 

Jung indessen ist der Versuch, eine Wettervorhersage für die Zeit nach einem 
(fiktiven) Atomkrieg zu unternehmen. Ein Atomkrieg mittlerer Stärke wäre in der 
Tat ein sehr fundamentaler Eingriff in die atmosphärischen Prozesse, ein erstes an- 
thropogenes Atmosphärenexperiment, mit Folgen im klimatologischen Scale. 



Die Diskussion um die Atomrüstung ist allerdings nicht von Meteorologen 
initiiert: Der Wunsch und die Sorgen, den atomaren Frieden zu erhalten, sind welt- 
weit und von einer internationalen Friedensbewegung getragen. Wissenschaftliche 
Institutionen, wie einzelne Forscher, haben allenthalben in der Literatur und in 
Vorträgen die Auffassung vertreten, daß der Frieden sicher und dauerhaft nur 
dann bewahrt werden kann, wenn es gelingt, die Öffentlichkeit, die Politiker, die 
Militärs, von den nie dagewesenen Folgen nuklearer Vernichtungsaktivitäten zu 
überzeugen. So kann man die Beschäfigung des Meteorologen mit diesem maka- 
bren Thema als Beitrag zu einer breiten Aufklärungsarbeit, ja Friedensforschung 
sehen. 

Seit der Explosion amerikanischer Atombomben über Japan sind vier Jahr- 
zehnte vergangen; die Waffentechnik ist jedoch nicht veraltet, sie hat sich seither 
gigantisch entwickelt und stellt im Verbund mit den 1.500 t hochgradig angerei- 
cherten Urans und 150 t Plutoniums, die seit dem Zweiten Wltkrieg etwa produ- 
ziert worden sind, das brutalste Damokles-Schwert der Menschheit dar. 

Naturkatastrophen liegen im Erfahrungsbereich aller Menschen, direkt und 
indirekt durch die Medien. Die größte Gefahr, in die wir durch einen Rüstungs- 
wettlauf ohnegleichen geraten sind, kann nicht mehr von allen Menschen gewür- 
digt werden: Hier sind wissenschaftliche Kenntnisse erforderlich zur Abschätzung 
der tödlichen Konsequenzen; deshalb sind gerade Wissenschaftler aufgefordert, 
nicht müde zu werden mit dem Warnen. Und sie sind dazu auch moralisch ver- 
pflichtet, da es doch Naturwissenschaftler waren, die diese in der Natur schlum- 
mernden Vernichtungsenergien entdeckt, erforscht und technisch in den Griff ge- 
nommen haben. Die sogenannten Frühwarnzeiten für globale militärische Inter- 
ventionen sind geschrumpft in die Größenordnung von Minuten; es ist kein Spiel- 
raum mehr für politische Entscheidungen: Der Politiker ist hier aus seiner traditio- 
nellen, demokratisch-parlamentarischen Rolle der Entscheidungsfindung ver- 
drängt. Automatische Überwachungssysteme, Elektronengehirne und wissen- 
schaftlich-technisches Militär entscheiden über Schlag und Gegenschlag. Zu den 
namhaften Institutionen, die frei, unabhängig und in wissenschaftlicher Verant- 
wortung sich mit der Problematik des Atomkrieges und seinen Folgen beschäfti- 
gen, zählt die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften (3). 

2. Szenarium 

Eine Vorhersage über den Zustand der Atmosphäre nach einem atomaren 
Schlagabtausch kann nur gemacht werden, wenn Ausmaß, Intention und zeitlicher 
Ablauf eines Nuklearkrieges bekannt sind. Der mit militärischem Denken nicht 
vertraute Leser ist diesbezüglich der Auffasung, daß Atomkriege mit schier unbe- 
grenzten Variationsmöglichkeiten ausgetragen werden könnten, ähnlich der Viel- 
falt der Möglichkeiten, ein Schachspiel zu beginnen und zu beenden. So könnte 
man daran denken, daß im gegnerischen Land jeweils nur eine Großstadt zerstört 
wird, daß etwa nur in Ost- und Westdeutschland nukleare Gefechtsköpfe niederge- 
hen, daß der Krieg auf Europa beschränkt bleibt, auf den atlantischen oder spezi- 
fischen Raum, auf die Nordhemisphäre oder auf die Ölquellen und andere Res- 
sourcen beider Hemisphären. Nun, dem ist nicht so; es gibt eine ganze Kette von 
technischen, militärischen, logistischen, geophysikalischen und nicht zuletzt 
menschlichen Gründen, die keineswegs jedes Kriegs-Szenarium gleich wahrschein- 
lich erscheinen lassen. 



Für das bessere Verständnis der Thematik dieses Aufsatzes ist es nützlich, so 
makaber es auch erscheinen mag, daß wir kurz auf die moderne Kriegstechnik ein- 
gehen. Dabei folgen wir den Gedanken von F. Bar  n a b  y (5), (6) ,  vormals Kern- 
physiker in der Forschung tätig an der Londoner Universität, sowie Exekutivsekre- 
tär der Pugwash-Konferenz über Wissenschaften und Weltangelegenheiten, nun- 
mehr u.a. wissenschaftlicher Berater am Internationalen Institut für Friedensfor- 
schung in Stockholm: 

Fünf Staaten besitzen Kernwaffen und weitere arbreiten an ihrer Entwick- 
lung; die Arsenale der beiden Großmächte jedoch dominieren: Sie besitzen derzeit 
mehr als 50.000 nukleare Sprengköpfe mit einer 106-fachen Sprengkraft der Hiro- 
shima-Bombe. Auf jeden Erdenbewohner treffen 3 t TNT. Zu diesen Zahlen ge- 
langt man, wenn man das heute vorhandene spaltbare Material vergleicht mit der 
kritischen Masse der heutigen Nuklear-Technik: Eine Kernexplosion kann mit 
einer Plutonium-239-Kugel von 2,8 cm Radius, kleiner als ein Tennisball, erzeugt 
werden. Die Explosivenergie von Kernwaffen wird in Tonnen, Kilotonnen, Mega- 
tonnen herkömmlichen Sprengstoffes TNT gemessen, wobei 1 Mt etwa 
4,178 10L5 Joule entspricht. Heute stehen Kernwaffen zum Einsatz bereit von 
100 t bis zu mindestens 20 Mt, und insgesamt 12.000 Mt. Zum Vergleich: In den 
acht schlimmsten Jahren des Vietnamkrieges sind insgesamt 4 Mt abgeworfen 
worden, und ein einziger Bomber B-52 kann eine größere Sprengenergie beför- 
dern, als in allen Kriegen der menschlichen Geschichte eingesetzt worden ist. 

Diese Nuklearwaffen können von Fahrzeugen zu Lande, zu Wasser und in der 
Luft getragen und abgefeuert werden, ballistisch und als Marschflugkörper in ein 
Zielgebiet gelenkt werden. Neuerdings ist es auch möglich, nukleare Sprengköpfe 
in 20-Zentimeter-Artilleriegranaten einzusetzen. Die Zielgenauigkeit der Raketen, 
namentlich der amerikanischen, ist enorm gesteigert worden: In der Endphase der 
Flugbahn, wenn sich der Sprengkopf dem Ziel nähert, wird das gesamte Zielgebiet 
von einer eingebauten Video-Radaranlage abgetastet. Im Sprengkopf befindet sich 
ein Computer, in dem ein Bezugsbild des Zielgebietes eingespeichert worden ist. 
Unmittelbar vor dem Ziel wird das aufgezeichnete Bild mit dem eingespeicherten 
verglichen, sodaß eine Zielkorrektur vorgenommen werden kann über computer- 
gesteuerte, aerodynamische Flügel. Bei einer ballistischen Rakete der Reichweite 
1.700 km kann so eine Treffersicherheit von 45 m, bei einem Marschflugkörper 
ein CEP-Wert (circular error probable) von 40 m erreicht werden. Der CEP-Wert 
gibt den Radius desjenigen Kreises an, in den 50% einer großen Anzahl auf das 
Ziel (Kreismittelpunkt) abgefeuerter Sprengköpfe fallen würde. Auf Grund der 
heute erreichten, geringen Größe der Bomben ist es aber auch möglich, sie im Bau- 
kastensystem zu montieren, von kleinen Trupps zu installieren und von überflie- 
genden Satelliten durch elektromagnetische Signale zu zünden. 

Die Wirkungen der Waffen sind ebenfalls bekannt: Der Krater einer 300 Kilo- 
tonnen-Bombe z.B. hat eine Tiefe von 500 m, einen Radius von 270 m; der Durch- 
messer des Feuerballes beträgt 1.800 m; eine Fläche von 3 km2 um den Zielpunkt 
herum ist aufgerissen; Windgeschwindigkeiten von maximal 1.700 km/h treten 
auf. So kann leicht berechnet werden, daß zur Zerstörung einer Fläche von 
700 km2, dies entspräche etwa der Größe des Erdgasfeldes von Groningen in den 
Niederlanden, 230 Waffen dieses Kalibers, insgesamt 69 Megatonnen, erforder- 
lich wären; in der Tat ein sehr kleiner Bruchteil des Gesamtarsenals von 
12. 103 Mt. Dieser Exkurs in die Waffentechnik zeigt, wie mit vielen kleinen aber 



zielgenauen Nuklearsprengköpfen riesige Erdmassen verdampft, in die Luft gewir- 
belt und Flächenbrände entfacht werden können. 

Auch das Problem der Auswahl der Zielgebiete auf den Territorien der Super- 
mächte und ihrer Verbündeten kann in diesem Rahmen nur tangiert werden: Die 
Militärs der Großmächte stehen vor der Aufgabe, 50.000 Sprengköpfe auf militä- 
rische Ziele, ökonomisch-industrielle Ziele und Bevölkerungsziele zu richten, bei 
möglichst hoher Ausbeutequote. Sowjetische Sprengköpfe sind hauptsächlich auf 
Nordamerika, Europa und China gerichtet. Die Sowjetunion hätte es also im 
Ernstfalle mit einem viel stärker ausgedehnten, komplizierteren Zielgebiet zu tun 
als die USA, deren Ziele fast nur innerhalb der UdSSR konzentriert lägen. Nach 
amerikanischen Angaben (7) sind in der strategischen Zielplanung der USA für die 
9.000 strategisch-nuklearen Sprengköpfe ihrer Arsenale 40.000 Ziele auf dem Ter- 
ritorium der UdSSR markiert, 20.000 militärische, 15.000 industrielle und volks- 
wirtschaftliche, 3.000 im Bereich der Kernwaffenstreitkräfte, 2.000 zur Vernich- 
tung der Sowjetführung. Die globale Bedrohung der Städte ist in Tab .  1 zusam- 
mengestellt. 

Tab. 1: Nukleare Bedrohung der Großstädte 

USA, Kanada, Westeuropa, Osteuropa, UdSSR, Japan, Nordkorea, Südkorea, Vietnam, 
Australien, Südafrika, Kuba 
10S - 106 Einwohner 1 Mt = 3 . 300 kt + 1 . 100 kt 
106 - 3 . 106Einwohner 3 M t = 3 .  1Mt 
über 3 . 106 Einwohner 10 Mt = 5 . 1 Mt + 10 . 500 kt 
China, Rest-Südostasien, Indien, Pakistan 
5 . 105- 106Einwohner 1 Mt = 3 . 300 kt + 1 . 100 kt 
106 - 3 . 106 Einwohner 3Mt = 3 .  1Mt 
über 3 . 106 Einwohner 10 Mt = 5 . 1 Mt + 10 . 500 kt 

Wenn wir die in Tab.  1 aufgeführten Mt mit der Zahl der Städte in diesen 
Zielgebieten multiplizieren, ergeben sich 4.970 Sprengköpfe und 1.941 Mt; 
4.845 Köpfe entfallen auf die Nordhalbkugel. Für Rohstoffquellen und Indu- 
strien, soweit sie nicht in Großstädten liegen, werden weitere 3.136 Sprengköpfe 
und 701 Mt benötigt. Nicht in Städten liegende militärische Ziele, sowie Flughäfen 
und Seehäfen würden mit 6.620 Sprengköpfen und 2.960 Mt belegt werden, 
21 Sprengköpfe und 140 Mt sind zur Schließung der Meerengen erforderlich. Alles 
zusammengenommen erhält man also im Szenarium der Beratergruppe „Am-  
b io  " (3), (4) 14.747 Sprengköpfe und 5.742 Mt, wobei 5.560 Mt auf die nördli- 
che, 173 Mt auf die südliche Halbkugel entfielen. Als weitere mögliche Ziele kom- 
men in Frage Kernkraftreaktoren, kernkraftgetriebene U-Boote, Explosionen in 
Höhen über 40 km zur Unterbrechung der Kommunikationssysteme, sowie Explo- 
sionen im Weltraum. Somit wird in diesem Szenarium also eine Gesamt-Spreng- 
energie von rund 6.000 Mt sicher erreicht, was 50% der heute vorhandenen Arse- 
nale ausmacht. 

Neben dem Szenarium Ambio I gibt es noch Ambio 11, sowie andere (8), um- 
fangreichere und kleinere Szenarien. Ferner ist darauf hinzuweisen, daß nicht alle 
Explosionen in der gleichen Höhe stattfinden, es spielt hier die Größe der Bombe 
eine Rolle; und daraus ergeben sich natürlich unterschiedliche meteorologische 
Wirkungen. Auch die globale Wetterlage zum Zeitpunkt eines globalen Atom- 
schlages ist für die meteorologischen Folgen einer nuklearen Katastrophe aus- 



schlaggebend: Für das Ambio-Szenarium sind die globalen Witterungsverhältnisse 
vom 10. Juni 1980 zugrunde gelegt und der Kriegsbeginn auf einen Wochentag, 
1 l h  New Yorker Zeit, 18h Moskauer Zeit festgesetzt. 

Hinsichtlich der Frage der Begrenzung eines Atomkrieges können Gründe an- 
geführt werden (7), die für die Ausweitung eines lokalen Konfliktes sprechen, zum 
Beispiel: Radioaktive Niederschläge in fester und flüssiger Form werden von der 
atmosphärischen Zirkulation in Nachbargebiete getragen, verseuchte Flüsse und 
Grundwasser führen aus dem Zielgebiet heraus, militärische Einrichtungen sind 
über ein ganzes Land verstreut; zerstörte Kommandozentralen, und ihnen gelten 
die Erstschußwaffen, lassen u.U. den Krieg außer Kontrolle geraten; die Geschich- 
te zeigt, daß militärisch angeschlagene Völker oft bis zum letzten Ende kämpfen. 
Nun zurück zur Atmosphäre und zu physikalischen Betrachtungen: Es sollen loka- 
le, globale, kurzzeitige und langzeitige Folgen atomarer Interventionen behandelt 
werden. 

3. Strahlung und Temperatur 

Die Verteilung der bei einer Kernwaffenexplosion freigesetzten Energie hängt 
neben der speziellen Konstruktion des Kernwaffentypes ab vom Ort der Explo- 
sion: Im Wasser, im Boden, an der Erdoberfläche oder in der Atmosphäre kann 
eine Zündung erfolgen. Als Faustregel gilt jedoch, daß etwa drei Sechstel der frei- 
gesetzten Energie als Strahlungsenergie in Erscheinung tritt, davon zwei Sechstel 
als thermisch angeregte Strahlung und ein Sechstel als nicht thermisch angeregte. 
Die nicht thermisch angeregte Strahlung besteht aus Gammastrahlung, die durch 
Absorption von Neutronen in N,-Molekülen entsteht. Die Neutronen, deren Ge- 
samtzahl proportional zur Bombenenergie ist, nehmen exponentiell mit der Ent- 
fernung vom Ort der Explosion ab. 

Am Ort der Bombenexplosion liegt wegen der hohen Temperaturen das Maxi- 
mum der elektromagnetischen Strahlung (etwa 75%) im Bereich der weichen 
Röntgenstrahlung, sodaß zunächst nur wenig Strahlung im sichtbaren Bereich auf- 
tritt. Die Umgebungsluft absorbiert jedoch die weichen Röntgenstrahlen bei Ex- 
plosionen in nicht allzu großen Höhen schon innerhalb weniger Meter fast voll- 
ständig. Die Strahlungsstromdichte nimmt mit dem Quadrat des Abstandes von 
der Explosionsstelle ab; pro Volumeneinheit steht also immer weniger Energie zur 
Absorption zur Verfügung und es nehmen deshalb die Temperaturen nach außen 
hin ab. Das Maximum der Strahlungsenergie propagiert so vom Bereich der Rönt- 
genstrahlung über den ultravioletten und sichtbaren hin zum Infrarotbereich. Dies 
ist der Prozeß, der der Ausbildung der leuchtenden Luftmasse, des Feuerballes, 
zugrunde liegt. Unmittelbar nach der Entstehung des Feuerballes beginnt dieser zu 
wachsen und in der Luft nach oben zu steigen. Seine Masse wächst, seine Tempera- 
tur nimmt ab, sodaß er schließlich keine sichtbare Strahlung mehr abgeben kann. 
Bei den in 500 m Höhe über dem Boden gezündeten japanischen Atombomben im 
Jahre 1945 haben die Feuerbälle sofort Temperaturen von mehreren 106 Grad, wie 
im Sonneninneren, erreicht und sind in einer Sekunde bis zu maximalen Durch- 
messern von 400 m gewachsen; die Oberflächentemperatur des Balles hat etwa 
5.000 C betragen. Die Größe des Feuerballes ist abhängig von der Energie der ge- 
zündeten Waffe und beträgt bei einer Stärke von 1 Mt in maximaler Brillanz 
2.400 m im Durchmesser. Wenn der Feuerball den Erdboden berührt, bildet sich 
ein Krater durch Verdampfung der Materie. Größe und Tiefe des Kraters sind ab- 
hängig von der Ausbeute der Bombe, der Explosionshöhe und der Art des Bodens. 



Zur Kraterbildung kommt es, wenn die Explosionshöhe weniger als ein Zehntel 
des maximalen Feuerballradius ausmacht. Der Kraterdurchmesser beträgt bei ei- 
ner Explosion an der Oberfläche im trockenen Erdreich, bzw. im trockenen, 
weichen Gestein 45 m bei einer 1 kt-Bombe, und verdoppelt sich jeweils bei einer 
Verzehnfachung der Ausbeute. 

In Hiroshima ist in einer Entfernung von 500 m vom Hypozentrum, dem 
Fußpunkt des Explosionspunktes, die Wärmestrahlung in den ersten drei Sekun- 
den nach der Explosion 600 mal so groß wie die Strahlung der Sonne an einem 
Schönwettertag, also rund 600 cal . min-I gewesen. In einer Entfernung von 
3 km vom Hypozentrum ist sie noch rund 40 cal ~ m - ~  . min. -I gewesen, in Über- 
einstimmung mit der Propotionalität zu R-2. 

Bei der nicht thermisch angeregten Strahlung verhält es sich so, daß die relati- 
ven Anteile von Neutronen- und Gammastrahlung mit dem Abstand vom Explo- 
sionspunkt variieren: Bei kurzen Entfernungen ist die Neutronendosis größer als 
die Gammastrahlendosis, die jedoch bei wachsender Entfernung zum beherrschen- 
den Faktor wird. Nach ihrer Erzeugung, aber noch vor dem Zerplatzen der Bom- 
be, erfahren die Neutronen Stöße mit den Atomkernen des Bombenmaterials und 
verlieren Energie. Einige Neutronen werden von den Kernen des Bombenmaterials 
eingefangen und regen Gammastrahlung an. Spalt- und Fusionsbomben erzeugen 
ein kontinuierliches Spektrum von Neutronenenergien. Die Neutronenemission 
kann verringert oder vergrößert werden je nach Menge und Art des in der Bombe 
verarbeiteten Materials. Die Gammastrahlen aus anderen Quellen (z.B. aus 
N, Kernen) werden noch vor dem Eintreffen der Druckwelle, also wenn die Luft 
noch ihre normale Dichte hat, abgegeben und legen in Luft eine große Entfernung 
zurück. Nach der Druckwelle folgt eine Periode mit niedriger Luftdichte, sodaß 
noch vorhandene Gammastrahlung in wesentlich geringerem Maße geschwächt 
wird: Es kommt zu größeren Intensitäten über weitere Entfernungen. 

4. Druckwelle und Temperatur 

Die restlichen drei Sechstel der Gesamtenergie werden in Form einer Druck- 
welle abgegeben. Die Vorderfront (Außenfront) dieser kugelförmigen Druckwelle 
bewegt sich wie eine riesige Luftwand an der Erdoberfläche annähernd mit Schall- 
geschwindigkeit vom Ort der Explosion weg. Sie walzt alles nieder wegen des 
Druckgefälles auf kürzester Entfernung: Selbst Stahlbetongebäude stürzen ein. 
Die Zonen mit maximalem Überdruck sind konzentrisch um das Hypozentrum 
herum angeordnet. Ein Überdruck von 350 hPa gilt als Bezugswert für den ,,tödli- 
chen" Bereich; dieser hat in Hiroshima 13 km2 (12 kt-Bombe) und in Nagasaki 
7 km2 (22 kt-Bombe) betragen: Hier hat die Druckwelle alle Gebäude zertrüm- 
mert. In Hiroshima hat in einem Kreis von 1,3 km Radius um das Hypozentrum 
der Überdruck 810 hPa betragen. Eine 1 kt-Bombe ergibt die größte Flächenaus- 
dehnung des Überdruckes bei einer Explosion in 320 m Höhe. 

Die A b  b .  1 zeigt für Explosionen in 300 m Höhe, in welcher Entfernung 
vom Hypozentrum ein Überdruck von 350 hPa zu erwarten ist, als Funktion der 
Bombenausbeute. Hohe Druckgradienten induzieren starke Winde; auf den Über- 
schalldruck folgen Stürme mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 800 km/h in einem 
Kreis von über 2 km Radius bei einer 1 Mt-Bombe oder bis zu 1.700 km/h bei ei- 
ner 300 kt-Bombe in einem Kreis von l km Radius. Hinter der Druckfront fällt 
der Luftdruck bis unter den Atmosphärendruck, es tritt auch totale Windstille ein 



Explosionsenergie (kt) 

Abb. 1: Entfernung vom Hypozentrum, bei der ein Überdruck von 350 hPa erreicht wird, 
als Funktion der Bombenstärke. Explosion in 300 m Höhe. 

bis schließlich der Sturm in entgegengesetzter Richtung einsetzt und die Druckwel- 
le von außen nach innen läuft. 

In der kugelförmigen Druckwelle und im Inneren des Feuerballes wird die 
Luft bis zu Temperaturen von mehr als 2.200 Grad K aufgeheizt und anschließend 
wieder abgekühlt. Bei dieser raschen Aufeinanderfolge von Erwärmung und Ab- 
kühlung entsteht Stickoxid mit einer Ausbeute von 0,8 . 103= Molekülen je Mt. 
Alle brennbaren Substanzen fangen Feuer, das seinerseits großflächige Feuerstür- 
me induziert. 

5. Früher Niederschlag 

Im Gefolge einer Nuklear-Explosion können radioaktive Substanzen in fester, 
flüssiger und gasförmiger Form aus der Atmosphäre Boden- und Wasseroberflä- 
chen erreichen. Natürlich nicht in reiner Form, sondern vermischt mit dem in der 
Luft befindlichen Aerosol, mit Regen und Schnee. In Hiroshima ist schwarzer, 
schmierig-öliger Regen beobachtet worden, Dreihundert verschiedene Spaltpro- 
dukte mit Halbwertszeiten von Bruchteilen einer Sekunde bis zu 106 y sind zu er- 
warten. Unter frühem Niederschlag versteht man den, der innerhalb von 24 h nach 
der Explosion fällt; er enthält nach bisherigen Untersuchungen 60% der gesamten, 
freigesetzten Radioaktivität. 



Der frühe oder lokale Niederschlag kann Gebiete erreichen, die von der In- 
itialstrahlung, der Wärmestrahlung und von der Druckwelle unbeinflußt geblieben 
sind. Bei hohen Ausbeuten kann eine Bombe riesige Gebiete verseuchen und unbe- 
wohnbar machen. Der Niederschlag hängt von der Höhe der Explosion ab und von 
der meteorologischen Gesamtsituation im Explosionsgebiet, so von der mittleren 
Windgeschwindigkeit, der Turbulenz der Strömung, von der Labilität der Schich- 
tung, vom Feuchtgehalt der Atmosphäre, vom Bewölkungsgrad, von der Vertikal- 
erstreckung der Wolken. 

