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Meteorologie im 20. Jahrhundert 
(Professor Bernhard Haurwitz erzählt aus seinem Leben) *) **) 

Bearbeitet von Dr. William W. K e 11 o g g , National Center for Atmosphenc Research, 
Boulder, Colorado, USA. 
Ins Deutsche übersetzt und herausgegeben von Dr. Reiner F. G e  b h a r t  , München 

Zusammenfassung: 
Der Leser nimmt teil an der Entwicklung der meteorologischen Wissenschaft 

während eines Großteiles dieses Jahrhunderts. indem er an der Seite von Bernhard 
H a u r  wi t z  durch die meteorologischen Zentren der alten und der neuen Welt 
geführt wird. Diese autobiographische Reise beginnt in Glogau, Breslau, Göttingen, 
Leipzig und führt über Boston, Toronto, Boston nach New York und schließlich 
nach Colorado, wo Bernhard H a  u r  wi t z als einer der Großen der Meteorologie 
Rückschau hält auf die Zeit vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Es kommt auf diesem interessanten Lebensweg zu Begegnungen mit vielen großen 
Persönlichkeiten der Meteorologie und der Naturwissenschaften, die ähnlich wie er 
selbst den Gang der Wissenschaft geformt und geprägt haben. Der charmante 
Erzähler zeichnet so manch treffendes Bild vom akademischen Leben seiner Zeit 
und läßt den Pioniergeist spüren, der eine große Forscherpersonlichkeit noch 
heute beflügelt. 

Summary: 
The reader participates in the development of meteorological science during a 

good Part of this century while he. is guided, along with Bernhard H a u r  wi t z ,  
through the Centers of meteorological activities of both, the old and the new world. 
This autobiographical journey Starts in Glogau, Breslau, Göttingen, Leipzig and 
continues through Boston, Toronto, Boston to New York and finally to Colorado 
where Bernhard H a  U r W i t z reviews the time before, dunng and after the second 
world war. In the Course of this most interesting curnculum vitae one is meeting with 
many great personalities of meteorology and science who have also shaped the 
scientific development during this century. The charming narrator draws many 
a typical picture of the academical life of this epoch, and makes the reader 
feel the momentum and spirits that have kept active a great meteorologist until 
present day. 

Einleitung 
Als akademischer Lehrer und Forscher hat Bernhard H a  u r  W i t z beiderseits 

des Atlantik viele Bewunderer, Freunde und Verehrer. Eine stattliche Zahl seiner 
früheren Studenten ist mit der modernen Entwicklung der Meteorologie zu einer 
Disziplin mit globalen Dimensionen eng und an vorderster Stelle verbunden. 
Sein meteorologisches Interesse und Wirken ist vielfältig, wie sein Lebensweg 
abwechslungsreich. Seit seiner Promotion in Leipzig im Jahre 1927 hat er sich neben 
seinem Hauptgebiet, der theoretischen Hydrodynamik, mit vielen Fragender modernen 
Meteorologie beschäftigt, wie mit der Physik der hohen Atmosphäre, mit den 
atmosphärischen Gezeiten, mit physikalischer Ozeanographie, mit dem Strahlungs- 
Übergang und mit der Klimatologie. Von seiner Uberzeugungskraft und Geduld 
als Lehre legen seine Schüler noch heute begeistert Zeugnis ab. 

Zu den vielen Ehrungen auf dem Lebensweg von Bernhard H a u r  wi t z 
zählen die Wahl in die ,,National Academy of Siences" im Jahre 1960, die 
Verleihung des ,,Rossby-Preises", der höchsten Auszeichnung der „American Meteoro- 

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

**) Englische Version im Bull. Am. Met. Soc. in Forts. ab 66, 3, 282 (1985) 



logical Society", die Verleihung der ,,Bowie-Medaille", der höchsten Auszeichnung 
der „American Geophysical Union"; Bernhard H a  U r W i t z diente auch als Präsident 
der ,,American Meteorological Society". Diesseits des Atlantik wurde diese große 
Forscherpersönlichkeit geehrt durch die Wahl zum Mitglied der „Deutschen Akademie 
der Naturforscher Leopoldina" im Jahre 1964 und durch die Verleihung des 
Verdienstkreuzes erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland durch den Deutschen 
Bundespräsidenten im Jahre 1976. 

So ist es nur verständlich, daß dieser große Meteorologe im Vorfeld der Vollendung 
seines achten Lebens-Jahrzehntes an das „National Center for Atmospheric Research" 
in Boulder, Colorado, USA unter gemeinsamer Schirmherrschaft von ,,NCAR, 
der ,,University of Colorado", der ,,Colorado State University" und der ,,University of 
Alaska" eingeladen wurde, um in vier Vorlesungen vor erlesenem Zuhörerkreis 
über sein eigenes Engagement in der Meteorologie während der letzten 55 Jahre 
zu erzählen. 

Die an vier Tagen gehaltenen Vorlesungen beabsichtigen aber nicht, über die 
Wissenschaft oder gar die wissenschaftlichen Arbeiten von Forschern dieser Epoche zu 
berichten, sondern die menschlichen Begegnungen in den Vordergrund zu stellen. 

Mit dem Einverständnis von Dr. W. W. Ke 11 o g g , der die englische Niederschrift 
der Vorträge besorgte, und mit dem von Dr. Bernhard H a  u r  wi t z ist es gelungen, 
eine deutsch-sprachige Version für , Wetter und Leben" herauszubringen. Die Vorträge 
bieten eine vortreffliche Gelegenheit zu lernen, wie sich die meteorologische Wissen- 
schaft im Laufe eines Lebens entwickelt hat, und Persönlichkeiten kennenzulernen, 
die ihre Geschichte geschrieben haben. 

Erster Tag 
Meine Damen und Herren, Dr. H e  s s und Dr. L o n d o n : Vielen Dank 

für Ihre freundlichen Worte der Begrüßung. Ich habe das Gefühl, daß Sie 
mich ein wenig in Verlegenheit gebracht haben, denn ich fürchte, daß diese 
ganze Angelegenheit einen viel feierlicheren Rahmen einnimmt, als mir lieb 
ist und ich gewünscht habe. So werde ich also meinen Vortrag ein klein wenig 
ändern müssen. Zunächst eine kleine Autobiographie: 

Ich wurde am 14. August 1905 in Glogau, Niederschlesien geboren, 
etwa um 7 Uhr mittel-europäischer Zeit, am 16. Meridian Ost; dies für alle 
diejenigen, die mein Horoskop schlagen möchten. Mein Vater war ein 
Geschäftsmann und besaß zusammen mit seinem Schwager ein Kaufhaus. 
Meine Eltern waren gut situiert und völlig ehrliche Leute -jedenfalls soweit 
ich das sehen konnte. 

Zur Schule ging ich 12 Jahre lang, wie das in De,utschland eben so üblich 
war; ich besuchte ein Gymnasium, in dem Latein und Griechisch die 
Hauptfächer waren. Es gab damals auch Schulen, in denen mehr die 
modernen Sprachen und Mathematik und Physik gelehrt wurden. Wie viele 
Leute zur damaligen Zeit, so dachten auch meine Eltern, daß eine Schule 
mit klassischen Sprachen wegen der besseren Allgemeinbildung vorzuziehen 
sei. Wir hatten 7 Jahre Mathematik und auch etwas Physik, aber sehr wenig 
Chemie. Als Zwölfjähriger entwickelte ich Interesse für Astronomie und 
dieses wurde stärker und stärker. Schließlich konnte ich meine Eltern 
überreden, mir ein Teleskop zu kaufen. Mit diesem schloß ich mich einer 
Gruppe von Amateur-Astronomen an, die Sonnenbeobachtungen machte und 
Sonnenflecken zählte. Diese Sonnenflecken-Zahlen wurden damals nach 
Zürich gesandt und dort vermutlich benutzt, wenn das Wetter in Zürich 
schlecht war und man keine eigenen Daten bekommen konnte - was mich 
natürlich in meiner Bedeutung sehr bestärkte. 



Mit all dem habe ich schließlich die Schule abgeschlossen. Das war nach 
12 Jahren und ich war noch nicht ganz achtzehn; und selbstverständlich wollte 
ich zu dieser Zeit Astronomie studieren. Wenn ich aber mit meinem Vater 
darüber sprach, so sagte er: ,,Nein, das ist lächerlich." Astronomie war ein 
Fach mit dem ich mir nie meinen Lebensunterhalt verdienen würde. 
Und obwohl mein Vater gut situiert war, mußte ich etwas in Angriff nehmen, 
mit dem ich Geld verdienen konnte. Nach einigem Hin und Her schlossen wir 
schließlich einen Kompromiß und er war damit einverstanden, daß ich Chemie 
studiere. So ging ich also an die Universtität in Breslau in Schlesien. 
Chemie war für mich durchaus akzeptabel, denn ich wußte so viel über sie, 
daß ich sicher sein konnte, Mathematik und Physik studieren zu müssen. 
Auf diesem Wege konnte ich wenigstens teilweise tun was ich wollte und 
vielleicht sogar auch insgeheim ein wenig Astronomie studieren. Als ich aber 
zur Universtität kam, merkte ich bald, daß es wahrscheinlich nichts 
Langweiligeres als Chemie gibt - jedenfalls für mich. So beschloß ich von 
Chemie zu Mathematik und Physik überzuwechseln. 

Ich weiß nicht,.wie kompliziert ein Studienwechsel hier in diesem Lande 
ist, aber er war jedenfalls sehr einfach dort. Ich ging ledglich in ein Büro der 
Universitätsverwaltung, erklärte mein Anliegen einem Inspektor, der mich 
überrascht ansah und dann sagte ,,also schauen wir mal": Er nahm eine Feder 
und strich damit in meinem Studienbuch das Wort ,,Chemie" aus und schrieb 
darüber ,,Mathematik und Physik", das war alles. 

In Deutschland gab es damals nicht die Absurdität eines organisierten 
Studiums; wir hatten keine Prüfungen, wir hatten keine Zensuren, und vor 
allen Dingen kein Curriculum! Man mußte nur den Titel der Vorlesung, 
die man belegen wollte, und den Namen des Dozenten in sein Studienbuch 
eintragen. Dann ging man ins Belegungsbüro, wo die Beleggebühren auf- 
addiert wurden - meist eine geringfügige Summe. Sodann begab man sich 
zum Professor oder Dozenten, der den Kurs hielt. Und das mußte alles während 
der drei ersten Wochen des Semesters geschehen! Der Dozent hatte die 
Vorlesungen im.Studienbuch zu signieren; bei einem Praktikum oder bei einer 
Vorlesung mit Ubungen mußte man sich auch noch am Ende des Semesters 
die Unterschrift des Dozenten holen. 

Wie ich schon sagte, man bekam keine Zensuren und es gab auch 
keine Kontrollen, ob man die Vorlesung besuchte oder nicht. Man ging 
ganz einfach davon aus, daß jemand, der studierte und bereit war Zeit und Geld 
zu investieren, dann wohl auch in die Vorlesungen gehen würde. In diesem 
Lande, so hat es jemand formuliert, ist Studieren das einzige Geschäft, 
bei dem der Kunde nicht den Wert seines Geldes zurückbekommen möchte. 
Nun, auch in Deutschland stimmte das zu einem gewissen Grad. Es gab 
viele Leute, die jahrelang zur Universität gingen und an kein Ziel gelangten. 
Aber dennoch war es ein ideales Studiensystem. Wer in der Tat wirklich 
studieren wollte, der konnte seinen Weg und Rhythmus selbst bestimmen. 

Wie gesagt, ich ging zuerst an die Universtität von Breslau, sie war meiner 
Heimatstadt am nächsten. Ich blieb dort eineinhalb Jahre. Über meine Studien 
in Breslau will ich nichts erzählen, auch nicht über meine Professoren dort; 
es wäre Ihnen wohl kein einziger bekannt. Ich verließ dann Breslau und ging 
nach Göttingen, im mittleren Teil Deutschlands gelegen. 



Die Universität zu Göttingen galt zur damaligen Zeit als ein wissen- 
schaftliches Zentrum für die Fächer Mathematik und Physik. Dies war 
hauptsächlich wegen des Ansehens von G a  U ß ; aber auch die Universtität 
verstand es, eine ausgezeichnete Fakultät für sowohl Mathematik als auch 
Physik zu unterhalten. Während meiner zwei Semester in Göttingen habe ich 
auch eine Vorlesung bei H i 1 b e r t gehört; die meisten von Ihnen, jedenfalls 
diejenigen, die Mathematik studiert haben, kennen wohl Hilberts Name. 
Die Vorlesung hatte den Titel ,,Grundlagen der Geometrie" und sie interessierte 
mich nicht besonders; aber wenn man eben in Göttingen Mathematik 
studierte, dann gehörte es zum guten Ton sie zu besuchen. 

Ein anderer Mathematiker, bei dem ich Vorlesungen besuchte, war 
C o  U r a n  t . Sie kennen wahrscheinlich Courant, weil er unter den Nazis nach 
den USA kam, wo er in New York ein großes mathematisches Institut 
begründete. Er ist übrigens auch der Courant in der ,,Courant-Friedrichs- 
Lewy-Bedingung", die wichtig ist bei der numerischen Vorhersage: Sie muß 
erfüllt sein, damit die Berechnungen stabil bleiben. Le  W y war auch zu meiner 
Zeit Student in Göttingen und ich kannte ihn ziemlich gut. Allerdings 
habe ich ihn nur noch einmal gesehen seit wir beide in dieses Land 
gekommen sind. F r  i e d r i C h s habe ich nie kennengelernt, denn er war einer der 
älteren Assistenten;mit denen ein junger Student wie ich keinen Kontakt 
hatte. Ein physikalisches Praktikum besuchte ich bei James F r a n k  , 
er war damals schon Nobelpreisträger. 

Wichtig für mich war, daß ich nun eineinhalb Jahre studiert hatte. 
Eine Voraussetzung für ein Doktordiplom war, daß man drei Jahre lang 
jedes Semester eine Vorlesung bei einem Professor besucht hatte, bei einem 
,,Ordentlichen Professor". Wie die meisten anderen Studenten auch, hatte ich 
mehr als eine Vorlesung pro Semester besucht. Aber man brauchte auch 
ein Haupt- und zwei Nebenfächer. Und ich hatte nur zwei Fächer, 
Mathematik und Physik, da ich ja Chemie hatte fallen lassen. 

Bald nachdem ich nach Göttingen gekommen war, hatte ich heraus- 
gefunden, daß es auch ein Fach gab genannt Geophysik. Die Universität hatte 
ein Geophysikalisches Institut, sehr schön außerhalb und über der Stadt 
Göttingen auf einem Berg gelegen. Dort lehrten zwei Professoren; ich 
besuchte Vorlesungen zunächst bei dem einen und dann bei dem anderen. 
Einer von ihnen war A n  g e n h e i s t e r , ein Geomagnetiker. (Sie werden ihn 
wohl nicht kennen, sein Sohn ist jetzt Professor für Geophysik in München.) 
Der andere Professor war W i e C h e r t , ursprünglich Physiker, wie übrigens 
Angenheister auch. Wiechert hatte sich früh in seinem Leben, als 30- oder 
35-jähriger, für Seismologie interessiert, als deren Vater er tatsächlich meist 
bezeichnet wird. Bei beiden Herren besuchte ich also eine einstündige 
Vorlesung, die sich jeweils mit der Atmosphäre beschäftigte. Die Vorlesungen 
waren nicht gerade sehr interessant, aber ich begann nun die Literatur zu 
lesen, Meteorologie und Atmosphärische Physik, wie man heute sagen würde. 
Überhaupt wurde damals erwartet, daß man nicht nur die Vorlesungen 
besuchte, sondern auch die einschlägige Literatur studierte. Die meisten 
Professoren gaben zu Beginn ihrer Vorlesung eine Liste von Büchern bekannt, 
die sie zum Studium neben der Vorlesung empfahlen. Ich besuchte auch 
das Geophysikalische Praktikum. Darüber brauche ich mich nicht aus- 



zulassen; allerdings möchte ich stolz berichten, daß ich nie ein Instrument 
gebrochen habe. Das betrachte ich als großen Erfolg. Im Geophysikalischen 
Seminar hatte ich einen Vortrag zu halten und dafür ein Thema aus- 
zuwählen. Zu der Zeit hatte ich mich bereits mehr oder weniger entschieden, 
mich in Meteorologie zu spezialisieren, und so suchte ich nach einer Arbeit 
auf diesem Gebiet. Den Titel der Arbeit, über die ich im Seminar dann 
vortrug, wird unter Ihnen, meine Zuhörer, nur Helmut W e i C k m a n n 
erkennen: ,,Wellen im Luftmeer", von einem gewissen Weickmann, der 
Professor in Leipzig zu dieser Zeit war. Die Arbeit handelte von Druck- 
schwankungen in der Atmosphäre, und ich fand sie recht interessant. 

Darüber hinaus las ich zur damaligen Zeit auch einige andere Dinge. 
Ich fand ein Buch über Dynamische Meteorologie. In diesem Buch, dessen 
Verfasser E x n e  r war, stieß ich auch auf die oben erwähnte Arbeit 
Weickmanns. E X n e r kommentierte sie mit dem Hinweis, daß weitere Unter- 
suchungen auf diesem Gebiet wohl zu Fortschritten auf dem Gebiet der 
Schwerewellen führen würden. All dies erschien mit sehr interessant und ich 
dachte, daß ich nicht nur bei der Meteorologie bleiben, sondern sie sogar zu 
meinem Hauptfach machen würde. 

Sehr wohl hätte ich in Göttingen bleiben können. Aber weder W i e C h e r t 
noch A n g e n h e i s t e r waren besonders an Meteorologie interessiert, obwohl 
beide natürlich genug wußten um zu entscheiden, ob eine von mir verfaßte 
Doktorarbeit gut genug wäre. Aber es schien mir eben nicht richtig hier zu 
bleiben, denn ich fürchtete nicht genug Anleitung und Rat für meine Arbeit zu 
bekommen. Ich entschied mich für den Abschied von Göttingen, ohne zu 
wissen, was mein nächster Studienort sein würde. 

Ich schrieb an drei Universitäten. Übrigens erzähle ich das nur, 
weil ich klar machen möchte, wie sich die Dinge oft durch Zufall entscheiden. 
Ich schrieb zuerst an E X n e r , der in Wien war. Er hatte dieses wunderbare 
Buch über Dynamische Meteorologie geschrieben, und ich dachte, es wäre sehr 
schön unter ihm zu studieren. Ich schrieb auch nach Hamburg, denn ich wußte, 
daß es auch dort Meteorologie gab, und schließlich nach Leipzig zu 
Professor W e i C k m  a n n . Und jetzt wartete ich auf meine Entscheidung. 

Aber die Entscheidung war nicht schwierig zu treffen: Von Hamburg 
bekam ich einen Brief mit der Antwort, daß sie zur Zeit keinen Ordentlichen 
Professor hätten; Alfred W e g e n e r war gerade nach Graz gegangen. 
Für diejenigen von Ihnen, die diesen Namen schon gehört haben, möchte ich 
hinzufügen, daß die Theorie der Kontinentaldrift von ihm stammt. Ja, und nach 
Graz zu gehen habe ich nicht in Betracht gezogen - ich weiß selbst nicht 
warum. Also ich ging jedenfalls nicht nach Hamburg. Ich ging aber auch nicht 
nach Wien, denn mein Brief wurde nicht beantwortet. Von W e i C k m a n n 
erhielt ich jedoch einen in der Tat sehr freundlichen Brief. Er lud mich ein, 
nach Leipzig zu kommen und bei ihm eine Doktorarbeit zu schreiben. 
Er teilte mir auch mit, daß er 12 bis 15 Doktoranden hätte. Dies versprach 
mir Kontaktmöglichkeit mit anderen Leuten, weit mehr, als das in Göttingen 
der Fall gewesen wäre, wo sich niemand mit Meteorologie so sehr beschäftigte. 
Übrigens fällt mir hier ein: Kennt jemand von Ihnen Konrad B ü t t n e r , 
den Bioklimatologen? Er war mit mir Student in Göttingen. Er ist jedoch 
in Göttingen geblieben, denn er arbeitete über Atmosphärische Elektrizität, 



an der A n  g e  n h e i s t e r sehr interessiert war. Dies erfuhr ich aber erst, 
nachdem wir beide in dieses Land gekommen waren. Also nun gut - 
ich ging nach Leipzig. 

