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Anstieg der CO,-Konzentration in der Atmosphäre 
und Klimaänderung: Mögliche Auswirkungen auf den 

Grönländischen Eisschild 

Mit 1 Abbildung 
Von W. A m b a c h ,  Innsbruck 

Zusammenfassung 
Überlegungen, die auf Messungen des Wärmehaushaltes und der Ablation in 

einem Höhenprofil des Grönländischen Eisschildes basieren, zeigen, da? bei einer 
allgemeinen Erwärmung der Grönländische Eisschild empfindlich mit Anderungen 
der Massenbilanz reagiert. Bereits eine Temperaturerhöhung um 1,5O C läßt eine 
erheblich geänderte Massenbilanz erwarten. Das Ergebnis ist im Zusammenhang mit 
dem verstärkten Glashauseffekt der Atmosphäre zufolge einem Anstieg der 
atmosphärischen CO2-Konzentration von Interesse. 

Abstract 
Conclusions based on measurements of the heat balance and the net ablation 

across an altitude profile of the Greenland Ice Sheet show that considerable changes 
of the mass balance of the Greenland Ice Sheet may occur due to climatic warming. 
A temperature increase of no more than 1,5O C will cause a decisive change in mass 
balance. This result is of interest in connection with an intensified greenhouse effect 
of the atmosphere affected by higher atrnospheric CO, concentrations. 

I. Einleitung 
Bei Diskussionen von Klimaänderungen im Zusammenhang mit dem 

globalen Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre und dem 
verstärkten Glashauseffekt wurde wiederholt auf das Problem der Stabilität 
polarer Eisschilder hingewiesen. J .  M e r C e r (1978) hat gezeigt, daß der 
Westantarktische Eisschild abschmelzen könnte, wenn eine Erwärmung von 
8OC eintritt, wie dies nach dem Modell von S. M a n  a b e  und 
R. T. W e t h e r a 1 d (1975) bei Verdopplung der CO2-Konzentration in der 
Atmosphäre für die Polargebiete erwartet wird. Nach J .  M e r  c e  r (1978) 
könnte die Verdopplung der CO,-Konzentration in der Atmosphäre bereits 
in 50 Jahren erreicht werden. Der durch die Abschmelzung des 
Westantarktischen Eisschildes bedingte Anstieg der Weltmeere würde etwa 
5 m betragen. Neuerdings hat R. G. B a r r y (1978) die Auswirkungen eines 
globalen Temperaturanstieges auf die Vereisung eingehend diskutiert. 

Im Gegensatz zur Reaktion des Westantarktischen Eisschildes wird 
angeführt, daß ein kontinentaler Eisschild vom Typ des Ostantarktischen 
oder des Grönländischen Eisschildes gegenüber Klimaänderungen relativ 
stabil ist. H. F l o h n  (1977) weist darauf hin, daß zwar das arktische 
Meereis sehr empfindlich auf Klimaänderung reagiert, jedoch die kontinen- 
talen Eisschilde von Grönland und der Antarktis wegen ihres gewaltigen 
Volumens außerordentlich stabil sind. Änderungen der Massenbilanz des 
Grönländischen Eisschildes sind nach H. F 1 o h n (1977) bei klimatischer 
Erwärmung wegen des Einflusses des Meereises schwer abschätzbar. 
Vermehrte winterliche Schneefälle und sommerliche Abschmelzung könnten 
sich die Waage halten. Die Instabilität des Westantarktischen Eisschildes 
gegen klimatische Erwärmung wird auf seine besondere Aufbaustruktur 
zurückgeführt, die durch das umgebende Schelfeis charakterisiert ist. 



11. Zum Wärmehaushalt im Ablations- und Akkumulationsgebiet des 
Grönländischen Inlandeises 

Im folgenden soll gezeigt werden, daß im Falle des Grönländischen 
Eisschildes bei einer durch Klimaänderung bedingten Erwärmung mit einer 
empfindlichen Änderung der Massenbilanz zu rechnen ist. Die vielfach 
vertretene Meinung, daß der Grönländische Eisschild gegenüber klimati- 
schen Erwärmungen besonders stabil ist, ist daher nicht richtig. Grundlage 
dieser Diskussion sind Wärmehaushaltsstudien, die über zwei Ablations- 
perioden am Grönländischen Eisschild durchgeführt wurden. Es handelt 
sich um eine 38-tägige Meßreihe im Ablationsgebiet (Camp IV, EGIG I, 
1013 m Seehöhe; W. A m b a c h ,  1963 und 1977) und eine 70-tägige 
Meßreihe im Akkumulationsgebiet (EGIG 11, 1850 m Seehöhe; W. 
A m  b a C h , 1977) Aufgrund der Interpretation dieser Meßreihen können 
folgende Schlüsse gezogen werden: 

- Die für die lokale spezifische Nettoablation maßgeblichen Energie- 
quellen sind die Strahlungsströme. Dieses Ergebnis ist seit den 
klassischen Untersuchungen über den Wärmehaushalt von Alpen- 
geltschern weitgehend bekannt (H. H o i n k e s , 1952) und auch für den 
polaren Raum gültig. 

- Für die lokale spezifische Nettoablation spielen die konvektiven Wärme- 
ströme als Energiequellen eine untergeordnete Rolle. Der fühlbare 
Wärmestrom ist nicht der Lufttemperatur, sondern dem Gradienten der 
Lufttemperatur in der oberflächennahen Luftschicht proportional. 
Außerdem ist während der Ablationsperiode Verdunstung vorherr- 
schend, so daß sich fühlbarer und latenter Wärmestrom teilweise 
kompensieren. Bei einer Oberflächentemperatur von O0 C und positiver 
Lufttemperatur kann wohl der fühlbare Wärmestrom mit steigender 
Lufttemperatur zunehmen, jedoch bleibt er als Energiequelle im 
Vergleich zu den Strahlungsströmen klein. 

- Für die gesamte Nettoablation des Eisschildes ist die Ausdehnung des 
Ablationsgebietes und die Dauer der Ablationszeit maßgebend. Sowohl 
die Größe der Ablationsfläche als auch Dauer der Ablationsperiode 
werden entscheidend von der Lufttemperatur beeinflußt und reagieren 
empfindlich auf Klimaänderungen. 

Diese Behauptungen werden durch folgende Ergebnisse belegt. Es soll 
gezeigt werden, in welcher Form eine Temperaturerhöhung den Wärme- 
haushalt und den Betrag der Eisablation verändern kann. A b  b . 1 gibt eine 
Gegenüberstellung der Energiequellen und Energiesenken des Wärmehaus- 
haltes für eine Meßserie im Ablationsgebiet und eine weitere Meßserie im 
Akkumulationsgebiet. Die Unterschiede der Energiequellen und Energie- 
senken in beiden Meßserien wurden bereits ausführlich diskutiert 
( W .  A m  b a c h ,  1978). Als Ergebnis steht fest, daß die maßgebende 
Energiequelle für die Eisablation aus dem Unterschied der Albedo der 
beiden Meßstellen resultiert. 

Die Albedo einer Schneeoberfläche wird beim Übergang auf Schmelz- 
temperatur stark erniedrigt. Frisch gefallener, trockener Neuschnee hat 
Albedowerte von Ca. 90%, der Mittelwert der Albedo einer trockenen 



Abb. 1: Eneraiequellen und Energiesenken des Wärmehaushaltes am Grönländischen - - - 
Eisschild. 
Es bedeuten: Index I Meßserie über eine 38-tägiae Periode mit Eisablation 

(1013 m Seehöhe) 
Index I1 Meßserie einer 70-tägigen Periode im Akkumulationsgebiet 
(1850 m Seehöhe) 
G,R = kurzwellige Strahlungsströme 
A,E = langwellige Strahlungsströme 
QF = fühlbarer Wärmestrom 
Q, = latenter Wärmestrom 
Q, = Energieverbrauch für Erwärmung von Schnee und Eis 
Q, = Energieverbrauch für Schmelzung 

Schneeoberfläche eines polaren Eisschildes beträgt etwa 85% und bei 
feuchter Schneeoberfläche sinkt die Albedo auf 70%. Durch Schmelzung 
tritt außerdem eine Anreicherung der Schmutzablagerungen ein, wodurch 
eine weitere Albedoverminderung und somit eine Ablationsverstärkung 
erreicht wird. 



Im Falle einer trockenen Schneeoberfläche kann von einer thermischen 
Stabilität der Schneeoberfläche gesprochen werden ( W .  A m b a C h , 1976). 
Bei einer erhöhten Wärmezufuhr einer einzigen Energiequelle wird nämlich 
keine entsprechende Temperaturerhöhung des Schnees erreicht. Ein 
vergrößertes Energieangebot, beispielsweise durch Erhöhung der Global- 
strahlung, stärkere Bewölkung, Erhöhung der Lufttemperatur oder der 
Windgeschwindigkeit, löst einen thermischen Regelmechanismus aus, der 
dieses vergrößerte Energieangebot teilweise durch entsprechende Änderung 
anderer Wärmeströme kompensiert. Bei Beginn der Schmelzung bricht 
dieser Regelmechanismus jedoch zusammen, so daß in diesem Fall ein 
erhöhtes Energieangebot auch eine verstärkte Ablation verursacht. 

Für das Akkumulationsgebiet eines polaren Eisschildes gilt außerdem 
ein Strahlungsparadoxon, das besagt, daß bei zunehmender Bewölkung die 
Tagessumme der Gesamtstrahlungsbilanz zunimmt ( W .  A m b a C h , 1974). 
Dieses Paradoxon wird damit begründet, daß im Falle einer Schnee- 
oberfläche mit hoher Albedo die Gesamtstrahlungsbilanz von der Verände- 
rung der langwelligen Strahlungsbilanz dominierend bestimmt wird, die mit 
zunehmender Bewölkung positivere Werte annimmt. Daraus resultiert, daß 
im Akkumulationsgebiet polarer Eisschilder bei starker Bewölkung von der 
Schneeoberfläche mehr Strahlungsenergie absorbiert wird als bei wolken- 
losem Himmel. Der Gültigkeitsbereich dieses Paradoxons wurde im Detail 
angegeben ( W .  A m b a C h , 1976). 

Die Lufttemperatur kann maßgeblich die Ausdehnung des Ablations- 
gebietes und die Dauer der Ablationsperiode und somit den Betrag der 
gesamten Nettoablation beeinflussen. Eine Abschätzung der Ausdehnung 
des Ablationsgebietes und der Dauer der Ablationsperiode kann aus dem 
Verlauf der Lufttemperatur einer Küstenstation erfolgen, indem entlang 
eines Höhenprofils die Anzahl der Ablationstage während einer Ablations- 
periode aus den Werten der Lufttemperatur ermittelt wird ( W .  A m  b a C h , 
1972). Dazu wird der Höhentemperaturgrandient von 0,6"C/100 m 
angewendet. Steigt der Tagesmittelwert der Lufttemperatur in einer 
betrachteten Höhenlage über O0 C an, so wird dieser Tag als Ablationstag 
gezählt. Dieses Verfahren zur Abschätzung der Ausdehnung des Ablations- 
gebietes und der Dauer der Ablationsperiode muß jedoch an weiteren 
Meßreihen geprüft werden. 

111. Abschätzung der veränderten Massenbilanz des Grönländischen Eisschildes 
bei Klimaänderung 

Im folgenden wird angenommen, daß bei einer Temperaturerhöhung 
sich die Gleichgewichtslinie entsprechend dem Temperaturhöhengradienten 
verschiebt. Es wird jedoch nicht diskutiert, wodurch diese Temperaturände- 
rung verursacht wird. Wegen des flachen Höhenprofils der Oberfläche des 
Grönländischen Eisschildes ergibt eine geringfügige Verschiebung der 
Gleichgewichtslinie in bezug auf die Seehöhe eine sehr große Anderung der 
Ausdehnung des Ablations- und Akkumulationsgebietes, wobei die Zu- 
nahme der Fläche des Ablationsgebietes gleich der Abnahme der Fläche des 
Akkumulationsgebietes ist. Wird vorausgesetzt, daß die Mittelwerte der 
spezifischen Nettoablation und der spezifischen Nettoakkumulation für die 
neuen Flächen unverändert bleiben, dann kann die Anderung der 



Tabelle 1: 

Massenbilanz des Grönländischen Eisschildes in km3 Wasseräquivalent, zusammen- 
gestellt von B. F r i s  t r u p  (1966). 

? T 
F 
m 
D 

jährliche Netto- 
Schneeakkumulation 

7ährliche Netto- 
Eisablation bis 

- 270 km3 
jährlicher Eis- 
bergausstoß 

P-.-. 

Bilanz - 20km3 - 84km3 + 13km3 +295krn3 0 km3 
bis 

+ 145-km3 

Tabelle 2 
Abschätzung der geänderten Werte der gesamten Nettoakkumulation und gesamten 
Nettoablation für den Grönländischen Eisschild nach modellmäßigen Annahmen. 
Es bedeuten: A h  Verschiebung der Seehöhe der Gleichgewichtslinie 

AT Temperaturanstieg entsprechend einem Temperatur-Höhen- 
gradienten von 0,6O C/100 m 

A S  Änderung der Ablations- bzw. Akkumulationsfläche 
b, Mittlere spezifische Nettoakkumulation 
ba Mittlere spezifische Nettoablation 
B, gesamte Nettoakkumulation 
B, gesamte Nettoablation 

fl B, ~ n d e r u n g  der gesamten Nettoakkumulation 
ABa Anderung der gesamten Nettoablation 

1. Gleichgewichtslinie: 1500 m 
A h  = 3 0  m, A T  = 3,0° C, A S  2339.10) km2 
mit: b, = 31.10-5 km/a w.e und ba, = 110. 10-5 km/a w.e 
Ergebnis: ABc = 339. 103.31.10-5 = 110 km3/a w.e. 

AB& = 339. 103. 1 10.10-5 = 370 km3/a w.e. 

I- ; gegenwärtig 1 9eän;ert 
--P - -- .- - -- 

3 ~jährl. Nettoakkumulation Bc: 500 km /a w.e. 390 km /a w.e. 
i 

Differenz 

I 

I jährl. Nettoablation 3 
Ba: 1 300 km / a  w.e. 

I i 
3 

670 km /a w.e. 



2. Gleichgewichtslinie: 1500 m 
Ah = 254 m, AT = 1,5" C. AS =_i70.lO3 km2 
mit: b, = 31.10-5 km/a w.e. und ba = l10.10-5 km/a w.e. 
Ergebnis: A &  = 170.10'.31.10-5 = 55 km3/a.w.e. 

AB%= 170.103.1 10.10-5 = 185 km3/a w.e. 

I gegenwärtig I gesndert 
.... I 

I jährl. Nettoablation 3 3 Ba: 1 300 km /a w.e. / 1 8 5  km /a w.e. 1 

Massenbilanz und damit die Stabilität des Grönländischen Eisschildes 
abgeschätzt werden. 

Verschiedene Autoren haben Abschätzungen der gegenwärtigen Mas- 
senbilanz des Grönländischen Eisschildes gegeben ( T a b  . 1 ) . In erster 
Näherung soll die gegenwärtige Massenbilanz in Übereinstimmung mit 
A. W e i d  i C k (1978), als ausgeglichen angenommen werden. Bei einer 
Verschiebung der Gleichgewichtslinie von 1500 m auf 2000 m Seehöhe, 
entsprechend einem Temperaturanstieg von 3O C, wird die Fläche des 
Ablationsgebietes um 339.103 km2 vergrößert und die Fläche des 
Akkumulationsgebietes um denselben Betrag verkleinert. Wird ferner 
angenommen, daß die Mittelwerte der spezifischen Nettoablation und der 
spezifischen Nettoakkumulation bei veränderter Fläche gleich bleiben, so 
resultiert daraus eine Zunahme der gesamten Nettoablation um 370 km3 
Wasseräquivalent und eine Abnahme der gesamten Nettoakkumulation um 
110 km3 Wasseräquivalent. Dabei wurde, entsprechend der derzeitigen 
Gleichgewichtsbedingung der Massenbilanz, für den Mittelwert der spezi- 
fischen Nettoablation 110 cm Wasseräquivalent und für jenen der 
spezifischen Nettoakkumulation 31 cm Wasseräquivalent angenommen. Die 
geänderte Massenbilanz des Grönländischen Eisschildes ist in T a b .  2 
angegeben. Die Werte zeigen, daß in diesem Fall die Massenbilanz des 
Grönländischen Eisschildes beträchtlich geändert ist. Selbst bei einem 
Temperaturanstieg von nur 1,5O C anstelle von 3,0° C und einer 
entsprechenden Verschiebung der Gleichgewichtslinie um 250 m Seehöhe 
wird bei linearer Interpolation gefunden, daß noch eine bedeutende 
Anderung der Massenbilanz resultiert. Für diese Ergebnisse ist es unwichtig, 
daß die derzeitige mittlere Gleichgewichtslinie in 1390 m Seehöhe liegt und 
nicht, wie in der Abschätzung angenommen, bei 1500 m Seehöhe. Den 
Flächenberechnungen ist eine Karte von Expeditions Polaires Francaises 
zugrunde gelegt (B. F r  i s t r U p , 1966). 

Differenz Bc -Ba: 

IV. Kritik der Überlegungen 

Bei der Abschätzung bleibt unberücksichtigt, daß bei einer Klima- 
änderung neben der Temperatur auch andere Parameter wesentlich geändert 

3 I 3 +200 km /a w.e. - 40 km /a w.e. - -- . I 



werden können, die möglicherweise den Massenhaushalt des Grön- 
ländischen Eisschildes ebenfalls beeinflussen. In Frage kommen vor allem: 
Änderung der Bewölkung, des Niederschlags und der Fließdynamik, wobei 
der Grönländische Eisschild klimatisch nicht isoliert werden darf. Eine 
angenommene Klimaänderung wird auch bedeutende Auswirkungen auf die 
polare Meereisdecke haben. Trotzdem kann erwartet werden, daß die hier 
aufgezählten Einflüsse die Abschätzung der Massenbilanzänderung quali- 
tativ nicht ungültig machen. Es wird darauf hingewiesen, daß im Falle des 
Bohrkerns von Cap Century eine konstante spezifische Nettoakkumulation 
über etwa 100.000 Jahre mit der Klimageschichte nicht im Widerspruch 
steht (W. D a n g a a r d ,  1969). Ein wesentlicher Punkt der Kritik muß 
ferner sein, daß der Grönländische Eisschild rheologisch aus zwei Bereichen 
besteht und daher anzunehmen ist, daß bei einer großen Änderung der 
Massenbilanz jeder Bereich getrennt berücksichtigt werden muß. Die 
sichersten Hinweise über die bisherige Klimageschichte des Grönländischen 
Eisschildes sind aus den l80/I60 Analysen von Bohrkernen zu finden 
(W. D a  n s g a a r d , 1969). Daraus geht eindeutig hervor, daß innerhalb der 
erfaßten Zeit von Ca. 100.000 Jahren die Temperaturabweichungen während 
der Kälteperioden wesentlich stärker ausgeprägt waren als während der 
Wärmeperioden. Aus Feldbeobachtungen folgt, daß der Westantarktische 
Eisschild das pleistozäne Interglazial nicht überdauert hat (J. M e r ce  r , 
1968). Die genauen Auswirkungen des pleistozänen Interglazials auf den 
Grönländischen Eisschild sind jedoch unsicher. C. E m i 1 i a n i (1966) findet 
einen engen Zusammenhang zwischen Höchstständen des Meeresspiegels im 
Interglazial und der Präzession der Äquinoktien. Dabei wird die Ansicht 
vertreten, daß die Höchststände des Meeresspiegels im Zusammenhang mit 
der Abschmelzung des Grönländischen Eisschildes stehen. 

Die Tatsache, daß in der postglazialen Wärmezeit der Laurentische 
Eisschild abgeschmolzen ist, während der Grönländische Eisschild stabil 
geblieben ist, obwohl sich beide Eisschilde über etwa denselben Breiten- 
bereich erstrecken, zeigt deutlich die Schwierigkeit des Problems. Das 
Schicksal des Grönländischen Eisschildes bleibt daher bei klimatischer 
Erwärmung ungewiß. Auf Grund der vorliegenden Abschätzung ist es 
jedoch sicher, daß die Massenbilanz des Eisschildes auf klimatische 
Erwärmung empfindlich reagiert. Die Ursache dafür ist das bedeutende 
Gewicht der Nettoablation in der Massenbilanz und die Tatsache, daß eine 
Verschiebung der Gleichgewichtslinie sich in zweifacher Weise auswirkt: 
durch eine Vergrößerung des Ablationsgebietes und eine gleichzeitige 
Verkleinerung des Akkumulationsgebietes um denselben Betrag. Solange die 
gesamte Nettoablation Meiner ist als die gesamte Nettoakkumulation wird 
der Massenüberschuß durch den Eisbergausstoß ausgeglichen. Wenn die 
gesamte Nettoablation größer als die gesamte Nettoakkumulation wird, 
kann angenommen werden, daß die eisbedeckte Fläche erheblich verringert 
wird und eine Instabilität des Eisschildes eingeleitet wird. 

Die Zeitskala eines vollständigen Abbaus des Grönländischen Eis- 
schildes wird durch das Eisvolumen, den Betrag des Niederschlags und den 
Wärmehaushalt bestimmt und könnte sich über einige Jahrtausende 
vollstrecken. 
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Tier- und Pflanzenphänologie im Dienste der Flugsicherheit 

Mit 1 Abbildung 

Von Jochen H i 1 d , Traben-Trarbach. 

Zusammenfassung: 
Pflanzen- und Tierphänologie können von einer außerordentlichen Bedeutung 

für die Flugsicherheit im zivilen wie im militärischen Bereich sein. Während die 
tierphänologischen Untersuchungen (Beobachtungen) fast unmittelbar in die aktuelle 
Warnung und Vorhersage einfließen, wird man den Umfang der pflanzen- 
phänologischen Beobachtungen differenzierter, d. h. regional unterschiedlicher 
festlegen müssen, denn die Phasen, die im Küstenraum für den klein- und 
mittelräumigen Vogelzug wichtig sein können sind U. U. für den voralpinen Raum 
absolut unbedeutend. Es bedarf sehr detaillierter Kenntnisse der Vogel-Okologie, um 
ein sinnvolles Beobachtungs- und Beratungssystem aufbauen zu können. 
Summary: 

Animal- and plant-phenology may be very important for flight safety in civil 
and in rnilitary aviation. Investigations of animal phenology are used preferably for 
actual warning and forecast of bird migration; plant phenology used for such 
warnings and forecasts should be regarded rnore differentiated, that rneans under 
regional conditions. Phases important in coastal districts for small- and medium- 
scale bird migration may be insignificant for hill or rnountain areas. Therefore a 
very detailed knowledge of bird ecology will be necessary to build up an efficient 
observations- and advisory-system. 

1. Einleitung 
Der internationale zivile und militärische Luftverkehr wird seit Beginn 

des Düsenzeitalters in zunehmendem Maße durch Zusammenstöße mit 
Vögeln in der Luft gefährdet ( H i 1 d , 1974). Durch vogelschlagbedingte 
Abstürze im zivilen Luftverkehr kamen bislang nahezu 200 Menschen ums 
Leben; im militärischen Bereich stürzten während der letzten 15 Jahre mehr 
als 50 Luftfahrzeugmuster der verschiedensten Typen nach Vogelschlägen 
ab.  

Die Gefährung von Luftfahrzeugen durch Vögel ist unter 3 ver- 
schiedenen Aspekten zu sehen und zwar 

a )  Vogelschläge bei Start und Landung auf Flughäfen/Flugplätzen, die 
sich trotz der relativ geringen Geschwindigkeit der Luftfahrzeuge schadens- 
trächtig auswirken können, weil sich die Lfz in einer empfindlichen und 
kritischen Flugphase befinden. 

b) Vogelschläge in den An- und Abflugbereichen außerhalb der Flug- 
plätze bzw. Flughäfen, welche sich gleichfalls wegen der kritischen 
Flugphase der Luftfahrzeuge als gefährlich erwiesen. 

C) Vogelschläge im Tiefflug sowie im Reiseflug; von ersteren sind 
vornehmlich Militärmaschinen betroffen. 

Im europäischen Bereich wurden bereits 1966 die ersten Diskussionen 
zwischen Luftfahrtbehörden, Technikern, Flugsicherheits-, Flugsicherungs- 
experten, Meteorologen und Biologen geführt mit dem Ziel, ein inter- 
nationales Gremium ins Leben zu rufen, das sich weltweit mit dem 
Fragenkomplex „Vogelschlag" befassen sollte. Auf diese Weise wurde das 
„Birdstrike Committee Europe" gegründet, das als Beratergremium der 



ICAO gelten kann. Auf zwei internationalen Tagungen, an denen auch 
Vertreter aus anderen Erdteilen teilnahmen, wurden Absprachen bezüglich 
gegenseitiger Hilfeleistungen und der Unterstützung gemeinsamer For- 
schungsprojekte oder Forschungsaufgaben getroffen. 

2. Problemsteiiung 
Vögel auf Flugplätzen werden in erster Linie durch günstige Brut- und 

Nahrungsbedingungen angelockt. Eine Kenntnis über die saisonmäßig 
schwankenden Klein- und Kleinsttierbestände auf den vegetationsmäßig 
U. U. unterschiedlichen Flugplatzflächen kann Aufschluß geben über die 
Zeiten, zu denen größere Vogelschwärme in Flugplatzbereichen erwartet 
werden müssen. Die Kenntnis um die Phänologie dieser Tierarten kann 
demnach also helfen, die Probleme des Vogelschlages auf Flugplätzen zu 
lösen. 

