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

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

Les valeurs de mesure sont immediatement evaluees avec I'enregistrement 
des donnees bioclimatiques comme temperature, radiation solaire, humidite 
etc. Par I'lntegrateur fig. 573. Ces valeurs mesurees sont transmises par A/D 
convertisseur aux 6 compteurs. Un 78me compteur indique la quantite des 
cycles de mesure. 

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



Ein neuer Strahlungsbilanzmesser 8111 

Abb. 522 
mit Stickstoff- 
füllung 

Abb. 553 
mit Blaugel- 

Behälter 

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

Abb. 552 Betrieb mit Stickstoffüllung 

Abb. 553 Betrieb mit Blaugelbehälter 

Temperaturkontrolle mit Pt-Thermometer 

Radiation-balance-meter No. 81 11 

A new radiation balance meter for measurements of the hitting- and reflec- 
ting radiations, for measurements of albedo, the registration of radiation 

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

This is an instrument for investigations and biological tests. 

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



Wetter und Witterung als komplexe Erscheinungen 

Ein neuer Vorschlag zur Darstellung der örtlichen Witterung durch 
Mehrfachkombinationen im Sinne echter Witterungsklimatologie 

Von W. W a k o n i g g ,  Graz 

Mit 1 Abbildung 

Zusammenfassung: 

Mehrfachkombinationen von Intensitätsstufen meteorologischer Elemente als 
Möglichkeit zur Beschreibung von Wettertypen. 

Der durchschnittliche Wettercharakter einer längeren Zeitspanne (mehrere Tage 
oder Wochen) kann durch Großwetterlagen, Luftmassen oder Wettertypen 
ausgedrückt werden. Die ersten beiden sind großräumig wirksam, letztere nur 
örtlich. Eine Gliederung des Wetters in Wettertypen läuft auf eine Mehrfachkom- 
bination von Intensitätsstufen meteorologischer Elemente hinaus, wie es bisher fast 
nur von E. Fedorov gezeigt wurde. 

Es wird ein neues Wettertypensystem vorgestellt, welches aus einer Kombina- 
tion von 12 Temperatur-, 5 Dampfdruck-, 2 Luftfeuchtigkeits-, 3 Bewölkungs-, 
3 Nebel-, 5 Niederschlags- und 4 Windintensitätsstufen besteht. Als Anwendungs- 
beispiel wird zuerst das Winterwetter, dann das Sommerwetter in Graz (Steiermark) 
und noch das Winterwetter auf dem Sonnblick (3106 m) aus 20 Jahren 
herangezogen. Weiters wird der Jahresgang der Witterung in Graz von einigen 100 
möglichen zu 32 Haupttypen zusammengefaßt und in einem Diagramm dargestellt. 

Schließlich werden Vor- und Nachteile des gebotenen Systems diskutiert. Als 
Hauptvorteil ist die Möglichkeit der Kenntnis der tatsächlichen Witterung anstatt 
bloßer Durchschnittswerte der Klimaelemente zu nennen, als Nachteil ist zu sehen, 
daß kurzfristige Extremereignisse (Hagel, Schlagregen, Gewitter) nicht genau genug 
oder gar nicht erfaßt werden, was aber auch nicht Zweck der Wettertypeneinteilung 
ist. 

Summary: 

Multiple combination of rates of intensity of meteorological elements as a 
possibility for the description of weather types. 

The average weather character over a long period of time (several days or 
weeks) can be expressed through the general weather situation (atmospheric 
circulation types, air masses o r  weather types). The first two effect extensive areas, 
wherelse the latter is only locally effective. A classification of the weather in weather 
types leads to a multiple combination of rates of intensity of meteorological 
elements, which has so far only been shown by E. Fedorov. 

A new system of weather types is introduced which consists of a combination 
of 12 temperature-, 5 vapour-, 2 relative humidity-, 3 cloudiness-, 5 precipitation-, 
and four wind intensity classifications. As an example where this system is applied 
the weather first in winter and then in summer in Graz (Styria) and the weather in 
winter on the Sonnblick (3106 m) over a period of twenty years is taken. 

Furthermore the annual Course of the weather in Graz is combined from a 
couple of hundred possibilities to 32 main types and is shown in a diagram. 

Finally the advantages and disadvantages of the described system are discussed. 
The main advantage is the possibility to know the actual weather instead of quoting 
mere average figures of the climatic elements. A disadvantage is that short term 
events of extreme degrees (hail, sheet-rain, thunderstorms) cannot be registered at  all 
or not precisely enough, which is not the purpose of a classification of weather 
types. 
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Teil I 

1. Einleitung 
Der Gedanke, die Klimatologie auch als ,,Witterungsklimatologie" zu 

verstehen, ist schon in der großen Zeit der ,,klassischen" Klimatologie gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts begründet. So definiert J .  Hann (1883, S. 1) das 
Klima nicht nur als ,,Gesamtheit der meteorologischen Erscheinungen, 
welche den mittleren Zustand der Atmosphäre an irgend einer Stelle der 
Erdoberfläche charakterisieren", sondern daneben auch als ,,Gesamtheit 
der Witterungen eines längeren oder kürzeren Zeitabschnittes, wie sie 
durchschnittlich zu. dieser Zeit des Jahres einzutreten pflegen". 

Eine Zweiteilung der Klimatologie in ,,Mittelwertsklimatologie" und 
,,Witterungsklimatologie" vollzieht J. Hann selbst noch nicht, ,,da man doch 
nicht die ganze Witterungsgeschichte eines Ortes vorführen kann" sondern 
trägt der Beachtung der Witterungen durch Angaben von ,,Abweichungen 



von diesen durchschnittlichen Verhältnissen", bzw. durch zahlreiche 
lebendige Witterungsschilderungen Rechnung. Die angedeutete Teilung des 
Begriffes ,,Klimatologie" in zwei der Definition nach unterschiedliche 
Auffassungen wird erst bei H. Flohn (1954, S. 11 ff.) konsequent vollzogen 
und näher erläutert. Demnach unterscheiden wir zwischen der ,,klassischen", 
,,statischen" oder Mittelwertsklimatologie und der ,,modernena, ,,dynami- 
schen", ,,synoptischen" oder Witterungsklimatologie. Bei der letzteren wird 
von H. FIohn das Klima als ,,Aufeinanderfolge, Häufigkeit und örtliche 
Ausbildung der kennzeichnenden Witterungen" verstanden, die Vorausset- 
zung zu einer modernen Klimabetrachtung „ist also eine klare Unterschei- 
dung und Beschreibung solcher typischer Witterungen". 

Allerdings wird dort der Begriff ,,Witterungen6' noch als Überbegriff für 
verschiedene, als Bausteine einer „modernenc' Klimatologie verwendbare 
komplexe Erscheinungen des mittelfristigen Zustandes der Atmosphäre 
verstanden, von denen die G r o ß W e t t e r 1 a g e n (und Wetterlagen), die 
W i t t e r U n g e n (im engeren Sinne) oder Wettertypen und die L, U f t - 
m a s s e'n (und Luftkörper) als wichtigste und gebräuchlichste genannt 
seien. 

Da  es sich dabei, insbesondere bei den ersteren, um häufig zitierte, 
auch im Sprachgebrauch der Bevölkerung weitgehend eingebürgerte, aber 
vielfach falsch gebrauchte oder verwechselte Begriffe handelt, seien sie hier 
noch einmal definiert: 

Nach F. Baur (1963, S. 18) versteht man unter einer G r o ß  w e t t e  r - 
l a g  e " die während mehrerer Tage im wesentlichen gleichbleibenden und 
für die Witterung in den einzelnen Teilgebieten maßgebenden Züge des 
Gesamtzustandes der Lufthülle in dem betrachteten Großraum. Sie wird 
gekennzeichnet durch die mittlere Druckverteilung im Meeresniveau und 
in der Höhe über einen Raum von der Größe Europas und des Nordatlan- 
tik." 

Wesentlich dabei ist, daß die Großwetterlagen keine lokale, sondern 
eine großräumige (gleichzeitige) Gültigkeit besitzen, daß sie selbst noch 
keine Witterungen sind, sondern diese erst bewirken (bestimmen), ihnen 
also übergeordnet sind. „Die Großwetterlage regelt die Art und Reihenfolge 
der Wettervorgänge" (H. Flohn, 1954, S. 28). Die örtliche Witterung kann 
demnach bei ein und derselben Großwetterlage besonders in einem 
Gebirgsland schon auf kurze Entfernung recht unterschiedlich, ja sogar 
gegensätzlich sein (F. FIiri, 1962, S. 8). Großwetterlagen werden grundsätz- 
lich durch Luftdruckverhältnisse charakterisiert, wobei in allen bekannten 
Systemen und Einteilungen entsprechende Begriffe auftauchen (Tiefdruck- 
Hochdrucklagen, sowie T- und H-Randlagen, horizontale Strömungen, 
flache Druckverteilungen etc.). 

Da sich der Begriff der Großwetterlagen sowie die Versuche ihrer 
Gliederungen überhaupt erst aus der Uberlegung (oder Erkenntnis) 
herleiten, daß es ,,typischeL' Großwetterlagen überhaupt gibt, wird in das 
Wesen der Großwetterlage auch eine Neigung zu längerer Andauer, eine 
Wiederholbarkeit in ähnlichen Fällen, sowie eine klare Abgrenzung der 
Typen untereinander impliziert. Im Gegensatz zur Großwetterlage könnte 
die Wetterlage als in ihrer Gültigkeit kleinräumiger (aber nicht lokal) 
aufgefaßt werden. 



Im Sinne der ,,modernen" Klimatologie haben die Großwetterlagen 
(und Wetterlagen) wohl das meiste Interesse gefunden und zu zahlreichen 
Einteilungssystemen und praktischen Arbeiten angeregt. Da sie hier nicht 
Gegenstand der Überlegungen sein werden, sei auf die Zusammenfassung 
bei J. Blüthgen (1966, S. 360 ff.) und die dort zitierten Systeme und 
Literaturangaben verwiesen. 

Demgegenüber sind L U f t m a s s e n großräumige, relativ einheitliche 
Luftquanten, die entsprechend ihrer Verweildauer oder Wanderung über 
bestimmten Unterlagen je nach Jahreszeit und geographischer Breite ganz 
spezifische Eigenschaften erhalten, die vornehmlich Temperatur, Feuchte 
und vertikale Schichtung betreffen. Auch bei den Luftmassen sind 
Erhaltungstendenz, Wiederholbarkeit in ähnlichen Fällen und deutliche 
Unterschiedlichkeit untereinander wesenseigene Merkmale, doch sind 
Druck- und Strömungsverteilungen keine spezifischen Merkmale, wie 
umgekehrt bei der Charakteristik der Großwetterlagen über die beteiligten 
Luftmassen nichts ausgesagt wird, was besonders bei der praktischen Arbeit 
mit Großwetterlagen als Mangel empfunden wird. 

Während die Luftmassen ihre Eigenschaften längere Zeit und weithin 
im wesentlichen beibehalten, sind die L u f t  k ö  r p e  r bis etwa 1500 m 
rascheren Wandlungen (Alterungen) unterworfen und können als ,,baden- 
gestörte" Schicht der Luftmassen aufgefaßt werden. Auch bezüglich der 
Einteilungen und weiterführenden Literatur über Luftmassen wird auf den 
Abschnitt bei J. Blüthgen (1966, S. 344, ff.) verwiesen. 

Schließlich ist die W i t t e r U n g im Gegensatz zum W e t t e r  , welches 
nur den augenblicklichen Gesamtzustand der Atmosphäre an irgend einer 
Stelle beschreibt, der allgemeine Wettercharakter eine kürzeren Zeitspanne, 
oder genauer: ,,eine in sich zusammenhängende Folge von Einzelabschnitten 
des Wetters über einen begrenzten Zeitabschnitt" (H. Flohn, 1954, S. 18). 
Auch diese Definition setzt voraus, daß es begrenzte Zeitabschnitte gibt, in 
denen wohl das Wetter kurzfristigen, aber kaum einschneidenden Ände- 
rungen unterworfen ist, nicht aber der Grundcharakter des Wetters, eben 
die Witterung. Demnach könnte man dem Begriff der Witterung den des 
W e t t e r t y p s gleichrangig zur Seite stellen, bzw. beide gleichsinnig 
verwenden. Wenn das Wetter ein Augenblickszustand ist, dann ist eben der 
Wettertyp ein großzügig zusammengefaßter charakteristischer Ausschnitt 
und entspricht in diesem Sinne vollkommen der Definition der Witterung. 
Es sollte daher der Begriff „Wettertyp" nicht mehr für (Groß)wetterlagen 
verwendet werden, wenn auch die englische Bezeichnung ,,weathertype" in 
diesem Sinne verstanden werden muß. Als ,,begrenzten Zeitabschnitt" hat 
man sich so wie bei den Großwetterlagen (... ,,während mehrerer Tage" ...) 
eine Dauer von wenigstens einem Tag bis höchstens mehreren Wochen 
vorzustellen. 

Dabei muß der Hauptunterschied zwischen der Witterung einerseits 
und den Großwetterlagen und Luftmassen andererseits darin gesehen 
werden, daß die Witterung eine nur ö r t 1 i C h e Gültigkeit hat, was natürlich 
nicht ausschließt, daß auf weite Strecken, bzw. in witterungsklimatisch 
einheitlichen Großräumen durchaus gleiche Witterungszüge vorkommen 
können. 



Die Einteilung und Beschreibung der verschiedenen (örtlichen) Witte- 
rungen oder Wettertypen arbeitet demnach mit ganz anderen Begriffen über 
den Gesamtcharakter der Lufthülle als die Beschreibung der Großwetter- 
lagen oder Luftmassen: Jetzt müssen die Begriffe wie ,,heiß, drückend, 
stürmisch, trüb, nebelig, regnerisch" etc. zum Tragen kommen. 

Wenn es auch bisher kaum Klimabeschreibungen im Sinne einer auf 
örtlichen Wettertypen aufgebauten Witterungsklimatologie gibt, so soll das 
nicht heißen, daß diese Betrachtungsweise den ,,üblichen" Klimatographien 
völlig fremd wäre. Im Gegenteil, es läßt sich kaum eine seriöse und 
fundierte Klimabeschreibung einer Landschaft vorstellen, in der nicht die 
Beschreibung typischer und auffallender Wettertypen ihren Platz hätte. So 
können bloße Mittelwerte gar nicht, Extrem- und Häufigkeitswerte einzelner 
Klimaelemente aber nur indirekt beschreiben, welche Bedeutung solche z. T. 
seltenen aber örtlich äußerst wichtigen Wettertypen für das jeweilige Klima, 
bzw. für Mensch und Umwelt erlangen. Man denke hier an die Tornados, 
Hurricanes und Blizzards Nordamerikas, an den Mistral der Provence, den 
Südföhn der Alpen, die Bora Dalmatiens u.v.a.m. Sie sind alle k o m p  1 e X e 
Wettertypen im wahrsten Sinne des Wortes, ein Blizzard ist nicht nur ein 
Sturm oder Schneefall allein, ein Alpenföhn nicht nur Wind, Sichtweite 
oder Trockenheit für sich isoliert betrachtet. Allerdings sind solche 
Beschreibungen meist nur Zusatz zur mittelwertsklimatologischen Darstel- 
lung und nicht grundsätzliche Methode, auch bleiben alle übrigen meist 
ungleich häufigeren aber weniger ,,dramatischen" Wettertypen unbekannt. 

2. Mehrfachkombinationen von Intensitätsstufen meteorologischer Elemente 
als Möglichkeit zur Beschreibung von Wettertypen 

Einer echten Witterungsklimatologie, die auf örtlichen Wettertypen 
aufbaut, stehen aber so zahlreiche theoretische und praktische Schwierig- 
keiten entgegen, daß wohl darin der Grund zu sehen ist, daß bisher andere 
Wege beschritten wurden. ' Sie sollen Im folgenden diskutiert werden. 

Die Anregung zu einer Wettertypenklimatologie entspringt genauso wie 
bei den Großwetterlagen und Luftmassen der (gar nicht bewiesenen) 
Vorstellung, daß es in der Masse der unendlichen Zahl von Abläufen und 
Zuständen doch immer wieder typische Fälle gibt, die sich in ähnlichen 
Formen wiederholen und deren Ähnlichkeit oder Verwandtschaft mit schon 
vorher aufgetretenen oder erlebten Formen spontan erkannt wird. Das ist 
bei örtlichen Wettertypen offensichtlich weit stärker der Fall als bei den 
mehr abstrakten Großwetterlagen oder Luftmassen. Hier können als 
Beispiele Tage mit geschlossenem Hochnebel, mit Landregen (Schnürl- 
regen), mit Föhn oder typischem herbstlichem Schönwetter im Sinne des 
Altweibersommers herangezogen werden. 

Eine vollständige Beschreibung aller Wettertypen kann aber nur über 
den Weg ihrer Einteilung in ein Schema..oder System, etwa wie bei den 
Großwetterlagen erfolgen, was in erster Uberlegung nicht allzu schwierig 
erscheint, wenn man an die vorhin erwähnten besonders charakteristischen 
Typen denkt. Da aber jeder Wettertyp als komplexe Erscheinung nur durch 
das Zusammenwirken verschiedener meteorologischer Elemente entsteht, 



läuft jeder Einteilungsversuch letzten Endes auf Mehrfachkombinationen von 
Intensitätsstufen meteorologischer Elemente hinaus, die selbst bei großzügiger 
Abstufung der zu kombinierenden Bereiche durchwegs zu zahlenmäßig 
unüberschaubaren Massen von theoretisch möglichen Kombinationen 
führen. Als Extrembeispiel sei angeführt, daß eine Kombination von 10 
meteorologischen Elementen mit jeweils 10 Intensitätsstufen Zehnmilliarden 
denkbare Kombinationen ergibt, welche, selbst wenn sie nur zu einem 
Bruchteil real vorkommen, jenseits aller sinnvollen Arbeits- und Aussage- 
möglichkeiten liegen. 

2.1. Bisherige Arbeiten 
Daß es sich hier keineswegs um neue Überlegungen handelt, zeigen die Arbeiten 

von E. E. Fedorov, der in dieser Richtung Pionierarbeit geleistet hat, welche aber 
nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest außerhalb Osteuropas mehr oder weniger in 
Vergessenheit geriet. 1927 stellte er sein Grundsvstem der Klassifikation von 
wettertypen erFtmals in einer deutschsprachigen Arbeit vor. Es handelt sich dabei 
prundsätzlich um eine Mehrfachkombination nach Stufen verschiedener meteorolo- 
gischer Elemente, wobei zur Kennzeichnung der Intensitätsstufen die 26 Buchstaben 
des lateinischen Alphabetes in vier verschiedenen Schreibweisen (groß - klein - 
fett - mager), also 104 Zeichen verwendet werden, die in vier Stellen (jede Stelle für 
ein bestimmtes Klimaelement) nebeneinandergeschrieben jeweils einen Code für 
einen ganz bestimmten Wettertyp bedeuten. Dabei werden durch den ersten 
Buchstaben der Wind nach Richtung und Stärke, durch den zweiten die Temperatur 
nach Tagesmittel, Tagesschwankung und Veränderung zum Vortag nach 5"-Stufen, 
durch den dritten die relative Feuchte, Bewölkung und der Niederschlag und durch 
den vierten sonstige Erscheinungen wie Gewitter, Reif, Tau, Glatteis U. a. 
ausgedrückt. Das ganze System beinhaltet somit 1044 oder 116.985.856 theoretische 
Kombinationsmöglichkeiten, welche zwar den Vorteil der ,,ObjektivitätN und 
globalen Anwendbarkeit besitzen (E. E. Fedorov, 1927, S. 127), jedoch trotz der 
weitaus geringeren Zahl tatsächlich realisierter Kombinationen jeglicher Anschau- 
lichkeit und Ubersichtlichkeit entbehren. 

Dieses System wurde in verschiedenen Abwandlungen und Vereinfachungen für 
etliche Spezialuntersuchungen weiterbenutzt (E. E. Fedorov, 1931, 1934: dort weitere 
russische Literaturangaben, 1936 a ,  1936 b), wovon hier besonders auf die recht 
instruktive Arbeit über den Suchowej (1936 b) verwiesen sei. Inzwischen wurde eine 
weitere Wettertypeneinteilung E. E. Fedorovs bekannt (bei P. E. Lydolph 1977, 
S. 70), welche sozusagen als anderes Extrem für die Sowjetunion mit nur 15 
hauptsächlich thermisch bestimmten Wettertypen das Auslangen findet, von denen 
in Mitteleuropa wegen der geringeren Winterkälte und auch Schwüle im Sommer 
sogar nur 11 tatsächlich verwirklicht sind. 

2.2. Die Problematik der Mehrfachkombinationen 
Der Entmutigung, welche bei dem Versuch sich solcher komplexen Systeme zu 

bedienen in Anbetracht der ins gigantische anwachsenden Kombinationsmöglich- 
keiten zwangsweise aufkommen muß, läßt sich aber begegnen, wenn man sich 
folgende Tatsachen überlegt: 

1. So rasch die Zahl der Kombinationsmöglichkeiten bei zu vielen meteorologi- 
schen Elementen, bzw. Intensitätsstufen zunimmt, so rasch sinkt sie auch, wenn man 
beide in bescheideneren Grenzen hält. So ergibt eine Kombination von 5 Elementen 
mit 5 Stufen ,,nurc' noch 3125 Kombinationsmöglichkeiten, bei 4 Elementen mit 
4 Stufen sind es 256, bei 4 Elementen mit je 3 Stufen schießlich 81 U.S.W. 

2. Schon aus physikalischen Gründen wird in jedem System nur ein bestimmter 
Teil, meist sogar nur ein Bruchteil aller möglichen Kombinationen auch tatsächlich 
realisiert sein. Die überwiegende Mehrheit ist entweder gar nicht verwirklicht oder 
so selten, daß sie unbeachtet bleiben darf. So werden Landregentage weder mit 
geringer relativer Feuchte oder geringer Bewölkung, noch mit hohen Temperatur- 
maxima gemeinsam auftreten, tiefe Temperaturen schließen hohe Dampfdruckwerte 



aus, desgleichen tiefe relative Feuchtewerte das Aufkommen von Nebel etc. In 
diesem Zusammenhang sei noch einmal auf E. E. Fedorov (1931) verwiesen, wo von 
1440 denkbaren Kombinationen zur Darstellung der Sommerwitterung nur 82 
verwirklicht sind. 

3. Bei global anwendbaren Systemen, d.h. solchen, von denen von vornherein 
viele Intensitätsstufen benötigt werden, reduziert sich die Zahl der Koinbinationen 
bei regional begrenzter Betrachtung von selbst entscheidend, insbesondere bezüglich 
der Temperaturstufen. 

4. Schließlich, und das sollte am stärksten beachtet werden, sind bei einigen 
extremen Intensitätsstufen eines bestimmten meteorologischen Elementes seine 
objektiven und subjektiv erlebten Auswirkungen auf Mensch und Umwelt so 
entscheidend nur von diesem einen Element abhängig, daß sich die Angaben der 
Stufen der anderen Elemente erübrigen dürften. So wird, wenigstens auf 
mitteleuropäische Verhältnisse bezogen, bei Dampfdruckwerten von über 18 mm die 
Schwüle als so drückend empfunden, daß den übrigen Elementen (Bewölkung, 
relative Feuchte etc.) kaum noch Beachtung geschenkt wird, bzw. durch sie der 
Wettertyp nur wenig deutlicher beschrieben werden kann, was in diesem Fall auch 
für die Temperatur gelten muß. Auch bei Windstärken über 8, Tagesmittel- 
temperaturen unter -15"C, anhaltendem Dauerregen im Sommer etc. bedarf es wohl 
kaum noch zusätzlicher Kriterien um den Sondercharakter solcher Tage auszu- 
drücken. Man wird bei extrem kalten Tagen wohl noch die Windwirkung 
mitberücksichtigen müssen, aber kaum weiteres. Gerade mit dieser Uberlegung 
lassen sich die insgesamt vorkommenden Kombinationen auf ein erträgliches Maß 
reduzieren, da  es wohl diese Extremsituationen sind, die bei weiterer Aufgliederung 
den lästigen Ballast der zahlreichen aber äußerst seltenen Wettertypen verursachen. 

2.3. Anforderungen an eine gute Wettertypenklassifikation 
Jeder Versuch einer Klassifizierung der Wettertypen nach Intensitätsstufen 

meteorologischer Elemente sollte so weit als möglich bestimmte Leitgedanken 
berücksichtigen und mitverwerten, die sicher nicht alle unter einen Hut zu bringen 
sind, deren Beachtung aber wenigstens anzustreben sein wird: 

1. Das höchste, und auch von E. E. Fedorov angestrebte Ziel ist die globale 
Anwendbarkeit, wie sie etwa bei Klimaklassifikationen verwirklicht ist. Den 
entscheidenden Mengenzuwachs werden dabei wohl die Temperaturstufen erfahren. 

2. Das System sollte nicht ins unüberschaubare ausufern, was wohl nur durch 
großzügige Zusammenfassungen erreichbar ist, ansonsten aber in gewissem 
Widerspruch zur erstgenannten Forderung steht. 

3. Es sollte nicht allzu abstrakt und unanschaulich sein, d.h. wenn schon zur 
Bearbeitung Buchstaben- oder Zifferncodes verwendet werden, dann sollten 
wenigstens die wichtigsten und häufigsten Wettertypen durch anschauliche und 
allgemeinverständliche Begriffe beschreibbar bleiben, wie ,,lau, warm, heiß, lastend, 
drückend, stürmisch, lebhaft, heiter, trüb, streng" U.S.W. 

4. Als meteorologische Elemente sollten nur solche herangezogen werden, die 
bezüglich Meßdichte und Aufbereitung leicht greifbar und bearbeitbar sind, wobei 
hier sicher an erster Stelle die Temperatur zu nennen wäre, wodurch aber zahlreiche 
bioklimatisch bedeutende unberücksichtigt bleiben müssen (z.B. Luftelektrizität, 
Globalstrahlung u.a.). 

