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Über Bauminseln (Kollektive) an der klimatischen Waldgrenze - 
unter besonderer Berücksichtigung von Beobachtungen in verschie- 
denen Hochgebirgen Nordamerikas*) 
Von Friedrich-Kar1 H o  1 t m ei er (Münster). 

Mit 11 Photos 

Zusammenfassung 

Scharf umrissene Bauminseln sind eine charakteristische Erscheinung an der klimati- 
schen Waldgrenze in vielen winterkalten Hochgebirgen und auch an der polaren Wald- 
grenze. Sie besiedeln zumeist Standorte, die etwas über das umgebende schneereichere Ge- 
lände herausragen. Der Grundriß der Bauminseln hängt von den lokalen Gegebenheiten ab 
(Windexposition, Hangneigung, Schneekriechen, Lawinen, Reliefgestaltung usw.). Meist ist 
er oval bis länglich. Die Bauminseln werden von einer oder auch mehreren Baumarten gebil- 
det. Teils sind sie aus dicht beieinander stehenden Sämlingen entstanden (= Sippschaften), 
häufiger aber durch fortschreitende Ablegerbildung, die von einem oder auch mehreren Ini- 
tialbäumen ausging (Kolonien). Bei diesen Initialbäumen handelt es sich in den hier betrach- 
teten Waldgrenzökotonen durchwegs um Tannen und Fichten (Picea engelmannii, Abies la- 
siocarpa). Die an den Waldgrenzen vertretenen Kiefernarten bilden keine Ableger, von ver- 
einzelten Ausnahmen abgesehen. Nicht zur Ablegerbildung fähige Baumarten bilden ge- 
wöhnlich nur in jungem Alter dichtere Gruppen, die dann später rasch auslichten. 

Bei den Koniferen wird die Ablegerbildung vor allem an extremen Standorten vielfach 
- aber keineswegs immer - durch Schädigungen der das Wachstum der plagiotropen Sei- 
tentriebe kontrollierenden Apikaltriebe eingeleitet. Das scheint in den ~ l ~ e n  sogar die Regel 
zu sein. In den Walderenzökotonen mancher nordamerikanischer Hocheebiree ist die Able- 
gerbildung aber auccbei völlig normalgewachsenen Tannen und ~ ich ten  üblich. Neben Sipp- 
schaften und Kolonien sind dort auch Bauminseln weit verbreitet, an deren Entstehung so- 
wohl die Ausbreitung durch Ablegerbildung als auch durch Sämlinge beteiligt waren. Die 
Verjüngung, die i.w. während der günstigen Klimaperiode dieses Jahrhunderts erfolgte, be- 
schränkt sich im wesentlichen auf die Peripherie der Bauminseln. Dabei scheint die genera- 
tive Vermehrung durch den die Keimungs- und Wachstumsbedingungen begünstigenden Ein- 
fluß (,,black body effect", Windschutz usw.) zunächst der Initialbäume und später der 
Bauminseln auf ihre unmittelbare Umgebung gefördert worden zu sein. So ist in vielen Fäl- 
len die Entstehung der Bauminseln auch von einzelnen Whitebark- oder Limberpines ausge- 
gangen, die die Neuansiedlung der weniger klimaresistenten, aber zur Ablegerbildung fähi- 
gen Fichten oder Tannen in ihrer Nähe ermöglichten. 

Der Stand im Kollektiv bietet der einzelnen Pflanze einen relativ guten Schutz gegen die 
Klimaeinflüsse. Am besten sind aber die Baumarten an das baumwuchsfeindliche Milieu an- 
gepaßt, die auch weit von ihrer ,,Normalform" abweichende Wuchsformen annehmen kön- 
nen, die eine Besiedlung auch solcher Geländeabschnitte ermöglicht, an denen aufrechter 
Wuchs ausgeschlossen ist. Auch unter solchen Bedingungen bilden Fichten und Tannen noch 
Kolonien. Einer fortschreitenden Ausbreitung der Kolonien in das sie umgebende waldlose 
Areal hinein werden durch die geländeklimatische Differenzierung und zum Teil auch durch 
die dem Baumwuchs mitunter abträgliche Beeinflussung des Lokalklimas durch die Baumin- 
seln selbst (z.B. Schneeakkumulation im Lee und nachfolgend Pilzbefall) sowie hier und da 
auch durch ungünstige edaphische Verhältnisse Grenzen gesetzt. 

Obwohl die Lebensdauer der einzelnen Subalpine Fir oder Engelmann Spruce im allge- 
meinen kürzer ist als die einer Whitebark- oder Limberpine können die Kolonien sehr viel 
länger unter den extremen Umweltbedingungen im Waldgrenzökoton überleben als Einzel- 
bäume oder auch aus Samen hervorgegangene Kollektive. Das gilt insbesonders im Hinblick 

*) Meine Beobachtungen sammelte ich während vieler Geländeaufenthalte in Wald- 
grenzgebieten Europas und Nordamerikas, die zum großen Teil von der Deutschen For- 
schungsgemeinschaft durch Reisekostenbeihilfen unterstützt wurden. Ihr sei auch an dieser 
Stelle dafür gedankt. 



auf Klimaverschlechterungen, die die generative Verjüngung über lange Zeiträume hinweg 
ausschließen können. 

Summary: 

About tree islands at  the climatic timberline (Special reference to observations in high moun- 
tains of North America). 

At timberline trees take on several life forms and grow in tree islands with Open areas in 
between. The tree islands have originated from clusters of seedlings or - as in most cases - 
by layering. Layering ist common to some species of the conifer genera Picea, Abies and - 
occasionally - Larix. Under severe site conditions the formation of adventive roots is usu- 
ally initiated by damages at the apical shoot caused by climatic (frost, desiccation) or rnecha- 
nical (snow break, abrasion) influences. Then the lateral branches, no longer controlled by 
the leading shoot, will elongate more vigourously and the lowest ones will contact the soil 
surface. Thus layering may be favoured. 

However, layering is quite common to normally growing trees also as is evidenced by 
observations at less extreme sites in the timberline ecotones of some North American high 
mountain ranges. Besides clusters which developed from seedlings and groups originating 
from layering tree islands are quite common there wich are composed of clones and seedlings 
of one or even rnore species. This regeneration - sexual as well as vegetative - is confined 
to the outer rnargin of the tree islands. There regeneration rnay be favoured by early snow 
rnelt due to the transfer of sensible heat from the trees (,,black body effect"). In many cases 
whitebark- or limberpines - both more resistent than Picea or Abies - have been the initial 
trees. Their black body effect enabled seedlings of spruce or fir to grow up there and then 
spread by layering. 

Within the tree islands the trees are fairly well protected from injurious climatic influen- 
Ces. Though the normal life span of a single spruce or fir usually is shorter than that of a 
whitebark - or limberpine the inertia of the tree islands mainly formed by clones will be 
much greater than that of a single pine or of clusters which have developed from seedlings. 
In contrast to sexual regeneration layering is far less irnpeded by unfavourable climatic con- 
ditions. That is why the upper lirnit of the timberline ecotones in rnany North American high 
mountain areas probably does not correspond to the actual climatic situation but should be 
regarded as the result of former conditions and site history. 

I. Einleitung 
In vielen Hochgebirgen und in der Subarktis ist die Waldgrenze als ein je nach 

den lokalen Verhältnissen mehr oder weniger breiter Übergangssaum ausgeprägt, 
dem Bauminseln und verstreut stehende Bäume in unregelmäßigem Wechsel mit 
Wiesen und/oder Zwergstrauchheiden den Charakter einer ,,Parklandschaftu ver- 
leihen. 

Die Baumgruppen heben sich mit meist scharfem Umriß deutlich gegen ihre 
Umgebung (alpine Zwergstrauch-Grasheiden, Tundra) ab (vgl. P h o t o  6, 7, 11). 
Ku o C h und Ami  e t (1970) bezeichnen solche Baumgruppen auch als „Kollekti- 
ve". In der englischsprachigen Literatur werden sie ,,tree islands" genannt, womit 
meines Erachtens ihre isolierte Stellung inmitten der sie umgebenden alpinen Vege- 
tation bzw. der Tundra noch deutlicher zum Ausdruck kommt. Ich gebrauche im 
folgenden diesen Begriff bzw. seine deutsche Übersetzung ,,Bauminseln" synonym 
mit ,,Kollektivc'. 

In mehreren Einzelstudien ist das Phänomen der Bauminseln an der Höhen- 
und Polargrenze des Waldes beschrieben worden (z.B. F r ank l i n  et al. 1967; 
Lowery  1972; F r ank l i n  und Dyrness  1973; Kuoch  und Amie t  1970; 
Schönenbe rge r  1978,1981). 

Der Vergleich meiner eigenen Beobachtungen mit diesen Studien und dieser 
Arbeiten untereinander machte deutlich, daß die Entstehung der Bauminseln, ihre 



Zusammensetzung und Struktur sehr stark von den jeweiligen lokalen Verhältnis- 
sen geprägt werden. Mal setzen sie sich aus einer Baumart, mal aus mehreren, in 
ihren ökologischen Eigenschaften und Ansprüchen verschiedenen Arten zusam- 
men. Mal handelt es sich um sehr schneereiche, mal um schneearme Gebiete. Hier 
wachsen die Baumgruppen auf Steilhängen, dort in leicht welligem Rumpfflächen- 
gelände. Somit birgt der Versuch einer zusammenfassenden Darstellung von vorn- 
herein die Gefahr von zu weitreichenden Verallgemeinerungen. Gleichwohl will ich 
einige ,,Grundzüge" dieser planzengeographisch so prägnanten und im Ablauf der 
von Klimaschwankungen beeinflußten Dynamik der Waldgrenzen so nachhaltig 
wirksamen Erscheinung umreißen. 

11. Verbreitung, äußere Erscheinung und Entstehung der Bauminseln 
(Kollektive) 

Die Kollektivbildung ist besonders charakteristisch an Waldgrenzen, die von 
Baumarten gebildet werden, die zur Ablegerbildung und/oder vegetativen Regene- 
ration nach klimatischen und anderen Schädigungen fähig sind. Doch bilden auch 
Baumarten, die sich nur generativ durch Samen vermehren und ausbreiten können 
scharf umrissene Gruppen. Um die unterschiedliche Genese auch begrifflich zum 
Ausdruck zu bringen, bezeichnen Ku o C h und Ami  e t (1970) die auf vegetativem 
Wege entstandenen Bauminseln als Kolonien und die aus Samen hervorgegange- 
nen als Sippschaften. Gar nicht so selten sind an der Kollektivbildung aber auch 
sowohl zur Ablegerbildung fähige Baumarten als auch sich durch Samen vermeh- 
rende beteiligt (vgl. auch P h o t o  7). 

Mit zunehmender Entfernung von den geschlossenen Beständen nimmt die 
Anzahl der Kollektive wie auch die der Einzelbäume rasch ab. Das gilt aber nicht 
für Gruppen bzw. Einzelexemplare einiger zoochorer Arten (z.B. Pinus cembra, 
Pinus albicaulis, Pinus flexilis). Bei ihnen kommt es - entsprechend dem Verhal- 
ten der ihre Samen verbreitenden Tiere (meist Häherarten) - vielfach zu Häufun- 
gen auch in größerer Entfernung von den geschlossenen Waldbeständen. 

Baumkollektive wie auch Einzelbäume besiedeln vor allem die etwas über ihre 
Umgebung herausragenden Geländepartien (Kuppen, Rippen u.ä.), während Mul- 
den, Rinnen und andere lange schneebedeckten Standorte weitgehend baumlos 
sind. Die innere Struktur der Bauminseln ist im wesentlichen durch ihre zum Teil 
unterschiedliche Entstehung bestimmt. 

1. Sippschaften 
Sippschaften werden sowohl von Exemplaren anemochorer als auch zoocho- 

rer Baumarten gebildet. Je größer die Entfernung zu den Samenbäumen ist, desto 
geringer ist im allgemeinen die Chance, daß viele Samen durch den Wind an einer 
für ihre Keimung günstigen Stelle zusammengeweht werden und daraus eine 
Baumgruppe entsteht. Ausnahmen bestätigen die Regel (vgl. Fischer  et al. 1959; 
Ku o ch und Amie t  1970; Holtmeier 1974). Meist treten solche Sippschaften ent- 
lang von Bestandesrändern und in geringer Entfernung zu den Samenbäumen auf 
(vgl. P h o t o  8). Nicht selten macht sich auch hier eine gewisse Begünstigung des 
Standorts durch den Bestand bemerkbar (s. unten). In geradezu typischer Ausprä- 
gung fand ich diese Art der ,,Randverjüngung" an der Peripherie von Baumkol- 
lektiven in den Waldgrenzökotonen nordamerikanischer Hochgebirge. 

Die schweren, flügellosen Samen einiger waldgrenzbildenden Kiefernarten 
(u.a. Pinus cembra, Pinus flexilis, Pinus albicaulis, Pinus pumila, Pinus sibirica, 



Pinus koraiensis) werden oberhalb der geschlossenen Waldbestände im wesent- 
lichen durch Häher verbreitet (s. Ho l tme i e r  1966; Tomback  1977; Ma t t e s  
1978, 1982; Hu tch in s  und L a n n e r  1982; Lanne r  1982). 

Im Wald, oft aber auch weit über den geschlossenen Waldbeständen, legen die 
Häher im Spätsommer und Herbst Vorratslager aus Kiefernüssen an, die eine 
wichtige Nahrungsgrundlage für den Winter und das Frühjahr darstellen. Ein ein- 
zelner Vogel kann im Laufe einer Saison einige zehntausend Samen verstecken 
(Kuznezov 1959; Re i jmers  1959; Mezhennyj  1964; Tomback  1977; 
Ma t t e s  1978,1982; Hu tch in s  und Lanne r  1982; Lanne r  1982). 

Die Anlage der Depots erfolgt gewöhnlich in Geländepartien, die ihre Umge- 
bung etwas überragen (Rippen, Geländewellen, Felsstufen und dergl.). In guten 
Samenjahren verstecken die Häher gewöhnlich mehr Samen als sie benötigen 
(Mattes  1978, 1982). Aus Vorratslagern, die von den Hähern nicht genutzt wer- 
den, können sich einzelne Bäume oder auch Baumgruppen entwickeln (Pho to  I), 
zumal die für die Depots ausgewählten Standorte im Hinblick auf die Keimung der 
Samen und das Wachstum der Keimlinge auch relativ günstige geländeklimatische 
Verhältnisse aufweisen und nicht zu spät ausapern (H o 1 t m e i e r 1966; Ma t t e s  
1978, 1982; vgl. auch Tomback  1977). 

1 

Photo 1 ----- I 

Aus Samenverstecken des Tannenhähers (Nucifraga caryocatactes caryocatactes ) hervorge- 
gangene Arven (PNIus cembra) auf einer Geländewelle am NW-exponierten Hang des 
Oberengadiner Haupttales bei 2280 m. Die bodennahen Nadeln sind dem Schneeschütte-Pilz 
(Phacidium in festans) zum Opfer gefallen. 
(Photo Holtmeier, August 1964) 

Die Bäumchen sind meist annähernd gleich groß - zumindest, wenn sie aus 
einem Vorratslager hervorgegangen sind, und die Keimung der Samen in etwa 
gleichzeitig erfolgte. Die schwächeren sterben infolge klimatischer Einwirkungen 
oder zu starker Wurzelkonkurrenz bald ab, so daß nach einigen Jahren nur noch 



wenige übrig bleiben (vgl. P h o t o  1); im Gegensatz etwa zu den Fichten- und Tan- 
nenkolonien, in den mit fortschreitender vegetativer Ausbreitung die Zahl der 
Hochstämmchen zunimmt und diese auch viel dichter stehen (s. unten). Gelegent- 
lich kommt es sowohl bei zoochoren wie auch anemochoren Arten zu Verwachsun- 
gen dicht beieinander stehender Bäume. 

2. Kolonien 
Unter den Nadelhölzern neigen besonders einige Arten der Gattungen Picea 

und Abies (u.a. Picea engelmannii, Picea abies, Picea mariana, Picea glauca, 
Abies lasiocarpa, Abies balsamea) zur Ablegerbildung. Bei den Lärchen ist sie we- 
niger häufig und bei den Kiefern nur in Ausnahmefällen zu beobachten. 