Vergleichsweise schwächer fällt der frühe Niederschlag aus, wenn der Feuer- 
ball den Boden nicht berührt. Die zunächst gasförmigen Spaltprodukte kühlen 
sich im aufsteigenden Feuerball und in aufsteigender Heißluft ab, kondensieren, 
koagulieren zu relativ kleinen Teilchen mit geringen Fallgeschwindigkeiten, insbe- 
sondere dann, wenn in der Atmosphäre keine umfangreichen feuchtlabilen Pro- 
zesse durch die Explosion ausgelöst werden. Steigt die Heißluft hoch genug, so 
können die radioaktiven Substanzen die Stratosphäre erreichen und bei genügend 
starker Strömung auf den gesamten Erdball verteilt werden. Dies führt zum spä- 
ten, zum globalen Niederschlag nach Wochen, Monaten, Jahren; er kann sogar die 
andere Hemisphäre nach entsprechend langer Zeit erreichen. 

Der frühe Niederschlag ist besonders intensiv, wenn der Feuerball den Boden 
berührt und einen Krater bildet; bei mittelgroßen Bomben kann er 500 m tief und 
breit sein. Riesige Mengen von verdampftem Erdreich und Trümmern werden ne- 
ben den Spaltprodukten vom glühend heißen Feuerball aufgesaugt. Wegen der 
reichlich vorhandenen Masse entstehen relativ viele große Teilchen nach Konden- 
sation und Koagulation und fallen im lokalen Bereich zu Boden. Sie können bei 
mittleren Windgeschwindigkeiten von etwa 25 km/h während eines Tages Entfer- 
nungen von 600 km und mehr erreichen. Die zu festen Teilchen kondensierten, auf 
die Erde fallenden Spaltprodukte weisen Durchmesser von 10-6 m bis 10-3 m auf, 
mit einem Maximum der Verteilung bei 5 . 10-5 m. Neben Spaltprodukten kön- 
nen im frühen Niederschlag auch Anteile von Uran und Plutonium enthalten sein, 
die keine Spaltung erfahren haben, sowie Tritiumreste bei einer Fusionsexplosion. 

m Entfernung vom Explos ionsor t  ( k m )  i n  Windrichtung 
5 

Abb. 2: Isolinien des radioaktiven Niederschlages aus einer Bombe von 2 Mt bei einem kon- 
stanten Wind von 24 km/h, 18 Stunden nach der Explosion. 



Durch Ausregnen kann auch Neutronen-Nachfolge-Radioaktivität entstehen, 
durch Reststrahlen an der Erdoberfläche oder an Gebäuden. In Wasser fallender 
radioaktiver Niederschlag wird langsam zu Boden sinken, jedoch ist es auch mög- 
lich, daß er durch Sprühnebel wieder entweicht und an Land getragen wird. 

Tab. 2: Flächen, die mit den angeführten maximalen Dosen zu rechnen haben, für den Fall 
einer 1-Mt- und einer 10-Mt-Explosion am Erdboden 

Dosis (rad) 
(Obergrenze) 
1 .ooo 

800 
600 
400 
200 
100 
50 
25 
10 

1 Mt 
Bombe 

900 
1.200 
1.700 
2.600 
5.500 

10.500 
18.600 
32.700 
56.000 

10 Mt 
Bombe 
11 .ooo 
14.000 
18.000 
27.000 
52.000 
89.000 

148.000 
234.000 
414.000 

Gebiet in km2 

Die Intensität des radioaktiven Niederschlages wird festgehalten durch Isoli- 
nien der Konzentration, d.h. der ionisierenden Wirkung der Strahlung. Die Kontu- 
ren solcher Isolinien hängen ab von den nicht zeitkonstanten meteorologischen Pa- 
rametern, aber auch von den Unregelmäßigkeiten im Gelände. Die idealisierte Nie- 
derschlagsverteilung bei konstanter Windgeschwindigkeit und bei ebenem Terrain 
ist in A b  b.  2 dargestellt; sie hilft bei der Abschätzung der Wirkungen im realen 
Falle. Tabe l le  2 zeigt für den Fall der Explosion an der Erdoberfläche die Ge- 
biete in km2, welche mit der in der linken Spalte angegebenen akkumulierten Dosis 
zu rechnen haben. Heißpunkte im Niederschlagsfeld nennt man Stellen, an denen 
sich wegen der aktuellen meteorologischen Entwicklung höhere Konzentrationen 
als in der Umgebung einstellen. 

6 .  Später Niederschlag 

Hier geht es um die Deposition von Nukliden, die länger als 24 Stunden in der 
Atmosphäre verweilen. Es kann dabei zu bedrohlichen Expositionen kommen in 
Gebieten bis zu einigen 103 km Entfernung windabwärts vom Explosionsort. Be- 
sonders gefährlich sind Nuklide mit mittleren und langen Halbwertszeiten. Spe- 
ziell zu nennen sind Jod 131 mit einer Halbwertszeit von 8 Tagen, sowie Stron- 
tium 90 und Caesium 137 mit 28 Jahren bzw. 30 Jahren Halbwertszeit. So ist bei 
mehreren Kernwaffenexplosionen Milch mit hoher Jodkonzentration Tausende 
von Kilometern vom Ort der Explosion entfernt festgestellt worden. Große Men- 
gen verzögerten, späten Niederschlages stammen von Explosionen, die überhaupt 
nicht zu frühem Niederschlag führen, da sie in so großen Höhen erfolgt sind. Die 
radioaktiven Produkte stabilisieren sich in diesem Falle in der Troposphäre oder 
Stratosphäre. Wenn Waffen im Bereich von 10 Mt in großen Höhen zur Explosion 
gebracht werden, so entlädt sich die gesamte Radioaktivität in der Stratosphäre. 
Man unterscheidet zwischen troposphärischem und stratosphärischem spätem 
Niederschlag. Höhe und Basis eines Rauchpilzes einer atomaren Explosion sind in 



Tab .  3 für verschiedene Bombenenergien dargestellt, und zwar über äquatoria- 
len Gebieten mit einer Tropopausenhöhe von 17 km sowie über polaren Gebieten 
mit der Tropopause in etwa 9 km Höhe. Solche Anfangsverteilungen der Radioak- 
tivität sind wichtige Entscheidungshilfen bei der Abschätzung des späten Nieder- 
schlages in entfernten Gebieten. Die Niedergangsgeschwindigkeit und die geo- 
graphische Verteilung des späten radioaktiven Niederschlages hängt ab von den 
stratosphärischen Strömungen, dem Austausch von stratosphärischen und tropo- 
sphärischen Luftmassen, den troposphärischen Strömungen und schließlich den 
Ablagerungsbedingungen an der Erdoberfläche. 

Tab. 3: Beispiele vertikaler Anfangsverteilungen des Rauchpilzes 

Bombe Polarregion Äquatorregion 
(Mt) Basis Spitze Basis Spitze 
0.1 5 km 11km 11km 18 km 
1 9 km 17km 12km 20 km 

10 15 km 31km 19km 31 km 

7. Atmosphärisches Aerosol 

Bis vor einigen Jahren ist bei der Untersuchung der atmosphärischen Lang- 
zeitwirkungen einer nuklearen Katastrophe die Ozonschicht sehr im Mittelpunkt 
gestanden, also die Ozon-Photochemie der Stratosphäre und der Troposphäre. 
C ru t zen  u.a. (9) haben aber nun mittlerweile die Frage diskutiert, mit welcher 
Quantenausbeute für die Photochemie unter dem Einfluß starker Rauch- und 
Rußentwicklung überhaupt gerechnet werden kann. In der Tat, die von den orkan- 
artigen Stürmen nach einer Explosion entfachten Feuersbrünste könnten im 
Kriegsfalle global mehr als lOI4 gr schwarzen Rauches produzieren, der die solare 
Strahlung in verschiedene Höhen der Atmosphäre absorbierte und die Sonnenein- 
strahlung am Boden verringerte. 

Die atomare Brandkatastrophe würde an brennbaren Materialien Holz an Ge- 
bäuden und sonstigen Konstruktionen, Gas- und Ölleitungen bzw. Gas- und Ö1- 
Lager, synthetische Polymere, also Plastikmaterialien, einschließlich Teerflächen, 
und ferner lebendiges Holz, also Wälder, sowie je nach Jahreszeit Getreidefelder, 
Heidelandschaften und dergleichen erfassen. Zu untersuchen ist nun der Vorgang 
der Verbrennung selbst, also die Frage, welche Verbrennungsprodukte auftreten 
und mit welcher Rußausbeute zu rechnen ist. Der elementare Kohlenstoff be- 
stimmt den Schwärzegrad des Rußes und entsteht bei flammender Verbrennung, 
wohingegen größere Teilchen bei schwelender Verbrennung sich bilden, wegen der 
besseren Koagulationsmöglichkeit bei langsam brennendem Material. Kleine 
Aerosolteilchen mit Radien weit unter 0,l pm rekombinieren sich wegen ihrer gro- 
ßen Beweglichkeit schnell zu größeren, und deshalb ist die Lebenszeit dieser Teil- 
chen höchstens 2-3 Tage. Aerosolteilchen mit Radien größer als 3 pm haben 
schon relativ hohe Fallgeschwindigkeiten in Luft und fallen unter Schwerkraftwir- 
kung aus. Die Verweilzeit der Teilchen zwischen 0,l und 3 pm bewegt sich im glo- 
balen Mittel von 1 Woche unterhalb 1,5 km über 1 Monat in der oberen Tropo- 
sphäre bis zu 1 Jahr und länger in der Stratosphäre. Das physikalisch-chemische 
Verhalten von Aerosolteilchen ist sehr komplex; man hat beim atomaren Kohlen- 
stoff z.B. zu unterscheiden, ob er sich in der hygrophobischen oder hygroskopi- 
schen Phase befindet, und ob er intern oder extern gemischt ist. Es ist eine bemer- 



kenswerte Laune der Natur, daß die langlebigen Aerosolteilchen gleichzeitig die 
optisch aktivsten sind, indem sie die solare Strahlung streuen und absorbieren. 
Beim Verbrennungsvorgang kommt es sehr darauf an, in welchem Zustand die 
Luft ist, in die hinein verbrannt wird: Ist sie verunreinigt, trocken, feucht, venti- 
liert, handelt es sich um Freilandluft, Laborluft, brennt eine moderne Großstadt 
mit Hochhäusern oder etwa eine Waldfläche. 

Die meisten der nuklearen Zielgebiete liegen zwischen 30 ON und 60 ON. Hier 
befinden sich 24 . 106 km2 Wälder. Nach dem Ambio-Szenarium wurden 22% der 
gesamten Megatonnage in Wäldern und 43 % im Busch- und Grasland ausgelöst, 
der Rest in meist baumbepflanzten bzw. begrünten Gebieten. Zu einer 0,2 Mt- 
Bombe gehört eine minimale Feuerfläche von etwa 200 km2. Mit etwa 1 .SO0 Ex- 
plosionen dieser Stärke erhalten wir über 0,3 . 106 km2 Brandfläche, die sich ver- 
größert um Flächen in der Nähe von Städten und Industrien mit Begrünung und 
durch die natürliche Ausbreitung der Feuer. Somit ist weltweit eine brennende 
Waldfläche von 106 km2 durchaus möglich. In 0,2 - 1. 106 km Wald befinden 
sich bei einer mittleren Biomasse von 20 kg . m-2 also insgesamt 0.8 - 4. 1015 gr 
brennbare Masse. 

Wie ist nun die brennbare Masse in Städten und Industriegebieten zu veran- 
schlagen? Ein nuklearer Blitz von 20 cal. m-2 reicht aus, um schwere Gewebe und 
Möbel in Brand zu setzen, bei Zeitungspapier oder getrockneten Blättern reichen 
schon 5 cal. ~ m - ~ .  Bei einer Zündenergie von 20 cal. m-2 kann eine mittlere 
Nuklearwaffe von 400 Kt eine Fläche von etwa 150 km2 durch Feuer zerstören; das 
ist hundertmal mehr, als der Feuerball bedeckt. Mit 1.940 Mt gegen Städte ange- 
wandt, erhalten wir auf der ganzen Erde dann eine urbare Brandfläche von 
0.8 . 106 km. Die in einer Stadt verbrennbare Masse pro Einheitsfläche ist sehr 
unterschiedlich: Für die Zentren deutscher Städte werden Werte von 130 kg . m-2 
angegeben, bei Hochhäusern sind Werte von 1.000 kg . m-2 und mehr anzuset- 
zen, in einem einzelnen Schlafzimmer mag ein Wert von 10 kg . m-2 angemessen 
sein. Abschätzungen von überraschender Genauigkeit sind hier möglich. Auf 
0,15 . 106 km2 urbaner Fläche würden global 5 . 1015 gr an Bau- und Möbelholz 
verbrennen. Dazu kommen Öl, Kohle, Plastikstoffe, also fossile Energieträger 
und deren Folgeprodukte in Höhe von rund 1015 gr. 

C ru t zen  u.a. (9) haben diese Informationen zusammengestellt, um die 
atmosphärische Immission der Teilchenmasse zu erhalten, die aus einem Nuklear- 
krieg resultieren würde. Weltweit würden etwa 3 . lOI4 gr Rauch produziert wer- 
den mit einem Anteil von 22% an reinem Kohlenstoff. Diese Rußmenge würde 
produziert von einer Brandfläche von etwa 1,5 . 106 km2, was nur 1 % der konti- 
nentalen Oberflächen entspricht. 

Einhergehend mit den Bränden ist eine starke Verdampfung (Verdunstung) 
von Wasser an der Erdoberfläche, das mit der erwärmten Luft aufsteigt. Dieses 
Wasser wird in der Höhe in sehr kleinen und damit wenig niederschlagbereiten 
Tropfen auskondensieren, da ein Überangebot von Wolken-Kondensationskernen 
vorliegt: Es wurde beobachtet (9), daß 1 gr brennende Waldmasse 8 . 101° Kon- 
densationskerne erzeugt, die bereits bei 0,5 % Übersättigung aktiv werden. 

8. Zusammensetzung der Atmosphäre 

Die Gaskomponenten der Luft, die ihre natürliche Zusammensetzung bestim- 
men, würden bei einer globalen Nuklear-Katastrophe das Mischungsverhältnis 
verändern. Durch die weltweiten Brände käme es zur Immission großer Mengen 



von Stickstoffoxyden und von reaktionsfähigen Kohlewasserstoffen, die Bestand- 
teile des photochemischen Smogs sind. Dieser würde sich über die gesamte nörd- 
liche Hemisphäre ausbreiten und noch viele Monate nach der Ablagerung der Ae- 
rosole anhalten. Aber auch die Explosion der Kernwaffen selbst erzeugt 
Stickstoffoxyde durch Erwärmung der Luft auf über 2.200 K, die bei nachfolgen- 
der, spontaner Abkühlung nicht wieder in 0, und N, zurückgeführt werden kön- 
nen. Im katalytischen Reaktionszyklus der Ozon-Photochemie, mit heute bis zu 
über 120 Reaktionen in numerischen Modellen, spielen Stickstoffoxyde eine be- 
deutende Rolle, in Troposphäre und Stratosphäre. C ru t zen  u.a. (9) geben eine 
Produktion von 1032 Molekülen NO pro 1 Mt (1 Megatonne TNT entspricht der 
Freisetzung von 1015 Kalorien) an, sodaß ein globaler Krieg unter Anwendung von 
104 Mt zu 5 . 1013 gr NO führen würde, ein Mehrfaches der natürlichen strato- 
sphärischen NO-Masse. Wenn große Kernwaffen mit 1 Mt und mehr Sprengkraft 
explodieren, reicht der Feuerball bis in die Stratosphäre: Ein Rückgang der strato- 
sphärischen 0 ,-Konzentration in der Größenordnung mehrerer 10% wurde be- 
rechnet. Die heutige, militärisch moderne, Kernwaffen-Technik setzt vorwiegend 
auf kleine (und dafür mehr) Sprengköpfe, sodaß mit ihnen vermehrt NO in der 
Troposphäre verbliebe, da die Feuerbälle nicht die Stratosphäre erreichten. Ge- 
genläufig zum stratosphärischen Verhalten ergibt sich in diesem Falle eine Zunah- 
me der troposphärischen 03-Konzentrationen, wiederum wegen der katalytischen 
Wirkung von NO und NO,. Die Oxydation von Hydrokarbonaten, namentlich die 
Oxydation von Methan, führt ebenfalls zur Bildung von Ozon, sodaß die weltwei- 
ten Brände von Öl- und Gasleitungen mit gleichzeitiger Produktion von NO„ CO 
und verschiedener reaktiver Hydrokarbonate ebenfalls die 0,-Konzentration an- 
heben würden. C r  U tzen und Bir  k s zeigten (10), daß bei einem Nuklearkrieg in 
großen Teilen der Nordhemisphäre sich starker photochemischer Smog und tropo- 
sphärische Ozon-Anreicherung einstellen wiirden. Allerdings setzt dies voraus, 
daß die Quantenausbeute der kurzwelligen Sonnenstrahlung nicht beeinträchtigt 
wird. Die Verknüpfung mit der Aerosol-Frage ist evident und hoch relevant. 

Ebenfalls der Untersuchung von Cr  u t zen u n d  Br i ks (10) entnehmen wir, 
daß bei Waldbränden der größte Teil des Kohlenstoffes als CO„ aber auch als CO 
freigesetzt würde; das Massenverhältnis CO zu CO, beträgt etwa 0,15. Während 
der natürliche CO,-Gehalt der Luft dadurch nur geringfügig erhöht würde, stiege 
der CO-Gehalt auf den doppelten, in den mittleren nördlichen Breiten in kurzer 
Zeit sogar auf den vierfachen Wert an. Noch stärkere Erhöhungen würden sich auf 
den Kontinenten östlich der Brandherde ergeben. Schätzungs\yeise 10 l2 gr Kohlen- 
wasserstoffe als Äthylen (C2H,) und Prophylen (C,H,) würden auch zur Smogbil- 
dung beitragen. Sehr bemerkenswert, daß die Pflanzenmasse, insbesondere Blät- 
ter, Rinde, Zweige, Äste, aus gebundenem Stickstoff bestehen; die Waldbrände 
würden schätzungsweise 1,5 bis 3 . lOI3 gr Stickstoff in die Atmosphäre einbrin- 
gen und damit die Stickstoffproduktion im Feuerball übertreffen; die Menge an 
NO, entspräche übrigens der industriellen Weltproduktion eines Jahres. Auf das 
vollständige System der photochemischen Reaktionszyklen (4), (10) soll in dieser 
Zusammenstellung nicht ausführlich eingegangen werden; dem Leser möge der 
Hinweis genügen, daß auch Pflanzen- und Luftgifte (Peroxylazetylnitrat), 
Formaldehyd sowie Azetaldehyd sich bilden. Neben Ozon würde in der Tropo- 
sphäre auch Methan zunehmen. Bei der Verbrennung von synthetischen Plastik- 
stoffen im Gefolge eines nuklearen Abtausches würden mehrere 108 gr giftigen 
Dioxins und Furans entstehen, über deren langzeitliche ökologische Schädigungen 
noch keine letzte Klarheit besteht. 



9. Bodeninversion 

Die folgenschwersten Langzeitwirkungen eines nuklearen Schlagabtausches 
werden nach heutiger Erkenntnis (8), (9), (10) durch das atmosphärische Aerosol 
hervorgerufen. Um diese Wirkungen quantitativ abzuschätzen, müssen drei ver- 
schiedene physikalische Modelle benützt werden: Erstens ein Modell für das 
Szenarium des Nuklearkrieges, zweitens ein Modell für die Mikrophysik der in 
der Luft befindlichen Teilchen, und drittens ein Modell für die Strahlungs- und 
Konvektionsprozesse. 

Modell eins geht aus von einer vorgegebenen Anzahl, Größe, Bauart von 
Kernwaffen, einschließlich der geographischen Lage und Höhe, sowie der Spalt- 
produktanteile der Detonationen, und spezifiziert daraus die Höhenabhängigkeit 
der Staub-, Ruß-, Radioaktivitätsverteilung und der Gasimmission. Bei variablen 
Eingangsparametern können also beliebige Kriegsszenarien untersucht werden. 

Modell zwei berechnet sodann die räumliche und zeitliche Verteilung der 
Staub- und Rußwolken unter Berücksichtigung der Verweilzeiten (Ausfallen, Aus- 
regnen, Koagulieren) der Aerosole verschiedener Größen: Tausende von einzelnen 
Staub- und Rußwolken würden sich bilden und ausdehnen in den mittleren Breiten 
der nördlichen Hemisphäre und hinauf bis zu Höhen von 30 km. Auch Wasser- 
dampf würde infolge der hohen Temperaturen an der Erdoberfläche reichlich in 
die Atmosphäre gelangen und bei einem Überangebot an Kondensationskernen zu 
vorwiegend kleinen Tropfen kondensieren. Horizontale turbulente Diffusion, ver- 
tikale Windscherung und anhaltende Rauchproduktion am Boden verteilen den 
nuklearen Ruß und Staub über die Hemisphäre, und wolkenfreie Gebiete werden 
in 1 bis 2 Wochen ebenfalls bedeckt. 

Modell drei ermittelt nunmehr aus den berechneten Teilchengrößenverteilun- 
gen des Staubes und Rußes unter Verwendung optischer Konstanten und der Mie- 
Theorie die infraroten optischen Eigenschaften, die solaren Strahlungsströme und 
die Temperaturen der Atmosphäre als Funktion der Zeit und der Höhe. Auch die 
unterschiedlichen Wärmekapazitäten von Land und Meer werden beachtet. 

Berechnungen von Tu rco  u.a. (8) haben nun ergeben, daß in den kontinen- 
talen Gebieten der nördlichen Hemisphäre sich extrem niedrige Oberflächentem- 
peraturen innerhalb der ersten 3 bis 4 Wochen einstellen würden. Im Falle eines 
Krieges mit 5.000 Mt würde sich die Minimumtemperatur über Land nach 3 Wo- 
chen bei -23 "C einstellen und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt würden 
mehrere Monate anhalten. Auch geringere Waffenanwendungen reichen aus, um 
Sommer in Winter zu verwandeln. Über den Ozeanen ergeben sich wegen der gro- 
ßen Wärmekapazitäten und der steten Durchmischung des Oberflächenwassers nie 
Abkühlungen von mehr als 3 "C. 

Hinsichtlich der vertikalen Verteilung der Temperaturen hat sich eine starke 
Erwärmung der unteren Stratosphäre und oberen Troposphäre mit bis zu 80°C 
und eine starke Abkühlung der unteren Troposphäre und des Erdbodens mit bis zu 
40 "C ergeben. Die Erwärmung ist verursacht durch Absorption solarer Strahlung 
in den oberen Schichten der Staub- und Rauchwolken; sie hält einige Zeit an wegen 
der langen Verweilzeit der Teilchen in diesen Höhen. Die Erwärmungsrate ist zu er- 
klären durch die kleine Wärmekapazität und geringe infrarote Emissionsfähigkeit. 
Die Abkühlung an der Oberfläche ist das Ergebnis der Schwächung des solaren 
Strahlungsstromes durch die Aerosolwolken. Tabel le  4 zeigt die Temperaturän- 
derungen der Atmosphäre nach 20,40, 120, 280 Tagen. Zu vergleichbaren Ergeb- 



Tab. 4: A.tmosphärische Temperaturänderungen nach verschiedenen Zeitspannen 

Höhe 
km 
0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

nach 
20 d 

- 30°C 
0 "C 

+ 50°C 
+ 60°C 
+ 70°C 
+ 30°C 
+ 15°C 
+ 10°C 

nach 
40 d 

- 30°C 
0 "C 

+ 60°C 
+ 77°C 
+ 80°C 
+ 40°C 
+ 22°C 
+ 15°C 

nach 
120 d 
0 "C 
0°C 

+ 35°C 
+ 52°C 
+ 50°C 
+ 40°C 
+ 30°C 

<+ 20°C 

nach 
280 d 

0 "C 
0 "C 

+ 10°C 
+ 40°C 
+ 45°C 
+ 35 "C 

<+ 20°C 
<+ 20°C 

nissen mit allerdings anderen Modellen kommen Cr  U t zen u.a. (9), Cove  y u.a. 
(12), Alexandrov  (11). 

Aus dem Jahre 1912 gibt es einen interessanten Bericht (9) über Waldbrände 
in Nordamerika, die zu Beginn des Jahrhunderts die Urache für lange anhaltende 
Luftverunreinigungen waren: Ein Waldbrand im Staate Idaho im August des Jah- 
res 1910 bedeckte eine Fläche von 104 km2. Er verursachte dunkle Tage auf einem 
Gebiet von mehr als 106 km2, sodaß tagsüber künstliches Licht benutzt werden 
mußte; eine sich einstellende Kältewelle brachte Frost im Monat August. 

