
WETTER UND LEBEN 
ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE METEOROLOGIE 

Jahrgang 29, 1977 AU lSSN 0043 -4450 Heft 8 

Gegründet von Dr. Franz S s U b e r e r 
Herausgegeben 

für die Osterreichische Gesellschaft für Meteorologie 
von 

Univ.-Prof. Dr. F. L a u s c h e r  und Dr. G. S koda 

INHALT 
Seite 

D. H e n n i n g : Die Schneeschmelze als Wärmehaushaltsgröße (Versuch 
einer quantitativen Erfassung) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139 

R. S t e i n a C k e r : Möglichkeiten von Gewitterprognosen irn Gebirge 150 

F. H a h n : Lokaler Wind im Inntal am Südrand eines Hochdruckgebietes 157 

E. W e s s e 1 y : Meßmethoden der Radioaktivität an den Stationen der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik . . . . . . . .  1 

A. M a C h a 1 e k : Mikroklhatische Feldmessungen im Zusammenhang 
mit Verkehrsunfällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166 

F. L a u s C h e r : Reif und Kondensation auf Schnee und die wahre Zahl 
der Tage mit Reif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ra 

Aktuelles und Berichte . . . . . .  . . . . 181 

Nachruf auf Robert Neuwirth . . 
Buchbesprechungen . . . .  
Referate 

Sonnentätigkeit 

Ionosphärenbericht 

Gedruckt mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung unä des Verbandes der whenschaftlibhen Geseiischaften 

VERLAG WETTER UND LEBEN 
DER OSTERREICHIBCHEN GESELLEJCHAFT FffR ~ O R 0 U ) O I E  



Meteorograph Nr 253 Windschreiber 

--D --- Nr 1482 L --$';,)!C +. . 

wW-2 - %& 

V 1, ~ - i ! & l  - I 

I / ,  I ' 9 

! '  /: 
4' 61 B$:; i - 

* - - LI& " Y Nr 1405 tT45?iG3 
= Flugelradanemometer 41 

- 2 r . .  
L 1 a s  

1 -  

% I l j r - ,  

t 
V 

StromungssondeNr 640 i I 
1 - ,  

WiIh. lambrecht KG Niederschlagsschreiber 

Nr 1509 re-7 
Messgeräte für 

Feuchtigkeit 
Temperatur 
Luftdruck F 

L Niederschlag --- 
Strahlung i I 

Wind Sonnenschreiber Nr. 1604 /I' - -- 
Vertretung und Alleinimporteur: 

h' ß 
A-1161 WIEN . MÄRZSTR. 7 . TELEX: 1-3731 . TEL. 0222l92 32 Sl I 

X Ich ersuche um kostenlose Zusendung kompletter Prospekt- I 
unterlagen. I 

2 Name 1 
0 a I 

3 Datum Adresse I 
I 



Pyranometer 
für die Messung der 

Sonnnen-, Global- und H4immelsstrahlung 

-- - - -  

1 
4. 

; \ 
11, \ 8101 

I,' 

1'; "?T 
I 

81 12 
Diffusometer 8111 

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 
Inld~icating, ~Reco~diing, 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 



Die Sdinees&melze als Wärmeha~shalts~röße 
(Versuch einer quantitativen Erfassung) 

Von Dieter H e n n i n  g, Bonn 

Zusammenfassung 
Die Monatsrnittel der Schnee-, Temperatur- und Niederschlagsdaten 

der Schneefall-Rekordjahre 1971 - 72 und 1973 - 74 an der Paradise Ranger 
Station am Mount Rainier, Washington State, werden benutzt, um die für 
Wärmehaushaltsrechnungen interessanten monatlichen Schmelzraten nähe- 
rungsweise zu bestimmen. Diese Raten belaufen sich, da die Schneeschmelze 
irn Sommer stattfindet und das Mt.-Rainier-Massiv dann eine Schnee-Insel 
in einer sonst schneefreien Umgebung darstellt, irn Mittel über die 3 1/2 
bzw. 4 Monate andauernden Schrnelzperioden auf 1022 bzw. 923 mm Wasser- 
äquivalent pro Monat (ohne die geringfügige Schmelze infolge Regen). Die 
hierfür erforderliche Energie von 268 bzw. 242 ly/d wird je etwa zur Hälfte 
von der Netto-Strahlung und von den abwärts gerichteten Strömen fühlbarer 
und latenter Wärme erbracht. Entsprechend den wenigen Beispielen in der 
Literatur scheinen unter „normalen6' nachwinterlichen Bedingungen die 
Schmelzraten 300 bis 400 rnm/Monat nicht zu übersteigen. 

Ein paar Vergleiche mit den Beobachtungen vom Sonnblick-Gipfel wer- 
den gezogen. Die mittleren hochsommerlichen Schmelzraten betragen hier 
etwa 665 rnrn Wasseräquivalent pro Monat. 30 bis 50 % der benötigten Schmelz- 
wärme müssen wiederum advehiert werden. 

Summary 
The monthly averages of the temperature, snow, and precipitation measure- 
ments of the record Snow years of 1971 - 72 and 1973 - 74 at  the Paradise 
Ranger Station at Mt. Rainier, Washington State, are used to approximate the 
monthly rates of Snow melt which may be applied for heat balance calcula- 
tions. Averaged over the whole melting periods the duration of which was 
3 1/2 and 4 months, respectively, these rates amounted to 1022 and 923 mm 
of water equivalent per month (without the insignificant contributions due 
to rainfall). Reasons for the occurrence of such extremely high melting rates 
are Seen in the facts that the melting periods coincide with the surnmer sea- 
sons and that Mt. Rainier then represents a Snow island amidst snowless 
surroundings. The energy needed for melting these snow masses is 268 and 
242 ly/d, respectively, and had to be provided about halb by net radiation 
and half by the downward fluxes of sensible and latent heat. According to 
the few examples which could be drawn from literature it seerns that under 
„normal" post-winter conditions the rates of Snow melt do not exceed 300 
to 400 mm/month. 

Comparisons with observations on the top of the Sonnblick mountain, 
Austrian Alps, are made. Here the mean midsurnmer rates of Snow melt 
amount to about 665 rnrn of water equivalent per month, 30 % to 50 % of 
the heat needed for melting again have to be advected. 

The study was enabled by the willingness of Mr. John M. Parks, then 
Acting Superintendent, and of Mr. Daniel J. Tobin, Jr., then Superintendent 
of Mount Rainier National Park, to provide most of the basic data through 
a series of letters. This is greatly acknowledged. 

Einleitung 

Die Schneeschmelze stellt U. a. stets ein Glied des Wämehaushalts der Erd- 
oberfläche dar. Denn die Schmelzwärme muß entweder durch die Netto-Strahlung, 
den Bodenwämestrom oder die - dann abwärts gerichteten - Ströme latenter 
oder fühlbarer Wärme bzw. gleichzeitig durch ,mehrere dieser Ströme erbracht 
werden. Sie bildet insofern einen von den anderen wesentlich verschiedenen Anteil 
des Wärm&aushalts, als sie homzontale Enengietransporte an der Oberfläche aus- 



Iöst, mit diesen - im Schmelzwasser - fortgeführt wird und damit lokal ver- 
lorengeht. Bei Wärmehaushaltsrechnungen, für die man nur die routinemäßig 
erfaßten Klimadaten zur Verfügung hat - vgl. (1 )  - interessiert irgendwann die 
Frage, welches das M a x i m u m  d e r  S c h n e e s c h m e l z e  während des 
Zeitraums von einem Monat sein mag bzw. welches ein mittleres solches Maximum 
für einen möglichst großen Breiterhereich und über etwa ein halbes Jahr hinweg 
sein konnte. Dem man ist bei der Verarbeitung von Klimadaten häufig darauf 
angewiesen, sich den Schneefall bzw. die im Schnee über die Frostperiode hinweg 
gespeicherte Wasseimenge aus Temperatur- und Niederschlagsanga zu appro- 
xirnieren. Es gibt dann eine Reihe von Stationen, an denen sich so viel Schnee 
ansammelt, daß man, ahne einen zu unnatürlichen Verlauf der übrigen Wärme- 
hausbaltsglieder zu konstmieren, die Schneeschmelze nicht auf den ersten frost- 
freien Monat allein konzentrieren kann; so sucht man dann nach einem wie soeben 
erwähnten Grenzwert. 

Daten und Gebiet 

Aus den Quellen (2 )  bis (6 )  stammen die Angaben von den zwei bisher 
s c h n e e r e i c h s t e n  Wintern am M o u n t  R a i n i e r ,  Washington State, 
USA. Sie sind in den T Q ,b e 1 1 e n 1 und 2, Spalten 2, 3, 4 U. 6, wiedergegeben 
und erhuben h einer A n  buchhalterischer Rechnung die Bestimmung der monat- 
lid-en Sdzmelzraten (Spalten 9 - 11 der beiden T'abellen). Die Paradise Ranger 
Station behde t  sich am Szidatnhang des Mt.-Raiuier-Kegels in knapp 1650 m Hohe, 
Niederschlagsmessungen werden hier seit 1920 vorgenommen (7) .  Für die gut 
fünfzigjährige Reihe bis 1971 g b t  R i C h a r d s o n (7 )  die mittlere jährliche 
N i e d e g s h o h e  mit 2670 mm, die mittlere jährliche Sheefallhöhe mit 1480 cm 
an. Nach J. M. P a  r k s (2 )  erreicht der Schneefall im Mittel 1549,4 cm jiihrlich, 
das entspräche einer mittleren Jahresniederschlagshöhe von etwa 2800 mm (Sonn- 
blick 1946 - 70 2700 mm (8), Wendelstein 1951 - 65 2234 mm). Welche Reihe 
seinem Wert zu Grunde liegt, teilt P a r k s nicht mit. Bei R i C h a r d s o n (7 )  
findet man eine Karte mit den Linien gleicher mittlerer JahresniederschlagsKohe, 
die oberhalb 1000 m nicht wesentlich von den Isohypsen abweichen, d. h., die 
Niederschlagsverhältnisse an der Paradise Ranger Station sind als typisch anzusehen 
für den Hohenbereich zwischen 1400 und 2100 m (7).  Aus Abflußmessrungen 
und Schneehohenmessu~lgen an insgesamt 19 Stationen (7 )  schließt man auf ein 
Niederschlagsmaximum irn Gipfelbereich von jährlich durchschnittlich mehr als 
3000 mm. Die Bedeutung des S C h n e e f a 11 s für das Mt.-Rainier-Gebiet wird 
z. B. durch die Gepflogenheit verdeutlicht, die meteorologischen Aufzeichnungen 
nach S c h n e e  j a h r e n  (snow ymrs) (3, 4 )  DU unterteilen, welche vom 1. 7. 
bis zum 30. 6. laufen; Betrachtung der hier zusammengestellten Tabellen ließe es 
noch zweckmäßiger erscheinen, ein solches Schneejahr mit dem 1. 9. beginnen zu 
lassen. 

Die Paradise Ranger Station bietet sich für eine Abschatzung wie diese aus 
dreierlei Gründen an: 1. Der winterliche Schneefall ist so reichlich, daß sich das 
A~bsbelzen über mehrere Monate erstreckt. 2. Die Frostperiode dauert mit un- 
bedeutenden Unterbrechungen nahezu sechs Monate, so daß sich bei der Menge 
der winterlichen Schneefälle die Schneefallsumme mit hinreichender Genauigkeit 
aus Temperatur- und Niederschlagsangaben bestimmen Iäßt. 3. Der Sommer, d. h., 
die frostfreie Periode, ist gerade noch von so langer Dauer bzw. so intensiv, daß 



der Schnee des voraufgegangenen Winters jeweils vollständig abschmelzen kann, 
und zwar auch dann noch, wenn er in einem solchen Obermaß auftritt wie in den 
hier vorgestellten Wintern. Dabei stellen natürlich clie extremen Situationen 
dieser beiden Winter ein Stimulans für eine Bearibeitung der hier vorgenommenen 
Art dar. Auf einige orographische Besonderheiten, die die E~giebigkeit der Schnee- 
fälle arn Mt. Rainier mit beeinflussen, weist C h U r C h (9 )  hin. 

Bearbeitung und Ergebnisse 

Die Angaben in den Spalten 5 und 7 bis 13 von T a b  e 11 e n 1 und 2 
stellen die Ergebnisse dieser Untersuchung dar, sie wurden aus den Daten in 
den restlichen Spalten abgeleitet. Etwas wdikürlich bestimmt wurden dabei die 
Oktoberwerte der Schneedichte, der Dichte der Schneedecke und des Wassenverts 
der Schneedecke. Die Dichtewerte (Spalten 5 )  von Nwemiber sowie die Nieder- 
dagshöhe  von Oktober 1971 lassen eine Dichte von 1,3 m l c m  iai Oktober 
in beiden Jahren vernünftig erscheinen. Für 1971 wurde angenommen, daß das 
Wasseräquivdent der 148,6 cm Schneefall in der 86,4 cm mächtigen Schneedecke 
am Ende des Monats noch enthalten ist, während für 1973 wegen der hohen 
Oktobertemperatur und der geringen Schneehahe am Ende dieses Monats die 
Dichte 'der Schneedecke unabhängig vom Schneefall geschätzt wurde, wobei die 
Dichtewerte (Tab. 1, Spalte 7)  von Oktober bis Dezember 1971 zur Orientiemng 
dienten. Das heißt, es ist so gerechnet worden, als ob von den gut 70 mm Schnee- 
Niederschlag im Oktober 1973 nur gut die Hälfte in der sich aufbauenden winter- 
lichen Schneedecke verblieb und der Rest noch vorher zum Abfluß gelangte. 

Ebenfalls gesd-iätzt werden mußten die Schneedichten (Spalten 5 )  für die 
Monate Mai m d  Juni. Mit 1,7 mm/un wurde das Mtmimum der Frostperioden 
für die frühjhrlichen Schneefälle ebenfalls als zutreffend angenommen, mit Aus- 
nahme des Mai 1974, d s  trotz der positiven - allerdings im Vemgleich zum Mai 
1972 sehr niedrigen - Mitteltemperatur offenbar noch nahezu der gesamte Nieder- 
schlag als Schmee fiel, dessen Dichte mit 1,4 rnm/cm wohl eher zu hoch als zu nied- 
rig geschätzt ist. Die Annahme, daß die April-Niederschläge ausschließlich durch 
Schneefälle erbracht wurden, erscheint daher auch für 1974 ohne weiteres gerecht- 
fertigt. 

Die Spalten 8, der Wassenvert der Schneedecke, werden bis jeweils April 
durch Addition des Niedershhgs (Spalten 3 )  zum Wasserwert des Vormonats 
erhalten. Die Schmelze beginnt in beiden Jahren im Mai. Verminderung des Wasser- 
wertes des Vomnonats um die Schmelzterme und Addition des Schnee-Niederschlags 
des laufenden Monats erbringen den Wassemert des laufenden Monats von dann 
an. 

Die Schmelze durch advehierte und zugestrahlte Energie (Spalten 10) wird 
aus der Differenz der Sbeehohen (Spalten 6) ,  multipliziert mit der Dichte der 
Schneedecke (Spalten 7 )  vom Vormonat erhalten. Hierin wird die Hauptwillkür in 
der vorliegenden Berechnung gesehen; denn mit welchen (wechselnden) Anteilen 
Schmelzvorgang und Dichtezunahme (und etwa Windverwehung) an der Abnahme 
der Mächtigkeit der Schneedecke beteiligt sind, kann ahne Messung nicht ent- 
schieden werden. Hier ist erst so gerechnet worden, als ob der Rückgang der 
Schneemächtigkeit nur durch das Abschmelzen hervorgemfen wird (die noch auf- 
tretenden Dichteändemngen sind Folge der NeuSchneefälle), und dann ist an- 
genommen warden - s. Spalten 13 -, daß der Schmehvorgang während der 
ganzen Schnielzperiode in gleichen Raten erfolgt; die für diesen Fall errechneten 



Tabelle 1 
Mount Rainier, Paradise Ranger Station (46 O 47,3 ' N, 121 44,2 ' W, 1646 m) 
Angaben für das Schneejahr / data of the Snow year 1971 - 72 
Legende Seite 144 / for legend See Page 144 

1 
Juli 71 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez. 71 
Jan. 72 
Febr. 
März 
Apr. 
Mai 
Juni 72 

Juli 72 
Aug. 72 

Juni 72 
Summe 

Juli 71 

Mittel 1,289 =) 1022,O 5, 267,6 

O) Rechnung so ausgeführt, als ob bei monoton fallenden Temperaturen 
im Laufe des 4. 10. Frost eingetreten bzw. der Niederschlag von Regen in 
Schnee übergegangen wäre; I )   geschätzte^ Wert; 2, Weltrekord für amtliche 
Klimastation; 3, Mittel Okt. - Apr.; 4, linear interpoliert aus den für den 
18. 2. und 6. 3. mitgeteilten Werten von 698,5 bzw. 731,5 Cm; 5, Mittel Mai - 
Juli, reduziert auf mittlere Monatslänge (1 Mon. = 30,437 d); 6,  Schnee- 
schmelze wäre am 12. 8. beendet; ') Anteil der Schneefalle am Niederschlag 
insgesamt 91,5 % (bei geschätzter Dichte von 1,7 mm/cm auch von Juli - 
Sept. 71). 



Tabelle 2 
Mount Rainier, Paradise Ranger Station (46 O 47,3 ' N, 121 44,2 ' W, 1646 m) 
Angaben für das Schneejahr / data of the Snow year 1973 - 74 
Legende Seite 144 / for legend see Page 144 

1 
Juli 73 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez. 73 
Jan. 74 
Febr. 
März 
Apr. 
Mai 
Juni 74 
Juli 74 
Aug. 74 

Juni 74 
Summe 

Juli 73 
Mittel 

O) Spuren, nicht meßbar; l )  geschätzter Wert; 2, Mittel Okt. - Apr.; 
maximale Höhe der Schneedecke am 12. 4. mit 744,2 Cm; 4, Mittel Mai - 

Aug., reduziert auf rnittlexe Monatslänge (1  Mon. = 30,437 d); Anteil der 
Schneefalle arn Niederschlag insgesamt 90,7 % . 



Legende zu den T a b  e 11 e n 1 U. 2 

Spalte 
1 Monat 
2 Lufttemperatur [OC] 
3 Niederschlagshöhe [mrn] 
4 Schneefall [cm] 
5 Schneedichte [mm/cm] X [0,1 g/cm3] 
6 Höhe der Schneedecke (snow pack) [cm] am Ende des jeweiligen Monats 
7 Dichte der Schneedecke [mm/cm) 
8 Akkumulierter Niederschlag Wasserwert der Schneedecke [mml 
9 Schneschmelze durch Regen [mm] 

10 Schneeschmelze durch advehierte und zugestrahlte Energie [mm] 
11 Schneeschmelze (Spalte 10.) [ly/d] X verbrauchte Schmelzwärme 
12 Dichte der Schneedecke [mm/cm] für den Fall, daß das Abschmelzen mit 

der jeweiligen mittleren Rate vor sich geht 
13 Verbleibender Wasserwert der Schneedecke [mm] bei der jeweiligen 

mittleren Abschmelzrate 

Legend for T a b l e s  1 a. 2 

Colurnn 
1 Month 
2 Air temperature [O C] 
3 Precipitation [mm] 
4 Snowfall [cm] 
5 Snow density [mm/cm] = [0,1 g/cm3] 
6 Snow pack [cm] at the end of the respective month 
7 Density of Snow pack [mm/cm] 
8 Precipitation accumulated in snow pack [mm] 
9 Snow melt by rain [mm] 

10 Snow melt by advected and irradiated energy [rnrn] 
11 Snow melt (column 10) [ly/d] = heat needed for snow melted 
12 Density of snow pack [mm/cm] in the case that melting takes place with 

the respective mean rate 
13 Precipitation [mm] still accumulated in snow pack in the case that melt- 

ing takes place with the respective mean rate 

Schneedeckendichtm sind in den S~alten 12 verzeichnet. Modichenveise würde " 
man die Approximation etwas verbessern, wenn man eine gewisse mittlere Zu- 
nahme der Schneedeckendichte bis %um Ende der Schmelzperiode mitführen und 
mit den dann gewonnenen Dichten die Schmelzmten errechdien würde. Relevant 
sind aber auf jedm Fall die hier erhaltenen m i t t 1 e r e n Schmelzraten von 1022 
bzw. 923 mm Wasseräquivalent pro Monat. Der Windverwehung - der Meßplatz 
liegt in der Waldstufe - ist keine Ekdeutung zugebilligt, d. h. der geeigneten 
Wahl des Meßplatzes ist vertraut worden. 

Die Raten für Juli und August 1974 mögen wegen Unkenntnis der Regen- 
fälle geringfiügig zu hoch sein; wie das Beispiel 1972 zeigt, konnten sie aber auch 
ohne Mit~irk~ung ingendwelcher Regenfälle 5berhaupt erzielt worden sein. Die 
Aussagekraft der Angaben in T ab. 2 erscheint daher nicht beeinträchtigt. 



Daß eine Zunahme der Sdweedeckendichte sowie des Wasserwerts der Schnee- 
decke diurch Aufnahme der Regenfäile jeweils ab Mai nicht berücksichtigt wurde, 
ist bei wärmehaushaltlicher Betrachtungsweise gerechtfertigt; die für die spätere 
Schmelze benötigte Energie wird beim Gefrieren 'des Regens abgegeben, so daß 
kein Netto-Effekt entsteht. Für wasserhaushaltliche Abschätzungen konnten Dich- 
te- und Akkumulationswerte (Spalten 7 U. 8 )  dann noch als Untergrenzen dienen; 
die entsprechenden Obergrenzen ließen sich durch Einbeziehung der Regenfäile 
leicht ebenfalls berechnen. 

Die Geringfügigkeit der durch die Regenfälle (bewirkten Sbelzraten (Spal- 
ten 9 )  ist auffallend, darf aber nicht überraschen, wie z. B. auch F o s t e r (10) 
anmerkt. Die vam Regen verursachte Schmelze errechnet sich zu M = (CIS) 
.P AT mm Waswräquivalent pro Monat mit P als der Monatssumme des Re- 
gens (mm), C der spezifischen Warme des Wassers, A T als Ternperaturdifferenz 
T (Regen) minus T (Schneeoberfläche) und S 'der Schmelzwärme des Eises bei 0 O C. 
Hier wurde niit C = 1 cal g-' grd-', T (Regen) = T (Luft) (Spalten 2 ) ,  
T (Schneeoberflache) = 0 O C und S = 79,7 cal g-' gerechnet. 

In den Spalten 11 von T a b e 1 1 e n 1 und 2 sind die für die jeweiligen 
Sd-isd-imelzraten erforderlichen E n e r g i e f 1 ü s s e angegeben. Sie erreichen mit im 
Mittel 268 bnv. 242 ly/d die Intensitäten der wie in Tab. 3 reduzierten sommerli- 
chen Netto-Strahlung schneefreier Lagen in mittleren und höheren Breiten. T a b  e 1- 
1 e 3 enthält die aus klimatologischen Daten nach A I b r e C h t ( 11 ) lberechneten Mit- 
telwerte der Netto-Strahlung im spättm Frühjahr und Sommer, jeweils vermindert 
um den ebenfalls berechneten Bodenwämnestrom, für Seattle, die Gipfelstationen 
auf dem Wendelstein und dem Sonnblick sowie die ostgrönländische Station Angmag- 
ssalik. Die Wendelstein-Station hat mit der Paradise Ranger Station nicht nur 
die Breite, sondern auch die Höhe nahezu gemeinsam. Die Station Angrnagssalik 
wurde eines noch folgenden Beispiels wegen in T ab .  3 aufgenommen, wghrend 
mit Hilfe der Smblick-Station .der Albed~Einfluß veranschaulicht werden soll. 

Auf dem Wendelstein liegt, sofern von der Oberfläche her möglich, in einem 
mittleren Jahr den ganzen Mai iiber noch Schnee mit einer Albedo nahe 50 %, 
weshalb hier weniger als die Hälfte an Enengie aus den Strahlmgspromssen zur 
Verfügung steht wie zur selben Zeit in Seattle, und der Vergleich mit den Angaben 
von Seattle und vom Sannblick erlaubt den Schluß, daß bei unveränderter Schnee- 
Situation die wie in T ab.  3 veminderte Netto-Stmhlung auch im Juni und Juli 
kaum Werte iiber 135 ly/d erreichen würde. Etwa diese Situation war 1972 und 
1974 aber an der Paradise Ranger Station gegeben. Das bedeutet, da13 hier die 
früh- und hochsommerliche Schneeschmelze nur etwa mir Hälfte v m  der aus den 
Strahlungsvorgängen bereitgestellten Fmengie gespeist wurde; ebenfalls mit einer 
Intensität von etwa 130 ly/d sorgten hier &r Zeiträume von drei bis vier Mona- 
ten hinweg die abwärts gerichteten Ströme fühlbarer d latenter Wärme für das 
Abschmelzen der vorhandenen Schneemengen, wobei zu vermuten ist, daß dabei 
der Strom fühlbarer Warme den größeren Beitrag leistete. Darauf, daß das Ab- 
schmlzen einer Schmeedecke vielfach durch die Advektion warmer Luft am wirk- 
samsten besorgt wird, weist 2.B. F o  s t e r (10) hin. Im einzelnen mögen die 
verschiedenen Wärmeübergänge sehr kompliziert und vielseitig sein, es genügt bei 
einer Betrachtung wie dieser jedoch, sich auf die Netto-Effekte zu beschränken. 

So ist auch die Möglichkeit der Schneeabtragung durch Verdunstung bzw. Sub- 
limation absichtlich nicht in Betracht gezogen worden. 



Die vergleichsweise hohen Energieflüsse der Spalten 11 von T a b .  1 U. 2 
wurden noch erheblich anwachsen, wenn man als Ursache für die Sdineeverluste 
der Spalten 10 auch Sublimation (als Netto-Effekt) zuließe. Die dann zusätzlich 
benötigte Verdampfungswärme müßte advehiert werden; das erforderte ein ver- 
stärktes abwärts gerichtetes Temperaturgefäile. Je stärker jedoch das Temperatur- 
gefalle nach unten gerichtet ist, desto schwieriger ist ein entgegengesetztes Feuch- 
tigkeitsgefälle realisimbar. Eher ist daher anzunehmen, daß neben starken Strö- 
men fühlbarer Warme auch schwacher Reif~bsatz zum Schmdzen des Schnees bei- 
getmgen hat, die Zahlen der Spalten 10 von T a b .  1 U. 2 also tatsächlich die 
Schnee s C h m e 1 z e repräsentieren. 