Die Ablegerbildung kann auf verschiedene Weise ausgelöst werden. In vielen 
Fällen wird die Entwicklung durch klimatische (Frost, Frosttrocknis, Eisgebläse) 
oder auch mechanische Schädigungen (Verbiß, Schneebruch u.ä.) der führenden 
Triebe des Initialbaumes eingeleitet. Das bislang durch die bei den Koniferen stark 
ausgeprägte Dominanz des Wipfeltriebes (Apikaldominaz) gesteuerte Wachstum 
wird gestört, und es kommt zu einer übermäßigen Verlängerung der bodennahen 
(plagiotropen) Äste ( P h o t o  2). Liegen diese längere Zeit dem Boden auf, so be- 

Photo 2 . X 

Wipfelgeschädigte Fichte (Picea abies) mit Ablegerbildung auf dem westexponierten Hang 
des Lommoltunturi (westl. Finnisch-Lappland) bei Ca. 500 m. 
(Photo Holtmeier 2. 6 .  1969) 

wurzeln sie sich, die Astspitzen richten sich allmählich auf und übernehmen die 
Funktion des ehemaligen Wipfeltriebes. Mit der Zeit bilden sie meist sehr dichtste- 
hende Hochstämmchen (vgl. auch Kuoc  h und Amie  t 1970; Ho l t  meier  1974; 
Schönenbe rge r  1978, 1981; P l e sn ik  1971; s. auch P h o t o  3). Bisweilen 
wachsen auch Seitentriebe umgestürzter, aber noch wurzelnder Bäume zu Hoch- 
Stämmen heran (z.B. ,,Harfenfichtencc, s. auch P h o t o  4). 

In den Alpen scheinen durch Triebschäden und ähnliche Verletzungen der 
Initialpflanzen induzierte Koloniebildungen die Regel zu sein (Sc h ö n e n b er g e r  
1978, 1981). Ku oc h und Amie t  (1970) vertreten sogar die Auffassung, da8 Ab- 
legerkolonien in der Kampfzone nur ausnahmsweise aus einer normalgewachsenen 
Samenfichte hervorgehen. 



Photo 3 

Subalpine fir (Abies lasiocarpa) mit zahlreichen Ablegern. Devil's Thumb-Paß, Westseite 
Colorado Front Range, bei ca 3540 m. 
(Photo Holtmeier 2. 9. 1977) 

1 

Photo 4 

Die Seitentriebe einer umgestürzten Abies Iasiocarpa sind zu Stämmen herangewachsen. Mt. 
Hood (Oregon), Südflanke, bei 1870 m. 
(Photo Holtmeier 1. 8. 1985) 

An Extremstandorten nehmen die Kolonien meist eine im Grundriß längliche 
und im Aufriß deutlich asymmetrische Form an. Auf Steilhängen, auf denen im- 
mer wieder Lawinen sowie Kriech- und Gleitschnee zu schweren Schädigungen auf 
der Bergseite der Bäume führen, breiten sich die Kolonien meist hangabwärts aus. 
Sind die Standorte stark windexponiert, so entwicklen sich die Kolonien gewöhn- 
lich nach Lee und durchaus auch bergaufwärts, wobei ihre Luvseiten vielfach wie 
ein Keil gegen den Wind gerichtet sind und eine sehr dichte Verzweigung und Bena- 
delung aufweisen ( P h o t o  5) - unmittelbare Folgen der ständigen Neubildung 
von Ersatztrieben nach Frost-, Frosttrocknis- und Eisgebläseschäden. Nicht selten 
bleiben die Luvseiten sogar mattenförmig. Gegen Lee wird die Verzweigung locke- 
rer, und die Kolonien nehmen an Höhe zu. 



Photo 5 

Keilförmige Picea engelmannii auf der Westflanke der Colorado Front Range bei 3568 m. 
Wuchsformen wie diese sind typisch für die windausgesetzten Standorte in diesem Gebirge. 
(Photo Holtmeier 2. 9. 1977) 

Photo 6 t 

Von normalwüchsigen subalpine firs (Abies lasiocarpa) gebildete Kolonie. NE-Flanke Mt. 
Rainier bei Ca. 1950 m. 
(Photo Holtmeier 4. 8. 1985) 

Derartige Kolonien sind in windklimatisch extremen Hochgebirgen, z.B. in 
den Rocky Mountains, oder auch an der polaren Waldgrenze noch weitaus häufi- 
ger als in den vergleichsweise ,,windstillen" Alpen und prägen in windausgesetzten 
Lagen das Gesicht des Waldgrenzökotons (vgl. auch H 01 t meier' 1980,1981). 



An weniger exponierten Standorten habe ich dagegen in diesen oft sehr brei- 
ten natürlichen Waldgrenzökotonen regelmäßig Kolonien vorgefunden, die zwei- 
felsfrei ohne vorhergehende Schädigung des Initialbaumes bzw. der Initialbäume 
(meist Abies Iasiocarpa und Picea engelmannio entstanden sind, allein durch ad- 
vektive Bewurzelung der meist bis auf den Boden herabreichenden Äste. Für ein- 
zelnstehende Fichten und Tannen ist eine solche tiefreichende Beastung geradezu 
typisch (s. P h o t o  6). Durch Schneedruck mag der Bodenkontakt der Äste noch 
gefördert werden, da die während des Winters durch die Schneelast an den Boden 
gepreßten Astspitzen mit der Zeit in dieser aufgezwungenen Position verharren. 

Möglicherweise neigen die genannten amerikanischen Baumarten aber auch 
eher zur Ablegerbildung als etwa Picea abies in den Alpen oder Karpaten - eine 
Vermutung, die schon L ü di  (1961) ausgesprochen hat. Wenn man aber Verglei- 
che mit diesen seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden intensiv vom Menschen 
beeinflußten europäischen Hochgebirgen zieht, so ist jedoch auch zu berücksichti- 
gen, daß dort mit der Depression der Waldgrenze - meist im Gefolge der Alpwirt- 
schaft und/oder des Bergbaus - die eigentliche Höhenstufe vorherrschender Ko- 
loniebildung verschwunden bzw. stark eingeschränkt worden ist (s. auch Lüd i  
1961; Hol tmeier  1986). 

In vielen Hochgebirgen Nordamerikas tritt uns das Phänomen indessen noch 
in seiner ganzen Vielgestaltigkeit entgegen, als sichtbarer Ausdruck der natürli- 
chen Waldgrenzdynamik. Sie wird ,,gesteuertc' durch die Klimaoszillationen und 
ist geprägt durch die vielschichtigen Wechselwirkungen zwischen Baumwuchs und 
Standort und das unterschiedliche Beharrungsvermögen der jeweils waldgrenzbil- 
denden Baumarten. 

3. Mischformen 
Neben den oben in ihrer Genese idealtypisch beschriebenen Sippschaften und 

Kolonien sind dort auch ,,tree-islands" sehr verbreitet, an deren Entstehung so- 
wohl die Ausbreitung durch Ablegerbildung als auch durch generative Vermeh- 
rung beteiligt waren. Verschiedentlich sind sie in der einschlägigen Literatur be- 
schrieben worden (u.a. Brink 1959; F rank l in  und Mi tche l l  1967; F rank -  
l in  et al. 1971; Frankl in  und Dyrness  1973; Brooke  et al. 1970; Douglas  
1970; Lowery 1972; Arno  und Hammer ly  1984). 

Auf den relativ trockenen Ostflanken der großen Vulkane im Cascadenge- 
birge (Mt. Hood, Mt. Rainier u.a.) z.B. beobachtet man immer wieder, daß ur- 
sprünglich einzelnstehende oder auch mehrere dicht beieinanderstehende (Häher- 
depots) Whitebark Pines (Pinus albicaulis) Ansatzpunkte für die Entstehung von 
Bauminseln gewesen sind ( P h o t o  7; vgl. auch F rank l in  und Mitchel l  1967; 
F rank l in  et al. 1971; Frankl in  und Dyrness  1973). Im mikroklimatischen 
Einflußbereich des Solitärbaumes sind dann allmählich andere Baumarten - vor 
allem Subalpine Firs (Abies lasiocarpa), aber auch einzelne Mountain Hemlocks 
(Tsuga mertensiana) sowie weitere Whitebark Pines aufgekommen. Baig (1972) 
berichtet über entsprechende Beobachtungen an der Waldgrenze in den Rocky 
Mountains von Alberta (Kanada), wo sich ebenfalls um Whitebark Pines oder 
auch Lärchen (Larix lyallii; verjüngt sich dort vorwiegend durch Samen) Abies la- 
siocarpa-Sämlinge ansiedelten, die sich durch Ableger ausbreiteten. 

In anderen Fällen wiederum ist dort die Ausbreitung der Subalpine Firs um 
die Pionierbäume herum nur eine Sukzessionsphase, in deren Verlauf sich durch 
die Wirkung der Bauminsel auf ihre unmittelbare Umgebung die Chancen für eine 



Photo 7 
Die inzwischen abgestorbene Pinus albicaulis war der Ansatzpunkt für die Entstehung der 
Tannenkolonie (Abies lasiocarpa). Sunrise (Mt. Rainier, Washington) bei Ca. 1950 m. 
(Photo Holtmeier 4. 8. 1985) 

generative Reproduktion der Kiefern und Lärchen verbessern, die dann auch im 
Klimaxstadium vorherrschen. Letztlich hängt es von den Standortbedingungen 
und dem jeweiligen Baumartenspektrum ab, wie die Entwicklung im einzelnen ab- 
läuft. 

Fr  a n  k li  n und Mit  C h ell  (1967) beschreiben aus den Waldgrenzökotonen 
der Goat Rock Wilderness (Cascadengebirge) sowie des Mt. Rainier-Gebietes noch 
eine weitere Entwicklungsvariante, die der Baumarten-Sukzession in den tiefer ge- 
legenen geschlossenen Waldbeständen entspricht. Sämlinge der zunächst an der 
Peripherie und im Schutz der von Subalpine Fir und Whitebark Pine gebildeten 
Bauminseln aufgekommenen Mountain Hemlock vemögen im Gegensatz zu Säm- 
lingen der wesentlich lichtbedürftigeren erstgenannten Arten auch in dichtge- 
schlossenen Beständen heranzuwachsen. Mit der Zeit werden die urspünglichen 
Koloniebildner an die Peripherie der Bauminseln verdrängt. Läßt dann schließlich 
auch die Regeneration der Mountain Hemlock im Zentrum nach, so tritt die noch 
konkurrenzstärkere Pacific Silver Fir (Abies amabilis) als Klimaxbaumart an ihre 
Stelle. 

Während das Alter der Stämme in echten Kolonien aber auch in erst wenige 
hundert Jahre alten Bauminseln normalerweise vom Zentrum zur Peripherie hin 
abnimmt - was u.a. auch in der Abnahme der Wipfelhöhen und Durchmesser der 
Bäume zum Ausdruck kommt -, ist das in späten Entwicklungsstadien oft nicht 
mehr der Fall. Die Abnahme der Baumhöhen und Durchmesser zur Peripherie der 
,,tree islands" hin ist aber offensichtlich nicht nur altersbedingt, sondern auch eine 
Folge der dort zunehmenden klimatischen Einwirkungen. 

111. Kollektivbildung und Waldgrenzdynamik 
(Beobachtungen in nordamerikanischen Hochgebirgen) 

Das Überleben der Bäume an ihrer oberen (und polaren) Verbreitungsgrenze 
ist eine Frage ihrer Widerstandskraft gegen den permanenten Klimastreß und der 
je nach Spezies unterschiedlichen Fähigkeiten, sich den schwierigeren Existenzbe- 
dingungen anzupassen. Zu diesen Adaptionsmerkmalen gehören u.a. auch die 



,,Plastizität" der Wuchsformen sowie die einigen Arten eigene Fähigkeit zur vege- 
tativen Ausbreitung. So vermögen z.B. die in den hier genannten Waldgrenzgebie- 
ten vorkommenden Kiefernarten (Pinus flexilis, Pinus albicaulis) und auch Vertre- 
ter der Gattung Larix (z.B. Larix lyallii) dank ihrer großen Widerstandskraft gegen 
die harten Klimaeinflüsse zum Teil noch als hochstämmige Bäume in extreme La- 
gen vorzudringen, in denen die waldgrenzbildenden Tannen- und Fichtenarten 
(Abies lasiocarpa, Picea engelmanniz) gewöhnlich nur noch Krüppelwuchsformen 
hervorbringen. Dennoch sind letztere besser dem baumwuchsfeindlichen Milieu 
angepaßt: einmal Dank ihrer Fähigkeit, auch weit von ihrer normalen Gestalt ab- 
weichende Krüppelwuchsformen auszubilden, die ein Überleben selbst an Stand- 
orten ermöglichen, die aufrechten Baumwuchs ausschließen (s. dazu H o 1 t m e i er 
1980, 1981, 1985a), und zum anderen wegen der Möglichkeit zur Ablegerbildung, 
die selbst an Extremstandorten eine Ausbreitung gestattet unter Bedingungen, die 
jegliche generative Verjüngung verhindern. 

Diesen Eigenschaften ist es in erster Linie zuzuschreiben, daß im Laufe von 
einigen Jahrhunderten aus einzelnen Pflanzen, die während einiger günstiger Jah- 
re zum Teil weit oberhalb der geschlossenen Waldbestände aus Samen hervorge- 
gangen waren, die heutigen Bauminseln entstehen konnten. Die mit dem Größer- 
werden der Bauminseln zunehmende Beeinflussung ihres unmittelbaren Umfeldes 
(Geländeklima) hat in vielen Fällen ihre Ausbreitung begünstigt. 

Die Tannen- und Fichtenkolonien verjüngen sich fast nur an ihrer Peripherie, 
teils durch Ablegerbildung, teils aber auch durch Sämlinge (,,Randverjüngung"). 
Vielfach handelt es sich geradezu um eine ,,Flutu von Jungwuchs (s. P h o t o  8), 
der größtenteils während der günstigen Klimaperiode vor 30 bis 60 Jahren aufge- 
kommen ist, die einige gute Samenjahre brachte. Ab den 50er Jahren ist die gene- 
rative Verjüngung wesentlich geringer geworden. 

Die Ansamung und die erste Entwicklung der Sämlinge wurden offensichtlich 
durch einige Jahre mit unterdurchschnittlicher Schneedeckendauer und warmen 
Sommern gefördert ( Frank l i n  und Mi tche l l  1967; F o n d a  und Bliss 1969; 
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Photo 8 

Wahrend der günstigen Klimaperiode vor 30 bis 60 Jahren aus Samen hervorgegangene Ver- 
jüngung von Abies lasiocarpa im Einflußbereich des von den hochstämmigen Kolonien aus- 
gehenden ,,blackbody Effekts". Paradise Valley (Mt. Rainier-Südflanke, Washington) bei 
Ca. 1900 m. 
(Photo Holtmeier 3. 8. 1985) 



K u r a m o t o  und Bliss 1970; Frank l i n  et al. 1971; Frank l i n  und Dyrness  
1973; L o W e r  y 1972; H en d er s o n 1973). Hinzu kommt der sogenannte ,,black 
body effect", der darauf beruht, daß sich Bäume bei Strahlungswetter- und Wind- 
ruhe - weit über die Lufttemperatur erwärmen können und durch Wärmeabgabe 
die Schneeschmelze in ihrer unmittelbaren Umgebung beschleunigen (s. auch 
Br ink  1959; Swedberg  1961; Frank l i n  und Mitchel l  1967; Walter  
1971), vor allem in schneearmen Wintern. Dabei ist der Wärmeeffekt von kom- 
pakten Bauminseln größer als der einzelner oder auch weniger dicht stehender 
Bäume. Taucht dann am Rande der Bauminseln auch die Feldschicht aus dem 
Schnee auf, so nimmt die Ausaperungsgeschwindigkeit weiter zu. Mit Sicherheit 
ist darin eine Ursache der Massierung des aus Samen hervorgegangenen Jung- 
wuchses in den Saumbereichen der Bauminseln zu sehen (vgl. auch T i  k homirov  
1 962). 

Nicht nur die Ableger und Sämlinge der Bäume finden im unmittelbaren Ein- 
flußbereich der Bauminseln vielfach günstigere Standortbedingungen vor als im 
baumlosen Gelände; sondern durchaus auch andere Pflanzen. In der Colorado 
Front Range z.B. ist die Verbreitung von Ribes montigenum fast ausschließlich auf 
diese Standorte beschränkt (vgl. auch Lü l l au  1974; Mar r  1977; Hol tmeier  
1978). 

