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Sechsfach Meßwertintegrator 
F0/111/6 Abb. 573 
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Der Einsatz des Sechsfachintegrators F0/111/6 gestattet automatisch die 
sofortige Auswertung der sechs Meßkurven eines Mehrfarbenschreibers. Digi- 
tale Anzeige auf 6 Zählrelais und ihre Summen und Mittelwertbildung mit sehr 
hoher Genauigkeit. Die Auswertung ist dadurch sehr vereinfacht, weil die 
Daten sofort mit der Registrierung übertragen werden und das Resultat fest- 
liegt. Anschluß an Druck oder Lochstreifengeräte möglich. 

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

Les valeurs de mesure sont imrnediatement evaluees avec I'enregistrement 
des donnees bioclimatiques comme temperature, radiation solaire, humidite 
etc. par I'lntegrateur fig. 573. Ces valeurs mesurees sont transmises par A/D 
convertisseur aux 6 compteurs. Un 76me compteur indique la quantit6 des 
cycles de mesure. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co, K. G. 
A-1212 Wien, Austria 0222/38 51 31/32 
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Ein neuer Strahlungsbilanzmesser 8111 

Abb. 522 
mit Stickstoff- 
füllung 

Abb. 553 
mit Blaugel- 

Behälter 

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

Abb. 552 Betrieb mit Stickstoffüllung 

Abb. 553 Betrieb mit Blaugelbehälter 

Temperaturkontrolle mit Pt-Thermometer 

Radiation-balance-meter No. 81 11 

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

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

This 1s an instrument for investigations and biological tests. 

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



Hauttemperatur und Schweißsekretion bei sommerlichen 
Klimabedingungen 

Mit 4 Abbildungen 

Von C. H a r l f i n g e r ,  Freiburg i. Br. 

Zusammenfassung: 
An vier Probanden wurde unter sommerlichen Bedingungen das Verhalfen der 

Hauttemperatur und der Schweißdrüsenaktivität in Abhängigkeit von der Aquiva- 
lenttemperatur der Luft festgestellt. Neben den individuellen Unterschieden konnte 
besonders der Einfluß der Verdunstungskälte auf die Hauttemperatur nachgewiesen 
werden. 

Summary: 
Four subjects were exposed to summerlike conditions and simultaneously there 

were made measurements of skin temperature and sweat secretion in relation to 
airequivalenttemperature. Besides the individual differences the influence of the 
evaporative cooling on skin temperature was proved. 

Einleitung: 
H a u t t e m p e r a t u r  und H a u t f e u c h t e  werden seit langem als 

Indikatoren für das thermische Empfinden angesehen, da die Veränderun- 
gen der Umweltreize gerade von der Haut sehr rasch registriert werden 
können (FLACH), während die Kerntemperatur kaum eine Abhängigkeit 
zeigt. Die Bedeutung der Hauttemperatur als Maß für das wetterbedingte 
Wärmegefühl hat erstmals VINCENT (1890) hervorgehoben und auch in 
weiterer Folge war man bemüht, die Abhängigkeit der Hauttemperatur 
von den verschiedenen Klimagrößen durch experimentelle Untersuchungen 
zu finden (WEZLER, BÜTTNER, THAUER). 

Das Ziel unserer Arbeit war es, unter natürlichen Umweltbedingungen 
- im Gegensatz zu Klimakammeruntersuchungen - den Z u  s a m m e n - 
h a n g  z w i s c h e n  H a u t t e m p e r a t u r  u n d  S c h w e i ß s e k r e t i o n  
aufzuzeigen, denn speziell diesen Aspekt hat man, obwohl der Wärmever- 
lust durch die Wasserverdunstung an der Hautoberfläche bei entsprechend 
hohen Umgebungstemperaturen etwa 1/3 der Gesamtwärmeabgabe (LOTZ) 
ausmacht, bei den Beziehungen zum thermischen Empfinden weitgehend 
unberücksichtigt gelassen. 

Methodik: 
An vier männlichen Probanden im Alter zwischen 20 und 25 Jahren 

wurden an 13 Tagen im Juli und August 1975 Hauttemperaturmessungen 
an Stirn, Armrücken und Fingerkuppe mittels Thermoelemente sowie 
Beobachtungen der Schweißdrüsenaktivität nach der Methode 
RANDALL *) durchgeführt. 

*) Nach Reinigung der Haut mit Alkohol wird ein mit 3 %iger Jodlösung 
getränktes Papier mit Hilfe eines Stempels auf die entsprechende Hautpartie für 
1 Minute angedrückt. Die aktiven Schweißdrüsen verursachen dabei bräunliche 
Punkte, die mittels einer Lupe ausgezählt werden können. Bei hohen Schweißraten 
(über 70 aktive Schweißdrüsen pro cm2) ist das Auszählen der einzelnen Punkte 
allerdings nicht mehr möglich. 



Die Versuchspersonen trugen bei der Klimaexposition leichte Sommer- 
bekleidung und waren dabei keinerlei körperlicher Belastung ausgesetzt. Die 
physiologischen Messungen wurden nach einer 1-stündigen Anpassungszeit 
im halbstündigen Intervall jeweils zwischen 9.00 und 12.00 Uhr vorgenom- 
men. Gegen 10.30 Uhr wurde jeder Versuchsperson 200 ml lauwarmer 
Früchtetee verabreicht. 

Die 13 Untersuchungstage zeichneten sich durch nahezu ungestörte 
Strahlungsverhältnisse (zumindest am Vormittag) aus. Die Temperaturen 
bewegten sich zwischen 19O und 30° C. Die relative Luftfeuchtigkeit 
schwankte zwischen 37 % und 60 %. Die Windgeschwindigkeit betrug meist 
weniger als 1 m/sec, nur gelegentlich wurde dieser Wert kurzfristig 
überschritten. Die Abkühlungsgröße nach H i 11 bewegte sich zwischen 4,O 
und 8,6 mgcal/cm2 sec (0,5 bis l.10-5 kWh/cm2 sec) die Äquivalenttempera- 
tur lag zwischen 39,6O C und 55,0° C. 
Ergebnisse: 

Erwartungsgemäß ließen die individuellen Schwankungen (PIRLET, 
TROMP) der physiologischen Parameter eine Mittelbildung über die vier 
Versuchspersonen nicht zu. Es ist deshalb notwendig, die Ergebnisse von 
jeder einzelnen Versuchsperson getrennt zu betrachten. 

Hauttemperatur und Äquivalenttemperatur der Luft: 

Die Hauttemperatur der freiliegenden Stellen wurde in Beziehung zur 
Ä q U i V a 1 e n t t e m p e r  a t U r der Luft untersucht. Die Äquivalenttempera- 
tur wurde deshalb herangezogen, weil damit die Zusammenhänge eher 
verdeutlicht werden können als über die Lufttemperatur alleine. 

Die Stirntemperatur schwankje bei den vier Versuchspersonen zwischen 
32,2O und 37,1° C und zeigt zur Aquivalenttemperatur der Luft ein inverses 
Verhalten, das durch die Verdunstungskälte infolge Schweißbildung hervor- 
gerufen wird. Trotz der meßtechnischen Schwierigkeiten bei Versuchen im 
Freien überrascht der deutliche Rückgang der Stimtemperatur bei 
ansteigendem Temperatur-Feuchte-Milieu ( A b  b . la U. b). In dem 
gegebenen Temperaturbereich steht einer Zunahme der Äquivalenttempera- 
tur der Luft um 10° C eine Abnahme der Stirntemperatur um etwa 
l0 C gegenüber. Inwieweit die geringen Windgeschwindigkeiten und die 
Thermik modifizierend eingegriffen haben, läßt sich kaum beantworten, da 
die Windfluktuationen im Freien und dessen nicht kontinuierliche Wirkung 
auf Verdunstung und Abkühlungsgröße kaum abschätzbar sind. Jedenfalls 
steht dieses Ergebnis nicht ganz im Einklang mit früheren Untersuchungen 
(BÜTTNER, HENSEL), wo bei Umgebungstemperaturen von 30° bis 35O C 
immer noch eine Stirntemperaturzunahme festgestellt wurde, wenn auch 
eine gewisse Verflachung der Kurve aufgrund der bereits erwähnten 
Verdunstungskälte gegeben ist. 

Die Temperaturen am Handrücken und an der Fingerkuppe deuten 
ebenfalls auf ein ähnliches Verhalten wie bei der Stimtemperatur hin, doch 
zeigen die Werte eine weitaus größere Streuung, die nicht nur durch die 
verschieden starke Schweißsekretion, sondern auch durch topographisch 
unterschiedliche Gefäßreaktionen der Haut auf thermische Reize bedingt 
sind (HILLE). 
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Schweißdrüsentätigkeit und Äquivalenttemperatur der Luft: 
Sobald die Hauttemperatur eine gewisse Höhe erreicht - bei nackten 

Menschen etwa 31° C (ZÖLLNER) - wird die Wärmeabgabe durch 
Strahlung, Leitung, Konvektion und insensible Wasserabgabe ungenügend, 
so daß über die Schweißsekretion die Entwärmung stattfinden muß. Diese 
ist wiederum stark von der Höhe des Temperatur-Feuchte-Milieus der Luft 
abhängig. Bei drei Versuchspersonen konnte der Zusammenhang zwischen 
der Anzahl der aktiven Schweißdrüsen an der Stirn und der Äquivalenttem- 
peratur durch eine e-Funktion dargestellt werden, lediglich eine Versuchs- 



Person, die auch den geringsten Abkühlungseffekt infolge mangelnder 
Verdunstungskälte aufwies, zeigt in dieser Hinsicht keinerlei Wirkung 
( A b b .  2). 

ABHANGIGKEIT DER ANZAHL DER A K T I V E N  SCHWEISSDRÜSEN VON DER AQUIVALENTTEMPERATUR DER LUFT 
BEI 4 PROBANDEN 

Äquivalenttemperatur l0c) 
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Äquivalenttemperatur ('CI 
Abb. 2 

Der direkte Zusammenhang zwischen Stirntemperatur und Schweißdrü- 
sentätigkeit bestätigt bei drei Versuchspersonen die rasch einsetzende 
Wirkung der Verdunstungskälte ( A b b . 3 ) , während bei verstärkter 
Schweißsekretion eine Verflachung der Kurve eintritt. Überschreitet die 
Schweißsekretion einen kritischen Wert, so findet letztlich an der Haut 
keine Abkühlung mehr statt. 

Befinden und Schweißdrüsentätigkeit: 
Während die Hauttemperatur als Maß für das Wärmegefühl des 

Menschen nach dieser Untersuchung nur für die ,,trockene Entwärmung" 
anwendbar erscheint, wurde geprüft, inwieweit das s U b j e k t i V e E m p - 
f i n d e n von der Schweißdrüsenaktivität abhängig ist. Danach ergab sich 
bei zwei Versuchspersonen der überraschende Befund ( A b  b .  4) - das sind 
übrigens jene beiden, die auch bei den anderen Messungen die stärksten 
meteorologischen Abhängigkeiten zeigten -, daß mit dem Einsetzen der 
Schweißsekretion eine Befindensverschlechterung verbunden ist, während 
bei stärkerem Schwitzen wieder eine subjektive Besserung eintritt. Aller- 
dings muß man annehmen, sofern diese parabolische Beziehung sich bei 
einem größeren Kollektiv bestätigen sollte, daß eine hohe Schweißrate 
- die durch Abtropfen für die Verdunstung gar nicht genutzt 



Anzahl der Schweißdrüsen (Stirn) 
DTO cm2 

Anzahl der Schweißdrüsen (Stirn) 
Dro cm2 

m . 
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Abb. 3 Anzahl der Schweißdrüsen (Stirn) Anzahl der Schweißdrüsen (Stirn) 
pro cm2 qro cm2 

BEI 2 PROBANDEN 
(0 = kalt, 2.5 = angenehm, 5 = heiß, drückend) 

Anzahl d. Schweißirüsen (Stirn) 
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Abb. 4 

werden kann - erneut eine Umkehr in der Befindenskurve zur Folge haben 
müßte. 



Die Ergebnisse dieser Untersuchung deuten darauf hin, daß bei 
warmen Umgebungsbedingungen sowohl von der Hauttemperatur  als auch 
von der Schweißsekretion n i c h t  unmittelbar auf das  Wärmegefühl 
geschlossen~werden kann. Es erhebt sich nun die Frage, o b  die verwendeten 
K 1 i m a s U m m e n m a ß  e , die nur die ,,trockene Entwärmung" berücksichti- 
gen, für  die Charakterisierung von wärmebelastenden Situationen ausrei- 
chen. 

Den Herrn Professoren H. H i 11 e und W. Sc  h m i d t - K e s s e n vom Balneologischen 
Institut der Universität Freiburg wird für die Beratung dieser Arbeit herzlich 
gedankt. 
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Wettereinfluß auf die Formelemente des Blutbildes 

Von H. S t a i ge r , Freiburg i. Br. 

Mit 1 Abbildung. 

Zusammenfassung:. 
Von sieben Versuchspersonen wurde über ein halbes Jahr arbeitstäglich 

Kapillarblut entnommen und damit ein Differentialblutbild angefertigt. Die auf 
individuellen Monatsmittelwert und Streuung normierten Daten wurden dann 
varianzanalytisch mit der Hamburger Klassifikation auf Wettereinflüsse untersucht. 
Bei den Klassemittelwerten sind keine pathologische Abweichungen vom Normwert 
zu erwarten, jedoch zeigten sich beim weißen Blutbild gesicherte Unterschiede bei 
segmentkernigen, stabkernigen und basophilen Leukozyten sowie bei Monozyten, 
beim roten Blutbild unterschieden sich die Klassenmittelwerte des Hämoglobingehal- 
tes signifikant. Die kräftig zyklonal ablaufende Nordwestlage zeichnet sich durch 1 

relativ erniedrigte Zahlen der segmentkernigen Leukozyten und erniedrigten 
Hämoglobingehalt und, bei starken Frontalzonen, durch relativ erhöhte Zahlen der 
stabkernigen Leukozyten aus. Auch im Kernbereich des Hochs sind die 
Segmentkernigen relativ vermindert, Stabkernige und Hämoglobingehalt bleiben 
jedoch unauffällig. Für die aus Temperatur und Feuchtigkeit abgeleitete Aquivalent- 
temperatur konnte kein Einfluß auf das Blutbild gefunden werden. 

Summary: 
The composition of capillary blood of seven persons was differentiated daily 

over half a vear. The standardized datas were related to the classification of the 
weather Situation in Hamburg. In some classes the white blood picture differed 
significantly for lobocytes and korocytes and for basophil leucocytes. So did also the 
red blood picture for the content of haemoglobin. In Hamburg nothwesterly 
weather situations appear normally with vigorous cyclonic motion. They induce seen 
in percentage a relative low count of lobocytes and a low content of haemoglobin, 
and only in connection with a jetstream a high count of korocytes. An influence of 
the ,equivalent temperature" (wet bulb temperature) on the composition of the 
blood could not be verified. 

1. Einleitung: 
Der Einfluß des Wetters auf die Formarten des Blutbildes wurde schon 

mehrfach untersucht (4, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21). Die zur Korrelation 
gewählten meteorologischen Indikatoren beschränkten sich jedoch auf die 
Einzelelemente Luftdruck (20, 21), barometrische Unruhe (4) oder 
Temperatur (17). Diese meteorologischen Einzelgrößen sind nicht imstande 
den komplexen Wetterablauf ausreichend zu charakterisieren. Es wurden 
deshalb Klassifikationen des Wetterablaufes konzipiert, die dieser Forde- 
rung näher kommen (11). Im Rahmen der sehr beschränkten labortechni- 
schen Möglichkeiten der ehemaligen Medizinmeteorologischen Forschungs- 
stelle Hamburg des Deutschen Wetterdienstes erschien es sinnvoll, nochmals 
über einen längeren Zeitraum das Differentialblutbild bei einigen Versuchs- 
personen zu bestimmen und nach der vorliegenden Wetterklassifikation zu 
ordnen. (Die Arbeit von F i s c h  (9, der in Freiburg nach dem gleichen 
Klassifikationsschema eine ähnliche Meßreihe durchführte, war uns zu 
dieser Zeit nicht bekannt). Mit relativ geringem Aufwand erhält man damit 
einen Einblick in wetterbedingte Veränderungen physiologischer Größen, 
die nach Hoff (8) eng mit dem vegetativen System gekoppelt sind, über das 
nach vorliegenden Hypothesen (1) das Wetter sich auf den Organismus 
auswirken soll. 



2. Datensammlung: 

2.1. Blutbild: 

Sieben Angehörigen des Deutschen Wetterdienstes in Hamburg wurde 
arbeitstäglich zwischen 08.00 und 09.00 Uhr Kapillarblut aus dem 
Ohrläppchen entnommen. Die Meßserie erstreckte sich von Mai bis 
Dezember 1975 mit rund zweimonatiger Unterbrechung. Mit dem Kapillar- 
blut wurde ein Blutbild nach der von G r a b e n e r (6) und H a 11 m a n  n (7) 
beschriebenen Methode angefertigt. Die 100 ausgezählten Leukozyten 
wurden differenziert in stabkernige und segmentkernige, in Lymphozyten 
und Monozyten sowie eosinophile und basophile Leukozyten. Beim 
roten Blutbild wurden Erythrozyten gezählt und der Hämoglobingehalt 
nach Sahli bestimmt, wobei das Hämometer auf 100% bei 16g% 
Hämoglobin geeicht war. Aus Hämoglobingehalt und Erythrozytenzahl 
wurde der Färbeindex errechnet. Meßwerte wurden negiert, falls bei einer 
Versuchsperson oder ihrer Familie Infekte bekannt waren, sonstige 
Krankheiten vorlagen oder bei Frauen die Menstruation auftrat. Für jede 
Formart des Blutildes konnten so 654 Meßwerte gesammelt werden. 

2.2. Wetterdaten: 

Zur Untersuchung einer möglichen Abhängigkeit einzelner Gruppen 
des Differentialblutbildes vom Wetter standen die Meßgrößen Temperatur 
und Feuchtigkeit aus Hamburg-Fuhlsbüttel zur Verfügung, die zur 
Äquivalenttemperatur msarnmengefaßt wurden, ein Maß für den sensiblen 
und latenten Wärmeinhalt der Luft. Neben dem ,,trivialen" Temperaturein- 
fluß wird dem komplexen Wetterablauf eine Wirkung auf den Organismus 
zugeschrieben (Biotropie). Ku h n k e (1 1) hat eine Klassifikation entworfen, 
nach der der aktuelle Wetterablauf in drei Gruppen zu je 10 Klassen 
eingeordnet werden kann. T a b .  1 gibt nur die Klassen wieder, die mit 
mindestens 50 Meßwerten besetzt waren und bei denen die Auswertung für 
mindestens eine Formart des Blutbildes Signifikate Unterschiede ergab. 

3. Statistische Methode: 
Die Daten des Differentialblutbildes weisen starke individuelle und 

geschlechtsspezifische Schwaqkungen auf, dazu treten noch erhebliche 
Jahresgänge (13, 16, 17). Um vergleichbare Daten der Versuchspersonen, zu 
erhalten und den Einfluß von Jahresgängen auszuschalten, der auch bei der 
Häufigkeit der Wetterlagen auftritt, wurde auf Abweichungen vom 
individuellen Monatsmittelwert und auf die individuelle monatliche Streu- 
ung normiert, wobei sich dimensionslose Zahlen ergeben, die etwa zwischen 
-3 und +3 variieren. Um die Ergebnisse zu veranschaulichen, wurde für 
die T a  b e 1 l e 3 und die A b b . 1 auf den Mittelwert über alle Personen 
und Versuchstage zurückgerechnet. Aus A b  b .  1 geht hervor, daß keine 
Normalverteilung vorliegt. Um Verfahrensfehler zu vermeiden wurde 
deshalb bei der Analyse zunächst auf den verteilungsfreien H-Test (14) 
zurückgegriffen. Ergab er für eine Formart des Differentialblutbildes 
mindestens auf den 5% Niveau gesicherte Unterschiede zwischen den 
Klassen einer Wettergruppe, wurde mit einem multiplen Mittelwertsver- 
gleich festgestellt, zwischen welchen Klassen diese Unterschiede .auftraten. 



% R E L .  HAUFIGKEIT 
6 0 4  

WETTER- 

LAGE 6 

WETTER- 
LAGE . :] -, 

1 0  

Z HB 

LAGEN 2 0  

1 0  I 
1 

? HB 

Abbildung 1: Relative Verteilung des Hämoglobingehaltes bei einzelnen Wetterlagen. 

4. Ergebnisse: 
Die mittleren Zahlen der einzelnen Formelemente des Blutbildes liegen 

bei allen Wetterklassen im Normbereich, die auftretenden Schwankungen 
bleiben sehr gering gegenüber den Verhältnissen, die als pathologisch gelten. 
Eine teilweise gegenläufige Reaktion der individuellen Leukozytenzahlen bei 
gleichen Wettereinflüssen konnte im Gegensatz zu L e i  s t n e r  (12) nicht 
gesichert werden. 

Die Korrelation der normierten Daten des Blutbildes mit dem 
Tagesmittel der Äquivalenttemperatur sowie ihrer interdiumen Änderung 
erbrachte weder für das weiße noch das rote Blutbild Zusammenhänge. 
Beim Hämoglobin deutet sich die Tendenz an, daß der Hämoglobingehalt 
mit zunehmender Temperatur gegenüber dem Vortag ansteigt, was den 
Ergebnissen T r o m p s (17) entgegenliefe. 



4.2. Wetterklassifikation: 

4.2.1. Weißes Blutbild: 

Keine Unterschiede lassen sich sichern für die Leukozytenzahlen 
insgesamt, den Lymphozytenanteil und die eosinophilen Leukozyten. Bei 
den W e t t  e r 1 age  n erhält man bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 
5% Unterschiede bei den segmentkernigen Leukozyten und den Monozyten, 
bei den Wettervorgängen bei den basophilen, bei der Dynamik der 
Atmosphäre bei den stabkemigen Leukozyten ( T a b  . 2 ) .  

Bei den segmentkernigen Leukozyten treten Abweichungen gesichert 
auf zwischen der Trogwetterlage „10" und der Nordwestwetterlage „5" sowie 
dem Kernbereich eines Hochs „3". Die Trogwetterlage , , I 0  ist gekennzeich- 
net durch geringe Advektion, häufige hochreichende feuchtlabile Vorgänge 
(Schauer), Temperaturen, die unter dem Monatsmittelwert liegen, und vor 
allem im Sommer verminderter Sonneneinstrahlung. Die Nordwestlage „5" 
zeichnet sich durch starke Advektion aus (der Raum Hamburg liegt dabei 
häufig im mittleren Bereich einer starken Frontalzone), Störungsausläufer 
folgen rasch aufeinander, Abgleiten ist häufiger als Aufgleiten, die 
Temperatur bleibt niedrig gegenüber dem Normalwert, die Sonneneinstrah- 
lung ist deutlich eingeschränkt. Der Kernbereich eines Hochs „3" ist 
charakterisiert durch kräftige Absinkbewegungen bei geringer Advektion, 
was zu Wolkenauflösung führt, ab Herbst jedoch die Ausbildung von 
Temperaturumkehrschichten (Inversionen) begünstigt. Im Sommer und 
Frühherbst steigen die Temperaturen deutlich über den langjährigen 
Mittelwert an, die Sonneneinstrahlung ist verstärkt. 