Ein wenig möchte ich jetzt hier abweichen und einige Worte sagen über 
das Geophysikalische Institut in Leipzig. Es ist gegründet worden im Jahre 19 13 
durch Vilhelm B j e r k n e s . Der damalige Professor für Experimentalphysik 
in Leipzig wollte ein Institut für Geophysik nach Leipzig bringen und speziell 
wollte er jemanden haben für das Fach Meteorologie mit den Schwerpunkten 
,,Theoretische Meteorologie", oder „Dynamische Meteorologie" und ,,Ozeano- 
graphie". Heute würde man sagen, er wollte jemanden für ,,Geophysikalische 
Hydrodynamik". 

Vilhelm B j e r k n e s war damals in Stockholm. Im Jahre 1913 wurde er 
gefragt, ob er nach Leipzig kommen und das Institut aufbauen wollte. 
Bjerknes bekam damals auch Unterstützung von der ,,Carnegie Institution 
in Washington" und er brachte einige seiner Carnegie-Assistenten mit, 
die nun neben deutschen Assistenten und Studenten dort zu arbeiten begannen. 

An diesem Institut wurden alle möglichen Arbeiten durchgeführt: 
Zum Beispiel untersuchten sie die räumliche Darstellung meteorologischer 
Parameter für eine bessere Planung mathematischer Modelle, für Berechnungen 
sollte ich sagen, denn damals arbeitete man noch streng analytisch. Aber 
auch andere Veröffentlichungen wurden geschrieben über spezielle Projekte. 
S V e r d r U p veröffentlichte über den Nordatlantischen Passatwind. Ein anderer 
Aufsatz, an den ich mich erinnere, war von H e  s s e 1 b e r g und F r  i e d m a n 
über „Skalen-Analyse". 

Übrigens wurde H e  s s e 1 b e r g später Direktor des Norwegischen 
Wetterdienstes und F r  i e d m a n Direktor des Geophysikalischen Zentral- 
institutes in Leningrad. In der „Skalen-Analyse" ging man anders vor als 
heute: Sie ermittelten direkt aus den Wetterkarten die Stärke der Winde, 
die vertikalen Geschwindigkeiten usw. einschließlich ihrer Ableitungen. 
Die Arbeit von Hesselberg und Friedman war eine sehr nützliche Unterlage, 
wenn man theoretische Forschung betreiben wollte. Sie wissen ja, wie es in 
dieser ,,Skalen-Analyse" zugeht: Man hat eine Gleichung und kann sie 
analytisch nicht lösen. Also will man einige Terme los werden; man schaut 
in die Arbeit und überprüft ihre Größenordnung. Wenn man nun findet, 
daß dieser spezielle Term vernachlässigt werden darf, dann ist es gut. 
Wenn er nicht vernachlässigt werden kann, dann muß man eben eine 
andere Begründung finden, aber vernachlässigt wird er allemal! 

Die Dinge entwickelten sich sehr gut an diesem Institut, aber un- 
glücklicherweise brach im Jahre 19 14 in Europa der Krieg aus, woran sich unter 
Ihnen wohl niemand mehr erinnern wird, nicht einmal Eric K r a u s  - 
wie ich mich überzeugt habe, denn er hatte damals noch nicht lange genug 
gelebt. Eine Weile arbeitete B j e r k n e s weiter. Er hatte aber Schwierigkeiten, 
wie jeder in Deutschland: Seine deutschen Assistenten und seine deutschen 
Studenten wurden eingezogen und mußten zum Militär. Tatsächlich habe ich 
noch die meisten der Publikationen aus dieser Zeit. Einige der Leute 
arbeiteten in der militärischen Wettervorhersage und brachten es fertig, 
ihre Forschungsarbeiten weiter und ihre Dissertationen zu Ende zu führen. 
Die ganze Angelegenheit war natürlich äußerst unbefriedigend. Dazu kam in 



Deutschland, und speziell in den Großstädten, eine Lebensmittelverknappung 
in den Jahren 1916 und 1917. Die Sympathien der Bjerknes-Familie waren 
mehr auf der Seite.-der Engländer und der Alliierten, als auf der Seite 
Deutschlands und Osterreichs. Jedenfalls entschloß sich B j e r k n e s zu- 
sammenzupacken und nach Bergen in Norwegen zu gehen. Das Leipziger 
Institut bekam dann einen anderen Direktor namens W e n g e r , der 
anscheinend ein sehr guter Mann war; ich habe nur wenige seiner Arbeiten 
gesehen. aber diese waren ausgezeichnet. Unglücklicherweise starb er, 
ich glaube im Jahre 1922, und die Stelle des Institutsleiters war erneut verwaist. 

Nun will ich Ihnen in Erinnerung bringen, was in Norwegen geschah. 
Bj e r  k n e  s und Mitarbeiter setzten in Norwegen ihre Arbeiten fort und 
studierten insbesondere die Struktur der Zyklonen in der Nähe der Erd- 
oberfläche. Dies wurde ihnen leicht ermöglicht, angesichts der Aufgabe, eine 
tägliche Wettervorhersage erstellen zu müssen. Wegen der Lebensmittel- 
knappheit im Kriege mußten die lokalen Vorhersagen so genau wie möglich 
sein, damit die norwegischen Fischer ihrer Arbeit nachgehen konnten. 
In diesen Zyklonen-Studien wurde die obere Atmosphäre ziemlich vernach- 
lässigt, weil eben für eine Vorhersage der hohen Atmosphäre keine Daten 
zur Verfügung standen. Das war eben die Zeit, in der Radiosonden noch 
Zukunftsmusik waren. 

Vilhelm Bjerknes Sohn Jack B j e r k n e s und S o 1 b e r g entwickelten nun, 
was wir heute die ,,Zyklonen-Theorie von Bjerknes" und die „Polarfront- 
Theorie" nennen. Die Meteorologen unter Ihnen kennen diese Theorien und ich 
brauche mich nicht darüber aufzuhalten. Die ersten Publikationen, die dazu 
erschienen, wurden von vielen Leuten geradezu verworfen, während andere 
wiederum sie enthusiastisch akzeptierten. Viele Meteorologen gingen damals 
aber auch nach Bergen, um diese Dinge zu studieren. Unter ihnen war auch der 
Meteorologe W e i C k m a n n aus München. Ich glaube, er war im Jahre 1922 
dort; überzeugt von der Gültigkeit dieser Theorien kehrte er nach Hause 
zurück. 

Inzwischen suchte die Universität in Leipzig, und namentlich ihr Professor 
für Experimentalphysik, geeignete Leute für das Institut für Geophysik. 
W e i C k m a n  n wurde nach Leizpig eingeladen, denn er war offensichtlich ein 
Verfechter der neuen Polarfront-Theorie. Weickmann kam und schrieb unter 
anderem auch jene Arbeit, über die ich im Göttinger Seminar referierte. 

Ja, das ist also der Ort an den ich kam. Es war wohl damals der 
einzige akademische Ort in Deutschland, an dem die Zyklonen-Theorie 
akzeptiert war und Wetterkarten nach der Norwegischen Methode analysiert 
wurden. Ich sagte absichtlich ,,akademischer Ort", weil es auch einige deutsche 
Wettervorhersage-Stationen gab, die ebenfalls die Vorhersage-Methoden der 
Norweger praktizierten. Diese Stationen waren nicht Teil eines Deutschen 
Meteorologischen Dienstes , sie waren vielmehr Wetterdienste der einzelnen 
Länder, wie Preußen, Bayern, Sachsen, Thüringen. Ich erwähne das deshalb 
besonders, weil die Preußische Wetterdienststelle in Schlesien, meiner Heimat- 
Provinz, eine derjenigen war, die die Norwegischen Vorhersage-Methoden 
anwendeten. 

So kam ich also nach Leipzig und sprach mit Professor W e i C k m a n n . 
Ich sagte, daß ich bei ihm gerne eine Doktorarbeit schreiben würde. 
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Er fragte mich nach meinen Absichten und ich entgegnete ihm ,,irgend etwas 
über Wellenbewegung in einer kompressiblen Flüssigkeit". Ich erwähnte auch 
gleich die ,,Wellen im Luftmeer", die Arbeit, die er geschrieben hatte. 
Sehr schön, sagte er, ich hätte auch gerne, daß sie darüber arbeiten, 
aber ich muß sie warnen: Ich bin nicht in der Lage, ihnen bei dieser Arbeit 
zu helfen. Ich bat ihn nie um eine Erklämng darüber, denn einen 
Deutschen Professor frägt man eben nicht so geradeheraus, wenn man ein 
junger Student ist. Ich frug ihn auch nicht später, als ich ihn schon besser 
kennengelernt hatte. Warum zum Teufel sagte er das, wo er doch genügend über 
Mathematik gewußt haben mußte: Er hatte sein Examen in Mathematik 
gemacht und über Differentialgeometrie promoviert. Auf alle Fälle hatte ich 
damals große Zweifel, ob ich dann in der Sache überhaupt vorankommen 
würde, und wenn ja, wieviele Jahre ich dann bräuchte. Ich wollte wirklich 
nichts riskieren, wo doch meine Eltern nicht sehr glücklich waren über meine 
Studiererei! Andererseits wollte ich aber meinen Eltern auch zeigen, daß ich in 
der Lage war, mit gutem Erfolg den Doktorgrad zu erlangen. Mit We i C k - 
m a n  n sprach ich dann auch noch über andere Probleme, und er schlug dann 
etwas vor, worüber er selbst auch schon oft nachgedacht hatte, nämlich die 
Beziehung zwischen Druck- und Temperatur-Schwankungen in der unteren 
und der oberen Atmosphäre; dies ist die Arbeit, die meine Dissertation 
wurde. Zu W e i C k m  a n n sagte ich, daß ich gerne über dieses Problem 
arbeiten würde. 

Über meine Doktorarbeit möchte ich mich nicht im Detail ausbreiten; 
dies wäre sowieso nicht sehr interessant; das behandelte Problem ist 
heute nicht mehr aktuell. Jedenfalls schrieb ich meine Doktorarbeit. Sie wurde 
akzeptiert von Professor W e i C k m  a n n und einem zweiten Referenten; 
dieser war, so glaube ich, ein Astronom. Ich bestand auch die mündliche 
Prüfung. So Wurde ich Doktor der Philosophie im Jahre 1927. Ich könnte 
Ihnen nun erzählen, wie in Deutschland ein mündliches Doktor-Examen 
abläuft, aber ich denke, Sie wollen es gar nicht wissen; jedenfalls ist es 
wirklich ganz anders als hier. Mein Doktor-Vater W e i C k m a n  n war übrigens 
auch Rektor der Universität, die einst von einem Sächsischen König gegründet 
worden war. 

Als nächstes fuhr ich nun nach Hause und sprach mit meinen Eltern. 
Aber da muß ich zuerst noch etwas anderes erzählen: Schon ehe ich 
promoviert war, hatte mir W e i C k m  a n n eine Stelle als Assistent angeboten. 
Es war zwar keine Haupt-Assistenten-Stelle, sondern eine kleinere Position - 
aber es war eben genug, um nicht zu verhungern. Natürlich war dies keine 
ungute Absicht seitens Professor Weickmann; es war halt nicht genug Geld 
vorhanden, und deshalb habe ich sie auch vorsichtshalber angenommen. 
Wenn mich also meine Eltern von zuhause fortjagen sollten, so würde ich 
zumindest überleben, das war meine Uberlegung. Nun, das ist in der Tat 
sehr übertrieben; mein Vater war nämlich sehr verständnisvoll, als ich ihm 
erzählte, daß ich nun meine Doktor-Urkunde hätte. Und er überzeugte sich 
selbst, daß ich recht gut abgeschnitten hatte. Zu meiner Zeit bekam 
man als Student nur einmal im Leben eine Note, nämlich beim Doktorat. 
Meinem Vater erklärte ich: „Ich kann mir nicht vorstellen, daß ich je ein 
Geschäftsmann werde. Zwar werde ich dann viel weniger Geld verdienen, 



aber das ist von geringerer Bedeutung." ,,Gut6', sagte er. Er hatte schon gehofft, 
daß ich ins Geschäftsleben eintreten würde, aber zwingen wollte er mich auch 
zu nichts. Das hätte er ja auch nicht tun können, denn ich war sozusagen 
finanziell halb-unabhängig. Mein Vater bemerkte auch, daß ich zwar nie viel 
Geld haben werde, aber vermutlich dann dafür eben tun könne, was ich gerne 
mochte; und wenn ich wirklich schlechte Zeiten erleben sollte, wäre er immer 
bereit zu helfen. Und nach seinem Tod galt ich als Erbe. 

Es ist die Ironie des Schicksals, daß etwa 12 Jahre danach meine 
Eltern im Jahre 1939 Deutschland verlassen mußten und nach Kanada 
kamen, wo ich war. Mein Vater und ich erinnerten uns noch genau an 
die damalige Diskussion. Er hat mir auch jetzt keine Vorwürfe gemacht - 
wie könnte er auch. Er sagte nur: „All dies zeigt, daß man nie in die Zukunft 
schauen kann." 

Das Studium hatte ich also beendet und war nun frischgebackener 
Assistent an der Universität zu Leipzig. Meine Aufgaben waren zunächst nicht 
sehr klar umrissen. So fragte ich We i C k m a n  n , ob ich seine Vorlesung, 
über Dynamische Meteorologie besuchen könne; diese ist, soferne es jemand 
unter den Zuhörern noch nicht wissen sollte, mein Hauptinteressensgebiet. 
Natürlich hatte ich Bücher über Dynamische Meteorologie gelesen, zum 
Beispiel Ex n e r s , aber ich dachte eben, daß es gut sei, sie einmal aus 
einem anderen Munde zu hören, und da war eben der Besuch der Vorlesung 
der beste Weg. W e i C k m a n n s Vorlesung hatte ich vorher nicht besucht. 
Er war der einzige Dozent für Meteorologie in Leipzig und der Vorlesungs- 
zyklus dauerte etwa zwei Jahre. Meine Ankunft in Leipzit fiel nicht mit 
dem Beginn des Zyklus zusammen. W e i C k m a n n hat mich gerne in seiner 
Vorlesung gesehen und gleichzeitig vorgeschlagen, ich solle die Übungen zur 
Vorlesung übernehmen. So war also eine meiner ersten Pflichten, Übungen 
zu halten, wann immer Weickmann Vorlesungen zur Dynamischen Meteoro- 
logie hielt. Darüber gibt es nicht viel zu erzählen, nur daß zu dieser Zeit 
nicht mehr als die Hälfte der Studenten die Probleme lösten. Die meisten 
der Studenten waren in der Tat nicht sehr gut in Mathematik und Physik 
und infolgedessen auch nicht sehr gut in Dynamischer Meteorologie. 

In Deutschland ist es anders als hier, wo sich die Professoren über die 
Studenten Sorgen machen. Ein deutscher Professor kümmerte sich nicht darum, 
wenn die Studenten von der Vorlesung wegblieben; es hat ihm nicht 
geschadet, denn er war ohnedies mehr an den guten Studenten interessiert. 
In der Zeit, in der ich diese Ubungen hielt, hat sich einmal etwas ereignet, 
das ich für die Leute von der ,,Colorado State University" erzählen möchte, 
besonders für diejenigen aus Wisconsin. Ich saß mit zwei Studenten da, 
und einer war neu: Dieser Student war Werner Sc  h W e r d t f e g e r . Viele von 
Ihnen werden ihn kennen. Werner Schwerdtfeger, der andere Student und ich 
saßen beisammen, da sagte der andere Student: Nun Dr. H a u r w i  t z ,  
ich habe das Gefühl, daß ihre meteorologischen Ubungen kaum irgendjemand 
etwas nützen. Daraufhin entgegnete Werner Sc  h W e r d t f e g e r : ,,Es ist kein 
Wunder, daß sie ihnen nicht nutzen, wenn sie niemals diese Übungen 
machen. Ich selbst rechne sie immer durch und ich finde sie sehr nützlich." - 
Werner Sc h W e r d t f e g e r ist seither mein Freund; aber er war es auch schon 



vorher, sodaß ich nicht sagen kann, unsere Freundschaft rühre von dieser 
Konversation her. 

Bald nach meinem Doktorexamen im August 1927 war in Leipzig 
eine Konferenz der Internationalen Aerologischen Kommission. Alle Arten 
von Würdenträgern waren anwesend. Da ich gerade eine Dissertation 
geschrieben hatte, die auf Messungen in der oberen Atmosphäre basierte, 
hielt ich einen Vortrag; schließlich waren es ja Messungen von Kommisions- 
mitgliedern! Ich kann mich an den Vortrag nicht mehr erinnern und ich weiß 
auch nicht, ob meine damaligen Zuhörer etwas verstanden haben. Diese waren 
meist aus England; ich erinnere ich an Leute wie S h a W ,  L a  m p f e r t und 
L. F. R i C h a r d s o n . Sie haben wahrscheinlich alle sehr ' wenig deutsch 
verstanden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch keinen Kontakt mit diesen 
Leuten. Allerdings schickte mir später dann L. F. R i C h a r d s o n eine ganze 
Reihe von Sonderdrucken. L. F. Richardson, ein Mann mit vielen hervor- 
ragenden Qualitäten, hatte wahrscheinlich Mitleid mit so einem jungen Kerl, 
der nicht einmal eine normale Sprache wie Englisch sprechen konnte. 

Ich sollte hier sagen, daß ich zu dieser Zeit kaum Englisch konnte; in 
meiner Schule war es Wahlfach. Ich nahm es eineinhalb Jahre und ließ es aber 
dann wieder sein. Ich fand es nicht der Mühe wert. Zur Zeit der Konferenz, so 
erinnere ich mich, muß ich in den Memoiren der Royal Meteorological Society 
eine Arbeit von C h a p m a n über Ozon gelesen haben. Ich glaube, er versuchte 
Schlüsse zu ziehen aus der Tatsache, daß keine Ozon-Tagesperiode beobachtet 
wurde. Meine Beschäftigung mit dieser Arbeit wurde eines Tages fortgesetzt, als 
ich mit Sydney C h a p m a n in Boulder den Green Mountain herunter kam. Er 
erklärte mir damals ausführlich, wie er Griechisch in etwa sechs Wochen lernte, 
da er es für ein Examen brauchte. Ich prahlte wahrscheinlich damit, daß ich 
auch Griechisch konnte, und daß ich es sechs Jahre lang gelernt hatte. Und dann 
sagte ich, daß ich eine Veröffentlichung von ihm zu verstehen suchte, als ich 
noch kein Englisch konnte. Aber er beruhigte mich: Sehen Sie, es war nicht nur 
die Schwierigkeit mit dem Englischen, denn nach meiner Auffassung ist es eine 
schwierige Arbeit, auch wenn man Englisch kann. 

Nach meiner Doktorarbeit begann ich an Wellen-Problemen zu arbeiten, 
denn ich konnte mir ja nun Zeit lassen. Ich teilte meine Zeit selbst ein; 
sollte ich nach zwei Jahren ohne Ergebnis sein, so könnte ich ja noch ein 
drittes Jahr forschen. Wir hatten damals in Leipzig auch Besuch von den 
Norwegern; sie kamen sehr häufig herüber und so waren eben auch einmal 
V. B j e r k n e s  und S o l b e r g  da. Ich habe V. B j e r k n e s  zum ersten Mal 
in unserer Bibliothek in Leipzig getroffen. Er saß dort und rief mich, 
und ich war sehr gespannt, was dieser große Mann sagen würde - 
der Papst der Polarfront-Theorie. ,,Gibt es in der Bücherei einen Papierkorb?" 
Jawohl, Herr Professor, sagte ich und zeigte ihm den Korb. Dann erklärte 
er mir - und ich habe niemals diesen guten Rat vergessen -, daß ein 
Radiergummi und ein Papierkorb die zwei wichtigsten Werkzeuge eines 
theoretischen Physikers seien. 

B j e r k n e s gab damals einen Vortrag, den er „Solare Hydrodynamik" 
nannte. Er war bei Ca1 Tech (California Institute of Technology) gewesen 
und von Mi  11 i k e n eingeladen, einige Vorlesungen über ,,Geophysikalische 
Hydrodynamik" zu halten. Damals hat er auch viel Zeit mit H a l e  am 



Wilson-Observatorium verbracht. Sein Interesse an Sonnenflecken wurde 
geweckt und er versuchte zu erklären, warum oft zwei Sonnenflecken mit 
verschiedener magnetischer Polarisierung beobachtet werden. Er gab eine Art 
von Erklärung, die heute nicht mehr als ernsthafte Theorie gesehen wird. 
Ein kritischer Punkt ist natürlich, daß er das Magnetfeld überhaupt nicht 
in Betracht gezogen hatte. Aber es war interessant ihm zuzuhören. 