Im Innern der meist sehr dichten Bauminseln verhindert die natürliche Astrei- 
nigung im unteren Stammbereich der Bäume die Ablegerbildung. Die generative 
Verjüngung wird primär durch die niedrigen Bodentemperaturen gehemmt, die die 
Keimung der Samen im Frühsommer verzögern oder gar ausschließen, abgesehen 
davon, daß zumindest in den höheren Lagen dieser Waldgrenzökotone das Ange- 
bot an keimfähigen Samen sehr gering ist (s. z.B. Dahms  1984; Hol tmeier  
1985). Messungen der Bodentemperaturen, die Verfasser in ,,ribbon forests" der 
Colorado Front Range während und nach der Ausaperung durchgeführt hat, lie- 
ßen einen nach der Schneeschmelze nur sehr langsamen Anstieg der Bodentempe- 
ratur in 50m Tiefe auf 7 bis 8 Grad in den geschlossenen Beständen erkennen, 
während sie in den zwischen den Waldstreifen gelegenen Lichtungen sehr rasch für 
die Keimung von Koniferensamen günstigere Werte erreichten*). Eventuell den- 
noch aufgekommene Keimlinge vermögen sich daher in den ,,tree islands" meist 
infolge des verzögerten und unzureichenden Wurzelwachstums sowie aber auch 
wegen Lichtmangels nicht rasch genug zu entwickeln und gehen bald wieder ein (s. 
auch S a f f o r d  1970). 

Die Situation ändert sich, wenn die Initialbäume im Zentrum der Bauminseln 
absterben. Sofern die entstandene Lücke groß genug ist, der Boden also aus- 
reichend viel Licht erhält, sich rascher erwärmen kann und keine zu starke Schnee- 
akkumulation eintritt, kann hier jetzt unter Umständen eine Verjüngung durch 
Sämlinge erfolgen. Bleibt sie aus, so entsteht aus dem ,,tree island" ein ,,timber 
atoll" (Griggs 1938; Swedberg 1961; Lowery  1972). 

Es zeigt sich allenthalben - und keineswegs unerwartet -, daß insbesonders 
im Hinblick auf den Klimastreß, dem die Bäume in der baumwuchsfeindlichen 
Umgebung der Waldgrenzregion ausgesetzt sind, der Stand im Kollektiv eine Rei- 
he von Vorteilen bietet, zumal dann, wenn es sich um Kolonien handelt. Ihre ein- 

*) Die für die Keimung von Picea engelmannii-Samen notwendige Minimumtemperatur 
liegt bei + 7°C (Patten 1963). 



zelnen Klonglieder stellen nämlich über Jahrzehnte hinweg, d. h. bis zum Zerfall 
der zwischen den einzelnen Stämmen bestehenden Verbindungen, eine Versor- 
gungsgemeinschaft dar, die bis zu einem gewissen Grade die Regeneration geschä- 
digter Stämme durch die Assimilate intakter Klonglieder ermöglicht - wie dies 
auch für sekundäre Wurzelverwachsungen verschiedentlich nachgewiesen worden 
ist (u.a. Yl i -Vakur r i  1953; F i scher  et al. 1960; L iebold  1963; Köst ler  et 
al. 1968; Kuoch  und Amie t  1970; Schönenberger  1978, 1981). Besonders 
auf die Überlebensfähigkeit der den Klimaeinwirkungen voll ausgesetzten periphe- 
ren Ableger dürfte sich diese Versorgungsgemeinschaft positiv auswirken. Über- 
dies entfällt so auch die sonst in dichtem Bestand starke Wurzelkonkurrenz, die 
z.B. in Sippschaften schon in deren Jugendphase zur raschen Auslichtung führt. 

Ob und in welche Richtung(en) sich Bauminseln ausbreiten können, hängt 
i.w. einmal von den durch die lokale Reliefgestaltung geprägten und daher vielfach 
auf engstem Raum wechselnden geländeklimatischen Verhältnissen ab und zum 
anderen von den Rückwirkungen der Bauminseln auf ihre unmittelbare Umgebung 
durch den ,,black body effect" und die Beeinflußung des bodennahen Windfeldes. 
Durch sie kann der primär relieforientierte, von Strahlungs- und Windexposition 
(Deflation, Akkumulation) gesteuerte Ausaperungsverlauf, der wiederum die Kei- 
mungs- und Wachstumsbedingungen (Temperatur, Bodentemperatur, Boden- 
feuchte usw.; vgl. u.a. H 01 t meier  1978) entscheidend beeinflußt, mehr oder we- 
niger stark überprägt werden. 

Wie die Feldbeobachtungen eindeutig zeigen, findet die Ausbreitung von 
Bauminseln - schließt man einmal eventuelle ungünstige edaphische Verhältnisse 
aus (z.B. Vernässung) - dort eine Grenze, wo auch der ,,black body effect" nicht 
verhindern kann, daß der Winterschnee zu lange liegen bleibt, also z.B. in Mulden- 
lagen oder auf akkumulationsgünstigen Lee-Schattenhängen. Die Vegetationszeit 
ist für eine ausreichend rasche Entwicklung von Sämlingen zu kurz - sofern dort 
überhaupt Samen zur Keimung gelangen. Nur unvollkommen ausgereift, erliegen 
solche Sämlinge bald den harten Klimaeinwirkungen, oder sie fallen parasitischen 
Schneepilzen (z.B. Herpotrichia juniperi, Herpotrichia coulteri) zum Opfer. Das 
gilt auch für Ableger. 

In stark windexponiertem Gelände wird die Ausbreitung der Bauminseln viel- 
fach durch die Verblasung des Schnees und die das Wachstum direkt beeinträchti- 
genden Wirkungen des Windes (Frosttrocknis, Temperaturerniedrigung, Eisgeblä- 
se und andere mechanische Schädigungen) begrenzt, während auf der Leeseite die 
durch die Bauminsel erhöhte Schneeakkumulation und verlängerte Scheedecken- 
dauer sie verhindern - ebenso wie gegen die Muldenlagen hin. Auch in der Feld- 
schicht machen sich diese Auswirkungen der Bauminseln bemerkbar, dergestalt, 
daß Pflanzen, die keine lange Schneebedeckung vertragen - wie z.B. Kobresia 
myosuroides - mit der Zeit aus dem Einflußbereich der Bauminseln verdrängt 
werden (s P h o t o  9; vgl. auch Mar r  1977). Andererseits beobachtet man viel- 
fach Bauminseln, die offensichtlich mit dem Wind ,,gewandertu sind - bzw. noch 
,,wandernN, indem ihre Luvseite mit der Zeit abstirbt und sie sich gleichzeitig 
durch Ablegerbildung leewärts ausbreiten (s. dazu u.a. Nord  f o r  s 1921; Ives 
1973; M a r r  1977; Ho l tme i e r  1978, 1980, 1981, 1982; Benedict  1984)*), so- 
fern nicht die Schneedeckendauer und Pilzinfektionen dies verhindern. 

*) P o  n t ecor  vo und B o k h a r i  (1975) berichten entsprechendes auch von Juniperus 
excelsa aus dem südlichen Zagrosgebirge. 
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Photo 9 - 
Infolge der durch die krüppelwüchsige subalpine fir (Abies lasiocarpa) erhöhten Schneeak- 
kumulation auf der Leeseite des Baumes verschwindet Kobresia myosuroides. Niwot Ridge 
(Colorado Front Range) bei ca 3450 m. 
(Photo Holtmeier, September 1974) 

Im Einzelfall kommt es sehr auf die lokale Faktorenkonstellation an. Wenn 
z.B. die Hauptwindrichtung im Winter der Strahlungsrichtung entgegengesetzt ist, 
wird der ,,black body effect" gewöhnlich durch eine starke Schneeakkumulation 
auf der strahlungsbegünstigten Seite der Bauminseln überkompensiert, während 
auf der Luv-Schattenseite und eventuell auch an den Seiten der Gruppen Ausbla- 
sungskolke entstehen. Infolge der frühzeitigen Ausaperung sind hier die Verjün- 
gungsmöglichkeiten dann unter Umständen günstiger als auf den länger schneebe- 
deckten Sonnenseiten. 

Das Ausmaß der Beeinflussung der bodennahen Luftströmungen durch die 
Bauminseln hängt von deren Gestalt (Höhe, Grundriß) und Struktur (Dichte, Al- 
tersklassen, Kronenform usw.) ab. Sehr dichte Kollektive, insbesonders Kolonien 
oder vorwiegend durch Ablegerbildung entstandene Bauminseln wirken wie ein 
kompakter, nahezu undurchlässiger Körper, der um- und überströmt wird. Dabei 
kommt es vielfach zu den oben beschriebenen Kolkbildungen auf den Luvseiten 
und an den seitlichen Bestandesrändern, während im Lee der Baumgruppen und 
inmitten der Lichtungen eine verstärkte Akkumulation stattfindet. Im Innern sol- 
cher geschlossenen Bauminseln wird dagegen nur relativ wenig Schnee abgelagert 
(vgl. Hol tmeier  1987). 

Dichte Kolonien von mehreren Metern Höhe in unregelmäßigem Wechsel mit 
baumlosen Lichtungen steuern so die Schneeverteilung und den gesamten Ausape- 
rungsverlauf in weiten Teilen des Waldgrenzökotons. So beobachtete ich in der 
Colorado Front Range immer wieder, daß in locker von Tannen- und Fichtenkolo- 
nien (Abies lasiocarpa, Picea engelmanni9 bestockten Waldgrenzabschnitten der 
Winterschnee zwischen den Bauminseln sehr viel länger liegen blieb - in schnee- 
reichen Jahren zum Teil bis Mitte/Ende Juli - als im windoffenen baumlosen Ge- 
lände darüber (vgl. P h o t o 10). Primäre Ursache der späten Ausaperung der Flä- 
chen zwischen den Bauminseln ist die dort erhöhte Schneeakkumulation, während 
der Schattenwurf der Bäume dabei kaum eine Rolle spielt (hoher Sonnenstand). 



Photo 10 0 '  

Westflanke der Colorado Front Range am Rollins Paß (Blick nach S). Im locker mit Baum- 
inseln (Picea engelmannii, Abies lasiocarpa) bestockten Waldgrenzbereich (um 3480 m) 
bleibt der Winterschnee wesentlich länger liegen als im geschlossenen Wald und im windex- 
ponierten baumlosen Gelände. 
(Photo Holtmeier 8. 7. 1979) 

Handelt es sich dagegen um lückige Kollektive oder ragen viele Wipfeltriebe 
(Apikaltriebe oder/und Ersatztriebe) über das im bodennahen Bereich meist 
besonders dichte Zweig- und Nadelwerk der Baumgruppen hinaus, so führt die 
starke Verwirbelung der Luft zu einer vermehrten Ablagerung von Schnee in der 
Bauminsel selbst. Im Gegensatz zum unbestockten Umfeld, wo der Schnee sich un- 
ter dem Einfluß des Windes und der Strahlung mehr und mehr verfestigt, bleibt er 
im Innern des Kollektivs meist locker (vgl. dagegen S ch ö n e n b  er ger 1978). In 
lückigen Bauminseln wird unter Umständen so viel Schnee abgelagert, daß er dort 
erst sehr viel später verschwindet als im baumlosen Gelände oder im dichten Be- 
stand. In den Alpen habe ich vielfach beobachtet, wie in Arvengruppen, die auf 
voll windexponierten und zunächst schneearmen Geländerippen aus Tannenhäher- 
depots hervorgegangen waren, die Schneeakkumulation und die Schneedecken- 
dauer derart zunahmen, daß Nadeln und Triebe im unteren Stammbereich der 
Bäume schließlich der Schneeschütte (Phacidium infestans) zum Opfer fielen. Der 
später aufgekommene Jungwuchs wurde dabei völlig zerstört (vgl. P h o t o  1; s. 
auch D o n a u b a u r  1963; Hol tmeie r  1967,1974). 

Der Ausbreitung der Bauminseln - wie des Baumwuchses in der Kampfzone 
überhaupt - wird gelegentlich auch durch ungünstige Bodenverhältnisse (z.B. 
starke Vernässung) eine Grenze gesetzt. Meine Beobachtungen in den nordameri- 
kanischen Hochgebirgen sprechen aber dafür, daß das Verbreitungsbild der Baum- 
inseln sehr viel stärker durch die geländeklimatische Differenzierung im Wald- 
grenzökoton und die Wechselwirkungen zwischen den Baumkollektiven und ihrer 
unmittelbaren Umgebung bestimmt wird als durch die edaphischen Bedingungen. 
Jedenfalls sind in den von mir besuchten Waldgrenzgebieten die nicht bestockten 
Freiflächen zwischen den Bauminseln in den meisten Fällen edaphisch nicht un- 
günstiger als die aktuellen Standorte der Kollektive. In den Olympic Mountains 
fand ich Baumkolonien in nacktem Feinschutt, im Mt. Rainier sogar in grobem 



Blockschutt, in dem weder Gräser noch Zwergsträucher haben aufkommen kön- 
nen (vgl. P h o t o  11). Standorte mit besseren Bodenverhältnissen sind dagegen 
baumlos geblieben, weil vermutlich die zu lange Schneedeckendauer das Aufkom- 
men von Baumwuchs verhindert hat. 

- - 
Photo 11 
Bauminseln (Abies lasiocarpa) in der Hurricane Ridge (Olympic Mountains) bei ca 1900 m.  
Diese Kolonien stehen größtenteils auf Rohboden. 
(Photo Holtmeier 5. 8. 1985) 

Die von vielen Autoren vertretene und größtenteils auf Beobachtungen im Al- 
penraum fußende Auffassung, daß die mit zunehmender Meereshöhe immer un- 
günstiger werdenden edaphischen Verhältnisse die wesentliche Ursache der Auf- 
lockerung des Waldes an seiner Höhengrenze sei, 1 a t  sich zumindest auf diese Ge- 
biete nicht übertragen. 

Bietet der Stand im Kollektiv dem Baumwuchs in diesen Waldgrenzökotonen 
(und auch an der Polargrenze) schon unter den aktuellen Klimabedingungen besse- 
re Überlebenschancen, als sie der Einzelbaum hat, so gilt das erst recht im Hin- 
blick auf sein langfristiges Beharrungsvermögen auch unter sich verschlechternden 
Klimaverhältnissen. Von einer Klimaverschlechterung ist zunächst die Vermehrung 
durch Samen lange vor dem Zeitpunkt betroffen, an dem die Bäume den Einwir- 
kungen der Klimaelemente physisch nicht mehr widerstehen können. Ist eine gene- 
rative Verjüngung über lange Zeit hinweg nicht mehr möglich, so überaltern die 
Kollektive. in denen sich die Bäume ausschließlich durch Samen vermehren und 
zerfallen allmählich. Kolonien haben dagegen praktisch eine unbeschränkte Le- 
bensdauer, solange nicht ungünstige geländeklimatische und stellenweise auch un-P 
günstige edaphische Verhältnisse ihrer Ausbreitung eine unüberwindbare Grenze 
setzen und sofern sich das allgemeine Klima nicht dermaßen verschlechtert, daß 
die Bäume auch an den relativ günstigen Standorten mangels ausreichender Wider- 
standskraft zugrunde gehen. 

In diesem großen Beharrungsvermögen der Kolonien liegt die Erklärung da- 
für, daß z.B. in manchen Hochgebirgen Nordamerikas ihre obere Verbreitungs- 
grenze nicht mit den aktuellen Klimabedingungen in Einklang zu stehen scheint 
(vgl. Ives 1973; Hansen-Br i s tow 1981; Hansen-Br i s tow und Ives  1985; 
Ives  und Hansen-Br i s tow 1983; Hol tmeie r  1985b). Dasselbe wird für vie- 
le Vorkommen von Fichtenkolonien weit jenseits der polaren Grenze des geschlos- 
senen borealen Nadelwaldes angenommen (s. dazu u.a. Bryson  et al. 1985; 



L a r s e n  1965; T o l m a c h e v  1970; N i c h o l s  1974, 1975a, 1975b, 1976; P a y e t -  
t e  1978; P a y e t t e  und G a g n o n  1979; P a y e t t e  e ta l .  1982; P a y e t t e  1983). 

In zwei neueren Arbeiten wird diese Auffassung stark bezweifelt ( S h a n k -  
m a n  1984; D a l y  und S h a n k m a n  1985). Die beiden Arbeiten stützen sich da- 
bei auf Untersuchungen einiger Jungwuchsagglomerationen i m  Waldgrenzbereich 
auf  dem Niwot Ridge (Front Range, Colorado). I m  Vergleich mit den vielen ande- 
ren Beobachtungen aber scheinen sie als Ausnahmen eher die Regel zu bestätigen. 

Völlig unberührt bleibt davon auch die Tatsache, d a ß  das gegenwärtige Ver- 
breitungsmuster von Bauminseln und  Lichtungen das Ergebnis einer sich minde- 
stens über einige hundert Jahre erstreckenden und  i m  einzelnen nur  schwer er- 
schließbaren Entwicklung darstellt. Obwohl i m  Verlauf dieser Zeit immer wieder 
gute Samenjahre aufgetreten sind und  mit wechselnder lokaler Intensität auch eine 
Verjüngung durch Samen stattfand, scheint sich das Verbreitungsbild nicht grund- 
sätzlich gewandelt zu haben. Unter der Voraussetzung, d a ß  sich das Klima nicht 
sehr stark ändert, ist auch in absehbarer Zukunft  nicht damit  zu rechnen (vgl. auch 
H o l t m e i e r  1982,1985b, 1987). 
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Synoptisch-klimatologische Niederschlagsanalyse zwischen 
Genfersee und Hohen Tauern. 