Wetterlage „3" und „5" weisen im Vergleich zu Wetterlage ,, 1 0  absolut 
erhöhte Leukozytenzahlen auf, jedoch gesichert relativ erniedrigte Anzahlen 
der Segmentkernigen, dagegen relativ und absolut erhöhte Zahlen der 
Monozyten, die sich gesichert von den niedrigen Zahlen der Westwetterlage 
„6" abheben. Diese Wetterlage bedingt bei einer mäßigen zonalen Strömung 
die Zufuhr maritimer Luftmassen, es dominiert das Aufgleiten, die 
Frontalzonen sind häufiger nur schwach ausgebildet, die Temperaturen 
schwanken um den langjährigen Monatsmittelwert, die Sonneneinstrahlung 
ist vor allem im Sommer behindert. 

Bei den W e t t e r V o r g ä n g e n , die im Vergleich zu den Wetterlagen 
im allgemeinen nur kurz andauern, ergeben sich nur bei den basophilen 
Leukozyten gesicherte Unterschiede. Das reine Abgleiten, das gerade bei 
den Nordwestwetterlagen eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit besitzt, führt 
hier zu einer Zunahme der basophilen Leukozyten im Vergleich zu den 
Absinkvorgängen, die sich im Bereich des Hochs häufen, und der 
Grundschichtlabilität. 

Für die Gruppe D y n a m i k  der Atmosphäre fällt auf, daß die 
stabkernigen Leukozyten im mittleren Bereich der schwachen Frontalzone 
im Vergleich zur starken Frontalzone relativ vermindert sind, bei absolut 
erhöhten Leukozytenzahlen. Der mittlere Bereich der Frontalzone ist dabei 
wieder bei Nordwestlagen relativ häufig. 



4.2.2. Rotes Blutbild: 
Für die Erythrozytenzahlen und den Färbeindex ließ sich keine 

Wetterabhängigkeit sichern, hochsignifikant ist sie jedoch für den 
Hämoglobingehalt ( T a b .  2) .  Er weist die niedrigsten Werte bei der 
Nordwestlage „5" und bei der Troglage „10" auf, während für den 
Kernbereich des Hochs „3" normale Werte ermittelt wurden und bei der 
Hochdrucklage mit Advektion tropischer Luftmassen in der Höhe „1" 
deutlich überdurchschnittliche Gruppenmittelwerte errechnet wurden. Be- 
achtenswert ist, daß auch die Wetterlagen der vorangegangenen Tage den 
Hämoglobingehalt gesichert beeinflussen, die Wirkung geht dabei genau in 
die gleiche Richtung, in der diese Wetterlage auch am Stichtag wirken 
würde. 

5. Wertung: 
Für die im allgemeinen kräftig zyklonal ablaufende Nordwestlage „5" 

mit ihrer hohen Wahrscheinlichkeit für Abgleiten und für starke 
Frontalzonen ergibt sich eine Linksverschiebung innerhalb der neutrophilen 
Granulozyten bei einer (statistisch nicht zu sichernden) Leukozytose, 
während die ebenfalls zyklonale, jedoch nur schwach advektive Trogwetter- 
lage „10" bei normalen Leukozytenzahlen gesichert eine relative Vermeh- 
rung der Segmentkernigen aufweist. Überraschend ist, daß im Kernbereich 
eines Hochs ähnlich geringe Relativwerte für die segmentkernigen Leuko- 
zyten anfallen wie bei der konträren, stark zyklonalen Nordwestwetterlage. 
Trotzdem scheint auch dieses Ergebnis mit den Erkenntnissen C o r d e s (3) 
und U n d t s  (18) zu harmonieren, die feststellten, daß Hochdruck- bzw. 
Inversionslagen zu Grippe- und Erkältungswellen prädestinieren. Anderer- 
seits unterscheidet sich die Wirkung der Wetterlagen „3" und „5" auf den 
Hämoglobingehalt sehr deutlich, während er bei „3" im Normalbereich 
liegt, ist er für „5" signifikant erniedrigt. Nach Be C k e r (2) sind 
Herzinfarkte bei ähnlichen Wetterlagen, nach K u  h n k e (10) Angina 
pectons Anfalle gehäuft zu erwarten, so daß sich die Frage stellt, ob die 
Verminderung des Hämoglobingehaltes nicht einer der auslösenden 
Faktoren dieser ischämischen Herzkrankheiten sein könnte. Andererseits 
wird erklärbar, daß J U n g m a n  n (9) bei seinen Infarktpatienten bei' 
Kälteexposition nicht die erwartete Häufung von Extrasystolen verifizieren 
konnte, denn die Nordwest- und Troglagen bringen zwar eine deutliche 
niedrige Lufttemperatur im Vergleich zu den mittleren Verhältnissen mit 
sich, sie sind jedoch nicht die Wetterlagen, die zu extremen Kältegraden 
führen. 

Abschließend seien die Messungen in Hamburg mit denen von F i s  C h 
(5) in Freiburg verglichen. Sein Material, das 1969 in den gleichen 
Jahreszeiten gesammelt wurde wie in Hamburg, setzt sich aus Blutbildern 
von über 4000 Einzelpersonen zusammen. Der vermutlich auch bei ihm 
vorhandene Jahresgang der Formarten des Blutes und der Wetterlagen 
wurde leider nicht ausgeglichen. F i s c h  erhält außer bei den Monozyten 
und den Basophilen bei allen anderen Elementen des roten und weißen 
Blutbildes signifikante Ergebnisse bei der Varianzanalyse. Zum Vergleich 



seien jedoch nur die Ergebnisse herangezogen, die bei beiden in den 
Gruppen der Dezimalklassifikation signifikante Unterschiede erbrachten. 
Übereinstimmend mit den Hamburger Ergebnissen findet F i s  C h erhöhten 
Hämoglobingehalt bei den Wetterlagen ,,I" und ,,C, jedoch bei „5" nur 
geringfügig erniedrigten, wo in Hamburg der geringste Hämoglobingehalt 
auffiel. Bei den segmentkemigen Neutrophilen erhält F i s c h  wie in 
Hamburg relativ erhöhte Zahlen bei der Wetterlage „5". Beachtet man, daß 
in Freiburg die Trogwetterlage „10" nicht gesondert verschlüsselt wurde, 
sondern zum Teil in der Wetterlage „5" aufging, dann stellt sich doch ein 
ähnliches Ergebnis ein. Bei den stabkemigen Neutrophilen konnte in 
Freiburg im mittleren Bereich der Frontalzone bei schwacher oder starker 
Ausprägung kein Unterschied gefunden werden. Trotz der unterschiedlichen 
Klimaräume von Freiburg und Hamburg ergibt sich bei gleichen 
Wetterlagentypen ein 'vergleichbares Verhalten im roten und weißen 
Blutbild. Dies ist auch für den Meteorologen ein Hinweis, daß er sich mit 
dem Konzept den Wetterablauf komplex zu beschreiben auf dem richtigen 
Weg befindet. 
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Tab. 1: Ausgewählte Wettersituationen nach der Dezimalklassifikation. 

Gruppe I: Wetterlagen Gruppe 11: Gruppe 111: 
Wettervorgänge Dynamik der Atmosphäre 

1 Hoch mit Tropikluftadvek- 1 Absinken 5 starke Fronalzone, 
tion in der Höhe mittlerer, Bereich 

3 Kernbereich eines Hochs, 2 Abgleiten 6 schwache Frontalzone, 
keine Advektion 6 Grundschichtlabilität mittlerer Bereich 

5 Nordwestwetterlage, 
starke Advektion 

10 Trog, Höhentief, 
schwach advektiv 

Tab. 2: Mittlere Anzahlen der einzelnen Formarten des Blutbildes, aufgegliedert 
nach Gruppen der Dezimalklassifikation. (Formarten, für die sich signifikante 
Mittelwertunterschiede ergaben, sind fett gedruckt). 
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% a) Gruppe I: 

Wetterlagen 
1 rel.% 

abs. 
3 rel. % 

abs. 
5 rel.% 

abs. 
6 rel.% 

abs. 
10 rel. 9% 

abs. 
rel. % 

M i t t e l  abs. 

b) Gruppe 11: 

Vorgänge 
1 rel. % 

abs. 
2 rel. 9% 

abs. 
6 rel. % 

abs. 
rel. % 

M i t t e l  abs. 

C) Gruppe 111: 

Dynamik 
5 rel. % 

abs. 
6 rel. % 

abs. 
rel. % 

M i t t e l  abs. 

Wetterlagen 

Leukozyten Stabkernige 

3,4 
4977 171 

3 2  
5430 172 

3,6 
5410 192 

3,6 
5112 186 

5128 
3 8  
197 
3,5 

5184 18 1 

Wettervorgänge 

Leukozyten Stabkernige 

3,4 
5286 181 

Dynamik der Atmosphäre 

Leukozyten Stabkernige 

Segmentkern. 
50,5 
2516 

Lymphozyten Monozyten Eosinophile Basophile 

1 ,o 
5 1 
0 9  
52 
1 2  
67 
1 ,o 
53 
1 ,o 
50 
1 ,o 
52 

Segmentkern. Lymphozyten Monozyten Eosinophile Basophile 
50,2 39,2 3,7 2,4 1 ,o 
2644 2090 195 125 5 1 
50,2 39,5 
2713 

3,5 
2137 

2 2  
188 117 

1,3 
7 1 

Segmentkern. Lymphozyten Monozyten Eosinophile Basophile 

50,8 38,5 3 3  2,4 4 1  
2703 2048 184 128 56 
50,2 39,9 3,5 2,3 1 , 1  
2715 2161 189 124 57 
50,4 39,2 3,6 2,3 1 ,o 
2613 2032 187 119 52 

Hb-Gehalt % 
84,3 

83,6 

Hb-Gehalt % 
83,4 

83,9 

Hb-Gehalt % 
83,5 



Mögliche Beiträge der Zentralanstalt für Meteorologie zum 
GARP-Subprogramm ALPEX 

Von Hartwig D o  b e s c  h ,  Wien 

Zusammenfassung 
Ein Überblick der Ziele des geplanten nationalen Beitrages zum GARP- 

Unterprogramm „ A L P E X wird vorgestellt. Ein Feldexperiment ist geplant, in 
dessen Rahmen solche meteorologischen Größen gemessen werden, die für die 
Parameterisierung von mikroskaligen undmesoskaligen Effekten inder atmosphärischen 
Grenzschicht über verschiedenen natürlichen Unterlagen von Bedeutung sind. 

Summary 
A review of the objectives of the national contribution to the GARP-sub- 

Programme „Air Flow over and around Mountains" - alternatively called ALPEX 
- is given. A field experiment is planned which will measure such meteorological 
properties which are important for the parameterization of small and meso-scale 
effects in the atmospheric boundary layer above different natural surfaces. 

1. Einleitung 
Mit Beginn der 80-er Jahre soll am Beispiel der Alpen ein 

internationales Großexperiment starten, das als GARP-Mountain-Subpro- 
gramm sich zur Aufgabe gestellt hat, durch Feldmessungen die physikali- 
schen Prozesse, die beim Uber- und Umströmen der Alpen entstehen, zu 
studieren, um ein tieferes Verständnis der Grundlagen und der Zusammen- 
hänge dieser Prozesse hinsichtlich einer verbesserten Wetterprognose zu 
gewinnen. Dieses Programm wird sich ALPEX nennen. In seinem Rahmen 
ist von der Forschungsabteilung der Zentralanstalt ein Konzept entwickelt 
worden, dessen Schwerpunkte im folgenden aufgezählt sind: 

- Untersuchung des Momentum Transportes von der Atmosphäre zur 
Erdoberfläche und aller damit zusammenhängender dynamischer Prozesse. 

- Bestimmung der Parameter, die zur Berechung der fühlbaren und 
latenten Wärme in der oberflächennahen Grenzschichte der Atmosphäre 
notwendig sind. 

Damit sind in diesem Rahmen dem Projekt folgende Ziele gesetzt: 
a) Zusammenstellung und Ergänzung der instrumentellen Ausrüstung 

der Arbeitsgruppe. Dabei müssen Instrumententräger entwickelt bzw. 
angeschafft werden, um die Parameter der meteorologisch-physikalsichen 
Prozesse in den untersten 1000 m der Atmosphäre zu erfassen. 

b) Entwicklung eines Algorithmus zur Bestimmung der Flächenmittel 
(über ein größenmäßig noch zu bestimmendes Flächenelement) aus 
Einzelmessungen über verschiedenen Landoberflächen und bei verschiedener 
Witterung. 

C) Erstellung sowohl einer Datenbank, als auch einer Kartierung der 
Parameter des Energiehaushaltes der Erdoberfläche und flächenmäßige 
Darstellung des vertikalen Windprofiles auf Grund der im Feldexperiment 
gemessenen Grunddaten; siehe dazu Pkt. d). Anwendung dieser Daten auf 
ein geeignetes Grenzschichtmodell. 



d) Diese Grunddaten werden bei Behandlung von Problemen der 
Luftreinhaltung mittels mathematisch-physikalischer Simulation von Aus- 
breitungsvorgängen ein unentbehrliches Hilfsmittel sein. Denn neben der 
Kenntnis der Windverhältnisse sind zur realistischen Simulation der 
Ausbreitung von Schadgasen auch Informationen über den thermischen 
Aufbau der Atmosphäre in ihren untersten Schichten erforderlich. Die 
Feldmessungen im Rahmen des beantragten Projektes sollen daher in 
ausgewählten Gebieten in denen Ausbreitungsrechnungen schon jetzt trotz 
mangelnder Ausgangsdaten durchgeführt werden müssen bei charakteristi- 
schen Wetterlagen durchgeführt werden. 

2. Grundlagen des Projektes 

Die Wichtigkeit der Kenntnis der Flächenverteilung des R a  U h i g - 
k e i s p a r a m e t e r (z,,) für numerischen Vorhersagemodelle im meso-scale 
Bereich steht außer Zweifel, da die turbulenten Wirbelbewegungen, die für 
die vertikalen Transporte von Momentum, Wärme und Wasserdampf in der 
bodennahen Atmosphäre sorgen, in engem Zusammenhang mit der 
Bodenrauhigkeit stehen. (Arbeiten von D e 1 s o n 1971, F i s  C h e r  U. a. 
1973, usw.). Für einzelne homogene Gebiete der Erdoberfläche, die 
vollkommen eben sind und in der sich der herrschenden Luftströmung kein 
wie immer geartetes Hindernis entgegenstellt, sind die z -Werte gut 
gesichert (so z. B. über dem Ozean, über ebenen Wüstengebieten 
Australiens und Amerikas, sowie über ebenen Prärielandschaften). 

Für die sehr abwechslungsreiche Kulturlandschaft Mitteleuropas liegen 
nur an vereinzelten Punkten einigermaßen verläßliche Werte vor, jedoch 
keine flächenmäßige Erfassung, mit der man mittels Parameterisierung in 
die Modellgleichungen als Randbedingung eingehen könnte. Noch weniger 
trifft dies natürlich für die orographisch äußerst komplizierte Gebirgsland- 
schaft zu. 
Die ersten Richtlinien für die Erfassung von z,, wurden 1973 von einer 
durch die WMO ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe über atmosphärische 
Grenzschichtprobleme herausgegeben. Ihre Richtlinien und Forderungen an 
die Forscher der entsprechenden Fachrichtungen werden auch zum Inhalt 
der vorgesehenen Studie, nämlich 

a) wieweit unser Wissen die Herstellung von Karten des z, (also eines 
Flächenmittels) zuläßt, oder Vorschläge zur Herstellung solcher Karten. 

b) Entwicklung von Modellen, die z, als Funktion der Windgeschwin- 
digkeit, des einwirkenden Windweges, der vertikalen Luftschichtung in der 
unteren Atmosphäre und des Zustandes der Unterlage ermitteln läßt. 

Brauchbare Vorschläge zur Parametriesierung der Rauhigkeit durch die 
sie hervorrufenden Elemente gehen schon auf S U t t o n (1953) zurück, 
nämlich daß z,, im Wesentlichen von der mittleren Höhe und der 
Elementdichte pro Flächeneinheit dieser Elemente abhängt. Diese vorge- 
schlagene Abhängigkeit konnte von K u  t z b a C h (1961) und später von 
M a r s h a 1 1 (197 1) bestätigt werden, ebenso von L e t t a U (1969) und 
W o  o d i n g U. a. (1973). A r y a hat 1975 diesen Gedankengang aufgegriffen 
und über dem arktischen Packeis verifiziert. 



G a  r r a t hat 1977 auf der Basis dieser Überlegungen eine Berechnung 
für Australien durchgeführt, allerdings für ein sehr weitmaschiges Gitternetz 
von 2,5O zu 2,5O. F i e d l e r  und P a  n o V s k y haben 1972 zur Bestimmung 
von zo ein Verfahren angegeben, das auf der Kenntnis des vertikalen 
Windprofiles in der unteren Atmosphäre beruht (bis zu einer Höhe herab, 
in der Meßflüge durchgeführt werden können, d. i. je nach Geländeform 
eine Höhe ab 75 m). Diese Methode ist abgesehen von den schwierigen 
Meßvoraussetzungen in gebirgigen Gegenden nur schwer anwendbar, wie 
überhaupt der Effekt großer (vorwiegend im Bergland vorkommender) z, 
auf die Zirkulationsmodelle noch nicht in befriedigender Weise geklärt 
wurde. 

Z i l i t i n k e v i c h  und K i t a i g o r o d s k y  haben beide 1970 ein z, für 
die Rauhigkeit der Meeresoberfläche, unter Zugrundelegung der Ähnlich- 
keitstheorie berechnet. Hierbei ist zo eine Funktion der Reynolds Zahl, der 
Viskosität der Luft und eines typischen vertikalen ,,scale" der winderzeugten 
Wellen. 

Die Berechnung des sogenannten ,,Drag"-Koeffizienten, der mit z, in 
einem funktionellen Zusammenhang steht, unternahmen K a s a n s k i und 
M o n i n  1961 in einem Modell, dem die Annahme einer neutralen 
barotropen „Boundary-Layer" zu Grunde lag und stellten somit den 
Zusammenhang mit dem geostrophischen Wind her. Auch S W i n b a n  k hat 
dazu 1973 einen bedeutenden Beitrag geleistet. Voraussetzung bei der 
letzten Berechnung war allerdings die Kenntnis der Stabilität der BL, da der 
Drag Koeffizient von der Windscherung abhängt. Mit der Bestimmung von 
z, über Pflanzenbeständen haben sich T h  o m , M o  o r e und M o n  t e i t h 
beschäftigt, allerdings nur über einzelnen großflächigen Beständen. 

Es sind noch eine sehr große Zahl weiterer Untersuchungen 
durchgeführt worden, die sich mit dem erzwungenen An- bzw. Überströmen 
von Hindernissen beschäftigt haben, sowohl im Feld, als auch im 
Laborversuch. Doch haben diese Untersuchungen für das vorliegende 
Problem nur experimentellen Charakter, obwohl sie natürlich wertvolle 
grundlegende Erkenntnisse gebracht haben. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich bei der Anwendung 
verschiedener Methoden zur Bestimmung der Rauhigkeit die Komplexität 
orographischer Effekte hervorgehoben hat, was sich als sehr schwer- 
wiegendes Hindernis zur Übertragung der gewonnenen Werte auf beliebige 
andere Unterlagen erwiesen hat. 

Eine Überprüfung, welche dieser Methoden für den ,,meso-sca1e"- 
Bereich die brauchbarsten Ergebnisse bringt, wird somit ein meßtechnisch, 
wie auch ein theoretisch anspruchsvolles Unternehmen. 

3. Angestrebte Forschungsziele 

Die Wechselwirkungen der beim Um- und Überströmen der Alpen 
auftretenden physikalischen Prozesse im ,,large-sca1e"-Bereich, sowie der 
kleinräumigeren, im Lokalbereich wirksamen Effekte (,,meso-sca1e"-Bereich) 



mit den physikalischen Grenzbedingungen im ,,micro-sca1e"-Bereich (z. B. 
Dissipation durch Reibung) kann eingehend nur in einem großange- 
legten Feldversuch untersucht werden. 

a) Erfassung der für das Problem relevanten meteorologischen Größen 
über den verschiedenen natürlichen Unterlagen sowie Erstellung eines 
Datenkataloges zur späteren flächenmäßigen Darstellung dieser Daten. 
Dieser Katalog wird als Nebenprodukt, abgesehen von dieser in diesem 
Forschungsvorhaben vorgesehenen Zielsetzung, für spätere Untersuchungen 
wertvolle Dienste leisten (Untersuchungen niederer Inversionen, Ausbrei- 
tung von Luftverunreinigungen und Uberlegungen zur Energieversorgung, 
wie die Standortplanung von Windkraftwerken). 

Es werden folgende meteorologische Daten gemessen: Lufttemperatur, 
Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit in mehreren Niveaus in der „konstant 
flux layer" (0 - 50 m) und einem variablen Höhenintervall, bedingt durch 
die Steighöhe der Sonde, bzw. des Fesselballons (500 - 1000 m); 
Strahlungshaushalt in der Nähe der Erdoberfläche; Turbulenzgrößen der 
bodennahen Luftschicht; Vertikalkomponente des Windes in zwei Niveaus; 
Windrichtung in 3 m Höhe und in Sondenniveau, - also insgesamt Ca. 40 
meteorologische Elemente. Für die Erfassung der obengenannten etwa 
40 Meßdaten muß die instrumentelle Ausrüstung der mit dem Forschungs- 
vorhaben befaßten Arbeitsgruppe zusammengestellt und im praktischen 
Feldbetrieb erprobt werden. Die Zusammenstellung wird folgende Punkte 
umfassen: Entwicklung und Adaption eines Ca. 25 m hohen fahrbaren 
Instrumentenmastes und einer Höhensonde für mobilen Einsatz. Damit 
erhält man ein leistungsfähiges, mobiles und für Untersuchungen in der 
atmosphärischen Grenzschicht universell einsetzbares Meßsystem. 

b) Aus den Grunddaten werden die für die „Planetary-Boundary- 
Layer" wichtigen physikalischen Größen, wie Momentumtransport, fühl- 
barer und latenter Wärmestrom, sowie der Rauhigkeitsparameter und die 
Schubspannungsgeschwindigkeit errechnet, ebenso wie der Strahlungs- und 
Energiehaushalt des Meßortes. Aus diesen Größen wird als nächster Schritt 
deren flächenmäßige Verteilung in einem vorher festgelegten, dem „small- 
sca1e"-Modell nach ALPEX entsprechenden Gitternetz (10 - 30 km 
Gitterdistanz) dargestellt (errechnet). Man erhält auf diese Weise eine 
Kartierung der wichtigsten physikalischen Prozesse in der BL und damit 
weiters eine für die Prognosen- und Zirkulationsmodelle wichtige Form 
ihrer Randbedingungen. 

