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Strahlungsbilanzmesser 8110 
Zur Anzeige oder Registrierung der kurz- und langwelligen Strahlungsbilanz 

ist unser Strahlungsbilanzmesser seit Jahren in Verwendung und hat sich 

infolge des einfachen Aufbaues und Handhabung bestens bewährt. Er besteht 

aus einem kleincylindrischen Körper, der die hochempfindliche Empfänger- 

platte trägt. 

Im Wellenbereich von 0,3-60 pm wird die Strahlungsdifferenz (Bilanz) einer 

Fläche zwischen Ein- und Ausstrahlung direkt in gr. cal. mim-' bestimmt. 

Ausgang ca. 7-8 mVolt/gr. cal. 

Radiation balance meter 
For the measurement of the short wave and long wave radiation balance in 

the spectral band from 0,3 to 60 1J.m with an output of about 7 to 8 rnV/cal. 

It can be used for the measurement of the difference behveen the incorning 

and reflex radiation and for the measurement of the effective nocturnal 

radiation. 

A new type radiation balance meter for separate measurernents in the upper 

and lower half-space. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
121 2 Wien, Austria 0222138 51 31 132 
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Registriergeräte 
für Labor und freies Gelände 

Siehe Druckblatt G 5 

Meßwerk 

Drehspule oder Kreuzspule 

Gruppe 1 U. 3 ohne Verstärkung 

Gruppe 2 U. 4 mit Verstärkung 

und Messung in Kompensation 

Große Typenauswahl 

Bei der Auswertung naturwissenschaftlicher Messungen müssen Spannungen 

im Mikrovoltbereich und enge Temperaturbereiche verläßlich zur Registrierung 

kommen. Wir bieten in unserem Druckblatt G 5 eine große Zahl von Ein- bis 

Sechsfarbenschreiber an. 

Recorders 
Single and multicolour recorders in special construction for measurements in 

the biological sector. With sensitive measuring range in the range of micro- 

volts for the measurement of solar and global radiation or of temperature, 

e.g. in the range between plus and minus 30°C  with copper-constantan 

thermo-couples. Measuring instruments for the use in labors in  industry. 

Leaflet G 5,  L 5,  C 22 a. s. o. 

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



Sternpyranometer 8101. 

Unterwassermessung 
im druckdichren 
Gehäuse. 

-- .- -_--S -.--L weiters: 
Zusatzgeräte für die 
Zählung in gr. cal. 

Zur Erfassung der kurzwelligen Sonnen- und Himmelsstrahlung im Spektral- 

bereich von 0,3-3. Meßprinzip: Messung der Temperaturdifferenz zwischen 

weißen und schwarzen Metallfolien mittels Thermoelementen. Die Ausgangs- 

Spannung ist der Strahlungsintensität direkt proportional. Empfindlichkeit 

Ca. 7 mV/gr. ca l . / ~m-~  mim-l. 

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

Strahlungsbilanzmesser L. Nr. 8110 

Starpyranometer 
We produce starpyranometers for the measurement of solar and global radia- 

tion in the spectral band from 0.3 to 3 k m  and alt control and recording 

instruments, which are necessary for their operation, in a high standard. 

A new type underwater starpyranometer and radiation balance meter with 

separate receiver plates for incoming and reflex radiation. 

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



Transportables 

Druckblatt C22, L. Nr. 4362a 
Spiegelbogen, Messerzeiger 
z. B. 0-1 mV, 5 mV, 15 mV 
-20 +15OC. 10-45"C, 
Skalenlänge 140 mm, 

Messung verlustlos 
im Kompensationsverfahren. 

Große Typenauswahl zur Messung der Sonnenstrahlung oder für die Tem- 
peraturmessung mit feinfühligen Thermoelementen im Bereiche von +20° C. 
Doppelsysteme für den Anschluß von Spannung und Widerstandsfernthermo- 

Transportable deskinstruments 
figure 326 

Immediate indication in microvolts and millivolts for the connection to radia- 
tion meters, thermocouples, e.g. for k30°C, remote resistance therrnome- 
ters for air and soil temperatures, psychrometric difference. Amplifier inser- 
ted; measurement in compensating circuit without losses. 

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



100 Jahre organisierte internationale Zusammenarbeit 
in der Meteorologie 

Zum 100. Geburtstag der IMO - WMO * )  

100 Years of Organized International Cooperation in Meteorology - The Centenary 
of the IMO - WMO 

Von Konrad C e h a k, Wien. 

Schon zur Zeit der frühen meteorologischen Forschung war erkannt worden, 
da13 die über alle Grenzen gehenden Zusammenhänge im Wettergeschehen auch 
nur mit den Beobachtungsdaten eines W e 1 t W e i t e n B e o b a C h t U n g s- 
n e t z e s untersucht werden konnten. So entstanden die ersten, noch sehr be- 
scheidenen Systeme von Beobachtungsstationen, von denen besonders das der 
Accademia del Cimento (Akademie der Forschung) des Herzogs Ferdinand 11. 
von Toscana (gegründet 1653) und das der Societas meteorologica palatina der 
Fürsten von Mannheim (in Tätigkeit von 1780 bis 1792) bekannt wurden. Das 
erstgenannte Beobachtungsnetz bestand aus sieben Stationen in Italien und vier 
in anderen Ländern, das letztgenannte zählte Stationen in Europa, Grönland und 
Nordamerika. Für diese Beobachtungsnetze und für die an den die Ozeane durch- 
fahrenden Schiffe vorgenommenen Beobachtungen mußten einheitliche Beobach- 
tungsinstrumente und einheitliche Beobachtungsmethoden entwickelt und durch- 
gesetzt werden, damit die Arbeit überhaupt sinnvoll war. 

Mit Hilfe der Beobachtungen des Netzes der Societas meteorologica palatina 
zeichnete Jahrzehnte später Brandes die ersten ,,Wetterkarten1' für wissenschaftli- 
che Zwecke (1826). Sein Beispiel fand Nachahmer, ,darunter den Seeoffizier Maury 
in den USA, welcher besonders am Wetter in der äquatorialen Calmenzone und in 
der Passatzone interessiert war. Um eine Zusammenarbeit der seefahrenden Natio- 
nnen in der meteorologischen Beobachtung auf See und eine Standardisierung der 
Methoden und Instrumente für diese Zwecke zu erreichen, organisierte M a U r y 
1853 einen Kongreß in Brüssel, 'der unter dem Vorsitz des Belgiers Quetelet stand. 
Man könnte diesen Kongreß den ersten meteorologischen Kongreß nennen, obwohl 
zehn der zwölf Teilnehmer Marineoffiziere waren. 

Der Kongreß von Brüssel fand sein Echo in den meteorologischen Kreisen. 
Nach vergeblichen Bemühungen Quetelets, eine internationale meteorologische 
Konferenz einzuberufen, luden die Direktoren der staatlichen Wetterdienste von 
Österreich (C. Jelinek), Rußland (H .  V. Wild) und Sachsen (C. Bruhns) zu 
einer Konferenz nach Leipzig ein (1872), wo Maßnahmen zur Vereinheitlichung 
in der Meteorologie besprochen werden sollten. Der Direktor ,des niederländischen 
Wetterdienstes Ch. Buys-Ballot hatte eine Schrift vorbereitet (Suggestions on 
a uniform System of meteorological observations), welche die offenen Probleme 
darlegte und als Tagungsunterlage diente. Man kam überein, daß eine Konferenz 
mit mehr offizielem Charakter einzuberufen wäre, deren Beschlüsse bindend für 
alle Wetterdienste sein sollte. Daher sollte der Teilnehmerkreis auf die Direktoren 
der Wetterdienste 33eschränkt werden. 

Die österreichische Regierung lud zu dieser Konferenz der Wetterdienst- 
direktoren ein. In  den Räumen der Ö s t e r r e i C h i s C h e n A k a d e m i e 

*) Vortrag, gehalten anläßlich des Welttages der Meteorologie 1973 im 
Rahmen der Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie und der Österrei- 
chischen Liga für die Vereinten Nationen. 



d e r  W i s s e n s c h a f t e n  fand die Tagung vom 2. bis 16. September 1873 
statt. Zwanzig Regierungen waren durch 32 Teilnehmer vertreten, der österrei- 
chische Unterrichtsminister eröffnete den Kongreß der Direktoren und B U y s - 
B a 11 o t wurde zum Präsidenten desselben gewählt. Es wurde die Problemliste, 
die in Leipzlig vorbereitet worden war, besprochen, sowie einige neu hinzugekom- 
mene Anliegen. Unter den Tagesordnungspunkten fanden sich neben den Proble- 
men der Vereinheitlichung und der Organisation auch wissenschaftliche Probleme 
und auch der Vorschlag für ein Datenzentrum war schon vorhanden. Die Probleme 
wurden von Subkomitees behandelt und dann im Plenum zur endgültigen Abstim- 
mung gebracht. 

Unter den B e s C h 1 ü s s e n der Konferenz sind die noch gültige Einteilung 
der Klimastationen nach ihrer instrumentellen Ausrüstung, die Gründung von 
maritimen Instituten zur Routenberatung der Seeschiffe und deren Ausrüstung 
und Anleitung für meteorologische Beobachtungen, sowie für die Sammlung und 
Auswertung der auf See gemachten Beobachtungen zu erwähnen. 

Der wesentliche Beschluß aber war die Gründung einer ,,I n t e r n a t i o n a- 
l e n  M e t e o r o l o g i s c h e n  O r g a n i s a t i o n " ,  deren Haupttaäger die 
Direktorenkonferenz war und deren ausfü.hrendes Organ #das sog. ,,Permanente 
Komitee", welches aus fünf Mitgliedern bestand, war. Zum Präsidenten der Orga- 
nisation und des Permanenten Komitees wurde Buys-Ballot gewählt. 

Das P e r m a n e n t e K o m i t e e sollte die Arbeit der Dienste zwischen 
den Direktorensitzungen im Auge behalten, weswegen die Direktoren an das 
Komitee über die Tätigkeit ihrer Dienste zu berichten hatten. Weiters sollte es 
sehen, daß die Beschlüsse der Direktorenkonferenz ausgeführt würden. Es sollte 
die nächste Sitzung vocbereiten und erhielt einige spezielle Probleme mit inter- 
nationaler Bedeutung zur Behandlung, darunter die Ableitung eines Codes für die 
telegraphische Ubermittlung von Wetternachrichten von einem Land zum anderen. 
Dabei sollte ein spezieller Sturmwarnschlüssel enthalten sein, damit in Häfen 
Sturmwarnungen an Schiffe gegeben werden könnten. 

Die 1873 gegründete Internationale Meteorologische Organisation (IMO) war 
als Organisation von Direktoren von staatlichen Wetterdiensten eine offizielle Or- 
ganisation, wenngleich sie im Sinne der heutigen Zeit noch keine internationale 
Organisation war. 

Das Permanente Komitee führte seine Arbeit in einigen Komiteesitzungen, 
die im Abstand von zwei Jahren in verschiedenen Städten stattfanden, durch. Schon 
auf der ersten dieser Sitzung (Utrecht 1874) wurde der Wetterschlüssel beschlos- 
sen, der damals schon die noch heute gebräuchliche Form (seschs fünfstellige Zah- 
len) erhielt. Für die Beobachtungen wurden die Zeiten 7,13 und 21 Uhr Ortszeit 
festgelegt. Die Beobachtungen wurden aber nur einmal im Tag telegraphisch über- 
mittelt. I n  weiteren Sitzungen beschäftigte man sich mit der Organisation der 
Wetterdienste; dafür wurde eine Fragebogenaktion durchgeführt. Weiters wurden 
die Statuten für die IMO in eine endgültige Form, über die von der Direktoren 
bei der nächsten Konferenz abgestimmt werden sollte, gebracht. 

Der 2. Internationale Meteorologische Kongreß fand im April 1879 in Rom 
statt. Er  beschäftigte sich mit Fragen der Organisation, ,der Veröffentlichung meteo- 
rologischer Beobachtungen und der telegraphischen Beobachtungsübermittlung. Dazu 
kamen Probleme der maritimen und det Agrar-Meteorologie, sowie der Stationen 



auf Bergen und in anderen schlecht zugänglichen Gebieten. (Diese Besprechung der 
Wichtigkeit von Bergobservatorien führte übrigens zur Gründung des Sonnblick- 
Observatoriums ) . 

Der Aufibau der IMO sel.bst wur,de insofern geändert, daß an Stelle des 
Permanenten Komitees ein „Internationales Meteorologisches Komitee" (IMK) 
trat. Es bestand nun aus neun Mitgliedern, die aber nicht unbedingt Direktoren 
sein mußten. Dadurch wollte man Experten- die nicht Direktoren waren, zur Mit- 
arbeit gewinnen. 

Dieser 2. Kongreß stellte auch die Beschäftigung mit der Meteorologie als 
Wissenschaft in den Mittelpunkt seiner Besprechungen. Es sollte eine Konferenz 
über Agrar- und Forstmeteorologie vorbereitet werden. Zudem waren Vorbe- 
reitungen für ,das I n t e r n a t i o n a 1 e P o 1 a r j a h r zu treffen, das auf Grund 
eines Planes des österreichischen Marineoffiziers Weyprecht in den Jahren 1881- 
1882 ablaufen sollte. Dabei sollten Beobachtungsstationen in den Polarregionen 
für meteorologische und geomagnetische Beobachtungen eingerichtet werden. Einer 
Kommission der IMO unter der Leitung des Direktors des Deutschen Wetterdien- 
stes Neumayer oblag die Durchführung dieses Forschungsprojektes. Sie konnte auf 
ihrer Sitzung in Wien im Jahr 1884 den erfolgreichen Abschluß des Unternehmens 
berichten und sich wieder auflösen. 

Die Direktoren der Wetterdienste auf der Südhal~bkugel, welche nicht an 
den europäischen Tagungen teilnehmen hatten können, hielten 1879 und 1881 
in Melbourne Sitzungen ab, auf ,denen besprochen wurde, wie sie ,die Beschlüsse 
der IMO in ihren Bereichen anwenden könnten. Sie sandten Berichte über die 
beiden Konferenzen an das IMK. 

Die nächsten Jahre brachten große F o r t s C h r i t t e in allen Bereichen 
der Meteorologie. Die Beobachtungsnetze wurden ausgeweitet, tägliche Wetter- 
karten wurden eingeführt, neue Instrumente wurden entwickelt, vor allem gelang 
es, mittels Ballons Beobachtungen in der freien Atmosphäre anzustellen. Das IMK 
ließ allgemeine meteorologische Tabellen errechnen und publizieren. 

Innerhalb ,der IMO bildete sich allmählich eine Meinung gegen den offiziel- 
len Status der Organisation aus, da er viele erstklassige Wissenschaftler von der 
Teilnahme an den Sitzungen abhielt. Gleichzeitig schienen die Regierungen nicht 
mehr Willens zu sein, einen weiteren Kongreß einzuberufen. Des nahm das IMK 
zum Anlaß, sich aufzulösen, wobei es aber ein Büro bildete, das einen internatio- 
nalen Kongreß ohne offiziellen Charakter einberufen sollte. Eine von der Fran- 
zösischen Meteorologischen Gesellschaft einberufene Tagung während der Pariser 
Weltausstellung 1889, an der 174 Meteorologen aus aller Welt teilnahmen, be- 
stärkte alle in der Ansicht, daß eine i n o f f i z i e l l  e K o n f e r e n z für die 
Teilnehmer mehr Erfolg zeitigte und einen besseren Kontakt ermöglichte. Bei 
dieser Tagung wurde übrigens erstmalig über Messungen aus der freien Atmosphäre 
berichtet. 

Das Büro des frühen IMK bereitete für 1891 eine S i  t z U n g d e r  D i r e k- 
t o r e n in München vor, welche nun keinen offiziellen Charakter haben sollte. 
Man .diskutierte über Publikationsformen, Rechenmethoden, Reduktionstabellen, 
Instrumentenaufstellung U. ä. m. Es war der Konferenz nicht möglich, einheitliche 
Beobachtungszeiten, bzw. einen Datenaustausch mit Amerika und den Atlantik- 
inseln auf telegraphischem Wege einzuführen. 

Eine Neuerung in der IMO war die Einführung von zwei K o m m  i s s i o- 
n e n für das Wolkenstudium und für den Geomagnetismus, also eine Dezentrali- 



sierung der Arbeit. Diese „technischen Kommissionen" wurden ab nun stets bei- 
behalten, jedoch wechselte ihre Zahl und ihr Namen, da eine Kommission nach 
Beendigung ihrer Arbeiten aufgelöst wurde und auch nach Bedarf neue gegründet 
wurden. 

Als zweite Neueinführung wurde ein Büro für administrative Zwecke gegrün- 
det, das den Namen ,,Neues Internationales Meteorologisches Komitee" erhielt. 
Es sollte die Protokolle der internationalen Konferenzen in Deutsch, Englisch 
und Französisch ~ublizieren. Zwischen den Direktorenkonferenzen sollte es den 
Kontakt zwischen den meteorologischen Institutionen aufrechterhalten und einen 
Katalog der Publikationen der Wetterdienste anlegen. Ferner sollte es meteorologi- 
sche Konferenzen und Kongresse vorbereiten. Die Zahl der Mitglieder sollte 17 
betragen, ,die Finanzen des Büros sollten von den teilnehmenden Staaten getragen 
werden. 

In  den folgenden Jahren gelang es dem neuen IMK einen internationalen 
Wolkenatlas herauszubringen, dessen Wolkeneinteilung noch heute in Gebrauch 
ist. Andere Probleme, wie die Beschleunigung der Wettertelegramme und #die 
Vereinheitlichung der Beobachtungszeiten, konnten zunächst nicht gelöst werden. 
Die D e z e n t r a 1 i s i e r U n g der Arbeit wurde durch erneute Gründung von 
technischen Kommissionen weiter geführt. Diese wurden allrnä,hlich die Träger der 
wissenschaftlichen Arbeit, das IMK widmete sich mehr und mehr administrativen 
Aufgaben, wie der Herausgabe der Arbeiten und Berichte der Kommissionen. Auf 
einer IMK-Sitzung (Southport 1903) wurden für .die weltweite serologische For- 
schung sog. Internationale Tage eingeführt, an denen gleichzeitig und intensiviert 
Beobachtungen in der freien Atmosphäre durchgeführt werden sollten. 

Bei der Direktorenkonferenz in Innsbruck (1905) wurde ,der neue Direktor 
des österreichischen Wetterdienstes, J. Pernter, zum Präsidenten des IMK gewählt, 
der frühere Direktor J. V. Hann, der letzte Oberlebende der Leipziger Konferenz, 
wurde zum Ehrenpräsidenten gewählt. Die Kommission für die Wettertelegraphie 
konnte endlich berichten, daß die Azoren an das europäische Nachrichtennetz 
angeschlossen wurden und daß England die kontinentalen Beobachtungsstunden 
übernommen hatte. Man einigte sich auf eine gemeinsame Art der Barometer- 
reduktion auf das Meeresniveau und errichtete Zentren für den Vergleich von 
Barometern, das waren Berlin, London, Paris, St. Petersburg und Wien für 
Europa. 

Vor dem ersten Weltkrieg konnten auf IMK-Sitzungen noch einige wichtige 
Neueinführungen beschlossen werden. Darunter war die Gründung eines B e- 
o b a C h t U n g s n e t z e s, das sich ü b e r d i e g a n z e E r d e erstrecken soll- 
te und die wesentlichen meteorologischen Elemente für Forschungszwecke aufzeich- 
nen sollte ( ,,Reseau mondial" ), die Einführung der Barometertendenz in den 
Wetterschlüssel und die Festlegung der Beobachtungsstunden für an den Telegra- 
phen-Nachrichtendienst angeschlossene Stationen um 7, 13 und 18 Uhr GMT in 
West-, Mittel- und Nordeuropa und um 6, 12 und 18 Uhr GMT in Osteuropa und 
Asien. Die Vorverlegung des Termins der Abendbeobachtung war wegen des 
Schlusses der Telegraphenbüros um 20 Uhr Lokalzeit nötig. 1910 wurde schon 
die Einführung physikalischer Einheiten (z. B. mb) in die Meteorologie bespro- 
chen, es wurde aber keine Einigung darüber erreicht. 

Die m i 1 i t ä r i s C h e n A n f o r d e r U n g e n an den Wetterdienst, vor 
allem im Zusammenhang mit der Entwicklung des Flugwesens, während des Welt- 



krieges und die während desselben entstandenen neuen wissenschaftlichen Ideen 
(z. B. Luftmassenkonzept und Fronten) mußten bei der Wiederaufnahme der 
Tätigkeit ,der IMO nach dem Krieg starke Berücksichtigung finden. Außerdem 
wurden damals zwei internationale Organisationen gegründet, welche zum Teil 
den Aufgabenkreis der IMO berührten, die Internationale Kommission für Luft- 
fahrt (ICAN) und die Internationale Geodätische und Geophysikalische Union 
(IGGU). Mit beiden mußte ein Status für eine gedeihliche Zusammenarbeit ge- 
funden werden. Dies waren Grundprobleme für die von IMO-Präsident Shaw 
einberufenen Sitzungen des IMK (London 1919) und der Direktorenkonferenz 
(Paris 1919), zu denen aber nur die Vertreter der im Krieg neutralen und allier- 
ten Länder angeladen wurden. 

Die Zusammenarbeit mit der rein wissenschaftlich orientierten IGGU bildete 
kein besonderes Problem, da die IMO mehr die Praxis der Meteorologie zu behan- 
deln hatte. Die ICAN aber war eine offizielle Organisation, welche eine Kommis- 
sion für Meteorologie hatte und daher in ihrer Arbeit mit der Kommission für 
die Anwendung der Meteorologie in der Luftfahrt 'der IMO konkurrierte. Daß 
keine ernsten Schwierigkeiten auftraten, lag in erster Linie daran, daß in beiden 
Kommissionen dieseBen Personen saßen. Jedoch gab dies Anlaß dazu, daß sich 
allmählich in der IMO Stimmen erhoben, die dafür eintraten, daß die IMO wieder 
einen offiziellen Charakter annehmen solle, damit ihre Beschlüsse mehr Gewicht 
erhalten sollten. 

Die IMO nahm nach 1919 ihre Arbeit in den technischen Kommissionen, in 
den Direktorentagungen und im IMK wieder auf. Ab 1921 nahmen auch die Ver- 
treter Osterreichs und Deutschlands wieder an allen Arbeiten teil. Auf der IMK- 
Sitzung in Wien 1926 wurde ein Sekretariat für die IMO begründet, das die 
Sitzungen des IMK und der Kommissionen organisieren sollte, die Sitzungsberichte 
publizieren sollte und überhaupt dem Präsidenten und den Kommissionen bei 
ihrer internationalen Tätigkeit zur Seite stehen sollte. Der Sitz des Sekretariats 
sollte in einem kleinen Land sein, vorläufig kam es an den Sitz des Präsidenten 
nach De Bilt, Niederlande. Später sollte es in die Schweiz verlegt werden, doch 
wurde kein Datum für die Ockrsiedlung festgelegt. Neben den allgemeinen u~is- 
senschaftlichen Arbeiten hatte die IMO in dieser Zeit das 2. I n t e r n a t i o n a 1 e 
P o 1 a r j a h r vorzubereiten, das 1931-1932, 50 Jahre nach dem ersten Polar- 
jahr, ablaufen sollte. 

Im Jahr 1930 hielten die Direktoren der asiatischen Wetterdienste ein 
Treffen in Hongkong ab, da sie fanden, daß die ihrer Region eigenen Probleme 
auf einem solchen Treffen #besser zu behandeln waren als auf der allgemeinen 
Direktorenkonferenz in Europa. Dieser Gedanke wurde dann 1935 bei der Direk- 
torenkonferenz in Warschau von einem afrikanischen Delegierten vorgetragen 
und führte zu einer weiteren Dezentralisierung der Arbeit der IMO, nämlich 
zu Gründung von r e g i o n a l e n  K o m m i s s i o n e n .  Als erste wurden die 
regionalen Kommissionen für Afrika und Asien gegründet, 1936 folgte eine für 
Südamerika, 1937 für Nordamerika und 1939 für den Südwestpazifischen Raum. 
Außerdem wurde die Mitgliederzahl im IMK erhöht, damit mehr Vertreter der 
außereuropäischen Wetterdienste aufgenommen werden könnten. Von dieser 
Direktorentagung in Warschau an rückte die Statusänderung der IMO immer 
mehr in den Vordergrund. Der neue Präsident, Th. Hesselberg, entwickelte bis 
zur nächsten IMK-Sitzung (Berlin 1939) die Richtlinien für die neue Konvention, 
welche der IMO wieder einen offiziellen Status geben sollte. I n  ihr war besonders 



der freie Zugriff zu allen Resultaten der meteorologischen Forschung für jedermann 
betont worden. Da noch keine allgemeine Zustimmung zu dieser neuen Konvention 
zu erhalten war, wurde sie überarbeitet und sollte den Direktoren zur Begutach- 
tung zugeführt werden. Der Einbruch des zweiten Weltkrieges verhinderte dies. 

Nach dem Beginn des Krieges wurde das Sekretariat der IMO nach Lausanne 
übersiedelt. Sein Vorsitzender, G. Svoboda, und Präsident Hesselmberg arbeiteten 
an der neuen Konvention auch während der Kriegszeit weiter. 

Nach Ende des zweiten Weltkrieges stand die IMO von einer ganz geänder- 
ten Ausgangssituation. Der Krieg hatte wesentliche Entwicklungen auf technischem 
Gebiet gebracht. Das Beohachtungssystem war durch Radiosonden- und Radarsta- 
tionen erweitert worden, das Stationsnetz war dicht wie nie zuvor. Neue Moglich- 
keiten der Beobachtungsdatenübermittlung waren aufgekommen. Aber auch eine 
neue Meteorologengeneration war herangewachsen. Präsident Hesselberg berief 
für 1946 die erste Direktorenkonferenz nach dem Krieg nach London ein, dort 
wollte er sein Amt in jüngere Hände übergeben. 

Die Direktorenkonferenz hatte das Nachrichtennetz neu zu organisieren. Die 
Wetterschlüssel, die während des Krieges regional erweitert worden waren, muß- 
ten erneut festgesetzt werden. Ober die Publikation des immensen Beobachtungs- 
materials, das sich während der Kriegszeit angesammelt hatte und das vor allem 
durch die Beobachtungen au der freien Atmosphäre und in entlegenen Gegenden 
bereichert worden war, war zu bestimmen. Die alten Kommissionen wurden zum 
Teil durch neue ersetzt. Die regionalen Kommissionen wurden als ,,Regionalasso- 
ziationen" beiobehalten, wobei als 6. Regionalassoziation nun auch die für Europa 
eingeführt wurde. Die neue Konvention wurde von Hesselberg zur Diskussion 
gestellt. Zum neuen Präsidenten wurde Sir Nelson Johnson, Großbritannien, ge- 
wählt. Als neue offizielle Sprachen der IMO wurden Englisch, Französisch, Rus- 
sisch und Spanisch eingeführt. 

Nach einigen Sitzungen von Kommissionen und ,des IMK wurde der neue 
Konventionsvorschlag den Direktoren und Regierungen zugeleitet und schließlich, 
auf einer außerordentlichen Sitzung der Direktoren in Paris, wurde am 23. 3. 1951 
die neue Konvention in Kraft gesetzt, die aus der I M 0 unter dem Namen 
World Meteorological Organization ( WMO) eine S o n d e r o r g a n i s a t i o n 
d e r  U N  0 machte und ihr damit wieder offiziellen Status verlieh. Zuerst zählte 
die WMO 44 Staaten und 20 Territorien als Mitglieder, doch wuchs die Mitglie- 
derzahl rasch an. Zum ersten Präsidenten wurde der Direktor des amerikanischen 
Wetterdienstes, F. W. Reichelderfer, gewählt. Ihm standen zwei Vizepräsidenten 
zur Seite, sowie das Sekretariat unter Dr. Svoboda. Zum Sitz der WMO wurde 
Genf gewählt. 

Die ersten Jahre der WMO sahen die Entwicklung und Einführung eines 
neuen synoptischen Schlüssels, die Durchführung von Instrumentenvergleichen 
und die Einführung einer Publikationsserie, der ,,T e C h n i C a l N o t e sa , in 
welchen einzelne Probleme von Experten oder Arbeitsgruppen behandelt werden. 
Für die meteorologischen Dienste in den Entwicklungsländern wurde ein techni- 
sches Hilfsprogramm gestartet, das teils materielle Hilfe, teils die Entsendung von 
Experten oder Lehrkräften vorsieht. Die Arbeit der Kommissionen wurde weiter 
in Arbeitsgruppen delegiert, welche nur aus wenigen Spezialisten bestehen und 
ihre Ergebnisse bei den allgemeinen Kommissionssitzungen, die meist alle vier 
Jahre stattfinden, vorlegen. 

I n  der Periode nach dem 2. Kongreß hatte die WMO gemeinsam mit dem 
International Council of Scientific Unions das I n t e r n a t i o n a 1 e G e o p h y- 



s i k a 1 i s C h e Jahr vorzubereiten, das in den Jahren 1957 bis 1959 abgewickelt 
wurde (1959 unter der Bezeichnung Internationale Geophysikalische Zusammen- 
arbeit). Dieses IGJ brachte nun endlich die Erfüllung eines Wunsches, der seit 
der Gründung der IMO immer wieder in Konferenzen erhoben wurde, nämlich 
der Wunsch nach der Errichtung eines internationalen Z e n t r U m s f ü r B e o b- 
a C h t U n g s d a t e n. Für die im IGJ gesammelten Beobachtungen wurden an 
drei Stellen (in USA, UdSSR und bei der WMO) Datenzentren eingerichtet, die 
dann nach dem Ende des IGJ weiter bestehen blieben. Im Zusammenhang mit 
dem IGJ nahmen die Wetterdienste auch die Beobachtung der künstlichen Radio- 
aktivität in der Atmosphäre auf, ferner begann damit die Beschäftigung mit den 
automatischen Wetterstationen, welche für die Beobachtung in entlegenen Gebie- 
ten eingesetzt werden sollten. 