Vergleich 

Es steht zu vermuten, daß Schmelzraten um 1000 Millimeter Wasseräquivalent 
pro Monat über drei *bis vier Monate hinweg maximale Werte darstellen. F o s t e r 
(10, Fig. 96) gibt die Engebnisse von Messungen aus dem Niedersdmagsgebiet des 
Yakima-River (rechter Zubringer des CoI,umbia River, Washington State, im Osten 
des Kaskaden-Gebirges) wieder, als unter „open park"-Bedingungen (im Unter- 
schied zu ,,dense forest"-Bedingungen) zwischen dem 25. 4. und dem 25. 5. 1917, 
dem Zeitraum intensivster Schmelze einer über zweimonatigen Schmelzperiode, 
etwa 800 rnrn Wasseräquivalent abschmolzen. H a s h o 1 t ( 12) ermittelte in 
einem Versuchsgebiet am Sermilik-Fjord bei Angmagssalik für die Zeit vom 
11. bis nwi 29. 8. 1972 ,bei nahem gleichbleibender Schneedeckendichte von 
5,2 mm/un eine Schmelze von 378 mm Wasseräquivalent, was einer Rate von 
606 mm/Monat oder 159 ly/d entspricht und damit, wie an der Paradise Ranger 
Station, in etwa von der Netto-Strahlung allein nur bei schneefreier Oberfläche 
hätte bestritten waden können (vgl. Tab. 3 ) .  

H e n d r i C k U. a. ( 13) beobachteten irn nördlichen Vermont im März - 
April 1969 in Hohen um 200 m Sdmelzraten von knapp 300 mm Wasseräquivalent 
pro Monat und errechneten fiir April - Mai für Höhen um 750 m Raten bis 
415 mm/Mmat. Unter ,,dense forestG'-Bedingungen schmolzen im Yakima-Gebiet 
( 10) vom 25. 4. bis zum 25. 5. 1917 440 mm Wasseräquivalent Schnee ab. 

Man kann also wohl annehmen, daß die Schneeschmelze unter durchschnittli- 
chen Bedingungen, d. h. wenn sie im Spätwinter oder frühen Frühjahr in Flachland- 
oder Mittelgebirgslagen in einem weitreichend schneehedeckten Gebiet stattfindet, 
Raten von 300 bis 400 mm W'asseräquivalent pro Monat nicht iikrstdgt. Am 
Mt. Rainier setzt die Schneesdinelze in Höhen oberhalb 1500 m jedoch erst Ende 
April bis Anfang Mai ein und erstreckt sich dann, abhängig von der Eiigiebigkeit 
der Schneesaison, bis weit in den Hochsommer hinein (1974 bis Ende August). 
In  diesen Monaten stellt das Massiv des Mt. Rainier dann zudem eine Schnee- 
Iansel in einem weithin schneefreien Gebiet dar, in dem die Obefläche etwa mit 
den in T ab.  3 für Seattle angegebenen Intensitäten der Netto-Strahlung Energie 
an die Atmosphäre abgibt, wobei in dem relativ tmckenen Gebiet östlich des 
Mt. Rainier der Anteil des Stroms fühlbarer Wämne beträchtlich ist. Das heißt, 
das Auftreten starker zur Oberfläche hin gerichteter Energieströme in dem sehr 
begrenzten Gebiet des schneebedeckten Bergmassivs erscheint wärmehaushaltlich 
unproblematisch. Unter diesen dem Abschmelzen einer Schneedecke förderlichen 
Bedingungen kann dann offenbar das Dreifache der unter ,dmchschnittlichen" 
spät- oder nachwinterlichen Verhältnissen maximalen Schmelzraten auftreten. 



Tabelle 3 

Netto-Strahlung minus Bodenwärmestrom [ly/d] sowie Albedo [%I (eweils 
2. Zeile), berechnet nach A 1 b r e C h t [ll] 

Net radiation minus heat flux into the ground [ly/d] (1. lines) and albedo [%I 
(2. lines), both calculated after A 1 b r e C h t [ll] 

Breite Lange Höhe Mai Juni Juli Aug. Sept. 

Seattle 47O27'N 12Z018'W 118m 232 254 265 209 130 
16,7 17,l 17,4 16,6 16,O 

Wendelstein 47O 42'N l Z O  1' E 1735 m 104 258 267 215 146 
49,8 19,O 14,4 14,8 15,2 

Sonnblick 47O 3'N 12O 57'E 3106 m 45 78 114 128 42 
70,O 67,2 56,4 45,3 52,4 

Angmagssalik 65O37' N 37O 39' W 29 m 22 232 238 146 43 
69,3 23,2 15,8 15,6 15,6 

Paradise Ranger Station und Sonnblick 

Wegen der 28,5 Meter Schneefall im Schneejahr 1971 - 72 an der Paradise 
Ranger Station sieht C h U r C h (9 )  irn Mt. Rainier den .snowiest place on earth". 
Der unter (8 )  zitierten Arbeit vcm L a u s C h e r und L a U s C h e r kann man 
entnehmen, daß die größte Jahresniederschlagsmenge (das Schneejahr hier vom 
1. 10. bis zum 30. 9. gerechnet) auf dem - freilich fast doppelt so hoch wie die 
Paradise Ramger Station gelegenen - Sonnblick-Gipfel zwischen 1946 und 1970 
3755 mm betrug und daß Ende April - Anfang Mai zwischen 1944 und 1960 
die maximalen Schneehöhen immerhin viermal 745 cm überschritten und maximal 
1190 cm erreichten. Die Anteile des Schnees (bzw. festen Niderschiags) am ge- 
samten Niederschlag beliefen sich in den beiden schneereichsten Jahren mit 94,4 % 
bzw. 93,5 % ebenfalls auf etwas höhere Werte als die Schaeeanteile imn den bear- 
beiteten Schneejahren an der Paradise Ranger Station. 

Die Schneedecke auf dem Sonnblick speicherte bis Ende April jedoch nie mehr 
als 2661 mm Wasseräquivalent (und nur in zwei Jahren mehr als 2050 mm), und 
in den drei in die Zeit nach 1945 fallenden J,ahren mit Ende April - Anfang Mai 
745 cm iibersteigender Sduieehöhe betrug die Dichte der Schneedecke zu dieser 
Zeit nur 1,67 bis 2,00 m / c m  (.für 1944 konnte dieser Wert nicht ermittelt 
weden).  Hier treten die klimatischen und physischen Unterschiede zwischen beiden 
Gsbirgslagen auch in den Sch~needaten aubage, und C h u r C h s o. z. Anmerkung 
1äßt sich mit den Somblick-Daten also kaum entkräften. 

Im 25jährigen Mittel (1946 - 70) fielen auf dem Sonnblick-Gipfel 2422 mm 
Niederschlag pro Jahr in fester Form, d. s. 89,7 % des gesamten Niederschlags. 
Davon wurden im Durchschnitt 740 mm als ,,Firnresta in das nächste Schnee- 
jahr mit hinübergenommen, d. h. dienten der Gletscherspeisung. Zur S h e l z e  
gelangten damit irn Mittel 1682 mm Wasseräquivalmt pro Jahr. Nimmt man an, 
daß die Schmelzperiode im Mittel Juli, August und die erste Septemberhälfte um- 



faßt, und berücksichtigt, daß die Juli- und August-Regenfälle etwa 2,6 mam Was- 
seräquivalent Schnee zum Abschmelzen bringen, so resultiert eine von den Haupt- 
energieflüssen gespeiste mittlere Sdinelzrate von 664 mmlMonat, die dem o. von 
Ostgrönland mitgeteilten Wert am nächsten liegt und damit ebenfaiis ein Indiz 
für die klimatischen Unterschiede zwischen Sonnblick-Gipfel und Paradise Ranger 
Station darstellt. 174 ly/d sind die benötigte mittlere Schmelzwärme, und der Ver- 
gleich mit T a b. 3 zeigt, daß - gleichbleibende Shelzraten vorausgesetzt - im 
Juli und August hiervon etwa 30 %, im September jedoch über 50 % anlvehiert 
werden müssen. Moglicherweise sind die Schmelzraten im Juli und August jedoch 
höher als im September. 
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Möglichkeiten von Gewitterprognosen im Gebirge 
hfit 2 Abbildungen 
Von Reinhold S t e i n a c k e r  

Zusammenfassung 
Es wird ein Uberblick über die gebräuchlichen Stabilitätsindizes gegeben 

und deren Anwendbarkeit zur Gewitter- und Schauervorhersage in den 
Alpen geprüft. Es zeigt sich hierbei, daß der sehr einfach zu bestimmende 
Showalter-Index die besten Ergebnisse liefert. Außerdem wird deutlich, 
daß durch das Fehlen von Radiosondierungen im Alpeninneren die Heranzie- 
hung von Meßwerten der Bergstationen das Ergebnis entscheidend verbes- 
sert. 

Summary 
The conventional Stability-Indices are reviewed and tested for their 

applicability in thunderstorm and shower forecast. It appears, that the best 
results are obtained by the very simple determination of the Showalter- 
Index. The forecasts clearly improve in the interior of the Alps, when the 
lack of soundings is compensated by use of data from mountain Stations. 

Sdt Bestehen regeEaßiger Sondierungen der Troposphäre wurden immer 
wieder Versuche unternommen, aus Nacht- oder Frühaufstiegen Hinweise auf 
Gewitter- oder Schauerbildungen am Nachmittag oder Abend abzuleiten. Ein 
Anliegen war dabei stets, daß die Methode - der synoptischen Praxis ange- 
paßt - möglichst zeitsparend und einfach ist. 

Bereits S i m i 1 ä (1)  konnte 1949 zeigen, daß man durch die Bestimmung 
der statischen Stabilität zwischen der 850 mb- 'und d a  500 mb-Fliäche, runter An- 
nahme eines Kondensationsniveaus in 850 mb und unter Berücksichtigung der 
mittleren relativen Feuchte zwischen beidm Niveaus - basierend auf der thec- 
retischen Grundlage der Slice-Methde (2 )  - einen guten Index für die Gewit- 
terbereitschaft erhält. Mit Hilfe zweier Tabellen ist es möglich, relativ rasch, bei 
Bekanntsein der Temperaturen in 850 mb und 500 m,b und der relativen Feuchte 
in 850, 700 und 500 mb, einen niuaerischen Wert für die ,,Gewittertendenzl' abm- 
lesen. 

F a U s t (3, 4) ging einen ähnlichen Weg wie Similä, ebenfalls unter An- 
nahme eines Kondensationsniveaus im 850 mb-Niveau. Er leitete aus aktuellen 
Aufstiegen einen empirischen Zusammenhang zwischen Gewitterakdvität und 
statischer Stabilität .und mittlerer relativer Fachte ab. Im Gegensaz zu ShXä 
erhielt Faust keinen linearen Zusammenhang zwischen Gewitterneigung und rela- 
tiver Feuchte, bei gleicher Stabilität. Im wesentlichen ist aber die Faust'sche ,,Ver- 
dunstungslabilität" praktisch das gleiche Maß wie die ,,Gewittertendenzu von 
S i m i l ä  (5) .  

S h o  W a l  t e r  (6)  ging einen etwas anderen Weg, indem er kein festes 
Kondensationsniveau voraussetzte. Er n a h  als Stabilitätsmaß einfach die Diffe- 
renz zwischen der aktuellen Temperatur in 500 mb und der Temperatur eines 
Luftpartikels, welches von 850 mb, je nach Feuchtigkeit in diesem Niveau, zuerst 
trocken- und dann feuchtadiabatisch bis m 500 mb-Niveau aufsteigt. 

Der G a r d n e r - S C h e r h a g - Index (6) wird durch die gleiche Vorgangs- 
weise gewonnen wie der Showalter-Index, nur wird die Differenz zwischen der 
fiktiven und der aktuellen 500 mb-Temperatur angegeben. %mit ist der Showdter- 
Index ein Stabilitätsindex (negative Werte bedeuten Labilität) und der Gardner- 
Scherhag-Index ein Labilitätsindex (negative Werte bedeuten Stabilität). 



G a 1 W a y (7 )  verwendete einen prognostischen Showalter-Index. Er prog- 
nostizierte mit der erwarteten Maximum-Temperatur und der mittleren Feuchte in 
den untersten 3000 Fuß eine Temperatur und einen Taupunkt in 3000 Fuß über 
Grund (meist nahe 850 mb). Mit diesen Werten bestimmte er dam einen Show- 
alter-Index, der den Verhältnissen am Mittag oder am Nachmittag entspricht. 

D a r k o W (8)  entwickelte schließlich einen Stabilitätsindex, indem er die 
Differenz zwischen der totalen Energie in 500 mb und 850 mb bildete. Die totale " 
Energie setzt sich - unter Vernachl'ssigung der kinetischen Energie - aus der 
inneren, der potentiellen und der latenten Energie zusammen. Ein anderes M'aß 
für diese totale Energie bildet die äquivalentpotentielle Temperatur. Somit Iaßt 
sich dieser Index einfach als die Differenz der äquivalentpotentiellen Temperatur, 
welche aus Tabellen abzulesen ist, ausdrücken. 

Vergleicht man die genannten Indizes baüglich der benötigten Informationen, 
so steht der Showalter-Index mit nur 3 Werten - Temperatur 500 mb, Temperatut 
und Taupunkt 850 mb - an vorderster Steile. Für den Darkow-Index ,braucht man 
4 Werte - Temperatur und Taupunkt in 500 mb und 850 mb. Zur Bestimmung 
der Gewittertendenz oder der Verdinstungslabilität ,benötigt man die 6 Werte - 
Temperatur und Taupunkt in 500 mb, 700 mb und 850 mb. Für den Galway- 
Index sind schließlich die Temperatur des 500 mb-Niveaus, sowie die Temperatur 
und Taupunktsuwte an den markanten Punkten vom Boden bis zum 850 mb- 
Niveau erforderlich. A ~ ~ ß e r  dem Galway-Index können aile anderen genannten 
Stabilitätskriterien aus Angaben in den Hauptdruckflachen bestimmt werden. 

Am hiesigen Institut wurde seit einiger Zeit versucht, m i t H i l f e d e r 
~ t a b i l i t ä G k r i t e r i e n ,  G e w i t t e r  u n d  S c h a u e r p r o g n o s e n  
ni erstellen. Für Innsbruck bzw. Tirol bietet sich als nächstgelegene Radiosonden- 
station München an. Dabei ist nicht so sehr die Entfernung störend (Luftlinie 
Ca. 100 km), als vielmehr die Tatsache, daß der Miinchner TEMP einem auch für 
viele d e r e  Belange wünschenswerten inneralpinen Aufstieg nicht gleichkommt. 
Aus 'diesem Grunde wurde versucht, unter Heranziehung einer Bergstation, die 
alpinen Verhältnisse besser zu erfassen. Dazu eignet sich am besten die Zugspitze, 
da dort Meßwerte von 00 GMT vorhanden sind. 

Untersucht wurden die Monate Mai Ibis September der Jahre 1974 und 1975, 
was insgesamt 306 Tage ausmacht. Als Unterlagen standen einmal der tägliche 
Wettexbericht des Deutschen Wetterdienstes (9)  zur Verfügung, woraus die 
benötigten Meßwerte der Miinchner Radiosonde, sowie die SYNOP-Meldungen 
der Zugspitze entnommen wurden. Außerdem lag der Wetterbericht der ZA f. 
Meteorologie, Wien (10) vor, woraus die Wettermeldungen der 8 dort aufge- 
führten Tiroler Stationen entnommen wurden. Mit den Beobachtungen der Zug- 
spitze standen also insgesamt 9 Stationen zur Verfügung, wobei allerdings be- 
merkt werden r n ~ ~ ß ,  daß bei den 8 Tiroler Stationen der SYNOP-Hauptterrnin 
00 GMT fehlt und somit auch die Schauer- und Gewitterbeobachgen zwischen 
18 und 00 GMT. 

Die 306 Tage wurden ounmeh.r in Gruppen eingeteilt und zwar: 

I: Tage mit verbreiteten Gewittern (mindestens 4 Stationen melden Gewitter) 

11: Tage mit vereinzelten Gewittern (höchstens 3 Stationen melden Gewitter) 

111: Tage mit venbreiteten Schauern (rrhdestens 4 Stationen melden Schauer, 
jedoch keine Gewitter) 



1V: Tage mit vereinzelten Schauern (höchstens 3 Stationen melden Schauer, 
jedoch keine Gewitter ) 

V: Tage ohne Schauer oder Gewitter 

In die Gruppe I fielen 46, I1 77, I11 23, IV 70 und V 90 Tage. Auf Gmnd 
der geringen Anzahl der Tage in Gruppe I11 und in A.dehnung an die Einteilung 
von S h o W .a 1 t e r ( 6 )  wurden die Gruppen I1 und I11 zusammengefaßt. 

Auf der anderen Seite wurden verschiedene Stabilitätsindizes wie folgt ge- 
bildet: 

1. Verdunstungslabilität, .bestimmt aus den Temperaturen und Taupunkten 
in 850 mb, 700 mb und 500 mb des Münchmer Aufstiegs (im folgenden mit VL 
bezeichnet ) . 

2. Darkow-Index, bestimmt als Differenz der äquivalentpotentiellen Tempe- 
raturen zwischen 500 mb und 850 rnb des Münchner Aufstiegs (DIM). 

3. Darkow-Index, bestimmt als Differenz der äquivalentpotentiellen Tempe- 
raturen zwischen 500 mb rnd der Zugspitze (in 700 mb) (DIz). 

4. Showalter-Index, bestimmt aus den 850 mb- und 500 mb-Werten des 
Münchner Aufstiegs ( SIM ) . 

5. Showalter-Index, bestimmt aus den Zugspitz-Werten und den 500 m3b-Wer- 
ten des Münchner Aufstiegs ( SIz). 

Die normierten Häufigkeitsverteilungen der 5 Indizes sind in A b  b. 1 dar- 
gestellt. Es zeigt sich bei allen Verteilungen, dd3 der Mittelwert und der Modus 
irn indifferenten oder leicht stzbilen Bereich liegen. Außerdem liegt überall eine 
positive Schiefe vor, d. h., daß einige extrem stabile Falle vorkommen, aber kaum 
extrem labile Fälle. 

Für jeden Stabilitätswert wurden weiters die Anteile der Wettererscheinungs- 
gruppen ausgezählt und in Prozent ausgedrückt (vgl. A b  b. 2).  Naturgemäß 
sind besonders bei den sehr labilen und sehr stabilen Fällen die Schw,a&ungen 
durch die geringe Hzufigkeit sehr groß. Man sieht trotzdem den allgemeinen 
A b f d  der Kurven gegen die stabile Seite hin. Jeder steiler und einheitlicher die 
Neigung dieser Kumm ist, desto besser ist der Index zur Schauer- oder Gewitter- 
Prognose geeignet. 

Abb. 1. Prozentuelle Häufigkeitsverteilungen der Stabilitätsindizes: VL . . . 
Verdunstungslabilitat aus Münchner Radiosondendaten; DIM . . . Darkow- 
Index aus Münchner Radiosondendaten; DIZ . . . Darkow-Index aus Münch- 
ner Radiosondendaten und Zugspitzdaten; SIM . . . Showalter-Index aus 
Münchner Radiosondendaten; SIZ . . . Showalter-Index aus Münchner Radio- 
sondendaten und Zugspitzdaten; Zur besseren Vergleichbarkeit sind die 
Skalen normiert. (Seite 153, links). 

Abb. 2. Prozentuelle Anteile der Wettererscheinungsgruppen für die ver- 
schiedenen Stabilitatsindizes. Die Starke der Rasterung gilt der Reihe nach 
von stark gerastert für Tage mit verbreiteten Gewittern, mäßig gerastert 
für  Tage mit vereinzelten Gewittern d e r  Tage mit verbreiteten Schauern, 
leicht gerastert für Tage mit vereinzelten Schauern und weiß für Tage ohne 
Gewitter oder Schauer. Die Skalen sind wie bei A b  b. 1 normiert. (Seite 153, 
rechts). 





Bei Betrachtung der A b  b. 2 zeigt sich, daß die Kurven von SIz am besten 
zu Prognosezwecken für Tirol geeignet ist. In dem untersuchten Zeitraum waren 
z. B. alle Fälle bei denen verbreitet Gewitter auftraten mit seinem SIz < 4 ver- 
bunden. Hier sei festgehalten, daß dies keine Prüfung zwischen den verwendeten 
Stabilitätskriterien in ihrem eigentlichen Sinn - nämlich aus RQdiosondenstationen 
für die nächste Umgebung Prognosen zu ermöglichen - ist, sondern lediglich eine 
Untersuchung, für die Alpen aus Radiosondierungen in Alpennähe brauchbare 
Ergebnisse zu erhalten. 

Für eine abjektive Oberprüfung der Eignung der Indizes kann man auch 
die Diff,erenz der Mittelwerte der beiden extremen Gruppen I und V, msgedrückt 
in Einheiten der Standardabweich~ung des jeweiligen Index, vergleichen. 

Dabei ergibt sich folgendes Bild: 

Stabilititsindex A [o] 
VL 0.83 
D h  0;81 
DIz 1,16 
SIM 0,85 
SIz 1,28 

Recht deutlich wird die jeweilige Verbesserung der Ergebnisse, wenn statt 
der 850 mb-Werte des Münchner A<dstieges, die Werte der Zugspitze verwendet 
werden, obwohl auf diese Weise nur eine dünnere Schichte der Troposphäre erfaßt 
ivkl. 

Der G m d  liegt vermutlich darin, daß einerseits M Gebirge - wie S h o W- 

a 1 t e  r (6 )  bereits von den Rocky-Mountains *berichtet - das mittlere Kondensa- 
tiomniveau höher als in der 850 mb Fläche liegt, also in Tirol besser durch das 
Zugspitz-Niveau ( -  700 mb) erfaßt wird. Andererseits können zwar die 500 mb 
Werte über München auch für die Alpen verwendet werden, jedoch ist im lkson- 
deren die Feuchte bzw. die äquivalentpotentielle Temperatur in 850 mb über 
München &r das benachbarte Alpengebiet nicht repräsentativ. Insgesamt erweist 
sich der Showalter-Index unter Verwendung der Meßwerte der Zugspitze als 
der am besten geeignete, abwohl gerade dieser die wenigsten Informationen be- 
inhaltet. 

Zuan Zwecke der praktischen Anwendung müssen nun Schwellenwerte oder 
Bereiche für die jeweils zu prognostizierende Wettererscheinung angegeben werden. 
Verwendet man hierzu wieder A b  b. 2 und nimmt man als Schwellenwert den 
Median, hier identisch mit der 50 % Linie, so erhält man für den SIz im Ver- 
gleich zum ursprihglichen Showalter-Index folgende Bereiche: 

SIZ ( n a c h  A b b .  2) SI  ( n a c h  S h o w a l t e r  [6]) 
< - 1 verbreitet Gewitter 1 - 6 Tornadoverdächtig 
0 bis 2 verbreitet Schauer 1 - 3 heftige Gewitter 

vereinzelt Gewitter 
3 bis 8 vereinzelt Schauer - 2 bis 1 mäßige Gewitterneigung 
2 9 keine Schauer oder 2 bis 5 Schauerbildung, vereinzelt 

Gewitter Gewitter möglich 
Versuchsweise wurde auch ein Showalter-Idex unter Verwendung der 

Patscherkofelmeßwerte gebildet. Allerdings konnten hier nur die 06 GMT Werte 
verwendet werden, da dort um 00 GMT nicht beobachtet wird. Das Ergebnis ist 
trotz günstiger Lage etwas schiechter als bei SIZ, und zwar vermutlich dehaib, 
weil M Hochsommer bereits m 06 GMT die Temperatur und Feuchtigkeit auf 



dem Patscherkofel d,urch LokalwindzirMationen (Hangaufwinde) gegeniiber der 
freien Atmosphäre verfälscht werden. 

Die besprochenen Indizes sind eigentlich nur zur Prognostiziening von Wärme- 
gewittern gedacht. Da jedoch nach F a u s t ( 11 ) in Deutschland nur 1,5 % d e r  
Gewitter echte Wärmegewitter (ohne Luftmassenwechsel) sind - in den Alpen 
dürfte dieser Prozentsatz durch die geänderten Strahlungsverhältnisse etwas höher 
liegen - wären diese Indizes nur selten anzuwenden. Deshalb wurden in der 
vorliegenden Arbeit absichtlich alle Tage untersucht, .um einerseits nicht durch 
eine subjektive Auswahl das Ergebnis venbessem zu wollen, andererseits, damit 
die Anwendbarkeit auch auf alle T'age gewahrt bleibt. Es zeigt sich nämlich, daß 
der Showalter-Index gerade bei präfrwtalen Gewittern, oder Gewittern an 
, ,Sqdinesu sehr gut angewandt werden kann. Einzig für Gewitter an ausge- 
prägten Kaltfronten kann der 1,ndex verständlicherweise nicht verwendet werden, 
da die Zugspitze dabei oft schon in der Kaltluft ist, während in höheren Niveaus 
die labile Warmluft durch H e b u n ~  zu Schauern und Gewittern fihrt. Hier muß 
auch die synoptische Erfahrung eingesetzt werden, denn gerade in Vexbidmg 
mit dieser ist der Showalter-Index eine willkommene Hilfe .bei der Entscheidune. 

U, 

Gewitter oder Schauer vorherzusagen. Der erfahrene Synoptiker wird selbstver- 
ständlich als zusätzliche Entscheidungshilfe die allgemeine Gewitterneigung bei 
verschiedenen Wetterlagen ( z. B. gewitterhemmende Föhnlagen) berücksichtigen. 
Außerd,em kann die Auswirhmg der Advektion miteinbaogen weiiden, indem 
der Showalter-Index von anderen benachbarten Radiosondenstatimen bestimmt 
wind (für Westösterreich z. B. Payerne oder Stuttgart). 

Es wäre sicher lohnend, auch für andere Alpengebiete Bergstationen im 
Hohenbereich zwischen 2.000 m und 3.000 m zur Gewitter- und Schauerprognose 
zu verwenden. So soll diese Anbeit nicht zuletzt dmazu dienen, die Wichtigkeit der 
Bergstationen für die *indirekte Aerologie zu demonstrieren. 
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Lokaler Wind im Inntal am Südrand eines 
Hodidrudrgebietes 
Von Franz H a h n ,  Innsbruck 
Mit 4 Abbildungen 

Zusammenfassung: 
Es werden die im Inntal eine Woche lang regelmäßig wiederkehrenden 

lokalen Winde betrachtet und versucht, Auswirkungen des arn Rande eines 
Hochdruckgebietes auftretenden Gradientwindes festzustellen. 

