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Ein neuer Strahlungsbilanzmesser 8111 

Abb. 522 
/; mit Stickstoff- 

L& 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 1 1  

A new radiation balance meter for measurements of the hitting- and reflec- 
ting radiations, for mealsurements of albedo, the registration of radiation 
balances and the measurements in short- and long wave lbands. 
This is an instrument for investigations and biological tests. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
1212 Wien, Austria 0222/385131/32 



Sternpyranometer 81 01. 

Sondertype 

Unterwassermessung 
im druckdichren 
Gehäuse. 

------ 9 weiters: 
-. Zusatzgeräte für die 

Zählung in gr. cal. 
I 

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./cm-2 min.-l. 

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

Strahlungsbilanzmesser L. Nr. 8110 

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

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



ßw. 1883 
Dip1.- Ing. Anion K R 0 N E I S 
Feinmechanischer Geratebau 

I A-1191 W i e n  XIX, Iglaseeg.  30 - 32 

! Telefon 32 - 34 - 92 

I Erzeugung - Reparatur - Handel 
von Meß- und Registriergeräten für Luftfeuchte, Temperatur. 
Druck und Windstärke 

Alle Jahrgänge der Zeitschrift Wetter und Leben 

sind, teilweise als photomechanische Nachdrucke. wieder lieferbar. Bestellungen 
und Anfragen erbeten an Wetter und Leben, A-1190, Wien XIX, Hohe Warte 38. 

Verzeichnis der Sonderhefte 

Sonderheft zu Jahrga ng Titel Seitenzahl Preis 
(ö. S.) 

Sonderheft zum 70. Geburtstag des 
Herrn Univ. Prof. Dr. Franz Ruttner 80 24 
Beiträge zur Limnologie der 

Wienerwaldbäche . . . . . . . . 216 36 
Klima und Bioklima von Wien, I. Teil 120 100 
Die Hochwasserbedrohung Wiens 16 32 
Klima und Bioklima von Wien, 11.  eil' 136 100 
Witterung und Klima von Linz . . . . 235 100 
Klima und Bioklima von Wien, 111. Teil 136 100 
Das Klima von Mariazell . . . . . . . . 24 24 
Meteorologische Tagung in Rauris . . . 140 100 
Beiträge zur alpinen Klimatologie . . 324-27 50 
Das Klima im Raum von Bad Aussee 24 30 

ferner: zu Sonderheft VI: Anhang-Bände 1 und 2. Wetterbeobachtungen und 
Temperaturmessungen in Linz, 1. Teil 1796-1817, 1962, 259 S., ÖS 100.-, 
2. Teil 1818-1833, 1964, 213 S., ÖS 100.-, 

sowie 8. Alpin-meteorologische Tagung, Villach 1964, 24. Sonderheft der Carin- 
thia 11, Wien 1965, 314 S., öS 160.-. 

Achtung! 

Ab Jahrgang 25 (1973) erscheint die Zeitschrift W e t t e r U n d 

L e b e n  4mal pro Jahr in u n v e r ä n d e r t e m  J a h r e s u m -  

f a n g ,  d. h. je Einzelheft mit 72 Seiten (gegenüber bisher 48 Seiten). 



für Labor und freies Gelände 

Siehe Druckblatt G 5 

Meßwerk 

und Messung in Kompensation 

Große Typenauswahl 

Bei der Auswertung naturwissenschaftlicher Messungen müssen Spannungen 

im Mikrovoltbereich und enge Temperaturbereiche verläßlich zur Registrierung 

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

Sechsfarbenschreiber an. 

Recorders 
Single and multicolour recorders in special construction for measurements in 

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

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

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

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

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

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



Die Höhcnnhhäneigkeit der Sonneiisdieintlauer 

Von Ferdicand S t e i n h a u s e r ,  Wien*) 
Mit 3 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Auf Grund von 40jährigen Durchschnittswerten der Sonnenscheindauer 

an 135 Stationen in Österreich wird für jeden Monat die durchschnittliche Ände- 
rung der relativen Sonnenscheindauer in Prozenten der effektiv möglichen 
Dauer mit der Höhe abgeleitet. Die Änderung der Form dieser Höhenabhangig- 
keit im Laufe des Jahres und die Änderungen der Formen der Jahresgänge mit 
der Höhe werden besprochen und erklärt. Ferner werden für die verschiedenen 
Höhenstufen auch die Jahresgänge der durchschnittlichen auf eine freie Ebene 
ohne Horizontüberhöhung reduzierten Tagessummen der Sonnenscheinstunden 
wiedergegeben und diskutiert. Zur Illustration der Streuung der Durchschnitts- 
werte der einzelnen Stationen um die Mittelwerte der verschiedenen Höhenlagen 
werden für ausgewählte Höhenstufen auch die größten und die kleinsten Mittel- 
werte einzelner in diesen Höhenschichten gelegener Stationen wiedergegeben 
und die in den einzelnen Höhenschichten festgestellten Änderungen der Varia- 
tionsbreite der Mittelwerte der relativen sonnenscheindauer und der auf eine 
freie Ebene reduzierten Tagessummen der Sonnenscheinstunden im Laufe des 
Jahres sowie ihre Änderungen mit der Höhenlage besprochen. 

Summary 
The dependence of the duration of sunshine on altitude in Austria. 
From the 40-year-means of the duration of sunshine at 135 stations in 

Austria the mean variation with altitude of the relative duration of sunshine in 
percent of the actually possible duration is derivecl for ewh month. The change 
in his altitude-dependancy in the course of the year and the change in the 
annual variation with altitude are considered and explained. 

For several altitudes the annual variations of the mean diurnal sums 
of hours of sunshine are calculated for a plane without elevated horizon and 
discussed. To illustrate the variability of the averages of the different stations 
at the different altitudes, the largest and the smallest mean of selected stations 
in these altitudes are given. The variations in the range of the averages of the 
relative duration of sunshine in the different altitudes and those of the diurnal 
sums of sunshine hours calculated for a free plane in the course of the year 
as well as its variations with altitude are treated. 

An anderer Stelk (1) wurden J a h r e s g ä n g e  d e r  S o n n e n s c h e i n -  
d a u  e r  von 135 Stationen in Österreich für den Durchschnitt der Jahre 1929- 
1968 mitgeteilt. Diese Stationen verteilen sich auf alle Teile Österreichs und auf 
alle Hohenstufen #bis 2300 m. Darüber gi3bt es langjährige Registrierungen nur 
vom 3106 m hoch gelegenen Sonnblick-Observatorium am Zentralalpenkamm. Die 
Meßstellen verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Hohenstufen: 

Hohe, m < 300 300-500500-700 700-900 900-1200 1200- 1600 1600-2300 
Zahl der Stationen 22 29 22 2 1 15 13 12 

Diese Verteilung auf die verschiedenen Hohenstufen und die hinreichend große 
Zahl von Meßstellen ermöglicht es, für jeden Monat des Jahres eine durchschnitt- 
liche H ö h e n a b h ä n g i g k e i t  d e r  S o n n e n s c h e i n d a u e r  abzuleiten. 
Daß die Höhenbereiche über 2300 m nicht mit mehr Stationen belegt sind, macht 

*) Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien. 



die Erweitemng der Hohenabhängigkeit der Sonnenscheindauer über diesen Hohen- 
bereich zwar etwas unsicher, es ist aber dabei zu bedenken, daß die größeren 
Höhenlagen hauptsächlich in den Zentralalpen vorkommen, in denen auch der 
Sonnblick liegt, die Nordalpen und die Südalpen aber meist Hohen von 2300 m 
nicht oder nur wenig übersteigen. 

Als P a r a m e t e r  f ü r  d i e  H ö h e n a b h ä n g i g k e i t  können natür- 
lich nicht die an den einzelnen Stationen registrierten Monatssummen der Son- 
nenschein~tun~den verwen'det werden, da diese im Gebirge von der Größe der 
Horizontiiberhöhung mehr oder minder stark beeinflußt und beeinträchtigt wer- 
den. Es ist daher als Parameter eine Maßgröße zu verwenden, die von der Hori- 
zontü,berhöhung unabhängig ist. Dazu bieten sich die r e 1 a t ii V e S o n n e n- 
s C h e i n d a U e r, die die registrierten Sonnenscheinstunden in Prozent der mit 
Berücksichtigung der Horizontüberh6hung effektiv möglichen Sonnenscheindauer 
angibt, oder die auf einen freien, nicht überhöhten Horizont r e d U z i e r t e 
T a g e s s u m m e  d e r  S o n n e n s c h e i n s t u n d e n  an. Letztere ist an WOI- ., 
kenlosen Tagen mit der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer identisch. 
Diese hängt aber von der geographischen Breite -ab und ändert sich, der Tages- 
länge entsprechend, im Jahresgang. Es ist daher zweckmäßig, die auf einen freien 
Horizont reduzierten durchschnittlichen Tagessummen der Sonnenscheindauer auf 
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den 15. jeden Monats und auf einen bestimmten Breitenkreis ungefähr in der 
Mitte des Beobachtungsgebietes zu beziehen. Dies ist für Österreich der Breiten- 
kreis 4g0N. Die Abweichungen der Tageslänge an den einzelnen Orten von der 
Tageslänge in 48' N sind bei der zonalen Erstreckung Österreichs nur unbedeutend. 
Im März und im September ist die Tageslänge praktisch von der geographischen 
Breite unabhängig. Da der nördlichste Punkt Österreichs in einer Breite von 
49' 02' N und der südlichste Punkt Österreichs in einer Breite von 46'22' N 
liegt, ist die durchschnittliche Tageslänge im Juni am nördlichsten Punkt 10' Iän- 
per und am südlichsten Punkt um 16' kürzer, im Dezember aber am nördlichsten 
Punkt um 10' kürzer und am südlichsten Punkt um 14' länger als in  48ON Breite. 

Die relative Sonnenscheindauer ermöglicht einen Rückschluß auf die mehr 
oder minder große Begünstigung eines Ortes durch Sonnenschein unabhängig von 
der Jahreszeit und von der geographischen Breite, indem ein hoher P r o z e n ~ e r t  
eine, der Jahreszeit jeweils entsprechend, lange Sonnenscheindauer und ein kleiner 
Prozentwert eine entsprechend kürzere Sonnenscheindauer 'bedeutet. Die aui 
freien Horizont reduzierte Tagessumme der Sonnenscheinstunden ändert sich natur- 
gemäß im Laufe des Jahres und ermöglicht nur im Vergleich mit den astronomisch 
möglichen Tagessummen der Sonnenscheindauer einen Rückschluß auf die mehr 
oder minder große Begünstigung oder Benachteiligung durch Schonwetter. In  der 
Mitte der einzelnen Monate erreichen die astronomisch möglichen Sonnenschein- 
sminden in 48ON folgende Werte: 

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 
8h.50' 10h14' 11l-149' 13h36' 15h07' l5h59' 15h38' 14h19' 12h37' lOh56' 9h20' 8h27' 

Diese Werte müssen .bei Beurteilung der später angegebenen d,urchschnittlichen 
auf freien Horizont reduzierten Sonnenscheinstunden zum Vergleich in Betracht 
gezogen werden. 

Mit den für die verschiedenen Höhenstufen mit den vorhandenen Beobach- 
tungsstationen 'berechneten Mittelwerten der relativen Sonnenscheindauer lassen 
sich die in Abbildung 1 wiedergegebenen Kurven der Hohenabhängigkeit für 
jeden Monat zeichnen. Daraus wurden die in Tabelle 1 enthaltenen Durchschnitts- 



werte für die Höhenlagen in Abständen von je 100 in bis 1000 m Hohe, von je 
200 m in 1000 bis 2000 m Höhe und auch für 2500 und für 3000 m H6he entnom- 
men. Aus der Abbildung 1 und der Tabelle 1 ist zu ersehen, daß die H ö 17. e n- 
a b h ä n g i g k e i t  d e r  r e l a t i v e n  S o n n e n s c h e i n d a u e r  im Laufe 
des Jahres beträchtlichen Änderungen unterworfen ist. 

In  den Höhenlagen bis 1000 m nimmt die relative Sonnenscheindauer in den 
Monaten Oktober bis März stark zu und in den Monaten Novemiber bis Februar 
erstreckt sich diese Zuna~hme in albgeschwächter Form noch bis 1400 m Hohe. Die 
Verminderung der Sonnenscheindauer in den unteren Schichten wird in diesen 
Monaten durch Bildung von Boden-und Hochnebel verursacht, die am häufigsten 
nur wenige hundert Meter hoch, in den Monaten November bis Februar manchmal 
aber auch noch bis 1400 m hoch reichen. Im Oktober nimmt die relative Sonnen- 
scheindauer von 200 bis 300 m Höhe noch ein wenig ab, was darauf zurückuufüh- 
ren ist, daß diese tiefen Lagen vorwiegend nur im Nordosten des Landes vorkom- 
men, wo die Nabel in diesem Monat nur selten auftreten, während die etwas höher 
gelegenen Beckenlagen von Kärnten und Steiermark bereits häufig Frühnebel auf- 
weisen (2, 3 ) .  Im Oktober und im März haben die Höhenlagen zwischen 1000 
und 2000 m Höhe den meisten Sonnenschein, in den Monaten November bis 

Abbildung 1 
Höhenabhangigkeit der relativen Sonnenscheindauer (Prozente der effektiv 
möglichen Dauer) in Österreich in jedem Monat. 



Abbildung 2 
Jahresgang der relativen Sonnenscheindauer (Prozente der effektiv möglichen 
Dauer) in verschiedenen Höhen in Österreich. 

Februar tritt das Sonnenscheinmaxinlum in diesem Höhenabschnitt erst oberhalb 
1400 m ein. Die Prozentwerte der relativen Sonnenscheindauer sind in 1000 m 
Hohe im Oktober um 10,7, im November um 20,1, im Dezember um 24,5, im 
Januar um 18,3, i.m Februar um 13,4 und im März auch noch um 7,6 Einheiten 
gröl3er als in der Niederung um 200 m, qbzw. im Oktober um 300 m Hohe. 

Oiberhalbb 2000 m Hohe nimmt die relative Sonnenscheindauer in allen Mona- 
ten mit der Hohe ab, weil diese Höhenlagen mit zunehmender Höhe immer meh? 
in den Bereich von Wolkenbildungen durch thermische Konvektion oder durch Stau- 
wirkung kommen. Am geringsten ist die Abnahme der Sonnenscheindauer mit de? 
Hohe oberhalb 2000 m Höhe in den Wintermonaten und am größten ist sie iri 
diesem Bereich vom April bis zum September. Im Juni und im Juli ist diese 
Abnahme mit der Höhe in abgeschwächter Form auch schon im Bereich von 
1400 bis 2000 rn zu merken. Es ist dies die Zeit mit der stärksten Entwicklung 
thermischer Konvektion, die in den höheren Lagen oft zur Wolkenbildung fiihrt. 

I n  den Monaten April *bis September tritt die stärkste Änderung der relativen 
Sonnenscheindauer mit der Hohe in den untersten Lagen ein. Im besonderen 
zeigt sich eine starke Abnahme mit der Hohe in den Monaten April bis Septembe? 



t l s  400 m NN und im Oktober bis 300 m NN. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dcaß es sich in diesen Höhenlagen vorwiegend um Niedenungen im außeralpiner? 
Bereich im östlichen Teil von Österreich, in Niederösterreich und im Burgenland 
handelt, die unter dem Einfluß der stärker kontinentaleil Lage in diesen Monaten 
wetterbegünstigt sind. 

Die starken Unterschiede in den Änderungen der relativen S~nnenschein~dauei 
mit der Höhe bewirken auch, daß die Form der Jahresgänge der relativen Sonnen- 
sd~andauer mit der Hohe sich charakteristisch ändert, wie die A,bbiiciung 2 ver- 
anschaulicht. Die Schwankungsweite des Jahresganges wird mit zunehmender Hohe 
bis 1400 m beträchtlich kleiner, ändert sich darüber bis 2000 m Hohe nicht viel 
und nimmt in höheren Lagen oberhalb 2000 m ein wenig zu. Die starke Abnahmt 
der Jahresschwankung in den unteren Schichten ist vor allem durch die Zunahme 
der relativen Sonnenscheindauer mit der Hölhe in den Monaten des Winterhalb- 
jahres infolge der in diesen Monaten mit der Hohe abnehmenden Nebel- und Hoch. 
nebelhaufigkeit verursacht. Die Zunahme oberhalb 2000 m H&e ist vorwiegend 
auf die Verminderung der relativen Sonnenscheindauer in den Spätfrühlingsmona- 
ten zufolge der in diesen Monaten bestehenden Schwächung der Stabilität der 
Luftschichtung und Steigerung der thermischen Konvektion zurückzuführen, die 
eine vermehrte Wolkenbildung im Hochgebirge mit sich bringen. 

Diese Wirkungen zeigen sich auch in der Änderung der Form der Jahres- 
gänge der relativen Sonnenscheindauer mit der Hohe. Bis 700 m Höhe weist der 
Jahresgang eine einfache Welle mit einem Maximum im August und einem Mini- 
mum im Dezember auf. In  den höheren Lagen darüber bis 2000 m verschieibt sich 
das Maximum auf den September und das Minimum fallt auch dort wieder auf 
den Dezem,ber; es macht sich in diesen Höihenlagen aber ein mit der Hohe deutlich 
werdendes sekundäres Maximum im Män  geltend und ein schwaches sekundäres 
Minimum fallt in 800 und 900 m noch auf den April, verlagert sich aber unter 
Verstärkung von 1000 ]bis 2000 m Hihe auf den Mai; oberhalb 2000 m Hohe wird 
das Mai-Minimum zum Hauptrninimum und das Hauptmaxim*um verschiebt sich 
auf den Oktober; das sekundäre Maximum fallt dort auf Februar oder März und 
das sekundäre Minimum auf den Dezember. 

Von März bis September sind die Prozentwerte der relativen Sonnenschein- 
dauer in 200 m größer als in 3000 m Hohe, von Oktober ,bis Februar ist es aber 
umgekehrt. Die Differenzen der Prozentwerte der relativen Sonnenscheindauer 
von 3000 - 200 m nehmen in den einzelnen Monaten folgende Werte an: 

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 
17J 8,9 -0,6 -13,l -18,2 -18,4 -19,O -18,O -11,4 2,9 15,8 21,9 

Der Obergang im März von einer in der Gipfelregion der Alpen größeren relativen 
Sonnenscheindauer als in der Niederung zum umgekehrten Verhalten und der 
entgegengesetzte Obergang im Oktober erfolgen sehr marikiant. Die Maxima in 
der Höhenverteilung der relativen Sonnenscheindauer liegen nur von April bis 
September in der untersten Höhenstufe bei 200 m; in den iibrigen Monaten liegt 
aber ein Maximum zwischen der Niederung und der Hochgebirgsgipfelregion und 
zwar von Januar bis März in 1400 m, im Oktober bei 1800 m, im November bei 
2000 m und im Dezem.ber bei 1600 m. 

Während es möglich ist, aus dem Betrag der relativen Sonnenscheindauer 
unabhängig von der Jahreszeit, von der jeweiligen H~rizontü~berhohung und von 
der geographischen Breite auf den Grad der ,bei hohen Prozentwerten durch iiber- 
wiegendes Schönwetter gegebenen Begünstigung oder auf die bei kleinen Prozent- 



Abbildung 3 
Jahresgang der durchschnittlichen auf eine freie Ebene reduzierten Tagessum- 
men der Sonnenscheinstunden in 200, 600,, 1000, 1400, 2000 und 3000 m Höhe in 
Österreich. 



werten durch überwiegende Bewölkung vorhandene Benachteiligung eines Ortes 
oder eines Gebietes zu schließen, geben die auf eine freie Ebene ohne Horizont- 
Überhöhung reduzierten Tagessummen der Sonnenscheinstunden eine Vorstellung 
von der höchst möglichen dmurchschnittlichen Sonnenscheindauer unter Beriicksich- 
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tigung des Jahresganges der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer, jedoch 
nur bezogen auf eine bestimmte geogcaphische Breite und mit Ausschaltung einer 
orographischen Uberhohung der Umgebung. 

Die für den 15. jeden Monats mit Hilfe der Prozentwerte der relativen Son- 
nenscheindauer aus den an diesen Tagen in 48' Breite gegebenen astronomisch 
möglichen Sonnenscheinstunden berechneten, auf freie Ebene ohne Horizontüber- 
hohung entfallende r e d u z i e r t e n  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  S o n n e n -  
s C h e i n s t u n  d e n  sind für die verschiedenen Höhenstufen in Tabelle 2 zu- 
sammengestellt. Die Jahresgänge dieser durchschnittlichen Tagessummen der redu- 
zierten Sonnenscheinstunden veranschaulicht für eine Auswahl von Höhenstufen 
die Abbildung 3. 

Der Jahresgang der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer bedingt, daß 
in allen Höhenstufen das Maximum der Tagessummen der reduzierten Sonnen- 
scheinstunden auf den Juli und das Minimum auf den Dezem'ber fällt. Ein sekun- 
däres Maximum ist nur schwach ausgeprägt in der Gipfelregion der Hochalpen im 
M ä n  und ebenfalls nur schwach in dieser Hohenregion ein sekundäres Minimum 
im April merkbar. Sonst macht sich die verstärkte Bewölkung im Spätfriihling nur 
in einer mit der Hohe zunehmenden Einbuchtung der Kurve der Zunahme der 
Sonnenscheindauer bis zum Hochsommer geltend und dies bewirkt auch. daß das 
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Maximum der reduzierten Sonnenscheindauer nicht auf den Monat Juni mit der 
größten astronomisch möglichen Sonnenscheindauer fallt, sondern auf den Monat 
Juli verschoben ist. Der Einfluß der Bewölkung auf den Jahresgang der Sonnen- 
scheindauer wind im Vergleich mit der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer 
bei wolkenlosem Wetter deutlich. Am 15. jeden Monats ~ . m m t  die astronomisch 
mögliche Sonnenscheindauer in 48' Breite die Seite 2 angegebenen Werte an. 

Die Abweichungen der durchschnittlichen Tagessummen der auf eine freie 
Ebene reduzierten Sonnenscheinstunden von den astronomisch möglichen Tages- 
summen der Sonnenscheinstunden betragen 

arn 15. April in 200 m 7h07', in 1600 m 7h30' und in 3000 m 10h35' 
am 15. .Sept. in 200 m 5h41', in 1600 m 5h56' und in 3000 m 7h08' 
am 15. Juli in 200 m 6h44', in 1600.m 7h50' und in 3000 m 9h411 
am 15. Dez. in 200 m 6h56', in 1600m 4h50' und in 3000m 5h04' 

Die Abweichungen der durchschnittlich beobachteten und auf eine freie Ebene 
reduzierten Tagessummen der Sonnenscheinstunden von den astronomisch mögli- 
chen Sonnenscheinstunden sind im April bedeutend größer als in dem diesem 
Monat in der zweiten Jahreshälfte dem Sonnenstand nach entsprechenden Monat 
September und sie nehmen im April mit der Hohe stark zu, im September aber 
nur wenig. Im Dezember sind die Abweichungen von der astronomisch möglichen 
Sonnenscheindauer in der Niedemng sogar größer als im Juli, obwohl im Juli die 
Tageslänge nahezu doppelt so groß ist wie im Dezember; sie nehmen im Juli mit 
der Höhe zu, im Dezember aber mit der Hohe ab. 

Im 3000m-Niveau ist im Durchschnitt die reduzierte Tagessurnme der Son- 
nenscheinstunden in der Mitte der Monate im Januar um lh32', im Februar um 57', 
im Oktober um 21', im November um lh29' und im Dezember um lh52' größer, im 
März aber um 4', im April um lh48', im Mai um 2h45', im Juni und Juli um 2h57', 



im August um 2h34' und im September um lh27' kleiner als in der Niederung in 
200 m Höhe. In  den Monaten des iyinterhalbjahres findet man die höchsten 
Tagessummen der reduzierten Sonnensc5einstunden allerdings nicht in den hoch- 
sten Gipfelregionen des Hochgebirges sondern in Hohen zwischen 1400 und 2000 m. 
Die Tagessumme der reduzierten Sonnenscheinstunden ist im Januar in 1400 bis 
1600 m um lh55', im Februar in 1400 m ;um lh36', im März in 1400 m um 54', im 
Oktober in 1600-2000 m um lh04', im November in 2000 m um 2h02' und im 
Dezember in 1600 bis 1800 m um 2h06' größer als in der Niederung von 200 m. 

Die in den Tabellen 1 und 2 enthaltenen Werte der Sonnenscheindauer siiici 
D U r C h s C h n i t t s W e r t e aus ganz Österreich, von denen in einzelnen Teil- 
gebieten naturgemäß mehr oder minder große Abweichungen vorkommen. Wie 
groß diese A b  W e i C h U n g e n sein können, ist der Tabelle 3 zu entnehmen, 
die für 5 ausgewählte Hbhenstufen für jeden Monat den in diesen Hohenbereichen 
an einer Station vorgekommenen größten und an einer Station vorgel<ommenen 
kleinsten Diurchschnittswert der relativen Sonnenscheindauer (Prozent) und der 
diesen Werten entsprechenden auf eine freie Ebene reduzierten Tagessummen 
der Sonnenscheinstunden enthält. 

Die Schwankungsweite der relativen Sonnenschei~dauer ist in der Niederung 
unterhalb 300 m Hohe in den Frühjahrsmonaten kleiner als in den anderen Mona- 
ten. In den Höhenlagen 500 bis 700 m und 800 bis 1000 m ist sie in den Mona- 
ten des Winterhalibiahres zum Teil beträchtlich größer als in den Monaten des 
Sommerhalbjahres. I n  abgeschwächten Ausmaß besteht diese Tendenz auch noc!l 
im Höhenbereich 1200 bis 1600 m, während in den höheren Lagen die Schwan- 
kungsweite der Durchschnittswerte der relativen Sonnenscheindauer in den Mona- 
ten April \bis August merklich größer ist als in den iibrigen Monaten. 

In den Monaten November bis Februar ist die Schwankungsweite der Durch- 
schnittswerte der relativen Sonnenscheindauer in den Höhenschichten 500 bis 700 m 
und 800 bis 1000 m meist mehr als doppelt so groß wie in der Niederung unter 
300 m NN. Es sind dies die Monate mit der größeren Häufigkeit von Nebel und 
Hochnebel, die in der Niederung meist ein großes Gdbiet ziemlich gleichmäßig 
überdecken, w5hrend in den Hohen zwischen 500 und 1000 m die durchsdznittli- 
che Nebelhäufigkeit größere Unterschiede zwischen den außeralpinen Lagen und 
den inneralpinen Talern aufweisen, indem in diesen Lagen die außeralpinen 
Gebiete oft von weitverbreiteten Nebel- oder Hochnebeldecken überzogen sind, 
während die inneralpinen Täler nebelfrei sind. Damit erklären sich zum Großteil 
diese Unterschiede. Dazu kommt noch, daß in diesen Höhenschichten auch schon 
in den Randgebieten von Gebirgen durch Stauwirkung vermehrte Bewölkung, in 
Leeljagen aber eine Verminderung der Bewölkung eintritt, was zum Teil auch zu 
den räumlichen Unterschieden der relativen Sonnenscheindauer in den untereii 
und mittleren Höhenlagen und zu ihrer Zunahme mit der H6he in den Frühjahrs- 
und Sommermonaten beiträgt. In  den Höhenlagen über 1900 m ist der Stauwol- 
kenibildung und der Leewirkung die hauptsächliche Ursache dafür zmuschrei~ben, 
daß die Variationsbreite der Durchschnittswerte der relativen Sonnenscheindauer 
in diesen Hochgebirgslagen in den Monaten April bis August am größten, in den 
Herbst- und Wintermonaten aber merklich kleiner ist. 