Der andere Vortrag wurde von S o l  b e r g  gehalten. Er begann zu 
integrieren, was man damals die ,,Atmosphärischen Störungsgleichungen" 
nannte, also die linearisierten hydrodynamischen Gleichungen. Besonders für 
mich war sein Vortrag sehr interessant, da ich begonnen hatte, auch darüber 
zu arbeiten, und so konnte ich eben sehen, wie weit er bisher gekommen war. 

Zum ganzen Problem der Störungsgleichungen möchte ich in Erinnerung 
bringen, daß es eine der Ideen der Norweger war, die Zyklonen als 
Wellen an der Polarfront entstehen zu lassen. Sie ist die Grenze zwischen 
der kälteren Luft im Norden und der wärmeren Luft im Süden, auf der 
nördlichen Halbkugel; auf der südlichen ist es natürlich umgekehrt. Die 
Grundüberlegung ist, daß mit einer Geschwindigkeitsdifferenz der Luftmassen 
beiderseits der Front eine kleine Wellenstörung, die sich entwickelt, wachsen 
und wachsen wird, bis sie sich schließlich zu einer Zyklone entwickelt hat. 
Wenn man nun diesen Ablauf theoretisch studieren will, muß man die 
hydrodynamischen Gleichungen benützen, die nicht linear sind. Also macht 
man, was in der Physik üblich ist - man linearisiert. Und das war, 
was S o  1 b e r g beschäftigte und worüber ich zu arbeiten beabsichtigte. 
Selbstverständlich ist das heute nicht mehr gültig, denn die Vorstellungen 
über die Entwicklung einer Zyklone und über die Rolle der Front sind ganz 
andere. Wir sprechen nicht nur über ,,Scherungsinstabilität" sondern auch über 
,,Barokline Instabilität". 

Das große Problem damals war, wie Sie vielleicht auch wissen, Lösungen 
der Bewegungsgleichungen zu finden, wenn die kalte, am Boden liegende 
Luftmasse die Form eines Keiles hat. Die Luftmassengrenze zwischen kalter 
Luft im Norden und warmer im Süden ist auf der rotierenden Erde bei 
unterschiedlicher Strömungsgeschwindigkeit der beiden Luftmassen bekannt- 
lich ja nicht vertikal, sondern keilförmig, mit der kalten Luft unter der 
warmen. Und die Meteorologen suchten damals verzweifelt, wenn das das 
richtige Wort ist, nach einer Lösung dieses Problems. Bis heute, so glaube 
ich, ist man nicht sehr weit gekommen mit dieser Frage. Wenn man in das 
Buch ,,Physikalische Hydrodynamik" der Norweger, das damals erschien, 
einen Blick wirft, erkennt man nur einige ganz vorsichtige Versuche, so etwas 
ähnliches wie einen Keil zu behandeln. Da ist auch ein Russe, K o t C h i n , 
zu nennen, der an diesem Problem arbeitete und einige Arbeiten publizierte mit 
dem Versuch das ,,Norwegische Zyklonen-Problem" zu lösen. Auch L U d l o f f 
in Göttingen, Schüler von P r  a n d  t 1, widmete sich dieser Frage. Doch 
niemand, wie ich schon sagte, ist jemals sehr weit gekommen. Und trotzdem 
arbeiteten wir damals mit Freude an diesem Problem. 

In Leipzig hatten wir seinerzeit noch einen anderen Besucher: Tor 
B e r g  e r  o n war Schwede, wie Sie vielleicht wissen, und einer der frühen 
Mitarbeiter von Jack B j e r k n e s . B e r g e r o n starb übrigens kürzlich. 



Jack B j e r  k n e s seinerseits war einer der Exponenten der Norwegischen 
Synoptischen Meteorologie. Wenn man die Methode der Wetter-Analyse 
lernen wollte, so erwies es sich aber als besser, zu B e r  g e r  o n zu gehen 
und nicht zu B j e r  k n e  s . Ich weiß nicht, wer von beiden die besseren 
Karten-Analysen erstellte, aber sicherlich erklärte B j e r k n e s die Dinge nicht 
so gut wie B e r  g e r o n . Bergeron liebte Wetterkarten! Wenn er sich nach 
dem Mittagessen müde fühlte, nahm er einen Band gebundener Wetterkarten, 
legte sich auf seine Couch und schaute nur auf die Karte, bis er schließlich 
einschlief. 

Ich möchte nun kurz über Harold U. S ver  d r U p sprechen, der damals 
auch nach Leipzig kam, um Vorlesungen zu halten. Er hatte gerade 
eine Polar-Expedition mit dem Norwegischen Schiff ,,Maud" beendet. 
Er war drei oder vier Jahre draußen im Eis nördlich von Sibirien; 
es war erstaunlich, was ein einziger Mann unter ziemlich primitiven 
Bedingungen alles leisten konnte. Sein Schiff war klein, und es ist sehr 
kalt im Winter dort im Norden. Es war wirklich eine sehr eindrucksvolle 
Unternehmung und Sverdrups Vortrag über seine Resultate war ausgezeichnet: 
Er hatte Pilot-Ballone, aber keine Radiosonden. Um nun wenigstens eine 
Ahnung von der Höhe der Tropopause, der Grenze zwischen Troposphäre 
und Stratosphäre, zu bekommen, ersann er folgende Methode. Er ging von der 
vorhandenen Erkenntnis aus, daß in der Stratosphäre der horizontale 
Temperaturgradient ein anderer ist als in der Troposphäre. In der unteren 
Atmosphäre nehmen die Temperaturen im allgemeinen nach Norden hin ab, 
in der Stratosphäre ist es aber umgekehrt. Wenn nun dies der Fall ist, 
sollte wegen der unterschiedlichen horizontalen Temperatumerteilung der 
wind an der Tropopause sich drehen. Ich spreche also jetzt über den 
thermischen Wind und will den Meteorologen und Wissenschaftlern hier nur 
sagen, daß er diese Pilot-Ballone benutzte, um die Winddrehung und so den 
Anfang der Stratosphäre zu beobachten. Natürlich ist dies keine sehr genaue 
Methode, aber damals war es zumindest besser als nichts. Mit all diesen 
Eindrücken dachte ich, es müsse schön sein, auch einmal nach Norwegen 
zu gehen; dies bewerkstelligte ich dann tatsächlich im Jahre 1929, und reiste 
für drei Monate dorthin. 

Dies ist jetzt eine geeignete Stelle, um mit meinem Vortrag anzuhalten, 
und morgen weiterzufahren. Ich werde dann darüber sprechen, wie ich nach 
Amerika kam, und was danach alles mit mir geschah. 

Fortsetzung im nächsten Heft 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. Reiner F. G e b h a r t  
7 am Stadtpark 
D-8058 ErdingIMünchen 



Ein Energiebilanzmodell des Menschen. Die Energiebilanz 
in einem Schneebiwak *) 
Von Norbert H a  m m e r  , Wien 

Mit 10 Abbildungen 
In zwei Teilen (Fortsetzung vom letzten Heft) 

Teil B: Praktische Anwendung des Energiebilanzmodells des Menschen, 
Messungen und Ergebnisse 

6. Das Mikroklima in Schneehöhlen 
Im Rahmen eines Projektes, welches durch die Unterstützung von Herrn 

Univ.-Prof. Dr. F. S t e i n h a U s e r ermöglicht und von der Osterreichischen Akademie 
der Wissenschaften finanziell gefördert wurde, wofür herzlich zu danken ist, konnte 
das Mikroklima in Biwakschneehöhlen genauer untersucht und mit den Umgebungs- 
bedingungen verglichen werden. Zu Dank verpflichtet bin ich auch den ,,Höhlen- 
menschen" Reinhard B ö h m ,  Kar1 Gab1,Magda H a m m e r ,  Franz H a u l e i t n e r ,  
Hans L i  n d 1 e r  , Friedl W a 11 n e r sowie dessen Hund „Olly", auf welchen allerdings 
das vorliegende Energiebilanzmodell nicht angewendet werden darf. Die Genannten 
haben unter zum Teil beträchtlicher Umsatzsteigerung durch Kältezittern die Feld- 
arbeiten erledigt. 

Die Messungen wurden wegen der Nähe des Observatoriums und der dort 
herrschenden arktischen Klimaverhältnisse (27) auf dem Hohen Sonnblick durch- 
geführt und sind in (13) detailliert dargestellt. 

Die Biwaklöcher wurden mit einer oder zwei Personen besetzt; als Sitz- bzw. 
Liegefläche standen gut isolierende Liegematten zur Verfügung. Gemessen und 
geschlafen wurde mit Daunenausrüstung, aber auch mit gewöhnlicher Winter- 
bekleidung (etwa 4,5 bzw. 2,5 clo). 

Für die menschliche Energiebilanz ist es interessant, daß es bald nach Besetzung 
der Biwakschneehöhle mit einer bzw. zwei Personen auch bei einer ursprünglich 
recht niedrigen Schneetemperatur und sehr kalten Umgebungsbedingungen je nach 
Aktivität zu einer relativen Feuchte von 95 bis 100 Prozent und zu einer Höhlen- 
innentemperatur zwischen 0 und 4OC kommt. Die Schneetemperaturen der Innenwand 
weisen bald nach dem Betreten der Höhle die Schmelztemperatur des Schnees auf, 
wodurch in diesem Fall die mittlere Strahlungstemperatur mit O°C eindeutig festgelegt 
ist. Als mittlere Luftbewegung in der Biwakhöhle kann ein Wert von 0,l m/s angesetzt 
werden. Es ist nämlich unbedingt notwendig, Luftlöcher anzubringen, um einen 
kontinuierlichen Luftaustausch zu ermöglichen, weil es ansonsten zu einem akuten 
Sauerstoffmangel kommen kann (13, 22). Auf Grund unserer Erfahrungen ist es 
zweckmäßig, mit zunehmender Andauer der Belegung der Schneehöhle wegen der 
eintretenden Vereisung der Innenwände auch die Luftlöcher zu vergrößern, was 
allerdings zu einem geringen Absinken der Innentemperaturen und zu einer leicht 
erhöhten Luftbewegung führen wird. 

Da im hier angewandten Energiebilanzmodell die möglichen Kombinationen 
bald ein überschaubares Ausmaß annehmen, wurden die Berechnungen sowohl für 
eine weibliche als auch für eine männliche Person mit folgenden personenbezogenen 
Parametern durchgeführt: 

Alter (a) Größe (m) Gewicht (kg) Körperober- 
fläche (m2) 

Mann 30 1,85 80 2,04 
Frau 30 1,70 60 1,70 

*) Herrn Unh.-Prof. Dr. F. S t e i n h a U s e r zu seinem 80. Geburtstag gewidmet. 



S C H N E E H ~ H L E N I N N E N T E M P E R A T U R  A U F  DEM HOHEN SONNBLICK 

9 .  1. 1980 - 19.30 Uhr MESZ bk 10. 4. 1980 - 5 .40  Uhr: 2 RIu>nvi In HMiIe 

10. 4. 1980 - 10.15 mi bll 16.15 m: 2 P - w ~ "  in ~ o b b  

11. 4. 1980 - 15.00 Ubr bii  18 .15  Uhr: 1 Person m Hehle 

14. I. 1980 - 21.25 Uhr bii  15.  1. 1980 - 8 . 0 5  Ihr: 1 PUIOo In IWls (+ 1 Hund) 

9. 4. I880 

19.30 20 21 22 23 24 MESZ 
-3.0 -0.5 3.0 3 .0  2 . 8  1.8 C 

15. 4. 1980 

Uhr MESZ OC 

Modell - Mensch 
~ R P , ~ T M M C  IR EIIITR B I W ~ O P L E  

OIL: -1 .6U ER3P:d.S" 

Csachlecht : o h l i c h  TA : 2 . 0 ' ~  
Altar RlRF : 0 . 0 ~  C 
:=icht : :Pm neidunF 2.5 c l o  m : 95 ( 
Oberfläche : 2.04 m2 V : O . l m / s  

3EZ-i : 3000 m 

Als Lufttemperatur und mittlere Strahlungstemperatur wurden O°C angesetzt, 
als Windgeschwindigkeit O,lm/s und als Seehöhe 3000 m. Da man erfahrungsgemäß 
während einer Biwaknacht in einer Schneehöhle doch eher ruhig sitzt bzw. liegt, 

74 



wurde der Aktivitätsumsatz mit 30 W (siehe Tabelle 4) vorgegeben. Die 
Berechnungen wurden dann für eine Bekleidung mit einer Wärmeisolation von 
2,s clo (normale Winterbekleidung) und 4,s clo (Daunenbekleidung) ausgeführt. 
Anschließend wurde je ein Parameter unter Konstanthaltung der übrigen Terme 
variiert. 

7. Die meteorologischen Verhältnisse und die Energiebilanz des Menschen 
im Freien 

Um die ,,Behaglichkeit" in Biwakhöhlen besser dokumentieren zu können, 
wird eingangs die Energiebilanz eines Menschen im Freien bei Verhältnissen, 
wie sie während der Messungen geherrscht haben, beschrieben. 

K L I M A B E O B A C H T U N G  A U F  D E M  H O H E N  S O N N B L I C K  

Luhremperatur %I. Feuchte Bewölkung Wlndlichtung Niederrhhgr. 
( O C )  (%I  (Zehntel) und -stärke menge 

( m u f o r t )  ( m m )  

14. 4. 1980 -2.5 -8.3 . -4.4 -6.1 -6.0 24 88 61 0 1 0 WSWl SW6 WSW5 - - 
15. 4. 1980 -3.8 -7.2 -5.4 -5.0 -4.7 46 76 72 1 2 2 W W 5  WSW6 WNW2 - - 

Bei Nebel und mittleren Windgeschwindigkeiten um 40 km/h lagen die 
Lufttemperaturen während der Nacht unter -15OC. Unter der Annahme, 
daß sich die Person auf einem Schneefeld befindet, dessen Horizontumrahmung 
dergestalt ist, daß der Boden den unteren und der Himmel den oberen 
Halbraum darstellt, was den damaligen Verhältnissen während der Messungen 
im Feld recht gut entspricht, läßt sich bei Verwendung der Angströmformel(11) 
eine mittlere Strahlungstemperatur von ziemlich genau -30°C errechnen. 

In A b  b i 1 d U n g 5 ist in Abhängigkeit von Bekleidung und Aktivität 
die Zunahme an innerer Wärme, wie sie bei Kältebelastung hervorgerufen 
wird, in Vielfachen des Grundumsatzes dargestellt. Im vorliegenden Energie- 
bilanzmodell werden die Grenzen der Erträglichkeit bzw. der Thermo- 
regulation bei Kälte in erster Linie durch ausdauerndes Kältezittern - 
dieses führt zu einer Erschöpfung der Energiereserven; der Glykogenhaushalt 
von Leber, Herz und Skelettmuskulatur geht deutlich zurück (1) - gesetzt 
(siehe auch Abschnitt über Grenzen und Regelung der Erträglichkeit). 
Wie bereits erwähnt, kann der Mensch unter sehr kalten Bedingungen durchaus 
wenige Stunden lang ein Kältezittern aushalten, welches ein Anwachsen 
des Stoffwechsels um bis zu 400 ~ r o & n t  bewirkt (1). 

Ein derartiger Zustand tritt beispielsweise bei normaler Winterbekleidung 
(2 clo) und einer Aktivität von 20 W ein. Dies sagt freilich nichts darüber aus, 
daß es nicht schon längst zu örtlichen Erfrierungen kommen kann, da ja nur 
eine mittlere Hauttemperatur berechnet wird. Für die bei länger vor- 
herrschenden Kältebedingungen angenommene Grenze des Kältezitterns vom 
Zweifachen des Grundumsatzes und den während des Sitzens angesetzten 
Aktivitätsumsatz von 30 W zeigt es sich, daß dabei normale Winter- 
bekleidung (2 clo) zum Uberleben keinesfalls ausreicht, sondern daß in diesem 



Fall der Wärmedurchgangswiderstand der Bekleidung mindestens 2,8 clo 
betragen muß. Mit dicker Daunenausrüstung lassen sich, ungeachtet örtlicher 
~ r f r i i r u n ~ e n ,  wie Kinn, Nase etc., selbst derartig extreme Klimasituationen 
überstehen. 

Bei höheren Aktivitäten führt der durch Muskelarbeit hervorgerufene 
Wärmegewinn selbstverständlich zu einer wesentlich günstigeren energetischen 
Situation. Beispielsweise würde bei obgenannten meteorologischen Parametern 
normale Winterbekleidung ausreichen, um bei raschem Gehen auf einem 
ebenen glatten Weg (6 k m h ,  AKT = 3,5 W/kg) zu überhaupt keinem 
Kältezittern zu führen, obwohl wegen sehr niedrigerer Hauttemperaturen 
(TSK = 17,7OC) dennoch thermischer Diskomfort vorherrschen würde. 

Abbildung 5: Verhältnis der Umsatzsteigerung durch Kältebelastung zum Grund- 
umsatz für den männlichen Modellmenschen im Freien in Abhängigkeit 
von Aktivitätsumsatz und Wärmedurchgangswiderstand der Bekleidung 
TA -15OC 
TMRT -30°C 
V 40km/h 

Zusätzlich ist noch die Behaglichkeitsgrenze strichliert eingezeichnet; 
oberhalb dieser hat die mittlere Hauttemperatur den unteren Grenzwert von 
29OC erreicht und es tritt auch kein Kältezittern auf. Demnach ist unter den 
gegebenen Bedingungen thermische Behaglichkeit erst durch noch höhere 
Aktivität erreichbar. Je geringer der Wärmedurchgangswiderstand der Be- 
kleidung ist, umso mehr zusätzliche Muskelarbeit ist notwendig, um nach 
Aufhören des Kältezitterns auch einen Anstieg der Hauttemperatur auf 
29OC zu bewirken. Erst ab 2.4 clo tritt bei einer Aktivität von 300 W, 
dies entspricht im angegebenen Beispel raschem Gehen von 6km/h, Behaglich- 
keit ein. 



Ahllvitälsvra~tz IWJ 

Abbildung 6: Zusammenhang zwischen der Umsatzsteigerung durch Kältebelastung 
und Aktivitätsumsatz für den männlichen Modellmenschen im Freien 
bei einem vorgegebenen Wärmedurchgangswiderstand der Bekleidung 
TA -lS°C 
TMRT -30°C 
V 40km/h 
RH 95% 

Es ist darauf hinzuwiesen, daß sich die clo-Werte aus der Wärmeisolation 
der Kleidung und der an ihr haftenden ruhenden Luftschicht zusammen- 
setzen. Ihre experimentelle Bestimmung erfolgt bei niedrigen Windgeschwin- 
digkeiten, was heißt, daß der Wärmedurchgangswiderstand der Bekleidung 
mit steigender Windgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der unterschiedlichen 
Durchlüftung der Materialien mehr oder weniger stark abnimmt. 

Vereinfachenderweise wurden die clo-Werte bei den angestellten Be- 
rechnungen als konstant angenommen. Dies bedeutet, daß die Energie- 
bilanz des Menschen im Freien sicherlich noch etwas ungünstiger war, 
als sie sich aus dem Modellansatz ergibt. 

Bei gleichbleibendem Wärmedurchgangswiderstand der Bekleidung besteht 
zwischen Kältezittern und Aktivitätsumsatz ein annähernd linearer negativer 
Zusammenhang ( A b  b i 1 d U n g 6 ) . Auf der Abszisse ist der Aktivitätsumsatz, 
auf der Ordinate die Produktion an innerer Wärme durch Kältezittern 
aufgetragen. Die waagrechten strichlierten Linien markieren das Verhältnis 
der Stoffwechselzunahme durch Kältezittern zum Grundumsatz. 