10. Kontinentale Kaltluft 

Die Kaltluft breitet sich also auf den Kontinenten der Nordhemisphäre aus, 
ähnlich wie man sich das Wachsen des Eises in glazialen Vorzeiten vorzustellen 
hat (2). Bis in Höhen von 6 - 10 km ist die Luft sehr stabil geschichtet und dar- 
über bildet sich eine Inversion mit maximalen Temperaturen von etwa 25 'C in 
Ca. 18 km Höhe aus. Darüber nimmt die Temperatur wieder ab bei sehr labiler 
Schichtung, sodaß Staub- und Rußteilchen in der mittleren Stratosphäre intensiv 
vertikal gemischt werden. Die sehr stabile Schichtung in den untersten Kilometern 
verhindert das Abdriften der giftigen Gase und Aerosolteilchen. 

Die Temperaturstruktur und die normale Dynamik der Atmosphäre der nörd- 
lichen Halbkugel würden sich beträchtlich ändern: Der fundamentale Antrieb für 
die Zirkulation ist nämlich die unterschiedliche Erwärmung durch die kurzwellige 
Strahlung am Boden und in der Atmosphäre. Temperaturgegensätze zwischen 
nuklear verschmutzten und sauberen Regionen und Atmosphäre setzen kleinräu- 
mige Windsysteme in Gang, aber auch die großräumige, die globale Zirkulation 
wird sich umstellen: Die Auswirkungen auf die allgemeine Zirkulation der Atmo- 
sphäre und deren Drucksysteme sind sehr komplex und keine Detailaussagen sind 
bisher möglich. Das Problem muß in fein auflösenden Zirkulationsmodellen un- 
tersucht werden. Und zwar müssen in solchen Modellen die Windsysteme und die 
Strahlungsfelder gekoppelt sein, weil die Dispersion von absorbierendem Material 
die Erwärmungsraten und damit den Antrieb für die Bewegungen modifiziert. 

Wegen der starken Temperaturdifferenzen von 10 'C und mehr entlang der 
nordhemisphärischen Küstenlinien ist hier mit starker, monsunähnlicher Zirkula- 
tion zu rechnen, ähnlich dem Wintermonsun in Indien. Die Oberflächenwinde we- 
hen von den Kontinenten hinaus auf das wärmere Meer; in der Höhe führt die 
Strömung dann zurück (qualitativ ähnlich dem Land-Seewind bei Nacht) auf den 
Kontinent und führt feuchtwarme Luft mit sich. Es kommt zu Aufgleitvorgängen, 
zu Nebelbildung und Niederschlag, zu Schneefall über dem kalten Kontinent, zu 



Nebel und Dunst über dem Wasser. Allerdings werden Konvektion und Nieder- 
schlag gehemmt, da die obere Atmosphäre wärmer ist als die untere. Die latente 
Wärme mag zu einer wichtigen Energiequelle für die mesoskalige Zirkulation wer- 
den. In weiten Gebieten ist mit unterkühltem Nebel zu rechnen, in einigen konti- 
nentalen Gebieten kann der Schneefall monatelang anhalten. Rauch und Ruß von 
Stadt- und Waldbränden werden vermutlich durch diese küstennahen Schneefälle 
ausgekehrt, aber wohl nicht das radioaktive, von den Explosionen herrührende 
Aerosol, das in größeren Höhen schwebt. Der küstennahe Niederschlag wird zu 
gefährlichen Umweltverschmutzungen in den Küstengebieten und in den fischrei- 
chen Küstengewässern führen; er wird mit niedrigem pH-Wert (<4) fallen. Aus 
dem Inneren der Kontinente wird tage- und wochenlang kalte, rußgeschwängerte 
Luft nachströmen. 

Zur Auflösung der Inversion wird es kommen, sobald die Rauchbedeckung 
dünner wird. Hier ist zu beachten, daß das Absorptionsverhalten im infraroten 
und sichtbaren Wellenlängenbereich durchaus unterschiedlich sein kann. Die zen- 
trale Größe allerdings ist die Albedo des Bodens. C r  U t zen u.a. (9) haben berech- 
net, daß es 1 bis 3 Monate dauern kann, bis sich der Boden auf Temperaturen über 
dem Gefrierpunkt erwärmt; in einem Falle setzte die Erwärmung sprungartig nach 
83 Tagen ein, als die Albedo auf 12% abgenommen hatte. Der Aufbau von Schnee 
und Eis über den Kontinenten kann die Rückkehr zu normalen klimatischen Be- 
dingungen einerseits verzögern, die Ablagerung von Ruß auf Schnee kann anderer- 
seits die Schneeschmelze beschleunigen, ja sogar zu kontinentalen Überschwem- 
mungen führen. Derartige gegenläufige Effekte müssen in numerischen Modellen 
studiert werden. 

Die Abkühlungsphase eines nuklearen Winters ist mit einer Dauer von weni- 
ger als einem Jahr anzusetzen. Sie ist damit zu kurz, um die dem Klimasystem in- 
newohnende thermische Trägheit, also die Wärmekapazitäten der Ozeane und die 
Kältereservoire der polaren Eisflächen zu zerstören: Eine neue Eiszeit würde also 
keinesfalls ausgelöst; auch die Überproduktion an CO, ist klimatologisch nicht 
signifikant. Dasselbe gilt für die Aerosolbelastung durch einen Nuklearkrieg, die 
etwa der Belastung durch den Ausbruch des Vulkanes Krakatau im Jahre 1883 
gleichzusetzen ist: Die mittleren globalen Temperaturen wurden damals nur einige 
Jahre beeinflußt. Langfristige Klimaänderungen brauchen also nicht befürchtet zu 
werden. 

11. Interhemisphänscher Austausch 

Wegen der unterschiedlichen Verteilung von Land und Meer und insbesonde- 
re wegen der herausragenden Lage und Bedeutung der antarktischen Landmasse 
ist die Südhemisphäre meteorologisch in vielerlei Hinsicht von Interesse. Im Zu- 
sammenhang mit einem auf der nördlichen Halbkugel ausgetragenen Nuklearkrieg 
stellt sich die Frage, welche Überlebenschancen auf der südlichen Halbkugel beste- 
hen; geophysikalisch geht es also um den Massentransport in die und in der Süd- 
hemisphäre. 

Bei den Atombomben-Tests vergangener Serien hat man die Konzentrationen 
der Zerfallprodukte mit bekannten Zerfallzeiten in beiden Hemisphären sogfältig 
am Boden, in der Troposphäre und in der Stratosphäre gemessen. Man ist zu dem 
Schluß (13) gekommen, daß der interhemisphärische Transport von radioaktiven 
Verunreinigungen mindestens 2 Jahre dauert. 



Allerdings stehen wir hier vor einem anderen physikalischen Problem: Wäh- 
rend es bei den früheren Untersuchungen um die Ausbreitung singulärer Punkt- 
quellen ging, gilt es im Falle des Nuklear-Szenariums die Auswirkungen flächen- 
hafter Quellen auf die andere Hemisphäre abzuschätzen, da ja das Szenarium von 
einer Anwendung der Waffen innerhalb relativ kurzer Zeit ausgeht: Es wären tau- 
sende von fast gleichzeitigen Expolosionen, die dicke Wolken von Staub und 
Rauch produzierten. Intensive Störungen der Dynamik der Atmosphäre wären zu 
erwarten. Über den meteorologischen Äquator hinweg würde der Transport erfol- 
gen durch monsunähnliche Winde im afrikanischen, südamerikanischen und süd- 
ostasiatischen Bereich. Störungen der Amplituden der planetarischen Wellen wür- 
den sich mit Sicherheit auswirken auf den Transport zwischen niederen und mittle- 
ren Breiten. In der oberen Troposphäre und in der Stratosphäre würde der Mas- 
senaustausch angetrieben durch die Absorption der Sonnenstrahlung im nuklearen 
Staube und in den Rauchwolken. Globale, dreidimensionale Zirkulationsmodelle 
sind erforderlich, um die physikalischen Folgen zu quantifizieren. Die bisherigen 
Untersuchungen sind gewissermaßen nur ein Auftakt zur Abschätzung der Effekte 
erster Ordnung. Mit gekoppelten, globalen, numerischen Modellen wird man in 
der Lage sein, verschiedene Kriegs-Szenarien zu untersuchen. 

Der tropische Vulkan E1 Chichon, 14 ON, gibt mit seinen Ausbrüchen einen 
ersten Anhaltspunkt: Photometrische Beobachtungen der Explosionswolke vom 
Satelliten ,,Solar Mesophere Explorer" aus zeigen, daß etwa 10 bis 20% des strato- 
sphärischen Aerosols nach etwa sieben Wochen in die südliche Hemisphäre trans- 
portiert waren. 

Interessanterweise geben auch Beobachtungen der Marsatmosphäre Anhalts- 
punkte für das Verhalten der Erdatmosphäre nach einem potentiellen Atomschlag: 
Staubstürme, die sich in einer Marshemisphäre entwickeln, verstärken sich oft 
schnell und breiten sich dann über den ganzen Planeten aus, wobei sie den Äqua- 
tor nach etwa 10 Tagen überqueren. Die physikalische Erklärung für dieses Ver- 
halten ist die Erwärmung des Staubes in der Höhe, die alsbald andere Energiequel- 
len dominiert und die Zirkulation antreibt. Computer-Simulationen haben erge- 
ben, daß Staub über niedrigen Breitengraden, also in der Hadley-Zelle, die Zirku- 
lation am stärksten modifiziert. Allerdings ist die Marsatmosphäre der Erd- 
atmosphäre nur ähnlich: Die Dichtewerte im unteren Teil stimmen sehr gut, 
ebenso die Umlaufzeit überein, die solare Einstrahlung ist aber nur halb so groß. 

12. Tod durch Druck, Feuer, Strahlung 

Bei den japanischen Bombenabwürfen wurden alle Menschen sofort getötet, 
die sich im Zeitpunkt der Explosion im Umkreis von rund 500 m vom Zypozen- 
trum befanden. Etwa 60% starben im Umkreis von 2 km. Rund 75 % aller Toten 
starben in den ersten 24 Stunden nach den Abwürfen, viele gingen nach Wochen, 
Monaten und Jahren an den Folgen zugrunde. 

Bei der Aufzählung von Schäden für das menschliche, tierische und pflanz- 
liche Leben konzentrieren wir uns auf den Menschen; man kann davon ausgehen, 
daß zumindest in der sogenannten Todeszone jegliches Leben ausgelöscht wird, 
wenn auch die Belastbarkeit der verschiedenen Arten durchaus unterschiedlich zu 
bewerten ist. Die Todeszone ist diejenige Kreisfläche, innerhalb der die Anzahl der 
Überlebenden gleich ist der Anzahl der durch den Druck außerhalb Getöteten. 

Der menschliche Organismus kann den doppelten Druck der Atmosphäre er- 
tragen; die Wirkungen der Explosionsdruckwelle sind vielmehr indirekte, ähnlich 



wie bei einem tropischen Wirbelsturm; Menschen werden durch einstürzende Ge- 
bäude zermalmt, von herumfliegenden Trümmern getroffen und erschlagen. In 
der Druckwelle entfalten sich rund 50% der Gesamtenergie der Bombe, sie breitet 
sich mit Schallgeschwindigkeit aus. In Japan betrug der Überdruck bei 2 km Ent- 
fernung noch 3 t . mp2, entsprechend etwa 350 hPa, bei 1,3 km Entfernung 
7 t . m-2, entsprechend etwa 820 hPa. Der tödliche Bereich erstreckt sich bis zu 
rund 350 hPa Überdruck. 

Wenn von Feuer gesprochen wird, dann ist zunächst die Wärmestrahlung, 
also die Plancksche Strahlung gemeint, in der etwa ein Drittel der Gesamtenergie 
steckt. Bei einer wirksamen Temperatur von 5.000°C erzeugte sie in Hiroshima 
schwere bis tödliche Verbrennungen im Umkreis von 500 m vom Hypozentrum 
und Flächenbrände entstanden spontan. In den ersten drei Sekunden war die 
Strahlung am Hypozentrum 600 mal so groß wie die Sonnenstrahlung an einem 
Schönwettertag. Drei Kilometer vom Hypozentrum war sie noch 40 mal so groß, 
und unbedeckte menschliche Haut verbrannte selbst in 4 km Abstand. Menschen 
im Freien verbrannten in einem Umkreis von 1,2 km, viele wurden regelrecht pul- 
verisiert. Die der Druckwelle folgenden Winde induzierten Feuerstürme von Ca. 
12 Stunden Dauer; das Feuer verwüstete alles im Umkreis von 2 km; eine Bekämp- 
fung des Feuers war unmöglich, da es kein Wasser mehr gab. In Hiroshima sind 
zwei Drittel der Häuser verbrannt, in Nagasaki die Hälfte. 

In der ionisierenden Strahlung (nicht schwarze Strahlung) stecken 15% der 
Gesamtenergie, davon wirkt ein Drittel als Initialstrahlung in der ersten Minute 
und zwei Drittel als Reststrahlung bzw. Rückstrahlung, die von verseuchten Stof- 
fen abgegeben wird. Die Initialstrahlen sind Neutronen und Gammastrahlen; sie 
variieren in ihrer Intensität und zeitlich im Abstand vom Explosionsort, aber auch 
je nach Bauart und Größe der Bombe. In Hiroshima betrug am Hypozentrum die 
Initialstrahlung rund 100.000 rad: wenn eine große Anzahl von Menschen 450 rad 
im Freien ausgesetzt wird, dann sterben 50% von ihnen; steigt die Dosis auf 
700 rad, so sterben alle exponierten Opfer nach ganz kurzer Zeit. In Hiroshima 
und Nagasaki waren die Menschen im Umkreis von 1 km 1.000 rad und mehr aus- 
gesetzt. Symptome nicht sofort zugrunde gegangener Opfer sind allgemeine Kör- 
perbehinderung, Übelkeit, Erbrechen, Blutbrechen, hohes Fieber, starker Durch- 
fall, Darmbluten und in vielen Fällen Tod nach 10 Tagen. Die Tab .  5 zeigt 
Flächen mit tödlichen Schäden abhängig von der Art der Schädigung und der 
Bombengröße. 

Tab. 5: Flächen mit tödlichen Schäden 

Bombenstärke 
Arten des Schadens 1 kt 10 kt 100 kt 1 Mt lOMt 
Druck 1,5 4,9 17,7 7 1 313 
elektromagn. Strahlung 1,3 11,2 74,2 391 1538 
ionisierende Strahlung 2,9 5,7 11,4 22 54 

Flächen in km2 

13. Tod durch Luft, Wasser, Nahrung 

Mindestens 40% der Bevölkerung von Hiroshima und 26% der Bevölkerung 
von Nagasaki fielen sofort den Atombomben zum Opfer. Mi d d 1 e t o n (4) gibt die 
Anzahl der anfänglich Überlebenden, bei einer Stadtbevölkerung der nördlichen 



Hemisphäre von insgesamt 3 . 109 Menschen, bei 0,75 . log davon sofort getöte- 
ten und weiteren 0,34 . 109 davon schwer verletzten, mit 200 Millionen an. Im 
Laufe der Zeit gehen diese an den latenten Wirkungen der Strahlung zugrunde. 

Ehr l ich  (14) berichtet, daß nach neueren Studien ein Krieg im 5.000 bis 
10.000 Mt-Bereich 30% bis 50% der Menschheit sofort auslöschen würde, und 
daß die 2 . log  bis 3 . 109 zunächst Überlebenden mit biologischen Langzeitwir- 
kungen zu rechnen hätten, die mit den unmittelbaren Verlusten mindestens ver- 
gleichbar wären. Den zunächst Überlebenden sollen die nachfolgenden Betrach- 
tungen gelten. 

Ein Mensch kann ohne Nahrung viele Wochen, ohne Wasser einige Tage, 
ohne Luft aber nur wenige Minuten aushalten: Die langzeitlichen, akkumulieren- 
den Strahlenbelastungen kommen über de!: Stoffwechsel zustande, da die Men- 
schen, selbst wenn sie in Atombunkern zunächst gut versorgt sind, gezwungen sein 
werden, verseuchte Luft, verseuchtes Wasser, verseuchte Nahrung nach einiger 
Zeit aufzunehmen. 

Die Lunge ist im Brustkorb das empfindlichste Organ gegenüber Strahlung. 
Sie kann durch Gammastrahlen von außen und durch Einatmen radioaktiver Gase 
bzw. radioaktiver Niederschlags- und Aerosolteilchen von innen Schaden erleiden. 
Eine durch Strahlung hervorgerufene Entzündung der Luftwege und der Lunge 
verursacht eine Zerstörung der obersten Zellschicht der Schleimhäute, Wasserge- 
schwülste (Ödeme), den Verschluß der Granulome (Alveolarsäckchen), der Blutge- 
fäße und schließlich der Luftwege selbst. Diese Erscheinungen gehen letztlich in 
chronische Entzündungen der Bindegewebe über. Die Schädigungen können eine 
allgemeine Lungeninsuffizienz, sowie den Tod nach wenigen Monaten verursa- 
chen. Hier sind auch zu erwähnen die giftigen Gase, die im Zuge der Feuer-, 
Rauch- und Rußentwicklung entstehen und von einem entzündeten Atemapparat 
inhaliert werden. Auswertungen strahlentherapeutischer Befunde zeigen, daß die 
Strahlungs-Schwellendosis für den akuten Lungentod wahrscheinlich bei 
2.500 rad liegt. Bei einer Bestrahlung mit 5.000 rad beträgt die Mortalität bereits 
100%. Es sind aber auch Fälle beobachtet worden, bei denen der Lungentod erst 
durch 10.000 rad herbeigeführt wurde. 

Mit Luft in Kontakt kommt aber auch die Haut: Auf ihr lagert sich feiner 
radioaktiver Niederschlag ab, der Beta-Strahlen emittiert; es kommt zu hohen Do- 
siseinwirkungen. Auch von der Kleidung eingefangene, radioaktive, in der Luft 
schwebende Teilchen strahlen auf die Haut. Alle Hautschichten sind betroffen, 
insbesondere die Keimschicht. Hautrötungen werden durch Verstopfungen der 
Blutgefäße und durch Wassergeschwulste verursacht. Bei einer Exposition gegen- 
über 500 bis 600 rad treten an 50% der Betroffenen Hautrötungen von rund 10- 
tägiger Dauer auf. Nach 1.000 rad kommt es zum Ablösen von Hautteilen, zu 
Juckreiz und zu Hautwässerungen. Expositionen von 1.000 bis 2.000 rad verursa- 
chen Blasenbildung und Eiterungen; deshalb kommt es unter Kriegsbedingungen 
zu Infektionen. Es entstehen Brandwunden und der Heilprozeß wird stark verzö- 
gert. Nach 200 bis 300 rad kommt es zu vorübergehendem Haarausfall, bei mehr 
als 700 rad wächst kein Haar mehr nach. Noch Monate und Jahre nach der Ein- 
wirkung hoher lokaler Dosen treten Spätschäden auf, wie Tiefenfibrose und Kon- 
traktion der bestrahlten Hautfläche. Solche Hautstellen sind dann besonders emp- 
findlich gegen Kälte, Hitze, und Abschürfungen, führen schnell zu größeren Wun- 
den, die nicht wieder zufriedenstellend ausheilen und mit Eiterungen und dem Ab- 
sterben ganzer Gewebeteile einhergehen. 



Ein Krieg mit Kernwaffen würde die Trinkwasserversorgung global drama- 
tisch beeinträchtigen. In den von den Explosionen direkt betroffenen Gebieten 
wird es wegen der vernichteten technischen Hilfsmittel zur Gewinnung von Trink- 
wasser aus Süßwasser, wegen der vernichteten Aufbereitungs- und Leitungsan- 
lagen, außerordentlich problematisch sein, die Menschen zu versorgen. Wegen des 
hohen Verseuchungsgrades von Oberflächengewässern in diesen Gebieten wären 
diese zur Versorgung ebenfalls ungeeignet. Millionen Obdachloser wären extrem 
verseuchten Regenfällen ungeschützt ausgesetzt. Die Elemente I 13 1, Sr 89, Sr 90 
und Ru 106 bedrohen bei örtlich begrenztem Niederschlag die Süßwasservorräte 
am gefährlichsten. Bei globalem radioaktivem Niederschlag rühren die stärksten 
Kontaminationen von I 131 her, das Regenwasser in ein tödliches Gift verwandelt. 
Regenwasser wäre nicht nur als Trinkwasser unbrauchbar, es hätte auch bei Haut- 
kontakt die Gesundheit gefährdende Wirkung. Wenn der Körper eines Menschen 
zur Zeit der stärksten Verseuchung mit I 131 von einer 1 mm dicken Regenwasser- 
schicht bedeckt ist, dauert es nur Stunden bis die für die Haut zulässige Dosis er- 
reicht ist. Wasserdurchlässige Kleidung wäre kein Schutz, sondern eine zusätzliche 
Gefahr. Radioaktive Zerfallsprodukte gelangen in die Süßwasservorräte durch 
Oberflächenabfluß, durch Auslaugung verseuchter Böden, durch den Abfluß von 
verseuchtem Grundwasser in Flüsse und Seen. Sehr tief liegende Grundwässer blei- 
ben zwar unverseucht, sind aber schwer an den Verbraucher im Kriegsfall zu brin- 
gen. Man hat zu unterscheiden zwischen Bodeneigenschaften gemäßigter, semiari- 
der, und tropischer Gebiete. Die in den Böden absorbierten Spaltprodukte bewir- 
ken ernste und lange anhaltende Kontaminationen der Nahrungskette. Staatliche 
Gesetzgebung regelt die höchstzulässigen Konzentrationen radioaktiver Isotope im 
Trinkwasser. 

Die Ernteerträge in den Regionen hoher Dosen des frühen Niederschlages 
werden drastisch zurückgehen. Mais der ersten beiden Wachstumsmonate würde 
von 2.000 rad Gammastrahlung innerhalb von acht Stunden nahezu vollständig 
vernichtet werden. Die gleiche Dosisleistung würde Sojabohnen bis zu 50% ver- 
nichten; beide sind wichtigste Futtermittel. Beta-Strahlen verursachen bei Nutz- 
tieren Hautschäden und verursachen bei blattfressenden Tieren Schäden in Magen 
und Darm. Dadurch würde die Mortalitätsrate der Tiere aus Immunschwäche ge- 
gen Infektionen in die Höhe getrieben. Der frühe Niederschlag besteht aus größe- 
ren Teilchen als der späte und verbleibt deshalb nicht so leicht auf der Oberfläche 
der Pflanzen; dadurch gelangt er schwerer in die Nahrungsmittelkette. Nicht zu- 
letzt wegen der Freßgewohnheit der Rinder ist der frühe Niederschlag aber auf 
Weideland eine ernste Gefahr, denn es kommt zu einer Kontamination der Milch 
durch I 131 und anderer Spaltprodukte. Über die Milch kommt es dann zu einer 
Anreicherung von Jod in der menschlichen Schilddrüse. Besonders betroffen sind 
Kleinkinder; schon in Liter Milch kann zur Überschreitung der Grenzdosis führen. 
Die in Nähe des Explosionsortes beschäftigten Landarbeiter sind ebenfalls stark 
belastet. Nach Ablauf von einem Jahr sind Strontium 90 und Caesium 137 die ge- 
fährlichsten Lebensmittelnuklide. weil die anderen kürzere Zerfallzeiten haben 
und aus dem Boden heraus gegenüber Pflanzen nicht so wirksam sind. In einer 
Nachkriegszeit würde es etwa sieben Jahre dauern, bis die stratosphärischen Spalt- 
produkte abgelagert an der Erdoberfläche wären. In der ersten Hälfte dieses Zeit- 
raumes würden Strontium und Caesium über die Ablagerung auf den Vegetations- 
flächen (Weidegras, Getreide, Gemüse) hauptsächlich in die Nahrungsmittel 
(Fleisch, Milch, Salat, Gemüse) gelangen, in den zweiten dann mehr durch Auf- 



nahme der Nuklide durch die Pflanzenwurzeln. Je feiner der Niederschlag, desto 
löslicher ist er. Die Bodenbeschaffenheit kann die Mobilität der Nuklide reduzie- 
ren; sie haben unterschiedliche Verhaltensweisen bei Eintrag in bestellte Böden 
und in Weideland. Das zunächst gefährlichere Caesium wird im Laufe der Zeit 
durch Strontium überholt hinsichtlich der Gefährdung der Nahrungskette. Die 
Aufnahme beider Elemente durch Mensch und Tier hängt sehr von den Ernäh- 
rungsgewohnheiten der verschiedenen Kulturkreise ab. Strontium hat verglichen 
mit Caesium eine längere Umsatzzeit im menschlichen Körper und Kinder akku- 
mulieren im Knochenbau mehr als Erwachsene. Höherer Fleischverbrauch führt 
zu mehr Caesium und weniger Strontium im menschlichen Körper. Auch die 
Transurance, Tritium, Jod 129 und Kohlenstoff 14 gehen in die Nahrungskette 
ein. Belastungen des Knochenbaues sind über ein halbes Menschenleben hinweg zu 
erwarten. 