Der 2. Kongreß beschloß auch die Einführung des sog. ,,I M 0 - P r e i s e s", 
der jährlich für besondere Leistungen auf meteorologischem Gebiet verliehen 
werden sollte und aus einem Teil des von der IMO hinterlassenen Kapitals be- 
stritten werden sollte. Der erste IMO-Preis wurde Th. Hesselberg verliehen. Die 
weiteren Preisträger sind im Anhang zusammengestellt. 

Das IGJ brachte die Entwicklung eines neuen wertvollen Instruments für 
die Meteorologie, des künstlichen Satelliten. Es hatten auch die Elektronenrech- 
ner einen derartigen Stand erreicht, daß eine numerische Wettervorhersage nun- 
mehr durchführbar wurde. Mit beiden Entwicklungen hatte sich der 3. Kongreß 
( 1959) auseinanderzusetzen. Neben diesen beiden Themen stand auch die Auswei- 
tung der Verantwortlichkeit für Fragen der Hydrologie auf der Tagesordnung des 
3. Kongresses. Es wurde eine neue Technische Kommission für diesen Fragen- 
komplex begründet, die Kommission für hydrologische Meteorologie. 

Im Jahr 1960 konnte das Sekretariat der WMO, dessen Aufgabenkreis im- 
mer mehr angewachsen war, in das neue Gebäude in Genf einziehen, das aller- 
dings bald wieder zu klein wurde und erweitert werden mußte. Ein für die Meteo- 
rologie äußerst wichtiges Ereignis war am 1. 4. 1960 .der Start des ersten Satel- 
liten für meteorologische Zwecke, des TIROS I. Noch in der gleichen Periode 
konnte durch die Einführung des APT-Systems (Automatic Picture Transmission) 
eine weit bessere Ausnutzung der Satellitenbeobachtungen für alle Wetterdienste 
erreicht werden ( 1962 ) . 

Neue Aufgaben stellten sich dem 3. Kongreß, da sich die WMO genötigt 
sah, der H e r a n b i l d u n g  v o n  m e t e o r o l o g i s c h e m  P e r s o n a l ,  vor 
allem in den Entwicklungsländern, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Außerdem 
sollte die wissenschaftliche Forschung stärker gefördert werden. Für die Unter- 
stützung des Exekutivkomitees und der Kommissionen in all diesen Fragen wurde 
ein beratendes Komitee (,Advisory Committee") aus 14 Wissenschaftlern be- 
gründet. Für die nächste Zukunft mußten gleich zwei wissenschaftliche Programme 
vorbereitet werden, das I n t e r n a t i o n a l e  J a h r  d e r  r u h i g e n  S o n n e  
(1964-1965, IQSY) und die I n t e r n a t i o n a l e  H y d r o l o g i s c h e  D e -  
k a.d e (1965-1974, IHD).  Im IQSY sollten ähnliche Beobachtungen wie im 
IGJ, das zu einer Zeit großer Sonnenaktivität abgehalten worden war, ausgeführt 
werden, .die I H D  sollte bessere Einsicht in den hydrologischen Kreislauf ,bringen. 

Wesentliche Aufgabe des 4. Kongresses (1963) war die Aufstellung eines 
Programms, das den meteorologischen Datenfluß erneuern sollte, da mit Satel- 
liten und Elektronenrechnern die Möglichkeit einer Beschleunigung ,des Nachrichten- 
flusses und damit auch eine Erhöhung der Datenmenge möglich wurden. Damit 



sollte ein besseres Bild des Wetterzustandes auf der ganzen Erde in kürzerer 
Zeit erhalten werden können. Es entstand das Programm der , ,Wo r 1 d W e a- 
t h e r  W a t C h" (Welt Wetter Wacht, WWW),  das seitdem allmählich in 
Wirksamkeit treten konnte. 

Die Fortschritte ,bei der Einführung der Welt Wetter Wacht wurden beim 
5. Kongreß (1967) behandelt. Zur Forderung dieses Planes wurde gemeinsam mit 
dem ICSU ein Forschungsprogramm, d a s G l o b a 1 A t m o s p h e r i C R e s e- 
a r C h P r o g r a m m e (GARP), eingeleitet, das in einigen Experimenten Unter- 
lagen für die numerische Behandlung des Prognosenproblems beibringen soll. 
Weiters wurde bei diesem 5. Konereß besonders auf die Fraee der Wirtschaftlich- " U 

keit der Wetterdienste verwiesen, sowie auf die Fragen der Umweltverschmut- 
zune. die zwar in Form der Stadt- und Bauklomatoloeie schon immer in Meteo- ", " 
rologenkreisen ,behandelt worden waren, aber nun stärker in den Mittelpunkt der 
Forschungstätigkeit gestellt werden sollten. 

In ähnlicher Weise richtete dann der 6. Kongreß (1971) sein Hauptaugen- 
merk auf die menschlichen Einflüsse auf die Umwelt. vor allem auch auf die Ver- 
änderung des Klimas. Die technischen Kommissionen wurden wieder umorgani- 
siert und erhielten zum Teil neue Namen. 

Die neue offizielle Form der WMO gab dieser Organisation mehr Möglichkei- 
ten, aber auch mehr Verantwortlichkeit gegenüber der alten IMO. In  P U b 1 i k a- 
t i o n s r e i h e n (Technical Notes, Guides, Handbooks), Symposien und Se- 
minaren wurden von anerkannten Spe~ialisten besondere Fragen und Problem- 
kreise behandelt. Ausbildungskurse für meteorologisches Personal jeden Ranges 
konnten für die Entwicklungsländer gehalten werden. W i s s e n s C h a f t 1 i C h e 
P r o E r a m m e konnten unter der Oberleitune der WMO ablaufen. So konnte " U 

über die bloße Koordinierung der früheren Jahre hinausgegangen werden und 
mehr direkt in den Ablauf de  meteorologischen Entwicklung eingriffen werden, 
wenngleich diese schon von der IMO gehandhabten Koordinierungs- und Stan- 
dardisierungsaufgaben weiterhin im Arbeitsprogramm der WMO verblieben. 

Der Gründungstag der IMO vor 100 Jahren soll am Gründungsort, der 
österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, gefeiert werden. Eine 
W i s s e n s C h a f t 1 i C h e T a g U 11 g soll diese Feierlichkeit einleiten, an der 
von internationalen Experten verschiedene Themenkreise in Vorträgen und Dis- 
kussionen behandelt werden sollen. Am Sitz des Sekretariats der WMO, in Genf, 
finden die Feierlichkeiten dann in ähn1,icher Weise ihren Abschluß. 
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Anhang 
1. Die Präsidenten der IMO und WMO 
1873 C. H. D. Buys Ballot, Niederlande 
1879 H. Wild, Rußland 
1896 E. Ma.scart, Frankreich 
1907 Sir N. Shaw, Großbritannien 
1923 E. van Everdingen, Niederlande 
1935 Th. Hesselberg, Norwegen 
1946 Sir N. K. Johnson, Großbritannien 
1951 F. W. Reichelderfer, USA 



1955 A. Viaut, Frankreich 
1963 A. Nyberg, Schweden 
1971 M. F. Taha, Ägypten 

2. Die Leiter des Sekretariats 
1928 H. G. Cannegieter, Niederlande 
1938 G. Svoboda, Tschechoslowakei 
1955 D. A. Davies, Großbritannien 

3. Die Gewinner des IMO-Preises 
1956 Th. Hesselberg, Norwegen 
1957 C. G. Rossby, Schweden - USA 
1958 E. Gold, Großbritannien 
1959 J. Bjerknes, Norwegen-USA 
1960 J. van Mieghem, Belgien 
1961 K. R. Ramanathan, Indien 
1962 A. Angström, Schweden 
1963 R. C. Sutcliffe, Großbritannien 
1964 F. W. Reichelderfer, USA 
1965 S. Petterssen, Norwegen-USA 
1966 T. Bergeron, Schweden 
1967 K. Ya. Kondratyev, UdSSR 
1968 Sir G. Sutton, Großbritannien 
1969 E. H. Palmen, Finnland 
1970 R. Scherhag t, BRD 
1971 J. G. Charney, USA 
1972 V. A. Bugaev, UdSSR 
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Die Staubsituation in ländlichem Gebiet 
Von Elfriede Stetter und Georg Stetter, Bruck a. d. Großglocknerstraße U. Wien. 

Mit 3 Abbildungen. 

Zusammenfassung: Staubmessungen werden in der Regel nur in Gebieten 
mit starkem Staubanfall (Großstadt, Industrie) gemacht; es war daher notwen- 
dig, zum Vergleich auch Untersuchungen in einem ländlichen Gebiet mit klei- 
nerer Siedlungsdichte durchzuführen, womit sich auch Kriterien zur Beurtei- 
lung eines Erholungsgebietes ergeben. 

Bei den Messungen in Bruck an der Großglocknerstraße war der Staub- 
anfall sehr viel geringer als etwa in Wien, so daß wesentlich höhere Ansprüche 
an die Meßgenauigkeit gestellt werden mußten, insbesondere mußte der Einfluß 
der variablen Feuchtigkeit ausgeschaltet werden. 

Zur Verwendung kamen Glasfaserfilter, die an sich weniger hydrophil 
sind. Immerhin war eine gründliche Überprüfung dieser Eigenschaft notwendig. 
Bei dieser Gelegenheit ergab sich, daß auch der Staub hygroskopisch ist - eine 
an sich bekannte Sache, die aber hier gleich quantitativ verfolgt wurde: Eine 
extreme Trocknung, z. B. bei hohen Temperaturen, wird abgelehnt, weil sie auch 
keine reproduzierbaren Werte ergibt, vor allem aber, weil der Staub gegenüber 
den normalen atmosphärischen Bedingungen zu stark verändert wird. Man er- 
hält jedoch reproduzierbare Meßwerte, wenn man unter eine bestimmte relative 
Feuchte geht. Für das leere Filter ist das 50%, für das bestaubte Filter 40% rel. 
Feuchte. Der Meßwert ist dann praktisch stabil, d. h. er ändert sich nicht we- 
sentlich bei weiter abnehmender Feuchte bis unter 30%. Niedrigere relative 
Feuchten sind ja auch in der freien Atmosphäre selten. 

Die Trocmung erfolgt in der Waage unter Kontrolle eines Hygrometers. Eine 
besondere Einrichtung erlaubt Auflage des Filters auf die Waagschale nach 
erfolgter Trocknung und Nullpunkteinstellung. 

Mit diesem Verfahren können nun auch kleine Staubmengen verläßlich 
gemessen werden. Die Ergebnisse: 

Der Gang mit der Tageszeit (Verkehr, Heizung) war ähnlich wie in der 
Stadt, womit der anthropogene Charakter der Staubquellen erwiesen ist. Be- 
sonderes Gewicht wurde auf den Zusammenhang mit den Wetterbedingungen 
gelegt; diese bestimmen nämlich ganz überwiegend die Höhe der Staubkonzen- 
tration, in einem Bereich von 1:20! Es war daher nicht sinnvoll, irgendwelche 
Mittelwerte zum Vergleich mit der Großstadt zu benützen; vielmehr wurden 
Maximal- und Minimalwerte hiezu benützt. Das Verhältnis Land zu Stadt ergab 
sich dabei als 1:lO. Die mikroskopische Untersuchung des Staubes ergab wei- 
tere interessante Einzelheiten. 

Summary: Dust concentrations are usually measured only in highly pollu- 
ted areas like cities and industrial zones. It is the aim of this work to measure 
dust in a rural area with low population densitiy and to compare the results 
with those of urban and industrial zones, moreover in this way to establish 
criteria for judging recreation areas. 

The dust concentrations measured were considerably lower at Bruck an 
der Glocknerstraße (where the measurements were performed), than in Vienna. 
Hence, the sensitivity of the measurements had to be increased. The influence 
of the variable relative humidity of the atmosphere had to be eliminated. 

The dust concentration was measured by weighing filters; glass fibre filters 
were chosen for their smaller hygroscopicity. However it was necessary to inve- 
stigate this filter property. During the measurements it was found, that the dust 
is hygroscopic too, something generally known. This was also investigated in a 
quantitative manner. The results are the following: Extreme drying (e. g. by 
heating) has to by avoided, because it changes the conditions of the dust with 
respect to the atmospheric situation, and it does not give reproduceable dust 



weights. Reproduceable dust weights are found below a certain relative humi- 
dity. These humidities are for the unexposed filters 50%, for the exposed filters 
40%. The values are constant in the humidity range down to 30% (Lower relative 
humidities are very uncommon in the free atmosphere). 

The drying is done in the balance controlled by a hygrometer. A special 
setup commits the handling of the filter after drying and Zero adjustment. 
This procedure ensures the reproduceable measurements of small dust weights. 

The results: Diurnal variations (traffic and domestic heatin,g) had similari- 
ties with urban araes. This proves the anthropogenetic origin of the dust sources. 
Especially the correlation with the weather Situations were investigated. The 
latter determine the magnitude of the dust concentration in a range of 1:20. 
Therefore, for comparison with urban areas not mean values but the extreme 
values were used. The ratios rural to urban areas was found so to be 1:lO. 
Further interesting results were gained by microscopic investigations of the 
dust. 

1. Einleitung (Situation der Meßstelle) 
Untersuchungen an Luftverunreinigungen aller Art (fest, flüssig, gasförmig) 

werden im allgemeinen dort vorgenommen. wo diese in höheren Konzentratio- 
nen auftreten-und dadurch nicht nur unangenehm, sondern auch schädlich, 
wenn nicht gar gefährlich werden. Es sind also Städte, bzw. ganz allgemein 
Gebiete größerer Siedlungsdichte und besonders Industriegebiete, auf die sich 
die einschlägigen Arbeiten hauptsächlch beziehen. 

Was speziell Staubmessungen in österreich betrifft, so haben S t e i n -  
h a u s e r  (1-3) und S t e i n h a u s e r  und C h a l u p a  (4)  auch schon Mes- 
sungen außerhalb der Großstadt und in einigen kleineren Orten vorgenommen; 
dabei handelt es sich aber um Bestimmung von S t a U b a b 1 a g e r U n g e n 
nach bewährten Methoden. die ohne allzugroßen Aufwand eine recht gute erste 
Orientierung über die geographische ~erteilung ergeben. Eine einfache Um- 
rechnung auf die Konzentration des Schwebestaubes der Luft ist allerdings nicht 
möglich.- 

Es sind hauptsächlich meteorologische und biologische - im engeren Sinne 
medizinische - Probleme, für deren Behandlung der Staubgehalt der Luft, also 
die räumliche Konzentration in mg je m3 oder P-: je m3 bestimmt wird; mei- 
stens werden dazu Filtermethoden herangezogen. Es ist nun von Interesse, 
derartige Messungen auch in ländlichen Bezirken vorzunehmen, um einen Ver- 
gleich mit den Ballungsgebieten (Stadt, Industrie) zu haben (,,Hintergrund"); 
auch für die Beurteilung des lokalen „Klimas", etwa eines Erholungsgebietes, 
kann damit ein gewisser, wenn auch nicht entscheidender, Beitrag geliefert 
werden. 

Eine Gelegenheit für solche Messungen ergab sich an der Volksschule in 
Bruck an der Großglocknerstraße. Der Ort liegt an der Salzach, etwa dort, wo 
der Abfluß des Zeller Sees, von Norden kommend, in die Salzach mündet. Die 
von Zell am See kommende Straße kreuzt die Salzachtal-Bundesstraße und 
führt weiter nach Süden durch das Glocknergebiet nach Heiligenblut. Die 
Gemeinde zählt etwa 2500 Einwohner (ohne St. Georgen), von denen aber ein 
Teil auf die Bauernhöfe in der Umgebung verteilt ist. Die Siedlungsdichte ist also 
gering. An industriellen Betrieben gibt es nur ein Sägewerk, das elektrisch be- 
trieben wird (eigene Wasserkraft) und daher weder Rauch noch Staub emittiert. 
Die Schule liegt nicht an der im Sommer stark frequentierten Großglockner- 
Hochalpenstraße, sondern etwa 300 m abseits an einer Seitenstraße, die keinen 
Durchgangsverkehr hat. Zwischen der Salzachtal-Bunclesstraße und der Meßstelle 
liegt das Flußbett der Salzach mit ihren teils bewachsenen, teils verbauten 
Ufern, so daß auch von dieser Richtung keine direkte Immission anzunehmen 
war. (Eine Einschränkung dieser Annahme ergibt sich aus Beobachtungen, die 
im letzten Kapitel angeführt sind). 

Durch das Entgegenkommen des Direktors, Herrn Oberschulrat H. Mader 
und mit Zustimmung der Gemeindeverwaltung war es möglich, die Meßstelle 
in einem wenig benützten Garagenraum einzurichten. Der Ansaugtrichter ist 
damit ca. 7 m von der erwähnten Seitenstraße entfernt. 



2. Das Meßgerät 
Die Anordnung war im wesentlichen die gleiche, wie sie R. B tl u m a n  n 

im Wiener Institut für medizinische Physik, Prof. J. A. S c  h e d 1 i n  g (5-8), 
verwendete, was den Vorteil hatte, daß die Resultate gut mit den Wiener 
Arbeiten verglichen werden konnten. 

In den Ansaugtrichter ist das Filter eingespannt. Es hat einen wirksamen 
Durchmesser von 10 cm und wird durch ein Löchersieb, gegebenenfalls auch 
noch durch ein grobmaschiges Stützfilter unterstützt. Gesaugt wird durch einen 
kräftigen Staubsauger (Nilfisk, Type G70); bei längerer Versuchsdauer wird 
seine Betriebsspannung entsprechend nachreguliert. Der Luftdurchsatz wird 
dabei mit Hilfe einer Normblende (nach Din 1952) kontrolliert; die an der 
Blende auftretende DrucMifferenz wird mit einem empfindlichen Schräg- 
rohrmanometer gemessen. Bei den Brucker Versuchen wurde in der Regel 
auf einen Luftdurchsatz von 24 m3/Stunde eingestellt. 

Der Meßvorgang ist im Prinzip sehr einfach: Das Filter wird vor und nach 
dem Ansaugvorgang gewogen (Mettler-Halbmikro-Waage), die Gewichtsdiffe- 
renz durch die Anzahl der durchlaufenden Kubikmeter dividiert und der Quo- 
tient ist dann die gesuchte Gewichtskonzentration des Staubes, etwa bezogen 
auf das zeitliche Mittel der Durchsaugung. Leider wird die Sache dadurch kom- 
pliziert, daß sich das Gewicht des Filters mit der Luftfeuchtigkeit in schwer 
kontrollierbarer Weise ändert. Für die ersten Versuche wurden die Trocken- 
schicht-Luftfilter 99197-Mikrosorban 41200 plan der F a. D e 1 b a g, Berlin 
verwendet. Uber den Feuchtigkeitseinfluß auf diese Mikrosorbanfilter war nichts 
genaues bekannt; die Staubmessungen wurden zunächst ohne Rücksicht darauf 
vorgenommen, um eine Kenntnis der ungefähren Größe der Effekte zu gewin- 
nen. Man mußte ja erwarten, daß die Werte der Staubkonzentration wesentlich 
geringer sein würden als in der Großstadt, und es war die Frage, ob die Emp- 
findlichkeit und Genauigkeit der Meßanordnung überhaupt ausreichen würde, 
um eine brauchbare Aussage machen zu können. 

Bei den Wiener Arbeiten hat man sich zunächst damit geholfen, daß die 
Filter nach der ,,Besaugung" eine bestimmte Zeit im Laboratorium frei gelagert 
wurden, um so auf etwa gleiche Feuchtigkeit zu kommen. Bei großen Besau- 
gungszeiten kam man so auf immerhin brauchbare Resultate; bei kleinen Zeiten 
aber kommt man, besonders unter den Versuchsbedingungen in Bruck, zu un- 
tragbaren Fehlern. Die Brucker Ergebnisse der ersten beiden Jahre sind daher 
nur beschränkt verwertbar; sie konnten aber sehr gut zu einer ersten Orientie- 
rung dienen, wie an anderer Stelle ausführlich dargestellt. (9)  

3. Prüfung der Glasfaserfilter 
In den letzten Jahren wurde in Bonn (Staubforschungsinstitut) und dann 

auch in Wien für die Staubmessung zur Verwendung von Glasfaserfiltern (Auer- 
Meßfilter, Glasfasermaterial M-S-A 1106 B, geliefert von Trentini, Wien) über- 
gegangen. Dies war der Anlaß, die Versuche in Bruck wieder aufzunehmen. Auf 
Grund der früheren schlechten Erfahrungen wurde diesmal gleich mit einer 
systematischen Untersuchung der Filter begonnen. 

Zunächst wurden ganz rohe Prüfungen vorgenommen: Das Filter wurde 
trocken aus der Packung genommen, rasch gewogen und dann bei Regenwetter 
außen montiert und einige Stunden belassen; die Zunahme betrug bei einem 
Filtergewicht von rund 0,5 g im Durchschnitt 5 mg. Wenn das Filter zusätzlich, 
auch bei Regenwetter, kurz „besaugt" wurde, kamen noch etwa 2 mg dazu. Ein 
zum Vergleich im Raume offen ausgelegtes Filter zeigte nur eine geringere 
Zunahme und blieb bei derselben Wetterlage einigermaßen konstant ( k 1 mg). 
Nach Ende des Regenwetters trat beim Besaugen eine Gewichtsverminderung 
ein. 

Nach diesen Proben war es klar, daß das Glasfaserfilter auch nicht gerade 
als hydrophob anzusprechen war. Man konnte auf diese Weise brauchbare 
Durchschnittswerte nur für große Versuchszeiten erhalten. 

Da im Labor (Garagenraum) meist eine hohe relative Feuchtigkeit herrschte, 
schien es ungünstig, die Laborwerte als Bezugswerte zu benützen; es wurden 



daher die Filter immer in einem wasserdichten Behälter in die Wohnung und 
dann wieder zurückbefördert. In der Wohnung war die Feuchte im Mittel 55%, 
im Labor 77%;. Da auch diese, ziemlich zeitraubenden Messungen noch nicht zu 
einem befriedigenden Verfahren führten, wird auf eine Wiedergabe im einzelnen 
verzichtet. Immerhin konnte eine sehr wesentliche Feststellung getroffen wer- 
den: der Gewichtsunterschied zwischen „trocken1' (55%) und „feucht1' (77%) 
war immer deutlich größer für das staubbeladene Filter als für das leere Ver- 
gleichsfilter. Man kann das unterschiedliche Verhalten auch im ganzen Verlauf 
der Feuchtigkeitsaufnahme (es dauert etwa 1 Stunde) verfolgen. Der Staub 
ist also hydrophil und das in hohem Grade: eine Meßserie ergab für eine 
Staubbeladung von 20 mg einen Feuchtezuwachs von 2,3 mg, eine zweite für 
40 mg Staub einen Feuchtezuwachs von 5 mg! (Die Zahlen beziehen sich auf 
den Staub a 1 1 e i n, der Feuchtezuwachs des leeren Vergleichsfilters ist also 
bereits abgezogen.). Das ist die gleiche Größenordnung wie für das leere Filtr 
allein mit seinem Gewicht von 0,5 g! 

Man muß also feststellen: Korrekturen an den Staubmeßwerten, nur auf 
Grund des bekannten Verhaltens des leeren Filters, können kaum jemals sinn- 
voll sein. 

4. Das neue Meßverfahren 

Auf welchen Zustand soll man nun die Gewichtsangaben des leeren und des 
staubbdadenen Filters sinnvollerweise beziehen? Da13 bei hohen relativen Feuch- 
tigkeiten die Meßwerte stark schwanken, zeigten die älteren Versuche; aber auch 
bei den üblichen Raumfeuchtigkeiten von 5 0 4 0 %  waren die Ergebnisse unbe- 
friedigend. Eine scharfe Trocknung andererseits verändert irreversibel das Filter 
und natürlich auch den Staub. Es war die Frage, ob es nicht doch einen Gleich- 
gewichtszustand von ausreichender Stabilität gibt, für den sich sinnvolle Gewichts- 
angaben machen lassen. Erfreulicherweise gibt es diesen Zustand, wie sich bei 
den folgenden Versuchen herausstellte. 

In  das Gehäuse der Waage wurde ein geeichtes Haarhygrometer montiert und 
eine flache Tasse mit Silicagel (Blaugel) gestellt. Auf der Waagschale lag zunächst 
das leere Vergleichsfilter. Es wurde in kurzen Zeitabständen abgdesen. Tabelle 1 
zeigt den Verlauf der Gewichtsabnahme ( auszugsweise). 

Tab. 1: Trocknung des leeren Filters. 
Zeit Relat. 
(Minuten) Feuchte ( % )  

0 75 
2 73 
4 71 
6 69 
8 67 

10 64 
20 55 
30 50 
40 46 

135 35 

Gewicht 
(mg) 
570.72 
570.0 
569.28 
568.87 
568.57 
568.47 
567.81 
567.62 
567.58 
567.57 

Man sieht, da13 ein stabiler Zustand bei 50% relativer Feuchte erreicht wird, 
und zwar in einer halben Stunde. Genau genommen müßte man berücksichtigen, 
da13 sowohl die Einstellung ,des Hygrometers als auch die Zustan,dsänderung des 
Filters nicht momentan erfolgt, sondern eine gewisse Zeit braucht. Man kann aber 
durch entsprechende Versuche leicht feststellen, daß diese Zeit für beide Vorgänge 
ungefähr gleich ist, und zwar nur einige Minuten beträgt, so daß der obige Schluß 



trotzdem berechtigt ist. An dieser Stelle muß allerdings gesagt werden, daß verschie- 
dene Lieferungen des Filtermaterials sich etwas verschieden verhalten können, 
so daß man, ohne jedesmalige Prüfung, die ,,Trockenzeit1' etwas länger wählen 
wird. 

Was das bestäubte Filter betrifft, so zeigte sich zunächst, daß bei 50% noch 
kein Endzustand erreicht ist. Eine große Zahl von Einzelversuchen ergab, daß ein 
Endzustand bei 40% rel. Feuchte erreicht wird und rund 1 Stunde dafür erforder- 
lich ist. Wegen der variablen, zunächst unbekannten, Zusammensetzung des Stau- 
bes wird man die Trockenzeit lieber etwas länger nehmen oder 1 Stunde bei 40% 
trocknen. Eine Untersdlreitung der 40% hat bei den bisherigen Versuchen keine 
Gewichtsänderung bewirkt. 

Nach (mindestens) einer Stunde Trocknungszeit müßte der Nullpunkt der 
Halbmikrowaage unbedingt neu eingestellt bzw. geprüft werden. Beim Öffnen 
und Eindringen der feuchten Außenluft ändert sich aber das Gewicht der Waag- 
schale ( ! )  und damit in ganz unübersehbarer Weise der Nullpunkt. Die Null- 
punkteinstellung muß also bei geschlossener Waage knapp vor der Wägung 
erfolgen. Dies wurde ermöglicht durch den Einbau eines beweglichen 
Drahtgestells, auf dem das Filter frei aufliegt. Nach Ablauf der Trocknungszeit 
wird der Nullpunkt der (noch unbelasteten!) Waage eingestellt; dann wird zur 
Wägung der Medianismus des Gestells mit einem Schnurzug durch einen kleinen 
Spalt von außen betätigt und läßt das Filter auf die Waagschale fallen (die dabei 
natürlich arretiert ist). Durch dieses Verfahren erzielt man sogar noch den Vor- 
teil, daß das Fi,lter während der Trocknung beidseitig mit der Gehäuseluft reagie- 
ren kann und sich schneller auf die jeweilige relative Feuchte einstellt. Nach dieser 
Methode wurden die weiteren Staubmessungen ausgeführt. 

5. Neue Messungen (Trocknung und Auflegevorrichtung innerhalb der Waage) 

5.1. W,inter 
Es war beabsichtigt, zur ersten Orientierung ganztägige (24 Stunden) Pro- 

ben zu nehmen. Zu Mittag wurde mit dem Ansaugen begonnen, aber schon 
am späten Abend war der Versuch zu Ende. Es fiel Nebel ein und bei starkem 
Frost (-149 verwandelte sich der unterkühlte Nebel auf dem Filter in Reif und 
verschloß es schließlich völlig. Unter solchen Bedingungen kann man mit unse- 
rer Methode also nicht messen. Immerhin konnte für 2 Versuche (5. und 6. 1.) 
eine mittlere Durchsaugzeit geschätzt werden (es waren 10 bzw. 8 Stunden) 
und damit die Staubkonzentration gerechnet werden. Es waren 239 bzw. 
237 k/m3, eine erstaunlich gute Übereinstimmung. Der Wert ist, wie sich noch 
zeigen wird, ziemlich hoch; man k a m  annehmen, daß in dem Nebel (Inversion) 
eine Speicherung stattfindet (durch die Nebelbildung wird die Koagulation ge- 
hemmt). Die Wägung erfordert natürlich andere Zeiten: Die Filter waren nach 
dem Abtauen vollkommen naß, so daß es nicht Stunden, sondern Tage dauerte, 
bis ein konstanter Meßwert erreicht war. Eine unmittelbare Fortsetzung der 
Versuche erschien unter den gegebenen Verhältnissen nicht sinnvoll. 

Ganz anders war die Wettersituation am 25. 11.: Westwetter, in der Nacht 
vorher Schneefall, daher kein Bodenstaub, Temperatur leicht über Null; auf- 
geheitert. Probennahme von Mittag zu Mittag; am Vormittag noch kurz leichter 
Schneefall, Ansaugtrichter geschützt, Filter aber vollkommen durchlässig. Resul- 
tat der 24 Stunden: 58 p,/m3, also viel weniger als an den Nebeltagen im Jän- 
ner. 