In den An- und Abflugbereichen ist das Auftreten von Vogel- 
schwärmen gleichfalls abhängig vom Nahrungs- und Brutstättenangebot. 
Aus diesem Grunde war es erforderlich, ein flugplatzbezogenes phäno- 
logisches Beobachtungssystem aufzubauen, das in der Bundesrepublik 
Deutschland seit nahezu drei Jahren arbeitet. 

Über dieses Beobachtungssystem erhält eine Zentrale wöchentlich 
Informationen über den Vegetationszustand in der Umgebung der 
Flugplätze, so daß es im Laufe der Zeit möglich sein wird, kurz- und 
mittelfristige Vorhersagen über die Vogelschlaggefährdung auch in den An- 
und Abflugbereichen zu geben. Als Beispiele mögen dienen: 

Die hinter einem Pflug herfliegenden Möwenschwärme, die bei der 
Ernte auftretenden Kleinvogelschwärme, wie Stare, die beim Viehauftrieb 
einfallenden Staren-, Kleinvogel- und Krähenschwärme, die bei der Saat 
auftretenden Krähen- und Taubenschwärme sowie die z.B. bei Fruchtreife 
von Weinreben und Eberesche in Massen einfallenden Drosselschwärme. 

Bei den Maßnahmen zur Verhütung von Vogelschlägen im Tief- und 
Reiseflug kam es vor allem darauf an, Methoden und Verfahren zu 
entwickeln, die es ermöglichten, Vogelschwärme in der Luft zu beobachten 
und entsprechende Warnungen an den Luftverkehr weiterzugeben, dann 
aber auch Möglichkeiten einer Vorhersage zu schaffen, die im wesentlichen 
auf der abgelaufenen und auf der prognostizierten Wetterlage sowie auf 
dem Nahrungsangebot der Vögel in ihren Sommeraufenthaltsgebieten 
basieren mußte, da  der Fettdepotvorrat - gesteuert über das Nahrungs- 
angebot - bei vielen Vögeln als Kriterium für den Beginn des Zuges zu 
gelten hat. Soweit die Problemstellung. 

3. Vogelschläge auf Flugplätzen 
Auf den Flugplätzen und Flughäfen der Bundesrepublik Deutschland 

werden verschiedene Methoden zur Vogelschlagverhütung angewendet und 
zwar: 

a) Direkte Vergrämung der Vögel durch elektroakustische und 
pyroakustische Vorrichtungen. Diese Methode führte nur zu Teilerfolgen 
bei solchen Vogelarten, die nicht zur engeren Flugplatzvogelwelt gehörten. 
Diese gewöhnte sich sehr schnell an den Einsatz derartiger Mittel eine 
Fluchtreaktion war deshalb nicht mehr feststellbar. Das bedeutet, daß 



derartige Maßnahmen nur während der Zugperioden zum Tragen kommen 
können. 

b) Beobachtungen des phänologischen Zustandes im unmittelbaren 
Flugplatzbereich. Derartige Beobachtungen umfaßten nicht nur die pflan- 
zenphänologischen, sondern auch die kleinsttierphänologischen Verhält- 
nisse. 

Seit 1972 wurden auf Flugplätzen/Flughäfen in verschiedenen Klima- 
bereichen und in verschiedenen geographischen Räumen der Bundes- 
republik Deutschland Bodentierfallenfänge nach einer speziellen Methode 
( A b b . 1 ) durchgeführt. Es ergaben sich dabei nicht nur Unterschiede je 

Kor.plcttt Fklle n i r  Deckel in *uersc"nitt V 

~ b b :  1: Die Erfassung der Bodentierwelt mit Hilfe der Fallenmethode. 

nach den Klima- ( ~ b h ä n ~ i ~ k e i t  von monatlicher und jährlicher Nieder- 
schlagssumme, Lufttemperatur) und Bodenverhältnissen, sondern auch 
Abhängigkeitsbeziehungen von den Vegetationstypen. Zum Beispiel stellte 
sich heraus, daß trockene sowie nasse Flächen ( T a b .  1 ) relativ 
individuenärmer waren als frisch-feuchte Flächen, wobei sich zwangsläufig 
Unterschiede zwischen den einzelnen Tiergruppen ergaben. Außerdem stellte 
sich heraus, daß zu Zeiten mit Starkniederschlägen die Mobilität der 
Bodentierwelt außerordentlich stark war, und daß es gerade diese Perioden 
waren, während derer Vogelschwärme in größeren Mengen in bestimmte 
Flugplatzbereiche einfielen. 



Tabelle 1: 

Zahl der Bodenindividuen in 3 verschiedenen Bodentypen, und zwar: 
I = trockener Boden, I1 = feuchter Boden, 111 = nasser Boden. 

Familie 
Carabidae (Laufkäfer) 
Staphylinidae (Kurzflügelkäfer) 
Formicidae (Ameisen) 
Larvae (total) 
Myriapodae (Tausendfüßler) 
Areneae (Spinnen) 
T o t a l  

I I1 111 Maximale Aktivität/Monat 
35 18 461 1 161 1 August/September 

542 378 459 März/April 
1194 1556 49 April/Juli 

75 118 486 März/Mai/August 
38 355 12 März bis Juni 

983 1564 1298 März bis Juni 
6350 8582 3915 

Erst nach Kenntnis um diese Wechselbeziehungen war es möglich, auf 
Flugplätzen etwa durch Drainagen oder Veränderung der Vegetations- 
typen mittelfristig oder sogar langfristig zu einer Veränderung des 
Kleintierbodenbesatzes zu kommen und mithin auch sekundär den Vogel- 
artenbesatz bzw. den kurzzeitigen Vogeleinfall zu verändern oder gar zu 
unterbinden. Solche infrastrukturellen Maßnahmen, die darauf abzielten, 
die Vegetationstypen in großvogelfeindliche Richtung zu verändern, haben 
während der letzten vier Jahre zu deutlichen Erfolgen geführt und zwar 
dahingehend, daß im militärischen Bereich die Vogelschläge bei Start und 
Landung um mehr als 50% zurückgingen. 

4. Verhütung von Vogelschlägen in den An- und Abflugbereichen der 
Flughäfen/Flugplätze 

Seit dem Jahre 1974 werden durch landwirtschaftlich ausgebildetes 
Personal wöchentlich phänologische und phänometrische Beobachtungen im 
unmittelbaren Bereich der Militärflugplätze durchgeführt. Der Umfang 
dieser phänologischen und phänometrischen Beobachtungen, die für diesen 
Beratungskomplex nicht allesamt von Bedeutung sind, sondern auch in 
andere Beratungskomplexe einfließen, ergibt sich aus T a b  . 2. Die 
phänologischen Phasen, soweit sie das Vogelauftreten steuern, werden 
wöchentlich einmal fernschriftlich über Wetterfernschreibnetz an eine 
Zentrale gemeldet und fließen dort in eine mittelfristige Vorhersage über 
das Vogelauftreten in der Flugplatzumgebung ein. Die örtlichen Flugsiche- 
rungs- und Flugsicherheitsdienststellen können auf Grund der Vorhersagen 
und der aktuellen Beobachtungen von einfallenden Vogelschwärmen 
festlegen, welche An- und Abflugverfahren anzuwenden sind und wann eine 
Startfreigabe erfolgen kann. 

Da  jedoch das Vogelauftreten nicht nur vom Vegetationszustand in den 
Kontrollzonen der Flughäfen/Flugplätze abhängt, sondern auch von 
anthropogen bedingten Eingriffen in die Landschaft (Mülldeponien, Kies- 
baggerlöcher, landwirtschaftliche Nutzung und Forstbetriebsflächen), ist es, 
da gesetzliche Regelungen hierzu fehlen, sehr schwierig, die Zahl der 
Vogelschläge in den An- und Abflugbereichen zu verringern. Trotz der 
vielfältigen Bemühungen lassen sich bislang nur Teilerfolge feststellen, die 
auf einige wenige Flugplätze beschränkt blieben. Eine endgültige Ver: 
besserung der Flugsicherheitslage in den An- und Abflugbereichen wird erst 



Tabelle 2: 

PHAEN-Wochenbeobachtung Teil B (=Bw) 

............................... StOV: .............................. Erster Tag der Beobachtungswoche: 

Mittlere Höhe der Standardstrecke: .................... m ü. NN 

Lediglich ankreuzen, welche der nachstehenden Angaben für die Beobachtungs- 
woche zutraf(en): 

Kein Ereignis 
*Gras, Schnitt 
*Getreide, Bestellung 

Wintergerste, Schossen (Beginn) 

Wintergerste, Ährenschieben 

*Wintergerste, Ernte 
Winterroggen, Schossen (Beginn) 
Winterroggen. Ährenschieben 

* Winterroggen, Ernte 
Winterweizen, Schossen (Beginn) 
Winterweizen, Ährenschieben 

*Winterweizen, Ernte 

Hafer, Schossen. (Beginn) 

Hafer, Rispenschieben 

*Hafer, Ernte 
Sommergerste, Schossen (Beginn) 
Sommergerste, Ährenschieben 

*Sommergerste, Ernte 
*Silo-/Körnermais, Bestellung 

*Silomais, Schnitt 
*Körnermais, Ernte 

Kartoffeln, Bestand geschlossen 
*Kartoffeln, Ernte 
*Futter-/Zuckerrüben, Bestellung 
*Futterrüben, Ernte 
*Zuckerrüben, Ernte 
*Lärche, Nadelentfaltung 

Lärche, Nadelverfarbung 

*Weißbirke, Blattentfaltung 
Weißbirke, Laubverfärbung 

*Weißbirke, Blattfall 
*Hainbuche, Blattentfaltung 

Hainbuche, Laubverfärbung 
*Rotbuche, Blattentfaltung 

Rotbuche, Laubverfarbung 

*Rotbuche, Blattfall 

*Stieleiche, Blattentfaltung 
Stieleiche, Laubverfarbung 

*Stieleiche, Blattfall 
*Süßkirsche (früh), Fruchtreife 
*Schwarzer Holunder, Fruchtreife 
*Eberesche, Fruchtreife 

*: Diese Phasen sind während ihrer gesamten Dauer zu melden. 
X: Phasen, die das Vogelauftreten steuern. 

dann erreichbar sein, wenn es über neue gesetzliche Regelungen und 
Vorschriften möglich wird, z. B. den Anbau bestimmter Feldfrüchte, die 
Nutzung bestimmter Flächen als Ackerland oder den Aufbau bestimmter 
Waldformen in den An- und Abflugbereichen zu unterbinden. 

5. Verhütung von Vogelschlägen im Tief- und Reiseflug 
Im Gegensatz zum Militärischen Luftverkehr, wo sich nahezu 80% der 

Vogelschläge während des Tieffluges in Höhen bis zu 1500 Fuß (GND) 
ereignen, hat der Zivile Luftverkehr die meisten Vogelschläge bei 
StartAandung sowie im An-/Abflug zu verzeichnen. Die Ursache dafür ist 



darin zu suchen, daß die flugbetrieblichen Verfahren im Zivilen und 
Militärischen Luftverkehr sehr unterschiedlich sind. 

Als Beratungsgrundlage bzw. als Grundlage für die Erarbeitung von 
Vogelzug-Vorhersageverfahren dient U. a. das umfangreiche phänologische 
Beobachtungsmaterial des Deutschen Wetterdienstes. Aus diesem Material 
lassen sich Angaben über das jahreszeitlich bedingte unterschiedliche 
Nahrungsangebot für Vögel entnehmen und Rückschlüsse ziehen, wann 
z. B. die notwendigen Fettreserven im Vogelkörper für den Vogelzug im 
Herbst erwartet werden können ( H i 1 d , 1974). 

Darüber hinaus wurde eine visuelle und eine Radarvogelbeobachtungs- 
kette aufgebaut. Die visuelle Beobachterkette umfaßt etwa 100 Standorte, 
die über die Bundesrepublik Deutschland verteilt sind und nach einer 
speziellen Anweisung Vogelzüge an eine Zentrale melden. Die Radar- 
beobachtungskette besteht aus insgesamt 15 Radarstationen mit verschie- 
dener technischer Ausrüstung und mit unterschiedlichen technischen 
Parametern. Die 15 deutschen Stationen werden ergänzt durch 5 Radar- 
stationen in Belgien, Holland und Dänemark, so daß sich insgesamt ein 
raumdeckendes Bild ergibt. Diese Radarstationen beobachten den Vogelzug 
mit Hilfe der Polaroid-Fotografie stündlich bzw. in einem 3-Stunden- 
Rhythmus, werten die erhaltenen Sofort-Fotos aus und schicken die daraus 
entnommenen Informationen an  die schon erwähnte Zentrale. Alle so 
eintreffenden Informationen werden, falls erforderlich, in entsprechende 
aktuelle Warnungen bzw. Vorhersagen und Risikovorhersagen umgearbeitet 
bzw. eingebaut. 

Darüber hinaus werden alle ~o~e lzu~in<ormat ionen  mit der jeweils 
herrschenden Großwetterlage nach H e  s s - B r e z o W S  k i , 1969 bzw. mit 
den in den jeweiligen Räumen gemessenen meteorologischen Einzel- 
parametern korreliert ( H i 1 d , 1967/1969). Dadurch erreichte man, da13 bei 
Festlegung der Großwetterlage monats- und saisongebunden eine mittel- 
fristige Vogelzugvorhersage möglich wurde. 

Die Schwierigkeiten, die sich zur Zeit ergeben, liegen darin begründet, 
daß die herkömmlichen Radargeräte im Zuge technischer Neuentwicklungen 
in zunehmendem Maße durch digitalisierte Geräte ersetzt werden. Diese 
machen eine unmittelbare Vogelzugbeobachtung nahezu unmöglich, da 
sämtliche Störechos, d.  h. Echos, die nicht von Flugzeugen stammen, bevor 
sie auf das PP1 kommen, durch den Extraktor eliminiert werden. Hinzu 
kommt, daß es die geographische Lage vieler Radarstationen nicht 
ermöglicht, alle Räume und alle Höhen lückenlos einzusehen und auf 
Vogelzug zu beobachten. Deswegen mußten neue Beobachtungsverfahren 
entwickelt werden. Die durch die Digitalisierung der Radargeräte beste- 
henden Schwierigkeiten konnten durch technische Manipulationen, auf die 
im einzelnen hier nicht näher eingegangen sei, behoben werden. Eine 
verbesserte Vogelzugbeobachtung könnte sich auch dadurch ergeben, daß 
man statt der Radarfotografie elektronische Zählverfahren anwendet. Das 
bedeutet: Bestimmte Sektoren auf dem PPI, die als sehr vogelzugträchtig 
bekannt sind, werden als Präferenzzonen ausgewählt; in diesen kleinen 
Sektoren von Fußballfeldgröße wird die Anzahl der Echos gezählt und 
ständig digital zur Anzeige gebracht, wobei man die Zahl der Echos 



bestimmten Intensitäten zuordnet, die Auskunft über die Vogelzugdichte 
geben. Auf diesem Wege ist es möglich, ständig in jeder Radarstation über 
die Intensität des Vogelzuges in der jeweiligen Präferenzzone, bezogen auf 
den gesamten überblickbaren Raum, informiert zu sein. 

Die Radarbeobachtungen geben ein hervorragendes Bild vom saison- 
mäßig sehr unterschiedlichen und vielfach auch wetterlagenabhängigen 
Vogelzuggeschehen in Mitteleuropa. Auf diese Weise konnte ein erheblicher 
Beitrag zur Phänologie des Vogelzuges bzw. zur Phänologie der Vögel 
schlechthin gegeben werden. 

Zur Zeit werden die auf diesem Wege gewonnenen ~rkenntnks'e in 
Computerprogramme umgearbeitet, so daß es in einigen Jahren möglich 
sein wird, eine wesentlich verbesserte mittel- und langfristige Vogelzug- 
vorhersage erstellen zu können. 
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Der Tagesgang der Windrichtungen in Österreich 

Von Konrad C e h a  k ,  Wien 

Eingelangt am 6. 2. 1980. 

Zusammenfassung: 
Es wird die Verteilung verschiedener typischer Windzirkulationen mit Tages- 

periodizität, wie Berg- und Talwind, Malojawind, Seewind, im Bundesgebiet von 
Osterreich besprochen, soweit sie sich aus Windrosen, die zu den drei Klima- 
beobachtungsterrninen gezeichnet wurden, ableiten läßt. 

Summary: 
The Diurnal Variation of Wind Direction in Austria. 
The author reports on various typical wind circulations, as e. g. mountain and 

valley winds, Malojawinds, lake breezes, in Austria. The distribution of these 
characteristic diurnal variations is derived from wind roses, which were drawn for 
the three climatological observation hours. 

Zusammen mit der Sonnenstrahlung hat der Wind als mögliche 
Energiequelle in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit gefunden. 
Wenngleich für die Zwecke der Energiewirtschaft einer Statistik der 
ausnutzbaren Windgeschwindigkeiten größere Bedeutung zukommt, ist eine 
Betrachtung der Windrichtungen und ihre Beständigkeit auch im Hinblick 
auf die Auslegung von Windrädern von großem Interesse. Wie die 
Geschwindigkeit weist auch die Windrichtung einen Tagesgang auf. 

Dieser Übersicht liegen noch unveröffentlichte Karten mit Windrosen 
zu den drei Beobachtungsterminen 7, 14 und 21 Uhr für die vier 
Jahreszeiten zugrunde, die von F. N o  b i l i  s im Auftrag von F. S t e i n -  
h a U s e r gezeichnet wurden (1). Das Beobachtungsdatenmaterial umfaßt 
Beobachtungen von rund 110 Stationen aus den Jahren 1948 bis 1957, die 
Auszählungen wurden von der EDV-Abteilung der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik durchgeführt; das Tabellenmaterial wird in 
(2) publiziert werden. Die zehnjährige Periode kann ohne weiteres als 
repräsentativ für die Behandlung des Problems der Tagesgänge betrachtet 
werden, da  es hier nur auf die Unterschiede zwischen den Häufigkeiten zu 
den einzelnen Beobachtungsterminen ankommt und nicht auf die absolute 
Größe dieser Häufigkeiten selbst. Auch die Verwendung anderer Perioden 
bei einigen Stationen (z. B. Obir) ist aus demselben Grund in diesem Fall 
zulässig. 

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Reliefgestaltung in 
Österreich muß man erwarten, daß infolge der entsprechend unter- 
schiedlichen lokalen Einflüsse die Tagesgänge der Windrichtungen in den 
einzelnen Teilen des Landes verschiedene Form annehmen werden. Da sich 
diese Tagesgänge aber allgemein nur ausprägen können, wenn relativ 
geringe Druckgradienten auftreten, so sind die Jahrezeiten Frühling, 
Sommer und Herbst geeigneter für die Beobachtung von ungestörten 
Tagesgängen, da  während dieser Jahreszeiten die gradientschwachen Lagen 
häufiger sind als im Winter. Dies wird durch die Betrachtung der 
jahreszeitlichen Windrosen für die einzelnen Beobachtungstermine bestätigt. 
Bei den meisten Stationen weisen die Windrosen zu den drei Beobachtungs- 



terminen 7, 14 und 21 Uhr im Winter keine wesentlichen Unterschiede auf. 
In den anderen Jahreszeiten und da wieder besonders deutlich im Sommer 
treten die Unterschiede zwischen den Beobachtungen zu den drei genannten 
Terminen als Uberlagerungen über die natürlich dominierenden Hauptwind- 
richtungen hervor. 

Da Österreich vor allem ein Bergland ist, ist es natürlich, daß Hang-, 
Berg- und Talwindsysteme als Ursachen für die lokalen Windtagesgänge 
dominieren. An den größeren Seen kommen noch Land- und Seewind- 
zirkulationen dazu, die dann oft mit dem Bergwindsystem verschmelzen und 
dieses verstärken oder gelegentlich auch schwächen. Die Dominanz des 
Berg- und Talwindsystems auf den Tagesgang der Windrichtungen zeigt sich 
in den Windrosen relativ nahe beieinanderliegender Stationen durch die 
Betonung verschiedener Windrichtungen, je nachdem welche Lage die 
betreffende Station zu den wirkenden Berghängen hat, bzw. je nach der 
Richtung des Tales bei dieser Station. Dies ist der Grund für das wenig 
einheitliche Aussehen der Windrosen eines größeren Gebietes, selbst wenn 
dieses eine geographische Einheit bildet. Besonders deutlich wird der 
Einfluß der Stationslage in den engen, tief eingeschnittenen Tälern, in denen 
die Berge als Leitschienen für die Luftbewegung wirken. Hier sinken die 
Häufigkeiten der Querwindrichtungen auf so geringe Werte, daß in den 
Windrosen praktisch nur die Talrichtung und ihre Gegenrichtung zur 
Geltung kommt. Die Entstehung und der Aufbau des Berg- und 
Talwindsystems wurden in der Literatur vielfach diskutiert (3) bis (1 1) und 
auch das Auftreten des Bergwindsystems in den Alpen war Gegenstand 
vieler Untersuchungen, von denen nur auf (12) bis (17) verwiesen werden 
soll. 

Neben dem Berg- und Talwindsystem machen sich sowohl auf 
Bergstationen als auch im Flachland thermische Effekte geltend, welche zur 
Erklärung des lokalen Tagesganges der Windrichtung herangezogen werden 
müssen. 

In bestimmten Lagen trifft man an Stationen, wo man eigentlich das 
normale Berg- und Talwindsystem erwarten würde, entgegengesetzte 
Strömungen an, welche durch Windsysteme analog zum Malojawind (18) 
erklärt werden können. 

Am reinsten kommen die Berg- und Talwinde in den Windrosen der 
Stationen in den tief eingeschnittenen Tälern der Alpenkämme zur Geltung. 
Je enger das Tal ist, desto stärker prägt sich auch die Lokalwindrichtung 
dem Gradientwind auf, sodaß die Talrichtung und ihre Gegenrichtung zu 
den Hauptwindrichtungen werden. Beispiele für dieses Phänomen sind U. a. 
Gargellen, Brenner, Vent, Sillian, Hallein und Mallnitz. In vielen Tälern 
zeigt sich eine Zunahme der Wirkung des Berg- und Talwindsystems bei 
Annäherung an den Talschluß, so ist etwa das Lokalwindsystem in den 
Windrosen des nahe dem Talende gelegenen Schröcken besser ausgeprägt 
als in Schoppernau, das etwa auf halbem Wege des Tales der Bregenzer 
Ache liegt. Dasselbe zeigt sich im Klostertal westlich des Arlberges, im 
Ötztal am Stationspaar Vent und Umhausen, ober im oberen Drautal an 
Sillian und Lienz. 



Die Bedeutung der Berg- und Talwindzirkulation für den Tagesgang 
der Windrichtungen in den Alpentälern läßt sich am schönsten am 
Stationspaar Trieben und Mautern erkennen. Diese beiden Stationen haben 
eine gegenseitige Entfernung von nur 30 km und liegen nordwestlich, bzw 
südöstlich des Schoberpasses im Einzugsgebiet der Enns einerseits und der 
Mur anderseits. Während in Trieben zu Mittag der W- und NW-Wind 
dominiert, ist zum selben Termin in Mautern der E-Wind am häufigsten 
und umgekehrt ist es am Morgen und Abend zur Zeit des Bergwind- 
einflusses. 

Da  viele Stationen an Mündungen von Nebentälern in das (breitere) 
Haupttal liegen, stellt die Windrose vielfach eine komplizierte Summen- 
verteilung aus mehreren Einflüssen dar. Je nach Wetterlage, d. h. je 
nachdem welcher Bergwind vom Gradientwind verstärkt wird, und je nach 
Jahreszeit können einmal die Winde aus dem einen Tal vorherrschen, ein 
andermal die Winde aus dem anderen Tal mehr zur Geltung kommen. In 
Landeck etwa findet man das ganze Jahr über in den Morgen- und 
Abendbeobachtungen die Bergwinde sowohl des Inntales (S-Winde) als 
auch des bei Landeck mündenden Stanzertals (Rosanna), welche W-Winde 
sind. Zu Mittag kommen nur die Talwinde des Inns (N- bis NE-Winde) zur 
Geltung. Gelegentlich ist das Lokalwindsystem des Nebentales viel besser 
ausgeprägt als das des Haupttales. In Lienz stechen aus den Windrosen die 
Bergwinde des in das Drautal mündenden Iseltales (W- bis NW-Winde) am 
Morgen und Abend, bzw zu Mittag die entsprechenden Talwinde aus E bis 
SE viel stärker hervor als die entsprechende Zirkulation des Drautales. 

An Stationen in der Nähe von Pässen kann man oft ein Übergreifen 
der Winde des einen Tales über den Paß in das andere Tal beobachten, in 
dem dann der Tagesgang der Windrichtungen gegenüber dem normalen 
Berg-Talwind-Tagesgang umgekehrt abläuft, bzw tritt dieser Effekt nur zu 
einer Tageszeit ein, sodaß im Laufe des Tages überhaupt kein Richtungs- 
wechsel auftritt. Derartige Erscheinungen findet man U. a.  in Seefeld 
(S-Wind zu Mittag ist ein aus dem Inntal über den Seefelder Sattel über- 
greifender Talwind), in Radstadt (NW- und SW-Winde um 14 Uhr sind 
Talwinde aus dem Salzachtal, die über den Paß bei Eben aus dem Fritztal 
in das Ennstal geführt werden oder über den Wegrainer Sattel aus dem 
Arltal; sie dominieren vor allem im Sommer über die eigentlichen Talwinde 
des Ennstales), im Preitenegg (NE-Winde um 14 Uhr ist über den Packsattel 
wehender Talwind des Teigitschtales, er ist ebenso häufig wie der Talwind 
des Lavanttales zu beobachten) und in Neumarkt (häufige N-Winde um 
14 Uhr sind die über den Neumarkter Sattel übergreifenden Talwinde des 
Murtales). Die Gegenströmung nachts ist aus den Windrosen allein nicht 
herauszulösen. Das von W a g n e r (zitiert in (18)) angegebene Kriterium, 
daß Malojawinde überall dort auftreten können, wo die umrahmenden 
Bergkämme noch nicht bei der Paßhöhe ihre größten Höhen erreichen, 
sondern erst weiter entfernt vom Paß in Richtung auf das abfallende Tal, ist 
an diesen Stationen erfüllt. 