5. Die früher erwähnten seltenen aber regionaltypischen Erscheinungen wie 
Föhn, Bora, Mistral etc., welche sowohl im örtlichen Klima als auch in 
traditionellen .Klimatographien und nicht zuletzt im Bewußtsein der Bevölkerung 
ihren festen Platz haben, sollten durch schematische Einteilungen nicht zerrissen, 
sondern durch möglichst wenige, am besten durch einen Wettertyp klar beschrieben 
werden können. So wird z.B. der Suchowej von E. E. Fedorov (1936 b) im 
wesentlichen durch 7 Typen beschrieben, was in erster Uberlegung zu hoch 
erscheint, aber in Anbetracht der über 100 Millionen denkbaren Kombinationen, 
sowie der vier Klimaelemente die den Suchowej letztlich bestimmen (Temperatur, 
Feuchte, Windstärke, Bewölkungj und deren Stufen, die miteinander zu kombinie- 
ren sind (bei je drei Stufen 81 Möglichkeiten), und schließlich der tatsächlich 
unterschiedlichen Suchowej-Arten eine doch kleine Zahl darstellt. 



6. Es sollten weiters alteingebürgerte Grenzwerte zur Abgrenzung der 
Intensitätsstufen benutzt werden, so etwa die bekannten Grenzwerte für Sommer- 
tage, Tropentage, trübe, heitere Tage u.a. 

7. Es sollte im Sinne der „in sich zusammenhängenden Folge von 
Einzelabschnitten des Wetters" eine genügend lange Andauer bzw. kein allzu 
häufiger Wechsel zu erreichen sein, was ja auch für die Großwetterlagen gilt. 

8. Die Abgrenzungskriterien sollten eine gewisse bioklimatische oder agrar- 
klimatische Effizienz besitzen. wie etwa Schwüle- und Abkühlunesmaße. die Frost- 
und Vegetationsgrenze (5") bei der Temperatur. 

., 
9. Im Sinne der dritten Forderung sollte dem subjektiven und recht verläßlichen 

Empfinden der Menschen für „Schönwetter" und ,,Schlechtwetter", worauf alle 
Typen letztlich zu reduzieren sind, Rechnung getragen werden. 

10. Es sollten nicht nur starre ,,statische" Typen, sondern auch solche mit 
Übergangscharakter zum Ausdruck kommen. 

Es versteht sich von selbst, daß sich in diesem 10 Punkte-Forderungskatalog ein 
ganzes Netz von Widersprüchen befindet, welches zu weitgehenden Kompromissen 
und Abstrichen zwingt und den Versuch, wirklich alle konsequent zu beachten von 
vornherein zum Scheitern verurteilt. 

Die Lösung kann darin gesehen werden, daß entweder einige getrennte, aber 
ausees~rochen z W e C k e e b U n d e n e von nur wenigen meteoroloeischen Elementen 
abhäniige Systeme aufgestellt werden, etwa für ägrarklimatische, lufthygienische 
oder heilklimatische Zwecke. oder daß nach der konseauenten Anwendune eines 
Grundsystems je nach ~ w e c k b e s t i m m u n ~  großzügig z;sammengefaßt wiyd. So 
könnte eine G r u ~ ~ e  genau differenzierter bioklimatischer ..Risikotv~en" der eesamte 
Rest der übrigenA indifferenten Typen gegenübergestellt werden *(z.B. „~icuhtföhn- 
tage"). 

3. Das Grundsystem 

3.1. Temperatur 

Wohl das wichtigste Kriterium zur Kennzeichnung des Klimas und sicher auch 
der Witterung ist die Temperatur. Als mögliche Abgrenzungsgrößen für bestimmte 
Temperaturstufen bieten sich schon aus der Mittelwertsklimatologie zahlreiche 
Werte an, und zwar: Tagesmaximum wenigstens 30" (Tropentag), wenigstens 25" 
(Sommertag), unter 0" (Eistag), unter -10" (kalter Tag), Tagesminimum wenigstens 
20" (Tropennacht), unter 0" (Frosttag), Tagesmittel wenigstens 5" (Vegetationszeit). 

Nach der Klimaeinteilung von W. Köppen (1936) gilt als Grenze für das 
tropische (feuchte) Klima das Mittel des kältesten Monats von 18", für sommerheiße 
Klimate das des wärmsten von 22", für das gemäßigte von 10" (Baumgrenze), für 
das Klima des ewigen Frostes von 0". Als Grenze für Schnee-Waldklimate gelten 
-3" des kältesten Monats, für das Jakutische Klima -38". 

Abgesehen davon, daß andere Autoren auch andere Grenzwerte benutzen, 
scheinen solche Klimagrenzwerte als Witterungsgrenzwerte nur bedingt geeignet zu 
sein. E. E. Fedorov verwendet für sein Grundschema Abstufungen der Tagesmittel, 
Tagesschwankung und Veränderung zum Vortag von je So, wobei die Grenzen für 
die Tagesmittel bei 2,S0, 7,S0, 12,s" etc. liegen, für die sonstigen Größen aber bei 0°, 
So, 10°, U.S.W. (E. E. Fedorov, 1927, S. 126, 154 ff, 1931, S. 308 ff). In dem bei 
P. E. Lydolph (1977, S. 70) veröffentlichten, vereinfachten System werden 
Tagesmittel von 0" bis -12,4O als ,,leichte bis mäßige Fröste", solche von -12,s" bis 
-22,4" als ,,bedeutende Fröste", solche von -22,s" bis -32,4" als ,,strenge Fröste", 
solche von -32,s" bis -42,4" als „harte Fröste" und solche unter -42,4" als „extreme 
Fröste" bezeichnet. Die wärmeren Tage werden dort nicht näher präzisiert. 

In dieser Fülle von Möglichkeiten werden sowohl die Tagestemperaturen, als 
auch die höchsten und tiefsten beachtet, dazu noch die Tagesschwankung und die 
Veränderung zum Vortag. Sie alle gleichzeitig zu beachten würde das System durch 
unübersehbare Kombinationsmöglichkeiten ins uferlose anschwellen lassen. Legt man 
den Einteilungskritenen aber das subjektive Empfinden (heiß, kalt, etc.) zugrunde, 



dann findet man mit den Extremwerten allein, bzw. mit einem ,,gemischtenu System 
das Auslangen. Als Beispiel sei der Tropentag herausgegriffen, an dem für das 
mitteleuropäische Temperaturempfinden mit dem Maximum allein der Charakter 
der drückenden Hitze oder des ,,HundstagesU genügend umrissen erscheint. 
Ahnliches gilt für den ,,kalten Tag" mit dem Maximum unter -10'. 

Im Sinne einer entscheidenden Vereinfachung ist man geneigt, nur mit 
Tagesmitteln allein zu arbeiten, indem man versucht, die genannten Extremwerte 
durch „dazugehörige" Mittelwerte zu ersetzen. Da aber die Beziehung zwischen 
Extrem- und Mittelwerten von der äußerst variablen Tagesschwankung abhängt, 
bleiben solche Versuche Spekulation und statistische Spielerei. So ergibt sich für 
Graz-Universität (369 m) aus dem Vergleich von 350 Tagesmaxima aus zwei beliebig 
herausgegriffenen Jahren über lY,YO mit den dazugehörigen Tagesmitteln nach 
Angleichung mittels linearer Regression für ein Maximum von 25' ein Mittel von 
18,3', für ein Maximum von 30' ein Mittel von 22,3". Alle 48 Maxima zwischen 
24,1° und 25,Y0 ergeben ein mittleres Maximum von 24,Y0 und ein dazugehöriges 
Tagesmittel von 18,4"; alle 20 Maxima zwischen 2Y,1° und 30,Y0 ein mittleres 
Maximum von 2Y,Y0 und ein Tagesmittel von 22,s'. 

Diese für Graz stichprobenartig gewonnenen Beziehungen gelten schon nicht 
mehr für Wien oder Klagenfurt und schon gar nicht für die kontinentalen 
Trockenräume mit extremen Tagesamplituden oder für tropische Küstenklimate mit 
entsprechend geringeren. Als interessanter Aspekt gilt aber doch die gleichzeitige 
Gültigkeit des 18"-Mittels (Köppen) mit dem 25'-Maximum (Sommertag) zur 
Kennzeichnung genügender Sommerwärme (in der Praxis auch für einen ,,Badetag6' 
anwendbar) und des 22'-Mittels (Köppen) mit dem 30'-Maximum (Tropentag) zur 
Kennzeichnung eines heißen Sommers bzw. heißer Witterung, wenigstens für 
Regionen mit „normaler" aperiodischer Tagesschwankung um 10" oder um 14 bis 
16" bei „Schönwetter". 

Für Mitteleuropa wären also die genannten Grenzwerte in beiden Formen zur 
Kennzeichnung von warmer und heißer Sommerwitterung anwendbar. 

Als nächste Grenze nach unten bietet sich das 5"-Tagesmittel (Vegetations- 
grenze) an, weiters das 0'-Tagesmittel, das 0"-Maximum (Eistag) und das -10"- 
Maximum (kalter Tag). Die Kennzeichnung der Frosttage scheint für die allgemeine 
Witterungscharakteristik weniger von Bedeutung zu sein, wohl aber für agrar- 
meteorologische Fragen. Bei entsprechender Zweckbestimmung müßte die Angabe 
von Nachtfrost zusätzlich erfolgen. Da die Spanne zwischen dem 5"- und 18'- 
Tagesmittel (25"-Maximum) zu hoch erscheint, wo doch wenigstens in Mitteleuropa 
die Mehrzahl aller Tage in diesen Bereich fallt, müßte sie noch willkürlich in einen 
wärmeren und kälteren Bereich getrennt werden. 

Für Mitteleuropa läßt sich somit folgende Abstufung der Witterung nach der 
Temperatur vorstellen: 

T e m p e r a t u r  
> 

Max. = 30° (Mittel 2 22,5O) 
Max. 2 2S0 (Mittel 2 18O) 
Mittel 12O (Max. < 2S0) 

4. Mittel So bis ll,YO 
5. Mittel < 5' 
6. Max. < O0 
7. Max. 1 -10° 

Bezeichnung 
heiß 
warm 
lau 
mild 
kühl 
kalt 
sehr kalt 

Ziffer 
4 
3 
2 
1 
0 

-1 
-2 

Um die Kombinationsmöglichkeiten in Grenzen zu halten, wäre die wärmste 
Stufe nur noch nach dem Dampfdruck, die kälteste nach der Windstärke weiter zu 
gliedern. Diese Abstufung kann nach oben und unten im Sinne einer weltweiten 
Anwendbarkeit folgendermaßen erweitert werden: 



T e m p e r a t u r  Bezeichnung Ziffer 
> 8. Max. = 37O (Mittel 2 28O) sehr heiß 5 

9. Max. 1- 45O (Mittel >= 35O) extrem heiß 6 
10. Mittel -22,5O bis -32,4O harter Frost -3 
11. Mittel -32,5O bis -42,4O extremer Frost -4 
12. Mittel <-42,4O äußerster Frost -5 

Die Bezeichnung der kalten Abstufungen folgt nicht den Bezeichnungen 
Fedorovs, sondern ist entsprechend dem subjektiven Kälteempfinden des Mitteleuro- 
päers jeweils um eine Stufe nach oben verschoben, wobei für die kälteste Stufe die 
Bezeichnung „äußerster Frost" gewählt wurde. 

Weitgehend unberücksichtigt bleibt die Tagesschwankung; auf ihre zusätzliche 
Angabe wird wegen der zu großen Ausweitung der Kombinationsmöglichkeiten 
verzichtet. Indirekt wird sie ja durch Angabe der Bewölkungsverhältnisse beachtet. 

3.2. Schwüle und Dampfdruck 

Seit den Untersuchungen K. Scharlaus (1943) gilt als einfachste Schwülegrenze 
das Dampfdruckmaß von 14,08 mm*). Wiewohl von W. Damann (1964) dagegen 
eingewandt wurde, daß auch die Schwüle durch komplexes Zusammenwirken 
verschiedener meteorologischer Elemente zustaodekommt, findet bei ihm dann doch 
nur ein einzelnes fast identisches Schwülemaß, nämlich die Taupunkttemperatur von 
16" (13,64 mm *) Dampfdruck) praktische Anwendung. .Auch D. Havlik (1976) 
findet nach ausführlichen Uberlegungen wieder zu einem durch eine einzige Größe 
darzustellenden Schwülemaß, dem Taupunkt von 18,3O (15,8 mm*) Dampfdruck) 
zurück. Für das mitteleuropäische Klimaempfinden scheint die Schwülegrenze von 
Scharlau wohl besser geeignet. Damit lassen sich zwar schwüle von nicht schwülen 
(„behaglichenu) Tagen unterscheiden, wünschenswert wäre aber noch eine Abstufung 
der schwülen Tage selbst, vor allem in Anbetracht außereuropäischer Anwendbar- 
keit. Nach einer Einteilung durch H. Burchard (bei Scultetus, 1969, S. 103) spricht 
man bei einem Dampfdruck von wenigstens 18 mm *) von ,,lastender", bei 
wenigstens 22 mm von ,,lähmender" Schwüle. D. Havlik benutzt zur Abstufung eine 
an E. King (1955) angelehnte Einteilung, die zwischen „leichter, (e=15,8 - 
18,6 mm *)), ,,mäßigerc' (e=18,8 - 22,7 mm *)) und „starkerG' (e=22,9 mm*)) 
Schwüle unterscheidet. Eine Abstufung der Schwüle nach ihrer Intensität sollte für 
Mitteleuropa höchstens zwei Stufen ergeben, die aber im Sinne globaler 
Anwendbarkeit nach oben entsprechend auszuweiten wären. Dabei ist folgendes 
Schema denkbar: 

D a m p f d r u c k  (mm)*) 

C 14,l 
14,l - 17,9 
18,O - 22,9 
23,O - 26,9 - 27,O 

Bezeichnung Ziffer 
nicht schwül 0 
leichte Schwüle 1 
starke Schwüle 2 
lähmende Schwüle 3 
äußerste Schwüle 4 

Die höchste Grenze ergibt sich dabei in Anlehnung an die höchsten auf der 
Erde im Juli vorkommenden Monatsmittel des Dampfdrucks (H. E. Landsberg, 
1964, S. 103). Die letzte Stufe ist wieder nach oben offen. 

*) Um die SI-Einheit „mbar" zu erhalten multipliziere mit 1,33. 



Neben dem Dampfdruckmaß als Ausdruck für die zahlenmäßige Erfassung der 
Behaglichkeit hat sich auch noch die Abkühlungsgröße nach Hill (V. Conrad, 1929) 
eingebürgert, doch ist sie für ein System der Kombination von Intensitätsstufen 
meteorologischer Elemente nicht geeignet, da  sie sich selbst schon aus der 
Kombination von Temperatur und Windgeschwindigkeit errechnet, wobei für 
Windstille keine sinnvollen Temperaturwerte für die Grenzen der Abkühlungs- 
Klimatypen (nach V. Conrad, 1929, S. 49) abzuleiten sind. Außerdem sind die 
Hillschen Formeln nicht allgemein anwendbar (C. Dorno, 1929). Verbesserte 
Formeln für die Abkühlungsgröße, etwa nach T. Sivall (J. Blüthgen, 1966, S. 124) 
oder C .  Henneberger (R. Scultetus, 1969, S. 105) sind noch weniger geeignet, da  sie 
noch mehr auf die Abkühlungsgröße einwirkende Faktoren berücksichtigen und 
nicht auf einen einfachen Grenzwert eines meteorologischen Elementes zu reduzieren 
sind. 

Bleibt noch die Frage, o b  für die Dampfdruckgrenzwerte als Ausdruck des 
Schwülemaßes Tagesmittel oder Tagesmaxirna heranzuziehen sind. D. Havlik (1976) 
verwendet die Tagesmittel, bei H. Wakonigg (1975) und K. Milosavijevic' (1965) gilt 
in Anlehnung an W. Undt (1956, S. 114), K. Brose (1961, S. 142) u.a. (zitiert bei 
K. Milosavijevic', S. 1 10) ein Tag als schwül, wenn mindestens an e i n e m der drei 
Beobachtungstermine der Dampfdruck von 14,l mm *) erreicht oder überschritten 
wird. In Anbetracht dessen, daß damit örtlich nur gut die Hälfte aller Tage erfaßt 
wird, an denen mindestens ein Stundenmittel diesen Wert erreicht (K. Brose 1961, 
S. 142), ist diese Definition sicher nicht zu wenig streng gewählt. 

Die 12 Temperaturstufen ergeben kombiniert mit den 5 Dampfdruckstufen 60 
theoretisch mögliche Kombinationen, die aus physikalischen Gründen nur zum 
geringsten Teil realisiert sind, für Mitteleuropa erhält man aus 7 Temperatur- und 
3 Dampfdruckstufen theoretisch 21, de facto aber nur 13 Kombinationen. 

3.3. Bewölkung, Hochnebel und Sonnenschein 
Bewölkung und Sonnenschein sind wohl die wichtigsten Kennzeichen zur 

subjektiven Einschätzung der Witterung als „schönu oder „schlecht". Sie müssen 
daher bei der Kennzeichnung von Wettertypen besonders beachtet werden. Aus der 
Mittelwertsklimatologie bieten sich als Abgrenzungskriterien für die Bewölkung die 
Grenzwerte für ,,heitere Tage" (<0,2) und ,,trübe Tage" (>0,8) an, doch ist die 
Himmelsbedeckung von weniger als zwei Zehnteln für die subjektive Beurteilung 
von „Schönwetter" viel zu streng gewählt (F. Steinhauser U. G. Perl, 1937, S. 322), 
weshalb als Grenze für einen ,,Schönwettertagu die Nichtüberschreitung einer 
Bewölkung von 0,4 an jedem der drei Beobachtungstermine vorgeschlagen wurde. 
Auch diese Ausweitung scheint noch zu eng, und man ist geneigt, selbst noch Tage 
mit Durchschnittswerten über 0,4 als ausgesprochene Schönwettertage mit genügend 
Sonnenschein anzuerkennen, wenn man nicht von vornherein eine vierteilige 
Abstufung mit einer Gruppe praktisch wolkenloser Tage anstrebt. Umgekehrt ist der 
Grenzwert von 0,8 für ,,trübe Tage" als Kriterium für ausgesprochenes Schlecht- 
wetter (bezüglich der Bewölkung) durchaus geeignet und anschaulich. 

Neben diesen Überlegungen wären noch Art, Höhe und Tagesgang der 
Bewölkung zu beachten. E. E. Fedorov (1927, S. 126) unterscheidet vier Stufen, 
getrennt für ,,nachts" und ,,tags6', was zu 16 denkbaren Kombinationen bezüglich der 
Bewölkung allein führt, für ein praktisches Anwendungsbeispiel (E. E. Fedorov, 
1931, S. 309) werden immerhin noch 5 Stufen entsprechend den häufigsten Tag- 
Nachtkombinationen unterschieden. Allerdings wird die Beachtung des Tagesganges 
sogar in dem vereinfachten 15-teiligen System beibehalten (P. E. Lydolph, 1977, 
S. 70), wobei mit dem Typ der tagsüber zunehmenden Bewölkung offenbar die 
konvektiv bestimmten Wettertypen erfaßt werden sollen. 

H o  C h n e b e 1 ist eine Sonderform geschlossener und sehr tief liegender 
Stratusbewölkung, welche im ~ i n t e r h a l b j a h r  häufig längere ~bschni t re  der 
Witterune in den Niederuneen Mitteieuro~as nachhaltig beeinflußt. Gerade im Sinne 
der subjgktiven wetterbeu;teilung spielen solche ~ o c h n e b e l t a ~ e  eine so entschei- 
dende Rolle, daß sie ähnlich wie kalte oder heiße Tage als alleiniges oder wenigstens 
als Hauptkriterium zur Beurteilung der Witterung herangezogen werden könnten. 

*) Um die SI-Einheit „mbarU zu erhalten multipliziere mit 1,33. 



Demgegenüber stehen aber die praktischen Schwierigkeiten, daß zwischen Hoch- 
nebel und ,,echterv tiefliegender Stratusbewölkung keine eindeutige Grenze zu ziehen 
ist, daß allein vom Boden aus, d.h. mit dem Beobachtungsmaterial einer einzigen 
Station der Charakter des Hochnebels im Sinne der Aufheiterung schon in mittleren 
Höhen gar nicht zu beurteilen ist, und daß Hochnebeltage selbst noch ein sehr 
unterschiedliches Erscheinungsbild, z.B. trocken, nässend, mit Glatteis oder mit 
leichtem Schneefall etc. besitzen können. Man wird also die „echten" Hochnebeltage 
mit dem gewöhnlichen Beobachtungsmaterial gar nicht eindeutig erfassen können 
und solche Wettertypen in der Gruppe der bedeckten, windschwachen und (fast) 
niederschlagsfreien Tage mit den Temperaturstufen -1,O und 1 verborgen finden. 

Die S o n n e n s C h e i n d a U e r wäre nun die zur Bewölkung umgekehrte Größe 
zur subjektiven Beurteilung von ,,Schönu- und ,,Schlechtwetter". Wenngleich sie im 
Sinne der Tourismuswerbung als ,,Güteprädikt" eines Ortes immer aktueller wird, 
stehen ihrer Anwendung doch praktische Schwierigkeiten entgegen: So erfolgt ihre 
Registrierung im Gegensatz zur Bewölkung an viel zu wenigen Orten, und außerdem 
müßte die tägliche Sonnenscheindauer in Stunden erst umständlich in die relative 
Dauer umgewandelt werden, die ja erst der eigentliche Ausdruck für den 
Wettercharakter . eines Tages wäre. 

Der Vorteil der Verwendung der Sonnenscheindauer läge .allerdings in der 
Erfassung der Witterung als Integral über die tatsächlich helle und für das 
Witterungsempfinden entscheidende Tageszeit, im Gegensatz zu der nur exempla- 
risch geschätzten Bewölkung, bei der noch dazu zwei Termine im Winter in die 
dunklen Nachtstunden fallen. Auch würde dem Problem der geschlossenen 
translucidus-Bewölkung, welche hohe Bedeckungsgrade mit Sonnenschein vereinigt 
und subjektiv kaum als starke Bewölkung empfunden wird, besser begegnet. 

Somit ist als überschaubares, subjektiv relevantes Schema folgende Einteilung 
denkbar: 
Tagesmittel der Be W ö 1 k U n g 
in Zehnteln Bezeichnung Ziffer 

0 - 3,7 heiter 0 
4,O - 8,O wolkig 1 
8.3 - 10.0 bedeckt 2 

Die Bezeichnungen weichen dabei von der oben genannten, bzw. von der im 
synoptischen Dienst gebräuchlichen Einteilung (wolkenlos - heiter - wolkig - 
stark bewölkt - bedeckt) ab. 

3.4. Relative Luftfeuchtigkeit 
Die relative Luftfeuchtigkeit ist im Grundsystem Fedorovs (1927, S. 126) mit 

5 Stufen zu je 20% Spannweite (nach Tagesmitteln) enthalten. Demgegenüber kann 
die subiektive wie ~hvsioloaische Bedeutung der relativen Feuchte allein aus mehreren 
Überlegungen als erachtet werden:-~ie Schwülegrenze wird hier nicht durch 
Kombinationen der relativen Feuchte mit der Tem~eratur .  sondern durch den 
Dampfdruck direkt ausgedrückt, die ~ombinat ionen '  zwischen Dampfdruck und 
Temperatur lassen somit umgekehrt Rückschlüsse auf die relative Feuchte zu. Die 
hohen Feuchtewerte im Sättiaunasbereich werden nicht durch die relative Feuchte 
selbst, sondern durch die- ~Fbe lhäuf i~ke i t  ausgedrückt. Hohe Feuchtewerte 
unterhalb der Sättiaunas- bzw. Schwüle~renze sind bei Kenntnis der Bewölkunes-. 
Temperatur- und ~ ~ i ~ e r s c h l a ~ s v e r h ä l t ~ i s s e  kein entscheidendes Kriterium ;U; 
subjektiven Beurteilung der Witterung und als zusätzliche Angabe nicht mehr nötig. 

Als entscheidende Grenze bleibt schließlich ein Wert, der geeignet ist, den 
F ö  h n C h a r a k t e r der Witterung auszudrücken. Die willkürliche Festlegung irgend 
eines Grenzwertes für Föhn stößt aber auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten, da 
der Föhn selbst recht unterschiedliche Erscheinungsformen besitzt und in der Form 
mit sehr hohen Temperaturen und starkem Wind bei Feuchtewerten knapp über 
dieser Grenze viel deutlicher als Föhn empfunden wird als in der Form mit mäßigen 
Temperaturen, schwächerem Wind, aber Feuchtewerten knapp unter dieser Grenze. 
Wie sehr der Föhn selbst eine komplexe Witterungsform darstellt, braucht hier wohl 
nicht mehr betont zu werden. 



Bei unveröffentlichten Untersuchungen über den Süd- und Nordföhn in der 
Steiermark hat sich herausgestellt, daß der Föhn in den Niederungen überwiegend 
tagesperiodischen Charakter mit starkem Anstieg der nächtlichen Feuchte besitzt, 
wobei die durchschnittliche Tagesamplitude der relativen Feuchte (nach Termin- 
werten) an den meisten Orten an Föhntagen höher ist als im Durchschnitt; sie 
beträgt z.B. im südöstlichen Vorland an Nordföhntagen je nach Jahreszeit 29 bis 
40%). Zur Charakterisierung der Trockenheit einer Witterungsphase sollte daher nur 
der niedrigste Terminwert der relativen Feuchte verwendet werden. 

Da in Mitteleuropa in der wärmeren Jahreshälfte die relative Feuchte zum 
Mittagstermin auch bei ungestörtem Strahlungswetter auf recht niedrige Werte 
absinkt, müßte die Trocken- oder Föhngrenze insofern temperaturabhängig gehalten 
werden, als sie bei höheren Temperaturen niedriger gewählt wird. Bezüglich 
Sättigungsdefizit und Verdunstung ergibt sich hier natürlich ein Widerspruch. 

Zur Abstufung der relativen Feuchte wäre somit folgendes Schema denkbar: 

niedrigster Terminwert der 
r e l a t i v e n  F e u c h t e  
Temperaturstufe 
0 und tiefer <= 45 (q 
1 5 40% 
2 <= 35 5% 
3 und höher <= 30% 

Bezeichnung Ziffer 

trocken 

0 und tiefer .45 % 
1 > 40 'X, 
2 >35 '70 feucht und 
3 und höher ,30 '70 normal 1 

Das ist keine achtteilige, sondern immer noch eine zweiteilige Abstufung. Mit 
der Angabe „trockenu ist sicher auch der „freie Föhn" absinkender Luftmassen 
innerhalb von Antizyklonen im Winterhalbjahr der Gebirgslagen abzugrenzen, 
vermutlich auch die trocken-heiße Witterung kontinentaler Wüsten von der 
feuchteren der Küstenwüsten. 