C) Die vorliegenden Daten werden es auch erlauben, gewissen Probleme 
der Schadstoffausbreitung und der Struktur von niederen Inversionen zu 
behandeln. Somit wird auch ein wesentlicher Beitrag zu Problemen des 
Umweltschutzes geleistet werden können, da gerade in dieser Hinsicht nur 
sehr dürftige Informationen durch direkte Messungen vorliegen. 
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Böenspitzen bei Gewittern 
Von Norbert H a m m e r ,  Wien 

Mit 1 Abbildung 

Zusammenfassung: 
Es werden die Häufigkeitsverteilungen der bei Gewittern auftretenden 

maximalen Böenspitzen ermittelt und in bezug auf die geographische Lage und die 
orographischen Verhältnisse an den Beobachtungsstationen untersucht. Ferner wird 
das Auftreten hoher Windspitzen bei Front- und Wärmegewittern diskutiert sowie in 
Abhängigkeit von verschiedenen Wetterlagen beschrieben. 

Summary: 
The frequency distributions of the maximum gusts, connected with thunder- 

storms are analysed in relation to the geographical and orographical conditions. 
Furthermore the author discusses the appearance of great wind-velocities during 
frontal and heat thunderstorms in dependence of different weather situations. 

Einleitung 
Die vorliegende Arbeit untersucht die Häufigkeitsverteilungen der bei 

Gewittern über österreichischem Bundesgebiet auftretenden Böenspitzen 
und soll einen Beitrag zur Möglichkeit der Abschätzung der Schadenswahr- 
scheinlichkeit, hervorgerufen durch die Wirkung der Windspitzengeschwin- 
digkeiten bei Gewitterdurchzug, liefern. 

Es wurden die Häufigkeitsverteilungen der unter Gewittereinfluß 
auftretenden Böenspitzen an mehreren Beobachtungsstationen ermittelt, um 
deren Abhängigkeit von der geographischen als auch orographischen Lage 
zu untersuchen. Weiters wurden die Häufigkeiten größerer Windspitzenge- 
schwindigkeiten bei verschiedenen Gewittertypen und Wetterlagen mitein- 
ander verglichen. 

Datenmaterial, Beobachtungsstationen 
Zur Untersuchung wurden die Daten der Stationen Wien-Schwechat, 

Linz-Hörsching, Salzburg, Innsbruck, Graz und Klagenfurt herangezogen. 
Das Bundesamt für Zivilluftfahrt zeichnet dort die täglichen Böenspitzen 
auf. Vom Datenmaterial der Jahre 1961 bis 1976 fanden jene Fälle 
Verwendung, bei denen die maximale tägliche Böenspitze eindeutig während 
eines Gewitters auftrat oder mit diesem in ursächlichem Zusammenhang 
stand. 

Die Stationen Wien-Schwechat und Linz-Hörsching liegen in ebenem 
freiem Gelände, Graz und Klagenfurt in Becken; Innsbruck weist eine 
Tallage (westöstlich gerichtetes Tal) auf, und Salzburg ist mit Ausnahme 
von Nordosten und Osten von Bergen umgeben. 

Von der Möglichkeit, weitere Stationen in die Untersuchung mit 
einzubeziehen, wurde abgesehen. Es wäre nur sinnvoll gewesen, jene Beobach- 
tungsstationen zusätzlich heranzuziehen, deren Lage gegenüber den oben 
angeführten eine generell unterschiedliche ist. Einerseits standen keine 
Vergleichsstationen im inneralpinen Raum nördlich von Graz und 
Klagenfurt zur Verfügung, welche mit einem Böenschreiber ausgestattet 
sind. Zum anderen sollten nur die Verhältnisse an Talstationen untersucht 
werden. 



Häufigkeitsverteilung der maximalen Böenspitzen bei Gewittern 
Die Histogramme der unter Gewittereinfluß auftretenden maximalen 

Böenspitzen an den in dieser Arbeit herangezogenen Beobachtungsstationen 
zeigen die für Windstärken typische rechtsschiefe Struktur (siehe A b  b i 1 - 
d u  n g  1 ) .  In A b b i l d u n g  1 ist ein ,,Nordsüdgefälle" der Windspitzen 
deutlich zu erkennen. 

Die Dichtemittel liegen an den Stationen Wien-Schwechat, Linz- 
Hörsching, Salzburg und Innsbruck in der Klasse 41 bis 50 km/h, an den 
Stationen Graz und Klagenfurt in der Klasse 31 bis 40 km/h. 

% "T Linz- Hörsching Salzburg 

r-n 

Abbildung 1: Maximale Böenspitzen bei Gewittern an österreichischen Flugplätzen. 

Tabelle 1 

Median, arithmetisches Mittel und Standardabweichung der bei Gewittern aufge- 
tretenen maximalen Böenspitzen (in km/h) 

Median Arithmetisches Standard- 
Mittel abweichung 

Wien-Schwechat 44 48 15 
Linz-Hörsching 45 50 19 
Salzburg 44 49 18 
Innsbruck 43 49 18 
Graz 33 4 1 15 
Klagenfurt 35 39 14 

Wie aus T a b e  11 e 1 ersichtlich ist, weisen der Median und das 
arithmetische Mittel in Graz und Klagenfurt etwa um 10 km/h niedrigere 
Werte als an den anderen Stationen auf. 

Um die Verteilungen an den Stationen hinreichend genau charakterisie- 
ren zu können, sind in der T a b e l l e  2 Quantilen angeführt. 



Tabelle 2: 

Quantilen der maximalen Böenspitzen bei Gewittern (in km/h) 

20 30 40 50 60 70 80 90 95%Quantile 
Wien-Schwechat 31 36 40 44 48 53 59 66 74 
Linz-Hörsching 30 36 41 45 50 56 64 76 87 
Salzburg 31 36 40 44 48 55 60 68 78 
Innsbruck 32 37 40 43 47 53 60 70 78 
Graz 23 27 30 33 37 42 48 58 64 
Klagenfurt 25 28 31 35 39 43 47 55 62 

Hier tritt das ,,Nordsüdgefälle" der Windspitzen wiederum deutlich in 
Erscheinung. 

Die bei Gewittern auftretenden Spitzenböen entstehen durch plötzliches 
Abstürzen des Kaltluftkörpers aus dem Cumulonimbus und das durch die 
Wirkung der Erdoberfläche hervorgerufene Umlenken in die Horizontale 
(1). Die Richtung des Kaltluftkörperabsturzes ist von dem in der 
Gewitterwolke vorhandenen horizontalen Druckgradienten abhängig. Ist sie 
in Richtung der Zugbahn des Gewitters orientiert - der am häufigsten 
auftretende Fall, weil das Druckgefälle meistens nach vorne weist - so 
addiert sich die Geschwindigkeit des abstürzenden und in die Horizontale 
umgelenkten Kaltluftkörpers zur allgemeinen Zuggeschwindigkeit des 
Gewitters. 

Die an den Stationen bei Gewittern relativ häufig auftretenden 
niedrigen Böenspitzen lassen sich durch mehrere Ursachen erklären. Zum 
einen handelt es sich bei einem Teil der untersuchten Fälle um 
Wärmegewitter. Diese weisen eine üblicherweise geringe Fortbewegungs- 
geschwindigkeit auf (2). Zum anderen lösen sich bei Durchzug einer 
Gewitterfront Streifen stärksten Windes mit solchen schwächeren Windes 
ab, ein Phänomen, welches mit dem Absturz des Kaltluftkörpers aus dem 
Cumulonimbus und der neuerlichen Ausbildung eines solchen erst weiter 
vorne - dieser stürzt dann wiederum ab - zusammenhängt. Dazwischen 
liegen die Gebiete, wo die Böenspitzen schwächer sind. 

Außerdem muß die Richtung des Kaltluftabsturzes nicht mit der 
allgemeinen Zugrichtung des Gewitters übereinstimmen, wodurch es 
ebenfalls zu einer Abschwächung der Windspitzen kommt. 

Die Untersuchung jener Fälle, bei denen unter Gewittereinfluß 
Böenspitzen von mindestens 60 km/h auftraten, und eine Einteilung in 
Front- und Wärmegewitter (siehe T a b e  11 e 3 ) ,  zeigt, daß der Anteil an 
Frontgewittern etwa 90 bis 95 Prozent der behandelten Fälle ausmacht. 
Eine Ausnahme bilden die Registrierungen von Innsbruck; dort handelt es 
sich bei einem Viertel aller Gewitter, während derer Böenspitzen von 
größer/gleich 60 km/h gemessen wurden, um Wärmegewitter. 

An allen Beobachtungsorten mit der oben angeführten Ausnahme 
traten bei dieser Gewitterart keine Böenspitzen von über 80 km/h auf. In 
Innsbruck dürfte der Düseneffekt dazu führen, daß bei Wärmegewittern 
häufiger Spitzböen von mindestens 60 km/h vorkommen und diese, wenn 
auch selten, Werte bis etwa 100 km/h erreichen können. 



Tabelle 3: 

Prozentuelle Häufigkeiten von Front- bzw. Wärmegewittern mit Böenspitzen von 
größerlgleich 60 km/h 
(Frontgewitter ohne Klammer, Wärmegewitter in Klammer) 

Böenspitzen 60-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140kmh 
Wien-Schwechat 57 (5) 25 10 3 - - - - 
Linz-Hörsching 44 (6) 19 16 13 1 1 - - 
Salzburg 50 (6) 22 10 8 3 - - 1 
Innsbruck 28 (16) 29 (5) 5 (2) 7 (2) - 2 4 - 
Graz 64 (4) 17 (4) 9 2 - - - - 
Klagenfurt 52 (10) 32 6 - - - - - 

Die höchsten beobachteten Böenspitzen treten an sämtlichen Meßstellen 
im Zusammenhang mit Frontgewittern auf, eine Tatsache, die, wie vorhin 
erläutert, mit der Überlagerung des abstürzenden Kaltluftkörpers aus dem 
Cumulonimbus über die allgemeine Zugrichtung und Geschwindigkeit der 
Gewitterfront zu erklären ist. 

Es wurde bereits erwähnt, daß es sich bei den meisten Fällen mit 
Böenspitzen von über 60 km/h um Frontgewitter handelt. Diese nähern sich 
zum überwiegenden Teil aus dem Nordwestquadranten dem österreichischen 
Bundesgebiet. Dabei kommt es am Alpennordrand sowohl thermisch als auch 
dynamisch bedingt zu einer Verschärfung des Druckgradienten; es treten dort 
der sogenannte ,,Küsten-" bzw. stellenweise auch der „Eckeneffekt" auf (3). 
Hinter dem Gebirgskamm nimmt der Druckgradient ab; außerdem erfahren 
dann die Windspitzengeschwindigkeiten durch eine Erhöhung des Reibungs- 
einflusses gegen Süden hin eine weitere Abschwächung. 

Daraus ergibt sich eine Erklärung für die an den Stationen Wien- 
Schwechat, Linz-Hörsching, Salzburg und Innsbruck bei Gewittern auftreten- 
den höheren maximalen Böenspitzen gegenüber Graz und Klagenfurt, wo die 
Beckenlage noch zu einer zusätzlichen Windabschwächung beitragen dürfte. 

Die im Beobachtungszeitraum an den hier untersuchten Meßstellen 
überhaupt höchsten beobachteten Windspitzen wurden in Innsbruck und 
Salzburg registriert, ein Umstand, der auf die dort in Erscheinung tretende 
zusätzliche Düsenwirkung durch die Gebirge zurückzuführen ist. 

Die ~ewi t te r ,  bei denen Böenspitzen von mindestens 60 km/h auftraten, 
wurden auch in bezug auf die Wetterlagen, wie sie in den Jahrbüchern (4) 
analysiert wurden, klassifiziert (siehe T a  b e 1 1 e 4 ) . 

Sehr häufig waren sie den Wetterlagen TB, TR oder Tk zuzurechnen; und 
zwar lagen in der Gruppe dieser drei Wetterlagenklassen zwischen 43 Prozent 
(Salzburg) und 70 Prozent (Klagenfurt) der Fälle. 

Auch traten hohe Windspitzengeschwindigkeiten oft bei gradientschwa- 
chen Wetterlagen als auch bei den Strömungslagen N bis SW auf. 



Tabelle 4: 

Wetterlagenklassifikation bei Gewittern mit Böenspitzen V„, r 60 km/h (in Prozent) 

Wien-Schwechat 3 1 0 2 0 0 3 7 15 8 0 7 2 0 0 22 25 5 0 
Linz-Hörsching 4 2 0 1 2  2 3 1 2 1 0  5 0 1 1  0 1 2 1 2 2 1 1 2  0 
Salzburg 1 2 3  1 0  1 2 1 3 1 1  9 1 1 2 0  1 0 1 3 2 4 6 0  
Innsbruck 2 3 4 7 4 2 0 7 5 2 0 1 5  0 0 0 2 7 2 2 0  0 
Graz 2 3 0 9 4 0 2 4 0 0 0 1 6  2 0 2 1 7 2 6 1 3  0 
Klagenfurt 2 0 0 3 0 0 0 7 1 0  0 0 8 0 0 0 1 9 2 3 2 8  0 

wobei: 

H = Hoch über West- und Mitteleuropa 
h = Zwischenhoch 
HB = Hoch über Balkanhalbinsel 
Hz = Zonale Hochdruckbrücke 
HF = Hoch mit Kern über Fennoskandien 
HE = Hoch mit Kern über Osteuropa 
N = Nordlage 
NW = Nordwestlage 
W = Westlage 
SW = Südwestlage 
S = Südlage 
g = gradientschwache Lage 
TS = Tief südlich der Alpen 
TwM = Tief über dem westl. Mittelmeer 
TSW = Tief im Südwesten Europas 
TB = Tief bei den Britischen Inseln 
TR = Meridionale Tiefdruckrinne 
Tk = Kontinentales Tief (teilweise auf Mitteleuropa beschränkt) 
Vb = Tief auf der Zugstraße Adria-Polen 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß die Wetterlagenklassifikation 
einheitlich für den gesamtösterreichischen Raum durchgeführt wird, und es 
sich dadurch erklären läßt, daß des öfteren auch bei klassifizierten 
Hochdrucklagen derartig hohe Windspitzen registriert wurden. 

Statistisch müßten allerdings mehr Fälle zur Verfügung stehen, um 
exakte Aussagen darüber zu machen. wie die Häufigkeitsverteilungen der 
Wetterlagen, denen Gewitter mit Böenspitzen von größer/gleich 60 km/h 
zuzuordnen sind, aussehen. 

Schlußbetrachtungen 
In der hier vorliegenden Untersuchung konnten sowohl geographische 

als auch orographische Einflüsse bezüglich der maximalen Böen bei 
Gewittern festgestellt werden, wie thermische und dynamische Effekte, 
Reibungseinflüsse und Düsenwirkungen. 

Auch in bezug auf verschiedene Wetterlagen war es möglich, die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens höherer Windspitzengeschwindigkeiten 
zu eruieren. 



Allerdings ist es wichtig, vor allem für die Untersuchung hoher 
Spitzenböen, welche wegen ihrer Schadenswirkung in erster Linie ,interes- 
sieren, ein umfangreiches Datenmaterial zur Verfügung zu haben. 

Um die Situation im inneralpinen Raum, die Abhängigkeit der 
Windgeschwindigkeit von diversen orographischen Strukturen (Becken- und 
Hügellagen in unterschiedlicher Entfernung vom Alpennordrand, verschie- 
den orientierte Täler U. dgl.) genauer untersuchen zu können, besteht die 
Notwendigkeit, mehr Böenschreiber an speziellen Punkten aufzustellen. Es 
wäre sinnvoll, diese Geräte nach einer gewissen Zeit an anderen Orten zu 
postieren, um so Daten von unterschiedlichen typischen orographischen 
Lagen zu erhalten. Im besonderen Maß könnten diese Aufgaben mit Hilfe 
automatisch registrierender Geräte erfüllt werden, welche wegen der 
leichteren Bearbeitbarkeit des mit ihnen gewonnenen Datenmaterials auf 
längere Sicht gesehen auch kostengünstiger arbeiten würden. 

Dann ist es sicherlich möglich, zu einer genaueren Quantifizierung der 
Windgeschwindigkeitsverhältnisse in Österreich zu kommen und so Schäden 
besser vorzubeugen. 
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Zur Frühgeschichte der Physik 
der Hochatmosphäre*) 

Von Wilfried Sc h r öde r, Rönnebeck. 

Mit 4 Abbildungen. 

Zusammenfassung: 
Es wird beschriepen, wie - ausgehend von der mittelalterlichen Himmels- 

auffassung - der Ubergang zur exakten Naturerfassung, konkretisiert in der 
bewußten physikalischen Deutung der Polarlichter, D&mmerungserscheinungen und 
leuchtenden Nachtwolken, sich vollzogen hat. Hieraus folgt, daß die Berliner 
Arbeiten über die Dämmerungsphänomene und Leuchtenden Nachtwolken als 
Ausgangspunkt der heutigen Aeronomie sowie Physik der Hochatmosphäre 
insgesamt verstanden werden müssen. 

Summary: 
This is a historical review of some aspects of development-phases of the physics 

of the upper atmosphere (including aurorae, twilight phenomena and noctilucent 
clouds). Following these development-phases it must be pointed out that the 
contributions of the Observatory of the Berlin Academy of Sciences must be 
understood as the starting point of modern research work of the upper atmospheric 
physics. 

Als sich 1974 der 50. Jahrestag der ersten Beobachtungen der 
Ionosphäre einfand, suchte man vergeblich nach den Namen jener Forscher, 
die weit vor A p  p l  e t o n und B a r n e  t t Pionierarbeiten zur Physik der 
Hochatmosphäre leisteten. Nun soll nicht verkannt. werden, daß infolge der 
Definitionen und Klassifikation der Erdatmosphäre die unterschiedlichen 
Schichten gesehen werden müssen; indes findet sich nicht selten der 
Hinweis, als haben erst diese Ionosphärenarbeiten den Weg in die Physik 
der Hochatmosphäre geführt. Dies ist aber nicht richtig. Lange bevor die 
ersten Radiowellenbeobachtungen begannen, gab es nicht nur ein Wissen 
um die höhere Atmosphäre; vielmehr fanden sich auch Forschungs- 
Programme, die mit einem erstaunlichen technischen Beiwerk durchgeführt 
wurden. 

Die eher deskriptive Erfassung der Himmelserscheinungen, wie sie bis 
zur Ausbildung der exakten Naturwissenschaften üblich war, führte dazu, 
daß ihnen stets besondere, auch den Menschen berührende existentielle 
Bedeutungen beigemessen wurden. So blieb auch die Kenntnis der 
Erdatmosphäre viele Jahrhunderte hindurch recht bescheiden; zwar hat 
beispielsweise A 1 h a z e n (Muhammad B. Al-Hasan ibn Al-Haitam; 
Ca. 965-1039) (1 1) in seinen Betrachtungen zur Optik auch Angaben zur 
Erdatmosphäre gemacht, jedoch sind alle diese Gedanken zwischenzeitlich 
aus dem Gesichtskreis der Forschung getreten. Der mittelalterliche Mensch 
erlebte deshalb auch viele Himmelserscheinungen, so etwa Kometen, 

*) Herrn Prof. Dr. Dr. Hans-Jürgen Tr e de r zum 50. Geburtstag in tiefempfun- 
dener Dankbarkeit und Verehrung gewidmet. 



Polarlichter und Sonnen- und Mondhalos im Sinne, daß sie ihm irgendeine 
Ankündigung oder Vorschau waren. Viele der erhaltenen Einblattdrucke 
sowie Flugschriften sprechen denn auch von ,,erschroeklichen Wunder- 
zeychen", die am Himmel erschienen und häufig mit Lebensnot, Katastro- 
phen (etwa in den Jahren der Pestwellen des 14. Jahrhunderts) sowie Kriege 
(so in den Jahren des Dreißigjährigen Krieges) in Verbindung gebracht 
wurden. 

Abb. 1: Mittelalterliche Darstellung einer Himmelserscheinung vom 29. November 
1628. (Mit freundlicher Genehmigung der Staats- und Univeritätsbibliothek Frank- 
furt/Main). 



Beispielsweise enthält auch die erste, recht ausführliche Beschreibung 
eines Polarlichtes durch Conrad G e s  ( s )  n e r vom 6. Januar 1561 diverse 
astrologische Anspielungen, eine Sache, die für jene Zeit durchaus üblich 
und verständlich war. Während Johannes K e  p 1 e r  bereits eine differen- 
zierte Beurteilung der Kometen gab, wurden weitergehende Untersuchungen 
und damit in Richtung physikalische Erklärung laufende Arbeiten zur 
Physik der Atmosphäre insbesondere im 17./18. Jahrhundert begründet. 

Bereits die Arbeiten von M. W. L o m o n o s s  o W (1711-1765) 
enthalten die Klage, „daß aber das Wissen von der Lufthülle noch in tiefe 
Finsternis getaucht ist." (S. 243) (10). Im Verlaufe seiner weiteren 
Ausführungen kommt er aber zu Angaben über verschiedene Atmosphären- 
schichten sowie bei der Behandlung des Polarlichtes und der Kometen zu 
solchen Betrachtungen, die einen Erkennfnisfortschritt darstellen. Zwar wird 
auch hierbei der Bezug zum reinen Ather behandelt, jedoch wird das 
Polarlicht als physikalisches und atmosphärisches Phänomen behandelt und 
somit die Erdatmosphäre als ein physikalisches, der Erkenntnis zugängliches 
Objekt, dargestellt. Mit dieser physikalischen, den Meßmethoden zugäng- 
lichen Charakterisierung, wird der Forschung eine neue Dimension gegeben: 
Auch die Erdatmosphäre ist ein Gebilde, das erforscht werden kann und im 
Gesamtkomplex der solar-terrestrischen Beziehungen gesehen werden muß. 

Kurz vor L o m o n o s s o W hatte überdies K r ü g e  r eine - man kann 
sagen .- fast synoptische Klimabeschreibung von 1600-1700 geliefert, die 
zwar auch im Titel noch einen astrologischen Bezug enthält, jedoch 
unschwer die über die reine Beschreibung hinausgehende physikalische 
Erfassung des Wettergeschehens erkennen Iäßt (9). 

Abb. 2: Mittelalterliche Darstellung des Polarlichtes (,,ein sehr erschröcklich Gesicht 
und Wunderzeychen") vom 28. Dezember 1560. (Mit freundlicher Genehmigung der 
Zentralbibliothek Zürich). 