An den größeren Seen Österreichs wirken die Land-Seewind-Zirku- 
lation und die Berg-Talwind-Zirkulation zusammen, worauf schon von 
einzelnen Autoren aufmerksam gemacht wurde (12), (19). Auch dieses 
Windsystem tritt natürlich nur an Schönwettertagen hervor. Der wechselnde 



Einfluß eines der beiden Systeme wird am Hallstätter See deutlich. In den 
Windrosen von Hallstatt zeigen sich im Frühling um 14 Uhr sehr viele 
N-Winde, weniger in den anderen Jahreszeiten, dies sind die Fälle, in denen 
die Talwinde des Trauntales sich durchsetzen konnten. Dagegen sind in 
allen Jahreszeiten die S- bis SE-Winde um 14 Uhr häufig, welche den 
Seewinden entsprechen. Ähnliches findet man auch in Gmunden am 
Traunsee, wo jedoch die Talwinde der Traun (N-Winde) in allen 
Jahreszeiten stark zur Geltung kommen. In Bregenz findet man dagegen 
das Zusammenwirken der beiden Zirkulationen sowohl bei der Über- 
lagerung der Seewinde des Bodensees mit den Talwinden des Rheintales 
(NW-Winde um 14 Uhr), die dann auch noch in den Windrosen von 
Feldkirch wirksam sind, als auch bei den relativ häufigen Fällen, wo am 
Abend in Bregenz E-Winde beobachtet werden, wenn sich die Bergwinde 
des Bregenzer Waldes mit dem Landwind des Bodensees gemeinsam 
durchsetzen können. Am Zeller See findet man im Frühling und Sommer 
am Abend eine große Häufigkeit reiner W-Winde in Zell am See, welche 
Landwinden entsprechen, die in diesen Jahrezeiten eintreten, ehe die 
Bergwinde (N- bis NW-Winde, wenn sich die Bergwinde des Saalachtales 
durchsetzen können, SE-Winde, wenn die Bergwinde des Salzachtales 
dominieren) einsetzen. Auch am Wörther See lassen sich in den Windrosen 
von Klagenfurt und Velden nach (12) im Frühling und Sommer die 
Einflüsse des Land- und Seewindes erkennen, neben die in Klagenfurt zu 
Mittag Talwinde der Glan (S- bis E-Winde) und am Abend NW-Winde als 
Bergwind aus dem Wölfnitztal treten. 

Bei den Stationen in der Nähe der großen Gletscher am Alpenhaupt- 
kamm überdeckt zum Mittagstermin oft der Gletscherwind den Talwind, 
vor allem dann, wenn er richtungsmäßig mit den Gradientwinden 
übereinstimmt. So machen sich Gletscherwinde aus den Ötztaler Alpen als 
SW-Winde in Obergurgl, als Anteil am W-Wind die Gletscherwinde der 
Silvretta in Galtür, als S-Winde aus den Zillertaler und Tuxer Alpen in 
Mayrhofen und als SW-Winde aus der Venediger Gruppe in Mittersill 
bemerkbar. Die Wirkung der Gletscherwinde ist zum Teil auf den Frühling 
und Sommer beschränkt. 

Die Berg- und Talwindzirkulation ist nicht nur auf die inneren Teile 
der Täler beschränkt, sondern macht sich oft noch weit in den Übergang 
des Tales ins Voralpenland bemerkbar. Dies ist in der Rheinebene (Bregenz) 
der Fall, ebenso in Salzburg, das zu allen Tageszeiten die Dominanz der 
zum Salzachtal gehörigen Talwindzirkulation in den Windrosen erkennen 
läßt, obwohl es schon relativ weit weg vom Engtal der Salzach liegt. Auch 
Graz und Leibnitz lassen noch Einflüsse des Murtales erkennen, wenngleich 
schon. stark abgeschwächt. 

In Einzelfällen kann der Einfluß der Berg- und Talwindzirkulation bis 
zu den Bergstationen hinauf wirken (z. B. Hahnenkamm im Sommer), sonst 
zeigen aber fast alle Bergstationen den von S t e i n h a U s e r (20) an Hand 
der Beobachtungen am Sonnblick beschriebenen Tagesgang, der aus einem 
Überwiegen der N-Komponenten zu den Morgen- und Abendstunden und 
einem Überwiegen der S-Komponenten in den Mittagsstunden besteht und 
sich durch das Wandern der am stärksten erwärmten Gebiete mit dem 
Tageslauf der Sonne erklären läßt. Diesem grundsätzlich überall auftre- 



tenden Tagesgang der Bergstation überlagern sich dann lokalbedingte 
Störungen, die dazu führen, daß die eine oder andere Windrichtung seltener 
auftritt. 

Der gleiche thermische Effekt Iäßt sich auch in den Windrosen der 
Stationen im Flachland Ostösterreichs auffinden. Die Stationen des 
nördlichen Burgenlandes und des Donautales unterhalb von Wien (Andau, 
Neusiedl, Eisenstadt und Deutsch Altenburg) zeigen neben der konvektions- 
bedingten Verringerung der Calmenhäufigkeiten um 14 Uhr die größeren 
Häufigkeiten der Winde mit S-Komponenten und umgekehrt in den Früh- 
und Abendbeobachtungen. Die Windrosen von Eisenstadt sind zum 
Morgen- und Abendtermin außerdem noch mit Bergwinden aus dem 
Leithagebirge überlagert, die Mittagswindrosen von Neudsiedl mit See- 
winden vom Neusiedler See (häufige SW-Winde). 

In den Tälern der Voralpen und dort, wo die Donau eine engeres Tal 
besitzt, zeigen sich Spitzen in den Windrosen, die auf die Talwind- 
zirkulation deuten, wie z. B. in Lilienfeld, Schwarzau, Reichenau und 
Mariabrunn einerseits und in Ybbs, Krems und Strebersdorf anderseits. 

Im Alpenvorland und im Donauraum weisen die Stationen einen 
Tagesgang der Windrichtungen auf, der am Morgen und Abend einem 
Abströmen der Luft vom Bergland als Ganzes gegen die Niederungen hin 
entspricht, zu Mittag dagegen einem Zuströmen zum Bergland, wie die 
verstärkten entsprechenden Windkomponenten zeigen. Als Bergland ist hier 
einerseits der Alpenkamm, anderseits die Böhmische Masse anzusehen. Die 
Grenze zwischen den Stationen, die auf die Alpen ansprechen, und jenen, 
die auf die Böhmische Masse ansprechen, verläuft durch den Innkreis 
südlich von Waizenkirchen und folgt ab Linz der Donau. Die Stationen 
nördlich dieser Grenze, also die des Mühl-, Wald- und Weinviertels und des 
nördlichen Marchfeldes haben dementsprechend häufiger südliche Winde zu 
Mittag und nördliche am Morgen und Abend, bei den Stationen südlich 
dieser Grenze bis zum Fuß der Alpen sind die Verhältnisse umgekehrt. 
Dieser südliche Teil ist aber auf das Gebiet westlich der Enns beschränkt, 
die niederösterreichischen Stationen in entsprechender Lage (Amstetten, 
Petzenkirchen, St. Pölten) zeigen überhaupt keinen Tagesgang der 
Windrichtung, nur die Calmenhäufigkeit nimmt zu Mittag stark ab. 
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Die Klassifizierung der Ausbreitungsverhältnisse nach dem 
Schema von Reuter-Turner ohne Verwendung einer EDV- 
Anlage 

Mit 1 Abbildung 

Von Hans M o  h n l ,  Wien 

Zusammenfassung 
Es wird die vollständige Bestimmungsvorschrift zur Klassifizierung der 

Ausbreitungsverhältnisse nach dem Schema von R e  U t e r - T u  r n e r in einer Form 
dargestellt, die es ermöglicht, die Klassifizierung ohne den Einsatz eines 
Elektronenrechners vorzunehmen. 

Summary: 
On the Determination of the Dispersion Classes Based on the Scheme 

According to R e u t e r - T u r n e r  without the Use of a Computer. 
The purpose of this report is to present a method for the determination of the 

dispersion classes based on the scheme according to R e u t e  r - T u  r n e r  in a way 
which does not make the use of a Computer necessary. 

1. Einleitung und Problemstellung 
Die Ausbreitung von Schadgasen in der Atmosphäre hängt wesentlich 

von der Stabilität der atmosphärischen Schichtung und der Wind- 
geschwindigkeit ab. In der Praxis wird die Stabilität der atmosphärischen 
Schichtung meist mittels meteorologischer Daten, die im Routinedienst 
erhoben werden, parametrisiert und zu sogenannten Ausbreitungsklassen 
zusammengefaßt. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf ein 
Klassifikationsverfahren von R e  U t e r (2), das in Anlehnung an einen 
Vorschlag von T u  r n e r (4) erstellt wurde. Es beruht auf der Annahme, daß 
die Schichtung in Bodennähe hauptsächlich von S o  n n e n e i n s t r a h 1 U n g 
und W i n d g e s c h w i n d i g k e i t  abhängig ist. 

Die sieben Ausbreitungsklassen sind: 1 = extrem instabil, 2 = instabil, 
3 = leicht instabil, 4 = neutral, 5 = leicht stabil, 6 = mäßig stabil und 
7 = stark stabil. Die extrem instabile Klasse 1 tritt in unserem Klimagebiet 
äußerst selten auf, sie wird normalerweise der Klasse 2 zugeschlagen. 

Zur Bestimmung der Ausbreitungsklassen benötigt man in diesem 
Verfahren folgende Parameter: Datum und Uhrzeit der Beobachtung, 
Bedeckungsgrad, Windgeschwindigkeit und Höhe der Wolkenuntergrenze. 

Im wesentlichen setzt sich diese Bestimmungsvorschrift aus drei Teilen 
zusammen: 
- Berechnung der Sonnenhöhe aus Datum und Uhrzeit der Beobachtung 
und Ableitung einer Einstrahlungszahl, 
- Bestimmung des Strahlungsindex aus Einstrahlungszahl und Bewöl- 
kungsverhältnissen. 
- Strahlungsindex und Windgeschwindigkeit ergeben zusammen die 
Ausbreitungsklasse. 

Die Ermittlung der Ausbreitungsklassen für zahlreiche Termine, wie es 
immer wieder für Ausbreitungsmodelle und Transmissionsrechnungen 



erforderlich ist, erfolgt auf einer elektronischen Rechenanlage. Die für die 
Rechenanlage der Zentralanstalt für Meteorologie in Wien programmierte 
Vorschrift ist speziell auf synoptische Meldungen als „Inputdaten" 
ausgerichtet und benötigt neben den oben erwähnten Parametern auch die 
Information über Wolken im mittelhohen Niveau. 

Allein die umfangreiche Anzahl der Rechenschritte zur Berechnung der 
Sonnenhöhe rechtfertigt bei der Bearbeitung großer Datenmengen den 
Einsatz einer EDV-Anlage. In jenen Fällen aber, in denen nur wenige 
Termine klassifiziert werden, oder die Ausbreitungsklasse unmittelbar zum 
Beobachtungstermin bestimmt werden soll (etwa auf Meßfahrten), muß die 
Klassifizierung „von Hand aus" vorgenommen werden können. Daraus 
ergibt sich die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit. 

2. Die Bestimmung der Einstrahlungszahl 
Um den ersten Teil der Vorschrift ohne Rechenhilfe lösen zu können, 

wurde ein Nomogramm konstruiert, das die Einstrahlungszahl EZ in 
Abhängigkeit von Datum und Uhrzeit für den Zeitraum eines Jahres 
angibt. Die zur Ableitung der Einstrahlungszahl gemäß T a b e l l e  1 
relevante Sonnenhöhe H kann aufgrund der nachstehenden Beziehungen 
aus der sphärischen Astronomie berechnet werden (B r ü n  n o W (I), 
S c h r u t k a  (3)): 

sin H = sin 6 . sin y + cos 6 . cos cp - cos t 

wobei die geographische Breite, 8 die Deklination und t den Stunden- 
winkel symbolisieren. 

t = ( 4 ) - & ) e h  

oC ist die Sternzeit der oberen Kulmination der Sonne (=12~), die geo- 
graphische Länge und d' die Beobachtungszeit in MEZ. 
Die Deklination 6 erhält man aus 
sin 6 = sin A . sin E 
mit E = 23O4423 als Schiefe der Ekliptik. Die ekliptikale Länge A kann 
aus 
h=T+M+r.e.2sin(M-(T' - T ) )  
bestimmt werden, wo T die scheinbare Länge der Sonne am Beginn des 
tropischen Jahres (= 280°) und e die numerische Exzentrizität der 
Erdbahnellipse (0.016719)*) bedeuten. M ist die mittlere Anomalie. 
M = 360 . B/P 
P ist die Dauer des tropischen Jahres (= 36562422) und B die Länge des 
Zeitraumes zwischen dem Beginn des tropischen Jahres und der Beob- 
achtung, also 
B = D + +/24 + k 
wobei D = Datumzahl (Zahl der seit 1. Jänner vergangenen Tage), 

4 = Beobachtungszeit in MEZ 
k = Besselzahl (auch: „dies reductus", gibt den Abstand zu 

demjenigen Meridian an, auf welchem man zu Beginn des 



tropischen Jahres Jänner O,oh mittlere Zeit zählt; für 1976 ist 
k = -0~2204)  *) 

*) Aus: The ~s t ronomica l '  Ephemerisis For The Year 1976. London, Her Majesty's 
Stationery Office 1974. 

r = 360/2 T' (Umrechnungsfaktor in Altgrad) 
T5 bezeichnet die mittlere Länge des Sonnenperigäums (= Länge des 
Perihels T + 180° = 282P5274 zur Epoche 1976 Jänner 0.5 E. Z.)*) 

3 6 9 1 2  15 18 2 i  
MOZ Uhr 

Abb. 1: 
Sonnenhöhe H und Einstrahlungszahl EZ als Funktion von Datum und Uhrzeit 
(MOZ) für (4 = 47O40' N, 1976. 



Tabelle 1: 
Definition der Einstrahlungszahl EZ in Abhängigkeit von der Sonnenhöhe H. 

Sonnenhöhe H Stärke der Einstrahlung Einstrahlungszahl EZ 
H>60 O stark 4 

35O < H$60° mäßig 3 
15O< H235O leicht 2 

H 5  15' schwach 1 

Aufgrund der hier dargelegten astronomischen Grundlagen wurden für 
das Jahr 1976 für = 47O40' N und h = 15O die Einstrahlungszahlen in 
Minutenzeitabständen berechnet. 

A b b i 1 d U n g 1 stellt das Ergebnis dieser Berechnung in graphischer 
Form dar. Aus diesem Nomogramm kann bei vorgegebenem Datum und 
Beobachtungstermin die Einstrahlungszahl direkt abgelesen werden. Sie 
wird durch die Lage des Schnittpunktes der Datumgeraden (abszissen- 
parallel) und der Zeitgeraden (ordinatenparallel) bezeichnet. Der Beob- 
achtungstermin in MEZ ist in mittlere Ortszeit umzurechnen (MOZ = MEZ 
- (15' - h )  . 4). 

Dieses Nomogramm gilt strenggenommen nur für die angegebene 
geographische Breite zu der bestimmten Epoche. Wegen der nicht sehr 
hohen Genauigkeitsansprüche, die bei der Berechnung der Einstrahlungs- 
zahl gestellt werden (ein Toleranzbereich von H = + l0 kann in Kauf 
genommen werden), und wegen der verhältnismäßig geringen Nord-Süd- 
Erstreckung Österreichs, kann jedoch aus diesem Nomogramm auch für 
andere Breiten innerhalb Österreichs und für andere Jahre die Einstrah- 
lungszahl abgelesen werden. Die von Ort zu Ort verschiedene Horizontüber- 
höhung muß der Klassifizierende selbst in Rechnung stellen, indem er 
beachtet, daß die Einstrahlungszahl nur zwischen dem 1 o k a 1 e n Sonnen- 
auf- und -untergang von Null verschieden sein darf. In diesem Zusammen- 
hang sei darauf hingewiesen, daß in Osterreich derzeit rund 125 Sonnen- 
scheinbeobachtungsstationen in Betrieb sind, für die nach der sogenannten 
Brandspurmethode die lokalen Sonnenauf- und -untergangszeiten ermittelt 
wurden. Diese sind in den Jahrbüchern der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik veröffentlicht (5). 

3. Strahlungsindex und Ausbreitungsklasse 
Der nächste Abschnitt in der Bestimmungsvorschrift behandelt die 

Festlegung des Strahlungsindex. Er wird mittels der aus der Abbildung 
abgelesenen Einstrahlungszahl und den herrschenden Bewölkungsverhält- 
nissen bestimmt. T a b e  11  e 2 weist als Eingabeparameter die synoptischen 
Meldungen Bedeckungsgrad N (in Achtel), Höhe der Wolkenuntergrenze h 
und Art der mittelhohen Bewölkung CM auf. Für den Fall, daß mit einem 
anderen Wetterschlüssel gearbeitet wird oder die Wolkenhöhe unver- 
schlüsselt vorliegt, kann man in die Tabelle auch mit der Wolkenhöhe in m 
eingehen. Aus der Tabelle geht hervor, daß bei einem der Nacht 
zugeordneten Beobachtungstermin (EZ = 0 lt. Einstrahlungsnomogramm) 
der Strahlungsindex direkt abgelesen werden kann. Hingegen ergibt sich 
bei Tag der Strahlungsindex zumeist aus der Einstrahlungszahl, entweder 
direkt oder durch Modifikation dieser Zahl. 



Tabelle 2: 
Die Bestimmung des Strahlungsindex SI aus Bedeckungsgrad N. Wolkenhöhe h, Art 
der mittelhohen Bewölkung CM und Einstrahlungszahl EZ (gemäß T a b e  l l e 1 
bzw. A b b i l d u n g  1 ) .  

Nacht 
EZ = 0 

Leitet sich an den mit * bezeichneten Tabellenplätzen ein Strahlungsindex 
SI< 1 ab, so ist SI = 1 zu setzen. 

Die Ausbreitungsklasse wird schließlich mittels T a b e  1 l e 3 durch 
Strahlungsindex und Windgeschwindigkeit ermittelt. In die Tabelle kann 
man mit der Windgeschwindigkeit wahlweise in den Einheiten kt, m/s oder 
km/h eingehen. 

T a b e l l e  3 :  
Ausbreitiingsklassen in Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit und Strahlungsindex 
SI (gemäß T a b e l l e  2 ) .  

Windgeschwindigkeit Strahlungsindex 
k t  m/s k d h  4 3 2 1 0 -1 -2 
0-1 0.0-0.7 0.0- 2.6 1 1 2 3 4 6 7 
2-3 0.8-1.7 2.7- 6.3 1 2 2 3 4 6 7  
4-5 1.8-2.7 6.4-10.0 1 2 3 4 4 5 6 
6 2.8-3.3 10.1-11.9 2 2 3 4 4 5 6 
7 3.4-3.8 12.0-13.7 2 2 3 4 4 4  5 
8-9 3.9-4.8 13.8-17.4 2 3 3 4 4 4  5 
10 4.9-5.3 17.5-19.3 3 3 4 4 4 4  5 
11 5.4-5.8 19.4-21.1 3 3 4 4 4 4 4  
12 5.9-6.4 21.2-23.0 3 4 4 4 4 4 4  

Abschließend möge ein B e  i s p i e 1 die Ableitung der Ausbreitungs- 
klasse erläutern: 
Beobachtungsort: Wien Hohe Warte ( h = 16O22') 
Datum: 10 Uhr MEZ (=10°5 Uhr MOZ) vom 15. Juli 1979 
Meteorologische Daten aus der synoptischen Meldung: Bedeckungs- 
grad N = 5/8, Windgeschwindigkeit ff = 4 kt, Wolkenuntergrenze 
h = 9 (verschlüsselt, dh. keine Wolken unter 2500 m vorhanden), Art der 
mittelhohen Bewölkung CM = 8. 



Aus A b  b i 1 d U n g 1 ergibt sich der Wert 3 für die Einstrahlungszahl. 
Aufgrund von T a  b e 11 e 2 wird von dieser Einstrahlungszahl 1 subtrahiert, 
womit der Strahlungsindex 2 beträgt. Durch Strahlungsindex und Wind- 
geschwindigkeit wird gemäß T a  b e 11  e 3 die Ausbreitungsklasse 3 
bestimmt. 
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Die klimatischen Ursachen der extremen Gletschervorstöße 
Ende des 16. Jahrhunderts und der Niedergang des 
Goldbergbaues in den Rauriser Alpen (Hohe Tauern) 
Von Siegfried S C h W a r z 1, Wien 

Zusammenfassung: 
Die Blütezeit des Goldbergbaues im Rauriser Tal und dem benachbartem 

Gasteiner Tal fällt in das späte Mittelalter. Der Goldbergbau wurde vornehmlich im 
Auftrag der Erzbischöfe von Salzburg durchgeführt. Die Stollen wurden teils bis in 
3000 m Höhe eingebracht. - Das Vordringen der Gletscher, länger andauernde 
Winter und damit verbunden die Anreicherung von Schneerücklagen waren die 
Ursache, daß immer mehr Stollen von Eis und Schnee eingeschlossen wurden und 
der Abbau des Erzes erschwert wurde. Dadurch verfiel der Goldbergbau und wurde 
unrentabel. 

The Climatic Causes of the Extreme Advances of Glaciers at the End of the 16th 
Century and Decline of Gold Mining in Rauris Alps (Hohe Tauern). 

Summary: 
In the Rauris Valley and the neighbouring Gastein Valley the most flourishing 

time of gold mining was in the late Middle Ages. Mining was rnainly carried out by 
order of the Archbishops of Salzburg. Access to some of the mines lay at  an altitude 
of up to 3.000 m. The advance ot the glaciers, longer winters and. in connection 
with this, the accumulation of old Snow caused the blockage through ice and snow 
of the entrances of an increasing number of tunnels. Thus, mining became 
more difficult and finally ceased to be profitable. This led to the decay of the gold 
rnines. 

Die Frage der Auswirkungen des Klimas auf die Geschichte war das 
Grundthema des Symposiums „climate and history" im Juli 1979 in 
Norwich (University of East Anglia), England. Im Zusammenhang damit 
kam auch die Sprache auf den Goldbergbau im Rauriser Tal in den Hohen 
Tauern und dessen Verfall während der klimatisch besonders ungünstigen 
Periode von 1580-1610 zum Beginn der kleinen Eiszeit. R. Eitl (1) schreibt 
in „TauemgoldL' noch zweifelnd: „Der fünfte Grund und vermutlich die 
Hauptursache für das Erlahmen der Goldbergtätigkeit ist in den 
Naturunbilden und Naturkatastrophen zu suchen". 

Die Parallele Klima und Bergbau ist jedoch so stark und eindeutig, daß 
man wohl berechtigt ist, die abrupte Wende im Goldbergbau der 
Klimaverschlechterung allein zuzuschreiben, während politische oder reli- 
giöse Ursachen (Reformation - Gegenreformation U. a. ) nur noch am 
Rande mitspielten. Es war nicht die Zeitgeschichte, die das Ende des 
Goldbergbaues im „erzreichsten Land Europas (Salzburg)" verursachte. 
sondern das Klimageschehen. Das Absinken der Schneegrenze und der 
Vorstoß der Gletscher bedeuteten nicht nur den wirtschaftlichen Untergang 
einzelner Orte und Täler (wie etwa Heiligenblut oder Rauris), sondern 
griffen ganz wesentlich in das Wirtschaftsleben des Landes Salzburg selbst 
ein, mußte doch der Verlust von so hohen Einnahmequellen durch 
wirtschaftliche Maßnahmen anderer Art (erhöhte Abgaben und Steuern) 
wettgemacht werden. 



Kurze Geschichte des Goldbergbaues irn Rauriser Tal 

Z e i t t a f e l  

G o l d b e r g b a u  K l i m a  geschichtliche 
Rauris (Hohe Tauern) und Gletscher Daten 
Jungsteinzeit: 

Goldbergbau bekannt 
Kelten: 
Römer: 

Goldrausch in den 
Hohen Tauern 

1300-1385 
50 kg Gold pro Jahr beginnender 

Vorstoß der 
Gletscher 1492 Entdeckung Amerikas 

1500 

1517 Beginn der 
Reformation 

15 18 Fürsterzbischof 
zu Salzburg: 
80.000 Dukaten Reingew. 1520- 1560 1524/25 Bauernkrieg 

klimatisch 1529 Türken vor Wien 
günstig Reichstag zu Speyer 

..Protestanten" 
Gewerkenfamilie Weitmoser 
1547 1200 Knappen 

(Hütte Lend) 1545-1563 
Konzil zu Trient 

1550 
v o r  
1560 jährlich 

2600 kg R e i n g o l d  1560 neuerliche 1555 Augsburger Religions- 
Klima-Verschlech- friede 
terung 1562- 1598 

I580 ( 1570?) 
Bartholomei- und Hugenottenkriege in 
.lohannstollen Frankreich 
mit 20 m Eis 
bedeckt 
starkes Vor- 
dringen der 
Alpengletscher 

1591 500 Knappen 
1597 202 ,.Gebäude 

und Rechte" 

1601 181 Gebäude 
und Rechte" 

1603 140 „Gebä~ide 
~ i n d  Rechte" 

1611 208 Knappen 

FERNAU = 
1598 Edikt von Nantes 

v o ~ s r ö s s ~  
1600 

(n. Kinzl) 

H O C H S T A N D  
der Vergletsche- 
rung 

langsames Ab- 
klingen der Glet- 
schervorstöße 1618- 1648 

30-jähriger Krieg 



Schon in der jüngeren Steinzeit wurde in den Tauern Gold gefunden. 
Auch die Kelten suchten hier nach diesem edlen Metall. Zur Zeit der Römer 
war ein regelrechter ,,RunL' auf das Tauerngold festzustellen. Eine Blütezeit 
fiel in das spätere Mittelalter (Gewinnung von 50 kg Reingold im Jahr). Am 
größten war die Ausbeute in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 
1518 zogen die Erzbischöfe von Salzburg aus dem Goldbergbau einen 
Reingewinn von 80.000 Dukaten! Zufällig (oder auch nicht) wird bei 
Nennung des Reingoldertrages von 2600 kg pro Jahr in ,,Tauerngold" die 
Zeitangabe „vor 1560  gemacht. Die Zeitspanne 1520-1560 wird klima- 
tisch als ,,erheblich günstiger" bezeichnet als die Zeit vor und nachher (2), 
F l o h n  - R u d l o f f .  