Summary: 
In this paper the local winds periodically recurring for one week in 

the Inn valley are discussed. Further it is tried to find out the effects of 
the gradient wind at the periphery of an anticyclone. 

I. Wetterlage 

Während der Woche vom 26. Juni bis 2. Juli 1976 wurde das Wetterge- 
schehen in Mitteleuropa von einem ausgedehnten Hochdruckgebiet )bestimmt, des- 
sen Zentrum über Deutsdiland lag. Das Hoch war mit annähernd vertikaler Achse 
bis in große Hohen markant ausgeprägt und zeigte während dieser Zeit keine 
wesentlichen Veränderungen der Lage #und nur geringe Schwankungen der Inten- 
sität. Der Ostalpenraum lag am Südrand des Hochs in einer antizyklonalen Ost- 
strömung. Die Luftschichtung war, wie aus ,den Radiosondenaufstiegen von Mün- 
chen hervorgeht, am Anfang dieser Periode stabil, die durch die meist ungehin- 
derte Einstrahlung angeregte Labilisierung ging nur langsam vor sich, sie führte 
am 3. Juli 1976 zur verbreiteten Ausbildung von Gewittern und beendete damit 
die ruhige, für die Betrachtung lokaler reliefbedingter Luftströmungen geeignete 
Lage. 

Abb. 1. Absolute Topographie der 500 mb-Flache, 27. 6. 1976, 00 Uhr GMT. 



A b  b. 1 zeigt die absolute Topographie der 500 mbFräche am 27. 6. 1976, 
00 Uhr GMT, die Höhenwetterkarten der übrigen in Betracht gezogenen Tage 
weichen nur geringfügig davon ab. Auch die Bodenkarten zeigten ein beständiges 
Hoch mit dem Zentrum über dem nördlichen Mitteleuropa. Es war zu erwarten, 
daß das lokale Windsystem durch den am Rande des H d s  vorhandenen Gradient- 
wind beeinflußt würde. 

11. Der Wind in Innsbruck 

In den Sommermonaten überwiegen in Innsbmck tagsiiber die Ostwinde. 
Dies wurde U. a. von R e  i t e r ( 7 )  nachgewiesen, der für den 14-Uhr-Klima- 
termin im Mittel fiir Juni 46 X ,  für Juli 49 % Häufigkeit der Windrichtung aus 
Ost angibt. Das Obergewicht der Ostwinde ist in anderen Jahreszeiten wesentlich 
schwächer oder gar nicht vorhanden, es wird im wesentlichen durch die während 
sommerlicher Hochdrucklagen markant ausgeprägten Talwindsysteme verursacht. 
Dann treten, wie im betrachteten Fall, tagsüber fast ausschließlich Winde aus dem 
Ostsektor auf. Nachts sind die Verhältnisse nicht so klar: Bei bedeutend höherer 
Anzahl der Calmen erreichen die Westwinde wohl ein sekundäres Maximum im 
Jahresgang, bleiben in der Häufigkeit jedoch hinter den Ostwinden zurück. Der 
allgemein wesentlich schwächere Bergwind, der inntalabwärts aus Westen weht, 
kann in langjährigen Mitteln kein Obergewicht der Westwinde im Sommer her- 
beiführen, wohl aber während der beschriebenen Woche. Bei insgesamt geringeren 
Windgeschwindigkeiten als untertags kommen fast ausschließlich Winde aus dem 
Westsektor vor. 

Diese Tatsachen werden in A b  b. 2 anschaulich gemacht. Zu deren Zeich- 
nung wurden Zehn-Minuten-Mittelwerte der auf dem Innsbrucker Flughafen 
durchgeführten Windregistrierung herangezogen. Es sind darin die Linien gleicher 
Häufigkeit (in Promille) der bei verschiedenen Windrichtungen im betrachteten 
Zeitraum aufgetretenen Windgeschwindigkeiten eingezeichnet. Die Auszählung 
der Geschwindigkeiten erfolgte in Schritten von 1 Knoten, jene der Richtungen 
in Sektoren von jeweils 30 Grad. Windgeschwindigkeiten von 1 Knoten oder 
weniger sowie Umlaufwinde wurden zu den Calmen gez&lt. Tagsüber, das ist 
in diesem Fall zwischen 9 und 21 Uhr, wird die größte Häufigkeit mit 60 Pro- 
mille von Winden mit 6 kt aus ENE erreicht, ein sekundäres Maximum liegt bei 
10 kt zwischen ENE und E. Die häufigste Windrichtung fällt somit sehr gut mit 
der Talrichtung des Inntales (etwa 75 Grad) zusammen. Als höchste mittlere Wind- 
geschwindigkeit kommt einmal 17 kt vor, was einer Windstärke von 5 Beaufort 
entspricht. Zehn Prozent aller Zehnminutenmittel zwischen 9 und 21 Uhr wurden 
als Calmen gezählt. Während der Nachtstunden zwischen 21 und 9 Uhr gab es 
63 % Calmen, von den Windgeschwindigkeiten dominieren die untersten Klassen, 
die Windrichtungen sind größtenteils im Westsektor. Das Maximum liegt mit über 
100 Promille bei 2 kt und ist, auch hier dem Talverlauf entsprechend, von der 
Westrichtung nur sehr wenig nach Süden verschoben. Vereinzelt auftretende stär- 
kere Winde aus anderen Richtungen wurden am späten Abend des 2. Juli 1976 
gemessen und düdten mit einem im oberen Inntal aufgetretenen Gewitter zu 
begründen sein. 

Betrachtet man nun den Tagesgang der Windgeschwindigkeit h Innsbruck, 
insbesondere tagsEber nwi Aufbau des Talwindsystems, so kann man feststellen, 
daß der Ubergang von morgendlichen Calmen zu den maximalen Windstärken in 
zwei Etappen vor sich geht. Im Mittel dieser Tage um etwa 11 Uhr erfolgt der 



Abb. 2. Häufigkeit von Windgeschwindigkeiten bei verschiedenen Windrich- 
tungen in Promille (Zehn-Minuten-Mittel), 26. 6. bis 2. 7. 1976, Innsbruck- 
Flughafen. 

erste Anstieg auf mittlere Windgeschwindigkeiten von etwa 8 kt, offenbar h 
Zusammenhang mit dem Abbau der nächtlichen Inversionsschicht. Ein nveiter 
Anstieg ~ u f  höhere Windgeschwindigkeiten (maximale Spitze arn Nachmittag 28 kt) 
folgt um etwa 14 Uhr. Der Talwind setzte somit während der beschriebenen 
Woche früher ein, als in der Literatur angegeben (2, 5 ) ,  und erreichte seine 
größte Stärke erst gegen 18 Uhr. Es war eine Verlängemng ,der Wirkungszeit des 
T'alaufwindes und eine Erhähung seiner Stärke festzustellen. Diese beiden Er- 
scheinungen können als Einfluß des großräumigen Gradientwindes gedeutet wer- 
den. 



111. Der Wind im Inntal 
Im folgenden werden kurz die Ergebnisse anderer im Inntal gelegener Meß- 

stellen beschrieben. Zur Orientierung wurde deren Lage in A b  b. 3 eingezeich- 
net. Landeck im oberen Inntal zeigt keinen de~tl~ichen Einfluß durch das Tal- 
windsystem. Hier dürfte der Satz W a g n e r s (8)  zutreffen, nach 'dem Talwind 
vielfach nur soweit talaufwärts zu finden ist, als das Tal eine flache Talsohle be- 
sitzt. Auch ,die Gipfelstation auf dem Patscherkofel zeigte sich durch den Talwind 

Abb. 3. Lageplan der Windrneßstellen im Inntal. 

nicht betroffen. Sie liegt oberhalb dessen Wirksamkeitsgrenze (5 ,  6 )  in einer nur 
gering schwankenden Ostströmung. Inntalabwärts standen noch zwei vom Tiroler 
Landesforstinspektorat durchgeführte Windregistrierungen zur Verfügung. Die 
Geräte waren 2 m über dem Boden montiert, ihre Aufzeichnungen können daher 
für Geschwindigkeitsvergleiche mit Innsbruck nicht herangezogen werden, wohl 
aber für den zeitlichen Ablauf des Windsystems. Es zeigte sich, daß in Kufstein 
der Talaufwind im Mittel der sieben Tage kurz nach acht Uhr einsetzte, und zwar 
in der dutch den Ausgang des Inntales in die Ebene gegebenen Nordrichtung. In 
Brixlegg, etwa auf hallbem Weg zwischen Kufstein und Innsbruck gelegen, setzt 
der Wind um etwa 9.30 Uhr ein, auffallenderweise auch hier aus Nord. Das dürfte 
darauf zurückzufiihren sein, daß das bei Brixlegg mündende Alpbachtal mit seinem 
eigenen Lokalwindsystem an dieser Meßstelle dominiert. (Schon E k h a r t ( 5 )  
hat eine östlich von Innsbruck beobachtete Linksdrehung des Talwindes mit dem 
Einfluß des Wipptales begründet.) Am Innsbrucker Flughafen setzt der Taiwind 
um 11 Uhr ein, also etwa drei Stunden später als in Kufstein. Die von F. D e f a n t 
(3 )  festgestellten Zeitdifferenzen sind also auch diesmal gegeben, mit einer 
wahrscheinlich durch den Gradientwind bedingten Verschiebung. Ein Talabwind 
konnte in Kufstein und Brixlegg nicht festgestellt werden. Nach Erlöschen des 
Talaufwindes (in Kufstein um etwa 22 Uhr) herrscht Windstille. 

IV. Luftdruck 

In A b  b. 4 wesden die ü.kr die Woche vom 26. 6. bis 2. 7. 1976 gemittel- 
ten Tagesgänge des Luftdruckes in Innsbruck und Kufstein wiedergegeben, bezogen 



jeweils auf den wöchentlichen Mittelwert. Es zeigt sich eine geringere Amplitude 
in Kufstein und eine Umkehr der Gradienten, welche zeitlich genau mit dem Auf- 
leben und Erloschen des Talaufwindes in Innsbruck verbunden ist. Deutlich 
wird auch sichtbar, daß nachmittags das von Kufstein nach Imsbruck gerichtete 
Druckgefäiie größer ist als morgens das umgekehrte. Die Druckdifferenzen wurden 
i4m Laufe der Woche etwas größer, am Nachmittag des 1. Juli wird um 16 Uhr 
ein A p  von 2,2 rnb (reduziert auf Meeresniveau) ausgewiesen. Kurze Zeit später 
wurde die stärkste im gesamten Zeitraum gemessene Windspitze festgestellt. Diese 
Druckdifferenz stimmt der Größenordnung nach mit W a g n e r ( 8 ) iiberein, 
wo für Täler mit Berg- und Talwind Gradienten bis 3 mm pro Breitengrad 
genannt werden. Eine noch größere Druckdifferenz und eine Böenspitze von 30 kt 
am Abend des 2. 7. 1976 wurden nicht *berücksichtigt, da sie wegen des im Oberinn. 
tal aufgetretenen Gewitters nicht allein vom Talwindsystem abhingen. 

Abb. 4. Mittlerer Tagesgang des Luftdruckes (mm) in Innsbruck (ausge- 
zogene Linie) und Kufstein (strichliert), 26. 6. bis 2. 7. 1976. 
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Meßmethoden der Radioaktivität an den Stationen der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
Von Ernst W e s s e 1 y, Wien 
Mit 1 Abbildung 

Zusammenfassung 
Es werden die Meßmethoden an den Stationen der Zentralanstalt für 

Meteorologie und Geodynamik beschrieben und als Beispiel anhand der Reihe 
von Wien die langjährige Anderung der Gesamtbetaaktivität der Atmosphäre 
gezeigt. 

Summary 
Measurements in P-activity since 1958 are presented for Vienna. 

Im Jahre 1957 wurde an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
in Zusarnmenadxit mit dem Bundesministeriiwn für soziale Verwaltung mit der 
überwachung der Luft in bezug auf den G e h a l t  a n  l a n g l e b i g e n  r a d i o -  
a k t i v e n  T e i l c h e n  k ü n s t l i c h e n  U r s p r u n g s  begonnen. Das Bun- 
desministerium für soziale Verwaltung stellte für diese Messungen die Geräte 
zur Verfügung. Da die Konzentration des radioaktiven Aerosol in der Atmosphäre 
relativ gering ist, war es notwendig eine hreichemng von Aerosolen zu erreichen. 
Diese Anreicherung erfolgte an Faserfiltern, d4urch die 24 Stunden lang die Luft 
gesaugt wurde. Als Sauggerät diente damals eine .Dust Sampling Unit", Type 
1355 B der Fa. Slerning Radio Development Ltd. mit einer Saugleistung von 
Ca. 100 m3 in 24 Stunden durch ein Filter der Type Whatrnan 501. Die Entnahme- 
h6he der Lniftprobe lag Ca. 2 m über dem Boden. Diese Sauggeräte erwiesen sich 
im Dauereinsatz als reparaturanfäiiig und wurden im Dezember 1961 durch Saug- 
pumpen der Fa. Korzinek und Weisse ersetzt. Diese Pumpen hatten eine nahezu 
doppelt so große Saugleistung. Zur Bestimmung des Luftdurchsatzes var  in der 
Dust Sampling Unit eine eigene Meßvorrichtung eingebaut; in Verbindung mit 
den Pumpen von Korzinek wurden handelsübliche Balg-Gaszähler der Fa. Danubia 
verwendet. 

Zur Bestimmung der Radioaktivität der mit Aerosolen angereicherten Filter- 
proben diente ein Flüssigkeits-GM-Zahlroihr (Mullard MX 124) und ein Ratemeter 
der Fa. MBLE Brüssel. Die Eichung dieser Meßeinrichtung erfolgte durch Ver- 
gleichsmessungen an gleichen Filterproben mit einem MethandurchflulSzählrohr als 
Referenz. Im Dezember 1959 wurde ein Obedächenzählrohr der Type 1001 H 
der Anton Lab. Inc. mit 2 Zoll Bleiabschirmq in Verbindung mit einem ZN- 
gerät der Fa. Schnihfried in Betrieb genommen. Geeicht wurde dieses Zählrohr mit 
K-40 Proben vom bakteriologisch-serologischen Institut Wien. 

Die Aktivität der Filterproben wurde 5 Minuten nach der Entnahme, sowie 
24 Stunden und 48 Stunden später lbestimmt. Nach 48 Stunden ist der größte 
Teil der natürlichen Aktivität abgeklungen und nur die langlebigen Teilchen soll- 
ten zur Messung gelangen. Es zeigte sich jedoch, daß es zur Bestimmung der lang- 
lebigen Aktivität günstiger ist, auch nach 120 Stunden zu messen. Ab April 1961 
wurde daher der M e ß r h y b u s  von 5 Minuten nach der Entnahme und nach 
48 Stunden auf 120 Stunden nach der Entnahme ausgedehnt. Nur der Meßwert 
5 Minuten nach der Entnahme wurde und wird in Impulm pro Minute angege- 
ben. Die Meßwerte 48 bzw. 120 Stunden später wurden in Picocurie pro m3 Luft 
umgerechnet. 



Im August 1960 wurde eine automatische Luftiibenvachungsanlage d a  
Fa. Frequentis nach einer Konstruktion von Prof. Dr. Schedling in Betrieb genom- 
men. Bei diesem Gerät erfolgt alle 3 Stunden ein automatischer Filterwechsel. Der 
Luftdurchsatz beträgt 240 l/min. Die Aktivität der Filterprobe wird 5 Minuten 
nach dem Wechsel, nach 2,75 und nach 120 Stunden mit einem Zählrohr von 
Philips, Type 18506, bestimmt. 

Im Jahr 1960 erfolgte auch der Ausbau des Meßnetzes. Im Februar wurde in 
Klagenfurt an der Wetterdienststelle der Zentralanstalt für Meteorologie am 
Flugplatz Annabichl, und h März in Salvbug an der Wetterdienststelle der 
Zentralanstalt für Meteorologie am Flugplatz Maxglan die Messungen aufgenom- 
men. Die Probengewinnung erfolgte ähnlich wie in Wien. Zur Ausmessung der 
Proben dienten Oberflächeflzählrolhre und Impulszähler der Fa. Schuhfried. Im 
Juli 1963 kam noch die Beobachtungsstelle in Bregenz mit einem FMeseke-Höpfner 
Zählgerät hinzu. 1972 wurden die Schuhfriedgeräte in Wien und Salzburg gegen 
Ratemeter der Fa. Nuclear, Chicago, ausgetauscht. 

Seit 1962 wird in Wien auch die Radioaktivität des Niederschlages bestinmt. 
Als Auffanggefäße dienen zwei Edelstahltöpfe: mit einem wird der gesamte 
monatliche Niederschlag, mit dem anderen die jeweilige Iängere oder kürzere 
Niederschlagsperiode erfaßt. Die Niederschläge werden eingedampft und die Akti- 
vität der festen Rückstände bestimmt. Die Meßergebnisse der Radioaktivität der 
Luft in Wien, Klagedurt, Sabburg und Bregenz werden monatlich von der Zen- 
tralanstalt fiir Meteorologie und Geodynanik veröffentlicht und auim Versand 
gebracht. 

Univ.-Prof. Direktor Dr. Ferdinand S t e i n  h a u  s e r  bearbeitete in ver- 
schiedenen Publikationen die Meßergebnisse der ersten Jahre von Wien. Die 
Meßergebnisse der automatischen Luftiibenvachungsanlage aus den Jahren 1966 
bis 1971 wurden im Rahnen einer Dissertation, die in der Bibliothek der Zentral- 
anstalt für Meteorologie aufliegt, von Henbert F i a 1 a bearibeitet: Die Aktivität 
der Filterproben nach 120 Stunden zeigt keinen Tagesgang, jedoch in der unter- 
suchten Periode ein ausgeprägtes Maximum im Spätfrühling. Für die natiiriiche 
Radioaktivität wurden Tagesgänge (Maximum Imin vor Sonnenaufgang) und 
Jahresgänge (Maximum in den Herbst- und Wintermonaten) gefunden. Der Ein- 
fluß von meteorologischen Erscheinungen wie Frontdurchgänge, Niederschläge und 
Luftmassenwechsel konnte deutlich herausgearbeitet werden. Als Beispiel für die 
an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik durchgefiihrte hftü!ber- 
wachung sind in Fi  g. 1 die Monatsmittel der Aktivität $es Aerosols in Wien über 
den Zeitraum Dezember 1957 bis Dezember 1975 dargestellt. 

Zur Interpretation ist es notwendig, Ort, geographische Breite und Stärke der 
A- und H-Bom,ben-Versuche zu berücksichtigen. Die amerikanischen Versuche in 
den Jahren 1957 und 1958 wurde in Nevada (37 O N 116 O W )  und Wi Pazifik 
( 17 N, 169 W und 2 N, 157 W )  durchgeführt. Die Sprengsätze in Nwada 
waren bis auf einen mit 74 KT alle unter 20 KT. &r die Stärke der Sprengsätze 
von AM1 bis August 1958 ni Pazifik liegen keine Angaben vor. Die Sprengsätze, 
die in der Zeit von September und Oktober 1958 in Nevada gezündet wurden, 
waren schwach, der stärkste hatte 6 KT. Die Sowjetunion zündete 1957 und 1958 
Sprengsätze bis zu 1 MT in 52 ON 78 O E und 75 O N 55 OE. Bei Explosionen bis 
etwa 50 KT $bleibt der Großteil der Spaltprodukte in der Troposphere. Bei mneh- 
mend stärkeren Explosionen werden die Spaltprodukte in immer größerem Aus- 
maß in die Stratosphere eingebracht. Durch die Grenzschicht zwischen Troposphere 
und Stratosphere, die Tropopause, wird ein vertikaier Austausch verhindert, und 



Monatliche Mittelwerte der Radioaktivität der Luft in Wien in 10-k pC/cm3. 
Strichliert: Flüssigkeitszäklrohr nach 48 Stunden. 
Liniert: Oberflächenzählrohr nach 48 Stunden. 
Punktiert: Oberflächenzählrohr nach 120 Stunden. 

es tritt eine Anreichemg an dieser Grenzschicht auf. In mittleren Breiten besteht 
jedoch eine Diskontinuität der Tropopause, durch die ein vertikaler Austausch 
möglich ist. Unter der Berücksid~tigung der zonalen Luftstrcimungen ergibt sich, dalS 
Explosionen in höheren nördlichen Breiten im Allgemeinen für eine Erhiihvng d a  
Radioaktivität in mittleren Breiten verantwortlich sind. 

Der starke Anstieg der langlebigen Radioaktivität in Wien im ersten Jahres- 
drittel 1958 ist auf die russischen Versuche im MT-Bereich im Februar und März 
zurückzuführen. Der folgende Rückgang ist durch eine versuchsfreie Zeit zu er- 
klären. Im Oktober erfolgte eine Reihe von Versuchen im MT-Bereich, die Anfang 
November beendet wurden. Das zug&örige Maximum iiber Wiem tritt erst im 
März 1959 auf und hält bis Mai an. Die hohen Werte und die zeitliche Lage sind 
auf den oben erwähnten ,,Tropopausensprung" zurückzuführen. Ein Jahr nach 
Ende der Versuche war der, wie man annehmen kann, Normalzustand der Atmo- 
spi-iäre wieder erreicht. Mit 1. 9. 1961 wurden in der UdSSR die Atmbomibenver- 
suche mit Stärken unter 1 MT und bis 55 MT wieder aufgenommen. 14 Tage 
nach Beginn der Versuche stieg die Radioaktivität sprunghaft an. Ende dieser 
Verwchsserie war Anfang November. Zwei Monate später ist erst der Rückgang 
der langlebigen Aktivität festzustellen. Ende April 1962 nahmen die USA ihre 



Versuche in der Atmosphäre im Pazifik mit Stärken bis 1,4 MT auf. Im August 
wurde die zweite sowjetische Versuchsserie wieder iiber Novaja Sedja  mit Stärken 
bis 30 MT gestartet. Ende der Versuche war am 24. 12. 1962. Die hohen Werte 
im März bis Juli 1963 sowie das sekundäre Maximum im April 1964 sind auf 
Anreicherung von Spaltprodukten an der Tropopause und durch den vertikalen 
Austausch m ,,Tropopausenspmg" zu erklären. Derselbe Effekt bietet sich als 
Erklärung für die jahreszeitliche Schwankung in den Folgejahren an (siehe auch 
Stehhauser, 1963). 
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Mikroklimatisdie Feldmessungen im Zusammenhang 
mit Verkehrsunfällen 
Von Alois M a c h a l e k  
Mit 8 Abbildungen 

Zusammenfassung: 
Mittels Meßfahrten im 19. Wiener Gemeindebezirk wurde eine detail- 

lierte Temperaturverteilung gewonnen, die mit dem Auftreten von Verkehrs- 
unfällen korreliert wird. 

Summary: 
A microscale analysis of temperature was made by means of measure- 

ment-drives and then correlated with the appearance of accidents. 

1. Einleitung 

Das Institut für Griimaumgestaltung und Gartenbau der Hochshuie &r 
Bodenkultur in Wien benötigte für ein Forschungsprojekt eine möglichst detail- 
lierte Studie meteorologischer Pameter  im 19. Wiener Gemeindekirk Döbling. 
Darunter sollte auch eine Ternperaturverteilung sein, die kber kleinräumige Unter- 
schiede der Lufttemperatur Auskunft geben sollte. Zu diesem Zweck wurden 
von der Zentralanstalt für Meteorologie und G-eodynamik während verschiedener 
Zeiten und Wetterlagen der Jahre 1975 und 1976 Temperaturmeßfaihrten durch- 
geführt. 

2. Messungen und Datenmaterial 

Ein elektrischer Temperaturmeßfühier wurde an der Antennenspitze eines 
Autos, Ca. 1,8 m aber dem Boden -befestigt und damit eine vorher bestimmte 
Strecke abgefahren und gleichzeitig die Temperaturwerte abgelesen. Während 
einer solchen Meßfahrt, die je nach Verkehrsaufkommen zwischen 45 und 90 Mi- 
nuten dauerte, wurden jeweils ungefährt 150 lbis 200 Meßpunkte gewonnen und 
graphisch veriarbeitet. Gleichzeitig wurden weitere meteorologische Elemente, wie 
Bewölkung, Wind, Niederschlag etc. mitbeobachtet; besonderes Augenmerk wurde 
hierbei auf den Zustand der Straßenoberfläche gelegt. 

Die so gewonnene Verteilung der meteorologischen Größen, welche, wie an- 
schließend gezeigt wird, in bestimmten Gebieten tksondere Charakteristika auf- 
weisen, wurde mit Daten von Verkehrsunfällen korreliert. Es wurden die Unfall- 
geschehen der Jahre 1969 bis 1975 entlang der Wiener Hohenstraße, einer belieb 
ten Ausflugs- und wichtigen Venbindungsstraße, herangezogen. Das dazu not- 
wendige Material wurde von der Pokidirektion Wien - Verkehrsaibteilung/Unfall- 
statistik mr Verfügung gestellt. 

3. Das Untersuchungsgebiet 

Die MeBstrecke stellte eine Doppelschleife dar, die jeweils durch Taleinschnitte 
auf den Wienerwaldhöhenrücken führte. Ausgangspunkt war die Hohe Warte, 
dann gelangt man bergab durch die Armbrustergasse in die Wildgrube. Ober den 
Mukentaler Weg Mxte die Strecke weiter entlang des Krapfenwaldl-Bades berg- 
auf mr Hohenstraße, weiter zum KahleILberg, um auf der Kahlenbergerstraße wieder 
zum Ausgangspunkt der ersten Schleife zu kommen. Neben der Studie des Süd- 
ostabhanges des Wienerwaldes wurde auch der Nordostabfd untersucht, nämlich 



auf der Strecke Eiserne Hand - Kahlenbergerdorf bis zur Heiligenstädter Straße. 
Die zweite Schleife (begann iiber die Langacker Gasse, Grinzinger Allee und ge- 
langte über die Sieveringer Straße wieder auf die Hohenstraße. Entlang des Stifts- 
Waldes ging die Meßstredre zum Cobenzl Hof und über enge Serpentinen hinab 
zur Wagensperre und entlang der Cobenzlgasse und Sandgasse wieder zum Aus* 
gangspunkt der ersten Schleife: auf die Hohe Warte. Außerdem wurden noch 
Seitenwege befahren, wie z. B. auf den Herrmanns-Kogel, auf den Vogelsang-Berg, 
in den Gspött-Graben. Die Meßstrecke mit den Verkehrsunfaiispunkten der Jahre 
1969 bis 1975 ist in A b  b. 1 wiedergegeben. 