Verfolgt man beispielsweise die Linie ,,doppelter Grundumsatz" (185 W), 
so läßt sich leicht die zusätzliche Aktivität, welche bei abnehmener Wärme- 



isolation der Bekleidung für einen längeren Aufenthalt im Freien unter 
genannten Klimabedingungen notwendig wäre, ablesen. Es ist erkennbar, daß 
sich eine Erhöhung der Wärmeisolation der Bekleidung um denselben Betrag 
nicht immer gleich auswirkt. Unter den vorherrschenden Bedingungen wird 
der größte Effekt bei einer Erhöhung des Wärmedurchgangswiderstandes 
von 2,O auf 2,5 clo erzielt. Während dabei die Aktivität von rund 135 W 
auf etwa 30 W zurückgehen darf, um dieses Niveau der Wärmeproduktion 
durch Kältezittern nicht zu überschreiten, führt eine weitere Erhöhung auf 
3,O clo nur noch zu einer erlaubten Erniedrigung der Aktivität um weniger 
als 20 W auf Ca. 15 W. 

Die A b  b i 1 d U n g 7 zeigt bei einem vorgegebenen Aktivitätsumsatz von 
30 W für unterschiedliche clo-Werte der Bekleidung die Abhängigkeit des 
Kältezitterns von Windgeschwindigkeit und Lufttemperatur in Vielfachen des 
Grundumsatzes. Es wurde die mittlere Strahlungstemperatur gleich der Luft- 
temperatur angesetzt. Die strichlierten Kurven stellen die Zunahme an inne- 
rer Wärme durch Kältezittern gleich dem einfachen, die ausgezogenen gleich 
dem zweifachen Grundumsatz dar. 

Bei konstant gehaltener Temperatur wirkt sich die Zunahme der Wind- 
geschwindigkeit im unteren Bereich am stärksten aus, und zwar umso stärker, 
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Abbildung 7: Verhältnis der Zunahme an innerer Wärme durch Kältezittern zum 
Grundumsatz für den männlichen Modellmenschen im Freien in Ab- 
hängigkeit von Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit 
TA = TMRT 
AKT 30 W --- MSHIV= GRU 
- MSHIV= 2 GRU 



je niedriger die Temperatur ist. Mit weiterer Steigerung der Windgeschwindig- 
keit nimmt das Kältezittern dann nur noch wenig zu. Im angeführten 
Temperaturbereich tritt bei 4 clo überhaupt kein Kältezittern vom Doppelten 
des Grundumsatzes auf. 

Bei vorgegebener Kleidungsisolation und Aktivität wirken sich Wind- 
geschwindigkeit und Lufttemperatur unter allen Eingangsparametern auf die 
Energiebilanz des Menschen bei weitem am stärksten aus. Schutz vor Tiefst- 
temperaturen und Wind, wie er in Schneehöhlen geboten wird, bedeutet also 
Schutz vor dem sicheren Erfrieren. 

$0 60 90 

Aktivitdtsumsatz ( W )  

Abbildung 
(links) 

8: Verhältnis der Umsatzsteigerung durch Kältebelastung zum Grund- 
umsatz für den männlichen Modellmenschen in der Biwakhöhle in 
Abhängigkeit von Aktivitätsumsatz und Wännedurchgangswiderstand 
der Bekleidung 
TA 0°C 
TMRT 0°C 

Abbildung 9: Zusammenhang zwischen der Umsatzsteigerung durch Kältebelastung 
(rechts) und Aktivitätsumsatz für den männlichen Modellmenschen in der 

Biwakhöhle bei einem vorgegebenen Wärmedurchgangswiderstand der 
Bekleidung 
TA 0°C V O,lm/s 
TMRT O°C RH 100% 

8. Die Energiebilanz des Menschen im Schneebiwak 
8.1. Kleidung und Aktivitätsumsatz 

Im Vergleich zu den unwirtlichen Außenbedingungen während der 
Messungen kommt es in einer Biwakhöhle zu einer sehr günstigen energetischen 
Situation. 

Beispielsweise ist bei einer Bekleidung des männlichen Modellmenschen 
von lediglich 1,5 clo auch in Ruhe ein Kältezittern von .nur noch dem 



1,6-fachen des Grundumsatzes zu verzeichnen, wobei dieser Zustand selbst- 
verständlich noch als äußerst unbehaglich bezeichnet werden muß. Aber selbst 
mit einer solchen für winterliche Verhältnisse relativ dünnen Bekleidung 
läßt sich eine Biwaknacht in einem Schneeloch überstehen. Bei einer Leistung, 
welche langsamem Gehen entspricht, hört das Kältezittern bereits auf. 
Bei 2,5 clo reicht ein Aktivitätsumsatz von nur 70 W (entspricht etwa der 
Tätigkeit des Maschineschreibens) für einen Zustand ohne Kältezittern aus, 
bei 4 clo ein solcher von 60 W. 

Das Erreichen der Behaglichkeitsgrenze setzt bei weniger gut isolierender 
Kleidung allerdings eine zusätzliche Aktivität voraus (bei 1,5 clo 60 W), 
fällt aber bei 4 clo mit dem Aufhören des Kältezitterns zusammen. 

Diese Rechenergebnisse entsprechen auch sehr gut unseren eigenen 
Beobachtungen. Während des Schlafens mit einem Daunenschlafsack war ein 
leicht fühlbares Kälteempfinden zu verzeichnen, welches aber bereits bei 
der geringsten Tätigkeit verschwand. Aber selbst mit einer Bekleidung von 
nur 2,5 clo während der Messungen (die Aktivität dürfte einer „Anstrengung" 
beim langsamen Gehen von 100 W entsprechen) wurde der Zustand als 
behaglich empfunden. 

A b b i l d  U n g  9 zeigt, daß sich auch in einer Schneehöhle eine 
Bekleidungszunahme von 2,O auf 2,5 clo deutlich stärker auswirkt als eine 
weiter gesteigerte Wärmeisolation. 

Es sei noch darauf hingewiesen, daß sich der Wärmedurchgangs- 
widerstand bei feuchter oder gar durchnäßter Bekleidung zum Teil deutlich 
verringert und erst nach dem Abtrocknen der Bekleidung wieder seinen 
ursprünglichen Wert erreicht. 

8.2. Lufttemperatur 
Die Lufttemperaturen liegen in einem Schneebiwak, wie bereits erwähnt, 

bald nach Besetzung der Schneehöhle und nach Erwärmung der Innenwände 
auf O°C etwa zwischen 0 und 4OC. Innerhalb dieser Temperaturgrenzen 
ändern sich der latente Wärmefluß durch Wasserdampfdiffusion und der 
Atemwärmefluß nur wenig. Da bei Zunahme der Lufttemperatur um einige 
Grade auch Haut- und Kleidungstemperaturen ansteigen, kommt es wegen 
des Konstantbleibens der Strahlungstemperatur doch zu einem deutlichen 
Anstieg des Strahlungswärmeverlustes. Dies wird aber durch die Abnahme 
des Wärmeverlustes durch fühlbare Wärme überkompensiert. Bei einer 
Bekleidung mit großem Wärmedurchgangswiderstand (Daunenkleidung) spielt 
Kältezittern nur eine untergeordnete Rolle; dahingegen ergibt letzteres bei 
normaler Winterbekleidung (2,5 clo) bei einer Temperatur von O°C eine 
Zunahme der Produktion an innerer Wärme um über 50 Prozent, bei 
4OC um 40 Prozent. 

Während normalerweise ein Temperaturanstieg auch zu einer Zunahme 
der mittleren Strahlungstemperatur führt, bewirkt die gleichbleibende Strah- 
lungstemperatur im Schneebiwak eine Dämpfung des Temperatureffekts. 

In A b  b i 1 d U n g 1 0 ist die Umsatzsteigerung durch Kältebelastung in 
Abhängigkeit von der Lufttemperatur dargestellt, wobei die mittlere Strah- 
lungstemperatur einerseits mit O°C (ausgezogene Linie), wie sie den tat- 
sächlichen Verhältnissen entspricht, andererseits gleich der Außentemperatur 



Abb. 10: Umsatzsteigerung durch Kältebelastung in Abhängigkeit von der Lufttempera- 
tur für TMRT = 0 und TMRT = TA. 

(strichlierte Linie) angesetzt wurde. Die Berechnungen wurden im vorliegenden 
Fall für die männliche Modellperson mit einer Bekleidung von 2,5 clo und 
einem Aktivitätsumsatz von 30 W angestellt. 

Mit dem Ansteigen der positiven Lufttemperaturen kommt es also zu 
höheren Werten des Kältezitterns als bei Verhältnissen, bei denen sich die 
Wandtemperaturen gleichsinnig mit der Lufttemperatur ändern. Mittlere 
Haut- und Kerntemperaturen bleiben dabei ziemlich konstant. 

8.3. Windgeschwindigkeit 
Wegen der Vereisung der Innenwände einer Biwakschneehöhle bei einem 

unter Umständen erzwungenen Aufenthalt von mehreren Tagen kann aus den 
schon eingangs erwähnten Gründen des notwendigen Luftaustausches eine 
Vergrößerung der Luftlöcher und damit einhergehend eine Verstärkung der 
Durchlüftung unumgänglich werden. 

Dadurch sinkt die Kleidungstemperatur deutlich, wodurch der Strahlungs- 
verlust reduziert wird. Dieser Effekt wird allerdings durch eine starke 
Erhöhung des Flusses an fühlbarer Wärme überkompensiert, sodaß auch ein 
markanter Anstieg des Kältezitterns stattfindet, der umso stärker ist, 
je dünner die Bekleidung ist. 

8.4. Geschlecht 
Um die Geschlechtsunterschiede im Biwak zu simulieren, ist es notwendig, 

die Berechnungen mit einer weiblichen und einer männlichen Modellperson 
mit je gleichen Gewichts- und Größenverhältnissen durchzuführen. Wegen 
des geringeren Grundumsatzes bei Frauen führt bei ihnen Kälteeinwirkung 
m einer stärkeren Umsatzsteigerung, wobei ihre Hauttemperaturen letztlich 
über denen der Männer liegen, diese jedoch höhere Kerntemperaturen auf- 
weisen. Aus dem Modell ergibt sich also eine wenn auch nur geringfügig 
schlechtere Kälteverträglichkeit der Frauen. 



Allerdings tritt zu diesen Überlegungen noch der Umstand hinzu, daß 
Frauen im Durchschnitt kleiner und leichter als Männer sind, weswegen 
bei der Unterscheidung nach dem Geschlecht auch Körpergröße und 
-gewicht mitberücksichtigt werden müssen. 

8.5. Größe und Gewicht 
Da im Durchschnitt mit steigender Körpergröße auch ein höheres Körper- 

gewicht verbunden ist, wurden die Berechnungen für ein Gewicht, welches 
mit der Größe über GE (kg)= GR (cm) - 100 zusammenhängt, durchgeführt. 
Der Grundumsatz ist mit beiden Parametern positiv korreliert. Mit zu- 
nehmendem Gewicht und steigender Größe werden gleichzeitig aber auch die 
Verluste durch die Atemwärme, Wasserdampfdiffusion, Nettostrahlung und 
fühlbare Wärme größer. Sie übertreffen schließlich bei konstantem clo-Wert 
der Bekleidung die Wärmeproduktion durch den steigenden Grundumsatz, 
sodaß bei nicht zu dicker Kleidung zusätzlich innere Wärme durch Kältezittern 
produziert wird. Dieses steigt linear mit Größe und Gewicht, und zwar umso 
stärker, je geringer der Wärmedurchgangswiderstand der Bekleidung ist. 

Herrscht eine derartige Energiebilanz vor, daß noch kein Kältezittern 
auftritt, so nehmen mit Gewichts- und Größenzunahme bei konstanter 
Kerntemperatur die Haut- und Bekleidungstemperaturen etwas ab, während 
nach dem Einsetzen des Zitterns die Kerntemperatur fallt, Haut- und 
Kleidungstemperaturen dagegen ansteigen. 

8.6. Seehöhe 
Durch die Abnahme des Luftdrucks mit steigender Seehöhe erfolgt eine 

Zunahme des latenten Wärmeverlustes über die Respirati0.n und gleichzeitig 
eine Verringerung des Wärmeverlustes durch fühlbare Wärme. Da Haut- 
und Kleidungstemperaturen ansteigen, nimmt auch der Strahlungswärme- 
verlust zu, sodaß sich letztlich mit Zunahme der Seehöhe ein geringer An- 
stieg des Kältezitterns ergibt, welcher allerdings vernachlässigbar ist. 

8.7. Alter 
Der Grundumsatz ist mit dem Alter negativ korreliert. Von 20 bis 

70 Jahren ergibt sich eine Abnahme um ungefähr ein Fünftel des Grund- 
umsatzes, was bei entsprechend dünner Bekleidung und geringer Aktivität 
durch zusätzliches Kältezittern ausgeglichen werden muß. Ältere Menschen 
fühlen sich also unter den in einer Biwakschneehöhle auftretenden mikro- 
klimatischen Verhältnissen eher thermisch unbehaglich als jüngere. 

8.8. Tabellensammlung 
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9. Zusammenfassung der Messungen und Berechnungen 
Die Untersuchungen des Mikroklimas in Biwakschneehöhlen (13) haben das 

Ergebnis geliefert, daß unabhängig von den meteorologischen Bedingungen im 
Freien unter der Voraussetzung genügend dicker Höhlenwände (mindestens 0,5m) 
bald nach Besetzung eine Lufttemperatur von etwa 0 bis 4OC. eine relative Feuchte 
zwischen 95 und 100%, eine Temperatur der Höhleninnenwände von 0°C und eine nur 
geringe Durchlüftung von rund O,lm/s zu verzeichnen ist. Dieser mikroklimatische 
Zustand hängt auch nicht von der ursprünglichen Schneetemperatur ab, weil 
bereits während des Biwakbauens genügend Wärme zugeführt wird, um die Schnee- 
temperatur entsprechend anzuheben. 

Bei Vorhandensein einer gut isolierenden Unterlage (Isoliermatte, gefüllter Ruck- 
sack etc.) ergibt die Berechnung der menschlichen Energiebilanz, daß ein Aufenthalt 
von einem Tag und länger unter derartigen Bedingungen ohne weiteres auch mit 
normaler Winterbekleidung bei nur geringer Aktivität möglich ist. Selbstverständlich 
wird dieser Zustand als unbehaglich kalt empfunden. Mit genügend dicker Daunen- 
ausrüstung stellt sich sogar ein thermisches Behaglichkeitsgefühl ein. Dieses wäre 
auch bei dünnerer Bekleidung durch Erhöhung der Aktivität erreichbar, wobei 
erfahrungsgemäß aber ruhiges Sitzen und Dahindösen vorgezogen wird. 

Da sich die Lufttemperaturen nur zwischen etwa 0 und 4OC bewegen, ergeben 
sich von diesem Parameter aus keine wesentlichen Einflüsse auf die energetische 
Situation des Menschen. Auch Geschlecht und Seehöhe wirken sich kaum auf die 
menschliche Energiebilanz aus. Kleinere und leichtere Menschen sind etwas begünstigt, 
ältere dagegen fühlen sich eher unbehaglich als jüngere. Wichtig ist, daß das 
Schneeloch nicht zu stark durchlüftet wird, weil sich dadurch die Energiebilanz 
sehr deutlich verschlechtert. 
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Massenhaushalt Wurtenkees - Jahresbilanz 1983/84*) 
Mit 9 Abbildungen und 2 Photos 

Von Reinhard B ö h m , Norbert H a  m m e r und Josef S t r o b 1 
In zwei Teilen (Fortsetzung vom letzten Heft) 

Teil B 

3.1. Die Karten der Winterbilanz 
Mit Hilfe der zahlreichen Schneeschachtdaten und der ergänzenden Tiefen- 

sondierungen konnte auch diesmal wieder eine Karte der spezifischen Winterbilanz 
erstellt werden. In den schwer zugänglichen bzw. lawinengefahrdeten Zonen wurden 
ergänzend Luft- und terrestrische~Üfnahmen zu verschiedenen Ausaperungsstadien 
zur Abschätzung der relativen Akkumulationsverteilung herangezogen. 

Im Gegensatz zu den Vorjahren erwies es sich für den Winter 1983/84 als 
notwendig, für die unterschiedlichen Ziele von Bilanzierung und Akkumulations- 
abschätzung zwei getrennte Karten zu erstellen. Eine Zusammenfassung war diesmal 
nicht möglich, da im Oktober 1983 relativ hohe Abschmelzbeträge aufgetreten waren, 
die in der Jahresbilanz 1982/83 per 30. Sept. noch nicht enthalten sein konnten. 
Abb. 4: 

*) Herrn Univ.-Prof. Dr. Fesdinand S t e i n h a U s e r  zu seinem 80. Geburtstag 
gewidmet. 



Nach dem das hydrologische Haushaltsjahr beschließenden Schneefall lagen 
von Ende Oktober zwei Kontrollmessungen an Ablationspegeln vor. Die Extrapolation 
auf die Gesamtfläche wurde mittels der Karte der Einstrahlungsverteilung im 
Oktober durchgeführt und die jeweils geschätzten Ablationswerte von den Akkumu- 
lationswerten an allen 102 Meßpunkten subtrahiert. Die stärksten Verluste mußte 
neben der Zunge der SW-exponierte Abschnitt zwischen 2750 und 3000m hinnehmen. 
Daraus ergab sich dann die Notwendigkeit von doppelter Kartierung und Auswertung, 
um allen Fragestellungen gerecht zu werden. 

Die relative Verteilung der Bilanzwerte divergiert auf beiden Karten nur 
geringfügig und kann deshalb gemeinsam den bisherigen Ergebnissen gegenüber- 
gestellt werden. Während die Grundzüge der topographisch bedingten, gebiets-' 
spezifischen Schneeverteilung erhalten blieben, traten in der vorliegenden Meßsaison 
doch einige Unterschiede auf, die wohl nur durch den jeweiligen Witterungsablauf 
erklärlich sind. 

Die Zunge zeigte diesmal nicht ein Minimum an der konvexesten Stelle, 
sondern eine stetige Abnahme zur Nordumrahmung, was auf eine verstärkte Einfluß- 
nahme von Südströmungen zur Föhngasse um die Fraganter Scharte hindeutet. 
Das Minimum um die Schächte 5 und 6 reichte weiter nach N, da diesmal 
Großlawinen aus der Steilstufe wie die vom 29. Januar 1983 ausgeblieben waren. 
Ebenfalls auf verstärkten Windeinfluß und sväteren. trockeneren Winterniederschlag 
zurückzuführen ist auch das besonders ausgepräite Akkumulationsdefizit in den 
höheren Lagen des SW-orientierten Gletschertiik. ~ i e  typischen Maxima der Vorjahre 
bildeten sich auch im vercrannenen Winter wieder an den konkaven Geländeteile~? 
und im Lee der südlichen~e~enmoräne,  sowie im Ablagerungsgebiet der Lawinen 
aus dem Steilabbruch. 

Abb. 5: 



Neben der etwas geänderten Schneeverteilung waren sowohl die insgesamt 
geringeren Schneehöhen wie auch die damit zusammenhängende geringere mittlere 
Dichte der Schneedecke für den beträchtlich gesunkenen Massenauftrag dieses Winters 
verantwortlich. 

Das Maximum der spezifischen ~interbi ' lanz lag wieder (lawinenbedingt) 
im Bereich zwischen 2650 und 2750m mit einem sekundären Maximum um 
3000m (Muldenzone unter dem Gipfel). Betrachtet man die absoluten 
Bilanzvolumina, überlagert sich die hypsometrische Kurve des Gletschers 
mit den obigen Fakten. Das Maximum bleibt (etwas nach unten verschoben) 
um die 2700m-Isohypse erhalten., Darauf folgt jedoch bereits die Zone 
zwischen 2850 und 2900 m mit den großen windgeschützten Gebieten unterhalb 
des Weinflaschenkopfs. Erst dann folgt die weite Gipfelmulde, die mit der 
lawinenernährten Hangfußzone während der letzten beiden Sommer das 
einzige positive Jahresbilanzgebiet des gesamten Gletschers bildete. Die 
unverhältnismäßig große Divergenz in der Zone 2750-2800 m im Vergleich 
zu den Vorjahresergebnissen beruht auf einer abweichenden Gesamtfläche 
dieser Zone, die durch ein unterschiedliches Planimetrierungsverfahren 
zustande kam. 

