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Datenerfassungsanlage 
Type FO/lll/ezND, Abb. 654 

Diese D a t e n  e r f a s  s U n g s a n l a g  e findet in  der Meteorologie, Ökologie, 
Sonnenenergieforschung und auch bei der Betriebsuberwachung in der 

Industrie Einsatz 
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Abb. 654 

Diese Ein- oder Mehrkanalanlage verwendet modernste elektronische Bauteile, 
die sich durch geringen Stromverbrauch auszeichnen. 

1. Metallpapierdrucker: Papierbreite 60 mm, Rollenlange 30 m, 
2. Große Druckleistung: 15 Zeilen a 20 Ziffern pro Sekunde, 
3. Ausdruckintervalle zwischen 1 Minute und 24 Stunden einstellbar, 
4. Datum, Stunde. Minute und Meßwert werden gedruckt, 
5. Eingebaute Quarzuhr. 
6 Leistungsaufnahme. 10 mA Dauer, 500 mA pro Ausdruck, 
7. Versorgung: 220 V 50 Hz oder 12 V AC oder 12 V DC 

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



Aneroid Barograph 
mit ablaufendem Diagrammstreifen 

with downwards running diagram strip 

Skalenteilung 

I 30 mbar 
ab Ortshöhe 

Gehäuse 

Einbau oder 
tragbar 

1 Schreibbreite 

1 120mm 

Diagrammvorschub 

5 mm/h ergibt 
Schreiblänge 
120 mm / 24 h 

an Stelle von: 

7 Tage Trommel 
Uhrwerk 

44 mm / 24 h 
übliche ältere 
Ausführung 

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

Streifenwechsel wegfällt und keine Federbetreuung notwendig ist. Die Nor- 

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

Synchronmotor 220 V 50 H oder mit 1,5 Volt Batteriegangwerk. 

The aneroid barograph has got nearly maintenancefree operation, no change 

of chart and spring attendance necessary. 4 months of continuous recording 
is obtained with a chart speed of 5 mm/h. Chart feed with synchronws 

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

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



Nicht-Stationarität oder Inhomogenität? 
Ein Beitrag zur statistischen Analyse klimatologischer 
Zeitreihen. 
Mit 6 Abbildungen 

Von 
Christian-Dietrich S C h ö n W i es e und Jürgen M a 1 C h e r , Frankfurt (FRG) 

Zusammenfassung 
Ein grundlegendes Problem der Analyse klimatologischer Zeitreihen ist die 

Feststellung der Homogenität bzw. Inhomogenität. Dieser Begriff ist jedoch in den 
allgemeineren Begriff der Stationarität bzw. Nicht-Stationarität integriert. Nach der 
Klarstellung dieser Begriffe werden einige Verfahren zur Homogenitätsprüfung 
zusammengestellt. Die dabei behandelten Beispiele betreffen die Temperaturreihen von 
Innsbruck, Hohenpeißenberg und Zünch sowie die Niederschlagsreihe von Frankfurt 
a.M. (jeweils Jahresdaten). 

Summary 
One of the main problems of climatic data time series analysis is the Statement of 

homogeneity or non-homogeneity, respectively. This term, however, is involved in the 
more general term of stationarity or non-stationarity. The definitions of these terms are 
clarified and, subsequently, some techniques of homogeneity tests are summarized. n e  
examples presented in this context refer to the temperature senes of Innsbruck, 
Hohenpeissenberg and Zünch as well as to the precipitation senes of Frankfurt a.M. 
(yearly data in each case). 

1. Der Begriff der Nicht-Stationarität 
Das Klima, definiert an Hand seiner Elemente (Lufttemperatur, Nieder- 

schlag, usw.; Indexwerte von Kontinentalität, Zonalität, usw.; . . .), variiert in 
Raum und Zeit 

wobei a, b, C, . . . die Klimaelemente, X, y, z, die Ortskoordinaten und t die 
Zeitkoordinate sind. Das ist trivial. Die Problematik beginnt aber schon bei der 
Frage nach der Struktur dieser Variationen bzw. Variabilität. Weitergehend 
zieht dies die Fragen nach geeigneter Methodik der Analyse, Vertrauens- 
würdigkeit der Ergebnisse und Möglichkeiten der Verursachung nach sich. 

Hier soll von zeitlichen Variationen (a, b, C, . . .) = f (t) die Rede sein, an 
einer Meßstation (Stationsklima, von K r  a U s (8) ,,Spot-Klima" genannt) oder 
über eine mehr oder weniger große Region örtlich-horizontal gemittelt. Meist 
werden solche Informationen in diskreter Form vorliegen, als sog. Zeitreihen 

{ a i ,  bi ,ci ,  ...) = f ( t i )  mi t  ti+, - t i  = A t  = const., 

i =  1,2, ...,n 
(1-2) 

(Eigenschaft der Äquidistanz, n = Stichprobenumfang = Anzahl der Daten der 
Klimareihe). In dieser Form sind die Klimadaten den Methoden der 
statistischen Zeitreihenanalyse zugänglich. In Orientierung an übliche Klima- 
definitionen, wonach in der Klimatologie Phänomene relativ großer zeitlicher 
Größenordnung (,,Scale") betrachtet werden (8, 12, 19, 22), sind zu unter- 
scheiden: 



- subskalige (interne) Variationen; 
- betrachtete klimatologische Variationen; 
- supraskalige (externe) Variationen. 

Die betrachteten klimatologischen Variationen bzw. Phänomene, genauer 
deren charakteristische Zeit (mittlere Lebensdauer der Phänomene bzw. 
mittlere Periode Tp im Fall von zyklischen Variationen, vergl. unten), muß 
hinreichend groß gegenüber dem (zeitlichen) Beobachtungsabstand~t und 
hinreichend klein gegenüber dem gesamten Beobachtungsintervall L = n A t 
sein: 

Subskalige (T5 A t) und supraskalige (T 2 nbt) Phänomene sind dann nicht 
mehr auflösbar, können sich aber durchaus in der betrachteten zeitlichen 
Größenordnung bemerkbar machen, erstere durch ihre (zeitlich) mittleren 
statistischen Charakteristika, letztere durch Nicht-Stationarität. 

Stationarität bedeutet, daß die statistischen Charakteristika Sj(j =1,2,. . ., 
J) zeitlich invariant sind: 

a s .  / a t  = const. 
J 

(exakt nur bezüglich der Population). Solche Charakteristika sind vor allem die 
Momente (z.B. Mittelwert), zentralen Momente (z.B. Varianz) und verteilungs- 
typischen Momentkoeffizienten (z.B. der Schiefe), aber auch charakteristische 
Funktionen (im Fall von Stichproben Reihen) wie z.B. die Autokorrelations- 
funktion ~,,(r)mit der zeitlichen Verschiebung = k A t (k = 0, 1, . . ., M= 
maximale Verschiebung C< n) und das Varianzspektrum (power spectrum) 
Sp. Eine in der Klimatologie besonders beachtenswerte zeitliche Größen- 
ordnung liegt oberhalb der deterministisch verursachten zyklischen Va- 
riationen von Tages- und Jahresgang und innerhalb des durch direkte 
klimatologische Messungen erfaßbaren Zeitintervalls (,,neoklimatologisch", 
kontinuierlich maximal seit 1659: sog. Zentral-England-Temperaturreihe (1 1, 
18)). 

In spektraler Form gilt dann 

mit h = ,,Längenfaktor" der betreffenden säkularen @I 1) Klimareihe und a 
a = Jahr(e). 

Ein grundlegendes Problem derartiger klimatologischer Untersuchungen 
ist es nun, herauszubekommen, ob die beobachteten Variationen (Tp) zufällig 
(stochastisch) sind oder nicht. Dabei erfüllt eine Zufallsdatenreihe, wie sie dem 
Zufallsgenerator einer EDV-Anlage oder einer geeigneten Tabelle entnommen 
werden kann, die Stationaritätsbedingung (1-4). Prinzipiell sind folgende 
Arten von Variationen möglich (12, 19, 22): 
- zufällige (stochastische); 
- periodische; 
- zyklische; 
- transiente. 



Exakt periodische (ai(ti) = ai (ti + T)) kommen im Klima nicht vor. 
Zyklische Variationen (mit variabler Amplitude und Periode, vergl. z.B. 
,,Sonnenfleckenzyklus" mit Tp z 11 a) überdecken die gesamte Bandbreite 
zwischen Periodizität und Zufälligkeit: 

{ exakte Periode T ) + { Zyklus T } -+ 
(1-6) 

-+ zufällige Variation . 
Wegen dieses fließenden Übergangs zwischen zyklischer und zufälliger 

Variabilität ist es besonders wichtig, beobachtete zyklische Variationen 
gegenüber der Zufälligkeitsthese (,,Nullhypothese" im statischen Sinn) zu 
prüfen. Diese Prüfung sowie die Frage nach der Stationarität bzw. Nicht- 
Stationarität zyklischer Varanzanteile sollen jedoch in einem späteren Beitrag 
behandelt werden (vergl. dazu auch (21)). 

Transiente Variationen (sozusagen das Residuum aus zufälligen, perio- 
dischen und zyklischen Variationen), beispielsweise ein supraskaliger Trend, 
sind selten linear; vergl. C e  h a k (2). Sie können dann aber als supraskaliger 
Variationsanteil eines bestimmten spektralen Bereichs (im Varianzspektrum) 
aufgefaßt werden, somit als zyklischer Variationsanteil, freilich ohne daß 
definitive Aussagen zu T möglich wären und mit noch zu überprüfender 
Signifikanz. Genau dieser letzte Aspekt betrifft die Feststellung der Nicht- 
Stationarität. 

2. Die Feststellung der Nicht-Stationarität 
Die A b  b . 1 gibt ein Beispiel für das evidente Auftreten eines supraskaligen 

Variationsanteils. Oben sind die Abweichungen der nordhemisphärischen 
Mitteltemperatur nach J o n e s und W i g 1 e y (10) vom zeitlichen Mittel 1946 - 
1960 dargestellt; eingehende statistische Analyse siehe (20). Betrachtet man mit 
Hilfe Gaußscher (binomialer) Tiefpaßfilterung (12, 18, 22) einen definierten 
relativ langperiodischen Variationsanteil - hier wurden die Variationen des 
Periodenbereichs T : 30 a unterdrückt (23 Filtergewichte), vergl. dicke Kurve 
in A b b .  1 - so wird der supraskalige Variationsanteil (nach obiger 
Definition) deutlich sichtbar: Er erreicht um 1940 (exakt 1939) ein relatives 
Maximum; weitere Extrema sind nicht erfaßt (treten aber auf, vergl. längere 
betreffende Zeitreihe in (21)). Diese Gegebenheit ist aber offensichtlich 
identisch mit Nicht-Stationarität, genauer mit Nicht-Stationarität des ersten 
Momentes; denn der arithmetische Mittelwert, siehe gestrichelte Linie in A b  b . 
1 (oberer Bildteil), der gesamten Reihe ist nur für zwei bestimmte 30-jährige 
Subintervalle zutreffend. Ansonsten weisen diese Subintervall-Mittelwerte, hier 
repräsentiert durch den entsprechenden tiefpaßgefilterten Variationsanteil 
(ausgezogene dicke Kurve), deutlich zeitliche Anderungen auf. (Die Ver- 
wendung übergreifend gemittelter Werte sollte wegen der ungünstigen 
charakteristischen Filterfunktion (filter response), vergl. (18, 22), besser 
unterbleiben). 

Die nächste Frage lautet nun: Ist die Variation dieses supraskaligen 
Variationsanteils, identisch mit der Nicht-Stationarität des ersten Momentes, 
statistisch signifikant? (Unterscheidet sie sich signifikant von der Zufälligkeit?) 
Nach der Gaußschen Theorie zufälliger Fehler (16, 22) ist der Mutungsbereich 
(,,Fehler") eines Zeitreihen-Mittelwertes 
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Abb. 1. A: Abweichungen der Jahreswerte der nordhemisphärischen (bodennahen) 
Mitteltemperatur 1881 - 1980 vom Mittel der Jahre 1946 - 1960 (dünne ausgezogene 
Kurve) nach J o n e s e t a 1 . (10), Tiefpaßfilterung mit Unterdrückung des Periodenbe- 
reichs T<30 a (a = Jahre, dicke geglättete Kurve, zur Filtertechnik siehe (17,20,21)) sowie 
Mittelwerte und Standardabweichungen von bestimmten Subintervallen (gepunktete 
Linien) zu den in T a b  . 1 aufgelisteten Tests. Die horizontale gestrichelte Linie ist der 
Mittelwert des Gesamtintervalls und ,,stu ist der im Text erklärte Stationaritätsbereich. 
- B: Entsprechende Zufallsdatenreihe, normiert hinsichtlich gleicher mittlerer 
Änderung von Datenwert zu Datenwert. Im Gegensatz zur Zufallsdatenreihe ist die 
Temperaturreihe offensichtlich nicht-stationär, obwohl sie homogen ist (10). 

wobei s die Standardabweichung, n der Stichprobenumfang und a i' die 
Abweichungen der Zeitreihendaten vom arithmetischen Mittelwert ä sind. 
Entsprechend gilt für (nicht übergreifende) Subintervalle, jeweils vom Umfang 
m e n  

= 2 .  (2-2) 
m ( m -  1 )  

mit i = 1, . . .,I Subintervallen und Summierung j= 1, . . ., m; k = m + 1, . . . ,2m; 
und so fort. 

Da nach Prinzipien der Varianzanalyse (15, 22) stets 

ist, liefert der einfache Ausdruck 



die obere Grenze des Schätzwertes für den Mutungsbereich (Fehler) von 
Subintervallmittelwerten der Intervall-Länge mAt bzw. entsprechend tiefpaßge- 
filterter Daten. Da schließlich bei hinreichend großem Stichprobenumfang n z  
n - 1 ist, folgt näherungsweise 

was in Anwendung der Schätztheorie (16,22) noch durch st(p) = +z(p) st mit 
einer definitiven Wahrscheinlichkeit p verknüpft werden kann. (z ist der 
Parameter der standardisierten Normalverteilung.) 

Empirisch hat sich (2-5) als möglicher ,,SchnelltestM zur Beurteilung der 
Stationarität bzw. Nicht-Stationarität des 1. Momentes einer Zeitreihe mit Hilfe 
entsprechend tiefpaßgefilterter Daten herausgestellt. Um dies zu veranschau- 
lichen, ist in der A b  b . 1 , unterer Bildteil, auch eine Zufallsdaten-Zeitreihe 
dargestellt, und zwar in der Normiemng, daß die mittlere Änderung von 
Datenwert zu Datenwert der darüber abgebildeten Temperaturreihe entspricht. 
Es ist festzustellen, daß im Gegensatz zur Temperaturreihe der (T>30 a) 
tiefpaßgefilterte Variationsanteil der Zufallsdatenreihe das Intervall ä+st nicht 
überschreitet (ä jeweils gestrichelt eingezeichneter arithmetischer Mittelwert der 
ganzen Reihe). Dabei ist jedoch darauf zu achten, daß Klimadatenreihen im 
allgemeinen signifikante Autokorrelation aufweisen und dementsprechend m 
deutlich größer als das Persistenzintervall sein muß. (Im Persistenzintervall ist 
die Autokorrelationsfunktion r, f T), ausgehend von -C = 0 signifikant größer 
als null.) Exakt gilt bei Autokorrelation nach L a  U r m a n  n und G a  t e s  (9) 

wobei r, der Autokorrelationskoeffizient bei der Verschiebung -i = l ~ t  ist. 
Stillschweigend wird dabei die Gültigkeit sog. Markovscher Ketten vorausge- 
setzt, wonach die Autokorrelationskoeffizienten rk (für 7 = k ~ t ,  k =  0,1,. . . ,M) 
nur von rk-1 abhängen, was im allgemeinen in der Form rk = (rk-~)~ ange- 
nommen wird. 

M i t  C h e 11 et al. (12) empfehlen die Näherung 

was einer Reduktion der Freiheitsgrade bzw. des Stichprobenumfangs 

1 +r1 
Q, = Q / ß  bzw. nr = n / ß  mit B=- 1 - '1 (2-8) 

entspricht (mit L sog. reduzierte Anzahl der Freiheitsgrade bzw. nFreduzierter 
Stichproben-Umfang). Natürlich läßt sich die Signifikanz der Nicht-Stationari- 
tät des 1. Momentes auch mittels üblicher Testverfahren prüfen, i.a. t-Test (16, 
22), vergl. T a b e  11 e 1 und gepunktete Linien in A b  b . 1 . (Im Fall des 2. 
zentralen Moments, d.h. der Varianz, kommt i.a. ein F-Test zur Anwendung 
(16, 22)). 



Tabelle 1: Signifikanztests von Mittelwerten und Varianren hinsichtlich Unterschieden in  den angegebenen Subintervollen. 

Zu den untersuchten Zeitreihen vergl. auch Abb. 1 - 5. Es bedeuten: ä = Mittelwert, r2 = Varianz, n = Datenumfong (aller 

hinsichtlich der Subintervolle), rl = Autokorrelationskoeffizient bei Zeitverschiebung IAt, n, = entsprechend reduzierter 

Stichprobenumfang, t = Testgröße zur Beurteilung der Mittelwert-Unterschiede, F = Testgröße zur beurteilung der Varianz- 

unterschiede, Si zugehörige Signifikanz. (Im Fall von negativer Autokorrelation ist nr = n gesetzt.) T = Temperatur, N = Niederschlag. 

Zeitreihe Subintervoll ä s2 n r1 nr t Si(t) F Si(F) 

Nordhernisphöre (T) 1885 - 1914 -0.402 0.02814 30 0.376 13.6 

1925- 1954 0.097 0.01577 30 0.019 28.6 'O"' >99.9X <905( 

Hohenpeißenberg (T) 1790 - 1829 6.58 0.7403 40 0.113 31.9 

1875 - 1914 5.97 0.3602 40 0.223 25.4' "03 > X > X 

1925 - 1964 6.44 0.5414 40 0.068 34.9 1 2'64 > 95 % X 

lnnsbruck (T) 1875 - 1904 8.08 0.31 1 30 0.308 15.9 

1931 - 1960 8.68 0.457 30 0.234 18.6 3 2"1 > X < " X 

ZUrich (T) 1875 - 1904 8.46 0.396 30 0.389 13.2 

1931 - 1960 9.04 0.524 30 0.492 10.2 3 > 90x < 99 X 

Frankfvrt a.M. (N) 1845 - 1882 639 18 619 38 0.154 27.9 

1883 - 1920 548 4909 38 -0.232 38.0 > 99.9 % 3.79 > X 

1921 - 1958 682 15564 38 -0.117 38.0 > 99'9 X > 99.9 X 

Die Feststellung der Nicht-Stationarität von Zeitreihen, einschließlich der 
zugehörigen Signifikanzprüfungen, darf sich n i C h t auf das 1. Moment 
beschränken. Die A b b .  2 enthält für das Beispiel der Temperatur- 
Jahresmittelwerte vom Hohenpeißenberg 178 1 - 1980 zunächst tiefpaßgefil- 
terte Werte ähnlich der A b b . 1 Cjedoch zusätzlich geringere Glättung T>lO a, 
siehe gestrichelte Kurve), vergl. oberen Bildteil, darunter jedoch zusätzlich 

Abb. 2.: Oben Temperaturjahresmittelwerte vom Hohenpeißenberg 178 1 - 1980, 
Glättung und Stationaritätsintervall entsprechend A b  b . 1 , zusätzlich geringere 
Glättung (Unterdrückung T 4 0  a ,  punktierte Kurve). Darunter zehnjähng über- 
greifende Werte der Varianz und ganz unten zehnjährig übergreifende Werte des 
Momentkoeffizienten der Schiefe. 



zehnjährig übergreifende Werte der Varianz zur Kennzeichnung des 2. 
zentralen Momentes und im unteren Bildteil schließlich entsprechende Werte 
des Momentkoeffizienten der Schiefe. Der Stationaritäts-Schnelltest (2-5) 
weist zwar wiederum auf Nicht-Stationarität des 1. Momentes hin, jedoch weit 
weniger ausgeprägt (und somit weniger signifikant) als in A b  b . 1 (wieder 
bezüglich der Tiefpaßfilterung T.>30 a, vergl. dick ausgezogene Kurve im 
oberen Bildteil). Für bestimmte Zeitintervalle lassen sich nach den üblichen 
Testverfahren signifikante Unterschiede finden, vergl. T a b  e 11 e 1 . Auch die 
Varianz (2. zentrales Moment) und die Verteilungsschiefe (proportional dem 3. 
zentralen Moment) weisen zeitliche Anderungen auf, die jedoch im letzteren 
Fall nicht signifikant sind und somit (in erster Näherung) die Normalverteilung 
als geeignetes Modell für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion zulassen. 