Abb. 1. Plan des Untersuchungsgebietes mit Vmkehrsunfallsereignissen (X) 
und markanten Streckenabschnitten (A bis G ) .  

Die Meßfahrten fanden bei jeweils windschwachem und meist wolkenlosem 
Wetter statt, weil unter diesen Bedingungen die Temperaturverteiiung arn ,besten 
ausgeprägt ist und dadurch eine repräsentative Aussage &r solche Wetterlagen 
möglich ist. 

4. Meßerfahrungen 

Nach Messungen von S c h m i d t  ( I ) ,  S t e i n h a u s e r  (2) und T o l l -  
n e r  ( 3 ) ,  die die Temperaturverteilung im gesamten Stadtgebiet ;bestimmt haben, 
ist bereits wesentliches bekannt und soll hier zum besseren Verständnis der 
folgenden Meßergebnisse beitragen: die Temperaturverteilung wird durch die 
Dichte der Veilbauung und die Verhuungsart, sowie durch die Geländeform be- 
stimmt. Im Jiuhre~durch~schnitt ist das verbaute Gebiet um 1 ,bis 1,2 Grad wänner 
als die Wienerwd~dhohenrücken. Die größten örtlichen Temperatumnterschiede 
treten in den A>bendstunden auf, wo sich das verbaute Gebiet noch nicht so 



stark abgekühlt hat, die Wienerwaldtäler aber bereits am Boden mit Kaltluft 
erfüllt sind. Die Unterschiede können hiebei zwischen 6 *und 8 Grad betragen 
und zwar unabhängig von der Jahreszeit. Die wärmebindende Wirkung enger 
Gassen wird nur nachts und in der kalten Jahreszeit beobachtet, irn Sommer halten 
sie die Sonne ab bleiben in den Mittagsstunden und am Nachmittag kühl. 
Freie Plätze, Wiesen, insbesonders wenn sie in mddenförmigern Gelände liegen, 
weisen merkliche Temperaturerniedrigungen gegenüber den verbauten Gebieten 
auf. In Tälern und Mulden sammelt sich nachts und vor allem in der kalten 
Jahreszeit Kaltluft, während die htiheren Lagen (Hänge und Kuppen) relativ 
warm bleilben. 

5. Ergebnisse der Temperaturmeßfahrten 

Vom besonderen Interesse bei einer detaillierten Temperaturanalyse sind 
die Ausflugsgebiete, ulm hier witterungsbegünstigte Orte ausfindig zu machen. 
Aus den vorliegenden Meßfahrten läßt sich eine klare Aufstellung von bioklimatisch 
günstigen d ungünstigen Gebieten treffen. Das soll an Hand einiger ausgewählter 
Beispiele während verschiedener Jahreszeiten dokumentiert werden. Zu diesem 
Zweck wurden Isothermenkarten gezeichnet, wobei zwischen den Meßpunkten die 
Tempe~aturverteilung unter besonderer Berücksichtigung der Höhenschichtlinien 
interpoliert wurde. 

A b  b. 2 a und 2 b geben die Meßfahrten vom 25. November 1975 wieder 
und zeigen vor al1e.m d; Unterschiede der Temperaturverteilung zwischen Tag 
und Nacht. 

Abb. 2a. Isothermenanalyse der Meßfahrt vom 25. November 1975, 14.20 - 
15.10 Uhr. 



Abb. 2b. Isothermenanalyse der Meßfahrt vom 25. November 1975, 20.25 - 
21.20 Uhr. 

Die erste Meßfahrt fand zwischen 14.20 Uhr und 15.10 Uhr statt, annä- 
hernd zum Zeitpunkt des Temperaturmaximums und in dieser Jahreszeit beliebte- 
sten Ausflugszeit. Die zweite Meßfahrt wurde zwischen 20.25 Uhr und 21.20 Uhr 
durchgeführt und zeigt die typische nächtliche Temperaturverteilung bei ungestör- 
tem Wetter, die mit weiterem Fortschreiten der Nacht lediglich ein weiteres all- 
gemeines Absinken der Temperatur mit sich bringt, wobei die Verteilung aber 
annähernd gleich bleibt. 

Am Nachmittag weisen die Bairksteile Unterdöbling und -siwering positive 
Temperaturen auf, ebenso die nach Süden orientierten Hänge entlang der Hohen- 
straße und zwar beim Fischerhaus, beim Reisen Berg, in der Mulde des Hainders- 
brunn und beim Kahlenberger Friedhof. Besonders auffällig ist die außerordentlich 
geschützte Lage in der Wildgrube nach dem Heiligenstädter Friedhof, wo Tempe- 
raturen von etwa + 2 'auftreten. Im Gegensatz dazu wurden zu dieser Tageszeit 
tiefe Temperaturen (*bis - 5,6 O) auf der Hihenstmße im Bereich des Stifts Waldes 
und an der Nordseite des Kahlenberges gemessen. Ebenso sind die Taleinschnitte 
Cobenzlgasse bis zur Wagensperre und Sieveringerstraße bis zum Gspött-Graben 
Gebiete mit tiefen Temperaturen, wo infolge der Orientierung nach Norden und 
der Muldenlage eine Erwärmung der dort lagernden Kaltluft nicht stattfindet. 
Besondere Bedeutung erhalten diese Gebiete für den Autoverkehr, da der Auto- 
fahrer, der aus der Stadt, wo positive Temperaturen auftreten, kommt und somit 
das Gefühl von ,,warmer Luft'' hat, plötzlich in diese Kalteseen eintaucht und 
einen Temperatursprung Ibis zu 7 Grad vermerkt, der sich natürlich in einer 
Anderung des Straßenzustandes wirksam macht. 

Nachts fällt der große Temperaturgegensatz weitgehend weg, die Werte 
schwanken hier um Ca. 4 Grad ( A b  b. 2 b ) .  Die kalte Luft hat sich jetzt in den 



Tälern angesammelt, wobei vor allem in der Wildgmbe eine größere Schwankungs- 
weite zwischen Tag und Nacht festzustellen ist. Besonders tiefe Temperaturen 
werden wieder oberhalb des Gspött-Grabens und im Gebiet der Wagensperre 
registriert. Auf dem Höhenrücken des Wienerwaldes treten jetzt etwas höhere 
Temperaturen als in den Tälern auf. Die Temperaturschwankungen #betragen zwi- 
schen beiden Meßdahrten, z. B. im Stifts Wald lediglich 2 Grad, in der Wildgmbe 
aber bis zu 9 Grad, auch im Bereich der Donau treten größere Amplituden auf. 
Aus dieser Verteilung ist klar das Abfließen der $alten Luftmassen in die Täler 
zu erkennen, wobei die auftretende Inversion noch durch die zusätzliche Ausstrah- 
lung verstärkt wird. In allen Fällen ist aber auch die wänmebindende und somit 
schützende Wirkung der Häuser zu erkennen. 

Ähnliche Temperaturverteilungen ergaben die Meßfahrten während der Wh-  
termonate. Bei einer homogenen Schneedecke, wodurch die Ausstrahlung noch 
erhöht wird, erlangten die Temperaturdifferenzen noch tiefere Werte. Die Tempe- 
raturverteilung zeigt aber ebenfalls die Kaltluftansammlung in den vo~hin beschrie- 
benen Gebieten. Zu vermerken wäre lediglich noch, daß der Abschnitt der Höhen- 
Straße entlang des Stifts-Waldes lbis zum Kahlenlberg meist tiefe Werte aufweist. 

A .b b. 3 a und A qb b. 3 b geben die Temperaturverhältnisse für einen wol- 
kenlosen Friihlingstag, den 2. April 1976 wieder. Die Meßiahrten wurden zwischen 
14.45 und 15.55 Uhr bzw. zwischen 21.00 und 22.15 Uhr durchgeführt. Während 
die nächtliche Temperaturverteilung wieder den Typus einer Wintersituation zeigt, 
erkennt man hingegen am Nmach'mittag die überaus wärmebegünstigte Hanglage in 
der Wildgmbe, wo Temperaturen bis iiber 26 Grad auftraten. 

Abb. 3a. Isothermenanalyse der Meßfahrt vom 2. April 1976, 14.45 - 
15.55 Uhr.' 



Abb. 3b. Isothe~menanalyse der Meßfahrt vom 2. April 1976, 21.00 - 
22.15 Uhr. 

Man müßte aus diesen Ergebnissen schließen, daß irn Hochsommer irn Wild- 
gmlbental #besonders hohe Temperaturen auftreten, wodurch dieser Teil von 
Döbling als Erholungsraum wegfiele. A b b .  4 zeigt aber das Gegenteil (Meß- 
fahrt vom 30. Juni 1976, 14.00 bis 15.30 Uhr) : zwar liegen die Temperaturen 
in der Nähe des Heiligenstädter Friedhofes sehr hoch, nämlich iiber 32 Grad, 
aber talaufwärts nimmt die Temperatur rasch auf 27 Grad ab. Sonst herrscht eine 
Zhnliche Temperaturverteilung wie im Frühling, wobei natürlich die wärmespei- 
chernde Wirkung der Häuser besonders gut zu erkennen ist. 

6 .  Korrelation Temperaturverteilung - Verkehrsunfälle 

Betrachtet man die Ergebnisse der Meßfahrten unter Hinweglassen der Abso- 
lutbeträge, so erkennt man Charakteristika, die immer wieder auftreten. Hier 
handelt es sich vor allem um jene Streckenabschnitte, die durch t i e f e r e T e m- 
p e r a t u r e n  , a l s  i h r e  U m g e s b u n g  gekennzeichnet sind und die primär 
für den Oberflächenzustand der Straßen ausschlaggebend sind. Das müßte sich 
in erster Linie bei Verkehrsunfällen auswirken, wo in diesen Gebieten eine ver- 
stärkte Unfallshäufigkeit zu erwarten wäre. Zu diesem Zweck wurden die von der 
Polizei registrierten Verkehrsunfälle, die meistens mit Personenschaden stattfanden, 
herangezogen und statistisch ausgewertet. 

Während der Jahre 1969 und 1975 wurden insgesamt 78 Verkehrsunfälle 
entlang der Hohenstraße des 19. Wiener Gemeindebezirkes registriert. Die Unfalls- 
ursachen konnten hienbei jedoch nicht be~cksichtigt werden. Die jahreszeitliche 
Verteilung der relativen Häufigkeiten der Verkehrsunfälle zeigt ein ausgeprägtes 



Abb. 4. Isothermenanalyse der Meßfahrt vom 30. Juni 1976, 14.00 - 
15.30 Uhr. 

Maximum icm Juni und 2 Minima, eines im Man und eines im September 
( A  bb. 5). Jedoch weit interessanter ist die Unfalicverteilung im Tagesgang 
( A b  b. 6 ) .  Wahrend das Verkehrsaufkommen zwei Maxima, nämlich in der 
Enihe und am Abend aufweist, liegt der Unfallsgipfelpunkt in der Zeit zwischen 

Abb. 5. Jahresgang der relativen Verkehrsunfallhäufigkeit, 1969 - 1975 
(in %>. 



15 und 18 Uhr, wogegen der Tiefstwert der relativen Häufigkeitsverteilung in den 
Morgenstunden auftritt. Ein zweites Ansteigen der Unfallszahlen ist zwischen 
21 und 24 Uhr m verzeichnen, wobei noch einmal ein Wert über 20 % erreicht 
wird. 

Abb. 6. Tagesgang der relativen Verkehrsunfallhiäufigkeit, 1969 - 1975 
(in %). 

Um die Verkehrsunfälle mit den Ergebnissen der Temperaturmeßfahrten zu 
korrelieren, wurden die Unfallsorte graphisch erfaßt. In A b  b. 1 erkennt man 
bestimmte Gebiete mit besonders hohen Unfallshäufigkeiten. Wenn man nun davon 
die relativen H ä u f i g k e i t e n  d e r  V e r k e h r s u n f ä l l e  ausrechnet, so 
ergibt sich folgende Verteilung für die Streckenabschnitte 

A: 12 % entlang der oberen Sieveringerstraße zur Hihenstraße, 

B: 8 % vor dem Fischerhaus (meist nur Beschädigung parkender Fahrzeuge), 

C: 4 % bei der Kohlenbrücke (Stifts-Wald), 

D: 4 % bei der Haidgrabenbriicke (Stifts-Wald), 

E: 10 % in den Serpentinen der Cobenzlgasse oberhalb der Wagensperre, 

F: 18 % entlang der Hohenstraße zwischen Krapfenwaldlgasse und Waldweg zum 
Pisenkopf (Lichtmast No. 145), 

G: 10 % bei der Sulz Wiese. 

Die restlichen 34 % treten ohne markanter Verteilung entlang der übrigen Strecke 
auf. 

Zieht man nun zum Vergleich die zur Umgebung durch n e g a t i V e T e m- 
p e r a t U r d i f f e r e n z e n charakterisierten Gebiete heran, so ist eine relativ 
gute Ubereinstimmung mit der Verkehrsunfallshäufigkeitsverteilung zu finden. 
Lediglich die Strecke nach der Krapfenwaldlgasse fällt heraus. Das zeigt aber, daß 
ein Herausfiltern des Straßen- und Witterungszustandes als primäre Unfallskausali- 



tät nur schwer möglich ist. Aber ,andererseits zeigt die übereinstimmung in Gebieten 
ohne enge Kurven, wie bei der Sulz-Wiese und dem Stifts-Wald, welch signifikante 
Bedeutung hier die meteorologischen Bedingungen für die Unfailshaufigkeit dar- 
stellen. Noch viel mehr kommt dies bei engen Kurven in Betracht (z. B. &bei den 
Serpentinen der Cobenzlgasse und der oberen Sieveringerstraße), wo die Gefahr 
eines Verkehrsunfalles durch eine Änderung der meteorologischen Bedingungen 
auf ,der Wegstrecke wesentlich erhöht ist. 

Die Kenntnis der kleinrguaiigen Verteilung meteorologischer Parameter, wie 
z. B. die hier vorliegende Temperaturanalyse, ist in vielerlei Hinsicht bedeutungs- 
voll. Einerseits können auf Grund derartiger Feldstudien wichtige Grundlagen in 
stadtkiiiatologischer Sicht erarbeitet werden, wie das Auszeichnen ihiokiimatisch 
günstiger bzw. ungiinstiger Gebi,ete, das Festlegen von Wanderwegen oder der 
Ausbau von Erholungsräumen. Andererseits liegt ihre Bedeutung auch im Bereich 
der Verkehrssicherheit, da durch das Erkennen lbesonders witteningsungünstiger 
Straßenahchnitte vonbeugende Maßnahmen getroffen werden können. 
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Reif und Kondensation auf Sdinee und die wahre Zahl 
der Tage mit Reif 
Von Friedrich L a U s C h e r, Wien 

Zusammenfassung: 
Das Material für Reifstatistiken ist inhomogen und sollte durch Beob- 

achtungen o d e ~  Berechnungen der Fälle mit Reif und Kondensation auf 
Schneedecken erweitert werden. Während Reif auf schneefreiem Boden ver- 
ständlicherweise mit der Höhe immer seltener wird, je mehr man sich der 
Zone ewigen Schnees nähert, nehmen die Tage mit Reif auf Schneedecken 
und mit Kondensation auf Schnee mit der Höhe in bedeutendem Maße zu, 
so daß auch die Gesamtzahl der Reiftage von 45 in 200 m auf 104 in 2000 m 
steigt. 

Nebenbei stellte sich heraus, daß arn Morgen die wahre Schneeober- 
flachentemperatur um rund 2 C höher ist als das Erdbodenminimumthermo- 
meter anzeigt, jedoch um rund 1 C tiefer ist als die Feuchttemperatur in 
der Hütte. 

Summary: 
The author discusses some problems in evaluating a real statistics of 

frost-days: Series of observations of the days with frost sometimes are incom- 
patible with those of neighbouring stations, therefore computations or mea- 
swements of frost or of condensation on snow-covered surfaces are indispen- 
sable. 

R. C h r i s t a ( 1 ) hat darauf hingewiesen, daß nicht nur Tiefenreif, sondern 
auch Oberflächenreif auf Schneedecken an der Ausbildung von Gleitflächen für 
starken Neuschnee beteiligt sein kann. Oblichferweise wird jedoch Reif von den 
meisten meteorologischen Beobachtern nur !bei schneefreiem Boden notiert, weil 
vor allem die Auswirkung des Reifes auf die Vegetation Interesse erweckt. In 
den Beobachtungsanleitungen, a. B. in (2),  findet man jedenfalls keinen Hinweis 
darauf, daß man auch Reif auf Schnee beachten solle. 

Aus der ersten Reifstatistik für Alt-Österreich (3),  welche für 1895 bis 
1909 erstellt und wegen der Mangelhaftigkeit vieler Reihen auf 135 ausgewählte 
Orte beschränkt wurde, läßt sich die folgende Höhenabhängigkeit der erfaßten 
Reiffälle ableiten: 

Höhe (m) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
Tage/ Jahr 8,4 14,6 15,6 13,6 13,O 11,2 8,3 7,2 8,8 8,2 

Die niedrigsten Lagen Alt-Österreichs waren relativ arm an Reif. Die Höhen- 
stufe 300 m zeigte ein Maximum. Ab m d  700 m war die Zahl der notierten 
Reiftage wieder gering. Daß hierbei Reif auf Schnee völlig unbeachtet blieb, zeigt 
der nachstehende Vergleich der Jahresgänge der Reiftage für rund 1000 m Höhe 
(Mittel aus Hallstatt-Salzberg, Kornat, Neuhaus am Zellerrain und Ramsau) und 
f ü ~  rund 200 m (Wien, Hohe Warte): 

Monate J F : M A M  J J A  S O  N D Jahr 
1044 m 0,l 0 0,l 0,7 1,2 0,2 0,O 0,l 1,0 3,8 2,5 0 
203 m 

9,7 
1,2 6,O 4,9 1,2 0 0 0 1,3 1,0 1,7 5,3 7,O 35,6 

Wien weist die meisten Reiftage in den oft schneefreien Winterszeiten auf. In 
der Gebirgsstufe dominieren die Reiffälle im Herbst (und Frühjahr), Reif auf 
Schnee wurde wohl nie aufgeschrieben. 



Jahrzehnte später hat sich die Beobachtungsmethodik im Prinzip und im 
verbreiteten Usus kaum geändert. Immerhin wurde an vielen Stationen die Güte 
der Notierungen von Reif (auf schneefreien Boden) durch ständige Hinweise 
und Nachschulungen verbessert. Man findet jetzt mehr Orte mit brauchbaren Reif- 
beobachtungen. Noch immer kann jedoch & Beobachterwechsel, zumindest an- 
fänglich, die Reihe inhomogen machen. 

In (4 )  wurden für das Cebiet des heutigen Österreich für die Periode 1945 
bis 1974 Daten von 246 Orten $bearbeitet. Im Mittel der Regressionsgeraden für 
vier Teilgebiete resultierte die folgende lineare Abhängigkeit von der Seehöhe 
h in m: 34,O - 0,010 . h mit den Wertepaaren 34 Reiftage in 0 m, 24 in 1000 m, 
14 in 2000 m und 4 in 3000 m. Die Extrapolation auf das Meeresniveau ist sicher 
unzulässig (siehe die oben genannten Daten aus ( 3 ) ) .  Für die durch Stationen gut 
belegte Seehähenstufe 300 m erhält man nun einen Normalwert von 31,O Reif- 
tagen/Jahr gegenüber 15,6 in alter Zeit, also etwa doppelt soviel wie früher. Wo 
die Beobachtungsgüte gleich geblieben ist, wie etwa am Wiener Observatorium, 
dürfte die Abnahme um 5,8 Tage (35,6 minus 29,8) wohl reell und durch Klima- 
verbessemng bedingt sein. Für die Höhenstufe 1000 m enhalt man aus (4 )  24,O Ta- 
ge gegen nur 8,2 in (3) .  

Neuerdings gibt es auch Normalwerte für höher gelegene Bergstationen. In 
(4 )  sind namentlich angeführt: Feuerkogel (1598 m) 26,7, Villacheralpe (2140 m) 
43,l und Patscherkofel (2247 m) 13,l. Mittelnd findet man rund 28 Tage in 
2000 m Höhe. Doch muß es viele Höhenorte mit geringeren Zahlen geben, denn 
aus der oben genannten Regressionsgleichung aus (4)  erhält man für 2000 m 
einen Normalwert von nur 14 ReiftagenlJahr. 

Jedenfalls werden in neuerer Zeit mehr Reiffälle von der Mehrheit der 
Beobachter gemeldet als früher, dies aber nur wegen erhöhter Aufmerksamkeit? 
Die Vermutung liegt nahe, daß ein Teil d a  Beobachter aus eigenem Naturver- 
ständnis dazu ülkrgegangen ist, auch Reif auf Schneedecken zu notieren. Eine 
Durchsicht der österreichischen Monatstabellen aus 1975 zeigte, daß rund ein 
Zehntel der Beobachter Reif nicht nur auf aperem (schneefreiem) Boden auf- 
schreibt, sondern auch Rejf auf Schnee. Dadurch ist das M a t e r i a 1 f ü r R e  i f- 
s t a t i s t i k e  n inhomogen geworden. Man muß für jeden Ort und jeden 
Jahrgang nachprüfen, nach welcher Methodik beobachtet wurde. Ein krasses Bei- 
spiel für einen Sprung dieser Art ist die Reihe der Villacheralpe (siehe T a b  e l- 
1 e 1) :  Von 1946 bis 1956 wurde Reif (fast) nur auf aperem Boden beobachtet. 
In diesen elf Jahren betrug die jährliche Durchschnittszahl der Reiftage nur 10,7. 
Dann führte man, vielleicht war es der neue Beobachter Ernst R a  b i t s C h, zu- 
sätzlich die Notierungen von Reif auf Schnee ein, und dies wurde bis heute bei- 
behalten. Seither ist im Mittel aus 19 Jahren wohl auch die Zahl der Tage mit 
Reif auf aperem Boden (nicht aus klimatischem Trend, sondern wegen erhöhter 
Aufmerksamkeit) von 9,2 auf 17,4 gestiegen, zusätzlich kam jedoch die große Zahl 
von 55,6 Tagen mit Reif auf Schnee hinzu, so daß die aeue Normalzahl 73,O Reif- 
tage/ Jahr lautet. 

Auf der Suche nach einer Station, an welcher Reif auch auf Schnee einen 
vollen dreifligjährigen Zeitraum (1946 bis 1975) hindurch lückenlos beobachtet 
wurde, stießen wir bald auf H&rfaus. Seit den Zeiten von Dr. F. H ä n d e 1 
ist dort die Beobachtungsmethodik die gleiche geblieben. Dies ermöglicht die 
Berechnung der in T a b e 1 1 e 2 niedergelegten Durchschnittswerte. 



Tabelle 1 
Durchschnittliche Zahl der Tage mit Reif auf schneefreiem Boden (aper) und 
auf Schneedecke (Sch) auf der Villacheralpe (46O 30' N, 13O 40' E, 2140 m). 
Monate J F M A M J  J A S O N D  Jahr 
Periode 1946 bis 1956 
Aper 0 0 0 0,2 0,5 0,7 0,3 0,6 2,7 3,7 0,5 Oll 9,2 
Sch 0,2 0 0,2 0,4 0 0,l 0,l 0 0 0 0,5 0 
Summe 

1,5 
0,2 0 0,2 0,6 0,5 0,8 0,4 0,6 2,7 3,7 1,0 0,l 10,7 

Periode 1957 bis 1975 
Aper 0 0 0 0 1,l 1,O 1,l 0,8 4,9 6,6 1,8 0,2 17,4 
Sch 7,6 6,7 7,9 8,6 5,2 0,5 0,l 0,l 1,0 2,5 6,7 8,7 55,6 
Summe 7,6 6,7 7,9 8,6 6,3 1,5 1,2 0,9 5,9 9,l 8,5 8,9 73,O 

Tabelle 2 

Durchschnittliche Zahl der Tage mit Reif auf aperem Boden und auf Schnee- 
decke (Sch) in Hochserfaus (47O 02' N, 10° 36' E, 1817 m), Periode 1946 bis 1975. 
Monate J F M A M J J A S O N D  Jahr 
Aper 0 0 0 1,3 2,8 0,8 0,2 0,6 4,2 11,5 4,O 0,7 26,l 
Sch 9,3 7,5 9,O 6,3 1,3 0 0 0 0,2 3,l 6,8 9,l 52,6 
Summe 9,3 7,5 9,O 7,6 4,l 0,8 0,2 0,6 4,414,6 10,8 9,8 78,7 
Tage mit 
Schneedecke 31,O 28,2 31,O 24,O 9,8 1,O 0 0,2 1,0 7,2 25,O 31,O 189,4 

In Hochserfauts weisen von den durchschnittlich 189 Tagen mit Schneedecke 
im Jahr rund 53 (28 % )  erkennbare Reifbildungen auf, von den 176 Tagen ohne 
Schneedecke (höchstens Flecken) 26 Tage Reif auf aperem Boden ( 15 % ). 

Die Gesamtzahl der Reiftage/Jahr ist mit fast 79 noch höher als auf der 
Villacheralpe, wo sie 73 ,betrug. Der Höchstwert der dreißigjährigen Periode war 
in Hochserfaus 136 Tage im Jahre 1955, der Tidstwert 41 Tage im Jahre 1949. 
Die Mittel für je zehn Jahre waren 75, 98, 63 Tage/ Jahr. 

Unser Interesse wendet sich nun dem Hochgebirge zu. Von den Beobachtern 
des Sonnblick-Oibservatolriums (47O 03' N, 12" 57' E, 3106 m) wurde in den 
meisten Jahren kein Reif notiert. Der formale langjäh~ge Durchschnitt ist 2,2 Reif- 
tage/Jahr. Das Erscheinungslbild des Hochgipfels wird durch die Rauhreif- und 
Rauheisvorkommnisse dominiert. Durchschnittlich gibt es 157,l Tage mit Rauh- 
reif/Jahr. (Nebenbei sei bemerkt, daß auch die Rauhreifbeobachtungen inhomo- 
gen sein können. Abgesehen davon, daß vielleicht ganz leichte Ansätze nicht im- 
mer beachtet werden, kann Zweifel darüber bestehen, ob man Rauhreif als Vor- 
gang d e r  richtiger als Vorgang und Zustand aufschreiben soll. Jedenfalls ist die 
Schwankung der Fälle/Jahr von nur 64 bis 226 auffallend). 