Noch im 15. Jahrhundert wurden neue Stollen angeschlagen, unter 
anderem auch der Bartholomeistollen in 2300 m Höhe. Von einer 
Bedrohung durch Eis und Schnee war damals noch keine Rede. 

Die ,, Fe r n a U " vorstöße der Alpengletscher 
Der markanteste klimatische Rückschlag während der kleinen Eiszeit 

nimmt etwa 1560 seinen Anfang. Besonders starke Gletschervorstöße, 
bekannt auch als ,,Fernau"vorstöße (nach K i n  z 1) in der oben erwahnten 
Periode zwischen 1580 und 1610 bedeuteten dann den „Todesstoß" auch für 
den Rauriser Goldbergbau. 

1580 (in anderen Schriften wird schon das Jahr 1570 genannt) waren 
der Bartholomeistollen und der Johannstollen bereits vom Neunergletscher 
,,überfahren6' und die Eingänge 20 Meter hoch mit Eis bedeckt - Nur 
mühevoll konnte die Erzförderung weiter betrieben werden, bis das Eis 
schließlich nicht mehr zu bewältigen war. Noch zu Beginn des 19. Jahr- 
hunderts betrug die Eisdicke 100 m. 

Am Radhausberg (Gasteiner Seite) wurden 1597 noch 202 „Gebäude 
und Rechte" betrieben. 1601 waren es 181, 1603 nurmehr 140. Die 
Gewerkenfamilie Weitmoser, die vor 1550 (unter Christoph Weitmoser) 
noch 1200 Knappen beschäftigte, hielt 1591 noch 500, 1611 aber nur noch 
208 Knappen! Hochverschuldet, es wird ein Betrag von 15.000 Gulden 
genannt, verstarb wenig später Hans Weitmoser. 

Zeitgeschichtliche Ereignisse (vgl. Zeittafel) 
Gegenüber diesen Tatsachen erscheinen die vier anderen, von R. E r  t 1 

angeführten Gründe für den Verfall des Goldbergbaues nur von untergeord- 
neter Bedeutung: 

1. Vertreibung der Protestanten. 
Die erste Zeit der Protestantenverfolgungen fällt noch in die Blütezeit 

des Goldbergbaues (1555 Augsburger Religions- und Landfrieden). Dazu sei 
auch bemerkt, daß es kaum anzunehmen ist, daß die Erzbischöfe von 
Salzburg daran interessiert waren, aus Glaubensgründen die Arbeitskrafte 
aus jenem Gebiet zu vertreiben, aus dem sie so hohen finanziellen Gewinn 
ziehen konnten. 

2. Rückgang des Goldgehaltes (Fündigkeit). 
Dies betraf wohl die Erzlager in tieferen Gegenden, nicht aber jene der 

ertragreicheren im Hochgebirge. 



3. Das Gold aus der Neuen Welt. 
Mit der Ausbeutung der Neuen Welt war auch eine Entwertung des 

heimischen Goldes verbunden, doch war dies ein lang anhaltender Prozeß, 
der kaum das plötzliche Ende erklären hätte können. 

4. Europäische Kriege und politische Wirren. 
Der Bauernkrieg 1524/25 sowie die erste Türkenbelagerung berührten 

den Goldbergbau offensichtlich überhaupt nicht. Die Türkenkriege und der 
30-jährige Krieg waren Ereignisse, die bereits nach dem Zusammenbruch 
des Goldbergbaues stattfanden, also mit dem Verfall kaum in Verbindung 
zu bringen sind. 

Allerdings kann angenommen werden, daß ein Teil der angeführten 
Argumente später dafür verantwortlich zu machen war, daß sich nach 
Rückzug der Vereisung ein neuerlicher Abbau des Erzes nie wieder lohnte, 
weshalb die Bergwerke heute noch stilliegen. 

Das ungewöhnlich starke Wachstum der Gletscher und ihre klimatischen 
Ursachen 

Wir wissen recht wenig von der Vergletscherung der Alpen vor 1500. 
Gewiß ist, daß die Baum- und Schneegrenze viel höher lag als heute und 
sich die Gletscher bis in die höchsten Kare zurückgezogen hatten. So 
erwähnt V. P a s  C h i n g e r (4), daß der Pasterzenboden noch Weideland war 
und erst in der kleinen Eiszeit vom vordrängenden Eis bedeckt wurde. 

Schon im Lauf des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts nahm die 
Vergletscherung zu. Die stärksten Änderungen brachten jedoch, wie schon 
erwähnt die Fernauvorstöße, die auch zum Verfall des Goldbergbaues 
führten. In dieser Zeit stießen die Gletscher in die großen Haupttäler, die 
vom Menschen kultiviert und besiedelt waren, vor und zwar mit einer 
Intensität, die heute einfach unvorstellbar ist. So konnte damals der tägliche 
Vormarsch der Zungenenden beobachtet werden. Es finden sich genaue 
Angaben. wann Felder vom Gletschereis überdeckt oder Häuser und 
~ ä i s e r ~ r u ~ ~ e n  vom vorrückenden Eis zerstört wurden (vgl. Beispiele aus 
(3)). 

Während sich die jährlichen Gletscherbewegungen der Alpen heute in 
Grenzen von wenigen Metern halten, müssen sie damals im Jahr bis 100 
und mehr Meter betragen haben. 

Anläßlich des Symposiums in Norwich wurde der Fachwelt eine 
Graphik vorgestellt (Ch. P f i s t e r , Schweiz), die erstmalig die mittleren 
Abweichungen von Temperatur und Niederschlag auch vor 1600, nach 
Jahreszeiten aufgegliedert erkennen ließ. Demnach waren die bestimmenden 
Faktoren für das rasche Gletscherwachstum die Temperatur- und Nieder- 
schlagsabweichungen während der warmen Jahreszeit, was in vollem 
Einklang mit den Untersuchungsergebnissen von H. H o i n k e s in den 
Ötztaler Alpen steht. Weder früher noch später findet sich eine ähnlich 
lange Periode von derart kühlen und gleichzeitig nassen Sommern wie in 
erwähntem Zeitraum (etwa 1575 bis 1610), wobei der Schwerpunkt in die 
Achtzigerjahre zu legen ist. Die Winter waren ebenfalls kälter, jedoch nicht 
viel mehr als in der Zeit vor 1560 oder in späteren Perioden geringeren 
Gletscherwachstums, wie etwa auch noch Anfang des 19. Jhdts. - 



Frühjahr und Herbst verhielten sich mehr oder weniger indifferent. - 
Hingegen war die klimatisch ,,günstigere4' Zeit zwischen 1520 und 1560 
durch warme und trockene Sommer gekennzeichnet. 

Im wesentlichen würden sich also die Ausführungen mit dem von 
D r y g a 1 s k i (5) angeführtem Diagramm der Gletscherveränderungen in 
den Alpen decken, das den Hauptvorstoß der Alpenvergletscherung genau 
an die Wende des 15/16. Jahrhunderts verlegt, während die späteren 
Gletscherbewegungen viel weniger intensiv verliefen. Heute würde ein 
derartiges Vordringen der Gletscher die ganze Welt alarmieren und in 
Aufregung versetzen. Es wäre eine Sensation, die zu den schlimmsten 
Vermutungen Anlaß geben würde. Trotzdem kann es auch heute nicht ganz 
außer Betracht gestellt werden, daß sich eine ähnliche Klimasituation 
wiederholen könnte, wobei nicht einmal auszuschließen wäre, daß sich eine 
solche über einen noch längeren Zeitraum erstrecken und deshalb noch 
einschneidendere Auswirkungen auf die Menschheit haben würde. Durch 
welche primäre Ursache die Klimaverschlechterung ausgelöst wurde, 
darüber ist man sich allerdings noch nicht im Klaren, genau so wenig wie 
umgekehrt über die Ursachen der Klimaverbesserung seit Mitte des 
vergangenen Jahrhunderts. 
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Kugelblitze 

(Analyse 65 österreichischer Fallberichte) 

Von Alexander G.  K e u l ,  Wien. 

Mit 1 Abbildung. 

Zusammenfassung: 
Die letzte Zusammenstellung österreichischer Kugelblitzdaten in WETTER 

UND LEBEN liegt 25 Jahre zurück. Aus 65 bekanntgewordenen, vom Verfasser 
weitgehend persönlich untersuchten Fällen, wird ein Katalog aufgebaut und 
statistisch ausgewertet. Das Phänomen ist physikalisch noch nicht erklärbar, zeigt 
aber Regelmäßigkeiten und sollte interdisziplinär untersucht werden. Eine Literatur- 
Übersicht ergänzt die Arbeit. 

Summary: 
The last WETTER UND LEBEN publication on ball lightning is 25 years old 

now. Therefore, an updated catalogue comprising 65 Austrian cases on record is 
presented. The author has personally investigated many occurrences and gives a 
statistical evaluation. The physically unexplained phenomenon shows structures and 
seems promising for interdisciplinary research. A ball lightning bibliography is 
added. 

1. Einleitung 
Der Kugelblitz hat als unerklärte Erscheinung der atmosphärischen 

Elektrizität Eingang in meteorologische Lehrbücher gefunden. L i  1 j e q U i s t 
(28) beschreibt ihn etwa als „eine leuchtende Kugel von der Größe eines 
Eies bis zu Fußballgröße . . ., welche sich relativ langsam längs einer sehr 
unregelmäßigen Bahn nahe der Erdoberfläche bewegt . . ." Neben Hypo- 
thesen aus Theorie und Praxis, welche S i n g e  r (1) in seiner Monographie 
zusammenfaßt und auf die zuletzt W i t t m a n  n (3) im deutschen 
Sprachraum hinwies, hat es nie an Versuchen gefehlt, die Realität der 
Erscheinung selbst in Frage zu stellen. So meint B e r  ge  r (8): ,,Unter 
Berücksichtigung der bekannten, vom Blitz ausgelösten und oft recht 
ungewöhnlichen Erscheinungen sowie der Blendung der Netzhaut (Retina) 
Iäßt sich ein Großteil der Beobachtungen ohne Zuhilfenahme eines 
unbekannten physikalischen Vorganges verstehen." Die in der Literatur 
angeführten Beobachtungen seien uninteressant, ,,weil die meisten dieser 
Berichte sehr wenig Information enthalten." Dieser Einwand ist durch reine 
Literaturrecherchen, wie sie bereits 1923 B r a n d  (11) und 1977 
I m j a n  i t o W (6) veröffentlichten, nicht zu überprüfen. Er kann nur mittels 
präziser Fallstudien bestätigt oder widerlegt werden. Für die vorliegende 
Untersuchung aus 65 Fällen wurden daher in 52 Fällen durch Rückfragen 
erhobene Daten ausgewertet. 

Fallhinweise gaben das Zeitungsmaterial der Klimaabteilung der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, die Archive Dr. T r a p p  
und Dr. P ü h r i n g e r , zwei steirische Presseaufrufe zum Thema im Juni 
1977 und zahlreiche private Mitteilungen. Der Verfasser, seit 1973 
Journaldienst der Universitäts-Sternwarte Wien für visuelle Meteor- 



Beobachtungen, untersuchte das Fallmaterial routinemäßig auf sämtliche 
vom Zeugen erfaßbare Parameter. In 9 Fällen unternahm er mit 
Dr. P ü h r i n g e r oder R. K r  a t o C h W i 11, Graz, Nachforschungen an der 
Beobachtungsstelle. Schon bei erster Prüfung der Rohdaten ließen sich 
zahlreiche Falschmeldungen eliminieren. Ungewöhnliche Blitzwirkungen, 
besonders bei Gebäudeeinschlägen, werden von der Bevölkerung, oft auch 
von Presse und Exekutive, als ,,Kugelblitzspuren" bezeichnet, so etwa die 
Fälle Wartberg ob der Aist 18. 6. 1952, Klosterneuburg 11. 5. 1963 und 
Pischelsdorf 14. 4. 1964, welche in den Unwetterübersichten (24) und bei 
S o  b i t s C h k a (22) aufscheinen. Ein Fall wurde nur dann in den Katalog 
aufgenommen, wenn man über den relevanten Teil der Zeugenaussage im 
Original verfügte, die Glaubwürdigkeit gegeben war und eine klar 
erkennbare, länger als eine halbe Sekunde bestehende Kugel beschrieben 
wurde. 

2. Fallbeispiele 
26. März 1979, Wien-Gersthof 

Dr. med. Elfnede W U s t i n g e r , praktische Ärztin i. R., 56, tritt bei leichtem 
Regen um 15 Uhr 01 auf die Thimiggasse, Wien 18. hinaus. Der Himmel ist bedeckt 
(3/8 3000 m, 7/8 3700 m), eine Schauerzone nähert sich dem Zentrum von Wien. 
Am Himmel Richtung Osten bemerkt die Zeugin eine unscharfe rote Kugel, die 
etwas flackert und sich einige Sekunden ruckartig von Nord nach Süd bewegt, bis 
sie hinter der Häuserfront verschwindet. Man hört kein Geräusch. Die Kugel hat 
10 cm Durchmesser, helle und dunkle Stellen und fliegt unterhalb der Wolken. Das 
Ereignis schildert die Zeugin 2 Stunden später telefonisch dem Verfasser. Der 
CIGRE-Blitzzähler der Zentralanstalt registrierte zum fraglichen Termin keine 
atmosphärische Entladung. 

19. Juli 1978, Drobollach, Kärnten 
Herr Wolf-Dietrich W a g n e r , 38, Flugmeteorologe der Militärwetterwarte 

Langenlebarn, beobachtet am Fenster seines Urlaubsquartieres in Blickrichtung 
Süden auf den Faaker See während eines Kaltlufteinbruches ein schweres 
Nachtgewitter mit zahlreichen Erdblitzen. Zur Beobachtungszeit ist es windstill und 
niederschlagsfrei, es regnet aber wenig später. Um 0 Uhr 58 erfolgt in etwa 400 m 
Entfernung ein Blitzschlag in den See. Im Aufschlagspunkt entsteht „ein Ellipsoid, 
eine leuchtende Form wie ein Diskus, hat sich dann langsam in Richtung Nordosten 
bewegt und ist nach kurzer Zeit (2-3 Sekunden) zerplatzt." Die Erscheinung 
erleuchtet in „reinem Natriumgelb . . . weitgehend die Seeoberfläche - der halbe 
See war beleuchtet." Den kompakten, grellen Kern schätzt der Zeuge auf 1 Meter, 
„darum herum wie eine Lampe im Nebel, unscharf' erstreckt sich das 2-3 Meter 
große Ellipsoid. Die ,,Walzenform" bewegt sich über die Seeoberfläche ohne 
abzuheben, wird von einem zweiten Zeugen gesehen und vom Flugmeteorologen für 
eine ,,erhitzte Dampfblase" gehalten. 

10. Oktober 1977, Blindenmarkt, Niederösterreich 
Oberst des Generalstabes Friedrich W i e s  e r  , 48, Einsatzzentrale ~ u f t ,  fährt 

mit seinem Wagen gegen 19 Uhr von Atzelsdorf bei Blindenmarkt Richtung Osten, 
parallel zur B 1. Es ist Nacht, bedeckt und regnet leicht. Ein Höhentrog überquert 
den Alpenraum. Mariazell und St. Pölten melden Gewitter, Tulln Schauer, 
Kremsmünster Regen. Durch den Widerschein in einer Fensterfront wird Oberst 
Wieser auf eine extrem helle Lichtquelle auf der höher gelegenen B 1-Trasse 
aufmerksam. Ein Feld von PKW-Größe strahlt dort bläulichweiß in Stärke mehrerer 
Hochdrucklampen. Der Zeuge vermutet einen Unfall und öffnet das Wagenfenster. 
„Plötzlich sehe ich," berichtet er, „wie sich dieses Gebilde wie unzählige Fäden 
zusammenzieht, immer kleiner wird, eine Art Kugel und mit einer irrsinnigen 
Geschwindigkeit wegspringt. Beim Wegspringen wird es immer gelber, orange, rot." 



Auf einen diffusen Lichtkörper geschrumpft, fliegt der Körper nach der 
Farbveränderung schräg weg und setzt im Bogen in 2-5 km Entfernung ostwärts 
wieder auf der B 1 auf. ,,Rot, orange, gelb, geht dann . . . über in gleißendes . . . 
Licht, . . . steht kurze Zeit, das Ganze zieht sich wieder ein und fliegt schräg vertikal 
empor, wird roter und ist weg." Die Erscheinung dauert maximal 1 Minute und 
bleibt geräuschlos, das Licht ruhig. Oberst Wieser hat 10 Jahre militärische 
Radarpraxis. Seine Beobachtungsfähigkeit steht außer Zweifel. 

26. Juni 1977, Übelbach, Steiermark 
Das Ehepaar Helmut und Stefanie B ö  h m , Geschäftsleute aus Graz, fährt mit 

dem Sohn bei starkem Gewitter und Regenschauer im Auto von Übelbach nach 
Peggau. Auf halber Strecke, zwischen 14 und 15 Uhr, bemerken sie über einem 
Wiesenhang unter einer Hochspannungsleitung eine feurige, blendend helle Kugel 
„wie ein kleinerer Fußball.'' Diese ist scharf begrenzt und hat einen Schein um sich. 
Sie bleibt einige Sekunden im Platzregen stehen und verschwindet dann mit einem 
Knall auf der Stelle. Ein wenig bräunlicher Rauch bleibt zurück und hält sich einige 
Zeit. 
31. August 1976, über der Gleinalpe, Steiermark 

Eine Saab 105 des österreichischen Bundesheeres wird um 21 Uhr 28 in 
Flugfläche 160 (ca. 5000 m) vom Blitz getroffen und leicht beschädigt. Der erste 
Pilot, Vzlt. Lindinger, gibt an: ,,Unmittelbar vorher starker Niederschlag und 
Knistern im Funk - kurz darauf ein heftiger dunkler Knall und ein überaus starkes 
bläuliches Licht mit großer Blendwirkung - Aufleuchten der Hauptwarnung und 
der Eiswarnung." 

Der zweite Pilot, OStv. F r ö  s C h 1, ergänzt: „Nur beobachtete ich nach dem 
Blitzschlag zusätzlich auf meiner Seite einen faustgroßen blauen Ball an der 
Staurohrspitze, welcher nach Ca. 30 sec wieder verschwand." Das Staurohr befindet 
sich an der rechten Flügelspitze. Der Blitz hinterläßt a m  Ende des Höhenruders eine 
12 cm lange Schmelzspur, ,,an der rechten Flügelspitze leichte, vermutlich 
hitzebedingte Veränderungen der Oberflächenlackierung." 

Bei Störungseinfluß lagerte mehrschichtige Bewölkung mit Schauern über den 
Alpen, im Osten eingelagert örtlich Gewitter. Die Piloten bemerkten schon 40 nauti- 
sche Meilen vor Graz Wetterleuchten in Flugrichtung. 

28. März 1975, Pfaffstätten, Niederösterreich 
Der Amateurastronom Wolfgang V o 1 l m a n  n , Mitarbeiter der Volksstern- 

warte Traiskirchen, steht gegen Ende eines Gewitterregens an der ostseitigen 
Balkontür seiner Wohnung in einem Hochhaus. Die Gewitter dauern im Wiener 
Raum bei nordwestlichen Winden und Niederschlag bis 19 Uhr. In 2O Höhe, in 
einem Einschnitt zwischen Bäumen und Industrieanlagen, nahe der Trasse der 
Badner Lokalbahn, sieht der Zeuge um 18 Uhr 03 eine stationäre, hellgelbe, 
vollmondgroße Kugel, die nach etwa 1,s Sekunden mit einem Lichtblitz 
verschwindet. Es regnet nicht. mehr, die Sicht ist unbeeinträchtigt, Geräusche nicht 
wahrnehmbar. 

23. April 1972, Graz-Altstadt 
Um 21 Uhr 30 sitzt Frau I. H a n s m a n n  in ihrer Wohnung in Graz, 

Hofgasse 10A, 2. Stock, bei offenem Fenster vor dem TV-Apparat. Im Innenhof 
begleitet Frau I. S U b a 1, ihre Nachbarin, zwei Besucher zum Haustor. Es ist schwül 
und windstill, vor 19 Uhr etwas Niederschlag, der Himmel bedeckt. Frau Subal 
bemerkt einen kugelförmigen, etwa 40 crn großen Körper, der intensiv bläulich 
leuchtet und keine scharfe Begrenzung hat, wie er in Höhe zwischen 1. und 2. Stock 
wellenartig am Balkon der Hansmann-Wohnung vorbeifliegt und, etwas ansteigend, 
vor ihrem Wohnzimmerfenster unter lautem Krach explodiert. Kurz vorher wird 
auch Frau Hansmann auf die Erscheinung aufmerksam und schätzt sie vor der 
Detonation auf 35 Cm. Den Knall hören viele Personen in der Nachbarschaft. Es ist 
keine Druckwelle festzustellen. Frau Subal nimmt im Moment der Detonation ein 
Kribbeln wahr, als o b  sie sich elektrisiert hätte. Das Elektrisieren (,,Zubergestehen" 



der Haare) ist auch in der Wohnung von Frau Hansmann auffällig und hält sich 
dort länger. 

Frühsommer 1971, Wien-Neu Eßling 
Herr Josef T s  C h a n  d 1, 49, schaut zwischen 14 und 15 Uhr aus einem Fenster 

seines Einfamilienhauses in den Garten. Ein Gewitter mit leichtem Regen ist im 
Gange. Plötzlich fällt eine 14-15 cm große, hell gelborange Kugel schräg hinter 
einer Stromleitung des Ortsnetzes und dem Gartenzaun erdwärts, prallt auf die 
Straßendecke, zerspringt dabei in 3 etwa gleichgrolie Kugeln, welche nicht 
wesentlich kleiner als der Ursprungskörper sind, und von denen sich zwei die Straße 
entlang bewegen, eine aber 6 Meter schräg auf den Maschenzaun des Nachbargrund- 
stückes zurollt. Lichtstärke und Gestalt verändern sich beim Rollen nicht, am 
Oberteil der Kugeln fallen aber nach hinten wegspritzende „glühende Teile" auf. Die 
dritte Kugel erreicht den verrosteten und durch Eisentraversen geerdeten Zaun und 
durchquert ihn ohne Wirkung, um 2 Meter darauf abrupt zu verlöschen. Der ganze 
Vorgang hat nur wenig länger als 1 Sekunde gedauert. der Zeuge geht auf die 
Straße, um nach Spuren am Zaun zu forschen, findet aber keine. In der Gegend ist 
auch kein Blitzschlag erfolgt. 

Juli 1968, Lamberg, Steiermark 
Frau Hildegard D a X e r e r , pensionierte Grazer Direktionssekretänn, hält sich 

zwischen 14 und 16 Uhr während eines heftigen Gewitters mit Starkregen unter dem 
Vordach eines alten Anwesens auf. Nach einem Donnerschlag rollt eine 14-15 cm 
große feurige, hellrote Kugel 2 Meter vor der Zeugin vorbei, flackert dabei, „rollt 
wie ein Ball" in gerader Bahn und hinterläßt im regennassen Gras keine Spuren. Sie 
läuft ohne jede Veränderung durch einen plastiküberzogenen Metallgartenzau, 
weiter durch einen Obstgarten und verschwindet nach 2 Sekunden in einem 
Waldstück. 

Sommer 1955, Ternitz, Niederösterreich 
Universitätsprofessor Dr. Leopold B r e i t e n e C k e r , Gerichtsmediziner und 

gerichtlich beeideter Sachverständiger, führt mit Frau Dr. M. und einem 
Gerichtsdiener eine Sektion in der Totenkammer am Friedhof Ternitz durch. 
Zwischen 16 und 17 Uhr, bei schwerem Gewitter mit Niederschlag, erfolgt ein 
Einschlag in das Gebäude, der Zählerkasten wird aus der Wand geschleudert und 
verfehlt den Zeugen nur knapp. Er  bemerkt eine faustgroße, scharf umrissene, 
bläulichweiß wie ein Lichtbogen leuchtende Kugel, welche sich vom Loch in der 
Wand zu Boden bewegt, sich 5 cm freischwebend über dem Boden Richtunp offene 
Tür entfernt und rechts davon in der Mauer verschwindet. Der Zeuge wirft sein 
Sezierbesteck hin, eilt zur Tür und sieht die Kugel im Vorraum weiterlaufen, die 
Torauffahrt passieren, einige Stufen hinunterhüpfen und bei einem Grabhügel, nach 
8-10 Metern Bewegungsstrecke, verschwinden. Das Ereignis dauert etwa 5 Se- 
kunden. In einem Gespräch mit dem Verfasser betont der Zeuge, dessen 
Beobachtungsfähigkeit außer Diskussion steht,'den Mauerdurchtritt und das Hüpfen 
über die Stufen deutlich gesehen zu haben. Als er die Beobachtung Univ.-Prof. 
Dr. H i g  a t s b e r g e  r , I. Physikal, Institut der Universität Wien, berichtete, hätte sie 
dieser als ,,physikalisch unerklärlich" bezeichnet. 