Weitere Fortschritte der Physik der Erdatmosphäre, insbesondere der 
höheren Luftschichten, können dem Lehrbuch von Mayer entnommen 
werden, der ebenfalls eine bereits subtile Behandlung des Polarlichtes 
erkennen läßt. Zwar bemerkt M a  y e r ,  daß die bis dahin bekannt 
gewordenen Messungen der Polarlichthöhen noch zweifelhaft seien, doch 
spricht er davon, daß sie sich wohl in einer sehr großen Höhe befinden 
müßten. Seine Darstellung der Theorien des Polarlichtes ( H a  11 e y , 
M a i r a n ,  H e l l  , F r a n  k l  i n )  läßt den Wandel in der Naturerfassung 
erkennen: Es wird um eine physikalische Erfassung des Naturobjektes 
gerungen. Jedoch zeigt sich, daß der Bezug zum solaren Geschehen noch 
nicht erkannt wurde. Auch die Behandlung der „vom Himmel gefallenen 
Steine" zeigt, daß sie noch als Produkte der Erdatmosphäre verstanden 
werden; in diesem Zusammenhang stellt M a y e r  die Frage, wer denn die 
höchsten Regionen der Atmosphäre kenne, woraus doch gefolgert werden 
darf, daß zwar ein Ahnen um eine mögliche hohe Ausdehnung der 
Erdatmosphäre, nicht jedoch ein Wissen vorhanden war. 

In seiner ,,Theorie der Sternschnuppen" befaßt sich J .  V. 
S c  h i a p  a r  e l  l i  auch mit der Höhe der Atmosphäre, wobei er die 
verschiedenen Messungen und Spekulationen bezüglich des Aufleuchtens 
der Sternschnuppen referiert. Danach findet er, daß Höhenangaben, wie sie 
auch Sc  h m i d t auf Grund seiner Dämmerungsbeobachtungen in Athen 
angab, um 47/77 Kilometer wohl angemessen seien; interessant für die 
Meteorologie ist, was Sc  h i a p a r e 11 i im Zusammenhang mit der 
Zusammensetzung dieser höheren Schichten sagt. Er geht davon aus, daß 
diese höchsten Schichten wohl niemals ein Mensch erreichen wird; diese 
stehen seiner Auffassung nach im Zusammenhang mit einem wider- 
stehenden Mittel, dem wohl auch die Atmosphäre sowie der Raum 
schlechthin teilhaftig sind. Der Begriff des widerstehenden Mittels wurde 
auch im Zusammenhang mit dem nach E n c k e  (1771-1865) benannten 
Kometen gebraucht und spielte später für die Erklärungen der Leuchtenden 
Nachtwolken bei J e s s e  und F o e r s  t e r  eine wichtige Rolle. E n c  k e  
jedenfalls vermutete, daß die fortlaufend abnehmenden Umlaufzeiten dieses 
nach ihm benannten Kometen darauf hindeuten, daß der Weltraum mit 
einem, wenn auch sehr dünnen, widerstehenden Mittel erfüllt sei. 

Die Frage, ab wann eine systematische Erforschung der Hoch- 
atmosphäre anzunehmen sei, ist schwer beantwortbar. Erinnert werden muß 
unter meteorologischem Gesichtspunkt, daß sowohl Sc h m i d t als auch 
B e z o 1 d reguläre Dämmerungsbeobachtungen durchführten. B e z o 1 d 
beklagt dabei die ungelösten theoretischen Probleme, die einem tieferen 
Verständnis der Erscheinungen im Wege stehen. Jedenfalls ist bei Be z o 1 d 
- zumindest für diesen Atmosphärenbereich - eine erste systematische 
beobachterische und der Versuch einer theoretischen Erkenntnis vorhanden. 

Einen Fortschritt der geophysikalisch-meteorologischen Forschungen 
brachte das oftmals als ,,Jahrhundert-Ereignis" bezeichnete Auftreten des 
Krakatau-Ausbruches mit sich. In den Folgejahren (nach 1883) wurden 
überall auf der Erde außerordentlich beeindruckende Verfärbungen des 



Himmels gesehen, die an vielen Orten zu einer systematischen Dämme- 
rungsbeobachtung führten. Infolge dieser Beobachtungen wurden auch 
theoretische Vorstellungen entwickelt ( K i e s s l i n  g ) , die erkennen ließen, 
daß offensichtlich Beziehungen zwischen dem Krakatau-Ereignis und den 
Dämmerungsverfarbungen vorlagen. 

Wie nachfolgend gezeigt wird, muß der Krakatau-Ausbruch mit seinen 
Begleiterscheinungen als jener Vorgang verstanden werden, der auch 
verschiedene meteorologische Forschungen, die endlich der Hochatmo- 
sphäre zukamen, entscheidend initiierte. 

Die anomalen Dämmerungsvorgänge, wurden, wie erwähnt, von 
verschiedenen Beobachtern und Expeditionen beobachtet. Im Jahre 1885 
nun wurde ein Phänomen am Abendhimmel beobachtet, das bis dahin 
entweder unbekannt oder übersehen worden war: Es handelte sich um 
silbrige, fein verästelte, im Dämmerungssegment befindliche Wölkchen, die 
ab Juni 1885 zuerst in Deutschland sowie danach in England und auf dem 
heutigen Gebiet der UdSSR gesehen wurden. Ob diese Wolken vor 1885 
exakt beschrieben wurden, mag dahingestellt sein; jedenfalls sind sie dann 
nicht in ihrer physikalischen Bedeutung erkannt und eingereiht worden, und 
frühere Hinweise (so etwa bei M a i g n  o n ,  R o  s i e r  , A r a g o )  können 
auch als andere Phänomene eingereiht werden. Jedenfalls mag hier nur die 
Bezeichnung für die später sog. Leuchtenden Nachtwolken so gefaßt 
werden, daß sie als einwandfrei und selbständige Erscheinungsform 
gekennzeichnet wurden; dies hat nun einmal zuerst Otto J e s s e  getan. In 
der Literatur (so etwa bei B r o n s t e n (4-5)) wird davon gesprochen, daß 
C e  r a s  k i j zuerst Vermutungen zur Höhe dieser Wolken machte; jedoch 
vermögen diese Bemerkungen nicht zu überzeugen. Bestimmungen von 
Dämmerungs- sowie sonstigen Erscheinungen, wurden, dies haben wir 
vorstehend dargelegt, in früheren Dezennien bereits gemacht. Insoweit 
unterschieden sich hiervon C e  r a s  k i j s Beiträge nicht. Entscheidend für 
den Wissenschaftsfortschritt ist einzig und allein die Frage, ab wann ein 
klares Forschungsprogramm mitsamt dem notwendigen technischen Appa- 
rat zur Verfügung stand. Dies war 1887 der Fall, als J e  s s e ein Programm 
vorlegte, das systematische Forschungen zu: 

1) Messungen zur Geschwindigkeit der Leuchtenden Nachtwolken; 
2) Höhenbestimmungen auf Grund photographischer Bestimmungen be- 

nachbarter Stationen; 
3) spektroskopische und photometrische Messungen vorsah. 

Diese Ansätze sollten dem Zweck dienen, eine widerspruchsfreie 
Theorie der Leuchtenden Nachtwolken sowie deren Eingliederung in die 
Hochatmosphäre vorzunehmen. 

Wie erwähnt, lagen zu Beginn der Periode nach 1885 einmal die 
Ansätze und Überlegungen von C e r a s  k i j  vor, auf die J e s s e  auch 
verschiedentlich Bezug nimmt; diese Vorarbeiten C e r a s  k i j s sind in den 
Folgejahren auf dem Gebiete der heutigen UdSSR in bemerkenswerter und 
erfolgreicher Weise weitergeführt worden. Gerade diese sowjetischen 
Studien haben infolge ihres hohen wissenschaftlichen Niveaus zu einem 
besseren Verständnis der Nachtwolken und Physik der Hochatmosphäre 
geführt. 



Jedenfalls begann J e  s s e , unterstützt vom Direktor der Sternwarte 
Wilhelm F o  e r  s t e r (1832-1921), sowie später mit Beihilfen der Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin (heute: Akademie der Wissenschaften der 
DDR) damit, von verschiedenen, telefonisch miteinander verbundenen 
Beobachtungsstationen aus korrespondierende Nachtwolkenaufnahmen zu 
erhalten. Über diese Forschungskampagne hatte F o e r s t e r  bereits 1891 
auf der 14. Generalversammlung der Astronomischen Gesellschaft berichtet; 
um diese Zeit erschien von J e  s s e ein Beitrag in den Sitzungsberichten der 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, dem auch erste Nachtwolkenfotos 
beigegeben waren. Die Berliner Arbeiten zeichneten sich aus durch ihre 
langfristige Planung, Einsatz lichtstarker Kameras (1 : 3 3 ,  korre- 
spondierende Beobachtungen benachbarter Stationen und führten zu den 
auch heute noch gültigen Höhenmessungen, woraus folgte, daß diese 
Wolken bei 82 Kilometer Höhe erscheinen. Damit war erstmalig der 
Nachweis erbracht, daß in solch großen Höhen sich Wolken ausbilden und 
durch besondere dynamische Prozesse induziert sind. Die Ergebnisse 
führten dann auch zu weitergehenden physikalischen Interpretationen der 
Hochatmosphäre, die, nachdem wenige Jahre früher, G a  11 e und J e  s s e 
auch exakte Polarlichthöhenbestimmungen erhalten hatten, insgesamt den 
Nachweis einer weit ausgedehnten Erdatmosphäre erbracht hatten. 

Abb. 3: Otto J e s s e  (1838-1901) 



Abb. 4: Die Wolkenwarte von Otto J e s s e  

Betrachtet man noch den technischen sowie wissenschaftsorganisa- 
torischen Aspekt der Berliner Forschungen, so kann tatsächlich vom ersten 
systematischen Ansatz auf breitester Basis zur Erforschung der Hochatmo- 
Sphäre gesprochen werden. Infolgedessen können wir auch sagen, daß diese 
Arbeiten zur Einleitung und Begründung der Physik der Hochatmosphäre 
sowie der Aeronomie überhaupt führten. Mit dem technischen und 
erkenntnistheoretischen Wissen wurde somit ein entscheidender Übergang 
von der rein beschreibenden Naturerfassung zu derjenigen, der heutigen als 
exakt bezeichneten Naturwissenschaft, geführt. 

Bedauerlicherweise werden diese grundlegenden Berliner Arbeiten in 
modernen Darstellungen häufig nicht erwähnt, was auch auf das 
Sprachdilemma der internationalen Wissenschaft verweisen mag: Andere, 
als in englisch geschriebene sowie insbesondere Jahre zurückliegende 
Studien, bleiben in ,,modernen6' Darstellungen unbeachtet, was dazu führt, 
daß eben diese neuen Lehrbücher, insbesondere was historische Einordnung 
betrifft, häufig fehlerhaft sind. 

Während der norwegischen Polarlichtforscher Carl S t ö r m e r sich in 
seinem Programm, das genau demjenigen J e  s s e s  entsprach, noch seiner 
Berliner Vorgänger erinnerte, vermißt man dies heute. 

Und noch ein Aspekt mag erwähnt werden:. J es  s e dürfte mit der erste 
Wissenschaftler sein, der zumindest im Bereich der Meteorologie ein 
Spezialobservatorium errichtete: Er ließ sich eine „Wolkenwarte" errichten, 
von der aus er die Leuchtenden Nachtwolken systematisch verfolgen wollte. 



Dazu ist zu bedenken, daß J e  s s e in seinen letzten Lebensjahren eine sehr 
umfassende Darstellung der Leuchtenden Nachtwolken erarbeitet hatte, die 
jedoch als verloren angesehen werden muß. (1-2), (7-8). In Verfolgung 
seiner Forschungen kam J e  s s e zu weitergehenden Konsequenzen bei der 
Einreihung der Leuchtenden Nachtwolken in das allgemeine atmosphärische 
Geschehen. Andererseits zeigte sich, daß die vorliegenden Beobachtungen 
einfach nicht ausreichend waren, so daß - nach Einstellung des 
Programms an der Berliner Sternwarte - diese Nachtwolkenforschungen 
anderwärtig fortgesetzt werden mußten. Hierzu sollte die ,,Wolkenwarte" 
dienen, die jedoch J e  s s e infolge seiner Kränklichkeit kaum noch benutzen 
konnte. 

Die für die Geschichte der Meteorologie wichtige Frage, a b  w a n n  
von einer systematischen Erforschung der Hochatmosphäre gesprochen 
werden kann, muß wohl so beantwortet werden, daß die Berliner 
Nachtwolkenbeobachtungen den Beginn und die letztendliche Begründung 
der Physik der Hochatmosphäre - der Aeronomie - bedeuten. 

J e s  s e s  Arbeiten und die damit zentrierte Einbringung technischer 
Hilfsmittel in die Forschung (Photographie und zugehöriges technisches 
Gerät) charakterisieren zugleich einen entscheidenden Neubeginn der 
meteorologischen Wissenschaft. Hatte bereits die Photographie der Astro- 
nomie gute Dienste geleistet, so wurde ihre Benutzung auch schnell den 
Meteorologen bedeutsam. Hierbei spielt die glückliche Zusammensetzung 
der Berliner Mitarbeiter eine Rolle: F o e r s t e r als Wissenschaftsorgani- 
sator, J es  s e als Astronom mit meteorologischem Interesse sowie 
A r C h e n h o 1 d , der sich gleichfalls frühzeitig um die Verwendung der 
Photographie für die Astronomie bemühte. Die technischen Bedingungen im 
damaligen Berlin waren günstig, die Unterstützung der Akademie der 
Wissenschaften vorhanden. Die Wechselwirkung Technik und Wissenschaft 
wird also auch hieraus in ihrer Bedeutung für die Meteorologie einsichtig; 
sie läßt auch letztendlich den Willen neuzeitlicher Forschung zu rationaler 
Reflexion und Erfassung der Himmelsvorgänge erkennen. Der Einsatz der 
technischen Hilfsmittel sowie ihrer Meßmethoden erlauben ansatzweise eine 
objektive Naturerfassung und schränken den Raum für Mutmaßungen und 
Spekulationen ein: die Physik der Hochatmosphäre sowie die unmittelbar 
folgenden meteorologischen Erkenntnisse (Entdeckung der Strato- und 
Ionosphäre etc.) kennzeichnen insgesamt den Erkenntnisfortschritt der 
Meteorologie. 

Zu dieser Veränderung einen Beitrag bzw. mit eine Initialzündung 
gegeben zu haben, muß gleichfalls F o e r  s t e r , J e  s s e und A r  C h e n h o 1 d 
beigemessen werden. Die "theoretische Neugierde" ( B 1 U m e n b e r g ) ebenso 
wie die praktische Veranlagung haben somit die Meteorologie durch die 
~ i r l i n e r  Arbeiten entscheidend beeinflußt und bereichert. 
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Aus der Praxis 

Abschnürprozesse (Cut Offs) 

Von H. S c  h U 1 z e - Ne U h o f f , Traben-Trarbach 
Mit 4 Abbildungen 

Zusammenfassung: 
Der Autor gibt einen Erfahrungsbericht aus der meteorologischen Praxis über 

die Bildung, Verlagerung und Auswirkung von sich abschnürenden Höhentiefs. Es 
zeigt sich, daß Abschnürprozesse von numerischen Vorhersagekarten bisher nicht 
gut genug erfaßt werden. 

Summary: 
The following pages give a report from the meteorological praxis about the 

building, trace and effects of cut-off-lows. The numerical forecasts of these effects 
are still unsatisfactory. 

Einleitung: Voraussetzung für Abschnürung ist ein langgestreckter 
Höhentrog, wobei sich der vorher süd-nord-orientierte Trog auf eine 
Nordost-Südwest-Positon neigt und durch beiderseitige Warmluftadvektion 
aus dem Südteil des Höhentrogs ein abgeschlossenes Höhentief wird. Der 
Nordteil des Troges verlagert sich in der Folge innerhalb der Frontalzone 
ostwärts, während das abgeschlossene Höhentief sich in der Regel anfangs 
südwestwärts verlagert und später langsam ostwärts gesteuert wird. Es 
werden hier Höhentiefs betrachtet, die vom polaren Ursprungsgebiet 
abgeschnitten werden. Wenn sich kein Bodentief mehr unter dem 
abgeschlossenen Höhentief befindet, spricht man von einem Kaltlufttropfen, 
was nach dieser Definition sehr selten vorkommt. Die hier betrachteten 
Abschnür-/Abtropfprozesse treten häufig auf, wie z. B. nachfolgende 
Tabelle vom Oktober 1978 zeigt. Voraussetzung ist eine meridionale 
Höhenströmung, die in diesem Monat besonders stark ausgeprägt war. 

Es waren zu beobachten: 
Abschnürprozesse: 
am 01/02. Okt. 78 über Westeuropa, 
am 11./12. Okt. 78 über dem östl. Nordatlantik, 
am 12./13. Okt. 78 über dem mittl. Nordatlantik. 
am 17./18. Okt. 78 über Mitteleuropa und 
am 27/28, Okt. 78 über Osteuropa. 

Es wird versucht, durch systematische Kontrolle solcher Abschnür- 
Prozesse Gesetzmäßigkeiten herauszufinden, um sie bei der Wettervorher- 
sage anwenden zu können. 

1. Der Abschnürprozeß vom 01./02. Okt. 78 über Westeuropa 
Eingeleitet wurde die Abschnürung durch einen vom 29. 9. 78, 

0 0 Z  = GMT von westlich Irland langsam bis 30. 9. 78„ 12 GMT nach 
Frankreich verlagernden langwelligen Höhentrog (siehe A b  b .  2 ,  Höhen- 
Strömung 500 mbar zu diesen 2 Terminen). Ihm überlagert war eine sich 
rasch verlagernde kurze Welle (siehe A b b . 1, zugehörige Verlagerungs- 
karte). 



Abb. 1 

Kurz -und Langwellentrogverlagerungskarte 1: 5 Mill. vom 

29.09.1978 1 30.09.1978 

- -  - Langwellentrog 

== 2 Kurzwellentrog 

Abb. 2. Isohypsen der Druckfläche 500 mbar vom 29. September 1978 (00 GMT), 
fett ausgezogen, und vom 30. September 1978 (12 GMT) dünn ausgezogen. 

Der ,,Kurzwellentrog" zeichnete sich durch hohe Labilität mit 
Gewittern am Nachmittag des 29. 9. über den Beneluxländern und am 
Abend nördlich der deutschen Mittelgebirge aus. 

Die Energie dieses im Druck- und Windfeld gut ausgeprägten 
Kurzwellentroges wurde im Verlauf soweit aufgebraucht, so daß er um 
Mitternacht nicht mehr analysierbar war, zumal er inzwischen auf die 
Kaltfront aufgelaufen war. Der Druckanstieg auf der Rückseite dieses 
Troges überlagerte in der Zeit von 09 bis 21 Uhr den schwachen 
Luftdruckfall auf der Vorderseite des Langwellentroges so sehr, daß 



letzterer erst im Drucktendenzfeld kenntlich wurde, als der ,,Kurzwellen- 
trog" sich in seiner Intensität abgeschwächt und sich weit genug entfernt 
hatte. 

Zwischen diesen beiden Trögen kam es, wie die Aufstiege 06610, 06447 
und 10410 um 00 GMT des 30. 9. 78 mit einer Absinkinversion bei 
600-700 mbar zeigten, zur Stabilisierung. Erst am Nachmittag dieses Tages 
führten trogvorderseitige Hebungs- und Gleitvorgänge zu geschlossener 
Schichtbewölkung mit z. T. länger anhaltendem Regen. 

Die weitere Entwicklung zeigt A b  b . 3. Das am 30. 9., 12 GMT über 
der südlichen Nordsee angelangte Höhentief schnürte sich zu einem 
abgeschlossenen Höhentief ab, das am 2. 10., 00 GMT über der Schweiz 
mit 5470 gpm lag. Wie schlecht die Vorhersage dieses Abschnürungs- 
Prozesses war, zeigt die zusätzlich eingetragene 500 mbar-nvk (72-stdg.) 
vom 29. 9., 00 GMT (MIXK) für diesen Termin. Diese Karte 
prognostizierte das Höhentief in den Raum Hannover mit 5360 gpm. 

Abb. 3. Höhendruckfeld in 500 bmar. 72-stündige Vorhersage des DWD nach dem 
MIXK-Modell (BKL/BTP) für den 2. Oktober 1978 (00 GMT); dünn ausgezogen, 
und eingetroffene Lage zum gleichen Termin. fett ausgezogen. Kurze Pfeile deuten 
die Zugbahn des Höhentiefs vom 29. September bis 10. Oktober 1978 mit den 
jeweiligen Geopotentialwerten im Zentrum an. 

In A b b .  3 ist ferner die Zugbahn des im betrachteten Zeitraums 
abgeschnürten Höhentiefs eingetragen, beginnend vom 29. 9., 00 GMT (in 
Abständen von jeweils 12 Stunden bis zum 4. 10., 12 GMT). Der jeweilige 
Geopotentialwert ist gekürzt eingetragen. Das Höhentief verlagerte sich von 
der Schweiz südwestwärts zum Golf von Lyon und von hier bei nunmehr 
gleichbleibendem Geopotentialwert ostwärts über Korsika zur italienischen 
Westküste. Durch die zum westlichen Mittelmeer südwärts vorstoßende 
Kaltluft wurde eine Genua-Zyklone aktiviert. Am Mittag des 2. 10. 
begannen schwache Aufgleitvorgänge im Süden und Südosten Deutsch- 
lands. Diese hatten ihre stärkste Intensität mit anhaltendem Regen 
(verbreitet ww = 63, vereinzelt ww = 65) am 4. 10. 78. Mit der Verlagerung 



des Höhentiefs von Korsika zur westitalienischen Küste ging das Aufgleiten 
in Stauregen über, der bei steigendem Luftdruck am 5. 10. allmählich 
nachließ. 

War es nun Zufall, daß das Höhentief sich im weiteren Verlauf entlang 
der Westküste Italiens süd-südostwärts verlagerte oder wirkte der italieni- 
sche Stiefel als Folge erhöhter Reibung als Leitlinie? Es ist vielleicht nicht 
ganz vermessen, diese Frage zu stellen, wenn man bedenkt, daß die relativ 
hohe Wassertemperatur des Mittelmeeres, wie wir gesehen haben, das 
Auffüllen des Höhentiefs vorübergehend stoppte. Um diese Frage zu 
beantworten, bedarf es aber weiterer Studien solcher Abschnürprozesse. Die 
Erkenntnisse solcher Studien können dann in die numerischen Vorhersage- 
modelle eingearbeitet werden. Wie langlebig abgeschnürte Höhentiefs oft 
sind, zeigt dieses Beispiel. Noch am 10. 10., 00 GMT lag es mit 5690 gpm 
im Seegebiet zwischen Appenin und Peleponnes, während sich über Europa 
hoher Luftdruck eingestellt hatte. 

2. Der Abschnürprozeß vom 17./18. 10. 78 über Mitteleuropa 

Ab 17. 10. 1978 läuft offiziell das neue Barokline Feuchte Modell 
(BKF), (I), des Deutschen Wetterdienstes. Bei einer auf 254 km reduzierten 
Maschenweite und Erweiterung auf 9 Flächen beinhaltet es U. a. die 
Feuchte, Wolkenmengen, aktuelle Wasseroberflächentemperaturen, die 
kurz- und langwellige Strahlung, Orographie und den Austausch von 
Impuls, Feuchte und Wärme zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre. 
Damit bringt dieses Modell weitere Verbesserungen der Kurz- und 
Langfristvorhersagen. 