Mit diesen Messungen bestätigten sich weitgehend die Ergebnisse des 
Vorjahres, wonach die topographischen Besonderheiten im Wege der Lawinen- 
und Windbeeinflussung das abweichende Verhalten des Wurtenkeeses im 
Vergleich zu benachbarten Gletschern erklären. Die tiefe Lage der Akkumu- 
lationsmaxima erlaubt solange kein Stabilisieren der Jahresbilanz bei ge- 
gebenem Gletschergebiet, als nicht die Gleichgewichtslinie die 'für den 
Gletscher wichtigen großflächigen Höhenzonen wieder umfaßt. Durch die 
negative Rückkopplung des jahrzehntelangen kontinuierlichen Einsinkens der 
Eisoberfläche wird dieser Fall allerdings immer unwahrscheinlicher. Mit 
der Ausnahme bei extremer Absenkung der Gleichgewichtslinie über Jahre 
hinweg scheint danach die künftige Entwicklung der größtenteils nur noch 
wenige Meter mächtigen Eismassen durch die Messungen im September 1983 
bereits vorgezeichnet. Auch der Schareckteil des Wurtenkeeses teilt sich 
wiederum an der bereits schmalsten Stelle des Gletscherbettes, und ein 
stabiler Zustand ist bei gegebenen klimatischen Verhältnissen wohl nur für 
Eisflecke an der Stelle der derzeitigen Massenauftrags-Maxima gegeben. 

3.2. Die Karte der Jahresbilanz 
Die wichtigste Grundlage für die Konstruktion der Karte der spezifischen 

Massenbilanz für das hydrologische Haushaltsjahr 1983/84 bildeten auch diesmal 
die Messungen an den vorhandenen Ablationspegeln ( T a b .  7 )  und in insgesamt 
13 gegrabenen Schneeschächten ( T a b .  6 ) .  Ergänzend dazu lagen wieder einige 
Profile von Tiefensondierungen des Aitschneerests am unteren Gletscherteil vor. 
In Anlehnung an Fotos zu verschiedenen Ausaperungsständen sowie die Karte 
der Winterbilanz und früherer Bilanzen konnte somit die in A b  b . 6 wieder- 
gegebene Karte im Originalmaßstab 1:5000 hergestellt werden. 

Deren kartometrische Auswertung erfolgte nach Höhenzonen von 50m Breite 
der Aufnahme von September 1979, die Gletscherumrisse korrigiert auf den Stand 
von September 1982. Zum Planimetrieren der einzelnen Teilflächen wurde ein 
Polarplanimeter verwendet. Wie schon bei der Winterbilanz festgestellt, mußte die 
Gesamtfläche der Zone 2750-2800m etwas nach unten korrigiert werden, wodurch 
sich auch die Gesamtfläche, Flächenanteile und kumulativen Reihen sowie Graphen 
etwas änderten. 



Abb. 6: 

Tabelle 9: 

WURTENKEES - SCHARECKTEIL 

M a s s e n b i l a n z m e s s u n g e n  1983/84 

Kartometrische Ergebnisse der Winter-. Sommer- und Jahresbilanz in Höhenstufen von 50m 

Gesamt: 

11.4 
64.0 
82.9 

118.5 
121.1 
82.3 
93.0 
82.8 
80.1 
86.1 
61.5 
43.9 
41.6 
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SOMMER 

95;0 54;3 
12.6 12.4 
5. I 5.1 

29.5 18.2 
22. I 21.1 
59.0 53.5 
40.1 49.1 
16.1 35.0 
3.2 29.9 
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Die Ergebnisse von Winter-, Sommer- und Jahresbilanz sind in T a  b e l l e  9 
zusammengestellt. Trotz der geringen winterlichen Akkumulation ergab sich durch den 
relativ gletschergünstigen Sommer ein bescheidener Massenzuwachs von 40.800m3 
bzw. eine spezifische Nettomassenbilanz von +3g/cm2. Es kann somit von einem 
a U s g e g 1 i C h e n e n H a U s h a 1 t s j a h r gesprochen werden. Entscheidend dafür war 
der Umstand, daß in diesem Jahr wesentlich größere Teile der flächenmäßig 
dominanten Zonen zwischen 2650 und 2750111 oberhalb der lokalen GGL zu liegen 
kamen. 

Wie aus A b b .  7 bzw. 8 ersichtlich ist, bilanzierten alle Höhenzonen oberhalb 
2650 m positiv, allerdings wieder ohne einen eindeutigen Höhengradienten auszubilden. 
Bereits mehrfach konnte ja festgestellt werden, daß der hochgelegene, auf den 
ersten Blick als Nährgebiet erscheinende Gletscherteil durch die enorme Wind- und 
Strahlungsexposition unter den derzeitigen Witterungsbedingungen kaum als solches 
wirksam werden kann. Demgegenüber ist für den eigentlichen Zungenteil unterhalb 
2650m der Massenhaushalt im Lawinenablagerungsgebiet unterhalb der Steilstufe 
bis zu den Abhängen des Herzog Ernst entscheidend. 

Nur eine logische Folge der Entwicklung des letzten Jahrhunderts ist es, 
daß nunmehr auch die letzten Verbindungsstellen zwischen oberem und unterem 
Gletscherteil abreißen, welchem Umstand mit der Anlage neuer Zungenmarken 
für den oberen Teil in etwa 2715m Höhe im Sommer 1983 Rechnung getragen 
wurde. Dies ist nur ein weiterer Schritt im Zerfallsprozeß der Gletscher der 
Goldberggruppe, wobei sich die kleinen Eisflächen völlig auflösen und die ehemals 
relativ großen Gletscher in kleine Reste an den orographisch und lokalklimatisch 
günstigsten Stellen zerfallen. 
Abb. 7: 

WURTXNKBES-SCHARBCKTIiIL: BILANZJAIIR 1983/84 Massenbilane in Abhängigkeit von 

2 der Seehöhe 
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Der Schareckteil des Wurtenkeeses ist somit sowohl hinsichtlich des Massen- 
haushaltes wie auch der Fließdynamik weiter aufzugliedern. Dem oberen Gehänge- 
gletscher mit einer unsignifikanten Zunge am orographisch linken Rand der 
trennenden Steilstufe folgt unterhalb dieser ein kleiner Gletscher vom Lawinen- 
kesseltypus, der von oben derzeit keinen Eisnachschub erhält (vgl. die Geschwindig- 
keitsvektoren der Ablationspegel in der Jahresbilanzkarte). 



Abb. 8: 
WUETENKYBS-SCHiWECIiTEIL: dILdBZJdHii 1983/84 

3ilanzvolumen i n  Abhängigkeit  von d e r  Seehöhe 

BILANZVOLUYBN ( n e g a t i v )  
( 1 000m3 Wasser) 

BILANZVOLUMEN ( p o s i t i v )  
(1000m3 Wasser) 

Diese räumliche Trennung in zwei eigenständige Einheiten zeigt sich auch in der 
atypischen Höhenabhängigkeit der Bilanzen mit der Ausbildung von zwei Maxima. 
Es war daher erforderlich, die Auswertung der Bilanzkarte auch getrennt für oberen 
und unteren Gletscherteil durchzuführen. diese Ereebnisse sind in T a b .  1 0 - .  

zusammengestellt. Dieselben Daten wurden in A b  b . -9 veranschaulicht, womit die 
gegensätzlichen Typusausprägungen beider Teile verdeutlicht sind. 

Der obere Gletscherteil bilanzierte 1983/84 durchwegs positiv, aber durch die 
große Exponiertheit ohne auffällige Maxima. Der Verlust der Vorjahre, als die 
GGL über Gipfelniveau anstieg, konnte aber bei weitem nicht wettgemacht werden. 
Ohne sicheres Nährgebiet ist somit die Existenz dieser EisIlächen sehr eng an den 
jeweiligen Witterungsablauf gebunden. 

Tabelle 10: 

G l a z i o l o g i s c h e  M a ß z a h l e n  fUr 1983/84 

Schareckteil Oberer unterer 
Wurtenkees Teil Teil 

Fläche (S) 
S 

2zy(' ;aph;gh) 

Nettoafkumulat. (B ) 
spezif. Nenoakk. (fJ 
~ettoablation (0,) " 
spezif. Nenoabl. (b,) 
spezif. Nettomassenumsatz 



WURTENKEES-SCHMECKTEIL: BILANZJAHR 1983/84 Vergleich der Jahrewmawsenbilanzen der beiden 
Gletscherteile 

UNTZRER 

GLZISCRERTBIL 
-' 

Der tiefere Gletscherteil erlitt auch in diesem Jahr in Summe starke Massen- 
verluste. Der Zuwachs im lawinengenährten Teil reichte also nicht aus, um den 
enormen Abschmelzverlust an der ohnehin sehr dünnen Zunge zu kompensieren, 
die sich sicherlich noch weiter an  die nunmehr alleinige Ernährung aus Lawinenschnee 
anpassen muß. Die Eisreste entlang der 1850er-Moräne sind zwar durch die hohen 
Akkumulationsbeträge im Windschatten und geringe Ablation im Sonnenschatten 
des Moränenrückens gut geschützt. werden aber zweifellos bei Fortbestehen der 

-- 3lOOm 

.- 3000m 

2900m 

derzeitigen Situation völlig-abschmelzen, da keinerlei Nachschub von oben erfolgt 
und die Zunge des Lawinenkesselgletschers im Gleichgewichtszustand kaum soweit 
reichen wird. 

Gleichgewichts. 

=> 

Abschließend seien noch einige Maßzahlen zur numerischen Charak- 
teristik des Haushaltsjahres mitgeteilt. Die wichtigsten davon wurden in 
T a b .  10 für den gesamten Schareckteil sowie unteren und oberen Teil 
gegenübergestellt. Die sehr unterschiedlichen Flächenverhältnisse (Sc/S, 
Sc/Sa) zeigen schon die gegensätzliche Charakteristik der beiden Teilbereiche. 
Trotz des ungleich größeren Akkumulationsgebiets bringt der gleichförmig 
geringe Massenauftrag für den oberen Teil eine geringere Nettoakkumulation 
als am unteren Teil, der sein kleines Akkumulationsgebiet durch konzen- 
trierten Lawinenschneeauftrag intensiv nützt. Dem steht die naturgemäß 
unten wesentlich stärkere Ablation gegenüber, die dort in Summe zu einem 
Massenverlust führt. Betrachtet man nun den spezifischen Nettomassenumsatz, 
so zeigt sich als Ergebnis dieser Prozesse, daß der untere Teil eine wesentlich 
aktivere Rolle spielt und damit auch höhere Fließbewegungen erzielt. 

Gleichgewichtwlinie 
2610m 

Der obere Teil weist nur unwesentliche Eigendynamik auf, der Massen- 
transport und damit -umsatz spielt gegenüber den allein durch das Witterungs- 
geschehen gesteuerten, großflächig uniformen Prozessen eine untergeordnete 
Rolle. 

-2600m 

-140 -100 -60 -20 20 40 60 80 100 

g/cm2 C- wpee.Maswenbilane g/Cm2 Y spez.Massenbilanz 
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Bild 2: Wurtenkees-Schareckteil, 30. 8. 1984, 
Aufnahmestandort 8F82, Foto R. B Öhm (Mamiya RB67-pro S, Obj. 90mm). 



Von Interesse erscheint auch die Kennzeichnung der Variation des Massen- 
umsatzes von Jahr zu Jahr. In Analogie zum spezifischen Nettomassenumsatz 
wird der spezifische Jahresmassenumsatz definiert, der sich bei Vorliegen 
von Winter- und Sommerbilanz berechnen läßt. Dieser ergibt sich als die 
Summe der Beträge von spezifischer Winter- und Sommerbilanz: 

Daraus ergibt sich ein im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die 
Hälfte reduzierter Jahresmassenumsatz, der durch das Zusammentreffen eines 
niederschlagsarmen Winters mit einem kühlen Sommer zustandekam. Für die 
Interessen der hydroelektrischen Energiewirtschaft ist dies sicherlich eine 
ungünstige Situation. 

Tabelle I I 

WURTENKEES - SCHARECKTEIL Massenbilanzmessungen 1983/84 

K a r t o m e t r i s c h e  E r g e b n i s s e  ü b e r  d i e  g e s a m t e  G l e t s c h e r f l ä c h e :  

Gletscherfiäche: 1.344 km2 
Gletschergesamtmasse: 12,s Millionen Tonnen (Sept. 1979) 
Eisfläche: 0,574 km2 (5. 9. 1984) 
Altschnee: 0,770 km2 (5. 9. 1984) 
Firn kam im Sommer 1984nicht zum Vorschein.ab 6.9.1984 war diegesamte Gletscher- 
fläche neuschneebedeckt. 

Totales Bilanzvolumen Winter: + 1,228 Millionen Tonnen 
Totales Bilanzvolumen Sommer: - 1,187 Millionen Tonnen 
Totales Bilanzvolumen JAHR: +0,041 Millionen Tonnen 
Totaler Massenumsatz 1983/84: 2.42 Millionen Tonnen 
Totaler Massenumsatz 1982/83: 5.15 Millionen Tonnen 

Spezifische Massenbilanz Winter: +91.3 g/cm2 
Spezifische Massenbilanz Sommer: -88.3 g/cm2 
Spezifische Massenbilanz JAHR: 7 3.11 g/cm2 

Winter: 1. 10. 1983-30. 4. 1984 
Sommer: 1. 5. 1984-30. 9. 1984 

Relativer Massenumsatz 1983184: 19 $5 *) 
Relativer Massengewinn 1983/84: +0.3 % *) 
Relativer Massenumsatz 1982/83: 41 % *) 
Relativer Massenverlust 1982/83: - 11.2% *) 

*) bezogen auf die Gletschergesamtmasse 1979 

Insgesamt resultierte die Saison 1983/84 für den Schareckteil des 
Wurtenkeeses also in einer a U s g e g 1 i C h e n e n B i 1 a n z (Auftrag im Mittel 
3g/cmZ, Volumsgewinn 40.800m3) bei starker regionaler Differenzierung. 
Die entsprechenden Daten sind der T a b e  11 e I 1 zu entnehmen, die die 
Endergebnisse der Massenbilanzierung 1983/84 des Schareckteils des Wurten- 
keeses enthält. 
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Schaltjahr = Kaltjahr? 
(Anregung zu allgemeiner Prüfung der Bauernregeln) 

Von Friedrich La  U s C h e r , Wien 

Zusammenfassung: 
Mit Hilfe der langen Temperaturreihen von Wien, Central England und Paris 

wird gezeigt, daß Schaltjahre im Mittel die gleiche Temperatur haben wie alle Jahre. 
Doch wollte es der Zufall, daß öfters Schaltjahre besonders kalt waren und dann in 
einem solchen Jahre des Reimes halber der im Titel genannte Satz geprägt wurde. 
Es wird empfohlen, die Bauernregeln generell zu überprüfen, die unbrauchbaren 
auszusondern, einige vielleicht zu verbessern. Beispiele hiefür werden auf Grund von 
Beobachtungen in Stratton, England und auf dem Hohenpeißenberg gebracht. 

Summary: 
The annual mean of temperature in leap years is not significantly lower than 

in normal years. This is shown by statistical analysis of the long temperature records 
of Vienna, Central England and Paris. Peasant lores should be tested generally 
by modern statistical and computational methods. 

Die Mitteltemperatur des Schaltjahres 1984 war in Wien mit 9,g°C 
ein wenig übemormal, doch weit weniger als die des außergewöhnlich 
warmen Jahres 1983 mit 1 1,2OC. Dies veranlaßte einen Wiener Journalisten, 
in seine Jahreschronik den Vers ,,Schalijahr ist Kaltjahr" einzufügen. 

Die Gültigkeit dieser Regel würde eine Periode der Temperaturschwan- 
kungen von vier Jahren bedeuten. Im Lehrbuch der Meteorologie von 
H a  n n - S ü r i  n g , 5. Aufl., Leipzig 1949, Seiten 937-940 werden aus den 
hunderten von erforschten Perioden nur die folgenden drei als einigermaßen 
und zweitweise gültig angesehen: 2,2 Jahre (Nordatlantik und Europa), 
3-3 1/2 Jahre (Malaiischer Archipel, bis gemäßigte Breiten wirksam) 
und 7 Jahre (Island mit weltweiten Auswirkungen). Eine Periode von vier 
Jahren kommt nicht vor. 

Mit Hilfe langer Temperaturreihen kann man leicht nachrechnen, 
ob  die Schaltjahre im Durchschnitt kälter oder wärmer sind als die Gesamtheit 
aller Jahre. Wir verwendeten zu dieser Prüfung die folgenden drei Reihen: 

Wien, 1775-1984= 210 Jahre (I), 
Central England, 1659- 1979 = 321 Jahre (I), 
Paris, 1453-1981 = 529 Jahre (2) 
(Die Jahre 1700, 1800 und 1900 rechneten wir als Schaltjahre, obwohl 
sie dies nach dem Gregorianischen Kalender (1582) nicht sind). 
Es ergaben sich die folgenden Werte in OC für den Durchschnitt D und 

für die Streuung (mean standard deviation) Str: 

Wien Central England Pans 
alle Jahre Schaltjahre alle Jahre Schaltjahre alle Jahre Schaltjahre 

D 9 9  9,26 9,15 9,08 10,85 10,87 
Str 0,83 0,72 0,61 0,64 0,69 0,64 



In Wien waren also die Schaltjahre um 0,18O kälter als die Gesamtheit 
aller Jahre, in Central England um 0,07°, hingegen in Paris um 0,02O wärmer. 
Alle diese Differenzen sind klein gegenüber der allgemeinen Schwankung 
der Jahrestemperaturen. 

Und doch wollte es der Zufall, daß die Schaltjahre selten besonders warm 
waren, dagegen gelegentlich besonders kalt: 
Wien, wärmste Jahre: 1 1,3 (1797), 1 1,2 (1783, 1983) 

wärmstes Schaltjahr: 10,7 (1868) an 12. Stelle 
kälteste Jahre: 6,7 (1829), dann schon das Schaltjahr 1940 mit 7,4 an 
2. Stelle, weiters je 7,5 (1838 und Schaltjahr 1864). 

Central England, wärmste Jahre: 10,6 (1949), 103 (1959) und je 10,4 in den 
Jahren 1733, 1779, 1834 und 1868 (Schaltjahr), sowie 1921, das Schaltjahr 
also etwa an 5. Stelle 
kältestes Jahr: 6,8 (1740), also ein Schaltjahr an 1. Stelle, dann 
7,2 (1695) und 7,4 (1879). 

Pans (Extremjahre nur ab 1757), wärmste Jahre: 12,7 (1822), 12,6 (1959 und 
1961), 12,5 (1949), 12,4 (1975), 12,2 (1834, 1943, 1945), 12,l (1947, 1957 
und im Schaltjahr 1960). Das Schaltjahr also erst etwa das elft- 
wärmste Jahr 
kältestes Jahr: 8,8 (1845) und dann schon an 2. Stelle das Schaltjahr 1784 
mit 9,0, gefolgt von 9,l  (1789). 

Es ist schon eigenartig, daß im Mittel der drei Orte das wärmste 
Schaltjahr erst an 9. Stelle lag, hingegen das kälteste an 2. Stelle. Es ist zu 
vermuten, daß der Satz ,,Schaltjahr =Kaltjahr" nicht das Ergebnis langjähriger 
Beobachtungen ist, sondern irgendwann und irgendwo unter dem Eindruck 
eines besonders kalten Schaltjahres spontan geprägt wurde. Gilt Ähnliches 
nicht von vielen ,,Bauernregeln6'? 

Wäre es nicht zweckmäßig, die Gültigkeit der ,,Bauernregelnu einmal 
gründlich zu untersuchen und eventuell verbesserte Regeln aufzustellen? 
(In den modernen Rechengroßanlagen stehen ja Millionen meteorologischer 
Vergleichsdaten gespeichert zur Verfügung.) 

Wir haben z.B. in (3) und (4) nur ganz bescheidene Beiträge zu diesem 
Themageliefert. Wiruntersuchtendie W i t t e r u n g s r e g e l  E i c h e - E s c h e :  
„Treibt die Eiche vor der Esche, hält der Sommer große Wäsche, treibt die 
Esche vor der Eiche, hält der Sommer große Bleiche" mit Hilfe von 
125 Jahren Beobachtungen der Familie M a r s h a m in Stratton, England. 
Die Regel stimmte nur selten und dies wohl zufallsweise. Eher konnte 
man sagen: 
a) Auf späte Belaubung der Eiche folgt ein relativ kühler, eher regnerischer 

Sommer 
b) Auf frühe Belaubung der Eschen folgt ein relativ warmer, eher trockener 

Sommer. 
Aus 3 1 Jahren neuerer phänologischer Beobachtungen auf dem Hohen- 

peißenberg (1950-1980) erhielten wir in (4) für die genannten Regeln die 
folgenden Korrelationskoeffizienten zwischen den Belaubungsterminen und 
den Sommerniederschlägen: a) r = 0,29,b) r = 0,22, also auch keine besonders 
guten Beziehungen. 