Eine zusätzliche Verschärfung der durch ionisierende Strahlung an den Le- 
bensmitteln hervorgerufenen Versorgungskrise stellt sich jetzt noch aus anderen 
Gründen ein: Wegen der Unterbrechungen im Verkehrswesen wird es zu ernsthaf- 
ten Versorgungsstörungen insbesondere bei den Stadtbevölkerungen kommen. 
Eine Flucht in ländliche Gebiete setzt ein; der landwirtschaftliche Produktionspro- 
zeß wird durch diese Bevölkerungsverschiebungen behindert und wegen der Ver- 
knappung an Brennstoffen, Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln wird die 
Rückkehr zur Handarbeit unausbleiblich sein. Länder der dritten Welt sind auf 
Importe aus Überschußgebieten, sowie auf die Landtechnik der Industrie-Staaten 
angewiesen; sie werden also besonders hart getroffen, obwohl sie abseits vom 
Schauplatz der ideologischen Auseinandersetzungen liegen. Weltweit würden Mil- 
lionen von Menschen einen frühzeitigen Tod finden wegen Unterernährung, chro- 
nischer Strahlenexposition und wegen der dadurch bedingten Krankheiten. 

14. Medizinische Versorgung und Verhalten des Menschen 

Unter epidemiologischen Gesichtspunkten sind die kleinen und die großen 
Städte nach dem Referenz-Szenarium die wichtigsten Zielgebiete, insgesamt 
1.514 Städte mit Einwohnerzahlen zwischen 100.000 und mehr als 10 Millionen. 
In der Regel würde mehr als die Hälfte der Menschen einer Stadt sofort umkom- 
men. Stets würde in einer Stadt die Anzahl der Toten und Verletzten zusammen die 
Zahl der Unversehrten weit übertreffen: Die innerhalb weniger Minuten meist auf 
ein Drittel reduzierten Stadtbevölkerungen würden zu mehr als der Hälfte aus ver- 
letzten Menschen bestehen. Dies sind optimistische Abschätzungen (3), (4) ohne 
Berücksichtigung der Auswirkungen der Wärmestrahlung und der Großbrände. 

Aus medizinischer Sicht gibt es keine Mittel, um sich auf solche Massen von 
Menschenopfern vorzubereiten. Die vorhandenen medizinischen Einrichtungen 
wären absolut überfordert, soferne sie nicht ohnedies schon den Angriffen zum 
Opfer gefallen wären. Ein voll ausgestattetes und funktionierendes Krankenhaus 
kann gleichzeitig nur vier oder fünf so schwerer Verletzungen wie offene Ober- 
schenkelbrüche und dergleichen versorgen, da hier spezialisierte Einrichtungen, 
Vorkehrungen für Bluttransfusionen und qualifiziertes Personal erforderlich sind. 
Bei Katastrophen im Zivilbereich, wie auch unter Gefechtsfeldbedingungen im 
Kriege, wird versucht, die vorhandenen medizinischen Mittel möglichst rationell 
einzusetzen; die Verletzten werden aussortiert nach drei Kategorien: Verletzte, de- 
ren Überleben unwahrscheinlich ist, die möglicherweise Überlebenden, die mit 
großer Wahrscheinlichkeit Überlebenden. Vermutlich müßten an die mittlere 



Gruppe sehr strenge Maßstäbe gelegt und ein kleiner Teil mit Erfolg zu behandeln- 
der definiert werden, damit das Versorgungssystem nicht zusammenbricht. Aller- 
dings ist fraglich, ob nach einem nuklearen Angriff selbst bei unzerstörten medizi- 
nischen Einrichtungen derlei Überlegungen realisierbar wären. Es darf nicht aus- 
geschlossen werden, daß die von Horror gezeichneten, wenigen Überlebenden viel- 
leicht gezwungen sind, die Schwerverletzten und Sterbenden zu ignorieren, um 
ihre ganze Kraft der Wiederherstellung der wichtigsten Versorgungselemente ihres 
eigenen Lebens zu widmen. 

Zur Verhinderung der frühen Strahlenkrankheit müßten die nach dem Szena- 
rium Überlebenden (2.500 bis 3.500 pro Stadtquadratkilometer) in sicheren Unter- 
künften mit 2 bis 3 Personen alle 200 bis 300 m untergebracht werden. Zu Übel- 
keit, Durchfall, Schwächung des Knochenmarkes, also den Symptomen der frühen 
Strahlenkrankheit, kommen Belastungen, die sich aus dem engen Zusammenpfer- 
chen der Menschen in Bunkern und Unterständen ergeben: Die schweren Schäden 
an Kanalisation und Wasserversorgung, Lebensmittelvergiftungen und eine große 
Menge unbestatteter Leichen begünstigen die Entwicklung von Infektionsepide- 
mien. 

Langzeitlich sind medizinische Probleme das Aufleben von Ruhr, infektiöser 
Hepatitis, Salmonelleninfektion, Cholera, Hirnhautentzündung, Tuberkulose, al- 
lesamt bedingt durch die katastrophalen Lebensbedingungen. Wegen fehlender 
Impfungen und Antibiotika breiten sich Diphtherie, Keuchhusten, spinale Kinder- 
lähmung, Lungenentzündung, Septikämie, Blutvergiftung, Leukämie und Krebs 
aus. 

Störungen der Verhaltensweise und der geistigen Tätigkeit des Menschen nach 
einem Kernwaffenkrieg werden unterteilt nach direkten und indirekten Folgen: Zu 
ersteren zählt man akute Hirnsyndrome, andauernde Angstzustände und Reak- 
tionspsychosen, zu letzteren Panikreaktionen, psychomotorische Erregung, 
Flucht in Depressionen, Lethargie, Konfliktverhalten, Schädigungen der geistigen 
Kapazität werden zu den wichtigsten Folgen des Krieges zählen; ein Drittel der 
Überlebenden wird sich in einem Angstzustand befinden. Isolierung und Zerstö- 
rung der gewohnten Umgebung führen zu einer Gefühlsverarmung und Orientie- 
rungslosigkeit. Die Fähigkeit zur Lösung einfacher Probleme wird beeinträchtigt, 
die Überlebenden sind schwer demoralisiert. 

Die Mehrheit der japanischen Überlebenden weist noch heute Zeichen geisti- 
ger Störungen auf, wie Angstgefühle, persönliche Unsicherheit, und psychoneuro- 
logische Veränderungen. Sie leben in Furcht vor Krankheit und der Geburt mißge- 
bildeter Kinder, vor dem Nachlassen ihrer Arbeitsfähigkeit und der Diskriminie- 
rung durch die Umgebung. Unter Schuldgefühlen leiden solche, die bei der Flucht 
aus Hiroshima und Nagasaki Hilfeschreie anderer Opfer überhörten und geflüch- 
tet sind. Langfristige Persönlichkeitsveränderungen sind auch typisch für Men- 
schen, die zwei Wochen und mehr unter der Erde eingesperrt und von der Umwelt 
abgeschnitten waren. 

15. Vegetation und atomarer Winter 

Ehr l ich  u.a. berichten (14), daß für eine ganze Reihe von Kriegsszenarien 
zwischen 102 und 104 Mt das biologische Versorgungssystem der nordhemisphäri- 
schen Zivilisation zerstört würde, und daß die Auslöschung eines Großteiles der 
Tier- und Pflanzenwelt, sowie der Mikroorganisamen befürchtet werden müßte. 



Zufolge des Rückganges des solaren Strahlungsstromes auf etwa 1 % des Wertes 
können die Temperaturen im Inneren der Kontinente auf -40 "C fallen, und etwa 
30% der nordhemisphärischen Landflächen würden Strahlungsdosen von 500 bis 
700 rad empfangen. In der südlichen Hemisphäre sind Temperaturen bis zu 
-18 "C und solare Strahlungsströme von weniger als 10% des jetzigen Wertes zu 
erwarten. 

Der Einfluß der drastisch reduzierten Temperaturen auf die Pflanzen hängt 
ab von der Jahreszeit des Auftretens, der Andauer und von den Toleranzgrenzen 
der Pflanzen. Hier ist das sprungartige Einsetzen der Kälte besonders zu beachten: 
Winterweizen z.B. kann Temperaturen bis zu -20 "C ertragen, wenn er allmählich 
bis zu diesen Werten abgekühlt wird, dagegen würde eine plötzlich auftretende 
Temperatur von -5 "C während der aktiven Sommerwachstums-Phase die Planze 
vernichten. Pflanzen in alpinen Regionen können Wintertemperaturen bis zu 
-50 "C ertragen, würden aber im Sommer Abkühlungen auf -5 bis -10 "C nicht 
überstehen. Die Berechnungen mehrerer Autoren haben übereinstimmend erge- 
ben, daß die Abkühlungsraten in einem nuklearen Winter zu groß sind, um die 
Pflanzen anzupassen und Toleranz gegenüber tiefen Temperaturen zu entwickeln. 
Beschädigte und erkrankte Pflanzen haben eine reduzierte Anpassungsfähigkeit. 
Die starke Strahlenbelastung, verunreinigte Luft und schwacher Sonnenschein un- 
mittelbar nach einem Atomkrieg sind für die Pflanzen zusätzliche Belastungen. 
Aber auch Temperaturen beträchtlich über dem Gefrierpunkt können gewissen 
Kulturen schädlich werden. So kann etwa die Ausbildung des Reiskornes unter- 
bleiben, wenn die Pflanze in einer kritischen Phase einer Temperatur von nur 
13 "C ausgesetzt wird: Mais und Sojabohnen sind bereits empfindlich gegenüber 
10°C. 

Wenn auch viele Ganzjahrespflanzen und die meisten Samen der Pflanzen der 
gemäßigten Klimazone überleben könnten, so würde die Produktivität der Pflan- 
zen doch beträchtlich herabgesetzt werden; dadurch würde die Ernährungsbasis 
vieler Tiere sich verschärfen. Der frühe Verlust des Photoplanktons im Meer wür- 
de viele pflanzenfressende und tierfressende Meeresarten absterben lassen. In ge- 
mäßigten Breiten brächte ein Nuklearkrieg im Herbst oder Winter zwar weniger 
Schaden für die Pflanzen als im Frühjahr oder Sommer, aber für die Tropen wäre 
ein Krieg das ganze Jahr über gleich verhängnisvoll. Nur entlang der Küstenstrei- 
fen könnten Pflanzen wegen der thermischen Trägheit der Meere überleben. Aller- 
dings ist die Vegetation dort vehementen Witterungseinflüssen ausgesezt wegen 
der starken Temperaturgradienten senkrecht zur Küstenlinie. 

Die Unterbrechung der Photosynthese wegen der fehlenden Sonnenstrahlung 
wird die gesamte Nahrungskette beeinträchtigen. Ein Netto-Wachstum ist nicht 
mehr möglich, wenn die Lichtausbeute unter 5 % des Normalwertes sinkt. Aus die- 
sem Grunde würden viele Pflanzen in den ersten Monaten nach der Katastrophe 
absterben. 

16. Ozeanische Ökosysteme 

Eine nukleare Explosion über dem Meer verläuft in vieler Hinsicht physika- 
lisch anders als über Land: Die Druckwelle richtet keinen Schaden an, die Planck- 
sche Strahlung und die ionisierende Strahlung dringen tief in das Meereswasser 
ein, die in den Feuerball verdampfende Masse ist im wesentlichen Wasser und lo- 
kaler wie globaler Niederschlag, auch wenn von Explosionen über Land herrüh- 
rend, wird mit dem tiefen Wasser vermischt und von den Meeresströmungen ab- 



transportiert. Deshalb wären die Auswirkungen eines Kernwaffenkrieges auf die 
ozeanischen Ökosysteme geringer, als auf die terrestrischen. Dennoch würde in 
Küsten- und Mündungsgebieten beträchtlicher Schaden entstehen. 

Die Radionuklide des frühen und späten Niederschlages dringen als gelöste 
Stoffe, Kolloide oder Makroteilchen in den Ozean ein. Dort werden sie in die 
Advektionskräfte des Wassers eingebaut, horizontal transportiert und vertikal 
über Diffusion und Austausch mit dem tiefen Wasser durchmischt. Die Fallge- 
schwindigkeiten nicht löslicher Teilchen mit größerer Dichte als Wasser lassen sich 
nach dem Stokeschen Gesetz ermitteln. Nuklide im Niederschlag bewegen sich im 
Oberflächenwasser relativ schnell abwärts, im tiefen Wasser vermindert sich die 
Sinkgeschwindigkeit. Einige der Teilchen werden mit der oberen Wasserschicht (50 
bis 200 m) in wenigen Tagen durchmischt. Die Zeit für das Erreichen des Meeres- 
bodens mit einer mittleren Tiefe von 3.800 m und für den Weg zurück wird in der 
Größenordnung Jahrzehnte bis Jahrhunderte angegeben. Werte von 100 bis 
400 Jahren im mittleren Wasser des Nordatlantik, von 600 Jahren im tiefen Nord- 
atlantik werden genannt. Von einigen Autoren (4) werden die Austauschzeiten für 
das Tiefenwasser des Pazifik und des Indischen Ozeans mit 1.000 bis 1.300 y ange- 
geben. Zehn Jahre nach einer Kernwaffenserie wurden noch drei Viertel der Abla- 
gerungen an Sr 90 und Cs 137 oberhalb von 1.000 m Tiefe festgestellt. Neben 
Konvektion und Diffusion sind als vertikale Transportmechanismen zu nennen 
Auf- und Absinkbewegungen, die durch Planktonwanderungen oder Fäkalienab- 
Senkungen hervorgerufen werden. An einer Stelle vor der Küste Kaliforniens 
konnten derartige Auftriebsgeschwindigkeiten mit 20 m pro Monat gemessen wer- 
den. Generell bewegt sich das kalte Oberflächenwasser höherer Breiten äquator- 
wärts nach unten. Die horizontalen Ausbreitungen von nuklearen Verunreinigun- 
gen im Wasser wurden bei vergangenen Kernwaffen-Versuchen verfolgt. Sie lagen 
im Verlaufe von einem Monat bei 14,s km/d und im Verlaufe von einem Jahr bei 
7,7 km/d. 

Bei der Diskussion der Auswirkungen auf das Leben ist davon auszugehen, 
daß die Empfindlichkeit mit der Komplexität der Lebensform ansteigt: Bakterien, 
Protozoen, Algen, Mollusken, Krustazeen, Fische, Mensch. Bakterien haben eine 
tausendmal geringere Strahlenempfindlichkeit als der Mensch. Der Verlust eines 
Fisches wird erst dann als bedeutend angesehen, wenn die ganze Population vom 
Aussterben bedroht ist. Meeresorganismen haben eine hohe Reproduktionsrate, 
sodaß genetische Schäden einer Population relativ schnell ausgelesen werden. Die 
Verringerung des Sonnenlichts bzw. die Erhöhung der ultravioletten Strahlung, 
beides Folgeerscheinungen eines Kernwaffenkrieges, können verheerende Auswir- 
kungen auf die Meerespopulationen und die Nahrungskette haben. Bakterien wer- 
den bei UV-Bestrahlung abgetötet. Phytoplankton und pflanzenfressendes Zoo- 
plankton würden in mehr als der Hälfte aller nordhemisphärischen Ozeane abster- 
ben, falls die solare Strahlungsenergie auf 1 % zurückginge. 

Daten zu den biologischen Auswirkungen nuklearer Explosionen auf eine 
ozeanische Umwelt finden sich in den Berichten über die Kernwaffentests im Pazi- 
fik, die in den Jahren 1946 und 1952 über den Atollen von Bikini und Eniwetok ge- 
zündet wurden. Zahlreiche Messungen wurden zehn Jahre und länger nach Been- 
digung der Testprogramme durchgeführt, aus denen zuverlässige Daten für die Be- 
rechnung zukünftiger Strahlendosen gewonnen werden. Für sieben Gruppen von 
Meerestieren wurden die maximalen Konzentrationen untersucht, und der relative 
Anteil verschiedener Elemente an der Gesamtbelastung ermittelt. Die Gefahren für 



den Menschen aus der Nahrungsmittelkette der Meerestiere dürften demnach un- 
bedeutend sein. Im Wasser senken sich Nuklidkonzentrationen schnell durch Ver- 
dünnung, radioaktiven Zerfall, und ferner ist es sehr unwahrscheinlich, daß sich 
Fische lebenslang in ein und demselben Lebensgebiet aufhalten. 

Die innere Strahlendosis durch den Verzehr von Meeresnahrungsmitteln kann 
über Modelle und entsprechende Computer-Programme vorhergesagt werden. Da- 
bei werden folgende Parameter benötigt: Konzentrationswerte der Radionuklide 
im Meereswasser, Transportgeschwindigkeiten des Wassers in die Lebensräume 
der Meerestiere, Konzentrationsfaktoren für die Organismen in der Nahrungsmit- 
telkette, Verbrauch des Menschen an Nahrungsmitteln aus dem Meer, Transport- 
geschwindigkeiten für solche Nahrungsmittel zum Verbraucher, Konzentrations- 
faktoren für den Menschen und Faktoren für die Umwandlung der Körperbe- 
lastung in Dosisleistung. 

Fälschlicherweise hat sich in der Vergangenheit die Diskussion über die Aus- 
wirkungen eines Nuklearkrieges auf das offene Meer und auf die Atolle konzen- 
triert. Mündungsgebiete, küstennahe Gewässer und Küstenregionen sind aber viel 
stärker bedroht, zählen doch diese Gebiete zu den wertvollsten und hinsichtlich 
der maritimen Vegetation zu den produktivsten der Ozeane. Viele Sprengsätze 
werden auf Küstengebiete gerichtet sein. Ökosysteme in solchen Gebieten sind 
wesentlich mehr als andere Ozeanbereiche der Initialstrahlung, der Hitze und 
der Druckwelle exponiert und durch die Anschwemmung verseuchten Erdreiches 
über die Flüsse belastet. 

17. Ökonomische Konsequenzen 

Es ist eine Ironie des Schicksals, daß den Kriegen meist Prosperität und wirt- 
schaftliche Erneuerung gefolgt sind; Japan und Deutschland gelten hierfür als 
Musterbeispiele in unserer Zeit. Der konventionell geführte Zweite Weltkrieg hat 
auch die Volkswirtschaften der USA und der UdSSR stimuliert und diese Nationen 
zu Weltmächten werden lassen. In einen Atomkrieg wären die Besitzer der ökono- 
mischen Macht verwickelt: Er wäre kein Stellvertreter-Krieg, sondern ein Krieg, 
der wegen der ausgedehnten Zerstörungen in der nördlichen Hemisphäre weltweit 
eine Periode drastischen Niederganges einleiten würde. 

Ein globaler Atomschlag, bei dem weniger als 10% der Bevölkerung eines 
Landes zugrunde gehen, kann verglichen werden mit einem langen, schweren, 
konventionellen Krieg, etwa mit der Situation Berlins unmittelbar nach dem Krie- 
ge. Wenn 50% der Bevölkerung ums Leben kommen, bedeutet dies das Ende der 
betroffenen Gesellschaft, weil sich alle geordneten, organisierten gesellschaftli- 
chen und ökonomischen Tätigkeiten aufhören. Bisherige konventionelle Kriege 
haben die Kommunikationswege und die wirtschaftliche Infrastruktur relativ in- 
takt gelassen. Es existiert also in den Nuklearszenarien eine Grenze, von der aus es 
kein Zurück gibt, und die Gesellschaft in gewohnter Form nicht mehr überleben 
kann. Nach einem Zusammenbruch des internationalen Handels-Systems im Ge- 
folge einer nuklearen Katastrophe würde, wie in der Steinzeit, die menschliche Tä- 
tigkeit allein auf den Erwerb von Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinische 
Grundversorgung ausgerichtet sein: Mittlere und größere ökonomische Tätigkeit 
nationaler und internationaler Art verschwindet. 

Die Überschuß-Wirtschaft der westlichen Industrieländer wird vielfach (4) als 
die Reserve und Quelle für weitere Investitionen angesehen. Mit ihrem Abbau 
käme die Investitionstätigkeit zum Erliegen, wie überhaupt alle modernen Mittel 



des ökonomischen Austausches verschwinden würden. Auch das Geld als Zah- 
lungsmittel würde wertlos, da die Überlebenden nur noch dem Tauschhandel ver- 
trauten. Der kommerzielle und auf Geld beruhende Austausch von Gütern wäre 
als Hebel für das Wirtschaftswachstum unbrauchbar geworden. Aber auch eine 
andere Struktur von Arbeit und Konsum würde sich ergeben, da die relative Zahl 
der Produzenten zurückgehen und die Zahl der Konsumenten zunehmen würde. 
Quantität und Qualität des Konsumes würden sehr verändert: Alles würde über- 
schattet von den kollektiven Bedürfnissen der Überlebenden und Verletzten. Frei- 
zeitbeschäftigungen wie Reisen, Bildung, künstlerische Tätigkeit, Sport, allesamt 
heute wichtige Wirtschaftszweige, würden verschwinden. 

Mit dem Zusammenbruch des Welthandels kommt auch der internationale 
Erdöl- und Rohstoffhandel zum Erliegen, und damit der gesamte Handel mit der 
Dritten Welt, der dadurch gekennzeichnet ist, daß im Austausch für Bodenschätze 
Nahrungsmittel, Landtechnik und Konsumgüter den Entwicklungsländern gelie- 
fert werden. In diesen Ländern hat das Bevölkerungswachstum die Nahrungsmit- 
telproduktion längst überholt; das Ausbleiben der Lebensmittel und Technologie- 
Importe würde zu verheerenden Hungerkatastrophen, Epidemien und letztlich zu 
Unruhen in den Städten führen. Die Länder der Reis- und Weizen-überschußpro- 
duktion wie USA, Kanada, Frankreich, Argentinien, Australien, liegen in den 
nuklearen Zielgebieten. Hochrechnungen den Nord-Süd-Handel betreffend haben 
ergeben, daß 750 . 106 Tote in der nördlichen Hemisphäre etwa 3 . log Tote in 
den tropischen Ländern der südlchen Hemisphäre zur Folge hätten, wegen des 
Zusammenbruchs der internationalen Handelsbeziehungen. 

18. Politische und soziale Konsequenzen 

Mit dem Zusammenbruch der organisierten Wirtschaftstätigkeit würde der 
Zusammenbruch der Wertvorstellungen, der Motivationen und der Bereitschaft zu 
Innovationen einhergehen. Unter dem Zwang der allgemeinen Lähmung im Lande 
würde sich die menschliche Gesellschaft auf eine ungewisse und nie dagewesene 
Struktur zubewegen, vielleicht auf eine Art der Abgeschiedenheit von isolierten so- 
zialen und ökonomischen Gruppen. Nach Y. L a u  1 a n  (4) wären Hauptbeschäfti- 
gungen die Meditation und niedere Dienstleistungen. Da ein schneller Ersatz der 
früheren Produktionsstrukturen, Austausch- und Mediensysteme unmöglich 
wäre, gäbe es sicher keinen Anreiz mehr zu wirtschaftlichem Fortschritt. 

Politische Parteien und politische Programme im heutigen Sinne würde es 
nicht mehr geben, alleine schon wegen der landesweit fehlenden Kommunikations- 
mittel. Die Zwangsbewirtschaftung der Ressourcen würde nach kriegswirtschaft- 
lichen Gesichtspunkten, im Sinne einer Planwirtschaft, erfolgen müssen. Schon 
auf der untersten Verwaltungsebene würden sich autoritäre Formen der Verwal- 
tung und Menschenführung ausbilden. Die Rechtsprechung würde an ihren Fun- 
damenten erschüttert. Autokratische Systeme würden sich etablieren, in denen die 
Landwirtschaft zur zentralen Aufgabe würde. Die vom nationalen und internatio- 
nalen Handel abgeschnittenen Staaten würden zu Selbstversorgern. Indessen wäre 
natürlich auch die Landwirtschaft in ihren Grundfesten erschüttert: Kein Ersatz 
für Traktoren, Maschinen, Ausrüstungen, kein Treibstoff, keine Düngemittel, 
keine Schädlingsbekämpfungsmittel stünden zur Verfügung. Ob Pferde oder ande- 
re Tiere in der Feldarbeit eingesetzt werden könnten, ist unsicher. Es muß damit 
gerechnet werden, daß die hungernden Menschen Pferde als Schlachtvieh verwer- 
ten. Die Landwirtschaft müßte zur Handarbeit zurückkehren, in der Tat, so be- 



fürchten Experten, würde es gerade den Staaten mit hohem technischen und 
wissenschaftlichen Standard wahrscheinlich unmöglich werden, sich von der nu- 
klearen Katastrophe zu erholen. Eine Gesellschaft ist umso verwundbarer, je mehr 
sie in Städten lebt, je komplizierter ihr Wirtschaftsmechanismus ist, je mehr in ihr 
Spezialisierung und Automatisierung Platz gewonnen haben, je mehr Computer 
sich im Einsatz befinden, je fortgeschrittener die modernen Kommunikationsmit- 
tel entwickelt sind, je mehr Mikroelektronik und neue Technologie das soziale 
Umfeld bestimmen. Diese aufgezählten Abhängigkeiten sind untereinander gekop- 
pelt und vergrößern deshalb im Ernstfalle ihre Wirkung noch mehr. Das Antlitz 
der Gesellschaft wird sich wegen der Zerstörung sämtlicher Infrastrukturen gewal- 
tig verändern. Strom und andere Brennstoffe zum Heizen und Kochen sind nicht 
mehr vorhanden; die meisten modernen Wohnungen verfügen ohnedies über keine 
Kaminanschlüsse mehr. Ohne Wärme-Energie für die Speisenzubereitung sind wir 
zum Sturz in einen äußerst primitiven Lebensmittelstandard verdammt. 