Diese Wirkungen zeigen sich auch in der Variationsbreite der durchschnitt- 
lich auf eine freie Ebene reduzierten Tagessummen der Sonnenscheinstunden. In  
den Höhenlagen iiber 1900 m betragen die Unterschiede zwischen den Stationen 
mit der größten und mit der kleinsten Tagessumme der reduzierten Sonnenschein- 
sturden in den Monaten April bis August mehr als 3 Stunden, in der Hohenstufe 



von 1200 bis 1600 m betragen diese Unterschiede im Juni und Juli auch noch mehr 
als 2 Stunden. In  den Höhenlagen 500 bis 700 m und 800 bis 1000 m kommen 
die regionalen Unterschiede, der größeren Tageslänge entsprechend, in den Som- 
mermonaten auch einer Variationsbreite von 2 Stunden nahe und überschreiten 
diese im Juli merklich, bemerkenswert ist aber, daß in diesen Höhenschichten 
auch in den Wintermonaten und zum Teil auch im Spätherbst und im frühen 
Frühling trotz der relativ kurzen Tageslänge die Variationsbreite der reduzierten 
Tagessummen der Sonnenscheinstunden 2 Stunden beträchtlich übersteigt, wozu 
neben einer Stauwirkung auch die unterschiedliche Nebel- und Hochnebelhänifig- 
keit zwischen alpinen und außeralpinen Gebieten beitragen. Einen genaueren 
Einblick in die regionalen Unterschiede gewinnt man aus Karten der Verteilung 
der relativen Sonnenscheindauer, die auf Grund von geringerem Beobachtungs- 
material bereits früher für die 3 Jahreszeiten veröffentlich worden sind ( 4 )  und 
für ausgewählte Monate derzeit neben Karten der Verteilung der reduzierten 
Tagessummen der Sonnenscheinstunden in Bearbeitung sind. 
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Tabelle 1 

Durchschnittliche Höhenabhängigkeit der relativen Sonnenscheindauer, % 
Höhe, m Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov 
200 23,2 32,l 41,l 47,6 51,2 54,4 57,O 58,O 54,9 41,6 22,7 
300 24,5 32,7 41,7 46,O 48,7 51,3 54,O 55,2 53,O 40,O 23,O 
400 25,8 35,8 42,5 44,9 47.3 49,9 53,l 51,5 52,3 41,l 24,5 
500 29,5 38,5 44,2 45,3 47,2 49,2 53,l 54,6 53;O 43,5 27,5 
GO0 32,5 40,7 45,8 45;6 47,O 48,7 53,l 54,8 51.1 06,O 30,4 
700 35,O 42,2 46,6 45,3 46,4 48,O 51,8 54,O 53,9 47,2 33,4 
800 37,6 43,7 47,l 45:2 45.8 47,7 51,O 53.4 53,7 47,6 36,O 
CO0 39,6 44,7 47,5 45,3 45,8 47,6 51,2 53,4 53,7 48,8 37,5 

ICOO 41,5 45,5 48,O 460 45,6 47.6 51,5 53.4 53,9 50,4 39,3 
1203 43,6 46,7 48,5 46,O 45,O 47,2 51,7 53.0 53,7 50,7 41,O 
1400 44,9 47,8 48,7 45.5 44,4 46,6 51,9 52.6 53,O 50,7 42,8 
1600 44,9 47,0 48,5 44,8 43,7 45,5 50,O 51,7 53,O 51,O 43,4 
1800 44,5 46,6 48,O 44,3 43,O 44,5 48,5 50,8 53,O 51,O 44,O 
2000 44,O 06.0 47,O 43,5 41.5 43,5 47,O 49:5 52,5 51,O 44,s 
2500 42,O 43,0 43,5 39,O 37,5 40,O 42,5 45!0 48,O 48.0 41,O 
3000 40,5 41.0 40,5 34,5 33,O 36,O 38,O 40,O 43,5 44,5 38,5 

Dez. 
18,l 
18,5 
21,o 
23,5 
26,5 
30,O 
33.6 



Tabelle 2 

Durchschnittliche Tagessummen der Sonnenscheinstunden a m  15. jeden Monats 
auf d n e  freie horizontale Ebene in  verschiedenen Höhenlagen i n  48O N in  den 
Ostalpen 

Höhe, m 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
2500 
3000 

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 
2h03' 3h17' 4h51i 6h29' 71144' 8h46' 81154' 8h18' 6h56' 4h31' 2hW lh31' 
2h10' 3h21' 4h55' 6h16' 7h22' 8h12' 8h26' 7h54' 6h41' 4h22' 2h08' lh34' 
2h22' 3h4W 5h01' 6h07' 7h09' 7h59' 8h18' 7h48' 6h36' 4h30' 2h17' lh47' 
2h36' 3h56' 5h13' 6h10' 7h08' 7h52' 8h18' 7h49' 6h41i 4h45' 2h34' lh59' 
2h52' 4h10' 5h25' 6h12' 7h06' 7h47' 8h18' 7h51' 6h50' 5h02' 2h50' 2h15' 
3h05' 4h19' 5h30' 6h10' 7h01' 7h40' 8h06' 7h44' 6h48' 5h10' 3h07' 2h32' 
3h19' 4h29' 5h34' 6h09' 6h55' 7h37' 7h58' 7h39' 6h46' 5h12' 3h22' 2h51' 
3h30' 4h35' 5h37' 6h10i 6h55' 7h36' 8h00' 7h39' 6h46' 5h20' 3h30' 3h03' 
3h40' 4h39' 5h40' 6h16' 6h53' 7h36' Bh03' 7h39' 6h48' 5h31' 3h40' 3h15' 
3h51i 4h47' 5h44' 6h16' 6h48' 7h33' 8h05' 7h35' 6h46' 5h33' 3h50' 3h25' 
3h58' 4h53' 51145' 6h12' 6h43' 7h27' 8h07' 7h32' 6h41' 5h33' 4hOW 3h36' 
3h58' 4h49' 5h44' 6h06' 6h36' 7h16' 7h48' 7h24' 6h41' 5h35' 4h03' 31337' 
3h56' 4h46' 5h40i 6h02' 6h3W 7h07' 7h35' 7h16' 6h41' 5h35' 4h06' 3h37' 
3h53' 4h43' 5h33' 5h55' 6h16' 6h57' 7h21' 7h05' 6h37' 5h35' 4h09' 3h36' 
3h42' 4h24' 5h08' 5h18' 5h40' 6h24' 6h39' 6h27' 6h04' 5h15' 3h50' 3h28' 
31135' 4h14' 4h47' 4h41' 4h59' 5h45' 5h57' 5h44' 5h29' 4h52' 3h36' 3h23' 

Tabelle 3 

Extremwerte d e r  durchschnittlichen relativen Sonnenscheindauer ( % ) und der  
auf eine freie Ebene reduzierten durchschnittlichen Tagessummen der  Sonnen- 
scheinstunden (Std.) an einzelnen Orten i m  Bereich verschiedener Höhenstufen 

Höhenstufe > 300 m 500-700 m 800-1000 m 1200-1600 m 1900-2300 m 
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Jan. % 16 27 21 49 25 52 36 55 35 55 
Std. 1,4 2,4 1,9 4,4 2,2 4,7 3,2 5,O 3,1 5,O 

Feb. % 27 37 29 53 31 57 39 57 39 56 
Std. 2,8 3,8 3,O 5,6 3,2 6,O 4,O 5,8 4,1 5,8 

März % 36 45 36 55 39 57 42 57 41 60 
Std. 4,3 5,4 4,3 6,6 4,6 6,8 5,O 6,8 4,9 7,2 

Apr. % 43 51 40 52 37 56 38 52 36 58 
Std. 5,9 6,9 5,4 7.1 5,0 7,6 5,2 7,l 4,9 7,9 

Mai % 47 55 40 51 39 50 40 49 33 54 
Std. 7,2 8,4 6,l 7,7 6,O 7,6 6,l 7,4 5,O 8,l 

Juni % 47 59 42 54 42 55 39 54 35 55 
Std. 7.5 9,O 6,7 8,6 6,7 8,6 6,3 8,5 5,6 8,7 

Juli % 50 61 45 61 44 61 41 58 37 61 
Std. 7,8 9,6 7,O 9,4 6,8 9,4 6,5 9,O 5,7 9,4 

Aug. % 52 62 47 61 46 60 45 57 39 61 
Std. 7,4 8,9 6,6 8,6 6,6 8,5 6,4 8,1 5,5 8,7 

Sept. % 50 61 45 61 48 61 46 59 44 62 
Std. 6,3 7,6 5,6 7,7 6,l 7,6 5,8 7,5 5,6 7,8 

Okt. % 35 46 37 55 44 60 42 61 44 60 
Std. 3,8 5,O 4,O 6,O 4,7 6,5 4,6 6,7 4,8 6,5 

NOV. % 18 28 20 40 27 53 35 55 39 54 
Std. 1,7 2,6 1,9 3,8 2,5 5,O 3,3 5,2 3,7 5,1 

Dez. % 11 23 18 36 25 45 36 49 38 51 
Std. 0,9 2,O 1,5 3,1 2,l 3,8 3,l 4,3 3,2 4,4 



Der Einfluß d e s  Wetters auf Suicide und Suicidvc.rsudie 
in einer süddeutschen (Iroßstadt (Augshury) 

Mit 4 Abbildungen 
Von Kar1 H e i g e I, Bad Tölz 

Zusammenfassung 
Zur Untersuchung des Einflusses des Wetters auf Suicide und Suicidver- 

suche in einer süddeutschen Großstadt (Augsburg) in den J>ahren 1944-1953 
wurden 1200 Falle mit den Tölzer „Wetterphasen" in Zusammenhang gebracht. 
Als Ergebnis wurden 2 Maxima gefunden und zwei bei der Wetterphase 4 
(Warmluftzufuhr aus Südwesten) und bei der Wetterphase 8 (Inversionslage). 

Summary 
On the basis of a total of 1200 cases, the influence of the weather on sui- 

cides in a large city in Southern Germany (Augsburg) over the years 1944-1953 
was studied. The cases of suicides hat been compared with the weather-phases 
of Bad Tölz. The result demonstrates one maximum in case of warm air advec- 
tion from south West (wph 4) and another one in case of inversion-situations 
(wph 8). 

1. Einleitung 

Der Selbstmord, auch Suicid genannt, widerspricht im Grunde genommen 
der menschlichen Natur, nämlich dem angeborenen Selbsterhaltungstrieb. Es müs- 
sen schon erhebliche innere Konflikte oder auch äußere Einflüsse vorhanden sein, 
einen Menschen soweit zu bringen, daß er selbst Hand an sich legt und den Frei- 
tod wiihlt. Der Seltbstmord kann spontaner Art sein, also eine Affekthandlung dar- 
stellen, bedarf aber in den meisten Fällen einer gewissen Vonbereitungszeit. Ober 
die Ursachen, die schließlich zum Suicid führen, liegen bereits zahlreiche Veröffent- 
lichungen vor. Bayreuter ( 1 ) hat eine Arbeit .über den ,,Selbstmord in der Nach- 
kriegszeit" veröffentlicht und ist dabei vor allem den Umweltbedingungen nach- 
gegangen. Als Unterlagen standen ihm die polizeilich registrierten gegen das 
eigene Laben gerichteten Handlungen in einer süddeutschen Großstadt während 
der Jahre 1944-1953 zur Verfügung. Er untersuchte sehr genau alle möglichen 
Faktoren, die sich aus den damals vorliegenden Problemen (Flüchtlinge) ergaben. 
Außerdem behandelte er  das Thema aus religiöser und soziologischer Sicht. Der 
Neurologe und Psychiater Bayreuther iibergab später der hiesigen Dienststelle 
die Unterlagen zu einer Untersuchung über den möglichen Zusammenhang Suicid - 
Wetter. Aus unbekannten Gründen blieben die Unterlagen liegen und wurden 
erst Ende 1970 wieder gefunden. Wir haben nunmehr versucht, das Wetterge- 
schehen mit den Suiciden und Suicidversuchen in Zusammenhang zu bringen. Wir 
verwendeten dafür das ,,Tölzer Wetterphasenschema". Da es #bei diesen Betrach- 
tungen nicht darauf ankommt, ob der Suicidversuch zum Erfolg führte oder ob 
es bei dem Versuch blieb, wurden Suicidversuche und der vollendete Suicid zusam- 
mengefaßt. 

2. Wochen- und Jahresrhythmus 

Wir haben zunächst versucht, einen Wochenrhythmus (Abbildung 1 )  und 
einen Jahresrhythmus (Albbildung 2)  der Suicide darzustellen. Der Wochenrhyth- 
mus zeigt bei den Männern ein Maximulm der Abweichung vom Mittelwert am 
Dienstag und bei den Frauen ein wesentlich niedrigeres Maximum am Sonntag. 



Abbildung 1 
Suicide Augsburg 1944-1953, Wochenrhythmus, Abweichung vom Mittelwert in 
%. Zahl der Fälle 1200. Kreuze: Männer, Kreise mit Punkten: Frauen. 

I. U. in. iv: v. M. vri. vm. i x .  X. XI. xa .  

Abbildung 2 
Suicide Augsburg, Jahresrhythmus. Kreuze: Männer, Kreise mit Punkten: Frauen. 

Da die Abweichungen vom Mittelwert insgesamt doch relativ gering sind, mag 
es dahingestellt sein, ob man diesem Wochenrhythmus überhaupt eine Bedeutung 
zumessen soll. Wesentlich anders liegen die Verhältnisse beim Jahresrhythmus 
(Abbildung 2) .  Hier ergeben sich andere Gesichtspunkte, die durchaus stichhaltig 
sind. Besonders auffällig ist der Jahresgang bei den Frauen. Die Maxiana liegen 
hier wesentlich höher als bei den Mannern. Das ist durchaus verständlich, da die 
Frauen nicht bloß im allgemeinen, sondern überhaupt sensibler sind als die Man- 
ner. Bei den Frauen findet sich ein Maximum im Mai und ein weiteres, fast eben- 
so großes Maximum im Oktober. Diese beiden Maxima sind durchaus einleuchtend. 
Im Mai, wenn die Natur zu neuem Leben erwacht, ist es leicht vorstellbar, daß 
einsame Menschen Hand an sich legen. (Bereits Schiller spricht in einem seiner 
Werke von der Frllhlingstraurigkeit). Bei den Männern ist ebenfalls im Mai ein 
Maximum zu verzeichnen, im Oktober dagegen nicht. Das Mmaximum lbei den 
Frauen im Oktaber ist wiederum erklärbar durch das vielfach triibe Wetter (die 



Natur geht zur Ruhe, die Blätter fallen und alles wird ö,de). Depressionen sind 
bei den entsprechen,d gepolten Menschen an der Tagesordnung. 

3. Der Einfluß des Wetters auf den Menschen 

Seit uralten Zeiten ist der Einfluß des Wetters auf den Menschen bekannt, 
wmenn dieser auch ursprünglich nur geahnt und erst in neuerer Zeit begründet wurde. 
Diesen Uberlegungen muß vorausgesetzt werden, daß das Wetter als solches nicht 
krank macht. Ein junger und gesunder Mensch kann auch die extremsten Ändemn- 
gen im Wetterablauf verkraften. Wesentlich anders liegen jedoch die Verhältnisse 
bei den Menschen, ,deren Organismus geschgdigt ist. Das gleiche gilt auch für den 
alternden Menschen. Das muß aber nicht unbedingt sein. Viele erfreuen sich bis 
ins hohe Alter ,bester Gesundheit und merken vom Wettereinfluß gar nichts. 
Andere wiederum reagieren auf jede noch so kleine Wetteränderung allergisch. 

Eine exakte Beurteilung des Einflusses des Wetters auf den gesunden und 
kranken Menschen war erst möglich als die verschiedenen meteorologischen Gege- 
benheiten genau festgelegt und mit Befindensstömngen und dem Krankheitsge- 
schehen in Verbindung gebracht wurden. Es ist das Verdienst von H.  Ungeheuer 
( 2 ) ,  ein brauchbares Wetterphasenschema entworfen zu haben. Dieses Wetter- 
phasenschema stellt den normalen Wetterablauf dar, wie ihn Ungeheuer immer 
wieder im Alpenrand erlebte. H. Brezowsky ( 3 )  erweiterte dieses Schema. In 
zahlreichen Untersuchungen wurden diese Wetterphasen mit dem Krankheitcge- 
schehen, Befindensstörungen, Verkehrsunfällen usw. in Beziehung gebracht und 
untermauert. Es stellte sich heraus, daß das Schema sinnvoll ist. Da sich an Hand 
einer guten synoptischen Vorhersage auch die Wetterphasen recht genau vorher- 
sagen lassen, war später auch die Grundlage für eine exakte medizinmeteorologi- 
sche Vorhersage gegeben. 

3 .I. Das Tölzer Wetterphasenschema 
1.n Abbildung 3  ist das Schema wiedergegeben. Brezowsky erweiterte das 

Schema bis Ziffer 9, verzichtete dann aber auf die Ziffern 7 und 9, da diese im 
Prinzip nichts anderes darstellen, wie die bereits vorhandenen Phasen 6 z und 6. 
Es wurde lediglich ,die Phase 8 beibehalten. 

3.2. Beschreibung der Wetterphasen 
Die Z a h 1 e n kennzeichnen den wesentlichen biosphärischen Ablauf einer 

Wetterph,ase nach folgender Einteilung: 

Wetterphase 1 
= mittleres Schönwetter, kühl bis mild, niederschlagsfrei und mäßige Strahlung. 
Die 24-stündige Periodik ist mäßig ausgeprägt. 
Wetterphase 2 
= optimale, strahlungsreiche Schönwetterphase mit stark ausgeprägter Perio- 
dik. Das Wetter ist mild bis warm und trocken. 
Wetterphase 3 A 
= durch Abgleiten übersteigertes Schönwetter. Hierbei sind die Temperaturen 
mild-warm und es herrscht extrem niedrige Luftfeuchte, während die Periodik 
zeitweise gestört ist und die biotropen Reize zeitweise erhöht sind. 
Wetterphase 3 F 

durch Föhn übersteigertes Schönwetter mit mildem bis warmem und extrem 
trockenem Milieu. 
Die Wetterphase entfallt außerhalb des Alpenvorlandes. 





Wetterphase 4 
= aufkommender Wetterumschlag. Die Temperatur bleibt noch mild-warm, 
aber der Wasserdampfgehalt der Luft steigt rasch an. Niederschläge setzen erst 
im weiteren Verlauf ein. Die Tagesperiodik ist unterdrückt, die biotropen Reize 
sind stark. Es handelt sich hierbei, ebenso wie bei der Wetterphase 3, um eine 
Warmluftadvektion. 
Wetterphase 5 
= Wetterumschlag. Es liegt ein Durchzug einer Kaltfront mit Abkühlung und 
Niederschlag vor. Die Periodik ist unterdrückt und die biotropen Reize sind 
stark. 
Wetterphase 6 Z 
= vollzogener Wetterumschlag. Diese kaltluftadvektive Phase mit kalter und 
feuchter Witterung zeigt noch immer eine gestörte Periodik und starke biotrope 
Reize. 
Wetterphase 6 
= Wetterberuhigung, kühl bis kalt, aber wieder niederschlagsfrei. Die 24-stün- 
dige Periodik kommt allmählich wieder auf, die biotropen Reize sind gering. 
Wetterphase 8 
= Inversionslagen mit Boden- oder Hochnebel, wie sie besonders im Winter 
inmitten von Hochdruckgebieten vorkommen. Sie charakterisiert das bekannte 
neblig-trübe Wetter. 

4. Der Einfluß des Wettergeschehens 

Den Einfluß des Wetters auf Suicide herauszuschälen ist außerordentlich 
schwierig, da es nicht möglich ist, den Einfluß des Wetters von allen anderen 
Einflüssen, die mit dem Wetter gar nichts zu tun haben, BU trennen. Untersuchun- 
gen haben ergeben, daß sowohl Innen- als auch Außenfaktoren zusammenwirken 
müssen, um schließlich zum Suicid zu führen (4) .  Einem Aufsatz in der ,,Ärztli- 
chen Praxis" ( 5 )  kann man entnehmen, daß die meisten Suicidanten gar nicht 
sterben wollen, sie können nur nicht mehr leben. Aus einer Untersuchung in 
der „Medical Tribune" ( 6 )  geht hervor, daß lediglich ein Drittel, bestenfalls aber 
die Hälfte der Suicidanten wetterfühlig ist. Diese Aussage weist schon auf die 
Schwierigkeiten hin. Es würde zu weit führen, hier noch auf die zahlreichen 
Dissertationen einzugehen, die sich mit diesem Thema befaßten. Es sei nur er- 
wähnt, ,daß in München die Suicide bei der Wetterphase 3 F ein Maximum auf- 
weisen ( 7 ) .  Wir haben nunmehr für die genannten Jahre die Wetterphasen mit 
den Daten der Suicide und den Suicidversuchen von Augsburg in Zusammenhang 
gebracht. In diesem Fall ist es gleichgultig, ob es sich um einen Suicid oder um 
einen Versuch dazu handelt. Es geht lediglich darum, ob das Wetter die Rolle des 
auslosenden Faktors spielt. 

Da ,die genanie Klassifikation der Wetterphasen erst seit 1952 an der hiesigen 
Dienststelle vorliegt, war es sehr schwierig, die Wetterphasen rückwirkend 'bis 
1944 festzulegen, weil die dazu notwendigen Unterlagen zum Teil mehr als dürf- 
tig waren. 

Zur Untersuchung des Einflusses des Wetters auf die Suicide haben wir die 
Wetterphasen datumsgerecht den Suiciden zugeordnet und haben auch hier wie- 
der Frauen und Männer getrennt behandelt. In der Abbildung 4 sind die Ver- 
hältnisse in der Abweichung vom Mittelwert dargestellt. Die biologisch günstigen 
Phasen 1 und 2 zeigen in der Abweichung vom Mittelwert echeblich zu niedrige 
Prozentzahlen. Auch die Wetterphase 3 bringt noch Prozentzahlen unter dem 
Mittelwert. Hier wurden die Phasen 3 A und 3 F zusarnmengefaßt, da der Föhn 
in Augsburg nur eine untergeordnete Rolle spielt. Wesentlich anders Liegen die 
Verhältnisse bei den ungünstigen Phasen 4 + 5. Bei Wetterphase 4 findet sich 



das erste Maximum mit 36A uber dem Mittelwert. Bei Männern und Frauen 
haben wir hierd en gleichen Wert. Auch bei der Wetterphase 5 liegen die Werte 
mit 27 und 32% noch relativ hoch. Ein Minimum ergibt sich bei den Wetter- 
phasen 6 z $. 6,  wobei bei Männern und Frauen der Wert auf 23; iiber dem Mit- 
telwert absinkt. Die Phasen 6 z i 6 mußten zusammengefaßt werden, da es 
außerordentlich schwierig ist, diese, auf Grund der vorhandenen Unterlagen zu 
tretten. Das höchste Maximum mit 38 und 40,: finden wir bei der Wetterphase 8. 
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Abblildung 4 
Suicide Augsburg. Abhängigkeit von den Wetterphasen in %. Kreuze: Männer, 
Kreise mit Punkten: Fr,auen. 

Das ist ,durchaus verständlich, denn diese Wetterphase kennzeichnet das neblig- 
trübe Wetter, wie es besonders im Spätherbst und irn Winter *beobachtet wird. 
Hiesige Untersuchungen ergaben, daß gerade bei dieser Phase der Anteil an Depres- 
sionen sehr hoch liegt. 

5. Andere Einflüsse 
Wir wurden vielfach mit der Frage konfrontiert, daß Se1,bstmorde eine gevis- 

se Relation zu den Mondphasen hätten. Wir sind auch dieser Frage nachgegangen. 
Da sich einer unserer Mitarbeiter, Herr G. Cabarth, neben~ki als Hobby-Astronom 
betätigt und alle Unterlagen zur Hand hat, war es leicht, die Mondphasen mit den 
Suiciden in Zusammenhang zu bringen. 

Wir haben auch 'die Utberzufalligkeit mathematisch geprüft. Es ergab sich 
nur in einem einzigen Fall und zwar 3 Tage vor Vollmond eine Okrzufälligkeit 
von 0,4/,. Das mag ein reiner Zufall sein, so daß man mit Sicherheit sagen kann, 
daß der Mond in  diesem Fall keinen Einfluß hat. 
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Wie groß ist der Anteil körnigen Niedersdilags 
am Misdiniedersdilag? 

Von A d e l e  und F r i e d r i c h  L a u s c h e r ,  Wien 

Zusammenfassung 
Der durchschnittliche Anteil von Hagel in Fallen von Mischniederschlägen 

aus Hagel und Regen dürfte im allgemeinen höchstens ein Drittel und nicht 
die Hälfte des gesamten, an diesen Tagen erhaltenen Niederschlags ausmachen. 
Dies w~ird U. a. mit Hilfe der Auswertungen von Registrierungen in Wien, Hohe 
Warte, an  38 Fällen aus der Periode 1946-1970 gezeigt. 

Es wird empfohlen, jeden einzelnen Hagelfall genauer zu beobachten als 
dies bisher gemacht wird und neben der Zeitdauer auch stets die Größe der 
Körner und den Wasserwert des Hagels zu messen. 

Summary 
Analysing 38 days with hail and rain in Vienna during the period 1946-1970 

it is shown that the percentage of solid precipitation is not 50%, but a t  best 
32%. More detailed studies of all cases of hail are recommended. 

Bekanntlich unterscheidet man flüssige, gemischte und feste Niederschläge. 
Die festen Formen kann man weiters grob unterteilen in Schnee und körnigen 
Niederschlag, also etwa Hagel, Graupeln und Eisregen. Bei Mischniederschlag 
kommen zugleich oder wenigstens m gleichen Tage verschiedene Formen hernie- 
der, am häufigsten Schnee und Regen, aber auch etwa Schnee und Graupeln, Regen 
und Eisregen, Regen und Graupeln oder Regen und Hagel. 

Aus hydrometeorologischen Gründen hat der Verfasser nach dem 2. Weltkrieg 
im Kliimadienst Österreichs eingeführt, daß für jede meteorologische Station mo- 
natsweise der Betrag und der Prozentanteil des Niederschlags in fester Form be- 
rechnet wird. Hierbei wurde wegen der Einfachheit der Berechnung angenom- 
men, da13 ,an Tagen mit Mischniederschlag je die Hälfte als flüssig und als fest 
gewertet werden solle. Für die Schnee-Regen-Niederschläge hat J. G r U n o W 

diese Regel später als recht zutreffend befunden, für aus Regen und körnigem 
Niederschlag 'bestehende Mischniederschläge wird sie jedoch immer wieder be- 
zweifelt. 

Tatsächlich fallen manchmal nur minutenweise einige wenige Körner von 
Graupeln oder Hagel, anderseits kann gelegentlich der Hagel überwiegen und 
dezimeterhoch liegen bleiben. Es ist auch fraglich, ob körniger Niederschlag, be- 
sonders Hagel, richtig gemessen oder registniert wird. Hagel kann am Trichter 
verspmtzen, sowie Abflußrohre verstopfen. Auch kann er von Geräten mit Schwim- 
merprinzip erst nach dem Schmelzen erfaßt werden. Nur in Waage-Apparaturen 
wird sein Gewicht ohne Zaitverzug festgehalten. Jeder Einzelfall müßte individuell 
beobachtet und bearbeitet werden, wobei es dann wohl auch zweckmäßig wäre, so- 
gleich festzustellen, welcher Teil in flüssiger und welcher in fester Form gefallen 
ist, wie groß die Körner waren, wie hoch sie allenfalls den Boden bedeckt haben 
usw. Auch bei der ~ldimatologischen Bearbeitung der Dauer sollte man lieber die 
Minuten mit Hagel auszählen als die „Tage mit Hagel". 

Körniger Njiederschlag fällt jedenfalls in relativ kurzen Zeitspannen hernieder. 
Es ist daher naheliegend, seine Mengen nicht nach Tagesmengen des Niederschlags 
abzuschätzen, sondern besser nach eventuell gemachten dreimal täglichen Termin- 
messungen oder noch besser aus Stundenwerten des Niederschlags bei Vorliegen 
von Ombrographen-Auswertungen. Damit kommt man der Kenntnis des wahren 



Anteils körnigen Niederschlags am Mischniederschlag sicher näher, es fragt sich 
nur, wieweit? 

Für Wien, Hohe Warte, liegen ganzjährige Auswertungen dieser Art - im 
Winter mit Hilfe einer Schneewaage - vor. Die Stunden, in denen körniger Nie- 
derschlag fiel, sind dem Wettertagebuch, sowie den Extenso-Publikationen zu ent- 
nehmen. Im Zuge einer größeren Bearbeitung des Zeitraums 1946 bis 1970 wurde 
als Nebenprodukt die vorliegende Skizze gewonnen. 

Tabeiie 1 
Fester Niederschlag in Wien, Hohe Warte, in dem 25-jährigen Zeitraum von 
1946 bis 1970 an Tagen mit Regen und körnigem Niederschlag (im Winter = Mo- 
nate XI-IV Graupeln oder Eisregen, im Sommer = Monate V-X Hagel). 
F = Gesamtsumme aller Niederschläge in mm Wasse~wert dividiert durch 2, 
als0 unter Annahme gleich großer Anteile der Niederschläge in flüssiger und 
in fester Form. 
% Prozentanteil am Gesamtniederschlag. 
Berechnungsarten 
a)  aus den Tageswerten des Niederschlags, 
b) aus dreimal täglichen Terminbeobachtungen, wobei nur der Terminwert her- 
angezogen wurde, der eine Zeit körnigen Niederschlags umfaßte, nicht aber jene 
Terminwerte, die nur Regenfall erfaßten. 
C)  aus Stundenwerten des Niederschlags, wobei wieder alle Stunden mit nur 
Regenfall wegblieben. 
+ Anzahl der Falle, in welchen die Berechnungsart b) bzw. C) einen höheren 
Wert des festen Niederschlags ergab als Berechnungsart a). 
= = Anzahl der Fälle, in denen das Berechnungsergebnis nach b) oder C) gleich 
dem aus a)  war. 
- = Anzahl der Fälle, in denen der feste Niederschlag nach b) oder C) geringer 
war als der nach a) errechnete. 
n = Summe aller Falle mit körnigem Niederschlag. 

S o m m e r  W i n t e r  J a h r  
a) b) C)  a )  b) C) a) b )  C)  

F 183,7 145,8 115,4 162,8 163,5 149,9 346,5 309,3 265,3 
% 50,O 39,7 31,5 50,O 50,3 46,l 50,O 44,6 38,3 + 3 3 11 12 14 15 
- - 15 9 41 29 56 38 - 20 26 28 39 48 65 
n 38 38 38 80 80 80 118 118 118 

In dem 25-jährigen Zeitraum war 'an 118 Tagen nur körniger Niederschlag 
und Regen am Mischniederschlag beteiligt. 80 dieser Tage fielen in die Monate 
November bis April, die hier summarisch als „Winter1' bezeichnet seien. In dieser 
Winterszeit wurden an den genannten Tagen fast ausschiießlich Gmupeln aller 
Art oder Eisregen als körniger Niederscl~lag notiert, aber fast nie Hagel. Die Som- 
merszeit - in Tabelle 1 kurz ,,Sommer" genannt - umfaßte die Monate Mai 
bis Oktober. Sie erbrachte 38 Tage mit Hagel und Regen als Mischniederschlag. 

Zunächst seien nur die Jahreswerte in Tabelle 1 betrachtet: An den insge- 
samt 118 Tagen mit Regen un,d körnigem Niederschlag kam insgesamt eine Menge 
von 693 mm Wassenvert herunter. Nach dem generellen Verfahren wären 50% 
hiervon, das sind 346,5 mm Wasserwert als Anteil des festen Niederschlags zu 
berechnen. Legt man aber nur die Terminrnessungen mit Mischniederschlag zu 
Grunde, so reduziert sich der Prozentanteil auf 44,6%, nimmt man nur die Stun- 
den mit Mischrriederschlägen, so bleiben nur noch 38,3f6 als nächste Annäherung 



an den wahren Anteil des festen Niederschlags. Noch näher käme man dem wah- 
ren Wert, würde man die Auswertung und Be~echnung nach Minuten machen, 
aber dazu sind die Registriergeräte aus methodischen Gründen nicht geeignet. Man 
müßte hierzu Soformessungen machen. 