Gleich anschließend wurde wieder einen ganzen Tag gemessen, aber in 
3 Teilen, zunächst ziemlich willkürlich unterteilt in Nachmittag 14-22 Uhr, 
Nacht 22-6 Uhr und Vormittag 6-14 Uhr. Am Nachmittag gab es noch zeit- 
weise leichten Schneefall (Schnee reinigt), knapp über 0°, nachts teilweise 



bewölkt. Die Resultate: Nachmittag 43, Nacht 39, Vormittag 68 p:/m3. Der Vor- 
mittag ist deutlich „stärker": kein Schneefall mehr und wohl auch etwas mehr 
Heizung. An beiden Tagen aber war der Boden durchaus mit Schnee oder Match 
bedeckt oder noch vollkommen naß. 

Wieder anders war die Lage einige Tage später, am 2. und 3. 111.: trocken, 
klar und kalt (morgens -5O), Hoch im NE, Tief im W, ganz schwacher Südwind. 
Gemessen wurde wieder in 3 Teilen, von 22-22 Uhr. Die Resultate: Nacht 79, 
Vormittag 244, Nachmittag 106 ug/m3. Man erkennt den enormen Einfluß der 
Wetterlage, aber auch schon die Bedeutung der Tageszeit. 

5.2. Frühjahr 
Als erstes wieder ein Versuchs-Tripel: Nachmittag, Nacht, Vormittag (29. 

und 30. V.); Regenwetter, naß; über Nacht hört der Regen auf, vormittag schon 
stellenweise trocken und kalt. Die Resultate: Nachmittag 35, Nacht 18. Vormittag 
84 p.z/m3. Die Werte verhalten sich zueinander ähnlich wie in 5.1.; der Nachtwert 
ist besonders niedrig: es wird nun in der Nacht nicht mehr viel geheizt. Ein zwei- 
tes Tripel (2. und 3. VI.) ebenfalls bei Regenwetter mit Aufheiterung am Vor- 
mittag ergab: Nachmittag 47, Nacht 19, Vormittag 83 pz/m3. Der nächste Ver- 
such betrifft einen Feiertag (Fronleichnam) nachmittag mit geringerem Verkehr, 
bei trübem Wetter. (Die vorhergehenden Versuche betrafen Wochentage.). Es 
wurde zweimal je 3 Stunden gemessen: 15-18 Uhr: 25, 18-21 Uhr: 31 pz/m3. 
In einer letzten Serie wurde mit stärkerer Unterteilung der Ubergang Tag- 
Nacht näher untersucht und zwar bei ausgiebigem Dauerregen; kleine Werte 
waren daher zu erwarten, und zwar waren es am 6.-7. VI. zu folgenden Zeiten: 
18-20 Uhr: 15, 20-22 Uhr: 10, 22-6 Uhr: 13, 6-8 Uhr: 21, 8-10 Uhr: 24 pz/m3. 
Es fällt auf, daß der Nachtwert (22-6 Uhr) etwas höher ist als der für 20- 
22 Uhr. Abgesehen von der Ungenauigkeit so kleiner Meßwerte kann das damit 
zusammenhängen, daß das benchbarte Schulgebäude schon in der Nacht vorge- 
heizt wurde und daß der Vormittagsanstieg, wie im folgenden Abschnitt gezeigt 
wird, schon um 5.30 Uhr anzusetzen ist. Das Absinken am Abend schon nach 
20 Uhr ist bei starkem Regen zu verstehen. 

5.3. Sommer und Herbst, Tagesverlauf 
Aus den bisherigen Versuchen sieht man: Wenn die Messungen eine wesent- 

liche Aussaee über die Staubverhältnisse eines Ortes ermö~lichn sollen. muß 
die ~bhän~&ke i t  von der Tageszeit berücksichtigt werden. ~äufende kurzzeitige 
Messungen erfordern einen zu großen Aufwand (wenn man nicht automatische 
Einrichtungen benützt, wie das neuerdings im Wiener Institut für Medizinische 
Physik möglich ist) und sind außerdem in staubarmen Zeiten zu ungenau. 
Zweckmäßig erweist sich eine Dreiteilung: vormittag, nachmittag un nachts. 
Am Vormittag spielt die Heizung eine wesentliche Rolle. Wegen der alpinen 
Lage von Bruck wird ja auch in der Übergangszeit, sogar auch oft im Sommer 
geheizt, auf jeden Fall aber gekocht, besonders in den Gaststätten. Am Nach- 
mittag ist der Verkehr meist stärker, nachts aber fällt die erste Quelle zum 
Teil, die zweite praktisch zur Gänze aus. 

Für die richtige Abgrenzung der drei Abschnitte sind Messungen bei ruhi- 
ger Wetterlage zu machen; bei wechselhaftem Wetter bekäme man keinen 
typischen Verlauf. Die ruhigen Schönwetterlagen im Sommer und Herbst 1969 
waren dafür günstig. 

Die Ergebnisse sind in Abb. 1 U. 2 wiedergegeben, aus denen auch die Kon- 
zentrationswerte abgelesen werden können. Beide Versuchsreihen gehen von 
Mittag zu Mittag, um den Übergang zur Nacht und von der Nacht zu erfassen. 
Für die erste Reihe (2.13. September, Abb. 1) bestand eine ausgesprochene 
Schönwetterlage, Hoch von den Britischen Inseln bis zum Schwarzen Meer, 
28O C zu Beginn, nachts 14O, am Morgen (7 Uhr) wieder 16O. Keine merkliche 
Luftbewegung. Links im Bild sind noch drei Werte vom Vortag (1. 9.) einge- 
zeichnet (der Versuch mußte wegen eines Schadens abgebrochen werden). Die 
Nachmittagswerte (mit der häufig auftretenden Spitze um 18 Uhr) sind relativ 
hoch; der Straßenverkehr war lebhaft. Ein paar Einstundenwerte vom 9. 9.. 
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also schon nach Schulbeginn, in Abb. 1 rechts strichliert eingetragen, sind deut- 
lich niedriger. Der Verkehr war schwach. 

Am 8. und 9. Oktober (Abb. 2) bestand ebenfalls schon seit drei Tagen 
Hochdrucklage; teilweise Nacht- und Morgennebel, am Versuchstag (und Nacht) 
aber kein Nebel mehr. Nacht kalt, Ca. 5O (Inversion), Tagesmaximum 18O (Sonne), 
Wind unmerklich. 

Bei dieser Serie wurden die interessanten Zeiten durch einstündige Mes- 
sungen belegt. Wegen der geringen Staubmengen erfordert das besonders genaue 
Wägung des leeren Filters (und natürlich auch des bestäubten), am besten durch 
mehrfache Wiederholung in gewissen Abständen. 

Diesmal ist eher der Vormittag höher: die Heizung ist nach der kalten 
Nacht starker, der Verkehr aber im Oktober schon schwächer. 

Der Übergang von ,,Nachmittag" zu „Nacht" ist nicht sehr scharf; die 
Abschnittsgrenze kann etwa bei 21.30 bis 22 Uhr festgelegt werden. Die Ein 
haltung der Grenze Nacht-Vormittag ist aber offenbar heikel; 6 Uhr ist oft 
schon zu spät, man muß um 5.30 Uhr wechseln, um einen richtigen Nachtwert 
zu erhalten. (In Abb. 2 liegt von 4.30 bis 5.30 Uhr, wie angedeutet, eine Eimel- 
messung vor, die mit dem Nachtwert, von 22.30 bis 4.30 Uhr, noch genau über- 
einstimmt; der Anstieg erfolgt also tatsächlich ganz scharf um 5.30 Uhr). Die- 
ser Nachtwert stellt ja eine Art Grundbelastung für den jeweili,gen Zeitraum, 
richtiger für die betreffende Wetterlage dar. Auf diese Grundlast bauen sich 
dann die Vormittag- und Nachmittag-Werte durch Heizung und Verkehr auf. 
Die Mittags-Senke ist nicht so deutlich definiert, sie liegt bei etwa 13.30 Uhr. 

Mit der neuen Einteilung: 13.30-22 Uhr, 22-5.30 Uhr, 5.30-13.30 Uhr wur- 
den die weiteren Messungen im Oktober durchgeführt. Die Werte finden sich 
in der Zusammenstellung Tabelle 2. 

5.4. Winter, Tagesverlauf 
Im Zusammenhang mit dem Vorstehenden sei von den Messungen dieses 

Abschnittes die Unte~suchung des Tagesverlaufes, unter winterlichen Ver- 
hältnissen, vorweggenommen. Dabei sollte der Ubergang Vormittag-Nachmit- 
tag überprüft werden; es wurde deshalb nicht von ~ i t t a g z u  Mittag, sondern von 
Nacht zu Nacht gemessen. Es herrschte ruhiges Winterwetter. Lage im Südteil 
eines Hochs über Dänemark, am Vorabend und nachts leichter Nebel, -10°, 
am Morgen des 8. 1. schwacher Südwind in der Höhe mit aufkommender Be- 
wölkung, -6O, Schneelage. 

Auf Abb. 3 ist die Mittags-Senke gut ausgeprägt und bei etwa 13.30 Uhr 
bestätigt. Sie ist aber relativ flach, so daß es auf die genaue Zeit des Filter- 
wechsels nicht ankommt (die Gesamtzeit des Abschnittes fällt bei der Mittel- 
bildung pg!m3 heraus). Ebenfalls bestätigt erscheint die Schärfe des steilen 
Anstieges um 5.30 Uhr. Daß der Abfall am 7. abends ziemlich steil erst um 
21.30 Uhr erfolgt, liegt an der noch stark ausgeprägten Inversion, ebenso wie 
der relativ hohe Nachtwert. Daß die Konzentrationen bei dieser Wetterlage 
ganz allgemein sehr hoch liegen, sieht man durch die zum Vergleich eingezeich- 
neten Messungen vom 6.17. 6.. die allerdings das andere Extremum betreffen. 
Zu dieser mehr allgemeinen. Beurteilung-der hochwinterlichen Verhältnisse 
werden die Werte von Abb. 3 auf die Abschnitte Vormittag, Nachmittag und 
Nacht umgerechnet und mit anderen Messungen vom 31. 12. bis 13. 1. zusam- 
mengestellt (pg/m3) : 

31. 12. / 1. 1. 1.12. 1. 2.13. 1. 7.18. 1. 12.113. 1. 
Nachm. 235 121 183 120 100 
Nacht 183 75 142 96 67 
Vorm. 154 85 275 166 141 

Wenn man die Nachmittagswerte nach der Größe ordnet und dasselbe für 
die darauffolgenden Nachtwerte macht (die Spalte 7.18. ist wegzulassen, weil 
der Nachmittag den folgenden Tag betrifft), so sieht man, daß der Gang der 
gleiche ist. Die Nachtkonzentration ist ja das, was von der Nachmittagsproduk- 
tion in Schwebe bleibt, natürlich zuzüglich der verbleibenden Heizung. Die 



Werte sind annähernd proportional (davon wird in einer zusammenfassenden 
Statistik noch Gebrauch gemacht werden), nur in der zweiten Spalte ist der 
Nachtwert besonders tief. Das hat seinen Grund in dem nachmittags einsetzen- 
den Schneefall, der auch in der Nacht anhielt. Der Vormittag ist auch noch 
„schwächer", wegen der frischen Schneedecke. Der Nachmittagswert (2. 1.) ist 
schon wieder höher, erreicht aber nicht mehr den Wert vor dem Schneefall 
(31. 12.). Erst der folgende Vormittag ist wieder hoch (3. 1.): die Straßen sind 
geräumt und außerdem ist es Samstag vormittag. 

Die Wägungen waren an diesen Tagen besonders leicht, weil die Außenluft 
kalt, der Garagenraum aber geheizt und daher relativ trocken war. Eine Kom- 
plikation war der bei Inversion mehrfach auftretende Nebel, der zum Auftreten 
eines Reifbelages von Millimetern bis 1 Zentimeter Dicke führte. Der Nebel 
war fein und der Reifbelag auf dem Filter überraschend gut durchlässig (mit 
dem Druckabfall wurde korrigiert), so daß nach Niederschmelzen und länge- 
rem (!) Trocknen mit einwandfreien Meßwerten gerechnet werden konnte. 

Die Staubproduktion aus dem Verkehr wirkt sich bei trockenen Straßen 
noch stärker aus, also vor dem Schneefall, das ist am 31. 12. / 1. 1. Dazu kommt 
der stärkere Verkehr am Sylvesterabend und dann noch Böller und Raketen- 
schießen. Am Neujahrsmorgen war der Verkehr sehr gering, der Meßwert daher 
verhältnismäßig niedrig; rneist ist ja sonst der Vormittag höher. 

Am 12.113. 1. herrschte Föhn ( 4-10: 3O, 59, daher alles naß und keine Inver- 
sion. Alle drei Werte sind wesentlich niedriger als an den Vortagen. 

5.5. Nachwinter 

Der lange Winter 1969170 brachte noch spät ein Winterwetter ganz anderer 
Art: Nordstau bei winterlichen Temperaturen. 

Der erste Teil der Messungen betrifft die Tage vom 18.-21. 3. Es herrschte 
durchwegs Nordwestwetter (Nordmeertief) mit wiederholten Schneefällen und 
nur kurzdauernden Aufheiterungen. Die Temperaturen lagen etwas über dem 
Gefrierpunkt, daher zeitweise Schneeregen. Die Meßwerte liegen durchwegs tief, 
auch bei Tage; etwas höher sind sie nur vor dem Einsetzen des Schneewetters 
(18. 3. nachmittag) und am Ende mit Beginn der Aufheiterung (21. 3.) (pg/m3): 

18.119. 19.120. 20.121. 21. 
Nachm. 89 32 38 89 
Nacht 2 1 16 32 
Vorm. 31 3 1 50 

Es setzt eine schwache Süd-Strömung ein, die bei geringen Druckunterschie- 
den in den Tagen vom 25.-27. 3. zum Aufbau eines flachen Hochs führt. Am 27. 
(Karfreitag) nachmittag erfolgte wieder ein Kaltlufteinbruch von einem Skan- 
dinavien-Tief und Wetterverschlechterung mit Schneefällen. 

Die folgende Aufstellung zeigt dementsprechend an den ersten zwei Tagen 
(25.-27.) höhere Werte, die mit dem Einbruch des Schlechtwetters sogleich 
absinken. Eine leichte Aufheiterung zwischen zwei Störungen (Straßen trocken) 
bringt am 28. 3. einen kleinen Anstieg, der sich sogar noch in der Nacht bemerk- 
bar macht, wohl die Folge einer schwachen Inversion (Bodenfrost). Der Oster- 
sonntag (29. 3.) hat nachmittag bei zeitweisen Schneeregen besonders schwachen 
Verkehr, wodurch der Meßwert wieder fällt (pg/m3): 

25.126. 26.127. 27.128. 28.129. 29.130. 
Nachm. 159 108 33 66 35 
Nacht 119 5 1 18 53 30 
Vorm. 139 186 5 1 5 1 55 

6. Zusammensetzung des Staubes 

Eine C h e m i s C h e A n a 1 y s e kommt bei den Faserfiltern nicht in Frage; 
die visuelle Betrachtung gibt jedoch ausreichenden Aufsduß. Mit bloßem Auge 
sieht man das bestäubte Filter einfach grau, z. B. hellgrau oder dunkelgrau (rnanch- 



mal mit gelblichem Stich, s. U.) ;  unter dem Mikroskop aber sieht man schwarze 
un,d weiße Teilchen. Die ersteren sind Ruß, auch an der Form erkennbar (z. T. 
Häufchen- und Kettenbildung); bei den weißen - sie sind eigentlidi durchsichtig, 
ganz selten auch schwach gefärbt - handelt es sich um winzige Kristalle, also mine- 
ralischen Staub, wohl in der Hauptsache Straßenstaub. Diese beiden Gruppen sind 
in der Menge von gleicher Größenordnung und stellen zusammen praktisch die 
Gesamtmasse dar. Teilchen anderer Stmktur und Farbe sind äußerst selten und 
können für die Gesamtmasse unberüdcsichtint bleiben. Der mitunter beobachtete 

U 

gebliche Stich muß von einem flüssigen Aerosol, vermutlich von den Heizungen, 
vielleicht auch vom Auspuff, herrühren. Man erkennt das bei der Betrachtung unter 
dem Mikroskop, wenn man auf den Rand des Filters, wo dieses vom Flansch ab- 
gedeckt war, einstellt: die Gelbfärbung fließt etwas iiber die Staubgrenze in den 
weißen Rand hinaus. Gewichtsmäßig kann dieser Anteil keine Rolle spielen. 

Uber das Korngrößenspektrum können keine quantitativen Angaben gemacht 
werden. Daß große Teilchen, etwa 10 Pm, recht häufig erscheinen, kann an der 
meist verwendeten schwachen Vergrößerung (sie ergibt ein größeres Gesichtsfeld 
und damit den besseren Uberblidc), rund 50fach, liegen. Außerdem lagern sich 
kleinere Teilchen eher in tieferen Schichten des Faserfilters ab und die mehr ober- 
flächlich abgesetzten größeren Korner sind besser zu sehen. Auch Teilchen von 
20 und 30 km sind keine Seltenheit; offenbar darf man nicht mit der Sinkge- 
schwindigkeit in ruhender Luft rechnen, auch wenn es nicht ausgesprochen windig 
ist. 

Ob die schwarzen oder weißen Teilchen überwiegen, ist oft nicht leicht zu 
entscheiden. Bei schwachem Belag, z. B. bei kurzen Meßzeiten, heben sich die 
Rußteilchen von dem weißen Grund besser ab; bei starkem Belag ist der Unter- 
grund schwarz und läßt den mineralischen Anteil besser erkennen. Die große Be- 
deutung des Rußanteils geht auch daraus hervor, daß die größten Meßwerte (siehe 
Tabelle in folgendem Abschnitt) im Winter auftreten, obwohl der mineralische 
Anteil, der Straßenstaub, bei Schneelage sicher eine geringere Roll,e spielt, in 
Ubereinstimmung mit dem mikroskopischen Befund. Es wäre aber nicht richtig: 
den Rußanteil zur Gänze der Heizung zuzuschreiben; auch an warmen Sommer- 
tagen, auch nachmittag, wo doch auch die Küchen außer Betrieb sind, findet man 
nämlich einen feinen C-Anteil, der vom Auspuff der Autos kommen muß. Bei der 
Deutung .der gesamten Meßresultate im nächsten Abschnitt wird fallweise die 
mikroskopische Analyse heranzuziehen sein. 

7.  Staubiu~nzentration und Wetter 

Aus den Messungen ergaben sich sehr große Unterschiede in den Meßwerten; 
sie iiberstreichen einen Bereich von 1:20. In  der folgenden Tabelle wird versucht, 
einen Uberblick zu gewinnen, indem die Meßwerte nach der Größe geordnet wer- 
den. Es werden nur die nach det neuen Methode vorgenommenen, verläßlichen 
Messungen herangezogen, sowohl die schon im vorigen Text besprochenen, als auch 
einige weitere. Um die Systematik nicht durch den trivialen Einfluß der Tageszeit 
zu stören, werden jeweils die Versuchstripel (nachrnittag, nachts, vormittag) für 
jede Zeile verwendet. Die vertikale Ordnung erfolgte nach der Größe der Nach- 
mittags-Werte. Einige Einzelmessungen sind entsprechend eingeordnet. Die mei- 
sten Versuche wurden an Wochentagen vorgenommen, da an Wochenenden und 
Feiertagen abweichende Verhältnisse vorliegen. Links von der Zahlentabelle be- 
finden sich die Angaben über das Wetter; sie beziehen sich zunächst auf den Nach- 



Tab. 2: Staubgehalt der Luft in pgjm3 und 

Wetter Nachm. Nacht 
Skand. U. Ital. T, Dauer-Regen 18 8 

Wetterlage. 

Vorm. Anmerkung 
24 ganz überwiegend C, nachts 

nur C 
fast nur C, fein 
(Fronleichnam) ifberw. C, 
mehr fein 

31 fast nur C 

Datum 
15.116. Juli 1970 

6.17. Juni 1969 
5. Juni 1969 

Dauer-Regen, kalt 13 
trüb und feucht, dann trocken 28 

19.120. März 1970 Nachwinter, Schneeschauer, 32 16 
windig 
Schneefall 33 18 
Regen 35 18 
(Ostersonntag) Schneeregen 35 30 

27.128. Marz 1970 
29.130. Mai 1969 
29.130. März 1970 

vorm. Schneefall aus; mehr C 
vorm. schon trocken, kalt (10°) 
morgens -I0, windstill (1. In- 
version), Neuschnee mehr C 
vorm. Aufheiterung, überw. C, 
n nur C 
mehr C, bes. nachts, vorm. 
auch größere (vom Anheizen) 
morgens: 1. Nebel, kalt 
(1. Inversion) 
über Nacht Ausheiterung 

20.121. Marz 1970 NW-Wetter, Schneetreiben, 38 32 
dann Schneeregen 
flaches T, Regen 17O 42 15 10./11. Juni 1970 

26.127. Feber 1969 W-Wetter, Schnee, naß 43 39 

2.13. Juni 1969 
19. Oktober 1969 
11. Juni 1970 

Regen, 14O (geheizt) 47 19 
Dauer-H, Sonntag 48 
naß, nur noch ztw. Regen 53 
(T zieht ab) 
Nachwinter, Altschnee, 66 
Straßen trocken 
schw. H. NW. sehr feuchte 67 

schon mehr Min., mittelgrob 
(von Bundesstraße 159! ) 
kalt C + Min., alle Größen 
(Ostersonntag) 
vorm. setzt Regen ein; n mehr 
C 
mehr Min., grob 
mehr Min., mehr grob 
n kühl, morgens 7O; mehr 
Min., n mehr C fein 
Sa. nachm., gegen den Vortag 
kleiner 
morgens 5O 
n und vorm. Schneeschauer U. 
Schneeregen 
n Gewitter, C fein; sonst beides 
auch grob 

28./29. März 1970 

4.15. Sept. 1970 
Luft 20° ' 
H, heiter, ab 18 Uhr Gewitter 70 
heiter, warm 83 
Ostrand des H, heiter 86 

31. Juli 1970 
5. Juni 1970 
4.15. Juni 1970 

18. Oktober 1969 schöner Herbst (H) 87 

8.19. Okt. 1969 
18.119. Warz 1970 

H 89 
Skand. T, Altschnee 89 

3.14. Juni 1970 Ostrand-H, trocken 92 



Datum 
21. März 1970 
12.113. Jän. 1970 
17.118. Okt. 1969 
30.131. Juli 1970 

Wetter Nachm. 
89 
100 
100 
104 

Anmerkung 
Palmsamstag, sonnig 
Föhn, Straßen trocken 
(Fr-Sa) H, Schönwetter 
H, gewitterig, dann heiter 20°, 
trocken 
russ. H + Mitte1rn.-T 1, föhnig 
Gründe.-Karfr. flaches H, 14O 

morgens 2O 
mehr Min., auch grob 

3. März 1969 
26.127. März 1970 morgens -I0 (sternklar), sehr 

viel Min. 
n mehr C, bei Tag mehr Min. 
morgens 16O 

15.116. Okt. 1969 
2.13. Sept. 1969 
8. Jänner 1970 
1.12. Janner 1970 

H, Schönwetter 
H, Schönwetter 
bedeckt, kalt 
Straßen noch tw. frei, dann 
leichter Schneefall 
H im NE, T von W; klar U. 
kalt (Mo) 
H, Schönwetter 
winterl. Inversion, Altschnee 
flaches H, kein Schneefall 
mehr, windschwach 
nach Schneefall wieder kälter 

morgens gute Schneedecke 

2.13. März 1969 nachts Inversion; C, sehr viel 
Min. 
morgens 2O 
morgens -14O 
viel Min 

16.117. Okt. 1969 
7.18. Jänner 1970 
25./26. März 1970 

2.13. Jänner 1970 (Sa. vorm.) morgens -lfio. 
Inversion C 

31. Dez. 1969 / 
1. Janner 1970 

winterliche Inversion, Schnee- 
lage, Bu-Straßen frei 



mittag; Änderungen in der Nacht oder am Vormittag sind dann in der rechten 
Spalte vermerkt. In dieser rechten Spalte finden sich auch fallweise Angaben über 
die Art des abgeschiedenen Staubes: dabei bedeutet C (Kohlenstoff) Ruß, Min 
(mineral) ,,Straßenstaub". 

8. Betrachtung der Tabelle 2 

1. Die N a C h t W e r t e sind immer wesentlich kleiner als die Nachmittags- 
werte. Das ist nicht erstaunlich, weil die Produktion von Min, fast immer auch 
von C, in der Nacht viel kleiner ist. Die Nachtkonzentration bemht zu einem gro- 
ßen Teil auf dem Feinanteil der Produktion vom Nachmittag, was auch durch den 
mikroskopischen Befund bestätigt wird. 

2. Die Kolonne der Nachtwerte zeigt ungefähr den gleichen Gang wie an den 
Nachmittagen, wie man ja nach den Feststellungen unter 1. vermuten wird. Es gibt 
jedoch Abweichungen, deutlich bei sd-ionem Sommer- oder Herbstwetter, wo der 
C-Anteil an sich geringer ist, der Min-Anteil aber in der Nacht wegen des mini- 
malen Verkehrs in ländlicher Gegend rapide abfällt. Dazu kommen Ausnahmen, 
wenn in der Nacht Niederschläge, z. B. Gewitter, einsetzen. 

3 .  Die Nachtwerte sird auch wesentlich kleiner als die Vormittagswerte des 
Tripels (die also der Nacht folgen), mit einer einzigen kleinen Ausnahme: Es ist 
der Ostersonntag, der sehr schwachen Verkehr aufwies, im Gegensatz übrigens zu 
den Vortagen (Gründonnerstag, Karfreitag) bei ä~hnlichem Wetter (Karfreitag - 
Samstag Schneefall). 

4. Das Ausmaß der S t a U b k o n z e n t r a t i o n ist sehr wesentlich durch 
das W e t t e r bestimmt, unmittelbar durch das Ortswetter, indirekt natürlich 
auch durch die Großwetterlage. Ein direkter Einfluß der Großwetterlage wäre 
wohl für das natürliche Aerosol zu erwarten. Im besiedelten Gebiet spielt dieses 
aber, wie man sieht, gegen die anthropogene Staubpr~d~uktion keine Rolle. 

5. Die n .i e d r i g s t e n K o n z e n t r a t i o n e n, etwa das erste Drittel 
der Tabeiie, sind d u  r C h N i e d e r  s C h 1 ä g e bedingt. Für Regentage in der 
warmen Jahreszeit ist das ohne weiteres klar: die hohe Temperatur bedingt gerin- 
gere Heizung ( C )  und der Mineralstaub wird durch die Nasse gebunden. Durchaus 
vergleichbar sind aber Schneefallperioden im Nachwinter, trotz der Heizung! Man 
muß daraus schlieRen, daß die Schneeflocken den Schwebestaub, den Ruß, sehr 
gut binden, besser als Regentropfen. Die Wirkung der Niederschläge hält nicht 
lange vor, auch was die Bindung am Boden betrifft. Die Bundesstraßen werden 
ja regelmäßig geräumt und ein guter StraßenLbelag trocknet verhältnismäßig rasch. 

6. M i t t 1 e r e W e r t e, etwa bis zum Doppelten und Dreifachen der ersten 
Gruppe, finden sich vor allem bei Sd-ionwetter in der warmen Jahreszeit, aber 
auch anniihernd im Nachwinter, wenn die Luftbewegung für ausreichende Verdün- 
nung, vor allem der C-Produktion, sorgt (zweites Drittel). 

7. H o h e W e r t e gibt es zwar schon im Herbst an kü.hlen, nihi.gen Tagen, 
vor allem aber im Winter. wenn es nicht schneit. die vonhandene Schneedecke aber 
die Inversion begünstigt. Man kann sagen: Je ausgeprägter die Inversion, um so 
höher die Konzentration. Sie steigt fast bis z m  Zehnfachen des Mittels der ersten 

8. S o n d e r f ä 11 e sind: das Wochenende, mit dem stärkeren Verkehr Frei- 
tag nachrnittag bis Samstag vormittag, und die Feiertage. An diesen ist der Berufs- 
verkehr schwächer, der Touristenverkehr aber U. U. saisorrbedingt, stärker. 



9. Vergleich mit der Großstadt 

Wie schon erwähnt, war das eingesetzte Meßgerät im Prinzip das gleiche, wie 
es im Wiener Institut für Medizinische Physik in der Währingerstraße verwendet 
wird. Zweckmäßigerweise wird daher zum Vergleich auf die in der schon zitierten 
Arbeit von Baumann et. al. in der Radex-Rundschau angegebenen Zahlen Bezug 
zu nehmen sein. Am besten eignen sich dazu die dort graphisch dargestellten Maxi- 
mal- und Minimalwerte. Ein Vergleich mit den Werten in der Tabelle des vorigen 
Abschnittes würde ergeben, daß in beiden Fällen die Brucker Werte etwa 115 der 
Wiener Werte betragen. Nun wurden aber in Wien die Luftproben in 9 m Höhe, 
in Bruck in 1,6 m Höhe entnommen; wie sich aus der zitierten Arbeit ergibt, müs- 
sen daher die Wiener Werte mit einem Faktor - 2 multipliziert werden, um sie 
mit den Brucker Zahlen vergleichbar zu machen. Das Vermächtnis ist also tatsächlich 
10 : 1. 

(Es muß noch ,bemerkt werden, daß für diese Gegenüberstellung nur die 
Tageswerte unserer Tabelle herangezogen werden konnten, da die Baumannschen 
Messungen s~ich nur auf die Zeit 8-15 Uhr beziehen. Die Nachtwerte (Bruck) 
sind ja noch wesentlich niedriger.) 