Weitere Beispiele für graphische Betrachtungen der Zeitreihen-stationari- 
tät bzw. Nicht-Stationarität von Klimadaten sind in den A b  b i 1 d u  n g e n 3 
U n d 4 (Temperaturreihen von Innsbruck und Zürich) dargestellt, wobei jeweils 
das 1. Moment und das 2. zentrale Moment erfaßt werden. Als letztes Beispiel 
hierzu soll die Niederschlagsreihe von Frankfurt/Main (Stadt) dienen, vergl. 
A b  b . 5 ,  wiederum in der Darstellungsweise wie A b  b . 2 (obere beiden 
Kurven), 3 und 4. Hier ist der Effekt zu beobachten, daß abwechselnd eine 
Epoche relativ hohen Mittelwertes und relativ hoher Varianz (bis Ca. 1883 und 
nach Ca. 1920) abwechselnd mit einer Epoche auftritt, in der diese statistischen 
Kenngrößen relativ klein sind. (Nach Ca. 1968 ändert sich das Bild erneut, 
jedoch bleibt in diesem Fall die relativ hohe Varianz erhalten.) 

Abb. 3.: Temperaturjahresmittelwerte Innsbruck 1780 - 1980 mit Glättung und 
Stationaritätsintervall entsprechend A b  b . 1 A . Darunter zehnjährig übergreifende 
Werte der Varianz. 

Ein Vergleich der A b  b . 1 - 5 zeigt, bei Anwendung des Stationaritäts- 
Schnelltests (2 - 5), bei allen betrachteten Klimareihen mehr oder weniger 
stark ausgeprägte Nicht-Stationarität des 1. Momentes. Die üblichen Testver- 
fahren, vergl. T a b  . 1 (angewandt auf bestimmte Subintervalle), bestätigen 
diesen Befund, und zwar besonders deutlich im Fall der nordhemispärischen 



Abb. 4.: Temperaturjahresmittelwerte Zürich 1864 - 1980 mit Glättung und 
Stationaritätsintervall entsprechend A b  b . 1 A . Darunter zehnjährig übergreifende 
Werte der Varianz, wobei sich die gestrichelte Kurve nach Beseitigung der Inhomo- 
genität (nach (23)) ergibt. 

Abb. 5.: Jahressummen des Niederschlags in Frankfurt a.M. (Stadt) 1837 - 1980 mit 
Glättung, Stationaritätsbereich und Subintervall-Mittelwerten sowie zugehörige Stan- 
dardabweichungen entsprechend A b  b . 1 A . Die Stationsverlegungen sind mit Pfeilen 
gekennzeichnet. 

Temperaturreihe und der Frankfurter Niederschlagsreihe, im Fall der Züricher 
Temperaturreihe jedoch kaum. Deutliche Hinweise auf Nicht-Stationarität 
des 2. zentralen Momentes (Varianz) ergeben sich nur für die Frankfurter 
Niederschlagsreihe. 

3. Die Aufdeckung von Inhomogenitäten 
Die Nicht-Stationarität klimatologischer Zeitreihen kann prinzipiell zwei 

Ursachen haben: meteorologische .und nicht-meteorologische. Mit anderen 
Worten, es kann sich um zeitliche Anderungen handeln, die mit Änderungen 
des Stationsklimas nichts zu tun haben und beispielsweise durch Änderungen 



der Meßgeräte oder Stationsverlegung (mit anderen z.B. orographisch 
bedingten Klima-Randbedingungen, aber ohne Anderung der Klimabe- 
dingungen an der bisherigen Station) zustandekommen. In diesem Fall nicht- 
meteorologischer Anderungen spricht man von Inhornogenitäten (3, 13,22,24). 
Es kann sich aber auch beispielsweise um Anderungen der atmosphärischen 
Zirkulation handeln, oder um unterschiedliche Wirksamkeit sog. externer 
Einflüsse auf das Klimasystem (z.B. Vulkanismus, CO,-Zunahme); vergl. 
(20,21), somit sehr wohl um meteorologische Anderungen. Offensichtlich ist es 
sehr wichtig, die Inhomogenitäten von den wirklich klimatologischen Än- 
derungen zu trennen. Dies gelingt durchaus nicht immer, insbesondere wenn 
sich die Inhomogenitäten über längere Zeit kontinuierlich auswirken, z.B. als 
,,Stadtklima"-Trend (städtische Wärmeinsel usw.). Es ist sicherlich sinnvoll, 
solche allmählichen ~nderungen von den "sprunghaften" Inhomogenitäten zu 
trennen, letztere als Inhomogenitäten im engeren Sinn zu bezeichnen und beim 
Stadteinfluß, beispielsweise, von einer regionalen Klimaänderung zu sprechen 
(was sie ja tatsächlich ist). 

Die einfachste und sicherste Aufdeckung von Inhornogenitäten müßte auf 
verläßlichen Dokumentationen der Stationsgeschichte beruhen. Häufig liegen 
solche Dokumentationen aber nicht oder nur unvollständig vor, so daß der 
Notbehelf der statistischen Homogenitätsprüfung angewendet werden muß. 
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: a) absolute Homogenitätstests, die sich auf 
nur eine Klimadatenreihe stützen und entsprechend unsicher sind; b) relative 
Homogenitätstests, die auf Vergleichen mit benachbarten Stationen bzw. 
Gebietsmittelwerten (als Referenz-Datenreihen) beruhen. Da alle Verfahren 
gewisse Vor- und Nachteile aufweisen, sollten stets mehrere nebeneinander 
benutzt werden. Liegt eine verläßlich homogene Referenzreihe vor, sind 
natürlich die relativen Tests den absoluten weit überlegen. 

Zu den absoluten Homogenitätstests zählen die schon älteren Verfahren 
nach Sc  h m  i d t (17), H e l m e  r t  (7) und A b  b e  (4); siehe vergleichende 
Zusammenstellungen in (3, 13, 24). Darunter weist der Abbe-Test, der sowohl 
die Vorzeichen der Datenänderungen als auch die Abweichungen vom 
Mittelwert berücksichtigt, deutliche Vorzüge auf. Nach Abbe muß im Fall von 
Homogenität folgende Ungleichung erfüllt sein: 

1 s 1 
1 - -  2A j I + -  mit 

Ai7 B m 

wobei al die Abweichungen der Daten d vom Mittelwert äund n die Anzahl der 
Werte sind. In dieser Form diagnostiziert der Abbe-Test jedoch auch langfristig 
auftretende Fluktuationen, die klimatologisch real sind, als Inhomogenitäten, 
ist also überkritisch, was sich an Hand bearbeiteter und als homogen 
angesehener Datenreihen nachweisen läßt. Dieser unerwünschte Effekt läßt 
sich durch geeignete Hochpaßfilterung vermeiden. 



Wendet man auf die in den A b b i l d  U n g e  n 2 - 5 dargestellten 
Jahresdaten eine Hochpaßfilterung an, die entsprechend der Gaußschen 
(binomialen) Filterung den Periodenbereich T>30 a unterdrückt (numerisch 
sind einfach die tiefpaßgefilterten Daten, vergl. dick ausgezogene Kurven, von 
den Jahresdaten zu subtrahieren), so erhält man für die Reihen vom 
Hohenpeißenberg und von Innsbruck die Aussage „homogen", für Zürich 
,,inhomogen" (trotz denkbar schwachen Hinweises auf Nichtstationarität, 
vergl. T a b  . 1 ) und für die Niederschlagsreihe Frankfurt wieder ,,inhomogen". 
(Eine Hochpaßfilterung unter T = 20 a sollte nicht verwendet werden, wie 
Versuche mit künstlichen Datensätzen gezeigt haben.) Die Ergebnisse im Fall 
der Temperaturreihen sind insofern stichhaltig, als die Reihe vom Hohen- 
peißenberg (vergl. (14), nicht (6),  wo wieder auf die inhomogene Reihe 
zurückgegriffen wird) und von Innsbruck (vergl. (25)) homogenisiert worden 
sind, während Zürich auf Grund einer Stationsverlegung im August 1949 eine 
krasse Inhomogenität aufweist (23). Nachteilig ist, daß der Abbe-Test auch in 
der durch Filterung modifizierten Form nicht verteilungsfrei ist und keine 
definitiven Signifikanzaussagen liefert. 

C r  a d d o C k (5) hat einen relativen Homogenitätstest in graphischer Form 
entwickelt, der zwar verteilungsfrei sein soll und in der Lage ist, den Zeitpunkt 
vermuteter Inhomogenitäten anzugeben; er ermöglicht aber ebenfalls keine 
definitiven Signifikanzaussagen und genau genommen nicht einmal eine 
objektive Testentscheidung. In diesem Test werden die kumulativen Terme 

- - - 
b b b 

SI = = a l  - bl; S2 =-a, - bl +-a2 - b2; ... (3-4) 
a a a 

gegenüber der Zeit t graphisch aufgetragen, wobei a c(i= 1, . . . ,n) eine homogene 
Referenzreihe (ggf. auch Gebietsmittel-Reihe) und b i die zu testende Reihe ist 
(mit Mittelwerten ä und E). Ausgeprägte relative Maxima oder Minima weisen 
auf Inhomogenität hin. Wie in der A b  b . 6 zu sehen, erkennt dieser Test, der im 
übrigen als verteilungsfrei gilt (dies aber wohl nur dann auch exakt ist, wenn 
statt der Mittelwerte in (3 - 4) die Mediane verwendet werden), klar die 
Inhomogenität 1949/1950 der Züricher Temperaturreihe, während Hohen- 

Abb. 6.: C r  a d d o C k -Test (kumulative Abweichungen) für die Temperaturreihen 
Hohenpeißenberg (ausgezogen), Innsbruck (gepunktet) und Zürich (gestrichelt). Im Fall 
von Zürich ergibt sich eine ausgeprägte Inhomogenität im Jahr 1950. (Referenzreihen 
vergl T a b  . 3). 



peißenberg und insbesondere Innsbruck keine Inhomogenität erkennen lassen 
(die graphische Darstellung ,,pendelt6' um mittlere Werte). 

Den Nachteil, zu keiner Signifikanzaussage zu kommen, überwindet 
B U i s h a n d (I), der in seinem relativen Homogenitätstest, der eigentlich ein 
multipler Test mit vier Testgrößen ist, ebenfalls kumulative Abweichungen 
verwendet. Die Testgrößen lauten: 

Q = Max I Sk, I aus 0 5 k I n ; (3-5) 

R = Max(Sk,) - Min(Sk,), jeweils aus OS k 6  n ; (3-6) 

Dabei ist 
k 

( d i - d ) / d m  und S,,=0 (3-5') Sk* = i=l  
i= 1 

mit k = 1,2, . . ., n; d i sind die Differenzwerte zwischen Test- und Referenzreihe 
und d ist deren Mittelwert. Der Test setzt Normalverteilung und Datenunab- 
hängigkeit (d.h. keine signifikante Autokorrelation) voraus. Die Testgrößen 
Q, . . .A müssen bestimmte Tabellenwerte, siehe T a b e  11 e 2, überschreiten, 
um auf dem betreffenden Niveau Inhomogenität vermuten zu lassen. 

Als letzter relativer Homogenitätstest (weitere siehe (3, 12, 13, 24)) soll hier 
noch die Autokorrelationsmethode genannt sein, die von M i t  C h e 11 e t a l  . 
(12) empfohlen wird. Dabei wird für die Differenzwerte d i (vergl. oben) bei der 
Zeitverschiebung T = ldt der Autokorrelationskoeffizient berechnet. Ist dessen 
Wert größer als 

wobei z(p) der Parameter der standardisierten Normalverteilung ist, so ist die 
Differenzreihe d i nicht zufällig verteilt und es wird auf dem betreffenden Niveau 
Inhomogenität vermutet. 

In der T a b  e 11 e 3 sind die relativen Homogenitätstests für die in A b  b . 2 
- 5 dargestellten Reihen in ihren Ergebnissen festgehalten. Wiederum ergibt 
sich für Zürich eindeutig Inhomogenität und für Innsbruck ebenso eindeutig 
Homogenität. Im Fall der Temperaturreihe vom Hohenpeißenberg zeigt der 
Buishand-Test überwiegend Inhomogenität an, während alle anderen Tests zur 
Homogenitätsaussage kommen; auf Grund dieser Ergebnisse kann die 
Homogenität der Hohenpeißenberger Reihe nicht als gesichert, wohl aber als 
wahrscheinlich angesehen werden. Die Frankfurter Niederschlagsreihe, die 
nach dem Abbe-Test inhomogen ist, wird auch von allen relativen Homo- 
genitätstests als inhomogen vermutet. Der Craddock-Test gibt dafür den 
zeitlichen Bezug 19 17/ 18 (Untersuchungsintervall 189 1 - 1970). Da zu dieser 



Tabelle 2: Signifikanzgrenren rum Buishand-Test. (Q, R, U und A sind die Testgrößen, n der Stichprobenumfang und 

die Prozentwerte. dar Signifikanzniveou SI = 1 - a mit a = Irrtumswahrscheinlichkeit.) 

Tabelle 3: Ergebnisse der Homogenittitrtests, wobei H : homogen und I = inhomogen bedeuten. Soweit das Signifikanzniveou 

vermerkt ist (Prozentzahlen in Klammern) gibt es die Uberschrittene ( > )  bzw. nicht erreichte ( < )  Wohrrcheinlichkeit fUr die 

lnhomogenittitrthere (I) an (als Entrcheidungsgrenze ist S i i 9 5  % gewtlhlt). Bei den relativen Homogenitiltstests setzt sich die 

Referenzreihe jeweils aus ollen relativ benachbarten Stationen zusammen, deren Datenreihen im Fall der Temperatur mit 

r >0.8 und irn Fall des Niederrchloges mit r > 0.7 korreliert sind. 

der Refe- Buishand-Test modif. Craddock-Test 
Autokorr.- Abbe- verweist auf Inhomo- 

Station Intervall renzstotionen Q R U A Test Test aenittit im Jahr 

Holienpeißenberg 1881-1980 36 i(>95%) H(<95%) 0 9 9 % )  0 9 9 % )  H(<90%) H 

Innsbruck 1881-1980 29 H(<PO%) H(<PO%) H(<9O%) H(<90%) H(<95%) H 

ZUrich 1881-1980 22 1(>99%) 1(>99%) i(>99%) I(>99%) i(>99%) I I950 

Frankfurt ..M. 1891-1970 47 i(>99%) i(>99%) 1(>95%) I(>=%) i(>95%) I 1917/1918 

Zeit, im Gegensatz zu anderen Jahren (vergl. A b  b . 5 ) ,jedoch keine Stations- 
verlegung stattgefunden hat, kann nicht ausgeschlossen werden, daß es sich um 
einen klimatologisch realen Effekt handelt und die angezeigte Inhomogenität 
nur eine vermeintliche ist. (Diese Gegenthese und der „Scale" des realen Effek- 
tes sind jedoch noch zu überprüfen.) 

Dies sowie die nicht immer einheitlichen Ergebnisse von Homogenitäts- 
tests mögen die Problematik beleuchten. In jedem Fall sollten bei Homo- 
genitätsanalysen stets m e h r e r e T e  s t V e r f a h r e n angewendet werden. Die 
Voraussetzung der Normalverteilung (sog. parametrische Tests, vergl. z.B. (16, 
21)) läßt sich im allgemeinen durch Verwendung des Medians an Stelle des 
arithmetischen Mittelwerts bzw. durch Anwendung der Rangkorrelation (vergl. 
Autokorrelationsmethode) an Stelle der üblichen Produkt-Moment-Kor- 
relation umgehen. Bei störender Autokorrelation können geeignete Hochpaß- 
filterungen weiterhelfen, da sie die Autokorrelation reduzieren. 

Wir haben hier nur einige wenige Homogenitätstests zusammengestellt, die 
alle sehr einfach und somit in der Praxis rasch anwendbar sind; weitere 
Zusammenstellungen siehe z.B. (3, 12,13,24). Ein besonderer Hinweis muß den 
aufwendigeren verteilungstheoretischen Verfahren gelten, die z.B. P r  o b  e r t - 
J o n e s (15) auf die Temperaturreihe von Zentral-England angewendet hat, 
oder die bei T h  o m p s o n (26) hinsichtlich neuseeländischer Niederschlags- 
reihen beschrieben wird. Schließlich darf der spektrale Aspekt der Stationari- 
tät/Nicht-Stationarität nicht übersehen werden, der später an dieser Stelle 
behandelt werden soll. 

Für die Unterstützung unserer Arbeit danken wir der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften. 
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Ausbildung, Höhepunkt und Modifikation eines komplexen 
Wolkensystems (4.-5. November 1984) 

Mit 10 Abbildungen 

VonM. Kroupa,Wien 

Zusammenfassung: 
An Hand einer Fallstudie wird mittels SATMOD (Satellite images and Model Output 

Diagnosis) [l] [2] [3] beschrieben, aus welchen Unterstrukturen ein breites und komplexes 
Wolkenband bestehen kann, wie die Entwicklung am Tag davor aussieht, und welche Ursa- 
chen schließlich zur Auflösung des Wolkenbandes führen. 

Summary: 
A case study comprising SATMOD (Satellite Images and Model Output Diagnosis) 

shows which sub-structures can be found in a wide and complex cloud band. The paper also 
attempts to demonstrate the developement on the previous day and the reasons for the final 
dissolution of the cloud band. 

1. Diagnose der Wolkenkonfigurationen am 5. November 1984,OO GMT. 
Das komplexe Wolkensystem, das sich von Südengland über Frankreich und 

Spanien bis Marokko erstreckt, besteht optisch aus mehreren Teilen (Abb. 1 und 
Satb. 1): 

Wr--.p-Ja -. 
i rr-  
* - -.-; * 

Abb. 1: 5. November 1984,OO GMT 
Dicke Linie: Thermischer Frontparameter 
Dünne Linie: Nullinie der relativen Vorticity 500 hPa 
Strichliert: Nullinie der thermischen Vorticity 500/1000 hPa 
Schraffiert: Positive Vorticity-Advektion 500 hPa größer gleich 1. 10-9.s-2 
Wolkenkonturen aus Satb. 1, Wolkenbereiche A, B und C 
Satb. 1: 5. November 1984,OO GMT, METEOSAT 2, IR, D2 (rechts). 

a) ein dichtes und dickes, 3 bis 4 Grad  breites Wolkenband, das über der Bis- 
kaya Spiralstruktur aufweist und  über die spanische Ostküste bis Nordafrika 
reicht (südlicher Bereich A). Über der französischen Atlantikküste und  Westfrank- 



reich unterscheidet man ein weiteres Wolkenband (nördlicher Bereich A), das über 
der Bretagne und dem Atlantik eine für eine Okklusion typische Spirale zeigt. Ob- 
wohl eine optische Trennung festzustellen ist, markiert ein einheitlicher Linienzug 
aus den verwendeten objektiven Frontparametern (Thermischer Frontparameter 
[TFP], Nullinien der relativen und thermischen Vorticity) (Abb. 1) die beiden Be- 
wölkungsformationen A, sodaß man hier von einer Front sprechen kann. Insbe- 
sondere die nördliche Wolkenspirale weist physikalische Bedingungen auf (relative 
Vorticity größer Null, thermische Vorticity kleiner Null, Minimum der thermi- 
schen Krümmungsvorticity, Warmluftadvektion [WLA]), die für eine Okklusion 
charakteristisch sind (Abb. 2). 

.Abb. 2: 
Dicke Linie gefiedert: Minimum der thermischen Krümmungsvorticity 500/1000 hPa 
Punktiert: Warmluftadvektion, 5. November 1984,OO GMT 

Optisch und erfahrungsgemäß müßte die Wolkenspirale im Golf von Bis- 
akaya eine entwickelte Welle sein, was in Teil 2 genauer beschrieben werden wird. 
Ein wesentlicher Parameter dafür, nämlich zyklonale oder positive Vorticity-Ad- 
vektion (PVA), ist aber nur schwach ausgebildet (Abb. I), starke Werte der PVA 
treten weiter hinter der Front auf und stehen mit den im folgenden besprochenen 
Konfigurationen in Zusammenhang. 

b) Wolkenkonfigurationen westlich des Wolkenbandes A. Hier lassen sich 
zwei Bereiche unterscheiden: Der östlichere (B) erstreckt sich von Mittelspanien 
über Gibraltar bis Marokko, hat kommaähnliches Aussehen [4] und befindet sich 
im Bereich starker PVA, die für seine Entstehung maßgeblich verantwortlich ist 
(zusätzlich herrscht hier auch schwache WLA); der westlichere Bereich (C) be- 
deckt den Süden Portugals und liegt im Gegensatz zum Bereich B direkt in Kalt- 
luftadvektion (KLA) in einem Gebiet mit sehr starker zyklonaler Vorticity (Abb. 3) 
[SI, die mit der Höhe zunehmende Werte aufweist und die PVA unmittelbar davor 
bewirkt. Auch Wolkenbereich C kann auf Grund dieser Lage und Parameter als 
Komma ohne ausgeprägten ,,Schwanz" bezeichnet werden. 

(Abb 9 U. 10 zeigen die offizielle Bodenanalyse der Zentralanstalt für Meteo- 
rologie sowie die absolute Topographie 500 hPa). 