19. Zeit zur Regeneration 

Für Abschätzungen der kurzfristigen Auswirkungen der primären Effekte, 
wie Feuer, Druckwelle, radioaktive Verseuchung, stehen uns relativ zuverlässige 
Berechnungen zur Verfügung, und die charakteristischen Abklingzeiten der Ein- 
zelvorgänge können angegeben werden. Je mehr aber mit zunehmender Zeit die 
Primäreffekte mit den einzelnen Ökosystemen in Wechselwirkung treten und zu 
sekundären, tertiären und Effekten höherer Ordnung führen, desto schwieriger ist 
die Vorhersage der Auswirkungen auf die Umwelt. Wir sind nicht in der Lage, ein 
Gleichungssystem aufzustellen, das die Kopplungen aller Elemente der verschie- 
denen Ökosysteme beschreiben und langzeitliche Vorhersagen gestatten würde. 
Ohnedies wäre es wohl ein Differentialgleichungssystem, in dem.die Koeffizienten 
durch Zufallszahlen zu repräsentieren wären. Die Angabe einer Regenerationszeit 
ist also ein sehr schwieriges Unterfangen. 

Die potentiellen Auswirkungen eines größeren Nuklearkrieges, gekoppelt mit 
einer Störung des globalen Klima-Systems, auf die menschlichen Gesellschafts- 
Systeme, auf die natürlichen terrestrischen und auf die natürlichen aquatischen 
Ökosysteme, sowie auf die Agro-Ökosysteme werden von Ehr l ich  u.a. (14) 
dargestellt in drei typischen Zeitabständen von der nuklearen Katastrophe, 
nämlich nach wenigen Monaten, am Ende des ersten Jahres und in der nächsten 
Dekade. 

Schneller als die biotischen Ökosysteme würde die Atmosphäre in den Vor- 
kriegszustand zurückkehren; der Reinigungsprozeß würde dominiert von der sola- 
ren Einstrahlung und dem Gravitationsfeld der Erde. Als Dauer für die Erholung 
der Atmosphäre werden mehrere Jahre angegeben. Die biologische Erholung nach 
einer nuklearen Verwüstung dürfte sich über Zeiträume von Jahrzehnten, wenn 
nicht sogar Jahrhunderten hinziehen. Die Erholung der Vegetation wird behindert 
durch fehlendes Saatgut, natürliches und landwirtschaftlich produziertes. Jahre- 
lang ist mit akuter Lebensmittelknappheit und mit Hungerkatastrophen zu rech- 
nen. Pflanzen und Tiere unterscheiden sich in ihrer Resistenz gegenüber den ver- 
schiedenen Faktoren im Gefolge eines Kernwaffenkrieges. Es kommt zu vielfäl- 
tigen Störungen in den Beziehungen zwischen Raubtier und Beute, Wirt und Para- 
sit. Große Probleme ergeben sich aus der Strahlenresistenz der Insekten, Bakterien 
und Pilze: Sie breiten sich auf menschlichen und tierischen Leichen, auf leidenden 
und sterbenden Pflanzen aus. Kleine Organismen mit hohen Reproduktionsarten 



sind ebenfalls sehr strahlenresistent, würden schnell gedeihen und als Konkurrent 
des Menschen auftreten. Kakerlaken, Ratten, Aasvögel und Fäulnisorganismen 
vermehren sich rasant. Die Abschätzung der Dauer eines biologischen Erholungs- 
Prozesses ist äußerst schwer; es ist die ernste Frage zu stellen, ob der Ausgangszu- 
stand überhaupt reversibel sein kann. Nach Auffassung der Experten (4) müßten 
Jahrzehnte oder Jahrhunderte vergehen, bevor eine soziale und ökonomische 
Erholung eintreten könnte. 

Nach Ansicht von Ehr l ich  u.a. (14) wäre ein Jahrzehnt nach der Katastro- 
phe nicht der klimatische Wandel der primäre Begrenzungsfaktor für die Erholung 
der menschlichen Gesellschaft. Vielmehr würde das Tempo der Wiederherstellung 
der sozialen Ordnung und der humanitären Versorgung, kurzum des sozialen 
Netzes das Wachstum der Menschheit begrenzen. Die menschliche 
Fortpflanzungsfähigkeit könnte verglichen mit Vorkriegsbedingungen auf das 
schwerste gestört sein und auf sehr lange Zeit hinaus gestört bleiben. 
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Vom Wachstum der Bäume 
(Mit Beiträgen aus den Pflanzgärten von Wien und Obersiebenbrunn) 

VonFriedrich Lauscher  undMar ia  Roller*)  Wien. 
Mit 1 Abbildung 

Zusammenfassung: 

Aus dem Material von 54 Untersuchungsgebieten in drei Erdteilen werden für 12 Wald- 
arten die durchschnittliche Jahresproduktion, oberirdisch und im wrzelraum, berechnet 
sowie die Aufteilung auf die einzelnen Komponenten, wie Stämme, Aste, Blätter usw. Die 
Prozentanteile der Stämme liegen zwischen 20 und 70, im Mittel 34%. Abgesehen von den 
Ertragstafeln der Forstwirtschaft wird seit dem 18. Jahrhundert überwiegend das Dicken- 
wachstum der Stämme erforscht. Die wenigen Studien über das Höhenwachstum, welche 
seit dem 20. Jahrhundert in Gang gebracht wurden (Lit. 6 bis 12) werden besprochen und 
zum Teil neu durchgerechnet. 

Aus den Pflanzgärten in Wien und Obersiebenbrunn werden Zahlenwerte der jährlichen 
Zuwächse an Dicke und Höhe von 18 Jungbäumen mitgeteilt und erörtert. Es zeigt sich, daß 
der Volumszuwachs, wie bei I. H u s t i c h  (12) mit dem Höhenzuwachs enger korreliert ist als 
mit dem Dickenzuwachs. 

Nebenbei wird dargelegt, daß aus synoptisch-klimatologischen Gründen das Stamm- 
wachstum im Wiener Gebiet um 1970 weitaus günstiger verlief als um 1980 (Ab b . 1 ). 

Summary: 

Individual data out of 54 different phenological data sets of forest stands of 3 conti- 
nents have been analyzed with respect to annual biomass production. 

For 12 different forest populations the components of biomass falling to  stems, bran- 
ches and leaves are presented. Special attention is paid to the relation of thickness- and 
height increase of saplings: Their increase of volume is strongly correlated with height 
growth, more than with thickness growth. Synoptic and climatological conditions modify 
the shaft growth evidently. 

I. Die Nettoprimärproduktivität der Wälder 
(NPP, in kg/ha. a) 

Wir haben diese aus einer Arbeit von C a r  o l ine  M ö hr ing  (1. Tab. 14) für 
neun Waldarten berechnet ( Tabel le  1 ). Die Daten stammen aus 53 Untersu- 
chungsgebieten der gemäßigten Zonen von Europa, Nordamerika und Japan. In 
28 Gebieten konnten die Wälder als Reinbestände (R) bezeichnet werden, in 23 Ge- 
bieten mit Mischwäldern (M) wurden die Zahlenwerte der dominierenden Baumar- 
ten zugeteilt. Besonders bei Quercus (Eiche) überwogen Mischbestände. 

Für 7 Waldarten war auch die durchschnittliche Jahresproduktion im unter- 
irdischen Wurzelraum (U) gemessen worden, in den Betula (Birke) und Populus 
(Pappel) zugeschriebenen Wäldern konnte nur die oberirdische Produktivität (0) 
wiedergegeben werden. 

Die Absolutwerte der Nettoproduktivität (Mittel 15072 kg/ha. a) müßten in 
Zusammenhang mit den Klimaten der Untersuchungsgebiete studiert werden. Hier 
sei jedoch vor allem die Zusammensetzung der NPP betrachtet: Fast ein Viertel 
der Nettoproduktivität (Assimilation minus Atmung) verbraucht der Wald (und 
seine Strauch- und Krautschicht) unterirdisch (22.7 %). Die oberirdischen Anteile 

*) siehe Nachruf Seite 52 



betragen 19.5% für die Blätter, bzw. Nadeln, 14.0% für Äste und Zweige, 4.6% 
für die Holzstreu, 3.4% für die Strauch- und Krautschicht und 1.4% für die 
Früchte. Für den zumeist allein untersuchten Anteil der Stämme verbleiben nur 
34.2% mit der Reihung Pseudotsuga (Douglastanne) 49.1%, Picea (Fichte) 
44.4 %, Pinus (Kiefer) 37.2 %, Larix (Lärche) 33.9 %, Fagus (Buche) 3 1.6 Qio , Abies 
(Tanne) 20.2% und Quercus (Eiche) 18.9%. Die Prozentzahl für Betula (Birke) 
kann man zu 28.3 %, die für Populus (Pappel) zu 36,6% abschätzen. 

Eine Korrelation zwischen dem jährlichen Stammzuwachs (y) und der Summe 
der ober- und unterirdischen Nettoproduktivität (X) ergibt für die 28 Gebiete mit 
vollständigen Beobachtungen die Gleichung y = -2708 + 0,488 X bei einem Kor- 
relationskoeffizienten r = 0,46, Durchschnittswerten von X = 15099 und y = 
4661 sowie Wertepaaren von 
X = 5549 10000 20000 30000 
y = 0 2172 7053 11934 

Demnach würde Wald erst ab einer Nettoproduktivität von 5549 kg/ha.a ge- 
deihen. Nach den orientierenden Gleichungen von H. L ie th  (2) würde dies Min- 
deswerten von -1,4" der Jahrestemperatur und 308 mm Jahresniederschlag ent- 
sprechen. Doch bleibt offen, ob diese Jahreswerte den Klimabedarf der Bäume 
richtig bewerten. 

Tab. 1: Aufteilung der Nettoproduktivität in kg/ha.a, berechnet für neun Waldarten 
nach den Daten aus 53 Untersuchungsgebieten in Tabelle 14 von (1) (R-Reinbestand, M = 
Mischwald, o = oberirdisch, u = unterirdisch) 
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Weitere Beispiele der Messung der Biomassen der Hauptkomponenten von 
Bäumen entnahmen wir einer Untersuchung aus dem Kaschmir, Indien (3), 
34,4"N, 74,l OE, 1631-3300 m. Je 15 Exemplare der Baumarten Cedrus deodara 
(Deodara), Pinus wallichiana (Kiefer) und Abies pindrow (Tanne) wurden analy- 
siert. ( Tabel le  2 ). 

Tab. 2: Biomasse in kg je Baum, Total und Prozentanteile der Komponenten, sowie 
Durchmesser D in cm von Baumarten in Kaschmir in Abhängigkeit von Baumalter 

Prozentanteile 



Die Prozentanteile brauchten nur einmal angegeben zu werden, da sie in den 
drei genannten Altersstufen für alle drei Baumarten gleich groß sind. Der Anteil 
des Holzes in den Stämmen steigt mit zunehmenden Alter, der der Äste nimmt zu- 
erst etwas zu, dann ab, der der Nadeln sinkt im hohen Alter, der der Wurzeln 
nimmt ab 50 Jahren anfangs stärker, dann schwächer ab. 

Im Vergleich zu den Wäldern der gemäßigten Breiten ( Tab .  1 ) ist im Ka- 
schmir der Prozentanteil der Stämme wesentlich größer, der der Wurzeln etwa 
gleich, hingegen der der Äste und Nadeln wesentlich kleiner. 

11. Vom Wachstum der Stämme 

Das Volumen eines Baumstammes kann man schematisch zu r 2 . ~ . f  anschrei- 
ben, wobei r der durchschnittliche Stammradius, üblicherweise in 1,3 m Höhe ge- 
messen, ist, H die Baumhöhe und fein Formfaktor. Der Formfaktor ist bei zylind- 
rischem Stamm (angenähert bei Salix babylonica ) = 1, äußerstenfalls bei kegel- 
förmigem Stamm = %. ( Siehe z. B. die Fichten in Abb. 8 von (4) und Abb. 3 in 
(5)). C. Mö  hr  ing (1, S. 20) entnimmt der einschlägigen Literatur bei Ansatz des 
Stammes als Rotationsparaboloid den Faktor 1/2. Diesen wollen wir im folgenden 
ausschließlich verwenden. 

Zur Angabe der Masse eines Stammes müßte man noch einen mittleren Dich- 
tewert kennen. Die Verteilung der Dichte in einem Baumstamm ist jedoch-uner- 
klärlich-unregelmäßig: Beispiele einer Fichte und einer Föhre in den Abb. 8 und 9 
in (4) zeigen im Ausmaß von 0,33 bis 0,60 schwankende Dichtewerte. 

In der forstwissenschaftlichen Literatur findet man als Dichtewerte trockenen 
Holzes Werte wie: Buche 0.69, Eiche 0.65, Fichte 0.43, Kiefer 0.49, Tanne 0.41, 
Lärche 0.55, Birke 0.61, Pappel 0.41, Robinie 0.73, Linde 0.49. Die Dichte von 
Frischhölzern ist rund 20 % größer. 

Die jährlichen Dickenänderungen in 1,3 m Höhe kann man vielfach den welt- 
weit betriebenen Bauringstudien entnehmen. Allerdings bleibt ein großer Teil die- 
ser Studien in dieser Hinsicht unverwendbar, da die Daten nicht in absoluten, son- 
dern nur in relativen Maßen angegeben wurden. 

Äußerst spärlich sind die Beobachtungen über das Höhenwachstum der Bäu- 
me, obwohl diese zur Beurteilung des Volums-, bzw. Massenzuwachses ja unerläß- 
lich sind. Dabei ergaben schon die ersten Untersuchungen dieser Art, wie etwa die 
von H. Hes se lman 1904 (6) und A. Cies la r  1907 (7) klimatisch höchst bedeu- 
tungsvolle Hinweise. Nach (6) zeigt sich in Nordschweden nach heißen, trockenen 
Vorsommern im Folgejahr ein großer Höhenzuwachs. In Niederösterreich ist dies 
nach (7) nicht der Fall. Der Niederschlag des Vorjahres und des Hauptjahres ist be- 
deutsamer. Ähnliches gilt auch in (8) für Kiefern in Rußland. 

Im Jahr 1926 erschien eine umfangreiche Arbeit von H. Bur  ger (9), in wel- 
cher er die schon im Jahre 1898 begonnenen Untersuchungen über den Gang des 
Höhenwachstums vieler Holzarten analysierte. Die Messung der Baumhöhen er- 
folgten alle zwei bis fünf Tage in Forstgärten Noville, 380 m, Adlisberg, 870 m 
und Stanserhorn, 1880 m. Wir haben die Hauptergebnisse seiner Studien für Hö- 
henstufen von 500 und 1500 m ausgerechnet. So ergeben die Daten aus Tabelle 1 
von (9) die folgenden Korrelationskoeffizienten zwischen der Mitteltemperatur der 
Monate August und September des Vorjahrs (X), bzw. der Niederschlagssumme 
dieser Monate (y) und dem Jahreshöhentrieb des Folgejahres in mm (z): 



Höhe (m) Korr. (X, z) Korr. (y, z) 
500 -0.10 0.32 
1500 0.42 0.08 

Spätsommerliche Wärme des Vorjahrs (nach Ende des Höhenwachstums) ist 
also für den Jahreshöhentrieb des Folgejahres in niedrigen Lagen eher ungünstig, 
in hohen Lagen günstig. Umgekehrtes gilt vom Niederschlag: Er begünstigt in 
500 m Höhe die Vorratsbildung für das Folgejahr, in 1500 m Höhe ist er gleichgül- 
tig. 

Aus Tabelle 2 in (9) kann man zunächst errechnen, daß in niedrigen Lagen 
zwischen Temperatur und Niederschlag kein Zusammenhang besteht (r = 0,01), 
daß hingegen in hohen Lagen nasse Monate meist kalt sind (r = -0,49). 

Sodann kann man den Tabellen 2 und 3 wertvolle Erkenntnisse entnehmen, 
auf welch relativ kurze Zeiträume des Sommers das Höhenwachstum der Bäume 
beschränkt ist. Man kann die folgenden Mittelwerte (Tage) errechnen: 

Höhe (m) Nadelbäume Laubbäume 
500 65 87 
1500 62 66 

Beispielsweise dauert die Höhenzuwachsperiode der Fichte in niedrigen Lagen 
im Mittel vom 26. Mai bis zum 15. Juli, auf dem Stanserhorn vom 4. Juli bis 
21. August, bei Bergahorn unten etwa vom 4. Mai bis 15. Juli, auf dem Stanser- 
horn vom 12. Juni bis 12. August. 

Das Studium der Witterung des Jahres auf den Höhenzuwachs des Jahres in 
mm (y) beschränkte der Autor auf die Verwendung der Mitteltemperatur der Zu- 
wachsperiode (t) und des mittleren Niederschlags pro Tag in der Zuwachsperiode 
(P). 

Als Mittelwerte für den Jahreshöhenzuwachs in mm kann man etwa die fol- 
genden Beträge errechnen: 

Höhe (m) Fichte Tanne Lärche Berg- Berg- Arve 
ahorn föhre 

500 356 130 426 556 
1500 145 81 248 203 146 113 

Höhe (m) Esche Birke Schwarzerle Buche Eiche 
500 868 608 695 339 357 

Für die Korrelationskoeffizienten zwischen der Temperatur und dem Höhen- 
zuwachs findet man die Werte: 

Höhe (m) Fichte Tanne Lärche Berg- Berg- Arve 
ahorn föhre 

500 0.39 0.74 0.28 0.77 
1500 -0.05 -0.03 -0.06 0.22 0.29 0.12 

Höhe (m) Esche Birke Schwarzerle Buche Eiche 
500 0.35 0.45 0.47 0.38 0.68 

Für niedrige Lagen sind die Zahlen, wie gewohnt: Wärme begünstigt das 
Wachstum, namentlich bei Bergahorn und Tanne. Hingegen ist sie in hohen Lagen 
entgegen jeder Erwartung nicht das Entscheidende: die Korrelationskoeffizienten 
sind nur zum Teil schwach positiv. 



Der mittlere Tagesniederschlag in mm in der Höhenwachstumsperiode liefert 
in Beziehung zum gesamten Höhenzuwachs des Jahres die folgenden Korrelations- 
koeffizienten: 

Höhe (m) Fichte Tanne Lärche Berg- Berg- Arve 
ahorn föhre 

500 0.07 0.05 -0.34 0.05 
1500 0.20 -0.59 0.13 -0.19 -0.04 -0.39 

Höhe (m) Esche Birke Schwarzerle Buche Eiche 

500 0.14 -0.50 -0.20 -0.08 0.09 

In niedrigen Lagen wirkt viel Niederschlag - im Gegensatz zur Wärme - 
eher ungünstig, besonders bei Birke und Lärche. In hohen Lagen gilt dies vor al- 
lem für Tanne und Arve. 

Die Ergebnisse sind in vielem überraschend. Man hätte doch angenommen, 
daß nahe der oberen Waldgrenze vor allem die Höhe der Temperatur für das 
Wachstum maßgebend ist. Für die subpolare Waldgrenze gilt dies offenkundig, 
für die alpine Waldgrenze ist es jedenfalls zweifelhaft. 

Die Zahlenwerte H. B u r  g er s über den Einfluß des Alters der Bäume auf das 
Höhenwachstum liefern das überraschende Ergebnis, daß in den ersten zwanzig 
Jahren die Jahreshöhenzuwächse vielfach abzunehmen scheinen. Dies kann auch 
im Witterungsablauf des Beobachtungszeitraums begründet sein. Jedenfalls ist 
Vorsicht am Platze, wenn man bei Baumringstudien stets Kurven zu Korrekturen 
heranzieht, bei welchen angenommen wird, daß der Jahreszuwachs anfangs bis zu 
einem Maximalwert ständig zunimmt. 

Im Gesamtmittel des Zahlenmaterials aus (9) resultiert immerhin die folgende 
Zunahme der Jahreszuwächse mit dem Alter: 5 Jahre 217, 10 Jahre 235, 15 Jahre 
253,20 Jahre 270 mm. 

Ab 1934 hat sich der Norweger E li a s  Mo  r k intensiv mit dem Höhenwach- 
stum speziell der Fichten beschäftigt. Wir entnahmen Daten seinen Veröffentli- 
chungen (10) und (1 1). Die Dauer der Zuwachsperiode gibt E. M o r k  zu rund 40 
Tagen an. Seine Tabellen enthalten jedoch gewisse kleine Zuwächse in Gesamtzeit- 
räumen von rund 60 Tagen. Als durchschnittlichen Jahreszuwachs erhält man für. 
Hirkjölen, 61.7 ON, 960 m 264 mm (aus der Registrierung 312 mm), für Aas, 
59,7"N, 95 m 368 mm, für Kise bei Nes in dem relativ trockenen Jahr 1959 auf 
trockenem Boden 420 mm, auf feuchtem Boden 467 mm, im gleichen Jahr auf 
Hirkjölen nur 163 mm. Größenordnungsmäßig stimmen diese Zahlenwerte jedoch 
mit den vorhin für die Schweiz genannten überein. In Norwegen ist vor allem die 
Temperatur für das Wachstum maßgebend. E. Mork  verglich anfangs vor allem 
mit den Mitteltemperaturen der sechs wärmsten Stunden des Tages. Bezeichnet 
man den Zuwachs bei 8" als 1, so war er auf Hirkjölen bei 18" 3.5, bei 24" 7. In 
Aas war bei dieser Temperatur schon ein Maximum des Zuwachses erreicht mit 
dem Betrag von 3.7. 

Im Tagesverlauf des Höhenzuwachses zeigt sich am Vormittag ein Stillstand. 
Um 12 Uhr beginnt der Zuwachs, gipfelt um 21 Uhr und endet um 6 Uhr früh. 

Für Nordfinnland zeigte I. Hus  t i c  h (12), daß das Dickenwachstum von 
Fichten in hohem Maße mit der Juli-Temperatur korreliert ist. Sehr wertvoll sind 



seine langjährigen Daten über das Dicken- und Längenwachstum, welche über die 
üblichen Jahrringstudien hinaus es gestatten, auch den Volumenzuwachs anzuge- 
ben (siehe Tabel le  3 ). 

Tab. 3: ~elativwerte des Dicken- und des Längenwachstums, sowie des Volumenzuwachses 
von Fichten in Nordfinnland nach Messungen von I. H u s  t i c  h in den Jahren 1921 bis 1940. 

Ja.hr Dickenwachstum Längenwachstum Volumenzuwachs 
(X) (Y) (2) 

Mittels Tab  e 11 e 3 lassen sich die folgenden Korrelationskoeffizienten er- 
rechnen: 
Korr (X, y) = 0.16. Aus den üblichen Jahrringstudien kann man also kaum auf 
den Höhenzuwachs des gleichen Jahres schließen. Hingegen ergibt sich ein Korre- 
lationskoeffizient von 0.61, wenn man das Dickenwachstum der einzelnen Jahre 
mit dem Höhenwachstum der Folgejahre korreliert. 

Für den Volumszuwachs sind das Dicken- und das Längenwachstum von Be- 
deutung, doch der Höhenzuwachs in etwas größerem Ausmaß als der Dickenzu- 
wachs: Korr (X, z) = 0.63, Korr (y, z) = 0.70. 

Im historischen Rückblick kann man also sagen: Neben den traditionellen Er- 
tragstafeln der Forstwirtschaft gibt es eine große Zahl subtiler Untersuchungen 
über das Wachstum der Bäume. 

Die Produktivität der Wälder wurde nicht nur für die Stämme, sondern für 
alle ober- und unterirdischen Komponenten untersucht. Zur Erforschung des 
Wachstums der Stämme wurden neben den weltweit betriebenen Jahrringstudien 
mehrfach auch Untersuchungen über das Höhenwachstum vorgenommen, sogar 
mit Registrierungen des Tages- und Jahresganges. Die Einflüsse von Temperatur 
und Niederschlag auf das Wachstum können von Gegend zu Gegend und von 
Baumart zu Baumart recht verschieden sein. Um die Volumenzuwächse richtig zu 
beurteilen, sind offenbar nicht nur die Dicken-, sondern auch die Höhenzuwächse 
laufend zu messen. 