In (4) versuchten wir auch die Bauernregel ,, F r ü h e r  L a  U b f a 11 = 
m i 1 d e r W i n t e r " zu prüfen, fanden jedoch nur den sehr kleinen Korrelations- 
koeffizienten r = -0,15. Überdies verdanken wir Frau Dr. E. F r  e i t a g den 
Hinweis, daß in den Tabellen der Festschrift Hohenpeißenberg ,,F die 
Fruchtreife bedeutet und nicht den Blattfall, sodaß wir eigentlich „Frühe 
Reife =milder Winter" prüften, eine Regel, die schon deshalb umso weniger 
stimmen kann als die Zeitspanne von der Fruchtreife zum Folgewinter noch 
größer ist als jene vom Laubfall bis zum Winter. Wir haben ja mehrfach, 
u.a. auch in (4) gezeigt, daß die Erhaltungstendenz der Witterung kaum 
über sechs Wochen hinausreicht, was natürlich viele Bauernregeln von 
vornherein problematisch macht. 

Umso wichtiger wäre es, die Menschheit von einem Wust von Regeln zu 
befreien, die oft nur des schönen Reimes halber aufgestellt wurden. 
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Unwetter in Süddeutschland am 12. Juli 1984 
(Warum hagelte es am 12. Juli 1984 nicht in Stuttgart, aber in München?) 

Von W. M ü 11 er , Stuttgart (BRD). 

1. Großwetterlage: 
Am 11. Juli 1984 lag um 0 lh MEZ ein Höhenhochkeil mit seiner Achse 

über dem östlichen Mitteleuropa und war gegen KareliedOstsee gerichtet. 
Der westwärts davon verlaufende Trog war fast genau Nord-Süd orientiert 
(Westirland bis zur Westküste der iberischen Halbinsel). 

Die Isothermen im 500 hPa-Niveau zeigten eine Kaltluftzone über dem 
Golf von Genua. 

Die Bodenkarte wies ein flaches Tief mit Zentrum über dem zentralen 
Südfrankreich, knapp nördlich der Pyrenäen auf. An seiner Vorderseite 
strömte extrem warme Luft nordwärts, die durch örtliche Sinkeffekte bei 
extremer Sonneneinstrahlung - der 11. Juli liegt nur etwa 20 Tage nach dem 
Sommersolstitium - noch weiter geheizt wurde. So meldete selbst das 
seenahe Genf ein Maximum von 35OC. 

Die 24-stündigen Prognosekarten des britischen wie des deutschen 
Wetterdienstes zeigten übereinstimmend für den 12. Juli 07h ein Vordringen 
einer Kaltfront bis etwa zur Linie Berlin-Nürnberg-Bodensee. Östlich davon 
konnte also vom (relativ frühen!) Erreichen der Cu-Auslösetemperatur - 
und damit massiven konvektiven Entwicklungen ausgegangen werden. Der 
Lindenberg-TEMP des 12. Juli von Oh GMT ergab einen für die cT-Luft 
typischen Hochsommerwert von 25,4OC im 850 hPa-Niveau, dagegen nur 
6 Stunden später 15,6OC. Dazwischen war also die Kaltluft „pünktlich4' 
passiert. 

2. Aerologische Verhältnisse: 
2.1. Stuttgart: 

Im Bereich Stuttgart herrschte am 11. Juli bis zum späten Nachmittag 
überaus warmes Vorderseitenwetter mit nahe den Säkularextremen liegenden 
Temperaturmaxima (so Stuttgart-Stadt 37,2'C, aber auch Echterdingen 
36,6OC). Nahezu identische Höchstwerte wurden aus Berlin, Frankfurt 
und Garmisch-Partenkirchen gemeldet. Über Stuttgart war aber eine erste 
Staffel kühlerer Luft bereits am späten Abend des 11. Juli durchgezogen, 
der vorher herrschende SSE bis SW-Wind war um Mitternacht (in der 
untersten Schicht bis Ca. 900 hPa) auf fast genau W gedreht. Lag über 
Stuttgart aber am 11. Juli sowohl um 00 als auch um 12h GMTdie Frostgrenze 
bei 4,2km, die 10° C-Isotherme nahe 3,2km (ebenso wie gleichzeitig 
über München), so sanken sie - im Gegensatz zu München!) - bis 
12. Juli 12h GMT immerhin leicht auf 3,7km (Frostgrenze) bzw. 2,7km 
(lO°C-Isotherme). 

Über München fiel eine nächtliche Inversion während beider Nächte 
auf: am 11. um Mitternacht lag die Temperatur „Bodenu bei 17OC, 
28OC in 925 hPa, 24h später sogar knapp über 30°C nahe 900 hPa. 

Die Auslösetemperatur von Stuttgart lag an beiden Mitternachtsterminen 
um 36OC, das Cumulus-Kondensationsniveau nahe der 700 hPa-Fläche, 



also Ca. 3000m hoch, die sehr hohen Taupunkte von 17OC auf 850 hPa 
am 11. und Oh GMT waren über Stuttgart schon im Laufe des 11. Juli 
stark rückläufig (12h GMT ,,nur6' noch 10°C), stiegen in Bodennähe aber 
noch weiter (von 18 auf 19OC). Der ,,precipitable water-Gehalt" (Boden bis 
400 hPa-Niveau) stieg aber von Mitternacht des 11. Juli von 2.1 über 2.9 
um 12h GMT bis auf 3,8 gcm -'. Dadurch wird die, unabhängig von der in der 
Nacht zum 12. erfolgten Passage einer Welle, sich vollziehende fortwährende 
Feuchteadvektion deutlich. Eindrücklich war auch der Anstieg des Showalter- 
index von ,,0" (noch um Oh GMT des 11. Juli) auf „6" nur 12 Stunden später 
und der nur geringe Rückgang auf „4" weitere 12 Stunden später. 

D.h. auch über Stuttgart blieb die Luft weitgehend labil (konvektive 
Labilisierungsenergie stieg von „43" über „69" auf „87" um Oh des 12. Juli 
an bei einem Zuwachs des Feuchtevorrats der Luft von einem etwa mittleren 
Juliwert von etwas über 2gcm-' um 80 % auf den bisherigen Jahreshöchst- 
wert von 3,8 g cm -'). Es wurde daher selbstverständlich ,,Bereitschaft" 
für das Hagelflugzeug angeordnet. 

Es kam am 11. Juli 1984 nirgendwo zu Hagel. Am 12. Juli 1984 
hagelte es im Bereich des Stuttgarter Hagelprojekt ebenfalls n i r g e n d s . 
Es hagelte dagegen im Bereich von Württemberg in n e u n  Gemeinden im 
Alb-Donau-Kreis, in 5 Gemeinden im Ostalbkreis (darunter z.B. in Aalen) 
in einer Gemeinde in Göppingen (Türckheim) und in einer Gemeinde in 
Heidenheim. In Aalen und Türckheim fiel der Hagel erst am Abend 
zwischen 20h30 (bzw. 20h45 in Türckheim MESZ und dauerte jeweils 
15 und 10 Minuten). Die Zugrichtung war SW nach NE; die mittleren 
Korngrößen lagen bei 1 bis 2cm, die größten waren in Aalen 3, in Türckheim 
4cm groß. Am 12. Juli 1984 war kein Einsatzflug. Er wäre auch durch das 
im Stuttgarter Bereich sehr starke Abklingen der Hagelträchtigkeit im Tages- 
verlauf (Kaltfrontpassage der Vornacht führte während des mäßig bewölkten 
Tages mit beschränkter Labilisierung mit 5/8 Bewölkung zu geradezu 
spektakulärer Stabilisierung: ,,Showalter" Index um 12h GMT ,,minus 4" 
bei negativem Konvektionsindex; Feuchtevorrat PWC: nur noch 2,9 gcm -') 
ungerechtfertigt gewesen. Dieser 12. Juli 1984 war trotz - infolge der 
Abkühlung auf 21°C gesenkter Auslösetemperatur im Stuttgarter Bereich - 
nur noch sehr bedingt für leichte Schauer (keinesfalls für eine Unwetter- 
Auslösung) geeignet. 
2.2. München: 

Ganz anders lagen die Verhältnisse aber im Gebiet ca. 200 km ostwärts, 
also bei den Windverhältnissen in der Eis-Akkumulationszone Ca. 2-3-Stun- 
den ,,vorher". 

Die Werte des Münchener TEMPs vom 12. Juli um 12h waren gegenüber 
den OOh GMT-Werten wie folgt verändert: 

Abkühlung unterhalb von 4800 m; Inversion nahe 2000 m, stärkste 
Abkühlung zwischen 700 und 1900m; extrem feucht zwischen 1000 und 
200 m; starke Windscherung bei 3000m. 

Am Boden hatte sich der Wind tagsüber bei ganz schwacher NE-Richtung 
nur geringfügig verstärkt, der Taupunkt von 12,8OC um OOh GMT war bis 
12h GMT dauernd gestiegen und erreichte über 16OC. Die schon nächtliche 
Cirrusbewölkung mit Ac am frühen Morgen verschwand. 
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Um l l h  MESZ gab es schon Quellungen (Cu) bei 23,4OC und um 
14h MESZ bildete sich die Entwicklung zurück, um 17 MESZ gab es gar 
nur noch U8 Sc, bei sinkendem Taupunkt. Es herrschte zugleich am Boden 
ab 1 lh MESZ fortgesetzter Druckfall (von 11-17h um 2,6h Pa). 

Die - guten - Horizontalsichtweiten nahmen nur geringfügig von 
30 auf 20km ab. Gegen 20h kam hier Gewitter auf, der Druck war noch 
weiter um 1,4 hPa gefallen. Bei Cb und 8/8 begann nun - das Unwetter mit 
einem Bodenwind aus Nord von 84 Knoten und schwerem Hagel, der mit dem 
ab 23h folgendem starkem Regen ohne Hagel in einem eng begrenzten 
Bereich um 35-40mm Niederschlag erbrachte (München-Riem 34mm, 
Innenstadt 40mm bis 02h MESZ). 

3. Übriges Süddeutschland 
Bemerkenswert war auch der sehr starke Sturm, der nicht auf den 

Nahbereich von München beschränkt blieb: so meldete Weissenburg Gr. Arber, 
Neuburg, Memmingen, Fürstenfeldbruck, Hohenpeissenberg (Staub-)Sturm 
vor dem Gewitter, nicht aber das westlicher gelegene Konstanz und das 
nördlicher gelegene Nürnberg. Auch die östlich gelegenen Stationen Erding 
und Mühldorf oder Passau hatten keinen heftigen Wind. Die Hagelzone 
setzt wohl erst nahe Landsberg ein, verlief dicht südlich von Fürstenfeld- 
bruck und endete bald nordöstlich von Erding. Nahe Augsburg passierte wohl 
eine weitere Zelle. Der Nordalpenrand war zwar keineswegs gewitterfrei, doch 
waren hier die Wettererscheinungen im üblichen Rahmen bei sommerlichen 
Frontpassagen. Der Hagel in Regensburg muß mit der Zelle im Bereich Augs- 
burg (Höhenwind!) in Zusammenhang stehen. Nicht nur im Donautal, das hier 
fast genau in der Zugrichtung liegt, auch am Nordrand der Alb (Aalen), parallel 
dazu, liefen einzelne Zellen nordostwärts. 

4. Erklärung der Lage 
Es ist klar, daß es der Feuchteadvektion bedurfte, um derartige Wasser- 

und Hagelmassen wie im Nahgebiet München - und später der westlichen 
CSSR - zu erbringen. Diese Feuchte war am Nachmittag, bzw. Abend des 
extrem warmen 11. Juli nicht vorhanden. Der PW-Gehalt über Stuttgart 
hatte erst nahe 0% MESZ des 12. Juli sein Maximum erreicht, es war dies die 
Uhrzeit der geringsten Chance für konvektive Hebungsvorgänge (Tagesgang!). 

Über dem östlicher gelegenen München wirkte sich die weitere Feuchte- 
advektion am 12. Juli aus SSW mit der für konvektive Vorgänge optimalen 
Tageszeit entsprechend aus. Aus dem westlichen Mittelmeer wurde die Luft 
im 500 hPa-Niveau mit bis zu 90 kn (Payerne) über die Westalpen nordostwärts 
gesteuert. Offenbar alpenorographisch bedingt oder zumindest unterstützt, 
bildete sich v o r  der Hauptkaltfront am 13. eine Welle, nordöstlich des 
Bodensees, in der sich bei idealer Tageszeit und genau in der Zone der 
größten Wasserdampfverfügbarkeit - bei München unterstützt durch einen 
überdiabatischen Temperaturgradienten in Bodennähe - die Unwetterzone 
entwickelte. Bei der Kleinräumigkeit der Entwicklung ist es daher verständlich, 
daß sich nur wenig westlich davon (wie z.B. im Gebiet um Stuttgart 
und westlich davon) keine markanten Wettererscheinungen am Abend des 
12. Juli einstellen konnten. 



5. Konsequenzen für Überwachung der Hagelbereitschaft: 
1. ein mit derzeitiger Netz- und Zeitdichte gekennzeichnetes Datenmaterial von 

aerologischen und synoptischen Bodenbeobachtungen genügt bei ,,unterscaligenC' 
Erscheinungen, wie extremen Unwettern, nicht. Die Zeit zwischen Cb-Entwicklung 
und Unwetterbeginn in München war nahe bei 100 Minuten. 

2. Nur ein nicht nur PP1 - sondern auch RH1 - ausgerüstetes Radargerät kann 
für angemessene Uberwachung in Frage kommen. 

3. Nur ein „Radar-Verbundu erlaubt eine entsprechende Zellenauflösung auch über ein 
größeres Gebiet. Dies ist bei Beurteilung..der ,,HagelträchtigkeitG einer Lage - 
besonders strömungsaufwärts des eigenen Uberwachungsgebietes - von Belang. 

4. Der Hagelfall mit Unwettercharakter (Sturmböen, extreme Niedeschlagsdichten 
mit entsprechend geringer Horizontal- und Vertikalsicht, lokal extremer Hagelfall) 
legt im Falle aktiver Hagelbekämpfung eher die Verwendung von Raketen als 
von Flugzeugen nahe. 

5. Der Hagelfall im Bereich München kann nicht als „sehr seltenes Ereignis" 
eingestuft werden. Vielmehr muß - ähnlich wie bei Windhosen, Kugelblitzen etc. - 
festgestellt werden, daß die Folgen: ,,Meldungsdichte und Schadensumfang" durch 
die hohe Bevölkerungsdichte und gewerbliche Sachwert-Kumulierung bestimmt 
waren. Die Bearbeitungen dieses Falles waren durch die gute Belegungsmöglich- 
keit dieses Unwetters erleichert. 

6. Bei weltweit ca. 1,3 Milliarden Dollar/Jahr auftretenden Hagelschäden erscheint 
eine ernsthafte Forschung auf dem Gebiet der Niederschlagsbildung zumindest 
gerechtfertigt. Dies gilt insbesondere wegen der gegenüber den gewerblichen Schäden 
weitaus häufigeren landwirtschaftlichen Schäden. 

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. W. M ü l l e r ,  
Inst. für Landeskultur und Pflanzenökologie, Univ. Hohenheim, 
D-7000 Stuttgart 70 

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. 

Verzeichnis der Sonderhefte 
Sonder- zu Titel Seiten- Preis 
heft Jahrgang zahl (ö. S.) 
I 4, 1952 Sonderheft zum 70. Geburtstag des Herrn 

Univ.-Prof. Dr. Franz Ruttner 80 50 
I1 5, I953 Beiträge zur Limnologie der Wienerwald- 

bäche 216 80 
I11 7, 1955 Klima und Bioklima von Wien, I. Teil 120 200 
IV 8, 1956 Die Hochwasserbedrohung Wiens 16 70 
V 9, 1957 Klima und Bioklima von Wien, 11. Teil 136 200 
V1 10, 1958 Witterung und Klima von Linz 235 200 
V11 11, 1959 Klima und Bioklima von Wien, 111. Teil 136 200 
V111 12, 1960 Das Klima von Mariazell 24 ' 50 
IX 13, 1961 Meteorologische Tagung in Rauris 140 200 
X 17, 1965 Beiträge zur alpinen Klimatologie 32 + 27 100 
XI 19, 1967 Das Klima im Raum von Bad Aussee 24 60 
ferner: zu,Sonderheft VI: Anhang-Bände 1 und 2, Wetterbeobachtungen und Tempera- 

turmessungen in Linz, 1. Teil 1796 - 1817, 1962, 259 S., öS 200,-, 2. Teil 1818 - 
1833, 1964, 213 S., öS 200,-, . 

sowie 8. Alpin-meteorologische Tagung, Villach 1964. 24. Sonderheft der Carinthia 11, 
Wien 1965, 314 S., öS 300,-. 



Aktuelles und Berichte 

Ergebnisse von Studentenarbeiten an der Universität für 
Bodenkultur 
Von Inge D i r m h i r n ,  Wien 

Zusammenfassung: 
In den meteorologischen Übungen der Universität für Bodenkultur werden im 

wesentlichen zweitsemestrige Studenten zur Anwendung. meteorologischer Methoden 
in praktischen Problemen der Landwirtschaft, der Okologie und Kulturtechnik 
angeleitet. Die Unterweisung erfolgt in Gruppen zu je 12 Studenten. Jede Gruppe 
arbeitet weitgehend selbständig an einer Aufgabe. Zu Semsterende werden die 
Arbeiten im Rahmen einer öffentlich zugänglichen Plakatausstellung vorgeführt 
und beurteilt. 

In diesem und den nächsten Heften werden einige dieser Studentenarbeiten, 
die von allgemeinerem Interesse erscheinen, vorgestellt. 

Abstract: 
In the meteorological lab class at the Universität für Bodenkultur (Agricultural 

University) in Vienna, students of agriculture, ecology and civil engineenng are 
trained in the application of meteorological methods. Teaching occurs individually 
in groups of 12 students each. Each group works as much as possible independently 
on its problern. The results are presented in a poster session at the end of the semster. 

Two of the Posters are presented here, several others will follow in the next issues. 

Einleitung 
Die Studenten der Fachgruppen Landwirtschaft, Ökologie und Land- 

schaftsgestaltung, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft der Universität für 
Bodenkultur haben in ihrem Lehrplan im 2. Semester eine zweistündige 
Vorlesung in Meteorologie: Um die Praxisbezogenheit herzustellen, ist 
zusätzlich wöchentlich eine Ubungsstunde vorgesehen. 

Im Sommersemester 1983 wurde die Übungsstunde erstmalsgls Gruppen- 
arbeit gestaltet und dieses Modell wurde auch 1984 mit Erfolg beibehalten. 

Je 12 Studenten arbeiten an einem, dem Anfänger angepaßten, angewandt- 
meteorologischen Problem. Die Themen werden nach Möglichkeit so gewählt, 
daß sie Bezug zur späteren Arbeitsrichtung der Studenten haben, etwa für 
den Feldbau Bedeutung haben oder sich auf ökologische Entscheidungen 
beziehen. Das Ausmaß muß der verfügbaren Zeit angepaßt sein und soll 
einen erfolgreichen Abschluß innerhalb des Semesters garantieren. Zu 
Semesterende werden die Arbeiten im Rahmen einer Plakatausstellung 
(Poster Session), die öffentlich zugänglich ist, vorgestellt. 

Da es sich vorwiegend um zweitsemestrige Studenten handelt, werden 
keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. Die Studenten erhalten Informations- 
material über das zu bearbeitende Teilgebiet. Die Anleitung muß demnach 
alle Details einer wissenschaftlichen Arbeit umfassen: in mehreren Sitzungen 
mit allen Mitgliedern einer Gruppe werden die einzelnen Arbeitsschritte 
besprochen. Es wird Wert auf eine klare Fragestellung gelegt. Danach wird 
auf die Bedeutung der bereits vorweggenommenen Arbeiten verwiesen und 



konkrete Literaturhinweise gegeben. Die Methode und die nötigen Instrumente 
werden eingehend besprochen und erprobt. Auch bei den Messungen selbst 
wird den Studenten, wenn nötig, Hilfe geleistet. 

Bei der Ausarbeitung des gesammelten Materials wird betont, daß es 
wichtig ist, die eingangs gestellte Frage zielbewußt zu beantworten. Manchmal 
müssen Nebenergebnisse, die den Rahmen sprengen würden, unberücksichtigt 
bleiben, damit die Klarheit des Themas erhalten bleibt. 