Abb. 3: 
Relative Vorticity 500 hPa, 10-5.s-', 5. November 1984,OO GMT 

2. Entwicklung der verschiedenen Bewölkungsteile vom 4. Nov. bis 5. Nov. 84 
00 GMT. 

a) Die Rückverfolgung des aus zwei Formationen bestehenden frontalen Wol- 
kenbandes A bis zum 4. Nov., 12 GMT zeigt - wie schon in Teil la) erwähnt - im 
Verlauf der Front eine Wellenentwicklung etwa zwischen Gibraltar und 40N08W 
(Satb. 2). Zu diesem Zeitpunkt sind die im Falle einer Welle entscheidenden Para- 
meter (PVA, Nullinie der Temperaturadvektion, Minimum der thermischen 

Satb. 2: 4. November 1984,12 GMT, METEOSAT 2, IR, D2 

Krümmungsvorticity oder Keil der relativen Topographie [RTK] vorhanden (Abb. 
4 und Sa).Die Temperaturadvektion, im besonderen der Gegensatz zwischen KLA 
und WLA, ist nicht markant ausgeprägt, sodaß sich in der Folge keine wesentliche 
Weiterentwicklung ergibt. Während die südliche Verwirbelung von A in Abb. 1 
aus der Welle stammt, hat die nördliche Spirale in Abb. 1 eine andere Entwick- 
lungsgeschichte: Sie entstand aus einem Komma, das mit einer Front verschmolzen ist, 
wie die weitere Rückverfolgung bis 4. Nov., 09 und 03 GMT zeigt (Satb. 3 und 4). 



Abb. 4: 
Dicke Linie: Thermischer Frontparameter 
Dicke Linie gefiedert: Minimum der thermischen Krümmungsvorticity 
Punktiert: Warmluftadvektion, 4. November 1984,12 GMT 

Abb. 5: 
a) Relative Vorticity 
Schraffiert: Positive Vorticity-Advektion, 4. November 1984,12 GMT 
b) Thermische Vorticity 500/1000 hPa, 10-5.s-1, 4. November 1984,12 GMT 

Satb. 3: 4. November 1984,09 GMT, METEOSAT 2, IR, D2 (links) 
Satb. 4: 4. November 1984,03 GMT, METEOSAT 2, IR, D2 (rechts) 



b) Die Wolkenkonfiguration B hat sich vom 4. Nov., 12 GMT aus zwei ver- 
stärkten „EC-Bereichen" (hochreichende Wolkenzellen nahe vor einem Maximum 
zyklonaler Vorticity und innerhalb eines Maximums von PVA) bei 38N10W und 
38N14W zu einer kommaähnlichen Konfiguration entwickelt. Diese unter dem 
Einfluß starker PVA vorhandenen Wolkenbereiche stehen im hiesigen Fall zusätz- 
lich unter starker WLA (Abb. 4). Wie schon am 5. Nov., 00 GMT gibt es bei C 
auch am 4. Nov., 12 GMT Unterschiede in den physikalischen Gegebenheiten zu 
Wolkenkonfiguration B: Maximum von relativer und thermischer Vorticity sowie 
von KLA (Abb. 4 und 5). Geht man bis 4. Nov., 03 GMT zurück, erkennt man, 
daß sich dieses Wolkengebilde aus einem Wirbelkern bei 45N18W abgespaltet und 
danach mehrere Umformierungen durchgemacht hat (Satb. 3 und 4). 

3. Weiterentwicklung der Bewölkungskonfigurationen am 5. Nov. 00 GMT 
bis 12 GMT. 

a) Die aus einer Welle entstandene südliche Spirale des Wolkenbandes A 
nimmt bis 12 GMT die Eigenschaften einer Okklusion an: Zyklonale relative und 
antizyklonale thermische Vorticity, RTK und WLA; die nördliche Spirale befindet 
sich bis 12 GMT im Auflösungsstadium, sie unterliegt nicht mehr den Bedingun- 
gen für eine Okklusion. (Abb. 6 und Satb. 5,6 und 7). 

Abb. 6: 
Dünne Linie: Nullinie der relativen Vorticity 
Strichliert: Nullinie der thermischen Vorticity 
Dicke Linie gefiedert: Minimum der thermischen Krümmungsvorticity 
Punktiert: Warmluftadvektion, 5. November 1984,12 GMT 

b) Die Wolkenkonfigurationen B und C verschmelzen mit dem Wolkenband 
A, dadurch ergibt sich die extreme Breite des frontalen Systems bis 09 GMT (Satb. 
6), wobei sich die für die Front relevanten physikalischen Größen um 06 GMT 
noch auf den östlichen Bewölkungsteil beziehen. 



Satb. 5: 5. November 1984,06 GMT, METEOSAT 2, IR, D2 (links) 
Satb. 6: 5. November 1984,09 GMT, METEOSAT 2, IR, D2 (Mitte) 
Satb. 7: 5. November 1984,12 GMT, METEOSAT 2, IR, D2 (rechts) 

Nach 09 GMT zeigt das gesamte System deutliche Auflösungserscheinungen: 
Die PVA hat bis 12 GMT in weiten Bereichen des Systems abgenommen, der ehe- 
mals starke Teil mit Zentrum über Gibraltar ist auf die Hälfte seines ursprüngli- 
chen Wertes zurückgegangen und nach Algerien gezogen (Abb. 7). Eine weitere 
wichtige Ursache für die Auflösungserscheinungen ist aber die Tatsache, daß der 
nördliche Bereich des Systems in den RTK gewandert ist, und somit auf Grund der 
nicht mehr vorhandenen Temperaturgegensätze Bewölkungsauflösung einsetzt 
(Abb. 6). Der zwischen den Balearen, Sardinien und Nordafrika liegende südliche 
Teil der ehemaligen Front erscheint dagegen verstärkt, wofür zwei Gründe maßge- 
bend sind: Einerseits liegt in diesem Bereich noch ein Rest von PVA, der relativ ge- 
sehen einen größeren Wert aufweist, andererseits herrscht über Sardinien und 
westlich davon in den unteren Luftschichten (700/1000 hPa) stärkere WLA, in den 

Abb. 7: 
Dicke Linie: Thermischer Frontparameter 
Schraffiert: Positive Vorticity-Advektion, 5. November 1984, 12 GMT 



Abb. 8: 
a) Temperaturadvektion 700/1000 hPa, Grad/llStd, 5. November 1984,12 GMT 
b) Temperaturadvektion 500/700 hPa, 5. November 1984.12 GMT 

Abb. 9: Bodenanalyse 5. November 1984,06 GMT (iinks) 
Abb. 10: Absolute Topographie 500 hPa, 5. November 1984.00 GMT (rechts) 

oberen Niveaus (500/700 hPa) aber mäßige KLA, wodurch Labilisierung und Be- 
wölkungsverstärkung hervorgerufen wird (Abb. 8). Der TFP in Abb. 7 fällt in sei- 
nem südlichen Teil jetzt mehr mit den Bereichen B und C zusammen. 

Folgerungen: 
Mit Hilfe von SATMOD wurden Aufbau, Entstehung und schließlich Zerfall 

eines komplexen und außergewöhnlich breiten frontalen Wolkensystems gezeigt. 



Front A entstand einerseits aus einem nahe einer Front befindlichen Komma, an 
dessen ,,Schwanzbereich" andererseits nachfolgend Wellenentwicklung einsetzte; 
die Wolkenkonfigurationen B und C hatten ihre Entstehung in EC-Bereichen be- 
ziehungsweise einem aus einem Wirbelkern abgespalteten Komma. Durch Ver- 
schmelzung der Bereiche A, B und C entstand das Bild eines sehr breiten frontalen 
Bandes, an dem sowohl die Auflösung und Umformierung innerhalb weniger 
Stunden durch Abnahme von PVA und Hineinwandern in einen RTK als auch teil- 
weise Verstärkung durch unterschiedliche Temperaturadvektion in verschiedenen 
Schichten festgestellt werden konnte. 
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Die extreme Kältewelle im Jänner 1985 *) 
Mit 4 Abbildungen und 2 Tabellen 

Von P. S a  b o  , Wien 

Zusammenfassung: Vom synoptischen Standpunkt aus wird versucht, ein Bild über 
die Ansätze und die Entwicklung bis zum Höhepunkt der extremen Kältewelle im Jänner 
1985 für den Alpenraum zu geben. Einige dazugehörige Klimadaten dieser ersten 
Kältewelle des Jahres 1985 (in der 2. und 3. Dekade des Februars 1985 trat eine weitere, 
sehr kalte Wetterperiode auf) ergänzen diese synoptische Skizze. 

Summary: n i e  Speli of Extremely Cold Weather of January 1985. 
The ongin and the developement of the extremely cold spell of January 1985 are studied 
for the Alpine region from a synoptic point of view. Some related climatic data of this 
first cold spell of 1985 (in the second and third decades of February 1985 a further very 
cold period occured) form a supplement to this synoptic study. 

In allen Jahreszeiten und vor allem im Winter kommt es bei einer 
Verschiebung des Azorenhochs nach Norden in Richtung Island-Europäisches 
Nordmeer an der Ostflanke dieser Antizyklone wiederholt zu massiven 
Kaltluftvorstößen weit nach Süden, gelegentlich sogar bis Nordafrika. 

Auch für die extreme Kältewelle während der zweiten Hälfte der ersten 
Jännerdekade stellt dieser Großwetterlagentypus HN (Hoch über dem 
Nordmeer) die Ausgangssituation dar. 

1. Großräumige synoptische Entwicklung bis zum Höhepunkt der Kälte- 
welle 

Als Ausgangslage für die synoptische Entwicklung kann aus zweierlei 
Gründen die Situation vom 3. Jänner 1985 festgehalten werden. Einerseits 
nämlich bietet die großräumige Druck- und Strömungsverteilung in den 
Bodenwetterkarten an diesem Tag ein nicht alltägliches Bild meridional 
angeordneter Hochdruckzonen und Tiefdruckkomplexe im Bereich zwischen 
der Ostküste Nordamerikas und dem Ural (dies stellt etwa den Ausschnitt der 
Arbeitswetterkarten des österreichischen Wirtschaftswetterdienstes dar); 
andererseits stellt dieser Donnerstag, der 3. Januar (wie jeder Donnerstag) die 
Ausgangslage für die ,,mittelfristige Wettervorschau" der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik bis zum drauffolgenden Montag dar. Im 
Rahmen dieser mittelfristigen Wetterprognose (Grundlagen dafür sind aufbe- 
reitete ECMWF-Daten) wurde sowohl die anhaltende Zufuhr hochreichender 
polarer Kaltluftmassen aus Nord als auch der Übergang der zunächst noch 
zyklonal beeinflußten Nordlage auf eine gradientschwache antizyklonale 
Wetterlage mit extrem tiefen Temperaturen richtig prognostiziert. 

Die Bodenwetterkarte vom 3. Januar 1985 0600UTC ( A b  b . 1 gibt diese 
Karte in idealisierter, stilisierter Form wieder) bietet folgendes Bild: Von der 
Westküste Grönlands reicht ein Hoch südwärts in den Atlantik bis etwa 45" 
nördlicher Breite; von der Ostküste der grönländischen Insel dagegen erstreckt 
sich ein Tiefdruckkomplex mit zwei Kernen südwärts bis zu den Azoren. 

*) Diese Arbeit ist Herrn Univ.-Prof. Dr. Friedrich L a  U s C h e r  zu seinem 80. 
Geburtstag gewidmet. 



Für den gesamten Alpenraum sind gradientschwache Verhältnisse 
kennzeichnend, wobei insgesamt betrachtet, schwacher Hochdruckeinfluß 
überwiegt. Über der südlichen Ostsee und Teilen des Baltikums liegt ein flaches 
Tief. Nördlich davon erstreckt sich eine Hochdruckzone von Teilen der Nordsee 
über Südskandinavien bis Finnland. Eine Tiefdruckzone über dem nördlichen 
Eismeer reicht südwärts bis zur mittelnorwegischen Küste. 

Die Ursachen für die extrem tiefen Temperaturen am Morgen des 7. 
Januar bzw. für die außergewöhnliche Kälteperiode in den Tagen zwischen 
dem 7. und 10. Jänner überhaupt sind in der Interaktion von 4 meteoro- 
logischen Faktoren zu suchen. Die erste Ursache muß natürlich die Advektion 
einer hochreichend trockenkalten Luftmasse sein, flache Kaltluftseen oder 
bodennahe Kaltluftschichten genügen nicht. Weiters muß Hochdruckeinfluß 
dominieren, oder anders ausgedrückt, es müssen absinkende, wolkenauf- 
lösende Vertikalbewegungen auftreten, sodaß vor allem während der langen 
Winternächte wolkenloser Himmel herrscht und die Erdoberfläche während 
der Nachtstunden ungehindert abstrahlen kann. Neben diesen beiden Haupt- 
faktoren spielt weiters noch eine gradientschwache Bodendruckverteilung eine 
große Rolle, hier ist es windstill oder nur schwach windig. Als vierte Bedingung 
rnuß schließlich eine Schneedecke angenommen werden (vor allem für die 
Extremwerte am Morgen), da diese eine zusätzliche Abkühlung bewirkt, wobei 
die Friihwerte eines folgenden Morgens etwa immer um 3 bis 6°C unter den 
Taupunktswerten des vorhergehenden Abends liegen können. 

2. Die Verhältnisse in Österreich 
Zwischen dem 6. und 10. Jänner 1985, dem Höhepunkt der Kältewelle, 

unterschritten die aktuellen Tagesmittelwerte die 20-jährigen Tagesmittelwerte 
der Reihe 1953 - 1972 bundesweit um 10 bis 15"C, örtlich sogar bis 18°C. Die 
folgende Tabelle gibt die Klimadaten ausgewählter Stationen wieder. 

Tabelle 1: Klimawerte ausgewählter Stationen 
6.1. 7.1. 

Wien, Hohe Warte ATM - 11,9 - 16,3 
ATM - 10,7 - 15,3 

Innsbruck ATM - 15,l - 15,6 
ATM - 11,9 - 13,2 

Salzburg ATM - 12,9 - 18,8 
ATM - 10,5 - 16,O 

Klagenfurt ATM - 15,l - 16,8 
ATM -11,l -12,7 

ATM = aktuelles Tagesmittel, TM =Abweichung vom Mittel 1953 - 1972 

Nach L a u s  C h e r können die Tage zwischen dem 6. und 9. Januar 1985 
bundesweit als sogenannte „sehr kalte Tage" bezeichnet werden, an denen das 
Tagesmittel der Lufttemperatur definitionsgemäß unter - 10°C liegt. Auch die 
Klassifizierung des Großwetterlagentypus paßt genau in die Typisierung, 
welche in der Arbeit „Wind und Wetter an sehr kalten Tagen" dargelegt wird. 

So herrschte am 6. Januar 1985 die Großwetterlage ,,Hoch Mitteleuropa" 
und vom 7. bis 10. Jänner der Typ ,,Hochdruckbrücke Mitteleuropa". Dieser 



Hochdruckausläufer quer über Mitteleuropa, sehr oft mit einem flachen Kern 
über den Alpen, war und ist immer wieder bei der Entstehung einer 
Witterungsperiode mit sehr kalten Tagen beteiligt. Selbst in mittleren 
Luftdruckkarten des Monats Jänner wird der Hochausläufer über Mittel- 
europa, welcher das Azorenhoch mit der russischen Festlandzykolone 
verbindet, gefunden. In der älteren Literatur wird statt des Ausdrucks 
,,Hochdruckbrücke Mitteleuropa" auch von der sogenannten ,, Woeikoff schen 
Achse" (benannt nach dem Entdecker dieser Druckkonfiguration W o  e i - 
k o f f ) gesprochen. 

Die nächste Tabelle gibt einen Überblick der Temperaturamplituden 
anhand der Maxima und Minima ausgewählter Stationen. 

Tabelle 2: Extremwerte der Temperatur während der Kältepenode gerundet in "C 
D a t u m  7. 1. 8. 1. 9. 1. 10. 1. 
S t a t i o n  Min Max' Min Max Min Max Min Max 
Wien,Hohe Warte -20 -12 -19 -15 -17 -10 -12 - 5°C 
Eisenstadt -18 -11 -21 -14 -18 - 8 -10 - 5 
Linz -28 -17 -27 -15 -21 -14 -26 -11 
Salzburg -22 -13 -25 -16 -19 - 8  -23 - 9  
Innsbruck -23 -12 -21 -13 -17 -11 -21 - 8 
Bregenz -20 -11 -20 -12 -15 -11 -16 - 6 
Graz -25 - 9 -23 -14 -17 - 9 -10 - 4 
Klagenfurt -22 -11 -23 -14 -14 -10 -12 - 3 
Sonnblick -32 -23 -25 -22 -24 -24 -26 -24°C 
Wr. Neustadt -24 -12 -19 -15 -17 -10 -12 - 5°C 

Die von Norden gegen die Alpen vorstoßende hochreichende Kaltluft 
setzte sich im Hochgebirge bereits im Laufe des 6. Januar voll durch. Am 
Nachmittag dieses Sonntags (1500UTC) meldete das Sonnblickobservatorium 
bereits eine Temperatur von - 32°C bei einem Taupunkt von - 34°C. Dieser 
Wert (- 32") tritt uns auch am Morgen des 7. Januar als Minimum entgegen. 
Das Maximum des Sonnblick am 7. Januar betrug - 23°C. Im Gegensatz zu 
den ähnlich großen oder sogar noch größeren Temperaturamplituden der 
Stationen in der Niederung, die hier hauptsächlich durch Strahlung verursacht 
wurden (z.B. T von 1 1°C in Linz, T von 16°C in Graz), muß für den Sonnblick 
die ,,Erwärmung" tagsüber in erster Linie auf Absinkbewegungen zurückge- 
führt werden. 

Durchleuchtet man die Temperaturreihen der einzelnen Stationen näher, 
kann in bezug auf die auftretenden Minima eine statistisch durchaus gesicherte 
Behauptung mit folgendem Inhalt aufgestellt werden: Innerhalb von 2 
Jahrzehnten etwa treten in Wien und Eisenstadt Minima unter - 14°C auf; in 
Wr. Neustadt, wo es insgesamt im Winter wesentlich kälter ist, wird in diesem 
Zeitraum einmal ein Minimum tiefer als - 20°C erreicht. In Bregenz dagegen 
werden nur - 12°C einmal unterschritten; in Graz, Innsbruck, Salzburg und 
Linz werden je einmal Werte kleiner - 16" erreicht und in Klagenfurt ist einmal 
in 20 Jahren ein Minimum unter - 18°C wahrscheinlich. 

Das nächste meridional orientierte Druckgebilde stellt eine kräftige 
Hochdruckzone dar, welche vom Nordmeer über die Britischen Inseln hinweg 
bis zur Iberischen Halbinsel reicht. Ein Großteil des europäischen Festlandes 
wird von einem ausgedehnten Tiefdruckgebilde überlagert. Sein Zentraltief 



Abbildung 1: Bodenwetterkarte, 3. Jänner 1985, 0600UTC 

liegt über Teilen der Ostsee und dem Baltikum, der südliche Teil dieses 
Tiefdruckkomplexes windet sich gleichsam nierenförmig von Italien über 
Gnechenland nordostwärts bis zum Schwarzen Meer. 

An der Rückseite des Ostseetiefs strömt feuchtkalte Luft südwärts nach 
Mitteleuropa; die trockenkalte Festlandluft mit Temperaturen zwischen - 25 
und - 20°C liegt zu diesem Zeitpunkt (3. Januar 0600UTC) noch im Raum 
Finnland - Karelien. Einzelne Stationen weisen jedoch, bedingt durch 
Strahlungsfrost, Temperaturen um - 30°C auf. 

Abbildung 2: Temperaturanalyse im 850HPA-Niveau, 3. Jänner 1985, OOOOUTC 



Östlich des Meridians 35" östlicher Länge, im nordrussischen Tiefland, 
lagert extrem kalte und trockene Luft. So meldet etwa die Station Senskursk 
(Kennziffer 22768) - 41°C Lufttemperatur bei einem Taupunkt von - 43OC, 
die Station Kojnas (Kennziffer 22583) sogar - 46°C und einer Taupunkts- 
temperatur von - 49°C. 

Die Temperaturverteilung im 850HPA - Niveau vom 3. Januar 
( A b b . 2 )  weist einen mächtigen, nordost-südwestwärts gerichteten Kaltluft- 
körper auf. Sein Zentrum liegt etwa über der südlichen Kara-See mit 
Temperaturen unter - 30°C. Die Küstenstation Amderma (Kennziffer 23022) 
meldet im Radiosondenaufstieg von OOOOUTC - 32°C im 850HPA-Niveau. 

Die Isotherme - 10°C liegt über den Alpen, die Isotherme - 5OC hat 
Jugoslawien erreicht und ist über Westeuropa bis zu den Pyrenäen vorge- 
drungen. 

Am Morgen des 7. Januar 1985, an jenem Tag, an dem bundesweit die 
tiefsten Temperaturen seit ungefähr 2 Jahrzehnten gemessen wurden, sieht die 
großräumige Druck- und Strömungsverteilung der Bodenwetterkarte ( A b  b . 
3 ,  stilisierte Analyse vom 7. 1. 0600UTC vom synoptischen Standpunkt aus 

Abbildung 3: Bodenwetterkarte, 7. Jänner 1985, 0600UTC 

betrachtet, etwas ,,verwirrend aus. So würde der erste Eindruck kaum 
vermuten lassen, daß im gesamten Alpenraum störungsfreies, wolkenloses 
Wetter herrscht. Von Grönland reicht nun eine Hochdruckzone südsüdost- 
wärts bis zu den Britischen Inseln. Westlich davon überlagert ein mächtiger 
Tiefdruckkomplex den Atlantik, ein Randwirbel liegt mit seinem Kern zwischen 
den Kanarischen Inseln und der Küste Marokkos. Ein weiterer Tiefdruck- 
komplex erstreckt sich von Frankreich über das Mittelmeer bis Griechenland. 