3.5. Nebel 
Die Bedeutung des Nebels für die Beurteilung der Witterung ist wohl 

unbestritten, problematisch ist nur die Definition des „Nebeltages" (Nebel zu 
mindestens einem Beobachtungstermin) und die Möglichkeit der Abstufung. Die 
Unterschiede zwischen einem Nebeltag mit nur rasch sich auflösendem Frühnebel 
und einem Nebeltag mit ganztägig anhaltendem Nebel sind allzu offenkundig, 
weshalb auch M. Schüepp (1974) fordert, statt der Zahl der ,,NebeltageU die 
prozentuelle Nebelwahrscheinlichkeit je Beobachtungstermin als Maßzahl der 
Nebelhäufigkeit einzuführen. 

Für die Beurteilung der Einzeltage bleiben nur die Terminbeobachtungen, 
welche folgende Abstufung ermöglichen: 

Zahl der Terminbeobachtungen mit N e  b e 1 Bezeichnung Ziffer 
0 nebelfrei 0 
1 fallweise neblig 1 
2,3 stark neblig 2 

Ob dann aus einem ,,fallweise nebeligen" Tag mit Morgennebel ein strahlend 
schöner Herbsttag oder ein diesig-feuchter Hochnebeltag wird, entscheidet dann die 
Bewölkung. 



3.6. Niederschlag 

Es ist müßig, über die Bedeutung der Niederschläge für den Witterungs- 
charakter eines Tages zu diskutieren, genau so müßig ist aber auch der Hinweis, daß 
es weniger die Mengen, als die Art und Dauer der Niederschläge sind, welche zur 
Einschätzung der Witterung maßgeblich werden. Anzustreben wäre demnach etwa 
eine Abstufung in drei Typen, mit fehlenden oder äußerst kurzzeitigen, mäßig lange 
dauernden und schließlich lange dauernden Niederschlägen mit den Grenzwerten 
von einer halben Stunde und sechs Stunden oder ähnliches. 

Die Dauer der Niederschläge und ihre Verteilung über den Tag ist aber meist 
nur ungenau bekannt, bzw. nur umständlich zu eruieren, weshalb man geneigt ist, 
die Grenzen für die Andauer durch solche der Mengen zu ersetzen, doch gibt es 
zwischen der Andauer und den Mengen wegen jahreszeitlicher und regionaler 
Unterschiede nur lose Beziehungen. 

Im Bereich der Steiermark beläuft sich die Dauer der Niederschläge pro 
Regentag mit wenigstens 1 mm Menge im Sommerhalbjahr auf 5,2 bis 8,7 Stunden, 
die Regenmenge pro Regenstunde auf 1,2 bis 1,6 mm (F. Steinhauser, 1956). Die 
Abgrenzung eines ,,verregneten" Tages mit dem Durchschnittswert von 6 Stunden 
oder 9 mm ergibt wohl im Mittel vieler Tage, nicht aber für die Einzelfälle 
befriedigende Ergebnisse. Außerdem wäre die Durchschnittsmenge für 6 Stunden in 
den kalten Jahreszeit wesentlich niedriger anzusetzen. Bei der Abstufung in Typen 
werden aber von vornherein Mengen kleiner als 1 mm zu den niederschlagsfreien 
Tagen gezählt, da sie einerseits zu unzuverlässig registriert werden, andererseits 
kaum Einfluß auf Witterung und Wasserhaushalt ausüben. Das ist so zu verstehen, 
daß sie als kurzzeitige Schauerregen den sonstigen, vielleicht sogar schönen 
Grundcharakter der Witterung eines Tages kaum entscheidend stören oder 
unterbrechen können, bzw. als langdauernde Nieselregen von geringer Intensität 
sind, sodaß sie gegenüber dem sonstigen Witterungscharakter (starke Bewölkung, 
Nebel) kaum von zusätzlicher Aussagekraft sein können. 

Zur Abstufung der Niederschlagsverhältnisse wäre folgende Einteilung denkbar: 

N i e d e r s c h l a g s i n t e n s i t ä t  Bezeichnung Ziffer 
<I,O mm niederschlagsfrei 0 
0,5 bis 5,9 Stunden Dauer oder: 
1,O bis 5,9 mm bei Temperaturstufen unter 2 
1,O bis 9,Y mm bei Temperaturstufen 2 und 
höher regnerisch 1 
2 6,O Stunden oder: 
2 
- 6,O mm bei Temperaturstufen unter 2 
2 10,O mm bei Temperaturstufen 2 und 
höher verregnet 2 

Die Grenzwerte von 6 mm bzw. 10 mm und die dazugehörigen Temperatur- 
bereiche wurden mehr oder weniger willkürlich gewählt. Zur Unterscheidung von 
Schneefällen wird die Skala erweitert auf: 

S c h n e e f a l l  Bezeichnung Ziffer 
0,5 - 5,9 Stunden oder 1,O bis 5,9 mm fallweise Schneefall 8 
2 6,O Stunden oder 2 6,O mm bedeutender Schneefall 9 

Tage mit gemischten Niederschlägen werden nicht gesondert beachtet, sondern 
je nach Vorherrschen einer Niederschlagsform eindeutig zugeordnet. Als überwie- 
gender Schneefall gilt ein Niederschlag, bei dem die Neuschneehöhe in cm 
mindestens ein Viertel der Niederschlagsmenge in mm ausmacht, verstanden als 
50% Schnee mit Dichte 0,2 der Naßschneedecke. 



3.7. Windverhältnisse 
Die Windverhältnisse werden im Grundsystem Fedorovs (1927, S. 126) nach 

16 Richtungen, mehreren Stärkegraden und zusätzlich getrennt nach ,,tagsu und 
"nachts" untergliedert, was eine viel zu große Aufsplitterung bedeutet. 

Bei der Beurteilung des Windes für den Witterungscharakter spielt die Richtung 
bei Kenntnis der sonstigen meteorologischen Elemente eine nur untergeordnete Rolle 
und kann daher unbeachtet bleiben. Die Windstärke sollte dagegen nach drei Stufen 
(windschwach - lebhaft - stürmisch) unterteilt werden, wobei die Tagesperiodizi- 
tät in den Niederungen besonders zu beachten ist. Dabei läßt sich folgende 
Einteilung treffen: 

W i n d s t ä r k e  Bezeichnung Ziffer 
alle Terminwerte <3 ruhig, windschwach 0 
mindestens ein Terminwert 3 - 5 lebhaft, windig 1 
mindestens ein Terminwert 6 - 9 stürmisch 2 
mindestens ein Terminwert b 10 schwerer Sturm, Orkan 3 

Die Windstärke wird dabei in geschätzten Beaufortgraden angegeben, die letzte 
Stufe wird in normal besiedelten Gebieten nur ausnahmsweise vorkommen und nur 
durch wenige weitere Kriterien zu untergliedern sein. 

3.8. Schichtung der Atmosphäre 
Die thermische Schichtung des unteren Teils der Atmosphäre ist nicht nur für 

spezielle lufthygienische Fragen maßgeblich, sondern auch für das subjektive 
Witterungsempfinden. Es .wäre anstrebenswert, zwischen zwei Typen der thermi- 
schen Schichtung zu unterscheiden: der eine wäre mit den Begriffen ,,Inversionu, 
„stabilu, ,,austauscharm". u.a. zu bezeichnen, der andere mit ,,labila, ,,durchmischt", 
„konvektiv" u.a. Die sichtbaren Zeichen dieser beiden Typen wären im ersten Fall 
Nebel, Hochnebel, Dunst, stratiforme Bewölkung, im zweiten Fall klare Luft, 
bessere Fernsicht, cumuliforme Bewölkung, mehr Windstärke etc. 

Das Problem liegt aber in der Trennung dieser beiden Typen aufgrund des 
Beobachtungsmaterials einer einzigen Station, wobei sich dort nur indirekte 
Hinweise auf die Art der thermischen Schichtung (Angaben über Dunst, Sichtweite 
und Nebel) finden, welche z.T. subjektiv gefärbt oder unvollständig vorhanden sind. 
Die Ermittlung des vertikalen Temperaturgradienten mit Hilfe einer unmittelbar 
benachbarten Bergstation, bzw. Radiosondenaufstiegen ist umständlich und nur in 
Ausnahmefällen möglich. Die Auswertung für den Nachmittagstermiri allein würde 
allerdings genügen, da  bei weitgehend ungestörter Witterung tagesperiodische 
Inversionen und stabile Schichtungen ohnehin die Regel sind, bei stark gestörter 
Witterung aber entweder unterbleiben oder für die Witterung eher belanglos sind. 
So bleibt diese Frage als Anregung bestehen, wird aber vorläufig in das 
Grundsystem schon wegen der zu stark anwachsenden Kombinationsmöglichkeiten 
nicht integriert. 

3.9. Sonstige Witterungserscheinungen 
Bei E. E. Fedorov (1927, S. 126) finden sich noch etliche andere ,,Witterungs- 

erscheinungen", wie Schneedecke, Reif, Tau, Glatteis. Zustand des Erdbodens u.a., 
welche aber strenggenommen gar keine Witterungstypen sind und daher hier 
unbeachtet bleiben. Daneben sind aber Gewitter und Hagel durchaus spektakuläre 
Wettererscheinungen, um deren Beachtung man wohl nicht herum kommt, doch 
erfüllen auch sie nicht ganz die Definition der Witterung als ,,allgemeiner 
Wettercharakter ...". Die genannten Erscheinungen können durch zusätzliche 
Angaben wie ,,G" für Gewitter und „H" für Hagel eigens gekennzeichnet werden, 
werden aber im Grundsystem selbst nicht mitgezählt. Dasselbe könnte auch bei 
anderen im Einzelfall interessierenden Erscheinungen wie Schneedecke, Erdboden- 
zustand etc. gemacht werden. 



3.10. Zusammenfassung des Grundsystems 
Somit baut sich das Grundsystem aus folgenden meteorologischen Elementen 

und Abstufungen auf: 
Temperatur 12 Stufen 
Dampfdruck 5 " 
Relar. Feuchte 2 " 
Bewölkung 3 
Nebel 3 " 

Niederschlag 5 " 
Wind 4 " 

Ein Wettertyp wird demnach durch eine siebenstellige Zahl dargestellt, wobei 
die Reihenfolge der Ziffern die Reihenfolge der Klimaelemente gemäß der obigen 
Tabelle, die Größe der Ziffern aber die Intensitätsstufen bedeuten. 

Ohne die Zusatzangaben beläuft sich die Zahl der. theoretisch möglichen 
Kombinationen auf 21.600. Die Bedeutung dieser in erster Uberlegung erschreckend 
hoch erscheinenden Zahl wird insofern ins rechte Licht gerückt, als sie im Vergleich 
zu den 100 Millionen des Systems von Fedorov eher gering erscheint (nur zwei 
Zehntausendstel) und auch bei weiterer Uberlegung viel von ihrem ,,Schreckenu 
verliert: 
- So sind aus physikalischen Gründen nur mehr rund 5000 tatsächlich realisierbar. 
- Bei regionaler Anwendung (Mitteleuropa) reduzieren sich die Temperaturstufen 

auf 7, die Dampfdruckstufen auf 3, das gibt nur noch 7560 theoretische 
Kombinationen, physikalisch möglich sind nur noch 2952. 

- Einige extreme (und seltene) Typen werden nur noch wenig weiter aufgegliedert, 
wodurch die Zahl der Kombinationen auf etwa 1600 absinkt. 

- Bei jahreszeitlich getrennter Betrachtung reduzieren sich die Kombinationen 
weiter entscheidend, etwa für den Winter allein auf rund 600. 

- Wie schon in Kapitel 2.2. erwähnt, kommen auch abgesehen von den 
physikalisch unmöglichen Kombinationen bei weitem nicht alle tatsächlich vor. 
Wie viele tatsächlich noch übrigbleiben, zeigt zwar erst die Praxis, doch kann 
man in günstigen Fällen mit bis zu 80% nicht verwirklichten Kombinationen 
rechnen, wozu noch einige extrem seltene kommen, welche im Zuge der 
Vereinfachung einem verwandten häufigeren Typ zugeordnet werden, womit 
schließlich eine gewisse Uberschaubarkeit erreicht wird. 

- Für Fragen der angewandten Klimatologie wird man immer nur eine kleine 
Gruppe bestimmter ähnlicher Wettertypen benötigen (z.B. für Föhn, Badewetter 
u.a.), wobei die noch übrigbleibenden und die fragliche Witterung ausreichend 
beschreibenden Typen durchaus überschaubar werden. 

Teil I1 erscheint im folgenden Heft. (Dieser Abschnitt enthält U. a. das vollständige 
Literaturverzeichnis). 

Anschrift des Verfassers: 
Univ.-Doz. Dr. Herwig Wakonigg, 
Geographisches Institut der Univ. Graz 
Universitätsplatz 2/11 
A-8010 Graz. 



Mächtigkeit und Intensität von Inversionen in einem 
ostalpinen Becken und ihre Erfassung durch Stationsprofile 
bzw. Meßflüge 

Von Reinhold L a z a r ,  Graz 

Mit 4 Abbildungen 

Zusammenfassung: 
In einem ostalpinen Becken (Region Aichfeld - Murboden) wurden gelände- 

klimatische Untersuchungen zur Erfassung der Temperatur- und Windverhältnisse, 
insbesondere der Inversionen, durchgeführt. Die Grundlage bildete ein Sondernetz 
von 29 Stationen, deren Ergebnisse für die Darstellung vertikaler Temperaturprofile 
am Nordrand sowie im Südosten des Beckens dienten. An Stelle von Radiosonden- 
aufstiegen erfolgten MeBflüge, wobei sich eine gute Ubereinstimmung mit den 
repräsentativ aufgestellten Kammstationen ergab. Gleichzeitig konnten damit auch 
bedeutende Unterschiede zwischen den einzelnen Beckenabschnitten aufgezeigt 
werden. Die Bodeninversionen erzielen beachtliche Mächtigkeiten (800 m und mehr) 
und weisen eine blättrige Struktur auf, wobei häufig drei markante Abschnitte zu 
beobachten sind. Die Stärke der Inversionen kann bei Schneedecke 20° und mehr 
betragen, tagsüber erfahren sie meist nur eine geringe Abschwächung. 

Summary: 
In a basin of the Eastern Alps (region Aichfeld - Murboden) local 

meteorological researches were made to register the conditions of temperature and 
wind, especially inversions. On the basis of the results of 29 stations vertical 
temperature profiles of the northern border and from the South-East of the basin were 
registered. Instead of ascents of radiosonds we undertook measure-flights and found 
conformity with representatively installed stations on the mountain ridges. At the 
Same time enormous differences between the basis sections could be shown. The 
ternperature inversions near the ground achieve considerable thicknesses (800 meters 
and more) and are of stratified structure; frequently there are three main sections. 
During the time of Snow Cover the intensity of the inversions can reach 20°C and 
more, during daytime it usually is insignificantly reduced. 

1. Einleitung 
In den letzten Dezennien entwickelte sich ein relativ junger Zweig der 

Klimatologie, die sogenannte Gelände- oder Lokalklirnutologie. Die mit einer 
speziellen, dem jeweiligen Gelände angepaßten, Untersuchungsmethodik 
erzielten Ergebnisse dienen vorwiegend der Raumplanung als Entschei- 
dungshilfe und stellen somit einen wichtigen Beitrag zur Grundlagen- 
forschung des Naturraumpotentials dar. Im Auftrag der Steiermärkischen 
Landesregierung (Abt. Forstwesen und Landeshygiene) bzw. des Bundes- 
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft wurde eine lokalklimatische 
Untersuchung im Knittelfelder Becken durchgeführt. Der Schwerpunkt lag 
vor allem in der Erfassung der Mächtigkeit und Intensität von Inversionen 
und lokaler Windsysteme. Dabei wurden die Ergebnisse aus einem relativ 
dichten Sondernetz mit vertikalen Stationsprofilen durch sehr aufschluß- 
reiche Meßflüge - an Stelle von Radiosondenaufstiegen - ergänzt. 



Bedingt durch die relativ hohe SO2-Belastung - infolge Hausbrand 
und Industrie - hat das Knittelfelder Becken aus lufthygienischer Sicht 
große Aktualität erlangt. Deshalb wurde die Studie durch SO2-Mes- 
sungen mittels geeigneter Methoden (Bleikerzen, Nadelproben, Meßfahr- 
ten) erweitert. 

2. Lage des Untersuchungsgebietes; allgemeine Klimazüge 
Das Knittelfelder Becken, im Oberen Murtal in der Steiermark gelegen, 

gliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste umfaßt den eigentlichen Bereich 
der Beckensohle mit dem Aichfeld (640-750 m) nördlich und dem 
Murboden südlich der Mur. Im Nordosten schließt das kleinere Seckauer 
Becken (in A b  b .  1 unterbrochene Schraffur) an. Es stellt.im wesentlichen 
ein tertiäres Riedelland mit eiszeitlichen Schwemmfächern dar (Seehöhen 
um 600-900 m). Die Umrahmung des Knittelfelder Beckens ist im Westen 
durch die Seetaler Alpen, im Süden durch den Größing gegeben; im Osten 
wird das Becken von der Gleinalpe flankiert. Im Norden bilden die 
Seckauer Alpen die Begrenzung. Eine wichtige Rolle spielt die Gaaler Höhe, 
die als Bergrücken (Seehöhen um 1400-1600 m) dem Seckauer Zinken 
vorgelagert ist und gemeinsam mit dem durch die Ingering abgetrennten 
Tremmelberg das. Aichfeld gegenüber dem Seckauer Becken abschließt. 

Abb. 1: Lage des . Untersuchungsgebietes mit dem Stationsnetz (Erläuterungen im 
Text). 



Bedingt durch die gute Umrahmung des Beckens weist das Aichfeld mit 
der einzigen amtlichen Station Zeltweg (669 m, in A b  b . 1 Nr. 12) ausge- 
sprochen kontinentale Züge auf. Charakteristisch sind strenge Winter, eine 
relativ große aperiodische Tagesschwankung (um 13O/Jahr) und starke 
Gegensätze im Jahresgang des Niederschlages mit einem Minimum im 
Winter (um 25 mm) und einem Maximum im Sommer (um 120 mm). Die 
inneralpine Lage südlich des Alpenhauptkammes bewirkt vor allem eine 
starke Abschwächung der atlantischen Störungseinflüsse (zeitweise Nord- 
föhn); Föhneffekte treten jedoch auch bei Südwestströmung in einem 
Ausmaß auf, wie sie aus Untersuchungen in der Südweststeiermark (4) 
bekannt geworden sind. Dadurch geht ein Luftmassenwechsel rascher vor 
sich als etwa im Klagenfurter Becken, die interdiurne Veränderlichkeit der 
Temperatur ist merklich höher. Das Knittelfelder Becken zeichnet sich 
ferner durch besonders im Winterhalbjahr langanhaltende und kräftige 
Inversionen aus. So stellte H. W a k o n i g g (8) bei seinen Untersuchungen 
Temperaturunterschiede von 20' und mehr zwischen den Stationen Zeltweg 
(669 m) und Sabatyhütte (1620 m) am Zirbitzkogel fest. 

3. Das Sondernetz 
Im Sommer 1979 wurde mit dem Aufbau des ersten Stationprofiles 

begonnen. Das Profil ,,GaberlU besteht aus der Talstation Blickner 
(640 m, Nr. 13 in A b  b . 1 ) , den Kammstationen Lichtenegger (932 m, 2), 
Saufleisch (1070 m, 3), Oberkamper (1250 m, 4) und der Gipfelstation 
Plankogel/Gaberl (1600 m, 5). Im Frühjahr 1980 wurde dieses Profil durch 
das Profil „Eppensteinu mit der Talstation Eppenstein (705 m, 6) und den 
Kammstationen Krug (810 m, 7) und Korer (960 m, 8) ergänzt. Eine weitere 
Möglichkeit für die Errichtung eines Profiles ergab sich auf einem 
Seitenkamm der Gaaler Höher mit den Kammstationen Gaaler Höhe 
(1490 m, 20), Erholungsheim (1235 m, 19), Strohmeier (1 120 m, 18), 
Stoxreiter (1020 m, 17) und Reiter am Berg (935 m, 16). Die Fortsetzung 
dieses Profiles erfolgte nördlich von Fohnsdorf mit den Hangstationen 
Trauner (840 m, 15) und Pick1 (740 m, 14) und der Basisstation Zeltweg 
(669 m, 13). 

Aufschlüsse über die Temperaturschichtung im Westen des Beckens 
sollte das Profil ,,Falkenberg" mit der Talstation Grünhübl (750 m, 9) und 
den Kammstationen Pölshals (870 m, 10), Falkenberg I (940 m, 11) und 
Falkenberg I1 (1050 m, 12) erbringen. Das gesamte Stationsnetz umfaßte 
29 Stationen, wobei die wichtigsten für die vertikalen Temperaturprofile 
herangezogen wurden. 

Sämtliche Stationen waren mit Thermohygrographen und Extrem- 
thermometern ausgestattet. Um die Vergleichbarkeit mit der Basisstation 
Zeltweg zu gewährleisten, wurde auf eine jeweils möglichst repräsentative 
Aufstellung geachtet. Deshalb wiesen die meisten Stationen Sporn- bzw. 
Kammlage auf, Hanglagen wurden wegen der zu erwartenden Beeinflussung 
durch Kaltluftabflüsse nach Möglichkeit gemieden. 

Bei der Auswertung wurde besonderer Wert auf die unterschiedlichen 
Tagesgänge der Temperatur bzw. die Extreme gelegt, insbesondere dienten 
die nächtlichen Temperaturminima zur Bestimmung der Mächtigkeit und 



Stärke der Inversionen. Speziell untersucht wurden ferner die Temperatur- 
und Strömungsvertiältnisse in Hochdruckwetterlagen, da hier die autoch- 
thonen Bedingungen am besten zur Geltung kommen. Diese sollen nun an 
Hand einer Schönwetterperiode (14.-17. 4. 1980), insbesondere an Hand 
der Ergebnisse eines Meßfluges am 15. 4. erläutert werden. 

4. Die Ergebnisse des Meßfluges arn 15. 4. 1980 
4.1. Methodik 

Der Flug wurde mit einer einmotorigen Cesna von der ,,AKA-Flieg" 
(akademische Fliegergruppe an der Technischen Universität Graz) durch- 
geführt. An Stelle eines Meteorographen wurde ein genaues (Auf- 
lösung f 0,1° C) und relativ rasch reagierendes Widerstandsthermometer 
(,,Sekundenthermometer") mit Digitalanzeige eingesetzt, dessen Fühler, mit 
einem Strahlenschutz versehen, an einer Strebe befestigt war. 

Das Anzeigegerät war mit einem Höhenmesser gekoppelt; Tempera- 
turen, Seehöhe und Uhrzeit wurden fortlaufend in einem Protokollbuch 
festgehalten. Dasselbe galt auch für wichtige Beobachtungen, wie markante 
Dunstgrenzen bzw. Richtung und Struktur von Rauchgasfahnen. 

Abb. 2: Vertikale Temperaturprofile während des Meßfluges am 15. 4. 1980 
zwischen 6 20 und 6"'; entsprechende Stationen im jeweiligen Beckenabschnitt sind 
mit X gekennzeichnet. Ab der Wende mit dem Flugzeug wurden die Meßdaten mit 
jenen der Stationen nach unten verlängert. Die Vergleichsstationen im Vorland sind 
Kraxner bei Deutschlandsberg (560 m, b) Wie1 in der Südweststeiermark (900 m, C) 
und Schöckl (1432 m, d). 



Die Flugroute führte vom Grazer Feld über Gaberl - Judenburg - 
Pöls - Saaler Höhe - Knittelfeld - Gaberl - Graz. Im Südabschnitt des 
Beckens wurden zwei Schleifen (Mindestflughöhe über Grund 150 m) von 
Judenburg zum Gaberl und zurück geflogen, um die Höhe einer 
Inversionsuntergrenze (in 1350 m Seehöhe) zu überprüfen. Tatsächlich 
ergaben sowohl der Aufstieg als auch der Abstieg Höhen- und Temperatur- 
werte, die nahezu identisch waren. Die im jeweiligen Beckenabschnitt 
erflogenen Meßdaten wurden nun mit den Temperaturen der jeweiligen 
Stationsprofile (in entsprechender Seehöhe) korreliert. Die Abweichungen 
blieben - wie dies auch aus den A b  b i 1 d U n g e n 2 und 3 zu entnehmen 
ist - gering (maximal 0,5O C) und gegenüber der freien Atmosphäre 
überwiegend negativ. Das Ausmaß der Abweichungen deckt sich somit gut 
mit den Ergebnissen von A. M a c h  a l e  k (5) im Mürztal. Die lokalen 
Hangabwinde mit dem Kaltluftabfluß sind zu dieser Zeit (gegen 7 Uhr) 
erloschen bzw. findet eine Überwärmung der Hanglagen wegen der 
schwachen Einstrahlung noch nicht statt. Die Inversionen erreichen ihre 
größte Mächtigkeit (bis 800 m) und Intensität (bei Schneedecke auch über 
20° C) .  Methodisch gesehen hat sich somit der Zeitpunkt des Temperatur- 
minimums als Grundlage für die Auswertung der Inversionsmächtigkeit und 
-stärke bewährt. 

Abb. 3: Vertikale Ternperaturprofile arn 15. 4. 1980 während des Meßfluges 
zwischen 6'O und 645. Ausgezogen, punktiert: Meßflugdaten ab Wende. 

4.2. Die einzelnen vertikalen Temperaturprofile 
(zu den A b b i l d u n g e n  2 u n d  3) 

Der Start erfolgte am 15. 4. um 6 Uhr MEZ nach einer wolkenlosen 
Strahlungsnacht bei antizyklonaler Südströmung; die Ergebnisse des 



Steigfluges über dem Grazer Feld sind in A b  b . 2 dargestellt. Deutlich ist 
eine kräftige Bodeninversion (8,3O C) mit einer Obergrenze um 550 m 
erkennbar; darüber nimmt die Temperatur bis 800 m vorübergehend ab. 
Die Obergrenze einer gut ausgebildeten freien Inversion in Ca. 1000 m leitet 
einen Höhenbereich mit stetiger Temperaturabnahme (0,5O C/100 m) ein. In 
1600 m Seehöhe wurde eine Dunstgrenze durchstoßen, wobei die 
darüberliegende Schicht durch Isothermie gekennzeichnet war. Der Abstieg 
um 7.15 Uhr zeigt die merkliche Abschwächung der Bodeninversion 
(5,5O C) und außerdem den Abbau der freien Inversion von oben, ein 
Phänomen, das auch M a C h a 1 e k durch Sondenaufstiege im Mürztal 
feststellte. 