Als ,,Hintergrund" für das Staubaufkommen der Großstadt (im Sinne der 
Einleitung) kann man die Brucker Werte offenbar nicht auffassen. Sie zeigen ja 
in ihrer Abhängigkeit von Verkehr und Heizung einen ganz ähnlichen Verlauf wie 
in Wien. Um einen ,,Hintergrund" zu messen, müßte man z. B. irgendwo in den 
Pinzgauer Wiesen, weitab von den Ortschaften und Straßen, Messungen durchfiih- 
ren. Man würde den Staub messen, der zwar von den ländlichen Siedlungen her- 
rührt, aber vom Wind weith8in verteilt und verdünnt wurde, in der Hauptsache 
natürlich Feinanteil. Etwa in der gleichen Größe dürften sich die in Bruck gernes- 
senen Nachtwerte bewegen. Wenn man sie als Hintergrund niaimt, dann sieht 
man, daß er für die Großstadt praktisch Null ist. Das heißt, das Staubaufkommen 
der Großstadt ist ausschließlich anthropogener Herkunft. 

Das für das Staubklima in Bruck recht günstige Verhältnis 1 : 10 gegenüber- 
der Großstadt ist ohne Zweifel in der Hauptsache auf den geringeren Verkehr 
zurückzuführen. In  der zitierten Arbeit wurde für die Wiener Meßstelle in der 
Wahringerstraße für einige Stunden am Vormittag die Verkehrsdichte ausgezählt; 
wenn man von den frühen Morgenstunden absieht, kommt man auf eine mittlere 
Dichte von rund 1800 Kraftfahrzeugen (ohne Straßenbahnen) pro Stunde. (Durch 
den starken Verkehr einerseits, die Dichte der Ve~bauung andererseits, dürfte der 
Staubanfall an dieser Meßstelle besonders hoch sein, wie auch in der Arbeit her- 
vorgehoben wird. ) Demgegenüber ergaben Zählungen in Bruck, gleichfalls an Wo- 
chentagen, zu verschiedenen Tageszeiten Zahlen zwischen 40 und 80 Kraftfahr- 
zeugen pro Stunde. Wenn man 60 als Mittel nimmt, kommt man auf ein Ver- 
hältn,is 1 : 30 gegenüber der Wiener Meßstelle! Wenn man noch bedenkt, daß 
diese Meßstelle im dicht verbauten Gebiet, in einer richtigen Straßenschlucht, liegt, 
während in Bruck zwar auf einer Seite die Schulgebäude, auf der anderen aber 
nur kleine Häuser zwischen Gärten liegen, so sollte man noch kleinere VerKaltnis- 
zahlen der Staubwerte, jedenfalls viel weniger als 1 : 10 erwarten. Auch die Hei- 
zung kann bei dem enormen Unterschied in der Siedlungsdichte diese Diskrepanz 
nicht erklären. 

Man kommt auf eine Erklärung bei der mikroskopischen Betrachtung von 
Staubproben, gewonnen bei einer bestimmten Wetterlage. Wenn nämlich nach 
Schneefällen, während deren die Staubausbeute sehr gering ist, die Dorfstraße, an 



der die Meßstelle liegt, noch von Schnee oder Match bedeckt ist, so steigt der 
Staubanfall bald wieder an und zwar auch merklich der mineralische Anteil, also 
Straßenstaub, dazu in Größenklassen, die gar nicht sehr lang schweben könnten. 
Ds kann aber nur heißen, daß dieser Staub von der Salzachtal-Bundesstraße, allen- 
falls auch von der Glocknerstraße, die immer selr bald geräumt werden und daher 
trocken sind, kommen kann. Der Staubanfall folgt nämlich auch 'den tageszeitlich 
und saisonbedingten Schwankungeil der Verkehrsdichte, was von der verschneiten 
Dorfstraße her nicht möglich wäre, soweit es den mineralischen Anteil betrifft. 

Auf Grund dieser Meßergebnisse kann man erwarten, daß die Staubsituation 
in Bruck noch wesentlich günstiger sein wird, wenn die geplante Umfahrung fer- 
tiggestellt sein wird. Umfahrungsstraßen sinmd also auch aus diesem Gmnde gün- 
stig für Fremdenverkehrsgebiete; Lärm U n d Staub betrifft keineswegs nur die 
unmittelbaren Anrainer einer Straße. 

Das hier gefundene V e r h ä 1 t n i s L a n  d z U S t a d t V o n 1 : 1 0 gilt 
an :ich nur für den Staub. Man wird aber vermuten, daß es für die gasförmigen 
Verunreinigungen in Anbetracht der vielfach gleichen Quellen nicht viel anders 
sein wird. Diese Uberlepng mag für Betrachtungen über die globale Belastung 
der Atmosphäre nützlich sein. 

Die Anregung zu dieser Arbeit ergab sich aus Gesprächen mit Herrn Pro- 
fessor Dr. Ferdinand Steinhauser. Mit Geräten und Werkstatthilfe wurde die 
Arbeit vom Institut für hiedizinische Physik (Frofessor Dr. Johann Schedling) 
unci vom Ersten P'nysikalischen Institut (Professor Dr. Peter Weinzirl) freund- 
lichst unterstützt. Der Gemeindeverwaltung Bruck und Herrn Schuldirektor 
Herbert Mader (anschließend Direktor Hans Hörl) wird für die Überlassung 
des Arbeitsraumes bestens gedankt. 
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Abgassyniptome an Firnten in lOOOm Höhe? 
Von D. G r i l l  und 0. H ä r t e l ,  Graz.*) 

Mit 2 Abbildungen. 

Aus dem Institut für Anatomie und Physiologie der Pflanzen der Universität Graz 

Zusammenfassung: Fichten zeigen in etwa 1000 m Seehöhe auffallend hohe 
Werte nach dem Trübungstest, einem objektiven Kennzeichen für die Wirkungen 
gasformiger Luftverunreinigungen auf Koniferen. Das Phänomen ist verbreitet, 
besonders ausgeprägt aber in Ballungs- und Industriegebieten. Industrieabgase 
können als unmittelbare Ursache ausgeschlossen werden. Die Möglichkeit, daß 
Photooxidationsprodukte die Ursache sein könnten, wird diskutiert. 

Summary: At a sea level of about 1000 m spruces show distinctly enlarged 
values by so-called Jurbidity test", an objektive test for effects of gaseous air 
pollutions on conifers. This phenomenon is widespread, but more strongly 
marked in industrial regions. I t  can not be explained by immediate influence 
of emissions from factories or plants. The possibility, photooxidants may be 
of any efficiency on leaves of spruce, is discussed. 

Temperaturinversionen behindern den Vertikalaustausch innerhalb der dar- 
unter liegenden Luftschichten derart, daß sich unterhalb der durch sie gebildeten 
Sperrschichten Luftverunreinigungen ansammeln (vgl. S C h n e i d e r - C a r i u s, 
1961). In  Gebirgstälern wird die Obergrenze der Inversionen häufig durch 
Hochnebel, meist in 900-1200 m Hohe, markiert. Gelegentlich routinemäßiger 
Untersuchungen von Fichten mittels des sog. Trübungstests (s. U.) konnten wir 
immer wieder feststellen, daß innerhalb dieses Gürtels die Testergebnisse denen 
ähnlich sind, wie sie für mäßig bis stark durch Abgase (insbes. SO2) belastete 
Gebiete charakteristisch sind. 

Der T r ü b U n g s t e s t ( H  ä r t e 1, 1953, 1960, 1972, abgekürzt TT) hat 
sich als einfaches und dabei empfindliches Verfahren zur Erkennung von 
Abgaseinwirkungen auf Koniferen, insbes. Fichten, erwiesen. Die Nadeln 
ergeben beim A U s k o C h e n m i t W a s s e r umso trübere Extrakte, je star- 
ker die vorangegangene Belastung durch Abgase war. Bei standardisiert durch- 
geführtem Test ( H  ä r t e 1, 1960, 1972) steht die perzentuale Lichtabsorption 
der Extrakte in guter Korrelation zur Immissionsstärke (P e 1 z und D e 11 i n g, 
1963) sowie zum Schwefelgehalt der Nadeln ( H  ä r t e 1, 1972); über die Eignung 
des Tests vgl. auch D ä s s 1 e r (1963), G a r b e  r (1967) und R y s k o V a (1972). 

In einem vorwiegend durch SO2 belasteten obersteirischen Rauchschadens- 
gebiet wurde z. B. folgendes Profil gefunden (Tabelle 1 ) . 

Mit zunehmender Höhe werden die TT-Werte und die SOS-Gehalte der 
Fichtennadeln geringer, Hinweise für abnehmende Belastung durch Abgase. Bei 
1100 m liegen beide bereits innerhalb der Normalwerte, wie sie in abgasfreien 
Gebieten gefunden werden, die Abgaswirkungen sind in dieser Höhe bereits un- 
merklich geworden. Umso überraschender ist ein sprunghaftes Ansteigen des TT 
nur 100 m darüber, wobei dieses in den Sulfatgehalten der Nadeln keinerlei Ent- 
sprechung findet. 

*) Anschrift der Verfasser: 
Dr. Dieter G r i 1 1, Prof. Dr. Otto H ä r t e 1, beide A-8010 Graz, Schubertstraße 51. 



Tab. 1: Trübungstest und SOt3-Gehalt von Fichtennadeln zwischen 600 und 
1200 m ü. NN. 

TT SO3-Gehalt 
m über NN % Lichtabs. % Tr.-G. 

600 51 0.57 
700 48 0.41 
800 48 0,37 
900 40 0,30 

1000 43 0,37 
1100 29 0,11 
1200 55 0,11 
( Normalwerte < 30 < 0.25) 

In einem anderen, gleichfalls vorwiegend durch SOe belasteten obersteirischen 
Rauchschadensgebiet ergaben sich für die tiefer- und die höhergelegenen Teile 
folgende Verhältnisse (Tabelle 2 )  : 

Tab. 2: Trübungstest, SO3-Gehalt der Nadeln und Korrelation zwischen beiden 
Größen in einem obersteirischen Rauchschadensgebiet. 

Trübungstest SO3-Gehalt Korrelations- 
Zahl der % Lichtabsorption % Tr.-G. koeffizient 

m über NN Proben Min. --C - Max. Min. -5 - Max. r 
700- 900 22 23 - 49 - 58 0,24 - 0,53 - 0,69 0,77 
900-1200 32 29 - 52 - 77 0,13 - 0,25 - 0,29 0,27 

In der Zone 700 bis 900 m beweist der hohe und statistisch hochsignifikante 
Korrelationskoeffizient zwischen TT und Sulfatgehalt, daß beide Größen in 
ähnlicher Weise durch die SOp-hältigen Abgase beeinflußt werden; der Wert von 
r = 0,77 entspricht bereits früher gemachten Erfahrungen ( P  e 1 z und D e 11 i n g, 
1963, H ä r t e 1, 1972). In  der Zone 900 bis 1200 m hingegen sind die Trü- 
bungswerte bei normalen oder nur geringfügig erhöhten Sulfatgehalten nicht nur 
im Durchschnitt, sondern auch in ihren Minimal- und Maximalwerten höher als 
in der darunterliegenden Zone, so daß sich auch keine engere Korrelation zwischen 
TT und Sulfatgehalt ergeben kann ( r  = 0,27). Daraus muß geschlossen werden, 
daß die erhöhten TT-Werte in größerer Höhe auf anderen Ursachen als auf 
unmittelbarer SOz-Belastung beruhen müssen. 

Diese Befunde veranlaßten uns, in verschiedenen Teilen der Steiermark, mög- 
lichst entfernt von Industrie- und Ballungsgebieten, Hohenprofile nach dem Trü- 
bungstest zu untersuchen. Bis jetzt liegen solche Profile aus folgenden Gebieten 
vor: St. Radegund - Sd~öckel, Deutschlandsberg - Koralpe, Bruck/Mur - Hoch- 
alm, Tragöß - Frauenmauer, Kindberg - Schanz - Fischbach, Rettenegg - 
Pfaffensattel - Stuhleck, Irdning - Planneralpe und Bad Aussee - Potschen- 
höhe. Um lokalklimatische Unterschiede nach Möglichkeit auszuschalten, wurden 
die Trübungswerte auf die jeweiligen Normal- bzw. Minimalwerte bezogen. Die 
Werte wurden dann nach Höhenstufen geordnet und gemittelt und deren mittlere 
Abweichung k s berechnet (Abb. 1 ) .  Da dabei die relative Hohe der Probestel- 
len unberücksichtigt blieb, fällt s naturgemäß wesentlich größer aus als es der 
normalen Streuung des TT an ein und derselben Probenstelle entspricht (H ä r- 
t e l ,  1972, vgl. auch Abb. 2 ) ,  doch zeigen die Ober- und Untergrenzen der mitt- 
leren Abweichungen den gleichen Gang wie die Mittelwerte. 

Wie aus den s-Werten hervorgeht, finden sich nahe der Talsohle neben völ- 
lig unbeeinflußten Fichten auch bereits solche, die deutliche Abgaseinwirkungen 



zeigen (TT über 30).  Diese dürften in erster Linie auf Hausbrand, in Einzel- 
fällen vielleicht auch auf Kraftfahrzeuge zurückgehen und vor allem bei niedrigen 
Inversionen zustandekommen. Ihr Maximum liegt bei rd. 700 m. Bis 800 m neh- 
men die TT wieder etwas ab, steigen aber dann bis rd. 1000 m (d. i. im Mittel 
Ca. 400 m relative Hohe) deutlich an. Oberhalb 1000 m fällt der TT wieder und 
unterschreitet schließlich bei ca. 1500 m mit verminderter Streuung die an der 
Talsohle gefundenen Normalwerte. 

Abb. 1 (links): Höhenprofil des Trübungstests anhand der Mittelwerte aus 
7 Profilen (vgl. Text) und deren mittlere Abweichungen. 

Abb. 2 (rechts): Höhenprofil des Trübungstests aus industriefernem, wenig be- 
siedeltem Gebiet (Koralpe, ausgezogene Kurve) und aus einem Ballungs- 
gebiet (BruckIMur - Hochalm, gestrichelt). 

In  Abb. 2 wird diesem Durchschnittsprofil ein Einzelprofil aus einem Indu- 
striegebiet (Bruck/Mur - Hochalm, Kurve 1, ausgezogen) gegeniibergestellt; 
als Einzelbeispiel für industriefernes Gebiet ist das Profil von der Koralpe (ge- 
strichelt, Kurve 2 )  eingezeichnet. Im Ballungsgebiet steigt der TT mit der Hohe 
steil zu einem Maximum um 60 an, während dieses im industriefernen Gebiet 
ähnlich wie in Abb. 1 bei rd. 40 liegt. Beide Maxima finden sich aber überein- 
stimmend in Hohen von 1000-1100 m. TT-Werte um 60, wie sie im Ballungs- 
gebiet bei 1000 m gefunden werden, sind normalerweise für die Kernzonen stark 
belasteter Rauchschadensgebiete charakteristisch. Die im Bmcker Profil durch ein 
besonders auffälliges Minimum bei 800 m markierte, wahrscheinlich orographisch 
bedingte Inhomogenität macht es auch in diesem Falle höchst unwahrscheinlich, 
daß die auffallend hohen TT-Werte um 1000 m unmittelbar durch die bodennahen 
Abgase verursacht sein konnten. Auch in anderen Gebieten mit Industrie konnten 
ähnlich hohe, über dem in Abb. 1 angegebenen Durchschnitt liegende TT-Werte 
in 900-1100 m Hohe gefunden werden. Sie können auch weit in Seitentäler 
reichen, wobei Kaminwirkungen feststellbar sind. In einem Falle konnte 
ein ähnlicher steiler Anstieg in 20 km Entfernung vom Mürztal beobachtet werden. 



Worauf der Trübungstest letztlich beruht, d. h., warum durch Abgase be- 
troffene Nadeln stärker getrübte Dekokte liefern, ist noch immer unbekannt. 
Nach allen bisherigen Erfahrungen scheint er streng spezifisch für gasförmige 
Luftverunreinigungen zu sein, weder Staub noch Parasitenbefall (Hallimasch, 
Rotfaule, Kermes) oder die Bestandesbonität vermögen die TT-Werte erheblich 
zu beeinflussen ( H  ä r t e 1, 1960, 1972) ; für den Befall durch F o m e s a n n o s U s 
ist auch keine vergleichbare Höhenzonierung bekannt. ' )  Die in rd. 1000 m See- 
höhe regelmäßig beobachteten TT-Werte sind nur denjenigen vergleichbar, die 
für mittelstark $bis sehr stark durch Abgase belastete Gebiete charakteristisch 
sind. Hingegen fehlen hier alle anderen Hinweise auf Abgaseinwirkungen. Die in 
rd. 1000 m Hohe praktisch normalen Sulfatgehalte der Nadeln schließen SOe als 
Ursache aus, desgl. das hier massenhafte Vorkommen von Rindenfled-iten inkl. 
der SOz-empfindlichen Parmelien (vgl. z. B. G a r b e r, 1967). Der Verdacht 
auf Mitbeteiligung fluorhältiger Immissionen und in einem Falle von Arsen 
konnte durch entsprechende Analysen entkräftet werden. Zwei weitere überaus 
empfindliche Tests auf SOz-Einwirkungen, der UV-Test nach G r i 11 (1972) und 
die elektrolytische Leitfähigkeit von Borkenextrakten ( H  ä r t e 1, 1972) verlie- 
fen an Praben aus dieser Höhe stets negativ. Lediglich gelbgrüne bis manchmal 
bräunliche Verfärbungen der Fichtennadeln können als ein, freilich wenig spe- 
zifisches, Schadenssymptom angesehen werden. 

Von den objektiven Schadenskennzeichen folgt offenbar nur der TT nicht der 
mit zunehmender Hohe zu erwartenden Verdünnung der Immissionen. Es können 
daher nicht die Industrieabgase unsmittelbar als Ursache der auffälligen Werte um 
1000 m angesehen werden. Es liegt der Gedanke nahe, daß es sich um Um- 
w a n d l u n g s p r o d u k t e ,  vielleicht p h o t o c h e m i s c h e r  A r t ,  handeln 
konnte. An der Obergrenze der hohen Inversionen, etwa entsprechend der 
Peplopause im Sinne S C h n e i d  e r  - C a r i U s (1961), kann das Sonnenlicht 
auf die darunter angesammelten Luftverunreinigungen einwirken und diese che- 
misch verändern, was in extremen Fallen zum Entstehen des gefürchteten Smogs 
führen kann; ein bei geeigneter Wetterlage gelegentlich zu beobachtendes whisky- 
farbenes Aussehen der Dunstschicht in dieser Höhe darf als weiterer Hinweis 
auf diese Möglichkeit erwähnt werden. Photooxidationsprodukte wie Ozon, PNA 
(Peroxiacetylnitrat) U. a. sind in weit höherem Maße phytotoxisch wirksam als 
SO2 und Fluorverbiadungen, ihre Schwellenwerte liegen im ppb-Bereich ') ( D  a r- 
l e y, 1969, D U g g e r  und T i n g, 1970, K e l l e r, 1972). Wir wissen zwar noch 
nicht, wie die Fichte auf Photooxidantien reagiert. Auf Grund der mit SO2 ge- 
machten Erfahrungen (G r i l l ,  1968) versprechen Begasungsversuche nur wenig 
Erfolg. Angesichts der Spezifität des TT auf gasförmige Luftverunreinigungen sind 
jedoch Erhöhungen des TT auch bei Photooxidantien möglich bzw. zu erwarten. 
Auch der Umstand, daß sonnseitig stehende Fichten ihren TT stärker erhöhen als 
solche an Schatthängen, widerspricht zumindest nicht unserem Deutungsversuch 
(im allgemeinen ist der TT  bei Beschattung eher erhöht, vgl. P a p e s C h, 1955). 

Zweifellos muß die Konzentration derartiger Photooxidantien dzt. so niedrig 
sein, daß sie noch nicht zu den hiefür typischen Schadenssymptomen (vg. z. B. 
D a v i s  and W o o d ,  1968, D a r l e y ,  1969, G r o s s o  et al., 1971, H a l b -  
W a C h s, 1971), geschweige zu einem wirtschaftlichen Schaden führen kann. Aller- 

') Mündliche Mitteilung von Dr. E. D o n a u b a u e r, Forstliche Bundes- 
versuchsanstalt Wien-Schönbrunn. 

ppb = parts pro billion (= 10-9). 



dings konnten wir mit Fangpflanzen, die gegenüber Oxidantien als besonders emp- 
findlich gelten (H e g g e s t a d, 1969) das Vorhandensein derartiger Substanzen 
in den fraglichen Höhenlagen zumindest nicht mit Sicherheit ausschließen. Ober 
Europa wurden Photooxidantien bereits 1966 nachgewiesen (zit. nach D a r 1 e y 
1969). Es ist auch zu bedenken, da8 die ausdauernden Koniferennadeln durch 
Summation und Akkumulation der Wirkungen auch gegenüber Oxidantien empfind- 
licher sein können als einjährige Pflanzen, wie dies auch bei anderen Luftverunrei- 
nigungen (S09, HF) der Fall ist. Eingehendere Untersuchungen hierüber sind 
in Vorbereitung. 

Diese Untersuchungen wurden vom Landeshygieniker, Unh.-Prof. Dr. J. 
M ö s e, in dankenswerter Weise aus Mitteln des Landes Steiermark gefördert. 

Literatur 
(1 )  D a r 1 e y, E. F.: The Role of Photochemical Air Pollution on Vegetation. 

In: Air Pollution, Proc. First Europ. Congress on the Influence of Air Pol- 
lution on Plants and Animals. Wageningen. 137-142 (1969). 

(2 )  D ä s s 1 e r, H. G.: Probleme der forstlichen Rauschadensforschung. Biol. 
Zbl. 82, 217-228 (1963). 

(3 )  D a V i s, D. D. und W o o d, F. A.: Relative Sensitivity of Twenty-two Tree 
Species to Ozone. Phytopathology 58, 399 (1968). 

(4 )  D U g g e r, W. M. und T i n  g, L.: Air Pollution Oxidants. Their Effects on 
Metabolic Processes in Plants. Ann. Rev. Plant Physiol. 21. 215-234 (1970). 

(5 )  G a r b e r, K.: Luftverunreinigungen und ihre ~irkungen.  Berlin (1967). 
(6 )  G r i 1 1. D.: Zellphysiologische Studien an SO,-begasten Nadeln von Picea - ~ 

abies (L.) Karsten. ~ i s s ;  Graz (1968). 
(7 )  G r i 11, D.: Optische Veränderungen in Homogenisaten SO2-geschädigter 

Fichtennadeln. Intern. J. Environ. Chem. 1, 293-300 (1972). 
(8 )  G r o s s o ,  J. J., M e n s e r ,  H. A., H o d g e s ,  G. H. und Mc K i n n e y ,  

H. H.: Effects of Air Pollutants on Nicotiana Cultivars and Species Used for 
Virus Studies. Phytopathology 61, 945-950 (1971). 

(9)  H a 1 b W a C h s, G.: Die Symptomatologie forstlicher Rauchschäden bei 
Koniferen. Mitt. Forstl. Bundesvers. Anst. Wien, 92, 33-56 (1971). 

(10) H ä r t e 1, 0.: Eine neue Methode zur Erkennung von Raucheinwirkungen 
an Fichten. Zbl. aes. Forst- U. Holzw. 72, 12-21 (1953). 

(11) H ä r t e  1, 0.: ~ b e r  neuere Erfahrungen mit dem Trübungstest. insbeson- 
dere seine Eignung zur fortlaufenden Kontrolle von Abgasschäden. Forst- 
und Holzwirt 35 ,  260-262 ( 1960). 

(12) H ä r t e 1, 0.: Langjährige Meßreihen mit dem Trübungstest an abgas- 
geschädigten Fichten - Ergebnisse und Folgerungen. Oecologia 9, 103- 
111 (1972). 

(13) H ä r t e 1, 0 .  und G r i 1 1, D.: Die Leitfähigkeit von Fichtenborkenextrakten 
als empfindlicher Indikator für Luftverunreinigungen. Europ. J. Forest. 
Pathol. 1 (im Druck), (1972). 

(14) H e  g g e s t a d, H. E.: Plants as Indicators of the Air Pollutants Ozone 
and PAN: In: Air Pollution, Proc. First Europ. Congress on the Influence 
of Air Pollution on Plants and Animals. Wageningen, 329-335 (1969). 

(15) K e 11 e r, Th.: Auswirkungen der Motorfahrzeuge auf die Vegetation. 
Schweiz.-Z-Forstw. 123, 372-381 (1972). 

(16) P a p e s C h, E.: Uber Wachsausscheidungen von Koniferen. Diss. Graz 
(1955). 

(17) P e 1 z, E. und D e 11 i n  g, W.: Untersuchungen über die Anwendbarkeit 
des Trübungstests nach H ä r t e 1 bei der Diagnose von Rauchschäden an 
Tanne. Wiss. Z. Techn. Univ. Dresden 12, 533-541 (1963). 

(18) R y s k o V a, L.: Uberprüfung einiger diagnostischer Methoden zur Feststel- 
lung der Schwefeldioxideinwirkung auf die Fichte. 8. Internat. Arbeitstagg. 
forstl. Rauchschadenssachverst. Sopron (im Druck), (1972). 

( 19) S C h n e i d e r- C a r i U s, K.: Das Klima, seine Definition und Darstellung, 
zwei Grundfragen der Klimatologie. Leipzig ( 1961). 



Agrarmeteorologische Untersuchungen des Wärme- und 
Wasserhaushaltes im Bereich landwirtsdiaftlidier Kulturen 
(Untersuchungen an der agrarmeteorologischen Station Obersiebenbrunn/Marchfeld 

in den Jahren 1965-1972) 

Die Windverhältnisse 

Von Walter M ü 1 1 e r, Wien. 
Mit 14 Abbildungen. 

Zusammenfassung: Ergebnisse 6-jähriger Registrierungen der Windgeschwin- 
digkeit in 1, 5, 15 m über Rasen werden diskutiert. Außerdem werden anhand 
von Registrierungen der Windrichtung und -geschwindigkeit die Luftversetzung 
berechnet und Merkmale des Windprofils (8,) studiert. Häufigkeit und Andauer 
von Luftruhe pro Niveau ( 1 ,  5, 15 m)  werden angegeben. Die Windverhältnisse 
an einer Obstplantage werden für einen Windschutzstreifen in belaubtem und 
unbelaubtem Zustand dargestellt. 

Summary: The results of a 6 years' period of record of the wind speed 
at  1, 5, 15 m above turf are discussed. Using also records of the wind direction 
the vector of the wind trajectories and characteristics of the vertical wind 
profil (so) are calculated. The frequency and duration of calmea at  1, 5, 15 m 
are communicated. The wind pattern of shelter belts with and without leaves 
within an orchard are shown. 

1. Einleitende Bemerkungen 

Die Einrichtung der Windregistrierung in Form eines vertikalen Windpro- 
fils erweist sich bei einem Studium der Einzelkomponenten der vertikalen Warme- 
und Wasserdampfströme als notwendig. Darüber hinaus erlaubt die Registrierung 
der Windgeschwindigkeit und -richtung einen Einblick in die Ausbreitungsbe- 
dingungen von Samen, Pollen etc. Insbesondere ist auch die Kenntnis der Häu- 
figkeiten und Andauer-Werte der Calmen von Interesse für die Häufigkeiten sehr 
stabiler Schichtung in den untersten Schichten der Atmosphäre. Auch eine Beur- 
teilung der voraussichtlichen Andauerwerte der Wberwärmung bzw. Unterkühlung 
der Pflanzenblatt-Oberflächentemperaturen gegenüber der Umgebungs- und Luft- 
temperatur wird durch die Kenntnis der Calmenhäufigkeitsverteilvng und -andauer 
gdordert . 

Hinsichtlich des Wasserdampftransportes stellen die Windstillen Perioden 
von Diffusions-Bedingungen dar, im Hinblick auf Schwebstoff-Transporte aber 
Sedimentationsverhältnisse, zumindest während der Nachtstunden. 

Die Registrierung der Windgeschwindigkeit erfolgt in Obersiebenbrunn mit- 
tels dreier Lambrecht-Schalenkreuz-Anemographen, deren Windweg stündlich regi- 
striert und ausgewertet wird. Zweimal jährlich erfolgen Vergleiche mit geeichten 
Geräten. 

Die Meßih'ohen waren - entsprechend den technischen örtlichen Gegeben- 
heiten - 1 m, 5 m und 15 m iiber ebenem Rasen. An einer Stange in 17 m iiber 
Grund war auf dem gleichen Stahlrohrgerüst, an dessen Südwestecke die Schalen- 
kreuzanemographen an etwa 1.5 m langen Auslegerohren montiert sind, im Jahre 
1969 ein Woelfle-Windregistriergerät (Richtung und Geschwindigkeit des Windes) 
aufgestellt worden. Vor diesem Jahr erfolgte die Windregistrierung mit einem 
Fuess-Windschreiber (Richtung und Geschwindigkeit), der sich 17 m über Grund 
auf dem Giebel eines Hausdaches, ca. 200 m südöstlich der agrarmeteorologischen 



Station befand. Leider dürfte die Strömung durch das Hausdach eine Modifizie- 
rung erfahren haben, da der Abstand vom Dach nur ca. 2 m betrug. Eine Anzahl 
von anderen Gebäuden sowie Bäume konnten bei bestimmten Anblasrichtungen 
ebenfalls Veflalschungen ergeben haben. Da außerdem die Häufigkeit der Aus- 
fälle der Registrierung ,beträchtlich ist und der frühere Aufstellungsort mit dem 
jetzigen, ganz freien, nicht streng vergleichbar ist, werden die Werte der Wind- 
richtung nur nach dem Wechsel des Aufstellungsortes und des Registriergerätes 
einer Bearbeitung zugeführt. 