Von Franz F 1 i r i , Innsbruck. 

Mit 9 Abbildungen. 

Zusammenfassung: 
Die Alpen liegen im Bereich der großen Klimagebiete von Europa, des maritimen, kon- 

tinentalen und mediterranen. Außerdem bewirken Höhe und Relief große Unterschiede klei- 
ner Gebiete, sodaß sehr komplexe Strukturen entstehen, die mit einfachen Methoden der 
Klimaklassifikation nicht erklärt werden können. In diesem Beitrag werden tägliche Beob- 
achtungen des Niederschlags an 368 Stationen zwischen Genfersee und Salzburg (Periode 
1946-1979) mit dem System der Witterungslagen von M. Sc  hüepp  analysiert. Es werden 
die relativen Anteile von 8 Strömungsgruppen und einer Kerngruppe, alle vom indifferenten 
oder zyklonalen Charakter, an den Jahressummen des Niederschlags in Karten dargestellt. 
Außerdem wird die Beziehung zur Luftdruckverteilung über Europa und zu den Luftmassen 
der Alpennordseite angegeben. 

Summary: 
A synoptic-climatological regionalization of precipitation from Lac Leman to Hohe 

Tauern. The Alps are that part of Europe where the great climatic regions meet: the mari- 
time, the continental and the mediterranean region. In addition, elevation and topography 
give rise to significant differences of small regions and thus cause complex structures which 
cannot be resolved by the simple methods of climate classification. In the present paper daily 
records of precipitation of 368 stations between Geneve and Salzburg covering the period of 
1946-1979 are analyzed with the system of medium range weather classification of M. 
Schuepp . Maps are presented of the relative contribution to annual precipitation of eight 
flow classes and one core class. All of the indifferent or cyclonic type. The respective rela- 
tions of these classes to the pressure Pattern over Europe and to the air mass characteristics 
north of the Alps are discussed. 

Riassunto: 
Una regionalizzazione della climatologia sinottica delle Alpi tra il Lago di Ginevra e gli 

Alti Tauri. Le Alpi sono situate nella parte dell'Europa in cui si incontrano le grandi regioni 
climatiche marittima, continentale e mediterranea. Inoltre, I'altimetria ed il rilievo determi- 
nano grandi differenze climatiche entro breve spazio, cosi da causare strutture complesse che 
non possono essere chiarite con metodi semplici di classificazione dei climi. In questo contri- 
buto vengono analizzate le osservazioni giornaliere delle precipitazioni di 368 stazioni tra il 
Lago di Ginevra e Salisburgo (periodo 1946-1979), secondo il sistema dei tipi di tempo di 
M. Schüepp.  Viene riportata su carte la parte del totale delle precipitazioni annue che 
compete a otto gruppi distinti secondo la direzione delle correnti aeree e ad un gruppo di tipo 
centrale, sempre con carattere indifferente o ciclonico. Inoltre si discutono i rapporti delle 
classi cosi definite, rispettivamente con la distribuzione della pressione sull'Europa e con le 
masse d'aria a nord delle Alpi. 

Tableaux synoptiques et climatologiques des precipitations sur des differentes regions 
alpines situees entre le Lac L6man et le massif des Hohen Tauern 
Les Alpes subissent l'influence des trois grandes zones climatiques europkennes: climats ma- 
ritime, continental et mediterranken. D'autre part, les diffkrences d'altitude et de relief se 
traduisent par des diffkrences parfois tres grandes tt l'intkrieur de surfaces restreintes. I1 en 
resulte des structures extremement complexes qui ne sauraient Etre expliqukes par les seules 
mkthodeS de simple classification climatique. L'exposk en question analyse, selon le systeme 
des types de temps ktabli par M. Schuepp et pour la pkriode.de 1946 tt 1979, les rksultats 



obtenus par l'observation quotidienne des prkcipitations dans 368 stations situies entre le 
Lac Lkman et la ville de Salzbourg. Les cartes mises au point en fonction du volume annuel 
des prkcipitations font apparaitre les quotes-parts relatives a huit groupes de courants mk- 
tkorologiques et a un noyau central, de caractkre soit neutre soit cyclonal. Par ailleurs, ces 
risultats sont mis en relation avec la rkpartition de la pression atmosphkrique sur 1'Europe 
ainsi qu'avec les masses d'air sur le versant nord des Alpes. 

Im Alpenraum spielen alle drei großen europäischen Klimaregime eine Rolle, 
das westlich-maritime, östlich-kontinentale und südlich-mediterrane. Ihre Ge- 
wichte pflegen von Jahr zu Jahr ungleich verteilt zu sein. Zusätzlich verstärken 
Höhe und Relief dieses sehr komplexe und kleinräumig-differenzierte Klimagefü- 
ge. Seine Beschreibung und Erklärung mit geeigneten Methoden ist eine wesentli- 
che Aufgabe der alpinen Klimatographie. Hiefür reichen veröffentlichte Klimada- 
ten aus den Alpenstaaten meist nicht aus, vor allem wegen der Unterschiede im Be- 
obachtungs-, Bearbeitungs- und Veröffentlichungswesen. Grenzüberschreitende 
Untersuchungen müssen daher meist auf die Monats- und Tageswerte zurückgrei- 
fen. 

Die für Räume von Kontinentgröße üblichen Klimatypisierungen, z. B. nach 
W. Köppen ,  eignen sich für den kleinen Alpenraum nicht, da sie fast nur die 
höhenbedingte vertikale Stufung ausdrücken. Anderseits sind vor allem die Nie- 
derschlagsverhältnisse imstande, reliefbedingte kleinregionale Unterschiede auf- 
zuzeigen, zumal ja das Beobachtungsnetz gerade aus diesem Grunde relativ dicht 
ist. Zusätzliche Typenkombinationen mit anderen Klimaelementen, vor allem der 
Temperatur, sind möglich, jedoch wenig übersichtlich. 

Im Alpenraum zeigen Karten des Jahresniederschlags (F. F l i r i ,  1974; A. 
Baumgar tne r  U. E. Reichel ,  1982) den Gegensatz feuchter Randzonen im 
Norden und Süden zur relativ trockenen Innenzone. Mit einem Netz von 1000 Or- 
ten (Periode 193 1-1960) hat 0. Kuba  t (1971) die Jahresgänge untersucht und 
die Häufigkeit der größten Trockenheit und Feuchtigkeit für Jahreszeiten und Mo- 
nate dargestellt. Dazu hat F. F l i r i  (1974, mit B. War tbu rg  U. Ch. Mül le r  ) 
für dasselbe Datenmaterial Karten der Menge, Variabilität und Verteilungsschiefe 
für Jahr, Jahreszeiten und Monate gezeigt und eine Typenregionalisierung ver- 
sucht (F. Fl i  r i , 1977). Alle solche Karten weisen auf die atmosphärische Zirkula- 
tion hin, obwohl die Interpretation, z. B. anhand des Systems der Großwetterlagen 
Europas unsicher bleibt. 

In einer neuen Arbeit (F. F l i r i ,  1983) hat der Verfasser rund 400 Reihen täg- 
licher meteorologischer Beobachtungen im Raum von 7 bis 13 Grad östlicher Län- 
ge (Lausanne - Salzburg) und vom nördlichen Alpenrand bis zu Po und Adria 
(Fläche Ca. 115.000 qkm) in der Periode 1946-1979 analysiert. Um die Rolle der 
Druckverteilung im Raume von Europa zu zeigen, ist das System der Wetter- und 
Witterungslagen von M. S c  h ü e p p  benutzt worden, das dieser schon für die Wit- 
terungsklimatologie der Schweiz verwendet hatte. Karten der mittleren Druckver- 
teilung über Europa bei den Witterungslagen hat M. Sc h ü ep  p dem Verfasser zur 
Verfügung gestellt. 

Grundlage dieser täglichen Klassifikation ist die Druckverteilung am Boden in 
einem Kreis von 2 Breitengraden um einen Zentralpunkt (ca. 9 Grad östl. Länge, 
Rheinwaldgebiet), die Höhenströmung (Radiosonden Payerne, München und 
Mailand) und das tatsächlich beobachtete Wetter, das die Zuordnung eines Tages 
zu antizyklonalen, indifferenten oder zyklonalen Wetterlagen bestimmt. Nach 
der Art des Druckgefälles unterscheidet man Strömungs- und Kernlagen. 



M. S c  h ü e p  p hat aufeinanderfolgende Tage mit ähnlichem Wetter zu Witterungs- 
lagen (3.8 Tage mittlere Dauer) vereint. 

Das neue Werk (F. F l i r i ,  1983) behandelt besonders die Niederschlagsvertei- 
lung. Für 32 Witterungslagen sind Häufigkeit und Dichte nach Jahreszeiten ge- 
trennt in Karten veranschaulicht. Der vorliegende Beitrag ist ein Au s zug die-  
s e r  Arbe i t  . Es wird gezeigt, wie sich der Jahresniederschlag auf verschiedene 
Gruppen von Witterungslagen verteilt und welcher Zusammenhang mit der Druck- 
verteilung über Europa besteht. Die Konzentration der Aussage machte eine Ver- 
einfachung im Klasifikationsschema notwendig. Innerhalb der acht Strömungs- 
sowie der Kernlagen sind indifferente und zyklonale Typen zusammengefaßt, 
ebenso alle antizyklonalen Strömungs- und Kernlagen zu einer einzigen Gruppe. 
Sowohl die indifferent-zyklonale Kerngruppe als auch die antizyklonale Gruppe 
bewirken im übrigen in den Alpen trotz sehr ausgeprägten Schlecht- bzw. Schön- 
Wetters jeweils.nur geringe regionale Unterschiede, sodaß sie zur witterungsklima- 
tologischen Regionalisierung wenig beitragen. Vom Jahresniederschlag entfallen 
insgesamt fast zwei Drittel auf zyklonale und fast ein Drittel auf indifferente La- 
gen, sodaß den antizyklonalen nur ein kleiner Rest verbleibt. 

Die 9 Karten dieses Beitrages zeigen jenen Anteil, den eine bestimmte Witte- 
rungslagengruppe am mittleren Jahresniederschlag hat. Von den verwendeten 368 
Beobachtungsreihen waren nur wenige vollständig, sodaß eine Reduzierung auf 
die Periode 1946-1979 vorzunehmen war. Dabei wurde die Dichte (Menge pro 
Gruppentag) in der beobachteten Zeit bestimmt, mit der Häufigkeit der Gruppe in 
der vollen Periode multipliziert und alle diese Gruppensummen addiert. Auf die- 
sen Wert beziehen sich die in den Karten enthaltenen relativen Anteile. Für die 
antizyklonale Strömungs- und Kerngruppe konnte eine Darstellung entfallen. 

Karte 1: Anteil ('70) der Gruppe NE am Jahresniederschlag 1946-1979 

Tab .  1 enthält die Übersicht der Boden- und Höhendruckverteilung und 
Angaben über die Luftmassenhäufigkeit auf der Alpennordseite. 



Tab.1: Mittlere Druckverteilung über Europa bei den Lagengruppen 

Gruppe Bodendruckfeld Höhendruckfeld 500 mb 
Anteil Luftmassen in Zürich mittags, Periode 1946 - 1979, Prozent 

% A= Arktik, P =  Polar, T= Tropik, m =  maritim, C =  kontinental 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NE Hoch vor europäischer Westküste (Irland, meridionaler Trog 
7 Bretagne, iberische H.I.) blockiert 10 - 15 Grad Ost 

zonale Westdrift. Tief im Südosten 
(Italien, Adria, Balkan) A 2 4  cP 8 mP 56 mT 10 cT 2 

E Hoch vor europäischer Westküste (Brit. meridionaler Trog 
7 Inseln, Biscaya) oder Hoch Azoren- Ostsee - Mittelmeer 

Nordosten blockiert zonale Westdift 
Tief im Süden (Italien) 

S E  Hoch im Norden oder Nordosten (Skan- meridionaler Trog 
2 dinavien Ostsee, Baltikum, Polen), Nordeuropa-Mittelmeer 

Tief im Südwesten (Iberische H.I., 
westliches Mittelmeer) A 12 cP 3 0  mP 4 2  mT 12 c T  5 

S Hoch im Osten (Finnland, Baltikum, meridionaler Trog 
4 Polen, Donauraum), Tief Ostatlantik Island-iberische H.I. 

(südl. Island, vor Irland, 
Bretagne und in Biscaya) A 5 cP 18 mP 51 mT 23 c T  3 

SW Hoch im Osten (Donauraum. Balkan). merid. Trog Ostatlantik 
12 Tief im Westen (Brit.Ins.) A 3 cP 5 mP 63 mT 25 c T  3 

W Hoch Azoren und Mittelmeer. Tief bei Tief im Norden, Hoch im 
16 Island, Schottland, Norwegen und südl. Süden, zonale Struktur 

der Alpen (Italien, Adria) A 6 cP 3 mP 6 4  mT 25 c T  2 

NW Hoch von Azoren bis Biscaya und meridionaler Trog 
7 Südfrankreich, Tief Südskandinavien, Skandinavien - Balkan 

Ostsee und Adria A 18 cP 4 mP 5 7  mT 21 c T  1 

N Hoch Azoren-Biscaya oder -Nordmeer merid.Trog östliches 
2 blockiert Westdrift, Tief im Osten Mitteleuropa, Rücken 

(Ostsee, Westrußland, Donauraum, Ostatlantik 
Balkan, östl.Mittelmeer) A 2 7  cP 12 m P 4 9  mT 1 1  c T  1 

L Tiefdruckzentren im Norden und in Mittel- meridionale Tröge 
14 europa, getrennte Tiefkerne nördlich und Skandinavien über 

südlich der Alpen, schwache Hochbrücke Mitteleuropa südwärts 
von Azor schwache Hochbrücke Azoren- 
~ l ~ e n - ~ o i a u r a u r n  A 10 cP 12 mP 55 mT 18 cT  6 

H Bodenhoch über Alpen oder exzentrisch gelegene Kerne, Höhen- 
29 druck ähnlich wie Bodendruck, meist in 

Zusammenhang mit Azorenhoch A 9 cP 2 4  mP 33 m T  25 c T  8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tab .  2 zeigt die Häufigkeit, die jahreszeitlichen Unterschiede und den An- 
teil zyklonaler Witterungslagen innerhalb der Gruppen. In den Karten ist links 
oben (m) der zeitliche Anteil der Gruppe angegeben. Mit demselben Wert ist eine 
punktierte Isolinie eingetragen, die Räume mit unter- und überdurchschnittlicher 
Wirkung trennt, wobei letztere schraffiert sind. Damit ist auch eine Schätzung 
möglich, wo eine Zunahme bzw. Abnahme der Gruppenhäufigkeit zu einer Ver- 
mehrung bzw. Verminderung der Jahressumme führt. 



Tab.2: M i t t l e r e  H ä u f i g k e i t  d e r  W i t t e r u n g s l a g e n g r u p p e n  1946-1979 

G r u p p e  T a g e  Anteil % V e r t e i l u n g  a u f  J a h r e s z e i t e n  % z y k l o -  

W i n t e r  F r ü h l i n g  S o m m e r  H e r b s t  nal % 

* L = i n d i f f e r e n t e  und z y k l o n a l e  K e r n l a g e n ;  

H = a n t i z y k l o n a l e  Lagen, d a v o n  6 8 %  Strömungs-, 3 2 %  Kernlagen. 

Karte 2: Anteil (%) der Gruppe E am Jahresniederschlag 1946-1979 

In Tab .  3 werden die Karten kurz interpretiert. Dabei ist zu bemerken, daß 
die Veränderungen von Niederschlagshäufigkeit, Dichte (Menge je Tag mit be- 
stimmter Gruppe) wie auch relativen Anteilen am Jahresniederschlag räumlich 
sehr ähnlich verteilt sind. Im allgemeinen erfolgen die Veränderungen im Meridian 
(Querprofil) ausgeprägter als jene in der Längsachse. 