Im Knittelfelder Becken fallen die relativ großen Temperaturdifferenzen 
in gleicher Seehöhe von der autochthonen Beckenkaltluft zum Vorland auf, 
besonders in Ca. 1350 m mit einem Temperaturunterschied von 5O C. Auch 
hinsichtlich der Schichtung weichen die Verhältnisse gegenüber dem 
Vorland stark ab. Die Mächtigkeit der Bodeninversion beträgt im Grazer 
Feld in Übereinstimmung mit den Meßergebnissen von Radiosonden- 
aufstiegen (7), aber auch nach Untersuchungen in der Südweststeiermark 
(4,6) 200 bis 250 m. So liegen beispielsweise die Stationen Kitzeck/Sausal 
(510 m) bzw. Kraxner bei Deutschlandsberg (560 m) häufig im Bereich der 
wärmsten nächtlichen Temperaturen. Im Aichfeld schwankt die Mächtigkeit 
im speziellen Beispiel zwischen 250 m im Raum Eppenstein und 550 m im 
Bereich der Gaaler Höhe. Im Herbst, vor allem jedoch im Winter, erreicht 
die Mächtigkeit 750 bis 800 m, wobei die Station Gaaler Höhe (1490 m) die 
höchsten nächtlichen. Temperaturen verzeichnet. Die Stärke der Inversionen 
übersteigt in trockenen, heiteren Strahlungsnächten nicht selten 10° C; 
als maximaler Wert wurden 18' C bei Westwetter (ohne Schneedecke) im 
Dezember 1979 gemessen. 

Bemerkenswert in A b  b .  2 ist ferner die Ausbildung einer freien 
Inversion mit einer Untergrenze in 1350 m Seehöhe. Sie tritt relativ häufig 
auf, vor allem im Südabschnitt des Beckens (Profil ,,Gaberl"), und ist im 
Spätherbst und Winter an einer Dunstgrenze, seltener auch an einer 
Hochnebelobergrenze erkennbar. Durch Staueffekte bei Südströmung stellt 
sich mitunter ein Anstieg dieser Grenzschicht nach Norden zur Gaaler 
Höhe ein; der Höhenunterschied zwischen Süd- und Nordabschnitt des 
Beckens betrug am 15. 4. 200 m, die Neigung demnach 20-25 %. Derartige 
Schrägstellungen lassen sich auch im Vorland zum Randgebirge hin 
beobachten (6). 

Die Profile des Meßfluges (in A b b . 2 U n d 3 ) zeigen deutlich die 
beachtlichen Temperaturgegensätze auf, die in gleicher Seehöhe zwischen 
den einzelnen Beckenabschnitten herrschen; damit verbunden sind unter- 
schiedliche Schichtungsverhältnisse, die wesentlich von den autochthonen 
Windsystemen beeinflußt werden, wobei die mit den Talabwinden 
herangeführte Kaltluft eine wichtige Rolle spielt. Auf Grund der 
uneinheitlichen Intensität dieser Kaltluftzuflüsse kommt es dabei lokal zu 
Turbulenzen, besonders im Raum Eppenstein (offensichtlich durch die 
Düsenwirkung verstärkt). Derartige Phänomene, die zu begrenzten Auf- 
windfeldern innerhalb der Inversion führen, konnte G. van H U s e n (2) bei 
Messungen mit einem Segelflugzeug im Ennstal nachweisen. Die blättrige 



Struktur im Aufbau der Bodeninversion wird ferner von den seitlichen 
Hangabwinden (im Südabschnitt des Beckens stärker ausgeprägt als im 
Norden) mitbestimmt. Dadurch folgen auf Abschnitte mit starker Tempera- 
turzunahme solche mit Isothermie, seltener auch mit geringer Abnahme. 

4.3. Bemerkungen zu den Strömungsverhältnissen im Aichfeld am 15. 4. 1980 
Bedingt durch die Beckenlage, weist das Knittelfelder Becken besonders 

im Winterhalbjahr eine relativ ungünstige Durchlüftung auf. So fallt im 
Aichfeld die hohe Calmenhäufigkeit der Station Zeltweg auf (über 50%, 3), 
die jedoch im wesentlichen auf den Bereich der Beckensohle beschränkt 
bleibt. Auf Grund der Ergebnisse der Windmeßstelle der Österreichischen 
Draukraftwerke (ÖDK) Zeltweg in Ca. 740 m Seehöhe (60 m über Grund) 
Iäßt sich vor allem bei Schönwetterperioden ein autochthones Windsystem 
nachweisen, wenngleich die Intensität der Talabwindströmung - über- 
wiegend aus südlichen (Granitztal) bis westlichen Richtungen (Mur- und 
Pölstal) - in der Beckenmitte relativ schwach ist (1-5 km/h, selten 
darüber). Der Talaufwind hingegen erreicht besonders im Frühjahr und 
Sommer Werte über 10 km/h und kann darüber hinaus durch eine 
entsprechende Bodendruckverteilung (Hoch im Osten) eine Verstärkung 
erfahren. Eine ähnliche Situation lag am 15. 4. vor, wobei auch eine 
auffallend starke Intensität der Talabwindströmung zu beobachten war 
(10-15 km/h). Die Abgasfahne des Dampfkraftwerkes in Zeltweg wurde 
von dieser Strömung derart erfaßt, daß die Rauchgase in geringer Höhe 
über dem Schlot nahezu horizontal nach NNE über Knittelfeld abgetrieben 
wurden. Dabei zeigte die Abgasfahne keine turbulente Struktur, sondern 
blieb in ihrem Verhalten den Verhältnissen in einer Kaltluftströmung mit 
stabiler Schichtung entsprechend laminar. Im Verlaufe des späteren 
Vormittags drehte dann die Windrichtung in die Talaufwindkomponente 
(Süd bis Ost), ebenfalls mit beachtlicher Stärke (um 20 k m h ) ,  allerdings 
wegen der starken Sonneneinstrahlung und der daraus resultierenden labilen 
Schichtung mit turbulenter Durchmischung. 

5. Vergleiche mit Vertikalprofilen aus anderen Hochdruckperioden 
Hinsichtlich des treppenartigen Aufbaus, aber auch der Mächtigkeit der 

Inversion (800 m) ergeben sich beim Profil am 20. 10. 1979 gute Parallelen 
zu den Verhältnissen im Mürztal bei Mürzsteg. Eine größere Mächtigkeit 
(ca. 1000 m) dürften die Inversionen im Tamsweger Becken erreichen; im 
Beispiel von E. E c k  h a r t  (1) hebt die Inversion jedoch infolge Talnebel- 
bildung (Temperaturabnahme innerhalb des fast 200 m dicken Nebels) ab 
und wird somit zur freien Inversion. Ähnliche Situationen lassen sich auch 
im Knittelfelder Becken nachweisen, besonders bei Aufklaren nach 
Frontdurchgängen. Je nach Verlauf der Strahlungsnacht bildet sich ein 
Talnebel mit einer Obergrenze um 720 m, mitunter auch bis in eine Seehöhe 
um 900 m. 

Besonders typisch für die Verhältnisse im Herbst und Winter sind 
jeweils 3 Inversionsabschnitte mit geringer Temperaturzunahme bzw. 
Isothermie, seltener auch Abnahme, insbesondere am Profil ,,Gaberl". Von 
der Station Gaaler Höhe (1490 m) zur Gipfelstaiion Schönbergkopf bei 



Abb. 4: Vertikale Ternperaturprofile von Tagen mit ausgeprägtem Hochdruckeinfluß 
(Hoch über Mitteleuropa und im Osten) irn Knittelfelder Becken und irn Vorland (a 
= Station Otternitz bei Deutschlandsberg, Beckenlage, 325 m. Stationen b, C und d 
siehe Legende in Abb. 2). 

Oberzeiring (1900 m, Nr. 21 in A b  b .  4 )  besteht generell eine 
Temperaturabnahme; die wenigen Ausnahmen beschränken sich auf 
Wetterlagen mit antizyklonaler Warmluftzufuhr. Außerdem fallt in den 
Profilen die Temperaturgunst der Gaaler Höhe gegenüber dem Randgebirge 
(PlankogeVGaberl) auf; am 20. 10. 1979 betrug die Differenz 4O C bei 
einem Höhenunterschied von nur 110 m. 

Eine ähnliche Situation ergab sich am 26. 2. 1980 bei antizyklonaler 
Ostströmung. Die Station Gaaler Höhe verzeichnet allgemein bei Hoch- 
druckwetterlagen auch höhere Werte als die Gipfelstation Schöckl (1432 m) 
im Vorland, aber wesentlich (in Einzelfällen bis zu 7O C) höhere 
Temperaturminima als die Station Stolzalpe (1305 m) bei Murau, die offen- 
sichtlich noch immerhalb des Kaltluftkörpers eines Talabwindsystems liegt. 

Zum Vergleich wurde wieder jeweils ein Vertikalprofil aus dem 
Vorland beigefügt. Die Gliederung in eine Bodeninversion (Obergrenze um 
550 m) und in eine freie Inversion (Obergrenze bei 1000 m) deckt sich 
durchwegs mit jener am 15. 4. 1980. Der Vergleich zeigt ferner, daß die 
Inversionen in der Südweststeiermark hinsichtlich ihrer Stärke kaum hinter 
jenen im Knittelfelder Becken nachstehen, in einigen Fällen sogar deutlich 
übertreffen können. 



6. Der tagesperiodische Auf- und Abbau der Inversionen im Knittel- 
felder Becken 

In den bisherigen Ausführungen wurde die Struktur der Inversionen 
zum Zeitpunkt ihrer größten Mächtigkeit und Intensität an Hand von 
Beispielen erläutert. Diese Inversionen bleiben im Spätherbst und Winter 
oft ganztägig erhalten, wobei sie tagsüber weniger an Mächtigkeit, jedoch 
merklich an Intensität einbüßen. Die Stärke der Inversionen zum Zeitpunkt 
des Temperaturmaximums zwischen 14 und 15 Uhr übersteigt dennoch 
nicht selten 5O C, an Tagen mit antizyklonaler Warmluftadvektion auch 
10° C (beispielsweise 13O C am 6. 12. 1979 zwischen den Stationen Zeltweg 
(669 m) und Erholungsheim (1235 m). Häufig Iäßt sich dabei eine 
Aufsplitterung der mächtigen Bodeninversion in ein, meist aber zwei freie 
Inversionen, beobachten, deren Untergrenzen in 900 m bzw. 1100- 1200 m 
Seehöhe als markante Dunstschichten („GlockenGG) in Erscheinung treten. 
Die quasi als Sperrschicht fungierende ..Untergrenze in Ca. 900 m Seehöhe 
wird nur noch von der Abgasfahne der ODK/Zeltweg durchstoßen, wie dies 
bei mehreren Beobachtungsfahrten, insbesondere auch während eines 
Meßfluges am 6. 3. 1980, festgestellt werden konnten. In der bodennahen 
Luftschicht bis 900 m (,,Kaltluftsee") kommt es daher vor allem tagsüber zu 
einer bedeutenden Erhöhung der So,-Konzentrationen durch Hausbrand 
und sonstige niedrige Emittenten. 

Schon ein bis zwei Stunden vor Sonnenuntergang setzt an den 
schattseitigen Hängen die Kaltluftproduktion ein. Die daraus (Kaltluft- 
abfluß) resultierenden Hangabwinde bzw. Talabwindströmungen bewirken 
mit der Zufuhr frischer Kaltluft eine Erneuerung der Beckenluft und damit 
eine allgemeine Verringerung der Schadstoffkonzentrationen. Gleichzeitig 
nimmt die Bodeninversion wieder an Intensität und Mächtigkeit zu, wobei 
die größte Mächtigkeit (um 800 m) häufig erst in den späteren 
Nachtstunden erreicht wird. 

In der Vegetationsperiode (April-September) lösen sich die Inver- 
sionen schon in den Vormittagsstunden auf. Der Anteil der Tage mit einer 
Mächtigkeit von 800 m für die Bodeninversion geht stark zurück; die 
höchsten nächtlichen Temperaturen werden nun meist in 1100-1200 m 
Seehöhe gemessen (Mächtigkeit der Inversionen ca. 400-500 m). 

7. Zusammenfassung 

Auf Grund der Ergebnisse von Stationsprofilen konnte die blättrige 
Struktur von Inversionen in inneralpinen Beckenlagen bestätigt werden. Als 
durchaus guter Ersatz für die relativ aufwendigen Aufstiege mit einer 
Spezialsonde haben sich die Meßflüge bewährt. Der Vorteil dieser Methodik 
liegt im wesentlichen in der gegenüber den Messungen mit dem 
Segelflugzeug rascheren Erfassung der vertikalen Temperaturschichtung in 
den einzelnen Beckenabschnitten, die voneinander stark abweichen kann. 
Ergebnisse von Radiosondenaufstiegen über der Beckenmitte haben somit 
nur eine begrenzte Aussagekraft. Dadurch erweist sich die Errichtung von 
Stationsprofilen an den Beckenflanken als äußerst aufschlußreich. Ein 
weiterer Vorteil besteht in der Feststellung von Dunstgrenzen, Richtung von 



Abgasfahnen u n d  Turbulenzen.  Als einzige Nachteile wären die  Abhängig- 
keit v o n  d e n  Sichtverhältnissen am Flughafen G r a z  i m  Grazer  Feld mit  
seiner hohen  Nebelhäufigkeit u n d  d ie  gesetzlich bestimmte Mindest- 
flughöhe v o n  150 m über  Grund zu nennen. 
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Mittlerer Tagesgang der Windrichtungsverteilung in Nord- 
westdeutschland 

Von R. R e i d a t ,  Hamburg 

Mit 6 Abbildungen 

Zusammenfassung: 
Der Seewind von Nord- und Ostsee wirkt sich bei der langsameren Aufwär- 

mung der See zwischen März und August besonders im Elbbereich nachmittags und 
abends noch über 100 km landeinwärts aus. Bei der rascheren Abkühlung des 
Landes im Herbst und Winter verstärkt sich der durch die Urstromtäler der Elbe 
und Weser von Südost gegen Nordwest gerichtete Landwind in den Nacht- und 
Vormittagsstunden. 

Summary: 
The sea - breeze and the on - shore wind of the North - and Baltic - Sea 

blows in times with slower warm up of the sea (between March and August) 
especially in the Elbregion from afternoon to evening more than 100 km up-country. 
Due to quicker heat emission of land in autumn and winter, the diluvial valleys of 
Elbe and Weser, directed from Southeast to Northwest intensify off - shore winds 
at  night and in the morning. 

Hauptwindrichtung ist im nordwestdeutschen Flachlande Südwest bis 
Westsüdwest. Daneben treten sekundäre Maxima auf, die im Jahresgang 
aber auch im Tagesablauf ihre Gewichte verlagern. Das wird besonders 
deutlich bei einer Betrachtung der Windrichtungsverteilung, wie sie sich für 
die Termine 08, 14 und 20 Uhr im Mittel der vierzigjährigen Beobachtungs- 
reihe der Seewarte Hamburg - St. Pauli von 1891 - 1930 ergibt. In den 
A b b i l d u n g e n  1 und 2 sind diese Terminwindrosen für den Winter 
(Dezember - Februar) und den Sommer (Juni - August) dargestellt. 

Im Winter weisen 15% der Terminbeobachtungen um 08 Uhr 
Westsüdwestwinde auf. Ihre Zahl steigt bis 14 Uhr auf 17% an und 
verringert sich bis 20 Uhr wieder auf 13 %. Ein sekundäres Südostmaximum 
erreicht um 08 Uhr 12% und geht dann im Tagesverlauf um 14 Uhr auf 
11 % und bis 20 Uhr auf 10% zurück. Im Sommer beträgt der Anteil der 
Westsüdwestwinde um 08 und 14 Uhr nur wenig unter 20%. Er sinkt dann 
bis 20 Uhr unter 10 % ab. Gleichzeitig nehmen die Nordwestwinde von 7 % 
um 08 Uhr bis 14 Uhr auf 11 % und dann bis 20 Uhr auf 17 % zu. Das 
Südostmaximum ist im Sommer schwächer ausgebildet als im Winter. Es 
verringert seinen Wert im Laufe des Tages von 7 % um 08 Uhr auf 3 % um 
20 Uhr. Auffällig ist eine Zunahme der Nordostwinde von 3 % um 08 und 
14 Uhr auf 7 %  um 20 Uhr. 

Einen besseren Einblick in den hier angedeuteten Tagesgang der 
Änderung der Windrichtungen und ihrer Häufigkeit bieten synoptische 
Wettermeldungen, die für die Jahre 1951 - 1960 in Dreistundenintervallen 
von den Flughäfen Hamburg - Fuhlsbüttel, Bremen - Neulanderfeld und 
Hannover - Langenhagen für den ganzen Tag sowie für die synoptischen 
Meldestellen Cuxhaven (Elbmündung) und Lübeck zwischen 06 und 
21 Uhr zur Verfügung standen. Die Windrichtungen wurden eingeteilt in 



Windstille : 

Abb. 1: Tagesgang der Windrichtungen im Winter H a  m b U rg  - S t . P a  U 1 i , 
Mittel 1891 - 1930. 

Windstille: . 

Abb. 2: Tagesgang der Windrichtungen im Sommer H a m  b u r g  - S t . P a u  l i ,  
Mittel 1891 - 1930. 

zwölf 30° Bereiche (z. B. 350° - 10° = N, 80° - 100° = 170° - 190° = S 
und 260° - 280° = W) als Zehnminutenmittel den Windregistrierungen 
entnommen. Die für die verschiedenen Vierteljahre ermittelten Häufigkeiten 
der Richtungen wurden in ein Netz mit den Koordinaten Tageszeit und 
Windrichtung eingetragen und dann Isoplethen gleicher Richtungshäufigkeit 
konstruiert. Der Tagesverlauf der Haupt- und Nebenmaxima der Richtun- 
gen wurde dann durch eine punktierte Linie charakterisiert. Die 
A b  b i 1 d U n g e n 3 - 6 enthalten die Vierteljahresisoplethen von Hamburg 
- Fuhlsbüttel, Cuxhaven und Lübeck sowie die Sommer-, Winter- und 
Windisoplethen von Bremen und Hannover. (Zeitangabe in Weltzeit GMT). 



Im Winter weisen alle Stationen Südwest bis Westsüdwest als 
Hauptwindrichtung auf ohne wesentliche Richtungsänderungen im Laufe 
des Tages. Als Maximum erreicht sie in Hamburg, Hannover und Bremen 
gegen Mittag 20 %, in Lübeck werden um diese Zeit 22% erreicht, in 
Cuxhaven bleibt der Anteil der Hauptwindrichtung bei größerer Streubreite 
bis gegen 15 Uhr unter 16%. Ein sekundäres Maximum mit mehr als 10% 
weisen in Hannover die parallel zur Mittelgebirgskante strömenden 
Ostwinde zwischen 02 und 14 Uhr sowie gegen 21 Uhr auf. 

Im Winter kühlen die Landflächen rascher und stärker ab als die 
Seeoberfläche. Dieses so entstehende Temperaturgefälle begünstigt die 
Ausbildung von Landwinden. Die im südlichen Teil des norddeutschen 
Flachlandes parallel zum Mittelgebirgsrande strömenden Ostwinde werden 
weiter nördlich wie die Beobachtungen von Hamburg und Bremen zeigen in 
die Richtung der von Südosten nach Nordwesten verlaufenden Urstromtäler 
von Elbe und Weser abgelenkte und leiten mit einem sekundären 
Maximum, das vormittags 12% erreicht die kalte Festlandsluft zum 
wärmeren Seebereich zwischen Elb- und Jademündung. Die unmittelbar an 
der Küste gelegene Station Cuxhaven sowie das Ostseeküstennahe Lübeck 
lassen das Südostmaximum nicht erkennen. 

Im Frühling erwärmt sich die Landfläche unter der Sonneneinstrahlung 
stärker als die Seeoberfläche, kühlt aber bei der nächtlichen Ausstrahlung 
auch stärker ab. Es entwickelt sich dabei tagsüber ein Temperaturgefälle 
Land - See, das die Ausbildung von Seewinden begünstigt. In Cuxhaven 
ist der Nordwest schon in den Vormittagsstunden ausgeprägter als der 
Westsüdwest. Sein Anteil steigt nachmittags bis gegen Sonnenuntergang auf 
mehr als 207% an. Hamburg zeigt in den Nachmittagsstunden eine Drehung 
der Hauptwindrichtung von West zu Nord auf Westnordwest. Die für den 
Winter charakteristische sekundäre Häufigkeit der Südostwinde bildet sich 
bei der im Frühling starken nächtlichen Landeskühlung erst nach 
Mitternacht stärker aus und geht bis zum Temperaturmaximum um 14 Uhr 
auf weniger als 10 % zurück. Besonders charakteristisch für den Frühling ist 
in Hamburg ein auf die kühle Ostsee weisendes Nordostmaximum, das 
gegen Sonnenuntergang 16% erreicht. In Lübeck verstärkt sich ein 
entsprechendes Nordostmaximum um 18 Uhr auf 22 %. Cuxhaven weist 
Ostwinde mit mehr als 14% Häufigkeit vormittags und nach 19 Uhr auf. 

Im Sommer verstärkt sich tagsüber die Temperaturdifferenz Land - 
See noch. In Hamburg erreicht die Hauptwindrichtung Südwest bis 
Westsüdwest noch vor 12 Uhr ein Maximum von 20%. Ab 15 Uhr wird sie 
von Seewinden aus Westnordwest bis Nordwest abgelöst. Sie erreichen ihr 
Maximum gegen 18 Uhr mit 22%. Aus der Lübecker Bucht kommender 
kühlerer Ostseewind verstärkt sich nachmittags und erreicht zwischen 18 
und 21 Uhr 10%. Die Südostkomponente ist schwächer ausgeprägt als im 
Frühling und steigert sich zwischen 06 und 09 Uhr nur noch auf 10%. In 
Cuxhaven erfolgt die Drehung der Hauptwindrichtung von Südwest gegen 
Westnordwest schon gegen 12 Uhr. Auch hier fallt das Maximum des 
Seewindes mit 16% auf etwa 18 Uhr. In Lübeck bildet Südwest bis 
Westsüdwest mit einem Maximum von 22% zwischen 12 und 18 Uhr die 
Hauptwindrichtung. Der aus der Lübecker Bucht stammende kühle 
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Abb. 3: Windisoplethen gleicher Richtungshäufigkeit für C U X h a V e n , 195 1 - 1960. 
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Abb. 4: Windisoplethen gleicher Richtungshäufigkeit für  L ü b e c  k ,  1951 - 1960. 
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Abb. 5: 
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Windisoplethen gleicher Richtungshäufigkeit für H a  m b U r g - F U h 1 s - 
b ü t t e l ,  1951 - 1960. 
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Abb. 6: Windisoplethen gleicher Richtungshäufigkeit für H a  n n o V e r - L a n g e n  - 
h a g e n  und B r e m e n ,  1951 - 1960. 
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Nordnordostwind verstärkt sich nachmittags bis auf 20% um 18 Uhr. In 
Hannover fällt das Maximum der Hauptwindrichtung mit 26% auf 12 Uhr. 
Die Ostkomponente ist gegenüber dem Frühling und Winter abgeschwächt. 
In Bremen weisen neben der Hauptwindrichtung Südwest bis Westsüdwest 
nachmittags zwischen 15 und 18 Uhr Westnordwestwinde mit 16% 
Häufigkeit auf Seewinde aus dem Bereich der Wesermündung und des 
Jadebusens hin. 

Im Herbst kühlt das Land wesentlich rascher ab  als die See. Die 
Richtungsisoplethen weisen eine ähnliche Form wie im Winter auf. 
Besonders nachts bildet sich ein stärkeres Temperaturgefälle von der See 
landeinwärts aus, das die Südostströmung von Sonnenuntergang bis in die 
Mittagsstunden auf mehr als 14% verstärkt. Hauptwindrichtung wird 
wieder Westsüdwest, der in Hannover, Bremen und Hamburg in den 
Mittagsstunden 18 - 20% Anteil erreicht. 

Der aus Nordnordost bis Nordost in den Nachmittagsstunden und 
abends im Sommer einfallende Ostseewind fehlt in Hamburg und Lübeck. 

Die Station der Hamburger Seewarte lag auf dem hohen Elbufer am 
südlichen Stadtrande. Die Station Hamburg - Fuhlsbüttel befindet sich auf 
dem nördlich der Stadt gelegenen freien Flugfelde. Beide Stationen weisen 
in den weit auseinanderliegenden Reihen für Sommer und Winter die 
gleichen Charakteristika in der Windrichtungsverteilung und in ihrem 
Tagesgang auf. Er wird in erster Linie bestimmt durch die Temperaturdif- 
ferenzen zwischen Land und See. Ein spezieller Stadteinfluß tritt dabei nicht 
besonders hervor. Der Seewind von Nord- und Ostsee wirkt sich zur Zeit 
ansteigender Jahrestemperaturen zwischen März und August, wie Hamburg 
und Bremen erkennen lassen, nachmittags und abends noch über 100 km 
landeinwärts aus. Bei wachsender Abkühlung des Landes im Herbst und 
Winter verstärkt sich der durch die Urstromtäler von Elbe und Weser von 
Südost gegen Nordwest gerichtete Landwind in den Nacht- und Vormittags- 
stunden. 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. Rudolf R e i  d a  t ,  Etzestr. 22, D-2000 Hamburg 63. 



Stallklima - Untersuchungen in Pferdeställen 
(Teil 111: Luftdurchsatz und Abkühlungsgröße) 

Von W. M ü l l e r ,  Stuttgart 

Zusammenfassung: Abkühlungsgrößen von 2 Ställen in 2 verschiedenen 
Standorten werden untereinander und gegenüber außen im Hinblick auf Energie- 
abgabe der Pferde verglichen. 

Summary: Cooling power values of 2 Stalls of racers - at different 
environments - are compared between themselves and between inside - and 
outdoor conditions. The purpose is a comparative energy-output discussion of the 
racers. 

1. Einleitung 
Im Winter 1979/80 wurde die Windgeschwindigkeit in den beiden 

Pferdeställen in Wien-Krieau und Schönfeld (NÖ) (I), (2) innen (in Ca. 
3 m) in Stallgangmitte und außen (ebenfalls in Ca. 3 m) nahe der Stallwand 
gleichzeitig gemessen. Hinsichtlich ihrer zeitlichen Anderung etwas von der 
Integrationszeit abhängig, waren die Luftgeschwindigkeiten ungefähr gleich 
jenen, die im Winter 1978/79 und im Sommer 1979 festgestellt worden 
waren. 