In (5)  wurde in Ermangelmung direkter Messungen versucht, die Schnee- 
verdmstung auf dem Somblick nach der Formel von P. P. K u  z m i n zu be- 
rechnen. In Unkenntnis der wahren Oberflachentemperaturen des auf dem Firn- 
feld ganzjährig liegenden Schnees wurde versuchsweise angenommen, daß diese 
zu Zeiten nicht schmelzenden Schnees der Feuchttemperatur über Eis am Hütten- 
psychrometer gleich gesetzt werden können. Natürlich ist es bei dieser Annahme 
nicht möglich, die Fälle von Reif auf der Schneedecke zu erfassen. Hingegen konnte 
unzweifelhaft nachgewiesen werden, daß an durchschnittlich 57,8 Tagen im Jahr 
Kondensatioii an der Schneedecke erfolgt, da der Dampfdruck der Luft mindestens 



4,6 Torr betrug und somit größer war als der an einer Schneeoberfläche höchst- 
mögliche Dampf druck. 

Die Fälle von Kondensation auf Schnee sind leichter zu berechnen als zu 
beobachten. Das Auszählprinzip kann denkbar einfach gewählt werden: Dampf- 
druck zu irgendeinan Beobachwgstermin an Tagen mit Schneedecke mindestens 
4,6 Torr. 

Es sei nun ein weiterer Versuch beschrieben, 'der Zahl der Tage mit Reif 
auf Schneedecken näher zu kommen, auch wenn diese Fälle vom Beobachter nicht 
direkt notiert wurden. Voraussetzung hierfür ist allerdings der Betriab eines 
Minimumthermometers am Erdboden. Nach Guunann (2) ,  Seite 25, befindet sich 
dieses bei aperem Boden oder geringer Schneelage in 5 crn über dem ErdIboden. 
Bei Schneehöhen von mehr als 5 cm wird es gewöhnlich unmittelbar auf den 
Schnee gelegt. E n t s p r i c h t  n u n  d i e s e s  , , M i n i m u m  a m  E r d b o -  
d e n "  d e r  w a h r e n  S c h n e e o b e r f l ä c h e n t e m p e r a t u r ?  Zu die- 
ser Frage erhielten wir sehr unterschiedliche Antworten. Wir wollen slie daher auf 
Grund der Beobachtungen in H o c h s e r f a u s  a u s  1 9 6 1  b i s  1 9 6 5  stu- 
dieren. Im Durchschnitt dieser fünf Jahre gab es dort 28,4 ReiftageIJahr bei 
schneefreiem Boden und 54,4 bei Schneedecke. Analysiert man diese 54,4 Tage 
weiter, so war an 3,O Tagen der Dampfdnick, wenigstens zeitweise, über 4,58 Torr, 
an 44,4 Tagen war das Minimum am Erdboden tiefer als die Reifpunktstemperam 
am Morgen, weitere 8,O Tage waren in keine der beiden genannten Gruppen ein- 
zuordnen. Zu welchen Zahlenwerten wäre man nun gekommen, wenn die Beob- 
achter Reif auf Schnee nicht notiert hätten? Man erhält vorerst 22,6 Tage mit 
Kondensation auf Schneedecken pro Jahr, also weit mehr als es den Beobachtern 
möglich war, direkt zu beobachten. Man kommt aber auch zu einer sehr hohen 
Zahl von 115,8 Tagen, an denen das Minimum am Erdboden niedriger war als 
der Reifpunkt mch der Psychrcmetermessung am Morgen. Bei Gleichsetzung von 
Schneeoberflächentemperatur und Feuchttemperatur in der Hütte kommt man ni 
einer M.indestzah1 von 23,4 Reiftagen auf Schneedecke/Jahr. Die wahre Zahl von 
54,4 Tagen liegt dazwischen, also wird vermutlich die wahre Schneeoberflächen- 
temperatur auch zwischen dem ,,Minimum am Erdboden" und der Feuchttempera- 
tur liegen. Nach allen Beobachtungen bei Schneedecke in Hochserfaus in den 
Jahren 1961 bis 1965 war die Differenz zwischen Feuchttemperatur und Erdboden- 
minimum 3,5 C. Interpolierend findet man, daß am Morgen die S C h n e e- 
o b e r f l ä c h e n t e m p e r a t u r  v e r m u t l i c h  u m  2,2OC h ö h e r  w a r  
a l s  d a s  „ M i n i m u m  a m  E r d b o d e n "  u n d  n u r  u m  1,3OC n i e d r i -  
g e r  a l s  d i e  F e u c h t t e m p e r a t u r  d e s  P s y c h r o m e t e r s  (Auf dem 
Sonnblick (5)  hatten wir für diese Differenz nur 0,7 OC gefunden). In roher 
Annäherung ist die wahre Zahl der Tage mit Reif auf Schnee (nicht einmal) 
halb so groß wie der Betrag, den man erhält, wenn man die Fälle Minimum am 
Erdboden kleiner als Reifpunkt auszählt. 

In  Wien, Hohe Warte war die Differenz Erdbodenminimum minus Feucht- 
temperatur an den Tagen mit Schneedecke im Mittel der Jahre 1961 bis 1965 
-2,7 C, also nur wenig kleiner als in Hochserfaus. Mutmaßlich ist in Wien 
die Schneeoberfläche am Morgen um 1,7 O C wärmer als das E~dbodenminimum 
und um 1,O C kälter als die Feuchttemperatur. Von den nach dem Minimum 
am Erdboden ge&itzten Reiftagen werden vielleicht nur 37 % reell sein. Dieser 
Prozentsatz wurde jedenfalls - in Ermangelung jksserer Kmtnisse - in Ta- 
belle 3 angewendet. 



In dieser T a b e 11 e 3 sind, ohne Daten aus den Tabellen 1 und 2 m wie- 
derholen, langjährige Durchsch~ttswerte, zumeist aus 1946 bis 1975 über Reif 
und Schneedecke von den vier bearbeiteten Stationen wiedergegeben. 

Tabelle 3 

Durchschnittliche Tage mit Reif, mit Kondensation auf Schnee und mit 
Schneedecke aus 1946 bis 1975 für Wien (W), Hochserfaus (H), Villacheralpe 
(V) und Sonnblick (S). 
Monate J F M A M J J A S O N D  Jahr 
A. R e i f  a u f  a p e r e m  B o d e n  
W 4,8 4,5 4,9 1,2 0,l 0 0 0 0,l 3,8 4,8 5,2 29,4 

B. T a g e  m i t  S c h n e e d e c k e  
W 16,410,8 6,8 0,3 0 0 0 0 0 0 1,3 8,4 44,O 
V 31,O 28,2 31,O 29,l 20,3 4,8 1,2 0,5 2,O 8,7 25,3 29,7 211,9 

C. T a g e  m i t  K o n d e n s a t i o n  a u f  S c h n e e  
W 2,8 1,3 1,3 0,l 0 0 0 0 0 0 0,4 1,2 7,l 
(H) 0,4 0,8 1,6 6,4 5,2 0,8 0 0,2 0 2,2 3,6 1,4 22,6 
V 0,l 0,O 0,7 6,112,s 3,6 0,8 0,4 0,8 1,8 2,4 0,3 29,9 
( s )  0 0 0 0 0,6 9,218,021,6 8,O 0,4 0 0 57,8 
D. T a g e  m i t  R e i f  a u f  S c h n e e ,  aus Erdbodenminimurn berechnet, 
korrigiert 
W 2,7 1,8 0,9 0,O 0 0 0 0 0 0 0,l 1,4 6,9 

E. S u m m e  a l l e r  T a g e  m i t  R e i f  u n d  K o n d e n s a t i o n  
W 10,3 7,6 7,l 1,3 0,l 0 0 0 0,l 3,8 5,3 7,8 43,4 
H 9,7 8,3 10,6 14,O 9,3 1,6 0,2 0,8 4,4 16,8 14,4 11,2 101,3 
(V) 7,7 6,7 8,6 14,7 19,2 5,l 2,O 1,3 6,7 10,9 10,9 9,l 102,9 

( s )  mindestens 57,8 
(nach (5) - bei Beachtung auch kleinster Mengen - höchstens 142,6) 

1. Das Material für Reifstatistiken ist inhomogen, da ein Teil der Beobachter 
auch Reif auf Schneedecken notiert. 

2. Es ist nützlich, auch diese Fälle zu erfassen. 

3. Ebenso ist es nützlich, die Tage mit Kondensation auf Schneedecke abzu- 
schätzen. 

4. Zieht man Erdbodenmininiumthermometer als Hilfsmittel zur Ermittlung 
der Tage mit Reif auf Schneedecke heran, so hat man zu beachten, daß die wahre 
Oberflächentemperatur der Schneelage arn Morgen rund 2 C höher ist als das 
,,Minimum am Erdbodenu, jedoch um rund 1 C tiefer als die Feuchtternperatur 
nach der morgendlichen Psychrometermessung. 

5. Die bisherigen Kenntnisse ü.be,r die Höhembhängigkeit der Tiige mit Reif 
müssen korrigiert und erweitert werden. Aus unserer, vorlaufi~g nur auf vier 
Stationen basierenden Untersuchung ergeben sich die folgenden Regressionen 
zwischen der Zahl der Tage mit Reif/Jahr und der Seehöhe h in m: 

Tage mit R e i f  a u f  a p e r e m  B o d e n  = 34,5 -0,0092 h (Abkürzung A ) ,  
Tage mit R e i f  a u f  Sc  h n e e d  e C k e = 3,4 +0,0259 h (Abkürzung Sch), 
Tage mit K o n d e n s a t i o n  a u f  S c h n e e  = 0,7 +0,0160 h (Abkürzung K) ,  
G e s a m t z a h  1 = 38,6 +0,0327 ,h. 



Daraus resultieren folgende Richtwerte in Abhängigkeit von der Seehöhe H 
(hier in km ) : 

H (km) A Sch K Summe 

3 7 81 49 137 
2 16 55 33 104 
1 25 29 17 71 
0 34 3 1 38 

Für Okologie und Landwirtschaft bleibt natürlich der Reif auf Vegetation 
das wichtigste Ereignis, nmentlich das Datum des letzten Reifs im Frühjahr. 
Aus dem reichen Material in (6) und (7)  wurden die beiden Regressionsgleichun- 
gen für die durchschnittliche Abhiingigkeit der Daten des letzten und des ersten 
Reifs (in Datumzahlen, ab 1. Januar gezählt) von der Seehohe h $in m abgeleitet: 

Datum des letzten Reifs = 102,9 + 0,0376 h, 
Datum des ersten Reifs = 294,2 - 0,0253 h, 
Reiffreie Zeit = 191,3 - 0,0629 h, 
Reifzeit = 173,9 + 0,0629 h, davon 
Tage mit Reif = 38,6 + 0,0327 h (incl. Tage mit Konden- 

sation auf Schnee). 
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Aktuelles und Berichte 

Absthied von Dr. Robert Neuwirth 

Völlig unerwartet verstanb m 24. August 1976 Regiemgsdirektor i. R. 
Dr. Robert N e U W i r t h, der ehemalige Leiter der Medizinmeteorologischen 
Forschungsstelle Freiburg und Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. 

Er wurde am 2 .  Dezember 1909 in Neckarbischofsheim geboren und besuchte 
auch dort die Volksschule. Mit dem Albitur schloß er 1928 erfolgreich die Ober- 
realschule in Heidelkrg ab. Von 1928 bis 1933 stuherte Neuwirth an den Uni- 
versitäten Heidelberg und Mnchen Metmrologie, Chemie, Physik und Mathe- 
matik. 1937 trat er in den Reichswetterdienst ein und wurde lbereits 1938 Leiser 
der Wetterberatmgszentrale iil Graz. Hier begann auch seine wissenschaftliche 
Laufibahn. 1941 prcmwierte er an der dortigen Universität zum Dr. rer. nat. mit 
dem Hauptfach Meteorologie und den Nebenfächern Chemie rund Philosophie mit 
Auszeichnung. Die Wirren des Krieges führten ihn an die verschiedensten Front- 
dienststellen des k t s c h e n  Reiches. Am 9. Mai 1945 geriet er in russische Ge- 
fangenschaft, wo er unter großen Entbehrungen bis zum 13. September 1946 
ausharren mußte. Die schweren Stunden arn Kaspischen Meer versuchte er durch 
Beobachtungen der Wolken und Windvmhältnisse zu überbrücken, wie er oft 
selbst erzählte. GesundheitLich stark mitgenommen kam er wieder in seine Heimat 
zurück und trat nach seiner Wiedergenesmg m 1. März 1947 #in den damaligen 
Deutschen Meteorologischen Dienst in der französisch besetzten Zone ein. Mit 
der G n d u n g  des Wetteramtes Freiburg iibersiedelte er in ciie Schwarzwald- 
metropole, wo er bis 1951 als Meteorologe im Vorhersagediemst anbeitete. 1952 
berief ihn Prof. Dr. Loßnitzer in das Meteorologmhe Observatorium der Univer- 
sität Freiburg und gab ihm Gelegenheit sich stäriker der angewandten Meteorologie 
zu widmen. 

Von nun an befaßte sich N e u  w i r  t h überwiegend mit den Problemen 
des Wetter&flusses anif organische 4 anorganische Kolloide. Vor allem auch 
deshalb, weil er überzeugt war, daß die Wetterempfindlichkeit in engem Zusam- 
menhang mit den Stoffwechselvorgängen der Zelle in Verbindung stehen müsse. 
Mit unermüdlichan Eifer versuchte er die Veräademgen von kolloidalen Flüs- 
sigkeiten (Altemg) zu messen und sie mit atmosphärischen Zuständen in Ver- 
bindung m bringen. 

Einerseits Praktiker mit dem kritischen Blick für das Reale, andererseits 
Forscher mit umfassenden Fachkenntnissen, !begann er 'bereits 1954 mit den ersten 
Luftreinheitsmessungen in Kurorten. In einer Zeit als noch kaum jemand an 
Umweltschutz dachte, erkannte er schon die Gefahren der Luftverschmutzung. 
Er veribesserte die Staubfolienmethode für die KvrortMianatologie und nannte 
sie bescheidenerweise Freiburger Bauart, obwohl sein Name untrennbar damit 
verbunden bleibt. Schließlich baute er ein Netz zur Oberwachung der Luftrein- 
heit in Kurorten auf und führte bis zu seiner Pensionierung etwa 70.000 Folien- 
messungen durch, deren Ergebnisse er in über 400 Gutachten darlegte. Aber nicht 
nur die F~agen der Lufthygiene sondern auch alle anderen bioklimatischen Aspekte 
der Kurortklimatologie untersuchte Neuwirth mit dem Bewußtsein, daß eingehende 



Kenntnisse über die Wirkung des Bioklimas auf den Menschen einen wichti'gen 
Beitrag zur Klimatherapie darstellen. Seiner Liebe zu den Kurorten und seiner 
unermüdlichen Schaffenskraft verdanken wir eine große Anzahl von Klimagut- 
achten und von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die isn In- und Ausland 
viel Beachtung fanden. Daneben stellte er seine reiche Erfahrung in zahlreichen 
Ausschüssen des Fremdenverkehrs .und im Medizinmeteorologischen Ausschuß des 
Deutschen Bädervenbandes zur Verfügung. Auf nationalen und internationalen 
Kongressen trug er seine Forschungsergebnisse den interessierten Fachleuten vor 
und gab so zahlreichen Wissenschaftlern Gelegdeit, seine Untersuchungsmethoden 
kennenzulernen. 

Im Jahre 1970 iibernahm er die Leitung der neu gegründeten MediWnmetec- 
rologischen Forschungsstelle Freibug und schuf hier einen sehr aktiven medizin- 
meteorologischen Arbeitskreis. In enger Zusaimmena~beit mit Ärzten der Uni- 
versität Freiburg richtete er nun sein Augenmerk verstärkt auf die Beziehung 
Wetter - Mensch. 

Als er zu Beginn des Jahres 1975 in den verdienten Ruhestand eintrat, hofften 
wir alle, daß er, nun entbunden von dienstlichen Aufgaben, sich seiner so geliebten 
Forschungstätigkeit noch l'ange hingeben könne. 

Doch das Schicksal schlug am 24. 8. 1976 unbarmherzig zu und riß i t h  aus 
unserer Mitte. Mi: ihm verliert nicht nur der Deutsche Wetterdienst und der 
Deutsche Bäderverband einen seiner hervorragendsten Vertreter der Medizin- 
meteorologie, s d e r n  auch einen Menschen mit edlem und vornehmem Charakter. 
All diejenigen, die i n  persönlich gekannt haben, werden gerade jetzt, wo er von 
uns gegangen ist, spüren, wie seine Nahe fehlt. 
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Die Winterkatastrophe 1977 in den USA 
Von Senatspräsident a. D. Dr. Robert A d a m ,  München 

James S c h 1 e s  i n g  e r, der neue ,,EnergiezarU der USA, zog aus den 
Auswirkungen des strengsten Winters seit Menschengedenken die Folge- 
rung, daß die 1973 durch das ölembargo hervorgerufene Energiekrise kei- 
neswegs überwunden ist, daß die USA im Gegenteil sich erst am Beginn 
einer zeitlich noch nicht absehbaren Krise befinden. 

Die winterliche Krise ging zwar nach etlichen Wochen zu Ende, aber 
die Auswirkungen waren schlimmer als vor drei Jahren. Damals hatte sich 
die Energiekrise überwiegend auf die Benzinverknappung ausgewirkt, für 
Autos wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 55 Meilen (eine Meile 
= 1609 Meter) eingeführt, die noch jetzt besteht und in letzter Zeit wieder 
schärfer überwacht wird. Diesmal wurden fast alle Staatsbürger betroffen. 
Wenn die öl- oder Gasheizung versagte, nützte die Empfehlung des Prasi- 
denten C a r t e r  nichts, die Heizung auf 65 Grad Fahrenheit (= 18,3 Grad 
Celsius) zu beschränken, wenig der Rat, warme Unterhosen und Pullover 
anzuziehen. 

In der Krise haben sich die Atomkraftwerke relativ am besten bewährt. 
Zwar liefern sie gegenwärtig nur 3 V. H. des Gesamtenergieverbrauches, 
für die Erzeugung elektrischen Stroms etwa 9 V. H. In den kalten Wochen 
waren sie in manchen Landesteilen das Rückgrat für Stromlieferung, während 
die Kohlentransporte vielfach im Schnee steckenblieben. Auch in der Liefe- 
rung von öl und Gas durch die Rohrleitungen traten viele Hemmungen auf. 
Bei ihnen hat sich auch die P r e i s k o n t r o 1 1 e sehr schädlich ausgewirkt. 
öl und Erdgas, das die Grenze eines der 50 Gliedstaaten überschreitet, 
unterliegt der durch die F e d e r a l  T r a d e  C o m m i s s i o n  ausgeübten 
Preiskontrolle, während das im Gliedstaat der Förderung verbrauchte öl 
und Gas von dieser nicht betroffen wird. Präsident F o r d hatte beim 
Kongreß vergeblich versucht, durch Aufhebung der Preiskontrolle nicht 
nur den Ölverbrauch zu senken, sondern auch die Ölgesellschaften zu größe- 
ren Anstrengungen in der Förderung einheimischen Öls anzuspornen, des- 
sen Förde~ung von 9,6 Millionen barrels (ein barre1 = 159 Liter) pro Tag vor 
einigen Jahren auf gegenwärtig etwa 8,2 Millionen zurückgegangen ist. Die 
arnerikanischen multinationalen Konzerne verlegen ihre Tätigkeit lieber ins 
Ausland; für eingeführtes ö l  gibt es keine Preiskontrolle. 

Präsident C a r t e  r hatte vom Kongreß die Ermächtigung erhalten, 
die Preisfestsetzung von 1,44 $ pro Tausend Kubikfuß Erdgas bis zum 1. Juli 
1977 aufzuheben, um vor allem die Versorgung der am meisten leidenden 
östlichen Landesteile zu gewährleisten. 

Die Preise für L e b e n s m i t t e 1 sind infolge der Kälteauswirkungen 
bedeutsam gestiegen. Im Sonnenland Florida sind durch die dort ungewohnte 
Kälte die Ernten von Citrusfrüchten, Tomaten, Melonen, grünen Bohnen, 
Gurken usf. gefährdet. In Kalifornien, das 40 V. H. des in den USA verbrauch- 
ten Gemüses und Obstes liefert, ist nicht die Kälte, sondern der W a s  s e r -  
m a n  g e l  die Ursache der schlechten Aussichten für das laufende Jahr. Im 
Gegensatz zum Osten des Landes sind die Staaten an der Westküste von 
a n h a l t e n d e r  T r o c k e n h e i t  befallen. Der Schneefall war irn Gegen- 
satz zum mittleren und östlichen Teil der USA äußerst gering. Es fehlt an 
Futtermitteln für das Vieh, dem Wintergetreide fehlte die Schneedecke. In 
einer county nördlich von San Francisco mußte der tägliche Wasserve~brauch 
auf 46 gallons (eine „~aU0n" = 3.785 Liter) für den Haushalt beschränkt 
werden.-Die großen ~ässerreservoi're im Gebiet des Colurnbiaflusses in den 
Staaten Oregon und Washington haben nur 15 V. H. der gewohnten Wasser- 
menge; es droht auf längere Zeit der Ausfall von elektrischem Strom. Die 
Cascades und die Sierra Nevada, die in den westlichen Landesteilen das 
Wasser und damit den elektrischen Strom liefern, hatten nur ein Drittel 
der gewohnten Schneedecke. 

Die A r  b e i t s 1 o s i g k e i t, die im Januar 1977 7,3 V. H. des Bestands 
der Arbeitskräfte betragen hatte, ist durch die Kälte wieder gestiegen. Man 



scxatzte den Anstieg der Arbeitslosigkeit im Februar auf 2 Millionen. Die 
Automobilindustrie hatte eine Minderproduktion von 100.000 Autos. 

Die Kälte verursachte mindestens 75 T o d e s f ä 11 e, über ein Dutzend 
Menschen erfroren im Schneesturm in ihren Autos. 

Für Präsident C a r  t e r s  Bemühungen, der Wirtschaft durch Steuer- 
senkungen Anreiz zu Investitionen zu geben und damit die Arbeitslosigkeit 
zu mindern, war diese Katastrophe ein gewaltiger Hemmschuh. Abgesehen 
von dem Verlust, der auf die Landwirtschaft zukam, wird der Mehraufwand 
für erhöhte Energiebemühungen auf 2 bis 5 Mrd. $ geschätzt, die .Erhöhung 
der Lebensmittelpreise auf 8 Mrd. und der Gesamtverlust im Sozialprodukt 
auf 15 Mrd. $. 

Kugelblitz in Wien 
Von Alexander G. K e U 1, Wien 

Ein Hochdruckgebiet mit Kern über Schottland steuerte an seiner Ost- 
flanke kühle Luftmassen gegen Mitteleuropa. Dabei kam es am Nachmittag 
des 30. Mai 1977 in Österreich verbreitet zu gewittrigen Regenschauern. Der 
CIGRE-Blitzzähler der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
in Wien registrierte unter anderem ein Gewitter, das von 1455 bis 1533 MEZ 
im Raum Wien aktiv war und zwischen 1457 und 1522 MEZ die meisten Ent- 
ladungen aufwies. In dieser Phase fielen auf der Hohen Warte 3 mm Nieder- 
schlag in Schauerform; die Temperatur lag bei etwa 20° C. 

Gegen 15 Uhr befand sich Frau Hennine G r u b e r ,  52, als Tankwart 
der Josefstädter Garage (1080 Wien, Pfeilgasse 8) in dem kleinen Büro der 
Tankstelle, die im Tiefparterre liegt. Die zwei Zapfsäulen stehen neben 
einem Garagentor, hinter dem eine Rampe nach Osten in einen Hof zwi- 
schen mehrstockigen Wohnhäusern führt. Nach Aussage der Zeugin hatte 
es noch nicht geregnet und die Luft war schwül, als plötzlich ein heftiger 
Knail erfolgte. Unmittelbar darauf flog durch das offenstehende Garagentor 
eine etwa 5 cm große Kugel, die von grellen Strahlen umgeben war, in 
1,60 m Höhe über Grund in die Garage ein und verschwand nach 2 - 4 Sekun- 
den in Richtung auf die Westwand der Halle aus dem Blickfeld der Zeugin. 
Frau Gruber stand im Büroraum bei der geöffneten Tür, war aber so 
erschrocken, daß sie sich nicht weiterwagte und daher nur 3,5 Meter der 
boden- und wandparallelen Flugbahn der Kugel einsehen konnte. Der 
Körper wurde von einem unmittelbar neben seiner Flugbahn an der Zapf- 
säule geparkten Auto nicht abgelenkt. Eine systematische Befragung der 
Zeugin am 1. Juni 1977 durch Dr. Anton P ü h r  i n g e r  und den Verfas- 
ser ergab folgende zusätzliche Details: Der Kugelblitz flog zwar in gerader 
Bahn, führte dabei aber kleine wellenartige Zusatzbewegungen aus, welche 
Frau Gruber als „tanzend" oder .,vibrierend" besch~ieb. Die „pingpongball- 
bis tennisballgroße Kugel" erschien in dunklem Glutrot und war von einem 
hellen Schein umgeben, innerhalb dessen bis etwa 15 cm Abstand von der 
Kugeloberfläche unter Knattergeräuschen bläuliche bis grellweiße Funken 
nach außen schossen, „wie bei einer Wunderkerze". Die Funkenentladung war 
mindestens so grell wie eine 100W-Glühlampe und erhellte den Raum 
etwas. Das Knistern und Knallen war nur bis zur halben Länge der ein- 
sehbaren Bahn zu vernehmen, hörte dann auf und die Auflösung der Blitz- 
kugel an der hinteren Hallenwand, wohin die Zeugin nicht sehen konnte, 
erfolgte ohne Geräusch. Die Gesamtgröße der Kugel und ihrw Hülle betrug 
etwa 40 Cm. Ozongeruch oder sonstige Effekte nahm Frau Gruber nicht wahr. 
Nach der Beobachtung konnte die Benzinpumpe für Superbenzin nicht in 
Betrieb genommen werden, weil alle drei 10 A-Motorsicherungen (rote Haupt- 
sicherungen) im Sicherungskasten an der Westwand der Halle, etwa 5 m von 
der Kuaelblitzbahn entfernt. durchgeschmort waren. Nach Erneuerung der 
~icheruiigen lief die ~ e n z i n P u m ~ e  wieder einwandfrei. Die ~ r a f t s t r ö d e i -  
tung verläuft in etwa 2 Meter Höhe ohne Abschirmung an der Westwand. 