Ende Juli 1949, Leoben, Steiermark 
Ing. Albert V i d i C ,  damals Bergbauplanungsingenieur im Baubüro Schellhof, 

befindet sich bei einem starken Gewitter zwischen 13 und 14 Uhr im ebenerdigen 
Büro der Zentraldirektion vor seiner Zeichenmaschine. Die Fenster sind offen. Vidic 
nimmt ein Zischen und einen schwachen Knall wahr und bemerkt auf der 
Zeichenmaschine eine 12 cm große türkisblaue Kugel mit gelb-rötlicher Corona, die 
er mit dem Licht eines Elmsfeuers vergleicht, das er im 2. Weltkrieg als Offizier auf 
der Nordsee beobachten konnte. Die undurchsichtige Kugel rollt während 
3-5 Sekunden die etwa 1,5 Meter lange Metallschiene vom Gegengewicht bis zum 
oberen Drehgelenk entlang, wo sie unmittelbar vor einem Einschlag in das Gebäude 
mit einem Knistern verschwindet. Der Blitzschlag selbst zerstört Sicherungen, 



Glühbirnen und Zähler im Haus. Stechender Schwefel- und Ozongeruch stammen 
wahrscheinlich vom Einschlag, nicht von der Kugel. 

3. Katalog österreichischer Beobachtungen 
Den frühesten Versuch einer Fallsammlung unternahm der Naturkund- 

liche Verein der Steiermark (1 I), der Ende des 19. Jahrhunderts mehrere 
Berichte aus Südostösterreich veröffentlichte. Spätere Fallsammlungen in 
unserem Raum führten B r a n d (1 l), N e  U n t e U f e 1 (14), T r a p  p , 
P ü h r i n g e r ,  S o b i t s c h k a  (22) und K n e e s  (23) durch. 

Der Katalog des Verfassers enthält chronologisch Fälle seit 1900. Zu 
einigen Fällen aus dem Zeitraum 1947-1957 waren die Originalberichte 
unauffindbar. Sie scheinen daher im Katalog ebenso nicht auf wie Berichte, 
die nur Nebenumstände, nicht aber das Phänomen selbst beschreiben (17). 
Es ist anzunehmen, daß die 65 Berichte nur einen Bruchteil der 
österreichischen Beobachtungen darstellen, wenn man bedenkt, daß der 
letzte publizierte Kugelblitzfall in Schlins-Jupident (18) 9 Jahre zurückliegt. 
Die Meinung von K n e e s (23), seit 1955 sei in den Südalpenländern kein 
Kugelblitz mehr beobachtet worden und die Erscheinung ,,müsse . . . zu den 
seltensten meteorologischen Phänomenen gezählt werden", läßt sich so 
begründen, daß weniger als 10 % der Zeugen ihre Wahrnehmungen sofort in 
Eigeninitiative weitermelden und viele überhaupt jede Mitteilung unter- 
lassen, um nicht lächerlich gemacht zu werden. 

Der Katalog umfaßt in codierter Form pro Fall 29 ,,Items" und eine 
laufende Nummer. Die Codierung der ,,Items" erfolgte nach dem Schema: 

Nr YYMMDD TTTT xyRttz Ort, Bdsld Ad 00sbcco vmmrg 
hSS/ee/EE W Zeuge Q. 
Der Katalog enthält damit folgende codierte Informationen: 
Nr - Laufende Nummer von 1 bis 65 
YYMMDD TTTT - Jahr, Monat, Tag, Uhrzeit in MEZ 
xyRttz - X Gewitter zur Beobachtungszeit (j ja, s schweres, f Ferngewitter, 

0 keines, - nicht berichtet 
y Blitz zur Beobachtungszeit (V vor, n nach Kugelblitz, 0 kein Blitz, 

X nicht zuzuordnen, d vorher Donnerschlag, - nicht berichtet) 
R Niederschlag zur Beobachtungszeit (i ja, s stark, 1 leicht, 

0 keiner, - nicht berichtet) 
tt  Beobachtungsdauer in Sekunden (ss einige Sekunden, m Minuten- 

angabe) 
z Bildung der Erscheinung beobachtet (b), Verschwinden (V) 

oder beides (X) 

Ort, Bundesland 
Ad - A Anzahl der Objekte (m mehrere) 

d Enfernung vom Zeugen (m 1-9 Meter, M 10-50 Meter, F darüber) 
00sbcco - 00 Größe des Objektes in Zentimetern (m Meterangabe) 

s Formangabe (K Kugel, 0 Oval, R rundlich, P Lichtpunkt, 
L länglich, S „Spirale", V variabel) 

b Helligkeitsangabe (n normal, g grell, V variabel, 
m verschieden helle Stellen) 

cc Farbangabe (W weiß, r rot, o orange, y gelb, g grün, f feurig, 
V variabel, b blau, m mehrere) 
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o Umriß (s scharf, U unscharf, k Kern mit Hülle) 
vmmrg - V Veränderungen (g im Geräusch, f in Form, h in Helligkeit, 

b in Bewegung, C in Farben, d sichtbare Detonation, t Teilung) 
mm Bewegung (V vertikal, h horizontal, vh schräg, i irregulär, 

o oszillierend, s springend, 0 stationär) 
r Rotation Cj ja, 0 keine, - nicht berichtet) 

g Geschwindigkeit (f schnell, s langsam, 0 stationär) 

hSS/ee/EE - h Höhenbereich (U unter-, o oberhalb BaumkronedDach- 
niveau, b am Boden, auf Wasser, i in Gebäuden) 

SS Geräusch (e Endknall, z Zischen, Pfeifen, Rauschen, 
t Knattern, Prasseln, k Knallen, Knacken, Knistern) 

ee Effekte (s Spuren, f Funken, „glühende Teilchen", 1 Strahl, 
Blitze, Schweif, g Geruch, X elektromagnetische Wirkungen, 
statische Aufladung, m Rauch, Gase, + Strahl vor der 
Objektausbildung) 

EE Verhalten zu metallischen Leitern/Spitzen ( F  folgend, 
A aufsitzend, L ablösend, U unbeeinflußt, X Nähe 
elektr. Leitung, 0 nicht beobachtet) 

Die dritte und vierte Stelle der Fünfergruppe können über- 
lappend von S, e oder E besetzt werden 

W Zeuge Q - W Zeugenanzahl (m mehrere) 
Zeuge (die berichtende Person) 
Q Untersuchungsqualität ( F  Felduntersuchung, 

G Zeugengespräch oder Fragebogen, L schriftl. Bericht) 
Unsichere Werte wurden aus Platzgründen gemittelt. Statt 14-16 heißt es 
z. B. 15. 

4. Statistische Auswertung 
Von 65 Fällen ereigneten sich 35 zwischen 1950 und 1974 und 15 

zwischen 1975 und 1979. Der Auswahleffekt kam durch die Erhebung der 
Daten ab 1974 zustande. 

Der Jahresgang weist mit 12 Fällen ein Maximum im Juni auf. Auf 
Juni und Juli entfallen 46% (absolut 22) der auswertbaren Fälle (d. a. F.). 
Von den 18 Fällen ohne Monatsangabe stammen 17 aus dem Sommer. 
P ü h r i n g e  r (25) gibt eine 25jährige Ubersicht aller Tage mit Gewitter in 
Österreich wieder. Der im Mittel gewitterreichste Monat ist der Juli mit 
16,2% der Ereignisse, an zweiter Stelle liegt Juni mit 15,8%. Auch bei 
B r a n d (1 1) verlaufen die Jahresgänge fast deckungsgleich. 

Beim Tagesgang liegen 43 % d. a. F. (21) zwischen 15 und 18 Uhr 
MEZ, 22% zwischen 18 und 21 Uhr. Der tägliche Gang der Blitzent- 
ladungen für Wien, den P ü  h r i n ge  r aus dem Material der Blitzzählein- 
richtungen auf der Zentralanstalt für Meteorologie erstellte (26), hat sein 
primäres Maximum zwischen 14 und 18 Uhr, sekundäre Maxima liegen bei 
20-21 Uhr und 2 Uhr. Der Tagesgang österreichischer Windhosen nach 
P ü h r i n g e r (25) ergibt ein Maximum gegen 17 Uhr. Der Maximalbereich 
bei B r a n d  (1 1) findet sich für Kugelblitze ebenfalls zwischen 16 und 
18 Uhr. 



In 74% (48) d. a .  F. wurde gleichzeitig ein Gewitter beobachtet, 
in 40% (26) ein schweres. 12% (8) d. a. F. traten ohne Gewitter auf. 49% 
(26) d. a. F. ereigneten sich ohne einen Erdblitz, 28 % unmittelbar nach 
einem Einschlag. 

In 64% (25) d. a. F. beobachtete man gleichzeitig Niederschlag, in 
36 % (14) nicht. 

58 % (39) d. a. F. beinhalteten die Beobachtung, wie das Objekt 
verschwand, 3 % (2), wie es sich bildete, 11 % (7) beides. 

58 % (22) d. a. F. berichten eine Dauer von unter 5 Sekunden, 76% (29) 
eine solche unter 10 Sekunden, 87 % (33) liegen unter 30 Sekunden, 92 % (35) 
unter einer Minute. 

Bei den Bundesländern ist die Steiermark mit 48% (31) aller 
ausgewerteten Fälle vertreten, was sich mit den zwei Zeitungsaufrufen 
erklärt; es folgt Wien-Umgebung mit 17% (11) d. a. F. als Wohnort des 
Verfassers. Die weitere Verteilung der Kugelblitzfälle auf der österreichi- 
schen Landkarte zeigt drei Maximalzonen - den Raum Graz, den Raum 
Wien und das Gebiet Innviertel-Welser Heide. Die Häufungen lassen sich 
als Superposition von Gewitterhäufigkeit und Bevölkerungsdichte erklären. 
Auf den Isokeraunenkarten von S t e i n h a U s e r  und F r  i t s C h (27) 
erstreckt sich die Maximalzone von mehr als 30 Gewittertagen pro Jahr von 
Villach über Graz zum Wechsel; lokale Maxima befinden sich im 
nördlichen Alpenvorland. Die vom Österreichischen Statistischen Zentral- 
amt 1971 nach Bezirken aufgetragene Bevölkerungsdichte ist maximal im 
Raum Wien, um Graz und südlich davon, im Innkreis und im nördlichen 
Vorarlberg. Diese charakteristischen drei Maxima finden sich auch auf einer 
Kartendarstellung österreichischer Windhosen von Pü  h r i n g e r (25). 
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Abbildung 1: 
Verteilung der Kugelblitzdurchmesser nach B r a n d , M C N a  1 l y , N o  r i n d e r , 
R a y l e  und K e u l .  



In 94% (61) d. a. F. sah man ein Objekt, in 5 %  (3) zwei, einmal 
mehrere. 

Bei 57 % (33) d. a. F. hatte der Beobachter einen Abstand von ein bis 
neun Metern vom Objekt, in 29% (17) mehr als 50 m Distanz. 
A b b i 1 d U n g 1 zeigt die prozentuelle Verteilung der beobachteten Größen 
in Zentimetern im Vergleich zu ähnlichen Auswertungen nach B r a n d , 
M c N a l l y ,  N o r i n d e r  und R a y l e  aus S i n g e r  (1). Die österreichische 
Verteilungskurve ähnelt der von Norinder, fällt jedoch nach der Klasse 
20-30 cm steiler a b  als die anderen und liegt im Bereich unter 10 cm höher 
als die ausländischen Werte. 

Nach S i n  g e r sind die amerikanischen Kataloge quantitativ größer, 
qualitativ jedoch schlechter, weil die Verläßlichkeit der schriftlich erhobenen 
Daten nicht überprüft wurde. 

In 85 % (55) aller Fälle hatte das Objekt Kugelform; selten treten auch 
ovale, längliche oder variable Formen auf. Die Bezeichnung ,,Kugelblitz" 
besteht zu Recht. 

68 % (36) d. a. F. beschreiben normale Helligkeit, 25 % (13) blendende. 
Rot, orange oder feurig machen 29% der 100 codierten Mehrfachangaben 
aus, 25 % entfallen auf gelb, 22 % auf weiß, 14 % auf blau. Einige Objekte 
wurden als mehrfarbig beschrieben. Die Maxima stehen in Überein- 
stimmung mit der Monographie von S i n g e r  (11). 

Scharfe Umrisse zeigten 58 % (19) d. a. F., 9 unscharfe. Fünfmal war 
eine scharfe Kugel von einem unscharfen Halo umgeben. 

In 57 % (36) d .  a. F. veränderten sich die Details nicht, 11 % (7) 
endeten mit einer Detonation, je 6 %  (4) hatten variable Geschwindigkeit- 
Form. 

Als Angaben zur Bewegung fanden sich in 46% (37) der Mehrfachan- 
gaben horizontal, 23 % (19) irregulär, oszillierend oder springend und 16% 
(13) vertikal. 37 % (17) d. a. F. erwähnen die Rotation der Kugel. 

Bei den Geschwindigkeiten herrscht mit 55 % (27) d. a. F. schnell vor, 
25% (12) waren bewegungslos, 20% (10) bewegten sich langsam. Die 
Berichte des Kataloges betrafen zu 35 % (22) Erscheinungen in Gebäuden, 
zu 32% (20) Objekte unter Dach/Baumkronenhöhe, zu 22% (14) darüber, 
zu 11 % (7) auf dem Boden/Wasseroberfläche. Die Objekte zeigten an 
Geräuschen vor allem einen Endknall (19 Fälle) sowie Entladungsgeräusche 
wie Zischen (5) und Knistern (4). 22% (8) d. a. Angaben bezogen sich bei 
Effekten auf geringfügige Spuren, 17% (6) auf Funken oder „glühende 
Teilchen", je 14% (5) auf Geruch, meist Ozon und (Blitz-)Strahlen. 
4 Objekte durchsetzten Metallzäune oder Wände, ohne sich oder diese zu 
verändern. Zweimal sprachen Zeugen von einem ,,Strahl" vor Bildung der 
Kugel, einmal traten ,,Streifen" und Kugel zusammen auf. 

In 33 Fällen zeigte sich spezifisches Verhalten gegenüber metallischen 
LeiterdSpitzen - 10 waren aufsitzende, 6 diesen folgende, 4 sich ablösende 
Objekte, 6 blieben unbeeinflußt, 7 entstanden im Umfeld elektrischer 
LeitungedAnlagen. 

59 % (36) d. a. F. hatten nur einen Augenzeugen, 16 % (10) zwei, 25 % 
(15) mehr. 9 Felduntersuchungen stehen 43 Zeugengesprächen oder 
Fragebogen und 13 schriftlichen Mitteilungen ohne Rückfrage gegenüber. 



5. Schlußfolgerungen 
Ein Augenzeuge kann optischen Täuschungen, Zeitverschätzungen, 

Erinnerungsfälschungen und Wunschdenken unterliegen. Seine Angaben 
sind die Grundlage für jede Auswertung und müssen mit weit höherer 
Vorsicht als instrumentell gewonnene Daten verarbeitet werden. Analytiker 
waren sich dessen seit langem bewußt. Seltene Phänomene, über welche nur 
Zeugenberichte existieren, können daher nicht zu den intensiv bearbeiteten 
Gebieten der Naturwissenschaft gerechnet werden. So ist es zu erklären, 
daß Fehlauffassungen über den Kugelblitz und seine Wirkungen ungehin- 
dert weiter bestehen können. Nach W i t t m a n  n (3), der das Problem in 
Westdeutschland wieder aufgegriffen hat und so weitere Beobachtungs- 
berichte auslöste (21), und L e n g g e n h a g e r (20), der einige Schweizer 
Berichte mitteilt, kann aus unseren Daten im Vergleich folgendes 
geschlossen werden: 

Kugelblitze sind selbstleuchtende, optisch meist dicke, um die 20 cm 
große Kugeln von gelber bis roter Farbe, die mit oder ohne Erdblitz 
auftreten, sich irregulär weiterbewegen und nach 2 bis 5 Sekunden 
verschwinden. Die Objekte treten einzeln, vor allem bei Abendgewittern in 
Bodennähe oder in Gebäuden auf und sind mit physikalischen Wirkungen 
wie Geräuschen, Funkensprühen, statischer Aufladung und Ozonbildung 
verbunden. Während für einen Teil der Phänomene, z. B. die Beobachtung 
des Meteorologen W a g n e r , Brand's Initialblitzhypothese (Jeder Kugel- 
blitz folgt unmittelbar einem nahen Linien- bzw. Erdblitz) bestätigt 
erscheint, trifft sie auf andere Fälle sicher nicht zu, etwa bei dem von Herrn 
Oberst Wies  e r geschilderten Fall. 

Das Verhalten zu Leitern und Spitzen ist polarisiert - während einige 
Objekte dort entstehen oder aufsitzen, verhalten sich andere indifferent, 
durchsetzen sogar Metallzäune. Ihre Affinität zu elektrischen Anlagen, 
besonders beim Blitzschlag in diese, läßt an eine Entstehung durch 
Kurzschlußlichtbögen denken, andere Fälle, wie der von Ing. V i d i C ,  
weisen auf einen Übergang zum Elmsfeuer hin. 

Ob diese Umstände eine Unterscheidung verschiedener Kugelblitzarten 
nahelegen oder ob divergierende Randbedingungen dasselbe Phänomen 
erzeugen, kann nur durch experimentelle Überprüfung entschieden werden. 
Wie in Beispielen aus S i n g e r führten auch französische Hochspannungs- 
versuche im Freiland (5) zu fotografierbaren Lichtbällen. 

W i t t m a n n (3), der selbst zwei Kugelblitze beobachten konnte, sah 
diese in etwa gleichem Bahnverlauf in 3 bis 5 Minuten Abstand. Fall 
Nummer 14 unseres Datensatzes verlief ähnlich. Die physikalischen 
Verhältnisse, die eine Bildung der Kugel ermöglichen, können länger 
bestehen bleiben als nur einige Sekunden. Für Beobachter im Freien ist 
damit eine Chance verbunden, instrumentelle Daten zu sammeln. Kugel- 
blitze in Gebäuden hingegen sind Einzelereignisse. 

Noch eine Bemerkung zur Erklärung der Kugelblitze als Blendungs- 
bilder des Auges durch einen nahen Erdblitz, wie sie besonders von 
B e r g e  r (8) vertreten wurde. Nur in wenigen Fällen ist von einem 
sichtbaren Blitzeinschlag im Sehfeld des Beobachters die Rede. Als das 



Auge blendende Lichtquelle käme der gesamte Blitzkanal in Betracht, nicht 
nur ein Segment oder eine Kugel. Die in vielen Fällen berichtete 
komplizierte ~ i ~ e n b e w e ~ u n ~  des Kugelblitzes mit sakkadischen Sprüngen 
des Blendungsbildes durch Fixationsbewegungen der Augen erklären zu 
wollen, mag für Kinder zutreffen, nicht aber für qualifizierte Zeugen wie 
Univ.-Prof. Dr. B r e i t  e n e C k e r oder Dr. med. W U s t i n g e r . Beständige 
Nachbilder einer hellen Lichtquelle leuchten in deren Komplementärfarbe 
und verdecken Gegenstände im Beobachtungsrahmen, statt, wie beobachtet, 
von diesen verdeckt zu werden. Die Nachbildhypothese kann auch 
physikalische Wirkungen der Objekte nicht erklären. 

Es ist anzunehmen, daß unter der Bezeichnung „Kugelblitzu eine 
Gruppe atmosphärischer Leuchterscheinungen zu verstehen ist, deren 
Entstehung durch Zusammenarbeit von Meteorologen, Hochspannungs- 
technikern, Plasmaphysikern, Physiologen und Psychologen/Psychiatern 
geklärt werden kann. Für den Raum Wien ist eine inte~disziplinäre 
Zusammenarbeit im Aufbau, die bei neuen Fällen eine bessere Uberprüfung 
der Beobachtungsstelle und des Zeugen ermöglichen soll. Weitere am 
Thema interessierte Experten werden ersucht, sich zur Beteiligung an 
Untersuchungen zu melden. Wir bitten auch, bisher nicht gemeldete 
~ e o b a c h t u n k n  von Kugelblitzen unbedingt bekanntzugeben. 

Mein Dank für Hilfe und Hinweise gilt Dr. A u e r -  K n e e s  , Dip1.-Ing. 
F r i t s c h ,  H .  G r a u ,  Ing. G u g e n b a u e r ,  M .  K a r r e r ,  wHR Dr. K l e t t e r ,  
R .  K r a t o c h w i l l ,  K .  K r e n n ,  U.-Prof. Dr. L a u s c h e r ,  Ing. N e c h u t n y ,  
Dr. P o l n i t z k y ,  Dr. P ü h r i n g e r ,  Ing. R a b i t s c h ,  U.-Doz. Ds. K i e d e r ,  
U.-Ass. Dr. V a n  e C e k ,  Dr. Z a p  l e  t a l ,  der Grazer Tagespresse und allen 
Beobachtern. 
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Beschädigung eines Tennisplatzes durch eine Kleintrombe 

Mit 1 Abbildung 

Von Anton P ü h r i n g e r ,  Wien 

Zusammenfassung: 
Eine Beschädigung der Bodenfläche eines Tennisplatzes wird der Wirkung einer 

Kleintrombe zugeschrieben. Aus dem Spurenbild ist ersichtlich, daß die Abhebung 
des Belages durch die Druckerniedrigung im Wirbelzentrum verursacht wurde, und 
daß der Wirbel zyklonal war. Ein starker Anstieg des Potentialgradienten Iäßt eine 
elektrische Ursache der Kleintrombe als wahrscheinlich erscheinen. 

Summary: 
Damages on a new-installed tennis-court by a small tornado-vortex are 

described. The author considers electrical forces as the most important for its origin. 

Am Montag, den 7. Mai 1979, wurde die Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik von Herrn Kurt Gottsmann verständigt, daß 
am vorhergehenden Sonntag, den 6. Mai, auf seinem Tennisplatz 
in Wien XIV., An der Niederhaid 31, merkwürdige Schäden am Boden- 
belag aufgetreten seien. Herr Gottsmann sprach die Vermutung aus, daß 
vielleicht ein Kugelblitz den Schaden verursacht haben könnte und bat um 
eventuelle baldige Besichtigung durch einen Wissenschaftler, da  er den 
Schaden wieder reparieren wolle. Der Verfasser fuhr daher noch am 7. Mai 
nachmittags, um 14.30 Uhr, zu Herrn Gottsmann, um mit dem Besitzer den 
Schaden zu besehen. 

Herr Gottsmann berichtete: Der Tennisplatz war vollkommen neu 
angelegt und sollte Sonntag, den 6. Mai, eröffnet werden. Nachdem die 
Familie Gottsmann noch vor der Eröffnung letzte Arbeiten durchgeführt 
hatte, ging sie um 15.15 Uhr nach Hause, da  eine „gewittrige Stimmung" 
auftrat und der ,,baldige Ausbruch eines Gewitters" erwartet wurde. 
Um 17 Uhr wurde Herr Gottsmann von einem Anrainer tel. verständigt, 
daß der Tennisplatz beschädigt worden sei. Als die Familie Gottsmann 
daraufhin zum Tennisplatz eilte, bot sich ihr das in A b  b . 1 gezeigte Bild. 

Der oberste, Ca. 2,5 cm dicke Belag aus feinem roten Ziegelsand, war 
an zwei Stellen abgehoben und das zerbröselte Material nach einer Seite, 
auf der A b  b .  1 nach rechts, verstreut worden. 

Das Ereignis selbst hatte niemand beobachtet. Nur der Anrainer, Herr 
Herbert Skrob, der sich in einem nahen Gartenhaus aufhielt, hörte einmal 
ein Geräusch, wie von einer stärkeren Windböe, ging jedoch nicht 
nachschauen. Erst gegen 17 Uhr sah er dann zufällig die „Bescherung6'. 

Nach den hinterlassenen Spuren war es klar, daß es sich um keinen 
Kugelblitz, sondern um eine Kleintrombe handelte. 

Kleintromben - diese Bezeichnung wurde von Alfred Wegener ( 1 )  vorge- 
schlagen - sind kleinräumige Luftwirbel mit vertikaler Achse, die am häufigsten in 
Wüstengebieten vorkommen. Sie sind den Tromben (Windhosen, Tornados) zwar 
ähnlich, stehen aber niemals mit Gewitterwolken in Verbindung. 



Andere Bezeichnungen sind: Staubwirbel, dust devils, tourbillons de sable usw. 
Kleintromben werden durch aufgewirbelten Staub, Sand, Schnee, Laub usw. 
sichtbar. 

Der oberste Belag des Tennisplatzes wurde durch die Druckerniedri- 
gung im Zentrum des Wirbels abgehoben. Der in den tieferen Schichten des 
Platzes verbliebene größere Luftdruck hat den weniger luftdurchlässigen 
Belag aus gewalztem feinen Ziegelsand emporgedrückt. 

Auf den mit Bauplastik ausgelegten, in Dachform leicht abgeschrägten Platz 
wurde zuerst 10-15 cm grober gebrochener Schotter aufgebracht. Darauf 
5 cm feiner Schotter, dann 5 cm grober und 2 cm feiner Hüttenbims. 
Schließlich noch 3 cm gröberer Ziegelbruch und als oberster Belag 2.5 cm Ziegel- 
sand. Alle Schichten wurden naß eingewalzt. 

Auch bei den Großtromben, bzw. Tornados, werden die größten 
Schäden durch die auftretenden Druckunterschiede hervorgerufen. So 
können z. B. die Wände eines Hauses wie durch eine Explosion 
auseinandergedrückt werden. 