Da im Marchfeld die Luftgeschwindigkeiten höher u n d  die Tempera- 
turen im Stall deutlich niedriger lagen als in Wien-Krieau, ergeben sich dort 
erheblich höhere Abkühlungswerte für die Pferde (siehe (2) und (3)). 

Langjährige Klimawerte (1965 - 1974) aus Obersiebenbrunn (Wind- 
geschwindigkeit aus 1 m, 5 m und 15 m über freiem Gelände und Luft- 
temperaturwerte aus 1 m) erlauben es, durchschnittliche Werte für die 
Abkühlung von Pferden, die auf der Weide gehalten werden, anzugeben. 

Die 0 r i e n t i e r U n g des Stalles (Achse des Mittelganges) beeinflußt 
die Luftgeschwindigkeit und die Temperatur des Stalles (bei konstanter 
~ ta l l tür -~f fnun~szei t  und Pferde-Belegung). 

2. Ergebnisse Winter 1979/80 
Auf 2 m Höhe reduziert, wäre F 22. 12. 1979 - 4. 1. 1980 158.10-3 

J ~ m - ~ s "  (Schönfeld). Man sieht also, daß zumindest annähernd januar-ty- 
pische Verhältnisse herrschten (es war ur11 ca. 4O milder und um Ca. 32% 
windiger als im vieljährigen, für Obersiebenbrunn gültigen Mittel für 2 m 
über Grund). 

Bezogen auf die durchschnittliche Juli-Abkühlungsgröße ist der mittlere 
Januarwert um mehr als das 2 1/2-fache höher. Dementsprechend Iäßt sich 
auch der Energiebedarf (Futter), der sich allein durch die jahreszeitlichen 
Außenklimaunterschiede ergibt, quantifizieren. Dieser ist natürlich den 
übrigen Energieabgabewerten (,,ArbeitcG, Ernährungsbilanz) überlagert. 
Besonders interessant ist der Unterschied der Energie-Abgabe eines Pferdes 
zwischen Stallhaltung und Freiland-Haltung (letzte Spalten der T a b .  2). 
Interessanterweise ist das Hochsommer/Hochwinter-Verhältnis ebenfalls fast 
genau 1:2,5 (so wie ,,außen") bei allerdings sehr viel kleineren Energie- 
abgabe-Werte, die sich ganzjährig auf etwa 28 % der Außenwerte belaufen. 



Alle Angaben betreffen stehende Pferde. 
Für die Wiener Stallung ergab sich ein Innenwert, der im Hochwinter 

Ca. 22% des Außenenergieverlustes, bzw. 80% des Innenwertes von 
Schönfeld betrug. 

Bei Außenwindgeschwindigkeiten von durchschnittlich 3,2 m/sec 
(= 77% jener vom Marchfeld) wies der Stall in der Krieau mit 0,07 m/sec 
fast genau 50% soviel Luftgeschwindigkeit auf wie jener in Schönfeld 
(0,14 m/sec) ( T a b .  1 ) .  

Nach Anblasrichtung gegliedert, waren die SE-Winde in Wien-Krieau 
expositionsbedingt besonders schwach, die NW-Winde besonders verstärkt, 
umgekehrt war es in Schönfeld. Im Stallinnern waren die Luftgeschwindig- 
keiten 0,5 bis 7 %  der Windgeschwindigkeit der Stallaußenseite. 

Die Abkühlungsgrößen betrugen, falls man die H i 11 ' sche Formel (2) 
zugrundelegt: 
F = (t„ - t,) (A + B . fi) mit tKr  = 38O, t L = Umgebungstemperatur, 

V = Windgeschwindigkeit, A = 0.13, B = 0.47 

Mittel aus den Einzelbeobachtungen: 

W i e n - K r i e a u  S c h ö n f e l d  

innen (i) außen (a) A (i - a) innen (i) außen (a) A (i - a) 
8.4OC 3.3OC +5. l0C 6.3OC 2.2OC +4. 1°C 

Man erhält an Abkühlungsgrößen F für 22. 12. 1979 - 4. 1. 1980 in 10-3 
J c ~ ' ~  s ": 
32.2 141.8 39.8 163.3 

,,Außen6' würde ein Pferd der Krieau eine 4.4 mal stärkere 
Wärmeabgabe erfahren als im Stall, im Marchfeld eine 4.1 mal stärkere. 

Im Freien befindliche Pferde würden in der Referenzzeit im ~ a r c h f e l d  
um 15% mehr Energie abgegeben haben als im Freigelände der Krieau, im 
Stall (Abfohlstall) um 24% mehr als im Bezugsstall der Krieau. 

Die mittleren Verhältnisse, im waldumgürteten Gelände (Schönfeld) 
sind weit günstiger als im ebenen freien Gelände (Obersiebenbrunn). 

3. Schlußfolgerungen 

Es ist klar, daß man durch 
- isolierende Stallbauweise, 
- S-N-Stallachsenrichtung (bei gezielten Öffnungsquerschnitten 

- stehs abhängig vom Verhältnis Stallbelegungszahl/Luft- 
volumen- und ~ffnungszeiten), 

- Standortwahl (windgeschützt) 
die E n e r g i e V e r 1 U s t e g e r i n g halten kann. Diese können in ,,Futter- 
bedarf-Energieäquivalent pro Pferd und Tag" bzw. „erforderlichen Klimati- 
sierungs-Energieaufwand pro Tag" zur Aufrechterhaltung von fixen 
Innenklimabedingungen zahlenmäßig ausgedrückt werden. 



Tab 1.1: Mittlere Luftgeschwindigkeit in m/s im Stallbereich in Wien und Schönfeld (Dez. 79-Jan. 80) 

W i e n - K r i e a u  
Stall S -N-Achse (Tür öffnet nach E) 

Periode Dauer innen außen Wind dd 
(h) (3m) (3m) (35m) 

(WIEN - 
Hohe Warte) 

23 0.15 - 2.9 E 
47 0.01 0.15 4.1 SE 

6 0.92 3.80 0.4 NW 
43 0.00 5.57 1.8 NW 
32 0.02 2.96 4.2 NW-N-SE 
20 0.11 1.67 7.4 SE 
53 0.04 0.73 2.4 SE-W 
48 0.10 6.50 5.1 W 
40 0.12 2.85 6.6 W 

M i t t e l  

22.1209h-4.1 „h 0.069 3.23 3.9 

S c h ö n f e l d  
Stall W - E-Achse (Türen öffnen nach W-E-S-N, nur W-Türe 

untertags häufiger offen) 

Periode Dauer innen außen Wind dd 
(h) (3m) (3m) (35m) 

(WIEN 
Hohe Warte) 

22.12„h-23.12„h 27 0.30 9.90 5.1 SE 
23.12wh-25.12mh 48 0.03 1.46 2.3 NW 
25.12„h-28.12„h 78 0.25 3.93 3.6 N-NW-SE, 

ENE 
28.12„h-31.12„h 72 0.11 3.26 2.7 SE, W 
31.12„h- 1. lonh 16 0.36 8.82 6.0 W 

1. lonh- 4. lHh 82 0.02 4.16 6.2 W 

Tab 1.2: Luftgeschwindigkeiten im Stallbereich bei verschiedenen Windrichtungen 

W i e n - K r i e a u  S c h ö n f e l d  

bei innen außen 
,,i" „a" a 

innen außen 1 
,,i" „a" a 



Tab 2: Mittlere Abkühlungswerte für Pferde im Marchfeld 
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und Leben, 23, 207 - 219 (1977). 
(2) M ü 1 l e r , W.: Stallklima-Untersuchungen in Pferdeställen, Teil 11: Sommer, 
Wetter und Leben, 31, 40 - 50 (1979). 
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Der Winter 1979/80 in der Stadtmitte von 'Wien 

Von P. L. F i s c h e r ,  Wien 

Zusammenfassung: 
Witterung und Straßenzustandsverhältnisse des Winters 1979/80 zweier Straßen 

von Wien (Schottengasse und Helferstorferstraße) werden beschrieben. 

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

of the city of Vienna during the winter 1979/80 is given. 

1. Einleitung 

Der Winter 1979/80 ist durch einen prägnanten K e r n  im Jänner 1980 
gekennzeichnet; vom 5. Jänner bis zum Ende dieses Monats existierte im 
Konventgarten eine ununterbrochene Winterschneedecke. Die Frostsumme 
des Winters (1 132 Grad) fällt zu 92% in den Hauptwinter, der vom 
29. Dezember bis zum 5. Feber angesetzt werden kann. Das Winter- 
minimum wurde am 14. Jänner inmitten einer Reihe von Eistagen erreicht. 
Die winterlichen Ereignisse außerhalb des Hauptwinters (14. Dezember, 
29. Feber, 21. März und 4. April) können als Episoden bezeichnet werden. 

In T a b e l l e  1 werden die letzten 27 an der Station Schottenstift 
beobachteten Winter .miteinander verglichen. Die T a b  e 11 e 2 gibt in 
gewohnter Art eine Ubersicht des Wettergeschehens in der Stadtmitte. 

2. Der Vorwinter ,  1. November bis 28. Dezember 1979 

In den ersten beiden Novemberdekaden regnete es fast täglich. Am 
Abend des 11. Novembers fiel der erste (geringe) Schneeregen. Am 13. No- 
vember erster Frost. Vom 17. bis 20. November fielen 36 mm Regen, 
mittags am 19. war auch etwas Schnee dabei. 

Der recht warme Abschnitt vom 27. November bis zum 11. Dezember 
(Mittel +lO°C) wurde mit 12 mm Regen eröffnet. Am 30. November flogen 
Tausende Kohlraben im Süden in östlicher Richtung vorbei; im Süden lange 
Wolkenbänke. 

Der 12. Dezember brachte die ersten winterlichen Vorboten: vormittags 
etwas Schneeregen; der Schneefall vor Mitternacht erzeugte im Konvent- 
garten ein erstes „Angezuckert". Am 14. Dezember fiel abwechselnd Regen, 
Schneeregen, Schnee und Eiskörnchen; auf den Straßen ,,saftiger" Matsch, 
im Konventgarten betrug die Höhe der matschigen Decke etwa 4 Cm. Tags 
darauf verschwand sie. Die Tage bis zum 28. Dezember waren frostfrei; 
erwähnenswert sind die Regenfälle am 17. und 24. Dezember (4 bzw. 
6 mm). Am 20. und 21. fiel ein wenig Schnee (zusammen 1 mm 
Wasserwert). 



3. Der H a u p t  W i n t e r ,  29. Dezember bis 5. Feber 
Er wurde durch Frosttage und geringe Schneefälle eingeleitet. Der 

Bodenfrost und der ausgiebige Dauerschneefall vom 5. Jänner 8 Uhr bis 
6. Jänner 10 Uhr erzeugten im Konventgarten eine Schneedecke von 11 cm 
Höhe. Infolge der strengen Kälte boten die Staßen vom 5. bis zum 7. Jän- 
ner 1980 ein winterliches Bild. Nach vorübergehender Bildung von Matsch 
und Nässe kam es vom 11. an infolge Verschärfung der Kälte auf den 
Straßen an vielen Stellen zur Eisbildung. Der Schneefall vom 16. Jänner 
(4 mm Wasserwert) besserte zwar im Konventgarten die Schneedecke auf 
13 cm auf, infolge gleichzeitigen Nachlassens der Kälte aber gab es auf den 
Straßen bald wieder Matsch. Am 19. und 20. Jänner gab es vor allem in der 
Helferstorferstraße an unbefahrenen Stellen Eis, während dieses in der 
Schottengasse durch den Verkehr größtenteils weggearbeitet war. Ab 21. 
schmolzen die Eisreste auf den Straßen. 

Die am Morgen des 23. Jänners einsetzende Erwärmung brachte 
Tauwetter: Trotz geringen Schneeregens am 24. und etwas Schnee am 26. 
(2 mm Wasserwert) ging die Höhe der Konventgartendecke auf 4 cm 
zurück, auf den Straßen aber bildete sich Matsch und Nässe. 

Kaltluft und Schnee (4 mm Wasserwert) am 27. Jänner bewirkten einen 
kurzen Winterrückfall. Durch das Wehen lagerte sich der Schnee im 
Konventgarten verschieden hoch (4 bis 13 cm) ab; auf den Straßen nach 
kurzem Winterbild Matsch- und Eisbildung. Die Tagesminima des 28. und 
29. Jänners lagen bei -6OC. 

Kräftige Erwärmung am 1. Feber (Tagesmaximum +9,3OC) bereitete 
der Decke im Konventgarten ein jähes Ende; eine geringe Bedeckung 
(knapp 1 cm) fand nur noch am Morgen des 5. Februars infolge eines 
kleinen Schneefalls (2 mm Wasserwert) statt. Daher wurde mit diesem Tag 
das Ende des Hauptwinters angesetzt. Weil die erste Feberpentade völlig 
frostfrei war (Extreme +9,3 und +O,g°C) wurden auf den Straßen keinerlei 
winterliche Zustände mehr beobachtet. 

4. Der N a c h w i n t e r ,  6. Feber bis 30. April 
Aus dieser Zeit, die etwa so wie in T a b e l l e  2 gegliedert werden 

kann, sollen nur einige markante Ereignisse hervorgehoben werden. 
16. Feber: Beim Regen Eiskörnchen dabei. 
18. Feber: Unbedeutender Schneefall, der Schnee schmilzt überall 

sofort. 
23. Feber: nässender Nebel und Grieseln erzeugt mittags ein schwaches 

Winterbild im Garten; Straßen nur naß. 
29. Feber: 7 bis 18 Uhr Dauerschneefall ( 33  mm Wasserwert); im 

Garten liegt der Schnee 7 cm hoch, auf den Straßen Matschbildung. Der 
Föhn am folgenden Tag (Maximum +7,2OC) fr$ den Schnee in Kürze weg. 

3. und 4. März: kurzzeitige Bedeckung des Bodens mit Schnee; der 
Schneeschauer am 4. erzeugt auf den Straßen stellenweise rutschigen 
Eismatsch. 

8. März: Vorwiegend Schneeregen, der feste Anteil schmiltz sofort. 
12/13. März: Schneeregen. Der Niederschlag schmilzt sofort. 



20. März: Bei Tag etwas Schnee, Schneeregen, Eiskörnchenn, Nieseln 
und nässender Nebel. Um 20 Uhr setzt ausgiebiger Schneefall ein, der bis 
etwa 9 Uhr des folgenden Tages anhält. Im Konventgarten erreicht die 
Schneedecke 11 Cm; auf den Straßen nach kurzem Winterbild Matsch bzw. 
Eis. Die bereits am Mittag des 22. März einsetzende Erwärmung beseitigt 
bis zum Folgetag die winterlichen Zustände restlos. 

4. April: Nach nächlichem Kälteeinbruch mit Schneefall (etwa 6 mm 
Wasserwert) erscheinen von der Stadt aus die Berge des Wienerwaldes in 
diesem Winter noch einmal verschneit; im Konventgarten aber kann sich 
der Schnee an diesem frostfreien Tag nur noch für einige Stunden halten 
und auf den Straßen schmilzt er nach einem kleinen Verzug. Der am 
5. April gefallene Schnee (etwa 2 mm Wasserwert) schmilzt überall sofort; 
im Konventgarten große Lachen. 

18. April: Erstes Gewitter und Schauertätigkeit; insgesamt 7 mm 
Regen. Am 20. beim Regen etwas Schnee dabei. 

22. April Mitternacht bis 25. April mittags hat es fast dauernd 
geregnet; Gesamtmenge 42 mm. 

Bemerkenswert ist, daß die Kastanienblüte heuer um etwa zwei 
Wochen verspätet war. 

An'schrift des Verfassers: 
Dr. P. L. F i s c h e r ,  Schottengymnasium, Freyung 6, A-1010 Wien. 

Alle Jahrgänge der Zeitschrift Wetter und Leben 
sind, teilweise als photomechanische Nachdrucke, wieder lieferbar. Bestellungen und 
Anfragen erbeten an Wetter und Leben, A-1190 Wien, Hohe Warte 38. 
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Tabelle 1 

Vergleich der letzten 27 Winter 

Oktober bis April 

Winter 

1953/54 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/6 1 
196!/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/7 1 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
Durch- 
schnitt 

Temperatur O C 

E 
5 Ern Prozentanteil der einzelnen 

2 "7 

5 2  
V ) .  

rt; .C 1. Dezember bis 22. (21 .) M 

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

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



Tabelle 2 Übersicht: Witterung und Straßenzustand irn Winter 197940 
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Aktuelles 

Ehrung langjähriger meteorologischer Beobachter 
Die Österreichische Gesellschaft für  Meteorologie verlieh die Hann-Medaille in 

Silber an die folgenden ehrenamtlichen Mitarbeiter der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik in Wien in Würdigung ihrer allzeit getreuen, für 
Wissenschaft und Praxis wertvollen Beobachtungstätigkeit: 
Franz ZORN, geb. 21. 10. 1898, Bergbauer, 6654 Holzgau 67, Tirol. 

Ab 1921 Niederschlagsmeßstelle, a b  Pfingsten 1933 meteorologische Station in 
Holzgau-Schiggen 26, ab Oktober 1937 in Holzgau 91, kurze Kriegsdienstleistung in 
den Jahren 1944 und 1945, a b  Oktober 1963 (bis Ende September 1980) 
Beobachtungen in Holzgau 67 mit Tochter N e  11 y L u m  p e r t . 
Rudolf BERNHARD, geb. 15.1. 1908, Gärtner, 6441 Umhausen, Tirol. 

Meteorologische Station seit November 1935, nur unterbrochen durch 
Kriegsdienstleistung von 1941 bis April 1946. 
Maria STEINER, geb. 26. 11. 1910, Haushalt, 6290 Mayrhofen, Tirol, Wald- 

straße 544. 
Meteorologische Station seit Juli 1934, lange Jahre gemeinsam mit ihrem Gatten 
(Postamtsvorstand), nach dessen Tod am 20. 6. 1973 Alleinbeobachterin. 
Herta SCHMID, geb. 28. 2. 1914, Haushalt, 4154 Kollerschlag, Oberösterreich, 53. 
Meteorologische Station seit Januar 1939, bis zum Tode ihres Gatten Josef Schmid 
am 20. 11. 1962 gemeinsam mit diesem, seither Alleinbeobachterin. 
Josef EMHOFER, geb. 7. 4. 1917, Leiter der Versuchsstelle für Pflanzenbau in 

Hörzendorf, wohnhaft in 9300, St. Veit an der Glan, Kärnten, Marktstraße 8. 
Meteorologischer Beobachter seit 1938 in Neusiedl am See, Eisgrub, Großenzers- 
dorf, seit Mai 1959 in St. Veit an der Glan. Nahm bei Ubersiedlungen die 
meteorologische Station stets an den neuen Arbeitsplatz mit. 
Hilde SCHUSTER, geb. 16. 6. 1918, Landwirtin (geb. Bauernhofer, verheiratet seit 

Februar 1948), 8293 Wörterberg, Burgenland, 28. 
Meteorologische Station seit 15. 9. 1941, nur .kurze Unterbrechung durch Wirren 
zum Ende des 2. Weltkrieges. 

Buchbesprechungen 

P. W i 1 d : Der Sternenhimmel 1981. 41. Jahrgang, Verlag Sauerländer, CH-5001 
Aarau. 

Auch für 1981 ist der bekannte und beliebte Sternkalender für Freunde der 
Astronomie aus dem schweizerischen Verlage Sauerländer in Aarau in üblicher 
Qualität erschienen. Das 1941 von R. A. NAEF gegründete astronomische Jahrbuch 
wurde wieder von Dr. P. WILD, dem Leiter des astronomischen Institutes der 
Universität Bern redigiert, und unter dem Patronat der Schweizerischen Astronomi- 
schen Gesellschaft herausgegeben. 

Langjährigen Freunden des ,,Sternenhimmels" ist er ein Begriff für sachlich- 
objektive Information und während Bewährtes in der Form und Inhalt des 
Jahrbuches traditionsgemäß übernommen wurde, bemüht man sich stets, mehr an 
Information besser und übersichtlicher zu bringen. So sind es heuer die zahlreichen 
(13) übersichtlichen Aufsuchekärtchen für die hellsten Planetoiden bis zur max. 
loten Helligkeitsgröße, die also noch für gute Feldstecher und kleine Fernrohre 



bequem erreichbar sind bzw. auch die klar und deutlich für fast jeden Monat 
gezeichneten Planetensichtbarkeitsschaubilder, die einen erst weniger erfahrenen 
Beobachter helfen, die Sichtbarkeitsverhältnisse überschauen zu lassen. Ist doch 
gerade die große dreifache Konjunktur 1981 der Planeten Saturn und Jupiter im 
Sternbild der Jungfrau, die etwa von Jänner bis in den Hochsommer 1981 gut am 
Abendhimmel zu beobachten sein wird, das astronomische Hauptereignis dieses 
Jahres, das sich sicherlich ausführlich zu beobachten lohnt, wird doch die nächste 
„große Konjunktion" erst A.D. 2238/39 wieder eintreten. 

Weiters bemühte man sich, bedeutende Sternbedeckungen, wie etwa am 
16. 1. 81 die von Aldebaran durch den Mond, mit Bedeckungsdaten für ganz 
Europa zu versehen, sodaß auch Nichtschweizer das Jahrbuch zu Rate ziehen 
können. 

Nicht nur die Ereignisse eines Monats sondern auch tabellarische Übersichten 
fur Sonne, Mond und die einzelnen Planeten nebst graphisch gut gestalteten 
Ubersichtskarten sind hier für den an solchen Daten interessierten Benutzer 
abeedruckt. Dem Verlage Sauerländer kann gedankt werden für die eewiß nicht mit 
geringem Aufwand erfolgte hervorragende geographische und aus~attungsmäßige 
Gestaltune des Jahrbuches. so daß der Sternenhimmel 1981. um den Untertitel 
zitieren z; dürfen, gewiß ein historisches Jahrbuch für ,,alle ~ a ~ e  des Jahres zum 
Beobachten von bloßem Auge, mittels Feldstecher und Fernrohr" ist, zu dem jeder 
Liebhaber des gestirnten Himmels greifen wird. 

L. F r i t s c h  

Walter L. H. M o  11 : Taschenbuch für Umweltschutz. Band 111: ,,Ökologische 
Informationen". X + 307 Seiten, UTB 901, 1980. Steinkopff-Verlag. 

Preis: DM 21,80. 
Dieser dritte Band ergänzt die beiden vorhergehenden Bände des ,,Taschen- 

buches für Umweltschutz" - I. Band: C h e m i s c h e  u n d  t e c h n o l o g i s c h e  
I n f o r m a t i o n e n  (UTB 197), 11. Band: B i o l o g i s c h e  I n f o r m a t i o n e n  
(UTB 511) - und setzt sie fort, wobei der Autor - vielleicht besser der 
Redakteur - mit Ausbildung in Physikalischer Chemie als Wissenschaftler in 
anwendungstechnischen Laboratorien der kunststoffverarbeitenden Industrie tätig 
war. 

Nach einleitenden Begriffserklärungen und Erläuterungen, was überhaupt unter 
Ökologie..verstanden wird, wobei auch das sogenannte ,,Okologische Manifest der 
Gruppe Okologie", gezeichnet von Prof. L o r e n z , nachzulesen ist, werden in den 
Kapiteln Klima, Boden, Wasser die physikalischen Grundlagen der verschiedenen 
Okosysteme behandelt. Anschließend befaßt man sich mit den .verschiedenen 
Okosystemen und ihren besonderen Problemen, so mit der Okologie der 
Binnengewässer, der Okologie der Meere, des Waldes und der Gebirgswelt. Sodann 
folgen Kapitel, die als Konsequenz bzw. Anwendung der vorangehenden Abschnitte 
zu sehen sind: Raumordnungspolitik, Naturschutz, Tier- und Pflanzenschutz, 
Landwirtschaft. Dieser Band ist zweifelsohne eine reichhaltige Ansammlung von 
Hinweisen und Wissensgut, wenn auch der Eindruck nicht zu leugnen ist, daß die 
Auswahl der Primärliteratur doch etwas einseitig erfolgte. Wie überhaupt dieses 
Taschenbuch trotz seines roten Einbandes der „grünen Literatur" zuzuordnen ist, 
wie schon aus der Einleitung zu entnehmen ist, wo es etwa heißt: ,,...Der erste 
Durchbruch der Umweltschutzbewegung zu Beginn dieses Jahrzehntes ist gestoppt 
worden. Die mächtigen, leitenden Schichten denken in kurzen Zeiträumen, die 
Manager an den Jahresabschluß, die Parlamentarier an ihre Wiederwahl." 

Der Band will die Grundtatsachen vermitteln, beim Weiterstudium helfen, 
Denkanstöße geben, wobei vielleicht letzteres sicher gelungen ist. Die Zielgruppe soll 
der Einleitung nach die junge Generation (bzw. die jung gebliebenen Alten), die 
Verantwortlichen in Verbänden und Behörden, die Journalisten sein. Zusammen- 
fassend: Ein interessantes, lesenswertes, wenn auch etwas einseitiges und nicht ganz 
objektives Buch zu einem äußerst wichtigen Thema. 

F. N e u w i r t h  



Eigenverlag des Österr. W a s s e r w j r t s c h a f t s v e r b a n d e s ,  A-1010 Wien, An der 
Hülben 4: Die Wasserwirtschaft Osterreichs 1979. 265 Seiten, 2 Diagr., 5 Tab. 
Schriftenreihe des Osterreichischen Wasserwirtschaftsverbandes, Heft 51. Kommis- 
sionsvertrieb: Bohmann Druck und Verlag AG, A-1110 Wien, Leberstraße 122. 
ISBN 3-900324-02-6. Preis: kart. S 320,- (OWWV-Mitglieder S 260,-). 

Der Österreichische Wasserwirtschaftsverband (ÖWWV) legt seit 15)47 regel- 
mäßig einen Jahresbericht über das wasserwirtschaftliche Geschehen in Osterreich 
vor, der für 1979 zum zweiten Mal im Rahmen der Schriftenreihe des OWWV und 
mit abermals erweitertem Inhalt erschienen ist. Der Berichtsband gibt wie für das 
Jahr 1978 Auskunft über die Tätigkeit der wasserwirtschaftlichen Institutionen der 
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, der Universitäten, der Bundesmini- 
sterien, der Landesregierungen, der Kraftwerksgesellschaften, von Forschungs- 
gemeinschaften und Gesellschaften sowie der internationalen Körperschaften. 