Die Auslegung des Plakates bildet den letzten Schritt der Anleitung. 
Dabei wird neben dem Aussageinhalt auch auf die Form der Darstellung 
Wert gelegt. Das Plakat soll das Interesse des Betrachters wecken und ihn 
Punkt für Punkt von der Fragestellung bis zur' Lösung des Problems leiten. 

Diese der wissenschaftlichen Arbeitsweise angepaßten Methoden wurden 
von den Studenten ohne Schwiqigkeit erfaßt und in fast allen Fällen 
überraschend gut gelöst. Wir wdlen in dieser Rubrik einige Ergebnisse 
der Plakatausstellung einem breiteren Leserkreis vorführen. 

Im Sommersemester 1983 arbeiteten 29 Gruppen an individuellen 
Übungsbeispielen, im Jahre 1984 waren es 37. Für die Anleitung jeder Gruppe 
ist jeweils ein Akademiker des Insitutes für Meteorologie, Klimatologie und 
Grundlagen der Physik der Universität für Bodenkultur verantwortlich. 
Bei den hier vorgestellten Arbeiten werden, neben der Anführung der 
beteiligten Studenten, die jeweiligen Betreuer für die Plakate verantwortlich 
zeichnen. Um den Gesamteindruck des Plakates zu vermitteln, wird es vorerst in 
seiner Gesamtheit vorgestellt und darauf in seinen Einzelheiten erläutert. 

Agrophänologie am Beispiel von Tabak 
Mit 3 Abbildungen 

Zusammenfassung: 
Am Beispiel der Kulturpflanze Tabak wird von einer Studentengruppe die 

Methode der Agrophänologie, wie sie im weiteren Rahmen an der Universität 
für Bodenkultur betrieben wird, erläutert. 

Das Plakat geht auf die Besonderheiten der Kulturpflanze, ihre sensiblen 
Entwicklungsphasen und besondere Anfälligkeit auf für sie ungünstige Witterung ein. 
In diesem Falle sieht man schon ohne genauere Untersuchung der Wetterelemente 
aus den Monatsmittelwerten die witterungsbedingte Ursache für das günstige und 
ungünstige Erntejahr 1976 gegenüber 1979. 

Summary: 
The method of agrophenoloy studied at the Universität für Bodenkultur is 

shown by one Student group for tobacco. 
The poster shows the peculiarities of the tobacco plant, its development phases 

and its sensibility to bad weather. It is sufficient to correlate maximum (1976) 
and minimum (1979) yield with monthly averages of the meteorological Parameters: 
precipitation, relative humidity, and air temperature. In general, further detailed 
studies of these meteorological elements are necessary. 

Mehrere Arbeiten beschäftigten sich mit dem jahreszeitlichen Ablauf 
der Witterung und ihrem Einfluß auf Kulturpflanzen. Diese Arbeiten 
gewährten einerseits einen relativ leichten Zugang für die Studenten zu der 



Beziehung: WetterNerhalten des Pflanzenkollektivs, andererseits vermittelten 
sie einen Einstieg in den an der Universität für Bodenkultur aufgegriffenen 
Themenkreis der Agrophänologie. 

Unter Agrophänologie verstehen wir die Beobachtung der phänologischen 
Phasen einer ganz bestimmten Kulturpflanze, wie sie 2.B. beim Keimen, 
Bestocken, Ährenschieben, bei der Blüte, Reife und der Ernte von Getreide 
schon vielfach beobachtet wurden. Die unter dem Begriff „Agrophänologie" 
bezeichneten Beobachtungen übertreffen aber die bisher allgemein durch- 
geführten in ihrer Vielfältigkeit und Genauigkeit. Sie werden außerdem mit 
exakten meteorologischen Messungen korreliert, entweder mit Registrierungen 
von Globalstrahlung, Lufttemperatur und -feuchte, Wind und Niederschlag 
in konventionellen meteorologischen Stationen oder mit Spezialmessungen an 
Trieben, Blütenknospen etc. 

Dabei zeigt sich, daß jede Kulturpflanze gewisse Phasen durchläuft, 
in denen sie auf ungünstige Witterung besonders anfällig ist. Günstige 
Witterung während dieser Phasen garantiert in der Folge guten Ertrag, 
während Schlechtwetter während dieser Zeit durch günstige Witterung 
während der restlichen Vegetationsperiode die verursachten Schädigungen 
nicht mehr zu kompensieren vermag. 

Agrophänologische Untersuchungen erfordern langjährige Beobachtun- 
gen über den Keimungs-, Wachstums- und Reifungsprozeß der spezifischen 
Pflanzenart und sind daher im Detail in kurzfristigen Untersuchungen, 
wie sie im Übungsbetrieb möglich sind, nicht durchführbar. Ein erster 
Überblick über die Reaktion der Pflanze, auf die im Beobachtungsjahr herr- 
schende Witterung kann jedoch durchaus gewonnen werden. So wurden, in 
einem breit angelegten ersten Versuch, einige Hauptpflanzengruppen auf ihre 
Abhängigkeit von der Witterung während ihrer spezifischen phänologisch 
empfindlichen Entwicklungs-Phasen untersucht. 

Als T e  s t g e W ä C h s e dienten: Getreide, Mais, Zuckerrüben, Heil- 
pflanzen, Wein und Tabak. Hier seien die Ergebnisse der Studentenarbeiten 
über Ertrag in Abhängigkeit von der Witterung bei Tabak vorgestellt. 
Vor Beginn der Arbeiten informierten sich einige Studenten der beiden 
Gruppen bei den für die Gewächse zuständigen Stellen; für Tabak bei der 
Austria Tabakwerke A.G., für Heilpflanzen bei der Landwirtschaftlich-chemi- 
schen Bundesversuchsanstalt. Es sei hervorgehoben, daß die Verantwortlichen 
beider Institutionen in vorbildlicher Weise die Studenten unterstützten und sie 
mit Literatur und Daten, selbst unveröffentlichten, versorgten. Ich darf hier 
besonders Herrn Dip1.-Ing. H. S. Jenisch von der Austria Tabakwerke A.G. 
und den Herren Hofrat Prof. Dip1.-Ing. Dr. W. Beck sowie Herrn Amtsdirektor 
Reg.-Rat Ing. K. Schlögel von der Landwirtschaftlichen-chemischen Bundes- 
versuchsanstalt herzlich für ihre Hilfe danken. Dadurch konnte wertvolle Zeit 
gespart und die Untersuchung auf die Einbeziehung der unmittelbar wesent- 
lichen Witterungselemente konzentriert werden. Der Zentralanstalt für 
Meteorologie sei für die Uberlassung der Klimadaten herzlich gedankt. 

A b  b . 1 zeigt das endgültige agrophänologische Plakat für Tabak. 
Die gravierenden Unterschiede im Ertrag zwischen den beiden extremen Jahren 
(1976 und 1979) sind deutlich hervorgehoben. Wie ersichtlich sank der Ertrag 
im ungünstigen Jahr auf die Hälfte. 
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Abb. 1: Agrophanologisches Plakat fur Tabak. 



Das  Plakat vermittelt vorerst eine Einführung in die Biodaten des Tabaks, 
die hier in to t0  wiedergegeben seien: 

„Der Tabak ist in Amerika heimisch. Er gedeiht im gemäßigten und sub- 
tropischen Klima, dort wo der Winterweizen im ersten Drittel des Monats August 
reif wird. Guter Tabak erfordert ,,Weinklima". 
Normalboden: Kalkhaltiger oder gemergelter Lehm, welcher leicht erwärmbar und 
humushaltig ist, auch milder Kalkmergelboden, wenn dieser warm genug liegt. 
Junge Pflanzen werden im Mistbeet gezogen, Aussaat im März (Schutz vor Frost). 
Verpflanzung in Gartenbeete und im Mai auf den Acker. 
Zusammenhang zwischen Witterung und Vegetationsverlauf bei idealen Bedinungen: 
März: Günstige Voraussetzungen für Entwicklung im Saatbeet: 

feucht, Schutz vor Frost (Pflanzen vertragen Temperaturen bis -2OC, 
wenn sie angewurzelt sind) 

April: keine Minustemperaturen mehr, für Setzlingsversorgung aber feucht 
Mai: höhere Temperaturen, genügend Regentage, gleichmäßig verteilt 
Juni: reichliche, gut verteilte Niederschläge verschaffen dem Tabak die nötigen 

Wachstumsimpulse 
Juli: warm, aber Niederschlag (ca. IlOmm), damit flottes Wachstum möglich ist, 

Temperaturmittel: 20°C 
August: ideales Hochsommerwetter bis 30°C, nicht zu reichliche Niederschläge 
September: zum Abtrocknen des Tabaks hohe Temperaturen (Stmk. 17OC guter 

langjähriger Durchschnitt), gepaart mit geringem Niederschlag 
Oktober, November: geringe Luftfeuchtigkeit 

Blauschimmel: Zur Keimung der Konidien Temperatur zw. 10°C und 28OC und 
eine relative Feuchtigkeit von über 90 9% nötig. Bei uns ideale Bedingungen um Pilz 
zur Entwicklung zu bringen und im Sommer nur ganz wenige Tage, an denen die 
Konidien auf Grund von Hitze und Trockenheit zu Grunde gehen. 

Trocknung: Die besten Erfolge bei bestimmter Temperatur und Feuchtigkeit 
der Luft, sie darf nicht zu langsam und nicht zu schnell erfolgen. 

Temperatur: Ca. 25OC,aber nicht unter 16OC, Ernte und Trocknung in der warmen 
Jahreszeit, eventuell Heizgeräte nötig. 

A b  b . 2 : Die für die Ernte bedeutsamen Blattgruppen der Tabakpflanze. 



Feuchtigkeit: der Luft in der Scheune, während des Abwelkens und Einfärbens 
Ca. 75%. Zu hohe relative Luftfeuchtigkeit führt zu Rippenfaule und zu dunklen, 
mißfarbigen Blättern. Bei zu schneller Trocknung: für chemische Umsetzungen zu 
wenig Zeit - schlechte Qualität." 

Die für die Ernte bedeutsamen Blätter bzw. Blattgruppen sind in 
A'b b . 2 schematisch dargestellt und beschrieben. 

Eine Karte der wichtigsten Anbaugebiete in Österreich weist bereits auf 
den Wärme- und maigen  Feuchtebedarf dieser Kulturpflanze hin ( A b  b . 3 ) : 
Die hauptsächlichen Anbaugebiete befinden sich in der Steiermark, im Burgen- 
land, in Niederösterreich und, als Grenzbereich, in Oberösterreich. 

Orte mi t  mehr als  7 ha Anbaufläche 

Orte mi t  3 - 7 ha Anbaufläche . Orte m i t  weniger als einem ha Anbaufläche 

A b  b . 3 : Die Anbaugebiete von Tabakkulturen in Österreich. In den Bundesländern 
Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg wird, infolge zu niedriger 
Temperaturen, kein Tabak gebaut. 

Den Rest des Plakats nimmt die Gegenüberstellung der Witterung 
während des besten und schlechtesten Erntejahres ein. Schon in den Monats- 
mitteln der Elemente Niederschlag, relative Luftfeuchte und Lufttemperatur 
sind die markanten Unterschiede der Witterung der beiden Vergleichsjahre 
zu erkennen: der hohe mittlere Niederschlag in den Monaten Juni, Juli und 
August verursachte eine überdurchschnittliche mittlere Luftfeuchtigkeit gerade 
während der Haupterntezeit. Da ein nicht unbeträchtlicher Teil der österreichi- 
schen Tabakernte unter natürlichen Bedingungen (ohne Zusatzheißluft) 



getrocknet wird, ist in Jahren mit großer Niederschlagshäufigkeit und damit 
verbundener hoher Luftfeuchtigkeit mit schlechten Trocknungsbedingungen 
und vermindertem Ertrag zu rechnen. Es fällt auf, daß die mittlere monatliche 
Lufttemperatur dagegen keine Bedeutung für das Ertragsergebnis zu haben 
scheint, daß die Temperaturen im ungünstigen Ertragsjahr in den Monaten 
Juli und August sogar höher liegen als im günstigen. Eine vollständige 
Bearbeitung nach agrophänologischen Richtlinien würde in diesem Falle 
die Untersuchung der Tagessummen und Tagesgänge der Luftfeuchtigkeit, 
sowie der Tageswerte der Niederschläge erfordern. Weiters sollten Uber- 
schreitungsdauer von Schwellenwerten der Feuchte mit Teilerträgen korreliert 
werden. Von diesen Vertiefungen wurde jedoch innerhalb der Übungen 
abgesehen. 

Die fünf Fotos des Plakates zeigen Szenen aus der Tabakernte. 
Die Schlußfolgerung, wenn auch lapidar, ist in diesem Falle einfach und 

bestätigt die Aussage über die Anforderungen der Witterung während der 
Trocknungszeit. 

Obwohl diese Zusammenhänge sehr generell - und den Tabakpflanzern 
durchaus bekannt - sind, wurde damit doch auf den kausalen Zusammenhang 
zwischen Witterung und Ertrag dieser Kulturpflanze hingewiesen. Die 
Erarbeitung detaillierter agrophänologischer Abläufe für den Tabak ist in 
einer Diplomarbeit, die durch diese erste Beschäftigung mit der Materie 
ausgelöst wurde, geplant und bereits im Gange. 

Verantwortlich: 
Inge Dirmhirn 

Studentengruppe: 

Alle: Institut für Meteorologie und Klimatologie 
Univ. für Bodenkultur 
Gregor-Mende!:Str. 33 
A- 1 180 Wien/Osterreich 

- - -  

Josef Meisl, Johannes Schmiedl, Gernot Heindl, Maria Pallhuber, Frieda Lechner, 
Wolfgang Weichselbraun, Alex Dorfinger, Thomas Pink, Martin Prüller, Josef 
Stummer, Christian Stauffer, Martina Mechtler. 

Agrophänologie am Beispiel von Heilkräutern 
Mit 1 Abbildung 

Zusammenfassung: 
Ungleich dem Beispiel von Tabak waren bei Heilkräutern eindeutige Zuordnungen 

zwischen Ertrag von Witterungselementen nicht bekannt. Die für die Ernte bedeutungs- 
volle Blühphase erstreckt sich über einen langen Zeitraum, innerhalb dessen gewisse 
Kompensationsmechanismen der Pflanze wirksam werden können. Trotz genauerer 
Untersuchung der Korrelation zwischen Ertrag und Temperatur-, Strahlungs- und 
Niederschlagsregime währ,end der Vegetationsperiode konnte eine eindeutige Zu- 
ordnung zwischen Ertrag und Wetter nicht gefunden werden. Die dennoch erarbeiteten 
Hinweise vermitteln einen Ansatz für weitere Untersuchungen. 

Summary: 
Contrary to the correlation for tobacco between weather and agrophenology, 

those for herbs are not so obvious. The flowering phase of Sinapis, Trigonella 
and Linum extends over a long penod within which the plant can compensate 
in several ways. Despite the use of daily values of irradiance, temperature and 
precipitation as well as maximum and minimum temperature the result provides 
just some hints for further investigations. 
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Abb. 4: Agrophänologisches Plakat für Heilkräuter. 



Der Ertrag von Heilkräutern ist von anderen Umweltsparametern ab- 
hängig. Hier ist der Zusammenhang zwischen Witterung und Ertrag nicht so 
klar erkennbar und die Erarbeitung von Korrelationen erforderte eine genauere 
zeitliche Auflösung der Witterungselemente. Auch danach war eine eindeutige 
Zuordnung nicht möglich. ' 

In A b  b . 4 ist das fertige Plakat dargestellt. Das Graphicon rechts oben 
stellt den Ertrag für Sinapis, Trigonella und Linum während der Unter- 
suchungsperiode dar. 

Der darunter angebrachte Text lautet: 
,Nachdem die Höhe des Ertrages nicht nur jährlich, sondern auch innerhalb 

der Sorte schwankt, liegt die Vermutung nahe, daß der Einfluß der Witterung nicht 
während der ganzen Vegetationsperiode gleich stark ist. 

Der Untersuchung liegt eine Beobachtungsreihe von 9 Jahren und 3 Pflanzen- 
arten zugrunde. Anhand der Beobachtungen bei Sinapis mit sehr unterschiedlichen 
Erträgen in den Jahren 1959 und 1963 (hoch) und 1962 (niedrig) wird der Vorgang 
der Untersuchung erläutert. 

Dabei bedeuten die Linien: 
A Ganglinie der Globalstrahlung 
B Temperatur (Minimum, Maximum, Mittel) 
C Niederschlagsmenge, nachdem die Daten von künstlich bewässerten Anbaustand- 

orten stammen, ist die Niederschlagsmenge nur zur Zeit der Blüte interessant, 
da Regen und Kälte den Insektenflug hemmen. 

D Dauer der phänologischen Phasen: A Anbau 
K Keimung 
B Blüte 
E Ernte 

Tatsächlich dürfte der Niederschlag zur Zeit der Blüte den größten Einflußparameter 
darstellen. Mit dem Niederschlag in Zusammenhang stehen Temperatur und Strahlung. 
Es zeigt sich vor allem, daß die Länge von warmen und trockenen Perioden mehr 
Einfluß hat als die rein numerische Summe von Temperatur, Strahlungsmenge und 
Niederschlag. 

Besonders beachtenswert ist hier zum Beispiel der Blühbeginn von Sinapis, 
der im Jahre 1959, einem „guten" Jahr, in eine warme, trockene Periode fallt, 
welcher eine zweite warme Periode anfangs Juli folgt. Dem gegenübergestellt, 
fällt der Blühbeginn von Sinapis im Jahre 1962, einem Jahr mit geringer Ernte, 
in eine kühle, regnerische Periode. 

Zur Bestätigung dieser Hypothese wäre eine statistische Auswertung zweckdienlich. 
Diese würde jedoch den Rahmen dieser Ubung sprengen. 

Die Korrelation zwischen Ertrag und Umweltsbedingungen ist nur 
schwach. In einer ausführlichen Besprechung machte uns Herr. Ing. Schlögel 
zusätzlich auf folgende Einzelheiten betreffend die Aufzeichnungen der 
Heilpflanzenkulturen aufmerksam: 

Natürliche Niederschläge sind zeitlich und mengenmäßig durch zusätzliche 
Beregnung so gut wie vollständig ausgeglichen worden. 

Die Höhe der Düngung muß nicht in allen Jahren gleich sein. 
Da für gewöhnlich im großen Sortiment lediglich die praxismäßige, aus- 
reichende mineralische Düngung von Belang war, ist dies nicht ausdrücklich 
angegeben. 

Bei Kulturen mit Direktsaat (wie bei den meisten Kömerdrogen) 
sind in den einzelnen Jahren sicherlich nicht gleich viele Pflanzen je 
Flächeneinheit gestanden. Ursachen sind die jährlichen Schwankungen von 



Keimfähigkeit und Tausendkorngewicht, mangelnde Genauigkeit bei der 
Einstellungsmöglichkeit der Drillmaschinen, ungleichzeitiges Auflaufen wegen 
Trockenheit, oder Bodenverschlämmung. 

Schädlingsbefall kann günstigen Witterungseinfluß mindern (nicht nur die 
Kulturen, sondern auch Blattläuse sind von trockenem sonnenreichem Wetter 
begünstigt). 

Insektenbestäubung braucht oft nur wenige Stunden. Eine kurze Zeit 
während eines oder weniger Tage mit günstigem Insektenflugwetter kann den 
Verlust während längerer Perioden Schlechtwetters kompensieren. Auch 
Selbstbestäubung kann mitunter stattfinden. 

Eindeutige Zusammenhänge zwischen Ertrag und Witterung können 
durch jeden dieser Punkte zusätzlich beeinflußt werden. Einige Hinweise 
ergaben sich wohl, müssen aber in Zukunft erst mit stichhaltigen Methoden 
überprüft werden. Hier, wie in der Bearbeitung weiterer Kulturpflanzen 
war es offenkundig, wie wichtig genaue Aufzeichnungen der Phänophasen 
der Kulturpflanzen sind. In vielen Fällen sind diese Aufzeichnungen lückenhaft 
und vermitteln bei späteren Bearbeitungen kein vollständiges Bild über die 
Reaktion der Kulturen auf ihre Umwelt. Nur wenn diese Beobachtungen 
genau und ausdauernd durchgeführt werden, hat eine spätere agrometeoro- 
logische Bearbeitung Aussicht auf Erfolg. 
Verantwortlich: Alle: Institut für Meteorologie und Klimatologie 
Inge Dirmhirn Univ. für Bodenkultur 

Gregor-Mende!:Str. 33 
A-1180 Wien/Osterreich 

Mitwirkende Studenten: 
Fnederike Seidl, Christian Simon, Robert Loimayr, Rudolf Binder, Ernst Hackl, 
Markus Rauchecker. 