Das BKF-Modell wurde gleich zum Starttermin mit dem Abschnüren 
eines Höhentiefs über Mitteleuropa konfrontiert. In A b  b .  4 ist die 
Zugbahn dieses Tiefs eingetragen, beginnend mit der Ausgangslage am 
17. 10., 00 GMT. In diesem Fall, relativ rasch nach dem vorer- 
wähnten Beispiel, erfolgte die Abschnürung aus einer östlicheren Position 
(östliche Nordsee) heraus. Daher traten auch andere Wettererscheinungen 
auf. 

Am 15. 10. endete im Raum Köln-Bielefeld der seit 7. 10. anhaltende 
„Goldene Oktober" (Nebelfreiheit im Lee der Mittelgebirge bei Südost- 
Strömung) mit Gewittern. Gewitter traten auch am 17. 10. im Trogbereich 
über den Beneluxländern und dem westlichen Bundesgebiet auf. Intensive 
Hebungsvorgänge führten an diesem Tag auf der Trogvorderseite über 
Süddeutschland zu langanhaltenden z. T. intensiven Regenfällen, die erst 
am 18. 10. langsam zu Ende gingen. Der Abschnürprozeß erfolgte zwischen 
dem 18. 10., 00 GMT und 18. 10., 12 GMT. Die Verbindungslinie zwischen 
dem Höhentief bei Jütland und dem über Frankreich stellt ungefähr die 
Trogachse zu diesem Termin, 18. 10., 00 GMT dar. Der Nordwesten, später 
das gesamte Bundesgebiet, gelangte also auf die Trogrückseite. Dies führte 
am 18. 10. bei schwachem Nordwestwind im Bereich einer sich bildenden 
zonalen Hochdruckbrücke zu verbreitetem ,,Luvnebel" am Nordrand der 
Mittelgebirge. 



Der A b  b .  4 ist ferner zu entnehmen, daß sich das Höhentief am 
20. 10., 00 GMT im Seegebiet zwischen Mallorca, Sardinien und Algerien 
befand. 

Abb. 4. Zugbahn des Höhentiefs vom 17. bis 21. Oktober 1978. Positionsangaben 
nach den 72-stündigen Vorhersagen des US- und D-Wetterdienstes für den 
20. Oktober 1978 (00 GMT). 

Die 72-stdg. DWD-NVK hatte das Tief vor die südostspanische Küste, 
die entsprechende US-NVK in den Raum Korsika-Sardinien prognostiziert. 
Generell muß man sagen, daß diese Vorhersagen erstaunlich gut waren, 
wenn man bedenkt, daß das Höhentief 72 Stunden vorher vor der 
norwegischen Küste lag. Für eine exakte Vorhersage aber ist dies noch nicht 
genau genug. Denn nach der US-NVK konnten den Alpenraum beein- 
flussende Aufgleitvorgänge an der Nordostflanke dieses Höhentiefs ver- 
mutet, nach der DWD-NVK dagegen ausgeschlossen, werden. Bei der 
tatsächlich eingetretenen Lage am 20. 10., 00 GMT befand sich der 
Nordrand des Aufgleitregens auf der Linie Korsika-Mittelitalien, während 
Mallorca von Gewitterstürmen heimgesucht wurde. Von der Position am 
20. 10., 00 GMT zog das abgeschnürte Höhentief rasch ostwärts. 
Aufgleitprozesse blieben bei dieser weit südlichen Zugbahn auf den 
Mittelmeerraum beschränkt. 

3. Der Abschnürprozeß vom 27./28. 10. 78 über Osteuropa 
Das folgende aus einem Höhentrog abgeschnürte Höhentief verlagerte 

sich vom 27. 10. 78, 12 GMT aus seiner Ausgangsposition westlich Moskau 
in den nächsten 12 Stunden südwestwärts nach Albanien, wobei es sich bei 
dieser raschen Südwestverlagerung offensichtlich jeweils nur um eine 
scheinbare Verlagerung handelte, bedingt durch den Auffüllprozeß im 



mittleren Teil des ehemals langgestreckten auf Nordost-Südwest sich 
neigenden Höhentrogs. Das Höhentief verlagerte sich von Albanien 
langsam a n  der Küste entlang südostwärts, dann  vom Peleponnes aus 
ostwärts entlang der türkischen Südküste. Während es in der 72-stdg. BFK- 
NVK für  den  30. 10., 00 GM über dem Nordwesten des Schwarzen Meeres 
angedeutet war, lag es zu jenem Termin östlich von Rhodos. Über der 
Türkei verursachte das Höhentief schwere Unwetter. Deutschland wurde bei 
diesem weit östlich stattfindenden Abschnürprozeß nur indirekt mit 
örtlichem Nieselregen an der Warmfront und mit meist geschlossener 
Inversionsbewölkung im Warmsektor beeinflußt. 

Abschlußbemerkungen 
Das Problem bei der Vorhersage am 29. 9. 78 kurz nach der Morgen-Analyse 

war, daß zum einen das Loslösen der der langen Welle superpositionierten kurzen 
Welle n i C h t erkennbar war, andererseits Kurzwellentröge dieser Art in den 
numerischen Vorhersagekarten kaum, U. a. wegen der zu großen Maschenweite des 
Gittersetzes nicht vorhergesagt werden konnten. Die Vorhersage wurde nach der 24- 
stdgn. 550 mbar Prognose von 00 GMT dieses Tages mit der langsamen Verlagerung 
des Langwellentroges aufgebaut. So fand die rasche Ostverlagerung des labil 
geschichteten Kurzwellentroges mit nachfolgender Stabilisierung vor dem Lang- 
wellentrog keine Berücksichtigung. 

Im weiteren Verlauf des Tages bestand das Problem, daß das dem 
Kurzwellentrog nachfolgende Drucksteiggebiet dem Langwellentrog überlagert war 
und dieser vernachlässigt wurde (es wurde nur der Kurzwellentrog geführt). Reell 
hätten also am 29. 9. beide sich im Bodenfeld mehr oder weniger ausprägende 
Höhentröge beachtet werden müssen. 

Ein weiteres Problem ist die generell schlechte Vorhersagbarkeit der Abschnü- 
rung von Höhentiefs durch die numerischen Karten und den Synoptiker. 

Die Abschnürung von Höhentiefs aus Höhentrögen über West- und Mittel- 
europa ist bisher nur sehr schwer in den Griff zu bekommen, wie die Praxis gezeigt 
hat. Bei diesen Lagen werden von den einzelnen Wetterdiensten sehr oft 
unterschiedliche, unsichere und falsche Fronten analysiert. Z. B. werden fälsch- 
licherweise bei diesen Situationen großräumige Hebungs- und Aufgleitfelder als 
frontaler Niederschlag gewertet. Bei diesen Lagen sollten Frontenanalysen entfallen, 
die Wetterfelddarstellung reicht aus. 

Weitere Studien solcher je nach Jahreszeit und Position unterschiedlich 
verlaufender Abschnürprozesse sind notwendig. Anzuregen wäre z. B. ein Lehrfilm 
über Abschnümngen von Höhentiefs. In diesem sollte die Entwicklung des 
Bodendruckfeldes und der Höhenströmuna in 850 und 500 mbar, korreliert mit den 
Wettererscheinungen dargestellt werden. Solche Lehrfilme würden der Fortbildung 
der Meteorologen und der besseren Interpretation der numerischen Vorhersage- 
karten dienen. 

Fehlvorhersagen, wie sie hier bei den Abschnürprozessen gezeigt worden sind, 
mögen eine Warnung an alle voreiligen Meteorologen sein, die sich bedenkenlos für 
einen Ausbau der Mittelfristvorhersagen auf Drängen der Abnehmer einlassen. Die 
Folge ist Frustration, falls man sich ein meteorologisches Gewissen erhalten hat, 
ferner eine mögliche (weitere) Image-Schädigung des Meteorologenstandes. 

Feinanalysen einzelner Wetterelemente mittels Einzelwetterparameter-Karten 
können und sollen daeeeen die Analvsen und damit die Kurzfristvorhersaeen 
verbessern. ~ e t t e r i i b e r ~ a ~ h u n ~ s t a f e l n  fhhren z. B. zu schnelleren und exakteren 
Wetterwarnungen, (2) - (6). Warum werden beispielsweise an den Zentralen keine 
routinemäßigen Bewölkungs- und Sichtanalvsen an Hand von Einzel~arameter- 
karten für Zen ~ lu~wet t ed iens t  angefertigt?.~iese wären unter ~uhilfenahme der 
aktuellen Synop-, Metar- und Hilfsmeldestellen wertvolle Beratungshilfen für die 
Außenstellen. 



Um nicht mißverstanden zu werden: Generell können, sollen und müssen 
durchaus auch Mittelfristvorhersagen erstellt werden. Diese werden sich aber eher 
auf den allgemeinen Witterungscharakter beziehen, nicht aber so sehr auf 
Einzelelemente, wie z. B. Sicht und Bewölkung, denn letztere liegen manchmal 
jenseits der tolerablen Vorhersagbarkeit. Für  die Vorhersagbarkeit des Witterungs- 
charakters dagegen sind die numerischen Vorhersagekarten einziges objektives 
Hilfsmittel. 
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Aus der Praxis 
Die häufigen Abschnürprozesse des Winters 1978/79 - die 
Folge starker solarer Aktivität?! 

Von H. S c h u l z e - N e u h o f f ,  Bielefeld 

5 Abbildungen 

Zusammenfassung: Im Herbst 1978 (1) und Winter 1978/79 traten Kaltlufttropfen 
gehäuft auf. Im Dez. 1978 / Jan. 1979 führten sie zusammen mit zonal orientierten 
Trögen, die von der Nordsee süd-südostwärts schwenkten, zu winterlichen 
Witterungsabschnitten, so  z. B. auch zu der Schneekatastrophe in Schleswig- 
Holstein. Nach der Theorie von K. L a  b i  t z k e  (2) lassen sich diese extremen 
Meridionalisierungen durch starke Störungen der stratosphärischen Strömung 
erklären, die in Nähe der Sonnenfleckenextreme auftreten und sich bis in die 
Troposphäre auswirken. 

Summary: In autumn 1978 (1) and winter 1978/79 there were many cut-off 
lows. In dec 1978 /jan 1979 they have lead-together with troughs swinging from 
north-sea south-southeastward-to wintry weather periods, also to the snow 
catastrophe in northern germany (Schleswig-Holstein). After the theory of 
K. L a  b i  t z k e (2) stratospheric disturbances happen in the near of solar activity 
extremes. 

Die häufigen Verwirbelungen (Abschnürprozesse) und zonal orientierte 
Höhentröge, von der Nordsee süd-südostwärts schwenkend, blieben als 
Zeichen starker Meridionalität auch für den Zeitraum von Ende November 
bis Ende Januar wetterbestimmend (1). Im Folgenden werden die einzelnen 
Fälle beschrieben: 

1. Doppelabschnürprozeß, 26. - 30. Nov. 1978 
Durch diesen Abschnürprozeß wurde in Deutschland der erste 

Wintereinbruch mit Schneefällen bis ins Flachland eingeleitet ( A b b . 1 ) . 
In Köln währte diese Winterperiode vom 26. Nov. - 7. Dez., endend mit 
gefrierendem Regen am 8. Dez. 

Dieser Cut-off-Prozeß verlief ähnlich wie der vom 17/18. Okt. 1978 
(1). Der Unterschied: Die Niederschläge fielen als Schnee. Charakteristisch 
war, daß der trogvorderseitige Kaltfrontniederschlag vom 25. 11. 12 GMT 
an nur noch zögernd südostwärts vorankam, als sich die Genua-Zyklone 
gebildet hatte. Ein Unterschied zum Vergleichsfall war auch, daß sich nach 
erfolgter Abschnürung am 28. 1 l., 00 GMT ein weiteres Höhentief aus dem 
Nordteil des Höhentroges abschnürte. Dieses Höhentief gliederte sich bis 
zum 29. l l . ,  00 GMT unter Vertiefung auf 5160 gpm dem südlichen 
Höhentief an und verlagerte sich zum westlichen Mittelmeer. Auf der 
Nordflanke setzte dann Aufgleiten von Warmluft in der Höhe aus Ost ein 
und führte zu anhaltendem Schneefall in der Südosthälfte Deutschlands. 

2. Höhentrog mit am 16. 12. 1978 verlaufender Achse Skandinavien - Nord- 
see - Großbritannien, welche recht zügig südostwärts schwenkte. Dies 
führte zu kurzer 2. Winterperiode, in Köln vom 17. - 21. Dez. 1978 



3. Höhentrog mit am 30. 12. 1978 verlaufender Achse Skandinavien - Nord- 
See - Großbritannien (Abb. 2). Er verhielt sich anfangs quasistationär, 
später schwenkte er zögernd süd-südostwärts und verursachte die Schnee- 
katastrophe in Schleswig-Holstein um die Jahreswende 1978/79. 

Eine markante Luftmassengrenze trennte über Norddeutschland tage- 
lang extrem kalte skandinavische Luftmassen von maritimen Luftmassen 
südlich davon. Starke vertikale Windrichtungsscherungen mit stürmischen 
östlichen Winden am Boden und westlicher Höhenströmung traten über 
Südskandinavien auf. 

Übrigens sind weitere Schneekatastrophen in dem Zeitraum a b  1930 bekannt: 
16. April 1936: Schneebruchkatastrophe in den deutschen Wäldern. Schon blühende 
Obstbäume an der Bergstraße brachen unter der Schneelast zusammen. 
Jan. 1947: Schneechaos und Temperaturen bis minus 30 Grad. 
7. Febr. 1958: Schneechaos Süddeutschland 
13./14. Jan. 1968: Arktische Kälte und Schneestürme in Schleswig-Holstein 
19. Febr. 1969: Starke Schneeverwehungen Schleswig-Holstein und Zufahrtswege nach 
Berlin 

Die erwähnte Luftmassengrenze verlagerte sich nur zögernd über 
Deutschland hinweg südwärts und leitete die dritte Winterperiode, in Köln 
vom 30. Dez. 1978 - 28. Jan. 1979, ein. 

Nur kurzfristig war diese Winterperiode durch gefrierenden Regen am 
8., 20. und 23. Jan. 1979 unterbrochen. 



4. Abschnürprozeß über Osteuropa, 11. - 18. Jan. 1979 
Dieser Abschnürprozeß deutete sich nach synoptischen Überlegungen 

schon nach der vorliegenden Analyse der 500-mbar-Karte vom 11. 01. 79, 
00 GMT an, nachdem ein schon abgeschlossenes Höhentief in den 
12 Stunden vorher von Schottland südostwärts zur mittleren Nordsee 
Westteil (MNW) gezogen war. Die numerischen Vorhersagekarten zeigten 
diesen Cut-Off über Osteuropa erst viel später an, wie schon beim 
erstgenannten Abschnürprozeß und wie schon in (1) gezeigt. Noch am 12. 1. 
zeigten die nvk über Deutschland nach 72 bzw. 96 Stunden eine 
südwestliche Höhenströmung und damit Tauwetter an. Tatsächlich stellte 
sich aber am 16. 1. 1979 (siehe A b  b .  3) eine um 180 Grad andere, nämlich 
Nordostströmung, ein. 

Durch Aufgleiten von Warmluft auf die hochreichende Kaltluft des 
umfangreichen abgeschnürten Höhentiefs über Südosteuropa kam es am 
16/17. Jan. zu stauverstärkten Schneefällen über Süddeutschland. Diese 
Abschnürung war so intensiv, daß sie bis ins 100 mbar-Niveau reichte (siehe 
A b b .  4 vom 17. 1. 1979, 00 GMT). 
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5. Abschnürprozeß über Westeuropa/Ostatlantik, 16. - 21. Jan. 1979 
Aus dem am 16. 1. 1979, 12 GMT ( A b b .  3 )  im Seegebiet zwischen 

Schottland und Island angelangten relativ unscheinbaren Höhentrog, aber 
schon mit abgeschlossener 520-gpdm-Isohypse, kam es zum nächsten Cut- 
Off im Seeraum westlich Großbritanniens. Aufgleiten von Warmluft auf der 
Vorderseite des zur Biskaya gerichteten Teiltroges führten im westlichen 
Deutschland zu gefrierendem Regen am Nachmittag des 20. 1. 1979. 



6. Abschnürprozeß über dem Westatlantik, 20. - 24. Jan. 1979 
Dieser Verwirbelungsprozeß ist in A b  b . 5 erkennbar. Die 512 gpdm- 

Isohypse war schon geschlossen. Diese Lage ist typisch für den Herbst und 
Winter 1978/79 mit den verwirbelten Höhentiefs und Höhenhochkeilen 
sowie abgeschlossenen Höhenhochs bei Fehlen der sonst üblichen atlanti- 
schen Frontalzone. 

Bestehen Zusammenhänge mit starker Sonnenaktivität? 
Als Ursache dieser langandauernden und häufigen Meridionalität im 

Herbst/Winter 1978/79 müssen offensichtlich noch zu wenig erforschte 
(solare?) Prozesse eine große Rolle gespielt haben. 

Starke solar induzierte Stratosphärenerwärmungen führen, so K. 
L a  b i t z k e (2), zu einem Zusammenbruch der stratosphärischen Zirkula- 
tion wie in den Wintern 1957/58, 1962/63 und 1967/68, wobei es zur 
Spaltung des winterlichen stratosphärischen Polarwirbels kommt und häufig 
niedertroposphärische Ostströmung eintritt. 

Ähnliches dürfte sich auch im „Marathonwinter" 1969/70 und im 
vergangenen abgespielt haben. Interessant ist in diesem Zusammenhang, 
daß in 30 mbar am 23. 1. 1979, 00 GMT ein extrem starker 
stratosphärischer Wind aus 280 Grad mit 110 Knoten zu verzeichnen war, 
am 30. l., 00 GMT über Stuttgart sogar aus 250 Grad mit 140 Knoten. 

Wie stark die solaren Einflüsse eine Rolle spielen können, zeigt die 
Tatsache, daß nach H. S C  h u c  k e r  (3) die oben genannten winter- 
lichen Schneekatastrophen (1947, 58, 68/69 und 78/79) in Nähe der Sonnen- 
fleckenmaxima lagen, die bekanntlich etwa alle 9 - 11 Jahre auftreten. 



Abschlußbemerkungen 

1. Für die Theoretiker gibt es hinsichtlich des besseren Erfassens von 
Abschnürprozessen durch die numerischen Vorhersagekarten noch viel zu tun. 

2. Vielleicht ist es möglich, eine Häufung von bevorstehenden Abschnürprozes- 
Sen als Hilfsmittel für die Mittel- und Langfristvorhersage frühzeitiger zu erkennen, 
indem man der Synoptik der Stratosphäre mehr Beachtung schenkt als bisher 
(Einfluß der Sonnenfleckenaktivität). Vielleicht gibt es bisher unbekannte frühzeitige 
Anzeichen in der Ionosphäre und Stratosphäre, die Aussagen für die Troposphäre 
zulassen? 

3. Fallstudien, Vergleichsfälle bzw. ähnliche Fälle zu untersuchen, wie hier 
sowie in (I), (4) und (5), scheint sinnvoller zu sein als ähnliche Großwetterlagen 
heranzuziehen. Beispielsweise sind viele dieser Abschnürprozesse wie von Norden 
hereinschwenkende Höhentröge nicht in der Großwetterlagenstatistik vertreten. 
Solche Fallstudien sollten an den Wetterdienstschulen und -zentralen in Form von 
Lehrfilmen verfügbar sein, aus denen Ablauf und Korrelation zwischen Höhenströ- 
mung und Wettererscheinungen ersichtlich werden. 
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Der Winter 1978/79 in der Stadtmitte von Wien 
Von P. Leander F i s  C h e r ,  Wien 

Zusammenfassung: 
Witterung und Straßenzustandsverhältnisse des Winters 1978/79 zweier 

wichtiger Straßen von Wien (Schottengasse und Helferstorferstraße) werden 
beschrieben. 

Summary: 
A description of the weather and the condition of two important thoroughfares 

of the city of Vienna during the winter 1978/79 is given. 

1. Einleitung 
Der Winter 1978/79 in der Stadtmitte von Wien kann als n o r m a l  

bezeichnet werden. Seine Frostsumme von 1777 Grad liegt nahe beim 25- 
jährigen Durchschnitt (1620 Grad); auch das Winterminimum von 
-11,8OC am 1. Jänner 1979 liegt nahe beim Mittelwert (-ll°C). Die 
größten Schneefälle waren sehr früh, in der Zeit vom 26. bis 30. November 
(19 mm Wasserwert), und im Hauptwinter (18 mm Wasserwert). Dieser 
durch strenge Kälte und Schnee gekennzeichnete Teil ist kurz (nur 
28 Tage) und kann vom 1. bis 28. Jänner angesetzt werden. Der letzte 
Schnee (3 unbedeutende Schauer) fiel in der Stadtmitte am 10. März, die 
Wienerwaldberge allerdings erschienen noch am 31. März verschneit. Der 
erste Frosttag war der 12. November, der letzte der 1. März. Die 
Monatsmittel der Temperaturen im März und April waren relativ hoch: 
+7,4 und +9,3OC. Der Mai hatte ein Monatsmittel von +16,3OC. 

In Tabelle 1 werden die letzten 26 an der Station Schottenstift 
beobachteten Winter miteinander verglichen. Die Tabelle 2 gibt eine 
Übersicht des Winters 1978/79 in der Stadtmitte; die Gliederung erfolgt wie 
immer nach dem Wettergeschehen. 

2. Der Vorwinter, 1. November bis 31. Dezember 1978 
Nach langsamer Abkühlung in der ersten Novemberdekade wurde in 

der Nacht vom 12. auf den 13. der erste Frost (Minimum -0,5OC) 
beobachtet. Am Mittag des 12. November fielen einige Flocken (,,erster 
Schnee"). 

Nachdem der 17., 22. und 23. November noch die Tagesmittel von 
+6,2, +6,5 und +8,0°C hatten und am 24. das Monatsmaximum von 
+10,8OC mittags erreicht wurde, trat in der darauffolgenden Nacht starke 
Abkühlung ein (-1,3OC). Am Mittag des 26. November begann der erste 
ausgiebige Schneefall des Winters, der mit wechselnder Intensität bis zum 
Morgen des 28. dauerte; Wasserwert 13,4 mm. Auf den Straßen ging der 
Schnee sofort in Matsch über. Im Konventgarten erreichte die Decke ein 
erstes Maximum von 6 cm am Morgen des 27., ging dann im Laufe des 
Tages infolge des einsetzenden Tauwetters (Tagesmittel +0,9OC) auf 3 cm 
zurück, um durch den nächtlichen Schneefall am 28. morgens 9 cm Höhe 
zu erreichen. Der feuchte Schnee klebte gut an den Bäumen, von denen das 
Schmelzwasser herabtropfte. Am Morgen des 29. November hatte die 



vereiste Decke noch eine Höhe von 5 Cm. An diesem Tag begann es um 
9 Uhr neuerlich zu schneien, tagsüber nur schwach, in der darauffolgenden 
Nacht aber ausgiebig; der vormittags am 30. schwächer gewordene 
Schneefall endete mit ,,Tröpfeln" um 14 Uhr; Wasserwert 5,5 mm. Auf den 
Straßen entstand saftiger Matsch und Nässe. Im Konventgarten erreichte 
die Decke aus dem feuchten und formbaren Schnee mit 10 cm am Morgen 
des 30. November die größte Höhe; diese ging bis Mittag auf 5 cm zurück. 
Am 1. Dezember zeigten sich bereits Löcher in der Decke und am 
Nachmittag des 3. war sie völlig verschwunden. 