In einem eigenen Abschnitt werden wieder die im Berichtsjahr abgeschlossenen, 
laufenden und begonnenen Forschungsvorhaben auf den Gebieten Gewässerkunde 
und Wasserwirtschaft zusammengestellt, womit die seinerzeit im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung unter Federführung des 
OWWV begonnene Bestandsaufnahme der einschlägigen Arbeitsprojekte weiterge- 
führt wird. Die Projekte sind nach Fachgebieten und innerhalb dieser nach den 
Träger-Institutionen geordnet. Den Berichten über Tätigkeit und Forschung liegen 
von den Institutionen selbst zur Verfügung gestellte Unterlagen zu Grunde. 

Neu aufgenommen wurde der Abschnitt „Wasserrechtliche Judikatur 1978 und 
1979 in Leitsatzform". Die benutzungsgerechte Aufbereitung der Leitsätze wurde 
von Dr. F. H ö ß (Oberste Wasserrechtsbehörde im Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft) besorgt. In zeitlicher Hinsicht knüpft diese Zusammenstellung, 
die jährlich im Rahmen des Jahresberichtes der österreichischen Wasserwirtschaft 
erscheinen soll, an den Kommentar von G r a b  m a y r / R o s s m a n  n , Das 
österreichische Wasserrecht, 2. Aufl., 1978, an. Damit wird eine Zusammenfassung 
der seit dem Erscheinen des Kommentars ergangenen wasserrechtlichen Judikatur 
zum WRG 1959 und zu sonst einschlägigen Rechtsvorschriften geboten. Den 
Leitsätzen wurden deren wesentlicher Inhalt in Schlagworten vorangestellt. 

In einem weiteren Abschnitt wird wie im Vorjahrsbericht die dem Herausgeber 
des Berichtsbandes zugänglich gewordene Literatur österreichischer Verlage aus dem 
Jahre 1979 zusammengestellt. Aufgenommen wurden die Zeitschriftenartikel und 
Einzelschriften zu den in der „Dokumentation Wasser" berücksichtigten Sachgebie- 
ten. 

Der Schlußteil des Jahresberichtes bietet eine gedrängte Übersicht über die 
umfangreiche Tätigkeit des ÖWWV mit verzeichnissen der Vorstands- und Haupt- 
ausschußmitglieder sowie der Veröffentlichungen des Verbandes. 

R e d .  

S c  h w a r  z , H. R.: Methode der finiten Elemente. (Band 47 der Reihe: Leitfäden der 
angewandten Mathematik und Mechanik.) Verlag B. G.  Teubner, Stuttgart, 1980. 
320 S., 155 Abb., 49 Tab. ISBN 3-519-02349-0. Preis: D M  28,80. 

Zur numerischen Berechnung von Feldverteilungen als Lösungen von partiellen 
Differentialgleichungen eignen sich vor allem zwei Methoden: die Methode der 
endlichen Differenzen und die Methode der finiten Elemente. Während die bereits 
klassische Methode der endlichen Differenzen in der numerischen Wettervorhersage 
dominiert. dringt die lurs~rünglich von Bauingenieuren entwickelte) Methode der 
finiten ~ I e m e n G  nun 'auch i n  Meteorologie Ünd Ozeanographie ein. 

Das Buch von Schwarz ist eine Einführung in die Methode der finiten Elemente 
unter besonderer Berücksichtigung der Rechenpraxis. Es ist auf elementarem Niveau 
gehalten und beschränkt sich bewußt auf ein- und zweidimensionale Probleme, um 
anschaulich und durchschaubar zu bleiben. Neben Aufgaben aus der Elasto- 
mechanik, der ursprünglichen Domäne der finiten Elemente, werden auch elliptische 
Randwertaufgaben, instationäre Wärmeleitungsprobleme und Schwingungsaufgaben 
behandelt. 



Die Gliederung des Buchs ist übersichtlich und benutzerfreundlich. Ein Gewinn 
für die Rechenpraxis ist die detaillierte Beschreibung einiger Techniken, die in 
Fachzeitschriften verstreut waren. Der Wert des Buchs ließe sich durch Beifügung 
typischer Kernstücke aus Computer-Programmen weiter erhöhen. 

Der Band wendet sich an Mathematiker, Physiker, Ingenieure und Naturwissen- 
schaftler, die an einer einführenden Darstellung der Methode der finiten Elemente 
interessiert sind. 

P. K a h l i g  

C h o r i n , A. J., und J. E. M a r s  d e n (1979): A Mathematical Introduction to Fluid 
Mechanics. (Reihe „Universitext".) Springer-Verlag: New York/Heidelberg/Berlin. 
ISBN 0-387-90406-9, V11 + 205 Seiten, 85 Abbildungen. Preis: D M  29,-. 

Das Buch beruht auf Vorlesungen der Autoren an der Universität von 
Californien in 'Berkelev: für Mathematik-Studenten sollte in der kurzen Zeit von 
etwa drei Monaten eine Einführung in die Strömungsmechanik gegeben werden. Die 
3 Kapitel sind I. Bewegungsgleichungen, 11. Potentialströmung, 111. Eindimen- 
sionale Gasströmung. 

Kap. I enthält eine elementare Herleitung der Navier-Stokes-Gleichungen; 
Kap. I1 behandelt neben der Potentialströmung auch Wirbelbewegungen und 
Grenzschichten; Kap. 111 bringt Ausschnitte aus der Theorie der Charakteristiken 
und der Stoßwellen. Für mathematisch interessierte Meteorologen sind besonders die 
beiden ersten Kapitel [die den Großteil des Buchs ausmachen) von Interesse. Ferner 
gibt das Buch einen Uberblick über idealisierende Annahmen und vermittelt einen 
Eindruck von der Vielzahl noch ungelöster Probleme der Strömungsmechanik. 

Die markanten Beispiele sowie die Hinweise auf typische Schwierigkeiten bei 
der Lösung konkreter Probleme sind auch für Studenten der Meteorologie von 
methodischem Wert. 

P. K a h l i g  

J. S. T u  r n e r : Buoyancy effects in fluids. (Cambridge Monographs on Mechanics 
and Applied Mathematics.) Cambridge University Press, Cambridge, 1979 (Paper- 
back), ISBN 0-521-29726-5, 368 Seiten, 24 Phototafeln, zahlreiche Abbildungen. 
Preis: £ 7,95. 

Das bekannte Standardwerk ,,Auftriebs-Effekte in Flüssigkeiten" liegt nun auch 
als preiswerte Paperback-Ausgabe vor. Es ist im wesentlichen ein Nachdruck der 
ersten Auflage (1973), aber ergänzt durch drei Seiten neuer Literatur. 

Der Autor behandelt in theoretischer und experimenteller Form jene 
physikalischen Erscheinungen in Flüssigkeiten (und Gasen), die durch die Wirkung 
der Schwerkraft auf kleine Dichte-Differenzen bedingt sind. (Meteorologische 
Anwendungsbeispiele: differentielle Erwärmung, freie Konvektion.) Das Buch 
gliedert sich in 10 Kapitel: I. Einleitung, 2. Lineare interne Wellen, 3. Bewegungen 
endlicher Amplitude in stabil geschichteten Flüssigkeiten, 4. Instabilität und die 
Entstehung von Turbulenz, 5. Turbulente Scherströmungen in einer geschichteten 
Flüssigkeit, 6. Freie Konvektion über isolierten Quellen, 7. Konvektion über 
erhitzten Oberflächen, 8. Doppelt-diffusive Konvektion, 9. Mischung über Dichte- 
Grenzflächen hinweg, 10. Interne Mischungsprozesse. 

Das Buch wendet sich an Meteorologen und Geophysiker, Ozeanographen und 
Wasserbau-Ingenieure. Für Studenten der Meteorologie erscheint es u.a. als 
Einführung in die Theorie der atmosphärischen Grenzschicht hervorragend geeignet. 

P. K a h l i g  

G .  I .  M a r c h u k ,  G .  A .  M i k h a i l o v ,  M .  A .  N a z a r a l i e v ,  R .  A .  
D a r b i n j a n ,  B.  A .  K a r g i n ,  B .  S .  E l e p o v :  The Monte Carlo Methods in 
Atmospheric Optics. (Springer Series in Optical Sciences, VoL 12.) Springer-Verlag, 
Berlin/Heidelberg/New York, 1980, ISBN 3-540-09402-4, 44 Abb., 40 Tab., VIII + 208 Seiten, Preis: D M  59,-. 



Die Monographie behandelt aktuelle Probleme der Theorie und Anwendung der 
Monte Carlo-Methode zur Lösung der Strahlungsübertragungs-Gleichung in der 
atmosphärischen oder maritimen Optik (mit zwei Hauptzielen: 1. Interpretation 
optischer Messungen, 2. Abschätzung der Strahlungsbilanz im Hinblick auf die 
Wettervorhersage). Die Lösung der Strahlungsübertragungs-Gleichung für Atmo- 
sphäre oder Ozean ist aus mehreren Gründen schwierig: Inhomogenität und 
Nichtstationärität sowie Kugelgeometrie und Schichtenstruktur der Atmosphäre, 
Mehrfach-Streuung und Polarisation des Lichts. Neben traditionellen numerischen 
Lösungsmethoden eignet sich hier auch die neuere (statistisch-numerische) Monte 
Carlo-Methode, da  sie den Strahlungsübertragungs-Prozeß unmittelbar numerisch 
simuliert: Streuung und Absorption wird aufgelöst in eine Markov-Kette von 
Photonenstößen, die sich auf einem Computer imitieren lassen. Da die Genauigkeit 
der Monte Carlo-Methode mit der Komplexität eines Problems abnimmt, ist es 
nötig, spezielle Maßnahmen zur Streuungs-Reduktion zu treffen (indem z. B. die 
Kenntnis des asymptotischen Verhaltens von Lösungen ausgenutzt wird); auch dieser 
Aspekt wird im Text behandelt. 

Das Buch gliedert sich in 6 Kapitel: 1. Einleitung, 2. Elemente der 
Strahlungsübertragungs-Theorie, 3. Allgemeine Fragen zur Monte Carlo-Technik, 4. 
Monte Carlo-Methoden zur Lösung direkter und inverser Probleme, 5. Monte 
Carlo-Algorithmen zur Lösung nicht-stationärer Probleme, 6. Monte Carlo- 
Methoden zur Abschätzung der Korrelationsfunktion starker Lichtschwankungen in 
einem turbulenten Medium. 

Das Buch ist eine englische Übersetzung des russischen Originals aus dem Jahr 
1974 (mit Ergänzungen). Es wendet sich an Spezialisten der atmosphärischen oder 
maritimen Optik sowie an Interessenten für Anwendungen der Monte Carlo- 
Methode. 

P. K a h l i g  

GARP: Numerical Methods Used in Atmospheric Models, Vol. 11. (Ed.: A. K a s a -  
h a r a . )  GARP Publications Series No. 17/11. WMO + ICSU, Genf, 1979. 499 Sei- 
ten. 

Bereits im Jahr 1976 erschien Teil I von Band 17 (verfaßt von M. M e s i n g e r 
und A. A r a  k a  w a ) .  Nun liegt auch Teil I1 von Band 17 vor, bestehend aus 
10 Kapiteln, die von 13 Experten geschrieben wurden. 

Bekanntlich sind effiziente numerische Methoden wesentlich für prognostische 
Modelle der Atmosphäre und des Ozeans. Die Fortschritte in den numerischen 
Methoden während der letzten Jahre spiegeln sich in diesem Band wieder: semi- 
implizite Methoden gestatten die Verwendung größerer Zeitschritte; Spektralmetho- 
den, die vor einigen Jahren noch für den Routinebetrieb zu umständlich erschienen, 
sind in einigen Fällen den klassischen Differenzenmethoden bereits überlegen; die 
Methode der finiten Elemente verspricht Vorteile bei der Darstellung von Feldern in 
der Vertikalen. 

Die 10 Kapitel und ihre Verfasser sind: 1. Vertikalkoordinaten (H. Sundquist), 
2. Differenzen-Approximationen für die Strömung auf der Kugel (D. L. Williamson), 
3. Die Spektralmethode (B. Machenhauer), 4. Die Pseudospekrralmethode (P. E. 
Merilees, S. A. Orszag), 5. Die Methode der finiten Elemente (M. J. P. Cullen), 
6. Differenzen-Approximationen für quasi-geostrophische Modelle (L. Bengtsson, C. 
Temperton), 7. Numerische Probleme bei Limited-Area-Modellen (A. Sundström, 
T. Elvius), 8. Die semi-implizite Methode (A. Robert), 9. Uber Fehler in der 
Phasengeschwindigkeit. bei verschiedenen zeitlichen Difjerenzen-Schemata (A. Wiin- 
Nielsen), 10. Nichtlineare Instabilität (J. Gary). 

Das Buch informiert in übersichtlicher und kompetenter Form über den 
derzeitigen Stand der Rechentechnik bei atmosphärischen Modellen. Der Interessen- 
tenkreis umfaßt aiie Personen, die mit der numerischen Simulation von kurz-, 
mittel- oder langfristigen Prozessen in Atmosphäre und Ozean beschäftigt sind. 

P. K a h l i g  



D o l e z a l e k , H.: The Application of Atmospheric Electricity Concepts and Methods 
to Other Parts of Meteorology. WMO Technical Note No. 162, Genf 1978. 130 S., 
Preis: sFr  20,-. 

Seit Alters her zieht sich durch die Wissenschaft der Meteorologie und ihre 
Anwendung der Gedanke, daß viele Wirkungen des Wetters von der Luftelektrizität 
ausgingen oder vermittelt werden, insbesonders die Biometeorologie wird davon 
betroffen. Bis heute ist man bei der Erforschung dieses Problems zu keinen 
befriedigenden Kenntnissen und Lösungen gekommen. Eine Arbeitsgruppe der 
WMO Commission for Atmosphenc Science und viele Mitarbeiter haben mögliche 
Wechselwirkungen zwischen Luftelektrizität und anderen meteorologischen Phänomenen 
zusammengetragen und weitgehendst untersucht, ihre Arbeiten wurden von 
Dolezalek zusammengefaßt und als Technische Note herausgegeben. Insbesonders 
das Gebiet der Meßtechnik wird hier behandelt, Aerosolfragen, synoptische 
Probleme und natürlich auch die Möglichkeit von Wettervorhersagen auf Grund 
luftelektrischer Beobachtungen. Optimismus und Realismus halten sich in der 
Behandlung dieser Problematik gut die Waage. D a  jeder Meteorologe irgendwann 
mit der Frage des Zusammenhanges oder der Wirkung der Luftelektrizität 
konfrontiert wird, ist die Lektüre dieser Technischen Note bestens zu empfehlen. 

K. C e h a k  

0 k e ,  T. H.: Review of Urban Climatology 1973 - 1976. WMO Technical Note No. 
169, Genf 1979. 100 S., Preis: sFr 10,-. 

Als Rapporteur der WMO Commission for Special Applications of Meteoro- 
loev and Climatoloev hat Oke das ex~losionsartie anwachsende Schrifttum auf dem 
~ G b i e t  der ~tadtkfihatolonie gesichtet und zusämmengefaßt. Der erste Abschnitt 
referiert die Ergebnisse -der- Beobachtungsstudien, d e r  zweite behandelt die 
Modellbilduneen. der dritte stellt schließlich auf über 30 Seiten die zwischen 1973 
und 1976 erschienene Literatur zusammen, soweit sie Mr. Oke zugänglich war. 
Dieses Literaturverzeichnis scheint wieder einem s~rachlichen Auswahleffekt zu 
unterliegen, da  in ihm z. B. nur 13 Arbeiten in rusiischer Sprache, 14 in Deutsch 
und 5 in Französisch aufscheinen, was sicherlich nicht der tatsächlichen Verteilung 
der geschriebenen Artikel entspricht. Abgesehen von diesem Einwand ist die 
Ubersicht sehr zu begrüßen und für den, der auf dem Gebiet der Stadtklimatologie 
arbeitet, sicher sehr wertvoll. 

K. C e h a k  

R o b e  r t s o n , G. W.: The Role of Agrometeorology in Agricultural Development and 
Investment Projects. WMO Technical Note No. 168, Genf 1980. 85 S., Preis: 
sFr 10,-. 

Der Autor sucht, die Wichtigkeit der Agrarmeteorologie bei den verschiedenen 
Stadien von landwirtschaftlichen Investitions- und Entwicklungsprojekten herauszu- 
arbeiten. Er will weiter dazu anregen, Unzulänglichkeiten in der meteorologischen 
Information für den angeführten Zweck in einzelnen Klimagebieten'aufzuspüren und 
nach Möglichkeit auszumerzen. Wenn er dabei auch in erster Linie die 
Entwicklungsländer vor Augen hat, so sollte sein Werk doch auch den entwickelten 
Ländern Ansporn zu Verbesserungen oder Anregung sein zu agrarmeteorologischen 
Untersuchungen in Gebieten, in denen man glaubt, alles zu wissen und keine 
Agrarmeteorologie zu brauchen. Eine Zusammenstellung von Quellen für agrar- 
meteorologische oder rein meteorologische Informationen am Ende der Publikation 
kann für eine Anwendung Hilfe darbieten. 

K. C e h a k  

K u  t t l e r , W.: Einflußgrößen gesundheitsgefährdender Wetterlagen und deren bio: 
klimatische Auswirkungen auf ootentielle Erholun~seebiete. dareestellt am Beisoiel des 
Ruhrgebietes und des Sauerladdes. Heft 36 der EGhurner geographischen ~ i b e i t e n .  
Ferdinand Schöningh, Paderborn 1979. 101 S., 39 Abb. 



Dies ist ein Abdruck der Dissertation des Autors an der geowissenschaftlichen 
Fakultät der Ruhruniversität Bochum. Der Autor behandelt nach einer allgemeinen 
Einleitung Windgeschwindigkeit und Inversionscharakteristiken als die wesentlichen 
meteorologischen Einflußgrößen auf die Ausbreitung von Luftverunreinigungen nach 
Beobachtungen im Ruhrgebiet und seiner weiteren Umgebung. Insbesonders wird 
eine Smoglage vom 1. bis 10. Dezember 1972 im Ruhrgebiet im Hinblick auf ihre 
meteorologische Entstehung untersucht. Weiters beschreibt der Autor die Ergebnisse 
einiger Meßfahrten im Sauerland, bei denen es um die Auffindung wenig 
verunreinigungsgefährdeter Gebiete als Erholungsraum ging. Bei der allgemeinen 
Behandlung gehen gemeinsame Behandlungen der verschiedenen meteorologischen 
Faktoren ab, ebenso ihre Beeinflussung durch die geographischen Gegebenheiten, 
schließlich fehlen vergleichende Hinweise auf Modellrechnungen, sodaß dem mit 
Umweltfragen beschäftigten Meteorologen eigentlich wesentliche Behandlungspunkte 
fehlen. Die aufgegriffenen Teilaspekte wurden eingehend behandelt, ein Einbinden 
weiterer ausbreitungsklimatologischer Untersuchungen wäre wünschenswert. 

K. C e h a k  

S c  h ö n W i e s  e , C. D.: Klimaschwankungen. Band 1 15 der Reihe ,,Verständliche Wis- 
senschaft", Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1979. 181 S., 54 Abb. 
Preis: DM 35,-. 

In einer Zeit, die sich viel mit .Umweltfragen und damit zwangsläufig auch mit 
den Fragen des Klimas und seiner Anderungen beschäftigt, war es unbedingt nötig, 
eine allgemein verständliche, aber doch wissenschaftlich einwandfreie Darstellung 
dieses Gebietes herauszubringen. Der Autor, dessen eigene Arbeiten sich seit langem 
auf die Untersuchung von Klimaschwankungen konzentrieren, hat es verstanden, 
dieser Aufgabe in optimaler Weise gerecht zu werden. Etwa das erste Drittel des 
Buches ist der Begnffserklärung und der Methodik bei der Erforschung von 
Klimaschwankungen gewidmet, wobei vielleicht die Gewichte der Methoden zu stark 
zu Gunsten der Statistik verschoben sind, obwohl gerade hier nur der Aspekt der 
Spektral- und Filteranalyse in den Vordergrund gestellt wurde. Den Hauptteil des 
Buches machen dann Darlegungen der Klimaschwankungen in wachsenden zeitlichen 
Größenordnungen aus, wobei die rezenten Klimaschwankungen naturgemäß mit den 
meisten Details ausgestattet sind. Hier wird auf gedrängtem Raum viel Wissens- 
wertes vermittelt. Die naheliegende Frage nach den Ursachen der Klimaschwan- 
kungen füllt ein weiteres Kapitel, in dem die verschiedenen Gruppen von 
Erklärungsversuchen kritisch beleuchtet werden. Den Abschluß des Buches bilden 
Abschnitte über die modernen Fragen der Stabilität des Klimas und der 
menschlichen Beeinflussung desselben. Ein sehr umfangreiches Literaturverzeichnis 
ergänzt die Darlegungen. Jedem interessierten. Leser kann das Buch Gewinn 
bringen, auch für Studenten kann es als erste Ubersicht über den Fragenkomplex 
empfohlen werden. 

K. C e h a k  

H a l l ,  A. E., G. H. C a n  n e  11 and H. W. L a w  t o n : Agriculture in Semi-Arid 
Environments. Aus der Reihe: Ecological Studies, Vol. 34. 47 Abb., 22 Tab., XVI + 
340 Seiten, Springer-Verlag: Berlin - Heidelberg - New York, ISBN 3-540-09414- 
8, Preis: D M  89,-. 

Dieses Buch ist ein multidisziplinärer Überblick über die Landwirtschaft in den 
semi-ariden Regionen der Erde. Diese semi-ariden Gebiete stellen leicht zerstörbare 
Okosysteme dar, die wesentlich durch die Aktivitäten der Menschheit modifiziert 
wurden. Dürreperioden in diesen Zonen führten in der jüngsten Vergangenheit zu 
großen Hungersnöten, letztlich auch ein Hinweis, daß die angewandten Landwirt- 
schaftsformen nicht ausreichend versorgen können. Es ist deshalb eine lohnenswerte 
Herausforderung für die Menschheit, diese semi-ariden Gebiete künftig landwirt- 
schaftlich so zu behandeln, daß die Produktivität erhöht und stabilisiert wird, ohne 
die natürliche Umwelt schwer zu schädigen. 



Das Buch behandelt die Landwirtschaft in den großen Gebieten der Erde, wo 
nicht nur der Niederschlag in ungenügendem Ausmaß zur Verfügung steht, sondern 
auch Bewässerung kaum möglich ist. Es soll mit diesem Buch, das aus Uberblicken 
und Analysen von verfügbarer Information wissenschaftlicher Arbeitsgruppen in 
Afrika, Australien und Kalifornien besteht, die Weiterentwicklung der Landwirt- 
schaft in diesen gefährdeten Gebieten unterstützt werden. Dieses Ziel wird in 11 Ka- 
piteln, die von 23 Autoren verfaßt wurden, in der ganzen Themenbreite des 
komplexen Prooemes angestrebt. So wird im 1. Abschnitt ein interessanter 
geschichtlicher Uberblick über die im Altertum angewandten Landwirtschafts- 
formen in den semi-ariden Zonen der Welt gegeben, während im 2. Abschnitt die 
Entwicklung zu den derzeit angewandten Formen der Landwirtschaft ohne 
Bewässerung dargestellt wird. Die Abschnitte 3 und 4 sind insbesondere 
meteorologisch von Interesse: Es wird eine ausführliche Definition des. semi-ariden 
Klimas gegeben sowie eine Beschreibung der sich ergeb%nden Verteilung dieser 
Gebiete über die Welt. Die Bedeutung der Klimatologie und Hydrologie für die 
Landwirtschaft der betrachteten Zonen wird betont. Die mikrobiologischen und 
biochemischen Grundlagen der semi-ariden landwirtschaftlichen Böden sind 
Gegenstand des Abschnittes 5, die Darstellung der Adaption der Pflanzen an das 
semi-aride Klima des Abschnittes 6 und der Wassertransport in Boden, Pflanze und 
Atmosphäre des Abschnittes 7. 

Haben all diese Kapitel die physikalischen Grundlagen der Landwirtschaft in 
diesen Gebieten behandelt, so sind die folgenden Kapitel den verschiedenen 
Strategien der Landwirtschaft gewidmet: die verschiedenen möglichen landwirtschaft- 
lichen Formen (Abschnitt 8), die zweckdienliche Behandlung der Böden (Ab- 
schnitt 9), die Bedeutung der Erosion und ihre Kontrol!e (Abschnitt 10), die 
verschiedenen Pflanzenkrankheiten (Abschnitt I!), die Unkrautkontrolle (Ab- 
schnitt 12) und schließlich die Wechselwirkungen zwischen Ackerbau und Viehzucht 
in den semi-ariden Teilen Afrikas. 

Faßt man zusammen, so ist dieses in seiner umfassenden Darstellung und 
Beleuchtung des Problemkreises Landwirtschaft in semi-ariden Gebieten tatsächlich 
eine ausgezeichnete Wissensquelle. Es setzt die hervorragende Reihe ,,Ecological 
Studies" würdig fort. 

F. N e u w i r t h  

B U n d e s  a n s t a l t f ü r W a s  s e r g ü t e : Beiträge zur Gewässerforschung, X: Wasser 
und Abwasser, Band 21 (1978). 

Dies ist der 21. Band der Schriftenreihe ,,Wasser und Abwasser" und trägt den 
Untertitel ,,Beiträge zur Gewässerforschung". Er enthält 8 Beiträge, wovon sich vier 
Arbeiten mit bakteriologischen Themen befassen, während die vier anderen Beiträge 
aus einer jeweils anderen Fachrichtung der Gewässerforschung und Gewässerwirt- 
schaft stammen. 