Dieses Erfordernis ahnend haben wir bei Errichtung der internationalen 
Pflanzgärten in Wien und Obersiebenbrunn beschlossen, wenigstens einmal im 
Jahr, im Spätherbst, die mittlere Dicke und die Höhe der Bäume zu notieren. 



111. Beobachtungen des Dicken- und Höhenwachstums in den Inter- 
nationalen Pflanzgärten Wien-Hohe Warte und Obersiebenbrunn 

Ab 1960 wurden in Wien-Hohe Warte (48.2"N, 16.4"E, 202 m) und in Ober- 
siebenbrunn (48.3 ON, 16,7 " E ,  150 m) Pflanzgärten des Europäischen Netzes von 
F. Schnel le  und E. Vol ker t  errichtet. Die Beobachtungen werden in ( 1 3 )  und 
(14) laufend veröffentlicht. Die Bestückung der Gärten zog sich über Jahre hin. 
Für die vorliegende Publikation (siehe Tabe l len  4 u n d  5 )  wurden die folgen- 
den Baumarten ausgewählt: 
W i e n : Birke (Betula pubescens), Robinie (Robinia pseudoacacia), Vogelkirsche 
(Prunus avium), Linde (Tilia cordata), Eiche (Quercus robur), Herkunft Barlohe, 
BRD und Fichten (Picea abies) fr = Frühtreibend, sp = spättreibend, no = nor- 
disch. 

Tab. 4: Anfangswerte der Durchmesser (D, cm) und der Höhen (H, m), sowie jährliche Zu- 
wächse A D (X) und A H (y) in den einzelnen Jahren des Zeitraums 1961-1985 in Wien (W) 
und in Obersiebenbrunn (0). 
Unten: Durchschnitt und Streuung der Zuwächse, sowie Korrelationskoeffizienten zwischen 
den Dicken- und Höhenzuwächsen, sowohl des gleichen Jahres (Korr (X, y)) als auch zwi- 
schen den Dickenzuwächsen mit den Höhenzuwächsen des Folgejahres (Korr (X,,, Y,,+,)). 

A. Laubbäume Birke Vogel 
kirsche Linde 

W') 0 W W 0 
3 H  i ) B  U H  U i - I  I j H  U H  

ihr^:-ing 1 , 0 0 , 9  6  1 , 7  6  2 ,7  2 1 ,  2  1 2  2 1 
Yuuacns 
1961 0 , l  O , 5  

62 0 , l  U,? 
b? 0 , l  0 , 6  
64 1 , 7  t i , O  1 0 ,8  
65 1 0 ,5  1 0 , 5  0  i,i 
66 1 0  0.2 0.5 2  0  

D 1 , 0  0 ,6  1 , 4  U,7 1 , 4  0 , 6  2 ,0  1 , 0  U,5 0 ,4  0 , 5  U,4 
u t r  1 7 1  036 1 , 5  0 ,7  1 , 9  U,9 2 , 3  1,1 ü,7 0 ,4  0 ,7  0 , 4  
r(;:,y) ~ , 3  0,O 0,1 0 , 4  0 , 2  0 , 6  

r(xll,~n+l)-O1l 0 ,o  093 O , O  010 

1) am 10.9.64 bsi  mälslge~n biinü knjpp über dem Boden abgebrochen 

L )  scnon 1 9 6 ~  s e p f l a z t , j e u o c h  arn l j .4.6$ z u r ü c ~ & e s c n n i ~ t e n  
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Zuwachs 

1966 
67 
68 
b9 

70 
1971 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
SO 

1981 

82 

83 
84 

bj 

Holunder 

0 
D H 
Q,3 0 , l  

Buche ha 

0 
i) E 

1 , 5  1 , 5  

Buche Tr Ziche Ba Eiche Li 
0 W 0 
D H D H D H 

2 1 1 0,5  0 ,3  0 ,8  

0 b er s i e b e n b r U n n : Robinie, Linde, Eiche, Herkunft Lipoljani, Jugoslawien, 
Buche (Fagus sylvatica), Herkunft Hardegsen, Düdelsheim und Trippstadt, alle 
BRD, Holunder (Sambucus nigra) und Fichten fr, sp und om = omorica. 

Insgesamt sind es also 18 Bäume, 8 in Wien und 10 in Obersiebenbrunn, da- 
von 5, bzw. 7 Laubbäume und je 3 Nadelbäume. 

Gleiche Baumarten in beiden Gärten sind Robinie und Linde, sowie die früh- 
treibenden und spättreibenden Fichten. 

Das durchschnittlich größte Dickenwachstum von 2,O cm/Jahr zeigte die Vo- 
gelkirsche in Wien, gefolgt von den Robinien in Wien und Obersiebenbrunn mit je 
1.4 cm/Jahr. Am langsamsten gewann die Fichte omorica in Obersiebenbrunn an 
Dicke, nämlich im Mittel nur 0.1 cm/Jahr. Im gleichen Pflanzgarten wuchsen 
auch die frühtreibende Fichte und die Buche, Herkunft Trippstadt nur schlecht: 
Dickenwachstum/Jahr 0.2 Cm. Auch bezüglich des Höhenwachstums steht die 
Wiener Vogelkirsche mit 1.0 m/Jahr an der Spitze der Reihung, gefolgt von der 
Wiener Robinie und dem Obersiebenbrunner Holunder mit je 0.7 m/Jahr. Ein 
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B. Nadelbäume (Fichten) 

f r 
W 0 

D a LI H 
Anf ~ n g  032 0,2 033 0,3 

Zuwachs 

1964 0,l 0 

65 0,4 0,l 

66 0,6 0,2 

'37 097 091 O,2 O 

68 b,5 0,l 1,5 0,l 
69 0,5 0,l 0 O,1 
70 0 0 0 0 

1971 0,5 0,2 0 0 

72 0,5 0,j 0,5 0,1 
73 2 092 0,5 0,l 
74 0 1 0 1 

75 2 0,5 1 0,3 
76 o 0,5 0 0,2 
77 1 0,3 0 0 

78 1 0,7 0 0,3 
79 0 035 0 0 

SO 0 0 0 0 

1981 0 0 0 0 

82 0 G , j  0 091 

83 (1 1,5 0 O,2 
84 0 0 0 0 , ~  
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D 0,4 O,j C , r  0,1 

Str 0,6 0,4 0,4 0,l 

r(x,y) -0,l 0,3 

~(X,,Y~+~) 0 , 3  090 

om 

0 

H D H  

074 135 075 

Höhenwachstum von nur je 0.1 m/Jahr ergaben die Fichten frühtreibend und 
spättreibend in Obersiebenbrunn und spättreibend in Wien. 

Die Zuwächse bei Robinie und Linde waren in beiden Pflanzgärten praktisch 
die gleichen, während die frühtreibende Fichte sich nur auf der Hohen Warte zu ei- 
nem Prachtexemplar auswuchs: Dickenzuwachs/Jahr 0.4 Cm, Höhenzuwachs 
0.3 m, hingegen in Obersiebenbrunn nur 0.2 Cm, bzw. 0.1 m. 

Die Buchen gediehen auf der Hohen Warte überhaupt nicht, in Obersieben- 
brunn zeigten sich nur geringe Wachstumswerte: 0,27 Cm, bzw. 0,27 m/Jahr. 

Im Mittel aller Laubbäume war der Zuwachs pro Jahr an Dicke 0.78 Cm, an 
Höhe 0.49 m. Wesentlich kleiner sind die Zahlenwerte bei den Fichten, nämlich 
0.27 Cm, bzw. 0.17 m/Jahr. 



Stark gegensätzlich sind die Extremwerte der Korrelationskoeffizienten zwi- 
schen dem Dicken- und dem Höhenwachstum r (X, y): 0.8 bei Eiche Ba in Wien, je 
0.7 bei Fichte no in Wien und Buche Tr in Obersiebenbrunn, hingegen -0.2 bei 
Fichte sp in Wien und -0.1 bei den Baumarten Buche Dü, Fichten fr in Wien und 
der Fichte om. Zum Teil können diese gegensätzlichen Ergebnisse durch die Kürze 
der Meßreihen bedingt sein. 

Als rohe Mittel der Korrelationskoeffizienten r (X, y) findet man 
W 0 Mittel 

Laub 0,34 0,36 0,35 
Nadel 0,13 0,30 0,22 

Wir erinnern daran, daß I. H u s  t i c  h (12) für Fichten in Nordfinnland einen 
ähnlichen Werte fand, nämlich r (X, y) = 0.16. 

Hingegen findet man aus dem Material von Wien und Obersiebenbrunn nur 
sehr schwache Zusammenhänge zwischen dem Dickenwachstum eines Jahres und 
dem Höhenwachstum des Folgejahres r (X„ Y„,): 

W 0 Mittel 
Laub 0.06 -0.03 0.01 
Nadel 0.13 0.10 0.12 

Einem Betrag von nur 0.12 bei Fichten im Wiener Gebiet steht ein Betrag von 
0.61 für Fichten in Nordfinnland gegenüber. Die gegensätzlichen Befunde von H. 
Hes  se lmann 1904 (6) und A. Cieslar  1907 (7) werden also bestätigt: Bei Fich- 
ten in unseren Pflanzgärten r = 0.12, bei Laubbäumen praktisch gleich null. 

Allerdings stimmt diese Aussage nur im Mittel über alle Baumarten. Im ein- 
zelnen zeigen sich, vielleicht nur zufällig wegen zu kurzer Reihen immerhin Gegen- 
sätze, wie die folgenden: Holunder W 0.6, Vogelkirsche W, Fichte fr und sp W 
und sp je 0.3, Buche Ha 0 -0.3, Buche Dü, Eiche Li 0 und Fichte no W je -0.2. 

Abb i ldung  1 stellt den Verlauf der durchschnittlichen jährlichen Dicken- 
und Höhenzuwächse in rohen Mitteln aller betrachteten 18 Bäume der Pflanzgär- 
ten dar. Witterungsbedingt zeigt sich ein eigenartiger Verlauf mit Höchstwerten 
um 1970 und Tiefstwerten um 1980. Dies ist synoptisch-klimatologisch zu erklä- 
ren. Wie in (15) beschrieben, blieben um 1980 die für den Alpenostrand, besonders 
für das Marchfeld, so wichtigen, Großniederschläge bringenden Vb-Wetterlagen 
völlig aus, während neben Hochdrucklagen wolkenbringende Strömungslagen mit 
Winden aus Südwest bis Nordwest sehr häufig waren, z. B. im Jahre 1981 an 172 
Tagen. 

Tabel le  5 enthält für die Zehnjahresabschnitte 1966-75 und 1976-85, 
getrennt für Laubbäume und Fichten, die durchschnittlichen jährlichen Zuwächse 
an Dicke und Höhe. Man sieht, daß der Wachstumsrückgang vor allen bei den 
Laubbäumen eintrat, namentlich beim Dickenzuwachs, weniger beim Höhenzu- 
wachs. Bei den Nadelbäumchen konnte der Witterungswechsel das mit zunehmen- 
dem Alter zu erwartende größere Wachstum überwiegend nicht unterbinden. 

Tab  ell e 5 enthält ferner die üblicherweise bei Wachstumsstudien herange- 
zogenen meteorologischen Elemente t = Lufttemperatur in "C und Niederschlags- 
höhe in mm, zusätzlich auch die Zahl der Sonnenscheinstunden (S). Die Zehnjah- 
resmittel dieser Klimaelemente unterscheiden sich eigentlich weit weniger als man 
aus dem Rückgang des Wachstums der Laubbäume vermutet hätte: Die Winter 
wurden ein wenig kälter, die Sommer etwas wärmer, jedoch ärmer an Niederschlag 
und Sonnenschein. Letztgenanntes gilt auch für den Herbst. 



Abb. 1: Durchschnittliche jährliche Zuwachse an Dicke (A D in cm), an Höhe (A H in m) 
und an Volumen (A V in dm') im Mittel der in Tabe l le  4 genannten Bäume in den Pflanz- 
gärten in Wien-Hohe Warte und Obersiebenbrunn. 

Tab. 5: Mitteltemperatur t in "C,  Niederschlagshöhe N in rnm und Sonnenscheindauer S in 
Stunden in Wien, Hohe Warte in den Jahreszeiten der Zehnjahresabschnitte 1966-1975 und 
1976-1985, sowie die zugehörigen Durchschnittswerte aller Bäume in den Pflanzgärten von 
Wien und Obersiebenbrunn des jährlichen Dickenwachstums A D in cm und Höhen- 
wachstum A H in m, getrennt für Laub- und Nadelbäume. 

Laubbäume Nadelbäume 
Winter Frühling Sommer Herbst A D A H A D  A H  

t 1966-75 1,11 10,37 18,99 10,15 1,39 0,62 0,52 0,16 
76-85 0,60 10,27 19,12 10,20 0,52 0,42 0,62 0,28 

N 1966-75 129 140 219 138 
76-85 118 143 175 141 

S 1966-75 180 520 696 381 
76-85 178 515 664 346 

Üblicherweise wird das Dickenwachstum der Baumstämme mit Mittelwerten 
der Temperatur und des Niederschlags verglichen. Wir beschränkten uns in der 
vorliegenden Arbeit auf die Berechnung von Korrelationskoeffizienten zwischen 
meteorologischen Jahreszeitenmitteln, und dem Dicken- und Höhenwachstum der 
Birke in Wien, Hohe Warte für alle Jahre zwischen 1961 und 1983 (siehe Tabe l le  
6 ). 



Tab. 6:  Korrelationskoeffizienten zwischen Jahreszeitenwerten meteorologischer Elemente 
und dem Dicken- und Höhenwachstum der Birke. 

Vorjahr Jahr 
Sommer Herbst Winter Frühling Sommer 

t AD 0,16 0,26 0,02 0,OO 0,OO 
AH 0,26 0,06 0,47 0,08 0,19 

N AD 0,22 0,08 0,05 -0,02 -0,15 
AH 0,03 0,15 0,20 0,Ol 0,02 

S AD -0,13 0,12 0,03 -0,08 0,28 
AH -0,19 -0,27 0,11 -0,34 -0,03 

Die Korrelationskoeffizienten sind im allgemeinen sehr klein. Auffällig mag 
sein, daß das Dickenwachstum eher mit der Wärme des Vorjahres in Zusammen- 
hang zu sein scheint als mit der des Jahres selbst. Mit dem Höhenwachstum ist die 
Temperatur aller betrachteten Jahreszeiten positiv korreliert. 

Die in herkömmlicher Weise aufsummierten Werte des Niederschlags und der 
Sonnenscheindauer scheinen die maßgebenden Wettereinflüsse nicht richtig wie- 
derzugeben. So scheinen beim Niederschlag offenbar viele kleine Mengen, die 
eventuell bald wieder verdunsten für die Feuchte im Wurzelraum unwesentlich zu 
sein. Ordentliche Dauerregen sind da nachhaltiger wirksam. 

Die Beziehungen zu den Klimaelementen sind in unserem Klima auch deshalb 
schwerer zu durchschauen, weil keines der Elemente sich im Extremum befindet. 
Man muß sich mit kleinen Einblicken begnügen, wie etwa der Einfluß der Wärme 
aller Jahreszeiten auf das Höhenwachstum. 

IV. Vom Volumenzuwachs der Baumstämme 
Zur Beurteilung der Produktivität von Bäumen genügen nicht Jahrringstu- 

dien, auch der Höhenzuwachs muß berücksichtigt werden. Die Volumina der 
Stämme im Herbst jedes Jahres schätzen wir mit Hilfe der Formel v(dm3) = 
3 9 , 2 7 . ~ ~ ( c m ) . ~  (m) ab. Die Differenzen von Jahr zu Jahr ergaben dann die Jah- 
reszuwächse (siehe Tabel le  7 ). 

Rohe Mittelwerte der Jahreszuwächse aller Bäume wurden bereits in A b  b i 1 - 
d u n g  1 eingezeichnet. Der Durchschnitt für 1966-75 war 8.11, der für 
1976-1985 8.47. In beiden Dezennien kamen extrem günstige Jahre vor, wie 1975 
mit 25.3, bzw. 1983 mit 27.5. Anfangs, etwa noch im Jahre 1966 war der mittlere 
Jahreszuwachs der noch kleinen Bäumchen mit 1.6 noch gering, aber 1981 fiel er 
sogar auf nur 0.2 zurück. Hier sei eingeflochten, da8 in beiden Pflanzgärten keine 
Spuren von Baumschäden zu sehen waren. 

Der Korrelationskoeffizient zwischen dem Dickenzuwachs und dem Volums- 
zuwachs ist 0.42, hingegen der zwischen dem Höhenzuwachs und dem Volumszu- 
wachs 0.73. Für Nordfinnland hat I. H u s  t i ch  (12) die Werte 0.63, bzw. 0.70 be- 
rechnet. Im Wiener Raum ist also die Kenntnis des Höhenzuwachses für die Ab- 
schätzung des Volumszuwachses noch wichtiger als in Nordeuropa. Eigentlich hät- 
te man dem Dickenwachstum einen größeren Einfluß zugeschrieben als dem Hö- 
henwachstum, geht doch die Dicke in die Volumsberechnung quadratisch ein. 

Unsere Zahlenwerte sind wegen der relativen Kürze der Beobachtungsjahre 
noch nicht sehr sicher. In Tab  ell  e 7 schwanken die Korrelationskoeffizienten 
r(x, Z) und r(y, z) von Baumart zu Baumart beträchtlich. Der Gesamtmittelwert ist 
0.59. 



Tab. 7: Jährliche Zuwächse der Stammvolumina in dm3 in den einzelnen Jahren des Zeit- 
raums 1961-1985 in Wien (W) und in Obersiebenbrunn (0 ) .  Unten: Durchschnitt und 
Streuung der Zuwächse, sowie Korrelationskoeffizienten zwischen den Dicken- und Volums- 
zuwächsen (r(x, z)) und den Höhen- und Volumszuwächsen (r(y, z)). 
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V. Nachlese: 
Von neuesten Veröffentlichungen seien nur drei noch kurz besprochen. M 

Neumann  und J .Po l lanschütz  1982 (16) haben für Nadelbäume in der Re- 
gion Gailitz-Arnoldstein in Kärnten auch Berechnungen der jährlichen Volumszu- 
wächse vorgenommen, gestützt auf die Einstufung der Baumstammformen nach 
(17). Sie zeigen U. a., daß die prozentualen Verluste des Volumenzuwachses pro 
Jahr durch Immissionen im Schadensgebiet der dortigen Industrie bei den Bäumen 
der besten Klasse 1 rund 16% betrug, bei unterdrückten Bäumen der Klasse 5 je- 
doch rund 40 %. 

In jüngster Zeit hat F. Kien a s  t (18) ein umfangreiches Matrial an Kenngrö- 
Ren des Nadelbaumstammwachstums nach den verschiedensten Methoden analy- 
siert. Daten des Höhenzuwachses standen ihm nicht zur Verfügung. Beschränken 
wir uns hier auf die Resultate bezüglich der Jahrringgrößen, so zeigt sich, daß etwa 
im ausgeglichenen Klima der Schweiz nur extreme Wettervorgänge erkennbare 
Auswirkungen haben. Im allgemeinen wird die Jahrringbreite mehrheitlich von 
den Witterungsverhätnissen der ganzen Vegetationsperiode und vom Vorjahr be- 
einflußt. 

In hohen Lagen wirken Wärme und Niederschlag des Vorjahrs günstig, im 
Hauptjahr vor allem Wärme des Sommers und Niederschlag vom Winter bis zum 
Sommer. In niedrigen Lagen sind Wärme und Niederschlag des Vorjahres noch et- 
was stärker förderlich. Hingegen ist zu große Wärme vom Winter bis zum Sommer 
eher ungünstig, jedoch Niederschlag in allen diesen drei Jahreszeiten günstig. Alle 
diese Einflüsse sind in quantitativer Hinsicht bescheiden. 

Unterteilt man die Witterung der Einzeljahre nach den Typen A = kalt- 
feucht, B = warm-trocken, C = kalt-trocken, D = warm-feucht, so zeigt sich das 
Wachstum in hohen Lagen (um 1600 m) durch die Typen B und D begünstigt, also 
durch Wärme, in niedrigen Lagen (um 800 m) durch die Typen A und D, also 
durch Niederschlag. In mittleren Lagen (um 1200 m) sind ungünstige Einflüsse am 
seltensten. Immerhin schneiden in Jahren des Typus A relativ kühle Lagen mittle- 
rer Höhe schlecht ab, in Jahren des Typus B relativ trockene Standorte. 

In den rohen Mittelwerten der Jahrringe (in mm) zeigt sich die Begünstigung 
der mittleren Höhen: 

Höhe (m) 1600 1200 800 
Jahrring (mm) 1,13 1,38 1,23 
Streuung 0,17 0,24 0,29 

Alles in allem erweist sich die Erforschung der Witterungseinflüsse auf 
Schwankungen des Dickenwachstums der Bäume in unserem Klima als äußerst 
mühsam. Wir glauben gezeigt zu haben, daß Baumringstudien allein nicht genü- 
gen. Der zum Teil noch stärkere Einfluß der Höhenzuwächse auf die Volumsän- 
derungen muß beachtet werden. 
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„Vom Satelliten beobachtet" 

,,Split front" 
Mit 4 Abbildungen 

Zusammenfassung: 
Die „Sp[it-frontWist eine häufig zu beobachtende Erscheinungsform der Kaltfront. Im 

IR-Satellitenbild ist sie durch zwei unterschiedlich hochreichende Wolkenbänder zu erken- 
nen, wobei die Bodenfront meist im rückwärtigen tiefen Wolkenband zu analysieren ist. Die 
Abtrocknung über diesem Band erfolgt durch Absinken an der antizyklonalen und durch 
Eindringen stratosphärischer Luft an der zyklonalen Seite des Jet-Streams. 

Summary: 
The ,,split-frontC'is a frequent type of a cold front. The IR Satellite image shows two 

cloud bands with very different top altitudes. The surface front is located most frequently in 
the rear shallow cloud band. The „dry intrusion" above this band is due to the jet stream 
with downward motion on its anticyclonic side and intrusion of stratospheric air on its cyclo- 
nic side. 

1. Einleitung 

Die ,,Split-front6'(l) (,,aufgespaltene Front") ist eine Erscheinungsform der 
Kaltfront, die in Satellitenbildern vor allem über Westeuropa verhältnismäßig häu- 
fig zu beobachten ist. In diesem Beitrag soll anhand der Fallstudie vom 11. April 
1985 Aussehen und Entstehung diskutiert werden. 

2. Aussehen der Split-front im Satellitenbild 

„Split-fronts" im Höhepunktsstadium zeichnen sich im IR-Satellitenbild 
durch zwei unterschiedlich graue Wolkenbänder aus (Ab b . 1 b): ein weißes, 
also in große Höhen reichendes an der Vorderseite und ein graues, also tiefes, an 
der Rückseite. Das VIS-Bild (Ab b . 1 a )  zeigt solche Graustufenunterschiede 
nicht, woraus man schließen kann, daß es sich bei ersterem um ein dickes hoch- 
reichendes Wolkenband handelt. Das WV-Bild (Ab  b . 1 C) zeigt helle Grauwerte 
im Bereich des hohen Bandes. Über dem tiefen Wolkenband ist es extrem schwarz, 
was bedeutet, daß dort in der Höhe sehr trockene Luft vorhanden ist. 

Neuere Untersuchungen mehrerer Fälle lassen bei der Entwicklung von 
,,Splits-fronts" drei Stadien erkennen (Ab b . 2). 

In der ersten Phase (Ab b . 2 a )  sind noch keine unterschiedlich hohen Wol- 
kenbänder vorhanden. Die Front erscheint breit, sehr weiß und faserig struk- 
turiert. In der Kaltluft knapp dahinter ist häufig eine typische Wolkenkonfigura- 
tion zu erkennen (Enhanced Cumulus (EC) oder Komma). 

In der zweiten Phase beginnt sich der ,,Split-front6'-Charakter zu entwickeln, 
indem sich der oft mächtige Wolkenschirm zu dem schmäleren hohen und zu- 
nächst zyklonal gekrümmten Wolkenband formiert. Dabei wird der hintere tiefe 
Wolkenteil immer mehr sichtbar. A b  b .  2 b zeigt das Höhepunktsstadium der 
,,Split-front". 



Abb. 1: VIS - Satellitenbild 
IR - Satellitenbild 
WV - Satellitenbild 

11.April 1985, 12 UTC, Meteosat 2 

Die dritte Phase stellt eine häufig beobachtbare Weiterentwicklung dar. Die 
anfangs erwähnte Bewölkung innerhalb der Kaltluft, die bis zu diesem Zeitpunkt 
unmittelbar an die tiefe Frontbewölkung herangekommen ist, tritt nun besonders 
in Erscheinung. Durch Überlagerung mit der Front und gleichzeitiger Verstärkung 
entstehen an dem tiefen Teil der ,,Split-front" mächtige konvektive Formationen. 