Auf diese drastischen winterlichen Episoden folgte vom 4. bis 9. De- 
zember die erste Winterkälte: 4 Eistage, von 2 Frosttagen flankiert; 
Monatsminimum von -8,1°C am 7. Dezember. Die Straßen waren in dieser 
Zeit trocken, im Konventgarten war Bodenfrost. Die sich zunächst in der 
Höhe bemerkbar machende kräftige Warmfront verursachte am 9. De- 
zember von 5 bis 8 Uhr einen Eiskörnchenniederschlag mit 4,1 mm 
Wasserwert. Anfangs entstanden auf den Straßen aus den Eiskörnchen 
durch Raddruck glatte Stellen; die starke Verschmutzung machte dabei die 
Schleudergefahr nicht sehr groß. Der kristallzuckerartige Belag hielt sich auf 
den Straßen auch vormittags, um allmählich in Matsch überzugehen. Im 
Konventgarten erreichte der Belag knapp 2 cm Höhe. Am Morgen des 
10. Dezember sind die Straßen vom nächtlichen Regen (7,l mm) gewaschen, 
im Rinnsal nur noch unbedeutende Reste; im Konventgarten haben sich 
große Lachen von Schmelzwasser gebildet. Die Extreme dieses Tages sind 
+9,7 und +6,0°C. 

Die Zeit vom 11. bis 17. Dezember ist warm (Mittel +5,2OC) und 
niederschlagsarm; sie wird durch einen Kaltfrontdurchgang abgeschlossen. 

Die Zeit vom 18. bis 25. Dezember ist kalt, auf 2 Eistage folgen 
5 Frosttage. Der Schneefall vom 19. auf den 20. Dezember mit nur 
1,3 mm Wasserwert erzeugte im Konventgarten eine bescheidene Schnee- 
decke mit 2 cm Höhe und auf den Straßen etwas Matsch und Nässe. Die 
letzten Reste dieser Bedeckung des Konventgartens wurden am 25. De- 
zember beobachtet. 

Die Tage vom 26. bis 31. Dezember sind ausgesprochen föhnig und 
durch kurzperiodische Temperaturschwankungen gekennzeichnet; etwas 
Regen. 

3. Der Hauptwinter, 1. bis 28. Jänner 1979 

Dieser wird durch einen selten brüsken Kaltlufteinbruch eingeleitet: 
Am 1. Jänner um 5 Uhr früh noch +10,7OC, um 19 Uhr bereits -11,8OC, 
das Winterminimum! Trotz dieses Temperatursturzes von 22,5OC fiel an 
diesem bewölkten und böigen Tag nur ganz wenig Schnee (0,O mm), ein 
schönes Beispiel für einen Frontdurchgang ohne Niederschlag! Im kurzen 
Hauptwinter können deutlich vier Abschnitte unterschieden werden: 

1. bis 9. Jänner: Ein Frosttag, gefolgt von 8 strengen Eistagen. Der am 
Vormittag des 4. gefallene Schnee (0,3 mm Wasserwert) hielt sich am 
gefrorenen Boden im Konventgarten etwa 2, auf den Straßen aber bloß 
1/2 Tag lang; Verkehr und Wind haben ihn weggearbeitet. 



10. bis 14. Jänner: Nachlassen der starken Kälte, zwei wirksame 
Schneefälle: Der erste in der Nacht vom 9. auf den 10. (3,2 mm 
Wasserwert) begründete eine bescheidene Schneedecke von 2 cm Höhe im 
Konventgarten; der zweite am Mittag des 1 l., in Schneeregen übergehende 
(2,8 mm Wasserwert), besserte die Konventgartendecke auf 4 cm auf. Durch 
Tauen und Wiedergefrieren vereiste diese. Auf den Straßen bildete sich 
schon nach wenigen Stunden Matsch, Nässe und an den letzten zwei Tagen 
auch etwas Eis. 

15. bis 23. Jänner: Kernstück des Winters, 9 Eistage, nicht so kalt wie 
die anfangs des Monats. Der am 15. einsetzende Dauerschneefall erreichte 
am 16. seine größte Ergiebigkeit und endete am 17. um etwa 4 Uhr; 
vormittags fielen dann nur noch einzelne Schneekristalle. Wasserwert 
8,5 mm. Die maximale Höhe der Winterdecke im Konventgarten betrug 
19 cm; bis zum 20. war sie auf 12 cm zurückgegangen. Ein neuerlicher 
Schneefall am Vormittag des 21. mit 3,O mm Wasserwert ließ die 
Schneedecke vorübergehend auf 17 cm ansteigen; am 24. früh lag der 
Schnee im Garten noch 13 cm hoch. Auf den Straßen bildete sich durch 
den großen Schneefall am 16. ein ,,Schneeacker" aus; ab dem 19. aber 
wurde der schmierig-dunkel gewordene Belag immer mehr vom Verkehr 
,,weggearbeitet". Der kleinere Schneefall vom 21. stellte das winterliche 
Straßenbild nur für kurze Zeit wieder her; tags darauf aber dominieren die 
matschigen und flüssigen Straßenzustände immer mehr. 

24. bis 28. Jänner: Langsamer Abbau der Schneedecke, Tauwetter. Der 
am 24. um etwa 4 Uhr beginnende Dauerregen vermindert die Decke auf 
11 cm Höhe. Am Morgen des 25. fiel kein Niederschlag mehr, Gartendecke 
und Straßen aber waren mit einem körnigen Belag bedeckt. Insgesamt 
waren 11,6 mm gefallen, wovon sicher 7,3 mm als Regen ausfielen. Auf den 
Straßen ging der Belag bald in Matsch über, gegen Abstand des 25. 
teilweise Eisbildung. Am 26. und 27. überwog auf den Straßen der ,,dunkle 
Boden", auch Eis war dabei, vor allem in der Helferstorferstraße. 
Abwechselnde Erwärmung und Abkühlung bewirkten eine Strukturände- 
rung der Konventgartendecke. Die am Abend des 27. ankommende 
Warmluft bereitete der Decke ein jähes Ende: Abends noch 10 cm mächtig, 
nahm ihre Höhe bis zum Morgen des 28. auf 4 cm ab; am Abend dieses 
Tages nur noch teilweise Bedeckung des Bodens. Auf den Straßen war 
starke Nässe und noch etwas Eis. 

4. Der Nachwinter, 29. Jänner bis Ende April 1979 
Zu Beginn des 29. Jänner fiel etwas Regen, nachmittags auch 

Schneeregen (1,8 mm), der aber überall sofort schmolz. Die Tage bis zum 
6. Feber waren mild. In der Nacht vom 2. auf den 3. und 5. auf den 6. Fe- 
ber Regen (2,7 und 1,3 mm). 

Die Zeit vom 7. bis zum 12. Feber ist durch kleine Winterrückfälle 
gekennzeichnet. Der in der Nacht vom 7. auf den 8. einsetzende Schneefall 
ging zunächst in Schneeregen und am späten Vormittag in Regen über, 
insgesamt 7,l  mm. Der feste Anteil erzeugte im Konventgarten eine kaum 
einen Tag anhaltende Bedeckung, deren maximale Höhe 4 cm betrug; auf 
den Straßen lag kurzlebiger Matsch. Am 9. Feber waren die Straßen schon 



wieder fast trocken, im Garten aber lag noch teilweise Matsch. Am 10. Fe- 
ber erschien der Garten durch etwas Schnee und Schneeregen etwas 
„angezuckert", auf den Straßen nur Nässe. 

Der 11. Feber war der letzte Eistag des Winters. Vom Mittag bis zum 
Abend fiel graupeliger Schnee (3,4 mm Wasserwert), der im Konventgarten 
vorübergehend eine Decke von 4 cm Höhe und auf den Straßen für die 
Dauer des Niederschlages ein winterliches Bild erzeugte. Am 12. Feber 
wurden um 1 Uhr nachts Körnchen beobachtet, die lärmend auffielen; 
etliche waren weiß, die meisten aber erschienen klar wie geschmolzener und 
wiedergefrorener Schnee; morgens hatten die Bäume Glasuren. Der 
Niederschlag erschien gelblich! Diese überall vorhandene Schicht ging bald 
in Matsch über. Am Abend des 12. waren auf den Straßen nur noch Reste 
zu beobachten und im Garten war die Decke auf 2 cm ,,eingegangen6'. Am 
13. setzte morgens kräftiges Tauwetter ein; Tagesmittel 5,1°C. Im Laufe des 
Tages verschwanden alle winterlichen Zustände. 

Die Tage vom 13. bis 17. Feber waren mild. In diesem Abschnitt 
wurden zwei Dauerregen beobachtet: 15. morgens bis 16. morgens fielen 
17,7 mm, am 16. abends bis 17. morgens 11,4 mm. Mittags war dem Regen 
(1,7 mm) etwas Schnee beigemengt. 

In die Zeit vom 18. Feber bis 1. März fallen die letzten Frosttage des 
Winters: 21. bis 23., 25. bis 28. Feber und 1. März. Infolge nächtlichen 
Schneiens und Schneeregens war der Konventgarten am Morgen des 
18. Feber ein wenig „angezuckert", die Straßen waren naß. Vom 18. auf den 
19. Feber fiel feuchter Schnee (Wassenvert 1,5 mm), der aber überall sofort 
schmolz. Auch der gegen Ende der Periode gefallene geringe Schnee konnte 
sich nur sehr kurz auf den Straßen halten und im Konventgarten ein nur 
kurzlebiges ,,angezuckert" hervorrufen. Am 1. März das Monatsminimum 
von -3,5OC. 

Vom 2. bis zum 10. März war es warm, gelegentlich etwas Regen. Am 
10. März noch drei unbedeutende Schneeschauer, die letzten des Winters. 

Der Endteil des Nachwinters vom 11. März bis Ende April 1979 war 
durchwegs warm; das durchschnittliche Mittel eines Tages liegt bei 8,9OC. In 
der Stadtmitte gab es nur noch Regen; nennenswerte große Regenfalle sind 
die folgenden: 
ll . / l2.  März 26,3 mm, 16./17. März 11,O mm, 29. bis 31. März 41,7 mm, 
6. bis 8. April 27,l mm, 27. bis 28. April 21,3 mm. 

Der Frühling ist durch ein langsames Hervortreten der Pflanzenwelt 
gekennzeichnet. Am 21. März stäuben die Palmkätzchen. 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. P. Leander F i s c h e r  
Schottengymnasium, Freyung 6, A-1010 Wien 



Tabelle 1 

Vergleich der letzten 26 Winter 
Oktober bis April 

Winter 

1953/54 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/6 1 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
Durch- 
schnitt 

Temperatur O C 

2 V, 

Prozentanteil der einzelnen o'i; 
Straßenzustände E N 

Q) U 

(Mittel aus beiden Straßen) .- Z Q  
1. Dezember bis 22. (21.) März Z -  

*) Aus 2-stündigen Thermogramm-Auswertungen. 
**) Straßenzustände: I = Trocken, I1 = Mit Tropfen bedeckt oder dunkler 

Boden, I11 = Naß, IV = Matsch, V = Schnee oder Schneeglätte, V1 = Eis. 

5 1 



Tabelle 2 Übersicht: Witterung und Straßenzustand im Winter 1978/79 

I I I I  
I I I I  

* I  l I  
qm"? 1 ein= 

m 
.oi . 

WN . -  
P- l i -  I  

4 I o i  I .  
0; .*Co 
Nt---  



Aktuelles und Berichte 

OILB-Arbeitsgruppe ,,Modelle im Integrierten Pflanzenschutz" 1 
Am 22. und 23. Januar 1979 fand a n  der Landwirtschaftlichen Universität 

Wageningen (Niederlande) eine Tagung der genannten Arbeitsgruppe statt. 
Es wurden dabei die Ergebnisse der 1978 durchgeführten Enqueten mitgeteilt. 

Diese betrafen eine Bestandesaufnahme relevanter bereits bestehender Modelle zur 
Erklärung bzw. Prognose der Schädlingsentwicklung. 

Es ist das Ziel, bis Jahresende 1979 die Inventaraufnahme geeigneter Modelle 
vorläufig abzuschließen und alle Vorbereitungen zu treffen, die Modelle in praxi in 
verschiedenen Mitgliedsländern zu prüfen. Biometeorologisch belangreich ist die 
Prüfung der Möglichkeit des Einsatzes automatischer Stationen in den Beständen. 

W. M ü l l e r  

Systemanalysekurs auf CSMP 
Im Anschluß a n  die OILB-Arbeitsgruppentagung fand in Wageningen 

(Holland) ein Kurs über die A n W e n d U n g systemanalytischer Verfahren, 
bes. Simulation im Bereich der Schädlingsüberwachung und -Prognose statt. An 
diesem Kurs, der vom 24. Januar bis 1. Februar 1979 dauerte und von der 
Universität Wageningen mustergültig yorbereitet und durchgeführt wurde, nahmen 
24 Personen aus Westeuropa, USA, Israel, Neuseeland teil. Besondere Gelegenhei- 
ten, unter kundiger Assistenz Programme in der CSMP-Sprache zu formulieren und 
a n  -den elektronTschen ~ e c h e n a n l ä ~ e n  auszuführen, wurden allgemein begrüßt und 
stark eenutzt. Da bei den Problemen fast ausnahmslos biometeorolonische Fraeen 
enthalren sind, ergibt sich die aktive Beteiligung von ~ i o m e t e o r o l o ~ &  von selbvst. 
Erfreulicherweise wurde in geeigneter Weise auf die Grenzen der Anwendbarkeit der 
Simulation hingewiesen. 

Institutsvisiten, ein Ausflugstag und ein Gesellschaftsabend sorgten für die 
Abrundung des Kurses und die Möglichkeit zu vielfältigen persönlichen Kontakt- 
aufnahmen. 

W. M ü l l e r  

Tagungshinweise: 

25.-29. Februar 1980: Deutsche Meteorologen-Tagung in Verbindung mit dem 
Internationalen Alfred Wegener Symposium in BERLIN 
(BRD). 

1.-4. April 1980: Zweite Int. Konferenz: „The Use of Icebergs: Scientific 
and Practical Feasibility" in CAMBRIDGE (UK). 
Anfragen: The Secretary, Int. Glac. Soc., Lensfield 
Road, Cambridge, CB 2 1 ER (ENGLAND). 

8.-12. September 1980: Symposium Interpraevent in BAD ISCHL (Österreich). 
8.-12. September 1980: WMO-Symposium über Wahrscheinlichkeitsverfahren bei 

der Wettervorhersage in NIZZA (Frankreich). 
22.-27. September 1980: 16. Internationale Tagung für Alp' e Meteorologie in 

AIX LES BAINES (Frankreich).'. r' 
14.-17. Oktober 1980: Internationale Konferenz über ,,Aviation Weather 

System" in MONTREAL (Kanada). 
21.-24. April 1981: Internationale Polartagung in INNSBRUCK (Österreich) 



Buchbesprechung 
World Meteorological Organization: Handbook of Meteorological Forecasting for 
Soaring Flight. Technical Note No. 158, WMO-No. 495. Herausgegeben in 
Zusammenarbeit mit der Internationalen Segelflugbehörde OSTIV. 101 Seiten, Genf 
1978. 

Der von international anerkannten Experten der Segelflugmeteorologie zu- 
sammengestellte Band führt den Leser in die derzeit üblichen Regeln der 
meteorologischen Flugvorhersage 'ein. 

K a p i t e 1 1 beginnt mit einer Beschreibung technischer Aspekte des Segelfluges. 
Es wird mit Wetterfaktoren, welche den Segelflug beeinflussen können, fortgesetzt. 

Die häufigste Technik des Segelns bedient sich thermischer Aufwinde. 
K a p  i t e 1 2 beschäftigt sich mit der Vorhersage der thermischen Konvektion, 
insbesonders mit deren Beginn, deren Andauer und Intensität sowie den 
Beziehungen zwischen Einstrahlung und Cumulusbildung und den Windeffekten auf 
bestehende ,,Thermals". Die Bedeutung des Geländes, der Vegetation und der 
Bodenfeuchte wird gleichfalls studiert. Die Beschreibungen von ,,thermischen 
Aufwindschläuchen" im gebirgigen Gelände, über der „See-Wind-Front" und über 
Wolkenstraßen beschließen diesen Abschnitt. 

Im K a p i t e 1 3 erfahren wir Vorhersagemethoden zum „Wellen-Segelflug". 
Schwerpunkte liegen auf der Beschreibung der Wellencharakteristika (Wellenlänge, 
Amplitude), topographischer Einflüsse und synoptischer Entwicklungen, welche Lee- 
Wellen-Entwickungen einleiten. 

In den K a ~ i  t e l  n 4 u n d  5 lernen wir Vorhersagekriterien zur Bildung 
,,Thermischer ~ e l l e n "  und für das Hangsegeln kennen. R a p i  t e l  6 macht sicb 
Wolkenbilder. wie sie aus Satellitenbeobachtuneen zur Verfüeune stehen. zur 
~ e ~ e l f l u ~ v o r h e r s a ~ e  zunutze. Wie man segelflugv&hersagen vorbgreik, 
und vereinheitlicht, wird in K a p i t e l  7 vorgetragen. Letztlich finden wir im 
K a p i t e 1 8 Beispiele für extrem günstige Segelflugbedingungen (Langstreckenflüge), 
welche an Hand ihrer zugehörigen synoptischen Situationen vorgestellt werden. 

Dieses Manual kann allen am Segelflugsport Interessierten sehr empfohlen 
werden. Gleichzeitig wendet sich der Band mit demselben Erfolg an Motorsegler, 
Drachenflieger, Ballonfahrer, Fallschirmspringer und alle jene, welche für diese 
Sportarten Wetterprognosen erstellen sollen. Die aufgezeigten Möglichkeiten, wie 
aus routinemäßig erstellten Analysen und Computer-Vorhersagen, kleinräumige 
(lokale) Effekte herauszufiltern sind, sollten ferner jedem Synoptiker bekannt sein. 

G.  S k o d a .  

Referate 
Meteorologie, Klimatologie 

D. L o r e n z und E. S c  h m i d t : Verfahren zur stereoskopischen Wolkenanalyse aus 
dem Weltraum. Bildmessung und Luftbildwesen 47,1, 1-16 (1979). 

Stereoskopische Wolkenaufnahmen von Wettersatelliten aus können die 
Wolkenanalvse im allgemeinen und die Wolkenhöhenbestimmung im besonderen 
erleichtern ;nd deren Ergebnisse verbessern. Sie lassen sich aus geostationären wie 
aus polaren Bahnen gewinnen. Speziell für die europäischen Bedürfnisse wird ein 
System für einen nahezu polaren operationellen Wettersatelliten vorgeschlagen. 
Es benutzt einen optisch-mechanischen Stereo-Zeilen-Abtaster mit zwei gegen- 
einander geneigten Abtastebenen, der für einen Tag- und Nachtbetrieb Kanäle im 
Sichtbaren und im thermalen Infrarot besitzt. Die Integration eines zusätzlichen 
Laser-Höhenmessers für die Höhenbestimmung von Bezugspunkten gestattet sowohl 



die Korrektur des Windeinflusses auf die Höhenmessung (wegen nicht gleichzeitiger 
Aufnahme der beiden Stereo-Halbbilder), als auch die Ermittlung des Windes aus 
dem Wolkenzug. Zur Bildwiedergabe und -ausWertung bieten sich optische und 
elektronische Verfahren an. Ein Vorversuch ist für die 2. „Spacelab-"Demonstra- 
tionsmission der ESA vorgesehen. Die Autoren heben abschließend nochmals die 
Bedeutung der Stereoabtastung von Wolken für die Wolkenhöhenmessung, Wind- 
bestimmung und wolkenphysikalische Untersuchungen hervor. 

G .  S k o d a  

P f i s t e r ,  C h r . : Die älteste Niederschlagsreihe Mitteleuropas: Zürich 1708-1754, 
Meteorol. Rdsch. 31, 56-62 (1978), 56-62. 

Der Autor hat aus den Originalquellen bisher unbekannte Meßreihen von 
S c  h e u C h z e r und G e ß  n e r  aufgestöbert und sorgfältig auf den jetzigen Meßort 
bei der MZA in der Krähbühlstraße reduziert. Die Mittelwerte der alten Reihe 
übertreffen das Mittel aus 1901-60 nur um 1,1%, vor allem zufolge höherer 
Winterniederschläge in alter Zeit. Und dies, obwohl früher im Winter, chronistisch 
auch durch weitere Notizen belegt, Trockenperioden vorkamen, welche sich seit 
1901 in diesem Ausmaß nicht mehr einstellten, wie z. B. jene vom 27. 1. bis 
8. 3. 1725. 

F.  L a u s c h e r .  

K .  T .  K r  i e b e l  : On the Determination of the Atmospheric Optical Depth 
by Measurements of the Meteorological Range. Beitr. z. Physik d. Atm. 51, 
330-337 (1978). 

Der Autor beschreibt eine Methode mit der die spektrale.optische Dicke der 
Atmosphäre bei 0,55 prn aus der Normsichtweite bestimmt werden kann. Die 
Genauigkeit hängt von der Kenntnis der Höhe der homogenen Dunstschicht und 
von de; unsicheFheit in der Sichtweite ab. Falls beide ge&u bekannt sind, ist die 
Genauigkeit etwa f 10%. Mit diesem Verfahren lassen sich Schwächungs- 
koeffizienten und Streufunktionen, welche im allgemeinen routinemäßig nicht zur 
Verfügung stehen, näherungsweise bestimmen. 

G .  S k o d a  

Z e l l e r ,  J .  H .  G e i g e r ,  G .  R ö t h l i s b e r g e r :  Starkniede2schläge des schweize- 
rischen Alpen- und Alpenrandgebietes, Bd. 3, Glarus, Schwyz, Uri, Zug, Luzern (ohne 
nördl. Teil), Nidwalden, Obwalden, Eidg. Anst. f. d. forstl. Versuchswesen 
CH-8903 Birmensdorf, Dez. 1978, Fr. 30. 