A. F r a  n t z und E. W a n d e r e r ,  Wien, befassen sich mit „Radioaktivität in 
Böden, Düngemitteln und Bodenbewuchs", wobei relativ hohe Gesamt-<-Aktivitäten 
und Gesamt-&Aktivitäten des Bodens nicht nur im Bereich des Kernkraftwerkes 
Tullnerfeld, sondern auch im Bereich von Seibersdorf und der Umgebung des 
Hochschulreaktors in Wien festgestellt.wurden. Es zeichneten sich Zusammenhänge 
mit Düngemitteln ab, während ein Ubergang über die Nahrungskette aus dem 
Boden in den Bodenbewuchs nur fallweise nachzuweisen war. W. F u c h s ,  
F. S t r e i c h s  b i e r und M. R ö  h r , Wien, sind die Autoren von „Untersuchun- 
gen über Denitrifikation mit Hilfe ionensensitiver Elektroden", während L. L e -  
c i a n o  v 6 ,  CSSR, „Myxobakterien im Wasser, ein neuer Indikator in der 
Hydromikrobiologie" vorstellt. F. Z i  b u s C h k a , Wien, vergleicht in ,,Untersuchun- 
gen über die zonale Verteilung von Kolikeimen in der Uferzone des Gänsehäufels 
(Alte Donau)" in verschiedenen Entnahmezonen die Verteilung der Kolikeime am 
Strand dieses beliebten öffentlichen Bades, wobei die höchsten Werte in den 
Monaten Oktober und November festzustellen waren. G. J a k s  C h und W. S c h i  e 1, 



Wien, geben in „Untersuchungen in der Neuen Donau (Baulos 1) vor und nach 
Durchgang einer Hochwasserwelle im Jahre 1977" einen Zeitraum von einem Monat 
an, in dem sich nach einer Hochwasserwelle das angesprochene Gewässer wieder zu 
einem Oberflächengewässer schwacher Eutrophie rückentwickelt. R. W e g l  , Wien, 
gibt einen Beitrag „Zur Standardisierung des statischen Fischtoxizitätstest", während 
G. W e n i n g e r in „Das biologische Gütebild der Fließgewässer Niederösterreichs 
mit besonderer Berücksichtigung der Abbaustrecken (außer Donau und March)" 
einen interessanten Uberblick über die Gewässergüte zum Stand 1977 gibt. 
Schließlich werden von F. G r o s s  , H .  H e g e r  und W. R o d i n g e r  , Wien, die 
„Auswirkungen thermischer Belastung eines Fließgewässers am Beispiel der 
Kainach" eingehend und sehr klar beschrieben. 

Insgesamt ist es dem Herausgeber, der Bundesanstalt für Wassergüte in Wien- 
Kaisermühlen, wieder gelungen, ausgezeichnete Beiträge mit sehr aktuellen und für 
uns alle wichtigen Bezügen zusammenzustellen. 

F. N e u w i r t h  

H a n a n .  J. J.. H o l l e v .  W. D.. G o l d s b e r r v .  K. L.: Greenhouse Management. 
~ d v a n c e d  ~ e r i e s  in ~ ~ r k u l t u r a l  ~ciences 5, springer Verlag, Berlin - ~ e i d e l b e r ~  - 
New York, 1978, 530 S, ISBN 3-540-08478-9. 

Dieses Buch, das die gewohnt gute Ausstattung des Springer Verlages aufweist, 
wendet sich vor allem an Gartenbaustudenten und Glashaus-Gärtner, und ist als 
grundlegendes Werk in dieser Sparte aufzufassen. 

Während in den ersten 10 Kapiteln die einzelnen, das Wachstum der Pflanzen 
beeinflussenden Faktoren sowie deren Schaffung durch entsprechende Maßnahmen 
behandelt werden, befassen sich die beiden letzten Kapitel mit dem Management 
und der Vermarktung von Glashausprodukten. Jedem Kapitel ist ein ausführliches 
Literaturverzeichnis angeschlossen. 

Nach einem Einführuneska~itel wird das Licht als Voraussetzune für 
pflanzliches Wachstum überhauPi behandelt. (Sonnenenergiespektrum, ~ a a ä n ~ e ,  
künstliche Lichtquellen, Auswirkung der Strahlung auf das Wachstum, Strahlungs- 
meßgeräte). 

Kapitel 3 befaßt sich mit der bautechnischen Seite - Auswahl der günstigsten 
Baumaterialien auch in ökonomischer Hinsicht. 

Breiter Raum wird der Temperatur im 4. Kapitel gewidmet: Kühlung und 
Beheizung des Glashauses, um die für das Wachstum optimale Temperatur zu 
erreichen, Temperaturmessung, automatische Temperaturüberwachung, Bodenhei- 
zung. 

Im nächsten Abschnitt wird nach einem Überblick über die Auswirkungen von 
Feuchte-Streß der Gehalt der Luft an Wasserdampf (Messung der Luftfeuchte, 
Uberwachung) und der Gehalt des Bodens an Wasser behandelt. Bewässerungs- 
Systeme sowie deren Automation beschließen dieses Kapitel. 

Im Kapitel 6 und 7 wird über die Einflüsse des Bodens sowie der Düngung und 
geeignete Maßnahmen zur Verbesserung dieser Faktoren gesprochen. 

Nach einem Abschnitt über Kohlendioxyd und Luftverschmutzung sowie über 
Pflanzenschädlinee und Pflanzenkrankheiten folet der für Nicht-Gärtner interessante 
Abschnitt über chemische ~achs tumsre~ul ie ru@.  Wachstumshemmende Stoffe, die 
vor allem die Stammhöhe der Pflanzen verringern, Blühhormone etc. werden ab 
etwa 1960 eingesetzt. 

Die letzten 2 Kapitel sind wie oben erwähnt dem Management und Marketing 
gewidmet. 

Insgesamt ein gelungenes, umfassendes Werk, das auch dem Nichtfachmann viel 
Basisinformation bietet. 

E. ' K o c h  

J. V. I r  i b a r  n e and H. R. C h o  : Atmospheric Physics. D. Reidel Publishing 
Company, Dordrecht - Boston - London (1980). XI1 + 208 Seiten, Preis: US $ 16,OO. 



Wie im Vorwort erwähnt wird, hat in den letzten Jahrzehnten die atmosphäri- 
sche Physik einen gewaltigen Aufschwung erlebt. Dies gilt sowohl für die 
Grundlagenforschung als auch für die angewandte Meteorologie, wobei früher 
weniger beachtete Fragen wie beispielsweise die Umweltproblematik stark in den 
Vordergrund des Interesses gerückt sind. Mit der Ausweitung einer Wissenschaft 
wächst natürlich auch der Bedarf an guten Lehrbüchern, um die notwendige 
Ausbildung des Nachwuchses zu gewährleisten. Sicherlich gibt es in den letzten 
Jahren eine ganze Reihe von Neuerscheinungen, die diesem Zweck gewidmet sind. 
Die primäre Aufgabe solcher Lehrbücher ist zweierlei. Einmal sollen die 
notwendigen Grundlagen vermittelt und zum anderen besonders die in cier 
Gegenwart anstehenden Probleme deutlich herausgearbeitet werden. Der Autor wird 
immer mit der Frage konfrontiert, welche Probleme eingehender und welche weniger 
ausführlich behandelt werden sollen, da der Umfang des Lehrbuches ein gewisses 
Ausmaß nicht überschreiten soll. Vielleicht ist es richtig, daß eine Zeit lang der 
Schwerpunkt der Lehrbücher aus Meteorologie mehr bei der Dynamik oder bei 
praktischen Anwendungen lag, so daß e i n  wenig die eigentliche Physik der 
Atmosphäre zu kurz kam. Andererseits ist es gerade im Comuuterzeitalter wichtie 
zu erfahren, welche dynamischen Probleme als gelöst zu betra6hten sind und welch; 
Aufgaben die zukünftige Forschung noch vor sich sieht. 

Die ersten 6 Kapitel befassen sich mit der allgemeinen Physik der Atmosphäre, 
mit der atmosphärischen Chemie ebenso wie mit der Strahlung, der Thermodyna- 
mik, der Wolkenphysik und der atmosphärischen Elektrizität. Sicherlich alles 
äußerst wichtige Probleme, deren Kenntnis das Verständnis des Mediums 
Atmosphäre und seiner physikalischen Erscheinungsformen erst ermöglichen. Und 
dennoch erscheint mir hier der Schwerpunkt der Betrachtungsweise des Gesamtkom- 
plexes der atmosphärischen Physik einseitig zu Gunsten der Statik und Thermo- 
dynamik verschoben zu sein und die auf knapp 50 Seiten zusammengedrängte 
Dynamik (7. Kapitel) zu kurz zu kommen. Sicherlich hat die eingangs erwähnte 
Tatsache, daß relativ viele Lehrbücher über Dynamik existieren, etwas für sich. 
Aber dann müßte der bewußte Verzicht auf eine in Details gehende Behandlung der 
atmosphärischen Dynamik besonders betont werden, bzw. eine Beschränkung auf 
die wichtigsten dynamischen Fragen vorgenommen werden. In der Form, in der in 
diesem Buch die Dynamik behandelt wird, kommen doch sehr wichtige Fragen zu 
kurz. Beispielsweise ist die barokline Instabilität im Abschnitt 11 des 7. Kapitels auf 
Seite 187 nicht richtig erklärt, da in keiner Weise auf die Rolle der 
Scherungsinstabilität hingewiesen wird. Es wird auch nicht der (theoretisch 
notwendige) Unterschied zwischen barotropen und baroklinen Zuständen in der 
Atmosphäre herausgearbeitet oder der (aulJerordentlich bedeutende) Unterschied in 
der Entstehung von tropischen Wirbelstürmen im Vergleich zu den außertropischen 
Zyklonen behandelt. Ahnlich unklar ist in dem Buch die Darstellung des Schemas 
der Polarfrontzyklonen in Zusammenhang mit der Wellenbildung als Folge einer 
Windscherung. Einen weiteren Mangel sieht der Referent in der Tatsache, daß zu 
der a n  sich begrüßenswerten Aufnahme von „Problems and Questions" am Ende 
eines Kapitels nur Antworten für eine gewisse ausgewählte (offenbar nach Ansicht 

d e r  Autoren weniger leicht zu beantwortende) Anzahl von Fragen gegeben wird. 
Der Leser hat ein Recht darauf überprüfen zu können, ob seine Antwort auf die 
aufgeworfenen Probleme richtig oder falsch ist. 

Alles in allem ein Buch, das gute Kenntnisse aus der atmosphärischen Statik, 
Thermodynamik der Wolkenphysik und atmosphärischen Elektrizität vermittelt, 
aber als Lehrbuch für die gesamte atmosphärische Physik den Studenten nur bedingt 
empfohlen werden kann. 

H. R e u t e r  

L. A. F r a  k e  s : Climates Throughout Geologic Time. 310 Seiten, Elsevier Scientific 
Publ. Comp., 1979, Preis: Dfl. 120,OO. 

Das Buch informiert über die Geschichte des Klimas auf der Erde, also über 
das Paläoklima, wobei das wechselnde Klima des Globus unter besonderer 
Berücksichtigung der Kontinentaldrift beschrieben wird. 



Dies wird vom Autor, der am Department of Earth Sciences an der Monash 
University in Clayton, Victoria, Australien, wirkt, in 9 Kapiteln versucht. Im ersten 
Kauitel werden einführend die wesentlichen das Klima bewirkenden Komuonenten 
wie' Strahlung, Wärmeflüsse, Temperatur, Niederschlag kurz behandelt s'owie die 
besonderen Schwierigkeiten und Methoden der Paläoklimatologie voreestellt: Dies 
sind natürlich vor -allem die wenigen verläßlichen Daten, -die ~Yethoden der 
Datierung durch Analysen der Radioaktivität oder durch Leitfossilien, die 
Bedeutung des Paläomagnetismus, der Paläogeographie und der Geologie als 
lndizbringer für das jeweilig herrschende Klimat. 

In den folgenden 7 Kapiteln wird dann das Klima in den einzelnen 
Erdzeitaltern beschrieben, beginnend von der Entstehung der Ozeane bis in die 
geologische Neuzeit. Je kürzer man in die Vergangenheit zurückgeht, desto 
fundierter sind die Aussagen. 

Im letzten Kapitel versucht der Autor das Klima in den geologischen 
Zeiträumen mit der derzeit herrschenden Lufttemperatur auf der Erde zu korrelieren 
und Gründe für die Abweichungen zu finden: Es werden dabei vor allem 
Veränderungen der A l b d o ,  die Verteilung der Landmassen und Ozeane, weniger 
,,Glashauseffekt" und Anderungen der Intensität der Sonnenstrahlung angeführt. 
Umfangreiche Literaturhinweise (rund 560 Zitate!) beschließen das Buch, das allen, 
die sich für das Klima der Erde in den geologischen Zeiträumen interessieren, zu 
empfehlen ist, wenn auch nach dem Studium des Buches viele Fragen offen bleiben. 
Besondere geologische Kenntnisse sind für das Verstehen des Buches nicht 
erforderlich. 

F. N e u w i r t h  

Wind Power - Hecent Developments 
Herausgegeben von D. J. De R e n  z o  in der Reihe „Energy Technology Review" 
No. 46. Noyes Data Corporation, New Jersey 1979. 

Der vorliegende Band „Wind Power - Recent Developments" in der Reihe 
„Energy Technology" ist ein Nachfolgeband eines bereits 1975 erschienenen Buches 
unter demselben Titel. Der neue Band, nur 4 Jahre nach dem Erscheinen seines 
Vorgängers, spiegelt die in der doch recht kurzen Zeitspanne rasante Weiterentwick- 
lung insbesondere der Technologie von Windgeneratoren wieder. Aber auch die 
Anwendbarkeit in unserem Lebensraum im Zeichen steigender Kosten fossiler 
Brennstoffe trägt zweifelsohne zur Aktualität dieses Buches bei. Die sechs Kapitel 
und ein voranstehender einleitender Uberblick basieren alle auf Grundlagen, die von 
anerkannten Forschungsstellen und Großfirmen in den USA erarbeitet wurden, sodaß 
die einzelnen Kapitel nur in losem Zusammenhang miteinander stehen, zusammen- 
gehalten durch den großen Rahmen des Buchtitels. Der Uberblick gibt zunächst 
einen geschichtlichen Rückbblick über die Verwendung der Windkraft, von den 
frühen persischen Kornmühlen um das Jahr 200 vor Chr., über die Entwicklung im 
mittelalterlichen Europa, bis zu den heutigen Großanlagen mit einem Ausblick auf 
zukünftige Möglichkeiten, z. B. der Entwicklung von Generatoren, die bis auf 
20 MW Leistung gesteigert werden sollen. 

Das zweite Kapitel ist die Synthese der vielfältigen Informationen umfang- 
reicher Windmessungen und beschreibt den Stand, die Auswertung und die 
geographische Verteilung dieser Messungen und gibt Informationen an Hand des 
nationalen Windmeßnetzes der Vereinigten Staaten. Ziel dieser Informationen ist, 
eine umfassende und verläßliche Grundlage für die Errichtung von WKA (= Wind- 
kraftanlagen) zu geben. Das NCC (National Climatic Center) hat bisher von 
758 Stationen Häufigkeitsverteilungen der Windgeschwindigkeit, die auf stündlichen, 
oder zumindest -stündlichen Auswertungen beruhen, angewendet. An die Güte 
dieser Daten wird eine sehr große Anforderung gestellt, insbesondere die 
Höhenabhängigkeit bis 150 m über Grund; der horizontale Wind in Bodenriähe muß 
mindestens 5 - 10 Jahre stündlich, oder mindestens 3-stündlich in der gleichen 
Höhe gemessen worden sein. Es wird großer Wert auf die Kenntnis der 
Anemometerhöhen und eine Reduktion solcher Daten auf 10 m. die in anderen 



Niveaus gemessen worden waren, gelegt. Die dadurch entstehenden Unsicherheiten 
werden diskutiert, sowie die nichtlineare Extrapolation bis in Höhen von 150 m über 
Grund. Es schließt sich eine Zusammenstellung aller auftretenden Fehlermöglich- 
keiten und Unsicherheitsfaktoren an den Meßdaten an ,  die 13 Punkte umfaßt. Es 
zeigte sich U. a., daß bei einer zu geringen Anzahl von Klassen eine empfindliche 
Uberschätzung bei der Windenergie auftreten kann. Z. B.: bei einer Anzahl von 
weniger als 8 - 12 Klassen bis 15'X; bei 3 - 6 bis 30%. 

Es folgen Kapitel über den technischen Aufbau und Einsatz der Rotoren, sowie 
eines über Neuentwicklungen bei Windturbinen, anschließend ein Kapitel über die 
Kopplung der Windgeneratoren mit elektrischen Anlagen (das längste in diesem 
Buch) und eines über die Verwendung von Kleinanlagen insbesondere für die 
Selbstversoreung landwirtschaftlicher Betriebe. Das Buch schließt mit einem Abriß 
über die legal&, sozialen und umweltbeeinflussenden Aspekte der Windenergie- 
Verwertung. Es wird auf mehrere Untersuchungen a n  einigen Windgeneratoren 
verwiesen," bei denen keine mikro- und mesokvlimatischenY~mwelte~flüsse der 
Windgeneratoren auf die umgebende Landschaft festgestellt werden konnten. 

Wenn auch der Meteorologe in diesem Buch nur in den beiden ersten und im 
letzten Kapitel auf ein ihm vertrautes Sachgebiet stößt und die anderen Kapitel eher 
für Ingenieure und Anwender gedacht sind, so bietet es doch eine Fülle von 
Informationen und ein eindrucksvolles Bild, mit welcher Intensität und Ausführlich- 
keit zumindest in den Vereinigten Staaten .neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
Windenergieverwertung angestrebt werden. Als störend kann man es empfinden, daß 
sich in den an jedes Kapitel anschließenden Listen der Literaturzitate größtenteils 
für den Normalverbraucher nur schwer zugängliche Auftragsstudien zitiert sind - 
zumindest was den meteorologischen Teil betrifft - und nicht die schon recht 
zahlreiche, einschlägige Literatur in bekannten Zeitschriften. Dagegen ist am Ende 
des Bandes eine umfangreiche Liste aller mit Windenergieproblemen beschäftigten 
staatlichen und privaten Forschungsstellen und Firmen in den USA angeführt, sowie 
.eine detaillierte Zusammenstellung aller verwendeten „reports" führender amerikani- 
scher Universitäten, die sich in irgend einer Weise mit Problemen der Windenergie 
beschäftigt haben. Alles in allem ein Buch, das in eindrucksvoller Weise die 
Möglichkeiten, die Voraussetzungen und die Grenzen des Einsatzes der Windenergie 
aufzeigt. 

H. D o b e s c h  

R. J. H a n  k s und G.  L. A s  h c  r o f  t : Applied Soil Physics. Advances Series in 
Agricultural Sciences 8, 159 Seiten, 55 Abb., Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg 
- New York, ISBN 3-540-09457-1, 1980. Preis: DM 39,SO. 

Dieses Buch, dessen Autoren als Professoren an der Utah University, College of 
Agriculture, Department of Soil Science and Biometeorology, wirken, stellt einen 
Lehr- und Lernbehelf dar, um die Grundlagen des Wasser- und Wärmetransportes im 
Boden dem Studierenden näher zu bringen. Dies versuchen die Autoren mit Erfolg 
in 5 Kapiteln. 

Im 1. Kapitel werden die in Frage kommenden Parameter vorgestellt, sei es nun 
der Wassergehalt und die Porosität des Bodens, die Feldkapazität, der Welkepunkt 
usw.. auch die Meßmethoden werden beschrieben. Das 2. Kapitel befaßt sich mit der 
Bedeutung des Wasserpotentials, der Messung des Potentials und wie dadurch etwa 
die künstliche Bewässerung gesteuert werden kann. Im 3. Kapitel wird der 
Wassertransport im Boden behandelt, sei es nun die Beschreibung des stationären 
Zustandes, der horizontalen und vertikalen Infiltration in den Boden, der 
Wasserverlust durch Verdunstung aus der Sicht der Bodenphysik, die Reduzierung 
der Verdunstungsverluste durch Mulchen mit Stroh oder anderem Material, die 
Drainage und der Wasserdampftransport im Boden. Das 4. Kapitel ist den 
Wechselwirkungen zwischen Boden-Pflanze-Atmosphäre gewidmet: Es werden kurz 
Strahlung und Energiehaushalt gestreift, sodann werden die Methoden, um die 
Evapotranspiration aus Klimawerten abzuschätzen. vorgestellt, ebenso die sogenann- 
ten ,.crop coefficients", also empirische Faktoren, um für die verschiedenen Pflanzen 



aus der potentiellen die aktuelle Evapotranspiration zu bestimmen, die Zusammen- 
hänge zwischen Wachstum der Wanzen und Evapotranspiration und schließlich die 
Abschätzung der Transpiration. Der Bodenwärmefluß und die Bodentemperaturen 
sind Gegenstand des 5. Kapitels, wobei auch die Faktoren behandelt werden, die die 
Bodentemperatur beeinflussen. 

In jedem Kapitel wird mit praktischen Rechenbeispielen das vermittelte Wissen 
unterstützt, was dem Verständnis außerordentlich förderlich ist. Am Schluß jedes 
Kapitels findet man relativ wenige und sehr subjektiv ausgewählte Literaturangaben, 
daran anschließend werden dem Studierenden Aufgaben gestellt, die er selbst lösen 
soll. Ein Nachteil liegt in der Verwendung der alten SI-Einheiten. Geht dieses Buch 
auch nicht sehr ins Detail, was bei so komplexer und schwieriger Materie auf 
160 Seiten sicher nicht möglich ist, so liegt der große Vorteil in der Orientierung auf 
die Fragen der Praxis, wesentlich unterstützt durch die vielen Berechnungsbeispiele, 
sodaß dieses Buch die Grundlagen der angewandten Bodenphysik dem Interessierten 
recht einprägsam vermittelt. Empfehlenswert! 

F. N e u w i r t h  

A. A. M. S a y i g h : Solar Energy Application in Buildings. Academic Press, New 
York, 1979. Preis: US % 45,OO. 

Ein internationales, namhaftes Autorenteam zeichnet für dieses Buch verant- 
wortlich, A. A. M. S a  y i g  h von der Universität Riyadh, Saudi Arabien, fungiert als 
Herausgeber. Ausgangspunkt bzw. Anstoß für dieses Buch war die vor dem 
Olschock entwickelte Bautechnologie, die verschwenderisch mit den nichterneuer- 
baren Energien umgegangen ist, wobei ja trotz geänderter Voraussetzungen diese 
Vorgangsweisen immer noch verbreitet angewendet werden. Aufgrund der bekann- 
ten Ereignisse geht man nun insbesondere im Bauwesen immer mehr dazu über, die 
sogenannten erneuerbaren Alternativenergien - hier die S o n n e n e n e r  g i e - 
anzuwenden. 

Dieses Buch besteht ags 19 Kapiteln, wobei die Kapitel 1 - 6 die erforderli- 
chen Grundlagen in einem Uberblick zusammenfassen: so zunächst die wesentlichen 
Grundzüge d;r Strahlungsmeteorologie, ein Überblick über die erforderlichen 
~hvsikalischen Eigenschaften der für die Herstellune. von Sonnenkollektoren 
&wendeten werktoffe ,  der Einfluß und die ~ e d e u y u n ~  des Klimas für die 
Dimensionierung eines Solarhauses, die für eine effektive Sonnenenergienutzung erfor- 
derlichen Speichersysteme, die Gewinnung von Wasserstoff durch Sonnenenergie- 
nutzung und schließlich die so wichtige, weil ohne besondere zusätzliche Aufwendungen 
auskommende, passive Nutzung der Sonnenenergie. 

Das Konzept der passiven Heizung oder Kühlung von Gebäuden wird in den 
Kapiteln 7 bis 10 behandelt, wobei Autoren aus verschiedensten Klimaten über ihre 
Erfahrungen berichten. Besonders interessant erscheint dem Referenten das Kapitel 
über die natürliche Kühlung von Gebäuden in Persien, die bereits seit historischen 
Zeiten angewendet wird. 

Die restlichen Kapitel stellen bereits gewonnene Erfahrungen bei der 
Anwendung der Sonnenenergie in Gebäuden in Kanada, BRD, Japan, Neuseeland, 
Großbritannien, USA, Indien und in Frankreich, also weltweite Erfahrungen in den 
verschiedensten Klimaten bei den verschiedensten Strahlungsbedingungen vor. 

Rund 300 einschlägige, überwiegend aus dem angelsächsischen Raum stam- 
mende Literaturzitate beschließen das Buch, das einerseits dem kleinen Kreis der 
meteorologisch Interessierten vor Augen führt, wie vielfältig die Meteorologie 
Anwendung findet, und andererseits jedem, der die ,,sanfte" Sonnenenergie 
anwenden will, einen objektiven, umfassenden, weltweiten Uberblick vermittelt, 
warum, wie und mit welchem Erfolg man einen Nutzen aus der Energie der Sonne 
im Bauwesen ziehen kann. Ein Buch, das dem angesprochenen Leserkreis zu 
empfehlen ist. 

F. N e u w i r t h  



Referate 
Meteorologie, Klimatologie 

W. H. L e h n and I. I. S c  h r o e d e r : Polar Mirages as Aids to Norse Navigation. 
Polarforschung 49, 2, 173 - 187 (1979). 

Untersucht wird die Möglichkeit, daß die Wikinger die nötigen Kenntnisse, 
ihren Drang nach dem Westen und die Entdeckung Grönlands zu verwirklichen, 
durch Luftspiegelungen gewonnen haben. Zwei nach oben gerichtete Typen von 
Luftspiegelungen werden besprochen und durch Beispiele aus den Berichten der 
Seefahrer auf ihren Entdeckungsreisen in höheren Breiten erläutert. Die meteorolo- 
gische Optik erklärt die übermittelten Bilder der Grönlandküste durch Luftspiege- 
lungen. 

G.  S k o d a  

S. S a 1 o m o n s s o  n and B. H o 1 m g r e n : Acoustic Doppler Measurements for 
Prospecting of Wind Energy. Univ. of Uppsala, Repts No. 64, 1 - 43 (1980). 

Um den bestmöglichen Standort eines Windkraftwerkes zu finden, wurden 
Windgeschwindigkeitsmessungen (horizontal und vertikal) mit akustischen Metho- 
den (Schallwellenausbreitung und -reflexion) durchgeführt. Vergleiche mit gleich- 
zeitig durchgeführten Pilotballonaufstiegen ergeben gute Ubereinstimmung innerhalb 
der untersten einhundert Meter der Atmosphäre. Ferner zeigen die Analysen, daß 
die zusätzlich verwertbare Information über die vertikale Temperaturverteilung, das 
Windfeld innerhalb der planetarischen Grenzschicht besser zu verstehen hilft. 

G.  S k o d a  

B. A. A i s  e n s t a d t : Eine Methode zur Beurteilung des Wärmezustandes des 
Menschen unter Berücksichtigung von Umweltfaktoren. Zeitschr. f. Physiotherapie 32, 
4, 249 - 264 (1980). 