Tab.3: Veränderung von Niederschlagshäufigkeit und -dichte und 

Grup- des Anteils am Jahresniederschlag bei den Lagengruppen 

Maximalgebiet Abnahme von / nach Minimalgebiet 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
über 15 % bayerischer Norden Süden unter 5% Aostatal, 
Alpenrand zwischen Osten Westen Val Sesia, Val Anti- 
Inn und Salzach Karte 1 gorio, Tessin, Berge1 1 

über 7.5% östliche Süden Norden Schweizer Mittelland 
Zentralalpen, Ost- Osten Westen Wallis, Tessin, süd- 
tirol, Val Sesia, Karte 2 liches Graubünden, 
Teile d.oberit.Tiefebene Veltlin, Oberinntal 

über 2.5% Piemont, Süden Norden unter 1% nördlich der 
Lombardei, Mittel- Westen Osten Zentralalpen 
Wallis, Nordtessin, Karte 3 
u n t e r e  E t sch  und Bren ta  

über 15% Aostatal, Süden Norden unter 2.5% in den 
Val Sesia, Val Anti- Westen Osten Nordalpen und im 
gorio und südlich Karte 4 Nordtiroler Inntal 
des Splügenpasses 

über 35% Tessin. Süden Norden unter 12.5% am nörd- 
über 30% Südalpen Westen Osten lichen Alpenrand 
zwischen Dora Baltea Karte 5 zwischen lller und 
und Oglio, vereinzelt Salzach sowie im 
auch weiter östlich Unterinntal 

über 30% untere Aare, Norden Süden unter 15% Piemont, 
Unterwallis, oberes Westen Osten Teile des Tessin, 
Aostatal, Stanzertal Karte 6 Lessinische Alpen 
in Westtirol Livenza-Tagliamento 

über 15% Glarner Al- Norden Süden unter 2.5% Piemont, 
pen, Arlberggebiet, Osten Westen Lombardei, Tessin, 
bayerischer Alpenrand Karte 7 Veltlin, östliche 
zwischen Isar und Salzach Südalpen 

über 5% bayerischer Norden Süden unter 1% Südalpen 
Alpenrand zwischen Osten Westen westlich der Etsch, 
Lech und Salzach Karte 8 zentrales Südtirol 

über 20% in Südalpen wenig unter 17.5% nur im 
und mittleren Zentral- aus- Nordosten und Arl- 
alpen, Schweizer Mit- geprägt berggebiet, unter 
telland, Berner Al- Karte 9 20% Aostatal, Wal- 
pen, Zentralschweiz, lis, Ostschweiz bis 
Bodenseeraum zu den Hohen Tauern 



H  ü b e r  5 %  n u r  a m  b a y e r -  w e n i g  u n t e r  2.5% Wallis, 

29.3 i s c h e n  A l p e n r a n d  ö s t -  a u s -  B e r n e r  O b e r l a n d .  

% lich d e s  Lech, in den g e p r ä g t  Tessin, G r a u b ü n d e n  

H o h e n  Tauern, v e r e i n -  o h n e  K a r t e !  mit Engadin, v e r e i n -  

z e l t  in d e n  S ü d a l p e n  z e l t  in d e n  S ü d a l p e n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Anteile % JAHR 

Karte 3: Anteil (%) der Gruppe SE am Jahresniederschlag 1946-1979 



Anteile % JAHR 

Karte 5: Anteil (%) der Gruppe SW am Jahresniederschlag 1946-1979 

Karte 6: Anteil (%) der Gruppe W am Jahresniederschlag 1946-1979 
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Anteile % JAHR 
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Über die Zunahme des atmosphärischen Streukoeffizienten 
kurz vor einem Frontdurchgang 
Mit 2 Abbildungen 
von 
R. H i t z e n b e r g e r ,  Wien 

Kurzfassung: 

Der Streukoeffizient und damit auch die M a s s e n k o n z e n t r a t i o n  des  a t m o s p h ä -  
r i schen  Aeroso ls  in Wien s te ig t  mit wenigen Ausnahmen e t w a  2-3 S t u n d e n  vor  
F r o n t d u r c h g a n g  u m  e t w a  e inen  F a k t o r  2 a n  und fällt nachher wieder. Quellen 
und relative Feuchte spielen dabei keine Rolle. Es wurde versucht, diesen Anstieg mit einer 
Erniedrigung der Mischungshöhe zu erklären. Die nach einem Modell von van D o p  et al. 
(1982) berechneten Mischungshöhen schwanken entgegengesetzt zum Streukoeffizienten. 
Die Erniedrigung der Mischungshöhe zi vor der Front erfolgt um fast denselben Faktor wie 
die Erhöhung des Streukoeffizienten 5, obwohl das Modell unter der Annahme horizontal 
homogener und quasistationärer Bedingungen entwickelt wurde. Nach der Front hängt der 
Wert des Streukoeffizienten auch stark von der Herkunft der Luftmasse ab. Die Änderungs- 
faktoren von ziund us sind nicht mehr direkt vergleichbar. 

Abstract: 

Scattering coefficients 5 (and thus also mass concentrations) of the atmospheric aerosol 
in Vienna, Austria were found to increase with a few exceptions 2 to 3 hours before  the 
Passage of a front by a factor of approximately 2 and to decrease again afterwards. Sources 
or relative humidity did not give an explanation. The increase of q was tried to be explained 
by a reduction of the mixing height zi. Mixing heights calculated using a model by van D o p  
et al. (1982) varied inversely as the scattering coefficients. The fractional reduction of zi be- 
fore the front was found to be nearly the same as the increase of U, even though the model 
was developed for horizontally homogeneous and quasi-stationary conditions. The value of 

after the front depends to a large degree on the origin (and thus pollution) of the airmass 
so zi and are not changed by the same factor although also in this case they very inversely 
to each other. 

Problemstellung 
In dieser Arbeit soll versucht werden, das Verhalten der atmosphärischen 

Aerosolkonzentration bei beginnenden Austauschwetterlagen zu erklären. Ein 
schneller Überblick über zeitliche Änderungen des gesamten Aerosolgehaltes (im 
optischen interessanten Größenbereich 0,l bis 3 pm Durchmesser) kann z.B. mit 
einem Nephelometer erhalten werden. Solche Geräte messen das von den Teilchen 
gestreute Licht entweder bei bestimmten Streuwinkeln oder integriert über einen 
größeren Winkelbereich bei Licht einer oder mehrerer Wellenlängen. Das hier ver- 
wendete Nephelometer (MRI 1560/90) bestimmt den Streukoeffizienten des Aero- 
sols bei Ca. 530 mm, integriert über Streuwinkel zwischen etwa 8" und 170" (En- 
s or ,  Waggon er 1970). Dabei geht zwar einige Information über sehr große Teil- 
chen (der mit Radien über etwa 2 pm) verloren, da diese Teilchen vor allem in die 
direkte Vorwärtsrichtung streuen, aber der Verlust an Streulicht ist relativ gering 
(etwa 10% imurbanenAeroso1- sieheHeintzenberg, Quenzel ,  1973). Aus 
dem gemessenen Streukoeffizienten kann dann mittels empirischer Umrechnungs- 
faktoren auf die Massenkonzentration des Aerosol im Größenbereich zwischen 
etwa 0,l und 2-3 pm Durchmesser geschlossen werden. 

Der Streukoefizient U, (oder auch der Extinktionskoeffizient) hängt u.a. von 
der relativen Luftfeuchte ab (Hänel  1976, Fi tzgerald 1980). Da ein großer Teil 
des Aerosols im optisch interessanten Größenbereich aus hygroskopischen Sulfa- 



ten und Nitraten besteht, wachsen die Teilchen mit zunehmender relativer Feuchte 
an. Dadurch kommen auch kleine Teilchen, die Licht nicht sehr effektiv streuen, 
in den Bereich der maximalen Streueffizienz (bei einem Brechungsindex von 
1,5-0 i 2.B. liegt dieses Maximum für grünes Licht, dh 550 nm bei etwa 0,7 Fm 
Durchmesser und für absorbierende Teilchen etwas darunter). Aus Messungen 
geht hervor, daß bei relativen Feuchten unter etwa 50% der Streukoeffizient der 
Teilchen fast nicht von der Feuchte abhängt. Bei Werten über 60-70% steigt der 
Streukoeffizient stark mit zunehmender Feuchte an (Co ver t et al 1972, P i r  i C h , 
H o r v a t h  1983). 

Im hier verwendeten Nephelometer wird das Aerosol allerdings getrocknet. Durch die 
Hitzeentwicklung der Lampe (150 W Projektorlampe) wird das Gerät sehr warm. Einige 
Messungen der Feuchte im Ansaugrohr und in der Abluftleitung gaben Trocknungen von 
z.B. 36% auf 14% oder 92% auf 24%. Der gemessene Streukoeffizient ist daher nur bei ge- 
ringen Feuchten (50%) direkt mit seinem Wert in der Außenluft zu vergleichen. Bei höheren 
Feuchten liegt er z.T. weit niedriger. 

Seit November 1983 wurde das Nephelometer kontinuierlich (mit einigen durch Repara- 
turen bedingten Pausen) betrieben. Die gemessenen Streukoeffizienten folgten dabei meist 
den erwarteten Schwankungen. 

Bei austauscharmen Wetterlagen 2.B. stieg U, langsam an (einige Tage lang). 
Im Winter lagen die Werte 2.T. sehr viel höher als im Sommer, was durch Wetter- 
lagen mit z.T. sehr stabiler Schichtung und die vermehrte Aerosolproduktion im 
Winter leicht verständlich ist. Dazu waren noch Tagesgänge von U, zu sehen, die 
2.B. durch den Stoßverkehr oder durch langsame Schwankungen der Aerosolpro- 
duktion bedingt sind. Bei Wetterveränderungen aber folgte U, nicht dem erwarte- 
ten Muster. Nach Luftmassenwechsel fiel U, mehr oder minder stark ab, was durch 
den geringen Aerosolgehalt der einströmenden Luft erklärt werden kann. Einige 
Stunden (etwa 2-4) vor Luftmassenwechsel allerdings zeigte sich ein vorerst uner- 
klärlicher fast sprunghafter (10-20 Min. dauernder) Anstieg von U, um etwa einen 
Faktor 2 ohne einen begleitenden Anstieg der relativen Feuchte. Dieser wäre ohne- 
dies im gemessenen Wert des Streukoeffizienten nicht sichtbar gewesen wegen der 
Erwärmung im Gerät. Da dieses Muster bei jedem Fronttyp auftrat, unabhängig 
von der Tageszeit, dem Wochentag oder der Jahreszeit, konnte auch eine mögliche 
Veränderung der Quellstärke der Stadt nicht in Betracht kommen. Nur bei einem 
raschen Aufeinanderfolgen von Fronten mit hohen Windgeschwindigkeiten wurde 
dieses Muster der Streukoeffizienten (und damit der Aerosolkonzentration) nicht 
beobachtet, da in einer solchen Situation die Werte von U, sehr klein sind (unter 0,l 
km-') und Schwankungen nicht leicht vom üblichen Rauschen unterschieden wer- 
den können. 

Insgesamt wurden während der Meßperiode (mit einigen Unterbrechungen 
von November 1983 bis April 1985) 37 Fronten (Kalt- und Warmfronten aus NW, 
SW und je zwei aus NE) erfaßt (siehe Ta bel le  1 ). In nur drei Fällen wurde ein 
solches Muster von U, ohne Front gefunden. In 5 Fällen war wegen heftiger Winde 
und sehr geringer Aerosolkonzentration kein ,,frontales Muster" von U, feststell- 
bar. Dreimal fand kein so deutlicher sprunghafter Anstieg von U, statt, allerdings 
fielen die Werte nach Frontdurchgang dann stark ab. 

Da weder Veränderungen der Quellstärke noch der relativen Feuchte dieses 
Verhalten des Streukoeffizienten verursachen konnten, lag es nahe an eine verrin- 
gerte Ausbreitung des Aerosol zu denken, die zu einer Erhöhung des Aerosolgehal- 
tes (bzw. U,) führen könnte. 



Tabelle 1: Fronten während der Betriebszeit des Nephelometers 

Kaltfronten aus N-NW 17 
S-SW 2 
NE 2 

Warmfronten aus N-NW 6 
S-SW 8 
NE 1 

Fronten ohne Anstieg des Streukoeffizienten 5 (starke Winde) 
,,Frontmuster" ohne Front 3 
Abfall des Streukoeffizienten 3 

In der Literatur finden sich viele Vertikalanalysen von Fronten. Dabei wurden 
sowohl bei Kalt- wie auch bei Warmfronten ausgeprägte Strukturen in den unter- 
sten 3 km gefunden (d.h. in der für die Aerosolausbreitung wichtigen Schicht). Oft 
war die neue Luftmasse in der Höhe schon einige Stunden vor der Bodenfront vor- 
handen. Dieses Überlaufen der neuen Luftmasse wurde nicht nur im Lee von Ge- 
birgen (Hoinkes 1951, Kre i tzberg ,  Brown 1970, P e a r c e  1976, Bonner  
1965) und über großen Städten (Gaf fen  , B o rns t  ein 1984) gefunden, sondern 
auch im Luv der Rocky Mountains (Hobbs et al. 1975), über dem Meer (Scilly 
Inseln, Browning  , P a r  d o e  1973) und über dem flachen Südengland (Bro W - 
ning  , M o n  k , 1982). Eine solche Struktur der Front würde die vertikale Ausbrei- 
tung der Aerosole bzw. die Mischungshöhe verringern, was bei einer konstanten 
Quellstärke der Stadt zu einem dieser Verringerung proportionalen Anstieg der 
Aerosolkonzentration führen müßte. Außerdem wurden vor Fronten oft „Low 
Level Jets" bzw. ,,Conveyer Belts" gefunden; ebenfalls in der für die Ausbreitung 
wichtigen untersten Höhe von 1-3 km (Br o W ning , H a r r  o ld  1970). 

Über einem solchen „Low Level Jet" geht die Windscherung stark zurück, 
was zu einem größeren Wert der Richardson Zahl (I), d.h. zu einer stabilen 
Schichtung führt, durch die hindurch ein vertikaler Austausch kaum stattfinden 
kann. 

Auch bei einigen der hier behandelten Fronten war ein solcher Rückgang der 
Windscherung (nach einem oft starken Maximum) in der untersten Schicht der At- 
mosphäre aus Radio- und Windsondenaufstiegen zu sehen. Eine solche Abschät- 
zung der Mischungshöhe ist jedoch nur dann möglich, wenn der Durchgang der 
Bodenfront knapp nach einem Aufstieg erfolgt. Da dies leider nicht immer der 
Fall war, wurde versucht, die Mischungshöhe aus einem Modell (aufgestellt am 
KNMI) zu berechnen (van D o p  et al. 1982) 

Das KNMI Mesoscale Pollution Model 
Dieses Modell wurde entwickelt um den Transport von Luftverunreinigungen 

für eine Fläche von 500 X 500 km2 zu beschreiben. Es soll hier aber nur auf den Teil 
eingegangen werden, in dem die Mischungshöhe berechnet wird. Die Annahmen 
für die Erstellung des Modells sagen nichts über seine Gültigkeit bei Frontdurch- 
gängen aus. Es wurde für horizontal homogene Situationen, in denen zumindest 
Quasi-Stationärität gilt, unter Anwendung der Ähnlichkeitstheorie aufgestellt. 
Trotzdem ergibt das Verhalten der Mischungshöhe erstaunliche Zusammenhänge 
mit dem des Aerosolgehaltes. Zur Berechnung der Mischungshöhe werden synop- 
tische Daten verwendet, und zwar Temperatur (T), horizontale Windgeschwindig- 
keit in 10 m Höhe (U10) und Bewölkungsgrad (N). Aus Temperatur, Bewölkungs- 



grad und Sonnenhöhe ( E )  wird zunächst der Wärmefluß unter verschiedenen An- 
nahmen bestimmt und dann die Monin-Obukhov-Länge (L) und die Reibungsge- 
schwindigkeit (U*) durch simultanes Lösen der Gleichung (12) und (13) berechnet. 
Diese Werte werden dann für die Mischungshöhe verwendet. 