3. Vorstoß der Kaltluft bis zum Mittelmeer und Nordafrika 
Diese zweite Jännerwoche brachte nicht nur dem Alpenraum und ganz 

Mitteleuropa, sondern darüber hinaus fast dem gesamten europäischen 
Festland Frostwetter. Die Abb. 4 zeigt eine geglättete Analyse der Boden- 
temperaturen vom Donnerstag, den 10. Jänner 1985 0600UTC. An diesem Tag 
war die flächenmäßig größte Ausdehnung der Kaltluft in bodennahen 
Luftschichten gegeben. So trat in einem Großteil des Mittelmeerraumes am 
Morgen Frost auf, sogar in Nordafrika in Algier, wurden in der Früh minus 2°C 
gemessen. 

Abbildung 4: Temperaturverteilung am Boden, 10. Jänner 1985, 0600UTC 
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Meteorologie im 20. Jahrhundert 
(Professor Bernhard Haurwitz erzählt aus seinem Leben) *) **) 

Bearbeitet von Dr. William W. K e 1 1 o g g , National Center for Atmospheric Research, 
Boulder, Colorado, USA. 
Ins Deutsche übersetzt und herausgegeben von Dr. Reiner F. G e  b h a r t ,  München 

(Fortsetzung aus Heft 3, 159-171 (1985)) 

Dritter Tag 
Recht vielen Dank, Dr. W a s h i n g t o n , für Ihre Einführung. Nachdem 

Sie erwähnen, daß ich vielleicht mitgeholfen habe, Sie hierher zu bringen, will 
ich nur sagen, daß ich immer sehr glücklich war, Sie hier zu sehen. 

Wie W a r r e n in seiner Einleitung sagte, kam ich im Jahre 1932 am MIT 
an. Dort gab es damals noch kein meteorologisches Institut, wohl aber einen 
meteorologischen Kursus, der von Professor R o s s b y , seinem Assistenten 
Professor W i 1 l e t t , einem Dozenten Gardner E m m o n s und einem 
Kartenzeichner, Alan M U r p h y ,besorgt wurde. Alan Murphy ist übrigens der 
Vater von Dr. M U r p  h y , den sicher einige von Ihnen kennen. Bald nach 
meiner Ankunft begann ich mit einer Reihe von Vorlesungen über die 
Integration der atmosphärischen Störungsgleichungen, die vom älteren 
B j e r  k n e s entwickelt worden waren, um zu einer theoretischen Lösung des 
Zyklonen-Problems zu gelangen. Das spezielle Problem, das nie wirklich 
befriedigend gelöst worden ist, und an dem auch Leute wie S 01 b e r g  in 
Norwegen sich versucht haben, war nun zu zeigen, daß bei einer Polarfront 
zwischen zwei Luftmassen unterschiedlicher Dichte und Bewegung sich Wellen 
an dieser Front entwickeln, und daß diese Wellen instabil sind und in dieser 
Weise sich zu einer Zyklone ausbilden werden. Dies ist natürlich der 
theoretische Inhalt der Polarfront-Theorie. Meine Vorlesungen gab ich vor 
etwa fünf oder sechs Studenten. Unter den Studenten war Harry W e X 1 e r , mit 
dem einige von Ihnen bekannt gewesen sein dürften und der ziemlich jung in 
seinen 50er Jahren gestorben ist. Dann war da Jerome N a  m i a s , der aber die 
Vorlesung nicht belegte, da er kein besonders großer Mathematiker war. Ferner 
zählten zu den Hörern Athelstan F. S p i 1 h a U s und Ray M o n  t g o m e r y , der 
kürzlich in den Ruhestand ging und in Woods Hole lebt, sowie Pater D o U - 
C e t t e . Es können noch ein oder zwei Studenten mehr gewesen sein -ich habe 
das vergessen. 

Ich gab also diese Vorlesungen, und da ich zu der Zeit für nur sieben 
Monate, also von Oktober 1932 bis zum nächsten Mai, in die Vereinigten 
Staaten eingeladen war, dachte ich es wäre schön, nach Kalifornien zu reisen 
und das Land kennenzulernen. Wenn ich schon einmal in den USA bin, so 
meinte ich, dann sollte ich die Gelegenheit ergreifen und mehr sehen. Ich war 
eingeladen gewesen von Professor G U t e n b e r  g am ,,California Institute of 
Technology", den ich von Deutschland her kannte, in den Westen zu kommen. 

*) Vorlesungen gehalten am National Center for Atmospheric Research, Boulder, 
Colorado. USA 

**) Englische Version im Bull. Am. Met. Soc. in Forts. ab 66, 3, 282 (1985) 
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Gutenberg war in erster Linie Seismologe, aber er arbeitete auch in 
Meteorologie, insbesondere an der anomalen Schallausbreitung, die damals in 
den 30er Jahren eines der wichtigsten Mittel zur Bestimmung der Temperatur- 
Verteilung in der oberen Atmosphäre war. 

So reiste ich während der Vorlesungspause zwischen dem ersten und 
zweiten Semester im Januar 1933 nach Kalifornien zu G U t e n b e r g und blieb 
etwa fünf Tage in Pasadena. Ich war nie zuvor in einem Klima gewesen, das 
keinen Winter kennt; aber dennoch muß ich sagen, daß wir während meines 
Besuches ziemlich viele Regentage hatten. Gutenberg hatte mich eingeladen, 
zwei Vorträge zu halten. Ich sprach über die Integration der atmosphärischen 
Störungsgleichungen vor einem so erlesenen Zuhörerkreis wie nie zuvor und nie 
nachher - mit Ausnahme natürlich von heute. Unter meinen Zuhörern waren 
nämlich, zu allererst der Präsident von Ca1 Tech, das war zur damaligen Zeit der 
berühmte Physiker M i  11 i k a n , den ich natürlich.ansch1ießend kennenlernte. 
Ich habe Millikan nicht erzählt, daß ich auch sein Oltröpfchen-Experiment zur 
Ermittlung der Elektronenladung durchgeführt habe, denn ich wäre nicht in der 
Lage gewesen, seine Resultate zu bestätigen: Ich und mein Kollege, der andere 
Student, mit dem ich in Göttingen dieses Experiment machte, haben in der Tat 
nur die Hälfte oder ein Drittel der Ladung ermittelt. Der zweite distinguierte 
Besucher meiner zwei Vorträge war Von K i r  m 6 n , den sicherlich nicht wenige 
unter Ihnen kennen - und viele von Ihnen haben bestimmt gehört von der Von 
Kirminschen-Wirbelstraße, der dynamischen Ahnlichkeits-Theorie der Tur- 
bulenz und ähnlichen Dingen. Er ist auch bekannt für die „Bon Mots", die er 
von sich gab. Eines davon war zum Beispiel, daß die universelle Sprache bei 
allen wissenschaftlichen Tagungen ,,Schlechtes Englisch" sei. Er selbst war 
wirklich sehr versiert in dieser Sprache - denn er sprach schlechtes Englisch 
sein ganzes Leben lang. Und der dritte prominente Mann bei diesen Vorträgen 
war Albert E i n  s t e i n. In der Tat war Albert E i n  s t e i n auch ziemlich interes- 
siert, denn er hat mir immerhin eine Frage gestellt, die sehr sinnvoll war. Ich 
hatte vergessen etwas zu erklären - und E i n  s t e i n hatte das eben bemerkt. 
E i  n s t e i n traf ich dann später, denn Herr und Frau G U t e n b e r g und Herr 
und Frau Einstein waren, wie es schien, sehr gute Freunde. Sie musizierten mit- 
einander und eines Abends als ich bei Gutenbergs war, waren auch die Einsteins 
zum Essen und Musizieren eingeladen. Bei der Gelegenheit fragte mich Einstein 
etwas über die allgemeine Zirkulation. Er sagte etwa: „Ich glaube, die Bewegung 
der Luft ist vom Äquator zum Pol hingerichtet und zurück vom Pol zum 
Äquator". Nein, sagte ich, das ist nicht ganz so. „Nun dann verstehe ich aber 
überhaupt nichts" entgegnete er. Und während ich versuchte, die Erdrotation zu 
erwähnen und ihm die Coriolis-Kraft und dergleichen zu erklären, waren bereits 
alle fertig, um mit der Musik zu beginnen. So hat E i n s  t e i n nie etwas über die 
Conolis-Beschleunigung gelernt. Allerdings möchte ich hinzufügen, daß er mit 
Sicherheit die Coriolis-Kraft kannte, denn er hatte zumindest eine Veröffent- 
lichung geschrieben, in der sie vorkam: Er versuchte das Mäandern der Flüsse 
durch die Erdrotation zu erklären. 

Nach fünf Tagen Aufenthalt in Pasadena, fuhr ich auf Einladung von 
Horace B y e r s weiter an die ,,Scripps Institution of Oceanography" in La Jolla. 
Das war im Februar des Jahres 1933, und ich war wirklich sehr beeindruckt: 
Dort war ein anscheinend recht großes Institut, aber es war ziemlich leer und es 
waren nur sehr wenige Leute da. Es war ein sehr schönes Leben, nach meinen 



Beobachtungen; jedermann hatte ein eigenes Häuschen direkt am Strand, und 
das Leben muß sehr angenehm gewesen sein. Auch hier hielt ich zwei Vorträge. 
Allerdings hatte ich eine Zuhörerschaft, die nichts von Mathematik wußte; man 
hatte mich auch vorher nicht gewarnt. So muß also zumindest einer meiner zwei 
Vorträge eine Katastrophe gewesen sein, in mehrfacher Hinsicht. 

Von La Jolla fuhr ich zurück nach Boston. In der Zwischenzeit kam in 
Deutschland Hitler zur Macht, gerade als ich bei den G U t e n b e r g s zu Gast 
war. Beim Erfahren dieser Nachricht war es für mich völlig klar, daß eine 
Rückkehr nach Deutschland keinen Sinn hatte. Aber was sollte ich als nächstes 
unternehmen ? Natürlich konnte ich bis zum Mai in den Vereinigten Staaten 
bleiben; ich besprach mich mit R o s s b y und mit B r o o k s , dem Direktor des 
,,Blue Hill Observatory". Sie erinnern sich, daß ich von beiden bezahlt wurde, 
von Rossby und Brooks, von MIT und vom Blue Hill Observatorium. B r o o k s 
sagte, er könne für mich Bezahlung für ein weiteres Jahr finden, wenn meine 
jetzige Tätigkeit ausgelaufen ist. Wir entschieden, daß ich zunächst eine 
Verlängerung meines Visums beantragen sollte, damit ich drei Monate länger, 
also bis Juli bleiben könne. Danach sollte ich nach Chicago zu einer Tagung der 
,,American Meteorological Society" fahren und im Anschluß daran mich um 
ein US-Visum in Toronto (Kanada) bewerben. 

In der Zwischenzeit setzte ich meine Arbeit am „Blue Hill" und am MIT 
fort; ich muß sagen, ich war eigentlich mehr am MIT. Ich begann an einem 
Problem zu arbeiten, das mir schon vor einiger Zeit untergekommen war und an 
dem auch andere Leute damals arbeiteten, denn es stand sehr in der Diskussion. 
Die Frage lautete: „Wie hoch sind die tropischen Zyklonen?" Für uns heute ist 
es natürlich eine lächerliche Frage, man gibt die Antwort auf Gmnd 
aerologischer Aufstiege. Aber zur damaligen Zeit gab es keine Radiosondenauf- 
stiege in tropischen Zyklonen. Es gab einen Bericht über eine Zyklone in Indien, 
die eine niedrige Bergkette von etwa 1000 m Höhe überquert hatte und 
daraufhin dissipierte. So dachten nicht wenige Leute, diese Stürme müßten eine 
sehr niedrige Struktur haben. Ich versuchte nun unter Verwendung der 
hydrostatischen Gleichung zu zeigen, daß eine Zyklone sich bestimmt bis in sehr 
große Höhen erstrecken muß, sicher bis in Höhen von 10 km und mehr. Und das 
erwies sich natürlich als vollständig richtig. 

Im Sommer, wie ich schon sagte, besuchte ich die Tagung der ,,American 
Meteorological Society" im Chicago, die in Verbindung mit der Weltausstellung 
dort abgehalten wurde. Ich muß gestehen, daß ich mich an überhaupt nichts 
mehr erinnern kann, weder an die Tagung, noch an die Weltausstellung. Das 
soll aber kein Urteil über die bei der Tagung gehaltenen Vorträge sein ! Von 
Chicago ging ich dann nach Toronto. 

Toronto war damals wie heute die Zentralstelle des ,,Canadian Meteoro- 
logical Service"; ich nahm dort Kontakt mit einigen Leuten auf. Zufällig war zur 
selben Zeit auch Jack Bj e r  k n e  s für zwei Wochen beim Kanadischen 
Wetterdienst und gab Vorlesungen über die Polarfront-Theorie. Ich kann mich 
nicht mehr an den Inhalt seiner Ausführungen zurückerinnern, wohl auch 
deshalb, weil das meiste für mich nicht neu war. Im Jahre 1927 hatte ich ja 
B j e r k n e s in Norwegen getroffen und auch einige Zeit mit ihm gearbeitet. 
Trotzdem war es für mich sehr schön, ihn da zu haben und meine Abende mit 
ihm zu verbringen. Zunächst dachte ich, es würde keine schwierige Angelegen- 



heit werden, ein Einwanderungs-Visum zu bekommen; es stellte sich aber als ein 
sehr langwieriger Prozeß heraus. Anscheinend war die amerikanische Re- 
gierung nicht sehr daran interessiert, mich als Immigranten zu haben, denn sie 
verlangten alle möglichen Dokumente von mir. Eine der Schwierigkeiten war 
natürlich, daß ich völlig unvorbereitet um ein Visum nachsuchte; die Papiere, 
die ich für ein Einwanderer-Visum gebraucht hätte, waren alle in Deutschland. 
Sie mußten entweder geschickt werden von den Behörden in Deutschland, oder 
jemand zuhause mußte sie besorgen und privat schicken. Korrespondenz über 
den Atlantik war damals langsam, da es keine Luftpost-Flugzeuge gab. So 
brauchte ich zum Beispiel auch eine Bestätigung, daß ich in Os10 damals nicht 
eingesperrt war - auch für alle anderen Orte, an denen ich je war. 
Vorsichtshalber habe ich erst gar nicht angegeben auch in Bergen gewesen zu 
sein. Und trotzdem war die Angelegenheit mit Os10 nicht zu schwierig: Durch 
B j e r  k n e s hatte ich in Toronto den Norwegischen Konsul kennengelernt, 
dieser sandte ein Telegramm nach Oslo, kopierte die Rückantwort, in der 
enthalten war, daß mein Name bei der Polizei in Os10 nicht bekannt war. 

Nun schließlich bekam ich mein Visum. Ich sollte aber hier auch erwähnen, 
daß auch die Leute in Toronto, insbesondere Mr. Andrew T h  o m s o  n ,damals 
beim Kanadischen Wetterdienst für die Physik der Atmosphäre zuständig, sehr 
daran interessiert waren, mich dorthin zu holen. Sie fragten mich, ob ich 
Interesse hätte, nach Toronto zu kommen; und ich sagte ja. Ich hatte auch 
wirklich nicht viel andere Wahl, denn die Stelle, die Br o o k s mir versprochen 
hatte, war recht spärlich dotiert. Es hing wirklich davon ab, wieviel Gelder eben 
bekam. Es waren 1.200 Dollar pro Jahr, 100 pro Monat! Für den 
Lebensunterhalt einer alleinstehenden Person war das damals aber gar nicht so 
schlecht; ich meine, es gab zu der Zeit Leute, die finanziell weit schlechter 
gestellt waren. Jedenfalls sagte ich zu den Leuten in Toronto, daß ich gerne 
kommen würde, und sie begannen das vorzubereiten. 

Zwischenzeitlich kehrte ich nach Boston zurück, setzte meine Vorlesungen 
fort und ebenso meine Arbeit über tropische Zyklonen. Ich hatte auch 
versprochen, mit den Strahlungsdaten zu arbeiten, die am Blue Hill 
Observatorium damals anzufallen begannen. So arbeitete ich über die stündlich 
auf einer horizontalen Fläche entfallende solare Gesamtstrahlung und 
Himmelsstrahlung. Es ist eine ziemlich anspruchslose Arbeit, aber das Blue Hill 
Observatorium hatte zu der Zeit eben niemand, der solche Arbeit hätte 
erledigen können. Das Observatorium machte auch Messungen der direkten 
Sonnenstrahlung. Ich benutzte diese Daten, um den Einfluß verschiedener 
Luftmassen auf die einfallende solare Strahlung zu studieren. Also, wie ich eben 
sage, sehr triviale Dinge ! 

Ein anderes Problem, auch in Verbindung mit tropischen Zyklonen, kam 
mir damals in den Sinn, und ich begann daran zu arbeiten: Ich habe mich 
gefragt - und tue dies auch heute noch - , ob es eine Möglichkeit gibt das 
sogenannte ,,Augec', also das Zentrum eines tropischen Sturmes quantitativaus 
physikalischen Prinzipien herzuleiten; ich dachte, es könnte etwas mit Reibung 
zu tun haben. 

Der Einfluß der Reibung auf die Windverteilung in der atmosphärischen 
Grenzschicht wird ja angenähert beschrieben durch die Ekman-Spirale. Zur 
damaligen Zeit wurde sie aber nur hergeleitet für ein geradliniges Strömungs- 



feld. Und deshalb begann ich zu untersuchen, ob auch eine Lösung möglich ist, 
die den Effekt der Zentrifugalkraft berücksichtigt. Es stellte sich heraus, daß 
dies möglich ist unter gewissen vereinfachenden Annahmen hinsichtlich der 
Geschwindigkeitsverteilung in der Zyklone; und man erhält ein recht 
interessantes Resultat - aber das hier ist ja keine Vorlesung über Dynamische 
Meteorologie. Natürlich gab es damals keine Hochgeschwindigkeits-Com- 
puter. Wenn man an derlei Problemen arbeitete, mußte man damals eine 
Funktion finden, die die Differentialgleichung befriedigte; und das war es, was 
ich schließlich tat. Aber es dauerte eine ganze Weile. 

Über all dieser Arbeit vergingen zwei Jahre, und eines Tages hörte ich von 
Toronto, daß sie bei der Beschaffung von Mitteln Erfolg hatten und mir ein 
Angebot machen könnten. Es stellte sich aber heraus, daß sie mich nicht sofort 
in den staatlichen meteorologischen Dienst übernehmen konnten, da ich nicht 
die Britische Nationalität besaß. Beim Physik Department der Universität von 
Toronto hatten sie jedoch erreicht, daß dieses bei der ,,Carnegie Institution" 
Mittel für mich beantragte; diese Mittel wurden für die nächsten zwei Jahre 
bewilligt und so konnte ich im September 1935 nach Toronto gehen. 

Im Sommer davor reiste ich zu einem Besuch nach Europa, und dabei 
machte ich eine interessante Erfahrung: Wir nahmen die Linie ,,Canadian 
Pacific" und mußten daher von den Vereinigten Staaten zunächst nach Kanada, 
nach Montreal, reisen, um auf das Schiff zu gelangen. Als ein Ausländer 
benötigte man ein sogenanntes ,,Sailing Permit", um die USA verlassen zu 
können. Dieses ist eine Bestätigung, daß man seine Steuern bezahlt hat; ich 
wußte dies und hatte es deshalb bei mir. Aber auf der amerikanischen Seite der 
Grenze wußte niemand etwas mit ihm anzufangen und auf der kanadischen 
Seite war niemand - wie auch nicht anders zu erwarten - daran interessiert, ob 
ich meine Steuern in den USA bezahlt hatte. Ich erwähne das deshalb hier, weil 
Sie bei NCAR ja von Zeit zu Zeit Stipendiaten aus dem Ausland hier haben: 
Wenn diese nicht bereit sind, ihre Steuern zu bezahlen, dann wäre der beste 
Weg, zunächst nach Kanada zu fahren und von dort die Heimreise anzutreten. 
Wenn dieses Schlupfloch noch nicht geschlossen ist ! 

In Toronto wurden in Zusammenarbeit mit der Universität gerade 
Vorbereitungen getroffen für einen einjährigen Kurs, der zum Abschluß ,,Master 
of Arts" in Physik-Meteorologie führte. Der Kanadische Meteorologische 
Dienst vergrößerte sich nämlich rasch zur damaligen Zeit, und benötigte 
Meteorologen. Dies war einer der Gründe, warum sie sich so bemühten, mich 
dorthin zu holen. So war also meine Hauptaufgabe während meiner Zeit in 
Kanada, Vorlesungen über Dynamische Meteorologie zu halten. Und in der Tat 
war dies die Zeit, da ich begann diese Vorlesung regelmäßig zu halten. 