Hauptstrom- oder Motorsicherungen sind träge Patronen, welche 4 Sekunden 
lang den vierfachen Nennstrom aushalten. Der Knall, den die Zeugin vor 
dem Erscheinen des Kwelblitzes vernommen hatte. ist auf einen Blitzein- - ~ - - - -  ~- 

schlag in das ¿eitungssy&em des Nachbarhauses, ~osefstädterstraße 43 - 45, 
2. Stiege. zurückzuführen. wo nach Auskunft von Herrn Ing. K u  t s C h e r a, 
der de; schaden reparie&e, der Motorschutzschalter und der Endschalter des 
Aufzuges, die Hauptsicherungen sowie Teile des Telefonsystems betroffen 
waren. Die Schalter der Liftanlage wiesen so starke Schäden auf, daß eine 
Stromstärke von einigen 100 Ampere wahrscheinlich ist. Der Kugelblitz 
bildete sich vermutlich während des Einschlages als Folge einer Teilentladung, 
bewegte sich durch den Hof und gelangte mit der leichten Luftströmung ins 
Innere der Garage, wo er sich unter einem Finalblitz in die Kraftstromleitung 
auflöste. Eine makroskopische Untersuchung der Kabel durch Dr. Pührin- 
ger und den Verfasser ließ keine deutliche Beschädigung erkennen. Der Lei- 
ter der Versuchsanstalt für Geoelektrik und Blitzschutz Arsenal, Dipl.-Ing. 
Dr. Volker F r  i t s C h, besichtigte am 6. Juli in dankenswerter Weise per- 
sönlich den Ort des Vorfalls und hielt nach Prüfung des Sachverhaltes die 
hier vertretene Meinung über die Schadensursache für plausibel. Der Bericht 
d e ~  Zeugin erscheint ihm als glaubwürdig, ein Finalblitz in die Kraftstrom- 
leitung wäre jedoch kaum über 500 Ampere gelegen und hätte daher nur 
mikroskopische Spuren hinterlassen. Daß der Finalblitz nicht in den Stahl- 
rahmen des Garagentores oder die Karosserie des abgestellten Kraftfahr- 
zeuges, sondern erst in die Kraftstromleitung erfolgt sei, erklärte Dr. Fritsch 
mit der schlechten Erdung beider Körper. Der Verfasser dankt abschließend 
allen Beteiligten für die freundliche Unterstützung. 

Anschrift des Verfassers: 
Alexander G. K e u l  
Meidlinger Hauptstraße 82/19, A-1120 Wien, Österreich 

Bundespflanzensdiutztag 1977 
In der vom 31. 1. bis 4. 2. 1977 dauernden Wintertagung der österreichi- 

schen Gesellschaft für Land- und Forstwirtschaftspolitik fand arn 2. 2. 1977 
im Auditorium Maximum der Universität Wien der traditionelle ,,Bundes- 
pflanzenschutztag" 1977 statt. Der Schwerpunkt wurde auf V e r 1  u s t e 
u n d  V e r l u s t v ' e r h ü t u n g  i n  d e r  P f l a n z e n p r o i d u k t i o n  ge- 
legt. 

D ~ T  erste Vortrag befaßte sich mit der weltweiten Bedeutung des Pflan- 
zenschutzes für die Ernährung der Menschheit. Mit den steigenden Flachen- 
erträgen erhöhen sich zwar absolut gesehen auch die Verluste, dennoch 
kommt es letztlich zu einer Steigerung des Nettoertrages. tiber die von der 
UNO 1967 angegebene Zahl von 35 % Verlusten in der Agrarproduktion durch 
Schädlinge, Unkraut etc. wurde diskutiert und in Rage  gesteilt, ob diese 
Zahl ohne weiteres auf 1977 übertragen werden kann. 

Dr. N e u r  u r e r, Dozent an der Universität für Bodeakultur, Wien, 
legte die ökonomische Schadensschwelle mit 5 % Ertragsverlust fest; die für 
die Landwirte entscheidende Bekämpfungsschwelle (= tolerierbare Ver- 
unkrautung) liegt allerdings schon bei 20 % der ökonomischen Schadens- 
schwelle. Trotz der wachsenden Bedeutung des integrierten Pflanzenschutzes 
übertrifft heute der chemische Pflanzenschutz noch immer alle anderen 
Bekämpfungsmethoden. wie ~hvsikalische. biologische und mechanische.  er dritte vortragende, -D;. Z W atz,' stellte die kurzfristig wirksamen 
Pflanzenschutzmaßnahmen (vor allem chemische) den langfristig wirksamen 
Maßnahmen gegenüber. Beim Getreide bewähren sich vor alleg der Anbau 
resistenter Sorten, die Verwendung gesunden Saatgutes, Quarantäne und 
phytosanitäre Kontrollen. Schädigungen des Getreides können dadurch 
sowohl bei Qualität und Quantität verringert werden. 



Als letzter Vortragender führte Ing. K a i  b 1 i n  g e r  die Kosten der 
Verwendung von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden am Beispiel des 
Liechtenstein'schen Gutes in Wilfersdorf vor Augen. Allen Vortragen folgte 
eine lebhafte Diskussion, in der vor allem die Praktike~ zu Wort kamen. 

Auf die Umweltproblematik des nur chemischen Pflanzenschutzes wurde 
aber nicht näher eingegangen. Der integrierte Pflanzenschutz wurde nur 
am Rande erwähnt. 

I. A u e r  und E. K o c h  

Kolloquium über Kraftfahrzeug-Immissionen 

„Abgas-Immissionsbelastungen durch den Kraftfahrzeugverkehr in Bal- 
lungsgebieten und im Nahbereich verkehrsreicher Straßen" lautete das Thema 
eines Kolloquiums, das am 13. und 14. Oktober 1977 gemeinsam vom Bundes- 
ministerium für Forschung und Technologie und vom TÜV Rheinland in 
Köln veranstaltet wurde. 

Folgende T h e m e n wurden behandelt: 
1. Großräumige Immissionsbelastung mit Vergleich der Emissionssitua- 

tion in den Luftreinhaltegebieten Rheinschiene-Süd und Ruhrgebiet-West, 
Abhängigkeit der Immission von Emissions- und meteorologischen Bedin- 
gungen, Vergleich der Immissionssituation verschiedenw Großstädte. 

2. Meßtechnisciie Erfassung von Immissionssituationen mit Berichten 
über Immissionsmeßnetze und Immissionsmeß~rommme zur Überwachune: 
der Luftqualitat, Immissionserfassung in verk'ehrSreichen ~traßenschluchteii 
und Schadstoffbelastungen im innerstädtischen Bereich. 

3. Ausbreitungsverhaltnisse in unmittelbarer Umgebung von Boden- 
quellen mit Nachbildung von Emissions-Linienauellen. Immissionsmodeiie 
für stark belastete ~ t r ~ e n z ü g e ,  ~indkanalunter&chungen zur Immissions- 
simulation in Straßenschluchten und Prognosemodelle zur Immissionsvorher- - 
sage an Autobahnen. 

R e d .  

Symposium über Ph~to~rammetrie und Fernerkundung 

Auf dem Gebiet der Bildauswe~tung wurden im Laufe der jüngeren 
Entwicklungen beachtenswerte Verbindungen zwischen P h o t o g r a m m e- 
t r i e U n d F e s  n e r  k U n d U n g hergestellt. Diesem Bereich war ein inter- 
nationales Symposium gewidmet, das vom 3. bis 5. Oktober 1977 an der 
Technischen Universität Graz abgehalten wurde. 

Das Sym~osium. an dem Forscher und Praktiker mehrerer Nationen 
teilnahmen, wurde von der ASSA mitfinanziert. An der Organisation waren 
außerdem das Institut für Landesvermessune: und Photomammetirie der 
Technischen Universität Graz, und die ~nternatyonale ~esellsEhaft für Photo- 
grammetrie (ISP) beteiligt. Die Themen bewegten sich von der analogen, 
digitalen und hybriden ~iidverarbeitung, über ~ätelliten-~ernerkundung,-die 
Heranziehung besonders kostenffünstiger Methoden. und die Anwendung 
der ~ho tog rhmet r i e  in den ~eÖwiss6nschaften bis.zu den künftigen Enc 
wicklungen. Den Teilnehmern standen Unterlagen über die jüngsten Erkennt- 
nisse und die laufenden Forschungen ZLK Verfügung. Alle Vortrage werden 
in einem Konferenzbericht zusammengefaßt. Dieser wird Ende des Jahres 
erhältlich sein. 

ASSA-Informationsdienst 



Sommersdiule Alpbadi 1977 - Satellitenmeteorologie 

Zum dritten Mal veranstaltete die ASSA eine Sornmerschnile über die 
Entwicklung und praktische Anwendung der Weltraumtechnologie. Zwischen 
3. und 12. August wurden in 26 Vorträgen und 6 Arbeitsgruppen P r o b J e  m e 
d e r  L a n g z e l i t w e t t e r v i o ~ s h e r s a g e  u n d  K l i m a f o r s c h u n g  
behandelt. Es nahmen 90 Fachleute ziviler und militärischer Wetterdienste, 
sowie Mitglieder von Forschungsinstituten und Universitäten aus dem In- 
und Ausland teil, die mit den Einsatzmöglichkeiten von Wetterbeobachtungs- 
satdliten vertraut gemacht wurden. 

Aus Österreich kamen 5 Vortragende und 13 weitere Teilnehmer. Die- 
ses Verhältnis von Vortragenden zu Teilnehmern war für eine Ve~anstaltung 
solcher Art nicht nur günstig, sondern bewies auch das rege Interesse, das 
österreichische Experten daran haben, an der internationalen Entwicklung 
beteiligt zu sein. 

Die Organisation und Finanzierung der Sornmerschule wurde, wie bereits 
in den verganeenen Jahren. gemeinsam mit ausländischen Instituten durch- 
geführt, ur-d zwar mit dere6eutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für 
Luft- und Raumfahrt (DFVLR ). der französischen Weltraurnbehörde (CNES). 
der Schwedischen ~ e h ö r d e  für %Veltraumaktivitäten, dem ~orwegischen ~ e c h -  
nischen und Wissenschaftlichen Forschun~srat und der Schweizerischen Natur- 
forschenden Gesellschaft. Weiters beteilizte sich heuer erstmals die Europäi- 
sche Weltraumorganisation (ESA). Den Ehrenschutz hatten die Frau Bundes- 
minister Dr. Hertha F i r n  b e r g und der Landeshauptmann von Tirol, Herr 
Ökonomierat Eduard W a 1 1 n ö f er Übernommen. 

Die Vorträge erfaßten alle wesentlichen Problemkreise der Satellitenmeteo- 
rologie und damit der Meteorologie überhaupt. In den Arbeitsgruppen wur- 
den die Auswertungsmethoden der mittels Satelliten gewonnenen Daten be- 
sprochen und wie daraus Temperaturprofile, Wolkenhöhen und -strukturen, 
Schnee- und Eisbedeckungen, atmosphärische Belastungen durch Schadstoffe 
sowie Windparameter zu bestimmen sind. 

Die V o r t r a g e n d e n aus Österreich: 
Univ.-Prof. Dr. H. J. B 01 Le (Universität Innsbruck, Institut für Meteo- 
rologie und Geophysik): ,,Radiative Transfer in the Atmosphere and Deter- 
mination of the Transmission Functions" 
Dr. V. M e i s e (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien) : 
„Synoptic Weather Forecast by the Use of Sateiiite Images" 
Univ.-Prof. Dr. K. R i C h t e r (Technische Universität Graz, Institut für 
Grundlagen der Elektrotechnik und Theoretische Elektrotechnik) : ,,Design 
Considerations and Special Techniques for Meteorological Sensors" 
Dr. H. R o t t (Universität Innsbruck, Institut für Meteorologie und Geo- 
physik): ,,The Relevante of Satellite Data for Snow and Ice Measurements" 
Dip1.-Ing. K. Z i m m e r m a n n (Zentralanstalt für Meteorologie und Geo- 
dynamik, Wien): ,,Reception and Storage of Image Data" 

Restexemplare der Tagungsunterlagen k6nnen bei der ASSA noch an- 
gefordert werden. 

ASSA-Informationsdienst 



R. S n  e y e r  s : Sur I'Analyse Statistique des Series d'Observation.9. OMNI - 
No 415, Note Technique No 143, XIX + 192 Seiten. Preis: Sw. Fr. 45.-. 

Die Weltorganisation für Meteorologie trägt in Fortsetzung ihrer Reihe 
der Technischen Noten dem Umstand Rechnung, daß subtile statistische Metho- 
den (über die „Mittelwertsklimatologie" hinaus) aus dem klimatologischen 
Alltag nicht mehr wegzudenken sind. In diesem Sinne ist dieses neue Heft 
zu verstehen, das sich in 3 großen Kapiteln mit der A n p a s s u n g  v o n  
s t a t i s t i s c h e n  M o d e l l e n  a n  B e o b a c h t u n g s s e r i e n  beschaf- 
tigt. 

Im ersten Kapitel werden die gebräuchlichsten Testmethoden für die 
Anpassung von Modellen an Zeitreihen gegeben. Diesem folgt ein Kapitel 
über statistische Schatzmethoden, die sowohl für kontinuierliche als auch für 
diskrete Variable dargelegt werden, wobei eine Aufgliederung in parameter- 
freie und Methoden zur Schätzung von Parametern gegeben wird. Darüber 
hinaus wird auch der Fall besprochen, daß die vorliegenden Beobachtungs- 
reihen miteinander korreliert sind. Im dritten Kapitel werden für periodi- 
sche, rekursive und persistente Modelle ScWatzungen von Parametern durch- 
geführt. 

Diese Technische Note ist keine Einführung in die Statistik. Sie setzt 
bereits fundamentale Kenntnisse, wie sie in der Technischen Note Nr. 71 
von H. C. S. T h  o m  gebracht wurden. voraus. und beschäftigt sich mit den 
in der Meteorologie 5% schwierigen problerneh, die entsteh&, sobald Zeit- 
reihen, die vielfach n i C h t voneinander unabhängig sind, bearbeitet werden. 

Da diesem Werk grundsätzliche Bedeutung zukommt, weil es von einem 
Meteorologen aus der Praxis für Meteorologen in der Praxis geschrieben 
wurde, wäre es sehr wünschenswert, wenn es eine englische Übersetzung 
gäbe, um dem Werk eine größere Verbreitung zu sichern. 

G. W i h l  

Georg B r e u e r :  Wetter nach Wunsch? P e r s p e k t i v e n  u n d  G e f a h -  
r e n  d e r  k ü n s t l i c h e n  W e t t e r b e e i n f l u s s u n g .  180 Seiten, zahl- 
reiche Abbildungen. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart. ISBN 3-421-02697-1, 
1976. Preis: DM 24.-. 

Kann der Mensch durch gezielte Eingriffe den Ablauf des Wetters plan- 
mäßig verändern? Kann man Nebel auflösen, Niederschläge vermehren, 
Hagelschlag und Blitz unterbinden, die Zugbahn von Wirbelstürmen lenken, 
Dürren oder Unwetter über bestimmten Regionen, ja über ganzen Konti- 
nenten auslösen, die Großwetterlage und das Klima durch folgenschwere 
Eingriffe in den höheren Schichten der Atmosphäre beeinflussen? 

Dies sind die Fragen, welche sich der Autor stellt und die in verstand- 
licher Form beantwortet werden: Der Leser gewinnt dadurch einen sehr 
guten Überblick über den gegenwärtigen Stand dieser heute sehr bedeutsam 
gewordenen Sparte der A n g e w a n d t e n  M e t e o r o l o g i e .  In Zusam- 
menarbeit mit der bekannten Zeitschrift „Bild der Wissenschaft" schuf der 
Wissenschaftsjournalist B r e u er zum erstenmal ein p o p u 1 ä r W i s s e n- 
s c h a f t l i c h e s  B u c h  ü b e r  , , W e t t e i r m o d i f i k a t i o n "  i n  d e u t -  
s C h e r S p r a C h e, das objektiv und kritisch den derzeitigen Stand dieser 
Disziplin wiedergibt. Auch der Fachmann wird vor allem wegen einiger 
historischer Details, welche nicht allgemein bekannt sein dürften, Nutzen 
aus dem vorliegenden Werk ziehen können. Wegen des Fehlens des theore- 
tischen Kalküls wird die Zielgruppe .,An aktuellen wissenschaftlichen Pro- 
blemen interessierte Sachbuchleser" am stärksten angesprochen werden. Im 
weiteren ist die Lektüre dieses Bandes Arzten, Ökologen, Naturschützern, 
Wirtschaftsfachleuten, Juristen, Völkerrechtlern und anderen in interdiszi- 
plinärer Arbeit mit diesen Fragen Beschäftigten zu empfehlen. 

G. S k o d a  



T i  s C h 1 e r ,  W.: Einführung in die Ökologie. Gustav Fischer 1976, 307 S., 
97 Abb. Lit.-Verz., 29 DM. 

Das vorliegende Buch gibt einen Überblick vom Wesen und von den 
Begriffen der ökologie. Der vorwiegenden Arbeitsrichtung des Autors ent- 
sprechend überwiegt zweifellos der zoologische Gesichtspunkt der Betrach- 
tung den botanischen. In dem vor allem für Lehrzwecke übersichtlich auf- 
geb,auten Buch stehen zwei, dem Umfang nach gleiche Teile, die der allge- 
meinen ökologie bzw. der Landschaftsökologie gewidmet sind, einander 
gegenüber. An einen einleitenden Abschnitt der allgemeinen ökologie, der 
vor allem der Beeriffsfestlenunn dient. schließen Abschnitte an. die dem 
~ÖnoGstem Örg&smF-~mbel~, der ' ~ i r k u n g  von ~mweltfaktoren auf 
Lebenswrozesse. den Uberlebensstratenien. den Biosvstemen. Powulationen 
und schließlich' den Ökosystemen entsprkhenden ~ a Ü m  geben. I& zweiten 
Teil, der Landschaftsökologie, werden die Abschnitte Meere und Brack- 
gewässer, sowie Meeresküsten in besonders eingehender Betrachtungsweise, 
des weiteren die Wälder, die baumlosen Kälte- und Trwkenlandschaften, die 
limnischen Lebensräume und zuletzt vom M a c h e n  künstlich geschaffene 
Landschaften behandelt. Ein Verzeichnis ausgewählter Literatur, sowie ein 
Sachregister und ein Register der Pflanzen- und Tiernamen erweitern und 
erleichtern die ~enützung. 

Die vorliegende Einführung in die Ökologie wird nicht nur Biologen 
sondern auch -Forstleuten, ~ilabiologen, ~iokh-natologen und ~ a s s e 6 & t -  
schaftlern und Ingenieuren des Schutzwasserbaues eine Hilfe bei der sach- 
gerechten ~erück~cht igung ihrer speziellen ökologischen Probleme sein, da 
die im Buch getroffene Auswahl einen wohl ausgewogenen Einblick in die 
Gesamt-Zusammenhänge gewährt. 

H A u l i t z k y ,  Wien 

N a e f, Robert A., Paul W i 1 d : Der Sternenhimmel 1977. Kleines astrono- 
misches Jahrbuch für Sternfreunde, 37. Jahrgang, Vmlag Sauerländer Aarau, 
176 Seiten, über 40 Abb., ISBN 3-7941-1492-2. Preis: 30 Schw. Fr. 

Redigiert von Paul W i 1 d (Astronomisches Institut Universität Bern) 
erscheint dieses astronomische Jahrbuch heuer im 37. Jahrgang, wie immer, 
mit kleinen Neuerungen und Verbesserungen. 

In gewohnter Weise findet man in der J a h r  e s  ü b e r s i C h t die 
Ephemeriden von Sonne, Mond und Planeten (teilweise mit eingefügten 
Karten veranschaulicht), sowie Finsternisse und die erwarteten Kometen 
für dieses Jahr. Die M o n a t s ü b ,e r s i C h t e n informieren über Sonnen- 
stand und Dämmerung, Details der Finsternisse, Stellungen von Planeten 
und Planetoiden, Sternschnuppenschwärme und über den Anblick des Fix- 
sternhirnrnels. Vor allem zur leichteren Orientierung noch unerfahrener Beob- 
achter dienen Sternkarten, die im zeitlichen Abstand von je zwei Monaten 
eingefügt werden. 

H a u p t s t ü C k des Jahrbuches ist der Astronomische Tageskalender, der 
neben den Auf- und Untergangszeiten des Mondes alle Angaben über charak- 
teristische Stellungen der Planeten, Sternbedeckungen usw. enthält. Besonders 
hervorzuheben ist die , , A u s l e s e  l o h n e n d e r  O b j e k t e " ,  in der An- 
gaben über mehr als 500 bemerkenswerte Sterne, Sternhaufen oder Nebel 
enthalten sind. 

Auffällige Erscheinungen im Jahr 1977 sind die partielle Mondfinsternis 
am 4. Awril, das Vorhandensein der Venus als Morgen- u n d  Abendstern 
anfangs April und die Beobachtbarkeit der Kometen Gcke  und Grigg-Skjel- 
lerup. 

Für viele Sternfreunde ist dieses Jahrbuch zu einem unentbehrlichen 
Ratgeber geworden; neben Hobby-Astronomen sind es aber vor allem Päda- 
gogen, die sich gerne d e ~  dargebotenen Fülle an Informationen bedienen, um 
bei der Einführung in die faszinierende Vielfalt d e ~  Vorgänge am Sternen- 
himmel aktuell und auf dem jeweils letzten Stand zu bleiben. 

G. Z a p l e t a l  



S c  h a n  da,  E.: Remote Sensing for Environmental Sciences, Band 18 der 
Reihe „Ecological Studies", 178 Abb. (davon 7 Farbtafeln), 31 Tabellen, 
XI11 + 367 Seiten, 1976. Springer-Verlag Berlin - Heidelberg - New York, 
ISBN 3-540-07465-1, Preis: 72,60 DM. 

Nunmehr liegt bereits der 18. Band der Reihe „Ecological Studies" vor, 
woraus in dieser Zeitschrift bereits mehrere Bände vorgestellt wurden. Der 
vorliegende Band ist einem Thema gewidmet, das in den Naturwissenschaften 
zunehmend von Bedeutung ist, der F e r  n e r  k U n d U n g. Insgesamt sind 
9 Kapitel enthalten, die von einem internationalen Autorentearn verfaßt 
wurden: 
1. Introductory Remarks on Remote Sensing (E. Schanda, Schweiz) 
2. Aerospace Photography (A. E. Salerno, USA) 
3. Infrared Sensing Methods (P. W. Schaper, USA) 
4. Laser Applications in Remote Sensing (R. T. H. Collings und P. B. Russd, 

USA) - ---, 
5. Radar Methods (G. P. De Loor, Holland) 
6. Passive Microwave Sensing (E. Schanda) 
7. Application of Gamma Radiation in Remote Sensing (R. L. Grasty, Canada) 
8. Sonar Methods (D. J. Creasey, England) 
9. Digital Picture Processing (Ph. Hartl, BRD). 

Während die Kapitel 2 bis 8 die einzelnen Meßsysteme vorstellen, ist 
Kapitel 9 der Darstellung der Meßwerte gewidmet. 

Jedes der Kapitel 2 bis 8 enthalt: 
a) Eine Behandlung der physikalischen Grundlagen der angewandten Me- 

thode, 
b) eine Beschreibung des Meßprinzips und 
C) des Aufbaus der gebräuchlichen, bereits in Verwendung stehenden Meß- 

Systeme, 
d) eine Diskussion von Anwendungsbeispielen und Anwendungsmögiichkei- 

ten in den einzelnen Geowissenschaften und 
e) eine ausführliche Literaturübersicht. 

Einprägsame, farbige Abbildungen aus verschiedenen Anwendungen be- 
schließen diesen Band. 

Dieses Buch ist als Einführung in die Techniken bzw. in den derzeitigen 
Stand der Fe~nerkundune für Naturwissenschaftle~ gedacht. die beabsichti- 
gen, eine der ~ethoden-für  ihre speziellen ~nter&chungen anzuwenden. 
Dieses Ziel ist erreicht worden, und es kann dieses Buch jedem der in irgend- 
einer Form mit Fernerkundung befaßt ist, bestens empfohlen werden. 

F. N e u w i r t h  

Japanese Progress in Climatology 1975, Tokyo Univ. of Education, Otsuka, 
Bunkyo-ku, Tokyo, Japan, 88 Seiten. 

Der Hauptinhait und die Abbildungen von 16 Arbeiten werden wieder- 
gegeben. Sechs Studien betreffen die aerologische und die dynamische Klima- 
tologie, zwei die allgemeine Klimatologie und acht das Lokai- und Stadtklima. 

H. T a m i y a diskutiert den jahreszeitlichen Verlauf der Isohypsen der 
10 mb-Fläche auf der Nordhalbkugel auf Grund von sieben die Kernwerte 
und Lage der Hochs und Tiefs beschreibenden Merkmale. In zwei weiteren 
Studien sucht er die Relationen der Verhältnisse im 100 mb-Niveau zur Nie- 
derschlagsverteilung in Monsun-Asien und zu Klimapendelungen auf der 
Nordkalbkugel in jüngster Zeit. Ferner zeigt er, daß die durch Ausbrüche 
polarer Kaltluft initiierten Fälle von Bora an der Adriaküste und in Japan 
(dort .,oroshi" genannt) namentlich im Januar statistisch eng korreliert sind. 
E. F u k u i unterscheidet drei jahreszeitliche Typen der Starkregen in Japan 
und weist nach, daß besonders niederschlagsreiche Orte und Jahre eher etwas 
seltener von Starkregen betroffen werden. Der gleiche Autor erörtert den 
Abfall der Wintertemperaturen in Japan zwischen 1960 und 1970, dem jedoch 
besondes warme Winter 1971 und 1972 folgten. H. S u z  U k i demonstriert 
den Wert der bekanntlich von A. W a g n  e r  seinerzeit vorgeschlagenen 
Climate-Meldungen zur Zeichnung weltweiter dynamisch-klimatologischer 



Karten. Im Jahre 1971 suchte er in Ecuador und der Atacama-Wüste nach 
Zeugnissen einer Nordwärtsverlagerung der ITC während der Würm-Eiszeit. 
Es zeigte sich jedoch, daß auch eine Südwärtsverlagerung der ITC (Beispiel 
vom 15. 1. 1970) mit Kaltlufteinbrüchen vom Nordamerikanischen Kontinent 
zu erheblichen Regenfällen in dem Wüstengebiet führen kann. Die lokal- 
klimatischen Arbeiten von T. S e k i g u t i und acht weiteren Forschern 
betreffen Wind, insbesondere auch Kalmen, Nebel und Niederschlag, Tem- 
peraturverteilung in und über einer Stadt, ein mathematisches Modell der 
Auswirkung städtischer Wärme, sowie die Luftverunreinigung in einem 
Tunnel und in seiner Umgebung. 