2. Vertikales Windprofil 

Für die 6-jährigen Mittelwerte der mittleren Windgeschwindigkeit in 1, 5, 
15 m Hohe ist ein logarithmisches Windprofil erfüllt. Es fallt ein Jahresgang mit 
einer Doppelwelle auf: Das Maximum von z, (Reibungshohe) fällt auf den Hoch- 
sommerbeginn, zur Zeit des Maximums der Halmhöhen des Rings um die Wiese 
der agrarmeteorologischen Station gebauten Getreides. Die Finalhshen der Kul- 
turen erreichen im allgemeinen 1 bis 1.5 m (Winterweizen) zu Beginn des Monats 
Juli. 

Die Windgeschwindigkeiten in 1 m verhalten sich zu denjenigen in 5 und 
15 m wie 1 : 1.43 : 1.78 (7.5, 10.7, 13.3 kmhh). In  den Hauptmonaten der extre- 
men Jahreszeiten (Januar und Juli) lautet das Verhältnis wie folgt (Tagesmittel 
aus 24 Stunden) in km/h: 

1 m 5 m 15 m 
Januar 9.7 (1.00) : 13.7 (1.41) : 16.6 (1.71) 
Juli 5.7 (1.00) : 8.3 (1.45) : 11.7 (2.06) 

Die folgende Tab. 1 zeigt den Jahresgang der a-Werte in der bekannten 
Formel für das Windprofis: - = ul za, mit U = Windgeschwindigkeit in einer 
Hohe z. Für die Werte der Windgeschwindigkeit in 1 m ergimbt sich für a 0.22 im 
Jahresmittel. Das Maximum beträgt 0.29 (Juli), das Minimum 0.17 (Oktober). 

Tab.1: Jahresgang von a in Obersiebenbrunn (24-stündige Tagesmittel) der 
Periode 1965-1970 zwischen 1 und 15 m über ebenem Boden (im Sommer: 
kurzgehaltenem Rasen). 

Januar: 0.21 Juli: 0.29 
Februar: 0.21 August: 0.25 
März: 0.19 September: 0.23 
April: 0.20 Oktober: 0.17 
Mai: 0.23 November: 0.18 
Juni: 0.28 Dezember: 0.19 

J a h r :  0.22 

Wie aus Abb. 1 entnommen werden kann, schwanken die Werte für z, zwi- 
schen knapp 10 cm (8.2 cm im Juli) und knapp 1 cm (0.8 cm im Spätherbst: 
Oktober/November), somit um rund eine Zehnerpotenz. Dies ist bei dem in 
Obersiebenbrunn gegebenem Jahresgang der Bodenrauhigkeiten nicht erstaunlich. 
Liegt die Ursache für das Hochsommermaxjmum in dem durch den umliegenden 
Getreidebau verursachten Hochstand der Vegetationsflächen begründet, das Früh- 
lings- und Spätherbstminimum in der vegetationslosen und schneedeckenlosen 
Zeit, so scheint das sekundäre Wintermaximum mit den im Marchfeld zumeist 
sehr ungleichmäßigen Schneedeckenhohen (Wachten einerseits, vom Wind aper 
gefegte Stellen anderseits) zusammenzuhängen. 
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Abb. 1: Mittlerer Jahresgang von 2,. 

Abb. 2: Mittlerer Tagesgang des z, im Januar und Juli (1965-1970). 

z. 

Außerdem wurde das Windprofil innerhalb einer Winterwoche, doch bei 
verschiedenen Schneehohen ausgewertet. Es handelt sich um den Fall derselben 
Windrichtung (Westnordwest) bei annähetnd gleicher Windgeschwindigkeit. Der 
2. Dezember 1969 war noch aper, dagegen lag am 7.  Dezember 1969 eine im 
M,ittel von 10 Abstichen 21 cm hohe Schneedecke. Zur Gegenüberstellung wurde 
noch ein weiterer Tag mit der gleichen West-Nordwest-Strömung des gleichen 
Monats, ebenfalls mit geschlossener Schneedecke (der 20. Dezember 1969) heran- 
gezogen. An diesem Tage herrschten aber infolge des lockeren Neuschnees Engere 
Perioden mit Schneefegen, das zu zunehmend wächtenartigen ungleichmäßigen 
Schneeakkumulationen gefiihrt hatte. Der Wert von zo erhöhte sich vom aperen 
2. Dezember 1969 zum 7. Dezember 1969 bezeichnenderweise beträchtlich, dann 
bis zum 20. Dezember 1969 noch etwas weiter. 

Das Abernten der umliegenden Getreidefelder zwischen Anfang Juli und 
anfangs August wirkt sich als Unstetigkeitsstelle im vertikalen Windprofil aus. 
Dabei wurden allerdings stets Tagesmittelwerte herangezogen. 
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Abb. 3: Mittlere Windgeschwindigkeit in 15 m in Obersiebenbrunn (1965-1970) 
in Isoplethendarstellung. 

Der Tagesgang, auch im Monatsmittel, liegt in der Größenordnung des Jah- 
resganges. Die Abb. 2 zeigt den Jahresgang des Januar und des Juli (Mittel iiber 
die Periode 1965-1970) für dieselben typischen 3 Tagesstunden. 

3. Tages- und Jahresgang 

Die Abb. 3 weist in Isoplethendarstellung Tages- und Jahresgang der Wind- 
gesch~in~digkeiten im Niveau von 15 m, also in einer Hohe über den jahreszeitlich 
variablen Hindernissen (verschiedener Belaubungsgrad der Bäume, unterschied- 
liche Wuchshohen ,der Kulturpflanzen, Schneedecken etc.) aus. Man ersieht aus 
der Abbildung, daß die maximalen Windgeschwindigkeiten in den Mittagsstun- 
den des Spätwinters und Vorfrühlings auftreten. Dies ist auf die Superposition 
des Jahrganges (Maximum im Hochwinter) und des Tagesganges, mit dem Maxi- 
mum an (Sommer-)Mittagen, zurückzuführen. Das Minimum findet sich in den 
Herbstnächten. Dies liegt ebenfalls in der überlagerung von Jahres- und Tages- 
gang der Windgeschwindigkeit begründet. Das sekundäre Maximum an Septem- 
bermittagen ist durch die schönwetterbedingte stärkere Konvektion verursacht 
und hat sein Pendant in der Isoplethendarstellung der Strahlungsbilanz an Sep- 
tembermittagen (1). Die Abb. 4a und 4b zeigen für die bodennahe Luftschichte 
zwischen Bodenoberfläche und 15 m die Isotachen-Mittel in Isoplethendarsteilung. 
Es sind die mittleren Tageswerte für die Monate Januar und Juli der 6-jährigen 
Periode 1965-1970 ausgewiesen. Die Isotache von 15 , h / h  schwankt beispiels- 
weise im Januar im mittleren Tagesverlauf zwischen 11.5 m gegen 04 Uhr 30 
und 3.5 m (gegen M,ittag). 

Dagegen tritt sie im Juli selbst in 15 m nur zwischen 11 und 15 Uhr in 
Erscheinung und greift gegen den Boden hin nur um 14 Uhr bis gegen 12 m 
herab vor. 

Die Isotache von 10 km/h liegt irn Januar stets unterhalb von 2 m, zwischen 
11 und 15 Uhr sogar knapp unter 0.5 m. Sie schwankt im Juli aber zwischen 
weiten Hohen: Sie erreicht (extrapoliert) über 20 m gegen 03 Uhr morgens, 
dringt aber gegen Mittag bis auf 1.7 m herab vor. Die stärkste Isotachendrän- 
gung (zeitliche Windscherung) findet im Januar ebenso wie im Juli knapp vor 



4bb. 4: Mittleres Windprofil von Obersiebenbrunn (1965-1970) in Isoplethen- 
darstellung. 

Abb. 4a: Januar. 

Abb. 4b: Juli. 

dem Zeitpunkt des jeweiligen Sonnenunterganges statt. Diese Drängung ist im 
Juli infolge stärkeren Tagesganges wesentlich ausgeprägter als im Januar. 

Die geringsten Gradienten finden sich in der 2. Nachthälfte. Die verhaltnis- 
U U 

mäßig unruhigen Isotachen selbst noch bei 6-jährigen Mittelwerten lassen auf 
bedeutende aperi~d~ische Schwankungen des Windes schließen. Die UnregelmäBig- 
keiten im Isotachenverlauf des Juli sind etwa von vergleichbarem Ausmaß der- 
jenigen des Januars. 
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Abb. 5: Tagesgang (relative Stundenhäufigkeit) der Calmen in Obersiebenbrunn 
(1965-1970) sowie Jahresgang in 1, 5, 15 m. 

Abb. 5a: Tagesgang der Windstillen in Obersiebenbrunn. 1) Jahr 2) Januar 3)  Juli. 

% 

4. Calmenhäufigkeiten 

Der Haufigkeit von Windstilleii, vor allem aber der Häuf,igkeitsverteilung 
der Andauerwerte derselben kommt au,s agrarmeteorologischer Sicht besondere 
Bedeutung zu. Die Häufigkeit von Calmen und ihre Hohenverteilung sowie der 
Tagesgang windstiller Stunden kann ein Maß der Stabilität der untersten Luft- 
schichten darstellen. Außerdem bedeuten Windstillen Perioden von Diffusion 
des Wasserdampftransportes, und während der konvektionslosen Nachtstunden, 
Perioden von Sedimentation von Schwebstoffen. 

Wie der Abb. 5 zu entnehmen ist, sind windstille Stunden in Obersieben- 
brunn aul3erordentlich selten. So gab es im 6-jährigen A~bschnitt 1965-1970 in 
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Abb. 5b: Jahresgang (Monatsmittel in Stunden) in 1, 5, 15m der Calmen in 
Obersiebenbrunn. 

15 m über Grund nur 112 Stunden ohne Luftbewegung, in 5 m  621 windstille 
Stunden, wiihrend es in 1 m 2047 Stunden waren. Die Luftschichte unter 15 m 
als Ganzes war somit in nur 112 Stunden, d. s. während 0.2% des Gesamtzeit- 
raumes unserer Untersuchung ohne horizontale Bewegung. 

Betrachtet man den Tagesgang der Windstillen, so fallt auf, daß sich diese 
ganz überwiegend in den Nachtstunden ereignen, nur im Winter ganz selten auch 
untertags, im Hochsommer fehlen windstille Tagesstunden ganz. Das nächtliche 
Häufigkeitsmaximum zerfällt in 2 Gipfel, deren bedeutenderer jener der 2. Nacht- 
hälfte ist, wiiihrend jener der Stunden kurz nach Sonnenuntergang zurücktritt. 

Das dazwischen liegende sekundäre Calmenminimum kurz vor Mitternacht 
ist charakteristisch und hängt oft mit einer Durchmischung zusammen, die sich 
im Abbau der nächtlichen Bodeninversion iiußert, im Winter oft durch den Ein- 
fall von Hochnebel. 

Im Januar gibt es vereinzelt Falle mit etwas geringerem Wind in 15 m als 
in 5 m, d e r  mit schwächerem Wind in 5 m als in 1 m. Diese Tage beschränken 
sich auf Fälle mit Inversionen und sehr schwachem Wind oder aber auf Tage 
mit böigem Westwind. 

Ober die Häufigkeitsverteilung der Andauerwerte von Calmen unterrichtet 
die nachstehende Tab. 2. Da die Absolutzahlen sehr klein sind, wurde von einer 
Umrechnung auf relative Häufigkeiten hier Abstand genommen. 



Tab. 2: Häufigkeitsverteilung der 

Monat Höhe 
1 2 3 4 5  

.Januar l m  17 9 3 2 3 
5 m 1 9 7 6 1 .  

. . .  15m 12 3 
Februar 1 m 30 13 6 2 . 

5 m 1 9 5 2 . .  
1 5 m 3 1  , . .  

März l m  20 9 6 9 
5 m  1 9 1 1  1 2  i 

1 5 m 3  . . . .  
April 1 m 

5 m  
15 m 

Mai 1 m 
5 m  

15 m 
Juni 1 m 

5 m  
15 m 

Juli 1 m 
5 m  

15 m 
August 1 m 

5 m  
15 m 

September 1 m 
5 m  

15 m 
Oktober 1 m 

5 m 
15 m 

Andauer von Calmen in Obersiebenbrunn. 
1965-1970 

Stunden-Anzahl Summe 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 2 .  . .  1 .  . 38 
i i  . . .  . . .1.. 36 
. . . . . .  . . . 15 
. . . l .  . . . 52 

i . . .  . . . 27 
i . . . . .  . , 5 
3 1 . . . 48 
i . .  . . . 35 
1 . .  . . 4 

November l m  78 12 2 . 1 2 . 2 . 1 
5 m 6 4 2  . . . . .  2 .  

15m 2 1 . . . . . . . .  
Dezember 1 m 24 9 4 3 1 2 

5 m 1 0 4 3 1 1 .  
. . . .  1 5 m 3 1  

Jahr l m  510 177 96 53 35 18 17 10 4 6 4 3 
5 m 2 2 1 8 1 3 4 1 3  9 6 3 6 2 . . 

. .  1 5 m 6 1 1 3 4 .  . 1 1 . .  

Als längste Andauerwerte findet man solche von 16 Stunden. Diese kamen 
in 1 m zweimal, in 5 m einmal vor. In 15 m war nur einmal in 6 Jahren 7 auf- 
einanderfolgende Stunden hindurch Windstille. Einzelstunden der Windstille über- 
wiegen weitaus unter den Calmenstuaden. Der Anteil dieser Calmeneinzelstun- 
den an der Gesamtzahl der Calmenperioden nimmt mit der Hohe stark zu: 
Waren es in 1 m nur 55% aller windstillen Perioden, so waren es in 15 m 76%. 

Ganz überwiegend fielen die langanhaltenden Windstillen in die Nachtab- 
schnitte der Tage. Im Jahresverlauf waren die langanhaltenden Calmen im Früh- 
jahr besonders stark vertreten. 

Die Häufigkeitsverteilung länger anhaltender Calmen (Maximum in 1 m)  
sowie diejenige einstündiger Windstille-Perioden (Maximum der relativen Häu- 



figkeit in 15 m)  zeigt, daß in 15 m die Calmen - als kurze Flauten - als Aus. 
druck der Böigkeit gelten können. In 1 m herrschen dagegen oft Windstillen 
unabhängig vom Wind oberhalb der Bodeiireibungszone über 5 m. 

Doch selbst in 1 m machen die Windstillen nicht einmal ganz 4% der Gesamt- 
Zeit aus. 

5. Wahrscheinlichkeit des Auftretrns eines Windes von bestimmter Richtung und 
Geschwindigkeit 

Von besonderem Interesse ist eine Darstellung (Abb. 6) ,  in der die pro 
Windrichtung zu erwartende Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Windgeschwin- 
digkeit (Stufen von 5 zu 5 km/h) dargestellt wird. Diese Darstellung gestattet 
nicht nur eine schnelle Obersicht über die häufigsten und seltensten Winde im 
Hinblick auf die Kombination Richtung und Geschwindigkeit, sondern auch der 
Enge oder Breite der Geschwindigkeitsverteilung pro Windrichtung, sowie eine 
unmittelbare Ablesung der pro Richtung maximal zu erwartenden Windgeschwin- 
digkeit: Isolinie ,,Nullu der Häufigkeitswerte. 

Aus Abb. 6 ergibt sich das Häufigkeitsmaximum bei den VfNW-Winden 
der mittleren Stundengeschwindigkeit 10-15 km/h. Als sekundäres Maximum 
erkennt man die Südostwinde, deren Häufigkeitsmaximum der Geschwindigkeit 
allerdings bei 5-10 km/h liegt. Am seltensten kommen SW- und NW-Winde 
vor. Etwas überraschend kommt, daß die an sich ziemlich seltenen und zumeist 
schwachen Ostwinde ein breites Band der Windgeschwindigkeiten aufweisen: Die 
höchsten bisher verzeichneten Ostwindgeschwindigkeiten bleiben in Obersieben- 
brunn kaum hinter den höchsten Westwindgeschwindigkeiten zurück, beide frei- 
lich werden von den Nordwestwinden überboten (Stundenmittel von 65-70 km/h). 
Den stärksten Abfall der Häufigkeits-Isolinien nach den hohen Windgeschwindig- 
keiten hin weisen die NW- und SE-Winde, den geringsten die Ostwinde auf. 
D. h. Ostwinde wehen zwar selten, können aber nahezu den gesamten Bereich 
der in Obersiebenbrunn gemessenen Windgeschwindigkeiten durchlaufen. Bemer- 

Abb. 6: Wahrscheinlichkeit eines Windes bestimmter Richtung und Geschwin- 
digkeit der Jahre 1969 und 1970 in 17 m in Obersiebenbrunn in Promille. 



kenswert ist ein tertiäres Häufigkeitsmaximum der Nordostwinde geringster Ge- 
schwindigkeiten (unter 5 km/h) . 

Zur Erklärung der relativ heftigen Ostwinde konnte die Orographie heran- 
gezogen werden. Ein östlich gelegener Durchbruch durch die Kleinen Karpathen 
sowie die Lage von Hundsheimer Kogel und Spitzerberg läßt eine ,DüsenwirkungU 
vermuten. 

6. Winde und Frantdurchgang 

Während der Vegetationszeit vorkommende markante ,Windsprünge" hin- 
sichtlich Richtung und Geschwindigkeit, die für Kaltfrontpassagen typisch sind, 
haben große Bedeutung für die Vertragung der landwirtschaftlich bedeutungsvol- 
len Samen bzw. Pollen. Aus diesem Grunde beschränkten sich die Untersuchun- 
gen auf den Hauptabschnitt der Vegetation 1. April bis 31. August, ebenso auf 
die bodennächste Luftschicht bis 1 m. An 10 markanten, anhand von Windrich- 
tungswechseln von mindestens 1200 (von E bis S) auf entsprechende West- bis 
Nordkomponenten binnen 2 Stunden definierten, Kaltfrontpassagen in Obersieben- 
brunn kann gezeigt werden, daß das Windmaximum im M.ittel keinesfalls bei 
Frontpassage auftritt. Abb. 7 zeigt, daß die Stunde „n", jene, in die die Front- 
Passage (Windsprung) fällt, gegenüber den letzten beiden Stunden vor dem Front- 
durchgang (2.9 km/h im Mittel) zwar bedeutend auffrischt (a.uf durchschnittlich 
9 km/h), jedoch in der 7. Stunde nach der Frontpassage zum Maximum von 
10.7 km/h, somit auf die 3.5fache Geschwindigkeit kurz vor Frontdurchgang wei- 
tersteigt. Dies mag mit der bei Westwetter oft auftretenden Erscheinung einge- 
betteter weiterer Staffeln zusammenhängen. 

Abb. 7: Mittlere Windgeschwindigkeiten bei 10 Kaltfrontpassagen (in 1 m über 
Rasen) in Obersiebenbrunn (April-August 1970). 

7.  Wind und Vegetation 

Von Interesse ist die Frage, um welchen Betrag der Wind durch die Vege- 
tation in Bodennähe beeinflußt wird. Eine Antwort auf diese Frage wurde ver- 
sucht. Es kam für diese Betrachtung nur der 1 m-Wind in Frage, bzw. das ver- 
tikale Windprofil. Wie bereits erwähnt, scheint der Zeitpunkt des Getreide- 



schnittes für den Nachweis einer Unstetigkeitsstelle gut geeignet. Mit Hilfe des 
Smirnow-Testes ( 2 )  wurde untersucht, ob ein signifikanter Unterschied in den 
mittleren täglichen Windgeschwindigkeiten in 1 m Höhe jeweils 7 Tage vor 
(inklusive Schnittag) bzw. 7 Tage nach diesem Ereignis nachweisbar ist oder 
ob dies nicht der Fall ist. Dazu mußten allerdings eventuelle echte Perioden 
(z. B.: durch den Jahresgang der Windgeschwindigkeiten oder aber auch durch 
eine Änderung der vegetationsunabhängigen Gradientwindgeschwindigkeiten vor 
und nach den Schnittagen der 6 Jahre 1965-1970) vorsichtshalber ausgeschieden 
werden. Dies geschah durch Division der 1 m-Windgeschlwindigkeiten von Ober- 
siebenbrunn durch die unbeeinflußte Windgeschwindigkeit von Wien - Hohe 
Warte. Wien liegt knapp 20 km westlich der Station Obersiebenbrunn, sodaß 
diese Reduktion eben noch zulässig erscheint. 

Es wurden somit für je 7 Tage vor und nach dem Schnitt der 6-jährigen 
Untersuchungsperiode 42 Wertepaare erhalten. Diese liefern für ~0.05 für die 
entsprechenden Freiheitsgrade 0.27 < 0.311 Signifikanz, für ~ 0 . 0 1  bei 0.34 > 0.311, 
gerade keine Signifikanz der Unterschiede vor und nach dem Getreideschnitt. 
D. h., es kann die Hypothese mit 95% (jedoch nicht mehr mit 99%)  gehalten 
werden, daß der Getreideschnitt in Obersiebenbrunn (bei Berücksichtigung der 
Windanderung durch die großräumige Luftdruckverteilung dank Reduktion ü3ber 
Wien) eine relative Erhöhung der Windgeschwindigkeit in I m Höhe nach sich 
zieht. Im Mittel aller Tage vor und nach dem Schnitt ä d e r t  sich das Veilhältnis 
Wind in 1 m Obersiebenbrunn zu Wind in Wien, Hohe Warte, 17 m (Dines- 
Registrierung) von 0.440 auf 0.555, somit um 27%. Der Schluß ist erlaubt, daß 
der Betrag, der schnittbedingten Aufhebung der Windbremsung in Obersieben- 
brunn 27% ausmacht. Die Ergebnisse der Mittelwerte für die je 7 Tage vor und 
nach dem Schnitt sind für die 6 Sommer in Abb. 8 dargestellt. 

Eine biometeorologisch wesentliche Frage gilt aber auch dem Windeintritt in 
Getreidefelder selber. Der Wind wurde mit geeichten Handschalenanemometern 
sowie einem Prandtl-Staudruckrohr in verschiedenen Hohen dicht über und inner- 
halb eines reifen, schnittreifen Wintenveizenfeldes gemessen. Gleichzeitig erfolg- 
ten Messungen in entsprechenden Hohen über der ebenen Meßwiese, ca. 5 m 
östlich des Getreidefeldes. 

Die Ablesungen an den Anemographen, die zudem zyklisch vertauscht wur- 
den, erfolgten um 07 und 19 Uhr. Dadurch wurde erzielt, daß nicht nur der 

Abb. 8: Mittlere tägliche Windgeschwindigkeiten vor und nach dem Getreide- 
schnitt in den Jahren 1965-1970 (in I m über Rasen) in Obersiebenbrunn 
(ausgedrückt in % des gleichzeitigen Windmittels in Wien H. W., 35 m )  
a = Mittel der 7 Tage vor (inkl. Schnittag) dem Schnitt, 
b = Mittel der 7 Tage nach dem Schnitt. 



gleiche Zeitabschnitt für die Tag- und Nachtabschnitte gegeben war, sondern 
auch die übrigen Klima-Werte vorlagen, da es sich um 2 der neuen 3 im öster- 
reichischen Klimanetz eingeführten Termine (07,14 und 19 Uhr) handelt. Ober 
die Ergebnisse unterrichtet Tab. 3 .  

Tab. 3: Windverhaltnisse im Winterweizen und über Rasen in m/s (Meßperiode 
4.-7. Juli 1972, Obersiebenbrunn). 

1 2 3 4  
Nachtmittel: 0.50 0.27 0.50 0.54 
Tagmittel: 1.97 0.37 1.00 1.70 

Es  bedeuten 
1: 10 cm oberhalb des im Mittel 135 cm hohen Winterweizenfeldes. 
2: in der Höhe des Fahnenblattes des Winterweizens, das sich im Mittel 

der Messungen in 97cm über Grund befand, somit praktisch = 1 m, 
3: 10 cm oberhalb der auf rund 4 cm kurz gehaltenen Meßwiese, 
4: I m über dem Boden der Ca. 4 cm kurz gehaltenen Wiese, ident mit 

der bodennächsten Meßstelle des vertikalen Turmwindprofiles. 

Man entnimmt der Tab. 3, daß nachts 10 cm über der Vegetatipn annähernd 
die gleichen Windgeschwindigkeiten (genau die gleichen im Mittel der 4 Meß- 
nächte) auftreten. Untertags ist allerdings die Windgeschwindigkeit über dem 
Weizenfeld fast doppelt so hoch wie in der gleichen Relativhbhe über der Rasen- 
vegetation. Allerdings ist das Windgeschwindigkeitsmittel über Weizen ziemlich 
genau demjenigen gleich, das man für die entsprechende Hohe iiber Wiese auf- 
grund einer Interpolation zwischen 1 und 5 m dank des logarithmischen Wind- 
profils erhält. 

In der für die Assimilation des Weizens wichtigen Hohe des Fahnenblattes 
herrscht nachts ein bedeutend geringerer Unterschied gegenüber gleicher Hohe 
in freier Luft (Bremsung auf die Hälfte des Freiluftwertes) als tagsüber (Brern- 
sung auf Werte unter 25% des Freiluftwertes). 

Abb. 9a: Vertikales Windprofil im Weizen und über Rasen in Obersiebenbrunn 
4. 7. 1972) a) 09 Uhr, b)  12 Uhr, C)  15 Uhr. 



Abb. 9b: Vertikales Windprofil im bodennahen Luftraum am Mittag über Rasen 
in Obersiebenbrunn (4. 7. 1972). 

Es kann als sehr wahrscheinlich gelten, daß die Unterschiede im Verhältnis 
Tag-Nacht auf die bedeutenden vertikalen Austauschvorgänge tagsüber zurück- 
zuführen sind, sowie auf die dicke Schichte der mehrere Nachstunden über herr- 
schenden Luftruhe: Calmen tragen zum Mittel in jedem Niveau gleich viel bei. 

Aus dem gleichen Zeitabschnitt liegen aber auch Messungen über das boden- 
nächste Windprofil um 09, 12 und 15 Uhr vor (Abb. 9a, 9b) .  

Die starke Bremsung in den Hohen, die beim Weizenprofil unterhalb der 
tätigen Oberfläche (135 Cm) liegen, fällt auf. Sie ist, ebenso wie die Höhe z, 
von der Tageszeit fast unabhängig, während sich über Rasen ein stärkerer Tages- 
gang des Windprofils zeigt. 

8. Wind und Großwetterlage 

Von agrlirmeteorologischer Bedeutung ist die Kenntnis einer Beziehung zwi- 
schen der Windgeschwindigkeit und der herrschenden Großwetterlage für progno- 
stische Belange, U. a. für Beratungen bei Spritzungen. 

Um aber vegetationsbedingte Einflüsse eliminieren zu können, benutzt man 
das der Vegetation am meisten entrückte Windmeßniveau von 15 m. Als Groß- 
wetterlagenklassifikation wurde diejenige von Lauscher ( 3 )  gewghlt, die im öster- 
reichischen Wetterdienst üblich geworden ist, seit 1948 täglich durchgeführt wird 
und den alpenbedingten Abwandlungen der europäischen Großwetterlage für 
Österreich in angemessener Weise Rechnung trägt. 

Um zu kleine Absolutzahlen zu vermeiden. die bei nur 6-iähri~em Beobach- , " 
tungsumfang besonders bei seltener auftretenden Großwetterlagen zu befürchten 
wären, wurden die 17 Großwetterlagen zu 8 Großwetterlagen-Gruppen (GWLG) 
ähnlicher Art zusammengefaßt. Außerdem wurde die nur wenig scharfe Ausprä- 
gung der Zwischenhochlagen ( „h" ) fortgelassen. Es wurde pro Jahreszeit (Win- 
ter: Dezember, Januar,Februar, Fnihling: März, April, Mai usf.) die mittlere 
tägliche Windgeschwindigkeit pro GWLG berechnet. 

Die Zusammenfassung der Wetterlagen zu ,,Gruppen1' geschah wie folgt: 

1. Tk, TR, Vb Bedeutung: zentrale zyklonale Lagen: kontinentales Tief, 
Tiefdruckrinne über Mtteleuropa, Vb-Entwicklung, 

2. TS, S Tief im Süden, Südlage, 
3. W Westlage, 



4. H, Hz Hoch über Mitteleuropa, zonale Hochdruckbrücke, 
5. TSW, TwM. SW Tief Cber Südwesteuropa, Tief über westlichem Mittelmeer, 

Sü,dwestlage, 
6. N, NW Nord-, Nordwestlage, 
7. HE, HB Hoch im Osten, Hoch über dem Balkan, 
8. HF Hoch über Fennoskandien. 

Bei Fortlassung der h-Lagen und unter Berücksichtigung einiger Tage von 
A,usfällen oder zweifelhaften Windregistrierungen können natürlich nicht 6mal 
365 Fälle aus den 6 Jahren erhalten werden. Die Häufigkeiten der wie oben 
definierten GWLG waren die folgenden. 

Tab. 4: Häufigkeiten der GWLG in den einzelnen Jahreszeiten 
(absolute Zahlen der 6 Jahre 1965-1970, Obersiebenbrunn). 
GWLG no Winter Frühling Sommer Herbst 
1 Tk, TR, Vb 78 135 118 8 1 
2 TS, S 54 36 33 36 
3 W  52 26 23 35 
4 H. Hz 43 61 86 99 
5 TSW, TwM, SW 38 33 17 32 
6 N. NW 59 60 46 32 
7 HE, HB 5 1 29 17 67 
8 HF 6 22 26 17 
Total 

und im Jahr 

Jahr 
412 
159 
136 
289 
120 
197 
164 
7 1 

1548 

Im Jahresmittel erweisen sich NW-Lagen als überaus windreich (GWLG: 
N, NW) : 150% des Mittels aller Fälle, dann noch W-Lagen: 111 % des Mittels 
aller Falle. Nahe dem Mittel aus allen Fallen liegen TS, S-Lagen und die GWLG 
der Tk, TR, Vb. Knapp unter dem Mittel (93%) liegen TSW, TwM und SW. 
Beträchtlich windarm sind HE, HB (82%),  insbesondere aber HF (76%) und 
H,  Hz (74%).  