Ich sollte auch etwas über den Kanadischen Meteorologischen Dienst 
sagen. Der Direktor des Dienstes war damals John P a t t e  r s o n . Ich weiß 
nicht, ob jemand hier ist, der ihn kennt. Er war ein etwas herber Schotte, aber er 
hatte einen Sinn für Humor -wenn man lange genug auf seine Witze wartete. 
Er war einmal Professor für Physik in Indien gewesen. Ich glaube er und seine 
Frau waren damals Missionare in Indien. Sie leisteten Missionsarbeit und 

. zusätzlich dazu war er eben Physikprofessor. Später kam er zum Kanadischen 
Meteorologischen Dienst und arbeitete dort; vermutlich war er ursprünglich 
von Kanada. Sein Hauptinteresse galt der meteorologischen Instrumenten- 



Technik. Als er dann Direktor wurde, hatte er dafür keine Zeit mehr und 
jemand anderer übernahm dies. 

Derjenige, der den größten Anteil dieser Arbeit übernahm war ein Mann, 
den etliche von Ihnen kennen müssen: William E. Knowles M i  d d 1 e t o n . Er 
schrieb ein Buch über Meteorologische Instrumente. Er schrieb auch ein Buch 
über ,,Visibility Through the Atmosphere"; später verfaßte er einige andere 
Bücher über die Geschichte der Meteorologie. Er hatte wirklich drei Karrieren: 
Nachdem er sein Physik-Diplom hatte, ging er in den Kanadischen Meteoro- 
logischen Dienst. In den 40er Jahren wechselte er über zum ,,Canadian National 
Research Council" in Ottawa und stand der ,,Optics Division" vor. Und dann, 
als er mehr oder weniger in den Ruhestand trat, ging er zurück nach England 
und begann Bücher über die Geschichte der Meteorologie zu schreiben. Sein 
erstes Buch, glaube ich, war die Geschichte des Barometers. Ferner hat er 
geschrieben ein Buch über die Geschichte der Theorie des Regens, und viele 
andere mehr; ich kann nicht alle aufzählen. 

M i  d d 1 e t o n war und ist ein recht interessanter Mann. Er hat eine schier 
ungeheuerliche Energie. Ich erinnere mich, daß er in der Lage war, die Deutsche 
Sprache ganz alleine zu erlernen, und zwar so, daß er Deutsche Literatur lesen 
konnte. Da ihm aber niemand die Aussprache beigebracht hatte, war seine Art 
Deutsch zu sprechen schrecklich; aber lesen konnte er eben im allgemeinen 
sehr gut. Einmal jedoch kam er zu mir und sagte, er dächte er sei recht tüchtig im 
Gebrauch des Deutschen, aber er hätte nun etwas gefunden, das ihm schwer 
fiele. Es war eine Veröffentlichung von Wilhelm Sc  h m i d t , einem öster- 
reichischen Meteorologen, der über den turbulenten Massenaustausch ver- 
schiedentlich publiziert hat. Nun, Wilhelm S c  h m i d t ist tatsächlich ein wilder 
Schreiber, in dem Sinne, daß er sehr lange Sätze verfaßt. Das Problem im 
Deutschen (oder der Vorteil) ist, daß man sehr lange Sätze schreiben kann. Ich 
selbst erinnere mich auch noch, wie ich eine Veröffentlichung in deutsch 
schrieb: Wenn ich einen neuen Satz begann, hatte ich eine gewisse Idee von dem, 
was ich sagen wollte; aber ich bemühte mich erst gar nicht sie durchzudenken. 
Wenn mir etwas plötzlich in den Sinn kam, dann machte ich nur ein Komma 
und schrieb irgendetwas anderes. Nun, wenn man sorgfältig genug ist, dann 
kann das alles grammatikalisch richtig sein. Das einzige Problem ist nur, selbst 
wenn man ein Deutscher ist, daß es ungemein schwierig wird sich durchzu- 
finden. Ich vermute nicht, daß jemand von Ihnen Romane von Thomas M a n n  
gelesen hat in deutsch. Doch ... also doch ... zwei ! 

Also jedenfalls für diese zwei möchte ich es sagen: Wilhelm S C h m i d t ist 
der ,,Themas Mann der Meteorologie". So sagte ich zu Bill Mi  d d l  e t o n , 
nachdem ich mir Schmidt's Veröffentlichung eine Weile zu Gemüte geführt 
hatte: Es hat keinen Sinn, ihre Zeit hier zu vertun, während ich versuche, etwas 
herauszufinden; in einer halben Stunde komme ich in ihr Büro, - das hier ist 
wirklich unmöglich- und denken sie sich nichts dabei ! Ihr Deutsch ist sehr 
gut, und sie sehen ja, daß ich auch keinen Sinn und Zusammenhang feststellen 
kann. Und dann las ich den Satz und überlegte, wo man Punkte machen könnte, 
und in etwa einer halben Stunde wußte ich, was er meinte. 

Ich habe auch Andrew T h  o m s o n erwähnt, der im Wetterdienst zu der 
Zeit, als ich kam, der Physiker der Atmoshäre und sozusagen die rechte Hand 
von P a t t e  r s o n war. Er kümmerte sich um die Ausbildung und die 



Forschung, die betrieben werden sollte, und dergleichen, während Patterson 
den Kampf um angemessene Unterstützung mit der Dominion-Regierung 
führte. 

Ferner habe ich schon gesagt, daß ich diese Vorlesung über Dynamische 
Meteorologie gab. Bis zu meiner Anstellung durch den Kanadischen Wetter- 
dienst war ich offiziell im Physik-Department der Universität; so schlug 
Andrew T h  o m s o n vor, daß es keine schlechte Idee wäre, auch für die 
Physiker eine eigene Vorlesung zu halten. Und wir einigten uns dahingehend, 
daß ich eine Reihe von Vorlesungen über die Physik der oberen Atmosphäre 
gab. Schließlich war ich auch überzeugt, daß es eine gute Idee war; dennoch 
muß ich zugeben, daß ich ziemlich nervös war. Ich sollte vielleicht auch sagen, 
daß ich mit ,,Oberer Atmosphäre" eigentlich ,,Aeronomieu meinte. Ich war 
ziemlich nervös, denn ich dachte vielleicht in Schwierigkeiten zu kommen, wenn 
ich es mit Physikern zu tun bekäme; von moderner Physik wußte ich nämlich 
nicht allzu viel. So habe ich bei den Physikern dann auch wesentlich mehr 
gelernt, als ich in den Vorlesungen behandelte - und warum sollte das bei 
einem Dozenten auch nicht so sein?! Die Vorlesungen sollten übrigens auf das 
Niveau des ,,gebildeten Laien" zugeschnitten sein, was auch immer dieses 
mysteriöse Wort bedeutet. Ich hielt meine zehn Vorlesungen und nach etwa der 
Hälfte der Vortragsreihe schlug Professor C h a n  t , der Direktor des David 
Dunlap Observatoriums und Inhaber des Lehrstuhles für Astronomie an der 
Universität von Toronto, mir vor, diese Vorlesungen in Fortsetzung zu 
publizieren im „Journal of the Royal Astronomical Society of Canada". Die 
,,Royal Astronomical Society of Canada" ist in erster Linie eine Amateur- 
Organisation, und die Zeitschrift ist ebenfalls für Amateure gedacht. Was die 
Zeitschrift betrifft, so möchte ich sie mit dem britischen Journal ,,Weather" 
vergleichen, jedenfalls ist sie auf viel höherem Niveau als ,,Weatherwise". Die 
Vorlesungen wurden also publiziert und die Gesellschaft brachte sie dann auch 
als ein Bändchen von etwa hundert Seiten heraus. 

Neben Professor C h a n t hatte ich noch einen anderen Freund im Astro- 
nomie Departement, einen jungen Mann, namens Peter M i  11 m a n  . Einige von 
ihnen kennen ihn sicher. Nachdem die ,,Royal Astronomical Society" dieses 
Büchlein herausgebracht hatte, sagte ich zu Peter, daß sie wahrscheinlich 
versucht haben, mich aus der Stadt zu vertreiben; die Gesellschaft habe wohl 
umsonst so viel Geld in die Publikationen gesteckt. Er nahm mich auf den Arm 
und sagte: ,,Nein, nein sie haben einen stetigen Verkauf von etwa ein bis zwei 
Exemplaren pro Jahr". Aber schließlich war doch ich es, der am letzten lachte: 
Vier Jahre später, als die Vereinigten Staaten in den Krieg eintraten, hatte 
jemand die Idee, daß die Offiziere der „Air Force", die in Meteorologie geschult 
wurden, etwas über Aeronomie wissen sollten. Und dieses Büchlein war damals 
tatsächlich das einzig verfügbare, und so wurde es als Art Ausbildungsmaterial 
benutzt. Ich denke, einige Leute hier haben es damals studieren müssen. Ich bin 
sicher, die ,,Royal Astronomical Society of Canada" ist auf keinem Exemplar 
sitzen geblieben, denn eine neue Auflage mußte sogar erscheinen. 

Das meteorologische Ausbildungsprogramm beinhaltete auch eine Vor- 
lesung über Wetterkarten-Analyse. Ich hatte damit nicht direkt zu tun, aber ich 
ging zu den Karten-Besprechungen. Zur damaligen Zeit glaubte ich noch, daß es 
für einen Meteorologen nützlich sei, so etwas zu lernen und zu verstehen. In der 



Zwischenzeit habe ich natürlich vollständig aufgegeben, das zu tun. Und waidie 
aktuelle Wettervorhersage durch den Wetterdienst des Kanadischen Meteoro- 
logischen Büros betrifft, so benützten sie meines wissens noch immer die alten 
Methoden - B j e r k n e s oder nicht B j e r k n e s , obwohl tatsächlich einige der 
Mitarbeiter zu den Vorlesungen von Jack Bjerknes kamen, über die ich 
gesprochen habe. Einige der jüngeren Leute besorgten die Karten-Be- 
sprechungen für die Vorlesung; ich erinnere mich besonders an einen, der sehr 
gut war beim Auffinden der Fronten. Aber Fronten schwächen sich eben ab, sie 
dissipieren und verschwinden von der Wetterkarte. Aber dieser Mensch konnte 
sich nie dazu bringen, eine Front verschwinden zu lassen. Er konnte eine Front 
von Vancouver quer durch den Kontinent und hinaus bis zur Ost-Küste 
verlaufen lassen. Und vorzugsweise, abhängig von der Geschwindigkeit der 
Bewegung, zeichnete er sie auch noch über den Atlantischen Ozean ein. 
Niemand außer ihm konnte die Front finden, und wenn sich die Leute mit ihm 
stritten so sagte er nur: Sie ist da, ich weiß es, und aus historischen Gründen muß 
sie ganz einfach da sein ! Der einzige Vorteil bei dieser Sache war, daß diese 
Karten-Analyse nur sechs Tage pro Woche durchgeführt wurde; und so 
verschwand am siebten Tage, als es keine Karten mehr gab, eben alles. Und am 
Montag konnten wir mit einer sauberen Tafel beginnen ! 

In Verbindung mit dem Ausbildungsprogramm, das zum ,,Master"- 
Diplom führte, stellte der Kanadische Wetterdienst für dieses Programm Leute 
bereits in den Sommerferien ein, ehe die Vorlesung begann. So hatten wir immer 
fünf oder sechs Leute, die früher kamen und während des Sommers verfügbar 
waren. Sie sollten für einen der Wissenschaftler im Wetterdienst arbeiten. Auf 
diese Weise hatte ich jemand, der für mich arbeitete. Ich schlug vor, daß wir die 
Beobachtungen bearbeiteten, die während des letzten „Polar-Jahres" gemacht 
worden waren. 

Nun, das sollte ich auch erklären. Sie alle kennen das Internationale 
Geophysikalische Jahr (IGY). Dieses ist der Nachfolger der Polar-Jahre, die im 
letzen Jahrhundert begonnen worden waren; und dasjenige vor dem IGY im 
Jahre 1957, war 25 Jahre vorher, nämlich 1932. Es wurde noch ,,Polar-Jahr" 
genannt, denn die Beobachtungen wurden in der Hauptsache in den Polar- 
Regionen durchgeführt. 

Kanada nahm wie zuvor an diesem speziellen Polar-Jahr teil und unterhielt 
insbesondere eine meteorologische Beobachtungs-Station in Fort Smith. Fort 
Smith war damals Hauptstadt der Nordwest-Territorien. Es ist in der Tat nur 
jenseits der Grenze von Alberta. Es gibt viele Stromschnellen dort. Eine hat einen 
poetischen Namen: „Die Stromschnelle der Ertränkten". Ich habe sie kürzlich 
auf der Karte gesucht; ich glaube nämlich wirklich, daß ich einmal dorthin 
gehen sollte - nach all diesen Jahren ! Nebenbeibemerkt ist die heutige 
Hauptstadt an einem ganz anderen Ort. Sie heißt ,,Yellow Knife", liegt weiter im 
Norden, am ,,Great Slave Lake". 

Jedenfalls bekamen wir die Beobachtungen, die an diesem Ort gemacht 
waren, aber sie waren wirklich sehr enttäuschend. Sie wurden nämlich 
durchgeführt bloß weil jemand dachte, es wäre schön, dieses oder jenes zu 
messen, und scheinbar hatte niemand eine Idee, mit den Daten eine sinnvolle 
Untersuchung zu unternehmen. Unter anderem waren da zum Beispiel 
Messungen der einfallenden Strahlung und der Ausstrahlung. Dies war in 



Verbindung mit einer Arbeit, die Harry W e X 1 e r durchgeführt hatte, bei der er 
eine Theorie für die Abkühlung kontinentaler Polarluft entwickelte. Wir 
begannen mit diesen Daten zu arbeiten; ich wußte aber auch so viel über 
Instrumente, daß ohne die Kenntnis der Korrekturen für die Instrumente die 
Drift in der Eichung nicht zu erfassen war. Das Instrument war aber damals in 
Kanada nicht mehr verfügbar, es war aus Washington geliehen und dorthin 
zurückgegeben worden. So schrieben wir nach Washington und baten um die 
Eichkurven, aber die hatten sie auch nicht. Das war also das erste Projekt, das 
wir aufgeben mußten. Der Student beschäftigte sich aber auch mit anderen 
Dingen, hauptsächlich unter Benützung einer Arbeit von S V e r d r U p als 
Vorbild, die dieser während seiner Maud-Expedition nördlich von Sibirien 
unternommen hatte. 

All dies schrieb ich zusammen zu einer Veröffentlichung, ehe ich dann im 
Jahre 1941 zurück in die Vereinigten Staaten ging. Zu der Zeit war die Arbeit 
noch nicht veröffentlicht, jedoch bekam ich plötzlich einen Brief, daß sie beim 
Wetterdienst erscheinen würde, in Bälde, und ob ich an ihr noch etwas ändern 
wolle. Ich sagte nein, sie sollten sie publizieren, wie sie ist. Das war das letzte, 
was ich über diese Arbeit damals hörte. Ein Jahr später dann schrieb ich an 
Andrew T h  o m s o n und erkundigte mich nach der Arbeit. Wir können sie 
nicht mehr finden, antwortete er, haben sie eine Kopie? Nun, ich hatte auch 
keine Kopie, und so war dies eben das Ende dieses Stückes Forschungsarbeit. 
Manchmal frage ich mich, wie oft so etwas auch heute noch passiert. 

Ich möchte noch ein paar andere Leute erwähnen, die ich traf, als ich in 
Toronto war. Einer war der Geomagnetiker Harry V e s t i n e , der gebürtiger 
Amerikaner war, aber in Kanada aufwuchs und sich dann dem Kanadischen 
Wetterdienst anschloß. In dieser Funktion wurde er in den Norden geschickt, 
ins nördliche Manitoba oder vielleicht auch in die ,,North-west Territories", um 
hauptsächlich erdmagnetische Beobachtungen zu machen. Aber er beobachtete 
auch ziemlich viele leuchtende Nachtwolken; er schrieb eine Veröffentlichung 
über leuchtende Nachtwolken für das ,,Journal of the Royal Astronomical 
Society of Canada". Meines Wissens ist dies die erste veröffentlichte 
Beobachtungsreihe auf diesem Kontinent. 

Da Ve s t i n  e offensichtlich ein kluger Junge war, überzeugte ihn Andrew 
T h  o m s o n, an  das ,,Imperial College of Science" in London zu gehen, und ein 
Doktor-Diplom bei Professor C h a p m a n zu erwerben, was er auch tat. Ich 
traf ihn, als er nach Toronto zurückkehrte. Da er aus dem Wetterdienst 
ausgeschieden war, um zu studieren, war jetzt plötzlich für ihn kein Arbeitsplatz 
mehr vorhanden. Als Assistenz-Demonstrator fand er Arbeit im Physik- 
Department. Er assistierte einem der Professoren, der geophysikalisches 
Schürfen, also Bodenschatzsuche und dergleichen lehrte. Er erklärte den 
Studenten - wie er es formulierte - die Methoden zur Auffindung der 
Kanalisationsrohre auf den Universitätsgelände. In Wirklichkeit war es 
natürlich eine Übung in geomagnetischer Vermessung zur Auffindung von 
Bodenschätzen. Ich erwähne das, um zu zeigen, wie finanziell nützlich es oft sein 
kann, den Doktorgrad zu erwerben ! Jedoch ist dies zu behaupten nicht ganz 
fair, denn ich glaube, er wußte damals schon, daß er eine sehr gute Stellung bei 
der „Carnegie Institution in Washington" bekommen würde, in der Abteilung 
für terrestrischen Magnetismus und atmosphärische Elektrizität. Eine ziemlich 



lange Zeit blieb er tatsächlich in dieser Abteilung, ehe er zur „Rand Corporation" 
kam. Er war auch noch bei ,,Rand6' als er im Alter von nur 62 Jahren ziemlich 
schnell und jung starb. 

Die andere Person, die ich damals traf, war Wendel1 H e W S  o n . Ich weiß 
nicht, wie gut er Ihnen bekannt ist, aber sicherlich kennt ihn mein Sohn sehr gut, 
denn er hat an seinem Institut in Michigan zum Doktor promoviert. Hewson 
hatte ein ,,Bachelor's Degree" irgendwo in den maritimen Provinzen Kanadas 
erworben. Er wurde auch von Andrew T h  o m s o n überredet, nach London 
ans ,,Imperial College auf Science" zu gehen und bei Prof. Br  U n t zu studie- 
ren. Seine Doktor-Arbeit beschäftigte sich mit der Anwendung der Feucht- 
temperatur und der feucht-potentiellen Temperatur auf die Luftmassenanalyse 
und derlei Dinge. Im Jahre 1937 oder 1938 kam er zurück aus England und wir 
hatten dann ein gemeinsames Zimmer beim kanadischen Wetterdienst. So war 
ich nicht mehr länger allein und es konnte mich jemand wach halten; ich konnte 
mit jemanden reden während der vielen Zeit, da ich mich nicht in Arbeits- 
stimmung befand. Wir beide sind immer sehr gut miteinander ausgekommen. 
H e W s o n ging später auch in die Vereinigten Staaten. Zunächst zog es ihn zum 
MIT, von dort zur Universität von Michigan und von Michigan ging er 
schließlich hinaus nach Oregon und begab sich von dort in den Ruhestand. 
H e W s o n war auch derjenige, der mich zuerst mit Sydney C h a p m a n bekannt 
machte. Chapman mag damals in seinen mittleren 50er Jahren gewesen sein. Er 
saß da im Büro, und Hewson stellte mich vor. C h a p m a n , der immer ein 
Gentleman und sehr großherzig war, begann sofort damit, mir Komplimente 
wegen meines Buches über die obere Atmosphäre zu machen. Es versetzte mich 
in endlose Verlegenheit, daß ausgerechnet dies von Chapman kommen mußte. 
Alles, was ich antworten konnte, war: ,,Nun, warum fangen Sie gerade damit 
an?" 

Im Jahre 1939 war eine gemeinsame Tagung der ,,American Meteorologi- 
cal Society" und der ,,Royal Meteorological Society" in Toronto, Ende August, 
Anfang September. Jedenfalls erwähne ich diese Tagung in Toronto besonders 
deshalb, weil es mein einziges Treffen mit David B r U n t war. Wir beide hatten 
einmal eine Art kleinerer Auseinandersetzung miteinander, weil ich irgendeine 
kurze Bemerkung an das ,,Quarterly Journal of the Royal Meteorological 
Society" sandte, und das ,,Quarterly Journal" druckte eine Antwort darauf ab, 
die von Br  U n t verfaßt war. Dies ist natürlich völlig in Ordnung; was mich auf 
die Palme brachte, war nur, daß sie mich davon nicht vorher unterrichteten. 
Und deshalb schrieb ich einen geharnischten Leserbrief für das nächste 
,,Quarterly Journal". Es war wirklich alles sehr trivial - die ganze 
Angelegenheit war trivial. Nachdem wir uns in Toronto kennengelernt hatten, 
dachte ich, daß wir beide wirklich nicht so böse Jungen sind, wie wir dachten; 
und H e W S  o n versicherte mir, daß das auch B r U n t s Meinung war. 