( 5 )  h = - X w  t 0.043 s i n ( 2  SL) - 0.033 s i n ( 0 . 0 1 7 5  d )  

( 6 )  s i n c  = s i n d  s i n Q  t cosd COS$ cos h 

a) Die Bestimmung des Wärmeflusses 

Am einfachsten läßt sich die Sonnenhöhe F aus nautischen Tabellen ablesen. 
Sind solche nicht vorhanden, so kann man sie leicht mit Hilfe der Gleichungen (2) 
- (6) auf 0,05 rad genau abschätzen (H 01 t s lag , van Ulden  , 1983). Dabei be- 
deutet d die Tageszahl, M die Nummer des Monats (1-12) und D die Nummer des 
Tages (1-31), t die Uhrzeit (UT) in Stunden, SL die Sonnenlänge, 6 die Sonnende- 
klination, X, die westliche Länge und J, die Breite des Meßortes (alle Angaben in 
Radians). Während des Tages (Y 15') kann der Fluß der fühlbaren Wärme Q über 
Landoberflächen mittels Gleichung (7) berechnet werden. Q* (Gl. 9) bedeutet da- 
bei die Nettostrahlung, G den Wärmefluß des Bodens (etwa 10% der Netto- 
Strahlung), und a und ß sind terrainabhängige Parameter (über Gebäuden und 
Wald können CY und ß Null gesetzt werden - H o l t  s 1 ag  et al. 1981). S und y hän- 
gen von der Temperatur ab (Gleichung (8)). N bezeichnet den Bewölkungsgrad 
und a, die Albedo (hier a, = 0,25). a und b sind Konstante mit den Werten 0,48 
und 0,29. Während der Nacht kann Q* durch (10) berechnet werden (Holts lag,  
van Ulden  1982). Liegt die Windgeschwindigkeit U10 unter 2 m/sek, so wird 
U 10 = 2 m/sek gesetzt. Für Sonnenhöhen zwischen 0 und 15 " werden die Werte 
für Q* aus (9) und (10) interpoliert. Bei negativen Flüssen (Q*<O) darf (7) nicht 
mehr verwendet werden. Die GI. wird durch (1 1) ersetzt. 



b) Mischungshöhe 

Mit dem so erhaltenen Wert für den Fluß der fühlbaren Wärme werden die 
Gleichungen für die Monin Obukhov Länge (12) und die Reibungsgeschwindigkeit 
~ ( 1 3 )  gleichzeitig gelöst. k bedeutet dabei die von Karman Konstante (hier 0,35), 
g die Erdbeschleunigung, Q die Dichte der Luft, C, die spezifische Wärme der Luft 
bei konstantem Druck, z, den Rauhigkeitsparameter (hier im urbanen Gebiet z, = 
2 m) und eine von der Stabilität abhängige Funktion. Die Mischungshöhe zi 
kann dann mit (14) berechnet werden. (14) gilt nachts (Nieu W s t a d  t 1981) und 
tagsüber bei stabilen, bewölkten (N>5) Bedingungen. Da die meisten Frontdurch- 
gänge unter solchen Bedingungen stattfanden, wurde für die hier präsentierten Da- 
ten stets Gleichung (14) verwendet. 

( 1 4 )  z i = 0.26 L ( d l  + 2.W . l o 4  3 - 11  
L 

Ergebnisse 

Für alle Frontdurchgänge wurden mit Hilfe von Stundenmittelwerten der 
Temperatur, der Windgeschwindigkeit und des Bewölkungsgrades zi berechnet. 
Der Bewölkungsgrad N war leider nicht zu jeder Stunde bekannt. Es wurde daher 
angenommen, daß N zwischen 2 Beobachtungen konstant bleibt. Dadurch wurde 
wahrscheinlich der Wärmefluß manchmal falsch abgeschätzt. In den meisten Fäl- 
len allerdings änderte sich der Wert von N jedoch nur wenig. (Es wurden ja nur 
Rechnungen durchgeführt, wenn N > 5 war.) Es zeigte sich, dalj die Mischungshö- 
he stets zur gleichen Zeit (d.h. in der gleichen Stunde) absank in der der Streukoef- 
fizient anstieg und umgekehrt. Dieses Verhalten wurde auch bei nicht frontbeding- 
ten Schwankungen des Streukoeffizienten (z.B. bei langsamer Winddrehung mit 
schwankenden Geschwindigkeiten) gefunden. In Tabel le  2 sind die Mittelwerte 
und Streuungen der Faktoren, um die zi von der Front ab- bzw. U, zunahmen und 
nach der Front zu- bzw. abnahmen, dargestellt. Dabei wurden die Fronten in Kalt- 
und Warmfronten unterteilt. Man sieht, daß vor der Front die Beträge der Fakto- 
ren sehr ähnlich bzw. fast gleich sind. Nach der Front hängt der Wert des Streuko- 
effizienten nicht nur von der Durchmischung, sondern auch von der Herkunft und 
Vorgeschichte der Luftmassen ab. Bei Luftmassen, die schnell aus dem Atlantikge- 
biet herangebracht werden, sinkt U, oft um mehr als einen Faktor 10; während bei 
langsamem Lufttransport aus südlichen oder östlichen Richtungen der Wert vor 
dem Anstieg oft nur wenig unterschritten wird. 



Tabelle 2: Änderungsfaktoren von os und z, vor und nach Luftmassenwechsel 

=T" 

Kaltfronten 
vor 1.890 t 0.524 2.019 + 0.794 

nach 3.131 + 1.562 4.437 + 2.920 

Warmfronten 
vor 2.400 I 0.972 1.957 + 0.608 

nach 4.000 + 3.987 3.643 i 2.084 

In Bild 1 wird das zeitliche Verhalten von U„ zi, T und U10 dargestellt. Es 
handelte sich dabei um eine Warmfront aus NW, die am Abend des 27. 3. 1985 
(einem Sonntag) durch den Wiener Raum zog. Man sieht deutlich, wie U, und zi vor 
allem über die Windgeschwindigkeit gekoppelt sind. 

Bild 1: Der zeitliche Verlauf des Streukoeffizienten us, der Mischungshöhe zi, der Tempera- 
tur T und der Windgeschwindigkeit U am 27. 3. 1985. Der Frontdurchgang erfolgte um 
20 Uhr. Die enge Kopplung zwischen Mischungshöhe und Windgeschwindigkeit ist deutlich 
zu sehen. 

Bild 2 zeigt ähnliche zeitliche Änderungen für 19. 12. 1983, einem Tag mit 
schwankenden Windverhältnissen ohne aus der Wetterkarte ersichtlichen Luft- 
massenwechsel. 



Bild 2: Der zeitliche Verlauf des Streukoeffizienten U„ der Mischungshöhe zi, der Tempera- 
tur T und der Windgeschwindigkeit U am 19. 12. 1983. Der Wind drehte dabei langsam mit 
geringen Geschwindigkeiten. 

Zusammenfassung: 

Es wurde versucht, das vorerst seltsam anmutende Verhalten des Aerosolstreukoeffi- 
zienten, der der Aerosolkonzentration im Größenbereich von etwa 0,l-3 pm Durchmesser 
entspricht, vor  einem Luftmassenwechsel mit vermindertem vertikalen Austausch zu erklä- 
ren. Sowohl aus Radiosondenaufstiegen (in einigen zeitlich günstig liegenden Fällen) als 
auch aus Berechnungen der Mischungshöhe nach einem Modell von van DOD et al. (1982) 
ergab sich eine verr;ngerung der ~ i s c h u n ~ s h ö h e  vor und ein Anstieg nach der Front, der 
zeitlich gut mit der Zunahme des Streukoeffizienten vor und Abnahme nach der Front kor- 
reliert ist. 
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Deskriptive statistische Maße für zirkuläre Daten 

Mit 5 Abbildungen 

von Josef S t r o b I,  Salzburg 

Zusammenfassung: 
Ausgehend von der Tatsache, daß klimatologische Meßreihen, deren Registrierungszeit- 

punkte durch den zyklischen Ablauf (Tag, Jahr) auf einem Kreis durch Richtungsangaben 
repräsentiert werden können, hinsichtlich der relativen tages- bzw. jahreszeitlichen Ausprä- 
gung meist nur auf nichtmetrischem Niveau beschrieben werden, wird hier ein verbesserter 
Ansatz vorgeschlagen. Dazu bedient sich der Verfasser der Analogie zu Richtungsdaten, de- 
ren deskriptive Methoden nach Berücksichtigung verschiedener Korrekturen übernommen 
werden. Maße der zentralen Tendenz und der Streuung werden für derartige ,,zirkuläre Zeit- 
daten" vorgestellt und anhand mehrerer Beispiele in ihren Möglichkeiten demonstriert. Da- 
mit steht eine einfache Methode zur Beschreibung der tages- bzw. jahreszeitlichen Schwer- 
punkte von Merkmalsausprägungen und zu deren Vergleich zur Verfügung. Schwierigkeiten 
für eine sinnvolle Anwendung ergeben sich allerdings bei multimodalen Verteilungen. 

Summary: 
The author uses the analogy between circular temporal data (measurements during days 

or years) and directional data. For the latter a well proven methodology exists, which can be 
adapted by certain corrections for temporal data to be used in the field of climatological se- 
ries. Thereby, these data can be described on a metric level by a mean date (resp. mean time 
for the daily cycle) and a measure of circular variance. This is a basis for further compari- 
sons of circular elements, employing directly concepts from inferential statistics for directio- 
nal data. Difficulties in a meaningful application can arise from strongly multimodal distri- 
butions of circular data. 

Einführung 

Auf Grund der in allen empirischen Wissenschaften anfallenden großen Da- 
tenmengen ist es heute unumgänglich, neben der dokumentarischen Aufbewah- 
rung der Rohdaten diese auch zu aggregieren und zu analysieren, um einen ent- 
sprechenden tjberblick über den Zustand des Forschungsgegenstands und Ein- 
blick in Zusammenhangsstrukturen und kausale Steuerungmechanismen zu erhal- 
ten. Diesem Zweck dienen vornehmlich verschiedenste statistische Techniken, die 
besonders im analytischen Bereich häufig sehr komplexe Operationen mit sich 
bringen. 

Im allgemeinen werden statistische Verfahren nach dem Skalenniveau der 
Eingangsdaten gruppiert. Um den Anforderungen an die Datenqualität zu genü- 
gen bzw. um anderen Verfahrensprämissen gerecht zu werden (z.B. Linearität der 
Zusammenhänge), werden diesen Verfahren häufig Datentransformationen vorge- 
schaltet. Hier setzt auch die Behandlung eines Sonderfalles an, der in allgemeinen 
Statistiklehrbüchern kaum behandelt wird, gerade im Bereich der Klimatologie 
aber nichtsdestoweniger enorme Bedeutung besitzt. 

Es handelt sich dabei um die sogenannten ,,Richtungsdaten " (,,directional 
data"), die zwar grundsätzlich metrische Eigenschaften aufweisen, jedoch nicht 
direkt der Analyse und Beschreibung durch gängige Maße für metrisch skalierte 
Daten zugänglich sind. 

Diese Daten sind im Gegensatz zu anderen, die Merkmalsausprägungen ent- 
lang einer Achse (,,Skalau) darstellen, auf einer Kreisskala aufzutragen, Distanzen 
axialer Merkmale entsprechen somit Zentriwinkeln von gerichteten Merkmalen. 



Als einfachstes Beispiel aus dem klimatologischen Bereich ist hier sicherlich die 
Windrichtung zu nennen, wobei die Einheiten der Windrose leicht und unproble- 
matisch in Winkelmaße zu transformieren sind. Ein Blick in klimatologische Da- 
tensammlungen zeigt, da8 im Gegensatz zu sonstigen metrischen Informationen 
hier in der ,,Summen- und Mittelwertszeile" nur die Häufigkeiten der einzelnen 
Klassen (=Himmelsrichtungen) aufscheinen. Diesen ist zur näheren Charakteri- 
stik nur etwa der Modalwert zu entnehmen, also ein Maß, das sich eigentlich auf 
nominalem Niveau befindet und damit einen Informationsverlust bei der Anwen- 
dung auf metrische Daten mit sich bringt. Wie derartige gerichtete Merkmale auch 
auf höherem Niveau zu beschreiben sind, wird im folgenden Abschnitt kurz erläu- 
tert, ebenso, daß dies nicht ohne Einschränkungen hinsichtlich der Verteilungs- 
funktionen solcher Merkmale möglich und sinnvoll ist. 

Neben dieser Analyse gerichteter Daten bietet dieselbe Vorgangsweise aber 
noch wesentlich weitergehende Anwendungsgebiete innerhalb der Klimatologie, 
sodaß in Zukunft wesentlich mehr Gewicht auf diese Technik zu legen wäre. Gene- 
rell stützt sich diese Verallgemeinerung auf die Analogie von gerichteten Merkma- 
len und entlang einer Zeitskala gemessenen rhythmischen Phänomenen klimatolo- 
gischer Elemente. Gerade diese sind nun ein zentrales Element, da die Messung 
nahezu aller dieser Elemente Zeitreihen als Ergebnis erbringt. Dabei besteht kein 
prinzipieller Unterschied, ob der Rhythmus im Tages- oder Jahresgang betrachtet 
wird, beide sind nach entsprechender Transformation auf Kreisskalen darzustel- 
len. Als alle diese Merkmalstypen (auch primär ,,gerichtetea Daten) umschließen- 
der Begriff soll hier von ,,zirkulären Daten" gesprochen werden. 

Auf Grund der Analogie in der Datenstruktur können somit auch die deskrip- 
tiven Verfahren, die ursprünglich zur Analyse von Richtungsdaten (vor allem in 
der Geologie) entwickelt wurden, im allgemeinen zirkulären Bereich Verwendung 
finden. Vor Anwendung sind die Eingangsdaten je nach Skalierung entlang der 
Zeitdimension zu transformieren, was auch Thema dieses Beitrags sein soll. 

Berechnung deskriptiver Mal3e für Richtungsdaten: 

Hierzu kann auf die Standardliteratur zurückgegriffen werden (z.B. MAR- 
D I A  1972), weshalb hier nur kurze Angaben als Grundlage für den folgenden Ab- 
schnitt vonnöten sind. 

Bei Richtungsdaten kann an sich zwischen ,,gerichteten und ungerichteten" 
Merkmalen unterschieden werden, was für die Klimatologie jedoch von unterge- 
ordneter Bedeutung ist. Daher wird hier nur auf die Behandlung von Daten einge- 
gangen, die sämtliche Ausprägungen entlang eines Kreises annehmen können, wie 
dies mit dem Beispiel der Windrichtung ja bereits illustriert wurde. 

Gerade daran ist es auch einsichtig, daß zur Bildung eines Mittelwertes das 
Heranziehen der numerischen Ausprägungen einer Gradskala nicht geeignet ist. 
Das Mittel aus 10 und 350 Grad wird man intuitiv richtig mit 0 oder 360 Grad an- 
gegeben, nicht aber mit 180. Es ist daher eine andere Berechnungsvorschrift für ein 
dem arithmetischen Mittelwert analoges Maß der zentralen Tendenz im zirkulären 
Bereich erforderlich. 

Diese ist die , ,Mittlere Ri  C h t ung  ", die aus Winkeldaten folgendermaßen 
zu errechnen ist: 



bei Gewichtung: 

c = % ~ * c o s ~ ~ / $  I=I 1.1 f 

C 
COS Re= = daraus ergibt sich je nach Vorzeichenkornbination 

S i die Wahl der mittleren Richtung X. irn 
richtigen Quadranten sin X,= - R 

Winkelangaben werden also durch ihren Cosinus bzw. Sinus ersetzt, deren 
Mittel gebildet und pythagoräisch die Länge der sich ergebenden Hypotenuse be- 
stimmt. Aus den Winkelgesetzen über die Seiten/Winkelzusammenhänge in die- 
sem Dreieck bestimmt sich der Winkel der mittleren Richtung bzw. aus der Kombi- 
nation der Vorzeichen der Quadrant. 

Gleich anschließend ist für eine derartige Stichprobe auch leicht ein zur Va- 
rianz analoges Streuungsmaß abzuleiten, das als , , z i r k U l ä r  e Varianz " be- 
zeichnet wird: 

[O.. 11 

Diese steht verständlicherweise in einem komplementären Verhältnis zu R, 
das, wie aus der Herleitung ersichtlich ist, ein Maß für die Clusterung der einzel- 
nen Ausprägungen um den Zentralwert ist. Geht man von den einzelnen Rich- 
tungsangaben als Einheitsvektoren aus, so ist R = nK und damit die Länge der Re- 
sultierenden der Richtungsvektoren. R ist nicht mehr von der Stichprobengröße 
abhängig, wie schon erwähnt ein Maß für die Clusterung und wird als ,,mittlere re- 
sultierende Länge" bezeichnet. 

Natürlich können auch Analogien zu anderen deskriptiven Maßen im Kreis 
definiert werden, so etwa ein Median (der keine eindeutige Lösung haben muß, im 
Besonderen bei multimodalen Verteilungen) wie auch ein Modalwert, der aller- 
dings gruppierte Daten erfordert. An Streuungsmaßen ist etwa die zirkuläre Stan- 
dardabweichung, Quantile u.a. zu nennen. 

Die 0.a. Berechnungsvorschrift impliziert Daten, die eigentlich nur das Auf- 
treten eines Merkmals in einer bestimmten Ausprägung einer Richtung beinhalten. 
Wenn mit dieser Richtung auch noch eine Quantität verbunden ist (um beim obi- 
gen Beispiel zu bleiben: etwa die Stärke des Windes), so ist in Anlehnung an das 
gewichtete arithmetische Mittel vorzugehen, d.h., die einzelnen Winkelfunktionen 
sind mit dem jeweiligen Gewicht zu versehen (zu multiplizieren) und anschließend 
die Summe aller Gewichte durch Division zu entfernen (siehe obige Angaben). 