Das Mittel aus allen Lagen beträgt im 15 m-Niveau 13.8 km/h. 

Die meisten Lagen sind im FNihling am windstärksten, im Sommer und 
Herbst am windschwächsten. Die N, NW-Lagen bringen mit 22.7 km/h im Früh- 
ling unter allen Jahreszeiten und GWLG den stärksten Wind, die HF-Lagen im 
Herbst mit 8.6 km/h den geringsten. Pro GWLG beträgt die saisonale Sdzwan- 
kung etwa I 2  bis I 3 km1.h um den jeweiligen GWLG-Jahresmittelwert. Unter 
den für den Osten Österreichs bedeutungwollsten Niederschlagswetterlagen 
(GWLG mit den Vb-Lagen) tritt besonders der Winter durch Windreichtum 
hervor: mit 15.7 km/h die für diese GWLG windreichste Saison. 

9.  Luftversetzung 

Die mittlere Luftversetzung für die Station 0.bersiebenbrunn konnte nur 
für die nahezu keine Lücken aufweisende Reihe der Woelfle-Windauswertungen 
ab inklusive 1969 für das Niveau 17 m über Rasen durchgeführt werden. Die 
Luftversetzung wurde U. a. nach ( 4 )  bestimmt: 

R = (Rw$ + RsNZ)~.~, wobei 

RwE = [LE+0.727 [ ( Z N E + l S E ) - ( Z S W + Z N W ) ] - X  W]/N 

RSN = [ Z N +  0.707 [ ( 2 N E + L N W ) -  (ZSE+I ;SW)l -L  Sl/N 



dabei bedeutet N die Anzahl aller Beobachtungen, Calmen eingeschlossen, die 
Buchstaben N, E, S, W die Haupthimmelsrichtungen, die Buchstabenkombinatio- 
nen die Nebenwindrichtungen der 8-teiligen Windrose. Da die Windauswertun- 
gen von 100 zu 100 nach der 3600-Skala ausgewertet vorlagen, wurden 8 Sekto- 
ren in der üblichen Weise (350-200 zu Nord usf.) zusammengefaßt. Als den - 

RWE 
von 00 (Nord) gezzhlten Richtungsvektor a erhält man tg a = 

RSN 
Zur Gegenüberstellung wurde 'Wien--Hohe Warte ausgewählt (Wiadregi- 

strierung DINES, 35 m über Grund). Man sieht eine grundsätzliche Ähnlichkeit 
im Trend von 1969 auf 1970, doch ist Wien-H. W. naturgemäß windreicher, 
es ergibt sich aber für beide Stationen ein nach Südost gerichteter Vektor. 

Von größerem Interesse sind demgegenüber die Beträge der Luftversetzung 
für kürzere, witterungsmäßig typische und in die Zeit vegetationsabhängiger 
Schwebstofftransporte fallender Zeitabschnitte. Aus dem Vegetationsabschnitt des 
Jahres 1970 wurden folgende 3 typische Lagen ausgewählt 
1. kühles, windiges Nordwestwetter mit hkfigen Niederschlagen: 30. 4.-5. 5. 

1970, 
2. warmes, trockenes, besonders untertags windiges Südostwetter: 6.-11. 5. 1970, 
3. windschwaches, herbstliches Schönwetter mit starker Neigung zu nächtlichen 

Inversionen und Frühnebelbildung: 9.-13. 10. 1970. 
Mit Absicht wurde die Dauer der Wetterlagen auf 5-6 Tage abgestellt, 

um einerseits der häufigsten Dauer von Großwetterlagen nahe zu kommen, ande- 
rerseits eine Größenordnung mit den üblichen Mittelfristprognosenzeiträumen 
beizubehalten und schließlich um die erhaltenen Vektorbeträge untereinander 
einigermaßen vergleichen zu können. 

Wie erwartet, gab es bei der zügigen Nordwestlage Ende AprillAnfang Mai 
eine beachtliche mittlere Luftversetzung im Betrage von 11 km/h nach Südost. 
Theoretisch würde innerhalb von h Tagen (= 144 Stunden) die Luft etwa 
1500 km nach SE hin versetzt werden (im Niveau von 17 m) .  Im unmittelbar 
darauffolgenden ebenfalls 6 Tage anhaltenden Südwindwetter käme es zu einer 
Luftversetzung nach Nordosten im Ausmaß von 5.7 km/h. 

Ganz anders wäre die Luftversetzung bei der ruhigen Herbst-schönwetter- 
lage: Die Luft würde nur um 1.3 km/h nach Süd-Südwest versetzt werden, somit 
innerhalb des Gesamtzeitraums der Wetterlage ( 5  Tage) um weniger als 150 km. 

Damit dürften die pro 5 bis 6 Tage vo~kommenden Schranken möglicher 
Luftversetzungswerte in 17 m ü~ber Grund für Oberbsiebenbrunn angezeigt sein: 
130 bis 1500 km. Dabei sind die Hauptversetzungsrichtungen wohl nach SE, 
sodann nach NNW gerichtet. Nach allen anderen Richtungen können maximale 
Versetzungen von unter 300 km/Pentade angenommen werden, wenn man die 
mittleren Andauerwerte der GWLG neben der mittleren Windgeschwindigkeit 
in Rechnung stellt. Bei der herbstlichen Hochdrucklage ergab sich etwa 1/10 des 
Versetzungswertes bei zügiger NW-Lage, bezogen auf annähernd den gleichen 
Zeitraum. 

10. Windverhältnisse an einem Obstplantage-Windschutzstreifen 

Die Windverhältnisse an einem Windschutzstreifen in einer Obstanlage ,,in 
statu nascendi" auf dem Haschhofe bei Klosterneuburg bei Wien wurden ab 
Frühling 1972 in Abhängigkeit der Windrichtung aus den beiden Hauptanblas- 
richtungen WNW und SE für den belaubten und unbelaubten Zustand unter- 



sucht. Im Prinzip wurde an 24-Stunden anhaltenden SE- und WNW-Windtagen 
vor Belaubungsbeginn und bei Vollbelaubung die Windwegablesung von alle 
2 Stunden abgelesenen Handschalenkreuzanemometern auf mittlere Stundenwerte 
und Tagesmittel in m/s umgerechnet. Meßpunkte waren U. a. in 10-facher Distanz 
der Hindernishohe (T 3 m )  vor und hinter der Mitte des Windschutzstreifens 
sowie in einfacher Distanz und in der Mitte des Windschutzstreifens selbst. Die 
Windgeber waren in der Höhe von 1 und 3 m montiert: Am Punkt 10 h vor 
und nach dem Hindernis, in der Mitte des Hindernisses selbst (Windschutzstrei- 
fen);  in 1 m zusätzlich in 1 h vor und hinter dem Hindernis ( h  bedeutet die 
Hdhe des Hindernisses). Als weiteren Bezugspunkt im Gelände, es handelte sich 
um einen annähernd westexponierten Hang, wurde ein ca. 150 m nordwestlicl~ 
befindlicher Meßpunkt auf etwas weiter talwärts gelegenem Hangteil herange- 
zogen, wo ebenfalls in 1 und 3 m der Windweg direkt alle 2 Stunden abgelesen 
wurde. Messungen mit dem Prandtl-Staudruckrohr sollten jene Hohe über Grund 
zu bestimmen gestatten, unter der kein Wind mehr feststellbar ist: z,. Die Hang- 
lage, der stark schwankende Bewuchs, insbesondere aber die geländebedingte 
Böigkeit des Windes führte zu äußerst großen Schwankungen dieser Hohe: 
Immerhin wurden Werte ermittelt, die nie über 15 cm und nie unter 1.2 cm lagen. 

Erwartungsgemäß zeigte sich beim unbelaubten Bestand eine geringere Wind- 
bremsung (auf 78% des vergleichbaren Luvwertes) als beim belaubten Zustand 
(Bremsung zumeist auf Werte um 60 bis 70%, an einzelnen Stellen im unmit- 
telbaren Lee bis auf 17% des vergleichbaren Luvwertes). Grundsätzlich zeigte 
sich weder im Hindernis selbst, noch in 10 h die stärkste Windreduktion gegen- 
über Freiland, sondern stets in 1 h leeseitig. Immerhin war aber noch in 10 h 
die Windbremsung auf 78% des vergleichbaren Luvwindes beim unbelaubten 
Windschutzstreifen nur unbedeutend schwächer als beim belaubten: 64% bei 
Südostwind, 73% bei Westwind. Diese Werte gelten für die H6he von 1 m, d. i. 
113 der Höhe des Hindernisses. In  der Höhe von 3 m (=  Hindernishohe) kann 
keine signifikante Windgeschwindigkeitsänderung mehr festgestellt werden: Sie 
schwankt zwischen einem Betrag von -22% (unbelaubter Windschutzstreifen) 
und +21% um den Wert 100% (entsprechender Luvwert). 

Tab. 5: Mittlere 24-stündige Windgeschwindigkeiten in m/s an einem Wind- 
schutzstreifen in einer an einem Westhang errichteten jungen Obstanlage 
auf dem Haschhofe bei Klosterneuburg bei Wien. 
(Ergebnisse von gezielten Stichprobenuntersuchungen an 3 typischen Perio- 
den aus dem Sommerhalbjahre 1972.) 

Tag 1 Tag 2 Tag 3 
unbelaubt Vollbelaubung Vollbelaubung 
Westwind Südostwind Westwind 

5.-6. 4. 1972 5.-6. 6. 1972 11.-12. 7. 1972 
NW-Hang 1 m 1.4 Luv 2.5 Lee 1.7 Luv 
1 0  W 1 m P:; Luv 3 m 39 } Lee 6.8 
l .hNW l m  3.0 Luv 1.0 Lee 3.4 Luv 

Windschutz- 
streifen 1 m 

3 m 3:: } - 2.6 \. - 
5.0 ,I 

l . h S E  l m  2.9 Lee 5.1 Luv 2.2 Lee 

;:; ) Luv 



Was die Erfüllung des logarithmischen Windprofiles anbelangt, so traten 
namentlich bei der Berücksichtigung der 2-Stunden-Windmittel beträchtliche Abwei- 
chungen zutage, die auf Verwirbelungen einerseits, auf die starke Boigkeit wäh- 
rend eines großen Teiles der Messungen anderseits Rückschlüsse gestatten. Bezeich- 
nenderweise war das Profil an der Meßstelle 150 m nordwestlich des untersuch- 
ten Windschutzstreifens am wenigsten gestört. In der vorherigen Tabelle 5 sind 
die Werte der Windgeschwindigkeiten an den berücksichtigten Meßstellen an 
allen 3 Stichprobentagen ausgewiesen. Ein deutlicherer Tagesgang konnte nicht 
einmal beim SE-Windtag festgestellt werden. 

11. Literatur: 

( 1) M ü 1 1 e r, W.: Agrarmeteorologische Untersuchungen des Wärme- und Was- 
serhaushaltes im Bereich landwirtschaftlicher Kulturen. Untersuchungen 
an der agrarmeteorologischen Station Obersiebenbrunn/Marchfeld in den 
Jahren 1965-1969 Teil I, Arch. Met. Geoph. Biokl. Ser. B 18, 333-362 (1970). 

(2 )  C e h  a k, K.: Ein Diagramm zum Vergleich zweier Verteilungsfunktionen 
(Smirnow-Test). Wetter und Leben, 15, (1965) 123-126. 

(3)  J a h r b ü c h e r  1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 der Zentralanstalt für 
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komponenten Wien HW. 1969, 1970, Wetterlagenkalender 1965, . . . 1970.) 

(4 )  G r i s o l l e t  H., B. G u i l m e t  et R. A r l e r y :  Climatologie, Methodes 
et pratiques. Gauthiers-Villars & Cie. Paris 1962, 401 p. 
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Das Hodidrudrwetter im Winter 1972173 
Mit 3 Abbildungen. 

Von Peter S a b  o, Wien. 

Zusammenfassung: Der Alpenraum stand vom 10. 12. 1972 bis 14. 1. 1973 
unter Hochdruckeinfluß. Dieses fast 5 Wochen dauernde Hochdruckwetter. 
welches vor allem für die Schigebiete Österreichs eine gravierende Schnee- 
misere bedeutete, soll in dem Artikel beschrieben werden. 

Summary: From Dec. lOth, 1972 to January 14 th, 1973 the region of the 
Alps was under the influence of a high pressure area. We should like to des- 
cribe this high pressure Situation, which lasted for a period of nearly five weeks 
and which brought a severe lack of snow for the Austrian skiing regions, in 
this article. 

1. Allgemeines 

Vom 10. Dezember 1972 bis 14. Januar 1973 standen weite Teile Europas, 
auch der Alpenraum, fast andauernd unter Hochdruckeinfluß. Wetterbestimmend 
waren mehrere mächtige kontinentale Antizyklonen bzw. ihre Ausläufer. Diese 
mitunter stationären Hochdruckgebiete waren in der Regel sogenannte warme 
oder dynamische Antizyklonen. 

In  Bezug auf dem Begriff der S t a t i o n ä r i t ä t  e i n e r  A n t i z y k l o n e  
gehen die Meinungen stark auseinander; hier wurde noch keine allgemein gültige 
Definition geschaffen. Bei R u  n g e gilt z. B. ein Hoch als stationär, wenn sein 
Kern mindestens 3 X 24 Stunden an ein und derselben Stelle liegenbleibt. Oder 
nach T e  i C h dagegen soll der Hochkern mindestens 5 Tage innerhalb Positions- 
Schwankungen bis zu 7 Breitengraden festliegen. 

2. Verhältnisse am Boden und im Niveau 500 mb 

In  der Folge werden die D r U C k V e r  h ä 1 t n i s s e arn Boden und in der 
Fläche 500 mlb im untersuchten Zeitraum kurz beschrieben. 

2.1. Druckverhältnisse am Boden 
Vom 10. bis 17. Dezember 1972 lag Österreich im Einflußbereich einer 

mächtigen, k o n t i n e n t a 1 e n A n t i z y k 1 o n e, deren Kern sich mit über 
1040 mb iiber Osteuropa aufbaute. Die Druckwerte in unserem Bundesgebiet 
lagen andauernd über 1035 mb. In  der Folge wanderte der Schwerpunkt dieses 
Hochs nach Fennoskandien. 

Ausgehend vom 19. 12. war dann bis zum 26. 12. ein Hoch über Nord- 
und Mitteleuropa mit einem markanten Kern über Südskandinavien für den 
Alpenraum wetterbestimmend. Der Kern dieses Hochs wanderte dann in den 
nächsten Tagen südostwärts nach Rußland zurück. 

Der Alpenraum ,blieb bis zum Jahresende im Einflußbereich der mäch- 
tigen rusischen Antizyklone, obwohl vom 29. bis 31. 12. 1972 im Mittelmeer- 
raum kleinräumige Tiefdruckentwicklungen stattfanden. Diese hatten aber auf 
das Wetter in unseren1 Bundesgebiet keinen Einfluß. Zu Jahresbeginn baute 
sich ü,ber Westeuropa ein Hoch mit einem Kern über den Britischen Inseln auf. 



Abb. 1: Absolute Topographie 500 mb vom 23. 12. 1972, 00 GMT, Typ a. 

Abb. 2: Absolute Topographie 500 mb vom 7. 1. 1973, 00 GMT, Typ b. 

Diese Antizyklone war mit einem Ausläufer bis 13. 1. auch für unseren Raum 
wetterbestimmend. Mit 14. 1. ging das 5-wöchige Hochdruckwetter dem Ende zu. 
Die mächtigen kontinentalen Antizyklonen machten einer großräumigen westlich 
orientierten Strömung platz. So konnten atlantische Störungen auf den Kontinent 
übergreifen und in der Folge auch das Wetter im Alpenraum beeinflussen. 

2.2. Druckverhältnisse in der Höhe 
Es werden nun die absoluten Topographien der Fläche 500 mb des ~betrach- 

teten Zeitraumes beschrieben. Da in dieser Hohe selbstverständlich homogenere 
Verhältnisse als am Boden anzutreffen waren, konnte inan eine Art Klassifikation 
treffen. Wenn man nämlich von mehr oder weniger großen Albweichungen ab- 
sieht, herrschten im 500 rnb-Niveau in dem untersuchen Zeitraum 3 I s o h y p- 
s e n k o n f i g U r a t i o n e n vor. Alle drei stellen eine markante Hochdrucklage 



Abb. 3: Absolute Topographie 500 mb vom 11. 1. 1973, 00 GMT, Typ C.  

dar. Die Abbildungen 1 bis 3 geben uns diese absoluten Topographien der 
500 mb-Fläche wieder. 

Abb. 1 ist die abs. Top. vom 23. 12. 1972, 00 GMT (=  Isahypsenvertei- 
lung a ) ;  Abb. 2 die abs. Top. vom 7. 1. 1973, 00 GMT (=  Isohypsenvertei- 
lung b )  und Abb. 3 ist die abs. Top. vom 11. 1. 1973, 00 GMT (=  Isohypsen- 
verteilung C ) .  

Von einer anfänglich antizyklonalen südwestlichen Strömung entwickelte sich 
bis zum 14. 12. die Verteilung b, welche dann mit kleinen Abweichungen bis 
18. 12. dominierte. Das Hoch dieser Konfiguation wanderte in der Folge ost- 
wärts, so daß bis 25. 12. dann die Verteilung a gegeben war. 

Ab 26. 12. begann sich über Nordeuropa ein markanter Keil auszubilden, im 
weiteren Verlauf bildete sich daraus die Verteilung C, welche sich bis zum 30. 12. 
hielt. Der Keil baute sich dann ab, das Hoch wanderte südostwärts, so daß, abge- 
sehen von der Ubergangszeit, bis zum 3. 1. 1973 wieder die Verteilung a vor- 
herrschte. 

Ab 4. 1. verschwand das Hoch über Rußland allmählich. Starke Niveau- 
hebung über den Britischen Inseln führte wieder zur Lage b, die dann bis zum 
14. 1. mehr oder weniger markant gegeben war. Ab 15. 1. entwickelte sich dann 
eine zonal angeordnete Isohypsenverteilung. 

3. Charakteristische Wettererscheinungen 

Während das bodennahe Wettergeschehen der W a r m e n H o C h ,d r ,U C k- 
g e b i e t e  auf See in ,den einzelnen Jahreszeiten nicht wesentlich verschieden 
ist, sind ihre Auswirkungen aber dem Festland im Winter ganz anders als im 
Sommer. 

In  .der Niederung treten die auf See auch im Sommer wirksamen Effekte 
bei der starken winterlichen Ausstrahlung noch viel markanter in Erscheinung. 
Die Luftschicht über dem Boden wird r~sch  abgekühlt, es bildet sich nach kurzer 
Zeit eine ausgeprägte B o d e n - bzw. S t r a h 1 u n g s i n V e r s i o n und eine 
dichte Nebeldedce aus. Oberhalb der Nebeldedce dagegen herrscht wolkenloser 
Himmel und sehr gute Fernsicht. Diese Wettererscheinungen waren besonders 



ausgeprägt an den Weihnachtsfeiertagen 1972 zu beobachten. Während auf den 
Bergen bzw. über der Hochnebeldecke in ganz Österreich heiteres Wetter herrschte, 
war es in der Niederung nebelig trüb. In Wien selbst kam es sogar zu zeitweiligem 
Schneegriesel aus der hochnebelartigen, geschlossenen Bewölkung. 

3.1. Radiosondenaufstieg 

Der Radiosondenaufstieg von Wien 14. 12. 1972, 00 GMT ist charakteri- 
stisch für alle warmen Hochdruckgebiete im Winter. 

Vom Boden aus, wo der Gefrierpunkt etwas unterschritten wurde, nahm 
die Temperatur .bis 700 m Hohe innerhalb einer feuchten Masse auf -5OC ab, 
dann begann eine 400 m m ä C h t i g e I n V e r s i o n, an deren Obergrenze die 
Temperatur mit +5"C um 10" höher lag als in 700 m. Erst oberhalb 2800 m wurde 
die Frostgrenze wieder unterschritten. 

3.2. Niederschlag 

Die N i e d e r s C h 1 ä g e waren, entsprechend der antizyklonalen Witte- 
rungsphase, in ganz Österreich g e r i n g. Nachfolgende Tabelle gibt uns die 
Monatssummen des Niederschlags für den Dezember 1972 bzw. Januar 1973 
wieder, sowie den Pozentanteil des tatsächlich gefallenen Niederschlags zum 
Normalwert 1901-1950. 

Tab. 1: Niederschlagssummen für Dezember 1972 und Januar 1973 (die Klam- 
merwerte sind die Summen für den Januar). 

Station 
Landeck 
Innsbruck 
Zell a. S. 
Linz 
Freistadt 
Wien-H: W. 
Graz 
Mariazell 
Schöckl 

Niederschlag in mm 
8 (20) 

17 (35) 
7 (41) 
7 (22) 
2 (11) 
3 (43) 

13 (48) 
4 (50) 

10 (35) 

7% des Normalwertes 
14 (34) 
32 (65) 
12 (65) 
12 (38) 
4 (25) 
6 (108) 

25 (141) 
5 (70) 

18 (85) 

Die Monatsniederschlagshöhen für Dezember 1972 waren außerordentlich 
gering. Nördlich der Alpen wurden oft weniger als 10% des Normalwertes gemes- 
sen. Etwas niederschlagsreicher waren das Klagenfurter Becken und seine Rand- 
gebiete; die Niederschlagswerte lagen jedoch auch hier weit unter den Normal- 
werten. Auch die Werte vom Januar 1973 lagen fast alle unter den Norinal- 
werten. Die negativen Abweichungen waren jedoch bei weitem nicht mehr so 
groß wie im Vormonat. Manche Station registrierte bereits überdurchschnittliche 
Niederschlagssummen. Diese sind jedoch auf die zum Teil sehr ergiebigen Nieder- 
schläge der zweiten Januar-Hälfte (bedingt durch intensive Tiefdrucktätigkeit im 
Mittelmeerraum ) zurückzuführen. 
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Aktuelles und Berichte 

Nachruf auf Hans Burdrhardt 

Am 15. Dezember 1972 verschied in Offenbach am Main nach langer Krank 
heit, jedoch völlig unerwartet Regierungsdirektor a. D. H a n s B U r C k h a r d t, 
der ,d.ie Abteilung Agrarmeteorologie im Zentralamt des Deutschen Wetterdienstes 
mitgestaltet hatte. 

Er wurde am 20. Februar 1910 in Kaiserslautern geboren, besuchte dort die 
Oberrealschule und studierte von 1929 bis 1933 an der Universität München 
Mathematik, Physik und Meteorologie. Auf Grund seines Reifezeugnisses wurde 
er in das Maximilianeum in München (Studienstiftung) aufgenommen. In den 
Jahren 1933 und 1934 bestand er die Staatsexamina für das höhere Lehramt. 

Doch schon am 1. April 1934 wechselte er zur Bayrischen Landeswetterwarte 
München über und wurde am 1. September dieses Jahres auf das Observatorium 
Kalmit entsandt, wo er bis zum 31. Mai 1937 verblieb. 

Ober diese Zeit hat er selbst in einem Jahresbericht des Sonnblick-Vereines 
erzählt (Das Kalmit-Observatorium (673 m) ,  XLIII. Jahresbericht des Sonnblick- 
Vereines für das Jahr 1934, Wien 1935, 6-11). Der „Wetterberg" Kalmit in 
der Rheinpfalz nächst Neustadt a. d. Haardt am Westrand der Oberrheinischen 
Tiefebene galt seit alters her als Indikator für Wetterverschlechterungen aus dem 
Westen. Leitet sich doch sein Name vom lateinischen Wort ,,calamitasU a,b. 1927 
war die Bergstation unter K. S o n n t a g in Betrieb genommen worden. 
H. B U r C k h a r d t hat ihren Arbeitsbereich mehr und mehr erweitert. Schon 
damals zeigten sich seine agrarmeteorologischen Interessen in Beratungen für die 
Landwirtschaft unfd in der Anl'age eines pflanzenphänologischen Versuchsfeldes. Auch 
mit Problemen der Kondensationskerne beschäftigte sich B U r C k h a r d t auf der 
Kalmit. 

Am 1. Juni 1937 wurde er vom Reichswetterdienst in das Reichsamt nach 
Berlin geholt und verblieb - im 2. Weltkrieg an verschiedenen anderen Stellen 
eingesetzt - bis 1945 in dessen Dienstbereich. Er gab 1939 zusammen mit H e  r- 
m a n n F 1 o h n im Verlag Julius Springer, Berlin, ein Buch, betitelt „Die atmo- 
sphärischen Kondensationskerne in ihrer physikalischen, meteorologischen und 
bioklimatischen Bedeutung" heraus. 

Nach dem ,Kriege knüpfte er zunächst an seine erste Tätigkeit an: Er wurde 
mit der Führung der Wetterwarte Erbeskopf des Meteorologischen Dienstes der 
französischen Besatzungsmacht betraut. 1950 iibersiedelte er dann zum Wetteramt 
Neustadt und entfaltete dort eine ausgedehnte ~raktische und wissenschaftliche 

U 

Tätigkeit in vielen Richtungen der Agrarmeteorologie, inslbesondere ,des Frost- 
schutzes, der Frostgefährdungs-Kartierung, des Klimas und Kleinklimas der Pfalz, 
der Schädlingsbekämpfung usw. Mehrfach hat er seine Kenntnisse zusammenge- 
faßt, z. B. im bekannten von F. S C h n e 1 l e herausgegebenen Kompendium des 
Frostschutzes (BLV Frostschutz im Pflanzenbau Bd. 1, Bd. 2 ) .  

Während seiner Offenbacher Jahre (ab 1958) hat er sein Arbeitsfdd vom 
Weinbau auf weitere Gebiete ausgedehnt. Bearbeitungen z. B. über die Möglich- 
keit des Einsatzes von Mähdreschern, über Schädlinge und ihre Bekämpfung usw. 
gehören U. a. hierher. 



Er war seit 1941 mit der aus Mistelbach, NÖ stammenden Meteorologin 
E 1 f r i e d e, geb. K r i C k 1 verheiratet. Er hatte drei Kinder ( 2  Söhne und eine 
Tochter), deren Heranwachsen zu tüchtigen Menschen er noch erleben durfte. Die 
Wirrnisse der ersten Nachkriegszeit waren auch mit eine Ursache seiner geschwäch- 
ten Gesundheit. Umso mehr muß seine Arbeitskraft bewundert werden, mit der 
er die Wissenschaft auch unter schwersten Umständen hochhielt, unterstützt durch 
seine Frau, mit der er gemeinsam im Jahre 1954 eine Abhandlung ,,Graphisches 
Rechnen mit Feldern skalarer und vektorieller Größen in der Meteorologie" her- 
ausbrachte. 

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

Johannes Grunow und sein Beitrag zur alpinen 
Meteorologie 

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

Am 19. November 1971 starb nach einer schweren Erkrankung der frühere 
Leiter des Meteorologischen Observatoriums Hohenpeißenberg ,des Deutschen 
Wetterdienstes Regierungsdirektor a. D. Dr. phil. Dip1.-Ing. J o h a n n e s G r u- 
11 o W in Schweinfurt im Alter von 69 Jahren. 

Am 2. Dezember 1971 folgte ihm seine Gattin E V a G r U n o W infolge einer 
Herzschwäche nach. Sie war seine aufopferungsfreudige und verständnisvolle Ka- 
meradin in guten und schlechten Tagen gewesen. 

J. G r u n o W wurde am 3. August 1902 in Berlin-Pankow geboren, erlangte 
zu Ostern 1921 die Reife nach Besuch der Oberrealschule, bezog anschließend die 
Technische Hochschule in Berlin-Charlottenburg und ab Sommersemester 1924 in 
Danzig. Die Ferien nutzte er stets zu praktischer Fortbildung in mechanischen und 
optischen Werkstätten. Am 15. Juni 1926 erhielt er in Danzig das Diplom eines 
Ingenieurs für Maschinenbau und Elektrotechnik und trat schon am 1. August 1926 
in die Instrumentenabteilung des damals von Prof. Dr. H e i n  z V o n F i C k e r 
geleiteten Preußisch Meteorologischen Instituts in Berlin ein. Ab Sommersemester 
1927 begann er neben der Amtstätigkeit ein zweites Studium und belegte an der 
Universität Berlin Vorlesungen über Meteorologie, Physik, Geographie und Philo- 
sophie. Auch im Amt strebte er Vielseitigkeit an und war ab 15. Juli 1929 vor- 
iibergehen,d in der Abteilung für Stationen höherer Ordnung tätig. Am 6. Oktober 
1931 promovierte er an der Universität Berlin. Sein Dissertationsthema ,,Uber dle 
Ursachen großer Trockenheit in Mitteleuropa" erforderte eine Verkniipfung hydro- 
logischer, klimatischer und synoptisch-meteorologischer Analysen. 

Es ist nicht unsere Absicht, J. G r U n o W s Werdegang und Leistung in 
den anschließenden Jahren und Jahrzehnten zu schil'dern. Seine Aufgeschlossen- 
heit für Alles und sein unermüdlicher Lern- und Betätigungcdrang haben jedenfalls 



in ihm einen Fachmann heranreifen lassen, dessen umfassende Kenntnisse immer 
wieder erstaunen machten. Schon 1937 ließ er ein breites Publikum von Fachleuten 
und interessierten Laien durch Veröffentlichung eines 319 Seiten starken Buches 
„Wetter und Klima" an seinem Wissen teilhaben. 