Die winterlichen Graupelfälle erstrecken sich oft über längere Zeiträume als 
die sommerlichen Hagelfälle. Daher ist die hier vorgelegte Berechnungsart im Win- 
ter weniger von Belang als im Sommer. Für die Hagel p1.u~ Regen-Fälle kann man 
sicher ,aussagen, man so1,le den Anteil des festen Niederschlags statt zur Hälfte zu 
einem Drittel des Mischniederschlags annehmen. Diese Zahl wird im klimatologi- 
:den Durchschnitt noch immer zu hoch sein, obwohl im Einzelfalle der Anteil des 
Hagels natürlich sehr groß .sein kann. Aber im allgemeinen sind i.m Sommer die 
Stunden mit Hagel oft auch die Stunden stärksten Niederschlags überhaupt un'd 
erbringen oft allein schon einen beträchtlichen Teil der Termin- oder Tages-Summe 
des Niederschlags. In  diesen Fällen kann das neuere Verfahren natürlich keinen 
besonderen Fortschritt bringen. 

Im Prinzip sind al,le drei Möglichkeiten in Tabelle 1 zu finden, z. B. im 
Sommer beim Verfahren C) ,  also der Auswertung des festen Niederschlags nur 
nach .den Stunden mit Hagel. Dreimal gab das neue Verfahren sogar höhere 
Piozentzahlen, neunmal dlie gleichen, aber i,mmerhin in 26 Fallen niedrigere Pro- 
zente des festen Niederschlags. 

Vorläufig kann man also empfehlen, bei Mischniederschlägen aus Regen und 
Schnee die 50X-Regel beizubehalten, wohl auch bei Graupeln und Regen, bei 
Hagel und Regen jedoch höchstens ein Drittel der Tagesmenge als festen Nieder- 
schlag zu werten, nach Möglichkeit aber den wahren Anteil durch direkte, sofor- 
tige Messungen festzustellen, genau zu notieren und in Zusätzen zu den Tabellen- 
schemen auch zu publizieren. Damit wäre der angewandten Meteorologie mehr 
gedient als etwa mit der usuellen Afuszählung der ,,Tage mit Hagel". 

Anschrift der Verfasser 
Dr. A d e l e  und Univ.-Prof. Dr. F r i e d r i c h  L a u s c h e r  
A-1190 Wien, Zehenthofgasse 2515 



Hagel in Madagaskar*) 
Von Walter M ü  11 e r ,  Wien 

Mit 2 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Es wird cUe mittlere Hagelhäufigkeit, die aerologischen Bedingungen an 

Hageltwen und die Auswirkung von Hagel aut die tropische Landwirtschaft aus- 
gewählter Gebiete Madagaskars gezeigt. 

Summary 
The mean hail frequency, the aerolagical conditions on days with hail and the 
effects of h d l  on the tropical agriculture of some selectod regions of the Mal- 
g a y  Island is shown. 

1. Einleitende Bemerkungen 

Abbiidung 1 
Die Insel Madagaskar. „Ausgewählte Gebiete" nach Tabelle 1. 

Die Insel Madagaskar (Abb. 1) ist, wie die meisten Tropengegenden, durch 
relativ sehr seltene, dann aber verheerende, Hagelfälle gekennzeichnet. Es ist klar, 
daß die Orographie auch in Madagaskar eine wichtige Rolle bei der Hagelbildung 
und -verteilung spielt. Ein (bedeutender, z. Z. allerdings nicht mehr vulkanischer, 
Gebingsmg mit mittleren Kammhohen um 2000 m, bei Gipfelhim von rund 
2900 m, zieht von SSW nach NNE der zwischen rund 25' Süd und 12O Süsd gele- 

*) Diese Untemuch~n~g wurde während des Aufenthaltes des Autors als 
Experte der FA0 in Madagaskar 'm Jahre 1971 durchgeführt. 



genen 587.041 km2 großen Insel. Hagel wurde bisher in nahezu jeder Klimastation 
der Insel beobachtet, wenn auch mit stark unterschiedlicher Häufigkeit. 

Bei Berücksichtigung des Ereignisses „Hagel1' mußte auf die Informationen 
des Klimadienstes im Rahmen des staatlichen Wetterdienstes zurückgegriffen wer- 
den, da die Hagelversicherungsdichte einerseits infolge der geringen Besiedlungs- 
dichte, andererseits infolge der nicht allzu dichten landwirtschaftlichen Boden- 
nutzung, sowie aus wirtschaftlichen Gründen (geringe Rentabilität und Hektar- 
erträge) gering ist. Immerhin wird aber von der Klimaabteilung des Wetterdien- 
stes die in ( 1 )  angeregte Idee, alle Hagelmeldungen auch von Orten o h n e 
Klimastationen zu registrieren, soferne sie gemeldet werden, verwirklicht. So 
melden landwirtschaftliche Genossenschaften, z. T. auch Gendarmeriedienststellen 
und private Unternehmen, oft Hagel, der in Madagaskar meist mittlere oder starke 
Intensität erreicht. 

2. Beobachtungswerte 

Da das Hagelvorkommen natürlich auch in Madagaskar sehr unregelmäßig und 
pro Einzelstation selten ist, wurden, dank der über die Beobachtungen der Klima- 
stationen fast stets hinausgehenden Meldungen, die mittleren Hä,utigkeiten von 
Hagel im Zeitraum 1958-1966 pro Gruppe einiger Bezirke zu größeren typischen 
Regionen zusammengefaßt (Tab. 1 ) . 

Tabelle 1 
mittlere Anzahi der Hagelfälle 1958-April 1966 (jedoch ohne Marz 1958, Mai, 
Juni 1959, September 1964) in ausgewählten Gebieten Madagaskars (Fälle „pro 
Monat bzw. Jahr"). 

Tulear ,,Süden“ 
,,Hochplateau'* (Provinz) (Tulear, Morombe, 
(Bezirke: Tanmarive-Stadt, Sakaraha, Betioky-Sud, 
Tananarive-Unlgebung, AmpanUhy, Ambovombe) 
Ambstolampy, Antsirabe) Oberfläche: Oberfläche: 

M o n a t  Obenfläche: Ca. 5000 km2 ca. 5000 km2 Ca. 60.000 km2 
Januar 3,O 0 3  0 3  
Febmar 3,6 0,1 0 4  
Marz 1,8 0,1 0 9  
Apiiil 2 s  0,o 0 2  
Mai 0,7 0 8  02  
JIJ~U~ 1,7 0,1 0,3 
Juli 0,4 0 8  0,o 
August 0,s 0,O 0,O 
September 1,3 0,o 0,1 
Oktober 4,5 0,4 2,o 
November 11,5 0 8  1,9 
Dezember 6,O 0,s 23 
J a h r  36,9 2,3 9 2  
1 Hagelfall/a 
entfallt auf 135 km2 2.200 km2 6.500 km2 

Die Anzahl der mittleren Hageltage pro Gebiet von 5000 km2 schwankt 
somit zwischen etwa 37 und 2, da hier ungefähr ,die beiden Extremgebiete an 
Hagelrisiko ausgewälhlt wurden. Bezogen auf die gleiche Fläche ist somit ldie 
Hagelwahnscheinlichkeit auf den Hochplateaus etwa 48 mal so hoch wie irn ,,Südenw 
der Insel, der im Lee ,der feuchten Ostströmung liegt. 

Was die j a h r e s z e i t 1 i C h e V e r t e i 1 U n g der Tage mit Hagel betrifft, 
so ist diese - im Gegensatz zur Frequenz - in allen Gebieten sehr ähnlich: 



zwischen 213 und 80% aller Hageltage entfallen auf die Zeit zwischen Oktober- 
Beginn bis Ende Dezember. Damit zeigt sich - wenig überraschend - auch auf 
dieser tropischen, gebirgigen Insel der Südhalbkugel, daß die Zeit v o r  dem 
Sommersolstitium die hagelreichste Saison ist, also die Periode der größten Labili- 
sierung der Luft in den 3 untersten Kilometern der Atmosphäre. Auch die Zeit 
des Minimums an Hagelauftreten (Juli, August) koinzidiert entsprechend mit 
der Zeit des kleinsten vertikalen Temperaturgradienten, nämlich Bur Zeit der tief- 
sten Monatsmitteltemperaturen am Boden. 

Hinsichtlich S C h a d e n r i s i k o ist wichtig, daß dort, wo es häufig hagelt, 
auch die relativ intensivste Landnutzung erfolgt. 

3. Hagel-Wetterlagen 

Die überwiegende Anzahl der Hagelfälle tritt beim Einsetzen der sommerli- 
chen, flachen Dmckverteilung, jedoch V o r Beginn der tropischen Depressions- 
und Zyklonenpassagen (etwa ab 20. Dezember) ein. Da dann zumeist eine Ost- 
strömung herrscht, ergibt sich auf den stark nach Ost zu geneigten Hochplateaus 
auch orographisch eine aufsteigende, „hagelförderl-iche" Strömungskomponente. 
Im „Süden", im Lee des Gebi~ges gelegen, ist die im Luv stark ausgeregnete 
Luft aus Ost nicht nur wasserdampfärmer, sondern hat absteigende, föihnartige 
Komponenten. Die sehr wenigen Fälle von H,agel im ,,Südena gehen zumeist auf 
lokale Effekte (bei flacher Druckverteilung o h n e Ostströmung, meist mit Süd- 
ost- bis Srüdwestwinmd einher. Dies wird dann begünstigt, wenn das westlich der 
Insel befindliche Tiefdruckgebiet als ,,Steuerungszentrumu, das Hoch 3ber dem 
südlichen Indischen Ozean ablöst und zu einer dem Südwesten der Insel Feuchte 
zuführenden Strömung führt. Diese, der D U V e r g e ' schen Wetterlagenklassi- 
fikation „VI" entsprechende, Situation ( 2 )  tritt ,bevorzugt ab Oktober-Beginn auf. 

Die synoptische Lage bei Hagel auf den Hochplateaus unterscheidet sich somit 
oft von jen'er, bei welcher Hagel im Südwesten fällt. Gemeinsam ist nur eine 
relabiv flache Druckverteilung und die Jahreszeit des Auftretens V o r dem Be- 
ginn der Hauptregenzeit (Ende Dezember). 

4. Aerologische Verhältnisse an Hagel- und Starkregentagen (= Tage mit minde- 
stens 50 mm Niederschlag pro Tag). 

Leider gibt es vor 1972, dem 1. vollständigen Jahr der Radiosondenstation 
Fort-Dauphin (25" 02' S, 46"59'E, 20 m Seehahe) nur e i n e  regelmäßige 
Radiosondenstation auf Madagaskar: es handelt sich um die für die Hochplateau,~ 
repräsentative, auf 850 mb reduzierte, um 01 Uhr messende Station Tananarive- 
Ivato, in 18' 48' S, 47' 29' E, 1264 m Seehohe. 

4.1 Hagel auf den ,,Hochplateaus" 
Von dieser, nahe der Hauptstadt gelegenen, Station wurden folgende Größen 

a )  für alle Hageltage der Periode 1959-1966, b )  für alle Starkregentage derselben 
Periode, bestimmt: 
Lufttemperaturen ,in 850, 700, 500 mb, daraus vertikaler Temperatuiigradient, 
Hohen der 0"- und minus 5' C-Isotherme, sowie die jeweiligen Abweichungen vom 
Monatsmittelwert, 
Hohe der Tropopause samt Abweichung vom jeweiligen Monatsdurchschnittswert, 
vertikale Waindscherung zwischen den 500 und 300 mb-Niveaus samt Abweichung 
vom Durchschnittswert des jeweiligen Monats, 



Mischungsverhältnis in g/kg feuchter Luft für alle Niveaus zwischen 850 und 
300 mb, sowie Abweichung vom jeweiligen Monatsmittelwert. 

Die derart erhaltenen Ergebnisse sind in Tabelle 2 und Ahbbildung 2 aus- 
gewiesen. 

Abbildung 2 
Vertikaler Verlauf des Mischungsverhältnisses g/kg an der Station Tananarive- 
Ivato. 

Tabelle 2 

Aerologische Verhältnisse an den 
a)  4 Tagen mit ,,Hagel an der Station" im Zeitraum 1959-1966, 
b) 25 Tagen mit „Starkregen (> 50 rnm d) an der Station", jedoch mit minde- 
stens 1 Hagelmelhg auf den ,,Hochplateausu im Zeitraum 1959-1966. 
A = Abweichung vom Monatsmdttel. 
Merkmal laut 01 Uhr-Aufstie a) A b) d 
Lufttemperatur in: 850 mb 16,0° C +0,7O C 16,8O C +1,4O C 

700 mb 7,5O C -O,ZO C R.2" C +0,3" C 
500 mb -6,g0 C -0,5" C -6,8O C -0,3O C 

Vertikaler Temperaturgradient 8501500 mb 
umgerechnet in OC/100 m, unter Beiück- 
sichtrigiung der tatsächlichen Höhen 
der Hauptdruckülächen 0,575 +0,033 0,562 +0,042 
Tropopausenhöhe in km 16,9 0,OO 16,81 -0,08 
Höhe der O0 C-Temperatur in km 4,450 -0,070 4,616 -0,258 
Vertikale Windscherung 300/500 ml: 2,04 -0,38 1,70 -0.40 
iVIischungsverhältnis in g/kg 
feuchter Luft in: 850 mb 11,O + 0.7 12,O S1,O 

700 mb 7 2  +0,9 7,6 + 1,s 
500 mb 2,l +0,5 3 2  + 1,O 
300 mb 0,16 +0,03 0.26 +0,05 

Bemerkung: Die aus a)  und b) abgeleiteten Mittelwerte werden numerisch des- 
halb nicht genau koinzidieren können, da ihnen Werte mit ungleichen Gewich- 
ten nugrundeljegen. 

Der 'Tabelle 2 entnimmt man, 
l., daß auch in Madagaskar an Hageltagen bzw. Starkregentagen, die auch in 
mittleren Breiten oft beobachtete (3 )  relativ geringe Windzunahme mit der Hohe 
festzustellen ist; 



2.) daß sowohl an Hagel- als auch an allen Starkregentagen, die Temperaturabnahme 
mit der H6he im Mittel über derjenigen liegt, die sich im Durd-iUchnitt aller 
Monatstage ergibt. Dabei ist noch erwähnenswert, daß die Temperatur bis knapp 
unterhalb 700 mb höher, darüber aber tiefer als im Mittel aller Monatstage liegt; 
3., daß der überwiegende Teil der Wolken ,,warme Wolken" sind. Im Mittel aller 
Hageltage liegen - nach Interpolation aus den Einzeltemps - rund 80% des „pre- 
cipitable water" unterhalb der -5O C-Temperatur (ab der frühestens Gefrierkem- 
bildung einsetzen kann). A 1 1 e Wolken sind somit ,,Mischwolken" ; 
4., daß das Mischungsverhältnis in lallen Bereichen bis mindestens 300 mb z. T.  
erheblich, und zwar am stärksten bei 700 bis 500 mb, ü b  e r  den Werten liegt, 
die im Mittel aller Monatstage auftreten. 

Insbesondere die geringen Hohenwindgeschwindigkeiten, die an Hageltagen 
beobachtet werden, unterstreichen eindrücklich, daß im Gegensatz zu europäischen 
figel,,zügen" die Dislokation der Hagelzellen sehr gering bleibt, was sich im be- 
obachteten, zumeist sehr engbegrenztem Schadensgebiet auswirkt, in dem die 
SchadenshGhe naturgemäß beträchtlich ist. 

Auf ,die Einzelstation bezogen, fallt wiihrend des Höhepunktes der Hagel- 
sajson (November, Dezember) Ca. 1 mal pro 10 Regentage auch Hagel. 

Leider sind die Angaben über Korngrößen zu selten, unsystematisch und wohl 
auch zweifelhaft, um in diese kurze Betrachtung einbezogen zu werden. 

4.2 Hagel im ,,Süden" 
Die Gebietsdefinition ,,Südenu kann ebenso wie jene ,,Hochplateaus" der 

Acbb. 1 entnommen werden. Das Abgrenzungskriterium ist orographischer Natur. 
Da in diesem Gebiet leider keine Radiosondenwerte verfügbar sind, können hier 
nur in allgemeiner Weise die Bedingungen genannt werden, die zu Hagel Anlaß 
geben konnen. Die Zeiten zu denen am Hochplateau Hagel auftritt, sind zwar 
oft dieselben, während welcher im Südwesten vereinzelt Hagel fällt, doch kann 
es sich nicht um dieselbe Wetterlage handeln. Wurde nämlich bei einer Ostströmung 
Cm h v  der Gebirge viel Wasserdampf ausgeregnet, so kommt die an sich schon 
erheblich trockenere Luft auf der Leeseite noch zum Absteigen. O~berdies steht 
am B e g i n n der Regenzeit im Südwesten aus etwaigen uberschwemmungsgebieten 
kein Wasser mehr für die Landverdunstung des ,,Südens" bereit, so daß sich der 
vertikale Temperaturgradient bis gegen 1800 m dem trockenadiabatischen an- 
nähert, wie der Autor aus zahlreichen Flugzeugsondierungen feststellen konnte. 
I n  der Provinz Tuliar etwa hagelt es allenfalls bei leichter Slüdwestströmung, an 
etwa 5-10% der seltenen Tage !mit Regen im November und Dezember. 

5. Auswirkungen des Hagels auf die Landwirtschaft 

Der Schaden des Hagels ist aber aus verschiedenen Gründen r e 1 a t i V 

gering. 
a)  So ist bei Passage von tropischen Depressionen und Zyklonen der Scha- 

den durch Sturm- und überschwemmungsschäden oft beträchtlich und vor allem 
aber infolge der W a n  d e r U n g 'der Depression, auch durch ilhren Flächen- 
wert des Starkregens zumeist erheblich größer als durch zwar verheerende, meist 
aber räumlich äußerst begrenzte Hagelereignisse. Diese Aussage trifft stärker für 
d,en ,,Sümdenfi als für die ,,Hochplateaus" zu. 

~ b )  Dazu kommt, daß ebenfalls namentlich im ,,Süden", rund 75% aller Hagel- 
tage zwischen anfangs Oktober und Ende Dezember auftreten, d. h. also schon 



zur Zeit des Beginnes der tropischen Vegetationsperiode. So blüht im mehrjährigen 
Mittel m Tulear die Baumwolle ab 30. Dezember, nachdem die Saat im Durch- 
schnitt am 6. November erfolgt war. Die Haupthagelsaison fällt s m i t  in jene Zeit, 
in der die meisten dort angebauten Kulturpflanzen (Reis, Baumwolle, Tabak, im 
Osten z. T. Kaffee) n o C h n i C h t am hagelgefahrdetsten sind. Bei Beginn der 
vegetationsmäßig kritischen Phase ab anfangs Januar, namentlich im Februar 
und März, klingt das Hagelrisiko sehr stark ab (Tab. 1). Da die Hagelbildung 
aber durch orographische Effekte in gebirgigeren Landesteilen stark begünstigt 
ist, die Hagelzellen aber dort nicht viel wandern, konnte für die Praxi6 hier eine 
„passive6' Hagelabwehr von besonderem Interesse sein. So konnte eine Risiko- 
Kartierung bereits erfolgreich sein, da dann in den zu Hagel inklinierenden Gebie- 
ten vom Anbau hagelgdahrdeter Kulturarten abgeraten werden kann. Bei wert- 
mäßig lbedeutenden Kulturen (Wein, Obst) konnte auch der Einsatz von Hagel- 
netzen bei  eine^ Kosten/Nutzen-Rechnung in Betracht gezogen werden. 
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Die M ~ n a t s m i t t e l l ~ i l d u n ~  der Luittemperatur für 
Obersiebenbrunn und deren Abweidiung gegenüber Wien 

Von Walter M ü 1 1 e r, Wien 
Mit 3 Abbildungen 

Zusammenfassung 
Aufgrund zweijähriger Auswertungen der Lufttemperatur in Obersieben- 

brunn (Marchfeld) wird der Grad der Repräsentanz diverser Kombinationen 
von Stundenmitteln für ein zwölfstündiges „wahresi' Mittel diskutiert. 

Das offizielle Temperaturmittel von Obersiebenbrunn (1851-50) - ein 
Vierermittel - scheint vor allem im Hochsommer zu hoch auszufallen. Dies 
wird auf klimatologische Merkmale dieses Gebietes zurückgeführt. 

Summary 
Based on two years' exact measurements of air temperature at Obersieben- 

brunn (Marchfeld) relations of different samples (hours of observation) to a 
twelve-hourly „trueU mean are discussed. The official daily mean temperature 
for Obersiebenbrunn during 1851-1950 is constructed by (T0, + Tl+ -t 2TZ1) / 4. 
I t  seems to be too high, especially during midsummer time. This 1s partly due 
to local climatological effects. 

1. Repräsentanz ausgewählter Stundenmittel gegenüber einem ,,wahren Tages- 
mittel" der Lufttemperatur 

Für die Station Klagenfurt wurden von Troschl (1 )  die Abweichungen der 
Tmperaturmonats- und -jahresmittel für die 20-jährige Periode 1951-1970 
berechnet. 

Für die in der Ebene des klimatisch kontinental beeinflußten Klimas Cfb 
gelegene Station 0 b e r s i e b e n b r U n n, Seehohe 150 m, wurden neben der 
Temperaturprofilregistrierung mit Widerstandsthenmometern auch Auswertungen 
des in der meteorologischen Klimahütte aufgestellten - etwas trägeren, aber mit 
anderen Stationen vergleichbaren - Bimetallthermohygrographen vorgenommen. 
Diese erfolgten jede 2. Stunde für die Periode Juni 1967 - September 1968. 
Obwohl diese „Reihe" also überaus kurz ist, so tritt doch das Wesentliche für 
die Mittelbildung zutage. Wir sind natürlich genötigt, die 12-stündigen Registrie- 
rungen als das „wahre Tagesmittel" anzusehen; ein Vergleich der 12- mit den 
24-stündigen Tagesmitteln für Wien-Hohe W.arte (Freilandhütte) für denselben 
Zeitraum zeigte nur geringe Differenzen, nämlich bis w 0,25" C. 

Tabelle 1 =igt, daß das Dreiermittel (07 + 14 + 2113) auch in Obersieben- 
brunn in a 11 e n Monaten höher ausfallt als das ,,alte Vierermittel" 
(07 + 14 + 21 + 21/4), nämlich um Beträge zwischen 0.6 und 0.2O C, wobei 
verständlicherweise die größten Abweichungen auf den Sommer, die kleinsten 
auf den Winter fallen. 

Das Vierermittel ist gegenüber dem 12-stündigen Mittelwert: 
g l  e i C h im Januar, 
0.1 ,bis 0.3" C n i  e d  r i g e r von Februar bis JuLi, September, November, 
0.1" C h ö h e r im Juli bis Oktober, Dezember. 

Das Mittel (Maximum + Minirnum/2) erweist sich gegenüber dem 12-stün- 
digen Mittel als: 

g l e i c h  im Juni, 
n i e d r i g e  r um 0.0 bis 0.3" C im Januar, März-Mai, November, 
h ö h e r um 0.1 bis 0.4" C von Juli-Oktober und Dezember. 



Das neue Mittel (07 + 19 + Max. + Min.14) zei'gt sehr starke Abwei- 
chungen vom 12-stündigen Mittel: a 11 e Monate - außer August (+ 0.1" C)  
und September (0.0" C) sind n i e d r i g e r als das 12-stündige Mittel. 

Die besonders interessante Frage nach dem Unterschied zwischen alten Vierer- 
mittel und ,,neuem Mittel" zeigt ganz ähnliche Verhältnisse: das ,,neue" Mittel 
ist um 0.1 bis 0.6" C t i e f e r als das alte Vierermittel und nur irn Febmar, 
Juni und September um 0.2' C höher als dieses. Dies stimmt wesentlich mit den 
Feststellungen für Klagenfurt überein. 

Was das in (1) empfohlene Mittel (07 + 07 + 14 + 1914) betrifft, so 
zeigt sich in Tab. 1, daß die Abweichungen dieses Mittels vom 12-stündigen, 
aber auch vom ,,alten Viereilmittel" eine Systematik aufweisen: 

Tabelle 1 
Lufttemperaturmittel Juni 1967 - September 1968 in Obers i ebenbm.  Abwei- 
chungen nach verschiedenen Mittelbildungen. 
a )  = Wahres Mittel aus Stundenwerten 
b) = Abweichung von a)  für eine Mittelung nach (07 + 14 + 21 + 2114) 
C) = Abweichung von a) für eine MitteLung nach (07 + 14 + 2113) 
d) Abweichung von a)  für eine Mittelung nach (Max. + Min.12) 
e)  Abweichung von a )  für eine Mittelung nach (07 + 19 + Max. + Nlin.14) 
Differenz e)-b) 
f )  = Abweichungen nach (07 + 07 + 14 + 191) von a )  
g) = Abweichungen nach (07 + 14 + 21 + 2114) 

Monat a) b)  C)  d) e) e)-b) f )  g )  
1 -2,6 090 0,2 -0,3 -0,4 -0,4 0 ,C' 090 
2 1,9 -0,2 -0.1 0.1 -0,2 -0,O -0,2 0 P O  

3 5,8 -0,l 0,O -0,2 -0,7 -0,6 -0,4 -0,3 
4 11,4 - 0 , 3  0,l -0,2 -0,5 -0,2 0,o 0,3 
5 14,6 -0,2 0,2 -0,l -0,3 -0,l 0 2  0 9  
6 17,6 -0,2 0,4 -0,O -0,l 0 2  &T C47 
7 20,o -0,l 0,s 0,2 -0.2 -0,l 0,7 0 8  
8 18,2 0,4 %V 0,4 0,l -0,2 0,8 0,4 
9 15,4 -0,2 0,1 0,3 0,o 0 2  0 2  0 9  

10 11,8 &I 0 3  0,4 -0,3 -0,4 -0,l -0,2 
11 3,9 -0,2 0,O -0,l -0,4 -0,2 -0.1 O J  
12 0 3  091 092 0,l -0,2 -0,3 -0,l -0,2 
Jahr 9,9 -0,l 0,2 0,O - 0 , 3  -0,2 0,1 0 2  

Während sich alle, oder doch fast alle, Monate des ,,Nichtsommers" kaum 
vom 12- ibzw. vom alten Vierermittel unterscheiden, ergeben sich im Hochsommer 
um 0.7 bis 0.8" C zu hohe Mittelwerte. Die Ursache hierfür dürfte in der Tat- 
sache zu suchen sein, daß der Morgentermin 'das 'doppelte Gewicht erhält. 

Tabelle 2 
a )  Differenz der 07 Uhr-Temperatur gegenüber dem 12stündigen Mittel in Ober- 
siebenbninn, September 1967 - August 1968 

J,an. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. M. 
-1,3 -1,7 -3,9 -3,5 -2,9 -2,3 -1,5 -1,3 -2,6 -3,l -1,7 -1,2 
b)  Differenz der 07 Uhr-Temperatur gegenüber der 19 Uhr-Temperatur (gleiche 
Station, gleiche Periode) 
-1,6 -2,3 -5,5 -5,5 4 , 7  -4,l -2,8 -2,9 -4.2 -2,5 -1,7 -1,5 

Es zeigt sich in Tab. 2 eine Doppelwelle der (negativen) Temperaturwei- 
chung des 07-Umhr-Termins gegenüber dem 12-stünd.i.gen Mittel und gegenüber 
der mittleren 19-Uhr-Temperatur: Maxima im Frühjahr und Herbst und M,inima 
i,m Winter und Sommer. 



Zusammenfassend läßt sich sagen, daß - ebenso wie in Klagenfurt - das 
„neue Mittel" aus (07 + 19 + Max. $ Min.14) stärkere, überwiegend nega- 
tive, Abweichungen gegenüber dem alten Vierermittel zeigt, daß aber auch ein 
Mttel (07 + 07 + 14 + 19/4), das sonst nur unbedeutende Abweichungen 
gegeniiber einem „wahreng' Mittel aufweist, gerade in den Sommermonaten zu 
hohe Werte ergibt. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, daß der, im Marchfeld 
meist sonnige, 07-Uhr-Termin zu geringe negative Abweichungen vom wahren 
Mittel hat, um selbst mit doppelten Gewicht versehen, die positiven Abweichun- 
gen des 14-U,hr- und z. T. auch noch 19-Ulhr-Termines wettzumachen (Tab. 2 ) .  

2. Charakteristische Differenzen der aus 12-stündigen Werten gewonnenen Luft- 
temperaturtnittelwerte von Obersiebenbrunn gegenüber Wien 

-2 '1 ' F ~ M ' A ' M ~ J  1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1  

- I  

Abbildung 1 und 2 
Differenzen der Monatsmittel der Temperatur, Obersiebenbrunn minus Wien: 
Oben aus den Terminen (07 + 14 + 21 + 21)/4, unten aus 12-stündigen Aus- 
wertungen von Registrierungen. 

Abbildung 3 
Differenzen 2-stündiger Temperaturauswertungen zwischen Wien und Ober- 
siebenbrunn. 

Abb. 1 unterrichtet über die auf eine 100-jährige Temperaturreihe redmier- 
ten Differenzen der Monatsmittel (aus (07 + 14 + 21 + 21)/4) Obersiebenbrunn 
minus Wien (Hohe Warte, Hann-Hütte) ( 2 ) .  Abb. 2 zeigt dieselbe Darstellung 
für die 16 Monate Juni 1967 - September 1968, für ,die vergleichbare Werte 
vorliegen und gleichzeitig auch Registrierungen 12-stündig ausgewertet wurden. 
In Obersiebenbrunn sind i m  G e g e n s a t z  z u  d e n  i n  (2 )  p u b l i z i e r -  
t e n W e r t e n die Mitteltemperaturen auch im Sommer niedriger als in Wien, 
nur im August und Oktober etwa gleich. Abb. 3 zeigt die Differenzen der 2-stün- 
digen Temperaturauswertungen zwischen Wien und Obersiebenbrunn für die 
Monate Januar und Juli 1968. Dabei fällt auf: 

1) Obersiebenbrunn ist klar kühler als Wien, im Oktober etwa gleich. 
2 )  Die stärksten Unterschiede weisen der Hochsommer und Hochwinter auf. 
3 )  Im Januar (1968) waren alle Tagesstunden in Obersiebenbrunn kühler 



als Wien, in den übrigen Monaten die Nachtstunden, während die Tagesstunden 
in Obersiebenbrunn wärmer waren als in Wien. 