F. L a u s c h e r  

Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung in Wien, Jahrbuch 1975, 
250 Seiten. 

überraschend schnell konnte auch heuer wieder die Bundesanstalt für 
Pflanzenbau und Samenprüfung in Wien ihr J a h r  b U C h 19 7 5 heraus- 
bringen. Der erste Teil urnfaßt den Tätigkeitsbericht der Bundesanstalt und 
liegt in gewohntem Umfang vor: 

Die Versuchs- und ~orgchungstätigkeit bei Getreide, Mais und Sorghum, 
bei Kartoffeln, Zuckerrüben. Futterrüben und Futterpflanzen allgemein, 
aber auch Ereebnisse der Zuchtunesforschunn. der ~enister-  und Samen- 

der -saatgutverkehrskontrÖllen undw'der ~eshdheitszustand des 
Saatgutes werden behandelt. Die chemisch-technoloeische Abteilung berich- 
tet &er anderem über die Neuanschaffung eines äutomatischen ~'tickstoff- 
bestimrnungsgerätes. das vollmechanisch nach dem Kjeldahl~rinziw die Stick- 
stoffanalyse durchfhrt, und die Ergebnisse digital G e i g t .  - 

Im zweiten Teil liegen Arbeiten über die Feststellung der Sporen von 
Tilletia-Arten im Saatgut, Aminosäurenanalysen, Sortenbewegung und Ver- 
mehrung der Kartoffeln in Österreich von 1960 - 1975 vor, ein Bericht über 
eine Maschine zur parzellenweisen Aussaat von Zuckerrübensaatgut, über 
CCC-Versuche bei Winterweizen (Chlorcholinchlorid erhöht die Standfestig- 
keit des Getreides), über die Werteigenschaften von Getreidesorten und über 
Versuche zur Saatgutproduktion auf pollensterilem Winterweizen vor. Inter- 
essant ist auch ein Beitrag über phänologische Beobachtungen an der Ver- 
suchsstation Fuchsenbigl in den Jahren 1968 - 1975 und ein Artikel über 
Anbauversuche mit Silomais in einer Grenzlage, und zwar in Schönfeld irn 
Waldviertel. Die klimatischen Verhältnisse werden aber leider nur recht 
flüchtig behandelt (Monatsmittel der Lufttemperatur und des Niederschlages 
und deren Abweichungen vom langjährigen Mittel). Die für die Vegetation 
wichtigen Erdbodentemperaturen fehlen. Eine sehr lange Abhandlung ist 
der Pferdebohne (Vicia faba) gewidmet, deren Anbau durch die steigenden 
Kosten der Futtereiweißimporte in Österreich interessant wird. 

Der Band schließt mit einem Beitrag über Feldanerkennungsflächen 1975, 
mit der Lagebeschreibung und den Wetterbeobachtungen 1974/75 an den 
Versuchsstationen, welche von der Bundesanstalt betrieben werden, sowie 
mit der Geschäftsführung der Zuchtbuchkommission. 

E. K o c h  

W a 1 t e r, H.: Vegetationszonen und Klima. Uni-Taschenbücher 14-UTB, 
Verlag Eugen Ulmw, Stuttgart; 309 S., 124 Abb., 3. umgearbeitete Auflage, 
1977, ISBN 3-8001-2448-3, Preis: 19.80 DM. 

Das Taschenbuch bringt eine übersichtliche und kurzgefaßte ökologische 
Großgliederung der gesamten Landfläche der Erde, wobei vom Großklima 
als primärer Faktor ausgegangen wird und erst die weitere Untergliederung 
auf der Grundlage floristischer Elemente erfolgt. Die Gebirge werden als 
besondere ökolog&che Einheiten unter ~erückiichtigung der Höhenstufen 
eigens hervorgehoben, desgleichen Gebiete mit extremen Bodenverhältnissen. 

- ~usgehend von der Gliederung ökologischer Systeme werden jeweils 
einzelne Abschnitte dem immergrünen tropischen Regenwald, den tropischen 
Sommerregengebieten mit laubabwerfenden Wäldern, den subtropischen Wü- 
sten, den Winterregengebieten, den warmtemperierten humiden Klimagebie- 



ten, dem gemäßigten nemoralen Klima, dem ariden gemäßigten Klima, dem 
kalt-gemäßigten borealen Klima und dem Tundraklima gewidmet. Diese 
Gliederung vermittelt eine Übersicht der natürlichen ökologischen Verhält- 
nisse aus allen Kontinenten und erleichtert die Orientierung von Arbeiten 
der Umweltsforschung aus globaler Sicht. Auf Grund des weiten Rahmens 
und des knappen Taschenbuchformates beschränkt sich das Literaturverzeich- 
nis auf einige neuere Arbeiten, wogegen restliche Belege (Literatur, Photos, 
Tabellen, Abbildungen) in den grundlegenden Werken Walters nachgelesen 
werden müßten. Die weltweite Übersicht hat absoluten Vorrang vor dem 
in diesem Rahmen nicht unterzubringenden Detail. 

H. A u l i t z k y  

D e m e k, J., Evz. Q u i t t, J. R a U s e r : Uvod do obecne fyzicke geografie 
(EinPührung in die allgemeine physische Geographie), Academia Praha 1976, 
400 Seiten (in tschechischer Sprache). 

Ein umfangreiches, vorzüglich gegliede~tes modernes Lehrbuch (für die 
Kenner der tschechischen Sprache). Dank der ausführlichen Register kann 
aber auch der Ausländer mit Hilfe eines Wörterbuches das Werk als Nach- 
schlagbuch verwenden, sonst schwer zugängliche Literaturstellen erfahren, 
vielleicht die zahlreichen didaktisch wertvollen Abbildungen verwerten, und 
insbesondere sich an den 137 Bildern erfreuen, die aus allen Teilen der 
Erde, einschließlich von Satellitenaufnahmen aus 35.000 km Höhe, stammen. 

F. L a u s c h e r  

J a e  g e r, L.: Monatskarten des Niederschlags für die ganze Erde, Ber. d. 
Deutsch. Wetterdienstes Nr. 139 (Band 18), Offenbach 1976, 38 S. mit 20 Tab., 
47 Abb. U. 13 Abb. (Weltkarten) im Anhang. 

Seit E. L o o m i s (1882) wird an der Entwicklung globaler Niederschlags- 
karten gearbeitet. Im Rahmen seiner durch Prof. Dr. A. K e s s 1 e r  ange- 
regten Freiburger Dissertation „Globalbilanzen von Niederschlägen" sciiil- 
dert L. J a e g e r einleitend die Geschichte dieses Forschungszweines und 
gibt Proben sÖlcher Kartendarstellungen und ihrer ~uswertungen zÜ Über- 
sichten über den Wasserhaushalt der Erde, herauf bis zu den bekannten 
Werken von A. B a u m g a r t n e r  und E. R e i c h e l .  

Besonders wertvoll sind auch seine ausführlichen Darlegungen über die 
Originalquellen für seine eigene Neubearbeitung monatlicher Niederschlags- 
karten. Die neuesten Klima-Atlanten findet man da übersichtlich zitiert. Auf 
die sicherlich noch immer ungenügende Kenntnis der in den einzelnen Mona- 
ten auf die Meere fallenden Niederschläge wird hingewiesen. Meistens ist 
man gezwungen, Jahreswerte nach den monatlichen Häufigkeiten der Zahl 
der Tage mit Niederschlag aufzuteilen. 

Für jedes einzelne der 2.592 Fünfgradfelder der Erde wurden die mittle- 
ren Monatswerte des Niederschlags, möglichst für 1931 - 1960 berechnet. 
In der vorliegenden Veröffentlichung findet man Monatsmittel für Fünf- 
Grad-Breitenzonen für Kontinente und Meeresflächen, aber auch für zwölf 
,einzelne Großregionen dw Erde, sowie im Anhange das Ziel der Arbeit, die 
Weltkarten der Monatsniederschläge. 

Isoplethen des Jahresganges der Niederschläge von Pol zu Pol - im 
Vergleich zu Darstellungen bei B r o o k s und H u n t  (1930) - sind auch 
didäktisch sehr wertvoli, desgleichen weitere vergleiche mit Ergebnissen 
früherer Autoren. In die moderne Methodik der theoretischen Klimamodelle 
hinein führen Vergleiche mit Resultaten von W e t h e r a 1 d und M a n a- 
b e  (1972), G a t e s  (1973), sowie M a n a b e ,  H a h n  und H o l l o w a y  
(1974). Selbstverständlich besitzen L. J a e g e r s (und analoge empirische) 
Karten noch immer höheren Wahrheitsgehalt und größeren Detailreichtum 
als die Modelle. 

F. L a u s c h e r  



John F. G r i f f i t h s : Applied Climatology, An Introduction. 2. Auflage, 
136 Seiten, zahlreiche Abbildungen im Text. Oxford University Press 1976, 
ISBN 0-19-859925-0, 4 Pfund in UK. 

Da in den allgemeinen Büchern über Klimatologie die Frage der klima- 
tologischen Anwendung nur selten behandelt wird, sah sich der Autor ver- 
anlaßt, für den Praktiker ein eigenes Werk diesem Gesichtspunkt zu widmen. 

Um dem Anwender klimatologischer Daten einen Überblick über die 
Erstellung und Deutung dieser Daten zu geben, werden in den ersten Kapiteln 
kurz einige Meßverfahren, allgemeine Zusammenhänge zwischen den in der 
Klimatologie meßbaren Größen, die Beeinflussung der über den Ozeanen 
und den Kontinenten lagernden Luftmassen und verschiedene Klimaklassifi- 
kationen erläutert. Das Kapitel über Mikroklima leitet zu den für den 
Anwender bereits bedeutungsvollen Kapiteln über, in denen der Einfluß des 
Klimas auf die Oberflächenbeschaffenheit der Erde und deren Vegetation vor 
allem in Hinblick auf die Land- und Forstwirtschaft behandelt wird. Ein 
kleiner Stilbruch im Aufbau des Buches unterlief in den folgenden Kapiteln, 
da zuerst der Einfluß auf den menschlichen Organismus, dann der auf die 
Tiwe besprochen wird, worauf wieder die für den Menschen wichtige Bau- 
klimatologie, die Wasserversorgung und der Einfluß auf das Stadtklima 
behandelt wird. Ein eigenes Kapitel ist dem Problem der Klimaänderungen 
gewidmet. Zum Abschluß wurde die Problemstellung umgedreht und nicht 
nach dem Einfluß des Klimas auf den Lebensraum des Menschen, sondern 
nach der vom Menschen hervorgerufenen Klimaänderung durch die Indu- 
strialisierung gefragt. 

Das Buch ist in erster Linie für  Nichtklimatologen geschrieben worden, 
die auf Grund ihrer Tätigkeit mit der Klimatologie zu tun haben. Es soll 
ihnen in kurzen Abrissen einen Überblick  übe^ die Zusammenhänge in 
diesem Wissensgebiet liefern. Aus dieser Sicht ist es bestens geeignet, Stu- 
denten in niederen Semestern den Einstieg in das Fachgebiet zu erleichtern. 

G. W i h l  

Stella E. S t i e g e l  e r : A Dictionary of Earth Sciences, 301 Seiten, zahl- 
reiche Abbildungen im Text, The Mecmillan Press Ltd. 1976, ISBN 0-333- 
19435-7, 5.95 Pfund, geb. 

Es ist ein großes Unterfangen, über das ~esamtwissens~ebiet der Erd- 
wissenschaften ein Wörterbuch zu erstellen. Damit dieses Vorhaben nicht 
ins Uferlose verläuft, wurde eine Auswahl in der Art getroffen, daß solche 
Ausdrücke ausgesucht und erklärt werden, die dem Laien des jeweiligen 
Fachgebietes noch faßbar sind. Ein darüber hinausgehendes Spezialwissen 
wird nicht erwartet. Auf diese Weise wird es möglich, die wichtigsten Aus- 
drücke aus 14 Fachgebieten in dem Buch festzuhalten. 

Die Autorin hat einige Erfahrung darin, einen umfangreichen Stoff für 
die Publikation eines Nachschlagwerkes zu sichten, da sie bereits an meh- 
reren Enzyklopädien mitgearbeitet hat. Auch diesmal ist es ihr gelungen. 

G. W i h l  

F i n k ,  J.: Exkursion durch d4i  österreichischen Teil des nördlichen Alpen- 
vorlandes und den Donauraum zwischen Krems und Wiener Pforte, Mitt. d. 
Komm. f. Quartärforschung der ö. Akad. d. Wiss., Band 1, Wien 1976, 113 S. 
und 7 Tafeln. 

Der Band mit Beiträgen von J. F i n  k, H. F i s  C h e r ,  W. K l a u s ,  
A. K o c i ,  H. K o h l ,  J. K u k l a ,  V. L o z e k ,  L. P i f f l  und G. R a b e d e r  
ist ein erweiterter Führer zur Exkursion aus Anlaß der 2. Tagung der 
IGCP-Projektgruppe ,,Quaterny Glaciations in the Northern Hemisphere" 
im Jahre 1974. Die nächste Tagung ist für Se~tember 1978 in Wien ae~lant .  
Bekanntlich ist der beschriebene ~ a u m  seit dem Erscheinen des klasshchen 
Werkes von A. P e n c k und E. B r ü C k n e r  „Die Ahen im Eiszeitalter" 
im Jahre 1909 immer wieder geologisch, morphologisch'und paläoklimatisch 
erforscht worden. Die außerordentlich detaillierten Erkenntnisse einschließ- 



lich Paläomagnetismus sind in den durch 48 Abbildungen belebten Texten 
und den präzisen geomorphologischen Karten des Anhanges festgehalten. 
Das Untersuchungsgebiet ist auch deshalb besonders interessant, weil die 
Flüsse im westlichen Teil des Alpenvorlandes während der Eiszeiten in 
Gletscherenden wurzelten, während sie im östlichen Teil kaum mit nen- 
nenswerten Gletschern in Verbindung standen. 

F. L a u s c h e r  

Referate 

Meteorologie, Klimatologie 

H. D o b  e s  C h : Der Rauhigkeitsparameter und die Dicke der Verdrän- 
gungsschicht für Wind über verschiedenen natürlichen Unterlagen. Arch. 
Met. Geoph. Biokl., Ser. A, 25, 2, 125 - 130 (1976). 

Es werden an Hand zahlreicher simultan gemessener Wind- und Tempe- 
raturprofile in der bodennahen Atmosphäre der Rauhigkeitsparameter und 
die Dicke der Verdrängungsschicht für Wind über einer Schilfzone, über 
einem Zuckerrübenfeld und über Gras bestimmt. Die dabei benützten zwei 
Methoden basieren beide auf einem Kriterium, welches das Fehlerquadrat 
zwischen gemessenem und berechnetem Windgeschwindigkeitsprofil zu einem 
Minimum zu machen erfordert, und einem Iterationsverfahren. Es zeigt sich, 
daß für kleine und mittlere Windgeschwindigkeiten ( 0 4  m/sec) die Ab- 
hängigkeit von zo und d von der Windgeschwindigkeit vernachlässigbar ist. 
Ferner scheint es möglich, falls windschwache stabile Luftdichteschichtungen 
ausgeschieden werden, eine wesentliche Vereinfachung bei der Bestimmung 
von zo und d durch Vernachlässigung der Temperaturprofilmessungen zu 
erzielen. 

G. S k o d a  

H. W. C o u r  V o i s i e r : Die Abhängigkeit der Sonnenscheindauer vom 
kleinräumigen Druckgradienten in den Niederungen bei winterlichen Inver- 
sionslagen. Arbeitsbex. d. Schweiz. Met. Zentralanst. No. 62, Oktober 1976. 

Es wird gezeigt, daß die S o n n e n s C h e i n d a U e r bei winterlichen 
Inversionslagen für einen großen Teil der Schweizer Niederungen einen 
signifikanten Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e m  D r u c k g r a d i e n t e n  
P a y e r n e - S t r a ß b U r g aufweist. Diese Regression zwischen Sonnen- 
schein und Druckgradient ist in den einzelnen Regionen der Alpennord- 
seite unterschiedlich und wird für 13 Stationen dargestellt. Der physikalische 
Hintergrund liegt in der Beobachtungstatsache, daß nördliche Bodenströ- 
mungen (durch Stau) zu einer Hebung der Luftmassen und damit zu einer 
Neb&lintensivierung .und/oder ~nhebÜng der Nebelobergrenzen und, daß 
südliche Bodenwinde (durch Leewirkung) zum Absinken der Luftmassen 
und damit zu einer Nebelauflösung und/oder Absenkung der Nebelober- 
grenzen führen. Ferner wird bei Inversionslagen der für den aktuellen 
Prognosenzeitraum entscheidende Druckgradient bereits am Nachmittag des 
Vortages erreicht, so daß die gezeigten Korrelationen für e h e  objektive 
Prognose gut brauchbar erscheinen. 

G. S k o d a  

B e r t r a n d, J. und J. B a U d e t : Concentrations et proprietb des noyaux 
glaqogknes natureis en Afriaue de 1' Ouest. J. Rech. Atmos. X, 25 - 43 (1976). 

Die Autoren untersuchten während der Jahre 1967 - 75 an einem Süd- 
Nordabschnitt in Westafrika (von 5 bis 14 ON) den Gefrierkerngehalt der 
Luft (bei - 20 O C Arbeitstemperatur) nach der Mischwolkenkammer-Methode 



(System Soulage), und 1973 - 74 auch nach der Membranfilter-Methode 
(Porendurchmesser 0.22 W). Beide Methoden ergaben bei sehr unterschiedli- 
chen Absolutwerten' und Amplituden stark positiv korrelierende Werte. 
Die Gefrierkernaktivitat der ozeanischen Luftmasse (westafrikanische „Mon- 
sunperiode") ist viel kleiner als jene der Luft kontinentalen Ursprunges 
(Kaolinite, Quarze), besonders beim ,,brume seche", der bekannten starken 
Lufttrübung bei ENE-Winden, namentlich am Ende der Trockenperiode. 

Die A k t i V i t ä t der Kerne kontinentalen Ursprunges steigt offenbar 
durch das Einfangen hygroskopischer maritimer Teilchen, beim Kontakt 
mit ozeanischen Luftmassen stark an. 

W. M ü l l e r  

Farn P. P a r u n g o ,  Evelyn A c k e r m a n ,  Helen P r o u l x :  Natural ice 
nuclei. J. Rech. Atmos. X, no 1, 45 - 60 (1976). 

Bei Schneestürmen in Colorado (USA) eingefangene Schneekristalle 
(Sammlung mittels F o r m V a r - Replikator) wurden mittels eines Durchc 
sicht-Elektronenmikroskops hinsichtlich Größe, Form, Oberflächenstruktur 
und - von besonderem Interesse! - der relativen Lage der Aerosolpartikel 
zum Kristall-Zentrum untersucht. Ein Röntgen-Spektrometer wurde dazwi- 
schengeschaltet, das g 1 e i C h z e i t i g die elementenweise Zusammenset- 
zung der einzelnen Aerosol-Kerne bestimmte. 

Man erklärte die im Kristall - Z e n t r u m befindlichen Teilchen zu 
Original- oder Ernstnukleatoren. J e  nach der betreffenden Lage wurde 
nun wahrscheinlich gemacht, ob es sich um Ablagerung, Kondensation, 
Gefrieren oder um Kontakt-Kerne handelte. Fehlte aber ein Partikel im 
Kristall-Zentrum, so wurde Kristallisation durch „Multiplikation" ange- 
nommen. 

W. M ü l l e r  

H a e f n e r ,  H., B. M e s s e r  1 i : Erderkundung aus dem Weltraum - Das 
schweizerische ERTS- und EREP-Satellitenprojekt, M. W i n  i n g e r : Unter- 
suchung der Nebeldecke mit Hilfe von ERTS-1-Bildern, R. G f e 11 e r  U. 
K. S e i d e 1 : Automatisierte Schneeflächenbestimmung mit digitalen Multi- 
spektraldaten des ERTS-1, H. H a  e f  n e r  U. U. G e  i s e r  : Kartierung von 
Höhengrenzen zwischen Mt. Blanc und Gotthard-Massiv mit Skylab-EREP- 
Aufnahmen, alle in Geographica Helvetica 1975 - Nr. 3 U. zw. S. 97 - 100, 
101 - 104, 105 - 168, 109 - 113. 

Seit 23. Juni 1973 kreist der Erderkundungssatellit ERTS-1, seit 22. Ja- 
nuar 1975 ein zweiter, Landsat-2 genannt. Vom 26. Mai 1973 bis 8. Februar 
1974 dauerten die bemannten Missionen des Skylab mit dem Erderkundungs- 
Programm EREP. In allen drei genannten Experimenten werden schweize- 
rische Forschungsprogramme mit erfüllt. Die gewonnenen Daten sind am 
Geographischen Institut der Universität Zürich archiviert. 

In den vorlieeenden Mitteilungen sind Teile des Datenmaterials verar- 
beitet. Es werde: Erkenntnisse %her Nebelstrukturen, Windfelder, über 
automatische Schneeflächenbestimmune. temworäre Schneegrenze und Ober- 
grenze des Pflanzenwachstums im ~Öhgebi rge  stichprobenartig gewonnen. 

F. L a u s c h e r  

T e n t e r, K1.-J.: Großwetterlagen und Sichtflugmöglichkeiten in Süddeutsch- 
land, Meteosol. Rdsch. 29, 129 - 133, 1976. - 

Drei Stufen werden unterschieden: 0 f f e n : Flugsicht mindestens 8 km, 
Hauptwolkenuntergrenze mindestens 500 m; S C h W i e r i g : Grenzwerte 
zwischen ,,Offenu und ,,Geschlossen"; G e s  C h 1 o s s e n : Flugsicht unter 
1,5 km, Untergrenze unter 170 m. Der Analyse liegen sechsstündige Daten 
aus 1971 - 1975 für 18 Gebiete Süddeutschlands zugrunde, von denen die 
Niederung des Hochrhein- und Bodenseeraumes, das Hügelland am Neckar, 
das Bergland des Schwarzwaldes und das ba'rerische Alwen~ebiet besonders 
eingehend behandelt werden. Die 30 ~roßwktterlagen des -~eutschen Wet- 
terdienstes werden zu 8 Großwettertypen komprimiert. 



Im Mittel bringt die Südwestlage mit 69 % offen, 22 % schwierig und 
nur 9 % geschlossen die besten Sichtflugbedingungen. Doch gehören nur 
7 % aller Tage des Jahres zu dieser Lage. Die nur mit 2 % vertretenen 
Lagen Tief über Mitteleuropa sind in 49 % aller Falle als schwierig einzu- 
stufen, immerhin aber noch in 22 % als offen. 

Im Schwarzwald tritt neben der Südwestlage auch Hochdrucklage als 
günstig hervor, irn Nordalpenbelreich ist T i d  über Mitteleuropa arn ungünstig- 
sten, gefolgt von den Staulagen aus NW und N. 

Das ausführliche Zahlenmaterial der fünf Tabellen kann als Grundlage 
für vielfältige Betrachtungen dienen. 

F. Lauscher  

Bioklima Mensdi 

H U t t e r, Maria: Biologische Methoden zur Kontrolle des Reinheitsgrades 
der Luft im Raum Innsbruck, Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck 62, 1975, 21 - 51. 

Im Jahre 1853 hat S t ö c  k h a r  d t das Absterben von Fichten unter 
dem Einfluß von Schwefeldioxid untersucht. 1866 berichtete N y 1 a n d e r 
über die Verarmung der Flechtenfloren bei Annäherung an das Zentrum von 
Paris. 1963 brachte S C h ö n b e C k unversehrte Stücke der Blattflechte 
H V D o P V m n i a D h V s o d e s  als Indikatoren an Standorte innerhalb von 
~ ~ i s s & k s g e b i e t e  uhd beobachtete ihre Schädigung im Laufe der Zeit. 
Seither werden zahlreiche sichtbare und ~hvsiolonisch feststellbare Kriterien 
von Veränderungen im Habitus und im hneren Verhalten erforscht. Die 
Verfasserin gibt einen guten Überblick hierüber und beschreibt ihre eigenen 
Forschungen im Raume Innsbruck sehr eingehend. 

Durch die neuen Methoden können auch Schädigungen nachgewiesen 
werden, welche durch das Zusammenwirken mehrerer Schadstoffe zustande- 
kommen, während vielleicht nur einer physikalisch-chemisch beobachtet 
wurde. wie etwa die SO9-Konzentration. Methodisch erwies sich die genannte 
Flechte als am geeigne&ten. Messung der Gesamtleitfahigkeit von-Fichten- 
borkenextrakten gibt keinen überblick über den Jahresnana der Belastung. 
die Trübungsmes&g von Fichtennadelextrakten war zÜw&ig empfindli&; 
desgleichen einige weitere versuchte Verfahren. 

Immerhin haben die biologischen Methoden gegenüber den herkömmli- 
chen physikalisch-chemischen ihren zusätzlichen Aussagewert. 

F. L a u s c h e r  

L e i d r e i t e r, W.: Untersuchungsmethoden zur Meteoropathologie - am 
Beispiel von Todesfällen bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems und 
der Atemwege - Abhandl. d. Met. Dienstes d. DDR Nr. 117 (Band XV) 
(1976). 

Anhand von 16.000 Sektionsprotokollen von Berlin aus den Jahren 1951 
bis 1968 wurden Untersuchungen über die Wetterabhängigkeit von folgenden 
Todesursachen durchgeführt: 

Koronarsklerose, Herzschiiden, Lungenembolie, Rote und Weiße Hirn- 
erweichung, Atemwegserkrankungen, Virusgrippe und Bronchopneumonie. 

Die Ergebnisse berücksichtigen den Tages- und Jahreszeitenrhythmus 
der Sterbefalle und liefern Aussagen über die besonderen Gefahrdungszeiten 
unter speziellen atmosphärischen Bedingungen. Dabei kommt zum Ausdruck, 
daß je nach Jahreszeit der Wetterlageneinfluß unterschiedlich biotrop sein 
kann. Schließlich wurden auch Zusammenhänge zwischen den Kretschmer- 
schen Konstitutionstypen und Todesursachenaufgezeigt. 