Wir fanden J o h a n n e s G r u n o W nach dem 2. Weltkrieg in Bayern 
wieder. In  Altenstadt bei Schongau, unweit der Zugspitze und am Fuß des Hohen- 
peißenberg, auf welchem bald nachher G r u n o W den Gipfel seines Wirkens 
erreichen sollte, bewunderten wir gemeinsam die prächtigen Wolkenentwicklungen 
am nahen Gebirge. G r u n o W s Interesse an der alpinen Meteorologie war ge- 
weckt. Mit Freuden vernahmen wir die Botschaft, daß ihm am 10. März 1950 die 
Leitung des Meteorologischen Observatoriums Hohenpeißenberg übertragen wur- 
de. Unter ihm hat diese seit 1781 in Betrieb stehende Bergstation den Rang eines 
weltweit bekannten, vielseitig tätigen alpinen Forschungszentmms erreicht. 

Von hier aus hat er die Serie alpin-meteorologischer Tagungen (besucht und 
durch Vorträge, Diskussiorien und wahre kameradschaftliche Gesinnung bereichert. 
Seine tätige Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem Alpenraum führte auch z. B. 
zur Einrichtung von neuen Meßserien auf dem Sonnblick-Observatorium. Ober all 
dies unterrichtet am besten das nachstehende Verzeichnis alpin-meteorologischer 
Veröffentlichungen des Verewigten. Mögen d.ie von ihm era~beiteten Methoden 
und Richtlinien beachtet und weiter entwickelt werden, zum Nutzen f,ür die alpine 
Meteorologie und aller Menschen, die in den Gebirgländern .der Erde wohnen! 

Alpin-meteorologische Veröffentlichungen von Johannes Grunow: 
1953: Zum Wasserhaushalt einer Schneedecke, Wetter und Leben 511-2. 29-30 

Zur Niederschlagsmessung im Gebirge, Wetter und Leben 5)l-2, 35-37 
1954: Geländemeteorologische Einflüsse auf den Wirkstoffgehalt der Futter- 

pflanzen und das Enstehen von Mangelkrankheiten in den Gebirgsländern, 
Wetter und Leben 6110-12, 208-209 

1955: Zur Geschichte des Observatoriums Hohenpeißenberg 1781-1955, heraus- 
gegeben vom Met. Obs. Hohenpeißenberg 1955, 17 Seiten 
Zur Definition und Beobachtungstechnik von Nebelfrostablagerungen, 
Wetter und Leben 7/8-11, 211-212 
Erfassung zusätzlicher Niederschlagsmessungen am Waldboden aus Nebel- 
ablagerungen, Wetter und Leben 7/8-11, 262-263 

1957: Erfassung des winterlichen Niederschlags im Gebirge, La Meteorologie, 
Nr. 45-46, Paris, 117-126 
Erfahrungen mit der Gebirgs-Schneesonde des Österr. Hydrographischen 
Dienstes, Wetter und Leben 913-5, 72-75 
Die Abschirmung des Sonnenscheins durch Talnebel im Alpenvorland, 
Wetter und Leben 916-9, 99-104 

1961: Niederschlagsphysikalische Forschung auf Bergobservatorien, Wetter und 
Leben, Sonderheft IX (Jubiläumsfeier Sonnblick) 5-10 
Die relative Globalstrahlung, eine Maßzahl der vergleichenden Strahlungs- 
klimatologie, Wetter und Leben 1313-4, 47-56 

1962: Sonnenschein und Globalstrahlung auf dem Hohenpeißenberg, Ber. 
Deutsch Wetterdienstes, Nr. 81 (Band 11).  55 Seiten + 47 Tab.-Anhang 
Schneekristallbeobachtungen aus verschiedenen Höhen des Alpenlandes. 
VI. Intern. Tagung f. alp. Met. Bled, Beograd, 189-196 

1963: Variationen der Niederschlagsstruktur im Alpenvorland, Geofisica e Me- 
teorologia, Vol. XI, 143-147 

1965: Über die Eignung von Klassifikationsmerkmalen der Wetterlagen im 
Alpenvorland, Carinthia 11, 24. Sonderheft, 8. Alp. Met. Tagung, Villach 
1964, 7-25 

1969: (gemeinsam mit H. Tollner) Nebelniederschlag im Hochgebirge, Archiv f. 
Met. Geophys. Biokl., Ser. B, 17, 201-228 



REITER, R. und H.-J. KANTER: Das Klima des Wank, Ergebnisse einer rund 
10-jährigen klimatolonischen Meß-Serie in 1780 m NN. Phvsikalisch-Bioklimati- 
sche F&-sch~ungsstelle-der Fraunhofer-Ges. z. Förd. d. 'angew. Forschung E. V., 
1972, 55 Seiten und 80 Abb. auf ganzseitigen Tafeln. 

Seit Beginn des Jahrhunderts ist das Zugspitzgebiet bei Garmisch-Parten- 
kirchen als ein Zentrum alpin-meteorologischer Forschungen weltweit bekannt. 
Man denke nur an die wräzisen ~eßfahrxen von B ü d e 1 auf der Zuaswitzbahn 
uva. In den letzten ~acrzehnten wurde auch der östlich über ~ar iek i rchen  
aufragende Wank als besonders ENnstiger Meßwunkt zu Vergleichen zwischen 
Berg -und Tal herangezogen.  in vielfältiges ~eobachtungs~rogramm wurde 
durchgeführt, das über die normalen Bereiche der Messung vom Temperatur, 
Sonnenscheindauer, Niederschlag, Luftfeuchte und Wind weit hinaus ging. Folg- 
lich kann in der vorliegenden Bearbeitung auch eine Darlegung der Verhältnisse 
bezüglich Global- und Zirkumglobalstrahlung, UV-Intensitaten, Luftchemie, Kon- 
densationskerne und Kleinionen, sowie Radioaktivität dargeboten werden. Ab 
1973 werden übrigens alle Daten vollautomatisch erfaßt und verarbeitet werden 
können. Schon deshalb empfahl sich eine Zusammenfassung der bisher auf 
konventionellen Wegen gesammelten Werte. 

Die Resultate bezüglich der einzelnen Elemente sind vor allem den Bild- 
darstellungen zu entnehmen. Eine Klimatafel findet man nur für die herkömm- 
lichen meleorologischen Elemente. Dieser Tabelle können auch einige Verglei- 
che mit Schweizer Orten entnommen werden. 

Im Texte wird auch auf die medizinisch-klimatischen Verhältnisse des Ber- 
ges eingegangen. Folgerungen für die Praxis gipfeln in Vorschlägen praktischer 
Art betreffend Ausbau eines ausgedehnten Wegenetzes für Rundwege verschie- 
dener Dauer, Ausnützung der Klimadifferenzen zwischen Tal und Berg und 
Richtlinien für Klimasanatorien auf Bergen. 

F. L a u s c h e r .  

The Effect of Thermometer Screen Design on the Observed Temperature, by 
W. R. SPARKS, WMO-No. 315, 1972, 106 Seiten. 

Bekanntlich gibt es in Laien- und Fachkreisen nachwievor gegensätzliche 
Auffassungen, welche Art der Temperaturangabe den Bedürfnissen besser ent- 
spricht, die bioklimatisch wesentliche „Temperatur in der Sonne" oder die dem 
Meteorologen wichtigere ,,Temperatur im Schatten". Um Dichte, vertikale 
Gradienten etc. möglichst exakt zu berechnen, wird die Ermittlung der „wah- 
ren Lufttemweratur" angestrebt. Seit Jahrhunderten versucht man daher. den 
störenden ~ h f l u ß  der ~Gahlung auszuschalten, zuerst durch Messung im schat- 
ten. später durch Unterbringung der Thermometer in Blechbeschim,ungen und 
in offenen und geschlossenen ~Gt t en .  Vor allem hat sich die von Th. ~t e V e n- 
s o n  vorgeschlagene ,,Englische Hütte" eingebürgert, doch in von Staat zu 
Staat außerordentlich verschiedenen Größen und Bauarten. Als Meßgeräte mit 
geringstem Strahlungsfehler gelten das Aspirations-Psychrometer nach R. A s s- 
m a n n oder etwa Widerstandsthermometer mit sehr dünnen Platindrähten. 

Seit rund hundert Jahren gibt es Einzeluntersuchungen verschiedener For- 
scher über die von ihnen benützten Einrichtungen zur Temperaturmessung im 
täglichen Dienst, über Strahlungsfehler, Ventilationseinfluß, nötige Höhe über 
dem Boden etc. In der vorliegenden Schrift wird hierüber übersichtlich refe- 
riert und es wird erstmalig ein dberblick über die in fast allen Staaten der 
Erde verwendeten Aufstellungsarten der Apparate zur Messung und Registrie- 
rung von Temweratur und Feuchtickeit gegeben und dies sowohl durch tech- 
n i s s e  ~eschre'ibungen als auch durch ~~ldclarstellungen. In manchen Staaten 
gibt es auch verschiedene Ausfiihrungsarten. Erfreulicherweise dürfte nun schon 
ein sehr hoher Prozentsatz der met~orologischen Stationen der Erde mit ange- 



nähert brauchbaren Hütten etc. zur Unterbringung der Apparate versehen sein, 
aber es fehlt noch dringend an systematischen Kenntnissen über ihre exakte 
Vergleichbarkeit. 

Es wird daher allen Staaten empfohlen, Vergleichsserien mit dem „Referen- 
ce Psychrometer" der WMO Working Group on Hydrometry (ref. CIMO-V, Gen. 
Summ. Par. 6.2.1 und CIMO-VIDoc. 22) anzustellen. Dieses Gerät wird ein- 
heitlich empfohlen, weil sich gezeigt hat, daß auch die sehr verschiedenen Aus- 
führungsformen des A s s m a n n - Psychrometers bis zu 1°C Temperaturdiffe- 
renzen ergeben können. 

Auch auf die Störungen durch Treibschnee und Vereisung wird eingegan- 
gen, und betont, daß es keineswegs wünschenswert wäre, für alle Breiten und 
Höhenlagen eine einheitliche Aufstellungsart zu empfehlen. Nur müsse man 
eben die Fehler jeder Bauart in Abhängigkeit von den jeweiligen Wetterbedin- 
gungen kennen lernen. 

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

A Fertö-tajjal kapesolatos kutatasokat 6s feltaarasokat attekintö Helyzetfelmeerö 
Tanulmanyok. V. Kötet. A TAJ BIOSZFERAJA. Budapest 1972. 108 Seiten, 
 ungarisch.^ . 

Diese Serie der Ungarischen Akademie der Wissenschaften wird von der 
Forschungsanstalt für Wasserwirtschaft, Budapest VIII., Rakoczi ut 41, H-1428, 
Ungarn, ausgegeben. Das vorliegende Heft bringt neue Ausarbeitungen des 
Landschaftskomitees Neusiedler See mit umfangreichen Literaturzusammenstel- 
lungen, U. zw. von Dr. I. C s  a p  o d y über Botanik, Dr. A. B e  r C z i k über 
Zoologie Dr. E. D o n a s z y über Nährstoffchemie. Dr. T. H o r t o b a g y i gibt 
schließlich zusammenfassende Betrachtungen, leider auch nur in ungarischer 
Sprache. Es wäre sehr wünschenswert, wenn diese intensiven Studien an einem 
See, der zur Zeit ganz besonderes Interesse weiter Kreise findet, durch Aus- 
züge in deutscher, englischer oder französischer Sprache leichter zugänglich 
gemacht werden. 

F. L a u s c h e r .  

Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trok- 
kenperioden in Osterreich im Zeitraum 1961-1970, Beitr. z. Hydrographie 
Österreichs, Heft Nr. 42, Wien 1972, 493 Seiten. 

Mit sehr anerkennenswerter Geschwindigkeit wurden die Fortsetzungen der 
in den Heften Nr. 39 und Nr. 40 erschienenen Bearbeitungen, jetzt in einem ein- 
zigen, sehr starken Heft vereinigt, herausgebracht. 

Die täglichen Niederschlagsmessungen von 752 Meßstellen wurden zu 
Tabellen der Häufigkeiten der Niederschläge und der Trockenperioden genutzt; 
für 660 Orte gibt es Häufigkeiten der Schneehöhen und für 409 Orte monatliche 
Häufigkeiten der Tagesmittel der Lufttemperatur in Stufen von je 5OC. 

Die Stationen sind hydrographisch geordnet. In einem hydrographischen 
Verzeichnis findet man die geographischen Grunddaten der Orte. Ferner ist 
am Schluß des Bandes ein alphabetisches Stationsverzeichnis abgedruckt, da ja 
anzunehmen ist, daß die reichhaltigen Daten nicht nur für die Hydrographie, 
sondern auch für verschiedene andere Zweige der Wirtschaft, insbesondere auch 
für die Landwirtschaft herangezogen werden. 

F. L a u s c h e r .  

Hydrographisches Jahrbuch von Österreich 1967, 75. Band, Wien 1972, 322 Seiten 
und eine mehrfarbige Ubersichtskarte mit den hydrographischen Beobachtungs- 
stellen, Stand 1967, Maßstab 1:500.000. 

Am bewährten Aufbau des Jahrbuchs (vgl. die Besprechung des Bandes 
1966 in WeLe 2413-4, 1972, 88) wurde nichts geändert. Eine Erweiterung ist ins- 
besondere bei den Abflußangaben eingetreten. Die Zahl der Stellen mit Daten 



konnte von 215 auf 275 erhöht werden. Auch konnten vielfach die charakteri- 
stischen Werte im Mittel der 15 Jahre 1951-1965 hinzugefügt werden. 

Das Material des Bandes wird wieder vielfältigst genutzt werden. Dabei 
wird sich sicher auch das Paradoxon lösen lassen, daß der Jahresniederschlag 
im Mittel über ganz Österreich im Jahre 1967 um 6% unternormal war, der mitt- 
lere Jahresabfluß jedoch um 15% übernormal. 

F. L a u s c h e r .  

Lawinenschutz in der Schweiz. Beiheft Nr. 9 zum Bündnerwald, Chur 1972; her- 
ausgegeben vom Bündnerischen Forstverein und der SELVA (Genossenschaft 
bündnerischer Holzproduzenten). Druck AG Bündner Tagblatt Chur. 222 Seiten, 
105 Abbildungen und Diagramme, broschürt. Preis: 30 sFr. (Zu beziehen bei 
SELVA, Bahnhofplatz 8, CH-7000 Chur, Schweiz). 

Das vorliegende Buch über ..Lawinenschutz in der Schweiz" stellt eine. den 
modernen ~ta; wiedergebende 'kusammenfassung aller jener   rund lagen' dar, 
die der praktische Lawinenverbauer und Forstwirt. aber auch der Raum~laner 
und ~aübehörden benötigen, um ihre Aufgaben im Gebirge sachgerecht- lösen 
zu können. In Ermangelung eines modernen Buches über Lawinenschutz (in 
deutscher Sprache) war die Zusammenstellung dieses Buches durch ein, sich 
bestens ergänzendes Autorenkollektiv an sich verdienstvoll, weil somit eine 
empfindliche Lücke geschlossen wurde: Enthalt doch ein Buch über „Lawinen- 
schutz in der Schweiz" die wesentlichen Grundlagen über Lawinenschutz über- 
haupt, da der weitaus größte Teil der hierfür notwendigen Forschungsarbeiten 
in der Schweiz selbst erbracht wurde. Wenn es den Autoren - trotz der schwie- 
rigen Materie - überdies gelang, die heute vorhandenen Erkenntnisse in so 
knapper und übersichtlicher Form einem Leserkreis anzubieten, der sich keines- 
wegs auf Spezialisten des Faches beschränken soll, so darf dies als Frucht eines 
interdisziplinären Denkens der Autoren wie der Redaktionskommission beson- 
ders hervorgehoben werden. Lawinenschutzpraktiker und Wisserschaftler des 
Eidgenössischen Institutes für Schnee- und Lawinenforschung haben sich hier 
gemeinsam um die Abrundung der Darstellung bemüht. 

Ausgehend von einer Auswahl von eindrucksvollen Lawinenschäden 
(K. B r e U) wird im nächsten Abschnitt eingehend der Mechanismus der Lawi- 
nenbildung, abhängig von Schneemetamorphose, Schneefall, Schneeverteilung 
und Temperatureinflüssen behandelt und der Lawinendynamik und -klassifika- 
tion breiter Raum gewährt (M. de Q u e r V a i n, Direktor des Eidgenössischen 
Institutes für Schnee- und Lawinenforschung). Die Lawinenschutzmaßnahme 
beschreibt 0 p p 1 i n g e r, wobei zwischen langfristigen Maßnahmen (Lawinen- 
zonenpläne und Bauverbotsgebiete, Lawinenschutzbauten) und kurzfristigen Maß- 
nahmen (Lawinendienst, künstliches Auslösen von Lawinen, Vorsichts- und 
Schutzmaßnahmen bei der Begehung lawinengefährdeter Gebiete unterschie- 
den wird. Nach der Geschichte des schweizerischen Lawinenverbaues (H. F r  u- 
t i g e r )  berichtet der Physiker des Eidgenössischen Institutes für Schnee- und 
Lawinenforschung B. S a 1 m über die schneemechanischen Grundlagen des 
Lawinenverbaues, dessen einzelne Methoden wie der permanente Stützverbau 
(W. S C h W a r z) und die beim Stützverbau zu erwartenden Sicherheiten 
(B. R a g e t h), der Verwehungsverbau (E. C a m p e 1 l) ,  der Ablenkverbau 
(E. S o m m e r h a 1 d e r)  und der Bremsverbau (H. D ö n n i) anschließend 
in eigenen Abschnitten beschrieben sind. Die verwaltungsmäßige Behandlung 
eines Projektes, seine Finanzierung und letztlich die politischen Aspekte des 
Lawinenschutzes werden in drei weiteren Abschnitten von A. S i a 1 m, W. B a u e r 
und G. B a V i e r dargestellt. 

Lawinenschutz ist heute durch die Intensivierung des Fremdenverkehrs und 
des Wintersportes zu einem unabdingbaren Erfordernis für die Hochgebirgs- 
landschaften geworden, verbringen doch immer mehr Flachlandbewohner in 
Gebirgslagen ihre Urlaube ohne entsprechende Kenntnis der sie dort bedrohen- 
den Gefahren. Rationell betriebener Fremdenverkehr verlangt gebieterisch 
nach der zweiten (Winter-)Saison, die um so eher gesichert ist, je höher und 
damit schneesicherer der Ort liegt. Aus diesem Grund sind gerade die hoch- 
gelegenen Orte in den Talschlüssen, die meist auch selbst oder in ihren Zugän- 
gen entsprechend lawinengefährdet sind, zu Fremdenverkehrszentren gewor- 



den. Immer mehr Menschen leben demzufolge in gefährdeten Gebieten, sei es, 
daß Sportanlagen und Verbindungen diese Raume durchqueren. Die neue Lage, 
gekennzeichnet durch immer häufigere Lawinenschäden, verlangt nach ganz- 
heitlichen Maßnahmen zum Schutz von Menschen und Sachwerten, die längst 
nicht mehr Sache des Spezialisten der Lawinenverbauung allein sind, sondern 
auch Kur- und Verkehrsvereine, Kommunal- und Landesbehörden und -politiker 
notgedrungen zu interessieren beginnen. Eine fachliche Grundlage für das 
gemeinsame Meistern dieser schwierigen Aufgabe wurde mit diesem Buche 
geschaffen. 

H. A u l i t z k y .  

Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz 1972, Schriftleitung Ä. K 1 o i b e r 
und G. T h e i s C h i n e r. Herausgeber Stadtmuseum Linz (A-4020 Linz. Hauwt- - .  - 
platz 8 ) ,  187 Seiten. 

Das Jahrbuch enthält wieder v~ertvolle botanische und zoologische Arbeiten. 
U. zw. von F. S p e t a über die Struktur und Verbreitung von ~Önderbildungen 
an Samen und Früchten, von G. T h e i  s C h i n g e  r über Libellen, F. Lug- 
h o f e r über Wanzen. G. Th. M a V e r über die Kreuzotter und von F. M e r- 
W a l  d über die ~ogelwelt einer Mühlviertler Hügelkuppe im Großraum von 
Linz. An vielen Stellen wird die Ökologie der betreffenden Pflanzen und Tiere 
geschildert, in der Arbeit über die vögel auch deren jahreszeitliche Phänologie. 

Neu hinzugekommen sind dankenswerterweise ausführliche chronistische 
Schilderungen von Ereignissen und Entwicklungen im Linzer Raum im Jahre 
1971, bearbeitet von G. T h e i s C h i n  g e r. U. a. werden behandelt: Wetter, 
Phänologie von Zugvögeln, Schneeräumung, Umweltschutz, Hydrologie, Was- 
sergüte, Kanalbauten etc. etc., auch Tagungen und Ausstellungen naturkundli- 
chen Charakters. Die Serie wird fortgesetzt und sollte auch anderswo Nach- 
ahmung finden! 

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

ZENONE, E.: Die Gewitterverhältnisse in den südkichen Zentralalpen und Vor- 
alpen, Veröff. Schweizer. Met. Zentralanstalt Zürich 1972, Nr. 27, 30 Seiten, 
deutsch mit Zusfg. in franz., ital. und engi. Sprache. 

Diese Veröffentlichung ist die Fortsetzung zu Heft Nr. 22 (1971). Sie ent- 
hält die Abschnitte 11. Die einzelnen Gewitter und ihre Verteilung und 111. Die 
Dauer der Gewitter. 

Bekanntlich wird in den meisten klimatologischen Statistiken nur die 
„Zahl der Tage mit Gewitter" behandelt. Hier sind auch die Zahl der Einzel- 
gewitter und ihre Dauer, allerdings nur bis zur Stufe 120 min und mehr auf 
Grund der Notierungen von etwa 40-55 Beobachtern im Kanton Tessin aus- 
führlich bearbeitet worden. Der an Gewittern reichste Beobachtungsort Auressio 
weist im Durchschnitt 149 einzelne Gewitter im Jahr auf, davon sind 56 Kalt- 
frontgewitter, 39 Lokalgewitter und 54 Südstaugewitter. Insgesamt ergibt sich 
im Mittel eine Zahl von 102 Stunden mit Gewitter im Jahr. 

Leider sind die extremen Falle nicht chronistisch wiedergegeben. Der Refe- 
rent erinnert sich einer Eigenbeobachtung eines zweitägigen August-~ewitters 
in Costa bei Intragna, also im Hauptgebiet der Gewittertätigkeit in der Schweiz, 
im Centovalli nördlich des Monte Gridone. 

F. L a u s c h e r .  

CATZEFLIS. J., B. PRIMAULT et H. STREHLER: Analyse de la pluviosite dans 
le Valads central, Veröff. Schweizer. Met. Zentralanstalt Zürich 1972, Nr. 28, 
18 Seiten, franz. mit Zusfg. in deutsch., ital. und engl. Sprache. 

Das Wallis ist ein klassisches Land künstlicher Bewässerung. Schon aus 
prähistorischen Zeiten fanden sich Reste solcher Anlagen oberhalb des Aletsch- 
gletschers, wobei das Wasser von einem Gletscher herkam, der längst nicht 
mehr existiert. 

In der vorliegenden Arbeit unterzogen die Verfasser die Niederschlagsdaten 
der Station Sion im Rhonetal einer eingehenden statistischen Behandlung. 
Hierbei legten sie eine Einteilung des Jahres in 73 Pentaden zugrunde. Die 
F'ünftagessummen der Niederschlagshöhen wurden in 4 Stufen unterteilt, wo- 



bei erst eine Menge von mindestens 10 mm als für die Landwirtschaft wirklich 
interessant bezeichnet wurde. Man kann dann - aus dem hier nicht vollstän- 
dig publizierten Material - offenbar entnehmen, wie oft in 60 Jahren ein Pen- 
tadenniederschlag einer bestimmten Starke zu erwarten ist. 

Der Tagesgang des Niederschlags wird behandelt einschließlich seiner 
jahreszeitlichen Verschiebungen, die Dauer der Niederschläge (maximal 27 Stun- 
den). 

Für die Landwirtschaft besonders interessant ist das Schlußkapitel mit 
einer Darstellung der Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung einer Trockenperiode 
(im Sommer etwa 15%), bzw. eine Regenperiode (im Sommer etwa 35%). 

F. L a u s c h e r .  

Referate 

Meteorologie, Klimatologie 

PICHLER, H.: Theorie einer Zyklogenese unter Berücksichtigung von Konden- 
sation. Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. A., 22, 1-9 (1973). 

Mit Hilfe der „Scale-Analyse" wird der Einfluß der durch die K o n d e n- 
s a t i o n freiwerdenden Wärme auf die W i r b e 1 p r o d u k t i o n untersucht. 
Die Untersuchung zeigt, da13 bei trockenadiabatischen Prozessen eine Wirbel- 
produktion sich erst bei sehr niedrigen „Richardsonzahlen" (= starke vertikale 
Windscherung) einstellt, während bei eintretender Kondensation dieselbe Wirbel- 
produktion bereits bei geringer vertikaler Windscherung stattfindet. Es können 
somit zyklogenetische Entwicklungen in gesättigter Luft wesentlich leichter 
vor sich gehen als in ungesättigter Luft. 

G. S k o d a .  

KOLB, H.: Zur Vorticityproduktion auf isobaren Flächen. Arch. Met. Geoph. 
Biokl., Ser. A, 22, 33-46 (1973). 

A,dvektions-, Divergenz- und Rotationsterm der Wirbelgleichung werden an 
zwei grundsätzlich verschiedenen Wetterlagen abgeschätzt. Mittels der geostro- 
phischen Approximation und einem Verfahren zur Berechnung der Vertikal- 
bewegung wird die räumliche und zeitliche Verteilung jedes Terms berechnet. 
Es zeigt sich, d,aß der „R o t a t i o n s t e r m" nur im Verlauf der Wetterlage 
mit einer starken z y k 1 o n a 1 e n E n t W i C k 1 u n g eingreift, während bei 
der entwicldungsarmen Wetterlage vor allem der ,,Advektions- und Divergenz- 
term" für die Vorticityänderungen maßgebend sind. Es wäre wünschenswert. 
diese Untersuchung auf weitere Fälle auszudehnen. 

G. S k o d a .  

PANOFSKY, H. A., E. L. PETERSON: Wind profiles and change of terrain 
roughness at Ris. Quart. J. R. Met. Soc. (1972), 98, pp 845-854. 

Die Registrierungen von 8 Temperatur- und 7 Windniveaus, die auf dem 
125 m hohen Ris-Turm, der von Meer und Land umgeben ist, verfügbar sind, 
werden zur Bestimmung der Rauhigkeit ausgenützt. Je nach Uberstreichen des 
Untergrundes werden 3 Windrichtungsklassen gebildet und für jede davon 
5 Kategorien der „Ri-" Zahlen bestimmt. Die Profile stabiler und instabiler 
Schichtung werden mit den nach der Theorie (Monin-Obuchow) zu erwartenden 
Profilen verglichen. Die verschiedenen Rauhigkeiten zeigen sich in den „kinks" 
der Profile. Die Rauhigkeitslängen für Meerwasser sind unwahrscheinlich klein. 

W. M ü l l e r .  



Van EIMERN, J.: Die Häufigkeit erosionsauslösender Stark- und Dauerregen 
in Freising-Weihenstephan, Bayerisches Landwirtschaftliches Jahrbuch, 4918, 
1972, 918-926. 

Wassererosion auf unbewachsenen Boden tritt nach Faustregeln von 
G. H o r n e y ein: bei mehr als 40 mm Niederschlag immer, bei weniger als 
10 mm kaum, bei 20 mm, falls dabei etwa innerhalb einer Viertelstunde min- 
destens 3 mm herunter kommen. 

In Freising kommen Tagessummen von 10 mm rund 23mal im Normal- 
jahr vor, Tagessummen über 40 mm nur rund einmal. Die Horneysche Mindest- 
bedingung ist nach Auswertungen der Regenschreiber in Freising rund 8mal 
im Jahr erfüllt. Die Häufigkeiten der einzelnen Dauer- und Intensitätsstufen 
wird eingehend diskutiert. Im Tagesverlauf sind Erosionsregen am Abend 
(Gipfel 18 bis 20 Uhr) am häufigsten, zwischen 8 und 12 Uhr kamen sie nie vor. 

F. L a u s c h e r .  

HAVLIK, D.: Zur vertikalen Differenzierung der Zirkumglobalstrahlung, Erd- 
kunde, XXVI, Lfg. 4, 1972, 241-251. 

Beobachtungen mit dem Kugelpyranometer Bellani in Basel, 317 m, Höchen- 
schwand, 1001 m und auf dem Weißfluhjoch, 2667 m aus den 10 Jahren 1960- 
1969 werden verglichen. Es werden sowohl die Tagessummen als auch die 
durchschnittlichen Intensitäten pro örtlich mögliche Einstrahlungsstunde ange- 
geben. Dadurch erfährt der Henützer, erstens, welche Tagessumme einlangt, 
zweitens, wie groß die durchschnittliche Intensität ist, wenn die Sonne über- 
haupt über dem örtlichen Horizont steht. Vergleiche mit 7 deutschen Meßstellen 
werden angestellt. 

In Abbildungen sind für die drei Hauptorte der Untersuchungen, nach 
Dekaden aufbereitet, die Jahresgänge der Stufenhäufigkeit bestimmter Intensi- 
täten (ly/h) wiedergegeben. Der in hohen Lagen durch Reflexion an oft erneuer- 
ten Schneelagen besonders erhöhte Strahlungsgenuß, namentlich in den Früh- 
jahrsmonaten, wird deutlich. 

F. L a u s c h e r .  

BOUET. M.: Le foehn du Balais. Veröff. Schweizer. Met. Zentralanstalt. Nr. 26. 
1972, 12' Seiten. 

Registrierungen in Chippis bei Sierre in der Mitte des Rhone-Tales im 
~ a n t o n - ~ a l l i s  aus den ~ a h c n  1954-1970 wurden zu statistischen Analysen des 
dort aus Nordosten ins Tal kommenden Föhnwindes verwendet. Der Höhen- 
wind kommt dabei überwiegend aus Südwesten. 