Dieses Vorgehen kommt zumeist bei der Berechnung von Parametern für 
Zeitmerkmale zum Tragen, da bei diesen der Meßzeitpunkt (also das Winkeläqui- 
valent) kaum die zentrale Information darstellt, sondern vielmehr die eigentliche 
Merkmalsausprägung zum jeweiligen Zeitpunkt von Interesse ist. 

Beispiel 1: 

Als Beispiel für echte Richtungsdaten, also als Ausgangspunkt für die folgen- 
de Umlegung des Verfahrens auf zirkuläre Zeitdaten, soll die Häufigkeitsvertei- 



lung der Windrichtungen innerhalb eines Monats bei der Station Salzburg-Flugha- 
fen dienen. Die Beobachtungen wurden in eine l6teilige Windrose aggregiert 
(Ab b . 1 ) und jedem Sektor die Häufigkeit der auf diesen entfallenden Beobach- 
tungen als Gewichtungsfaktor zugewiesen. 

WINDRICHTUNG SALZBURG-FLUGHAFEN 
JAENNER 1981 

GESAMTE HAEUFIGKEITEN 7,14 UND 1 9  UHR 

NNW 

S 

10 

DATEN: JAHRBUCH DER ZA FUER METEOROLOGIE 1981 
GRAFIK: J.STROBL, SPSSGRAPHICS 

Aus diesem Beispiel ist auch ein Lösungsvorschlag für einen Sonderfall einer 
nicht unimodalen Verteilung zu entnehmen. Bekanntlich hat auch bei linearen 
Achsen der Mittelwert bei stark schiefer oder multimodaler Verteilung kaum Aus- 
sagekraft. Im zirkulären Fall kann das Mittel auch nicht in relativdeskriptiver Wei- 
se (wie z.B. beim arithmetischen Mittelzentrum und dessen Verschiebung) verwen- 
det werden, da auch bei nur geringer Verschiebung der Ausprägungen das Mittel 
um 180 Grad springen kann, was gerade aus der extrem bimodalen Verteilung in 
A b  b . 1 gut ersichtlich ist. 

Hier wurde als Ausweg die Verteilung an ihren Minima (ENE-WSW) in 2 
Hälften geteilt, eine davon jeweils auf 0 gesetzt und somit zwei getrennte Berech- 
nungen durchgeführt. Diese ergaben folgende Maßzahlen: 

mittlere Richtung 
zirkuläre Varianz 

Nord 
309.1" 
0.1015 

Süd 
160.1" 
0.1046 

Dies wären also erste Ansatzpunkte zum Vergleich mit langjährigen Mitteln 
oder Ausprägungen während anderer Perioden. 



Korrekturen für zeitlich identifizierte rhythmische Merkmale 
Da es sich bei zirkulären Zeitmaßen nicht um primäre Winkelangaben han- 

delt, sind diese Zeitpunkte bzw. Zeiträume auf eine Winkelskala zu übertragen. 
Dabei wird eine proportionale Transformation der Zeitdimension auf den Voll- 
kreis durchgeführt. 

Dies ist bei Daten im Tagesrhythmus einfach, da in diesem Fall etwa eine 
Stunde 15 Grad (um im Altgradsystem zu bleiben) entspricht und auch bei weiterer 
Unterteilung keine Probleme auftreten. Häufiger ist aber sicherlich der Jahres- 
rhythmus, der dem klimatologischen Betrachtungsmaßstab viel eher entspricht. 

Geht man von Tagesdaten aus, so sind diese mit dem Produkt aus laufender 
Tagesnummer und dem Faktor 360/365 (Schaltjahre werden zumeist vernachläs- 
sigt) im Vollkreis zu verorten. Im Zeitalter der EDV sind die sich daraus ergeben- 
den ,,unrunden Winkelangaben" belanglos und können problemlos weiterverar- 
beitet werden. 

Arbeitet man mit aggregierter Information oder primär nur auf Monats- 
niveau vorliegenden Angaben, so ergibt sich die Notwendigkeit, den Monatswert 
einem Zentralwert dieses Zeitraumes zuzuordnen. Sinnvollerweise wird man dazu 
den jeweils ersten und letzten Tag jedes Monats (in fortlaufender Zählung im Jahr) 
heranziehen, diese nach der obigen Vorschrift auf 360 skalieren und aus diesen den 
Mittelwert als zeitlichen Bezugspunkt des Monats im ,,ZeitkreisCC definieren. In 
der folgenden Tabelle sind diese Werte für ein 365 Tag-Jahr zusammengestellt: 

Monat 1. Tag letzter Tag Bezugswinkel 

Jänner 1 31 15.78" 
Februar 32 59 44.88" 
März 60 90 73.97" 
April 91 120 104.05" 
Mai 121 151 134.14" 
Juni 152 181 164.22" 
Juli 182 212 194.30" 
August 213 243 224.88" 
September 244 273 254.96" 
Oktober 274 304 285.04" 
November 305 334 315.12" 
Dezember 335 365 345.12' 

Mit dieser Transformation wird sowohl der Position der Monate im Jahresab- 
lauf Rechnung getragen wie auch deren unterschiedliche Länge berücksichtigt. 
Zur Korrektur des letzteren Umstands schlägt M A R D I A (1 972) eine andere Lö- 
sung vor, und zwar die Multiplikation des monatlichen Meßwertes mit einem Fak- 
tor (0.967742 für alle Monate mit 31 Tagen und 1.07143 für den Februar), um eine 
ungleiche Gewichtung der Monate bei fixen 30 Grad-Abständen im Kreis zu ver- 
meiden. Die Monate werden dabei auch beginnend mit 0 Grad jeweils bei den 
durch 30 teilbaren Winkelzahlen im Kreis verortet, was eine um circa 15 Grad fal- 
sche Anordnung bedeutet. 

Um den Ergebniswinkel der mittleren Richtung (mit dem Faktor 365/360) 
auch wieder in die Zeitdimension rücktransferieren zu können und damit einer an- 
schaulichen Interpretation in der Form eines absoluten Datums zugänglich zu 
machen, ist jedenfalls die oben vorgeschlagene Lösung zu bevorzugen, da damit 
die Fehler und Ungenauigkeiten des früheren Ansatzes (der allerdings noch die Ar- 
beit mit Taschenrechnern berücksichtigen mußte) vermieden werden. 



Beispiel 2: 

Dazu wurden die Tage mit Auftreten von Gewittern im Vergleich von Salz- 
burg-Flughafen und Observatorium Sonnblick von 1981 verwendet. Diese Daten 
geben nur Zeitpunkte im Jahresablauf an und sind mit keinerlei Gewichtung verse- 
hen, es ist demnach ein einfaches (ungewichtetes) mittleres Gewitterdatum im Jahr 
1981 zu berechnen. 

Die (stark unterschiedlichen) Verteilungen der beiden Stationen sind der A b  - 
b i ldung  2 zu entnehmen, in der auch der jeweilige Zentralwert eingetragen ist. 

SALZBURG SONNBLICK 

Abbildung 2: Kreisrepräsentation der Tage mit Gewitter für Stationen Salzburg-Flughafen 
und Sonnblick, jeweils Jahr 1981. Strichliert: Datums-Zentralwert. 

Die sich nach der 0.a. Berechnungsvorschrift ergebenden Maße sind: 

Anzahl Tage mit Gewitter 
Mittlerer Winkel 
* (365/360) 
Datum 
Varianz 

Salzburg Sonnblick 

34 19 
190.0" 170.7" 
192.6" 173.1" 

14. VII. 22. VI. 
0.5577 0.3457 

Im Fall der Station Salzburg zeigt sich, daß besonders das abnormal häufige 
Auftreten des untersuchten Phänomens im Jänner zu hohen jahreszeitlichen 
Streuungswerten führt, die bei diesem Gegenstand sonst nicht zu erwarten wären. 

Beispiel 3: 

Hierbei wird bereits eine Gewichtung eingeführt, und zwar werden Auf- und 
Abbau der Schneedecke im Bereich der Fleißscharte (unterhalb des Sonnblick-Ob- 
servatoriums) anhand einer 25jährigen Reihe (1946-1970) in zeitlicher Differen- 
zierung untersucht. Die enormen Unterschiede von Jahr zu Jahr können einigen 
Beispielen in A b  b . 3 entnommen werden, im langjährigen Mittel kommt es zu 
der ersichtlichen, nahezu symmetrischen und ideal unimodalen Verteilung. 

Es liegen Pegelregistrierungen von jedem Monatsersten vor, auf diese (auf 
Winkel korrigierten) Daten wurde die Schneehöhe in cm bezogen. Für die monatli- 



SCHNEEHOEHEN FLEISSCHARTE 
WERTE FUER 1950  

ANGABEN IN CM 

1 .JAENNER 
3 4 0  

DATEN: A.UND F.LAUSCHER, 6B.JB.D.SV.1970-1971 
GRAFIK: JSTROBL, SPSSGRAPHICS 

SCHNEEHOEHEN FLEISSCHARTE 
WERTE FUER 1960  

ANGABEN IN CM 

1 .JAENNER 
3 3 0  

1 .DEZEMBER 

DATEN: A.UND F.LAUSCHER 6 8  JB D.SV.1970-1971 
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SCHNEEHOEHEN FLEISSCHARTE 
WERTE FUER 1970  

ANGABEN IN CM 

1 .JAENNER 

DATEN: A.UND F LAUSCHER 68.JB.D.SV.1970-1971 
GRAFIK:' J.STROBL,' SPSSGRAPHICS 

SCHNEEHOEHEN FLEISSCHARTE 
MITTLERER JAEHRLICHER VERLAUF 

PERIODE 1945-1 970 

1 .JAENNER 
2 4 8  

DATEN: A.UND F LAUSCHER 68.JB.D.SV.1970-1971 
GRAFIK:' J.STROBL,' SPSSGRAPHICS 



chen Mittel aus der gesamten Reihe ergibt sich der 108. Tag des Jahres, also der 
18. IV., als Zentralwert, bei einer mittleren jährlichen Varianz von 0.6428. Dieses 
Datum ist natürlich nicht der (an sich ja meßbare) Tag der maximalen Schneehöhe, 
sondern eben der Zentralwert der monatlichen Beobachtungen. 

Dieser Tag schwankt im Verlauf der Reihe zwischen dem 12. 111. (1964 - be- 
sonders schneearmer Winter) und dem 24. V. (1956 - starke sommerliche Schnee- 
fälle), die Varianz zwischen 0.46 (1950 - schneereicher Winter und heißer Som- 
mer) und 0.7723 (1966 - extrem schlechter Sommer). Für den Verlauf der gesam- 
ten Untersuchungsperiode sind beide Maßzahlen in Ab  b . 4 wiedergegeben, die 
die starken Schwankungen und fehlenden jahresübergreifenden Persistenzen die- 
ses Phänomens klar erkennen läßt. 

SCHNEEHOEHEN FLEISSCHARTE 
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DATEN: &UND F.UUSCHER, 68.-69.JB.D.sV.1970-I971 
GRAFIK: J.STROBL SPSSGRAPHICS 

Beispiel 4: 

Dieses abschließende Beispiel zeigt anhand von mittleren Monatswerten 
(1961-1980) des Abflusses beim Pegel Bucheben (Rauriser Tal) die Behandlung 
von Monatsdaten, die nicht einem bestimmten Tag, sondern dem Zentralwert (= 
Winkel) des jeweiligen Monats zuzuordnen sind. A b  b . 5 illustriert die Verteilung 
der Abflußmengen im durchschnittlichen Jahresverlauf. 

Die Maßzahlen wurden entsprechend den oben empfohlenen Korrekturen 
und Berechnungsvorschriften erstellt, wobei sich in diesem Fall der 200. Tag des 
Jahres aus der mittleren Richtung ableiten ließ (19. VII.) und die Varianz 0.5279 
beträgt. 



P E G E L  BUCHEBEN 
MITTLERER ABFLUSS 1961  - 1  980 

ANGABEN IN M3/SEK 

DATEN: JAHRBUCH DES HYDROGRAPHISCHEN DIENSTES 1981 
GRAFIK: J.STROBL, SPSSGRAPHICS 

Weiterführende Fragestellungen: 

Für den Leser drängt sich vermutlich auch die Frage nach der Verbindung zur 
Zeitreihenanalyse (Box-Jenkins-Ansatz bzw. Spektralanalyse) auf. Insgesamt ist 
der hier vorgestellte Ansatz wesentlich einfacher, erfordert minimale formale Vor- 
aussetzungen und hat ein wesentlich bescheideneres Aussageziel. Es soll weder die 
Rhythmik eines Phänomens als solche, noch die Charakteristika der relativen Ab- 
folge im uni- oder multivariaten Fall beschrieben werden, sondern vielmehr die 
Position eines Zentralwerts und die Streuung um diesen. Diese Informationen sind 
bei (v.a. zeitlich und räumlich) vergleichenden Studien von großem Interesse, wäh- 
rend die Zeitreihenanalyse erfahrungsgemäß bei den (geo-)physikalisch determi- 
nierten klimatologischen Meßreihen ohenhin meist nur triviale Resultate erbringt. 

Wie die vorangehenden Beispiele gezeigt haben, können für zirkuläre Daten 
auch auf metrischem Niveau geeignete Malje der zentralen Tendenz und Streuung 
berechnet werden. Als nächstes stellt sich die Frage, inwieweit diese objektiviert 
mit Hilfe von statistischen Tests verglichen und beurteilt werden können. 

Aus den nichtparametrischen (verteilungsfreien) Tests wird vielfach die Über- 
nahme der Chi-Quadrat-Tests für radial gruppierte Daten (z.B. Wind nach Him- 
meslrichtungen) vorgeschlagen. Dies bringt jedoch einen beträchtlichen Informa- 
tionsverlust mit sich, da die relative Konfiguration der Wertegruppen dabei außer 
Betracht bleibt. Es soll nicht Gegenstand dieses Beitrages sein, auf Fragen der zir- 
kulären Teststatistik näher einzugehen, bezüglich der verschiedenen, zu konventio- 
nellen nichtparametrischen Tests analogen Verfahren wird daher besonders auf die 
Arbeiten von M A R D  I A (1972, 1975) verwiesen. 



Geht man hingegen von zirkulären Verteilungen aus, so hat (abgesehen von 
der Gleichverteilung) die von Mises-Verteilung eine ähnlich zentrale Position wie 
die Normalverteilung. Für den multimodalen Fall wird die Überlagerung mehrerer 
solcher Verteilungen vorgeschlagen. Auf dieser Basis stehen dann mehrere infe- 
renzstatistische Modelle zur Verfügung. 

Alle diese Grundlagen zur weiteren Analyse von zirkulären Daten können den 
entsprechenden Standardwerken der ,,Directional Data Analysis" entnommen 
werden und bedürfen für den hier in den Mittelpunkt gestellten Fall der Arbeit mit 
Zeitdaten keiner weiteren Modifikation. 

Es bleibt also zu hoffen, daß die hier vorgestellten Konzepte zur metrischen 
Analyse von Daten mit Berücksichtigung der relativen Lage des Meßzeitpunkts im 
Tages- oder Jahresablauf einen Beitrag zur statistischen Aufbereitung und Unter- 
suchung klimatologischer Meßreihen bilden. Jedenfalls bietet diese Vorgangsweise 
die Grundlage zur objektivierten Beschreibung und zu Vergleichen auf einem 
höheren Informationsniveau. 
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„Vom Satelliten beobachtet" 

Tschernobyl: Satellitenbilder als Hilfsmittel zur raschen Abschätzung der Bewöl- 
kungsverhältnisse längs der Zugbahnen radioaktiv belasteter Luft (26. April bis 
1. Mai 1986). 

Trajectories have been computed to follow the path of contaminated air masses. Satelli- 
te images allow a quick overview of the cloud situation along the trajectories. 

Während des Unfalles im Kernkraftwerk Tschernobyl wurden an die Meteo- 
rologen mehrere Fragestellungen herangetragen, die eine rasche Beantwortung er- 
forderten (1): 
1. Wohin wird die radioaktiv kontaminierte Luft transportiert? 
2. Wie ist die Freisetzungshöhe und in welcher Höhe verläuft der Ferntransport? 
3. Wie ist das Wetter längs der Zugbahnen, insbesondere wo sind Niederschläge 

zu verzeichnen? 
Zur Beantwortung der Fragen 1. und 2. wurden U. a. aus den Vorhersagefel- 

dern von ECMWF Trajektorien berechnet. Erste zusammenfassende Ergebnisse 
sind in (1) enthalten. Zum Fragenkomplex 3. konnten auch Satellitenbilder einen 
Beitrag leisten, indem sie einen raschen oberblick über die Bewölkungsverteilung 
längs der gesamten Erstreckung der Trajektorie ermöglichten. 