Der nun vorliegende 3. Teil des fünfteiligen Werkes stützt sich auf 116 Meß- 
stellen, zum Teil mit recht alten Reihen, beginnend um 1860 bis 1964 und mehrfach 
in Höhen über 1000 m gelegen, wie Limmern 1869 m. An 9 Stellen gab es 
Registrierungen, sodaß auch die Extremwerte für kurze Zeiträume ausgewertet 
werden konnten. 

Wie bei Besprechung der früheren Bände möchten wir auch die Synoptiker auf 
das wertvolle Grundmaterial für das Studium besonders wichtiger Wetterlagen 
nochmals hinweisen. 

F. L a u s c h e r .  

B a r  r y , R . G .  : H.-B. de Saussure: The First Mountain Meteorologist, Bull. Amer. 
Met. Soc. Vol. 59 (1978), 702-705. 

Der Autor gibt auf Grund von Quellenforschungen eine neue Biographie des 
Genfer Professors der Philosophie de S a U s s u r e (1 740- 1799) und würdigt seine 
Erkenntnisse über die Temperaturabnahme mit der Höhe einerseits, die hohen 
Strahlungstemperaturen anderseits, wobei er mit seinem ,.Heliothermometer" 
Temperaturen bis zu 87,S0 C maß. Seine Verdunstungsmessungen nach dem 
Wägeprinzip setzte er bereits mit dem Sättigungsdefizit in Beziehung. Auch studierte 
er den Kohlendioxidgehalt der Luft und vieles mehr. 

F .  L a u s c h e r .  



F l i r i ,  F . :  
Klimatologie 
H .  N a g l ,  

Aufgaben und Methoden, Möglichkeiten und Grenzen einer synoptischen 
der Alpen, In: Beitr. z. Quartär- U. Landschaftsforschung, hggb. von 
Verlag F. Hirt, Wien 1978, 125-142. 

Der Autor diskutiert die im Titel genannten Probleme, gestützt auch auf ein 
intensives Studium der außeralpinen Literatur, namentlich im Hinblick auf 
Zielsetzungen für die weitere Forschung. 

F .  L a u s c h e r .  

R i e d 1, H . : Untersuchungen zur witterungsklimatologischen Beziehung von Tempe- 
ratur- und Niederschlagsmessungen sowie zum kulturgeographischen .Eunktionswandel 
im Bereich der Alpinen Forschungsstation Samer Alm, Sitz. Ber 0. Akad. Wiss., 
Math.-naturw. Kl., Abt. I, 186. Bd (1977), 81-98. 

Hier sei vor allem auf die meteorologischen Messungen aus 1974 und 1975 im 
Stationsnetz Jochriedel (1700 m), Samer Alm (1510 m) und Forcher (980 m) 
hingewiesen. Die Hauptdaten der Auswertungen werden mitgeteilt und auch in 
Beziehung zu den Wetterlagen gesetzt. 

F .  L a u s c h e r .  

Japanese Progress in Climatology 1977, Tokyo, Univ. of Education 1978, 99 Seiten. 
Das wie immer sehr instruktive Heft enthält U. a. Wiedergaben populärer 

Darstellungen über das japanische Klima durch T. S e  k i g U t i , sowie einen Artikel 
von ihm über die weltweiten Anomalien der Witterung in jüngster Zeit. 
H .  S h i t a r a schildert die Entwicklung der instrumentellen Klimatologie in Japan 
seit 1845, die Gesamtdarstellungen des Klimas von Japan, etwa durch 0 k a d a und 
F u  k U i ebenso wie die vielfältig aufgesplitterten Aufgaben der jüngsten Zeit. Eine 
wertvolle Liste einschlägiger Literatur ist angeschlossen. Der gleiche Autor, aber 
auch I .  T a  s a k a und K. Sakaida bringen Studien zur Synoptik von Taifunen, dem 
Taiwan-Tief und von Fronten und den Auswirkungen auf die Witterung. 
Untersuchungen der Bodentemperaturen bringen I .  I s h i k a W a aus Höhen bis 
2480 m vom Fuji-San (getrennt für die vier Hauptrichtungen und aus Tiefen von 20, 
40 und 80 cm), sowie H .  M a k i  t a und R . K i k u C h i von einer Sandbucht mit 
Dünen und Kiefernbeständen östlich von Sendai. Zahlreiche Beiträge gibt es wieder 
zu Themen des Stadtklimas und der Luftverunreinigung ( K . H o s o  k a W a und H .  
S h i t a r a über Temperaturen von Kleinstädten und von Sendai, sowie 
M .  M i  s a W a über Luftchemie, insbesondere Schwefeldioxid und dessen Ausbrei- 
tungsprobleme). 

F .  L a u s c h e r .  

Meteorologia VIII, Acta F. R. N. Univ. Comen., Bratislava 1978, 127 Seiten U. 
Beilage m. 3 Karten U. 9 Tab., deutsch mit Zusfg. in slow. U. russ. 

Das Heft enthält die folgenden Artikel: S a m a j  , F .- S . V a l  o v i c :  
Wahrscheinlichkeit des Gewichtes der Schneedecke in der CSSR, S. 1-17, Z a k ,  
B. : Tagesgang der Bodentemperatur und des Wärmeaustausches im Boden in 
Bratislava, S. 19-58, T o m 1 a i n , J .  : Ergebnisse mikrometeorologischer Messungen 
im Flußgebiet der Bystra im September 1973, S. 59-85, H r V o i , J .  : Vergleich der 
Anzahl der Nebeltage mit der Anzahl der Tage mit einer Bodeninversion auf dem 
Flugplatz Poprad, S. 87-127. 

Die Schneegewichte werden für 124 Orte angegeben. Der gemessene Höchstwert 
war 408 kp/m2 in Strbske Pleso (1330 m). - Registrierungen der Boden- 
temperaturen in sieben verschiedenen Tiefen ermöglichten verbesserung der Theorie 
des Wärmeaustausches im Boden. - Die Lokalklimate einer 780 m hohen 
Talstation und einer 1480 m hohen Hangstation wurden genau analysiert. So 
wurden z. B. als mittlere Tageswerte der Verdunstung 1,7 bzw. 2,2 mm berechnet. 
- Auf dem Flugplatz Poprad war Nebel bei antizyklonalen Lagen in 75% aller 
Fälle mit nachweisbaren Inversionen verbunden, bei zyklonalen Lagen in 55 % der 
Fälle. 

F .  L a u s c h e r .  



Bioklima - Pflanze 

R i e  d l .  H .  : Die Bodentemperaturverhältnisse am Südrand des Tennengebirges, Mitt. 
d. Bodenkundl. Ges. Heft 20, Wien 1978, 31-60 U. 10 Abb. im Anhang. 

Registrierungen mit Thiess-Autographen aus dem Zeitraum Aug. 1974-Juli 
1975 in drei Höhenlagen (980, 1510, 1700 m) wurden ausgewertet und in 
Diagrammen dargestellt. Besonders anerkennenswert ist es, daß die Bodenarten an 
den drei Meßstellen genau erfaßt und mitgeteilt werden. 

F.  L a u s c h e r .  

L a  U e r  , W .  : Ökologische Klimatypen am Ostabfall der Mexikanischen Meseta, 
Erdkunde 32 (1978), 101-110 U. 1 Karte (Hygrothermische Klimatypen) 1:500.000. 

Das Regionalklima eines weiten, reich gegliederten Gebietes östlich von Mexiko 
City bis zum Golf von Mexiko wird mit Hilfe hygrothermischer Klimatypen 
dargestellt. Zu deren Herleifung wird einerseits die Jahresmitteltemperatur 
verwendet, welche zufolge der Uberwärmung des Binnenlandes nicht einfach mit der 
Seehöhe gleichgesetzt werden kann, anderseits die Anzahl humider Monate des 
Jahres, welche im Untersuchungsgebiet zwischen 3 und 12 schwankt. Als humid 
wird ein Monat bezeichnet, in welchem mehr Niederschlag fällt als verdunsten kann. 
Hierbei mußten mancherlei Detailüberlegungen angestellt werden um zu brauch- 
baren Verdunstungswerten zu kommen. Z. B. mußten die ,.Class-Au-Beträge halbiert 
werden, um den ,.Oaseneffekt" auszuschalten. 

In gebirgsmeteorologischer Hinsicht sei nur noch ein Detail vermerkt: 
Ab 4000 m Höhe ist von einer Uberwärmung des Binnenlandes nichts mehr zu 
bemerken. 

Eingehend wird die Bedeutung der Klimatypen für die Vegetationstypen 
diskutiert. Hier sei daraus hervorgehoben. daß in feuchten Gebieten die 
Regenmenge ökologisch wichtiger ist, in Trockenräumen hingegen die Dauer der 
Regenzeit. 

F .  L a u s c h e r  

L a  U e r , W .  : Timberline Studies in Central Mexico, Arctic and Alpine Research, 
Vol. 10 (1978), 383-396. 

Die Kältetrockengrenze für Kiefern liegt bei rund 4000 m. Nach einem Meßnetz 
am Pico de Orizaba beträgt dort die mittlere Jahrestemperatur 5O C, der 
Jahresniederschlag etwa 900 mm. Frostwechsel gibt es an beiläufig 200 Tagen im 
Jahr. 

Hochinteressant sind die Resultate mikroklimatischer Studien in dieser 
Höhenlage, so etwa eine maximale Tagesschwankung der Temperatur über 
trockenem Gras von 70° C. Mittels der Carbid-Methode wurde auch die 
Bodenfeuchtigkeit bis 70 cm Tiefe gemessen und dies sowohl im Walde als auch auf 
offenem Grasland. Im Waldboden verblieben auch zur Trockenzeit gewisse 
Feuchtereserven, auf dem Grasboden bildeten sich nach Regenfällen gelegentlich 
Eisnadeln, welche die Verdunstung daselbst noch erhöhten. Uber steinigem statt 
sandigem Boden können Bäume bis 4250 m hinauf vorkommen. 

F.  L a u s c h e r .  

S c h r e i b e r ,  K .  F . ,  N .  K u h n ,  C .  H u g ,  R .  H ä b e r l i ,  C .  S c h r e i b e r  U .  
W .  Z e  h (Redaktion) U. S . L a  U t e n s C h 1 a g e r (Kartographie): Wärmegliederung 
der Schweiz aufgrund von phänologischen Geländeaufnahmen in den Jahren 1969 
bis 1973, deutsch U. französisch, Text je I11 + 64 S., 4 Karten im Maßstab 1:200.000 
und 1 Karte (Gebiete unterschiedlichen Föhneinflusses) 1:500.000, Bern 1977, Eidg. 
Justiz- U. Polizeidepartement, Der Delegierte für die Raumplanung. 



E 11 e n  b e r g hat ab 1954 eine neue Methodik der Phänologie entwickelt und 
mehrfach zu regionalen Klimadarstellungen verwendet. Für die Kartierung 
phänologischer Stufen wird die Blatt- und Blütenentwicklung an sehr zahlreichen 
Pflanzen und nach sehr genau definierten Stadien der Entfaltung durch Meßfahrten 
im Gelände erfaßt und mit den gleichzeitigen Zuständen auf einer Teststrecke 
verglichen. 

Die Autoren verwendeten Beobachtungen a n  nicht weniger als 120 Pflanzen- 
arten, wobei botanische Fachkenntnisse unentbehrlich waren und ebenso mehrere, 
genau beschriebene Eichstrecken bis hinauf zur Alpgrünlandstufe. Insgesamt wurden 
18 Stufen unterschieden, die wärmste war die Feigen-Weinbaustufe in niedrigen 
Lagen des Tessin. 

Über 40.000 Fahrtkilometer, Seilbahnfahrten und ungezählte Fußkilometer 
wurden absolviert, um für alle Teile der Schweiz und alle Höhenlagen genügend 
Informationen zu sammeln. 

Die Ergebnisse wurden nicht nur in vier Karten für verschiedene Teile der 
Schweiz dargestellt, sondern in vielen Hinsichten klimatisch interpretiert. Besonders 
wird auch der Einfluß des Föhns auf einzelne Landesteile systematisch heraus- 
gearbeitet. Namentlich Vergleiche des an Föhn armen Jahres 1970 und des an Föhn 
reichen Jahres 1972 wurden hierbei genutzt. 

Alles in allem eine überaus bemerkenswerte und ausgezeichnet durchgearbeitete 
klimatische Großstudie! 

F .  L a u s c h e r .  

M ü 11 e r , H-M.: Phänologisch-Geländeklimatologische Untersuchungen in Schwedisch- 
Lappland, Erdkunde 31 (1977), 178-192 

Im Frühjahr 1975 wurde die Laubentfaltung der Birken nach einer 
zwölfstufigen Skala vom ersten Schwellen der Knospen bis zur abgeschlossenen 
~ l a t t e n t w k k l u n ~  a n  zahlreichen Meßprofilen eines großen ~ntersuchun-gsgebietes im 
Längstal des oberen Umeälv laufend überwacht und mit Temueraturreeistrieruneen 
in Hemavan verglichen. Es konnten sehr viele meso- Lind mikGklimatische 
Erkenntnisse gewonnen werden, U. a., daß bei günstiger Witterung mit großen 
Temperatursummen der Entwicklungsvorsprung der günstigen Standorte gegen die 
ungünstigen wächst, sich bei weniger günstiger Witterung dann wieder etwas 
ausgleicht, daß die Höhenerstreckung der warmen Hangzone in den verhältnismäßig 
weiten und windausgesetzten Tälern Lapplands geringer ist als in den Alpen und 
daß schließlich im Bereich der Baumgrenze mikroklimatisch bedingt bodennahe 
Teile einen großen Entwicklungsvorsprung vor den höheren, ungeschützten Teilen 
haben können. 

F .  L a u s c h e r .  

L a  r C h e r , W .  : Ergebnisse des IBP-Projekts ,,Zwergstrauchheide Patscherkofel", Sitz. 
Ber. 0. Akad. Wiss, Math. naturw. Kl., Abt. I, 186 Bd (1977), 301-371. 

Die Abhandlung bietet einen umfassenden oberblick über die ökologischen 
Untersuchungen an dreierlei Beständen in rund 2000 bis 2200 m Höhe am 
Patscherkofel bei Innsbruck aus den Jahren 1969 bis 1976. Sehr nützlich ist schon 
die Methodenübersicht betr. Klima, Boden, Phytomasse, Kohlenstoffhaushalt, 
Wasserhaushalt und Klimaresistenz. sowie das Verzeichnis über die zahlreichen 
Veröffentlichungen, welche aus diesem „Tundra-Biome-Projekt" hervorgingen. 
Bilder, Karten und Diagramme werden auch in didaktischer Hinsicht gut verwertbar 
sein. 

Beschränken wir uns hier auf eine Kurzbesprechung der Kapitel Klima und 
Phänologie. so finden wir als Basis der Betrachtungen in einer ausführlichen 
~ l i m a t a f e l  'für die meteorologische Station ~atscherköfel,  Einzelangaben für die 
Jahre 1970 bis 1975 und mikroklimatische Bestandestemoeraturen aus den Heide- 
Arten. Die Strahlungsverteilung in den Beständen ist 'bildhaft dargestellt, eine 



Matrix bietet Einblick in die gleichzeitig vorkommenden Werte von Strahlung und 
Temperatur in den dreierlei Beständen. Der Entwicklungsablauf vom Beginn des 
Austriebs bis zum vollständigen Laubabwurf, bzw. bis zum „Laubmauser" bei 
Loiseleuria procumbens wird nach Dekaden angegeben. Produktionsökologisch am 
wichtigsten ist der Assimilationszeitraum vom Beginn des Austriebs bis zum Beginn 
der Laubfärbung. Er beträgt in diesen Höhen rund 10 bis 14 Dekaden. Kürzer ist 
die Hauptwachstumsphase: Bis zum Abschluß des Sproßlängenwachstums sind es 
nur 5 bis 8 Dekaden. Für den von Jahr zu Jahr stark wechselnden Fruchtbehang 
ließen sich keine witterungsklimatologischen Zusammenhänge erkennen. 

F.  L a u s c h e r .  

L a  r C h e r , W .  : Produktivität und ÜbeFlebensstrategien von Pflanzen und Pflanzen- 
beständen im Hochgebirge, Sitz. Ber. 0. Akad. Wiss. Math. naturw. Kl., Abt. I, 
186 Bd. (1977), 373-386. 

An verschieden exponierten., Stellen der Hochgebirge Tirols, aber auch der 
Anden, wurden alle Aspekte der Okologie der Pflanzen vieljährig untersucht. Hierzu 
kamen Resistenztests und stressphysiologische Analysen an Pflanzenproben im 
Innsbrucker Laboratorium. Die Arbeit zählt viele makro- und mikroklimatische 
Sondereigenschaften von Hochgebirgspflanzen auf und verweist auf die diesbezüg- 
lichen, vollständig zitierten Spezialveröffentlichungen. 

F .  L a u s c h e r .  

Gewässer 

0. K r  e t s C h m e r : Über Eisverhältnisse und Winterhochwässer der Donau im Bereich 
der Großkraftwerke Kachlet bis Ybbs-Persenbeug. VIII. Donauvorhersagekonferenz- 
Regensburg 429-439 (1978). 

Nach eingehender Diskussion über die Winterkältesummen im bayerisch- 
österreichischen Donautal von 1785 bis heute stellt der Autor die Eisverhältnisse auf 
der Donau in sog. ,.Donaueisplänen" dar. Nach Meinung des Verfassers ermöglicht 
es uns der technische Fortschritt heute, durch zugeführte industrielle Abwärme, Eis 
auch in großauftretender Menge zu bekämpfen. Gleichzeitig sind jedoch auch die 
Grenzen der thermischen Verunreinigung (bei der Donau mit +3O C angenommen) 
zu beachten. 

G .  S k o d a  

Strahlung 

N e u  W i r t h , F. : Beziehungen .zwischen Globalstrahlung, Himmelsstrahlung und 
extraterrestrischer Strahlung in Osterreich Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. B. 27, 
1-13 (1979). 

~ u s ~ e h e n d  von den publizierten Meßwerten der Global- und Himmelsstrahlung 
von Wien-Hohe Warte (Seehöhe 202 m), Salzburg (446 m) und Sonnblick (3106 m) 
werden die „Liu-Yordan-Beziehungen" für diese drei Stationen für Monatssummen 
und Stundensummen bestimmt. Durch die so ermittelten Beziehungen kann die 
Himmelsstrahlung für Wien und Salzburg mit hoher Genauigkeit aus den Werten 
der Globalstrahlung berechnet werden. Für  den Gipfel des Sonnblicks weichen die 
berechneten Werte mit großer Streuung von den gemessenen ab. 

Die durch die Verwendung von nicht am Standort abgeleiteten Beziehungen 
auftretenden Fehler werden dargestellt. 

R e d .  



Umweltmeteorologie 

Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen: Umweltbestandsaufnahme 
durch Fernerkundung und Bodenmessung. Unteres Inntal. (1978): 

Die im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Umwelt- 
schutz verfaßte Studie über die Umweltbelastunaen im unteren Inntal (Raum 
Kufstein - Brixlegg) ist als Modelluntersuchung entworfen worden, mit der die 
Eienune verschiedener Methoden zur Erfassung der Umweltbelastune - in diesem "-- ~ --" 
Fall durch SO, und Schwermetalle - überpAft werden sollten. ~ ; r  Anwendung 
kamen Fernerkundung aus der Luft mittels Infrarot-Falschfarbenfilm, Fern- 
erkundung vom Boden mittels Korrelationsspektrometer, Nadelanalysen, Flechten- 
kartierung und Bodenanalysen, sowie mobile SO,-Konzentrationsmessungen. Aus 
der sehr aufschlußreichen Studie können die Vor- und Nachteile der einzelnen 
Methoden abgeleitet werden, und der kombinierte Einsatz aller dieser Methoden 
liefert eindrucksvolle Ergebnisse. Schade, daß die sehr pauschale Betrachtungsweise 
des einzigen einbezogenen meteorologischen Parameters (Wind) eine genauere 
Deutung einzelner interessanter Ergebnisse nicht möglich macht. 

H .  K o l b  

H .  ' K o l b und H . M o h n 1 : Immissionsklimatologie für den Raum Melk. Lehrkanzel 
für Theoretische Meteorologie der Univ. Wien, Publ. Nr. 22, 30 Seiten, Wien, 1978. 

Für mehrere Orte und Gebiete Österreichs (Wien, Linz, Salzburg, Graz, 
Aichfeld, Klagenfurt) wurden bereits Immissionsklimatologien erstellt. Im Rahmen 
eines Forschunnsproiektes studieren die Autoren den Schadstoffausfall im Raume 
Melk. Die ~ r u n d l a g e n  der angeführten klimatologischen Betrachtungen bilden die 
svno~tischen Melduneen der Beobachtunesstationen Amstetten. Linz-Hörschine und 
~ t .  <ölten. ~ u s ä t z l i c h ~  Daten entstammen einem Stationsnetz, das im   ahmen-eines 
Klimagutachtens im Raume Ybbs-Melk errichtet worden war. In bewährter Art 
erhält der Leser - unterstützt durch zahlreiche Diagramme und Tabellen - 
Informationen über die Wind- und Bewölkungsverhältnisse, über die Mischungs- 
schichthöhen, über die Häufigkeitsstatistik der Ausbreitungsklassen und vor allem 
über die Berechnungen an Hand eines Modellemittenten. Letztere Angaben 
umfassen Maximalimmissionskonzentrationen als Funktion der Entfernung, Häufig- 
keiten des Auftretens derselben, Verteilungen der mittleren Konzentration sowie die 
Häufigkeiten des Uberschreitens vorgegebener Schwellenwerte. 

G .  S k o d a  

Forstwirtschaft 

W .  B o s s h a r d : Der Wald in der europäischen Landschaft (5. Europäischer Kurs 
über angewandte Okologie, Wald und Landschaftsschutz, 3.-7. Oktober 1977) 
Eidgen. Anst. f. d. forstl. Versuchswesen 54, 4, 365-564 (1978). 

Der vorliegende Band enthält die Vorträge des 5. Europäischen Kurses über 
angewandte Okologie „Wald und Landschaftsschutz", durch die Referenten leicht 
überarbeitet und mit mehrsprachigen Zusammenfassungen ergänzt. Dieser von Prof. 
Dr. H. L e i b u n d  g U t , Zürich, organisierte Kurs wurde vom Eidgenössischen 
Oberforstinspektorat, Bern, vom Institut für Waldbau der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule, Zürich (ETHZ), und von der Eidgenössischen Anstalt für 
das forstliche Versuchswesen (EAFV), Birmensdorf, vom 5. bis 7. Oktober 1977 an 
der ETHZ mit finanzieller Unterstützung durch den Europarat und die Schweize- 
rische Eidgenossenschaft durchgeführt. Im Einverständnis mit dem Europarat sind 
hier lediglich die Referate in der Originalsprache, nicht aber die Diskussionen 
publiziert. Die Redaktion besorgte die Gruppe Landschaft der EAFV. 