4 )  Die Beträge, um die die wärmsten Tagesstunden in Obersiebenbrunn 
(gegenüber Wien) wärmer sind, sind ausnahmslos geringer als die gegenüber 
Wien kälteren Nachtstunden-Beträge. 

5 )  Die Tagesstunden-Temperaturabweichungen gegenüber Wien scheinen eine 
Doppelwelle zu haben: stärkste Oberwärmungen Obersiebenbmnns gegenüber 
Wien etwa 08 bis 10 Uhr (außer im Hochwinter) und gegen 16 Uhr. 

Es zeigt sich, daß sich die Tagesmaxima zwischen Wien und Obersieben- 
bmnn nur wenig unterscheiden, wogegen die Minima in Obersiebenbrunn beträcht- 
lich tiefer sind. 

Diese Erscheinung wird selbstverständlich auch durch eine Gegenkberstel- 
lung von Schwellentemperatur-Hänifigkeiten bestätigt. Zur Charakterisierung der 
Tatsache, daß in Obersiebe~bmnn die Minima - auch Im Mittel viel tiefer sind 
als in W.ien, die Maxima dagegen nicht viel höher als dort, werden die im Inter- 
vall 1. Jun-i 1967-30. September 1968 an beiden Stationen ausgezählten 
F r o s t- und S o m m e r tage gegenüberstellt und durch eine Liste der an bebden 
Stationen vorgekommenen Temperaturextrema ergänzt (Tabelle 3 ) . 
Tabelle 3 
Anza!!J d e r F r o s t t a g e  ( F T ) , S o m m e r t a g e  (ST) in Wien-HoheWarte (W) 
und Cbersiebenbmrin (OS). 

FT ST 
M0:1:!t W 0s 0s-W W 0s OS-W 

1967 6 - - - 8 10 
- - + 2 

7 23 24 
- - - 

+ 1 
8 12 17 

- - 
-t5 

9 - 5 6 
- - - 

+ 1 
10 1 + 1 - 
11 12 14 -1- 2 - - - 
12 20 22 + 2 - - - 
I 23 24 $ 1 - - - 
2 19 19 0 - - - 
3 9 18 +9 - - - 
4 1 4 + 3 3 3 0 
5 - - - 8 8 0 
6 - - - 15 17 

- - - 
+ 2 

7 12 13 
- - - + 1 

8 7 10 
- - - 

+ 3 
9 1 1 0 

S u m m e  84 102 + 18 94 109 $15 
Absolute T e m p e r a t u r e x t r e m a  

Max. NLin. 
Wien - Hohe Warte (Freilandhütte) 34,3 -14.6' C 
O b e r ~ i e b e n b r u ~  35,O -24,3O C 
Differenz: OS-W + 0,7 - 9,7O C 

Diese Tatsachen weisen auf eine beschränkte Brauchbarkeit aller ,,zusammen- 
gesetzten Mittelbildungsverfahren" hin. 
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Witterung und Phiinologie am Alpcnostrnnd im Jahre 197.3 
Von Maria E o 11 e r ,  Wien 

Zusammenfassung 
Im Jahre 1973 setzte der Vegetationsbeginn am Alpenostrand, bedingt durch 

die geringe Schneelage und die milde Witterung, bereits Anfang Februar, um 
mehr als zwei Wochen verfrüht, ein. Kälterückfälle im März und April verur- 
sachten jedoch dann bis Ende April eine Verlangsamung in der weiteren Vege- 
tationsentwicklung. Erst die frühsommerliche Witterung in den letzten April- 
und ersten Mai-Tagen bewirkte ein sprunghaftes Wachstum der Pflanzen. Der 
Wechsel von warmen, trockenen und kühlen, feuchten Witterungsabschnitten 
im Verlaufe des Sommers begünstigte die weitere Vegetationsentwicklung. Im 
August trat durch die geringen Niederschlagsmengen verbreitet Bocentrocken- 
heit auf. Die kühle Witterung im Oktober beeinflußte den herbstlichen Vegeta- 
tionsablauf nachhaltig. Reif, Frost und Bodenfrost bis in die Niederungen herab 
um den 24. Oktober, beendeten die Vegetationszeit des Jahres 1973. 

Die Ernteergebnisse bei Getreide, Obst und Wein waren sehr gut, bei 
Kartoffeln und Rüben, bedingt durch die Bodentrockenheit, etwas geringer 
als in anderen Jahren. 

Summary 
Phenological observations in the surroundings of Vienna during the year 

1973 are presented. 

1. Wittemngsablauf im Jahre 1973 

Am Alpenostrand, im Gebiete von Wien, war es von der zweiten Januar- 
Dekade bis Anfang April, Anfang Mai, in der letzten Mai- und ersten Juni-Dekade, 
von Ende Juni bis Mitte Juli, im August und besonders in der ersten September- 
Dekade und in der dritten Dezember-Dekade wärmer als gewöhnlich. 

Kalter als durchschnittlich war es in der zweiten April-Hälfte, Mitte Mai, 
Mitte Juni, Ende Juli, von Mitte Oktober bis Anfang November und von Ende 
November bis Ca. 20. Dezember. 

Ubernormale Niederschlagsmengen fielen in der zweiten April-Hälfte, in 
der dritten Juni- und dritten September-Dekade. Besonders trocken war es 
Anfang Januar, Ende Februar, Ende März, im Mai, Mitte Juni, Anfang Juli, in 
der ersten August- und ersten September-Hälfte, Anfang Oktober und zum 
Jahresende. 

Viel Sonne schien im März, Mai, August und von Anfang Oktober bis Ende 
Dezember. Im He~bs t  hatten nicht nur die Höhenlagen, sondern auch die Niede- 
rungen ungewöihnlich viele Sonnenscheinstunden zu verzeichnen. 

Weniger Sonne als im langjährigen Durchschnittswert schien im Januar, 
Februar, April, Juni und Juli. 

Das Jahresmittel der Temperatur entsprach dem Mittelwert. Die Jahressum- 
men des Niederschlages und der Sonnenscheindauer betrugen 104% der Normal- 
werte (Tab. 1 ) .  

Der Winter 1972173 war sehr schneearm. Bis 1000 rn Seehohe bildete sich 
keine länger andauernde Winterschneedecke aus (Tab. 2 ) .  Im Flachland erreichte 
die maximale Schneehöhe Ende Januar 28 Cm, bis 1000 m Seeh6he nach einem 
Kaltlufteinbruch Mitte April, Ca. 70 Cm. 

Der letzte Frost trat auch in den Niederungen noch am 19. Mai auf. Während 
der frühsommerlichen Witterung Anfang Mai stiegen jedoch schon die Temperatur- 
maxima bis über 25 Grad an. 30 Grad wurden unter 500 m Seehöhe am 28. Juni 



das erstmal iiberschritten. In  1000 m Seehohe wurden 30 Grad im Sommer 1973 
nicht erreicht. Die ungewöhnlich warme Witterung in der ersten Septem,ber-Dekade 
verursachte ein nochmaliges Ansteigen der Temperaturen bis 30 Grad. Am 9. Sep- 
tem'ber wurde in den Höhen lbis 500 m der letzte Tropentag (Temperaturmaximum 
über 30 Grad), in 1000 m Seehöhe der letzte Sommertag (Temperaturmaximum 
ü,ber 25 Grad) beobachtet. 

Der erste Reif und Frost trat in allen Lagen am 13. Oktober auf. In 1000 in 
Seehähe kam es Ende Oktober, unter 500 m Seehohe erst Ende November zur 
Bild,ung der ersten Neuschneedecke. 

Die tiefsten Temperaturen des Jahres 1973 wurden am Alpenostrand in den 
ersten Dezember-T,agen beobachtet: 1.m Flachland um -12 Grad, in 500 m 
Seehbhe zwischen -18 bi,s -22 Grad, in 1000 m Seehohe um -15 Grad. Die 
Temperaturmaxha wurden am 7. August erreicht: Bis 500 m Seehölhe 31 bis 
33 Grad, in 1000 m Seehohe Ca. 29 Grad. 

2. Vegetationsentwicklung 

Durch die milde Witterung im Januar und Februar und die geringe Schnee- 
lage begünstigt, begann der Vorfrühling in den Niederungen bereits Anfang Fe- 
bruar, mehr als zwei Wochen verfrüht. Kälterückfälle im März und April ver- 
ursachten jedoch dann bis Ende April eine Verzögerung der weiteren Vegetations- 
entwiddung. Erst die friihsommerliche Witterung in der letzten April- und ersten 
MaiaDekade bewirkte ein sprunghaftes Wachstum der Pflanzen (Tab. 3 ) .  Der 
Wechsel von Wannen, trockenen und kühlen, feuchten Witterungsabschnitten irn 
weiteren Verlaufe des Sommers begünstigten die Vegetationsentwicklung. Im 
August trat durch längere niederschlagsarme Perioden verbreitet Bodentrocken- 
heit auf. Die ergiebigen Niederschläge jn der letzten September-Dekade und die 
kühle Witterung im Oktober beeinflußten den herbstlichen Vegetationsablauf 
nachhaltig. Reif und Frost um den 13. Oktober und Bodenfrost um den 25. been- 
deten die Vegetationszeit des Jahres 1973. 

Die milde Witterung Ende Dezember begünstigte auf den schneefreien Han- 
gen der Voralpen die Blüte der ersten Schneerosen. In  den Niederungen blüihten 
Gänseblümchen und Stengellose Primeln. 

Die Witterung während der Vegetationszeit begünstigte die Ernteergebnisse: 
Beim Getreide konnten sehr gute Erträge erzielt werden. Die Ernte an Zwetsch- 
ken, Birnen und Äpfeln war iiberaus reichlich, die Kartoffel- und R~benernte 
durch die große Trockenheit im August und September etwas unter dem Durch- 
schnitt. Der reichliche Sonnenschein, besonders im Herbst, bewirkte eine sehr 
gute Qualität beim Wein. 

3. Phänologische Ubersicht über das Vegetationsjahr 1973 

3.1. V o r f r ü h l i n g  
k r c h  die milde Witterung im Januar begünstigt, begannen die Schneeglöck- 

dien im Fllachland schon in der ersten Februar-Dekade, mehr als zwei Wochen 
verfrüht, zu blühen. Die Haselnuß und Erlenkätzchen stäubten. Zur Monatsmitte 
blühten schon Leberblümchen und Stengellose Primeln (Tab. 3) .  Die kühlere 
Witterung im März, mit wiederholten Neuschneedecken bis in die Niederungen 
herab, verlangsamte die weitere Vegetationsentwicklung und .bedingten eine 
sehr lange Blütezeit der ersten Frühlingsblumen. Um den 10. März begannen die 
Veilchen zu blühen, wenig später die Kornelkirschen; Die Kuhschellen blühten und 



die Salweiden stäubten. Um den 20. konnte mit den Feldarbeiten begonnen wer- 
den. 

In  500 m Seehohe begann der Vorfrühling M$itte März, in 1000 m zögernd, 
nach dem Abschmelzen der Schneedecke, Anfang April. 

3.2. E r s t f r ü h l i n g  
Mit der Blüte von Pfirsich und Marillen setzte in den ersten April-Tagen in 

den Niederungen der Erstfriihling ein. Die Laubbäume grünten nach dem 10. Die 
Verfrühungen betrugen nach der I<ühlen Witterung der Vorwochen nur mehr 
wenige Tage. Da sich Mitte April noch ,bis ins Flachland herab eine Neuschnee- 
decke bildete und arn 23. April noch Reif auftrat, #begann die Blüte der Kirschen, 
Birnen und Zwetschken erst nach dem 20., mehr als eine Woche verspätet. 

In  500 m Seehöhe konnte der Einzug des Erstfriihlings mit einer Verzöge- 
rung von einer Woche ,m 30. April, in 1000 m Höhe, fast zwei Wochen später 
als durchschnittlich, erst Mitte Mai beobachtet werden. 

3.3. V o l l f r ü h l i n g  
M e  frühsommerliche Witterung, die am 27. April einsetzte und bis 5. Mai 

andauerte, fü,hrte zu einem raschen A.bschmelzen der Schneedecke bis ülber 1000 m 
Seeh'ohe und zu einer sprunghmaften weiteren Vegetationsentwicklung. 

In  den unteren Lagen begann der Vollfrühling Ende April, um einige Tage 
verzögert: Apfel,Kaume, Maiglöckchen und Flieder blühten, der Wein trieb aus. 

In  500 m Seeh'ohe xbetrugen die Verzögerungen eine, in 1000 m Höhe zwei 
Wochen. In  1000 m Seehöhe konnten Vorfrühlings- und Erstfriihlingsphasen noch 
Ende Mai beobachtet werden. 

3.4. F r ü h s o m m e r  
Der Wechsel von warmen und Icühlen Witterungsabschnitten im Mai förderte 

trotz geringer Niedersch1,agsmengen die weitere Vegetationsentwicklung. I n  den 
Niederungen entsprach ,der Entwicklungszustand .der ,Pflanzen im Frühsommer 
etwa dem Durchschnittswert: In  der letzten Mai-Dekade blühte der Schwarze 
Holunder, die Robinien, die Wieserrblumen und der Wein. 

In  den Höhenlagen um 500 m Seehöhe zog der Frühsommer Anfang Juni, 
um einige Tage, in 1000 m Hohe in der zweiten Juni-Hälfte, fast zwei Wochen 
verspätet, ein. 

3.5. H o c h s o m m e r  
Kühle und niederschlagsreiche Witterungsabschnitte verursachten im Flach- 

land eine Verzögerung der hochsommerlichen Vegetationsentwickiung um eine 
Woche. Kirschen, Johannisbeeren und Heidelbeeren reiften Ende Juni, di,e Wald- 
zyklamen blühten in den ersten Juli-T,agen, der Winterroggen wurde um den 
10. Juli schnittreif. 

In  500 m Seehöhe setzte der Hochsommer Mitte Juli, bis 1000 m Hohe 
Ende Juli, ein. 

3.6. S p ä t s o m m e r  
In  den Niederungen konnte der Beginn des Spätsomm.ers mit der Marillen- 

und Klarapfelernte in der letzten Juli-Dekade festgestellt werden. Die Vogelbeeren 
reiften um den 5. August. 



In  500 m Seehöhe setzte die spätsommerliche Vegetationsentwicklung Anfang 
August, in 1000 m Hohe Ende August, nach der langen Schönwetterperiode, um 
mehr als eine Woche verfrüht ein. 

3.7. F r ü h h e r l b s t  
Die Reife des Schwarzen Holunders und die Blüte der ersten Herbstzeit- 

losen in der zweiten August-Hälfte zeigten im Flachland den Beginn des Früh- 
hecbstes an. 

In  500 m Seehohe setzte der Friihherbst Anfang September, in größeren 
Hijhen Mitte September, überall etwa zur gewohnten Zeit, ein. 

3.8. H e r b s t  
Die he~bstlichen Vegetationsphasen: Roßkastanien fallen ab, Beginn der 

Laubverfärbung usw. konnten in den Niederungen ab der zweiten September- 
Hälfte, durch die Trockenheit einige Tage verfrüht, in den höheren Lagen in 
der zweiten Oktober-Hälfte, einige Tage verspätet, beobachtet werden. 

3.9. S p ä t h e r b s t  
Der Spätherbst begann in allen Höhenlagen nach dem ersten Reif und Frost 

um den 13. und Bodenfrost um den 25. Oktober, bis 500 m Seehöhe in der ersten 
November-Dekade, in 1000 m Seehohe, nach der ersten Schneedeckenbi1,dung am 
29. Oktober, schon in den letzten Oktober-Tagen. 

4. Winter 1973174 

Nach der ersten Neuschneedecke bis in die Niederungen herab am 26. Novem- 
ber und Temperaturen bis unter -10 Grad auch im Flachland, herrschten bis 
19. Dezember winterliche Witterungsverhältnisse. 

Während einer warmen Fohnwetterperiode zur Weihnachtszeit schmolz der 
Schnee bis 1000 m Seehöhe wieder rasch ab. Um Neujahr ,blühten auf den sdisiee- 
freien, sonnseitigen Hängen der Voralpen die Schneerosen, auf den Wiesen im 
Flachland Gänseblümchen und Stengellose Primeln. 

Nach der sehr milden und schneearmen Witterung im Januar 1974 begannen 
in den letzten Januar- und ersten Ferbruar-Tagen in den Donauauen 'die Schnee- 
glöckchen zu blühen und die Hanselnuß- und Erlenkätzchen stäubten. Der Vor- 
frühling des Jahres 1974 hatte, um mehr als vier Wochen verfrüht, begonnen. 

Die zahlreichen Einzelbeobachtungen über den Vegetationsablauf im Jahre 
1973 wurden bei vielen Wochenend- und Urlaubswanderungen gesammelt. Das 
durchwanderte Gebiet erstreckte sich wieder, wie seit 1959 auf einen Umkreis 
von 100 bis 150 km rund um Wien (48' 16' E) ,  vom Donautal ( Seehine ca. 150 m) , 
dem Marchfeld (155 m) ,  über das Steinfeld (180 m),  dem Wienemld  (500 bis 
900 m) ,  hinein in die Voralpen zum Semmering (985 m ) ,  Wechsel (1738 m),  
Schneeberg (2075 m ) und Rax (2009 m)  . 
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6. Anhang 
Tabelle 1 

Abweichungen der Lufttemperatur in O C ,  Prozentwerte des Niederschlages und 
der Sonnenscheindauer im Verhältnis zu den Normalwerten, berechnet für das 
Gebiet von Wien für alle Monate und das Jahr 1973. 

Monate J F M  A M  J J A S  0 N D J a h r  
Temp.-Abw. 0,9 1,9 0,2 -1,4 0,4 -0,l -0,l 0,8 0,6 -1,6 -1,5 0,3 0,O 
Niederschlag % 83 97 86 143 30 i83 51 79 138 71 130 87 104 
Sonnenschein F5 71 83 106 79 124 78 89 120 94 113 194 158 104 

Tabelle 2 

Abweichungen der phänologischen Phasen (in Tagen) vom Durchschnittswert 
1959 bis 1968 (- = Verfrühung, + = Verspätung) in den Höhenstufen 200, 500 
und 1000 m Seehöhe im Wiener Gebiet. 
a) Schneedecke und Reif 

200 m 500 m 1000 m 
Tag D Tag D Tag D 

Erste Schneedecke, Herbst 1972 26. 11. - 8 22. 11. -34 22. 10. -18 
Winterschneedecke 72/73, Beg. *) 17. 1. + 3 17. 1. +21 17. 1. +44 
Winterschneedecke 72/73, Ende*) 2. 2. - 7 20. 3. +33 20. 4. +38 
Letzte Schneedecke, Frühjahr 73 15. 4. +29 20. 4. + 6 20. 4. -17 
Letzter Bodenfrost 15. 4. +14 20. 4. + 7 20. 4. - 4 
Letzter Reif 23. 4. + 8 12. 5. + 1 17. 5. - 5 

Erster Reif 13. 10. - 1 13. 10. + 5 13. 10. $20 
Erster Bodenfrost 25. 10. -19 25. 10. - 4 19. 10. - 2 
Erste Schneedecke 30. 11. + 3 27. 11. +22 29. 10. - 3 
Beg. d. Winterschneed. 73/74 *) 30. 11. - 29. 11. - 14. 11. - 

b) Andauer der verschiedenen Perioden in Tagen 
Tag D Tag D Tag D 

Winterschneedeckenf reie Zeit * ) - - - - - - 
Schneedeckenfreie Zeit 229 -25 221 $15 192 + 4 
Bodenfrostfreie Zeit 193 -35 188 -12 182 + 1 
Reiffreie Zeit 173 - 9 154 + 4 149 +25 

C) Phänologische Hauptabschnitte 
Tag D Tag D Tag D 

Vorfrühling 2. 3. -15 18. 3. - 1 1. 4. - 4 
Erstfrühling 13. 4. - 2 30. 4. + 7 14. 5. $12 
Vollfrühling 30. 4. + 4 13. 5. + 6 1. 6. +12 
Frühsommer 20. 5. - 2 3. 6. + 4 18. 6. i-11 
Hochsommer 1. 7. + 6 17. 7. + 3 27. 7. 0 
Spätsommer 25. 7. - 2 6. 8. - 6 24. 8. - 9 
Frühherbst 26. 8. - 3 5. 9. - 2 12. 9. 0 
Herbst 3. 10. - 4 14. 10. + 5 14. 10. + 3 
Spätherbst 12. 11. - 2 12. 11. + 3 28. 10. 0 

* )  In den Wintern 1972173 und 1973174 lag am Alpenostrand unter 1000 m 
Seehöhe keine geschlossene Winterschneedecke, sie wurde mehrmals durch 
schneedeckenfreie Zeitabschnitte unterbrochen. 



Tabelie 3 
Phänologische Phasen im Gebiete von Wien und in den Voralpen im Jahre 1973. 
(D = Abweichung von den Durschnittswerten 1959 bis 1968, - = Verfrühung, + = Verspätung in Tagen) 
P h ä n o l o g i s c h e  P h a s e  

200 m 500 m 1000 m 
Tag D Tag D Tag D 

Winter 
Schneerose blüht - - 12. 11. -25 12. 11. -120 
Erste Schneedecke, Herbst 1972 26. 11. - 8 22. 10. -34 22. 10. -17 
Winterschneedecke 72/73, Beg. *) 17. 1. + 3 17. 1. +21 17. 1. +44 
Winterschneedecke 72/73, Ende 2. 2. - 7 20. 3. +33 20. 4. +38 

Vorfrühling 
Schneeglöckchen blüht 8. 2. -16 
Huflattich blüht 18. 3. -12 
Haselstrauch stäubt 10. 2. -31 
Leberblümchen blüht 15. 2. -22 
Stengellose Primel blüht 15. 2. -16 
Beginn der Feldarbeiten 18. 3. + 1 
Erika blüht - - 
Kornelkirsche blüht 15. 3. - 8 
Salweide staubt 20. 3. - 2 
Kuhschelle blüht 20. 3. - 2 
Wohlriechendes Veilchen blüht 10. 3. -16 

Erstf rühling 
Marille blüht 
Roßkastanie grünt 
Birke grünt 
Kartoffel gelegt 
Spitzahorn grünt 
Lärche treibt aus 
Löwenzahn blüht 
Süßkirsche blüht 
FrühZwetschke blüht 
Schlehdorn blüht 
Letzte Schneedecke 
Birne blüht 
Pfirsich blüht 
Rotbuche grünt 

Voiifrühling 
Nadelbäume treiben 
Apfel blüht 
Roßkastanie blüht 
Eiche grünt 
Letzter Reif 
Flieder blüht 
Vogelbeere blüht 
Wein treibt aus 
Maiglöckchen blüht 
Robinie grünt 

aus 20. 
28. 
3. 

20. 
23. 

Frühsommer 
Ährenschieben beim Wintergetreide 1. 5. -18 4. 6. + 5 - - 
Margerite blüht 15. 5. 0 20. 5. - 3 10. 6. + 8 
Winterroggen blüht 25. 5. - 2 16. 6. - - - 
Heidelbeere blüht 4. 5. -14 13. 5. - 1. 6. +12 



Fortsetzung zu Tabeiie 3 

P h ä n o l o g i s c h e  P h a s e  

Schwarzer Holunder blüht 
Rotklee blüht 
Heckenrose blüht 
Robinie blüht 
Esparsette blüht 
Erste Wiesenmahd 
Wein blüht 
Sommerlinde blüht 

200 
Tag 

20. 5. 
20. 5. 
20. 5. 
22. 5. 

Hochsommer 
Süßkirsche reif 25. 6. +14 
Heidelbeere reif 30. 6. +19 
Rote Johannisbeere reif 26. 6. + 4 
Waldzyklame blüht 4. 7. - 7 
Winterroggen schnittreif 10. 7. + 1 

Spätsommer 
Marille reif 20. 7. + 1 
Klarapfel reif 20. 7. - 
Vogelbeere reif 5. 8. - 4 
Heidekraut blüht 15. 7. - 
Schwalbenwurzemian blüht - - 

Frühherbst 
Schwarzer Holunder reif 18. 8. + 5 
Frühzwetschke reif 20. 8. -11 
Herbstzeitlose blüht 15. 8. + 1 
Kartoffelernte 20. 9. - 8 

Herbst 
Roßkastanien fallen ab 21. 9. 
Laubverfarbung, Beginn 30. 9. 
Winterroggen, Aussaat 17. 9. 
Schlehdorn reif 30. 9. 
Erster Reif 13. 10. 
Blattfall 15. 10. 
Laubverfärbung, Höhepunkt 14. 10. 
Lärchennadeln gelb 26. 10. 
Wintersaaten grün 30. 9. 
Weinlese 30. 9. 

Spätherbst 
Ende der Feldarbeiten 20. 11. + 3 
Lächennadeln fallen ab 28. 10. - 9 
Laubbäume kahl 15. 11. + 6 
Lärchen kahl 14. 11. - 6 

Winter 
Erste Schneedecke 30. 11. + 3 
Beg. d. Winterschneedecke 73/74 * )  30. 11. - 
Schneerose blüht - 

500 m 
Tag D 

10. 6. +12 
1. 6. + 6 

30. 5. + 1 
10. 6. +11 
27. 5. + 1 
10. 6. + 3 
- - 

15. 6. - 4 

1000 m 
Tag D 

30. 6. +16 
10. 6. - 
11. 6. - 3 

- 
2. 6. - 
7. 7. $22 - - 

15. 7. - 

*) In den Wintern 1972/73 und 1973174 lag am Alpenostrand bis 1000 m See- 
höhe keine geschlossene Winterschneedecke, es traten mehrmals längere schnee- 
deckenfreie Zeitabschnitte auf. 



Untersuchungen außer- und innerhalb von 
Hagelsdiutznetzen 

Von A. Wo 1 f ,  Wien 

Zusammenfassung 
In Kirchberg am Walde in der Anlage der ,,Bäuerlichen Fachschiule" wurde 

eine Untersuchung über den Einfluß des Hagelschutznetzes in Bezug auf Glo- 
balstrahlung, rel. Luftfeuchte, Temperatur und deren A~wirk~ungen auf den 
Extrakt, Zucker und Säiuregehalt der Früchte, sowie das Wachstum durchge- 
führt. 

Das Engebnis war ein starker Globalstrahlungsverlust, der sich mit hb- 
nahme des Sonnenstandes im Herbst stark vergrößerte. Die Temperatur sowie 
die rel. Luftfeuchte zeigten unter dem Netz wesentlich höhere Werte. Die Aus- 
wirkung des Netzes auf den Extrakt m d  Zuckergehalt kam durch die, bis zu 
1,5% niedrigeren Werte zum Ausdruck. Unterschiede in der Ausfarbung und im 
Geschmack wurden eindeutig festgestellt. 

Der Säuregehalt der Früchte war sortenverschieden, zeigte aber ein Anstei- 
gen mit dem Extraktanteil. Unter dem Netz war 'er Kronenwuchs wesentlich 
stärker. Für exakte Schlüsse ist eine Wiederholung notwendig. Eine Prüfung 
der örtlichen Hagelstatistik zwecks früherer Abnahme der Netze, um die Nach- 
teile auf ein Mindestmaß herabzusetzen, wurde angeregt. 

Summary 
The author discusses some agrarmeteorological parameters below and 

outside of hail-protecting-nets. 

Jährlich wird die Steiermark von schweren Hagelunwettern heimgesucht, 
wertvolle Sonderkulturen, wie Wein- und Obstanlagen geschädigt. 

Die aktive Hagelmabwehr, (Silberjodid-Raketen usw.), die seit Jahren an 
vielen Stellen in der Steiermark und auch im Ausland eingesetzt wurden, zeigten 
keine befriedigenden Resultate. 

Seit dem Jahre 1971 versucht man (mit Unterstützung der Landwirtschafts- 
kammer) die passive Hagelahehr in der Steie~m~ark zu aktivieren. 

Mit Hilfe von Hagelschutznetzen, ,die in Italien seit Jahren mit Erfolg 
verwendet werden, versucht man den Hagelunwettern mit Erfolg zu begegnen ( 1). 

Ober die negativen Auswirkungen der Hagelschutznetze auf die Sonderkul- 
turen liegen nur wenige Untersuchungsergebnisse vor, so daß viele Fragen bisher 
unbeantwortet sind (1, 2, 3 ) .  

In Kirchberg am Walde, in der Anlage der „Bäuerlichen Fachschuleu bot 
sich die Gelegenheit, den Einfluß des Hagelschutznetzes in bezug auf G 1 o b a 1- 
s t r a h l u n g ,  r e l .  L u f t f e u c h t e  und T e m p e r a t u r  zu studieren. 
Die Auswirkungen dieser drei Faktoren auf den E X t r a k t, Z U C k e r und 
S ä U r e g e h a 1 t der Früchte, wurde durch Analyse bestimmt. 

Ebenso wurde der W~achstumsuntersckied innenhalb und außerhalb des Hagel- 
schtznetzes beobachtet und gemessen. 

Der Standort, an dem das Hagelschutznetz angebracht wurde, ist ein leicht 
gegen Süden geneigter Hang mit gleicher Bodenbeschaffenheit. Die einzelnen 
Reihen der Obstanlage gehen von West nach Ost. Es wurde die tberdeckung 
mit Netzen so gewählt, daß ca. dieHälfte der 8 Reihen mit den Sorten Golden- 
und Staking-Richared Delicious überdeckt wurde. 

Die Netze sind aus Kunststoff und wurden in Italien erzeugt. Die Verarbei- 
tung erfolgte als Drehergewerbe mit Ca. 4 mm Fadenabstand. 



Die Unterlagen der einzelnen Reihen sind verschieden und zwar wechseln 
EM I,  EM IV und EM V11 Unterlagen ab. 

Die Messungen wurden in der vierten Reihe von Norden her 50 m außer- 
halb und 50 m innerhalb des Netzes durchgeführt. 