Und mittlerweile sind wir nun in den Zweiten Weltkrieg gegangen. Eine 
erste neue Erfahrung, die ich nun machen sollte, war, daß ich ein ,,Feind- 
Ausländer" wurde. Ich war nie vorher ein Feind-Ausländer gewesen. In der Tat 
war das eine sehr simple Sache. Ich mußte zu einem Büro gehen, wo die 
Berittene Königlich Kanadische Polizei einen registrierte; es wurde einem 
mitgeteilt, daß man sich einmal monatlich melden sollte. Als der mich 
registrierende Beamte herausgefunden hatte, was meine Tätigkeit war, gab er 
mir zu verstehen, daß ich mich um eine Ausnahmegenehmigung bemühen 



könne, und dann wahrscheinlich nicht mehr monatlich erscheinen müsse. Und 
das tat ich später, denn man brauchte diese Genehmigung auch, wenn man das 
Land verlassen wollte. 

Eine der Angelegenheiten, die nach Ausbruch des Krieges sofort erledigt 
werden mußten, war die Einführung eines neuen Code; nicht der offene Code 
für die Wettermeldungen, sondern ein geheimer, damit deutsche Schiffe ihn 
nicht empfangen konnten. Das funktionierte alles sehr gut, mit einer 
Ausnahme, ganz am Anfang. Irgend ein Clown hoch im Norden Kanadas (ein 
meteorologischer Beobachter) hatte keine Ahnung, was die ganze Sache mit 
dem Code sollte, und sandte seine Wetter Daten mit dem offenen Code, aus 
Versehen. Das wäre nun kein großes Unglück gewesen; aber sobald er seinen 
Fehler bemerkte, sandte er eine ganz andere Nachricht, in der er mitteilte, daß er 
nun die Wettermeldung mit dem geheimen Code übermitteln werde. Nun, der 
Geheim-Code mußte geändert werden. 

Weil ich schon beim Code bin, fällt mir noch eine andere Geschichte ein. 
Mein Büro war nicht im Hauptgebäude, denn dort waren die Büros zu sehr 
überfüllt, wie übrigens in den meisten mehr oder weniger wissenschaftlichen 
Institutionen. So wurde ich in etwas gesteckt, das „the Clock House" genannt 
wurde. Der Kanadische Meteorologische Dienst war nämlich auch einmal für 
das Zeitzeichen verantwortlich gewesen und hatte daher ein eigenes Gebäude 
für das Meridian-Instrument. Angebaut an dieses separate Gebäude war noch 
ein anderes, ziemlich großes Büro, in dem H e W s o n und ich saßen. Ubrigens 
wurde dieses Ding nicht ,,Clock House" sondern „Dog House" genannt. 

Eines Morgens am Anfang des Krieges kam ich etwas später in das „Dog 
House", weil ich eine Vorlesung gegeben hatte. Da war ein ziemlicher Tumult, 
als ich durch den Hausflur kam; da war eine Türe zu unserem Büro, aber auch 
noch ein zweites Büro, in dem einmal das Meridian-Instrument stand. Dort 
waren nun Möbel und das Licht war an, ein offener Sicherheitsschrank und ein 
Schreibtisch mit offensichtlich allen möglichen Code-Büchern. Und ferner war 
dort ein Offizier der ,,Royal Navy", Lieutenant Commander P a  C k , der mit 
H e  W S  o n sprach. Als ich eintrat, sagte Wendel1 Hewson: 

„Nun, Commander Pack ,  das ist unser Feind-Ausländer". Der gute 
Commander wußte nichts über mich und ist wirklich sehr unruhig geworden. Er 
warf einen Blick auf die herumliegenden Code-Bücher und - er sagte gar nichts. 
Ich glaube, er hat dann ziemlich bald die Situation erfaßt. 

Ungefähr zur selben Zeit fuhr ich nach Washington. Ich glaube, ich mußte 
mit W e X 1 e r  sprechen oder er hatte eine Art Konferenz. Mr. P a  t t e r s o n bat 
mich, auch mit Dr. Re i C h e 1 d e r f e r , dem Direktor des US-Wetterbüros, 
über den geheimen kanadischen Code zu sprechen. Eine der Schwierigkeiten, 
wie Sie sehen, war, daß auch die Amerikaner unsere geheimen Codes kennen 
mußten, wenn wir nicht verhindern wollten, daß sie unsere Wettermeldungen 
erhielten. Das war also auch ein Problem - wie dieses Geheimnis nicht 
kompromittiert würde. Da ich als nächster nach Washington reiste, wurde ich 
zu diesem ,,Geheimnisträger" erkoren. Ich glaube, das war das erste Mal, daß ich 
mich mit Re i C h e 1 d e r f e r unterhielt, und wir sprachen über die Code- 
Angelegenheit. Nur nachher habe ich mich dann gefragt, ob Reichelderfer 
überhaupt wußte, daß ich Deutscher war, und offiziell ein „Feind-Ausländer" in 
Kanada. 



In Verbindung mit dem Krieg gab es natürlich auch andere Dinge. Es 
existierte ein ,,British Commonwealth Air Training Plan". Ich weiß nicht, ob Sie 
sich darunter etwas vorstellen können. Großbritannien und die verschiedenen 
Dominions waren nicht sehr gut auf den Krieg vorbereitet; sie mußten ihre 
Luftstreitkräfte verstärken. Sie mußten auch ihre Mannschaftsstärken erhöhen 
und die Ausbildung intensivieren. Am Anfang des Krieges war Großbritannien 
nicht gerade der günstigste Ort für das Flugtraining. So wurde beschlossen, 
Ausbildungszentren nach Kanada zu verlegen; ich weiß nicht wieviele es gab. 
Auf alle Fälle wurden jetzt neben anderen auch Meteorologen benötigt und 
Lehrbücher für die Piloten, damit sie etwas über Meteorologie lernten. Dies 
wurde uns übertragen. 

Als allererstes wurde eine weitere Meteorologie-Vorlesung organisiert, die 
kein ganzes Jahr dauerte, sondern nur fünf Monate oder so. In ihr bildeten wir 
andere Meteorologen aus, die nicht so voll augebildet waren, wie diejenigen, die 
den „Master of Arts"- Kurs besuchten; aber sie waren in der Lage, in den 
verschiedensten Ausbildungszentren zu unterrichten und die Vorhersage zu 
machen. Zusätzlich dazu mußten wir Ausbildungsmaterial, Manuale und 
dergleichen, für Meteorologie bereitstellen. 

Zu der Zeit, wir schrieben das Jahr 1940, hatte ich bereits ungefähr 
sechsmal die Vorlesung über Dynamische Meteorologie gehalten. Schon vorher 
hatte ich gedacht, daß es interessant sein könnte, ein Buch über Dynamische 
Meteorologie zu schreiben. Es gab nur ein Buch in Englisch damals, das von 
B r U n t ; dies war wirklich ein arg furchterregendes Buch - ich meine für unsere 
Zwecke in Kanada war es viel zu umfangreich. Also begann ich ein Buch zu 
schreiben. Das war mein erster Versuch, ein Buch dieser Art zu schreiben, neben 
dem kleinen Büchlein über die obere Atmosphäre. Ich dachte es wäre eine 
leichte Sache, aber ich war sehr überrascht, wieviel zusätzliche Arbeit es 
erforderte. Nachdem ich diese Dinge nun bereits sechsmal in der Vorlesung 
vorgetragen hatte, dachte ich es wäre leicht; ich mußte jedoch erfahren, daß ich 
eine ganze Weile brauchte. 

Während ich so am Buch arbeitete, kam Sverre Pe  t t e r s s e n uns besuchen; 
er war damals Direktor des Meteorologischen Institutes am MIT. Ich hatte 
Petterssen schon bei meinem Besuch in Bergen getroffen. Ich machte nun 
P e t t e r s s e n gegenüber ein paar Bemerkungen, aus denen er entnehmen 
konnte, natürlich völlig richtig, daß mir in Kanada allmählich die Füße zu 
jucken begannen und daß ich anfing, ein wenig unglücklich zu sein. So fragte er 
mich, ob ich Interesse hätte, in die Vereinigten Staaten zum MIT zurückzukeh- 
ren. Und ich sagte, ,,warum machen sie mir nicht so etwas ähnliches wie ein 
Angebot" - und er tat es. So kehrte ich im Juli 1941 an das MIT zurück. 

Ich sehe, meine Zeit läuft aus für heute; verweilen wir also in Boston bis ich 
dann ein andermal mit dem vierten und vorläufig letzten Teil meiner 
autobiographischen Erzählungen fortfahre. 

(Fortsetzung im nächsten Heft) 



Der Winter 1984/85 in der Stadtmitte von Wien 
VonP. L. F ischer  (t), Wien 

Zusammenfassung: 
Beschreibung von Witterung und Straßenzustand (Schottengasse, Helferstorferstraße) 

im Winter 1984/85. 
Summary: 

A description of the weather and the condition of two important thoroughfares of the 
city of Vienna during the winter 1984/85 is given. 

1. Einleitung 
Eine ausführliche Obersicht der 30 in der Stadtmitte beobachteten Winter 

(November - April) von 1953 bis 1983 wurde in (1) gegeben. Die aus diesem Ma- 
terial gewonnenen Mittelwerte werden im folgenden mit den entsprechenden Wer- 
ten des Winters 1984/85 verglichen. 

Größe 30j. Mittel 1984/85 
Wintermittel +4,3"C + 2,9"C 
Winterminimum -ll°C -17OC 
Frostsumme (F) *) 1577°C 3195°C 
Frostsummenstufe (S,) 3 6 
Zahl der Frosttage (n,) 33 d 30 d 
Zahl der Eistage (n„ 23 d 40 d 
Niederschlagsmenge, nur flüssig 149mm 92 mm 
Niederschlagsmenge, nur Schnee 55 mm 62 mm 
Niederschlagsmenge, gemischt, unklar 20 mm 23 mm 
Gesamtniederschlag des Winters 224 mm 177mm 
Tage mit Decke im Konventgarten (n,) 40 d 65 d 
Windtage (n,) 10d 9 d 
Sturmtage (n,) 4 d 5 d 
Die mittleren Windgeschwindigkeiten V wurden am nahen Ringturm gewonnen; es sind Tage mit 

50 I V < 61 km/h Windtage (W), 
V 2 61 km/h Sturmtage (S). 

*) Aus 2-stündigem Thermogramm-Auswertungen. 

Dieser Vergleich zeigt, daß der Winter 1984/85 s t r eng  war: Seine Frost- 
summe F = 3195 "C liegt weit über, das Wintermittel von + 2,9 "C unter dem 30- 
jährigen Durchschnitt. Es ist interessant, diesen Winter mit den anderen strengen 
Wintern zu vergleichen, die in den letzten 32 Jahren an der Station beobachtet 
wurden. Die Tabelle 1 faßt die Beobachtungen für die 5 strengsten Winter nach 
den wichtigsten Abschnitten (Vorwinter, Hauptwinter, Nachwinter) zusammen; 
bei drei Wintern zerfällt der Hauptwinter in zwei Teile, die durch eine milde Zwi- 
schenzeit voneinander getrennt sind. Für die einzelnen Abschnitte und den gesam- 
ten Winter ist jeweils angegeben: Temperaturmittel, Frostsumme F, winterlicher 
Niederschlag, sowie die Anzahl der Tage mit einer Decke im Konventgarten und 
mit winterlichen Straßenzuständen. Die Abbildung 1 veranschaulicht die zeitliche 
Verteilung der Winterabschnitte für die fünf strengen Winter. Die Hauptwinterab- 
schnitte sind durch Sternchen gekennzeichnet; für jeden Winter sind in der oberen 
Zeile die Temperaturmittel der Abschnitte, in der unteren die Frostsummen ange- 
schrieben, außen am Rand das Winterminimum und die Frostsumme des Winters. 

Die Tabelle 2 gibt wie gewohnt eine Übersicht der 18 wetterbedingten Ab- 
schnitte des Winters 1984/85. Die Tabelle 3 informiert über den Prozentanteil der 



~ ~ b ~ l l ~ 1 :  Oie 5 strengsten Winter in der Stadtmitte (1953-1985) 

~ b b .  1: Zei tl icheverteilunq der Winterabschnitte 

A b s c h n i t t  

Vorwinter 60d 1.11.-30.12. 

Hauptwinter I 17 31.12.-16. 1. 

Zwischenzeit 5 17. - 21. 1. 
Hauptwinter I1 39 22.1. - 1. 3. 
Nachwinter 60 2.3.-30.4.+7,5 

W i n t e r 1953/54 : 

Vorwinter . 0 6 ~  1.11.-25. 1. 

Hauptwinter 35 26.1. - 29.2. 
Nachwinter 61 1.3. - 30.4. 

W i n t e r 1955/56 : 

Vorwinter 4ad 1.11.-18.12. 

Hauptwinter 79 19.12. - 7.3. 
Nachwinter 54 8.3. - 30.4. 

W i n t e r 1962/63 : 

Uorwinter 44d 1.11.-14.12. 

Hauptwinter I 48 15.12. -31.1. 

Zwischenzeit 33 1.2. - 4.3. 
Hauptwinter I1 17 5. - 21. 3. 
Nachwinter 40 22.3. -30.4. 

W i n t e r 1963/64 : 

Vorwinter 53 1.11.-23.12. 

Hauptwinter I 37 24.12. -29.1. 

Zwischenzeit 9 30.1. - 7.2. 
Heuptwinter I1 18 8. - 25. 2. 
Nachwinter 64 26.2.-30. 4. 

W i n t e r 1984/85 : 

Temp. - F winterl. Decke winterl. 
mittel Ndschlg. im KG Straßen 

+3,7'~ 244'~ 4,6mm 7d 7d 

-2.9 696 32,3 17 17 

+5,0 0 0 2 3 

-5,4 2780 6,3 25 31 

0 1,2 0 0 

+2,4 'C 3720 'C 44,4 mm 51d 5ad 

4 , 5  'C 92 'C 14,O mm ld zd 
-7,l 3072 42,5 34 34 

+6,4 197 l8,8 7 14 

+2,9 'C 3361 'C 75,3 mm 4zd 5od 

+3,0 'C 248 'C 25,6 mm 1 4 ~  10d 

-4,3 4498 75,9 79 70 

+8,8 22 3,6 8 4 

+1,6 'C 4768 'C 105,lnm 10ld 8ad 

+5,6 'C 249 'C O,3 mm zd zd 
-4,4 2701 16,6 48 43 

+1,0 427 9,l 10 10 

-0,9 346 34.2 17 17 

+11,1 0 0 0 2 

+2,7 'C 3723 'C 60,2 mm 77d 74d 

4 , 6  'C 68 'C 7,3 mm 5d 3d 

-4,2 1988 32,2 35 30 

+4,1 24 1,6 2 0 

-4,7 1106 14,4 18 14 

+7,6 9 30,O 5 4 

+2,9 'C 3195 'C 85,5 mm 65d 51d 

- 16 
3720 

- 21 
3361 

-15 
4768 

MRZ. I APR. 

+7,5 O C  
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Tabelle 2: D 
N i s d e r s c h l a q  S t r i O e n i u s t ä n d c  

noch , " i r n , t r i i c k i n  

e r a t a  Abk"h1"ng 

warn,  , Regen 

k I h l ,  t r o c k e n  

w a r m  

k a l t ,  1 . S c h n r i  

w a r m .  e t w a s  R i q a n  

HAUPTWINT. I ,  Kern 

HAUPTWINT. I .  TW 

Z w i s c h e n z e i t  

HAUPlWlNTER 11  

m i l d .  Schneeregen  

1 .  R i i c k f s l l  

warm, s t a u b i g  

2 .  R ü c k f a l l  

noch k e i n  B l ü h e n  

Clünan und B l u h e n  

A b k i i h l " " ~  

Tabelle 3: Prozentanteil der einzelnen Straßenzustände (Mittel aus beiden Straßen) vom 
1. Dezember bis 22. (21 .) März für 32 Winter. 

Winter 
1953/54 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
197 1 /72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
30-jähriger 
Durchschnitt 
1983/84 
1984/85 



verschiedenen Straßenzustände in  den einzelnen Wintern. I n  beiden Tabellen be- 
deuten: I trocken, I1 mit Tropfen bedeckt oder dunkler Boden, I11 naß, 
IV Matsch, V Schnee oder Schneeglätte, V1 Eis. 

2. Markantes aus den einzelnen Winterabschnitten 
Abschnitt 1,l. bis 12. November 1984: Am 4. dichter Nebel (um 7 Uhr Sicht nur 80 m), 

am 8. vormittags nässender Nebel. Sonst trocken und warm. Am 12. nach Mitternacht ein 
Mond-Halo. 

Abschnitt 2,13. bis 16. November 1984: Am Morgen des 14. lag auf den Dächern Reif, 
am 15. war der erste Frost (-0,s "C). 

Abschnitt 3, 17. bis 28. November 1984: Frostfrei, nur Regen: Ausgiebig am 17. 
(13,0mm), 18. (9,2 mm) und 20. (4,3 mm). Bemerkenswert sind zwei Warmfrontdurchgän- 
ge: Am 23. um 9 Uhr; dabei wurde das Novembermaximum von + 19,O "C erreicht; der 
zweite am 24. um 7 Uhr (Tagesmaximum + 16,6 "C). Nach den Frontdurchgängen erreichte 
die mittlere Windgeschwindigkeit am Ringturm 69 bzw 63 km/h. 

Abschnitt 4, 29. November bis 9. Dezember: Trocken. Nur am 6. und 7. schwacher 
Frost. Dennoch wurden die Tage vom 30. November bis zum 4. Dezember wegen des dauern- 
den Wehens (maximale mittlere Windgeschwindigkeit am Ringturm 44 km/h) als ,,windig- 
kalt" empfunden. 

Abschnitt 5, 10. bis 12. Dezember 1984: Drei warme Tage; die beiden letzten brachten 
das Dezembermaximum von + 8,s "C. Der 12. war ein Tag mit Strahlungswetter und sehr 
guter Sicht. Vom 10. nachmittags bis zum Abend des 11. war es böig (Ringturmbeobachtun- 
gen ausgefallen!). 

Abschnitt 6, 13. bis 18. Dezember 1984: Erste vorwinterliche Episoden: Der Schneefall 
vom 14. auf den 15. (Wasserwert 4,8 mm) erzeugte im Konventgarten eine Schneedecke mit 
maximal 5 cm Höhe; sie wurde durch einen zweiten Schneefall (Wasserwert 2,s mm) am 17. 
auf 7 cm Höhe aufgebessert. Bereits am 18. aber wurde diese Decke von einer am Morgen 
durchgehenden Warmfront (Tagesmaximum + 3,l "C) abgebaut. Auf den Straßen ging der 
gefallene Schnee bald in Matsch und Eis über. Infolge des Tauwetters am 18. Dezember war 
die Schottengasse mittags nur noch naß, in der Helferstorferstraße aber lag noch etwas 
Matsch. 

Abschnitt 7,19. bis 23. Dezember 1984: Noch einige warme Tage vor dem Hauptwinter, 
der durch Kaltluft eingeleitet wurde, die am 23. knapp vor Mitternacht eintraf. 

Hauptwinter I, 24. Dezember 1984 bis 29. Jänner 1985: Er zerfällt in zwei verschieden 
lange Teile: 

Abschnitt 8, das Kernstück (bis 22. Jänner): Nach zweitägiger Vorkühlung des Bodens 
liegt im Konventgarten durch 28 Tage hindurch eine solide Schneedecke. Sie wird grundge- 
legt durch den ausgiebigen Schneefall (l0,3 mm Wasserwert), der vom Vormittag des 26. De- 
zembers bis zum Morgen des 27. dauerte: 13 cm Schneehöhe. Diese Decke, von weiteren 
Schneefällen um die Jahreswende aufgebessert, erreichte nach einem zweitägigen ausgiebi- 
gen Schneefall (7,2 mm Wasserwert) am 14. Jänner 17 cm Höhe. Diese nahm bis zum 22. 
Jänner langsam auf 8 cm ab. 

Auf den Straßen geht am 27. Dezember im Laufe des Tages die am Morgen noch hell- 
braune Schneeglätte in Matsch über; abends zieht es an und in den Schottenhöfen gibt es 
glatte Stellen. An den beiden folgenden Tagen ist der Straßenzustand durch Matsch, Eis, 
Nässe und den ,,Zwischenzustand" gekennzeichnet. Seit dem Schneefall am 30. und 31. De- 
zember (2,9 mm Wasserwert) liegt fast immer Schnee auf den Straßen, besonders viel am 
Abend des 13. Jänner (,,Schneeacker"). 

Vom 29. Dezember bis zum 21. Jänner lag die Temperatur stets unter dem Gefrier- 
punkt; das Winterminimum von -16,7 "C wurde am 8. Jänner um 9 Uhr erreicht. Erst am 
22. Jänner bricht sich die Kälte und die Straßen werden matschig und naß. 