Im Durchschnitt gibt es 33 Föhntage im Jahr (13-64) mit einem Maximum 
von 6.1 im April und Minimum von je 0,8 Tagen im Januar und Juli. Die Zahl 
der Stunden mit Föhn beträgt pro Jahr 251 (91-456). Im Tageslauf ist das 
Minimum von 5 bis 7, das Maximum von 16 bis 17 Uhr. Die längste Periode 
mit Föhnerscheinungen war 11. Windgeschwindigkeiten um 5 m/s mit Stößen 
um 10-15 m/s sind die Regel, als Extremwert kamen Böenstöße bis zu 30 m/s 
vor. 

F. L a u s c h e r .  

DOBESCH, H.: Das Wind-, Temperatur- und Feuchteprofil über einer freien 
Wasserflache. Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. A, 22, 47-70 (1973). 

Die im Jahre 1966 am Neusiedlersee begonnenen meteorologischen Unter- 
suchungen im Rahmen der Hydrologischen Dekade umfaßten neben den not- 
wendigen Größen zur Berechnung des Warmehaushaltes. ab 1968 Messungen von 
~ind,%emperatur und ~ampfdrück in mehreren ~ iveaus  in der seeoberfiächen- 
nahen Luftschicht. Diese Profilmessungen wurden 1969 intensiviert. besonders 
in Hinblick auf die Erfassung der ~erdunstung einer freien ~asserfläche. Die 
Ergebnisse aus den Ansätzen der Ähnlichkeitshypothese für die vertikale Ver- 
teilung von Wind, Temperatur und Dampfdruck werden diskutiert. Eine Abschät- 
zung der Diffusionskoeffizienten sowie ein empirischer Ansatz für die Stabili- 
tätsfunktionen von Wind und Temperatur werden vorgenommen. 

G. S k o d a .  



MATTHÄUS, H.-G.: 50 Jahre langfristige Witterungsvorhersage auf wissenschaft- 
licher Grundlage. Beilage zur Berliner Wetterkarte 34/73 vom 27. 2. 1973. 

Mit der Würdigung des 50. Jahrestages der wissenschaftlichen langfristigen 
Wettervorhersage sind die Namen Sir Gilbert T. W a 1 k e r und vor allem der 
von Prof. Dr. F. B a u  r, dem „großen alten Mann der Meteorologie in Deutsch- 
l and  eng verknüpft. Der Autor gibt einen kurzen Überblick über die Schwie- 
rigkeiten, die sich bei der Erstellung einer langfristigen Wetterprognose erge- 
ben, wobei Prof. F. Baur's Verdienste um diesen Fragenkomplex hervorgestri- 
chen werden. 

G. S k o d a .  

KOLB, H. und H. REUTER: Charakterisierung der Stromfeldstruktur durch 
„Ri-Zahlen" vor allem im Bereich von Fronten und zyklogenetischen Prozessen. 
Lk. f. Theoret. Met. d. Univ. Wien. Forschunnsprojekt ..Alpenwetter" Nr. 1511973. - -  . 

6 Seiten, 17 Abb. 
Die vorliegende Arbeit untersucht an Hand von beobachteten Feldvertei- 

lungen meteorologischer Elemente die Verteilung der R i C h a r d s o n - Z a h 1 
über Europa im räumlichen und zeitlichen Ablauf. Die „Ri-Zahl" (Verhältnis der 
thermischen Stabilität zur vertikalen Windscherung) gibt in erster Linie Aus- 
kunft über die mit einer baroklinen Schichtung gekoppelten vertikalen Energie- 
transporte. Somit studieren die Verfasser während eines Kaltluftvorstoßes 
zwischen dem 14. und 17. Juli 1970 die Verteilung der Ri-Zahlen über Europa 
in Beziehung zu Fronten bzw. markanten Bewölkungsformationen. Unterdrückt 
man die bekannten Schwierigkeiten bei der Festlegung des vertikalen „Scales", 
so zeigen die errechneten Daten dennoch einen guten Zusammenhang mit der 
Theorie: Frontalzonen und Frontpassagen sind durch ein markantes Minimum 
von „Ri" charakterisiert. Die Studie stellt einen nützlichen Beitrag zur o b j e k- 
t i v e n  F r o n t e n a n a l y s e  dar. 

G. S k o d a .  

MEISE, V.: Statistische Untersuchungen über das ,,Precipitable Water" über 
Wien und die Änderungen desselben bei Niederschlagen. Arch. Met. Geoph. Biokl., 
Ser. A, 22, 71-96 (1973). 

Das „ausfallbare Niederschlagswasser" (PW) über Wien wird auf Grund der 
Feuchtebeobachtungen mit Radiosonden in den Jahren 1968 bis 1970 sowohl 
statistisch als auch im Hinblick auf eine mögliche prognostische Auswertung 
untersucht. Zu diesem Zweck werden die V e r t i k a 1 V e r t e i 1 u n g d e r 
F e u C h t e i n  S C h i C h t e n von je 50 mb Höhe und die zeitliche Änderung 
des PW einerseits und Beziehungen zu Wetterlagentypen und zu einigen meteo- 
rologischen Parametern anderseits betrachtet. Untersuchungen einzelner Wetter- 
lagen im Hinblick auf Feuchte-, Temperatur- und Windfeld zeigen charakteristi- 
sche Beziehungen zwischen 12-stündigen lokalen PW-Änderungen und 12-stündi- 
gen Niederschlagsmengen. Es ergeben sich drei Haupttypen, welche sich - un- 
ter bestimmten Voraussetzungen - für eine Niederschlagsprognose verwenden 
lassen. 

G S k o d a .  

NEUWIRTH, F.: Die Bestimmung der Verdunstung aus einer ClassA-Wanne 
durch empirische Verdunstungsf ormeln. Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. A, 22, 
97-118 (1973). 

Der Autor vergleicht das S ä t t i g u n g s d e f i z i t über einer Class-A- 
Wanne mit jenem über dem Neusiedler See. Ihr Verhalten bei einzelnen Wetter- 
lagen wird kurz beschrieben. Mit Hilfe von empirischen V e r d u  n s t u n g s- 
f o r m e 1 n wird versucht, die Verdunstung einer Class-A-Wanne zu bestimmen. 
Dabei wird auf die Schwierigkeit der Bestimmung der Konstanten in den For- 
meln hingewiesen. Die Verdunstung des Neusiedlersees wird ebenfalls nach 
verschiedenen Methoden zu erfassen versucht: Wahrend der Sommermonate 
verdunsten in Seemitte rund 600 mm Wasser. 

G. S k o d a .  



Gewässer 

ISHIKAWA. 1.: Diurnal changes of water temperature in a streamd survey of 
the Natori River and an irrigation canal, Jap. Progress in Climatology 1971, 
99-110 (Reprint from the Science ReporZs of the Tohoku Univ. 7 th Ser. 
(Geogr.), Vol. 19 (1970. 181-192). 

Sowohl durch Messungen als auch theoretisch wird der Tagesgang der 
Temperatur eines 55 km langen Flußlaufes behandelt. In Diagrammen ist 
isoplethär der Tagesgang dargestellt, und zugleich sind die Linien des strö- 
menden Wassers eingezeichnet. Die theoretische Endtemperatur wird bei die- 
sem relativ kurzen Flußlauf nicht erreicht. Im Kanal ist der Wärmeaustausch 
viel geringer als in der natürlichen Flußstrecke. 

F. L a u s c h e r .  

Forstwirtschaft 

CAPECKI, Z.: Kleski zywiolowew lesie. Sylwan, 2, 67-74 (1971). 
Waldschäden durch Stürme und heftige Niederschläge in Polen werden 

diskutiert. Es ergi,bt sich als Zielsetzung, gefährdete Gebiete mit besonders 
widerstandsfähigen Bewuchssorten zu bepflanzen. Ein langzeitliches Programm 
wird aufgestellt. 

G. S k o d a .  

Landwirtschaft 

ROBERTON, G. W. and G. A. De WEILLE: Rice and Weather, WMO Bulletin 
Vol. XXII NO. 1, 1973, 16-24. 

10% des bebauten Landes der Erde dienen der Produktion von Reis, der 
Grundnahrung von mehr als der Hälfte der Erdbevölkerung. 94% dienen dem 
Lokalbedarf, 6% werden exportiert. Die seit mehr als 3000 Jahren in Betrieb 
stehenden Reisterrassen von Banaue auf den Philippinen gelten als das achte 
Weltwunder. Die Mindesttemperatur für die Sortengruppe indica ist 20°C, für die 
Gruppe japonica 15O. Tägliche Temperaturen zwischen 20° nachts und 30° mit- 
tags sind am günstigsten, mehr als 35 bis 40° ungünstig. In neuerer Zeit hat 
man nachgewiesen, daß der Sonnenscheindauer, besonders während der Reife- 
zeit, eine große Bedeutung für den Ertrag zukommt. Sehr detailliert sind auch 
die Kenntnisse über die insgesamt sieben phänologischen Entwicklungsphasen 
der Reispflanze von der Saat bis zur Reife. Die volle Vegetationsperiode kann 
von Gebiet zu Gebiet und je nach Sorte zwischen 90 und 200 Tagen schwanken, 
wobei die vegetative Phase am variabelsten ist. 

F. L a u s c h e r .  

OHTAKI, E. and T. SEO: Measurements of gradients of carbon dioxyde and 
estimation of its flux over a paddy field. Ber. d. Ohara Inst. f .  Landw. Biologie; 
Bd. XV H. 3; PP 89-110 (1972). 

Die beiden japanischen Autoren registrierten mit einem URAS-2-Infrarot- 
Analysengerät den vertikalen CO2-Flux zwischen den Höhen 15 und 75 cm über 
Reis. Es zeigte sich ein Tagesgang, derart, daß tagsüber ein von oben nach unten 
gerichteter CO2-Gradient bestand, während nachts sich ein entgegengesetzt ge- 
richteter Gradient ausbildete, der dem Betrage nach stärker war (ca. 2-3 mg/ 
cm2). Der Vorzeichenwechsel des CO2-Gradienten trat - morgens wie nach- 
mittags - gleichzeitig mit dem Vorzeichenwechsel der Strahlungsbilanz auf 
(Anrn. des Ref.). Der vertikale Fluß wurde numerisch befriedigend durch eine 
Funktion des vertikalen Austausches wiedergegeben. Das Maximum des CO2-Flus- 
ses von Reis fiel auf Ende Juli, das Maximum des Blattflächenindex aber auf 
Ende August. Im übrigen ergab sich eine sehr enge Beziehung zwischen diesen 
beiden Parametern. 

W. M ü l l e r .  



Lufthygienisch-meteorologische Modelluntersuchung in der Region Untermain. 
3. Arbeitsbericht. März 1972. Infrarot-Thermographie. Regionale Planungsgemein- 
Schaft Untermain. ~rankfurt  am Main (D-6,- eil 127),56 Seiten, deutsch und 
englisch. 

Dieser mit 10 farbigen Karten ausgestattete Teilbericht über sehr ausge- 
dehnte und intensive Studien über das Lokalklima im Großraum der Städte 
Frankfurt am Main, Offenbach und Hanau enthält die Beiträge: 
Von Hesler, A.: Wärmebild-Meßflüge als Mittel zum Nachweis von Kaltluft- 

strömungen und Vegetationseinflüssen, 
Steinmetz, H. J.: Zur Bodennutzung und ihrer Auswirkung auf die Umwelt, 
Völger, Kl.: Prinzip und Ablauf der Warmebild-Meßflüge, 
Lamp, W.: Operation Infrarot, und 
Lorenz, D.: Untersuchungen zum Verhalten nächtlicher Kaltluftzuflüsse am 

Taunus unter Verwendung von Warmebildern. 
Der stadtplanerische Zweck der Untersuchungen war es, Richtlinien für 

die Planung von „Grünzügen" zu erhalten, welche den Frischluftzustrom aus 
dem Taunusgebiet auch nach weiterer Verstädterung des Gebiets unter Einbe- 
ziehung von Bad Homburg und Oberursel sicherstellen sollen. 

Die Flüge erfolgten mit einem „Scanneru der Aero-Exploration-Firma und 
zwar in einer zweimotorigen Maschine des Typs Aero Commander 680. Die ein- 
gehende Beschreibung der Methodik wird vielfach nützlich sein können. Gleich- 
zeitig mit den Flügen unternahmen der Deutsche Wetterdienst und die Hessi- 
sche Landesanstalt für Umwelt Meßfahrten zur Bestimmung der Lufttemperatur. 

Die ausführliche meteorologische Interpretation der Ergebnisse besorgte 
D. L o r e n z. Er wies U. a. nach, daß als Quellgebiete der Kaltluftabflüsse we- 
niger Wälder als offene Grünflächen in Betracht kommen. 

F. L a u s c h e r .  

NEUWIRTH, R.: Das Bioklima der Stadt Freiburg. Mitt. bad. Landesver. Natur- 
kunde U. Naturschutz, N. F. 10, 3, 487498 (1972). 

Die bioklimatischen Verhältnisse der Stadt Freiburg werden nach dem 
System der Wirkungskomplexe erläutert. Im thermischen Wirkungskomplex 
wird auf die Temperaturverteilung und die Schwülebelastung innerhalb der 
Stadt eingegangen. Von besonderer Bedeutung erweist sich dabei das gut aus- 
geprägte örtliche Windsystem, das in den Sommerabenden für Abkühlung 
und bei Inversionslagen oft für Frischluftzufuhr aus dem Schwarzwald sorgt. 
Im aktinischen Wirkungskomplex geht der Autor auf die hohe Sonnenschein- 
dauer der Stadt ein. Der luftchemische Wirkungskomplex befaßt sich mit der 
mittleren monatlichen und jährlichen Staubbelastung sowie mit dem Jahres- 
gang der SO2-Konzentration an der Medizinmeteorologischen Forschungsstelle 
Freiburg. 

0 .  H a r l f i n g e r .  

AMBS, E., VAHLE, A. U. WEISE, R.: Stenosierende Laryngotracheitis und ge- 
ländebedingte Wettereinflüsse. Münch. med. Wschr. 114, Nr. 50, 2161-2166 (1972). 

In den Jahren 1962 bis 1971 wurden in der Universitäts-Kinderklinik Würz- 
burn 259 Kinder mit stenosierender Larvnaotracheitis aufgenommen. Die Un- 
tersuchung der geographischen ~erteilung Ger ~atientenwöhnorte sowie deren 
oroaa~hischen Gegebenheiten ergab. daß die überwiegende Mehrzahl der Kinder 
aus-tälinversionsgefährdeten orten. stammt. Es wurde nachgewiesen, daß der 
Beginn akuter Beschwerden besonders häufig mit mangelnder Frischluftzufuhr 
und verstärkter Luftverschmutzung zusammenfallt. 

0. H a r l f i n g e r .  



LORENZ, D.: Meteorologisclie Probleme bei der Stadtplanung, Planen und 
Bauen, Vorträge ifn Rathaus Bielefeld, Heft 4, 1971. 

In diesem Übersichtsvortrag werden U. a. Resultate von Oberflächentem- 
peratur-Meßflügen über München bekanntgegeben, bei denen aus 900 m Flug- 
höhe mit Infrarot-Strahlungsthermometern die mittleren Oberflächentempera- 
turen von 45 X 45 m großen Feldern bestimmt werden konnten. Bei sommer- 
lichen Strahlungswetter wurden Extreme zwischen 15O (Isar) und fast 50° 
erfaßt. Der Englische Garten war mit 26O um rund 10° kühler als die Flächen 
im Stadtzentrum. 

F. L a u s c h e r .  

Tagungsankündigungen 
10. bis 15. September 1973; Namur (Belgien): VII. Int. Kongreß für K y b e r- 
n e t i k. Bisher wurden 150 Arbeiten aus 34 Staaten eingereicht. Informationen: 
Int. Assoc. for Cybernetics, Palais des Expositions, Place Andre Rijckmans, 
5000 Namur (Belgium) . 
28. bis 30. November 1973; Rüschlikon/Zürich: R e C y C 1 i n g - Unternehmeri- 
sche Zielsetzung und wirtschaftspolitische Weichenstellung. 

Das R e C y C 1 i n g - V e r f a h r e n stellt ein geeignetes Mittel dar, der 
Umweltkrise zu begegnen. Die Technik der Wiederaufbereitung und Wieder- 
verwertung der Rückstände verbrauchter Rohstoffe gerät immer mehr ins Blick- 
feld der Ökologen, Naturwissenschafter, Politiker und Verantwortlichen der 
Wirtschaft. Mit dem oben erwähnten internationalen Kongreß soll versucht wer- 
den, das Recycling-Verfahren als gesellschaftspolitisches Postulat in die unter- 
nehmerische Zielsetzung einzubauen. 

Information: Pressestelle d. Gottlieb Duttweiler-Inst., CH-8803 Rüschlikon 
(Schweiz). 

Witterungs beridi t 

Jänner 1973 
Europa 

Eine zonale Hochdruckbrücke erstreckte sich von Spanien und Frankreich 
bis nach Rußland. Sie wurde von einer Nordwestströmung und lebhafter Tief- 
drucktätigkeit abgelöst. Die Monatsmitteltemperaturen waren im allgemeinen 
etwas zu hoch, wobei der Schwerpunkt der positiven Abweichung über Skandi- 
navien lag. Die Niederschläge waren mit Ausnahme der Atlantikküste und des 
Mittelmeerraumes gering. 

Abweichung des Monatsmittels der Temperatur vom 200-jährigen Mittel: 
De Bilt + 1,8, Potsdam + 0,8, Wien + 1,5, Basel + 0,2, Mitteleuropa + 1,l. 

Die M o n a t s m i t t e l t e m p e r a t u r e n  waren in ganz Österreich um 
1 bis 2OC übernormal. Das Monatsmaximum wurde in den meisten Fällen am 
1.12. oder in der Zeit vom 29. bis 31. beobachtet. Das Minimum war fast überall 
am 26.127. zu verzeichnen. 



Die M o n a t s n i e d e r s c h l a g s h ö h e n  waren fast durchwegs unter- 
normal, wenn die negativen Abweichungen auch bei weitem nicht so hoch waren 
wie im Vormonat. In der zweiten Monatshälfte kam es in allen Höhenlagen 
zu ausreichenden Schneefällen. 

Im Hochgebirge gab es das geringste Monatsmittel der Bewölkung und die 
höchsten Werte der Relativen S o n n e n s C h e i n d a u e r. Alpenvorland, Do- 
nauraum, Wiener Becken, Wald- und Weinviertel sowie das Klagenfurter Bek- 
ken und das Steirische Hügelland erreichten über 8 Zehntel Bewölkungsmenge 
und häufig nicht einmal 20% Relative Sonnenscheindauer. 

Februar 1973 
Europa 

Häufige Nordwestlagen und Tiefdrucktatigkeit im Mittelmeer kennzeichne- 
ten die Witterung im Februar. Die Temperaturen waren mit Ausnahme des 
~ittelrneerraumeg Frankreichs und der Alpen in ganz Europa übernormal. 
Die Niederschlagshöhen waren im größten Teil Europas normal, nur das Mit- 
telmeer, Teile Rußlands und das Nordmeer wiesen zu große Niederschlagsmen- 
gen auf. 

Abweichung des Monatsmittels der Temperatur vom 200-jährigen Mittel: 
De Bilt + 0,5, Potsdam + 2,0, Wien + 1,9, Basel + 0,5, Mitteleuropa + 1,2. 

Österreich 
Die M o n a t s m i t t e l t e m p e r a t u r e n  waren in den westlichen Bun- 

desländern etwas unternormal, in den östlichen etwas übernormal. Das Monats- 
maximum wurde sehr häufig am 7., im Süden jedoch erst am 21.122. beobachtet. 
Das Minimum trat zumeist am 28., gebietsweise auch am 19. auf. 

Die N i e d e r s c h l a g s v e r h ä l t n i s s e  waren im großen und ganzen 
ausgeglichen, im Gebirge gab es reichlich Schnee. 

Die größten Monatsmittel der Bewölkung meldete das Alpenvorland. Hier 
sowie im Wald- und Mühlviertel wurde auch die geringste Relative S o n n e n -  
s C h e i n d a u e r beobachtet. Am sonnenscheinreichsten und bewölkungsärm- 
sten waren der Westen und Süden des Bundesgebietes. 

Durch die milde Witterung im Januar begünstigt, begann der V o r f r ü h- 
1 i n  g in den Niederungen bereits Anfang Februar mit der Schneeglöckchen- 
blüte und dem Stäuben der Haselkätzchen um vier Wochen verfrüht. 

H. T r e y t l .  

Sonnentätigkeit 
Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen Januar 1973 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 

9. 82 19. 47* 
10. 55* 20. 38 

Mittel: R = 43,6 
* = Relativzahlen nach M. Waldmeier, Zürich 



Die Sonnenaktivität im Januar 1973 

Während der ersten Monatshalfte waren es zwei Fleckengruppen, in denen 
sich der größte Teil der Aktivität abspielte. Die C- (Position NO7 L = 147) und 
die E-Gruppe (N13 L = 113) waren beide von großen Fackelgebieten umgeben. 
In der E-Gruppe wurden die meisten Flares beobachtet, U. a. ein M-Flare der 
Importance 1 am 6.113.49 UT. Die C-Gruppe entwickelte sich später zu einem 
H-Fleck. Während er sich dem Westrand näherte, kam es im NW der Penumbra 
zu neuerlicher Entwicklung. Dabei ereigneten sich am 11./00.37 UT ein lb-M-Flare 
und am 11./18.09 UT ein Sb-X-Flare, wobei jedesmal mäßige bis starke SWFs 
verzeichnet wurden. Am 13., als die E-Gruppe am Westrand verschwand, er- 
schien im Osten ein H-Fleck. Bis zu seiner Passage über den Westrand zeigten 
sich wohl einige Veränderungen in der Umbra. doch konnten wir keine beson- 
dere Aktivität-beobachten. ~ a c h  dem 15. war -die Sonnenaktivität sehr gering. 
Nur kleine, unbedeutende Fleckengruppen, meist A- und B-Gruppen. waren zu 
sehen. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen Februar 1973 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tab? R Tag R 

Mittel: R = 41,4 
* = nach Waldmeier, Zürich 

Die Sonnenaktivitat im Februar 1973 
Bis zum 12. 2. war die Aktivität sehr gering. Zu Beginn beobachteten wir 

nur wenige kleine Gruppen, erst gegen den 12. zu stieg die Anzahl der Flek- 
kengrupp6n auf acht an.Vom 1. bis zum 8. war eine kleine D-Gruppe besonders 
interessant. Sie lag bei S09, L = 071 in einem hellen, kompakten Fackelgebiet 
und war sehr stark gegen den Äquator geneigt. Trotz dieser ungewöhnlichen 
Orientierung konnten wir keine besondere Entwicklung oder Aktivität fest- 
stellen. 

Um die Monatsmitte waren es dann 3 Gruppen, die einigermaßen auf- 
fielen: zwei D-Gruppen (N08, L = 016 und S16, L = 311) und eine C-Gruppe 
(508, L = 286). Alle waren klein und nur geringfügig komplex. Es kam, vor al- 
lem in der nördlichen D-Gruppe zu zahlreichen Subflares und in der C-Gruppe 
zu lb-C-Flares (am 18. und 19. 2.). 

Nach dem 18. waren wieder nur wenige Gruppen zu sehen (zwei am 26.). 
Am 23. erschien am Ostrand eine E-Gruppe (N07, L = 141) mit einem großen 
P-Fleck. Bei ihrem Erscheinen wurden zahlreiche Randfiares und Surges ver- 
zeichnet, wobei auch SIDs auftraten. Im weiteren Verlauf konnten wir jedoch 
keine sauffallende Aktivität mehr beobachten. 



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen März 1973 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 53 11. 63 21. 18 
2 46 12. 90 22. 32 
3. 32 13. 7%" 23. 32 
4. 34 14. 78* 24. 29 
5. 26 15. 73* 25. 18 
6. 34 16. 64* 26. 24 

9. 53 19. 40 29. 38 
10. 65 20. 25 30. 50" 

31. 58 
Mittel: R = 46,O 
* = Relativzahlen nach M. Waldmeier, Zürich 

Die Sonnenaktivität im März 1973 

Die Aktivität im März war mäßig, die Anzahl der Fleckengnippen schwankte 
zwischen 1 (am 21.) und 5. (am 12.). 

Die am 23. Februar erschienene E-Gruppe (NO7 L = 141) stand am 1. im 
Zentralmeridian, wo es um 11.28 UT zu einem lb-M-Flare kam. Die Flecken- 
m a h l  in dieser Gruppe nahm dann ab, am 4. war nur mehr der große leader- 
Fleck zu sehen. Er passierte am 7. den Westrand. Am 21.122. erschien er wieder 
am Ostrand. Der H-Fleck war von zahlreichen kleinen Flecken umgeben. Neben 
vielen Subflares wurden am 23. und 26. zwei C-Flares der Importance 1 beob- 
achtet. 

Zwei M-Flares, Imp. In am 13.108.58 UT und Imp. Sn am 14.113.46 UT, mit 
schwachen SIDs ereigneten sich in einer D-Gruppe mit zahlreichen kleinen 
Hofflecken (NI3 L = 026). 

Am 23. erreichte die Flareaktivität mit 30 Flares einen Höhepunkt. Quelle 
dieser Flares war unter anderem eine kleine D-Gruppe bei N17 L = 226, die 
sich seit ihrem Erscheinen am 15. rasch entwickelt hatte, am 22. als CGruppe 
im Zentralmeridian stand und am 27.128. als H-Fleck den Westrand passierte. In 
ihr ereigneten sich zwischen dem 24. und 26. vier Flares der Klasse M. 

A. S c h r o l l .  

Ionosphären berich t 
Dezember 1972 

Die Ionosphäre war im Berichtsmonat relativ ruhig, ausgesprochene Stö- 
rungen wurden nicht beobachtet. Auffallend ist der kräftige Rückgang der 
Ionisation in der F-Schicht, der bewirkte, daß die kritische Frequenz um die 
Mittagszeit (9-15 Uhr) um rund 1 MHz tiefer lag als im Vormonat. Einiger- 
maßen ungewöhnlich ist für diese Jahreszeit die öfter auftretende Aufspaltung 
der F-Schicht und das Auftreten zweier Maxima der kritischen Frequenz um 
11 bzw. 14 Uhr. Die sporadische E-Schicht war nach wie vor mit nur geringen 
Ionisationsgraden vertreten. 



Januar 1973 

Entsprechend der rasch abnehmenden Sonnenaktivität ist auch die kriti- 
sche Frequenz der F-Schicht stark abgesunken. Im Monatsmittel wurden nur 
um 13 und 14 Uhr die 7 MHz-Grenze leicht überschritten. Deutliche Störungen 
traten den ganzen Monat über nicht auf. Am 20. und 27. lagen allerdings die 
Mittagswerte auffallend weit über dem Durchschnitt. Auch in diesem Monat 
war entgegen bisheriger Befunde die F-Schicht wiederholt leicht aufgespalten, 
eine Erscheinung, wie sie sonst nur im Sommer auftritt. Die sporadische 
E-Schicht trat hingegen kaum in Erscheinung. 

Februar 1973 

Auch in diesem Monat war die Ionosphäre im allgemeinen recht ruhig. 
Die Monatsmittelwerte lagen zu Mittag etwas höher als im Januar, entsprechend 
den langjährigen Erfahrungen. Bis zum 20. Februar traten wiederholt kritische 
Frequenzen über 8 MHz auf, im restlichen Monatsdrittel lagen die Werte hin- 
gegen bedeutend unter dem Durchschnitt. Leichte Anzeichen für eine Aufspal- 
tung der F-Schicht traten den ganzen Monat über auf. Die sporadische E-Schicht 
hingegen wurde fast nie beobachtet. 

März 1973 

Die kritischen Frequenzen nahmen in diesem Monat weiterhin deutlich 
ab. Sie lagen besonders im Zeitraum zwischen dem 20. und 29. März außer- 
ordentlich niedrig, fast durchwegs unter 6 MHz. Im Monatsmittel wurde aller- 
dings zu Mittag noch ein Wert von 7,l MHz erreicht. Im Hinblick auf die Jah- 
reszeit trat das zweite (sog. Abend-)Maximum schon sehr deutlich in Erschei- 
nung. Es wurde um 17 Uhr mit 6,9 MHz beobachtet. Normalerweise tritt die- 
ses Abendmaximum meist erst ab Mai in Erscheinung. Hand in Hand ging auch 
die weiterhin bemerkbare Aufspaltung der F-Schicht. Auch sie ist in anderen 
Jahren auf die Sommermonate beschränkt. Die sporadische E-Schicht trat 
hingegen kaum in Erscheinung. 

0 .  B u r k a r d .  

Berichtigung: 
FELKEL, H.: Stürme in Podersdorf am Neusiedlersee in den Jahren 1969-1971. 
Wetter U. Leben, Jahrgang 24, 1972, Seite 198-207. 

Ergänzungen und Berichtigungen: Seite 202: 2. Absatz von unten: statt 
„Es folgen ,Kontinentales Tief' und ,Hoch über Mitteleuropa' mit je 13." soll 
es heißen: „. . . mit je 14, sowie ,Meridionale Tiefdruckrinne mit 1Y." 
Bei Tab. 11: Ergänzung: Legende: 
H Hoch West- U. Mitteleuropa 
h Zwischenhoch 
HZ Zonale Hochdruckbrücke 
HF Hoch Fennoskandien 
HE Hoch Osteuropa 
N Nordlage 
NW Nordwestlage 
W Westlape 
S ~ ü d l a &  
TiS Tief südlich der Alpen 
TSW Tief in ~üdwesteuiopa 
TB Tief Britische Inseln 
TR Meridionale Tief druckrinne 
TK Kontinentales Tief 
G Gradientschwache Lage 
Bei Tab. 12 statt Spitzen> 50 km/h (1. Zeile) soll es heißen: Spitzen? 50 km/h 

.- 
und statt B) Pod. < Wien soll es heißen B) Pod. > Wien - - -- 