Gleichzeitig beginnt sich der hohe Bewölkungsteil abzuschwächen. Zuletzt 
bleiben einzelne Fasern übrig, die häufig durch Deformation die zyklonale Krüm- 
mung verlieren. 



Abb. Zi: hhb. ?b 

hochreichender Wolkenteil 

tiefer Wolkenteil 

Abb. 2:a,b,c) 

Ah+- . 2 C Phasen der "Split-front1'-Entwicklung 

3. Diagnose und Entstehung der ,,Split-front" 
Die Diagnose der ,,Split-front" stößt in der Praxis gelegentlich auf Schwierig- 

keiten (2), wenn die Lage der Bodenfront entsprechend dem ersten Eindruck bei 
Betrachtung des IR-Bildes im Bereich des hohen Wolkenbandes analysiert wird. 
Bodenwettermeldungen und der Thermische Frontparameter (TFP) (3) sowie wei- 
tere meteorologische Parameter widersprechen dem. 

Der TFP (Ab b . 3 a )  befindet sich während aller drei Phasen nahe beim hin- 
teren Rand des Wolkenbandes. Bei genauerer Betrachtung ist dieses im IR-Satelli- 
tenbild in praktisch allen Fällen und VIS-Bild sogar sehr deutlich zu erkennen. Der 
TFP ist im Laufe der Entwicklung des ,,Split-frontu-Charakters dem tiefen Wol- 
kenband zugeordnet. In der zweiten und dritten Phase liegt er deutlich hinter dem 
Rand des hohen Wolkenbandes. 

Die Nullinie der Temperaturadvektion verläuft etwa zwischen dem TFP und 
dem weißen Wolkenband, was zur Folge hat, daß dieses Band mit dem meist sehr 
intensiven Maximum der Warmluftadvektion und einem Keil in der relativen To- 
pographie zusammenfällt. Warmluftadvektion und positive Vorticityadvektion 
verursachen die aufsteigenden Vertikalbewegungen in diesem Bereich. 

Besondere Bedeutung kommt dem Jet Stream zu. Ein Jet, dessen Achse durch 
die Nullinie der Scherungsvorticity in 300 hPa markiert ist, schneidet das frontale 
System nahezu rechtwinkelig (Abb.  3 b). Er enthält ein Maximum (Jet-Streak), 
das in Phase 1 unmittelbar hinter der Front liegt, sich aber im Laufe der Entwick- 
lung dem tiefen Frontteil überlagert. Mit dem Jet-Streak bzw. dem Vorticity- und 



Ahh. 3a Abb. 3h 

Abb. 3: Meteoroloqische Parameter, 11.April 1985, 1 2  UTC 

a) TFP 
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1: .:.:I tiefer Wolkenteil 

hochreichender Wolkenteil 

Scherungsvorticity 300 hPa = 0 - - - - - 
Isotachen 

E Z l  PVA 300 hPa: MAX. 
tief er Wolkenteil 

5 hochreichender Wolkenteil 
PVA-Maximum in der linken Ausgangsregion (4) ist die erwähnte EC- bzw. Kom- 
ma-Bewölkung in der Kaltluft verbunden. Bei Überlagerung kommt es zur Ent- 
wicklung des konvektiven Bereiches innerhalb des tiefen Wolkenbandes. 

Die Entstehung der beiden unterschiedlich hochreichenden Wolkanbänder 
kann durch isentrope Analysen erklärt werden (9, (6).  Demnach dringt längs der 
Jet-Achse trockene Luft ein (,,dry intrusion"), die auf der zyklonalen Seite aus der 
Stratosphäre stammt und deren vorderer Rand sich durch einen besondere 
schwarzen Streifen im WV-Bild (Abb.  1 C)  manifestiert. Während der Luft- 
strom auf der antizyklonalen Seite absinkt, steigt jener auf der zyklonalen Seite 
auf. Ersteres erklärt die Auflösung der hohen Bewölkung, letzteres erklärt zusam- 
men mit dem Auftreten von PVA die Bewölkung über dem tiefen Wolkenband auf 
der zyklonalen Seite des Jet. 



Br o W n i n g und seine Mitarbeiter weisen anhand umfangreicher Untersu- 
chungen auf die Schwierigkeit hin, eine „Split-front" mit konventionellen aus der 
Polarfronttheorie abgeleiteten Frontsymbolden zu analysieren (1) (7). Sie machen 
den Vorschlag, das System mittels einer konventionellen Bodenfront, die sich an 
der Rückseite des tiefen Wolkenteiles befindet (ebenso wie der TFP), und mittels 
eines Symbols für eine Höhenfront, die am hinteren Rand des hochreichenden 
Wolkenbandes positioniert wird, zu analysieren. A b b .  4 zeigt dies und die mit 
den einzelnen Abschnitten der Front verbundenen Wettererscheinungen (8). 

~ b b .  4: Schematische Darstellung der Bewölkungs- und Niederschlags- 
erscheinungen im Bereich einer Split-Front. 

häufig 
Enhanced 
Cumulus / 
Bewölkung Niederschlag der Höhenkaltfront / Warmfron 

F + / T  
I 

.-- 
trockene Luft 

d 
t i e f e s  x lkenband 

Boden- H:hen- 
* 

Kaltfront 

1 Warmfront Niederschlag 

2 konvektiver Niederschlag der Höhenkaltfront 

3 konvektiver Niederschlag der Höhenkaltfront, der durch e i n  
Gebiet m i t  W L A  f ä l l t  

4 l e i c h t e r  Regen und Nieseln 

5 manchmal schmale Zone mit konvektivem Niederschlag 
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Aktuelles und Berichte 

Nachruf auf Helmut Landsberg 
(2. Sept. 1906 - 6. Dez. 1985) 

Zu den Persönlichkeiten, die die Entwicklung der Meteorologie in den letzten Jahrzehn- 
ten erfolgreich beeinflußt haben, gehört der im 79. Lebensjahr verstorbene Helmut Erich 
L a n d s b e r g ,  zuletzt Professor an der Universität von Maryland. Ausgehend von der Geo- 
physik wechselte er früh zur Meteorologie, die, einem Worte von Hans Ertel folgend, wie- 
derum einer Vielzahl von Spezialgebieten den Weg geebnet hat. Dazu gehört die Klimafor- 
schung, welche die umfassendste ist und der sich Lands  berg im besonderen Maße widme- 
te. Indes lassen sich in seinem Lebenswerk auch weitere Querverbindungen finden, die auch 
das Gesamtfeld der solar-terrestrischen Physik berühren. 

Damit ist bereits das umfangreiche Gebiet umrissen, das L a n d s  berg  im Laufe seines 
überaus erfolgreichen Lebens betreut hat. Er gehört zu jenen Persönlichkeiten, die auch das 
Ansehen und die Bedeutung der meteorologischen Forschung, die bei den heutigen Diskus- 
sionen um Umweltprobleme und Erhaltung der Lebensqualität für die Menschen allgemein 
bekannt ist, transparent gemacht haben. Dies geschah bereits zu einer Zeit, als heute aktuelle 
ökologische Themen noch gar nicht zu sehen waren. Mit Helmut L a n d s  berg ist einer jener 



Großen der meteorologischen und geophysikalischen Wissenschaft von uns gegangen, der in 
der Reihe der verstorbenen Pioniere Julius Bartels, Sydney Chapman, Hans Ertel, Heinrich 
Ficker, Beno Gutenberg, Carl Gustav Rossby und Carl Störmer steht. 

Helmut L a n d s  berg wurde am 2. September 1906 in Frankfurt am Main geboren. 
Nach dem Abitur studierte er an der Universität Frankfurt Geophysik und Meteorologie so- 
wie die Nebenfächer Mineralogie und Experimentalphysik. Bei dem Wiechert-Schüler Beno 
Gutenberg promovierte er mit der Dissertation ,,Vergleich der Aufzeichnungen zweier Galit- 
zinpendel mit verschiedener Eigenperiode" im Jahre 1930. Ab 1931 war er Observator am 
Taunus-Observatorium. Entsprechend der von Beno Gutenberg geprägten Arbeitsrichtung 
widmete sich L a n d s b e r g  in den Folgejahren Problemen der Seismologie, wobei er auch 
zusammen mit Gutenberg publizierte. Indes lassen sich bereits seit 1932 meteorologisch- 
orientierte Themen in seinem Schaffen finden. Es handelt sich um einige allgemeine Beiträge 
zum Thema ,,Wetterkurven". Kurz danach finden sich Ratschläge für Segelflieger sowie 
zum Thema Fliegen und Wetterkunde. Unter dem Einfluß von Franz Linke wendet sich 
L a n d s  ber  g frühzeitig den Untersuchungen des atmosphärischen Aerosols zu. Dabei gelin- 
gen ihm einige Beiträge zur regionalen und vertikalen Verteilung der sogenannten Kondensa- 
tionskerne, die heute unter dem Begriff Aitkenkerne zusammengefaßt werden. Beziehungen 
zum bioklimatologischen Problemkreis lassen sich aus seinen Studien mit W. Amelung auf- 
zeigen (,,Kernzählungen in Freiluft und Zimmerluft", 1934). Die hierin angedeutete Arbeits- 
richtung hat L a n d s  b er g bis zuletzt immer wieder aufgegriffen. Dank seiner großen Kennt- 
nisse der Bioklimatologie hat L a n d s  berg auf dem Gesamtgebiet der Klimatologie wegwei- 
sende Studien durchführen und die internationale Forschung entscheidend stimulieren kön- 
nen. Dabei ist er bereits ab etwa 1934 auch mit Veröffentlichungen in seiner späteren Hei- 
mat, den Vereinigten Staaten von Nordamerika, vertreten gewesen ("Observations of con- 
densations nuclei in the atmosphere", 1935). Im Jahre 1938, L a n d s  be  rg war inzwischen in 
die USA übersiedelt, veröffentlichte er auch die heute noch wichtige Arbeit "Atmospheric 
condensation nuclei" (Erg. kosm. Physik 3 [1938], 155-252). Darin behandelt er Aspekte 
des atmosphärischen Aerosols, soweit sie damals in der Forschung erörtert worden waren. 
Es kann nicht überraschen, daß dieser sorgfältige Ubersichtsbeitrag vielfältige Anregungen 
an Kollegen vermittelt hat; dadurch wurden Forschungen an vielen Institutionen nachhaltig 
bestimmt und gefördert. 

Nach seiner Übersiedlung in die USA setzte L a n d s  berg  seine akademische Laufbahn 
als Assistant Professor für Geovhvsik an der Pennsvlvania State Universitv fort. Während 
dieser Jahre behandelten seine qer~ffentlichun~en verschiedene Themen, wie z.B. die Seis- 
mologie, die Klimatologie, ja auch eine kleine Notiz zum Polarlicht vom 27. September 1938 
gehörte dazu. 

Daneben wandte er sich verstärkt der akademischen Lehre zu, wobei er für das amerika- 
nische Hochschulwesen wichtige didaktische und methodische Erneuerungen initiierte. Dazu 
zählte die Durchführung von Kursen und Programmen in den von ihm vertretenen Fächern; 
dies hat entscheidend zur Etablierung im Kanon der tradierten Fächer beigetragen. Seine 
überaus erfolgreiche Hochschullehrertätigkeit hat L a n d s b e r g  bis zum Lebensende - zu- 
letzt als Professor Emeritus an der Universität Marvland - fortgesetzt. Er war ein bemer- 
kenswerter Lehrer, der mit seinen klar gegliederten ;nd ansprechenden Vorlesungen, Übun- 
gen und Seminaren seine Zuhörer fesselte, durch sein profundes Wissen zum Nachdenken 
und Nachlesen anregte und immer wieder vergangene Forschungsfragen mit aktuellen The- 
men zu verbinden wußte. Dabei kam ihm zugute, daß er die europäische Literatur (beson- 
ders auch die deutschsprachige) bestens kannte, womit in seinen Darstellungen auchstets die 
Verknüpfung zwischen der alten und neuen Welt verbunden war. L a n d s  b e r  g s Ubungen 
verließ man mit dem Gefühl, wirklich etwas gelernt zu haben und mit dem Wissen, da8 man 
seinen Lehrer jederzeit ansprechen konnte, wenn es einmal nicht weiterging. Er war somit 
ein Vorbild des erfolgreichen, seine ihm anvertrauten Schüler ermutigenden Lehrers. 

Nach dem Kriege übernahm Helmut Landsberg  verschiedene führende Positionen, 
wobei ihm im Jahre 1954 die Leitung der Klimaabteilung im US Weather Bureau übertragen 
wurde. 

Im Rahmen dieser Aufgabe hat Landsberg  die klimatologische, ja die gesamte me- 
teorologische Forschung erheblich ausgebaut. Aus dieser Zeit stammen wichtige Aufsätze, 
wie z. B. "Review of climatology" (1957); "Physical climatology" (second edition, 1958); 



und weitere Notizen zu verschiedenen Teilaspekten der Klimatologie sowie verwandter The- 
men. Während seiner Tätigkeit leistete L a n d s  b e r  g erhebliche Arbeit bei der Reorganisa- 
tion der Klimaabteilung, wobei bereits die Probleme der Datenfülle erfolgreich gelöst wur- 
den. Bei der Gründung der Environmental Sciences Services Administration (ESSA) sowie 
der National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) war er maßgeblich 
beteiligt. Obwohl L a n  d s  b e r g durch diese administrativen Tätigkeiten erheblich bean- 
sprucht war, fand er immer wieder Zeit für die wissenschaftliche ~ o r i c h u n ~ .  Frühzeitig hatte 
er Probleme des Stadtklimas sowie verwandte Themen aufgegriffen (val. z. B.: "Citv air - 
better or worse?" 1962; "Weather and Health", 1969; "Cimates aid Urban planning", 
1970; "Man-made climate changes", 1970; "The Urban climate", 1981). Den Problemkreis 
der Umweltforschung, die Aspekte der Verunreinigung der Atmosphäre sowie auftretende 
regionale Klimafragen wurden laufend von L a n d s  b er g behandelt. 

Mit den erwähnten Themen hat er das Gesamtproblem von Mensch und Umwelt, kon- 
kretisiert am atmosphärischen Geschehen und dessen Bedeutung für die Lebensqualität, um- 
fassend aufgegriffen. Heute allgemein der ökologischen Diskussion zugeordnete Fragen 
wurden somit von L a n d s  berg  sehr früh erkannt; durch seine Studien hat er das Bewußt- 
sein der beteiligten Forscher sowie der Gesellschaft nachdrücklich geweckt und geschärft. 
Dies kam auch bei seiner Mitwirkung bzw. Anhörung durch öffentliche Gremien stets zum 
Ausdruck; seine diesbezüglichen Ausführungen gelten uneingeschränkt (vgl. zum Problem- 
kreis z. B. "Recent climatic fluctuations and the outlook for the near future", 1978; "Effect 
of man's activities and climate", 1979; "climatology - the future", 1983; "Energy use and 
the atmosphere", "Energy and the future", 1983). 

Bei der Bearbeitung langjähriger meteorologischer Daten,kommt zwangsläufig jeder 
Forscher zu der Frage nach deren Zuverlässigkeit, Entstehung, Uberlieferung usw. L a n d s -  
berg  hat im Laufe seines Wissenschaftlerlebens viele solcher Studien veröffentlicht (z. B.: 
"The summer of 181 6 and volcanism", 1974; "Reconstruction of northern hemisphere tem- 
perature", 1579-1880 (mit B. S. Groveman, 1979; "Historica1,weather data and early me- 
teorological observations" (1985). Ein weiterer Aspekt seiner Uberlegungen war auch das 
sog. Maunder-Minimum, also jene Zeit zwischen 1645 und 1710, in der offensichtlich ein 
Nachlassen der Solaraktivität vorgelegen haben soll. Dies scheint sich in Werten aus der Kli- 
matologie und Geophysik sowie den beobachteten Sonnenflecken zu bestätigen. L a n d s -  
berg  konnte an Hand seiner Studien aus alten Wetterbeobachtungen sowie weiteren Quel- 
len zeigen, daß viele Mutmaßungen zum Maunder-Minimum letztlich unzutreffend sind, 
mithin also durch das reale Beobachtungsmaterial nicht bestätigt werden (z. B. "Variable so- 
lar emissions, the 'Maunder-Minimum' and climatic temperature fluctuations", 1980; 
"Comments of Wolf's notes for the 'Maunder-Minimum' of sunspots and retraction of 
some earlier claims", 1984). 

In diesem Zusammenhang ist auch sein wertvolles Buch "The history of geophysics and 
meteorology - an annotated bibliography", das er zusammen mit seinem bekannten Kolle- 
gen Stephen G. Brush im Jahre 1985 veröffentlichte, hervorzuheben. 

L a n  d s b e r g hat, dies mögen die vorstehenden Beispiele belegen, die meteorologische 
Wissenschaft und ihre Nachbardisziplinen vielfältig gefördert, viele neue Ideen initiiert und 
selbst grundlegende Beiträge geliefert. Sein Name ist in die Annalen der Wissenschaft einge- 
tragen. 

Eine Besinnung auf L a n d s  b e r  g wäre unvollständig, wenn nicht einige Worte zum 
Menschen und Kollegen gesagt würden. Es bedarf nur weniger Worte: Er war ein herzens- 
guter und edler Mensch! Seine Güte, seine väterliche Liebe, die er seinen Schützlingen in den 
USA und in Ubersee angedeihen ließ, hat vielen von ihnen den Weg in die internationale For- 
schung entscheidend geebnet. Er fand immer wieder Wege, um Kollegen, die ihn um Hilfe 
baten, seinen Rat suchten, zu helfen, beizustehen auf dem Wege der Wissenschaft. So war er 
auch stets mehr als nur ein Gelehrter und Kollege - er war für viele ein Vater, ein Ort der 
Geborgenheit, der Ermutigung, der persönlichen Begleitung. 

Die Wissenschaft hat einen ihrer bedeutendsten Gelehrten verloren; seine internationale 
Schüler- und Freundesschar beklagt den Verlust eines herzensguten und edlen Menschen. 
Helmut L a n d s b e r g  wird niemal~ver~essen werden - sein ~ a m e  findet sich in den Lehr- 
büchern der Wissenschaft sowie in den Herzen all jener Menschen, die ihm so viel verdan- 
ken. Er lebt in unseren Herzen weiter. Ehre seinem Angedenken! WilfriedSchröder 



P r .  P. Leander Rudolf Fischer 
Am 6. Februar 1986 starb am Vortag seines 72. Geburtstages Pater Leander 

Fischer .  Lesern der Zeitschrift Wetter und Leben werden seine regelmäßigen Be- 
richte über die Winterwitterung im Wiener Stadtzentrum abgehen, von denen er 
im Jahrgang 1985 noch eine Zusammenfassung über den langen Zeitraum von 
30 Beobachtungsjahren publizieren konnte. Er führte seit über dreißig Jahren in 
vorbildlicher Weise die Klimastation im Konventsgarten des Wiener Schottenstif- 
tes und wertete deren Ergebnisse auch wissenschaftlich aus. Die sehr genaue und 
voll homogene Datenreihe des Schottenstiftes, hervorgehoben sei etwa die Nieder- 
schlagsregistrierung getrennt nach Niederschlagsart mit Hilfe des von ihm selbst 
konstruierten Streifenimpluviometers, stellt einen klimatologischen Schatz dar, 
der stadtklimatologische Untersuchungen in Wien erst ermöglicht. Ohne das 
Schottenstift hätte in Wien 30 Jahre hindurch keine qualitativ gute Referenzsta- 
tion im Stadtzentrum existiert. Dr. Fis  C h e r setzte mit seiner meteorologischen 
Arbeit, die nur einen Teil seiner vielfältigen wissenschaftlichen und sonstigen Akti- 
vitäten ausmachte, eine Tradition seines Ordens fort, der etwa im Stift Kremsmün- 
Ster die älteste Klimastation in Österreich betreibt. Von der Österreichischen Ge- 
sellschaft für Meteorologie wurde ihm die Julius von Hann-Medaille verliehen. 
Diese Ehrung hat ihm sicherlich mehr Freude bereitet, als er in seiner trockenen, 
humorvollen Art zugeben wollte. Dr. P.  Leander Fischer  wird uns als Mensch 
und mit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit in bleibender Erinnerung bleiben. 

R. Böhm 

Nachruf auf Maria Roller 
Frau Reg. Rat Dr. phil. M a r i a  Rol le r ,  geboren in Wien am 12. Mai 1916, verstarb 

daselbst am 1. September 1986 plötzlich an Herzversagen. Sie war eine große Naturfreundin 
und Naturkennerin. Im Jahre 1939 promovierte sie mit einer Dissertation über den Vergleich 
des Klimas auf dem Hochkönig mit dem des Sonnblicks und der Zugspitze. Sie war dann 
drei Jahre beim Reichsamt für Wetterdienst in Berlin mit der Betreuung des Klimanetzes in 
Österreich beschäftigt, folgte aber dann gerne einem Angebot von Prof. Dr. A n t o n  
Schedle r ,  an seiner Lehrkanzel auf der Hochschule für Bodenkultur in Wien tätig zu sein. 
In diese Zeit fallen u.a. ihre kleinklimatischen Untersuchungen im alpinen Urwaldbestand 
,,Rothwald" bei Lunz am See, Niederösterreich, über die sie 1962 auf der 7. Int. Tagung für 
Alpine Meteorologie in Saulze d'Oulx, Italien, berichtete. Ab 1949 war sie in der Klimaabtei- 
lung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien angestellt. Zu ihren Ob- 
liegenheiten gehörte unter vielem anderen die Betreuung des,phänologischen Netzes, die Ver- 
fassung phänologischer Monats- und Jahresberichte, die Uberwachung der örtlichen Auf- 
stellungsbedingungen der zahlreichen Sonnenscheinschreiber und die Sammlung der Totali- 
satorenmessungen, Schneepegelablesungen usw. 

Sie war immer auch bemüht, zusammenfassende Bearbeitungen zu veröffentlichen, so 
z.B. über phänologkche Reihen, wie Mitterberg als Beispiel für alpine Phänologie (1960), 
Marchfeld (1961), Osterreich (1963), Ergänzungen aus 1842-1962 (1964), Kremsmünster 
(1964), Steiermark (1966), Ergänzungen aus Österreich für 1877-1923 (1976), Rauris 
(1978). Kapitel für Bücher schrieb sie zweimal: Für Witterung und Klima von Linz (1959) 
und für die Naturgeschichte Wiens (1970). 

Ab 1959 führte sie an jedem Wochenende phänologische Wanderungen in voralpinen 
Gebieten südlich von Wien durch und berichtete über die Ergebnisse dieser neuartigen, ih- 
rem naturverbundenen Wesen entsprechenden Methodik alljährlich in Sammelberichten. 

Ab 1960 betreute sie mit großer Sorgfalt die Internationalen phänologischen Pflanzen- 
gärten in Wien - Hohe Warte und in Obersiebenbrunn und hielt alle Einzelheiten hierüber 



in Jahresberichten fest. Eine unter dem Titel „Vom Wachstum der Bäume" in Druck befind- 
liche Arbeit über die Ergebnisse dieser Gärten bis 1985 hat sie leider nicht mehr erleben dür- 
fen. 

Mit ihr verschied eine Freundin der Natur von einmaliger Größe. 
F. L a u s c h e r  

Tagungsberichte 

Verleihung des Ehrendoktorates an emer. o. Prof. Dr. Albert Baumgartner, Univer- 
sität München 

Die Universität für Bodenkultur hat am 5. Juni 1986 das Ehrendoktorat an Prof. 
Baurngartner verliehen, der im Jahre 1973 das erste Institut für Bioklimatologie in Europa 
an der Universität München einrichtete. Prof. Baurngartner, der 1919 in Feldkirchen, Ober- 
bayern geboren wurde, studierte Meteorologie und Phänologie in Wien und Berlin und ar- 
beitete später bei Prof. Geiger in München. Seine herausragenden Arbeiten, die weltweit 
Schule gemacht haben, betreffen den Wärme- und Wasserhaushalt von Beständen, den Was- 
serhaushalt von Erdoberflächen (Weltwasserbilanz, Wasserhaushalt der Alpen) sowie The- 
men der humanen Meteorologie und Phänologie, so daß Prof. Baurngartner als einer der we- 
nigen interdisziplinären Forscher anzusehen ist. Seine Arbeiten sind angesichts der heutigen 
Umweltbelastung von herausragender Bedeutung. 

H. A u l i t z k y  

Interpraevent 1984: Festveranstaltung 100 Jahre Wildbachverbauung in Villach, 
herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für vorbeugende Hochwasser- 
Bekämpfung in Klagenfurt (9021, Postfach 117), Band 3, 346 Seiten. 