Der Autor wählt die Größe der Schweißabsonderung oder die ihr äquivalente 
Größe der verbrauchten Wärme für die Verdunstung des Schweißes als objektiven 
Indikator der Wärmebelastung. Diese Kennziffer kann mit einer Genauigkeit, die 
für die Lösung einer Reihe praktischer Aufgaben der Bioklimatologie ausreichend 
ist, auf der Grundlage der Wärmebilanzgleichung des Menschen berechnet werden. 

G.  S k o d a  

F. L a  U s C h e r : Klima, Klim~chwankungen und phänologischer Jahresablauf am 
europäischen Nordkap. Mitt. d. Osterr. Geographischen Gesellsch. 122, 11, 193 - 220 
(1980). 

Der Autor studiert die Auswirkungen des Klimas und seiner Schwankungen am 
Nordkap. Er findet eine relativ hohe Korrelation zwischen dem säkularen 
Temperaturgang am Nordende der die Westküste Nordeuropas begleitenden warmen 
Meeresströmung und dem der gesamten Nordhalbkugel. Dadurch konnten die 
Klimaschwankungen schon a b  1579 auf Grund instrumenteller Messungen 
abgeschätzt werden. In immer besseren Maße ist dies a b  1761 durch die 
Beobachtungsreihe von Trondheim und bereits ab 1867 durch meteorologische 
Stationen im Gebiet um das Nordkap selbst möglich. 

An der Atlantikküste Norwegens beträgt die mittlere Erwärmung je Jahr- 
hundert seit 1761 etwa 0,24 Grad; noch größer, nämlich 1.65 Grad/100 Jahre war 
sie am Nordkap selbst seit 1871. Weil man in Extremjahren der Witterung bereits 
das erleben kann. was in Extremzeiten des Klimas die Regel ist. ist es möglich. 
schon aus rund '  30jährigen phänologischen ~eobachtun~sreihen '  ~e la t ionen  z; 
klimatischen Elementen, wie Monatsmittelwerten der Temperatur und Bewölkung, 
abzuleiten. 

Die Arbeit stellt eine gelungene Synthese zwischen Klimatologie und 
Vegetationskunde dar. G.  S k o d a  



Umwelt 
0. S k r e :  The regional distribution of vascular plants in Scandinavia with 
requirements for high summer temperatures. Norw. J. Bot. 26, 295 - 318 (1979). 

Jährliche Temperatursurnmen, gewichtet nach den Respirationseigenschaften 
und Wachstumsverhalten von Picea abies, werden berechnet und mit der 
Verbreitung von Gefäßpflanzen in Beziehung gebracht. Es zeigt sich ein guter 
Zusammenhang. G.  S k o d a  

B o r e  r , F .  U .  R i  C h a r d ,  F .  : Der Einfluß eines herrschenden Baumes auf den 
Wasserhaushalt des Waldbodens als poröses Medium. ETH-Bulletin, 12, 148, 31 - 32. 
- ETH; Jahresbericht 78, 31 - 32 (1979). 

Anhand eines Beispiels aus der Forschungsarbeit der Professur für Bodenphysik 
(Projekt „Douglasie") werden Thematik, methodisches Vorgehen und Instrumenta- 
rium von Wasserhaushaltsuntersuchungen in vegetationsbedeckten Böden dargelegt. 

R e d .  

B u c h e r - W a l l i n ,  Inga K. U. B e r n h a r d ,  L. U. B u c h e r ,  J. B., Einfluß niedriger 
SO,-Konzentrationen auf die Aktivität einiger Glykosidasen der Assimilationsorgane 
verklonter Waldbäume. European journal of forest pathology, 9, 1, 6 - 15 (1979). 

Von den untersuchten Klonen der Baumarten Fichte, Föhre, Weißtanne und 
Buche eigneten sich nur die Aktivitäten der l)-Glukosidase, +Galaktosidase und der 
F-1,3-Glukanase des Fichten- und Buchenklons als Immissionsindikator. Der 
Buchenklon erwies sich als sehr anfällig, und die Enzymaktivitäten zeigten erst mit 
dem Auftreten sichtbarer Symptome eine. Beeinflussung. Im Gegensatz dazu war der 
Fichtenklon SO,-tolerant und entwickelte keine sichtbaren Symptome; seine 
erhöhten Enzymaktivitäten konnten deshalb als Indikatoren einer latenten 
Schädigung herangezogen werden. R e d .  

F l u e h l e r ,  H. U. B l a s e r ,  P. U. P o l o n i s k i ,  Janina: Mechanismen des 
Stofftransportes im Bodenwasser - Versuch einer Systematik. Bodenkundliche 
Gesellschaft der Schweiz; Bulletin, 3, 38 - 50 (1979). 

Die verschiedenen Mechanismen des Stofftransportes, also die Konvektion, die 
Dispersion und die Austauschvorgänge haben je nach Boden und je nach 
Stoffkomponente ein sehr verschiedenes Gewicht. Diese Systematik dient der 
gezielten Vernachlässigung von weniger wichtigen Prozessen. R e d .  

H a e b e r l i ,  W. U. S c h w e i n g r u b e r ,  F. H.: Klima seit der Eiszeit. [In]: Die 
Schweiz und ihre Gletscher; von der Eiszeit bis zur Gegenwart, S. 26 - 46. Bern: 
Kümmerli U. Frey, 1979. 

Anläßlich der gleichnamigen Ausstellung wurden die Bilder und Kurztexte in 
graphisch vorzüglicher Form in einem Buche zusammengefaßt. In unserem Beitrag 
ist das Klima der letzten 10.000 Jahre anhand geologischer, pollen- und 
jahrringanalytischer Forschungen dargestellt. R e d .  

Hydrologie 
K e 1 l e r , H. M. U. S t o r r e r , A.: Automatische Wasserprobe-Entnahme für die 
Bestimmung von Hochwasserspitzen nach dem Verdünnungsverfahren. Wasser, Energie. 
Luft, 71, 10, 217 - 220 (1979). 



Zur Bestimmung einer momentanen Abflußmenge bei Hochwasser wurde eine 
Anlage entwickelt, die während Hochwasserspitzen nach dem Prinzip des 
Verdünnungsverfahrens selbsttätig sowohl die Beschickung als auch die Entnahme 
der Verdünnungsproben durchführt. Die Anlage eignet sich vor allem für die 
Feldeichung von Abflußstationen in kleinen Gebirgsbächen, wo Hochwasser meist 
kurzfristig auftreten und manuelle Eichmessungen schwer durchzuführen sind. 

R e d .  

Forstmeteorologie 

K e 11 e r , H. M.: Die Bestimmung der Evapotranspiration von Waldbeständen aus 
forsthydrologischer Sicht. Beiträge zur Geologie der Schweiz - Hydrologie, Nr. 25, 
49 - 52 (1978). 

Es wird über Verdunstungswerte berichtet, die ausschließlich mit Hilfe der 
Wasserbilanzgleichung in kleinen Einzugsgebieten ermittelt worden sind. Im 
Flyschgebiet wurde bei etwa 2000 mm Jahresniederschlaa ie nach Bodenverhältnis- 
sen und bei unterschiedlicher Bedeckung durch ~aae-lwald die Verdunstung 
(Evapotranspiration) auf 350 - 850 mm geschätzt. R e d .  

K e 11 e r , T. U. F l u e h 1 e r  , H.: Die Bedeutung des Waldes als Immissionsfilter in der 
Industrielandschaft. [In]: Der Wald' in der europäischen Landschaft. Eidg. Anst. 
forstl. Versuchswes.; Mitt., 54, 4, 464 - 475 (1978). 

Diese Übersicht zeigt die enorme Filterkapazität der Wälder für Staub. Diese 
büßt allerdings angesichts der Fortschritte der Entstaubungstechnologie an 
Bedeutung ein. Im Zusammenhang mit der Ansäuerung der Niederschläge ist aber 
darauf hinzuweisen, daß diese die Löslichkeit sogenannter ,,inerteru Stäube an der 
Blattoberfläche erhöht. Für gasförmige Luftverunreinigungen ist die Filterwirkung 
bescheidener. 

Die Speicherung ermöglicht in manchen Fällen den analytischen Nachweis einer 
Belastung. Die Vegetation kann aber auch als Warner für den Menschen wirken. 

R e d .  

P o l o m s k i ,  Janina, F l u e h l e r ,  H. U. B l a s e r ,  P.: Verändert Fluor den Boden? 
Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz; Bulletin, 3, 51 - 62 (1979). 

Im Gegensatz zur Hypothese, daß Fluor im Boden immobil, chemisch inert und 
biologisch inaktiv sei, wird im Laborexperiment gezeigt, daß speziell organisch 
gebundenes Fluor aus kontaminierten Föhrennadeln im Boden sehr mobil ist. Dies 
hat zur Folge, daß besonders in sauren, schlecht gepufferten Böden größere Mengen 
von Humusstoffen und Schwermetallen, vornehmlich von Aluminium und Eisen. in 
Lösung gehen und ausgewaschen werden. Die daraus möglichen Konsequenzen 
werden diskutiert. R e d .  

R i C h a r d , F. U. G e r  m a n n , P.: Berechnung der Evapotranspiration aus der 
Wasserbilanz des durchwurzelten Bodens. Beiträge zur Geologie der Schweiz - 
Hydrologie, Nr. 25, 77 - 84 (1978). 

Aus ökologisch orientierten Untersuchungen über den Wasserhaushalt des 
durchwurzelten Bodens wird die Evapotranspira~on berechnet. Fiir einen begrenzten 
Bodenraum werden die Zuflüsse (Niederschlag - Interzeption) mit Totalisatoren 
gemessen, die Tiefensickerung,, mit' dem ~ a r c y - ~ e s e t z  und- die ~ a s s e r ~ e h a l t s ä n d e -  
rung aus Tensiometerdaten uber die Desorptionskurve berechnet. Die aus der 
Differenz dieser Größen resultierende Evapotranspiration eines Waldbestandes kann 
bis zu 6 mm/d betragen und ist mit einem zufälligen Standardfehler von etwa + 10%. behaftet, hauptsächlich durch die räumliche Variation der Meßgrößen 
bedingt. R e d .  



K e 11 e r , T.: Auswirkungen von Luftverunreinigungen auf Pflanzen. Verein zur 
Förderung der Wasser- und Lufthygiene; Bulletin, S. 7 - 12 (1980). 

Diese allgemeinverständlich gehaltene, mit 7 Abbildungen versehene Arbeit 
befaßt sich vor allem mit der Filterwirkung des Waldes für Staub und mit der 
Absorption von Gasen. Sie weist auch auf die in der Schweiz wichtigsten Luftverun- 
reinigungen und deren Quellen hin, zeigt die Differenzierung zwischen Schaden und 
Schädigung auf und betont die Wichtigkeit der „latentenu Schädigung für die 
Forstwirtschaft. 

R e d .  

K e 11 e r , T.: Bestimmungsrnethoden für die Einwirkung von Luftverunreinigungen. 
[R6sum6.] Schweiz. Z. Forstwes., 131, 3, 239 - 253 (1980). 

Der Forstwirtschaft stehen verschiedene Arten des Nachweises zur Verfügung, 
ob ein Wald unter einem Streß durch Luftverunreinigungen steht oder nicht; sie sind 
aber aufwendig, und oft drängt sich sogar eine Kombination auf. Die Vorzüge und 
Grenzen folgender Methoden werden kurz diskutiert: Luftbild, Luftanalyse, Blatt- 
analyse, Gebrauch sichtbarer Symptome, Indikatorpflanzen, Jahrringanalyse, ökolo- 
gische, physiologische und biochemische Anwendungen. 

R e d .  

K e 11 e r , T.: Der Nachweis einer Immissionsbelastung durch eine Müllverbrennungs- 
anlage mit Hilfe der Blattanalyse auf Chlorid. [Resume - Summary.] Staub- 
Reinhalt. Luft, 40, 3, 113 - 116 (1980). 

Im Buchenlaub markierter Probebäume im Bereich einer Müllverbrennungs- 
anlage wurden während 8 Jahren Chloridgehaltsanalysen gemacht. Diese zeigten, 
daß der Schutzwald am nahen Hang mit Immissionen belastet wurde, welche 
keine sichtbare Schädigung verursachten. Bisher wurde die stärkste Zunahme des 
Chloridgehaltes bis Ca. 120 m über der Kaminmündung gefunden. 

R e d .  

K e 1 1 e r , T.: Der Wald als Bioindikator für Luftverunreinigungen. [Resume.] Schweiz. 
Z. Forstwes., 131, 3, 235 - 238 (1980). 

Zu den wichtigsten Schutzfunktionen des Waldes gehört seine Funktion als 
Warner vor bioloeisch bedenklichen Zuständen der Umwelt. Der Wald ist eine ..----- ~ - - - -  

vielfältige ~ebens~imeinschaf t  verschiedenster Organismen. Diese komplexe Zusam- 
mensetzung und andere Faktoren machen ihn zu einem geeigneten Bioindikator, 
d. h. zu einem lebenden Anzeiger für äußere Einwirkungen. Ferner werden akute, 
chronische und latente Schädigungen kurz diskutiert. 

R e d .  

B o r e r , F.: Zur Wasserbilanz eines Einzelbaums innerhalb eines Waldbestands. 
[R6sum6.] Schweiz. Z. Forstwes., 131, 5, 423 - 441 (1980). 

Anhand eines forstlich-bodenphysikalischen Projekts zum Wasserhaushalt eines 
Einzelbaums innerhalb eines Waldbestands wurden generelle Bilanzierungswerte 
errechnet. In allgemeiner Form können folgende Aussagen gemacht werden: Das 
Wasserangebot im Wurzelraum eines Baums steuert in starkem Maße die 
Evapotranspiration und somit das Wachstum eines Baums. Das Wasserangebot für 
die Baumwurzeln als Funktion der Zeit ist einerseits von der aktuellen 
Versorgungslage (Niederschläge), andererseits jedoch in entscheidendem Maße vom 
Aufbau des Bodenprofils am jeweiligen Standort abhängig. 

Die gleichen physikalischen Bodeneigenschaften können je nach Standorts- 
ansprüchen der verschiedenen Baumarten negative oder äußerst positive Effekte 
zeigen. (Als Beispiel wird in dieser Arbeit auf die große Rolle der gehemmten 
Sickerung hingewiesen, die eine Stauschicht in bestimmter Tiefe auslösen kann). 

R e d .  



Z e l l e r ,  J. U. R o e t h l i s b e r g e r ,  G.: Unwetterschäden in der Schweiz im Jahre 
1978. Wasser, Energie, Luft, 71, 5/6, 103 - 108. - Eidg. Anst. forstl. 
Versuchswes.; Ber., 197 (1979). 

Für die ganze Schweiz wurden Art, Umfang und Ursache der Unwetterschäden 
ermittelt. 60 Unwetterschadenereignisse wurden festgestellt. Schwer betroffen wurden 
das Maggiagebiet, das mittlere Bleniotal, das Misox- und das Calancatal, dann aber 
auch das mittlere Thurtal und das Gebiet Huttwil-Willisau. Es dürfte sich um eines 
der schlimmsten Schadenjahre dieses Jahrhunderts gehandelt haben. 

R e d .  

K r  o n f U ß , H .  : Das Bestandesklima einer Hochlagenaufforstung auf einem 
Sonnhang, Mitt. d. Forstl. Bundes-Versuchsanstalt Wien, 129. Heft, 1980, 81-103. 

Das Untersuchungsgebiet lag auf einem 35-40" geneigten Hang in 1714- 
1800 m Höhe im Sellraintal in Tirol mit neugepflanzten Lärchen, Fichten und 
Zirben. Die Bodenvegetation bestand vor allem aus Calluna vulgaris und 
Vaccinium-Arten. Eine voll ausgerüstete Klimastation wurde während der Vegeta- 
tionsmonate betrieben, ferner fünf zusätzliche Stationen zur Messung von 
Windstärke, Niederschlag, Interzeption, Verdunstung und Wasserbilanz. 

Der genauere Beginn der Vegetationszeit wurde aus den Daten der Ausaperung, 
dem Aufbrechen der Knospen der Larix decidua und auf Grund biometrischer 
Messungen an ~ i r b e 6  bestimmt. Eine wachstumsaktive Zeit (Höhentriebszuwachs 
mindestens 8 mm/Dekade bei Zirben) dauerte irn Mittel vom 10. Juni bis 
10. August. 

Alle Klimadaten wurden in Mittelwerten und Häufigkeiten vor allem für die 
Spannen der Vegetationszeit ausführlich tabellarisch publiziert. 

F. L a u s c h e r  

Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

September 1980 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R 
1. 214 
2. 214 
3. 136 
4. 152 
5. 158 
6. 179* 
7. 102 
8. 132 
9. 110 

10. 119* 
Mittel: R = 134,3 

Tag 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

* nach A. 

R 
93 

113 
65 

1 oo* 
83* 
54 
88 

114 
96 

151 

Z e l e n k a ,  Zürich 



Die Sonnenaktivität im September 1980 
Bis zu ihrer Passage über den Westrand dominierten zwei E-Gruppen, die eine 

bei S08 ,  L = 300°, die andere bei N11, L = 299O. Die südlich gelegene 
Fleckengruppe erwies sich als aktiver, mit häufigen Subflares und einem Imp. 2- 
Flare am 4./0203 UT, der eine starke Beeinträchtigung des Kurzwellenfunkverkehrs 
zur Folge hatte. Um die Monatsmitte war die Sonnenaktivität wieder gering. Am 21. 
passierten zwei D-Gruppen (N11, L = 041° und N18, L = 044O) den 
Zentralmeridian. Die nördlichere Fleckengruppe entwickelte sich in der Folge 
ziemlich stark und zeigte einen komplexen Aufbau. Hier ereigneten sich zwei Flares 
der Importance 1, nämlich am 22./0744 U T  und am 24./0734 UT. Am 28. 
verschwand die Gruppe am Westrand. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

Oktober 1980 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Mittel: R = 150,8 * nach Observatorium Zürich 

Die Sonnenaktivität im Oktober 1980 
Im Durchschnitt waren täglich etwa 10 Fleckengruppen zu sehen. Die größte 

Gruppe war zu Monatsbeginn vom Typ D und passierte am.3. den Zentralmeridian. 
Darin kam es am 2. 10./2200 UT zu einem 1B-Flare, der von einer besonders 
intensiven Röntgenstrahlenemission und einem starken Typ 111 Radioburst begleitet 
war. Am 5. war ein großer Fleck am Ostrand erschienen, er gehörte zu einem 
Komplex von zwei hintereinander stehenden E-Gruppen, die am 11. im 
Zentralmeridian standen. Am 7. wurden in diesen Gruppen um 2130 UT und kurz 
darauf um 2300 UT 2B-Flares gemeldet. Sonst gab es in diesen Gruppen rege 
Subflaretätigkeit. 

Durch starke Randaktivität machte sich ein anderer Gruppenkomplex schon 
vor Erscheinen am Ostrand bemerkbar. Zwei knapp übereinanderliegende Gruppen 
mit einer Unzahl von kleinen Flecken (bei mäßiger Beobachtungsgüte 115 Einzel- 
flecken am 11. 10.) verschmolzen in der Folge zu einer komplexen E-Gruppe. Am 8. 
und 9. kam es zu einigen 1B-Flares und am 14. um 0613 UT zu einem X3/3B-Flare, 
doch war die Partikelstrahlung gering und erreichte nicht den Protonenflare- 
schwellwert. 

Am 23. 10. stand eine, zum 1. Mal am 18. beobachtete E-Gruppe und eine 
nahe gelegene D-Gruppe im Zentralmeridian. Aus einer am 20. unscheinbaren 
B-Gruppe entwickelte sich bis zum 21. rasch eine D-Gruppe (N194', L2Y0), es kam 
darin am 25. zu einem X3/2B-Flare. 

Am 31. waren wie am 5. die ersten großen Flecken des E-Gruppenkomplexes 
mit einiger Randaktivität wieder am Ostrand zu sehen. 

Th. P e t t a u e r  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

NOVEMBER 1980 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
Mittel: 

Tag R Tag R 

24. 141 
25. 80 
26. 112 
27. 154* 
28. 167 * 
29. 148 * 
30. 153 * 

*nach A. Z e l e n k a .  Zürich 

Die Sonnenaktivität im November 1980 
Bis zum 16. war die Sonnenaktivität hoch. Verantwortlich dafür war vor allem 

eine F-Gruppe bei S12, L=099". Sie war bereits irr. Vorrnonat beobachtet worden 
und erschien am 4. wieder am Ostrand. begleitet von starker Randaktivität. Die 
Fleckengruppe zeigte besonders in der Fleckenfläche starkes Wachstum und wies 
einen sehr komplexen Aufbau mit starken magnetischen Gradienten auf. Diese 
F-Gruppe dürfte die bisher größte Sonnenfleckengruppe iin laufenden Fleckenzyklus 
gewesen sein. Bis zu ihrer Westrandpassage am 17./18. ereigneten sich in ihr neben 
zahlreichen Subflares etwa 47 Flares der Klasse M und 5 X-Flares. Dabei war der 
Höhepunkt der Aktivität mit Flares der Importance 2 und 1 zu Beginn des Monats 
vom 5. bis zum 8. 

Eine andere F-Gruppe bei N12. L=16g0 trug bis zu ihrem Verschwinden am 
Westrand am 12./13. ebenfalls wesentlich zu der hohen Aktivität bei. Nach dem 18. 
beherrschten kleinere D- und E-Gruppen die Szene. Die Sonnenaktivität war mäßig 
bis gering. mit gelegentlichen Imp. I-Flares. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

DEZEMBER 1980 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R 
1. 171 * 11. 148 * 
2. 150 12. 178 * 
3 -. 152 * 13. 192 
4. 114 14. 239 
5. 94 15. 225 * 
6. 62 16. 237 * 
7. 108 * 17. 198 * 
8. 108 18. 164 
9. 79 19. 166 * 

10. 145 * 20. 171 * 

Mittel: W167.2 

Tag R 
21. 170 * 
22. 147 
23. 194 
24. 20 1 
25. 185 
26. 208 * 

*nach A. Z e l e n  k a ,  Zürich, und 
A. K o e c k e l e n b e r g h ,  Brüssel (SIDC) 



Die Sonnenaktivität im Dezember 1980 
Zu Monatsbeginn war die Sonnenaktivität gering. Nur eine E-Gruppe, sie stand 

am 2. im Zentralmeridian, sorgte für mäßige Flare-Aktivität. Zwischen dem 8. und 
dem 16. stieg die Aktivität infolge der raschen Entwicklung neuer Regionen und 
infolge des starken Wachstums alter Regionen etwas an. So nahm z.B. die 
Fleckenfläche einer Gruppe bei N14. L=050° (B-3 am 9.. E-59 am 13.) innerhalb 
weniger Tage um den Faktor 5 zu. Während dieser Zeit kam es sehr häufig zu 
Flares. Am 11. erschienen zwei Fleckengruppen am Ostrand, eine E-Gruppe bei 
N07. L=340° und eine D-Gruppe bei N15, L=332", die komplex aufgebaut waren. 
In ihnen kam es bis zum Zerfall nach dem 16. zu zahlreichen Sub- und 
Imp. I-Flares. Am 23. rotierte die E-Gruppe vom Monatsanfang wieder über den 
Ostrand (S07. L=17g0). Sie war immer noch komplex und mäßig aktiv. Am 30. 
stand sie als F-Gruppe mit über 70 Einzelflecken im Zentralmeridian. 

A. S c h r o l l  

Ionosphärenbericht 

August 1980 

Die Ionisationsverhältnisse der F-Schicht blieben gegenüber dem Vormonat 
praktisch unverändert, im Monatsmittel wurde die 9 MHz-Grenze nicht erreicht. Die 
höchsten Werte wurden um 10 Uhr vormittag (MEZ) beobachtet, hier ergab das 
Monatsmittel 8,8 MHz. Gestört war der 23. August mit Mittagsfrequenzen um 
6.6 MHz. Relativ häufig wurde eine kräftige Ionisation der sporadischen E-Schicht 
beobachtet, wie im Vormonat mit je einem Häufigkeitsmaximum am Vormittag und 
am frühen Abend. 

September 1980 

In den lonisationsverhältnissen der F-Schicht zeichnete sich nunmehr der 
Übergang zu den winterlichen Verhältnissen ab. Die kritischen Frequenzen lagen 
dementsprechend höher als im Vormonat und kamen damit leider in den 
Frequenzbereich, der von der Ionosonde wegen der Abstrahlgegebenheiten der 
Antenne nicht erfaßt werden kann. Es kann jedoch angenommen werden, daß im 
Monatsmittel um die Mittagsstunden die 10 MHz-Marke erreicht und vermutlich 
sogar überschritten wurde. Sehr niedrige kritische Frequenzen wiesen der 10. und 
der 23. September auf. Die Häufigkeit der sporadischen E-Schicht ist sehr stark 
zurückgegangen. 

Oktober 1980 

Die Ionisation der F-Schicht lag - wie stets zu den Äquinoktien - relativ 
hoch und übqyschritt im Monatsmittel zu Mittag sogar wieder einmal die I I MHz- 
Grenze. Der Ubergang von den sominerlichen zu den winterlichen Verhältnissen war 
nunmehr ganz vollzogen: Die Aufspaltung in eine F1- und F2-Schicht trat nicht 
inehr auf. Ausgesprochen gestörte Tage wurden nicht beobachtet. Die abnormale 
E-Schicht war zwar relativ gering ionisiert. trat aber häufiger als sonst auf. 

0. B u r k a r d  



Aneroid Barograph 
mit ablaufendem Diagrammstreifen 

with downwards running diagram strip 

Skalenteilung 

f 30 mbar 
ab Ortshöhe 

Gehäuse 

Einbau oder 
tragbar 

T i-a L 
1 5-1 iim 2 1 ~ ~  T W.lS , Diagrammvorschub 

5 mm/h ergibt * Schreiblänge 
120 mm / 24 h 

4, 1 an Stelle von: 

1 7 Tage Trommel I *- 
' n u C  

Uhrwerk 

Schreibbreite I I 
1 ' 4 4 m m / 2 4 h  1 übliche ältere 

120 mm Ausführung 
\ 

I 

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

Streifenwechsel wegfällt und keine Federbetreuung notwendig ist. Die Nor- 

malrolle 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 synchronous 

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

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



Sternpyranometer 8101. 

Sondertype 

Unterwassermessung 

1 im druckdichten 
Gehäuse. 

\ ,===s- 
weiters: 

\\ 
Zusatzgeräte für die 

// Zählung in gr. cal. 
\ ,  

i 

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

f ü r  l a n g w e l l l g e  und 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 hlgh standard. 
A new type underwater starpyranometer and radiation balance meter with 
separate receiver plates for incoming and reflex radiation. 

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