Abschnitt 9, Tauwetter 23. bis 29. Jänner: Die beiden ersten Tage sind frostfrei. Am 23. 
etwas Regen (0,4 mm), am 24. ein gemischter Niederschlag (4,s mm) mit nur geringem 
Schneeanteil. Die Konventgartendecke wird matschig und beginnt einzugehen. Die Straßen 
sind vorwiegend naß. Am Morgen des 25. ist die nur noch 5 cm hohe Decke infolge nächtli- 



cher Ausstrahlung vereist; die Straßen sind aufgetrocknet und nur in der Helferstorferstraße 
haben sich noch Eisreste gehalten. Am 27. für einige Stunden ein Warmluftstoß mit dem Ta- 
gesmaximum von + 6,2 "C um 14 Uhr, gefolgt von Regen, dem etwas Schnee beigemengt 
war (0,2 mm). Der 28. und 29. sind Frosttage mit trockenen Straßen; in der Helferstorfer- 
straße immer noch etwas Eis. Am 29. beginnt die alte Konventgartendecke löcherig zu wer- 
den. 

Abschnitt 10, Zwischenzeit, 30. Jänner bis 7. Februar: Wie bereits in anderen Wintern 
beobachtet, kann der Hauptwinter durch eine relativ warme Zeit mit geringen winterlichen 
Zuständen zweigeteilt sein; diese Zäsur wird als ,,Zwischenzeit" bezeichnet. Die des Winters 
1984/85 ist wie folgt gekennzeichnet: 

1) Mild; am 31. wird das Monatsmaximum des Jänners mit + 8,5 "C, am 2. das des Fe- 
bruars mit + 10,O 'C erreicht. 

2) Völliges Verschwinden der Konventgartendecke. 
3) Fast nur flüssige Niederschläge: Am 30. geht der Schneeregen (1,3 mm) in Regen 

(4,4 mm) über; weitere Regenfälle am 3 1. (7,9 mm), 1. (2,7 mm) und 2. (1,8 mm). Am 3. Fe- 
bruar ein Regenschauer mit 0,9 mm und ein unbedeutender Schneeschauer. Der Übergang 
von Regen in Schnee (insgesamt 0,5 mm) arn 7. Februar leitet bereits zum zweiten Teil des 
Hauptwinters über. 

4) An den ersten vier Februartagen Wind und Sturm. 

Abschnitt 11: Hauptwinter 11, 8. bis 25. Februar 1985: Diese Zeit ist durch die folgen- 
den ausgiebigen Niederschläge gekennzeichnet: 

1) Schneefall in der Nacht vom 8. auf den 9. mit 4,6 mm Wasserwert. 
2) Regen (0,3 mm) am 9. von 15 bis etwa 18 Uhr; er geht in einen komplizierten Nieder- 

schlag (0,s mm, Eisregen?, Reifgraupeln) über, der einen kristallzuckerartigen Belag er- 
zeugt. Ab 21 Uhr bis 9 Uhr am 10. Februar schneite es ausgiebig (4.1 mm Wasserwert). 

3) Am Y. Febmar begann es bald nach Mitternacht zu schneien (3,4 mm Wasserwert); 
vormittags flbergang in Schneeregen (0,8 mm), ab 13 Uhr nur noch Regen (4,l mm). 

Im folgenden sollen die angeführten Schneefälle kurz mit 1,2 und 3 bezeichnet werden. 
Im Konventgarten erzeugten die Schneefälle 1 und 2 eine dauerhafte Decke, deren Höhe 

im Lauf der folgenden Tage von 6 auf 4 cm zurückging. Am Morgen des 24. lagen infolge des 
nächtlichen Schneefalls 3 noch 3 cm Neuschnee darüber. Diese insgesamt 7 cm hohe Decke 
wurde aber noch am selben Tag durch Warmluft und Regen abgebaut; am Abend des 25. Fe- 
bruars (Tagesmaximum + 8,4 "C) war sie verschwunden. 

Die Straßen waren nach dem Schneefall 1 am Morgen des 9. Februars (Eistag) mit wei- 
ßer Schneeglätte bedeckt; durch den um 15 Uhr einsetzenden Regen entstandenen Glasuren 
und glatte Stellen; abends war überall ein kristallzuckerartiger Belag darüber. Am Morgen 
des 10. Februar lag nach dem nächtlichen ausgiebigen Schneefall 2 wieder Schneeglätte auf 
den Straßen; diese hielt sich wegen der strengen Kälte gut. Am 12. Februar war das Monats- 
minimum von -16,2 "C. An den folgenden Tagen vereiste die Schneeglätte (Raddruck!) und 
wurde vom Verkehr weggearbeitet. Trotz eines Warmluftstoßes war der 14. ein Eistag (Ex- 
treme: - 2.2, - 12.0 "C). Am 15. schneite es morgens ein wenig (0,5 mm Wasserwert); die 
dünne Schneelage hielt sich bis zum Folgetag. Vom 19. auf den 20. fielen durchwegs Einzel- 
kristalle (Schneesterne), die eine sehr dünne Schicht erzeugten. Auch am 22. kennzeichnete 
eine sehr dünne Schneelage die Straßen, die aber bald naß wurden (mittags + 1,2 "C). Am 
23.Februar waren die Straßen vorwiegend trocken; nur noch wenige Eisreste lagen herum. 
Am 24. Februar bereitet Warmluft dem Hauptwinter ein Ende; die Straßen werden matschig 
und naß, nur geringe Eisreste halten sich noch. 

Der sich anschließende Nachwinter bringt noch einige Episoden, die in den nachfolgen- 
den Abschnitten beschrieben sind. 

Abschnitt 12,26. Februar bis 9. März 1985: Das Monatsminimum von - 1.0 "C am 1. 
März war die tiefste Temperatur dieser Zeit. Am 2. nässender Nebel. Am 3. schmilzt der dem 
Regen beigemengte Schnee auf den Straßen sofort, nur im Konventgarten sind einige Stellen 
vorübergehend ,,angezuckert6'. 

Abschnitt 13, 10. bis 12. März 1985: Erster Winterrückfall. Nachdem es am 10. nur we- 
nig geschneit hatte, kommt es am 11. zu einem Dauerniederschlag: Bis 14 Uhr fällt Schnee 



(3.1 mm Wasserwert); er erzeugt im Konventgarten eine 3 cm hohe Decke, auf den Straßen 
aber schmilzt er gleich. Durch Regen (0,3 mm) und leichte Erwärmung (maximal + 2,4 "C) 
am Nachmittag wird die Decke matschig, Sie wird durch abends einsetzenden Schneeregen, 
der in Schnee übergeht (2,l mm) wieder auf 1 cm aufgebessert; der Schnee ist klebrig-patzig 
und haftet überall sehr gut. Infolge des Temperaturrückganges auf -0,5 "C sind am Morgen 
des 12. März (letzter Frosttag des Winters!) die Straßen stellenweise mit dünnem Eis be- 
deckt. Im Laufe des Tages trocknen sie auf und auch die Decke verschwindet völlig. Die win- 
terlichen Erscheinungen haben kaum drei Tage gedauert, sind also nur eine Episode. 

Abschnitt 14, 13. bis 16. März 1985: Auf den trockenen Straßen liegt viel zerriebener 
Sand. Auch die Luft ist staubhältig. 

Abschnitt 15, 17. bis 20. März 1985: Zweiter Winterrückfall. Am 17. ging um 15 Uhr 
der geringe Regen in einen ausgiebigen Schneeregen (4,l mm) über; zunächst schmolz der 
Schneeanteil überall sofort. Nachdem es aber gegen 19 Uhr großflockig und dicht zu 
schneien (10,5 mm Wasserwert) begonnen hatte, verwandelten sich Garten und Straßen in 
ein Winterbild. Um 22 Uhr war die Schottengasse 11 cm hoch mit Schnee bedeckt. Nach 
Mitternacht schneite es nur noch schwach. Bereits am Morgen des 18. war die Konventgar- 
tendecke stark eingegegangen (auch bodenseitiges Abschmelzen!) und auf den nassen Stra- 
ßen lag Matsch. Gegen Abend war der Konventgarten nur noch teilweise bedeckt. 

Der am 19. von 2 bis 1 1  Uhr fallende Schneeregen mit 1,8 mm konnte weder im Garten 
noch auf den Straßen merkbare winterliche Zustände erzeugen. Am selben Tag noch beginnt 
um 21 Uhr ein zweiter Schneeregen, der am 20. gegen 4 Uhr in Regen übergeht (Menge: 
5,O + 2,9 = 7,9 mm). Morgens ist der Konventgarten leicht ,,angezuckert", die Wege aber 
sind frei; auf den nassen Straßen liegen noch unbedeutende alte Matschreste. Gegen Abend 
beginnen die Straßen aufzutrocknen und nur noch einige Rinnsaal- und Haufenreste sind zu 
.beobachten; der Garten ist völlig frei. Wieder nur eine Episode. 

Abschnitt 16,21. bis 29. März 1985: In diesem und den folgenden Abschnitten werden 
keine winterlichen Straßenzustände mehr beobachtet. Kennzeichnend für die Strenge des 
vergangenen Winters ist die Journaleintragung am 23. März: ,,Noch keine Frühlingsblumen, 
noch kein Grün; nur die Haselstaude stäubt schon seit einigen Tagen". Am 28. nach Mitter- 
nacht 5,l mm Regen, nach 20 Uhr ein unbedeutender Fall von Schneeflocken. Der 28. und 
29. waren Windtage. 

Abschnitt 17, 30. März bis 23. April 1985: Er wird durch Warmluft eingeleitet; am 30. 
das Monatsmaximum des März von + 17,s "C. Endlich blühen die Primeln und Gänseblüm- 
chen und es beginnt langsam zu grünen. Am 6. April ist die Forsythia in voller Blüte und die 
Wiese voller Primeln. Am 11. ein Gewitter (1,7 mm) mit etwas Festem dabei; Pfirsichblüte. 
Der Regenschauer (3,O mm) am 13. April und der Regen in der Nacht vom 16. auf den 17. 
(2,7 mm) sind die ausgiebigsten Niederschläge des ganzen Abschnitts. Der 6., 9. und 12. 
April waren Windtage. Die Japanische Zierquitte (Chaenomeles Japonica) blüht um den 19. 
April. 

Abschnitt 18, 24. bis 30. April 1985: Merklich kühler. Am 29. der letzte meßbare 
Schneeregen des Winters mit 0,2 mm. Am 30. war es stürmisch. 

Literatur 
[I] Fischer ,  P. L.: 30 Winter in der Stadtmitte. Ein Beitrag zum Klima von Wien. 

Wetter und Leben 3 6 , 6 1 4 5  (1985). 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. P. L. F ischer ,  
Freyung 6, A-1010 Wien. 



Klimainsel Park 
Von Christian B e r n h o f e r , Wien 
mit 4 Abbildungen 

Für Andreas B a r d e n h o f e r  7 

Zusammenfassung: 
Im Rahmen der meteorologischen Übungen an der Universität für Bodenkultur 

wurde von einer Studentengruppe der Effekt von Parks auf Temperatur und Feuchte 
untersucht. Sie fanden einerseits eine Absenkung der Temperatur undeine Erhöhung der 
Feuchte im lokalen ,Scale", andererseits Unterschiede innerhalb der Parks im ,,Micro- 
scale" von der gleichen Größenordnung. Parkgröße und Bepflanzung spielten kaum eine 
Rolle. 

Summary: 
During a Course in meteorology at the Universität für Bodenkultur the effect of 

parks on temperature and humidity was investigated by a group of students. They found 
1. decreasing temperature and increasing humidity at  the local scale, 2. differentes in 
vanation of the Same magnitude within the parks (micro-scale). The park's size and its 
planting were of no significance. 

1. Einleitung 
Mit den selbstgewählten Arbeitstiteln der Übungsgruppen setzten die 

Studenten Schwerpunkte, die von den Studienrichtungen, aber auch von ihren 
Lebensvorstellungen bestimmt waren. Ein Schwerpunkt war Stadtklima, dessen 
steigende Bedeutung z.B. (1) dokumentiert. So wurden begrünte mit unbe- 
grünten Innenhöfen verglichen, Temperaturmeßfahrten durchgeführt, der 
Effekt des Stadtdunstes auf die atmosphärische Strahlung untersucht und in 
verschiedenen Parkanlagen am Rande der Wiener Innenstadt gemessen. Hier 
sollen die interessanten Erfahrungen dieser Gruppe beim Untersuchen der 
,,Klimainsel P a r k  und unsere - sehr positiven - Erfahrungen mit den 
Studenten dem Leser vorgestellt werden. 

2. Methode 
Als Objekte wurden der Stadtpark (11 ha, mittlere Bepflanzung), der 

Rathauspark (4,5 ha, dichte Bepflanzung) und der Votivpark *) (1,5 ha, lockere 
Bepflanzung) ausgewählt. Alle drei Parkanlagen entstanden in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Verbauung des der ehemaligen Stadt- 
befestigung vorgelagerten Glacis. 

An Instrumenten standen zwei Assmann-Psychrometer und ein Thermo- 
hygrograph mit 24-Stunden-Umlauf zur Verfügung. Das Registriergerät wurde 
an einer repräsentativen Stelle im Zentrum des Parks aufgestellt, während zwei 
Gruppen mit den Psychrometern Traversen bis in das benachbarte verbaute 
Gebiet abgingen. Als Beispiel ist in A b  b . 1, Kurve a ,  ein Temperaturquer- 
schnitt durch den Votivpark angegeben. Mit Hilfe der Registrierung des 
Thermohygrographen ( A b  b . 2)  wurde die Änderung des allgemeinen Tem- 
peraturniveaus bestimmt und damit die Kurve a zu Kurve b korrigiert. Dieses 

*) seit 1985 Sigmund-Freud-Park 



Abb. 1: Temperaturverlauf durch den Votivpark und Beispiel des Auswerteverfahrens 
von Rohkurve (a) mittels THG-Kurve aus A b b .  2 zu Endkurve @). 
1 = schattig, dichtere Bepflanzung, 2 = schattiger Weg, 3 =Ringstr&e, 
4 = sonniger Rasen, 5 =sonniger Weg am Parkrand, 6 =Votivkirche, 
7 = schattig, im verbauten Gebiet. 

Abb. 2: Korrekturkurve für A b  b . 1 

Verfahren - von den Studenten verfeinert und trotz großen Arbeitsaufwandes 
bei allen Messungen durchgeführt - hat einige Vorteile: 1. wenige Geräte, da 
nicht an allen Punkten gleichzeitig gemessen werden muß, 2. viel Zeit, was 
Ungeübten entgegenkommt, 3. die Messung ist von der Tageszeit und 
Anderungen der städtischen Wärmeinsel weitgehend unabhängig, da auf 
Differenzen reduziert wird. 

3. Messungen 
Die Messungen fanden am Vormittag des 26. Märzund am Nachmittag des 

27. Mai 1984 statt. Es war an beiden Tagen sonnig, im Mai allerdings windig. 
Die Handhabung der Geräte wurde noch einmal durchbesprochen, die Wahl 
der Traversen durch die Parks diskutiert und die Studenten bei der März- 
Messung im ersten Park begleitet. Alles weitere führte die Gruppe völlig 
selbständig durch. 

4. Ergebnisse 
Aus den Ergebnissen sind zwei Phänomene des Parkklimas erkennbar: 

a) , , L o c a l - S c a l e "  
Die Klimaänderung durch eine Stadt wird schon in einem relativ kleinen 

Park gleichsam umgedreht. T a b  . 1 zeigt die Temperaturdifferenzen zweier 
Meßpunkte, die den Unterschied zwischen Sfadt und Park charakterisieren 
sollen. Zumindest qualitativ finden wir gute Ubereinstimmung mit (2, 3), für 
London und Montreal, und für Wien mit (4). Dagegen macht sich die Größe 
und die Pflanzendichte weniger bemerkbar. 



b) , , M i c r o - s c a l e "  
Auch innerhalb des Parks liegen die Differenzen in der gleichen 

Größenordnung wie zwischen Park und Stadt. Das erschwert zwar die 
Interpretation, läßt sich aber auf die Meßpunkte zurückführen. Wie aus 
A b b .  1 zu sehen ist, liegen die Temperaturen an den besonnten, stark 
verbauten Stellen am höchsten, im Schatten, über Gras und an dicht 
bepflanzten Stellen am niedrigsten. Die veränderte Wärmebilanz zwischen einer 
natürlichen und künstlichen Umwelt macht sich offenbar schon kleinräumig 
bemerkbar. Die Feuchte tendiert ebenfalls zu Werten, die für die Stadt nicht 
typisch sind ( A b b .  3), läßt hier aber mikroklimatische Effekte weniger 
erkennen. 

Abb. 3: Feuchteverlauf durch den Votivpark nach dem Anbringen aller Korrekturen. 

5. Zusammenfassung 
Die engagierte Arbeit der Studentengruppe (siehe A b b . 4)  weist 

überzeugend auf die Funktion von Parkanlagen im Stadtgebiet hin. Neben 

Lage und Pi- dR: Po& 
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Abb. 4: Teilaufnahme des Plakats (Abschlußarbeit der Studentengruppe) 



Luftreinigung und Luftemeuerung und der psychologischen Wirkung durch 
den Aufenthalt in einer natürlicheren Umgebung zeigt die ,,Klimainsel Park" 
Temperatur und Feuchtewerte, wie sie sonst nur in bevorzugten Grünrandlagen 
der Stadt anzutreffen sind. Daß dieser Effekt auch bei relativ kleinen Parks 
auftritt, sollte ein Ansporn für Stadtplaner und Bevölkerung sein, die 
Begrünung ehemals verbauter Flächen vermehrt in die Stadterneuerung 
einzubeziehen. 

Tab 1: Reduzierte Temperaturdifferenz (T) und Feuchtedifferenz (%) zwischen "Stadt- 
und Parkstation" 

Temperatur Feuchte 
I11 V I11 V 

Stadtpark 0.5 0.5 4 10 
Rathauspark 0.7 0.3 3 3 
Votivpark - 0.3 - 8 
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(3) 0 k e  , T.R. and E a s  t, C.: The urban boundary layer in Montreal, Bound.-Layer- 
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Buchbesprechungen 

B r a u e r ,  H. V a r  m a ,  Y.B.G. (1981): Air Pollution Control Equipment. 285 Abb., 
53. Tab., 388 S., Berlin/Heidelberg/New York; Springer-Verlag, ISBN 3-54@10463-1. 
Preis: US-$ 93,30. 

Als Präsentation des modernen Wissensstandes über Methoden der Luftschad- 
stoff-Kontrolle möchte das Buch ebenso dem Umwelt- wie auch dem Betriebs-Ingenieur 
bei einer umweltbewußten Lösung ihrer Probleme helfen. Die beiden ersten Kapitel 
führen in die Technik des Umweltschutzes ein. Im dritten Abschnitt wird ein 
Überblick von den Verfahren und Methoden der Schadstoffkontrolle gegeben. 
Die nächsten Kapitel sind den wichtigsten Arbeitsweisen der Staubabsonderung 
gewidmet, ein weiterer Abschnitt der Abscheidung nebelartig verteilter Schadstoffe. 
Die heute üblichen Absorptions- und Adsorptionstechniken, sowie Einrichtungen zur 
Kontrolle biologischer und chemischer Schadstoffe werden ebenfalls eingehend 
behandelt. Ein Stichwortverzeichnis erleichtert dem Leser die Einarbeitung in dieses 
junge interdisziplinäre Fachgebiet. 

H. A u l i t z k y  

W i g l e y ,  T.M.L., I n g r a m ,  M.J., F a r m e r ,  G. (1981): Climate and History. 
Studies in past climates and their impact on man. Zahlr. Abb. U. Tab. 530 S., 
Gebunden, Cambridge University Press: Cambndge - London - New York - 
New Richelle - Melbourne - Sydney; ISBN 0-521-23902-8. 

Ein Weg um festzustellen, inwieweit das menschliche Leben durch Klima- 
änderungen beeinflußt werden kann, besteht im Studium der Auswirkungen des Klimas 
auf das Wirken der Menschheit in früheren Tagen. Auf der Grundlage sehr 
verschiedener Fakten wie Baum-Jahresringe, Gletscherkritenen, Pollen, stabile Iso- 
topen oder archäologische Ablagerungen bzw. historische Dokumente diskutiert 
das Autorenkollektiv das Klima der letzten 5.000 Jahre wobei Fallstudien aus Europa, 
Nordamerika, Asien und Afrika die Entwicklungen belegen. Die Nutzanwendung 
sollte neben Meteorolgen und Klimatologen vor allem auch für Historiker und 
Soziologen, sowie für verschiedene andere naturwissenschaftliche Sparten von Interesse 
sein. 

H. A u l i t z k y  

H u g h e s ,  M.K., K e l l y ,  P.M., P i l c h e r ,  J.R., L a m a r c h e  JR. V.C. (1982): 
Climate from tree rings. Zahlreiche Abb. U. Tab., 223 S., Gebunden; Cambridge - 
London - New York - New Rochelle - Melbourne - Sydney; Cambridge University 
Press; ISBN 0-521-24291-6. P r e i s  : Engl. Pfund 18,50. 

Der Konzeption der Herausgeber entsprechend, berichtet eine Anzahl von Autoren 
über die Methoden der Materialbeschaffung und -aufbereitum. sowie über die 
Auswertung, um im Anschluß an Hand von kin~elbeis~ielen ausden Bereichen der 
nördlichen und südlichen Hemisphäre die im Laufe der Zeit eingetretenen Klima- 
änderungen beurteilen zu können. 