A b  b .  1 ist so aufgenommen daß man ungefähr in die Zugrichtung der 
Kleintrombe, von SE nach NW blickt. Von der Rückseite des Wirbels 
wurde das zerkleinerte Material nach rechts gestreut. Der Wirbel war daher 
zyklonal. Es bedurfte einer freien ebenen Fläche, daß sich die Kleintrombe 
ausbilden konnte. Schon die aufgespannten Tennisnetze genügten um den 
Wirbel so  weit abzuschwächen, daß er die Platzoberfläche nicht mehr 
aufreißen konnte. Nach Passieren der Netze wurde der Wirbel wieder 
stärker und setzte sein Zerstörungswerk fort. 

Abb. 1: Durch Kleintrombe beschädigter Tennisplatz. 

Auch hier gibt es eine Parallele zu den Großtromben, die am 
häufigsten in ebenen Gebieten auftreten (2). 

Der Tennisplatz ist auf 3 Seiten von Kleingärten mit Sträuchern und 
Bäumen umgeben und gegen Norden von einer Böschung begrenzt, die 
wegen der Planierung des Platzes abgegraben wurde. In A b  b . 1 sieht man 



diese Böschung, die mit bodendeckenden, noch jungen Kleinsträuchern 
bepflanzt ist. In der Umgebung des Tennisplatzes hat die Kleintrombe keine 
Spuren hinterlassen. 

Was die Witterung betrifft, so hatte sich über den Alpen ein flaches 
Hoch aufgebaut. Eine etwas labile Schichtung der Atmosphäre begünstigte 
tagsüber die Bildung von Haufenwolken. Es gab aber in ganz Österreich 
kein Gewitter. Nur in Tirol und Salzburg gab es leichte Schauertätigkeit, 
teils Regen, teils Schnee. Der Wind war auf der Hohen Warte E bis ESE, 
die Geschwindigkeit 20 km/h mit Spitzen bis zu 28 km/h. Die Luft- 
temperatur war auf der Hohen Warte 13,4O C. 

Die bestehende Ähnlichkeit zwischen Groß- und Kleintromben legt die 
Vermutung nahe, daß beide Erscheinungen die gleiche Entstehungsursache 
haben könnten. 

Glücklicherweise gibt es an der Zentralanstalt eine Registrierung des 
luftelektrischen Feldes, die von Dr. Alois M a C h a 1 e k betreut wird. Diese 
Registrierung zeigt für den 6. Mai 1979 a b  15 Uhr ein starkes negatives 
elektrisches Feld. D. h., daß die Erdoberfläche, die normalerweise eine 
negative Ladung trägt, p o s i t i v  geladen war. Damit wird neben den 
Großtromben auch für die Kleintromben eine elektrische Ursache 
wahrscheinlich. 

Bei den großen atmosphärischen Zyklonen wird die Wirbelbewegung 
durch die Corioliskraft mitbestimmt, die auf der Nordhalbkugel eine 
Ablenkung des Windes nach rechts, auf der Südhalbkugel nach links, 
bewirkt. Bei den kleinräumigeren Groß- und Kleintromben wäre die 
Corioliskraft zu schwach um einen Beitrag zur Verwirbelung zu leisten. 
Hier bietet sich eine andere Scheinkraft an, die ebenfalls senkrecht auf die 
Bewegungsrichtung wirkt, nämlich die Lorentzkraft. Sie tritt auf, wenn 
elektrisch geladene Teilchen in einem Magnetfeld bewegt werden. Dies alles 
ist in Übereinstimmung mit Jean Lacaze (3), der in einer ausführlichen, 
quantitativ untermauerten Arbeit gezeigt hat, daß sowohl für die Klein- als 
auch für die Großtromben Elektrizität - in Verbindung mit dem 
Erdmagnetfeld - als Ursache angenommen werden kann. 

In dem konkreten Fall der Kleintrombe über dem Tennisplatz, waren 
die durch den Wind vom Erdboden abgehobenen Teilchen positiv geladen. 
Die im Erdmagnetfeld auftretende Lorentzkraft bewirkte demnach eine 
Ablenkung nach l i n k s ,  die, in Übereinstimmung mit den hinterlassenen 
Spuren, eine zyklonale Wirbelbewegung entstehen ließ. 

Stärkere vertikale elektrische Felder in der Atmosphäre werden sich 
bevorzugt über gut leitendem Boden ausbilden. Der Besitzer bestätigte, daß 
bei den Planierungsarbeiten der Boden sehr feucht war, und daß sich auf 
dem Gelände eine Zisterne befand. 

In diesem Zusammenhang ist eine Beobachtung interessant, die die 
Schwiegermutter des Herrn Gottsmann vor ca. 20 Jahren machte: Um diese 
Zeit war das Gelände noch eine Wiese und die Frau hatte Heu in kleineren 
Haufen aufgehäuft. Da sah sie, wie sich plötzlich so ein Heuhaufen in die 
Luft erhob und fortgewirbelt wurde. 

Es könnte also eine Wiederholungstendenz für Kleintromben bestehen, 
die von der Bodenleitfähigkeit gesteuert wird. 
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Aktuelles und Berichte 

V o r t r a g im Amerikahaus Stuttgart, 23. Januar 1980: ,,Atommüll in den Weltraum" 
Diese wohlbekannte Alternative zur Endlagerung der „heißestenu Abfallpro- 

dukte der Kernkraftwerke in aufgelassenen Salzbergwerken besprach am 23. Januar 
1980 Prof. Dr. Ing. H. 0. R u  p p e , TU-München, im Stuttgarter Amerikahaus sehr 
ausführlich und offen. Natürlich liegen zu diesem Thema bereits seit 1972 sehr 
umfangreiche und zahlreiche Veröffentlichungen, besonders aus USA und der BRD, 
vor. Der große Neuigkeitswert des Vortrags lag aber darin, daß - unter dem 
aktuellen Gesichtspunkt des voraussichtlich a b  Herbst 1980 verfügbaren Space- 
Shuttles - konkret die K o s t e n f r a g e  dieses „Mülltransportes" erörtert wurde. 

Die Grundidee ist es, von der Gesamtmasse des Space-Shuttles (29,5 t) etwa 5 t 
für den Atommüll-Transport in den Weltraum zu nutzen. Davon entfallen Ca. 2/3 
auf die spezielle Container-Abschirmung. Bis dieses System technisch spruchreif 
würde (ca. 1995), würden die puren Transportkosten vom derzeitigen Stand auf 
ca. 3 %, d.s. etwa 50 US-Dollar pro kg Last, gesenkt worden sein. Der Shuttle, in 
einem Großflugzeug, sozusagen „fliegend" gestartet, würde in eine zu mehr als 95 % 
über Wasserflächen liegende Umlaufbahn um die Erde gestartet. Startrampe wäre 
dabei - auch mit Rücksicht auf die geringzuhaltenden Anlieferungswege aus den 
Hauptkernenergie-Verbrauchsländern - entweder Trinidad oder Cap Kennedy. 
Dadurch würde das an sich sehr geringe Restrisiko eines Fehlstarts mit 
Schadensfolgen minimal gehalten. 

Im Hinblick auf technische Möglichkeiten einerseits, Kosten andererseits, 
wurden 3 Alternativen der Endlagerungsorte ventiliert: 

1. Billigste Variante: das Sistieren auf einer relativ erdnahen Umlaufbahn um 
die Erde (ca. 400 km). V o r t e i 1 : Rückgriff auf das Müllgut (Energiegewinnung?) 
möglich, sehr geringe Kosten, einfachste Kurskorrektur möglich, Verweildauer bis 
10 Jahre problemlos. 

2. Teuerste Variante: Schuß in die Sonne der Erde mit 1/4 km2 großem 
Sonnensegel. V o r  t e i 1 : absolut sichere Endlagerstätte. 

3. Mittlere Kosten verursachende Varianten: entweder Schuß aus dem 
Sonnensystem oder auf Erdmond oder auf Marsmonde Phobos oder Deimos. 

Die Kostenschätzung erfolgte in Form einer Abschätzung des um 1990 maximal 
zu erwartenden globalen Energieverbrauchs, wobei aus Gründen der Vorsicht die 
utopische Annahme getroffen wurde, 100 % dieser Energie stammte a) aus 
Kernenergie und b) aus Kernenergie der z. Z. üblichen Kernreaktoren-Generation. 

Für die Gebiete Mitteleuropas wurden dabei etwa 50 Gigawatt/Jahr angesetzt. 
Dies zöee unter den getroffenen Annahmen einen ..heißenu Atommüllanteil (der es 
wert wäye, ,.weit wegz gebracht zu werden) von cay 1000 t/Jahr nach sich. Für die 
ganze Erde ergibt sich darnach die Transportnutzlast (stets auf der Grundlage von 
5 t Nutzlast für Müll samt Container pro Einzel-Space-Shuttle), zu der etwa 30 - 
35 Shuttle-Starts pro Tag erforderlich wären. 

Legt man die Kostenrechnung eines a k t u e 1 l e  n mittleren Schweizer Kern- 
kraftwerkes zugrunde, erhält man als Kilowattstundenpreis ab Werk öS 0,50. 

Die p u r e n T r a n s  p o r t kosten, die bei der Shuttle-Atommülltransport- 
Iösung anfielen, verteuerten - anteilig auf die nationalen Energiegrundpreise ab 
Werk umgelegt - diesen Kilowattstundenpreis um öS 0,09. Demgegenüber würden 
die z. Z. im Gespräch befindlichen anderen Endlagerstätten (aufgelassene Salzberg- 
werke, Lagerung U n t e r dem Meeresboden), auf den Kilowattstundenpreis 
umgelegt, diesen um öS 0,02 - 0,06 verteuern. 

Nach diesem Vortrag stellten sich außer dem Referenten der lebhaften und auf 
äußerst hohem Niveau geführten Diskussion: Prof. Dr. R e  i C h e r  t - D o r n i e r - 
Friedrichshafen, Prof. Dr. K ö C h e r - Universität Stuttgart, Dr. 0. K r  a us  e - 
Kernforschungszentrum Karlsruhe und der Mitveranstalter des Abends und Leiter 
der Diskussion Prof. Dr. R. D. B ü h l e r .  



An Diskussionsfragen waren erwähnenswert: die Frage nach dem Strahlendruck 
beim Schuß in die Sonne. Dabei würden eventuell Reflexionen der Strahlung zu 
beobachten sein. (Diese Wirkung wird aber einer schnellen Dissipation unterliegen). 
Kritisiert wurde die Berechnungsgrundlage „Kosten der Energie" statt Energiebilanz- 
Betrachtungen hinsichtlich Effektivität des vorgeschlagenen Verfahrens. 

Eine Frage betraf die Problematik derartiger Untersuchungen bei Fortschritten 
der Kernfusion. Zwar scheint der Fortschritt sehr versprechend, doch müsse 
zumindest mit 40 Jahren gerechnet werden, bis eine technologische Großverwertung 
möglich und rentabel sei. Bis 1995 würden d a d u r c h  derartige Shuttle- 
Untersuchungen nicht hinfällig. Schließlich legte ein Nationalökonom eine 
Ursachenanalyse für das relativ häufig zu beklagende Versagen technologischer 
Prognosen (Kosten- wie auch Zeitpunktsprognosen) vor. 

Diese Veranstaltung zeigte klar, daß sich die moderne Raumfahrt allen 
anstehenden „irdischen" Problemen in konkreter Weise zu stellen vermag. 

W. M ü l l e r  

Deutsche Meteorologen-Tagung, Berlin 1980 
Die Deutsche Meteorologen-Tagung fand in der Zeit vom 25. bis 29. 2. 1980 

gleichzeitig mit dem Internationalen Alfred W e g e n  e r -  Symposium in Berlin statt. 
Schon in der ersten Stunde konnte die Gründung der Alfred-Wegener-Stiftung 
bekannt gegeben werden, mit der sich der Gedanke an eine bessere interdisziplinäre 
Zusammenarbeit von Geophysikern und Meteorologen verknüpft. In den folgenden 
Tagen wurden nicht nur viele interessante Vorträge über Fernerkundung meteorolo- 
gischer Parameter, Strahlung und Wolken, Klima und Klimamodelle gehalten, 
sondern auch den Gebieten der Hohen Atmosphäre und solarterrestrischen 
Beziehungen, sogar der Maritimen Meteorologie und Ozeanographie, ein wichtiger 
Platz unter den Forschungsberichten eingeräumt. Gleichzeitig konnten die fünf 
Teilnehmer aus Wien eine Galerie von Postern in Augenschein nehmen und mit den 
wissenschaftlichen Kollegen in lebhaften Austausch oder Disput treten. Nicht nur 
während des ersten Tages trug das Interesse des Referenten ihn in den Saal mit den 
Geophysikalischen Vorträgen, gab es doch dort neben dem Komplex der 
Plattentektonik und Kontinentaldrift auch Berichte über Polarforschung damals wie 
heute, über Paläoklima und Klimamodelle, über die Entwicklung der-0zeane und 
die vielseitigen Vorträge über Paläobiograohie und Paläogeograohie. Eine kommer- 
zielle ~ u s s t e l l u n ~  begLitete die ~ a ~ u n g  und zeigte noch ldeÜtliCher den Griff nach 
der vertikalen Dimension und den Einzug der Prozeßrechner in die Datenbehand- 
lung gleich nach der Messung. Eine Ausstellung über die wissenschaftlichen 
Leistungen von Alfred W e g e n  e r bot einen ausgezeichneten Einblick in die Welt 
der Wissenschaft von Gestern und dieser Eindruck wurde durch einen populären 
Vortrag von A. G. F i s  C h e r bestätigt. Dank der Unterschiedlichkeit im Vortragsstil 
und dem Einsatz audiovisueller Mittel ergab sich ein buntes Spektrum der 
Meteorologie. Ein schon vorliegender Vorabdruck der Beiträge oder ihrer 
Kurzfassung erleichterte allen Teilnehmern jenes selektive Zuhören, das eine 
gelungene Veranstaltung auszeichnet. 

R. W e r n e r  

Tagungshinweis: 
,,Solar World Forum" (Int. Kongreß und Ausstellung über Sonnenenergie) in 
B r i g h t o n ,  England vom 23.-28. August 1981. 
A u s k ü n f t e  : The Administrator „UK-ISES", 19 Albemarle Street, London 
WlX3HA, E n g l a n d  



Buchbesprechungen 
Volker H a U f f : Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke. Verlag TÜV Rheinland, 
Bonn 1979, 262 S., ISBN 3-921059-67-4, brosch. D M  28,OO. 

Die vom Bundesminister für Forschung und Technologie in Auftrag und 
herausgegebene deutsche Risikostudie sollte analog zur Rasmussen-Studie das 
störfallbedingte kollektive Risiko durch den Betrieb von Kernkraftwerken in der 
Bundesrepublik unter Berücksichtigung der gegebenen Unterschiede darstellen, 
wobei sich der vorliegende Teil der deutschen Studie sich der gleichen 
Modellvorstellungen bediente, die bei der Rasmussen-Studie verwendet wurden. 

Ausgehend von der Zielsetzung der Studie werden die Grundsätze der 
Risikoermittlung und die Methoden der Risikoanalyse, das Kernkraftwerk und die 
Ablaufanalyse möglicher Ereignisse beim Betrieb, die Freisetzung von Spaltproduk- 
ten, das Unfallfolgenmodell und schließlich die Ergebnisse und ihre Aussagesicher- 
heit in eigenen Abschnitten behandelt. Ein Anhang ist der Beurteilung des Störfalles 
im Kernkraftwerk Three-Mile-Island gewidmet, wobei im vorliegenden Analysen- 
ergebnis festgestellt wird, daß das bei diesem Störfall auslösende Ereignis durch die 
Studie erfaßt wurde, jedoch das Verhalten des Druckhalter-Wasserstandes und 
daraus resultierende Konsequenzen noch im Detail zu untersuchen sind. Außer den 
kapitelweise angeführten Schrifttumsnachweisen besitzt das Buch ein Stichwortver- 
zeichnis. 

H. A u l i t z k y  

Joseph D r e y h a U p t : Luftreinhaltung als Faktor der Stadt- und &gionalplanung. 
Schriftenreihe Umweltschutz, Technischer Uberwachungsverein ( T U Y  Rheinland 
e. V., Herausgeber Dr. Ing. Albert Kuhlmann. Bd. 1, Verlag TUV-Rheinland 
GmbH, Alleinvertrieb Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 160 S., 21 Abb., 7 Tab., 
Geb. DM 48,-. 

Gegliedert in vier Abschnitte, die die Quellen der Luftverunreinigung, ihre 
Wirkungen auf Mensch, Tier und Pflanze, sowie Materialien, ferner die 
Luftreinhaltung als Planungsfaktor und theoretische Emissions-Immissions-Betrach- 
tungen als Planungshilfsmittel behandeln, zeigt das Buch den ungleichen Trend der 
drei Emittentengruppen Hausbrand, Verkehr und Industrie auf, wobei vor allem 
eine Zunahme des industriellen Anteils erwartet wird. Nach einer kritischen 
Beurteilung der als Kompromiß aufzufassenden Immissionsgrenzwerte werden die 
Möglichkeiten der Gebietsausweisung und deren Grenzen angeführt. Die beschränk- 
te Äussagekraft der ~ndikator~flanzen wird hervorgehoben. AIS moderner Weg der 
Beurteilung wird die Berechnung mathematischer Diffusionsmodelle auf der 
Grundlage entsprechender klimatischer Parameter empfohlen und der Wert des 
Emissionskatasters aufgezeigt. 

H. A u l i t z k y  

E .  E f f e n b e r g e r ,  K .  G ö s e l e ,  H . - 0 .  L a m p r e c h t ,  R .  L e n k e  und J .  
B o n z e 1, W .  S c  h U 1 z e : Wohnen in Betonbauten - Raumklima und luftelektrische 
Felder. Beton-Verlag GmbH-Düsseldorf 1976, 95 S., zahlr. Abb., ISBN 3-7640- 
0100-3, DM 19,50. 

In fünf Beiträgen, die anläßlich einer technisch-wissenschaftlichen Tagung der 
deutschen Zementwerke 1975 in Stuttgart präsentiert wurden, werden - ausgehend 
von den Anforderungen an Aufenthaltsräume - die luftelektrischen Felder in 
umbauten Räumen und im Freien, Schallschutzmöglichkeiten in Betonbauten, 
verbesserter Wärmeschutz in Betonbauten und Gesichtspunkte für bessere Lebens- 
qualität in Betonbauten angegeben. Versuche, die vom Forschungsinstitut der 
Zementindustrie ausgeführt wurden, ergaben keine bedeutsamen Unterschiede bei 
Bauteilen aus Beton, Mauerziegel und Holz hinsichtlich der elektrostatischen und 
niederfrequenten elektromagnetischen Felder. 

H. A u l i t z k y  



J .  B r a n d t , R . K r i e g e r , H .  M o r i t z : Wärmeschutz nach Maß. Schriftenreihe 
der Bauberatung Zement, Betonverlag GmbH 4000 Düsseldorf 1978, 3. Aufl., 
ISBN 3-7640-0114-3; 69 S., 23 Abb., Brosch. DM 24,80. 

Auf der Grundlage des neuesten Standes der Bauvorschriften werden dem 
Planer wirtschaftliche Lösungen für Wärmedämmung und Wärmespeicherung 
aufgezeigt. Ein Anhang enthält Tabellen über bauphysikalische Eigenschaften 
gemauerter Wände und verschiedene Arten von Leichtbeton-Mauersteinen. Eine 
Reihe praktischer Beispiele soll Selbststudium und Einarbeitung erleichtern. 

H. A u l i t z k y  

Dieter B a  U s C h „ Wolfgang D i e t s C h : Lärmschutz an Straßen. Beton-Verlag 
GmbH 1979 Düsseldorf, 123 S., zahlr. Abb. U. Tab., ISBN 3-7640-0126-7, 
D M  30,-. 

Im Hinblick auf den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes, wonach sich 
der Verkehrslärm in Wohngebieten in erträglichen Grenzen zu halten hat. kommt 
Lärmschutzmaßnahmen entLng von Straßen machsende Bedeutung zu. Es werden die 
möglichen Maßnahmen gegen Verkehrslärm aufgezeigt, die Anforderungen an 
Lärmschutzwände auf Grund schalltechnischer Berechnungen formuliert und die 
einschlägigen Vorschriften und Richtlinien aufgezeigt. 

H. A u l i t z k y  

Heinz L i n d a c k e r s ,  Hans M a y ,  Dietrich M e i n h a r d t ,  Otto-Josef Z ü n d o r f :  
Erhebung und katastermäßige Dokumentation der Emissionen luftfremder Stoffe in die 
Atmosphäre - Aufbau und Auswertung des Em!.ssionskatasters. Schriftenreihe 
Umweltschutz, Technischer Uberwachungsverein (TUV) Rheinland e. V., Heraus- 
geber Dr. Ing. Albert Kuhlmann, Bd. 2, Verlag TUV-Rheinland GmbH 1971, 
Alleinvertrieb Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 125 S., 25 Abb. U. Tab., Geb. 
D M  39,-. 

Es wird über die Systematik des Aufbaues und die damit verbundenen 
Auswertungsmöglichkeiten des für den Raum um Köln angelegten Emissionskata- 
sters berichtet, wobei als Möglichkeiten des Katasters U. a.  die Erfassung luftfrem- 
der Stoffe eines Raumes als grundlegende Information für Maßnahmen der 
Luftreinhaltung, die Hilfestellung für Ausbreitungsrechnungen von bestimmten 
Immissionen, die Hilfe bei der Wahl von Verbesserungseffekten und seine 
Bedeutung als Entscheidungshilfe für Genehmigungsverfahren hervorgehoben 
werden. 

H. A u l i t z k y  

Hans M a y , Eberhard P l a s s m a n n : Abgasemissionen von Kraftfahrzeugen in 
Großstädten und industriellen Ballungsgebieten. Schriftenreihe Umweltschutz, Techni- 
scher Uberwachungsverein (TUV) Rheinland e. V., Herausgeber Dr. Ing. Albert 
Kuhlmann, Bd. 3, Verlag TUV-Rheinland GmbH, Alleinvertrieb Carl Heymanns 
Verlag KG, Köln 1973, 172 S. m. z. T. farbigen Abb., Geb. D M  56,-. 

In zwei Teilen behandeln die Autoren die theoretischen Grundlagen der 
Entstehung und Ermittlung von Abgasemissionen von Kraftfahrzeugen einerseits 
und die Systematik der katastermaßigen Erfassung der Abgasemissionen anderer- 
seits. Ein Anhang gibt eine Ubersicht der nationalen und internationalen 
Abgasgesetzgebung für Otto- und Dieselmotoren. Die Autoren weisen auf die 
Tendenz im Motorenbau hin, schadstoffärmere Motoren zu erzeugen, weswegen in 
Zukunft mit einer Korrektur der Emissionsfaktoren zu rechnen ist. 

H. A u l i t z k y  

Ludwig D ü W e 1, Otto-Josef Z ü n d  o r f : Emissionen luftfremder Stoffe aus 
Industriebetrieben. Schriftenreihe Umweltschutz, Technischer Uberwachungsverein 



(TÜV) Rheinland e. V., Herausgeber Dr. Ing. Albert Kuhlmann, Bd. 4, Verlag TÜV 
Rheinland GmbH, Alleinvertrieb Carl Heymanns KG, Köln 1974; 164 S., mit 
30 Abb. und 54 Tab., Geb. DM 45,-. 

Die Qualität und Quantität der Emissionen in der Industrie wechseln stark in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Herstellungsverfahren, weswegen für die Erstellung 
eines Emissionskatasters industrieller Verursacher vielfach Einzeluntersuchungen 
neben der Prüfung der, von den industriellen Betreibern abgegebenen Emissions- 
erklärungen notwendig ist. Die so gesammelten Informationen werden in einer 
Datenbank gesammelt und stehen damit einer systematischen Auswertung zur 
Verfügung. 

H. A u l i t z k y  

Eberhard P 1 a s s m a n n , Otto-Josef Z ü n d o r f : Emissionen luftfremder Stoffe aus 
Hausbrandfeuerstätten und Kleingewerbebetrieben. Schriftenreihe Umweltschutz, 
Technischer Uberwachunnsverein Rheinland e. V.. Herausgeber Dr. Ine. Albert 
Kuhlmann, Verlag TÜV Eheinland GmbH, Köln, ~ d .  5, 1977, 163 S., 49 Äbb. und 
Tab., Geb. D M  54,-. 

Ausgehend von der Stellung der Emittentengruppe Hausbrand und Klein- 
gewerbe im System der Energiewirtschaft und im Umweltschutz befassen sich eigene 
Abschnitte mit der Entstehung luftfremder Stoffe in Feuerstätten und kleingewerbli- 
chen Anlagen, mit der Art und Dauer der Verwendung von Hausbrandfeuerstätten 
und kleingewerblichen Anlagen in Abhängigkeit von klimatischen Gegebenheiten 
und Nutzungsgewohnheiten, schließlich mit der Erhebung und Dokumentation, 
wobei Ergebnisse aus verschiedenen Katastergebieten aufgezeigt werden. 

H. A u l i t z k y  

Franz Josef D r e y h a U p t , Herbert B r  e s s e r : Schutzabstände als Instrument .der 
Stadt- und Regionalplanung zur Berücksichtigung des Faktors Luftreinhaltung. TUV- 
Akademie,, Schriftenreihe für Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in der Industrie H. 4, 
Verlag TUV Rheinland GmbH, Köln 1972. ISBN 3-921059-50 X; 96 S., 4 Abb., 
10 Tab., Brosch. 