Am 20. Mai dieses Jahres wurden die Netze gespannt, mit den Messungen 
wurde aber schon am 11. April begonnen. Bis zum 20. Mai wurden an ,beiden 
Meßstellen ganz gleiche Werte gemessen. 

Nachstehend werden die Messungen von Mai bis Oktober gegenübergestellt 
und die Differenzen in Einheiten bzw. Prozenten angegeben. 

a) Globalstrahlung 
Monat außer Netz 
Netz ab 20. 5. cal/cm2 h 
Mai 16653,6 
Juni 12890,O 
Juli 13382,6 
A,ugust 12938,7 
September 9184,O 
Oktober 6779,8 

unter Netz Dif f erem 
cal/cm2 h cal/cm2 h 
15763,4 890,2 
10570,9 2319,l 
11417,5 1965,l 
11256,8 1681,9 
7543,O 1641,O 
5515,2 1264,6 

minus 
% 

6 4  
18,O 
15,O 
13,O 
18,O 
19,O 

Wie man aus der Tabelle ersieht schwankt der Strahlungsverlust durch das 
Netz je nach Sonnenscheindauer, zeigt aber deutlich, daß Im September und 
Oktober mit der Ambnahme des Sonnenstandes sich die Differenz stark vergrößert! 

Gerade dieser starke Strahlungsverlust in den Monaten September und 
Oktober findet in der ungenügenden Ausfaribung der Frucht und im geringeren 
Zuckergehalt seinen Niederschlag. 

b ) Temperatur 
Monat außer Netz 

Monats-Temp. Mittel 
Netz ab  20. 5. 73 Summe O C O C 
Mai 5261,4 14,l 
Juni 5254,5 14,6 
Juli 6132,9 16.5 
August 6230,4 16,7 
September 4513,l 12,5 
Oktober 1730,8 4,7 
Summe 29123,l 

unter Netz 
Monats-Temp. Mittel Differenz 

Summe C C O C 
5336,9 14,3 0 2  
5144,l 15,9 13 
6502,7 17,5 1 8  
6468,4 17,4 0,7 
5157,9 14,3 13 
2311,5 6 2  1,s 

30921,5 Differenz 1,1 
1798.1 

Bei windstillen Tagen war oft eine Temperaturdifferenz von plus 2,5O C 
unterm Netz gegenüber außer Netz festzustellen. 

C)  rel. Luftfeuchte 
Dampf dmck- 

Monat außer Netz unter Netz Differenz differenz 
Netz ab 20. 5. 73 Monatsmittel % Monatsmittel 96 !% plus mrn Hg 
Mai 65 68 3 0,4 
Juni 68 75 7 L7 
Juli 70 76 6 1,6 
August 72 76 4 12 
September 75 80 5 1,'7 
Oktober 78 83 5 2,o 

Durchschnitt 5 3 2 ,o 



An einigen Tagen im Juni konnte eine hlaximaldifferenz von plus 12% im 
Tagesmittel an relativer Luftfouchte unter dem Netz festgestellt werden. Der 
Durci~schnittswert von 5:; mehr an rel. Luftfeuchte unter dem Hagelschutznetz 
ist beachtlich hoch. 

Aus den Tabellen b )  Temperatur und C)  rel. Luftfeuchte, geht eindeutig 
hervor, daß sich unter dem Hagelschutznetz die S C h o r f g e f a h r wesentlich 
erhöht, da die Infektionsgefahr mit der Temperatur und der Blattnässeandauer 
progressiv steigt. 

Durch die Glashauswirkung des Netzes wird wahrscheinlich ein kleiner Teil 
des Globalstrahlungsverlustes kompensiert werden, der tatsächliche Verlust kommt 
durch den Zucker- und Säureverlust nachstehender Untersuchungen zum Ausdruck. 

d)  Zucker-, Extrakt- und Säurebestimmung 

Nach der Ernte am 11. 10. 1973 wurde bei Golden und Richared Delicious 
von Unterlage EM IV, folgende Werte gemessen: 

unter Netz außer Netz 
Refraktometerwerte Refraktometerwerte 

Klosterneub. Öxli Brix Klosterneub. Öxli Brix 
Golden Delic. 11,5 55 14 13,O 63 15,5 
Fbichared Delic. 11,O 54 13,5 13,O 62 15,O 

Die Säurebestimmung ergab folgende Werte: 

außer Netz unter Netz 
Golden Delic. 4,0% titrierbarer Säure 3,7% titrierbarer Säure 
Richared Delic. 6,676 titrierbarer Säure 3,3% titrierbarer Säure 

Somit wurde bei der Ernte von der Unterlage EM IV außerhalb vom Netz 
bei Golden Delicious 1,5, bei Richared Delic. 2,O Zuckergrade mehr gemessen 
als unterhalb vom Netz (nach der Klosterneuburger Skala). 

Der höhere Säureanteil außerhalb vom Netz ist sortenspezifisch und steigt 
bei Golden- und Riachred Delic. mit dem Extraktanteil. Die selbe Feststellung 
kann man auch im Weinbau machen. 

Nach einer Kellerlagerung wurde am 3. Jänner 1974 arn Institut für Obstbau 
von Prof. Dr. K. IEuhan eine zweite Untersuchung üiber Extrakt und pH-Wert 
durchgeführt. 

Aus Mangel an vergleichbaren Material konnte diese Uiltersuchung nur bei 
Golden Delicious durchgefiihrt werden. Folgende Werte wurden erhoben: 

unter Netz außer Netz 
Refraktometerwert Rdraktometerwert 

Extrakt Brix pH roh Extrakt Brix pH roh 
Golden Delic. EM I 14,08 4,24 15,72 4,20 
Golden Delic. EM IV 13,24 4,22 14,32 4,25 
Golden Delic. EM V11 13,20 4,36 15,05 4,28 

Durch diese Untersuchung wird bestätigt, ,daß auch .durch eine sorgfältige 
Lagerung und durch die Nachreife der Extraktunterschied nicht aufgeholt werden 
kann. 

Unterhalb .des Hagelschutznetzes konnte auch ein stärkeres Wachstum der 
Baumkronen festgestellt werden. Manche Triebe %bei der Unterlage EM IV wur- 
den bis zu 30 cm länger als außenhalb des Netzes. 



Diese Reaktion der Bäume dürfte vorwiegend auf die Dampfdruckdifferenz, 
sowie auf den Globalstrahlunnsverlust zurückzuführen sein. da die Bodenverhält- 

L, 

nisse vollkommen gleich sind. 
Um wirklich exakte Schlüsse ziehen zu können, muß dieser Versuch nicht nur 
wiederholt werden, sondern auch auf anderen Standorten, wie Tallagen, NW- 
und Nordhängen durchgeführt werden, um zu sehen, ob man dort zu ähnlichen 
Ergebnissen kommt. 

Es kann daher auf Grund der oben anneführten Meßdaten nur für diesen 
'2 

und der Lage nach ähnliche Standorte folgende Aussage gemacht werden: 
Der hohe Strahlungsverlust im September und Oktober kann auch durch 

spätere Ernte und Nachreifen am Lager nicht mehr zur Gänze aufgeholt werden, 
sodaß ein Unterschied in der Ausfärbung, Geschmack, Säure und Zuckergehalt 
bleibt. 

Bei den schwach und mittelwüchsigen Unterlagen mit kleinen Kronen hat 
es sich gezeigt, daß je nach Witterung durch spätere Ernte und Nachreifen am 
Lager die für den Markt erforderliche Qualität erreicht wird. 

Bei starkwüchsigen Unterlagen und Bäumen mit großen schattigen Kronen, 
wo die Reife von vornherein verzögert ist, ist der Anteil an grünlich bleibenden 
Früchten sehr hoch. Auch beim Nachreifen am Laner wird -bei einem Teil der 
Früchte weder eine genügende Ausfärbung noch de; Geschmack und der Zucker- 
gehalt erreicht werden, wie bei Früchten außerhalb von Netz unter gleichen 
Bedingungen. Diese Tatsache geht auch ganz eindeutig aus den Untersuchungen 
von Herrn Prof. Dr. K. Duhan hervor, die über die Ernte 1971 und 1972 ver- 
öffentlicht wurde ( 1, 2 ) .  

Durch die längere Blattnässeandauer und höhere Temperatur unter Netz 
sind mehr Fungizidspritaungen notwendig als außerhalb vom Netz. Dem muß 
bei der Schorikkiimpfung Rechnung getragen werden. 

Da auch in der Steiermark im September nur selten und im Oktober kaum 
Hagelschläge vorkommen, wäre nach der örtlichen Hagelstatistik zu prüfen, ab  
nicht die Hagelschutznetze früher abgenommen werden sollten. 

In  der Oststeiermark ist im Zeitraum 1967 bis 1973 nur an zwei Tagen im 
September - einmal am 5. 9. und einmal am 9. 9. - Hagelschlag verzeichnet 
worden. Im selben Zeitraum wurde nur einmal am 3. 10. in, einer höher gele- 
genen Stelle Hagelfall registriert. 

Durch eine örtlich vertretbare frühere Abnahme der Netze würde deren 
Nachteile auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden. 

Literatur 
(1) Hagelschutznetze ein Versuch. Lanüeskammer für Land- und Forstwirtschaft 
in der Steiermark - Abt. Obstbau 1972. 
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Anregung zum Quellenstudium der Entwicklung von 
Meteorologie und Geophysik*) 

Von W. S C h r ö d e r, z. Z. Uppsala. 

Zusammenfassung: Anhand ausgewählten Beispiele, wobei auch auf das 
wissenschaftliche Lebenswerk einiger Forscher eingegangen wird, werden einige 
Aspekte einer Geschichte der Meteorologie unter Heranziehung der Geophysik 
behandelt. Die besondere Bedeutung des wissenschaftlichen Briefwechsels 
als bedeutendes Hilfsmittel wird insbesondere an der Entstehungsgeschichte 
von Katalogen der Polarlichter und Leuchtenden Nachtwolken hervorgehoben. 

Summary: The following paper contains a stimulation to source study 
of the history 09 meteorology and geophysics. In the article this is done by 
examples. which clarify some aspects of the history of meteorology and 
geophysics, together with the lifework of some scientists. The author empha- 
sizes that the scientific correspendences are useful sources to know the histo- 
rical background, especially for the observational catalogues of aurorae and 
noctilucent clouds etc. 

1. Einleitung 

In dieser Zeitschrift haben kürzlich F. Lauscher (1 )  und K. Cehak (2)  zwei 
wichtige Beiträge gegeben, die Anlaß sein mögen, einige Aussagen zu einer 
G e s c h i c h t e  d e r  M e t e o r o l o g i e  u n d  G e o p h y s i k  zu geben; 
handelt es sich hierbei um ein vernachlässigtes Gebiet. Insoweit konnte erst kün- 
lich auch K.-H. Bernhardt ( 3 )  darauf verweisen, daß die Geschichte der Meteoro- 
logie bislang nur in sehr bescheidenem Rahmen die ihr gebührende Aufmerksam- 
keit gefunden hat. In der Tat zeigt sich bei der Durchsicht der erreichbaren 
Literatur, daß wesentliche Darstellungen zur Geschichte der Meteorologie und 
auch der Geophysik schon vor längerer Zeit entstanden sind (vgl. z. B.: S. Gün- 
ther (4 )  ; G. Hellmann (5-7 ) ; K. Schneider-Carius ( 8-9 ) ) . 

In der nachfolgenden Betrachtung sollen einige Fragen behandelt werden, 
um somit die historische Betrachtung ausgewählter meteorologischer und geophy- 
sikalischer Themen, wie sie durch die bereits erwähnten Arbeiten von F. Lau- 
scher und K. Cehak sowie 0. Czepa ( 10), F. Desi ( 11 ), H. Ertel (12), M. Kon- 
cek (13-14), S. Kosibowa (15) sowie F. Lauscher (16) neuerdings wieder in 
den Blickpunkt gerückt wurden, fortzusetzen. 

2. Bisherige Ansätze aus dem mitteleuropäischen Bereich 

Die im Literaturverzeichnis dieses Beitrages erfaßten Arbeiten stellen zwei- 
fellos nur einen kleinen Teil derjenigen Beiträge dar, die zum Thema Geschichte 
der Meteorologie und Geophysik erschienen sind. Andererseits kann jedoch 
nicht übersehen werden, daß eine ausgeprägte Entwicklung zum Forschungsproblem 
„Geschichte der Meteorologie" nicht existiert; was verfügbar ist, sind nur Ein- 
zelbeiträge. 

Jedoch lassen sich aus diesen Arbeiten einige interessante Arbeitsschwer- 
punkte erkennen, die wiederum für ein zu entwickelndes umfassendes Programm 

* )  Vortrag auf der Session on History of Geomagnetism and Aeronomy 
in the Pacific Aera (International Association of Geomagnetism and Aeronomy 
- Kommission IX) anläßlich der zweiten ~eneralversammlung im ~eptember 
1973 in Kyoto (Japan). 



einer , , I n t e r n a t i o n a l e n  G e s c h i c h t e  d e r  m e t o r o l o g i s c h e n  
u n d  g e o p h y s i k a l i s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n "  nützlich erscheinen. 

So haben viele Publikationen das Lebenswerk bestimmter Forscher zum 
Gegenstand. Beispielsweise behandelt T. Bergeron (17) das Werk von C.-G. 
Rossby ( 1898-1957) ; F. Lauscher ( 1 ) behandelt in eindrucksvoller Weise das 
wissenschaftliche Lebenswerk von J. V. Hann ( 1839-1921 ) ; W. Schröder ( 18) 
behandelt die Beiträge von 0. Jesse (1838-1901) zur Erforschung der Hoch- 
atmosphäre, während W. Strohmeier (19) in kurzen Zügen die Arbeiten von 
E. Hartwig (1851-1923) vonstellt, der zwar überwiegend astronomisch tätig 
war, jedoch einige Zeit hinlang sich mit den Beobachtungen der Leuchtenden 
Nachtwolken befaßte. 

Ein weiterer Schwerpunkt historisch orientierter Arbeiten ist in der Wieder- 
kehr von Gründungen wissenschaftlicher Gesellschaften bzw. von Institutionen 
zu suchen. Anlaßlich des hundertjährigen Bestehens der Österreichischen Meteo- 
rologischen Gesellschaft berichtete F. Lauscher (16) ;  H. Ficker (20) berichtete 
ausführlich anläßlich des hundertjährigen Bestehens der Zentralanstalt für Meteo- 
rologie und Geodynamik in Wien, während die Wiederkehr des 100. Gründungs- 
jahres des Ungarischen Meteorologischen Dienstes von R. Czelnai (21) und F. Desi 
(11)  gewürdigt wurde. Zum 100. Geburtstag der WMO hat K. Cehak (2 )  
einen instruktiven Beitrag geliefert. Erwähnt werden mag noch, daß die Geschichte 
des Göttinger Magnetischen Vereins von K.-H. Wiederkehr behandelt wurde (22). 

I n  die Reihe historischer Betrachtungen gehören endlich die zusammenfassen- 
den Darstellungen ausgewählter Forschungsprobleme: einen seismologischen Abriß 
gab M. Bath (23),  eine Darstellung zur Erforschung der Hochatmosphäre stammt 
von J. Bartels (24) .  In  Arbeiten zum Thema Polarlicht von S. Chapman (25),  
G .  Hellmann ( 7 )  sowie F. Link (26) finden sich gleichfalls viele historische 
Entwicklungslinien dargestellt. In  diesem Zusammenhang muß nochmals die 
Arbeit von H. Ertel (12)  sowie H .  Ficker (20)  insoweit erwähnt werden, da 
beide Autoren jeweils die hervorragenden Arbeiten von Mitgliedern der Akade- 
mie der Wissenschaften zu Berlin bzw. der Akademie der Wissenschaften zu 
Wien darstellen. Aus den Reihen beider Akademien kommen ganz besonders 
hervorragende Forscher. Während M. Koncek (13-14) in seinen Beiträgen die 
Bedeutung früherer Beobachtungsreihen hervorhebt, muß auch ein Beitrag von 
H.-J. Treder (27) sowie das bedeutende Werk von H. Ertel (28) Erwähnung 
finden, enthalten sie doch mannigfache Hinweise auf Lebensdaten und Wirken 
der von ihnen behandelten Forscher. 

3. Zur Geschichte von Beobachtungskatalogen 

Nachfolgend sollen einige Bemerkungen zur Rolle ausgewählter meteorologi- 
scher und geophysikalischer Kataloge gemacht werden. Dabei sollen nur Aussagen 
zum Bereich Polarlicht, Leuchtende Nachtwolken sowie zu einigen Fragen hydro- 
logischer Daten gemacht werden. 

Auf dem Gebiete der Polarlichtforschung hat sich die Österreichische Akade- 
mie der Wissenschaften ein bleibendes Verdienst um die Geophysik dadurch ge- 
macht, daß sie den Polarlichtkatalog von H.  Fritz (1830-1893) drucken und somit 
veröffentlichen ließ. Dieser Polarlichtkatalog, das ,,Verzeichnis beobachteter Polar- 
lichter" konnte mit finanzieller Unterstützung der Wiener Akademie im Jahre 
1873 erscheinen. Heute gehört dieser Katalog zu den meistzitierten Grundlagen- 
werken der Polarlichtforschung. Fritz bediente sich bei der Sammlung und Erar- 



beitung seines Kataloges der Mithilfe vieler Kollegen,so von J. Lovering und 
R. Wolf. Letzterer wirkte als Direktor der Sternwarte in Zürich und hatte selbst 
schon ein umfangreiches Verzeichnis von Polarlichtdaten wsammengestellt. An 
dem umfassenden Literaturverzeichnis von Fritz. iasbesondere auch an einigen 
seiner Briefe, läßt sich gut erkennen, wie vielfältig seine Bemühungen gewesen 
sind, um diesen Katalog zusammenzustellen. ' )  

Die vorliegenden Briefe von H. Fritz lasisen zugleich auch erkennen, in wel- 
cher Weise er seine solar-terrestrischen Untersuchungen betrieb und wie sehr er 
an weitergehenden meteorologischen Untersuchungen interessiert war. 

Ein weiteres interessantes Kapitel zur Geschichte der Meteorologie und 
Geophysik bilden die Diskussionen um die Ereignisse nach dem Ausbruch des 
Krakatau in der Sunda-Straße im Jahre 1883. I n  der Folgezeit wurden überall 
auf der Erde anomale Dämmerungserscheinungen registriert ( 0 .  Jesse (29) ;  
J. Kiessling (30)  ; W. Schröder (31 ) ; D. Deirmendjian (32) ) . Interessante Ein- 
blicke in die damalieen Beobad~tunestatsachen finden sich einmal in diesen " " 
erwähnten A~beiten; w3ihrend weitere Erkenntnisse verschiedenen Zeitungen 
sowie Briefen entnommen werden können. Daß übrigens Zeitunesberichte durch- " " 
aus gute Quellen für geophysikalische Ereignisse sein können, haben in der 
Vergangenheit Polarlichtanalysen (vgl. z. B.: D.-S. Kimball (33 ) ) sowie auch 
die seinerzeitigen Studien der anomalen Dämmerungserscheinungen durch Kiess- 
ling ergeben. 

Ein weiteres auffallendes Phänomen bildeten die Leuchtenden Nachtwolken, 
die ab 1885 in Mitteleuropa fortlaufend von 0 .  Jesse (1838-1901) auf der 
Berliner Sternwarte studiert wurden. Jesse führte diese Untersuchungen mit 
Unterstützung der Akademie der \Vissenschaften zu Berlin sowie von W. Foerster 
(1832-1921) durch. Während bislang keine persönlichen Unterlagen von Jesse 
verfügbar waren (vgl.: (31 ) ) , konnten inzwischen Briefe und Bilder aufgefun- 
den werden. Der Wert einer solchen Analyse liegt einmal darin, daß die For- 
schungsbedingungen der Jahre 1885-1901 studiert werden können; anderer- 
seits jedoch geben sie einen Einblick in die als erschütternd zu bezeichnende 
Lebenslage von 0. Jesse, der übrigens niemals in ein festes wissenschaftliches 
Arbeitsverhältnis übernommen wurde. Angesichts der in der heutigen internatio- 
len Literatur einhellig positiven Beurteilung der seinerzeitigen Berliner Arbei- 
ten zur Physik der Hochatmosphäre muß dieser persönliche sowie nachdrückliche 
wissenschaftliche Einsatz von Jesse um so mehr beeindrucken. Aus den Jesse- 
schen Unterlagen sowie einer weiteren Publikation (34) geht übrigens eindeutig 
hervor, daß die Berliner Arbeiten in den Jahren 1885-1901 an heutigen Maß- 
stäben gemessen international eine führende Rolle spielten. Aus dem von Jesse 
konzipierten photographischen Oberwachungsprogramm wäre beispielsweise die 
zeitlich genau abgestimmte (simultane) Oberwachung der Leuchtenden Nachtwol- 
ken hervorzuheben sowie insbesondere auch, daß eine ,Nacht-für-Nachtüberwachung' 
hinsichtlich des Auftretens von Leuchtenden Nachtwolken vorgesehen war. Mit 
diesem photographischen Programm hat Jesse somit im Ergebnis die späteren 
Vofihaben von C. Störmer (1874-1957) sowie insbesondere diejenigen, wie 
sie bezüglich der Leuchtenden Nachtwolken im Beobachtungsbuch der WMO 
konzipiert sind, vorweggenommen. 

l )  Der Autor gedenkt in Dankbarkeit der liebenswürdigen Hilfe die ihm 
durch Herrn Prof. Dr. K. Ledersteger bei der Erforschung des Lebenswerkes 
von H. Fritz zuteil wurde. 



Daß im übrigen die Analyse früherer Beobachtungen, soweit sie veröffent- 
licht sind oder in Briefwechseln erwähnt werden, weitere Aufschlüsse über geo- 
physikalische Ereignisse zu vermitteln vermögen, mag auch noch an den Ereig- 
nissen des 30. 6. 1908 (Tunguska-Ereignis) kurz erläutert werden. Es ist hin- 
länglich bekannt, daß in dieser Nacht auffällige Dämmerungserscheinungen zu 
sehen waren. Eine kritische Oberprüfung der seinerzeitigen deutschen Daten ergab 
nunmehr, daß das Auftreten Leuchtender Nachtwolken, die jedoch keine kau- 
salen Zusammenhänge zum Tunguska-Ereignis haben, für diese Nacht anzusetzen 
ist, das Auftreten eines Polarlichtes hingegen auszuschließen ist. 

Abschließend muß kurz auf die langjährigen meteorologischen Beobachtun- 
gen sowie Aufzeichnungen anomaler hydrologischer Ereignisse eingegangen wer- 
den. In diesem Zusammenhang sind sämtliche Reobachtungsbücher und -protokolle 
sowie Briefe, die Beobachtungen enthalten, als Quellen für die Meteorologie und 
Geophysik zu nutzen. Diese Quellen geben vielfältige Hinweise auf Beobachtun- 
gen, wie sie vom jeweiligen Verfasser oder auf Grund der ithm bekannt gewor- 
denen Berichte, zugänglich wurden. In1 Bereiche der hpdrologisd~en Sammlungen 
sei hierbei nur an die vielfachen Publikationen von F. Lauscher sowie auch das 
Quellenwerk von C. Weikinn gedacht. Während beispielsweise Lauschei auch 
neuere Daten sammeln und aufbereiten konnte, hat sich Weikinn besonders um 
die Sammlung von Daten vor 1850 bemüht. Das bisher in vier Bänden vorlie- 
gende Weikinnsche Werk, das die Akademie der Wissenschaften in Berlin auf 
Veranlassung von E. Ertel herausgab, bildet insoweit eine besonders hervor- 
ragende Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie. 

Versucht man endlich, diese vielfältigen Spezialstudien, die sich sicherlich 
durch weitere Beispiele erweitern ließen, in eine Art Gesamtschau zu bringen, 
so zeigt sich im Ergebnis die Notwendigkeit einer umfassenden Geschichte der 
Meteorologie und Geophysik. Eine solche umfassende D a r s t e 11 U n g e i n e r 
G e s c h i c h t e  d e r  M e t e o r o l o g i e  u n d  G e o p h y s i k  konnte zwei- 
fellos im Rahmen der verschiedenen Organe der „Union für Geodäsie und Geo- 
physik", insbesondere unter der Beteiligung der ,,IAGA-Kommission IX (History) " 
zur Ausführung gelangen. 

Daß für eine solche umfasende Geschichte der Meteorologie und Geophysik 
viele fruchtbringende Ansätze vorliegen, ergibt sich aus der Darstellung. Voraus- 
setzung hierfür, daß die Geschichte der Meteorologie und Geophysik künftig 
umfassender betrieben und untersucht wird, ist, daß die IAGA-Kommission IX 
auch künftig weitergehende Anregungen zu vermitteln vermag. Daß dies zu 
erwarten ist, k a m  einer Darstellung von N. Fukushima (35) entnommen werden. 

Es  sei mir gestattet, an dieser Stelle den Herren Prof. Dr. S. Chapman, 
H. Ertel, H. Köhler, F. Lauscher, K. Ledersteger, J. Paton und H.-J. Treder 
sowie der Kugel. Vetenskaps-Societeten und der dsterreichischen Akademie 
der Wissenschaften meinen Dank für vielfältige Hilfe auszudrücken. Herrn 
Prof. Dr. M. Waldmeier und Herrn Dr. Häberli bin ich für die Mithilfe bei 
der Erarbeitung des Briefwechsel von Hermann Fritz sehr dankbar. 
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Anschrift des Verfassers: 
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Nachruf auf Ingo Eindenegg 

Honorarprofessor Dr. I. F i n d e n e g g ist am 18. Feber 1974 im 79. Le- 
bensjahr verstorben. Mit ihm verliert Österreich einen seiner bedeutendsten Seen- 
forscher, dessen Anbeiten weltweite Anerkennung gefunden haben. Findenegg 
war 30 Jahre hindurch Mittelschullehrer in Klagenfurt, in seiner Freizeit unter- 
suchte er systematisch ab 1931 alle größeren Kärntner Seen und sammelte ein 
umfangreiches Beobachtungsmaterial, das sich Gber Jahrzehnte erstreckt und die 
Möglichkeit gibt, auch die z e i t l i c h e n  Ä n d e r u n g e n  d e s  b i o l o g i -  
s c h e n  Z u s t a n d e s  d e r  S e e n  nachzuweisen. Von 1957-1967 war er als 
Nachfolger von F. $Ru t t n e r Leiter der Biologischen Station h n z .  Ab 1955 
nahm er als Hon. Prof. für Zodogie auch eine Lehrtätigkeit an der Universität 
Graz auf. 

Findeneggs Name wird stets mit dem Begriff der M e r  o m i X i s d e r  
S e e n  verknüpft sein: Er entdeckte an einigen Kärntner Seen, daß sie nicht, wie 
man allgemein annahm, einer jährlichen VolMrkulation unterliegen, sondern 
nur bis zu einer bestimmten Tiefenzone ,,umschichten", deren Lage von den 
Windverhältnissen und der vertikalen Dichteverteilung des Seewassers abhängt. 
Findenegg hat daraus sehr weitreichende und bedeutsame Folgerungen auf die 
B i o 1 o g i e d e r S e e n gezogen und diese durch seine u,mfangreichen Mes- 
sungen bewiesen. 

Das wissenschaftliche Werk Findeneggs ist in der Festschrift der Carinthia 
zu seinem 75. Geburtstag von Prof. E 1 s t e r eingehend gewürdigt worden. 
Hier findet sich auch ein bis 1971 reichendes Verzeichnis seiner Verüffentlichungen 
mit mehr als 100 Titeln. 

Findenegg war ein Pionier der Wissenschaft im besten Sinne des Wortes. 
Persönlich äußerst bescheiden besuchte er seine Seen - nicht motorisiert - 
meist allein, beschaffte sich Geräte und Instrumente aus eigenen Mitteln und 
stellte seine Wohnung als Labor zur Verfügung. Erfreulicherweise fand sein 
Lebenswerk auch im Inland höchste Anerkennung, was 'die zahlreichen Auszeich- 
nungen und Ehrungen beweisen. Die Universität Wien hat ihm die Würde eines 
Ehrendoktors verliehen. 

0. E c k e 1  



Aktuelles und Berichte 

Feuerkugel über dem Voralpengebiet 
Von Alexander G. K e U 1, Wien 

1. Einleitung 
In der Abenddämmerung des 8. 12. 1973 (Samstag) gegen 16.40 Uhr f 2 min. 

wurde von Beobachtern in der nördlichen Steiermark. im Niederösterreichischen 
Voralpengebiet und im südlichen Waldviertel eine Feuer~ugei (Meteorerschei- 
nung heller als - 4 m) beim Flug gegen Nordwesten gesichtet. Durch freundli- 
che Vermittlung der Grazer und Wiener Universitäts-Sternwarten, sofortige Zei- 
tungssuche und Anfragen bei 2 Gendarmerie-Postenkommandos erhielten wir 
sechs brauchbare Spuren. Eine Feld-Untersuchung im Raum Scheibbs sowie 
4 ausgefüllte Fragebogen ergaben wohl detaillierte Beschreibungen des Leucht- 
Vorganges, da jedoch weder Farbwechsel noch Hemmungspunkt beobachtet 
wurden, ließ sich keine Bahnbestimmung durchführen. Das heitere Wetter zur 
Beobachtungszeit erscheint als günstiger Zufall - nur eine Stunde später be- 
gann es in Scheibbs zu schneien. 

2. Beobachtungen 
Die Feuerkugel erreichte im ersten sichtbaren Bzhnstück eine Helligkeit 

von mindestens - 15 m. Herr Professor Schuh von der Montanistischen Hoch- 
schule Leoben sah sie von Altenberg a. d. Rax aus hinter die Schneealpe fliegen. 
F'ür Kriminalbezirksinspektor i. R. Stronegger in Leoben, Stadtteil Mühltal, 
verschwand sie in einer stsil abwärts geneigten, leicht gekrümmten Bahn von 
35O Winkelhöhe im NE Richtung 25O W. H. im NNE hinter der Kirche St. Jakob. 
Beide Beobachter verglichen die Helligkeit mit einem Lichtbogen beim Elektro- 
schweißen, Professor Schuh konnte sogar erkennen, daß der leichte Nebel in 
Bergnähe mitbeletichtet wurde. Wegen Uberstrahlung erschien die Feuerkugel 
„kometenähnlich"; Herrn Stronegger fiel ein kurzer Schweifansatz am rot-blau- 
gelben „Ungeheuer" auf, das wie eine „Christbaumkugel" wirkte. Bdde Beob- 
achtungen dauerten etwa 5 Sekunden. 