A b  b.  1 zeigt eine Auswahl von Trajektorien (1-10), die in Abständen von 
12 Stunden von Tschernobyl ausgehen und den Transport kontaminierter Luft 
über 3,5 Tage (für Trajektorie 3 und 4 sind es 4,5 Tage) zeigen. Im folgenden wer- 
den 2 Trajektorien für eine Beschreibung mittels Satellitenbilder ausgewählt: 

T r  a j e k t o r ie  1 , die am 26. 4. 1986 um 00 UTC, also etwa zum Zeitpunkt 
des Unglückes startet und längs der radioaktiv belastete Luft nach Finnland trans- 
portiert wurde. 

T r a j e k t o r i e  4 ,  die am 27. 4. 1986 um 12 UTC in Tschernobyl startet und 
längs der radioaktiv belastete Luft über Polen, die CSSR bis Österreich und Italien 
transportiert wurde. 

A b b .  2 zeigt die Bewölkungssituation längs der Trajektorie 1, 26. 4./ 
00-27. 4./18 UTC. Der Stern in den Satellitenbildern gibt die jeweilige Position 
der radioaktiven Partikel an, wie sie aufgrund der Trajektorien berechnet wurde. 

Man erkennt, daß die Luft, die am 26. 4. 1986 um 00 UTC Tschernobyl ver- 
ließ (Ab  b . 2 a )  , bis Ca. 18 UTC (Abb  . 2 d )  durch ein wolkenarmes Gebiet 
nordostwärts transportiert wurde. Dort kam es daher überwiegend zu trockener 
Deposition der radioaktiven Partikel und Gase. 

Gleichzeitig war Mittel- und Südeuropa von dichten Wolkensystemen be- 
deckt, die sich im Laufe des Tages nach NE bis zur Ostsee verlagerten. Am 
26. 4. 1986 um 00 UTC (Ab b . 2 e) wurde die kontaminierte Luft in die Vorder- 
seite eines frontalen Wolkensystemes einbezogen, das sich quer über die Ostsee 
nach Finnland erstreckte. Dieses Wolkenband (Abb .  2 g,  h )  war mit Nieder- 
schlägen verbunden, so daß es in seinem Bereich auch zu nasser Deposition der an 
Aerosolen gebundenen Radionuklide kam. Wie allgemein bekannt, kamen aus 
Finnland die ersten Meldungen über eine Erhöhung der Radioaktivität. 



Abb. 1: Zugbahnen der Luft (Trajektorien), ausgehend von Tschernobyl. 

Abb .  3 zeigt die Bewölkungssituation längs der Trajektorie 4, 27. 4./ 
12 UTC-1. 5./12 UTC. 

Während der ersten Stunden (Ab  b . 3 a- f )  wurde die kontaminierte Luft 
sehr langsam nach Westen transportiert, es war dies im Gebiet der Ukraine zwi- 
schen polnischer Grenze und Tschernobyl. Dort erkennt man auch Bewölkung, an 
dessen Westrand sich bis zum 28. 4./18 UTC (Ab  b . 3 f )  der berechnete Trajek- 
torienpunkt befindet. Synoptische Stationen in diesem Bereich meldeten Nieder- 
schläge, deren Menge im Mittel jedoch unter 2 mm lagen (1). 
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Abb. 2: Meteosat, 26. 4. 1986/00-27. 4. 1986/18 UTC, IR; der Stern bedeutet die durch 
die Trajektorien berechnete jeweilige Position radioaktiv belasteter Luft aus Tschernobyl. 



Fortsetzung zu Abb. 2: 

Zur selben Zeit befand sich über dem Mittelmeer und dem Alpengebiet die 
ausgeprägte Wolkenspirale eines Mittelmeertiefs, mit der erhebliche Niederschläge 
in Süd- und Westösterreich verbunden waren. 

Während der nächsten 48 Stunden bis zum 30. 4./18 UTC (Abb .  3 g-1) 
näherte sich die radioaktiv belastete Luft weiter sehr langsam Österreich. Sie über- 
querte die Ukraine westlich von Tschernobyl und griff auf Südpolen über. Die Sa- 
tellitenbilder zeigen nur sehr geringe Bewölkung, erst am 30. 4./18 UTC sind Wol- 
kenzellen im Bereich der Trajektorie vorhanden. Die damit verbundenen Nieder- 
schlagsmengen waren jedoch sehr gering, so daß Radionuklide während dieser 
Phase kaum ausgeregnet und ausgewaschen wurden. 

Die Wolkenspirale über dem Mittelmeer löste sich unterdessen immer mehr 
auf, es blieben Reste über Mittelitalien und Jugoslawien und vor allem über dem 
Alpenraum (Abb. '  3 1).  Diese Bewölkungsreste sind bis zum 1. 5./12 UTC 
(Abb . 3 m- p)  erkennbar. Die jeweiligen Endpunkte der Trajektorie in den 
Bildern (Stern) zeigen an, daß die kontaminierte Luft nun mit einer wesentlich ra- 
scheren Strömung über die CSSR nach Österreich und weiter nach Norditalien und 
Jugoslawien geführt und dabei in das Bewölkungsgebiet einbezogen wurde. 

Während in der CSSR die Niederschlagsmengen unter 5 mm geblieben sind, 
sind in Österreich in einzelnen Gebieten erhebliche Niederschläge gefallen (z. B. 
bis zu 38 mm im Raum Salzburg-Linz). Daher wurde hier ein großer Teil der Ra- 
dionuklide ausgewaschen. Das spiegelt sich in den Messungen der Kontamination 
der Vegetation mit Cs 137. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß durch die Verwendung von Satel- 
litenbildfolgen dem Meteorologen eine rasche großräumige Abschätzung der Be- 
wölkungsverhältnisse längs der Trajektorie ermöglicht wird und jene Gebiete deut- 
lich ausgewiesen werden, wo mit Niederschlägen zu rechnen ist. Letztere müssen 
mit Hilfe von Wettermeldungen genauer untersucht werden, um mit Hilfe der Nie- 
derschlagsmengen Aussagen über die nasse Deposition von Radionukliden zu er- 
halten. 
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die Trajektorien berechnete jeweilige Position radioaktiv belasteter Luft aus Tschernobyl. 
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Fortsetzung zu Abb. 3 
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Buchbesprechungen 

Wilfried SCHRÖDER (Editor): ,,Historical events and people in geosciences. Selected 
papers from the symposia of the Interdivisional commission on history of IAGA during the 
IUGG General Assembly, held in Hamburg, 1983." European University Studies. Euro- 
päische Hochschulschriften (39/2). Publications Universitaires Europeennes Vol./Bd. 2, 
brosch. 220 Seiten, Peter Lang, Frankfurt am Main-Bern-New York. Preis: sFr. 48,-. 

Bei der IUGG-Generalversammlung 1983 in Hamburg fanden Symposien der ,,Interdi- 
visional commission on history of IAGA" statt. Von diesen sind 20 ausgewählte Vorträge in 
der vorliegenden Broschüre wiedergegeben: 1) W. S c  hr  ö d e r : Symposium on IAGA Ham- 
burg 1983 - 25 years of IAGA Interdivisional Commission on History, 2) W. D i emin  g e r : 
Radio wave communication and solar-terrestrial physics, 3) P.H. L i a n g  and W. Sheng:  
Radio wave propagation and ionospheric studies at Wuhan University, China, 4) W. 
S c h r ö d e r  : Krakatoa and twilight phenomena 1883/1884, 5) K. Wiener t :  Johann von 
Lamont (1805 - 1879), 6) L. Bie rmann:  On the history of the solar wind concept, 
7) K. B r e t t e r b a u e r :  J. Payer, C Weyprecht, H. Wilczek: The Promoters of internatio- 
nal polar research, 8) H.K. P a e t z o l d :  Erich Regener: A pioneer of geophysical research, 
9) J.E. K e n n e d y ,  E.J.Llewellyn and K.V. P a u l s o n :  Balfour Currie and the Second 
International Polar year, 10) K.H. Wiederkehr :  The ,,Göttinger Magnetische Verein" 
and the Antarctic Expedition of James Clark Ross 1839-1843, 11) S. D e b a r a t  et Th. 
Weimer  : Gauss et 1'Astronomie geodesique ou le succes differk de la methode des hauteurs 
egales, 12) H. Schmidl in :  Early gravimeter constructions, 13) N. F u  kush ima:  Com- 
mencement of hourly geomagnetic obsewation in Japan during the First International Polar 
year, 14) A. Bre  k ke:  The Haldde Observatory - The cradle of modern auroral research, 
15) E.G. F o r b e s  : The Ben Nevis Observatory, 16) M. G a d s d e n :  The earliest observa- 
tions of noctilucent clouds, 17) B.M. H a m i l t o n :  an eyewitness account of the eruption of 
Krakatoa found in the papers of Charles Lapworth, first professor of Geology at the Univer- 
sity of Birmingham and its use made by him in his subsequent work, 18) J. B loxham:  and 
D. Bar  r ac l  o u g  h : The complication of historical geomagnetic observations for use in stu- 
dies of the earth's core, 19) D.R. Bar rac lough:  Halley's Atlantic magnetic surveys, 20) 
M.P. Pavese :  and G.P. Greorg i :  An analysis of six centuries (XI1 through XVII Century 
A.D.) of climatic records from the Upper Po Valley. 

Die Beiträge umfassen ein breites Spektrum aus den Geowissenschaften von der Vul- 
kanologie über die Polarforschung, den Erdmagnetismus zur Ionosphärenforschung. Wer 
selbst an größeren Ubersichtswerken arbeitet, wie z. B. Monographien und Fachbüchern, 
wird in diesem Werk sehr wertvolle Quellen nutzen können. Jedoch dürfte in ihnen auch 
jeder wissenschaftlich interessierte Leser eine äußerst faszinierende Lektüre auf allgemein- 
bildender Ebene finden. 

R. G u t d e u t s c h  

H A R  W E L L  , Mark A. (1984): Nuclear Winter - The Human and Environmental Con- 
sequences of Nuclear War. Mit Beiträgen von J. Berry, H.D. Grover, C.C. Harwell, S. 
Pacenka, D. Pimente1 undR.W. Peterson; 27 Abb., 179 S., ISBN 3-540-96093-7; Springer- 
Verlag Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo, Preis: Halbleinen DM 54,-. 

Der Autor und seine Mitarbeiter setzten sich auf der Grundlage eines realistischen Sce- 
nariums, das nur ein Drittel der heutigen Atombombenvorräte berücksichtigt, mit den Fol- 
gen eines Atomkrieges auseinander. Nach den unmittelbar einem Atomangriff folgenden 
Wirkungen, den Luftdruckwirkungen, den Auswirkungen der Hitze- und ionisierten Strah- 
lung, wäre mit Feuerstürmen bis zu einer Woche Dauer zu rechnen. Bombenexplosionen und 
Feuer würden zwangsweise zu einer starken weltweiten Luftverunreinigung durch Bildung 
einer Smoke- und Rußschicht führen, die sich als Folge der Temperaturgegensätze von der 
nördlichen Halbkugel aus über den Äquator auf die südliche Halbkugel auszubreiten ver- 
möchte. Diese Entwicklung würde bis zu einem halben Jahr in Anspruch nehmen mit den 



Folgen einer entsprechenden Verminderung der Sonneneinstrahlung, Absenkung der Luft- 
und Bodentemperaturen, Einfrieren eines großen Teils der Wasserreserven, verminderte Bil- 
dung von Biomasse und entsprechenden Folgen für die Nahrungsproduktion. Medizinische 
Versorgung und soziale Ordnungen würden zusammenbrechen und Epidemien würden weit- 
hin auftreten. Vermehrte Ultraviolettstrahlung würde weitere Schäden verursachen. Die 
Gesamtzahl der Toten würde weltweit zwischen 106-10' liegen. 

H. Aul i t zky  

Schr  ö d e r ,  W.: Das Phänomen des Polarlichts. Erträge der Forschung, Bd. 218, Wiss. 
Buchges. Darmstadt 1984, X U. 156 S. Preis: DM 37,50. 

Auf Grund von etwa 400 im letzten halben Jahrtausend erschienenen Publikationen 
entfaltet der Verfasser eine durch zahlreiche historische Abbildungen bereicherte Gesamt- 
schau der Beobachtungen und Theorien der Polarlichter vom Altertum bis zur Gegenwart. 
Mit Staunen liest man, daß es aus dem 2. Jahrhundert vor Christus bereits 15 Polarlichtmel- 
dungen gibt, davon 3 aus China, und daß dort im 1. Jahrhundert vor Christus bereits 6 sol- 
che Ereignisse datummäßig festgehalten wurden. Das Buch ist ein wertvoller Beitrag zur 
Wissenschaftsgeschichte, da es ein Phänomen behandelt, welches die Menschen schon im- 
mer fasziniert hat. 

F. Lauscher  

Ingrid H en n i  ng und Dieter H e n n i n  g : Die klimatologische Wasserbilanz der Kontinente. 
 in Beitrag zur ~ ~ d r o k l i m a t o l o ~ i e ,  ~uns te rsche  ~ e o g r a ~ h i s c h e  Arbeiten, Heft 19 (1984), 
Verlag F. Schöningh, D-4790 Paderborn, 83 S. U. Anhang 1 mit 36 Karten, sowie Anhang 2 
mit 29 Tafeln, Preis: DM 19,-. 

Dieser beeindruckenden weltweiten Studie liegen die Beobachtungen von 4000 meteoro- 
logischen Stationen zu Grunde. Als Grundbegriffe der Darstellungen werden neben dem 
Niederschlag N die Werte der potentiellen Landverdunstung PLV genommen. Die Berech- 
nung der PLV in Anlehnung an Verfahren von P e n m a n ,  A n g s t r ö m ,  A l b r e c h t  und 
Bud y k o  wird genau beschrieben. Sie erfordert die Berücksichtigung von etwa 20 Einfluß- 
faktoren und ist mühsam zu bewältigen. 

Für jeden Erdteil werden je eine Karte der PLV, der Jahreswasserbilanz N-PLV, des 
Jahreswasserüberschusses, des Jahreswasserdefizits, der Anzahl der Monate mit negativer 
Bilanz und schließlich eine Karte mit Angabe, um welche Monate es sich dabei handelt, 
gebracht. 

Diagramme des Jahresverlaufs der klimatologischen Wasserbilanz für 250 ausgewählte 
Stationen vertiefen die Kenntnisse. 

Eine der seltenen Arbeiten weltweiter Erstreckung! 
F. L a u s c h e r  

Hydrographisches Jahrbuch von Österreich 1981.89. Bd. (1984), XLIII + Teil A: Nieder- 
schlag und Lufttemperatur 132 S., Teil B: Oberflächengewässer 292 S., Teil C: Grundwasser 
161 S. und eine Übersichtskarte mit den Beobachtungsstellen. 

Der Band hat nicht nur einen neuen steifen Einband, sondern verschiedene Änderun- 
gen, meist Erweiterungen des Inhalts erfahren. So wurde ein Abschnitt ,,Massenhaushalt der 
Gletscher" eingefügt (Seite VIII). Für eine Auswahl von Stationen werden Zeitdiagramme 
der täglichen Werte von Niederschlag, Schneehöhe, Lufttemperatur, von Wasserständen, 
Abflüssen und Wassertemperaturen gebracht. Hingegen wurden die Werte der Radioaktivi- 
tät von ~berflächen~ewässern nicht mehr aufgenommen. Sie sollen vom Wasserwirtschafts- 
kataster in einer eigenen Broschüre veröffentlicht werden. 

F. Lauscher  
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Elektrische Fernthermometer 
für Luft-, Wasser- und  Bodentemperaturen 

Die Temperaturmessung in der Meteorologie stellt an die hiezu eingesetzten 
Sensoren hohe Anspruche. Dank unserer Erfahrung liefern wir fur die verschie- 
densten Anspruche entsprechende Temperaturfühler (siehe Abb.) von hochster 

Genauigkeit und Betriebssicherheit. 

Meßfühler: Platinthermometer Pt 100 (Bei 00 C 100nWiderstand entsprechend 
DIN-Norm). Auf Wunsch bauen wir auch Thermistoren ein. 
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Abb. 557 Abb. 590 Abb. 629 Abb. 487 Abb. 480 
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Pyranometer 
für die Messung der 

Sonnen-, Global- und Haimmelsstrahlung 
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Pyranometers 
developped to measure 

solar. global and sky radiation 
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zur Auswertung 
Anzeige-Registriergeräte, Integratoren und Datenerfassungsanlagen 
8112 - Sonnenblende zur Erfassung der Himmelsstrahlung 

For the evaluation 
Ind~icating, Recording. lntegrating Instruments and Data Acquisition Equip- 
ments 
8112 - Sun shield for measurements of the sky radiation 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
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