Nach der Schilderung verschiedener empirischer Abstandslisten wird ein 
Verfahren zur Normierung von Schutzabständen vorgeschlagen, neben dem aber 
stets noch gezielte Einzeluntersuchungen notwendig erscheinen. Als Anlage sind eine 
Sperrigkeitsskala für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, eine Einteilung der 
Werke und der Schutzzonen nach lufthygienischen Gesichtspunkten (Rußland), die 
Einteilung der Betriebe nach Schutzzonenklassen (Polen), sowie vorläufige 
Klassifizierungen von Gewerbe und Industrie (Israel) und die vorläufige Liste der 
Schutzabstände zwischen emittierenden Industrieanlagen und Wohngebieten (Nord- 
rhein-Westfalen) beigeschlossen. 

H. A u l i t z k y  

H. D i n g  l e : Evolution of Insect Migration and Diapause. (Proceedings in L i f e  
S c i e  n c e s ) ,  1978, 103 Abb., XVI + 284 Seiten, Springer-Verlag: Berlin - 
Heidelberg - New York, ISBN 3-540-90294-5, Preis: DM 50,-. 

Dieses Buch ist das Ergebnis eines Symposiums mit dem etwas ungewöhnlichen 
Titel „Evolution of Escape in Space and Time", welches am 15. Internationalen 
Entomologen Kongreß in Washington, D. C., im August 1976 gehalten wurde. 

Dieses Thema wurde gewählt, um in den einzelnen Beiträgen von 13 Autoren 
zu zeigen, welche Möglichkeiten für das Studium von Problemen der E V o 1 u t i o n 
vorhanden sind, wenn man sich mit der Wanderung von Insekten und der Diapause 
beschäftigt, wobei unter Diapause eine Periode unterdrückter Entwicklung bzw. 
Wachstums bezeichnet wird, die bei manchen Insekten auftritt und durch einen 
stark herabgesetzten Stoffwechsel gekennzeichnet ist. Die Beiträge sind in drei 
Sektionen geteilt: Die erste umfaßt zwei Arbeiten, die sich mit der Wanderung von 
Insekten befassen, wobei aus meteorologischer Sicht insbesondere eine Arbeit über 
die Wanderung von Heuschrecken erwähnenswert ist. 



Die zweite Sektion behandelt die Diapause, wobei an einer Vielfalt von Arten 
die genetischen, physiologischen und ökologischen Aspekte dieses Phänomens 
dargestellt werden. Die dritte Sektion versucht eine Synthese zwischen Diapause und 
Wanderung herzustellen und deren Einfluß auf die Evolution des Lebens zu 
analysieren. Das Buch ist wohl letztlich für eine schmale Gruppe von Fachleuten 
von Interesse. Dem Meteorologen fällt es einigermaßen schwer, sich zurecht zu 
finden, wenn auch sowohl für die Wanderung der Insekten als auch für die 
Diapause die meteorologischen Umweltbedingungen wesentlich sind. 

F. N e u w i r t h  

Carl Gregor Herzog zu Mecklenburg: Erlebnis der Landschaft und adliges Landleben. 
Einführungen und Bibliographien zum Verständnis der Landschaft und eines 
deutschen Standes von 1870 bis zur Gegenwart. Propyläen Verlag, 1979. 

Wetter, Klima und die von Menschenhand gestaltete Landschaft prägen unser 
Erleben der Natur, das in Dichtung und Kunst seinen Ausdruck findet. Das 
Erlebnis der Landschaft wird in den Kapiteln über Biometeorologie und Geopsycho- 
logie sowie über Forstwirtschaft auch für Meteorologen von Interesse sein. Das 
Werk enthält über 600 Literaturangaben. 

Sk. 

L. L. T i  e s z e n : Vegetation and Production Ecology of an Alaskan Arctic Tundra. 
Band 29 aus: „Ecological Studies" (Analysis and Synthesis). 217 Abb., 115 Tab., 
XVII + 686 Seiten, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, 1978, ISBN 
3-540-90325-9, Preis: DM 68,-. 

Dieser umfangreiche Band über botanische Forschungen in der Tundra Nord- 
amerikas aus der bereits mehrmals in dieser Zeitschrift rezensierten Reihe 
„Ecological Studies" ist das konzentrierte E r g  e b n i s i n t e n s i V e r F e  1 d f o r - 
s C h U n g e n mit dem Hauptstützpunkt Barrow, Alaska (71° 18'N, 156O40'W), wobei 
die dargestellten Ergebnisse die Resultate von mehr als 20 Projekten über Primär- 
produktion im Rahmen des US-IBP-Tundra-Biom-Programmes (1970 - 1974) 
repräsentieren. 

Das wachsende Umweltbewußtsein in der Welt traf in diesem speziellen Fall mit 
der Entdeckung der großen Erdölvorkommen in Alaska zusammen, sodaß auch die 
private Industrie spezielles Interesse an dem Forschungsprogramm zeigte und dies 
auch durch finanzielle Unterstützung kundtat. 

Das Buch ist thematisch in 3 Hauptabschnitte geteilt, welche Arbeiten von 
44 Autoren enthalten. 

Im ersten Abschnitt mit dem Titel „Floristik, Vegetation und Primärproduk- 
tion" wird eine Bestandsaufnahme vorgelegt, um die besondere Adaption der 
Pflanzen auf die Umweltfaktoren der Tundra verstehen zu können, und 
dokumentiert die Vielfalt und Größenordnungen der Primärproduzenten. Viele 
dieser Informationen sind neu, da  bisher relativ wenige einschlägige Forschungen in 
diesem Gebiet durchgeführt wurden. Den schwerwiegendsten Umweltfaktor stellt 
das Klima dar: Jahresmitteltemperatur -12,6'C, Februarmittel -28,1°, Julimittel 
3,7O, absolutes Maximum 26,0°, absolutes Minimum -49,0°, Jahresniederschlag 
124 mm, Jahresmittel der Windgeschwindigkeit 5,3 m/sec. Im zweiten Abschnitt 
werden Photosynthese, Respiration und Wasserhaushalt der Pflanzen dargestellt, 
wobei die kurze Vegetationsperiode und die besonderen klimatischen Bedingungen 
eine wesentliche Rolle spielen. 

Der dritte Abschnitt faßt Arbeiten über Wachstum der Pflanzen und Zuteilung 
und Nutzung anorganischer und organischer Nährstoffe zusammen. Gerade diese 
Prozesse sind für ein vollständiges Verstehen der Primärproduktion in der Tundra 
entscheidend, wie wohl darüber noch Vieles nicht in befriedigendem Ausmaß 
bekannt ist. 

Dieses Buch liefert einen umfassenden Hintergrund für Studenten und Wissen- 
schafter, die an dem Biom Tundra interessiert sind. Es wird sicher auch die Lösung 
zukünftiger Umweltfragen in dieser Region erleichtern. 

F. N e u w i r t h  



N ü b 1 e r  , W.: Konfiguration und Genese der Wärmeinsel der Stadt FreiburgFreibur- 
ger Geograph. Hefte, Heft 16, im Selbstverlag d .  Geogr. Inst. I der Albert-Ludwigs- 
Universität Freiburg i. Breisgau, 1979. 

Nach einer überblicksartigen Einleitung in das Thema Stadtklimatologie geht 
der Autor im ersten Hauptteil qualitativ auf die U r s  a C h e n d e r  A u s  b i 1 d U n g 
d e r u r b a n e n W ä r m e i n s e 1 ein. Er bespricht allgemein die Modifikationen der 
Wärmehaushaltsgrößen Strahlungsbilanz, Bodenwärmestrom, latenter Wärmestrom, 
fühlbarer Wärmestrom und direkte, anthropogene Wärmeproduktion in der Stadt 
gegenüber dem ungestörten Umland. Dankenswerterweise weist er bereits hier und 
auch später kritisch auf die noch bestehenden Wissenslücken hin, die von anderen 
Autoren auf diesem Gebiet entweder verschwiegen oder elegant umgangen werden, 
was in der Folge zu manchen Fehlschlüssen, unzulässigen Verallgemeinerungen und 
vor allem zu nicht durch solide Meßdaten untermauerten Aussagen geführt hat und 
führt. 

Der Hauptteil der Arbeit besteht in der Darstellung des umfangreichen 
Datenmaterials, das aus einigen dauernden Registrierstationen, sowie aus über 100 
Meßfahrten mit 2 registrierenden Psychrometern durch die Stadt Freiburg besteht, 
die 3 Jahre hindurch durchgeführt worden sind. Als positiv muß die große 
Ausführlichkeit erwähnt werden, mit der alle technischen, organisatorischen und 
anderen Fragen. Probleme etc.. der praktischen Durchführung der Messungen bzw. 
der ~ e ß ~ e n ä u i g k e i t  und damit der' Repräsentanz der erzeugten Daten &handelt 
werden. Das ergibt insgesamt eine hervorragende ..Trans~arenz" des Datenmaterials. 
das wirklich f a s  bis ins Detail nachgeprüftwerden kann: Leider werden erfahrungs: 
gemäß bei der großen Fülle der anfallenden Literatur derartig ausführliche 
Abhandlungen wie die vorliegende gar nicht mehr gelesen. 

Teile des Datenmaterials werden in Form der bekannten Isothermendarstellun- 
gen gezeigt, teilweise wurde jedoch auch die interessante Methode der zusammenfas- 
senden Isanormalenkarten der verschiedenen Temperaturabweichungen von einer 
fixen Station am Stadtrand ewählt Es werden getrennte Karten der Isanormalen 0 . .  von 30 Meßfahrten von -4 bis +6" für verschiedene Tageszeiten gezeigt. Dabei 
kann neben den mittleren Verhältnissen vor allem die Streuung der Lage der 
Wärmeinsel dargestellt werden. 

Zum Schluß wird ein spezifisch Freiburger Klimaphänomen behandelt, das aber 
durchaus allgemeines Interesse beanspruchen darf: Der ,, H ö 11 e n t ä 1 e r " . Es 
handelt sich dabei um ein ausgeprägtes Talwindsystem, das das Stadtklima 
Freiburgs nicht unwesentlich beeinflußt. Dieses Windsystem ist jedoch von 
allgemeinem Interesse, da es sich geradezu als Modellfall anbietet für eine, von den 
Stadtplanern aller Städte sehr gerne gesehenen „Ausgleichsleistung", die, ausgehend 
von einem großen „Ausgleichsgebiet" (in diesem Fall Schwarzwald-Vorgebirge) in 
einem urbanen „Wirkungsraum" wirksam wird und zur Abkühlung und Luftquali- 
tätsverbesserung beiträgt. Der instrumentelle Nachweis für derartige Effekte ist ja 
i. a .  schwer zu führen und das macht die vorliegende Arbeit auch aus diesem Grund 
wichtig und wertvoll. 

R. B ö h m  

Carl F r  e y t a g und Barbara H e n n e m u t h : ,,Hangwindexperiment Innsbruck, 
Oktober 1978 - Datensammlung", Münchner Universitätsschriften, Fakultät für 
Physik. Universität München - Meteorologisches Institut, Wissenschaftliche 
Mitteilung Nr. 36, D-8000 München 2, Theresienstraße 37, Juli 1979, 261 S. 

Im Oktober 1978 fand im Raum Innsbruck ein Experiment zur Untersuchung 
der Hangwindstruktur statt. An diesem Experiment waren Arbeitsgruppen vom 
Meteorologischen Institut der Universität München, des Instituts für Meteorologie 
und Geophysik der Universität Innsbruck, des Instituts für Atmosphärische 
Umweltforschung Garmisch-Partenkirchen und des Instituts für Physik der 
Atmosphäre Oberpfaffenhofen beteiligt. Das Experiment steht im Zusammenhang 
mit dem Schwerpunkt „Physikalische Grundlagen des Klimas und der Klima- 
modelle" der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das vorliegende Heft enthält eine 
Sammlung der wichtigsten Daten und soll als Grundlage für weitere Untersuchun- 
gen dienen. 



Zur Problemstellung „Hangwindexperiment" kam es, als in den letzten Jahren 
zunehmend Fragestellungen aus dem Bereich des Mesoklimas ( < 10.000 km2) in 
den Vordergrund der meteorologischen Forschung gerückt sind. Die Ursache ist 
einerseits in den Problemen des Umweltschutzes zu suchen, bedingt durch Abwärme 
von Städten und Kraftwerken, sowie bei der Ausbreitung von Schadstoffen und der 
Durchlüftung von Tälern. Andererseits war es notwendig, mesoskalige Effekte bei 
der Modellrechnung zu berücksichtigen. Dabei sind Windsysteme an Hängen und 
Tälern sowie Effekte, die durch das Uberströmen von Bergen und Tälern entstehen, 
eine wichtige Gruppe mesoskaiiger Erscheinungen. Im Experiment ALPEX im 
Rahmen von GARP (Global ~ t h o s ~ h e r i c  ~ e s e a r c h  program) sind u.a. weitere 
Untersuchungen über Strömungsverhältnisse in Alpentälern vorgesehen. 

Zu der bekannten Darstellung von Friedrich D e f a n t *) über Berg- und Tal- 
bzw. Hangwindsysteme und ihrem zeitlichen Ablauf sind neuerdings Messungen 
bekannt, die Kompensationsströmungen anzeigen, welche im Schema „DefantU zwar 
nicht enthalten sind, jedoch das dort dargestellte Bild zu einer geschlossenen 
Zirkulation vervollständigen. Derartige Kompensationsströmungen treten oberhalb 
der Kammlinie als sogenannte „Antiwinde8' auf. Diese Kompensation steht dabei im 
deutlichen Gegensatz zum Gradientwind. 

Bei der Anlage des Experiments sowie bei der Durchführung der Messungen 
wurden folgende Ziele verfolgt: 
1. Ergänzung des Bildes der Zirkulation in einem Gebirgstal, insbesondere die 

Frage, ob eine geschlossene Hangwindzirkulation auftritt und wie sich diese 
Antiwinde in die Zirkulation einfügen. 

2. Ausdehnung der thermischen Struktur der Hangwindschicht. 
3. Zeitlicher Ablauf bzw. Tagesgang der Ausbildung von Hangwind einerseits und 

Berg- und Talwind andererseits. 
4. Einfluß von Inversionen auf die Zirkulation, mögliche Ausbildung getrennter 

Zirkulationen ober- und unterhalb der Inversion. 
5. Ansatz zu einer energetischen Beschreibung durch Messung von Wärmehaus- 

haltsgrößen. 

Dieser Publikation angeschlossen ist eine reiche Literaturauswahl. Sie vermittelt 
einen Uberblick über wichtige experimentelle und theoretische Arbeiten zum Thema 
,,Hangwind" und „Berg-Tal-Wind unter besonderer Berücksichtjgung des Alpen- 
raumes. Arbeiten, die sich ausschließlich mit .der Frage des Uberströmens von 
Bergen und Gebirgen befassen, sind in dieser Ubersicht nicht enthalten. Ebenfalls 
blieben unberücksichtigt Arbeiten über Föhn und Arbeiten, die sich ausschließlich 
mit Lokalwinden befassen. 

H. G m o s e r  

*) Friedrich D e f a n t : „Zur Theorie der Hangwinde, nebst Bemerkungen zur 
Theorie der Berg- und Talwinde", Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. A, Bd. I, H. 3 - 
4, 421 - 450 (1949). 

S t i e f e 1, E. und F ä s s 1 e r , A.: Gruppentheoretische Methoden und ihre Anwendung, 
Leitfäden der angewandten Mathematik und Mechanik, Band 46, Teubner, Stuttgart 
1979, 256 Seiten, ISBN 3-519-02348-2, Preis: DM 25,80. 

Die Mathematiker E. S t i e f e 1 t und A. F ä s s 1 e r geben mit diesem Buch eine 
Einführung in gruppentheoretische Methoden für Naturwissenschaftler und Inge- 
nieure. Es wird der Zweck verfolgt, physikalische und rechentechnische Probleme 
unter Ausnutzung vorhandener Symmetrien zu vereinfachen. Die Theorie wird 
durch Anwendungsbeispiele aus Physik, Technik und numerischer Mathematik 
illustriert. 

Die übersichtliche Gliederung und die zahlreichen Abbildungen erleichtern die 
Verwendung des Buches. Vorausgesetzt werden nur Grundlagen der linearen 
Algebra. Zur Selbstkontrolle des Lesers sind viele Aufgaben eingefügt (deren Lösung 
im Anhang angegeben ist). 



Literaturzitate sind im Text als Fußnoten eingestreut; ein Namensverzeichnis 
am Ende des Bandes wäre wünschenswert. Als weitere Anwendungsgebiete von Lie- 
Gruppen könnte man die Dimensionsanalyse erwähnen (vgl. G. W. B l u m a n  and 
J. D.  C o  l e  : Similarity Methods for Differential Equations, Springer, Appl. Math. 
Sc. Vol. 13) wie auch die klassische Mechanik (vgl. P. M i t t e 1 s t a e d t : Klassische 
Mechanik, BI, Band 500). 

Das Buch scheint hervorragend geeignet, Studenten naturwissenschaftlicher 
Fächer zur Anwendung gruppentheoretischer Methoden zu motivieren. 

P. K a h l i g  

Joseph P e  d 1 o s k y : Geophysical Fiuid Dynamits, Springer-Verlag, Berlin - 
Heidelberg - New York, 1979, 624 Seiten mit 180 Textabbildungen, ISBN 3-540- 
90368-2, Preis: D M  79,50. 

In den letzten Jahren wurden eine Reihe von Fortschritten auf dem Gebiet der 
Dynamik der Ozeane und der Atmosphäre gemacht, die noch nicht ihren 
Niederschlag in Lehrbuchform gefunden haben. Dies trifft z. B. besonders für die 
vielfältigen Wellenbewegungen in den Weltmeeren und in der Atmosphäre zu und 
dem damit verbundenen Energie- und I m ~ u l s t r a n s ~ o r t .  Es ist daher sehr 
verdienstvoll, daß sich J.  P e J1 o s k von Qer „ ~ b o d s  Hole Oceanographic 
Institution USA" der Mühe unterzoeen hat. in Lehrbuchform neueste Erkenntnisse 
in übersichtlicher Form darzulegen."~amit tritt natürlich sofort das Problem der 
Stoffauswahl auf. Die Hauptthematik des Buches von J .  P e d l o  s k y stellt die 
Anwendung der Dynamik deformierbarer Medien auf die großräumigen Strömungs- 
formationen in den Ozeanen und in der Atmosphäre dar. Somit wird der Stoff klar 
abgegrenzt. J.  P e  d 1 o s k y gibt keine Einführung in die Dynamik von idealen und 
zähen Flüssigkeiten; diese wird vielmehr vorausgesetzt. Insofern kann das 
vorliegende Buch erst höhersemestrigen Studenten des Fachgebietes Meteorologie 
bzw. Ozeanographie und Absolventen eines diesbezüglichen Hochschulstudiums 
empfohlen werden. Diesem Leserkreis aber sehr nachdrücklich, da das Studium 
dieses Buches sicherlich einen Gewinn darstellt. 

Der Thematik des Buches entsprechend wird eine eingehende und sorgfältige 
Analyse der großräumigen Bewegungen in den Ozeanen und in der Atmosphäre 
angestellt, um das allgemeine hydrodynamische Gleichungssystem diesem Bewe- 
gungstypus anpassen zu können. Die quasigeostrophische Bewegung und das 
Konzept der potentiellen Vorticity spielen daher eine dominierende Rolle. 

Das Buch ist in acht Kapitel gegliedert, wobei die ersten beiden „Preliminaries" 
und „Fundamentals" eine sehr knappe Einführung in die Grundprinzipien der 
Dynamik der Atmosphäre und der Ozeane (z. B. Bewegungsgleichungen in einem 
Inertial- und in einem rotierenden System, geostrophische und hydrostatische 
Approximation, Bedeutung eines geschichteten Mediums, Wirbeldynamik etc.) 
geben. 

Im dritten Kapitel „Inviscid Shallow-Water Theory" werden die großräumigen 
Bewegungen in einem homogenen, inkompressiblen, reibungsfreien rotierenden 
Medium eingehend untersucht. Die gewonnenen Ergebnisse werden dann auf den 
Ozean und auf die Atmosphäre angewandt. Dabei nimmt die Diskussion der 
Rossby-Wellen einen breiten Raum ein. An Hand dieses konkreten Beispiels werden 
ausführlich das Konzept der Gruppengeschwindigkeit, der damit verbundene 
Energietransport durch Wellen, „Strahlungs"- und Reflexionsbedingungen, nicht- 
lineare Wechselwirkungen von Wellen untereinander bzw. Energie und Enstrophie 
behandelt. 

Im vierten Kapitel ,,Fnction and Viscous Flow" wird der Einfluß der Reibung 
auf die großräumige Strömung in einem homogenen Medium untersucht. Im 
Rahmen der Grenzschichttheorie werden die Eigenheiten der Ekmanschicht (z. B. 
Ekman-Pumping, Zerfall von Rossby-Wellen, Energiekaskade etc.) diskutiert. Dieser 
Abschnitt ist jedoch sehr kurz gehalten. 

Das fünfte Kapitel „Homogeneous Model of the Wind-Driven Oceanic 
Circulation" ist der allgemeinen Zirkulation des Ozeans gewidmet, die durch den 



wind  (ausgeübte Schubspannung auf die Meeresoberfläche) angetrieben wird. Das 
dargestellte Modell ist von der physikalischen Konzeption her relativ einfach 
gehalten und bietet daher sehr klare Einblicke in die physikalischen Prozesse einer 
.derartigen Zirkulation. 

Im sechsten Kapitel „Quasigeostrophic Motion of a Stratified Fluid on a 
Svhere" wird von der Modellannahme eines homogenen Mediums abneganeen und 
e h  geschichtetes Medium (in sphärischen ~ o o r d i i a t e n )  eingeführt. oi&e barstel- 
lunn kommt den tatsächlichen Verhältnissen in der Atmosvhäre und in den Ozeanen 
sch& viel näher. In recht klarer Form werden die großräumigen Bewegungen in 
einem derartigen Medium untersucht. Scaleanalytische Uberlegungen stehen dabei 
am Anfang der Betrachtung. Diese führen dann zu den entsprechenden 
Approximationen: z. B. zur quasigeostrophischen ,,Potential-Vorticity"-Gleichung im 
synoptischen Scale atmosphärischer und ozeanischer Bewegungen. Eingehend 
werden U. a.  der Einfluß der Schichtung auf die Ausbildung von Rossby-Wellen, 
topographische Wellen in einem geschichteten Ozean, erzwungene stationäre Wellen 
in der Atmosphäre und die Wechselwirkung zwischen zonal- und wellenförmiger 
Strömung diskutiert; aber auch die Probleme der Thermocline werden behandelt. 

Das siebente Kapitel ,,Instability Theory" untersucht sehr ausführlich die 
Instabilitäten von großräumigen Wellenbewegungen im Ozean und in der 
Atmosphäre bzw. ihre Weiterentwicklungen. Diese Instabilitäten sind von entschei- 
dender Bedeutung für die Dynamik des Ozeans und der Atmosphäre, da sie stets in 
den Ablauf der gesamten Energetik eines Systems eingreifen. Sowohl die barotrope 
als auch die barokline Instabilität wird sorgfältig und eingehend diskutiert und dabei 
die Rolle der Schichtung des Mediums bzw. der horizontalen und vertikalen Wind- 
scherung aufgezeigt. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird dann noch ein 
Ausblick auf die nichtlineare Theorie der baroklinen Instabilität gegeben. 

Das achte Kapitel „Ageostrophic Motion" beschäftigt sicli mit ageostrophischen 
Bewegungen, wie sie z. B. bei einer Frontogenesis auftreten oder in äquatorialen 
Wellen. 

Das Buch ,,Geophysical Fluid Dynamics" von J. P e  d l O S  k y stellt eine 
wesentliche Bereicherung der Literatur auf dem Gebiet der dynamischen Meteorolo- 
gie bzw. Ozeanographie dar. Es besticht durch den klaren und übersichtlichen 
Aufbau und wurde vom Verlag sehr gut ausgestattet. Es sollte in der Bibliothek 
eines an der Theorie interessierten Meteorologen bzw. Ozeanographen nicht fehlen. 

H. P i c h l e r  

Peter K a h l i g : Mathematische Routinen der Physik, Chemie und Technik für AOS- 
Rechner, Teil 1. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig/Wiesbaden, 1979. Aus der 
Reihe: A n w e n d u n g  p r o g r a m m i e r b a r e r  T a s c h e n r e c h n e r  3/I, 178 S., 
129 Beispiele, 71 Abb., 34 Tab. Anhang mit unkonventionellen Sonderprogrammen 
zum Zeichnen und Drucken. ISBN 3-528-04152-8, Preis DM 38,-. 

Durch den Einsatz von Taschenrechnern mit fix vorgegebenen Funktionstasten 
wurde jedem Naturwissenschaftler die Möglichkeit gegeben, den Wert bestimmter 
für ihn wichtiger Funktionen auf Knopfdruck rasch und mühelos in einer Form zu 
erhalten, die es ermöglicht, mit diesem Wert auf dem selben Gerät weiterzuarbeiten. 
Die Möglichkeit, ganze Programme auf Magnetkarten abzuspeichern, erweitert die 
Einsatzmöglichkeiten solcher relativ kleiner „Rechnersystemea beträchtlich. 

Im vorliegenden Buch gibt der Autor genaue Anweisungen, wie für 
Taschenrechner des Typs TI-59 und z. T. auch für TI-58 häufig verwendete, aber 
kompliziert zu berechnende Funktionen wie Gamma- und Beta-Funktion, Digam- 
ma- und Polygammafunktion, Exponentialintegrale, Integrallogarithmus, Integral- 
sinus und -cosinus, hyperbolischer Integralsinus und -cosinus nach verschiedenen 
Methoden berechnet werden können. Die Anpassungen an die gewünschten 
Funktionen werden durch Rekursionen, Polynom-Approximationen, Kettenbruch- 
entwicklungen und Chebishev-Entwicklungen durchgeführt, wobei großer Wert 
darauf gelegt wurde, jedes Programm unabhängig von vorhandenen Software- 



Modulen zu erstellen. Durch die Anpassung einer Funktion auf verschiedene 
Methoden kann der Benutzer bei seiner Berechnung zwischen Methoden mit hoher 
Rechengeschwindigkeit oder Methoden mit großer Genauigkeit wählen. 