Wenig später tauchte die Erscheinung, nun in Form einer Lichthugel mit 
Schweif, über dem Ötxherland auf. Oberförster Hand1 führte uns durch den 
verschneiten Wallerbachgraben zu der Stelle 2,5 km S St. Anton a. d. Jeßnitz 
(Abzweigung von der Reifgrabenstraße. die Richtung Naturpark läuft), wo er 
und der Forstarbeiter ~ e u f e l  die Erscheinung bemerkt hatten- Die schwefelgelbe, 
scharf abgegrenzte Kugel mit etwas dünklerem, Orangen Rand zog einen spitzen 
rosa Lichtkegel von 3-4 Durchmessern Länge nach, durchflog in 2 Sekunden 
etwa 30° am klaren Himmel (Teufel sah sie schon früher im Nordosten, insge- 
samt für etwa 5 Sekunden) und verschwand am Ende der 12-13O abwärts ge- 
neigten Bahn genau im Norden hinter dem 26"ohen Steinsonnberghang. Ihr 
Licht war ruhig, lag noch übvr - ? Y  m und der Kopf bedeckte etwa 15'. Aus 
LU am See kam eine Parallelmeldung 

Die nächste brauchbare Schilderung gab Herr Hofecker (damals Patient 
im Krankenhaus Scheibbs), der durch ein Zimmerfenster die Richtung Norden 
ziehende Erscheinung für etwa 2 Sekunden beobachten konnte. Sie sah nun 
wie eine Gasflamme aus - vorne ein heller oranger Saum und daran anschlie- 
ßend eine grünliche Zone bis knapp vor das orangefarbene, dünklere Schweif- 
ende. KRigel und Schweif waren zusammengewachsen und der „Kegel" viel 
stumpfer und kürzer. Eine interessante Meldung aus dem Raum Amstetten 
wurde uns nicht ergänzt. 

Dafür schickte Herr Wiesmüller aus Gutenbrunn am Weinsbergforst eine 
große Farbskizze vom Körper, wie er ihn von einer Anhöhe oberhalb der Kirche 
Gutenbnunn aus einer Wolkenschicht im Zenit kommen und Richtung Nordwest 
ziehen sah, wo er nach 3-5 Sekunden hinter einer weiteren Wolkenschicht ver- 
schwand. Die Wolken waren vom Sonnenuntergang noch rosa gefärbt und besaß 
die 15' große Feuerkngel nur mehr - 5 m Helligkeit. Ein breiter, orangeroter 



Außensaum ging in den kurzen, spitzen Schweifansatz über; der innenliegende, 
stromlinienförmige Teil funkelte vorne stahlblau und hinten goldgelb. Wie bei 
allen Beobachtung~;~, war auch hier kein Geräusch hörbar. 

3. Aufruf 
Der Leser kann aus den fast lückenlos aneinander anschließenden Meldun- 

gen gut die Leuchtvorgänge mit zeitweiser Schweifa~sbildung und Helligkeits- 
abfall erkennen. Wie dem Verfasser nach Rückfrage beim tschechischen Him- 
melsüberwachungsnetz (Dr. Ceplecha, Ondrejov-Observatorium) bestätigt wur- 
Ce, hat das tschechische Foto-Stationsnetz die Feuerkugel nicht registriert, was 
sich mit dem frühen Aufleuchten während der Dämmerung erklären läßt. Ubri- 
gens ein weiterer Beweis für die Wichtigkeit einer österreichischen Sammel- und 
Rearbeitungsstelle für ..außerplanmäßige Himmelserscheinungen". Schon im 
Jahre 1972 kam es über der ~udsteiermärk und über ~estösteireich zu hellen, 
zum Teil spektakulären Meteorerscheinungen, die vom European All-Sky-Camera- 
Network (Stationen der BRD und CSSR) nicht erfaßt wurden. Es freut uns 
daher, mitteilen zu können, da13 sich Herr Mucke, der wis~enschaftliche Leiter 
des Wiener Planetariums. bereit erklärt hat. in Zusammenarbeit mit den Univer- 
sitäts-Sternwarten W,ien, Graz und ~nnsbruck sowie der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik alle derartigen Meldungen ziu sammeln und dem 
Verfasser die ehrenamtliche Bearbeitung zu übertragen. Wir laden alle anter- 
essierten Leser von „Wetter und Leben" herzlich dazu ein, eigene Beobachtun- 
pien. Hinweise oder Zeitungsausschnitte zum Thema an Herrn Alrxander G. K e U 1, 
Wien, einzusenden. Jede uns zukommende Meldung wird bearbeitet und bei 
entsprechender Qualität im Datenaustausch mit den Sternwarten Ondrejov, 
Ljubljana. dem Max-Planck-Institut für Kernphysik (Heidelberg) und der 
Smithsonian Institution (Cambridge, Massachusetts, USA) verwendet. Auch 
Laienbeobachtungen sind von wissenschaftlichem Wert! 

Anschrift des Verfassers: 

Alexander G. K e U I, Meidlinger Hauptstraße 82/1/19, A-1120 Wien 

Tagungsankündigungen (siehe auch S. 248 aus Jg. 25 [1973]) 

1. - 5. 4. 1974 
Internationales S~mwosium iiber Schneemechanik in Grindelwald, ver- 

anstaltet von der ~omrnission für Schnee und Eis der Intern. ~ssoziation fiir 
hsdrologische Wissenschaften (IAHS). Anfragen an: Dr. H. Liebscher. Obmann 
der ~ekt ion  Hydrologie in der DUGG, D-54  obl lenz, Kaiserin-Augusta-Anlagen 
15-17. 
2. - 6. 9. 1974 

Symposium über Computerstatistik der Universität Wien, Rechenzentrum, 
Universitätsstraße 7, 1010 Wien. 

15. - 21. 9. 1974 
Symposium über „Remote Sensing in Glaciology" in Cambridge, veranstal- 

tet von der IGS. Anfragen an: Secretary, International Glaciological Society, 
Cambridge CB 2 IER (England). 

Achtung - Terminverschiebung 
23. - 30. 9. 1974 

17. Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Donauforschung. 

Visite 
Auf Einladung der B i o k l i m a t i s c h e n  S t a t i o n  V e r s a i l l e s  des 

INRfA konnte der Referent vom 28.-29. Januar 1974 der Au ß e n  s t e 11 e 
L a M i n  i e r e einen Besuch abstatten. 

Es wird dort die P h o t o s y n t h e s  e V o n M a i s in Abhängigkeit meteo- 
rologischer Parameter in s i t U in den Einzelkomponenten (durch Registrie- 
rung) studiert. In 11 Niveaus (Boden, 30, 70, 100 cm etc. bis 600 cm) wird das 
vertikale Profil von Strahlung, Wasserdampf und Wind registriert, jener von 



COz in kurzen Zeitschritten während 10' bei 5 1-Proben aus den gleichen Niveaus 
gemessen. Die Genauigkeit ist 20 ppm über den Skalenbereich. Der Proben- 
umfang ist 4 pro m2. 

Die N e t t o a s s i m i 1 a t i o n in kalm2s wird Dro Blattniveau als Funk- 
tion des Lichtempfanges in W/m2 studiert: ~ e s o n d e r i ~ i c h t -  und Schattenblätter 
werden innerhalb des Tages genauer untersucht. Zahlreiche Messungen der 
Blattoberflächentemperaturen, insbesondere die Differenz gegen Umgebungsluft 
erfolgte zur Kontrolle der Registrierungen. Im Laboratorium werden die diver- 
sen ~iderstandswerte der Pflanze, Luft-, Porenwiderstand usf. getrennt gemes- 
sen bzw. durch Rechnung erschlossen. 

Neben diesen Untersuchungen der Nettoassimilation und Evapotranspira- 
tion von Mais durch CO2- und Wasserdampfprofile bzw. durch Bestimmung 
des Austauschkoeffizienten wird auch die Wasserdampfdiffusion des ,,Konti- 
nuums" Boden-Pflanze-Luft zunächst nur durch Messungen der Porenregula- 
tion der Blätter und deren Wassergehalt zu erfassen gesucht. 

M ü l l e r  

Entwicklung einer elektrischen Registriermethode für die Schorfbekämpfung 

Die Problematik des Schorfpilzes und seine Verbreitung wurde bereits in 
vielen Arbeiten untersucht und beschrieben. Mit der Arbeit von M i l l  und der 
Aufstellung der Millschen Schorfinfektionstabelle wurden auch die Vorausset- 
zungen einer geziehen Bekämpfung geschaffen. Die Instrumente und Methodik 
zur Erfassung der Parameter-Temperatur, Bltattnässeandauer und auch der rel. 
Luftfeuchte haben den Erfordernissen nur beschränkt entsprochen. 

Das e l e k t r i s c h e  B l a t t n ä s s e r e g i s t r i e r g e r ä t  von Z i s l a v s -  
k y (1) hat sich sehr gut {bewährt; nur ist die in der Mill'schen Schordinfektions- 
tabelle zugeordnete Mitteltemperatur mit diesem Gerät noch nicht erfaßt und 
mußte erst an anderen Geräten abgelesen und errechnet werden. 

Um die drei Parameter Temperatur, Blattnässeandauer und rel. Luftfeuchte 
übersichtlich und exakt zu erfassen, wurde vom Autor in Zusaimmenaxbeit mit 
Herrn Dr. Zislavsky und seinem Techniker, Herrn R a t h, eine elektrische Regi- 
striermethode entwickelt, die diese drei Parameter in iibersichtlicher Weise über 
einen Farbenschreiber aufzeichnen. In drei verschiedenen Apfelplantagen wurde 
die elektrische Registriermethode mit Erfolg erprobt. In jeder der drei Oibstan- 
lagen wurde auf der günstigsten und der ungünstigsten Stelle, meist in einer 
Senke oder auf der NWSeite der Anlage in einer Apfelbaumkrone, je ein Platin- 
fmühler PT 100, ein Pernix-Haarfühler für die rel. Luftfeuchte und je Standort 
zwei elektrische Blattnässefühler, einer außerhalb des Kronenraumes, einer inner- 
halb der Krone montiert. Ober einen 6-Farben-Schreiber wiurden diese Werte 
getrennt registriert. Die Blattnässefühler und Verstärker wurden nach Zislavsky 
BNR-Gerät gebaut ( 1 ) . 

Durch die exakte Registrierung dieser Werte am 6dFarben-Schreisber bekommt 
man von den extremen Stellen der Obstanlage jeweils die Temperatur, die rel. 
Luftfeuchte und durch die zwei Blattnässefühler je Standort einen integrierten 
Wert für die Blattnässeandauer fortlaufend registriert. Jede Mill'sche Infektions- 
periode kann am Schreiber sofort abgelesen und bestimmt werden. 

Mit dieser elektrischen Registriermethode wird die Bestimmung der S p r i t a- 
t t e r m i n e  i n  d e r  S c h o r f b e k ä m p f u n g  nicht nur v e r e i n f a c h t ,  
sondern durch die Integrierung der extremen Standortsbedingungen wesentlich 
genauer erf aßt. A. W o l f  
Literatur 
(1) W. Z i s l a V s k y : Elektrisches Blattnässeregistriergerät (BNR-Gerät) in 
neuer Schaltung. Pflanzenschutz-Ber. 41, 314, 63-72 (1970). 



Robert A. N a e f  : Der Sternenhimmel 1974. 34. Jahrgang. Kleines Astro~omi- 
sches Jahrbuch für Sternfreunde. Verlag: Sauerländer Aarau. 200 Seiten, zahl- 
reiche Abbildungen und Tabellen. ISBN 3-7941-0247-9. Preis: Ca. 20 Schw. Fr. 

Mit dem vorliegenden astronomischen Jahrbuch kann sich jedermann, vom 
angehenden Sternfreund bis zum erfahrenen Liebhaberastronomen, zu jeder 
Stunde des Jahres, sofort auf praktische und übersichtliche Weise von den 
zahlreichen und besonderen Orientierungsmöglichkeiten am Firmament ein 
Bild machen. Wie in früheren Jahrgängen gliedert sich das vorliegende Jahr- 
buch wie folgt: 

Eine Zusammenstellung vermittelt einen ersten Überblick über die wich- 
tigsten astronomischen Ereignisse des Jahres. Dieser A n 1 e i t U n g schließt 
sich eine ausführliche J a h r e s ü b  e r s i C h t an, welche über Finsternisse, 
den Lauf der Planeten am Himmelsgewölbe, deren Stellung in der Bahn, Zentral- 
meridiane und die besonderen Erscheinungen Aufschluß erteilt. Die folgenden 
M o  n a t s ü b  e r s i C h t e n orientieren über die Sonne und die Dämmerung, 
den Lauf des Mondes und der Wandelsterne. Weitere Einzelheiten sind dem 
anschließenden A s t r o - K a 1 e n d e r m entnehmen. Auch die wichtigsten 
Sternschnuppenschwärme finden Erwähnung. Der Abschnitt F i X s t e r n h i m- 
m e l  gibt einen kurzen Hinweis auf günstig stehende, auffällige Sternbilder, 
von denen aus die weitere Orientierung mit Hilfe der Sternkarten und der 
ausklappbaren Legende auf dem Umschlag hinten leicht vor sich geht. Die 
Sternkarten erleichtern auch das Aufsuchen eines großen Teils der in der ,,A U s- 
1 e s e 1 o h n e n d e r 0 b j e k t e" enthaltenen hellen Hauptsterne, Doppelsterne, 
Veränderlichen, Sternhaufen und Nebel. Der auf jede Monatsübersicht folgende 
neuartige A s t r o n o m i s c h e  T a g e s k a l e n d e r  mit über 2000 Hinwei- 
sen vermittelt die aktuelle ~agesübersicht des astronomischen Geschehens. Den 
Sonnen- und Planetentafeln wurde wieder eine Mondtafel beigefügt, welche 
die Ö,rter des Mondes von Tag zu Tag angibt. Eine besondere ~ianetoidentafel 
gibt die Positionen und Kulminationszeiten einiger heller Asteroiden an. Erklä- 
rungen einiger astronomischer Fachausdrücke runden den reichhaltigen Band 
ab. Die Fülle an Informationen, die jeden Sternfreund begeistern wird, macht 
das Werk, das unter dem Patronat der Schweizerischen Astronomischen Gesell- 
schaft herausgegeben wird, auch heuer wieder zu einem äußerst nützlichen 
Nachschlagewerk, dem wir weiteste Verbreitung wünschen. 

G. S k o d a  

F. S t e i n h a U s e r : 68.-69. Jahresbericht des Sonnblick-Vereines für die Jahre 
1970-1971. Komrnissionsverlag von Springer-Verlag, Wien 1973. 

Auf 107 Seiten DIN A 4 berichten wieder zahlreiche Autoren über neue 
Bearbeitungse~gebnisse der Hochgebirgmeteorologie bzw. über Forschungen 
in der näheren Umgebbung des Sonnblick-Gipfels. 

A. und F. L a U s C h e r behandeln den „Aufbau und Abbau der Schnee- 
decke auf dem Sonnblick im Wechselspiel der Wetterlagen". (Ein Eigenreferat 
davon findet der Leser unter den Referaten: Schnee und Eis). 

W. M a h r d n g e r wertet den ,,Jahresgang der Temperatur in der Schnee- 
deche am Hohen Sonnblick" aus: Neben dem Jahresgang der Schneedecken- 
temperatur, der Erfassung großer vertikaler Temperaturgradienten innerhalb 
der Schneedecke, derBestimmung des „Kalteinhalts" der Schneedecke werden 
noch die Schneedichte, die Wärmeleitfähigkeit der Schneedecke und die Erwär- 
mung durch Schmelzwasser studiert. 

F. S t e i n h a u s e r bringt als Ergänzung zu „Die säkularen Änderungen 
der Sonnenscheindauer in den Ostalpen" (frühere Jahresberichte) Ergebnisse 
aus neuerer Zeit: Monats- und Jahressummen der Sonnenscheinstunden in Wien, 
Krmmünster ,  Innsbruck, Klagenfurt, auf der Villacher Alpe und auf dem Sonn- 
bllick in den Jahren 1956-1972 werden publiziert und diskutiert. Auch die durch- 
schnittlichen, größten und kleinsten Werte an denselben Orten in den Jahren 
1941-1970 werden erfaßt und nach Jahreszeiten aufgegliedert. 



H. T o 1 1 n e r  folgt mit einem Bericht über das „Verhalten der Gletscher 
in der Großglock,ner- und Goldberggruppe in den Jahren 1970, 1971 und 1972": 
Das Eishaushaltsjahr 1970/71 verlief allgemein stark eisabträglich, das Folge- 
j ahr hingegen ,,gletschergünstig" . 

„Neues von Höhenstationen in vier Kontinenten" von F. L a u s C h e r 
stellt eine Bearbeitung von 20 Orten mit mindestens 2000 m Seeh6he vor 
(Normalwerte aus 1931-1960): Die Lebhaftigkeit des Wettergeschehens ist am 
Sonnblick am größten, für Leh (Kaschmir) a m  geringsten. 

Im weiteren berichtet H. T r o s C h 1 über die „Chronik der meteorologi- 
schen Station auf der Villacher Alpe, 2140 m", F. S t e i n h a u s  e r über „Klima- 
tabellen österreichischer Höhenstationen für die Periode 1941-1970" sowie 
E. S t o C k e r über eine „Geomorphologische Bewertung des Hollersibachtales 
für den Naturpark Hohe Tauern". 

Vereinsnachrichten und Ergebnisse meteorologischer Beobachtungen auf 
dem Sonnblickgipfel für die Jahre 1970 und 1971 beschließen den reichhaltigen 
Band. G. S k o d a  

L; a m a j, F. U. S .  V a 1 o V i E : Intensitaten kurzdauernder Regenfälle in der Slo- 
wakei, Sammlung von Arbdten des Hydrometeorologischen Instihubs in Bwti- 
slava, Heft 5 (in slowakischer Sprache mit ruscischer und deutz.cher Zv-smmen- 
fas.%x-ig), 83 Seiten, 7 K,arten; Slowakirche pädaigoglsche Verlagsamtalt, Brati- 
slava 1973, Preis KCs 14.50. 

Die Autoren haben sich z.um Ziel g¿;!ellt. genaEere Angabm über Integ- 
siitäten kur~d,auernder Regenfälle in der Slowakei auf Grund von PJwswerttungen 
von 68 ornbrographischen Stationen zu erm.itieln. Außer aincm kurzvn Vorwort, 
eher Einlelitung und einem S~h~ußwor t  besteht die Arbeit au.s 4 Kiapdts!n. Das 
erste Kapitel behandelt das Beobachtungsmaterial und die Ee~arbedtmgsmetho- 
den (Messung de,r Niederschläge, Entwicklung des Ombrographm-Netzes, Länge 
der Be~bac~tumgsreihen und ihre Homogenit.ät). Das zweite Kapitel ist den 
Methoden ,der Auswertung von Intensitäten der kurzdauernden Re~gmSä!le ge- 
widmet (Übersicht der im Ausland benutzte2 Methotden, Überdcht ,der in der 
C SSR angewendeten Methoden). Im dritter. Kapitel v~erden diz Perio~dizitäten 
der Regen-Intensitäten geschildert, also die Intensität und ihre Erdehmg mir 
Caucr und zum Auftreten des Regenfalls, das Verfahren bel c'sr AriswertF~n,? 
und Bearbeitung der Ombrographen-Aufzeichnungen. Das vierte Kapitel bmefaßt 
sich mit den Periodizitäten der Intensiiitaten kurzdauernder R~genfälle in de: 
Slowaken, ~e Intensitätswerte der kurzdauernden Regenifdle für verschiesdene 
Periodizitäten, Parameter der Gleichung von Regen-Intensitäten in bezug zur 
Periodizität. Abhängigkeit der Intensitäten von kurzdauernden Regenfällen und 
der berechr;eten ~aFämeter von der Seehöhe, Bestimmung der ~eginintensiitäten 
in der Slowakei für Lokalitäten. für welche keine eigenen Beobachtwen vor- 
liegen. Alle Einzelheiten der ~ r b e i t  sind aus den ~usammenfassungen em?chtlich. 

N. K o n E e k  

Walter L. H. M o 11 : Taschenbuch für Umweltschutz I: Chemische und techno- 
logische Informationen. Uni-Taschenbuch 197, Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, 
Darmstadt, 1973; 237 Seiten, 8 Abb., 47 Tab., DM 19.80. 

Eine betont straffe, aber systematische und sehr übersichtliche Darstellung 
aktueller U m w e l t p r o b l e m e  w i e  L u f t -  u n d  G e w ä s s e r v e r u n -  
r e i n i g u n g ,  E i n f l u ß  d e r  E n e r g i e e r z e u g u n g ,  d e s  V e r k e h r s  
u n d  v o n  C h e m i k a l i e n  a u f  d i e  U m w e l t  s o w i e  e i n e  B e s p r e -  
C h u n g d e s M ü 1 1 p r o b 1 e m s ist in diesem handlichen Vademecum zu- 
sammengefaßt. 

In seiner auffallend knappen, oft geradezu lakonischen Ausdrucksweise 
wendet sich der Verfasser mit einer Fülle von sachlichen Informationen, die 
durch ungewöhnlich reichhaltige statistische Angaben ergänzt werden, glei- 
chermaßen an Studierende der Medizin, Naturwissenschaften, Technik, Rechts-, 
Staats- und Sozialwissenschaften wie an Ärzte, Lehrer, Behörden und private 
Interessengruppen. 

Neben einer kurzen Beschreibung der umweltbelastenden Eigenschaften 
der einzelnen Stoffe bzw. Vorgänge und Daten über deren tatsächliches Auf- 



treten, sind auch gesetzliche Normen (VDI, TAL etc.) sowie internationale 
Empfehlungen, etwa seitens der Weltgesundheitsorganisation, angegeben. Die 
zahlreichen Literaturangaben sind auf den neuesten Stand gebracht. doch ver- 
meidet der Autor bewußt jeden Versuch, durch Extrapolation und Schätzung 
statistische Zahlen in vergleichbare Zeitabschnitte zu zwängen, sondern be- 
schränkt sich auf einwandfrei belegte Unterlagen, auch wenn diese bereits 
vor einieen Jahren eewonnen wurden. - - ~ --- W ~ - -  ~ 

Der besondere -wert dieses Taschenbuches liegt in der raschen und be- 
auemen Verfügbarkeit überschlägiger Informationen über alle aktuellen Um- 
weltprobleme, sowohl auch ein gewisser Anreiz zum zwanglosen Durchblättern 
mit einer ungezielten Bereicherung des Wissens über die angesprochenen 
Themen nicht fehlt. 

G. Z a p l e t a l  

Gösta H. L i 1 j e q u i s t : ,,Allgemeine Meteorologiec'. Autorisierte Ubersetzung 
aus dem Schwedischen von K. C e h  a k, Wien. Friedr. Vieweg & Sohn, Braun- 
schweig 1974, 336 Bilder, 24 Tabellen, 30 Photos, 368 Seiten, ISBN 3-528-03555-2. 
Preis: DM 96.-. 

In den letzten Jahrzehnten seit dem zweiten Weltkrieg hat die Meteorologie 
in vielfacher Hinsicht eine bemerkenswerte und zum Teil umwälzende Ent- 
wicklung durchgemacht, die unsere Anschauungen in mancher Hinsicht gänzlich 
gewandelt haben. Dabei trat die theoretische Meteorologie vor allem in Zusam- 
menhang mit dem Problem der numerischen Wettervorhersage derart in den 
Vordergrund, daß mitunter das Gesamtkonzept meteorologischer Forschung 
ein wenig aus den Augen veloren wurde. Dies zeigt sich U. a. darin, daß kaum 
Lehrbücher über allgemeine Meteorologie geschrieben wurden, während theo- 
retische Lehrbücher in den letzten Jahren in größerer Zahl erschienen sind. 
Daher dürfte das vorliegende Werk eine fühlbare Lücke schließen. Dem ganzen 
Aufbau nach ist es sehr geeignet, ohne besondere Vorkenntnisse die gesamte 
Problematik der Meteorologie in methodisch äußerst ansprechender Weise 
kennen und auch verstehen zu lernen. 

In 27 Ka~itel  wird der Leser ssstematisch zunächst über die Strahlung 
und dann über die einzelnen meteoroiogischen Elemente, Temperatur, ~euchtg, 
Druck und Wind informiert. Hierauf behandeln die nächsten Kapitel bereits 
das Zusammenspiel dieser Größen und ihre gegenseitigen ~eziehungen. Wichtig 
erscheint auch, daß nicht auf die atmosphärische Elektrizität und Optik ver- 
gessen wurde, da gerade diese Gebiete in der modernen Meteorologie weniger 
beachtet werden. Einfache Erklärungen für das Zustandekommen der atmosphä- 
rischen Zirkulation und die synoptischen Grundprobleme einschließlich instruk- 
tiver Beispiele an Hand von Wetterkarten vermitteln dem Leser einen guten 
Einblick in die Grundfragen der Wetterprognose. Vielleicht wird der Theoretiker 
da und dort ein wenig die modernsten Resultate der Forschung vermissen, etwa 
das Konzept der Großraumturbulenz bei der allgemeinen Zirkulation und der 
Entstehung des Jet-Stream oder die Rolle der baroklinen Instabilität bei der 
~yklogeneie. Wahrend auf die quasistatischen Verhältnisse (,barometrische 
Höhenformel. Thermodynamik der Atmos~häre) weitgehend eingegangen wird. 
kommt die ~ynamik  wohl etwas zu kurz.-ES werden zwar der 5irkuiätionssat;i 
und verschiedene kinematische Eigenschaften des Stromfeldes besprochen, auch 
die Vorticity kommt dabei zu Wort und die barotropen Wellen (Rossby-Wellen) 
finden Erwähnung, doch vermißt man die dynamische Drucktendenzgleichung 
zumindest als Alternative zu der wohl hauptsächlich favorisierten thermischen 
Erklärung des Luftdrucks. 

Doch kann dies alles den großen Wert des Buches natürlich keinesfalls 
mindern, da seine Aufgabe in erster Linie in einer E i n f ü h r u n g  i n  d i e  
M e t e o r o 1 o g i e zu suchen ist und zum weiteren Studium anreeen soll. 

~esondere- Erwähnung verdient noch die Ausstattung: Die vielen instruk- 
tiven Zeichnungen und Diagramme sind eine ausgezeichnete Hilfe zum Ver- 
ständnis des ~extes ,  ergänzt noch durch eine ~ e i h e  äußerst schöner Wolken- 
bilder und Satellitenaufnahmen. 

Man kann dem Buch nur eine große Verbreitung wünschen und es den 
Studierenden als Lehrbuch bestens empfehlen. 

H. R e u t e r  



A. H a d a s ,  D. S w a r t z e n d r u b e r ,  P. E. R i j t e m a ,  M. F u c h s  und 
B. Y a r o n : Physical Aspects of Soil Water and Salts in Ecosystems. Vol. 4 
aus „Ecological Studies". Springer Verlag, Berlin, ISBN 3-540-06109-6 ( 1973). 
221 Abb., 61 Tab., 460 Seiten. Preis: DM 94.-. 

In diesem 4. Band der ökologischen Studien, die von J. Jacobs, 0 .  L. Lange, 
J. S. Olson und W. Wieser herausgegeben werden, sind 44 Beiträge zum Sym- 
posium „Seil Water Physics and Technology", das 1971 in Rehovot (Israel) ab- 
gehalten wurde, veröffentlicht. Die Beiträge werden in drei Themenkreise 
gegliedert. 

Im ersten Teil werden Arbeiten zur S t a t i k  u n d  D y n a m i k  d e s  
W a s s e r s  i n  B ö d e n  gebracht, wobei hier in erster Linie an Ackerböden 
gedacht ist. Es werden Versuche behandelt, durch mathematische Modelle das 
Verhalten des Wassers am und im Boden unter Laborbedingungen zu beschrei- 
ben und in der Folge diese Modelle auf aktuelle Situationen und Prozesse unter 
natürlichen Verhältnissen anzuwenden. An Einzelarbeiten seien erwähnt: Physik 
der Infiltration (Swartzendruber U. a.), Modell der Entwässerung einer vertika- 
len Säule Bodens (Dagan U. a.), Modell der Infiltration von Wasser in geschich- 
tetem Ackerboden (Bruce), Modell des vertikalen Bodenfeuchtestromes während 
Verdunstung und Infiltration (Kastanek) und Verformung der Bodenkruste 
durch Regen (Epstein U. a.). 

Im zweiten Teil wurde der Problemkreis E V a p o t r a n  s p i r a t i o n 
u n d  W a s s e r e r f o r d e r n i s  f ü r  d e n  A c k e r b a u  behandelt. Es wird 
betont, daß die Mikrometeoroloaie Informationen über die Umaebunaspara- 
meter von natürlichen und künstlichen ökologischen Systemen ggben &li. Es 
werden die Schwierigkeiten behandelt. die von den Instrumenten her bei mikro- 
meteorologischen ~eldmessungen auftreten. Von den einzelnen Beiträgen seien 
erwähnt: Verdunstung von kahlen Böden in Küstennähe (Rosenberg U. a.), 
Einfluß eines Windschutzgürtes auf die potentielle Verdunstung (Skidrnore U. a.) 
und Einfluß mikroklimatischer Faktoren auf die Verdunstung und Transpira- 
tion (Legg U. a.). 

In diesem Abschnitt wird auch das wichtige Problem der optimalen Aus- 
nützung des Wassers für den Ackerbau erörtert. Vor allem steht eine Optimie- 
rung der künstlichen Bewässerung, die je nach Pflanze verschieden sein wird, 
zur Diskussion. So wird etwa berichtet über: Methode zur Bestimmung der 
Quantität und Häufigkeit der künstlichen Bewässerung für die Praxis (Lauter 
U. a.), Ergebnisse von dreijährigen Versuchen über den Einfluß der Bewässerung 
auf den Getreidebau in Südwestspanien (Aranda) und Versuche über die Was- 
sererfordernis in Orangenplantagen in Israel (Shmueli U. a.). 