H. A u l i t z k y  

F a b  i a n , Peter (1984): Atmosphäre und Umwelt. Chemische Prozesse - Menschliche 
Eingnffe - Ozon-Schicht - Luftverschmutzung - Smog - Saurer Regen, 30. 
Abb. 115 S. Berlin - Heidelberg - New York - Tokyo; Springer-Verlag; ISBN 
3-540-12863-8. Preis: DM 24,-. 

In diesem Buch wird versucht, die komplexen chemischen und photochemischen 
Prozesse, die in unserer Atmosphäre ablaufen, in einer auch für den Nichtfachmann 
verständlichen Form darzustellen. Die Gliederung orientiert sich an den physikalischen 
Gegebenheiten. geht von der Evolution der Erdatmosphäre aus, behandelt anschließend 
dieuphotocheki~chen Prozesse in der mittleren Atmosphäre unter Berücksichtigung 
des maßgeblichen Einflusses der Ozonschicht und schließt mit der Behandlung der - - . . . - .. 
regional& G d  globalen Folgen der Umweltverschmutzung durch den ~ e n s c h c n  als 



Problem der Gegenwart und Zukunft. Es kann aber derzeit auf der Grundlage 
unserer unvollkommenen Modellvorstellungen noch nicht abgeschätzt werden, inwie- 
weit die Wechselbeziehungen zwischen dem photochemischen System und der 
atmosphärischen Dynamik als Folge der menschlichen Aktivitäten zu bedeutsamen 
Klimaänderungen auf der Erde führen werden. 

H. A u l i t z k y  

Z W i t t k o V i t s , Franz: Kiimatypen - Kiimabereiche - Klimafacetten. Erläuterygen 
zur Klimatypenkarte von Osterreich. Kommission für Raumforschung der Oster- 
reichischen Akademie der Wissenschaffen - Beiträge zur Regionalforschung Band S., 
6 Tab., 5 Abb., 3 Karten; Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften 
Wien; ISBN 3-7001-0602-5, 1983. P r e i s  : öS 168,-. 

Die Karte der Klimatypen Österreichs, unterteilt in die 6 Klimaprovinzen, 
33 Klimabereiche und 73 Klimafacetten, ist die erste komplexe Klimadarstellung des 
Landes und wurde erstmals 1971 im Atlas der Republik Osterreich veröffentlicht. 
Gegliedert in 4 Abschnitte ist der erste Teil des Buches der Auswahl der zu 
verwendenden Klimaelemente gewidmet. Der folgende Teil behandelt die stufenweise 
Kombination der ausgewählten thermischen und hygrischen Klimaelemente. Der 
anschließenden Erläuterung der Klimatypenkarte folgt eine Betrachtung der Grenzen 
der regionalen Klimaprovinzen. Als Klimaelemente wurden die Jänner- und Juli- 
Temperaturen, die Jahresniederschlagssummen und die Zahl der Niederschlagstage/ 
Jahr vom Autor gewählt, wobei Prof. B o b  e k , Dr. K u r z  und Frau Dr. F e s  1 den 
Herausgeber unterstützten. 

H. A u l i t z k y  

P e r  r y , A.E.: Hot-wire anemometry. Zahlr. Abb. U. Tab., 184 S., P r e i s  : Gebunden: 
Engl. Pfund 20,-, Oxford-University Press; ISBN 0-19-856327-2, 1982. 

Eine sehr differenzierte Darstellung der Technik der Hitzdraht-Anemometrie, 
die eingehend die wichtigsten Systeme, ihre physikalischen Grundlagen, Eichung, 
Verhaltensweise und die Anwendungsbereiche behandelt. Eine zweifellos erschöpfende 
Darstellung dieses Spezialgebietes, das vor allem für Windkanalversuche von Bedeutung 
ist. 

H. A u l i t z k y  

IIASA Executive Report 3: Life on a Warmer Earth. Basierend auf einer Arbeit von 
H. F l o h n .  66 S. IIASA 1981. 

Das „International Institute for Applied Systems Researchu hat sich als einen 
Aufgabenkreis gestellt, die Einwirkung zu erwartender Klimaänderungen auf das 
menschliche und wirtschaftliche Leben der Zukunft zu studieren. In verschiedenen 
Tagungen und Arbeitsgruppen wurde dieses Problem behandelt, zuletzt von H. F 1 o h n . 
Er trug zunächst Klimaszenarios der Vergangenheit zusammen, welche den zu 
erwartenden ähnlich sind, und betrachtete die ihnen adäquaten Lebensformen der 
Menschheit. Dies wird dann als eine Prognose einer möglichen Entwicklung, 
die die Menschheit durchzumachen haben wird, angesehen. F 1 o h n gibt verschiedene 
künftige Erwärmungsgrade vor, sucht dazu das Analogon in der Klimageschichte 
und stellt dies als Prognose vor. Das alles ist trotz größter Anstrengungen und 
bestem Willen seitens F 1 o h n s natürlich sehr spekulativ, insbesondere da die 
Klimaentwicklung nur vermutet werden kann. Obwohl die IIASA das Büchlein für die, 
die die Zukunftsentscheidungen treffen sollen, als Leitfaden empfiehlt, ist zu befürchten, 
daß diese eher verwirrt sein werden bei der Vielzahl von Entwicklungsstufen, 
die dargeboten werden, ohne daß man eine wahrscheinlicher als die anderen angeben 
kann. 

K. C e h a k  

Geographisches Institut der U n i V e r s i t ä t F r  e i b u r  g i.Br.: Fortschritte landschafts- 
ökologischer und klimatologischer Forschungen in den Tropen. Beiträge zum Symposium 
anläßlich des 60. Geburtstages von Professor Dr. Wolfgang W e i s C h e t . Freiburger 
Geographische Hefte, Nr. 18. Freiburg i. Br. 1982. 168 S. 



198 1 wurde der 60. Geburtstag des Geographen und Klimatologen W e i s C h e t 
durch ein Symposium gefeiert, das Teilen der Arbeitsgebiete des Jubilars gewidmet war. 
Unter den zwölf Beiträgen finden sich folgende fünf klimatologische: Wolken und 
Klima (H. H i n  z p e t e r), On the genetic linkages of precipitation in South America 
(C.N. C a v  i e d e s), Ein Beitrag zur Niederschlagsstruktur des südwestlichen Sahel 
(D. H a v l i  k), Seasonal levels of radiant-energy absorption by ecosystems in climates 
of middle and low latitudes (D.H. M i l l  er)  und der Tages- und Jahresgang der 
Windgeschwindigkeit in den Hochanden von Ecuador (W. E n  d 1 i C h er). Diese 
Arbeiten stellen überwiegend klimatologisch-statistische Behandlungen des jeweiligen 
Themas in klassischer Art dar, nur Hinzveter bezieht sich auf die Auswertune von 
Satellitenbildern. Es sind ~ereicherun~en der Detailkenntnisse für das ~e~ionalkl ima 
der tropischen Zonen Südamerikas und Afrikas, die hier geboten werden, und als solche 
zu begrüßen. 

K. C e h a k  

Bundesanstalt für Pflanzenbau: Jahrbuch 1983. Herausgeber und Verlag: Bundes- 
anstalt für Pflanzenbau, Wien. 270 Seiten. 

Bereits im Oktober 1984 konnte die Bundesanstalt für Pflanzenbau in Wien 
ihr Jahrbuch 1983 der Offentlichkeit vorstellen. In gewohnter Folge werden nach einer 
allgemeinen Ubersicht über die Schwerpunkte des Arbeitsprogrammes der Anstalt 
die Tätigkeitsberichte der einzelnen Abteilungen vorgelegt. Von den im zweiten Teil 
folgenden Artikeln fallt besonders auf: „Ungenutztes Potential - Pferdebohne" 
von K. N a g l .  Die Pferdebohnenkulturen stellen eine Alternative zur Reduktion 
der Getreideanbauflächen dar. Als ein Grund für die niedrigen und schwankenden 
Erträge ist der geringe Forschungsaufwand einschließlich der Züchtung anzusehen, 
welcher der potentiellen Bedeutung dieser Körnerleguminose nicht gerecht wird. 
Im ersten Teil der Abhandlung wird die Wirkungsweise von Wachstumsregulatoren 
in Modellversuchen und im landwirtschaftlichen Praxisanbau dargestellt. Im zweiten 
Teil wird die symbiotische Stickstoffixierung, der in unserem Klimabereich gegenüber 
der nichtsymbiotischen assoziativen Fixierungsform die Hauptbedeutung. zukommt, 
behandelt. Den Abschluß des Jahrbuches bilden die meteorologischen Ubersichten 
der acht Versuchsstationen der Anstalt, die Zusammenstellung der im Zuchtbuch 
eingetragenen Kulturpflanzen, das Züchterverzeichnis und das Sortenverzeichnis. 

E. K o c h  

Pf i s t e r , Christian: Klimageschichte der Schweiz 1525-1860, Bd. I. Acade- 
mica Helvetica 6, Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart 1984, 245 Seiten, 
30 Abb., 37 Tab. mit Zusammenfassungen. P r e i s  : sfr 60,-/DM 72,-. 

P f i s t e r , Christian: Auswirkungen von Klimaverlauf und Agrarmodernisierung 
1525-1860, Bd. 11. Academica Helvetica 6, Verlag Paul Haupt, Bern und 
Stuttgart 1984, 174 Seiten, 33 Abb., 10 Tab., mit Zusammenfassungen. 
P r e i s  : sfr 60,-/Dm 72,-. 

Es handelt sich um eine vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung unterstützte Arbeit, die von der Universität Bern als 
Habilitationsschrift akzeptiert wurde. 

Teil I ist der - über eine Kompilation historischer Daten hinausgehenden - 
Rekonstruktion der Witterungs- und Klimaverhältnisse gewidmet. Der Autor strebt 
danach, j e d e Information über vergangene Wetter- K o m p 1 e xe optimal zu nutzen. 
Besonders hervorzuheben ist dabei, erste und b r a U C h b a r e Schritte in die Richtung 
des Aufbaues einer in Z u  s a m m e n h ä n g e n konzipierten Datenbank ökoklimatischer 
Werte imtemommen zu haben. Besonders im Hinblick auf die große Bedeutung der 
Quantifizierung historischer Wetterdaten aus vorinstrumenteller Zeit für die Paläo- 
klimatologie einerseits, zukunftsweisenden Klimamodellierungen andererseits erscheint 
dieser Schweizer Versuch auch für weitere geographische Regionen nachahmenswert. 



Freilich sollte dann aber auch der 3. Dimension der Atmosphäre (Vertikale) 
die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt werden. Gerade Gebirgsländer bieten die 
Möglichkeit die thermische Schichtung durch synchrone Berichte aus Tal- und 
Bergstationen (U. a. „Einschneidungsdaten" usf.) häufigkeits- und saisonmäßig zu kenn- 
zeichnen. Auch eine häufigkeitstheoretische Aufarbeitung des Materials nach klima- 
tologischen Schlüsseldaten (Schneefall, Frost, Reif etc.) pro Exposition ist zu erwägen. 
Die CLIMHIST-Daten sind bei METEOTEST als EDV-Ausdruck verfügbar. 

Im Teil 11 sind die Klimaeinflüsse in der Schweizerischen Agrar- und Bevölkerungs- 
geschichte ausführlich dargestellt. Besonders der Interpretation von Getreide-fihnten 
wird breiter Raum eingeräumt, bieten doch Steuer- ja witterungsbedingte Ertrags- 
einbuße-Schätzungen einigermaßen objektiv erfaßbare Quantifizierungsmöglichkeiten. 

Die Arbeit ist überaus leicht lesbar, leidet aber z.T. an zu großer Breite. 
Auf S. 17 könnte der fachmeteorologisch wenig versierte Leser meinen, die 
Polarfronttheorie sei auch heute noch voll gültig und der Kontinentalitätsgrad eines 
Ortes sei nur durch die jährliche Temperaturamplitude allein definiert. 

Aber auch die klaren Unterschiede zwischen exakter Naturwissenschaft und 
fragwürdigen Natur-Hypothesen bleiben erschreckend diffus: so wird etwa die 
Astrometeorologie als ,,Kunst (!), den Witterungsverlauf aus den Sternen vorher- 
zusagen" und nicht als purer Aberglauben dargestellt (S. 30) und eine aeristische Theorie 
(statt Hypothese) auf S. 32 unkritisch erwähnt. Die Beschäftigung mit ,,Vielerlei" 
genügt für die vom Autor unkritisch tradierte Huldigung: der ,,große1'. (Cysat, S. 34). 

Da sich außer den - gelinden - fachlichen (siehe oben) auch die sprachlichen 
Entgleisungen (z.B.: „unverständlicher" S. 33, ,,klimagünstig" S. 22) und stilistischen 
Blüten (S. 74: „Bodensee . . . nimmt Schneeschmelze und Niederschlag auf . . .") in 
Grenzen halten, überwiegt doch der positive Eindruck. 

Besonders hoch zu schätzen ist die exemplarische Quellenkritik und die Maß- 
stäbe-setzende Konzeption einer Datenbank historischer klimatischer und öko- 
nomischer Daten aus dem alpinen Bereich. 

Die äußere Ausstattung der beiden Bände ist hervorragend, der Preis dem- 
entsprechend. 

W. M ü l l e r  

Bundesamt für Forstwesen, Bern und Eidgen. Anstalt für das forstliche Versuchswesen, 
Birmendsdorf: Ergebnisse der SANASILVA-Waldschadeninventur 1984, 27 Seiten, 
Dez. 1984. 

In den Monaten Juli - September 1984 wurden etwa 27.000 Bäume in 2500 Probe- 
flächen im öffentlichen und durch Straßen erschlossenen Wald der Schweiz sorgfältig 
taxiert. Der Bericht erläutert die wichtigsten Resultate dieser Waldschadeninventur. 

34% aller Bäume mußten als geschädigt angesprochen werden, 8 %  waren 
mittelstark bis stark geschädigt oder bereits abgestorben. Bei den Nadelbäumen waren 
38 % geschädigt, bei den Laubbäumen 25 %. Alle Baumarten waren mehr oder 
weniger stark betroffen. Klar erkennbare Ursachen wie abiotische Schäden (Stamm- 
verletzungen, Sonnenbrand, Schnee, Feuer, u.a.) oder biotische Schäden (Insekten und 
Pilze) haben diese Schadenanteile nur unwesentlich beeinflußt. Beim Jungwald 
sind bereits 16 % erkrankt oder abgestorben. 

Alle Regionen der Schweiz weisen Waldschäden auf. Auf der Alpennordseite 
nehmen die Schäden von West nach Ost zu. Im östlichen Mittelland sind 41 % aller 
Bäume geschädigt, im westlichen Mittelland sind es 19 %. Den schlechtesten Zustand 
weisen die inneralpinen Zonen in den Kantonen Wallis und Graubünden auf, 
wo zwischen 50% und 60% der Bäume geschädigt sind. Auf der Alpensüdseite 
beträgt der Anteil der geschädigten Bäume 37 %. 

1983 wurde der Anteil der geschädigten Bäume durch die Revierförster der Schweiz 
auf 14% geschätzt. Ein genauerer Vergleich der Resultate von 1983 und 1984 ist für 
die Nadelbäume desjenigen Drittels der Schweiz möglich, das vom März bis 
November 1983 durch die Schweizerische Landesforstinventur erfaßt worden ist. 



Für diesen Teil des Landes hat der Anteil der geschädigten Nadelbäume (ohne Lärche) 
von 13 % auf 41 % zugenommen (bei der Fichte von 12 % auf 40 %, bei der Tanne von 
13% auf 39% und bei der Föhre von 29% auf 48%). Bei den Laubbäumen 
dürfte sich die Situation noch stärker verändert haben. 

R e d .  

S t r U W e , W. und G. Sp  r i n zl : Messung .der Transmission von H2S und CS, von 
Emittenten der österreichischen Industrie. Osterr. Bundesinstitut für Gesundheits- 
wesen, 140 S., Wien 1984. 

Die gegenwärtige Diskussion über Luftreinhaltemaßnahmen wird von der 
Problematik des Waldsterbens beherrscht. Die Möglichkeiten zur Emissionsminderung 
von Schwefeldioxid und Stickoxiden, die als wesentliche Verursacher des Waldsterbens 
angesehen werden, stehen jetzt im Mittelpunkt des Interesses. 

Über diese Diskussion der vegetationsschädigenden Einflüsse sollten die Wirkungen 
von Luftschadstoffe auf die Menschen nicht vergessen werden. 

Einer der Luftschadstoffe, die unzumutbare Geruchsbelästigungen verursachen, 
ist der äußerst unangenehm riechende Schwefelwasserstoff (H,S); toxische Wirkungen 
hat Schwefelkohlenstoff (CS,). 

In der vorliegenden Arbeit wurde im Auftrag des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Umweltschutz untersucht, welches Ausmaß und welche flächenhafte 
Ausdehnung die Immissionen dieser Luftschadstoffe in der Umgebung jener indu- 
striellen Anlagen haben, die in Osterreich als große Emittenten dieser Stoffe in 
Frage kommen. 
Folgende Anlagen wurden stichprobenartig untersucht: 

Chemiefaser Lenzing AG (H2S und CS,) 
Glanzstoffabrik St. Pölten (H2S und CS,) 
Nettingsdorfer Papierfabrik AG (H,S) 
Zellstoff- und Papierfabrik Frantschach (H2S) 
Kokerei der VOEST-Alpine AG in Linz (H2S) 
Raffinerie Schwechat (H,S) 
Erdgasentschwefelungsanlage Aderklaa (H2S). 

Von diesen Anlagen verursachten die Chemiefaserfabrik in Lenzing und die 
Glanzstoffabrik in St. Pölten die stärksten Umweltbeeinträchtigungen. Großflächige 
H,S-Immissionsverteilungen, verbunden mit starker Geruchsbelästigung, waren in der 
Umgebung beider Anlagen stets festzustellen. Zusätzlich verursachten beide Anlagen 
CS2-Emissionen, deren Immissionskonzentrationen die H2S-Konzentrationen noch 
überstiegen. Die Ausbreitung der Schadstoffe war insbesondere bei Inversionswetter- 
lagen viele Kilometer weit nachweisbar. Im Fall von Lenzing wurden bei solchen 
Wetterlagen auch in lOkm Entfernung noch stark geruchsbelästigende H,S-Kon- 
zentrationen gemessen. 

An beiden Emittenten sind Maßnahmen zur Emissionsminderung von H2S und 
CS, dringend erforderlich. 

Die Meßergebnisse aus dem Raum Lenzing zählten zu den fachlichen Grundlagen 
für ein Sanierungskonzept, das vom Anlagenbetreiber in Zusammenarbeit mit der 
zuständigen Gewerbebehörde erstellt wurde und das nunmehr mit Förderung durch 
den Umweltfonds verwirklicht werden soll. 

Im Raum Linz zeigten die Messungen fallweise hohe H,S-Immissionen, die 
offenbar auf kurzdauernde H,S-Emissionen einer Anlage im VOEST-Bereich zurück- 
zuführen waren. Die Quellen dieser kurzzeitig (etwa 10-15 Minuten dauernden) 
H,S-Emissionen, die an zwei Meßtagen beobachtet wurden, konnten noch nicht 
geortet werden. 

Die übrigen Anlagen verursachten H2S-Immissionen in wesentlich geringerem 
Ausmaß. 
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Sternpyranometer 8101. 

Sondertype 

Unterwassermessung 
im druckdichen 

- \- Gehäuse. 
I - weiters: 

T / --C Zusatzgerite f"r die 
. Zählung in gr. cal. 

Zur Erfassung der kurzwelligen Sonnen- und Himmelsstrahlung irn Spektral- 
bereich von 0,3-3. Meßprinzip: Messung der Temperaturdifferenz zwischen 
weißen und schwarzen Metallfolien mittels Thermoelementen. Die Ausgangs- 
Spannung ist der Strahlungsintensität direkt proportional. Empfindllchkelt 
Ca. 7 rnV/gr. cal . /~m-~ min.-I. 

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 wlth 
separate recelver plates for incoming and reflex radlation. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
1212 Wien, Austria 0222/38 51 31/32 
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Für die Limnologie 
Unser Trubungsmesser nach Dr. S a u  b e  r e  r ist ein wichtiges Hilfsmittel der 

Limnologie und des Gewasserschutres. 

Meßtechnik: Ein in hohem Grade paralleles Lichtbundel einer Punktlichtlampe und 
ein Fotoelement (Selenzelle) sind das Herz unseres Trubungsmessers (Abb 319). 
Ein sorgfaltiger Einbau von Lampe und Empfanger garantiert hohe Betriebssicher- 

heit bis in große Meßtiefen. 

L t .  . ' , 

k. 1 
Abb 319 

versenkbarer Geber 

Abb 192 

Eine Kontrolle der Meßwerte bei Widerstandsanderungen, verursacht durch große 
Meßkabellangen, ist moglich. Fur spektrale Messungen sind Filterhalterungen vor- 

gesehen 

Lieferumfang: Sensor. Kabel nach Wunsch, Kassette mit Anzeigegeraten und 
Regelteilen. 

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