Jedes Kapitel enthält eine Übersichtstabelle über die in diesem Kapitel 
besprochenen Programme, eine Zusammenstellung der funktionalen Zusammen- 
hänge und Darstellungsraten der Funktionen, eine sehr ausführliche Literaturüber- 
sicht und die Programmlisten mit genauen Angaben über die Berechnungsart, 
Bedienung des Rechners, die Genauigkeit der Durchführung, Vergleichswerte für die 
Uberprüfung der Durchführung, Angaben über die verwendeten Datenregister und 
Anwendungsbeispiele verschiedenster z. T. aus der Praxis eines Naturwissenschaft- 
lers genommener Art. 

Im Anhang wird an Hand von Sonderprogrammen dargestellt, welche 
Anwendungsmöglichkeiten im Rechner TI-59 stecken, wenn man bestimmte Befehle 
oder Module verwendet: 
- Die unkonventionelle Hierarchie-Arithmetik bietet Vorteile in der Rechenge- 

schwindigkeit, in der Registeranwendung und in der Programmgröße gegenüber 
der konventionellen Datenregister-Arithmetik. 

- Unter Ausnützung der eingebauten Funktion zum Plotten einer Kurve können 
bis zu 5 Kurven, sogar mit verschobenen und auch z. T. weggelassenen Koordi- 
natenachsen dargestellt werden. 

- Ferner kann die Genauigkeit der Druckausgabe von max. 8 Stellen (letzte Stelle 
gerundet) auf 9 Stellen mit Nullenunterdrückung bnv. auf bis zu 13 Stellen 
(Mantisse) ohne Nullenunterdrückung angehoben werden. 

Das Werk ist mit viel sachlicher Sorgfalt zusammengestellt. Daß doch eine 
Vertauschung der Programmlisten der Beispiele B2-4 und B2-5 (Seite 154) erfolgte, 
möge der geneigte Leser entschuldigen und vormerken, da es diesbezüglich noch 
keinen Hinweis gibt. Auf jeden Fall kann man den 2. Teil, der die Riemannsche 
Zeta-Funktion, Fehlerfunktionen und Fresnel-Integrale, elliptische Integrale und 
Funktionen, Theta-Funktionen, orthogonale Polynome, Legendre-(Kugel-)Funktio- 
nen, Bessel-(Zylinder-)Funktionen und Kelvinfunktionen beinhalten soll, mit 
Spannung erwarten. 

G. W i h l  

M a n g e l s d o r f , J .  und S C h e u r m a n n , K.: Flußmorphologie 1980, 262 Seiten, 20 
Tab., 98 Abb., ISBN 3-486-23311-4, R. Oldenbourg Verlag, München - Wien, 
Preis: D M  42,-. 

Dieser Leitfaden für Naturwissenschaftler und Ingenieure betrachtet einen Fluß 
nicht nur für sich allein, sondern als wesentliches Element einer Landschaft. Damit 
sind auch Querverbindungen zu den verschiedensten Wissenschaften, wie z. B. zur 
Meteorologie gegeben. 

Die großen Kapitel beschäftigen sich mit der Wasserbewegung in Flüssen, den 
Feststoffen, der Gerinnegeometrie, der Flußeinteilung und der Flußgeschichte. 

Im Kapitel über die Wasserbewegung in Flüssen werden in kurzer aber sehr 
übersichtlicher Form die Grundgesetze der Gerinnehydraulik, der Einfluß der 
Erdrotation und Dichteströmungen behandelt. 

Im Kapitel über die Feststoffe werden zuerst die Probleme bezüglich der 
Abgrenzung zwischen Geschiebe und Schwebstoffen besprochen. Etwas kritischer 
wären bei der Behandlung des Geschiebes die zur Berechnung des Geschiebetriebes 
verwendeten Formeln zu untersuchen gewesen, deren divergierende Resultate in der 
Praxis für denselben Fluß öfters zu Kritik Anlaß gaben. Die Schwebstoffe werden, 
unter Einbeziehung neuester Arbeiten, ausführlich diskutiert. 

Im Zuge der Besprechung der Gerinnegeometrie wird auch die Regime-Theorie 
erwähnt, welche die verschiedensten Größen, die das Gerinne charakterisieren, 
zueinander in bestimmte Beziehungen stellt. 

Im Kapitel über die Flußeinteilung werden auch klimatische Flußtypen sowie 
die Abflußregimetypen nach P a  r d 6 (unter Berücksichtigung klimatischer Gegeben- 
heiten) und nach G r i m m besprochen. 



Ein Kapitel über Flußgeschichte beendet dieses Buch, welches unter Anführung 
einer stattlichen Anzahl von Literaturzitaten bis zum aktuellen Stand auch 
österreichischer Literatur (Gruber, Kreps, Kresser, Mayrhofer U. a.) schließt. 

Das vorliegende Buch ist als Leitfaden, wie im Untertitel apostrophiert, allen zu 
empfehlen, die auf einem Gebiet der Naturwissenschaften mit dem Problemkreis 
F l u ß m o r p h o l o g i e  in Berührung kommen. 

F. N o b i l i s  

0 .  L e n z  : Le bois des coniferes d'une Station skcharde du pied du Jura (Chassagne). 
Eidgen. Anst. f. d. Forstl. Versuchswesen, Mitt. Bd. 55, 3, 235 - 296 (1979). (Die 
Nadelhölzer eines Trockenstandortes am Jurafuß (Chassagne). 

Der Niederwaldanteil ist in der Schweiz noch beachtlich. Als gutes Beispiel 
einer direkten Niederwald-Umwandlung vor 50 bis 100 Jahren durch Nadelholz- 
beimengung auf tiefen, trockenen Böden (Moränen) gilt die Umwandlung des 
Waldes Chassagne bei Orbe. 

Die Holzqualität der meistverbreiteten Nadelholzarten wurde analysiert. Es 
handelte sich um Fichte (Picea excelsa Link), Weißtanne (Abies alba Mill.), 
europäische Lärche (Larix decidua Mill.), Douglasie (Pseudotsuga taxifolia Britton), 
Waldföhre (Pinus silvestris L.) und Schwarzföhre (Pinus nigra Arn, forma austriaca 
A. und G.). Die Versuchsbäume umfaßten sowohl Schnittholz- als auch 
Industrieholzsortirnente. Die vorliegenden Ausführungen befassen sich vorwiegend 
mit ersterem; die Analyse des Industrieholzes beschränkte sich auf Dichtemessungen. 

Alle Versuchsbäume zeigten einen typischen Nadelholz-Radialzuwachs: In der 
Jugend breite Jahrringe, dann allmählich abnehmende und im Alter mehr oder 
weniger regelmäßige Ringbreiten. Die Douglasie erreichte den größten Zuwachs, die 
Fichte und die Tanne den gleichmäßigsten. Die Verteilung zwischen Kernholz und 
Splint ist das wichtigste technologische Merkmal für die Verwendung der Holzarten 
mit Farbkern. Die Lärche wies mit 2,5 bis 3 cm den schmalsten Splint auf. Die 
Douglasie folgte mit 4 bis 4,5 cm. Die Schwarzföhre und die Waldföhre hatten einen 
sehr breiten Splint von 8 bis 11 cm. 

Die Schnittholzqualität wurde in der Sägerei bestimmt. Die beste Brettqualität, 
im Mittel 1./2. Klasse, produzierte die Lärche. Ihr folgte die Weißtanne mit Brettern 
2. Klasse und die Waldföhre mit solchen 2./3. Klasse. Die Douglasie, die Fichte und 
die Schwarzföhre lieferten nur Schnittholz 3. Klasse. 

Die hauptsächlichsten mechanischen und physikalischen Holzeigenschaften 
(Dichte, Schwindung, Härte, Biege-, Druck-, Scher- und Schlagbiegefestigkeit) dieser 
Hölzer von Chassagne entsprachen im allgemeinen den Mittelwerten gleicher 
Holzarten aus der Hügelstufe in Mitteleuropa. Diese Eigenschaften der Hölzer von 
Chassagne wurden auch untereinander verglichen, um die Eigenheiten der einzelnen 
Holzarten besser herauszuschälen. 

Die Eigenschaften eines Holzes entscheiden über seine Verwendung. Aber auch 
die technologische Qualität, bestimmt durch die Holzfehler, ist mitentscheidend. Sie 
hängt stark von der Gesamtheit der waldbaulichen Pflegemaßnahmen ab. 

Die Verwendungsmöglichkeiten der untersuchten Holzarten schildert Kapitel 7, 
speziell diejenigen der Wertholzarten Lärche, Douglasie und Waldföhre. 

R e d .  

D o 1 e z a l e k , H. und R. R e i t  e r  : Electrical Processes in Atmospheres. Proceedings 
of the 5th International Conference on Atmospheric Electricity (Garmisch-Parten- 
kirchen, 1974). Darmstadt, Steinkopff, 1977. 866 Seiten, 478 Abb., Preis: DM 350,-. 

Dieser Tagungsbericht vermittelt ein Bild von der Situation der Forschung auf 
dem Gebiet der atmosphärischen Elektrizität im veraannenen Jahrzehnt. Die Zeit von 
der 5. lnternationalenAKonferenz (1974) bis zum Erscheinungsjahr 1977 wurde von 
den Herauseebern genützt. um diesem doch sehr umfanereichen Werk zu einem 
beachtlichen ~ t a n d ä r d  redaktioneller Organisation und Technischer Qualität zu 
verhelfen. 



Ein nach Sitzungen gegliedertes Inhaltsverzeichnis der einzelnen Arbeiten, 
getrennte Indizes aller zitierten Autoren (12 Seiten), der erwähnten Elemente und 
chemischen Verbindungen (2 Seiten), geographischer Begriffe (3 Seiten), genannter 
Institute und Organisationen (4 Seiten), sowie ein Stichwörterverzeichnis im Umfang 
von nicht weniger als 33 Seiten lassen erkennen, mit welcher Sorgfalt bei der 
Erstellung des Tagungsberichtes vorgegangen wurde. 

In erster Linie wendet sich diese Publikation an Fachleute auf dem Gebiet der 
atmosphärischen Elektrizität. Leser, die in dieser Richtung nicht spezialisiert sind, 
werden sich auch bei Ausnützung des Sachwort-Index Schwierigkeiten gegenüber- 
sehen, sollten sie durch schnelles Nachschlagen gezielte Einzelinformationen zu finden 
versuchen. Die Größenordnung mancher Parameter unterscheidet sich in der 
Einschätzung durch verschiedene Autoren oft um mehrere Größenordnungen und 
Vernachlässigungen werden je nach dem speziellen Ziel der einzelnen Arbeit sehr 
unterschiedlich gehandhabt. In vielen Fällen wird demzufolge die zumindest 
kursorische Aufarbeitung einer ganzen Sitzung nötig, um ein unverzerrtes Bild des 
aktuellen Wissensstandes zu formen. 

Bei eingehender Beschäftigung mit der dargebotenen Liieratur bekommt man 
allerdings einen von einseitigen Lehrmeinungen befreiten Uberblick über dieses 
hochinteressante Gebiet der atmosphärischen Physik, was besonders durch die 
ausführliche Wiedergabe aller auf die einzelnen Referate folgenden Diskussions- 
bemerkungen gefördert wird. 

G.  Z a p l e t a l  

T o  r r e  y ,  S.: Trace Contaminants from Coal. Pollution Technology Review. No. 50. 
Noyes Data Corporation, New Jersey, USA 1978, 294 Seiten, zahlreiche Abb., Preis: 
US-Dollar 39,-. 

Bei der Verbrennung fester fossiler Energieträger wird (neben CO, und SO„ 
dene3n sich die Fachliteratur schon in breitester Vielfalt gewidmet hat) eine größere 
Anzahl von Spurenelementen freigesetzt. Uber sie und ihre ökologische Bedeutung 
wurde bislang eher wenig publiziert; diesem Mangel versucht das vorliegende Buch 
mit einer Aufarbeitung einschlägiger Veröffentlichungen aus dem vergangenen 
Jahrzehnt abzuhelfen. 

Die Zusammenstellung der verfügbaren Daten erfolgt nach drei Gesichtspunk- 
ten: 

1. Art und Menge der bei der Kohleverbrennung freigesetzten Spurenelemente, 
2. Transport- und Ablagerungsmechanismen, 
3. Vorhandensein, Akkumulation und Toxizität in verschiedenen Ökosystemen. 
Neben den Auswirkungen der Verbrennungsrückstände, die beim Betrieb von 

Kohlekraftwerken entstehen, wird besonderes Augenmerk auf Umweltbelastungen im 
Zusammenhang mit den im Laufe der Zeit entstandenen, riesigen ~braumhalden  
geleet. Hier ist es vor allem die Bildung von Schwefelsäure und sauren Salzlösun~en. 
udie iinen keineswegs vernachlässigbar& Einfluß auf Grund- und ~berf lächen~ewäs:  
ser ausüben. 

In der Art und Weise der Darstellung sowie auf Grund des umfangreichen 
Grundlagenmaterials bietet dieses Werk eine außerordentlich solide Grundlage zur 
wohlfundierten Einschätzung aller umweltbelastenden Stoffe, deren Ausbreitung mit 
dem Einsatz von Kohle als primärer Energiequelle verbunden ist. Die einzige 
Einschränkung für eine (unkritische) Ubertragung auf europäische Verhältnisse mag 
vielleicht in der ausschließlichen Bezugnahme auf den chemischen Aufbau der 
Kohlevorräte in den USA liegen. 

G.  Z a p l e t a l  



Sonnentätigkeit 
Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

November 1979 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 
Tag R 

1. 224* 
2. 157* 

Tag R 
11. 295* 
12. 195 

3. 155* 13. 183* 23. 
4. 172* 14. 218* 24. 
5. 180 15. 186* 25. 
6. 226 16. 143 26. 
7. 229 17. 253* 27. 
8. 243 18. 172* 28. 
9. 279* 19. 174* 29. 

10. 302* 20. 128 30. 
Mittel: R = 175,O * nach A. Z e l e n k a ,  Zürich 

Die Sonnenfleckenaktivität im November 1979 
Zwischen dem 5. und 11. stieg die Sonnenaktivität stark an. In dieser Zeit 

wurden insgesamt 66 bedeutende Flares registriert, von denen vier die optische 
Importance 2b hatten. Am Produktivsten war eine F-Gruppe bei S14, L = 275O, die 
durch rasche Entwicklung und komplexen Aufbau auffiel. Allein in ihr ereigneten 
sich rund 50% der oben erwähnten Flares. Daneben hatten noch die beiden F- 
Gruppen bei S16, L = 242O und bei N32, L = 225O großen Anteil an der Flare- 
Aktivität. Die Fleckenaktivität war mit 16 Gruppen um den 10. herum am größten. 
Nach dem 21. sank die Sonnenaktivität ab. Kleinere D-Gruppen und andere, einfach 
aufgebaute Fleckengruppen beherrschten die Sonnenscheibe. Die Anzahl der 
Gruppen ging bis auf acht zurück. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
Dezember 1979 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 
Tag R Tag R Tag 

1. 80 11. 279* 21. 
2. 100 12. 272* 22. 

5. 210 15. 245 25. 
6. 206* 16. 213 26. 
7. 203 17. 155 27. 
8. 244 18. 159 28. 
9. 293* 19. 126 29. 

10. 286* 20. 98 30. 
31. 

Mittel: R = 175,7 * nach A. Z e l e n k a ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität im Dezember 1979 
Bis zur Monatsmitte war die Sonnenaktivität gering, obwohl an manchen Tagen 

über 20 Fleckengruppen zu sehen waren. Diese waren jedoch meist von geringer 
Ausdehnung und von einfachem Aufbau. Nach dem 17. stieg die Flare-Aktivität 
leicht an. Verantwortlich dafür war vor allem eine E-Gruppe bei S16, L = 071°, die 
ihre größte Aktivitat um den 20. herum erreichte. So wurden am 19./2216 UT ein 



2b-X-Flare und am 20./0620 UT ein Ib-X-Flare gemeldet. Nach ihrer Passage durch 
den Zentralmeridian am 22. war sie weiterhin die aktivste aller beobachteten 
Gruppen. Am 28. erschien am Ostrand in 13' südlicher Breite eine kleine E-Gruppe, 
die ziemlich aktiv zu sein schien. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
Jänner 1980 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 
Tag R Tag R Tag 

1. 150 11. 245* 21. 
2. 136 12. 210* 22. 
3. 122 13. 234 23. 
4. 144 14. 209 24. 
5. 182 15. 146* 25. 
6. 207* 16. 166* 26. 
7. 171 17. 160* 27. 
8. 192 18. 130* 28. 
9. 185 19. 84 29. 

10. 174 20. 115* 30. 
31. 

Mittel: R = 151,6 * nach A. Z e l e n k a ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität irn Jänner 1980 
Bis zur Monatsrnitte war die Sonne mäßig bis sehr aktiv. Der größte Teil der 

Aktivität war in folgenden vier Fleckengruppen zu beobachten: Eine E-Gruppe bei 
S13, L = 177O war der Ort eines Ib-X-Flares am 8./1012 UT. Außerdem ereigneten 
sich dort in der Zeit zwischen dem 8. und 14. noch vier Flares der Klasse M. 
Weitere M-Flare-Aktivität konnte in der F-Gruppe bei N20, L = 201°, der 
E-Gruppe bei N16, L = 224O und der H-Gruppe bei S19, L = 207O registriert 
werden. Bei all diesen Ereignissen kam es auch zu mehr oder weniger starken 
ionosphärischen Störungen. 

Nach dem 15. und mit der Rotation obengenannter Fleckengruppen über den 
Westrand nahmen die Fleckenzahlen und die Aktivität ziemlich ab. 

Am 27. verrieten ziemlich helle Loops am Westrand, daß sich dahinter eine 
größere Sonneneruption ereignet hatte. Es wurden auch entsprechende Röntgen- 
bursts gemeldet. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
Februar 1980 
(Beobachtet arn Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag 
1. 168 11. 125 21. 
2. 187* 12. 119 22. 
3. 181 13. 102 23. 
4. 145 14. 146* 24. 
5. 178* 15. 145 25. 
6. 153 16. 161 26. 
7. 248* 17. 148 27. 
8. 145 18. 122* 28. 
9. 11 1 19. 129* 29. 

10. 140* 20. 139* 

Mittel: R = 136,7 * nach A. Z e l e n k a ,  Zürich 



Die Sonnenaktivität im Februar 1980 
Die Sonnenaktivität war im Februar allgemein mäßig. Die Ende .Jänner 

erschienene F-Gruppe bei S15. L = 206O war mit ihrem komplexen Aufbau die 
bedeutendste Gruppe der ersten Monatshälfte. Allerdings war die Flareaktivität in 
dieser Fleckengruppe eher gering, abgesehen von einem Ib-Flare am 3./1338 UT. als 
dessen Folge starkes SWF verzeichnet wurde. Die F-Gruppe rotierte am 11. über 
den Westrand. Am 10. erschien im Osten eine E-Gruppe (N10, L = 048O). Sie und 
eine F-Gruppe bei S18, L = 028" waren nunmehr dominierend, obwohl die 
beobachteten Flares nach ihrer Flächenausdehnung bestenfalls die Importance 1 
erreichten. Nach dem 19. wiesen alle sichtbaren Regionen eine einfache Struktur auf. 
Die Aktivität sank auf ein niedriges Niveau ab. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

März 1980 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag 

8. 101* 18. 67 28. 
9. .' 69 19. 112 29. 

10. 5 2 20. 108" 30. 
31. 

Mittel: R = 112,8 * nach A. Z e l e n k a ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität im März 1980 
Die Sonnenaktivität war im März gering. Waren zu Monatsbeginn noch bis zu 

15 Fleckengruppen zu beobachten, so waren es um den 16. herum oft nur fünf 
Gruppen. Entsprechend gering war auch die Flare-Aktivität. Allerdings kam es am 
15. in einem fleckenlosen Gebiet zu einem Flare der Importance 2f. Trotz Anstieges 
der Relativkahlen a b  dem 19. blieb die Aktivität zunächst weiterhin gering. Erst mit 
dem Erscheinen neuer und größerer Fleckengruppen, die zum Teil eine sehr rasche 
Entwicklung aufwiesen, stieg die Sonnenaktivität wieder an. Es ereigneten sich 
zahlreiche Subflares und Importance I-Flares. 

A. S c h r o l l  

Ionosphärenbericht 

Januar 1980 
Die kritischen Frequenzen derF-Schicht sind weiterhin sehr hoch und liegen 

zwischen 10 und 14 Uhr MEZ über 11 MHz. Die Schwankungen von Tag zu Tag 
waren diesmal relativ gering, lediglich die Tage vom 21. bis 27. Januar wiesen 
eine etwas geringere Ionisation auf, ohne daß jedoch von einer ionosphärischen 
Störung gesprochen werden kann. Die sporadische E-Schicht war nur selten und 
mit geringer Ionisation zu beobachten. 

0 .  B u r k a r d  



Ein neuer Strahlungsbilanzmesser 8111 

Abb. 522 
mit Stickstoff- 
füllung 

Abb. 553 
mit Blaugel- 

Behälter 

/ , 

Einzelmessung der auffallenden Sonnenstrahlung und Reflexstrahlung, Albedo, 
Strahlungsbilanz kurz- und langwellig. Ein modernes Gerät, bei dem alle dle 
Messung beeinflussenden Umstände volle Beachtung fanden. 

Abb. 552 Betrieb mit Stickstoffüllung 

Abb. 553 Betrieb mit Blaugelbehälter 

Temperaturkontrolle mit Pt-Thermometer 

Radiation-balance-meter No. 81 11 

A new radiation balance meter for measurements of the hittlng- and reflec- 
ting radiations, for measurements of albedo, the registration of radiation 

balances and the measurements in short- and long wave bands. 

This is an instrument for investigations and biological tests. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
121 2 Wien, Austria 0222/385131/32 



Sechsfach Meßwertintegrator 
F0/111/6 Abb. 573 

Der Einsatz des Sechsfachintegrators F0/111/6 gestattet automatisch die 
sofortige Auswertung der sechs Meßkurven eines Mehrfarbenschreibers. Digi- 
tale Anzeige auf 6 Zählrelais und ihre Summen und Mittelwertbildung mit sehr 
hoher Genauigkeit. Die Auswertung ist dadurch sehr vereinfacht, weil die 
Daten sofort mit der Registrierung übertragen werden und das Resultat fest- 
liegt. Anschluß an Druck oder Lochstreifengeräte möglich. 

The test data are evaluated by the Integrator fig. 573 at the Same time with 
the recording of bioclimatic measuring values as: temperature, solar radia- 
tion, humidity etc. These data are carried over the A/D convertor to the six 
counters. A 7th Counter delivers the quantity of measuring cycles. 

Les valeurs de mesure sont immediatement evaluees avec I'enregistrement 
des donnees bioclimatiques comme temperature. radiation solaire, humidite 
etc. par I'lntegrateur fig. 573. Ces valeurs mesurees sont transmises par A/D 
convertisseur aux 6 compteurs. Un 7eme compteur indique la quantite des 
cycles de mesure. 

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



Aneroid Barograph 
mit ablaufendem Diagrammstreifen 

with downwards running diagram strip 

Skalenteilung Diagrammvorschub 
+ 30 mbar 5 mm/h ergibt 
ab Ortshöhe 

120 mm / 24 h 

Gehäuse an Stelle von: 
Einbau oder 
tragbar 

Schreibbreite 44 mm / 24 h 
übliche ältere 

120 mm 

Der Barograph zeichnet sich durch fast wartungslosen Betrieb aus, weil der 
Streifenwechsel wegfällt und keine Federbetreuung notwendig ist. Die Nor- 
malrolle bei 5 mm/h Vorschub hat 4 Monate Laufzeit. Papiervorschub mit 
Synchronmotor 220 V 50 H oder mit 1,s Volt Batteriegangwerk. 

The aneroid barograph has got nearly maintenancefree operation, no change 
of chart and spring attendance necessary. 4 months of continuous recording 
is obtained with a chart speed of 5 mm/h. Chart feed with synchronous 

motor 220 V 50 H or with battery driving gear of 1,5 V. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
A-1212 Wien, Austria 0222/38 51 31/32 
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Sternpyranometer 8101. 

Sondertype 

Unterwassermessung 
im druckdichten 
Gehäuse. 

1 I 

====z- weiters: 

", Zusatzgeräte für die 
5 Zählung in gr. cal. 

Zur Erfassung der kurzwelligen Sonnen- und Himmelsstrahlung im Spektral- 
bereich von 0,3-3. Meßprinzip: Messung der Temperaturdifferenz zwischen 
weißen und schwarzen Metallfolien mittels Thermoelementen. Die Ausgangs- 
Spannung ist der Strahlungsintensität direkt proportional. Empfindllchkelt 
Ca. 7 mV/gr. cal./c~n-~ mim-'. 

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

Strahlungsbilanzmesser L. Nr. 8110 

Starpyranometer 
We produce starpyranometers for the measurement of solar and global radia- 
tion in the spectral band from 0.3 to 3 pm and all control and recordlng 
instruments, which are necessary for their Operation, in a high standard. 
A new type underwater starpyranometer and radiation balance meter with 
separate recelver plates for incoming and reflex radlation. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
1212 Wien, Austria 0222138 51 31/32 