Im dritten und letzten Teil werden die Probleme der K o n t r o 11 e d e s  
S a 1 z g e h  a 1 t e s V o n A C k e r b ö d en untersucht. Diese Kontrolle des Salz- 
gehaltes stellt in ariden Gegenden immer mehr das Hauptproblem dar, wo 
durch Wassermangel, salzhaltige Böden und Anreicherung von Salzen durch 
künstliche Bewässerung dem Ackerbau Grenzen gesetzt sind. In solch gefahrde- 
ten Gebieten muß in periodischen Abständen ausgelaugt werden. Als Alternative 
dazu ist das ebenfalls nicht problemlose Düngen mit Ca-Salzen (Gips) zu er- 
wähnen. Als Auswahl von den Beiträgen sind anzugeben: Modelle der Salzvertei- 
lung bei künstlicher Berieselung (Yaron U. a.), Modell eines wirtschaftlichen 
Wasser- und Salzhaushaltes bei Ackerbau mit Bewässerung (Zur U. a.), Abhan- 
gigkeit einer Zitronenplantage von Bodenfeuchte und Salzgehalt (Heller U. a.), 
Abhängigkeit der Pfefferpflanzen von der Qualität des für die Bewässerung 
verwendeten Wassers (Meiri U. a.) .und Wahl des Zeitpunktes zum Auslaugen 
(Magdoff U. a.). 

Der vorliegende Band gibt somit einen sehr guten Uberblick über die 
angeführten Themenkreise und spricht in erster Linie die Vertreter der Wissens- 
gebiete an, die sich mit der Ökologie des Bodens befassen. 

F. N e u w i r t h  



Heinrich W a 1 t e r : Die Vegetation der Erde in öko-physiologischer Betrachtung. 
2 Bände. Bd. 1: Die tropischen und subtropischen Zonen. Jena: VEB Gustav 
Fischer 1973. 3. stark umgearb. Aufl., 743 Seiten, 470 Abb., 135 Tab., Leinen 
68.10 MDN. 

Die „ V e g e t a t i o n  d e r  E r d e "  soll kein Handbuch und kein Nach- 
schlagewerk sein, sondern - nach Meinung des Autors - eine Ü b e r s i C h t 
d e r  k a u s a l e n  Z u s a m m e n h ä n g e  in einer Gesamtschau (auf Grund 
zahlreicher Reisen und der Fachliteratur erarbeitet) darstellen. Wir wollen 
unsere Meinung über dieses Werk vorwegnehmen: 

Die etwa zur Hälfte neu abgefaßte und erweiterte Auflage mit ihrer kausal- 
orientierten und analytischen Betrachtungsweise der Vegetation erreicht durch 
die Z u s a m m e n f a s s u n g  i n  c h a r a k t e r i s t i s c h e  V e g e t a t i o n s -  
e i n h e i t e n eine derartige ,,Tiefe1' und Geschlossenheit, daß man ohne Über- 
treibung von einem K o m p e n d i u m  d e r  P f l a n z e n g e o g r a p h i e  spre- 
chen muß. 

Von grundlegender Bedeutung wird es sein, wenn sich der Leser mit den 
ersten 116 Seiten der Einleitung auseinandersetzt, ehe er zu den einzelnen Vege- 
tationszonen der Erde fortschreitet, weil er sonst in Gefahr gerät, die vom 
Autor gewollte Synthese nicht zu erkennen. 

Die Entstehung des Lebens auf der Erde. die Ausbildung der Florenreiche 
im ~usammenhang mit der ~ontinentalverschiebungstheori~, Vegetation und 
Pflanzengemeinschaften. Sukzessionslehre. Klimax. der Wettbewerbsfaktor der 
pflanzen- werden ebenso in der erwähnten ,,~inieitung" besprochen wie die 
Begriffe Biosphäre, Okosystem, Okotypen und Ökokline. Ein Beitrag über 
Klimazonen und atmosphärische Zirkulation von H. F 1 o h n, der vor allem 
die Bedeutung der von G a U s s e n vorgeschlagenen und inzwischen realisierten 
„Klimadiagramme" ( ,,Klimadiagramm-Weltatlas" ) hervorhebt, leitet zu einer 
ökologischen Klimaeinteilung über. Ökologisch aride oder humide Jahreszeiten, 
das Feuer als klimatischer Faktor, die Verbreitung der wichtigsten Boden- 
typen, die Beschreibung der Klima- und Vegetationszonen der Erde sowie 
der Baumgrenzen und letztlich eine Übersicht über die potentielle Phytomasse 
und primäre Produktion auf der Erde beschließen den allgemeinen Teil des 
Werkes. 

Mit diesem Rüstzeug ist es nun leicht, die speziellen K a p  i t e 1 d e r  
V e g e t a t i o n e n der äquatorialen Zonen, der tropischen Sommerregenzonen, 
der subtropischen ariden Zonen zu verfolgen: Hier kommt der Gegensatz zu 
den meisten Geobotanikern, die von der systematischen oder floristischen 
Seite an die Probleme der Vegetationskunde herangeführt werden, besonders 
zum Ausdruck. Die k a u s a l - p h y s i o l o g i s c h e  F r a g e s t e l l u n g  Wal- 
ters erweist sich nicht nur als ebenbürtig, sie ist für die Vegetationskunde von 
grundlegender, weil erkenntnisvermehrender Effektivität. 

Wir wünschen Autor und Verlag (letzterem wegen der vorbildlichen Aus- 
stattung des Buches) weiterhin starke internationale Beachtung dieses wert- 
vollen Bandes. 

G. S k o d a  

World Meteorological Organization: Technical Note No. 127, WMO No. 355. 
J. M. N i C h o 1 1 s : The Airflow over Mounhins. Research 1958-1972. 73 Seiten, 
Genf 1973. Preis: 30 Schweizer Franken. 

Zweck der vorliegenden Publikation ist eine Ergänzung der Technical Note 
No. 34, welche unter demselben Titel im Jahre 1960 erschienen ist. 

Diese Erweiterung ist deshalb notwendig geworden, weil sowohl auf theo- 
retischem Gebiet wie auch aus der experimentellen Meßpraxis einige neue 
Erkenntnisse gewonnen wurden, die eine Neubearbeitung notwendig machten: 

Auf t h e o r e t i s C h e m G e b i e t sind es vor allem Untersuchungen 
über „Wellen großer Amplitude", welche es gestatten, die sog. Rotoren unter- 
halb von Leewellen zu studieren; Blockierungseffekte und hydraulische ,,jumps", 
die das Interesse auf sich gezogen haben. Aber auch die Perturbationsgleichungen 
werden auf eine mehrschichtige Atmosphäre angewandt. Weiters hat man sich 
während der letzten Jahre auf Untersuchungen von Turbulenzfeldern in Sche- 
rungszonen sowie auf den vertikalen Energietransport innerhalb von Leewellen 
spezialisiert. 



Die B e o b a C h t U n g hat sich vor allem auf die Wellenstörungen in der 
Stratosphäre verlagert, wo ein „Gebirgseinfluß" keineswegs vernachlässigt wer- 
den darf. Die Erstellung von „Lee-Wellen-Klimatologien" für manche Zonen der 
Erde und einfache Vorhersage-Diagramme für die Zwecke der Luftfahrt haben 
ebenfalls weitere Fortschritte gemacht. Von großem Nutzen haben sich auch 
die Satellitenvhoto~ravhie sowie ..Lidar- und Radar-Messunaen" für die Erfor- 
schung und vorhersage der ~uftströmungen über Gebirgen erwiesen. 

Ein ausführliches Literaturverzeichnis, zahlreiche Abb. aus Originalarbeiten 
- (warum wurden für die Abb. 4-6 keine deutlicheren Photos a u s  neuerer 
Zeit eingefügt?) - machen dieses Werk z U s a m m e n mit seinem ,,Vorgänger1', 
der „Notei' No. 34 zu einem N a c h s c h l a g e w e r k  ü b e r  d i e  E f f e k t e  
o r o g r a p h i s C h e r S t ö r U n g e n im kleinräumigen und mittleren Größen- 
bereich. 

Es fehlen aber weiterhin großräumige Betrachtungen dynamischer Art 
sowie die für Klimasimulationen wichtigen Modellrechnungen mit Einbezug 
der globalen Verteilung der Gebirge. 

G. S k o d a  

World Meteorological Organization: Technical Note 124, WMO-No. 333. 
R. K. An d e r s o n and N. F. V e 1 t i s h C h e V : The use of sateiiite pictures in 
weather analysis and forecasting. Verbesserte und ergänzte Technical Note 
No. 75, mter  der Mitarbeit von Anderson, Ashman, Farr, Ferguson, Isayeva, 
Oliver, Parmenter, Popova, Skidmore, Smith und Veltishchev. Genf 1973. Preis: 
60 Schweizer Franken 

Die rasche Entwicklung der Satellitenmeteorologie seit den Sechzigerjahren, 
die Einführung neuer Wettersatelliten wie NOAAIITOS und METEOR mit ihren 
verbesserten Methoden zur Wolkenbeobachtung und den daraus resultierenden 
verfeinerten Interpretationsmöglichkeiten machten es für die WMO notwendig, 
durch ein internationales Spezialistengremium eine überarbeitete und erweiterte 
„Notee' zu diesem Problemkreis herauszugeben. 

Der Sinn der vorliegenden Publikation ist ein „Wolkenführer" in der 
I n t e r p r e t a t i o n  v o n  S a t e l l i t e n a u f n a h m e n  sowie eine Zusam- 
menfassung aller Möglichkeiten, die gewonnene Information im praktischen 
Wetterdienst in Analyse und Vorhersage anzuwenden. 

Das erste Kapitel, eine Einführung, beschreibt die Eigenheiten der beiden 
momentan verfügbaren Bilder: ,,Sichtbare Daten" wie sie mittels TV-Kameras 
übermittelt werden und „Infrarot-Daten'', wie sie mittels Radiometer gemessen 
werden. 

Der zweite Abschnitt illustriert die verschiedenen Wolkenformen, vom 
kleinräumigen bis zum planetaren Scale, aber auch die verschiedenen Formen 
des Untergrundes. 

Die Anwendung von Satellitenbildern zur Wetteranalyse außertropischer 
Breiten wird im dritten Kapitel behandelt. Typische Wolkenkonfigurationen in 
warmer und kalter Luftmasse, an Fronten sowie zur Lokalisierung typischer 
Zirkulationssysteme werden dargestellt. 

Auch in den Tropen geben die Aufnahmen ein exzellentes Hilfsmittel zur 
Erfassung und zur weiteren Verfolgung von „Störungen1'. Sehr im Detail werden 
U. a. auch die tropischen Wirbelstürme diskutiert. 

Das Schlußkapitel macht den Leser mit Verfahren bekannt, die indirekt 
Windrichtung und -geschwindigkeit, die relative Feuchtigkeit, Niederschlags- 
mengen, Stabilitätsverhaltnisse usf. bestimmen lassen. 

Der Text ist mit zum Teil hervorragenden Photos reich illustriert. Diese 
Monographie bringt in 275 Seiten neben präzisen Erklärungen, ausführlichen 
Literaturangaben eine große Anzahl schematischer Modellvorstellungen, welche 
zum Teil in der allerletzten Zeit erarbeitet wurden. 

Es gibt in der gesamten meteorologischen Fachliteratur kein derartig ge- 
schlossenes und abgerundetes „Bildlexikon" für die Interpretation der Aufnah- 
men von Wettersatelliten. Daher wäre es besonders wünschenswert, wenn die 
dargelegten Erkenntnisse weltweit zur Anwendung kämen. Die WMO hat die 
Voraussetzungen hiezu geschaffen. 

G. S k o d a  



Referate 

Meteorologie, Klimatologie 

M a  C h t a, L.: Man's Influence on the Climate. A Status Report. WMO/CAS-V11 
Inf. 4, Versailles 5. XI. 1973. 

Uber die Ansicht, daß der Mensch das Klima der letzten Jahrzehnte ver- 
ändert hat oder in naher Zukunft beeinflussen wird, läßt sich unter den Spezia- 
listen keine Einhelligkeit erzielen. Vor a.llem die kausale Verknüpfung zwischen 
„Verunreinigung1' und globalem Klima wird noch zu ungenau verstanden, als 
daß verläßliche Vorhersagen auf das zukünftige Klima möglich wären. 

Vor jeder Prognose muß eine Bestandaufnahme einiger wichtiger „Bestand- 
teile" oder Beimengungen der Luft stehen: 

Die K o h 1 e n d i o X i d -Konzentration hat in den letzten 15 Jahren an 
allen frei gelegenen Stationen drastisch zugenommen und liegt momentan bei 
325ppm. Eine jährliche Wachstumsrate findet man seit 1960 bei ca. 576. 
Wegen des komplizierten Kreislaufes des CO2 (Biosphäre, Ozeane), ist ein 
Schluß auf mögliche klimatische Auswirkungen äußerst schwierig. Immerhin 
ergeben verschiedene Rechenmodelle für das Jahr 2000 eine CO2-Konzentration 
von 375ppm, was nach anderen Autoren einer Erwärmung von etwa %OC 
entspricht. 

Weltweite T r ü b  U n g s m e s s U n g e n zeigen bloß in der Nachbarschaft 
der industriellen Breitenzonei? der Nordhalbkugel (nördl. 30° N) einen steigen- 
den Trend. Vorhersagen in den Auswirkungen scheitern an der Unkenntnis 
der optischen Eigenschaften der Staubteilchen. 

Messungen des Ozon- und des W a s s e r d a m p f g e h a l t e s  in der 
Stratosphäre zeigen seit 1962 einen leichten Anstieg, doch ist es schwierig, 
dieses Phänomen zu verstehen. Der S a U e r s t o f f g e h  a 1 t blieb während 
der letzten Jahrzehnte unverändert. ZuleLzt wird noch auf die eminente. Bedeu- 
tung von Rückkowplungseffekten bei der Behandlung numerischer Klimasimu- 
lationen hingewiesen. 

Diese Übersicht ist wegen ihrer Objektivität und kritischen Betrachtungs- 
weise äußerst lesenswert. 

G. S k o d a  

B r o W n i n g, K. A.: Meso-Scale Structure On Rain Systems in Middle Latitudes. 
WMO-CAS-VI/Inf. 3, Versailles 1. XI. 1973. 

Eine ü b e r s i C h t des momentanen Stands in der Erforschung der 
dreidimensionalen Struktur der Nied.erschlagsverteilung (und einiger damit 
verknüpfter Parameter mittlerer Größenordnung) in Tiefdruckgebieten der 
gemäßigten Breiten. 

Aus einer Serie von Einzelbeobachtungen über Großbritannien können 
neue Modelle der Struktur und der Wirkungsweise verschiedener meteorologi- 
scher Phänomene abgeleitet werden: 

DieEntstehungeiner b a r o k l i n e n  N i e d e r s c h l a g s z o n e  imWarm- 
Sektor von Zyklonen („conveyor belt"), welche bei ihrem Aufgleiten potentielle 
Instabilität zur Auslösung bringt (Modell ,Harrold'), 
g e s t a f f e 1 t e S C h a U e r z o n e n im Warmsektor ( „Regenbänder6'), welche 
durch den in der Höhe erfolgten Einschub kühlerer Luftmassen gebildet werden, 
n i e d r i g e S t a r k W i n d b e r e i C h e (,,low-level-Strahlströme"), die vor 
Annäherung von Bodenltaltfronten zu beobachten sind sowie 
o r o g r a p h i s C h e E f f e k t e auf Intensität und räumliche Verteilung des 
Niederschlags werden ausführlich diskutiert sowie anschaulich dargestellt. 

Das Studium dieser eher kleinräumigen Phänomene stellt einen sehr nütz- 
lichen Beitrag zur quantitativen lokalen Niederschlagsprognose und zur Behand- 
lung des heute noch weitaus „grobmaschiger" angefaßten Problems der nume- 
rischen Wettervorhersage dar. 

G. S k o d a  



B a r g e, B. L., und G. A. I s a a C : The shape of Alberta hailstones. Journ. de 
Rech. Atm. vol. VII, no 1, 11-20 (1973). 

Fast 2000 Hagelkörner, die von 101 Haaelfällen stammten. die in einer 
Saison in ~ lber ta -  (~anada )  auftraten, wurden vermessen und klassifiziert. 
Die Messung erfolgte mit Schubleren. 70% der Hagelkörner waren kegelförmig 
oder ellipsoid, ~ugelform war sehr selten, assymeirische Eichel- und Himbeer- 
form häufig. Die kumulativen Verteilungen des Verhältnisses Minimum/Maxi- 
mum der Hagelkorndimension werden gezeigt, der häufigste Wert lag nahe 
0.76. Die Untersuchung ist für die Interpretation von Hagelradar-Bildern von 
Bedeutung. 

W. M ü l l e r  

G u  e n  a d i  e V, N.: Sur la germination de glace, provoquee par les noyaux 
gIacog6nes. Journ. de Rech. Atm., vol. VII., no 1 21-28 (1973). 

AgJ und CuS sind nicht in direktem Kontakt mit Wasser, sondern in 
direkter Gasumgebung an bestimmten Stellen ihrer Oberfläche Eiskeimbildner. 
In sehr wasserdampfhältiger Luft geht die Eiskeimbildung in Etappen vor 
sich. Entsprechend der kristallinen Struktur sind bestimmte Stellen bevor- 
zugte Ablagerunnsplätze (infolge höherer Hygroskopizität oder elektrischer 
~ufladung) -für ~assermoleküle. Setzen sich -die ~assermoleküle aber V o r 
der Aktivierungstemperatur dort ab. so kann der Wasserfilm die Fähigkeit. 
Gefrierkerne zu bilden herabsetzen. 

W. M ü l l e r  

R o o s. D. V. d. S., und E. A. C a  r t e : The falling behaviour of oblate and 
spiky hailstones. Journ. de Rech. Atm., vol. VII, no 1 39-52 (1973). 

Der aerodynamische Widerstand wurde in einem horizontalen Windkanal 
(mit Widerstandsbeiwerten von 0.36 bis 0.68) bestimmt. Das Fallverhalten 
wurde im vertikalen Windkanal untersucht. Die stabilsten Körper waren Ellip- 
soide. 

W. M ü l l e r  

F i n k ,  J.: Zur Morphogenese des Wiener Raumes, Z. Geomorph. N. F. Suppl. 
Bd. 17, 1973, 91-117. 

Im Landschaftsbild des Wiener Raumes sind tektonische Brüche und bis 
in die Gegenwart wirksame Senkungsräume mitgestaltend. Nach dem Hoch- 
stand des pannonischen Meeres war vor allem die seit dem oberen Pliozän 
strömende Donau maßgebend. Ihr Akkumulationsrhythmus dürfte allerdings 
vom Klimarhythmus des Quartärs ziemlich unabhängig gewesen sein. Der Autor, 
ein besonderer Kenner der Morphologie des Donauraums diskutiert eine große 
Zahl neuer Aufschlüsse, die zufolge der regen Bautätigkeit in jüngster Zeit 
gewonnen werden konnten. 

F. L a u s c h e r  

M. H e n r y : Electricitk atmospherique. Rev. Franc. de l'electnicit6 46, 243, 10- 
17 (1973). Ein U b e r s i c h t s a r t i k e l  d e r  a t m o s p h ä r i s c h e n  E l e k -  
t r i z i t ä t mit zahlreichen anschaulichen Abbildungen und klaren Erlänite- 
mngen. 

Der Verfasser schildert vorerst die historischen Experimente von Franklin 
(1752) und Richmann (1753), beschreibt den ,„Kondensatoreffekt" des Systems 
Erdboden-Ionosphäre, gibt Größenangaben zum luftelektrischen Feld und dessen 
Variabilität an und studiert den Aufladiungsmech~srnus durch die Gowitter- 
tatigkeit auf der Erde. Dabei wird auch auf die thermische Entwicklung von 
Gewitterwolken sowie die Hypothesen der elektrischen Ladungstrennung einge- 
gangen. Einige interessante Ergebnisse aus der Blitzforschung runden die Arbdt 
ab. 

G. S k o d a  



Forstwirtschaft 

KIESE, 0.: Bestandsmeteorologische Untersuchungen zur Bestimmung des 
Wärmehaushalts eines Buchenwaldes, Ber. d. Inst. f .  Met. und Klim. der TU 
Hannover Nr. 6, 1972, 133 Seiten. 

In einem sehr ausgedehnten Bestand etwa 120-jähriger, 26-28 m hoher 
Buchen in 500 m Seehöhe bei Silberborn im Solling/Niedersachsen wurden vom 
Mai bis Oktober 1970 auf einem 28 m hohen Gerüstturm mit höchster Meß- 
stelle in 35 m Höhe mikroklimatische Registrierungen mit einer von der Firma 
Siemens gebauten automatisierten Anlage nach dem Konzept von A. B a um- 
g a r t n e r, München, durchgeführt. Die gewonnenen Daten werden in der vor- 
liegenden Schrift sehr ausführlich wiedergegeben und sehr eingehend analysiert. 
Mit großer Klarheit ergibt die Analyse z. B., daß 84% der zur Verfügung stehen- 
den Strahlungsenergie für die Verdunstung verbraucht wird, 15% für die Wär- 
meabgabe an die Luft. Der kleine Rest entfällt auf den Warmegewinn des Bo- 
dens und der Pflanzenmasse. 

Die Verhältnisse in einem Buchenwald sind am ehesten denen eines Rasens 
vergleichbar, nur liegt die ,,äußere tätige Oberfläche" im Walde in etwa 24- 
25 m Höhe über dem Boden. In Fichten, Kiefern, aber selbst in Eichenmisch- 
wäldern ist der Verbrauch für Verdunstung nur etwa 65 bis 71%. 

F. L a u s c h e r .  

MOSER, W.: Standortkundliche und ökologische Messungen in der Nhalstufe 
der Zentralalpen, Ann. d. Met., Neue Folge Nr. 5 (1971), 269-274. 

Eine sehr ausführliche Beschreibung der Lage. der Einrichtungen und der 
Meßziele der Außenstation „Hoher ~ebelkogel" -der Alpinen ~or&hungsstelle 
Obergurgl der Universität Innsbruck. 3184 m. 

F. L a u s c h e r .  

Olszewski, J.: Abkühlung im Waldmilieu und außerhalb des Waldes. Problemy 
uzdrowiskowe 6/72 ( 1973) (in poln. Sprache). 

Das Ziel der Arbeit ist die Bestimmung der trockenen Abkühlung am Grunde 
eines Laubwaldbestandes im Bialowieski Nationalpark. Es werden die Mittel- 
werte und Veränderlichkeiten der katathermometrischen Abkühlung im Laub- 
wald bestimmt und mit dem Gelände außerhalb des Waldes verglichen. Die 
Daten werden in Tabellen und graphisch dargestellt. 

G. S k o d a .  

B r e c h t e  1, Horst M.: Erkundung der Auswirkungen des Waldes auf die 
Schneeansammlung und Schneeschmelze in den verschiedenen Höhenstufen der 
Hessischen Mittelgebirge. Gesellsch. f. Vorbeugende Hochwasserbekämpfung, 
Klagenfurt, INTERPRAEVENT 1971, Band 2, 239 bis 253. 

Vom Autor werden Untersuchungen über die Schneeansammlung und 
Schneeschmelze, die in den Deutschen Gewässerkundlichen Mitteilungen, 14. Jahr- 
gang, Heft 4 beschrieben sind, in Buchen- und Fichtenbeständen verschiedener 
Höhenlage des Vogelsberges weitergeführt. Die Messungen sollen einen Anhalt 
dafür liefern, inwieweit durch gezielte Waldbewirtschaftung Hochwasser, die 
durch Schneeschmelze hervorgerufen oder verstärkt werden, vermindert werden 
können. 

Nach den bisherigen Messungen erweist sich die Schneedichte sowohl in 
verschiedenen Waldbeständen zum gleichen Zeitpunkt als auch zeitlich an glei- 
chen Meßstellen als recht variabel; natürlich besonders gegen Ende der Ab- 
schmelzperiode. 

H. S t e i n h ä u ß e r  



Landwirt sdiaft 

B r o W n, K. W. und N. J. R o s e n b e r  g : A resistance model to predict 
evapotranspiration and its application to a Sugar beet field. Agronomy Jour- 
nal 65, 341-348 (1973). 

Es wird ein Rechenmodell gezeigt, das es gestattet, die Evapotranspiration 
von bestimmten Kulturpflanzen aufgrund mikrometeorologischer Messungen 
in situ auf kurze Zeit im voraus (Stunden, einige Tage) zu prognostizieren. 
Der erstrebte Zweck ist es, Bewässerungsdaten zu erarbeiten. Die Methode 
beruht auf Messungen des latenten Wärmeflusses unter Berücksichtigung des 
Luft- und Pflanzenwiderstandes, der Luft- und Bodentemperatur, des Dampf- 
druckes, der Differenz zwischen Stranlungsbilanz und jener des Bodenwärme- 
Stromes. Als Hauptschwierigkeit entpuppt sich die Verschiedenheit der Quel- 
len und Senken des latenten und fühlbaren Wärmeflusses innerkalb der Pflan- 
ze einerseits, in der Um,gebungsluft anderseits. 

Die vorhergesagten Werte stinzrnen bei Zuckerrübe (Blattindex: 6.5) mit 
der durch die Messungen der Glieder der Energiebilanz bestimmten Evapo- 
ration für stündliche Werte innerhalb 5A überein. Die Vorhersagen werden 
nur bei ausgeprägten advektiven Lagen bis gegen 30h falsch. Die wesentliche 
Idee des Rechenmodells besteht darin, das Verhältnis zwischen Luftwider- 
stand und Pflanzenwiderstand (der eine Funktion des Stomatawiderstandes 
ist!), auszunützen, um in einem iterativen Verfahren die latente Warme der- 
art zu berechnen, daß in eine entsprechend transformierte Gleichung aus der 
Messung bekannte mikrometeorologische Elemente eingesetzt und in die nahe 
Zukunft extrapoliert werden. Dabei wird etwa die Hälfte aller erfaßten meteo- 
rologischen Elemente für die „Eingangsseite" verwendet. 

W. M ü l l e r  

H a u  n, J. R.: Visual quantification of wheat development. Journ. of Agron. 65, 
116-119 (1973). 

Es wird eine morphologische Methode zur Charakterisierung der Pflanzen- 
E n t W i C k 1 U n I; besprochen. Die Zeitschritte der Entwicklung sind entwick- 
1ungsbiologische.- Die ~ntwicklung eines Blattes einer ~<ul tu~f lanze  (z. B.: 
Weizen) beginnt mit der ersten Wahrnehmung dieses ,,n.ten Blattes" und endet 
am Tage des Erscheinens des nächsten, usf. bis zum Erscheinen des Fahnen- 
blattes. Der Entwicklungsgrad der Pflanze wird dadurch angegeben, daß die 
Blattnummer die ausgebildet ist, angegeben wird und das „Zehntel der Ent- 
wicklung" des jeweils jüngsten Blattes hinzugefügt wird. Die Berechnung der 
„Zehntelu erfolgt durch (tägliche) Messung der Blattlängen des jüngsten und 
des letzten voll ausgebildeten Blattes. Die derart bestimmte Entwicklung wird 
stark durch die Strahlungs- und Bodenwärmeterme in der Energiebilanz modi- 
fiziert. 

W. M ü l l e r  

Sdinee und Eis 

A. V o g e 1 : Skilauf und Skiausrüstung aus der Sicht des Physikers. Physik in 
unserer Zeit 5, 1, 2-15 (1974). 

Die Bewegun~svorgänge beim alpinen Skilauf werden in den ..Komponen- 
ten" ~ruchkräfte-(~efietzungsgefahr) und Fahrkräfte (~eaktionskräfte) dar- 
gestellt. Als Ergebnis praktischer Messungen sei eine ausführliche Tabelle 
erwähnt, welche-für den ,,Drehsturz" und „Frontalsturz" Bereichswerte einer 
richtigen Bindmgseinstellung angibt. (Die Berechnung erfolgt über den 
Durchmesser des Unterschenkels am Schienbeinkopf) . Weiters werden Größen 
der Skibeschreibung, wie Lebensdauer, Festigkeit, Fahreigenschaften, Gleit- 
fähigkeit, Drehbarkeit usf. diskutiert. 

G. S k o d a  



H o  i n  k e s, H.: Zur Meteorologie der Lawinen, aus ,.Sicherheit in den Ber- 
gen", Österr. Kuratorium für Sicherung vor Berggefahren, A-1040 Wien, Jahr- 
buch 1972, 73-87. 

Nach einer subtilen Beschreibung des Aufbaus einer Schneedecke und der 
meteorologisch bedingten Veränderungen ihrer Stabilität formuliert der Ver- 
fasser die möglichen Beiträge der Meteorologie zur Lawinenvorhersage sowohl 
für die durch ungewöhnliche Niederschläge unmittelbar verursachten Lawinen 
als auch für die durch langdauernde Metamorphose bedingten Lawinen. Das 
anschließende Literaturverzeichnis erhalt besonderen Wert durch die spezielle 
Würdigung des Inhalts und der praktischen Anwendbarkeit der zitierten Werke. 

F. L a u s c h e r  

H o i n k e s, H.: Die Ausbrüche (Siirges) des Kolka-Gletschers in Nord-Osse- 
tien, Zentraler Kaukasus, Zeitschr. f. Gletscherkunde und Glazialgeologie, VIII/ 
1-2, 1972. 253-270. 

Im Herbst 1969 stieß die Gletscherzunge des Kolka-Gletschers um 4,6 km 
in knapp zwei Monaten vor. Der Autor referiert hierüber ausführlich und mit 
Hilfe eindrucksvoller Bilder. Er gibt auch einen Oberblick über frühere solche 
Ereignisse, die sich in einer Zeitspanne von rund 65-70 Jahren zu wiederholen 
scheinen. Aus dem Gebiet der USSR sind 34 Gletscher mit „Pulsationen" bekannt. 