Wie ersichtlich, wurden durch die Einführung der meteorologischen 
Übungen an der Universität für Bodenkultur in Form von selbständiger 
Gruppenarbeiten mehrere Fragen aufgeworfen. Es ist geplant - und die 
Kapazität der Universität für Bodenkultur ist dazu durchaus imstande - diese 
Fragen aufzugreifen und in wissenschaftlich einwandfreien Untersuchungen in 
Zusammenarbeit zwischen Vertretern der Fachgruppen Landwirtschaft und 
dem Institut für Meteorologie einer Lösung zuzuführen. Die Gruppenarbeit 
hilft hiezu, die Problematik aufzuzeigen, und an jene Studenten heranzutragen, 
die sich für die Themen interessieren und bereit sind, Zeit und Engagement für 
ihre Lösung einzusetzen. 

Die Reihe wird fortgesetzt. 

Tagungsankündigung: „ 14.  In t e rna t iona le  Polar tagung"  am Alfred Wagner- 
Institut für Polarforschung, vom 8. bis 11. April 1986, in Bremerhaven/BRD. 
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„Vom Satelliten beobachtet" 

Instant Occlusion 

Summary: 
The cloud spiral of an occluded front is compared with the cloud spiral 

resulting from an instant occlusion process. Some aspects of this process are discussed 
with help of satellite images and relevant Parameters. 

Das Satellitenbild vom Ostermontag, 8. April 1985, 12 GMT ( A b  b . 1 a )  
zeigt mehrere großräumige bandförmige Wolkenkonfigurationen. Besonderes 
Interesse sei auf die beiden Wolkenspiralen gelegt, die üblicherweise im Bereich 
von okkludierten Fronten auftreten. Die nördliche Spirale, die vom Bereich der 
Nordsee über Südskandinavien bis Ca. 50N/20E reicht, ist typisch für ein 
fortgeschrittenes Entwicklungsstadium, während jene von Ca. 40N/15W bis 
Nordspanien konfigurationsmäßig ein wesentlich jüngeres Stadium darstellen 
sollte. Demgemäß zeigen auch die absoluten Topographien 1000 und 500 hPa 
( A b  b . 1 b , C )  im Bereich der Nordsee ein bis in große Höhen reichendes 
abgeschlossenes Tiefdrucksystem ohne Achsenneigung, während westlich von 
Spanien nur ein Boden- und Höhentrog vorhanden sind. Für die zuletzt 
genannte Konfiguration scheint die südliche Spirale zu prägnant entwickelt 
zu sein; außerdem fällt der starke Graustufenunterschied zwischen dem 
W-E und dem SW-NE gerichteten Teil auf. 

Auch die anderen in A b  b . 1 enthaltenen Parameter zeigen wesentliche 
Unterschiede zwischen den beiden Wolkenspiralen. So ist die nördliche Spirale 
durch absolute Frontparameter erfaßt, während letztere im Bereich der 
südlichen Spirale nur das tiefe SW-NE orientierte Wolkenband einigermaßen 
wiedergeben ( A b  b . 1 d ) . Ferner liegt die nördliche Spirale in einer Zunge 
von Warmluftadvektion - eine notwendige Bedingung für eine Okklusion -, 
während ein großer Teil der südlichen Spirale mit Kaltluftadvektion zu- 
sammenfällt ( A b  b . 1 e ). Wodurch sind diese optischen und physikalischen 
Unterschiede hervorgerufen? 

Dazu sei die Entwicklung während der letzten 24 Stunden betrachtet. 
A b  b i 1 d U n g 2 zeigt die Wolkenkonfigurationen vom Ostersonntag, 7. April 
1985, 12 GMT bis Ostermontag 8. April 1985,9 GMT. Man erkennt deutlich, 
daß die nördliche Wolkenspirale immer mit dem Wolkenband in Zusammen- 
hang steht und sich in diesem Zeitraum nach klassischen Regeln weiter- 
entwickelt, während sich die südliche Spirale aus einem sogenannten 
,,enhanced Cumu1us"-Gebiet (EC), weit entfernt von der Front ( A b  b . 2 a )  
zunächst in ein ,,Kommastadium" ( A b  b . 2 b , C )  entwickelt, das anfangs 
( A b  b . 2 C ,  d ) noch eigenständig existiert. 

A b b i l d u n g  3 zeigt die zur A b b i l d u n g  1 analogen Diagnose- 
parameter für den 7. April 1985, 12 GMT. Die eingezeichneten objektiven 
Frontparameter begleiten das Wolkenband der Front. Im Bereich der 
nördlichen Wolkenspirale herrschen bereits alle physikalisch-meteorologischen 
Eigenschaften eines okkludierten Wolkenbandes, z.B. der Keil in der relativen 
Topographie und die Nullinie der Temperaturadvektion. Der „ E C ,  aus dem in 
weiterer Folge „Komma" und ,,südliche Wolkenspirale" wird, liegt weit 
westlich der Front innerhalb eines Boden- und Höhentroges nahe beim 



A b  b . 1 : 8. April 1985, 12 GMT 
la: Meteosat 2, IR 
lb: absolute Topographie 1000 hPa (gpdam) 
lc: absolute Topographie 500 hPa (gpdam) 
ld: ausgezogen: thermischer Frontparameter; strichliert: relative Vorticity 

500 hPa [10'5s-'] 
le: ausgezogen: relative Topographie 5001850 hPa; punktiert: Warmluft- 

advektion 



I 

A b  b . 2 : Satellitenbildfolge vom 7. April 1985 - 8. April 1985 Meteosat 2, IR 
2a: 7. April 1985, 12 GMT; 2b: 7. April 1985, 18 GMT; 2c: 7. April 1985, 

21 GMT; (linke Spalte). 
2d: 7. April 1985, 23 GMT; 2e: 8. April 1985, 6 GMT; 2f: 8. April 1985, 

9 GMT; (rechte Spalte). 

Zentrum eines Maximums zyklonaler Vorticity in 500 hPa, innerhalb von 
Kaltluftadvektion ( A b  b . 3 b , C ,  d , e ) ebenso wie innerhalb von positiver 
Vorticityadvektion ( A b  b . 4 a )  . 

Wie die Bildfolge in A b  b .  2 ferner zeigt, nähert sich das ,,KommaG' 
dem tiefen frontalen Wolkenband immer mehr und verschmilzt schließlich 
mit diesem, was um 6 GMT ( A b b  . 2 e )  vollzogen zu sein scheint.. 
Das ist ein typischer Vorgang, der in der Satellitenmeteorologie als ,,instunt 
occlusion" oder auch ,,induced frontogenesis" bezeichnet wird. Dies soll 
anzeigen, daß ein dem Okklusionsstadium ähnliches Aussehen der groß- 
räumigen Wolkenkonfiguration erreicht wird, ohne daß solch ein klassicher 
Entwicklungsprozeß stattgefunden hat. 

Häufig behält das angeschlossene ,,Komma6' seine Größenordnung. 
Im hiesigen Fall tritt aber eine markante Vergrößerung ein. A b  b i 1 d U n g '4 
zeigt mittels einiger meteorologischer Parameter sowohl den ,,instant occlusion"- 
Prozeß, als auch mögliche Ursachen für die erwähnte Vergrößerung. 



Abb. 3 :  wie Abbildung l,nurfürden7. Apnl 1985, 12GMT 

Die linke Spalte der A b  b i 1 d u n g  4 zeigt in jeweils 12stündigen 
Abständen das mit dem. Wolkenfeld in Zusammenhang stehende Vorticity- 
Zentrum in 500 hPa sowie den Bereich der positiven Vorticityadvektion. 
Man erkennt zweierlei sehr gut: einerseits das zunächst rasche Ostwärts- 
wandern und die Annäherung an das frontale Wolkenband, andererseits 
den Übergang vom ,,EC"-Stadium zur Wirbelstruktur eines ,,Kommas" 
unter dem Einfluß der zyklonalen Vorticity. Dies sind Verhältnisse, wie sie häu- 
fig bei „instant occ1usion"-Prozessen angetroffen werden. 

Die rechte Spalte in A b  b i 1 d U n g 4 zeigt eine Eigenheit dieses speziellen 
Falles, die auch mit der Vergrößerung der Wolkenkonfigurtion ab 6 GMT 
zusammenhängen kann. Die Nullinie der Temperaturadvektion, die das 



Ab b . 4 : 1 i n k e S p a 1 t e : ausgezogen: relative Vorticity 500 hPa; schraffiert: 
positive Vorticityadvektion; 
r e C h t e S p a 1 t e : ausgezogen: Temperaturadvektion; punktiert: Warmluft- 
advektion; überlagert: Keillinie der relativen Topographie; Wolkenkonturen 
sind aus dem Satellitenbild übertragen. 
Obere Zeile (a): 7. April 1985, 12 GMT, mittlere Zeile (b): 8. April 1985, 
00 GMT, untere Zeile (C): 8. April 1985, 12 GMT. 

frontale Wolkensystem begleiten sollte, liegt südlich der Pyrenäen relativ 
weit davor., Dafür existieren westlich davon noch kleinere abgeschlossene 
Zentren von Warmluftadvektion, die in die SW-Strömung quasi „ein- 
gebettet sind" und kleine Keile in der relativen Topographie hervorrufen. 
Sie verstärken sich innerhalb des Zeitraumes. Der betrachtete Wolkenbereich, 
der am 7. April 1985/12 GMT noch mitten innerhalb von Kaltluftadvektion 
liegt, nähert sich den Bereichen mit Warmluftadvektion. 

Am 8. April 1985/12 GMT liegt der östliche Teil des ,,Kommakopfes" 
bereits innerhalb von Warmluftadvektjon. Die Vergrößerung der Bewölkung 
vor allem im Ostteil könnte mit dieser Uberlagerung in Zusammenhang stehen. 
Die Verhältnisse treten bei Betrachtung der Temperaturadvektion in der 
oberen Schichte (500/700 hPa, hier nicht gezeigt) noch deutlicher zutage. 

,,Instant occ1usion"-Prozesse wurden bereits in den Anfängen der 
Satellitenmeteorologie in den Bildern ,,entdecktw. Er läuft nicht nach dem 
Schema der klassischen Polarfronttheorie ab. 

V. Z w a t z  - M e i s e  

Achtung: Das Satellitenbild in A b b . 1 des 1 e t z t e n Heftes (S. 52) ist seitenverkehrt. 



Referate 
Historisches 

C a  n t U ,  V.: Ferdinando I1 de'Medici creatore della Meteorologia moderna. Atti della 
Fundazione Giorgio Ronchi, a. XXXVIII, n. 5-6, 1983, 661-675 (1984). 

Mit Hilfe von 50 Zitaten alter Schriften und geschichtlicher Darstellungen wird 
die überaus produktive Zeit beschrieben, in welcher Ferdinand von Toskana 1654 ein 
Netz meteorologischer Stationen gründete, welches bis 1667 bestand, von dem 
jedoch mehrfach beständige Reihen angebahnt wurden. Interessenten erfahren viele 
Details, etwa daß Toricelli sein Barometer im Palazzo Pitti in Florenz konstruierte. 

F. L a u s c h e r  

L a n d s  b e r g , H. E.: Comments on Wolfs Notes for the ,,Maunder Minimum" of 
Sunspots and Retraction of Some Earlier Claims. Inst. f. Phys. Sc. a. Techn., 
Univ. of Maryland, College Park, Techn. Note BN-1019 (1984), 29 p. 

Satellitenbeobachtungen der letzten Jahre haben ergeben, daß der Energiestrom 
von der Sonne Schwankungen zeigt, möglicherweise in Beziehungen zu den Flecken 
und Fackeln. 

Es kommt daher dem Studium alter Notierungen der Fieckenzahlen auch wei- 
terhin eine gewisse Bedeutungzu, obwohl eingehende Untersuchungen, ob die flecken- 
arme ,,Maunder-Minimumu-Ara (ursprünglich 1645-1715) der Erde wirklich Kälte 
gebracht hat, ziemlich ergebnislos blieben. 

Der Autor hat nun in mühevoller Detailarbeit die alten Sonnenflecken- 
beobachtungen, aber auch die Notierungen von Nordlichtern nochmals überarbeitet, 
wobei er die Mühe nicht scheute, die Originale bis auf die Fußnotenbeobachtungen 
genau unter die Lupe zu nehmen. In einem Diagramm wird der Verlauf der 
Fleckenzahlen während des „Maunder-Minimums" gezeigt. 

F. L a u s c h e r  

Medinn 

E n  n e m o  s e r , O., A m  b a c  h , W., F1 o r a , G.: Akzidentelle Hypothermie. Notfall - 
Medizin, Erlangen, Heft 2/84, 289-298 (1984). 

Nachdem die Autoren in Heft 12/83 die Wirksamkeit verschiedener chemischer 
Wärmepackungen untersucht hatten, berichten sie nun über die Ergebnisse kalorischer 
Messungen an unterkühlten Körpern und finden die folgenden Zahlen für die 
Körpertemperaturänderung je Stunde: Vollständige Wärmeisolierung + 2,50°, Be- 
atmung + 0,34O, Infusion + 0,40°, heißes Getränk + 0,30°. Verluste durch Ab- 
kühlung: Strahlungsverlust bei -20°C Umgebungstemperatur - 0,53O pro Stunde, 
bei 0°-0,32O, durch Einatmen kalter Luft bei -20°-0,20°, bei 0°-0,120C, jeweils 
pro Stunde. 

F. L a u s c h e r  

Umwelt 

J. B. B u c h e r ,  E. K a u f m a n n  und W. L a n d o l t :  Waldschäden in der Schweiz - 
1983. Schweizer. Zeitschr. f. d. Forstwesen 135, 4, 2 7 1 4 8 7  (1984). 

Resultate einer Umfrage in allen Forstrevieren der Schweiz sowie die Ergebnisse 
von Nadelanalysen gestatten Erklärungsversuche der gemeldeten Schadenslage: 
Es wurde ein epidemiologischer Ansatz gewählt und mittels der geographischen 
Verteilung der Waldschäden und der Schadstoffbelastung der Fichtennadeln nach 
plausiblen Mustern gesucht. 

Flächenmäßig gewichtet ergeben die Kantonsangaben im Durchschnitt einen 
Schadensanteil von 14 % kränkelnder bis toter Bäume. Die Beziehungen zu meteoro- 
logischen Einflüssen, wie etwa zu großen Häufigkeiten von Kaltluftseen, Inversionen, 



Kaltluftabflüssen, geschlossenen Berg-Talwind-Zirkulationen oder zu erhöhter Ozon- 
belastung in der näheren Umgebung von Städten werden erläutert. Aufgrund 
des geographischen Verteilungsmusters der Waldschäden und der Schadstoffbelastung 
schließen die Autoren ,,einen namhaften Einfluß der Luftverunreinigungen auf das 
derzeitige Waldsterben" nicht aus. 

.G. S k o d a  

Gletscherkunde 

O e r t e r ,  H. et al.: Der Abfluß an der Pegelstation Vernagtbach (Ötztaler Alpen) 
1974-1983, Ges. f. Strahlen- U. Umweltforschung mbH München, GSF-Bericht R 361 
(1984), 27 Seiten. Hierzu Pegelstation Vernagtbach 1973-1983, Komm. f. Glaz. d. 
Bayer. Akad. d. Wiss. München 1983, 36 Seiten und Band 18 (1982) Vernagtferner d. 
Zeitschr. f. Gletscherkunde U. Glazialgeologie, Heft 1, 108 Seiten U. 1 Karte. 

Bekanntlich gehören die Ötztaler Alpen zu den glaziologisch bestuntersuchten 
Gebirgen der Erde. Der im Mittel 3130 m hohe 9,6 km2 große Vernagtferner ist ein 
wichtiger Teil dieses Gebietes. Daher wurde auch in 2635 m Höhe eine Pegelstation 
Vernagtbach eingerichtet und nunmehr mehr als zehn Jahre hindurch sorgfältig in 
Betrieb gehalten. Die genannten Publikationen enthalten nicht nur ausführliche 
Tabellen und Kurvendarstellungen der Beobachtungen, sondern auch Angaben über 
eine Fülle von Verwertungen der Daten im glaziologischen Schrifttum. 

F. L a u s c h e r  

Sonnentätiglieit 
Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
August 1984 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 

Die Sonnenaktivität im August 1984 
Zu Monatsbeginn fiel im SE-Quadranten der Sonne eine B-Gruppe mit zahlreichen 

Einzelflecken auf. Sie befand sich jedoch bereits im Auflösungsstadium und zeigte sich 
am 5. nur noch als A-Gruppe. Am 3. wurde bei E75 ein A-Fleck beobachtet, der sich 
rasch zu einer beachtlichen D-Gruppe (N08,L = 050) entwickelte. Nach ihrer Passage 
durch den Zentralmeridian am 9./10. löste sie sich aber schon wieder etwas auf. Bis zu 
ihrem Verschwinden am Westrand am 16. kam es zu 13 Subflares und zu zwei Imp. 1- 
Flares (am 14. und 15.). Eine C-Gruppe bei S06,L= 135 entwickelte sich vom 27. zum 29. 
zu einer D-Gruppe mit komplexem Aufbau. Dies führte zu einem leichten Anstieg der 
Flare-Aktivität. Ein lf-Flare am 31., die Gruppe stand etwas westlich des Zentral- 
meridians, war der Höhepunkt. 

A. S c h r o l l  
120 



Ein präzises Registriergerät 
zur Messung ohne Netzanschluß 

im freien Gelände 

- J 4 I "  

P -- -- - 
Abb 408 Abb 574 

Wir liefern Ein- und Mehrfach-Registriergerate fur die verschiedensten Anwen- 
dungszwecke in Wissenschaft und Technik. 

Unsere Gerate erlauben prazise und zuverlässige Messungen auch im freien 
Gelande ohne Versorgung aus dem Netz. 

Bei einer Impedanz von 500 kRarbeiten unsere Gerate als Kornpensographen. 
Beliebige Meßbereiche von 0,4 mV uber 120 mm Schreibbreite an konnen wir 

nach Wunsch fertigen. 

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



Meßwert-Integratoren 
für Pyranometer- und Strahlungsbilanzrnesser 
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Abb. 620 FO/lll/lezND 

Die A b  b.  600 zeigt einen lntegrator ohne automatischen Ausdruck. 
Über manuelle Bedienung kann der eingebaute Impulszahler gestartet 
und gestoppt werden. 
Die A b  b .  620 stellt den gleichen lntegrator mit druckendem Impuls- 
zähler dar. Dieses Gerat eignet sich bestens zur kontinuierlichen Erfas- 
sung der Globalstrahlung und Strahlungsbilanz. 
Mehrfachintegratoren für bis zu 20 Meßstellen sind anbietbar. 

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



Elektrische Fernthermometer 
für Luft-, Wasser- und Bodentemperaturen 

Die Temperaturmessung in der Meteorologie stellt an die hiezu eingesetzten 
Sensoren hohe Anspruche. Dank unserer Erfahrung liefern wir für die verschie- 
densten Anspruche entsprechende Temperaturfuhler (siehe Abb.) von hochster 

Genauigkeit und Betriebssicherheit. 

Meßfühler: Platinthermometer Pt 100 (Bei 00 C 100nWiderstand entsprechend 
DIN-Norm). Auf Wunsch bauen wir auch Thermistoren ein. 
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Philipp Schenk GmbH. Wien & Co., K.G. 
A-1212 Wien, Austria Tel. 0222/38 51 31/32 



L 

Pyranometer 
für die Messung der 

Sonnen-, Global- und Hrimmelsstrahlung 

J-- - / e- 

-.. 
\ 

\ 

8101 

i I\ 'ana!!.z& 5 5 
17 \> 

8112 
Diffusometer 81 11 

Pyranometers 
developped to measure 

solar, global and sky radiation 

FO/112/laz 

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

For the evaluation 
Indlicating, Recording, Integrating Instruments and Data Acquisition Equip- 
ments 
8112 - Sun shield for measurements of the sky radiation 

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