Nach sieben einleitenden Ansprachen hielt F .  F l i r i  den Festvortrag. Weit ausholend 
erinnerte er an die Plattentektonik, die die Alpen geschaffen hat und noch immer wirksam 
ist, an die 17malige Ablöse von Kalt- und Warmzeiten in den letzten 2 Millionen Jahren und 
an die achtmaligen Klimaschwankungen seit dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 10000 
Jahren, welche die Waldgrenze um rund 250 m aufwärts und abwärts verschoben. Noch 
wichtiger als die Klimaschwankungen sind für die Praxis die Wetterexzesse, welche sich 
kaum rechnerisch extrapolieren lassen. Zudem wurden die Auswirkungen durch die mensch- 
liche Tätigkeit verstärkt, vor allem durch die Brandrodungen im Mittelalter. Bald mußte zu 
örtlicher Selbsthilfe geschritten werden, oft nur mit bescheidenem Erfolg. Der Liberalismus 
nach 1848 führte einerseits zu Abwanderungen aus den Alpentälern, anderseits zu einer star- 
ken Erweiterung der Viehwirtschaft. um den Bedarf der wachsenden Städte zu decken. Zum 
Schutz der bedrohten Wälder wurde1852 das Reichsforstgesetz erlassen und der Schutzwas- 
serbau allmählich zentralisiert und immer erfolgreicher betrieben. Auch die wissenschaftli- 
chen Grundlagen des Umgangs mit der Natur wurden erforscht, und es ist zu hoffen, daß in 
Zukunft nicht einzelne zufällige Gutachter zu Worte kommen, sondern daß alle Probleme 
vielseitig diskutiert und gediegen wissenschaftlich entschieden werden. 

Der Band enthält in seinem Hauptteil 22 Vorträge von Fachleuten aus 9 Nationen über 
Muren und andere Massenbewegungen, über Kartierung von Gefahrenzonen, Planungs- 
grundlagen und Planungserfordernisse, 2.B. hinreichende Niederschlagsmessungen in klei- 
neren Einzugsgebieten, deren Wildbäche verbaut werden sollen. F. Laus  er  

IV. wissenschaftliche Tagung über Wetterbeeinflussung, 
Honolulu, Hawai (USA), 12.-14. August 1985. 

Diese in jeder Weise erfolgreiche Tagung, deren Gesamtergebnis in zwei Bänden ,,Wea- 
ther Modification programme" (WMO Rep. No. 2, Techn. Doc. TD No. 53, Genf 1985,685 
Seiten) veröffentlicht wurde, war in sieben Sitzungsabschnitte aufgegliedert: 



1. Physikalische Beobachtungen und Modelle warmer Misch- und Hagelwolken, physikali- 
sche Niederschlagsprozesse, 
2. wolkenphysikalische Verfahren zur Wetterbeeinflussung, 
3. wissenschaftliche Planungen und Auswertungen von Wetterbeeinflussungsexperimenten, 
4. vergleichende weltweite Untersuchungen über derartige Experimente, 
5. Kenntnisstand über Modifikationsexperimente, 
6. Berichte von relevanten Tagungen der letzten Zeit, 
7. Zukunft der Wetterbeeinflussung. 

Aus Geldmangel wird die Durchführung von internationalen Großversuchen in den 
nächsten 5 Jahren nicht möglich sein; man will die laufenden nationalen Programme ver- 
stärkt fördern. 

W. Mül le r  

Tagungskalender 1987 
02.-06. März 1987 in Lausanne/Schweiz 

International Conference on Energy Transformations and Interactions with Small- 
Scale and Mesoscale Atmospheric Processes - Dr. Martin Benis t o n  , IENER, Dept. de 
Genie Civil, Ecole Poly-technique Federal de Lausanne - EPFL, GC (Ecublens), CH-1015 
Lausanne, Schweiz. 

11.-12. März 1987 in Bad Homburg 
VDI-Kongreß über ,,Bauen und Umweltschutz - Umwelttechniken im Bauwesen" - 

Schwerpunkt: Erfahrungsberichte über die Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen 
2.B. Lärmminderung und Schallschutz, Reinhaltung der Luft - VDI-Gesellschaft Bautech- 
nik, Graf-Recke-Str. 84, Pf. 1139,4000 Düsseldorf 1. 

16.-21. März 1987 in Genf 
3. UNESCO/WMO Internat. Conf. on Hydrology and Scientific Bases of Water Re- 

sources - (SK). 

17.-18. März 1987 in Düsseldorf 
30 Jahre VDI-Luftreinhaltung in der modernen Industriegesellschaft - Verein deut- 

scher Ingenieure, Abt. Tagung Pf. 1139, D-4000 Düsseldorf 1. 

06.-10. April in Lindau 
14. Internat. technical meeting on air pollution modeling and its application - Key To- 

pics: dry deposition, theory and experiment; wet scavenging processes and physico-chemical 
processes in clouds; meteorological parameterization in dispersion modelling; rnodel verifi- 
cation and policy implications; and new developments in dispersion modeling and theory - 
Han von D o p  , KNMI, P.O.Box 21,3730 AE De Bilt, Niederlande. 

07.-08. April 1987 in Graz 
Seminar Informatik und Datenerfassung in der Hydrologie - Seba Meßtechnik GmbH 

&Co. KG, Sonnengasse 13,9020 Klagenfurt. 

15. Mai 1987 in Salzburg 
Fortbildungstag über F r o n t e n  . Anmeldungen: Dr. W. M a h r  inger  , Wetterdienst- 

stelle Salzburg, Freisaalweg 16, 5020 Salzburg. 

21.-22. Mai 1987 in Traben-Trarbach 
Workshop Wetterberatung - Fallstudien zur Wetterentwicklung, Wetterwirksamkeit 

von Fronten, Vorhersagehilfen für Niederschlag, Vereisung, Turbulenz, Sicht und Haupt- 
wolkenuntergrenzen, Umsetzung numerischer Ergebnisse in Wettervorhersagen, Nutzung 
von Satelliten- und Radardaten für die Wettervorhersage - begrenzte Teilnehmerzahl - 
Vortragszusammenfassung von max. 4 DIN-A4-Seiten bis 24. 12. 1986 - DMG, Fachaus- 
schuß Flugmeteorologie, Pf. 340, D-5580 Traben-Trarbach. 



01.-02. Juni 1987 in St. Martin im Gnadenwald (Tirol) 
ALPEX-Regional-Gruppe: Administrative und wissenschaftliche Sitzungen. ÖMG, 

Prof. Dr. H. P i c h l e r ,  Inst. für Meteorologie, A-6020 Innsbruck, Innrain 52. 

15.-17. Juni 1987 in Graz 
Zukunftsperspektiven der österr. Wasserwirtschaft - Österr. Wasserwirtschaftsver- 

band, An der Hülben 4, 1010 Wien. 

09.-22. August 1987 in Vancouver/Kanada 
19. Generalversammlung der International Union of Geodesy and Geophysics - IUGG 

XIX General Assembly, # 801-750 Jervis Street, Vancouver B.C., Kanada, V6E 2A9. 
Darin u.a. folgende Veranstaltungen der Assoziationen: 

IAHS 
Symposia: Large Scale Effects on Seasonal Snow Cover, Forest Hydrology and Water- 

shed Management, The Influence of Climate Changes and Climatic Variability on Hydrolo- 
gical Regime and Water Resources u.a. Workshops: Methods of Runoff and Stream-flow Si- 
mulation applied to Various Physiographic and Climatic Conditions u.a. - National Orga- 
nizing Comittee Chairman, Dr. G.J. Y o u n g ,  CNC/IAHS, Inland Waters Direktorate, En- 
vironment Kanada, Ottawa, Ontario, Canada, K 1 A OE7. 

IAMAP-Symposien 
1. Surface Energy Fluxes, Models and Observations 
2. Aerosols and Climate 
3. Middle Atmosphere Dynamics 
4. Midlatitude Frontal Systems 
5. Mesoscale Analysis and Forecasting, Incorporating Nowcasting 
6. Role of Convection in Mesoscale Development 
7. Prediction of Transitions in the Climate System on Interannual Timescales 
8. Dynamics of Flow over Topography 
9. Microwave Remote Sensing 

10. Scientific Status Report on Weather Modification 
11. Some Current Issues in Tropospheric Chemistry 
12. High Latitude Tropospheric and Boundary Layer Processes 
13. Differences between the Arctic and the Antarctic Middle Atmospheres 
14. Global Weather Experiment. 

14.-18. September 1987 in Passau 
Int. Arbeitsgemeinschaft Donauforschung (XXVI. Arbeitstagung) -Bundesanstalt für 

Gewässerkunde, Pf. 309, D-5400 Koblenz. 

14.-19. September 1987 in Bukarest/Rumänien 
13. Conf. of Carpathian Meteorology - Topics: Structure, Development and Mecha- 

nisms of Mountain Meteorological Systems: Methods for the Interpretation, Analysis and 
Control of mesoscale observational Data; Atmospheric Process Modelling in Mountain Zo- 
nes; Carpathian Climatology; Meteorological Forecasting in the Carpathian Area; Moun- 
tain Meteorology involved in related Fields: Air Pollution, Agrometeorology, Hydrology 
and Biometeorology - Submission of abstracts in Russian or English by Oct 31, 1986 - 
Ph. D. Ion D r a g h i c i ,  Chairman of the Organizing Comittee, Institutul de Meteorologie si 
Hidrologie Soseaua Bucuresti - Ploiesti, no 97, sect. 1, Bucuresti - Rumänien cod. 71581. 

12.-13. November 1987 in Linz 
3. Fachtagung: Probleme der Flugmeteorologie - Dr. G. H e i t e r ,  Fliegerhorst Vogler, 

4063 Hörsching. 



Buchbesprechungen 

Der Sonnblick (Die 100jährige Geschichte des Observatoriums 
und seiner Forschungstätigkeit) 
Österreichischer Bundesverlag, Wien 1986, 224 Seiten, 32 Farbtafeln, zahlreiche SW-Fotos 
und Abbildungen, S 398,-, ISBN 3-215-05956-8. 

100 Jahre ist es nun her, daß das höchste Gipfelobservatorium Europas auf dem Hohen 
Sonnblick (3106 m) eröffnet wurde und in ununterbrochener Reihe wertvollste Beobach- 
tungsergebnisse für die Meteorologie und angrenzende Wissenschaften liefern konnte. 

R. Böhm hat es - nicht zuletzt dieses Jubiläums wegen - unternommen, den Leser 
mit leichter Feder durch die hundertjährige Geschichte des Observatoriums und seiner For- 
schungstätigkeit zu führen. Untermauert durch reichliches Bildmaterial, welches den Foto- 
profi [m ~ u t o r  durchscheinen läßt, macht der Leser Bekanntschaft mit Julius H a n n ,  dem 
geistigen Vater des Sonnblickobservatoriums. und Ignaz R o i a C h e r. dem Goldbernwerks- 
pächGr aus dem Rauriser Tal, ohne dessen ~dealismus ~ a n n ;  Idee, der Bau des ~ b ~ e r v a t o -  
riums, wohl schwerlich hätte verwirklicht werden können. 

Im ersten, eher geschichtlichen Teil des Buches, lernt man die Wetterbeobachter ken- 
nen, deren oft selbstloser Einsatz wesentlich zum wissenschaftlichen Erfolg des Observato- 
riums beigetragen hat. In den 100 Jahren haben sie über 1,2 Millionen Einzelmessungen 
durchgeführt, 220.000 Wettermeldungen abgesetzt, eineinhalb Millionen Höhenmeter bei 
der Schneepegel- und Totalisatorenbetreuung zurückgelegt. Sechs Menschen haben in dieser 
Zeit im Dienste der Wissenschaft auf dem Sonnblick ihr Leben verloren. 

In anekdotischer Erzählform, zum Teil auch aus ihren Briefen zitierend, erfährt man 
über die Wissenschaftler und ihre Tätigkeit in 3 100 m Höhe, ihre meist vorhandene Begeiste- 
rung - auch eher weinerliche Charaktere waren darunter; wissenschaftliche Tagungen bei 

. Petroleumlicht und in Bergsocken ziehen vor unseren Augen ebenso vorüber wie ein schwer- 
gewichtiger Professor, der den Sonnblick per Sänfte ,,besteigt". Finanzielle Schwierigkeiten 
können immer wieder beseitigt, vor allem aber auch bedeutende wissenschaftliche Erkennt- 
nisse gewonnen werden. So gelingt Julius H a n n  in einer der ersten wissenschaftlichen Ar- 
beiten, welche den Beobachtungen auf dem Sonnblick ihre Entstehung verdankt, eine ge- 
naue Erklärung des Aufbaus der Hoch- und Tiefdruckgebiete; Franz H es s - er wird später 
den Nobelpreis bekommen - untersucht dort die kosmische Höhenstrahlung. Wesentliche 
~rkenntnisse bezüglich der Strahlung werden gewonnen, in den ~ahresberichten des Sonn- 
blickvereins an die 500 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. 

In uriger Ausdrucksweise erfährt der Interessierte von den Schwierigkeiten, aber auch 
Erfolgserlebnissen bei der vor kurzem erfolgten Renovierung des Observatoriums. 



Der zweite Teil des Buches bringt themenmäßig gegliederte Beiträge des Sonnblick- 
observatoriums zur Erforschung der Wettervorgänge im Gebirge. Anschaulich werden phy- 
sikalische Grundgesetze e r k l ä r t . ~ a n  lernt ~l imaschwankun~en verstehen, was auch anhand 
von Beobachtungen der Moränen und Gletscher auf dem Sonnblick dargelegt wird. hört von 
Änderungen desSommerklimas, belegt durch die 100jährige ~eobachFun&reihe.'In einem 
Kapitel über optische Erscheinungen in der Meteorologie fühlt man sich in die herrliche 
Bergwelt versetzt; man könnte beinahe glauben, da8 dem wissenschaftlichen Pionier J. M. 
P e r n t e  r seine oft grundlegenden diesbezüglichen Erkenntnisse durch die wunderbare Um- 
gebung in den Schoß gefallen sind. Herkömmliche Föhntheorien und deren weitere Vervoll- 
kommnung werden uns anhand der Sonnblickbeobachtungen nähergebracht. Wir erfahren 
vom arktischen Klima in der 3000er Region, von der Niederschlagsmessung im Gebirge und 
ihren Schwierigkeiten, den unterschiedlichen Schnee- und Windverhältnissen auf kleinstem 
Raum und vielem anderen mehr. Der Bergsteiger erlebt sich als Brockengespenst, fühlt sich 
von Elmsfeuer und Blitz bedroht, versteht nach der Lektüre sowohl diese Phänomene, ver- 
steht auch mehr von der erhöhten Strahlung im Hochgebirge und ihren schädigenden Aus- 
wirkungen auf den menschlichen Organismus. Sicherlich wird es den aufmerksamen Leser 
verblüffen, daß sich Gletscher, die nur wenin voneinander entfernt sind, vollkommen unter- 
schiedlich verhalten. Das in die Zukunft Weisende Schlußkapitel schließlich handelt von 
Luftaualitätsstudien bzw. Untersuchuneen der Schadstoffbelastune der Luft. einem Thema. 
welcces heute wohl jeden einzelnen von uns angeht, und zeigt auf: wie wichtig das ~ i ~ f e l :  
observatorium auf dem Hohen Sonnblick gerade für die Beobachtung und Untersuchung 
dieses Themenkreises ist. 

Durch den leichten Erzählton des wunderschön gestalteten Buches kann der meteorolo- 
gische Laie, Bergsteiger. Naturfreund sein Wissen beträchtlich erweitern. Aber auch dem 
Fachmann liefert ,,D& ~onnblick" sicherlich viele hochinteressante Informationen in wis- 
senschaftlicher, vor allem aber wissenschaftsgeschichtlicher Hinsicht. ~~~b~~~ H~~~~~ 

E. Hügl i ,  H. Ro t  h und K. S täde l i :  Der Sternenhimmel 1987, 47. Jahrgang 
und Begleiter zum Jahrbuch. Preise: SFr. 28,- + SFr. 14,-. Verlag: Sauerländer 
AG, Laurenzenvorstadt 89, Pf. CH-5001 Aarau. 

Der 47. Jahrgang des populären Jahrbuchs für Sternfreunde erscheint dieses Jahr in neuer 
Aufmachung. Aber nicht nur der Einband präsentiert sich neu und zeitgemäß, sondern auch 
der Inhalt weist zahlreiche Neuerungen auf. 

In gewohnter Manier ermöglicht die Jahresübersicht anhand der genauen Ephemeriden- 
tabellen für Sonne, Mond, Planeten und hellste Planetoiden und Kometen ein leichtes Auf- 
finden des gewünschten Gestirns. Übersichtliche Kärtchen mit dazugehörigem erläuterndem 
Text beschreiben den Lauf der Wandelsterne vor dem Fixsternhintergrund. Die Monatsüber- 
sichten ergeben auf einen Blick Aufschluß darüber, ob sich ein bestimmtes Objekt für Beob- 
achtungen anbietet oder nicht. Sie enthalten auch Angaben über die Sichtbarkeit von 
Meteorströmen und eine Sternkarte als Orientierungshilfe am Himmel. Ereignisse, die der 
Sternfreund mit bloßem Auge, Feldstecher und Fernrohr verfolgen kann, findet er für alle 
Tage des Jahres im reich detaillierten Astro-Kalender. 

Dieses Jahrbuch - ein Himmels-Baedeker - eignet sich für angehende wie für versierte 
Amateurastronomen gleichermaßen. 

Der Begleiter zum ,,Sternenhimmel" ergänzt und erweitert das Jahrbuch. Er enthält alle 
Angaben und Informationen, die nicht der zeitlichen Änderung unterworfen sind. 

Gemeinsam mit dem jeweiligen aktuellen Jahrgang des Kalenders bietet er dem Benüt- 
zer handlich und kompakt die wichtigsten Informationen über das Geschehen im Univer- 
sum. 

Dabei konnten auch Themen, die bisher im Jahrbuch zu finden waren, in verbesserter 
Form übernommen werden. Die ,,Auslese lohnender Objekte", im ,,Sternenhimmel" bislang 
alternierend vorhanden, wird nun den Anhängern beider früheren Darstellungsarten ge- 
recht: innerhalb der nach lateinischem Alphabet geordneten Sternbildnamen erfolgt die Auf- 
stellung nach Objekt-Kategorien. Aequinoktium 2000.0., wertvolle Detailangaben, 12 neue 
Sternkarten, ein kleines Lexikon astronomischer Begriffe sowie eine Anleitung für die Be- 
nützung ergänzen die breite Palette. Red .  



Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
SEPTEMBER 1985 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R 

Die Sonnenaktivität im September 1985 

Vom 1. bis zum 12. wurden weder Sonnenflecken noch Flares beobachtet. Am 13. war 
in der Nähe des Ostrandes eine C-Gruppe (S11, L = 100) sichtbar. Nach einigen Subflares er- 
eignete sich hier am 15./0736 UT ein lb-C-Flare. Nachdem die Fleckengruppe am 18. den 
Zentralmeridian passiert hatte, begann sie sich aufzulösen. Am 21. wurde sie zum letztenmal 
als A-Fleck gesichtet. Danach war die Sonne wieder frei von Flecken. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
OKTOBER 1985 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R 
1. 0 11. 0 
2. 0 12. 0 
3. 0 13. 0 
4. 0 14. 9 
5. 0 15. 9 
6. 0 16. 19 
7. 0 17. 16 
8. 0 18. 16 
9. 0* 19. 23 

10. O* 20. 42 

Die Sonnenaktivität im Oktober 1985 

Nahezu während der gesamten ersten Monatshälfte war die Sonne fleckenlos. Am 14. 
wurde in der Nähe des Zentralmeridians eine B-Gruppe (SI 1, L = 145 ") beobachtet, die sich 
bis zum nächsten Tag zu einer C-Gruppe entwickelte. Aber bereits am 16. war sie nur noch 
als J-Fleck zu sehen, der am 17. schon verschwunden war. 

Am 16. erschien am Ostrand eine C-Gruppe (N05, L=028"). Am 18. entwickelte sich 
östlich von ihr eine D-Gruppe (N05, L = 016"). Zwei Tage später entstand unmittelbar nörd- 
lich der D-Gruppe eine weitere D-Gruppe. Der magnetische Aufbau dieser Fleckengruppen 
war bis zum 23. ziemlich komplex, und es kam immer wieder zu Subflares. Der Höhepunkt 
war ein lb-M-Flare am 26./0432 UT in der C-Gruppe, wobei auch SIDs (Sudden Ionosphe- 



ric Disturbances) verzeichnet wurden. Abnehmend in Fläche, Fleckenzahl und Flare-Häufig- 
keit rotierten die Fleckengruppen über den Westrand. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
NOVEMBER 1985 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R 
1. 0 11. 17* 
2. 0 12. 19* 
3. 0 13. 30* 
4. 0 14. 35 
5. 14 15. 40 
6. 14 16. 39* 
7. 13 17. 43 * 
8. 18* 18. 38* 
9. 25 * 19. 30* 

10. 15* 20. 28* 

Mittel: R =  15.0 *Koecke lenbergh ,  SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im November 1985 

Die Sonnenaktivität war im Monat November insgesamt sehr niedrig. Vom 5. bis 13. 
waren nur kleine und ruhige Regionen zu sehen. Am 13. erschien 52" östlich vom Zentralme- 
ridian eine B-Gruppe (S08, L = 034"). Vom 14. auf den 15. entwickelte sie sich sehr rasch zu 
einer D-Gruppe. Dabei traten jedoch nur vereinzelt Subflares auf. Bald nach der Passage 
durch den Zentralmeridian begann die Fleckengruppe sich aufzulösen. Am 23. rotierte sie 
als H-Fleck über den Westrand. Danach war die Sonne wieder fleckenfrei. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
DEZEMBER 1985 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Die Sonnenaktivität im Dezember 1985 

Ein A-Fleck, der am 10. bei E70 gesichtet worden war, entwickelte sich bis zum 16. zu 
einer kleinen D-Gruppe (N04, L = 027). Am 21. rotierte die Fleckengruppe über den West- 
rand. Insgesamt wurden an ihrem Ort zehn Subflares und ein Flare der Importance 1 (am 
1 1.) registriert. 

Eine C-Gruppe (S09, L = 006), die am 14. vierzig Grad östlich vom Zentralmeridian 
stand, entwickelte sich zu einer langgestreckten D-Gruppe. Es kam hier zu einigen Subflares. 
Am 21. wurde diese Fleckengruppe zum letztenmal beobachtet. 

Bis zum Jahresende war dann kein Sonnenfleck mehr zu sehen. 
A. S c h r o l l  



Monatsübersicht der Witterung in Österreich 
Herausgegeben von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 

JAHR :...!986... MONAT : ........ HA!. . . . . . . . . .  
TEMPERATURABWEICHUNG VOM NORMALWERT NIEDERSCHLAGSMENGE IN PROZENTEN O E S  NORMALWERTES 

ABWEICHUNG DER RELATIVEN SONNENSCHEINDAUER 
VOM NORMALWERi 

B E W ~ L K U N C S M I T T E L  IN ZEHNTEL DER HIMMELSFLACHE 

Monatsübersicht der Witterung in Österreich 
Herausgegeben von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 

JAHR :..19.8.6... . MONAT : ..... JUN!. . . . . . . . . . . . .  
TEMPERATURABWEICHUNG VOM NORMALWERT NIEDERSCHLAGSMENGE IN P R O Z E N i E N  D E S  NORMALWERTES 

ABWEICHUNG DER RELATIVEN SONNENSCHEINDAUER 
VOM NORMALWERi B E W ~ L K U N G S M I T T E L  IN ZEHNTEL DER HIMMELSFLÄCHE 



Monatsübersicht der Witterung in Österreich 
Herausgegeben von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 

JAHR :..1.9.6h .... MONAT: .... JUL! .............. 

TEMPERATURABWEICHUNG VOM NORMALWERT NIEDERSCHLAGSMENGE IN PROZENTEN DES NORMALWERTES 

ABWEICHUNG OER RELATIVEN SONNENSCHEINDAUER 
VOM NORMALWERT B E W ~ L K U N G S M I T T E L  IN ZEHNTEL DER HIMMELSFLÄCHE 

Monat sü  bersicht der Witterung in Österreich 
Herausgegeben von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 

JAHR :...I986 ..... MONAT. .... .!!uG!-!s?. . . . . . . . .  

TEMPERATURABWEICHUNG VOM NORMALWERT NIEDERSCHLAGSMENGE IN P R O Z E N i E N  DES NORMALWERTES 

ABWEICHUNG DER RELATIVEN SONNENSCHEINOAUER 
VOM NORMALWERT 