F. L a u s c h e r  

F 1 i r i, F.: Beiträge zur Geschichte der alpinen Würmvereisung: Forschungen 
am Bänderton von Eaumkirchen (Inntal, Nordtirol), Z. Geomorph. NF Suppl. 
Bd. 16, 1973, 1-14. 

Der Verfasser gibt einen zusaminenfassenden Uberblick über die seit 1969 
ausgeführten intensiven Studien. Zahlreiche Gelehrte aus dem In- uild Ausland 
hab& mit verschiedenen Methoden beigetragen (Radiokarbon, Botanik, Pollen- 
analyse, Makrofossilienkunde, Deuteriumgehalt der Fossilien etc.). Das paläo- 
klirkatisch bedeutsame ~rgebnis,  daß das  Inntal vor rund 30.000 Jahren eisfrei 
war und fijlr den letzten großen Vorstoß der Würm-~ereisung kaum mehr als 
10.000 Jahre zur Verfügung standen, wird gefestigt. 

F. L a u s c h e r  

L a u s C h e r, Adele und Friedrich: Der Aufbau und Abbau der Schneedecke 
auf dem Sonnblick im Wechselspiel der Wetterlagen, 68.-69. Jahresber. d. Sonn- 
blick-Ver. f. d. Jahre 1970-1971, Wien 1973, 3-30. 

Seit 1890 gibt es Niederschlagsmessunigen auf dem Sonnblick, dem höchsten 
Gipfelobservatorium der Erde. Doch litten sie sehr unter störenden Windein- 
flüssen. Daher wurde 1929 ein Totalisator mit Windschutzring in Betrieb genom- 
men, U. zw. etwas südlich des Hauses. 

Auch war es immer schwierig, repräsentative Schneehöhen amugeben. Als 
passende Stelle wurde die Fleißscharte zwischen Sonnblickgipfel und Goldberg- 
spitz angenommen. 1927 wurde dort ein Pegel aufgestellt. 

Die Wahl der Aufstellungsplätze geht im wesentlichen auf den Beobachter 
und Bergführer Leonhard SV i n k 1 e r zurück, der die beste Lokalkenntnis 
besaß. Ob die Meßstollen des Totalisators und des Pegels wirklich kohärent sind, 
mußte erst aus den Resultaten verifiziert werden. 

Da die älteren Aufzeichnungen einige Lücken aufwiesen, wurde der 25-jäh- 
rige Zeitraum 1946-1970 benützt. Die Wahl dieses Zeitraums erschien auch 
deshalb als günstig, weil für ihn tägliche Klassifikationen der Wetterlage nach 
einem 16-tdligen System vorlagen, welches schon sehr viel verwendet worden 
ist (60 Publikationen mit zusammen 1442 Druckseiten). Somit konnte auch stu- 



diert werden, welche Wetterlagen am Aufbau und Abbau der Schneedecke auf 
dem Somblick maßgebend beteiligt sind. 

Im Durchschnitt beginnt das Schneehaushaltsjahr auf dem Sonnblaick am 
5. Oktober und endet am 28. September des nächsten Jahres. 1953 setzte der 
Aufbau der neuen Schneedecke schon am 9. 9. ein, 1966 erst arn 11. 11. Die größte 
Schneehöhe, im Mittel 557 cm wird durchschnittlich am 29. April erreicht. 1968 
war es schon am 29. 1. der Fall, 1956 erst am 28. 6. Die größte Schneehöhe der 
25 Jahre war 958 cm am 17. 5. 1951. Sie wird noch beträchtlich übertroffen vom 
Höchstwert 1190 cm am 8. Mai 1944. 

Nur in 7 von den 25 Jahren 1946-1970 blieb am Ende des Schneehaushalts- 
jahres kein Firnrest übrig. Im Mittel waren es beim Pegel Fleißscharte 115 Cm, 
maximal 320 cm am 6. 10. 1961. Aus Messungen von H. T o 11 n e r, ausgeführt 
in der Nähe des Pe~gels fast in jedem Herbst, kann man die einfache Formel 
ableiten d = 0,70 -0,004 F, worin d die Dichte, F die Firnrest-Höhe in cm bedeu- 
tet. Der Wasserwert des Firnrestes ist somit durchschnittlich 752 mm, maximal 
war er 1830 mm. 

Von der jährlichen Niederschlagshöhe von 2700 mm wandern also im 
Durchschnitt 752 mm in den Gletscher, 1948 mm stehen für hbfluß und ev. Ver- 
dunstung bereit. Für 1961 lauteten die Zahlen 1830 mm Firnrest und 1330 mm 
abflußbereiter Niederschlag. 

Diese für Gletscherkunde, alpine Wasserwirtschaft und die Hydrologie der 
Gewässer bis zur Mündune: der Donau wichtigen Daten können nun für jedes 
Einzeljahr abgeleitet werden, da auch ~abellen der monatlichen und jährlichen 
Niederschlagshöhen für die 25 Jahre einheitlich bearbeitet zur Verfügung ge- 
stellt wurden. Hierbei wurden auch nach Niederschlag in fester und flüssiger 
Form getrennt. Im Mittel erreicht der Regen auf dem Somblick 10,3% d y  
Jahresniederschlages, im August beträgt sein Anteil durchschnittlich 36,9 . 
Flüssiger oder gemischter Niederschlag trat nur in den Monaten Mai bis Oktober 
auf, im Mlai und Oktober nur vereinzelt. Hingegen gab es im September 1959 
59% Regen. 

Die Trennung in festen und flüssigen Niederschlag gibt auch erstmals die 
Möglichkeit, für jedes Einzeljahr die Schneedichte von Monat zu Monat zu 
errechnen. Hierzu wurden fortschreitende Summen des festen Niederschlags 
von Beginn des Schneehaushaltsjahres bis zum 1. jedes Monab gebildet und 
mit den Schneehöhen zu Monatsbeginn verglichen. Im Durchschnitt der 25 Jahre 
zeigte sich der durch folgende Daten angedeutete Verlauf: 
1. Dezember 0,224; 1. Februar 0,289; 1. April 0,354; 1. Juni 0,429; Ende September 
0,654. 

Die Dichtewerte für Winter- und Frühjahrsmonate sind wesentlich niedri- 
ger als die bisher auf Grund von gelegentlichen Messungen im Hochgebirge be- 
kannten Werte. Die genannten Messungen konnten eben nur bei einer bestimm- 
ten Auswahl von schönen Tagen mit verfirntem Schnee gemacht werden. 

Das neue, alle Wetterlagen umfassende Material von Dichtewerten gestat- 
tet auch die Berechnung von Dichtewerten für jeden Monatsanfang in Abhangig- 
keit von der jeweiligen Schneehöhe. Somit können für jeden Einzelfall die Was- 
serwerte der Schneelage im Hochgebirge besser abgeschätzt werden als dies 
bisher möglich war. Die Donaustaaten sind an diesen Daten äußerst interes- 
siert, da sie für ihre oft wochenlang anhaltenden Wberflutungen im Frühjahr 
und Frühsommer von Bedeutung sind. 

Alpine Glaziologen haben in den letzten Jahrzehnten die Bedeutung des 
Sommerwetters für den Gletscherhaushalt besser und besser herausanalysiert. 
Sie haben aber vielleicht zu wenig unterschieden zwischen den Zehrgebieten und 
den Nährgebieten der Gletscher. Auf den Firnfeldern ist die Bedeutung des 
S~m~rnerwetters gewöhnlich geringer als bei den Gletscherzungen. Es wurde 
daher Wert darauf gelegt, zu zeigen, welch großen Anteil für den verbleibenden 
Firnrest eines Schneehaushaltsjahres der Herbst-, Winter- und Frühjahrs-Nieder- 
schlag haben. Es konnte sogar eine Formel abgeleitet werden, welche - aus- 
genommen Jahre mit ganz abnormalen Wetterablauf - den Firnrest F (in cm) 
aus der maximalen Schneehöhe S „, (cm) und dem Datum des Eintritts der 
größten Schneehöhe D (in Datumszahlen seit Jahresbeginn) vorherzusagen 
gestattet: 
F 0,413 S „, + 2,93 D - 467. 



Die Koeffizienten dieser Gleichung ergeben sich rein empirisch aus der 
Verdichtung des Schnees bis zum Herbst und aus dem durchschnittlichen täg- 
lichen Abschrnelzbetrag. 

Die sinnvollen Resultate dieses ersten Teiles der Arbeit können auch 
als Beweis gelten, daß die Plätze des Schneepegels und des Totalisators auf dem 
Sonnblick gut ausgewählt sind. 

Im zweiten Teil wurde, wie angekündigt, der Beitrag der einzelnen Wetter- 
lagen-Typen zum Aufbau und Abbau der Schneedecke auf dem Sonnblick monats- 
weise untersucht. 

Die meßbaren Zunahmen der Schneehöhe sind auf durchschnittlich 88 Tage 
im Jahr beschränkt. An vielen Tagen ändert sich die Schneehöhe nicht, obwohl 
einiger Schnee gefallen ist. Meßbare Abnahmen gibt es im Mittel an 121 Tagen, 
vor allem natürlich vom Mai bis September wegen Verfirnung und Abschmel- 
zen. 

Bei jeder Wetterlage kann es Tage mit Zunahmen oder Abnahmen geben, 
in den Bilanzen zeigen sich aber eindeutige Beziehungen zum Wettertyp: Der 
A u f b a U der Schneedecke vollzieht sich bevorzugt bei Tagen mit den Strö- 
mmgslagen aus West bis Nord, bei Tief südlich und östlich der Alpen, sowie 
bei Tief über Mitteleuropa oder sogar noch über den Britischen Inseln. Ab b a U 
(oder Konstanz) ist am häufigsten bei jenen Wetterlagen, welche an sich am 
öftesten vorkommen, wie die verschiedenen Hochdruckwettertypen, Strömungen 
aus Südwest und Süd, bei ,,Trögen", aber auch nicht selten bei Tief über den 
Britischen Inseln oder Tief im Süden der Alpen. 

Im Jahresverlauf zeigen sich sehr typische und quantitativ verwendbare 
Beziehungen. Diese eröffnen den Weg, zu Uberlegungen über den Schneehaushalt 
auch in jenen Gegenden zu kommen, von welchen wohl die Häufigkeit der Wet- 
tertypen, nicht aber so gute langjährige hydrometeorologische Meßwerte be- 
lrannt sind wie vom Sonnblick. 

Eigenreferat 

Gewässer 

L i e b s c h e r, H.J.: Hochwasserwahrscheinlichkeit. Deutsche Gewässerkundli- 
che Mitt., 14. Jahrgang, Heft 4, 103 bis 110 (1970). 

In einer 50-jährigen Beobachtungsreihe, in der man dem höchsten Hoch- 
wasserwert etwa die scheinbare Jährlichkeit 50 zusprechen wird, kann dieser 
Höchstwert in Wahrheit ein 100-jährlich oder seltener auftretender sein, anderer- 
seits aber ein alle 25 Jahre oder häufiger auftretendes Ereignis sein. 

Bei dem Versuch beobachteten Hochwasserwerten aus längerjährigen Be- 
obachtungsreihen eine bestmögliche Verteilungsfunktion anzupassen, fand der 
Autor für die Pegel Köln/Rhein (1814-1965) und SchweinfurtlMain (1845-1968) 
günstigste Anpassung mit der einfachen Pearson-111-Verteilung (Verfahren Fo- 
ster). Leider muß man sich aber bei vielen Gewässern in der Deutschen Bun- 
desrepublik mit 30-jähri'gen Abflußreihen begnügen. 

Ein schwieriges Problem ist das der Berechtigung, etwa den Wert eines 
100-jährlichen Hochwassers zu extrapolieren, da für seltene Hochwasser meist 
nur wenige Werte vorliegen. Hier muß das Fehlernsiko sorgfältig abgeschätzt 
und müssen dementsprechende Vertrauensgrenzen angegeben werden. 

Extrapolationen bis zu einem 1000-jährlichen oder noch seltenerem Hoch- 
wasser erscheinen auch mit Rücksicht auf die Möglichkeit von Klimaänderungen 
problematisch. 

H. S t e i n h ä u ß e r  



September 1973 
Europa 

In der ersten Monatshälfte überwog in ganz Europa der Hochdruckein- 
fluß; in der zweiten Hälfte führten Ausläufer von Tiefdruckgebieten aus dem 
Norden und dem Mittelmeerraum zu Perioden unbeständigen Wetters. Die 
Monatsmitteltemperaturen lagen in Mittel- und Westeuropa etwas über dem 
langjährigen Durchschnitt, der Osten und Norden war bis zu 4OC kalter als 
normal. Die Niederschläge waren in Nordeuropa unternormal, im Süden etwas 
über dem Durchschnitt. 

A b w e i c h u n g e n  d e s  M o n a t s m i t t e l s  d e r  T e m p e r a t u r  
v o m  Z o o j ä h r i g e n  M i t t e l :  De Bilt +0,7, Potsdam +0,6, Wien +0,9, 
Basel +2,1, Mitteleuropa + l,lo C. 

Osterreich 
Die M o n a t s m i t t e l t e m p e r a t u r e n  waren bis zu +Z0C übernor- 

mal. Das Monatsmaximum wurde zwischen dem 4. und 9. beobachtet, das Mo- 
natsminimum trat im größten Teil des Bundesgebietes zwischen dem 27. und 
30. auf. 

Die M o n a t s n i e d e r s c h l a g s h ö h e n  lagen nördlich des Alpenhaupt- 
kammes unter dem langjährigen ~urchschnitt, im Süden des   und es gebiet es 
hingegen machten die Niederschlagsmengen mehr als das doppelte des Normal- 
wertes aus. 

Das Nionatsmittel der B e W ö 1 k U n g lag verbreitet zwischen 5 und 6 Zehn- 
tel. in Teilen des Al~envorlandes. im Mühlviertel und im Waldviertel zwischen 
4 h d  5 Zehntel. - 

Die r e l a t i v e  S o n n e n s c h e i n d a u e r  betrug 50 bis 60%. 
Die hochsommerlich heiße und trockene ~ i t t e n i n g  bis zum ll., der dann 

darauffolgende wechselhafte aber noch immer milde Witterun.gsabschnitt mit 
einigen Regentagen bis zum 20. und das sehr kühle und sehr niederschlagsreiche 
Wetter bis zum Monatsende beeinflußten den herbstlichen V e g e t a t i o n s- 
a b 1 a U f nachhaltig. Laubverfarbung und Blattfall setzten bedingt durch 
die lang andauernde Trockenheit verfrüht ein. In der letzten Dekade, nach 
den ergiebigen Niederschlägen, begannen die Wiesen und Wintersaaten zu grü- 
nen. 

Oktober 1973 
Europa 

Im allgemeinen überwog in Mittel- und Westeuro~a der Hochdruckeinfluß. 
Im ~ o r d e n  und zeitweise auch im Mittelmeerraum -führten Tiefdruckgebiete 
zu unbeständigen Wetterlagen. Die Monatsmitteltemperaturen entsprachen dem 
langjährigen ~urchschnitt,nur in Fennoskandien war es bis zu 4" Kalter als 
normal. Die Niederschläge waren in West- und Nordeuropa unternormal, in 
Mittel- und Osteuropa lagen sie über dem langjährigen Durchschnitt. 

A b w e i c h u n g e n  d e s  M o n a t s m i t t e l s  d e r  T e m p e r a t u r  
v o m  2 00 j ä h r i g e n  M i t t e l  : De Bilt -1,1, Potsdam -1,0, Wien -0,8, 
Basl -0,1, Mitteleuropa -0,8O C. 

Osterreich 
Die M o n a t s m i t t e l t e m p e r a t u r e n  waren bis zu -3OC unternor- 

mal. Das Monatsmaximum wurde zwischen dem 3. und 6. beobachtet, das Mo- 
natsminimum trat verbreitet am 25. und 26. auf. 

Die M o n a t s n i e d e r s c h l a g s h ö h e n  waren meist normal. 
Das Monatsmittel der B e W ö 1 k U n g lag meist zwischen 5 und 6 Zehntel, 

in Vorarlberg über 6 Zehntel, in der Steiermark und im Burgenland wurden 
gebietsweise nur 4 bis 5 Zehntel vermerkt. 

Die r e l a t i v e  S o n n e n s c h e i n d a u e r  lag überwiegend zwischen 50 
und 6076, vereinzelt über 60%. Oberösterreich verzeichnete jedoch Werte bis 
unter 40%. 



Die kühle Witterung während des ganzen Monats bestimmte den herbst- 
lichen V e g e t a t i o n s a b  1 a u f. Die Laubverfärbung erreichte zur Monats- 
mitte den Höhepunkt. Die Weinlese, Futter- und Zuckerrübenernte dauerte den 
ganzen Monat über an. 

November 1973 
Europa 

Die Witterung in Europa wurde durch häufige Nordwestlagen und durch 
Hochdruckeinfluß über Spanien gekennzeichnet. Die Monatsmitteltemperaturen 
waren fast durchwegs unternormal, besonders der Balkan und Fennoskandien 
waren bis zu 4 Grad kälter als normal. Die Niederschläge waren im Mittel- 
meerraum unternormal, in Nordeuropa normal, sonst durchwegs über dem 
langjährigen Durchschnitt. 

A b w e i c h u n g e n  d e s  M o n a t s m i t t e l s  d e r  T e m p e r a t u r  
v o m  2 O O j a h r i g e n  M i t t e l :  De Bilt -0,2, Potsdam +0,1, Wien -0,2, 
Basel +0,8, Mitteleuropa +0,1° C. 

Osterreich 
Die M o n a t s m i t t e l t e m p e r a t u r e n  lagen in ganz Österreich unter 

dem langjähri,gen Durchschnitt. Das Monatsmaximum trat zu uneinheitlichen 
Terminen auf, das Monatsrninimum nahezu einheitlich zwischen dem 28. und 30. 

Die M o n a t s n i e d e r s c h l a g s h ö h e n  lagen in Nordstaulagen bis zu 
250:h iiber dem langjährigen Durchschnitt, in Teilen Kärntens und Osttirols 
wurden weniger als 25% des Normalwertes verzeichnet. 

Das Monatsmittel der B e W ö 1 k U n g lag nördlich des Alpenhauptkammes 
über 6 Zehntel, im übrigen Bundesgebiet zwischen 4 und 5 Zehntel. 

Die r e l a t i v e  S o n n e n s c h e i n d a u e r  betrug im Süden Österreichs 
mehr als 40 ;$, im Norden weniger als 40%. 
V e g e t a t i o n  

Die Laubbäume waren zur Monatsmitte kahl. Die Feldarbeiten konnten bis 
zum 20., noch vor dem Auftreten der ersten Schneedecke bis in die Niederung 
herab, abgeschlossen werden. 

Dezember 1973 
Europa 

Häufige Nordwestlagen und Tiefdrucktätigkeit im Mittelmeer kennzeichne- 
ten die Witterung im Dezember. Die Temperaturen lagen mit Ausnahme Fen- 
noskandiens eher über dem langjährigen Mittel. Die Niederschläge waren im 
größten Teil Europas normal, nur Skandinavien und Teile Rußlands wiesen m 
große Niederschlagsmengen auf. 

A b w e i c h u n g e n  d e s  M o n a t s m i t t e l s  d e r  T e m p e r a t u r  
V o m 2 0 0 j ä h r i g e n Mi  t t e 1 : De Bilt +0,2, Potsdam 0,0, Wien +1,0, 
Basel +1,7, Mitteleuropa +0,4OC. 

Osterreich 
Die M o n a t s m i t t e l t e m p e r a t u r e n  lagen - das Wiener Becken 

und Vorarlberg ausgenommen - unter dem langjährigen Durchschnitt. Das 
Monatsmaximum trat verbreitet zwischen dem 21. und 25. auf, das Monats- 
minimum am 3.. 

Die M o n a t s n i e d e r s c h l a g s h ö h e n  waren im Grazer Becken und 
im östlichen Waldviertel unternormal, im übrigen Bundesgebiet normal. 

Das Monatsmittel der B e W ö 1 k u n  g zeigte von Stiden nach Norden 
hin zunehmende Werte mit weniger als 5 Zehntel im Lesachtal und über 8 Zehn- 
tel in Teilen des Alpenvorlandes. 

Die r e 1 a t i V e S o n n e n s C h e i n d a U e r zeigte eine entsprechende Nord- 
Süd-Änderung mit mehr als 50% in Teilen Kärntens und Osttirols und weniger 
als 20% im Innviertel. 
V e g e t a t i o n  

Durch die milde Witterung in der zweiten Monatshälfte blühten auf den 
schneefreien Hängen der Voralpen Gänseblümchen, Frühlingsenzian und Schnee- 
rosen. 

E. R u d e l  



Jänner 1974 
Europa 

In Süd- und Osteuropa überwog der Hochdruckeinfluß, ansonsten wurde 
das Wettergeschehen in Europa durch eine Südwestströmung geprägt, deren 
Ursache rege Tiefdrucktätigkeit über Island war. Die Temperaturen lagen in 
ganz Europa bis zu 4 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Die Nieder- 
schlagsmengen waren normal, nur in Norwegen und auf den Britischen Inseln 
lagen sie über dem Mittel. * )  

A b w e i c h u n g e n  d e s  M o n a t s m i t t e l s  d e r  T e m p e r a t u r  
v o m  2 O O j ä h r i g e n  M i t t e l :  De Eilt +4,1, Potsdam +4,5, Wien +2,1, 
Basel +4,5, Mitteleuropa +4,4O C. 

Österreich 
Die M o n a t s m i t t e l t e m p e r a t u r e n  übertrafen den langjährigen 

Durchschnitt um 3 bis 4 Grad. Das Monatsmaxim,um trat im Süden und Osten 
um den 20. auf, das Monatsminimum wurde zu uneinheitlichen Terminen beob- 
achtet. 

Die M o n a t s n i e d e r s c h l a g s h ö h e n  waren in Kärnten und der 
südlichen Steiermark unternormal, im übrigen Bundesgebiet normal. 

Das Monatsmittel der B e W ö 1 k u n g stieg von Süden nach Norden von 
5 Zehntel auf mehr als 9 Zehntel an. 

Eine entsprechende Verteilung wies auch die r e 1 a t i V e S o n n e n- 
s c h e i n  d a u e r  auf - mit Werten bis zu 50% südlich des Alpenhauptkam- 
mes - und weniger als 20% im Gebiet nördlich der Donau. 
V e g e t a t i o n  

Die milde, schneearme Witterung verursachte in den Niederungen einen 
verfrühten Einzug des Vorfrühlings um mehr als vier Wochen. Die ersten 
Schneeglöckchen blühten in den letzten Jänner-Tagen. 

E. R u d e l  

*) Über den großen Eisbruch vom 15.-17. soll später noch ausführlich 
berichtet werden. 

Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen DEZEMBER 1973 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 41 11. 8 21. 52* 
2. 2 1 12. 8 22. 51 
3. 15 13. 11 23. 52* 
4. 0 14. 8* 24. Fi2* 
5. 0 15. 11 25. 60* 
6. 0 16. 24 26. 33 
7. 0 17. 40* 27. 20 
8. 10 18. 36 28. 8 

Mittel: R = 21.9 
31. 0* 

* nach M. Wal,dmeier, Zürich 

D e z e m b e r  1 9 7 3  
Zu Monatsbeginn beherrschten zwei eng beieinanderstehende Fleckengrup- 

pen (SI1 L 156 und SI4 L 152) das Geschehen. So kam es dort am 2. um 



15.18 UT bei SI4 W65 zu einem In-M-Flare. Wahrend der Passage der Gruppe 
über den Westrand am 4. ereigneten sich einige Randflares, surges und Sprays. 
An den Tagen darauf war die Son~le fleckenfrei, und es wurden fast keine 
Flares gemeldet. Die sehr geringe Aktivität stieg nach dem 15. etwas an, als 
am Ostrand eine Gruppe erschien (SI6 L = 192), die sich dann zu einer E-Gruppe 
entwickelte. Am 16. und 17. kam es in ihr zu zwei Subflares der Klasse M, 
wobei aber nur geringe ionosphärische Störungen verzeichnet wurden. Am 22. 
war auf der Scheibe eine neue Fleckengruppe entstanden (S14 L 212), die 
am 24. magnetisch komplex war. Dennoch blieb die Aktivität bis Ende Dezember 
weiter gering. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen J'nner 1974 
(Beobachtet am Somenobser~ato~um Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R 'lag R 
1. 18* 11. 49 21. 53 
2. 15* 12. 58 22. 44 
3. 13' 13. 50 23. 34 
4. 13 14. 84 24. 10 
5. 9 15. 75 25. 0 
6. 0* 16. 59 26. 9 
7. 0 17. 70 27. 0 
8. 23 18. 78 28. 0 
9. 36 19. 62 29. 0 

10. 46 20. 64 30. 0 
31. 0 

Mittel: R = 31,4 * nach M. Waldmeier, Zürich 

Die Sonnenaktivität im Jänner 1974 

Erst gegen Mitte des Monats stieg die sehr geringe Aktivität etwas an, als 
mit dem Langenintervall 150'- 2603 einige Fleckengruppen über den Ostrand 
rotierten. Am 14. wurden Insgesamt 7 Gruppen gezählt. Von den Ereignissen 
hervorzuheben wäre ein lb-M-Flare, der am 12. um 10.32 UT bei S17E83 beob- 
achtet wurde. 

Eine kleine D-Gruppe, die sich nach dem 7. entwickelt hatte, zeigte wäh- 
rend und nach ihrer Passage über den Westrand (am 13.114.) einige Aktivität. 
So ereignete sich am 15. um 10.50 UT ein Randflare, der mit einer eruptiven 
Protuberanz verbunden war. Dabei stiegen Teile der Protuberanz bis etwa 
0,7 Sonnenradien iiber den Rand empor. 

Eine D-Gruppe (NO7 L = 198), die a m  17.118. auf der Scheibe entstanden 
war, war um den 22. herum die Quelle zahlreicher S)ubflares. Später fiel die 
Sonnenaktivität ~ e d e r  auf ihr niedriges Niveau zurück. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen Februar 1974 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 17 11. 24 21. 37* 
2. 12* 12. 15 22. 45* 
3 8* 13. 52 23. 3 1 
4. 7* 14. 26* 24. 29* 
5. 0 15. 46* 25. 17* 
6. 0* 16. 56 26. 20* 
7. 7 17. 47 * 27. 42* 
8. 22 18. 46* 28. 35* 
9. 20 19. 45* 

10. 24 20. 43* 

Mittel: R = 27,6 * nach M. Waldmeier, Zürich 



Die Sonnenaktivität im Februar 1974 
Gegen Monatsmitte stieg die Aktivität leicht an. Am 9. / 0252 UT wurde 

das Maximum eines Sb-M-Flares gemeldet, welches sich in einer D-Gruppe 
(S 17, L = 200) ereignete. In den nun auftretenden Fleckengruppen konnten 
nur gelegentlich Subflares beobachtet werden, darunter ein Sn-M-Flare am 
15. / 1507 UT. Nach dem 20. war der größte Teil der bescheidenen Aktivität in 
einer kleinen E-Gruppe konzentriert (S 19, L = 151), die am 24. den Westrand 
passierte. Nach ihrem Verschwinden war eine DCruppe (S 16, L = 138) das 
Zentrum des Geschehens. Diese Gruppe war am 21. auf der Scheibe entstanden. 
Trotz geringer Entwicklung einiger Fleckengruppen blieb die Aktivität bis zum 
Monatsende weiterhin gering. 

A. S c h r o l l  

Ionosphärenbericht 

November 1973 
Die Verhältnisse in der F-Schicht waren recht stabil, es wurde im ganzen 

Mocat keine einzige Störung größeren Ausmaßes beobachtet. Das Mittagsmittel 
lag etwas über 7 MHz. die Einzelwerte schwankten zu Mittag zwischen 6,5 und 
8,5 MHz. An  einigen Tagen trat auch eine leichte Aufspaltmg ein, so daß die 
F1-Schicht beobtachtet werden konnte. Die sporadische E-Schicht war nur sel- 
ten beobachtbar, lediglich in der ersten Monatshälfte erreichte sie zwischen 12 
und 13 Uhr MEZ manchmal größere Intensität. 

Dezember 1973 

Die Ionisation der F-Schicht lag in dliesem Momt selbst zu Mittag fast 
30% unter den Werten des Vormonats. So erreichte das Mittagsmittel nur 
6,l MHz. Auch 'in diesem Monat traten keine Störungen auf, die Aufspaltung 
der F-Schicht fehlte praktisch ganz. Die Intensität der Ionisation und die Häu- 
figkeit des Auftretens der sporadischen E-Schicht nahmen weiterhin ab. 

Januar 1974 
Die kritischen Frequenzen der F-Schicht waren den ganzen Monat hindurch 

sehr niedrig und erreichten im Monatsmittel nicht einmal die 6 MHz-Grenze. Ent- 
gegen den gewohnten Verhältnissen für die Wintermonate, die um 12 Uhr mit- 
tags ein deutliches Maximum zeigen, trat diesmal ein breites Maximum auf, 
das von 10 Uhr bis 14 Uhr bei (rund) 5,7 MHz lag. Störungen wurden in diesem 
Monat nicht beobachtet. Die sporadische E-Schicht trat nur ab und zu etwa 
zwischen 18 und 19 Uhr in Erscheinung. 

Februar 1974 
Die kritischen Frequenzen lagen etwas höher als im Vormonat, auch zeigte 

sich das Maximum zu Mittag wieder deutlicher ausgeprägt. Es lag im Monats- 
mittel bei 6,2 MHz. Auch in diesem Monat konnte keine deutlich ausgeprägte 
Ionosphärenstörung beobachtet werden. Auffällig waren allerdings die relativ 
hohen Tageswerte an den Tagen vom 22. bis 26. Februar, die im Durchschnitt 
etwa 1,5 MHz höher lagen als die Monatsmittel, zum Teil aber sogar bis zu 
3 MHz größer waren als diese. Auch in diesem Monat trat die sporadische 
E-Schicht kaum in Erscheinung. 

0. B u r k a r d  