Dieser Kurs bezweckte. das Fachwissen der Teilnehmer zu erweitern und im 
Bereich von Wald und ~andschaftsschutz Lösungen finden zu helfen. Zugleich reiht 
er sich ein in die Vorbereitunesarbeiten für die 3. Euroväische Ministerkonferenz für 
Umweltschutz, die 1979 in vder Schweiz stattfand i n d  deren Hauptthema war: 
„Verträglichkeit der Land- und Waldwirtschaft mit dem Umweltschutz". 

Die örtlich verschiedenen standörtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und 
die ungleiche geschichtliche Entwicklung bewirken in Europa nach Waldanteil, 
-verteilung und -aufbau erhebliche Unterschiede von Region zu Region und von 
Land zu Land. Die nordeuropäischen Wälder lassen sich nicht ohne weiteres mit 
den Alpenwäldern vergleichen und diejenigen Mitteleuropas kaum mit den 
mediterranen. Der Kurs ging von einer in erster Linie ökologischen Betrachtungs- 
weise aus und Verhältnissen, wie sie in den Alpenländern, insbesondere in der 
Schweiz, bestehen. Die Empfehlungen als eine Synthese aus den Referaten, 
Diskussionsvoten und Exkursionsergebnissen haben daher in europäischer Sicht 
nicht den Charakter von allgemein anwendbaren Lehrsätzen oder Rezepten, sondern 
vielmehr von generellen Leitideen oder Hinweisen auf empfehlenswerte Tendenzen. 
Aufgrund dieser Feststellungen kommen in einem abschließenden Kapitel auch die 
Stimmen von Teilnehmern zur Sprache, die eine abweichende Auffassung vertreten. 

R e d .  

K a h 1 i g , P.: Jahresringbreiten einer hundertjährigen Silberpappel. Arch. Met. Geoph. 
Biokl., Ser. B, 26, 251 - 255 (1978). 

Die Jahresringbreiten einer hundertjährigen Silberpappel (Populus afba) wurden 
mit klimatologischen Elementen korreliert. Es zeigte sich, daß die Niederschlags- 
menge der Sommerhalbjahre (März - August) den größten Einfluß auf die 
Jahresringbreite hatte. 

R e d .  

L e n z ,  O . ,  E .  S c h ä r  U .  F .  H .  S c h w e i n g r u b e r :  Methodische Probleme bei 
der radiographisch-densitometrischen Bestimmung der Dichte und der Jahrringbreiten 
von Holz, Holzforschung 30 (1976) H. 4,114-123. (Siehe auch S c  h W e i n g r U b e r , 
F .  H .  :Mikroskopische Holzanatomie, (1978) Verlag Zürcher AG., CH-6301 Zug, 
Format 21 X 29, 7, 228 S., 820 Abb. auf 85 Bildtafeln, sfr. 28.-). 

Seit L e n z  im Jahre 1958 zeigte, daß die Feinstruktur des Holzes durch 
Röntgenstrahlen am besten erfaßbar ist und P o l g e  ab 1963 die Methodik zur 
Dichteanalyse entwickelt hat, ist die Erforschung der Jahresringe auf eine höhere 
Stufe gebracht worden. Das Dichtemaximum im Spätsommer zeigt die engsten 
Beziehungen zur Witterung, engere als die Breite der Jahresringe. Viele der älteren 
Untersuchungen zur Paläoklimatologie müssen neu überdacht werden, bzw. können 
mit der neuen Methodik erheblich verbessert werden. 

F .  L a u s c h e r .  

Landwirtschaft 

P a  1 e o k o s t a s , A t  h . : Photosynthese und Klimaeinfluß auf die Stoffproduktion 
verschiedener Sommer- und Winter-Getreidesorten, Diss. Univ. Innsbruck 1978, 
224 Seiten. 

In Rinn in Tirol, 900 m, an der Grenze des Getreideanbaus wurden in den 
Jahren 1975 bis 1977 die klimatischen Einflüsse auf den Anbau und den Ertrag von 
Winter- und Sommer-Arten von Weizen und Gerste studiert. Auch das Mikroklima 
in den Feldern wurde studiert, namentlich die Minderung der Beleuchtung auf rund 



5 %  in Bodennähe. Wintergetreide erwies sich bis zu einem Absinken der 
Bodenoberflächentemperatur von -7O C als überlebensfähig. Lag Schnee, so sank 
die genannte Temperatur höchstens auf -3,5O C a b  und es entstanden dann 
Schäden im Ausmaß von nur 5-10%. Junge Pflanzen erleiden schon bei 37O C 
Hitzeschäden, vollausgebildete erst bei Blattemperaturen von 45O C. Das Getreide 
keimt a b  2O C, wächst gut a b  5O C und optimal bei Temperaturen zwischen 15 und 
25O C. Photosynthese, Dunkelatmung und Nettoproduktion wurden eingehend 
studiert. 

F .  L a u s c h e r .  

J e a n n e r e t ,  F r .  U .  P h .  V a u t i e r :  Kartierung der Klimaeignung für die 
Landwirtschaft in der Schweiz, Beih. 4 z. Jb. d .  Geogr. Ges. von Bern - 1977, 
deutsch U. französisch, 108 Seiten 28 S. Anhang U. 1 Beilage (8 Kartenausschnitte 
und Legende). Hierzu Kartenband: Klimaeignungskarten für die Landwirtschaft in der 
Schweiz, Grundlagen für die Raumplanung, Bern 1977 mit 61 Seiten Text, 4 Karten 
1:200.000 U. 2 Karten 1:500.000. - Erläuterung der Methodik auch in 
J e a n  n e r e  t , Fr.: Die Klimaeignung für die Landwirtschaft, Geog. Helv. 1978 - 
Nr. 1, 49-54. 

Aus den Ertragswerten von 37 landwirtschaftlichen Schulen wurden obere und 
untere Schranken der Monatswerte von Temperatur, Niederschlagsmenge und Zahl 
der Niederschlagstage abgeleitet und zwar für Kartoffel für April bis September, für 
Futterbau desgleichen, jedoch für die Temperatur auch von März, sowie Oktober 
und November, und schließlich für den Getreidebau vom September des Vorjahres 
bis August des Erntejahres. Sodann wurde mit Hilfe einer Rechenanlage aus den 
Daten von 360 meteorologischen Stationen mit Reihen von 60-72 Jahren 
ausgezählt, wie oft Monatswerte außerhalb der genannten Schranken lagen. In einer 
ausführlichen Anhang-Tabelle sind für jeden Ort die prozentualen Häufigkeiten 
hierfür genannt. Zusätzlich sind die Spätfrostgefahren auf Grund des extremen 
Frühjahrs 1974 in Betracht gezogen worden. 

Nach vielfältigen Analysen des gewonnenen Materials wurde das Gesamtgebiet 
der Schweiz in 20 verschiedene Klimaklassen im Hinblick auf die Eignung für die 
landwirtschaft- und wirtschaftliche Nutzung unterteilt. Die Endergebnisse wurden in 
farbigen Karten im Maßstab 1:200.000 sehr übersichtlich dargestellt. Hierbei wurde 
auch auf die Möglichkeiten zum Anbau von Körnermais, von Spezialkulturen und 
auf Zwischenfruchtbau Rücksicht genommen. 

Es wird interessant sein, die so erhaltenen Karten mit den im Text der 
referierten Abhandlung bereits erwähnten Karten der Wärmegliederung der Schweiz 
auf Grund von phänologischen Geländeaufnahmen zu vergleichen. 

Jedenfalls gebührt den Verfassern für ihre umfangreiche, mit Konsequenz 
durchgeführte Arbeit großer Dank. 

F .  L a u s c h e r .  

Schnee und Eis 

S c h n e e b e l i ,  W .  U .  F. R ö t h l i s b e r g e r :  8000 Jahre Walliser Gletscher- 
geschichte, Die Alpen 52 (1976) 3/4, 152 Seiten U. 1 Anhangtabelle. 

W .  S C h n e e b e 1 i , Zürich untersuchte die Gletscherschwankungen im 
Val de Bagnes, dem Hochtal der drance, welche bei Martigny in die Rhone fließt, 
F .  R ö t h 1 i s b e r  g e r , Aarau, jene im Raum Zermatt, Ferpkcle und Arolla. Die 
beiden letztgenannten Gletscher liegen in Hochtälern des Val D'Herens, welches 
knapp oberhalb Sion ins Rhonetal mündet. Beide Arbeiten zeichnen sich durch eine 
eindrucksvolle Bebilderung aus, namentlich auch durch historische Karten, 
Aquarelle und Photos. Neben diesen alten Geschichtsquellen wurden alle nur 
möglichen Untersuchungsmethoden herangezogen, wie morphologische Kartierung, 



Pollen- und Flechtenmessung, Dendro- und die modernste Radio-Dendroklima- 
tologie, die C-ICDatierung, Bodenanalysen, sowie ,,Erdströmeu, d.  s. zungenförmige 
Formen der subnivalen Höhenstufe, welche bei aktiver Bewegungsphase mehrere 
Millimeter bis Zentimeter pro Jahr abwärts wandern. 

Die erwähnte Radio-Dendroklimatologie wird erfreulicherweise meßtechnisch 
von der Probenentnahme bis zum fertigen Jahrringbild genau beschrieben. An einem 
fossilen Lärchenholz aus 7680 V. Chr. konnte gezeigt werden, daß das „Frühholz" 
durch den Gletscherdruck zusammengepreßt wurde, daß jedoch das dichtere 
,,Spätholz" intakt blieb. Gerade dieses liefert jedoch eindeutigere Beziehungen zu 
Umwelteinflüssen als die früher zur Analyse verwendeten Jahrringbreiten. 

Die beiden Arbeiten führten schließlich zu Zeittafeln von Gletschervorstößen 
und klimagünstigen Abschnitten seit 8.400 V. Chr. bis herauf zu den Gletscher- 
vorstößen um 1966, welche im Jahre 1974 schon bei 40% der Schweizer Gletscher 
zu beobachten waren. 

F .  L a u s c h e r .  

Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

März 1979 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Die Sonnenaktivität im März 1979 

Nach einem 3n-Flare am 1. in einer D-Gruppe bei S21, L = 320° war die 
Flareaktivität trotz zahlreicher Fleckengruppen nur mäßig. Gegen Monatsmitte war 
eine E-Gruppe bei N07,  L = 123O dominierend. Während ihrer Annäherung an den 
Westrand, den sie am 26. passierte, zeigte sie besonders starke Entwicklung. In diese 
Phase fiel auch das Auftreten größerer Flares, von denen zwei der Klasse X 
angehörten: ein Ib-Flare am 25./1808 UT und ein 2b-Flare am 26./1213 UT. Eine 
andere E-Gruppe bei S24, L = 321° erschien am 25. am Ostrand und entwickelte 
sich rasch zu einer F-Gruppe mit teilweise sehr komplexem Aufbau. Allein vom 28. 
bis zum 31. ereigneten sich in ihr neun Flares der Importance 1. 

A. S c h r o l l  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

April 1979 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag 
1. 131* 11. 85 21. 
2. 134* 12. 114 22. 
3. 140 13. 106 23. 
4. 138* 14. 133 24. 
5. 109* 15. 132 25. 
6. 91* 16. 127 26. 
7. 77* 17. 107* 27. 
8. 64 18. 83 28. 
9. 61 19. 97 29. 

10. 76 20. 80 30. 

Mittel:R=102,1 * n a c h M .  W a l d m e i e r ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität im April 1979 

Am 2. stand im Zentralmeridian eine F-Gruppe (S 24, L = 319O), die in der Zeit 
vorher durch starkes Wachstum aufgefallen war (siehe März). Sie war nunmehr 
stabil und zeigte knapp vor ihrer Westrandpassage leichte Zerfallserscheinungen. 
Am 9. beobachteten wir am Ostrand eine D-Gruppe (NO 4, L = 146O), die komplex 
aufgebaut war. Bis zum 15. ereigneten sich in ihr einige Flares der Importance 1. 
Dann sank die Sonnenaktivität trotz zahlreicher Fleckengruppen fast auf Minimum- 
niveau. Am 22. und 23. rotierten zwei Gruppen über den Ostrand: eine E-Gruppe 
bei N 18, L = 332O und eine D-Gruppe bei S 23, L = 316O. Sie brachten wieder einen 
Anstieg der Aktivität. So ereigneten sich unter anderem in der E-Gruppe am 
27./0652 UT ein lb-X-Flare. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

Mai 1979 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Mittel: R = 131,3 * nach M. W a l d m e i e r  , Zürich 



Die Sonnenaktivität im Mai 1979 

Obwohl im Schnitt 10 bis 13 Fleckengruppen beobachtet wurden, war die 
Sonnenaktivität im Mai nur gering bis mäßig. Die Ende April beobachtete 
E-Gruppe (N 18, L = 332O) hatte starke Auflösungserscheinungen gezeigt und war 
nun als C-Gruppe zu sehen. Am 2./1700 UT ereignete sich hier nahe der Umbra des 
großen p-Fleckes (vorausgehend) ein 2b-M-Flare. Die Gruppe passierte am 7. den 
Westrand. Am 21. erschien sie wieder, war jedoch nicht mehr bedeutend. Die östlich 
dieser Gruppe bei N 15, L = 283O gelegene F-Gruppe war mit zahlreichen Subflares 
die wohl aktivste Gruppe dieses Monats. 

Um die Monatsmitte fielen vier Fleckengruppen - zumeist D-Gruppe - 
zunächst durch ihr sehr rasches Wachstum auf, zeigten aber schon nach einigen 
Tagen wieder Zerfallserscheinungen. Die Flareaktivität war nur mäßig. 

Nach dem 21. beobachteten wir nur kleine und einfach aufgebaute Flecken- 
gruppen. Am 28. erschien im Osten eine D-Gruppe, die sich ziemlich rasch 
entwickelte. 

A. S c h r o l l  

Ionosphärenbericht 

September 1978 

Ansteigende Sonnenaktivität und der übliche Jahresverlauf ließen die kritischen 
Frequenzen gegenüber dem Vormonat weiter ansteigen, so daß im Monatsmittel um 
12 und 16 Uhr die 9,O MHz-Schranke erreicht wurde. Wiederholt wurden aber auch 
Einzelwerte mit über 10 MHz beobachtet. Eine ausgeprägte Störung wurde am 
8. September festgestellt, den ganzen Vormittag über blieben die kritischen 
Frequenzen unter 6 MHz. Die Aufspaltung der F-Schicht war - der Jahreszeit 
entsprechend - nicht sehr ausgeprägt. Die sporadische E-Schicht war dagegen 
verhältnismäßig oft beobachtbar. 

Oktober 1978 

Bei gleichzeitigem Fehlen einer Aufspaltung stiegen die kritischen Frequenzen 
der F-Schicht außerordentlich hoch an. Taesüber lieeen die Monatsmittel durchwees 
beträchtlich über 11 MHz. Die weitere  ina ahme dYer Sonnenaktivität spiegelt siLh 
aber auch in den Nachtwerten wieder, die trotz der geringeren Sonneneinstrahlung 
höher als im Vormonat liegen. Auffallend war, daß die Schwankungen von Tag zu 
Tag gering blieben, lediglich der 31. Oktober fällt mit einer Mittagsfrequenz von nur 
7,3 MHz aus dem Rahmen. Die sporadische E-Schicht war tagsüber weiterhin relativ 
oft beobachtbar. 

November 1978 

Die Ionisation der F-Schicht war während der Tagesstunden weiterhin außer- 
ordentlich stark, so daß die kritischen Frequenzen zwischen 10 und 15 Uhr selbst im 
Monatsmittel beträchtlich über 11 MHz lagen. Im letzten Monatsdrittel lagen 
allerdings die Werte deutlich unter dem Monatsmittel. Das dürfte allerdings weniger 
auf eine Abnahme der Sonnenaktivität zurückzuführen sein, als vielmehr dem 
saisonbedingten Trend entsprechen. Sehr stark gestört (Ionosphärensturm) war der 
25. November (Mittagswerte um 6 MHz). Die F-Schicht war praktisch nicht mehr 
aufgespalten. Die sporadische E-Schicht war zwischen 9 und 13 Uhr stärker vertreten, 
als man es für diese Jahreszeit erwartet. 



Dezember 1978 
Obwohl die Sonnenfleckenrelativzahl gegenüber dem Vormonat wieder etwas 

angestiegen ist, blieben die kritischen Frequenzen der F-Schicht im Mittel unter den 
im November beobachteten Werten. Das entspricht der langjährigen Beobachtung 
eines flachen Minimums zur Wintermitte. Dennoch lagen - mit Ausnahme des 
24. Dezember - alle Mittagswerte über 9 MHz, das Monatsmittel sogar über 10 
MHz. Deutliche Störungen wurden nicht beobachtet. Die sporadische E-Schicht war 
vormittags schwächer, in den frühen Abendstunden stärker vertreten als im 
November. 

Januar 1979 
Die Ionisation der F-Schicht hat nun wieder zugenommen, im Monatsmittel 

wurden von 10 bis 14 Uhr durchwegs Werte über 11 MHz beobachtet. Die 
Nachtwerte liegen dafür sehr tief, kurz vor Sonnenaufgang im Monatsmittel bei nur 
3,1 MHz. Auch dieser Monat verlief praktisch störungsfrei; lediglich am 2. Januar 
wurden relativ niedrige kritische Frequenzen beobachtet. Die sporadische E-Schicht 
zeigte nur geringe Aktivität. 

Februar 1979 
Die kritischen Frequenzen der F-Schicht lagen im Monatsmittel tagsüber wenig, 

in der Nacht hingegen sehr deutlich höher als im Vormonat. Bereits die 9-Uhr-Werte 
am Morgen und dann noch die 17-Uhr-Werte am Nachmittag lagen im 
Monatsmittel über 1 1 MHz. Ein mittelstarker Ionosphärensturm wurde am 
22. Februar beobachtet: Die Vormittagswerte lagen unter 8 MHz und erst um etwa 
14 Uhr wurde wieder der Normalwert erreicht. Die sporadische E-Schicht war am 
Vormittag zwischen 9 und 10 Uhr am häufigsten vertreten, wies aber keine starken 
Ionisationen auf. 

März 1979 
Die kritischen Frequenzen der nicht aufgespaltenen F-Schicht lagen weiterhin 

sehr hoch (zum Teil über dem erfaßbaren Meßbereich) und sehr auffällig waren 
auch die hohen Nachtwerte, die im Monatsmittel nicht unter 5,2 MHz absanken. 
Ziemlich stark gestört war der 23. März (29 Tage nach der Störung im Vormonat), 
leicht gestört auch der 16. und der 30. März. Die sporadische E-Schicht war 
zwischen 8 und 9 Uhr, sowie zwischen 15 und 16 Uhr relativ häufig vertreten, wies 
aber weiterhin nur geringe Ionisation auf. 

April 1979 
Die kritischen Frequenzen der F2-Schicht schwankten in diesem Monat 

auffallend stark. Im allgemeinen lagen die Werte der ersten Monatshälfte deutlich 
höher als jene der zweiten Hälfte. Besonders niedrig lagen sie am 22. und 26. April, 
wobei mittags nur etwa 7 MHz erreicht wurden, während das Monatsmittel weit 
über 10 MHz lag. Die Aufspaltung der F-Schicht war nur wenig ausgeprägt. Die 
sporadische E-Schicht trat nur gering in Erscheinung. 

Mai 1979 
Die kritischen Frequenzen der F2-Schicht lagen in den ersten zwei Monats- 

dritteln nach wie vor hoch und'mittags durchwegs über 9 oder 10 MHz. Am 
19. Mai wurde hingegen die 9 MHz-Grenze nur noch um 15 und 16 Uhr über- 
schritten, an den Folgetagen - mit Ausnahme des 24. Mai - lagen die Mittags- 
werte meist um 7,5 MHz und stiegen erst wieder an den beiden letzten Mai-Tagen 
an. Am 26. Mai fielen durch einen Apparateschaden die Messungen aus, wie jedoch 
aus unseren Satellitenbeobachtungen (Satellit SIRIO) hervorgeht, war dieser Tag 
sehr stark gestört, und wies sehr niedrige kritische Frequenzen auf. Auffallend war 
in diesem Monat auch die nur geringe Aufspaltung der F-Schicht. Die sporadische 
E-Schicht trat vorwiegend in den früheren Vormittagsstunden und dann wieder am 
frühen Abend auf. 

0 .  B u r k a r d .  



Sternpyranometer 8101. 

Sondertype 

Unterwassermessung 
im druckdichten 

I Gehäuse. 
I 

i e- weiters: 
\ .. /' Zusatzgeräte für die 

-'/ Zählung in gr. cal. 
\ 

1 

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. cal./~m-~ mim-'. 

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

Strahlungsbilanzmesser L. Nr. 8110 

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

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



Aneroid Barograph 
mit ablaufendem Diagrammstreifen 

with downwards running diagrarn strip 

.>, 1 / 

Skalenteilung .iii~ bar > I  1 y' um 0" xnc m, 
Diagrammvorschub 

+ 30 mbar 1 s ,I, I, ,+ I  I ,  ,I, I , *I 5 mm/h ergibt 
ab Ortshöhe I Schreiblänge 

8 8 120 mm / 24 h 

Gehäuse an Stelle von: 

Einbau oder I * I  

tragbar 7 Tage Trommel 

Schreibbreite 44 mm / 24 h 
übliche ältere 

120 mm 

I - - I 

Der Barograph zeichnet sich durch fast wartungslosen Betrieb aus, weil der 

Streifenwechsel wegfällt und keine Federbetreuung notwendig ist. Die Nor- 

rnalrolle bei 5 mm/h Vorschub hat 4 Monate Laufzeit. Papiervorschub mit 

Synchronmotor 220 V 50 H oder mit 1.5 Volt Batteriegangwerk. 

The aneroid barograph has got nearly maintenancefree operation, no change 

of chart and spring attendance necessary. 4 rnonths of continuous recording 

is obtained with a chart speed of 5 mm/h. Chart feed with synchronous 

rnotor 220 V 50 H or with battery driving gear of 1,s V. 

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



Pyranometer 
für die Messung der 

Sonnen-, Global- und Hcimmelsstrahlung 

i 8101 

I 
I 
I 

8112 
Diffusometer 81 11 

Pyranometers 
developped to measure 

solar, global and sky radiation 

FO/l 12/laz 

zur Auswertung 
Anzeige-Registriergeräte. Integratoren und Datenerfassungsanlagen 
8112 - Sonnenblende zur Erfassung der Himmelsstrahlung 

For the evaluation 
In'd~icating, tlecording, lntegrating Instruments and Data Acquisition Equip- 
ments 
8112 - Sun shield for measurements of the sky radiation 

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



Meteorograph Nr 253 Windschreiber 

4 

1 Flugelradanernometer 

WiIh. Lambrecht KG 
Messgeräte für 

Feuchtigkeit 
Temperatur 
Luftdruck 
Niederschlag 
Strahlung 
Wind Sonnenschreiber Nr 1604 

Vertretung und Alleinirnporteur: 

Am1161 WIEN . MARZSTR. 7 . TELEX: 1-3731 . TEL. 0222l82 32 91 I 

X Ich ersuche um kostenlose Zusendung kompletter Prospekt- 
unterlagen. 
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