0. H a r l f  i n g e r  



H a V 1 i k, D.: Untersuchungen zur Schwüle im kontinentalen Tiefland der 
Vereinigten Staaten von Amerika, Freiburger Geographische Hefte, Univer- 
sität Freiburg i. Br., Heft 15 (1976). 

Nach einem Überblick über die gebräuchlichsten Schwüledefinitionen 
und deren Problematik geht der Autor auf die regionale Verteilung der 
Schwüle im kontinentalen Tiefland der USA ein. Aufgrund des höheren 
Temperatur-Feuchte-Milieus in den USA gegenüber Mitteleuropa wurden 
die Grenzwerte den gegebenen Verhältnissen angepaßt und wie folgt unter- 
teilt: 
Leichte Schwüle: Taupunktstemperatur 18,3 bis 20,6 O C 

entsprechend e = 15,8 bis 18,6 mm Hg, 
Mäßige Schwüle: Taupunktstemperatur 21,l bis 23,3 O C 

entsprechend e 18,8 bis 22,7 mm Hg, 
Starke Schwüle: Taupunktstemperatur 2 23,9 O C 

entsprechend e 2 22,9 mm Hg. 
Erwartungsgemäß weist der Süden die stärkste Schwülebelastung auf, 

doch klingt sie nach Norden nicht gleichmäßig ab. Vor allem im Staate Iowa 
ist die polwärtige Schwüleabnahme bis 44 ON deutlich geringer als im Be- 
reich der Großen Seen. 

Des weiteren wird auf lokalklimatische Einflüsse (Stadt - Land) hin- 
sichtlich der Schwüle und ihre Auswirkungen auf den Tarres~ane näher ein- 
gegangen. Die umfassende Darstellung wi& mit einer sygopris&en Betrach- 
tungsweise über das Zustandekommen von Schwülebedingungen abgerundet. 

0. H a r l f i n g e r  

W a k o n  i g g, H.: Die Schwüle in der Steiermark, Mitt. Naturwiss. Ver. 
Steiermark, 105, Graz 1975, 115 - 125. 

Im Sommer ist die Wahrscheinlichkeit schwüler Tage in Graz 23 % (mit 
Höchstwerten bei den Wetterlagen Süd- und Südwestströmung, sowie zona- 
ler Hochdruckbrücke). Der höchste Dampfdruckwert in der Steiermark war 
19,l in Deutschlandsberg. Gipfel über 100 m haben höchstens 2 - 5 Schwüle- 
tage im Jahr, aber auch für durch Berg- und Talwinde ventilierte Täler ab 
700 m Höhe trifft dies zu. 

F. L a u s c h e r  

W a k o n i g g, H.: Ein Beitrag zur Inversionsstatistik des Grazer Raumes, 
Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark, 105, Graz 1975, 111 - 114. 

Nach früheren Untersuchungen des Verfassers ist bekannt, welche Wet- 
terlagen im Grazer Raum ganztägige Inversionen zur Folge haben. An der 
Spitze stehen die Lagen Hoch im Osten, südwestliche Höhenströmung und 
zonale Hochdruckbrücke. Inversionstage können auch dadurch gekennzeichnet 
werden, daß an ihnen das Tagesmaximum der Lufttemperatur auf dem 
Schöckl (1432 m) höchstens 2 unter dem Maximum auf dem Flugplatz Graz- 
Thalerhof (342 m) liegt. Eine Häufigkeitsanalyse läßt vermuten, daß die 
Maximaldauer von aufeinanderfolgenden Inversionstagen in Graz rund 2 bis 
3 Wochen betragen kann. 

F. L a u s c h e r  

Bioklima Pflanze 

K a in m ü 11 e r ,  Christine: Temperaturresistenz von Hochgebirgspflanzen, 
Anzeiger Ö. Akad. Wiss. 1975, Nr. 7, 67 - 75. 

Die Versuchsproben stammten aus etwa 2000 bis 2300 m Höhe des Kar- 
wendelgebirges. Durch langsame Abkühlung wurde die potentielle Kälteresi- 
stenz untersucht, durch rasche die aktuelle. Die Hitzeresistenz erfolgte im 
aktuellen Wasserzustand der Pflanzen. 



Z. B. Saxifraga zeigte Hitzeresistenztemperaturen zwischen 48 C (Rhi- 
zom im August) und 55 O (Sproß im Februar) und Kalteresistenztemperaturen 
bis - 60 O und tiefer im Spätwinter und rund - 25 O für Rhizom, bzw. - 10 O 

für Blatter im Spätsommer. Soldanella war am frostempfindlichsten. 
Die Pflanzen besitzen z w e i e r l e i  A d a w t i o n s m ö ~ l i c h k e i t e n .  

eine mit der klimatischen Belastung jahresze'itlich wechselnde ~esistenz- 
adawtion und zweitens eine Phänoadawtion. Hiebei wird durch den whanoloni- 
sch6n Phasenablauf die Gefahr von fiostschaden weitgehend entsaärft. 

- 

F. L a u s c h e r  

L a r C h e r, W.: Pflanzenökologische Beobachtungen in der Paramostufe 
der venezolanisChen Alpen. Anzeiger Ö. Akad. Wiss. 1975 Nr. 11, 194 - 213. 

Durch Vergleiche der Klimastreß-Bedingungen in den Alpen und in 
analogen Klimalagen tropischer Gebirge werden typische A d a p t i o n s- 
u n t e r s C h i e d e sichtbar gemacht: Z. B. sind die Paramopflanzen an 
das ganzjährige Frostwechselklima durch einen niedrigen Gewebegefrier- 
 unkt und Einrichtungen zur Abkühlungsverzögerung ange~aßt  und xero- 
morphe Merkmale können als ~inrichtungen zÜr ~Gsch$a&ung der Ver- 
dunstunnsbelastung bei Wind aufgefaßt werden. - - - 

F. L a u s c h e r  

T u r  n e r, H. und P. B 1 a s  e r : Mikroklima, Boden und Pflanzen an der 
oberen Waldgrenze, Terra Grischuna/BWidnerland 3/77, 158 - 160. 

In Bildern aus der Luft und vom Boden aus, in Klimakarten und in Kar- 
ten der Vegetationstypen und der Bodentypen, sowie in einem Querschnitts- 
profil durch eine Geländerinne in der Versuchsfläche Stillberg irn Dischmatal 
bei Davos wird der Einfluß der Umweltfaktoren aufgezeigt. 

F. L a u s c h e r  

Inga B U C h e r - W a 1 1 i n : Zur Beeinflussung des physiologischen Blatt- 
alters von Waldbäumen durch Fluor-Immissionen. Eidgenöss. Anst. f. d. - 
Forstl. Versuchswesen 52, 2, 101 - 158 (1976). 

In der vorliegenden Arbeit wurden an vertowften Klonbäumen von 
Fichte, Föhre und-Buche, die in Waldlichtungen eines Fluor-Immissionsge- 
bietes während 7 - 12 Monaten exponiert wurden, die schadgasbedingten 
Einwirkungen auf einige an den ~lt&rungs~rozessen der Assimilätionsor&ne 
beteiligten Enzyme zu verschiedenen Zeitpunkten untersucht. Die Natur der 
enzymatischen Veränderungen in fluorexponierten Waldbäumen ist kom- 
plex, und viele der Anderungen sind eher indirekt als direkt durch diese 
Luftverunreinigungsl~o~mwonente bestimmt. Die Veränderungen der Perow- 
dase-Isoenzym; kgnnten als Indikatoren einer Fluorschä&gung in wald- 
bäumen gebraucht werden. Die festgestellten schadstoffbedinnten Verände- 
rungen anderer, an ~lterungs~rozess& beteiligter Enzyme sinä im Feldver- 
such dagegen nicht als Indikatoren geeignet. Sie lassen aber darauf schließen, 
daß der postulierte Zusammenhang zwischen vorzeitiger Alterung und Fluor- 
schadigung nicht auf einfachen Beziehungen beruht und deshalb noch wei- 
terer Abklärungen bedarf. 

G. S k o d a  

L o r e n z, D. und W. S ö 1 t e r  : Pflanzenwachstum und Bodenfeuchte über 
Mauerresten. Vorläufige Ergebnisse eines Bodenversuchs zur Luftbildarchao- 
logie, Bildmessung un'CI ~uftbildwesen, 113 - 118, 4/1977. 

Bodenfeuchtemessungen über und neben römischen Mauerresten und 
Modellversuche mit 30 cm unter der Bodenoberfläche eingebetteten Mauern 
zeigten, daß die Wuchsminderung sowohl auf Minderung der Bodenfeuchte 
als auch auf Verkleinerung des nutzbaren Wurzelraums zurückzuführen 
waren. 

F. L a u s c h e r  



Elizabeth A. B a k e r : Sysiem modelling as an approach to pest management, 
OEPP Bulletin 6, no 2, 47 - 55 (1976). 

Für Baumwoll-, Alfalfa- und Apfelökosysteme gibt es bereits System- 
Modelle, die für Pflanzenschutzfragen in den USA erfolgreich herangezogen 
werden. Die Entwicklung derartiger Modelle ergibt sich aus der Resistenz- 
Entwicklung von Schädlingen gegenüber Pestiziden, dem Auftreten a n  d e- 
r e r  Schädlinge bei der gegen einen bestimmten Schädling gerichteten 
chemischen Bekämpfung, der gelegentlich festzustellenden Nebenwirkung 
bestimmter Pestizide und der Umweltbeeinflussung durch kumulative Rück- 
stände auf Flora, Fauna, Boden und Wasser. 

Die mathematische Formulierung läßt sich durch ein Simulationsmodell 
der Population auf Blättern, Stamm, Wurzel und Fruchtmasse bewältigen 
(G U t i e r  r e z et al. 1974, 1975, 1976). 

W. M ü l l e r  

W. B a i e r ,  H. D a v i d s o n ,  R. L D e j a r d i n s ,  C. E. O u l l e t ,  G. D. V. 
W i 1 1 i a m s : Recent Biometeorological Application to Crops. Int. J. Bio- 
meteorol. 20, no 2, 108 - 127 (1976). 

Zum 2Ojährigen Bestandsjubiläum der Internationalen Biometeorologi- 
schen Gesellschaft schrieben einige Vertreter der darin vertretenen Fach- 
richtungen Ubersichtsartikel über-den derzeitigen Stand ihrer Disziplin. 

Der hier besprochene Beitrag über a k t u e l l e  A g r a r m e t e o r o l o -  
g i e behandelt die Grundlagen, Ergebnisse und Entwicklungschancen der 
auf Klimadaten, der Kenntnis biometeorologischer Zusammenhänge und 
der Bodeneigenschaften beruhenden Modellrechnungen potentieller Getreide- 
(Weizen-)Erträge in Kanada. So konnte beispielsweise gezeigt werden, daß 
durch Strahlung und Temperatur der potentielle Ertrag um 45 %, der tat- 
sächliche um 70 % vermindert war. An meteorologischen Daten wurden 
Luft- und Erdbodentemperaturen, Niederschlag und Bodenfeuchte (meist 
berechnet), an biologischen Daten die biophotothermischen Zeitgleichungen 
und die wichtigsten phänologischen Phaseneintritte verwendet. Die Kartie- 
rung erfolgte durch Risiko-Karten. Sie zeigen, wann das betreffende Getreide 
(Unterteilung nach FAO-Zahlen pro Art) im betreffenden Gebiet gerade noch 
reift. Als Zeitlimit wurde der Zeitabschnitt 30 bis 0 Tage vor dem ersten 
Herbstfrost gewählt. 

Die Bedeutung für ein Weizenproduktionsgebiet wie Kanada liegt auf 
der Hand. (In sehr viel kleinerem Rahmen, jedoch in kupiertem Gelände, 
wurden ähnliche Karten für die Westschweiz in „Cahiers de 1' amenagement 
regional no 14", Lausanne 1972, von B. P r i m a U 1 t für Mais vorgelegt. Anm. 
des Referenten). 

W. M ü l l e r  

B e r g e n, J. D.: Windspeed distribution in and near an isolated narrow forest 
clearing. Agr. Meteorol. 17, 111 - 134 (1976). 

In einer 50 mal 10 m großen Nadelwaldlichtung (von 80jährigen pinus con- 
torta-Bäumen) in den Rocky Mountains in 3000 m Seehöhe wurden W i n d -  
D r o f 5 l k a r t P e r U n a e n unter Mitberücksichtiguna des D~uckes und 
der ~em~eratur~rof i le-vorgenomen.  Da vor der Schl2gerung am gleichen 
Ort eine Voruntersuchuna stattgefunden hatte. ist man in der Lage. auch die 
Anderung des 1sotachenFeldes d u r  C h die Schlägerung zu stuai'eren. Die 
Berechnung eines Strömungsmodeils wurde durch die Untersuchung ermög- 
licht. Die Orängung der Stromlinien ist in der Kronenhöhe über der ~ i t t e  
der Lichtung am größten, die Windgeschwindigkeit am Boden in Lichtungs- 
mitte a m  geringsten, außerdem im Kronenmittelraum arn Leerand; Maxirna 
gibt es dicht oder bzw. unterhalb des Kronenraumes an jedem Lichtungssaum 

Die am Leesaum festgestellten Druckgradienten erreichten die Größen- 
ordnung jener des Gradientwindes. 

W. M ü l l e r  



L a z a r o, T. R.: Wheat production efficiency from Soviet virgin land.. 
In fünf Provinzen von Kasachstan wird seit 1953 unter ziemlich ariden 

Verhältnissen (250 bis 350 mm Niederschlag) im Rahmen eines „Neuland- 
projektes" Sommerweizen gebaut. Es wird hier untersucht, ob und in welchem 
Maße eine Ertragssteigerung stattgefunden hat. Dabei wird als meteorologi- 
sche Größe die Bodenfeuchte während der „Robertson"-Phasen des Weizens 
dazu verwendet, um die optimalen Bedingungen für den Endertrag zu quanti- 
fizieren. Diese „Idealbodenfeuchte-Erfordernisse sind bei der Phase I (Tag 
0 - 11) : 53 mm, Tag 12 - 40: 57, Tag 41 - 74 (bis zur Blüte): 222 und 75 - 99 
(bis zur Teigreife): 120 mrn. 

Aus den Ist-Daten in dem Gebiet Kasachstans wurden nun Schatz-Erträge 
bestimmt. Aufgrund der pararneterfreien Prüfmethode nach Kendall ergab 
sich eine mit 0,05 !% signifikante zeitliche Zunahme der Erträge. Diese stei- 
gende Zeitreihe der Erträge in einem derart ariden Gebiet ist für Fragen der 
Welternährung äußerst ermutigend. 

- 
W. M ü l l e r  

Schnee und Eis 
M e s s e r l i ,  B., H. J. Z u m b ü h l ,  K. A m m a n n ,  H. K i e n h o l z ,  
H. O e s c h g e r ,  Chr. P f i s t e r  U. M. Z u r b u c h e n :  Die Schwankungen 
des unteren Grhdelwald-Gletschers seit dem Mittelalter, Zeitschr. f. Glet- 
scherkunde U. Glazialgeologie, Bd. XI/1, 1975, 3 - 110. 

Die Schwankungen der Zungenendstände des Unteren Grindelwaldglet- 
schers lassen sich mit Hilfe einer großen Zahl von Schrift- und Bildquellen 
vom 12. Jahrhundert beginnend bis heute sehr gut verfolgen. Die ersten 
Hochstände waren um 1146, 1246 - 47, der Maximalstand langandauernd 
nach 1600. Weitere Hochstande folgten um 1719/20 und bis um 1743, von 1768 
bis 1779 und im Zeitraum von 1814 bis 1855/56. Neben den historischen An- 
gaben wurden verschiedene naturkundliche Methoden eingesetzt, wie z. B. 
die Bestimmung des Aktivitatsgrades des freien Eisens im Boden, die Cl4-Da- 
tierung, Pollenanalyse und Vegetationsaufnahmen. 

Die komplette Publikation aller Ausarbeitungen ist beim Geogr. Inst. d. 
Univ. Bern zum Preise von Schw. Fr. 43.- beziehbar. 

F. L a u s c h e r  

P i p p a n, Therese: Die Bedeutung der Lawinentätigkeit für gegenwärtige 
geomorphologische Prozesse im Hochgebirge von Salzburg, Abh. Akad. Wiss. 
Göttingen, Math.-Phys. Kl., 111. Folge, Nr. 29, 1974, 301 - 312. 

Die Glättung von Felswänden unter Gipfeln und Schneiden erfolgt unter 
Mitwirkung von Lawinen, die sie von Verwitterungsschutt freifegen. Die 
Arbeit enthält viele Beobachtungen über diese Erscheinung, sowie über die 
Gestaltung von Lawinenbahnen und Lawinenkegeln im Tennengebirge und 
in den Hohen Tauern. 

F. L a u s c h e r  

B a r r y, R. G., J. T. A n  d r e W S  and Mary A. M a h a f f y : Continental Ice 
Sheets: Conditions for Growth, Science Vol. 190, pp. 979 - 981 (1975). 

In der ,,Kleinen Eiszeit'' zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert schei- 
nen die Bedingungen für die Ausbildung großer Eisfelder in Ostkanada 
nahezu gegeben gewesen zu sein. Satellitenbilder zeigen große restliche 
Schneefelder und von Flechten noch freie Gebiete. Seit 1950 hat nun über 
Baffin Island eine Abkühlung um etwa 1 bis 2 C stattgefunden. Dies gab 
Veranlassung zu Modellrechnungen und Vergleichen mit der großen Ver- 
eisung von 120.000 vor Christus. Es ergab sich, daß für die Großvereisung 
nicht nur eine Senkung der Schneelinie um rund 500 m erforderlich war, 
sondern auch eine mindestens doppelt so große Niederschlagsmenge. 

F. L a u s c h e r  



A m b a C h, W.: Internationale Glaziologische Grönland-Expedition (EGIG). 
4. Wärmehaushaltsstudien irn Ablationsgebiet (1959) und im Akkumulations- 
gebiet (1967). Z. f. Gletscherkunde XI1,-95 - 103 (1976). 

Als Endresultat überaus sorgfältiger Messungen resultierten die folgen- 
den mittleren Energiesumrnen in cal/cm2: Gewinn aus fühlbarer Wärme 
im Nährgebiet 31, im Zehrgebiet bei schneebedeckter Oberfläche 44, bei blan- 
kem Eis 74. Gewinn aus Kondensation im Nährgebiet 0, im Zehrgebiet rund 8. 
Verbrauch für Verdunstung in 1850 m 26, in 1013 m bei Schneelage 54, bei 
Eis 36. Verbrauch für Schnee- und Eiserwärmung oben 10, unten - im Laufe 
des Sommers abnehmend - 30 bis 21. Verbrauch für Schmelzung oben 0, unten 
im Frühsommer 64, im Hochsommer bei blankem Eis 278 (Albedo 44 %), 
nach Neuschneefällen nur noch 29. 

F. L a u s c h e r  

B e h r e n s .  H.. U. L ö s c h h o r n .  W. A m b a c h .  H. M o s e r :  Studie - . - - - - - - - 

zum ~ c h m ~ l z w ~ k ~ r a b f l u ß  aus dem ~kkumulati&sgebiet eines Alpenglet- 
Schers (Hintereisferner.. Ötztaler A l~en) .  11. Mitteilung. Z. f. Gletscherkunde ,, 
XII, 69'- 74 (1976). " 

.. 

Im Jahre 1973 war nachgewiesen worden, daß Schmelzwasser vom unteren 
Teil des Akkumulationsgebietes bis zum Gletschertor rund 20 Stunden 
braucht. Im Jahre 1974 konnte eine kurz vor einer Schlechtwetter~eriode. 
diesmal im hochgelegenen Teil des Akkumulationsgebietes vorgenommene 
Markierung irn Gletscherabfluß nicht nachgewiesen werden. Hingegen wurde 
vor einer ~ch~nwet ter~er iode  ausgelegter Farbstoff erstmals z&-~age spä- 
ter im Gletscherbach nachgewiesen. Das Konzentrationsmaximum war arn 
17. Tage. Insgesamt kamen 71 % des Farbstoffes wieder zum Vorschein. 

F. L a u s c h e r  

A m b a C h, W.: Zum Wärmehaushalt im Akkumulationsgebiet des Grön- 
ländischen Inlandeises: Interpretation der thermischen Stabilität von kalten 

Wird der Schmelzpunkt nicht erreicht, so werden Anderungen der Strah- 
lung, der Lufttemperatur und der Windgeschwindigkeit durch rdativ kleine 
Anderungen der Oberflächentemperatur kompensiert. In 1850 m Höhe auf 
Grönland werden im Sommer nur 10 von 1228 cal/cm2d der Strahlungsener- 
gie zur Erwärmung des Schnees verwendet. 

F. L a u s c h e r  

F r i t z, P.: Gesteinsbedingte Standorts- und Formendifferenzierung rezen- 
ter Periglazialerscheinungen in den Ostalpen, Mitt. Ö. Geogr. Ges. 118/II, 
1976, 237 - 273. 

Es werden auf Grund eingehender Untersuchungen im Sommer und 
Winter die durch Frost, Frostwechsel, Bodeneis, Schnee, Schmelze und Wind 
hervorgerufenen Formen beschrieben. Die P e r i g 1 a z i a 1 e r s C h e i n u n -  
g e n  treten oberhalb der Schneegrenze und unterhalb der Waldgrenze nur 
fleckenhaft auf, im ~wischengürtel jedoch flächenhaft. Die durch typische 
Lichtbilder ausgezeichnete Arbeit gipfelt in ausführlichen Übersichtstabel- 
len der höhenabhängigen Formenwandel im Kalk und Dolomit, in Granit 
und Gneis, sowie im Schiefer von der Zone des Firns und Eises über die 
Fels- und Schuttflächen und die a l~ inen  Rasen bis zur Krummholzzone. Auf- 
gezeigt werden U. a. Deflations- k d  Nivationsformen, Rasenschälung und 
Rasenairlanden. Wirkungen der Solifluktion. Wanderschuttdecken usw. 

D; vodieiende ~ i t t e i l ung  ist ein sehr wertvoller, abw doch nur knap- 
per Auszug aus der Dissertation 1969 des Verfassers, welche IX + 406 Seiten 
und 300 Abbildungen umfaßte. 

F. L a u s c h e r  



Sonnentätigkeit 
(Die Beobachtungen von Januar 1977 bis Mai 1977 folgen im nächsten Heft.) 

Provisorische Sonnenfleckenrelatlvzahlen 
Juni 1977 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 33 11. 26 21. 21 
2. 36 12. 28 22. 40 * 
3. 42 13. 24 23. 43 
4. 38 14. 29 24. 54 
5. 41 15. 9 25. 75 
6. 24 16. 8* 26. 71* 
7. 33 17. 9 27. 84 
8. 40 18. 8 28. 8% 
9. 25 19. 26 29. 62 

10. 39 20. 21 30. 45* 

:$ Mittel: R 37,2 * Nach M. W a .l d m e i e r ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität im Juni 1977 
In den ersten zwei Monatsdritteln waren nur einige Subflares zu beob- 

achten. Die meisten größeren Fleckengruppen traten in südlichen Breiten auf. 
Am 19. und 23. kamen magnetisch komplexe E-Gruppen über den Ostrand. 
Erstere stand am 25. bei S 20 im Zentralmeridian. Am 26. ereigneten sich 
um 1330 UT und 1420 UT Importance 1 Flares. 

Die 2. Gruppe stand am 29. bei N17 im Zentralmeridian. Auffallend war 
die sehr große Penumbra von 4 - 5 Durchmesser des p-Flecks. Am 26. kam 
es auch in dieser Gruppe zu einem Importance 1 Flare (1020 UT), ein wei- 
terer wurde am 27. um 0530 UT gemeldet. 

In der Folge vereinfachten sich beide Gruppen und zeigten nur noch 
einige Subflares. Die Penumbra der nördlichen Gruppe verkleinerte sich 
zusehends. 

Ionosphärenbericht 

Oktober 1976 

Wie üblich lagen die kritischen Frequenzen der F2-Schicht in diesem 
Monat deutlich höher als im Vormonat. Daran änderte auch die außerordent- 
lich geringe Sonnenaktivität nichts. Letztere machte sich vor aiiem in der 
Nacht bemerkbar, da die kritischen Frequenzen sehr häufig unter die Beob- 
achtungsgrenze absanken. Die Aufspaltung der F-Schicht war zwar tags- 
über vorhanden, doch konnten die kritischen Frequenzen der F1-Schicht nicht 
bestimmt werden. Die sporadische E-Schicht war nur ab und zu und mit nur 
geringen Ionisationsgraden vorhanden. 

November 1976 
Die kritischen Frequenzen sind nun wieder beträchtlich unter die Werte 

des Vormonats abgesunken und erreichen zu Mittag nur 5,7 MHz. Besonders 
auffallend ist die geringe Ionisation während der Nacht: zwischen 17 Uhr 
nachmittags und 6 Uhr früh morgens konnten nur vereinzelt Meßwerte 
gewonnen werden, in allen anderen Fällen lagen sie deutlich unter 3 MHz 
und konnten nicht erfaßt werden Auch die sporadische E-Schicht wurde 
noch vereinzelt beobachtet. 

0. B u r k a r d  



Skalenteilung 
+ 30 mbar 
ab Ortshöhe 

Gehäuse 
Einbau oder 
tragbar 

Schreibbreite 
120 mm 

Aneroid Barograph 
mit ablaufendem Diagrammstreifen 

with downwards running diagram strip 

Diagrammvorschub 
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Der Barograph zeichnet sich durch fast wartungslosen Betrieb aus, weil der 
Streifenwechsel wegfällt und keine Federbetreuung notwendig ist. Die Nor- 
malrolle bei 5 mm/h Vorschub hat 4 Monate Laufzeit. Papiervorschub mit 
Synchronmotor 220 V 50 H oder mit 1,5 Volt Batteriegangwerk. 

The aneroid barograph has got nearly maintenancefree operation, no change 
of chart and spring attendance necessary. 4 months of continuous recording 
is obtained with a chart speed of 5 mm/h. Chart feed with synchronous 
motor 220 V 50 H or with battery driving gear of 1,s V. 

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



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

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

Les valeurs de mesure sont immediatement evaluees avec I'enregistrement 
des donnees bioclimatiques comme temperature, radiation solaire, humidit6 
etc. Par I'lntegrateur fig. 573. Ces valeurs mesurees sont transmises par A/D 
convertisseur aux 6 compteurs. Un 76me compteur indique la quantit6 des 
cycles de mesure. 

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